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Vorwort der Herausgeberin 

Als Prof. Dr. Gümer Behm-Blancke am 23. März 
1994 verstarb, gah die T fauer nicht nur einem sehr 
geimeichen. wissenden und liebenswürdigen Men
schen und einem geachteten Chef, sondern es gab 
auch die Sorge, was wird nun mit der schon längst und 
häufig angekündigten Monographie "Oberdorla"? 
Mit Elan, Begeisterung und großer innerer Freude. die 
man schwer in Wonen vermitteln kann und die man 
als Mitarbeiter oder - wie ich - als junge Archäologin 
erlehen durfte, hat G. Behm-Blancke alle seine Ausgra
bungen gemacht , Oberdorla jedoch war der Höhe
punkt seiner G rabungen und die Krönung seines wis
senschaftlichen Lebenswerkes. 
Wer aber war Günter Behm - Blancke~ Der Direktor 
des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, 
der oberste Archäologe in Thüringen, Professor an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Mitglied in meh
reren wissenschaftl ichen G remien des ln- und Aus
lands - alles bekannt, und sonst? Eigentlich liebte er 
sdne Gummistiefel und Grabungshosen mehr als sei
nen Schreibtisch. Ausgraben - das war seine leiden
schaft, aber verbunden mit e inem einmaligen Blick fUr 
Befundsituat ionen und einem speziellen Gespür rur 
exzeptionelle Fundpläne. eue Zusammenhänge auf
zuspüren, das reizte ih n. Und in der Tat haben fas t alle 
seine Grabungen entscheidendes neues Wissen fü r un
sere älteste Geschichte gebracht. "Einmalig in M inel
europOI" wurde zu seinem/einem geflügelten Won in 
Weimar. Erst später h:abcn wir verstanden. daß er da
mit recht haue, ganz besonders, wenn es um Ober
dorla ging. 
Es waren die Sternstu nden seiner Archäologenrätig
keit. im Moor von Oberdorla selbst zu graben. von 
dem "Herrn Professo r" blieb wenig zu erkennen. So 
wünschte er sich das, denn Arroganz und Standesdün
kel waren ihm fremd. G üllter Behm-Blancke wußte 
das Leben zu gestalten. auf der einen Seite tief in Zu
sammenhänge des Fachs e indringend, auf der anderen 
mit viel Sinn für H umor auf Menschen zugehend. 
Deshalb auch wagen wir uns, ihn fotografi sch als 
,.Ausgräber" vorzustellen - in guter Gesellschaft, 
ebenso wie mit seiner Z igarre genüßlich über seine 
"Gäu in von Oberdorla" nachdenkend . Auch er hätte 
an diesen Bildern große Freude gehabt, herzlich mit 
uns gelacht und abt'ndf'ti llend über Oberdorla, den 
Kult, seinen "direkten Dtaht nach oben" erzählt, ver
bunden mit vielen lustigen Sch nerzchen aus der G ra
bungszeit. 
Intensiv konnte er sich mit der Aufarbeitung von 
Oberdo rla erst nach Beendigung seiner aktiven 
Dienstzeit beschäftigen. Welch gewaltige Arbeitslei
stung er dabei vollbrachte. kann man erst ermessen, 
wenn man selbst die Schritte VOn den einzelnen Ver
messungsplänen der verschiedenen Hä lzer, Klein
funde und Tierknochen - erstellt immer unter den Be-

dingungen einer G rabung im Moor. wo nur bei Ab
senkung des Wasserstandes im Modder gearbei tet wer
den konnte - zu den Plänen mit den rekonstruierten 
Heiligtümern nachvollzogen hat. Aber es in mehr als 
nur der Zeitaufwand. denn die gräßte Achtung ver
dient der zündende Funke: das Erkennen der bauli
chen Anlagen und die Identifizieru ng der Idole, der 
Kultrequisiten und der O pfergaben in ihrer zeitlichen 
Horizontierung und geistesgeschichdichen Bedeu
tu ng. 
Während der Grabung standen ihm als tüchtige und 
kundige Assistenten Hans-Joachim Barthel. Weimar, 
und Alois Henning, Niederdorla, zur Seite, in der Zeit 
der Auswertung außerdem Frau Lieselone Felber, 
Weimar. als Zeichnerin . Noch während seiner Be
schäftigung mit dem Thema, kurz nach Günter 8ehm
Blanckes Tod , verstarben H .-J. Barthel und auch 
A. Henn ing. 
Ist schon die Herausgabe von Manuskripten verstorbe
ner AutOren an sich ein schwieriges Unterfangen, so 
war die Entscheidung, ob und wie "Oberdorla" her
auszugeben sei, eine besondere H erausforderung. 
Dennoch gab es keine Alternative: Das Lebenswerk G. 
Behm-Blanckes sollte vollendet. der Fachwelt sollten 
die Funde und Befunde sowie die Deutungen des Aus
gräbers präsentie rt und zugänglich gemacht werden. 
Es sei an dieser Stelle zunächst der Witwe, Frau Sonja 
Behm-Blancke. aufrichtig gedankt. Sie stimmte nicht 
nur der Drucklegung zu. so ndern überl ieß det Unter
zeichneten mit großem Vertrauensbeweis sogar den 
gesamten immateriellen wissenschaftlichen Nachlaß 
ihres Man nes. 
So standen wir vor ca. 2000 Seiten Manuskri pt und 
Bruchteilen davon ohne wissenschaftl ichen Apparat, 
vor umfangreichen Mappen mit auswertenden Plänen 
und Schemata, deren Einfügu ngen im Text und ihre 
Unterschriften dem Autor zwar alle geläufig waren, die 
er aber nicht zu Papier gebracht hatte. Es fehl ten d ie 
Beschreibungen der Heiligtümer und Funde einsch
ließlich der Fotodokumentat ion. 
Das gewaltige W erk G. Behm-Blanckes mußte bei ma
ximaler Wahrung der Leistu ng des Autors und 
Schl ießung der Lücken zum Druck vorbereitet wer
den. Es soll te sich nicht um eine wissenschaftliche Be
arbdtung handeln , für die es zahlreiche Nachfragen 
gab, sondern um die Aufbereitung des vorliegenden 
umfassenden Manuskripts zu r Drucklegung. 
Diese umfassende Aufgabe war vom Hause allein 
nicht abzudecken. Gesucht wu rde Hilfe, sie sollte 
Kenntn isse der Archäologie haben , ohne selbst in die 
wissenschaftl iche Deutung eingreifen zu wollen, es 
wurde ein entsprechender Überblick der archäologi
schen Fachli teratur erwartet. um die fehlenden Z itate 
zu ergänzen und das ljter:Hu rverzeichn is e rstellen zu 
können. 
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Eine ideale Besetzung fanden wir in Frau Dr. Barbara 
Lettmann, der Bearbeiterin des Registers für die "Prae
historische Zeitschrift" und mit einer Ausbildung in 
Ur- und Frühgeschichte im Nebenfach. Sie hat als 
freie Mitarbeiterin unseres Hauses die gesamTen Ma
nuskriprvorlagen gesichtet und nach einem uns vorlie
genden lnhaltsverleichnis des Aurors in den meisten 
Fällen zuordnen können. Ihrem geübten Umgang mit 
der FachliTeratur besonders beim Bibliographieren ist 
es zu verdanken, daß über 90% der "Leer"sTellen ge
schlossen werden konnten. Frau Lettmann danke ich 
für eine in jeder Weise sehr zu lobende Zusammenar
beit, ihr Durchhaltevermögen und die Akribie ihrer 
Recherchen haben - zusammen mit einer großartigen 
T eamleisrung eigener Mitarbeiter - die Grundlage ge
schaffen, um diese Publikation in großer AchTUng vor 
einem großen Thema und vo r einern großen Wissen
schaftler herausgeben zu können. 
Eine unverzichTbare Hi lfe war uns die ehemalige 
Zeichnerin von G. Behm-Blancke, Frau Lieselotte Fel
ber, die seine zahl reichen Gespräche über Oberdorla 
mit großem Imeresse am Thema immer seh r genau 
verfolgte, aber auch die zahlreichen Veränderungen in 
der Ansprache der H eiligtümer genauesTens regi
strierte, ja sich sogar Konkordanzlisten anlegte, mit de
ren Hilfe manche Widersprüchlichkeit aufgeklärt wer
den konme. 
Aufrichtig Dank sagen möchte ich all jenen Mitarbei
terlrUlen des Th üringischen Landesamtes für Archäo
logische Denkmalpflege in Weimar, die Anreil am Ge
lingen haben: Herrn Michael-Peter Wallis als Bibl io
Thekar für geduld volle Recherchen. dt.>n Ht.>rrt.>n Ro
land Baudisch und Knut Wittig für die Bereitstellung 
der Funde aus dem Magazin, den MitarbeiterInn en 
des Bereichs Information fDokumentation für stet ige 
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Hilfe, den Restauraro rlnnen für manchen rettenden 
Zugriff. Besonderen Dank schulde ich Frau ß rigitte 
Stefan fü r die qual itätsvollen fotografischen Neuauf
nahmen der Funde und die Anfertigung der Abzüge 
von Grabungsfotos, die noch nach Abgabe von Band 2 
zum Druck angefertigt wurden und daher nicht im 
Katalog zitierT sind. Alle nur mit "Taf. ~ bezeichneten 
Verweise hier in Band I beziehen sich auf die Tafeln 
des Katalogs. 
Großen Anteil am Gelingen haben die drei Mitarbei
terinnen des ZelChenateliers: Frau Heike Spranger, 
Frau Gerrrud Schade und Frau Katharina Bielefeld. 
wie im VorworT zu Band 2 ausgeführT , aber auch 
durch sehr selbständiges Suchen und Zuordnen der 
Objekte und Hilfe bei redaktionellen Fragen . 
Für die katalogmäßige Erfassung und Beschreibung 
der Funde wird Frau Sabine Schiller (H olzfunde) und 
Frau Ines Eberhardt (Keramik und Metallfunde) viel
mals gedankt, ebenso meiner Sekretärin, Frau E!ke 
Müller, für die Übertragung eines Großteils meiner 
handgeschriebenen Katalogseiten in PC-Texte. 
Auch für diesen Band gilt mein Dank Frau Dr. Eva 
Spei tel und Frau Petra Engler für ihre redaktionellen 
Arbeiten. 
Das \X!erk ist vollbracht, AußenSTehende werden den 
Umfang der Probleme kaum erfassen können. 
Möge es als Würdigung einer ganz besonderen Lei
stung von Günrer Behm-Blancke dienen und von der 
Forschung mit \X!ohlwollen aufgenommen werden , 
außer dem Autor haben auch wir uns - trOtZ mancher 
verbleibenden Lücke - redlich bemüht. 

Weimar, im Frühjahr 2003 

Sigrid Duiiek 



Anmerkungen zur Bearbeitung 

Obgleich schon sei t meh reren Jah ren nicht mehr im 
Amt, endete Gümer Behm-Blanckes Arbeilsleben 
auch Cf$[ mit sei nem Tod 1994. Das gewahige, von 
ihm wahrhaft global gedachte Thema Oberdorla, das 
ihn Jahrzehnte beschäftigt haue, ließ ih n bis zuletzt 
nicht los; es abzuschließen, waT ih m nicht mehr ver
gännt. 
Und so hinterließ cr ei n beeindruckendes. für die Be
arbeiter zuweilen erdrückendes KOllVO!U[ aus Enrwür
fe n, unterschiedlich tief durchgearbeiteten T cxtpassa
gen, aus mehr oder weniger abgeschlossenen, z. T. be
reits veröffendichten oder zur separaten Veröffent
lichu ng vorgesehenen Manuskripten, Prorokollen, 
Zeichnungen und Abbildungen. Was lerztendlich in 
die große Oberdorla- Monographic hane Eingang fin
den sollen , ließ sich anhand de::r I nhalrsveneichnis
Entwürfe annähe::rnd erschließen. 

Daß die::sc=s wertvolle Material nicht spurlos im Archiv 
verschwinden durfte, daß auch und gerade diese 
Summe sei ner wissenschaftlichen Arbeit gezogen wer
den mußte, um ein beachtliches Lebenswerk abzurun
den und der Ur- und Friihgeschichtsforsch ung zu
gänglich zu machen, war als Aufgabe unstreitig und als 
Bemühen sicher dankenswert. 
Auf weite Strecken undankbar und un befriedigend, 
weil zwangsläufig unvollkommen , war das U nterfan
gen jedoch allzuofr. D as GebO! ed itorischer Redlich
keit, nämlich so wenig wie möglich :Im Vorgefu nde
nen zu verändern , Lücken wie Redundanzen zu mei
den, offen Gelassenes zu schließen, Irrtü m liches zu til
gen, kam der Quadratur des Kreise::s manches Mal 
bede::nklich nahe. 

Weit über zweitausend maschinen- und handgeschrie
bene Sei ten waren zu sichten, mehrere Karteien be
standen nebeneinander, eine Fülle von Zeichnungen 
und Bildmaterial war dahingehend zu durchforsten, 
wo der Ie::me:: Stand der Grabung, wo die letzte Deu
tung festgehahen war. Bei Maßen und Ausrichtung im 
Gelände gab es Differe nzen; räum liche und zeitliche 
Zuordnung von Fundstücken, di e:: Chronologie der 
H ei ligtümer hat Güßter Behm-Blancke im Laufe der 
langen Projekdaufzeit in vielen Fällen umgedeu tet. 

Den einen oder anderen Lücken schließenden Text 
mag e::r im Kopf gehabt haben, er wußte um die Fas
sungen lemer, vorlenter oder noch früherer Hand . 
Viele:: Anme::rku ngen und Querve::rwe::ise, manches n ur 
vage erin nerte:: Z itat und zahlre::iche:: Quellenangaben -
rund drei Vie:: rtel diese::r faSt tausend H inweise waren 
erst noch zu belege::n - hätte G. Behm-Blancke mit 
gutem Gedächtnis oder leichtem G riff ins Regal sei ner 
- leider allzu früh aufgelösten - Privarbibliothek veri
fizie rt. Aber dieses W issen hat er mir ins Grab genom-

men , es weitgehend zu rekonstruieren, war die Her
ausforderung, hinter der das Ergebnis zwangsläufig 
zurückbleibe n mußte. 
Nach bestem W isse n und Gewissen also erfolgt diese 
Edition. 

\Xlas jem zum Haupnext zusammengefügt wurde, 
schien unS der Behm-Blanckeschen Intention am ehe
sten zu entsprechen Bei seinem universalen Wissen
schaftsansatz ist die Abgrenzu ng nicht leicht. Einige 
wei ter vertiefende Fassungen - womöglich als Spezial
veröffen tl ichungen oder -vonräge geplant - wu rden 
deshalb zum Teil in den Anhang übernommen. 

Zu der vorgelegten Fassung ist noch anzumerken: 
• Was G. Be::h m-Blancke offen gelassen hat - zu ei

nem Vierlei der über 11 00 Literaturhinweise fehlte 
jegliche Angabe, nur rund e in Drittel war vollstän
dig belegt - und von den Bearbeitern gefunden und 
hinzugefügt wurde, finde t der Leser g rundsärzlich 
kursiv gedruckt, also die vo n ihm noch nicht oder 
unvollständig ge nannte FundsteIle, die Fußnote, die 
Begradigung eines so nst mißve::rständlichen Textes, 
die notwendige Überleitung, die erläute rnde Pas
sage. 

• Zi tate und Literaturbezüge - Namen, Erscheinu ngs
jahr und Seitenzahl - sind in Klammern als Verweis 
auf das Liter:nurverzeichnis in den T ext unmittelbar 
eingefügt. 

• In wenigen Fällen « 3%) mu(~te mit e inem (n.e.) = 
"nicht ermittelt/nicht ermittelbar" eingestanden 
werden , daß d ie Verifizierung mit vertretba rem Re
chercheaufwand nicht möglich war. 

• D ie abgekürzte n Kennzeichen der H eiligtümer set
zen sich aus zwei Komponenten zusammen: 
D en Perioden H (Hallstatt), La (Latene), FR (frühe 
Römische Kaiserzeit), MR (mit dere:: Römische Kai
serzeit), SR (späte Römische Kaiserzdt) und V (Völ
kerwanderungszeid sind di e:: Nu mmern der Opfer
steIlen hinzugefügt. 
Das "Pantheon", dem unter den Opfe rstellen eine 
besonde::re Bedeutung zukommt , wird mit PI- IV 
(u nd arabisch weiter untergliedert) unter Hinzufü
gung der o. g. Periodenkürzel bezeichnet. 
Die in Plänen verwendeten Abkürwnge n werden in 
den jeweiligen Legenden erklär t. 

Ein den T ext schlüssig ordnendes Inhaltsverzeichn is 
kon nte aus G. Behm- Blanckes Entwürfen erstell t wer
den. D ie Überschriften fo lgen weitgehend seinen Vor
schlägen; H ierarchie und Zäh lung si nd danach über
nommen bzw. homogenisiert worden. 
Die Bearbeiter eines solchen Nachlasses können sich 
dem Willen des Autors nur asymptotisch nähern, müs
sen irgendwann das Ende ih rer Bemühungen verkün-
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den, mit dem Rest Unbehagen leben und sich damit 
trösten, daß die einzige Alternative keine wäre. 
Schließlich und rückblickend auf die Arbeit der letzten 
Jahre ist aufrichtig Dank zu sagen: 
Mit G . Behm- Bla nckes Nachfolgerin im Amt, der 
Thüringer Landesarchäologin, PD Dr. habil. Sigrid 
Dusek, gab es eine ebenso sachkundige wie menschlich 
angenehme Zusammenarbeit und Arbeitsteilung. Auf
grund bester Venrautheit mit Thüringens Ur- und 
FrühgeschidHe. konnte sie in den regelmäßig stattfin
denden Fachzusammenklinften die meisten Fragen 
aus dem Stand beantworten und entscheiden . Ihre 
gründlichen Fundbeschreibungen sind unverlichtba
rer Bestandteil der Edition. 

10 

Positiv fesrwhalren ist zudem die hervorragende Ko
operation mit den Mitarbeitern des Thüringischen Lan
desamts für Archäologische Denkmalpflege. Besonde
ren Dank verdienen Frau Lieselotte Felber, G. Behm
Blanckes Zeichnerin, deren vorzügliches Erinnerungs
vermögen zahlreiche Unklarheitcn und manche 
Widersprüche aufZulösen verhalf, sowie Herr Michael
Pcrer Wallis, der umsichtige Leiter der Bibliothek des 
Landesamts. der beim Aufspüren und Beschaffen der 
Sekundärliteratur große Verdienste erworben hat. 
Ihnen allen sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank. 

Weimar, im Herbst 2002 

Barbara Lettmann 
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1-4 Günl,-r lIehm-Blanckc !xi "vielseitigem Ein s~'1." in Obcrdorb (Augu5! 1957) 
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I> 2 - Arb~i!~!l im Ikrcich dr) QudllOp(l"\ I. 11 . ;1 _ .nil Herrn Reich (1'»)8); .1 - Frdlq;ull!; einer A)lgahdg01!lwj! und ihre Ik-sich!igung 
,tUTeIl (;(inltT Ikhm- Ilbnch' lind hof. Ga:l"imo\\' mi1 Dolllltl,clwT (12. Sqm:mh,·r I ?GI ) 
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1- 3 frei legung der "Ringgöuin" u_ a. mir Hans·Jo'Khim IhrdlClund Herrn Ikich Uuni 1<)60) 
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'---_ .. . 
Üh''':\H';lcr<'1l Koml11<:nt;H~ I - in Oherdorb (August 1958); 2--4 - in \X' cim:H ( 1976.1972 lind 1979) 
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Vorwort des Autors 

Bereits um die Mitte des vorigen Jahrhunderrs wurden 
in Thüringen von Torfsrechern bei (Weimar-) Possen
dorf und von $teinbrucharbeircrn bei Greußen (Kylf 
häuserkreis) zwei germanische Opferpläne entdeckt. Da 
an beiden Orten bei der Bergung der Kultobjekte kein 
Fachmann zugegen war und einige nur kurz besch rie
bene Gegenstände später verloren gingen, können man
che wichtigen Fundumstände nicht geklärt werden. 
1951 wurde in Nordwe5uhüringen abermals beim 
T orfstechen eine germanische Kultstätte angeschninen, 
und zwar auf der Flur von Oberclorla bei Mühlhausen. 
Glückliche Umstände erlaubten es, bis zum Jahre 1967 
in einer systematischen Großgrabung zum erSten Male 
auf dem Kominent Heiligtümer, die von der Hallstatt
und Latenezeit bis über die Römische Kaiserzeit hinaus 
von Bauern zur Ausübung kultischer Handlungen auf
gesucht wurden, nahezu vollständig zu erforschen. Die 
Ausgrabungen legten zahlreiche OpferstäHen im Moor, 
am Ufer eines Kultsees und in einem Quellbezirk frei. 
Diese Anlagen, die don verehrten Idole, die niederge
legten Gegenstände sowie die Tier- und Menschenopfer 
gestatten einen guten Einblick in den Fruchtbarkeits
und Agrarkult, der in einem Stammesgebiet der Germa
nia libera gepflegt wurde. 
Nach tatkräftiger Förderung des Projektes durch den 
damaligen Direktor des Instiruts für Vor- und Frühge
schichte, Akademie der Wissenschafren der DDR, Ber
!in, Herrn Professor Oe. Wilhe1m Unvenagt, wurde die 
Grabung Obcrdorla in den Forschungspbn des M in i
steriums für das Hoch- und Fachschulwesen Berlin auf
genommen und finanziell unterStützt. Dafür bin ich 
meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. 
Unvenagt, zu größtem Dank verpflichtet. 
Die erfolgreiche Durchführung der Ausgrabung war 
nur durch die vorbildliche Förderung des VEB Torf
werk Niederdorla möglich. Ganz besonders danken 
möchte ich an dieser Stelle der Betriebsleitung, den 
Herren Deitersen, Tasch und Witschorek, dem Torf
meister Hoffmann, dem Brigadier Stange und den im
mer hilfsbereiten Torfarbeitern, die das archäologische 
Unternehmen durch technische Maßnahmen unter
Stützten . Ebenso her-uich danke ich meinen Mitarbei
tern, die mit mir zusammen jahrelang unter harten Be
dingungen im Moor tätig waren: dem Ehepaar Hen
ning, den Herren Myhack, Reich, Vierhus und 
Weißenborn. 
Besonderen Dank schulde ich auch den M itarbeitern 
des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, 
Weimar, die an der Aufbereitung des Fundmaterials 
mitgeholfen haben. Die Konservierung der vielen Holz
gegenstände wurde 1971 in der Resraurierungswerkstatt 
des Weimarer Museums unter Leitung des Oberrestau
rarors Ersfeld abgeschlossen . Magazinmeister Heyden
blut und Oberrestaurator Hanslik, Bereich Ur- und 
Frühgesch ichte der Friedrich-Schiller-Universität, Jena, 

besorgten die Konservierung und Zusammensetzung 
der im Moor z. T. stark korrodierten Keramik. Die Fo
tomeister Gonsior und Sieber fertigten zahlreiche Ate
lieraufnahmen der Holzobjekte vor und nach der Re
staurierung an. Diese Aufnahmen bilden zusammen mit 
den Geländefotos des Verfassers eine umfangreiche, 
nach den einzelnen Opferstellen geordnete K.utei , die 
wichtige Dienste bei der Geländeplanbearbeitung lei
stete. Sämtliche Holzgegenstände wurden von Frau 
Meuche und vom Leiter des Ateliers, Herrn Roscher, 
maßstabgetreu gezeichnet und in ei nem "Holzkatalog" 
zusammengefaßt. Seide Mitarbeiter beschäftigten sich 
zusammen mit dem Verfasser und Herrn Barthel, mei
nem bewährten Assistenten, mit den für die Publikation 
norwendigen Umzeichnungen der Grabungspläne. 
Mehreren Spezialisten danke ich für ihre bereirwillige 
H ilfe bei der Lösung naturwissenschaftl icher Probleme, 
die mit den Ausgrabungen in Oberdorla zusammenhän
gen: Die botan ische Bestimmung der Hölzer und die 
pollenanalytische Auswerrung der Moorprofi le \vurden 
1975 durch Frau Dr. Jacob, Jena, beender. Wichtige 
Hinweise für die Beurteilung komplizierrer Moor- und 
Seeuferprofile gab Herr Dr. Jäger. Mit der anthropolo
gischen Untersuchung der Skdetdmochen von Men
schenopfern befaßte sich H err Dr. Ullrich, Zentralinsti
tut für Alte Geschichte und Archäologie an der Akade
mie der Wissenschaften der DDR, Serlin. 
H err Oe. Teichen, Kustos der "Julius- Küh n-Samm
lung", Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, 
bearbeitete die zahlreichen, von Opfern und sakralen 
Mahlzeiten stammenden Tierknochen; er legte seine 
hervorragenden Arbeitsergebnisse bereits in einer Mo
nographie vor. Die Reusen und andere Fischfanggeräte 
veröffentlichte Herr Barthel in der Jahressch rift ,,A!t
T hüringen" (Bd. 14, 1977, S. 148-185). 
Die vorliegende Arbeit beschreibt die repräsentativen 
Opferstätten aus verschiedenen Kulturperioden; gleich
zeitig wird zum ersten Male über die archäologischen 
Arbeitsergebnisse zusammenfassend berichtet. Verglei
che mit anderen germanischen Opferfunden aus dem 
europäischen Raum, eine Auswertung antiker und früh
geschichtlicher Überlieferungen, ethnographische und 
vol kskundliche Parallelen religionsgeschichdicher Art 
unterstreichen und erweitern d ie Aussagekraft der Gra
bungsfunde, die du rch die thüringischen Kultobjekte 
von Possendorf und Greußen ergänzt wurden. Das 
Buch führt den Leser in die tieferen Schichten der ger
manischen Volksreligion, die in den antiken und späten 
altnordischen Quellen nur einen geringen Niederschlag 
gefunden hat; es wendet sich nicht nur an die Präh isto
riker, Archäologen und Religionswissenschaftler, son
dern auch an die Ethnologen, Soziologen, Philologen, 
Kunsthistoriker und Folkloristen. 

Günter Behm-Blancke 
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Einleitung 

Die germanische Religion muß, ebenso wie andere äl
ten: Rel igionen , als ein Spiegelbild der gesellschaftli
chen, wi n schaftl ichen und politi schen Ent\\licklung 
angesehen werden; denn diese FaktOren waren unlös
bar mitei nander verbunden. Da die religiöse Ordnung 
der Germanen zugleich eine politische Ordnung war, 
sind die großen germanischen Heiligtümer Zentren er
sten Ranges gewesen. So konnte die Zerstörung der 
Brennpunkte des religiösen und politischen Lebens in 
einem Sta mmcsgebicl den Ablauf eines kriegerischen 
Zusammenstoßes entscheidend beei nflussen: Die Rö
mer vern ichteten das Heiligtu m der Tanfana, um d ie 
Marsen zu schlagen (TAC/TUS, Amur/l'J I. 5 1); und das 
gleiche Ziel verfolgten sie wohl mit den für sie verlust
reichen Kämpfen nahe beim Hain der Bad uhenna im 
friesisc hen Geb iet, wo 800 Legionäre fiel en (ebd., I V, 
72-74). T" CITUS (Gmmwia 39, 4011. 43) sprich t nur 
von Stammeskuhstäu en und hebt besonders das Zen
tralheiliglllm der ingwäonischen Nerthus. des sem no
nischen .,regnator omnium deus" lind der naharnavali
sehen A1cis hervor. Die Opferpläne der Dörfer und die 
von den Bauern dort verehrten Mächte erwähm er 
ebenso wenig wie andere Gesch ichtsschreiber der An
tike. Man mag wohl von solchen Kultplätzen gehört 
haben, maß ihnen aber vom Standpunkt des Gegners 
kei ne große Bedeutung bei. Nu r zwei Stellen bei römi
schen Schrifrstellern ist indirekt zu entnehmen, daß es 
diese He il igtümer gab: C"SSIUS 010 (72. 2. 4) berich
tet, Conumxlu!> habe den Markoma nllell , oO'cnsiclu 
lieh als KOlHrollmaß nahme, ull1ersagt. oft u nd an vie
len O n en des Landes Versammlungen abzuhahen. Sie 
durften vielmehr nur einmal im Monat und an einem 
einzigen O n w sa mmenkommen. Diese Nachricht ist 
wichtig; denn sie läßt auf zahlreiche T hing- und die 
damit verbu ndenen Kuhplätze im Lande schließen. 
Di e zweite Mitteilu ng stammt von T ,\CITUS (Ann . I, 
5 1, 1) und behandelt die Zerstörung des bei den Mar
sen hoch berühmten HeiliglUms der Gönin Tanfana 
durch die Römer unter Germanicus im Jah re 14u. Z .. 
Danach merzelren die Kohorten d ie im Schlaf über
rumpelten, berauschten Teilnehmer eines mit großen 
Gelagen verbundenen Festes in den Dörfern nieder. 
Bei dieser mil itärischen Aktion , die sich in einem 
ca. 50 Meilen breiten GebietsSlfeifen abspi elte. wur
den nach l äci tus nicht nur Siedl unge n und das Heilig
m m dem Erdboden gleichgemacht, sondern auch 
"Stäl1en der Göttd' - womit "Heiligtümer" von Dör
fe rn und Dorfverbänden gemeint sein können, sofern 
sich l äci tus hie r nicht lediglich einer Redewendung 
bediente. 
Von den Kuhstäl1en Nordeuropas erfahren wir ein iges 
durch die mirrelalterliche Berichterstattung. und zwar 
nicht nur von den großen Stammeskuhplä'.lCn (z. B. 
Uppsala, Lejre) , sondern , wenn auch sp:irlich. von der 
Einrichtung des Privattempc1s und der Kulthalle 

(hof). Ei ne eingehende Sch ilderung des Kultablaufs 
fehlt aber, obwohl Ausschnitte davon behandeh und 
mehrere Sak ralgerärschaften genannt werden , die bei 
den Riten verwendet wurden. 

Z u den ähesten Zeugn issen germ anischer Kul taus
übung zählen vor allem aus Tierknochen und Keramik 
bestehende Mooropfer (Gruppe A). Diese O pfer der 
vorrömischen Eisenzei t lassen - ausgenommen das 
\Xlaffen. und Bootsopfer von Hjonspring auf der Insel 
Alsen (ROSENBERe. S. I jJ) - nicht auf die soziale Stei
lung der Opfernden schließen, wenn auch die dama
lige bäuerliche Gesellschaft nach Ausweis mehrerer 
norddeutscher Gräberfelde r der frühen Jastorfkultur 
eine gewisse D ifferenzierung e rkennen läßt. Obwohl 
Hjonspring bereits in der Latenezeit efwas Neues im 
Kult ankündigte. lassen sich erst seit der Römischen 
Kaiserzeit. als eine kriegerische Oberschicht ihre Opfer 
an \'V'affen und militärischen Ausrüstllngsgegenstän
den im Moor niederlegte oder in einem See versenkte, 
zwei O pfergattungen unterscheiden (Gruppe A und 
B), die sich miteinander vereinigen konnten, da das 
Grundpri nzip der einfachen Kulthandl ung, das 
Tieropfer und das Kultmahl , wei terhin besfehell blieb. 

In den le'lten Jahrzehnten wurden in Schweden und 
Dänemark mehrere Opferplätze durch moderne Groß
grabungen teilweise oder nahezu vollständig erforscht. 
Auf einigen dies('r Kulrstätten - zu ihnen gehört auch 
das bedeutende Thorsberg.Moor in Schleswig
Holstein - läßt sich ein fließender Übergang VO ll der 
Opfergruppe A, zu der sich auch Schmuckobjekte ge
sellen konnten, zur Opfergruppe B und damit der 
Umwandl ungsprozcß 7.lI einer stärkeren Gesel lschafts
schichtung verfo lgen. Solche P!ä'le waren offenbar 
kultische Mittel punkte für einen Tei l oder d ie Gesamt
heit des Stammesgebiets. Ob sie diesen Rang bereits 
in der rein bäuerlichen Phase der Opfertätigkeit ein
nahmen. oder ob sie ursprünglich Heiligtümer von 
lokaler Bedeutu ng waren und durch neue poli tische 
Konstellationen an Ansehen gewo nnen hatten. bleibt 
offen. 
Daneben stehen im Norden See- oder Su mpfopfer
plätze, auf denen einfache Speiseo pfer dargebracht 
wurden, jedoch kein e Waffenopfer. Wir haben es hier 
sehr wah rscheinlich mit einfachen Dorfh eiligtürnern 
innerhalb eines begrenzten Zeitra ums zu tun. 
Auch der von der Latf~ne- bis 1.Ur Völkerwanderungs
zeit bestehende germanische Kultplatz von Oberdorla . 
der rhein-weser-germanische und elbgermanische Kul
Hl r- und Kuheinflüsse auFweist, kannte nur Tier- und 
Speiseopfer, die auch von Menschenopfern begleitet 
sein konnten. Waffenopfe r wurden nicht vollzogen. 
Das am Heiligtum des Großromstedter Horizonts auf
gestell te, von T ie ropfern begleitete Schwert war kein 
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Opfer, sondern, wie sich ze igen läßt, das Symbol de r 
Kriegsgouhe it , die hier aus besonderen G ründen eine 
eigene Weihestätte erhalte n harre. 

Zu künftige Forschu ngen in den rhein-weser- und elb
germanischen Stammesgebieten werden zu kUren ha
ben, ob es neben dem Typ des Oberdorlaer Kult platzes 
noch einen anderen gab, der sich durch Waffengaben 
auszeichnete. Das überl ieferte Gelübde der Chane n 
und Hermunduren, die gegnerischen Krieger nach 
dem Sieg zwei Kriegsgöttern zu opfern , läßt zumi ndest 
für die frühe Kaiserze it die Frage stellen, ob die erbeu
teten \Xlaffen und Pferdeausrüstungsgeger1Slände, wie 
später im Norden, an geweihter Stätte für die Gottheit 
niedergelegt oder versenkt wurden. 
Ei ne Reihe besondere r "Sakrale in richtu nge n" spricht 
dafür, daß Oberdorla kein "Dorfheil igtum" lokaler Be
deutung war, sondern in Nordwestthüringen den 
Rang eines L1ndschafts- oder Bezirksheiligmms einge
nommen hat, dem mehrere Siedlungen der Umgeb ung 
angeschlossen waren. 
Auf d ie hohe Bedeutung des Kultplatzes noch in der 
2. Hälfte des I. Jahrtausends weist überdies die früh
mittelalterliche kirchliche Organisation in Nordwest
thüringen, die schließlich zur Gründung des Archidia
konats Oberdorla führte. 
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Abb. 1 Beziehung des ZemTalh(' iligllllllS Obcrdorla Zu um
liegenden Siedlungen mil eigenen Dorfheiligliimern und Opfan 
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JANKUHN (J 967) , dessen großes Verdienst es ist, eine 
erste Übersicht über das umfangreiche , vorwiegend 
norddeutsche und dänische Fundmaterial kultischer 
Art gegeben zu haben, unterscheidet zwei Gattungen 
von Heiligtümern : einfache Mooropferplätze und 
Pl ätze mit besonderen Anlagen. Die einfachen 
Mooropferpbtze seien nicht d urch irgendwelche auf
fallenden Ausstattungen als Kuhstärten Zl1 erkennen; 
eine vielleicht ei nst mals vorha ndene Kennzeichnung 
oder Abgrenzung sei nicht mehr festzustellen oder 
nicht erhalten geblieben. Merkm ale der zweiten Kate
gorie seien Steinh:lufen und Steinpackungen, zuweilen 
auch anthropomorphe Holzfiguren , Feuerstellen und 
Umhegungen. 
Diese Gliederung stüm sich vorwiegend auf partielle 
Untersuchungen von KuhplätzeIl oder iiltere Gelände
forschungen . Nach ihr wäre Oberdorla zur zwei ten Ka
tegorie der Heiligtümer zu zäh len . Dabei ist im Hin
blick auf frühere Grabungen , die sich aus verschiede
nen Gründen auf Aussch nitte von Opferstä1ten be
sch ränkten, folgendes zu beachten : Hätte man in 
Oberdorla nur bestimmte Flächen freigelegt, so wäre 
der Eindruck entstanden, daß es hier keine "Anlagen" 
und keine Idole gab. Der Grundsatz. eine Niederlas
sung zur Erforschung des ur- und frlihgeschichdichen 
Siedlungswesens auszugraben, um eine Vorstellung 
von der Anlage der Wohn- und Nebengebäude, von 
der \X/irtschaftsStruktur und den sozialökonom ischen 
Verhältnissen zu erhalten, gilt ebenso für die Erfor
schung der Heiligtümer, wenn man einen vollständi
gen Einblick in die Funktion des heiligen Ortes erhal
len möchte . 
Da Jankuhn die von ihm erkannren Unrerscheidungs
merkmale der skandi navischen li nd norddeutschen 
Kultplätze aus einer großen Zah l von Gelä ndebeob
achrungen abgeleitet hat , verdient seine Analyse für 
den No rden besondere Beachtu ng. Diese Merkmalsbe
stimmunge n bedürfen einer weiteren und speziellen 
Differenzierung durch Großgrabungen in den einzel
nen german ischen Stammesgebieten . Das zeigen be
reits die Grabungen im "Rieth" von Oberdorla. Wenn 
Jankuhn als Kennzeichen der 7.weiten Kategorie Stein 
haufen und Steinpackungen bezeichnet, so gilt das 
nicht für die bisher bekannten westgermanischen Hei
ligtümer Thüringens, jedoch sehr wohl für den Nor
den und hat hi er u. a. eine besondere Bedeutung für 
die Gestaltung des "hQrgr" . Anthropomorphe HolzfI
guren, Feuerstel len und Umhegunge n, die "zuweilen" 
el ie zwe ite Kategorie der Heili gtü mer kennzeichnen 
sollen, sind aber, abgesehen von Feuerstellen, in Ober
dorla nich t gerade sehen ; dabei ist zu beachten, daß an 
diesem O rt nebcn dcr anth ropomorphen Gestaltung, 
vor allem der weiblichen Astgabel idol e ( /lgl. Fotottl! 
45) auch einfache IdolpEihle miinnli che n Geschlechts 
auftreten, di e nur eine geringe Mcnscheniihn lichkei t 
aufweisen . 
Eine spezielle Frage ist es, ob das Auftreten eines Kult
b ildes auf einelll O pfe rplatz, das eine Zuweisung zur 



zwei ten von Jankuhn aufgestellten Kategorie gestattet, 
eine Aussage tiber die Wichtigkeit des Hei ligtums er
laubt. Das verhältnismäßig kleine Erdfall-Wasserhei
ligtum von Possendorf bei Weimar mit stattlichem 
Idol (so Kllp. III B) unterscheidet sich grundlegend von 
dem umfangreichen Kultpla t7. Oberdorla, zu dem ein 
großer Kultsee gehörte, an dessen Ufer l.1hlreiche Hei
ligtlimer tiber mehrere Jahrhunderte hinweg nach und 
nach gegrtindet wurden. Bei ei nem Vergleich zwischen 
Oberdorla und Possendorf wird man zu dem Ergebnis 
kommen, daß Possendorf ein Heiligtum lokaler, aber 
nicht landschaftlicher Bedeutung war und möglicher
weise zu einer einzigen Siedlung gehön e. Abgesehen 
von einigen urnenfelder- und hallstatt7.eitlichen bron
zenen Schmuckopfern aus dem Erdfall , die auf ei ne sa
krale Bedeutung des Ortes schon in älterer Zeit deu
ten, scheint die germanische Kultstätte, nach der er
haltenen Kerami k zu urteilen , einen Schwerpu nkt der 
Opferhandlungen in der L1tenezeit gehabt zu haben 
(SIMON, ne.). Das einer einzelnen Gonheit gewei hte 
Wasserheiligtum könnte in der Zeit seines Bestehens 
ein hochgeachtetes Heiligtum gewesen sein, wie das 
Idol und der dazugehörige Bronzekessel aussagen. 
Der germanische Kultplatz von Oberdorla zeichnet 
sich durch ei ne tiber Jahrhunderte gehende Konti
nuität von Opferperioden aus, die mit Sicherhei t von 
L1tene eID bis zu r Völkerwanderungsze it reichen, 
wahrscheinlich sogar an die späthallsta n- und frtihlatc
nezeitliche Opferphase anschließen. N icht das Auftre
ten eines einzel nen Idols in einem Heiligtum weist die 
Bedeutung einer Weihestäne ftir ei ne größere Kult
gemeinschaft aus, sondern d ie Iangjährigt' Tradition 
eines heiligen Geschehens, das den Ort der immer 
erneuten göttlichen Epiphanie hervorhebt. Obwohl 
das Gebiet Nordwesnhtiringens unter dem kulturel len 
Einfluß der Rhein- Weser-Germanen und ihrer Vor
läufer sowie der ei ngewanderten Oder-Wart he- und 
Elbgermanen -letztere zählten zu den Ahnen der spä
teren Thüringer - sta nd, waren immer das Moor lind 
der Sec im "Rieth" von Oberdorla Mirtelpunkt zahl
reicher Kulthandlungen in der L1ndschaft. 
Wenn TACITUS (Germanill 39, 1) tiber das Stammes
heiligtum der Sem nonen in der Mark Brandenburg 
schreibt, daß diese Stätte "durch Zeichen, von den Vä
tern geschaut, und aus der VorLCit tiberkommene 
Scheu", geweiht war, dann haben wir hier einen ehr
würdigen, auf G rund göttlicher Offenbarungen enr
deckten Kultplatz vor uns. Ähnlich wie Oberdorla war 
er über mehrere Generationen hinweg ei n hei liger O n , 
auf dem sich ein mythisches "Urgeschehen" vollzog. 
Aus diesem Grunde tibte er eine starke numinose Aus
strahlung auf die Kultgemeinschaften aus. Durch die 
Untersuchung des "Riet h" von Oberdorla verstehen 
wif jet7.t , welche Aussagen hinter der Bemerkung des 
Taclrus tiber das semnonische Zentralheiligtum ste
hen. Die hohe Verehrung, die der heilige H ain genoß, 
läßt sich nicht allein durch die hier stattfindende n, in 
einem bestimm ten Turnus wiederkehrenden großen 

Feiern und durch die anwesenden Abordnungen aller 
in der Kultgemei nschaft verei nigten Stämme und die 
Menschenopfer erklären , sondern hängt primär mit 
dem Ursprung des für den "regnator omn ium deus" 
best immten Kultes und der damit verbundenen "initia 
gentis" an diesem Ort zusammen. Eine Grabung auf 
der in der Mark noch zu suchenden Kultstätte wird da
her ältere Vorstufen des überlieferten frühkaiserzeitli
ehen Opferhorizonts entdecken. Es ist sogar möglich, 
daß dieses Heiligtum wie Oberdorla bis in die späte 
Römische Kaiser- und Völkerwanderu ngszei t führte, 
um dann wahrscheinlich durch die slawische Einwan
derung abzubrechen. Wenn das sem non ische Zentral
heiligtum tiber einen längeren Zeitrau m bestand, dann 
waren hier, wie in O berdorla, Veränderungen und Er
neuerungen in den " Kulteinrichtungen" notwendig. 
Aber sie dienten immer nur einem ei nzigen GOtt. Da
mit ergi bt sich ein wichtiger Unterschied zum "Be
zirkshei ligrum" von Obe rdorla, in dem über Genera
tionen hinweg mehrere Gotthei ten bestimmter Funk
tion ihre periodisch festgelegten Opfer zwecks Erhal
tung der naturhaft-materiellen Existenz der Bauern 
empfingen. 
Die in Thüringen eingewanderten Elbgermanen hat
ten aus ihrer Heimat ein Pantheon mitgebracht, das 
sehr wahrscheinlich auch den Sem nonen und allge
mein den Sueben in gleicher oder ähnlicher Zusa m
mensetzung bekannr war. In einem Hauptheiligtum 
von Oberdorla wurde es in Gestah von Idolen und 
Kultpfählcn verehn und erlaubt auch, zu dem vieldis
kutierten Problem Stellung zu nehmen, welche GOtt
heit sich hiIHcr d<':Jll "fegnawf omnium deus" verbor
gen hat. 

Die thüringischen Heiligtümer, insbeso ndere das von 
Oberdorla, gestatten nicht nur neue Einblicke in die 
religiösen Vorstellungen und die damit verbundenen 
Kulthandlungen der Westgermanen im mitteldeut
schen Stamrnesgebiet, sondern darüber hinaus in die 
gemeingermanische geistige Welt. Diese Erkenntnis 
wurde immer klarer, je mehr es gelang, in die Proble
matik der Kuhobjekte mit Hilfe der vergleichenden 
Religionswissenschaft ei nzudringen, ein Arbeitspro
zeß, der auch heute noch nicht abgeschlossen ist und 
weiterer Erläuterungen und Diskussionen bedarf. Um 
die hervorragende Bedeutung der Kultplätze sichtbar 
zu machen, wurden vier Hauptkapitel geschrieben. 

- Geologische, palynologische und archäologische 
Geländebefilllde und das archäologische, zoologische 
und anthropologische Fundmaterial von Oberdorla und 
den anderen in Thüringen entdeckten "prägermani
schen" und germanischen Heiligtümern werden im er
sten l e il der Arbeit behandelt. Parallelen dazu - soweit 
sie vorhanden sind - werden aufgezeigt. Im Mittelpunkt 
der Ausführu ngen stehen d ie "Kuhei nrichmngen" der 
Hallstan-, Latcne-, Römischen Kaiser- und Völkerwan
derungszeil. die die große Oberdorlaer Sakralstäne als 
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einen Komplex von Moor-, See- und Quellheiligrümern 
auszeichnen. Dabei werden neue Erkenntnisse über das 
Aussehen der Opferpläne mir ihren Idolen, Kultsrangen 
und Ritualgeräten vorgestellt. 

Im zweiten Te il der Publikation kommen be
stimmte Glaubensvorstellungen und die damit 
ve rbundenen Kultriten verschiedener Völker des 
indogermanischen Bereiches zur Sprache, um mit 
ihrer Hilfe die Bestandteile des germani schen , ins
besondere des westgermanlschen Kult es, wie sie 
kaum in den Überlieferungen, jedoch durch die 
neugewo nnenen arcllliologischen Befunde deut
lich hervortreten, zu erschließen und zu kenn 
zeichnen . Sak rale Vegetationselemente und ihre 
Ve rbindung zu rel igiöse n An schauungen, zu den 
Idolen. heiligen Pfählen und Ritualgeräten, der 
Wasserkult, das T ieropfer und das Heilige Mahl 
der Kultgemeinschaften, aber auch die Aussagen 
über das germanische Menschenopfer stehen hier 
lt. a. im Blickpunkt der Untersuchun gen . Diese r 
Teil der Arbeit hat die Aufgabe, Wege zur Interpre-

ration der freigelegten Heiligt ümer und der hier 
vo rgenommenen Klllt;lllsüb lingen zur "S iche rung 
des Lebens in sozialer und rechtlicher Ordnung" 
auFllIzeige n. 
Dadurch wurden Voraussetzungen für den Inhalt 
des dritten Buchabschnines geschaffen, in dem die 
mutmaßlichen Funktionen der In der thüringi
schen Landschaft von der Hallstal1- bis zur Völ
kerwanderungszeit verehnen Gottheiten behan
delt werden. Unter Berücksicht igung der gemein
germa nischen Götter wird der Versuch unternom
men. das \'\fesen und die Identität der in den 
Heiligriimern waltenden M:ichte des lemen Jahr
tausends ;Illnuhellen. 
Der Nachweis einer Göttin des 3. Jh. vom Typ ei
ner .. Diana" in ei ne rn H (O iligtum am Kultsee vo n 
Oberdo rla (SR I) erlaubt einen speziellen Exkurs 
über das Nachleben germani scher GOl1heiten im 
Volksglauben und Volksbrauch Thür ingens und 
3ngrenzendcr Landschaften . 

Einführung: Komponenten der Opferstätten 

Während der Ausgrabung im "Ri eth" von Oberdorla 
rauchre bald der Verdacht auf, daß di e freigelegten 
Hölzer der Heiligtümer aus der Ll1cne- und Römi 
schen Kaiserzeit keine Bauelemente fester .. Tempel" 
sein konnt en. Nach Absc hlug der GdäI1J<.:lUller~ lI 

chungen war es sicher, daß die Hölzer hauptsächlich 
Bestandteile einfacher Einhegungen und kleiner pri 
mitiver Idol-Schutzanlagen im Innern eines Rllten 
kreises waren . Nur in einigen Fällen konnte vom 
Grund riß einer Sakralhiitte und anderer Anlagen ge
sprochen werden . 
Durch Anwendung best immter "s igna" bei der 
Kennzeichnung der bearbeiteten Hölzer gelang es, 
mehrere Typen von Heiligüimern verschiedener Form
gebung lind mir speziellen inneren Einrichtungen zu 
erschließen. Die nellgewonnenen archäologischen 
Erkenntnisse über den germanischen und allge
mein alteurop:iischen .. Kultbau" konnten mit H ilfe der 
vergleichenden Religionsforschung erweite rt werden. 

Zur Einführung in die Kapitel , die die Kult- und Op
fersr:irten von Oberdorla im einzelnen vorführen, sol 
len im folgenden die bei der Untersuchung und Ana
lyse der Heiligtümer angewandten Methoden lind di e 
Grundelemenre beschrieben werden, aus denen sich 
die heiligen $t:il1en vorwiegend in der Ha[]Stal1-, 
Latclle-, Römischen Kai ser- und Völkerwanderungs
zeitzusa mmen setzen . 
Die Sakralst:itten am heiligen Sec und im umgebenden 
Moor bestanden aus rnehrere n Details, die 111 unter
schiedlicher Weise kornbiniat wurclen: 
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I. Einhegung des Heiligtums (Rutens(otzung und 
Flechtwerk) 

2. Einri chtunge n und Abgrenzungen in den Hei lig
tüm ern 

} . Altiin.: 
4. Adorationsobjekte (Idole, Stangen . Attributob-

jekre der Gottheiten) 
5. Geräre für die Ausübung der Kultriten 
6. Feuer und Fackeln im Kult 
7. Brunnen für Kultzwecke, Quellopfer 
8. Tieropfer 
9. Behälter für Speise und Trank (Speiseopfer und 

Heiliges Mahl) 
10. Menschenopfer 

zu I .: 
Die Hegungsrutcn-Zeichllungen wurden auf den Ate
lierplänen mit kennzeichnenden Symbolen versehen, die 
die Art der BearbeitungS5puren verdeutl ichten . Spe-lidle 
Geländelagen gelangten wr Auswertu ng (Senkrecht
oder Schrägstellung der Hölzer im Boden: Hinweis auf 
gestauch te Hölzer. die nachweisbar ehemals senkrecht 
aufgestellt waren, ehe sie herausgezogen wurden). 
Es stellte sich heraus: 
a) Die zumeist unten gekappten Hegungsl'uten eines 

Heiligtums (mit oder ohne lorkonstruktion) oder ei
nes größeren Platzes steckten im Torf oder lagen waa
gerecht, wenn ihre ursprüngliche Bodellverankerung 
durch sekund:ire Einwirkungen verändert wurde 
(Druck der hangenden Moorschichten auf schr~ig 
stehendes Holz oder menschliche Einwirkung) . 



b) Absichtl iche Vernichtung von Gehegen, die die 
sacralia eines Heiligmms umschlossen, ließ sich 
nachweisen. Bei dieser Aktion wurden einzelne 
Ruten und Rutenfolgen umgeknickt, aus dem Torf 
gezogen und beise ite gelegt. 

c) Eng- und weitgestellte Hegungsrute n wurden bei 
kleineren Sak ralanlagen und größeren Platzhei li g
tümern beobachtet 

d) Mit Hilfe der in situ vorliegenden Hegungsruten 
ließen sich runde, ovale und apsidenförmige 
Grundrisse der Hei li gtümer feststel len . 

e) Kuhstäbe, die die Hegu ng eines Heil igtu ms beglei
teten, zeigten eine Markierung an, die vor der ei
gentlichen Rutenserwng des Heiligtums stattfand, 
oder gehörte n zu einer circumambulatio des Kult
ausübenden im Grenzgeb iet der Sakralstätte. 

f) Feste Flechtwerkzäune waren bei den Hegungen 
sel ten nachweisbar. KJei nere, in sich abgeschlos
sene Flechrwerkabschnitte spielten u. a. als Tor
wangen am Eingang eines Heiligtums eine Rolle 
(z. B. PlI, I; Ta! 62; P 1II, 6; Ta[ 81; BZ). 

zu 2. : 
Die Hölzer der im Innern der Heil igtü mer befindli
chen Einrichtunge n wurden in gleicher \'\feise wie die 
Objekte von I. im Zeichenatel ier bearbeitet. Folgende 
Ei nbauten wurden erkannt: 
a) kreisförmi ge Markierungen, die mit Ruten, Stan

gen bzw. Stäben hergestellt wurden und konzen
trisch zum äußeren Gehege verl iefen (z. ß. P 111, 7,· 
Ta! 86; P I\( I; 74 89) 

b) bogcnrörl1ligc RUl cnabgrcm.ung eines Fbchenab
schn ins mit besonderen Ku ltobjekten (z. ß. H 2; 
La I; La 2; Ta! 13; La 10) 

c) kreisförmige bis ovale kleine Hegungen, die ein 
Idol, eine Kulrsrange oder beide Objekte ein
schlossen (z. B. SR I; Ta! 106;107) 

d) kreis- oder halbkreisförmige Ruten konzemration 
einer räumlich ein geringes Ausmaß aufweisenden 
Flechtwerkanlage, die einem oder zwei Idolen als 
Schutzunterkunft innerhalb eines Geheges diente 
(casula) (z. ß. La 4; Ta! 15 a) 

zu 3.: 
Kleine und größere TUtengestünte Anlagen von qua
dratischem oder rechteckigem Grundriß im Innen
raum mehrerer Heiligtümer lassen sich mit Hil fe der 
vergleichenden Religionswissenschaft als Altarbauten 
aus Gras- oder Soden packung deu ten. Eine größere, an 
den Ecken du rch kräftige Stangen begrenzte recht
eckige Feuerstelle gehörte zu einem großen Heiligtum , 
in dem mehrere Gonheiten verehrt wurden (z. B. Pli, 
5; Ta! 68; P Ill, 4; 74 711 . 

zu 4 .: 
a) Senkrecht stehende "sacralia" im Innem eines Ein

hegungsbereichs konmen nach Abschluß der Kult
handlung an diesem Ort umgelegt und auch bei
sei [egeschafft werden (z. ß. P I; Ta! 54) . 

b) Mit Hilfe der beim Kult verwendeten Stäbe, die 
durch ihre Lage im Gelände den Spielraum ihrer 
Verwendu ng bei den verehrten Objekten anzeig
ten oder hier absichtli ch niedergelegt waren, ließ 
sich in mehreren Fällen der alte Standort der Idole 
und Kuhstangen ungefähr bestimmen (z. B. P I: 
7454; P /I, I; Ta! 6Z), 

c) Im nähe ren Um kreis der Idole (H auptformen: 
Pfah l-, Astgabel- und Kanr holzidole) fanden sich 
Gegenstä nde, die z. T. die Bedeumng von Anribur
objekten hatten (u. a. Holzwaffen und Arbeits
ge räte) (z. ß. Pli, I; Ta! 62). 

d) Die zusammen mit Idolen, aber auch isoliert auf
tretenden Kultstangen (u. a. Zeugnisse des Baum
kultes) unterschieden sich durch ih re Größe, 
Stärke und Holzarr sowie durch die Bearbeitungs
form des unreren und oberen Endes. Zwei nicht 
immer eindeutig zu unterscheidende Funktionen 
besaßen die Stangen: Sie waren Träger eines Hän
geopfers oder aber stellten selbst den Opferemp
f.'inger dar (z. B. Pli, I; Taf 62). 

zu 5.: 
Zu den Sakral- und Rirualgeräten, die bei der Aus
übung des Kultes verwendet wurden , gehönen berin
dete und entrindete Stäbe verschiedener Endbearbei
rung. Hölzer dieser An in einem Heil igtum bezeugen 
ihren Einsatz beim Idol- und Kultstangenritus sowie 
beim Opfer. Ihre Lage im Gelände gab u. a. Auskunft 
über den ehemal igen Standort der "sacralia" und des 
Kultausübenden. Andere Stäbe, die tl. a. zur Hegung 
des Opferplatzes dienten, gehörten wm hilfsfunktio
nellen Instrumentarium des Kultes (z. B. P 11, 5; Ta! 
68,· besonders viele ''sacralia''{ Keulen} in MR 5; Ta! 98) . 

zu 6.: 
Zu den Objekten, die bei der Ausführung des Ku ltes 
eine wichtige Rolle spielren, gehörte das Feuer. Meh
rere Male ließ sich eine kleine Feuerstelle neben dem in 
das Innere ei nes Heiligtums führenden Eingang nach
weisen (z. B. P 111,6: Ta! 81; P IV, /; Ta! 89). 
Vorn Feuer wurden einzel ne brennende Scheite und 
Späne als Fackeln - auch noch nicht angebrannte 
Stücke - in das Gehege mitgenommen. Nach Ausweis 
der eingemessenen verkohlten Holzteile verwendete 
man die Fackeln im Bereich der sacralia und bei einer 
circumamb ulatio des Allerhei ligsten (z. B. P /; La 3; La 
4; Ta! 13; MR 3) . 
Stöcke mit Brandspuren an ei nem Ende können bei 
der Feuerunrerh ahung oder beim "Zeigeritus" ei ne 
Rolle gespielt haben. 
Bestimmte Stangen - in einern Fall auch ein Kleinidol 
- erhiehen ei ne oder meh rere Brandsignierungen. 

zu 7.: 
Das für den Kult benötigte Wasser wurde aus dem 
Kuhsee, aus Quell en (Westbezirk der Oberdorlaer 
Kultstäne) und in ein ern Falle aus dem Brunnen eines 
Pan theonhei ligtums entnommen ( P I,· Ta! 54). 
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Im \Xlestgebiet der KullSläne von Obcrdorla lagen 
mehrere Quellen, die einen eigenen Opferbezirk ver
traten . Folgende Details sind für diese Sakralgruppe 
kennzeichnend, die wahrscheinlich der L1tenezei t zu
zuweIsen ISr: 
a) Vereinzelte Ruten in der näheren Umgebung der 

Quellen lassen annehmen, daß einst eine Einhe
gung für jede Quelle oder für eine Quellengruppe 
vorhanden war. 

b) Am Rande intakter Quellaufbrüche konnten 
kleine Feuerstellen und tischartige Gestelle (,Al
tar" ) für die dargebrachten Speiseopfer nachgewie
sen werden. "Opferpfähle" und Kultstäbe gehör
ten wie bei den Heiligtümern am Kultsee zu den 
Ritualobjekten; Idole fehlten aber. 

c) Knochen und Schädel der Tieropfer fanden sich 
vorwiegend in den QuelltriclHern. Lediglich ein 
Pars pro toto-Menschenopfer wurde beobachtet 
(Schädeheil). 

zu 8. : 
Die Knochen von verzehrten Tieropfern verteilen sich 
z. T. im Heiligtum oder werden in einem Haufen ab
seits von der Opferstätte deponiert. Es lassen sich be
schädigte Knochen (Markgewinnung für Mahlzeiten) 
und unbeschädigte Ex t remitiitenknochen ("Tierkno
chenopfer") unterscheiden (z. B. La 17; Ta! 31; Ln 
0/), zu denen auch Tierhäupter gehören können. Das 
beim Idol eines Heiligtums aufgestellte Opfenierhaupt 

könnte das Attributtier der GOlTheit gekennzeichnet 
haben. 

zu 9.: 
Die beim Kult verwendeten Ton- und Holzbehälter 
(Ho17.schalen, Fleischtrögel wurden zumeist zerschla
gen angetroffen. Das geschah offenbar nach Beendi
gung des Heiligen Mahls der Kulrgemeinschaft bzw. 
nach Aufgabe des Heiligtums. Unbeschädigte Tonge
f.:iße bei Idolen sind als hedige Opfergefäße für die ver
ehrte Macht anzusehen (z. B. FR 5; 7451. 8) . 
Chemische Untersuchungen der aus unbeschädigten 
und zertrümmerten Gefäßen entnommenen Erdfül
lungen und Inkrustarionsproben ließen Unterschiede 
des ehemaligen Inhalts erkennen. 

zu 10.: 
Einzelne Skeletteile und Knochengruppen \'on Men
schenopfern wurden, wie auch die Tierknochen. nach 
Schichten und Tiefenlagen im Gelände registriert. An
thropologische Umersuchungen dienten u. a. der 
KJärung einer etwaigen Zusammengehörigkeit be
nachbarter Knochen. Schnitts»uren, Schlagmarken 
und andere Beschlidigungen wiesen auf eine Zergliede
rung mehrerer Opfer hin. Vollständige Menschenschä
del oder solche ohne Mandibeln, isolierte Mandibeln 
und Teile zerschlagener Oberschädel spielten als Pars 
pro toto-Opfer eine wielHige Rolle. 

I Die Kult- und Opferstätte von Oberdorla 

A Enfdeckungs~ und Unfersuchungsgeschichfe 

Nach 1945 wurde im ~Rieth" von Oberdo rla bei 
Mühlhausen ein Torfstichberrieb zur Gewinnung von 
Brennrorf und Komposterde eingerichteT. 

Abb. 2 Llg" des j' undplJlzcs .. Ri,·th·· nach I>.kßtischblatt 
(48280IX'rdorb) 
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Der dam als am Krei.~museum Mühlhausen tätige, nun
mehr verstorbene Lehrer H . Albrecht. der sich als 
Kreisfllndpfleger um die Ur- und Frühgeschichte dieses 
Gebiets große Verdienste erworben hat, sammelte seit 
1951 die von den Arbeitern dort wsamrnengetragenen 
Scherben und Tierknochen und sichtete sie nach 
Schichten und Tiefen. Nach seinen Allfleichnungen 
wurden 1951 in der großen Torfgrube im Südwesneil 
des Erdfallbeckens in einer Tiefe von 4,00 m auff"llend 
viele Fuß- und Beinknochen größerer S;iugeriere, dar
unter von Wiederkäuern, sowie ein Hunde- oder 
Wolfsschädel und \'erschiedene andere Schädel teile zu
sammen mit stichbandkeramischen Scherben beobach
tet. Albrecht hielt diese Funde für Sied lungsabfallund 
maß ihnen daher keine große Bedeutung bei. Sp;iter 
stellte sich heraus, daß im südlichen Randgebiet des 
Moores keine neolithische Siedlung vorhandeIl war. 
Dil' auffällige I-tiufung von Exrrernitätenknochen lind 
Schiidelreilen verseIl iedener Haus- und Jagdtiere - auch 
ein menschlicher Ul11erkiefer bef:1nd sich darunter -
k'gr den Verdacht nahe, dag im Gebiet von Oberdorb 



eine nicht erkannte stichbandkeramische Opfersrelle 
gelegen haue, und zwar am Ufer eines durch Tiefboh
rungen erschlossenen, durch Erdfall entstandenen 
größeren Sees (F010tnj 1). 
In ei nem nach Kriegsende begonnenen und nach sei
ner Ausbeutung aufgelassenen Torfstich hauen die Ar
beiter in 2,00-2,20 m Tiefe u. a. auch vollständige 
Pferdeexuemitäten (unterer Teil) und andere Beinkno
chen freigelegt - in einer Tiefe, die der später bei der 
amtlichen Grabung erkannten lat<~~ne- bis kaiserzeitli
chen Opferst rate entspricht. Dieser Befund läßt an
nehmen, daß sich außerhalb des systematisch unter
suchten Kultbezirks noch weitere kleine Opferstellen 
im Moor befunden hanen. 
Im Januar 1957 wurde nordöstlich des erSten St ichs 
eine neue Grube aufge macht, die der damalige Leiter 
des Kreismuseums, Herr Reichardt, am 24. I. 1957 be
sicht igte. Er emdeckre im freigelegten TorfhorizolH ei
nen Wisentschädel und eine Holzschale. Diese Funde 
gab er dem Museum für Ur- und Frühgeschichte in 
\'V'eimar bekannt. 
Bei der amtlichen Besichtigung durch den Verfasser 
lind den Grabungsassistenten H.-J. Barthel ergab sich, 
daß in der Nähe auch das Bruchstück eines Idols und 
am selben Tage im selben Areal Pferde-Extremitäten
knochen aus dem Boden gekommen waren. Nunmehr 
war es sicher, daß man hier einen Kultplatz entdeckt 
haue. Am 20.6. 1957 begann die amrliche Ausgra
bung, die mit Unterbrechung 10 Jahre weitergeführt 
und 1967 abgeschlossen wurde. 
Zur Unterstützung der alten Pumpanlage des Torf
werks wurde ei ne Spezial pumpe eingesetzt, wodu rch es 
gelang, den Grundwasserspiegel im "Rieth" so weit zu 
sen ken, daß mit Ausnahme der tiefer gelegenen hall
stauzeirlichen Straten alle abgegrabenen Flächen 
trockengehahen und die freigelegten Objekte fotogra
flen und gezeichnet werden konnten. Die Betriebslei
tung des Todwerks unterstützte die archäologischen 
Geländearbeiten, indem sie zunächst nur bis in die 
Höhe der Fundschichten aus der urene- und Römi
schen Kaiserzeit Torf stechen ließ. Waren die Untersu
chungen an einer Stelle beendet, so setzte die Abbau
brigade auf dieser Fläche den Torfstich bis in größere 
Tiefen fon, wobei weitere Beobachtungen über den 
Aufbau des Moores möglich waren. 
Die Funde - Holzobjekte, Tierknochen, Keramik und 
Steine - wurden nach moorgeologischen Gesichts
punkten in Horizonte eingeordnet, das heißt, ihre 
Lage in den einzelnen Torf- und Gyttjaschichten 
wurde beobachtet sowie die Schichtenbildung unter
und oberhalb der Gegenstände durch ProflIschnitte 
festgestelh. Am einstmaligen Seeufer orientierte sich 
die Fundlage nach der Höhe über den einzelnen See
kreidehorizonten und Verlandungszonen. Holzan
sammlungen wurden schichtweise abgebaut und die 
einzelnen Lagen in Zeichn ungen und Fotograflen fest
gehahen. Besonders beachtet wurden die Neigungs
winkel der schräg odet nahezu senkrecht stehenden 

Ruten , die zu den Einhegungen gehört hanen - ei ne 
Maßnahme, die für die Erkennung der Kultanlagen
grundrisse von Nutz.en war. Jeder in den Geländep lan 
aufgenommene Tierknochen erhielt am Fundplatz mit 
Kopierstift einen Lagevermerk und eine Fundnummer. 
Dieser genauen Registrierung sind u. a. wichtige Aus
sagen über das sog. Tierknochenopfer zu verdanken (so 
Kap. /VC 2). 

B Der heilige Ort 
(Kultmoor, Kultsee, Kultquellen, Hain) 
und die dazugehörigen Siedlungen 

Die Religionsforschung beschäftigte sich wiederholt 
mit dem Problem, auf welche Weise und nach welchen 
Kriterien in den Naturreligionen der Ort des Heilig
tums bestimmt wurde. Die Völkerkunde sieht diesen 
Ort als eine Entdeckung an . PlörLlich merkt der 
Mensch, was ihm vorher nicht bewußt war: Er befin
det sich aufheiligem Boden und begegnet der Gottheit 
in ihrem Raum - der Ort ist tabu (GOLDAMM ER 1960, 
S. 190 f.>. Ein Gefühl, auch Furcht, offenbart dem 
Entdecker dieser Stätte die Anwesenhei t (NIl.5S0N 
1967, S. 73) einer zum Heil oder Unheil der Men
schen wirkenden Macht (GOLDAMMER 1960, S. 62). 
Das Fl uidum und die "Stimmung" des Ortes werden 
durch bestimmte Naturobjekte mit religiösen Aussage
werten hervorgerufen. 
Solche Naturobjekte sind für viele Religionen auff'al
lige Steine und Felsen, Berge, Bäume und Haine, das 
Meer, Seen, Fl Usse und Quellen. Pflanzen rcpräscmic
ren das Mysterium des Wachstums und det Fruchtbar
keit und letzten Endes durch ihren jahreszeitlichen Ve
getatiollsrhythmus den ewigen Wechsel von Leben 
und Tod. 
Antike und mittelalterliche Quellen sowie archäologi
sche Befunde beweisen die entscheidende Rolle der 
obengenannten Naturobjekte auch in der germani
schen Religion. Abgesehen von den noch nich t hin
länglich untersuchten Bergheil igtüme rn der Asengöt
ter waren Moor und See Opferstätten für den Kriegs
gOtt, der dorr Waffenopfer empfing, jedoch ebenso für 
die Fruch tbarkeitsgötter. Mag es auch zunächst be
fremden , daß im Norden Moor- und Seekultplätz.e 
gleichermaßen für Asen und Wanen angelegt wurden, 
so läßt sich das in erster Linie aus den chthon ischen 
Wesenszügen beider göttlicher Sphären erklären. Dazu 
komn1t noch, daß in den späten Überlieferungen 
Odin-Wodan - ebenso wie der römische Mars - auch 
mit der Fruchtbarkei t in Zusammenhang gebracht 
wird. 
Der heilige Ort von Oberdorla setzte sich aus fünf 
Komponenten zusammen: 
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1. Das Moor 

Das in einem O~ \'\1 orientierten großen Erdf.1.11 ent
standene Moor bildete seit der Opferpe riode I (Hall
stam.eit) ein e Landschaft mit vereinzelten Tümpeln 
lind üppiger Busch- und Ptlanzenvegetation. Ein be
stimmter Geländeabschnitt am Südrand dieses Moores 
wurde in der Hallstattzeit für die Anlage mehrerer Hei
ligtümer bes timmt. Hier befand sich der ,.entdeckte" 
Offenbarungsort der Gottheiten diese r Periode. In den 
Moorschichten des Erdfallbeckens nördlich des südl i
chen Randgebiets fanden sich ledigli ch isolierte Skelett
teile von Menschenopfern. Parallel zur Moorbegren
zung erstreckte sich nach Süden zu eine Erheb ung. auf 
der sich sei t der Opferperiode I ei n Wald befunden ha
ben muß, der das für den Kult benötigte Holz lieferte. 

2. Der Kultsee 

In Oberdorla hatten Auslaugungsprozesse im Li egen
den des Moorgebiets während der Latcnezeit eine 
Se nke verursach t. di e sich mit \'\Iasse r füllte , wodurch 
schließlich ein großer Sec entstand. Dieses ve rhältnis
mäßig kurzfristige Naturereignis müssen die Bauern 
der Landschaft als eine gö ttli che Offenbarung an ei
nem Ort empfunden haben , der ohnehin schon seit 
der Hall stattzeit als heilige Stätte angesehen war. Diese 
Tradition und ein unerklärliches Phänomen , durch das 
sich die göttliche Macht cindrucksvoll zu erkennen 
gab, festigten das religiöse Ansehen des Ort es und 
führten zur Gründung zahlreicher Heiligtümer am 
See, die in der LHcnczeit zun:icllSl das OSt - und Südu
fe r besetzten. In der Römischen Kaiserzeit wurden 
Kultst;ittell an einer neu gebildeten Süduferzone lind 
am Westufer des Sees angelegt. Die jüngsten Heiligtü
mer lagen nördlich des vermoorten Kultsees. 
Ein besonderer Faktor machte den Segen der im Kult
seegebiet walt enden Mächte augenB.ilIig: der große 
Fischreichturn im See, der von der Latene- bis in die 
Römische K;liseT1.eit eine ergiebige Nahrungsquelle 
bot. Die Ausgrabung brachte nicht weniger als 39 aus 
Weidenruten geflochtene Reusen (FOfO"1/4.1), lind 
zwar tüten- und trompetenförmige sowie Korbreusen, 
und die Reste von ein bi s zwei Stlilpkörben aus den 
einzelnen Seeschichten zutage (BARTHEL 1977) . Ge
Emgen wurden in dem von Wasserhahnenfuß, \'\Iasser
malve, Hornkraut. Schwimmendem Laichkraut und 
Seerose bewachsenen , ehemals drei Meter ti efen See, 
dessen Ufer nur z. T einen Sch ilfgiind aufwi es, 
Schleien und vor allem bis zu 1,20 m lange Hechte. 
Durch gllickliche Umsünde blieben uns ei nige für die 
Reusenfischerei erforderliche Gerätschaften ebcnElli s 
erhalten: u. a. Stangen mit HakenendeIl zum Auslegen 
und Aufheben der Reusen und Ho17_~peere. wie man 
sie zum Fischstechen benutzt. Ein Stock mit schräg 
eingeschlagenem Eisennagel aus dem Seegebiet kann 
ein lnstrurnelll für die Schlagfischerei gewesen sein. 
Daß man außerdem die Netzfischerei betrieb. bewei-
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sen ein Net1.,5chwimmer und mehrere Netzse nker 
(BARTHEL 1977 , S. 178 ff.). 
Im Kultgesc hehen fand der in der Latene~, besonders 
aber in d er Römi schen Kai serzeit rege bet riebene 
Fischfang ebenfalls se in en Niederschlag. was vor allem 
die in Heiligtümern geopferten Hecht köpfe bezeu
gen. 
Da ß die Fisc herei, ein e mit dem \'\Iinschaftslebe n der 
gerrnanischen Siedler ve rbundene profane Tätigkeit, 
an ei nem heiligen Ort ausgeübt wurde. wirkt vielmehr 
befremdlich. läßr sich aber durch einen Vergleich mit 
den Gepflogenheiten der finno-ugnschen St:inul1C 
und jugravölker erklären. So gab es bei den Fisch
Lappen heilige Seen, an deren Ufern sich Heiligtümer 
befanden. Sie waren \Vasse rgeistern und \'\Iasse rgon 
heiten geweiht. von denen, so glaubt m,m, ei n ertrag
reicher Fischfang sowie die Gesundheit der Menschen 
abhingen (ne.). Es wurde behauptet, die Fische in die
sen heiligen Seen seien größer und fetter als anderswo. 
Man fischte daher die heil igen Gewässer ab, hatte da
bei aber einiges zu beachten: Die gefa nge nen Fische 
mußten am Sec gerei nigt und ausgeweidet werden, di e 
Gr;iten durfte man nichr zerbrechen. sondern mußte 
sie nach dem Mahl 111 den Sec zurückwerfen. wahr
schein lich wei l das verehrte \'\Iasserwesen daraus neue 
Fische erstehen ließ. 
Auch die Wogulen hatten heilige Flüsse, Bäche und 
See n, die sie entsprechend benannten. u. a. auch mit 
der Bezeichnung "Wasserheil igtulll" ( K ANNISTO /958. 
S. 239 f}l. 
Im Gegens'Hz zu den Lappen war bei ihnen im allge
meinen das Abtischen und Befahren der heiligen Ge
wässer SHeng verboten . Ob sie an der heiligen St;ine fi 
schen durften oder nicht, war für d ie Mehrzahl der 
Wogulen besonders wichtig, da ein großer Teil dieses 
Stammes vom Fischfang lebre. Es gab daher einige 
"heilige Seen~, an denen ausnahmsweise der Karau
schenfang vom Ufer aus erlaubt war, wenn man be
stimmte Vorschriften berlicksichtigte. So war es unter
sagt, in der Mitte des Sees Netze auswwerfen. An an
deren heiligen Stärten durfte man fischen, wenn man 
den Fang nicht roh aß, die Frauen fernhiclt oder sie 
veranlaßte, in den Tagen ihrer "Unreinheit" auf d ie 
Fischmahlzeit "lll verzichten. Aus einem heiligen See , 
in dem ein wei blicher Schutzgeist wohnen sollte, war 
der Fischfang nur im \'\Iinrer "llllässig, und es mußten 
Speiseopfer. "lll11l Beispiel Fleisch und Mehl. darge
bracht werdell. Eine Vorschrift verlangte. daß di e ge
f.1.ngenen Fische nur mit einem Hol zll1esse[ gereinigt 
würden. 
Wie die Lappen . die Wogulen und andere Völker un 
tcr bestimmt en Voraussetzungen in den "heiligen 
Seen" fi schen durften. so war das offenbar auch den 
Ge rmanen von Oberdorla möglich . 
Versenkungsopfer. etwa Tierhiiupter und Keramik. un
terstreichen den sakrosankten Charakter eines Gewäs
sers. das man sich offenbar ni cht als ullpersonifizi erte 
Kraft vorstellte, sondern in enge Beziehung"lll den am 



Ufer in Umhegungen verehrten Idolen, also zu GOtt
heiten brachte. Auch Enränkungsopfer von Men
schen, wie sie im See des Nenhusheiligtums vollzogen 
wurden, galten einer Gottheit. 

3, Oie Kultquellen im Moor 

Zur gleichen Zeit, als der Kultsee en[S{and, kam es im 
wesdichen Randgebiet der "Seesenke" - innerhalb des 
großen 0-W orientierten Erdfalles - zu Moorrissen , 
aus denen das über einem post-glazialen Ton gestaute 
Grundwasser emporsprudelte, bevor es zum See abfloß. 
Mehrere dieser Quellen wurden, wie Holz.1nlagen und 
Feuerstellen bezeugen . für Kulthandlungen nll{ 
Tieropfern verwendet. 
Wie andere Völker hielten die Germanen das Wasser 
ih rer Q uellheiligtümer für das unschätzbare Agens im 
Fruchtbarkeitskult und zur Heilung von Krankheilen. 
Da offenbar nur einigen wenigen Quellen in einer 
Landschaft ein regulärer Kult mit Tier- und Menschen
opfern zugebilligt wurde. so muß auch ihre numinose 
Kraft von Menschen "entdeckt" worden sein. In Ober
dorla erlangten die Moorquellen ihren Heiligkeitswert , 
der zum Opfer herausforderte, durch ihre plärliiche 
Entstehung. Außerdem kann das auch in Oberdorla 
aus großer Tiefe entspringende schwefelwassersroffh al
tige Wasser zur Heilung von Krankhei ten benutzt wor
den sein, was das Ansehen der Quelle noch steigerte. 

Die Bergquellen 

Das sog. Nörde nrieth oder Nordenrieth be7.cichnet der 
Volksmund auch als "Mairierh" oder "Meierrieth". In
nerhalb einer verhältnismäßig kleinen Senke an einem 
Berghang südwestlich des "Rieth" entsprangen hier 
7,wei starke Quellen, deren Wasser zu der Zeit, als der 
Kultplatz im Erdfallgebiet bestand, in den Sakralsee, 
später in den mittelalterlichen See abfloß und erst 
durch den künstlich am Nordrand des Moores ange
legten L1uf der "Rothe" aus dem großen Erdfall
gelände nach Osten herausgeführt wurde . Aus der "bey 
dem Churfürsdichen Sächsischen Consisrorio zu leip
zig von Superintendur L1ngensaltza de anno 1575 vor
handen Matricul Part 111 , die Parodie Nieder Dorla be
treffend" (ab fol. 273 bis einschI. fol. 293) geht hervor, 
daß die Quellen damals "nören rieth Klingen" oder 
"nördin Rieths Klingen" genannt wurden. In diesem 
Protokoll erscheint auch das oben erwähnte "nawe 
rieth", das spätere "Neue Rieth". 
Der zweite Name für "nören rieth" ("nordin-kli ngen
rieth") - als "mai-rieth" oder "meier-rieth" überl iefen 
- entspricht der zweiten Silbe des Wones Schößmeier, 
dessen Name auf das Wachstum im Frühling weist. 
In nächster Nachbarschaft der "Nören-Rieth" -Quellen 
findet sich auf den Separationskarten die Flurbezeich
nung "Hölle" innerhalb ei ner Einsenkung, die an ei
nen "Hcllberg", auch "Höllberg" und "heiliger Berg" 
genannt, grenzte. 

Der neuzeitliche Geländename "Nordenrieth" könnte 
zu der Auffassung führen, daß er lediglich eine hirn
mclsbezogene Orientierung andeutet, die sich auf d ie 
südlich der Quelle gelegene Talsiedlung Thurnilohu m, 
den früh mittelalterlichen Vorläufer der Doda-Dörfer, 
und die hier auch befindlichen german ischen Höfe des 
I. bis 7. Jh. bewg. Frühgeschichrliche Nord-Bezeich
nungen in O rtsnamen des thüringischen Raumes wie 
Riethnordhausen (780/802 Northusa) oder Nord
hausen a. H. (927 Nonhusen) weisen aber ein "Non" 
für Norden aus . Die 1575 bezeugten Geländenamen 
"nörenrieth" oder "nördin-rieth" lassen auch nicht an 
eine Ableitung denken, die z. B. für Nöda bei Erfurt -
eine an einem großen Rieth gelegene Siedlung - von 
WALTHER (1971) erönen wurde (1061 Nrethe, 1256 
de Nothe, de Nodin = germ. hnaudja, Kollekt. von 
hnaudän = Morast, Sumpfboden; zu idg. 'ned = nass, 
Flut). Da die Endungen von nören und nördin einge
schobene Kompositionsclemente sind (ebd., S. 244), 
die die Verbind ung zum folgenden Wort herstellen , 
bleibt als Grundwort "nör" und "nörd" stehen. Es fällt 
auf, daß die theophoren mit NjQror zusammengesetz
ten Orts- und Geländenamen Skandinaviens ähnliche 
oder gleiche Grundwön er aufweise n (Dänemark: n:er, 
n0r, n;rrdh; Schweden: noer; Nonvegen: noer, n0r, 
ner, n;rr, nerd, nard, nord). 
Weitere Forschungen werden zu klären haben, ob die 
thüringischen Gcländenamen mit einer ingwäoni
schen Gottheit zu tun haben oder aber die Funktion 
eines geweihten Platzes kennzeichnen sollten. Nach 
den Ergebnissen der Sprachforschung bieten sich für 
die erschlossenen Grundwörter die Deut'llngell an, die 
bereits MANNHARDT ( 1875b, S. 570 f> für sein Kapitel 
des Nerthuskultes verwendet hat. 
Die Götternamen Nenhus seq. Njördr hat dieser Au
tor in Verbindung mit "Erweisung der Manneskraft" 
gebracht. Im übertragenen Sinne würde an ei ner so be
zeichneten GeländesteIle die Zeugu ngskraft besonders 
in Erscheinung treten, womit dann, wenn es sich um 
ei nen KultOn handelt, die Offenbarungsstätte einer 
Fruchtbarkeitsgottheit geme int sein kann. 
Das Ergebnis einer geplanten archäologischen Unter
suchu ng der Bergquel len im Nören- oder Nörd in
Riech wird u. a. zeigen, ob zur gleichen Zei t, als der 
große Moorkultplatz in Funktion war, auch die Berg
quellen sakrale Bedeutung hatten, let'u en Endes sogar 
mi t bestimmten Mooropferplät'l.cn ei ne religiöse Ein
heit bildeten. In diesem Fall wäre daran zu denken, 
daß sich der alte Kulrname des Erdfallgebiels, der ver
loren gegangen ist - die mittelalterlichen und jüngeren 
Bezeichnungen "See" und "Rieth" lösten ihn ab - im 
Gebiet der Bergquellen erhalten hat. 
Die theophoren Ortsnamen Skand inaviens lehren, daß 
im Norden Naturheiligtum und Kultstätte jeweils mit 
ei nem hier verehrten Götternamen verbunden waren. 
Solche Sakralplätze sind auch in Thüringen nachzu
weisen. Sie beschränken sich hier vorwiegend auf Wo
dan. Für Gründungszeit und Funktionsdauer dieser 
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von einem ei nzelnen Götternamen geprägten heilige n 
Stätten gibt es bisher kei ne Anhaltspunkte. Der Name 
einer großen Kultstätte, die liber Jahrhunderte besTand 
und mehreren Göttern und Götterpa:lfen gewe iht war. 
wie das in Oberdorla der Fall war - dieser KultplaTz be
STand ca . 1000 Jahre. in den en meh rere Bevölkerun gs
verschiebungen STa ttfanden - muß zwangsLiufl g im 
Laufe der Zeit einen \'(/and el durchgemacht haben. es 
sei denn , daß er lediglich den .. heiligen Ort" kenn
zeichnet (Beispiel: \'(/ei mar/Vimari: flhd/f1S(ifbs. lVih = 

heilig. /lhd mari. -meTi = See. stf!Ji'IIdes Cew(issey, mn/p
figes Cf'!iilldi': /I/ld, E'CHI.ER! \'(IAUHER 1986, 5. 288 f). 

4. Der Hain 

Jede Opferperiode von Oberdorla war von Hölzern 
verschi edener An begle itet, die lllan beim Bau der 
KultsteIlen und bei der inneren EinrichTllng derselben 
verwendet hatt e (Rlll en. Stangen , [lEihle, Idole, St:ibe 
und Ger;ÜschafTen). Andere BaumTeile wurden auf 
FeuersTellen verbrannt oder als Fackeln benu rzt. 
Der Wald, aus dem seit der Opferperiode I Holz geholt 
wurde. muß sich längs der Slidgrenze des großen Erd
fJ.lls auf einer 0-W orientierten Erhebung befunden ha
ben, der in einem bestimmten Bereich heure den Na
men "Hundsbü hl " Trägt. Nach der von Helga Jacob vor
genommenen BeSTi mmung der Hölzer aus den Kul t
schichten von Oberdorla waren mehrere B:l.Llm - lind 
Straucharten in diesem Wald VertreTen (s. Krlp. / D) . 
Der Nachweis ein er alten STieleiche (LII /; 7;1{ 39.c), 
die als Kuhbaum der LaT(onezeit fungierte und auf dem 
Höhenzug neb(~n dem Erdf;lllgebiet gestanden haben 
muß, ehe sie zerlegt in ein Moorheiligtum (FOlOt/1{ 
6.2) am Slidufer des äl testen KulTsees geschafft wurde, 
tißt den W:lld :lls heiligen Hain bestimmen. Aus ihm 
wurde nicht nur das norwendige Holz flir die Kon 
Struktion der Kultstätten, die Herstellung der Ritual 
geräte und für Feuerst:ittcn entnommen, so ndern hier 
standen auch besonders verehrte heilige B;iurne. [n vie
len Religionen wird der Hain als ein Symbol des kol
lektiven heiligen Lebens eng mit der göttlichen Welt 
verbunden. Der Theologe ISIDOR VON H ISl't\US fo rmu 
liert um 600 in seinen Etymologiae (L. XVII, 6): "Der 
Hain ist nach den Goumächten (n umina) so benannt, 
weil die Heiden dort ihre Idole aufstellten. Die Haine 
beSTehen n;imlich aus größeren, durch ihr Laub sch:l t
wHeichen Bäumen" (zit. n. COLDAMMfR 1960, S. 74). 

Nach Ausweis der archiiologischen und geologischen 
Befunde bestand der germanische Opkrplar/. von 
Oberdorla aus zwei Ha upt komponenten, niimlich 
dem Hain und delll Kultsce. In heiden spiel te sich ein 
zusammengehöriger Kult ab. Es handelt sich hier um 
einen Typ der sakralen Stiüte. Er war offenbar weit 
verbreit et und beschränkt sich nich t nur auf die Ge r
manen. 
Zu ihm gehörte auch das Nerthusheiligmm. In einern 
Hain st:lnd n;lCh T ,\C1TUS (C{'/"n!lInitt 40) der Prozessi-
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onswagen der Göttin, in ei nelll Sec wurde Cf von 
"Sklaven" gewasche n. die anschließend vom See .. ver
schlungen". also als Opfer ert ränkt wurden. 
Archäologische Befunde in Teilweise unrersuclHen 
nord - und slidgermanischen MoorheiligTürnern lassen 
gelegentl ich ein en Hain oder einen Sec bzw. e in e Ver
bindung beider Na tureleme!lte erkennen. Die in den 
Erdf.111 von Possendorf geStürzten Eichen bekunden 
ebenf..lls ei nen Hain. in dem sich die Kuhquelk' oder 
der Kulr see bef;md. Ähnliches ergab sich z. B. ;tuf dem 
slidsch",ed ischen KultplaTz vo n K:iringsjön: Die 
B;iume und ÄSTe. aus denen die Holza nbgen eines 
entlang dem Seeufer errichteten Podiums bestanden. 
waren aus einem ben achbarten \Xlald herangeholt 
worden, der sich wah rschei nlich bis in die Ufe r7.0lle 
erstreckte. Diese Hain e. die einen See oder ei ne 
Quelle umgaben, müssen zum heiligen Bezi rk gehÖfT 
haben. 
Der heilige On der Bauern war das numinose Aus
srrahlungszemrum göttlicher Mächte des Friedens, di e 
das irdische Leben regelten und die FeldarbeiT. di e 
häusliche und handwerkliche T;itigkeit der Menschen 
förderten. Es war für di e Siedlungs- und Kultgemein 
schaften der religiöse Mittelpunkt, um den die alltägli
che Arbeit und der jahreszeitlich bedingte Festrh yth
mus kreisten. Dureh Opfer und die dazugehörige n Ri
tell , einschli eßlich der kultischen, die Gottheit und 
ihre Verehrer zu einer Einhei t verbindenden Mahlze iT. 
hat man um gute Ernten, VidHeichfLlm und um den 
Schutz und das Gelingen aller Arbeiten . 

Obcrdorla lehrt, da ß diese rriedliche Sph:ire des Kultes 
durch ein kriegerisches Ereignis unterbrochen werde n 
und nunmehr den Kri egsgott in Erscheinung trete n 
lassen konnte. Nach siegreicher Beendigung der von 
Taci fLl s überl iefe rten SchLtcht der Hermunduren mit 
den Ch:ll tcn kehrte die Kultge!Tleinschaft der Land 
schaft zur Ausübung agrarkuhiseher Riten zurück. 
Der "hei lige Ort" wurde im Erdf;tllbecken vo n Ober
dorla als eine .. OlTenbarung" der überirdischen 
M:idlle, d ie den Siedlern der Landschaft d ie Stiüt e ih 
res Erschcinells und ihrer gewünschten Verehrung an-



zeigten , zunächst durch kleine Familienheiligtümer 
ausgeleichnet. Sie entwickelten sich z. T. in der Folge 
wm Schauplatz umfangreicher ritueller Handlungen, 
die sie zum zent ralen Kuhplarz ei ner größe ren Gruppe 
von Menschen der Landschaft machten. Der "heilige 
On~ wurde mit versch iedenen "Einrichtungen" zur 
Ausübung des Kultes ausgestattet. um die lehensnOl-

wendigen Beziehungen zwischen Gottheit und 
Mensch zu versüi rken. Solche "Einrichtungen" von 
Gehegen waren nicht nur Pfuhle, Stangen u.a. zum 
Aufstellen vo n Tierköpfen, sondern auch Idole, Altäre, 
Feuerstellen für verschiedene Zwecke, ein Kulthru n
nen und bestimmte Geräte (Stäbe, Hämmerchen, 
Keulen, Fackeln etc.) zur Ausü bung des Ritus . 

C Die geologischen Verhältnisse im "Rieth" und in der Umgebung 

Die Opferste!len von Oberdorla im ., Riet h", einer Nie
derung ca. 5 km von der nordwesuhüringischen Kreis
stadt Mühlhausen entfernt, liegen in der Vogtei, zu der 
heute die Dörfer Oberdorla, Niederdorla lind La ngula 
gehören. Diese nahezu fl ache Keuperlandschaft 
(188-263 m ü.NN) begrenzt im Westen der stei le Mu
sche1kalkrücken des bewaldeten Hainich (452-47 \ m 
ü. N), der die \V'asserscheide zwischen Unstrut und 
Werra bildet. Die faSt tafeIförmige, von Lößschichten 
ühcrdeckte fruchtbare Keuperlandschaft gliedern zah l
reiche West-Ost verlaufende flache Täler. Eins davon 
ist der "Scebacher Grund"; er zieht an Ober- und Nie
derdo rla vorbei und bildet don das "Rierh" . Auf seiner 
Sohle fließt heUle der "Rote Graben", ei n Bach, der 
nach der Farbe des anstehenden min ieren Keupers be
nann t ist und weiter östl ich mi t dem "Scebach" zu
sammenfließt. 
Das in verschiedenen Horizonten :ltIf Schichtfllgen 
dem Mu ldentiefsten 7.Uflicf~ende Wasser stalII sich an 
Kli.iflen und Kli.iftungswnen , fo lgt ihnen auch und 
laugt von dort aus die tiefer liegenden Nester oder Lin
se n von Steinsalz und Rötgipslagen des mitderen Mu
schelkalks aus. Es enmanden Hoh lräume, durch wei
che die Erdfalle diese r Landschaft, vo r allem am 
Osrabhang des Hainich, ve ru rsacht wurden und heute 
noch werden. Je nach der Intensität des Auslaugungs
prozesses entstehen zwei Arten von Erdf:1.llen: kleinere 
\ 0 bis 15 m steil abfallende Erd trichter und fl ache 
muldenformige, zumeist großflächige Einsenkungen. 
Zu den größeren, deren Durchmesser wwei len meh
rere hunden Meter beträgt , gehört die bcckenartig er
weiterte Niederu ng des "Sccbachgrundes", des "Rieth" 
nördlich von Niederdorla. 
Während am östlichen Abhang des Hainich und in der 
L1ndschaft weite r östlich normale Schichtq uellen sel
ten vorkommen - d ie schwachen Quellen im "See
bachgrund" nordwestlich von Oberdorla gehören dazu 
- sind die Wasserausrrine aus den Erdfallen zahl reicher 
und sehr viel ergiebiger. Der Dittcl hainsbrun nen, der 
Melchiorbrunnell , der Kainspring westlich von O ber
dorla und das Lohloch westlich \'on Langula entsprin
gen klei nen Erdfällen; sie liefern zumeist das ganze 
Jahr hind urch ansehn liche Wassermengen und versie
gen nur selten. Eine der größten Erd fallq uellen in der 
Mü hl h:iuser Landschaft ist d ie Popperöder Q uelle am 

Rande der Kreisstadt. Ihr und den nahe bei ihr liegen
den anderen Quellen entspringen zeitweili g zusammen 
täglich Cf',lIa 20000 m3 Wasser. 
Wie bei anderen Erdfällen kam es im Verlaufe der wie
derholten Senkungen im Untergrund des "Rieth" zum 
Austritt von Grundwasser, das die entsta ndene Mulde 
ausfüllte, lind zwar in Verbindung mit dem Zufluß ei
ner ßerghangquelle des sog. Nördenrieth im Nordwe
sten des großen "Rieth". Eine wechselnde, 7 •• T klima
tisch bedingte Folge von Seebi ldungen und Vermoorun
gen der WasscrAäehe kennzeichnet die Geschichte des 
alten Erdfallbcckens (FototaJ 2.2.3: 3. 231. 

V Oll der Latcne- bis zur Römischen Kaiserleit waren 
d ie geologische n Ereignisse und die klimatischen Ver
hältnisse eng mi t der Entstehung und Ausbildung ei
nes Sees verbunden, der über Jahrhunderte einen sa
kralen Mittelpunkt des Kultgeschehens in der L·l.I1d
schaft bi ldete: 

Stadium I: Hallstan-DI LatcnC"leit A 
In der Spät hallstatt - bzw. in der frühen L1tcnezeit, die 
sich du rch ein trockenes und wärmeres Klima aus
zeichneten, gab es noch keinen Sec. Der O pfe rbe-lirk 
lag an der Südwest grenze des Moores; nörd li ch davon, 
im großen Erdfallbecken, befanden sich große und 
kleine, fl ache und tiefe Wasserlachen, un begeh barer 
Sumpf und Torfinscln. 

Stadi um 11 : Mittel- und Spätlatcnezeit 
Durch den fongeschri nenen Auslaugungsprozeß im 
Untergrund des großen Erdfallhcckens ereignete sich 
in seinem Ze ntrum während der minieren Latcnezei t, 
in der ein fe uelnes Klima mit reichl ichen Niederschlä
gen herrschte, ein neuer Einbruch. Es bi ldete sich ein 
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Abb. 5 Korrelation der Oprcrp<: riooen \'on Olx-rdorb mit 
Klima· und Secbildungsphascn 

ca. 100 X 50 m messender Sec, dessen Ausdehnung wif 
heute durch eine Seckreideschicht verfolgen könn en 
("lInterer Sec") . Die mittcl- lind späd:ltcneze itli chen 
Opferstätten lagen in ei niger Entfern ung längs des 
Süd- und OSlUfers. 

Stadium 111: Ende der Spätlatcne- und frühe Römi 
sche Kaisem:it 
Während d ieser Periode, die sich durch ein Ifockenes 
lind wärmeres Klima auszeichnete, verkleinerte sich 
der Sec um ei nen weit über das ehemalige Ufer rei
chenden moorigen Schilfgü rtcl (Transgressio nszone 
zwischen "unterem See" und "obe rem See"). Die Was
se rgrenze konnte nur an einigen Stellen zur Ausübung 
von Opferhand lungen belTeten werden . In der Nähe 
des SüdweslUfers befand sich das Hauptheiligtum des 
G roßromstedter Horizonts (P 1) . 

Stadium IV: mittlere bis späte Römische Kaiserleit 
Der Sec überspülte die ältere UferlOne des Stadiums 
[I, sei ne Fläche war wieder nahew so groß wie in der 
Latcnezeit. In dieser durch ein feuch tes und kühleres 
Klima gepr:igten Periode des "oberen Sees" (ulHerer 
Abschnirr) besta nden ;Im West-, Süd- und Osrufer 
mehrere Heili gtümer untersch iedlicher Größe. Das 
Nordufer konnte alls techn ischen Gründen nich t fre i
gelegt werden ; ein Gcländesc hnitt bßt annehmen , daß 
man es zu kultische n Zwecken nicht aufgesucht halle. 

Stadium V: sp:ite Römische K:tiserzei t 
Der bngere Ze it ex istente "obere Sec" wurde wieder 
kleiner. [m Seek reideko l11plex des Weslllfers sind be
gehbare TrockenzolleIl zu erkennen, die ei ne Klima-
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schwankung innerhalb eines fü r die späte Römische 
Kaiser/.:ei t sonst ty pischen feuchten und kühlen Klimas 
andeuten. AllS dieser Periode st:tmmt ei n bedeutender 
Opferplatz am Westufer (SR 1) . 

Stadium VI: frühe Völkerw:tnderungszeit 
Das durch den Erdfall geb ildete Seebecken harre sich 
durch die Tätigkeit der Characeen mit Seekreide ge
fü llr. Im leicht vertieften Zentrum des ehemal igen Sees 
beEmd sich noch eine zus:tmmenhängende flache, 
langsam vertorfende Wasserfläche. In einer begehb:tren 
Uferwne am Wesrufer des Restsees wurden in der 
frühen Völ kerwanderu ngszeit drei Schiffsheiligtül11er 
gcgrii ndet ( V /, J; V /,2; V /,3). 

Stadium VB : späte Völ kerwanderungszeit 
Der ehemalige Kultsec wa r vollst;indig vermoort. Die 
Opferfunde verteilten sich oberhalb der gesamten 
frühe ren Seetläche. Palynologische Untersuchungen 
lehren, daß die Stelle zeil>veilig unter Wasser sta nd , 
aber Begehungen erlaub te. Das von einem Flechl>verk
zaun ei ngef:tßte Heili gtu m dieser Periode (V /I, Jn u. 

J b) nahm den ehemaligen Westteil des Kultsecs ein. 
Verwe rfu ngen am Zaun weisen aufkleinere Senku ngs
erschein ungen im Liegenden. 

Stadi um VIII: frühes Mittelalter 
Das Niederungsmoo r ist durch mehrere klimatisch be
dingte Trockenhorizo nte geke nnzeich net. Die Moor
sch ichten reichen hinallfbis zum Beginn des unteren 
Auemergels. Die hier gefundene Keramik des frühen 
Mitrel:t lrers. die zus:Jmme n mir Ticrknochel1 zu Op
ferfunden gehört, bezeugt die heidnische Heiligkeit 
des Ortes noch in christlicher Zeit. 

Q uel lhorizo nt : 
Im Westen des großen Erdfallbeckens hatt en sich 
d urch Senkungen des Untergrundes zahlreiche Qllcll 
aufbrüche innerhalb eines begrenzten Gebiets gebildet. 
Aus den entstandenen Rissen sprudelt e das auf ei ner 
periglazial en Tonschicht im Liegenden des -rorfes un 
ter Druck gestaute Grundwasser an di e Oberfläche. 
Mehrere dieser Quell en, neben denen Holzgestclle 
und Pfähle errich tet sowie Feuerstellen angelegt waren, 
empfingen Tieropfer. 
Nach stratigraphischen Beobachtungen zu uTteilen, 
wurden die Kulthandlunge n Im Quellgeb iet 
hauptsäch lich in der Lllcllezei l, vielleicht noch in der 
frühen Römischen Kaiserzeit vollzogen . Ein Gefä ß :tllS 
der späte n Hallstatt-/frühen Latcnö'c it im Bereich der 
Quellen könllle für ci ne O pfertiitigkeit bereits in der 
äl teren vorrömischen Eisenze it sprechen: eine Verbin
d ung zu einer der Quellen ließ sich aber nicht er
.~c hli eße n. 
Hinweise :tuf Kulthandlungen wiihrcnd der mittleren 
oder sp;üen Röm ischen K:t iscrl.(~ it fehlen. Zukün ftige 
I-iC-Unr crsuchungcn des Kollagens der T ierknochen 
aus den Q uellautlHüchen werdcn vielleich t das Al ter der 
ei nzelnen Opferplätze noch gcn:tuer bestimmen lassen. 
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Für die Klima- lind RodungsgeschidHe Nord west
thüringens sind die Im "Rieth" beobachteten 
Fließerde- und AuclehmsehiclHen besonders auf
schlußreich. Der späthallstattzeitliche Fundhorizont 
];Ig zwischen zwei umgelagerten. sekundär gebildeten 
Keuperschichten. Diese waren vom Hang eines wm 
heutigen Moor parallel streichenden Höhenwges 
(" Hundsbühl") abgeflossen . An der südlichen Moor
grenze waren sie stark ausgebildet, gegen das Erdfall
becken hin wurden sie schwächer und liefen schließ
lich aus. Die untere Fließerdeschicht entstand wahr
scheinlich \dhrend der frühe n bis minIeren H:lllstatt
zeit. die obere in der mittleren L1tCllezeit. In diesen 
Kulturperiodell herrschte ein feuchtes und kühles 
Klima mit reichlichen Niederschliigen. die für die Ero
sion veran twortlich gemacht werden müssen. 
Unmittelbar unter der minel1:ltcnezeitlichen oberen 
Hangabschwernrnungsschicht waren abwechselnd 
SchilflOrfverbände und mehr oder minder große und 
tiefe konchrlienreiche Gynjatüm pd werkennen. Die 
Funde aus dieser Strate sind der sp;iten Hallstattzeit 
ZtlWOrdnell. während die unmillelbar über der unte
ren Fließerde in SchilflOrfb;inken und Gynjazonen 
entdeckten wenigen Fundobjekte (Holztcilc, Tierkno
chen, atypische Scherben) wahrscheinlich aus der 
Hallslanzeit C Stamme n. 
In der .. Südfbche·· wurden Hölzer von einer sp;itlatc
nezeidichell großen Sakrabnbge auf und in der oberen 
Fließerde entdeckt. So nach war der Abschwemmungs
prozeß auch in der Sp;itlatcnezeit noch nicht beendel. 

Es ist die Frage, ob Rodungen auf dem .. Hundsbiihl" 
den Erosionsprozeß beschleunigt hanen. JÄGER ( 1962) 
stellte mit Hilfe archäologisch-stratigraphischer (3l'
funde die feinkörnigen Hochwasserabs:irze im Über
schwernlllungsbereich von Flüssen und Bkhen vorerSt 
für die bei den kuhurgl'schichtlichen Perioden Sp;it
bronze- bis Früheisenzeit und Mittelalter als Folge von 
siedlungsbedingTen Bodenerosionen hera us. 
Da sich auf dem .,Hundsbiihl" ein indirekt nachzuwei 
sender \'(Iald befunden haben muß, aus dem ditO im 
Moor- und QudlheiliglLllll benötigten HölzCT geholt 
wurden (u. a. die nicht im Moorgetinde w<lChsende 
Stie1ciche. Ltl 1), kann eine Rodung auf dem erhöhTen 
Gelände südl ich des Erdbllbeckens nicht ausgeschlos
sen werden, zumal wenn dort ein .. heiliger H:lin" ein
gerichtet wurde. 
Oi(' Torfschichten im "Rieth" sind von einem bi s zu 
zwei Meter mächtigen zweischichtigen Auemergel ab
gedeckt. Z:lhlreiche d,lrin gefundene Hu feisen lassen 
den Beginn der SedimelHation im hohen Mil1elalrl'r 
annehmen. [n der Kontaktzo ne von Auddllll und Torf 
kanJ('n \X'dlenrandeise n zutage - eine Form, die im 
13.}h. aufgegeben wurde. In höheren Lehmschiclm'n 
fanden sich Pantoffd-, Schweden- und Fuhrmannsei
sen. Der Audehm kann sich dl'mnach erst nach 1}00 
abgesetzt haben . Für die Bodenerosion und Sedimen
tationen durch Fllisse und Biiche müsse n nach JÄGER 
(ebd., S. 45) umf:1ngreiche Waldrodungen im Gefolge 
des mittelalterlichen LIndesausbaus verantwortl ich ge
macht werden. 

o Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen 
am Opfermoor Oberdorla 
von H ELCA J ACOß 

Da in "Alt-'fhiiringen" Bd. 31 (1997), S. 228- 253, 
ausführlich über pal ynologische Unte rsuchu ngen aus 
Oberdorla und auch die Bestimmungen von Hölzern 
und Holzkohlen berichtet wurde, sollen hier nur d ie 
Ergebnisse in den Hauptzügen dargelegt werden. Be
sonderes Augenmerk gilt dabei der Vegetat ionsge
schicht e, die Auskunft gibt über die Pflanzenwelt w 
Zeiten, aus denen wichtige arch;iologische Funde 
St:unmen. 
Das Moor bei Oberdorla ist ein Niedermoor. Der Un
tergrund (K:ll ke, G ipse, Salze) ist zeitwe iligen Auslau
gungen unterworfen, die zu Senkungen der Moor
schichten sowie Quelltöpfen und Erdfällen in der Um
gebung führen. Es wechseln deutlich sichtbar schwach 
zersetzte l ode mit stark zersetzteIl und wm Teil mine
ralhaltigen $l'dimenten ab: Zwischen 7.wei Senkungs
vorg;ingen w:ichst das Niedl'rmoor und trocknl't aus; 
erst durch eine erneu te Senkung entstehen wiedl'r of
fenl' Wasserfl ;ichen, in denen limnische Sl'd imente 
(Sel'k reiden und Mudden ) gebildet werden. Die Ver-
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iinderungen auf der Mooroberfläche mit zeitweiligen 
Scebi ldungen und Zeiten völliger Trockenheit blieben 
nich t ohne Wirkung auf den Menschen: Sie kamen 
von weither 7.ll die.wlll Platze und opferten ih ren Gott
heitell. 

Palynologische Untersuchungen 

Die Entnahme der Probl'1l für dil' Analyse liegt viel e 
Jahre zurück. die erstell erfolgtl'1l 1957. Sie wllTden da
mals immer an ofTenell Aufschlüssen entnommen in 
Situationen. wo bedeut same archiiologischc Fundl' ge
borgen wurden. Zusätzlich dieme auch Torfmaterial 
von den Fundst[icken zur palynologischen AIJ:ilysl' 
und erlaubte damit eine Einordnung in das Profil. 
Die absoluten Zeit marken in den erarbe iteten Dia 
grarnm(>11 ergeben sich auf Grund (kr in den SchidHeJl 
aufgefLllldl'nen, gut datie rten arch:iologischen rund 
stücke. Es liegt aus dl'r Ze it der Grabungen im Moor 



(1957- 1967) leider nur eine !4C-dat ierte Probe von 
Holzkohle aus einer HerdsteIle vor, sie ergab: 6. Jh. v. 
Ch r. , späte Hallstatrzeit. 
Besonders fund- und auch pollenreich zeigten sich d ie 
Schichten vom 2. Jh. v. Chr. bis I. Jh. n. Chr. Um die 
Vegetationsabfolge und deren Wechsel1.u demonstrie
ren, ist eines der Diagramme (Profil 11 , 2,65 m mäch
tig) ausgewählt worden. ! 
Das Profil I I wurde im April 1957 enmommen, um ei
nen mehrfach durch Funde (Götzen, Tierschädel und 
Holzgegenstände) archäologisch datierten Horizont in 
die allgemeine Vegetationsenrwicklung einordnen zu 
können. Die jüngeren Schichten von 0-25 cm zeigen 
durch Sedimentwechsel unterschiedliche Wasserstände 
an. Der Schichtkomplex zwischen 100 und 135 cm ist 
schwach zersetzt und hat ein geringes \X/asserhaltever
mögen (wirkt trocken). Möglicherweise ist dies ein 
Zeichen von ehemals oberfl ächlicher Austrocknung. 
Im 6.17. Jh. n. Chr. gab es zahlreiche eingezäunte Hei
ligtümer, das Moor muß also begehbar gewesen sein. 
Auf eine trockene Oberfläche weist auch die Pollenar
mut einiger Proben hin, die desh;llb nicht allswertbar 
waren. - Anders verh:i!t es sich mit den darunterlie
genden Torfschichten: Es sind schwaLle, stark zersetzce 
Ried- bzw. Riedmoosto rfe. Sie emhahen datierte ar
chäologische Fu nde vorn 2./ 1. Jh. v. Chr. bis wm I. Jh. 
n. Chr. In d iesen Schichten konnten zahl reiche Algen 
(z.B. PedillStrum spec.), Schwammskelette, Moosblät
ter, Carexradi7..ellen und Pollen von Wasser- und 
Sumpfpflanzen nachgewiesen werden. Eine Bildung 
tlnTer Flachwasser ist also :l1l7.unehrnen. Die 1'01len
dichte war darin sehr hoch, die Pollenerhaltung ausge
zeichner. - Die darunter befindlichen Riedmoostorfe 
sind ab 225 cm stark zersetzt und wurden als "Brenn
torf" abgebaut. 

Abschnitt VIII b Kiefern-Eichenmischwald-Buchen
Zeit 
Die unteren 4 Proben werden dem Ende dieses Ab-

schnitts (nach F!RBAS 1949) wgeordner. 1m Gebirge 
ist zu dieser Zeit die Fichte dominierend, hier er
scheint sie nur vom Ferntransport mit 3-4 % Pol
len3nteil. Am Ende von VIII b beginnt die Buchen
ausbreitung. Möglicherweise läßt ei ne Schichdücke 
die Buchenausbreitung unrypisch (rasch) erscheinen. 
Die Hainbuche Irin in geschlossener Kurve auf. Die 
Tanne ist schon relativ häufig. 

Abschnin IX a + IX b Buchen-Zeit 
Oie Buche beherrscht von dieser Zeit an das Waldbild. 
Um die Zeitenwende ist die Hasel häufig (20 %), die 
gleichen Werte ergaben Proben von Fundstücken aus 
dieser Zeit. 
1m Abschnitt IX b geht d ie Buche erwaszurück, die Ei
che hat hohe Werte. Gegen Ende von IX b erreicht die 
Tanne höhere Werte (um 20 %). Die maximalen 
Werte von Hainbuche treten am Übergang zu X a auf. 

Abschnitt X a 
Die Buchenwerte fallen (weiter) ab, die Kicfernwerte 
steigen an. Die Getreidewerte (auch Roggen, und als 
Begleiter d ie Kornblume) lassen die Siedlungstätigkeit 
erkennen. 

Hölzer und Holzkohlen 

Die Holzbestimmung lieferte zusätzliche Nachweise 
über lokal vorkommende ßaum- und Srraucharren. 
Einige sind als Pollen nichr oder kaum nachweisbar 
wie Weißdorn . Vogelbeere und Ahorn. Insgesamt wur
den 611 Holzteile und 1747 Holzkohlesrücke be
srimmr. Sie stammen aus den Zeiten mit den interes
santesten Funden aus den ergiebigsten Fundschichten 
von der späten Hall stattzeit (6. Jh. v. Chr.) bis zur spä
ten Römischen Kaiserzeit (3.14. Jh. n. Chr.). 
Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, wurden für bestimmte 
Gebrauchs- bzw. Kuhgegenstände die dafür geeigneten 
oder spezifischen HohA1rrcn ausgewähh. 

Tab.! l'aläocill1lobOlanische Untersuchungen des Opfermoores von Oberdorla. Holzfunde "on bearbeiteten Gegenständen 

1. von Gebrauchsgegenständen 

Bruchstücke von Hol1.SChalen (! tj Stiick: Ahorn 9 X. 13irke 3 x, Linde 2 x), ei nige gedrechselt 
Bumerangs (4 Stück) Eiche (2x). Feldahorn ( h). E5che (Ix) 
Radfelgen Ahorn, Esche 
Axtstiele Eiche. Esche. Weißdorn 
Paddel I~uche. Esche, Eiche 
Web.schwcrter Buche 
Zilllmermannswerkzcuge: 1\hßsfab. Klopfholz. Keil 
Quirl 
"Maibaum" 
Reusen 
Flcdnzaun 
Sarg mit Deckel und Bootsrest 
Ihetmlick;; 

Ein bis zum licgcmkn Mincr:tlhoden reichendes, ca. 6.50 m 
nüdniges Profi! ist noch in BearbeilUng. 

Weißdorn. Hainbuche. Buche 
Tanne 
Linde 
Weide 
Weide 
Esche. lI;;rgahorn (Spund Has;;!), Linde 
Buch;;. Esche. Ahorn, Linde 

31 



dickes. durchl>olHle5 Ho!?, 
Jochholz mit 2 Lochern 
Hammer mit St iel 
Hammer mit Stiel 
groger Hammer 
Hammer mit Stiel 
Dreschflegel 
Pfähle und weitere lcile von Holzgeräten. 
die nicht genau definiert werden kOlllllen 

2. von Kuhgcgcnständcnc 

GÖrlCn. nwist primitive p(lhl- oder Astgabel- Idol<' 

Kultstäbc (gl-.schnil"l,t. verLiert ) 
ei nfache Stäbe' 
Keulen 
kleiner Holztrog 
Kultknebel 
Spinnwirtclscheibe (Amulen) 
Fackdholz 
Diibelholz 
Kuhpfahl 
Webbrettchen 

Buchc 
Linde 
Feldahorn. Wei&lorn 
\\,c rgahorn. Esche 
Weißdorn 
Lind<' 
Weigdorn 
Weißdorn. Papp..!. Ahorn. Esche. I-bsel. 
Buche. Birke. Eich< .. Ulme. Lindc 

W(·ißdorn. Buche, Seil<". J·hs..!. Ahorn. Pappel. Hainbuche. 

Linde. Holunder 
Vogell>cerc. Hasel. Weißdorn. Sehe. Kirsche. Eiche 
Esche. Vogdbeere. Weigdorn 
Eiche. Weißdorn. H=l. Ahorn. Vogelbeere. Birke 
Ahorn 
Weide 
Vogelkirsche 
Buche. Birke. Linde 
Buche 
Ulme 
Feldahorn 

Tab. 2 Hölzer und Holzkohlen nach Am.ugehörigkeit und Häufigkeit 

An 
absolut 

Hasel - Corylus "I'rl/mm 144 
guche - Fagus si/"a,i(a '0' 
Weißdorn - Cmtn<'gus oXY'ICilnth" 87 
Eiche - Q''''frH! spcc. 66 
F.<ch,· _ Fr" ... i.ZIIS r ... alsior 39 
Linde - Ti/ia spcc. 30 
Vogdl>cere - SorbZii ,II/Cllp"ri{/ 29 
Feldahorn - Aar mmpl'ifrt" 24 
Pappel. Weide - Poptl/tls spcc .. S,tIi.~ spec. 17 
Bergaho rn - Aur pirudopLu,wtls 

" Birke - SnuLI pmdu/II 14 
Ulmc - Ulmm spec. 13 
Spü?:lhorn - Ara pLu'lIIoidl'i 10 
Ahorn - Aar spec. , 
Schlche - l'rumH spilZoSt/ , 
Kirsche - /'rU/IIIS "I;i,m, , 
Hainbuche - GlrpilZUJ brwlz<s 2 
Erle - Ainus glut/110M 2 
Holunder - Sambllcus mgm 2 
l anne - Abirs alba 
Rotcr Hartriegel - Com ,# S'lI/gulllM 
Kreuzdorn - RI"mZllZls wthtlrtiw 
Sdmcl'ball - VibZlrnuliI spcc. 
Besenginster - CJlisZis ,ropariZis 
Felscnbi rne - Amrl",/Chirr olm!'" 

Summen 614 

Einige Stücke Warl'n angekohlt. 
Vide St:ib<, walcn aus Stammhoh. hcrausge;nbeittl (CaSt keinl' 
Krümmung dcr Jahrringe!l. 
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Hoh. 
Anteil (%) 

23.45 
16.45 
14.1 7 
10.75 
G.}5 
4.89 
4.72 
3.91 
2.77 
2,44 
2.28 
2,12 
1.63 
0.65 
0.82 
0.65 
0,33 
0,33 
0.33 
0.16 
0.16 
0.16 
0.16 
0.16 
0.16 

'00 

Holzkohk 
absolut 

(" 

>7' 
5 

147 
47 

528 
6 

139 

" 38 
J8 
14 
6 

" 
2J 

1708 

Amcil (%) 

3.98 
33.44 

0.29 
8.61 
2.75 

30.92 
0 . .\5 
8.14 
3.45 
2.22 
2.22 
0.82 
0,35 

1.11 

1.35 

'00 
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zu Abb. 7 
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E Die Opferperioden von Oberdorla im Spiegel der 
ur- und frühgeschichdichen Kulturen inThüringen 

Stratigraphische Beobachtungen und datierbare Kera
mik im Moor- und ehemaligen Secgebict von Ober
dorla erlauben es, eine chronologische Abfolge der Op
ferperioden zu bestimmen. Bevor die Geländebefunde 
besprochen werden, sollen die einzelnen Perioden als 
WCg'-veiser durch die Geschichte der Heiligtümer zu
sammenfassend dargestellt werden. 

Opferperiode I: SpäthaHstatt-/Frühlateneze it 
Die Keramik aus den Kultanlagen und der dazugehöri
gen Siedlung ist kennzeichnend für die früheiscnzeidi
ehe Mitte!gebirgsgruppe West, zu deren Bereich auch 
Nordwestthiiringen und das benachbarte Hessen 
zahlen. Kulturelle Einflüsse der rheinischen HallstatT
kultur lassen sich u. a. durch Vertreter der bernahen 
Keramik belegen. 

Opferperiode 11: Minel- und Spädatenezeit 
Die germanische Bevölkerungsgruppe, die jetzt unter 
keltischem Einfluß der Mittclgebirgsgruppe stand (vgl. 
Siedlung Niederdorla 11), wurde wahrscheinlich durch 
ostgermanische Einwanderer der Oder-\Xfanhe
Gruppe kurzfristig Liberschichtel. 

Opferperiode 111: Ende Spätlatene- und frühe Römi 
sche Kaiserzeit 
In dieser Period e erfolgte ein clbgernunischcr VOrStoß 
der Hermunduren nach Thüringen. Kulmrelle Bezie
hungen Nordwesnhüringens zur Milrelgebirgsgruppe 
WeH bestanden weiterhin . Diese Periode endete mit 
der von Tacims überlieferten Schlacht am Grenzfluß 
Werra zwischen Hermunduren und Chatten (Sieg der 
Hermunduren). 

Opferperiode IV: Ausgehende frühe und mittle re 
Röm ische Kaiserzei l 
Die Nachfahren der im L1nde seßhaft gebliebenen 
Elbgermanen gerieren ul11er rhein-weser-germani
sehen Einfluß, der sehr wah rscheinlich von den Chat
ten ausgmg. 
Die Fortführung der Opferhandlungen am heiligen 
See über das 1. Jh. tl. Z. hin aus war geprägl durch elb
germanische und rhein-weser-germanische Einflüsse. 

Opferperiode V: späte Rö mische Kaiserzeit 
Die Keramik dieser Periode ist durch neue elbgermani
sehe Kulrureinflüsse lind die Haßleben-Leuna-Gruppe 
gekennzeichnet. 
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Opferperiode VI: fr ühe Völkerwanderungszeit 
Die Keramik aus dem großen SchiffsheiligltllTl ;Im 
\V'esttlfer des Kulrsees, der seine letzte Regressions
phase erlebte, weist in die frühe Völkerwanderungszeit 
und damit auf die Thüringer. die durch den Zusam
menschluß der Hermunduren und zweier Stämme der 
Römischen Kaiserzeit (Angeln. \Xlarnen) entstanden . 

Opferperiode VII: späte Völker,\landeru ngszei l 
Das ei ngezäunte, im Moor gelegene Platzheiligtlll11 
überlagerte den ehemaligen, nunmehr verschwunde
nen Kultsee. 

Opferperiode VllI : frühes Mittelalt er 
Die aus den höheren ]\'loorschichter1 (oberhalb des 
Kuilsees) sta mmende Keramik und Tierknochen wei 
sen auf eine zeitlich begrenzte Rückkehr einzelner An
gehöriger der chri stianis ierten Bevölkerung zu heidni
schen Kulthandlungen am traditionsbedinglen heili
gen Ort. 
(Die Opferperioden werd en in der Nachbarschaft ihres 
Auftretens von Siedl ungsan1agen begleitet, die schli eß
lich in einer Periode IX des mittleren und sp;i!ell MI1-
tcla[ters allein vorhanden sind.) 

Opfe r· Kultureinllüsse in Bevölke rung 

periode NW . Thüringen 

VI. VII r,ur.e·Sl)ale Th\innge, 
~, • , .plite ~- • Elbge,ma""n 11 

'" -.... • 
" '" Ah'M·Wese,· 

• Ge,man"" 

'" Spat·LTZ 

~ 
Ell)ge'manen 

biS lrUhe AKZ • 
" MiMI· uno "-- Ü$tll",man"" der 

".,. 
P> 

()de,·Warthe· 
Gruppe 

CU .einheom,sche· 
BevOI~e'ung 

, HD I truhe LTZ P> ~_,"","w... .e.,r.e,m'SChe· 
Bevolke'ung 

Abb. R Paralldisierung der Oberdorber Opf<'r l'crioden mit 

arch;iologisch-hislOrischen ZeilSlllti .. n lind ih r('n Tr:ige'fIl 



11 Die Sakralanlagen 

A Die Sakralanlagen nach chronologischen Befunden 

1. Opferperiode I 

Die späthallst3n- und frühlatcnczcidichcn Kultstätren 

o 30m 

/ 
- o......-o H5 

H3 H4 

o 
H6 

H10~ 

OH9 '-o 0 
Ha Hl l 

H12 
o 

Abb. 9 Vnbr~ilUng d~r sp:.ilhallsl3ftlcitlichen Heiliglümc.-r (DcI3ilpI3n) 

Am Süd r:lnd eines großen T ümpels und des großen 
Erdf..lIgebicts hane man im begehbaren Moorgelände 
ei n Plateau von Cn'l3 10 m Durchmesser hergerichtet, 
das nach Norden von einer halbkrcisfä rmigen Ste in
packung4 und einem davor gelegenen G raben begrenzt 
wurde. Auf dem Plateau befand sich eine rechteckige, 
etwa 2,20 m lange und 1,60 m breite, von Muschel
kalksteinen eingefaßre, leicht cingetiefte Feuerstelle sa
knler Funktion (.,Feueraltar", H 1; Ta! 1), die zwei 
Benu t"wngsphasen erkennen ließ (Fotolaf 4. / ,2). 

/11 d(ll 1(17;1(11 l.rbmIjllhrm hllt Vf dir I/(Irhandmm Suinlu)//
Ullfmtiontll IllfrrdingI nicht mrhr Ills durrhgrh(l/dr krriIformigr 
Pllckullg grdruttt. 

Nach der ersten Phase wurde sie, nachdem der untere 
Tei l der Grube mit Holzkohle und Asche zugefüllt 
war, zur Hälfte mit einer Pflasterung alls klei nen Mu
schdkal ksteinen überdeckt. Durch die Einwirkung des 
Feuers in der zweiten Phase war ein Teil der Oberfl äche 
dieser Steine zu Kalkmehl gebrannt. 
In der zweiten Benun ungsphase wurde an der nördli
chen Längsseite der "Feueranlage" in Nordwest-Süd
ost-Richtung eine etwa 40 cm lange und 20 cm breite 
kleine POasterung vermutl ich als Standfl äche fü r be
st immte Objekte oder ei ne Kultperson hergerichtet. In 
der Nähe befand sich eine mit Ho lzkoh le gefüllte 
kleine Grube von etwa 25 cm Länge und 30 cm Breite. 
Anscheinend hatte also di e Fläche nördlich der Anlage, 
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wo die Pflasterung lind die G ruben lagen , im Kuhge
schehen ei ne Bedeutung. vielleicht auch die FI:iche 
wes tl ich des Feuers: denn don dürfte eine große "Ge
tTcidequetsche" gestanden haben. bevor sie gegen das 
Moor hin abgerutscht war. 
Auf der Feuerstelle wurden eine starke Holzkohle
schi cht lind große l"lengen zerbrochenen Tongeschirrs 
der Späthallstanzei t ( Ta! 2:3) angetroffen. Von Zeit w 
Zeit räUlTlte mall die recht eckige Grube aus und schüt
tete ih ren Inha lt auf die nörd liche Podiumfläche. Eine 
Hol1.ko hleprobe aus der Feuergrube wurde durch die 
freundliche Vermittlung von Frau Professor Or. Ar
widsson, SlOckholm , im Labo ratoriet för Radioaktiv 
Datering einer t4C-Datie rung UJHerlOgen (Ergebnis: 
2570.75 B.P. = 620 B.C.). 
Unmillelbar am Fuße des Plateaus ko nnte eine unten 
zugespime, noch im Moo rboden stehende starke Ast
gabel freigeleg t werden. Ihre Seiten :iste sind gekappL 
d ie Stümpfe sorgf:il tig waagerech t bearbeitet. 
Die Form des Holzes erinnert an die der in den jünge
ren Opferperioden von Oberdorla mehrmals bl..'Obach
leten "Astgabclpfähle". unterscheidel sich jedoch \'on 
d iesen durch eine lange Spirle am tief eingegrabenen 
unteren Ende. Oie verhältnismä ßig langen Kulman
gen mit kurzen Astgabelenden :IUS den jüngeren Hei-

• • 

o 'Om 

ligli.imern \"on Oberdorla wcichcl! in ih,em AUSSt..'ho:n 
von der gedrungenen GeSI:lh und den kurzen Astga
beln aus der frühcn Eisenzcit ab. Der Standort an der 
\'(Iall . und Sumpfgrcnze unt crhalb der sakralen Feuer
stelle l:ißt an eine kultisc he BedeUlung des Holzes den
ken. 

Oi(' Keramik aus dem ., Feuerahar" und seiner Umge
bung zeigt mit ihren Beziehungen wm Millclgebirgs. 
raum \X'esl das .. ei nhcimischc" Kulturrnilieu ( Folotfl! 
5.1.3.4). 
Zu den kulturellen Gelll('insamkei ten Thi.iringens. 
Hessens und Nordwestdeu tschlands zählen bestimmu' 
TYP('n der aus dem Ahar \'on Oberdorla stammenden 
sp:ithall stattzeitlichen Geb rauchsker:l lllik. Es handelt 
sich u. a. um Rauhtöp(e des Harpsted fer Sli ls lind Ge· 
f;iße mit S-fö rmigem Profil. ' Man hat versuch!. das 
südl iche Vorkomm ('n des Harpste(her Stils durch ci· 
netl in der mittleren lind sp:i!('tl Ha llstattzei t stauge· 
fundenen, von Nordwestdetllschland und Niedersach· 
sen ausgehenden germanischen Vorstoß zu erklären 
(TACKE:-;-RERG 1934, S. 5/ ß:, J OR;-":~ 1937138, S. 291. 
M üllER- KA RrE ( /95/, S. 64) lehnt für sein Arbeitsge. 
biet eine Einwanderung ab und betrach tet die dafür in 
Anspruch genommene Kera mik in Niedersachsen als 

Abb. 10 Verbreilung ~lrich\'t.ni('m'r K.·,amik da friihen Eis~ nlcit "twi", lwn Saal<- und Lahn n,lch SI'IIIII 197') 

I'Halldrn s. T ACKfNIl I· f{<. 1 <)]4: J {)f{:-;~ 1 <)]71.18: C!.AU~ 194 2: 
R. M AIU( 197 1. 
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Beweisobjekt für eine FortSetzung der schon im Neo
lithikum und in der Bronzezeit bestehenden kulturel
len Verbindungen mit dem Norden. Nach dem heuti
gen Forschungsstand weIst der In Siedlungen 
Nordthüringens nicht sehene Harpstedter Keramikryp 
Verbindungen mit der Südzone der entstehenden Ja
slOrfkultur, mit der nordthüringischen Wendel ring
gruppe und allgemein mit dem Raum westlich der 
Leine und Aller auf. 
Keramiktypen der gewöhnlichen Gebrauchsware aus 
dem Bezirk des Brandaltars von Oberdorla fanden sich 
auch auf einer der Kultstätte benachbarten Siedlung 
(Niederdorla I) und zwar zusammen mit ritzverziener 
Tonware der Stufe H Z 03/LTZ A. Diese Keramikgat
tung weist eine mit weißer Inkrustation versehene, aus 
schräg schraffierten stehenden und hängenden Drei
ecken bestehende Ornamentierung auf. 
Eine von E. SrE1TEL (1975, S. 232) vorgelegte, hier 
grafisch nochmals bearbeitete Karte mit Fundplätzen 
der strichverzierten Tonware zeigt drei Konzentrati
onsgebiete: 1. Nordwesnhüringen, 2. den Raum von 
Kassel und Fulda, 3. den Unterlauf der Lahn. 
Der Ursprung dieser Keramik muß in der älteren 
HUllsrück-Eifel-Kuhur am Mittelrhein gesucht wer
den, von wo aus sie sich über das Neuwieder Becken 
und durch das Lahnral nach Hessen und Thüringen 
ausbreitete. 
Kulturelle Verbindungen zum Rhein werden auch 
durch eine bemalte Schale späthallstattzeitl ichen C ha
rakters erkennbar, die in eineT anderen Opferstelle von 
O bcrdorb zum Vorschein kam ( H 7; Tal 9.4). Der 
dunkle Tonuntergrund weist auf der oberen Hälfte der 
Schale einen gelbli chweißen feinen Überzug auf, der 
mit einem Winkdbandmotiv bemalt wurde. Durch 
die chemische Einwirkung des Moorwassers ist die ur
sprüngliche Farbtönung nicht mehr mit Sicherheit zu 
bestimmen (braunrot?). 
Bei der Vermittlung südlicher Hallstatt-Elemente im 
Raum von Nordwestthüringen und dem benachbarren 
Hessen spiehe die Rhön eine bedeurende Rolle: Die 
von Nordostbayern kommenden Einflüsse erreichten 
über sie sowohl das Fuldatal , die hessische Sen ke und 
Niederhessen als auch über das Werratal das Land 
Thüringen. Der Höhenzug des Hainich - dem "Riech" 
von Oberdorla benachbart - stellt die Wasserscheide 
zum Werratal dar, in dessen Südwestabschnitt auf 
thüringischem Boden zunächst Einwirkungen der süd
westdeutschen Urnenfelderkultur, später in HZ 02 
und 03 starke Impulse des wesdichen Hallstattkreises 
(nordwestalpi ner Ausläufer) spürbar sind. 
Bei der Rekonstruktion der Wege, auf denen religiöse 
Vorstellungen nach Nordwesnhiiringen kamen, muß 
die besondere Rolle Südthiiringens in der Hallstattzeit 
beachtet werden. Die Bewohner dieser Landschaft 
gehörten wie die des zwischen Donau und oberem 
Main gelegenen Gebiets und Westböhmens zu den 
Trägern der an der Prägung der Frühlatenekultur be
teiligten Späthallstattkultur. Die kulturellen Beziehun-

gen zu den Landschaften westlich des Rheins waren 
von besonderer Wichtigkeit (W ESSEL. n.e. ). Obwohl 
die meisten Funde der Steinsburg nach Nordostbay
em, Süd- und Westböhmen weisen , deuten andere ar
chäologische Zeugnisse dieser Befestigung zum wesdi
ehen Hallstattkreis. 
Kulturelle und religiöse Impulse, die von den Steins
burg-Bewohnern ausgmgen, konnten auch das 
Thüringer Becken erreichen, und zwar liber die von 
Mainfranken heraufkommende ,, \Xfeinstraße" nach 
Überquerung der Werra und des Thüringer Waldes, 
aber auch längs des Werralaufs. 
Die Oberdorlaer späthal lstatrzeitliche Kultanlage mit 
"Feueraltar" und sei tl ichem halbrunden Mauerzug ist 
für die alteuropäische Religionsgeschichte eine wich
tige Entdeckung, da das Konstruktionsprinzip auf ein 
bestimmtes Gebiet beschränkt ist. KRÄ~" ER (1966) hat 
auf Heiligtümer in den \Xlest- und Ostalpen sowie im 
nördlichen Voralpengebiet - bis hin zur Alb - auf
merksam gemacht, die z. T. den in der antiken Über
lieferung beschriebenen und durch archäologische 
Forschungen nachgewiesenen ,,Aschenaltären" Grie
chenlands an die Seite gestellt werden können. 
Zwei chronologisch zu differenzierende Gruppen von 
sog. Brandopferplärzen sind im zirkumalpinen Gebiet 
zu unterscheiden: Die eine bestand vorwiegend von 
der mittleren Bronzezeit bis in die mittlere Hallstatt
zeit, die andere von der späten Hallstattzeit an. Seit der 
letztgenannten Periode oder seit der Frühlatenezeit 
läßt sich - bisher nur auf zwei Kultplärzen offenbar 
7.enlra ler Bedeutung - eine Forrsetzung der Opfer
tätigkeit bis in die Römische Kaiserzeit erschli eßen. 
Daß die Opfertätigkeit auf zahlreichen Kultstätten in 
der Hallstattzeit abrupt abbrach, erklären TORBRÜGGE 

und UENZE (1968, S. 211 fJ mit einer Veränderung 
der politischen und wirtschaftlichen Verhähnisse, die 
mit einer Einwanderung neuer Bevölkerungsteile zu
sammenhing. 
Von zahlre ichen Opferplätzen älterer Grabungen im 
zirkumalpinen Raum fehlen gute Pläne und Gelän
debefunde. Die Beschreibungen lassen aber erkennen, 
daß Kultplärze vom gleichen Typ wie der aus Ober
dorla untersucht oder angeschninen wurden. 
Folgende Opferplätze des zirkumalpinen Gebiets ver
dienen im Zusammenhang mit unserem Fund beson
dere Beachtung: 

a) Auf der urnenfeldeneitlichen Anlage aus dem 
Bachbett der 111 bei Feldkireh, Stadttei l A1tenstadr 
(Bodensee rheintal), wurden von Steinkreisen un
terbrochene, hier besonders interessierende 
Trockenmauerfluchten und Feuerstellen beobach
tet. In der älteren Opferphase verbrannte man die 
Knochen zahlreicher junger Haustiere noch nicht; 
erst in der jüngeren Phase sind Brandopfer durch 
kalzinierte Tierknochen nachgewiesen, begleitet 
von zahlreicher Keramik. Auf dem Kultplarz fand 
man außerdem geopferte Bronzegegenstände. 
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b) Die Kultstätte Heidenburg bei Göfis (Vo rarlberg, 
H Z A-Periode) bestand aus einem 3,00 x 3,00 m 
großen quadwischen Steinpflaster, das mit Brand
erde und Scherben von über tause nd Gef;ißen be
deckt war. Wie in Oberdorla fehlten kalzinierte 
und unverb rannte Opferrierknochen. 

c) Der auf dem "Schneller" , einer Felskuppe des 
Eschnerberges in Liechtenstein, entdeckte Brand
altar aus der LHcne- und Römi sche n Kaiserleit be
stand aus einer Steinpackung, auf der kalzinierte 
Tierknochen und Keramik lagen. \'\fiederum wa
ren in der erSten Phase der Opfenätigkeit unver
brannte Tierknochen und große Mengen Keramik 
niedergelegt worden. Eine 1,00 m breite Trocken
mauer tIIngab wahrscheinlich. wie in Oberdorla. 
halbkreisförmig den Altar. 

d) Der umer einem großen Hügel gelegene spät
bronze- und frühurnenfdderzeirliche Brandaltar 
von Langackertal bei Reichenhall enthielt Unmen 
gen von kalzinierten Tierknochen, viele Tonscher
ben und einige Bronzegegenst;inde. Ein von meh
reren gebranmen Lehmestrichzonen bedeckter. 
nach \'(festen offener .,Steinkranz" stellte wahr
scheinlich den eigentlichen "Brandaltar" dar oder 
umgab ihn. Auch auf diesem Kultplatz wurden die 
Tierknochen in der erSten Opferphase nicht ver
brannt. Das geschah erst in der zweiten, offenbar 
länger andauernden Periode: aber nun nicht mehr 
unmittelbar auf dem "Brandaltar" im Liegenden 
des Hügels, sondern, wie im ,mtiken Griechen
hnd. jeweils allf der Spirze des :mw:lchsenden 
Aschenkegels. 

Oie Brandopferstätten im l.irkumalpinen Gebiet wur
den bisher in folgenden Gel;indelagen angetroffen (zu
sammengestellt nach KRÄM ER 1966): 

a) auf einer markanten natürlichen Höhe: Berggipfel, 
Felskuppe, Felssporn, Plateau 

b) an ei nem H ang unterhalb eines Berggipfels, ;lUf ei
ner Terrasse oder einem Podium 

c) neben einem einzelnen Felsen, Hügel oder Find
lingsblock 

d) auf kleinen natürlichen Anhöhen in Talkesseln, 
weiten Flußtälern oder Hiigellandschaftell 

e) an einem ehemaligen Seeufer oder Moor. Diese 
Lage, die an die des Brandaltars von Oberdorla er
inner!, ist im nordalpinen Gebiet noch nicht hin
reichend gesichert; jedoch war ein Hügel am Süd
ufer des "Laugen", einer "Mooslake" auf der Nazer 
Plane, Gem. Elvas bei Brixen, mit Scherben, Kno
chen, Holzkohle und durchglühten Steinen durch
setzt und wird für eine Opferstelle gehalten . 

Nach R. A. MAl ER (1973) zeigen die Altäre folgende 
Merkmale: kohlig versetzter Brandschutt aus Tierkno
chen oder Keramik. Es sind zu unterscheiden "ober
tägig" erhaltene Knochenhügel und Scherbenhaufen 
sowie "untenägige" Kulturschichten allS "kalziniertem 
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Tierknochen klein" und durch Sekundiirbrand ver:i:l
dene Gefäßscherben. 
Auf den nordalpinen Kultpliitzell wurden folgende 
Opfer vorgefunden (zusammengestellt nach KR.:\'1\IER 
/966), 

T ieropfer 
Die unverbranmen oder verbrannten Knochen St:II11-
men von Rind, Sch;lf oder Ziege und Schwein. Auf 
dem friihkaiserzeirlichen Brandopferplatz von Auer
berg (Lkr. Schol/gtlu) kamen Sch;iddstücke und Tede 
der unteren Extremitäten von Rind. Sch;lf oder Ziege 
vor. Schiidel/Fuß-Opfer von Rind und Schaf liegen 
auch vorn spätkaiserzeidichen Brandopferplatz bei 
Schon gau vor. 
Mi t dieser auf den beiden Kultstätten getroffenen Aus
wahl der zum Brandopfer bestimmten Tierknochen 
wurde der bereits auf den älteren Fundplätzen geübte 
Opferritus fortgesetzt. So fanden sich u. a. auf dem 
Brandaltar vorn "Stätteberg"" bei Unterhausen. der vor
wiegend der Urnenfelder-Bronzezeit angehört. unter 
den zertrümmerten und verbrannten Tierknochen 
zahlreiche .,Kälber- und Schafklauen" (KRAMER 1966, 
5 /11). 

Vegetab ile "Speiseopfer" 
Verkohlte Reste von Ernmerweizenbrei wurden nur 
auf der ufllenfclderzeitlichen Opfersrcllc \'(feiherberg 
bei Christganen im bayerischen Ries an Scherben von 
drei Gefäßen nachgewiesen. Von der gleichen Fund
~ tell e scunrnen auch za hlreiche unverbr:mnlC Tierkno
chen, wäh rend auf einer benachbarten Opfl:rstellc die 
Knochen von Rind und Schwein verbrannt worden 
waren. 

Menschenopfer 
Auf den unteren Lehrnschiclllen des "Br;mdaltars" der 
spätbronze- und frühurnenfdderzeitlichen Opferst;itte 
am Langacker bei Reichenhall wurden Tei le von un 
verbrannten menschlichen Schädelknochen gefunden. 

Schmuckopfer 
[n Fcldkirch, Stadtteil Alrenstadt, karnen Nadeln und 
Armreifen zutage. Auf der Opferst;ine ohne Br:mdspu
ren auf dem "Schneller" fanden sich Tutuli und unver
brannte Tierknochen . 

Erntegerätopfer 
Oie urnenfelder- bis hallstattzeidiche Kultst;itte vom 
"Eggli" bei Spier im BeTtler Oberland, die neben ei
nern großen Findlingsblock lag, lieferte eine Bronzes i
chel. 

Messer- und Dolchopfer 
Auf den urnenfelderzeitlichen Kultst:itten Feldkirch 
und "Schneller" wurden je ein Messer (sow ie Brome
schmuck) entdeckt; am "Stätteberg" bei Unrerh;\lIsen. 
Lkr. Neuburg a. d. Donau, ein Dolch. 



Zwischen ei nigen Kuhan lagen und O pfern des zirku
malpinen Bereichs einersei ts und der hallstanzeidi
ehen Opferst;it te von Oberdorla andererseits sind fo l
gende Übereinstim mungen 7.lI veneichnen: Eine 
große Feuerstelle ist auf ei nern d urch S!einsetzu ngcn 
und Gräben cingcfaßten Pod ium als primit iver Terras
sen- und Stufenaltar hergerichtet. - Bei der Zuberei
tun g und Darbiet un g von Fl eischspeisen für d ie Gon 
heil und die Kultgemeinschaft wurden zahlreiche Ge
faße ben ur,t:(, d ie dann rituell zertrümmert wurden. 
Die Scherbe n verblieben au f dem Brandaltar und in 
seiner Umgebung. 
In Oberdorla wurde südlich des .. Altars~ von H 1 im 
Areal des Heiligm ms FR 3 eine bronzene Rollenkopf
nadel gefunden . Sieht man d ie Nadel im Zusammen
hang mit den Nadelopfern aus der Bronze- und Ur
ne nfelderzeit in anderen Mooren und Kuhhöh len , so 
ist ihre Gege nwart auch auf dem Opferplarl von 
Oberdorla von Bedem ung. 
1m Kult höhlen bezirk von Bad Fra nkenhausen wurden 
bereits in der späten Hüge1gräberbronzczcit neben 
Armreifen, Tu m li und Bernstein perlen auch Radna
deln geopfert; in der jüngeren Urnenfelder- und Hall
st:lItzei t wurden neben Hals- und Armreifen. Glasper
len und Anhängern auch Nadel n dargebracht. Daß 
man Schm uck und Trachtenbestand teile einer Gon
heit geo pfe rt hat, wird durch zahlreiche Menschen -, 
Tier- und Gelreideopfer noch deutl icher. 
Gelreideopfer wurden in O berdorla selbst nicht beob
achtet; jedoch stand ursprünglich neben dem "FeueraI
rar;' eine große "Gerreidequetsche". die später zusam 
men mit den Steinlagen der Podiumsbegrenzung in 
den Sumpf abgerutscht war (s, 0.). Diese Getreide
quetsche aus weißem Musche1 kal kstein war, obgleich 
mit einer gm ausgearbeiteten ko nkaven Reibfläche ver
sehen, zum Ze rkleinern von Getreide wenig geeignet. 
Sie wirkte unter den ebenfalls wei ßen Muschelblkstei
nen der halbkreisförmige n Aharbegrenzung mehr wie 
ein Symbol. 
Ein Getreidemahlstein des gleichen Typs, aber aus 
Quarlit, wu rde inm itten gerösteter Get reidekörner in 
einer G rOlte unminelbar neben einer Kulthöhle aus 
der H Z B-Periode im Hä hlenbezirk von Bad Franken
hausen angetroffen. In der Kulthöhle sel bst befand 
sich eine große Feuerstelle, und außer Schmuck-, Tier
und Menschenopfern wurden Reste von Fladenbrot 
LInd MehJbrei sowie Getreidekörner geborge n. 
Von besonderem religionsgeschichrlichen Interesse ist 
ein Vergleich zwischen der Oberdorl aer Kultstätte und 
den O pferstellen des zirkumalpinen Raumes für die 
Kenntnis des Tieropferrituals, zu dem auch die Be
handl ung der Knochen gehörte, 
In Obe rdorla wurden d ie Knochen grundsärzlich nicht 
verbrannt , so ndern im Moor niedergelegt oder ver
senkt. Damit zeigt sich ein Unterschied zu mehreren 
Kultstän en des zirkumalpinen Gebiets, d ie sich durch 
Knochenbrand-Akkumulation auszeichnen. Es herrsch
(en also differenzierte Vorstellungen über den Ritus, 

der Ptjr die Opferübergabe an d ie verehrten Mächte 
verbind lich war. Der Brandritus wa r jedoch im Süden 
nicht allein herrschend: Die lierknochen ko nnten 
auch unverbrannt am Opferpl atz ve rbleiben. Gele
gentlich fand ei ne Ablösung dieses Verfahrens durch 
ein e Verbrennung der Knochen statt , d . h . der Ritus 
wurde aus besonderen Gründen gewechsel t. 
Die archäologisch nachgew iesene Ve rbreitung des 
"Feueral tars", der im zirku malpinen Geb iet als "Kno
chenbrandaIrar" , als "Gefäß- Brandaltar" oder auch als 
beides fungieren konnte, führt in die Ägäis. zu den äl
testen griechischen "Aschenalrären", Das trifft auch 
auf den Typ mit halbrunder Mauereinfassung zu, wie 
er in der An lage von O berdorla dokument iert ist. 
Die Grabungen von Schleif und Buschor legten unter 
dem von Bau meister Rhoikos im 6. Jh. v. u, Z. errichte
ten großen Altar des Heraion von Samos sieben kleinere 
Vorläufe r fre i (SCHLE.IF/ ß uSCHOR 1933, S. / 46 jf), 
Der rechteckige älteste Brandahar I aus dem Anfang 
des I. Jah rtausends - ei n unregelm;ißiges, erwa 60 cm 
hohes Mauerwerk aus Kalksteinplaue n und mehreren 
großen Kieselsteinen (rekonstruierte Maße en\'a 
2,50 m x 1,50 m) - bildete den Kern für d ie jüngeren 
Altäre 11 bis VII des gleichen Typs. Diese Anlagen, die 
übereina nder gebaut waren, lösten einander ab. Der 
den Alrar IV rnanrelartig umschl ieße nde Altar V wies 
bereits ein e Größe von 5,90 m x 13,00 m auf. 
Große Mengen \'on Vorivschutf allS der rnykenischen 
und submykenischen Epoche lassen annehmen, daß 
schon vor der Errichtung des erSten Altars ein Kult fü r 
eine Göttin - wahrschei nlich ei ne Vorläufe rin der "pe
lasgischen Hera" - bei einem überl ieferten "hei ligen 
Baum" ausgeübt wurde. 
Die vielen geopferten Becher weise n jedenfalls auf Zu
sam menhänge dieses alten Kultes mi t dem Kult des er
sten Jahrtausends hin, aus dessen AnHingen der im ei
gentli chen Sinne als griechisch zu beze ichnende Altar I 
stammt. 
Die älrcsten Altäre des Heraion von Samos befanden 
sich auf einem Podium an einer steilen, vermudich zu 
ei nem alten Fluß abfallenden Böschung, die wohl schon 
im erSten Jahrtausend v. u. Z. von den Bewohnern einer 
dort erbauten prähistorischen Stadt terrassiert wurde, 
Die östliche Umpflasterung des Altars I folgte der alten 
Terrasscnform, Um den Altar II war ein im Norden und 
Osten bogenf'o rm ig begrenztes ovales Kalksteinpflaster 
angelegt, das sich nach dem Abhang im O sten hin mit 
einem GeBille von 1 :20 senkte. Eine Mauer aus unbear
beiteten, lose gelegten großen Steinen umschloß, exzen 
trisch nach Osten verschoben, einen gepflasterten Platz 
mit dem wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des 8, Jh. 
v, u. Z. stammenden. aus ei ner sauber gefügten Kalk
steinmauer geserzren Brandaltar 11 1. 
Nach Ansicht der Ausgräber war die Umgebungs
mauer Stütze und Zusammenfassung der am Ahar auf
geschichteren Asche aus verbrannten und zertrümmer
ten Opfertierknochen (SCHLE. IF/ BuSCHOR 1933, 
5. 147 f). 
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Bishe r lassen sich nur zwei Brandopferpliitze als Ver
bindungsglieder zwischen dem griechischen Kultur
kreis und der Al penregion nachweisen. Der eine wurde 
innerhalb der Kastelliern ekropnle von Pub an der 
Südspitze Istriens, der andere an der istrischen O stkü
ste in der Nähe des antiken Nes;\eti um entdeckt. In 
Pula opferte man seit der späten Bronzeze it. Auch hier 
f:1ßte eine Mauer die hügelig aufgeschütteten Brand
opferrückstände, wi e Holzkohle, durchglüh te Steine, 
Knochen vo n Rindern , Ziegen. Schweinen und Edel
hirsc hen sowie zerbrochene Keram ik e in (M ENKE 
J 970. 5. JJ 5 jj.). 
KOSSACK ( /954,5. 79 jJJ zeigte auf, daß religiöse Aus
drucksformen. wie sie in gewissen Kultobjekten aus 
dem iig;iischen Raum sichtbar werden, auf ostalpin 
donauländische Vorstellungen zurüchuflihren sind. 
die zunächst mit der dorischen \Xlanderung. dann als 
,.balkanische" Elemente aus der thrakisch-illyrischen 
Randzone nach Griechenland gelangt waren. 
Ostalpines Kultgut fand auch Eingang in Itali en lind 
im nordischen Kreis. Alle Paralle1erscheinungen be
stimmter Kultvorste llunge n in der Ägiiis, südlich und 
nördlich der Alpen lassen sich durch die Aumrahlun
gen eines ost,llp inen Zentrums erkb ren. und die Ver
breimng des donautindisch-ostalpinen Symbolgures 
beweist die Aufn;thmebereitschaft mehrerer mitteleu
rop;iischer und z. T nördlicher Kulturell für solche 
sp;übronze-, urnenfdder- und hallstattzeitlichen Ob
jekte . 
Die nordalpinen Brandalt;ire müsse n insgesamt im 
Z usa mmenhan g mit de ll rel ig iöse n Alldnl cksfoTm en 
gesehen werden, die in der älteren Urnenfelder- bis zur 
älteren H allstanzeit in der nordwestlichen Randzone 
des Balkans und in den mittleren Donauländern auf
traten . Von der Späthallst.mzeit an fanden sie im östli
chen Alpengebiet ein neues Ausstrahlungszentrutll, wo 
sich altes donaul;indisches SYlllbolgut mit geistigen 
Neuschöpfungen verband. 
Die ,.Brandaltiire" beweisen , daß nicht nur "Sy mbolge
genstände" einer südosteuropäischen Geisteswelt, son
dern auch die dazugehörigen Kulteinrichwngen nach 
Mitteleuropa gelangten. 
Wie erw;i!lnt, karn donauländisches SYlllbolgut auch 
nach dem Norden . Es fragt sich daher, ob das Feuer
und Brandaltaropfer als Zeugnis einer weitreichenden 
religiösen Ideenausbreitung auch don vollzogen 
wurde, oder ob das H eiligwIll von Oberdorla zu den 
am weitesten nacll Norden vorgeschobenen Kulrpbt 
zen dieser Art in einem Gebiet gehön. in dem die Be
ziehungen der hie r verbreiteten urnenfelder- und Idl~ 
stattzeirlichen Kulturen nach dem Süden, Südwesten 
und Südosten noch besonders stark waren. 
KRÄ1I.1EIl. (1966. S /21) stellte fest. daß die Sitte d('s 
Brandopfers. di e das Alpengebiet und GriechenLtnd 
verband, auch im westlichen Europa bis zu den Kelten 
nachweisbar ist, jedoch im germanischen Kult und im 
nordischen Kreis keine bedeutende Rolle gespielt zu 
haben scheint. E.~ gibt aber einen wichtigen Hinweis 
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auf die frühe Ausübung des Podiutnopfers im Norden. 
Die Kuhst:itte von Braak, Kr. Eutin, die aus den An
f.'ingen der frühen Eisenzeit stammt, lag ;wf einem 
TorOlügel von eTwa 12,00 tll Durchm esser (HI NGST 
1967). Im Profil zeigte der PlatZ einen ;0 bis 80 cm 
tiefen "G raben" , der den Brandplatz wah rsche inlich 
kreis- oder halbkreisförmig umgab. Hingst (ebd., S 
I/ J) spricht von ei nem ,,\Xlassergraben". der den lorf
horst mit sei nen Brandschicht en umgab. \X' ir haben es 
hier offensichtlich mit einer sakra len Eingrenzung der 
podiumartigen Opferstätte zu !Un. Auch im Braaker 
Moo r wurden, offenbar ähnlich wie in Obndorla und 
Kultstätten des zirkumalpinen Gebiets, die für die 
Speiseopfer und die sakralen M:lh lzeiten benutzt en 
Gefliße nach dem Kllitgebrauch zertrümmert und die 
Scherben auf den .. Feueral,ar" und in sei ne nähe re 
Umgebung gelegt. 
Die Frage, ob zu e inern wie in Oberdorla lind im Braa
ker Moor nachgewiesenen Feueropferpbtz ein Idol 
gehört hatte, konnten die Opferst;itten des zirkllmalpi
nen Gebiets wegen ihrer geologischen Fundsituation. 
die e in e Erhaltung von Holz ausschloß. nicht beant
worten. Der bearbeitete H olzpfahl. der lm Randgebiet 
des sakralen Podiums von Oberdorla cllldeckt wurde, 
weist eine kurze Gabel auf. 
Im Heraion VOll Samos befand sich das Idol in einem 
Te mpel, der in einiger Entfernung abseits der immer 
wieder erneuerten Brandopfe rst;i tte errichtet war. 
In Oberdorb bg das Heiligtum (H 2; -1:1f. 4) in näch
ster Nachbarschaft des Brandaltars. Es handel t sich UI11 

cin uTspriinghch umwalltes . apsi~ föTllligcs Rundhe i!ig
rum, das mit einem besonderen Steinstden-ldol ausgc
staTtet war.6 Brandaltar und RundheiligtuTn mit Stele 
bildeten das religiöse Zcntrum eines Kultes. der in der 
späten Hallstattzeit auch an weiteren , aber kle ineren 
Opferstellen ausgeübt wurde. 
Im H in blick auf die bronze- und früheisenze itlichen 
Kuhst;illcn im zirkumalpinen Raum muß erörrert 
werden. ob in Thüringen neben Opferplätzen in der 
Niederung oder im Moorgeliinde auch Bergheiligtü 
mer vorhanden waren . 
Die merkwürdigen Befunde auf dem JCllzig bei Jena 
lassen zwar vermuten, aber nicht mit Sicherheit be
haupten, daß sich auf dem Gipfel dieses in de r Land 
schaft aufI11lenden Berges ein solches Heiligtum be
funden hat. Auf dem steilen Muschelkalkberg unter
suchte KLOP1:LE1SCH 7 inne rhalb e ine r wallartigen Pla
teauanbge eillen etwa ;,00 rn hohen Hügel von Ilwhr 
als 20 m Durchmesse r, in dessen innerem Peripherie-

(, !)it'iff Klilt/,ft/lz "·,,rtlt' pm Ilt/ch 1990 N/III VI rllt~",iiftiy' ill dir 
Ha{fitmt:;eit cillgrordllfl. grhört $Ol/lil fI:~t'lIIlich "icht hin""r. 
!)il'if /lmr D/ioll/mtlig /imd Z I''I/' /lorh DlIg'llig i" di,. !'Iiim:; 
dit' 1;'x//, dpl' l'niodm lI/lid I1 "'II,dm jrdoch "irht ",r", "uf 
ri /Ul/ltler i11'S,t'ili/lllllt. 

1871. S. 74 J/. Zahlrridlt I .. ritrrr Zil/llr Ut "iti"'" 1hmlil 'Wi 
1I11/,IIb1izifflfll Alllllrr~'"I1,(rli Kfo/,jlriirhi (ill Form 1''''' Notiz· 
um/li. Ilortmgmlllllllikri/,trll NC.) /mll.~1 G. Ei( I/I/ON,\' /929. 
5.1- 16. 



bereich er ei ne rings um ei nen Felsen angelegte, 120 
cm dicke Mauer fre ilegte. Auf dem Felsen lagerte eine 
30-60 cm mächtige holzkohlehahige. mit zahlreichen 
Tierknochen und Scherben vermengte Erdschicht. 
Der Kern des Hügels bestand aus aufgeschüttetem 
Kalkgeröll. in dem mehrere mit Scherben und Kno
chen durchseme dunkle Erdschichten eingelagert wa
ren. Klopfl eisch deu tete den vo n der Mauer umgebe
nen Felse n als einen .. Altar", auf dem Opferfeuer ge
brannt ha uen. als deren Reste die holz.kohlehahige 
Erde mit den Tierknochen und den Scherben absicht
lich z.erschlagener Gefäße anz.usehen sei. SJ ,'ION ( /967. 
S. / 9) leh ne diese. wie er meint, in einer romantischen 
Forschungsphase des 19. Jh. erschlossene Auslegung ab 
und nimmt ;111. es habe sich um Überreste eines mit
telalterlichen \Xlachrurms oder eines urgeschichtlichen 
Wallabschni ns gehandel t. 
M ENKE (1970. S. /22) macht auf ein en Brandopfer
pla n im slowakischen Waagtal östlich der Weißen Kar
paten aufmerksa m. EbenF.ills an einern Felsen war dort 
auf einer Länge von 200 m halbkreisformig und bis 

2. Opfe rperiode 11 

Die mittel- und spätlatcnez.eitlichen Ku ltstätten 

"" l a22 ~ 

15.00 m hoch mit vielen Scherben, zerschlagenen 
Tierknochen und Branderde vermischtes Erdreich auf. 
geschüttet worden. in das große Fclssteine gelegt waren 
und in dem rmgebrannre Feuerstel1en aufgefu nden 
wurden. Diese Anlage datierte BEN INGER (1937, 
5.62), allerdings nicht ganz gesichert . in die Periode 
der frlihgermani schen Plkhovkultur, weshalb sie 
M EN KE (1970, S. 122) für eine Parall ele zu dem na· 
hel.ll gleichahrigen Opferplan von Auerberg im Allgäu 
hält ). In diese Kategorie von Brandopferplätzen mit ei
nem Felsen im Mittelpunkt wäre vielleicht noch 
Osterfingen einzu reihen (KRÄl<.IER. n.e.). 
v. BRUNN8 ( 1968, S 235) warf die Frage auf, ob ein so 
exponierter Fundplan wie der Jenzig, auf dem acht ur
nenfeldeneitliche Horrfunde zutage kamen. nicht mi t 
den Mooropferplänen ve rglichen werden sollte. Eine 
solche Konzentration von Horrfunden ISt in der 1:1t 
ungewöhnlich . Nach der gefundenen Keramik z.u ur
teilen. könnte man ,'ersucht sei n, auf dem Jenzig ein 
von der Urnenfclder- bis in die Hallstattzeit bestehen
des Bergheiligtum zu verm llten. 
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Die Opfersrätten der Latcn("L(:it b gen vorwiegend süd
lich des damaligen Kuh seC's am Rande des Torfbil
dungsgebiels, ein ige weilere am Südwest- und Süd
ost ufer des Ku hsees. Es gibl in Oberdo rla drei Katego
rien von Kultslänen: 
a) klei nl' Opferp!ärze, die nicht (Il'n Eindruck ma

chen. als ob hinteT ihnen eine größere Kuhgemein
schafl gest:mden hätte. Wir deuten sie als "private 
Hei ligtü mer" von Einzelfamilien (Ltl 3-Ltl 7; 
-'iif / 4-/7). 

b) in einer Reihe angeord nele und durch Rutenset
zungen sowie Einhegungen mitei nander verbun
dene kleine Hei ligtü mer. als "Familienheiligtü
mer" gedeu let 

c) bedeulende Kultstätte. auf der vermutlich eine 
größere Kultgemeinschaft Opfer darbrach te (L'II; 
T,if 38-4!l). 

Nach dem :mgenblicklichen Stand der Fundmaterial
bea rbeil ung zu urteilen, si nd mehrere Vertreter der Ka
legorien a) und b) sehr wahrscheinlich zeitgleich mit 
dem :ilteren Absch nitt ei ner in der Nachbarschaft des 
"Rieth" gelegenen btenezeitlichen Siedlung Nieder
dorla I1 (LTZ e I D 1). deren ßewohner ihre Kultstätten 
im nahegdegenen Moorgdände ei nrichteten. Das 
große Heiligtum der Kategorie c gehört d er Sp:itlatc
nezei t (LTZ D2/früh e RKZ ß 1) an lind dürfte eben
fall s mit der Niederlassu ng Niederdorla II in Verbin
dung gestanden haben. Der scl ben Periode muß auch 
noch ei ne kleine Opferstälte am Slidoslllfer des Kult
sees zugewiesen werden. 

Kalegorie a): 
Von besonderem rcligionsgeschichtl ichen Interesse iSI 
eine im O stabschnitt der Südfläche gelegene kleine 
Opferstelle, die den Ty p ei ner einfachen Kultstätte mil 
ihrem notwendigen "Zubehör" vertri u , wie Feuer
SIdie. OpferpRihle. "Tierknochenopfer" lind Sakral
ger:ire (LII 0 I ; 7437. 8,9). 
Dichl neben der Feuerstelle, d ie durch eine starke An
reicherung von Holzkohlepanikcln in einem Umkreis 
von 1.00 bis 1,20 m werkennen war und die offenbar 
im Minclpunkt der Opfertäligkeit stand. lag ei ne 4,30 
In lange und 5,0 bis 7.0 cm dicke Stange. Bei ihr haue 
man. offensichdich als Reste ei nes Tieropfers, mehrere 
Schafknochen niedergelegi. und zwar ein rechtes Ober
schenkclbein. ein linkes Schulrerblau, ein linkes 
Beckellbruchstlick und zwei RippelHeile. Diese Kno
chen und ein etwas entfernt davon liegendes Schafextre
mitälenopfer sta mmten vom selben Tier (/..11 03). Ex
lremitälenopfer, deren Bedeutung späler erläulert wird , 
liegen nicht nur vom Schaf. sondern auch vom Schwein 
und Rind vor. Sie werden hier kun beschrieben. 

Schaf 
"Lallgk nochenopfer" des f:ISt vollstiindigen Bewe
gun gs:lpparates; es fehlen all e Metatarsen, Mctacarpen 
lind Phalangen (Ltl 03). 
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Schwein 
"L'Ulgknochenopfer" aus dem nahezu kom plel1ell Be
wegu ngsapparal, daw die Schuherbläner und das zer
schlagene Becken; es fehlen sämd iche \X/ irbel, Rippen 
lind Fingerknochen (LII 03). 

Rind 
Die Auswahl der Knochen des Bewegungs:lpparJ,lcs er
folgte nach den gleichen Gesichtspunklen wie beim 
Schaf und Schwei n. Vorn Schiidel liegt Ilur ein Horn· 
zapfen bruchstück vor (/.tl 02, im Hflltjm A). 
Bei L1 0 1 si nd wieder d ie Ex tremi läten bis zu den 
Mel:lCarpen sowie die Schuherbbller vorhanden. die 
Fingerknochen fe hlen. die rechle Beckenhälfte, die 
Melaca rpell und Met:uarse n si nd \·orhanden. al k, 
Fußknochen fehlen. Vom Kopf liegl nur ei ne r..-bndi . 
bulaleistc vo r, von den Rippen ei nzel ne Bruchstücke. 
Diesen mil ei nem Strick tIIllwi ckclten Knochen war 
noch die Ulna einer Slute beigefügt (/.tl 0 I; T43-; 
FQfOft{ 7). 

Außer der langen Kuhsta nge und dem geblindehen 
.. Knochenopfer'· fanden sich in der Nähe der Feuer
stelle ein an beiden Enden gerade behauener. halbier
ter Klolz - vielleicht ein Bruchstück eines Idols 
(s. Klotzidol, Kap. IV B, Typ I A) - eine eigentümlich 
bea rbei tete Astgabel, ein e Keul e lind ei n großes Stück 
\'V'ur'lelholz. das nach den vielen Axtl'inhieben zu ur
teilen wohl als ein HackkloTZ zum Zerkleinern des 
Holzes für das Kultfeuer ged ierH hatte. Ei nige von di e
sen Schei ten wurden geborgen. 
Auf einigen klei nen Kul tst~ir ren im südlichen R .. wdbe
zirk des Moores wurden außergewöhnliche Idole ange
Hoffen, deren Gestaltung sich von der jüngerer ~ Kutt 
bildnisse" (Spädatene- bis Römische Kaiserzei t) unter
scheidet. Eine dieser Stellen lag don . wo sich der Sec in 
seiner ersten Ausdehnungsphase weil nach Süden vor
geschoben hatte (Ltl 13: 7ai 23). 
Inmitten einer RUl enkonzcnrra tion fi elen elliche di cke 
PRillle auf: Eine über 2,60 mlange Stange ist am lIllt e
fen Ende kei lförmig behauen. :lIll oberen waagerecht 
abgeschnitten; das eine Ende eines J.64 m langen 
Pfahls ist schräg abgesdlll itten, das andere zeigt Feuer
einwirkung; ei n driller Pfahl iSI an einem Ende zuge
spit"lt, am anderen gekappt . in der Mitte sind Feuer
spuren zu sehen; ein viert er Pfahl iSI beiderseils zuge
spin.!. Solche Pf.'ihk' wurden auf anderen Opferstellen 
ebenfalls beobachtc1. und zwar standen sic isol iert oder 
in niichsrer Nähe ein es Idols (z. H. L' I 0 J) einstmals 
aufrecht im Boden. Man hatte sie umgelegt, al s die 
Opferstätte aufgelassen wurde. Bei ihnen waren Tier
knochen als Opfermahli'.ci treste oder als .. Lang
knochenopfer" niedergdegt worden. ein Beweis für die 
kult ische Bedeutung dieser PRi hle, unter dellen sich 
auc h .. einfache Pfäh le" bef.1nden. Ihre gdegentliche 
Feuers ignierung schei nl mil einem heslimmten Ritus 
zus:\1l1 Illenzu hängen. 
Im Bereich der - nach der RUlenkonzent r:l1ioll "llI 

schließen - etwa 3.00 x 2.00 m großen Opferstdi e 



fanden sich locker verstreut einige Knochen von Rind, 
Schaf oder Ziege, Hund und Pferd, außerdem drei 
"Kultstäbe" sowie zwei weitere außerhalb der Rutenan
häufung. Im westlichen Teil der "Anlage" wurden 
mehrere wahrscheinlich von einer Feuerstelle stam
mende angebrannte Holzscheite entdeckt. In der west
lichen Randzone schließlich lag ein kleines Idol, das 
ursprünglich wohl bei den "Opferstangen" und Tier
knochen gestanden hatte. Die aus einem Rundholz ge
arbeitete "Standfigur'· besitzt weder ein Gesicht noch 
Geschlechtsmerkmale. Der Körper ist kantig gestaltet, 
der vorspringende, oben zugespitzte "Kopf" rundlich 
belassen. Eine Leiste unterstüm die Standflache (Tn! 
25.1). Durch die Schnitzbahnen werden die anthropo
morphen Züge des Objektes im Profil berant (Körper 
und Beine). Ein in der Süd fläche gefundenes, isoliertes 
Kanrholzidol verrriH sehr wahrscheinlich einen ähn
lichen Typ. 
[n der Umgebung der Opferstätte wurden keine senk
recht stehenden Ruten gefunden, die auf eine Einzäun
ung oder ein Flechtwerk schließen ließen. Die Zweige 
könnten sonach einen Bodenbelag gebildet haben, aber 
im Hinblick auf ähnliche Kultstätten in Oberdorla ist 
es wahrscheinlicher, daß auch hier ein - allerdings dann 
völlig zerStörtes - Gehege vorhanden war. 
Südlich dieses Idol- Heiligtums und deutlich von ihm 
getrennt lagen der Schädel mit Unterkiefer, ein Atlas 
und ein Brustwirbel eines Rindes; dicht daneben befand 
sich ein etwa 50 cm langes Bren mit einem rundlich zu
geschn itzten Ende ( Ttif 25.6). E.s bleibt ungeklärt, ob 
wir diese.~ Holz als ein primitives Idol einer anderen Op
ferstäne zuweisen sollen, oder ob der Komplex noch zu 
dem oben beschriebenen Sakralplan gchörte. 
Östlich, unmittelbar neben dem hallstattzeidichen 
Plateau mir dem "Feueraltar", wurde ein im Kernbe
reich etwa 3,00 x 3,00 m großer zweiter (ha/lstattzeit
Iicher)9 Kultplatz freigelegt (H 2), auf dem ein ein ma
liges Stein idol (Ta[ 5.6) angetroffen wurde: ein kopf
ähnlicher großer Muschelkalkbrocken mit dachförmi
ger Oberseite (s. Kap. IV H, Typ VI). "Augen" und 
"Nase" sind natürliche Bildungen; die Blickrichnmg 
des "Kopfes" ging nach Osten . In einer tieferen 
Schicht lag ein vierkantiger Steinb lock. Es ist jedoch 
nicht sicher, ob beide Objekte zueinander gehörten -
es sei denn, der Block wäre versenkt worden. Am 
Nordostrand der Anlage wurden in Höhe des "Stein
kopfes" drei natürliche Muschelkalkblöcke aufgefun
den; in einem befi ndet sich ein versteinertes Ammons
horn. 
Östlich, dicht vor dem "Kopf", lagen ein Ziegenschä
de! und einige "Kultsl;ibe"; einer davon war unbeschä
digt. An der Peripherie des Opferplarzes, der auf der 
Ostseite nördlich und südlich durch zwei längere Höl
zer abgegrenzt und vielleicht einst mit Ruten eingehegt 
war, lagen bogenförmig um den "Steinkopf" Extre-
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mitätenknochen und ein Horn vorn Rind sowie ein 
Schweineschädel. 
Außerhalb der Anlage wurde noch ein Hundeschäde! 
entdeckt . Nordöstlich des kopfarrigen Muschelkalk
steins, noch innerhalb der Kultstätte, befand sich ein 
spatenfönniger Holzgegenstand, auf dem eventuell ein 
"Kultstab" gelegen hat. 
Etliche kleine Opferstellen , die hier nicht beschrieben 
werden ( La / 1-13, rllmtuell Jogar bis 16) , wurden in 
der Nähe der Fläche angetroffen, auf der sich das große 
spärlatcnezeitliche Heiligtum [Kategorie c)] befand. 

Kategorie b): 
Als der Sec seine größte Ausdehnung erreicht hatte, 
gab es latenezeirliche Opferstätten auch an seinem 
Osrufcr (La 1-1). Die Ausgrabung deckte dort eine 
25 m lange Strate aus Ruten und Zweigen auf, die an 
einigen Stellen dichter lagen. Zunächst wirkte das 
Ganze wie ein - wegen des morastigen Untergrundes 
mit Zweigen belegter - einfacher Uferpfad. Die einge
hende Untersuchung zeigte dann aber, daß sich zwi
schen den Zweiglagen sen krecht Stehende Ruten , 
"Kultpf::ihle", "Kulrsräbe", verkohlte Holzscheite, eine 
Feuerstelle (Ltl 4; Ta! 14; 15. n) und ein "Klotzidol" 
verbargen. Es hoben sich in einer Reihe drei kleine 
Opferst;irten ab. Die erSte (La 7; Ta[ 16; f7.b) in der 
nordöstlichen Uferregion bestand aus einer etwa 
4,00 m langen , gegell den See zu halbkreisförmigen 
Zweigzone, die, aus mehreren senkrecht stehenden 
Ruten zu schließen, offenbar eine leichte Einhegung 
gebildet harre. In ihrem Sche itelpunkt begrenzten 
lange Gerten deutlich einen rechteckigen bis ovalen, 
3.70 m X 2,00 m großen Plan, auf dem einstmals ein 
70 cm (durch später noch zugeordnete Stiickel'ventul'1I cn. 
1.35 m) langer entrindeter Pfahl gestanden hatte. An 
der Nord und Ostgrenze dieser anscheinend nur nied
rigen Einfassung lagen zahlreiche verkoh lte Scheite. 
Ob sie die Reste ei ner zerstörten Feuerstelle waren oder 
Hölzer, die brennend um das Gehege oder in einern 
Innenraum herumgetragen wurden, bleibt ungeklärt 
(s, Kultplan des Großromstedter Horizonts). Nord
westlich, außer halb der kleinen Einhegung mit dem 
Pfahl, lagen ein zerspaltener Holzhammer, d ie Hälfte 
einer gedrehten Holzschale (Fotota[ 48.2) ein Stock 
mit angebranntem Ende und, am Rande der gesamten 
Anlage, mehrere "Kultstäbe" (Ln 7n; Ta! 16: /7.a). 
Ein faSt geradl inig verlaufender Streifen aus Zweigen 
und senkrecht stehenden Ruten (Ln 6) mündete in d ie 
3,50 m X 1.75 m große (an nähernd ovale) zweite Kult
anlage (La 5; Ta! f4; /5.b) ein. Auch in ihrem Mittel
punkt sta nd einstmals ein ca. 1,50 m langer Pfahl, ein 
Halbholz, das von einigen "Kultst;iben" umgeben 
war. IO 

10 Mögljc"aw~i>~ g~"ör(1l Z1l dj~!rl1l l'jilbi !loch zl/J~j img~JlIIIII 

milli 1.40 m Ilmgr Sliirkr. 
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Unmiuelbar bei dieser Opfemätte befand sich wie
denIm eine Kon zentration von Zweigen und Ruten. 
Sie zeigte eine neue , ca. 3,00 m x 2,20 m große 
Kultstätte an ( Ltl 4; Tal 14: 15.tl). Im Mittelpunkt 
wurde abermal s ei n 11.0 CnI dickes und 2,56 m lan
ges, bngs halbiertes Holz mir geknppulfI SeitnulJ{ 
angetroffen, nahe dabei ei n ähnliches, mit 0 ,40 m 
aber deutlich kürzeres Objekt. Neben dem bngen 
Holzpfahl kam ein 1,00 m lange r, auf der einen 
Seite keilförmig wgeschbgener, auf der anderen zu
gespimer Pfahl mit ebenfalls gekapptem Seitenast 
zut3ge. [m Hinblick auf die Befunde in anderen 
Opferstellen von Oberdorla müssen der Nahl und 
das lange H albholz als Kultobjekte angesehen we r
den. Den sa kralen Charakter dieser dritten Ruten
konzentration lHlterstreicht noch eine durch ange
brannte Scheite kenntliche Feuerstelle am Süd
westrand der Anlage. 
Es fällt auf. daß in allen diesen kleinen Kultbereichen 
am O sttlfer Opfertierknochen selten vorhanden wa
ren. 
[n den am Süd ufer des Kultsees nachgewiesenen Op
ferstätten tritt das Tieropfer stärker hervor. (Ob dieser 
Unterschied mit dem wirtschaftlichen Status der Op
fernden oder aber mit einern differenzierten Ritus zu
sammenhängt. bleibt noch offen.) Die Kultanlagen am 
Ostufer scheinen nur von kleinen sozialen Einheiten 
;mfgesllcht worden zu sein. Da sie offenbar durch eine 
Ruteneinhegung miteinander verbunden waren. 
könme hier eine Sippengemeinschaft geopfert haben. 
Solche aus einzelnen Privatopfern bestehenden Ge
meinschaftshandlungen waren zum Beispiel bei den 
Jugravölkern üblich: Jeder Hausherr brachte seine Ga
ben getrennt da r. 

Kategorie cl : 
Diese Kategorie ist nur durch ein Heiligtum vertreten, 
das sich durch seineIl Umf.-lIlg von den übrigen Kult
stätten der Latenezeit unterscheidet (Ln I; Ttl! 38-40). 
Den von Nordosten nach Südwesten orientierten 
Kultbezirk von rechteckiger Gestalt umschloß ur
sprünglich ein etUJiI 2/ mX 25 m messendes Gehege. 
dessen Reste durch senkrecht srehende Ruten , zerris
senes Flechtwerk, vor :dlem aber durch umgefallene 
oder umgelegte Srangen im Gelände auf der Nord
seite, teilweise auch auf der Südseite verfolgt werden 
konnten. 
Die westliche Umgrenzung wurde in einem \X1inter 
mit starkem Bodenfrost. der die Torfsticharbeiten be
hinderte und Freilegungsarbeiten unmöglich machte, 
vernichtet; jedoch konnte ih r Verlaufbcobachtet wer
den . Die Aufdeckung der südöstlichen Grenze mußte 
unterbleiben. da der Torfstich an dieser Stelle seinen 
Betrieb einstellte und keine Arbeitskräfte zur VerfLi
gung standen. 
[m Zentrum des KultpLnzes. auf dem sp:itlatcne7.eitli
ehe Drehscheibenker3mik gefunden wurde, karnen die 
Reste einer Flechtwerkanlage ( i;1 41; Fororflj 6.1 .3) 
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zutage (Ruten. Hegung. pnmitive Hütte) ." In der An
lage wurden mehrere als Sakralgeräte identifizierte 
Holzstäbe. vier Extremitätenknochen, das Becken und 
ein Sclllllterblatt eines Schafes sowi t'" ein Rindersch;j
del i! ohne Unterkiefer entdeckt. Die Flechtwerbnbge 
war einst zerStört worden. Man hall e Teile eines mit 
einer Axt zerschlagenen StJmmes und zerteilte Äste ei
ner mehrhundenjährigen Stieleiche zum Fundort der 
Tierknochen getragen. Die Frage. ob die Eiche auch 
dort gewachsen war, wo sie gefunden wurde, muß \'Cr
neint werden: Ihre \'(Iurzeln wurden nicht gefunden. 
Sie kann daher nur vorn südli ch d('s Moores gelegenen 
Höhenzug des "Hundsbühl" sta mmen. Zur gleichen 
Zeit, als m:1t1 die Opferstätte aufgab. wurde der Baum 
wahrscheinli ch aus kultischen Gründen zerschlagen 
und in das ehemalige Heiligtulll geschafft; denn seine 
leile lagen auf und unter dem zerrisseJ1('n Flechtwerk. 
Es muß sonach eine kultische Verbindung zwischen 
der Eiche lind der Flechtwerkanlage bestanden haben. 
Ungeklüt bleibt. ob mall den Baum gef;illt hatte, ob er 
umgebrochen oder vom Blitz beschädigt war. 
[m Nordwesten ( 7äl 38 C) wurde auf ei ner Unterlage 
aus Zweigen ein phallisches [dol angetroffen. darunter 
lind in der näheren Umgebung Holzkohlepartikel von 
einem Feuer. Das Idol ist aus ei nem dicken Ast des 
Spitzahorns gearbeitet, an dem die Rinde belassen 
wurde, und besitzt einen abges~'tzten. oben keilförmig 
gestalteten, gesichtslosen KopL Dell Phallus bildet ein 
so rgßltig beschnirzter Se itenast ( Tt143.1). 
Entlang der Westseite des großen Kultplatzes waren 
die Knochen von einigen Opfeni eren ZllS:l mll1('llgetra
gen worden. In der oberen Schicht eines Knochenhau
fells lag ein 0,50 mlanger. 9.0 em dicker P(;\hl, dessen 
beide Enden abgebrochen wart~n. Wegen seiner ße
schädigungen kann er nicht als Idol gedeutet werden. 
Wahrscheinlich stand er ursprünglich auf dem Kno
chenhaufen. der sich alls den Skeletteilen folgender 
sieben Opfertiere wsammensetzte: 

a) Hausschwein: ein Schädel ohne Unterk iefer 
b) Ziege: ein Unterkiefer und größere l e ile des Bewe

gllngsapparates; Wirbel und Rippen fehlen 
c) Schaf; nahezu kompletter Bewegungsapparat; 
d ) Schaf: zehn Rückenwirbel. sieben Rippell , Finger

knochen. Fersen- und Kreuzbein 
cl Rind: ein Oberschenkel. ein Oberarmbruchstück 

und der Schädel ohne Unterkiefer 
f) Rind: kompletter Bewegungsapparal außer deI) 

Mittelhandknochell, der Sclüdel ohne Unterkiefer 
g) Rind: nahezu kompletter Bewegullgsapparat 

" 

" 

/n ,in,r jiingrr/"ll /)mlll ng d,5 l'fi. h"'I(I,/I ('J 5irh 11111 (ill Srhif);. 
sigllllm (7.25 111 X /.20 m; 1;if 38 A). /)ir5l' ?!lIjJi I55l/lig 1.'lmlr 
brrrils in d,n II(IIrs"n l''''nCII sOll,i, i" uillcm Eil/wurf ::' 111/1 KII' 

IIdog ,·,rtrrl'" (s. dort). fllld "I"r 1·,i"", /;"jl/gallg II/rhr in r/", 
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IVlm!r ,i"t' Hit'bmllrkt' jrsrgt'$/(flt. 



Bei der Untersuchung emsrand der Ei ndruck , als sei 
die Knochensammlung das Zeugnis einer einzigen 
Opferhandlung. 
Ein anderes Tieropfer sente sich aus fust allen Kno
chen ei nes Schafes zusammen - nu r der linke Hume
rus feh lte. Westlich davon lag der dazugehörige Schä
del. 
Ein weiteres Knochendepot bestand aus je zwei Mi nel 
hand- li nd Minelfußknochen, vier Fußwurzel-, elfZe
henknochen und einem Zahn eines Rindes. 
Deutlich war zu erkennen, daß die großen Tieropfer 
vornehmlich in der westlichen Grenzzone des Kultge
heges (La I) niedergelegt waren. Östl ich der Kno
chenansam mlung (fI) wurde - einmal ig in Oberdorla 
- ein eingegrabenes Flachsbündel entdeckt. 

Im Wemei l der große n Umhegung kamen noch zwei 
außergewöhnliche Objekte zutage: ein \'(furfholz in 
Form eines Bumerangs (Ta! 38 Aj und ei n als weiblich 
gekennzeichnetes Astgabelidol (Ta[ 38 G; FOfofa! 
6.4), das mit seinem grob gesch ni tzten "Gesicht '" nach 
unten gekehn lag. Diese eigentümliche und isolieTle 
Lagerung des Idols an der Nordwestgrenze des Heilig
tums ließ schon bei der Ausgrabung den Verdach t auf
kommen, daß es sich don ebensowen ig an seinem ur
sprünglichen Standort befand wie das über einer Feu
erstel le auf eine Sch icht Ruten gebettete Phallusidol. 
Als die Kul mäne aufgegeben wurde, schaffte man an
scheinend die Idole aus ihrem ~Schu t7.bau" und legte 
sie nördlich davon an verschiedenen Pl:inen nieder, 
wobei man die männ liche Hoh.figuf sorgfahiger be
handelte. Dann wu rden die "Idolhülle" bzUJ. das 
Schiffisigll llm und die zum Heiligtum gehörende Eiche 
zerstört. Das Wurfholz, das als Attribut einer der bei
den Gottheiten zu deuten ist und in gleicher Form 
nochmals auf einem anderen Opferplatz am Südwest
ufer des Kultsees in nächster Nähe ei nes männlichen 
und weiblichen Idol s wiederbegegnet, schleuderte man 
beiseite. 
Stratigraphische Befunde und Keramik legen es nahe, 
noch einen eigenartigen Idolkomplex in das spätlate
nezeidiche Kuhareal (wmllglti(h in gtratmttr Entfrr-
1mng) ei nzubeziehen (La 10): Östlich des Phallusidols 
(La I C) lagen neben noch aufrech t stehenden Flecht
werkstüT:len Ruten, die von einem kleinen Gehege 
übriggeblieben sein dürften. In diesem Bereich befan
den sich mehrere 1,25 m - 1 ,75 m lange Pfa hle, ei ne 
2,50 m lange "Idolstange" mit abgesetztem gesichtslo
sem Kopf 13, eine (a. 50 cm lange Keule, wie sie nach 
ähnlichen Befunden in Oberdorla im Kuh ben utzt 
wurde , mehrere verschiedenartige "Kuhsräbe", ein aus 
Bast gedrehter Ri ng, eine Reuse lind ei n Paddel. Einige 
Scheite mit Feuerspuren lagen verstreut umher. An 
Tierknochen wurden nur ei ne Ulna vom \'(folf und 

" Nfbm da Sttlllgf uig f in Brl/r!Jstü(k. dm ill diUfr Ir'riSf gfdwuf 
III/Irrlf. 

zwei Femu rbruchstücke vom Rind gefunden. Ein 
westlich d ieses Planes, allerdings il1 t rhtblicbtr Emfrr
mmg angetroffener einzelner \'(folfssch;idd mir durch
bo/mer Gallmmplmte (La I, E), wird einstmals auf ei
ner in der Nähe liegenden 1,50 m langen Stange ge
steckt haben. Bei der Zerstörung des Heiligtums 
wurde er herunter genommen und beisei te gelegt. 
Stratigraphische Befunde sind es auch, d ie eine weitere 
zerstörte Flechrwerkanlage zum spädatenezeitlichen 
Kulrkomplex (Ul I) zählen lassen. Es handelt sich um 
zusammenhängende Teile eines Zaunes, von dem 
größere Abschnitte schräg im Boden steckten (Ta! 
4 J). An anderen Stellen standen die ursprünglich 
0,20 m - 0,40 m ei ngetieften Flechtwerksrüncn noch 
aufrecht , während der obere Teil des Flechtwerks 
d urch den Druck des vom "Hundsbli hl" abgeflossenen 
Keuperbodens abgebrochen war und flach oder schräg 
im Moorboden lag. Der 0,80 m - I ,00 m hohe Zaun 
war z. T. in langer Front hera usgerissen und in mehre
ren Lagen übereinandergeschichtet worden. Sei ne 
Länge konme auf ttlUa 12,00111 berechnet werden. Es 
liegen hier die Reste eines einstmals in sich gesch losse
nen Komplexes vor, de r als ru nde oder ovale Flecht
werkanlage rekonstruiert werden darf. 
Westlich d ieses Areals wurde eine mit einer Tülle ver
sehene, angoartige Eisenspine (Ta! 42.6) von 
30-35cm Länge gefunden. Man könnte d:tmit d ie 
Opfertiere getötet haben, worauf die Einstichlöcher in 
zwei Schulterblättern vo n Rindern hindeuten. Dieser 
Fund läßt erwägen, ob der Zaun etwa ursprü nglich ein 
kleines Gehege umschloß, in d:ts man die Haustiere 
vor der Opferung einstel lte. 
1m spätlarenezei tlichen Heiligtum vereh rte also eine 
Kulrgemeinschaft einen Phallusgolt und ei ne Götti n. 
Zum Kultbcreich des Götterpaares gehörte n eine alte 
Eiche (s.o.) sowie eine kleine "H ütte", in der die bei
den Idole aufgestellt werden kO/UHell. 14 

Ein großes Pfah l idol oh ne "Gesicht" als Vertreter fü r 
eine verehne dritte Gottheit stand in der Nordosrecke 
der Kultstätte. Möglicherweise gehört zu ihm das 
Wolfsopfer. 
Es muß noch geklärt werden, ob einige z. T. mit 
"Klonidolen" ausgesranete kleine O pferstellen zum 
spätlatenezei tlichen Kuhplan oder zur älteren latene
zeitlichen Opfen ätigkei t gehören. 15 Zwei von ihnen 
seien hier kurl beschrieben: 
a) Östlich des Phallusidols befand sich ein Widder

opfer (H 8; 'laf JO.a). Der Sch;idcl war auf einen 
dicken StOck gesteckt, daneben lagen, sorgfält ig 
gesch ichtet, fast sämtliche Skclellknochen des s"d" 
bis aelu Jahre alten T ieres. Nur ei nen Meter von 
diesem Opfer entfern t stand ein unten gerade, 
oben dachförmig zugeschnittener kleiner Holz-

" 
" 

VI 11111 hl jiillgf"r BfarlNillwg da ZfirlJ/llllIgm ulld Pliim' dir
sm &fiwd als Schiff grdfillfl. 
VI dlllimf spiilfr diuf klfinm Opfmullm ill dif H'lllstmruif. 
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klotz, der als primitiver [dolr)'p ("K[oczidol ") an
zusehen iSL Vier Meter wesdich vom \X!idderopfer 
wurde, ebenso o rientiert wie die Flechtwerkanlage, 
eine ursprünglich viereckige, /,00111 x /,50 m 
große, e["was auseinandergerissene Steinpackung 
;IIIS größeren I'vl uschelkalkbrocken ohne Feuerspu
ren angetroffen. 

b) Auf einer zweiten Opferst elle (H 6; 74 7.b) wur
den der Großteil und zwei kleine Bruchstü cke 
vorn Panzer einer Emys orbicubris gefunden. 
Nur 40 cm von diesem .,Sehildkröt enopfer" erH
fernt scand, etwas ei ngetiefL ell\ ähnliches 
"Kloczidol" im Boden wi e beim \X/idderopfer, 
und unmiuelbar danebt'n lag eine kleine Feuer
stelle, etwa 30 cm im Durchmesser, mit sta rken 
Anreicherungen von Holzkohlcpanikeln und 
Holzsp:inen . [m Bereich dieser in Oberdorla ein
maligen Sakr,llstelle bef;mden sich einzelne Zie
genknochen, ein bearbeiteter Kulmab, drei se nk 
recht stehende RlHen und ein großer Muschel
kalkstein. Allein in der spädateneze itliehen Kult 
anlage wurde Keramik gefunden. Es handelt sich 
um Sch('rben einer qualitativ hochwertigen 
Drehscheibenware mit eingeglätreten Verzierun
ge n (Foroltlf 8.2) von keltischem Duktus. In der 
zum Heil igtum gehörenden Siedlung (N ieder
dorl a [I), d ie nach den Keramik- und Metalifun
den zu urteilen in der Latenezeit C gegrü ndet 
und in der sp;iten Latcnezeit aufgegeben wurde, 
befanden sich unter den vielen Sc herbe n hand 
geformter große r Wlirrschaft stöpfe z;lhl reic he. die 
von Drehscheibengefäßen "keltischen" Charak
ters stammen. Auch Rest(· von echten Wlul st
rand töpfen aus Graphitton wurden gefunden. 
Die nördliche Verbreinillgsgrenze der Graphit 
lOnware verläuft in Thüringen sonach in der Ge
gend von Mühlhausen. wo bisher nur nachge
ahmte Kera mik dieser Art gefunden worden ist 
(PESCHEL 1966, S. 235). Sie muß als keltischer 
Import angesehen werden. Die andere D reh 
scheibenware wurde dagegen im Konraktgebiet 
von Germanen und Kelten nördlich des Thürin 
ger Waldes angefertigt (s . stehende Spezialtöp
feröfen von Niederroßla, [kr. Weimarer [alld; 
Sänelsrädt, IVttrrblllgkrl'is, und Oberthau, Kr. 
Merseb urg). 

Wichtig für die Unrersuchung der kulturellen Bezie
hungen und Handelsverbindungen, die wäh rend der 
Sp;irlatcnezeit in \'(Iesnhüringen wirksam wurden - sie 
weisen ZLI den keltischen Zentren des \'(Iestens. Ostens 
und Slidostens - si nd der \X/erkzeugdepotfund von 
Körner bei Mühlhausen - Parallelen hierzu sind einer
se its in Süddeurschland und in der Schweiz, anderer
seits in Böhmen und PoleI! zu finden - vor allem aber 
die "Schwurschwerter" von der nahegelegenen \X/art 
burg bei Eisen:lch und von Heiligenstadt im Eichsfdd. 
Entsprechungen zu den speziellen Barrenformen gibt 
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es in Sliddeursch land, in der Schweiz und in England 
sowie - den wesrrhüringischell Funden am r13chsten 
gelegen - von der oppidurnanigen BefeSTigung "Alten
burg" bei Niedenstein . nördlich der Eder. 

\X/esnhüringen gehörte damal s lllr Randzone eJlles 
Gebiets östlich des Rheins, das im Norden durch die 
Lippe begrenzt wurde und sich nach Osten über die 
obere Leine bis in unsere Unstrll1-Landschaft aus
dehme. Das Vorkommen der Nauheimer Spärlatcrll'
fibeL dre häufige Verwendung der Töpferscheibe zur 
keramischen r\hssenproduktion und die Verbreitu ng 
kdtisclll'r Münzen aus dem \X/esten und Südosten be
zeugen eine Intensive Beeinflussung durch die sp;itkel
tische Oppida-Zi vilisation. Die hier seßhafte Bevölke
rung, seit der frühen Eisenzeit eng mit dem rechtsrhei
nischen Gebirgsland verbunden, war nunmehr in die 
Sphä re der L1tene-KullUr geraten. Nach dem heutigen 
St:md der Forschung können wir sie nicht als Kdten 
bezeichnen. obwohl verw:lIldte Züge zu erkennen 
sind . Das seiT der Späthallstauzeit bestehende Kultur
kontllluum der einheimischen Bevölkerung wurde ge
stör!. und zwar erstens durch schwerwiegende En:ig
nisse und Veränderungen im Kernbereich der Kelten 
(Reorg;mis;l1ion GalliellS, militärische Unternehmun
gen der Römer im nordmainischen Gebiet), zweitens 
durch das Vordringen ostgermanischer Einwanderer 
der Oder- Warthe-Gruppe und "suebischer" Gefolg
schaften :llIS dem EIbegebiet. Die beiden Vorstöße er
reicht en nach Ausweis der Keramik in den Siedlungen 
Niederdor1:l 11 und 111 :Illch ,bs Miihlhiiuser Cehi~'1. 
Das sp;itlatcnezeitliche Heiligtum von Oben]orl a muß 
damit einer alteingesessenen Bevölkerung zugeschrie
ben werden, deren Kultur einerseits von starken kelti
schen Impulsen w;ihrend der Lat cnezeit geprägt. ande
rerseits ost - und westgermanischen Einflüssen ausge
setzt war. Da die germanische Jasto rf-Kulrur in LTZ 
B2 aus dem Minelelbegebiet saaleaufwäfts nu r bis zur 
Höhe von Jena. an der Wleißen Elster bis ZUIll Gebiet 
um Gera vorgestoßen war - Wesnhiiringen also offen
bar nicht erf:1ßt wurde - ergeben sich allS dieser Situa
tion wichtige Schlußfolgerungen für eine et hnische 
Einordnung der Siedler. die in der Latcnezeit ihre 
Kultstätten im Moor des "Rieth" einrichteten: 

a) Die wahrscheinlich gleichzeitig mit der Siedlung 
Niederdorla I1 (I\'riode lTZ C) angelegten klei
nen Opferstätten, die sich z. T durch besondere 
Idoltypen auszeichnen, wurden von der kelrisier
ten einheimischen Bevölkerung aufgesucht, die 
bereits in der Sp;ithallstanzeit am sel ben Ort ihre 
Opfer darbrachte und, wie gezrigt wurde, zur Mit
tdgebirgsgruppe WIest gehörte, alls der di e Rhein
Wle.wr-Germanen hervorgIngen. 

b) Ein aus dem Jastorfkreis herzuleitender Kult 
konnte erst miT dem Vorstoß der Oder- \X!arrlw
Gruppe lind der Elbsueben während der Sp;itlatc
nezeit in Nordwesnhüringen wirksam werden. 



In der Siedlung Niederdorla II Heren neben der "ein
heimischen" Keramik auch Gefäße der Oder-Wanhe
Gruppe auf, die durch X-förmige Henkel gekennzeich
ner sind. 

Da die am Ende der Spädatcnezeit in Nordwesrthürin
gen angetroffenen Vertreter der Elbgermanen im 
Raume von Dorla eine eigene Siedlung im Gelände 
gründeren (Niederdorla (11) - die andere Niederlas
sung wurde wüsr - und auch ein d3.wgehörendes Hei
ligmm in der Nachbarschaft der besprochenen spät
latenezeirlichen größeren Kultstätten einrichteten, 
müssen sehr wahrscheinlich die latenezeidichen Sa
kralanlagen der Südfläche und am Osmfer des Kulr
sees zur Siedlung Niederdorla 1I gehören. Das bedeu
tet lemen Endes, daß dort der Kult einer keltischen 
"einheimischen" Bevölkerung (Minelgebirgsgruppe 
\Xlest) stattfand, die kurzfristig unter ostgerrnanischen 
Kultureinfluß geriet. 
Da die ostgermanische Einw;mderergruppe in ihrer 
Heimat selbst ulHer kelfischem Kultureinfluß gestan
den haue, von dem wir aber nicht wissen, ob er die re
ligiöse Sphäre der Germanen berührte, ergeben sich 
mehrere Probleme: Stellt der rechteckige Kulrplatz der 
Spärlatenezei t ein Heiligtum dar, das allein von religiö
sen Vorstellungen der einheimischen Bevölkerung mit 
verwandlschaftIichen Beziehungen zu den späteren 
Rhein- \Xleser-Germanen geprägt war, und lassen sich 
hier kehische und speziell ostgerman ische Einflüsse 
nachweisen? Ostgermanische Kultplätze der Oder
\Xl:lfthe-Gruppe sind nich! geniigend bekannt. um ei
nen Vergleich durchführen zu können . Das gleiche gilt 
für frühe Opferplä fze im Kerngebiet der sich ent
wickelnden Rhein-Weser-Germanen. So kann nur 
eine Gegenüberstellung mit einigen keltischen Anla
gen erfolgen , und zwar mit den spätIatcnezeitlichen 
"Viereckschanzen", deren Herkunft und Ent\vicklung 
SCHWARZ (1962) gründlich untersucht hat sowie mit 
dem keltischen Heiligtum von Libenice (RYßovA! 
SOUDSKY 1962). 

a) Die keltischen Kultanlagen Süddemschlands und 
des Westens umfassen 1 600 bis 25000 m1 - sind 
also größer als das Objekt von Oberdorla. 

b) Die Zäune bei den älteren, noch nicht von Wall 
und Graben umgebenen kehischen Anlagen Süd
deutschlands entspreche n im Prinzip denen von 
Oberdorla. Nur war die Einhegung des rechtecki
gen keltischen Sakralplarzes offenbar fester kon 
st ruiert; denn verhälln ismäßig eng nebeneinander 
geseme armdicke Pfähle stü tzten den in einem 
G r;ibchen verankerten Rutenzaun. Pfahlwände 
wie bei der keltischen Anlage von Holzhausen gab 
es in Oberdorla aber nichL 

c) Der rechteckige Kulrplatz von Oberdo rla (Ln I) 
liegt in der gleichen Nordost-Südwest-Richtung 
wie mehrere keltische "Viereckschanzen" aus Süd
deutschland . 

d ) Die l oröffnung der keltischen Anlagen in Bayern 
befindet sich zumeist im Osten, zuweilen im Süd
westen, Süden oder Westen, niemals aber im Nor
den. Auch in Oberdorla kann das Tor nicht im 
Norden, zum Sumpf und See hin , gelegen haben. 
Nach den vorliegenden Befunden ist mit Vorbe
halt zu vermuren , daß die Oberdorlaer Anlage 
vom Siiden, also vorn heutigen "Hundsbühl" her, 
betreten wurde. 

e) Ein fester hölzerner Umgangstempel mit Feuer
srelle, in einer Ecke der keldschen "Viereck
schanze" von Holzhausen nachgewiesen, fehlt in 
Oberdorla . Hier srand nördlich der Mine des Plat
zes eine leichte Flechrwerkhiine, die als Schta-Lbau 
für die Idole anzusehen ist. 

f) Die für mehrere keltische Kuhanlagen Süd
deurschlands rypischen, auch im westkelr ischen 
Gebiet a.nzUlreffenden tiefen Opferschächle gibt 
es im Moor von Oberdorla nicht. 

g) Die Füllungen einiger Opferschächte in süddeut
schen Anlagen waren stark nitrit- und nitrathalrig. 
Das ist auf die Zersetzung von Blut-, Fleisch- und 
FeItopfern zurückzuführen, die man chthonischen 
Goltheiten und vielleichr den Ahnen dargebracht 
hane. In Oberdorla stehen dagegen die Knochen 
der Opfeniere im Vordergrund, die wiederum in 
den mit Opferschächten versehenen keltischen 
Heiligtümern Süddeutschlands zurücktreten oder 
sogar fehlen! Es muß daher mit unterschiedlichen 
Opferriten gerechn et werden. 

h) In keltischen Opferschiichten Si.iddeutsch bnds 
sta nden Kultpfähle, die dann "verschüttet" wor
den waren. Fraglich ist, ob sie ursprünglich im 
Heiligtum standen und erst später in einem 
Schacht versenkt wurden. Der in Holzhausen in 
einem Schacht gefundene allse itig bearbeitete und 
gleichmäßig dicke pfahl war 2,00 m lang. Es 
scheint sich hier tltn einen Kulrpfahl mit der Be
deumng eines Idols 1.tI handeln. Man verweist da
her auf die steinernen Kuhstelen aus Frankreich 
(MOREAU 1958, läf. 42.1; 43; 77), die zweifellos 
Holzvorbilder hanen. 
Die Pf."lhlidole, die im spätlatcnezeitlichen Heilig
tum von Oberdorla aufgestellt waren, scheinen von 
ähnlichem Typ wie die keltischen Kulrstelen zu sein. 
Sie waren jedoch nicht nach einem kultischen Ritus 
in einem Opferschacht versenkt, sondern standen 
im Freien oder in ei ner ebenerdigen Kuhanlage. Sol
che Idole, an denen nur der Kopf mehr oder minder 
deutlich herausgearbeitet ist - ein Phallus braucht 
nicht vorhanden zu sein - sind ethnisch nicht aus
werrbar, da sie bei zahlreichen Völkern in gleicher 
oder ähnlicher Gestalt 1LL finden si nd. 

i) In den keltischen Anlagen Süddeutsch lands sind 
Kerami kfunde ebenso spärlich wie in Oberdorla, 
wo sie dann in den jüngeren germanischen Opfer
stäuen aus der Römischen Kaiserzeit häufiger auf
treten . 

49 



Das keltische Heiligtum von Libenice (RYBovAl 
SOUDSKY 1962) ist durch folgende Merkmale gekenn
zeichnet: Die 80 m x 20 m große, von einem Graben 
umschlossene Anlage war geteilt, eine Grenzziehung 
war aber nicht nachweisbar. Im Osneil , dem eigentli
chen Kuldx:zirk, befand sich ein stark eingetiefter Sa
kralbau unbekannter Konstruktion, während im \'(1est
teil , außer dem mit Schmuckbeigabcn versehenen 
Grab einer vielleicht als Priesterin im Heiligt um tälig 
gewesenen älteren Frau, kei ne "Einrichtungen" zu fi n
den waren. 
Beim Sakralbau des O St bezirks (H 2; Ta! 4) wurden 
eine 2,00 m hohe Steinstcle, größere Steine ei nes Op
fert isches oder Altars und zwei Pfostengruben ent
deckt, durch die, wenn auch nur indirekt , auf die Exi
stenz von Holzidolen geschlosse n wurde, die wahr
scheinlich mit den dabei li egenden Bronzehalsreifen 
geschmückt waren . T iefe Opferschäch te waren nicht 
vorhanden, aber viele Tierknochen und sogar Skclett 
reste vo n Kindern in kleinen Opfergruben. 
Die Gru ndrißform der Libenicer An lage eri nnen an 
die ebenfa lls von einem G raben umgebene urnenfel 
der- bis hallstamei tliche Totenkulmäne "on Aulnay
aux- Planches in O St fran kreich. Von dort soll nach 
SCHWARZ (1962, hl's. S. 50 jJ) die in der keltischen 
Latenezeit übliche vierseitige sakrale Einhegung ausge
gangen sem. 
Diese r erste Vergleich zwischen dem latenezeitlichen 
Kultplan von Oberdo rla und den keltischen " Viereck
schanzen" sowie stellvertretend für die im Gebiet der 
dnmnligm CsSR ausgegrabenen kel lischen Heiligtü
mer, der Kuhanlage von Libenice, läßt einige bemer
kenswerte Unterschiede erken nen, die es aber auch bei 
den kehischen Kultplät""len gibt, so daß bei ihnen mit 
lokalen Varianten im Aufbau gerechnet werden mu ß. 
Die rechteckige Grundrißgestaltung des Kuhbezirks 
von Oberdorla verdient im H inblick auf die keltischen 
Anlagen in West- und Mitlelcuropa besondere Beach
tung. Nach SCHWARZ (I'hd. , S. 58) darf der Brauch, 
Kul tstänen, verehrungswürdige Hcldengräber und 
größere Versammlungsstänen mit einer viereckigen 
Umzäunung zu versehen, als ge mei nkehisch bezeich
net werden, wenn auch die Kon struktion der Einfrie
dungen lokale Unterschiede zeigt. Pfahlwände wie die 
aus der ersten Bauphase der Viereckschanze von Holz-
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hausen dürften weit verbreitet gewesen sein , was fran
zösische und englische Ausgrabu ngen beweisen . Die 
im Moor von Oberdorla konservierten Teile der aus 
einzelnen Stangen und Flecht\\lerk bestehenden Ein
friedung lassen allerd ings den Vergleich mit solchen 
Pfahlsenungen nich t zu. 
Es bedarf weiterer Untersuchungen, ob die rechteckige 
Ei nzäunung, zu der noch Wall und Graben treten 
konnten, nur für kelt ische Heiligtümer typisch ist, 
denn sie halle sich offenbar aus ei ner alten indoeu
ropäischen Grundform ent\vickelt, die zunächst bis in 
die Urnenfelderleit zurückverfolgt werden kann. 
In Oberdorla wurde der rechteckige Kultplan mit dem 
Erscheinen der Elbsueben aufgegeben. Der große O p
ferplarl des Großromstedter Horizonts (P I/FR) ist ei n 
Ringgehege, und dieser Typ bestand bis in die spätere 
Römische Kaiserzeit Olm selben Ort weiter. Leider wis
sen wir nicht. wie die Einhegllngsform der Heiligtü
mer in anderen germanischen Stammesgebieten aus
sah. Im T horsberger Moor wurde eine Umzäunung be
obachtet , die vielleicht den gesamten germanischen 
Kultplarz ein hegte; wir wissen aber nicht, ob dieser 
Plarl rechteckig war. 
Es ist nicht ausgeschlossen, daß sich in der Gestaltung 
des latcnezcidichen Kultgeheges von Oberdorla kelti
scher Kultureinfluß widerspiegel t, der sich seit der 
minieren Latcnezeit in unserem Gebiet bemerkbar 
mach te. Wei tere Untersuchu ngen von keltischen lind 
germa nischen Hei ligtümern si nd not\vendig. Das gi lt 
auch für d ie Frage, ob nicht nur Pfahl-, so ndern auch 
Astgabelidole - lerw~' re hisher n u r bei den Germanen 
nachgewiesen - den Kelten bekannt waren. Schl ießl ich 
bedarf es wei terer Vergleiche zur Orientierung der 
großen Heiligtü mer. Die auf Stangen oder Knüppel 
gesteckten Tierhäupter lassen Schlüsse zu auf die Aus
richnmg der Opfer bei kult ischen Handlungen. In 
Oberdorla gibt es wichtige H inweise auf solche Or ien~ 

tierungen, die über die Hinwendung zur verehrten 
Macht Aussagen machen. Da es aber an Vergleichsma~ 
terial aus dem keltischen Siedlllngsgeb iet und der Ger
mani a libcra weitgehend fehlt, lassen sich diese Beob
achtungen noch nicht unter dem Gesichtspunkt des 
gemei ngermanischen Kultes oder stammeskundlicher 
Besonderheiten sowie einer Kultbcci nflussung auswer
ten. 



3. Opferperiode 111 

Kultstätten der spätesten Latene- und frühen Römischen Kaiserzeit (Großromstedter Horizont) 

o 30m 
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Abb. 12 Verbreitung der Heiligtümer der späresten Lat~ne- und frühen Römischen KaiserLeit (Großromsredrer Horizont). Detailplan 

Dicht bei der hallstamei tl ichen Sakralanlage mit "Feu
eraltar" lag nahe am Südwestufer des Kultsees eine Op
fers tärre des Großromstedter Horizonts (P I/FR; Ta! 
53; 54>. Senkrecht in den Moorboden gesteckte Ruten 
und Reste von leichtgebauten Einhegungen markier
ten die Grenzen des runden Opferplatzes (Durchmes
ser 14,00 m- 15,00 m). Mehrere darauf vorgefundene 
Holzgegenstände - Idole und "Kuimangen" - lagen 
auffallend "ordentlich" auf dem Moorboden. Vor al
lem bei den "Kulmangen" könnte man - mit einer 
Ausnahme - glauben, sie seien nicht von allein umge
stürzt, sondern absichtlich umgelegt worden, und zwar 
zu ei nem Zeitpunkt, als das Heiligtum aufgegeben 
wurde. Der auch durch andere Befunde unterstützte 
Eindruck führt zu der Auffassung, daß die ehemaligen 
Standorte der im Westen des Geheges halbkreisförmig 
angeordneten Hölzer - gefällte junge Bäume, deren 
Äste abgeschnitten waren - mit der Lage ihrer Fußen
den im Gelände annähernd identisch sind. Die Länge 

der Stangen differierte (von Süd nach Nord): I = 
2,40 m (08, 0 cm), 2 : 5,20 m (06.0-13,0 cm), 3 : 
2,25 m (.0 4,5-11,0 cm, Dreikant), 4 = 3,00 m (.0 
5,0-6,0 cm, zweiteilir), 5 = 3,05 m (.0 4,0-6,0 cm), 6 
= 2,50m (.0 4,0-6, 0 cm, Gabelpfahl, dreiteilir). Die im 
äußeren Gehege eingebundenen Hölzer I und 6 wei
sen am unteren Ende schräg verlaufende Axtspuren 
von der Fällung oder Kappung auf, während die 
Fußenden der übrigen Stangen (2 5) einen Keilschnitt 
zeigen. Die Abstände von Stange zu Stange betrugen: 
Von 1- 2 = 2,50 m, von 2-3 = 3,80 m, von 3-4 = 3.15 
m. Das Holz 5 muß einst, wie noch gezeigt wird , zwi
schen 4 und 6 (Abstand 6,65 m) gestanden haben, wo 
es sich in den allgemeinen Rhythmus der Stangenab
stände ei nordnen läßt. 
Stange 2 zeichnet sich durch ihre Länge aus. Ihr 
kommt eine besondere Bedeutung zu. 
Erwähnenswert ist noch Stange 3, da es sich hier nicht 
um ei n Rund-. sondern um ein Drei kantholz handelt, 
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das durch Längsspaltung eines stärkeren Baumes ent
standen sein könnte. 

[m westlichen Abschnin des Heiligrums befanden sich 
mehrere Idole oder solche HolzobjekTe, die eine sakrale 
Aufgabe zu erfüllen hatten. Sie so llen zunächst einzeln , 
zusammen miT ihren "Begleithölzern", beschrieben 
werden , um sie dann einer bestimmten Gruppierung 
zuzuweIsen. 

a) Phallusidol [ (Rinde, z. T. verwest) . Das ca. /,20m 
lange Idol besteht aus dem Teil eines dicken Sta m
mes (@ 8,0-//.0 on) und besitzt einen schrägen 
Fällschnitt am unteren Ende. Das nicht abgesetzTe 
Kopfende zeigt eine ungleichmäßige Abrundung, 
jedoch si nd am korrodierten Holz Schnittmarken 
nicht sichtbar. Der nach oben gewachsene Sei ten
zweig iST gekürzt und am Ende beschnitzt, so daß 
ein ca. 15,0 cm langes phallusartiges Gebilde ent
standen war. An dem eben fall s miT schrägem 
Schnitt geEillten Holz, aus dem das berindeTe Idol 
mit abgesetztem Kopf angefenigt wurde, iST ein 
ähnlicher "Phallus" herausgearbeitet (J. o. LaI) . 

b) Nördlich des männlich gedachten Idols bg, nich t 
weit von ihm entfernt und ungefähr in gleicher 
Höhe, ein am oberen Ende beschädigt es und z. T. 
verrotteTes, berindetes Astgabelidol 11 . dessen 
"Beine" nach \Xlesten wiesen (L. ca. 0,95 m , 0 des 
Hauptstammes 6.5 on). Der obere Abschnitt des 
Idols (nich t abgesetzTes "Kopfteil ") iST leichT nach 
Norden gehogen. 

c) Nordwestlich von 11 fand sich ein zweites, aber 
vollständig erhaltenes unberindetes Astgabelidol 
III (L. ca. 1,40 m, @ 4,0-6,0 cm, Tn[ 57.6; FOf()
tfl! 9.1,2), dessen abgesetzter Kopf keine Ge
sichtsdarstellung erkennen läßt. Don, wo sich die 
Äste zu "Beinen" gabeln, iST eine natürliche Ver
dickung des Holzes auf der Vorder- und Rückseite 
mit ei ner vertikalen Kerbe versehen. Neben der 
sichtbaren "Vulva" hatte man einen Bronzeflnger
ring und auf dem Körper des Idols die rechte Tibia 
eines Hundes niedergelegt. Parallel zum Idol I I [ 
zeigte sich nord/ich davon ein /,25 m lan ges 
schwaches Halbhol z (Br. 10,0 cm, Stärke 5,0 cm) 
mit abgebrochenen Enden. An einern Ende er
kennt man ei ne nur zu r Hälfte erhaltene Durch
bohrung, deren Bedeutung unklar bleibt. Die an
dere Seite des weiblichen Astgabelidols wurde vom 
oberen Tei! eines 3,00 m langen Holzes begleitet, 
das zur halbkreisförmigen Stangengruppe längs 
der Westgrenze des Hei!igtums gehön (lYlfOfa! 
9.31 . 

d) Ein kräftiger berindeter Pfah l IV, dessen oberes 
Ende zwar beschädigt ist. der am Fußende aber 
den für Pfahlidole typischen schrägen Fällschnitt 
aufweist (L. 1,02 m, (2) 4,0- 6,0 cm), karn nördlich 
vom Astgabel idol 111 wm Vorschein. Allmilliger
weise fanden sich bei ihm mehrere Pferdeknochen, 
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darunter auch ein Pferdehllf. Da Knochen di eses 
Opfertieres im Hei ligtum verhältnism;ißig selte n 
vorkommen , könnte der allerdings geringen Kon
zentration in der Nachbarschaft des Pfahles eine 
Bedeutung zukommen. 

e) Außerhalb des durch Hundeknochen und "Kult 
stäbe" eingekreisten und durch Feuerspuren her
vorgehobenen Kultzentrllms des Heiligtums fand 
sic h an der Nordwestgrenze der Opferstätte, noch 
innerhalb der Einh egu ng. ein Holz mit ASTgabcl
enden (V). Der verhältnismäßig dünne HaupT
zweig (L. 1,00 m, @3,0-4,001l) bßT zunlchst we
niger an ein !dol. vielmehr an ein gröge res Bruch
stück einer Astgabclstange denken. wie sie im Hei
ligtum (Stange 6) und auf anderen Opferstcllen 
von Oberdor1a erscheinT. Jedoch wurde der feh
lende Teil einer solchen Stan ge nicht aufgefund en . 

f) Auffallenderweise lag südlich des gabelfö rmigen 
Holzes V ein kr;iftiger kurzer Pfahl V! (L. 0,75 m, 
o 5,5-7,0 cm), dessen oberes Ende rundlich bear
beitet ist. während die Gegensei te rohe Kapp
flächen zeigt; er konnte also wahrsche in lich ei nst 
aufgestellt gewesen sein. 

Das Vorkommen von einem Phallusidol (1), einem 
zweiTen, wahrscheinlich m;innlich vorgestellTen Pfahl
idol ohne Phallus (/\1, vielleichT noch einern dritten 
PElhl ( VI) , der in d iese Kategorie gehö rt, und von zwei. 
möglicherweise drei weibli chen Astgabelidolen (11. 111, 
V) läßt sich, wenn wir ihre unterschiedliche Lage im 
Hciligrull1 beachten, mit der Ablösung eines [dolpa;lfes 
beiderlei Geschlechts durch ein neues Paar dieser Art 
erklären, wobei die Auswechslung der alten Idole - sie 
bildeten eine kultische Einheit - durch nelle "Kultbil
der" verschiedene Gründe haben konnte. Nach dieser 
Vorstellung gehörten die [dole I und 11 zur letzten 
Funkrionsphase der Kultstätte, 1I1 und IV zu einer älte
ren Phase, die Sakralhölzer V und VI zur ersten. 
Das jeweils im HeiJigmm befindliche Idolpaar stand 
nebeneinander in der Westhälfte des Heiligmms: in 
der ersten Phase ganz außen, dann in zwei Schriuen 
zur Mine rückend. [n der le!:l.ten Phase war das ldol
paar begleitet von kräftigen Stöcken und Stangen, de
ren Funktion nach den Befunden nicht zu erkennen 
1ST. 

Östlich von dem Standort der Idolpaare fanden sich 
zahlreiche Knochen der Opfertiere. Die Ske1etteile 
Stammen vom Pftrd. Rind, von Schweil/, Schaf oder 
Ziege, von Hund und Hecht, sowie von einern Men 
schen (Schäde1bruchstücke) . Von einem der drei nach
weisbaren Rinder sowie von einer Ziege war der fast 
vollst;indige und unbeschädigte Bewegungsa pparat al s 
,.Knochenopfer" deponien worden: außerdem sind 
drei Schaf- oder Ziegen opfer zu verzeichnen (s. Kap. 
IV C). Eine vollst;indig erhaltene T"onschale stand ohne 
erkennbaren Inhalt vor dem zuletzt fungierenden Idol
paar. Sie wird. wie auch andere, zumeist zertrümmerte 
Geflße im Bereich des Allerheiligsten, di e z. T. zu ;ilte-



ren Phasen des Heiligtums gehört haben werden , Op
ferspeise für die Idole enthalten haben. 
Eine zweite Opfertierknochen-Konzentration und ein 
zerscherbtes Gefaß fanden sich um den ehemaligen 
Standort der 5,20 m langen Stange 2 im Südwestteil 
des Heiligtums herum. Wiederum war das Rind am 
häufigsten vertreten. Ein Teil der Langknochen von 
den vier nachgewiesenen Rindern war aufgeschlagen, 
von drei Rindern waren Schädelbruchstücke vorhan
den , vom Pferd Knochen des Bewegungsapparates und 
nu r ein rechter Femur vom Schwei n. Obwohl die auf
geschlagenen Rinderknochen nicht zu den .. Langkno
chenopfern" gehörten, sondern einfache Mahlzeitreste 
darstellen ( .. Kultabfalt"), hatte man sie am Pfahl nie
dergelegt. 
Die Tatsache, daß der langen Stange Tieropfer und 
Kommunionsmahlzeiten zugedacht waren, ein "Op
fergefäß" zu ihr gestell t war, läßt den besonderen Cha
rakter dieses Holzes erken nen. In einem speziellen Ka
pitel wird der .. Kultpfahl " als ein göttliches Symbol 
herausgestellt, und zwar aufgrund der alten Überliefe
rung, ethnographischer Parallelen und volkskundli
cher Remi niszenzen (1. Kllp V A). Es wird sich zeigen, 
daß auch kleineren. in unserem Hei ligtum ebenfalls 
vertretenen Stangen wichtige Aufgaben auf einem Op
ferplan zufielen. 
Eine dritte Opfertierknochen-Konzentration fand sich 
nahe der östlichen Gehegegrenze. eben einer Reuse 
kam ein an den Enden abgerundeter brettartiger Pfahl 
zum Vorschein (L. /,85 m, ß r. 10,0 cm, Stärke 3,5 cm). 
Er war von einem einseitig 7.ugespil"ltell SlOck über
kreuzt. Eine ähnliche Fu ndsituation begegnete 
nochmals auf einem jüngeren Opferplarz am Westufer 
des Kultsces. Im Umkreis der Gruppe "Reuse - BreH
pfahl" zeigten sich Haustier- und Jagdtierknochen so
wie Hechtköpfe als Reste von Kuhmahlzeiten und Op
fergaben, weiterhin Scherben von zerschlagenen Ge
fäßen . Fischopfer in der Umgebung einer Reuse -
Symbol des Fischfangs - und eines Pfah les ungewöhn
licher An, dem eine sakrale Bedeurung zuge messen 
werden darf, lassen in Zusammenhang mit den darge
brach ten Haustier- und Jagdtieropfe rn den Verdacht 
aufkommen, an d iesem On habe sich eine separate 
Kultstätte eigener An befunden, in der eine verehne 
nMacht" ih ren Vereh rern auch eine gute Wild beute si
cherte. Es bedarf weiterer Untersuch ungen , die kJären 
müssen, ob der Opferplarz eigener Prägung, auffallen
derweise im Eingangsareal des großen Hei ligtums gele
gen, einer jüngeren Periode angehört und daher von 
dem hier besprochenen Kuhgehege zu trennen ist. 16 

Wenn wir d ie u. a. mit Reuse und Fischopfern ausge
stattete Oprerstätte (MR 7) wegen ihrer fraglichen Zu
gehörigkeit wm großen Ku lt platz zunächst ausklam-

16 Tarsiicbtirh J/lU VI dimll .Opftrpllttz rigmrr Prägullg" spärer 
drr mirrlrrm Romisel,," Kllisrrzrit zugrruJmrt: dirse Iuzlr 
Drulllllg flmd Jrdocb illl IIltsforllwlirrtm 7;xl kril1m Ausdruck 
mrhr. 

mern möchten, ergibt sich die Feststellung, daß im 
Heiligtum des Großromstedter Horizonts eine Triade 
verehn wurde (große Ku ltstange und männliches so
wie weibliches Idol). Bereits auf dem spätlatenezeidi
chen Opferplatz der Süd fläche (Ln f) erschien eine sol
che Dreiheit (großer Pfah l - hier mit abgesetztem 
Kopf - und Phallus- sowie Astgabelidol). In diesem äl
teren Heiligtum waren jedoch die Adorationsorientie
rung zu den Idolen und die Gestaltung des Opferplat
zes von anderen Prinzipien gelenkt. 
Mehrere rituelle Handlungen, die ihren archäologi
schen Niederschlag gefunden haben, lassen das sakrale 
Zentrum des zum Großromstcdter Horizonts ge
hörenden Kultplatzes deutlich hervortreten. 

a) Die FundsteIlen von Hundeskeletteilen (minde
stens drei Individuen) umkreisen dieses Areal: A '" 
Tibia links aur dem Astgabel idol 111; B '" Tibia 
links; C = Femur links; 0 '" HumenlS rechts; E '" 
Mandibula; F '" Mandibula rechts; G '" Mandi
bula; H '" zwei Mittelfußknochen; I '" Mandibula 
links; K = Mandibula; L", Ulna links (bei m Phal
lusidol). Die Verteilung der von M. Teichen be
stimmten Knochen läßt erkennen , daß auf der 
Rückseite der Idole und an der Südseite des Gehe
ges, abgesehen von den heiden Minelfußknochen, 
Unterkieferteile niedergelegt wurden. Vor und bei 
den Idolen lagen die großen Extremitätenkno
ehen. Die Fundlage der Hundeknochen H , I, K an 
der Westseite des Heiligtums hält sich ungefähr an 
die \'on den Kuhstangen abgesleckle bogenför
mige Lin ie, die wie eine Grenze wirkt (s. u.). 
Die Tibia auf dem Stangen körper des weiblichen 
Idols 111 sowie die ungefahr kreisförmige Venei
lung der Hundeknochen dürften mit der Einwei
hung oder Ablösung eines einzelnen Idols oder 
Idolpaares durch ein neues zu tun gehabt haben 
(Lusuationsrittls und Weihung). 

b) Unterscheidet man die verschiedenen Ruten und 
Stäbe aus dem Areal des Heiligtu ms nach ih rer Be
arbeitung und Zurichtung, so ergeben sich meh
rere Typen, die auch auf anderen O pferstätten von 
Oberdorla wiederbegegnen. Während die ei nsei tig 
zugespit"lIen Ruten verschiedener Länge (Gegen
seite: unhearbeitet, gekappt oder rundlich bearbei
ter) als Bestandteile der Ein hegungen anzusehen 
sind, hatten die auf heiden Seiten rundlich bear
beiteten oder gerade abgeschnittenen, vollständig 
erhaltenen oder absichtlich zerbrochenen Stäbe 
von unterschied licher Größe andere Aufgaben zu 
erfüllen, die z. T. zu erschließen sind. Wie d urch 
das Material von Oberdorla bewiesen wird , dien
ten sie vorwiegend dem Opferritus. Stäbe dieser 
Art begleiteten gelegentl ich auch die äußere Ei n
hegung eines Opferplarzes. Da sie hier keine tech
nische Fu nktion hatten. kö nnte mit ih nen viel
leicht eine erste rituelle Abgrenzung des O pferp lat
zes vorgenommen worden sein. 
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Im Hei ligtum lagen solche Stäbe vorwiegend im 
Idol-Bezirk und seiner nächsten Umgebung. Sehr 
wahrscheinlich gehörten diese Objekte 2.U den Ri
lUalgegenständen von Kulcpersonen. Die Achsen
orientierung der niedergelegten ganzen Stäbe muß 
ihre Bedeu lUng gehabt haben , denn sie schein! auf 
den Idol komplex und den Standort der großen 
"Kuhstangc" zu weisen. 

An der Nordseite des zemralen Idolareals fehlten die 
hier zu erwartenden Homo-Schädel. Dieser Befund 
kann mit einer auffallenden Ansammlung von zumeist 
zerbrochenen Objekten dieser An im Nordwest-Rand
bezirk des Kultplanes zu tun haben, da sie nicht den 
Eindruck einer primären Lagerung machen und sehr 
wahrscheinlich von ihrem lITsprlinglichen On der Nie
derlegung hierher geschafft wurden . Das könnte zu ei
nem Zei tpunkt geschehen sein , als das La ngholz Nr. 5 
von sei nem ehemaligen Stando rt innerhalb des Stan
gen halbrunds cntfernt wurde. Da die Stange auf der 
zerrissenen Einhegung des Heiligru ms lag, muß sie erst 
nach Aufgabe der Kuhstä[(e dorthin gelangt sein. Bei 
dieser Aktion hane man offenbar auch die ehemals im 
Nordbezirk des Heiligtums liegenden "Kultstäbc" ab
geräumt. Der Zweck dieser Handlung dürfte in der ur
sprü nglichen Absicht gelegen haben , das aufgegebene 
HeiliglUm vollständig 2.U zerStören und seine Einzelteile 
zu verlagern. Oder man wollte in ei ner jüngeren Opfer
periode am Ort der verlassenen Kultstätte eine neue 
einrichten und fing damit an, den Plan dafür vorwbe
reiten. \'(Ielche Gründe es auch waren, an dieser Stelle 
mit ei ner Räumung zu beginnen, der vorgesehene Plan 
kam nicht zur let"lten Durchführung, so daß ein wich
tiges Objekt der german ischen Rel igionsgeschichte der 
archäologischen Forschung erhahen blieb. 
[m großen Kreisgehege wurde keine Feuerstelle ange
troffen, die LI. a. für die Zubereitung der Opfermahl
zeiten benötigt wurde. Es fande n sich ledigl ich Holz
koh lestücke und verschieden dicke, angebran me, 
spananig zugeschnillene HoI7.5cheite. Zumeist zeigen 
sie nur an einem Ende Feuerspu ren; sie sehen wie 
Fackeln aus. Fragl ich bleibt, ob einige dickere Scheite 
von auseina ndergerisscnen Feuerstellen stammten, d ie 
aber keinerlei Spuren hinterlassen haben und daher 
nur klein gewesen sein könnten und kaum ein Koch
feuer zur Zuberei tung sakraler Mah lzeiten für eine 
größere Kultgemeinde abgegeben hätten. Auffallen
derweise lagen die angebrannten Holzstücke konzen
trien um den Idol bezi rk herum. Auch am Rande der 
äußeren Ein hegung, die im Nordost- und Westab
schnitt durch den Torfstich verletzt war, kamen sie 
zum Vorschein . Es kann angenommen werden, daß 
die Feuerfeste den gesa mten Einhegungskranz beglei
teten. Dieser wich tige Befund läßt u. a. an ein rituelles 
Umschrei ten des Allerheiligsten und der äußeren Ein
hegu ng mit ei nem Feuerbrand denken (s. 0, ). 
Die Frage, wohin die Hol7.5cheite und Späne zum Bren
nen gebracht wu rden, kann durch die Auffind ung einer 
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mit Feuerstelle ausgestatteten Sakralstätte im Süden des 
großen Heiligtums, unmittelbar benachbart, beantwor
tet werden (s. u.). Bei der Feuerentfachung bediente 
man sich offensichtlich eines besonderen Verfahrens, 
Im Südostabschnill des großen Heiligtums wurde ein 
runder Schacht freigelegt, dessen Wandung einst mit 
Ruten und anderen Hölzern in einfacher \V'eise versteift 
wurde. Die im Innern der Anlage angetroffenen 
Schichten (oben: Scekreide. unten: Faulschlamm) wei
sen auf die Funktion der Eintiefung: Es handelt sich 
um einen Brunnen. Das hier geschöpfte Wasser muß 
fur Kuhzwecke verwendet worden sein. In den Füll
schichten des Wasserbeckens fand sich ein kleines, an 
einem Ende dachförmig zugeschnittenes Brett (L 26.7 
cm, Sr. 9,3 on; Ta! 57.4) mit einer sauber herausgear
beiteten dellenanigen Vertiefung. Nach ethnographi
schen Parallelen zu unei len, haben wiJ" es hier mir ei
nern Feuerbohrbren zu tu n, bei dem die EinsatZSteIle 
des Hol7.5tabes vorgea rbei tet wurde. Ein solcher Stab 
mi t deutlicher Feuereinwirku ng an seinem rundlichen 
Ende wurde in Oberdorla gefunden. Aus irgendeinem 
Grunde ist das Bohrbrett nich t benutzt und in den 
Brunnen geworfen worden. Feuerpinksteine aus Grä
bern der Römischen Kaiser- und Völkerwanderungs
zeit lassen die gewöhnliche An der Feuerberei tllng in 
diesen Perioden erkennen. Wie später beim volkskund
lichen ~Notfeuer" wurde offenbar im Kult ei ne alter
tümliche Feucrherstellu ng angcwandt. 

Die Unterstlchungsergebnisse, die bei der Freilegung 
de:> erst bek.mnten größeren H eiligtums Jer ElbsuclxII 
erlieh wurden, gestatten mehrere Aussagen über das 
Aussehen der bäuerlichen Kultstätte. Taci tus, der sei ne 
Gerrnania im Jahre 98 abfaßte und wichtige Hinweise 
7.lL den ge rmanischen Göttern und ih rer Verehrung gab 
(mp. 40). kannte den tempellosen lyp eines solchen 
Hei ligtums. In seiner Grundrißstruktur wird er bei al
len germanischen Stämmen ein gleiches oder ähnliches 
Aussehen gehabt haben. 
Die Befunde im Innern der runden Sa kralhegung las
sen zwei Reko nstruktionen der Ku!t$tälle zu : 

a) Eine nahe der Westgrenze der Ei nhegung aufge
stellte, bogenformig verlaufende Stangen reihe mit 
einem durch Opfer hervorgehobenen langen Pfahl 
bildete den apsisartigen Hintergrund für ein Idol
paar beiderlei Geschlechts (I d . 11 2), in dessen 
näherer Umgebu ng größere und kleinere Stangen 
errichtct wurden. Vor dieser Idolgruppe hatte man 
die Tieropfer (L1 ngknochenopfer und Mahlzeitre
ste), OpfergeFjße und ein menschliches Schädel
bruchstück niedergelegt, 

b) Mehrere Befunde und Beobachtu ngen weisen auf 
eine speziell e Abgrenzung des Kultminelpun kts im 
Innern des großen Opferplatzgeheges: 

Tierknochen und Scherben erstreckten sich sel
ten bis zur ;iu ßeren Einhegung im Westen. Die 
Grenze der Hlindeknochenflinde verlief unge-



Fahr auf der bogenförmigen Linie, die die Stan
gengruppe beschrieb. Da zwischen den einzel
nen Pfählen keine Zaunverbindung nachweis
bar war, könnte eine lorfpackung den Stangen
bogen begleitet haben. 
Im Südwestabschnitt des Kultplarzes harten sich 
deutliche Überreste von zwei konzemrisch ver
laufenden Flechrwerkeinhegungen erhalten . 
Die eine gehörte zur äußeren Planei nfassu ng, 
die andere umzog den großen "Opferpfahl" und 
ließ sich in Richtung Osten ei n Stück weiter 
verfolgen. Auch auf dem gegenüberliegenden 
Nordwestabschnitt des Heiligtums waren Reste 
von zwei konzemrischen Kreishegungen er
kennbar 
Mehrere senkrecht stehende Ruten als Stünen 
einer leichten Einhegu ng in der Anlage standen 
offenbar in Verbindung mit dem inneren 
Flechrwerkring. Er war im Osrreil des Hei lig
tums, ebenso wie die äußere Einhegung, durch 
das Torfstichplanum gestört . Das gleiche gilt 
auch für einen Teil der äußeren Einhegung im 
Westen der Anlage. Die z. T. d ünnen Ruten ver
schiedener Höhenlage wurden an diesen Stellen 
beim Abstechen der Torfschichten erfaßt. 

Von beiden hier gemachten Vorsch lägen einer Rekon
struktion muß der zwei ten Version der Vorlllg gegeben 
werden, zumal di e angeführten Befunde durch die An
nahme mehrerer "Bau perioden" oder "Umbauten'" der 
Sakralsr:inc niche erklärt werden könn en. Die Gestal
tung einiger kleiner Heiligtümer am OSt- und West
ufer des Kultsees zeigt in einfacherer Form das gleiche 
"Bauprinzip" . Bei diesen Anlagen war der durch eine 
kleinflächige Rutenkonzentration hervonretende 
Kultmitte1punkt durch ein oder zwei Idole deutlich 
von der äußeren Einhegung abgegrenzt. Das Allerhei
ligste bestand hier aus einer inneren kleinen Einhe
gu ng oder ei nem primitiven Schunbau für die Idole. 
Diese Feststell ungen sind von wichtiger religionsge
schi chdicher Aussage für die Entwicklungsgeschichte 
früher Tempelanlagen. Sie erlauben u. a. Vergleichsstu
dien mit dem Tempel-Rundbau der Kelten (ze ntrale 
cella mit Kultbild und einem offenen Umgang für eine 
circumambulatio der Kulneilnehmcr) . 
Das zum Heiligtum des Großromstedter Horizonts 
und seinen angrenzenden Kultbezirken gehörende 
Menschenopfer verdient besondere Beachtung. Ein 
vor dem Idol paar niedergelegtes Schädelbruchstück 
muß in einen größeren Zusammenhang gestellt wer
den , der mehrere Funde dieser An um faßt. Weitere 
Schädeheile fanden sich nämlich im westlichen Grenz
bereich des großen Hei ligtums und südlich davon an 
der West- und Südgrenze der hier folgenden Sakral
pläue (FR 3 lind 4). Das größte Bruchstück - ein 
Schädelbasisteil mit Himerhaupdoch - rundet den bo
genförmigen Verlauf aller FundsteIlen nach Norden 
ab. Es wurde im Bereich zahlreicher Tierknochen ent-

deckt, die zu einer weiteren Opferstelle (FR l) nörd
lich des großen Heiligtums gehören. 
Wir unterscheiden insgesam t drei kleinere Sakral- und 
Opferstätten, die nördlich und südlich an das große 
Ringgehege des Großromstedter Horizoms grenzen. 
Durch die Verteilung der Schädelbruchstücke im 
Gelände - eine anthropologische Untersuchung wird 
lehren , ob sie zu einem Individuum gehören - sind die 
An lagen mit dem Hauptheiligtum verbunden. 

Südbezirk: 
Die hier gelegenen beiden Kul tareale (FR 3 und 4) wa
ren mit Stangen eingefaßt; in FR 3 (Ta! 46: 47) war 
etwa in der Mine eine Feuerstelle. Der Platz im Zen
trum der Anlage FR 4 (Ta! 49.a) war auffallend fund
leer. Ca. 2.30 m südöstlich davon emferm fand sich 
ei ne Geweihhacke, und etwa 2,00 m au ßerhalb der 
Anlage (im Siidwesten) lag ein Hämmerchen. Im Ge
gensarz zum spärlichen "Inventar" dieses Ortes lagen 
im Umkreis der Feuerstelle des südlich anschließenden 
"Geheges" FR 3 zahlreiche Scherben - darumer auch 
eine mit früher Rädchenverzierung (Ta! 48.9-12) -
dazu noch viele Extremitätenknochen vo n Haustieren. 
Es wurden Metapod ien, Sprunggelenke, Fußknochen, 
Femora, Hufbei ne von acht Ziegen registriert, vom 
Rind u. a. ei n vollständiges rechtes Vorderbein und 
vom Pferd Exrremitäten knochen und H ufbeine. Im 
südlichen Randgebiet der Anlage häuften sich die Zie
gen knochen. Bei den Tierknochen lagen eine dachför
mig zugespime Stange, ei n unten zugespir.ltes, 65,Ocm 
l,wgeJ und 11,0 on breites scheit:uriges Holz, das nach 
Ausweis seiner Fu nd lage einst senkrech t gestanden 
hatte, weiterhin ein etwa ebenso langes, grob behau
enes Brett, dessen ldolcharakter nichr zu beweisen isT. 
Durch Keram ik des Großromsredter Horizonts und 
durch die beschriebene bogenformige Srreuung der 
menschlichen Schädel teile ergibt sich, daß beide Sa
kralplätze zu r selben Zeir bestanden haben müssen, als 
auch das große Heiligtum existierte. Die Anlage FR 3 
fällt durch ihre zentrale Feuerstelle auf, wie sie auf kei
nem Idol platz von Oberdorla in dieser Art beobachtet 
wurde. Da im großen Heiligtum eine Feuerstätte 
fehlte, wird der mit zahlreichen Tierknochen und 
Scherben versehene Sakralplatz der On gewesen sein, 
wo die Kultgemeinschafr das Opfermahl zubereitete 
und einnahm, während im Hauptheiligrum kultische 
Handlungen stattfanden, die Speisung der Idole und 
die Depon ierung von "Langknochenopfern" erfolgte. 
Der andere auffallend sauber gehaltene Pla rz muß eine 
besondere Bedeurung gehabt haben. Die Vermutung, 
daß an dieser Stelle Beratungen und das T hing abge
halten wurden, ist nicht abwegig, da nahebei der op
ferempfangende Langpfahl 2 als Symbol einer Macht 
stand, die mit dem Rechtsleben verbunden war. 
Wenn diese Zusammenhänge richtig gesehen sind, ha
ben wir in Oberdo rla ein westgermanisches Heiligtum 
komplexer Natur vor uns, dessen Bedeurung sich aus 
drei Besta ndteilen zusammenserzte: Machrzcntrum der 
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verehnen Götter, On der Zusammenkunft der Bauern 
(Vorbereitungen und Einnahme des Kultmahls) sowie 
Versammlungspl:itz für die Rech tsprechu ng. 

No rdbezirk: 
Die nördlich des Ze rmalheiligltlllls gelegene Opfer
stätte FR 1 (Ta[ 45) führt in ei ne Vorstel lungswel t, die 
sich vo n der des Agrar- und Fruchtbarkei tskultes un
terscheidet. Im Türfboden st;md auf einern nicht ein
gehegten Pl:itz, in einem \'V'inkel von 400 gegen We
sten geneigt. ein eisernes Schwert in einer mir le it er
förmigen Rippen verlierten und einern nachenförmi
gen On band versehenen Scheide (-'4 48.1). Nach 
sei nem Typ ist es in die Endp hase der Spiitlateneze it 
einzuord nen (vgl. JAHN 1916,5. 27). 
Ösrlich neben dem Schwert l:ig eine Ansammlung von 
vielen Tierknochen (FolOla[ 10.1). Das Rind wurde 
mit fünf Ind ividuen nachgewiesen: es folgten zahlen
mäßig pferd und Hund, Schaf und/oder Ziege. Außer 
dem Schwei n w;\ren also alle Haustierarten vertrl'tell . 
Von den nachgewiese nen Rindern h:ttte mall Lang
knochen, z. T. unbeschiidigt, als ., Knochenopfer" -
z. T. zur Markgewinnung für die Opfermah lzeit aufge
schlagen - und zusam men mit Schulterblättern, 
Becken oder Beckenteilen und Wirbeln vor dem 
Schwert niedergelegt. Vollständige Rinderschädd wa
ren nich t vorhanden , dagegen abgeschl:ige ne Hornzap
fe n und d ie komplette Halswirbelsiiule eines Rindcs. 
Die Tierhäupter mit oder ohne Hornzapfen müssen 
sonach an einern anderen Ort depo niert worden sc in. 
Im :J.nschlieRenden H eili gru m (FR 2: 7a! 45) g iht ('s 
ein fast vollständiges Hu ndeskdett (auch ein ,. Lang
knochen opfer" ) mit Schädel. Benwrkenswert ist noch 
ein W'iddmchädel. 
Das einstmals scnkrecht aufgestel lte Schwert muß im 
Mittelpunkt eines kultischen Geschehens gestanden 
haben. Die Möglichkeit , die Waffc lediglich als ein [n
strument zur T ötung und Zerteilung der Opfertiere 
anzusehen, kann durch den Nachweis allein vertrete
ner Messerschniltmarken an den Opfenierknochen 
ausgeschlossen werden. Daß das Schwen westli ch des 
großen Knochenhaufens aufgestellt war, spricht für 
se ine Gle ichrangigkeit mit ein em [dol. In Oberdorla 
waren mehrf:"leh vor den nach Osten orientierten 
Holzidolcn Opfergaben niedergelegt worden. 
Daß auf einer Stätte des Fruchrbarkeitskultes ein 
Schwert verehrt wurde, mag zwüchst befremden, 
hatte aber sein e tri ftigen Gründe. 
Zwei antike Schriftsteller berichten über einen 
Schwert kult. Für einen solchen sprechen auch di<:: Be
funde von Oberdorla . Nach H ERODOT (I V, 62) verehr
ten die Skythen ein eisernes Schwert und opferten ihm 
allFihrlich za hlreiche Pferde und Schafe. Nach AMM I,\
NUS M,\RCELLl NUS (L. XXXI, 2, 23) steckten die 
Alanen ein enrblößtes Schwert in die Erde und be
zeugten ihm ehrfürchtige Scheu gerade so, als ob sie 
Mars verehrten. D3s Schwert ge noß also bei beiden 
Völkern als Vertreter und Symbol des Kriegsgo rres ho-
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hes Ansehen, und man brach te ihm Opfer dar. Von 
AM MIANUS (17, 12,2 1) erfahren wir darüber hinaus, 
daß qU;ldische Adlige mit gezückten Schwertern, die 
sie .,wie Götter" verehrten, den Römern Treue schwo
ren. Auch bei den Kdten scheint ei ne kultische Vereh
rung des Schwertes üblich gewese n zu sein. MAC 
C ULLOCH ( 1911, 5. 291) machte auf Münzen auf
merksam, auf denen ein vor einern Sch wert tanzender 
Krieger dargestellt ist. Dieser mit Gl'bet und Bc
sc hwörung verbundene Brauch lebte 111 Irland noch 
lange fort - ebenso Ges:inge, die sich an \'V'atten richte
ten oder an Eide, die bei \'V'affen geschworen wurden . 
Den Begriff "göttliches Schwen" erlürtet ei ne ;llte rfl
sche Sage, nach der das blanke Schwert des Kriegs
gottes Theua wie ein lebendes \'Vesen von seinen Taten 
erlählt. Der chri stliche KompilatOr erkbrt, die Dämo
nen sprächen deshalb aus den Schutzwaffen, weil diese 
verehn worden seien. 
Es ist bekannt, daß die frühgeschichdrchen Germancn 
an ein Eigenleben ihrcr mit Ma na erfüllten berühmten 
Schwerter glaubte n und daß sie vor dem K;unpf auf
munternd zu ihnen sprachen. Ein solches Schwert soll 
das Bedürfni s gehabt haben, Blut zu kosten. Unter den 
Art ributen der germanischen Götter sllld ,lUch Waffen: 
DE VRI ES ( 1956, 5. 372) vermutet daher, daß diese ku[
tisch verehrt wurden, obwoh l die Überlieferu ng so gUt 
wie nichts darüber berichtet. Das "Schwert idol" von 
Oberdorla bestätigt mit sein en Tier- und Menschen
opfern die Bedeutung dieser Waffe im Kult der spiit
lateneze itlichen Germanen. 
Die allS den iibcrlieferren Schrift en ersichtlichen An 
schauungen über das göttliche Schwert und den damit 
verbundenen Kriegsgott bei den Skythen , beim sarma
rischen Nomadenvolk der Alanen. bei den Kelten und 
den westgermanischen Quaden, die in ihren \'V'ohnge
bieten im südlichen Miihren , in einem Teil Nieder
österreichs und nördlich der Donau in der Südwest
slowakei keltischen und donaubndisehen Einflüssen 
älterer Tradition ausgesetzt waren, müssen bei religi
onsgeschichdichen Diskussionen über die Herkunft 
bestimmter religiöser Ideen bei den Germanen zusam
men mit andere n Überlieferunge n und Befunden 
berücksicht igt werden. 
Auf germanischen Waffenopferplätzen des Nordens 
wurden ebenfalls senkrecht stehende Schwerter bcob
achtet. Der Opferfund VOll Vallcrbaek bei Karup im 
Amte Viborg bestand aus Fragment en von sechs bis 
ach! Schwertern, 30 Speerspitzen sowie einem neben 
einem Tüngefiiß senk recht stehenden Schwert und ei
nem Speer. Es ist fraglich, ob die beiden aufrecht ste
henden Waffen nur ;Ils eine .. Markierung" des Opfer
platzes 7.U deuten sind: sie und (bs Gd~iß sprechen 
vielmehr für einen sakralen Mittelpunkt des \'V'affen
opferpla tzes. Auf dem Opferpl atz VOll Kragehul war 
dagegen durch Speere lind Schwerter eitl e Abgrenzung 
vorgenommen worden. 
Best immte Beobachtungen weise n dar;llIfhin, daß die 
"Schwert idolst:itte" den Abschluß der Optcrperiode 



111 in Oberdorla bildete. Viermal lagen Tierknochen 
dieses Kultplarzes auf zerrissenen Einhegungsteilen des 
benachbarten großen HeiligmlTls: nur einmal befand 
sich ein Holzteil auf einem Tierknochen. Nach dieser 
Fundsiruation zu urteilen wurde das große Heiligtu m 
von einern Opferplarl abgelöst, dessen kriegerische 
Sphäre- das Sehwenidol kennzeichnete. Dieser Wechsel 
von einem Kuleplarz des bäuerlichen fr iedlichen le
bens zu einer Sakralstätte des Kriegsgortes hat sehr 
wahrscheinlich mit der Ereignisgeschichl(~ der Her
munduren zu [uno Im Jahre 58 begann im Grenzgebiet 
die kriegerische Auseinanderset1.llllg dieses Stammes 
mit den benachbarten Chatten. Oie Hermunduren 
blieben in diesem Kampf Sieger. Vor Ausbruch der 
Fei ndseligkei ten hatten sie, ebenso wie die Chanen, 
den Kriegsgörrern Tiwaz und Wodan ihre Gegner ge
weiht, d. h. die Überlebe nden der Schlacht wurden 
getötet (TACITus, Amwles 13, 57) . 
Der Schwertidolstätte fehle es an der sonst üblichen 
"Einrichcung" einer Kultstätte. Man hat den Ein
druck. als sei Eile geboren gewesen. die Tieropfer dar
zubringen. Aus diesem Grunde ist kaum anzunehmen , 
daß die zahlreichen Tierknochen - die Ansammlung 
war ursprünglich noch umfangreicher, da während ei
nes Winters einzel ne Knochen durch den Torfstich aus 
dem gefrorenen Boden entfernt wu rden - mehreren 
aufeinanderfolgenden Kulthandlungen angehören. Al
les spricht fü r ein einmaliges stat tliches Opfer. bei dem 
ei ne größere Anzahl von Tieren getötet und verspeist 
wurde. Dieses deutet aber wieder auf die Anwesenhei t 
vieler Menschen. die :m diesem On 7.tI ~:Hnmengekom
men waren. Es kann sich nicht allein urn die Bauern 
der benachbarten zwei bis drei Höfe gehandelt haben, 
sondern sehr wahrscheinlich um die männlichen Be
wohner der Niederlassungen im Umkreis des heiligen 
Ortes. der, wie später noch ausgeflih n wird, ein Ge
bietsheiligtum darstellte. Das Oberdorlaer Schwenhei
ligrum könnte somit eine der St;inen gewesen sein, wo 
der chan ische Gegner von hermu nd urischen Bauern
kriegern dem Kriegsgott geweih t wurde. 
Das germanische Menschenopfer - wie es im Hei lig
tum des Großromstedter Horizonts als h&hstes Opfer 
vollzogen wurde - bestand aus Teilen ei nes oder meh
rerer zertrümmener Schädel und war als Bcstandteil 
eines Ritus zu erklären . 
In Oberdorla existierten noch andere Menschenopfer 
des gleichen Zeithorizonts, sog. Ze rstückelungsopfer 
(FR 6; 1iif 49. b), deren Sinn später behandelt wird. 
Stellvertretend für diese Opfergattung sei ein repräsen
tatives Menschenopfer vorgefü hrt. Es wurde et\va 
90 m lIordwm!irh des Ri nggeheges und enva 20 m 
vom \Vestufer des Kultsees entfernt allein anget roffen. 
Zwischen Ruten und Zweigen, die ei ne schwach einge
tief te Riche (\"Vasurlorh) 11011 nWII 2.40 m x 1,90 m 

einnahmen, lagen die Scherben einer Si tula. in ihrem 
Umkreis der Schädel, die Oberarm und Beinknochen 
einer ;ilteren Frau. Am Rande der Hol7Jage wurden 
weitere Skeleneile, darunter ein Oberschenkelknochen 

und der UllIerkiefer, entdeckt. Wirbel und Rippen (bis 
lIIif2 Brurlmürlu) fehlten. Der Befund ergab, daß aus
erwählte Teile (z. B. eine isolierte Kniescheibe) eines 
Menschen in ein kleines Wasserloch mit Fau lschlamm
sedi menten versenk t und mit Zweigen und Ruten ab
gedeckt worden waren (partielles .. Zerstückelungsop
fer": Schnittrnarken an den Knochen). Die fehlenden 
Körpertei le müssen andernorts deponien worden sein. 
Beim Wasserloch oder an einer anderen Stelle dUrfte 
eine Kulthandlung stattgefunden haben, bei der ein 
Mensch getötet und zerstückelt wurde. Von den Kör
perteilen wurden bei der Deponierung der Schädel 
und die Extremitäten auserwählt. Mehrere an den En
den sorgf:ihig beschnirzte " KtlllStäbe~. wie sie auch im 
großen Ringgehege des Großromstedter Horizonts ge
funden wurden, lind ein kleines H;im merchen aus 
Holz sp ielten im Ritus eine Rolle. Nur drei Stäbe lagen 
unbeschädi gt zwischen den Hölzern : alle :lI1deren wa
ren - wie das Tongefäß - zerbrochen in das Stlmpfloch 
geworfen worden. An dieser Stelle wurde zum ersten 
Male in Oberdorla deutlich, daß die wmeist emrinde
ten Stäbe dieser Art Ritualgeräte beim Opfer gewesen 
sein müssen. Auch das Hämmerchen. das aus einem 
starken Ast gearbeitet war und wie die auf anderen O p
ferstellen von Oberdorla gefundenen ähnlichen Exem
plare einen schräg abstehenden Zweig als Griff beses
se n halte. war offenbar ein Sakralger;ü. Wie mehrere 
Ku!tst:ibe war auch dieses Hämmerchen zerbrochen 
worden, bevor man es versenkte. 
Von Bedeutung für den Charakter des "Zerstücke
lungsopfer.<:" sind die in der Faulschlamrnsenke vor
kommenden auserwählten Knochen eines Kauzes (s. 
Kllp. fI BIll. IV C 1). 
Der vcrdiensn,ollen Tätigkeit des Mühlhausener Leh
rcrs Albrecht als Bodendenkmalpfleger ist es zu ver
danken, daß ei ne der zu den O pferstätten des 
Großromstedter Horizonts gehörende Sied lung in der 
Nachbarschaft des "Rieth" auf der Flur vo n Nieder
dor1a entdeckt wurde (N iederdorla 111). Mittlerweile 
si nd weitere Niederlassungen d ieses Zeithorizonts in 
der näheren Umgebung der Kultstätte durch die Auf
merksamkeit des Ehepaares Aulepp. das die bewähne 
Trad ition einer guten ehrenamtl ichen Bodendenkmal
pflege im Kreis Mü hlhausen forrsent, gefunden wor
den. 
Seit mehreren Jahren wurde die dem Heiligtu m be
nachbarte Siedlung Niederdorla 111 systematisch aus
gegraben, um die ökonomischen Verh:ihnisse der hier 
wohnenden Bauern und damit eine der Grundlagen 
religiöser Äußerungen der Kultgemei nschaft kennen
zulernen. 
Zwei oder drei Einzelgehöfte wu rden auf dem Ost
West streichenden Höhenzug, der die Südsei te des 
großen Erdfallbeckens ungefähr 2 km weit begrenzt. 
freigelegt. Die Anwesen lagen ungeflihr 400 m westl ich 
des Opfermoores am "S iebenmühlenbach", der paral
lel zur Löhre fl ießt, an der d ie latenezeitliche Nieder
lassu ng (Niederdo rla 11 ) gefunden wurde. 
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Die Keramik aus den eingetieften Nebengebäuden der 
Siedlung 11 I entspricht wei tgehend den Gefäßrypen des 
Großromstedter Horizonts, die 2. 1: auch auf der Op
ferstäne im Moor ven re(en sind . Dieser Horizont , in 
dem sieh ei ne elbgermanisehe Überschichtung einer 
keltisch beeinflußten spätlatcnezeitlichen einheim i
schen Kultur bemerkbar mach t, ist in Thüringen im 
Saale-11m- Dreieck, im Unmutgeb iet und im westli
chen Thüringer Becken verbreitet und durch be
stimmte elbgerman ische Keramikformen mit linearen 
Verzierungen und frühen Rädchenmus(ern gekenn
zeichnet (PF.5CHEl 1968, S. 1991. Die Verbreitungs
karte der elbgermanischen Gräber und Siedlungen -
etwa Stufe Eggers B 1 - sowie der Grabkeramik Form 
Uslar I im südwestlichen miueldetuschen Raum ver
deutlicht, daß zur Beurteil ung dieses elbgermanischen 
Horizonts rhein-weser-germanische Kulturclementc zu 
beachten sind . Das Auftreten beider Komponenten in 
Nordwemhü ringen weist diese L'Uldschafr als Grenzge
biet zwischen zwei germanischen Stämmen aus. 

4. Opferperiode IV 
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Nach sei ner stratigraphischen Lage im Moor zu urte i ~ 
len, stam mt das in der südwestlichen Uferzone des 
Kuhsees angetroffene Hei ligtum noch aus der frühen 
Römischen Kai serzeit (P I/FI?). Die hier zutage ge
kommenen Hölzer, Tierknochen und andere Objekte 
befanden sich in der obersten Uferschicht der ersten 
Verlandungszone des Kuhsees. Wie dargelegt wurde, 
muß die Regression des Sees mit den in der Spädatene~ 
und frühen Rö mischen Kaiserzeit herrschenden K1i
maverhältnisse n in Verbindung gebracht werden. 
Die durch Wassereinwirkung beschädigte, nur noch 
halbkreisförmig erhahene Anlage (P 1I,5/MR; Taf 67), 
die ursprünglich einen größeren Plan eingenommen 
haben muß, vertritt die älteste der am Westufer in e i ~ 
ner Reihe angeordneten Kultstätten aus der Römi
schen Kaiserzeit und eröffnet als Nachfolger des zum 
Groß romstedter Horizont gehärenden Sakralkomple
xes die O pferperiode IV. 
Die Anlage war ein im Durchmesser 5,50 m großes, 
zu m See hin offenes Rutengehege. Darin befanden 
sich im Süden zwei 2,25 m bzw. 2,00 m lange Kuh 
pfa hle; das Ende des einen war dachförm ig zugespitzt, 
das des anderen zeigte Feuerspuren. Nahezu im Zen
trum der Opferstän e lagen ein radial geflochtenes Ge
bi lde, ei ne in mehrere Teile zerbrochene Bohle, "Kuh~ 
stäbe", Hoh.kohleschei re, Hech rköpfe und zwei sorg~ 
fal rig geschnitzte eigenartige Holzgegenstände (Ta[ 
7 1.9, 10). Das eine O bjekt atu Escbr, ei ne durch etl iche 
Querriefen gegliederte Leiste mit halbkreisförm igem 
Querschnitt, hat in der Mitte einen runden "Griff" 
und an beiden Enden tierkopfartige. mit je ei nem fe i
nen eingebohrten Loch versehene, wie "Schlan
genköpfe" wirkende Schnitzereien. Der andere. aus ei
nem d ünnen ~ifUorn- Brett gefenigte. an einer Seite 
gebrochene Gegenstand ähnelt einem Geigensteg. 
Ein kleines idolartiges Objekt (Taf 71.7). rbmfolis IlUS 

Mißdorn. wurde am Süd rand des Geheges angetrof
fe n. Es ist aus einem Rundholz geschnitzt. Auf der 
Rückseite alt beschäd igt. besitzt es einen abgesetzten 
gesichtslosen Kopf. darunter eine schräg verlaufende 
~ Brustfläche", die in der gleichen Weise herausgearbei~ 
tet ist wie an dem in der Südfläche entdeckten kleinen 
latcnezei tlichen Kantholzidol (s. Kllp. IV B. ryp IV). 
Von der Vorderseite der "Fi gur" zweigt der abgebro
chene Stumpf eines entrindeten dünnen Seitenastes 
ab. Ein in der Nähe des Gegenstandes gefundenes 
Bruchstück eines Srabes mit abgerundetem Ende 
könnte der feh lende Teil sein oder auch ein Stück vo n 
einem "Kultstab". In nächster Nähe dieses Objektes, 
ebenfalls an der Südgrenze des Geheges. wurde der 
Oberschädel eines Pferdes freigelegt; der Unterkiefer 
lag außerhalb der halbkreisfärmigen Anlage. 
Eine aus neun Muschelkalkstei nen errichtete, 
0.75 m X 0.30 m große Feuerstelle befand sich außer~ 
halb des Geheges (P /1.5) , aber unmittelbar daran 
grenzend, westl ich des Gehegemittelpunkts. D ie 
Stei ne wiesen Feuereinwirkung auf. in ihrer nächsten 
Umgebung lagen verkohlte Holzscheite. 

An der Nordgrenze der Einhegung (P 11.6; Taf 67) 
fa nd sich ein etwa 0.90 m langes weibliches Astgabel~ 
idol. dessen gesichtsloser "Kopf' nicht abgesetzt. aber 
allseitig zugespitzt war. und westlich davon ei n Wurf
holz (Ta[ 71 .13; FOlolllf 133). Ein Gegenstück wurde 
im großen spärlatenezeirlichen Kultgehege (ld l) auf 
der Südfläche entdeckt. und zwar im Bereich eines 
weiblichen Astgabel- und eines phal lischen Pfahl idols, 
ohne daß die Zugehörigkeit des Wurfholzes zu einem 
der beiden Idole mit Sicherheit bestimmt werden 
konnte. Im Hinbl ick auf den Befund am Westufer des 
Sees gehörte der "Bumerang" wahrscheinlich zum 
weiblichen IdoL Auf welche Weise d iese Waffe mir e i ~ 
ner Göttin zusammenhängt, soll später erörtert wer~ 

den. 
Im Nordteil des Kultgeheges befanden sich weitere un
gewöhnliche Holzgege nstände. Einer davon ist 40 cm 
lang, aus einem dünnen Brett geschnint und von 
langovaler Lanzettform (Taf 71.11). Ein Stab mit 
krückenartig gebogenem G riff, ein Stock, der wie ein 
Hockeyschläger aussieht . und eine kleine Keule (Taf 
7 1. 12). deren Griff abgebrochen ist. müssen ebenfalls 
bei den fü r das weibliche Idol zelebrierten Kulthand
lungen ben unt worden sein. 
W ie im südlichen Teil des Geheges wurden auch hier. 
insbesondere zwischen "Lanzettholz". "Bumerang" 
und "Krummholz" (L .11. /,00 m), verkohlte Holz~ 
scheite angetroffen. 
Im Mittelpunkt des Kultes standen offenba r die bei~ 
den Pfähle (Süd teil , P 1/. 5), von denen einer die 
Funktion ei nes ei nfachen Pfahl idols. der :lmlere die ei
nes "Begleitpfah ls" gehabt haben kann. sowie das Ast
gabel idol (Nordteil , P /I, 6). Zum Sakralbereich des 
Pfahlidols gehören mehrere kleine Schninwerke 
(~Schlangenstab mi t Griff" . "Stabfigur" und "Kerb
brettchen"). zum Bereich des Astgabelidols das "Lan
zettholz". Von diesen Objekten verdienen der "Schlan
genstab mit Griff" und die "Stabfigur" besondere Be
achtung. Dem leistenart igen Gegensrand mit rierkopf
for migen Enden in der Form ähnlich sind Objekte aus 
Nydam und Thorsberg (ENGELHARDT /863. S. 32; 
1865. S. 21). 
Auf dem Nydamer Holz ist eine Rune eingeritzt. 
Durch die feinen Löcher der "Schlangenköpfe" könn
ten Sehnen oder Fäden gezogen worden sein . mit de
ren Hilfe das Objekt irgendwo befest igt wurde. Es ist 
auch daran zu denken . daß an den "Tierköpfen" ir~ 
gendwelche Verzierungselemenre hingen. Seh r wahr~ 
schein lich handelt es sich bei dem Oberdorlaer Stück 
um ei n sakrales Signum. 
Von der Beurteitung des zu r "Stabfigur" gehörenden 
Sei tenastes - Phallus oder Srabgriff - hängt die Deu
tung des Schninwerkes ab. Es kann sich um ei n kleines 
Phall usidol handeln , dessen Glied allerdi ngs sehr groß 
bemessen wäre. Oder aber wi r haben es mit einer an
thropomorphen oder vogelartigen Gestalt (?) zu mn . 
die einen Griffstab krönte. Im lenteren Falle würde es 
sich auch hier um ein sakrales Signum handeln. 
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Der Schädel einer Snne und sieben Hechtköpfe, zu de· 
nen noch einige kopfnahe Wirbel gehören , vertreten 
als Pars pro tQ{Q die Tieropfer im H eiligtum. Die 
Länge der Hechte wurde von T F.IC HF.RT ( 1974, s. 99) 
auf 0,30: 0,50: 0.60: 0,80; 0,90 und \,20 In berechnet. 
Der aus Weidenrmen geflochtene Gegenstand - viel· 
leicht ein Reusendeckel (Fototaj 13.2) - könnte al s 
Unterlage für die geopferten !-I cchtköpfe benutzt wor· 
den sein. Zu diesen Tieropfern kommen noch ei nige 
Rinderknochen im Bereich des weiblichen Astgabel. 
idols. Ob der zwischen der .. Stabfigur" und dem pfer· 
deoberschädcl angetroffene Knochen einer Krickente 
als der Rest eines Voge1opfers anzusehen ist, bleibt da· 
hingestellt. 

Ebenso wie in dem spätlatenezeidichen Kultgehege auf 
der Südfl:iche und im Ringgehege des Großromstedter 
Horizonts wurde in diesem Heiligltull ein ,.göttliches 
Paar" verehrt. 
Nach der ungefähr in der mittleren Römischen Kaiser· 
zeit ei nsetzenden, klimatisch bedi ngten Transgression 
des Kuhsees begann in den neuen Uferzonen eine rege 
Opfertätigkeit. die über eine im 3. Jh. stattfindende 
zweite Regressionsphase des Sees hinweg im 4. Jh. ihr 
Ende fand. 
Die Heiligüimer der vollen Periode IV waren zumeist 
kleine Rundgehege von untcrschi edlichen Ausmaßen. 
Am Süd ufer wurden dic Restc 7.wcier solcher Opfer. 
stätten freigelegt. Die erSte ( I' 11,2; Taf 63; 64) haue 
einen Durchmesser von etwa 7,00 m. Durch Teile ei· 
nes niedrigen Flechtwerks oder durch den Verhuf 
senkrech t stehender, zu einem zerstörten Flechtwerk 
oder zu ei ner Markierung gehörenden Ruten war d ie 
Umhegung nachweisbar. Innerhalb der einen Einfas· 
sung lagen zwei Kultpfähle; einer da\'on weist am obe· 
ren Ende eine Kerbe auf (Pf.. hl idol). In ihrer Umge. 
bung f.lIlden sich mehrere "Kultstäbe", angebrannte 
Hol7..5cheite und eine Holzkeule eines Typs, wie er in 
O berdo rla mehrmals bei Sakralpf.ihlen lind Idolen an· 
zlHTeffen war, Westl ich der Einhegung lagen ei ne ge· 
drehte Holzschale und , die Zähne nach oben , der 
Schädel eines über 10 Jahre alten Wiscnrbul1en. Die 
Schädelbasis war am Foramen occi pitale magnum, am 
Os sphenoides und am Vomer beschädigt; man hatte 
sie vermutlich eingeschlagen, dam it man das Tier
haupt besser auf eine Stange stecken konnte. Es liegen 
allS Oberdorla einige auf die gleiche Weise zugerichtete 
'f icrschädel vor. Wahrscheinlich stand der Wisentschii
de1 ursprünglich im Gehege auf einem an der Süd· 
west grenze gefu ndenen Pf..hl, der an ei nem Ende Be
arbeitu ngsspuren zeigt. Als man die Opferstelle auf
gab, legte man ihn und den Pf..hl um und entfernte 
den Wisenrschiidel und die Holzschale alls dem heili
gen Bezi rk. 
Im zweiten Gehege (P 11.1 ; Ttif. 61) - g van ((1, 

/0,00111 - das durch Wasserein wirkung sta rk gestört 
war, lag eine 4,80 m lange, \ 0,0 bis 12,0 crn dicke, an 
einem Ende gerade abgeschnittene Stange; südlich da· 
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von war ein kurzer Stock in den Boden getrieben, auf 
dem ein Hengstschädel mit ei ngeschlagenem Gaumen 
gesteckt haue. Der Schädel war später herabgefallen 
und lag so auf dem Boden, daß der ursprüngliche Zu· 
stand rekonstruiert werden konnte. Beachtenswert ist 
noch ein 1,40 m langer Pfahl. der seinem Äußeren 
nach als Idol fungiert haben könnte. In dieser Opfer. 
stätte befand sich auffallenderweise nur ein einzelner 
.,Kuhstab". Außer halb der Einhegung wurde ein um· 
gefallenes Stück Flechrwerkwand beobachtet; wozu es 
gehört hatte, bleibt unklar. 
Die lange Stange gehört zum Typ des "großen Kult· 
pfahls", der u. a. auch auf den Opferplätzcn der Spät. 
!atcnezeit lind des Großromstedter Horizonts begeg. 
nete. Sie wurde umgelegt, als das Heiligtum aufgelas· 
sen wurde. 
In beiden Heiligtümern verehrte man offensichtlich 
männliche Gottheiten, worauf der \X'isentschiidelund 
das Pf..hl idol in einem. die lange Stange und der 
Hengstschädel im anderen Gehege hinweisen. 
Eine weitere Opferstelle (FR 5) am Südwestufer des 
Kultsees ließ, obwohl durch die Industriearbeiten stark 
zerstö rt , dennoch wichtige Einzelheiten erkennen. Das 
hier gefundene obere Teil eines Idol s wies einen abge. 
setZten Kopf mit Mundkerbe auf. Das untere Ende war 
neu abgebrochen. Es bleibt fraglich, ob das im näheren 
Bereic h der Idol·Fundstiitte entdeckte, zugespitzte, 
noch se nkrecht im Torfboden stehende Pfahlende daw 
gehöTle. obwohl der Durchmesser dieses Holzes und 
seine Jahresringe mit der Bruchstelle des Idols Über· 
einslimmlillgen zeigen. P:Ißsrellcn ließen sich jedoch 
nicht feststellen. Vom Typenspektrum der in Ober· 
dorla veTlretenen Idole her gesehen. müßte der Idoheil 
zu ei nem Astgabelidol gehören, dessen "Beine" beim 
Torfstechen zerstört wurden. 
Extremitätenknochen eines vierjiihrigen Pferdes, und 
zwar vom rechten Vorderbein Elle, Speiche, Mittel · 
hand knochen und Hufbein, vom rechten Hi nterbein 
Schien·, Sprung. , Fersen- und Hufbein sowie Mittel · 
handknochen , dazu ein lin kes Schienbein bezeugen 
ein T ieropfer. Südlich vom Idol wurden das Boden· 
bruchstück einer Holzschale und weitere Tierknochen 
gefunden, Auch diese Opferstätte hatte man mit Ru· 
ten eingehegt, von denen aber nur noch spärliche Re· 
ste vorhanden waren; alles übrige war durch die Torf· 
sticharbeiten vernichtet worden. 
Ebenfalls am SüdwesTufer wurde auf einem größeren 
Platz, der einSt von längeren Stöcken lllllStcl h war, ne· 
ben einern umgefallenen, tin ten zugespitzten Astgabel . 
pfahl ein "Zimmerm:mnsopfer" entdeckt (P 11,3; 7itf 
65; FOloln[ 464, I(l): ein abgenut"LteS Klopfholz, ein 
Ankcrsplill( und eine Mcßclle rllif. 7 1.4-6; rOlo/nf 
19. I). Möglicherweise waren diese Holzgeräte ur· 
spri.inglich am Gabelpfahl aufgehängt gewesen, so daß 
hier ein Hä ngcopfer vorläge, 
Am \X'estlLfer kamen mehrere Ku ltst:itten von Süden 
nach Norden in einer Reihe zum Vorschein. Eine der 
Opferstättcll (I' 111.5; 1;179; 8(l) besaß einen Durch· 



messer von C'fl. 9.00 m. Über ihrem ga nzen wesd ichen 
Teil waren ., Kultstäbe" verstreut. Im Süden stand 
einstmals ein längs halbierter langer Pfuhl mit keilför
migem Ende. daneben lag ein Hundeschädel. Die 
Mine des Geheges war durch einen \X/asserei nbruch 
sta rk gestört. Dort wurden der Schädel eines 6-7 Jahre 
a/rm Stil'r! angetroffen, im No rdteil der einer 7-8 Jahre 
ahm Kub zusam men mit Hech tresten. In gleicher 
Höhe mit diesen Tierknochen. aber berei ts außerhalb 
des Geheges. wurde im See ein wei bliches Astgabelidol 
gefunden. Innerhalb des Bezirks zeigten sich zahlreiche 
aufgeschlagene Rinderknochen, das Bruchstück eines 
Unterkiefers von Schaf oder Ziege. ei n linker Becken
knochen vom Pferd und ein Kahnbein ei ner Ziege. An 
der Südwestgrenze des HeiligHI rns, schon außerhalb 
des Geheges. wu rden abgebrannte Späne (Feuerstelle?) 
freigelegt. daneben ein krlickstOckan iges Holz. Am 
\X!estufer wurden mehrmals solche FeuersIelien bei 
Opferplän.en beobachtet . Bemerkenswert ist. daß don 
kei ne Tierknochen vorha nden waren. Von diesen Feu
ern müssen die häufig in den Gehegen gefundene n an
gebra nmen Scheite stammen. 
Die nach orden folgende Opferslelle (P 11/,6; Ta! 
81-83) hatte einen Durchmesser von etwa 8,00 m 
und zeigte sehr eindrucksvoll den Typ des Ru ndheilig
mms. Rings um die Einhegun g lage n "Kultstäbe", be
sonders zah lreich auch im südlichen Teil der Anlage. 
An dieser Stell e war ei n starker Pfahl tief in den Boden 
ge rammt . in seiner nächsren Nähe stand ei n zwei ter, 
aber weniger tief. Unmittel ba r neben dem ersten , 
nach \'Vesten zu, f.1nden sich eine vollstä ndig erhaltene 
Tonschale (Ta! 84.6), im Umkreis Bruchstücke eines 
Ruderblattes, ein geschnirzter kleiner Holzgegen
stand , der wie die Nachbild ung einer Speer- oder 
Pfei lsp itze aussieht , sowie ein Schn itzwerk, das ver
mutlich zu einer Keule gehört haben wird. Außerhalb 
des Geheges wurde ein Hämmerchen aus Hoh, gebor
gen; sein Griff war abgebrochen. Es ist eins der in 
Oberdo rla mehrfach nachgewiesenen "Sakralgeräte". 
In der Mitte des Geheges lagen ein "Ku ltstab", ein 
Stie rschädel , die Hörner nach unten, daneben ein aus 
einer Astgabel roh zugehaue nes. unten zugespitztes T
fö rm iges Holz (oder Hammer?), auf dem vielleicht der 
Stie rschädcl aufgesteckt war. Westlich diese r Objekte 
war ei ne Reuse niedergelegt, die als ein Objektopfer 
oder als ein Sakralobjekt gedeutet werden kann. 
Außer dem Schädel als dem wichtigsten Teil eines 
Tieropfers wurden noch vier Rinderextremitätenkno
chen, drei davon aufgeschlagen, und ein ebenfalls zer
schlagener Langknochen vom Schaf als Mahlzeirreste 
registriert . Unmittelbar an der Südgrenze befanden 
sich außerhalb der Anlage ei ne klei ne Feuerstelle und 
in ihrer Nähe zwei parallele Rutenreihen, d ie se nk
recht im Boden standen. Ha ndelte es sich um die 
Flankierung eines Ei ngangs. so wäre das Gehege vom 
Süden her zugängli ch gewesen. Der Opferer häne 
dann zunächst die Feue rstelle passiert , bevor er das 
Hei ligtum betrat. 

Die nach orden zu nächstfolgende Opfersläne (P 111, 
7; Ta! 86) war ebenfulls rund lich eingehegt, harte ei
nen Durchmesser von ca. 5,00 m lind "Einbauten", die 
den Kuhm inelpunkr einfußten. Wiederum lagen 
~ Kults(äbe" rings um die Einhegung, und im Westteil 
waren verkohlte Holz.scheitstücke auf dem Boden ver
streut. Außerhalb der Hegung hatte man zwei Pfähle 
("Stockidole") über Kreuz sowie ein wei bl iches "Brctt
idol" (Ta! 87./) niedergelegt. Dieses besteh, aus einer 
starken Boh le und wird nach unten schmaler. Den 
., Kopfabsatz" markieren seitliche Kerben, in der Mine 
des unteren Teils befindet sich ei ne schwache Kerbe, 
die als Andemung einer Vulva anzusehen ist. Einer der 
beiden gekreuzten Pfahle ist an beiden Seilen abgtrllll
dn und gleicht einem äh nlichen Objekl aus dem In 
nern des Sakral geheges; der zwei re ist nur an ei nem 
Ende spirl, das andere ist rundlich bearbeitet. Er hat 
das Aussehen eines Idols. 
Im Süd!eil der Anlage l7 fanden sich ein Ham mer, der 
vermutlich als Sakralgerät benu rl t wurde, ein kleines 
Holz, das mit seinen geschn itzten Zacken wie eine 
Säge wirkt. sowie ein aus Basrsrreifen ged rehter, viel
leicht zu einer Reuse gehörender Reifen. Ein Fisch
kopfopfer (Schädelknochen und Halswi rbel) eines 4 
bis 41/ 2 kg schweren Hechtes war niedergelegt. 
Mehrere Knochen vom Bewegungsappa rat und der 
HOTnzapfen eines Rindes. ein linker Hll merus vom 
Schwein sowie ein aufgeschlagener Humerus vom 
Pferd warel/ uils im Schiff, uds allßtrhlllb Vl'rstmtf. 
Im östlichen Abschnin der An lage (P 111, 7) befand 
sich ei n kleiner HolZIfog (Ta! 87.5). Rechreckige seir
liehe Vorkragungen dienten als Griffe; sie waren 
durchbohrt, so daß man den Behälter aufhängen 
konnte. Er erinnen an einen Holzrrog aus einem no r
d ischen Opfermoor, auch an d ie Wiege vo n Tofting 
(SCHLAUOW 1955, S. 97) . 
Aus einern der am Nordwesrufer liegenden Heiligtü
mer stammt schließlich noch ein bemerkenswerter 
Idolfund: An der Südwestperipherie eines nur noch als 
Segment erhaltenen, durch senkrech t stehende Ruten 
und Zweigan lagen erkennbaren Kulrgeheges (P 1V,.f), 
das fas t völlig vom Wasser weggespült wo rden war, lag 
ein großes Astgabelidol (Ta! 93; 94.5; Fotota! 12.3) . 
Durch ei ne Vulvaeinri tzung ist es als wei blich gekenn
zeichnet. Sein mit einer Mundkerbe versehener, abge
setzter Kopf ist ähnl ich bearbeitet wie der des beschä
digten Idols vorn Südwestufer (s. u.). Es war du rch die 
Unrerspü lun g des Ufers schräg in den See gefallen, die 
"Beine" ruhren noch auf der festen Ufenone. Zwei 
"Kultstäbe" lagen bei ihm. 
Auch zu dieser Opferstärte gehörte eine Feuerstelle. Sie 
befund sich westlich des Idols. wiederum außerhalb 
der Einhegung. 

" Vf bttnlrhuu unpn"illg!irh di~stll Siiduil ab zu P 111,7 g~"örig .. 
spiilfr dtutflt tr ilm ab sabsltilldigt Op/mullt V 1.3 (SrlJiffilui
liglllm). DmllU/rlJ g~lJörlt sit ill dit Paiodt VI (s. Kap. VII D I). 
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Auf eine r Landzunge des Ostufers bestanden zwei auf
schlußreiche Opferstellen. Die südlicher liegende im 
Du rchmesser etwa 1,00111 große Kultstäne (MR 6: Taf 
101: 102) war in der üblichen Weise durch eine zum 
See offene, mit senkrechten Ruten befestigte halbkreis
förmige Zweigzone eingehegt, deren Verlauf wieder, 
locker verstreut, "Kultstäbe" begleiteten. Eine Zweig
konzentration im Scheitelpunkt der Anlage läßt einen 
kleinen "Einbau" rekonstruieren . Der 2,20 m X /,50111 
große Grundriß ("Zweighüne'?) war durch senkrecht 
stehende Ruten markien und hatte die gleiche gegen 
die Seeseite offene Halbkreisform wie die große Um
hegung. Eine am Rand mit Löchern versehene zerbro
chene Holzscheibe, im Innern gefunden, kann noch 
nicht voll gedeutet werden. An der Südgrenze dieser 
"Zweighütte", die wohl ein kJeines Schutzdach für ein 
oder zwei Idole trug, lag eine 1,80 m lange "Opfer
stange". Ihr unteres Ende, mit dem sie einstmals im 
Boden stand, war zugespitzt, das andere gerade abge
schninen. 
Östlich unmittelbar neben der großen Einhegung wa
ren etwa 2,50 m voneinander entfernt zwei in W-O
Richtung, mit den "Köpfen" nach Westen liegende 
Idole sorgfälrig auf ei n Zweiglager gebettet. Das süd
lich niedergelegte, 0,80 m große einfache SchnirLwerk 
gehört zum Typ der Astgabclidole (Taf /03.8'" jedoch 
ohne Kopfabsan und Gesicht. Sein "Kopf" ist allseits 
zugespitzt , ebenso die aus den Seitenzweigen eines 
starken Astes bestehenden "Beine". Eine natürliche 
dreieckige Wuchsstelle zwischen den "Beinen" kenn
zeichnet es als weiblich. Nahe bei diesem Astgahclido1. 
ebenfalls außerhalb des Heiligtums, fanden sich ein 
Hoh.hammer mit abgebrochenem Griff (Ta[ 103.5) 
und (weiter südwestlich) ein ei nseitig merkwürd ig zuge
spitzter Holzstab, der einen Phallus darstellen könnte 
(Ta! 1032). 
Das 0,47 m lange zweite Idol (Taf 103.1) fällt durch 
seine schwarle Färbung auf. Es war besonders sorgfäl
tig auf die Zweigunterlage gebettet und in nächster 
Nähe der "Kultstange" und der kleinen "Zweighlitte" 
niedergelegt. Sein oberes Ende ist kuge1förmig gestal
tet, das untere zeigt einen schrägen Fällschnitt. Unter
halb des "Kopfes" zeigt das Holz - vielleicht von einer 
fongeset"lten Reibung herrührend - eine Glanzstelle. 
In der näheren Umgebung dieses ]>fahlidols lagen zahl
reiche angebrannte Holzscheite. Durch die merkwür
dige Schwarzfärbung des Holzes, die übrigens auch an 
dem phallusartigen Stab mit dem profilierten spitzen 
Ende auffällt, unterscheidet es sich von den anderen 
Idolen aus Oberdorla. Die Verfärbung ist entweder 
entstanden, weil Rauch lange Zeit auf das Holz ein
wirkte oder weil es mit Blut eingerieben wurde. Das 
"Kegelidol" dürfte sich, ebenso wie das Astgabelidol, 
ursprünglich in der kleinen "Zweighütte" befunden 
haben, bevor es nach Aufgabe des Heil igtums hinaus
getragen und auf eine Zweigunterlage niedergelegt 
wurde. Wahrscheinli ch wurde es als die Verkörperung 
einer männlichen Gottheit angesehen . Beide Idole ver-
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körpenen offenbar als göttliches Paar eine kultische 
Einheit, die in Oberdorla mehrfach beobachtet wurde. 
Die nördlich anschließende zweite Sakralanlage (MR 3 
und MR 4 18; Taf 96; 97) - ihr ungefährer Durchmes
ser betrug 8,00 bis 9,00 m - wurde wiederum halb
kreisförmig von einer zum See hin offenen einfachen 
Einhegung aus Zweigen und sen krecht stehenden Ru
ten umfaßt, die von "Kultstäben" begleitet war. An der 
Südostseite der Einhegung stand einstmals eine ähnli
che Stange wie im benachbarten Heiligtum. Sie war 
2,35 m lang und an einem Ende zugespitzt. Südlich 
neben ihr befand sich eine 2,80 m lange, an ihren En
den nicht bearbeitete zweite Stange. An der Nord
grenze des Halbkreises (jetzt MR 3) stand ehemals ein 
1,70 m hoher starker Pfahl; sein Fußende war gekappt, 
das obere Ende gegabelr. Daneben , nm 1,00 m in 
westlicher Richtung entfernt, lag eine vollständige, als 
bündelaniges nKnochenpaket" niedergelegte Rinder
extrem ität. Knochenbündd und "Opferpfahl" dürften 
miteinander in Beziehung gestanden haben. 
In der Mitte zwischm MR 3 und MR 4, d.1J. in der 
Mittt' der Gt'snmtnnlngt', befand sich eine deutliche 
Konzentration von Zweigen mit einzelnen aufrecht 
srehenden Ruren und verkohlten Holzscheiten. Es 
handelt sich vermutl ich um die Überreste einer Ab
trennung beider Opferstellen. 
Im Westteil der Anlage wurde etwa die Hälfte eines 
zerschlagenen Holztrogs (Fototnf 19.3) mit hornani 
gen Griffen an den Schmalseiten freigelegt. Seine stra
tigraphische Lage verweist ihn in die späte Römische 
KaiserLCit: er dürfte daher allS einem der Heil igTümer 
dieser Periode vom West ufer des Sees stammen und 
am Ostufer angeschwemmr worden sein . 
Nördlich, schon außerhaJb der halbkreisförmigen He
gung, lag ein langer Stab, an dem sich leicht abgewin
kelt ein geschnirzter zylindrischer Holzkörper mit ei
nem abgerundeten und einem zugespirzten Ende be
finder. Aus einer anderen Kultstätte ist ein ähnlicher 
schlegelförmiger Gegenstand geborgen worden (Foto
ta[ 14.2). Diese Objehe lassen sich vielleicht mit 
Hilfe volkskundlicher Parallelen als Arbeitsgeräte der 
agrarischen Wirtschaft bestimmen. Ihr Vorkommen in 
Hei ligtümern hat eine besondere Bedeut ung. 
Vom Heiligtum zog sich vormals ein Zaun nach Osten 
hin (MR 5; Taf 98',. Leider konnte sein Verlauf nicht 
ganz verfolgt werden, da seine Reste vermutlich durch 
die Torfst icharbeiten zerStört worden waren. Anschei
nend hatte er einen an das Heiligtum stoßenden Be
zirk eingefaßt. In der Umzäunung lagen auf und bei ei
nem Platz, der durch senkrecht stehende Bruchstücke 
von "Kultstäben" und einen tief in den Boden ge
ramrmcn Stock eng begrenzt war, verkohltes Schilf 
verstreut sowie einige Kulrrequisiten. Sie hatten wahr
scheinlich zum benachbarten Gehege am Seeufer 
gehört: zwei keulenartige Geräte, zwei bis drei ver-

" VI bnmrhrru urspriillglirh MR 3 "nd 4 als I"i"t' Anlagt'. 



schiedene Keulenrypen (Ta[ 10(/) , mehrere zerbro
chene "Kultsräbe" und ein gewöhn licher Knüppel. 
dessen Ende stark verkohlt ist. Eines der beiden keu
lenanigen Geräte wirkt wie ein menschlicher Kopf. be
sinc aber kein Gesich t (Ta! 100./). Das Schninwerk 
erinnert an das Kuhobjekt von Njutänger (OXEN
STrERNA 1957; Ta! 35). das jedoch ei n Gesicht auf
weist und als "Zeremonialkeule", als Idol mit phallus
förmigem Griff und sogar als Darstellung des bärt igen 
Thor gedeutet wurde. Der zweite keulenarrige Gegen
stand vom gleichen Fundplan sieht ähnlich aus, nur ist 
der "Kopf" unten nicht zugespinc, sondern gerade ab
geschnitten. 
Auf diese r Sammelstelle von "Kultrequisiten" befand 
sich eine Keule mit kugeligem Knauf-ein Typ. den es 

5. Opferperiode V 19 

Späte Römische Kaiserzeit 

o 30m 

, , , , , , , , , 

in Oberdorla mehrfach gab. Eine zweite Keule hat 
ebenfalls einen kugeIförmigen Knauf. ein dritter keu
lenf'ormiger Gegensrand besint oben eine Ver
d ickung, d ie aber beim Torfstechen sra rk beschädigt 
wurde. 
Nach der st ratigraphischen Lage der Hölzer auf den 
heiden Heil igtümern des Ostufers. d. h. nach ih rer 
Lage in den unteren oder oberen Gyn jaschichten oder 
in den Verlandungszonen scheint das südliche Heilig
tum mit den beiden großen Idolen etwas älter zu sein 
als das nördliche. 
Daß die Kultstätten von der Landseite her. also von 
Osten betreten wurden. konnte nicht nachgewiesen 
werden , obwohl es wahrscheinlich ist. 
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\ 
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Abb. I S Lage des HeiliglUms der sp:i!en Römischcn Kaiscru:il (Dclailplan) 

I~ Das Manuskript für di~ Opftrprriod~1/ V bit VII sol/u, wir niiehr 
RJmdlmnrrkllllgm dn Vfi. brltgm, lI(uh übrrtlrbriut lIIt'rdm. 

Dazu !111m ~s jrdorh 'Iidu m~hr. Aus düum Grund~ wird hirr drr 
IJ(}rfifKmdr. nirht abschiirßmd brarbriutr uxt ringrfiigt. 
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Aus dem späten 3. Jh . stammt die Opferstäne SR 1 
(Ta! 106: 107). die ei nstmals auf einer kleinen Halb
insel am wesdichen Seeufer lag. Nachdem bei der Aus
grabung zahlreiche Rut en ei nes zerrissenen und aus
einandergefallenen Flechrwerkverbandes und mehrere 
z. T. entrindete lange Pf:ihle ent deckt worden waren, 
kam en r('ihenförmig se nk recht oder schräg im Boden 
stehende, oben abgebrochene Rut en zutage. Sie kö n
nen - zumindest die mei sten von ihnen - als Stützen 
zerstörte r Flechtwerkwände gedeu tet werden. 
Das RlIIensystem umgab eine von Nordosten nach 
Si.idwesten ausgerichtete, t' l WIl 6,00 m lallgt' lIud 4.80 
111 bm'lt' rechteckige Fläche. An die n:lch dem Sec zu 
liegende nordöstliche Schmalsei te schloß sich antenar
tig ein "Vorplatz" an. Auf diesem und z. T. in den 
"H:llIptraum" hinein ragend, lag ein großes BrlLchstlick 
ein ('S zerschlagenen Holzbeh;il ters, bei diesem befan
den sich ('i nige )lferdeknochen. 
An der südwestlichen Innense it e war, durch Rutenset
zungen markiert, ei n s)'mmet rischer "Einbau" zu er
kennen . Im breiteren Teil bef..nden sich zwei Bruch
süicke ei nes weiblichen Ido ls und ein großes TongeP.iß 
(so u.). das aufgeschlagene Tierknochen ent hielt. Im 
Bereich des ,.Einbaus" wurden ein Rinder- sowie 
Prerdeknochen und vier nahezu gk' ich lange Pfähle :1.11 -
getroffen. Einer war aufbeiden Seiten bearbeitet, zwei 
ware n nur an einer Se ite angespit1.t oder keilförrnig w 
geschlagen, der vierte zeigte kei ne Be:, rbeitungsspuren. 
An der nördlichen Grenze des "Einbaus" lagen ei ni ge 
"Kultstäbe". 
In der Mine des " H :Ulplr:HlIlle~" konnte ei n Ah:H re
konstruie rt werden. Seine Breite an der Nordostseite 
beuug 0,90 111, d ie Tiefe 1,70111. Die Rutenkonzentra
!ion war ähnlich wie die stärkeren Hölzer an der 
Quelle radial angeordnet und ließ zusammen mit den 
wenigen noch senkrecht stehenden, oben abgebroche
nell Stöckell das "Bauprinzip" der Anlage erkennen. 
Südöstlich vo rn Altar steck te ein ri es iger Keilerschädel 
(Fo(oflif 172) so im Boden, daß er den trockenen obe
ren SeekreidehorizotH des festen Ufers und ei ne eing('
lage rte Verlandungszwischenzone durchst ieß und bis 
in tiefere Ablagerungsschichten d es Sees hinabreichte. 
Die Fundlage dieses wahrscheinlich in den Seeboden 
eingegrabenen oder -gepreßten Schädels wirft die 
Frage auf, ob er ursprünglich am Alta r aufgestellt und 
erst bei der Zerstöru ng des Heiligtums versenkt wor
den wa r. Wenn Altar und Kei lersch;idel demselben 
Zeit horizo nt angehören soUt en, dann möchte man 
zwischen ihnen einen Zusammenhang vermuten. Auf 
dem Alta r wu rden nur zwei T ierknochen gefunden, 
Der Sch;idel ist am Gaumen verlet""l t; vielleicht wollte 
ma n von don aus das Gehirn (·ntnehmen. Dieses im 
Heil igtu m ei nmalige Tierhaupt scheint als ei n Opfer 
besonderer Art zum Idol und dami t zu dessen Kult~ 

sphäre gehört zu haben. 
!:.iwa 1,001/1 lI{)/dösrli(h des Altars wurden zwei ver
h;iltn isnüßig lange, ein stmals verrnutl ich nebeneinan 
der stehende stärkere Stöcke vo n unklarer BedeUTUng 
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freigek'gt; nUla 0,70 m südli(h des Kei lerschädcls lag 
ei ne zerdri.ickte, anscheinend leere verLierTe Fußschale. 
Die nördliche Längssei te des Rmcngru ndrisses beglei
tete in brei ter Front eine Reihe verschieden langer, 
starker Pf., hle. Zwei waren an ei nem Ende sch räg ab
g"schnitten und d ürften damit se nkrecht im Boden 
gesta nden haben. 
Vor der No rdwestecke, etwa in gleicher Höhe mit dem 
"Einbau" und der FundsteUe des Idols, wu rden ver
hältnismäßig dicht beieinand('r mehrere Rinder-, 
pf('rde- und Mellschenknochen angetroffen . Nach der 
an th ropologischen I~estimmu ng \'on H. UU rich 
St:unnHen der menschliche Schädel lind die dazu
gehörige n Skelettk nochen von einern 12- bi s 15jähri
gen Mädchen. Spu ren einer gewa ltsamen Tötung sind 
weder am Schädel noch an den anderen Kn ochen zu 
finden. Da di e Knoche nanhäufu ng nach dem Moor zu 
\'on zahlreichen .. Kultstäben" Ulllgeben war. ist anzu
nehmen. daß don kultische Handlungen stattgefun 
den haben. Außer den .. Kultst:iben" dürfte dabei der 
.. Krückstock" eine Rolle gespieh haben. dessen abge
brochener .. Griff' gefu nden wurde. 
Nördlich des Hei ligtums befanden sich in einiger Ent
fernung :1111 Seeufer weitere Knochen des Mädchens 
(FolOlttj 16.3) . zumeist Rippen. sowie der Unterki efer. 
Das \'\fasse r hatte diese Skeletleile angeschwemmt. wo
d urch sie ei ne Einregelung erfahren hatten. In der 
N:i he bm aus den obe ren Seeschichten eine durch Ab~ 

kni ckung des Schaftholz('s unbrauchbar gemachte ge
stielte cise rne Axt (Taf 108.8; Fo(Olttj 21.1-3) zutage. 
Auf de n moorigen Bod{' n der U(Nrq;ion. die nörd lich 
an das Heiligtum angrt·nzte. hatte man ei nen Faltenbe
cher geslClll. Er war umgef:lllen, ein Inhalt ließ sich 
nicht feststellen . 
Vor der Südwestecke wurde abermals eine halbkreis
förmige winzige .,Sakralhütte·· des bere its beka nnten 
Typs freigelegt. Zahlreiche senkrechte Rutense[zungell 
lasse n ihr Grundrißschema gUI erke nnen. In der An 
lage und unmittelbar bei ihr lagen drei Tierknochen . 
0.40 m entfernt bm ein Keulenkopf zutage (z lIlIiidm 
als Brll(hstlick t'illt's "Kultbiillllllt'r(bms" gt'dt'll ft'l). \'\fd
che Funkt ion das .. H üttchen" halle, ob vielleich t Op
fergaben darin aufgestellt oder Sakralgeräte aufbewahrt 
wurden. konnte auch hier nicht befriedigend geklärt 
werdell. 
Den kultischen Mittelpunkt des Heil igt ums bildete 
das Idol (";if 108./.2), von dem zwei Bruchstück(' ge
funden wurden; der unt ere Te il fehlt. Die Holzfigur 
mu ß mit einem stumpfen Gegenstand demol iert wor~ 
den sein - die H iebspuren sind noch deutlich zu se
hen. Ihre ursprüngliche Höhe kann auf ungefähr 
0 .40 m berechnet werden. Die :llIS Lindenholz g('
schnit7.le hermenanige Figur hai einen rundl ichen 
Kopf mit einem gu t h('ra usgearbeit eten Gesicht lind 
ei nem wulsrartig geschnit"zten Haarspangenschmuck. 
Ein langer Hals leit et zu einern kantigen Körper ül)('r: 
di e Brüste und die se itli ch :mgewi nkdten Arme sind 
angedeut et. 



Der mit Tierknochen gefüll te große Topf (Ta[ 110.6; 
FOfOta[ 15.2; 20.2; 22.2) neben den Bruchstücken des 
Idols gehörte zweifellos zu diesem. Fast alle Knochen 
sie wurden schichrweise dem Gefäß enmommen - wa
fen zur Markgewinnung aufgeschlagen; die meisten 
stammen vom Rind, wenige von Pferd, Schwein und 
Schaf. Ein beigefügtes Pferdehufbein beweist die sa
krale Bedeutung dieses Fundes, den wir im Hinblick 
auf nordische Überlieferungen mit der Zubereitung ei
ner Opferbrühe in Zusammenhang bringen dürfen. 
Besonderes Interesse verdienen die Bruchstücke von 
Holzbeh;ihern (Ta[ 109.6, 7), die z. T. innerhalb des 
Grundrisses, l. T. abgeschwemmt in den oberen 
Seeschichten angetroffen wurden (Fotom[ 3.1). Mit 
Ergänzungen konnte elll 2,00-2,25 m langer, 
0,50-0,60 m breiter und erwa 0,50 m hoher Behälter 
rekonstruiert werden (Fofofa[ 49.1a,b). BohlerlSlarke 
rechteckige Vorkragungen an seine n beiden Enden 
sind mit je zwei Durchbohrungen versehen, in denen 
z. T. nach oben abgebrochene Holzdübel stecken. 
Beide Gegenstände sowie das Paddel (FOfOtfl[ 20.4; 
50.1), von dem ein Bruchstück im RlHengrundriß ge
funden wurde, müssen zum Heiligltlm gehärt haben. 
Der Holzbehäher wurde zunächst für einen Fleisch
trog gehalten, da mehrere rezente europäische Völker 
ähnliche Tröge bei kultischen Festessen benutzen und 
weil auf anderen germanischen Fundplätzen angetrof
fe ne Bruchstücke solcher "Tröge" auch so gedeutet 
wurden. Diese Annahme schien ein zerschlagener klei
ner trogartiger Holzbehälter JUS Oberdorla zu bestäti
gen (s. Kap VII 03): Die redHeekige Vorkragung an 
der einen Schmalseite 7..cigt einen alten Sprung. Man 
hatte ihn repariert, indem man eine brillenförmige 
Holzzwi nge angebracht und mit zwei Dübeln (Fotofa[ 
49.1) befestigt hatte. Die Dübellöcher waren asymme
trisch neben dem Sprung eingebohrt; das eine mehr an 
der Ecke, das andere mehr gegen die Mitte der Holz
platte zu. Diese Reparatur zeigt klar, daß die Dübel zur 
Befestigung eines querliegenden kUrLen Holzes be
nutzr wurden. Bei den großen trogarrigen Objekten 
aus dem Heiligtum der späten Römischen Kaiserzeit 
müßte ein solches Querholz bis zu den Ecken der seit
lichen Vorkragungen gereicht haben . Da an diesen aus 
Baumstämmen hergestellten Stücken keine Reparatu
ren zu sehen sind, wurde unter der VorausserLung, es 
handle sich um Tröge, zun;ichst eine durch Dübel be
festigte vorsorgliche Lattenversteifung der durch 
Sprung gefährdeten Seiten angenommen. Diese Theo
rie war aber kaum haltbar; denn die Hersteller der 
"Holzbehälter" konnten ja einer solchen voraussicht
lichen Sprungbildung von vornherein durch Verstär
kung der vorspringenden Seiten planen begegnen. 
Eine andere Uberlegung ging daher davon aus, daß 
man vielleicht wegen des beträchd ichen Gewichts ei
nes mit Fleisch gefüllten großen Troges unterhalb der 
Seiten platten eine Lattenkonstruktion zum Tragen an
gebrach t hatte, die ein Stück über die Ecken der Holz
beh;ilter hinaus ragte. 

Die in den Fundhorizomen der späten Römischen 
Kaiserzeit angetroffenen "Paddel" (FolOfa[ 50.2) und 
der in der UferLOne des spätkaiserzeirlichen Kulrsees 
emdeckle, aus einem Stück gearbeitete "Trog" mi t par
allelen Tragholmen an den Schmalseiten sowie Stu
dium und Vergleich der rezenten und archäologisch 
nachgewiesenen Träge und Wasserfahrzeuge führten 
dann zu der Auffassung, daß die fraglichen Objekte 
kleine Einbäume waren, die zu einem Paar aneinan
dergekoppelt werden konnten. 
Bis in historische Zeit hinein befuhr man in Schweden 
die Flüsse auf lrogartigen Booten, die den Fund
stücken aus Oberdorla sehr ähnlich sind. Im Kulturhi
storischen Museu m Lund sind gut erhaltene große Ex
emplare solcher Wasserfahrzeuge 2.U besichtigen. Die 
hier ebenfalls noch erhaltenen Dübel an den Ecken der 
rechteckigen Bug- und Heckseiten fixierten die beiden 
Querhölzer, mit denen zwei Boole längsseits 2.Usam
mengekoppelt wurden. Auch auf polnischem und 
deutschem Gebiet wurden mehrere ähnliche Ein
bäume gefunden, die zumeist an den Ecken ihrer 
rechteckigen Bug- und Heckvorkragungen Durchboh
rungen aufweisen. Erwähnenswert si nd die Boote von 
ehem. Bobernig, Kr. Zielona G6ra, früher Reg. Bez. 
Liegnirz (L. noch 10,50 m), von Kosel, Kr. Kosel, heute 
OT /Ion Niesky (L. 7,34 m, Br. 0,66 m), von ehem. 
Doberwitz, Kr. Glogow, früher Reg. Bez. Liegnifz (L. 
ca. 8,00-10,00 m, Br. bis 0,82 m) sowie besonders die 
beiden Einbäume von Roschowitzwald, Kr. Kosel, 
früher Reg. Bn Oppe/II (L. 13,00 mund 12,75 m; Br. 
1,00 mund 0,70 m), die dllTch Leiste n 1.11 einer Fähre 
verbunden waren . Neuerdings wurde bei Arneburg ein 
stark beschädigter Einbaum desselben Typs aus der 
EIbe gebaggert; sein noch erhaltenes rech teckiges Ende 
besitzt ebenfalls zwei, hier quadratische Löcher. Eine 
vom ehem. Zentralinstirut für Alte Geschichte und Ar
chäologie (AdW der DDR), Bereich Ur- und Frühge
schichte, Außenstelle 14C_Labor, Berlin, vorgenom
mene 14C-Datierung ergab ein Alter von 3185 ± 100 
B.P.:: 1235 B.C.; der Bootstypus ist also sehr alt. 
Verglichen mit den Einbäumen aus Oder und EIbe so
wie mit den nordischen "smckbodr" sind jedoch die 
Fundstücke von Oberdorla sehr klein . Es lag daher 
nahe zu glauben, man habe sie als Prozessionsdoppel
boote für Umfahrten des Idols auf dem See benutzt. 
Aber weder in den Schichten des "oberen Sees" noch 
am Ufer wurden Hölzer gefunden, die für eine Quer
verbindung zweier aneinander gekoppelter Wasser
fahrzeuge verwendbar waren. Außerdem ließen Be
rechnungen über den mutmaßlichen Tiefgang der bei
den Objekte starke Zweifel an einer durch die Ruder
funde zunächst gestützten Deutung als "Ku ltboote" 
aufkommen. 
So blieb als lerzrc Möglichkeit, die Holzbehälrer mit 
den frühgeschichrlichen Eichenbaumsärgen zu verglei
chen, die u. a. bei der Domunrersuchung in Lund und 
der zur Zeit dort betriebenen Stadtkern forschung zu
tage gekommen sind. Mehrere dieser Särge gleichen 
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sowohl in ihren Abmessungen als auch durch die Dü
bellöcher an den Schmalsei ten völlig den Behältern aus 
Oberdorla. Die Deckel der schwedischen Baumsärge 
wurden mit durchgesteckten Stäben befestigt. Diese 
Särge lassen sich mit solchen aus der älteren Bronze
zeit, der nordischen Eisenzeit und dem frühen Mittel 
alter Westeuropas und Deutschlands vergleichen. 
Unter Berücksichtigung der partiellen Ergänzungen 
und der Schrumpfungsvorgänge im Holz wurde der 
"Trog" von Oberdorla (Fo tOttlf 49. J a, b) nochmals 
überprüft und gemessen - mit dem Ergebnis, daß hier 
ein Behälter mi! Deckel vorlieg! und als Sarg benum 
wurde. 
Me nschenopfer wurden in Oberdorla als "Zerstücke
lungsopfer" dargebracht, und zwar lassen s ich d rei Ver
fahrensweisen unterscheiden: 

Für das Pars pro !mo-Opfer wählte man die 
gleichen Skelettknochen aus wie für das "Tier
knochenopfer" . 
Einzelknochen und zerschlagene Schädel legte 
man zusammen mit Tierknochen nieder. 
Zahlreiche oder sämtliche Knochen eines mensch
lichen Skeletts wurden an einem Fundort konzen
triert, auf einem Teil der zumeist nielli mehr im 
Verband liegenden Knochen sind Schnimpuren. 

Im Gegensatz III diesen Befunden stehen die unbe
schädigten Skeletteile des Mädchens, die im Bereich 
des Heiligtums der "kleinen Götti n" gefunden wur
den . Sie lagen teils in der festen Uferzone, teils ange
spül! lind cingeregd r ;Im Ufer. Ähnli ch wie mir den 
Knochen verfuhr man mit den Bruchstücken des zer
schlagenen Holzbehälters und des Deckels: Einige 
wurden in der begehbaren Uferzone belassen, einige in 
den See geworfen. 
Solhe der Holzbehäher tatsächlich als Sarg benut"l( 
worden sein, so spricht die weite Streuung der Skelert
knochen im Gelände nicht dafür, daß sich der Körper 
des Mädchens darin befand, als er aufgebrochen 
wurde. Der Leichnam kann auch nicht zerstückelt ge
wesen sein; denn das wäre an den Knochen nachweis
bar. Der Sarg müßte also nur das SkdcH des M;idchens 
enthalten haben. Die Knochen könnten dann aus ei
nem Grab stammen. Vielleicht ist das Mädchen auch 
erhängt oder im See ertränkt worden , und die Kno
chen wurden gesammelt und in den Sarg gelegt, nach
dem die Weichteile verwest waren. 
Ob man nun eine Sekundärbestauung oder ein spezi
elles Menschenopfer vermutet - das Mädchen muß 
mit dem Heiligtum und der darin verehrten Gottheit 
in irgendeiner Weise eng verbunden gewesen sein. 
Darf man erw;igen, daß eine Priesterin im Bereich des 
von ihr gehüteten Heiligtums bestaltel werden konnte 
? Für die Kelten läßt sich das viellei cht bejahen; denn 
das einzelne Erdgrab einer mit Schmuck reichlich ver
sehenen Frau im Sakral bezirk von Libenice läßt kaum 
eine andere Deutung zu. Aber dieses Grab lag außer
halb des Allerheiligsten mit seinen indirekt zu er-
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schließenden Holzidolen. Ob auch die Germanen die 
versrorbenen Priester und Priesterinnen ihrer bedeu
tenden Kultstätten so beisetz.ten, wissen wir nicht. 
Neh men wir an, daß eine jugendliche Person auf un
gewöhnliche Art für ei ne Göttin der Fruchtbarkeit ge
opfen wurde, so muß andererseits erwogen werden , ob 
die Befunde etwa auf die rituelle Tötung einer Stellver
rreterin der Gonheit hindeuten. Zahlreiche ethnogra
phische Parallelen zeigen die Hintergründe für solche 
Opfer auf. Außerdem sei hier auf einen aztekischen 
Brauch hingewiesen, da er charakteristisch ist: Nach
dem die Kulrgemeinschaft einem Mädchen , das eine 
Vegetationsgönin verkörperte, gehuldigt und BlutOp
fer dargebracht hatte, tötete sie es im Heiligtum der 
Maisgöttin , um dieser die jugendliche Kraft des Opfers 
zu vermitteln. 
Gättergräber in Tempeln sind uns aus alten vorderasia
tischen Kulturen bekannt. Auch die Griechen verehr
ten Tempelgräber - ZUIll Beispiel das des Dionysos. 
Diese Gräber gehören in den Vorstellllngskreis über 
die sterbenden und zu neuem Leben wiedererwachen
den Fruchtbarkeitsgottheiten, die sich auch in der ger
manischen Religion und in volkskundlichen Überlie
ferungen nachweisen lassen. So erhält nach nordischen 
Quellen det Ftuchtbarkeitsgott Freyr als Kind von den 
Gönern ein "Zahngeschenk

u
, und die englische Über

lieferung berichtet vorn göttlichen Kind Sceaf, das 
schlafend, den Kopf auf einer Garbe, in einem Schiff 
dahersegclt. Solche Fruchtbarkeitsmächte entsprechen 
im Prinzip dem vorderasiat ischen Wachstumsgon 
l~mmlL1. . Wie die Menschen durch lehen sie :tll e AI
tersstadien, und wie die Vegetation im Frühling erwa
chen sie nach dem Tode zu neuem Leben. Ei ne 
schlechte Ernte wurde daher auf das schwindende 
Zeugungsvermögen eines für d ie Fruchtbarkeit der 
Erde verantwortlichen höheren Wesens zurückgeführt. 
Durch das Opfer junger Menschen sollte der Gottheit 
neue Kraft zufließen. Bereits die frühen Fcldbauern 
Europas, die Band keramiker, opferten Frauen und 
Kinder aus dem gleichen Grund, und so war es auch in 
jüngeren Kulturperioden üblich, was die urnenfelder
lInd hallstameirlichen Höhlenheiligtümer des Kyff
h;iuser besonders eindrucksvoll vorführen. So sollte 
wohl das im Heiligtum von Oberdorla aufbewahrte 
Einzclopfer als eine Verkörperung von jugendlicher 
Kraft und numinoser Ausstrahlung die wachstumsför
dernde Macht der Götti n zum Wohle ihrer Verehrer 
starken. 
Für eine Rekonstruktion des Heiliglllms gibt es 7.wei 
Möglichkeiten: Nimmt man an, daß bei der Zer
störung die längeren Firsttr;igerpfähle weggeschafft 
wurden, um sie anderweitig zu verwenden, so könnte 
man an ei n leicht gebautes "Sakral haus" den kerl. Frag
lich iSI aber, ob die vor der Nordseite des Grundriss(Os 
in sekundärer Lage vorgefundenen, z. T. zerbrochenen 
Hölzer wirklich Reste einer Dachkonstruktion sind. 
Die zweite Überlegung geht davon aus, daß das Hei
ligtum nur von einer verhälmism;d~ig niedrigen Einhe-



gung umgeben war. Da im Wemeil besonders viele 
Zweige und Teile von Flechtwerk zu beobachten wa
ren, könnte dort, wo sich das zerschlagene Idol, der 
Topf mit den Tierknochen und der symmetrische Ein
bau befanden, eine vielleicht baldachinanige niedrige 
Überdachung als Schun. für das Idol errichtet gewesen 
seIn . 
Die vorgeschlagenen Rekonstrukrionsmöglichkeiten 
sind weiterhin im Auge zu behalten. 
Die Ido]stame muß ei nstmals erhöht gestanden haben. 
Hätte man sie auf den Erdboden gestellt, wäre sie we
gen ihrer geringen Höhe für ihre Verehrer kaum zu se
hen gewesen . Damit kommen wir zur Frage, welchen 
Zweck wohl die Rutensen.ung und die in ihrer Umge
bung gefundenen vier Pfähle harren. Die oben abge
brochenen Ruten , die rings um das rechteckige Feld 
standen, müssen zu einem zerStörten Flechtwerk 
gehört haben, das aber nicht allzu hoch gewesen sein 
kann. Wir glauben, daß dieser kleine Flechrwerkbezirk 
ei nen altarähnlichen Erdaufbau einschloß - eine An
nahme, zu der wir nach eingehenden Studien der 
Überlieferungen über das Aussehen des germanischen 
Altars gelangt sind . 
In dem engen Raum vor dem Erdaltar konnten sich 
keinesfalls viele Menschen aufhalten. Offensichtlich 
hane nur eine Person - der Opfervorsteher oder der 
Priester - höchstens eine kleine Gruppe von Menschen 
Zutritt zum Heiligtum. Die in unmittelbarer Nähe an
getroffenen großen Tieropfer lassen aber darauf 
schließen, daß eine größere Kuhgemeinde den Opfer
handlungen beiwohllle. Die Opfergemeinsch:tfr muß 
wohl auf ei nem Weg durch das Moorgebier zur West
seite der Kultstätte gel:tngt sein. Dort wurden Teile 
vom Skelett eines als Sakralmahlzeit verlehrten Hir
sches sowie der Schädel mit dem prachtvollen vierz.chn
endigen Gewei h (FototaJ 17. 1) gefunden. Seine unge
wöhnliche Fundlage - die Geweihstangen lagen nach 
unten - läßt vermuten, daß er ursprünglich in reprä
sentativer Form vor dem Heil igtum aufgestellt war. Da 
in seiner Nähe keine Opferstange entdeckt wurde, war 
er vielleicht auf einer Sodenpackung postiert, von der 
man ihn bei der Zerstörung des Heiligtums hinabwarf 
oder von der er später, als das Erdpodium zusammen
rutschte, von selbst hinullIerglirr . Denkbar wäre es 
auch, daß der Schädel an der westlichen Schmalseite 
der "Idolhütte" befestigt war. 
Wenn die "kleine Göttin" (Foto/aJ 44.1-3), so wie die 
frühkaiserzeitliche "Ringgöttin" (P I/FR; POloraf 45.2) 
- eine ihrer Vorgängerinnen in Oberdorla - nach 
Osten, d. h. zum fnnem des Heiligtums und zum See 
"geblickt" hätte, was bei der L1ge des Alrars im Westen 
der Kultstätte wahrscheinlich ist, so würde sich die im 
Hei ligtum vor dem Kultbild opfernde Person nach 
Westen gewandt haben. 
Das Heiligtum der "klei nen Göttin" bestand während 
einer Periode, in der unser Gebiet von der Haßleben
Leuna-Kultur beeinflußt war und die Prachtgräber der 
nobiles angelegt wurden. Die im Bereich des Hei lig-

turns gefundene kleine Drehscheibenschale und der 
Faltenbecher gehören zur typischen Keramik dieser 
Gruppe, unter deren Hinterlassenschaft sich auch 
zahlreiche Gegenstände römischer Herkunft befinden, 
die durch Beutezüge, durch Handelsbeziehungen, vor 
allem aber durch die aus dem gallischen Sonderreich 
zurückgekehrten hermundurischen Gefolgschaften 
hierher gelangt waren. TEICHERT (1974, S. 48) fand 
unter den Skelertresten der im spätkaiserzeidichen 
Heiligtum geopferten Tiere die Knochen eines auffal
lend großen Ochsen, der wahrscheinlich von den Rö
mern gezüchtet worden war - eine Tatsache, die diese 
Verbindungen noch unterstreicht .. 
Die Kultgemeinschaft nahte sich dem Heiligtum vom 
Westen her, und zwar auf einem Wege, dessen Verlauf 
durch Hundeschädelopfer (Fototaf 17.3) reko nstruiert 
werden kann. Bereits bei einer Abteufung im südwest
lichen Randgebiet des Moores waren die Arbeiter auf 
vier Schädel und fünf Unterkiefer von Hunden ge
stOßen, die der Mitarbei ter des Heimatmuseums 
Mühlhausen, Herr Albrecht, sicherstellte. Obwohl die 
Torfstecher der Anweisung gefolgt waren und jeden 
einzel nen Knochen geborgen hatten, wurden keine an
deren Skeletteile von Hunden entdeckt. Die Schädel 
waren damals als Siedlungsabfall gedeutet worden, der 
vom Süd ufer her in den Sumpf geraten war. Man maß 
ihnen also keine große Bedeutung bei, und sie wurden 
daher nur grob im Gelände fixiert. Als dann bei der 
amtlichen Grabung der noch unberührte an
schließende Geländeabschnin untersucht wurde, ka
men in einer erw:a 85 m bngen. verhälrnismäßig 
sch malen, von Westen nach Osten verlaufenden Zone 
wiederum isolierte Hundeschädel zutage. Es zeigte 
sich, daß sich die von Herrn Albrecht beobachtete 
Reihe insgesamt über eine Strecke von etwa 300 m fort
seme und nur im Gebiet der ältesten Torfstichgrube 
unterbrochen war (vgl. Tt'ICHERT 1974, S. 76 jJ). 

Die amtl iche Grabung ermittelte 15 Schädel oder 
Schädelteile, im ältesten Torfstich dürften mindestens 
zehn zerstört worden sein, so daß sich auf einer unge
f'ahr 300 m langen Strecke erwa 30 Schädel befunden 
hätten. Zu dieser geschämen Anzahl führt noch ei ne 
andere Überlegung: Längs des 85 rn-Streifens lagen die 
Schädel jeweils in einem Abstand von 5,00-12,00 m. 
Nimmt man einen durchschnittlichen Abstand von 
9,00 m an, so kommt man auf etwa die gleiche Zahl. 
Die Fundlage der Hundeköpfe ];ißt einen Weg er
schließen, der von der wesrlich des Opfermoores be
findlichen Siedlung aus der Römischen Kaiserzeit zum 
spätkaiserzeitl ichen Heil igtum der "kleinen Göttin" 
hinführt, in dem auch eine einzelne Hundemandibel 
gefunden wurde. Auf diesem Pfad dürfte die Kuhge
meinschaft zum Heiligtum gelangt sein. Auf oder ne
ben ihm wurden Hundekopfopfer dargebracht, die so
mit einen "hei ligen Weg" markierten, der mit den 
christlichen Wallfahrts- und Prozessionswegen zu ver
gleichen wäre. Dadurch, daß man auf ihm sozusagen 
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im "heiligen Raum " dahinschri n , wurde man bereits 
eines religiösen Erlebnisses teilhaftig. Dieses Sch reiten 
war offenbar durch das Niederlegen von Hundeopfern 
an bestimmten "Haltepunkten" unterbrochen worden. 
Anscheinend gab es weitverbreitete Vorstellungen über 
den "he iligen Weg", den die Gouheit nimmt und auf 
dem sich die Menschen dem Heiligtum nähern. Be
sti mmte nordische Überlieferungen sind in diesem 
Zusammenhang zu sehen, so der festgelegte \'\feg für 
die sakrale Königsumfahrt der Schweden oder der 
\'\feg, der fü r die Umfahrt der Nerthus gewählt wurde. 
Der Priester geleitete den Kultwagen zu den Siedlun
gen - wahrscheinlich auf denselben Pfaden, auf denen 
sich die Menschen zum Heiligtum begaben. 
Hatte nun der zum spätkaiserleitlichen Heiligtum 
führende \'\feg eine längere Tradition, wurde er schon 
in früheren Perioden benutzt und ist er erst in seinen 
letzten Phasen durch die Hllndeopfer archäologisch zu 
erkennen? In älteren Perioden war es zweifellos schwie
rig, wenn nicht ga r unmöglich, quer durch das Moor 
zum See zu gelangen. Bestimmte Beobachtungen las
sen mutmaßen. daß man in der Latene- und in der 
frühen bis mittleren Kai serzeit das Seeufer vo n dem am 
südlichen Rande des Erdfalls gelegenen Höhenzug her 
erreichen kOllme. 
Im Kapitel über das Tieropfer (IV C) wird ertüllen, 
welche Bedeutung die Germanen und die antiken Völ
ker dem Hundeopfer beimaßen. Solche Opfer wand
ten sich an chthonische Gottheiten und Mächte, an 
Heil - und Muttergottheiten, spielten im Agrar- und 
Frllchth:-trkcitskllh eine wichtige Rolle, lind nun 
glaubte auch:1n ihre magisch-apotropäische Wirkung. 

Der Schädel war als Pars pro tOtO-Opfer besonders be
deutungsvoll. Die Germanen und zahlreiche andere 
Völker hielten den Schädel der geopferten Tiere für 
den Träger einer numinosen Kraft, die auf den Opfercr 
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oder auf die Opfergemeinschaft heilsam ausstrahlen 
sollte. Durch die Konzentration der Hundeschädel 
längs des Weges zum Heiligtum erhoffte man sich 
zweifellos eine verstärkte Ausstrahlung zu m Wohle der 
dort Dahinschreitenden. Ob diese Deponierllngen auf 
einen einmal igen Opferakt zurückzuführen sind oder 
während einer längeren Opferperiode nach und nach 
zustande karnen, bleibt offen. 
Abgesehen von dem erwähnten Unterkiefer war der 
Hund als Opfertier im und nahe beim Heiligtum der 
"kleinen Göttin" nicht vertreten . Dort ist hauptsäch
lich das Rind geopfert worden. ferner Pferd, \X' ild
schwein , Hirsch und einige Wasservögel. Die Hllnde
schädd opferungen gehörten anscheinend zu den Vor
bereitungsriten , die das eigentliche Hauptopfer ange
sichts der "kleinen Göttin" einleiteten . Für solche 
.,Voropfer'· war der Hund besonders geeignet; sie soll
ten den Kontakt mit ei ner Gottheit herstellen, die mit 
dem Hund mythologisch eng verbunden war. 
Die Hundeschädel neben dem "heiligen Weg" werfen 
die Frage auf. wo die dazugehörigen Körper verblieben 
sind. Im ;ilteren Quellbezirk von Oberdorla wurden 
ein Skelett ohne Kopf sowie einzelne Schädel gefun
den; einer davon kann wm Skelett gehön haben. Ver
mutlich hatte man einem Tier den Kopf abgetrennt 
und beide Körperteile nebeneinander niedergelegt 
oder vergraben. Län gs des Weges oder in seiner Umge
bung wurde aber kein einziges Skelell ohne Kopf ge
fundell. Die Skelelle müßten also entweder 3ußerhalb 
der untersuchten Moorfläche oder im Gebiet der Sied
lung liegen, wo sie aber bisher cben(;\ lIs noch nicht 
entdeckt wurden. Es bleibt sonach abzuwarten , ob sie 
bei der Siedlungsgrabung noch zutage kommen. Feh
len sie auch dort, so wäre vielleicht noch an einen zwi
schen der Siedlung und der Kultsrälle gelegenen Hain 
zu denken , wo der erste Teil des Opfers (Blutopfer) 
vollzogen wurde. 



6. Opferperioden VI und VIpo 

Frühe (V I) und sp;üe (V 11 ) Völkerwanderungszeit 
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Abb. 16 Heiligtümer der frühen (V I) und späten (V I [) Välkcrw3ndcrungszeit (Dctailplan) 

Nach der radikalen Zerstörung des Heiligtums der 
"kleinen Gönin" verkleinerte sich die Wasserfläche des 
Kultsees durch die Regression, die während des 3. Jh. 
begonnen hatte, immer mehr. Bis zum Beginn der letz~ 
ten Opferphase hatte sich, vom moorigen Ufer ausge~ 
hend, eine breite Verlandungszone gebildet, wodurch 
die Ausdehnung des Gewässers weiter eingeschränh 
wurde. Nur noch die Nord hälfre des Sees war offen -
auf seiner ehemaligen Südhälfte erstreckte sich ei ne 
feste, begehbare Schilfmoorschich t. Ruten, Pfähle und 
andere Holzobjekte sowie Reste von Tieropfern bezeu~ 
gen, daß dort kultische Handlungen stattgefu nden 
hatten . 
Zwei von Norden nach Süden angeordnete Opferstel~ 
len sind zu unrerscheiden . Sie wurden offenbar ver~ 
hältnismäßig kurz nacheinander angelegt, und zwar 

10 D~r Trxl fiir Prri()d~ V I fthlr birr, Wiil Vf di~ Tbrmmik der 
Scbiffibriligriimrr in K"p. VII, D J abgd"l1ld~1I b,u. 

während zweier Rückzugsphasen des Seeufers. Die 
letzte große Opferphase von Oberdorla kann sonach in 
zwei kleinere Abschnitte unterglieden werden. 
Bei der nördlichen Opferstelle (V /I, la; Ta! 114) wa~ 
ren keine Einhegungen zu erkennen; dagegen wurden 
Kultelemente (Fotota[ 46.3) vorgefu nden, die aus älte~ 
ren Opferstätten von Oberdorla gut bekannt sind: 
Tieropfer, Gefäße, ei n~ oder zweiseitig zugespitzte 
Stangen, verkohltes Holz. - Zu den kleinen Tieropfern 
gehörten die Knochen einer Gans (Fotota! 16.2), da~ 
neben lag ein Schlagholz, mit dem man das Tier 
betäubt hatte, bevor es abgestochen wurde. Ein eben~ 
falls nur kleines zweites Tieropfer bestand aus den Mi t~ 

telhandknochen einer Hundepfote, das dritte ~kleine" 
Opfer aus den Knochen eines Kranichs (Fotota[ 16.1) . 
Einige Vogel knochen wiesen Schninspuren auf und 
sind daher als die Reste einer sakralen Mah lzeit anzu~ 
sehen. Am Rande des Opferplatzes lagen Teile vom 
Oberkiefer eines Pferdes und eine einzelne Rippe eines 
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Rindes. Alle diese Tierknochen waren rings um einen 
defschwarlen, ull(en zugespimen dicken StOck (Ta! 
//6.11) gruppiert, dessen oberes Ende eigentüml ich 
gekerbt und d urchbohrt war. Die noch im Loch be
findlichen "Fäden" bestimmte Frau H. Jacob als Pfer
dehaare - ob von der Mähne oder vom Schweif, bleibt 
offen. Den !'fahl hatte man in der Mitte zerbrochen 
und die beiden H;i!ften nebeneinandergelegr. Anschei
nend stand er ursprünglich mit seinem spitzen Ende 
im Boden. Weiter westlich wurde eine Ansammlung 
von einseitig zugespitzten Stangen und Stöcken gefun
den, darunter ein ca. 1,70 m langer Pfahl mit beider
seitiger Spine. Diese Hölzer befanden sich also einst
mals in der Nachbarschaft des in Oberdorla einmali
gen "Pferdehaarträgers", der zusammen mit dem Pfer
deoberkiefer, auch wenn alle anderen Skeletteile des 
Tieres fehlen, auf ein Pferdcopfer hinweist. Als die 
Stätte aufgegeben wllfde, lOg man die "Opferstange" 
aus dem Boden, das mit den Pferdehaaren behängte 
Kultholz zerbrach man und legte die heiden Bruch
stücke abseits nebeneinander nieder. 

Bescheidener ausgestattet war die südlich an
schl ießende Opferstelle ( V 11./b; Ta! //4). [m Mittel
punkt des Kultes stand hier ein 0,70 m langes idol;ihn
liches Objekt, dessen "Körper"durchmesser nur 6,0 cm 
betrug; die an den Enden sorgfältig beschnittenen 
"Beine" sind 3,0 crn stark. Der nicht abgeseme Kopf 
ist oben keilförmig zugeschlagen. Kleine Seitenzweige 
hatte man sauber gekappt. Das ..Idol" wurde schr;ig 
liegend ;'l1lgeTrofTen: die "Beine" in dCll oberen Seehei 
deschichten, der "Kopf' in der Verlandungswne. 
Diese Fundsituation weist darauf hin, daß das Kultob
jekt einstmals am Fundort stand und dann nach Nor
den umgesunken ist. Nahe beim Idol bef.1.nden sich ei
nige Spalrhölzer und Scherben eines Tongefäßes. Un
gefähr 8,00 m südöstlich des Astgabe[idols wurde ein 
CIl. 0,70 m langer entr indeter !'fahl freigelegt, der oben 
zwei Kerben und eine kurze Gabel aufweist. Se in sp it
zes unteres Ende steckte noch im alten Seebode n, so 
daß auch er, ebenso wie das Idol. an sei nem Standort 
umgef.1.11en sei n dürfte. Zwei se nkrecht stehende Ruten 
in der Nähe dieses Opferpbtzes könnten die lemen 
Reste einer d urch den Torfstich vernichteten Einhe
gung gewesen sein; denn als die beiden Opferstellen 
der leuten Phase aus dem Boden kamen, wurde bis 
nahe an die obere Seekre idegrenze Torf gestochen, da 
mit der Leitung des Torfwerkes damals noch keine Ver
einbarungen über ei ne im Interesse der archäo[ogi-

7, Opferperiode VIII 

Frühes Mittelalter 

ZII dieser Opftrperiode liegt kein 7ex! liOT. 

70 

sehen UntefSliChungen einzuhaltende Sicherheitszone 
getroffen waren. 
Auf dem zweiten Opferpbtz gab es keine Tieropfer, 
dafür aber Scherben eines zertrümmerten Tongef-1ißes 
(Ta! 116./4), die wiederum auf dem nördlichen Kult
plarz fehlten, wo zerschlagene Holzschalen (ForoM! 
48.5 a, b) gefunden wurden. Diese Beobachlllng, der 
wahrscheinlich eine Bedeutung 2.ukommt, wurde auch 
aufäl tereIl Opferstellen in Oberdorla gemacht : Enrwe
der waren HolzschJlen oder Tongefäße vorhanden . 
Die wichtigsten Kultobjekte der südlichen Opferstelle 
sind im Gegensarz zu denen der nördlichen nicht ritu
ell zerstört. Das Idol und die Kulrstange waren offen
bar ohne menschliches Zutun umgefallen und von der 
wachsenden Torfschicht nach und nach zugedeckt 
worden. Die kleine Opferstelle mit dem Astgabelidol 
harte man regelrecht verlassen und wahrscheinlich 
nicht durch eine andere erserZL 
Das leme Tieropfer, das in Oberdorla dargebr;lchl 
wurde (V 11, 2), war seltsamerweise ein Höcker
schwan. Gut 2,00 m enrferru von 2.wei unten keilför
mig zugeschlagenen Langhölzern, die ursprünglich 
eingegraben und dann umgefallen waren. lagen die 
Schwingenknochen - ohne Fingerknochen - des 
Schwans. Ganz. nahe bei dem einen der Hölzer. einern 
1,52 !l1 langen und 8,0 bis 10,0 cm dicken Prahl. 
wurde ein 0,56 m [anger "Kultstab" gefunden - mit 
I1Jl'hrerm Rirftn /lerzirrt find formiert (FotofitJ 46.5) -
was darauf hindeUTet, daß ein einzelner Opferer oder 
eine kleine Gruppe dort irgendeine Zeremonie vollzo
gen haI. D:ls obere Ende des :lmlcren, 70 C ln bngen 
und 3,5 Cln starken Stockes lag so, daß es auf die 
Schwanenknochen .. zeigte". Vielleicht waren diese ur
sprünglich an dem Holz befestigt. 
Auf der Opferstelle standen einst zwei Hölzer: ein etwa 
mannshoher Pfahl und ein Stock. an dem vielleiclu die 
Schwanenflügel hingen. Diese Fundsituation erinnert 
an eine n rekonstruierten ältereIl Befund von Ober
dorla (P 111,1): Eine lange Kultstange stand bei einern 
Stock, auf dem ein Prerdeschädcl steckte . So dürfte 
auch dem langen Pfahl auf der "Höckerschwan-Opfer
stelle" eine kulrische Bedeutung zugekommen sein. 
Östlich vor dem einstigen Standort des Pfah ls stand 
der StOck, abermals östlich davor [ag der "Kultslab". 
Daraus darf man schließen, daß die Blickrichtung des
sen, der den Kult Jusübte. nach Westen zum Pfahl hin 
ging. Die FrJgc, ob die an einem Holz befestigten 
Schwanenschwingen ein Opfer oder ein Signum be
sonderer Bedeutung waren, soll sp;iter erÖrtert werden. 



B Die Opferquellen und ihre Umgebung 

I . Holzanlagen, Feuerstellen 

In einiger Entfernung vom Kultsee deckte die Ausgra
bung eine einzelne und weiter westlich eine Konzentra
tion von Quellen auf, in denen Tier- und Menschen
opfer festgestelh wurden. 
Zur selben Zeit . als durch einen örtlich begrenzten 
Auslaugungsprozcß im großen Erdfallbecken des 
"Riech" der Kultsee entstand, verursachten kleinere 
Erdf:.ille im Torf Risse, durch die das Grundwasser, das 
sich auf der postglazialen Tonschicht im Liegenden des 
Moores gestaut hatte, aus ei ner Tiefe von 6,00 - 8,00 
m an d ie Oberfläche quoll. Dieser geologische Vorgang 
begann während der vorrömischen Eisenzeit. Im 
Quell bezirk ereigneten sich noch einige Wasserauf. 
brüche. nachdem sich im hohen Mittelalter die Aue
lehmschichten über dem Torf abgesent hallen. 
Da aus den Opferquellen keine Keramik vo rliegt , 
mußte zur Zeitbeslimmung die Moorsrratigraphie 
herangezogen werden. Diese spricht für ei ne Datie
rung in die Latene- bis frühe Römische Kaiserzeir. Ein 
Gefäß d er Späthallstatt- bis f rühlatenezeit, das im 
Quellbezirk gefunden wurde, könn te zwar daraufhin
weisen, daß die Opfertätigkeit bereits in dieser Periode 
begann; die Fundstclle ließ jedoch keine Verbindung 
zu einer der Q uellen erkennen. 
1958 stießen die Torrstecher efwa 90 m westlich des 
Kul tsees in einem :t nsonsten h~t fund leeren Gebiet :tuf 
einzelne Hölzer. Die Untersuchung stellte ei nen alten 
Quellaufbruch fest (Quclltopfl; PO!O!a[ 23. 3-5) 

_.-. ,~ 

Abb. 17 Funde ~us dem Qudllopf l. 1 - Gef:iß. 2 - Holz
hammer mil Slielresl 

o 100 cm 

Abb. 18 Qudhopf I. I' I~num 

An sei nem östlic/)m Rand lagen Holzpfähle und 
Stöcke. Durch den To rfs tich gestört war der minIere 
Teil : eine Ansamm lung von kurzen und längeren , 
manchmal einseitig gekappten Stöcken oder Ruten so
wie von Rund- und Spalthölzcrn, darunter Halb- und 
Viertelrundhälzer, die wie ro he Scheite wi rkten, von 
denen eins an sei ner grob zugehauenen Spirze Feuer
spuren zeigte. Nordwestlich von diesen Hölzern, die 
den Eindruck machten, als Stam mten sie von einem 
zusammengestüraen "Gerüst", lag eine an einem Ende 
gegabelte, am anderen abgebrochene dicke Stange. 
Unter ih r kam das Bruchstück eines schräg abgeschnit
tenen 9,0 (111 starken Stammes zutage, der das Ende 
des "Gabel pfa hls" gewesen sei n könnte. Verbind ungs
stücke waren nicht vo rhanden; wahrscheinlich hatten 
sie höher gelegen und waren beim Torfstechen ver
nichtet worden. In Oberdorla wu rden mehrere "Ga
belpf'ahle" gefunden . Sie stellen einen Typ von "Opfer
pfählen" dar und besitzen alle ein zugespintes keilför
miges oder sch räg abgeschnittenes Ende (J. Kap. V A, 
Typ 111. 
Nachdem die Hölz.er Schicht für Schicht aufgemessen 
und dann abgetragen worden waren , blieben schließ
lich ein ige im Halbrund - mit einer Ausnah me - radial 
angeordnete srarke Rundhölzer übrig. Ihre schräg nach 
oben liegenden Enden hatte der Torfspaten abge
schnitten . Den Abschluß der Anlage bi ldeten an hei
den Seiten rief in den Boden gestOßene, unten ge
kappte, oben abgebrochene Stöcke. In der Mine lagen 
zwei nach Süden umgefallene beri ndete Rundhölzer. 
Das östl ichere war un ten zugespitzt, sein schräg nach 
oben liegendes Ende weggcsrochcn wo rden. Das an
dere, ebenfalls schräg gelagerte Rundholz. war durchge
brochen, sein oberes Endstück lag waagerecht hinter 
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ihm; deshalb hatte es der Torfabbau nicht erreicht. Für 
die Rekonstrukdon der Anbge ist die auf etwa 0,50 m 
berechnete Linge des östlichen Pf.1.hles von Bedeu
tung. 
Bei den nach Süden umgefallenen oder - besser - um
ged rückten Pfählen wurden ein vollständiger, facettier
ter, durch den Erddruck zerbrochener "Kultstab" und 
das aIr geb rochene Stück ei nes zweiten gefunden. \Xfei
tere Teile solcher Stäbe befu nden sich in der Nähe des 
Gabelpfah ls und im siidlicbm Teil der Holzkonzenrra
tion. Mehrere h ngere, an einem Ende gekappte Stöcke 
lagen waagerecht südwl'srlicb vor der . .Anlage'·, zu der 
sie wahrscheinlich gehört hatten. 
Die An lage wurde zunächst wie folgt reko nstruiert: An 
den oberen Enden der beiden MittcJpfosten , die kein
erlei Anhaltspunkte für eine Identifizierung als Idole 
bieten, waren - halbkreisförrnig angeordnet - vier bis 
fünf Rundhölzer und mehrere Ruten auf eine heute 
nicht mehr erkennbare Art befest igt. Dadurch war ein 
kleines halbrundes . windschirmartiges Gerüst entsta n
den : 0,40 m tief, die offene Seite im 5iid,lll'ften etwa 
/,50 m breit. Dieser Rekonstruktionsversuch wurde 
aus verschiedenen Gründen aufgegeben. Wahrscheinli
cher ist die Annahme, daß die im Gelände beobachtete 
rad iale Anordnung der starken Hölzer durch sekun
däre Verlageru ngen zustande gekommen is t. Die 
Pfähl e standen ursprünglich senkrecht und bildeten 
eine kleine geschlossene Anlage, die wegen ihrer gerin
gen Höh e d ie Funktion ei nes Tisches gehabt haben 
könme. Als oberer Abschluß kann eine ei nf:1.che 
1;lechrwerkrn ;m e gedienr hahen. 7.\1 der einzelne fre ige
legte Rutemei le gehörten. Die in der "Anbge" gefun
denen Kultstähe deuten auf eine Einbeziehllng der 
Pfahl konstruktion in den Ritus des Tieropfers an der 
Quelle. 
Als 1959 etwa 250 m vom Westufer des Kultsees elH
feTln eine neue Torfabbaugrube ;mgelegt wurde, war 
don eine Konzemration von "Quell töpfen" zu beob
achten, die jedoch nicht alle zur gleichen Zei t entstan 
den waren. 
In ei nigem Abstand von den di cht beieinanderliegen
den jüngeren und älteren Quellen befanden sich l:ings 
einer von Südwesten nach Nordosten verlaufenden 
Zone ein ige Wasse raufbruchstel len , in deren Bereich 
Reste von Tieropfern untersch iedlicher Zusammen
stellung gefunden wurden. 
a) Opfer von einer Haustierart 

An den Quellen 11 und 111 wurden ausschlid~lich 
Rinder geopfert: Bei Quelle 11 fanden sich dir 
Knochen nur eines Tieres, bei Quelle 111 von vier 
T ieren, zusam men mit einer kleinen eisernen Lan
zenspitze, mit der man die Opfer wahrscheinlich 
getötet hatte. Nach Beendigung der Kuldlandlun
gen wurde sie als Sakralgerät im Wasser versenk!. 

b) Opfer vo n drei Hausti erarten 
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In der Quelle I und in ihrer Umgebu ng wurden 
ein vollsdndiger Sch:idel und einzel ne, wahr
schei nlich dazugehö rige Extre rnitäten knochen ei-
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Abb. 19 Verbreitung dl's Quelltopfbereichs :lbseifS des 
westlichen Sl"eufers 

nes 5- bis 6jährigen weiblichen Schafes, Teile vom 
Umerkiefer eines Rindes und ei n Zehen knochen 
ei ner Ziege gefunden. In der Quelle IV war das 
Rind durch ein Schienbein vertreten, w;ih rend an
stelle vo n Schaf und Ziege ein Exrrern itäte nkn o
chen und die Schulterbl:itter eines Schweines so
wie Bruchstücke vo rn Oberkiefer, ei n Schuh er
blatt, der Beckengürtel lind Teile von Rippen eines 
Pferdes vo rhanden waren . 

c) Opfer von vier Haust ierarten 
Die Quelle VII I war am meisten mit T ieropfern be
dacht: An erSter Stelle stand das Schaf mit sechs In 
dividuen - dabei waren ähnlich wie bei Quelle [ ei n 
Oberschädel (jedoch ohne Unterkiefer) eines Wid
ders, einige Extremitätenknochen und ei n Sch ul
terblatt eines über drei Jahre alten Schafes. Die 
übrigen fünf juvenilen Schafe, von denen verschie
dene Extremitätenknochen, ei n Schu!terblarr und 
ei n Unterkiefer vorhanden sind , waren J/4 bis 11/ 2 
Jahre alt. Das Sdlwein wurde viermal nachgewie
sen: drei Extremi täten knochen von zwei noch 
nicht ei njährigen, ein Unterkiefer und zahlreiche 
Wirbel von zwei :iheren Tieren. Mindestens zwei 
Rinderopfer, bestehend aus ei nem zertrü mmerte n 
Oberschädel, mehreren Extremitätenknochen, 
zwei Schulterblättern, Beckenwirbel n und Rippen
bruchstücken li egen vor. außerdem das zerschla
gene Schienbein eines Pferdes . An dieser Wasser
aufbruchstclle war zu beobachten, wie der alte 
QuelllOpf des germanischen Horizonts von einem 
neuen, noch hellte aktiwn abgelöst wurde. Er hatte 
eine östlich des alten Wasserlochs befind liche Feu-
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Abb.20 Oberdorb. Vergleich der geopfeT!en HauSlier.men. umerschieden nach den Quellen 

erstelle, die an verbranntem Torf 1..U erkennen war, 
z. T. zerStört. Ihre noch erhahene G röße war 40,0 
cm im Durchmesser. Das alre, mit Sch lamm ange
fü llte Quelloch enthiel t die meisten Tierknochen; 
einige lagen an seinem Rande und ei nige wiederum 
innerhalb einer Holzsetzu ng. Diese war jedoch 
beim Torfstechen so stark beschädigt worden. daß 
es nicht möglich ist, etwas darüber auszusagen. 

d) Menschenopfer 
Nur einmal, und zwar in Quelle V, wurde ein 
Menschenopfer nachgewiesen: ein größeres, in 
drei Teile zerbrochenes Stück ei nes Schädels be
fand sich zusammen mir dem Schulterblatt eines 
Pferdes im Wasserloch. 
Im Gebiet der Quellkulmärren wurden mehrere 
menschliche Schädel teile und Extremitärenkno
ehen als Pars pro toto-Opfer nachgewiesen . Beson
ders bedeu tungsvoll sind die "Zerstückelungsop
fer", die aus zahl reichen menschlichen Skelettei len 
bestehen. 
Außer dem Schädelbruchstück in der Quelle V 
wurde im Gebiet einer Quellkonzenrration ohne 
T ieropfer ein zwei tes Stück gefunden, das von ei
nem vermutlich weiblichen Schädel stammt. 
Nördlich davo n lag ei n linker, wahrscheinlich 
mä nnl icher Femur. Isolierte Extremitätenknochen 
wurden über den ganzen Quellbezirk ve rstreut an
getroffen: nordwestlich der Quellen IV bis IX u. a. 
ein rechter Humerus und eine linke Ulna einer 
Frau, zwischen den Quellen ]I und III mit Rinder
opfern ein ebenfalls weiblicher linker Femur. 
Ein großes menschliches "Zerstückelungsopfer" 
entdeckten die Arbeiter etwa 25 m südöstlich von 
der Quelle I entfern t, beim Torfstechen im Winter 

in ei ner ansonSten fundleeren Zone. Eine Nachun
tersuchung der FundsteIle erbrachte noch zwei 
Oberschenkelknochen. Von dem Skelett fehlren 
die Schllisselbeine, ei n Schulterblatt, ein ige Wirbel, 
alle Rippen, die Hand- und Fußknochen und 
merkwürdigerweise alle Knochen des linken Armes 
sowie das Becken. Die von H . Ullrich festgestellten 
Verletzungen und Schnittmarken an den Knochen 
lassen nicht daran zweifeln, daß der Körper des 30-
bis 35jährigen Mannes zerlegt worden ist. 

Südlich des großen Qucllopferbezirks wurde abermals 
ei n fast kompletres menschliches Skelett entdeckt und 
diesmal sachgemäß geborgen . Hier waren auch alle Ex
tremitätenknochen und das Becken vorhanden. Die 
Knochen eines 12 bis 13 Jahre alten Jugendlichen, 
wahrscheinlich eines Mädchens, lagen nicht im anato
mischen Verband, sondern waren regellos zusammen
gelegt und zeigen die gleichen ei ndeutigen Schninmar
ken wie das Erwachsenenskelett in der Nähe der Op
ferquelle I. Diese Schnirrspurenbefu nde entsprechen 
denen am Pars pro tOto-Menschenopfer, das in einem 
~ Wasserloch" nahe beim westlichen Kultseeufer zusam
men mit der H älfte einer frühkaiserzeidichen Situla, 
Knochen ei ner Eule und Sakralgerätschaften gefunden 
wurde (s. o.). Bei d iesem Opfer ließ sich nachweisen, 
daß die Sehnen und vielleiehr auch d ie Muskeln noch 
an den Knochen vorhanden waren (Foto ttlf 10.2) . 

Die Knochen der Opfertiere sind an den Quellen nach 
den gleichen Prinzipien ausgewählt und niedergelegt 
worden wie am Kulrsee - mit Ausnahme der Pferde
knochen. An den Quellen lassen sich einige charakteri
stische Beispiele für "Knochenopfer" studieren. In der 
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Quelle I wurden von einem Schaf der Schädel und vier 
Mittelfußknochen, im Quelltopf VI I von einem über 
drei Jahre alten Schafbock Knochen des vorderen und 
hinteren Bewegungsapparates, das Schulterblatt und 
ein Teil des Beckens gefunden . Ähnlich waren die Ex
tremitätenknochen der vier jüngeren Schafe ausge
wählt; nur wurde noch der Unterkiefer eines Tieres 
hinzugefügt. In der Quelle VIII waren das rechte 
Oberarm- und das linke Schienbein eines weniger als 
ein Jahr alten Schweins versenkt (Vorder- und Hinter
extremitäten). Auch von dem I l/2jährigen Schwein, 
das an der Quelle IV gefunden wurde, hane man die 
Extremitätenknochen niedergelegt, dazu die Schulter
blätter und Beckenknochen; sämtliche Mittelfußkno
chen, Vorder- und Hinterfußwurzelknochen sowie die 
Zehenknochen fehlen aber. Beim einzigen Rinderopfer 
an der Quelle I [ verfuhr man ähnlich . 
Klassische Beispiele für das "Knochenopfer" bot die 
Quelle [[I: Die Knochen von drei Rindern waren in 
nahezu gleicher \'(Ieise ausgewäh lt; nur hatte man die 
linken Schulterblätter zweier Rinder zu den Lang- und 
Beckenknochen gelegt. Vom vierten Rind waren nur 
drei Mittelfußknochen vorhanden. Von allen Tieren 
fehlen die Zehenknochen; wahrscheinlich waren sie im 
abgezogenen Fell verblieben. 
Bei den angefühnen Beispielen begegneten keine Wir
bel und Rippen. Eine Ausnahm e bildeten die Über
reste zweier Schweine und eines Rindes aus der Quelle 
V[[ [: Von den Schweinen liegen ein Unterkiefer und 
insgesamt 20 z. T. aufgeschl agene Hals- und ßrusrwir
hel vor. :lhe r ke ine Schlilrerhhrrer. EXlremit:itell - lind 
Beckenknochen; vorn Rind , außer dem zertrlimmer
ten Oberschädel und einer Auswahl von Knochen des 
ßewegungsapparates - diesmal mit den Zehenkno
chen dreier Extremitäten - nur einige zerbrochene 
Rippen. 
Oie Skelenreste der Schweine aus der Quelle VI II sind 
keine regelrechten "Knochenopfer", sondern ei nfache 
Mahlzeitreste. Oie Frage ist nur - und das gilt für alle 
Tieropfer aus Oberdorla - wo die fehlenden Knochen 
geblieben sind. 
Besonders interessant sind die Pferdeopfer an den 
Quellen. Niedergelegte oder im Wasser versenkte 
Langknochell , wie sie zu einem regulären "Knochen
opfer" gehören, wlIfden dort niemals beobachter. [m 
Kultsee war dagegen, allerdings erSt in der späten Rö
mischen Kaiserze ir. ein Pferdeopfer versenkt worden 
(vier vollständige Extremit;iten, Schiidel und ein 
Schulterblatt ). - Der ei nzige Pferde-Schienbeinkno
chen aus der Quelle VI [[ war zur Entnahme des Kno
chenmarks :lUfgeschlagen. Die Quelle IV lieferte 
Bruchstücke e ines Oberkiefers, zerbrochene Rippen . 
ei n rechtes Schulterblatt und einen BeckenwirbeL da
gegen die Quelle V nur ein Schulterblatt. Es sich t so 
aus, als ob das Pferdeopfer an den Quellen vorwiegend 
aus Resten sakraler Mahlzei ten bestanden hätte. Rin
der- und Schweine-"K nochenopfer" sind dagegen an 
den Quellen nachgewiesen. 
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[m Areal zwischen den Quellen IV, V und VI II und 
den fund losen Quellen VI, VII und IX wurde ein 
Hundeopfer entdeckt, und zwar ein Extremitätenopfer 
aus den beiden Ellen, den beiden Schienbeinen, dem 
linken Oberschenkelbein, aus zweimal vier Mittel
fußknochen der vorderen oder hinteren Extremiräten 
und einem Halswirbel. Da nicht alle Knochen der 
Hintertiufe vorhanden sind, liegr der Verdacht nahe, 
daß der Hund verzehrt worden ist. Südöstlich der 
Quelle 1[[ mit ihrem vierf:1.chen Rinderopfer waren 
zwei weitere Pars pro roto-Hundeopfer niedergelegt, 
aber nur die Schiidel. 
Beschränkt man sich auf urtümliche, außerhalb der 
Siedlungen liegende Opferquellen , so wird lllan zu den 
Befunden von Oberdorb gute Parallelen in Skandina
vien finden. Auch dort wurden nur Tier- lind Men
schenopfer entdeckt. aber keine Gefäße oder Metallge
gerlSlände. 
Im Moor Högmossen, südlich von Skedemosse (H AG
BERG 1970, S. 169)' wurden seit der ältesten Eisenzei t 
bis zum frühen Mittelalter an flinfQuellen Tiere geop
fert . An der Quelle 2 befand sich eine ebenerdige 
Holzkonstruktion, auf der Met<lcarpalia, Metatarsalia, 
Metapodien, Hu lbeine und Zähne vom Pferd lagen, 
fe rner Skelerteile vom Rind und anderen Tieren. Noch 
mehr Tierknochen aber wurden in der Quelle gefun
den; sie waren mit Kalksteinplatten abgedeckt. Die 
Holzkonstruktion an der Quelle 2 von Högmossen 
könnte in der Funktion den Anlagen aus Oberdorla 
entsp rechen, auch wenn es nur Unterlagen gewesen 
~ein so Uten. Zwar wurden für das Opfer andere Tiere 
:llIsgewählt ; die Knochen, die in der Quelle versenkt 
oder an ihrem Rande niede rgelegt waren, si nd dagegen 
weirgehe nd die gleichen wie die in und bei den Quel
Im sowie im Kultsecbezirk vo n Oberdorla. 
Oie Quellen von Röekillorna (Gem. Löderup) und 
Gärdlösa auf Schonen si nd für einen Vergleich mit Ober
dorla ebenfalls geeignet {SlJI'RNQI'fST /970. S. 87./fl. 
Auf dem Quellopferphm Röekillorna wurde vom 
Frlihneolithikum bis zur Römischen Kaiserzeit geop
fen. Wie auf dem öländischen Fundplatz Högmossen 
ist das Pferd mit 31 % das hiiufigste Opfertier; es fol 
gen mit 30% der Hund, mit 19% das Rind und mit 
15%das Schaf. Das Sch wein sreht mit 1,8 % im Hin
tergrund. Das Menschenopfer ist nu r mit I % vertre
ten. Wichtig ist. daß in Röek illorna unbeschädigte 
große Pferdcknochen versenkt und vollständ ige Hun
deskelette unmittelbar neben den Quellen niedergelegt 
waren. Anderersei ts lassen zertrümmerte Markkno
che n auf rituelle Mahlzeiten und Feuerstellen auf ge
wisse Kultzeremon ien schließen. 
Di e zweite Qucllkultst:itte auf Schonen wurde seit der 
Römischen Kaiser- bis zur Völkerwanderungszeit auf
gesucht; sie lag unmittelbar neben einer Siedlung lind 
war von in Gruppen angeordneten und unterschied
lich angelegtcn Feuerstellen umgeben, in denen Reste 
von Tierknochen, GeEißscherben - eimge davon 
konnten zu Töpfen zusa mmengesetzt werden - lind 



zwei verkohlte HolLrröge gefunden wurden. Der 
Fundkomplex wird als ein Beleg für Kultm ahlzeiten 
gedeutet (ebd., S. 94 [J. 
Der bäuerl iche Quellkult im germanischen Siedlungs
gebiet weist also. wie diese Beispiele erkennen lassen, 
gewisse Übereinstimmungen, aber auch lokale Unter
schiede auf, vor allem in der Auswahl der Opfertiere, 
die letzten Endes auf die Unterschiede von Charakter 
und Funktion ihrer Empfänger zurückzuführen sind. 

2. Das Schiffssignum beim Quellbezirk 

(s. aMb Kap. VII D 2) 

Daß die Quellopfer von Oberdorla überirdischen 
Mächten zugedacht waren, geht aus einem Grabungs
befund deutlich hervor: Bei einem neuen Torfst ich im 
nordwestlich an den Quellbezirk grenz.enden Gebiet 
waren zunächst keine Funde zutage getreten; daher 
setzten die Ausgräber im Winter ihre Arbeit am Kult
see fon und beschränkten sich auf Kontrollen der 
neuen Fläche. Hierbei meldete ein Arbeiter, er sei auf 
zwei aufeinander zulaufende Reihen senkrecht im Bo
den stehender kleiner Stöcke gestoßen, habe sie aber 
entfernt, weil er dabei weder T ierknochen noch 
Holzansammlungen beobachtet habe, auf die nach 
den Anweisungen geachtet werden sollte . Leider 
konnte er nicht mehr sagen, wie lang die Hölzerreihen 
gewesen waren. Die sofortige Untersuchung des Plat
Les und seiner weiteren Umgebung ergab zwei leicht 
bogenförmige Reihen von 3.()...5,O cm dicken, unten 
Lugesp imen Pflöcken, die in bestimmten Abständen 
senkrecht oder leicht schräg in den Moorboden getrie
ben waren. Einige von ihnen zeigten oben Sch lagspu
ren; sie können also keine abgebrochenen Stützen ei
ner Flechtwerkwand gewesen sein. Die von den 
Pflöcken eingeschlossene Fläche war auf der zerstörten 
Ostseite etwa 3,25 m, auf der Westseite 2,25 m breit; 

Grabungsgrenze 

die noch erhaltene Länge der Pfostenreihe betrug im 
Norden 3,40 m, un Süden 4,40 m. Nach Westen zu 
konnte die Pflockma rkierung aus technischen Grün
den nicht weiterverfolgt werden. 
Die kreis- und halbkreisförmigen Umhegungen am 
Kultsee, deren Verlauf sich durch Ruten eines einfa
chen Flechtwerks und durch ~Kuhstäbe" abLeichnete, 
unterscheiden sich grundsätzlich von der oben be
schriebenen Pflockmarkierung. In ihrer langgezogenen 
Oval form erinnern die untersuchten Teile an die Um
risse eines Schiffes. Sie fordern zu einem Vergleich mit 
Befunden aus Skandinavien heraus, wo Gräber und 
Heiligtümer ausgegraben wurden, deren Grundrisse 
aus hochkant gestell ten Steinen die Form von Schiffs
umrissen haben. Während die "Bug-" und "Hecksei
ren" der wikingerzeitlichen Schiffsgräber zumeist spitz 
sind, besitzt das Schiffsheiligtum von Kaseberga nur 
einen spitzen "Bug"; an der geraden "Heckseite" befin
det sich der Eingang. Wie das hölz.erne Vorbild sind 
die Langseiten des Schiffsumrisses leicht gekrümmt. 
Schiffsheiligtümer gab es in Dänemark bereits in der 
jüngeren Bronze- und frühen Eisenzeit. Die Steingrup
pierung von Skovsgard im Kirchspiel Hurnble enthielt 
kein Grab; sie und andere solche Anlagen werden da
her als "plastische Bilder von Kuhschiffen auf heiligen 
Plätzen" gedeutet. Mit dem nicht vollendeten Zirkel
sch lag auf einem der Steine vom "Steven" des Schiffes 
von Skovsgard (BR@NDSTED 1962, S. 200) wurde viel
leicht eine SonnendarsteIlung begonnen oder ange
deutet. Ist diese Annahme richtig, könnte ein Sonnen
schiff gemeint gewesen sein. Schiffe mir der Son nen
scheibe am Vordersteven si nd auf nordischen Felsb il 
dern öflCfs abgebildet. 

Du rch Steine oder Hölzer abgegrenz.tt' sakrale "Sch iffs
gehege" scheint es im germanischen Siedlungsgebier 
häufiger gegeben zu haben, als es der augenblickliche 
Stand der archäologischen Forschung erkennen läßt. 
Eine schwedische Parallele zu dem mit Pflöcken um-
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Ahh. 21 Schiffssignum (Fragmen,) aus Pflöcken geSl<::ckl. aus dem Quclknbercich 
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randeten .. Schiffsgehege" von Oberdorla ist der nach 
NNO-SSW ausgerichtete, 9,00 m lange und maximal 
4,20 m breite schiffsförmige, durch 14 Pfosten mar
kierte G rundriß auf dem BoOtsgr;iberfcld Valsgärde, 
Ksp. Gamla Uppsala, in dem eine G rube und ein Herd 
angetroffen wurden (vgl. SCIlONHACK 1957. S. 136: T 
CAPE/.LE 1986, S. 17). Zwei Brand gräber überschnit
ten die Pfosten; offenbar stammte die Anlage aus der 
späten Kaiser- bis Völkerwanderungszeit. Sie scheint 
durch eine Rei he von Steinen vom BestatllLngsfeid ab
getrennt gewesen zu sei n, so daß sie in einem eigenen 
Bezirk lag, der nach der Auffassung des Ausgräbers .. im 
Zusammenhang mit Kul t und Rechtsfindung inner
halb der in Valsgärde ansässigen Sippe" stand (SCHON
BACK 1957, S. 147). 
Auf den Gräberfeldern aus der jüngeren Eisenzeit \'on 
Kva rnbacken, Ksp. Salrvik, lind V;üteryd, Ksp. Norra 
Mellby, wurden zwei 8.00 mund 25.70 m lange 
Schiffsgrund risse freigelegt, die aus reihenförmig ge
legten Steinen bestanden (vgl. SrRO.\IHERG 1961, S.51 
./f; K/VIKOSK/ 1963, S. 2211. 7{}J. Herdresteoder Herde 
lind G ruben in ihrem Innern lassen auf sakrale Mahl
zeiten und Kulthandlungen schließen. Die große Set
ZlIng von Väneryd enthielt sogar 26 Gruben und drei 
Herde mi t Knochenbrand. 
So scheint im Norden seit der jüngeren Bronzezeit bis 
in die jüngere Eisenzeit ein all erdings bisher nu r durch 
wenige Objekte belegtes Kontinuum sakraler, durch 
Stei n- oder Pfahlreihen gekennzeichneter Schiffsge
hege bestanden zu haben. 
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In Oberdorla lag der Grundriß in nächster Nähe der 
mit Tier- und Menschenopfern bedachten Quellen, 
lind er dürfte zu einem der "Schiffsheiligtümer" gehört 
haben, die durch antike und frühgeschichtliche Über
lieferungen für die Germanen belegt si nd (s. 11. Kllp. 
VII D 5). 
Die Verbindung eines durch die Umrisse eines ßootes 
gekennzeichneten Heiligwnls mit Opferquellen er
scheint merkwürdig, findet aber durch eine friesi sche 
Überlieferung eine Erklärung ( I/gI. DE VRIES 1957. S. 8 
11.28/.0: sowie Kap. VII 0 1). 
Innerhalb der Anlage von Oberdorla gab es, soweit 
das bei der unvollständigen ßergung gesagt werden 
k:mn, weder Idole noch Opfer. Allerdings fanden sich 
in der näheren Nachbarschaft menschliche Knochen. 
Der Arbeiter, der die Holz.setzung zerstört hatte, versi
che rte glaubwürdig. er habe keine :lIlderen Objekte als 
die jetZt fehlenden Pflöcke entfernt. Ob sich in de m 
aus technischen Gründen nicht untersuchten westli 
chen Abschnitt des .. SchifTsgrundrisses'· ein Idol be
findet. ist fraglich. Die Anlage darf als Sinnbild für 
eine in ihrem "Bezirk" gegenwärtige Gottheit aufge
faßt werden. \Xlurde an den ZlIm Heiligtum gehören
den Q uellen geopfen, so halte man das "Schiff" im 
Auge, blickte also nach Westen oder Nordwesten, viel
leicht auch nach Norden. Im Zusammenhang mit der 
Rekonstruktion des Standortes, den die Opfernden 
in den Ido lstätten am Kultsee einnahmen, wird auf 
diese Blickrichtung nochmals zurlickzukommen se in 
(s. Kllp. VII 0 5). 



III Stätten der älteren Kultforschung in Thüringen 

A Der germanische heilige Brunnen bei Greußen (KyjJhälls erkreis) 

Bereits um die Mine des vorigen Jahrhunderts ent
deckle man bei Greußen und bei (\Vtoimar-)Possendorf 
zwei germanische Opferplätze. Die dort geborgenen 
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Funde wurden in der Literatur mehrfach erwähnt und 
beschrieben; zulem hat sich N EUMAN N (1958) über 
Greußen ausführlich geäußert . 
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Die bei der Untersuchung des Kulrplarzes von Ober
dorla gewonnenen Erkenntnisse erlauben es u ns heute, 
die Sakralgegenstände VOll Greußen und Possendorf 
besser einzuordnen und zu deuten, als das früher mög
lich war. Aus diesem Grunde sollen mehrere vor ru nd 
120 Jahren festgestellte Befunde mit Hilfe neuer Fotos 
und Zeichnungen von den alten Fundgegenständen 
den Bericht über das Heiligtum von Oberdorla ge
winnbringend ergäll7..en. 
Die Funde und Beobachtungen von G reußen lassen 
auf ein Quellheil igmm schließen, das sich von jenen 
aus Oberdorla in einigen Merkmalen unterscheidet 
und daher zur Klassifizierung der germanischen Sa
kralstätten beiträgt. N EU MANN (1958 , S. 493 f.) hat 
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sich der Mühe unterzogen. aus einigen Notizen von 
Klopfleisch und aus der alten Literatur das Schichten
profil und die Fund lage der Kultgefäße zu rekonstru
ieren . Während SCHULZ (1939. S. 175) noch annah m, 
die Tongefäße seien in einem See versenkt worden, er
schloß Neumann einen Schacht, von dessen ~ Verzim
merung" noch einige Pfäh le unterhalb der Gefäße er
halten waren. Als einen Brunnen wollte er die Anlage 
nicht deuten; die Art der Kera mik und d ie Unge
wißheit, ob der Schacht so tief war, daß er das Grund
wasser erreichte, mache eine solche Annahme proble
matisch. Und selbst wenn es ein Brunnen gewesen 
wäre, müsse er wegen der versenkten Gefäße doch 
mehr als ein Opferschacht angesehen werden . 
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Oie Schichten folge des ehemaligen geologischen Pro
fil s im Steinbruch Dreh mann läßt sich nach den Auf
zeichnungen von E. E. SCHMID ( /867. S. 52.ff.> und 
KI.OI'I'LEISCH (ru.) sowie nach den Berechnungen von 
NEUMANN (1958. S. 494) vo n umen nach oben wie 
folgt rekonstru ieren. Ihre ITlI erpretation ist durch 
neuere Spez ialuntersuchungen In thüringischen 
Dauchgebieten wenigstens z. T. möglich: 

, 

-""""""'" 

• 
Ahb. 23 Gr .. "Rcn. rrofil <t..s 0 l'fn sch"ch,.vB ..... ncns 

1. Liegendes: Kiesschotter unbestimmbaren Alters 
und unbekannter Mächtigkeit 

2. 1,80 bis 2,40 m mächtiger Ton -Sand-Komplex als 
fluviari le postpleistoz:ine Ablagerung 

3. 1,20 m mächtiger Torf, durch Wasserstagnation 
mit Pflanzenwuchs 

4. 3,00 11\ mächtiger poröser, lockerer bis mäßig ver
festigter sowie harrer Quellkalk, z. T. gronig, mit 
Inkrustationen von Schach telhalmen, Gräsern, 
auch Moosen, seltener von Laub durchset"tter 
~Strukrurdauch". Im unteren Teil dieser Kalk
schicht, die zur Gewinnung von Grottensteinen 
für Kunstgännereicn und als Baumaterial abge
baut wurde, fanden sich Rinder- und Pfe rdekno
chen. Aus ihrem oberen Abschnitt stammen ein 
neolithischer vertierter Knoehendolch und angeb
lich ein Kamm , der abhanden kam und dessen 
Aussehen nicht bekannt ist. 

S. 3,0 cm mächtige lorfschicht: Wasserstagnat ion 
mit Pflanzenwuchs. Aus dieser Schicht soll ein Ull
verlierter Knochendo1ch des gleichen Typs wie aus 
Schiel)! 4 geborgen wordell sein. 

G. 2.40 m mächtiger Dauchsand oder Dauchgrus mit 
Einschaltungen festerer Dauchb:inke. Ocr Dauch
sa nd wurde als Streusand abgebaut. Im unteren 
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Grenzabschn itt befand sich eine ., Baustcinschicht" 
aus mäßig verfestigtem Kalkstein. Darauf lag eine 
"durchgehende Grottenschicht " aus Struktur
dauch. In die Schicht 6 war der "Brunnenschacht " 
einget ief1. Seine Ausmaße sind nich t bekannt. Oie 
Wände waren ursprünglich durch Holzpfählc ab
gestützt; Teile davon halten sich unterhalb des in 
dunkler sandiger Erde eingebelleten "Kuhservi
ces" erhalten. 

7. Oie 0,90 bis 1,50 rn mächtige, durch Abschwem 
mungen und Umlagerungen entstandene Dt'ck
schicht enthielt Einschli.isse alls verschit'denen 
Kulturperioden , unter anderem neolithische Stein
beile und eine römische Münze. Die Steinbruchar
beiter nannten das Hangende "Dammerde"; sie 
könnte ein im Millelalter entstandener Aue!ehm 
gewesen sem . 

Verursacht durch die wechselnde Quellwasserführung. 
erschienen die Dauchschichten im Profil als zwei un
terschiedliche Ausbildungszonen, deren ungefähre 
Grenze die geringmächtige Torfschicht 5 bildete. Die 
untere Zone entstand durch vorwiegend rasch fließen
des \Xfasser. die obere Dauchsand- und Dauchgruszone 
vor allem durch rieselndes Quellwasser. Ob auch se
kundär umgelagerter "Schwemmdauch" vorhanden 
war, läßt sich nicht mehr elllscheiden. 
Neumann setzte bei seiner Interpret:l1ion der damali 
gen geologischen Siruation im Steinbruch Drehmann, 
die hier aus triftigen Gründen nach neueren Erkenn! 
nissen nochrn:tls versuch, wu rde, voraus, daß sei l Be
ginn der Eisenzeit und des Subatlant ikums wegen des 
kühleren und feuchten Klimas in Thü ringen keine 
massiveren Süßwasserkalke mehr abgelagert wurden. 
Nach der Meinung von N EUMANN (1958, S. 495) 
muß sich zu der Zeit, als der Schacht angelegt wurde, 
über dem Süßwasserkalk der Humusboden aus der 
Röm ischen Kaiserleit bereits gebildet haben; die Brun
ncnlage wäre dann etwa 2,00 m tief gewesen. Da der 
Finder des "Kultservices" aber behauptete, die Gef'aße 
seien .,unter einer geschlossenen Decke vo n Grotten
stein aus mürbem Süßwasserkalk" zum Vorschein ge
kommen, begründete Neul11ann seine Ansicht mit der 
Annahme, diese Grottensteinschicht könne nur aus 
einzelnen Steinen bestanden haben , mit denen der 
Schacht einst mals verschlossen worden war. 
Im Hin blick aufbestirnrme Befunde, etwa auf solche 
in einer bronzezeitlichen Opferschacht höhle von Ihd 
h :mkenhausen oder in kelt ischen Opferschächten 
':rankreichs, ließe sich ein rimcller Versch luß des 
Brunnellschachts mit Steinen nach Beendigung einer 
Kulrh :uullung durchaus verteidigen. Dennoch gibt es 
aus der Sicht des Geologen einige Bedenken. E E 
SO/AI//) ( J 867, S. 6flJ berichu.·t, der Besit"ler des Stein
bruchs habe ihn auf die Grouensteinschicllt, \'on der 
die Gefäße überdeckt waren , sowie auf ihre FortSel-
1.lIng im Gelände ;Illßerhalb der Schachtanlage auf
merksam gemacht. Diese ei ndeutige Aussage spricht 



nicht für einen künstlichen Verschluß des Brunnen
schachts. Die Strukturdauchbank muß vielmehr in ei
nem größeren Bereich des Steinbruchs zu beobachten 
gewesen sein, und sie hatte als eine geologische Bil
dung offensichrl ich auch den Brunnen überschichter. 
Dann kann der Schacht aber nicht vorn Hangenden 
aus angelegt worden sei n und auch nicht die von Neu
mann angenommene Tiefe von 2,00 m erreicht haben , 
sondern er war höchstens 0,60 m bis 0,80 m in die 
Dauchschichten eingegraben. 
In der "Bausteinschicht U des Schichtkomplexes 6 wur
den größere Teile eines Menschenschädels gefunden. 
NEUMANN (/958, S. 495) hielt ihn aus folgenden 
Gründen für bronzezeitlich: Unterhalb des Schachtes 
karnen neolithische Knochendo1che zutage. Der Schä
del, der im Randgebiet des Schachtes und daher höher 
lag, müsse also jünger se in. Da aus der jüngeren Bron
zezeit Thüringens wiederhol! Beweise für Kannibal is
mus bekannt geworden sind, glaubte Neumann, die 
Schädelbruchstücke mit dieser Sitte in Verbindung 
bringen zu dürfen. Ein isolierter Schädel ist aber nicht 
unbedingl ein Zeugnis für Kannibalismus ~ er kann 
zum Beispiel auch von einem partiellen Menschenop
fe r stammen; solche Opfer sind in Thüringen und in 
den angrenzenden Gebielen bis in die Römische Kai
semit nachzuweisen. Die Datierung des Schädels in 
die jüngere Bronzezeit ist also sehr problematisch. Ein 
nochmaliges Studium der dürftigen Unterlagen ergibt 
folgendes Bild über die Fundlage: In der "Baustein
schicht" , die von der geschlossenen Grottenstein
schi cht überdeckt W :lT, befmden sich die Sch:idelreile, 
und zwar, wie K10pfleisch betont, in einer höheren 
Strate als das "Kultservice" im Schacht. Weitere Teile 
des offensichtlich zerdrückten Schädels wurden in ei
ner Schicht zwischen diesen beiden festeren Dauch
zonen angetroffen, wie aus dem Bericht von E. E. 
SCHMID (/867, S. 5~ eindeut ig hervorgeht. Es muß 
also erwogen werden, ob der Schädel nicht in irgendei
ner Beziehung zum Brunnen gestanden harre. 
Der Keramikfund besteht aus fünf Gefäßen; ein als da
zugehörig bezeichnetes sechstes scheidet aus, da es aus 
Vippachedelhausen stammt. Für die hier versuch te 
neue Deutung ist es notwend ig, die Stücke nochmals 
zu beschreiben: 

I. rotbrauner engmündiger Topf mit Standfuß, mit 
einem von zwei Leisten begrenzten abgesetzten 
Trichterhals und drei runden Kniehenkeln, in de
nen, römische Metallvorbilder nachahmend, 
Ringe aus Ton hängen. Sollte das Gefäß zum Auf
h;ingen besrimmt gewesen sein, so konnten die 
zerbrechlichen Tonringe keinesfalls das Gewicht 
eines gefüllten Gefäßes tragen. Man müßte die 
Halterung dann an den Kniehenkeln angebracht 

haben. Vier plastisch hervortretende große Buckel 
zeigen je einen Eber in perspektivischer Vorderan
sicht: Der Kopf mit den Ohren und dem Rüssel 
sowie der "Riickenkamm" sind plastisch darge
stellt, der behaarte Körper durch ein "Grätenmu
ster", die gespreizten Vorderbeine durch mehrere 
Rillen angedeutet. Die Eberdarste1lungen auf den 
großen Gefäßbuckeln sind mit bogenförmigen Li
niengruppen eingerahmt und durch senkrechte 
Kerbleisten voneinander getrennt. NEUMANN 
(/958,5. 487) spricht von "Ebermasken" und so
mit nur von den plastisch dargestellten Köpfen. 
Der Verfasser ist jedoch mit K10pfleisch (n. e.) der 
Ansicht, daß die ganzen Tiere in Vorderansicht 
wiedergegeben sind. 

2. graubraune Fußschale mit hohem, trichterförmi
gern, an der viereckigen Mündung durch eine pla
stische Leiste verdicktem Hals. In den vier inneren 
Ecken befindet sich je ein unten eng-, oben weit
mündiges trichterförmiges Gebilde. An der Ge
fäßaußenseite sind diese "Trichter" links und 
rechts von schnurartig gekerbten Leisten begleitet, 
die an der unteren Halsbegrenzung winkelig ab
biegen, so daß der Gefäßhals in vier Felder geteilt 
ist. Den Gef'aßbauch verzieren vier durch dreige
teilte Radialstreifen eingefaßte Warzen felder. 

3. hellbraunes bis schwarzes, oben fein poliertes, un
ten geschl ickertes Gefa:ß in Fo rm eines Ebers, der 
auf vier vorn gespaltenen Füßen steht. Der eiför
mige, oben in der Mitte offene hohle Körper be
sim ein en plastischen Eberkopf, einen Rücken
kamm und einen reliefartig herausgearbeiteten 
Schwanz eines domestizierten Schwei nes. Die Au
gen sind durch kleine, in der Mitte mit Pupil
leneintiefungen versehene Bronzeschälchen wie
dergegeben, die so in den noch weichen Ton ge
drückt wurden, daß nur ein Teil von ihnen mit ei
nem Durchmesser von ca. 0,8 cm sichtbar ist. Auf 
det rechten Seite des Gef'a:ßes sind zwei kleine 
Löcher, die aber erst bei der Bergung des Srückes 
entsta nden sein dürften. 

4. braune, schwarz- und rotgefleckte Pokalschale mit 
einem hohen, oben durch einen Wulst begrenzten 
Standfuß und einem vom Gefäßkörper abgesetz
ten, gm ausgebildeten, mit einer Randleiste ab
schließenden Trichrerhals 

5. schwarzbraunes, nur teilweise erhahenes zoomor
phes Gefa:ß auf vier nich tgespaltenen Füßen, mi t 
glattem Bauch und Warzenverzieru ng. Wahr
scheinlich war der Rücken des nicht zu identifizie
renden Tieres ebenfalls mit einer Öffnung verse
hen. Wegen der spitzen Warlen auf der Oberfläche 
sieht NEUMANN (J 958, S. 48~ das Gefäß als die 
Darstellung eines Igels an . 
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Eine Notil.bucheinrragung von Klopfleisch besagt, daß 
die GeRiße - ein ige sollen "deckelartig ZU5.1 mmengele
gen", also woh l aufeinandergesta nden haben - mit 
lockerer dunkler Sanderde gefüllt waren . Weitere 
Funde in der Nähe der Keramik werden nicht erwähnt 
- lediglich Pferde- und RinderLähne. aber kei ne ande
ren Tierknochen. 
Alle Gefaße zeigen Reste eines Kalksinterbelags . Dieser 
muß ih re Oberfläche als dünne Schicht ganz überLo
gen haben, wurde aber anscheinend nach ihrer Ber
gung weitgehend beseitigt. Im In nern des Ebergefäßes 
ist die Kalkschicht jedoch noch vollständig vorh anden. 
Diese Ablagerung konnte sich nur bilden , wenn die 
Gefäße entweder im Lößboden oder aber. wie es in 
G reußen der Fall war. in kalkhaltigem Wasser gelegen 
hatten, dessen Spiegel Schwankungen unterworfen 
war. In der Schachtanlage muß also \'(fasse r gestanden 
haben. Das würde erklären, warum sich nur im unte
ren Teil des Schachtes Reste der Holtversteifung erhal
ten hallen. Nach dem Fundbericht waren die PRihie 
unter den Gefäßen in gutem Zusta nd und soga r noch 
beweglich. Oie Anlage wird also kdn gewöh nlicher 
Schacht, sondern ein Brunnen, und zwar ei n .,hei liger" 
Brunnen gewesen sein . Es gibt einige vergleichbare 
Objekte. etwa bei Wagersrott, Kr. f1l'11sbll rg UANKUHN 

1958, S. 206 {J, im Ruchmoor vo n Damendorf, Kr. 
Rl'IIdsblirg (SCHI..ABOIIl 1951). in Smederup (Veba:k, 
1944) und bei Budsene21 , deren Schachtwände immer 
mit Holzpflihlen oder Zweigen abgesteift waren, um 
der drohenden EinstuT7.gefahr durch Ei nwirkung des 
Quell . oder Grundwassers zu begegnen. 
Für ei ne Deutung des Services von Greußell ist es uno 
erläßlich , folgenden Fragen nachzugehen: Wie wurde 
es benll[7.( und welchen Zwecken diente es~ NEUMANN 
(1958, S. 4961 brachte es mit der Verehrung einer Wa
nengonhei t "in der An des Frey" in Verbindung - was 
den Gla uben an einen dem nord ischen Freyr entspre
chenden, ebenfalls mit dem Eber verbundenen Gon 
im westgermanischen Slammesgebiet voraussetzt. 
Im Kultservice von Greußen sind die chthonisch-vege
tativen Aspekte des Ebers und wahrscheinl ich auch ei
nes anderen Tieres zum Ausdruck gebracht. Der Eber 
erscheint einmal in Gestalt eines Gd3ßeS, zum ande
ren in der Verzierung einer engmiind igen Amphore, 
deren Form es nahclegt, daß sie als Fllissigkeitsbehälter 
benu tzt wurde. Das drille, unvollständig erhal tene 
zoomorphe Gefäß sah NEUMANN (1958, S. 489) oh ne 
nähere Begründung, allein wegen der Warlenvenie
rung, als Nachbildung eines Igels an. Diese Deutung 
läßt sich zwar mit der germanischen Kultüberlieferung 
nicht unterstützen; es gibt aber Beweise, daß der Igel 
wegen sei nes keiler- oder eberanigen Aussehens und 
wegen sei ner abwehrenden Stachel n in der ahindi-

21 HKONOSTEI) 1962. S. 201. Hit r JIJ/nddr N sirb 'Ibtr /Im tilltll 
" usgrböhlull Blllml$I,IIII11I. drr ill dir Qutllt billti'lgNtI'U Wilr. 
II"d lIirlJl 1011 dllt AIIs.!uifimg mit dllUllltll l'fliMm odtr Zw(i· 
gm. 

sehen und a ntiken Religion und auch im rezenten 
Vol ksglauben eine bedeutende Rolle spielte. Nach der 
Meinung von de GUBERNATIS (1874, S. 346jJ) wurde 
er als ein Feind vo n \'(fol f und Schlange für eine Ver
körperung des Vi~ou gehalten. der sich in einen Zwerg 
oder ein en wilden Eber verwandeln kann und Unge
heuer vernichtet. - Daß dem Igel im indoeuropäischen 
Bereich schon frühze itig eine kultische Bedeutung bei
gemessen wurde, beweist sei ne Verehrung bei den Per
sern (PLlJTARCH IV. ), 2). 
Du rch die Ausführungen vo n BUCH HOLZ ( 1965, S. 66 
jfJ. die sich insbesondere auf die Bedeutu ng des Sta
cheltie res in der Antike und im Vorderen Orient bezie
hen. wird bewiese n, daß der Igel im aheuropäischen 
Bereich mit äh nlichen Vorstellungen verbunden wurde 
wie der Eber. 
Ocr Glaube an die chthonisch-vegetativen Wese nszüge 
des Igels, z. T. mit Gedanken der magischen Abwehr 
verbunden. läßt sich in der Antike mehrfach belegen. 
Besonders wichtig ist es, daß der Igel zur Beobachtung 
des \'(feuers und zur Abwehr von Wetterunbilden her
angezogen wu rde. In die Agra rsphäre gehön auch der 
Glaube an die Fähigkeit dieses T ieres, W ind und Re
gen vorauszlIspüren, weshalb die \Xfettervorhersager 
von Byza nz lind Kyzikos sein Verhalten für ihre Pro· 
gnose n berücksichtigten (PUNI US, Naturalis Historia 
XXX). 
Auch im Volksglauben gilt der Igel als ein Wetterpro
phet: Im Ise rgebirge schloß mall aus seinen bestimm
ten Verhalte nsweisen auf lä nge ren Regen. Das gleiche 
g:lh übrigens :l uch für den Eber: Nach dem griechi 
schen Traumdeuter ARTEMIDOR (11, 12) kündigte es 
Stu rm und Regen an, wenn man von einem Eber 
träumte. 
Über den bäuerlichen Bereich allgemein lind den agra
rischen J:rucht barkeitskult und Fruchtbarkeitszauber 
hinaus war der Igel magisch mit der menschlichen 
Fruchtbarkeit, der Geburt, überhaupt mit den Belan
gen der Frau verbunden. Diese Be7.iehungen kamen 
vor allem in älteren Kulturperioden des Orients zum 
Ausd ruck. 
Zu verweisen ist noch auf d ie Verwend ung des Igels in 
der Volksmedizin zur Heilu ng von Krankheiten - ma
gische Texte bezeugen ei ne solche Therapie bereits für 
die Spätantike - und schl ießlich gab es O rakel , bei de
nen Igelblut eine Rolle spielte, erwa beim griechisch
äl:,'yptischen Offenbarungszauber. 
Bei der magisch-apotropä ischen Bedeutung der Igel
stacheln liegt es nahe, daß der Töpfer, der ein solches 
Tier aus Ton gestaltete und die damit verbundene Vor
slell ung kannte, darauf bedacht war. die Stacheln gm 
wiederl ugeben. Das wu rde bei den \'on Buchholz be
arbeiteten Objekten mit unterschied lichem Erfolg 
durch verschiedenartige Bemalung erzielt: durch pla
stische Muster, etwa durch gitterförmig gekreuzte Ein
rirlUngell. oder, wie am Gef::ißtorso \'011 G reußen und 
an einem hellenistischen Igelgef:1.ß, durch aufgesetzte 
Warzen. 
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Bereits die wesentlich älteren Igel- oder Stachel
schweingcfäße zeigen die charakteristische Formge
bung des Ebergcfäßes von Greußen und wah rschein 
lich auch des beschädigten zoomorphen Gefäßes. 
Auch an ihnen befindet sich auf dem Tierrücken eine 
mehr oder weniger stark vom Gefäßkörper abgeser"lte 
Öffnung, was übrigens bei hall sta tt-.l.e itli chen Tierge
faßen ebenfalls zu beobachten ist. 
Beme rkenswert ist die ü bereinstimmung der Vorstel
lungen in der frühen G laubenswelr und im heutigen 
Aberglauben über den Igel und über den Eber. Beide 
waren , zusammenfassend gesehen, Schurzt iere, und 
beiden wurden Bez.iehungen zur Fruchtbarkeit nach
gesagt. Obzwar über den Igel solche Gedan ken in der 
germanischen Überlieferung nicht enthahen sind, 
spricht manches dafür, das defekte zoomorphe Gefäß 
von Greußen als Igel figur zu rekonstruieren, wie es 
Neumann aufgrund der äußeren Form vorschlug. 
Andere Deutungen dieses 1.00morphen Gefaßes seITen 
ebenfalls einen gewissen Zusammenhang mit dem 
Eber voraus. Seine noch erhaltene Form :teigt die glei
che Ausrundung des Körpers wie beim Ebergefäß. Oie 
Wiedergabe einer Sau als Partnerin des Ebers wäre be
denkenswerr. 
Eine drirre Interpretation könnte sich auf die differie
rende Gestaltung der Füße stÜt7-cn. Das Wanengefäß 
hat keine gespaltenen Hufe wie das Ebergefäß; man 
könnte daher an Pferdehufe denken und auf d ie my
thologische Beziehung Freyrs und auch seiner südger
manischen En tsprech ung nicht nur zum Eber, so ndern 
:Hlch 'wm Pferd venveisen. Dagegen sprechen aher die 
kurzen Beine und der bauchige Gefaßkörper; beides 
deutet doch mehr auf Schwein oder Igel. 
Eine vierte Deutungsmöglichkcit könnte sich schließ
lich mit Hund und Hündin sowie mit dem Hirsch be
fassen. 
Von allen diesen Reko nmukrionsvorschlägen für die 
defekre Gefäßfigur komrnen wahrscheinlich nur die 
Tiere in eine engere Wahl, deren Körperforrnen einem 
Eber ähneln: also Sau und Igel. Die Wanenverlierung 
und das Fehlen der nSchweinefüßc" könnten als Be
weise dafür angesehen werden, daß der Töpfer keine 
Sau darstellen wollte. An den älreren Igelgefaßen sind 
d ie Füße nur selten herausgearbeitet; zumeist haben 
sie, wie andere zoomorphe Tonbehälter oder Figuren 
aus verschiedenen Kulturen, srabförmige Beine. Wenn 
das Greußener Kultservice von ei n und demselben 
T öpfer hergestellt worden war, was mit ein iger Sicher
heit anwneh men ist, dann solltc wohl durch die cha
rakteristische Fußbildung eines Schweines der Eber ge
kennzeichnet werden. Das zweite Gefäß zeigt dieses 
Merkmal nicht, weil es eben kein Schwein wiederge
ben sollte. 
Wie die Tiergcfäßc einstmals benllr.l.l wurden, wissen 
wir noch nicht. Sie können Opferbehälter, spe7.ielle 
Trinkgeßiße, Trankbehälter oder rit uelle Gießgef:iße 
gewesen sein. Da sie glückbri ngende Tiere mit außer
gewöhn lichen Eigenschaften symbolisieren, dürften 
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sie und ihr Inhalt bei Zeremonien gebraucht worden 
sein, von denen man sich die Erfüllu ng guter Wünsche 
versprach. Jedenfalls werden die beiden zoomorphen 
Gefäße zusammen mit der Amphore, auf der ein Eber 
dargestellt ist, eine kultische Einheit des gleichen Vor
stellungskreises gebildet haben. 
Die eigentümliche viereckige Schale deutet vielleicht 
auf ei ne Verbindung des Kultes mit dem Brunnen und 
dem Wasser hin. NEUMANN (1958, S. 496) bezeich
nete die vier röhrenförmigen Gebilde an den Ecken als 
Ausgußröhrchen; das Ger:iß wäre dann für Libations
güsse benutzt worden. Da diese ~Tüllen" aber unten 
eine sehr kleine Öffnung haben und sich nach oben 
trich terförmig enveitern, sind sie zu m Ausgießen von 
Flüssigkeit ungeeignet und müssen daher anders ge
deutet werden. Nach ethnographischen Beobachtun
gen wurden in Osteuropa auf den R;indern von Opfer
gefaßen Kenen oder Fackel n befestigt; man könnte 
also die Röhrchen als Kenenhaher ansehen. Al lerdings 
hätten Vertiefungen Olm Rande der Schüssel den glei
chen Zweck erfullt und wären vor allem leichter herzu
stellen gewesen. Die Annahme, daß in die "Eckhalte
rungen" Zweige oder Blumen gesteckt wurden , ist 
zwar für eine "Opferschale" nicht abwegig, aber nicht 
zu beweisen . Eine weitere, wahrscheinlich zutreffende 
Deutung geht davon aus, daß man das Gefäß an einer 
durch die Röhrchen gezogenen, unren geknoteten 
Schnur aufgehängt hatte. Die gekerbten sei lähnlichen 
Leisten, die auf der Außenseite der Schale den Ge
flißha ls markieren, beiderseits der plastisch hervortre
tenden Geflißccken in die Höhe steigen LInd d:lIln :th
brechen, könnten diese Annahme untersrlirlCn. In je
dem Falle nim mt die Schale im Kultservice eine Son
derstellung ein , vorausgeserlt, sie war zum Aufhängen 
bestimmt, wofür vieles spricht. 

Drei Verwendungsmöglichkeiten Im Kult sind zu er
wägen: 
a) Sie kann als Opferschale für eine Gottheit gedient 

haben. In Oberdorla wurde in einer Opferstiitte 
aus der Römischen Kaiscrleit ein kleiner Holztrog 
mit durchbohrten Grimeisten gefunden, der einst 
neben einem Idol aufgehängt gewesen sein muß. 
Abgesehen von dieser Ausnahme gab es allerdings 
weder bei der kultisch venvendeten Keramik noch 
bei den Holzschalen von Oberdorla irgend welche 
Hinweise, daß sie zum Aufll ;i ngen eingerich tet wa-
ren. 

b) In norddemsehen Mooren wurden mit Schnüren 
versehene einfache Winschaftsgef.iße aus der Rö
mischen Kaiserleil auf dem Grund von Moorop
ferg ruben angetroffen. Sie werden als Opfergefäßc 
gedeutet, die, mit Speisen gefii llt, an einer Schnur 
in die Wasscrgruben hinabgelassen wurden 
(SCHII;IAlJEDISSEN 1965, S. 221fJ. Man bellume also 
gewöh nliche Keramik beim Wasserversenkungs
opfer. Aus dem antiken Kuh si nd ebenf.1l1s Bei
spiele dafür bekannt, da(~ Opfer (z. B. Blumen, 



Honig, Räucherwerk) in einem Gefäß dem Was
ser, und damit einer Gottheit, übergeben wurden: 
z. B. der Ge Olympia. - Die kunstvoll verzierre 
kostbare Viereckschale von Greußen war sicherlich 
nicht für ein einmaliges Brunnenversenkungsopfer 
bestimmt - und daß sie mehrmals dafür benutzt 
wurde, ist nicht zu beweisen und überdies un
wahrscheinlich. 

c) Sieht man den Brunnenschacht von Greußen in 
Zusammenhang mit einem Quellen- und Wasser
kuh, so kann die Hängeschale ein Schäpfgefäß ge
wesen sein. Hierbei sei darauf hingewiesen, daß in 
antiken Kulten, z. B. im Ceres- und im Vestakult, 
das heilige Wasser ausschließlich in Gefäßen ge
schöpft werden durfte, die nicht die Erde berühren, 
sondern nur hängen oder geuagen werden konn
ten, da sie, wie die "futile", nicht zum Aufstellen 
geeignet waren (vgl.j. GRiMM 1878, S. 167) . 

Ob die Schale von Greußen auch als Hängegefäß 
dienre, in dem das aus dem Brunnen geholte Wasser 

autbewahn wurde, bleibt often, da sich für diesen 
Zweck die Amphore anbietet. 
Aus ihrer Form zu schließen, war die Amphore ei n 
Flüssigkeitsbehäher. Wie bereits angedeutet, lassen 
ihre Kniehenkel und die als Imitation römischer Ge
schirre darin hängenden Tonringe vermuten, daß auch 
die Amphore aufgehängt wurde. Ob sie allein als 
Behälter für das Brunnenwasser vorgesehen war oder 
ein mit dem Quellwasser zubereitetes Rauschgetränk 
enthielt, kann nicht gesagt werden. Der Pokal dürfte 
ein Trinkgefäß gewesen sein. Dadurch, daß er zu Ge
faBen gehörte, die in einem Zusammenhang mit heil
bringenden Tieren standen, ergibt sich ein wichtiger 
Anhaltspunkt für die Deutung der Brunnenlage. 
Nimmt man an, daß aus dem Pokal das aus dem Brun
nen geschöpfte Wasser getrunken wurde, muß man 
diesem offenbar eine besondere Wirksamkeit zuge
schrieben haben. NIe Befunde sprechen dafür, daß der 
Brunnen von Greußen ei ne der "heiligen Quellen" 
war, die man als "heilawac" und "heilwa::ge", "mnc
prunno" und "quecprunno" bezeichnete. 

B Das germanische Eichenheiligtum von (weimar-)Possendorf 

Als das erste in Thüringen entdeckte germanische 
Heiligtum lenkte der 1858 in dem nordthüringi
schen Städtchen Greußen geglückte Fund die Auf
merksamkeit der von Klopfleisch aktiv betriebenen, 
mit einer intensiven Aufklärungsarbeit in der Bevöl-

kerung verbundenen Landesfo rschu ng auf KultStät
ten vergangener Kulturperioden, so daß schon 1859 
ein zweites Heiligtum besonderer Art in Thüringen 
ausfindig gemacht wurde (GOTZE u. a. J 909, 
5. 216[). 

Abb.25 Lageplan des Opfermoors bei Posscndorf. südlich von Weimar 
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Beim Torfstechen wurde in einern kleinen Erdf."lllmoor 
ein erwa 90 cm hohes herrnenaniges Idol aus Eichen
holz gefunden. Im pfahlförmigen Körper befanden sich 
se idich zwei Vert iefungen wm Einstecken der aus Es
penholz geschnitzten , winkelig erhobenen Arme. Der 
leicht nach vorn geneigte Hals trug den Kopf, in den 
ei n Gesich t mit .,scharf geschlitzten" Augen und einer 
"eingedrückten" Nase eingeschnim war (PESCHE/. 
1989, S. 45). Auch die Haare waren wi edergegeben. 
Bevor es völlig austrocknete und ze rfiel , ließ Professor 
Klopfleisch, der damalige Direktor des Prähi srorischen 
Museu ms der Universität Jena, das Idol in der Vorder
und Seitenansicht zeichnen. Nach dieser Zeichnung 
wurde in der Resraurierungswerkstall am Museum für 
Ur- und Frühgeschichte Thüringe ns in \'\Ieimar eine 
plastische Rekonstruktion im Maßstab I: 1 angefertigt. 
Wie der Besitzer der Torfgrube, Voigtriuer, berichtete, 
wurden ungefähr 6,00 m umer dem Humus im Um
kreis des Idols ein mehrmals geflick ter Bronzekessel. 
ein etwa 2 Fuß großer Kalkstein "in Form eines Vogel
kopfes" und sieben l o ngeEi ße gefunden. Nur eins da
von, in dem sich Knoche nreste befunden haben sollen, 
ist noch vorhanden (PESCHEI. 1989. S. 45). 
In der N;ihe des Idols lagen eine d icke Eiche sowie ein 
menschliches Skeleu, das lei der nicht aufbewahrt 
wurde und von dem wir nicht wissen, ob sich die Kno
chen im anatomischen Z usammenhang befanden oder 
ni ch t; ferner eine verschollene "römische Emaille
scheibe mit Adler" und wahrsche inlich auch eine ver
lierte Sc herbe, die heute mit dem Bronzekessel und 
dem Ton gef:if'{ in der Sammlung des ehema l1gen Insti 
tutS für Prähistorische Archäologie der Un iversitiit Jena 
(jetzl flHtirut fiir Ur- II lId FriihgeschiclJle, Fnedrich
Schi/ler-Uni/lersitiit jena) aufbewah rr werden. 
Das longefäß, der Bronzckesscl und die verlierte Scherbe 
stehen sonach für die Datierung der Opferstclle zur Ver
fügung. Den Zweihenkcltopf h:lI(e der Verf.1SSCr mit 
norddeutschen und brandenburgischen Parallelen vergli
chen und in die Römische Kaiser/.eit eingeordnet (BEHM
BI.ANCKE 1957, S. 130). Durch eine neue sysrematische 
MaterialauFnahme der latenezeitlichen Grab- und Sied
lungsfunde aus Thüringen hat sich aber ergeben, daß d;;tS 
GeHiß besser der Spätlatcne- bis frühen Römischen Kais
eri.('it :tLlzuweiscn ist. Der Broru.ckessd mit den vielen <11-
ten Repararurstcllen ist heute stark verformt. Eine alte 
Ski7.7.c erlaubt es, ihn als einen römischen Kessel vom 
Vestlandryp zu bezeich nen. Die Scherbe. ei n Stück vom 
Hals und \"on der Schulter ei ner Schale, iSI mit gekerbten, 
von waagerechten Linien eingef.1ßten Leisten, mit kleinen 
runden Eindrücken und einem gl-giuerten Rundstempcl 
ver/.ieTt. Sie kann der späten Römischen Kaiser/.cit zuge
wiesen werden. Der sclben Periode wird auch der Bronze
kessel angehört haben. WahrscheinlICh wurde also die 
Opferstelle einige Jahrhunclene lang auFgcsucht; d ;;tS volle 
I . und 2. Jh. u. Z. kann jedoch durch Keramik und an
dere datierenck' Funde nicht bell-gt werden. 
Für die Rekonstruktion des Posse ndorfer Opferplarzes 
ISt es von BedeU!\lng, daß nicht nur eine einzelne Ei-
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che in der Nähe des Idols beobachter wurde, sondern 
daß sich im ganzen Torfstich zahlreiche Eichen befan
den. Der Fundbericht nennt eine .,große Menge wohl 
conserviener mächtiger Eichenstämme .. . , die dicht 
nebeneinander lagerten" (KLOI'FLEISCH 187 1, S. 751) 
und bei denen Funde aus der Urnenfelder- und Hall
sta ttleit enrdeckt wurden. Leider gibt es keine genauen 
straligra phischen Aufmessungen dieser ;ilteren Bronze
objekte und der germanischen Gegenstände zu dem 
Eichen horizont. Da aber eine Eiche in der Nähe des 
Idols ausd rücklich erwählll wird. könnten andere Ei
chen ebcnf.111s in di e german ische Opferphase gehört 
haben. Sicherlich sind die Bäume nichr im Torfrnoor 
des Erdfalls gewachsen; sie werden von der Randzolle 
des Erd(;llls zum Moor hin abgestürzt sein. Rings um 
die Erdfallquelle und den zei \l.vei ligen kleinen Sec in 
der Se nke dürFten die Eichen geslanden haben (EinzeI
bäume oder Hain ). 
Un klar bleibt, welcher Opferperiode das Idol an
gehört: ob der durch den Zweihenkeltopf ausgewiese
nen lati::-nezeitlichen ode r der spätkaiserleidichen und 
aus welcher der Bronzekessel und vielleicht die Sche rbe 
stammen. Im Hinblick auf die Beobachtungen in 
Oberdorla, wo die Opfcrstcllen vo n Zeit zu Zeit aufge
geben lind wieder neu ei ngerichtet wurden . dürfte das 
Possendorfer Idol nicht mehrere Jahrhunderte hin
durch im Kult verwendet worden sein, sondern en\l.ve
der in der Frühen oder in der späten germanischen Op
ferphase. Ein UlHerschied zu Oberdorla ze igt sich auch 
in der großen Anzah l von sieben Tongefäßen, di e an
gehlich rings um das Idol :mgeo rdnct W:lfc n. Nicht 
mehr geklärt werden kann, was sich in den meisten 
Gefäßen befunden hatte, ob sie etwa, ebenso wie die 
"leeren" Töpfe nordischer Fundplärze, mit Fell oder 
Fleisch gefiillt waren, wie es fü r Gefiiße :lUS dem süd 
schwedischen Seeheiligtum von K;iringsjön durch che
mische UlHersuchungen nachgewiesen ist ( Lj UNCH 

/945) . 
Auf norddeutschen, dänischen lind schwedischen 
Mooropferplätze n gibt es Parallelen wm Possendorfer 
Befund, jedoch wurde dort bei den Gefäßen zumeist 
kein Idol registriert , sei es, daß dieses nichr im Gra
bun gsausschnirr lag oder wegen seiner primitiven Ge
staltung nicht als Sakral holz erkannt wurde. 
Noch auffallender ist bei einem Vergleich mit der Kult 
st;itte von Oberdorla die geringe Zahl von Tierkno
chen. Nur im Zweihenkeltopf wurden einige angetrof
fen. Dieser Befund hat auf Opferpl;itzen Dänemarks 
und Norddeutschlands seine Entsprechungen. Es ist 
zwar möglich, daß Tierknochen beim Torfstechen nicht 
beachtet und daher besei tigt wurden . Da aber die Ske
letteile eines Menschen erwähnt werden, ist anwllI:h
men, daß wmindest Tiersclliidcl aufgefallen wären. 
Wen n die Opferställ e längere Zeit bestanden hat, müß
ten jedenfalls wese ntli ch mehr üpFenierknochen \'or
handen gewesen se in , als der Unrersuchungsbericht an 
gibt. Es könnte sein, daß sie im vermudich angrenzen 
den Eichenhain deponiert worden waren . 



IV Archäologische und literarische Zeugnisse der germanischen 
Kultriten (Oberdorla und Parallelen) 

A Die Feste der Kultgemeinschaften 

Überlieferungen, ethnographische Parallelen und ar
chäologische Befunde lassen annehmen, daß zu jeder 
germanischen Ansiedlung ein "Dorfheiligrum" 
gehäne. Die miteinander verwandten Einwohner be
nachbarter Dörfer, zum Beispiel eines Munerdorfes 
und der Ausbausiedlung, könnten in einem "Bezirks
heiligtum" zu gemeinsamen Opferhandlungen zusam
mengekommen sein. Noch größere Feiern wurden 
dann in den "Gauheiligtümern" und schließlich im 
"Stammesheiligmm" abgehalten. 
Die obzwar junge G UTA SAGA (39-44; vgl. DE VRIES 

1956, S. 445 Jf, 483 [J beschreibt eine solche sicher
lich auf eine lange Tradition zurückgehende Staffelung 
für die Insel Gotland: Das höchste Opfer war dort das 
"Landesopfer"; in jedem Drittel der Insel gab es eine 
Stätte für das "Gauopfer" sowie viele kleine Plätze für 
"Bezirksopfer" und "Dorfopfer". Dort versammelten 
sich die Kulrverbände zu dem umer göttlichem Schutz 
stehenden Thing, das je nach seiner politischen Bedeu~ 
tung wiederum in Kategorien umeneilt war: Auf den 
kleinen Thingstätten wurden lokale Rechtsangelegen
heiten erledigt, auf den größeren die jungen Männer 
in die Kriegergemeinschaft aufgenommen, und auf 
dem obersten Thing wurde der König gewählt und 
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@ .Zentralheiligtum· mit Menschenopfern 

® ,Bezirksheiligtum' mit Menschenopfer 

o .Dorfheiligtum" mit Tieropfern 

Abb, 26 Zusammenschluß von Dorf- über Bezirks- zu Zcmral-I 
Gau-Opfergcmcinschaftcn und Heiligtümern 

über Krieg und Frieden entschieden; das heißt, dort 
trat der Adel immer mehr in Erscheinung und beein
flußte die Beschlüsse. Sicherlich war diese Gliederung 
in den einzelnen Stammesgebieten ähnlich wie in 
Gotland. Aus der Römischen Kaiserl.eit sind folgende 
"Stammesheiligtümer" überliefert: Die Naharnavalen 
kamen im Heiligtum der ,,Alcis"-Zwillinge zusammen, 
die Sem nonen im Hain des "regnator omnium deus", 
die Marsen im Tempel der Göttin "Tanfana", die Frie
sen im Hain der Göttin "Baduhenna" . Sicherlich lag 
bei allen diesen Heiligtümern auch der Thingplatz des 
Stammes. 
Oie Familie als die kleinste kultische Einheit war bei 
den Germanen mit der Sippe verbunden , dem ~ Ur

grund religiösen Empfindens" (",e.) . Die einzelnen 
Sippen vereinigten sich zu Opfergemeinschaften eines 
Dorfes . Kultgemeinschaften benachbarter Siedlungen 
konnten sich zu "Bez.irks-Kulrverbänden" zusam
menschließen, diese wiederum zu "Gau-Kulrverbän~ 
den" und schließlich zum übergeordneten "Stammes
Kulrverband", Gau~ und Stammeskulrverband waren 
für die politische Enrwickl ung des Stammes ausschlag
gebend. 
Der kleinsten Kultgemeinschaft, der Familie, stand das 
Familienoberhaupt vor. Vom Hauspriestenum des 
Mannes berichtet TACITUS (Germania 10,1): Wenn 
der Familienvater um Rat gefragt wird, betet er zu den 
Göttern, blickt dabei zum H immel auf und befragt das 
Los, indem er drei mit Zeichen versehene Stäbchen 
aufhebt. - Die streng patriarchalische römische Gesell~ 
schaftsordnung wies dem pater fami liae in der Fami
lien-Kultgemcinschaft d ie Führung zu: Er versorgte 
die Penaten, Laren und Ahnen, Janus und Vesta, und 
er hatte bestimmte agrarische Riten zu beachten. 
Auch bei den Griechen war die Familie die kleinste 
Kultgemeinschaft und das Haus d ie einfachste Kult
stätte. Daß in den Haus- und Hofkult der Germanen 
dagegen offenbar auch d ie Frauen eingeschaltet ware n 
- im VQls i ~ Kul[ leitete die Hausfrau die Opferhand
lung, und die Alfen erhiel ten ihre Opfer von den 
Frauen - hängt mit dem von Tacitus überl ieferten 
Glauben zusammen, "in den Frauen wohne etwas Hei
liges und Seherisches" (Germania 8,2). O ie auffäll ige 
hervorragende Stellung der Frau in der germanischen 
Gesellschaft dürfte der Überrest einer alten mutter
rechtl ich orientierten Gesellschaftsstruktur sein, in der 
die Frau das Erb- und Herrschaftsrech t sowie die Sa
kralgewalt besaß. 
Da bei Ausgrabungen germa nischer Siedlungen d ie 
Spuren von Opfern kleiner Kuhgemeinschaften zu er
warten sind, muß bei der Untersuchung von Haus und 
Hof darauf geachtet werden. Nach den bisherigen ar-
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Kollektivopfer der 4 __ " 

Kultgemeinschaft 

NATURHEILIGTUM 

Privatkult der Familien 

Privatkult der Familien 

SIEDLUNG 

. ,'--------<>1 "Festhalle" 1<> -------- --. 
Abb.27 Zusarnm<."nschluß \'om bmilicn- zum Sipp.:ukuh 

• 

chäologischen Erkenntnissen gab es Tür-, Bau- lind 
Herdopfer, die sich zumeist an Wesen aus der niederen 
Mythologie wandten. Solche sicherlich auch mit magi
schen Handlungen verbu ndenen kleinen Opfer wer
den bei außergewöhnl ichen Anlässen - c(\va wenn ei ne 
Viehseuche auf alle WirtSchaften übcrwgreifen drohte 
- durch den Sippcn-Kulcvcrband der ganzen Siedlung 
verstärkt worden sein. 
Als dann während der Römischen Kaiserlcit gleichzei
tig mit der Herausbildung ei nes "Dorfreichen" oder 
"Dorfhäuprlings" in größeren Siedlungen "Fcsthallen" 
eingerichtet wurden , veränderte sich das dörfliche 
Kultgeschehen ähnlich wic im Skandinavien der Wi
kingerzeit, wo die Festhalle ofTenbar cine lange Tradi 
tion besitzt: Alle Dorfbewohner versammelten sich 
dort zu festgesetzren lcrrninen im "hof" (1cmpel), der 
zum Anwesen des al s Priester ("Gode") fu ngierenden 
Großbauern gehörte. Nach einer Kultmahlzeir zu Eh
ren der Gottheit begab sich dann die Gemeinde zum 
Heiligtum. 
Die arm besti mmte nicht nur den Arbei tsrhythmus 
der Bauern, sondern auch die 'Ie rm ine der dörflichen 
Opferfcsre wie das S;ieopfer, d3S Ernteopfer, das 
Dreschopfer. 
Im Norden können solche Feste nachgewiesen oder re
konstruiert werden, und 7.wa r im Herbst (Mine OktO
ber), zu Mittwinter (zwischen Dezember und Mine Ja-
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Abb.29 Dörfliche oprr.-rr~"$u~ der Nordgl'rmanen in AbhJngig. 
k,..i, von Jahr<'"$- und Mondzeilen 

Iluar) und zu Sommeranfang (zwischen Mitte Män 
und Mille April). Wann diese Feiern veranstaltet wur
den, richtete sich anscheinend nach dem Voll mond , 
der von alters her für den Lunarkalender und vor allem 
für alle kult ischen Z usammenkünfle maßgeblich war. 
So wurde nur bei zu- und abnehmendem Mond T hing 
abgehalten; Ariovist stellie sich nicht zum Kampf, weil 
Ncumond war, und im wikingcn.eitlichen Landesop
fer von Uppsala spielte die lunare ('unzahl eine große 
Rolle_ 
Über die Feste der Südgermanen wissen wir weniger 
gUI Bescheid; sicher ist nur, daß die Nenhusfeier im 
Frühling stau fa nd und die Römer im Spätsommer in 
die Festlichkeiten zu Eh ren der Tanfana einbrachen. 
Nach den angelsiichsischell Namen dt-s September und 



ovember zu schl ießen, wu rden in beiden Monaten 
sakrale Handlungen ausgeübt und vor allem im 0-

vember Tieropfer dargebracht. 
Daß die Opfer bei den verschiedenen Stämmen zu ver
schiedenen Zeiten abgehalten wurden, ergab sich 
wa hrscheinlich aus den klimatischen Verhält ni ssen des 
jeweiligen Landes. Die großen Kultfeiern in den Stam
meshei ligtümern mußten so an beraumt sein, daß sie 
die landwinschafdiche Arbeit und die Dorfopferfeste 
nicht beeinträchtigten, damit die Bauern auch daran 
teilnehmen konnren. So wurde das große Fest in Upp
sala zwischen Januar und Februar gefeiert. 
\'<'ährend man sich zum Srammesopfer alle neun Jahre, 
zum Gauopfer vielleicht alle drei Jahre traf, wurden die 
dörflichen Opferfeste alljährlich abgehalten . Wie be
reits dargelegt. opferte man in den Dorfheiligtümern 
vor allem, um die Gottheit günstig zu sti mmen und 
um Erntesegen und Fruchtbarkeit zu erbitten. Jedes 
Kultfest war aber auch gleichzeitig eine Anerkennung 
der göttl ichen O rdn ung, zu der - nach dem lehrge
dicht des Rig aus der Edda - die gorrgewollte Gesell
schaftsordnung der Menschen als ein fester Bestandteil 
gehörte. Durch die Opfergabe fü h lte sich der Bauer 
mit der Gottheit verbunden und verpflichtete sie da
mit zur Gegengabe. 

GOTTHE IT 
Teilnahme am gemeinsamen Mahl 
Empfang der Idolspeisung und des 

magisch-mystisch wiederbeleb1en OpIertlefes 
(Thor-Mythos) 

"""" "'- Ernte- und 
und ihri,.UbgkeiI V.ehreichlurn 

~ 
bäl.lElrliche .... Haus· und Woldtier-Knochenr~ual r- bäl.lElrliche 

""- IdoI·Speisung 
M -

""""""" .... Mahl- und Komrnunkln·R~us I-- """"""' . 
OP FERF E S T 

AbI>. 30 Wcd15dbczichung zwj5<:hcn Opferj?bcn der Kuhge
meinschaft und Gegengaben der Gouhcit 

Ein wohlhabender freier Bauer komm: daher der ver
ehrten GOllheit ein stattliches Tieropfe r darbringen; 
der arme Bauer oder gar der Unfreie konnte das nicht. 
Aber du rch das ansehnl iche Opfer, das ja jederleit wie
derholt werde n konnte, wurde die Bi nd ung zur Gott
heit stä rker, d ie Gottheit gnädiger gestinulH und be
rei t, die Bitten des Opfernden 7.U erfü llen. Es ist daher 
die Frage zu slellen, ob sich die sozialökonomischen 
Unterschiede innerhalb der Dorfge mei nschaft auch im 
Kuh bemerkbar machten. Da die Vorstellu ngen über 
die Gotlheit du rch die Bedü rfnisse des Menschen ge
prägt werden, muß auf die wirtschaftl ichen Verhält
nisse des freien Bauern und des Unfreien näher einge
gangen werden. 
Nach dem Lehrgedicht von Ri g ( R ICSl'ULA) besuchte 
Rigr- Heimdall r-Od in drei Anwesen und zeugte dort 

mit der Frau des jeweiligen Hausherrn d rei Söhne, die 
dann den .,Stand" der Knechte, der Bauern und der 
Adl igen gründeten. Aber nur den adligen erkannte der 
GOIt als seinen Sohn an und erzog ihn. Sonach durften 
sich allein die Adelsgeschlech ter einer göttl ichen Ab
stammu ng rüh men. 

Adliger 
(gött liche Anerkennung) 

mehrere Höfe 

- ~ 
< , 

~--~-----------------------~ 
Freier Bauer 

Hol 

'-1f-------7------ , 
----- Knecht -----~ 

~ 

< 

• 
~ 

o 

~ 

.-L--___________ ~ __ '" __ • ____________ ~~r 
Abb. 31 So~ia[e Stellung der Opfernden und der Grad ihrer 
gÖI![ichcn Anerkennung 

D.:ls Lehq;edi cht beschreibt gen:llI, W.:lS die Angehöri
gen der d rei Gesellschaftsschichten zu tu n hatten: Oie 
zahlreiche Nachkommenschaft von Rigs als Knech( ge
borenem, mi t einer Magd verheirateten ersten Sohn 
d i.ingt den Acke r, zieht d ie Hecken, züchtet Schweine, 
hütet Ziegen und sticht Torf. Oie Mahlzeiten sind ein
fach, sie beStehen hauptsächlich aus fes tem, dickem 
Schrotbrot voller Hülsen li nd aus einer Suppe. Fleisch 
wi rd zwar n icht erwähnt, d ie klei ne Vieh haltung 
dürfte ahcr hie und da ein bescheidenes Fleischessen 
ermöglicht haben. - Rigs zwei ter, als freier Bauer gebo
rener Sohn zähmt Ochsen, zimmen Pfl üge, baut Häu
ser und Lastkarren, len k( den Hakenpfl ug und be
woh nt nach seiner Hei rat einen Hof. Im Elternhaus 
des d ritten gongezeugten Sohnes gab es volle Schüs
sel n und ., Kalbfleisch gabs als köstl ichsten Bissen" 
(RleSI'uIA 18). 
Während also die Knechte Klei nvieh hielten, wg der 
freie Bauer größere Nutzt iere auf. Der Knecht zäunre 
den Acker ein und bereitete ihn durch Dü ngung vor, 
der Bauer besorgte das Pflügen mit dem selbstgezim
merten Hakenpflug. Der Freie und seine Frau besaßen 
als "Eigner" einen "Saal", der Knecht nur eine 
"H üne". Nach TACITUS (G~mIl11lia 25, I ) hatte zu sei
ner Zeit jeder Sklave sein eigenes H aus li nd Heim. wo 
er selbständ ig walten konnre. Als Pächter haue er sei
nem Herrn led iglich ei ne bestimmte Menge Getreide 
oder etwas Vieh und Stoff abzuliefern . 
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Untersch iede zwischen Herrn und Knecht gab es 
außer in der Einrichtung des Hauses - die freie Frau 
besaß eine Truhe - in der Qualität der Mahlzeiten und 
in der Kl eidung. Die Mutter des zweiten Rig-Sohnes 
trug als fre ie Frau ~ B;inder am Kopf", ein Urzchen 
überm Busen , ein mit Nadeln befestigtes Nacken lllch. 
sei n Vater ein .• enges Hl.'rnd". Sei ne Braut h:lt(e ein 
Kleid VOll Ziegenfcll an. daran war das Schlüsselbund 
befestigt. Die ei nfache Bekleidung der Knechte be
schreibt das Gedicht nicht: es gab wohl nichts beson
deres darüber zu berichten. 
Die Freien mit ihren höheren Lebensanspri.ichen 
konnten zwar Sonderwünsche an die GOllhei t richten; 
ihre elementaren Bedürfnisse stimmten jedoch mit 
dem der Knechte tiberein: l3eide wünschten reiche 
Ernten und gesundes Vieh, zumal ja das kleine Anwe
sen des Knechtes mit dem große n Hof des Bauern 
ökonomisch verbunden war. Da Tacims berichtet, die 
Germanen würden ihre Sklaven gU t behandeln, kann 
angenommen werden, daß auch die Unfreien an den 
kuhischen Handlungen im Dorfheiligrum teilnah
men. Die zahl reichen T ieropfer. die zur Zeit des Taci
ws im großen Heiligtum von Oberdorla dargebracht 
wurden, dürften daher Kollektivopfer des ganzen Dor
fes gewesen sein, und zwar der Freien und der Un
freien, die sich je nach ihrer wirtSchaftlichen Lage am 
große n oder am kleinen Tieropfer beteiligten . 
Die Entwicklung vom agrarkultischen Kollektivopfer 
wm großen, aus verschiede nen Gründen dargebrach
ten PrivalOpfer an einern heiligen Ort, an dem sich so
g:H ein Kuhb:m hefinden konnre, isr im Skandinavien 
der Wiki ngerzei t zu belegen; ebenso eine Tendenz zum 
Monotheism us, indem sich e("wa ein angesehener und 
reicher Bauer zu einern Lieblingsgott hinwendet. Die 
Sagas beschreiben solche großen Familienopfer, die der 
Hausherr im Namen aller Hofhewohner - auch der 
do rr tiitigen Unfreien - darbringt. Damit wurde der 
Familienvater, der sich ursprünglich nur in seinem ei
genen Hause und in seiner eigenen Familie als Priester 
betiitigte, zum Kulrvorstehcr eines allßerhalb des 
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\'V'ohnhauses gelegenen Privatheiligtull1s. und das war 
ein erSter Sch ritt zur frühmittclaherlichen Privat kirche 
des Adels. 
[m bäuerlichen Hei ligtum versah ein dazu 3userwähl
ter Sippenangehöriger den Kultdiens!. In den von vie
len Menschen aufgesucht('Jl Gau- und Sta mmeshe ilig
tUrnern müssen hoch:tngesehene Priestcr sowie ihre 
Kultdiener ausschließlich damit beschiiftigt gewesen 
sein, den rituellen Ablauf der vielen und umfangrei
chen Opfer zu überwachen. Auf diesen Opferplärzen 
wurde außerdem das für politische Entscheidungen 
ausschlaggebende Thing abgehalten; diese ElHschei
dungen glaubte man vo n .. asischen" GOllhei ten beein
fluß!. 
Das Ansehen des Priesters hing sonach von der Funk
tion der Opfer- und Kuhplärze ab, an denen er sein 
.. Arm" ausübte. Es gab cinf:lChe "Dorfpriester", höher
gestelIte "Gaupriesrer" und hoch:mges('hene "Stammes
priester'" . Als sich während der Römischen Kaiserleit 
in größeren Siedlungen ein wahrscheinlich aus dem 
niederen Adel stammender "Dorfreicher" oder .. Dorf
hiiuptling" her:llLsbitdete. konnte ein solch vornehmer 
und hochgeachteter Mann auch das Amt des .. Dorf
priesters" libernehmen, was natürlich seine Macht und 
seinen Einfl uß noch verstärkt e. Nach und nach wurde 
es dann üblich, die "oberen Priester" des Stammes aus 
dem Adel zu wählen . Für di e GOlcn ist das nachgewie
sen. und auf Island wurden sie in der \'V'ikingerzeit 
"Tho rs Adlige" genannt. Der Rang des germanischen 
Priesters konllfe in seine r "Amtskleidung" sichtbar 
werden - eTwa wcnn dic got ischen Kulrvorsreher Spitz
hüre (pileati) trugen. Es scheint sogar eine ,.AnllS
rr.lChr" der oberen Pricster gegeben zu haben: T ACITUS 

(Ct'T/1l1l11in 433) erwähnt eine "weibliche Bekleidung" 
der Naharnavalen- Priester des Akiskultes und in einer 
Saga ist von rotgefärbten Hosen die Rede, die beim 
Zaubern getragen würden (KOHMAKSSAr;A, c. /2, z;t. n. 

/)/:" VHII:"S. /956 S. 392). Das Rot dürfte ein Symbol der 
magischen Lebenskraft des beim Opferrirus vergosse
nen Blutes gewesen se in. 



B Die Idoltypen bedeutender Kultplätze Mittel- und Nordeuropas 

Die Idole sind mit numinosen Kräft en crfülhe Reprä
selH:l tionen personifiziert gedachter Mächte lind Gon
heiten, die man sich beim Vollzug der Riten am heili
gen On leiblich oder gcislig anwesend vOrslellte. 
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D;l ;IU( dem Klil l pla n~ VO ll Obcrdorla 39 sic/u're ulld 
W(itaf 9 umiclurt' Idole aus der Latenc- und Römi
schen KaiserLei t en tdeckt wurden, also mehr als auf 
den anderen europäischen Fundorten zusammen , liegt 
es nahe. alle gleichaltrigen. auch die schon fr üher in 
Thüringen, Norddeutschland und Skand inavien aus
gegrabenen SakralfIguren nach ihrem Typ und ihrer 
Formgebung zu ordnen und mit den Funden aus 
Oberdorla zu vergleichen. 
Die Gestaltung der bishe r aus dem germanischen und 
"prägermanischen" Siedlungsgebiet beka nn t geworde
nen Idole läßt eine gewisse konventionelle Typisieru ng 
erkennen, die z. T. e inen archaischen Eindruck macht. 
Noch vermögen wir nicht - vielleicht mi r ei ner Aus
nahme aus Oberdorla - d ie durch die Idole repräsen
tierten Mächte in jedem Fall mit den namen tl ich über
liefenen Göttern zu verbi nden. Es gibt jedoch An
haltspunkte für eine ungefähre Bestim mung ihrer 
Funktio nen . Die Menschenopfer und verschiedenar
tige T ieropfer (Tierarten und Geschleclu der Opfer), 
bestimmte Sachopfer und d ie "Atrriburobjckte", die 
einen Ein blick in die erwü nschte Tätigke it der Gott
heit gestatten, unterstürzen mit Hilfe religionsge
schichtlicher Überlieferungen diese schwierige Auf
gabe. 

Nach dem derzei tigen Stand der Forschu ng lassen sich 
folgende Idoltypen untersche iden: 

Typ I, Pfahlidol 
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Abb. 33 ~I'pologie der Hol·tidole: Typ I - Pfahl idole 

I A: p fa hl ohn e :tbgcsCf1.CCn "Kopf" 
(Spätlatene- bis Römische Kaiscrzeit) 

Das primilive Pfa hlidol, das aus ei nem vollen oder 
längsgespahenen Rundholz gearbeitet wurde, kann an 
beiden Enden abgerundet sein oder nur am oberen 
Ende, während das unt ere zumeist einen schrägen 
"Fällschnitt" aufweist. Ein e Variante zeigt oben einen 
keilförmigen Abschluß. M it oder ohne Phallus kommt 
es bisher nur auf dem Kuhplarz von Oberdorla vor. Es 
handelt sich, abgesehen von den sog. Klorzidolen 
(5. u.), stets um die Darstellung e iner mä nnl ich vorge
stellten Macht , die als Gegenspieler zu ei ner weib
lichen auftri n , zumeist durch ein Astgabel idol mit Vul
vada rsteIl ung als solche erkennbar. 
Von beso nderem Interesse ist das kleine k10rzförm ige 
Idol, das ebenfalls bisher nur in O berdorla gefu nden 
wurde. In zwei Fällen srand es noch aufrecht neben 
Tieropfern , so daß die Art seiner Aufstellu ng bekannt 
ist: Das dicke Pfahlstiick ist demnach im unteren Tei l 
rundlich, das Kopfende keilförmig. Diese Keilform des 
Kopfendes besirzen auch zwei J>fahlidole und e in Ast
gabel idol sowie das .. Stein kopfidol" von Oberdorla 
(J. Typ VI). Am unteren Ende eines "Klorlidols" sind 
mehrere waagerechte Ei nschnitte - vielleicht als Dar
stell ung des Gesch lechtsorgans - angebracht. 
Ein "Klotzidol" sta nd in der "heiligen Ecke" des Kult~ 
pla tzes H 6, nah e bei einem Sakra lfellcr und einem 
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Schildkrötenopfer. Da das Idol offenbar von einem 
weiblichen Astgabel idol abgelöst wurde, könnte es 
ebenfalls als weiblich gegolten haben. D~ltlll wären die 
erwähnten Ritzungen wahrscheinlich als Vu lvadarstc!
lung zu verstehen. Der gleiche Idol typ. aber ohne Ein
ritzungen, war im Heiligtum H 8 nochmals vertreten, 
und ZW:1r in Verbindung mit einern \Xfidderopfer. 
Diese ßefunde könnten dafür sprechen. daß das 
.,Klotzidol" sowohl einer männlichen :lls auch - ent
sprechend gekennzeich net - einer weiblichen Macht
sphä re zugeordnet wurde. 

i 

J 
Ahh. Vi 'li'polo!;!c dcr Holzidok: ")' ]1 11 - 5wckidok 
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I ß: Pfahl idol mit ringförmig abgesetztem, zylin
drischem Kopf ohne Gesicht (Spärlatenezeit) 

Von diesem Typ gibt es in Oberdo rla nur zwei, als 
männlich anzusehende Idole, und zwar wurden beide 
im spätlatenezeitlichen großen Rechteckheiligtum ge
funden. Das berindete kleinere Idol besitzt einen 
ringsum durch Beilhiebe abgesetzten, keilförmig aus
laufenden ,.Kopf'· ohne Gesicht. Die abgrenzende 
Kerbe ist auf der Vorderseite (., ßrustseite" ) breiter und 
tiefer :lusgefiihrt als auf der Rückseite. Am oberen Teil 
des Pf.. hles befindet sich ein kurz abgehackter, etwas 
tiefer ein zwei ter langerer Seitenast, der am Ende 
durch sorgfältige Schnitte zu einer Phallu$eichel gestal
tet wurde. (D:ls Gegenstück zu diesem rfahJidol war 
ein weibliches Astgabc1ido1.) Das andere Idol ist we
sentlich größer und hat keine bearbeiteten Seiten äste. 
Im Gegensatz zum Phallusidol ist es entrindet. Der 
vorn Pfahlkörper sorgf.iltig abgesetzte zylindrische 
Kopfist oben zugespitzt. 

I C: rfahlidol mit kugc1förmlgern oberem Ende 
(Römische Kaiserzeit) 

Auch dieser männlich gedachte Idolryp wurde nur 
zweimal registriert, und zwar einmal als Rund- und 
einmal als Halbholz. Der rundliche Kopf ist durch 
gleichnüßige und kräftige schniu~~dlllitte vorn Körper 
abgesetzt, das untere Ende durch einen sch rägen .. F:ill 
SChIlilI" gl,kclllizeichnel. [i ne.'> d cr Idvle wurd c mit ei
nem weiblichen Astgabcl ido l zusam men gefunden . 

Typ 11: Stockidol (Latenezeit) 

11, 

\ 

11 

AbI, . .15 Slockidol 



I I A: Stockidol mit partiell abgesentem, 
zylindrischem Kopf ohne Gesicht 

Der unten zugespirzte Stock hat einen durch eine 
sch räge "Brustkerbe" abgesewen , oben rundlichen 
Kopf, Konkav geführte flächige Schnitte betonen seit
lich d ie Hals- und obere BruSlregion. Auf einer langge
st reckten flachen . auf dem ~ Körper" angebrachten 
Kerbfläche sind mehrere senkrechte Rillen , vielleicht 
als Darstellung des Geschlechtsorgans, eingearbeitet. 
Ein am selhen Ort gefu ndenes zweites Stockidol bildet 
mit dem oben beschriebenen ein "Paar", Es ist einfa
cher gestaltet: Der oben keilförmig abschließende 
Kopf wurde nicht durch eine Kerbe vom "Körper" ab
geser.lt. sondern ist die natürlich gewachsene Abzwei
gungsstclle eines den Idol körper bildenden schwäche
ren Seitenastes von ei nem dickeren Ast. Der unbear
beitete Stock ist in Form einer "Steißbiegung" ge
schwungen und könnte den weiblichen C harakter des 
Objektes betonen (l. Typ 111 A, Nymo/ü). 
Ein weiteres Idol, das nur mit Vorbehalt der Form
gruppe II A zuzuweisen ist, besteht aus einem dicken 
Stock bzw, dünnen Pfahl. \'(fiederum ist das obere Ende 
des gesichtslosen, verhältnismäßig kleinen Kopfes 
rundlich zugearbeitet. Durch eine schräg verlaufende 
"Brustfbche" ist der Kopf vorn Körper, der Schn impll
ren aufweist. abgesetzt. Ein abzweigender Se iten ast mit 
abgerundetem Ende stellt einen Phallus oder einen St
abgri ff dar. Die Rlickseite des Idols zeigt keine Bearbei
tungsspuren und scheint beschäd igt zu sein, Das Kuh
objekt gehört in die Opferpcriode der Spätlatcnc- bis 
frlihen Römischen Kaiserzeit ( FOlOlilf 44), 
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Abb, 36 l ypologie dcr Holzidol<:': Typ J J I - A$!gabdido1e 

11 B: Idol mit seitlich schwach abgesetztem flachem 
Kopf ohne Gesicht 

Diese Form kommt in Oberdorla nicht vor, Sie wurde 
bisher nur im Idol bezirk des Bohlenweges an der Furt 
im Wittemoo r (Oldenburg) beobachtet (HAf'EN 197/, 
S.88JJ) 

Typ I1I, AstgabeHdol 

111 A: Armloses Idol ohne abgeser-lten Kopf lind 
ohne Gesicht 

Das aus einer Astgabel angefertigte Idol der Latene- bis 
Römischen Kaiserzeit ist in Oberdorla durch Vulvarit
zungen stets als weiblich gekennzeichnet, Die ei nfach
sten Formen haben ein rundlich oder keilförmig gear
beitetes oder aber zugespimcs oberes Ende, Der Ab
schluß der gabelförmig vom Stamm abzweigenden, die 
Beine darstellenden Seitenäste zeigt bei allen Astgabeli
dolen mehr oder minder sorgfahig ausgeführte Schnitt
flächen, Das besonders große Astgabelidol dieses Typs 
aus Nymolle (Dänemark) besirzr eine Steißbiegung des 
Pf..hlkörpers und parallel verlaufende Seitenäste als 
"Beine", Steißbicgung und Vulvarinung weisen es als 
weiblich aus (ANDERSEN 1961, S. 7 ff, Im, S. 10), 

111 B: Armloses Idol mit betontem Kopf lind 
plastischer Ccsichrswicdcrgabc 

Diesen Typ vcrrritt bisher nur das männliche Idol von 
Broddenbjerg (Dänemark) (FEDDERSEN /881, S. 370 
jJ; BR@NDSTfD 1963, S. 1 J7). Sein Kopf ist zwar gut 
herausgea rbeitet, aber nicht vom Pf:lhlkörper abge-

.' 
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setzt: es schließt damit unmiltc1bar an den Typ 111 A 
an. hat aber ei nen Phall us. Die gleiche Darstellung des 
Kopfes mit geschnirLtem Gesich t und Bart findet sich 
wiedt'r bei dem rypologisch andersartigen "Kelten"
Idol von No rdmyra, Ksp. Njut~ nger (OXENSTIERNA 

1957, S 57/{" 71if 35), 

I1I C: Armloses Idol mit abgesetllelll Kopf 

Astg~bclidole mit ringförmig abgesemem zylindri
schem Kopf gibt es in Oberdorla mit und ohne Ge
sichtswiedergabe. In zwei Fällen deutet lediglich die 
~Mund kerbe" das Gesicht an. Hinweise auf gemalte 
Augen sind nicht vorhanden . Ein spätlatcnezeidiches 
Idol zeigt eine primiti ve Gesichtsda rstell ung mit pla
stisch hervonretender Nase. Der Kopfabsatz wurde 
hier nich t ringförmig ausgefüh rt , so ndern fehlt an der 
Vordt' rsei te. Dafür ist aber, ähnlich wie gelegentlich bei 
anderen Idolrypen von Oberdorla, unterhalb des Ge
sichts eine schräge "Brustfläche" eingeschnint. 
Auf dem Körper des gesichtslosen Idols alls dem Ge
hege des Großromstedter HoriZOrHS wurden, ganz so 
wie an einem im unteren Teil beschädigten Idol mit ab
gesentem gesichrslosem Kopf von Rebild (Dänemark) 
( RIIS,I/OUfR 195ZJ, oberhalb der Vulva mehrere waage
rechte breite Rill en eingekerbt. Hier wie dort werden 
sie als \Xliedergabe von Fettfalten gedeutet. Man stellte 
sich also d ie Fruchrbarkeirsgö uin als füllige reife Frau 
vor. Das \'(Ieibliche wird außerdem, abgesehen von der 
Vll lvuit71l ng, heim Kullhil<! von Rd)i ld durch d ie stark 
geschwu ngene Form des Pf.,hlkörpcrs (1.11. Idol von 
NYflJ("/~ 17]p 111 AJ und ein Stockidol von Oberdorla 
l7Jp 11 Aj) und durch die ausgeprägte Steißbildung be
tont. Die weiblichen Astgabclidole von Oberdorla sind 
im GcgensarL w den dänischcn O bjekten srcts aus gc
rade gewachsencn Hölzern gearbcilet, 

'I 

Abh, :7 
T)'I)(llogk {kr Holzidolc: 
Trp 1\' - K:uuhol"tidole 
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I11 D: Idol mit abgesetztem Kopf, Hals- und 
Armwiedergabe 

Diese Form gibt es in Oberdorla nicht. Aus dem I3raa
ker Moor bei Euti n wurden zwei große Idole geborgen, 
an denen eine einfache künstlerische Gestaltung der 
primitiven Astgabclfigur zu erken nen isr: Au f schlan
ken Hälse n erheben sich d ie Köpfe mit geschni tzten 
Gesichtern, die Arme waren eingeset'll und möglicher
weise in der gleichen Haltung erhoben wie beim Idol 
\'on Possendorf (l. Kap. 111 /1J. Die Brüste und der 
Haaraufsatz der weiblichen sowie der Phallus der 
m;i nnlichen Figu r sind eingedübelt . Die Braaker [dole 
wurden wnächst der Röm ischen Kaiserzeit, neuer
dings der vorrömischen Eisenzei! zugewiesen VAN

KUHN 1958, 5. 205; HlNcsr 1967, S. 114), 
Da das weibliche Astgabclidol ohne Kopfabgrenzung 
sowohl in Oberdorla als auch in D:inemark gefunden 
wurde, darf es als gemeingerl11anischer Typ angesehen 
werden. Wenn das Kultbitd von Rebild als Astgabcl 
idol zu ergänzen ist, würde die Gattung mit abgesetz
tem gesichtslosem Kopf ebenfalls dazugehören. 
Phallische Astgabelidole wurden nur aus Norddeut sch
land (Braaker Moor) und Dänemark (Broddenbjerg) 
bekannt; auf dem thüringischen Kul rplarz kommen sie 
nicht vor. Verschiedenförmige rfah lidole verkörpern 
hier die rn;innl ichen M:idue, 

Typ IV: Kamholzidol 

Der Typus wu rde bisher nur in Oberdorla beobachtet. 

[V A: Kleines arm loses Idol mi t abgesemem Kopf 
ohne Gesicht 

Als Einzclfund im Moo r erschein t di ese Form zum er
sten Mal im larcnezeitlichen Kulrbereich auf der Süd
fläche, Das Idol hat einen an drei Seiten vom "Körper" 
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abgesen .. ren Kopf und ist durch eine tiefe Kerbe auf 
dem Körper als weiblich gekennzeichnet. Es sicht aus, 
als ob es unfertig wäre; denn der obere Kopfabschluß 
ist nicht bearbeitet, wie das sonst üblich ist (FototnJ 
44.5.6;. 
Die zweite Kultfigur befand sich auf einer latenezeitli
ehen Opferstätte mit T ierknochen . Der oben rundlich 
gestaltete zylindrische "Kopf' wird wie bei den älteren 
Rundholzidolen vorn durch eine schräge "Brustfläche" 
vom "Körper" abgesetzt . Durch eine geschwungene 
Schnittbahn an den Seitenkanten wird der Um riß ei
ner menschlichen Gestalt wiedergegeben .. Der Stand 
fuß war Vorbild für die Rekonstruktion des Idols aus 
der späten Römischen Kaiserzeit (Typ IV B I) , das in 
mehrere Teile zersch lagen war und dessen Fußteil nicht 
gefunden wurde .. 

IV BI: Idol mit halbplastischer Armdarstellung, 
abgesetztem Kopf und Hals 

Das hermenartig aus einem Kantholz gestaltete kleine 
Kultbild aus einer Idolhütte der späten Römischen 
Kaiserzeit besitzt einen Hals- und Kopfabsarz und auf 
dem Körper durch Schnitzungen angedeutete Brüste 
und Arme. 

IV B 2: Idol mit eingesetzten Armen, 
abgesetztem Kopf lind Hals 

Dieser Typ wird bishcr allein durch das Idol von (Wei
nlnr-)Possendorf vcrtrcten (Spädatene- bis Römische 

V A: Idol mit zumeist gesichtslosem Kopf und 
unprofiliertem Körper 

Diese aus einer starken Bohle gearbeiteten Idole schei
nen, außer dem Stück aus Oberdor1a, nur im westger
manischen Gebiet verbreitet gewesen zu sein; ob auch 
bei den Rhein-Weser-Germanen, muß noch geklärt 
werden. 
Idole mit einfacher Körperprofilierung wurden bisher 
im Wittemoor (HAYEA' 1971, S. 88./fJ und, mi t Au
gendarstellung, in \'(1eslerwanna gefunden (T WPELLE 
1995, 5. 19) .. Der durch einen betonten Hals abge
setzte Kopf ist siebeneckig und oben spitz. 
Das Kultobjekt von Oberdorla stammt aus e!nem 
Rundgehege der mittleren Römischen Kaiserleit und 
unterscheidet sich grundlegend von den anderen Idol
typen dieses Fundones. Man könnte es für chaltisch 
beeinflußt halten, wenn man wüßte, ob außer den We
sergermanen auch die Chatten solche Brettidole ver
ehrten . Der Kopf des Idols von Oberdorla ist wie bei 
den wesergermanischen Figuren leicht zugespitzt, aber 
nicht durch einen betOnten Hals, sondern durch seitli
che Kerben vom Brenkörper abgesetzt.. Die ßruch
kante des Idol fußes deutet auf eine ursprüngliche 
Spi rze oder einen schmalen leistenförmigen Forrsarz, 
Formen, die aus dem wesergermanischen Gebiet be
kannt sind . Eine dem liehe Rille am unteren Brettkör
per, die an eine ebensolche am Idol vom Wittemoor 
(Typ V 8) erinnert und die nach der Konservieflmg 
nicht mehr sichtbar war, bezeugt, daß das Kultbild 
eine Frau darstellen sollre .. 

Kaiserzeit). V B: Idol mit scitlich profiliertem Körper 

Typ V: Brettidol 

, , 

Abb.38 Typologit"" dt""r Holzidole: Typ V ~ Brenidolc 

Die beiden Idole aus dem Winemoor sind bisher die 
einzigen Vertreter diescs Typs .. Der Körper des män n
lichen Objekts ist rechtcckig an den Sciten gekerbt 
und mit einem Steckfonsatz versehen .. Auf ei nem 
schmalen Hals sitzt ei n scheibenförmiger Kopf. - Der 
Kopf des zweiten Brettidols ruht dagegen unmirtelbar 
auf den Schultern. Die seitliche Pro(ilierung des Kör
pers, das ausladende Becken, das mit einem einge
schwungenen Stcckfuß nach unten endet, sowie der 
Vulvasch nitt dokumenriercn eindeutig das weibliche 
Geschlecht der Figur, die offensichtlich eine unbeklei
dete flillige Frau darstellen soll te. An einern Astglbeli
dol von Oberdorla und an dem beschädigten Kultbild 
von Rcbild sind solche Merkmale auf andere An her
vorgehobcn . 

Typ VI: "Steinkopf-Idol" 

Der auf einer hallst:mzeitlichen Opferstcllc gefundene 
Muschel kalkblock wi rkt durch seine natürliche Form 
mit augenförmigen Vertiefungen und einem nasenarti
gen Wulst wie ei n Kopf mit Gesicht (FototflJ 4.3) .. 
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Dieser "Gesichtsstein" verkörperte eine personifizierte 
Macht, wie ein Einblick in germanische, millelalterli
che, ethnographische und volkskundliche sowie auch 
antike Quellen über den Steinkult nahelege. 
Außer acht dürfen hier die altnordischen und die 
folkloristischen Dokumentationen über einen großen 
Stein gelasscn werden, auf den man sich beim Thing, 
beim Eid und auch bei Hochzeitsbduchen stellte 
(G UDRUNARKVlDA 111 , StL 3). Burchard von Worms 
spricht gegen die "vO(a ad lapides" (zit. n. R. M. 
M EYER 1909, S. 68). 
Die zum Beispiel aus dem Uppbndsgesetz. dem lndi
culus und der Admonitio generalis (e. 65) Karls des 
Großen zu erschließende Verehrung von offenbar ortS
festen großen Steinen kann flir die Deurung des Kult
steins von Oberdorla ebenfalls nicht herangezogen 
werden; der große, fest im Boden verankerte, unbe
wegbare Stein verkörpert eine übermensc hliche Kraft -
eine Ansicht. die sich in dem norwegischen Volksglau
ben vom "starkt r5", der im großen Stein haust, noch 
erhalten hat (ug/. DE VRfES 1956, S. 348). 
Daß man annahm, in oder umer einem solchen Stein 
könne ein dem Menschen wohlmeinendes Wesen 
wohnen, das \'\fachstum und Gedeihen des Hofes för
dere. komm t in der KRISTNI SAGA (2) besonders gut 
zum Ausdruck. Solche großen Hofsteine sah man im 
Norden bis in die Gegenwart als Heinmatt des 
"türme" oder "gardvord" an, der einerseits in Bezie
hung zur T01enweh, andererseits zu den Naturgeistefll 
steht (ebd.. S. 256 j). Er ist mit den Alfen zu verbin
den. die ebenfalls. jedoch als Gruppe. für das Wohl des 
Hofes sorgen. Eigentümlich ist eine isländische Über
lieferung, in der von verehrten "Kriegssteinen" d ie 
Rede ist. Wahrscheinlich harten sie in Kriegszeiten 
gute Dienste erwiesen (CRAIGI[ 1914, S. 37). 
Mehrere Sagen von versteinerten Menschen lassen er
kennen, daß sich unter all diesen Sreinen von fe
tischartigem Charakter auch solche von menschenähn
licher Gestalt bef:'lnden . Diese amhropomorphen Ge
bilde führen uns zu den lappischen nseidas"22 (HUf:t'
KRAA..,.Z 1962. S. 291 j), die einer sehr alten Glaubens
schicht angehören. Es handelt sich um einen Stein kult, 
der für den erfolgreichen Fischfang und eine gme Ren
tierjagd von Bedeutung war, obwohl es sich hier nicht 
um :"-Jaturspiele von Steinen mit anrhropomorphen 
Merkmalen handele. Die Verehrung boden feste r Fels
blöcke knüpfte an die Vorstellungcn über den "Tier
eigner" an und Illan hielt sie für nüchtige Schurzgei
ster und Herrscher über Naturplätze. Flir unsere Be
rrachrungen sind die Merkmale dieser SlCine und Fel
sen wichtig: Sie hatten eine menschen- oder tier
iihn hche Gestalt, auch konnte eine solche Naturbil
dun!; wie ein riesiges Gesicht aussehen. Sie fielen 
durch ihre ungewöhnliche Farbe auf, die z. ß. durch ei-

!~ Dir Srbrrib'l'f'hr dijJrrirrr jr ",/rb Vi bZI<', Vo/lml'UlIIII: 
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nen Quarleinschluß hervorgerufen worden war (ebd. ). 
Neben den nseidas~ einer Onsch;lft, denen ein offiziel
ler, vom Schamanen geleiteter Kult zukam, gab es pri
vate "seidas", die von den einzelnen Familien verehrt 
wurden, in dem man sie ursprünglich mit dem Fett des 
Opfenieres einrieb. Später sollen ihnen , vielleicht un
ter skandinavischem Einfluß, die Knochen der von der 
Kultgemeinschaft verlehnen Opfertiere und Renge. 
weihe dargebracht worden sein. 
Die Feststellung, daß es im hallstameitlichen Narur
heiligtum von Oberdorla sowohl Holzidole als auch 
ein "Sreinidol" gab, regt zu Vergleichen mit Kultbräu
chen der Jurak-Samojeden an, die Idole von Sippen-. 
Familien- und Hausgeistern verehrten. Diese "sjaadei" 
oder "haehe (kaehe)" konnren Hölzer oder Sreine sein. 
Die kleinen Steingebi lde wurden von heiligen Bergen 
geholt oder stamrmen von heiligen Steinen. 
Zum Abschluß seien noch einige Beispiele für den 
griechischen Steinkult angeführt. Mehreren Überliefe
rungen zufolge wurden Meteorsteine und unbearbei 
tete Steine zwar verehrt, aber es war ihnen kein eigener 
Kuh gewidmet; sie wurden vielmehr in den Götterkuh 
mit einbezogen. Eine Ausnahme bildete ein Stein, der 
bei den Ainianen stand . Man opfene ihm, indem man 
ihn mit der Fetthaut der Opfertiere umhüllte (Pw
TANCH, zit. n. NILSSON 1967. S 202). TH EOPHRAST 
(16) erwähnt die Verehrung und Ölsalbung von Stei
nen, die am Treffpunkt dreier Wege lagen lind dem 
ApolIon Agyieus geweiht waren. 
XENOPHON (1,1,14) und PWSANIAS (VII,22,4 ) berich
ren ehen fa lls von heiligen Sleinen der Griechen. Pa lls:l
nias behauptet sogar, alle Griechen hä11en frliher un
bearbeitete Steine an Stelle von GÖ11erbildern verehre. 
Dieser uralte Stein kuh, der schon in vorgriechischen 
Kulturen, vor allem aber in den orientalischen Religio
nen eine Rolle spielte, kam im spätanriken l:indlichen 
Kult zu neuer Blü te. 
Wie überal l in Europa war der Steinkult auch später in 
Griechenland noch nicht in Vergessenheit geraten. Das 
geht aus einer Lebensbeschreibung des heil igen Paulus 
(t 956) hervor: Bei anhaltender Dürre soll ein Stein im 
Latmosgebirge aufgesucht und um Regen gebeten 
worden sein (s. NfLSSON 1967, 5. 202). 

Versuchen wir, diese Beispiele, die noch vermehrt wer
den könnten , für eine Beurteilung des hallstanzeit
lichen Kulrsreins von Oberdorla heranzuziehen, so er
geben sich folgende Anhaltspunkte, die es gestatten, 
ihn als eine Personifikation eines überirdischen 
Schut1.wesens zu deuten. 

1. Nicht in der Größe, Schwere und Bodenfestigkeit 
zeigte sich die übersinnliche Eigenschaft des Stei
nes an, sondern in sciner ungewöhnlichen naliirli 
chen Ausbildung als Kopf mit dach- oder keilfär
rnigem oberem Abschluß. der bei einigen Hol/.
idoltypen von Oberdorla noch pr:ignamer auftritt. 

2. Der ungewöhnliche Stein scheint die Vorstellung 
ausgelöst zu haben. eine geheimnisvolle Macht 



wohne in diesem "beseel ten" und zugleich un
heimlichen Kopf. Um die Kräfte dieser Macht auf 
die menschliche Lebenssphäre überzuleiten, wurde 
das "Sreinhaupt" am heili gen Orr aufgestellt und 
mit Opfern verehrt , unter denen einige isolierte 
Tierschädel auffallen. 

3. Daß der "Kopf mit Gesicht" als Kultgegensta nd 
angesehen wurde, beweisen sowohl die Tieropfer 
als auch die bei Holzidolen von Oberdorla eben
falls beobachtete solare Oriemierung nach O sten. 
Kultstäbe, die auf der Opferstäne angetroffen wur
den, lassen annehmen, daß die Riten in der glei
chen Weise ausgeübt wurden wie bei den Holzido
len. 

4. Das natürliche Steingebilde wurde wahrschei nlich 
nicht zufällig irgendwo gefunden, sondern von ei
nem heiligen Ort geholt, z. B. von einem heiligen 
Berg im Muschelkalkmassiv westl ich des Moores. 
Der Stein wäre dann heilig geblieben wegen seiner 
ursprünglichen Hierophan ie, durch die er ausge
wählt worden war. 

5. Da Oberdorla eine heilige Stäne der Fruchtbar
keitsmäch te war, dürfte auch der Kulmein, ähn
lich wie später der nordische armaor, in diese 
Sphäre gehö rt haben, ei ne Annahme, die der im 
Heil igtum gefundene, als Attributopfer anzuse
hende Holzspaten bestärkt. 

Prahlidole spielten im Kuh vieler indoeuropäischer 
Völker eine Rolle. Außer einfachen Kultpfähl en mit 
Idolbedemung - ei n VertreTer von ih nen f.-md sich als 
Hohlraum im Schacht 1 der Viereckschanze von Holz
hausen, Kr. Tauberbischofsheim (SCHWARZ 1960, 
S. 35 jfJ - kannten die Kelten auch Pfahlidole mit ab
gesetztem Kopf und Gesichrswiedergabe. Ein indirek
ter Beleg dafür ist die Steinstele des Ebergones von 
Euffigneix, die ein hölzernes Vorbild gehabt haben 
wird (PoBt/RoUBIER 1958, S. 69) . Solche primitiven 
Idole wirkten auf die Römer wie "Baumklötze" (Lu
CAN, I I I, 412, zit. n. PlGG07T o. j., S. 85 {.J. 
Nach den Überlieferungen hatten Säulen, Pfähle und 
Brener auch in den älteren Ku lten der Griechen für 
Zeus, Dionysos und ApolIon , für Hera, Arremis, 
Athena Polias und die Demeter eine Bedeutung. Als 
Beispiele seien genannt: der hohe Pfahl der Demeter in 
Eleusis, der Athena Pol ias in Athen, der Athena Lindia 
zu Lindos, das Brett der Hera auf Samos, das unbear
bei tere Holz der Athena aufIkaria, der Balken der Dio
skuren in Sparta. Besondere Aufmerksamkeit gebü hrt 
den verschiedenen, zuweilen mit einem Knauf versehe
nen Pfahltypen im Dion ysoskult , dem als Pfahl idol des 
Zeus angesehenen Tropaion und sch ließlich den mit 
Waffen ausgestatteten ldol-Palladienpfählen. Verschie
dene Vomellungen dokumentieren, daß man d ie 
Pfähle gelegentlich auf ein en Stein haufen stellte und 
daß man ihnen Opfer darbrachte (11. d. NIISSON 1967, 
S. 207 jf.). Auch die Pfähle gehören hierher, die durch 
Weih binden als Sakralgegenstände kenntlich gemacht 

waren und manchmal mi t heiligen Bäumen in Zusam
menhang standen . Ritueller Konservatismus harre 
diese archaischen Idole und Sakralpfähle vor allem in 
ländlichen Gege nden in seh r alten Kulturen über viele 
Jahrhunderte hinweg erhalten, und sie behielten ihre 
Bedeutung neben den jüngeren anthropomorphen 
Götte rdarstellungen. 
Von den eth nographischen Parallelen aus eurasischen 
Kulturen sind die hölzernen "sjadaiis" der Lappen für 
ei nen Vergleich mit den Pfa hlidoltype n besonders ge
eignet (H AEKEL 1946, S. 144 jf.). Auch an ihnen ist der 
eigentümliche kei lförmige Abschluß des Kopfes zu be
obachten, der bei den KJonidolen, bei ei nem einfa
chen und einern phall ischen Pfahl- sowie einem weib
lichen Astgabelidol vo n Oberdorla auffäll t. Die Dar
stellung des Gesichts kann hier wie da fehlen. Gele
gentlich wurden zwei Sei tenäste eines Baumstammes 
teilweise belassen, so daß ein Idol mit erhobenen Ar
men entstand , dessen Haltung für die Segensvermitt
lung der Gottheit, aber auch für das Gebet der Ado
ranten in vielen Religionen von Bedeutung ist (s. a. 
Idol von Possendorf mit eingesenten erhobenen Ar
men , IVzp. /11 8). 
Primitive Stabidole mit Spitzkopf und "Gesicht" sowie 
urtümliche lanzettfönnige Idole, die in bestimmten 
Einzelheiten an Idole von Oberdorla erinnern , gibt es 
bei mehreren eurasischen Völkern . Als Amulette be
nutzte klei ne Astgabelidole haben unter anderem eine 
einfache Kopfabgrenzung und eine schlichte Gesichts
darstellung, die aber auch fehlen kann. Mehrere Holz
idole besi t7.en. wie ei nige der Idole von Oberdorla. eine 
kleine schräge "BrustAäche" . 
Mit großer Wahrscheinlichkeit haben alle diese Idole 
eine sehr alte Tradition. Das große mesolithische Stan
genidol von Ahrensburg (RUST 1958, S. 23) entspricht 
ähnlichen Sakral hölzern von Oberdorla und aus dem 
Wirremoor. Es besteht aus einern 3,50 m langen und 
5,0 cm dicken entri ndeten Sramm einer Weide, das 
oberste Stück ist durch zwei sei tliche tiefe Einschn it
zungen als Kopf kenntlich gemacht. In ähnlicher 
Weise ist ein Stockidol aus dem Winemoor bearbeitet, 
wie HAYEN (1965, S. 15 jfJ erkann t hat. Bemerkens
wert am Stangenidol von Ahrensburg sind die von 
Rust als "Arme" gedeuteten senkrechten Rillen und 
eine natürliche "Steißbiegung", die bei germanischen 
weiblichen Idolen verschiedenen Typs noch gelegentlich 
begegnet. Wohl mit Recht bezeichnete Rust dieses me
solithische Kultobjekt als Zeugnis einer bis tief in das 
Jungpaläolithikum 7.urückreichenden Traditionsreihe. 
Neben dem "Stangenidoltyp" dürfte es im Meso- und 
Jungpaläolithikum noch andere Idolformen, erwa 
"pfahl" -, "Stock"- und vielleichr auch "Astgabel"-ldole 
gegeben haben. 
Daß man im Jungpaläolith ikum tatsächlich größere 
Idole kannte, wird durch ei nen ei nzigartigen Fund in 
einem spätmagdalenienzeitlichen Wi ldpferdjägerlager 
bei Oelknitz, jetzt Saale-Holzland-Kreis, belegt. Dort 
war im "Schamane n zel t", in dem neben einer Feuer-
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stelle die größte WildpferdgravieTung des gesamten 
Lagerplatzes zutage kam , eine hohe Ste instele mit Vul
vari rwng aufgestellt. Das Zelt wurde spiiter durch eine 
kleine viereckige Zeltanlage ersetzt, in der man eine 
neue Ste instele errichtete, d ie man ebenfalls mit einem 
Vulvazeichen versah ( BEI-IM-BLANCKE 1970). 
Die Ver mutung liegt nahe, daß an die Stelle solcher 
Ste1l1stelen ähnliche HolzpEihle tret ell kon men. Sie 
waren leich ter zu bearbeiten . man kOllllte ihnen Ge
schlechtsmerkmale, einen Gesichtsumriß oder sogar 
ein Antlitz einschnitzen . Das "Amulettidol" aus Ge
weih, das in der magdale ni enzeitli chell Kniegrotte von 
Döbritz, jetzt SlIflle-Orlil-Krm, gefunden wurde. sieht 
wie ein klein es pfah lidol allS. Es hat ein maskenaniges 
Gesicht (GmzE. I/.{'. ) . Mit Masken behängte Pfähle 
spielte n viel spiü er im Dionysoskult der G riechen eine 
Rolle (N fI.SSON 1967, 5. 207) . 
Die archaisch wirkenden germanisc hen Idol e der 
Latene- und Römischen Kaise rzeit sind - daran kann 
nicht gezweifdt werden - Kul tobjekte einer ehrwürdi
ge n Trad it ion, deren \Xlurzdn in euras i sch~' Grundkul
tufen hinabreiche n. Trotz des \Xlandds vo n jiigeri5chen 
zu agrarischen Glaubensvorstellu ngen hielt der konser
vative Kult am "Urbild" der heiligen Symbole und Fi
gu ren fest , obwohl man teclmisch in der Lage gewesen 
wäre. die Holzflgur einer Gottheit nach künstlerischen 
Gesichtspunkten menschenähnlich zu gestalten . 
In der Völkerwanderungszei t und 1111 frühen M ittelal
tef stellten dann. wie archäologische Funde und vor al
lem BerielHe lehren. die Nord- . :lber auch die Südger
m:lllen in Ihren Kuh sI:itt en höherer Ordnung gU l ge· 
formte Idole au f (Beispiel : HoHlgur von Rude Eskild
Strup, ligt. ß I?ONDSrF,D 1963, S. 29111. 3 14). Nunmehr 
war otTenbar die Tradition des archaischen "Vorbilds" 
nich t mehr voll wirksam. Jedoch die b;iuerl ichen "sr:lf
gardr", die im Norden noch im frühen Mittelalter an
gelegt wurden, dürften die alten M(~rkrnale der Kult
objekte bewahrt haben. 
Obwohl die germanischcn Idole der Latene- und Rö
mi sche n Kai serzei t im allgemeinen keine Kunstwerke 
sind, haben sie doch einen hohen Symbolgehalt. Die 
eurasischen Völker und Stiimme wiihlten, ebenso wie 
die Griechen und Römer, soweit das aus den Überlie
ferungen hervorgeht. wr Herstel lung ihrer Idole be
s, immte Hölzer aus. Da im Moor von Oberdorl a 
außer Erlen nur \Xleiden wuchsen. die Idole nach der 
Best immung von Frau H . Jacob aber aus Hascl-, 
Eschen-, Spitzaborn -, Weigdorn- , Bllchen- und Lin 
denho17. bestehen, müsse n diese Ihllmc und Sträucher 
aus eine m Wald :w ßerhalb des Moor- und Seegebiels 
stammc n. Die Fitmo-Ugrier und Jugravölker entnah 
mcn das Matcrial für ihrc Idole eincm .J·k iligen 
Hain". $0 K hnitzt e der Schamane der Jurak-Samoje
den die Idole vo n Sippen-. F:1I11iliell - und H:lllsgeistern 
aus dem Holz ei nes heiligen H :1 in -Rlllmes, den man 
nu r wr Anfertigung ei nes Idols Billen durftc, wobei be
stimmte rituelle Vorschriften zu beach!en waren (KAH

jAUhWN 1922. S 84 j). Ein solcher Hain wird in 
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Oberdorla. wie bereits ausgeführt , südlich des Kultsces 
auf dem Gebiet des heutige n "Hu ndsbühl"' gelegen ha
ben. woher auch die erwäh nt e, im spiitlatenezeirlichell 
Kultbezirk gefu nden(" große Eiche ( Qllerms robllr) 
stamnll."11 mu ß . 

Der heilige See der \\logulen war von einem heiligen 
Ham umgeben , und es war ve rboten. dort B;iu me w 
(;illen oder R("isig zu brechen, dagegen erlaubt. für den 
Götzen "Holz aus seinem eigenen \Xlald" zu verbren
nen. Auch die Ostj:1ken durften Holz aus dem heiligen 
Hain nur wr Anfertigung der Idole verwenden . Reisig 
und Rinde nur für kultische Ftiucherungen benutZ("ll 
und mit dem Holz umgefallener Bäume lediglich 01'
ferfeuer speisen (ebd). So war es :lUch bei anderen Völ
kern üblich. Der babylonische Idol macher Will Bei
spiel betete. bevor er einen Baum f.:i ll te. aus dessen 
Holz er die Figur selm ifzen 5011\e, zum Sonnengott 
Shamash. indem er ihn unter Hervorhebung sei ner 
gött lichen Funktionell an sprach, um dann fortzufah
ren : "leh fälle einen gönlicben Baum, eine geweihte 
Tamariske. einen Ihulll, woraus Idole angefertigt wer
den sollen. welche ich in d:15 H:lllS des ... stelle, um di(' 
bösen Geister unsch:idlich zu machen. Ich knie vor Dir 
nieder. IVlöge alles, was ich rue, gel ingen und gedei
hen." (FfVlZER 1926. S 549 j). 

"""~"",:.,,. --=====::",:"''''''"~'I!,e,e __ SoedIU"ll 
I 

und ~"lt1~,,~, I 
heilige' Ha." 

(E~~~~~!n) $ ~ &l ~ ::;. * ~) 
/ 

Abb. J? Oberdorla - Hain und Sn~ :tls kuhisch~ Ein)"';l 

Der heilige Hain , in dem di e Bäume und St riiucher 
wuchsen. die das Material für d ie Hol zidol e von Obcr
dorfa lieferten, muß zu den am heiligen Sce verehrten 
Gottheiten in enger ß ezieh ung gest:l nden haben: Hain 
und See bildeten c[wa wie bei den Wogulen eine kulti 
sche Ei nhei t. 
Vermutlich lllngab mall die Gew;ichse. deren Holz 
mall für die Kulrbilder ;!uswiihlte. mlf einern gött li 
chen Nimbus - man ordnet(· sie dcn verehnell GO(l 
heiten zu, ebellso wie cs die Überl ieferung von den 
Griechen berichtet, die u. :1 . dell Lorbeerb:uul1 dem 
ApolIon, den Ölb:lllm der Athena. den Feigenba um 
dem Dion)'s05 geweih! hatten ( /~Uf V 1970, Sp. 163j) . 
Nach völkerkundlichen Üb(·r1i eferllngcll konnte ein 
eltlzelller .. Geist" im heil igeIl Hain aber :luch verschie
denartige Opfcrb:iullle bcsirzen (südliche O stjaken ) 
( K/lHj AIAINfN 1922. S 117) . 
Die Auswahl der Hölze r für die Idole von Obcrdorla 
ges talt e! einige Rückschlüsse auf mythologische Bezie-



hungen. Am eindeut igste n sind die Zusammenhänge 
von Esche (n Weltesche") und Eberesche (Lebensretter 
des Gottes Tllor) (vgl. DE VRIES 1957, S. 128) mit der 
germanischen Mythologie, d ie durch Volksüberl iefe
rung und ethnographische Vergleiche noch erweitert 
werden können . Auch nach der Chris[ian isierung blie
ben die Bäume, die man mit göttlichen Mächten ver
bunden hatte ~ so zum Beispiel die Linde ~ Schutz
bäume für Siedlung und Gehöft. Wasser-, Bier- und 
Bultermilchopfer an Bäumen wie Ahorn, Esche und 
Linde, die bis vor kurzem noch üblich waren , sind 
letzte Reste des heidnischen Baumkuhes, der ur
sprünglich mit der Verehrung von Einzel- und Ko ll ek
tivmächten zusammenhi ng. Eine aus Schweden über
lieferte \Xlasserspende an die \'\Iurz.eln bestimmter 
Eschen, die der "Askafroa" (Eschenfra u) galt, macht 
das besonders deutlich . Einzelne oder Gruppen von 
Eschen, Ebereschen und \'\Ieißdorn, Buchen und Lin
den wurden als Hexent reffpu nkte bezeichnet. Alte 
Glaube nsvorstellungen bringen bestimmte Bäume 
und Sträucher in Zusammenhang mit der Fruchtbar
keit des Weibes und der Vegetation sow ie der Steige
rung der Lebensfreude: Aus Eberesche lind Hasel ist 
die Lebensrute (BAOITOLD-STAUBU 1932/33 !Ul. , Sp. 
970-972) . Esche und Buche hieh man für Kleinkin
der-B;iume (dies. 1927, Sp. 1341) . Allen Holzgewäch
sen, aus denen die german ischen Idole angefertigt 
sind, wird im Volksglauben ei ne antidämonische Kraft 
zugeschrieben, die Hexen, böse Geiste r, Schlangen 
und den Blitz abwehrte. Auch bei der Zauberei spielen 
sie e ine Rolle. 
An ei nen kultischen Zusammenhang bestimmter 
Bäume und Sträucher mit göt tlichen Mächten glaub
ten offenbar alle indoeuropä ischen Völker. Aus der 
keltischen Überlieferu ng geht die Verehrung von Ei
che, Buche, Eibe, Eberesche, Hasel, Vogelbeere, Ho
lunder sowie Weiß- und Schwarzdorn gut hervor. Es 
ist sicherli ch kein Z ufall , daß hier wieder die Hölzer 
genannt sind , aus denen die germanischen Idole beste
hen. Auch die Kelten glaubten an Verbindungen zwi
schen Göttern und Bäumen (DE VRIES 1961, S. 187 
ff.). An erSter Stelle verehrten sie die Eiche; MAXIMUS 
TVRI US (VIII, 8) berichtet, sie sei das Symbol des kelti 
schen "Zeus". STRABO (XlI, 5, I) und CLAUDIANUS (I, 
288) e rwähnen kelt ische Eichenhaine, und die Über
lieferun g bezeichnet die Eiche als Schutzbautn ei ner 
Gegend und eines Stammes. 
Wie der Schamane u. a. bei den Jugravä lkern und den 
Finno-Ugriern wird auch bei den Germanen und Kel
ten eine Kultperson, wahrscheinlich der Priester sel bst 
oder ein Vomeher des Kul tes, das Idol "erschaffen" ha
ben. Das dürfte vor allem für die Herstellung einfacher 
Kultfi guren gehen, wie sie auch in Oberdorla vertreten 
sind . 

Wahrscheinlich wurden die in den skandinavischen 
Tempeln des frühen Mittelalters aufgestelhen Idole, 
die nach den Berichten aufwendige Schnitzarbeiten 
darstellten, von einem Künsder hergestellt. Erst nach 
der priesterlichen Weihe wurden sie zum Kultbild. 
Die Herkunft eines Sakralobjekts von einem "heiligen 
Baum" als vereh rtem Vertreter der kosmischen Frucht
barkeit in ei nem Hain, der ei ner oder meh rere n Gott
heiten geweiht war, verbürgte bereits die Kontaktauf
nahme zur verehrren Macht. In der schaman istischen 
Praxis waren bestimrme Riten notwendig, um das so
eben angefertigte Idol im Kuh einzuführen . Nach 
KAR]ALAI NEN ( /922,5. 14) brachte der Schamane ost
europäischer Stämme das neuaufzustellende Kuhbi ld 
zur hei ligen StätTe und lehnte es dort an einen heiligen 
Baum. Beim folgenden Tieropfer stellte er sich mit 
dem Gesicht w m Idol und zum Sonnena ufgang und 
lenkte den Blutstrom des Tieres gegen das Idol und 
den heiligen Baum, die beide also als eine kultische 
Einheit angesehen werden. Wir dürfen vermuten, daß 
ein ähnlicher Ritus, bei dem Opferr ierblut eine Rolle 
spielte, auch von den Germanen bei der \'\Ieih e eines 
neuen Idols und der dabei notwendigen Ep iklese geübt 
wurde. 
Von besonderem Interesse ist der u.a. bei den Jugravöl
kern nachzuweisende Austausch eines Götzen gegen 
einen neuen. Das geschah alle sieben Jahre, wobei der 
alte mit dem Gesicht nach unten vergraben wurde 
(ebd. , 5. 64). Solche Maß nahmen lassen sich auch !n 

Oberdorla belegen. 

Die im großen Kultgehege des Großromstedter Hori
ZOntS zutage gekommenen Idol paare haben , wie schon 
angedeutet, nicht zur gleichen Zeit, sondern nachein
ander ihre Funktion ausgeübt. Offenbar wurden die 
jeweils ein Götte rpaar vertretenden Idole nach einer 
bestimmten Periode durch neue abgelöst. In mehreren 
Fällen waren die alten Sakral figuren mit dem Gesich t 
nach unten gelegt, sei es, daß sie Nachfolger erhalten 
sollten, sei es, daß das zu ihnen gehörende Heiligtum 
aufgelassen wurde. Wahrscheinlich hatte man die auf
gegebenen Idole ~ das gilt vor allem für diejenigen, die 
ausgewechselt wurden ~ mit Moorboden ZlIgedeckt 
oder oberflächlich vergraben. Die Gründe für solche 
Maßnahmen mögen nich t alle in in der Notwendigkeit 
zu suchen sein, von Zeit zu Zeit die in ihrem Äußeren 
unansehnlich gewordenen Objekte durch andere zu 
ersetzen. Anläßlich zeitgebundener Festzyklen, die im 
Intervall von mehreren Jahren stattfinden konn ten, 
waren neue Idole mit kraftgefüllten Potenzen eines 
heiligen Baumes im Kult notwendig, zumal, nach 
weitverbreiteter Ansicht, die Fruchtbarkeitsgötte r als 
alternde und soga r sterbliche Götte r e iner ständigen 
Stärkung ihrer Fun ktionstüchtigkeit bedu rften. 
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C Das Tieropfer 
(Oberdorla und Parallelen) 

Das mit dem Gebet verbundene Bi((+, Dank- und Süh
neopfer, bei denen das Opfenier als magischer Krafi-träger, 
aber auch als Verkörperung einer gönlichcll Macht eine 
wichtige Rolle spiehe, stand bei den Germanen ebenso 
wie bei vielen Völkern im Mindpunkt der kultischen 
Handlungen. Zwischen der Kultgemeinschaft. der Opfer
gabe lind der sie empfangenden Gouheit wurde durch das 
gemeinsame Mahl ein mystischer Zusammenhang herge
stellt, der für das Leben des Einzelnen, der Familien und 
Sippen von entscheidender Bedeutung war. Die Kult
plärLe waren somit nicht nur Stätten des Dankes Rir die 
emiesene götdiche Hilfe, sondern hier wurde auch das 
zukünftige Leben abgesichert, indem man die Huld der 
göttlichen Mächte durch Opfergaben zu erreichen suclm. 
Der große Opferplan von Oberdorla verminelt durch 
ein umfangreiches und aufschlußreiches Fundmaterial, 
das auf einigen Kultstätten Norddeutschlands und 
Skandinaviens für bestimmte Aussagen seine Parallelen 
findet, eine gute Vorstellung vom \Xfesen des germani
schen Tieropfers. 
Nach den Berechnungen von T EICHERT (1974, S. 12) 
wurden in Oberdorla 114 Rinder, 24 Pferde, 64 Schafe 
und Ziegen, 22 Schweine, 54 Hunde und 29 Fische (27 
Hechte, 2 Schleien) geopfert. Die Rinderknochen ste
hen mit 56% an erSter Stelle, es folgen die des Pferdes 
(10,3 %) und des Schafes (9, I %); die Überreste von 
Hund, Schwein, Ziege lind Hausgeflügel schließen sich 
an . 82,8 % der geopferten T iere sind Haus- und 17,2 % 
\Xfildtiere. Letztere haben einen höheren Ameil als in 
germanischen Siedlungen, der aber durch das Material 
von Skedemosse (Schweden) noch übertroffen wird 
(61,2 % Wild tiere, 38,8 % Haust iere). 
Berechnen wir den Zeitraum der Opfertätigkeit auf 
dem Kultplatz von Oberdorla - unter Ausschluß der 
Späthallstan- und frühen Latcnezeit - vom!. Jh. v. u. 
Z. bis wm 6 . Jh. u. Z ., so würden sich die Tieropfer 
auf ca. 500 Jahre verteilen . In d ieser Zeitspan ne wären, 
wenn wir die Fische, Vögel und das Großwild aus
klammern, etwa 278 größere Ha ustiere geopfen wor
den. Das würde bedeuten, daß nicht alljährlich Opfer 
stattgefunden haben können, wenn man pro Jahr we
nigstens mit einem größeren Tieropfer rechnet. 
Auf den jüngeren Stammesheiligtümern des Nordens 
(u. a. Uppsala) fand das Hallptfest alle neun Jahre statt . 
OE VR!ES (ru.) vermutet, daß die "Gauopferplätze" 
vielleicht alle drei Jahre in Funktion tTaten. Solche je
des drine Jahr stattfindenden Opferfeste feierten noch 
in historischer Zeit 1 . . ß. die Wotjaken, allerdings wur
den dabei drei Tiere geopfert (Ochse, Kalb, Schaf). [n 
den anderen Jahren brachte man nur Opferbrot dar 
(HOI.MBERG 1913, S. 95). Die in 1angperiodischen 
Zeiträumen vorgenommenen Opfer betonen die auch 
durch andere ßefunde erkennbare Stellung des Ober
dorlaer Kultplatzes als Regionalheiligtum. 
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1. Tötung und Zerlegung der Opfertiere 

In der schriftlichen Überl ieferung des Nordens werden 
über die Tötung der Opfert iere keine näheren Anga
ben gemacht. Ausgehend von zwei gleichbedeutenden 
Worten für "opfernu (s6a, socfa - "erstickenU) lind un
ter Hinweis auf das altindische Asvamedha-Opfer, bei 
dem ein Pferd mit einern Leinentuch erstickt wurde, 
konllnt DE VRIES (I956, S. 4/6 fJ zu dem Schl uß, daß 
beim germanischen T ieropfer, ähnlich wie auch bei an
deren Völkern, kein ßlut geflossm sei, d . h. die Tiere 
wurden erdrosselt. Eine nähere Beschäftigung mit dem 
altindischen Ritual lehrt jedoch, daß sich nur das vedi 
sche Opfer durch Erst ickung auszeichnete. In ;ilterer 
Zeit fand eine blutige Tötung mit dem Beil Statt. [n 
jüngeren Perioden wurde das Haupt des Pferdes mit 
dem Messer abgeschnitten (v. N EGFHIN 1903, S. 124) . 
Das archäologische Tierknochenrnatcrial von Ober
dorla gest:lttet eine Reihe ncuer Aussagen über das auf 
einem großen westgermanischen Kllirplatz geübte Tö
tllngsrirual. Dabei spielte das Ersticken keine Rolle 
(TEICHERT 1974, S. 16). 



Das Opfertierblut 

Die Befunde der Tierknochen von Oberdorla wiesen 
ei ndeutig auf eine Schächtung, nicht auf ein Ersticken 
der Opfertiere hin, d. h. es floß Blut bei ihrer T ötung. 
Alls dieser Tatsache ergeben sich Vergleiche mi t be
st immten Überlieferungen, die auch von der Verwen
dung des Blutes im Kult berichten. 

Festigung def 
Gemeinsdlall 
GoI!, Mensch 

I Abwehr OPFERBLUT Reinlgufl9 
schlechte r Macht· und 
Einflusse LebenstrIIger 

Spellder von 
Fruchtbarkeit 
Gesundheit 

Abb. 41 Rolle und Wirksamkeit des Opfc:rblutes bei 
Kuhhandlungen 

Blut wird verwendet: 
1. im HeiliglUm 

Suhne 

Nach der KJAlNESINGA SAGA (co Z) stand fü r das 
Thor-Opfer auf dem Altar ein großer Kupferkes
sel, in den das Blut des "rieres (und des geopferten 
Menschen) eingelasse n wurde (Uf. n. BAETKE 

1937, S. I(/). Das Opferblut wurde über die bei 
der Kulthandlung anwesenden Menschen ge
sprengt. Nach der H EIMSKRING LA (I, 14) goß man 
das Blut in Schalen , um mit ihm die Götteraltäre, 
die Tempc1wände (außen und innen) sowie d ie 
Mitglieder der Opfergemeinschaft zu besprengen. 
ADAM VON BREMEN (Iv, 27) spricht davon, daß 
das Blut der im Zentralheiligtum von Uppsala dar
gebrachten Lebewesen die Götter (Odin, Thor, 
Freyr) versöhnen sollte. Einzelheiten über den Ri
tus dieses langperiodischen Sühneopfers prophy
lakt ischer Wirkung werden nicht mitgeteilt, doch 
darf auch hier eine Besprengung der Devotiona
lien, der Tempelwände lind der Opferer angenom
men werden. 

2. auf dem T hingplat'L 
Die HORD SAGA (16, Zif 1/. BAETKE 1937, S. 69) 
sp richt von einem "zerhauenen Pferd" auf der 
Thingstäne. Der "biom e" (Opferbaum oder Op
ferpfuhl) wurde mit dem Blut des Tieres "gerötet" . 
Heilige Bäume dieser Art im Bereich des Thing
plat'les erhielten also Blutspende. 
D ie LJOSVETN INGA SAGA (I, 4) berichtet davon , 
daß Höskuld , ehe er auf den Thinghügel ging, um 

den amtierenden Goden auf Verlust sei ner Würde 
zu verklagen, einen Widder "niederhieb" und sich 
"nach altem Brauch" die Hände mit dem BIll( des 
Tieres rötete. H ier handelt es sich um eine mit 
dem Rechtsleben verbu ndene Maßnahme, bei der 
ein blutiges Opfer priva ter Natu r vollzogen wurde, 
um auf der Thingstätte einen Eid zu leisten. 

3. zur Erhöhung der numinosen Kraft sakraler Geräte 
Die Q uellen sprechen nur von der Rötung des Go
den- und Eid ringes. Der vom nord ischen Tempel 
überlieferte Blutritus kann ohne Bedenken auf das 
ältere offene "Naturhei ligtum" übertragen werden. 
Auch hier wird man die Kulneilnehmer, d ie Ein
hegung und die von ihr ei ngeschlossenen Sakral
objekte (Idole, Opfer- und Kultstangen, Altäre) 
mit dem Blut des geopferten Tieres besprengt ha
ben. Unter den auf den älteren Kultplätzen gefun
denen Ton- oder Metaligefaßen werden sich auch 
solche befinden, die d ie Funktion der später über
lieferten ~ hla lltbollar" harten. In ihnen wurde das 
Blut der Opfertiere gesam melt. 

Drei Rinderschädel zeigen am Os frontale Schlagspu
ren eines stum pfen Gegenstandes. Die etwa 8,00 m 
östlich des spät kaiserzeirl ichen Knochenhaufens ge
fu ndene Axt , deren Holzgriff beschädigt (abgrknickt 
Od~T abgrschlagm?) war, wohl, um sie dem profanen 
Gebrauch zu enrLiehen, darf als "Opferaxt" zum 
Betäuben und Zerlegen der Tiere angesehen werden. 
Eine solche Axt d iente aber, wen n auch selten , eben
falls zum Abschlagen des Tierhauptes. Mit dem 
Nacken dieses Werkzeuges konnte man einen Schlag 
auf den Kopf des Opfertieres gef'tihn haben. Nach der 
Betäubung wurden die Tiere abgestochen. Da keine 
Verlerlung der Halswirbel zu beobachten isr, kommt 
nur eine Schächtung in Frage. Das gilt wahrscheinlich 
auch für d ie Rinderschädel , die keine Schlagmarken 
aufweisen. Nach der Meinung von TJ;:IOI ERT (1974. 
S. 16) hatte man diese Tiere nicht betäubt , damit sie 
besser ausbluteten. 
Gleiche Befunde sind beim Pferd und Hund zu beob
achten und bezeugen auch bei diesen Tieren eine Tö
tung durch Schächtung nach vorhergehender Betäu
bung. Vier Pferdeschädel zeigen Schlagspuren, drei 
weilere keine Hiebmarken. Fü nf Hundeschädel besit
zen sie, zwei andere nicht. Auch ein Schweineschädel 
läßt die Einwirkung eines Schlages erkennen. 
Schaf- und Ziegenschädel weisen grundsätzlich keine 
Hiebmarken auf. Offenbar wurden diese Tiere vor der 
Schächtung nicht betäubt, oder aber ein mit einem 
Knüppel geführter Schlag haue kei ne tiefgreifenden 
Spuren hinterlassen. 
Ein gutes Beispiel flir die Tötung eines Kleint ieres mit 
einem Schlagstock liegt alts der letzten Opferphase von 
Oberdo rla vor. Mil Hil fe eines starken, beidseirig bear
beireten Knüppels wurde das Neurocraniu m einer 
Gans eingeschlagen. Das Opfertier ist nicht verzehrt, 
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sondern vollstiindig am Opferplatz niedergelegt wor
den , begleitet von dem T ötllngswerkzeug. In äh nlicher 
\'\feise wie bei den großen H austieren ist man bei der 
T ötung einer H auseme vorgegangen. die als Opfer
mahlzeit diellle . Der Schädel weist am Neurocraniulll 
eine Schlagrnarke auf. Offenbar hat man das Tier 
zunächst betäubt und dann geschlachtet. 
Über die Tötung mit einem Speer liegen wichtige Be
funde vor. In einem linken und einem rechten Schul 
terblau zweier adulter Rinder befindet sich je ein Loch 
\"on 16 und 21 rnm Durchmesser - wahrscheinli ch 
Verletzungen durch ei nen Pfeil oder einen anderen 
spinen Gegenstand. der von der Lateralseite in den 
Tierleib eindrang. Zu ei nem f:tst vollstä ndig vorliegen
den weiblichen Rinderskelctl. desse n Knochen in ei
nem großen Knochenhaufen geopferter Tiere bei ei
nem H ei li gtum des 3. Jh. (SR I) angeHoffen wurden, 
gehörte ein Schulterbla tt mit Speerstichloch . Der 
Schädel dieses Tie res weist im Bereich des Neurocrani
umS kei ne Schlagmarke :tuf. d. h. das Tier wurde of
fenba r nach dem Bl:m stich sofort geschächtet. 
Im Bereich des großen spätlatcllezeitli chen Sakralgehe
ges (LII f) k:tm e ine lange Eisellspinc mit Tülle zum 
Vorschein. die für einen Blarrsri ch geeignet war. AllS 
der Opferquelle 111 wurde eine Speerspirze zusammen 
mit den Vorder- lind Hinterex tremit;üen \'on vier Rin
dern geborgen; offenb:tr h:ttte man den Speer als s:Ikr:t
les Tötllngswerkzeug Il:tch vollzogenem Opfer 3m Kul
tort belassen. 
In einig('n Fällen wurde d:ts Opfertier mit der .. Op
fer.Il(f" Gelöl(·1. Mehr('re Sch:idd , darullfer der e in es 
fünf bis sechs Jahre alten Stieres, weisen an der Basis 
waagerecht verla ufende Axtspuren auf, die vom Ab
schlagen des H auptes herrüh ren. Die mit großer 
Wucht und mit einem Sch lag durchgeführte Abtren
nung stell t eine besondere An der Tötung bestimmter 
Tiere dar, dere n H aupt im Kult als Devotionalien eine 
wi chtige Rolle spielten . Zur Gru ppe auserw;ihlter Op
fert ie re gehören :lUch Sch:idcl. deren Gaumen platte 
eingeschlagen oder m ir einem Loch versehen wurde, 
um sie auf einen Pfahl setzen zu können. 
Zusammenfassend lassen sich. nach den zoologischen 
UnlCrsuchu ngen der Tierknochen, folgende Tötungs
arren der Opfertie re auf dem Kultplarz von Oberdorla 
fes tstellen: 

I. Sch;ichHfng mit oder ohne Betäubung 
2. Bl:mstich mit Speer oder pfeil lind Schächtung 
3. Absch lageIl des Hauptes 

Die Zcrlegung 

Mehrere von TI' IClIU~T (1974, 5. 16) vorgeführte 13('
funde von Oberdorla machen deutlich, daß die bis zu 
3 1h Jahre alten Rinder. ähnlich wie es bei den heuti gen 
Schlachtungen noch geschiclll. lä ngs der Wirbels:iu le 
mit delll Bei l ha lbiert wurden (Beweis: bngs aufge-
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schlagene Hal swirbel , H iebspuren im Bereich der 
Symphyse, in L1ngsrichtung zerhackte Becken). Beil 
spuren. die von der Zerglit'derung des Tierleibes 
herrühren, ließen sich auch bei den Knochen anderer 
Haustiere nachweisen, so z. B. beim Schwein (H ieb
marken am Sacrulll und Epistropheus). 
Feine SchninspuTen geben zu erkennen. daß d ie G e
lenke der Extremirätenknochen mit einem Messer 
durchlrennr wurden. Die vorsichtige Behandlung zahl 
reicher Beinknochen. die beim Zerk'gl'n des Tierkörpers 
offensichtlich nicht verlern werden sollten. findet ihre 
Erkläru ng durch eine- rituelle Vorschrifr des RigYCda. 
Man mu ß annehmen, daß die ZeTlei lung der Ti ere 
entweder auf dem Moorboden. am Kultsec oder aber 
im nahen H ain d urchgeführt wurde. Flir die Einbezie
hung des Hains in das Kulrgeschehen sprechen meh 
rere mit dem Tieropfer zusammenhängende Befu nd e. 
Abgl'sehen VOll dl' l) Knochenhaufen, die sich allS s:im( 
lichen Skele tt("ilcn ei nes oder mehr("rer H austiere zu
sammensc(zen, gibt es noch Depots. dellen bestimmte 
Knochen fehlen. Sie fanden sich auch nich t im weite
ren Umkreis der Opferst ellen. Da die Opfeniere aus 
kult ischen G rlinden nicht in der Siedl ung geröter und 
zerteilt worden sein kön nen. müsse n offensichtlich be
st immte Vorbereitungen für die sakralen Mahlzeiten 
außerhalb des Moores stan gefunden haben. Im H ain 
könnte zum indest e in leil der Opfertiere geschlachtet 
und zerteilt worden sei n. Das Fehl en größerer Feuer
srellen im Moorgebiet sp richt dafür. daß die Zube rei
HIng des .. H eili Gen Mahls" fiir ei ne größere Kultge
meinsch:lft nielli an diese m Ort Slat.f:tnd. Andere l.k
obachwngen und Überlegungen führen ebenfalls zu 
der An nahme einer engen kult ischen Verbindung von 
Hain und Ku lt see, d ie übrigens d urch T ACITUS (Cer
/1/111/;a 40) für den Nen hllskult bezeugt ist: D ie Gönin 
hielt sich in e in elll H ain , wo sich ihr Prozessionswagcll 
befand. sowie :1n oder in ei nelll Sec auf, der die ihr zu 
gedachten Menschenopfe r aufnahm. 

Die sorgf:'iltig von Teichen durchgefiihnen zoologi
schen Untersuch ungen des umfangreichen Knochen
materials vo n Oberdorla erlauben es, dieses germani
sche .,Opfer" besonderer Art mit Hi lfe wichtiger Über
lieferungen und ethnograph ischer Parallelen religiolls
geschichtlich aUS"LUwerten (BEHM- BlJ\NCKE 1965. 
S. 233jJ). 
Im Bereich von Sakraleinhegungen. Idolen, Ku lt- und 
Opfersrangen fielen in Oberdorla Konzentration("n 
von unbesch:idig ten l ierknochen auf. deren Zusam
mensetzung vc rselliedenartig war. 
Folgende Haupt gruppen lassen sich untl'rscheiden: 

I. vollz;ihlig oder nahezu vo llzählig vorhandene 
Haust ierknochen. 
Sie waren in einem H aufen niedergelegt oder ver
graben. Der Sch:idel lag auf der Knochenansalllrn 
lung ode r steckte auf e ine rn kl einen P(;lhl. von 
dem er herull1 ergefallen sei n konllte. 



11. Schädel und Exuemitätenknochen eines Haustiercs. 
Rippen , Wirbel und Becken fehlen weitgehend. 

111 . Extrem itätenknochen eines Haustieres ohne Schädel. 
Die Lan gknochen des Tieres, gelegentlich zu
sammen mit Fußwurzelknochen, hatte man ein
zeln, in einer Auswahl oder in vollStändiger An
zahl niedergelegt bzw. einst an Stangen aufge
hängL In mehreren Fällen waren die Extremitä
tenknochen eines Tieres als Bündel verschnürt, 
wobei bisweilen noch ein Schul terblat t hinzuge
fügt wurde. 

IV. isolierte Tierschädel . 
Einige von ihnen standen ursprünglich aufkleinen 
Pfäh len. Andere waren auf den Boden gelegt oder 
im See versenkt worden. Sie könnten z. T. zu den 
Knochenbündeln ohne Schädel gehön haben . 

Diese vier Gruppen unterscheiden sich von einer an
deren Gruppe, die nur aufgeschlagene Tierknochen 
aufweisL Die Zertrümmerung erfolgte, um das für die 
Zubereitung der Opferbrühe (Sud) benötigte Kno
chenmark fre izulegen . Es handelt sich hier um "Kult
abfall" , während den Gruppen I bis IV eine besondere 
Bedeumng zukommt. Die Gruppe I des "Knochenop
fers" kann zusammen mit zerschlagenen Knochen auf
treten. Das zeigt besonders gut der große Knochen
haufen, der zu einem Heiligm m des 3.-4. Jh. gehörte. 
Er setzte sich zusammen aus den Knochen von drei fast 
vollständigen Rinderskelenen (2 6, I 2) sowie aus 
einzelnen, z. T. zerschlagenen Knochen von zwei wei
{eren Rindern, verTreTen durch Wirbel. einzelne Rip
pen , Sch uherblätter lind Becken. 
In welcher Weise die Selekrion der Knochen eines Op
fertieres durchgeführt wurde, sollen kennzeichnende 
Beispiele zeigen: 

Rind 

Dieses Tier steht in der Opferstatistik von Oberdorla 
an erster Stelle (Fototaf /8.1,2). Von einem zweijähri
gen Ri nd ist der Bewegungsapparat nahezu vollständig 
vorhanden, vom Becken und den Rippen nur Bruch
stücke, dazu ei nige Wirbel. Die Schulterblätter fehlen. 
Vom Schädel, der offensichtlich zur Enmahme des 
Hirns zerschlagen wurde, wurden lediglich elmge 
Zähne des Oberkiefers gefunden. 
Von einem anderen Rind wählte man vom Bewe
gungsapparat nur die Ellen und Speichen, ein linkes 
Oberarm beim sowie die Schienbeine und ein Fersen
bein, außerdem Teile der Wirbelsäule mit dem Kreuz
bein und einen größeren Abschnitt der Schwanzwir
bel. Schulterbliitter und Schädel fehlen. Von einem 
dritten Rind liegen die ganze Halswirbclsäule sowie 
das Kreuzbe in vor, die Schulterblätter und vorn hinte
ren Bewegungsapparat die Fußwurlel-, Mittclfuß- und 
Zehen knochen sowie vom linken Hinterfuß Schien
und Oberschenkelbein . 

Die Auswahl der Knochen eines vierten Rindes, dessen 
sämtliche Wirbel , Rippen und auch der Schädel feh
len, ist besonders interessant. Der vo rdere Bewegungs
apparat ist durch beide Oberarmbeine, beide Speichen 
und Ellen sowie ein linkes Schulterblatt vertreten , der 
hintere Bewegungsapparat ist, abgesehen von den Ze
henknochen und den Fersenbeinen, vollständig vor
handen, ebenso das Becken . 
Die Knochen eines über vier Jahre alten Rindes sind 
ähnlich ausgewählt, nur fehlen die hinteren Mittel
fußknochen; dafür wurden der Obersch:idel sowie auch 
das rechte Schulterblatt zum Knochenhaufen gelegt. 
Von einem sechs bis zwölf Monate alten Jungrind be
wahrte man lediglich sämtliche Mil1elfußknochen und 
zwei Zehenknochen des rechten Vorderfußes auf. 
Aus der späten Kaiserzeit stammt ein Opfer, das außer 
dem Oberarm bein aus allen Knochen der linken Vor
derextremität eines ] Ih jährigen Rindes besteht und 
mit einem linken Schulterblatt zugedeckt war (Fotot/l! 
/9.1). Eine andere Deponierung zeigte beide Schien
beine und das linke Fersenbein. 
Diese Beispiele sollen genügen, um aufzuzeigen , wie in 
Oberdorla die Rinderknochen für den Kult ausgewählt 
wurden . Im Bereich der Kultplätze deckten die Aus
grabungen aber auch noch viele einzelne Knochen auf, 
auch zu Paaren gelegt. Von einigen Rinderschädeln 
waren die Hornzapfen abgeschlagen. rnanche davon 
wurden isoliert im Gebnde angetroffen. 

Schaf und Ziege 

Von einem sechs bis /lelJl Jahre alten sehr starken Wid
der (H 8) liegen fast alle Knochen vor, es fehlen nur das 
ganze linke Vorderbein, einige Wirbel und auffal len
derweise die Zehen knochen sowie die Schwanzwirbel, 
die im abgezogenen Fell geblieben sein dürften. Der 
prachtvoll erhaltene Schädel war auf einen in den Bo
den gerammten Stab gesteckt worden; davor hatte 
man, bündelförmig geordnet, die zugehörigen Skelett
knochen gelegt. 
Von einem über 3 1h Jahre alten weiblichen Tier, dessen 
Schädel fehlt , wurden fast der gesamte Bewegungsap
parat sowie das rechte Schulterblatt niedergelegt. Wie 
bei anderen Opfern, vermißt man auch hier die Ze
henknochen lind die Schwanzwirbel. 
Die Knochen eines weiteren Schafes waren ähnlich aus
gewählt, nur fehlen, bis auf einen, die Mittelfußkno
chen, und es sind beide Schulterblätter vorhanden. 
Ein anderes Schafknochenopfer bestand nur aus Teilen 
des hinteren Bewegungsapparates und ein weiteres 
Opfer nur aus den vier Mittelfußknochen. 
Vom Skelett einer fünf bis sechs Monate alten Ziege 
wählte man Teile des Bewegungsilpparates, beide 
Schulterblätter und einen Halswirbel, von einem zwei
ten Jungt ier drei, von einem dritten nur zwei Mittel
fußknochen sowie Zehenknochen des rechten Hinter
fußes. 
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An isolierren Schäddopfern wurden sieben Schaf- und 
dreizehn Ziegenschädd ohne Mandibeln, vier Ziegen
schädel mit Mandibeln gezählL Ebenso fanden sich 
einzelne eruweder unbeschädigte oder zur Markent
nahme aufgeschlagene Extremitärenknochen. 

Hu nd 

Nach der Individuenzahl folgen die ein bis vier Jahre 
alten Hunde. Von fünf Tieren wurden die Schädel so
wie nahezu alle Extremitätenknochen gefunden; Rip
pen , Wirbel, Carpalia, Tarsalia und Phalangen fehlen 
aber fast immer. Isolierte Sch~idel konnren mehrfach 
geborgen werden. 
Schninspuren an den Epiphysen beweisen die Zerglie
derung der Hundekörper. Bisweilen sind die Knochen 
in ähnlicher \'<'eise wie die anderer Opfertiere ausge
sucht worden. Dieser Befund und ein aufgeschlagener 
Röhrenknochen lassen annehmen, daß hier der Rest 
einer sakralen Mahlzeit vorliegt - so, wie nach der 
Meinung von BO ESSNECK (11. fl. 1968, S 5 f> in Ske
demosse. 

Pferd 

[, fäll< ,uf, d"ß im Moo'gebi" "on Obe<dod, ei,,, 
Reihe von Einzelknochen dieses Tieres gefunden wur
den (14 Wirbel. 2 1 Rippen, 19 SchulterbUner, je ein 
lInbl"sclddigleT Femur und HlIlllcrus). Die EXHemil:i
tenknochen sind zumeist zur Entnahme des Knochen
marks aufgeschlagen, die Beckenknochen zum größren 
Tei l zenrümmert. 
Von einem über vierjährigen Pferd sind in Oberdorla 
folgl"nde Knochen vertreten: von der rechten Vorder
extremität Speiche, Fußwurlel-, Mittelfuß- und Ze
henknochen, von der rechten Hinrerextrem it;ü 
Schienbein, Fußwurzel-, Miuelfuß- und Zehenkno
chen sowie das linke Schienbein. 
Eine andere Variante der Knochenselektion besteht 
aus distalen Teilen der bei den Vorderextremitäten 
vom Carpalgelenk und der rechten Hint erextremitä t 
vom Tarsalgelenk an, eine drine Variante aus dem di
stalen Teil der linken Vorderextremitiit ab Metacar
pus und der beiden HinrerextTemit~iten ab Tarsalge
lenk. 
Eine vereinbchte Form der Knochenauswahlzeigt ein 
PferJeopfer aus je einem Mittelfugknochen der vorde
ren und hinteren Extremität. 

In Oberdorla wurde hie und da eine vollst;indige Pfer
deextremi tät, aber ohne Schuherblau, im Heiligtum 
niedergelegt, in Rislev (Dänemark) dagegen viermal 
eine vollständige Extremit;it mit Schulterblan (FERDf

NAN:J 1962; M@ff!. 1962;. 
Depots von lInbesch~idigten Langknochen mit Sch;idcl 
gehoren - im Gegensatz zum Rinderopfer - 1.ll den 
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Seltenheiten in Oberdorla. Ein Seeversenkungsopfer 
(FotoraJ 18.3) des 3. bis 4. Jh. (P 11l,J/MR) setz! sich 
aus den abgeschnirtenen Extremitäten (4 Mittclfuß
und alle Zehen knochen), dem rechten Schulterblatt 
und dem abgehackten Schädel (H aupT) einer zwei biJ 
drri jflhrr alrm Stillt' zusammen. Eine ähnliche Kno
chenauswahl, jedoch ohne Schuherblau, aber mit 
Schwanzwirbcln, wurde in Ristev mehrfach beobach
tet. Der abgetrennre Schädel und das Schulterblatt des 
Oberdorlaer Seeversenkungsopfers sprechen nicht für 
einen Zusammenhang mit der noch am Anfang des 
19. Jh. geübten rferdeopferlerelllonie im Altaigebiet, 
am Baikalsee und in Sibirien. Bei dieser Zeremonie 
wurde nach Verzehr des Fleisches das Fell, in dem das 
Haupt und die Extremitäten des Tieres verblit'ben wa
ren , auf eine schräg gestellte Stange aufgehängt, bis es 
verrottete ( KARjAUINEN 1927, S. /22). 

KUNDT-j ENSEN (1959, $. 52 f-T.) hat den wichtigen Be
fund auf dem Spätkaiserleitlichen Gräberfeld Leuna 
(Grube mit Schädel und ExtTernitätenknochen eines 
Pferdes) mit dem Nomadeneinfluß in der späteren eu
ropäischen Eisenzeit erklärt. Auch die Veranstalter des 
Oberdorlaer Seeopfers harten , nach Ausweis der Kera
mik im da1.llgehörigen Heiligtum, Beziehungen zur 
Haßleben-Leunaer Gruppe. Jedoch stellt der Fund von 
Oberdorla ein Kopf-Extremitäten-Opfer dar, das nicht 
über eine primäre Stangenaufhängung in den See kam. 
Das bei mehreren Rinder- und einem \Xliselltsdüdel 
sowie am Schädel eines vierjährigen Wolfes beobach
tete eingeschlagene Loch an der Sch;idelbasis konnte 
auch beim Pferd 11;lchgcwicsell wcrckn. Ein zwischen 
Keilbein und Nasenöffnung eingeschlagener Pferde
sch;idel saß ursprünglich, wie sich nachweisen ließ, auf 
einem kräftigen Stock, von dem er abgefallen war. Die 
in der gleichen Weise beschiidigrcn Schädel der ge
nannten anderen Tierarten, zu denen noch ein Wild
schwei n kommt, werden ebenfalls auf ein Holz ge
steckt gewesen sein, ehe sie, z. ß. bei der Aufgabe eines 
H eiligtums, von don heruntergenommen und beiseite 
gelegt wurden. 

Schwein 

Das Schweincknochenopfer war vorwiegend ;lUf drei 
Fundstdlen des Oberdorlaer Kultplatzes beschränkt. 
Es wurden 250 Knochen vorn Hausschwein, fünf vom 
Wildschwein gezählt. Vier Hausschweine waren jün
ger, 16 älter als 1111 Jahre. Nach den Caninen sind sie
ben männliche und ebenso viele weibliche Schweine 
zu unterscheiden. 
Als Beispiel sollen hier fünf Schweincknochenopfer 
vorgeführt werden: 
Von einem etwa zwei jährigen Eber liegen nur leile des 
Kopfes, eine Rippe, aber [1st alle Vorder- und Hinter
cxtremit;itenknochen, beide Schulterblätter lind das 
Becken vo r. Die linke Patella ist durch einen ßeilschlag 
verletzt. 



Von einem e[\va 21/4 Jahre alten Eber wurdenleile des 
Kopfes und faSI alle größeren Knochen der Vorder
und Hinterexlfemitäten gefunden, dazu kommen 
noch d ie ersten beiden Halswirbel, das Becken und das 
Kreuzbein. Beilhiebe am Epistropheus beweisen, daß 
das Tier geköpft worden war. 
Von einem I IJzjährigen Schwein fehlt der Schädel; von 
beiden Vorderextremitäten sind Oberarmbeine, Ellen 
und Speichen sowie beide Schulterblätter vorhanden, 
von beiden Hinterextremitäten Oberschenkelbeine 
und Schienbeine, ein linkes Sprungbein und ein linkes 
Fersenbein sowie Teile des Beckens. 
Beachtenswen ist der Befund am Schädel eines 
5--6jährigen Keilers im Heiligtum der "Diana" 
(3.-4 .JI1., SR 1): Nach Teichen ist die Basalseite zwi
schen O s spheno ides und O s palatinum mit einem 
Beil eingeschlagen. Das mächtige Keilerhaupl wird ur
sprünglich auf einen Pfahl oder Stock aufgesel7.l gewe
sen sein , ehe es vergraben wurde. 

Wildvögel 

Einige kennzeichnende Variamen der Knochenselek
tion seien hier angeführt. Da diese Knochen inmilten 
des zum Heiligtum der spä ten Römischen Kaiserleit 
gehö renden Haust ierknochenhaufens lage n und da sie 
Sehn in marken aufweisen, steht es fest , daß sie eben
falls Reste von Opfermahlzciten sind . 
Von einem in der Völkerwanderungszeit geopferlen 
Höckcrschw:1Il liegen faSt sämtliche Fliigelknochen 
vor, dazu noch das Coracoid und ein Schulterblatt. 
Der Kopf und alle übrigen Knochen fehlen. 
Im spätkaiserz.eitlichen Sakralbezirk der ~ Diana" be
f.1 nden sich das Oberarm bei n und die Elle vo m Flügel 
ei ner Rohrweihe, außerdem das rechte Schulterblatt 
und ei n Fem ur. Im gleichen Areal wurden Elle und 
Speiche vom Flügel und ein rechtes Schienbein eines 
Bleßh uhns angelfoffen. Ebenfalls aus d iesem Heilig
tum stammt ein Humerus vom Flügel und das voll
ständige Brustbein eines Zwergrauchers. 
Von den Knochen einer Löffelente aus dem großen 
spätkaiserzeidichen Knochenhaufen sind d ie beiden 
Humcri , der Flügel, ein Coracoid und das vollständige 
Brustbein vertreten. Aus diesem Knochenhaufen stam
men noch Reste eines Bleßhuhns - aber nur das voll
ständige Brustbein, das rechte Oberschenke1bein li nd 
beide Schienbeine, jedoch keine Flügel knochen . 
Zusammen mit ei nem Menschen wurde in der frühen 
Römischen KaiserLeit ein Waldkauz geopfcrt; von die
sem Vogc1 liegen die Flügel- lind Extrcmitätenknochen 
sowie das Becken vor (FR 6, s. Kap. 11 A 3.). 
Von den Vogel knochen wu rden also hauptsächlich die 
Flligel - und Extremitätenknochen sowie das Brustbein 
ausgewähl t. 

Fische 

Fischopfer kamen auf den Kultpläucn von Oberdo rla 
ebenfalls mehrfach vor, und zwar in Form von Köpfen 
teilweise sehr großer Schleien und bis zu 120 cm lan
ger Hechte (s. Tt"ICHERT 1974, S. 99; BARTHEL 1977, 

S. /63). 

2. Das .. Tiedrnochenopfer" -
H erkunft und Bedeutung 

M EULI ( 1946, S. 185 iJ) hat das altgriechische Kno
chenopfer als Erbe der urgeschichtl ichen Hirten- und 
lemen Endes der llrzeitlichen Jägerkulturen erkan lll 
und gemeint , das olympische Opfer habe dieses Erbe 
reiner und treuer bewahrt als das aller anderen indo
germanischen Bruderstämme. Die neuen Befu nde von 
Oberdorla lind Parallelen von einigen deutschen Op
fe rmooren stellen das germanische "Knochenopfer'" 
und das damit zusammenhängende Ritual in die Nähe 
der jägerischen Vorslellungswelt. 
Zu einer Dcutung der in Oberdorla und auf den Op
ferstellen in Dänemark, Schweden und Schleswig
Holstein beobach teten Anhäufungen von un beschä
digten Opfertierknochen neben den zur Markcnt
nah me aufgeschlagenen verhilft uns zunächst die 
SNORRA EDDA (CY1.FAG1NN1NG 44): Thor bietet anläß
lieh eines Besuches beim Bauern Egil seine Böcke als 
Mahlzeit an , wenn die Knochen nicht verlet7.t wü rden. 
N:lch dem F_~sen legl der Gon die Knochen auf die 
Felle lind erweckt die Tiere mit seinem Hammer wie
der zum Leben. Ein Teilnehmer am Mahl hat jedoch 
einen Knochen mil den Zähnen beschädigt; daher 
lahmt einer der Böcke. 
Diese Erzählung beschreibt ein Opferrirual, das bis auf 
unsere Tage in Sagen aus 1'irol, Vorarlberg, Kärnten 
lind der Schweiz in Erinnerung geblieben ist: Das 
"Nachtvol k" verLChT[ bei seinem Durchzug die beste 
Kuh des Ortes; nach der Mahh.cit ersteht das Tier aus 
dem Fell und den unversehrten Knochen neu VAHN 

/884. S. /03). 
Ein Gegenstück zur Snorra Edda ist die kaukasische 
Überlieferung vom Jagdgorr Azvapsa, der sich mit sei
nen Töchtern li nd Gehi lfen von W ild ernährt. Er tÖ
tet, kocht und ißt es, die unbeschädigten Knochen 
aber hüllt er ebenso wic der nordische Bauerngon 
Thor in das Fell ein und belebt d ic Tiere von neuem 
( DIRR 1925J B. - Nach einer andercn kallkasi~hen 
Sage sammeln die Geisler die Knochen der geschlach
teten Tiere und schlagen sie mit RUlen, wodurch die 
Tiere wieder lebendig werden. 

Aus diesen lemen Resten einer sehr alten Glaubens
schicht, deren Wesensart noch zu erläutern sein wird, 

lJ Vgl. IIlIr" f'AUL$ON /96/. 5. 273. 
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ist zu enmdunen , daß zur \Xficdererweckung der ver
zehrten Tiere nicht allein die Knochen , sondern auch 
das Fell gehörten sowie die Benunung besonderer 
"Geräte", Thor tat das mit seinem Hammer, der nicht 
nur als zerstörender Blirl fungierte, Mit ihm wurden 
auch \X/ei hunge n durchgefiihn , und er diente frucht
barkeitsf'ci rderndell Maßnahmen. Die kaukasischen 
Geister nahmen zu diesem Ritus ~ Lebensruten" magi
scher Kraft , wie sie noch heute im Brauchtum mehre
rer Völker bekannt si nd . Slockschläge spic!en auch im 
arni ken Agrarkult eine Rolle. 
Die Annahme is t berechtigt , daß die "Deponierung" 
von unbesch;idigt en Opfenierknochen im germani
schen Heiligtum mit einem ähnli chen , aber nicht 
näher zu erschließenden Ritus verbunden war. 

__ T_ ---
--

---- ---- .. 
t h"~"O.I ... ' CI., TI.,." .. t 
- - I - I - -t- -

I I I 

"'-,,; ........... ,~ 

• 
.. K NOC HEN"ITUAL .. 

--
-

,'bb. 42 GC i ~l "'Sg..,sch icl 1!li ch.., und kulTisch.., Hi'l1crgrünJc des 
Ticrknoch.., nriTlials 

Die G ründe. warum man w einer Selektion der Ske
lettei le übergegangen ist, könillen in der rituellen Vor
schrift liegen (so A~vamedha-Opfer, Kllp. IV C I), keine 
Knochen bei der Freilegung zu beschädigen, was aber 
1._ B. bei der Auslösung der Wirbel und Rippen mit 
Schwierigkeiten verbunden war. Es gibt einen wichti
gen Hinweis dafür, daß bereit s im Jungpaläolithikum 
nicht alle Skclettknochen eines Jagdtieres im Ritual 
verwendet wurden. 
Wie sich zeigen läßt . gelH das Knochenrirual auf in
doeurop:iische Anschauungen zurück. die lemen En 
des in jägerischen TiefenschiclH en wurlcln. HOLM
BER~ ( 1925). FRIEDRICH ( 1943, S. /89 jJ), HAEKEL 
( 1959), PAUL~ON/ H UJ:rKRANTZ/ J ETTo\IA R ( 1962). 
PAU;.sON ( /963. S. 483 jJ.) haben die traditiol1('lle Vor
stellungswelt der rezenten Jäger er! ;ilHcTI, in der das 
Knochenrilllal eine wichtige Rolle spielt. Die gewon
nen <.' n Erkenntni sse diese r Autoren gest:nren es, uiller 
ßerücksichti gung der Arbeitsergebnisse von M EU U 
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(J946) das germanische "T ierknochenopfer" neu zu 
bearbeiten und einer \Xfesensdelltung zu unteniehen , 
wobei d;ls ei nzigartige Material von O berdorla im Vor
dergrund Sic ht. 

Bis vo r kunem war das Knochenritual bei einigen -
vor allem no rdeurasischen - Jägervölkern noch ge
bräuchlich. In der Glaubensweh dieser Jäger nahm der 
Schurlgeist des Jagdtieres und der Jagdtieranen einen 
gewichtige n Plan ei n: er verlangte die Aufbewahrung 
lind Schonung der Knochen. damit er das Tier auf ma 
gisch-mystische Weise wiederbelebeIl und abermals 
zur Erde senden ko nnte_ Daher mu ßte jede Beschäd i
gung der Knochen das zukünftige Jagdgllick beein
trächtigen oder sogar verhindern. Die eurasischen Jä
ger kanillen fünf Möglichkeiten deT rituellen Bewah
rung von Tierknochen: Man konnte sie begraben, auf 
einen Baum legen oder hängen. auf einer künstlichen 
Plattform stapeln, auf der Erde mit oder ohne Be
deckun g ausbreiten oder aber im \X/asser versenken. 
Auf gehobener religiöser Ebene glaubte man die Jagd
tiere von Artgeislern der Tierspezies , von ~Vätern". 
"Müttern". "Herren" oder "Herrinnen" des ganzen 
Tierreichs regeneriert. Nur dem riger, der das Kno
chenrimal streng eingehalten hatte, wurde das wieder
erstandene Tier erneut wgeleiter. Die Grundzüge di t·
ses Ritual s waren bereits im Paläolith ikum bekannt; 
die von den jungpaläolithischen Jägern in Höhlen lind 
Freilandsitxllungell angelegten Knochendepots dürf
ten das z. T. bestätigen. Das eindrucksvollste Zeugnis 
ei ner solchen rituellen Handlung alls dem Jungpaläo
lithikum. hei der die Vordcrbuf" lind d:ls H:lllp' ein ('s 
ßison von Bedeutung waren - ob mit einem "Fisch
grätenornament " Wirbel gemeint sind, bleibt offen -
ist durch die Knochenril7.llng von Raymonden (Frank
reich) :lufuns gekommen (\~ SIVKAR /941 /42, S. /4): 
Sie zeigt offenbar eine Gruppe von Zweige haltenden 
Jiigern bei der Ausübung des Rillis. 
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D ie Verm utu ng von PIGGOrr (1%2, S. 110), daß die 
Wu rzel n des "Kopf-Ex tremi tätenopfers" bis 2.Um End
paläolithikum zu rückgehen, dürfte ihre Berechtigu ng 
haben. 
In submesolithischen und mehreren neolithischen 
Kult uren läßt es sich du rch Grabfunde belegen, wobei 
ein Zentrum in Süd rußland hervonrin , das sich kon
ti nuierl ich bis über 2000 v. u. Z. belegen läßt. Auch 
außcrhalb dieses vom Nordpontikum bis zur unteren 
\"X/olga reichenden Gebieu kann es nachgewiesen wer
den (ebd., S. 116). 
Es ist die Frage, ob allein südrussische Einflüsse für das 
Erscheinen des ~ Kopf-Extre rtl i t ä t endepots" in neoli
th ischen Gräbern Zentral- und Nordwesteuropas ver
artnvordich gemacht werden können. Für die \'(find
m ill-Kultur des 3. Jt. , die Knochendepors von Ochsen 
kennt , lassen sich jedenfalls solche Verbindungen nicht 
nachweise n. Piggott meint daher, daß man hier viel
leicht an mesolithi sche und jungpaläolithische Quel
len denken müsse, eine Auffass ung, der man sich 
anschließen möchte. Das bedeutet aber, daß das ger
man ische "Kopf-Ext remi tätenopfe r" nicht un bedingt 
allein auf normdische Ei nflüsse in O steuropa zu rück
geführt werden muß, so ndern allch als Zeugn is ei ner 
sehr alten Tradi tio nskette in West-, Nord- lind Mittel
europa angesehen werden kann. Diese Interpretation 
schließt aber westlich gerichtete Impulse der nomad i
schen Glaubenswelt in der älteren und jüngeren Eisen
zeit nicht aus. 
Fü r das Stadi um des Übergangs von der Vorstellungs
wel t der Jäger zu der der Hirten li nd Ackcrb:Hlern be
sonders interessant sind die Kul tgebräuche der finno
ugrischen Stämme. Die Tscheremissen, Wogulen und 
O stjaken, urn nur eini ge zu nennen, achteten streng 
darauf, daß di e Knochen des Opfertieres unversehrt 
blieben; nur so konnte dieses nach ihrem Glauben in 
die andere Welt gelange n. Lediglich bei den Ostjaken 
wurden, ebenso wie bei den Griechen, die unbeschä
digten Knochen verbrannt - eine Sitte, die den arkti
schen Völkern Europas und Asiens ansonsten unbe
kannt war. 
Gelegentl ich verlangten die Vorschriften für die Aus
führung des Brauches von den rezenten Jägern nicht 
die Verwendung aller Knochen, so ndern nur der Schä
del- und EXlTemitätenknochen, jedoch nunmehr z. T. 
verbunden mi t einer Hinwendung zur Gönervereh
rung, aber auch zum Tote nkult (vgl. M EULI /946, S. 
279 ff). O pferhandlungen und Knochenrituale nah
men die Fillllo-Ugrier noch bis in die jüngste Zeit bei 
der Verehrung der "Erdmlltter", der " Wassermutter" 
lind des "H inunclsgotlcs" vor. Dieser Kuh gah dem 
Ackerbau, der Viehzucht , der Gesundheit und der 
Fortpflanzung vo n Mensch und Tier, aber auch dem 
Jagdgli.ick; und man glaubte, daß das höhere Wesen 
das Opfertier, nachdem es in Kommunion mit ihm 
ve rlehrt und das Knochenritual beachtet worden war, 
wiederbeleben und als lebendiges Tier empf..ngen 
würde. Als Gegenleisrung haue es die bäuerliche Ar-

bei t , ihre Erträgnisse sowie Lei b lind Leben der O p
fernden zu sch üt""len. Damit wa r ei n Bedeutungswan
del eingetreten zwischen dem alten jägerischen Kno
chenrit ual, das zu nächst der Wiederbelebung des Jagd
tie res galt , jedoch nur, da mi t es der Schu ngeist wieder 
zurücksende, und dem agrarischen echten T ieropfer, 
das die Vora ussenung fü r d ie Erfüllung verschiedener 
W ünsche durch die Gottheit war, Wünsche. die natür
lich vor allem d ie Agrarwirrschaft betrafen. Das ver
deutlicht u. a. ein Opfer der mordwi nischen Bauern, 
die, um Regen zu erhalten, d ie Knochen ei nes geopfe r
ten Ochsen vergruben. 
Es gibt Hinweise dafür, daß die Lappen die Knochen 
ihrer geopferten Tiere als echte O pfer ansahen (1l.e.) . 
Beim So nnenopfe r legten sie die Rentierknochen 
kreisförmig auf den O pfertisch; bei ihren alljährli chen 
Besuchen der Heiligtümer, die nicht immer mit neuen 
Tieropfe rn verbunden sein mu ßten, berührten sie die 
älteren Knochen und dokumentierten damit deren 
Heiligkeit. Sie glaubten. der Sclltmgeist erschaffe aus 
den geordneten oder aufgestapelten Knochen neue 
Tiere. Neben dieser für d ie älteren Jägervölker charak
teristischen Vorstellung gab es noch eine auf no rdger
manischen Einflu ß zurückzuführende Version , nach 
der die Jagdtiere von bestimm ten Göttern wiederbe
lebt wurden. So legten die Lappen hinter dem Idol 
Thors, den sie von den ordgermanen überno mmen 
hatten, Schädel , Fü ße und Geweih des verzehrten Op
fert ieres nieder, womi t sich h ier wiederum Köpfe und 
Extremitäten als wichtigste Teile präsentieren. Den 
Sinn d ieser Pars pro IOIO-G abe macht auch ein anderer 
lappischer Brauch deutl ich, der noch eng mit der jäge
rischen Vorstellungswelt verbunden ist: Wenn ein Au
erhahn erlegt worden war, muß ten Kopf, Füße und 
Flügel geopfen werden, damit ein neuer Auerhahn ge
jagt werden konnre. Auf dem Altar des Rota, den ei
nige Forscher mit Odin identifizieren, legte man die 
unbeschädigten Knochen des Opfertieres nieder; man 
glaubte, der GOtt erwecke es in seinem Reiche wieder 
zum Leben, nachdem er zu den Knochen den Körper 
neu erschaffen habe. Beim Totenopfer der Lappen 
durften die Knochen des getöteten Rens eben falls 
nicht zerbrochen werden, damit es dem Verstorbenen 
als Schatten in die andere Welt fo lgen und ihn dort be
gleiten könne. 

Zum Abschluß der ethnographischen Aussagen über 
"T ierknochenopfer" - ursprünglich ein "Knochenri
tual" - sei noch auf eine nordafrikanische Parallele von 
besonderem Interesse hi ngewiesen: Beim Sonnen
wendfest der Berber wurde ein von obszönen Liedern 
begleiteter Fruchtbarkeitsritus ausgeübt , in dessen 
Mittelpunkt ein Phallus- und ein weibl iches Astgabel
idol standen. Von einem Kuhopfer wählte man Kopf, 
Beine und Schwanz als Segensträger aus (vgl. W OI.FEL 

o. j. , S. 45911. Wie bei den Lappen besaßen auch hier 
di e Opfertierknochen eine numinose Ausstrahlung 
zum Wohle der Kultgemeinschaft. Die gleiche Eigen-
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schaft kennzeichnete sehr wahrscheinlich auch die ger
manischen "Knochendepots". 

Zusammenfassend lassen sich zwei Anschauungen her
ausslellen, die mit dem "Tierknochenopfer" und sei
nem Vorläufer verbunden sind: 

I. NJch der ;iheren, sehr wahrscheinli ch bis in das 
Paläolithikum zurückzuverfolgenden Vorstellung 
belebte ein Schutzgeist des Wildes das erlegte Tier 
mil Hilfe der unbeschädigten Knochen und sandte 
es zurück zur Erde, wo es dem Jäger, der das Kno
chenritual beachtet hatte, wieder begegnete. 

D Das Heilige Mahl 

Das .,Heilige Mahl" stellt bei vielen Völkern den ei
gentlichen Höhepunkt der Opfer handlung dar, da es 
zwischen den Kultgenossen untereinander und dem 
göttlichen Empfänger der Gabe eine communio bil
dete, die für die politische und materielle Existenz der 
Fam il ien, Sippen lind des Stammes von entscheiden
der Bedelltung war. 
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Das der Gottheit geweihte Opfertier war Träger beson
derer Kräfte, die während der KornrlllHlionsmahlzcit auf 
die Opfernden übergingen und ihre Lebenskraft förder
ten (GOTZ 1933. S 36: BERTHQLET 1942, S I Off.>. 
Durch das gemeinsame Essen wurde aber auch die 
Gonheil gestärkt. Die in zahlreichen Religionen herr
schende Vorstellung, daß die Götter der Speise und des 
Tranks und speziell die Fruchtbarkeitsgollheiten einer 
ständigen Kraftzufuhr bedurften, um Ihre Funkti-
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2. In der jüngeren Vorstellungswelt, in der mittler
weile die alten Schutz- und Naturgeister von GOtt
heiten abgelöst waren, erreichte das nunmehr ge
opferte Haus- oder Wild tier durch das Ritual die 
Gottheit als wiedererstandenes Lebewesen . In bei
den Anschauungen wird das Tier 'llI den höheren 
Mächten gesandt, aber beim Opfer nicht wieder 
zurückgeschickt, da es der Gottheit geweiht war 
und bei ihr verblieb. Da der Begriff des "senden" 
im germanischen Opferritus eine wichtige Rolle 
spielte, darf angenommen werden, daß w diesem 
Begriff auch das "Knochenrirual" gehörte. 

onstüchtigkeit zu bewahren und zu steigern, war auch 
den Germanen bekannt, wie die nordischen Überliefe
rungen erkennen lassen. 
Wir unterscheiden nach den Quellen des Nordens drei 
verschiedenartige Opfer von Tieren. aber auch von 
Menschen: 

I. d;IS normale Gelübdeopfer (Jahresfestopfer) 
2. das aporropäisch wirksa me Opfer. das in NOIsilUa

tionen dargebracht wurde und eine sofortige Hilfe 
der Gottheit erforderte . Es handelt sich um eine 
SühnernaBnahme, die von dem Gedanken aus
ging, die erzürnte Gottheit müsse ve rsöhnt wer
den. 

3. d3.s prophylaktisch wirkende Süh neopfer, wie es 
auf den großen Stammeskulrplätzen des Nordens 
alle neun Jahre durchgeführt wurde (langfrist ige 
Beschwichtigung der Gottheit) 

Besondere Befi.mde und spezielle Untersuchu ngen auf 
dem Opferplarl von Oberdorla erbrachten neue Einblicke 
in die Durchführung des Heiligen Mahls an dieser St;itte. 
Die gewonnenen Erkenntnisse könnten für das allge
meingerrnanische Kultmahl Gültigkeit besitzen. 
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!. Die in Oberdorla, aber auch auf anderen gerrnani
sehen Kultstänen gefundenen Tröge oder Trogreste 
werden das Fleisch der Opfertiere aufgenommen 
haben. Eine Verwendung als Trankkufen ist wegen 
ihrer geringen Tiefe nicht anwnehmen. 

2. Aus der von DE VRIES (1956, S. 370 u. 4/8) zu
sammengestellten Überlieferung des Nordens geht 
hervor, daß gekochte Pferde- und Schweineleber, 
Herzen und Eingeweide der geopferten Tiere für 
die sakrale Mahlzeit eine Rolle spielten . Da gOI. 
saups - "Opfer", zu sauer - "Schaf' und zu an. 
sj6aa, ahd . siodan - "s ieden, kochen" w stellen ist, 
nimmt de Vries an, das Schaf sei das am meisten 
dargebrachte Tieropfer gewesen und das Fleisch 
gekocht worden. In Oberdorla und auf anderen 
germanischen Kultstätten stand indessen das 
Schafopfer nicht an erSter Stelle. Aber unsere Be
funde können zunächst nicht verallgemeinert wer
den, auch kann sich die ursprüngliche Bedeutung 
des Worres saup in der Entwicklungsgeschichte 
des Opferwesens erweitert haben. Daß das Fleisch 
gesotten wurde, bestätigt SNORRIS H EI1',·ISKRINGLA 
(I, 14. Thule XlV, S. /50), nach der das auf diese 
Weise zubereitete Mahl im Tempel verlehrr wurde. 
Nach der GUTA SAGA (vgl. DE VRIES /956, S. 370 fJ 
wurden die Kultteilnehmer als supnaurar bezeich
net ("Sudgenossen", "Opfergenossen

W

) . 

Zur Herstell ung der Opferbrühe verwendete man LI . a. 
Markknochen. Dafür sprechen zahlreiche aufgeschla
gene TierkIloehen, d ie auf allen Kultplärzen gefunden 
wurden. Im spät kaiserleidi chen Heiligtum der "Di
ana" stand ein großer Topf mit zerschlagenen Haus-
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16, Zubereitung der Kultmahlzeit 
i 7. Gemeinsames Mahl mit der Gottheit I 
1 1 

Opfervorsteher 

Kultgemeinschaft 

Abb.46 Durchflihrung des Heiligen Mahls 

tierknochen, die offensichtlich für die Herstellung ei
ner Brühe verwendet wurden. Der besondere Charak
ter dieser Mahlzeit wurde durch die Beifügung eines 
PferdehufKnochens betont. Die beim indischen 
Roßopfer durchgeführte Trankspende alls einem Pfer
dehuf, die Nachrichten über Hufspuren vergöttlichter 
Pferde und die volksmedizinische Anwendung eines 
Heilrranks aus der Roßtrappe und dem Pferdehuf wei
sen auf einen im indoeuropäischen Bereich weitver
breiteten Glaubenskomplex, mit dem auch das im 
Sudgefäß befindliche Hufbein eines der "Diana" dar
gebrachten Pferdeopfers sehr wahrscheinlich zu tun 
hatte. Nach antiker Überlieferung machten die Wasser 
des Styx unfruchtbar, töteten und lösten alle Metalle, 
Glas und irdene Gefäße auf, jedoch nicht Pferdehufe 
(STRABO, V1 11, 389; PUNJ US, XXXI, 2,26; PAUSA;-.1JAS, 
VllI , 18,4, Zil. n. NINCK /967, S 37 fJ. Sie besaßen 
demnach eine starke apotfopäische Kraft gegen d ie dä
monischen Mächte des Todes und zeigen zugleich die 
hohe Bedeutung des Pferdeopfers an . Es darf ange
nommen werden, daß die Verwendung des Hufbeins 
bei der Herstellung des Sudes die Aufgabe hatte, die 
Lebenskraft der am Heiligen Mahl Beteiligten in be
sondere r Weise zu schünen und zu fördern. Durch den 
Genuß des auch in den nordgermanischen Quellen 
überlieferten Opfersudes unterschied sich das Kom
munionmahl der Germanen grundsänlich von dem 
der Griechen . Im beschriebenen, für den bäuerl ichen 
Kult cha rakteristischen Hausopfer des Etllllaios wur
den von der Kultgemeinschaft Spießbratenstücke ver
zehn. Eines der iiber den Flammen des :tls Ah:u fun 
gierenden Herdes zubereiteten Stücke erhielten Her
mes und die Nymphen (vgl. HOMER. Odysseia. zit, n. 
NimoN 1961. S 1451). 
Wie schon angedeutet wurde, bleibt es fraglich, ob die 
wenigen, zumeist kleinen Feuerstellen des Oberdorlaer 
Kultplarzes für die Zubereitung sakraler Mahlzeiten, 
an denen eine größere Kultgemeinschafr teilnahm, 
ausreichend waren. Die freigelegten Feueranlagen 
könnten u. a. auch zur kultischen Reinigung der Op
ferteilnehmer durch Rauch und Feuer sowie zur Ent
zündung von Kultfackeln (Fotota[ 20.3) gedient ha
ben, von denen in den Einhegungen Reste vorliegen. 
Der Fund eines Bi rkenharzbrockens ("Urnenharz"; Fo
rota[ 20.1) nahe P 1I1, 7 (im See) alts der Römischen 
Kniurzeit neben einer kleinen Feuerstätte? der Völker
wanderungszeit scheint auf eine Räucherung zwecks 
kultischer Reinigung oder zur Unterstü tzung der an 
die Gottheit gerich teten Bitten hinzuweisen. Solche 
Riten wurden bei den eurasischen Stä mmen bis in die 
jüngste Zeit hinein geübt. 
Mit Sicherheit kann gesagt werden, daß am Kultsee sa
krale Mahlzeiten eingenommen wurden. Dafür spre
chen vor allem die auf den Opferplätzen gefundenen 
Tongefäße und Holz.schalen, die nach ihrer Benutwng 
zumeisl zerschlagen wurden, wahrschein lich , um sie 
der Profanierung w entziehen. Einige vollständig er
haltene Gefäße im Bereich von Idolen oder Opfer-
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und Kultstangen könnten Tierblur oder eine Speise für 
die v('rehnen Mächte enthalten haben. 
Da die Keramik zumeist nicht h:lr( gebrannt war und 
sich so mit durch die Zubereilllng von Fl eischb rühe 
oder durch die Zersetzung des eheJmligen Gefäßinh:llts 
(Fleisch, Fett) auffällige Phosphamiederschl;ige im Ton 
bilden konnten, wurden chem ische Analysen bei meh
reren. z. T. wieder zusammengesetzten Töpfen und 
Schalen vorgenommen . Für die Untersuchung, die R.
D. Bleck und M. Böhmel (rlml/. Llbor für Archäologi
sche C hemie des Museums für Ut- und Frühgeschichte 
Thüringens, \Xteintar) dankenswenerweise vornahmen, 
wurde je e ine Tonprobe vorn Boden , minieren Teil und 
Randgebiet eines Behälters entnommen. Mehrere Ge
fäße emhielten auf dem Boden einen hohen Phosphat
gehalt, der n;lCh oben hin abnahm. Andere wied('r zeig
ten im oberen Gefäßabschnin höhere Phosphatwerte 
als auf dem Boden. Eine drine und viene Gruppe wie
sen in der Mitte des Tonbehälters hohe oder niedrige 
Wem auf. Eine fünfte Gruppe schließlich zeigte keine 
auffälligen Besonderhei ten. Diese Befunde richtig zu 
deuten, bedarf noch prakTIscher Versuche. So muß u.a. 
gekJärt werden, ob die festgestellten hohen Phosphat
werte im oberen Teil der Behälter mit einem Kochpro
zeß zusamme nhängen , bei dem sich das Fen am Ge
fäßrand konzentrieree. Unklar bleibt zunächst auch, ob 
die Beh:ilter mit niedrigen \'\fereen ('inst \'\fasser oder ei
nen Rauschtran k enthielten ; Honigpollen von Met 
wurden aber nicht gefunden. 
Unter Berücksichtigu ng des vedischen, ant iken und 
flnno-lIgrischen Opferritll:lls sowie der Ergehnisse der 
Sprachforschung und Archäologie ergeben sich An
haltspunkte für die Deutung der Strophe 144 (vgl. 
D OWEf. 1910, 5. 231) des H:ivamalund damit für den 
Ablauf des germanischen Tieropfers. Um darzulegen, 
wie tin Opfer richtig durchzuführen sei, werden die 
vier Begriffe "bidja", "senda", "blota" und "soa~ als Be
zeichnung bestimmter Arten der Opferhandlung ge
nannt, jedoch nicht näher erklärt. VAN H AMEL (1932, 
S. f36 ff u. 234 jf), DE VRIES (1956, S. 4ft!), BECK 
(J 96'. S. 88 ff u. 1/7) und DOwEL (J 970. S. 23/ /fI 
haben die überl ieferten Worte vom sprach wissen
schafi: lichell Standpunkt untersucht und si nd zu fol
genden Übersetzungen gekommen; 
I. bidja: Gebet, Bitte 
2. swda ('sandjan); 

al "den Göttern als Speise senden" 
bl bestimmte l eile des Opfertieres an die Götter 

"schicken", "senden" (rituelle Aussondemng) 
3. blota ('blötan); 

al ,.durch Opfer verehren" 
bl ,.Kr:iftigen der Gottheit"; "mit Kraft erfüllen"; 

"st;irken" 
4. soa: ursprünglich "Ersticken" eines Tieropfers; im 

e.nzelsprachigen Kontext: "blutige Tötung"; BECK 
(1961, S. 88 fI 11. 117) und D ÜWEl. (1970, S. 224 u. 
235) vertreten die Au(f.1ss\lI1g, daß mit diesem WOrt 
wahrscheinlich das Menschenopfer gemeint ist. 
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Die Frage ist, ob die Opferbegriffe des Kivarnal will
kürlich hintereinander gestellt wurden oder ob die ge
nannte Reihenfolge den Ablauf der rituellen Handlun 
gen wiedergib!. Beck nimmt offenbar erSteres an und 
stellt "blota" vor "senda". 
Halten wir uns an die überlieferte Abfolge der \'\förter, 
so stehen an erSter Stelle Gebet und Bitte, die im Ritus 
z;\hlr('icher Völker dem Tieropfer vorangehen. Gleich
zeitig wird die Gottheit ZIIm Mahle eingeladen. 
Das \'\fOrt "senda" meinte offenbar die \'\feihung und 
rituelle Tötllng des Opfertieres, die beide die Voraus
setzung für die "Sendu ng" des Tieres an den göttlichen 
Empfänger bilden. Um eine rituelle Aussonderung be
st immter Teile des Opfertieres für die Gottheit vor
nehmen zu können, mußte das Tier zerlegt werden (u. 
a. wegen Gewinnung "ed ler Organe", die bei der Spei
sung einer verehrten Macht eine Rolle sp ielen). 
In der Glaubenswelt der Jäger wurde die gewünschte 
Rücksendung des erlegten und verzehrten Wildtieres 
mit Hilfe der gesammelten unbeschädigten Knochen 
oder einer Auswahl von ihnen erreicht. Der jüngere 
agr:lfische Knochenritus, wie er auch bei den Germa
nen geübt wurde, war Teil der Opferhandlung. Dieses 
,Tierknochenopfer" hatte allein mit der "Sendung" 
des Tieres an die Gottheit 7.ll tun. während der ur
sprüngliche Gedanke einer Rückkehr des Tieres als le
bendes \X'esen sehr wahrscheinlich nicht mehr in Er
scheinung trat. 
Zum ausgesonderten Götteranteil gehärten also nicht 
nur Fleisch, Fett oder innere Organe, sondern auch 
eine AII~wahlllnbeschiidigter Knochen, die, wie Ober
dorla besonders gut lehrt, auf den germanischen Kult
pbtzen im Umkreis der Idole oder bei Kult- und Op
ferstangen, w:thrscheinlich in Begleitllng der Felle, de
ponien wurden. Bei den Griechen dagegen verbrannte 
man die selektierten Schenkelknochen, in Fett gehüllt, 
auf dem Altar. 
Die Opferhandlung des "blota" umfaßte sehr wahr
scheinlich sowohl die Speisung des Idols und damit 
auch der Gottheit selbst, um sie mit Kr:tft zu erfüllen, 
als auch das Heilige Mahl, an dem die Gotthei t lind 
die Kultgemeinschaft gemeinsam teilnahmen. Die in 
Skandinavien nachzuweisende ßlutbesp renglltlg des 
Heiligtums, Altars, Idols und der Kultteilnehmer soll te 
sicherlich die erwünschte communio mit der Gottheit 
fördern lind könnte daher den Ritus des "blota" einge
leitet haben. Unklar bleibt, ob das überlieferte Blut
orakel gleich nach der Tötung des Tieres erfolgte. 
Nach dieser Interpretation scheint die im Hav;irnal 
wiedergegebene Reihenfolge der besprochenen Be
griffe den Ablauf des alls mehreren Riten bestehenden 
Tieropfers wiederlllgebetl . 
Es fehlen in diesem Ablauf die wm Gelingen der Kult
handlung wichtigen Vorbereitungen wm Opfer. Diese 
Aktionen lagen vor dem Gebet (B iu e) lind der Opfer
tierschiachtung. Durch Hinweise der vergleichenden 
Religion sfo rschung im indoellrop;iischen Raum kanll 
man folgende Rit en erwan en: 



I. Kultische Reinigung der Opfernden mit Wasser. 
2. Heiligung der im Kult verwendeten Gerätschaf

ten. (bei den Griechen durch circumambulatio des 
Priesters um den Feueraltar erreicht) 

3 . Wasserbcsprengung des Altars, des Opfertieres 
(auch \'(!aschung) und der Anwesenden. (Be i den 
Griechen wurde zu diesem Zweck ei n brennendes 
Scheit vom Altarfeuer genommen und in Wasser 
getaucht.) Die Besprengung - kathartischer Be
deumng - fühne jeder selbst durch. 

4. Weihung des Opfenieres. (Im griechischen Kult 
warf man Stirnhaare des Tieres in das Altarfeuer. ) 

Für eine kultische Reinigung oder Besprengung mit 
Wasser dürfte der kleine Brunnen im großen Heilig
tum der spätesten Latene- und frühen Römischen Kai
serze it von Oberdorla sprechen . Abgesehen von einem 
unbenutzten Feuerbohrbren enth ielt er keine Objek
topfer oder Opferteile vo n Tier und Mensch. In den 
unmittelbar am Kultsee gelegenen Heiligtümern war 
im übrigen das benötigte Wasser aus dem See zu ent
nehmen. 
Wenn mit "s6a" das Menschenopfer gemeint war, 
dann sollte seine Nennung an letzter Stelle der I·H.va
mal-Strophe wahrscheinlich den ungewöhnlichen 
Charakter dieses Opfers herausstellen. VielleidH 
wollte man auch zum Ausdruck bringen, daß der 
höchsten Gabe für die Gottheit Tieropfer als Grund
lage des Heili gen Mahles vorangingen. Für eine Kop
pelung beider Opfer könnten die auf norddeutschen 
und skandi navischen KlIltpbt"len beobaclHetcn Be
funde einer Mischung von Menschen- und Tierkno
chen sprechen, wenn es sich nicht gerade um die ar
chäologischen Spuren mehrerer aufeinanderfolgender, 
schwer zu trennender Kuhniedersch läge handelt. Ob
wohl partieller Kannibal ismus im germanischen Kult 
nicht auszuschließen ist, wird man solche "Misch hori
zonte" kaum als Zeugnisse einer anthropophagischen 
Mahlzeit , bei der auch Tiere verzehn wurden, anspre
chen dürfen. 
Um eine Vorstellung vom Ablauf des komplizierten 
Opferrittls zu gewinnen, müssen die wichtigsten Pha
sen des altindischen T ieropfers (privates Pferdeopfer) 
beachtet werden. Der hier geübte Ritus wird in ähnli
cher Weise - mit Ausnahme der Tötungsart - bei zahl
reichen Völkern des altindoeuropäischen Bereichs 
stattgefunden haben. 
Das Pferdeopfer wurde in einer Festversammlung dar
gebracht, zu der - außer dem Veranstalter des Opfers
der Priester, ein Opferdiener, ein Verteiler des Opfers, 
ein Feuerenrzünder, ein Lobsänger sowie ein Mann 
gehö rten, der sich mit der Herstellung des Rallschtran
kes (Soma) beschäftigte.14 

Vgl. RIGVEDA I. 162,5; HIl.U;"IIHANDT 1897. S. 14 f u. 149./f: 
f)f VRIES 1956. S. 426 ff. 

I. Das Voropfer: 
Beim Pferdeopfer soll ein dem Roß vorangefühner 
Ziegenbock den Göttern das folgende große Opfer 
ankündigen. 

2. Das Hauptopfer: 
a) Nach der Rezitation einer feierlichen Formel. 

mit der die "göttlichen und menschlichen 
Schläch ter" aufgefordert werden. "anwfassen, 
das Opfertier vor die Pfosten des Opferplarles 
w bringen" und "in einem Sllick die Haut ab
zutragen" , wird das nochmals getränkte, gewa
schene und geschmückte Roß auf die Ostseite 
des Feuerplatzes gebracht und mit Blickrich
tung nach \"'(!estcn aufgestellt. 

b) Das Pferd wird dreimal - wahrscheinlich um 
den Feuerplan - im Kreis herumgeführt. Nach 
anderen Stellen des Rigveda wird es. damit die 
dämonischen "Rakshas" abgewehrt würden, 
dreimal mit Feuer umkreist. 

c) Der Priester berührt das Tier mit einem be
laubten frischen Zweig oder mit den Brat
spießen ("Netzbratern"). Gleichzeitig berührt 
der Opferer den Priester mit den Händen, um 
die magische Kraft des Opfers über den Voll
z.ieher der Kulthandlung auf sich zu übertra
gen . 

d) Der Schlächter erstickt das Tier unter Gewän
dern oder stranguliert es mit einer Schlinge. 
Begleitet von ei nem Gebet des Opferers und 
unter dem Gesa ng der Fcstreilnehmer nin es 
seinen Weg zu den Göttern an. Das Tier liegt 
mit dem Kopf nach Westen, den Beinen nach 
Norden auf dem Boden. der Schl ächter ver
kündet den Anwesenden seinen Tod. Teile des 
toten Opfertieres werden mit Wasser begossen, 
seine Glieder gewaschen. 

e) Nach strengem Ritual zerlegen der Schlächter 
und zwei Männer den Pferdekörper so, wie es 
ein Vers beschreibt (RiGVEDA 1,162,18): "Die 
34 Rippen des gottverwandten Rosses erreicht 
das Beil, macht nun es kunstreich, daß jedes 
Glied unverletzt sei, Gelenk für Gelenk, es laut 
nennend, schneidet aus". "Nicht quäle dich der 
liebe Lebenshauch, wenn du (zu den Göttern) 
eingehst, nicht tue das Beil deinen Gliedern 
Schaden. ni cht möge dir ein hastiger. schlech
ter Zerleger unrichtig verfahrend. die Glieder 
auf verkeh rte Art zerspalten". 
Offenbar erfolgte das Zerlegen in zwei Phasen: 
werst grob mit dem Beil, dann mit einem zwei
schneidigen Messer. wobei der Schliichter nur 
eine Schneide benurlCn durfte; die andere war 
geweiht und allein dem Priester vorbehalten, 
der damit sp:iter kleine Stücke Fleisch für die 
Opferbrühe abschnitt. Magen lind Exkremente 
werden, mit Blut vermengt, außerhalb de; Op
ferplatzes als Gabe für die Dämonen vergraben. 
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3. Die Zubereitung des Fleischopfers für die Gotthei
ten und für die sakrale Mahlzeit: 
Ein Teil des Fleisches wird am Spieß gebraten, ein 
lei! in einem Behälter gekocht. Das vom gebrate
nen Fleisch tropfende Fett gehört den Göttern und 
darf nur in das Feuer, nicht aber auf den Erdboden 
oder ins Gras fallen. Ebenso muß beim Kochen 
darauf geachtet werden, daß der Inhalt des Topfes 
nicht herausspritzt. 
Die Zubereitung des Fleisches wird von den An
wesenden und vom Schlächter überwacht, die be
kanntgeben, wenn es "gar" ist und vom Feuer ge
nommen werden kann. 

4. Das Opfer für die Gottheiten und die sakrale 
Mahlzei t: \8 -Ieile des Tieres werden als opferfähig 
bezeichnet; dazu gehören HerL, Zunge und Brust
stück. Speziell zusammengestellte Fleischopfer 
kommen bestimmten Gottheiten zu, so z. B. Teile 
vom linken H interbacken, vom After und vom 
Oberschenkel des rechten Vorderfußes. 
Der Opfervorsteher legt die mit Butter übergosse
nen gebratenen Fleischstücke, darunter vor allem 
das HerL, auf die Feuerstelle, auf die auch ein Topf 
mit Brühe gestellt wird. Unter Rezitationen wer
den größere Mengen Brühe in das Feuer gegossen. 
Einen l ei! der Opferspeise verzehrt die Kultge
meinde, die Brühe offenbar aus Schüsseln, den in 
einer Kufe gesammelten Soma-Saft aus Trinkge
fäßen. 
In einem Vers des RIGVEDA (1,162,/5) heißt es: 
.. Das geopferte, genossene, beliebte. geweihte Roß. 
das nehmen d ie Götter entgegen". Durch das die 
Götter lind die Menschen miteinander verbin
dende Kultmahl wurde das Tier unsterblich, was 
JUS Vers 2\ (1, /62) hervorgeht: "Fürwahr, nicht 
stirbst du hier, nicht leidest du Schaden, nein, 
1lI den Göttern gehst du auf schöngebahnten 
Pfaden" . 
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Der Vers über die Zerlegung des Tieres läßt erken
nen, daß dem Roß vermeintlich nur durch 
schlechte Behandlung und Beschädigung seiner 
Knochen Schaden zugefügt werden kann. Die ge
naue Beachtung der rituellen Vorschriften über das 

sorgf.ihige Auslösen der Knochen war also die Be
dingung dafür, daß das geweihte Tier makellos die 
Götterwelt erreichte. Da sich eine Verletzung be
stimmter Knochen, llIm Beispiel der Wirbel und 
Rippen, beim Zerlegen der Tiere zur Gewinnung 
von Fleisch und Fett nicht vermeiden ließ, be
schränkte sich der Ritus vor allem auf die Extre
mitätenknochen und die Köpfe als Träger der Le
bensfunktion und der Lebenskraft. Nach Vers 19 
( RIGVEDA I, 162) wurden die Glieder des Rosses, 
"regelrecht zugerichtet", auch dem Agni geopfen. 
Das spricht für ein Extremitäten-Brandopfer, wie 
es auch von den Griechen überliefert ist, die zwei 
in Fett geh üllte Lmgknochen als Pars pro 1010 auf 
dem Al tar verbrannten. 

5. Nachopfer und Absch luß der Opferhandlun
gen:Vor- und Hauptopfer können durch ein 
Nachopfer, zum Beispiel für die "Opferstreu" und 
die "göttlichen Tore". abgeschlossen werden. Die 
beim Hauptopfer benUTZten Sakralger;ire werden 
weggebracht und verborgen , damit sie später bei 
einem weiteren Opfer wieder verwendet werden 
können, oder vernichtet. So wird der Stab des 
Maiträvaru(a verbrannt. 

Von besonderem religionsgeschicht!ichem Interesse ist 
das zu r Stärkung des Reiches zelebrierte königliche 
PferdeopfeL Neben einem koslbaren Roß wurden 
noch andere Tiere geopfert, darunter auch ein ausge
wählter Hund, der alles Unreine vom Opferroß abneh
men soil ie. Zum königlichen Opferpla tz gchönen 
l..1hlreiche Opferpfosten. Bei diesem großen Pferdeop
fer mußten viele spezielle Riten eingehalten werden. 
So wurde der König zum Schutz vor bösen Einflüssen 
und zur Vermittlung magischer Kräfte vom Priester 
mit Stöcken von "opferreinen" Bäumen lei cht geschla
gen, die zahlreichen Frauen des Königs umwandelten 
das tote Pferd dreimal feierlich von rechts nach links 
und umgekehrt, und sie zeichneten durch eingesto
che ne Metallnadeln vor, wie das Messer geführt wer
den mußte, mit dem der Körper des Tieres zerlegt 
wurde. Die Hauptfrau des Königs legte den Pferde
phallus in ihren Schoß (Fruchtbarkeitsrirus). 



E Requisiten der Kultausübung -
archäologische Befunde von Oberdorla 

1. Stäbe, Keulen und kleine Hämmer 

Im Bezirk der Heiligtümer am Seeufer und an den 
Quellen wurden Holzobjekte entdeckt , die für die 
Ausübung des Kuhes von besonderer Bedeutung wa
ren. Es handel! sich um Stäbe verschiede ner Länge und 
Gestaltu ng, zeprcranige Formen, ein fache Schlag
stöcke. Schlegel (FotOtaf 47.4) "Krummst&ke", Keu
len und Hämmer (Fotora[ 47) unterschiedlicher 
Grölk und Typen. Diese Gegenstände geben einen er
sten Einblick in das bisher unbekannte Instrumenta
rium, das zur Ausübung der Kulnechnik benötigt 
wurde; sie führen aber auch in die Machtsphäre der 
verehrten Gottheiten. 

Einfache .. Kulutäbe" 

Die Stäbe sind 30 bis 90 cm lang, ihre Rinde wurde 
ent\\lccler belassen oder entfernt, so daß manche wie 
"weiße Stäbe" wirken. Bei einigen ist die Rinde nur zur 
Hälfte abgenommen, bei anderen in Zonen stehen ge
lassen oder sp iralig abgeschält. Ihre Enden si nd unrer
schiedl ich beschnint oder beschninen. So lassen sich 
sechs Typengruppen unterscheiden, von denen die erste 
zahlen mäßig hervortri n , als "Hauprsrab" bezeichnet. 

- - - - - " ~ - -- - -

C 
NC I IBiC 
IV, IV, 

~ 

I 111 I AlB 11 

A B 

'" , , 
• , , - ,-, , , , 

" , , , , , , 

o 
, t' E 

BIO NE 
VI, V, 

Abb.47 Typen von Kultstä!xn am Obcrdorb 

I. Seide Enden sind kuppenförmig oder rundlich zu
geschnint. 

11. Seide Enden sind gerade abgeschnitten. 
111. Ein Ende ist rundlich beschnirl.t, das andere ge

rade abgeschni tten. 
IV. Das eine Ende ist rundlich beschnint oder gerade 

abgeschnitten, das andere schräg gekappt. 
V. Das eine Ende ist rundlich beschnim oder gerade 

abgeschnitten, das andere keilformig bearbeitet. 
VI. Ein Ende ist spin, das andere rundlich beschnint 

oder gerade abgeschnitten. 

Die Stäbe sind aus bestimmten Holzarten gearbeitet, 
die z. T. bei den Idolen wiederbegegnen (Hasel , Eber
esche, Vogelki rsche, Weißdorn). 
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Abb.48 Funktionen von S(ä!xn im kultischen B.:reich 

Ihre Funktion muß vielseitig gewesen sei n, wie eine 
Auswahl der Geländebefunde erken nen läßt: 

1. Bei mehreren Opferplärzen begleiteten sie, in unre
gelmäßigen Abständen liegend (umgefallen?) oder 
stehend, den Verlauf der Einhegung. Sie können 
daher bei der emen Absteckung des Opferplarzes 
verwendet worden sein, der dann die Rutenhegung 
gefolgt wäre. Holzkohleparrikel von Scheirfackeln 
längs der Randzone der Sakralplärze weisen darauf 
hin. daß bei der Gründung eines Heiligtums auch 
eine Feuerumwandlung stattgefunden hat. 

2. Am Rande des larenezeitlichen Sakralgeheges La 
17fand sich eine Ansamm lung aus zahl reichen, je
doch nicht allen Knochen von mehreren Rindern, 
einem Hund und einem Schweineknochen. Ne
ben diesem Knochenhaufen (X 2'J stand ein tief in 
den Moorboden geramm ter dicker Stock. Darauf 
war ei n Rinderschädel gesteckt (Fototn[ 11.2), der 
einzige an dieser Stelle. In unmittelbarer Nähe der 
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KnochenkonzelHration lagen in dem Apsisheilig
rum La 17 mit Ahar insgesa rlH sechs (j,g, h, i, k, ~ 
zerbrochene, aber zusammensetzbare Sräbe, die 
z. T. beiderseitig, z. T. einseirig Rundbearbeitung 
(Gegenseite gerade abgeschnitten ) aufweisen; ein 
weiterer Stab hatte ei n profiliertes Ende. Westlich 
der Knochenansa nuulung. etwas weiter von ihr 
entfernt. aber im Gehege liegend. befanden sich 
auffallenderweise drei vollst;indi ge , 1IlHerschied
li ch lange Sr:ibe (Stab a: beidseitige runde Endbe
arbeimng. Länge: 0,75 m; Stab b: e inseitige Rund
bl'arbe itung, Gegenseite gerade abgeschnirten, 
Länge: 0.56 m: Stab e: wie Stab b bearbei tet. 
Länge 0,1 4 m). \'\feiterhin wurden l e i]e von zwei 
Stäben geborgen {c, (~. An di eser Kulmelle fehlen 
Stabrypen mit beiderseits geraden. g latt abge
schni u cne n Enden ; selten treten solche auf. di e ei n 
(·inseitiges. keilförrnig bzw. spitz lUlaufendes Ende 
aufweisen (G egensei te halbrund bearbeitet oder 
gerader Sc hnitt ). 
Die Knochen der verschiedenen T iere waren mit
einander vermischt. Es ist sonach nicht anwn eh
men, daß sie nach lind nach als die Reste von eini
gen K111ttnahlzeiten hie r niedergelegt worden wa
ren. sondern sie müssen insgesamt als ei n einziges 
großes Opfer angesehen werden . 
Dieser wichti ge Ge1ändebefund läßt eine Verbin
dung der Stäbe mit dem Tieropfer vermut en. 

3. Im großen Sakralgehege des Großromstedter Hori 
ZOlHS. aber auch be i anderen Opferpl:in:en lagen 
mehrere St:ib(· am R:lIldc des :\lI c rhciligslc l1 Be
zirks, in dem die [dole aufgestellt und auch "Tier
knochenopfer" deponien worden waren. Die Stäbe 
könnten ebenfalls mit dem Tieropfer bzw. mir dem 
Ritual vor den Idolen zu tun gehabt haben. 

4. Zum menschl ichen Zerstlickelungsopfer des 
Großromstcdtcr Horizotlls gehört en zumeist zer
brochen e Stäbe. 
Aus den archäologischen Befunden ist zu ersehen, 
daß einzelne Stäbe im Verlauf der kultischen 
Handlung zerbrochen wurden. Ihre Teile lagen 
bisweilen getrenn t nebeneinander. 
Die Stiibe und andere noch näher zu beschrei
bende Ger:itschaften waren speziell für einen Kult
ausübenden bestimmt, in dem wir den Kultvorste
her {Priestcr} zu schell haben . 
Im Heiligtum der "kleinen Göttin" des 3. Jh. 
(SR 1) standen neben der Idolhüne 1ll einer abgc
trennten Ecke verschiedcnc, in den Boden ge
steckte Holzobjekte. darunte r auch SI;ibe und eine 
kleine Keule (FOlOttlf 47.10). Diese G er:itschaften 
harte man hier offenbar für den rituel len Ge
lm uch aufgestellt. 

Nebcn einem eingehegten Doppelhei ligtu tn (lcr Rö
mischen Kai serze it am östlichen Kultseeu (er (MR 311. 
4; FA' 18) beEmd sich ein "Depot" von Sakralgeriiten 
(MR 5), das aus drei kleinen Keulen (Fotottlf 47. 1-3) 
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zwci .,Zept erkeulen". einern Stock mit Brandspurcn 
("Feuerschürer") und e inem senk rech t aufgestellten 
Stab der hier behandelten -Iypen besta nd. Die Objekte 
stellen die Sak ralrequisiten dar, di e der KultvorstdlCr 
für das Ritual im benachbarten H eiligtum verwendete. 
Um die Bedeutung der Gegenst;inde erschli eßen zu 
können, ist es zun:ichst erforderlich. die germ anische 
Überlieferung über die Verwendung von Sdbell im 
magischen und religiösen Bereich zu befrasen. Vier 
verschiedene Stabarten b ss('n sich nach der Ub('rhefe
ru ng unterscheiden: 

1. Der v91va-Stab 
Die nordgermanische Seherin, die v9lva. trug 
einen verzierten Langstab (v91r). der nicht nur 
\Xlürde- und Autoritätssymbol war, sondern auch 
bei der ausgeübten i\>\ant ik in ni cht bekannter 
\'\feise verwendet wurde. [n der LAX[)CEI..A SAGA 
(76) wird ein .. seidstafr" im Grabe ct11er v91va er
w;ihnt. Freyja hane bei den \X/anen den seidr ein
geführt, ei n schama nistisches Zauberverfa hren. 
das von diese r Göttin ausgeübt wurde. Von der 
nordgermanischen v91v:1 erfah ren wir lediglich. sie 
habe zukünftige Ereignisse vorausgesagt. die ('ir1(' 
von ihr besuch te Fami lie und die zu erwartende 
Nahrung betrafen. Aber sie konn te auch eisen fest 
machen . dem Feinde Ruhe[osigkeit geben . \'\fahn 
sinn bringen oder einen Fluch aussp rechen . Der 
Name ein er se mnoniscll en Seherin ., \'\fa lubu rg·· 
(walus - "Stab") deutet darauf hin. daß ber den 
Siidgrrm;\lI rll d il' im hohe 11 Allsehen S!ehelld(;11 
Frauen eber&llls einen Stab trugen {vgl. DE VRI ES 
1956. S. 3 19 jJ u. 324 Jj.l. 

2 . Der gambanreinn 
Hier handelt es sich nicht um einen Stab, sondern 
um einen Zweig. Odin machte mit dem "Gam
banteinn" den Riesen Hlcbardr wahnsinnig; Frerr 
nötigte damit die Riesin Gerar wr Liebe. Nach 
VAN H AMEI ( 1932, s. 239> hat das WOrt wahr
scheinlich die Bedcutung von "magischer Potenz" . 
Der Skirnismal ist zu enwchmen, daß der Zweig 
eincs jungen frischen Pflanzenschößlings ausge
wäh lt wurde. Da Skirnir dcn Schößling für Frc)'r 
lange suchen mußte, wird es sich um e in besonde
res Gew3chs gehandelt haben . dessen Namen wir 
;Iber nicht erf:1.hrc n. 

3. Die wuldort:ltlas 
Jn eincm altenglischen Neunk r:iutersege n werden 
diese St;ibe in offenbar altcr Verbindung mit Wo
dan erwähnt. Mit Hilfe von ncun "Machtst:ibcn" 
tötete der GOrt eine get1ihrliche Natter. Diese Zau
berst:ibe möchte [JE VRIL~ (1957, S. 40) mit den 
altnordischen .,gambante]IlIl·· in Zusammenhang 
br1t1 gcn. 

4 . D('r hlautte inn 
Nach IlE VRI ES ( 1956. S. 4 16 f.) handelt es sich 
hier nicht. wie bisher angenommen wurde. um (' i
nen im Ku lt verwcndeten Sprengwedel Wtl1 Ver-



spritzen des Opferblmes, sondern um einen Los
stab. Die Göuer bedienten sich der hlauuei nar 
u. a. bei ei nem Blutorakel, um zu erfahren, wo sich 
für sie ei n großer Metkessel r.inde. 
Der Bedeu tungswandel von hl:mt (abzu lei ten vom 
Zeitwort hljota - "du rch Losen die Zukunft erfor
schen", späterer Sinn .. Blut im Opferkessel") be
weist, wie DE VRI ES (~bd.. S. 434 [J richtig erkannt 
hat. d ie Bedeutung des Losens beim Opferfest. 

Das von TACITUS (Germania , J(J) geschi lderte Verfuh
ren stellt sehr wahrscheinlich nur eine An des Losens 
dar. Andere Überlieferungen sprechen von einer Me
thode, bei der Stäbe verschiedenen Aussehens verwen
det wurden. jedoch kei ne "notae" im Sinne von Tacitus 
aufwiesen. 
Nach der Lex Fri sionum (14,1, zit. n. ECKHARDT 
1934, S. 84 [J wurden, um einen Verbrecher zu über
führen, zwei Stäbe benurlt. von denen einer mi t einem 
Kreuz gekennzeichnet war. Beide Stäbe waren mi t 
\\lolle umwickelt und auf dem Altar oder auf einem 
Reliquienschrein zum Auswählen niedergelegt. Im 
mittelalterl ichen Gerich tswesen der Insel Fehmarn 
pflegte mall einen Dieb durch fünf weiße und einen 
schwarzen Stab zu entlarven. Das Erscheinungsbild 
der Stäbe dürfte auch beim Orakel der Skyt hen 
(H ERODOT. IV, 67) eine Rolle gespielt haben. Hier er
folgte die Weissagung in Verbindung mit dem Ausein
ander- und \\liederwsammen legen der Hölzer, von 
denen nicht überli efert ist, ob sie Zeichen trugen . 
Ähnlich wie beim mittebllerlichen Srabo rakd :tuf der 
Insel Fehmarn verfuhren die wendischen RlIganen 
(SAXO GRAM1>.IATICUS, XIV, p. 827): Die wahrschein
lich ka nt igen Stäbe waren auf der einen Seite weiß, auf 
der anderen schwarz. Die Art, wie sie fielen, bestimmte 
die Aussage des Orakels. 
Unterschiede im Habitus der Stiibe kennzeichnen das 
Orakel im Volksbrauch bis in die jüngste Zcit hinein. 
Drei Stäbchen - ei n dickes, ein dünnes und ei n abge
schabtes - verwendeten dic schlesischen Jungfrauen 
bei der Befragu ng nach dem Standc des zukünftigen 
Ehegatten (BACHTOLD-ST,WBLJ /I.n. , V. Sp. 1365). 
MUCH (1967, $. 194) machte darauf aufmerksam, daß 
die bei meh reren Völkern mi t Kuhgebräuchen zusam
mcnhängende rituelle "Orientieru ng" auch für die 
Orakclbefragung von Bedeutung gewesen sei n wird , 
da es wichtig war zu erfahren. aus welcher H immelsge
gend die Zeichen kamen . 
Die Beobachtung der geworfenen Losstäbe nach ihrer 
L1gC konme also in Verbindung mit der Gestal tung 
und Farbe der Hölzer eine Weissagu ng ermöglichen , 
ohne daß die cill7..cInen Stäbe mi t Zeichen versehen 
wurden. Diese An der Zukunftsschau scheim auch in 
Ah-Skand inavien geübt wo rden zu sein. M EIßNER 
(1924. S. 128 Fr.) hat jedenfulls aus den Formeln der 
nordischen Losbefragung den Schl uß gezogen, man 
habe hier aus der An, wie die Losstäbe fielen, Hin weise 
auf das zukünftige Geschehen crhalten. 

Aus der Gerrnania (1 0} geht hervor, daß die veT\\lende
ten Lose ("Zweigstücke") aus ei nem "arbor frugife r" 
angefertigt wmden. Die durch das Obcrdorlaer Fund
material ausgewiesene Bevorzugung bestimmter Höl
zer vo n fruchtt ragenden Bäumen bei der Anfenigung 
vo n Holzgcrätschafren dcs Kultes liißt daran denken , 
daß in glei cher Weise auch die Losc von Bäumen des 
heiligen H ains stammen und daher mit den dort wei
lenden Götrern in enger Beziehu ng standcn. Diese fur 
das Geli ngen d es Orakels und anderer Kul thandlun
gen bedeutungsvolle Verbi ndung kon nte offenbar 
durch Tieropfer verstärkt werden, obwohl Tacitus von 
solchen Opfern beim Losen nicht spricht. Aber das 
Tierblll t-Orakel der Götter (H vMISKvIOA I) und die 
dam it übereinst immende altenüml iche tscheremissi
sche Losbefragung bestät igen den Zusammenhang 
zwischen Tieropfer und Orakel. 
Geschn ime spanförmige Losstäbe wurden bei den 
Tscheremissen vom Opferbaum abgeschnitten, biswei
len in Fleischbrühe der Opferspeise getaucht und dann 
mit Opferblut bestrichen. Mi t Hilfe der so vorbereite
ten kraftgeladenen Holzstücke wollte man von den 
Göttern erShren. ob die Familie und der Viehbestand 
Segen zu erwanen hatten (HOLM BERG 1926. S. 134 ff. 
u. 151 f.). 
Die hier da rgelegten Gesichtspunkte zum Problem, 
wic die Ausführung der germanischen Losbefragung 
vo nstatten ging. könnten zu der Übel"leugung führen, 
daß d ie in den Heiligtümern von Oberdorla angetrof
fenen Stäbe verschiedener Gestaltung lind Farbe (For
rnenuTllerschicde der Sf:lbenden. Berindung oder un
terschiedl iche Schälung) mit der Zukun ft sbefragu ng 
zu tu n haben, 1.lI mai sich eine Verbindu ng zu den 
Tieropfern , zur Verehru ng der Idole und ih rer Stellver
treter sowie zum Altar nachweisen läßt. Eine derartige 
einseitige Funktionsbestimmung umfaßt aber offenbar 
nicht de n gesa mten Aufgabenkreis der Stäbe, wie be
stimmte Gcländebefunde nahclegen. bei denen u. a. 
der Einzclstab hervortritt. 

Stäbe der Götter und ihrer Stellve rtreter 
(Schlagstock, Würdestab, Zepter) 

Der germanischen Überlieferu ng cntneh men wir, daß 
die Götter magisch wirksame, offenbar einfache Stäbe 
und Zweige verwendeten, um dami t ihre Widersacher 
und Feinde erfolgreich zu bekiitnpfen oder zu vernich
Ten. Von einer anderen Nmzung erfahren wir nichts, 
obwohl es denkbar wäre, daß z. B. Frey;a, ähn lich wie 
d ie v9lva und in hislOrischer Zcit noch der Schamane, 
ei nen sciastafr zur Ausübung des Z.1ubers trug. Auch 
die griech ischen Götterstäbe wiesen, wie die Überl iefe
rung erkennen läßt, mehrere Funktionen auf. Abgese
hen von den Langstäben (Symbole des Friedens und 
des Handels) verwendeten die griechischen Götter wie 
ihre gerrnanischen Verwandten magisch wirksame 
Stäbe. Sie hatten folgende Funktionen: 
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I. Abwehr von Feinden (Thyrsos des Dionysos) 
2. Beschwörung von Geistern und Toten (Kerykeion 

und Srab des Hermes, Stab des Mercurius) 
3. Komakraufnahme zu den unterirdischen Mächten 

(Stab der Demeter) 
4. Quellcnenrstehung (Stab der Rhea, Thyrsos des 

Dionysos) 
5. fvletamorphose von Menschen (u. a. Stab der 

Athena und Artemis) 

Die mit Hilfe eines Stabes hergestellte Verbindu ng zu 
den chthonischen Mächten (Toren weh und Mächte 
der Fruchtbarkeit) tritt deutlich hervor. Nekromantie, 
wie sie tl. a. Hermes, aber auch Merkur betrieben, 
kannten auch die Germanen, nur erfahren wir nicht , 
ob sie bei ihnen mit einem Stab durchgefü hrt wurde. 
So besuchte Odin eine v9lva im Reiche der Hel , Ulll 

Näheres über das Schicksal Baldrs 'lLl erfahren. Durch 
einen Zauberspruch (valgaldr) erweck t er sie ( BALORS 

ORAU.\fAR, 4). \'qährend Hermes seinen Stab benutzle, 
um die chthon ischen Geister und Toten zwecks Befra
gung an die Erdoberfläche 7.lI zitieren, suchte Odin das 
Totenreich der Hel persönlich auf, um sei nen Er
weckungsspruch zu sagen. Ob er dabei auch einen Stab 
verwendete, wissen wi r nicht. 
Nach der EOOA (GROGAI.OR f) riefSvi pdagr seine Mut
(ef Gr6a bei ihrer Grabstäne an, tun sich von ih r bera
ten zu lassen. Zu dieser Beschwörungsarr gehörte auch 
das im Gulapingsgesen /,32 gena nnte "Draußensit
zen" . um tote Trolle 'lLl erwecken und zu befragen. 
Man darf annehmell. daR 711 di e~er Nekromamie ein 
Stab magischer Kraft gehön hat, der zugleich 
aporropäisch wirkte. 
Da die Görrerstäbe, entwicklu ngsgeschichTlich gese
hen, mi t den Stäben der Schamanen und Priester eng 
'lLlsam menhängen und von ihnen abzuleiten sind, ist 
es notwendig, unter dem Gesichtspunkt einer Funkt i
onsbestimmung der Kultst:ibe von Obe rdorla auch die 
Überlieferung zu besprechen, d ie von Priesterstäben 
und ihrer Anwendung im Kult spricht. W ieder stel lt 
sich heraus, daß die germanischen Quellen darüber na
hew schweigen. 
Der Priester war ein "Schünler der Losstäbe" und 
nicht. wie man früher gla ubte, ein ~ Verspritzer des Op
fcrblutes" (OE VRJES 1956, S. 4/7,1. Der Fam il ienvater 
als .,H auspricster~ und der Priester als offizieller Kult
vorsteher konnten also die Losbefragung vornehmen. 
Von anderen im Kuh verwendeten Sdben gibt es keine 
Nachricht. Im Hinblick au f den gerneingermanischell 
St::ab der Seherinnen und die Vcrhälmisse bei anderen 
indoeuropäischen Völ kern ist aber mit der Verwen
dung weiterer Stäbe - nicht nur der Losstäbe - durch 
den germanischen Priester ".tl rechnen. 
\Xfenden wir uns zunächst den Heziehungen des rrie
sterslJbes zur göttlichen Machtsph:ire zu, wie sie aus 
der griechischen Überlieferung klar hervorgehen: 
Im t>.lysterienkult der elcusischen Derneter aus Phe
!leos IPAUSANJAS VIlI, 15. 1-3) vemat der Priester, der 

11 4 

eine Maske aufgesenr hane, die Göttin bei der Bear
beitung des Erdbodens mit Stockschlägen. Diese ein st 
von Demeter selbst durchgeführte Aktion hatte eine 
lebenswichtige Bedeutung: Die chthonischen Frucht
barkei tsmächte wurden zum NULlen der Menschen er
weckt. In anderer Weise - hi er spielt ein Zweig eine 
Rolle - aktivierte man die Fruchtbarkeirsmächre im 
Zeuskulr. Die vom Priester mit einem Eichenzweig 
vorgenommene Berührung der Quelle Hagno auf dem 
Berge L)'bion - dorr befand sich ei n Zeusheiligtum -
sollte die besondere Kraft des Zweiges auf die Wasser
stelle übertragen, um Regen für die Landschaft zu er
halten (NlLSSON 1967, S. 1/7,1. 
Beide griechischen Überlieferungen. die in die agrar
kultische Sphäre führen , bezeugen eine enge Verbin
dung des Priesterstabes oder des vorn Priester benuLl
ten Zweiges zu r Gottheit. Im Derneterkult vertrat der 
Schbgsrab des Priesters den der Göttin. Der im agrari
schen Zeuskult verwendete Zweig stammte vom heili
gen Baum des höchsten Gottes lind war deshalb als 
Teil desselben \"on göttlicher Potenz erfüllt, die auf ma
s.ische Weise das Wetter beeinflußte. 
Uber die Funktion der Stäbe und Ruten bei den römi 
schen Priestern erfahren wir nur wenig. Mit der com
rnoetaculum oder mit der perca armatica sch lug der 
römisc he Kultdiener böse Einflüsse von sich und der 
Opfergemeinschaft weg (OE WAELE 1927, S. /77). 
Beide Objekte hatten also eine apotropäische Wir
kung. 
Ethnographische und altindische Par..lllelen bezeugen 
die weile Verbreirung des kultischen Schlagens mit ei 
nem Stock, da und dorr noch mit einem mythischen 
Urgeschehen verbunden, das im Ritus wiederholt 
wurde. Bei den Quarayos, einem Indianerstamm in 
Ostbol ivien, sitzen die Männer - von einem Priester ist 
hier nicht die Rede - um die heilige Hütte und schla
gen den Erdboden mit Bambusstiiben. Dabei wird der 
Gon Tamoi , der den Stam m den Ackerbau leh f[e und 
einst bei ihm lebte, von M:innern und Frauen angeru
fe n, er möge ih nen Fruchtbarkeit, Regen und reiche 
Ernten geben. Die Gottheit hatte ei nst den Erdboden 
in gleicher Weise behandelt, tim damit ihre Freude 
über das ihm angenehme L1nd anzudeuten. 
Im Mayo-Kuh Neuguineas wa ren es die Ahnengeisrer, 
die durch unaufhörliches Schlagen auf die Erde aufge
weckt werden sollten (GOSSEN 1914, S. 377). Alle 
diese Schlagriten führen also in die chthonische Weh, 
die für das Leben auf der Erde eine wichtige Rolle 
spielt e. 
Von Bedeutung sind kaukasische ELl;ihlungen, nach 
denen der Jagdgott und auch Geister die Knochen ver
zehner Tiere mit Stockschl;igell bearociteten , um neue 
Leocwesen daraus zu machen (I~/. H OI.MHERG 1938, S. 
443). In der Egils saga ist es Thor, der mit dem Mj9ll
nir seine Z iegen böcke aus den Knochen einer Mahlzeit 
wieder elHstehen ließ. Hier hatte der Hammer, zu des
sen Fun ktion das Sch lagen gehön, die gleiche Aufgabe 
wie die Stöcke der kaukasischen übersinnlichen 



Mächte. Das bedeutet lemen Endes, daß auch den 
Germanen die Vorstellung einer rituellen Erv.reckung 
durch Schlagen bekannt war. 
Bei der Weihe eines altindischen Königs führre man 
im Frühling oder Herbst ein großes Opfer durch . Der 
auf ei nem Thronsessel sitzende König erhielt von meh
reren Priestern leichte Schläge mit Sröcken, die von 
~opferre i nen Bäumen" (heilige Vegetationsvertreter) 
stammten (HI LLEBRANDT 1897, S. 146). Diese Maß
nahme sollte dem Herrscher offenbar magische Kräfte 
und Schun vor bösen Einflüssen verleihen. 
Beim altindischen Manenopfer des häuslichen Rituals 
wurde das Opferlier zunächst getränkt, gewaschen und 
an ei nem Feuer aufgestelh. Nach ei ner Spende 
berührte es der Priester mit ei nem fr ischen belaubten 
Zweig. Es folgten eine Besprengung des Tieres mi t 
Reis- und Gerstenwasser, eine abermalige Trän ku ng 
und eine Umwandlung mit einem Feuerbrand (ebd. , 
5.73). 
Die Riten sind durch Kontakrmagie gekennzeichnet . 
Zunächst wurde das Tier mit Hilfe dreier von sakralen 
Bäumen stammenden Hölzer zum geweihten. mit 
göttlicher Kraft erfüllten Opfertier erhoben. D ie nu
minose Ausmahlung des heiligen Opfers übertrug 
dann der Priester auf den Opferer. Diese wechselseitige 
Krafrvermittlung. die im allindischen Tieropfer öfters 
begegnet, gibt eine Erklärung für ähnliche Riten bei 
anderen Völkern. 
Aus dieser kurzen Übersicht ergibt sich, daß der altin
dische wie auch der indoeuropäische Priester folgende 
H ot"l.Objekte zur Ausübung des Rituals verwendete: 

I . Stäbe verschiedener Art, mit denen der Kon
taktzauber bei Mensch und Tier ausgeRihn wurde 

2. bdaubte Zweige, die ebenfalls dem Kontakrzauber 
dienten 

3. Wü rdestab, getragen vom Oberpriester beim 
Tieropfer für die Gottheit. Er wurde bei den In
dern nach dem Opfer verbrannt (ebd., S. 121 u. 
124) 

In den homerischen Gedichten wird von Priesterzep
tern gesprochen, die ebenso wie die Zepter der Könige 
verehrt wurden, da sie als Aufenthaltsort der Gonheit 
gahen lind in besonderer Weise ihre Träger beschirm
ten . Wie sie beschaffen waren. wissen wir nicht im ein
zelnen, doch dürfen wif annehmen, daß ihr Aussehen 
sich von dem eines Schlagsrockes und einfacher Kuh
stäbe wesentlich unterschieden haben wird. Fundob
jekte von Oberdorla (Spätlatenezeit und Röm ische 
Kaiserzeir) dü rften zu den verehrten Zeptern gehört 
haben. 
Im R.mdgebiet ei nes Heiligtums der Völkerv.rande
rungszeit (V I. 3, Ta! 113; FOlora! 232) am west
lichen Kultseeufer - es ist nicht voll gesichert. daß es 
sich hier um ein Schiffsemblem handelt - lag ei n am 
unteren Ende abgebrochener Stab mit profiliertem 
und ornamentiertem Griff. Die in zwei Rei hen ange-

ordnelCn Verzierungen bestehen aus in Brandtechnik 
hergeslCllten sanduhrförmigen Gebilden (Folora[ 
46.2) , deren Innenfläche kreuzweise schraffierr ist. Da 
das Heiligtum kei n Idol oder Tierhaupt als Devotiona
lie auf\veist - es fand sich hier aber ein Holzhammer 
(göttliches Anributobjekt oder Priestergerät) ~ muß 
dem Stab als einzigem Objekt seiner Art in Oberdorla 
eine besondere Bedeutung zukommen. Zwei Möglich
keiten einer Funktionsbestimmung bieten sich an: 

I. Es handelt sich um den Würdeslab einer Kuhper
son, der nach Aufgabe des Opferplanes zerbro
chen und zurückgelassen wurde. 

2. Der ungewöhn liche Stab war ein Götterstab, der 
ein Idol vertrat. Seide Deutungsversuche lassen 
sich verei nen. Der Stab kann nämlich d ie Funk~ 
tion eines Zepters göttlicher Macht gehabt haben, 
das vom Priester getragen wurde. D ie Überliefe
rung gibt nicht zu erkennen, ob es solche Zepter 
bei den Germanen gegeben hat. Sie lassen sich 
aber indirekt erschließen, und zwar über die Stäbe, 
die nachweisbar germanische Könige trugen (v. 
AMIRA 1922, S. 111). Diese Objekte Stellen Sym
bole der Macht und Autorität dar, die durch die 
enge Verbi ndung des Herrschers mit der Götter
weit von hoher sakraler Potenz waren. 

Die Zusammengehö rigkeit von Gö[(er~, Priester- und 
Königszeptern ergibt sich vor allem aus den griechi
schen Quellen. So verkörperte der Stab des Prieners 
Chryscs die Cottheit selbst und war daher ein Macht
träger göttlicher Kraft (DE ~ELE 1927, S. 179). Auch 
der Stab des Asklepios im Tempel zu Kos war zugleich 
Symbol der Gottheit und des Priesteramtes (tbd., 
S. 18fJ). Aus den homerischen Gedichten erfahren wir 
von Zeptern der Könige und ihrer Stellvertreter (Rich
ter, Herolde). Da mehrere Schriftsteller von einer Zep
terverehrung bei den Griechen sprechen, kann kein 
Zweifel bestehen, daß nicht nur das Zepter der Gott
heit, sondern auch die Machtsymbole der Könige und 
ihrer Beauftragten sakrale Bedeutung hatten . 

Amtsstab G. , VottmlC"1 
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Ob die Verzierung des Oberdorlaer Stabes rcin orna
mental gedacht war oder eine tiefere Bedeumng haue, 
läßt sich noch nicht entscheiden. In älteren Kulturpe
rioden, im Neolithikum, vor allem in der Bronze- und 
Hallstattzeit, war das stehende und liegende Sanduhr
motiv zweifellos ein religiöses Symbol. Auch ethnogra
phische Zeugnisse könnten angeführt werden, um das 
Motiv als sakral auszuweisen. So erschelm es z. B. :lUf 
lappischen Scham:tnentrommcln als anthropomorph es 
Zeichen, das mit der göttlichen Welt vcrbunden war 
(I/.e.). Das 1I. a. auf der elbgermanischen Keramik der 
frühen Römischen Kaiserleit vertretene .. Briefkuver
tornament" kann für eine kuldsche DeUTung des 
Oberdorlaer Motivs nicht herangezogen werden. Für 
die mitdere und spate Römische K;liserzeiT scheim es 
an Darstellunge n zu fehlen, die den Symbolcharakter 
des Sanduhrmusters beweisen. 
Eine :tndere, in Oberdorla nur ei nmal vorkommende 
zerbrochene Stab;H1 weist an einem Ende eine auf der 
Drehbank hergeStellte Profliierung auf. Der St3b lag in 
einem b tcnezeitlichcn Heiligtum, das sich durch 7.3hl
reiche St:ibe mit einfacher End bearbeitung bei einem 
Altar auszeichnete. Die beiden zusammengehörigen 
Stücke des Objekts lassen eine bestimmte Lange er
schließen, aber es ist möglich, daß noch ein weiteres 
Teil dazu gehörte. 
Im merowingerzeitlichen Knabengrab umer dem Köl
ner Dom befand sich ein auf der Drehbank hergesTell
ter Stab, dessen Gestaltung an die des Oberdorber Ob
jektes erinnert. DOI'I'ELI'ELD (1980, 5. 330) denkt an 
<.:in Z q)1er, das delll verstorbenen jung<.:n Mitglied d<.:r 
königlichen Familie beigegeben wurde. 
Wenn die Stab form mit profiliertem Ende wie die 
Gruppen der gewöhnlichen St;ibe auf dem Kultplatz 
VOll Oberdorla 3l1gemein verwendet worden wäre, 
müßte sie h;iuflger im Gelände nachweisbar gewesen 
scin . Da das nicht der F311 ist , möchte man an das Sig
nUIll ein es Kultausiibenden denken, das nach Beendi
gung der Zeremonie bzw. bei Aufgabe des Heiligmms 
zerbrochen und zurückgelassen wurde. Auch im altin
dischen Kultwesen kontHe nach Abschluß des Opferri
ws der Stab des oberen Priesters vernichtet werden 
(HIl.LEIIRANDT 1897, S. 124). 
Betrachten wir den Oberdorlaer Stab mit profiliertem 
Knauf als Vorbufer des merowingerzeitlichen Zepters, 
ze igen sich wieder die bereits angedeuteten Verbindun
gen von MaclHsYl11bolen der sakralen und politischen 
Sphäre. 
Das noch tn unserem Jahrhundert durchgeführte alter
tümliche flnno-ugrische und ostslawische Opferritual 
erganzt ullser \'\fissen von der Anwendung magisch 
wirks;lmer St:ibe im Kult. Hier finden wir den bereit s 
im altindischen Tieropfer üblichen Kontaktzauber 
wieder. Bei den \'\fogulen, aber auch bei dell Ostjaken 
berii hrte der Schama ne das Opfertier mit einern Stab 
am Kopf. Dann wurde es getötet, dreirnalum das Idol 
gesch leift ulld schließlich aufgebrochell (KAHjAI.AfNI:·N 
1927, S. 11311. 159). 

116 

Mehrere rezente Rilliale lehren, daß nicht allein der 
Priester (Schamane), sondern alle Mitglieder der Kulr
gemeinschaft einen Stab beim Opfer tragen konnten. 
So war es bei den Jugravölkern üblich, daß jeder, der 
zum ersten Male im Heiligtum opferte, einen Stab 
trug, den er an den heiligen Baum lehnte. Diesen Stab 
allS Holz vorn heiligen H3in hane ein Opferer angefer
tigt. der die Kultstatte schon öfter besucht hatte. Beim 
Überreichen des Stabes wünschte er dem \leuen Besit
zer ein langes Leben. Diese r wichtigen Nachricht ('nt
nehmt'n wir, daß die Stabe der Opfertet!nehmer 3US 
dem Holz des Hains hergestellt waren und mit dern 
heiligen Baum in Verbindung standen (dm. 1922, 
5.62[1. 
Die Beziehung Stab - ,.LebeIlSflltc" vcrdeutlicht ein 
Opfer der Ostslawen: Ein \\?eissagcr oder Priester 
schl ug d.1s Opfertier unter Gebeten mit einem Stock: 
danach hieben auch die Opfeneilnehmer ein. wobei 
sie in einem Gebet die GOllhell auf das Opfer hinwie
sen und ihr für Gesundheit. Überf1uß ;111 Getreide lind 
Vermägen sow ie für den SChUTZ vor .. Feuer, Eisen und 
Pest" dankten . Anschließend wurde das Tier getÖtet 
und zu Ehren des Gottes "('rzehrt (MANSfKKA 1922. 
S. 141). Hier ist der StOck oder Stab als ein [IlStrumelli 
im Berühruilgsza uber und al s LebeIlsrute anzusehen: 
Die Opfergemeinde nahm das NUlTlen des geweiht en 
Tieres 3uf. betonte durch magisch wirksame Schbge 
die Vitalit;it des Opfers und fühne das Tier der GOtt
heit zu. 
Die Beschreibung eilles Tieropfers bei den Ostjaken 
s pric hl VOll \:ill\:r \:i!)\:IIlÜlldich<':1l lknUII.LLIl!) da SI;il,,· 

durch die Kuhge/lleinschaft (KAHj,fl.AfNEN 1927, 5. 
118 j.). Diese zeigte ihren Dank für die genossene Op
fermahlzeit, indem sie mit ihren Stöcken in die Luft 
schlug und laut schreiend die Gottheit verabschiedete. 
Nach einer anderen DeUTUng geschah das, um die 
KullSl:ütengeister von den Heimkehrenden abzuweh-
ren. 
Die Sch ilderung der flnno-ugrischen und ostslawi
schen Opferritrn !:ißt nicht immer deutlich werden, 
ob die erwahnten Stäbe stets für die Kulthandlungen 
hergestellte oder aber von den Mitgliedern der Ge
meinschaft mitgebrachte ,, \Xlanderstabe" waren. \'\fenn 
es im zweiten Buch Mose, dem Exodus (12,11) heißt, 
der Herr habe die Israeliten angewiesen, gegürtet und 
beschuht, mit Stäben in den Handen das Osterlamm 
zu essen, $0 war hier wohl der \Xlanderstab gemeint. 
von dem v. AMIRA (1909, 5. 3 Jj.) die gesamte Stab
symbolik ableiten möchte. Es kann kein Zweifel beste
hen. daß die bei den Kulthandlungen get ragenen 
St:ibc, zuillal wenn sie beim Opfer und bei der heiligen 
Mahlzeit zugt'gell oder sogar mit dem Opfertier in 
Berührung gekommen waren. Kr3ftlrager besonderer 
An darstellten. Solche Stöcke, (he, ebenso wie die Hir
tenstabe, aus besonderem Holz mit apOlrop;iischer 
\'\firkung hergestellt wurden, haueIl auch die FlInktion 
VOll Gebcts- lind Gclübdestäben, die bei zah lreichen 
Völkern n;\Chzuweisen sind. 



Die Übersicht über d ie Überlieferu ng der Germanen, 
Rö mer, Griechen und Ahinder, über die O pfe rbräu
che der Finno-Ugrier und O sulawen und des rezenten 
Volksb rauchtums geben ei ne Vorstel lung über die 
Verwendung von Zweigen , Ruten und Stäben bei reli
giösen und magi schen Handlungen, die zunächst im 
Kult nicht getrennt , später nach der Christian isierung 
und Ausrottung der heidnischen Gottheiten allein 
magisch ausgeri chtet waren. Aus dem vorgelegten 
Material ergeben sich für die Fu nktio nsbestimmu ng 
der verschiedenen HKuhrequ isiten". d ie zum ersten 
Male d urch d ie archäologische Forschung des 
Kul nent rums von Oberdo rla bekan nt wurden, meh
rere Gesichtspunkte. 

a) Stabrequisiten des Kulrvorstehers 
Wenn man annimmt, alle im Kult verwendeten 
Stäbe seien nach Beendigung des Ritus auf der 
Opfe rstätte zurückgeblieben. können die gefunde
nen Holzobjekte nicht von sämtl ichen Mitglie
dern der Kultgemeinschaft benu n t worden sein. 
Ihre Anzahl müßte dann auf der über meh rere 
Jahrhunderte bestehenden Kultstätte wesentlich 
größer sei n als das der Fall is t. Die Stäbe werden 
daher allein den Kulrvorstehern zur Ausübung der 
Ze remonien gedient haben. Dafür spricht auch 
ihre Konzentration an den Altären. 
Die Stäbe und Ruren - Zweige werden ebenfalls 
dazu gehön haben, aber ihre ehemalige kultische 
Verwendung kann im Gelände schwer erschlossen 
werden. da sie w den "Bauelementen" ei nes Hei
ligtums gehören konnten - stammen von auser
wählten fruchttragenden Bäumen und Gewächsen 
aus dem ehemaligen Hain südlich des heil igen Sees 
und der heil igen Quellen. Die Holzobjekte si nd 
demnach Bestandteil bestimmter Vegetationsver
treter, die mit den verehrten göttlichen Mächten 
des großen Opferplarzes verbunden waren. 

b) Verwendungsmöglichkeiten von Stäben im Kult 
von Oberdorla 
- Einrichtung von Opferplätzen (apotropäisch 

wirksame Absteckung des Sakral planes) 
Durchführung von Tleropfern (Kontaknauber 
durch Berührung oder Schlagen des Tieres, 
Tieropfer-Ritual, Tierknochenopfer-Ritual) 
Darbringung von Menschenopfern (Parallele 
zum Tieropfer?) 
Idol- und Tierhaupt-Ritual (Demonstration 
der Opfergabe bei Gebet und Gelübde, Blut
orakel) 

Zum archäologisch nachgewiesenen RituS gehörte das 
Zerbrechen der Sräbe. Im Miuelalter und in späteren 
Jahrhunderten spielte das Srabbrechen bei der Entsip
pung, beim gerichtlichen Urteilsspruch, bei der Dienst
aufklind igung und bei der magischen Zerstörung eine 
wichtige Rolle (v. AMJRA 1909, S. 144): 

Aus zeitgenössischen Q uellen läßt sich ent neh
men, daß der fränkische Mann bei der Verweige
rung der Eid hilfe und bei Erbverzicht vor dem 
T hingrichter drei Erlenstäbe über seinem Haupt 
zerbrach , die einzelnen Teile nach vie r Seiten warf 
und dabei di e Lossagungsformd sprach. 
Noch in neuerer Zeit zerbrach der Richter unmit
telbar nach der Verkündung eines Todesun eils, 
auch erst nach der Enthegung der Gerichtsstätte 
oder nach dem Strafvollzug ei nen Stab und warf 
d ie Stücke vor oder hinter sich. 
Der Würdenträger zerbrach beim Tode seines Herrn 
den Stab, den ihm dieser als Zeichen der Amtsüber
tragung überreicht hatte. Ebenso verfu hr der Dienst
bote, wenn er sich anderweirig verdingt hatte. 
Der Hirtenstab, dem vermei ntl ich magische 
Kräfte innewohnren und auf den der Hirt nach ei
nigen deutschen Rechten Eide ablegen mußte, 
wurde in drei Stücke zerbrochen, wenn er durch 
einen neuen ersent werden sollte. 
D ie bösart ige Wirkung eines d urch Magie ~mit 
Krankhei t beladenen" Srabes ko nnte nur d urch 
d rei maliges Zerbrechen oder durch Verbrennen 
aufgehoben werden. 

Die fränkischen Entsippungsstäbe wurden zerbrochen , 
um die Aufhebung der Sippenbindung anzuzeigen; die 
Verni chtun g des Richterstabes sollt e den Abschluß ei
ner bedeutungsvol len Amtshandlung symbo lisieren, 
die Zerteilung des "gehobenen" und des .,einfachen" 
Diensrslabes die Beendigung des Aufrragsverh:i lmisses. 
Mi t dem Zerbrechen des H irren- und des "Krank
heits" -Stabes wollte man magische Potenzen zerstören. 
Das Stabzerbrechen erfo lgte sonach im Mittelalter und 
später unter den beiden Gesichtspunkten: Beendigung 
ein es Amtsauft rags oder eines bestehenden Zustands, 
damit unheilvolle Auswirku ngen vermieden würden. 
Dem Zerbrechen des Kultstabes auf der thüringischen 
Opferstärre könnren folgende Bedeutungen unterlegt 
werden: 
Die Beendigung der Kulthandlung wird angezeigt; der 
Auft rag des Priesters oder Kultvorsrehers und der Kult
gemeinde ist erfüllt, die durch das Opfer und den Ri
tus hergestellte Verbindung mit der göttlichen Macht 
aufgehoben. Hegung und Enthegung des Kultplarzes 
konnten dabei einbezogen sein. - Der mir dem Opfer
tier oder den O pferknochen in Berüh rung gekom
mene Stab muß nach den Kulthandlungen wegen sei
ner "Kraftladung" unbrauchbar gemacht werden, um 
Mi ßbrauch auszuschließen . 
Bei einer alt indischen Zukunftsbefragung wurden 
auch Stäbe gebogen (HI LLEBRANDT 1897. S. /86) . Bei 
dieser von Brahmanen ausgeübten Tätigkeit zerbra
chen einige Stäbe, andere überstanden die Prozedur. 
Leider erfahren wir aber nicht , wie die Ausdeutung 
dieses Orakels vor sich ging. 
Dem gleichen Problem einer Deutung des Befundes 
zerbrochener und unzerbrochener Stäbe begegnen wir 
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nochmals auf einer anderen germanischen Kulmäne 
eigentümlicher Prägung in NorddetHschland. Ein 
durch das Wirremoor (Gern . Beme, Lkr. Weser
marsch) gehender Bohlenweg des 3 . Jh. v. u. Z. führte 
von einem Zufluß der schiAbaren Hume in südlicher 
Richcung auf ein "Furtheiligtum" und erre ichte 
schließlich in seinem weiteren Verlauf nahe einem 
gleichaltrigen Siedlungsplatz festen Boden (HAYEN 
1965, S. 1 ff.). Das ungewöhnliche Heiligmm bestand 
alls einem einfachen Torgerüst, vor dem nach Norden 
zu ein männliches und ein weibliches Brettidol seitlich 
aufgestellt waren. Die von der Hunte kommenden, zur 
Sied lung laufenden oder fahrenden Benutzer des Boh
lenweges trafen zunächst auf die beiden Figuren, er
reichten dann das Torgerüst, hinter dem sich eine 
durch zwei "Signalfeuer" gekennzeichnete Furt über 
einen Geestabfluß anschloß. Diese Wasserführung war 
durch eine nur mangelhaft und schwer instand zu hal
tende Bohlenlagenkonstruktion überbaut. Die Über
windung des gefährlichen Überganges wurde offenbar 
mit Hilfe der durch die Idole vertretenen Mächte an
gestrebt, wobei auffällt, daß im Minelpunkt ritueller 
Handlungen die weibliche Figur stand . Zahlreiche 
sorgfältig zugeschnittene Erlenstäbe, mit wenigen Aus
nahmen ein- oder zwei mal zerbrochen, lagen zusam
men mit sieben weißen Steinen im näheren Umkreis 
dieser Figur. Da sich am "Furtheili gtum~ keine Tier
knochen oder Gefäße nachweisen ließen, dürften am 
Standort der Sakralobjekte Tieropfer und heilige 
Mahlzeiten nicht stangefunden haben. Einfache, den 
Idolen dargehrachte Speiseopfer. von denen sich aller
d ings keine Spuren erhalten haben, sind aber nicht 
auszuschließen. 
Die Funktion der Stäbe könnte speziell mi t der kulti
schen Absicherung einer erfolgreichen Überquerung 
des Furtübergangs zu tun gehabt haben (Orakel, Ge
bet, Gelübde~) . Ein Zerbrechen der Stäbe muß, wie 
auch in Oberdorla, zu einem Ricus gehört haben . Viel
leicht erfolgte die Zeremonie beim Idol vor allem 
dann, wenn wichtige Transporte, die über die Hunte 
kamen, in Richtung Siedlung gingen. Ob die Über
schreitung der Furt auch mit einer Grenzsituation zu
sammenhing, kann nicht gesagt werden. 
Da der rituelle Steinwurf, wie an anderer Stelle gezeigt 
wird (Kllp. V D 3), zum Kult gehören konnte (u . a. 
Kontaktherstel lung zur übersinnlichen Macht , apotro
päische Maßnahme, "Opfer"), werden auch die im 
näheren Umkreis der weiblichen Figur gefu ndenen 
Steine ähnlich zu deuten sei n. 
Man darf annehmen, daß neben dem Wege- und Furt
heiligmm spezieller Fu nktion noch eine andere Kult
stätte der Siedlung existiene, auf der die Jahresfesfe der 
Opfergemeinschaft stattfanden . Zu den Emprängern 
der hier dargebrachten T ieropfer werden auch die am 
Furtheiligtum weilenden Mächte gehört haben, deren 
Aufgabe sich sicher nicht nur auf den Wegeschurz be
schränkte. 

llB 

Keulen 

In der Nachbarschaft der Heiligtümer MR 3 lIud 4 am 
zweiten Osrufer des Kultsees fanden sich, zusammen 
mit anderen Kultgeräten , zwei eigentüml iche Stabkeu
len: Beide Objekte zeigen im oberen Teil die Form ei
nes menschlichen Hauptes, das in einem Fall unten ei
nen spitzen Abschluß auf\veist. Diese "Barrkopf
Keule" kann dem zepterartigen Gegenstand von Nju
ränger an die Seite gestellt werden, der ein Gesicht mit 
spitzem Bart zeigt und mit Thor in Verbindung ge
bracht wurde, weil dieser GOtt nach der Überlieferung 
einen Bart trug. Die Frage bleibt offen, ob die Ober
dorlaer Gegenstände einst bemalt waren. 
Zur Klärung des Problems, ob die "Kopf-Keulen" von 
Oberdorla, die offensich tli ch in den angrenzenden, 
mit zwei Opferpfählen ausgestatteten Rundgehegen 
eine sakrale Verwendung fanden, zum Kult bestimm
ter Mächte gehörten . müssen zunächst die alteuropäi
schen Gottheiten, die mit der Keule verbunden waren, 
näher betrachtet werden . \'\fir beginnen mit der slawi
schen Religion , da sie einf..chste Formen indoeuropäi
scher Religiosität bewahrt hat und von fremden Ein
flüssen anderer aheuropä ischer Religionen nur wenig 
berührt wurde. 
Insbesondere bei den Ostslawen sind in dieser H in
sicht ursprüngliche Zustände anzutreffen. [m 10. Jh. 
wird bei ihnen ein Obergott Perun überliefen, der eine 
sehr alte Tr'ldition besitzt. In der Zeit, als die Slawen 
mit ihren nächsten lIldoeuropäischen Verwandten , 
den I.itauern. ein e Siedlungsgemeinschar, hildeten. 
war es dieser Gott, der bei beiden Völkern den einsti
gen indoeurop;iischen Himmelsgott bzw. Gewitter
und Blitzgotf darstell te (litauisch-preußischer GOtt 
Perkunas, Perkßns). 
Die Wurzel des Namens ("per-perk oder ' perg -
"schlagen") begegnet in zah lreichen indoeuro päischen 
Sprachen für "Eiche, Eichenwald, ßergspirze mit Ei
chen" . Sie findet sich u. a. auch im Griech ischen, La
teinischen, im Keltischen und Germanischen (ahisl. 
"flogryn" und kelt. "hercos" - kultischer Platzname im 
mitteldeutschen Raum: Hercyn ia silva - percullia 
si lva). 
Wie dem Zeus, Jupiter und Thor/Donar war auch 
dem Perkunas die Eiche heilig. Durch den Hinweis 
von ADAM OLEAIU US (1635) wissen wir, daß einst in 
Nowgorod ein ewiges Feuer, von Eichenklötzen 
genährt, um das Penlll -Idol brannte (ilgt. RYHI"lKOV 

1982, S. 248). Mittelalterliche Quellen berichten von 
heiligen Eichen des Perkunas oder [>erun, die von ei
nem Zaun mit zwei Toren oder von ein em Wall mit 
Gräben umgeben waren. Der Missionar Jerome 
(Hiron ymus) von Prag beschrieb zu Beginn des 15. Jh . 
ein Heiligtum eines Gottes in West-Lithuania, beste
hend aus einer sehr alten Eiche im Wald. Nach der 
Zerstörung dieser St;üte wandte sich das Volk an den 
Großfürsten Vytautas, um der weiteren Vernichrung 
anderer Heiligtümer Einhalt zu gebieten: Der GOtt 



sollte weiterhin Regen und gutes Wetter schicken. Als 
"Deus ronirrus" (v. 5cHROEDER 1916, 5. 603) wurde 
Perkunas um Gewinerregen angerufen. Wie Thor/Do
nar ständig Trolle und Riesen verfolgte und tötete, so 
zerschmenert auch er Teufel und Dämonen. 
Wichtig ist der bis in die Neuzeit gehende Glaube der 
Balten und Slawen, daß der erste Donner im Frühling 
die Erde vom Winterschlaf erwecke und die Winter
geister vertreibe. Erst nach dem ersten Donner begann 
daher der Bauer zu säen und zu pflanzen. [n der Epi
phanie seines Donners heiratete Perkunas die Mutter 
Erde Zemyna. Die fruchtbringende Funktion des 
Gottes wurde durch Bullen, Ziegenbock, Taube, 
Kuckuck und andere Vögel sowie durch besti mmte 
Pflanzen imensivien. Nach Praerorius diemen noch 
im 17. Jh. an pfählen aufgehängte Ziegenbockfelle 
dem Regenzauber. Auch Zeus saß auf einem Ziegen
fell, wenn er Regen herbeirief (GIMBUTAS 1973, 
5.471). 
Es läßt sich zeigen, daß beide miteinander eng ver
wandten Gonheiten , der normannische Thor und Per
kunas, Einfluß auf die Kulrgemeinschaften der osteu
ropäischen bedeutenden Handelsniederlassungen aus
übten. Wenn die Varäger im Traktat von 907 bei Perun 
einen Eid ablegten - bei Perun und Volos/Veles schwo
ren im allgemeinen die russischen heidnischen Krieger 
- so könnte damit Thor gemeim sein (MANSIKKA 

1922, 5. 3011. 37 j); außerdem erwähnt eine Chronik 
von 1046 eine rurova boi' nica in Kiew, also einen 
Thors-Tempel ( RoiN/ECKI 1901,5. 473 jf), der von 
sbndinavischen Kriegerh:tnd[ern - die Wikinger 
nanlllen sich selbst "Thors Volk" - gegründet wurde 
{STEENSTRUP 1878, 5. 359./fJ. Wir erfahren aus den 
Quellen nicht, ob d ie Slawen in ihren Handelsonen , 
die von den Nordleuten besucht wurden, neben Perun 
auch Thor verehrten . Aber beide Götter waren beson
ders eng miteinander verbunden, so daß der eine mit 
dem anderen identifiziert werden konnte. Die Na
mensverwandtschaft von lit. "Perkunäs", lett. 
"Perkuns", apr. "Perkunes" (Perkunos?), asl. "Perunu" 
und ai . "Parjanya" läßt die Frage stellen, ob wir hier 
nicht eine Gottheit aus gemein-indoeuropäischer Zeit 
vor uns haben (DE VRJES 1957, 5. 274). Diese Gorrheit 
könnte auch der germanische Gott FjQrgynn vertreten 
haben, obwohl nicht ganz sicher ist, ob sein Name mit 
"Eiche" oder "Berg" zusammenhängt. H ELM (1913, I, 
5. 278) hat ihn, trotz einiger Bedenken von de Vries, 
als einen Vorgänger von Thor angesehen. 
[n den mil1elaherlichen Kultu rschichten von Nowgo
rod wurden mehrere Stabkeulen mit männlichen 
Kopfdarstellungen, darunter auch solche mit einem 
Spitzbart, gefunden, die RYßAKOV (1982, S. 249 ff.) 
mit der Verehrun.s des Perun in Verbindung bringt, da 
dieser, nach der Uberlieferung, eine Keule als Attribut 
führte. Es wird die Frage gestellt, ob die heidnischen 
Nowgoroder Zeremonialgeräre, die später durch den 
Einfluß der Kirche eine andere Gestaltung erfuhren, 
Bestandteile des heidnischen Sp iels der "Rusal ien" wa-

ren, bei denen die mit den Keu lenstäben ausgestatte
ten Teilnehmer in rituellen Tänzen möglichst hoch 
sprangen, um den Flug gen Himmel darzustellen . 
Diese Deutung des Sprungtanzes beruft sich auf eth
nographische Symbolik. Volksbräuche in Europa zei
gen allerdings auch, daß das hohe Springen in der 
agrarischen Fruchtbarkeitsmagie eine wichtige Rolle 
spielte. Unter diesem Gesichtspunkt kann eine Verbin
dung zu einer regenbringenden Gonheit nicht ausge
schlossen werden . 
Die Tatsache, daß der nordische Thor den Hammer als 
Amibutobjekt führte, Perun aber die Keule, kann an 
der engen Verwandtschaft heider Göner nicht zweifeln 
lassen, da, wie sich zeigen läßt, Keule und Hammer die 
gleiche Kultwaffe vertreten . So wurde die Bezeichnung 
der Keule Indras "vaj ra" (av. "vazra") in die finnisch
ugrische Sprache übernommen (finn isch: "vasara«, 
hier aber in der Bedeutung "Hammer" - DE VRIES 
1957, S. 125). In diesem Zusammenhang ist von Be
deutung, daß Saxo Grammaticus nicht den Hammer, 
sondern die Keule (c1ava) als Attribut des Thor/Donar 
nennt, eine Vorstellung, die offenbar hei den Dänen 
herrschte (MANNHARDT 1858,5. 23(/). Die gleiche Ar
tributwaffe besaß auch Hercules, der den westgerma
nischen Donar in der [nterpreratio Romana eines be
stimmten ZeitabschnittS vertrat. Die Überlieferung 
lehn also, daß der germanische Donnergon nicht nur 
den Hammer, sondern auch die Keule als Waffe führte , 
wie sein slawisches und baltisches Äquivalent. 
Bei der Besprechung der volkskundlichen "Sippen
keu[e" in Skandin:lvien (;. Kap. Vll A 6) - IIllfcr die
sem Begriff werden große Holzhämmer und kleine 
Keulen vefS[anden - wurde auf eine kleine Stabkeule 
aufmerksam gemacht, die einen seitl ich angesetzten 
Kopf mit Gesicht aufweist. Es handelt sich um ei n Ob
jekt, das bestimmten Nowgoroder Stabkeulcn an die 
Seite zu stellen ist. Wie an anderem Ort dargelegt 
wurde, müssen die "S ippen keulen" des Nordens als 
Relikte der heidnischen Glaubenswelr angesehen wer
den, die ursprünglich sehr wahrscheinlich mir dem 
Thorsklllt zu tun hanen. 

Zusammenfassend muß die Möglichkeit erwoge n wer
den, die mit einem Spi tzbartkopf versehene Stabkeule 
von Oberdorla als Zeremonialgerät des Donarkults an
zusehen. Diese Möglichkeit erfährt durch die Befunde 
eines benachbarten Heiligtums eine gewisse Stütze 
und läßt eine Deutung der zweiten kleineren bartlosen 
Kopfkeule im Sakraldepot zu, die offenbar eine andere 
Gottheit vertrat. Für die Verehrung zweier miteinan
der verbundenen Mächte in einem Doppelheiligtum 
sprechen die unterschiedlich hergerichteten Opfer
stangen an zwei Alt:iren - die eine in der nördlichen, 
die andere in der südlichen Einhegung. 

Schwierigkeiten bereitet es zu entscheiden, welcher 
Opferpfahl zu der einen oder der anderen Stabkeule 
gehörte. Der nördliche Pfahl stellt einen - mit Aus-

119 



nahme dreier gekürzter Zweigansätze - von den Sei
tenästen befreiten "Gabcl baum" dar, der eine Rinderex
tremität als Opfer erhalten hatte. Das Bein war sicher 
ursprünglich am Holz aufgehängr. Am Nordrand der 
oberen Einhegung lag ein Schlegel, der als ein seit dem 
Neolithikum nachzuweisendes Dreschger~it anzusehen 
isr. Volkskundliche Parallelen bezeugen seine Funktion. 
Dieses Gerät kam in ähnlicher Gestaltung in einem 
Heiligtum am Südwestufer des Kllltsees von Oberdorb 
bei einem weiblichen Astgabelidol zum Vorschein. Die
ser Befund würde es erlauben, eine Verbindung zwi
schen Gabelpfahl. Dreschflegel und einer der verrnllt
lieh als weiblich anzusprechenden Kopfkeulen (ohne 
Spinbarr) herllIstelIen. Die zweite, schwächere Stange 
im südlichen Heiligtum zeichnet sich durch ei ne unge
wöhnlich lange (53 an), sorgHiltig zugehauene Spitze 
an einem Ende aus, das, nach der Dicke des Holzes zu 
urteilen, den unteren l"Cil des Pfahles darstellen müßte. 
Dieser Baumteil könnte also zur Stabkeule mit Spitz
bartkopf gehören, zumal , wenn die ausgeprägte Spine, 
trOtz aller Bedenken, nach oben gekehrt war und in die
ser Stellung eine "phallische Bedeutung·· hatte. 
Geht man bei der Lösung des Problems von der Llge 
der Stabkellle im Sakraldepot aus, so Hillt auf. daß das als 
männlich an7.llsehende N-S orientierte Objekt näher an 
dem Gabelpfahl des nördlichen Heiligtums liegt, 
während die kleinere Stabkeule (\'(1-0 orientiert) mit 
dem schwächeren Opferphhl zu verbinden wäre. In die
sem Falle würden die als männlich und weiblich vorge
stellten beiden Opferpfuhle eine mehrfach in Oberdorla 
beobachteTe Idol -OriellTienlng im CeI:inde zeigen. 
Das archaische Doppelheiligtum, dem in der Römi
schen Kaiserzeit Stabkeulen im Kult zugeordnet waren 
(MR 3 tt. 4), wurde von einem einzelnen Heiligtum 
am gleichen OSlllfer, und zwar nach Süden zu, ab
gelÖSt (MR 6) . Es war ebenfalls - aber in ei ner in sich 
geschlossenen Anlage - einem göttlichen Paar ver
schiedenen Gesch lechts geweiht. Die Göttin ist durch 
ein graziles Astgabelidol, der Gon durch ein Pfahlidol 
mit "Kugelkopf" vertreten. Ein kUrJ.stieliger Hammer 
hat - vielleicht auch der phallusanige Holzstab - als 
Amibut des Gottes zu gelten. Eine zerbrochene kleine 
runde Holzscheibe mit randständigen Durchbohrun
gen {Webbrettchen-Teil?} wird als Attribut der weibli
chen Macht anzusprechen sein. 
Vorausgesetzt, daß die jüngere Sakralhegung dem Kult 
desselben Götterpaares geweiht war, das im ;ilterell 
Doppelheiligtum verehrt wurde, muß der mil dem 
Hammer ausgestattete Gott identisch sein mit der 
Gottheit, die die :lls männlich gekennze ichnete Stab
keule als Amibm besaß bzw. durch ein solches Zere
moni:llgeriit vertreten wurde. Da der kleine lind große 
Hamiller :lUS triftigen Gründen als Sakralobjekte des 
Donar-Kultes gedeutet wurden, müßte die ,,13artkopf
Stabkeule·' die gleiche Gottheit dargestellt haben. 
Di ese Gegenüberstellung ließe sich d:lnn :luch mit der 
Astgabclgött in des jüngeren Heiligtums durchführen. 
Ihr Äquivalent wäre in der älteren Kultst;üte durch die 
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kleinere Kopf-Stabkeule ohne Ban vertreten gewt'sen. 
Welche Rolle die beiden gewöh nlichen Keulen mit 
oberem Kugelabschluß im "Sakral-Depot " des frühen 
Heiligtums spielten, l;ißt sich :lndewen. Einfache Keu
len wurden mehrfach in Heiligtümern von Oberdorla 
gefunden, ohne daß es immer möglich war, Geschlech t 
und Funktion der hier verehrten Gottheiten zu bestim
men. Andererseits gibt es in Oberdorla H inweise dafür, 
daß die Keule sowohl mit männlichen als auch weibli
chen Gottheiten verbunden war. Auf dem diinischen 
Mooropferplatz von Nymolle fand sich ein weibliches 
Astgabelidol zusammen mit einer gewöhnlichen Keule. 
Dieser Befund und ;ihnliche Beobachtungen in Ober
dorla sprechen dafür, daß die Keule nich t. wie man viel
leicht vermlHen könnte, allein das Kennzeichnende ei
ner männlichen Gotthei t sei. In dem Langhammer
Heiligtum von Oberdorla (P 111.6) gehörte die Kugel
kopfkeule zu den Attributen des hier verehnen Donar. 
\'\fenn nun im Sakraldepot des DoppelheiligmlHs 
(M R 3 N. 4) neben den beiden "Kopfkeulen" noch 
einfache Keulen verschiedenen Typs erscheinen, so 
müssen auch diese im KultdienST oder bei der Aus
stattung der beiden Gottheilen eine Rolle gespielt ha
ben. \'V'ährend der Priester oder KultvorSH~her die 
"kopfförmigen Keulenzepter" der Gottheiten für De
monStrationszeremOlllen verwendet haben wird, 
könnten die einfachen Keulen für rilllelle Aktionen 
besonderer Art verwendet worden sein. Im ethnogra
phischen Bereich z. B. Eurasiens wurden die Idole der 
Heiligtümer gelegentlich mit Keulen, Pfeilen, Bogen, 
Speeren und :mderen W;lffen versehen. Die C;örrcr 
sollten damit böse Mächte vertreiben. Auch diese 
vorgestellte Verwendung kann für die \X/affenausstat
tung der urgeschichtlichen Idole nicht ausgeschlossen 
werd en. Im "Sakraldepot" neben dem Heiliglllm la
gen auch Kultst~ibe und ein Stab mit Feuerspureil. 
Insgesamt haben wir es also mit den im Kult benötig
ten hei ligen Requisiten des Kultvorstehers LU tun. Ob 
diese Objekte erst nach Auflassung der Kultstätte an 
der Fundstclle, die sich auf ei nem offenbar eingehegt 
gewesenen größere n Platz befand, niedergelegt wur
den oder ob sie bereits während der Kultzeit hier 
ihren besonderen Aufbewahrungson hatten, kann 
nicht gesagt werden. 

2. Das Blasinstrument im hermundurischen 
Hauptheiligtum der späten Latene- und 
frühen Römischen Kaiserzcit 

Im mittleren Omeil des frühherrnundurischen Heilig
fllms (P I/FR; Taf 58.2) fand sich ein Holzgegensland, 
der für die Rekonstruktion bestimmter ritueller Hand 
lungen im S:l.kr:l.lgdlege von Bedeutung war. Es han 
delt sich um das <Jus Buchsbaum geschnitzte Mund
stück eines einfachen Blasinstruments. 
Das aus einem Rundholz gearbeitete, vertikal durch
bohrte Stück weist zwei stllfenförmig voneinander ab-



gesetzte Abschnitte auf: Der zum Munde geführte 
obere Teil hat einen e('.vas stärkeren Durchmesser als 
der untere, der in den Hohlkörper des Instrumems 
eingesetz.t wurde. Eine kleine, durch eine Randfacerre 
begren1..le Mulde bildet die Blasöffnung, die sich zum 
fehlenden Horn hin erweiten. 
Das bisher älteste Mundstück dieses Typs in Mitteleu
ropa gehörte bis zur Auffindung des Oberdorlaer Fund
objekts zu einem aus Knochen gearbeiteten slawischen 
"Summer" von Stare Mesro, der dem lerzten Viertel des 
9. Jh. zuz.uweisen ist (BUCHNER 1971, S. 261). 
Im ei ngeschobenen Teil des frühgeschichtlichen 
Mundstücks befindet sich ein querlaufender Ein
schnitr, der in zwei kleine Löcher einmiindet. Durch 
sie ging einst ein Pflock , mit dessen H ilfe ein Gras
halm fixiert wurde. Seine Schwingungen erzeugten 
beim Blasen des Instruments einen summenden Ton. 
Diese speziel le Einrichmng fehlt dem germanischen 
Objekt, dessen Gestaltung den Mundstücken histori
scher Tierhörner gleicht, insbesondere Holztrompe
ten, die als Nachfahren ur- und frühgeschichtlicher 
Aerophone anzusehen sind und daher für die Beurtei
lung des Oberdorlaer Fundes besonderes I nteresse ver
dienen. Als erstes sei das Tierhorn, wie es z. B. in der 
ehemaligen CsSR und in Ungarn vorkommt, näher 
betrachtet (SARGS 1966, 5. 96 ff.; K UNZ 1974, 
S.133jf). 
Das zur Herstellung eines Instruments dieses Typs ver
wendete Material (vo rwiegend Hörner vom Hausrind 
und Geißbock, sehener von Ziege oder Steinbock) be
st immte die Unge des Horns (300- 800 111m). 
Zunächst erfolgte die Abschneidung der Spitze (ca. 
50-100 mm lang). Bei den einfachen Instrumenten 
wurde die obere Öffnung (0 ca. 16 mm) zu einem 
kleinen Kessel ausgehöhlt. Anspruchsvollere Hörner 
weisen ein eingeser1..les Mundstück auf. Dieses konnte 
aus der abgetrennten Hornspitze gemacht werden , wo
bei der dünnere eingelassene Teil zapfenförmig zuge
schnitten wurde. Auch aus Holunder-, Ahorn- und 
Obstbaumholz gearbeitete Mundstücke sind bekannt. 
Wegen seiner Kürze hat das Tierhorn eine hohe Ton
lage. Das musikalische Repertoire sera sich aus rhyth
misch freigespielten Signalen zusammen, d ie aus einem 
einzigen starken Ton bestehen. Der Klang der mund
stücklosen Hörner ist rauh und stumpf, während er bei 
den mit Mundstücken ausgestatteten Instrumenten 
besser klingt. Nur gut ausgeformte Kesselmundstücke 
erlauben es, auch einfache Melodien z.u spielen. 
Folgende Funktionen hanen die Tierhörner aus Un
garn und der Schweiz.: 

I. Signalinstrumem. 
Die Schweine- und Kuhhirren bliesen damit beim 
morgendlichen Viehausrricb. Die Schiffer verwen
deten es auf dem Zürichsce. Auf der Jagd kam es 
zur Anwendung. Bei Gefahr benutzten es Nacht
wächter und Feuerwehrleute. Als "H arschhorn" 
diente es im Kriegsgeschehen. 

2. Verwendung bei prof..nen festlichen Gelegenheiten 
3. Gebrauch bei Volksbräuchen. 

Blasen bei Lärmbräuchen zur Winterszeit; Niko
laus- und Heischebräuche; beim Sammeln des 
Holzes für Fasrnachtsfeuer 

4. Benutzung bei Kirchenfestcn. 
Begrüßung der vo n der Mitternachtsmesse heim
kehrenden Dorfbewohner am Marktplatz dcs Or
res; Blasen bei der Fronleichnamsprozession 

Bei den Trompeten - auch Tuben oder Schalmeien ge
nannt - handelt es sich en('.veder um Rindeninstru
meme oder um Holzinstrumente, die zumeist mit 
Rinde umwickelt wurden. Die Verbreitung solcher von 
den Hinen benutzten Blashörner, die einst wohl auch 
in Thüringen bekannt waren, reicht von Spessan und 
Schweiz bis zum Böhmerwald, weiter bis in die Karpa
ten und zum Dinarischen Karst. Sie finden sich in 
Schweden, Finnland, Litauen und auf dem Territo
rium der UdSS R (Wolga-Gebiet, Kaukasus, Amur-Ge
biet, Sibirien) (BU5CHAN 1926, 5. 387). 
Die Typen der in der Schweiz, der ebemaligen CsSR 
und in Ungarn verbreiteten Holzhörner lassen drei 
Hauptformen erkennen, die auch in Thüringen wie
derbegegnen: eine gerade, ei ne einfach gekrümmte so
wie eine umen hakenförmig abgebogene Form. Die 
Instrumente zeichnen sich durch einen mehr oder we
niger konischen Tubus aus. Bei den langen Objekten 
ist der Tubus bis zur Hälfte des Instruments zylin
drisch, im unteren Teil verläuft er konisch. Die Länge 
der TrompeTen schwankt zwischen 600 und 1000 mm; 
in Gebirgsgebieten erreicht sie 3000 bis 4000 mm. 
Die Herstell ung solcher Holzblasinstrumente war 
gleichartig: cin gerade oder bogenförmig gewachsener 
Baumstamm wurde gespalten und jede Hälfte soweit 
ausgehöhlt, daß eine Wandstärke von 2-3 mm srehen 
blieb. (Bei längeren Insnumenten erreichte die Wan
dung eine Dicke von 8 mm.) Die beiden zusammen
gesetzten Holzteile umwickelte man mit Rinde ver
schiedener Bäume, mit gespaltenen Weidenruten oder 
WUfLelranken. Auch T ierhäute und Schafdärme wur
den dafür verwendet. Bei älteren Stücken finden sich 
auch aus Weiden- und Haselruren gearbeitete Ringe, 
die nach Böttcherarr aufgezogen wurden. Neben d ie
sen aus einem Baumteil angefertigten Hörnern gibt es 
noch solche, die allein aus langen Rindenstreifen ge
wunden wurden. 
Im allgemeinen weisen die Trompeten kein gesondertes 
Mundstück auf. Das Aushöhlen einer trichterförmigen 
Vertiefung direkt am "anblasenden Teil" genügre. Doch 
besitzen einige Instrumente ein hölzernes, gelegentlich 
kunstvoll geschnitztes Mundstück, das der Form nach 
dem Oberdorlaer Fundobjekt gleicht. 
Die geschilderten Kennzeichen der Holz.trompeten meh
rerer europäischer Länder entsprechen weitgehend denen 
der bis zum vorigen Jahrhundert in Thüringen benurLlen 
Hirteni nstrumeme. Einige Worte seien über sie gesagt, da 
sie aus der L.1Ildschaft stammen, in der nun das germani-
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sche Mundstück eines gleichen oder ähnlichen Blashorn
typs entdeckt wurde. Auch hier waren bei den Rinderhir
ten mit Baumrinde umwickelte Trompeten in Gebrauch. 
Diese, aus den Stämmen von Fichte, Eberesche. Birke 
und Holunder gearbeitet, entsprechen den auch aus an
deren Lindern bekannten drei Hauptformen. Bei der 
Herstellung eines solchen Horns galt der Grundsatz, die 
Bohrung des zumeist einen flachen Kessel auhveisenden 
Mundstücks desto kleiner zu halten, je kürzer das [nstru
ment war. Die MlI1destl;inge betrug ca. 1 000 mm. wobei 
4 mrn Breite nicht unterschritten wurden. Die mit ho
hem Auhvand geblasenen lauten Signale, die nur von 
kurlt'r Dauer waren, konnten bei günstigen athmosphäri
schen Bedingungen auf eine Entfernung bis zu ca. 15 km 
gehört werden; eine Beobachtung, die auch für andere 
hölzerne BlasirlSlrumente dieser An in Europa zutrifft. 
Neben den hölzernen Trompeten gab es in Thüringen 
auch .,Schalmeien~, die allS breiten Streifen von \Vei
den- oder Eichenrinde in Hornform zus:tmmengerollt 
waren. Als Mundstück wiesen sie eine kurze "Flieder
Pfietsche" auf. Auch diese Art des Blasinstruments war 
allgemein in Europa bekannt. 
Das musikalische Repertoire der Holztrompeten ohne 
Mundstück oder mit einfachem Mundstück bestclu in 
der Regel aus signalartigen Mmiven. Größe und Tiefe 
der Kessclforrn des Mundstücks bestimmten die Ton
qualit:ir. Die vielseitige Funktion der Holztrompeten 
umfaßt im allgemeinen folgende Aufg:tben: 

I. Blasen beim Stall ausrrieb der Tiere (Überfühmng 
auf die Weide) 

2. Autlorderung der T iere zum Autbruch nach der 
Mittagsruhe (d urch Schmettertöne) 

3. Beruhigung der weidenden und versammelten 
T iere, L B. bei Gew itter 

4 . Fernhahen der Wölfe und Bären von der Herde 
5. Signalgebung für bestimmte Vorhaben (Mittages

sen, Fischen, Hi nweis auf freie Mühle, militäri
scher Zusammenruf) 

6. Verständigung der Schaf- und Rinderhinen unter
einander 

7. Nachahmung der Hirsch-Brunftrufe (Alpen- und 
Karpatenländer) 

8. rhythmische ßegleirung der weiblichen Arbeit 
(Flachsdreschen, Hirse amreten) 

9. Blasen bei der Hochzeit (Krain und Istrien) 

Im Volksbrauchtum und im kirchlichen Leben spielte 
das Instrument, wie auch das Tierhorn, eine bedeu
tende Rolle. Diese Funktionen wurden besonders in 
der ('Imflaligen tsSR beobachte!: 

1. Blasen am Weihnachtsabend (Umgang von Haus 
zu Haus) 

2. ßegleitung der "heiligen Chöre" in den Kirchen 
(Weih nachtslieder) 

3 . Blasen beim Maskenspiel am Fastenabend 
4. Vertreiben von Frost und Reif 
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Der weithin schallende Ton halle bei der Abwehr von 
Wetterunbilden die gleiche Aufgabe wie der Klang der 
Kirchenglocken. Der apotropaische Charaktet der Sig
nale trill besonders im RituS der sog. Weinbergspeffe 
wtage, bei der sich, trotZ christlicher Ei nflüsse, heidni
sche Merkmale zeigen: Nach Aushebung einer Grube 
für einen geschmückten Pfosten wurde das Loch drei
mal umgangen, dann folgten Gebete, \Xfeihwasserbe
sprengungen und eine Weihung der Holztrompeten, 
mit denen die Weinbergshüter andachtsvoll in die 
Grube bliesen. Schließlich wurde der Pf:lhl gesetzt, der 
als besonderes Machtemblem die Reben vor Unbilden 
aller Art schützen sollte. 
Das Auftreten der thüringischen Hutnünner in Volks
bräuchen fand innerhalb der "heiligen zwölf Nachte" 
stau. [n dieser Zeit legten 11. a. die KuhhirteIl in allen 
Häusern der Viehhalter ßl asproben ab und erhielten 
dafür Gaben . 
Die Verwendung der rezenten und historischen Holz
instrumente für sakrale und apotropaische Zwecke hat 
eine heidnische Tradition, wie eine Überlieferung aus 
dem 4. Jh. bezeugt. Nach den .,Nonsberger Mänyrer
berichten", die die Tötung dreier christlicher Missio
nare im Jahre 397 vermelden, spielte die Ho)ztrompete 
eine wichtige Rolle bei der heidnischen Göttervereh
rung und Prozession (SCHRAMMEK 1957, S. 32). Die 
Kultgemeinschaft wurde, nach diesen Berichten. 
durch das Blasinstrument zusammengerufen, um den 
Göttern zwecks Erhalt einer guten Ernte zu opfern. [n 
einer Flurprozession umschritten dann die Nonsberger 
ihre Felder. Bei diesem Umzug stieRen sie :IU( die 
christlichen Missio nare. die am Umzug nicht teilneh
men wollten. Einer von ihnen wurde ergriffen, ge
schlagen und verletzt. Mit der Tuba blies man durch
dringend auf ihn ein. Der Priester starb später, seine 
Begleiter wurden getötet. 
Aus der Überlieferung des 4. J h. gehen mduere Funk
tionen der im Kuh verwendeten Holzruba hervor: 

I . Zusammenruf der religiösen Gemeinschaft zum 
Kult für eine Fruchtbarkeitsgottheit. Der Treff
punkt war das Heiligtum, in dem das Opfer voll
zogen wurde. Von hier aus nahm sehr wahrschein
lich die Flurprozession ihren Ausgang. 

2. Das Instrument dieme bei der durch die Flur ge
henden Prozession offenbar einern apotropäischen 
Zweck wie beim st;Hken Blasen vor dem festgehal
tenen Missionar: Der Schall sollte schiid liche Ein 
flüsse auf die Saat und die Ernte abwehren. 

Die kultische Verwendung einf;\cher Blasinstrumente 
hat sich bei den Ostf1nnen bis in die neuere Zeit erhal
tell. Beim Opferfest der "Ischcremisscn am Pcter-Pauls
Tag (12 . Juli) bliesen mehrere Männer während des 
Gebets der Priesrer im H:lin aut .,Schalmeien". die je
des Jahr tür dieses Fest neu hergestellt wurden. Die 
2 1/ 4 111 langen. aus Lindenrinde zusammengerollten 
und mit l3 irkenrinde utllwickelten Hörner wurden 



nach der Kulthandlung an den Bäumen des Hains auf
gehä ngt, verblieben also im Sakral bezirk. Von diesem 
ostfinnischen Volk erfahren wir weiterhin , daß nach 
Beendigung eines großen Kultfestes, zu dem sich die 
Bewohner mehrerer Dö rfer in einem Hain versammelt 
hatten, die Teilnehmer der Feier auf einem Felde zu
sammenkamen, um sich gegenseit ig zu bewirten. So
dann fa nden auf den benachbarten Wegen, neben de
nen mit langen "Schalmeien" ausgerüstete Reiter hiel
ten , bis zum Abend dauernde Rennen und Wettfahr
ten statt . 
Neben den langen Rindenhörne rn für kultische 
Zwecke kannten die Tscheremissen noch kleinere 
"Hirtentro mpeten", die aus den beiden ausgehöhhen 
Hälften eines Baumstammes zusammengesetzt und 
mit Birkenrinde umwickeh waren . In neuerer Zeit 
bliesen auf solchen Instrumenten ledige Mädchen in 
den Häuse rn , um damit die Anwesenheit heiratsfähi
ger Frauen anzuzeigen. 
Die Verwendung großer Hörner bei besonderen sakra
len Festlichkeiten der OSt finnen weist auf eine ähn li
che Funktion der Luren im prägermanischen Kult der 
nord ischen Bronzezeit hin (Verbreitung: Südnorwe
gen, Südschweden, Dänemark, Mecklenburg, Nieder
sachsen, Nordwestpolen, Lettland; Datierung: Anfang 
Montelius 111 bis Anfang VI). 
Da die frühgermanische Jastorf- Kultur mit der jünge
ren Bronzezeit Skandinav iens und Norddeutschlands 
Kon takte auf.. ... ies, wird eine nähere Beschäftigung mit 
den Luren notwendig, um - soweit d as möglich ist -
zu prüfen. ob ihre kul tische Funkt io n mit der der 
Holztuben vergleichbar und lemen Endes sogar iden
tisch ist. Oie Entwickl ung dieser Bronzeinsuumente 
verl ief zunächst über einfache Tierhörner, die in Metall 
nachgebildet wurden und schließlich eine eigene 
Formgebung erfuhren (NIEMEYER 1955, Sp. 1814 f; 
E. H. M EYER 1977, S 76). Während bei den älteren 
Metallhörnern noch ein ausgesprochenes Mundstück 
fehlte, erscheint dieses bei den Luren, und zwa r in aus
geprägter tiefer Kesselfo rm, wie sie in äh nlicher Gestalt 
bei den heutigen Tenorposaunen begegnet. Das zum 
Anblasen benötigte Stück wurde jedoch mit dem Horn 
vergossen und war daher nicht absetz- und auswechsel
bar. Dadurch unterscheiden sich die Luren von den 
hornförmigen Metalli nsuumenten der Bronzezeit Ir
lands, die z. T. ein kleines Mundstück, eine gerade 
Blasröhre oder aber ein seitliches Blasloch aufweisen. 
Physi kal ische Untersuchu ngen der Luren ergaben 
Hinweise auf ihre Hauptfu nktion als Signalhörner, ob
wohl es möglich war, etwa acht bis neun Töne damit 
zu erzeuge n. Nach anderer Mein ung soll der Tonum
fang der Bronzehörne r sogar 17 Töne der freien Folge 
betragen haben, die auf 24 gesteigert werden konnten. 
Ihr KJang lag zwischen dem des Waldhorns und der 
Tenorposaune und war weich, aber auch von dröhnen
der Kraft. Oie nachweisbare Verwendung von Luren
paaren diente wahrscheinlich nur der Verstärkung des 
Tones. Sichere H inweise auf ein zweistimmiges Blasen 

fehlen . Bei den Naturvölkern werden Instrumente, d ie 
ei ne wichtige magische Wirkung ausüben sollen, gerne 
paarweise angeordnet, um Hell-Dunkel-Effekte, vor 
allem bei den KJängen mit tiersymbolischer Bedeu
tung, zu erzeugen. Es bleibt offen, ob diese Vorstellung 
auch fü r die Lurenpaare Gültigkeit hat. 
Über die Funktion der Luren im Kuh geben mehrere 
schwed ische Felsbi lder, vor allem aber d ie Darstel lun 
gen auf den zum Grabhügel von Kivik gehörenden 
Platten der Steinkiste einige Hinweise ( BR0NDSTED 

1962, S 111). Auf der Kiviker Platte Nr. 8 erschein en 
in der oberen Figurenreihe zwei Lurenbläser; der eine 
hält die Windung des Instruments nach oben, der an
dere nach unten. Oie unterschiedliche Haltung der 
Hörner - das ei ne wird wie ei n Waldhorn unter den 
Arm genommen - hat BEHN (1918, S 68) veranlaßt, 
von verschiedenen Lurentypen zu sprechen. Diese sind 
jedoch im bisherigen FundgLU nicht festzustel len, le
diglich Instrumente mit rechts oder links gewunde
nem Rohr lassen sich nachweisen . Oie Eigentümlich
keit der Bläser- Posi tu r steht sehr wahrscheinl ich mit 
der kultischen Rechts-Links- bzw . .,Oben-Unren-Ori
entieru ng" in Verbind ung. 
Links der Lurenbläser auf der Steinplatte Nr. 8 (obere 
Reihe) des Kivik-Grabes zeigt sich eine Gestalt, die we
gen ihrer Rockkleidung - sie erscheint nur einmal auf 
dem Kivik-Denkmal - als Frau (PrieSTerin) oder als 
Priester in weiblicher Gewandung, ähnlich dem Alcis
Priester der Naharnavalen, anzusprechen ist. Diese Per
so n, der eine besondere Funktion zuzumessen ist, steht 
in der Mine der obe ren Figurenreihe und beherrschT in 
dieser Stellung die auf der Platte dargestellten sakralen 
Handlungen . Der neben dieser Kultperson wiedergege
bene halbkreisförmige Bogen, der zwei Männer mit ei
nem eigentümlichen Gebilde einsch ließt, darf als ein
gehegtes Rundheiligtum aufgefaßt werden. Das dort 
aufgestellte "Gerät" wurde von BI NG (1915, S. 74 u. 
77) als Feuerbohrer interpretiert, und zwar mit Grün
den, die u. a. ALMGREN (1934, S/85) überleugten. 
Andere dachten an einen Baum mit aufgehängten Op
fergaben oder sahen in den großen runden Gebilden 
eine Wiedergabe bronzener Gongplatten. 
Oie Kultperson in weiblicher Tracht hat also ihren 
Platz bei den Lurenbläsern im unmittelbaren Bereich 
eines vermuteten Heiligtums. Rituelle Handlu ngen 
der beiden Männer im Ringgehege werden von Luren
signalen (und Taktklängen?) begleitet. 
Wenn die Deutung des Feuerbohrens im Heiligtum 
richtig ist - leider kann das mit letzter Sicherheit nicht 
behauptet werden - so handelt es sich hier um den 
wiedergegebenen Beginn der Kulthandlung, den n das 
Feuer wird beim Ritus benötigt. Oie Mittelreihe der 
Gravierungen auf der Platte N r. 8 scheint die religiöse 
Haupthandlung darLUsTelIen, die, wen n man sie mi t 
den Figuren der unteren Reihe in Verbindung bringt, 
auf ein Menschenopfer deuten könnte. Ein solches 
Opfer wurde von meh reren Autoren mit dem von 
STRAßO (1/. 111, VII, p. 294) überlieferten Blurorakel 
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der kimbrischen Priesterinnen verglichen, bei dem 
Kriegsgefa ngene über einem großen Mischkessel getö
tet wurden. 
Das Kiviker "Grabdenkmal" weist mit seinen Gravie
rungen auf ei nen differenzierten Kult hin , der von ei
nem Priester geleitet wurde. Ihm zur Seite standen 
mehrere Kultdiener (Lurenbläser, ein "Taktmacher',?, 
vermummte Personen. ein Stab- oder Schwertträger). 
Ein umfangreicher Kultapparat läßt auf ein Heiligtum 
schl ießen, das vielleicht in der N3chbarschaft des 
Grabhügels. dem größten der Bronzezeit Schwedens, 
ZlI suchen ist. Der hier bestattete Mann muß eine 
machtvolle Persö nlichkeit gewesen sein, die die glei
chen Sak ral funktionen besaß wie später die nordger
mani schen Könige. Sein Grab stellte ein Heiligtum des 
Totenkults für das Gebiet des Herrschers dar. Die auf 
der Platte N r. 7 wiedergegebene Person auf dem 
Kampfwagen könnte diesen einflußreichen Mann wie
dergegeben haben. 
Die auf mehreren Grabplatten eingeritzcen Kultsym
bole der Sonnenreligion und Gonheiten müssen mit 
den d:trgestellten Kulthandlungen , in die auch der Ver
storbene einbezogen war, in Verbindung gebracht wer
den. NORD~N (n.e.) sah in den Bildern von Kivik eine 
in magischer Absicht gezeichnete Wiedergabe der bei 
der Bestattung angewandten Zeremonien und Kuhge
genstände, wie es auch auf dem Sarkophag von Hagia 
Triada geschehen war. 

Zusammenfassend lassen sich die Aufgaben der auf 
den Steinplatten von Kivik dargestelhen Luren mit ei
niger Sicherheit tolgendermalkn beschreiben: 

I. Das vielleicht von einem Klallggerät begleitete 
Hörnerblasen gehöne zur Ausübung des Kultes im 
Rundheiligtum und allgemein auf dem Kultplarz, 
der mehrere "Einrichtungen" auF.vies. 

2. Die Durchführung der Zeremonien, zu denen 
auch das Opfer zäh lte, lag in Händen eines Prie
sters, der zusammen mit den Lurenbbsern die Ab
folge des Ritus in seinen einzelnen Phasen be
stimmte. 

Mehrere Felsbilder Skandinaviens best;irken die Vor
stell ung, daß das Blasen der Luren mit der Erschei
nung und Anwesenheit der Götter am heiligen On zu
sammenhing. Für diese Funktion spricht u. a. das Bild 
von Kalleby, ' J:lrlllm , das zwei Luren bbser (und einen 
Rhythmiker?) vorfühn (ALMG'Rl:N 1934, S. I{}) . In 
n;ichster Nähe der Bläsergruppe ist ein ansehnliches 
Sch iff ZlI schell, auf dessen Bug ein überlanger Speer 
aufgerichtet ist. Mitschiffs stehen ein riesiger Mann 
mit ei nem Hammer in der Hand und eine kleine 
miinnliche Gestalt ohne Embleme, die einen ebensol
chen Helm vom Viks0-Typ triigt wie die drei Kultper
sonen mit Sign:llinstrumellten und wie ihn auch die 
göttlichen Zwillinge besitzen. Es !;ißt sich nicht mit Si
cherheit behaupten. ob der kleine Helmträger als gÖtt
licher Begleiter der Gottheit oder als Priester ZlI verste-
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hell ist. Der Sinn der Gesamtd:HStellung ist vermutlich 
folgender: Die Luren werden geblasen lind die Waffen
gottheit ist auf ihrem Schiff erschienen , um an den 
Kullhandlungen teilzuneh men. 
Vorgestellte und empfundene Epiphanie der Gottheit 
erfolgte offensichtlich auch durch Kulthandlungen an
ges ichts eines Idols und heiliger Bäume. Auf einem 
Felsbild von Kalleby, Tanum (ebd.. S 9), sind vier Lu· 
ren bläser als zwei Paare wiedergegeben. 
Das eint, Paar häll die Lure mit der linken, das andere 
Paar mit der rechten Hand. Dieser Umerschied hat. 
wie schon angedeutet. mit einer kultischen Orientie
rung zu tun , die auch bei der Haltung der Kiviker Lu 
ren zum Ausdruck kommt und eine Hinwendung zu 
bestimmten Gottheiten zum Ausdruck bringen sollte. 
Die vier Bläser umgeben auf zwei Seiten ein Kultschiff. 
auf dem sich ein heiliger Baum befindet. Neben ihm 
erscheint ei n Gebilde, das entweder ebenf:1.11s ein 
Baumsymbol - dann nur teilweise erhalten - oder aber 
ein Idol wiedergibt. Diese Szene erinnen an die eines 
anderen Kultschiffes von Slänge. Tanum (ebd.). 
Hier stehen im Mittelpunkt der Handlung ein stark 
sti lisiertes Baumsym bolund eine davor befindliche an
thropomorphe Figur (Idol?). Der "Baum-Idol?
Gruppe" wenden sich mehrere Männer mit \'(Iaffen 
und Geräten in den erhobenen Händen zu, so daß 
man den Eindruck einer Adoration hat. In diesem Zu
sa mmenhang sei noch auf ein Kultschiff von Himmel
stad lund (ebd., S. /2) hingewi esen, auf dem eine an
thropomorphe Gestalt von zwei Bäumen wngeben ist. 
Wir hahen es hei ;Il!en di ese n ['):Jrstel!ungen seh r w:lhr
scheinlich mit einer "Baumgottheit" oder ihrem Ver
treter zu tun. Sie erscheim auch auf einer runden, als 
Urnendeckel verwendeten Sandsteinplarte mit Durch
bohrung (Fundort: Mabegaflrdm bei Gmtofie) 
(BI<0NDSrED 1962, S 276) . 
Wegen der Wiedergabe eines gedrehten Halsreifens 
längs der Randzone des Steines wird diese Person als 
Göttin gedeutet. Sie geht einem Ph:lllusträger entge
gen, der entweder ihr göttlicher [>:lrtner oder der im 
Reich der Gottheit :Jufgenommene Tote sein kann . 

Fassen wir die Ergebnisse dieser Übersicht zusammen, 
so lassen sich für die Anwendung der Luren im Kuh 
folgende Aufgaben ableiten: 

I. Herbeirufung der Gotdleit. die am Kulton in an
thropomorpher Gestalt ullsich tbar beim Idol und 
im heiligen Baum erscheint 

2. Begleitung der Riten. insbesondere des Ticr- und 
Menschenopfers 

3. Die Signale der Luren riefen die Gläubigen zum 
Kultplatz lLIsammen. wie d:ls durch das Blasin 
Strument der Nonsberger Kultgemeinschaft ge
schah. 

4. Der Klang der Lure wird ebcnso wie der der Nons
berger Tub:1 als göttliche Stimme apOIropiii sche 
Wirkung zur Vertreibung dämonischer EinflUsse 
gehabt haben. 



5. Eine Verwendung der Luren bei Flurprozessionen, 
die im Norden nach Ausweis mehrerer Felsbilder 
stanfanden , läßt sich nicht nachweisen. Schiffsbil
der mit Lurenbläsern und anderen Personen dürf
ten aber für "Schiffsprozessionen" sprechen. 

BR0NDSTED (1962, S 244) hat zwei Gründe ange
führt , die erklären könnten, wartun die Luren nach 
dem Ausklang der letzten Bronzezeitperiode nicht 
mehr angefertigt wurden. Obwohl auch merkantile 
Ursachen für eine erschwefle Zufuhr von Metall ver
annvortlich sein könnten , entschied er sich lerlten En
des für die Annahme ei nes Wechsels der Religion, der 
mit dem Verschwinden der Luren im Kulr zusammen
hing. Vermutlich seien , so meint er, am Schluß der 
Bronzezeit neue religiöse Ideen aufgeraucht , die die 
Signalhörner im Kuh überflüssig machten. 
Der Nachweis eines durch ein Mundstück verrrerenen 
Blasinslfllments, das im elbsuebischen Heiligtum der 
spätesren Larene- bis frühen Römischen Kaiserzeit zum 
Typ einer Holztrompete gehörte, erfordert eine Ausein
andersetzung mit dieser Theorie Brondsteds, nach der 
ein Religionswechsel die Luren im Kult unnötig 
machte. Grundsärzlich möchte man zunächst die Auf
f:tSsung vertreten, die kostbaren Bronzehörner des Nor
dens seien nur auf bedeutenden Kultstätten und bei 
Festen zemraler Bedeutung verwendet worden. Kivik 
weist eindeutig in diese Richtung. Es fragt sich daher, 
ob nicht einfache Blasinstrumente aus vegerabilen Ma
terialien auf den Heiligtümern geringeren Ranges eine 
RoJte gespielt haben könnten. Auf einem Schiffsbild 
von Lycke, Tan um, sind u. a. fünf tanzende Männer zu 
sehen, die in den erhobenen Händen hornartige Ge
genstände halten. Nach ALMGREN (1934, S 14 f u. 
Abb. 15) dürfte man hier vielleicht an Luren aus Bir
kenrinde denken. Da bislang keine archäologischen 
Funde von solchen Blashörnern im Norden zum Vor
schein gekommen sind, wurde diese von Almgren 
geäußerte Ansicht nicht sonderl ich beachtet, obwohl si
cherlich in der Entwicklungsgeschichte der Bronzein
Strumente nicht allein das Tierhorn , sondern auch das 
längere, aus Holz und Rinde hergestellte Blashorn als 
Vorbild der ersten Metall-Lurentypen anzusehen ist. 
Spätere germanische Überlieferungen und ethnogra
ph ische Parallelen im europäischen Raum sprechen für 
einen Opferturnus von drei bis sieben Jahren auf Gau
und ZenrraJheiligtümern. In den dazwischen liegen
den Jahren könnten in den lokalen Heiligtümern ein
fache hölzerne Blashörner verwendet worden sein, die 
schließlich allgemein üblich wurden, als die Bronze
luren aus ökonomischen Gründen keine metallenen 
Nachfo lger mehr erhielren. Die bronzenen Kulthörner 
wurden bis zur Aufgabe eines Heiligtums - dabei 
konnten verschiedene Gründe, auch politische, eine 
Rolle sp ielen - weiter benutzt und bei der Kultstätte 
bzw. im Hain verwahrt, wo sie auch endgültig verblie
ben, wenn der heilige Ort gewechselt wurde. An zwei 
Sränen wurden Luren zusammen mit Resten von Tier-

und Menschenopfern angeHoffen (Lommelev und 
Radbjerg) (BRONOLM 11. /I. 1949, S. 66). [n einer klei
nen, von Hügeln umgebenen feuchren Senke bei 
Radbjerg lagen in nächster Nähe der von Moorerde be
deckten Luren Knochen von Ochsen, Kalb, Schwein, 
Schaf. Pferd und Hund, weiterhin Skelettreste des 
weißschwänzigen Adlers, Schwans und des "mallard". 
Unter den Tierknochen fanden sich auch Menschen
knochen mit Bißspuren von "Raubtieren". Diese Kno
chen müssen auf der Oberfläche des Bodens gelegen 
haben und konnten so von Hunden oder Nagetieren 
angebissen werden. Die Opferplätze stellten nach die
sen Befunden bedeutende Heiligtümer bei einer Was
serstelle dar, die später vermoorren . Bei den hier voll
zogenen Kulthandlungen, zu denen also auch Tier
und Menschenopfer gehörten, spielte offenbar das Bla
sen der Lure eine Rolle. 
Ein nonvendig geworden es Erserzen der Merallhörner 
durch Holz- oder Rindemrompeten muß nicht zu ei
ner grundsätzlichen Änderung des Rirus geführt ha
ben. Der gleiche Vorgang der Ablösung wird sich auch 
im Kolonisationsgebiet der nordischen Bronzezeit 
längs der Fesrlandsküste vollzogen haben, also dort, wo 
zusammen mit den Lu ren die im skandinavischen 
Norden vorgestellten Gortheiten der Bronzezeir auch 
verehrr wurden. Obwohl sich in der germanischen 
frühen Eisenzeir Kulrurströmungen aus dem Hallstatt
kreis bemerkbar machten, wird ein völliger Abbruch 
der Verbundenheir mir den bronzezeidichen Haupt
göttern nicht stattgefunden haben. Das schließt aber 
die Einführung neuer Gotthcitcn nicht aus. 
Sind wir der Auffassung, der Kult der frühgermani
schen Jastorf-Kultur habe traditionelle Elemente der 
jüngeren Bronzezeit fortgeführt, dann kann mit einer 
Weitergabe dieser archaischen Elemente an die aus der 
Jastorf-KulttlT hervorgegangenen clbgermanischen 
Stämme gerechnet werden. Das gilt dann auch für die 
in der spätesten Latenezeit nach Thüringen eingewan
derren Hermunduren. Die tUTIlusmäßig vollzogenen, 
von Tacirus hervorgehobenen Kulthandlungen ehr
würdiger Tradition im suebischen Zenualhei ligrum 
des Semnonengebiets weisen auf ein Kontinuum alter 
Glaubensvorstcl lungen . Un ter diesen Gesichtspunkten 
erscheim das große Oberdorlaer H ei ligtum der frühen 
Hermunduren, in dem - wie einst auf den Opferplät
zen der nordischen Bronzezeit - ein Kulthorn geblasen 
wurde, in einem besonderen Licht. Sehr wahrschein
lich waren die Gonheiten der eingewanderten Her
munduren, ebenso wie die anderer clbsuebischer 
Stämme, mit den einst in Skandinavien und Nord
deutsch land verehrten Mächten der jüngeren Bronze
zeit eng verwandt oder ident isch. Das gil t vor allem für 
die Himmelsgottheiten und für eine Göttin der 
Fruchtbarkeit. Sie alle waren mit dem Baumkult eng 
verbunden und vertraten eine gemeingermanische Sa
kralsphäre. Hierher gehörten auch die göttlichen Zwil
linge, die nicht nur in der jüngeren Bronzezeit des 
Nordens bei den osrgermanischen Naharnavalen, son-
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dem auch bei anderen germanischen Stämmen eine 
hohe Verehrung genossen. Zukünftige Untersuchun
gen von Heiligtümern der nordischen Bronzezeit, der 
Jastorf-Kultur und der clbgermanischen Stämme wer
den dazu beitragen, die hier nur kurz behandelten Pro
bleme weiter auflllhellen. 
Der Nachweis eines kultischen Blasinstrumenrs in ei
nem frühen hermundurischen Heiligtum gestattet ei
nen wichtigen Einblick in eine ~pezielle Seite des ger
manischen Kultes, von dem die Uberlieferungen des 1. 
JL und des Minelalters nichts berichten. Über germa
nische Hörner erfahren wir lediglich, daß der Gon 
Heimdallr, der ursprüngl ich eine hohe Stellung im ger
manischen Pantheon ei ngenommen haben muß, als 
Wächter der Himmelsbrücke das Gjallahorn ("das laut 
tönende") besaß, dessen Ton bis in die fernsten Wehen 
hörbar war (NtEMEYER 1955, Sp. l8/0fJ. 
Mit diesem Horn verkündete der Gon den letzten 
Kampf des untergehenden Gönergeschlechts. Das In
strumerH hatte offenbar die Funktion eines Signal
horns, das die Ankunft der Fei nde meldete. Die Heim
dallr-Überlieferung lehrt, daß es Hörner militärischen 
Charakters bei den Germanen gegeben haL Unter
schiedliche Auffassungen werden uber die Funktion 
der in der frühen Völkerwanderungszeit hergestellten 
Goldhörner von Gallehus vertreten . 
Die auffallende Länge hat BüSE (11.1'.) veranlaßt, sie 
nicht als Trinkhörner, wie es allgemein üblich ist, son
dern als Blashörner zu deuten. Unter den Bildern des 
einen Horns findet sich die Wiedergabe eines Mannes, 
der, nach seiner Tracht zu urteilen, ein Priester sein 
könnte . Er trägt ein übergroßes "Trinkhorn" in seinen 
Armen, und es fragt sich, ob es nicht eines der golde
nen Hörner von Gallehus ist. 
Antike und historische Überlieferu ngen sowie archäo
logische Funde weisen auf die Verwendung von Blasin
strumenten auch im Kuh anderer Völker. H ier soll nur 
kurl auf d ie Nachbarn der Germanen - auf Kelten, 
Gallo- Römer, Römer und Slawen - aufmerksam ge
macht werden, um Übereinstimmungen oder Umer
schiede im Kultgebrauch kennenzulernen. Auf dem 
Kessel von Gundestrup, der den Kult der keltischen 
oberen Gesellschaftsschich t und ihrer H auptgötter 
vorführe, erscheinen bei einer Prozession bewaffneter 
Krieger Carnyx- Bläser. Das kelt ische Nationalinstru
ment (Carnyx) stammt vom römischen Litllus ab, un
terscheidet sich aber von diesem durch eine tierköpfige 
Schallöffnung. Der dargestellte Umzug fand auf einem 
Kultplatz statt und war mit einem Kessel oder Gru
benversenkungsrirus sowie mit der Einbringung eines 
heiligen Baumes verbunden. Neben dem Carnyx, of
fensichtlich militärischen Charakters, war auch die 
Tuba im keltischen Kuh vertreten, wie z. B. das Bron
zeinstrument mit abnehmbarem Mundstück aus dem 
gal10römischen Heiligtum von Neuvy-en-Sullias be
zeugt (REHN 1954. S. /44). Obwohl die Gesarll1form 
der der römischen Tuba gleicht, sind technische Un
terschiede festzustellen , die auf eine spezielle gallische 
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Umformung hinweisen . Ob die Tuba auch in Gestalt 
des aus Holz oder Rinde hergestellten Blashorns wie 
bei den Germanen existierte, entzieht sich noch unse
rer Kenntnis. 
Auf die vielseitige in den antiken Kulturen geptlegte 
Tempelm usik und die hier verwendeten Instrumente 
braucht nicht näher eingegangen zu werden . Einige 
Bemerkungen sollen lediglich die Funktionen der rö
mischen Kulnrompeten hervorheben, da sie ähnliche 
oder gleiche Aufgaben wie die besprochenen urge
schichtlichen Sakral hörner zu erfüllen hatten. Nach 
den Überlieferungen hatte das Blasen im römischen 
Opferzeremonie11 folgenden Sinn: 

I. Fernhaltung unheilvoller Geräusche, die den Ab-
lauf der Kulthandlungen störten und gefährdeten 

2. Bannung der Dämonen 
3. Herbeirufung der Götter 

Durch die enge Verbindung der bronzezeitlichen Lu
renbläser mit dem Priester und den Kultdienern erge
ben sich gewisse Übereinstimmungen mit den anti
ken Verhältnissen : Die römische n , an den staatlichen 
Kult lind Opferhandlungen beteiligten Trompeter 
besaße n Priesterrang (BEHN, tu.) . Sie mußten zwei
mal eine feStliche Reinigung ihrer Instrumente 
durchführen. Auch bei den Germanen wird das im 
Kult verwendete Horn an einen bestimmten Kreis 
von Personen mit sakralen Aufgaben gebunden gewe
sen sem. 

Das einhche Prof][ des Oberdorber Mundstücks lehn, 
daß das vollständige Horn keinen größeren Tonum
fang besaß und nur das Blasen von Signalmotiven er
laubte. Ei n solches Instrument konnte zweifellos ein 
jeder nach einer gewissen Übung zum Klingen brin
gen. Aber die sakrale Bedeutung der im Heiligtum ver
wendeten Trompete machte, ebenso wie bei der bron
zezeitlichen Lure, den auserwählten Sp ieler zur Kuh
person, die die Aufgabe hatte, mit ihrem Instrument, 
das ein wichtiges Medium der Beziehungen zur göttli
chen und magischen Sphäre war, die örtliche und zei t
liche Festlegung der Götterbegegnung nach den Re
geln der Ritusfolge mitzubestimmen. 
Es gibt Hinweise auf eine Weihung der an heiliger 
Stätte verwendeten Blasinstrumente. Wenn die römi
schen Priester ihre Tuba in best immten Intervallen 
kultisch reinigten, so geschah das, um Einwirkungen 
der dämonischen Welt zu beseitigen. In volkskund
lichen Bräuchen, die ihre heidnische Herkunft noch 
erkennen lassen, hat sich eine solche Weihe erhalten. 
Sie trägt aber nunmehr christl iche Züge. Es sei 
nochmals auf die bei der .. Weinberg-Sperre" verwende
ten Blasinstrumente hingewiesen, die vor dem Spiel 
durch Weihrauch und Gebet geweiht wurden (s . o.). 
Es steht der Annahme nichts im Wege, daß auch die 
Holztrompete im friihherrnundurischen Heiligtum 
durch bestimmte Maßnahmen in den Rang eines Kul
tinstruments erhoben wurde. 



In mehreren Volksbräuchen spieh das Blasen während 
der Frühlingsfeste eine besondere Rolle. 2s Es handelt 
sich z. T. um Remi niszenzen heid nischer Riten. Nu r 
zwei kennzeichnende Beispiele seien genannt . 
Im Fricktal (Schweiz) fenigte man ZUIll Zeitpunkt der 
ersten Baumknospen ein Gestell aus belaubten Zwei
gen an , das man einem Burschen überstülpte 
(" Pfingstkorb") (M ANNHARDT 1875b, S. 323). Vor die
sem "Laubmann" gingen drei Knaben, die auf Hör
nern aus Weidenrinde bliesen. Diese archaischen Rin
deninstTumente, nunmehr von Knaben und nicht von 
Sakral personen geblasen, in Begleitung eines einstmals 
göt tlichen Vegetations-Emblems, gehörten zum Ab
lauf einer heidnischen Kulthandlung, die mit der Epi
phanie und Begrüßung der Gottheit zusammenhing. 
Eine enge Verbindung von Signalen und der Herrich
tung eines in grüne Blätter gehüllten Burschen als Dar
stellung der /leuen Vegetationskraft zeigte sich auch in 
einem Pfingstbrauch von Wurmlingen (Schwaben) 
(~bd., S. 349). Hier ritten junge Leute unter der 
Führung von zwei Trompetern in den Wald, um Ei
chenzweige abzuschneiden, mit denen die Verkleidung 
an On und Stelle erfolgte. Auch einen großen Erlen
oder Buchenzweig hackte man als Maibaum ab. Bei 
diesem Brauch hatten die Trompeter die Aufgabe, den 
"Vegel'adonsgeist" im Walde herbeizurufen und zu be
grüßen, damit er seinen irdischen Stellvenreter mit be
sonderer Lebenskraft für die Gemeinschaft ausstattete. 
Heute wird bei den Frühlingsfesten der bei der Sied
lung gelegene Wald aufgesucht , um aus der neuen Ve
ger:Hion l.ebensporem: für die Anwesenden des Festes 
zu gewinnen. In heidnischer Zeit war es der heilige 
Hain , in dem die Gottheit waltete. Er liefene das für 
den Kuh verwendete Holz (Material für Idole, Kult
stangen, Zweige, Brennholz u. a.). Der Volksbrauch 
kennt durch die Einwirkung des Christemums kein 
Naturheiligtum mehr. Die hier ei nst waltende Gon
hei! ist zum "Vegetationsgeist" abgesunken . 
Bei der UllIersuchung eines frühmittclaherl ichen sla
wischen Heiligtums bei Parchim (Meeklenburg) 
wurde neuerdings das große Bruchstück eines rinden
umwickelten Horns freigelegt , das möglicherweise mit 
einem Mundstück, wie es in Oberdorla emdeckt 
wurde, ausgestattet war (KEIL/NG 1985. S. 16/ j). 
Dieser Fund bezeugt, wie auch di e besch riebenen eth
nographischen Objekte, daß das urtümliche Rinden
horn nicht eth nisch gebunden war, sondern bei zahl
reichen Völkern u. a. sakrale Aufgaben zu erfü llen 
haue, die dann später unter ch ristlichem Einfluß teil
weise einen Umwa ndlungsprozeß erlebten. 
Die im volkskundlichen Brauchtum verwendeten ar
chaischen Hörner auf deutschem Boden lassen sich ei
nerseits mit germanischen, andererseits mit slawischen 
Vorläufern verbinden, gehen aber letzten Endes auf 
noch ältere urgeschichtliche Hörner diesen Typs wrück. 

lj Au! di~ Fruhlil/gs- bzw. l'fillgstbrilll('ht wird i" Kap. IX A hi,,
grwi~ulI , 

Die Tuba im Heiligtum von Oberdorla - in dem fünf 
Götter verehrt wurden, die ei n Pantheon der einge
wanderten Hermunduren ve rtrat - gehö rte zu den 
Blasinslrumenten, die durch ihren an numinose Na
turlame erinnernden Klang die Gottheiten als Reprä
sentanten des heiligen Lebens ansprachen. Das Blas
horn war während der Verrichtungen am Altar und der 
Opferhand lung nicht nur Teil eines techn ischen und 
hilfsfunktionellen Instrumemariums des Kultes, son
dern auch Bestandteil der örtlichen und zei tlichen Fi
xierung der Götterbegegnung. 

Das Fundobjekt lag östlich vor der kleinen, zur ersten 
Periode des Heiligtu ms gehörenden Einhegung eines 
Kultplatzes mit ei nem männlichen und weiblichen 
Idol, zu denen ein seitlich gelegener Ahar gehörte. Bei 
dem Mundstück der Tuba wurden u. a. ei n Holz.speer 
und andere zugespitzte im Ritus verwendete Stöcke 
oder Stäbe gefu nden, die auf das Zelllrum der ersten 
Idolstätte wiesen. Trotz dieses Befundes könnte der Tu
bateil auch der zweiten Periode des Hei ligtums an
gehören, da das Stück in einem Geländeabschnin ent
deckt wurde, den der Priester auch später betrat, wenn 
er z. B. zur Wasserstelle im Südosten der großen He
gung ging. Wenn das Blasinstrument nach Beendi
gung des Kultes am Fundort absichtlich zerstört wor
den wäre, hätten sich sehr wahrscheinlich auch Teile 
der Tubaröhre gefunden, was nicht der Fall war. Dieser 
Befund deutet daraufhin , daß sich das Mundstück aus 
dem Ho rn gelÖSt harre und am Ort verloren ging. 
T:u17.d :ustellungen bzw. Vorführungen von Volr('uren 
im Kult finden sich bereits auf den bronzezei tlichen 
Felsbildern . Abgesehen vom überlieferten Schweruanz 
der germanischen Jünglinge, der kultische Hinter
gründe hatte, sprechen zwei Argumeme für die Auf
fuhrung eines Tam..cs im germanischen Kuh. Da die 
germanischen Worte für "Hochzeit" auf einen Tanz bei 
der Heirat weisen, dürfte er auch bei der Feier der "hei
ligen Hochzeit" eines Götterpaares aufgeführt worden 
sein. Weiterhin gibt es einen Hinweis dafür, daß ein 
Priester, dessen Beiname "Ieikgoai" lautete, mit dem 
Kulttanz verbunden gewesen sei n muß. Wie DE VRlES 
(1956. S. 441 j) näher ausgeführt hat, läßt die ßedeu
rung des Zeitwortes Jacan", gOt. "Iaikan" ("tanzen", 
"springen") auf heftige Körperbewegungen schließen, 
wie sie für den ausgelassenen Fruchtbarkeitskult kenn
ze ichnend waren. Ein solcher Tanz hat offenbar in 
Uppsala stattgefunden. Da "Iac" (ahd. "leih") soviel 
wie "Lied, Rhythmus" aussagt, kann angenommen 
werden , daß ein Kultlied den Tanz begleitete. 
Wie nicht anders zu erwarten, fehh die letzte Sicher
heit fur die Behauprung, mimetischer Tanz und sakra
les Lied sowie das Drama des gönlichen Urgeschehens 
- im repräsemativen Kuh vieler Völker vorgeführt -
hätten auch zum Ablauf des Kultgeschehens im e1bsue
bischen Heiligtum von Oberdorla gehört, um das reli
giöse "U rgeschehen" zu erneuern und damit das Leben 
auf der Erde zu erhalten. 
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F Menschliche Skelettreste aus der germanischen Kultstätte 
von Oberdorla 
von HERBERT ULlRICI-I 

Die germanische Ku!tsriim' von Obcrdorb befand sich 
in dem seit 1947 industriell erschlossenen Torfgebier 
lind wurde in den Jahren 1957- !967 vom Museum 
für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in Weimar 
unler Leinmg \"011 Professor Dr. Günter Bchm
Blancke archäologisch ullIcrsucht. Der Beginn der 
Kuhsräue 3m Südrand eines ErdF.allbcckens &lIien in 
die Hallstameit (6. Jh. v. 1I. Z.). In der mittleren und 
späten Latcnczcit bildete sich durch Auslaugungspro
zcssc im Untergrund ein kleiner See. An dessen Süd
und SüdwesllIfer enlSlanden wiihrcnd der L'uenezeit 
und der Römischen KaisCilcit bis in die Völkerwande
rungszeit hinein zahlreiche Heiligtümer. Während der 
späten Völkerwanderungszeit vcrtorftc der See. die 
Kulmäne blieb jedoch ;lls Opferplatz crhallen ( B F.H.\I

B I..ANCKE 1957. 1958a,b, 1960, 1976. 1989). 
Während der archäologischen Ausgrabungen kamen 
im Bereich des Kuhplarzes (östliche Grabungsfläche) 
sehr zahlreich Menschenknochen zutage. die größten
teils mit Heiligtümern in Verbi ndung stande n. \'\Ieirerc 
Funde stammen aus Qudltöpfcn (mi ttlere und westli
che Grabungsflächc). Die Bedclllung der mcnschli
ehen Skelcurestc aus Obl'rdorla licgt in erSter Lin ie 
darin begründet, daß es sich größtenteils um germa
ncnzeitliche Opfergaben und um den einzigen ant!uo
pologi~dl('"n F\l ndkom pl ex di('~{'r An in neul~chbnd 
handelt. Zudem liegen die Funde aus einer ZeiTspannc 
vor, in der Leichenverbrennung ZUIll allgemeinen To
lenrims geworden war und menschliche Skdenreste 
demzufolge nur ausnahmsweise erhalten geblieben 
sind. 

Fundmaterial 

Dic menschlichen Skdcnreste auS dem Opfermoor 
von Oberdorla wurden dem Verfasser von Professor 
Dr. G. Behm-Blancke nach Abschluß der Grabung 
und Katalogisierung zur anthropologischen Bearbei
tung übergeben. Lediglich die Schädc112-2, 12-3 und 
15- 1 konnten unmittelbar nach der Freilegung 
1957/58 in fe uchlem Z ustand gemessen und somi t 
Hi nweise auf den Schrumpfungsgr:ld gewo nnen wer
den. Eine erste Bearbeitung wurde bereits Ende der 
sechziger Jahre unter Mitarbeit der wissenschaftlichen 
Assistenrin H. Strecker durchgefü hrt , doch sollte der 
anthropologische Beitr:tg gl'meinsam mit dem Fund 
bericht lind der archäologischen Auswertung der Gra
bung erscheinen. Eine erneutc und :lbschließendc Un
tersuchung der menschlichen Skc!cttreste unter mo
dernen methodischen Gesichtspunkten erfolgte in den 
Jahren 1997- 1998 unter Mirwirkung von Studenti n
nen und Studelllen der H urnboldt -Universiriit zu ßcr-
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lin (Co rnc1i:t Alder, Ulf Hauptflei sch. Framiska Or
phal. Ines Wuhlschbger) und 1999 durch den Verfas
ser. !(, 

Fundnumerieru ng 

Für die menschlichen Skdett reStl' wurde zusätzlich zu 
den Katalognummern eine Fundnumerierung einge
führt. die sich an den Lagebeziehungen der Knochen 
im Gesamtgrabungsplan orielltien und in Fundkom
plexen widerspiegelt (Abb. 50). Aufder östlichen Gra
bungsfliiche konnten 13. au f der mittleren 2 und auf 
der westlichen 6 Fundkomplexe abgegrenzt werden. 
Ein weiterer Fundkomplex urnfaßt die Srreufundc- und 
nicht mehr loblisierbaren Funde. Innerh:tlb der Kom 
plexe sind nahe bc-ieinander liegende. mit einiger 
\'\Iahrscheinlichkeit zU5:.lmmellgehörende Knochen 
fortlaufend nUllleriert worden. 

Anzahl der vo rhandenen Skelett reste 

Insgesa mt gelangten wr Untersuchung: 3 Kranien 
(Schädel mit Umerkiefer), 2 K:llvarien (Schädel ohnt' 
Unterkiefer). 3 Kalotten, 2 Obergesichtsregionen, 
1 FronlO-Parierale, 2 Fromalia. 12 Pariet:tlia. 5 Occipi
lalia, 1 Temporale sowie 8 isol ierte Mandibube. Die 
postkr.lnialen Skelcttreste umfussen: 20 Vertebrae, 
2 Sacr..l, 25 Costae. I Sternum, 5 Scapube, 6 Cbvicu
lae, 17 HUll1eri, 9 Rad ii, 11 Uln;le, I Carpale. I Meta
carpale, 8 Coxae, 25 Femora, 2 Patellae, 13 Tibiae, 
8 Fi bul:le, 5 Tarsalia. 2 Mcratarsalia und 1 Phalanx pe
dis. Mit Ausnahme des n;lhcw vollstiindigen Skeletts 
12-1 und der Parti alskclette 12-2, 15-1 und 17-1 sind 
somit ledigl ich isolierre Knochen vorhanden. 

Repräsentat io n der Skelettelemente 

Von den 201 aus Oberdorla zur U ntersuchung gelang
ten Skclettelementen liegen 39 (19.4 %) Schädell 
Schiidclreste vor, lind 162 (80,6 %) gehören zum post
kranialen Skc!etf. Vollständig bzw. :lnnii[ler nd vol lstän
d ig erhalten sind lediglich 5 Schädel (12,8 %), drei da
von mit Unterkiefer. Unter den fragmentarischen 
Schädel resten (87,2 %) dominieren Parietal i;) (30.8 %) 
und isolierte Unterkiefer (20 .5%). Eine sehr hetero
gene Repräsentation weisen die postkranialen Reste 
auf: Am 1~1. hlre ichsten \'('rtr('ten sind FClllora (J 5.4 %). 
Costac ( 15.4 %) und Vertebral' (12,3 %). gefolgt von 
Hutlleri (1 0.5 %). Tibiae (8%), Uln:le (6,8%). Ibdii 

Dir ZI/$IlmmOl>lrf!III1K drr Cmlllll/.~lIl11rrl"grll rrfo(J!.1r im Alif
Img dri TLAD d/lrr/) dir fhr",,,/~J!.r IrrlmiJrhr MilllrbrilfTin 
IIr/)m·IJ/Il,,(~·(j. Fr"" Lind/)/Ir Frl/Jrr. 
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Abb. SO Lage der menschlichen Skelcnrcstc und Kuhpläuc im Gesamtgrabungsplan von Obt:rdorla 

(5,6 %), Fi bulae (4,9 %) und Coxae (4,9 %). Entschie
den unterrepräsentiert sind das Sacrum, Sternum, die 
Patellae sowie Hand- und Fußknochen. Von den paa
rigen Skelcnknochen sind mit Ausnahme des Radius 
(doppelt so viele linksseitige Stücke) und der Patella 
(nur linksseitige) rechts- und linksseitige Exem plare 
erwa in gleicher Anzahl vorhanden. 
D ie Repräsenrarion der einzelnen Schädei/Schädeheile 
und posrkran ialen Skelettelemente ist nicht als ver.vit
rerungsbedingt zu erklären. Der Erhalmngszustand der 
Knochen ist ausgezeichnet, und im Bereich der Schädel 
sind auch die dünnsten Knochenbereiche erhal ten. 

Erhaltungszustand der Knochen 

Der Erhaltungszustand der menschlichen Skeletrreste 
ist insgesamt als gut bis sehr gm zu bezeichnen. D ie 

Knochenoberfläche ist in den meisten Fällen glart und 
vielfach noch glänzend, die Bruchränder sind scharf
kamig. Verwitterungsdefekte treten an zahlreichen 
Knochen , vor allem an Bruchrändern auf. Die Farbe 
der Knochen variien sehr stark entsprechend des Sub
Strates, aus dem sie geborgen wurden . Sie reicht von 
hellbraun bis zu dun kel- und schokoladenbraun, von 
hellgrau und gelblichgrau bis graubraun lind um faßt 
auch sandfarbene und weißlichgelbe Nuancen. 
Kennzeichnend für das Fundmaterial von Oberdorla 
ist, daß vorwiegend unvollständige Knochen bzw. Kno
chenbruchstücke vorl iegen . Die Bruchflächen sind fast 
ausnahmslos alt und weisen z. T. Sedimentinkrustatio
nen auf, d. h. sie sind vor der Einbeltung in die jewei
lige Schicht entstanden. Von den Langknoehen sind 
meist nur die Diaphysen, zuweilen mit einem defekten 
Gelenkende vorhanden. Vollständig bzw. annähernd 
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vo!lst;i.ndig erhalten sind lediglich das KraniUIll und die 
posrkranialen Skelettelernente von 12-1, das KraniUIll 
und der rechte Radius von 15-\, das Kalvariulll 12-3, 
der Umerkiefer, die L1ngknochen, 5 Wirbel, einige 
Rippen und der Calcaneus von 17- 1, der Umerkiefer 
5-3 und 22-5, die linke Tibia 12-2, der linke Humerus 
2-4 und die linke Clavicula 5-3. 
Da aufgrund der FUlldsiruation der menschlichen Ske
letrreste auf dem germanischen Opferplatz von Ober
doda verstärkt mit der Möglichkeit zu rechnen ist, daß 
Defekte an den Knochen in nicht unerheblichem Maße 
auch durch den Menschen absichtlich verursacht wor
den sein dürften, ist es erforderlich, jeweils den Erhal
rungszustand der Knochen detailliert aunulisten. 

Östliche Grabungsnäche 

Komplex 1: südlich außerhalb der Grabungsgrenze 

1-1 I 13 1f64125 Fläche 7.1 1.60 
ca. 33 cm langes Schaftbruchstiick des rech!('n Femur mit leil des 
medialen Halsansatzes VOll hdlbrounlicher Färbung (schwache 
Muskdmarken . starke Schaftabpla!tung. doch recht schwer). 
Erwachsener 
Sexualisationstendenz: eher weiblich 

Komplex 2: SSW-Komplex 

2-1 1 131/64/19 Hiche 9 .8.60 (lin kes Femur) 
1 \31/64/20 Fl3che 5.9.60 (lin ke Tibia) 
1 131 /64/21 Fläche 5.9.60 (rechtes Femur. rechte Tibia) 

Diaphysen heider Femora (rech ts mit größerem Teil. links mit Rest 
de~ proxim~1en F.nde~) und Ti!';, ... {r...-.:hts mit cI ... f ... kt ... m cli,t,I ... ", 
Gelenkende}; mittel- bi5 dunkdbraun mit 5;l.ndfa rbcnen Flecken. 
linkes Femur und distale Hälfte der Vordernächc (ler linken Tibia 
sandfarben. 
Femora und Tibiac entsprechen einander in Größe und Fornll"er
hähni5sen. 50 daß all der Zusammengehörigkeit keine Zweifel be
stehen. 
Erwachsener 
offenba r männlich 

2-2 1131164/22 Fläche 23.9.60 
Schaft des linken Humerus. miuel- bis dunkelbraun. 
Erwachsener 
wahrscheinlich eher Illännlich 

2-3 1131/64123 FlächeA 29.9.60 
Schaft des linken Radius mit Teil des oberen Gelenkende5 (distal 
auf ca. 10 cm Linge ~ufgespalten); mincl- bis dunkelbraun. 
Erwachsener 
offenbar weiblich 

2-4 1 131/64/46 Fläche 30.5.62f7 
fast vollständiger linker Humerus von größtemeils 
Farbe: es fehlt lediglich der Epicondylus medialis. 
Erwachsener 
offenbar nlännlich 

2-5 1131/64/44 Fläche .30.5 .6214 (U lna) 
1131/64/45 Fläche .30.5 .62/3 (HumeTlls) 

hdlgrauer 

Schaft des rechten Humerus und der redlten Ulna mit I'mcessus 
coronoidcus von hell - bis graubrauner Farb~: beide Knoch~n ent
sprechen ein,mdcr in Massigkeit und Robustizitiit. 
Erwachsener 
111ännlich 
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2-6 1131/64/1 7 Fläche 4.7.60 
größter Teil de5 linken Femurschafte5 (distaler Ahschniu fehlt ) von 
ca. 30 cm Länge. hell -lehmfarben; überaus derb-kräftig. Crista fc
moris stark und kantig-wulstanig herausmodclliert. 
Erwachsener 
männlich 

2-7 1131 /64/60 Hiiche 30.5.62 
ca. 6,0 x 4,5 cm großes Bruchstück des linken Parietale mit ·li::il der 
Kranznaht und SchläfenlinienveriallE hell- bis graubraun . 
(Adultus) 
vielleicht eher weiblich 

2-8 1131 /64/28 Fläche 10.11.61 /2 
Unterk iefer von grau- bis hellbrauner Farbe: rechter Ast mit Go
nion fehlt: Bezah rllJ!lg 87643/2345678 (1"\"13 (ast plan abradien). 
Maturus (ca. 45 Jahre) 
männlich 

2-9 1366/6 1115 (~ 71) Fläche 10.11.61 (Ohergesichtstcil mit 
Schädelbasis und größtem Teil des Foramen magnuml 
1\31164/16 Fläche 7/60 21.6.60 (Occipitale mit Hinter
rand des Foramen magnum) 
1131 /64124 SHeufund aus Komplex 2 ( J>ariet~lbfllchstück 
mit Occipitalresl) 

Die heiden größten Schädelbruchstiicke (l5. 16) p~ssen im Be
reich der Smura occipiwlllastoidea und des Foramen magmull ge
nau aneinander. obwohl sie ca. 15m '·oneinander emfernt gefun
den wurden . Das ParietalbTllchstück (Komplex 1) fügt sich wie
derum sehr gut an das Occipitale (Komplex 4) .m. 
Oberkiefer (ProcesslLs frontales abg<'brochen) mit 54f56. heiden 
Jochbeinen, dem größten Teil der Schädelbasis (Keilbein. linkes 
T('mporalc mit Jochbogen. Bas.1lteil des O ccipitale) von graubrauner 
Farbe: Occipitale gclblichbraun gefärbt: passendes Occipitalbruch
stück mit hinterem Teil des rech ten und Rest {k-s linken l'ariet:de ,·on 
annähernd gleicher Färbung wie Oberkiefer/Schädelbasis. 
offenbar MatuTll5 (>40 Jahre): Lambdanaht links intern und extern 
,·ollständig oflen, rech ts imwn fast ganz. aulkn in Obliteration; 
Obcliong('gend extern sowie hinterer Sagiualnahtb('reich nahew 
"ollständig geschlossen 
offenbar männlich 

2- 10 1366/6 1115 (~ 69) FLiche 10.11.61177 
vollständige linke Clavicula (distale Gclenkfläche grüßtcmeils de
fekt) von graubrauner Farbe. 
Erwachsener 
offenbar eher weiblich 

Komplex 3: ca. 40 m östlich von Komplex 2 (l-IaIl5tameit; 12 m 
südöstlich von 1.erstÖrtem Heiligturn 1-14) 

3-1 113[/64/47 Fläche 1. 8.62/19 (I'emur) 
1 131/64/48 Fläche 1.8.62/20 (Uln~) 
1131/64/49 Fläche 1.8.62/19 ((\istak-s Femurgel~nk) 
1131 /64/50 Fläche 1.8.62/21 ( R~dius) 

1131 /64/5 1 FI;i(he 1.8.62/22 (Fibula) 
r~'Chtes Femur mit defektem Clput (Trochantcr major fehlt ). ,·om 
distalen Ende ist isoliert der rnedian~ Condylus mit (torsaler 
l'aßflkhe 7.um Sch~ft \"Orhand~n; Schaft der rechten l'ihula. linken 
Ulna (m it [>roccssus coronoidell.~) und des linken Radius. Die Zll
gehörig!.:eit aller vier Knochen Zu cin~rn Ind ividuum erscheint auf
grund der Robllstizidts\"erhiiltnissc sehr wahrscheinlich. Farbe: 
sandf.·ubcn his hdl briiunlich. 
Erwachscner 
männl ich 



Komplex 4: ca. 15 m nördlich von Komplex 2 

4- 1 1131/M/II Fläche 5.1.60 (frühe Römische Kaiseru:i{; 
Ringgöninfläche) 

Unterkiefer mi{ (6) m2 ml/(6), linker Ast vollständig wegggebro
ehen; schokoladenbraun. Zähne weiß. 
Infans I {4-5 Jahre); Mikhmolaren mäßig abgekaut; MI rechu be
reits größ{en{eiis mit seiner Kaufl3che sich{bar 

4-2 1131 /M/18 FI3che 4/601.6.60 (Occipitale) 
11311M/54 Fläche 3/60 25.5.60 (Parietalia) 

Occipitale und Parietalia ca. 5 m entfernt gefunden; größter Teil 
der Occipitaloberschuppe mit erwa I cm breitem Hinterrand des 
Foramen magnum und beide postmortal stark deformierten 1'01-
rie(alia (links nahezu vollständig, rechts fehlen himere und medi
ane Begrem.ung wei{gchend); Occipi(ale und linkes Parietale lassen 
sich im Bereich des Lambda genau aneinanderfügen. Parietalia 
weißlichgelb bis bräunlich-grau, Occipi(ale hellbräunlich gefleckt. 
lnfans I (I 1/2-2 Jahre); extrem dünne Knochen; Stirnfontanelle 
auf ca. 4 cm Brei{e noch offen 

4-3 1131164/ 15 Fläche 5/60 18.5.60 
Occipitale mil größerem rech{em lambdanahem Substanzaus
bruch, vollständig imaktem Basaheil (auch Kondylen) und rechter 
Keilbeinhälfte; Farbe außen bräunlich-grau. innen hellbräunlich. 
offenbar Adulrus (> 25 Jahre) 
männlich 

Bemerkung: 11311MIl6 (Occipitale) siehe unter 2-9. 

Komplex 5: ca. 25 m östlich von Komplex 4 und ca. 20 m nord
wesdich von Komplex 3 (Latcneuil; in Nähe von Heiligtum La 14 
- Apsisheiligtum mit 2 Altären) 

5-1 I I 63/M130 Fläche 25.8.61116 
Occipi!ale von gelblich-grauer Farbe; Basal(eil fehl !. vom Foramen 
magnum ein hinterer linksseitiger Rest erhalten. 
Möglich erscheint juveniles (en{spricht in der Größe etwa 17-1), 
aber auch frühadultes Al{er. Bei frühadultem Alter sehr wahr
scheinlich (Muskclmarken kaum ausgeprägt, jedoch schwache, ge
rade tastbare Protuberantia), bei juvenilem möglicherweise weib
lich. 

5-2 922/61/10 (~M) Fläche 27.7.61/17 
größter Teil des rechten Tibiaschaftes (ca. 24 cm lang), hellbraun; 
unteres Schaftende auf ca. 52 mm Länge aufgespalten. 
Erwachsener 
männlich 

5-3 1131164/27 Fläche 20.10.6111 
vollStändiger, intakter Unterkiefer mit 76/34567, minelbraun 
Adultus (35-40 Jahre) 
offenbar eher männlich (sehr deutliche Muskelmarken, Gonien 
evertiert, Molarengrößc) 

Komplex 6: ca. 25 m nordöstlich von Komplex 5 und 0.. 40 m 
nord nordöstlich von Komplex 3 

6-1 1131164131 Fläche 28.8.6111 (HallS!3nuit; in Nähe von 
zerstörtem Heiligtum H3) 

ca. 9.5 x 5.5 cm großes mediales Bruchs{ück des linken Parietale 
mi! Schläfenlinienverlauf, Tuberabereich und 43 mm langem 
Margo occipitalis; Farbe: außen hellbraun, innen graubraun. 
offenbar noch Adultus 
wahrscheinlich eher männlich 

6-2 1366/61111 ( .. 70) Fläche 28.8.61111 (Latcnezeit; ZWI

schen Heiligtum La 11 - KJeinidol- und H 7) 

Schaft des linken Radius mit kl~inem dis(al~m Gdenkflächenres!, 
Capm Olm Oberrand des Collum weggebrochen; hellbraun. 
Erwachsener 
offenbar eher männlich 

Bemerkung: 1131 /64/41 Fläche 8.4.61 - 18,2 cm langes längsge
spahenes Röhrenknochenschaftbruchstück, als Homo-Knochen 
ausgewiesen, konnte von H. -H. Müller (Berlin) als Tierknochen
rCS t idcntifizicrt werden. 

Komplex 7; ca. 30 m OSlnordöstlich \"on Komplex 6 

7- 1 1131/M/33 Fläche 1.11.62 (Haltstatruit; westlich von 
Heiligtum H II mit Steinbcgrenzung; Pferdcopfer) 

11,5 x 7,8 cm großes medianes Bruchstück des rechten Parietale 
mit größtem Teil der Sagil1alnaht (außen auf den hinteren Drei
viertel weitgehend. in Obeliongegend vollständig geschlossen; auf 
Tabula interna offenbar noch weitgehend offcn gewesen) und 
4,0 cm breitcr Coronarnahl (Bregma erhaltcn). 
Maturus 
offenbar eher männlich 

7-2 1131 /64/ 33 Fläche 1.11.62 (Hallstattzei{; westlich von 
Heiligtum H 11 mit Steinbegrenzung; Pferdeopfer) 

größter Teil des linken Humerus.schaftes (oberes Drind fehlt), 
graubraun. 
Erwachsener bzw. noch Juvenis 
offenbar weiblich bei adultem bzw. eher männlich bei juvenilem 
Alter 

7-3 1131164f36 Fläche 8.4.61111 (Latcneui(; zwischen Heilig
!Um La 8 - Äskulapheilig!Um mi{ "Casula", Altar, Kult
stangen, Kultstäben , Idol - und Heiligtum La 9 - Sakra l
plan mit Kultdementen) 

untere Zweidrinct des linken Humcrusschaftes von lehmbrauner 
Färbung. 
Erwachsener 
offenbar weiblich 

7-4 1131164112 Fläche 6.2.61 (Latcneuit; zwischen Hcilig
tum La 9 - Sakralplatz. mit Kuhdememen - und La 10 -
Apsisheiligtum mit Altar und bearbeitetem kleinem Holz; 
1,18 munter Audehm) 

6,5 x 7,0 cm großes Schadeldachbruchs{ück aus dem Bregmabe
reich (Frontale, linkes Parietale, Res{ des rechten) mi t Kranznahl 
und Saginalnahtameilen (auf Innenfläche vollStändig, aufTabula 
cx{crna (eilweise obli{erien). 
offenbar Maturus 
vielleich{ eher weiblich 

Komplex 8: östlichster Komplex, ca. 15 m nordöstlich von Kom
plex 7 

8-1 683/6114 (~65) Fläche 17.7.6114 
grau- bis hellbraun gdärbter Schaft der linken Fibula. 
Erwachsener 
viel leicht eher männlich 

8-2 1131/64/42 Fläche 28.4.61111 (Latcneuit; ca. 15 m nord-
nordöstlich von Heiligtum La 8; 3.35 m (iefim Torf) 

größter Teil der linken Femurdiaphyse; Trochanler major Cl minor 
fehlen vollständig; Schaf! distal auf 63 mm Länge aufgespalten; 
hell- bis minelbraun. 
Juvenis möglich, doch auch Erwachsener nicht ausgeschlossen 
sehr wahr5Ch~inlich weiblich 

8-3 1131164/38 Fläche 30.9.60 (La(cneuit; 0.. 30 m nord
nordösdich von Heiligtum La 8) 

131 



größfI:r Teil des rl'ehten Humerusschaftes (oberhalb Tuberositas 
weggebrochen), mittdbraun. 
Erwach5enl'r 
offenbar eher männlich 

Komplex 9: ca. 25 m nordnordwestlich \'on Komrle~ 7 und ca. 
35 m nordnordöstlich \,on Kompk'~ 6 

9-1 1131/64/32 Fhch~ 21.8 .63/135 ( L1t enn~it: westlich Hei
ligtum L1 7 und La 7a - Apsish~ilig1Um 'nit Altar. Holl.
schalt: und Holzhammer) 

re<:hte Stirnbeinhälfte (Kraillnahtrl'gion f~hlt bis auf gning~n. in 
tern geschlossl·nen. extern in Obliteration befilldlichen Rest ober
halb der Schläfen linie: Glabelhr- und ;mgrenzendc Orbiuhgion 
defekl ) mit Tcil der linken sowie ein kleines isoliertes Schädeldach
fragment: hdl- bis miuelbraun gefleckt. 
Erwachsener 
ollenbar cl!<'r männlich (Gbbelbr- und Überaugenregion nüßig 
sta rk: Orbitalrand "errundet) 

Komplex 10: weitgehend iso!ief(er Komplex: ca. 50 m nördlich 
"on Komplex 8 und ca. 55 m Ilordnordöstlich \'on Komplex 9 

10-1 1131164/6 1 Fläche 15.6.64 (Ll tcnezeic ca. 12.00 m 
nordöstlich von Heiligtum L1. 8: 1.52 m tiefim Torf) 

annähernd vollständ ige Kaiolle "on hell- bis mittel- uild grau
brauner bis rötlichbrauner fleckiger Färbung (unterer Gbbellaf(eil. 
linke Orbital- und angrenzende Schläfenregion des Frontale feh
len; Unterschupp<' des Occipitalt: un\'ollstiindig). 
wahrscheinlich eher Juvcnis als Adultus (Nähte intern lind r;xt"rn 
oll"n) 
s"hr wahrscheinlich weiblich 

Komplex 11 : ca. 30 m nordnordöstlich von Komplex 4 und ca. 
l S '" "orJw,,~tlrch ,'on Kumpkx 5 

11 -1 1131/64/63 altn Streuflln(1 aus Kumplex 11 (Lat~ne7.eic 

unmittelbar;lIl l'kiligtum La 111 - Hoh.ansammlung) 
unvollständiger Schädel ohn" Unterkiefer "Oll graubrauner. bl;iu
licher lind mittdbrauncr Farlx. Erh" lten sind das Obngcsidl1 
(Nasenb~in" fehkn größtenteils) mit 76f367 im Oberkiefer. Stirn
bein (def"kt ). ohere Hälfte des re<:ll1en und obere Zw"idril1c1 <Ies 
linken I'ari"tale sowie d,ls rechte Schl:ifenhein. 
Eine sch räg über die Ohcrstim verlaufend" scharfkantige Schnin
flach". die den Hirnschädel in ~.w"i Teile trennt, ist offenbar ebenso 
wie der r"elns n'lch vorn angrenzende größere Substanzl'eriust erSl 
währ"nd der Ausgrabung "nlSlanden (helle Schnin- und Defekl
fläche. Ränder 11llr"gdmiißig gesplittert). 
Adultus. 25-30 Jahre 
Geschlecht: vielleicht dwr weiblich (Stirnprofil. ~ossa canina. Or
bitalrand. I'roccssus masloidem. Zahngröße sprechen ni, weiblich. 
derbt:r Knochenbau. miißigc Gbbdbr- und ü beraugenregion für 
männlich) 

11-2 595/58 ( ~ 66) Hiche 19.5.58 
stark obt:rflachenkorrodiertcr. morscha linkerTibiasch"ft (gröH
t"nt"ils mit pro~inlak", Ende) von weißlicher lind hdlgelblich 
brauner Farlx-. 
Infans 11. ca. 10 J.lhre 

Komplex 12: ca. 60 '" nord nordwestlich von Komplex 4 

12- 1 IUI/64f1 (" 1-101110 I) l' l:t:che 11.10,57 (kleine Gün in
n"nflädl<') 

vollständiges Kr;1I1ium Init (8)764/467 im Oberkiefer und 
(8)7643/67(8) im Unterkiefer und "al".,w vollständiges postkra-
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'liab Skelett: Femora (linke distak Epiplll'5e feh lt). Tibiae (a lle 
Epiphysell f"hlen). Fibulac (unteres Ende leidll defekt). linke Pa
tella. Humeri. Radii (recht" dimk Epiphyse fehlt; linkes distale5 
und proximales End" leicht b<'schädigt). Ul nae (Erhaltung wie bei 
Radii). Con", Scapl!lae. Cbviculae. 1 mitlkre Hals-. 6 Brust- uml 
3 Lendl'llwirbel. Sacrum. 7 rechte und 8 linke Rippen. rechler Me
tararsus I. linkes Cuboid. linker ~·\ctacarpu s 
\X/eiterhin gehören zu 12-1: 
3.3.5/57 (f5) -13ruslwirbcl allS der unterton Hälfte (J O.?); paßt ge
nau im Gcknkflachcnbereich all zwei untere Brustwirbel "on 11-1 
31 7/57 Fläche 11.10.57 allS Skel<-ttbneich 11-1 - Halswirbel (6. 
oder 7.) paßt an Hal.lwirbel von 12-1 
ohne Nr., Skclenbereich 11-2 - Os CEnlciforme II und ein Ze
henglied 
Alter: J,,"enis. 15 - (17) Jahre: Der Durchbruchs- und Abrasions
st'uus der Zähne (1),,12 wenig abradicrt. im Oberkiefer mehr als im 
Untnkiefer; M3 rechts im Ober- und links im Ulllerkicfer mit ge
.>;Imter Kronenfl:iche sichtbar) spricht für ('in Alter "Oll ctwa 16-1 7 
Jalm'n. der Srnchondrosenn'rschluß mehr für 15 Jahre: linke5 Ca
pUl femoris +. Humerus distal dls '. Epicondylus Illedialis -/(+) ; 
rechter Radius und r"due Ulna proximal. ; Hliftb"in aus Darm-. 
Sitz- und Schambein +, Sit1.höck .... r (. ); Scapula am I'roce5sus cor:l
coideus dIs (. ); l',uel la dis .: Metatarsus distal •. proximal (.); 
Metacarpus proximal +; alle anderen SYlllphrsenfugen am postkr;l
nial~n Skelett sowie die SYllchondrosis sphenobasilaris sind noch 
offen. 
G('schlecht: ollenbJr wl'iblich (Sexualisa tionskoefflzicnt - 0.5). 
Di<' I.,\chrlahl der Merkmale am Schädel (Glabdla. O rbitarand. 
Tubera frontali" <'! parietalia. Hinterhauptsrcli~f. l'rocessus maslOi
deus, Zahngröße, Jochbein . Gaurll<:n. Unterkieferwinkel und 
Killildreieck. Kleinheit und Zierlichkeit des Sdüdel.l) d"UI"t auf 
w(·iblichcs Geschlecht hin. Für männlich sprl'chen das StirnprofiL 
Fossae caninae, Oberkiefcrlahnbog .... n und ein ige weitere M"rk
male. Die sehr grnilcn. schlank-dünn<'n LlIlgknoch"n mit ganz 
schwachen Mltske!markell. das br .... it-ni"drige Sacrum. Capm und 
Crist:! fcmoris sowi,' <'inige Bcch'n lll"rkmale (z. B. Incisura ischia
Ji,-~ ",:,jur. C, i"., ilj",-.,. t\r .. "o"'l'o.c) 1.,,><·n "k"r.tlb "ha~" ,' i" 
w<'ibliches Individuum d .... nh·n. Typisch männlich erscheinen da
geg"n die !k'Ckc""inganpebene. der Schambeinwinkel und die 
G"samtform d".1 Hüftbeins. 

12-2 1131/64/2 (,. Homo Il) Flache 14.1 1. 57 
vollständiger Hirnschädel mit Teilen Jes Ohergesichts (Nasen
beine. linkes Jochbein. rechles Obl'rkieferfragmelll) und in takter 
zahnloser Unterkiefer. 
pmtkraniales Skeleu: ~emora (re<:hts Caput am Ihsalrand <lurch 
aullallenJ plane Def"ktbegrCl11.Ung abgctr"nnt, z. T. isoli"rt vor
handen. unterer medialer Condylus fehk links fehlt medialer 
Condylus) . Tibiac (links vollständig erhaltl'n. rechts nur Vorder
fl:ich" des oberen Gelenk"ndes stä rkn be.lchädigt). linke ~ibula 
(obnes Gd"nk"mle fehlt). linke l';mlla (im ullleren Ikreich be
schädigt). größer"s Bruchstück dn r"duen Darmbeins (Gelenk
pfanne nur zu m Teil erhalten), linkl's Schult"rblal1bruchstllck. lin
ker HUllI"rus (oberes Gelenkende und angrcm.ende$ Schaftstück 
fehlen). linke Ulna (urn"r"s Gdenk"nde f"hlt). link" Cb\"icula 
(heide Gdenkcnden defekt). je ein link"s und rl'Cht"s Ripp':'n
bruchstück. Manubriulll st"", i. rcchtn Metatarsus V (vord"r"5 
Gd"nkcIlde f .... hlt). !'arbe "on Schädel und Skel"llknochcn dunkel
miudbraun. 
offenbar spataduhC.l bis matur,'s Ahn (nach den Alveolen zu un"i
kn waren die Zähne 31/ im Oher- und 134 im Unterki,' f<' r noch i" 
situ; A!veokn 111678 im Unt"rkicfa vollstjndig. die übrig('n grüß
I.:·ntds geschlossen: Schjdeln;HlIe aur <In Tabula l'xterna noch 
"ollst:tndig oll .... n. auf der Tabula jnt,' rtla nur im r"chtm Kran~.-
11:lhtbereich oblitcrint). 
weiblich (Scxuali.l3tionsko,-flizil'111 - 0.86) 

12-3 IIJ 1164/4 ( ~ Homo IV) Fl:ich .... 11.7 .58 D.lticrung: 3. 
Jh. LI. Z. 



voll~t~lldiger Schädel (Hinterhauptskondylen defekl ) ohne Unter
kiefer ,·on hellerer bis millelbr.lUner Farbe. Oberkiderbcuhnung: 
8765414%7 (geringe AbTal;ion. ,'0.13 re<:hu bum abndiC'Tf). 
Adultus (20-25 Jahre) 
männlich 

12-4 1131frA/5 (. Homo V) Fläche 8.8.58 (Femur) 
linker Femurschaft ohne Gelenkenden (distal oberhalb der Ihsis. 
proximal ull!erhalb des Trochmter minor ..... eggebrochen) \"on 
großer Massigkeit und Sch ..... ere; hell ~nd- bis grau-bräunlich. 
Erwachsener 
mlnnlich 

11-5 1131 764/5 (. Homo V) Fllche 8.8.58 (Pdvis) 
:ms derSC'lben Schicht wie 12-4 (beiden hafut hdlgr.lue Tonerde 
an). linke defekte Darmbeinschaufd (Gelenkpfanne defekt. Sin
bein und Schambein fehlen). mittelbraun. 
ErwachSC'ner 
offenbar weiblich 

12-6 11 31164110 (. Homo X) Fläche 18.9.59 (Mooswf unter 
dem unteren ~e) 

Unterkiefer mit 7432 1f234 und zwei nieht bestimmbare Kno
chenspliller von größtenteils graubr:mner Farbe; beide Gdenkkon
dylen und hintere Panien der Ä!;te. re<:hts mit Gonion. sind a~
nennt. 
M;nurus (> 45 Jahre) 
offenb:u eher weiblich 

Komplel< 13: unmittelbar nordöstlich von Komplex 12 

13-1 11 31164/9 Fläche 22.7.59 
Diaphysen beider Femora (distale Gdenkenden fehlen. prol<imal 
das Capm wwie Trochanter major et minor: \"om Collum beider
sei ls mediale Teile erhalten). gelblich- bis mimJbraun. 
Erw~ .. hs<:"er 
wahrscheinlieh eher männlich 

13-2 I13lf64f37 Fläche 25.5.62 Nord [ (rechter Humerus) 
1131 f64f43 Fläche 25.5.62 Nord [J (linker Humerus) 

a!Hlähernd gleichJange Humerusschäfte von grau- bis schokob
denbrauner Farbe; rechte Humerusdiaphyse proximal auf ca. 8.5 
cm Uinge gespalten; Größen- und Robustizität~verh~ltnisse spre
chen fl.ir eine Zusammengehörigkeit beider Knochen. 
Erwachsener 
offenbar eher weiblich 

Miniere Grabungsf1äche 

Komplex 14: nordöstlicher Bereich; ca. 45 m ..... ~tlich von Kom
plex 13 

14-1 1131 f64f7 (. Homo VII) Fläche 14.IU8 
großes Stirnbein bruchstück (rechte Hälfte und Teil der linken) mit 
rechtem l'~rietalfT:igment von hell- hi~ mictelbrauncr Farbe; ge
~mte GbbeJlar- und Supc:rcil iarregion sowie Orbital ränder fehlen. 
Tabub interna besonders rechts großflachig abg~"Splil1ef(. 
Adul!us (C!:30 Jahre; rechte Kranznahth~lftc außen beginnend, in
nen fast vollstlndig obliteriert) 
wahrschein lich eher weiblich (Knochendicke. UmeTSlirnprofil. 
Slirnhöcker) 

Komplex 15: ca. 70 m westlich von Komplex 12 und ca. 70 m 
wesuüdwestlich von Komplex! 3 

15-1 1 131 f64f3 (~ Homo 111) Fl:iche 9.5.58 

sehr gut erhaltenes Kranium (vordere Hälfte des Foramen magnum 
mit dcn beiden Hinterhauptskondylen fehlt. desgleichen der ge
samte linke und die hintere Hälfte d~ \·orderen Unterkiefergelenk
fortsan.es) mit 4f l23456 im Ober- und 8765432111234578 im 
Unterkiefer von Khokohdenbrauner Farbe. 
postkraniales Skelect l7; Femora (rechu fehlen Trochanter major et 
minor sowie das di5tale Gclenkend<.-. und die \'orderc ulllere Re
gion des Caput ist defekt: links nur Diaphyse). Schaft beider Ti
biae, der re<: ht(n Fibula, größeres rech te5 und linkes Darmbein
bruchstück (Gelen kpfanne jeweils nur teilweise erhalten). Dia
physe des rechten Humerus. rechler Radius und Ulna (beide obe
ren Gclenkenden fehlen. dcsgleich<.-n die unteren und ein grötkr~ 
Stück des diSlaIen Schaftbereiches). rechtes SchullCrblattbruchstück 
(Gdenkfläche und Acromionfonsarz nicht vorhanden). 4 Kreuz
beinbruchstücke. 5 nicht näher zu bestimmende Knochenfrag
menlc. Fuhe $Chokoladenbraun. einige langknochcn jedoch ein
SC'i tig hellgrau bis dunkel-elfenbeinfarben. 
AduJtus (30-35 Jahre; Schädelnähte innen größtenteils. außen 
vollständig offen: Abrasion mäßig stark im Oberkiefer. teilweise 
atypisch. im Unterkiefer nur schwach). 
m~nnlieh (Sex uali~tionskO<.'ffizient • 1.1) 

(menschliche Skeletu~te 210-270 m westlich '·on denen der ÖSt
lichen Grabungsflächd 

Komplex 16: ca. 270 m w~tlich \·on Komplex 2; südlichster 
Komplex 

16-1 1131 f64f29 Flache 28.1.63 (Stirnbein mit Obergesicht) 
I 13 I f64/57 Fläche 20.5.63 (linkes Parietale) 
I UltrAf58 1-1äche 26.4.63f6 (m::htes Parietale) 
I 131164f55 FI~che 26.4.63f8 ( recht~ Femur) 
11 3 1/64f34 Fläche 30.1.63fl (linkes Femur) 

Die einulnen Knochen liegen innerh~lh rli ("<C'< Komplexes 
10-40 In voneinander entferlll. 
Schädel ohne Unterkiefer (es fehlen Oecipitale. Temporalia, größ
ter Teil der Schädelbasis und Nasenbeine: l\trietalia und Frontale 
in Schädelnähten voneinander getrennt). Sdrnbein mit Oberge
sichuteil sandfarben. linkes Parietale sandfarben über hell- bis mit
tc:lbraun. rechtes I'ariclale dunkelbraun. 
Die Diaphysen beider Femora (rechts mit medblem Teil des Col
lum) gehören sehr wahrscheinlich de!l\selb<.-n Individuum an (ca. 
10,00 m vom Stirnbein entfern t zwischen diesem und rechtem Pa
rietale gc:legen bzw. oberhalb d~ Stirnbeins). 
Infans 11 (7-8 Jahre:; Zahnstatw des Oberkiefers: 6 m2 ml fm 1 m26; 
M I nur ganz wenig abgekaul. I I nach den sehr großen Alveolen zu 
uneikn bereits durchgebrochen, I 2 noch lief in den bhnfkhern; 
Diaph)'SC'nlänge m::hts > 230 mm enuprichl einem Al ler von 
~Jahren) 

16-2 1131164/56 Fläche 7.5 .63f9 
linke Umcrkicferhälfle mit f3678 und Alveolen rechts II -C von 
mittclgrauer Farbe: Zahnkronen, bewnders Kauflachen. schwarz 
gef:irbt. 
Adultus (20-25 Jahre) 
offenbar männlich 

" Recht(: Tibia von 15-1 und 17- 1 wwie rechter Humerw und 
linke Uln~ '·on 17-1 mit jeweils 1.:lhlreichen Schnillmarken 
wurden~!lI 22.1.1972 an das Museum für Ur- und Frühge-
5chidue Thüringens in Weimar geschickt. Leider sind diese 
Knochen nicht mehr auffindbar. 
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Kompie:< 17: 25 m nördlich lIon Komplex 16 

17· 1 113!164f59 Fläche 17.5.63f6 (Occipitalel 
1131/64/6211-21 ]'Iäche 17.5.63 (postkraniales Skele(\. 
Urmrkiefer) 

intakter Unterkiefer mit 7654321 f1234567, rechtem Wangenbein 
und einem Oberkieferprämolar; Occipitale (Basalteil mit Kondy
len fehlt) entspricht in Größe, Dicke und Konflgur-ation der 
Lambdanaht durchaus einem juvenilen Individuum und dürfte 
mit hoher Wahrscheinlichkeit 17·1 zuzuweisen sein. 
postkraniales Skelett: Diaphysen der Langknochen (mit Ausnahme 
des linken Humerus) mit größtemeils imakten. aber auch defekten 
Enden; i.rolierte Epiphysen lIon Femur (2x distal. 2x Trochanter 
major), Tibia (2x distal. Ix proximal). Humerus (Ix proximal), 
meist nur leicht beschädigt; beide Claviculae (Enden meist defekt). 
linke defekte Scapula. größter Teil der Darmbeinschaufeln . rechtes 
Sirzbein. Schambeinbruchstiick. 4 Halswirbel (Atlas intakt. Axis 
nahew intakt). 1 Lendenwirbel. 2 Dornfortsätze, 6 linke und 
2 rcrhte Rippen (teils vollständig. teils an Enden defekt), linker 
Calcancus (intakt) und Talus (mäßig defekt), Bruchstück des Nav;
culare. Farbe der Knochen von hellbraun bis schwarlbr-aun . mwei· 
len auf Außen· und Innenfl:tche z. T. stark unterschiedlich. einige 
gefleckt. 
juvcnis (15-17 Jahre; M2 bereits sichtbar abradiert; Epiphyscnfu· 
gen an Fossa accrabulum. Tibia und Radius distal noch offen) 
vielleicht eher weiblich (Beckenknochen) 

Komplex 18: Cl.. 55 m nordöstlich von Komplex 17 

18- 1 1 131 f64f6 (. Homo VI) Fläche 7. 1.58 
lIorderes medianes Bruchstück des linken Parieuk' mi t Sagi(\;ll. 
und Kran"lllahtanteil lIon 63 x 57 mm Größe und mil(dbrauner 
Farbe. 
Juvenis oder Adultus 
wahr:<eheinlich weihlich (fa lls Adultus) 

18-2 1131f64f 14 Flkhe 11.3.60 
Schaft des linken Femur (Gelen kenden fehlen). grau bis hellbräun· 
lieh; Oberfläche. lIor allem dorsal. mäßig korrodiert. 
Erwachsener 
offenbar eher weiblich 

Komplex 19: ca. 55 m westlich von Komplex 18 und ca. 50 m 
nordwestl ich lIon Komplex 17 

19·1 1 131 f64f] 3 Fläche 24.3.60 
größter Teil des linken Femurscha(tes (ca. 30 cm lang). grau- bis 
hellbraun. 
Erwachsener 
offenbar eher weiblich 

Kompie:< 20 : ca. 35 m nordwestlich lIon Komplex 18 und ca. 50 
m nordöstlich lIon Komplex 19 

20· ] 1 13J164/8 l'läche 13.4.59 (3.00 m tief) 
drei kleine Schädeldachbruchstiicke lIon meist mittelbraunn I'a rbe 
(rechtes ['arieralsrück mit Lambdanalll. ein weiteres mit S,hliifen· 
schuppen rand sowie unbestimmbares Fragment). 
Erwachsener oder juvenis 
indel. 

Koolple:< 2 1: westlichster und nördlichster Komplex: ca. 25 m 
nordwrsdich lIon Komplex 20 und ca. 60 m nördlich lIon Komplex 
19 
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21 · 1 1131164f52 Fläche 24.4 .62 (Femur. Tibia. Hllmerus) 
1131164f53 Fläche 24.4.62 (Ulna) (Streufund) 

Schaft des rechten Femur und der rechten Tibia von mittelbrauner 
Farbe mit helleren Flecken: nach Größe und Grazilität offenbar zu 
einem Individuum gehörend. Schaft des rechten Humerus und der 
linken Ulna einheitlich dunkelbraun gef:irbt und offenbar zusam
mengehörig (G razilität ). Alle vier htremitätenknochen sind au(
fa llend gra1.ilund mir schwachen Muskdmarken. 
JU" enis bzw. ETVI'achsener 
wl'iblich 

Streufunde bzw. nieht mehr lokaJisierbare Funde 

Komplex 22: 

22-1 577f60/86 (. 67. 68) Streufunde aus dem jahre 1960 
proximales linkes FtnlUrbruchstiick (Caput lind Trochalller major 
fehlen. Trochanter millor teilweise defekt: Schaft distal auf 68 mm 
Länge aufgespalten) "on 12,5 cm Länge und ca. 14.0 cm langes di· 
stales Schaf!bruchstück des rechten Humerus (proximal auf 
50 mm Länge aufgespalten) von annähernd gleicher weißlich· 
grauer Farbe. Beide Stücke besirzen eine überaus dicke Kompakta. 
sind sehr massig und gehören offenbar 1.u cin<' 111 !ndividuum. 
Erwachsener 
männlich 

22-2 oh ne Katalog-Nr. Fläche 3.4.59 
größter Teil der unteren rechten Scheitclbeinhälfle (mit Llmbda· 
naht, Sut ura parie!Otcmporalis und Schläfenbeinschuppenrand) 
sowie Bruchstücke des linken [';niet;,le "on weißlich.gr:r.uer bis 
hellbrauner Farbe. 
!nfans J (2-2,5 Jahre), cntspricht in der Größe ('twa 4-2 

22·3 1 97f59 Smufund 1959 
linke Schläfensch uppc mit Jochfortsat1. und oberem 'leil des Pro· 
~e~,u, 1ll~>wiJcu~, Jllnkc1br~un gcn,·ckt. 
offenbar Erwachsener 
indet. 

22·4 I131164f39 Fläche 23.6.61 (östliche Gr:r.bungsflicht' im 
Ikreich dn Komplexe 2. 4-9) 

Schafr lieS li nken Hllmerus, Radius. Ulna sowie rechtes Femur 
(proximal unterhalb des Trochanter minor weggt'brochen ) von 
mittelbrauner Farbe; alle Knochen .sehr gralil und offenbar zu ei· 
nem Individuum gehörend. 
offenbar noch Juvenis 
sehr wahrscheinlich weiblich 

22·5 113lf64f26 Fläche 30.6.61 (östliche Grabungsflache im 
ßereich der Komplexe 2, 4-9) 

vollStändiger Unterkiefer mit 631 f 12346 (keine Defekte) von gelb. 
lich·brauner Farbe (7 .. T. noch mit Torrresten bcdeckl). MI stark 
abradiert. 
Maturus (ca. 40-45 Jahre) 
offenbar eher weiblich 

22-6 1 13lf64f35 Fläche 1.7.61 (ös tliche Gr:r.bungsnäche im 
Bereich der Komplexe 2. 4-9) 

Schaft der linken Ul na mit l'rocC;<;sus coronoideus. gelblich-braun . 
Erwachsener 
offenbar "her mänillich 

22·7 1131 f64f40 FLiehe 11.7.Glf3 (östl iche G rabungll iehe im 
Bereich der Komplexe 2. 4-9) 

größter leil d~ linken HUnlerusschartcs (proxim;11 aur56 mm Länge 
aufgespalten) lIon gelblich- bis größtenteils mittclbrauner Farbe. 
Erwachsener 
nünnlich 



22-8 111/56'41 Museum Mühlhausen 4286/69 (Lcsefund bei 
lorfgewinnung) 

hintere Kalottenhälfte (größter Teil des Parietale und der Occipital
oberschuppe. Teil der UnterschlIppe) und rechtes unteres Stirnbein
bruchstück mit Orbitalrand von dunkelbrauner Farbe. Sutura sag;ua
lis und Sutura lambdoidea intern größtenteils. extern teilweise oblite
rien. 
offenbar MatUTus 
offenbar eher männlich 

22-9 632/70 
22,5 cm langes Schaftbruchstück des linken Femur (proximal un
terhalb des Trochanter minor weggebrochen). schmunig-weiß bis 
minclbraun. 
Erwachsener 
offenbar eher weiblich 

22-10 K6' 245 Museum Mühlhausen 4285/69 
unvOllStändige Kalone (Occipitale und unte-rer l<.-il des Parietale 
rechts.z. T. auch links fehlen ), grau-weißlich. Sutura coronaria und 
vordere H:ilfte der SUlUra saginalis intern vollständig obliteriert. 
extern teilweise im Schl:ifenlinien- und Obelionbereich. Sehr kräf
tige Glabcllar-Überaugenbogenregion. stark ve-rdickter Jochfort
salz des Frontale. \'errundeter Orbitalrand - Knochendicke jedoch 
auffallend gering. 
Adultus 
mänlllich 

22-11 K6/ 245 Museum Mühlhausen 4285 /69 
im Kinnbereich stark defekter Unterkiefer mit 876532/678; Al
\'eolen \'on 1/45 noch erhallen. Farbe: gelblich bis hellbraun. 
Aduhus (20--25 Jahre) 
offenbar eher weiblich 

Alters- und Geschlech lSd iagnose 

Die Alters- und Geschlcchtsdiagnose erfolgten für das 
an nähernd vollständige Skelett 12-1. dic Partialskelette 
12-2,15-1 und 17-1, das Kalvarium 12-3, die Unter
kiefer 2-8, 4- I, 5-3. 12-6 und 22-11, die Schädel reste 
2-9,4-2, 10-1, lI-I, 16-1 und 22-10 cntsprechend 
den "Empfehlungcn für die Alters- und Geschlechts
diagnose am Skelett« (FEREMBACH et al. 1979 - s. a. 
SJOVOLD 1988, SZILVAssy 1988). 
Für die Mehrzahl dcr Funde, vor allem postkraniale 
Reste, ergaben sich jedoch keine fundierten Hinweise 
auf Alter und Geschlecht. Die Altersdiagnose kann in 
diesen Fällen lediglich als "Erwachsener" ausgewiesen 
werden, und anstan einer Sexualdiagnose stehcn Anga
ben zur Sexualisationstendcnz, die auf der Größe und 
Robustizität des Knochens und der Ausprägung der 
Muskelmarken basieren. 

Metrische Befunde 

Schädel 

Maße der Schädel bzw. Schädel reste entsprechend den 
Angaben bei MARTINISALLER (1957; s. a. BRÄUER 
1988) wurden mehrmals und zu unterschiedlichen 
Zeiten abgenommen. Die Kranien 12-2 und 15-1 so-

wie das Kalvarium 12-3 konnten 1957/58 unm inel
bar nach der Bergung in feuchtem Zustand und nach 
mehreren Monaten Lu fttrocknung erneut vermesse n 
werden. Ende der sechziger Jahre erfolgten bei der 
ersten Bearbeitung Mcssungen an allen Fundstücken , 
die 1998 durch den Studenten U. Hauptfleisch 
überprüft und vom Verfasser bestätigt wurden (Tab. I 
u . 2). 
Die anhand der Maße berechneten Indices (Tab. 3) las
sen im Längen-Breiten- Index des Schädels eine Variati
onsbreite von sehr langschädlig (1 0-1 ) über minellang
schädlig (12-1, 12-3, 1 5-1) bis sehr kurzschädlig (12-2) 
erkennen. Im Längen-Höhen-Index ergeben sich keine 
gravierenden Unterschiede (12-1 und 12-2 sind hypsi
kran, 12-3 und 15-1 orthokran) . Im Verhältnis zur 
Breite des Hirnschädels erscheint 12-1 sehr hoch, 12-2 
dagegen auffallend niedrig. Nach dem Transversalen 
Frontal-Index ist lediglich 15-1 kugelsrirnig. Das Fora
men magnum variiert von sehr schmal (15-1) über 
schmal (I 2-1, 12-3) bis breit (12-2). Die Gesichts
IObergesichtsproportionierung läßt sich nur für 12-1 
(hypereuryp rosop/hypereuryen - sehr niedriges Ge
sicht/Obergesicht) und 15-1 (mesoprosop/mesen -
mittelhohes GesichtlObergesicht) beurtcilcn. Die Au
genhöhlen sind bei 12-1 und 12-2 mesokonch (m itteI
hoch), bei 12-3 links mesokonch und rechts chamae
konch (n iedrig) und bei 15-1 hypsikonch (hoch), Die 
knöcherne Nase ist bei 12-1 und 15-1 als breitnasig, bei 
12-3 als schmalnasig einwstufen. Das Gesichtsprofil ist 
bci allen drei Schädeln orthognath. 
Insgesamr diirfen die vorliegenden Schädel (Fototllf 
24-27) recht unterschiedlichen Typen zugewiesen werden. 

Postkraniales Skelett 

Von den Langknochen dcs postkranialcll SkelettS sind 
nur wenige vollständig erhalten und für einc Schät
zung der Körperhöhe (s. RÖSING 1988) gceignet: 
2-4: Humerus - Ganze Länge -/314 mm; Körperhöhe 
nach BREITINGER (1937): 168,5 cm (übermitteIgroß), 
12- 1: Femur - Größte Länge 437/- mm; Humerus 
Größte Länge 317/314 mm; Körperhöhe nach H. 
BACH (1965): 164-166 cm (großwüchsig) . Nach 
T ELKKÄ er al. (1962) beträgt die Körperhöhe bei Be
nutzung der Formeln für 10- 15jährige Kinder sogar 
172- 173 cm (sehr großwüchsig). Im Verhältnis zum 
juvenilen Alter (etwa 15 Jahre) erscheint die geschäme 
Körperhöhe überdurchschnittlich hoch. 
12-2: Femur - Größte Länge -/429 mm; Tibia - Länge 
der Tibia -/348; Körperhöhe nach H. BACH (965): 
160 cm (großwüchsig). 
Von allen anderen Langknochen konnten lediglich 
Durchmesser- und Umfangsmaße der Schäfte gewon
ncn werden . Diese Werte wurden bei der Ermittlung 
der SexualisationstendellZ berücksichtigt. Von ciner 
Veröffentlichung soll in diesem Rahmen jedoch abge
sehcn werden. 
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Tab. 1 ,'vb ßc der Schädel (in mm) 

Nr. S ... zeichnung nach 12-1 12-2 12-3 15-1 
M~RTI" I SALI ER (1957) (w) (w) (m ) (m) 

T F T 5 I' T 5 F TS 

I. GrößH: Hirnschädellänge 167 163 159 2.5 188 184 2.1 194 190 2.1 
5. Schädclbasislänge 97 95 91 4.2 104 101 2.9 (99) (97) 2.0 
7. Länge des Foramen Illagnum 36.5 37 35 5,4 34.5 33 4.5 (42) (41) 2,4 
8. Größte Hirnschädelbrcitc 128 141 137 3.5 144 140 2.8 146 144 1.4 
9. Kleinste Slirnbrci l'" " 93 90 3.2 90 89 1.1 91 90.5 0.5 

10. Größle Slirnbrcil '" 108 110 108 1.8 115 109 5.2 122 120 1.6 
11. Biauricularbr ... itc 105 127 123 3. 1 124 121 2.4 121 11 7 3.3 
12. Größte Hinlerhauptsbrcitc 94 112 109 2.7 106 10' 0.9 112 109 2.7 
13. M:l.Stoidalhrcilr 97 - 97 - - 107 - - 98 -

16. Breile d ... s ForamCll l1lagnum 29.5 32 31 3.1 27 27 0.0 29.5 29 1.7 
17. Basion- Brrgma-H öhr 127 126 122 3.2 138 135 1.2 142 138 2.8 
20. Ohr-Bregma-Höhr 104 - 107 - - 114 - - 113 -

23 Horizontalumfang üb ... r die 474 - 475 - - 512 - - 534 -

Giabella 
24. Trans\'crsalbogrn 283 - 280 - - 314 - - 322 -

25. Mcd iansagi nal -Bogen 325 - 330 - - 376 - - 386 -
26 Mediansaginalrr Frontalbogen 108 111 109 1.8 134 132 1.5 142 139 2.1 
27. Mcdiansaginakr Pari ... talbog""l 105 11 2 112 0.0 126 125 0.8 128 125 2.3 
28. Mcdiansagi takr Occipitalbogcn 11 2 11 2 110 1.8 120 119 0.8 124 122 1.6 
29. "'kdiansaginal ... Froma1.sehnc 97 100 98 2.0 11 6 114 1.7 122 120 1.6 
30 Mcdiansagittal ... Parietalsehne 96 105 101 3.8 115 113 1.7 11 7 "' 2.6 
31. i\-1cdiansagittale Occipitalschne 93 96 9' 2.1 97 OS 2, 1 105 102 2.9 
40. Gesichtshnge 88 - - - 101 98 3.0 90 88 2.2 
42 . Untere Gesichtslänge 95 - - - - - - 104 104 0.0 
43. Obcrgcsichlsbrei Ir 99 99 (% ) 3.0 9G 95 1.0 101 100 1.0 
44. Siorbitalbreite 9G - - - 88 8G 23 92 91 1.1 
45. Jochbogenbreite 120 131 127 3.1 - - - 132 128 3.0 
46. M illclg ... sichtsbr ... itc 90 - - - 88 87 1.1 95 89 6.3 
47. Gesichlshöh ... 91 - - - - - - 112 111 0.9 
48. Ob('rgcsichtshöhe 56 - - - 61 61 0.0 70 69 1,4 

" Orbit.l1br~it~ d 39.0 .39.5 39.0 1.3 40.0 39.0 2.5 , 405 38.5 38.0 1.3 39.0 38.0 2.6 J8.5 J8.0 1.3 
52. Orbitalhöh ... d J2.0 - - - 30.0 29.0 3.3 35,5 34.5 2.8 , J2.0 31.0 30.5 1.6 29.0 29.0 0.0 36,0 35.5 1.4 
54 Na.~enbr ... il'" 23.5 - - - 21.5 20.5 4.6 2G 25.5 1.9 
55. Na.senhöh ... 44 - - - 46 46 0.0 52 50 3.8 
65. Kondyl ... nbrcitc des Untnkiefen; 104 129 115 10.9 - - - - - -

66. Winkt.""! breite des Unterkiefers 88 98 OS 3.1 - - - 98 (93) 5.1 
69. Kinnhöhe 22 22 21 4,5 - - - 33 31.5 4,5 
70 ltithöhe d 53 - 56 - - - - - - -, 54 - 61 - - - - - - -
71. Astbrcitc d 32 - 31 - - - - - 30 -, 33 - 32 - - - - - 30-
n . Ganzprofilwinkd 85" - - - - "" - - 92" -
79. Astwinkd des Unt ... rkicfcrs d 125" - 132" - - - - - - -, 11 r - 126" - - - - - - -

F = Maße in feuchtem Zustand. T . Maße in troch 'ncm Zustand (1 998); S . Schrumpfullg in Pro7-C1ll 
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Tab. 2 

Nr. 

Weilere Sehädc!malk (in mm) 

Schäde!maf'..e nach MARTIN ( SAttER (19)7) 

69: 2')5. 70: -/62. 71: -/27, 79: / 115° 
7:40.16:315.28: 114.31:95, 44 : 94,54: 23. 
69: 205. 70: 38/-, 7 1: 23/- . 79: 130°/_. 
27: (1 02).28: (97). 30: (90),3 1: (81 ). 
7: 38. 12: IU. 16: 28, 28: 113, 31: 97. 
28: 113.31: (')6). 
65: 121. 66: ')6. 69: 26.5, 70: 68/69. 7 1: 30/29, 7'): 118°/1 12 ~ 

28: 116. 30: 106. 
1: 179.8:125,12:99.26:(126).27:123. 29:(110), 30:112, 

2-8 (m) 
2-9 (m ) 
4-1 (0) 
4-2 (0) 
4-3 (m) 
) - 1 (w) 
5-3 (m) 
7- 1 (m) 

10-1 (w) 
11-1 (w) 9: 89. 26: (122), 27: (116). 29: (115), 30: (l OS). 43: 95. 44: 91. 46: 83. 48: 61. )1: 35,5, 

52: 30/28. 54: 21. 55: 45. 
69: 26. 71: -/29. 12-G(w) 

lG-l (0) 8: 132.9:90, 10: 112,26: 126,27: 121. 29: 105,30: 108.43:91. 44:83, 46:76, )1:38/36, 
52: 30/31. 54: 21. 55: 37. 
G9: 31. 70: -/65, 71: 34, 79: -/]25~, lG-2 (m) 

17- 1 (w) 
22-) (w) 
22-8(m) 
22-10 (m) 
22-11 (w) 

12: 10). 28: ( lOG), 31 (93), G5: (lOS), 66: 97, 69: 27, 70: 57/55 . 71: 31 /32. 79: 129°11 18°. 
65: 120. 66:93, 69:31. 70: 67/G2. 7 1:27/29. 79:11 ]011 23°, 

Tab. 3 

Nr. 

)1. 
12. 
13. 

" 
112. 

113. 

133. 

138. 
139. 
142. 

148. 
160. 
164. 

[ 7 1. 

[73. 

8:129. 
9: 98. 26: 130. 27: 119, 29: 114, 30: 109. 
70: 52/54 . 72: 29/30, 79: 133~/] 26~. 

Indices der Schädel 

Bezeichnung nach 12-1 
MART1;\' 1 SALLf.R (1957) (w) 

T F 

Lingen-Breiten-Index (8: I) 76.6 87,1 
Lingen-Höhen-Index (17: 1) 76.0 77.3 
Breiten-Höhen-Index (17:8) 99,2 88.7 
Längen-Ohr-llregma-Höhen- 62,} -
Index (20:1) 
Transversaler Fromal-lndex 85,2 84.5 
(9:10) 
Transversaler Frontoparielal- 7 1.9 6S.s 
Index (9:8) 
Index des Foramen magnurn 80.8 86'; 
(16:7) 
Gesichl5-lndex (47:45) 75,8 -
Obergesichls-Index (4 8:45) 43,8 -
Orbital-Index (52:51) d 82, I -, 79,0 80,S 
Nasal-Index (54:55) 53,4 -

Kiefer-Index (40:5) 90.7 -

Breiten-Index des Umt:rkiefers 84.6 76,0 
(66:65) 
Transversaler Craniofacial-I ndcx 93.8 92,3 
(45 :8) 
Jugofromal-lndex (9:45) 76,7 7l.0 

12-2 12-3 
(w) (m) 

T 5 F T 

86.2 -0.9 76,6 76.0 
76,7 -0.6 73,4 73.4 
89,1 .0,4 95,8 ')6.4 
67,3 - - 62.0 

83,3 -1.2 78.3 81,7 

65,7 +0,2 62'; 63,6 

86.6 +0,1 78,3 81,8 

- - - -

- - - -

- - 75,9 74,4 
80,3 -0,2 74,4 76,3 

- - 46,7 44 .6 
- - 97,1 97,0 

82,6 +6,6 - -

92,7 +0,4 - -

70.9 -0.1 - -

F "' Indices in f,uchtern Zusland; T .. Indices in trockenem Zustand (1998): S "' Schrumpfung in 
Indexeinhciten 

5 F 

-0,6 75,3 
0.0 73,2 

+0.6 97,3 
- -

+2,4 74,6 

+ I, 1 62,3 

+3,5 70,2 

- 84,8 
- 53,0 

-1,5 88,8 
- 1,9 94,7 
-2, 1 50,0 
-0 .1 90,9 

- -

- 90,4 

- 68.9 

15- 1 
(m) 

T 5 

75,8 +0.5 
72.6 -0,6 
')6,8 -0.5 
59,5 -

75,4 +0.8 

62,8 +0.5 

70.7 +0.5 

86,7 + 1,9 
53,9 +0,9 
88.5 -0,3 
91,0 -3,7 
51,0 + 1,0 
90,7 -0,2 

- -

88,9 -1.5 

70,7 + 1 ,8 
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Schrumpfung der Schädel 

Al le Knochen aus der Kultstäne von Oberdorla sind 
seit ihrer Bergung vor etwa 35-40 Jahren geschrumpft; 
die einen weniger, die anderen mehr. Metrische Daten 
wr Schrumpfung liegen lediglich für drei Schädel vor, 
da diese einen Tag nach der Bergung in feuchtem Zu
stand vom Verfasser gemessen werden konnten. Alle 
drei Schädel waren in diesem Zustand fest geformt 
und ließen sich durch Daumendruck an keiner Stelle 
verformen. Lediglich an Bruchrändern war der Kno
chen recht weich und schwammig. 
Für die Hirnschädelmaße (Tab. I) beträgt die 
Schrumpfung durchschnittlich 2, I % (15-1), 2,8 % 
(12-2) und 3,2 % (12-3) bei einem Minimalwert von 
0 % und einem Maximalwert von 5,4 %. Die meisten 
\Xferte liegen zwischen 1 % und 3 % . Der sehr leichte, 
dünnwandige Hirnschädel 12-2 zeigt gegenüber den 
dickwandigen, robusteren Schädeln 12-3 und 15-1 die 
größte durchschnittliche Schrumpfung. Deutliche 
Unterschiede in der Schrumpfung der Lingen-, Brei
ten- und Höhenmaße sind nicht zu verzeichnen. 
Der durchschnittliche Schrumpfungsgrad der Gesichts
schädelmaße ergibt sich zu 1,7 % (12-3, ohne Unterkie
fermaße), 2,5 % (15-2, ohne Kondylcnbreite des Unter
kiefers) bzw. 3,9 % (12-2, mit Unterkiefermaßen). Der 
Ma.ximalwert liegt bei 4,6 % (12-3, Nasenbreite), 6.3 % 
(15-3, Mittclgesichtsbreite) bzw. 10,9 % ( 12-2, Kondy
lenbreite). Die Kondylenbreite ist zweifellos das Maß 
mit der prozenlllal stärksten Schrumpfung im Unterkie
fer- und ges:trnten Sch:iddbereich. Die \Xlinkclbreite 
liegt durchaus im Bereich der normalen Schrumpfung 
des Unterkiefers; beachtl ich ist die Verminderung der 
Kinnhöhe um 4,5 %. Auch im Gesichtsbereich sind 
keine deutlichen Unterschiede (m it Ausnahme der Kon
dylenbreire des Unterkiefers) in den Höhen- und Brei
tenmaßen zu erkennen. 
Ein Vergleich der Ende der 60er Jahre und 1998 ge
wonnenen Meßwerte zeigt, daß in der Zwischenzeit 
eine weitere, wenn auch minimale Schrumpfung in ei
nigen Maßen erfolgt ist (z. B. Größte Hirnschä
dcllänge ca. 1 mm, Größte Hi rnschädelbreite ca. 
I mm, Kondylenbreite des Unterkiefers 1-2 mm). 
Die Schrumpfung der Hi rn- und Gesichtsschädel
maße hat auf die Berechnung der Indices einen nur ge
ringen Einfluß. Die Indices (Tab. 3) weichen zwar 
durchschnittlich um 1,2 Indexeinheiten ab, doch ist 
die Differenz (nach der positiven oder negativen Se ite 
hin) im allgemeinen weitaus geringer. Lediglich für 
den Breiten- Index des Unterkiefers von 12-2 (+6,6 ln
dexeinheitenIlE), den Breiten-Index des Foramen ma
gnum von 12-3 (+3.5 [E) und den linken Orbital-In
dex von 15-1 (-3,7 [E) liegen die Differenzen über 3,5 
Indexeinheiten . 
In der Literatur gibt es über die Schrumpfung von 
Moor1eichenschiiddn unterschiedliche Auffassungen, 
jedoch keine gesicherten Vergleichsdaten. LOHR 
(1950) hat sich im Zusammenhang mit der Bearbei-
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tung des Moorleichenschädels von Osterby experi
mentell mit der Schrumpfung befaßt. Dabei handelte 
es sich um eine mit schwacher Sal7..säure durchgeführte 
Entkalkung und anschließende Lufttrocknung des 
Schädels. Nach LOHR (1950, S. 36) erscheint "die in 
der :ilreren Literatur gemachte Annahme berechtigt, 
daß eine frisch aus dem Moor heraus geholte Leiche 
die natürlichen Maße aufweist". Seine Ergebnisse wei
sen zum Teil erhebl iche Schrumpfungswerte (z. B. 
Schädellänge 3,6 %, Schädelbreite 6,2 % , kleinste 
Stirnbreite 4,9% größte Stirnbreite 5,6 %, Oberge
sichtshöhe I 1,4 % , Gesichtshöhe 13.4 %, Jochbogen
breite 8,6 %, Orbitalbreite 4,8, Orbitalhöhe 6,2 % ) 
auf. doch sind diese Daten nicht mit den von uns ge
messenen Schrumpfungswerren vergleichbar, da die 
experimentell gewonnenen \X/erre sich auf entkalkte 
Schädel beziehen, die Funde von Oberdorla jedoch 
keine bzw. nur eine geringe Entkalkung auF.veisen. 

Pathologische Veränderungen , Verletzungen 
und Anomalien 

Unter den pathologischen Veränderungen dominieren 
die Kiefer- und Zahnerkrankungen. Am häufigsten zu 
diagnostizieren sind intravitale Zahnverluste, offenbar 
größtenteils durch Karies bedingt. die zu einer weitge
henden Zerstörung der Z;il1l1e führte. Kariöse Defekte 
sind an einigen Zähnen vorhanden, und die noch er
haltenen \X/uTZelreSte sind ebenfalls als Relikte von 
durch Karies ze rstörten Zähnen zu deuten. Emzlindli 
che Prozesse am Ki efer sind ebenso nachweisbar wi e 
Engstand im Frontzahnbereich und eine Atrophie des 
Muske!fortsatzes des Unterkieferastes. Bemerkenswert 
erscheim die Niclnanlage eines rechten seitlichen 
Milchschneidezahnes im Unterkiefer ei nes Infam I. An 
emem Erwachsenenschädel wurden zweI kleine 
Osteome diagnostiziert. 
An den postkranialen Knochen sind relativ wenige pa
thologiKhe Ve ränderungen zu verzeichnen (Osteome 
und andere Knochenverdickungen). Um so auffallen
der erscheinen die monströse Deformierung des ster
nalen Endes des linken Schllisselbeines, die durch Pe
riostit is hervorgerufenen Knochenappositionen auf 
Tibia, Fi bula und Ri ppen sowie der fast vollständig of
fene Kreuzbeinkanal von Skelett 12-1. 
Die verheilten lokalen Depressionsfrakturen an den 
weiblichen juven ilen Schädeln 10-1 und 12-1 sind 
viellcicllt im Zusam menhang mit Initiationsriten oder 
anderen Riten hervorgerufen worden. Entsprechende 
Hinweise auf verheilte Narben auf Stirn- und Schei
telbein als rituelle Verletzungen (allerd ings für ndnn
liche Jugendliche) sind bereits aus dem Jungpaläoli
thikum belegt (VI.CEK 1991). Bei der eben(;\lls intra
vitalen, noch nicht ausgeheilten Impressionsfrak1Llr 
auf dem offenbar weiblichen Frolltoparietalbruch
stück !4-1 dürfte es sich Ulll eine echte Hiebverlet
wng handeln . 



D ie im Schädelbere ich recht zahlreichen Anomalien 
umfassen im wesendichen Nahtknochen und Nahrva
riationen . Als äußerst seltene Anomalie sind d ie Naht
reste auf den Jochbeinen und das aus 4 Segmenten be
stehende Kreuzbein von 12-1 zu erwäh nen. 

Pathologische Veränderungen 

Hirnschädel 

15-1 OSl<:·om. 12 mm Durchmesse r. etwa in der Mine "or dem lin
ken Kram.nahta5t: weiteres Ostcom (4 mm) in der himeren Hälfte 
des linken Schläfenbeins. 
20- 1 Ausläufer einer länglich-breit rillllenanigen, nach vorn sich 
'-erb reiternden, flachen Vertiefung ~uf dem rechten Parietale vor 
der Lambdanaht (n ur im Externabereich). 

Zahn- und Kieferrcgion 

2-8 (Unterkiefer): 1. Karies f6: WUrlelrest 15 und 6/, beide Zähne 
durch Karies zerstört: 2. ennündlicher Prozeß des Knochens 
(poröse Knochenallflagerung auf einer Fläche von 30 x 22 mm) 
umerhalb von 16 bis nahe Corpusumerrand. Perforation in der 
Wurrelspitzcngegend (Diagnose: perforierte Zyste mit großflachi
ger Knochenhautentzündung. vgl. F(}foraf 28.a).3. Auskrempung 
des buccalen Alveolarrandes bei 87f78; 4. Wulstling des Alveolar
randes lingual im Molarenbereich. besonders bei 8/8: 5. weitge
hende AHophie des linken Processus coronoideus an der Vorder
seite (Incisura mandibul3e unverändert): nur noch ein schmal-lan
ger Fonsan erhalren. 
2-9 (Oberkiefer): 1. Wurzclrest 4f; 2. Intravitalverlust 8/, AIv~"()k 
jedoch noch weitgehend offen. 
4-1 (Unterkiefer): r~"Chtcr 2. MilchincisivllS nicht ausgeprägt gewe
.>en (kein<." Alvcole vorhanden). 
5-3 (Unterkicfer): I. Wurz<:lrestc 8/;2. Auskrcmpung des Alv~"()lar
randes im Bereich 86/678. 
12-2 (Unterkiefer): Alv<."olen von 111678 vollStändig, von 
8765432/25 größtent<."ils geschlossen. 
12-6 (Unterkiefer): l. Alveolen von 65/567 vollständig, von 818 
teilweise geschlossen; 2. Front7.ähne im Bereich 3-3 stark konkav 
abradiert (unnatürliche Abkauung, eventuell durch bestimmt<." 
Manipulationenrrätigkeiten mit den Frormähnen bedingt). 
15-1 (Ober- und Unterkiefer): I. Imravitalvcrluste 8765f7 im 
Oberkiefer und 16 im Unterkiefer: 2. slarke Fronrzahnabrasion des 
Untcrkiders im Vergleich zum Oberkiefer; 3. kleine Kariesstdlen 
an 1/15 im UllIerkiefer; 4. Engstand im Unterkieferfronnahnbe
reich. 
16-1 (Oberkiefer): Knochenoberfläche im labialen Bereich der Al
veolen beider medianen Incisivi stark aufgerauht. 7 •• T. Spongiosa 
frciliegend (offenbar enaündlicher Prozcß). 
16-2 (Unterkiefer): nach den Alveolen lU urteilen Engstand im 
Fronrzahnbercich. 
17- 1 (Unterkiefer): Engstand im l:ron("~1hnbercich. 

Postkraniales Skelett 

2-2 (Humerus): kleines rundliches Osteom von 8 10m Durchmes
ser, 35 mm über der Fossa olecrani. 
2- 10 (Clavicula): kleine Aufwulsrung am Vorder-/Unterrand der 
vergrößenen sternalen Gelenkfbche. 
5-2 (Tibia): I. länglich-breite (ca. 29 x 11 mm) Knochenwulstung 
im Bereich der Crista interossca unterhalb der Schafuniue und 
oberhalb der distalen Schaftallfspaltung; 2. gerade merkliche Vor
wölbung des Margo medialis in der Schaftmiue auf ca. 7,0 cm 
Länge mit Oberflächcnaufrallhung im angrenzenden Bereich der 
Facies medialis. 
12- 1 (Sacrum, Clavicula. Tibia. Fibula, Rippen): I. f:lSt vollständig 
offener Canalis sacralis (Brückenbildung nur im Bereich des I. Seg-

ments); 2. sternales Ende der linken Clavicula stark ddormien. 
Gelenkfläche nicht mehr erkennbar. Spongios:! auf ganzer Fläch" 
sichtbar; gesamtes sternales Ende von zum Teil dicker Knochenap
position (schwammartige Knochenneubildung) von 25 x 20 10m 
Gröf:.e umgeben; Fo(Otaf. 28.b): 3. dünne. großflächige. lamellen
artige Knochenapposirion auf dem diSlaien Schaftbereich der rech
ten Fibula und auf der medialen Fläche der rechten Tibia sowie auf 
der Innenfläche 7..ah lreicher Rippen; 4. sehr breiler. langer linker 
Processus trans"er5US des 5. Lendenwirbels steht mit der Pars hle
ralis des Kreuzbeins ütx:r Gelenkflächcn in Verbindung. 
12-2 (Femur, Sternum); 1. rippenanigc Verbreiterung des dorsalen 
Caputrandes des linken Femur: 2. großflächiges Diploegespinst auf 
der Innenfläche des Manubriurn sterni. 
15- 1 (Femur): Knochenverdickung 20 x 10 mm lateral in der 
Schaftmine. 

Verletzungen 

Hirnschädel 

10- 1: länglich-ovale gnlbcnartige Eimich.lllg (10 x 8 mm) neben der 
Schädel medianen auf der rechlen Occipitalhälfre unterhalb der Li
niae nuchae. Oberfläche vernarbt (offenbar leichte Hiebverlet
zung). 
12- 1: quer"erlaufende. flache längselliptische Eindellung von 33 x 
13 mm Größe mit Millelrinne (tiefste Depression auf linkem Pa
rietale, nach rechts auslaufend) hilller dem Verlex. größtenteils auf 
dem rechten Parielale. fast in der Mine der Saginalnaht; um die 
Eindellung ist die Externa auf 3-6 mm Breite verändert (verdickt ). 
Außcnmaße 44x 19mm (Fm01af. 28.c). Verheilte alte leichte 
Hiebverlcnung, möglicherweise mit einem Stock quer über den 
Kopf von links. 
14- 1: Am Hinterrand des Stirnbein/Scheitelbeinbruchstücks be
findet sich in der Brcgmagl"gend (größtcnteils auf dem rechten Pa
rietale. <."Iwas auf dem linken und 1-2 mm auf das Frontale über
greifend) eine rundlich-ovale Öffnung mit "orwiegend scharfkan
tigem Externarand (7.. T. je<loch schon leicht verrundet) von ca. 
18 mm Durchmesser. Zur -[abula illlcrna hin ist die Öffnung stark 
trichterformig erweiten und zeigt eine deutliche Böschungsfläche 
mit z. T. geglätteter Oberfläche. !nternarand wellig und nicht 
scharfkantig, Durchmesser der 11lIernaöffnung etwa 31 mm: Di
ploe im illlernen Dcfekrbereich meist nur kleinporig, d. h. weitge
hend geschlossen (Fo/O/aj 29.a,b). Die Art des Defektes spricht für 
eine intravitale !mpressionsfraktur. die deutliche Anzeichen einer 
unvollständigen Heilung aufweist. 

Anomalien 

Hirnschädel 

2-9: kleiner Nahtknochen im linken Umbdanahtas1. 
4-3: kleine Nahtknochen im linken Lambdanaht:lSl. 
5- 1: I. Synchondrosis condylosquamosa r~"(:hts zumindeSI in der 
lateralen Hälfte noch offen (Alter: juvenilffrühaduh): 2. klein5te 
Nahtknöchdchen im rechten Lambdanalu:l.St. 
10-1: zwei kleine Nahtknochen im linken und rechten lambda
nahtast, ein kleiner rechts neben dem Lambda. 
li - I: I. ca. 1.0 cm langer Stirnnahtrcst unterhalb des Bregrna. 
12- 1: I. 60 x 46 mm großes Os apicis. 'Ieilungsnahl nach unten 
stark konvex verlaufend (Fotoraf 24): 2. Naluknochen in beiden 
Lambdanahtästen und in der Sutura temporoparietalis; 3. Nahtre
ste auf beiden Wangenbeinen (ange<leutete Zweiteilung). 
12-2: kleiner Nahtknochen im linken Lambdanahtast. 
12-3: I. beidcrseits auf dem Occipitale Reste der Sutura tranSVCr5a 
erhalten; 2. Nahtknochen im Llmbda. ins rechte Parietale hinein
reichend . 
15- 1: einige kleine Nahtknochen in beiden Lambdanahtästen. 
16-1: I. ca. 2.0 CI11 langer supranasaler Nahtrest: 2. Nahtknochen 
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"on etwa 18x25 mm in der Sagitta lnaht unmittelbar "or dem 
Lambda (,HIsgefa llen); Nahtknochen im oberen Teil des linken 
Lambdanahtastes, kleinere auch im rechten. 
17· \ : I. Occipitale beiderseils mi t etwa 2.0 cm langen Resten der 
Sutura transversa; 2. offenbar Nahtknochen im bmbdanahen 8e· 
reich der Lambdanahl. 

Zahn· und Kieferregion 

2·8 (Unterkiefer): I. Zahnlücke 145; 2. Torsion 5/ und 1/l {Alveo· 
len bbial schräg nach "orn gerichtet}. 
12·2 (Unterkiefer): rechter Caninus zweiwurlclig. 
22·5 (Unterkiefer): 8 /8 nicht angelegt (kaum I'lat~. im Kiefer vor· 
handen). 7/7 nach AI,'colen zu uneilcn offenbar sehr klein gewesen. 

Postkraniales Skelell 

12· 1 (Humerus. S:lCrum. \Virbe]): I. Perforation beider Fossae 
olecrani der Humeri: 2. Sacrum besteht nur aus 4 Segmenten (5. 
Segmelll isolien); J. Dornfortsatz des G. bzw. 7. Halswirbels mit 
breiter. tiefer oberer Lingsfurche. 
12·2 (Humerus): Perforation der Fossa olecrani links. 
15· 1 (Femur): kleine lokale Knochen"crdickung "on 30x ? mm 
und längsovaler Form rechls 3m Lateralrand e[\-\'a in der Schaft· 
Illllle. 
22·? (Humerus): auffallend verbreiterter (bis 8 mm) linker Margo 
1:lIer:lli5. 

Anzahl der Individuen 

Der Schätzung der Anzahl der Individuen, denen die 
MenschenresIe aus Oberdorl a zuzuwetsen sind, 
kommt wegen der eminent kulrurgeschi chrl ichen Re
levanz di eses Fundkomplexes große Bedeutung zu, 
spiegel e sie doch di e :m n:ih ernd e Zahl derjenige n Men
schen wider, von denen Knochen an diesem Opfer
platz niedergelegt wurden . 

Schätzung der Mindestindividuenanzahl (M N I} 

D ic Schätzung der Mindesti ndividuenanzahl basiert 
ausschließlich auf anthropologischen Kriterien. Sie 
wird zunächst getrennt für die Schädel reste und post
kranialen Knochen, anschließend für beide gemeinsam 
durchgeführt. Dabei werden Alters- und GeschlechTs
unterschiede bzw. Sexualisationstendenzen (w = weib
lich, m = männlich), bei paarigen Knochen auch 
Rechts-Links-Unterschiede berücksichtigt . 

Schädelreste 

Vor allem die Unter- und Oberkiefer, aber auch die 
Hirnsch:idelreste sind für eine Sch:üzung besonders 
geetgnet. 

Unterkiefer (11 Individuen): Infans I - 4-1 ; Juven is-
12- 1 (w), 17- I(w); Adultlls - 5-3 (m), 12-2 (w), 15- 1 
(m), 16-2 (m), 22- 11 (w); Matllrlls - 2-8 (m), 12-6 
(w), 22-5 (w). 
Oberkiefer {7 Individuen}: Infans II - 16- 1; Juvenis -
12·\ (w); Aduhus - 11 - 1 (w), 12-2 (w), 12-3 (m), 
15- 1 (m); Maturus - 2-9 (m). 
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Da nur die Unter- und Oberkiefer von 12- 1, 12-2 und 
15- 1 miteinander okkludieren, läßt sich allein nach den 
Kieferresten eine M N I vo n 15 Indi viduen ermittel n. 

H irnschädel reste (1 6 Individuen): Für eine SchärLU ng 
geeignet si nd led iglich diejenigen Funde, bei denen 
beide Parietalia bzw. das rec hte Parietale vorhanden 
sind : Infa ns I - 4-2, 22-2; Infans 11 - 16- 1; Juve nis -
10- 1 (w), 12- 1 (w); Adul ms - 11· 1 (w), 12-2 (w), 
12-3 (m), 14-1 (w), 15-1 (m), 20-1 (-),22-10 (m); 
Maturus - 2-9 (m). 7-1 (m), 7-4 (w), 22-8 (m). 
Unter Berücksichtigung der Hirnschäde!reste, Ober
und Unte rkiefer ergibt sich folge nde Schätzung der 
Mindestindividuenanzah l: 
Infans I: 4- 1 (4-5 Jahre), 4-2 (11/1- 2 Jahre), 22-2 
(2-2 112 Jahre); 
Infa ns H: 16- 1 {7-8 Jahre}; Juvenis: 10-1 (w), 12-1 
(15-[ 17] Jahre; w), 17- 1 ( 13- 14 Jahre;w); 
Adulms: 11 - 1 (25-30 Jahre; w), 12-2 (sp;itaduk w), \2-
3 (20-25 Jahre; m), 14- 1 (> 30 Jahre; w), 15-1 (30-35 
Jahre; m), 20- 1 (friihadult l. 22- 10 (spätadult; m); 
Maturus: 2-8 (ca. 45 Jahre; m), 2-9 (> 40 Jah re; m). 
7- 1 (m), 7-4 (w), 22-8 (m). 
Die Mindesta nzahl betr:igt danach 19 Individuen. 
Diese Zah l würde sich um 5 weitere Individuen er
höhen, wenn di e nur durch Unterkiefer belegten 
Funde 5-3 (35-40 Jahre; ml, 16-2 (20-25 Jahre; m) 
und 22- 11 (20-25 Jahre; w) sowie 12-6 (> 45 Jahre; w) 
und 22-5 (4 0-45 Jahre; w) nicht - wie es die Alters
STruktur nahe!egt - den Funden 14- 1, 20·1 li nd 22-1 0 
sowie 7- 1,7-4 und 22 -8 zugerechnet werden können. 

Postkraniale Reste 

Für die Schätzung der MNI an hand der postkranial en 
Reste eignen sich in erster Li nie die Femora. 
Femora (18 Individuen): paarweise vorhandene Kno
chen - 2-1 (Erwachsener; m), 12- 1 (Juvenis; w), 12-2 
(spätadult; w), 13- 1 (Erw.; m), 15- 1 (Adul tlls; m), 
16-1 (InfanslI) , 17- 1 (J uvenis; w). 
linksseitige Exemplare: 2-6 (Erw. ; m), 8-2 (Juvenis; w), 
12-4 (Erw.; m), 18-2 (Erw.; w), 19- 1 (Erw.; w), 22-9 
(Erw.; w). 
rechtsseitige Exemplare: I - I (Erw.; w), 3-1 (Erw.; m), 
21-1 (Erw.; m), 22-1 (Erw.; m), 22-4 (Juvenis; w). 
Da an hand der Größen-, Mass igkeits- lind Robusti 
zitätsverhältnisse der unpaaren Funde die rech ren Fe
mora nicht den linken zugeordnet werden können, er
gibt sich anhand der Femora eine Mindestind ividll 
enanzahl von 18 Indi viduen: I Infa ns 11, 4 Juvenis (alle 
weiblich), 13 Erwachsene (6 weibl ich , 7 männlich). 
Die Humeri (15 Indi viduen) spiegeln im wesentl ichen 
di e gleiche Alters- und Geschlechtsstruktur wie die Fe
mora wider. 
Unrer Berücksichtigung der Sch:ide!- und postkrania
len Reste resultiert anhand der aufgeze igten anthropo
logischen Kriterien fo lgende Mindestindi vid lle nzahl: 
3 Infa ns I, 1 Infans 1[, 4 Juvenis (alle weiblich), 7 Adlll-



tus (3 weiblich, 3 männlich), 5 Maturus (I weiblich, 
4 männlich), 2 Erwachsene (weiblich - diese Indivi
duen resuhieren aus der höheren Anzahl erwachsener 
weiblicher Individuen an hand der Femora im Ver
gleich zu den Schädel resten). 
Die aus Oberdorla vorliegenden menschlichen Skelett
reste repräsentieren demzufolge mindestens 22 Indivi
duen . 

Schätzung der wahrschei nlichen Individuenanzahl 

Unter Berücksichtigung der an thropologischen Krite
rien, der stratigraph ischen (archäologischen) Gliede
rung der Funde und der Lagebeziehungen der einzel
nen Knochen im Fundzusammenhang (s . Abb. 50) soll 
versucht werden, ZlIsänlich zu der Mindestindividu
enanzahl auch die wahrscheinliche Individuenanzahl 
zu schätzen. 
Bei der Beurteilung der Lagebeziehungen der ei nzel
nen Knochen im Gesamtareal muß berücksichtigt 
werden, daß zusammengehörende Knochen durchaus 
in größerer Entfernung auseinander liegen können, 
wie folgende Befunde erkennen lassen: Occipitale und 
Parietalia von 4-2 waren 5,00 m voneinander entfernt, 
die Occ ipitalteile von 2-9 ca. 15,00 m und die Kno
chen von 16-1 sogar 10-40 m. 
Die menschl ichen Skelemeste aus dem Opfermoor 
von Oberdorl a si nd nach den dem Verfasser zur Verfü
gu ng gestellten Plänen und Aufzeichnungen auf der 
östlichen Grabungsfläche der HallstattZeit, Latetlezeit, 
der frühen, mittleren lind späten Römischen Kaiseneit 
sowie der Völkerwanderungszei t zuzuweisen und um
fassen demzufolge den Zeitraum von erwa 600 v. u. Z. 
bis 600 ll. Z., d. h. von mehr als 1000 Jahren. 

Hallnauzeit 
3-1 (Erw.; m), 6-1 (adult; m), 7-1 (matur; m). 7-2 (adult/juvenil). 
Die Funde gruppieren sich in drei Fundkomplexen und lassen sich 
nach den Lagebeziehungen wie auch alllhropologischen Befunden 
4lndividumzuweisen. Obwohl die Reste von 7-1 und 7-2 dicht 
beieinander lagen. sprechen die Ahersdiagnosen eindeutig zugun
sten von zwei Individuen. 

Lu enezeit 
5-1 (juvenil; w), 5-2 (Erw.; m). 5-3 (spätadult; m), 6-2 (Erw.; m), 
7-3 (Erw.; w), 7-4 (matur; w), 8-2 (juvenil/adult; w), 8-3 (Erw.; 
m), 9-1 (Erw.; m), 10-1 (juvenil; w), 11-1 (adult; w). 
Die Funde aus der Latenezcit umfassen 7 Komplexe und gruppie
ren sich in einem größeren Bereich. wobei 10- 1 und 11-1 eine p<:
riphere Lage einnehmen. Die Reste von 5-2 und 5-3 könnten 
durchaus einem Individuum angehört haben, desgleichen 7-3 und 
7-4. Ob die Femurdiaphyse von 8-2 den Schadelresten von 5-1 
oder 10-) zuwweisen is!, läßt sich ebensowenig feststellen wie eine 
Zusammengehörigkei! von 6-2, 8-3 und 9-1. Fur 8- 1 (Erw.; m) 
gib! es keine stratigraphische Angaben, doch könnte die Lage rur 
Latcneu:it spre<:hen. Eine Anzahl von 5 -9 'I/dividutn erscheint Rir 
die Latcnczcit am wahrscheinlichsten. 

Frühe Römische Kaiserzeit 
I-I (Erw.; wl, 2-1 (Erw.; m), 2-2 (Erw.; m), 2-3 (Erw.; w), 2-4 

(Erw.; m). 2-5 (E!'W.; m). 2-6 (Erw.; m). 2-7 (fruaduh; w), 2-8 (ma
tur; m), 2-9 (matur; m), 4-1 (lnfans 1). 4-2 (Infans I), 4-3 (adult; 
m), 12-2 (spatadult; w). 
Die Funde gruppieren sich in einem relativ eng umgrenzten Be
reich, lediglich 12-2 liegl weit entfernt in der Nähe der Res!e aus 
der minIeren KaiserzeiL Auffallend erscheint mit Ausnahme von 2-
7 die strik!e räumliche Trennung von Schädelresten und postkra
nialen Skelenclementen im fruhkaiserzeidichen Fundareal. Da von 
den Schädclresten lediglich das Parietale 2-7 und Occipilale 4-3 
zusammengehören könnten, ergeben sich fur diese 6 Individuen. 
Nach den POSt kranialen Resten zu uneilen repräsemieren I-I. 2-1 
und 2-6 sowie 2-2, 2-4 und 2- 5 jeweils selbständige Individuen. er
stere durch Beinknochen, lerztere durch Armknochen. Ob einige 
der Funde zusammengehören bzw, welche postkranialen Reste den 
Schädelreslen zuzuweisen sein könnten , läßt sich nicht entschei
den. Am wahrscheinlichsten ist nach der Fundverteilung jedoch. 
daß die Schädel- und postkranialen Reste jeweils selbständige Indi
viduen repräsentieren. Fur die fruhe Kaiserze;t ist somit eine An
zahl von 12 /'1dividllm am wahrscheinlichsten. Obwohl es fur 2-10 
(Erw.; w) keine stratigraphischen Angaben gibt, ist nach der Lage 
des Fundes eine Zugehörigkeit zu diesem Zeithoriwnt anzuneh
men. 

Mitt lere Römische Kaiserzeit 
11-2 (l nfans 11), 12-3 (adult; m), 12-4 (Erw. ; m), 12-5 (Erw.; w), 
12-6 (matur; w), 13-2 (Erw.; w). 
Die Funde aus der mitderen Kaiserzeit nehmen im Gesamrverbrei
tungsareal der östlichen Grabungsfläche eine am weilcsten nach 
Norden gerichtete periphere Lage ein. 11-2. 12-3 und 12-6 reprä
sentieren jeweils ein Individuum. Ob die postkranialen Reste von 
12-4 und 12-5 zu 12-3 und 12-6 gehören. läßt sich nicht entschei
den. Am wahrscheinlichsten sind fur die minIere Kaiserzeit 4-(6) 
/lIdh·idlun anzunehmen. 

Späte Römische Kaiserzeit 
12-1 (j uvenil; w) - I 'Ndividullm 

Völkerwanderungszeit 
13-1 (Erw.; m). Von den beiden Felllora wurde einer aus dem 
FUlldmaterial der minIeren KaiserJ.(~it geborgen - Iindi/lidllum. 

Die von der Hallstatt- bis zur Völkerwanderungszei! reichenden 
Funde der ösdichen Grabungsflache repräsentieren anhand der 
stratigraphischen und anthropologischen Befunde sowie der Lage
beziehungen 27-32 I"dividl/tn. 

Mitdere und wesdiche Grabungsfläche 

Fü r die mittlere (Komplex 14-15) und westliche Gra
bungsfläche (Komplex 16-21) wurden keine Zeitanga
ben überm ittelr. Nach der Lage der Funde gehören 
diese auf der mitderen Grabungsfläche 2 Individuen 
an: 14-1 (adult; w) und 15-1 (adult; m) . Auf der west
lichen Grabungsfläche liegen die Funde 17-1 (j uvenil ; 
w), 18-1 (juveni l; w), 18-2 (Erw.; w), 19-1 (Erw.; w), 
20-1 (adult) und 21 -1 (juvenil; w) jeweils extrem weit 
ausei nander (z. T. 50-60 m) , so daß es sich jeweils um 
einzel ne Individuen handeln könnre, auch wenn die 
Zusammengehörigkei t der Schädelreste und postkra
nialen Elemente nich t ges ichert erscheint. Auffallend 
weit gestreut (bis zu 10m bzw. fast 40 m) lagen die Re
sre von 16-1 (Infans 11 ). 16-2 (adulr; m) repräsemien 
ein weiteres Individuum. Für die westliche Grabungs
fläche ist ei ne Individumt1l1whl von 5-8 als am wahr
scheinlichsten anzunehmen. 
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Die unter Berücksichtigung der anthropologischen 
Kriterien, stratigraphischen (ze itlichen) Gl iederung 
der Funde und der Lagebeziehungen der ei nzelnen 
Knochen durchgeführte Schätzung ergibt für die öst
li che, mittlere und westliche Grabungsfläche eine 
wah rscheinliche Anzahl vo n 34-43 Individ uen. Diese 
Zah l liegt wese ntlich über der SchätLZahl der Mindest
individuen (22) und weit unter der maximalen Indivi
duenanzahl (60). 

ArtifizieUe Defekte 

An den postkranialen Knochen und Schädelresten 
sind außer Verwitterllngserscheinungen zahlreiche ar
tifiziel le Defekte zu beobachten, die auf eine absichtli
che Gewalteinwirkung oder Manipulation sei tens des 
Menschen zurückzuführen si nd: Intravitale und peri
monale Impress io ns- und Depress ionsfrakturen, Exar
tikulationsdefekte, Fragmentationsdefekte, Fraktur
spalte, Schnittmarken und Kerben. Auf Raubtierein
wirkung (offenbar in erster Linie von Hunden) weisen 
Bi ßspuren an den Knochen hin. 28 

Intra"itale Impressions- bzw. Depressionsfrakmren 

Intravital (zu Lebzeiten) entstandene Impressions- und 
Depressionsfrakmren lassen meist im Defektbereich 
Heilungse rscheinungen erkennen . 
Die Schädel 10-1 und 12-1 weise n lokale Depress ions
frakturen auf, die als verheilte leichte Hiebverleuun
gen zu deuten si nd . Bei dem Defekt am Fronto-Pa
rietalbruchstück 14- 1 handelt es sich um ein e intravi 
tale Impressionsfrakmr, die deutliche Anzeichen einer 
unvollständigen Heilung erkennen läßt (vgl. unter 
"Pathologische Veränderungen/Verleuungen ") . 

Peri mortale Impressions- bzw. Depressio nsfrakmren 

Perimortal (um die Todeszeit herum) entstandene Im
press ions- bzw. Depressionsfrakruren im H irnschädel
bereich zeigen ebenso wie intravitale Defekte typ ische 
Bruch muster. Diese entstehen nur an frischen, fenhal
tigen und elastischen Schädel knoche n und unterschei
den sich deutlich von Bruchmllstern an trockenen, 
fettfreien, sp röden Knochen. Perimortale Defekte zei
gen im Gegensatz zu intravitalen jedoch keine Hei
lu n gserschei nungen . 

2-9 (Parietale und TempoT:lk): ETwa 15 mm vor der Lambdanaht 
befindet sich im rechtcn Parietalc ein 36 mm langcr bogcnförmiger 
Randverlauf mit bis zu 3.5 mm breitcr Imcrnaabsplittcrung. Der 
u!llcre linkc Schl:ifcnbcinschul,pcnrand zeigt auf cincr Länge von 
3 1 mm cinen scharfrandigen (nach inncn abgcschr;igten), bogcn
f'ormigen Verlauf. Bei heiden Dcfckten handclt cs sich offenbar um 

~ij Die artifiziellen Defektc wurden ehcnf:"lils bcreilS Ende der 
sechl. iger Jahre untersuchl. Nachuntersuchungen erfolgten 
makroskopisch und mit dcm 13inokubr 1998 im Rahmen ei
ner ScmeSlerarhcit durch die SlUdelllen Cornelia Alder. Ulf 
Hauptneisch und lncs \'\Iuhlschläger sowie 1999 durch den 
Verfas.scr. 
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pcrimonale Imprcssionsfrakturen mincls cines mittelgroßen 
stumpfcn Gcgenstandcs. 
6- 1 (Pariclalc): ca. 18 mm breiter bogenförmiger Randverlauf mil 
5 mm breitcr Intcrnaabsplittcrung: offenbar Te il einer perimorta
Icn Impres.sionsfrakmr mincls cincs größeren stumpfen Gegen
.ltandes. 
9- 1 (Frontalc): ca. 40 mm obcrhalb dcs defeklen linken Orbital
randes befindet sich ein 18 x 7 mm großer. elliptisch-ovaler Dc
pressionsdefekt mil median tiefstcr Eindellung; in Richtung 
Kranznaht erStreCkl sich cin 27 mm langer. den gesamten Knochen 
durchdringcnder großer Frakturspah (FolOta! 29.c); einc all der 
Externa vom Defekt nach vorn bis zum defektcn Orbital rand mar
kierte l'rak1Urlinie iSl nicht mit jcner auf der IllIerna in gleicher 
Richtung verlaufenden idcntisch; Dcprcssionsfraktur mit einem 
schmalschneidigen 5Charfen Geräl. 
10- 1 (Kalottc): leichte Depression auf rechtcm Parietale. 22 mm 
hinter dcr Kr.ullnahl und oberhalb des Schläfenmuskelbcreiches. 
mi14 Frakturlinicn (drei davon du rchgehend); Dcprcssionsfraktur. 
11 - 1 (Kalvarium): In dcr rechten Schläfenbcinschuppc befindct 
sich ein unregcim~ßiger Defekt von 20 x 17 mm Größe. an dcssen 
Rändcrn drei mehr/minder halbrunde AusbuchlUngcn '·on 6-6,5 
mm Durchmesser mit geringcr Internaabsplillcru ng zu crkennen 
si nd. Eine wci terc 1cicht ovalc Pcrfo ration von 6.5 x 5.5 mm liegt 
unminclbar davor (Fo roftl! JO.c). Es handelt sich um Einstichöff
nungen mit einem spi tzcn Gcgcnstand. 
12-3 (Kranium): unregcimäßig ovalc, nach oben rundlich be
grenztc Perforation von außcn 8 x6 mm. ca . 11 mm über der Cri
sta supramastoidca der linkcn Temporalschuppc (Folof<l! JO.b) . 
Zwci größcre Perforationcn im Abstand ' ·on 5.5 mm in der rechten 
lemporalschuppc (mit "1:. T. gcringcr Extcrnaabsplincrung: vorn 8 
x 9,5 mm, hillletl 11 x 11 mm (FolOta! JO.tl). An allen drci Pcrfo
ra tioncn sind halbrundc Defcktbegrenzungcn zu erkennen. die auf 
Stichvcrlcl"lungen mittels cincs spitzen Gcgcnstandes hindClIIcn. 
14-1 (!'romo-Parietale): rechts neben dcm Bregma bogenförmiger 
Defektrand. extern 19 111m, intern 30 rnm Durchmesscr; Imprcssi
onsfrakw r. vcrursacht du rch cinen kleineren slUmpfen Gegcn
~ t~nd . 
16-1 (Kalvarium): Im rechten Parietale befindct sich ca. 15 mm 
über der SUlura parielOmaslOidca einc rundliche Perforalion von 
ctwa 5 mm Durchmesscr; Interna vorn ca. 1 mm breit abgesplit 
tert; Impressionsfraktur mit cincm spitzen Gegcnstand. schräg von 
hinten geführt. 
22-8 (Kalone): Dcprcssionsfrakmr auf dcm rechtcn Parictalc 
25 mm über dem SchHlenbeinschuppenrand und 45 nun vor der 
Lambdanaht : rundliche lnternaabsplil1erung von ca. 10 mm 
Durchmcsscr: !'raklUrspa lt 37 mm lang zur SUlura par;ClOrna
SlOidea verlaufend. 
22- 10 (Kalollc): Parie talc rechts nahe Occipitalc 39 mm langer 00-
gcnfärmigcr cxterner Randvcrlauf mit 1-2 111m breiter lntcrnaab
splillcrung (Folo/tl! 31.1I); davon ausgehend 58 rnrn lange Fraktllr
lin ie bis kurz vor Kranznaht. Imprcssionsfraktu r mit millel
großem , stumpfcm Gcgcnstand. 
Parictale links obcrhalb der Schläfcnbcinschuppenrcgion 62 mm 
hngn oogcnfärmiger cxtcrner Randverlauf mit maximal 5- 6 mm 
brci ter I Ilternaabsplincrung (Folo/tI! 3 1.b); Irnpn:ssionsfrakmr mit 
größcrem stumpfcm Gcgcnstand. 

Exartikulatio nsdefekte 

Exartikulationsdefekte sind auffallend ähnl iche De
fekrmuster im Ge1enkbereich b1.w. an gclenknahen 
Muskelansatzstellen . Sie sind das Ergebnis einer ge
waltsamen Sprengung von intakten Gelenken und der 
Herauslösung des Knochens aus dem umgebenden 
Muskel paket. Da ähn liche Defekte unter bestimmten 
Umständen auch durch Verwillentng entstehen kön
nen, sind ei ndeutige Diagnosen nur an hand von 
scharfkant ige n Bruchrändern Zlt erzielen. 



Schädel 

Exartikulationsdefekte am Schadel betreffen im Basisbereich die 
H interhauptskond)'len (Sprengung des Schädelbasis-Atlas-Gelen
kes) sowie bei der gewaltsamen Herauslösung des Unterkiefers aus 
dem Kiefergelenk die Unterkieferkondylen, vielfach auch die Kie
fergelenkgrube und den Jochbogen, den Muskelfomatz des Astes 
(Ansat1.'itelle des MU5Culus temporalis! Schläfenmuskds) und den 
Unterkiefer\l'inkelbcreich (Ansamtelle des Musculus masseter! 
Kaumuskels). 

4-1 (Unterkiefer): Spitze des rechten Muskelfortsatzes fehl!. 
12-3 (Kranium): Beide Hinterhauptskondylen fehlen (links noch 
ein hinterer Rest erhalten); Defekte auf diese begrenzt: rechts 14 x 
25 mm, links ca. 20 x 11 mm (F()f(>laf 3U); Jochbögen fehlen 
größtenteils; glane Defektfläche an der Basis des rechten Jochbo
gens bis an die Gdenkgrube heran. 
12-6 (Unterkiefer): Kondyle des linken Astes abgebrochen; von der 
unspezifischen Bruchfläche verläuft außen ein Frakturspalt zur Basis, 
innen einer zum Goniondefekt; Kondyle des rechten Astes abgebro
chen und hinterer Astdefekt mit 15 mm langem Bruchspalt auf 
Corpusumerrand und innen in Richtung Alveole Ml 
15- 1 (Kranium): Beide Himerhauptskondylen fehlen; ausgedehnte 
Defekte bis auf Interna rechts 41 x 15-19 mm, links 39 x 23 mm 
(FOIOlaf 31.d). Beide Unterkiefergelenkfonsätze fehlen: linke 
Bruchfläche schräg nach außen gerichtet. 11 x 9 mm: rechlS schräg
hohe Bruchfläche 10-19 mm; linker AslUmerrand (Gonion fehlt ) 
auf 32 mm defekt (alte und frische Defek(fläche; Fororaf 32.a). 

Postkraniale Knochen 

Exartikulationsdefekte an den POSt kranialen Knochen betreffen in 
<:mer Linil' die Gelenke und gdenknahen Muskelansatzbereiche des 
Schuhergurtels. der Arme und Beine. Am Hum<:rus sind es Defekte 
im Bereich des Caput sowie des Tub<:rculum majus {Ansam(ene des 
MU5Culus supraspinatus, M. infraspinatus und M. t<:res minor} und 
Tubcrculum minus (AnsallStelk des Musculus subs~pularis) proxi
Illal sowie der Gelenkrolle und des Epieondylus medialis et Iateralis 
(bcidt Ansar(.\tdlc :t;lhlrcichn kkinatr }-Iand-/Fin!;trmuskdn) di
stal. Bei der gewaltsamen Trennung des Ellbogengelenkes entstehen 
am Radius Defekte an der seitlichen Gelenkfläche (Circumferemia 
articularis) des Caput; leITteres wird dabei zuweilen auch ganz abge
trenm. Exanikulalionsdefekte im proximalen Ulnabereich manife
stieren sich in Defekten der Gelenkflächen {lncisura trochlearis et 
radialis}, vielfach auch im Fehlen des Olecranonfortsacres (Ansatz
ste lle des Musculus uiceps brachii, M. anconaeus, M. flexor carpi 
ulnaris). Bei der gewaltsamen Herauslösung des Femur aus dem 
Hüftgelenk emstehen im proximalen Bereich Defekte am Caput 
(Gelenkranddefek( bis zu teilweisem!vollständigem Fehlen), Tro
chanter major (Ansamtelle des Musculus gluteusiGesaßmuskel -
Beuger im Hüftgelenk) und Trochanter minor (AnsallSteIle des 
Musculus iliospoas - Strecker im Hüftgelenk). Vielfach ist ein ein
heitlicher Defekt zu erkennen, der sich vom Capm uber die Dorsal
Rache des Collum und Trochanter major bis zum Trochanter minor 
erstr<x:kt. Eine Eröffnung der Markhöhle ist primär nicht damit ver
bunden, jedoch an :z.ahlreichen Femora nachträglich in Manipula
tionen herbeigefuhrt worden. Als Ergebnis einer Sprengung des 
Kniegelenkes tre(en Defekte an der medialen und lateralen Kondyle 
des Femur und der Tibia auf. Distale Defekte beschränken sich an 
der Tibia auf die Gelenkfläche für das Sprunggelenk und gelenk
flächen nahe Bereiche sowie auf den Malleolus. 

2-4 (Humerus), Cap,urand (lateral und dorsal) und Tuberculum 
majus defekt; Epicondylus medialis und angrenzende Hälf(e der 
Trochlea fehlen (POIOlaf 33.b, 34.b). 
2-2, 2-5, 22- 1, 22-7 (Humerus), Gclenkrolle. Epicondylus media
lis et latcralis fehlen (FOlOllt[ 33.a.c,d; 34.a,r,d). 
2-3,6-2 (Radius): CaPUI fehl!. 
2-5, 3- }, (17-1 dext.), 22-6 (Ulna); Olec ranon mit Incisura tro
chlearis fehlen; lncisura radialis mehr/minder defekt (FOIOM! 32. 
b.r,d). 

2-1 (Femur): rechts Caputrand fast allseitig defekt; Trochanter ma
jor el minor fehlen. einheitlicher Defekt. Links Caput (größten
teils), Trochanter major et minor fehlen (einheitlicher Defekt; Fo
roraf 35.(/,b; 36b,r). 
3-1 (Femur): Caputrand allseitig defekt , vemrales Drinel des Ca
put und Trochanter major fehlen (FolOla! 35.(". 36.a). 
22-1 (Femur): Caput abgetrenlll, Rand unregelmäßig gezackt; Tro
chanter major und größ(ellleils Trochanter minor fehlen, einheitli
cher Defekt (FolOtaf 35.d, 36.d). 
16-1, 21 -1 (Femur): Caput, Collum (z. T. noch ventraler R<:st er
halten). Trochalller major et minor fehlen; einheitlicher D<:f<:kt. 
Die beiden F<:mora von 2-1 und das rechte Femur von 3-1 lassen 
zwar distal ein einh<:idiches Dcfektmuster (distales G('lenkende 
fehlt vollständig; keine Markhöhleneröffnung) erkennen ( Fo/maf 
37) . doch ist schwer zu entscheiden, ob dieses im Zusammenhang 
mit Exartikulationen oder nachfolgenden Fragmentationen ent
standen ist. 
2- } (Tibia, dext. ): proximale Gelenkflächen fehlen. doch Abwine
rung nicht ganz auszuschließen. 
12-5 (Coxa): Gelenkpfanne innen sowie Darmbeinrand (Ansan
stelle :z.ahlreicher Muskeln) vorn und himen defekt; Sinknorren 
abgeschlagen. 

Fragmentationsdefekte 

Fragmemationsdefekte resul tieren aus der gewaltsa
men Zertrümmerung von Knochen. Dabei zeigen fri
sche, elastische, fetthaltige Knochen typische perimor
tale BruchmusTer, die sich von posTmorralen, an ge
TrockneTen , spröden, feufreien Knochen entSTanden, 
unterscheiden . Perimortale DefektOluster sind fast 
ausschließlich auf eine intenrionelle Gewaltanwen
dung des Menschen zurückzuführen; posTmorrale 
Fragmentatio nsdefekte können auch auf narLirliche 
Weise entSTehen, z. B. durch Bodendruck. Sreinfall auf 
heruml iegende Knochen. 

l'erimortale Fragmentationsdefekte 

Schädel 

2-8 (Unterkiefer): Der rechte Ast und die Gonionregion fehlen. 
Bruchfläche außen bis 12 mm breit; vorn gbuer Bruchrand; ~. 
10 mm langer Frakmrspalt außen unterhalb der Corpusm il1<:, in
nen im umeren Corpusbereich ca. 9 mm lang. Der Unterkieferasl 
wurde gewaltsam von der Innenfläche h<:r abgelr<:nnt. 
4- } (Umerkiefer): linker Ast, einschließlich Gonionbcreich . weg
gebrochen (unspC"l:irische Bruchfläche). 
12-6 (Unterkiefer): ca. 17 x 19 mm großer linker Goniondefekt 
mit auf der Astinnenfläch<: größerem Subslantverlust und impri
miercen Knochenpartien (FolOtaf. 38.a,b); Schlag von innen auf 
linken Ast. 
16-2 (Unterkiefer); Corpus hinter rechter Ah'eole des Eckzahns 
weggebrochen; schräge, maximal 12 mm breite Bruchfläche nach 
innen_ Schlag von außen auf den Unterkieferkörper. 
22-11 (Unterkiefer): mediane Unterkieferregion von vorn heraus
geschlagen; Inlernaab5plinerung schräg von paramedian basal zum 
Alveolarrand M I!M2 (FOlOlaf 38.c). 

l'ostkranialc Knochen 

Kcnnzeichnend für die meisten POSt kranialen Knochen ist das Feh
len der proximalen und distalen Gclenkenden. Diese sind. nach 
eindeutigen Frlgrnentationsmuslern an zahl reichen Diaphysen zu 
urteilen. pcrimortal abgeschlagen worden. Dabei sind an mehreren 
Exemplaren Frakturspalten enmanden. Im Ergebnis dieser Frag-
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m('!I[adon('1l bzw. gezielter Spaltung sind die Diaph~n zahlrei· 
eher Knochen mehr oder minder lang aufgespalten worden und die 
Markhöh1e Heg~ proltimal/disral größ~emeiJs frei ('rab. 5). 

Eindeu~ige Fr.gmemationsmuster weisen u. a. aus: 

1· \ (Femur): dis ~ al scharfr;andige Bruchränder mit 104 mm langer 
Schaftsp;altung (Fororaf 39.J). 
2·6 (Femur): scharflantige I~ruehränder in sehr dicker Kompal"a 
proltimal (Fororaf 40.11). 
5·2 (Tibia): keiJ('ormig-doppclbogiger scharfer Substanzausbruch 
im lateral<'n distal<'n Schafthcreieh (Fmmaf. 40.c). 
7· 2 (Huml'Tus): scharf\.;amige Ihuchränder mi~ 40 mm langem 
Frakturspalt proximal; distal scharflantige bogenförmige Bruch· 
ränd<,r (ForofiV 40." ). 
8-2 (F<,mur): distal scharfkantig<' IIruchränder mil 18 mm langem 
Frakturspalt und 74 mm langer Schaftaufspaltung. 
12·4 (Femur): prosilllalund distal scharfkantige ßruchränder. 
13· 1 (Femur): rech~er Schaft dis~al auf95 mm Länge medial ;!Uf· 
gespalt<,n (Foroflr[ 39.r): seharf\.;antign, doppel bogiger Verlauf des 
Bruchrandes: dis ~ ales linkes Schaftende ' ·entr.JI lind dorsal scharf
kan~ig oogenf'ormig (Forora[ 40.b). 
15· 1 (Femur. ·Iibia. Radius. Ulna): rechtes Femur distal mil scharf· 
billigem. gebuclu<'tem 13ruchr.nd und medial /\'entr.J1 18 mm 
langem Frakturspak linke Tibia proximal mit scharfkantigen. 00-
g<'nf'ormigen Ausbrüchen und 19 b1.w. 33 mm langen Frakturspal
ten. distal mi~ spinbogigem Ausbruch und 47 mm langem Frak
turspal t: Radius und Ulua distal mit scharflantigen Ausbrüchen. 
22- 1 (Femur. Humerus): Femurschaf~ unterhalb des proximalen 
Gdenkendes auf 68 mm Unge aufgespahen (sog, Spiralfraktur -
Fotot4 39.a). Kompak~a sehr dick (5-8 mm): Humerus distal mil 
scharflamigcn Bruchrändern und 20 mm langem Fnkturspah 
( FotO/a[ 40."'. proximal mi~ auf 0.. 50 mm Unge aufgespahenem 
Schaft (sog. Spiralfr.ktur) in 5-8 Illm dicker Kompakta. 
22-7 (Humerus): diSlai scharfhmige Bruchränder und 56 mm 
lange Schaflilufspallung (F% tIV 39.1'). 

I'ostmon ale Fngmentatio nsdefekte 

Schädel 

4-3 (Occipilak): rechiS neben l~l mlxl:1 ein ca. 43 x 29 rnm grolkr 
Ausbruch mit mehr/minder s.., nkrechten Bruchrändern. 
5- 1 (Occipitale): im linken uilleren Ikrcich ein 27 x 27 mm großer 
Ausbruch. 
6- 1 (I'arielalc): IIruehrjndcr scharfkamig und mehr! minder senk
recht. 
7- 1 (I'~rictale): Ihuehfbche verläufl emlang der innen noch offe
nl·n. aulkn teilweise obli~erier!en Sagittalnalll (Knochen 1I mm 
dick); rechts 3m Rand 1.Wl·i kleine Frakturlinien. 

Sehnittmarken. Kerben 

$chnittrnark<'u bl.w. Kerlx'n sind an den Schädel- und pmtkranialen 
Resten nur hci intlk~er un"erwitterter KnochcoohcrAliche diagnosli. 
1.ierhar. Schnimnark<'n zeichnen sich meist als feine lineare. vidf.Kh 
par.tlld angoordnele kurte bis 1:ingen' Einschnitte ab. Kerocn sind 
unterschiedlich groß und breit und hesirLCn einen V.förmigen Quer
schni!! . Auf mehr<'ren Knoch<'n sind rillenartige Slrukturen Ul}/ota[ 
40[) UI boohach~en. die I's.:udoschni!!marken damell ... n. Sie sind 
bei der Kennttichnung der Knochen mi!!ds 1~leisl ift wjhrcnd der 
Ausgrabung auf (Ier "'eiclll'n KnochenoberAacill' <·ntslanden. Auch 
frische Kerben (hell) und Einschni~tl' als das Ergebnis der Ausgra
bungs'ä~igkeit lassen sich an den Knochen heobach~en. 

Schilde! 

2-7 (I'arie~a!e): oherer Schl:ifenlillienhcreich - J kurte. breite:' 
Schnillrnarken ;m i\I)s~and von 7 Inw. 3 rnnl. 
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4_ 1 (Unterkiefer): kleine Kerhc 3m Basalrand l1imer linkem PI. 
4-2 (üccipilale): Olx'rschuppe - einigl·langere. schräg nach himen 
unten gerichlete Schniumarken; Nackenmuskd·/Umerschuppen
hcreich - 0.. 15 mm lange quer .... erlaufende doppdrillige Schniu
marke $O",ie zahlreiche "'eilere dunne und breitere. kürlere und 
llingere. 
10- 1 (KaiOlle): einldnc feinc Schniumarken (8- 10 mm) iiber dem 
linken hinteren Schläfenbeinschuppcnr.tnd und ;auf dem linken 
Pari<,~ale hinter der Kr.tnwaht. 
12-6 (Umerkic(er): feine Schnittmarken ( 14 und 10 mm lang) auf 
der Außcnfl:iche des rl'Ch~en Corpus' Asthcreiehes. 
22-8 (Kalolt c-): Frontale - 15 mm ühcr der rechten Schläfenlinie 
ein 12 mm langer. faSI I mm breiler. nach himen auslaufender Ein
schnin; himerer olx'rer Sch)jfenmuskdbereich des rechl<'n Pa
rietale. 25 mm \'or l:Imbdanahl - 2 bogenformige Schnittm3fken 
nach unten auslaufend. 37 mrn und 15 mm. im Abstand \'on 
7 mm; Ocdpilale - 12 x 1.5 111m große Kerbe nahe Lambdanaht. 
22- 10 (Kalotlel: rech~es l'arie~~le - 5 kUrll·. pJrallele Schni~tmar
ken (ca. 7 mm) hinter Kr;ufw:llu nahe Sagiltaillahl. 
22- 11 (Un~erkicrer): linker Ast. aullen - doppelrilli!;e Schnitl
marke von dn Lil1~a obliqua 1.Um Gonion, 28 Inm lang; mehrere 
parallele kur/.e und längere (20 mm) auf der unteren milderen ASl
näche (F%/IV 38."): Innenfläche. r<'Chls - liffe breiTe Kerb..- "om 
Ah-oolarr.tnd an der lIruchnäche schräg nach hin~en umen. in der 
Mille unlerbrochen. 17 mm lang. unlen 4mnl breite Internaab
spliuerung. mehrrillig. 

ros~kr.tnial~ Knochen 

I- I (Femur): DofS;lln:iche - 9 mm lange. schräg '·erlaufende 
Schninmarke okrhalb des distalen Defeklrandes. kleinere (6 nun) 
27 mm höher an Cri~tJ femoris. 
2- 1 (Femur. dat. ): Kerbe- 6 x 3 mm 0.. 1.0 cm umer T rochamer 
minor-Dcfekt; 8.5 mm lange Schninmarke in Schaftmiue. \'emro
lateral. 
2- 1 (Femur. sin. ): Halsansal'l. vemr.tl- 2 par.l.llde. 19mm lange 
~hnlll m.ifkcn . "'"Iu:r" L ~ . 10 mm I~ng d.ll""ler. 
2- 1 (Tibia. sill.): obere Schafthälfte - einige kurle Schniumarken. 
2-3 (Radius): 2 kleine Kerben übereinandn seid ich unterhalb des 
Tllbereulum. 
2-4 (Humerus): Vordernäche umerh:llb der Schaftmim, - 6 x I 
mm große. schr:ige Kerhe. 
2-5 (Humerus): obere Schaflh,ilfte im Tubcrosilasbereich - meh
rere schr:ige. ca. 131IHn bnge Schnillmarken: weitere 9 Schni!!
marken ca. 20 n1l11 umcrh;llb dcrTub"rosilas (Fo/v/iV 4/.11). 
2-5 (Ulna): Schaflmiue - mehrere l:ingere. kiim;re. sehr (('ine 
Schniurnarken auf der Knoclu.:nrundung. 
2-6 (Femur): Kerbe 10 x 4 mm schräg auf9mm breiter Crista {c
mork C3. 2.0 cm o1xrhalb der Schaf~ mil~e (FQ/ofll[ 4/.b). 
3- 1 (Femur): ODcrhalb der Scha(lmi~~e ~uf der medialen Fläche 10 
x I nun lange. schräge Rille. 
3- 1 (Radius): Dorsa1f1:iche - 3 zur Crim interossca schräg gerichtCle 
p;!r.tllcle Kerben (14. 11. 12 mm l:.lßg. 1- 2 mm breil): 2 kleine par· 
allele Einkerbungen (2.5 mm) unterhalb da oberen Bruchrandes. 
3-1 (Ulna): Mitte der okren Schaflhäl fle. Vobrf1äche - schräge. 
12 mm lang(' $chnitlmarke. 
3- 1 (Fibula): Kerbe 6 x I mm oberhalb der Sch~ftm i~l C. 
5-2 ("Iibia): CriSla imcrossca - proximal 3 kune Kerhcn_ 
6-2 (Radius): umere Schafthälf~e. dorsal - 4 kurze Schnittmarken 
(ca. 3.5 mlll) übereinander. mehr/mindn ",aagere<:ht (Fo/o(,V 
4/.d. Au( der Dors;t1f1:iche befindet sich ullIcrhalb der Schaftmiue 
auf ein('r Hüh<' "on 31 mlll eine Viduhl "on p;ar.tllelen. hell Cf

scheinelulcn Rillen (sog. I'sc:udoschnillmarken l. die IX'i der Alls
grabung entSlanden sind (Fotolil[ 4/,J). 
7-3 (Humerus): Sch~flmilt< .. (lors~1 - 18 mm lang<' und mehret(· 
kleine \V~:tgcrechle Schnittmark..,n. 
8-2 (Femur): CriSla femori) - unterhalb der Schaf~mitte alte K<,rbe 
12 x 7 mm. weilere olx:rhalh: Velltf;IIfLiche - in SchafTmillc bl.>
g,'nfiirmig<' Schni~~ muh,. 



Tab. 4 Artifizielle Defekte an den Schädelresten 

Ne_ Skelettelemem lmpressions-I Exartikula- Fragmcnta- Fraktur- Schnill- Bi&puren 
Depressions- lionsdefekle tionsdefekte spalt marken. 
frakluren Kerben 

Halluatntit 
6-1 Parietale: sin. perimortal postmortal 
7-1 Parietale: dext. postmortal 

Latenezc: it 
5-1 Occipitale postmortal 
7-' Parietale • 
9-1 Fromale jXrimortal • 

10-1 Kalol1c imra\'ital • SM • 
perimortal 

11 -1 Kahmium perimortal 

Frühe Kaiseruil 
2-7 Parietale: sin . {perimortal} SM 
2-8 Mandibula perimortal 
2-9 Kal\'arium p<'rimortal 
4- 1 Mandibula (Muskel- perimortal K 

fonsan) 
4-2 Parietalia t SM 

Occipitale 
4-3 Occipitale postmortal 

12-2 Umerkiefer 

Miniere Kaiscrz.eit 
12-3 Kraniulll pcrirnortal Hinter-

haupts-
kondylcn; 
Jochbögen 

12-6 Mandibub Kond)'len, p<'rimortal SM 
Gonion 

Späte Kaisen:eil 
12-1 Kr~ni"m in,r.l\'it~1 

u it unbestimml (Qud ltöprc) 
14-1 Frontoparietale intravital 

pcrimonal 
15-1 Kranium Hinter-

haupts-; 
Unterkiefer-
kondylen 

16-1 Kalvarium perimonal 
16-2 Manidibula: Stil. perimonal 
18-1 Parietale sin. • 

U il unbestimmt (Streufunde) 
22-8 Kalone p<'rimortal • SM, K 
22-1 0 Kalone pcrimortal • SM 
22-1 I Unterkiefer perimonal SM,K 
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Tab. 5 Artifizielle Defekte an exartikulierten postkranialen Res ten 

Ne. Ske1enelement Exanikula- Fragmenta- Fraktur- Schaft- OlTene Schnitt- Biß-
tionsdefekte tion.saefekte spah aufspal- Mark- marken. spuren 

(in mm) tung höhle Kerben 
(in mm) 

p. d. p. d. p. d. p. d. p. d. SM K p. d. 

Hallstattze it 
3-1 Femur: dexl. • (.) • 

Fibula: dexl. (.) 30 
Ulna: sin. • • 22 29 • • 
Radius: sin. • 29 37 • 

7-2 Humerus: sin. 40 • • 
laleneuil 

'-2 Tibia: dexl. • • 52 • 
6-2 Radius: sin . (. ) 

7-3 Humerus: sin . • 16 56-63 • • 
8-2 Femur: sin. ( . ) • 18 74 • • 
8-3 Humerus: dexl. (. ) ( . ) (. ) (.) 

8-1 Fibula: sm. • 25 17 

Frühe Kaiseruit 
I-I Femur: dexl. (.) • 35 104 • (.) 

2-1 Femur: dext • (.) 
sin. • (.) (.) 

T ihia: dext. (.) (. ) 
sin. • (.) • 

2-2 Humerus: sill. • • 
2-3 Radius: sin. 9 100 

2-' Humerus: sin . • • • 
2-' Humerus: dexl. • • • • 

Ulna: dexl. • • 9 • • 
2-6 Femur: sm. • 

12-2 Femur: dexl. (.) (. ) • 
sill_ (.) (. ) 

Tibia: dext. 
sm. 

Fibula: sin. (. ) (.) 

Humerus: SLn. (. ) (.) 

Ulna: sin. (.) (. ) 
Clavicula: sm. (.) (.) (.) (.) 

2-10 Clavicu1a: sin. (.) 

Mittlere Kaiseruit 
11-2 Tihia: sin. (.) (.) 

12-4 Femur: sin. • • • • • (.) 

12-5 Coxa: sin. (.) (. ) 
13-2 Humerus: dexl. • • 8S 2S • • • 

sm. • (.) • (.) 

Völkerwanderungszeit 
13- ) l'emur: dexl. (.) • 9S • 

sin. (.) • • • 
Zei t unbestimmt (Qud höpFe) 

15-1 Femur: dexl. • • 18 • 
sm. (. ) (.) (.) • • 

Tibia: dexl. • • • 
sm. 3J 47 3J 

Fibula: dexl. (.) (.) 
sin. (. ) (. ) • 

HUlllcrus: dcxl. (. ) • 
Radius: dexl. (. ) 
Ulna: dcxl. 32 • 

16-1 Femur: <Iext. • (. ) (. ) 

sin. • 64 
17-1 I'emur: dcxI. • • 

sill. (.) 
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Tab. 5 FonS<'t·wng 

N,. Skdettelemcnt Exartikula- Fragmenta. FraklUr· Schaft· Offene Schnitt- Biß· 
tionsdefektc tionsdefekte spalt aufspal. Mark- marken, spuren 

(in mm) IUng höhle Kerben 
(in mm) 

p. d. p. d. p. d. p. d. p. d. SM K p. d. 

Zeit unbestimmt (Q uelltöpfe) 
Tibia: doa. 

sin. • • 
Fibula: dex\. 

sin. 
Humerus: dn\. 
Radius: dexl. (.) • 

sin. • 
Ulna: dex\. (. ) • 

sin. • 
Clavicula: dex\. • • 

sin. (. ) (. ) 
18·2 Femur: sin. (. ) H • • • 
19·1 Femur: sin. H • ( . ) • • • 
21·1 Femur: dext. • (. ) (. ) ( . ) • 

Tibia: dext. (. ) (.) (.) ( . ) • 
Humerus: dext. (. ) (. ) (.) ( .) • 
Ulna: sin. (. ) (.) ( . ) • 

Zeit unbestimmt (Sueufrcunde) 
22-1 Femur: sin. • • 17 68 • • 

Humerus: dex\. • 20 50 • • 
22·4 Femur: dexl. (. ) • (. ) • 

Humerus: sin. • H • • 
Radius: sin. (. ) • • 
Ulna: sin. • • • 

22·6 Ulna: sin. • • 14 • • 
22-7 Humerus: sin. • • 56 • • • 
22·9 Femur: sin. (. ) (.) 48 43 • • 

p . .. proximal: d. ~ dislai; (+) ~ keine sichere Diagnose wegen unspnifischer Defektmuster bzw. V.::rwiuerung des Defektrandes; 
SM .. Schnittmarken, K _ Kerben 

12-2 (Femur, dext.): oberer Schaftbereich , ventlOm.::dial - 14 xl 
mm große Rille. 
12-2 (Femur, sin.): Dorsalfläche, Crista femoris - 5 mm lange waa· 
gerechle Schniwnarke, 31 mm unterhalb der Schanmim:. 
13- 1 (Femur, sin.): Vernralfläche - 7 mm lange Kerbe lateral ca. 
1,0 cm über umcrem Bruchrand, zwei kleine, parallele Schnitt
marken darumer; D<lrsalfläche - 18 mm lange Schnittmarke in 
Bruchrandnähe, wird von mehreren kurzen Schnittmarken ge· 
kreuzt. 
13-2 (Humerus, sill.): Volarfläche - 20 mm lange, schräge Schniu· 
marke. 
15-1 (Femur, sin.): Vemralfläche, nahe !aleralem Rand - ca. 2,0 
cm oberhalb der Schanmitte Kerbe und zahlreiche kurze, paralle 
Schnittmarken (Folola! 42.c), Dorsalfläche. 6,0 cm über unterem 
Bruchrand - 2 kurze paralle Schnittmarken; 1 kurLC Schninmarke 
auf der Crista femoris in der Mitte der oberen Schaflhälfle. 
15· 1 (Tibia, dext.): 2 parallele Kerben oberhalb des dis laien Bruch· 
randes, eine weitere größere darüber (FolOla! 42.a); einzelne 
Schniumarken im mittleren Schanbereich. 
15- 1 (Fibula, dext.): 12 mm lange, schräge Schniumarke oberhalb 
der Schaft mine. 
17- 1 (I:emur, dext.): 4 mm bnge Kerbe lateral und 8mm lange 
medial an Tuberositas glutea vor Übergang in Crista femoris. 
17- 1 (Tibia, sin.): 8 mm lange Schnittmarke 1 ,S cm und 7 x 2 mm 
ca. 5 cm große Kerbe über unterem Defektrand. 
17· 1 (Radius, dext.): 4 mm lange, schräg von oben verlaufende 
Schniumarke 33 mm über der unteren Synchondrosenfläche, dorsal. 

17· ) (Radius, sin.); dorsal unterhalb der Schanmitte 11 x 4 mm 
glOße, schräg von oben zur Crista interossea gerichtete Kerbe. 
17- 1 (Ulna, den.): obere Schafthälne, Margo volaris - 2 schräge 
kleine Kerben (2 und 4 mm). 
17· 1 (Ulna, sin.): 4 liefe Einkerbungen an der Crista supinalO
rra. 
18·2 (Femur): Ventralfläche nahe medialem Rand - ca. 6,5 cm 
über der oberen Bruchkante 3 schräge, parallele feine Schniumar
ken von 8 mm bzw. 6 mm Länge (Fotota! 42.b) , weitere 2 kunc 
Schnil1marken unterhalb der Schaf{mine. 
19·1 (Femur): Ventralfläch~, la{eral oberhalb der SchafImine - 2 
Kerben II x3 mm und 14 x S mm (flacher); ca. 2,0 cm darunter 
auf der medialen Flache I3 mm lange Schnittmarke. 
21· 1 (Humerus): dorsal beiderseits der Fossa olecrani - je 2 
Schnittffiarken (4, 11, 13, 15 mm). 
21· 1 (Femur): Dorsalflache des Schaftes - ca. 8 kurze (3-6 mm), 
parallele Schninffiarken medial an der Tuberositas glutea; 2 paral
lele Schnil1marken (S mrn und JO rnrn lang) parallel im Abstand 
von 5 mm auf der distalen Fläche und 2 Schnittmarken (19 mm 
und 16mm) auf der Ventralfläche des Collum (möglicherweise 
frisch). 
21· 1 (Tibia): Medialfläche - Kerbe 12 x 1,5 mm schräg vom 
Margo tibialis nach vorn. 
22·6 (Ulna): Schaftmitte, lateral - 2 lange (18 und 1I mm) dünne 
Schniwnarkcn. 
22-7 (Humerus): Mitte der Volarfläche ca. 7,0 cm über unterem 
Bruchrand - 6,5 mm lange, schräg verlaufende Kerbe. 
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Bißspur"" 

Bißspuren sind in Form \'on kleinen rundlichen Grübchen, zuwe:i· 
len auch als kleine halbkreisförmige: SubH;lIlzausbrüche:, und 
Zahnsch rammen {offenbar \'orwie:gend "on Eckzähnen} an zahlre:i
ehen l...angknoehcnrcsten. jedoch nur an wenigen Sehädelbruch
stüch'n diagrH.mi1.inbar (vg!. Tab. 4 u. 5). 

Schädel 

7-4 (Fromo-P;uietall'): Himnrand des li "k~n Parietale - 2 klei,,(' 
rundliche Eindellungcn. 3 weitc:re hintc:r dn Krarnnaht. 
10-1 (Kalom'): Bißspurcn auf dcm FrolHale (ibc:r Giabdia, rechwm 
Stirn höcker und innerem Augenhöhlenwinkel. 
18-1 (Parietale): mehrere kune bis 11 111m langt·, bogige Z;lhn
sch rammen nahe Saginalnaht und Hintt-rrand (Fo/OU/f 43.11). 

l'ostkraniak Knochen 

An den postkraniakn Knochen sind 13ißspuren schr zahl reich \"or
handen (Tab. ;). In der Mehrzahl sind e:s Zahnschrammen (Foto
Mf 43.b). dit' \'or allem ;In den proximalen und distalen defekt('n 
Enden der Langknochensdürte loblisien si nd. ,\kist sind jeweils 
nur wenige Zahnschrammen zu ('rh'nnen. 
Sehener sind kleine: rund licht, Grübchen (Einbißsrclkn da Eck-
1jh"cl und kleine halbkrtisförmig~ SubSlanzausbrüche. die durch 
Hunde"crbiß cnm;lIlden sind (FOtOt.lf 43.(' d). 

Kulturhistorische Interpretation der Befunde 

Oie besondere FUlldsituation der menschlichen Ske
lettreste aus Oberdorb erforden eine eingehende kul
turhistorische Interpretation der ermittelten Befunde. 
Dabei stehen Antworten auf Fragen nach der Ausw;lhl 
der Individuen, absichtlichen Tötungen oder naüirli
chem ' Iod der Opfer, Manipulationen an LeidlIIamen 
und Knochen , kannibalischen Handlungen in den To
tenriten, Deponierungen auserwählter men sch licher 
Knochen als Opfergaben sowie nach einem Zusam
menhang von Heiligtümern und Opfergaben zweifel
los im Minclpunkc des Imeresses. Zu letw:rem Ge
sichtspunkt wurden mit Professor Behm-Blancke zahl
reiche Gespräche geführt. 

Auserwählte Indi viduen 

Nur ausnahmsweise wurden in der Hallstatt- und 
Latenezeit sowie in der Römi schen Kaiserzeit Tote in 
Körpergr:ibern bestattet. Oie vorherrschende Beslat
tungswelse war Leichenverbrennung mit an 
sch li eßend er Beisetzung des menschl ichen Leichen
brandes in Urnen auf Brandgräberfeldern (CH. 
M Ül.LER 1976). Von den Bewohnern jener Zeit lie
gen Skclette bzw. Skclettreste demzufolge nur ver
einzelt als Moorleichenfunde (Hominidenmoor
funde; vgl. DI ECK 1965) oder von Opferplätzen 
(RI ND 1996), d. h. von auserwählten Indi vidu en vor. 
Erst im 3.14. Jh. setzte in unserem Gebiet der Über
ga ng von de r Brand- zur KörperbestaTTung ein (CH . 
M ÜLl.ER 1983). 
Oie durch die menschlichen Skcleureste von Ober
dorla repr:isentierren Individuen (im Minimum 22, 
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wahrscheinlich jedoch 34-43) dürften mit einem ho
hen Grad an Wahrscheinlichkeit ebenfalls auserw:ihlte 
Personen darstellen, deren Leichname nicht verbrannt, 
so ndern im Rahmen bestimmter Totenriten einer ge
sonderten Behandlung unterworfen wurden. Mit Aus
nahme des nahezu vo llständigen weiblich-juvenilen 
Skeletts 12-1 aus der späten Kaiserzeit sind von allen 
anderen Individuen nur einzelne, meist sehr wenige 
Knochen auf der Kul(S{äTTe entdeckt worden. Diese 
lassen sich, wenn man den maximalen wahrscheinli 
chen \X'crt in Betracht zieht, 2 Infam I, 2 Infans 11 , 
5 juven ilen (alle weiblich) llnd 33 Erwachsenen 
(14 weiblichen. 16 männlichen Individuen) zuweisen. 
Das jüngste Indi viduum ist I I/! bis 2 Jahre, das älteste 
über 45 jahre. Senile sind im Fundmaterial nicht ver
treten. Da diese Funde jedoch einen sehr langen Zei t
raum umf:1.ssen. erscheint eine zeitliche Aufgliederung 
aufschlußreicher: Aus der Hallstattzeit sind nur Ske
le ttreste von 3 nünnlichen erwachsenen Individuen 
vorhanden; aus der Lateneze it fehlen ebenfalls Kinder
reste, doch sind 2 Juvenile (weiblich) und 7 Erwach
se ne (4 weiblich, 3 männlich) nachgewiesen. Oie frühe 
Kaiserzeit ist durch 2 Infans und 10 Erwachsene 
(4 weiblich, 6 rniinnlich), jedoch keine juvenis reprä
sentiert. Letzteres trifft auch für die mittlere Kaiserzeit 
zu : I Inf:1.1lS 11 , 5 Erwachsene (3 weiblich. 2 m:inn lich). 
Oie ze itlich nicht datierbaren Funde aus den Quell
töpfen umfassen I In fans 11, 3 Juvenis (weiblich ) und 
4 Erwachsene (2 weiblich, I männli ch). 
Während nach diesen Befunden die Inf:,ns I und I! so
wie )uwnis ( :lltff~lIend erscheint. daR es JltsschlieRli ch 
weibliche sind) nur in ein igen Zeithoriwmen vertreten 
si nd , ergeben sich für die Erwachsenen der Luenezeit 
bis mittleren Kaiserleit keine signifikanten Unter
schiede zwischen weiblichen und männlichen Indivi 
duen. Lediglich aus der Hallstattzeit sind ausschließlich 
männliche Individuen belegt. So haben offenbar bei der 
Auswahl der Individuen , von dellen Knochen als Opfer
gaben an der Kultstätte niedergelegt worden sind, nicht 
nur uns unbekannte soziale bzw. religiöse Gründe, son
dern auch das Alter und in einigen Fällen das Ge
schlecht Uuvenile; Hallstameit) eine besondere Rolle 
gespielt. Erwähnenswert erscheint, daß sich unter den 
auserwählten IndividuCtl zwei weibliche Juvenis (I 0-1, 
12-1 ) und ein weiblicher Adultus (14-1) befinden, die 
zu Lebzeiten durch unterschiedlich schwere KopfVerlct
zungen. für 12- 1 zusätzl ich durch behindernde patholo
gische Veränderungen gekennzeichnet waren. 

Körperbestattung eines 15jährige n Mädchens 

Eine herausragende und im Gesarmbefund von Ober
dorla einmalige Totenbehandlung hat das juvenile 
M:idchell 12-1 erfahren. Nach dem arclüologischen 
Befund wurde das Mädchen in einem Sarg körperbe
startet - offenbar un mittelbar nordwestlich des am See
ufer gelegenen Umga ngstempcls mit Alt:u, zerschla
genem weiblichem Idol, Opferpf:ihlen und Rutengrup-



pen aus der späten Römischen Kaiseneit (3. Jh. , SR 1). 
Die Besranung wurde im 4. Jh. vollständig zerstön. 
Die menschlichen Knochen si nd dabei über ein größe
res Areal verstreut worden: Der Schädel , ein Oberarm
und Umerschenkel knochen, einige Rippen und Wirbel 
lagen im nordwestlichen Umgangsbereich des Tempels, 
der Unterkiefer etwa 3,00 m nordwestlich außerhalb, 
und die meisten Rippen und Wirbel sowie die Waden
beine, ein Oberarm- und Ellen knochen, Rippen kno
chen noch 1,00- 2,00 m weiter (nordwestlich bzw. 
nördlich) entfernt (so Grabungsplan des Tempelberei
ches). Es befanden sich keine Knochen mehr im anato
mischen Zusammenhang. Mehrere Sargreste konnten 
an verschiedenen Stellen außer- und innerhalb des 
Tempelbereiches geborgen werden. Aus archäologischer 
Sich t wird die Bestattete als Priesterin der german i
schen Gönin oiana betrachtet. 
Der anthropologische Befund stürzt die Annahme ei
ner primären Sargbestanung: Die meisten Knochen 
des SkelettS (einschließlich der Ep iphysen; jedoch im 
wesentlichen ohne Hand- und Fußknochen) sind vor
handen und vollkommen intakt (lediglich die linke Fi
bula ist proximal, der rechte Radius und Ul na sind 
proximal und distal defekt). Weder am Schädel noch 
am postkranialen Skelen lassen sich H inweise fü r eine 
Abtrennung der Haut- und Muskelpartien, Leichen
ze rst ückelung und Fragmemation der Knochen er
bringen. Indizien für ei ne gewaltsame Tötung des 
Mädchens sind ebenfalls nicht vorhanden , so daß nach 
dem Skclettbefund zu urteilen ein natürlicher Tod 
wahrscheinlich erscheint. Allerdings muß hervo rgeho
ben werden, daß die Tote zu Lebzeiten sich nicht nur 
eine Kopfverletzung (offenbar rituelle Depressions
fraktur) zuzog, so ndern auch an einer Knochenhaut
entzündung (Periostitis) im Bereich des rechten Unter
schenkels sowie an ei ner schmerzhaften und einge
schränkten Beweglichkeit des li nken Armes im Schul 
tergelenk (bedingt durch die monströse Knochen
apposition auf dem sternalen Ende der lin ken Clavi
cula) lit(. Möglicherweise haben sich zusätzliche kör
perlich-psychische Beschwerden aufgrund des offenen 
Rückenmarkkanals im Kreuzbeinbereich ergeben . 

Absichtliche T ötung oder 
natürlicher Tod der Opfer? 

Für das weiblich-juvenile Ind ividuum 12-1 ergeben 
sich nach dem Skelenbefund keine Hinweise auf eine 
gewaltsame Tötung. Für einige der durch Schädel bzw. 
Schädel knochen repräsentierten Individuen ist es je
doch sehr wahrscheinlich . daß diese gewaltsam getötet 
worden sind. Die an den Schäde1knochen von 10 In
dividuen diagnostizierten perimorralen Impressions
bzw. Depressionsfrakturen sind entweder im Sinne ei
ner gewaltsamen Tötung des Individuums oder einer 
gewaltsamen Zertrümmerung des Schädels von Leich
namen zu interprerieren. Für eine Tötung sprechen die 
Befunde von 6-1 (männlich), 14-1 (weiblich) und 

22-1 0 (männlich). In gleichem Sinne scheinen auch 
die Befunde an 2-9 (männlich ) zu sprechen, doch las
sen sich diese durchaus auch als das Ergebnis einer ge
waltsamen Zertrümmerung des Schädels des leich
nams interpretieren. Die Depressionsfrakturen an 9-1 
(männlich) und 22-8 (männlich) sind vielleicht auch 
eher im Zusammenhang mit Schädelzerrrümmeru ng 
als mi r gewaltsamer Tötung zu sehen. 
Die an den Schädeln 11-1 (weiblich) und 12-3 (männ
lich) in den Schläfenbeinschuppen sowie an 16-1 (ln
fans 11) im benachbarten Parietalbereich diagnostizier
ren Einstichöffnungen können ebenfalls mit einer be
absichtigten T ötu ng in Zusammenhang gebracht wer
den. Bereits der paläolithische Mensch wußte sehr 
genau, daß der Schläfen beinschuppenbereich oberhalb 
und hinter der Ansarzste\le des Ohres die dünnste 
Stelle am Schädel darstellt und leicht mit einem spit
zen Gegenstand durchstoßen werden kann. Dafür 
sprechen Einstichöffn ungen am Schädel des Homo er
ectus von Petralona (Griechenland) und Kabwe (um
bia) (UU.RICH 1984). Derartige VerlerLungen führen 
in der Regel weder zu Narkotisierungen noch zum 
Tode, es sei denn, daß ei ne große Vene getroffen wird 
und eine Verb lutung eintrin. Allei n die Tatsache, daß 
bei 12-3 dreimal und bei 11-1 mindestens viermal mi t 
einem sp inen Gegenstand durch den Schläfenbei n
schuppenbereich in das Gehirn hinein gestochen wor
den ist, läßt eine absichrliche Handlung zur Verfol
gung eines bestimmten Zweckes erkennen. 

Manipulationen an Leichnamen und Knochen 

Manipulationen an Leichnamen und menschlichen 
Knochen im Rahmen vo n Totenriten sind bereits aus 
dem Paläolithikum bekannt und beschrieben worden 
(ULLRICH 1978. 1982. 1986. 1989. 1994, 1995. 
1996, 1997, 1999). Leichenzersrlickelung, das Abtren
nen der Muskeln und Sehnen von den Knochen sowie 
Fragmentarion der Knochen hinterlassen an den Kno
chen typische Defektmuster, die auch am Fundmate
rial aus Oberdorla diagnostiziert werden konnten. 

Leichenzerstückclu ng 

Leichenzerstückclung im Rahmen von Opferhandlun
gen ist für die Germanen von archäologischer Seite 
wiederholt angenommen worden. Den anthropologi
schen Nachweis liefern jedoch erst die Skelemeste aus 
Oberdorla. 
Eindeutige Zerstückelungsmuster (Exartikulationsde
fekte) lassen sich sowohl an Schädel reSten (16 %) als 
auch postk ranialen Knochen (4 0,3% der Lang
knochen - Tab. 5) diagnost izieren. Defekte im Bereich 
der Hinterhauptskondylen von 1 2-3 und 15-1 spre
chen für eine gewaltsame Trennung des Kopfes vom 
Rumpf. Anzeichen einer gewaltsamen Herauslösung 
des Unterkiefers aus dem Kiefergelenk sind an 4-1, 
12-3, 12-6 und 15- 1 vorhanden. 
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Die Zerstückelung des Rumpfes läßt sich anhand der 
vorliegenden Skelene!emenre für alle großen Körper~ 

gelenke auFLeigen. Exartikulationsdefekte am proxima~ 
!en Humeruse nde von 2-4 betreffen das Schulterge~ 
lenk, solche am distalen Humerusende von 2-2, 2-5, 
22-7 sowie am proximalen Ende des Radius von 2-3, 
2~6 lind der Ulna von 2-5, 3-1, {17- 1l, 22-6 das EII~ 
bogengelenk. Eine gewaltsame Sprengung des H üftge~ 
lenkes markiert sich in erster Linie in Exartikulati~ 

onsdefekren am proximalen Femurende von 2-1 , 3-1, 
16-1,21-1 und 22-1 sowie an der Coxa 12-5. Für zahl~ 
reiche weitere Femora ( I- I , 2~6, 8-2, 12~4, 1 3~ I, 18-2, 
22~4, 22~9) sind ebe nfalls proximale Zerstückelungs~ 
muster anzunehmen , doch is t an diesen nachträglich 
zwecks Eröffnung der Markhöhle manipuliert worden. 
Es darf nach diesen Befunden als seh r wahrscheinlich 
gelte n, daß alle in Oberdorla geopferte n Menschenre~ 
ste von Leichenzerstückelungen herrühren. 

Abtrennung der Muskeln/Sehnen von den Knochen 

Ei ne Vielzahl von Schädel reste n (32 %) und postkra
nialen Knochen (48 , I % der Langknochen ) weisen 
Schninmarken und Kerben auf, die auf eine gewalt
same Abtrennung der Muskeln/Sehnen von den Kno
chen sprechen. Schninmarken - als kurze bis längere, 
fein e lineare Einschnitte, zuweilen parallel angeordnet 
- und Kerben sind vorzugsweise im Muskel~/Seh
nenansatzbereich bzw. an Knochenkanten lokalisiert. 
Da sie an den einzelnen Knochen meist nur in geringer 
Anzahl vorhanden sind , darf geschl ußfolgert werden, 
daß die Knochen nicht vollständig von anhaftenden 
Weichteilresten gereinigt worden sind. Entscheide nd 
war offensichtlich, nach der Leichenzerstückelung 
durch das Abtrennen der wesentlichen Muskel~/Seh 
nenparrien Knochen für weitere Manipulationen zu 
erhalten. 

Fragmenrarion der Knochen 

Fragmentation der Knochen ist ein wesentlicher Be~ 
standteil der Totenri ten im Zusammenhang mit Op~ 
fergaben in Oberdorla gewesen. Nur wenige sind als 
vollständige Knochen niedergelegt worden. Die Mehr
zahl der durch Schädelreste belegten Indi viduen wird 
durch Bruchstücke repräsemiert. Einige dieser H irn
schädel~ und Unterkieferbruchstücke weisen perimor~ 
tale Fragmentationsmuster (24 %) auf, d. h. die Schä~ 
delzertriimmerung erfolgte kurzzeitig nach dem Tode, 
andere dagegen postmortale Bruchmuster (16 %), die 
dafür sprechen , daß die Schädel 1.ufällig oder absicht~ 
lieh fragmentie rr worden sind , als der Knochen bereits 
trocken, spröde und fettfrei gewesen isT. Einige ßrllch~ 
stücke weisen zudem offene Suturen auf, die darauf 
hindeuten, daß der Schädel sich erst in trockenem, 
sprödem Zustand in den Nähten gelöst hat. 
Für die Mehrzahl der postkranialen Knochen sind pe
rimortale Fragmentationsmuster charakteristisch 
(68,8 % der Langknochen - Tab. 5), die bei den langen 
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Gliedmaßenknochen größtenteils wm Verlust der 
proximalen und distalen Epiphysen gefü hrt haben, so 
daß diese vorzugsweise nur als Schäfte (Diaphysen) 
vorliegen. Einige Schäfte sind zugleich in unterschied
licher Länge imemionell gespalten worden. 

Gibt es Hinweise auf kannibalische Handlungen in 
den Totenriten? 

Sch nittmarken an menschlichcn Knochen sind aus ar~ 
chäologischer Sicht bis in die jüngste Zeit hinein meist als 
Hinweis auf KannibalislTlus interpretien worden. Dabei 
wird angenommen, daß Schnittmarken ausschließlich 
der Entfernung der Muskelpartien fi.ir Nahrungszwecke 
gedient haben . Einen Nachweis fi.ir den tats.'ichlichen 
Verf.chr von MenschenAeisch gibt es jedoch nicht. 
Bereits im Paläolithikum waren Totenrilen weit ver
breitet, die ;ltIf Leichenzerstückelung und Manipula
tionen an Knochen basierten, wobei nicht der Ve rzehr 
von Menschenfleisch, sondern die Gew innung und 
Aneignung von exanikulienen Knochen bzw. Kno
chenbruchstücken im Ze ntrum von Totenritell stan
den. Die Abtrennung der Muskel-ISehnenpartien war 
dafür ei ne wese ntl iche Voraussetzung, Schnittmarken 
demzufolge das Mittel zum Zweck. Die an den 
menschlichen Knochen von Oberdorla vorhandenen 
Scbnittmarken und Kerben sind in gle icher \'(Ieise zu 
interpretieren und stellen keinen sicheren Hinweis auf 
kannibalistische Handlungen im Rahmen dcr durch
geführten Totenriten und Opferhandlllngen dar. 
Grundsätzli ch anders zu bewerten sind dagegen die of
fenen Markhöhlen an den langen Gliedmaßenschäften 
(7 1, I %) und die 1.ahlreichen Schaftspalrungen 
(25 %). An der Mehrzahl der vorliegenden Diaphysen 
sind durch gez.ielte Fragmentationen beidseitig 
(5 1,9 %) oder einseitig (48, 1 %) die Markhöhlen 
eröffnet worden . Man gewinnt den Eindruck, daß das 
Abschlagen der Epiphysen auf das Eröffnen der Mark~ 
höhlen ausgerichtet gewesen ist. Die an 19 Diaphysen 
in unterschiedlicher Länge (bis zu 104 mm) intentio
nell aufgespaltenen Schäfte lassen sich ebenso wie die 
proximal und distal eröffnete n Markhöhlen nur im 
Sinne einer Knoche nmarkgewinnung interpretieren . 
Auch das intentionelle Zerschlagen der Hirnschädel 
könnte m särzl ich zum VCrLchr des Knochenmarkes die 
Möglichkeit des Verspeisens von Gehirn geboten haben. 
Die an menschlichen Knochen von Oberdorla offenen 
Markhöhlen, die aufgespaltenen L1ngknochensch;ifle 
lind die perimortale Zerrriimmerung von Hirnschä
deln sind Hinweise auf mögliche kannibalische Hand
lungen im Rahmen der Torenriten lind Opferungen. 

Deponierung auserwählter menschlicher Knochen 
aJs Opfergaben an Gön er 

Die Befunde an den menschlichen Skelel1reslen von 
Oberdorla sprechen dafür, daß - mit Ausnahme der 
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Körper-ISargbesrarrullg des Mädchens 12-1 - aus
schließlich Knochen als Opfergaben auf den Heil ig
tümern niedergelegt worden sind. Dieses betrifft eben
falls das Partialskelett 12-2 (frühe Römische Kaiser
zei i); es gibt keine Hinweise, daß von diesem Indivi
duum noch zusammenhängende Körpeneile deponien 
worden wären. Etwas anders scheinen dagegen die Ver
hältnisse beim Parrialske1ett 17-1 aus einem Quelhopf 
zu liegen: Obwohl Exarrikulationsdefekte an ein igen 
Langknochen nachweisbar bzw. wahrscheinlich sind, 
wurden auch mehrere noch nicht verwachsene Epiphy
senscheiben von Femur und Tibia geborgen . Da sich an 
den Knochen von 17- 1 weder Fragmemationsdefekte 
noch Markhöhleneröffnungen diagnostizieren lassen , 
darf geschlossen werden, daß zur Zeit der Deponieru ng 
die Epiphysenscheiben noch mit den Schäften und sehr 
wahrscheinlich auch Femora und Tibiae durch Bänder 
miteinander verbunden gewesen sein dürften. 
Die an den Heiligtümern und den Quelltöpfen depo
nierten exartikulierten und manipulierten menschli-

chen Knochen sind offensichtlich nur oberflächlich 
oder zumindest unzureichend geschütZ[ niedergelegt 
worden. Dafür sprechen die zahlreichen Bißspuren 
von Raubtieren (offensich tl ich Hunden) an 12 % der 
Schädelreste und 38,2 % der Langknochen . An den 
La.ngknochenschäften sind diese fast ausnahmslos an 
den proximalen und distalen Bruchenden lokalisiert, 
und bis auf 2 Ausnahmen finden sich Bißspuren nur 
an Diaphysen mit offenen Markhöhlen. 
Ein Vergleich der in Oberdorla geborgenen Skelertele
mente mit denen aus dem frühslawischen Opferplatz 
von R.1lswiek auf Rügen (die menschlichen Skelertre
ste wurden ebenfalls vom Verfasser untersucht; die 
Ergebnisse sind noch unveröffendicht) läßt auffallend 
ähnliche Repräsentanzen erkennen (ULLRICH 1989), 
die eine Auswahl bestimmter Knochen durch den 
Menschen widerspiegeln (Abb. 51) . 
In Oberdorla sind es von den Schädel knochen die Pa
rietalia und Mandibulae und von den postkranialen 
Resten vor allem die Femora, Humeri, Ti biae, Ulnae, 
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Radii und Fibulae (d . h. die Langknochen), die im 
Verhältnis zu den anderen vorhandenen bzw. fehlen
den Skelenelementen überrepräsentiert erscheinen 
und seitens des Menschen bevorzugte Opfergaben ge
wesen sind. \Xlelche Bedeutung den einzelnen Skelett
elementen im Rahmen der Totenriten und Opferga
ben zugeschrieben gewesen ist, entzieht sich jedoch 
völlig unserer Kenntnis. \Xlir können lediglich regi
strieren, daß unter bestimmten Gesichtspunkten aus
erwäh lte men schliche Knochen als Opfergaben an die 
Götter gedient haben. 

Heiligtümer und Opfergaben 

Die im Uferbereich des ehemaligen Kultsees geborge
nen menschlichen Skelene slehen nach archäologi
schen Befunden überwiegend mit Heiligtümern in 
Verbindung (vgL Abb. 50). 

HaJl$latr1.ei l 
(3 Heiligtümer assoziieTl mit Menschenrest('n) 

H 4 (zerstörtes Heiligtum): 3- 1 {Femur rechts. Schaf! 
der rechten Fibub. linken Ulna und rechlen Radius; Erwachsener. 
nünnlich} J 2.00 III südöstlich 
H 7 (zerStÖrlCS Heiligtum); 6· 1 (PariclalbrllchSliick. Erwachsener. 
eher männlich) in der Nähe dcs Heilig·lUllls. 
H 1I (Heiligtum mit Steinbegren2Ung); 7·) (PariCialbrudmück; 
matur. eher männlich) westlich des Heil iglUms. 

Latenelcit 
() Heiligl(imcr assoziiert mil Menschenre5len) 

La 7a kingegrenZies Heiligtum mit Hohlichale und Holzhammer}: 
9· ) (rech le Stirnbeinhälfte; Erv.'achse·ner. eher männlich) s(id· 
wesdich. 
La 8 (ApsisheiliglUlll mit Casula. Altar. Kulwangen. Kultst'iben. 
Idol): 7·3 (Humerusschaftbruchstück; Erwachsener. weiblich) zwi· 
schen La 8 und La 9; 8·3 (rech ler Humerusschafl; Erwachsener. 
eher männlich) ca. 30 m NNO; 8·2 (linke Femurdiaphyse; juvenil, 
wahrscheinlich weiblich) ca. 12.00 m NO; 8·1 (linker Fibula· 
.lChafl; Erwachsener. eher männlich) ca. I) NNO. 
La 9 (Sakralplalz mil Kulteiernelllen); 7·4 (Frolllo·l'arietalbruch· 
5lück; mal ur. eher weiblich) zwischen La 9 und La 10. 
La I I (c ingegrel11.!es Heiligtum mil Klcinidol ); 6·2 linker Radius· 
schaft; Erwachsener, eher männlich) zwischen La I J und H 7. 
La )4 (Apsisheiligwm mil 2 Altären); 5· 1 (Occipitale; 
juvenil/adult. offenbar weiblich). 5·2 (reclucs Tibiaschafthruch· 
stück; Erwachsener. männlich) und 5·) 
(Unterkicfn eines 35·40jährigen Mannes) in unmittelbarer Nähe 
La 111 (Holzan.hlmmlung): 11· 1 (Schädel ohne Untcrkiefer: 
25-30j:ihrige Frau) in unminelbarer Nähe (Abb. 50). 

Frühe Römische Kaisen.eit 
(4 Heiligtümer ass<Jziien mil Mcnschcnreslcn) 

P I (l'anthconhciligtulll mit Ringgollheit): 4·1 (Unterkiefer; 
ti-5jähriges Kind) Ringgöttinfhche; 4·) (O ccipitak" >25 jähriger 
Mann). 2·9 (unvollst'indiges Kllvarium: >40jährign Mann) und 
4·2 (O ccipilale lmd I'ariclalia; I I I !.2 jähriges Kind) Ginernel'/. 111; 
2·6 (linkes Femurschaflbruchstück, Erwachsener. m:innlich) ca. 25 
m SSW' von 2·9; 2· [ (bcidc Femora und Tibiac; Erwachsener. 
m:innlich); 2·2 (linker Hurncrusschaft; Erwachsener. männlich). 
2·3 (linker Radiusschafl; Erwachsener. wahrKhcinlich weiblich) 
und 2·7 (l';1rietalbruchslück: Erwachsener. offenbar weiblich) ca. 
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40 m südlich Ringgönin; 1· 1 (rechl(·r FernurKhaft: ErwachKner. 
eher weiblich) ca . 45 m SO Ringgönin: 2·5 (r('chler Humerus· 
und Ulnaschaft: Erwachsener. männlich) und 2·4 (1ink<'r Hurne· 
rus; Erv.·achsener, offenbar männlich) südlich Ringgöttin. 
FR 3 (HeiliglUm mit Feunstelle und Zicgenfellen): 
2·8 (UlHerkiefer: ca. 4Sjährigcr l\.-13nn). 2·1 0 (linke Clavicub: Er· 
wachsener. eher weiblich). 
FR 4 (Ahar mit Kuhstäben und I'fahlidol ): 2·9 (PariClalbruch· 
stück. Strellfund). 
FR 6 {Menschenopfer in Grube}: 12·2 (defektes Kranium. beide 
Femora und Tibiae. linke l'ibuJa und P:nella. rechl('s Bccken· und 
linkes Schult(·rblanbruchstlick. linkc Cbvicula. Humerus und 
Ulna. 2 RippenbruchSlücke. Mimlfußknochen; sp:itadul!e Frau). 
Die menschlichcn Knochen lagen OhlW jeglichen analOmischen 
Zusammenhang in einerTiefe von 1.63-1.68 m verstreut auf einer 
Fläche von 2,50 x 2.00 rn zwischen zahlrcichen Hol7..stäben. einem 
Hämmerchcn und Topf. Etwa 1.00 m "o m Schädel (mit der Basis 
nach oben) entfernt befand sich der UlHerkiefer nebcn einem Fe· 
mur und offenbar ciner Tibia. Nach dem Erhahungszusland dcr 
Knochen. den Zerslückelungsdefcktell und den vorhandenen 
SchniWllarken am Femur W llfleilen. ist es w('nig wahrscheinlich 
anzunehmen. daß einc noch im analOmischen Zusamm<'nhang b<·· 
flndlichr linke SkeJemegion in d ie Grube gelangl ist. 

Min iere Röm ische Kaiscrzeil 
(3 Heiligtümer assoziiert mil Menschenresten) 

P 11. 2 (Rundheiligtum mit Alw. Pfahlidol und Schiffssignuml: 
J 1·2 (li nker Tibiaschaft eines etwa 10;ährigen Kindes). 
P 111. 4 (Rundheiligtum mit Altar. Schiffssignum und Idol): 12·3 
(Schädel ohne Umerkiefer eines 20.25j'ihrigen MJnnes). 12·4 
(linker Femurschafl; Erwachsener. männlich) und 12·) (linke 
Darmbeinschaufel; Erwachscll(·r. w(·iblich). 
P 11 1. 7 (RundheiliglUm mit Brellidolund VOIivschiff); [2·6 
(Unterkiefer. >45 Jahre. offenbar wciblich); 13-2 (bcidc Hume· 
russchäfle; Erwachsen(·r. cher wciblich) 5.50 rll N b1.w. 6.30 rll 

NU. 

Spätc Römischc Kaiser7.ci t 
(l Heiligtum asso-..:iiert mil Kürp<.:rbestattullg) 

SR I (Umgangstempel mit Altar. Idol und Grab der Priesterin): 
12· 1 (Sargbestanung eines !Sjährigell Mädchens). 

Frühe Völkerwanderungszeh 
([ Heiligtum assoziiert mil Mcnschcnresten) 

V J. 3 (Schiffsheil igtulll mit AIt"r. Hammer und vef7.iertem Zep' 
tn): 13· 1 (beide Femurschäfte; Erwachsener. eher männlich). 

Kontinuität jahrtausendealter Traditionen 

Nach ß EHM· ß LANCKE (1989) wurde die Kultstätte im 
6. Jh. v. ll. Z. (Hallstattzeit) von einer einheimischen 
Bevälkerungsgruppe gegründet, deren Nachfolger spä
ter in den Rhein-Weser-Germanen aufgingen . Kelti· 
sehe Einflüsse während der Latcnezeit wurden kurzfri· 
st ig durch germanische Einwanderer aus dem Oder
Warthc·Gebier nach Thüri ngen abgelöst. Am Ende des 
1. Jh. v. ll. Z. erschienen in Nordthüringen die Her
mund uren . 1m 3. Jh. u. Z. lassen sich gallo-römische 
Einflüsse nachweisen, und im 4 . Jh. stel11 die Vernich
tLlng des germanischen Diana. HeiligtLlms offenbar mit 
der Herausbi ldung der Thüringer in Zusammenhang. 



Die aus dem Opfermoor von Oberdorla geborgenen 
Menschenreste sind größtenteils der Latenezeit und 
Römischen Kaiserzeit zuzuweisen, umfassen insgesanH 
jedoch ei nen Zeitraum von mehr als 1000 Jahren. 
\Xläh rend dieses langen Zeitraumes haben nicht nur 
wie die arch;iologischen Funde ausweise n - vielfältige 
kulmrelle Veränderungen in den Opferriten, so ndern 
offensichtlich auch größere Bevölkerungsverschiebun
gen stattgefunden. Da sich anhand der menschlichen 
Knochenfunde aus der H allstattzeit, Latenezeit, Römi 
schen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit keine Un
tersch iede in der Behandlung der als Opfergabe auser
wählten Toten feststellen lassen , darf auf eine Konti
nuirät jah rtausendeaher Tradit ionen in den Manipu
lationen an Le ichnamen und menschlichen Knochen 
geschlossen werden. Die durch Leichenzerstückelung, 
Abtrennung der Muskeln/Sehnen, Fragmentation der 
Knochen usw. entstehenden Defektmuster lassen sich 
innerhalb bestimmter Fundkomplexe bereits für das 
Alt-, Mittcl - und Jungpaläolithikum (vgl. ULLRICH 
1975, 1978, 1984, 1994), das eolithi kum und die 
Bronzezeit (z. B. JELINEK 1957. 1993; H . GRIMM 
1991 ), Eisenzeit (z. B. LANGE 1983; zei tlich gehören 
hierLlI auch die sehr umfangreichen, bisher leider nicht 
anth ropo logisch bearbei teten Funde menschlicher 
Knochen aus den bronze- und früheisenzeidichen 
Kulthöhlen von Bad Frankenhausen) bis hinein in die 
Slawe nzeit (z. B. die Funde aus Ral swiek) nachweisen. 
Entsprechende Befunde si nd in einer Viclz.,hl von Pu
blikatio nen verleichnet, doch fehlt bisher ei ne zusam
menfassende Darstellung der vom Pal:iolithik um bis 
ins Mittelalter reichenden Tradi tion der Manipulatio
nen an Leichnamen und Menschenknochen. 
Über Menschenopfer in ur- und frühgeschichtlicher 
Zeit ist aus archäologischer Sicht schon viel geschrie
ben worden. Leider fehlen dazu meist d ie entspre
chenden an thropologischen Untersuchungen. Unter 
den Hominidenmoorfunden haben led iglich einzelne, 
gU t erhaltene Moorleichen größeres Interesse gefun
den (z. B. bei RI ND 1996; MOLLER-Wll.LE 1999), 
kaum dagegen Fundkomplexe mit isolienen , exart i
kulierten menschlichen Knochen. So müssen auch die 
am Fundmaterial aus Oberdorla erzielten Ergebnisse 
zunächst oh ne unmittelbare Vergleiche bleiben. Ent
sprechende Fundkomplexe aus anderen Fundzusam
menhängen sind ebenfalls an th ropologisch kaum un
(ersucht. Lediglich die Menschenreste aus den Sied
lun gsgrllben des keltischen Oppidums von Manching 
mit perimortalen Impressio nsfra kturen, Exartikulat i
onsdefekten, Schn it tmarken und Kerben , Fragmenta
tionsmustern , offenen Markhöhlen und Raubtierver
biß (U.NGE 1983) können zum Vergleich herangezo
gen werden. Die Übereinstim mu ngen in den aus den 
Manipu lat ionen an Leichnamen und Knochen resul
tierenden Defektm ustern si nd verblüffend. Fi.ir Man
ching nimmt LANGE (ebd., S. 11 2) an, daß d ie "To
ten ... an einer zu diesem Zweck vermutli ch auser
w;ihlten Stelle (Kultstätte?) eine angemessene Zeit, 

und zwar b is zur Verwesung bzw. weitgehenden Ablö
sung des Fleisches vom Knochen, aufbewahrt worden 
[sind). Danach wurden von den Skeletten ein oder 
mehrere Gl ied maßen abget rennt und gegebenenfalls 
die Knochen von noch anhaftenden Fleischreste n be
freit. Anschließend schlug man ihnen die Gclenken
den vors~itzlich ab ... Die in der Siedlung heru mstreu
nenden Hunde haben die vo r allem oberflächlich in 
d ie Erde gesetzten zerschlagenen Menschenknochen , 
angezogen von dem Geruch der Reste des sich zerset
zenden Fenmarks, wieder ausgegraben und diese 
gemäß des ihnen eigenen Fraßverhal tens vornehml ich 
an den Endpartien benagt. - Die vorstehend geschil
derten Vorgänge lassen mithin wohl kei nerlei Zweifel 
meh r an der Annahme, daß es sich bei den Men
schen knochenfll nden in den Sied lllngsgruben des 
Manchinger O ppidums in erster Linie um eine ,ritu
elle' Beisetwng handelt. In diesem Zusammenhang 
spielten in der Seelen vorstel lung der Bevölkerung von 
Manching ganz offensichtl ich weniger das Fleisch und 
das Blut , sondern vielmehr d ie großen Arm- und 
Beinknochen als ,Seclenträger' ei ne wesentliche 
Rolle ... Wäre es ... nicht gut vorstellbar, daß die Be
wohner spätlatenezeidicher Siedlungen ... den Toten 
vor der Verbrennung des Leichnams ein oder zwei 
Gliedmaßen abgetrennt hatten, um ei ner uns schwer 
faßbaren Jense itsvo rstellllng folgend , bestimmte Kör
pertei le vor der endgültigen Vernich tung und Auflö
sung zu bewahren?" 
Einige der für Manch ing geäußerten Annahmen mö
gen auch für Oberdorla 7.Ufreffen. Nach den z.1hlrei
chen perimortalen Fragmentationsmustern und wah r
scheinl ichen kannibalischen H and lungen im Rah men 
der Totenriten und Opferungen möchte der Verfasser 
jedoch annehmen, daß in Oberdorla d ie Leichenzer
stückelung, Abtrennung der Muskeln/Sehnen und 
Man ipulationen an den Knochen unmittelbar oder 
ku rze Zeit nach dem Tod (natürlicher Tod bzw. ab
sichtliche Töm ng) der für eine Opfergabe auserwähl
ten Individuen stattgefunden haben . Bevorzugt wur
den als Opfergaben in Oberdorla ebenfalls G lied
maßenreste, doch waren auch SchädellSchädehei le 
und in ei nigen Fällen andere Skclettelemente von Be
deutung. Ob die Menschen knochen in Oberdorla aus
schl ießlich als Opfergabe ged ie nt haben oder zugleich 
als rituelle Beisetwng zu werten sind , läßt sich nicht 
entscheiden. Offen muß auch d ie Frage bleiben, wer 
die geopferten Menschen waren und was mit dem 
größten Teil ihres Kö rpers geschehen ist: Wurde er 
dem üblichen Totenritus folgend verbrannt oder an 
anderer Stelle beigesetzt. Für beide Annahmen fe hlen 
bisher entsprechende Funde. Die Ergebnisse der an 
den Menschenknochen von Oberdorla durchgeführ
ten anthropologischen Untersuchungen haben einige 
Fragen zu m Toten- und Opferritus der die Kultstätte 
nu tzenden Bewohner einer Lösung näher gebracht, zu
gleich jedoch zahlreiche weitere Fragen unbeantwortet 
lassen müsse n. 
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V Religionsgeschichtliche Vergleichsstudien zwecks Rekonstruktion des 
germanischen Naturheiligtums 

A Der Pfahl im archaischen Kultwesen der Völker 

Stäcke, runde lind halbrunde Pfähle und St:lIlgen 
gehärten zu den "Requisiten" des germanischen Op
ferkultes . Den Beweis dafür erbrachten die Ausgra
bungsergebnisse von Oberdorla. Einige Hölzer wur
den zusammen mit einem Tierschädel, andere in näch
ster Nähe der Idole oder bei den Tierknochenopfern 
:lußer- und innerhalb der Sakralgehege gefunden. 

Typ I: Der Träger des Opfenierschädels 
Auf manchmal noch senkrecht oder schräg im Moor
boden stehende Stäcke, gelegentlich auch auf kurze 
Pfähle waren Rinder- und Pferdeschädel, ein Wolfs
und ein Keilerschädel gesteckt. Dabei wurde zuweilen 
die Gaumenplanc durchlöchert . Die Hölzer standen 
einstmals enrweder isoliert oder unmittelbar neben ei
nern Stapel Opfertierknochen. Auf die Bedeutung des 
Tierhaupres im heidnischen Kult und im Aberglauben 
wurde schon bei der Behandlung der Tieropfer näher 
elllgegangen. 

Typ 11: Die kleine und mittelgroße "Kul r- und Op-
fersr:lIlge" (Länge 1,50 m- 3,00 m) 

Bei mehreren mittelgroßen, einzeln oder in Gruppen 
angetroffenen Stangen befanden sich nebeneinander
gelegte oder gebündelte Opfertierknochen , die primär 
entweder darangehängt oder auf dem Boden daneben
gelegt waren. 
Kleinere H ölzer wurden zusammen mit einem Idol 
oder auch einzeln gefunden. Das etwa 1.25 m lange 
Halbholz unmittelbar neben dem weiblichen Ast
gabelidol des Großromste(\rer Horizonts (P /; la! 56) 
war oben durchbohrt . Ob man O pfergegenstände 
daran befestigt hatte, läßt sich nicht mehr ermitteln . 
Auch das lange, im unteren Teil noch senkrecht ste
hende Brett neben ei nem rfahlidol einer Opferstätte 
am SüdwesIUfer des Kultsces gehört hierher. (Bei ande
ren Idolen fand sich als "Begleitholz" ein unten und 
oben bearbeiteter dicker Knlippel.) 
Unter den mittelgroßen Pfählen vom Typ [I fallen ei
nige besonders auf: 
a) [n das untere Ende eines Pfahls atll Süd ufer des 

Ku[tsees ist eine Folge breiter Kerben eingearbei
tet. Auf eurasischen Kultp];irzen wurden P(;ihle 
mit ebensolchen Einschnitten zum Anpflocken 
der Opfertiere benutzt. 

b) Einige Stangen sind an der Spitze längs gespalten . 
Ob in dieser Zwinge irgendwelche uns unbe
kannte Gegenstände festgeklemmt waren. bleibt 
ungeklärt . 

Typ 111: Die große "Kuh- und Opferst<lnge" 
(Linge ab 4,00 m) 
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Besonders zu erwähnen ist die mit 6,20 m überlange, 
eingehegte Stange (74 54; 55> aus dem Rundheilig
!Um des Großromstedter Horizonts. Sie muß im Kult 
eine wichtige Rolle gespielt haben. Außer Rinderop
fern hatte man ihr noch ein Prerdeopfer zugedacht. 
Wie mehrfach bei Ido[en beobachtet, stand auch 3m 
Fuße der Stange ein .. Opfergefäß". 

Typ IV: Der Gabelpfahl 
Dieser Srangemyp weist unten eine Spitze oder einen 
einfachen Fällschnitt und oben eine Gabel aus zwei be
schnittenen Zweigen auf. Er wurde auf dem Kultort 
von Oberdorla an verschiedenen Opferstellen im Um
kreis des Kultsces und im Quellopferbezirk festgestellt. 
Die wichtigsten Befunde sind folgende: 
a) Innerhalb eines Platzes mit mehreren Opferste[

Jen (P If) südwestlic/; des Kultsees lagen ein 
Klopfho[z, Ankersp[int und eine Meßelle (Ob
jekte aus dem Arbeitsbereich des Zimmermanns) 
- neben einem Gabelpfahl, an dem diese Gegen
stände sehr wahrscheinlich einst aufgehängt wa
ren (f> 1/. 3/MR) . 

b) Ganz in der Nähe f.1nden sich neben einem Gabcl
pfahl 
- ein zcrrriirnrnerres Cef.:iß (f> 1/.1: 7a! 66) 
- eine Reuse mit daraufgesetztem Unterkiefer ei-

nes Hirsches sowie ein Hundeschädel (MR 8, 
Ta! 1Mb) 
Tierknochen von Schaf oder Ziege (Römische 
Kaiserzeit, P 11,4). 

c) In einem Kuhgehege der Röm ischen Kaiserzeit am 
Ostufer des Kultsees (MR 3) wurden neben einem 
Pfahl dieses Typs Rinder-Extremitätenknochen 
(Ja! 97.a) freigelegt, die vielleicht ursprünglich 
aufgehängt waren. 

d) Im großen Heiligtum des Großromstedter Hori
zonts gehörte ein Gabelpfahl zum nördlichen Ab
schluß einer halbkreisförmigen Aufstellung von 
Kulrpfählen. In seiner Umgebung wurden keine 
besonderen Funde gemacht. 

e) Neben einem tischanigen Gestell an der Sakral
quelle [, in die ein Schafopfer (mit Schädel) ver
senkt war, stand ursprünglich eine Gabclstange 
(Latcne- bis Römische Kaiserleit). 

Aus diesen Befunden ist abzuleiten, daß an der Gabel
stange Tier- und Objektopfer niedergelegt oder aufge
h~ingt werden konnten. Ob an diesem Holz einst Tier
felle befestigt waren, wie es u. <1 . im eurasischen Gebiet 
zu beobachten ist (s. u.), kann nicht gesagt werden. 
Diesen Stangen wird in der Glaubensweh eine beson
dere Bedeutung zukommen. 



1'1 

Abb. S2 Besonders lange Lindenslange von Oberdorb (l inks) mil volkskundlichen und ethnographischen Parallelen 

Typ V: Überlange Lindenstange mit oberer Durch-
bohrung (Linge über 7.50 m; FOtOtaf 21.4)29 

Eine sorgP.i.hig von der Rinde befreite, unten zugespitzte 
Stange lut unterhalb des gCr:ldcll oberen Abschlusses 
eine rechteckige kleine Durchbohrung, die zum Auf
hängen bestimmter Objekte oder für die Aufnahme ei
nes Querholzes bestimmt war. Der Stangenryp kam in 
Obcrdorla nur einmal vor (20 m entfernt vom westli
chen Seeufer, ohne Einhegung und ohne Opferfunclc). 
Einige noch senkrecht stehende Scheithölzer in der 
Nähe der liegend angetroffenen Stange deuten an, daß 
das durchbohrte Lindenholz einst senkrecht gestanden 
harre und dann umgelegt wurde. Volkskundliche und 
erhnographische Parallelen lassen erkennen, daß es sich 
hier um einen wichtigen Ritualgegenstand handele 
Die Holzan des Objekts stellt eine gewisse Beziehung 
zu dem Heil igtum des 3. jh. (SR I) her, in dem eine 
Göttin verehrt wurde, deren Idol ebenfalls aus Linden
holz gearbeitet war. Auch das an dieser Stelle verwen
dete Feuerholz stammte von der Linde. 
Die Funktion der in Oberdorla festgestellten Kuh
und Opferpf'ahle läßt sich nur z. T. mit Hilfe der römi
schen Überlieferung rekonstruieren. Dagegen liefert 
das Kultmaterial Eurasiens eine Fülle von Vergleichs
objekten, zu denen auch der "heilige Baum" gehön. 
Da dieser in Oberdorla archäologisch als Kuhbaum 
nachzuweisen ist, muß er in die Untersuchung der 
Kultpfähle einbezogen werden. 

!') Dir;~r Pfilhl IIJ/1rd~ dokummtia!. kO/lntr flha /licht grborgol 
IIJrrdol. 

Der in der Nähe des Kultsees VOll Oberdorla befind
liche Hain , aus dem das Holz für Idole, Stangen, Kult
geräte, Einhegungen und sakrale Feuerstellen geholt 
wurde, war Besrandte il der heiligen St:itte aller Kuhpe
rioden. Die uralte Stieleiche, von der große Teile im 
spärlatenezeitl ichen Heiligtum (La 1) gefunden wur
den, muß ein "heiliger Einzelbaum" gewesen sein. Er 
war im oder am Saume des Haines auf dem Höhenzug 
gewachsen, der den Süd rand des Moores begleitete. 
Diese Eiche stand mit einer der in einem Heiligtum 
der Latenezcit verehrten Gottheiten in enger Verbin
dung und wurde dadurch zur "Offenbarung einer gei
sligen Wesenheit", die es uns gestattet, über die Funk
tion der an diesem Ort waltenden Gottheit nähere 
Aussagen zu machen. 

Die archäologisch nachgewiesenen germanischen 
"Tierhauptträger" sind vergleichbar mit den "truncis 
arborum antefixa ora" , die Germanicus einige jahre 
nach der Varus-Schlacht im Teutoburger Wald gese
hen harre (TACITUS , Annales I. 61,3). Diese an Bäu
men oder Pf'ahlen befestigten Opfer für den Kriegs
gOtt dürften T ierhäup ter (u. a. Pferde) gewesen sein. 
Aus den röm ischen Quellen enrnehmen wir weiter
hin, daß die den Göttern geweihten Feldzeichen in 
den heiligen Hainen - wahrscheinlich an Bäumen 
oder Pf'ahlen - aufgehängt oder vergraben wurden 
(cbd., 59,3 u. 11 , 25,1) . jORDANES (V 41) schl ießlich 
berichtet in seinem Geschichtswerk über die Goten, 
erbeutete Waffen seien an Baumstämme oder pfähle 
gehängt worden. 
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B Archaische Glaubensvorstellungen im eurasischen KuJtwesen 

Zum besseren Verständnis der urtümlichen Sitte, Tier
häupter auf Stöcke und Stangen zu stecken, können 
archaische Bräuche der Lappen, Samojeden, Kirgisen, 
Wogulen, AJraier und Ainu beitragen (vgl. 1I.tl. G.'lHS 

1928,5. 231 [>. Die Lappen und die Samojeden sam
melten nach der Opfermahlzeit die Knochen der Jagd
und Haustiere zu einem Stapel und setzten darauf ei
nen Pfahl mit dem Sch:idel des Tieres. Die Samojeden 
stellten bei ihrem Idol pfähle auf und behängten sie 
mit den Köpfen geopferter Tiere. Neben die Stangen 
legten sie zuweilen ebenfalls Köpfe oder Beine der Op
fertiere. Die Kirgisen semen die Häupter der geopfer
ten Pferde und Schafe auf Stangen, die Ainu stellten 
Pfähle mit Bären- und anderen Tierschädeln in heilige 
Umz.'iunungen , die Wogulen hängten die Rentierschä
del oder das Fell - auch bei des - auf einen neben dem 
Opfwisch stehenden pfahl. 
Außer Belegen für die Gepflogenheit, den Schädel 
oder den Kopf eines Jagdtieres auf Stöcke und Pfähle 
zu setzen. gibt es aus dem nordeurasischen Gebiet 
noch Beispiele für die unmirrelbare Befestigung am 
Idol durch Löcher im Scheitelbein (n.e.) . 
An Pfähle wurden auch Felle gehängt, in denen noch 
bestimmte Teile des Tierkörpers - immer aber der 
Schädel - als Pars pro toto-Opfer enthalten waren. So 
ließen die Altaier den Kopf und die Extremitäten des 
Opferpferdes im Fell und hängten es an Stangen auf 
(HmMRFR('; 1938. S. 56.3 f 11. 57S). w:ihrend die Siid
ostjaken die gleichen Teile nach einem Totenmahl an 
einem Baum befestigten (MUNKACSI 1905, S 95) . Die
ses FeJl-Kopf-Extremitäten-Opferrimal in der heiligen 
Stätte entspricht dem älteren jugrischen Rentieropfer, 
das man auf das Rinderopfer übertrug (KARjAI.AINEN 

1922, S 127) . Pfähle bei Kultfiguren wurden u.a. 
mehrfach bei den jugrischen Völ kern beobachtet. Sie 
dienten dort vorwiegend zum Anbinden der Opfer
tiere und ZUIll Aufhängen von Opfergaben. 

Die von den Firmo-Ugriern und Jugravölkern auf 
ihren heil igen Plätzen für verschiedene Zwecke benutz
ten Pf.'i.hle ersen.ten nach Ansicht von KARjAIAIN EN 
(1922, S 48) und LEI-ITI$AIO (1I.e.) in baumarmen Ge
genden d ie Opferbäume. Diese Pfähle, an die Opfer
tiere gebunden oder Opfertücher. Felle und Tierköpfe 
gehängt wurden, ;llIch Pferde- und Rinderhäute, in de
nen noch der Kopf und die Fußknochen enthalten wa
ren, bezeichnet KARjALAINEN (ebd.) als "künstliche 
Opferbäume". HOl.MBERC (n.e.) sieht sie dagegen in 
einem Zusammenhang mit der "Weltsäule". 

Überlieferungen und ethnographische Belege in Eura
sien lassen zusammenfassend zwei Arten VO ll Kult
und Opferpfählen unterscheiden : 
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große Opfer empfangende Stangen oder Pfähle, 
die sich durch ihre Linge von begleitenden kleine
ren Hölzern unterscheiden (Symbole des kosmi-

schen Pfahls , aber auch des Wdtbaumes). Sie wei
sen Verbindung zur Himmdsgottheit auf. 
mineigroße Stangen, an die kleinere Opfer 
gehängt wurden ("künstliche Opferb:iume" im 
baumlosen Kultareal als Stellvertreter des heiligen 
Baumes oder heiliger Bäume des Hains) 

Um die beiden Gruppen besser klassifizieren zu kön
nen, sind eine eingehende Beschäftigung mit dem "hei
ligen Baum" im europäischen Bereich und Vergleiche 
mit dem "heiligen Pfahl" der Überlieferung notwendig. 
HOl.MßERC ( 1927, S 334[> stellte den heiligen Baum 
übeneugend als eine irdische Substitution des \'\feh
baumes heraus. 
Besonders aufschlußreich sind die ethnographischen 
Berichte über die große Weltsäule im eurasischen Be
reich. Aus den vielen Publikationen sind mehrere für 
unsere Betrachtung wichtig. 
Der repräsentativste Vertreter des großen Kulrpfah!s ist 
die mitten in der Siedlung aufgestellte vierkamige 
"Stadtsäule" der Ostjaken (dm, 1922/23, S 13). Bei 
ihr wurden Kuh- und Ochsenopfer dargebracht , die 
wirtschaftliche Erfolge und Familienzuwachs sichern 
sollten. 
KARjAU.IN EN (1922, S 45) wollte sie nicht als die Dar
stellung eines "Geistes", sondern lediglich als ein Ob
jekt zum Anbinden der Opfertiere und zum Aufhän
gen der Opfergahen al1 .~ehe n. H o ! MI1FRC. (/922/23. 
S 25 f> interpretiert sie dagegen als die den Himmel 
tragende, eng mit dem H immelsgott verbundene 
Säule, die Beziehungen zum heiligen Baum erkennen 
lasse. So heißt es in einern Gebet: "An den Fuß des hei
ligen, von ihm (GOlI) gepflanzten Baumes stelle ich 
das Blutopfer des Bluttieres" . In einem anderen Gebet 
wird die Gon heit aufgefordert, sich des Kopf- und 
Brustfleisches zu bed ienen, das am Pfahl in Schüsseln 
bere itgestellt sei . Holmberg wies solche dem H immels
gott geweihten und als Sinnbilder der mythischen 
Wehsäule Opfer empf.1.ngenden Pfähle u. a. bei den 
Ntaitataren, Burjaten. Jakuten, Ostjaken, Samojeden, 
Jurak-Samojeden und Keten nach . 
Aus den alten Überlieferungen und den rezenten Be
richten heben sich folgende Anschauungen über die 
Weltsäule, die auch mit dem Weltbaum identifiziert 
wurde, besonders ab: 
I . Sie hält die beiden Welthälften auseinander, StÜtZt 

den Himmel und die Erde. Als konstruktives Ele
ment des Kosmos tr:igt sie den Himmel. 

2. Sie verbindet Erde und H immel, die beiden Hä!f
ten des Universums, so daß sich die Menschen 
durch Gebete und aufgehängte oder am FufSc des 
Pfahles niedergestellte Speiseopfer an das höchste 
Wesen wenden können. Das Opfertier wird, bevor 
man es tötet, an die Säule gebunden und damit Ei
gentum des Gottes. 



Abb. S3 Ikdeuwng von Wdl'ilangelWehbaum 

3. Der Weltpfahl wird als die Hi mmelsachse angese
hen; um den Polarstern an ih rer SpirLe drehen sich 
die angebundenen, auch als Rosse bezeichneten 
Sternc. 

4 . Der irdische Stellvertreter des Weltpfahls ist ein 
heiliges Symbol der Himmelsgottheit, die für die 
Ordnung und den Bestand des Kosmos sorgt und 
damit auch für das Leben auf der Erde. Das göttli
che Symbol bezeugt und bekräftigt die Anwesen
heit der Gon heit und leitet ihr die Gebete, Wün
sche und Opfer der Kultteilnehmer 'W. 

Im au ßereuropäische n ethnographischen Material fin
det man über die Wcltsäule gleiche oder ähn liche An
schauungen wie im alten indoeuropäischen Bereich. 
Ein gutes Beispiel dafür ist die letzt lich aus No rdasien 
herl.llleitende Ku ltsäule der nordamerikan ischen Indi
aner: Auf dem heiligen Plan stehend , symbolisierr sie 
den kosm ischen Pfahl, der nach dem G lauben der Ein
geborenen Erde und Himmel miteinandcr verbindct, 
vom Aufenthaltsort des H öchsten Wesens bis 'Wr Erde 
reicht und damit die Verbindung zwischen Gott und 
den Menschen herstellt (ebd., S. /9). Dem irdischen 
Abbild des Weltpfeilers, an dcm ein Büff'elkopf hängt, 
werden Kleideropfer dargebracht. Ein Altar aus rituell 
gestochenen Grassoden befindet sich neben dem 
Prahl, bei dem der Medizinmann an das H öchste We
sen seine Gebete richter. Während der Zeremonien 
empfangt die "Mutter Erde" ein Rauchopfer, so daß 
die göttlichen Mächte beider Un iversu mssphären an-
g~sprochen werden. .. 
Ubereinstimmend mir den Uberlieferungen bei den 
Germanen, Römern und Griechen kennzeichnen die 
ostcllropäischen ethnographischen Parallelen zum 
heidnischen heiligen Baum die kultische Stellung die
ses hervorragenden Symbols der urwüchsigen vegetati
ven Kraft. 
Im nordcu rasischen Gebiet wurden je nach den natür
lichen Wachstumsbedingu ngen und Vegerationsver
hähnissen Birke, Lärche, Zirbelkiefer, Tan ne, Pichta
tanne, Kiefer, Eberesche und Faulbaum bevOrLugt 
(KARjALAIN/:'N 1922, 5.1/5). 
Diesc heiligen Bäume lassen sich in Katego rien unter
teilen: 

I. heilige Bäume am natürlichen Standort 
a) Sie waren zumcist von kräftigem, auch hohem 

Wuchs. Ihren sakralen C harakter kennzeich
nen die Opfergaben, die an ihnen aufgehängt 
wurden (u. a. Tierfelle, Tierhäupter); ihr Stand
ort war in unminelbarer Nähe bei einem Idol 
sowie auch bei mehreren Idolen oder Idolhlin
ehen . An ihrem Stamm wurden Blutopfer voll
zogen. 
Am heiligsten waren die Stämme eines Hains, 
zu denen die Idole gestellt wurden. Bei den 
Nordostjaken z. B. stand der Baum, an dem das 
Idol lehnte, das im Hei ligmm am meisten ge
achtet wurde, mit diesem im Mittelpunkt der 
Verehrung. 
Bei der Auswahl von hcil igen Bäumen im Hai n 
wu rde auch ihr Standort zu den Hi mmelsrich
mngen beachtet. Kleine Baumgruppen spielten 
eine Rolle, Einzclbäume konnten ei n Zentrum 
bilden, an der Grenze oder außerhalb des 
H ains stehen, auch auf einem Friedhof, wo sie 
dann mit dem Totenkult verbunden waren. 

b) junge normalwüchsige Bäume 
Die Wogulen und Ostjaken hängten Haut , Fell 
oder Schädel ei nes Opfertieres nicht nur auf 
ausgewachsene, sondern auch auf kleine junge 
Bäume. 

c) Bäume von ungewöhn lichem Wuchs 
Sie kon nten am unteren Teil des Stammes ge
gabelt sein (Lärche), mehrere Wi pfel haben 
oder einen KriippelwlLchs auf...yeisen (Lärche. 
Zeder). 

2. gefalhe junge Bäume 
a) gut gewachsene kleine Birken, Lärchen oder 

Tannen 
Im Heiligmm der perm ischen Völker im west
lichen Ural waren dichrbelaubre, mit Bändern 
geschmückte Birken neben einem vierfüßigen 
Opfenisch aufgestellt, in den heiligen Stän en 
der Jurak-Samojeden junge Lärchen mit den 
Schädeln geopferter Rentiere. mit Tuchfenen 
und anderen Opfern behängt. Bei den Kanin
Samojeden war es Sitte, daß die Besucher ei nes 
heiligen Waldes, in dem niedrige Fichten und 
Birken wuchsen, ei ne kleine Fichte an sich nah
mcn. Sie wurde zusammen mit Idolen auf ei
nem Schlitten befestigt , den der Bes itzer bis zu 
seinem Tode bei sich behielt. Die Altaier steil
ten bei den Einwcih ungsriten für die Schama
nen neun Birken auf und hängten daran die 
mit Stroh umwickelten Knochen der Opfer
tiere. Zwischen den Birken, die der Schamane 
für die "Himmelsreise" benunce, standen 
Pfah le zu m Anbi nden der Opferschafe. 

b) Birken und Lärchen oh ne Seitenäste (Wipfel
bäume) 
Dicse Bäume wirkten wic Stangen, weil ihre 
Se itenäste gekappt wurden und nu r der Wipfel 
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stehen blieb. Die Jugravölker steckten solche 
B;iumchen im Sommer in den Erdboden, im 
Winter in den Schnee, manchmal lehnten sie 
die Stämmchen an einen lebenden Baum. Ab
gesehen von den verwachsenen Bäumen, mit 
denen verschiedene Vorstellungen verbunden 
wurden, verkörperten die heiligen Bäume der 
Osrvölker durch ihren gesunden, auffallend 
guten \'(Iuchs vegetative Kräfte. Auch das an 
heiliger Stätte gewachsene oder dort aufge
stellte junge Bäumchen spielte als Ersatz für ei
nen lebenden Baum im Kult eine Rolle. 
Ein BlirLSchlag konme einen Baum als heilig 
kennzeichnen. Die Mordwinen sahen darin eine 
Offenbarung des regenbringenden Donner
gOttes, zu dem sie in Dürrezeiten beteten. 

Die nordeurasischen Völker wählten öfters solche 
Bäume aus, deren Früchte ihnen nütz.lich waren, z. B. 
die Eiche, die Lärche oder die Eberesche. Daraus, aber 
auch aus anderen Eigenschaften, ergab sich eine Bin
dung an eine bestimmte verehrte Macht. Dem "Gau
geist" eines Stammes billigte man zumeist mehrere hei
lige Bäume verschiedener Arten im Hainheiligtum zu . 
Im südlichen Ostjakengebiet traf man eine gewisse 
Artauswahl, durch die Charakter und Eigenschaften 
des Opferempfängers angedeutet wurden : Die heilige 
Birke war den Geistern des Himmels, der Sonne und 
des Windes zugeordnet, die Kiefer einem "Geist", der 
Verletzungen und Blutergüsse verursachte, der Faul
b:mm dem "Pockengeisr" . die Espe dem "Geist". der 
Hunger brachte. Solche Zuordnungen, allerdings an
derer Baumarten, waren schon im antiken Kult üblich, 
hier dann für Gottheiten. 
Der heil ige Baum der nordeurasischen Völker hatte 
folgende Funktionen: 
I. Opfertiere wurden angebunden. 
2. An Bäume wurden verschiedene Opfergaben 

gehängt; aber nur stattliche, kräftige Bäume waren 
geeignet, mehrere Tierfelle zu tragen und repräsen
tativ zur Schau zu stellen. 

3. Große Bäume wurden ben mzt, um die Idole zu 
verwahren, zu befestigen und aufwstellen. 
Während der Zeit des Opfers galten sie als Aufent
haltsort der verehrten Mächte. 

4. Die Bäume, insbesondere die mit einem Idol ver
bundenen, empfingen Blutopfer. 

Die gleichen Aufgaben wie der heilige Baum erfüllten 
bei den eurasischen Völkern die Opfer- lind Kultstan
gen. Das veranlaßte KARJ ALAINEN (/922, 5. 123), sie 
als "künstliche Opferbäume" zu bezeichnen. Sie seien 
keine bedeutungslosen Requisiten der Kultausübung, 
sondern Stellvertreter des heiligen Baumes und wür
den d;lher die gleiche Verehrung genießen. Dieser von 
Karjalainen vermutete Zusammenhang von Opfer
pfahlund heiligem Baum kommt in der altindischen 
Ritualliteratuf eindeutig zum Ausdruck {vgl. HILLE-
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BRANDT 1897, S. 121 jl Dort sind die Vorbereitungen 
für ein Opferfest beschrieben , wie sie ähnlich wohl 
auch andere indoeuropäische Völker betrafen: Der 
nach festgelegten Regeln ausgewählte Opferplatz 
wurde eingehegt und mit einern oder mehreren Toren 
und einer Feuerstelle versehen . Für den Opferpfosten 
("Yupa") suchte man im Wald einen Baum aus, der be
stimmte Vorschriften erfüllen mußte. Opferer und 
Priester bezeigten ihm ihre Verehrung und salbten sei
nen unteren Stamm. Dann wurde er gefällt. Der Stt'
hengebliebene Stumpf erhielt mit dt'm Wunsch , daß 
dt'r "Herr des \Xlaldes" mit hundert Ästen wieder 
wachsen möge, eine Butterspende (RIGVEDA 111, 8. 11). 
Wipfel und Aste wurden von einem Zimmermann ab
geschlagen, der Stamm behauen, sein oberer Teil zap
fenförrnig gestaltet und ein knaufartiger Holzaufsatz 
daran befestigt. Den Opferpfahl richtete man am 
Rande des Kultplatzes auf, grub ihn ein, bespritzte ihn 
mit Gerstenwasser und band dann das Opfertier daran 
fest. Es gab anscheinend verschiedene Arten von altin
dischen Opferpfählen; sie waren mehreren Göttern zu
gedacht, wurden gesalbt und bekränzt und unter ande
rem beim Regenzauber benutzt. Als Kultobjekt beson
derer Art behängte man den Pfahl mit Kleidern . 
Wurden während eines altindischen Opferfestes meh
rere Tieropfer dargebracht, brauchte man mehrere Op
ferpfosten. Einer davon stand immer am Feuer; die an
deren schlossen sich in südlicher und nördlicher Rich
tung im Abstand von jeweils einer Wagenachsenlänge 
an. Die pfähle zeigten durch gleiche oder verschiedene 
Längen und durch Größenlllllerschiede bestirnrnre 
Wünsche des Opferers an, z. B. "Manen", "Festigkeit", 
"Vieh". 
Der altindische Opferpfahl war also ein mit dem 
Baumkuh eng verbundenes Sakralobjekt, durch das 
Konrakte zu mehreren Gottheiten hergestellt wurden . 
Das ist für die Beurteilung ähnlicher Gegenstände aus 
dem indoeuropäischen Raum außerordentlich wichtig. 

Alle diese Anschauungen über den Kosmos kommen 
aus einem sehr alten Gedankengut; daher ist es nicht 
verwunderl ich, daß der Weltpfahl und sein Äquiva
lent, der Weltbaurn, auch in der altindischen Literatur 
zu finden sind : Eine mythische Säule nennt der RIG
VEDA (V III, 41, 10): "Der hat die uranfängliche Grün
dung gemessen, der mi t einer stützenden Säule beide 
Welthälften (Himmel und Erde) auseinanderstützte" . 
RIGVEDA (X, 89, 4) besagt, Indra habe wie mit einer 
Wagenachse durch seine Kräfte H immel und Erde 
nach beiden Seiten gestützt. Der ATH,\RVAVED/\ (X, 7) 
schließlich bezeichnet eine Säule, die das All tr;igt, im 
theosophischen Sinne als "Weltgeist". 
In der altindischen Mythologie ist der Polarstern 
"dhruva" die Himmelsachse, an der nach der 
Vig1lLpura~)a alle Planeten und Sterne durch "Bande" 
befestigt sind, damit sie ihren richtigen Platz am Him
mel behalten (n. OE VRIES 1957, 5. 389). Altaische 
Stämme glaubten, die Himmelsachse sei ein Pfahl, an 



dem die Sterne wie Rosse angebunden si nd und nann
ten ihn deshalb "Roßpfahl" ( H OUt1BERG 1922/23, 
S. 22 f 11 . 52 jJ). Und hier ergibt sich wiederum eine 
Verbindung zum heiligen indischen Baum an der 
Quelle des Lebenswassers, der "aSvattha" = "Pferde
stätte" heißt. Am germanischen Weltbaum Yggdrasill 
soll Odin, dessen ursprünglicher Name "Yggr" = "der 
Schreckliche" lautete, sein pferd angebunden haben. 
.. Yggdrasill" wird daher auch als " Yggs Pferd" ausgelegt 
(vgl. OE VRlE5 1957, S. 381). 
Von besonderem Wen sind die Überlieferungen, die 
die kultischen Verbindungen des altindischen Opfer
pfostens zum Himmel und zur Sonne erkennen lassen 
(ug!. LOMMEL /954/58). 
Der als lebendiger Baum angesehene, achteckig zuge
h:Hlene Pfahl - er war mit einem knaufanigen Aufsatz 
versehen - empfi ng, bevor er eingegraben wurde, drei 
Weihwassergüsse. Sie verteilten sich auf den unteren, 
minieren und oberen Abschnin des Holzes, begleitet 
von den Worten "für die Erde" , "rur den Luftraum", 
.. rur den Himmel". Die Funktion des Opferpfahls 
nannte man nach seiner Aufrichtung: "Stütze den Him
mel", "fü lle den Zwischenraum aus" , "befestige die 
Erde". Als weitere Erklärung wurde angegeben, der 
Pfahl sei aufgestellt worden, um die Welten auseinander 
zu halten. Er stellte also die Himmelsstütze dar (ebd) . 
Die bei der Aufrichtung des Pfahles zitiene Rigveda
Strophe offenbart den Wunsch der Opferer, in den 
Himmel und zur Sonne zu kommen, die als höchste 
Fußtapfe des Gones Vi~Qu bezeichnet wurde. Beim 
Vajapeya-Opfer, einem der höchsten Opfer. das der 
König veranstaltete, um Weltherrscher zu werden, wies 

der mit Gewändern bekleidete Opferpfahl ein aus 
Weizenmehl gebackenes, radförmiges Gebilde auf 
(Sonnensymbol). Nach Abschluß eines rituellen Wa
genrennens bestiegen der König und seine Frau den 
Pfosten auf ei ner Leiter, um den H immel zu erreichen. 
Bei Berührung des oberen Aufsatzes wurde gesagt, 
man sei zum Licht gelangt. Nachdem sie oberhalb des 
Aufsanes standen, stellte das Königspaar fest: "Wir 
sind unsterblich geworden" (ug!. \'(IEBER 1892, 
S.794j). 
Die neben dem Opferpfosten am O strand der Kult
stäne errichtete Feuerstelle galt als das irdische Eben
bild des So nnenfeuers. 
Der Pfosten wurde mit einem St rick umwunden, eine 
Maßnahme, die mit dem weirverbreiteten Brauch zu
sam menhängt , den heiligen Baum, Pfosten oder Pfei
ler mit KJeidern, Tüchern oder Bändern zu 
schmücken. 
Die gleichen Beziehungen, wie sie der altind ische Op
ferpF.thl zum Himmel und zur Sonne besaß, lassen sich 
auch im G lauben mehrerer indogermanischer Völker 
nachweisen. In einem späteren Kapitel wird die Be
deutung der Irminsul als Symbol des germanischen 
Himme1sgottes näher behandelt. Es ergeben sich 
durch die Verbindung der germanischen Überliefe
ru ng mit dem eurasischen Kultmaterial wichtige H in
weise Hir d ie sakrale Deutung besti numer, in Ober
doda vorhandener Pfahlrypen. Da der »heilige Pfahl" 
vom "heiligen Baum" stammt, sei zunächst lerzterer in 
der germanischen Glaubenswelt behandelt und gleich
zeitig auch ein Blick auf die kelt ische Gla ubenswel t ge
worfen. 

C Der heilige Baum bei den Germanen, Kelten und antiken Völkern 

Die Germanen belegten ihren Weltbaum mit verschie
denen Namen: Yggdrasill, Leraor, Hoddmfmir, Mfm
ameior. Sie glaubten ihn mit dem Schicksal der Göuer 
und des Weltalls eng verknüpft. Die Namen bezeich
neten verschiedene Sphären von insgesamt neun Wel
ten. "Leraor" hieß der Baum auf Odins Halle; er 
gehörte in die "obere Weh". Bei "Hoddmfmir" fand 
angeblich das ei nzige Menschenpaar Zuflucht, das den 
»I:imbulwinrer" überlebt hatte. Dieser Baum befand 
sich in der irdischen, aber auch in der unterirdischen 
Welt, denn sein Name deutet auf Mirn ir, ebenso wie 
jener des Baumes "Mimameior". Das Wasser von Mi
mirs Quelle am Fuße des Wehbaumes, in dessen Wur
zeln die chthonischen Schlangen und der Drache hau
sen, steigt aus der Tiefe empor. In den Ästen, besser im 
Wipfel des mythischen Baumes Yggdrasill, sitz[ der 
Adler als Repräsentant der obersten Gottheit li nd des 
kosmologischen Symbols . An seiner Spi.LC bindet 
Odin sein Pferd fest. In den Zweigen halten sich vier 

Hirsche auf, d ie als Sonnentiere und als Repräsentan
ten des ewigen Lebens zu verstehen si nd. 

Der mythische Baum der Germanen vermi ttelte also 
zwischen dem chthonisch-irdischen und dem zölar
kosmischen Bereich. An den Weh pfeiler und sein 
Symbol, d ie Kultsäule, sowie an den Wehbau m und 
sein Sinnbild, den irdischen heil igen Baum, knüpften 
sich die gleichen Vorstellungen. 
Auch d ie Kelten glaubten an ei nen Erde lind Himmel 
verbindenden kosmischen Baum (DE VRfES 1961, 
S. 187). Angeblich wuchs er in "Tir inna mBeo". 
Wahrscheinlich gehörten der heilige Baum auf dem 
Gundesrru per Kessel und die Bäume oder großen 
Äste, die in den Opferschächten gefunden wurden, zu 
einem Vegetationskult. Der Baum auf dem Gunde
struper Kessel muß ein wichtiges Kultobjekt gewesen 
sein: Er wird von einer Reihe h intereinander schreiten
der Krieger und Bläser auf den Spitzen der Speere ge-
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Der auserwählte Baum als göttliche Offenbarung 

heilige Macht des Himmels • unerschöpfhche Fruchtbarkeit 

·Wiedergeb<.Jrt · 
des Jahres 

periodISChe 
RegeneratIon 

vegetative 

Symbol des Lebens _ 

Kraftquelle j 
_ Symbol des Universums 

chthonische heilige Macht 

tragen; nach einer :mderen Auslegung liegt er auf dem 
Boden und die Prozession umkreist ihn. Dicht neben 
dem Umzug wirft ein von einem Hund begleiteter 
großer Mann. vielleicht ein Gott oder ein Priester, ei
nen Menschen in einen Kessel oder eine Grube. \Xlel
che Demung bevorzugt werden sollte. ob ein Kessel 
der Wiederbelebung, wie ihn Bran , der inselkelt ische 
Gon der Unterwelt, besaß, oder ob ein verschalter 
Schacht gemeint ist, mag dahingestellt bleiben. 
KIMMI G (1965, S. 137> deutete den "Baum" wegen des 
schrägen Riefelmu sters des "Stammes" als einen sorg
Hihig tunwickelten Pfah l. Mit dieser Bandage sollen 
einzelne B1iitter oder BlUten befestigt worden sein . Bei 
dieser Illt erpremion hät te sich Kimmig auf den Ky
hele- Kult heru fen konnen: Eine Fichte wurde im 
Walde gefällt, mit wollenen Bändern umwunden, mit 
Veikhenkränzen geschmück t und feierlich in das Hei
ligmm der Göttin gebracht, wo der Baum als Symbol 
des Anis verehrt wurde. Bei den mehrtägigen KuHei
ern spielte offenbar das Blasen von Trompeten ei ne 
große Rolle. Auf dem Gundesrruper Kessel sind in der 
Prozess ion ebenfalls Bläser zu sehen. Bei dieser Lösung 
des Problems blc:iben einige Fragen offen . Am linken 
"Pfahl "ende ist ein gabelförmiges, gefiedenes Gebi lde 
zu bemerken, das Kimmig nicht näher deutet, das aber 
wohl die stilisierte Wiedergabe einer Wurzel sein soll. 
Das einzelne Blatt auf dem rechten "Pfahl"ende sowie 
die anderen "Blätter" oder "Blüten" seitlich des Stam
mes sicht Kimmig als eingewickelte Fremdkörper an. 
Oie gleiche schräge Riefelung der Oberfläche wurde 
auch bei der Darstellung der Pfe rdeschwäme ange
wandt, beim Schopf des große n Mannes, den Kopf
und Barthaaren der Götter und auch bei den Gewei
hen des Hirsches und des Hirschgoues Cernunnos. 
Die Riefelung muß also nicht unbedingt eine "Ban
dage" wiedergeben; der Ki.in .~tler stel lte auch Holz, 
Haar und Horn in der gle ichen Weise dar. Es fragt sich 
also, ob hier ein Pfahl mit Um wicklung und eingebun
denen Bläuern oder Blüten abgebildet ist oder ein 
stark sti lisierter Baum mit Wipfel, Seitenzweigen und 
Wurzeln . Mit dc:n Wurzeln ausgegrabene Bäume sind 
übrigens im Kult mehrerer Völker zu finden - so im 
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Kult für den lappischen VeraIden Olmai (HOI.MBERG 

1922123,5. 16fJ: Ei n Baum wurde mit den Wurzeln 
nach oben aufgestellt und verkörperte so die H immels
säule. \Xlir wissen aber nicht , ob auch im Kult der Kel
ten ein Baum mit Wurzeln eine Rolle spielte. Oie 
5,00 m lange junge Eibe oder Zypresse. die in der tie
fen Opfergrube von Le Bemard (Dep. Vendee) ange
troffen wurde, stand jedenf:1.lIs mit der Spirze nach 
oben im Boden )O Ob sie noch \X'urzeln haue, geh t aus 
der publizierten Zeichnung nicht hervor. 
Oie Eibe oder Zypresse im Schacht von LI' Berrlard 
war ein junger Baum. Auch der schlanke Stamm auf 
dem Gundestruper Kessel paßt nicht zu einem ehr
würdigen alten heiligen Baum. Es bleibt zu klären. ob 
der versenkte Baum einen "heiligen Baum" mit mythi
schem Hintergrund vertrat oder ob er, wie erwa die 
Fichte im Kybele-Kult, eine bestimmte Gottheit ver
körperte, deren Myrhos vielleicht mit dem Zyklus "Le
ben-Tod-Auferstehung" zusammenhing. Zweifellos 
aber war die Deponierung in Opfersclüchten von cht
honischen Vorstellungen gelenkt. Das gilt auch für die 
versenkten Pfahl idole der Kelten. 

Kehren wir zum ,.heiligen Baum" der Germanen 
zurück, dessen überliefertes Aussehen mit dem der 
Griechen und Römer übereinstimmt. 
I. Oie von Bonif;ltius und seinen Glaubensbrüdern 

geHill te "Jupiter/ Donar"-Eiche ("robur Jovis") bei 
Geismar war ei n Baum von .. ungeheurer Größe" 
(WILlIIIALD, Vita Bonif<ltii 6,22). 

2. Der fbllm heim Tem pel des 7.{'ntr:llheilig!llms in 
Uppsala wird von ADAJ .... 1 von BREM EN (Scho/liol/ 
134) als "sehr groß" bezeichnet. Er breitete seine 
Zweige weithin aus. Im Winter wie im Sommer 
war er grün. Di ese Beschreibung führte zu der 
Auff.1.SSl111g, es habe sich um eine 'faxus baccata ge
handelt. 

3. Oie mythische riesige Yggdrasill wird "ßaumgreis" 
genanm (VQLUSPA, 34). 

4. "Oie Esche ist der größte und schönste aller 
Bäume, ihre Zweige breiten sich aus über die ganze 
\Xlelt und ragen über den Himmel hinauf', heißt 
es in GYI.FAGI NNING, 15. 

Kennzeichen des heiligen Baumes der Germanen 
scheinen also eine auffallende Größe und weitausla
dende Mächtigke it und somit ein ehrwürdiges Alter 
gewesen zu sein, beim Baum von Uppsala außerdem 
das immergrüne Laub. Zu dieser Kategorie hervorra
gender Bäume gehönen offenbar bei den Alamannen 
verehrte .. gewisse Bäume", denen Tieropfer darge
bracht wurden (AGt\TH1/\S , HislOriae 1, 7, 1) . 
Von ei nem Baum. den die L1.ndleute und Ihllern hei
lig nannten und all dem Gebete gesprochen, Götze n
dienst, Beschwörungen und Zaubergesang ausgeübt 
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und Opfer dargeb rach t wurden , berichten die Gesetze 
Liutprands (Leges Liutprandi 84, Z;t. !/. BAETKE 1937, 
5. 116). Auch bei den Römern war insbesondere die 
weirverzweigte uralre Eiche hoch heil ig. Beispiele dafür 
sind die Eiche auf dem römischen Capitol, die Steine i
che mit et ruskischer Dedikation au f dem Vatican, die 
Marseiche am sabinischen GeburtSort der Flavier (vgl. 
PRELLER 1858. 5. 96f). Nach LUCAN (I, 136 ff.) stand 
eine uralte Eiche einsam auf einem Acker; und obwohl 
ringsum junger Wald aur.vuchs, war allei n sie der hei
lige Baum, an dessen Zweige das Vol k Weihgeschenke 
hängte. Die einzeln stehende Eiche im berühmten 
griechischen Heiligtum Dodona muß ebenfalls sehr alt 
gewesen sein. Bei VERGIL (Georgica 11 , 291) ist nach
zulesen, daß ihre Wurzeln "bis in den Tartarus" reich
ten. Außer Eichen nennt die antike Überlieferung 
auch andere verehrungswürdige alte Bäume, z. B. Bu
che, Feigenbaum und Oleaster. 
In Germanien gab es viele \Xfälder mit hohen alten Ei
chen , wie aus der "Naturalis historiae" des PUNIUS 
(XVI, 5 u. 6) ent nommen werden kann. Doch nicht 
alle waren heilige Haine, die in mehreren Überliefe
rungen erwähnr werden: z. B. im Gorlandgesetz (Gu
TALAG, c. 4, z;t. 11. BAETKE 1937. S. 116), in Karls 
Sac hse ngesetz (2 1), im Besiedlungsbuch (LANDNA
MABÖK, 11[ . 6). Erst wenn ein Hain als numinoset Ort 
ei ner Gottheit entdeckt worden war oder in unmittel
barer Nähe ei nes solchen Ortes lag. und erst wenn im 
Hain Opferhandlungen stattfanden, wurde er mit den 
dort gewachsenen Bäumen heilig, die dann sogar mit 
den in den Heiligtümern verehnen GotTheiren ver
bunden werden konnten. PUNIUS (XlI, 3) erkannre 
diese Beziehungen und formulierte, die Heiligung der 
einzelnen Baumarten in den Hainen sei aus dem 
Dienst für gewisse Götter abzuleiten. 

Am großen, stanlichen Wuchs des "heiligen Baumes", 
ob er nun allein stand oder im Hain gewachsen war, 
glaubte man das Wirken der Fruchtbarkeitsmächte zu 
erkennen; er sym bolisierte daher vor allem die vegeta
tive Funktion des kosmischen Weltbaums. Der im
mergrüne Baum im Srammesheiligtlun von Uppsala 
war als irdischer Stellvertreter der Yggdrasill nicht nur 
Sinnbild der kosmischen Fruchtbarkeit, sondern auch 
des ewigen Lebens. Wahrscheinlich hingen die Riten 
an diesem On eng mit dem Vegetationskult und mit 
der Verehrung der Götter Freyr und Thor zusammen, 
deren Bilder mit dem des Odin im Heiligtum sta nden. 
Auch der heilige Thingbaum der Germanen wird das 
Vegetative betont haben - außerdem aber wird er wie 
die Weltsäule Ausdruck der kosmischen , vom Him
mdsgon geregelten Weltordnung gewesen sein . Die 
Anwesenhei t einer Gotthei t ;llIf dem Thingplatz 
schützte die Rechtsprechung und damit die Ordnung 
der Menschen. So wie sich die Göner zur Beramng un
ter der Yggdrasill trafen, kamen die Menschen umer 
dem Substitut des mythischen Baumes zur Uneilsfi n
dung zusammen. Ein solcher Thingbaum konnte auch 

ein Blutopfer empfangen . So berichtet die SAGA VON 
H ERVOR (Kap. 16, zit. 1/. BAETKE 1937, 5. 69): "es 
wurde ein Ross aufs Thing geführt und entzweige
hauen und zum Essen verteilt, und mit dem Blut röte
ten sie die Opferbäume" (bIome). BAETKE (ebd. ) über
setzt "Opferbäume". Wenn das richtig ist. könnte sich 
das Blutopfer auch auf die Bäume eines dem Thing
platz benachbarten heil igen Hai ns und Heiligtums be
ziehen. 
Die heiligen Bäume in den Hainen der germanischen 
Kultstätten zeigten im Frühling als die Repräsentanten 
der gesamten Vegetation die \Xfiedergeburt der Natur 
und des neue n Jahrc;;s an. Durch ihre periodische Rege
neration und den augenfälligen Wechsel von Lehen
Tod-Leben waren sie eindrucksvolle Symbole der kos
mischen und zölaren. aber auch der ch thonischen 
Mächte . Eine Aussage in dieser Komplexität war dem 
Weltpfeilcr nicht möglich. 
In den Mythen vieler Völker, auch in denen der Ger
manen, berühren sich die Vorstellungen über den 
Welt pfeiler und den Weltbaum. Der Verfasser der 
Grimnismal nennt in der "Weissagung der Seheri n" 
den Baum, der neun \Xfelten d urchdringt, "alten M eß
baum", da nach seinem Maßstab die Welt aufgebaut 
sei . Auch der kosmische Pfahl, auf den der Vergleich 
mit ei nem Meßstab besser zutreffen würde. verbi ndet 
angeblich sieben bis neun Wehen miteinander. Für die 
"Himm elsreise" benutzte der Schamane eurasischer 
Völker den irdischen Vertreter des kosmischen Welt
pfeilers. einen Pfahl mit sieben oder neun Kerben -
aber bezeichnenderweise auch neun eigens fü r diesen 
Zweck aufgestell te Bäumchen. 

Obwohl beide, Wcltpfeiler und Weltbaum, als Stütze 
des Himmels angesehen wurden , gibt es einen grund
legenden Unterschied: D ie mythische Säule gehön als 
Himmelsträger und große Weltachse zu einem starren 
Konstfuktionsprinzip; der mythische Baum ist darü
ber hinaus Symbol für unerschöpfliche Fruchtbarkeit 
und für ewiges Leben . 

Die ethnographischen Arbeitsergebnisse von Karjalai
nen , Lethisalo und Holmberg in Verbindung mit den 
ahen Überlieferungen unterStützen unsere Überzeu
gung, daß die Stangen und Pfähle vom Opferplatz 
Oberdorla im Kuh eine wichti ge Rolle gespielt haben 
und daß solche Hölzer auch auf den heiligen Stätten 
anderer germanischer Stämme zu erwarten si nd. [n 
Oberdorla sind zusammenfassend vier Hauptgruppen 
zu ullle rscheiden: 
1. Auf Stöcke und einfache Pf.'ihle wurde der Kopf 

des verzehrten Tieres gesteckt und dam it der wich
tigste Teil des Opfers als Zeichen der Ehrfurcht 
über den Erdboden erhoben . 

2. An mittellangen, aus jungen Bäumen hergestellten 
Stangen waren Hängeopfer befestigt - sehr wahr
scheinlich auch. wie im nordeurasischen Gebiet, ein
zelne Opfertierknochen und Tierknochenbündel. 
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Ethnographische Parallelen aus dem nordeura
sischen Gebiel legen es nahc, daß in Oberdorla 
auch andere verwesende Teile des Tierkörpers, die 
das kalkhaltige Moor .... asser vernichtet hat , an 
Stangen gehängt wurden. Auf norddeutschen 
Kultplär:zen blieben, wenn auch sehr selten, Tier
felle und Tierhäute erhalten. Ih re Umgebung 
konnte aber leider nichl erforscht werden; daher 
ist keine Aussage möglich, ob sie einstmals an ei
nem Pfahl befestigt , im Moor vergraben oder im 
\X'asser bzw. Morast versenkt waren - Möglichkei
ten, dic durch das ethnographische Material zu be
legen sind. Eine wicht ige Überlieferung der 
Langobarden (vg/. j. GRIMM /876, 5. 54/ .fJ 
spricht dafür, daß auch der heilige Baum der Ger
manen mit Opfenierfellcn behängt werden konnte 
- was übrigens auch bei den Griechen üblich war. 
Weil die heiligen Bäume du rch Opferstangen ver
ueten werden konnten, ist es durchaus möglich. 
daß im germanischen Heiliglllm Tierfelle auf 
prahle gehängt wurden. Aus der langobardischen 
Überlieferung ist folgendes zu enmehmen: 
Während der Regierungszeit des Königs Grimoald 
(662-671), so berichtet die "Vita sancti Barbani" 
(zit. 1/. t'bd.)' stand vor den Toren von Benevent 
ein heiliger Baum, in dessen Zweigc man anläßlich 
eines Fcstes unbekanntcr Bcdcutung ein Fell 
hänglc, das beim Wemeilcn mit Spceren beworfen 
wurde. DE VRIES (/956, S 477 f) erinnert an das 
Kuhfell, das beim al tindischcn Sonnenwendfest 
mit Pfei len beschos.~en wurde. und denkt daher an 
einen Sonnenzauber der Langobarden. Er schließt 
dabei aber Elemente eines Fruchtbarkeitszaubers 
nicht aus. Wahrscheinlich stammte das an die hei
ligen Bäume gehä ngte Fell von einem Opfertier -
worauf auch die eigentümliche Formulierung des 
Berich tes hinweist: Die Teilnehmer hätten zuletzt 
das Fell zcrrissen und aufgcgessen. Vorausgesetzt, 
daß kein Mißverständnis vorliegt und daß nicht 
etwa eine kultische Mahlzeit verkannt wurde, bei 
der man das Opfertier verlehrte, müssen das Fell 
für hochheilig und seine Teile für magisch wirksam 
gehahen worden sein . 

3. Mehrere Stangen zeichneten sich durch jeweils 
zwei gekappte Zweige im oberen Tei l aus. Die bei 
d iesem Stangentyp angetroffenen Opferobjekte 
deuten daraufhin, daß die Gabdstange im Kult ei
ner männlich vorgestellten Gottheit eine Rolle 
spielte. Wie an anderer Stelle geleigl wird, wurde 
der im lappischen Heiligtum auftrelende Gabel
pf. .. hl dem Veraiden Olmay zugewiesen, der enge 
Beziehungen zu einem nordgerrnanischen GOIt 
hat. 
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Nach den archäologischen Befu ndcn "on Ober
dorla zu urteilen, dienten die Gabclstangen z. T. 
zur Befestigung von Hängeopfern. Einige nordeu
rasische Völker hänglen ih re Opfer an G:lbc1-
pRihle. Im alten Gouvernement Sib irsk stellte man 

einen oben gegabelten Pfahl auf das Grab und 
hängte bei Totengedächtnisfeiern das Fell eines 
Opfertieres daran (BUSCHAN 1926, 5. 927). Die 
Ahaier benutzten einen Gabclpfahl als Stüne für 
einen schr;iggestellten Pfahl, an dem eine Pferde
haut hing, in der Kopf und Extrcmitäten noch er
halten waren (KARjAUlINEN 1927, 5. 122). Zwei 
Gabelhölzer stellten die Jugravölker auf.legtcn ein 
Querholz waagerecht darüber und hängten daran 
dic Opfergaben (t'bd., 5. 82ß.). 
Die in Oberdorla angetroffenen Gabe1pfähle ohne 
erkennbare Opfer kö nnten Blutopfer empfangen, 
auch irgendwelche Gegenstände, erwa ein Tierfell. 
Bänder oder dergleichen get ragen haben. 
Ob der GabelpfahJ ((lUS P ll.3/MR; Ta! 65), an 
dem einstmals die drei erwähnten Holzobjekte 
hingen (s. Kap. VA, Typ IVa) - man könnte sie für 
das "ßeru fsgeräte"-Opfer eines Zimmermanns 
halten - im Hinblick auf die Meßelle erwa in Ver
bindung mit dem mythischen Gabelpfahl zu brin
gen ist. der im weiteren Si nne Beziehung zum 
"Meßbaum" halle, bleibt zunächst offen. 

4. Neben der umhegten langen, aus einem jungen 
Baum angefertigten Stange (G roßromstedter Ho
rizont, P IIFI?) warcn Knochen von mehreren "er
zeh rten Tieren niedergelegt und ein "Opfergefäß" 
(Tt1 54; Fototaf 11. 3,4) aufgestellt. Aus der ger
manischen Überlieferung und aus ethnogr:lphi
schen Parallelen (Eurasien) geht die Verbindung 
ei nes solchen Pfahles mit delll Himmelsgott her
vor. 
Die in Oberdorla beobachu:u.· Kombination meh
rerer Stangen typen in einem Heiligmm findet ihre 
Erklärung durch die gleiche Erscheinung in eura
sischen Kultstätten. Es handelt sich um die symbo
lische Darstellung mehrerer Gotthci ten in einern 
Opferbereich. 
In einem wogulischen Heiligtum standen mehrere 
ein fache Stangen, von denen die mittlere lind 
höchste bezeichnenderweise dem Himmelsgalt 
geweih t war (dm. 1922, S. 52>. Die rechts neben 
ihr stehende gehörte, wahrscheinlich umer christ
lichem Einfluß, der "GonesnllHler" und eine 
dritte dcm "Wehaufseher". Andere alljährlich er
neucrte Stangen waren unbedeutenderen "Gei
stern ~ zugedacht. An den Spitzen dieser Kuh
pfiih le harre man Stomappen, Pelzwerk und 
kleine g1:i nzende Gegenst ;inde befestigt. Gewissen 
Göttern dcr Tscheremissen vom rechten Wolga
ufcr waren keine Pfähle, so ndern bestimmte 
B:iume aus dem H:lin geweiht. an welche d ie Op
feniere festgebunden wurden. So stand der Op
ferbaum des Himrnelsgottes Jumo als erster in ci
ncr Reihe, der Baum des Hirnmelsgolles der Ost~ 
tscheremi ssen aus den ehemaligen Gouverne
ments Ufa und Perm an der Ostgrenze des Hains, 
als der erste "gegen den Tag" lind damit zur aufge~ 
henden Sonne. 



Von religio nsgeschichdichem Interesse sind die Namr
heiligtümer, die Baum, Pfahl (Stange) und Alrar zu ei
ner kultischen Einheit verbinden. Als Beispiel für eine 
derartige Koppelung seien die Opferstänen der Lap
pen für Veraiden Olmay, Kirva radien und Maylmen 
radien genannt (HOLM BERG I 922f23, S. 17). Im 
Herbst wurden auf dem heiligen Platz neben einem Al
tar ein Gabelpfahl als "Stütze des Himmels" und ein 
junger Baum mit den Wurzeln nach oben aufgcstellt , 
der mit dem Blut eines geopferten männlichen Rens 
und anderer Tiere bestrichen wurde. Mit dem Opfer 
verband man den Wunsch nach alljährlich guten Bo
denerträgen; es war ein Agraropfer, das die Lappen von 
den Nordgermanen übernommen haben. 
Der lappische Gabelpfahl neben dem Baum vertrat 
den Weltpfahl und empfing eben falls Blutopfer. VeraI
den Olmay stützte mit ihm die Weh, damit sie nicht 
alt werde und zusammenstüne. Auf dem Opferplatz 
für Maylmen radien (s. o.) hieß der Pfahl "Maylmen 
styno", also " Weltstürze" . 
Im G lauben der Lappen wurden sonach die irdischen 
Abbilder des mythischen Baumes und der Weltstütze 
als eine kultische Einheit angesehen, die noch mit Ido
len gekoppelt sein konnte. Diese Grundelemente des 
Kultes lassen sich auch in den H eiligtümern anderer 
eurasischer Stämme wiederfinden. Die Jurak-Samoje
den z. B. versahen eine lange kamige Stange mit sieben 
Kerben, befestigten ein Vogelbild an der Spirze und 
lehnten dieses "Abbild der Weltsäule" an eine Lärche, 
an deren Fuß sjaadais aufgestellt waren (n.e.) . Zu die
sem Heiligtum gehörte eine zweite Lärche; an ihre Äsre 
wurden Schädel von Opfertieren sowie ring- und 
blechgeschmückte Tuchstreifen gehängt. 
Eine andere Zusammenstellung sakraler Objekte, wo 
der heil ige Baum, aber auch die Stange besonderer Be
deutung wieder erscheinen, jedoch das Idol fehlt und 
ein Steinblock erscheint, konnte beim litauischen Dorf 
Maternick a. d. Szuhze im 17. Jh. festgestellt werden. 
MANNHARDT (1875b, S. 394.f> hat auf d ie Beobach
tung eines Pfarrers aufmerksam gemacht, die eine 
nähere Beschreibung und Auswertung verdient, da 
sich hier, tron chrisd icher Einflüsse, Merkmale des 
heidnischen Kultplarzes und des alten Tieropfers, ver
bunden mit magischen Vorstellungen, erhalten haben . 
I. Die Bauern trafen sich vor dem Einsäen der Win

tersaat bei einer alten Eiche, neben der, nur fün f 
Schrine entfernt, ein großer Stein lag. Eine Ziege 
wurde geschlachtet und , begleitet von einem 
Trinkgelage, verzehrt. Das Fell des Tieres befestigte 
man an einer hohen Stange, die neben der Eiche 
aufgerichtet wurde. 

2. Nach der Ernte kamen die Bauern, begleitet von 
der Dorfjugend, erneut an dieser Stelle zusammen. 
Über dem Fell an der Stangenspirze wurde ein 
großer Busch von Getreide und Kraut angebracht. 
Ein alter Mann nahm eine Schale mit Bier, betete 
zu Gott und dankte für Nah rung und "Aufent
halt". Nachdem das junge Volk um Eiche und 

Stange getanzt hane, betete der Alte abermals, 
trank das Bier aus und berührte die Stange, die 
nunmehr umgelegt wurde. Er verteilte sodann den 
W ipfelbusch der Stange an die Anwesenden 
(wahrscheinlich für magisch wirksame Zwecke) 
und erhielt das Fell für seine Bemühungen. Ein 
mehrtägiges Trinkgelage beschloß das Fest, das zur 
Saarzeit seinen Anfang genommen hane, dann un
terbrochen, schließlich nach der Ernte fortgesetzt 
wurde und sein Ende fand. 

Heiliger Baum und Stange treten auch hier als zusam
mengehörige Elemen te auf. Der Stein an der Eiche 
könnte im heidnischen Kult die Funktion eines Altars 
oder Idols gehabt haben. Beide spielen in diesem 
Brauch keine Rolle, da das heidnische Kuhbild durch 
die Einwirkung des Christentums nicht mehr in Er
scheinung trat. 
Die Stange stellte zunächst eine "Fellstange" dar, wie 
sie sich auch im Kult eurasischer Stämme wiederfinden 
läßt. Nach der Ernte erhielt sie zusänlich einen künst
lichen Wipfel aus Gerreidehalmen, der ursprünglich 
als Ersdingsopfer der Erme zu gelten hat. Der litaui
sche Pfahl hatte also einerseits d ie auch dem heiligen 
Baum zugedachte Aufgabe übernommen, das Opfer
tierfell zu tragen, andererseits gehöne er zum Kreis der 
"Feststangen mit künstlichem W ipfel". 
Das reiche ethnographische Material Eurasiens über 
heilige Bäume, Pfähle und dazugehörige Idole im Na
mrkulr läßt eine immer wiederkehrende Funktion der 
sacralia erkennen: das Anbinden der Opfertiere, vor al
lem aber der Opfergaben. Nicht selten haben die Kuh
stangen die Bedeutung künstlicher Opferbäume und 
genießen daher auch die gleiche Verehrung wie heilige 
Bäume. 
Baum- und Pfahlheiligtümer, die bis in unsere Zeit 
hineinreichen, sind als Zeugnisse der Naturverehrung 
auch in den antiken Religionen vertreten. Die Na
turmythologie stellt offensich tl ich, wie GOLDAMMER 
(1960, S. 73.f> betonte, ein hislOrisches Enrwick
lungsstadium der Religionen dar: Wald und Hain be
sinen hier eine besondere numinose Wirksamkeit. 

So nimmt es nicht wunder, daß das archaische Natur
heiligtum mit seinen kennzeichnenden Elementen 
auch bei den Griechen und Römern anzutreffen ist. 
Aus den Überlieferungen und zeitgenössischen Dar
stell ungen, die BOEl T1CHER (1856, S 22 jf) zusam
mengestellt hat, erfahren wir eine Reihe VOll Einzelhei
ten, die für einen religionsgeschichtlichen Vergleich 
letzten Endes auch für die Rekonstruktion der Ober
dorlaer Kultstätten von Bedeumng sind. 
Die mit einem Baum versehenen Weihestänen senten 
sich aus folgenden Kuhelementen zusammen: 

Der heilige Baum 
MDer Baum hat das Numen und wird mit rauchenden 
Altären verehrt", heißt es bei $ILlUS ITALICUS (VI, 69/, 
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z/t. 11. BOE7TtCHER 1856, S. 1/3 f>. Unter ihm vollzog 
man das von \X'eihrauchduft begleirete Opfer der 
Haustiere. Mit enrzündeten Fackeln ging man zum 
Baum und der dazugehörigen Quelle. Die verehrte 
Gouheir wurde u.a. durch das Vegetationselement vcr
rreten, das, zusammen mit einem Altar, von einem 
mauerumgrenzten sacellum umgeben werden konnte. 
Eine derartige Kultstätte gehöne z. B. zum Jupirer Fe
retrius und ZUIll Jupiter Fagutalis. Ein Zeprer, bei dem 
Bündnisse beschworen wurden, stellte das Attribut des 
Jupirer Fererrius dar, dessen Baum nach l! V1US (I, 10. 
IIg'- I'bd., S. 73 f u. 134) eine uralte Eiche war. 
Der Stamm des Baumes war z. T. mit heiligen Binden 
umwunden (ebd .. S. 37). An den Zweigen hingen 
Kränze lind Binden sowie VOlivgeschenke und Ami
bUle der verehnen Gottheit. Die Jagdgottheiten emp
fingen Felle, Köpfe und Geweihe von Jagdtieren sowie 
gebrauchte Jagdwaffen (Bogen, Pfeile, Köcher). Solche 
Gaben konnten sich ebenso wie geopfene Gebrauchs
geräte auch auf die sog. Donaria verteilen. Eine In
schrifnafelnannre die Gründe der \'\Ieihe und den Na
men des dankenden Spenders. 

Das Götterbild 
Die Figur war entweder mit dem Baum unminelbar 
verbunden (ebd., S. 143) - so "l.B . das Bild des Anis am 
Stamme der konsekrierten Pinie - oder sie war auf ei
ner Säule, einem Pfeiler oder auf einer tischartigen Ba
sis mit Raum für Opfergaben erhöht aufgestellt. Nach 
BOErI"lC HER (ebd.. S. 152) wurde erst später für das 
Idol ein -Icmpelchcn (:lcdicII]urn) crb:nu. 

Der heilige Tisch 
Er war unter dem Baum errich tet und für das feuerlose 
Speiseopfer bestimmt. Auf ihn hatte man auch die 
Losurne gestellt. 

Der Brandopferaltar 
Er war vor dem Speiseopfertisch aufgebaut und diente 
zum Verbrenne n besti mmter Opfergaben. 

Donaria 
Sie bestanden aus Gestellen, Pfeilern lind Säulen aus 
Holz oder Stein mit rundem, drei- oder vierseitigem 
Querschnitt. Ihre Aufgabe war es, d ie Weihegeschenke 
aufzunehmen, die zunächst der heilige Baum allein 
trug (Opfergefäße sowie H3ngeopfcr. die an Nägeln 
lind Pflöcken befestigt wurden). Unter dem heiligen 
Baum konnte an einem Pfeiler auch erlegtes \Xl ild auf
geh;ingt werden. Zu den Weihegaben für Artemis und 
Diana gehärten auch benutzte, unbrauchbar gewor
dene Jagdwaffen, mit denen man gute Beute gem acht 
hatte, J:lgdnetze für Pan und Fischnetze sowie Ruder
stangen, die auch vor dem aedicululll aufgerichtet 
wurden. H inellstäbe galten ebenso wie bereits getra
gene Gew3nder als \'\Ieiheopfer. Hausgeräte u nd Werk
zeuge, die Segen gestiftet hallen. wurden nach ihrer 
Abnutzung der hilfreichen Gottheit als Da nk übereig-
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llet und damit der Profanierung enrzogen. Als Donaria 
galten auch kleine, inmitten des großen Baumsacellu m 
enieillete sacella mit besonderen Gestellen , auf denen 
sich Weihe,saben bef:-lnden. 
Nach der Uberlieferung gab es Heiligtümer, in denen 
neben dem Alrar meh rere heilige B3ume standen. So 
waren am großen Altar auf Oelos drei Bäume verei
nigt, von denen man zwei der Athena, den drillen 
Apollon geweiht hatte. Andererseits konnte ein heili
ger Baum mit zwei Gouheiten verbunden werden. 
\'\Ienn bei dem Altar im Zeus-HeiliglLlm Z\.l Tyana eine 
Eiche und eine Linde im sacdllllll wuchsen, wird man 
an die Vereh rung eines Gätterpaares zu denken haben. 

Die Übersicht zeigt, daß nicht allein heilige Bäume, 
sondern auch begleitende GesteHe. Pfähle und Säulen 
VOlivgeschenke zumeist als Hängeopfer empfingen. 
Mögen zunächst ErstlingsgabeIl allein dem Baum dar
gebracht worden sein. so übernahmen diese Funktion 
mehr oder minder spezielle Oonanell. Der Tempel für 
das Idol stellte ebenfalls eine Erweiterung des alten 
Kultus dar. bei dem der heilige Baum sowohl das Idol 
als auch den Tempel venraT. 
PRihie und S;iulen waren als sakrale Vertreter des heili
gen Baumes nach T ERTULLlAN ohne Gestalt ("sine effi
gie" ) (Ap%ger. 16, z/t. N. BOtTrtClIER 1856. 5. 109). 
Lediglich Zllgespirz.te S;iule!l wurden mit ApolIon lind 
Anemis verbunden . 
Besondere Aufmerksamkeit verdient die \'\Ieihequelle 
beim Naturheiligtulll der Antike. Sie floß am heiligen 
Baum vorbei oder elllsprang an semen \Xlurzdn. Über 
die versc~, iedenen Funktio nen der Quellen g.ibt d ie eu
rasische Uberlieferung ei ne ausgezeichnete Ubersicht. 
Das vorgelegte ethnograph ische und ant ike Mate rial 
über d ie Funktion der Kultstiine, die mir dem sak ra len 
Baum, Begleitpf3hlen lind anderen Donarien Zll lLln 
hatte. gestattet eine Reihe von Aussagen über die in 
Oberdorla freigelegten Opferstärren, deren Besta nd
teile deutliche Beziehungen zu den beschriebenen Hei
ligtümern aufweisen. 
Die mit Stangen oder Pl:ihlen ausgestatteten Heiligtü
mer sind genetisch m it B;iumen des Hains zu verbin
den. Der heilige Baum mußte im Moor durch eine 
Stange ersetzt werden, Zll der we itere Pfähle als Dona
rien treten konnten, die auch im germanischen Ha in 
bei einern verehrten Baulll vorhanden gewesen sein 
werden. Mehrere Oberdorlaer Heiligtümer der L:ltene
lind Römischen Kaiserzeit finden in ihren Grundele
melHcn u. a. im ethnographischen Bereich Eurasiens 
sowie auch bei den Gricche n und Römern ihre Par:lllc
len. Lcdiglich beim antiken Heiligtum konnte der ur
sprüngliche Holzpfahl für Votivgaben durch eine stei
nerne Siillie ersetzt, ein aedicullim hinzugefügt und das 
altertümliche Holzidol d urch ein steinernes Kliltbild 
abgelöst wcrden. 
Es gibt genügend Hi nweise, daß auch die frühen Na
rurhcihgtlimer der Griechen und Römer mit Ho lzido
lcn ausgestattet waren. dercn primitive Gestalt- und 



Formgebung denen glich, die in Oberdorla und allge
mein bei den Germanen verehr! wurden. Es ist wich
tig, die Überlieferungen über diese TalSache und die 
enge Verbundenheit des antiken Holzidols mit dem 
dazugehörigen hei ligen Baum zu beachten. PU NIUS 
(XII, 2) stellte fest, daß man die ältesten Götterbilder 
aus Holl. gemacht habe, weil jeder Baum einer Gorr
hei t geweiht war. PAUSANlAS (//, 19,3) weiß lediglich 
zu berichten, die Gönerbi lder seien aus Eben holz, dem 
Holl. der Zypresse, Zeder und Eiche, des Lotos u. a. 
hergestellt worden. Er kennt jedoch keinen Bezug des 
Holzes zum Bild. Es gibt auch Hinweise auf eine Re
gelung, nach der Idole aus einer dauerhaften Holz.aH 
angefertigt werden mußten. Die Bilder konnten sogar 
aus Holl. von Bäumen gearbeitet werden, die keine sa
kralen Beziehungen zum Schni tzwerk besaßen. 
Bestanden auch direkte Orakel weisungen , Götterbil
der aus heiligen Bäumen herzustellen, so exist ierte of
fenbar kei ne grundsänliche Forderung - allenfalls war 
das in einer frühen Kultperiode der Fall - das Gottes
bild allei n aus dem Holz des ihm geweihten Baumes zu 
gestalten. Der Grund dafür wird u. 3. darin zu suchen 
sein, daß mehrere Bäume ein und demselben GOtt hei
lig sei n konnten. Ein bestimmter Baum war bisweilen 
auch mehreren Gottheiten wgleich gewei h!. 
Nach den von BOEl-ncHER (1856) lind OE VISSER 
( 1903) bearbeiteten Überlieferungen stel lten einfache 
[>(':ihle und Hölzer von heiligen Bäumen die ältesten 
Kulmsbilder dar. Roh gearbei tete Pf'ah le konnte man 
mit Kleidung und Masken versehen sowie mit Zwei
gen schmücken (z. B. Dionysos- Idole) ("gl OE V'SSl-"R 
1903. S. 27 f). Nach T ERTuLLlAN (zit. fl. BOETTICHER 
1856, S. 109) war das älteste Bi ld der Pallas Att ica und 
der Demeter Rharia ei n "palus rudis". also ein kunstlos 
gearbeiteter Pfahl. Das Idol der Ikarischen Artemis 
stell te nach ARNOBIUS (VI. / I) ebenfalls ein rohes 
Holz dar. Die Samische Hera wurde zuerst durch ein 
glattes Stück Holz wiedergegeben. Auch die Lindische 
Athena war wnächst ein kunstlos geglärtetes Holz. 
Wichtig ist die Nachricht. nach der lange Säulen eine 
Gottheit darstellen (Argivische Hera). Ein Ölholz
pfahl. mit langen Binden konsekriert, trug die Sym
bole von Helios und Selene. Zepter, bestimmte Stäbe 
und andere Objekte. darunter auch Waffen, gehörten 
zu den ältesten tragbaren und aufgestellten Emblemen 
der Götter. 
Das Entscheidende bei diesen alten Idolen primitiver 
Art war das Material. aus dem sie angefe rtigt wurden: 
das Holz eines heiligen Baumes. Durch die Kulrvveihe 
des Baumes und des auserwählcen l e iles von ihm halte 
das "Bild7.eichen" seine Heiligkeit empfangen. BOET
TICHF..R (1856, S. 36) meinte. die Alten hätten einen 
großen Unterschied 1.\yischen einem yon Menschen 
gemachten Gottesbild und einem von der Natur ge
schaffenen Sakralmal gesehen. wei l letzteres von 
Goltes Hand selbst gemacht war. Dazu gehörten Holz
gegenstände. wie die vom H immel gef.·tllenen Holz
stücke. die als Idole galten. 

Mit einiger Sicherheit kann behauptet werden. daß die 
in Oberdorla erschlossene Form des elbgermanischen 
Heiligtums nicht in Thüringen entstanden ist oder 
etwa enrwickelt wurde; denn die spätlatenezeitliche 
große. innerhalb eines Rechteckgeheges befindliche 
Kultstätte war offen bar kein älteres Vorbild. Die Ge
staltung des Sakralgeheges muß vielmehr in der Hei
mat der Kulturträger des Großromstedter Horizonts -
in der Elblandschaft und ihrer näheren Umgebung -
enrwickeh worden sei n. In jenem auch für die Heraus
bildung der JastOrfgermanen bedeutungsvollen Gebiet 
befand sich der Semnonenhain. das Zentralheiligtum 
sehr alter Tradition aller suebischen Stämme. Es darf 
angenommen werden. daß die Germanen das Heilig
tum mit "Opfer- und Kuhstangen" sowie Idolen auch 
in ihrem alten Elb-Siedlungsgebiet ähnlich angelegt 
haben - oh ne daß schon gesagt werden kann , bis in 
welche Zeit es dort zurückzuverfolgen ist. 
Stangen, Pf'ahle und Idole waren offenbar noch in 
frühgeschichdicher Zeit im nordgermanischen Heilig
(Um wesentliche Kuhrequisi ten - was ihre gemeinger
manische Verbrei(Ung beweisen könnte. Der Araber 
Ibn Fadhlan berichtet folgendes über ein Heiligtum 
der Waräger im Lande der Rus (THOMSEN 1879, 
S. 3/): Ein hoher Holzpfeiler mit ei nem menschlichen 
Gesicht sei von kleinen Statuen umgeben gewesen; da
hinter waren hohe Stangen aufgerichtet, auf deren Be
deutung Ibn Fadhlan leider nicht eingeht , die aber an
scheinend keine Idole waren. Das große Pfahlidol 
wurde um "gute Käufer" gebeten; außer einem "Ge
schenk". das mi t der vorgeTragenen Bille iiberreicht 
wurde - wahrschein lich ein Sachopfer - erhielt es spä
ter. nach Erfüllung des Wunsches. Fleisch von ge
schlachteten Rindern und Schafen, sowie die Köpfe 
dieser Tiere. die aufgehängt wurden. Auch die "kleinen 
Statuen" bekamen Fleischopfer. Was die hohen Stan
gen auf dem Kultplatz zu bedeuten halt en - viell eicht 
trugen sie Tierfelle und grenzten die Opferstätte ab -
geh t aus dem Text nicht hervor. Da Holz nich t erhal
ten war, bleibt ungeklärt. ob in den mit einer Palisa
den- oder Flechtwerkei nhegung versehenen wikinger
zeit lichen Rundheiligtümern von Trel leborg im Innern 
des Sakralplarzes Kulrpfahle aufgcstel1t waren (NOR
WND 1948. S. 272 j). Mit Idolobjekten wird man 
rechnen können; eine Überdachung der Opferstärten 
ist denkbar. 
Archäologische Belege für die Anwesenheit solcher 
Hölzer auf den Heiligtümern anderer germanischer 
Stämme gibt es bisher nur wenige, was mit dem Stand 
der Forschung zusammenhängt. Ältere Fundberichte 
können zumeist nicht ausgewertet werden, da ihnen 
nur unzulängliche Beobachtungen im Gelände zu
grunde liegen oder weil eine systematische und konti
nuierliche Untersuchung der FundsteIle nicht statt
fand b1.\v. unvollständig bleiben mu ßte. Dafür ein Bei
spiel: Am Ende des vorigen Jah rhunderts wurden beim 
Dorf teich von Möhnsen, Kr. Lauenburg. l.1 hlreiche 
d icke Eichenstämme gefu nden. d ie in drei Schichten 
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kreisförmig um einen aufrecht stehenden Pfahl lagen 
(jANKUHN /958. S. 207). Umer diesen Holzmassen 
standen auf dem mergelhahigen Grund des Morastes 
mehrere Geraße aus der äheren Römischen Kaiserzeit. 
Ob der zent rale Pfahl als Idol oder als Opferpfahl an
zusehen ist. bleibt ebenso ungeklärt wie die Bedeutung 
der Eichenstämme. d ie. vielleich t einst ebenfalls sen k
recht stehend. ein Heiligru m umgeben haben könn
ten. 
Größere Beachtung verdient ei n Befund auf dem mit 
modernen Methoden untersuchten südschwedischen 
O pferplal7. Skedemosse: Rings um das untere Ende ei
nes 2.10 m bngen und 4,0 cm dicken Wacholder
baumstammes wurden Pferdeknochen gefunden. 
HAGBERG ( /961, S. 254) nimmt an, die Stange mit 
dem schrägen Fällschnitt sei durch den Brustkorb des 
Ti eres gestochen worden. Das wird aber wegen der 
noch am Stamm befindli chen Aststummel kaum mög
lich gewesen sei n. Das Si!Uationsfo to zeigt links neben 
der Stange das vollständige Tierh:l.lIpt, ein Vorderbein, 
einige dislozierte Rippen; auf der rechten Seite Rippen 
und ei n Hin terbeinskcIett im anatOmischen Verband. 
Es sicht so aus, als ob Teile eines Pfe rdes an einer Op
ferstange niedergelegt oder daran aufgehä ngt worden 
waren. D ie gefundenen Tierknochen lassen auch nicht 
an ein Pfe rdeopfe r denken. das auf ei nen schrägen 
Pfa hl gesel7.l war. wie es z, B. bei altaischen Stämmen 
iiblich wa r. In diesem Fall hätte man - da das Fell nicht 
erhalten geblieben ist - nur den Schädel und die im 
Fell verblicbenen Extrem itäten finden dürfen. 

Zusammenfassung 

Mehrere auf dem Kult plau. von Oberdorla untersudne 
Heiligtümer von der L.·l.Ienezeit bis zur Römischen Kai
serLCit zeichnen sich durch eingehegte Pfähle verschie
dener L.1nge und Bearbeitung aus, die von Rasenaltären 
und Idolen begleitet sein konnten. Wir haben es hier 
mit einer altertümlichen Sakraleinrichrung zu tun, die 
noch in historischer Zeit bei ei nigen Völkern und 
Stämmen Osteuropas bekannt war. In den antiken Kul
!Uren werden sie als Naturheiligtümer überliefert. 
Die archäologischen Befunde von Oberdorla, die auf 
vollständig untersuchten Ku ltplär-len anderer german i
scher Stämme in ähnlicher Weise begegnen werden, 
wie einige Geländeuntersuchungen in Norddeutsch
land und in Skandinavien andeuten. bezeugen einen 
einst weirverbreitetell Typ von Heiligtümern , der eine 
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ahe Tradition besaß. Aus diesen urtümlichen Adora ti
onsslänen entwickelte sich in den antiken Kulturen 
der Tempel , dessen Bau und Einrichtung von der Ar
chitektur bestimmt wurde. Die Germanen lernten ihn 
erst spät kennen. Ihre Heiligtümer haben, wie Ober
dorla lehn, die Unümlichkeir der mit der am T ver
bundenen offenen Kuhstänen lange bewah rt. Die hei
ligen Holzpfähle. die - nach eth nograph ischen Paralle
len zu urteilen - Sinnbilder des heiligen Baumes, des 
Wehbaumes lind der Wehsra.nge, der Stüne des H im
mels, des H immelsgotles selbst oder anderer Gott hei
ten waren und nicht sel ten als Opfergabenträger ver
wendet wurden, gehörten zum religiösen \Xfel tbild 
auch der Germanen. 
Der Kultplatz von Oberdorla ze igt in der Latcnezei\ 
keine Einflüsse des keltischen Tempels: aber in der Rö
mischen Kaiserzeit. in der sich römi sche Handwerker 
in Thüringen (Haarhausen) aufhIelten und persönl i
che Kontakte zwischen den Herm unduren und Rö
mern stattgefunden haben werden, machen sich in ei
nem hervorragenden Hei ligtum vo n Obe rdorla (SR 1) 
römische Ei nflüsse bemerkbar. Sie zeigen sich in der 
hausfö rmigen Gestalt ung der O pferstätte und durch 
das Idol gallorömischen Typs. Zu den Opfertieren 
gehörten römische Ochsen. Doch war hier der Ahar. 
wie auch bei den äl teren S<lkralanlagen vo n Oberdorla. 
im Innern der Sauställe lind nicht vor ihr aufgestellt. 
Kuhstangen fe hlren als "einheimisches Element " 
nicht. 

Der ersu: "Tempel" der Hermunduren in Norc\weSf
thüringen war wegen seiner Klei nheit nicht für die 
Aufnahme der Kuhgemeinde geeignet. In den älteren 
Opferperiode n standen d ie Mitglieder der Kultge
meinschaft auf einem Platz neben dem Heiligtum und 
waren Zeugen der priesterlichen Tät igkeit. In diesem 
Heili gtu m des 3. Jh. war der Kulrleiter nicht sich tbar. 
Er mußte bei bestirnnuen Riten mit der DevOIion:llfi
gur der Göttin zur Opfergemcinschaft ins Freie treten, 
In der nordischen Wikingerleit . außerhalb des direk
ten römischen Einflusses, war noch immer das offene 
Heiligtum mit Stangen bekannt, wie die arabische 
ü berlieferung bezeugt. Das für heidnische Kulthand
lunge n verwendCle "hor' ei nes G roßbauern oder 
Häuptli ngs und das Vorbild des frühmittelalterlichen 
Kirchenbaus fü hrten schließlich zum festen Tempel im 
Norden, dem, nach der Ch ristianisierung, Kirchen 
folgten, an deren Altar Pfa hlinsignien heidnischer Vor
stellu ngen fehlten. 



D SakraJe Quellen und Brunnen in Alteuropa 

Die bisher in Thüringen entdeckten heil igen Quellen 
vertreten d rei versch iedene Kategorien: 
01) Erdf.-d lquellen im Moor 

Die Quellen von Oberdorla weise n einen durch 
Tier- und Menschenopfer geprägten Kuh auf, der 
dem am großen Kuhsee geübten ähnelt. An beiden 
Orten fanden Tieropfer und heilige Mah lzeiten 
statt , wurden "Tierknochenopfer" und partielle 
Menschenopfer dargebracht, Kulmangen aufge
stellt und Kul &uer entzündet. Wäh rend aber die 
Opferstänen Olm Kuhsee eingehegt waren und 
nicht selten Idole und isolierte Tierhäupter im 
Mittelpunkt der Vereh rung sta nden, fehlen diese 
Besonderheiten an den Quellen. Stand das aus der 
Tiefe kommende Wasser als lebenschaffendes Na
turelcme nt hier allein im Minelpu nkt des Kultes? 
Diese Frage wird später l.U beantworten sei n. 

b) Die Talquelle 
Zwischen dem Kultbrunnen von Greußen und 
den heiligen Quellen im ~ Rie t h" von Oberdorla 
bestehen folgende Unterschiede: 
- Die Moorquel len von Oberdorla waren natür

liche, nicht als Brunnen gefaßte Wasserauf
brüche im Erdfallgebi et. Das schwefdkohlen
Stoffilaltige trübe Wasser kam aus großer T iefe 
1..1I tage. 
Im Brunnenschacht von Grell ßcn (s. Kap. /11 A) 
sa mrnehe sich das klare Q uell wasser im D:llIch
bildungsgebiet. Ein Kultservice bestimmte den 
Charakter der G reußener Brunnenanlage. Drei 
Gefolße, deren Form oder Verzieru ng Heilstiere 
symbolisieren, verkörpern einen Vorstellungs
kreis, der von chthonischvegetati ven Aspekten 
geprägt wurde (Zeugung, Fruchtbarkeit, Ge
sundheit). Wenn das zweite, neben dem Eber 
dargestell te Tier ein Igel sein soll, dann werden 
die genannten Aspekte noch erweitert: Dieses 
Tier spielte nicht nur im Fruchtbarkeitskuh, 
sondern auch bei der Heilung von Krankheiten 
und im Orakelwesen - nicht nur im indoeu
ropäischen Bereich - ei ne bedeutende Rolle. 
Verkörperte das defekte Gcfaß aber eine Sau als 
Gegenspieler des Ebers, dann sollte der Frucht
barkei tsgedanke besonders bekräftigt werden . 
Die Gefäße, darunter auch ein Trin kpokal, ver
senkte man im Schach t, als d ie heilige Stätte 
aufgegeben wu rde: Das Kultservice war Eigen
tum der im Brunnen weilenden Macht, und es 
mußte dort verbleiben. 
Im Quellkult von Oberdorla wurden keine Sa
kralgef'aße benu(""lt. 

- In Greußen gab es keine eindeut igen "Tierkno
chenopfe r". Die im Schacht beobachteten ver
einzelten Rinder- und Pferdezähne können 
kaum zu mangelhaft geborgenen Tierhauprop-

fern gehört haben , da die Frei legung des 
Schachtin hahs sorgf'altig durchgefü hrt wurde. 
An schlechte Erhaltu ngsbedingungen von ver
senkten Knochen ist im Dauchbildungsgebiet 
nicht zu denken. Wahrscheinlich sind die ge
ringfügigen Tierreste sekundär in den Brunnen 
geraten. Vielleicht stammen sie von Mahlzei
ten, die im näheren Umkreis der Quellfassung 
eingenommen wurden. Diese Vermu tung 
kön nte zu der Frage führen, ob die Brunnenan
lage nicht Teil einer größeren Opfersräne war. 
In d iesem Zusam menhang ließe sich auf den 
künstlich angelegten Brunnen im Oberdorlaer 
Heiligtum des Großromsledtcr Horizonts (P /) 
verweisen, der allein der Wasserentnahme zu 
kultischen Zwecken gedient haben muß, da 
sich in seiner Füllung keine Tierknochen nach
weisen ließen. Solche lagen aber in der Umge
bung dieser Wasserstelle. Obwohl nach der 
Entdeckung des Greußener Schachtes beim 
weiteren Abbau des Grottensteins auf Ein
schl üsse ungewöhnlicher Art geachtet wurde, 
kam en kei ne T ierreste zum Vorschein. Sie kön
nen aber im älteren Steinbrucha real gelegen ha
ben. Klarheit ist in d ieser Frage nicht mehr zu 
gew in nen. 

- [n oder bei den Quellen von Oberdorla wurden 
nur kleinere Schädelbruchstücke und Skelet
teile von Menschen gefunden. Der verlorenge
gangene Schädel von Greußen dürfte ur
sprünglich unbeschäd igt gewesen sein (sekun
där zerdrückt). Der Unterkiefer scheint gefehlt 
zu haben. Wenn der menschliche Schädel zum 
Brun nen gehört hat - die geologische Fundsi
ruat io n spricht nicht dagegen - dann stell t sich 
die Frage, ob wir es hier mit einem Kopfopfer 
zu tu n haben, wie es in Oberdorla und auf an
deren german ischen Kultstätten des Nordens 
beobachtet wurde. 
Auch d ie Kelten verehrten das Wasser aus 
Brunnen, Quellen und Seen (Ross 1962, 
5.32) . Der Brunnenkult nahm in ihrer Mytho
logie einen gewichtigen Platz ein. Er blieb bis 
in christliche Zei ten lebend ig. Einige im kelti
schen Britannien gelegene, nachweislich einst
mals mit einer Gottheit verbundene Brunnen 
wurden untersucht. Neben verschiedenen Ge
genständen und O pfergaben enth ielten sie oft
mals einen oder mehrere Menschenschädel. 
Aus dem Brunnen beim Heiligtum der kelti
schen Göttin Coventina wurden über 13 000 
Mlinzen aus der Zei t von 41-383 u. Z., 24 Al
täre, Nadeln , Fi beln , Keramik , drei Votivköpfe 
aus Bronze und schließlich ein Menschenschä
dc1 geborgen (ebd.). 
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Nach Ausweis der schrifdichen Überlieferung 
und der Folklore von Wales hielt man das Was
ser, das aus Menschenschädeln gccrunken 
wurde, für heilkräftig, - Der Schädel im Brun
nen konnte aber auch ein Medium des \'V'eissa
gens sein . Aus dem frühen Irland kennen wir 
mehrere Beispiele für d ie Meinung, ein in den 
Brunnen geworfener abgeschninener Men
schenkopf würde magische und übernatürliche 
\'V'irkungen des \'V'assers hervorrufen. 
Offenbar ist der keltische Glaube an eine Be
ziehung zwischen abgeschninenen Köpfen und 
Brunnen sehr alt; er wurde auf christliche Hei
lige und Märtyrer übertragen. So soll eine der 
bereits von den Kelten verehrten Quellen im 
Gebiet von Alesia enrstanden sein, als im 3. Jh. 
der abgeschlagene Kopf eines Märtyrers dort zu 
Boden fiel. Diese Quelle von Sainte-Reine 
wurde für heilkräftig gehalten. Auch der "spre
chende Kopf" ist in den keltischen Heiligenle
genden zu finden (ebd. ). 
In der nordgermanischen Überlieferung er
scheinen der weissagende Kopf und der Brun
nen ebenfalls : Odin konserviert den von den 
\'V'anen abgeschnittenen Kopf Mimirs, des wei
sesten aller Riesen , mit Kräutern, verbirgt ihn 
im oder beim "Mimisbrunnr~ und bewirkt 
durch Zauberworte, daß er sprechen und pro
phezeien sowie dem Gon viele Geheimnisse 
mitteilen kann (ebd.. 5. 41) . 
N:lCh einer ;lnderen Schilderung opfeTr Odin 
als Gegengabe für höchste Weisheit, die er aus 
der Quelle schöpft, dem Brunnen Mimirs ein 
Auge (ebd.) . Zu ergänzen ist sicherlich, daß der 
Gott aus der Quelle crinkr, die an einer Wurzel 
der Yggdrasill entsprungen und eine "Met
quelle" gewesen sein soll. Beide Motive, "weis
sagender Kopf" und "Orakelqudle", sieht die 
jüngere Forschung als zusammengehörig an. 
Die Einheit Quelle und Baum komlm auch 
zum Ausdruck, wenn es heißt, durch den abge
schlagenen Kopf eines keltischen Heiligen 
seien gleichzeit ig ein Baum und daneben eine 
Quelle entstanden - oder wenn im Orakel
brauchtum des indoeuropäischen Bereichs 
Baum und Quelle gemeinsam eine Rolle spielen. 
Die nordgermanische Erzählung vorn weissa
genden Haupt und vom Brunnen Mimirs sieht 
Ross (ebd.) als untypisch für die nordische Tra
dition an . Der abgetrennte konservierte Kopf 
lind seine Verbindung 7,um Bru nnen, zur 
Macht der Prophezeiung und des überirdischen 
Wissens seien jedoch im Glauben der kelti
schen Welt tief verankert; daher müsse jene 
nordische Überlieferung von keltischen Vor
stellungen beeinflußt worden sein. 
Eine Übertragung keltischen [deenguts auf die 
Germanen könnte bereits im latcnezeitlichen 

Kontaktgebiet von Kelten und Germanen 
stattgefunden haben. Aber man muß sich fra
gen, ob die Germanen nicht unabhängig von 
den Kelten zu ähnlichen Assoziationen gelang
ten, die letzten Endes auf indoeuropäische An
schauung zurückgehen. Ein anderes Problem 
ist es schließlich, ob die religiösen Vorstellun
gen der bliserleidichen Germanen durch ihre 
Kontakte mit der gallo-römischen Welt , etwa 
im gallischen Sonderreich, beeinflußt wurden. 

c) Die ßergquelle 
Mehrere römische Münzen fanden sich im Quell
wasser des Großen Beerberges (Thüringer Wald 
bei Brotterode). [n unmittelbarer Nähe der großen 
Bergquelle zog eine alte, nach Süddeutschl:md 
führende Paßstraße entlang, die für die römisch
hermllndllrische Handels- und VerkehrsgeschIchte 
von Bedeutung war. 
Weder im Quellgebiet von Oberdorla noch im 
Brunnenschacht von Greußen gab es Fibcl- und 
Schmuckopfer oder römische Münzgaben, wie sie 
etwa in der germanischen Heilquelle von Pyrrnollt 
VA COB-FRJESEN 1928) oder in der iilteren, von den 
Kelten verehrten Quelle von Dux gefunden wur
den (BERGER 1882). Solche Opfergaben fehlten 
auch in den anderen Kultbezirken von Oberdorla. 
Im Erdfallmoor von Possendorf konnte lediglich 
ein einzelnes Schrnuckobjekt geborgen werden , 
dessen Charakter aber unklar bleibt. [n Thorsberg 
und den Mooropferstätten des Nordens und des 
Ilnrdpolnischen Gehiels W;lr Fr;lllen~ch1ll1Ick nichr 
selten. 

Um eine Deutung der archäologischen Befunde und 
Funde an lind in den germanischen Quellen vorneh
men zu können, is t es zunächst erforderlich, die Über
lieferung zum germanischen Quellkult, sodann ver
gleichsweise die Nachrich ten über diesen Kult bei den 
Römern und Griechen auszuwerten, schließlich aber 
den rezenten Volksglauben verschiedener europäischer 
Völ ker und Stämme zu befragen, die verschiedene Ar
ten einer altertümlichen Wasserverehrung kennen und 
die damit zusammen hängende n heidnischen Ku Ir
äußerungen bewahr! haben. Das gilt vor allem für die in 
der Nachbarschaft der Germanen siedelnden westflnni
schen Stämme. Aber auch das Brauchtum des alten 
Wasserkulres bei mehreren ostflnnischen Völkern ver
dient in unserem Zusammenhang besonderes Interesse. 

1. Die germanische Überlieferung 
über den Quell- und Wasserkuh 

Für die Nordgermallen, Alemannen, Franken lind 
Sachsen ist die kultische Verehrung von Quellen rnehr
f.1.ch literarisch bezeugt. Sie wurde nach der christli
chen Bekehrung der einzelnen Stiimrne keineswegs 
aufgegeben, wie das Verbot der Qucllenkulte in den 



kirchlichen Bußbüchern erken nen läßt. Nach den 
sp;irlichen Überlieferungen unterschieden die Germa
nen nach Zweck und Bedeutung: 

a) mit einer Gottheit verbundene Q uelle 
Opfer- und Orakelquelle 
Als Beispiel kann der Brunnen beim Tempel 
von Uppsala angeführt werden, in dem ein 
Mensch ertränkt wurde (ADAM VON BREMEN, 
4. Buch, Kap. 26, Schol/ion 134). Durch dieses 
Ertränku ngsopfer wird eine vegetationskulti 
sche Seite des Gonesd ienstes im Landesheilig
llun sichtbar, die speziell mit dem Fruchtbar
keitsgott Freyr und dem immergrünen Baum 
von Uppsala verbunden war. Dieser Baum ist 
dem Weltbaum Yggdrasill an die Seite zu Stel
len. Die Nornen schöpften aus der beim Welt
baum sprudelnden Lebensquelle, dem Uroar
brunnen, \Xlasser, um damit den mythischen 
Baum am Leben zu erhalten. 
Ein Idol an der Quelle von Uppsala wird nicht 
erwähnt. 
Hei lquel le 
Die Vita Sancti Wi lleb rordi berichtet von einer 
dem Gott Fosite geweihten Quel le auf einer In
sel zwischen Friesland und Dänemark, aus der 
noch im frühen 8. Jh. nur schweigend Wasser 
geschöpft werden durfte (vgl. DE VRIES 1957, 5. 
281 jf). Die Volksbräuche, nach denen man an 
bestimmten Festtagen Quell- oder Brunnen
wasser schweigend holen muß, legen es nahe, 
daß die Fosi te-Quelle für eine der "heilawac" 
oder "hei lwxge" genannten Heilquellen gehal
ten wurde. Der Missionar Willebrord ent
weihte sie; von der Zerstörung eines Idols am 
Quellort ist nicht die Rede. 
Quellen mit "Götzen" 
In der "Dicta abbatis Pirminii ", die zwar 
Bruchstücke von alemannischem Glaubensgut 
enthält, aber vieles aus älteren kanonischen 
Büchern übernommen hat, wird die Götzenan
bemng an Steinen und an Quellen sowie unter 
Bäumen, leider ohne Kommentar, verurteilt 
(CASJ"RJ 1883. S. 172/). 

b) Q uellen des Sehertums 
Die Mythe erzählt, Odin se i dadurch , daß er 
der Quelle des weissagenden Riesen Mimir ein 
Auge geopfert habe, zu Weisheit und seheri
schen Fähigkeiten gelangt (vgl. DE VRfES 1957, 
S81/J; Ross 1962. S. 41) . 
PWTARCH (GUitlr 19J1) und CAF..$AR (De beUo 
Gal/ico, I, 50, 4-5) berich ten über weissagende 
Frauen im Heerlager des Ariovist, die aus den 
Suudel n der Flüsse, den Wirbeln und dem 
Murmeln der Bäche den günstigsten Angriffs
termin gegen die Römer zu erfahren suchten. 
Die "fontium auguria" verbot Papst G regor lIL 

noch 73 1 für die germanischen Provinzen (vgl. 
DE VRfES 1956, 5. 269 j:). Das mit der Hydro
mantik verb undene Volksbrauchtum weist dar
auf hin, daß auch an Quellen und Brunnen 
Orakel stattgefunden haben müssen, die aus 
dem Verhalten des Wassers - etwa den Geräu
schen , den Bewegungsformen und dem Was
serstand - und mit Hilfe versenkter Gegen
stände Zukünftiges voraussagen oder Hei lmit
tel für Kranke herausfinden sollten. 

c) mit Wesen aus der "niederen Mythologie" 
ve rbundene Q uellen 

Im "INDlCUWS SUPERSTITION UM ET PAGAN1ARUM" , 
der sich auf heidn ische Bräuche in den Außenbezirken 
des fränkischen Reiches, vo r allem in Sachsen und 
Friesland bezieht, ist die Vereh rung von Elfen an Quel
len und in Wäldern aufgezeigt (Rüge VI). Wie das 
volkskundli che Sagen- und Märchengut zu erkennen 
gibt, wird mit "Elfen" eine große Gruppe z. T. natur
dämonischer Wesen bezeichnet - darunter viele mit 
speziellen Beziehungen zum Wasser (Nixe, Wasserlisse, 
Wasserjungfer, Schwanenjungfrau, Meerjungfrau, 
Meerfrau etc.). Das Nibelu ngenlied nennt Wesen, die 
sich an einer Q uelle aufhalten: Hagen zwingt drei ba
dende "wilde merewipe", indem er sie ihrer Kleider be
raubt, über den Ausgang der Fahrt gegen die Hunnen 
Auskunft zu geben. Die Quelle war also eine Stätte der 
Weissagung, an der weibliche Gestalten der niederen 
My[hologie wirkten . Geopfert wurde dort anschei
nend ni cht. 
Die im INI)ICUWS (Rüge VI) erwähnten Elfen waren 
offensichtlich keine "abgesunkenen" Gestalten der 
höheren Mythologie; denn in der AufZählung der 
heidnischen Anschauungen, die von der Kirche auszu
rotten seien, ist auch der Glaube an Hochgötter ent
halten (Mercurius/Wodan und Jupiter/ Donar). 
Daß man außer an di e hohen Götter noch an andere 
übernatürli che Wesen glaubte, die an verschiedenen 
Orten, auch am Wasser, verehrt wurden, bestätigt die 
nordische Überlieferung. Snorri Sturluson nennt zwei 
Arten von Alfen: die Licht- und die Dunkelalfen. Die 
Lichtalfen halten sich angeblich zusammen mit dem 
Fruchtbarkeitsgott Freyr in Alfheimr auf; sie gehören 
daher zum Bereich dieses Gottes. 
Die zumeist gruppenweise auftretenden Alfen, die 
man sich als Namr- bzw. als Totengeister vorzustellen 
hat , sorgten vor allem für das Wohl der bäuerl ichen 
Hofbewohner. Noch im 11. Jh . war ihnen in Schwe
den ein offizieller Kult gewidmet (alfabI6t). Sie waren 
eng verwandt mit den "landvxttir", die als Schutzgei
ster des L1ndes ebenfalls Opfer beanspruchten. Wie 
aus dem christli chen Gu lapingsgesetz zu ersehen ist, 
glaubte man, sie seien in Hügeln , in Wäldern und an 
Wasserfällen zu Hause. Man legte ihnen Speiseopfer an 
Steinhaufen und Löchern nieder und wollte damit ihre 
Gunst gewinnen und zu Wohlstand kommen (HAUKS
BÖK, 1,8, zit. 11. DE VRIES 1956. 5. 261). 
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Alfenopfer an Quellen sind in der nordischen Literamr 
nicht überliefert. Aus dem INDICULUS darf jedoch ge
schlossen werden, daß im süd germanischen Gebiet an 
Quellen Wesen verehrt wurden, die mit den nordi
schen Alfen gleichzusetzen sind, und daß diesen We
sen, ähnlich wie den Quellnymphen im antiken Kult, 
dort auch geopfert wurde. 

2. Der QueUkult bei den Rö mern, Griechen 
und Kelten 

Die Römer vereinigten oftmals QlIell-, Gebum- und 
\'<'eissagegonheiten und vollzogen auch Tieropfer an 
der Quelle (WISSOWA 1912, S. 219 , 221 f. ). So erhielt 
beim Piacularopfer der An'alen der Gon Fons zwei 
Hammel. An der Quelle der tiburtinischen Nymphe 
Albunea wurde ein Schaf geopfert. das Fell als Schlaf
unterlage für das Inkubationsorakel benurzt. Münzga
ben spielen bei Heil ungen eine Rolle. So warf man 
z. B. nach einer Heilung durch Traumweissagungen 
Silber- und Goldmünzen als Dankopfer in die Quelle . 
Aus römischen Privatweihinschriften geht hervor, daß 
sich die Opfer sehr oft nicht;\tl einen personifizierten 
Gon des Staatskultes, sondern allgemein an das Nu
men einer Quelle wandten. 
Bei den Griechen wurde der Quellkulr in ähnlicher 
Weise wie bei den Römern vollzogen. Von besonderem 
Interesse ist hier die Verehrung einer ,, \'<'euerqlletle" 
(ilgl. f'A UI.Y 1927, Sp. 2244) . Es handelt sich um die 
Quelle Hagno im arkadischen Heiligtum auf dem 
Berge Lykaion . Auf einem hier gelegenen Brandahar 
pflegte der Priester dem Zeus Lykaios bei Trockenheit 
und Dürre zu opfern . Dabei berührte oder bewegte er 
das Quellwasser mit einem Eichenzweig. Nach PAUSA
NlAS (VIII, 38, 3-4) bildete sich sogleich ein Dampf
wölkchen; es entstand Nebel, eine Wolke ballte sich 
zusammen, die ganz Arkadien mit Regen versorgte. 
Die Sage weiß auch von einem Menschenopfer in die
sem Berggipfelheiligltlln zu berichten: Lykaon soll 
dort auf dem Zeusaltar ein Kind geopfert haben. NIL.s
SON (1927, S. 9) sieht hier einen Zusammenhang mit 
dem Wetterzauber an der Quelle und hält es für ein 
Notopfer in Dürreperioden. 

Die arkadische "Wenerquelle" ist, von der Funktion 
her gesehen, dern "Wettersee" an d ie Seite zu stellen, 
von dessen Existenz bei den Kelten wir N:iheres erfah
ren . So berichtet GREGOR VON TOURS (11. 10, zit. n. 
EI.IAIJE 1954, S. 232> von einem See in Südwestfrank
reich, in den die Kulrgemeinschaft drei Tage lang u.a. 
Kleidungsstücke, Wolle und Nahrungsmittel warf. Am 
vierten Tage erhob sich ein gewaltiger Sturm, dann 
folgte Regen. \'<'ir haben es hier n1l1 einem primitiven 
Regemauber zu tun . Leider erf..hren wir nicht, ob die
ser "Wettersee" mit der Verehrung einer Gottheit ver
bunden wurde, was wahrscheinlich der Fall W;Ir. 
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3 . Q uell en im Vo lksgla uben 

Der Volksglaube unterteilt Quellen und Brunnen mit 
verschiedenen Funktionen in Wetterquellen, an denen 
durch magische Handlungen Regen herbeigerufen 
wurde, in Orakelquellen, wo sich die Zukunft offenba
ren sollte, in Gebunsquellen, an denen sich Frauen 
durch kleine Opfergaben Kindersegen und einen 
glücklichen Geburtsverlauf erbaten, in Heilquellen, 
die gegen Krankheiten und Gebrechen helfen sollten. 
Schon in den Religionen der Antike sind ähnliche oder 
gleiche Gedanken über Quellen und Brunnen zu fin
den - noch erweitert durch die Reinigung vor dem 
Opfer und die Lustration nach einer Befleckung, wozu 
das unaufhörlich fließende Wasser 11;Itürlicher Quellen 
für besonders geeignet gehalten wurde. 
Bei den Esten , Li\'en und den Westfinnen allgemein 
sind Wassermythologie und \'<'asserglaube stark ausge
prägt , die z. T. von nordgermanischen Vorstellungen 
beeinflußt wurden , vor allem nach der Trennung der 
Ostseefinnen von den anderen finnischen Stämmen, 
die ebenfalls einen altertümlichen \'\fasserkult bewahrt 
haben (H OL.\·IHERG !913, S. 160, 191 , 244). Einige 
kennzeichnende Beispiele sollen die vorgestellten 
Funktionen dieser Kultquellkategorien bei den FiIlllO
Ugriern vor Augen führen. Als Grundlage für die fol
gende Systemarisiemng dienen die Feldforschungen 
von HOLMB ERG und LOORITS (1951, besollders 
S. 358[>. 

Die Wener- li nd Rege nopferquelle n 

Eine bedeutende wotjakische Quellkultstätte des Re
genopfers lag in einem Hain beim Dorfe ParVll (ehem. 
Kr. Sarapul) . Alljährlich versammelten sich hier die 
Bewohner von 15 Dörfern, um Opfer darzubringen. 
Gemeinsame Regenopfer von zwei Dörfern fanden an 
der Quelle Bynry statt. Nach der Überlieferung wur
den in früheren Zeiten das Blut und die Knochen eines 
Ochsen - er mußte, da es sich um ein chthonisches 
Opfer handelte, ein dunkles Fell haben - in das Wasser 
geworfen . Im ehemaligen Kreis Glazov übergab man 
beim Opferfest (Mai oder Juni) das BIllt, Kopf und 
Füße ("Kopf- Extremitäten-Opfer"!), die Eingeweide 
und etwas Opferbrühe der Quelle. Die Gebete richte
ten sich an ei ne Gotthei t (inmar, gudiri-rnumj) oder 
an die Quel le selbst. 
Bei den Mordwinen waren ebenfalls Regenopfer an 
Quellen, aber auch an Seen und Flüssen im Frü hj ahr 
bekan nt. Die Opfer fanden zu festen Zeiten oder aus 
Anlaß einer großen Dürre statt. Bedeutungsvoll ist die 
Verbindung zwischen Quell- und Totenkult: Bei 
großer Dürre wandte man sich in den ersten beiden 
Tagen an die Quelle, am dritten '1;lg folgten Bittgebete 
auf dem Begräbnisplat'l. Beim mordwinischen Früh
lingsfesr der Frauen, bei dem an einer Quelle ein Mahl 
stattfand, wurde die ,,\'<'asscrm ll tter" um Gesundheit 



für Menschen und Vieh. um ein langes Leben. Schurz 
beim Gebären und für die Kinder selbsr, um gutes 
Wachstum des Getreides und Vermehrung des Viehs 
gebeten. Brei wurde in das Wasser gewo rfen. 
Bei den Esten erwarteten die Kultteilnehmer ebenso 
wie die der ostfinnischen Stämme von der Quelle Re
gen, nachdem heilige Mahlzeiten stangefunden hatten 
und Teile der Schlachtopfer sowie Speise in das Wasser 
gewo rfen worden waren. Wünschte man klares Wetter, 
wurde der Bru nnen gereinigt (Bach und Quelle 
Vähandu31 mit Hain). Nach einer anderen Überliefe
rung sollte das Rein igen der Quelle zu Regen führen. 
Ein ähnliches Verfahren wurde bei der nBlauquelle" 
nahe Laiuse angewandt, mit deren Hilfe man glaubte, 
das Wetter auf magische Weise regeln zu können. Bei 
Dürre reinigte man sie, bei zu viel Regen - offenbar 
durch Opfer ausgelöst - wurde sie bedeckt. Nach der 
mündlichen Überlieferung sollen Hunderte von früher 
geopferten Ziegenbockköpfen in dieser Quelle liegen. 
Besondere Anschauungen waren mit "Ertränkungen" 
verbunden, die sich aber nicht allein auf Quellen be
schränkten. Die damit zusammenhängenden Überlie
ferungen weisen auf den ursprünglichen Sinn des Er
tränkungsopfers. Bei den Esten war man überzeugt , 
das Wener kläre sich auf, sobald die LUf'allig ertrunke
nen Schlachniere aus dem Wasser gezogen wurden. 
Auch nach dem Volksglauben Siebenbürgens regnet es, 
wenn jemand ertrunken ist, und zwar so lange, bis 
man seinen Leichnam gefunden hat (HoLMBERG 
19 13, S. /83). Von Bedeutung ist die Feststellung von 
LOORITS (/95/. S. 305), n:lch der das Ertränken die 
üblichste Art der Opfertienötung bei den Esten war. 
Auch bei ihnen gab es die Anschauung: Ertrunkene 
bringen Regen. Nach ägyptischer Vorstellung nahm 
der Ertrunkene den gönlichen Charakter des Flusses 
oder Meeres in sich auf und verkörperte so die Gott
heit der Fruchtbarkeit selbst (ErrREM /915, S. / /4). 
Wahrscheinlich beruht das im Nenhuskult vollzogene 
Ertränkungsopfer von Menschen im heiligen See auf 
ähnlichen Anschauungen, insofern es sich auch hier 
um ein Opfer für eine Fruch tbarkeitsgottheit handelt, 
LU deren Funhion die Wetterregel ung für ei ne gute 
Ernte gehörte. 
Die opferempfangende "Wetterquelle" findet im 
Volksglauben ih re Entsprechung im "Wettersee" . Als 
gutes Beispiel dafür kann das große wotjakische Opfer 
am See Löia genannt werden (HOLMB ERG 1913, 
S. 94 f). Jedes dritte Jahr wurden hier Schlachtopfer 
dargebracht (schwarzer Ochse, Kalb, Schaf oder, statt 
der lenten beiden Tiere, Hammel und Gans) . Diese 
Opfer fanden statt, um Stürme und Hagelschauer ab
zuwehren . Während der Gebete richtete die Kultge
meinde das Gesicht gegen den See. In den anderen 
Jahren wurden minels Opferbrot Gelübde abgelegt. 

J I .. luiJblllll"'''. (/Urh .. \'(Iöh/'a"d4 ·. _11.16/)1111"'1", .. VöIJfl Ild4 " 
(11. LooRlTS 1951. S. 359 ff:). 

Die Heil- und Gesundhei rsquel len 

I. In vielen Gegenden Westfin nlands gab es "Wu n
derquellen" fü r Heilzwecke, die vor allem bei Au
genIeiden hel fen sollten. Der Charakter der darge
brachten Opfer unterscheidet sich von dem der 
Weuerquellen. Kleine Objekte wie Münzen, Na
deln und Knöpfe wurden in das Wasse r geworfen. 
Auch abgeschabtes Silber oder Zinn genügten . Das 
Wasser der Quelle (oder des abflußlosen Teiches) 
mußte, ehe man mit der Heilung begann. durch 
Rühren oder durch Schlagen mit der Rute erweckt 
werden. Diese Maßnahme erinnert an das Schla
gen des Quellwassers im Zeus-Kuh auf dem Berge 
Lykaion, wodurch Regen über Arkadien kommen 
sollte. 

2. Die Tscheremissen kannten kleinere Tier- und Spei
seopfer an der Heilquelle. Das Fleisch von einem 
Birkhuhn oder Brei wurden 3m Rand der Quelle ge
kocht und genossen. Der "Krankhei tsgeist" ,auf den 
man das Übel zurückführte, erhieh die Tierknochen 
und Speise in das Wasser geworfen. 

3. Nach mordwinischem G lauben wu rden die 
Krankheiten durch den Zorn des Wassers veru r
sacht , oder aber, wenn das Wasser mit personifi
zierten Mächten in Verbindung gebracht wurde, 
hatte der Zorn einer Gottheit das Übel 
gesandt.Die bei den Mordwinen zur Heilung eines 
Kranken getroffenen Maßnahmen sind von beson
derem Interesse: 

Der Kranke wurde mit "erstem Wasser", das 
um Minernacht geschöpft sein mußte. zu 
Hause oder begleitet von Beschwörern an der 
Quelle (auch am Flußufer) gewaschen. Wollte 
er in der Quelle baden , mußte er dort zunächst 
Kalbfleisch, ei ne Münze, einen Krug ml( 
Branntwein und etwas Tabak niederlegen. 

- Diesem ersten Opfer folgte ein Gebet. 
Rauschte oder plätscherte das Wasser beim Ba
den, war man überzeugt . der Kranke genese. 
Nach der Genesung mußte der ehemals Kranke 
am Wasser Eierkuchen, ein Stück Leinwand , 
Ohrringe, Fingerringe und Brustbänder als 
Opfer niederlegen. 

4. Die Genesu ng von Augen leiden mit Hilfe einer 
,,Augenquelle" erforderte nach estnischem Glau
ben regelmäßige Dankesgaben kleinerer An 
(Läppchen, ein paar Fäden gefarbtes Garn, eine 
Feder, etwas Flachs und Wolle) . Wurde das Wasser 
zur Heilu ng von kranken Augen geholt , sollte man 
Geld oder Metallenes in die Quelle werfen. 

S. Die Wotjaken brachten spezielle Opfcr für einen 
GOtt der Krankheiten dar, der in Quellen, Flüssen 
und Bächen lebte. KJeine Kupfermünzen opferte 
man selten, Speisegaben, wie Gerste, Eier, Pfann
kuchen, kleine Brote häufiger. Zuweilen wurden 
lebende, an den Füßen zusammengebundene Vö
gel dem Wasser übergeben. 
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Neben speziellen Gesundheitsquellen gab es berühmte 
Quellen, die mehrere Funktionen zu erfüllen hanen. 
So diente die bereits erwähme esm ische " Blauquelle" 
bei Laiuse nicht nur der Sicherung guten Wen ers und 
ertragreicher Ernten. Ihr \'\Iasser war auch der Gesund
heit von Mensch und Vieh förderlich. Wenn es zur 
Neujahrsnacht geschöpft wurde, half es besonders bei 
Augen- und Hautkrankheiten . Apotropäisch wirksam 
gegen Krankheiten waren Besp rengun gen der Haus
tiere und der Haustüren . Das Wasser dieser Quelle 
diente schließlich auch den Schwangeren und Wöch
nerinnen bei der Linderung vo n Schmerzen (n. Loo
Rm /95/. S. 359}) . 
Die besondere Kraft, die im Glauben den Wetter- und 
Heilquellen zu eigen war, erklärt sich einmal aus ihrer 
Verbundenheit mit übernatürlichen Wesen, di e hier 
ihren Sitz hatten, zum anderen aus den zahlreichen 
Versenkungsopfern, die auf magische Weise das Wasser 
als Lebenselement gestärkt hatten ("Seelenkraft" ). 

Brunnenopfer bei 
H ochzeit lind Unfruchtbarkeit 

Bei den Esten und Tscheremissen warf die Braut beim 
erste n Wasse rholen Schmuckobjekte (u. a. Glasperlen) 
und ei nige Münzen in den Brunnen, in dem die "Was
serrnutter" als Befruchterin wohnte. Hierher gehö ren 
auch die Opfer von Neuvermählten der Mordwinen, 
die einer "Göttin des Flusses" Geld, Leinwand, Brot 
lind Sal7. opfenen und lLm Kind er, Nahrl1ng I1 nd Ge
sundheit sowie Schutz vor Unglück baten. An eine 
"Wassergöttin" wandten sich mordwinische Frauen 
mit der Bitte, ihre Unfruchtbarkeit zu beseitigen. Die 
dem Wasser übergebenen Opfer waren bescheiden und 
bestanden aus Leinwand, Brot, Salz und Speise. 

Orakelquellen lind Menschenopfer 

I. Nach LOOIUTS (J 949, S. 441) soll das estnische 
Wetterorakel am heiligen Bach Vöhandu jüngeren 
Ursprungs sein, aber es haben sich hier auch ältere 
Glaubenselemen te erhalten. Bei einem Orakel 
schloß man aus dem Reusenfang eines beso nderen 
Fisches (oder Krebses oder einer Quappe) auf 
schlechtes Wetter und ein unfruchtbares Jahr. War 
der Bescheid negativ, wurden Ochsen für gutes 
Wetter geopfert. Wiederholte sich in gleicher 
Form die Orakclaussage, brachte die Kultgemein
schaft wieder einen O chsen dar. Beim dritten ne
gativen Orakel bescheid und einer bevorstehenden 
Mißernte opferte man ein Kind für "gu tes Wener 
und fr uchtbare Zeit". Diese dreimalige Steigerung 
des Opfers erinnert an die Geschich te des Königs 
Domaldi, obwohl hier von keinem Orakel die 
Rede ist. 1m ersten Jahr der schlech ten Ernte wur
den O chse n, im zwei ten Ochsen und Menschen 
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und im drinen Jahr der Hungersnot der König 
selbst geopfert (vg/. DE VRIES /956, S. 394 jf) . 
Von Kindesopfern in einem "Wettersee" nahe von 
Otepää berichtet die estnische Überhcfcru ng. Der 
im See wohnende Geist hatte sc hlechte Witterung 
gesch ickt. Um einer Hungers not zu entgehe n, sol
len die Bauern gestoh lene Kinder in das Wasser ge
worfen oder dem "Seegeist"' Kinderblu t darge
bracht haben. LOOR!TS (1951, S. 240 f.) sieht in 
diesem flnno-ugrischen Menschenopfer "fremde" 
(germanische ) Einflüsse. 

2. Von einem besonderen finnischen \Xlasserorakel 
berich tet HOl~'! BERG (1913, 5. 242). Das Quell
wasser wurde mit Ruten gepei tscht und die Bewe
gung des Schaumes beobach tet. Wenn sich dieser 
im Si nne des So nnen la ufes drehte, war das ein 
gü nstiges Omen für das Gel ingen einer Be
schwö run g. Auch die Germanen kannten ein äh n
liches Orakel, bei dem die Seherinnen aus den 
Wasserwirbeln der Flüsse den positiven oder nega
ti ven Ausgang eines bevorstehenden Unterneh
mens entnahmen (PWTARCH, Gwnr /9). 

3. Bestimmte Zeichen geben zu erkennen, ob der 
Gottheit das Opfer genehm war oder ni cht. Beim 
Emä nkungsopfer eines Pferdes für den estnischen 
"Wassergou" wurde das gefesselte, mit Mühlste i
nen beschwerte Tier in das Wasser gestürzt. \Xlenn 
das pferd nicht ertra nk, hane die Gottheit das Op
fer abgelehnt. Beim Menschenopfer im Brunnen 
des Tempelbezirks von Uppsala sah man es eben
fall s :ll.~ ein ungünstiges Omen an. well n der Ge
opferte wieder auftauchte. Erinnert sei auch an die 
Seeversenkungsopfer für die Aphrod ite von 
Aphaka (ErrREM 19/5, S. IIG!>; die Gaben gal
ten als angenommen, wenn sie auf den Seegrund 
sanken, jedoch als zurückgewiesen, wenn sie auf 
der Wasse roberfläche schwammen. 

Ein Vergleich der dargelegten Vorstellungen über die 
Funktion heiliger Quellen und Seen bei mehreren Völ
kern, speziell den flnno-ugrischen Stämmen, die mit 
dem Wasserkult beso nders verbunden waren, führt zu 
folgenden Ergebnissen: 

"Wenerquellen" und "Wetterseen" erhielten 
größere T ieropfer, um Regen für eine gute Ernte 
zu gewinnen. In Dürrezeiten wurden offenbar 
auch Menschen geopfen . Teile der geschlachteten 
Tiere und Speise versenkte man im Wasser. Magi
sche Manipulationen an der Quelle sollten Wener
veränderungen herbeiführen (Regen, Drossel ung 
des Rege ns, schönes Wen er). Auch an der griechi
schen Wetterq uelle des Zeus Lykaios wurden ma
gische Handlungen vorgenommen und in Dürre
zeiten ein Mensch dargebracht. 
Solche Quellen und Seen, in denen personifizierte 
Mächte ihren Sitz hatten, die auf zukünftige Ern 
ten entscheidenden Einfl uß hanen, kannten offen
bar auch die Germanen. So sollte das Ertränkungs-



opfer in der Opferquelle von Uppsala die "Wün
sche des Volkes" erfüllen, zu denen vorrangig eine 
vom WeITer abhängige gute Ernte gehärt haben 
wird. Auch die der Nerthus geweihten Errrän
kungsopfer dürften agrarkultische Bedeutung ge
habt haben. Der von den Kelten verehrte Wener
see erhielt nur Sachopfer, aber es ist die Frage, ob 
die Überlieferung vollständig ist. 
Die den speziellen Heil- und Gesundheitsquellen 
dargebrachten Gaben zeichnen sich nicht durch 
große Tieropfer aus, da sie, im Gegensarz zu den 
vorwiegend agrarisch bestimmten Kollektivopfern 
an der Wetterquelle und am Wenersee, von Einzel
personen dem Wasser übergeben wurden. Es sind 
zu unterscheiden Bin- und Dankopfer. Zu lerzte
ren gehören auch Schmuckobjekte, offenbar einer 
personifizierten weiblichen Quellmacht geweiht 
("Wassermuner"). 

Das Heilwasser konnte in die Siedlung gebracht wer
den, wo es verschiedenen, auch apotropäischen 
Zwecken diente, oder aber es wurde am Quellort zum 
Baden benutzt (Wirkung der Heilquellen: Heilung 
von Krankheiten, insbesondere von Augen- und HaUf
krankheiten , Förderung der weiblichen Fruchtbarkeit 
und Geburt, Stärkung der Wöchnerin). 

Auch den Römern, Griechen und Kelten waren Heil
quellen ähnlicher oder gleicher Funktion bekannt. Die 
in ihnen versenkten Schmuckstücke, vor allem Mün
zen, waren Bitt- und Dankopfer der Hilfesuchenden 
und Genesenden. Diesen Heilquellen der Antike sind 
u. a. die archäologisch erforschten keltischen Quellen 
von Dux und der Göttin Coventi na sowie die germani
schen Weihefunde von Pyrmont an die Seite zu stellen. 
Berühmte Quellen und Seen der Finno-Ugrier hatten 
mehrere Aufgaben ZlI erfüllen. Sie dienten sowohl der 
agrarischen Wetterregelung als auch der Gesundheit 
für Mensch und Vieh. Ihr Wasser half außerdem den 
Schwangeren, Gebärenden und den genesenden 
Wöchnerinnen, weh rte Krankheit und böse Einflüsse 
ab. Die archäologische Untersuchung solcher Wasser
stellen würde vorwiegend Tierknochen liefern, d. h. 
die vorgestellte Heilkraft und apotropäische Wirkung 
des Wassers wäre nicht faßbar. Eine Aufgabe als Heil
quelle könnte allenfalls vermutet werden, wenn der 
Nachweis bestimmter Wasserbestandteile einen Hin
weis in dieser Richtung gäbe. Auch wenn ein solcher 
Nachweis nicht zu erbringen ist, könnte dennoch das 
Wasser wegen der dargebrachten Versenkungsopfer als 
besonders lebensfördernd angesehen worden sein . 
Zu den germanischen Quellen mit mehreren Funktio
nen zählt möglicherweise die des friesischen Gones Fo
site. Aus ihnen schöpfte man schweigend Wasser, das 
Heilzwecken und apotropäischen Maßnahmen diente. 
Von dieser Quelle werden keine Opfer überliefert . Es 
bleibt ungeklärt, ob die erwähnten, dem Gotte ge
weihten Rinder für Opferlwecke und heilige Mahlzei-

ten an der Wasserstelle verwendet wurden. Wenn das 
der Fall war, könnte die Quelle als Opferon verschie
dene Funktionen erfüll t haben. 
Die Frage muß gestellr werden, ob an den Quellen von 
Oberdorla allein das aus der Tiefe kommende Wasser 
als natürliches Lebenselemenr galt oder aber eine per
sonifizierte Macht verehrt wurde. Diese Frage ergab 
sich aus dem archäologischen Befund (Fehlen von Ido
len). 
HOLM BERG (1913, S. 268 u. 27 1) hat dargelegt, daß 
am Anfang des flnno-ugrischen Quellkultes das Wasser 
allein im Mittelpunkt der Verehrung stand. Aus der 
Beseelung der Naturerscheinung sei dann die" Wasser
mutter" hervorgegangen. Diese Entwicklung war of
fenbar nicht nur auf die Finno-Ugrier beschränkt und 
verlief nicht gradlinig. So gab es z. B. auch bei den Rö
mern neben Quellen, die mit personiflzienen Mäch
ten verbunden waren , andere, deren Wassernumen als 
Naturerscheinung allein verehrr wurde . Ein Vergleich 
mit den archäologischen Befunden der germanischen 
Quellen von Oberdorla führt zur Überzeugung, daß 
die hier dargebrachten Tier- und Menschenopfer de
nen der bedeutenden flnno-ugrischen Quellen des 
Agrarkultes an die Seite zu stellen sind. Das germani
sche Menschenopfer wird u. a. ebenfalls als Notopfer 
in Zeiten der Dürre und schlechter Ermen zu erklären 
sein. Die Feuerstellen und die "Einrichtung" einer 
tischarrigen Altarkonsrruktion neben einer Gabel
stange sprechen sehr wahrscheinlich für den Kult einer 
Sakralgemeinschaft, 2.U dem auch Kommunionsmahl
zeilcn gchön en. Es in nicht möglich, die an den Ober
dodaer Quellen verehrten Mächte näher zu kennzeich
nen. Da sich die "Einrichtungen" an den Wasserstellen 
von denen des Kultsees etwas unterscheiden, bleibt of
fen, ob an beiden Opferstätten die gleichen Mächte 
verehrt wurden. Das aus großer Tiefe emporsteigende 
Wasser betonte den chthonischen Charakter der Kult
stätten in besonderer Weise. Es ist daher die Frage zu 
stellen, ob an diesem Ort auch der Toten gedacht 
wurde, wie es bei den Finno-Ugriern in Verbindung 
mit dem Quellkuh nachZlIweisen ist. 

Der Steinwurf im Kuh 

Eigentümliche Steinfunde auf dem Kultplarz von 
Oberdorla, aber auch in anderen Heiligrümern verdie
nen besondere Beachtung. Bereits ARBMANN (1945, 
S. 176) waren bei der Umersuchung des Kultsees von 
Käringsjön einzelne Steine aufgefallen, von denen er 
glaubte, sie seien bei einer nicht näher ZlI beschreiben
den rituellen Handlung verwendet worden. Auch im 
Opfersee von Skedemosse wurden kleinere Steine in 
der Nähe von Knochen geopferter Tiere und Men
schen beobachtet. HAGBERG (1967, S. 36 JJ vermu
tete, sie könnten vielleicht zum Beschweren der im See 
versenkten Knochenbündel benutzt worden sein. Ein
zelne oder mehrere Steine in OpfergeHißen Nord-
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deutsch lands und Dänemarks deutete man in gleicher 
Weise als Beschwerstei ne für Versenkungsopfer. 
In der Uferzone des heiligen Sees von Oberdorla und 
im See selbst lagen gelegentlich Muschelkalkbrocken, 
von denen einige im See gefundene, vor allem wenn sie 
in Gruppen auftraten, nachweislich als Reusenbe
schwerer benmzt worden waren. Zu nächst wurden alle 
gefundenen Steine dafür gehalten. Da aber Steine auch 
in den sakralen Einhegungen , dann im wesdich gele
genen isolierten Quellbezirk und in der Quelle des 
großen elbgermanischen Hei ligtums (G roßromstedter 
Hodrom) erschienen, wo Reusenfung auszuschließen 
war, stellte sich zunächst wie in Skedemosse die Frage, 
ob man ei nzelne Steine für Versenkungsopfer verwen
det hatte. Da aber mehrere Seeopfer (Versenkung von 
Tierknochen lind GeHi.ßen) keine Steinbegleitung auf
weisen, andererseits einzelne Muschelkalkbrocken in 
den Seeschichten nicht mit Reusen oder Versenkungs
opfern zu verbi nden waren, schließlich die elbgerma
nische Heiligtumquelle keine der üblichen Versen
kungsopfer zeigte. taucht der Verdacht auf, daß eine 
Reihe der gefundenen Kalkbrocken absichtlich in den 
Stt oder in die Quellen geworfen worden waren. H in
ter diesen Aktionen in einem Heiligtum könme eine 
bestimmte Absicht stehen. 
Besonders auffällig war ein großer Muschel kalk-Stein
block im Kultsee (auf Plänen lU.), unmittelbar neben 
einem eingehegten Uferheiliglllln der Römischen Kai
semit mit weiblichem Astgabelidol (Fo/()taj 12.3). 
Diesen Stein hatte man entweder vom Ringgehege aus 
in den Sec geworfen oder er w:n als ehemaliger Be
standteil des Heiligtums später bei der panielIen Zer
störung des Geheges durch die Scewellen in seine 
Fu ndlage geraten. In jedem Fall mußte er im Kult der 
weiblichen Gottheit eine Aufgabe erfü ll t haben. Da 
man auf dem Opferplatz vo n Oberdorla - mit einer 
Ausnahme - keine größeren Einzclsteine als Altar oder 
Feuerstelle verwendet hatte, wurde erwogen, ob es sich 
hier viel leicht um einen Stein handle, der wie bei den 
Römern (" Iapis manalis") und bei verschiedenen Völ
kern bis in die Gegenwart hi nein die Funklion harte, 
Regen herbeizuschaffen , wobei auch eine Wassenau
che oder Wasserbespritzung durchgefühn wurde (FRA
ZER 1926, S. 109 ff.). Diese Idee wurde dann systema
tisch weiter verfolgL 
Ein reich haltiges ethnograph isches lind volkskundli
ches Brauchtum gestatten es, der Bedeutung eines rinl
ellen Steinwurfs oder der Steinversenkung im Wasser 
nach7.llgehen. 
Vier Gruppen von Vorstcllungskornplexell lassen sich 
mit Hil fe dieses Materials unterscheiden. wobei festzu
stellen ist, daß diese Komplexe auch miteinander ver
bunden sein können. Es handelt sich um eine Verwen
dung von Steinen, die nich t durch Zusammenwerfen 
7.lI ei nem sichtbaren Haufen geken nzeichnet sind (auf 
Grabungsstellen, an Wegemarkierungen und an heili 
gen St;i.[(en). 
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Apotropäische , kathartische, magische 
Maßnahmen 

RITUELLER STEINWURF 

Ehrung und Opfer 

ToIe, Heroen 
Grabhiigel (Sleinhaulen) 

Grab des Tereus 
(Steinchenstreuung: Opler) 

Gortfleiten 
HermeshUgel 

Steln.gul'lg des Menschenopfers 
(U.lI . Silhneopler bei Dime) 

Abb. 55 Wirkungsfofmtn dts rituellen Steinwurfs 

G ru ppe I: Die Steinigung als Tötungsart und Abwehr
maßnahme 
W ie bei mehreren indoeuropäischen Völkern und den 
Semit en spielte allch bei den Nordgermanen. vor allem 
während der Saga-Periode, die Kollekti v-Srrafaktion 
der Steinigung eine wichtige Rolle. Nach dem schwe
dischen Gesetz und den isländischen Sagas richtete 
sich diese Bestrafung bei verschiedenen Delikten spezi
ell gegen Zauberer und Hexen (STROM 1942,5. 103 
f.). Im Edda-Ged icht HA~mISMAL (26) rät Odin sei
nen Freunden, die gegen Eisenverletzu ngen gefei ten 
Gegner durch Steinigung 7.lI tölen. Die Steine hatten 
also die Macht, magischen Zauber zu brechen (ebd., 
S. 111). Nach griechischem Geserz war das Steinigen 
eine rituelle Methode mit stark magisch gefarbtem 
Charakter. Mit ihrer Hi lfe sollte die "Beflecku ng" der 
Gemeinschaft weggeschafft werden. Hierher gehön 
auch die auf Befeh l des Orakels d urchgeführte Steini
gung des Onokles, damit die Dürre im Lande aufhöre 
(Absch lu ß des Pharmakos) (KAGAROW 1929, S. 63). 
H IRZEL (1909, S. 248) ist der Auffassung, die von den 
G riechen vorgenommene Ma ßnahm e zeige bisweilen 
"den Schein eines Opfers", wäh rend Nn.5soN (1906, 
S. 108) diese hier angewandte Tötungsan led iglich als 
ein Schutzmittel und einen Gegenzauber bei der Ab
wehr böser Dämonen ansieht (s. Gruppe 11 ). 

Gruppe 11: Steinwerfen als apotropäischer Schur!. ge
gen Tote, Dämonen lind Geister 
a) Da vom Toten schädliche Einflüsse ausginge n, ver

suchte man, diese durch Steinwurf ab1.llwehren . So 



schünten sich die Alt- Inder nach der Teilnahme 
an einer Leichenverbren nung durch das Aus
streuen von sieben Kieselsteinen vor bösen Gei
stern (HILLEBRANDT 1897. S. 85JJ. 

b) Apollo von Tyana gab den Bewohnern von Ephe
sus den Rat, den Pestdämon zu steinigen, um die 
Krankheit im Ort abzuwenden. Es handelt sich 
hier um eine symbolische Steinigung (H OUTSMA 

1904). 
c) Pausanias ($. KACAROw 1929, S. 63) bezeich net das 

Steinwerfen als ein Mirrel, um Wahnsinn zu hei
len. Auch in diesem Fall haben wir es mit einer 
magischen Bekämpfung eines Krankheitsdämo
nen zu run. 

d) Nach dem Volksglauben in West- und Südfinn
land wohme der "näkki", ein Wassergeist, in allen 
tiefen Gewässern, Seen, Flüssen und Brunnen. Um 
Menschen oder Vieh vor ihm, d. h. vor Eminken 
zu schützen, wurden dort, wie allgemein in Skan
dinavien, Steine ins Wasser geworfen, so auch 
beim Schwemmen der Pferde (a ndere Schutzmit
tel: schneidende und stechende Werkzeuge sowie 
Geld; vgl. HOL\-tBERG 1913, 5. 192 Fr.). 

Der zur Abwehr des "näkki" geworfene Stein wu rde 
bei den ESlCn als "Kuchen", bei den Finnen als "Brot" 
bezeichnet (LOORITS 1951, S. 265). Diese Benennun
gen könnten auf ein ursprüngliches Speiseopfer, ver
bunden mit einem Steinwurf, hinweisen; oder aber der 
Stein stellte ein Ersatzopfer dar. 

Gruppe 111: Kontaktherstellung zu chtho nischen 
Mächten 
Warf man bei den Esten einen Stein (oder auch Ast) 
auf einen bestimmten Platz, so galt das O pfe r für die 
"Erdgeister": man erhoffte sich damit die Rückkeh r ei
nes vermißten, vermeintl ich von den umerirdischen 
Mächten verborgen gehal tenen Haustieres (n.e.) . Daß 
ein Steinwurf einen Wunsch an die "Unterird ischen" 
vermitteln konnte, glaubt man noch heute hie und da 
in Westeuropa. In beiden Fällen diente der Steinwurf 
der Kontaktaufnahme mit chthonischen Mächten 
zwecks Erfüll ung eines Wunsches. 

Gruppe IV: Steinversenkung im Wasser zwecks ma
gisch wirksamer Wen erveränderu ng 
Esten und Skandinavier glaubten, ei n Gewitter käme, 
wenn man in besti mm te Brunnen oder Quellen Steine 
oder Schutt werfe (H oLMBERG 1913, S. 183). 

Wie an anderer Stelle näher ausgefuhrr , erh ielt man 
nach estnischen und fi nn ischen Vorstellu ngen auch 
dadurch Regen , daß man Schlachtopfer oder Tier
häupter in das Wasser warf. Zufallig ertrunkene Men
schen oder Haust iere führten unabsichtlich wm glei
chen Erfolg. Die gleichanige Wi rkungsweise von ver
senkten Steinen, T ier- lind Speiseopfern im Brauch
tum der Fi nno-Ugrier läßt die Frage stellen, ob d ie 

Stei ne als eigenes Element einer rituellen Handlung 
nicht den magischapotropäisch ausgerichteten Kon
takt mit der "Qucllmach t" herstellen sollten , dem 
dann das eigentliche Opfer folgte. 
Faßt man die ethnographischen Forschungsergebnisse 
über den Wasserkult zusammen und versucht, sie auf 
die archäologischen Befunde in heiligen Quellen und 
Seen zu projizieren. so ergeben sich fo lgende Deu
tungsmöglichkeiten der Steinfunde: Der Steinwurf 
war Bestandteil eines an den Quellen und Seen sakra
ler Bedeutung vollzogenen Ritus. der entweder der 
Konraktaufnahme zu personifizierten Mächten diente 
oder aber von magischen Vorstell ungen gelenkt war 
(Wenernuber). 

Heilige Quellen der Germanen in Thüringen 

Die Opferquellen im Westbezirk der Kultstätte von 
Oberdorla, die sich durch große Tiefe auszeichneten 
und sich daher vom See, der verhältnismäßig flach war, 
unterschieden, empfingen zahlreiche tierische Wasser
versenkungsopfer chthonischen Charakters. Damit er
gibt sich ein wichtiger Unterschied zum Kultsee, der 
nur wenige Versenkungsopfer aufwies. Es ist daher die 
Frage, ob die am See verehrten Gott heiten mit den 
Quellmäch ren identisch waren, ob lerltere der nie
deren Mythologie angehörten und ob d ie Quell mächte 
mit der chthonischen Welt beso nders enge Beziehun
gen hatten. Im übrigen waren solche, aus großer Erd
riefe em poTSreigende. mir den Toren und chthonischen 
Mächten verbu ndenen Quellen besonders geeignet, 
die Zukunft zu erfahren. Der festzuste llende Unter
schied zwischen See und den Quellen (Westbezi rk) 
schließt eine gleiche agrark ultische Nutzung heider 
Wasserstellenarten nicht aus, wie das fi nno-ugrische 
Material erkennen läßt. Das schwefclkohlenstofThal
tige Wasser der Quellen - im See trat es durch einen 
zusärdichen Bachzufluß weniger in Erscheinung -
könnte zusätzlich für die Heil ung von bestimmten 
Krankheiten verwendet worden sein, zumal es durch 
zah lreiche Versenkungsopfer ei ne besondere numinose 
Kraft erhalten hane. Diese Möglichkeit kann für den 
Kultsce allerdings nicht ausgeschlossen werden. wenn 
er zusätzlich zu den versenkten Opfern noch Opfer
tierblut und vergängliche Speisegaben, d ie archäolo
gisch nicht nachweisbar sind, erhalren harre. 
Die Wasserstelle des el bgermanischen Sakralgeheges 
(Großromsted ter Horizont) unterscheidet sich von 
den Tier- li nd Menschenopfer empfangenden Quellen 
des Oherdorlaer Westbezirks dadurch, daß sie kei ne in 
sich geschlossene Opfersrätte darstellte. sondern Be
standteil des großen Hei ligtums war, in dem mehrere 
Gottheiten verehrt wu rden. Das aus der Quelle ent
nommene Wasser muß dem Ri tus gedient haben, zu 
dem auch Waschu ngen und magisch wirksam ge
dachte Besprengungen, u. a. der Idole lind Kultstange 
sowie der Opfer und Kul rre il nehmer gehört haben 
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werden. Der rituelle Steinwurf an dieser \'(Iassemelle 
kann mehrere Bedeutungen gehabt haben, ohne daß 
mit Sicherheit gesagt werden kann , welche in diesem 
besonderen Falle zutrifft. Wenn das \'V'asserloch spezi~ 
eil mit den verehrten Mächten des Kultgeheges in en
ger Verbindung stand , konnten die versenkten Steine 
der Komaktaufnahme gedient haben. Aber auch agrar
kultische Vorstellungen, die mi t dem \'(Icuerzauber zu 
tun hanen, lassen sich nicht ausschließen. Inwieweit 
auch O rakel befragungen an dieser Stätte du rchgeführt 
wurden, bleibt ungeklärt. 

Eine spaielle Art von Quellheiligtum stellt der Brun~ 
nenschacht \'on Greußen dar. Er dürfte ein Vorläufer 
der noch bis in die Gegenwart existierenden Gesu nd~ 
heits- und Lebensquellen gewesen sein. Die im Was
serkult verwendeten Gef.:iße, die sich durch Ebergestalt 
und Eberverzierungen auszeichnen, verkörpern und 
versinnbildlichen eine göttliche vegetative Kraft. Sie 
wurde über das Numen des heiligen \Vassers von den 
aus dem Pokal Trinkenden wm \'(Iohle ihrer Gesu nd 
heit und Fruchtbarkeit in sich aufgeno mmen. Das 

VI Die Kultbauten. 

\Xlassernumen sel bst konnte mit einer Fruchtbarkeits
gottheit verbunden gedacht gewesen sein, zu deren 
Symbol der Eber gehörte. Ob das Wasser auch zur 
Herstell ung von sakralem Met verwendet wurde, wis
se n wir nicht. Auch können wir die Frage nicht beant 
worten . ob an der Quelle O rakclbefragungen durchge
führt wurden. Agrarkulti sche Beziehungen der 
Greußener Quelle, die größere Til'Topfer erwarten las
sen, scheinen nicht bestanden zu haben. Vergängliche 
einfache Speiseopfer und Gabe n. wie sie bei Heilquel 
len der neueren Zeit üblich sind. waren nicht nach
weisbar. 
Die Bergquelle im Thüringer Wald. die römische 
Münzen als Opfer empfangen hatte, bedarf noch wei
terer Beobachtung, um zu klären, ob sie als eine her
mundurische Heilquelle anwsehen ist. Die aus dern 
römischen Donaugebiet nach 'rhüringcll kommenden 
Handelslcute. die u. a. die der Quelle nahegelegene, 
nach Süden führende Paßstraße bellutl'.ten, können 
diese \Xlassemelle aufgesucht haben und dem .. genius 
loei" für den dargebotenen erfrischenden heilsamen 
Trunk durch MÜI1l'.gaben gedankt haben. 

Idolhütte,Tempel, Altar und Festhalle32 

Im ~pätlatcnezeitlichen groRen Rcch tcckgehege (ur /) 
der Süd fläche und im Sakralbez.irk der späten Römi
schen Kaiserzeit (SR I ; Ta! 106; 107) am Westufer des 
Kultsees von Obcrdorla wurden je ein Grundriß und 
Bauteile einer primitiven kleinen Hütte nachgewiesen. 
Innerhalb des Gru nd risses aus dem 3. )h, u. Z. befand 
sich ein Idol mi t weiblichen Merkmalen, so daß wir 
die Anlage als Idolhütte (Tempel) deuten können. Da 
in n;ichster Nähe des spätlatcnezeitlichen Red1teck~ 

grundrisses, in sekundärer L1ge, ein weibliches und ein 
männliches Idol angetroffen wurden, dü rfte auch diese 
ältere An lage, die in ihrer Konstruktion in etwa der 
jüngeren entspricht, ein l e mpel gewesen sein , in dem 
die beiden Idole untergebracht waren, bevo r man das 
Heiligtum aufgab. 
W:lhrschei nlich handelt es sich hier um die Vorläufer 
der als einfache kleine Sakralh(juc anzusehenden "Ca~ 
sula" . Ei n solches Bauwerk erw;ih nl der INDICULUS SU~ 
PERST1TIQNUM ET l'AGAN1ARUII.l (Rügt' JV), eine im 
8.)h. aufgezeichnete Sammlung vor allem im sächs i ~ 

,. fkr ,-orfügrm(r 7;";, I1t lIirht mtlgultig ubmll1niln &plllll/t' 
Alltlt'rllIIgm. 1:.'rg"IIZllIIgt'1I flr. kOlli/Im /10111 Vf lIirht m"hr 
tlurrbgpilm ",,,,dm. fkll/Hum Erkmlllllimlllld gt'bm tli" r". 
PIII im K'Ulllogblll/ti U'üd",-
Ebmso IlIIt I'f lIirht II"J" tlit' SJlIOII]'" /'(r/l't'II"fI<'II IHgriffi 
uldol,/ZI<'(igbiitU". uHiiurhrn u, .. 7illlpfl" /Illtl ,Gm.!,," 1'(";11· 
hfit/irlJl: '" bmutzt J;f 11ft U1//Jrhm'llItII,r,fiir tim Srlmrzbau 11111 

"tIIllIl'l~ 
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sehen lind friesischen Sram mesgebict geübter heidni~ 
scher Bräuche. Offenbar erbaute man solche .,Casulae·· 
auch in anderen Sta mmesgebiet en schon lange vor der 
Abfassung des Indiculus Will SChUt"l der Idole lind 7.lIr 
Aufbewahrung von Kultgege nständen. 
In noch primitiveren "Unterkünften" waren anschei
nend d ie Idole während der Latcnezcit am Osntfer des 
Kultsees untergebracht. Diese sehr kleinen ru nden oder 
halbrunden H üttchen im Zelllrulll von h u feisen förmi~ 

gen Ei nhegungen bed ürfen weiterhin einer eingehen~ 
den Bearbeitung (z. B. Ln J-8, /0, 13. 14, 17. 2(1). 
Sicherlich hat der Wunsch, die Idole und Kultgt"gen~ 

stände vor \Vinerungseinflüssen zu schützen , daw ge~ 
flihrt, daß ma n für sie ei ne Kulthlitte, eine Übcrda~ 
chung oder wenigstens einen baldachi nartigen Über~ 
bau errichtete. Es wurde behauptet, ei n solcher Sakral
bau habe immer in enger Beziehung Will Wohnbau 
gest:mdcn, den der Mensch 7.Ll seinem eige nen Schutz 
ersonnen hane. Der Gottheit lind ih rcm Idol sei eine 
Heimsta tt angewiesen worden. die der menschlichen 
\'V'Ohllllilg entsprach. Die Grabungsbefu nde in der 
Will Kultplatz von Oberdorla gehörigen Siedlung er~ 
gaben indessen zumeist fes te und stattliche \X'ohnh;iu
ser, gegen welche die beiden Idolhiinen ausgesprochen 
primitiv wirken. Die Gründe für diesen Umerschied 
zwischen profaner und sa kraler "Architektur'" müssen 
wohl in traditionellen Vorstellungen gesucht werden, 
und sie dürften mit dcr Entwicklungsgeschiclue der 



Idolhüne und des germanischen Tempels zusammen
hängen. 
DE VRI ES (1956, S. 372 jJ) hat alle Überlieferungen 
über den germanischen Tempel zusammengestellt. Bei 
der Auswertung dieses Materials kommt er zum Er
gebnis, daß die Germanenstämme, die in unmittelba
ren Kontakt mit der provinz ialrö mischen Kultur ge
kommen waren , offenbar fest gebaute Holztempel 
kanlHen , die leuten Endes von römischen Vorbildern 
angeregt waren. 
Ein um 600 von Papst Gregor dem Großen verfaßter 
Erlaß läßt erkennen, daß die Angelsachsen gut gebaute 
.,Göuenkirchen" hatten , die durch bestimmte Sakrifi 
zierungsmaßnahmen in christliche Kirchen umgewan
delt werden konnten (S EDA VENERABILIS, I, 30). Auch 
die Ostsachsen dürften stabile Tempel errich tet haben; 
denn nach BEDA (III , 30) bauten sie beim Ausbruch 
einer Seuche ihre zerstörten Tempel wieder auf. 
Angesichts der neuen Befunde von Oberdorb ergibt 
sich die Frage, ob die germanischen Sakralbamen der 
Völkerwanderu ngszeit wirklich nur provinzia[rö
misch-gallische Vorbilder nachahmten , also von Tem
peln oder frühchristlichen Kirchen abzuleiten sind , 
oder ob sie sich eigenständ ig aus primitiven Vorläufern 
entwickelt haben. 
O . O LSEN (J 966, 197{fJ hat sich in neuerer Zeit mit 
der oft behandelten Frage auseinandergeseut, wie der 
nordische Tempel aussah und wie er sich entwickelt 
hat. Eine kurze Zusammenfassung soll hier folgen, be
vor wir uns selbst mit dem Problem befassen. 
[m frühen Minelalter bestanden in Schweden. Norwe
gen und lsland verschiedene Kulteinrichrungen mit 
den dazugehörigen unterschiedlich gestalteten Bauten. 
Der berühmte Tempel von Uppsala vertrat offenbar 
das letZTe Enrwicklungsstadium eines überdachten 
"h\?rgr" . Auch der heidnische Vorl:iufer der Mxre- Ki r
che in Tr0ndelag (No rwegen) könnte ein "h<,lrgr" mit 
Überdachung gewesen sein. Ob aber diese Spät nach
weisbare Neuermvicklung im heidnischen Kult erst 
durch die frühen christlichen Kirchenbauten inspirien 
wurde, ist nach O. Olsen nicht zu entscheiden. 
In diesem Zusammenhang geht er der Bedeutung des 
altnordischen Begriffs "h\?rgr" nach lind kommt dabei 
Zll dem Ergebnis, daß man darunter nichr nur "Stein
haufen" oder "A[tar" verstehen darf. Das WOrt isr mit 
ahd. "harug" und dem ae. "hearg" verwandt lind er
fuhr einen Bedeutungswandel. Ursprünglich bezeich
nete es den heiligen Steinhaufen, auf oder neben dem 
das Idol stand; als der "h\?rgr" später überbaut wurde, 
bedeurete die Anlage "Haus der Gottheit". 
Der nordische "h\?rgr" war offenbar eng mit der Vereh
rung der Wanengonheiten verbunden: Der im GRfM
NISI.,.tAI. ( 16) erwähnte feste Schutzbau für das Allerhei
ligste war dem NjQfdr geweiht, und auch Freyja und 
andere Görtinnen wurden in einem "h\?rgr" verehrt 
(HYNDLUlJÖO 10). Ob diese Anlagen , wie offensicht
li ch das Heiligtum des NjQfor, immer mit einem Dach 
versehen waren , ist allerdings nicht sicher. 

O. O LSEN (1966) glaubt , h\?rgr-Bauten - also Altäre 
mit Dach - sowie lempel habe es nur in den skandi
navischen Zentral heiligtümern gegeben. Daneben un
rerscheidet er noch untergeordnete Kultstänen; man 
könne sie als "Bezirksheiligtümer" und "lokale Heili g
tümer" bezeichnen. In den Bezirksheil igtümern, wo 
Thing abgehalten wurde, seien "Einrichtungen" und 
vor allem Einfriedungen der geweihten Stänen wahr
scheinlich, während die lokalen Heiligtümer woh l nur 
einfache Naturheil igtümer waren . Als "Kulteinheiren 
mit privater Götterpflege" könnten sie von den Be
wohnern eines Bauernhofes aufgesucht worden sein . 
Zu festgesetzten lerminen versammelten sich alle Be
wohner im "hof", in einer Festhalle, die zum Anwesen 
des als Gode eingeseuren Großbauern gehörte. Dort 
fand eine Kulrmahlzeit zu Ehren der Gottheit stall -
danach begab sich die Gemeinde zum Heiligtum. Die 
nordische Festhalle w;ire sonach eine besondere An 
von Kulteinrichrung. 
Die Ausführungen von O. O LSEN (1970, S. 262) [as
sen den Schlu ß zu, daß es im No rden Schurzbauten für 
die Idol e wahrscheinlich bereits vor der Ch rist ianisie
rung gegeben haL Sie waren aber offenbar nicht die 
Regel. Das im 13. Jh. aufgezeich nete GutageserL, in 
dem alre Traditionen bewahrt sind, verb ietet den Bau
ern, "holt" oder Hügel, "ve" oder "stafgaror" anzube
ten. Damit scheint der Kuh im \Xlalde oder vo r Bäu
men und Hügeln , vielleichr auch Grabhügeln, ge
mei nt zu sein ; "stafgaror" aber deute! auf das wie in 
Oberdo rla unter freiern Himmel stehende, ein gehegte 
Idol. 

Das altnordische "ve" kann nach BAETKE ( 1937, 5. 34) 
folgende Bedeutungen haben: 
1. Kulrstätte, Heiligtu m, Tempel oder Tempelbezirk. 

Das Heiligtum wird mit einem heiligen Band 
(vebQnd) und Gerten eingehegt. 

2. mythischer Aufenthaltsort eines Gottes oder aller 
Götter 

3. Götterbild oder Symbol; für religiöse Zwecke ver
wendeter, unter götrlichem Schutz stehe nder heili
ger Gegenstand 

4. vielleicht ein als Kultplatz benutzter Grabhügel, 
wobei an eine räumliche Verbindung zwischen 
"ve" lind Grabhügel zu denken wäre 

O . O LSEN (1970, S. 261 f> erkl ärt die Nennung von 
"ve" zusammen mit "holt" und "stafgaror" im Gu ta
gesell lediglich damit, daß man vielleicht ein en Ku[t
platz im Freien gemeint habe. 
Wenn mir "ve" ein eingehegtes Heiligtum in freier Na
tur bezeichnet wurde, dann erhebt sich die Frage, in 
welchem Verhältn is "ve" ZlIm "slafgardr" stand, der 
eingehegten Idolsrätte, die nach den Befunden von 
Oberdorla verhältnismäßig klein sein konnte. Es bleibt 
offen, ob "ve" etwa einen vielleicht mit Einrichtungen 
versehenen größeren ei ngehegten Kultbezirk be
nannte. Gehörte zu diesen Einrichtungen auch ein 
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"stafgar()r"~ Dann wäre "ve" Kultstätte und Versamm
lungsplatz für viele Menschen gewesen. Dafür könnte 
sprechen, daß die Namen bedeutender Kultorte, die 
sich in dänischen und deutschen Städten amen - etwa 
Viborg und Weimar (= vi mari) erhalten haben - den 
Bestandteil "ve" enthielten, wobei hinzuzufügen ist, 
daß "ve" ahd. "wih" entspricht. 
Der "hQrgr" war, wie die Befunde von Oberdorla be
zeugen, als Überdachung zum Schutz der Idole auch 
im Gebiet der westgermanischen Hermunduren ge
bräuchlich. Solche Idolhünen gab es in Oberdorla aber 
nur in zwei Kultperioden , und zwar zu Zeiten, in de
nen intensive kulturelle Beziehungen einmal zu den 
Kelten, zum anderen zu den Römern bestanden . Der 
mit einem Umgang versehene, fest gebaute Holztem
pel, wie er z. B. durch einen Grundriß in der Viereck
schanze von Holzhausen belegt ist, und der provinzial
römische Tempel dürften jedoch kaum Vorbilder für 
den primitiven Idolhül1enryp von Oberdorla gewesen 
seIn. 
Keineswegs wurde das Idol in allen Opferstänen von 
Oberdorla durch ein einfaches Dach vor Winerungs
einfl üssen geschützt. Hier fehlen Dachstützen. Das 
große und bedeutende Rundgehege des Großromsted
ter Horizonts aus der Spärlatene- bis frühen Römi
schen Kaiserleit mit seinen drei Idol paaren war ein of
fenes Heiligtum; ebenso die meisten kleineren (Ta! 
53; 54) Rundgehege der minIeren Kaiserzei t am OSt
ufer. Die Idolhüllen der Spädatene- und späten Römi
schen Kaiserzeit sind also in Oberdorla Ausnahmen . 
nie durch TM-: 1TIJ~ (Germ:lni:l, C lp. 9) ii herlieferte 
Anschauung der Germanen, daß es nicht der Hoheit 
des Himmels elHspriclH, wenn man die Götter in 
Tempel einschl ießt, läßt sich mit dem Nachweis pri
mitiver Sakralhünen durchaus vereinbaren; denn diese 
waren lediglich einfache Schutzbauten für die Idole, 
aber keine l cm pel im Sinne der ant iken Religion. Viel
leicht kannte Tacirus die offenen Rundheiligli.imer, wo 
die Idole im Freien standen . Sie waren offenbar im 
ganzen germanischen Siedlungsgebiet verbreitet, wie 
einerseits der literarisch belegte nordische "stafgaror", 
andererseits die Befunde im Gebiet der Hermunduren 
in Thüringen bezeugen. 
Außer der Überlieferung, die Römer hätten im Jahre 
14 beim Kampf gegen die Marsen den Tempel der 
Göttin Tanfa na zerstört und außer der kurlen Erwäh
nung eines Nerthustempels gib. es keine Nachrichten 
über frli he germanische Tempelanlagen. Da der Tan
fana-Kuhplatz offenbar ein Zem ralheiligrum war, 
könll1e don das Idol in einem festeren Bauwerk ge
standen haben, und der von Tacitus ge nannte "Tem
pel" im H:lin der Nenhus könnte ein Schurzbau fü r 
das Idol und vielleicht auch für das GeBihn der Göttin 
gewesen sein. Ob der "festc Vcrschluß der \'(Iaffen" 
während der Festtage zu EhreIl der Gött in einzeln in 
jedem Haus vorgenommen wurde oder insges:lmt im 
Hof des Stammesoberhauptes oder in einem Gebäude 
des Nerthusheiligtu rns, bl eibt offen. Die Waffen der 
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Suionen seien ebenfalls unter Verschluß gewesen und 
von einem Sklaven gehütet worden , berichtet TACITUS 
(Gmnania, mp. 44) . Hi er dürften die \'<'affen, da sie 
nicht militärisch bewacht wurden, an einem tabuier
ten Ort , vielleicht im Königshof oder in einem Heilig
tum , aufbewahrt worden se in. Leider wird nichts 
Niiheres über diese "Rüstkammer" ausgesagt, und es 
bleibt auch ungeklärt , ob die Waffen tatsächlich stiin
dig eingeschlossen waren, wie man das aus der Gerll1a
nia entnehmen muß, oder, wie bei den Nerthusvöl
kern , nur anläßlich bestimmter religiöser Feste. 
Die kleine [Jolhütte vom Typ Oberdorla kann kein 
Versammlungs- und Kultraum einer größeren Kultge
meinschaft gewesen sein; vielmehr müssen sich die 
Opferteilnehmer im spätbtcnezeitlichen Heiligtum 
(uif. 38) innerhalb der großen viereckigen Umzäun
ung aufgehalten haben. Don konnten auch die Idole 
offen aufgestellt werden . [m spätbiserzeirlichen Hei
ligtum (SR 1; Ta! 106;107> am Westufer des Kultsees 
lassen die Reste einer Umzäunung oder "Einhasel ung" 
einen "Vorplatz" annehmen , wo die Kultgemein schaft 
vor der Idolhütte das durch Opferfunde belegte ritu
elle Geschehen mi.erleben konll1e. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden: Sowohl 
di e Nord- als auch die Südgermanen konllten ihre 
[dole in einfachen Schurzanlagen aufstellen. Der INl)I
CULUS (Rüge /\1) läßt erkennen, daß es auf dem Fest
land "Casulae" bis in die späte \'ölkerwanderungs
und karolingische Zeit gab. Dieser Sakralbau ent
sprach ni cht dem gleichzeitigen Wohnbau. Er war vor 
:lllern Aufhewahrungs- und Schurz:mhge für die hei li 
gen Objekte, aber auch \Voh nstätte der personifiziert 
gedachten Götter. Wenn es in der Völkerwanderungs
zeit lind im frühen Mittelalter auf germanischen Kult
plätzen des Festlandes auch feste re Sakralbauten gab, 
die man als Tempel bezeichn en könnte, so wäre zu fra
gen, ob diese Stiitten von überregionaler Bedeurung 
waren. Leider geben die zeitgenössischen Quellen dar
über keine Auskunft. Es wäre denkbar, daß der ältere 
Idolhüttentyp, vielleicht unter dem Vorbildeinfluß der 
provinzialrömischen "I"empelund frühchristlichen Kir
chen, durch eine festere Bauweise zu einer repräsenta
tiven Wohnstätte der Gottheit umgestaltet wurde. [m 
Norden jedenf:.tlls hat der spätheidnische Tempclbau 
offenbar die hQrgr-Idolüberdachung fortgeführt lind 
weiterenrwickclt. 
Die Arbeitsergebnisse von dc Vries und O . O lsen, neue 
archäologische Gcländeforschungen sowIe clgene 
ÜberlegungeIl wurden in einem Schema zusammenge
faßt, das den augenblicklichen \Vissensstand über den 
\Xlerdegan g der gertnanischen Kultbauten sichtbar ma
chen soll (Abb. 56). 
In der Römischen Kaise rze it scheint es im Gebiet d('r 
\Xlestgerman en, wo erstmals auf einem Kultplatz zwei
ter Ordnung kleine, wahrscheinlich den "Casulae" des 
frUhen Mittelalters vergleichbare Idol hütten nachge" 
wiesen wurden, auf den Stammesheiligtüt11ern fest ge
baute 1dolunterkünfle gegeben zu haben, die als ,:ICIll-
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pel" im weiteren Sinne bezeichnet werden dürfen. Sie 
waren entweder eine Weiterentwicklung der primiti
ven Idolhütte oder eine Nachahmung provinzialrömi
scher Tempelanlagen. In der Völ kerwanderungszeit 
waren den Fesdandgermanen, insbesondere denen des 
fränkischen Siedlungsgebiets, solche Bauren wohlbe
kannt. Während der Christian isierung konnten sie 
nach einer für alle heidnischen Bauten geltenden Wei
sung des Papstes Gregor des Großen (0. OLSEN 1966. 
S. 279) geweiht und nach einer entsprechenden Um
gestaltung von der Kirche übernommen werden. In 
der Völkerwandentngszeit und im frühen Mittelalter 
wurden die meisten dieser Festland-Tempel eingeä
sehen oder anderweitig vernichtet und durch Kirchen 
ersetzt. 
Oie Nordgermanen benutzten für ihren Kuh Bauten 
rein sakraler und - nach O. O LSEN (ebd., ffJ - solche 
profan-sakraler Bestimmung. Ocr MhQrgr" des Nordens 
in seiner lerzten Ausbildungsphase als Überdachung 
von Altar und Idol war anscheinend im gesanHen ger
manischen Gebiet bekannt; die Idolschutzbauten von 
Oberdorla zeigen Beziehungen zu ihm. Aus dem 
MhQrgr" entwickelte sich, entweder eigenständig oder 
von kirchlichen Bauten beeinflußt, der Tempeltyp von 
Uppsala. In solchen Tempeln wurden zuweilen Triaden 
verehrt. Der ostanglische Kön ig Redwald ließ nach 

BEDA (11, 15) neben den Idolen einen Altar errichten, 
damit er - bezeichnend für diese Zeit des Synkretismus 
- dem Christengott und den heidnischen Dämonen 
opfern konnte. Die heidnischen Tempel wurden zu 
Kirchen geweiht und schließlich durch die christlichen 
Stabkirchen erser"lt. 
Der zweite Kulrbau des Nordens, das "hof', war den 
mittelalterlichen Quellen zufolge ein Tempel oder ein 
ausschließlich für den Kuh bestimmtes Gebäude und 
wird in der Edda-Dichtung "Götterwohnung" ge
nannt. 

Nach den Überlegungen von O. OLSEN (1970. S. 263 
ffJ war jedoch das "hof" kein eigentlicher Tempel, 
sondern eine repräsentative Halle, die zum Anwesen 
eines Großbauern gehörte, der gleichzeitig Gode sein 
konnte. In den "kultfreien" Perioden wurde das "hof" 
profan benutzt. Den von DE VRIES (1956. S. 378 jf) 
angenommenen, möglicherweise durch den Einfluß 
von Kirchenbauten zustandegekommenen Zusam
menhang von "hQrgr" und "hof" erörtert O. O LSEN 
(1966, S. 279 ffJ nicht, da die minelaherliche Über
lieferu ng mangel haft und unkorrekt sei. Er glaubt, die 
Kultgemeinschaft habe sich nach der Konvivienmahl· 
zeit im "hof" , das er mit der "Gildenhalle" vergleicht, 
in das Naturheiligtum begeben, wobei offenbleibt, was 
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sich don im Einzelnen ZUtrug. Fand in der Halle, die 
in der "kuldosen Zeit" als Aufenthalts- und Arbeits
raum genUTZt wurde, wie Olsen meint, die Konvivien
mahlzeit statt, dann mußten auch die vielleicht aus 
dem Naturheiligtum herbeigeholten Idole als Vertreter 
der Gottheiten dabeigewesen se in: denn das Mahl ver
band ja die Gottheit und die Kultgemeinschaft zu ei
ner Einheit. Olsen vermutet, man habe das "hof" für 
das Fest mit Kultinventar versehen und mit religiosen 
Bildern geschmück t. Da die Edda- Lieder das .,hof" als 
"Götterwohnung" bezeichnen, liegt es nahe anzuneh
men, daß sich die Idole während des Festes in der 
Halle befanden und nach den Feierlichkeiten von der 
Kultgemeillschaft in das Naturheiligtum zurückbeglei
tet wurden. 
Wurden die [dole in die Halle gebracht, so dürfte ih
nen dort ei n bestimmter, vielleicht mit besonderen 
Einrichtungen zu ihrer AufsteHung und Verehrung 
versehener Standort - möglicherweise im "afhüs" - zur 
Verfügung gestanden haben. 
Im aufschlußreichen Bericht des Skalden Sib,,'atr 
p6r6arson über die Feier eines "alfabI6t" , an der er auf 
seiner 1020 nach Schweden unternommenen Reise 
nicht teilnehmen durfte, ist von einem "hof' die Rede 
(ebd" S. 280). Der Kult in der Halle galt sonach auch 
den mit Fre}'r verbundenen Alfen , den WIesen der nie
deren Mythologie, deren wichtige Rolle im b:iuer
lichen Leben der Germanen nachgewiesen ist. Solche 
und ähnliche, nicht an die Hochgötter gerichtete Op
fer fanden z.u bestimmten Zeiten und aus besonderen 
An l:issen in jedem Bauernl1:l.us St:HL Es sci hier nur an 
den Vglsi-Fruchtbarkeitskult erinnen, den bez.eichnen
derweise die Bäuerin mit einem Pferdephallus, verbun
den mit magische n Handlungen , ausübte {ilgl. DE 

VHIES 1957, S. 207 jl Ausgrabungsbefunde in den 
germanischen Siedlungen von Kablow (Mark Bran
denburg), Wijster (N iederlande) und auf skandinavi
schem Gebiet lassen auf kultische und magische Vor
gänge in den Niederlassungen schließen, wobei an er
ster Stelle die "Bauopfer" zum Schutz des Hauses und 
seiner Bewohn er stehen. Sie wurden als Versenkungs
opfer in Pfosten gruben und im Bereich der Tür, als 
Tieropfer und Speisegefäßopfer unter und beim Herd, 
im Wohnraum und im Stall vollzogen . Manchen Op
fern lagen aber sicherlich auch andere Vorstellu ngen 
zugrunde, die man bei Geburt, Krankheit und Tod 
von Mensch und Haust ieren sowie zur günstigen Be
einflussung der an HallS und Hof gebundenen überir
dischen Wesen anwandte. Im Bauernhaus übte sonach 
jede Familie ihren Privatkult aus. Wurde den Göttern 
höherer Ordnung im Naturheiligtum ein Kollcktivop
fer dargebracht, schlosse n sich die einzelnen Familien 
zu einer Kullgemcinschaft zusamm en, 
Das "hof" als profanes Repr;isentationsgeb;iude eines 
Großbauerngehöfts, als Ausführungsorr des .. alfabI6t" 
und als "Götterwohnung" stellte die Verbindung her 
zwischen der Sakralfi.lIlktion des einzel nen Bauernhauscs 
und der des Naturheiligtums einer Kultgemeinschaft. 
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0, OLSEN (ebd. , 5. 277) vergleicht das "hof' ohne 
Kommentar mit dem Gildensaal des Mittelalters. Es 
lohnt sich, diesen Gedanken weiterz.uverfolgen. [n den 
zunächst in Deutschland und England, später auch in 
Skandinavien eingeführten Gildenhallen trafen sich 
die Vereinigungen der Handwerker und Kaufleute zu 
Festschmäusen, die mit Seelenmessen verbunden wur
den, Interessant ist, daß an. "gildi" ursprünglich allge
mein "Opfergenossenschaft" bedeutete und daß das 
Namensfest des christlichen Schutl.patrons der Gilden , 
Stephanus, in der Zeit des heidnischen Julfestes gefei
ert wurde. Nach DE VRI ES U956, S. 490 fJ ergeben 
sich daraus Hinweise auf den Ablauf des heidnischen 
Opferfestes, das dann durch die Feierlichkeiten in den 
Gildenhallen abgelöst wurde. Die nordischen Quellen 
schildern die großen Festschmäuse lind ,Jull" auf die 
Götter und Ahnen wm JulfesT. Die Christianisierung 
konnte zwar den Festtrunk auf die Götter verbieten , 
nicht aber das Gedenken an die Toten. 
Eine ähnliche Interpretation erfuhren die gemeinsa
men Feste und Trinkgelage der Hanse, ursprünglich 
eine Kult- und Opfergemeinschaft, deren Name als 
"Schar", .. Gefolgschaft" und "Mannesring" gedeutet 
wird (vgl. DE VRIES 1956, S. 487) . Damit erhebt sich 
die Frage, ob im "hol" eines H;iuptlings oder Adligen 
auch die mit sakralen Aspekten verbundene Bewirtung 
der Gefolgschaft stattfand, 
Fraglich ist weiterhin, ob das "hof' eine eigenst;indig 
enrwickclte, spez.ifisch nordische oder eine gemeinger
manische Einrichltlng war, Seil mehreren Jahren ist 
durch die Ausgrabung VOll !=eddersell-\X' ierde eine 
Folge repräsentativer, jeweils zu einem germanischen 
Dorf der Römischen Kaiserleit gehöriger Hallen be
kannt. HAI\RNAG EL ( /975, pnssim) deutete diese Bau
ten allgemein als Fest- und Versammlungshallen . Hin 
weise für eine kultische Nurwng ergaben sich in Fed
dersen-Wiercle nicht. Es ist jedoch von Bedeutung, 
daß jede Halle mehrere Siedlungsperiodcn hindurch in 
nächster Nähe eines Hauptgehöfts lag, woraus eine 
Verbindung zur Führenden Persönlichkeit des Dorfes 
erschlossen werden kann. 
Nach den nellesten Bea rbeitungsergebnissen gab es in 
dem großen e1bsuebischen Dorf bei Nauen (Mark 
Brandenburg) und in der germanischen Siedlung [I 
von Kablow (Mark Brandenburg) aus der späten Rö
mischen Kaiserzeit ebenfalls solche Gebäude. Auf dem 
Bärhorst bei Nauen bef:"lnd sich dicht neben einern 
vorn üblichen Konstrukt ionsprinz ip der umgebenden 
Wohnstalllüuser abweichenden stattlichen Llnghaus 
mit starken Dachtr:igern ein kleines Moorloch . Es ent
hielt auger Keramik der Römischen Kaiserzeit sehr 
viele unbeschädigte Tierknochen (s. u. ). In der Nieder
lassung von Kablow wurde ei n Geb:iudegrundriß mit 
aufTallend weit voneinander erufernt liegenden Bei
firsurägcr-l'fostengrubcn aufgedeckt, daneben der be
sonders exakte Grundriß eines \X'ohllhauses mit Vor
halle, das sich durch das Fehlen des Stalles von den an
deren Bauten abhebt. An der Tür der "Halle" war. wie 



in Feddersen-Wierde, ein Hundeopfer vergraben. Das 
Konst ruktionsprinzip mit weitstehenden Beifirstträ
gern begegnet in den "Festhallen" der norddeutschen 
Wurt gleichfalls wieder. 
Auch diese Belege dafür, daß die Halle im westgerma
nischen Siedlungsgebiet ebenfalls vorhanden war, rei
chen noch nich t aus, ihre Funktion eindeutig zu kenn
zeichnen. Nur der Befund in dem Moorloch von 
Nauen könnte auf nichtprofane Mahlzeiten schließen 
lassen, denn die Tierknoche n waren nicht wie gewöhn
lich zur Entnahme des Knochenmarks zenrümmen 
und erinnern damit an die unbeschädigten Opfenier
knochen mancher Kultstätten , insbesondere an die 
VO ll Oberdorla. Es fragt sich aber, ob das bereits für 
eine Annah me von Konvivienmahlzei ten in der Halle 
genügt. Das Oberhaupt der Do rfgemeinschaft von 
Feddersen-Wierde dürfte die in der Siedlung nachge
wiesene Metallverarbeitung und wohl auch den Han
del mit diese n Erzeugnissen organisiert haben. Als Au
torität in wirtschaftlichen Fragen standen diesem 
Mann zweifellos die mit der "Festhalle'; verbundenen 
Obliege nheiten zu. Hierdurch ergeben sich gewisse 
Übereinst immungen mit dem zum Anwesen eines 
Großbauern gehörigen "hor' des Nordens. Da sich die 
Angehörigen der germanischen oberen Gesellschafts
schicht auch d ie sakral-politische Führung beimaßen, 
liegt es nahe, daß sie im engeren Gemeinschaftsleben 
ebenfalls fuhrende Funktionen ausübt en. O. O LSEN 
(1966. S. 279) meint, die Großbauern des nordischen 
"hof" hänen auch das Amt des Goden innegehabt. 
Wahrschein lich befaßten sie sich außerdem mil der 
Rechtsprechung auf dem Thi ng - einer Tätigkeit , die 
man ohne Bedenken gleichermaßen den "nobites" der 
Römischen Kaisernit zugestehen darf. 
Wie die Naturheiligtümer beschaffen waren , die zu 
den Siedlungen mit Festhallen aus der Römischen Kai
seneit gehörten, ist noch nicht bekannt. Nach O . Ol
SEN (ebd., S. 280 j) besaß das Heiligtum in freier Na
tur, das mi t dem "hor' des Nordens eine Kuheinheit 
bildete, keine "Einrichtungen". Der Verfasser meint 
dagegen, es wird, zumal wenn es mit einem Thingplatz 
verbunden war, ein Kuhplatz höherer Ordnung und 
daher mit "Einrichtungen" versehen gewesen sein. 
EinF..che Natu rheil igtümer, in den en ,,Ausstattungen" 
aber sicherlich auch nicht gefehlt haben werden, 
möchte man eher bedeutungsloseren bäuerl ichen 
Kleinsiedlllngen zuordnen. 
Nach dem gegenwärtigen Stand der Siedlungsfor
schung wollen wir die westgermanischen "Festhallen" 
nicht als die Hauptkultstätten der dazugehörigen Dör
fe r ansehen. Vielmehr dürften sie, ähnlich wie das 
"hof" im Norden, für noch nicht hinlänglich bekannte 
repräsentative und wohl auch kultische Zwecke, etwa 
bei Beratungen über öffentliche Angelegenheiten, bei 
besonderen Festen und Feierlichkei len der Dorfge
meinschaft oder einer Gefolgschaft benur"lt worden 
sein. Die Anschauung, das "hor' sei zeitweilig eIne 
"Götterwohnung", scheint sich im Norden erSt 

während der Auseinandersetzung mit dem C hristen
tum herausgebi ldet zu haben . Manches deutet darauf 
hin, daß sich das "hof" aus den älteren ~ Festhallen" der 
Germanen entwickelt hat - wobei nicht außer acht ge
lassen werden darf, daß es bereits in frühen germani
schen Siedlungen des Nordens solche profan-kulti
schen Bauten gegeben haben kann , obwoh l sie bisher 
in den Ausgrabungsbefunden nicht besonders in Er
schei nung traten. 
In den als ~ hor bezeichneten spätheidnischen Bauten 
und allgemein in den germanischen Tempeln des Nor
dens befand sich. wie in den antiken keltischen Tem
peln , ein Altar. Zur Beantwortung der Frage, ob es ei
nen solchen scho n in den älteren germanischen Opfer
stätten gab, müssen die römischen und nordgermani
schen schriftlichen Überlieferungen und sodann die 
archäologischen Befunde aus dem Norden und von 
Oberdorla herangezogen werden. 
Im antiken Schrifttum werden nur einmal german ische 
Altäre erwähnt: Germanicus (TACITUS, Annales, /, 
61,3) traf sie, als er die Niederlage des Varus rächen 
wollte, in Lichtungen des TeUloburger Waldes an, und 
nach TACITUS (ebd ., l, 55 ff.) sollen d ie C herusker dort 
die Tribunen und Centurionen erSlen Grades ~ge
schlachtet" haben . Wie die Altäre aussahen, beschreibt 
Tac itus nicht; wahrscheinlich waren sie aus Steinen er
richtet. Da die römischen Legionäre, die das Gemetzel 
überlebten und fliehen konnten, die Altäre nicht gese
hen und die Exekutionen nicht miterlebt hanen, konn
ten sie auch nichts darüber aussagen. Gleichfalls unbe
kannt ist, ob daneben Idole au fgeslellt waren. \'(fenn ja, 
müßten sie nach den Opferungen wieder entfernt wor
den sein ; denn Tacirus berichtet nichts darüber. Die Al
täre in den Waldlichtungen lassen ein offensichtlich 
dem Kriegsgott geweihtes Hainheiligtu m vermuten, 
das an diesem Ort keine Tradit ion besaß und erst nach 
dem Sieg des Arminius neben dem Schlach tfeld einge
richtet wurde, dami t die fü r die Kriegsgottheit üblichen 
Menschenopfer dargebracht werden konnten. 
Nach der jüngeren Überlieferung des Nordens lassen 
sich mehrere Arten des germanischen Altars er
sch ließen: 

Steinaltar 

Die HVNOLUlJ0D (lfl) erzählt von einem Helden, der 
für Freyja einen "hQrgr" errichtet: "Er stellte Weihtum 
aus Stein mir auf, dem Glase gleich glänzt nun der 
Stein; er rötet ih n frisch im Rinderblut". Aus der 
SNORRA EooA ist zu entnehmen, daß ein "hQrgr" den 
Wanengonheiten, vor allem den Göttin nen geweiht 
wurde. Dieses von Priesterinnen betreute Kuhobjekt 
spielte im frühen Mittelalter besonders im Privatkuh 
eine wichtige Rolle. Der "hQrgr" konnte nach GRIM
NISMAL (l6), wie schon ausgefü hrt, mit einem Schutz
dach versehen sein. 
Alle diese Quellen verschweigen, wo das Kult bild 
stand - ob auf oder neben dem Steinhaufen. 
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Holzah ar 

I. Die EYRBYCGjA SAGA (cap. 4) nennt den nicht 
näher beschriebenen heidnischen Altar "stallr" 
oder "stalli". Zu ihm gehörten ein heiliger Ring, 
der Opferkessel und der "hlauneinn", ein Stock, 
Zweig oder Wedel, mit dem das Blut der Opfer
tiere auf die Kulneilnehmer, auf die Idole und die 
Tempelwände gespritzt wurde. Das Aussehen des 
"stalIr" oder "stall i" ist nicht bekannt; wahrschein
lich war er ein Holzgestell. 

2. Das ae. WOrt "wigbed" = "Götzen tisch" läßt sich 
schon im Sprachgebrauch der heidnischen Zeit 
nachweisen. Einen "Götzenrisch" besaßen viele 
Völker; so auch die L1ppen, die ja mehrere germa
nische Götter und Kulrvorstellungen übernom
men hatten. Dieser Altar war ein tischartiges 
Gerüst, auf dem die Idole nebeneinander standen. 
Die Idole des Freyr, Thor und Odin im gerrnani
sehen Stamtnesheiligtum von Uppsala dürften sich 
auf einem solchen "Gestell" befunden haben. 

Für den Steinhaufenaltar "hQrgr" lassen sich folgende 
archäologische Zeugnisse aus dem Norden anführen: 
1. Auf dem Moorkultplatz von Rosbjerggaard wur

den zwischen Föhrenstümpfen, die von einem 
Hain übriggeblieben waren, zwei große und meh
rere kleine "gewölbte Stein haufen" gefunden. Dar
auf und darunter sowie in ihrem Umkreis lagen 
zahlreiche Scherben von Tongefäßen aus der Rö
mischen Kliserzeit, ein geschniTztes Trinkhorn, 
Kuhhörner lind andere Gegenstände. S. MÜLLER 
(1898, S. 175/) deutete diese Anlagen als Altäre. 
Auf der größten Steinpackung standen zwei am 
unteren Ende zugespitzte, oben vermoderte dicke 
Holzpfähle, von denen er vermtllete, sie seien die 
Beine eines Idols gewesen. 

2. Im Broddenbjergmoor bei Viborg wurde ein 
0,88 m hohes phallisches Idol ebenf:111s bei ein em 
in Form und Größe dem "Al tar" von Rosbje rg
gaard entsprechendcn Stcinhaufen entdeckt (ebd., 
S. /80. 

3. In Oberdo rla legte die Ausgrabung nördlich des 
spätlatenezeitlichen Kultgeheges eine leicht zer
störte, wahrscheinlich einstmals rechteckige 
Packung alls einer Lage Muschelkalksteinen (Ta! 
10. b) frei (H 5/), die keine Fellerspuren aufwiesen . 
Es ist w erwägcn, ob nach dem aufgefundenen 
Stein idol die Stei n packung während der Opfer als 
"Altar unter freiern Himmel" und "heiliger Stein
tisch" wm Aufstellen von Speiseopfern zu imer
pretieren ist. 

In den Idol-Opferstätten aus der frühen bis späten Rö
mischen Kaiser..:eit waren mit einer Ausnahme keine 
Stein postamente vorhanden, obgleich in der Umge
gend Muschelkalkstein ansteht und auch im hallstatt
zeitlichen Heiligtum z.um Bau des großen Feuerahars 
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(H I; Ta! 1) und zur Befestigung des Walles, der das 
Sakralplateall umzog, reichlich verwendet wurde. 
Die erwähllte Ausnahme ist eine kleine Muschelkalk
steinpackung (P 1/,5; Ttif. 67; 68) außerhalb der Ein
hegung ei nes Opferplatzes am \Xfeslufer des heiligen 
Sees. Sie zeigte Feuerspuren und ist demnach eine der 
ansonsten steinfreien Feuerstellen, die am Rande eini
ger eingehegter Opferplätze dt'r Römischen Kaiscr..:t'it 
beobachtet wurden und die offenbar bei dt'r Vorberei
tung der Kulthandlungen eine Rolle spielten. 

Zwischen den nordgermanischt'n und den bislang nur 
durch Oberdorla und Possendorf bekannten hermun
durischen Opferplärz.en bestand sonach ein bemer
kenswerter Ullterschied, indem dort "Steinaltäre" häu
figer bt'obachtet werden, während sie hier f:1St völlig 
fehlen. 

Für einen Holzahar liegen bisher aus dem Norden 
keine archäologischen Belege vor; es sei denn, man 
wollte mit Hilfe einiger Gruppen von Pfostenspuren 
im Tempel vo n Uppsala (vgl. DE VRIES 1956, S. 381) 
Stütz.pft'iler eines Idolgerüstes rekonstruieren. In 
Oberdorla gibt es einen direkten und mehrere indi
rekte Hin weise auf offenbar mit kleinen Idolen gekop
pelte Pf:1hlkonstruktionen. Diese kleinen Idole muß
ten erhöht aufgestellt werden, damit man sie besser se
hen konnte. Die Befunde lassen erkennen, daß ver
schieden lange und unterschiedlich bearbeitete Pf:.:hlc 
für ein "Idolgerlist" benötigt wurden. Eine Aussage 
über die Konstruktion ist jedoch noch nichT möglich, 
weil diese Opfersrätten zerstö rt wurden, wenn man sie 
aufgab. Lediglich in der spiitkaiserl..('itlichen Idolhütte 
ergab sich ein Anhaltspunkt dafür, auf welche Weise 
die Opferteilnehmer des Kleinidols ansichtig wurden. 
Sol lte sich im "Einbau" des sp;itkaiser..:eitlichen Heilig
tums (SR 1) von Oberdorla ein "wigbed" oder ein die
sem ähnlicher Altar befunden haben, dann könnte 
man meinen, er sei ein außen mit Flechtwerk befestig
tes Podest aus Rasen oder Erde gewesen . "Erdahäre" 
sind bei mehreren Völkern nachweisbar; zwei Beispiele 
mögen das erhärten: Das mosaische GeSet7. schrieb vor, 
daß der Altar nur aus Erde oder unbehauene n Steinen 
erbaut werden darf (Exodus: 2. Buch Moses, 20, 24 fr.; 
Deuteronomium; 5. Buch Moses, 27,5), und die itali
ker besaßen angeblich "Rasenaltäre", die von den Rö
mern als "arac gramineae" oder "arae caesp iti ciae" vor 
allem für ihre ländlichen Gott heiten übernommen 
wurden (HERMANN 1961, 5. 56). Sie waren aus Erde 
rechteckig aufgeschichtet und zur Befestigung mit ei
ner Mörtelschicht verputzt. In dieser einfachen An er
richtete man auch die altertümlichen kleinen Heroen
Altäre. 
Den gleichen Zweck wie ein Verputz würde flecht
werk erfüllt haben, das den Erdblock umspannte. In 
Oberdorla könnten einfach -rorfsode n überein:mder
gelegt und mit den geflochtenen Ruten zusammenge
halten worden sein . Auf dem Podest muß das Idol ge-



standen haben, bevor man es zerschlug; das Erdpo
dium wurde wahrscheinlich auseinandergerissen, 
Seine einstmalige Höhe kann nicht eindelHig angege
ben werden . Oie römischen Altäre konnten offenbar 
sehr niedrig sein . Wenn die in der Umgebung des Al
tars gefu ndenen vier Pfähle etwa als Eckpfeiler in das 
Erdpodium eingebaut waren, so ließe sich unter 
Berücksichtigung ihrer Eingrabungstiefe die Höhe des 
Al tars auf 0,80 bis 0 ,90 m berechnen. Die Pfähle wa
ren allerdings unterschiedlich bearbeitet. 
Im frühkaiserzeidichen großen Rundgehege stand eine 
Opferschale vor den Idolen ( Ta! 54; 56), im spätka i
serzeitlichen Heiligtum dagegen ein Opfergefäß vor 
und ein zweites hinter ,,Al tar" und Idol ( Ta! 106; 
/01) . Beide dürften im Kult unterschiedlich benum 
worden sein: Den mit aufgeschlagenen T ierknochen 
gefüllten großen unzerStörten Topfhinter dem ,,Altar" 
mag man zur Zubereitung eines Opfersuds verwendet 
haben; die verlierre Fußschale vor dem ,,Altar" war 
zwar leer, was aber nicht ausschließt, daß sie einstmals 
Fett oder Fleisch enthalten halle. 
Fraglich ist es, ob der Erdahar durch die Kontakte zwi 
schen Römern und späten Hermunduren, die engere 
Beziehungen vor allem zum gallischen Sonderreich 
unterhielten, Eingang in das german ische Heiligtum 
gefunden halte. Anhaltspu nkte für eine positive Beant
wortung sind die im Bereich des Heiligtums angetrof
fenen Knochen geopferter römischer Ochsen. Außer
dem unterscheidet sich das Idol der "kleinen Göttin" 
von Oberdorla von den anderen Astgabel- und Pfahl
idolen alter Tradi t ion durch seine naturalistische Dar
stellungsweise, obwohl es in der Latenezeit anschei
nend einen primitiven typologischen Vorgänger hatte. 
Mi t Recht wird die u. a. in Haßleben nachgewiesene, 

in der späten Römischen Kaiserleit geübte Sitte, den 
germanischen Toten einen Obolus in den Mund zu le
gen, nicht als gedanken lose Nachahmung des römi
schen Brauches angesehen, dessen Sinn den Hermun
duren, die sich im gallischen Sonderreich aufhiel ten , 
durch ihr Zusammenleben mit den Römern sicherlich 
gut bekannt war. Da es auch im germanischen Glau
ben einen Fluß der Unterwelt gab, wurde diese Toten
fü rsorge übernommen. So liegt es nahe, daß auch an
dere Bestandteile der römischen Religion nach der 
Rückkehr in die Heimat in den eigenen Kult einbezo
gen wurden. 

Zukünftige Forschungen werden klären müssen, ob 
der "Erdaltar" letzten Endes als eine indoeuropäische 
Grundform angesehen werden muß. Die in der Spät
kaiserzeitlichen Idol hütte vo n Oberdorla rekonstru
ierte Anlage könnte auf römischen Einfluß zurückzu
führen sein. 
Für die großen Idol e wurden in Oberdorla keine Holz
gerüste oder erhöhten Altäre aufgestellt . Anscheinend 
belegte man den Erdboden vor ihnen mit Reisig. 

Ebenso wie die schon erwähnte Stein packung sind 
wahrscheinlich auch die beiden aus einem Rundholz 
gearbeiteten Holzscheiben als "Opfertische" zu deuten 
(das eine aus Bilche, leicht oval, größerer Durchmesser 
30cm; Ta! 1/0. 1). Eine Unterlage flir Opfergaben 
könnte die im Kultsee gefundene, aus Weidenruten 
und Weidenbast geflochtene Matte (östlich von P IV, I; 
Tal 89.b; 92.6) gewesen sein . D:ts einm:t lige Fund
stück kann allerdings als repräsentariver Ausstan ungs
gegenstand einer Kultstätte auch anderweitig ben utzt 
worden sein . 

VII Die Gottheiten der Latene-, Römischen Kaiser- und 
Völkerwanderungszeit auf dem Kultplatz von Oberdorla 

Nach DE VRIES (1934, S. 124 ff.) bietet die westgerma
nische Görrerlehre den Anblick eines "kläglichen 
Trümmerfeldes". Verantwortlich für diese Situation 
macht er die mangelnde, z. T. sich widersprechende 
Überlieferung der antiken Sch riftsteller, die tendenziös 
gef:irbten Bemerkungen in christlichen Legenden und 
Bußpred igten und den vorzeitigen Abbruch der reli 
giösen Entwicklung. Neben bestimmten Hauptgöt
tern gab es zahlreiche Gottheiten, von denen wir zwar 
ihre Namen kennen, aber nur wenig oder gar nichts 
von ihrem Wirkungskreis erfah ren; auch bleibt ihr 
Verhältnis zu den allgemein verehrten Hauptgorrhei
ten ungeklärt. 
Eine Mögl ichkei t, die alte Lehre wenigstens teilweise 
zu rekonstru ieren, sieht er darin, den bei den Wesrger
manen begegnenden, auch im Norden wiederkehren
den Gottheiten, die auf eine ehemals vo rhandene 

G laubenseinheir hinweisen, besondere Beachtung zu 
schenken. Mit ihrer Hilfe könnten die Lücken der 
westgerma nischen Götterlehre d urch Angaben der 
nordgermanischen Mythologie geschlossen werden. 
Als DE VRJ ES (1 934) seine Einschätzung über die west
ge rmanische Glaubenswel t schrieb, kon nte er noch 
von spä rl iche n archäologischen Überbleibseln des reli
giösen Lebens sprechen und zu der allgemeinen Fest
stellung kommen, daß uns die Formen des Götter
dienstes und viele Einzelzlige, in denen sich die We
sensart der Götrer offenbart hat, unbekannt bleiben 
werden . 
Durch die Untersuchung des Kultplatzes von Ober
dorla sind nun mehr erste umfassende Ei nblicke in das 
westgermanische Kul rwesen und seine Vorläufer mög
lich geworden. Über das äußere Erscheinungsbild 
"prägermanischer", rhein-weser-ge rmanischer, her-
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mundurischer und thüringischer Heiligtümer mit 
ihren Kultobjekten, Tier- und Menschenopfern lassen 
sich wichtige Angaben machen, wenn auch die am hei
ligen Ort gesprochenen \Xlone, die zum kJaren Ver
ständnis der rituellen Handlungen notwendig si nd, 
verlorengegangen si nd. 
Die Funde von Oberdorla geben u. a. eine Vorstellung 
von der [dolform westgermanischer und rhein-weser
germanischer GotTheiten, die in der Latene- und Rö
mischen KaiserL('it verehrt wurden . Es ist das erSte Mal 
in der gernunisehen Religionsforschung. daß über 
mduere Jahrhunderte hinweg auf einem Kultplatz 
zentraler Bedeutung die Ikonographie eines Stalllrnes
gebiets verfolgt werden kann. 
Die sp;ire skandinavische Überlieferung bl'richtl't nur 
selten Einzelhl'iten übl'r die Darstellung der frühmit
te!alterlichl'1l Götterbilder. Am besten sind wir über 
Thor unterrichtet, der mit seinem Blitzhammer, dem 
MjQllnir. aber auch in seinem von Ziegen gezogenen 
\Xlagen dargestellt wurde. Von diesem Gon hören wir 
auch, daß sein Idol in Uppsala ein .. Zepter" trug, das 
VIelleicht mit MjQllni r identisch war. Odin war in 
Uppsa la "bewaffnet" , Freyr ebendon mit ei nem Phal
lus ausgest:Htet. \Xle iteTe Einzelheiten werden nicht ge
schilden. Über die Kleidu ng und Haartracht der Idole 
und über ihre Haltung gibt es kaum eine Nachri cht. 
Von der sitzend wiedergegebenen, mit Schmuck verse
henen porgerOr HQlgabn'lor, die durch ihren Namen 
mit Freyja Vanabrti<1r oder SbOi GO<1brtidr verbunden 
und eine Vegetationsgottheit war (ders. 1957, S. 341), 
wird led igli ch eine I-bllhe ('rw:ihm. di e möglicher
weise nicht geschnitzt war, sondern zur Bekleidung des 
Idols gehörte (ders. 1956, S. 386). Die sp:irlichen 
Überlieferungen über die geschnitzten nordischen 
Götterbilder des frühen Minelalters lassen ebenso wie 
z. B. das völkerwanderungszeidiche [dol aus einem 
Moor bei Soro (Sceland) (ebd., S. 385; BR@NDST/;"f) 
1963, 5. 3 13 j) - es stellt einen sitzenden Gott mit 
Halsschm uck dar - erkennen, daß bei diesen sp;iten 
Kultobjekten das Individuum des Künstlers mir seinen 
Fiihigkeiten stärker in Erscheinung trat, obwohl seine 
Werke im traditionellen lypenschaTz der kultischen 
Kunst wurzelten. In älteren Kulturperioden hatte die 
starre, syrnbolhaft stilisierte Ikonographie, wie die stets 
eine stehende Gonheit wiedergebenden [dole von 
Oberdorla und anderen KultSTänen des Festlandes und 
Sbndinaviens lehren, nur einen geringen Spielraum 
für kü nstlerische Aussagen der religiösen rormenwelt. 
Hier mußten UlHerscheidungsmerkmale des Kulrbil
des, Embleme und Attribute besonders in Erscheinung 
treten, um die Funktionen der Gottheiten sichtbar zu 
machen . \Xlie im Kapitel über die Idolty pen n;i!ler aus
geführt wurde (Kllp. IV 8), finden sich bel den weibli 
chen Astgabelidolen mit oder ohne abgesemen Kopf 
mehrere Gestallllngen des oberen Abschlusses (waage
recht oder keilförmig), Köpfe mit Gesicht oder nur 
mit Mund kerbe und solche ohne erkennbares Gesicht 
(ursprünglich aufgemalt?) . 
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Die Darstellung der nünnlichell Gottheit erfolgte in 
einfacher Prahlform, die, allerdings selten, mit einem 
aus einem SeitenzlV('ig geschnitzten Phallus ausgestat
tet werden konllte. Der abgeserzte Kopf oder obere 
Abschluß des Idols zeigt vorwiegend die gleichen Un
terschiede wie beim Astgabelidol. Zwei Pfahlidole ( f 

111,4- -"if 78./; MR 6- uif /03./ ) weisen einen kugel
förrnigen "Kopf' ohne Gesicht und Hals auf. Die Ast
gabel idole sind stets aLLS Rundh olz gearbeitet. Das gilt 
für die miinnlichen Kuldlguren nur teilweise, da an
dere JUS einem Spaltholz mit runder Vorderseite herge
stellt wurden. Die ßegieitfuilde der [dole wurden be
sonders beachtet. um etwaige Hinweise auf die ehl'ma
lige Funktion der Gottheit und Unterschiede im Kulr 
wesen zu erhalten. Es zeigt sich 1I. a., daß die 
variierende Gestaltung der [dole nm gleichen Amibu
ten ei nen besonderen Grund gehabt haben kann. Das 
soll an einem Beispiel gezeIgt werden: Die ursprüng
lIch mit einem Bumerang-AttribuT (Fotot'146.6) ;llIS

gestattete Astgabelgöttin ( 74 38: 43.4) des großen 
sp;irl:nenezeirlichen Platzheiligtums (LII I) besitzt ei
nen abgesetzten Kopf mit geradem oberem Abschluß 
und ei ner Gesichtsdarstellung. Das 1!l einem jüngeren 
Opferplan: der mitderen RÖll1isc!l('1l Kaiserzeit (1' n6; 
Taf 69; 70) angetroffene Astgabdidol mit gleichem 
Attribut weist keinen abgeseTzten Kopf Juf und ist 
ohne erkennbare Gesichtsdarsrellung, der obere Ab
schluß endet keilförmig. Das jüngere Kultbild der 
GÖll in ist also primitiver angefertigt als sei n Vorgän
gl'f. Die unterschiedliche Formgebung erkbrr sich in 
die~em Fall :llLS der lIngl eiche n \Xlerri gkci t des Idol~ fiir 
die Kultgemeinschaft. Obwohl die Vorstellung des tra
ditionell feS Tgelegten Grundtypus die Herstellung bei
der Idole bestimmte, war eine Modifizierung der Ge
staltgebung in begn'nztelll Maße möglich, wen ll das 
Idol für einen Kultplatz höherer Ordnung bestimmt 
war: Zum spärlatenezeidichen Hauptheiligtum gehörte 
eine größere Kultgemeinschaft , w;ihrend die jüngere 
kleinere Opferstelle diese ßedeutung nicht geh:lbt hat. 
Nicht nur Gestalt und Geschlechtsmerkmale der Idole 
weisen darauf hin, ob ein Heiligtum für einen Gott 
oder eine Göttin eingerichtet wurde. Auch das ein Idol 
begleitende geopferte Arrributtier (Haus- oder \XIild
tier) gibt durch sein Geschlecht darüber Auskunft, vcr-
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mittelt aber darüber hinaus noch durch seine An eine 
Vorstellung vom Charakter der Gonheir. 
Das iSI wichtig für die Fälle, in denen auf einer Opfer
stärte das Kuhbild fehlt und allein das Haupl des At
tribuuieres als Devmionsobjekt erscheim (z. B. FR 2; P 
111,1). Für die Funktionsdeutung einer verehrten 
Macht sind neben dem Attribunier schließlich die mit 
dem Idol verbundenen Embleme, signa, heilige Bäume 
und bestimmte Opferpfahl-Typen von Bedeutung. 
Bevor die Funktionsbereiche (Abb. 58) der einzelnen 
in Oberdorla verehrten Mächte rüher gekennzeichnet 
werden , und zwar mit Hilfe der Gmtheiten gemein
germanischen Charakters und ihrer in der nordgerma
nischen Überlieferung beschriebenen Mythen, sollen 
einleitend die Aussagen der archäologisch nachgewie
senen Amibuttiere zu \X!on kommen. Über ihre zöla
ren oder chthonischen Beziehungen könnre mehr ge
sagt werden, wenn wir die Fellfarbe der geopferten 
HauStiere kennen würden. Es ist sicher, daß auch die 
Germanen, wie zahlreiche andere Völker, hell- oder 
dunkelfarbige Opfert iere auswählten, wenn sie sich an 
eine Himmels- oder eine Erdgollheit wandten. Zwei 
Beispiele mögen das zeigen. So hauen die von T ACITUS 

(Germanin 10,2) erwähnten Schimmel beim "Staats
orakel" zweifellos mit der Himmelsgonheit zu tun . 
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Die für Freyr bestimmten Opfertiere, vor allem Pferde, 
wiesen (u. a.?) eine dunkle Farbe auf und zeigen damit 
an, daß dieser Fnrchtbarkeitsgon, trotz solarer Bezie
hungen, auch chthonische Funktionen besaß. 
Die auf Stöcken oder Pfählen erhobenen Tierschädel im 
Bereich der Heiligtümer können z. T. als die Häupter 
von Attributtieren ausgewiesen werden. \X!ie schon be
tont, müssen diese Häupter als Adorationsobjekte ange
sehen werden, die sogar als Äquivalent für ein [dol gei
ten konnten. Männliche Gottheiten wurden in Ober
dorla vorwiegend von Ochsen-, Stier- und Hengsthäup
tern (z. B. P 111.5; Ta! 8{}J , die Göttinnen von 
Kuhhäuptern (z. B. P 111,5) begleitet oder vertreten. Die 
Opfenierstarisrik von Oberdorla weist die wichtige Be
deutung des Rindes im Kulr\vesen und damit auch der 
mit diesem Tier verbundenen Gottheit aus. 
Es lassen sich mehrere nordische, zumeist jüngere 
Überlieferungen nennen, die, trotz romantischer Ver
kleidung, die ehemalige Bedeutung des Haus-, aber 
auch des Wildrindes als theriomorphe Erscheinungen 
der mit dem Fruchtbarkeirskult und Kriegswesen ver
bundenen Mächte noch erkennen lassen. Im Zenuum 
beider Funktionsbereiche stand der Bulle. Er war auf 
der einen Seite segensreicher Garant des jährlichen Zu
wachses an Kälbern auf den Bauernhöfen, auf der an-
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Abb. 58 Funbionsbcreicl1e der ,·ereh nen Mächte nach Anribunieren lllld Hol·urten der heiligen ß,iullle und rEihle 
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deren Se ite Symbol der gewaltigen Kraft, die alles nie
derwirft und zermalmT. In der Bosa saga wird von ei
nem verehrten Bullen im Tempel gesprochen, der eine 
junge Kuh zu decken hatte. Heroen brache n dem Bul
len das Genick, töteten die Kuh , erschlugen die wm 
Heiligtum gehörende alre Priesterin und befreiten eine 
Prinzessin, die das Amt der Pri esterin übernehmen 
sollte OIRICZEK 1923, 5. 26./fl. Hier vertraten und 
symbolisierten Bulle und Kuh zweifellos ein Götter
paar des Fruchrbarkeitskultes. 
In einer hohen und festen Einhegung im Zentrum des 
L1ndes wurde ein alter Bulle fesrgehalten, der. wenn er 
losgelassen wurde, Befestigu ngen lind Burgen brach 
(Gouw 1930, 5. 146). Zwei Helden töteten ihn und 
bewahrten sein Fell und die Hörner auf. Zur Julzeir 
trank einer von ihnen aus den Hörnern. 
In einer Geschichte über ein im Tempel aufbewahrtes 
Urhorn wird folgendes erzählt (ebd., S. 145): 
Die Einwohner von Bjarmabnd verehnen einen Ur 
(ürr), der Menschen und Tiere verniclHete und alles 
urllerwarf. König Harald gelang es. das Ti er zu töten, 
er mußte aber einer Priesterin, die ihm Ratschläge zur 
Tötung des Auerochsen erteilt hatte , das Horn für den 
Tempel geben. 
Diese bei den letzten Überlieferungen lassen auf eine 
männliche, durch einen Stier versinnbildlichte Knegs
gottheit schließen, die im Norden vielleicht ihren ähe
ren Vorg:inger in der Darstellung eines ehernen Stieres 
hatte, auf den die Kimbern Eide leisteten oder leisten 
ließen. Möglicherweise handelt es sich hier aber um 
eine von den KeI!en ObernOll1!11el1e Gonheit. 
Schließlich se i noch auf die Überlieferung ei ner hoch
verehrten Kuh namens Sibilia hingewiesen, die vom 
König Eysteinn und seinem Volk angebetet wurde 
(ebd. , S. 144). Sie leistete ihren Verehrern große Dien
ste bei Kriege n, da sie die Feinde durch ihr Brüllen so 
vc rwirne, daß sie gegenei nander kämpften . \'(falu
schein lieh stand hinter di ese r Sibilia eine weibliche 
Gottheit, die auch mit dem Krieg zu tun harte. 
In Oberdorla wurde das Anri buttier ei ner Gottheit, 

A Zölare männliche Gottheiten 

I. Langer Kuhpfahl 

Im Kapitel V A wurde dargelegt, daß der lange P(;lhl 
!m Kuh mehrerer Völker und Stämme eine wichtige 
Funkt ion zu erfli llen hane. Auch d ie Überlieferung der 
Germanen lind ihrer Nachbarn bestätigt die sakra le 
Bedeutung dieses Holzes lind führt in die gleiche 
Ideenwel t. die u. a. sowohl den altindischen Yiipa als 
auch den großen Kultpfahl Eurasiens und Nordameri
b s auszeichnet. Diese auffiilligen Übe rei nstimmungen 
erla uben eine Deutung bestimmter arch:iologischer 
Befunde auf der Kultstätte von Oberdorla. 
Die ersten nachweisb:lren Vorl;iufer des Kultpf.1h ls las
sen sich, wie gezeigt wurde, bis in das Meso- und Jung-
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ebenso wie andere Opfertiere, während einer heiligen 
Mahlzeit verzehrt. \'(fir haben es in diesen Fällen mit 
einern sakramentalen Mahl zu TUn, wie es besonders in 
Vegetationskulten auftritt (n E VRI ES 1956, S. 407 f.). 
Solche sakramenta len Opfer wurden bereits im Kult 
des Freyr vermmet, der in Gestalt eines heiligen Ebers 
verehrt wurde. Durch Oberdorla wissen wir heute, daß 
der Kreis der verehrten Attributtiere erweitert werden 
muß (u . a. Kuh , Ochse, Stier, Widder, HengsT, S!llte. 
Wisent, Wolf, Hirsch, Keiler, Hund). 
Im Norden erhielt nach mehreren Quellen der Frucht
barkeitsgotT Frerr Stiere, Ochsen, Hengste oder Eber 
als Opfer. Mehrere Odinsnamen wie J9rmunr. SviJur 
und SveigJ ir könnten auf einen Stierkuh auch für 
diese Gottheit deuten ( GOUf./J 1930, 5. 148). Leider 
bleibt offen, ob sich Odin allein hinter den verehrten 
Stieren verbarg, dem nach mehreren Überlieferungen 
Opfer dargebracht wurden (G,\UTREKS SAGA 6 und 
FI.J\TEYJARBÖK I, 261, zit. 11. DE VRIES 1956, 5. 369). 
Das gleiche gilt für den bezeugten Stierkuh der Angel
sachsen (Brief des Papstes Gregor an Melims: ..... qUia 
boves solent in sacrificio daemonum mulms occidere'" 
(BtDA I, 30). Ochsen werden mehrmals auch für Thor 
geopfert. 
Kuhopfer werden so gUt wie nicht erwähnt. Der von 
Rinderblut gerötete "hQrgr" der Freyja könnte auf sol
che Opfer deuten . Sehr wahrscheinlich wurde der Ner
thuswagen von Kühen gezogen und zwar von Kulnie
ren, worauf ihre Bezeichnung im lcxt des TACITUS 
(GI'Tlflillli(1 40) schli eßen !:ißt. 
Es is t :1Ill.unchm cn. daß di(' "Terra lll:l1er" vorwiegend 
Kuhopfer in ihrem Heiligtum erhielt. ;i!Hl lich wie die 
in Oberdorla verehrten Göttinnen, deren Charakter 
und Fu nktion sich u. a. mit denen der Nerthus ver
gleichen lassen. 
Auch die göttlichen Em pHinger der Stier-, Ochscn
und Hengstopfer in Oberdorla müssen - unter Aus
klammer un g der Schwert idol-Opfer (FR I; Ta! 45.b; 
48. I) - mit dem Vegetations- und Agrarkult verbun
den gewesen sein . 

pal:iolithikum zurückverfolgen. Im Laufe weit("fer 
Enrwicklungen religiöser Gedanken wurde der heilige 
Pfahl der Begleiter ei ner Gottheit und ein es Altars. 
Oberdorb lieferte za hlreiche ßeisp iele dafiir. Wir h:t
bell cs mit einern archaischen Kultelement zu tun, das 
bereits im Neolithikum zu erwarten ist. 
NKh delll 805 verbßten "Chronicon Laurissells(' 
breve" zerstörte Karl der Große 772 das "fanulll (·t lu
cum eorU Ill (;unosull1 Irminsu l" . Die ,Transht io sancti 
Alexandri" des Rudol f von Fulda bezeichnet diese 
S;iulc als einen im Freien erricht eten Baumst:lm!ll von 
beträchtlicher Höhe, ei ne "univCfsalis columna. quasi 



sustinens omnia", die "wie eine Gonheit" verehn 
wurde. Einhard erwähnt sie in den "Annales Fulden
ses" sogar als "idolum quod vocabatur Irminsul" (alles 
zit. n. DE VRIES /957, S. 386) . 
OE VRIES (ebd. u. S. 14./fJ interpretiert "Irminsul" als 
~Säule des Gones Irmin". Dafür, daß es einen Gon Ir
min gegeben hat, werden mehrere Beweise genannt: u. 
a. die Stammesbezeichnung Herminonen oder Ermi
nonen und der 855 als "Irminlo" aktenkundige nieder
ländische Ortsname Ermelo. D EROLEZ ( 1963, S 161) 
hält dagegen "irmin" lediglich für ein altes Adjektiv 
mit dem Sinn "groß, mächtig" und bezeichnet das 
Kultobjekt demnach als "riesigen Baumstamm oder 
Balken" . O E VR1F.5 (/957. S 15 [J sieht das Adjektiv 
dagegen für jünger an. 
Selbst wenn man sich der Meinung von Derolez an
schließen und annehmen würde, die Irminsul sei eine 
Kuhsäule für den sächsischen GOrt Saxnot gewesen, so 
ergäbe sich wiederum eine Verbindung zum alten 
Himmelsgott Tiwaz, den OE VRIF.5 (tbd., S 16) mit 
"Irmin" gleichsetzt. 
Eine Bestätigung der Zusammengehörigkeit dieser 
Säule mit dem Himmels-, Rechts- und zugleich 
Kriegsgott könnte sich aus WIOUKINDS (1,12) "Res ge
stae Saxonum" ergeben. Es wird von einem Siegesahar 
und einem Heiligtum gesprochen, das dem Namen 
nach den Mars, durch die Säulen form den Hereules 
vorstellt, dem Orte nach die Sonne heißt ("bei den 
Griechen ApollonU) . Der leme Vergleich bezieht sich 
wahrscheinlich auf die Lage des Heiligtums am östli
chen Tor der Befestigung. Es handelt sich ofTenb:\r um 
ein dem Kriegsgott geweihtes Heiligtum mit einer 
Holzsäule, die W idukind mit Hercules verknüpft. 
Dieser Gott wird im allgemeinen als Donar angesehen. 
Es gibt aber H inweise dafür, daß in der Interpretatio 
Romana Hercules auch mit Jupiter gleichgesetzt wurde 
(DE VRIES 1957, S. 109 f.). Man hat versucht, Hercu
les als eine dem Freyr entsprechende Gottheit zu er
klären (ebd., S. 111). Dieser nordgermanische Fruchr
barkeitsgon hatte zwar mit der ~ Weltstürze" zu tun, 
aber die Parallelisierung Hercules-Freyr bleibt uns i
cher. 
Trotz der Schwierigkeiten, d ie komplizierte Darstel
lung von Wid ukind richtig zu deuten, kann daran fest
gehalten werden, daß das sächsische Heiligtum dem 
"Mars" geweiht war, der als Äquivalent von Saxnot zu 
gehen hat. An die Verehrung einer Triade, wie sie im 
sächsischen Taufgelöbnis genannt wird (Donar, Wo
dan, Saxnot), möchte man nich t ohne Vorbehalt den
ken . 
Vorstellungen über eine Weltsäule sind, wie zu erwar
ten, auch bei den Nachbarvölkern der Germanen, den 
Slawen und den Kelten, zu finden. Der ~co l umna mi
rae magnitudinis" im slawischen Tempel von Wollin, 
die EBIlO (1 11 , I) in der "Vita Ottonis Bamburgensis" 
erwähnt, wu rden wahrscheinlich ebenfalls enge Bezie
hungen zu einern Himmelsgott zugeschrieben. OE 
VRIES (1957, S 387) erwägt eine Nachahmung germa-

nischer Kulteinrichtungen . Da die Osrvölker den kos
mischen Weltpfahl jedoch sehr wohl früher kannten, 
muß hier nicht unbedi ngt eine Übertragung vorliegen. 
Nach AVIEN US (z;t. 11. OE VRIES 1961, S 131) wurde 
das Quellgebiet der Rhöne, der "Dammastock~ in den 
Berner Alpen, von den Kelten "Säule der Sonne" ge
nannt . Wahrscheinlich wird auch hier die Vorstellung 
von einem kosmischen Weltpfeiler und der damit ver
bundenen Himmelsgottheit sichtbar. In diesem Zu
sammenhang ist folgende von Flavius Arrianus aus den 
Aufzeichnungen des Ptolemäus Lagida entnommene 
und von STRAßO (VII, 3, 8) nochmals wiederholte Be
gebenheit von Bedeutung: Gesandte der Triballi, die 
Alexander den Großen an der Donaumündung auf
suchten, antworteten auf die Frage des Feld herrn, was 
sie am meisten fürchTeten: " ... daß der H immel über 
uns einstürze". VENANTI US FORTUNATUS (zit. n. DE 

VRIES 1957. S 385 [J beschreibt, wie das vor sich ge
hen könne: "In der Mitte der Erde erhebt sich eine 
Säule, die das Himmelsgewölbe trägt. Bricht sie ent
zwei, stürzt auch die Welt ein." Übrigens fürchteten 
sich auch die Inder, Römer und Bastarnen vor einer 
solchen Katastrophe. Von den Griechen ist nur be
kannt, daß sie an eine Stütze des Himmels geglaubt ha
ben (HOM ER, Odyssee, IX 53 f.). 
Mit solchen und ähnlichen Vorstellungen wird auch 
die germanische "Kultsäule" als Symbol der Götter 
Tlwaz, Saxnot und - (n. OE VRI ES 1957, S 16) auch 
Irmin verbunden worden sei n. Als Himmelsgott nahm 
Heimdallr in einer Periode, die wir noch nicht genau 
:\bgren7.cll kö nncn, einc hohc. wenn nichr soga r die 
höchste Stellung in der nordgermanischen Götterwelt 
ein. Und auch ihm wurden Beziehungen zur Weltsäule 
und vielleicht ebenso zum Weltbaurn zugeschrieben 
(ebd., S. 243). In der V\lluspa I werden d ie Menschen 
als seine Kinder bezeichnet. Wahrscheinlich ist er mi t 
Rigr zu identifizieren, der die gesellschaftliche Ord
nung bei den Menschen eingeführt haben soll. 
Daß Freyr, der mächtige Fruchtbarkeitsgott lind Herr 
des Alfheimr Verbind ung zur Weltsäule hatte, ist aus 
den nordischen Quellen nicht zu emnehmen. Sie läßt 
sich aber durch den Kult für Veraiden O lmay, den 
Gott der Lappen, erschließen. Freyrs Beiname "ver
aldar god", det auf den obersten Gott der Lappen 
übertragen wurde, zeigt die weltbeherrschende Stei
lung des germanischen Gottes an; seine Verbind ungen 
wm Himmel und zu den H immelserscheinungen 
kommen im Eddalied Skirnismal zum Ausdruck. 
Allen mit der Weltsäule verbundenen german ischen 
Gottheiten ist das zölare Element gemeinsam. 
Von den Oberdorlaer Heil igtümern mit langem Kult
pfah l seien die wichtigsten genannt : 
a) Im Zentrum des latenezeidichen Heiligtums La 

01 stand der Langpfahl einst neben der Feuer
stelle; an seinem Fuße lagen die Knochen eines 
Tieropfers. Stangen mittlerer Länge umgaben auf 
der Wes[seiTe in einem weiten Bogen den sakralen 
Mittelpunkt; hierzu gehörte auch ein kleines, auf 
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beiden Seiten gerade geschninenes starkes Halb
holz ("Klotzidon . 

b) Das große Rundheiligtum des Großromstedter 
Horizonts ( P 1; 7(if. 54) war u.a. mit einern hohen 
eingehegten Kultpfahl ausgestattet. An seinem 
Fuße und im Randgebiet der Einhegung lagen 
zahlreiche Knochen von Tieropfern - darunter 
auch vom pferd - die den Pfahl als opferempfan
gendes Kultobjekt ausweisen (s. a. eurasische Hirn
melssäule). 

c) Im Innern der Kulteinhegung der minieren Römi
schen Kaiserzeil (P /l,J; Ta! 62) war einst ein ho
her pfahl aufgestellt, begleitet von einem männli
chen Pfahlidol , einem Hengstschädel, einer Keule 
und einem kurzen Gabelstock. Obwohl hier ein 
Idol erscheim, haben wir es auch mit dem Heilig
tum einer "zölaren Gonheit " zu !Un, die mit der 
"Himmelssäule" verbunden war und als Anribut
tier einen Hengst besaß. Vergleicht man die drei 
Kultstangen und die sie umgebenden Funde mit
einander, so zeigen sich mehrere Übereinstimmun
gen zwischen den Objekten der Lalene- und 
frühen Römischen Kaiserzeit. Wir wissen nicht, ob 
die erkennbaren Unterschiede die Berechtigung 
für die Annahme von zwei .. zölarell Gottheiten" 
geben . 

2. Mittellange Kultstange33 

3. Gespaltener Kultpfahl 

Der einfach oder mehrflächig gespaltene Pfahl, der 
dem kürzeren Pfahl idol männlichen Charakters mit 
rundem oder halbrundem Querschnitt an die Seite ge
stellt werden kann, war in Oberdorla ein wichtiges 
Kultobjekt. Beispiel: Zum Heiligtum des Großrom
stedter Horizollls (P /; Ta! 54) gehöne ein dreiflächi
ger starker Prahl in der bogenförmigen Reihe der einst 
senkrecht aufgestellten Kultstangen an der Westgrenze 
der Einhegung. Die Verteil ung der Opfertierknochen 
(Schaf) um dieses gespaltene Holz gleicht der Kno
chenstreuung an den anderen Kultpfählen mit kleiner 
Einhegung. Auch beim ,,$paltpfahl" hat sich eine sol
che Hegung befunden. H ier sind aber die Rutenslüt
zen durch den Torfabbau zerstört worden . 
Hilller der auffälligen Längssp;lhung eines natürlich 
gewachsenen Rundholzes muß sich eine bestimmte 
Vorstellung verborgen haben . Ob diese Maßnahme 
den gleichen Sinn hatte wie die Spaltung von Balken 
im neugriechischen Kult der Bauern, bleibt noch un
geklärt. Hier sollte die im Holze eingeschlossene Kraft 
für sakrale Zwecke nutzbar gemacht werden (n.e.) . 
Volkskundliche Überlieferungen über den Blitzgott 
Perun/Perkunas sprechen öfters von zerschlagenen 

\J Da liia vorgn"/JtI/t 7;xl wt/r im Nt/ch/'Iß "ichr fIIifJilldb.rr. 
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Holzobjekten zur Kennzeichnung der göttlichen 
Kraftfülle und Wildheit. Es isr denkbar, daß dieser 
Wesenszug durch die Bearbeitung von Kultholz zum 
Ausdruck kommen sollte. 
Für die Deu!Ung des Spaltpfahls im frühhermunduri
schen Heiligtum (P 1/. 5; Ta! 67) ist die Aufstellung 
des Holzes zwischen dem l.angpfahl und dem Ast
gabel idol (in Pli, 6) von BedeUlullg. 
Begleilet wurde dieser gespaltene Pfahl von drei Ob
jekten: 

einem Holzgegenstand mit "Griff" ( I ) 
einem "Kerbbrettchen" (2) 
einem idol artigen Schnitzwerk (3). 

Holzgegenstand mit rundem mitderem "Griff", von 
dem oben und unten gekerbte Leisten mit tierkopf
art ige n Enden abgehen (I): 
Eine gute Parallele, aber ohne "Griff', fand sich im 
Nydamer Boot ( ilgl. ENGEl.HA ROr 1863. 5. 32; 1865, 
5. 21). Das dort entdeckte Schnitzwerk könnte zur 
VOTSlellungswelt des Waffenopfers und göttlichen 
Empfängers gehört haben. Der Gegenstand kann aber 
auch apolfopäische Bedelllung gehabt haben, der das 
mit Opferobjekten gefüllte Boot zum Zeitpunkt , als es 
noch als \Xtasserfahrzeug benutzt wurde, vor Unwetter 
(Sturm, Gewitter) schützen sollte. Zu diesem Zweck 
könnte man das Gebilde an den Planken befestigt ha
ben. Diese Deutungen bleiben zun:ichst unbeweisbar. 
Geht man von der Gestaltung des Oberdorlaer Ob
jekts aus, so macht der mittlere ~Griffteil" den Ein
druck eines in die Hand zu nehmenden GegenHande.~. 
der ;lls "Zepter" oder Amibutgegenstand angesehen 
werden kann. Eine Deurung des SclHlitzwerkes bedarf 
verschiedener Überlegungen. Gehen wir zunächst VOll 

der theoretischen Erwägung alls. daß die Holzobjekte 
von Nydam und Oberdorla eine Schlange mit zwei 
Köpfen oder zwei Schlangen darstellen. Von einem 
doppelköpfigen Wesen erfahren wir aus der gerrnani
sehen Überlieferung nichts; aber archäologische Quel
len bezeugen es mit Sicherheit für die sp;ite Völker
wanderungszeit. Die doppelköpfigen Schlangenarm
bänder der Römischen Kaiserleit, die zweifellos 
apotropäischen Charakter besaßen. könnten zu den 
frühen Vertretern dieser "Schlangenbilder" gehären. 
Es soll hier led iglich auf den fränkischen Grabstein von 
Niederdollendorf hingewiesen werden, der die Dop
pclschlange deutlich charakterisiert. BOHNER (1956, 
S. 94 11. 119) hat gemeint, auf dem Stein seien Schlan
gen der Erdentiefe wiedergegeben, die den Toten in ihr 
Reich aufnahmen. Dieses Symbol kann andererseits 
auch ein Zeichen des Weiterlebens und der Wiederge
burt sein. Derselbe Sinngehalt kam durch die Darstel
lung des Kämmens auf dem Grabstein zum Ausdruck 
(Fortwirken der Lebenskraft). Phallusbilder auf amte
ren Grabsteinen vermiTteln den gleichen Gedanken. 
Auf den Schmuckobjekren der Völkenvanderungszeit 
hatte das Symbol vielleicht nur aporropäischen Cha
rakTer und fördene dadurch Gesundheit und Wohler-



gehen . Die doppelköpfige Schlange erscheint nicht 
nur in der germanischen Vorstellungswelt. Als mythi
sches Symbol ist sie in der gesamten Arktis und vor al
lem in Amerika bekannt. Don hat sie mit dem See
lenglauben zu tun (lüMM EL, n.e.) . 
\X/eitere Forschungen müssen die Herkunft dieses 
Symbols lehren und untersuchen, ob es sich letzten 
Endes um die Darstellung zweier chthonischer Genien 
handelt, die als ein eng miteinander verbundenes 
Schlangen paar wiedergegeben wurden. 
Für die mutmaßliche Zuweisung des ~Schlangensym
bols" an eine germanische Gottheit ergeben sich meh
rere Gesichtspun kte: 

Donnergorrheit 
Die Veden hymnen erwähnen Himmelsschlangen, 
die u. a. Blitze aussandten . 
Nach der naturmythologischen Deutung der mit 
Schlangendarstellungen versehenen Aigis der 
Athena soll es sich um die Wiedergabe der Gewit
terwolken handeln, aus der Blitze in Gestalt von 
Schlangen zucken. 

Nach heutiger Auffassung wird die Aigis als ein Zie
genfeIl ("Fellschild") angesehen, dessen stilisierte 
Randzotten erSt in der Kunst zu Schlangen umgebildet 
wurden, um den schreckenerregenden Eindruck des 
Gorgo- Hauptes zu verstärken (NILSSON 1967, S. 436 
f.) . Aus den nordeuropäischen Überlieferungen geht 
hervor, daß Thor den Blitz allein mi t seinem MjQllnir 
erzeugte. Von dieser Seite gibt es keine überlieferte 
Verbindu ng 7.wischen Blitz und Schlange. Nur der 
Volksmund verknüpft beide miteinander. 

Kriegsgottheit 
Die Beziehungen Odins zur Schlange sind belegbar. 
Das Schlangenemblem wurde im Kampf mitgeführt 
(DE VRIES 1956, S. 371) . 

Fruchtbarkeitsgottheit chthonischer Natur 
Das Verhältnis der Schlange zur Unterwelt und zur 
Fruchtbarkeit, zur Lebensverlängerung und zum ewi
gen Leben ist Grund für eine Zuweisung des Schlange
nattributs an eine Fruchtbarkeitsgonheit. 

Um weitere Schlußfolgerungen zu ziehen, sollen 
zunächst die beiden weiteren zum Pfahlidol gehören
den Attributobjekte besprochen werden. 

"Kerbbrettchen" (2): 
Das aus einem dünnen Brenchen gearbeitete zweite 
Objekt des Hei ligtums P 1/.5 (Ta! 68; 71.9) zeigt auf 
einer Seite eine Bruchkante. Es bleibt ungewiß, wie der 
fehlende, nicht aufgefundene Teil ausgesehen haL 
Nimmt man einen geraden oder gebogenen Verlauf 
der abgebrochenen Seite an oder ergänzt sie spiegel
bildlich nach dem gegenüberliegenden Vorbild, so 
weist der Gegenstand, je nach Stellung, eine Form auf, 
die an den Saitensteg eines Musikinstruments, an ein 

Doppelbeil oder an ei n sanduhrartiges Gebilde erin
nett, ohne daß damit die Bedeutung des Gegenstandes 
wirklich erkJärr werden könnre. 

Idolart iges Schnitzwerk mit Stock (3): 
Das Objekt (Ta! 71.7) hat auf der Rückseite des 
Rundholzes eine rohe Spaltfläche, die bei der Zer
störung des Gegenstandes entstanden sein muß. Auch 
die bereits beschriebenen anderen beiden Objekte 
wurden absichtlich zerbrochen . Da von den Amibut
gegenständen anderer Opferstellen VOll Oberdorla 
ähnliche Beobachtungen vorliegen, müssen die klei
nen hölzernen ~signa" vernichtet worden sein, wahr
scheinlich zu dem Zeit pu nkt, als die Heiligrümer auf
gegeben wurden. Der Zweck einer solchen Maßnahme 
kann nur gewesen sein, die Funktion der Gottheit an 
ihrer Kultstäne aufwhebcn. 
Ergänzt man die ursprüngliche Rundholzform des 
Schnitzwerks, das sich durch eine schräg verlaufende 
~Brustfläche"' und ein kopfarriges Oberteil auszeich
net, dann erscheint der dünne abgebrochene Sei ren
zweig - sein bearbeitetes Ende ohne PaßsteIle liegt vor 
- zu schwach für die Darstellung eines Phallus. (Auch 
die leicht kuppenförmige Bearbeitung des Endstücks 
entspricht nicht der in Oberdorla üblichen Wieder
gabe der Glans.) Hält man das Schnitzwerk am Stab 
fes t, wird der Körper des Holzobjekts in eine schräge 
Lage versetzt. In diesem Falle wirkt die Figur trotZ feh
lenden Schnabels wie ein vogelarriges Wesen, das auf 
einem Stock sitzt. Gehen wir von der Annahme aus, 
daß diese Lösung richrig ist, so ergeben sich mehrere 
Gesichtspunkte. 
Wir kennen nur einen germanischen Gon, der einen 
Attributvogel besaß. Es war Wodan/Odin, zu dem 
zwei ihn beratende Raben gehönen, die zugleich als 
Leichenvögel des Schlachtfelds die Funktion ihres 
Herrn als Todesgonheit kennzeichneten. Das Raben
bild erscheint auch nachweisbar auf dem Kriegsbanner 
(DE VRIES 1956, 5. 371) . Den verehrten göttlichen 
Odinsraben wurde sogar geopfert (LANDNAMABGK 

5,4). 
In LiOsmannaflokkr heißt der R.1be "Odins Adler« 
(SKJALDED1GTN1NG I, 391,2; zit. n. DE VRIES 1957, 5. 
61). Es wird auch von "Odins Falken" gesprochen 
(HELGAKVIDA HUNDINGSBANA 11 , 38). Möglicher
weise handelt es sich hier um poetische Umschreibun
gen der Walstattvögel; aber es muß auch daran gedacht 
werden, daß der im Wipfel des Weltbaumes sitzende 
Adler zu den Begleitern der Gonheit gehöne. 
Wir wissen nicht, ob der älteren Himmels- und 
Kriegsgonheit lyr/Ttwaz (oder Thor/Donar) ein At
triburvogel beigeordnet war. Sein römisches Äquiva
lent Mars besaß den Specht als Orakel vogel, der als fi
gurale Plastik in seinem Heiligtum auch erscheinen 
konnte und sogar als eigenständige Gotthei t (Picus) in 
anthropomorpher Gestalt verehrr wurde. In diesem 
Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß Orakel
vögel, die in der freien Natur beobachtet wurden, 
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mehrfach erwähnt werden, so bei den Warnen, Angel
sachsen und allgemein bei den Nordgermanen (DE 

VRI ES 1956, S. 428 0. Volkskundliche Überl ieferun
gen berichten vom Blitz- und Donnergott Perun - er 
war mit Donar/Thor eng verwandt - daß er vo n ver
schiedenen Vögeln, darumer auch vom Kuckuck, be
gleitet wurde (GIMBUTAS J 973, 5. 471). 

Die religionsgeschichtliche Auswenung der bespro
chenen Attributobjekte führte nicht zur letzten 
KJärung der Fragen, ob die dazugehörige Gottheit 
zölare oder chthonische oder aber beide Funktionen 
zugleich ausübte. Sowohl die Kriegs- als auch die 
Fruchtbarkeitsgottheit konnte das Schlangenemblem 
führen. Wie das griech ische Schlangenamulett hane si
cherlich auch das germa nische Schlangenattribut die 
allgemeine Aufgabe zu erfüllen, göttlichen Schutz zu 
verleihen - und Übel abzuwehren - Ei genschaften, die 
besonders im Kampfgeschehen von Bedeutung waren. 
Eine Fruchtbarkeitsgottheit, die mit der Schaffung von 
Leben zu tun hatte, aber auch mit dem Jenseits ver
bunden war und daher ein Schlangenemblem führte, 
lenkte ihren Segen auf die bäuerlichen Familien und 
ihre WirtSchaft. Im Norden waren es die Wanen, de
nen diese Aufgabe vorrangig zufiel, aber auch der Ase 
Thor/ Donar und der alte Himmelsgott förderten die 
argarische Fruchtbarkeit, später sogar Odin/Wodan. 
Zu diesem Tod und Leben umfassenden Funktionsbe
reich gehörte offenbar auch die Doppelschlange, deren 
Symbol Heilsbedeutung hatte. 
D:J.s Heiligtu m P 1I.6(Tnj 67) unmirrclb:u neben der 
Sakralstänc mit Spaltpfahl (P lI,51 war einer Astgabel
göttin mit Bumerang (Fototflj 467) und anderen At
tributen geweiht. Sie begegnete mit dem gleichen At
tribut bereits auf dem großen spätlatcnezeitlichen 
Kultpla tz (La I; Taf 38). Dort trat sie zusammen mit 
einem Phallusgott auf, dessen Beziehungen ei ne zölare 
Funktion wahrscheinlich machen (s. u.). 
Unter der Vorausserwng, daß die "Bumeranggöni n" 
den gleichen Parmer auch im jünge ren Heiligtum 
hatte - aus den nordgermanischen Überlieferungen 
geht hervor, daß Wechsel stattfanden - müßte auch 
das durch mehrere Attributobjekte ausgezeichnete 
"Spal tpfahlidol " Verbindungen zur zölaren Welt beses
sen haben. Dafür spricht auch der isolierte Schädel ei
nes Pferdeopfe rs. 

4. Gabelpfahl34 

Der Gabelpfahl, mit rundem oder halbrundem Quer
schnitt, wurde aus einem jungen Baum oder Ast gear
beitet. Das Fußende zeigt einen schrägen Fällschnitt 
oder e inen keilförm igen Abschluß. Zwei gabelförmig 
verlaufende, vorn Stamm nach oben abgehende 

J.O Dit'iff 7~Xf II/g IIlIr /Jl/lltlschr!ftlirh I/b t:illllnufl"or. 
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Zwe ige waren gekürzt . Die Seitenzweige des Stam mes 
hatte man weitgehend en tfern!. Gelegentlich blieben 
hier kurze bearbeitete Stummel stehen, die beim Auf~ 
hän gen von Opfergaben verwendet wurden. 

Mehrere Beifunde gestatten es, den Gabelpfahl als ein 
wichtiges Kul robjekt für die Verehrung männlicher 
Gottheiten zu bestimmen. Nördlich des Blockaltars im 
Heiligtum P Iff, 6( Taf 82), das durch mehrere bedeu
tende Amibute ihre Verbindung wm Donar anzeigte, 
lag ein aus dem Boden gezogener, gespaltener Gabel
pfahl, der wahrschei nlich hinrer einem Blockaltar auf
gestellt war. Ein anderer GabclpfJhl mit rundem Quer
schnitt beim Rundgehege P l!, 3 (Taf 65; 7J.4~6) , der 
von einem Meßstab, einem Klopfholz und einem An
kersplint - Werkzeugen des Zimmermanns - begleitet 
war, scheint auf eine männliche Macht hinzudeuten , 
d ie mit dem Hausbau verbunden war. Im Rigveda tritt 
ein Gott dieser Funktion auf; von den Griechen erfah
ren wir, daß Apollon Tempel erbaute. Aus der germa
nischen Überlieferung ergeben sich keine Anhalts
punkre für diese Tätigkeit im Kreis der Götter und 
Mächte. Doch darf angenommen werden , daß hier 
Siedlungen - Gründung, Aufbau und Erh altung - un
ter dem Sch utz einer Gottheit gestande n haben. Opfer 
vo n gebrauchten Gerätschaften, verbunden mit einem 
Tieropfe r an heiligen Stätten, ließen sich bis in jüngere 
Zeiten bei den L1ppen beobachten. Dank wurde hier 
fUr die guten Dienste der Netze gesprochen. Die Bitte 
brachte wm Ausdruck, daß auch die bei der Arbeit 
nunmehr benut'/.ten neuen Objekte von göttlichem 
Segen begleitet sein mögen. In ähnlicher Weise könn
ren die Vorstellungen über den Sinn des Zimmer
mannsopfers von Oberdorla aussehen. Auch hier wird 
im Vordergrund d ie Bitte um das Gelingen der Arbeit 
gestanden haben. Im Hinblick auf den Gabelpfahl des 
Donarheiligrums P f/f,6 darf die volkskundliche 
Überlieferung angeführt werden, daß der Hofbesirzer 
vor allem eine Zerstörung seiner Bauten durch Blitze 
von Thor fürchtete und daher Gegenmaßnahmen traf: 
Stein keile wurden im Haus verwahrt, um den BliLL ab
wIenkerl. Schutz vor Vernichtung von Bauten lag in 
älteren Perioden zweifel los in Händen des Donner
und BliLLgorres. Unter diesem GesiclHspunkt kann 
sich das mit einem Zimmermannsopfer verbundene 
Gabdpfah lhei ligrum P l!, 3 an Donar gewandt haben. 
Es ist wenig wahrschein lich, daß sich der au f einer 
Kultstätte erbetene Schutz der Zimmerman nsarbeit an 
die "Unterirdischen" richtete, die im Volksglauben 
auch den Brand eines Gebäudes herbeiführen kOlln-
ten . 

Von besonderem Interesse ist der starke Gabclpf:1hl im 
Doppelheiligtum MR 3 u. 4 (Nord, vgf. FN /8; Ta[ 
96; 97) mit Rinderextremit;itenopfer. Dieser Pf.1hl 
wies an den Seiten beschninene Aststummcl auf (für 
Hängeopfer, auch PhallusabbiW). Bei den Kulthand
lungen am Blockaltar, an dem der Gabdpfahl aufge-



stelh war. wurde ei n keulenförmiges .. Zepter" ("Kopf 
mit Spirz.bart"') verwendet. das in der übrigen Zeit ver
mutlich im SakraldepOl (MR 5) aufbewahrt wurde. 
Parallelen ulHerschiedlicher Zeitstellung finden sich in 
Skandinavien (Sakralobjekte und Reminiszenzen des 
Thorkults) und im Perunkuh Ruß lands. Diese Ob
jekte und ihre Kultverbindungen führen zu der Über
zeugung. daß sowohl der Gabclpfahl des Heiligtums 
MR 3 als auch der Pfahl dieses Typs in der Langham
mer-Kulmätte P 111,6 zu den Requisiten des Donar
kultes gehö n en. Eine Bestätigung dieser Verbindung 
brachte eine Kultquelle im Wengebier der Moorsenke 
von Oberdorla (Quelle I. 1. Abb. 18). An ihrem Rand 
stand eine bankartige Konstruktion mit Gabelpfahl -
die Anlage emsprichr dem einfachen Blockaltar mit 
Pfahl in mehreren Heiligtümern am Kuhsee; im Was
ser lag als Versenkungsopfer ein Schafschädel (r. Kap. 
11 B 1). Wie später gezeigt wird . hat dieses Amibut
tieropfer eine besondere Aussage über den Empf'anger 
zu machen. Bis in die Neuzeit wa.ren sakrale Quellen, 
so z. B. bei den Finnen, bekannt, die Tierhäupter als 
Opfer empfingen, um u. a. das \'(Ietter zu beeinflussen. 

Zusammenfassend demen die archäologischen Be
funde von Oberdorla darauf hin, daß der Gabelpfahl 
Beziehungen zum Donarkult hatte. Es bedarf weiterer 
Forschung, um zu klären, ob dieser Gabelrrp auch im 
Kult des nordischen Freyr auftritt. dessen Aquivalent 
auch auf dem Festland nachweisbar ist. Der bei den 
Lappen noch in historischer Zeit ve rehrte Veraiden 01-
may stammte vom Freyr der No rdgermanen ab. Da 
der lappische Gon in seinem HeiliglUm eine gabelför
mige Weltsäule besaß, kommt der Verdacht auf, daß 
sie ursprünglich im Kuh des nordischen Freyr bekannt 
war. Da bisher kein Heiligtum dieses Gottes in Skan
dinavien bekannt wurde, muß das hier angeschnittene 
Problem noch unbeamwonet bleiben. Mehrere ar
chäologische Aufschlüsse in Oberdorla sprechen 
zunächst für eine Verbindung des Gabel pfahls mit 
dem westgermanischen Donar. Weiterhin muß beach
tet werden, daß Freyr als Gon, der speziell die Frucht
barkeit der Menschen regelte, zum Schun der Zim
mermannsarbeit, d. h. letzten Endes zu Hausbau und 
Siedlung keine Beziehung besaß. 

5. Eiche, Wolf, Widder 

Zum großen spätlatenezeidichen Planheiligtum La I, 
(Ttif. 39.() mit Phallus- und Astgabclidol gehörte eine 
sehr ahe Stideiche, die, wahrscheinlich ursprünglich 
von einem Zaun umgeben, südlich der Kuhanlage auf 
festem Boden des angrenzenden "Hundsbühl" gestan
den haue. Nachdem sie vermutl ich wegen ihres hohen 
Alters oder durch Blineinwirkung zusammengestürz.t 
war, wurde sie in Einzelstücke ze rlegl und ebenso wie 
die sie tungebende Einhegung zur Moorfläche ge
schafft. Diese Aktion, die durch den Abgang des heili-

gen Baumes ausgelöst sein kann, bedeutete die Auflö
sung der Kuhstäue. Die Tatsache, daß man die 
Stammteile auf das absichtlich zerstörte Kuhschiff ge
legt hatte, verweiS[ auf enge BC"l.iehungen der Eiche 
zum Heiligtum, spez.iell zum Schiffssignum (s. u.). 
Es soll zunächst untersucht werden, welche Aussagen 
die Eiche in der germanischen Überlieferung zu ma
chen hat. 
Drei Überlieferungen verbinden den Baum mit Thor 
bzw. Donar und seinen Eltern: 

a) Thor hatte in Dublin ei nen geweihten Eichenhain 
(MARSTRANDER 1915. S. 247). 

b) Im Bereich des hessischen Ortes Geismar, n icht 
weit von der Westgrenze Thüringens entfernt, 
stand im frühen Mittelalter eine hochverehrte Ei
che. die Bonifatius fä llte (Ilgi. j. GRIMM 1875, 
S. 58). Die Überlieferung spricht von ei nem Baum 
bewundernswerter Größe; er muß daher ein hohes 
Alter besessen haben. In der Interpretatio Romana 
führt die Eiche den Namen "robm Jovis" und wird 
daher mit Donar in Verbindung gebracht. Diese 
Identifikation erhält durch die Übersetzung des 
Iat. "dies Jovis" mit Donars- und Donnerstag ihre 
Rechtfertigung. Ob sich in der näheren Umge
bung der Eiche von Geismar ein Heiligtum befand 
oder ob der Einzelbaum die heilige Stätte allein 
verkörperte, erfahren wir aus der Überlieferung 
nicht. 

c) Aus dem Namen des im Norden nur selten ge
nannten FjQrgynn (vergleichbar li r. Perkunas. len . 
Perköns, asl. Perunö, ai. Parjanya) hat man einen 
Gewitter- und Regengon erschlossen, der in ge
meingerman ischer Zeit ein VorgängerThors gewe
sen sein könnte (H ElM 19/3, S. 278; SCHRÖDER 
1966, S. 112). Nach den nordischen Quellen soll 
Thor tl. a. von Fj/?rgyn, der Garrin des Fj/?rgynn, 
abstammen ("Fj/?rgynjar burr") {R. M. MEYER 
1909. S. 282 u. 301; SCHRÖDER 1941. S. 66; 
GOI.THER 1987, S. 454.f>. Der Name beider Gott
heiten ist ent\Yeder mit "Berg" oder .. Eiche" in 
Verbindung zu bringen (DE VRIES 1957, S. 334). 
Wenn lentere Version zutrifft - und manches 
spricht dafür - wären das Gönerpaar ebenso wie 
Thor/Donar Eichengottheiten. 

Die indoeuropäische Überlieferung über die Bezie
hung des Baumes zu einer Gottheit lehrt folgendes: 
a) Nach MAXIMUS TYRJUS (Dissert. 38) haben die Kel

ten die "hohe Eiche" mit Zeus identifiziert. Auch 
andere Mitteilungen spre<:hen von der kuhischen 
Bedeutung dieses Baumes bei den Kelten, jedoch 
werden keine Gortheiten genannt. So erfahren wir 
z. B. von Zusammenkünften des galatischen $enats 
im Drynemarum ("heiliger Eichenhain" oder 
"Tempel der Eichen") (STRABO, XII ,S, I ). 

b) Der griech ische Zeus wird in der LiteralUr als 
Gonhei t des Himmels. Regens und Donners allge-
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mein mit der Eiche in Zusammenhang gebracht. 
Nur NILSSON (1967, 5. 425) bezweifelt, ob der 
orakel verkündende Baum im Heiligtum von 00-
dona tatsächl ich ei ne Eiche war. Er sieht den auf 
dem Berge Lykaion in Arkadi en vorn Zeuspriester 
durchgeführten We11erza uber, der mit Hilfe eines 
Eiche!lzweiges erfolgte, als eine nur schmale 
Grundlage für die Verehrung der Eiche im Zeus
kult an . Abgesehen von diesem \X'tlterlauber, des
sen Aussage man nicht un terbewerten sollte, gibt 
es noch andere Nachrichten, die die Eiche mit 
Zelts verbinden . 
In der mythischen Gesch ielue der Dioskuren als 
Sö hne des HimmclsgottCs sp ielt dit Eiche eine ge
wisse Rolle . der hier aber nicht nachgegangen wer
den soll. 

c) Auf dem Capitol zu Rom gehöne die Eiche zum 
Jupiter, dessen \X'ahrzeichen sie war ( PRELLER 

1858, S. 96). 
d) SUETONI US (zir. n. PR ELl.ER 1881 , S. 109 u. 336) 

berichtet vo n ei ner alten, dem Mars gehdigten Ei
che am sabinischen Geburtsort der Fbvier ("Quer
cus antiqua Man i sacra") 

e) Dem Pater Tiberinus, der als FlUßgOI1, mythischer 
König und als Sohn des Janus und der Camasene 
in Erscheinung trat, war eine heilige Eiche geweiht 
(Vergi], Aeneis, X, 423 u. Augustinus, IV, 23, zir. 
11. PRfLt./;"R 1858, S. 512). 

Nach der Überl ieferu ng der Griechen . Römer, Germ a
ncn, Kellen und anderer europ:iischer Völkcr sunden 
also, 1.usammenfassend gesehen, folgende Hau ptgon
heiten mit der Eiche in enger Beziehung: 
a) der höchste Himmelsgon: Zeus, Jupiter (mit 

Funktion des Gewitters) 
b) H imme1sgott-Hypostasc: Thor/Donar (mit Funk

tion des Gewi11ersl 
c) Gottheit mit unbestimmt er zölarcr Beziehu ng: 

Mars (ohne Funktion des Gewil1ers) 

Zeus und Jupitcr hatten gleiche oder sehr ähnliche 
Hauptfunktion en: Wettergott und agrarischer Fruch t
barkeitsspender; Wahrer des Rech ts und der Ordnung; 
Beschützer der Familie und Siedlun g; Schutzherr des 
Staates; obefSler Schlach ten lenker und Siq,rverleiher. 
Diesem Funktionsbereich kam Mars am n;iclmen, den 
mehrere Auroren, gegen den \Xliderspruch von PREI.
l.ER (1881, S. 334), als So nnengott ansa hen. Dieser 
Gon verd ient unser besondere.~ Interesse, da er in der 
Interpretatio Romana mit dem germanischen Him
melsgol1 Cry r/Tiwaz) vergliche n wurde. Seine Funk
tionen, über die wir gut unterrichtet sind, umfassen 
drei wicht ige ßereiche: 
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agrarische Ffllch tba rkei t 
Schlitz lind Segen für Saat, Ernt e lind Viehzucht. 
Als Fruchtbarkeitsgou war er ;luch zuständig für 
das We11er. Sein Orakeltier, der heilige PiClls 
(Specht), galt als Wenerverkünder und stand (1)11 

Gewi11er, Regen und Blitz in Beziehung {KUHN 
1886, 5. 3 1, 93 f. 11. 188 f> . Zum guten Gedei hen 
der Aussaat (,.ob frugum everHum" ) brachte man 
ihm Pferdeo pfer dar. 
Schutz der Siedlungen, der Familien und der Ehe 
Hi lfe in der Schlach t 
Als römischer Kriegsgott empfing er Gelübde und 
Opfer vor. w;ihrend lind nach jeder Schlacht. Die 
höhere Instanz bei der Siegver1eihung war jedoch 
Jupiter. 

Bei den Germanen war es Thor/ Donar, d,'r die beiden 
Funktionen des \Xletter- lind des Fruch tbarkeitsgones 
sowie des "bä uerlichen" KriegsgOlteS ausübte. 
In der Reihe der aufgefühnen Hauptgötter mit Bezie
hungen zur Eiche fehlt der germanische Himmelsgol1 
T)'r/Tiwaz. \"on dem kC"ine Verbindungen zu diesem 
Baum und zum Gewitter überliefen sind . Das schließt 
aber nielli allS, daß er sie vor der hypothetischen 
Thor/ Donar-Hypostase besessen hat. Nach den 
lückenhaften Quellen !:ißt sich nur sagen, daß er \'\'ah 
rer des Rechts und Siegver1eiher war, also wichtige 
Funktionsbereiche ausübte, die auch Zeus, Jupller. 
Mars und Thor/Donar auszeichneten. Beziehungen 
zum Fruchtbarkeitsku lt und zu einer Erdgöttin lassen 
sich nur über die Ortsnamenforschung in Norwegen 
jedoch nicht unbesnillen - mit einiger Sicherheit 
nach weisen (M. O LSEN 1905, S. 93 f. ). 
Es dürfte jedoch kein Zweifel bestehen . daß der vor 
dem ,, \X'odan-Odin -Aufst ieg" herrschende gerrnani 
sehe Himmclsgon indogermanischer Pdgung auch f\ir 
die agrarische Fruchtbarkeit zuständig war. 
Der un gewöhnliche Fund eines Wolfsschädels im sp;i! 
latcnezei tlichen Heiligtum Ltl I, E (Ta! 40) verdient 
e in e eingehende ßehan dlung. Der Schädel weist auf 
der Gaumen platte ein künstliches Loch zwecks Befe
stigu ng an ei nem Stock auf, der auch in der Nähe des 
\X'olfshau ptes zum Vorschein kam . Bei Aufgabe des 
Hei li gtu ms hatte man beide O bjekte voneinander ge
{fen n 1. 

Isol iert e, auf einem Pf:1hl oder Stock erhobene T ier
h;iupter spielen in mehreren Opferst;itten von Ober
dorla, wie bereits erwähnt , als Repräsentanten wichti 
ger und göttlicher Anrilnmiere eine bedeutende Rolle. 
Zu dieser Gruppe von Devotionalien muß auch das 
aufgestellt gewesene Wolfshaupt gehört h:lben . 
Nach der nordgermanischen Mythologie W:lf es der 
Himmels- und Rechtsgolt l }'r. der engere Beziehun
gen zum Wolf halle (GYLFACINNING 34). Der 
mi ß rrauische Fenriswol f solile auf Veranlassung von 
Odin mi t Hilfe einer Zauberfesscl geb;i nd igt werden. 
Tyr mußte ~ al s Unterpfand des Eides, daß nichts ßös
artiges beabsichtigt sei - eine Hand in sein Mau l legen. 
die dann, nach gelungener Fessel ung des Unti eres, ab
geb issen wurde. Die Frage ist, warum sich der \Xlolf al1 
Tyr und nicht :111 Odin wandtc, der die Aktion als Sa
che der Gö lter leitete. Man hat vermUTet, Tyr sei :lls 
Himmelsgoltheit und myth ischer Gegenpol wm cb-



monischen Vcrtreter der Finsternis für die Bekräfti~ 
gung des Eides besonders geeignet gewesen (WI LKEN 
1896, S 197). OE VRIES ( /957, S. 24) meint dagegen, 
die Bürgschaft des für die Rech tsprechung veranrwort
lichen Gones häne hier enrscheidendes Gewi cht ge
habt. 
In der prosaischen Edda wird Tyr als "ulfs fost ri" ( 11. ll. 

G YLFAGINNING 34) bezeichnet. Zwischen der Gottheit 
und dem Wolf bestand also ein enges Verhältnis. Er 
war der Herr des Tieres und aus d iesem Grunde 
wand te sich das Ungeheuer an ihn, als es sei ne erneme 
Fesselung befürchtete . Wir haben es hier offenbar mit 
ei ner urtümlichen Anschauung zu tun: Der Himmels~ 
gOtt gehörte zur Kategorie der " Wolfsgöner", die auch 
bei anderen Völkern auftraten (s. u.). Später folgten 
der Wolf, aber auch der Rabe als Schlachtfeld tiere dem 
neuen , mit dem Gefolgschaftswesen verbundenen 
Kriegsherrn Odin. 
Wie WI LKEN (1896, S. 320 D.) dargelegt hat, wurde 
der Fenriswolf in der Überlieferu ng von zwei anderen 
\Xfalfen, die Sonne und Mond verschlangen, unter
schieden. Jedoch war der Kampf Odins und Vioa rrs 
gegen das Ungeheuer im Grunde "ein Kam pf um die 
Sonne" . Der Fenriswolf galt als " Verderber der Sonne" 
(ebd ., S. 195 u. 323), die ursprünglich zum Herr
schaftsbereich des Hi mmelsgones Tyr/Tiwaz gehörte. 
Der Fenris~Myt hos hat also eine Entwicklu ng durch
gemach t, an deren Anfang ei ne andere Vorstellung 
stand. 
Mehrere Attribuuiere kennzeichneten als theriomor
phe Erscheinungen der GOllheit die verschiede nen 
Funktionen des römischen Mars, dessen Charakter 
auch durch die \Xfese nsan des Wolfes geprägt war. Die 
geweihte Jugend , die eine neue Heimat suchte und 
auswanderte, wurde von den "Mars-Tieren" gefü hrt , 
so die Hirpiner vom Wolf (PRELLER 1881, S. 333) . 
Der Gedanke, das Raubtier betone wegen seines grim
migen Wese ns den Charakter der Kriegsgottheit, um
faßt nur eine Seite dieser Verbindung zur Gonheir. Lu
pus Marti us (oder Lupia Martia), dessen Bild im Tem
pel des Mars stand - ebenfalls zwei T iere begleiteten 
seine Statue - konnte auch göttliche Hil fe anzeigen, 
wenn er auf freiem Felde erschien (eba. , S. 336). Das 
galt für Hirten , Bauern und Krieger. Der Angang des 
Wolfes vor einer Schlacht bedeurete Sieg und war ein 
sehr gutes Vorzeichen (T rrus LIVIUS 10,27) . Auch das 
Heulen des T ieres umer den Ästen einer Esche wurde 
vo n den Kriegsteilnehmern als gü nstiges Omen ange~ 
sehen . 
I m griechischen Kult stand der Wolf vor allem mit 
zwei Gonheiten in Beziehung. Nach alter Überliefe
rung war das Tier dem Arollon heilig, und ihm sollen 
auch Wolfsopfer dargebracht worden sein. Sophokles 
und Aischylos faßten ApolIon als "Wolfstöter" auf. Das 
gleiche wird in der Stifltlngslege nde eines Tempels in 
Si kyon gesagt (NII...SSON 1967, S. 536 ff.). 
Mehrere Quellen sprechen von der Wolfsgestah des 
Gottes. In dieser Erscheinungsform habe er sich mit 

Kyrene verei nigt und die Telchinen getötet. Sei ne 
Mutter Leto konnte sich ebenfall s in dieses Tier ver
wandeln. Als Wölfin, begleitet von Wölfen, war sie 
nach Delos gekomme n, um hier ihren Sohn zu ge
bären. 
Zur Erklärung der Verbindung ApolIons zum Wolf 
sicht NILSSON (ebd., S. 538 u. 544) zwei Möglichkei-
ten: 
a) Der seh r früh nach G riechenla nd gekommene Ly

kier wäre hier in ei nen "Wolfsgott" umgedeuret 
worden. 

b) Die griechischen Hirten hätten ApolIon den 
Schu tz vor dem die Viehherden bedrohenden 
Raubtier übertragen, weil er eine Übel abwehrende 
Fu nktion hatte. 

Da ApolIon auf griechischem Boden zahlreiche Kulte 
in sich verein igle, könnte er auch die Funktion und 
den Mythos eines ;ilreren ,, \Xfolfsgottes" als "Herr der 
Tiere" übernommen haben. 
Der zweite griechische Gon mit Beziehungen zum 
Wolf ist Zeus Lykaios. Sein Epitheton wurde enrweder 
als "Wolfsgott" oder als "Lichtgott" gelesen. K. O . 
M üLLER (J 989, S. 305 jf) vereinigte beide Deutungen 
und hieh Zeus Lykaios für den Lichtgorr, dessen Sym
bol der Wolf war. Nach Meinung von NIL.sSON ( /967, 
S. 399) wurden Werwolfsvorstellungen an den Kult 
des Gottes äußerlich angehängt. An laß dazu boten die 
Beziehungen seines Namens zum Wolf und das im 
\Xfelterzauber durchgeführte grausame Menschenopfer 
auf dem Lyka ion. 
Verhindungen des KriegsgoTTes Ares lind der Arremis 
als ursprüngliche "Herrin der T iere" zum Wolf sind 
überliefert. Verm erkt sei noch, daß Aphrodite in den 
orphischen Hymnen als Wölfin angerufen wurde. 
Von Bedeutung für unsere Betrachtungen ist die altin
d ische Überlieferung, nach der ein Wolf dem Sonnen
gon Sürya einen Arm abriß. Sürya und Tyr erfahren 
also in gleicher Weise den Angriff ei nes Wolfes, der 
später in der germanischen Mythologie als "Verderber 
der So nne" bezeichnet wurde. H ier zeige n sich indoeu
ropäische Zusammenhänge zwischen der Himmels
gottheit und dem kosmologischen Wolf (DE VRIES 
/956, S. 265). Es liegt nahe, die "Wolfsgöner" Zeus 
und ApolIon in diesen Kreis einzubeziehen, jedoch 
sind hier die alten Zusammen hänge verdunkelt. 
Eine grundlegende ErkHirung der kultischen Vereh ~ 
rung und Verbindung des Wolfes mit bestimmten 
Mächten ergibt sich durch ethnographische For
schungsergebnisse, die im Gebiet der nordasiatischen 
(s ibirischen) und osteuropä ischen Völker er.lielt wur
den . An erster Stelle sind die Korjaken zu nennen , die 
an eine große "Gottheir" aller Tiere, speziell an einen 
"Herrn der Rentierherde" in Verbindu ng mit dem 
hochverehrten Wolf als "Herrn der Tundra" glaubten. 
Zur Funktion dieser durch Idole dargestellten opfer
empfangenden Macht gehörte im Binnenland der 
Schurz der geziichteten Rentiere (PAULSON tl. a. 1962, 
5.73). 
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Nach Törung eines Wolfes veranstalrete man ein 
"Wolfsfest" , bei dem das Fell und der Kopf des Tieres 
feierlich aufgehoben wurden . Die "Wolfsfeier" sollte 
den Wolf bzw. die \Xlö lfe ve ranlasse n, die Tierherden 
zu schonen. 
Bei den Finnen hat sich der mit dem \'\Iolf verbundene 
alte "Wildgeisc" im Volksglauben erhalten (ebd .. S. 
185). Der hier auftretende "Wolfshirt " erscheint halb 
anthropomorph, halb theriom orph als Mann mit 
Wolfskopf. Er behütet das Vieh vor Raubtieren, !:ißt 
aber auch den Jägern \Xlild zukommen. Zahl reiche Sa
gen in Osteuropa - vor allem in Estland und im Ost
baltikulTl - erzä hl en vom "Herrscher der Wölfe" und 
"Wolfs hüter", der im christlichen Gewande als "Heili
ger Georg", aber auch als Teufel C,:llter Heide") verehrt 
wurde. 
Die vielen Bei namen des Hei lige n (" Herrscher des 
Waldes", "Herr der Wölfe", "H irt der Wölfe" , "Win 
der Wölfe" und "Wolfs hüter") bezeugen einen alteren 
verehrten \'\Iald- und \'\Iildgeist, der von einem Heil i
gen abgelöst wurde. Sei ne Fürsorge galt der Viehzucht. 
In der Volksvo rstellung reitet der "Heilige Georg" auf 
ei nem Wolf und schwei ft mit ihm durch die Wälder, 
fütt en die Wölfe und hält sie im Zaum. Die Vieh hir
ten wandten sich mit Gebet und Opfer ;\n ihn , damit 
er ihre Herden schürze. 
Der in Nordasien und auch in Osteuropa nachzuwei
sende mit dem Wolf verb undene "Herr der T iere" gah 
also als Beschützer des Wildes, speziel l der gezahmren 
Tiere und Haust iere. Er hatte zweifellos in den alten 
Jägerkulrmen sein en Vorgänger. der in Wolfs-, verrnul 
lich auch in partieller Wolfs- und anthropomorpher 
Gestalt auftrat. Man wird in jagerischen Tiefenschich
ren die Phase der ältesten "Wolf.~vcrehrung" suchen 
müssen. Die religionsgeschichtliche Entwicklung der 
besonders mit dem Wolf verbundenen Macht führte 
schließlich in eine göttliche und mythische Sphäre, 
die, durch den Charakter des Raubtieres geprägt, für 
die Existenz der Menschen und Götter von entschei
dender Bedeutung war. 
War der Wolf bei den Jäge rn ursprü nglich sel bst ein 
angesehener "Herr der Tundra" , dem man seine Ach
[Ung zollte, so war er nunmeh r Begleiter einer Gon
heit, später eines Heil igen. Die Bauern , die das Tier als 
Feind der Viehherde n fürchteten, wandten sich an sei
nen verehrten Herrn um SchtHz. Dem Krieger war das 
angriffslustige T ier - Symbol und theriomorphe In 
korporation seines Gebieters - Vorbild im Kampf, um 
den Gegner in rasender Wut anzugreifen. Beide Funk
tionen des "Wolfsherrn" und seines Tieres - Vernich
tung oder Hil fe im Agrar- und Kriegsbere ich - vertrat 
der römi sche Mars in klarer Weise. 
Schon frühzeitig mußte sich d ie Vorstellung des my
thischen \Volfes als Vernichter der So nne gebildet ha
ben . Sein Auftreten hat sehr wah rscheinlich mit dem 
Phänomen der Sonnenfi nsternis zutu n, die als die T;I\ 
eines d;irnonischen Verschlingers angesehen wurde (DE 
VRIES 1956, S. 265). 
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Wenn WI LKEN (1896, S. 190) die Frage stellt, ob der 
Wolf von Anfang an ;\Is Unhold oder Gönerfeind auf
!;.efaßt wurde, wie er in der spät en nord germanischen 
Uberlieferung auftritt, so können wir heute darau f 
eine Antwort gebell . Das au f den Pfahl gesetzte Wol fs
haupt im germanischen Hei ligtum von Oberdorla 
gehörte der gle ichen Sphäre an, die auch der römische 
Wolf als verehrtes Anribmtier im Tempel des Mars ver
trat. Nicht dem Raubt ier schlechth in galt also in die
sem religionsgeschichtlichen Stadium der Kult, so n
dern der gönl iche!1 Macht, die mit diesem Tier im 
Mythos verbunden war. 
Zur weiteren Klärung der verschiedenen Problellle, die 
sich aus den Befunden des spärlatenezeirlichen Heilig
tums ergeben, bedarf es zunachst der Erlaurerung 
wichtiger Grab ungsergebnisse, die über die ehemalige 
Funktion der beiden durch Großido le vertretenen 
Mächte Auskunft geben . 

Neben dem \X'olfsopfer verdient das Widderopfer auf 
der Kultstätte Oberdorla besonderes Interesse für die 
Rekon struktion der Gönerwclt. 
Einem Kleinidol (Kloilidol) des leider nicht vollstän
dig erhalrenen hallstameirlichen Hei ligtums H 8, das 
nur mit Vorbeh alt als prägermanisch Zll bezeichnen is t. 
hatte man ein \Xlidderopfer dargebracht. Neben ein em 
Pfahl, deT den Widdersch;idel trug, bgen die daZll
gehör igen Langknoche n des T ieres. Ihre parallel ge
richtete O rienti eru ng im Gelände deutet vielleicht auf 
eine ursprüngliche Bündelung hin , die sich in Ober
dorla bei ei nem anderen Heil igtum nachweisen ließ 
(La 0 1). 

Der zweite Widderschädel (FR 2; 7a! 45) von Ober
dorla lag auf einem Haufen von Tieropferknoche n, die 
sich nördli ch an die "Schwenidolstätte" anschlossen. 
Wie an anderer Stelle näher ausgeführt wurde, müssen 
die beiden eng benachbarten Opferstellen als Vereh
rungsstänen der beiden überlieferten Kricgsgonheiten 
"Mercurius" und "Mars" interpret iert werden, die Ta
citus im Zusammenhang mit dem G renzkampf zwi
schen Herrn unduren und Chanen nannte. Während 
die "Schwertidolstatte" (FR l) mit senkrecht aufge
stellter Waffe am Wesrrand einer Tierknochenan
sam mlung zu ihr gehörte auch ein größeres Bruch
stück eines menschlichen Schiidds (mit Occipitalc) -
verm utlich dem Mercurius/\'\Iodan geweiht war, mu ß 
das benachbarte Heili gtu m - ausgezeichnet durch eine 
Gruppe von senkrech t sIehenden , bearbeiteten Stab
teilen (Speerreste~) am Wesrrand eines zweiten Tier
knochellhaufens - dem Mars/Tiwaz 2.lIgewiesen wer
den. Z u der Auffassu ng wird m an kommen, wenll 
Illan die Tacitusiibcrli cferuilg so versteht, daß die ge
nannten Göller VOll beiden Stä mm en vor SchIadube
ginn angerufen wurden. In diesem Fall ware der \Vid
derkopf, der ursprünglich auf einem 1)(.1.111 befestigt ge
wesen se in könnte, aber durch den winterlichen "lo rf
abbau zerstört wurde, ei n spezielles Opfer besonderer 
Aussagekraft. 



Um die Aussagen des germanischen Widderopfers 
vollständig zu erfassen, müssen die Überlieferungen 
über den Kult dieses Tieres befragt werden. 
In der religiösen Überlieferung der Nordgermane n er
scheint der Widder nur zweimal. Die eine Nachricht 
steht in Zusammenhang mit dem GOtt Heimdallr. Die 
andere berichtet vom Widderopfer eines Goden, der 
sich vor einem Thing mit dem Blut des Tieres die 
H ände rötet (LJ OSVETNINGA SAGA, 1,4; LANDNAMA
BOK, H~3). Diese Miueilung hat LU der Frage geführt , 
ob das geschilderte Blumpfer für den germanischen 
Priester, der ein Thing leitete oder kultische Handlun
gen vornahm, verbindlich war. 
Zahlreiche Religionsforscher haben sich mit dem nordi
schen Heimdallr beschäftigt, zu dem der Widder enge 
Beziehungen haue. Obwohl dieser GOtt , den R. M. 
M EYER (1909, S. 358) wegen seines Namens als eine 
sehr junge mythische Gestalt ansieht, keinen nachweis
baren Kult gehabt hat, sind mit ihm mehrere altertüm
liche Vorstellungen verknüpft, die fü r eine hohe Bedeu
tung dieser Gottheit in älteren Perioden sprechen. 
Folgende Besonderheiten zeichnen Heimdallr aus: 
a) AIs weisester aller Asen, der die Zukunft wie die 

Wanen kannte (PRYMSKVlDA 15), wacht er, alles 
sehend und hörend - ähnlich wie Chronos an der 
Himmelsachse - am Weltbaum (VQLUsrA, 16). 
unter dem sein Blashorn liegt, das er beim Nahen 
der Riesen und bei Ausbruch der Ragnafl~k bläst. 

b) Sein Wohnort liegt in H iminbj~rg. Diese Bezeich
nung und eine Anspielung auf seine Goldz..'ihne 
(m: VRI ES 1957, S. 238[> weisen ebemo wie sein 
goldmähniges Pferd auf zötare und solare Bezie
hungen der Gottheit. 

c) Die Menschen sind seine Kinder, weshalb er mit 
Rigr identifiziert wird (llgt. RfGS/,uu) , 

Aus dieser Überlieferung und dem Namen des Gottes 
hat man versucht, die Funktion Heimdallrs zu er
schließen (DE VIUE$ 1951, S. 238 jf). Die Arbeitser
gebn isse werden hier nach bestimmten Gesichtspunk
ten zusammengestellt: 
a) Da das poetische Wort "Heimdali" für Widder 

steht (SKJALDEDIGTNING I, 677 aal, hat ROSEN 
(1919) Heimdallr (" Widdergott") als Mittelpunkt 
eines Agrarkultes bezeichnet, in dem der Widder 
als Tier der Befruchtung eine Rolle spielte. 

b) Die in der Skaldenpoesie und in der Snorra Edda 
verwendete Kenning "Heimdallarsver;:)" wird von 
PII'I'ING (1925, S. 25) als Phallus gedeutet, der 
zum Ritus des Gottes gehörte. 

c) "Heimdallr" und "Heimdalr" als Bezeichnung für 
"Wel tbaum" oder "Himmelsgewölbe" verbindet 
PII'['JNG (ebd., S. 26 fJ mit dem Widderopfer für 
die "Weltsäule" der Gottheit. 

d) Heimdall r war ein Sonnengott in Gestalt eines 
Widders und kann in dieser Beziehung mit orien
talischen Gottheiten verglichen werden (COOK 
1914, S 346[ ", 428jJl 

e) Obwohl der Gon mit der Verehrung der Sonne zu 
tun hatte, weiSt sein Hornattribut auch auf lunare 
Beziehungen (MUCH 1930, S. 63 ff.; OHLMARKS 
1937, 5, 323 ff ", 371 jf), 

f) Heimdallr gehörte in älterer Zeit zum Kreis Thor. 
Der eine lauert den Feinden auf, der andere 
bekämpft sie (DE VRJES 1957, S. 243). 

Wenn die Auffassung richtig ist, daß das Blashorn des 
Gottes als ein jüngeres Attribut christl icher Prägung 
angesehen werden muß. entfallen die angenommenen 
lunaren Beziehungen der Gottheit (vgt. DE VRiES /951, 
S. 239; GOLTHER 1987, S. 366). Heimdallr war dem
nach eine Himmelsgonheit, die die Menschen be
schürzte. Er hatte kultische Beziehungen zum Widder 
und zum Weltbaum - Sinnb ilder der irdischen und 
kosmischen Fruchtbarkeit. 
Heimdallr und Thor besaßen einen Bock als Amibut
tier; der eine einen Schaf-, der andere einen Ziegen
bock. Es fragt sich, ob diese verschiedenen Tiere eine 
kultische Aussage zu machen haben. 
Indra, der Regen- und Donnergott, wird in einem ve
dischen Hymnus als heldischer Widder und als ei n 
Widder bezeichnet, der ambrosischen Honig aus
strömt. In einem anderen Hymnus tötet der Gon ein 
Löwenungeheuer mit Hilfe eines W idders ( RIGVEDA, I, 
10,2; VII, 18, }7). Im RamayaQ-a erhält Indra von den 
Göttern d ie Testikeln eines Widders, um weiterhin po
tent zu bleiben. Damit sind zwei wichtige Funktionen 
des Widders in der altindischen Vorstell ung gekenn
zeichnet: Er ist ein mutiger Kämpfer und ein hervorra
gender Träger der Fruchrb:lrkeit. 
In der griechischen Vorstellung wurde die starke 
Fruchtbarkeit des W idders und allgemein des Bockes 
ebenfalls hervorgehoben. Seine Gestalt nahmen meh
rere Götter an, um sich mit Frauen zu vereinigen. 
Griechische und römische Darstellungen eines Wid
derkopfes mit einem Phallus unterstreichen die hohe 
Potenz des Tieres (n.e.). Die Kenning "Heimdallars
ver;:)" ("Haupt des W idders") , die PIPPING (1925, 
S. 25) als Phallus deutete, stimmt mit der Aussage die
ser antiken Objekte überein. 
Wenn sich die römischen Frauen den Lupereis in den 
Weg stellten, um sich mit Riemen schlagen zu lassen, 
die aus den Fellen der dem Faunus geopferten Böcke
darunter auch Widder - hergestellt waren, so handelt 
es sich hier eindeutig um einen auf die Fruchtbarkeit 
bezogenen Brauch. Das gilt auch für die Widderopfer, 
die Si lvanus von den Bauern und Hirten erhielt (PREL
LER 1881, S. 390 ff.). Als Entsprechung des Faunus 
war er Freund der Vieh herden. 
Im rezeIHen Volksbrauch hat sich die alte Vorstellung 
von der fruchtbarkeitsf'ördernden Eigenschaft des 
Widders erhalten. Ein Beispiel aus Nordwestthüringen 
soll das zeigen. In Worbis (Eichsfdd) führten früher 
die Schäfer einen Umzug durch, bei dem ei n abgehau
ener und noch blutender Schwanz oder Penis ei nes 
Widders mitgeführt wurde. Sie sollten der Herde gutes 
Wachstum bringen (ne.), 
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Andere Bräuche im christli chen Gewande kissen letzte 
Reste der vom Widderoprer erwarteten agrarischen 
Fruchtbarkeit erkennen (n .t'.) Diese .,Oprer" randen 
im Frühjahr stall. Nur der tschechische Brauch von 
JiClIl bezeugt ein solches "Widderoprer" auch beim 
Erntedankrest. 
Die Beziehungen zur Fruch tb:ukeit stellen nur eine 
Seite des Widders d:u. Die andere Seile, die Verbin
dung des Tieres zum H immclsgolt, der Gewalt dber 
Donner und Blitz besaß, wird tJ. a. in der griechischen 
Sage \'on Phrixos und Helle deutlich . FRAZER (1928, 
S. 426) hat dargelegt. daß sich himer dieser Erlählung 
ein Hir Zeus bestimmtes königl iches ,\Jlenschenoprer in 
einer Hungerzeit verbirgt. das durch ein ebenbürtiges 
Tieroprer ersetzt wurde. Nach der Sage nagelte man 
das Vlies an eine Eiche. Sie stand in einem heiligen 
Hain des Ares. AI'OLLONIOS (Argon;ltuib. 2. B. ) sagt 
dazu , die Oprergabe des Vlieses habe sich erst nach Be
restigung an der Eiche in Gold verwandelt. Bezieht 
man in den Krtis der Betrachtungen noch A. KUHN 
(1912. S. 82) ein, der das goldene Vlies als ein Regen
symbol deutete, so ergibt sich letzten Endes ein Wid
deroprer Hir den oberen Hirnmelsgott. der Regen 
spenden sollte. Das gleiche Ziel hatte d;15 ursprüngli
che Menschelloprer. 
Weiteren Hinweisen aur \Vidderoprer Hir Zeus soll 
hier im einzelnen nicht nachgegangen werden (5. a. 
RosCH ER 1924-37, Sp. 608). Lediglich die Verschmel
zung dieses Gottes mit dem :igyptischen Amon, der als 
Gott der Fruchtb:ukeit und Zeugung und auch der 
Son ne (Amo n-Rc) schOll rriih hei den Griechen Vereh 
rung rand und zur D:trstellung des Zeus mil \Vidder
hörnern rührte. ist noch zu erwähn en , 
Obwohl in dieser ArbeiT Wert daraur gelegt wird , et h
nographische Parallelen zu rcligionsgeschichtlichen 
Phänomenen vorwiegend :tus dem indoeuropäischen 
Bereich anzuHihren, soll in diesem Falle aur zwei arrika
nische Widderoprer näher eingegangen werden, da sich 
hier überr:tschende Übereinstimmungen mit den be
handelTen Vorstell ungen ergeben . Schango , jorubischer 
Gott des GewitTers und Blitzes. der den Feldern Frucht
barkeit verleiht, ist mit dem Widder aur d;\s engste ver
bunden. Er steht, wenn er in einem GewitTer über den 
J-I imme! hinzieht, aur Schafböcken oder er rei tet aur ei
nem IYerd, das man auch als \Vidder bezeichnet. Der 
Gott liebt und rordert den Widder als oprcr. Am T:tge 
seines Festes werden möglichst ;llte und würdige Böcke 
dargebracht. D;ls Blut wird :t ur die Symbole der Gott
heit, die Donnerkeile (Stei nbeile) gelenkt, gegen die AI
rardecke gespriilt lind über andere sakrale Gegenstände 
gegossen. Nach dem sakralen Mahl rolgt ein Orakel. Ein 
heiliger -l;lnz schließt sich an, in dessen Minelpunkt ein 
Inspirierter steht. der Symbok' des Schango in Hiinden 
h;ilt. Die heiligen, mit OpK~rwasser geBillten Töpre wei
sen 11.3.. pldlischc Ornamcme aur. Die Kultgel11eill
schart bittet um rruchtbaren Regelt und Gewl11er. bei 
dem kein Mensch durch dell Blitz getötet wird (FROBE
NfUS 1926. 5,124 ff. 11. 155). 
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Eine beachtenswerte Rolle spielen der Widder und der 
Ziegenbock im Kult des Oko (jorubischer Gon des 
Feld baus). Oko wird vom Priester gerragt, ob er eines 
der beiden Tiere als Sühneoprer genießen möchte 
(ebd. ). [n diesem Zusammenhang sei daran erinnert, 
d:tß m:tn auch im :llltiken Kult das Widderoprer, spezi
ell das Fell des Tieres, für Sühnezwecke verwendeIe (DE 

VRIES 1951. 5. 239). 
Beziehungen des Widders zum J-limmellassen sich LI. 

a. bei den Kalmücken nachweisen. die eine \Veihung 
eines weißen Schafbockes als .,Widder des Himmels" 
kannten. Die Knochen des Tieres verbrannre mall 
n:tch dem Festessen zusamm en mit Fett aur dern Feu
erahar - ähnlich wie beim Brandoprer der Griechen. 
Das Fell mit Kopr und Beinen wurde :nlgeh:ingt (FRA
ZER 1928. S. 776 r. ) . 
Es ist die Fr:tge. ob das Schaf- und Ziegenbockoprer 
unterschied liche Bedeutung im Kult hattell, Die ger
manische Überliererung erweckT den Eindruck. als ob 
allein der Ziegenbock das kennzeichnende Attributtier 
des Thor gewesen sei. Es läßt sich aber zl'igen, daß 
auch der \'<' idder d ie Stelle des Ziegenbocks einneh
men konnte. 
Nach MANNHARDT ( 1858, S, 243) lallTet die nordische 
Umschreibung des Roßkirers "Thors Widder", Der 
finnische, eng Ill it dem nordischen Thor verwandte 
DonnergotT Ukko, der in der Volksdichtung u. a. als 
"J-limrnelsgou", "oberster GOll" und ,, \Veltengon" be
zeichnet wird, erhielt beim Frühjahrsrest kein Ziegen
oprer. sondern das "beste Schar der Hl'rde", also :tuch 
einen Widder (PAUf <:ON 11. :\ 1962. 50:. 2:1.7> . 
Widder lind Ziegenboc k waren gle ichermaßeIl 
durch ihre POT enz und durch Ihn' Beziehunge n zum 
Blitz- lind Donnergott wichtige Ex ponenten der 
bäue rl ichen G[aubenswe!r. in der der Fruchtba r
keitsk u!t das Leben s ichern so llte. Darüber hinaus 
hatte der Widder mit se inem majest~itischcn Horn
schmuck, der ihn beHihigte, als taprerer Kämprer 
aurzurrete n, noch spezielle Beziehu nge n wr lichten 
H i Illmdsgottheit. 
Zusammenrassend ergibt sich aus den antiken, germa
ni schen, völker- und vo lkskundlichen Überlicrerun 
gen, daß das Widderoprer mit der Sphäre des Krieges 
und der der Fruchlbarkeit zu tun h:ttte. Sowohl der 
Himmclsgott als auch Donar/Thor müssen mit diesem 
Oprer ve rbunden werden. Versucht man diese Er
kenntnis aur d:ts archäologische Material von Ober
dorla zu übertragen, so wird man das ZUIll Kriegsoprer 
des Großrornstedter Horizollls gehörende Widder
haupt als ein Sym bol des Kampres verstchen . Isolierte 
Häupter, zumeist mit ei ngesc hlagener G:tumenplatt e 
rür die Befestigung am P[lhl. gchören in Oberdorla zu 
rolgenden Tieren: Hengst . Stute , Kuh . Stier, Wisent, 
Hi rsch , Eber und Wolr. Es handel I sich um hochsa
krale Objek te, die über Gesch[echt, C harakter und 
Funktion des Goltes, dem eine bestimmte T ie rarr als 
Attribut zur Se ite gestcllt wurde, wichtige Aussagen zu 
machen haben . 
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Das Schwertidol und das Widderhaupt im Sakralbe
reich der Heil igtümer FR 1 11. 2 (Ta! 45) kennzeich
nen zwei Halbgottheiten, deren kämpferische Aspekte 
durch die Waffe und das Widderhaupt betont werden. 
Die Schafknochen mehrerer Tieropfer am Spahpfahl 
des großen Heiligtums P I (Großromstedter Hori
ZOnt) ( Ta! 54) - dieser Pfahl wird mit der Donar-Hy
postase des H immelsgortes in Zusammenhang ge
bracht (s. Spaltpfahl) - sind mit Sicherhei t als Zeug
nisse des Fruchtbarkeitskultes anzusprechen , der im 
Dienste des frühhermundurischen Pantheons die 
Hauptrolle spielte. Aus den archäologischen Befunden 
von Oberdo rla ergibt sich abermals die doppelte Funk
tion des Widders in der Vorstellungswelt. Zukünftige 
Forsch ungen werden im einzelnen zu klären haben, ob 
der german ische "Mars"/Tiwaz du rch seine zölare Hy
postase (Do nar/T hor) im germanischen Kult vertreten 
werden konnte. Das gi lt offenbar für d ie skandinavi
schen Perioden, in denen der H immelsgott vom 
Kriegsgolt der Bauern , Thor, und dem Kriegsgolt des 
Adels, Odin, abgelöst wurde. 

Das in der spätlatcnezeitl ichcn Rechteckplatz- Kult
stätte L/ll (Ta! 38) gefundene archäologische Material 
und seine religionsgeschichtl iche Auswertung führen 
zu der entscheidenden Frage, ob die in Oberdo rla 

nachgewiesenen Sakralobjekte "Phal lus- Idol - Eiche
Wolf" einen zusammengehörigen Komplex wie im 
Marskult bildeten. 
Die römischen Kultverhälrnisse sind für die Beanrwor
tung dieser Frage aufsch lu ßreich. Sowohl Jupiter als 
auch Mars besaßen die Eiche als Kultbaum. AHein die 
höchste Gottheit mit mehreren Funktionen, zu denen 
auch die des "Kriegsherrn" erster Ordnung rechnete, 
verfügte über die Blirzwaffe. Mars, der für die agrari
sche Fruchtbarkeit zuständig war, aber auch als 
"Kriegsherr" zweiter Ordnung fu ngierte - seine Macht 
war auf dem Schlachtfeld in letzten Entscheidungen 
begrenzt - verfügte nicht über diese Waffe lind hatte 
zu den Gewittererscheinungen keine Beziehungen. 
Die heilige Eiche war demnach bei den Römern mit 
mehreren Vorstellungen verbunden, die sich auch bei 
anderen indoeuropäischen Völkern wiederfinden . 

............................................• 
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Abb. 60 Bedeutung der heiligen Eiche im Kuh der Römer und 
indocuropäischer Völh'r 

a) Der nach der modernen Statistik und nach dem 
Volksglauben am häufigsten vom Blitz getroffene 
Baum gehöne zur Sphäre der mit der Blitzwaffe 
ausgerüsteten Himmelsgon heit . 

b) Die Eiche mit ihren für die tierische und mensch
liche Ernährung wertvollen Eichclfrüchten galt als 
hervorragendes Symbol des arbor frugifera, der für 
Orakelzwecke prädestiniert war. 

c) Die majestätische Mächtigkeit lind gewaltige Ve
getationskraft der Eiche verkörperten ein ird isches 
Abbi ld des mythischen Weltbaumes - Sinnbild der 
kosmischen Ord nung, der immerwährenden 
Fruchtbarkeit und des ewigen Lebens. 

Die Germanen zeichneten sich durch ein besonderes 
Verhältnis des oberen Himm elsgottes zur Bli tzwaffe 
aus, das sich vom gewöhnl ichen indoeuropäischen 
Schema unterscheidet. N icht dieser GOtt, sondern 
seine Hypostase (T hor/ Donar) herrschte über d ie Ge
wittererscheinungen. Die sonst übliche vol le Funktion 
des Himmelsgotres, wie sie bei Indra, Zeus oder Jupi-
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ter begegnet und ursprünglich auch für den oberen 
Gon der Germanen anzunehmen ist, war hier in zwei 
Bereiche aufgeteilt. Ob bei diesem Prozeß der Funkti
onsspaltung die Eiche allein dem T hor/Donar zufiel, 
kann bezweifelt werden. 
Die Oberdorlaer Forsch ungen haben gelehrt, daß die 
Auswahl des Holzes für ein Idol bestimmter Funktion 
nicht gleichgültig war. Als klassisc hes Beispiel dafür 
kann das Schnitzwerk der germanischen "Diana" aus 
einem Heiligtum des 3. Jh. (SR /; Ta! J08. 1,2; FolOuif. 
44. 1,2) genannt werden (s . u. ). Das Idol bild ist aus 
Lindenholz gearbeitet. Aus dem gleichen Holz wurde 
die ZlIr Kultstäne gehörende "Fesrstange" angefertigt. 
Auch die geborgene Holzkohle von Fackeln und Feu
erresten aus dem Heiligtum stammt von der Linde. 
Dieser Baum, der im Volksglauben noch heUle eine 
sehr wichtige Bedeurung hat, war also das Vegetations
attribut einer "Lindengörrin". Zweites Beispiel fiireine 
Verbindung der Gottheit zu einem ihr geheiligten 
Baum sind die Befunde von Possendorf (s. Kap. 1118) . 
Das aus Eichenholz geschnitzte späd:Henezeidiche 
Kultbild von Possendorfkam in einem venorften Erd
fall mit Quellbi ldung zum Vorschein, der nachweisbar 
von einem Eichenhain oder einzelnen Eichen lunge
ben war. Hier haben wir es also mit einer "Eichengott
heit" ZlI tun. Solche kultischen Beziehungen haben 
sich in der jüngeren Glaubenswelt der Letten erhalten: 
Die Männer opferten den als männlich angesehenen 
Eichen , um gute Ernten zu erhalten, die Frauen taten 
das gleiche bei den als weiblich angesehenen Linden 
(Fl&tZER 1928, S 235). 
Die von Frau Or. H. Jacob durchgeführte Holzbestim
mung der spätlatcnezeidichen Großidole des beschrie
benen Pl atzheiligtums L(1 / hat folgendes Ergebnis: 
Das Phallusidol besteht aus Ahorn-, das dazugehörige 
Astgabelidol aus Weißdornholz. Im Gegensail zum 
Possendorfer Kuhbild haben die Idole von Oberdorla 
keine Verbindung zur Eiche, 
Ahorn und Weißdorn spielen noch hellte im Volks
glauben eine wichtige Rolle: sie gelten als arHidämo
nisch (BAonvw-STA"UBLI If. a. 1927, Sp. 236>. In 
Türen und Schwellen verarbeitetes Ahornhol7. verhin
dert den Zutritt der Hexen in den Stal l. Den gleichen 
Zweck erfül len aufgestellte Ahornzweige, die außerdem 
noch die Feldfrüchte gegen Schädlinge schützen und 
BliilSchläge verhindern. Die Bier-Libation, die die Be
wohner eines Hofes in Vermersland (Schweden) allj;ihr
lich einern Ahornbaum darbrachten, weist auf die Ve r
eh rung dieses he il igen Schutzbaumes (ebd., Sp.235>. 
Der blutig aussehende Saft des Baumes führte soga r zur 
Personifizierung desselben (Kärnten, Schweiz) (ebd.). 
Die gleiche apOiropäische Wirkung wie der Ahorn Im 
der Weißdorn im Volksglauben (dies. 1938/41. Sp. 445 
JJJ. Auch er wehn böse Geister li nd Hexen von 
Mensch und Vieh ab und wird weit verbreitet als wirk
samer Bliu..schuil angesehen. Im sympathetischen 
Zauber befördert er die Geburt. Die abwehrende Ver
wendung des Weißdorns gilt auch für die Antike, 
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Nach der Christianisierung verblaßten die Beziehun
gen der heidnischen Gonheiten zu bestimllllen Vege
tationsvertretern lind gingen schließlich verloren, aber 
der apotropäische und antidämonische Schutzcharak
ter der ehemals heiligen Bäume und Sträucher blieb er
halten. 
Zusammenfassend bieten sich zwei Auffassungen über 
die Funktion der im spätlatcnezeitlichen Plarlheilig
tum verehrten Gonheiten an: 
a) Die Eiche stellte im Sinne der germanischen Über

lieferung eine Donar-Eiche dar, die ursprünglich 
im ehemaligen Hain des Hundsbü hl süd lich des 
Erdfall-Moores stand. Sie war Bestandteil des Hei
ligtums, aber ihre Verehrung urnfaßte nur einen 
Tei l des ges:tmten Kultkomp!exes . Ein anderer 
Kuhbereich wurde von einem Gönerpa:1r im Hei
ligltlm vertreten. Der männliche Repräsent:tnt die· 
ses Paares (Phallusgotl) - mit einem Schifr verbun
den - stellte, wenn das Wolfshaupt zu ihm gehört . 
den Himmelsgon dar, der n3ch der germanischen 
Mythologie mit dem \'I/olf verbunden war. Nach 
dieser Version wiire im Heiligtum eine Triade ver
ehrt worden, die sich aus Donar, Tiwaz und einer 
P:lrtnerin einer dieser Gottheiten zusammensetzt. 

b) Die heilige Eiche gehörte als Symbol der mächtI
gen Vegetations- und Fruchtbarkeitskraft an die 
Seite des Gones, der, wie seine Partnerin, durch 
die Betonung des Geschlech tsorgans als Frucht
barkeitsmacht herausgestellt wurde. Durch seine 
Bo.iehungen zum \'{folf wird der Phallusträger als 
Abbild des Tiw:tz identifi zier t. Seine Partnerin, 
sehr wahrsche inlich seine Gattin, vert rat als "Terra 
mater" die irdische und chthonische Welt. Der 
Kult des spätlatenezeitlichen Heiligtums galt also 
allein dem Himmelsgott und der Erdgöttin. 

Der Phallusgott bleibt als Funktionsträger einer H im 
melsmacht bestehen. In den spärlichen Nachrichten 
tritt Tyr/Tiwaz nur als Siegverleiher und Wahrer des 
Rechts hervor. D ie skandinavische Ortsnamenfor
schung (n.,.) glaubt jedoch - allerdings nicht unwider
sprochen (11.,.) - eine kultische Verbindung des H im
mdsgones mit der Erdgönin nachweisen zu können. 
!kide gelten als Exponenten der heiligen Hochzei t. Es 
kann kein Zweifel bestehen, daß der germanische 
Himmelsgott mit der agrarischen Fruchtbarkeit zu tun 
hatte, Wenn auch die römische Parallelisier ung von 
Mars und Tiwaz nicht für eine völlige Übereinstim
mung ihrer Aufgabenbereiche sprechen wird - in 
Oberdorla fehlt z. B. das wichtige Pferdeopfer, das der 
römische Gott für eine gute Entwicklung der Saat er
hielt - so müssen doch die Funktionsbe reiche von 
Mars und Tiwaz nahe verwandt gewesen sei n. ßeide 
Gottheiten gehören offenbar einer alten indoeuropäi 
schen Gbubensschicht an. 
Mit Hilfe der großen Kllitplätze der Sp;it!atcnezeit und 
des folgenden Großromstedter Horizonts (s. Kap. 11 A 3) 
erhalten wir einen ersten Einblick in die Funktionsbe-



reiche fr üher germanischer Gottheiten, die für die bäu
erliche Gemeinschaft und ihre Agrarwirtschaft von le
benswichtiger Bedeulling waren. 

6. Hammer- und Keulenattribut 
(mit Exkurs: Sippenkeule) 

Unter den Gotthei ten und Anribmen, die die Lappen 
vo n den Nordgermanen übernommen hatten, befan
den sich auch Thor - Horagalles genannt - und seine 
Blitzwaffe, der Ham mer MjQllnir. Zwei Formen der 
Thor/ Horagalles-ldole, die auf einem Gerüst aufge
stellt wurden, haben die Lappen nach Augenzeugenbe
richten und Skizzen his in das 17. Jh. bewahrt (11.e.). 
I. Rund- oder Kanrholzidole mit abgeserzrem Hals 

und Kopf (mit Gesichtsdarstellung) hielten in den 
ausgebreiteten Händen zwei kurzsticlige Beile oder 
Hämmer (n .e.). 

2. Armlose Pfahlidole mit gesichtslosem Kugelkopf 
trugen das Hammerattribut in einer Querdurch
bohrung des Holzkärpers (n.e.). 

Auf den erhaltenen lappischen Schamanentrommeln 
wird Horagalles in schematischen Zeichnungen au f ei
nem Gerüst, auch als amhropomorp he Gestalt wieder
gegeben. Beide Darstellungen haben in ausgesrreckten 
Armen das langstielige, auf den Erd boden aufsetzende 
Hammer- und Beilanribut (H ou,.lß ERG 1927, Taf. 
XXVI], Nr. 1). Neben "Diefm es" - einer speziellen 
einh eim ischen Bezeichnung des Horagalles - finden 
sie sich :lufgestcllt (ebd., T.1 f. XXVIII , NT. 2). 
Große Holzhämmer wurden nach den Berichten der 
Missionare und Reisenden von den Lappe n dem 
Donnergott geopfen, d. h. das göttliche Attribut 
konnte auch als Opfergabe auftreten. 
FORßUS (zit. 1/. ebd. , S. 231) berichtet von einern schön 
verl ierten Hammer besonderer Größe (zwei Klafter :: 
3,66 m), der zu Eh ren der Gotrheit angefertigt und mit 
Tieropferblut beschmiert wurde. Dieser Hinweis ver
dient besondere Beachlllng, da in einer Nach richt über 
den 1125 geführten Kriegszug des Magnus Nilsson 
große metallene Thorshämmer als Beute erwähm wer
den (SAXO GIV\MMATICUS, Xl II , p. 630). Solche Ob
jehe aus zerStörten Thorstempeln hatten, wie später ge
zeigt wird , bei der AuseinanderserlLL ng zwischen Hei
dentum und Ch risTemu m eine besondere Bedemung. 
Die im lappischen Kult des Ho ragalles erscheinenden 
Thorsh;immer geben uns durch ihre zeich nerische Dar
stellung in historischen Berichten und auf Schama~ 

nemrommeln eine Vorstell ung über das Aussehen dieser 
göttlichen Attribute, die als L,nghämmer und Kurl
sticl hämmer erscheinen. Auf dem KultplaT"l von Ober
dorla sind nun die gleichen Objekte zu m Vorschein ge
kommen. Da es keine Anhaltspunkte für die Annahme 
gibt, daß sich der Thor des Nordens in wesentlichen 
Punkten vom Donar der Siidgermanen unterschieden 
hat (DEROI.EZ 1963, S. /28 [J, können die archäolo
gisch nachgewiesenen , z. T. von Idolen begleiteten Ami-

bure mit der Donarsverehrung der Hermunduren in 
Z us.lmmenhang gebracht werden. Wir dürfen heUle be
haupten, daß das Hammerattribut im Tempel des Thor 
sein Äquivalent im Heiligtum des Donar besaß. 
Der große, aus ei nem starken Ast mit Seitenzweig ge
arbeitete Holzhammer (Linge: m. 0,95 m; Ta! 8/; 
82), der am Altar eines Rundgeheges (P 111,6) der 
mittleren Römischen Kaiserleir lag, entspricht in sei
ner Formgebung dem großen lappischen Attribut. Auf 
der einen Seite zeigt der Hammerkopf eine gerade 
Schlagfläche. Auf ihr sind ungleichmäßige Hiebspuren 
zu erkennen, die bei der Herrichrung des Gerätes ent
standen sind . Oie gegenüberliegende Seite weist e in 
keilförmiges Ende auf. Eine Schrägkappung am Ende 
des Stiels deutet auf ei ne vo rgesehene senkrechte Auf
stellung des Objekts. Neben dem Hammer fand sich 
im Heiligtum das abgeschlagene Haupt eines Stieres, 
das wahrscheinl ich auf einen Stock gesetz! war. Die At~ 
tributobjekte, darunter noch eine Keule, kennzeich ne
ten im Heiligtu m den vereh rten Gon , der nicht durch 
ei n Idol vertreten war. 
Ein langgesti el tes Harnmeremblem führte auch der 
keh ische Sucellos und ein mit ihm identischer " Ham~ 
mergon" (DE VRIES 1961 , 5. 91 jf). Das Verbreitungs
gebiet des Sucel los erstreckte sich auf dem Festla nd 
vo n O stgallien bis zum Rhei n und Dekumatenland. 
Von seinen AnribuTen, unter denen sich auch ein ige 
des Merkur und Hcrcu les befi nden, si nd neben dem 
Hammer die Keu le (seh en), Olla oder Sichel , Syrinx, 
der Geldbeutel und die Kräh e zu nennen . Der Ham
mer wurde mit dem germanischen Mj(llnir, aber auch 
mit dem gleichen Gerät des etruskischen Todesgones 
C haron verglichen. OE VIU E.$ (ebd.. S. 93 [J verweist 
auf bestim mte Volksbräuche germanischen oder kelti
schen Ursprungs bei der Tötung von Sterbenden und 
bei Bestattungen , d ie eine Verbi ndung des Hammers 
mit dem Tode annehmen lassen. Auch an die Funktion 
ein es Segenspenders der chthonischen Fntchtbarkeit 
wurde gedacht. LAMßRECHTS (1942, S. 108 jJ) sieht 
den Wi rkungsbereich des keltischen Hammergorres, 
gegen den W iderspruch von de Vries, als bedeutend 
an. Nach ihm war Sucel los Vater des gallischen Volkes, 
Gott des H immels und Donners, der Fruchtbarkeit 
und ein Dämon des Todes. Obwohl sich während des 
3. Jh. in Oberdorla und allgemein in Thüringen römi 
sche Kul tureinflüsse (vgt. S. DU5EK 1992) bemerkbar 
machten , die auch die germanische Kultsphäre beein
flußten ( llgt. Kilp. VII C 3), ist eine Verbind ung des 
Hammerattributs von Oberdorla mit dem keltischen 
Sucellos unwahrscheinlich. Kulthammer und Ochsen
haupt weisen auf Do nar, zumal auch sein nordisches 
Äqu ivale nt T hor, wie aus den skandinavischen Quel~ 
len mehrfach hervorgeht, bevorzugt Ochsenopfer er
hielt (llgt. M ANNHARDT 1858, S. I(/) . 
Das besprochene Dona rheiligtum war offenbar nicht 
das einzige seiner Art in Oberdorla. Mehrf:tch fanden 
sich kleinere Hämmer verschiedenen Typs, z. T. in Be~ 
gleilUng von Idolen . 
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Das älteste in Oberdorla nachgewiesene Hammerat
tribut stammt aus einer latenezeidichen Opferstelle 
(Ln Ja) neben dem .,Sakralrund'· (Rtllengehege) (Ln 
7). Der auffallend schwache Stiel führte in seinem 
oberen Abschniu über die Durchbohrung des Ham
merkopfes hinaus. In seinem unteren Teil war er abgt·
brochen, muß also länger gewesen sein . Das Objekt 
erinnert an eine n anderen. aber jüngeren HamfTlen yp 
alLS der lemen Opferperiode von Oberdorla ( V I. 3; 
liif 113.b: 115.7). der ebenfalls ohne Idol gefunden 
wurde. 
Im eingehegten Kuhplan FR 4, der sich südlich an das 
große Heiligtum des Großromstedter Horizonts an
schloß und mit diesem gleichalt rig war, fanden sich ein 
Pfahlidolmit verdicktem ober('n Ende (,. Kopf" ) und in 
seiner Nachbarsch;lft. aber außcrh alb. ein durchbohr
ter Hammerkopf ohne Stiel. 
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Zur rnittelbiseru:itlichen Opferstelle MR 6 (Taf IOZJ 
(Slidosrufer des jüngeren KuhSl..>es) gehörte ein Göner
paar, dessen Idole nach Abschlußder Kulthandlungen am 
Eing:lIlg der Einhegung niedergelegt wurden. Dem 
rn:innlichen Pf.'lhlidol mit gcsch nime!l1 Kugelkopf sind 
ein Hol7.hJm mer mit bcschlidigte!l1 Stiel und ein kleiner 
zerbrochener phallusart iger Hol7.smb zuzuweisen. Ein 
webbrenchenartiger Gegenst:lnd (" Kt'rbbrt'ftr/Jm') -
ebenfalls zerstört - war wahrscheinlich das Amiburobjekl 
der als Astgabel dargestellten Göttin (J. /VIp. VJ/ A 3). 
Ein anderer Hammer lag in dem .. sch iffsförmigen" 
Rmcnareal (V 1,3; lilf 113.("; 115.7), und zwar in der 
Nähe ei nes verzierten KullSfaocs lind einer kleineren. 
auf einer Seite gewellten Holzleiste unkla rer Bedeu
tung. O('r mit .. Sanduhr~ - oder .. DoppeJbeil"-Moti"cn 
ornarnell1ierte Stab könnte al s .. signum" der .. Schiffs
gotthei t" fungit' rt haben. 
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Für die Fonsenung der Donarsverehrung in Ober
dorla bis in die Opferperiode der späten Völkerwande
rungszeit spricht ein zweiteiliger Hammer, dessen dün
ner Sdel ursprünglich im unteren Teil länger gewesen 
sein muß, wie eine Bruchstelle ausweist. Der durch
bohrte walzenförmige Schlagkörper befand sich bei 
der Fundbergung unterhalb des oberen Stielendes an 
der Stelle. wo der Durchmesser des Stiels mit dem der 
Hammerkopfdurchbohrung übereinstimmte. Das 
Austrocknen des schwachen Stiels könnte für das Ab
gleiten des Schlagkörpers nach unten verantwortlich 
gewesen sein, so daß der Hammer einstmals eine T
Form wie das einteilige Objekt aus dem HeiligTUm 
P 111.6 besessen haben wird. Das gilt auch für einige 
kleine Hämmer von Oberdorla lind für einen später zu 
besch reibenden "Zeremonialhamrner" aus Schwede n 
(s. u.). 
Nach dem großen Stiel von relativ geringem Durch
messer zu urteilen. war der Langhammer kein Ge
brauchsgerät. so ndern ein Zeremonialgegenstand. der 
auch die Rolle ei nes göttlichen Anributs gespielt haben 
wird. 

Exkurs: Sippenkeule 

Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Forschung mit 
den sog. Sippenkeulen in Skandinavien. Diese zweitei
ligen Objekte. die sich durch einen langen. dünnen 
Stiel auszeichnen und besser als Hämmer zu bezeich
nen sind - das geschieht irn folgenden - sollen nach 
der Volksüberlieferung in histOrischer Zei t dafür be
nunt worden sein, die Alten und Kmftlosgewordenen, 
vor allem in HungeiLeiten, zu erschlagen. Es heißt, die 
nächsten Verwandten des zu Tötenden hätten den Stiel 
des Hammers gehalten, um damit den gemeinsamen 
Anteil an der rituellen Handlu ng zum Ausdruck zu 
bringen . 
Oie sorgfältigen Untersuchungen von GRAN BERG 
(1933) haben gezeigt. daß diese H:immer ursprünglich 
eine andere. nieh t näher zu nennende Verwendung 
und Bedeutung gehabt haben müssen. Ihre ehemalige 
Funktion stellt, wie er meint, ein "schwer lösbares Pro
blem" dar (rbd.. S. 206). Granberg trennte den als Ze
remonialgerät gewerteten Hammer mit langem dün
nen Stiel von einer kurLStieligen, als ~Tanverkzeug" be
nutzten Keule normalen Typs. Er berief sich dabei auf 
ei ne wichtige Aussage: Auf einem Bauernhof im Dorf 
Rämorpwurden eine Keule und ein Hammer mit lan
gem Stiel aufbewahn (rbd., S. 162 j). Es wird gesagt, 
die Verwandten hätten ler"lleren nur berührt, um den 
gemeinsamen Beschluß über ei ne vorgesehene Al
tentölUng zu f.1.ssen. Oie Tat erfolgte d;lIln durch ei nen 
einzelnen aus der Familie mit Hilfe der Keule, die sich 
durch einen verdickten Kopf auszeichnete. Granberg 
rechnet mit zwei unabh:ingigen Traditionen, von de
nen die eine mit dem langstieligen Hammer, die an
dere mit der Keule verbunden ist. Durch eine sekun-

däre Verknlipfung beider Überlieferungsvorstellungen 
wäre dann die Funktion der Keule auf den "Zeremoni
alhammer~ übertragen worden. 
Für unsere Betrachtungen ist die Entdeckung eines 
großen Hammers auf dem Dachboden der Kirche von 
Tidersrum (Ostergo tland) wichtig, da er weitgehend 
dem in Oberdorla geborgenen Objekt entspricht. Der 
Schlagkopf des schwedischen Hammers ist 0.45 m 
lang und hat in der Mitte einen Durchmesser von 
0,15 m. Der aus Kiefernholz angefertigte dünne Stiel 
muß ursprünglich länger gewesen sein - er mißt jetzt 
1.94 rn - da das aus dem Hammerkopf herausschau
ende St ück eine Bruchstelle aufweist. Ein Gewährs
mann, der das Objekt aus frü heren Jahren kannte, be
hauptete, das abgebrochene obere Stück sei so lang ge
wesen, daß sich der Hammerkopf in der Mine des 
Stiels befunden hätte. (Auch hier kann die Stellung des 
Schlagholzes durch die Austrocknung des Stiels erklärt 
werden , so daß der Hammer ehemals eine T-Form be
saß.) Oie Schlagfläche des Hammers ist gerade bear
beitet , das gegenüberliegende Ende ist von zwei Seiten 
her abgeschrägt. also keilförmig, und erinnert somit an 
die Hammerkopfform des großen Hammers aus dem 
Oberdorlaer Heil igtum der mittleren Römischen Kai
serzeit (P 111,6; Ta! 81). 
Für eine Deutung des langstieligen Hammers in Skan
d inavien si nd folgende Einzelheiten zu beachten; 
a) Mehrere Objekte dieser Art wurden in Kirchen 

aufbewahrt. und zwar ursprünglich hinter dem Al
tar. Nach einern Gewäh rsmann VO ll Granberg 
hatte einst jeder Kird lsprengel in Schweden einen 
solchen Hammer, der, wie in einem Fall berichtet 
wird, eine größere Länge erreichte. Vergleichbare 
Gegenstände waren auch in den Kirchen Englands 
("The Holy-Mawle") und in der Bretagne ("La 
massue sacree", "Marteaux de la bonne most") zu 
finden. VOll den bretonischen Objekten, die nicht 
nur aus Holz bestanden, sondern auch einen 
"Keulenkopr' aus Stein auf.. ... iesen. wird wie in 
Skandinavien berieiHet, sie seien zum Töten der 
Greise verwendet worden (Beendigung der Ago
nie). Nach GRANHERG (1933. S. 177 j) entstam
men die mit den bretonischen "Keulen" verbunde
nen Vorstellungen verschiedenen Tradirions
schichten. Erst in späterer Zeit wären sie mit der 
"Sterbehilfe" in Zusammenhang gebracht worden. 

b) Im Hinblick auf die nordgermanische und lappi
sche Überlieferung über Thorshämmer und den 
Befund von Oberdorla, der den langstieligen 
Hammer als wichtiges Kultobjekt eines Hei lig
tums ausweist, muß der Verdacht ausgesprochen 
werden. daß die in Kirchen aufbewahrten Objekte 
dieser Art ursprüngl ich heidnische Kultgegen
stände waren. Wen n es heißt, auf dem Feldzug des 
Magnus Nilsson seien im Jah re 1125 große Thors
hämmer erbeutet worden (SAXO CRAMMATICUS 

XIII, p. 63{}), so muß man sich fragen, was mit die
sen weiterhin geschah. WanUll hat man sie nicht 
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in gleicher Weise wie die Idole der heidnischen 
Götter bei Einführung des Christentums vernich
tet~ Besondere Gründe sprechen dJfür, dJß das At
tribut der Gottheit - im Norden Thor, in der Bre
tagne wohl ein keltischer Gon vielleicht ähnlicher 
Funktion - in der Kirche aufgestellt wurde. Die 
konträre Stellung des Thorshammers zum Kreuz
zeichen - beide versinnbildlichten im Norden die 
G egnerschaft der beiden Religionsri chtungen -
wird in der Saga von Hakon dem Guten deutlich 
(H E1MSKRINGLA I, I i) . 

Als der König beim Opfermahl in Trondheim das 
Kreuzzeichen über dem Metbecher schlug. erregte das 
den Unwillen der Anwesenden . Sie beruhigten sich 
e rst, als ihnen gesagt wurde. der König habe nach 
heidnischer Sitte das Hammerzeichen gemacht. \Xlie 
D EROLEZ (1963, S. 126) betont hat , stellte in spät
heidnischer Zeit derThorshammer e in rel igiöses Sym
bol dar. das eine e indeutige Rea ktio n gegen das C hri 
stentum zum Ausdruck brachte. Es war nicht nur das 
heilige Attribut des Gottes, de r die Welt beschützre. 
der ein .,Freund der Menschen". ja ein ,.vertraut er 
Freund" w:u, sondern es war gleichzeitig e in Zeichen 
des Widerstands der Bauern gegen die neue Lehre und 
ihre Vertreter. Der Adel und di e ihm e rgebenen Skal
den, die Odin als Kriegshe rrn der Gefolgschaften am 
meisten verehrt hatten , legten als erste das Bekenntnis 
wm Christentum ab. Die Männer, die ihre Abneigung 
gegen die zentralisierende Politik der christlichen Kö
nige - vor : ~ lkll1 in Norwegen - Z UIll Ausdruck bringcn 
wollten, blieben bewußt bei ihrem Thor. "So wurde 
nicht Odin, sondern Thor zum letuen Verteidiger des 
Heidentums" (ebd., S. 128). 
Es muß damit gerechnet werden, dJß Thorshämmer 
aus zerstörten heidnischen lcmpeln von den Vertre
tern des Christentums bewußt als Symbole des Sieges 
über das Heidentum in die Kirchen gebrach t wurden. 
Die Gestalt des T-förmigen Mj?lInir, wie sie bei den 
L1ppen und durch Oberdorla belegt ist, stimmt mit 
der Form des christlichen "Tau-Kreuzes" (crux com 
missa) überein. Dieses Kreuz, dessen Symboldeutung 
in der alten Kirche mehrfach bezeugt ist, galt als Zei
chen der G nade und Bewahrung. In der Antike kenn
zeichnete es Begnadigte (RIETSCHEL 1965, Taf. 4). Mit 
dieser ch ristliche n Bedeutung konnten die am Kir
clH' naltar aufgestellten Thorslümmer einen !leuen In 
halt erhalten . der für die Missionsarbeit wichtig war. 
Welches Alter die in skandinavischen Kirchen noch e r
haltenen Kulthämml:r haben, könnte vielleicht durch 
eitle dendrochronologische Untersuchung gekliin wer
den. Die ('rw:ihnten ostschwedischen Hämmer des 
Magnus N ilssan gehörten dem 12. Jh. an. Es ist die 
Frage. ob es noch jüngere signa des Thor gegeben hat. 
\Xtenn das der Fall war, müßte der Thorkult an heimli
chen Orten, vielleidlT in bestimmten Ihuernhöfen. in 
denen die heidnischen Kultobj ekte noch sp:iter aufbe
wahn wurden, weiter geübt worden sein. 
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Obwohl nach den antiken Nachrichten nich t bezwei 
felt werden kann , daß in Jahren größter Hungersnot 
nicht nur bei den Germanen - ,he Alten getötet lind 
Kinder ausgesetzt wurden, muß in Frage gestellt wer
den, ob die kurze Ritualkeule, die nach heutiger Über
liefe rung zum Töten der Alten verwe ndCf worden sein 
soll, tatsächli ch nur oder auch diesem Zweck dienr e. 
Die Keule von Hordaland (Norwegen) mit halbkugcli
gem Kopf und Gesichtsdarstellung benutzte man an 
geblich zum 10tschlag von "b)'tingar", al so mißgestal 
teten Kindern , die als Abkömmlinge von Unterirdi 
sche n galten (lig/. GRANHERG 1933. S. /14). BERGE 
(J 921, S. 29) verweist auf Thor. der Trolle erschlug, 
und möchte daher die Gesichtsdarstellung mit diesem 
Gott in Verbindung bringen. [n diesem Zusammen
hang sei nochma ls auf die in einern Moor bei Njuran
ger (Norwegen) gefundene "Zeremonialkeule" mit 
bänigem Gesicht sowie auf di e Keule VOll Oberdorla 
mit kopf:'utigem, unten sp itz zulaufendem Abschluß 
(Bartdarstell ung?) verwiesen (La 16: Titf 3(/) . Es muß 
beachtet werden. daß nach ei ner Überlieferung Thor 
auch mit ei ner Keule ;\Uftrat ( llg/. R. M. M ETER 1909, 
5. 283) . TAC1TUS (Annates 1/,12,1) sp richt von einem 
Hain des Hercules im Gebiet der C herusker, in dem 
Arminius se ine Truppen zum Angriff auf die Römer 
sam melte. Hier wurde also der germanische Kriegsgot t 
in der [nrerpret;nio Romana dem griechischen GOtl. 
der das KeulenattribllT besaß, gegenübergestellt. Ge
gen eine generelle Gleichse tzung Donari Hercules 
spricht aber di e Benennung des Donarstages als ,.dies 
jovis". Drl<oJ 1-:7. ( 1963, S. 11 4) h ;l( vcmlch!. diese \Vi 
dersprüche aus den verschiedenen Aspekten des ger
manischen Gottes "Zu erkUren . 
Für den magisch-sakralen Charakter einer schwedi 
schen "Sippen keule" gibt es noch einen widHigen 
Hinweis. Sie wurde in einem schwedischen Bauernhof 
aufbewahrt lind dienre angeblich in histOrischer Ze it 
der AlrenlÖtllng (GRA.NBERG 1933, S. 151). Von ihr 
wird nach eine andere Funktion beridHet: Sie galt als 
HeiligTUm, mit dem man kranke Menschen und Tiere 
gesund machte. Zu diesem Zweck wurde sie von ihrem 
Besitzer heimlich an andere Bauern ausgeliehen (ebd., 
5. / 76) . 
Wenn GRANBERG (ehd. , S. /961/. 20i) von e iner Ver
knüpfung zweier mit den skandinavischen "Keulen" 
zusammenlüngenden Traditionen spricht, so verlief 
die Übertragung bestinunrer Vorstellungen von einer 
Überl ieferung zur anderen siche rl ich nicht nur einsei
tig, sondern wechselseitig. Die genannte Funktion der 
rezenten Keule als magisch wirksames Objekt der 
Krankheitsbebmpfullg könnte einst auch fü r den Ze
reman;alham!ller gegolten haben. Von den germani
schen Thorshämrnefll erf:1.hren wir lediglich eine Ver
wendung beim We[(erzaubet, aber sie dienten oITenbar 
noch einern anderen Zweck. n~imlic h der Abwehr (h 
manischer Einflüsse. Damit betOlHen sie den Charak
ler der göltlichell WalTe. die in Oberdarla u. a. be
zeichnenderweise aus \,\/eißdornholz gearbeitet war. 



Auf diese apolfopäische Fu nklion weist ein Brauch in 
der Kirche vo n Simrishn11l11 (SclJorwt; AUl1GREN 1934, 
S. 220 {J. Das abnehmbare Axlattribut der Statue des 
HI. Olaf - Nachfolger des Thor im No rden - wu rde 
für einen gesu ndheitsfö rdernden Kontaknauber ver
wendel. Da Thorshammer und Axtamibm des Heili
gen dem gleichen Vorstellungskreis entstammen, er
gibt sich für das Abbild des MjCj>lInir, mit dem der GOtt 
die Feinde der Götter lind Menschen bekäm pfte, eine 
apotropäische Bedeutung gegen jedes Unheil. Damit 
sti mmt die Nachricht von ADAI-·j VON BREMEN (IV, 
27) überein, die Opfer für Thor im schwedischen Zen
tralhei ligtum von Uppsala hänen der Abwehr von 
Hungersnot und Krankhei ten ged ient. Unter diesem 
Gesichtspunkt sind sehr wahrscheinlich auch die 
Thorshämmer im Norden lind Donarshämmer von 
Oberdorla zu betrachten. Für diesen Zweck eigneten 
sich auch die kleinen, mit dem Idol ehemals verbunde
nen Ham mer:mribute. Es muß wn[ichSI aber offen 
bleiben, ob zwischen den Lang- lind Kurz.hämmern 
bestimmte Unterschiede in den kultischen Handlun
gen gemacht wurden (Ham mer als Weih- und Opfer
gerät). 
Ein ungelöstes Problem bleibt die Frage, ob d ie Häm
mer auch für die Darbringung von Menschenopfern , 
die für Thor bezeugl si nd, verwendet wurden. Der Ge
danke, daß die angebliche Tötung der Alten mit Hilfe 
der Zeremonialhämmer und Keulen als ei n Relikt ehe
maliger Menschenopfer anzusehen iSI, könme bezwei
felt werden , da es einen grundsäl7Jichen Umerschied 
zwischen Opfer und Ahenrötung gibt. Nach Ausweis 
der Überlieferungen, vor allem aber nach den archäo
logischen Befunden, besta nden d ie heidn ische n Men
schenopfer zumeist aus jüngeren Individuen, deren Le
benskraft die Fruchtbarkeitsgottheit stärken lind als 
besonders kostbare Gabe die erz.ürnte Macht besänfti
gen sollte. Das Opfer von Greisen hätte im Fruchtbar
kei tskult keinen Sinn . Es ist aber denkbar, daß die Tö
tung von eigenen, nicht mehr arbeitsflihigen Sippenge
nossen - sofern sie stattgefunden hat - ursprüngl ich 
eine rel igiöse Grundlage besesse n haI. Dafür sprich t, 
daß die Aktion eine rituelle Handlung darstellte und 
die Tal mit Objekten durchgefühn wurde, deren heili
ger C harakter den Ba uern offenbar noch bekannt war. 
Für die Geschichte der Thors- und Donarshämmer 
und der dazugehörigen Gott heit sind die skandinavi
schen Felsbilder der Bronzezeit aufschlu ßreich. Zwei 
Gruppen von DarsIel lungen sind zu nennen: 
I. Einzelpcrsonen halten überdi mensional große 

Äxte, die mi t dem Stiel auf dem Erdboden stehen. 
Die auch isoliert auftretenden Axttypen si nd als 
Amibute und Embleme einer göttlichen Macht 
zölarer Fun ktion ;In"l.llsehen. Wir wissen nich t, ob 
die mit diesen Beilen verbundenen menschl ichen 
Gestalten in gleichem Si nne zu deuten sind wie die 
lappischen Darstellungen des Horagalles (Thor), 
der seinen ries ige n Ham mer - zumeist in doppel
ter An7 .. 1hl - neben sich in sei nen Händen hält. Es 

kann aber nicht ausgesch lossen werden, daß die 
bronzezeitl ichen Figuren Kultpcrsonen wiederge
ben, die das gött liche Symbol aufstellen . 
Zwei große Einzelgestalten halten Äxte des glei
chen Typs in erhobener Hand. ~ Dioskuren" mil 
kultischem Hörnerhclm, dargestellt in Zeichnun
gen (Rasiermesser) und als Bronzefigü rchen. ha
ben in Repräsemalionspose eine solche Axt erfaßt 

2. Der auf dem Felsbild von Löpsm, 7111111111 ( EING 

/914. S. 262 u. Abb. 3) erscheinende Mann mit 
Phallus und Hörnerhclm schwingt ei ne Schlag
waffe, die als Hammer anzusprechen ist. 

Zur Kuhszcnerie der jünge ren Bronzezeit gehörten 
demnach im Norden Axt -, Beil- und Hammerami
bute hervorragender Mächte. Die Größe dieser Ami
bllte wurde, entsprechend der ihrer Bes itzer, überdi
mensional vorgestcl il. Es darf angenommen werden, 
daß solche Objekt e auch verkleinen bei den Idolen, 
die die Gottheit en mi niature wiedergaben, vorhanden 
waren. 
Es ist d ie Frage, ob die Träger des Axt- und Hammer
anribllts die gleiche göt tl iche Machl darstellten oder 
ob die unterschied lichen Attribute auf eine H immels
gonheit und ihre Hypostase, einen speziellen Don ner
gon welsen. ach unserem heutigen \'(Iissen haben 
beide Gerätschaften die gleiche göltliche Funktion be
sessen, so daß eine libcrz.cugende Unterscheidung von 
zwei H immelsmächten, die später bei den Germanen 
nachweisbar si nd , flir die Bronzezei t nicht sicher zu be
weisen ist. Es ist aber nicht zu übersehe n, daß sich hin
ter den beiden Formell der Waffe zwei unterschiedli
che Vorstellungen von der Wirkungsweise verbergen. 
Axt und Beil spalten, der Hammer zertrümmert und 
zermalmt. Diese Unte rschi ede bestimmen die Ge
schichte des göttl ichen Attributs: Axt und Doppelaxt 
lassen sich als Symbole einer H immelsmacht bereits 
für das Neolithikum nachweisen. Diese Attri bute be
glei teten mehrere Gonheiten Aheuropas und des Vor
deren Orient's, so lI . a. Zeus Labraundeus oder Srratios. 
Jupi tcr Dolichenus lind den hethitischen Gon Te
schu b. Sie waren fü r di e gesa mte Sphäre des Himmels 
und seiner athmosphärischell Erscheinungen verant
wortlich. Die höhere Wirkung der vorgestellten Blin
erzeugung ging offenbar von der Doppelaxt aus, die 
nach römischer Überlieferung nach zwei Seiten Bline 
aussandte. 
Die megalithische Do ppelax t kultischen C harakters 
verlor auch später ihre religiöse Bedeutung als blitzer
zeugende Waffe nicht , wie lappische Darstel lungen der 
~Thorshämmcr" erken nen lassen, die sowohl Axt - wie 
auch Ham merformen aufweisen lind dam it die fllnk
tiOileile Gleichwe rtigkeit beider Attribute beweisen. 
MjQlInir ist seinem Namen nach der "Zermalmer~, be
sim also eine andere Funktion als Ax t und Bei l. Nach 
der Überlieferung wurde der T horsham mer ei n
schließlich Griff von einern Zwerg geschm iedet. Der 
eintei lige Donarsham rner von Oberdorla (Hei ligtum P 
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/II, 6; Tnf 81) zeigt vorn einen Schlagkörper mit gera
der Hiebfläche und waagerechter Keilform am hinte
ren Ende. Diese Gestaltung schließt sich an eisenzeitli
che Harnrnenypen an, nach deren Vorbild das Holz
objekt geschaffen wmde. Auch di e kl einen metallenen 
Thorshammer-Amulette der \'\Iikingerzeit wurden 1 .. 

T. nach dem Muster eines Eisenhammers geschaffen. 
Nach der nordischen Überlieferung war dem Schmied , 
der den göttlichen Hammer herstellte, ei n Versehen 
unterlaufen , so d;Iß der eiserne Stiel zu kurl gerieL 
Diese Vorstellung hat die Gestaltung der Thorshäm
mer in den Kultstä tten nicht beeinflu ßt, wie die lappi 
schen Hämmer bezeugen. Das gilt auch für die 00-
narshämrn er von Oberdorla. \'\Iährend die zumeist von 

B Kriegsgottheiten 

Idolen begleiteten KUrlhämmer von Oberdorla nor
male Größe besi tzen (diminutiver Devotionscharak
lern, sind die L1.nghämmer-Anribute mit ihrem bieg
samen langen Griff für einen schwungvoll en Hi eb be
sonders geeignet und verkörperten somi t in eindrucks
voller Weise die mächtige Waffe des Thor. 
Die Entwicklungsgeschichte der gö ttlichen Blitzwaffe 
führte also über die Stein- und Bronzeaxt zum Eisen
hammer. Die riesigen Kultäxte der jungbronzezeitli 
chen Felsbilder Skandinaviens können al s Vorläufer 
der überdimensionalen Thorshiimmer angesehen wer
den , auch wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Darstellung 
vielleicht noch als Altribute der obe ren Himmel s
macht angesehen wurden); 

Die mit einem Schwertidol ausgest:l.ttete Kultstätte des 3 . Die Chanen allein hatten das Opfer beiden GÖt-
Groß romsted ter Horizonts (FR I) vo n Oberdorla tern gelobL 
kann sehr wahrsc heinlich mit hi storisc hen Gescheh-
nissen in Zusammenhang gebracht werden, die von 
der römischen GeschichlSSchreibung überliefert wer
den. 
Nach T,\CITUS (Amw/es XIII, 57, I) hatten die verfein
deten Hermunduren und Chatten im Werra-G renz
streit des Jahres 58 11. Z. ihre Gegner dem "Mars" und 
"Mercurius·'. al so Tiwn lind Wodan, geweiht. Diese 
Übersetzung, nach der die Stämme beiden Hochgöt
tern ein Gelübde getan hatten , führte zu verschiedenen 
Interpretationen und Deutungen. Nach H EL~'1 ( /9/3, 
S. 306 u. 308) lassen sich die Hermunduren kaum zu 
den Völkern zählen, die zu dieser Zeit den Wodankult 
bereits kannten, Der erwähnte Krieg um die Salzquel
len im Grenzgebiet könnte aber für die Übernahme 
der Verehrung dieses Gottes bestimmend gewesen 
sein. In diesem Fall e handele es sich um eine evocario, 
durch die Wodan im Kult aufgenommen wurde. Sei
ner Meinung nach herrschte bei den Sueben, zu denen 
die Hermunduren gehörten (s. u,), der Kult des "reg
nator omnium deus", der mit Tiwaz gleichzustellen 
sei. Sie seien keine Wodan-Vereh rer im Gegensatz zu 
den niederrheinischen St:immen gewesen, die viel
leicht unter gallischem Einfluß den ursprünglichen 
TorengotT zum höchsten GOlt erhoben hatten. O E 
VRIES ( 1951, S. 28) hat dieser Hypothese Helms wi 
dersprochen. Es erschei nt daher notwendig, den Aus
führungen von H ELM (1946, S, 18 ff.) im einzelnen 
nachzugehen. 
Der Tex t der Überlieferung von Tacitus läßt nach 
HELM (ebd.) drei Deutungsmöglichkeiten zu: 
I. Hermunduren und Chatten gelobten beiden Göt 

tern. 
2. Die Sieger (Hermunduren) weih ten das Opfer den 

beiden Göttern. 
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Helm war zunächst der Auffassung, eine eindelHige 
Entscheidung in diese r Frage sei aus dem Sprachge
brauch des Tacitus nicht zu erschließen. Er änderte 
se ine Ansicht nach Befragung klassischer Philologen , 
dere n Urteil allerdings nur eine Möglichkeit andeu
tete. Helms Entscheidung für eine der Lösungen lau
tete nunmehr: "Mani ac Mercurio" kann heißen: "die 
einen dem Mars, die anderen dem Merkur". Daraus 
schließt er, Wodan sei von den Chatten, Tiwaz von 
den Hermunduren angerufen worden . Mit dieser Er
klärung wurde die ursprünglich vertretene Meinung 
aufgegeben, nach der die Hermunduren den GOtt des 
Feindes (Wodan) mit Kulrversprechungen angerufen 
hätten (evocatio). 
Für eine notwendige Trennung der beiden Gottheiten 
sprach nach Helm die Angabe von TACITUS (Germa
nia, cap. 9) , nach der allein Wodan, nicht aber Mars 
Menschenopfer empfing. Letzterer erhielt nur Tierop
fer. Diese Mitteilung stand allerdings im Widerspruch 
zu der Überlieferung von JORDANES (V, 41), die von 
Menschenopfern für den "Mars" der Goten berichtet. 
Die alte Sneitfrage, ob die Hermunduren auch dem 
Wodan die charrischen Kriegsgegner geweiht hatten, 
erh:ih durch das senkrecht aufgestellte "Schwertidol" 
mit Tier und Menschenopfern vor der Nordgrenze des 
großen eingehegten Heiligtums des Großromstedrer 
Horizonts neue Impul se. Zwei antike Schriftsteller er
w;ilmten einen Schwenkult der B:lfbaren. Nach 
H ERODOT (IV, 62) verehrten die Skythen ein eise rnes 

DrT I/mji"'gTrjr!'r 7hl :U/m Fmr1Jlvarkrilskl/lr "'I/Tdr - IIl1rh 
""1:rll l .. jrlrr Rrd,,"d""zol mir djrum 7n:t - als AI/billig z" KII/,. 
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Hermunduren Chatten 

TiwAZ 

WODAN 

TiwAZ WODAN 

Abb. 62 Kriq;l'g()Hh~i«~n Ixi Ch:m~n und HC:fmunaun,'1l n;ICh 
schriftlichen ü ixrliefcrungen 

Schwert und opferten ihm alljäh rlich 'lahl rc iche Pfe rde 
und Schafe. AM Io.·I1ANUS M ARCELLlNUS (XXXI,2,23) 
berichtet , die AJanen hä n cn ein entblößtes Schwert in 
die Erde gesteckt und ihm eh rfürchtige Scheu bezeugt, 
geradeso als ob sie .. Mars" verehrten. Das Schwerr ge
naß sonach als Vertreter und Symbol des Kriegsgotces 
hohes Ansehen, lind man brachte ihm soga r Opfer dar. 

Auch bei den Kelte n scheine eine kultische Verehrung 
des Schwenes üblich gewesen zu sein. M ACC UllOCH 

( 1911, S. 291) machte auf Münzen au fmerksam, d ie 
einen vor einem Schwen tanzenden Krieger darstellen . 
Ein äh nliche r mi t Gebet und Beschwörung verbunde
ner Brauch lebte in Irland noch lange fo n . Auch an 
Waffen gericlHere Gcs:tnge w:trcil hier b("bnm (Cuo
MEN 1941, S. 105). Den Begriff "götdiches Schwert" 
erläu ten eine alte irische Sage. nach der das blanke 
Schwen des Kriegsgottes T het ra wie ein lebendes We
sen von sei nen Taten erzähk Der chrisdiche Kom pila
tor erklärt, die D ämonen sprächen deshalb aus den 
schungewä hrenden Waffen, weil diese verehrt wo rden 
seien (MACCuu.OCH 19 11, S. 291). 
Es ist bekannt , daß d ie frühgeschichd ichen Germanen 
an ein Eigenleben ihrer mi t Mana erfü ll ten berühmten 
Schwerter glaubten und daß sie vor dem Kampf auf
m umernd mit ihnen sprachen. Da sich umer den At
tributen der germanischen Götter auch Waffen befan
den, vermutete bereits OE VRIE.S ( 1956. S. 37ZJ, d iese 
seien bei m Kult verehrt worden, obwohl die Überliefe
ru ng so gut wie nich ts darüber berichtet. Das 
"Schwert idol" von O berdorla bestätigt mit sei nen O p
fern diese Mu tmaßung. 
Auf germani schen Waffenopferplätzen des Nordens 
wurden ebenfalls sen krecht stehende Schwerter beob
achrer. Der Opferfund von Vallerba.=k bei Karup im 
AnHe Viborg bestand aus Fragmenten von sechs bis 
acht Schwert(~rn, 30 Speerspirzen sow ie ei nem neben 
einem Tongefäß senkrecht stehenden Schwen und ei
nem Speer (BR0NDSTED 1963, S. 226). Diese d rei 
lemge nannren Gegenstä nde sp rechen für den sakralen 
Min clpunkt des Waffenopferplatzes, auf dem eine 
Kricgsgolt he it verehrt wu rde. Auf dem Opferplatz von 

Kragehul war durch Speere und Schwener eine Ab
grenzu ng des Kultplarzes vorgenom men worden (,bd., 
S. 287). 
Auch außerhal b Europas wurde bis in die neueste Zeit 
hinein d ie Kriegsgo tthei t durch ein Schwert da rge
stellt, wie ethnographische Parallelen bezeugen, von 
den en ein instruktives Beispiel angefü hrt sei (FROßE
NI US 1926 , S. 144 f. ). Der jambische GOtt der 
Schm iede und des Krieges, O gun , der als Schwert auf 
dem Altar repräsentiert wurde, erhieh nichl nur Opfer 
von Tieren, sondern auch von Menschen. denen man 
das Herz herausschnitt, um es als Speise den Füh rern 
des Stammes zur Stärkung ihres Mutes und ihrer Krafr: 
zu überreichen. Solche Opfer fanden zu Beginn eines 
Krieges statt. Krieger, Schmiede und andere Kultteil
nehmer baten be im Fest um Schutz und Erhaltung der 
Gesundhe it , reiche BeUle, viele tole Feinde u nd 
großen Kriegsruhm. Am Rande sei vermerkt. daß 
Ogun auch, wie z. B. der röm ische Mars, mit dem 
Feldbau verbunden war. So wurden vor Beginn de r Re
genzeit bei den zu Ehren des "Eisengon es" veranstahe
len Fami lienfeslen säm tl iche für die nächSle Feldbau
kampagne benötigten H ackenblätter mit gekochtem 
Jams und Palmöl überschüttet. Die einzelnen Familien 
ge nossen diese Speise und baten Ogun um Gedeih der 
Arbeit und der Kinde r. Es wurde da rauf geachtet, daß 
Tei le des heiligen Mahls an den Feldbaugeräten haften 
blieben, wodurch diese geweiht und des göttlichen Se
ge ns teilhaftig wurden. 
Es kan n kein Zweifel bestehen, daß der nichr einge
hegfe W:tffenidolpbrz (FR J) von Obt"rdorb u nmi t
telbar neben der großen eingezäu men Ku ltstätte des 
"Fruchtbarkeitskuhes" (P " seine besondere Bedeu
tu ng hatte. Das Erscheinen der Kriegsgolt hei l, vertre
ten d urch das aufgestell te Sch wert. dem wie ei nem 
Idol Tieropfer und ein Menschenopfer dargebracht 
wurden , bezeugt durch das e inmalige Aufl reten im ge
samten Kultareal des Moores ungewöhnliche Ereig
nisse im Leben der bäuerlichen Kultgemeinschaft und 
im herm und urischen Grenzgebiet. Umer den zahlrei
chen unbeschädigten Tierknochen eines speziellen 
Opfers von Ri ndern befand sich im gleichen Schi chr
horizonl auch das Bruchstück eines Menschenschä
dcls mit erhal tenem H imerhauplsloch . Es iSI die 
Frage, in welchem Verhältn is d ieses Zeugnis eines Pars 
pro toro-Opfe rs zu den kleineren Schädel bruch
stücke n stand, die in bestimmten Abstände n die 
Wes tgrenze des frü hen elbgerman ischc n He ili gtums 
umgaben. Zwei Erklärungen bielen sich für d ie Be
funde an: 
I . Zenrü mmene Schädelieile wurden an läßlich der 

Gründung des großen H eiligtu ms im Gelände ver
teih. Bei d ieser D eutu ng bleibl offen. warum d ie 
Bruchstücke nur die Weslbegrenw ng des Heilig
tums und nicht das gesam te Ringgehege umzogen. 
Eine Erkläru ng dieses Verfahrens könlHe davon 
ausgehen, daß auf der Westseite des Hei ligm ms die 
Idole und Kultsta ngen aufges tellt wa ren. 
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2. Das Menschenopfer nahm seinen Ausgangspunkt 
;un Schwert idol, vor dem das größte Schädel
bruchstück zusammen mit ,.Tierknochenopfern" 
niedergelegt wurde; die übri gen kleine ren Schädel
teile, die vielleicht einem anderen Individ uum an
gehörten, verteilte man , wie beschrieben, im 
Gelände. Dabei ist von Bedeutung, daß ein weite
res Sclüdelstück vor dem ehemaligen Standort des 
durch ein Phallus- und ein Astgabelidol vertrete
nen Gönerpaares ( I . Periode des Heiliglllms) in
nerhalb der Einhegung deponien wurde. Die srra
tigraphischen Befunde sprechen mehr für die 
zwei te Lösung des Problems . 

Wenn wir nunmehr die Frage stellen, welcher Gottheit 
das Schwert idol geweiht wurde, \'<'odan oder Tiwaz, 
dann können wif uns unter Berufung auf Tacitus für 
Wodan entscheiden, dem als Kriegsgon allein Men
schenopfer zustanden . Zwar erhielt auch der gotische 
Ma rs solche Opfer (s. o.), aber wir haben es hier mit 
ostgermanischen, wenig beka nn ten Kultverhälrn issen 
zu tun. \'Vir wissen nicht, ob auch dort Mars in der In
rerpretatio Romana mit Tiwaz gleichgesetzt wurde. 
Zwei Gründe unrersüirlen d ie Auffassung, daß es \'<'0-
dan wa r, an den sich die hermundurischen Bauern 
während unruhiger Zeiten des I. Jh. u. Z. mit Tier
und Menschenopfern wandten . Im großen Ringge
hege wurden ein sakraler Spaltpfahl männlichen Ge
schlechts, ein weibliches Idol und eine hohe Kult
stange verehrt . Letztere empfing an Tieropfern auch 
Pferdeopfer und diirfte, wie an anderer Stel le n:iher 
ausgeflihn wurde, als das Symbol der Himme1sgottbeit 
anzusehen sein , vergleichbar mitTiwaz (Irmin). 
Die Fr;lge, ob beide Kriegsgötter, Wodan und sein Vor
gänger Tiwaz, ei n Schwert oder ei nen Speer bzw. beide 
Waffen als Attribute führten, hat keine einheitliche 
Beannvortu ng gefunden. Der in der Formel der Ab
renuntiat io gen;lIlnte Gon Saxnöt (msprünglich Sahs
ginöt) - St;lmmgol1 der Sachsen, den de Vries und an
dere dem Tlwaz gleichstellen - kann als "Schwertge
nosse" (OE VRIES 1957, S. 18) oder als "Sachsenge
nosse~ (SO/NEIDER 1938, S. 205) gedeUTet werden, 

ODIN 
WODAN 

ISAXNöTr 

~,;.: -- -- --- -- --- --- --- -- ----

Schwert ~ TYR I 
s~er H TlwAZ 

ULLR 

I THOR 
DONAR 

Bogen ~ SKApl 1 

I Hammer, KeUle~ 
Hirschhorn FREYR 1-
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d . h. aus dem Namen ist nicht mit Sicherheit zu erse
hen, ob der Gott ein Schweruräger war.). Grimm wies 
dem Tyr (Tiwaz) als Schützer des Kampfes und des 
Thingverbandes allein einen Speer als Zeichen der 
richterlichen Gewalt zu. Diesem Standpunkt schlossen 
sich u. a. H. M EYER ( 1930) und OE VRIF..5 (1932, S. 
283 ff) an . Auch der römische Kriegsgotl Mars, der in 
der Interpretatio Romana dem germanischen 
Tyr/Tiwaz gegenübergestellt wird, besaß allein den 
Speer als Amibut. Seine heilige Lanze - auch von zwei 
hastae ist die Rede - vertrat den GOIl in der Regia. 
Die Verfechter der Ansicht, Tyr habe ein Schwert ge
führt , berufen sich u. a. auf Sigrdrifutmil. Dem Krie
ger, der den Kampf gewinnen will, wird der Rat gege
ben, sigrünar auf Tei len des Schwertes einzuri tzen und 
dabei zweimal den Namen des GOlles zu nennen. Die 
Tyr-Rune ist aber sehr wahrscheinlich ein Symbol des 
Speeres. Die Versuche, in ihr das Abbild eines Schwer
tes zu sehen, sind nicht überzeugend (vg/. 11. 11. OE 

VRIES 1957, S. 60). 
AOAM VON BRE1\·IEN (IV, 26) berichtet vom Odinsidol 
im Stammesheiligrum von UPPS;lla led igl ich : "scul
pum arrnatum siCln nostri Martern" . Das könnte viel
leicht auf eine einfache Speerbewaffnung des oberen 
Kriegsgolles der Nordgerrnanen hinweisen. 
Wenn wir die Befunde von Oberdorb für sich spre
chen lassen, so möchte man das Schwertidol nicht mit 
dem alte n Himmelsgott in Verbindung bringen: Die 
offenbar sch nell eingerichtete Schwertidol-Opfer
stätte ist nicbt in das große Sakralgehege einbezogen 
worden. sondern wirkt unmittelbar vor seiner No rd
grenze wie ein zusätzliches Kultelemem. Nicht Tiwaz, 
sondern Wodan, der an dieser heiligen Ställe des bäu 
erlichen Lebens plötzlich in Erschei nung trat , wurde 
dmch das Schwert idol vertreten. Wenn die Zusam
menhänge richt ig gesehen sind, muß die Tacitus
Stelle über das Gelübde der Chatten und Hermundu
ren in der alten Weise gedeutet werden: Auch der elb
germanische Stamm hat dem Wodan sein Versprechen 
gegeben . 

Archäologische Befunde deuten darauf hin, daß an 
dieser GeländesteIle auch Tiwaz große Opfer von Tie
ren empfing - Menschenopfer feh len hier. Ein in sich 
geschl ossener, von sakralen Mah lzeiten stammender 
Knochenhaufen (FR 2; Ta! 45), der sich nach Norden 
w der "Schwerridolstätte" anschloß, zeichnete sich 
durch einen isolierten Widderschädel - offenbar das 
Haupt eines göt tli chen Attributtieres - aus und wies 
neben der Westgrenze ein senkrecht stehendes Stab
bündel (5 Stück) auf. Diese St;ibe, die den gleichen 
St:mdort westlich der Knochenkonzentration wie das 
Schwert an der anderen Opferstiitte ein nahmen , haben 
offenbar eine besondere Aussage über die hier v("rehne 
Macht zu machen. Es liegt nahe, in den beiden be
nachbarten Opferst;itten hermlllldllrische Verehrung.~
orte der von TacitLls überlieferten Gottheiten vor der 
Sch lacht an der Stallllllesgre nzc (Werra) zu sehen. Es 



darf angenommen werden, daß sich ähnliche Beobach
tungen an anderen hervorragenden Kultstätten der 
West-Herrnunduren (und Chanen) bei zukü nft igen 
Forschungen machen lassen. 
Ausgehend von den Überlieferungen, nach denen 
Erstlingsopfer des Krieges eine besondere Ehrung der 
Kriegsgottheit darstellten und zugleich als gures Omen 
für den erwünschten Sieg in der bevorstehenden 
Schlacht galten, könnte vermutet werden, der beim 
Schwertidol geopferte Mensch sei ein Gefangener des 
feindlichen Stamm es gewesen, der zum Ze itpunkt der 
Kriegsvorbereicungen und erster Plänkeleien der Gon
heit dargebracht wurde. 

Es soll hier nicht näher untersucht werden, auf welche 
Weise Wodan zu den Hermunduren gekommen ist. 
O E VRIES { /957, S. 46 ff> hat die verschiedenen Hy
pothesen über d ie Herkunft und Verbreicung des 
Gones bei den germanischen Stämmen eingehend be
handelt. Von den verschiedenen Thesen, die er zu
meist ableh nr, sind insbesondere zwei mehrfach ver
treten worden. Die eine behauptet die von den nie
derrheinischen Stämmen ausgehende Verbreitung 
Wodans, d ie andere die südosteuropäische Abkunft 
dieses Gones. Der einmalige archäologische Befund 
von Oberdorla läßt zu diesen Problemen keine Stel
lung nehmen. 

C Die Göttinnen (tellurischer und zölarer Bereich) 

I. Weben und Spinnen 

a) Bereits für die späte Hallstattzeit gibt es im Kult
moor von Oberdorla einen wichtigen H inweis 
dafür, daß eine Göttin mit der Tätigkeit des We
bens verbunden war. Ihr am Süd ufer eines Sumpf
sees gelegenes Heiligtum (H 5; Taf ?a) bestand 
aus ei ner kleinen rechteckigen Stein umrahmung 
aus locker gesetzten Muschelkalkbrocken. Im In 
nem dieser Abgrenzung, in der sich ein Tierkno
chen fand , müssen sich ursprü ngl ich die Objekte 
befunden haben. d ie nach der Aufl assun g der Sa
kralstätte von dort in den See geworfen wurden. 
Den wichtigsten Gegenstand stellt ein "Klotzidol" 
dar, dessen Typ gekennzeichnet wird durch oberen 
Keilsch nin und roh bearbeitete Standfläche.ln der 
näheren Umgebung d ieses Kultobjekts lag ein 
großes. schweres Webstuhlgewicht (Taf 8.2), das 
als "Funktionsanribut" des Idols und der Gottheit 
anwsehen ist, die aus der Sicht der antiken Reli
gion mit der Minerva oder Athena verglichen wer
den könnte. Ein bronzener Halsreifen (Ttzf 8. J) 
mit Riefenverlierung kam im gleichen Areal, je
doch weiter vom Seeufer entfernt zum Vorschein. 
Ob aus seiner Fundlage im See geschlossen werden 
darf, daß er ein spezielles Versenkungsopfer für die 
Gonheit darstellt. ist fragl ich. Der Ring könnre ur
sprünglich als Attribut der Göttin vom Klorzidol 
getragen worden sein , ehe er, nach Aufgabe der 
heiligen Stätte, als Eigentum der verehrten Macht 
in das Wasser geschleudert wurde. Auch wenn 
man den Ring als ei n Einzelopfer - vielleicht als 
Dankopfer - inrerpretierr . ist aus dem Charakter 
der Gabe die enge Beziehung der durch das Web
gewicht als weiblich geken nzeichneten Gottheit 
zum Ringsch muck ersichtl ich. 
Die am Sumpf\vasser gelegene Kultstätte gehörre 
zum benachbaflen Komplex des Stelen heiligtums 
(H 2) und des Brandaltars (H 1), der sich auf ei-

nem künstlichen Torfpodium erhob und zum 
Moor hin durch einen halbrunden Stei nwall be
grenzt war. Mit zerscherbter Keramik weist der Al
tar auf hier vollzogene heilige Mahlzeiten und 
Speiseopfer der Kultgemeinschaft. Die neben dem 
Podium gefundene Rollenkopfnadel, zu FR 3 
gehörend, kann ebenfalls eine Opfergabe für die 
Götti n gewesen sein. Aus der Struktur der dem 
Brandaltar entno mmenen Holzkohle konnte er
schlossen werden. daß die Opferfesfe im Frlih jahr 
stattgefunden haben. Dieser Termin deutet auf 
eine hier verehrte Vegetationsgottheit, wahrschein
lich nichtgermanischer Herkunft. 

b) Im Zentrum ei nes kleinen, zur latenezeitJichen 
germanischen Opferperiode von Oberdorla 
zählenden Apsisheiligtums (La 14; Ttzf 26; 27; 
29.5), in dem ein Götterpaar verehrt wurde, kam 
ein Webbrerrchen zum Vorschein. Dieses Attribut
objekt gehöne zu einem einfachen Brettidol, das 
als weiblich zu gelten har. 

c) Ein zerbrochenes scheibenförmiges Holzarrribut
objekt mit randständigen Durchbohrungen - viel
leicht ein Webbrettchen - ist einem Astgabel idol 
zuzuweisen, das mit einem männlichen Kugelkopf
Pfahlidol mit Hammerattribut in einem Ringge
hege (MR 6; Ta.[ /02; 108.6) der Römischen Kai
serzeit am Ufer des großen Kuhsees aufgestellr war. 

d) Zwei Tonwirtcl fanden sich in der westlich gelege
nen Nachbarschaft der großen Kultstätte des 
Groß romsted ter Horizonts, in der u. a. eine ger
manische Astgabelgörrin verehr! wurde. Bei diesen 
Objekten handelt es sich wahrscheinlich um Op
fergaben, deren Charakter dem Funktionsbereich 
der Gönin en tsprach. 

e) Ein Holzwirtel lag im Heiligtu m (SR I; Ttzl 106; 
108.6) einer german ischen Göttin , die im 3 . Jh. 
am Wesrufer des großen Kulrsees verehrt wurde. 
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Von besonderer religionsgeschichtlicher Aussage sind 
die arch;iologischen Befunde, die mit dem hallstart
zeitlichen Klotzidol alls H 5 ( Ta! 8.4) ZlIsammenlün
gen. Das WebstuhlgewidH und der HaIsreifen
schm uck kennzeichnen die Sphiire der GOTtheit. Das 
übergroße Attribut des Zenelstreckers ~ Symbol des 
Webstuhls und der auf ihm angefertigten Arbeiten ~ 
deUTet auf einen görtlichen Funk t ionsbereich. der in 
ähnlicher Weise bei Arhena und Minerva begegnet 
(PRELLER 1881, S 294). 
Die griechische Göttin fertigte selbst ihren bunrgemu
sterten Mantel und den der Hera an. Sie lehne das er
ste von HephaislOs geschaffene Weib die Bedienung 
des kUllstreichen \Xfebstuhls . Ihre besonderen Fähig
keiten, hervorragende \X/ebprodukre herzustellen, ver
mittelte sie vor allem den ph:iakischen Fr:lUell, die in 
dieser Arbeit unübenremich waren . 
Die haHst3ttzeitliche Göttin von Oberdorla muß mit 
der \X/ebarbeH verbunden gewesen sein . da sie, wie 
Athena. diese weibliche Tätigkeit schützt(· und selbst 
eine hervorragende \Xfeberin war. Die vermutete Funk
tion als "göttliche \X/eberin" wird zweifellos nur einen 
Teil des gesamten Aufgabenbereichs der Gönin dar
stellen. D3für ist Athena selbst ein gutes Beispiel . Ab
gesehen von ihrer kriegerischen Tiitigkeit hatte sie ihre 
schützende Funktion auch auf andere KUllStferrigkei
tell ausgedehnt. Ihr wurden weitere wichtige Erfin
dungen zugeschrieben . Sie beschirmte die Grundlage 
des winschaftlichen Lebens, den Pflllgbaulind das Ge
deihen der Saaten . 
Die C;öflin von Oherd(\rla wird eht'n f:lIL~ mit der hiill 
erlichen Tätigkeit zu tun gehabt haben : Ihr an einem 
Sumpfsee gelegenes Heiligtum weist auf Beziehungen 
zum Wasser und damit zur FruclHbarke it der Vegeta
tion. 
Die auf der bekannten Urne von Sopron- ß urgstall 
(Ödenburg) H Z C (EIRN!:R /974, S 283) wied('Tgege
bene spi nnende und webende Frau wird die Tote selbsr 
sein . D ie ungewöhnliche Herausstellung einer hochge
schiilZlell Tät igkeit , die für alle Frauen charakteristisch 
war, sol lte vermutlich ausgezeichnete Leistungen auf 
einern weiblichen Arbeitsgebiel hervorheben, das von 
einer mit ihm verbundenen gönlicben l\1:\cbt beson
de rs gefördef{ wurde. Alle Gön innen, die sich mit 
Spinnen und Weben beschäftigten. gehönen zu den 
chthonischen M;ichten, die das Schicksal der Men
schen mi tbestimmten, Leben erleugten und daher als 
Geburtshelferin auftraten, andererseits aber auch das 
von ihnen gegebene Leben beenderen (E. NEUMANN 
1956, S. 2 15 ff.). 
Die d3rgestellte Versto rbene der Hallstattze it, ausge
wiesen durch ihre hervorragende hausfrauliche Tiitig
keit, wurde nach allgemeiner Vorstellung Hn Jenseits 
von der Gö"in des Lebens und des Todes freundlich 
empfangen . In dieselll Zus:lmmenhang sei noch auf 
ein ungewöhnliches lind ei nmaliges \Xfebstuhlgewicht 
aus dem sp:ithallstanze idichen Fürstensitz Molpir bei 
Smolenice hingewiesen, das eine eingeritzte sitzende 
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Frauenfigur aufweise Auch hier wird es sich um eine 
Darstellung handeln, die die Verbindung der Web
t;itigkeit mit einem görtlichen Schurzwesetl zum Aus
druck bringeIl will (M. D USEK 1974. S. 145, Abb. 
7.7) . 
Durch die Untersuchungen der Kulthöhlen von Bad 
Frankenhausen (KyAhäuser) wisse n wir, daß die .. spin
nende Göttin" chthonischen Cha rakters bereits 
\dhrend der Urnenfelderleit in Thüringen verehrt 
wurde. Ein Holz- und zahlreiche Tonwirtel filnden sich 
u.a. in Höhlen-Heiligtümern aus HZ B mit Schtlluck-. 
Getreide-, Tier- und Menschenopfern, die zu einem 
:Igrarischen Fruchrbarkeitskult gehörten. Ocr in den 
Kulthöhlcn geopferte Bronzeschmuck. bestehend auS 
Haarnadeln. Halsreifen. Colliers. Ohrringen und 
Armreifen. weist die hier verehrte Macht al s eine 
schmuckliebende Gö"in aus (BEH;\I- Bu,i\CKE 1958. 
S.145ff.). 
Die h311sta ttzC'ir1iche Göttin von Oberdorb war nur 
mit einem Halsreifen bedacht worden. den ihr Idol 
(fug oder der ihr als Opfer geweiht war. Die.~er Befund 
lenkt die Aufmerksamkeit ,mf die zahlreichen bronze
zeitlichen Schmuckopfer Skandinaviens. Bronzdlgür
chen stellen die im Nordell verehrten Göttinnen dar. 
denen solc he Opfer geweiht wurden (ßRONDSTED 
1962. S. 207 ff., 237 f., 276). Zwei -I~'pen der \wibli
chen Plasriken lassen sich unrerscheiden: Der eine Typ 
stellt eine knieende, mit Kurzrock bekleidete. der an
dere eine stehende unbekleidete Frau dar. Die Knie
ende bringt BR0NDSTED (ebd .. S. 275 f. ) <lllfgrund des 
gC~:lmt e n F:ird:ll- Fundes mit einer w:lgenfahrenden. 
GLüIl (1969. S 312) mit einer schift~lhrenden Göttin 
in Verbindung. Ihre Verehrung ließ sich für den Zeit
raum von 700 bis 400 v. tl. Z . nachweisen. Die nackte 
Gottheit trat erst nach 500 V.ll.Z. deutlich in Erschei
nung, und zwar zu einem Zeitpunkt, als sich eine be
stimmte stereotype Zusammenstellung von HaIsring
opfern besonders bemerkbar machtc. Es handelt sich 
um ein oder mehrere Halsringpaare. oder auch um 
einzelne Halsringe, die man vermurlich der unbekle i
deren, nur ein Halsringpaar tragenden Göttin geopfert 
hatte. ß R0NDSTED (1962, S. 276) deutet sie im Hin 
blick auf eine Zeichnung des Urnendeckcls von Gen
tofte als Fruchtbarkeitsgötrin: Auf der zemral durch
bohrten Sandsleinscheibe erscheint eingeritzt ein Phal 
lusträger, der sich mit ausgestreckten Hiindetl einer an 
eine rn B:lLltll srehenden wei blichen Person niihert. die 
eben(:llls ih re Hiinde vorsrreckr. Die Szene isr von ei
ner Wendclhalsring-D:ustellung eingerahmt. die deut
lich macht. daß es sich hier um die Behandlung eines 
mythischen Themas handelt. 
Man könme versucht sein, diese Darstel lung mit der 
sp:itcren germanischen Überl ieferung zu verbinden, in 
der die Hingabe einer Göttin (Freyj a. Gefjon) um den 
Preis eines Halsrings erwiihnt wird (I~'l,/. DE VR/I::S /957. 
S 330; LOK/ISENNIl SIr. 2{}J. Doch !;ißt sich nur mit ei
mger Sicherheit sagen, daß die an einem Baum ste
hende Frau wohl eine Vegetationsgörtin darstellen soll. 



die mit einem Halsringanribut verbunden war. Die 
verschiedenen Möglichkeiten mutmaßlicher Bezie
hungen des Phallusträgers zu dieser Göttin kön nen 
hier nicht weiter erÖrtert werden. 

Die \'on einem Webbrettchenanribur (Folotllf 5/.2) 
beglei tete Gött in . d ie wäh rend der Latcne- und Römi
schen Kaisen.eit (Folotnf 5/.3) im Kultmoor von 
Oberdorla vereh rt wurde, bezeugt ein \'('eiterleben der 
webenden Gottheit. Das Symbol des großen Web
stuhls (Zenelmecker) war nunmehr durch das typi 
sche Gerät der Ba ndweberei abgelöst. 
Auch die No rdgerrnanen kannten das Webbretrchen
attribut. FLir die Funktionsbestimmung einer weben
den Göttin als f.,hrende Gottheit ist der große Wagen
fund von Dejbjerg Prxsteg~ rdsmose bei Ringkobing 
von einziga rriger Bedeu tung. Beide reich mit Bronze
beschl ag versehenen Prunkwage n hatte man in ausein
andergenommenem Zustand auf einem durch einge
steckte Stäbe markierten Plan im ehemals bewaldeten 
Moorgdände (ß ROND5TED /963, s. 73) niedergelegt. 
In einem der vier mit den Gefährten zusammen gefun
denen Gefäße der frühen Römische n Kaisen.eit lagen 
zwei \'(Iebbrell chen . 
Berei ts d ie ältere Fo rschung hat den Fund vo n Dej
bjerg mit der erthus in Zusammenhang gebracht , 
und BR0NDSTED (ebd .. S. 116) weist auf eine mögli
che Verbindung der fah renden GÖllin der jüngeren 
Bronzezeit bzw. beginnenden frühen Eisenzeit mit der 
Wagengöttin Nenhus hin. Er stellt zugleich die kri ti
sche Frage. inwieweit es möglich ist. die ger manischen 
Hauptgöner der frühen Römi schen KaiserLCir von 
den Gonh eiten der Bronzezeit abzuleiten. Einen 
Bruch mit den älteren bronzezeitlichen G laubensvor
stellungen sieht er im völligen Au fhören der fü r eine 
Göttin bestimmten Hal sringopfer. Wenn auch ei ne 
teilweise Fort setzung der bronzezeitlichen Religion in 
der frühen Eisenzeit stattgefunden haben wird, rech
net er offenbar mit stärkeren Impulsen der keltischen 
Glaubenswelt auf die ei nheimische. Tron. dieser Ein
schränkung ist BR0NDSTED (ebd., S. 266 f.) jedoch 
überzeugt , daß die Fruchtbarkei tsgöttin Nenhus, 
möglicherweise auch die ) sis" mit ihrem Ku!tschiff 
zu den religiösen EIernenten gehören, die an die bron
zezeit lichen Überl ieferungen anknüpfen. Odin, Tyr 
und Thor möchte er keine alte Tradit ion im Norden 
zubilligen. Diesem Urteil über die lemgenanmen 
Hochgöner kann hier nicht näher nachgegangen wef
den, obwoh l sich zeigen läßt , daß die Skeps is gegen
über der autoch thonen Herkunft , z. B. von Tyr und 
Thor, in der nordgermanischen Religio n n icht be
rechtigt ist. 
Wie fr i.iher näher erläutert wurde, m uß das hallstan
zeitliche Heili gtum von Oberdo rla wegen des hier er
scheinenden "Brandaltars" (H 1, 7Iif 1) in Zusam
menhang mit den religiösen Ausdrucksfo rmen gese
hen werden. d ie von der ;i!tercn Urnenfelder- bis zur 
älteren Hallstameit in der nordwestlichen Randzone 

des Balkans und in den mittleren Donauländern auf
traten. Von der Spät hallstameit an bildete sich im ÖSt
lichen Al pengebiet ein Ausstrahlungszentrum, wo sich 
altes donauländisches Vorstel lungsgut mit geist igen 

euschöpfungen verband. Die emscheide nde Frage, 
ob die in Oberdorla verehrte Hallstattgöttin mit die
sen bereits in der Urnenfelden.e it hervortretenden 
Kuhströmungen zu tun hatte, möchte man aus zwei 
Gründen bejahen: Die Untersuchungsergebnisse zu 
den urnen felden.ei tlichen Kuhhöhlen von Bad Fran
kenhausen und die prägnante hallstatf""leitliche Kult
einrichtung "on O berdo rla , die u. a. im Heiligtum der 
Hera auf Samos eine treffende Parallele besi tZ(, weisen 
in d ie gleiche Richtung. Die vermu tete Herkunft der 
Gott heit schließt nicht aus. da ß im mitteldeutschen 
Raum Vorstellungen "einheimi scher Tradi tion" mit 
ihr verbunden wurden. Die am Ende der Bronze- und 
beginnenden frühen Eisenzeit in Skandina" ien auftre
tenden weiblichen Gottheiten, d ie Beziehungen zum 
germ anischen Nerthuskreis und seinen jüngeren Hy
postasen aufweisen. wurden sehr wah rscheinlich von 
den gleichen Kultströmungen mitgeformt. 

2 . Schildkrö tenopfe ... 

In der Siidfläche des Moores zeichnet sich ei n kleines 
Heiligtum der Späthallstameit mit Klorlidol durch 
ein Schildkrötenopfer aus (H 6; litf 7.b). Es ist das 
einzige sei ner Art in Oberdorla und verdiem beso ndere 
Be:lch rung. 
Die Überl ieferu ngen vieler indogermanischer Völker 
lassen meh rere mit der Schildkröte ve rbundene Vor
stellungsbereiche erkennen. 

1. Die Schildkröt e galt bei den Ahindern als rherio
morphe Erschei nung der Schöpfergottheiten, de
nen die Lebewesen - auch die Götter und Dämo
nen - ihr Dasein verdankten (J. M EYER 1937, 111 , 
5.221 fE) . 
a) In Gestalt d ieses T ieres (kurma) erschuf 

Prajäpat i als "Herr der Geschöpfe" alle lebewe
sen, die als "Kinder der Schildkröte" bezeichnet 
werden. Berei ts in der vedischen Religion 
wurde er als Mehrer der menschlichen Nach
kommenschaft lind der T iere angerufen. 

b) ViWU [fug, zur Schildkrö te verwandelt , bei der 
Erschaffung der Weh auf seinem Rücken den 
Zent ral oder Wehberg Mandara. mit dem die 
Quirlung des Urozeans zwecks Schaffu ng der 
Geschöpfe und Dinge durchgeführt wurde. 
Das pfa hlanige Gebilde auf dem göttl ichen Tier 
hanc enge Beziehungen zur Weltsäule. Die mit 
dieser Säule zusa mmenhängenden, auf indi
schen Einfluß zurückgehenden hohen Gedenk
stei ne der Mongolen erheben sich auf einem 
schildkrötenrormigen Grundstei n (H OLMBERG 
1922123, S. 25). 
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c) Die Bedeutung des T ieres als kosmisches Sym
bol des Weltgefüges und des Lebens (GOLDAM
/I.·1ER \960, S. 435) kommt in der altindischen 
Chajana-Zeremonie wm Ausdruck: Im nördli
chen Altar (Unara Vedi), der das Universum in 
Gestalt eines Adlers repräsenrierte, wurde eine 
Schildkröte vergraben (DE G UBERNATIS 1874, 
S. 620 u . 622). Seide Tiere - der Adler konnte 
durch den ViglU-Vogel Garuda repräsentiert 
werden - galten als Vertreter des gleichen Prin
zips, die sich aber auch bekämpfen konnten. 
Als Gegner !faten sie u.a. auch in Ägypten auf 
(Gegensarl Schildkröte-Sonne) (THE BOOK OF 
THE DEAD, Kap. CXLI) . 
Nach der altindischen Überlieferung könn te 
der Eindruck entstehen, als diene die Schild
kröte allein als männliches Prinzip der Zeu
gung. Es gibt jedoch mehrere Hinweise auf den 
ursprünglich weiblichen Charakter des Tieres 
als "vagina nation um" (SCHRODER 194\ , 
S. \4 ff.). Bereits HAHN (1927/28, S. 264) 
hatte erkannt, daß die Verbindung der Schild
kröte mit dem weiblichen Prinzip sehr alt ist. 

2. Zu den griechischen Gortheiten, die das Tier als At
tribut besaßen, gehöne die Aphrodite Urania, die 
von Haus aus mit der Fruch tbarkeit zu tun harre 
und zur Astane enge Beziehungen besaß. Diese sy
rische Göttin empfing Schildkröten als Opfer. Sol
che Gaben, als Terrakotten überreicht, kennen wir 
auch aus dem griechischen Kuh. [n einer Höhle bei 
Pitsa, westlich von Korirnh, in der Nym phen als 
Narur- und Gebuftsgöttinnen verehrt wurden, f.'ln
den sich zahlreiche l errakonen von Frauen, darun
ter ein ige als Schwangere dargestellt, weiterhi n Fi
guren von Pan und Satyrn und auch solche von Tie
ren symbolischer Bedeutung, zu denen d ie Schild
kröte gehörte (NII.5S0N 1967, S. 248). Die bereits 
von Hi ppokrates und Plin ius erwähnten Beziehun
gen der Schildkröte zum Kindersegen und zur Ge
bu rt haben sich im heut igen Volksglauben erhalren 
(SCI~NEEWEIS 1935/36, Sp. 107 1- 1075). 
Als Attribut des Hermes und seines römischen 
Äqu ivalents Merkur zeigt die Schild kröte chthoni
sche Beziehungen. Obwohl Hermes als Hirtengott 
auch Einfluß auf die Fruchtbarkeit der Haustiere 
hatte, war er in erster Linie Führer der Seelen in 
die Unterwelt. Antike Grabbeigaben von Schild
kröten weisen als Symbole des ewigen Lebens in 
d ie gleiche Richtung. Schließlich muß noch , ob
wohl für unse re Betrachtu ngen ohne besondere 
Bedeutung, Apollon erwähnt werden, der als Er
finder der l.yra das Gehäuse der Schildkröte als Re
so nanzkörpl"T verwendete. 

Zusamrnenf."lssend kommen wir zu dem Ergebnis, daß 
die Schildkröte in alten Glaubensvorstellungen ein be
deutendes Sinnbild der Zeugung, insbesondere aber 
der weiblichen Fruchtbarkeit darstellte. Als "Götter-
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tier" hatte sie chthonische Beziehungen. Diese Verbin
dungen zur ullteren Wel! , zum ch thonischen Bereich 
der Fruchtbarkeit, wird man insbesondere der Sumpf
schildk röte (/:.lnY5 orbiru/llris) durch ihren Lebensraum 
im Wasser und Morastgebiet zumessen dürfen. Ihr 
Opfer in Oberdorla hat eine andere Aussage als das 
Widderopfer beim benachbarten gleichaltrigen Klotz
idol zu machen. Beide Opfer gehörten zum Fruchthar
keitskulr , jedoch war das eine zölarer, das andere 
ch thonischer Natur. 
Die dargelegten Zusammenhänge erlauben den 
Schluß, daß die durch zwei Klorzidole in benachbarten 
kleinen Heiligtümern der Sp:ithallstatt- bis Frühlate
nezeit vertretenen M:ichte die sich ergänzenden Pole 
eines Fruchtbarkeirskulres darstel lten: Auf der einen 
Seite stand wahrscheinli ch eine H immelsgorrh ei t mit 
dem Widder, auf der anderen Seite eine Erdgöttin mit 
der Schildkröte als Attributtier. 

3. Göttin d er Jagd (" Diana" ) 

Im 3. Jh. wurde im Heiligrum SR 1 (Ta! 106 JJJ ei ne 
Göttin verehrt, deren Hauptfunktion mit H ilfe der ihr 
dargebrachten Attributti ere, Tieropfer und ihres Attri
butgegenstandes (Spinnwirtel) bestimmbar ist. Die 
wichtigsten Fakten seien kurl zusammengefaßt: 

a) Arrribultiere der Jagd (Keiler, Hirsch): 
Der im Heiligtum befindliche große Keilersch:idcl 
mit aufgeschlagener Gaumenplatte muß zum Zeit
punkt der Kul tausübung, wie das auch bei anderen 
in Oberdorla gefu ndenen Häuptern von Anribut
tieren der Fall war, auf einem Knüppel gesteckt ha
ben. Später, vermu rl ich bei der Zerstörung der 
Kultstätte, wurde er beim Altar mit der Schnauze 
nach un ten im Boden eingegraben. 
Der westl ich vor der [dol hütte zutage gekommene 
Hi rschschädcl ei nes Vierzehnenders wird am Hei
ligtum aufgestellt gewesen sein, ehe er bei der Ver
nichtung der O pferstätte in seine Fund lage kam . 
Mehrere Knochen des Hirsches in der Nähe seines 
Ha uptes weisen auf eine hier vollzogene sakrale 
Mahlzeit. 

b) Tieropfer: 
Die Knochen, die zur Opferst:itte der Göttin 
gehörten, setzten sich alls Skelettei!en von Kü hen 
und Ochsen römische r Herkunft sowie Wildvö
geln zusammen. D ie Extrem itätenknochen der 
Haustiere waren zumeist unbesclüdigt und vertra
ten somit .,Tierknochenopfc r", zu denen beige
fügte Rinderlüuprer gchönen . 
Zu diesen gesammelten Mah lzeitresten und 
.,Knochellopfern" zäh lten nicht die Skeletteile ge
opferter Pferde. Einzelne Pferdeknochen wurden 
im Bereich des Heil igtums de r Göttin angetroffen 
(s. u.: Hufim Sudgefliß). Das Secversenkungsopfer 



einer Stute, bestehend aus Schädel, Extremitäten 
und einem beigefügten Schulterblan, steUte eine 
besondere Form des Pferdeopfers dar, das der GÖt
rin in der Nähe ihres H eiligtums dargebracht 
wurde. 
Als ungewöhnlicher Tierknochenfund des Hei lig
tums ist ein Kauenfemur zu bezeichnen. 

c) Kuhgefäße: 
Zerschlagene Knochen von pferd, Rind, Schaf und 
Ziege hatte man in einem großen Topf, der offen
bar für die Herstellung eines Sudes aus Markkno
chen beStimmt war, neben dem Altar der Göttin 
aufgestellt. Durch die Beifügung eines Pferdehuf
beins war der besondere Charakter der Opfer
brühe gekennzeichnct (J. Kap. 11 5). 
Die im Heiligtum und se iner Umgcbung gefunde
nen vollständigen (:) Gefäße waren ohne erkenn
baren In halt. Eine im See versenkte Stand
fußscha ie zeigte eine dunkle Färbung des Boden
satzes und wird daher ein Speiseopfer enrhahen 
haben. Ein Trankbecher (Falunhechl'T, Ta! 110.3) 
wurde auf einem Platz nördlich des Heiligtums an
geHoffen. Besonders bemerkenswert ist eine zer
schlagene Schale des Haßleben-Leuna-Typs mit ei
ner eingeritzten S-Rune (Ta] 1/0.2) (so u.). 

d) Attriburobjekte: 
Zu ihnen gehören ein hölzerner Spinnwirtel und 
ein beschnitzter Stab, vielleicht ein "Zepter~. Auch 
ein zerbrochener "Krummstab" (oder Keule) mit 
vcrdicktcm Ende könnte eine solche Funktion ge
habt haben. 

Von bemerkenswerrer Aussagekraft sind die Attribut
tiere der Göttin: Wi ldeber (Keiler) und Hi rsch. Die 
Skeleuknochen dieser Wild tiere wurden nicht zum 
großen Knochenhaufen gelegt. Seide Tiere spielen bei 
zwei Gottheiten der Anrike - Artemis und Diana -
ci ne hervorragende Rolle, weshalb die germanische 
Göttin von Oberdorla mit ihnen verglichen werden 
soll (11.1'.). Nach der Überlieferung stell te Artemis den 
Ebern und Hirschen nach (HOMER, Bias, 5,51; 
31,485). Ihre spezielle Verbindung zum Wildeber wird 
deurlich, wenn sie ihren Eber gegen Oineus heute, der 
sich gegen sie verfehh hane. An geweihten Orten, an 
denen sie als Jagdgöttin verehrt wurde, legten die Jäger 
bestimmte Anteile der Beute für sie nieder oder häng
ten sie an einem Baum auf (Köpfe und KJauen erlegter 
Eber und Bären, Hirschgewei he und Tierfelle) . Nach 
PAUSAN lAS (I, 27.9; V, 10,9; VII, 18,12) wurden ihr in 
Patrai Hirsch und Eber, auf Samos nur Eber geopferr. 
In Acrolien war ihr der wilde Eber besonders geweiht. 
Heiligtümer der Artem is schmückte man mit Hirsch
schädeln, wie tJ. a. das Relief des Palazzo Spada bezeugt 
(ROSCHER, [11. 1'.]). Das Gespann der Göttin zogen Hir
sche. Auf dem Feste der Artemis Laphria fuhr die Prie
sterin als Stcllvenreterin der Göttin mit einem solchen 
Hi rschgespann. 

Auch die römische Diana, die als altitalische Göttin 
frühzeitig Eigenschaften der Artemis übernommen 
hatte, wurde als "Herrin der Tiere" verehrr (Zusam
menstellung nach ALTHEIM 1930, S. 105). In ihrem 
Heiligtum auf dem Berge Tifata bei Capua stiftete man 
ihr ein H irschgeweih. Auf den Münzen des noch 
selbständigen Capua erscheint sie im 3. Jh. v. u. Z . der 
An emis gleich mit Bogen, Pfeilen und dem Eber. 
Auch bei den Kelten läßt sich d ie Verehrung der ,,Arte
mis" und "Diana" nachweisen . Mehrere Quellen spre
chen vor allem von der "Diana" bei den Galliern (Lir. 
bei CLEMEN 1941, S. 124). In mehreren Inschriften 
wird die "Diana Abnoba" und die "Dia na Arduinna" 
als Herrin eines großen Waldgebiets genannr (OE 
VRIES 1961, S. 90) . Eine auf einem Eber reitende GÖt
tin aus dem Jura stellt eine "Diana" dar (REINACH 
1922. S. 45. Abb. 11 u. S. 67). 
Nach römischem Vorbild hatten die Gall ier das GÖt
terpaar "Mars - Diana" vereh re Die Namen der Gott
heiten wurden schließlich durch einheimische Be
zeichnungen abgelöst (OE VRIES 1961, S. 22) . Mercu
rius, der vom Mars schwer unterschieden werden 
kann. wurde ebenfalls zur Diana gestellt (ebd ., S. 44). 
Auch die Nordgermanen kannten eine Jagdgöttin na
mens Ska() i, Gattin des Nj9r()r. SCHROOER (1941, 
S. 74 jf) hat sie aus verschiedenen Gründen mit der 
An emis verglichen (s. u.). Von den frü hen Südgerma
nen ist eine .. Jagdgönin" nich t überliefen. 

Wie erklärt sich die große Beliebtheit der Anem is und 
Diam im Kult mehrerer Völker, bei denen sie auch un
ter anderem Namen vcrehrt wurden? Wir haben es hier 
mit zwei urtümlichen Gottheiten zu tun, deren ge
meinsamer Ursprung zur ei nstigen "Herrin der Tiere" 
führt, die noch heute bei Jagdvölkern begegnet. In ei
nem Kultzeh des endmagdalenienzeidichen Wildpferd
jägerlagers bei Oelknitz, jetzt Saak-Holzkmd-Kreü, 
stand vor einer tischartigen Steinpackung eine mi t Vul
vazeichen versehene hohe Sandstein-Stele, die als Dar
stellung der jungpaläolithischen "Herrin der Tiere" an
zusehen ist (BEHM-Bu.NCKE 1965, S. 237). Diese 
"Mutter der Jagdtiere" , wie sie im ethnographischen 
Bereich gelegentlich genannt wird - neben ihr stand 
der "Herr" oder "Vater" der Tiere - stellt einen weitver
breiteten Prototyp der ..Artemis" und "Diana" dar, der 
später in den agrarisch bestimmten Kulturen weiterent
wickelt wurde und zur Gottheit aufstieg, die nunmehr 
ihre Macht auf die Haustiere ausdehnte, die landwirt
schaftliche Produktion untcr ihre Obhut nahm, die Le
bensinteressen der Familien und Sippen vielseitig för
derte und letzten Endes als Stammes-Schu rzgottheit 
Krieg und Frieden sowie die Bündnispolitik lenkte. 
War Artemis bei Homer und im ionischen Gebiet 
noch als Jagdgöttin bekannt, so war sie in Zentral
Griechen land (Artem is Laphria) und im Pcloponnes 
eine umfassende Naturgöttin, die ganz allgemein 
Fruchtbarkeit spendete (NlI.5S0N 1967 , S. 495). Das 
wird in der antiken Überlieferung klar herausgestellt: 
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,,\'(Ienn Artemis zürnr , dann verkommt das Vieh durch 
Hunger, die Saat durch Hagel. Wenn sie gnädig ist, ge
deihen vierfüßige Tiere und Saaten und die Kinder" 
(Kallimacbos, Ditlfw-Hymnt", 125 Jf, 1/. RaSCHER 
1884-86; . Die Doppelnatur der GÖllin - sie schickt e 
Segen oder Verderben - kam auch im vorgestell ten 
\'(Iirkungskreis der aerolischen Anemis zum Ausdruck: 
Sie brach te enragreiche Ernten und forderte dann 
auch Errueopfer; aber sie konnte auch ihren Eber sen
den , der das Getreide verwüstete und eine Hungersnot 
über dem Land auslöste. Die Göttin trug nicht nur 
Sorge um die wilden Tiere, sondern war Pflegerin und 
Hüterin der Haustiere auf freier \Xleide. Ziegen und 
Böcken, Rössern, vo r allem den Rindern brachte sie 
Gesundh eit , weshalb sie auch als "Rindergö11in" be
zeichnet wurde. In Kriegszei ten riefen die Bauern sie 
um Schurz d('r vom Feinde gefährdeten Fe!dkultur an . 
Ihre Hilfe in der Schlacht wurde durch T ieropfer er
wirkt (vgl. RaSCHFR 1884- 86, Sp. 563ff. 11. 581). 
Die überliefene Fu nktion der Diana stimmte mit der 
der Anemis u.a. auf dem agra rischen Sektor überein. 
Nach CATU LL (Carmina 34, 17 f. ) gliederte die Göttin 
den Verlauf des Jahres durch die Monde lind füllte den 
Bauern di e Scheuer (ALrHEIM 1930, S. 97) . Ihre Bezie
hungen zum Vegetations reichrulll und zur Fruchtbar
keit kamen ebenso wi e bei der Artemis durch die be
vorzugte L;\ge der ihr geweihten Hei ligtümer an See n 
lind in wasserreichen Niederungen zum Ausdruck. 
\'(Iie die griechische Göttin war sie speziell mit den 
Frauen lind der Geburt ve rbunden . Das geht u. :1. aus 
den Weih egescll(·nken des Heiligtllms von Nemi her
vor (Vulven, Phallen , Statuetten von Frauen mit 
Wickelkindern; ebd. , S. 94) . 
Das mit einer Idolhüne und einem Altar versehene Hei
ligtum SR I der "germanischen Gottheit" muß in der 
L1.ndschafr hohes Ansehen genossen haben. Diese An
nahme läßt sich durch einen ungewöhnlichen Fund be
kf.ifrigen . Bei der Freilegung der Anlage und ihrer Umge
bung kamen ein zerschlagener Sarg und die Skelel1kno
chen eines 12- bis 15jährigetl M:idchellS zum Vorschein. 
Obwohl sich nicht mehr mit Sicherheit sagen läfk wo 
sich der Sarg einst befund, könnte er auf Grund yerKhie
dener Überlegungen auf der Nordseite des Heiligtums 
zwischen Idol hüne und Eill7iiunung untergebracht gewe
sen sein, also dort. wo der Schiidd der -roten lag. 
Die Verbindung ei nes Hei ligttllils mit einem heiligen 
Grab ist aus der Antike bekantlt, und auch aus deli 
nordischen Überlieferungen ergeben sich H inweise auf 
heilige Gdber hervorragender Persö nlichkeiten, die 
nach ihrem -lode an besonderer St:itte göttliche Vereh
rung ge nossen (Ix VRIES 1956, 5. 396;. Eine Überlie
ferung ~. LJr Artemis verdient in unse rem Zusammen
hang Beachlll ng: Nach ein er Sage sollen Orestes und 
Iphigenie aus dem Thaurerland das alte Idol dcr Arte
mis T:lllropolos in den Tempel zu Br:lUron gebrac ht 
haben , um den Kult der Göttin zu verbre it en. 1m Hei
ligtum oder in seine m n:ihcren Bereich bef.'l1d sich an
geblich (bs G rab der Iphige nie, die dem -re m pd als 
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Priesterin vorgestanden hane. Die E1l1wicklung des 
Mythos hißt auf eine genealogische Gleichsetzung der 
Artemi s mit Iphigenie schließen (ROSCHER 1884-86, 
Sp.585/} 
Wahrscheinli ch war das im Heiliglllm von Oberdorl a 
bestauete M:idchen eine Priesterin der ger manischen 
"Diana" und zugleich ihre Stellverrreterin . ULLRICH (s. 
Kap. IV F3) möchte eine eigen tümliche Verletzung am 
Schädel nicht mit der Tötung des Mädchens in Zu
sa mmenhang bringen. Sollte es sich d('nnoch um ein 
Mensc henopfer handeln , so würde es sich grundlegend 
von den SOllSt in Oberdorla beobachteten utlterschei
den (Zerstlickelllngs- und Pars pro toto-Schädelopfer). 
Ob nun eine Tötung erfolgt ist oder nicht - zwischen 
dem Mädchen lind der Gonheit müssen enge Bezie
hungen bestanden haben, die sich nur aus der Flink . 
tion der jungen PerS0l111ll Kult der Göttin erklären las
sen . Das Heiligtulll der germanischen "Diana" besaß 
also ei n heili ges G rab, lind diese ·Eusache läßt auf eine 
bedeutende Kultst:itte der spä ten Römisc hen K;\iser
zei t in der Landschaft schließen. Die in der N:ihe des 
Heiligt ums aufgestellte "Festsrange" als Sammelpunkt 
der Kuhgemeinschaft weist in Verbi ndung mi t den 
dargebrachten großen Tieropf('rn auf eine größere 
Menschenmenge, die an dieser heilige n Stätte zu den 
Opferfesten zusa mmenkam. 
Die Frage, ob di e germanische Gouheit auch für das 
sozialpolitische Leben der Opfergemeinschaft von Be
deurung war. führt zu ei nelll WIChtigen Problelll . Für 
Artemis und Diana läßt sich ein solcller Zusammen 
h:lng n:lchweise n. Im Heiliglllln der ep lw.~isdwn Am:
mis versammelten sich die Ionier zwecks ßeschlu ßfas
su ng über innere und äußere Angelegenheiten . Meh
rere Überlieferu ngen weisen ßeziehun gen di ese r Göt
tin zum staatl ichen Leben auf (AlTHEIM 1930, S. 137). 
In Rom, Arici<lund Tusculull1 vereinigten sich j:ihrlich 
die Verehrer der Dian a zum gemeinsamen Opfer. Die 
avenrinische Diana hant' den Charakter einer Bundes
got thei t von ausgesprochen politischer Bedeutung. 
Es gibt eine n merkwürdigen Befund, der dafür spre
chen könnte, daß auch die germanische "Diana" von 
Oberdorla ei ne politische Funktion hatte. \Xlie bereits 
früher dargelegt, gab mall in Oberdorla die Heiligtü
mer nach ei nem besti mmten Zeitpunkt auf, um neue 
Opferstänen anzulege n. Die Einhegunge n wurden pla
niert, die Kttltstangen gestürzt, die Idole legte man um 
oder entfernte sie von ihrem Standort. ohn e sie aber zu 
ze rstören. Das .~ p:itkaiserzeirliche Heil igtum wurde im 
Gegensatz zu diesen Befu nden regelrech t zerstört, das 
Idol in Stücke geschlagen , der Sarg mit der Bestattung 
des Mädchens zertrümmert und die Skelettknochen 
zerstreut. Vier Grü nde kann man für ei ne derartige Ver
nidl1ungsak tion nennen. Sie lassen sich alls den anti 
ken und histOrischen Überlieferungen elHnehmen: 
a) Germanische Heiligtümer, die zu den sakralpoliti 

schen Zentren eines Stammes gehörten, vernicll1e
ten die Römer, UIl1 den Gegner, der sich von sei nen 
Göttern verl assen sah , zur Aufgabe des Kampfes zu 



zwingen. Wir erfahren, daß das marsische Zenrral
heiligtum der Tanfana zerstörr wurde ( TACITUS, 

A'/f/a!es /, 51,1). Offenbar bestand auch die Ab
sicht , das Heiligtum der Kriegsgönin Baduhenna 
zu verwüsten. Die offenbar dafür eingeserlte Le
gion wurde aber, ehe sie den On erreichte, von den 
Germanen abgefangen und besiegt (ebd., /V, 73, 4). 

b) Das Heili gtum wurde von einem Mitglied der 
Kultgemeinschaft demoliert , weil die erbetene 
Hilfe von der Gottheit nicht gewährr wurde. Die 
hisrorische Überlieferung berichtet von einer sol
chen Tat , die ein slawischer Fürst nach dem Tode 
seines Kindes mit der Axt verübte ( KA RjAUiINEN 

1922,5,361 . 
c) Bei der Bekehrung der H eiden kam es zur Zer

stö rung germanischer Tempel durch christliche 
Missionare und Neugetaufte (I/. e.) . 

d) Zwecks Ausronung des ;igytischen Sarapis- und 
Isiskulres wurden mehrfach Tempel im alten Rom 
zerstört und die Kultbilder vernichtet ( n.(. ). 

Eine Verwüstung des Heiligtums von Oberdorla durch 
einen Einzelnen kann zwar nicht völlig ausgeschlossen 
werden, aber es fragt sich, ob diese Aktion nicht mit der 
Zerschlagung des Idols ihr Ende gefunden hätte. Es 
wurde aber auch der Sarg des ~heiligen Grabes" zer
trümmert und der Inhalt zerstreut sowie der in der ldol
hütte aufgestellte Schädel des Wildebers (Keilers) ver
graben. Bei der normalen Aufgabe eines Hei ligtll ms 
blieben die vom Pfahl abgenommenen Schädel der gön
lichen Anribllrriere:m der Oberfliiche liegen oder wur
den nur mit Torf zugedeckt. Die Beobachtungen könn
ten dafür sprechen, daß nich t eine private Srrafaktion 
gegen die Gonhcit erfolgte, sondern ei ne vollständige 
Vernichtung ihrer Machtsphäre erreicht werden sollte. 
Eine Beseitigung des Hei ligtu ms im 3 . Jh . durch Ver
treter der christlichen Religion kommt ebensowenig 
wie eine römische Militäraktion in Frage. In Anbe
trach t des GesamtbeflIndes muß erörtert werden, ob 
die Demolieru ng des Heiligtums mit den im 1. Jh. be
gi nnenden und auch später offenbar noch nicht abge
sch lossenen Auseinandersetzungen zwischen Chatten 
und Hermunduren im ehemaligen Grenzgebiet zu tun 
hatte, in dem seit dem 3. Jh. eine zweite elbgermani
sehe Einwanderung erfolgte. Wenn diese Annahme zu
trifft, dann hätte das Oberdorlaer Heili gtu m ei ne hohe 
politische Bedeutung bei den Späthermunduren in 
Nordwestthüringen besessen, dessen Mach tsphäre aus
gelösch t wurde. 
Wenden wir uns nunmehr dem Problem zu, ob die 
"Diana" von Oberdorla, die wegen ihrer Attribllttiere 
mit Diana und Artemis verglichen wurde, ei ne germa
nische oder eine durch besondere Einflüsse in das 
Land gekommene Gönin war. Neue archäologische 
Forschungen im Gebiet nördli ch von Arnstadt, bei 
Haarhausen, haben zur Auffindung ei ner bedeutenden 
Töpferei geführt, in der römische oder in römischer 
Technik geschulte Handwerker arbeiteten (5. D USEK 

/992). In den bisher freigeleg ten drei Töpferöfen der 
Niederlassung wurden spätrömische Keramikrypen 
und Gefäße des HaßlebenLeunaer Typs gebrannt. In 
einer benachbarten FundsteIle, deren Charakter noch 
zu klären ist, befanden sich unter den hier geborgenen 
Tierknochen nach den Untersuchungen von T EI
CHERT ( /982; /988) zahlreiche Skelettreste römischer 
Ochsen. Ein römischer Zwerghu nd konnte an der glei
chen Stell e nachgewiesen werden. 
Das oben bezeichnete Gebiet berührte wichtige Han
delsstraßen, die aus Süddeutsch land und dem Donau
gebiet sowie aus \Xlestdeutschland karnen. Handwer
ker, die römische Techniken beherrschten, werden auf 
einem dieser \Xlege nach Thüringen gekommen sein 
und haben sich in der Mühlberg-Landschaft niederge
lassen. Da eine Verkehrslinie nach Norden auch den 
Adelshof von Haßleben erreichte und das dazu
gehö rige Gräberfeld zahlreiche römische Objekte ge
liefert hat, taucht der Verdacht auf, daß die Produkti
onsstätten des Mühlberger Gebiets mit dem in der 
Landschaft herrschenden germanischen Adel der spä
ten Hermunduren verbunden waren. 1m Bereich die
ser Landschaft haben zweifel los römisch-germanische 
Kontakte stattgefu nden. Diese Feststellung führt zu 
dem Problem eines römischen Einflusses auf die ger
manische Glaubenswelt. Daß solche Ei nflüsse tatsäch
lich bestanden haben, läßt bereits die Sitte, dem Toten 
einen Charonsobul us in den Mund zu legen, erken
nen . Sie ist z. B. in reich ausgestatteten Körpergräbern 
nachzuweisen und deutet auf einen engen Kontakt mit 
den Römern hin (\'(IERNFR /973. S. 121). 
Es gab mehrere Wege. auf denen die germanische 
Oberschicht mit der röm ischen Kultur und Religion 
bekannt werden konnte. WERNER (ebd., S. 26; das. 
1938,5. 259 u. 265) hat u. a. das römische Metallge
schirr von Haßleben mit dem Militärdienst germani
scher Adliger im gallischen Sonderreich in Zusammen
hang gebracht; die Objekte könnten dort erworben 
oder geraubt worden sei n. 
Offenbar waren diese Beziehungen zum gallo-römi
sehen Gebiet für religiöse Impulse besonders wichtig. 
Ein Vergleich des Idols der germanischen "Diana" mit 
HolzfIguren aus gallo-rämischen Heil igtümern zeigt 
überraschende Ähnlichkeiten. Der auf dem Kantholz
körper sich erhebende dünne Hals mi t Haupt und die 
steife winkelige Armsrellung an den Körperseiten finden 
sich don in gleicher Art wieder (GERING 1894, S. 145). 
Diese Übereinstimmungen werden nicht zufalliger Na
tur sein. Schließlich müssen nochmals die Skelettreste 
zweier römischer Ochsen im Sudtopf erwähnt werden, 
der zum spätkaiseneirlichen Heiligtum SR / gehört. 
Obwohl römische und gallo-römische Einflüsse das 
Bi ld der gennanischen "Diana" mitgeprägt haben kön
nen, war die G öttin auf Grund ihrer Funktion keine 
"importierte Gottheit". Die nachweisbaren Beziehun
gen äl terer Astgabclidole von Oberdorla zur Jagd (Bu
merang-Attribut; Fototal 46.6-9) weisen auf eine Vor
läuferin der "Diana" des 3 . Jh. hin . 
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o Schiffsheiligtümer und ihre Gottheiten 

1. Oie Heiligtümer der Välkerwanderungsz.eit 

Für die indocuropäische - sowie die germanische - Re
ligionsgeschichte sind die SchifTsheiligtümer von 
Oberdorla von großer Bcdctl1ung, da sie in eine Yor
stellungswdt führen, die bereits in früheren Ku]mrpe
rioden an1..tIlreffen iSL 

Die ältesten Vertreter der Schiffsheiligtümer gehören 
der L,renezcit, die jüngeren der Röm ischen Kaiser
und Völkenvandcrungszeit an. Zwecks Einführung in 
die Problematik dieses Heiliglunuyps sei mit der Be
schreibung der völkerwanderungszeitlichen "Kon
struktionen" in Oberdorla begonnen, da sie die Be
standteile der "signa" gut vor Augen führen. Es handelt 
sich um zwei Objekte, von denen das eine einem Gon, 
das andere einer GÖllin zuzuweisen ist. Das Heiligtum 
der männlichen Macht vertrin einen nur einmal in 
Oberdorla beobachteten Kultplatz. Die heiligen 
Schiffssränen si nd in Oberdorla vor allem den Göttin
nen geweiht gewesen. 
Das am Westufer des Kultsees aufgebaute SO-N\V ori
entierte, langgestreckte "Schiff" (Heiligtum V 1,1; Ta! 
112) von spirwvalem Grundriß besaß eine Unge von 
6,00 m und eine Breite von 1,50 m. In den Boden ge
triebene Stöcke und Ruten bildeten das Bordwand
gerüst, das wahrscheinlich mit einer R.indenbahn - der 
Rest einer solchen fand sich im südlichsten Boomeil -
überwgen wurde. Die SchitTsdarstellung könnte ein 
PI:mkenh()()f wiedergegehen h:lbeJl. wie es dmch d:ls Ny
dam-Boot flir die späte Römische Kaiseneit bezeugt ist. 
Das aufrecht gestellte Steuerruder hane man auf der 
rechten Hcckseite im Moor- bzw. Seeboden eingegraben, 
so daß nur der Griff und der obere Teil des Ruderblattes 
sichtbar waren. Im nordwestlichen Bugabschnitt des Sa
kralobjektes muß einst das bei der Ausgrabung liegend 
angetroffene männliche Pf:'lh lidol mit Mundkerbe ge
standen haben. Aus dem ehemaligen Standort des auf ei
nen Stock gesetzten Hengsthauptes. das als Pars pro (Qto
O pfer das Anributtier des verehrten Gones kennzeich
nete. weiterhin durch die L'lge des Blocbltars sowie die 
Verteilung der Keramik (FotofllJ 23. J) im Schiffsinnern 
ist zu erschließen, daß das Idol ursprünglich mit dem 
"Gesicht" nach Südosten blickte, also in die Richtung, 
aus der das nach Nordwesten f:'lhrende Boot kam. 
Das benachbarte W-O orient ierte ,, 80m" (Heiligtum 
V 1,2; TaJ J 13.11) mit abgesch nittenem Heck demete 
mit der Bugspitze eine Fahrtrichtung nach Osten an. 
Die BordwandkonSTruktion wird ~ihnlich der des 
großen Schiffes gewesen sein . Vor der Südseite des 
Sch i f(~geb ildes hatte man mehrere Steine niedergelegt, 
denen eine besondere Bedeutung wkommt (s. u). Am 
rechten Heck [md sich eine kleine Feuerstelle ohne 
Reste einer Opfermahlzeit. [m Innern der Bootsnach
bildung wurden auffallend viele geschnitzte Stäbe an
getroffen, die während der Kulthandlung verwendet 
wurden. Ein Idol war nicht vorhanden. 
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Abb. G4 Rekonsullklion des SchifTshciligllJIllS V l. 2 

\'(/ie später dargelegt wird , muß das kleine BOOlssig
num mit eine r weiblichen GottllCit in Verbindung ge
bracht werden. Ihr wurde ein Rind geopfert. 
Mehrere Überlieferungen und arclüologische Objekte 
ges t:lllen es. den Sinn der gernlaJliKhen h('iligcn 
Schiffsst;illen und die Funktion der hier verehrten 
Gottheiten näher zu beschreiben. 
Im 9 . Kapitel (3 j) seiner Germania spricht TACITUS 
von eine r suebischell "Isis", deren signum ein Schiff 
gewesen sei ( .. signum ipsum in lllodum liburnae figu
ratum"). Das Fahrzeug hatte al so die Gestalt eines 
leichten, schnellen Schiffes, wie es bei dem dalmati
schen Stamm der Liburner verwendet wurde. Tacitus 
hat die Adorat ion der Gönin auf einen Teil der Sueben 
beschränkt. Spezielle Untersuch ungen des Textes 
ließen bezweifeln, ob diese Zuweisung im alten Text 
vorhanden war (H ELM 1918). M UCH (l967, S. 178 
tT.) vermutete, diese Göttin, deren germanischen Na
men wif nicht erf:'lhren und die nach Tacitus von aus
wärts zu den Germanen gekommen sei, w;ife in der 
Gegend der Oder- und Weichsel mündung, eventuell 
in Siidschweden oder auf den d;inischen Inseln verehrt 
worden. Auch wurde erörtert, ob die ..ls i s~ vielleicht 
bei den Donausuehen heimisch war ( lI.r. ). O E VRIES 
(1956, S. 47 1), der aus verschiedenen Gründen die 
"suebische Isis" zur ingwäonischen Nerthus stellt, ver
gleicht die german ische .,Isis" auch mit der Juno Re
gina, die in Widmungen oberrh einischer Dedikanten 
zusammen mit 1.0.M. erscheint. Da die Juno, seinef 
Meinung nach, zur Nen hus gehän - beide sind GOtt
heiten der fruchtbaren Erde - betrachter er die "Isis" 
als Partnerin des germanischen Himmelsgortes. Unter 



diesem Gesichtspunkt könnte man das germanische 
"Isis-Boot" mit dem im Sonnengesang der Edda er
wähnten ~ Erdboot" der Fria verbinden und dem 
"Schiff des Himmelsgones" gegenüberstellen. Dieser 
Hirnmelsgott müßte Odin sein , der offenbar in dieser 
religionsgeschichtlichen Phase das Schiff des Freyr 
übernommen hane. Es taucht der Verdacht auf, daß 
auch Fri a ihr Fahrzeug von ei ner anderen Göttin über
nommen hatte, vielleicht von der Nerthus. Von ihr 
wird u. a. angenommen , daß sie bei der von einem 
Heiligtum ausgehenden Kulrfahrt mi t einem Wagen 
und einem Schiff reiste. In diesem Fall hätten wir es u. 
U. mit dem .,Erdboot" der "Terra mater" zu tun, 
während deren ursprünglicher Gegenspieler Nj9rar 
ein "Himmelsboot" besessen hätte. 
Zunächst sei der Frage nachgegangen, ob unter der Be
zeichnung "s ignum" ein funktions tüchtiges \'V'asser
fahrzeug oder d ie symbolische Darstellung eines Boo
tes zu verstehen ist. Tacirus war offenbar durch das ger
manische Kultschiff, das ihn an das römische "navi
gium Isidis" erinnerte, zur lnterpretatio Romana einer 
Götti n gekommen, d ie er mit der ägyptischen, von 
den Römern libernommenen Isis in Zusammenhang 
brachte und somit als eine nicht eigenständige germa
nische GOllheit ansah. Nach der Beschreibung des rö
mischen FesrLUges am 5. Mäil (Al'ULE1US, XI, 8-15) 
handelt es sich im ägyptischen Isiskult um ei n mit Ma
lereien geschmücktes, seetüchtiges hei liges Schiff, das 
nach Lichtung der Anker dem Meere anvertraut 
wurde. Das der Isis gewei hte Wasserfah ileug sollte, wie 
wir erfahren, eine glückl iche, ull!er dem Sch Ul? der 
Göttin stehende Schi ffahrt für das neue Jahr ei nleiten. 
Man hat wiederholt die auf meh reren VOllvstei nen des 
Bataver-Gebiets erscheinende germanische Nehalennia 
mi t der ägyptisch- römischen Isis in Verbindung ge
bracht, zu mal auf den Steinen ken nzeichnende Anri
bute, da ru nter auch ein normales Boot, dargestellt 
wurden. Die Nehalenn ia war offensichtlich ei ne GÖt
tin, die durch eine Verschmelzung germanischer und 
röm ischer bzw. ägyptischer Vorstellungen gekenn
zeichnet war. Wah rscheinlich wu rde die Gottheit vor 
allem von Kauf- und Handelsleuten verehn , die ihre 
Ware auf dem Seeweg transportierten. Es bleibt daher 
umstrinen, ob die germa nische "Isis" des Taci tus ein 
Äquivalent der Nehalenn ia darstel lt. 
Die nebeneinander liegenden Schiffsheiligtümer sind 
sehr wahrscheinlich mit einem Gönerpaar zu verb in
den. Da ein weibliches Idol im kleinen Boot fehlt, 
muß angenommen werden , daß allein das Bootssig
num , in Verbindung mit bestimmten Ku lthandlungen 
(Rinderopfer), zur Epiphanie der Göttin am Kultplarl 
fühne. Wir werden später sehen, daß ihre Anwesen heit 
mit dem Sonnen kult zu tun haben muß. 
Im großen Schiffshei ligtum war das Anribunier der 
männlichen Gottheit ein Hengst (Schädclopfer). Die
ser Befund führt uns auf die nordgermanische Überlie
fer ung, in der mehrere männli che Götter nllt eInem 
Schiff verbu nden waren: 

a) Der Fruch tbarkeitsgott Freyr besaß ein wundersa
mes Sch iff mit Namen Skidbladnir. Nach GRfM
NISMAL (43) war es das beste aller Schi ffe. Es wurde 
von Zwergen, und zwar von fvaldis Söh nen, aus 
vielen Teilen kunstvoll zusammengesent und hatte 
die besonderen Eigenschaften, z.usammenfaltbar 
wie ein Tuch zu sein, allen Asen Plat"l zu bieten 
und stets Rückenwind zu haben. 

b ) Der Vater Freyrs, Nj9rdr, wohnte in "N6anln" 
(GYI.f'AGINNING, 23), was mit .. Schiffszaun", "ein
gezäuntes Schiff" , "Schiffshof" oder "Schiffsstätte" 
zu übersetzen ist. H ier erhob sich sein "hochge
zimmenes Haus". 

c) Aus dem "Mythos vom Fischzug" (vgl. AU.IGREN 

1934, S. 324) lassen sich keine Schlüsse auf den 
besonderen C harakter ei nes hier in Verbindung 
mit Thor ge nannten Wasserfahrzeugs 7.iehen, zu
mal dieses dem Gon auch nicht gehörte. Thor saß 
im BoOl eines Thursen (pu rs '" Riese) und angehe 
von hier aus die Midgardschlange. Später trug er 
das Boot mit allem seinem Zubehör in das Gehöft 
des Riesen. Auffallenderweise wird der Gon in die
ser Erz.'ihlung als "Schiffsgebieter" bezeich net. Im 
LIED VON HARBARDR (37 11. 3~ berichtet Thor, er 
habe die Weiber von Berserkern erwürgt, die auf 
H lesey sein durch Stünen gesichertes Schiff, von 
dem wir nichts Näheres erfahren, umgestürzt hät
ten. 
Die Thor-Überl ieferungen sprechen, insgesa mt 
gesehen, kaum fü r ein ungewöhn liches BoOl des 
GOIICS, cs sei denn, der Volksgbubc über das in 
der Luft schwebende Schiff des heiligen O laf, der 
T hor ablöste, besaß einen allen, nicht bekannten 
Kern. 

d) Von O di n erfah ren wir, er habe Skidbladnir be
sessen (YNGUNGA SAGA 7). Dieses Schiff gehörte 
aber ursprünglich dem Freyr. Es muß hier ein 
Besitzwechsel eingetreten sein, denn Freyr hatte 
durch seine n Vater ältere kultische Beziehungen 
zum Schiff. Aus einer Überlieferung im Har
bard r-Lied, in der Odi ll als Fährmann erscheint, 
der sich weigert , Thor über den Su nd zu senen, 
lassen sich keine Schlüsse für unsere Betrachtun
gen ziehen. 

e) Der angelsächsische Stammesheros Sceaf 
("Ga rbe") soll als kleines Kind auf einer Garbe 
schlafend in einem Langschiff ohne Ruder nach 
Schonen gekom men sein, wo er König wurde (OL
RIK 1903- 10, S. 252 ff.). Nach seinem Tode wurde 
die Leiche auf ein Schiff gebracht , das dem Meer 
i.ibcrgebcn wurde. Hinter diesem Sceaf dürfte sich 
eine durch die Garbe gekennzeichnete Fruchtbar
keitsmacht verbergen. 

f) Ein steuerloses Schiff erscheint auch in Verbi n
dung mit dem friesischen GOIt Fosite. Ein Mann, 
offenbar die Gonheit sel bst, lenkte ein BoOl mit 
der Ax t, die auch dazu diente, eine Quelle zu 
schlagen (vgl. KROHN 1922, S. 2 17). 
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g) Baldr besaß ein Schiff namens "H ringhorni", das 
nach dem lOde des Gones seine Leiche aufnahm , 
in Brand gesetzt und dem Meer übergeben wurde. 
ALMGRH'J (1934, S. 323) dachte, im Hinblick auf 
bestimmte bronzC"lei tl iche Schiffsbilder des Nor~ 
dens, an ein Fahrzeug, das am Steven ein ringför~ 

miges Sonnensymbol getragen und damit das Boot 
des Fruchtb;lrkeitsgOltes gekennzeichnet habe. 

h) LQki steuerte bei Ausbruch der RagnarQk ein vom 
Norden herko mmendes Schiff. in dem die ,.Leute 
der Hel" saßen (VQWS/',.f. 3E!), 

Fassen wir die Aussagen der germanischen Überliefe
rungen zusammen, so sind vor allem zwei Göner der 
nordgermanischen Rel igio n hervorwheben, die Will 

Sch iff enge Ileziehungen hatten: NjQrdr, dessen Heim
st;ille mit einem Schi ff oder ei nern schiffsförmigen 
Heiligtum verbunden war, und Fre}'r, der ursprün glich 
das WunderschifT Skid bladnir besaß. 

Das Schiff des" NjQr(1r~ Fre)' r- Komplexes" muß in der 
vorgestellte n Epiphan ie von Fruchtbarkeitsgöttern 
eine wichtige Rolle gespielt haben. Das gilt im Einzel
fall auch fü r eine mythische Gestalt des finnischen N;l
tionalepos. ÜLRIK (1903-10, S. 252 ff. ) hat den in der 
Kalevala Ju ftre tenden Jungen Sämpsä-Pellervo 
(KROli N 1922, S. 217), der mit seiner Stiefmuner oder 
Schwester in einer Garbe auf einem Getreideboot oder 
in einem Schlitten schlief und im Frühjahr von einer 
Insel geholt wurde, um die Erde zu besäen , den angcl ~ 
siichs i ~ch -d :in i~ch('"Tl Sr:lmnwdwro('" n Suaf lind Sc}'ld~ 
Scefing ;In die Seite gestellt. Sceaf (: Garbe) und der 
dritte König aus der m)'thischen Überlieferung Beow 
(= Gerste) waren ihrem Namen nach mit dem Korn 
verbunden. Byggvir, einer der beiden Diener Freyrs, 
hat seincm Namen n;lch eben61ls mit Getreide zu tun 
(bygg = Korn), In der LOKASENNA (44) heißt es außer
dem , ßyggvir krächzc bei der Kornmühle dem Freyr in 
den Ohren. 
Aus dieser Aufstellung ergeben sich Verbi ndungen zwi
schen der Funktion der im angelsächsischen und finni
schen Mythos auftretenden. mit einem Schiff verbun
denen Heroen und Freyr. Es handelt sich offenbar um 
Bestandteile eines zusammengehörigen Komplexes. Im 
Hinblick auf das kindliche Erscheinungsbild des an
gelsächsischen Slam mesheros ist die Nachricht wich
tig, nach der auch Freyr als göttliches Kind auftritt - er 
erhielt Alnleirnr von den Göttern als "Zahngeschenk" 
(GRIMNISMAL, 4). - Dam it wird ein Wachsnullskult 
gekenll7..eichnet, in dern die Vorstellung einer sterbli 
chen und wieder zu m Leben zu erweckenden Gottheit 
lebte. 
Nach den Überlieferun gen lassen sich w S;lmrnenf..s
send folgende Sch iffe verschiedener GOIthei ten unter
scheiden: 
a) 0;15 e ingezäunt e Sc hiffslll'iligtu!ll. in dem sich 

di e Gottheit st:i ndig :mfhiclt (.,NOatLIIl'· des 
Nj9rdr). 
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b) Das WunderschifT mit zauberhaften Eigenschaften 
als At tribut ei ner Gottheit (S kidbladnir des Freyr). 
Auch OI;lfs Schiff (ursprünglich Schiff \"on Thor) 
erlaubte eine schnelle Fahrt nicht nur auf dem 
\'(Iasser. sondern auch in der Luft. Es handelt sich 
lenten Endes um ein ,.schiff des Himmels" . 

Diese Vorstell ungen müssen im Kult ihren Nieder
schlag gefunden haben : das Schiffsheiligtu m stellte die 
irdische Projektion der überirdischen \\;tohnung der 
Gottheit und zugleich des Fahileugs dar, mit dem 
diese sich bewegte. 
Nj9rdr wechsel te in Absprache mit sei ner Ganin Skadi 
seinen Aufenthaltsort: er hielt sich emweder am Mee
resgestade oder im Gebirge auf. Es geht aus der Über
lieferung nicht hervor. ob die Eigensc ha ft des dem 
Freyr gehörenden Skidbladnir. sich frei über der Erdc 
zu bewegen, einst auch die Schi flswohnung NjQrdr 
auszeichnctc lind somit die Beweglichkeit der ;lltin 
disch-ägypti schen lind griechischen Götterfahrzeugc 
mit solaren Bezieh ungen besaß. 
Man muß sich fragen, wic NjQrdr zu sei ner Schiffsbe
hausung gekommen ist. Sein mariti mer Kon nex, der 
\"or allem im Hauptgebiet sei nes Kultes, in \'(Iesll1or
wegen zu beobachten ist. wo er für einen gmen Fisch
fang veran twortlich gemacht wurde und als Gebieter 
des Windes lind der iVleeresbewegung eine glückliche 
Schiffa hrt sicherte, erkbrt die Beziehung zum Schiff. 
Oie H E.IMSKRINGU. (I, 22) berichtet nii mlich, er habe 
einst als mythischer Kön ig der Urzei t in Schweden 
ErmegHick lind Reichltllll gchr:lchL Er w:lr derllf1;lCh 
ursprünglich ein l:ruch!barkeirsgOlt. der ;I uch die Jagd 
und den Fischf.1ng lllltersüirzte. Der GOI! gehöne also 
zu den alten Fruchtbarkeit sgOltheiten des Nordens, 
von denen U.:I. bericlHcl wird. daß sie VOIll Mcer her 
kamen. In dieser Funktion hatte e r, wie Freyr. sicher
lich auch Einnuß auf die agrarisch wichtige Wctterbil 
dung und nicht nur auf die Srurmbes:inftigung. Unter 
diesem Gesichtspunkt kanJl sein Schiffsanribut nicht 
nur als maritimes Symbol angesehen werden. sondern 
cs gehön e ebenso in die ast rale Sphäre. 
Freyrs Wunderschiff war ei nes der vo n den Zwergen 
hergestellten GÖllerkleinodien. Wegen se iner jüngeren 
Namensbildung wird es von R, M. M EYER (1909, S. 
197) nichl zu den ursprüngl ichen Kleinodien gerech
net. Diese Bewertung Ix-darf ei ner Richtigstellung, die 
sich auf die engen Bindungen \'on NjQrd r und Freyr 
im Sinne von Du",~zll. (1959, S. 25 f) gründet. 
Mehrere Religionswisscnschartler haben auf die sola
ren Char..lkteil.lige Freyrs au fmerksam gemacht. Man 
hat soga r diesen GOII als eine Hypostase der Himmd s
gOl!heit bezeichnet (GO/.WEN 1895, S. 218 JJ.), Fol
gende Merkmale, die sich aus den Überlieferungen be
legen tassen. sind zu nennen: 

he}'r hatt c Mach t ni cht nur über den Regen. SO Il 
dern auch über di e Sonne. 
Sk idbladnir wurde für den "strahlenden Freyr" 
herges tellt. 



Der Eber Freyrs, der die Nacht erleuch rete, war 
mir der Sonne verbu nden . 
Der bei den Lappen bezeugte Kultpfahl. der die 
\'\feltstütze des FrC}'r (VeraIden Olmayl vertrat , 
gehört zur kosmischen Sp.h;ire. 
Freyr hatte sein Reich (Alfheimr) im Süden des 
Himmels. 

Die Berechtigung eines Vergleichs der mit einem Kulr
schiff vereinten männlichen Gottheit von Oberdorla 
mit den sbndin:wischen "Schiffsgottheiten~ findet Un
rerstürlllng durch rc1igionsgeschichtliche Arbeiten, die 
eine Verehrung Freyrs, wenn auch umer anderem Na
men, bei den Südgermanen wahrscheinlich machen. 
OE VRI ES ( 1957, S. 169) hat mehrere Gründe dafür 
genannt, daß der bei den ingwäonischen Stämmen be
kannte Gott Fro dem Freyr gleichzusetzen ist. Dieser 
Fro erscheint offenbar unter einem anderen Noa-Na
men auch im germanischen Binnenland. Im zweiten 
Merseburger Zauberspruch - um 900 aufgezeichnet -
der von G ENZ'\'IER ( 1948, S. 60) bis in die erSten zwei 
Jahrhunderte zurückdatiert wurde, tritt ein GOtt Phol 
auf. BRATE ( 1919 , s. 295) hat ihn mit ei ner ebenfalls 
im Zauberspruch genanmen Göttin Folia - sie ent
spricht der nordgermanischen Fulla (Göttin der Fülle) 
- zu einem Paar verbunden. Nach demselben Verfasser 
hat dieses Paar seine bes te Entsprechung in Freyr und 
Freyja. Das im Spruch erwähnte gestrauchelte Pfe rd , 
dessen Fußverrenkung Wod:m bespricht, gehört nach 
DE VRI ES (1957, S. 169) dem Gon Phol , nach allge
meiner Auff.1ssung jedoch dem Baldr. GF.NZMER 
(1948, S. 64 j) wies darauf hin , daß auch das Pferd 
Freyrs namens Bl6dugh6fi ("mit dem blutigen Hufe") 
einen ähnlichen Unfall erlitt (Alvislll<il) . Die Unklar
heit, ob im Zauberspruch Baldr eine Rolle spielte, hat 
SCHRÖDER (1953, S. 161 ff.) durch die Trennung eines 
Pholspruches von einem anderen Spruch der Baldr
Tradition zu beseitigen versucht. Diese Lösung des 
Problems, nach der in der ursprünglichen Form des 
Spruches das Pferd dem Phol als Äquivalem des Fra 
und Freyr gehörte, wurde von DE VRI ES (1957, S. 173) 
anerkannt . Andere Autoren (u. a. PH1Lll'PSON 1926) 
beSlTeiten jedoch die Existenz ei nes Gottes Pho!. 
Für den Fragenkomplex, ob Freyr unter anderem Na
men bei den binnenländischen Germanen bekannt 
wa r, sind zwei Funde zu beachren. Die aus dem Kult
schacht von Greußen (s. Kap. 111 A) stammenden Ton
behälrer, Ebergefliß und Hängeschale mit plastischen 
Eberdarstellungen, weiscn zwar auf den Vorstellungs
kreis der mit dem Eber verbundenen Fruchtbarkeit 
hin; aber es ist nicht möglich, mit Sicherheit zu en t
scheiden, ob die T ierbilder mit einer männlichen oder 
weiblichen Gottheit verbunden waren, obwohl man 
vorrangig an Gullinborsti des Freyr denken möchte. 
Doch das Heiligtum der "Diana" von Oberdorla wies 
den Keiler auch als AtlTibuttier ei ner Göttin aus. 
Freyja war ebenfalls mit dem Eber (Hiltiswini) verbun
den, allerdings als Reittier. 

Eindeurig sind die Aussagen einer Eberfibel, die in ei
nem Frauengrabe der spären Römischen Kaiserzeit bei 
Straußfurt zum Vorschein kam. Das auf einer bronze
nen Grundplatte mit Hi lfe einer Klebemasse befestigte 
Preßblech aus Silber zeigte Reste einer Vergoldung auf 
den Rückenborsten. Vom Eber Gullinborsti des FREYR 
( DICHTERSPRACHE, 35) wird gesagt, seine Borsten 
leuchten so stark, daß die Nacht dadurch erhellt wird . 
Man wird nicht fehl gehen, die Eberfibel mit Gullin
borsti in Verbindung zu bringen. Die "Amulert-Fibel" 
von Straußfurt läßt die Annahme zu , daß die mit dem 
leuchrenden Eber verbundene Gottheit auf dem Fest
land bekanm war. Das Hauprverbreitungsgebiet der 
Eberfibel liegt in der Alrmark - d iese Landschaft 
gehörte wahrscheinlich zum Siedlungsgebiet der 
Langobarden - von wo aus einige Stücke nach Thürin
gen kamen. 36 

Welche Aussagen haben die Tieropfer für die Identifi
zierung des Freyr/ Frö/ Phol? zu machen? Dem nordi
schen Freyr kamen Stiere und Ochsen, vor allem aber 
Eber und Hengste als Opfer zu. In Oberdorla wurde 
kein einziger Eberschädel als sign um des gönlichen At
tributtieres bei einem männlichen Idol gefunden; je
doch sind mehrere Schweineopfer nachweisbar, die in 
Oberdorla aber gegenüber anderen Tieropfern zurück
treten . Dieser Befund muß nicht gegen die Verehrung 
dieses Goltes oder einer äquivalenten Gestalt sprechen : 
Die Überlieferungen lassen erkennen, daß das nord
germanische Eberopfer für Freyr vor allem bei den Zu
sammenkünften des Adels und der "Kriegsgermanen" 
eine wichtige Rolle ~pielre, wobei weniger die vegela
tive, als vielmehr die kriegerische Seite des gewaltigen 
und gefäh rlichen Tieres im Vordergrund stand (Eid
schwur auf dem Tierhaupt). 
Das Hengstopfer beschränkt sich im Norden weitge
hend auf den höchsten Asengott Odin und auf den 
Wanen gott Freyr. 
In zwei wichtigen Kultstätten von Oberdorla wurde 
das vom Tierrumpf abgeschlage ne Haupt eines alten 
Hengsres - wichtigster Teil des Amibuttieres - ange
troffen . Der eine lag im großen Boot des beschriebe
nen Schiffsheiligtums mit Prahlidol (V 1, 1; Ta! /12) . 
Der andere gehörte zu einem Rundheiligrum mit ho
hem Kultpfahl, Pfahl idol und Speer (P 11,1; Taf 62). 
Es zeigt sich, daß es vornehmlich zwei germanische 
Götter waren, die mit der myth ischen Säule verbun
den waren : der H immelsgott Irmin (Tlwaz) und Freyr, 
dessen "Weltstütze" sich im lappischen Heiligmm er
halten hat. 
Aufschlußreich ist die Orientierung des mit Pfahl idol 
und Hengsthaupt ausgestatteten großen Schiffes, das, 
wie das Sreuerbordruder anzeigt, aus dem Südosten 
kam und nach Nordwesten weiterfuhr. Die vorgestellte 

j(, Auch im Brunnenfund von Pyrmoll! iSI dieser Fiheltyp, zu
sammen mil amteren Tierflheln . \'erlrelen. Bei der hier gebor
genen Eberfihel ließ sich jedoch keine partielle Vergoldung 
nachweisen. 
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Abfahrr des Sakralschiffes erfolgte offenbar in einern 
Gebiet, in dem sich die Gottheit aufllielt. 
Die südliche Himmelsri chtung ist, wie wir erf.1 hren, 
der Ort der Hitze (VQI.USl'A, 5). W;ihrend der Schöp
fung hat sich hier Muspellsheimr befunden ( G)'LFA 

GfNNfNG", 4) . Von dort kommt Surrr in den RagnarQk 
( V!IUSPA, 39) . Zwei Überliefe run gen bezeugen den 
Aufenthal tsort Freyrs im Süd te il des Himmels: 
a) Als Kind erhielt Freyr vo n den GötTern als tannfe 

eine eige ne Wohnstäne (GRIMNfsMA I, 4). Ihr 
Name "Alflleimr" weist auf die hier sich auflultell
den Alfen, von denen wir wissen, d3ß ihnen in 
Skandinavien ein eigener Kult gewidmet war ( vgl. 
OE VRIES /956. S 258) . Diese aus Totenseelen und 
Natu rgeistern bestehenden \'<Iesen traten als 
FruchtbarkeilSlnächte auf. In der Snorra Edda 
( G Yf.FAG"INNING, /1) werden zwei Arten von alfar 
unterschieden: die Ij6s;i!(;u und die dokkalfar. Al 
lein die Ij6salfar wohnten mit Freyr in seinem 
Heim. Ihr Name (Lichtalfen) bezeugt bereits eine 
Verbindung wm hellen l ;lg. Snorri beschreibt 
ihren \'<Iohnort als einen am südlichsten Ende des 
H immels gelegenen Palast ("Gimli··). Er ist der 
schönste On von allen und glänzender als die 
Sonne. Nach einer ande ren Überlieferung komp li 
zierter Vorstellungen wurden mehrere im Süde n 
gelegene Himmelset;lgen unterschieden . [n der 
obersten lebten die im rtinsttn und höchsten 
Licht weilenden Lichtalfen; ei ne andere Art vo n 
ihnen hi elt sich auf der Erde auf. 

b) Po rgrim r hefr, der ei n großer Ve rehrer VO ll Freyr 
war, wurde nach seinem -Iod unter e inern Grabhü 
gel bestattet. Auf der dem Süden wgewandten 
Se ite des H ügels lag im Winter niemal s Schnee, 
weil Freyr nicht wollte, "a t frori a milli peira" 
(GßI.A SAGA. /8). 

Diese Überlieferungen über die Lokalisierung der 
Machtsphäre Freyrs im südlichen H imrnelsbereich un
terstreichen die auch sonst erkennbaren solaren Bezie
hungen dieses Gottes. In Verbindung mit dem archäo
logischen Befund ergibt sich eine wichtige Schlußfol
gerung: Die Orientierung des Kultschiffes soll te die 
am Aufenthaltsort des Gones beginnende Fah rt w se i ~ 
nen Verehrern andeute n. Das SchifTsb ild stellte das 
göttliche Fahrzeug dar, mit dem der heilige On der 
Epiphanie erreicht wurde. 
Wenden wir uns nunm ehr der religions-geschichtli
chen Aussage des anderen Sc hiffdll'iligfLlms der Völ
kerw;mderungszeit (V 1,2; 7i1f // 3 .11) w. das in niich
Ster NJchb:uschaft des großen Sc hiffes gelegen war. 
Das kl eine Boot , dessen Hecksei te gerade abgesch nit 
ten war, kam vom \'<Iesten , dem Ort des Sonnenunter
gangs und fuhr nach Ost('n in Richtung So nnenauf
gang. Diese solar bezogene Orientierung der vorg('
stellten Fahr! !:ißt den Verd:ldll aufkommen. daß das 
Schiff zu einer mit der So nne verbundenen Gottheit 
gehörte. Mehrere Überlieferungen erkbren die Orien-
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tierung des Fahrzeugs: Die Sonnengouheit und ihr 
Gestirn kehrt('n von \'<Iesten nach Osten zurück, um 
von hier erneut am Himm el aufzusteigen. 
Nach der Überlieferung benutzte die nordgermalllsche 
Sonnengöttin 561 für ihre Fahrt über den Himmel al
lein einen von zwei Hengsten gezogenen \'<Iagen 
(GIUM Nfs /I.·tAL. 3{}). Von einem Schiff wird nichts be
richtet. Über das Fahrzeug der südgerrnanischen 
,.Su nna·; liegt kei ne Nachricht vor. Aus den alten letti
schen und lit:llI ischen Volksliedern, deren hoher \'<Iert 
für die indogermanische Religion lllehrfJch betont 
wurde ( llgl. A1ANNHARDT /87511), erfahren wir aber l L 

a .. daß die im westlichen Meer beinahe ertri nkende 
Son nenjungfer durch ei n Schiff gereltet wird. Auch 
das Boot der Sonne, das zerschellt ist und deshalb 
durch ein neues JUS Gold und Silber ersetu werden 
soll . wird bes ungen. Dieses Fahneug führte offenbar 
die Sonne und ihre weibliche Perso nifizierung von 
Osten nach Westen und von dort wieder nach Osten 
zurück. 
Es liegt nahe, die dUfch ei n Boot ss ignum gekennzeich
nete Göttin mit ihrer Vorg;ingerin zu ve rgleichen, de
ren [dolheiligtulll ebenfalls am Westufer des Kultsees 
von Oberdorla lag (SR / ; 74 //0. 1). Wegen ihres 
Kuhgefäßes mit "Son nerHune" wurde sie zur Son 
nengötti n Sunna der Merselmrger Zaubersprüche ge
steil t. Von dieser Sunna wird lediglich ihr schwesterli 
ches Verw;lndtschaftsverhältnis zur Fria erwähnt . Von 
einem spez iellen Fahrzeug für sie wird nicht gespro
chen. Ein Hinweis darauf ist auch nicht 7.U erwanen, 
da es im Zauberspruch allein um die Heilung ei1le.~ 
Pferdes durch Wodan geht. Auffiilligerwcisc ve rbindet 
eine besondere Gebetsrichtung bcide zeitl ich :lufeinan
derfolgende Kulr stiitten der sp:iten Römi schen Kaisc r
bZ/II. Völkal/J(//It!('rl/llgJl.eir (S-N). 

Eine vor der Mitte der südliche1l .. Bordwand" des klei 
nen \'\1-0 orientierten Bootes ge legene Stc inpackung 
könnte der Standort e iner Kultper.~o n gewesen sein . 
die von hier aus auch das Innere des Schiffsgebildes er
reichte und tI. a. das Rinderopfer - vorn Sch;id ellst 1lur 



ein Umerkieferast vorhanden - und Kulmäbe nieder
legre. Die Steinlage und die kleine, bereits erwähnte 
Feuerstelle vor dem südwestlichen Heckabschluß 
schei nen darauf hinzuweisen , daß die Zeremonien 
süd lich des Kultbomes st3ngefunden haben. 
Der Platz slidlich des kleinen Bootes war offenbar der 
günstigste Standort der Opfergemeinschaft lind der 
KlIlrperso n, um beide benach barten Schiffe zu 
überblicken. Der von Süden nach Norden gehende 
Ablauf der Kuhhandlungen hatte solare Beziehungen. 
Das geht aus einer Rechtsquelle hervor U. GRIM'" 
1922, Nr. 808). Im orden mußte der Kläger beim 
Gerichtsverfahren mit dem Gesicht nach Norden aus 
dem Süden zum Th ingplatz sch rei ren, der Beklagte 
stand im Norden. RElJrER (1926, S. 49) hat mit dieser 
Regel ung den Ausdruck "a t s6l inni suorhollu" ver
bu nden, der den Eid des Beklagten in Richtung Sü
den, zur Sonne hin , andeuten sollte (ATw\KVIOA, 31). 
Aus Skandinavien läßt sich ein weiterer Beleg für die 
S-N-Orientierung der Kulrhandlung beibringen. So 
wandte sich Jarl Ha.kon nach Norden, als er vor der 
Göttin porgerdr kniete und berete UÖMSvfKINGA 
SAGA, /5). Sie muß also nach Süden gescha ut haben. 
Diese GÖll in war offenbar mir den Naturphänomenen 
eng verbunden, da sie das Wetter beein flussen konnte: 
Um dem Jarl im Kampf gegen seine Feinde zu helfen, 
sandte sie ei nen Hagelsturm. 

Die beiden eng benachbarten Schiffsheiligtümer, die, 
wie Rlitenreste in ihrer Umgebung nahelegen, wahr
scheinlich von einer gemeins:lmen Einhegu ng umftßt 
waren, stel len Bestandteile einer Kulreinrichtung für 
die Verehrung eines GÖllerpaares dar. Da beide 
"Schiffsgotthei ten" , wie bereits dargelegt, solare Bezie
hungen besaßen, ergibt sich für den Kuh der heiden 
Götter ein bedeutsames religionsgeschichtliches Pro
blem, das mit dem Begriff der "he iligen Hochzeit" zu
sammenhängt, wenn das klei ne Schiff einer weiblichen 
Gottheit gehöne. Nach einer bei meh reren indoeu
ropäischen Völkern herrschenden Vorstell ung han
delte es sich dabei zunächst um eine Vereinigung des 
zeugenden und befruchtenden H immelsgottes mir ei
ner empf.'mgenden und gebärenden Erdgöttin. Dieses 
Prinzip läßt sich auch bei den Germanen nachweisen. 
So war O d in tl. a. mir der Erdgöni n JQrd verheiratet. 

Bei den beiden Gonheiten Nerthus und 'errho hat 
man im gleichen Sinne eine Vereinigung der Him
mcls- und der Erdmacht angenommen. 
Es ist auch versuchr worden, dieses System mit Hilfe der 
O rtsnamenforschung nachzuweisen. So leitete M. Ol
SEN (1905) aus den wesmorwegischell Ortsnamen Tys
neso und NjardarlQg einen alten Kult der heiligen Hoch
zeit zwischen dem Himmelsgott und der Erdgönin ab. 

Bei kritischer Beuach ltl ng der von den germanischen 
Gottheiten überlieferten Heiratsbe1.iehungen ist nicht 
zu übersehen, daß diese nicht sam t und sonders in die 
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Kategorie einer solchen Vereinigung, bei der eine 
zölare und eine chthon ische Macht eine Rolle spielten , 
einzuordnen si nd . Einige Beispiele, die sich vor allem 
aus dem Myt hos des Fre)'r ergeben, mögen das erläu
tern. 
Fre)'r feierte Hochzeir mir Gerdr, die im allgemeinen 
als eine Erdgonhei r angesehen wird , jedoch auch deut
liche solare Züge besim. Das Motiv ihrer den Himmel 
erleuchtenden Arme wurde mit der Sonne in Verbin
dun g gebracht, weil d iese Besonderheit auch den altin
dischen Sonnengott Savitar auszeichnete {goldene 
Hände}. Die SKIRN ISMAL, die von der Werbung Freyrs 
um Ccrd r berichtet, liefert vielleich t weiH.'re Hi nweise 
dieser An: Skirni r, der Bote Freyrs, muß eine Feuer
lohe durchschreiten , um die Burg der Götrin zu errei
chen (SKIRNISMA.I., 17 f.). Das gleiche wird von der zu 
erlösenden Götti n Mengl~ (FJQL5VINN5MAL, 31 ff.)
eine Parallelgestalt der Freyja - und von der Walküre 
Sigrddf.. (Prosaeinleitung des SIGRDRIFUMAL) berich
tet. Die in drei Gedichten erwähme Waberlohe muß 
als Abbild des himmlischen Feuers, also der Sonne, an
gesehen werden (DE VRI ES 1957, S. 180). Der Bote 
Freyrs Skirn ir (der "Strahlende") und Svipdagr ("der 
hervorbrechende Tag") , der Erlöser Mengl~s und 
auch Sigllrdr, der sich der Walküre näherte, haben mit 
der Sonne und der Tageshelle zu tun. 
OE VRIF.5 (ebd., S. 179 ff.) möchte in der Skirnismal 
einen späten literarischen Widerhall einer mythischen 
Vorstellu ng sehen, die den snahlenden Aufgang der 
Sonne im Früh ling ausdrücken sol l. 
Mag man über die Deutung d ieser göttlichen Gestal
ten verschiedener Meinung sein, obwohl ihre solaren 
Züge nicht zu übersehen sind , so gibt es noch zwei an
dere H inweise d:lfür, daß die "heilige Hochzeit" von 
den Germanen nicht allein als eine Verein igung einer 
Himmels- und Erdgorrheit angesehen wurde. KOCK 
(n.t.) weist auf die lausavisa des Diclllers Sküli por
steinsson hin, die folgenden Wortlaut hat: "NaChher 
geh t die göttliche heitere Gemahlin Glenrs in das Hei
ligtum der GÖnin." Es sollte dam it , wie OE VRIES 
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(1957, 5. 327) meint, in prosaischer Weise der Unter
gang der Sonne geschildert werden. Der Gort Glenr 
(der "Strahlende"), über den wir sonst keine weiteren 
Nachrichten haben, wird als eine Himrnelsgottheit an
gesehen, an deren Seite eine Sonnengönin stand . 
Von entscheidender Bedeutung ist schließli ch eine 
Quelle, in der die Sonne als "heitere Himm elsbrau t" 
("brüdr himins") beze ichnet wird (GRIMN!S,\!AL. 32). 
SCHNE!DER (1938, S. 10) hat gemeim, diese Stelle sei 
ein "wundersames Bild von der Erde als Braut des 
Himmels" . OE VRIES (1957, S. 327 f.) fragt, ob wir im 
Hinblick auf diese Bezeichnung einen äh nlichen My
thos von der Hochzeit der Sonn enrochter vorausset"len 
dürfen , wie er bei einigen indoeuropäischen Völkern 
überliefert ist. Wenn man für dieses Thema noch die 
lettischlitauische Sonnenjungfrau Saule (Sau/es lIIf'ita, 
Ilgl. MANNHARDT 1875a, 5. 73 jf) und schließlich die 
religionsgeschichtlichen Aussage n der beiden Schiffs
heiligtümer von Oberdorla berücksichtigt, gela ngt 
man zu der Überzeugu ng, daß auch die Germanen die 
"he ilige Hochzeit'· der Sonnengöttin gekannt haben. 
Daß die mit dem kleinen \XI-O orienrienen Boot ver
bundene GOllheit mi t der slidgermanischen Sunna zu 
identifizieren ist, wird man ve rmuren dürfen. Das Feh
len eines Idols im Sch iffsgeb ilde, in dem l e ile ei nes 
Rinderopfers am Altar niedergelegt waren , wäre erklär
bar, wenn es die So nne selbst war, die das mit der GÖt
tin verbundene Adorationsobjekt darstellte. Es muß 
aber auch mit einem So nnensymbol im Boot gerech
net werden, das nicht erhalte n blieb. 
D F VRI ES ( 195(" S. 471) vergleicht die gernunische 
"Isis" mit der Juno Regina, die in Widmungen ober
rheinischer Dedikanten zusammen mit l.O.M. er
scheint. Da die Juno sei ner Meinung nach zur Nerthus 
gehöre - beide sind Gottheiten der fr uch tbaren Erde
betrachtet er die "Is is" als Partnerin des ge rmanischen 
Himmelsgottes. Unter diesem Gesichtspunkt könnte 
man das germanische "Isis- Boot" mit dem im Son nen
gesang der Edda erwähmen "Erdboot" der Fria verbin
den und dem ~Schiff des Himmelsgottes" gegenüber
stellen (n.e.). 
Dieser Him melsgott müßte Odin sein , der offenbar in 
dieser religionsgeschichdichen Phase das Schiff des 
Freyr übernommen hatte. Es taucht der Verdacht auf, 
daß auch Fria ihr Fahrzeug von einer anderen Göttin 
übernommen halle, vielle icht von der Nerthus. Von 
ihr wird u. a. angenommen, daß sie bei der von einern 
Hei ligtum ausgehenden Kultf:"lhrt mit Wagen und 
Schiff reiste. In diesem Fall härten wir es vielleicht mit 
dem "Erdboot" der "Terra mater" zu tun, während de
ren ursprünglicher Gegenspieler NjQrc)r e in "Him
melsbom" besessen hälle. 
Die sp;iten sakralen Sch iffsstätten vo n Oberdorla leite
ten die väl kerw;l nderungszeirl iche O pferperiode der 
T hüringer ei n. Es fragt sich , ob diese Hei ligtümer an 
ei ne ältere Tradition dieses Kultplatzryps in Oberdorla 
anknüpften und ob bestimmte verwandte Vorstellun
gen, die mit den göttlichen Schiffen zusam men hingen, 
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durch eingewanderte Angeln in Thüringen neue Im
pulse bekamen. 
Aus dem Titel des thüringischen Stammesgeserzes "Lex 
Thuringorum, hoc est Anglorum CI Verinorum " ist zu 
ersehen, daß die Angeln lind Warnen im Gebiet der 
Thüringer eine wichtige Rolle spielten. SCl-H.F..5I1\:GER 
(1976, S. 24) glauble, d ie Thüringer und die von Nor
den her ei ngewanderten Angeln und \X1arnen hätten 
zunächst selbständig nebe neina nder im mi tteldeut
schen Geh ieT gewohnT. Erst später kam es zu der ge
meinsamen Bezeichnung "Thüringer" . Für die War
nen wäre speziell zu klären, ob sie möglicherweise erst 
umer fr;i nkischem Druck gezwu ngen waren, dieser 
Vereinigung beizutreten. 
Mehrere HistOriker und Sprachforscher haben sich 
dafür ausgesprochen, daß d er in Thüringen gelegene 
Gau Engilin ("zu den Angeln") - auch als Englehem 
und Englide im 8. und 10. Jh . überliefen - ebenso wie 
die vier Orte der Engel-Großmark (Wester-, Kirch- , 
Holz- und Feldengel) mit den Angeln zu verbinden 
sind. 
Zwei unterschiedli che Ansichten wurden bisher über 
die Einwanderungszei t dieses Stammes und die Entste
hung des Gaues Engilin vertreten: 

a) Die Angeln sollen im mitteldeurschen Geb iet be
reits w;ihrend des 4. Jh. erschienen se in. Da die um 
400 zu datierende "Mulomedici lla" des Vegetius 
allein ""rhüringer, aber keine Hermunduren mehr 
nennt, muß sich im Laufe des 4. Jh. ein wichtiger 
Umschichtungsprozeß vollzogen haben, der auf ei
nen Zusam menschluß mehrerer St;i mme oder 
Stammesteile mit den Hermund uren unter dem 
neuen Namen der Thü ringer sch licHen läßt. E1\'l-
1\·IER1CH (n .e.) nimmt an , daß erSt im Verlaufe krie
ge risc her Auseinandersetzungen das thüringische 
Königsgeschlecht emporgeko mmen sei. Ob d ie 



Angeln. die in ihrer norddeutschen Heimat ein 
frühes Königstulll besaßen und sich von den Sue
ben, mit denen sie einst eng verhunden waren, ge
trennt halten, zunächst als Feinde in das mittel
deutsche Gebiet eindrangen, wissen wir nicht. Sie 
könnten die Konsolidierung der hier wohnenden 
Bevölkerungsgruppen ausgelöst oder sich von 
vornherein an dem Zusammenschluß der "Einhei
mischen~ beteiligt haben. 

Es bleibt unklar, ob Stammesteile der Angeln -
man denkt an einzelne Adlige mit ihren Gefolg
schaften - von ihrer norddeutschen Heimat un
mittelbar nach Süden aufgebrochen waren oder 
erst, nachdem sie in älteren Perioden bereits im 
mitlleren Elbgebiet gesiedelt hatten . Jedenfalls las
sen sich die von PTOLEI>.IAEUS (11, 11, 8J erwähnten 
Sueboi Agge10i - von ihm östlich der L1ngobarden 
angeserz.r - nicht ei ndeutig mit den nördlichen An
geln verbinden (H . KUHN 1973, S. 284 u. 286). 

b) Der Gau Engilin lag in dem Raum , in dem die 
Franken unter Chlothar I. und Sigiben I. unter
schiedl iche Stammesspliner, z. B. Sachsen und 
Schwaben, angesiedelt hatten. Wenn ei n solcher 
Vorgang auch für die Angeln im "pagus Engelin

u 

zutreffen würde. härte keine vo rvölkerwande
rungszeitliche Beteiligung der Angeln an der 
th i.iringischen Stammesbildung stattgefunden. Bei 
dieser Annahme bleibt also die Herkunft der ang
lischen Siedler unkJar. Es wird aber in Erwägung 
gezogen, ob es sich vielleicht um Stammesteile ge
handelt haben könnu.:, die aus ßrit"annien zurück
gewandert waren (PROKO[', IV, 20) und von den 
Franken aufgenommen wurden. 

Für die Klärung des Problems, welche sprachl ichen 
Einflüsse auf die Hermunduren oder Thüringer einge
wirkt haben, hat die Sprachforschung wichtiges Mate
rial erarbeitet: 

Die über Thüringen bis in den mainfränkischen Raum 
fesnustellenden "Ingwäonismen" werden z. T. den ist
wäonischen Ahnen der Franken, z. T. den InS'-väonen 
:t.ugeschrieben. Nach ROSENKRANZ (i 968, S. 124) 
handel! es sich um Reste sehr alten Sprachgebrauchs, 
die u.a. mit den im 4. Jh. zugewanderten ingwäoni
sehen Angeln und Warnen in Verbindung gebracht 
werden. Auch die ~-leben" -Orte, die sich von Jütland und 
allgemein vom westlichen Ostseebecken streifenfärmig 
bis zum Mainknie bei Würlburg ausdehnen und ihre 
größte Dichte zwischen UnstrUl lind Thüringer Wald er
reichen, werden mit dem Einbruch einer aus dem Nor
den kommenden, \vahrscheinlich anglischen Bevölke
rung in Zusammenhang gebracht (PArI...E 1962, S. 23). 

Als Ergebnis aller Bemühungen, die Entstehungsge
schichte des Gaues Engilin zu klären, kann festgeha l
ten werden, daß die Annahme einer frü hen Einwande
rung von Angeln in das mitteldeutsche Gebiet die mei
sten Anhänger besitzt. 

Die Archäologie konnte zum Problem der Angeln im 
mine1deUlschen Gebiet noch nicht Stellung nehmen, da 
die Bodenaltertümer einen anglischen Zustrom aus dem 
Norden bisher nicht zweife1sfrei erkennen lassen. Die 
Hinterlassenschaften der westlich von EIbe und Saale 
siedel nden frühen Thüringer bezeugen eine weitge
hende Bes iedlungs- und auch Bevölkerungskontinuitär, 
die in Thüringen bis in die Römische KaiserLCit zurück
zuverfolgen ist. Lediglich in der Landschaft zwischen 
Harz und Ohre kann für das 5. Jh. eine Zuwanderung 
aus Norddeutschland nachgewiesen werden (lASER 
1962, S. 74). Sie wird mit einer rapiden Abnahme der 
Bevölkerung in der Altmark und dem angrenzenden 
Gebiet während dieses Jahrhunderts in Zusam menhang 
gebracht. Eine Identifizierung d ieser nach Süden abge
wanderten Siedler mit den Angeln ist jedoch nicht ein
deutig mögl ich . Die Feststellungen der Arch:iologen las
sen aber eine schnelle Einwanderung von anglischen Be
völkerungsteilen nicht ausschließen, wie auch das Bei
spiel des 53\ erfolgten fränkischen Ei nmarsches in das 
Gebiet der Thüringer zeigt. Nur durch die schriftliche 
Überlieferung, nicht aber mit Hilfe des archäologischen 
Fundmaterials, ist dieser Vorstoß nachzuweisen, der zur 
Vernichtung des Thüringer Reiches führt e. 
Flir das Bestehen kultureller Verbindungen zwischen 
den Thüringern bzw. den hier seßhaft gewordenen An
geln und den nach Brirannien umges iedelten Angeln 
gibt es aus dem 5. Jh. einen wicht igen Hinweis durch 
die Ausgrabung eines merowingerleidichen Gräberfel
des in Mühlhausen. In einem Frauengrab der Wagen
sfed rer Straße lagen zwei bronzene, feuervergoldclc 
Scheibenfibeln dieses Jahrh underts, die kreisförmig 
angeordnete Verzierungen des Tierstils I zeigen 
(BEHM -BuNCKE 1959, S. 243 f). Diese "saucer broo
ches" stellen einen angelsächsischen Lokaltyp da r, des
sen Verbrcirungsgebiet gut bestimmbar ist. Auf wel
chem Wege die Stücke in den Raum von Mühlhausen, 
also in nächste Nachbarschaft von Oberdorla, gekom
men sind , kann nur vermutet werden. Die Fibeln mö
gen Gastgeschenke eines Reisenden gewesen sein oder 
sogar Eigentum einer angelsächsischen Frau , die nach 
Thüringen kam. In jedem Fall weisen sie auf Kontakte 
zwischen England und Thüringen im 5. und 6. Jahr
hundert. Auch für dieses 6. Jh. ist es ein Frauengrab 
aus dem Mühlhäuser Gebiet, das hier besonderes In
teresse verdienr (Gräberfeld Görmarsche landstraße) . 
Die Tote, die nach Ausweis einer Re1ieffibel nordi
schen Typs, mit degeneriertem Tierstil I verliert - of
fenbar eine rheinfränkische Nachbildung des ur
sprünglich skandinavischen Fibclryps - in der zweiten 
Hälfte des 6. Jh. bestattet wurde, hane drei ältere Ge
wandspangen des 3. bis 5. Jh . als Beigabe mitbekom
men. Während die Bronzefibel mit umgeschlagenem 
Fuß als ältestes Stück dieser eigentümlichen Schmuck
sammlung keine besonderen Aussagen macht, hat die 
kreu7.Hjrmige Bronzefibel bereits SCHULZ (1939, 
S. 216) zu der Äußerung veranlaßt , es handle sich hier 
um ein erstes Zeugnis anglischen Kunstgewerbes in 
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Mirreldeurschland, das eindeucig auf die Angeln in der 
alten Heimat Schleswig-Holsteins weise (Fibel der 
Gruppe 2 nach Aberg: kreuzförmige Fibel mit halb
runden Knöpfen). Eine annähernde Parallele zu die
sem Stück liegt aus Drieffield vor, ist aber mit einem 
voll runden Knopf ausgestattet. Diese Zuweisung läßt 
erkennen, daß die Gewandspange u. U. aus dem an
gelsächsischen Raum stammt. Das dritte wichtige Ob
jekt des Grabes Stellt eine Armbrustfibel mit zangen
förmigem Fuß dar, die ihre mitteldeutschen Gegen
stücke in Niemberg (Sachsen) und Wulfen (Sachsen
Anhalt) hat (KOETHEN [ I/.e. ] 1939, Tar. I f.). W ERNER 
(1955, S. 75 ff. ) hat diesem Typ eine Spez ialuntersu
chung gewidmet. Die im Norden zu Tage gekomme
nen Parallelen zum Mühlhäuser Exemplar stammen 
von Ozingell (Kent) und Sätra (Öland). Nach W ER
NER (ebd.) hat sich die Enrwicklung dieses Bügelfibel
typs über thüringische Vorbilder vollzogen. In Nord
westeuropa befindet sich der Verb reitungsschwer
punkt, in dem sich dann auch die Weiterentwicklung 
verfolgen läßt. Im selben Frauengrab von Mühlhausen 
lag sch ließlich noch eine ringförmige Schnalle mit ge
rauptem Bügel, eine "annular brooch", wie sie in angel
sächsischen Gräbern des 6. und 7. Jh . nicht selten ist. 
Es darf vermutet werden, daß die älteren Fi bel n im ge
nannten Grab von Mühlhausen keine willkürlichen 
Sammelobjekte, sondern Traditionsstücke darstellen, 
die möglicherweise Beziehungen zu den Sippenahnen 
der Verstorbenen hanen und daher als ehrwürdige Ob
jekte der Ahnenverehrung aufbewahrt wurden. Jeden
f.1 11 ~ h:l1ldelt es sich hei den Schmucksachen, die klllm
relle Verbindungen nach dem Norden und Nordwe
sten erkennen lassen und im mitteldeutschen Gebiet 
nur in wenigen Exemplaren vorliegen, kaum um ge
wöhnliche Handelsgegenstände, wie sie durch Ver
mittlung der Rheinfranken von England auf das Fest
land kamen und hier eine weitere kommerzielle Ver
breitung erfuhren. Angelsächsische Fibeln :Iuf thürin
gischem Boden und charakteristische thüringische 
Fibeln in England als Zeugnisse eines wechselseitigen 
KOlHaktes sprechen für Verbindungen der anglischen 
Bevölkerungsgru ppe im mitteldeutschen Gebiet mit 
ihren nac h Britannien abgewanderten Verwandten. 
Nach Ausweis der "saucer brooches" von Mühlhause n 
haben diese Beziehungen im 5. Jh. begonnen. 
Es bleibt zunächst ungeklärt , ob die Schiffsheiligtümer 
der Väl kerwa nderungszeit von Oberdorla einer erste n 
Kontaktphase zwischen Her munduren-Thüringern 
und Angeln angehören oder ob die dort nachweisbaren 
Schiffsobjekte der Spätlatcne- und Röm ischen Kaiser
zeit als Vorgänger anzusehen sind. Die Vermutung, 
daß die jüngsten Schiffssigna von Oberdorla mit den 
anglischell Einwa nderern lLl tun haben, findet eine ge
wisse Stütze durch Kultbefunde im alten anglischen 
Sjedlungsareal. So zeich net sich der Moorfund von 
Nydam aus der Zeit. in der die Bedeutung des 'fhors
berger Opferplarzes im Abklingen war, durch mehrere 
Boote aus, die im Kultgeschehen nicht nur eine Rolle 
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im \'Vaffenversenkungsopfer spielten . Befunde von 
Nydam haben JANKU HN (ru., S. 292 ff.) bewogen, bei 
den Angeln eine mit einern Schiff verbundene GOtt
heit anzunehmen. 
Aus einem angelsächsischen Lied erfahren wir, daß der 
GOtt Ing - er ist dem Freyr gleichzusetzen - in einem 
Schiff, dem ein Wagen folgte, über das Meer von den 
Ostdänen nach Osten fuhr (DE VRI ES 1957, S. 167). 
Diese Überlieferung sollte wahrscheinlich eine Aus
breitung seines Kultes nach Schweden andeuten. Ing 
war es auch, der unter anderem Namen (Frö) zu den 
Fesrlandsgermanen kam. 
Der Name des anglischen Zentralheiligrums bei Sü
derbrarup (Thorsberg-Moor) weist auf die Verehrung 
des nordgermanischen Donnergottes, \"on dem wir 
wissen, daß auch er ein ungewöhnliches Schiff besaß 
(s . a. Schiff des HI. OlaO. 
Die Sch iffsgottheit Ing, nach der sich die Ingwäonen 
(richtiger Inguaeonen) als Nachfahren des göttl ichen 
Urahns Ingwaz bezeichneten, heißt in der skandinavi
schen Tradition Yngvi, der wiederum mit Freyr in eng
ster Verbindung stand und letzten Endes mit ihm 
identisch war. Nach dem erwähnten angelsächsischen 
Runenlied wurde Ing/Yngvi zuerst bei den "Ostdänen" 
gesehen. ECKARDT (n .r.) hat gezeigt, daß diese Angabe 
mit der Schi lderung des Beowulf in Beziehung zu set
zen ist, nach der Skjöld als kleines Kind mit einern 
Boot an der schwed ischen Küste (Schonen) antrieb 
lind hier d;mn herrschte. Da das Runenlied in später 
angelsächsischer Fassung überliefen ist, sieht Eckardt 
die Rezeichnllng .,OSf&inen" als Gegensnz zu den seit 
787 in England siedelnden Dänen und bezieht sie da
her ;lIIf das gesamte dänische Gebiet von Schonen und 
Jütland. Jütland hat als Ursprungsland des Ing/Freyr 
zu gelten, von wo aus sein Kuh sich nach Schweden 
ausbreitete. Nach der alten Genealogie der Götter, in 
der Nj( ror und Freyr (lng) eine enge Gemeinschaft bil
deten, muß dann auch Njl?ror eine al te Heimstatt in 
Jürland besessen haben. Das bestätigt die bekannte Ta
ci tus-Stelle über die ingwäonischen "Nerthus
Stämme". PI.l NIUS (Iv, 28) zählte zu ihnen die Gm
bern , Teutonen und Chauken. STECHE (1942, S. 85 
jf) rechnete die Bewohner der (tin ischen Insel n Jü t
la nds lind der sich anschl ießenden deutschen Nord
seeküste bis zur Ems daw. Das Vorkommen von theo
phoren, mit Njgrdr zusammengesetzten Ortsnamen 
ist in Jürland im Gegensatz zu Schweden und No rwe
gen verhältnismäßig gering. Doch kann damit gerech
net werden, daß die Angeln als einer der ingw:ioni
sehen Stämme auch in der spä ten Römischen Kaiser
zei t und in der frü hen Völkerwanderllngszeit göttliche 
Vertreter der "Sch iffsideologie'· weiterh in verehrt ha
ben werden. 
Ob Ullr w den anglischcn Schiffsgouheiten aus den 
genannten Gründen gehäne, muß zunächst noch un
geklä rt bleiben. Rech net man Thor zu ihnen. so mllß 
gesagt wcrdcn, daß sich im Thorsberg-Moor, das sei
nen Na men rrägt, kein Hinweis allf ein Schiffshei lig-



turn ergab. Dieses Fehlen kann vielleicht durch die alte 
Grabungstechnik des vorigen JahrhundertS erklärr 
werden. Ob die Waffenopfer von Thorsberg und die 
des Kultplatzes Nydam versch iedenen , mit dem Krieg 
verbundenen Gottheiten (Thor, Ull r, Wodan?) zuzu
weisen sind, bleibt noch offen . 
Von den weiblichen göttlichen Mächten der Angel
sachsen wäre für unsere Betrachtung vor allem Eostra 
zu nennen, obwohl aus der Überlieferung nicht zu er
sehen ist , daß sie mit einem Schiff verbunden war. Eo
stra hat man als eine Göttin der Morgenröte und als 
die im Frühjahr siegreich wieder aufsteigende Sonne, 
als Spenderin des Gedeihens und der Fruchtbarkeit be
zeichnet (DE VRIES 1956, S. 357.f>. In dieser Funktion 
kann sie mit einem Schiff verbunden gewesen sein. 
Wenn der Gedanke richtig ist , daß die anglischen und 
angelsächsischen Gottheiten mit den späten Schiffs
signa von Oberdorla zu verbinden sind, so ergibt sich 
folgende Überlegung: Der männliche Gott des SO
NW orientierten Bootes, der keine Waffenopfer emp
fing, könnte mit Ing bzw. Fra oder - allgemein gespro
chen - mit einer Gottheit des NjQrClr-Freyr-Kom ple
xes identifiziert werden . Das kJeine, mit einem Rinder
opfer versehene Bootssignum solarer Orientierung, das 
als Heiligtum einer Sonnengöttin anzusprechen ist, 
wäre zur Eostra zu stellen, wenn man es nicht vorzieht, 
an die südgermanische Sunna zu denken (S61, Eostra, 
Sunna?). 
In Zusammenhang mit den anglischen und angelsäch
sischen Gottheiten, die hier besonders interessieren, 
muß schließlich noch auf das ostanglische Königs
schiff von SUHon Hoo hingewiesen werden, da es spe
zielle Aussagen über das Totenreich hervorragender 
Verstorbener und einer dazugehörigen Gottheit zu ma
chen hat (VIERCK 1978, S. 272jJ) . Nach der NW-SO
Orientierung des 27 m langen und 4,25 m breiten 
Schiffes (Bug nach SO) zu urteilen, fuhr das Schiff mit 
seiner Bestattung des 7. Jh . in die Richtung des im 
Südosten angenommenen Jenseits. 
Obwohl christliche Symbole auf mehreren Beigaben 
(Silberschalen, Schildbuckel und Silberlöffel) den To
ten als Christen ausweisen, fuhr das Königsschiffin die 
gleiche Richtung wie ein Teil der verschiedenahrigen 
Torenschiffe Skand inaviens nach Südosten, also in das 
Totenland einer alten heidnischen Vorstellung. Das 
mit einem Idol ausgestattete Kultschiff von Oberdorla 
kam aus dem Südosten zum Opferplatz. Nach Snorri 
lag am südlichen H immel Alnleimr, das Reich Freyrs, 
der dem Gort Ing und Yngvi gleichzusetzen ist. 
Sp;itere Forschungen , die sich mit der Untersuchung 
von Kultstätten im Gebiet der Angeln beschäftigen, 
werden zu diesen Vorstell ungen über die völkerwande
rungszeitlichen Schiffsheiligti.imer in Oberdorla Stei
lung nehmen. Dann wird es vielleicht auch möglich 
sein, einen Vergleich mit den norwegischen Kuhplät
zen ohne Waffenopfer anzustellen, die sich durch 7..cr
schlagene, z. T. verbrannte, aber auch vollständige 
Boore und Steinpackungen auszeichnen, aber bisher 

noch nicht in größeren GrabungsAächen erfaßt wur
den (vgl. T. o.PELLE 1986) . Die hier beobachteten , im 
Moorboden angetroffenen Ruten- und Pfahlsetwngen 
gehörten offensichtlich zu den "Einrichtungen" dieser 
Heiligtümer, nach denen auch im Gebiet der Ingwäo
nen an den Randzonen der "heiligen Seen" gesucht 
werden muß. Diese zukünftigen archäologischen For
schungen werden dazu beitragen , Charakter und 
Funktion der Schiffsgottheiten im Norden noch klarer 
zu bestimmen und die Entdeckungen von Oberdorla 
z. T. in diesen Rahmen einzubeziehen. 

2. Die Heiligtümer der Römis<:hen Kaiserzeit 
und Latenezeit 

Im Rundheiligmm der mittleren Römischen Kaiserleit 
(P 111,6,· Ta! 81-83) wurden an drei Altären Götter ei
ner Triade verehrt. Neben einer durch ei nen großen 
Kuhhammer und ein St ierhaupt ausgezeichneten Op
ferstätte des Donar und einer anderen, durch eine Ast
gabel ausgezeichneten Gonheit, die Rinderopfer emp
fing (darumer auch ein Kuhhaupt), befand sich hier 
ein Schiffssignum, dessen "Bauform" mit abgeschnit
tenem Heck der des kleinen , W-O orientierten völker
wanderungszeirlichen "Bootes" (Heiligtum V 1,2) 
gleicht. 
Bemerkenswerte Kultobjekte aus dieser Anlage setzten 
sich aus einem am Altar senkrecht eingegrabenen Ru
der (Griff nach unten; Patata! 14.3) , einern dort nie
dergestellten Gefäß und einer Keule ZtIS:l.mmen. Ne
ben dem Altar lag ein H undefemur. Da auf dem Ast
gabelidol im Heiligtum des Großromsted ter Horizonts 
(P I) ebenfalls ein Hundefemur angetroffen wurde, 
muß diesem Einzelknochen als auserwähltem Pars pro 
toto eines Hundeopfers eine Bedeutung zugemessen 
werden. Dieses wurde wah rscheinlich zu einem Zeit
punkt vollzogen, als das Astgabelidol noch aufrechr 
stand, also in Funktion war. Der einzelne Knochen, 
der - wie auch ein Fingerring - am Idol befestigt ge
wesen sein könntc, bezeugt in besonderer Weise eine 
kultische Verbindung zwischen Idol und Attributtier 
Hund. 
Das am Altar des "Schiffssignums" aufgestellte Ruder 
- das nach oben weisende Blatt wurde nach Aufgabe 
des Heiligtums zerschlagen, der senkrecht stehende 
Griffblieb im Boden - muß die Bedeutung eines gÖtt
lichen Attributobjektes gehabt haben , das ein Idol ver
trat. Eine ähnliche Situation ist im griechischen Posei
don-Kult bekannt. Das Ruder eines diesem GOtt ge
weihten Schiffes wurde als sakrales Objekt im Innern 
des Landes dorr aufgerichtet eingegraben, wo d ie Be
wohner das Objekt als Getreideworfcl ansahen . An 
dieser Stelle, :l.n der ein Altar nicht fehlen durfte, 
wurde der Gott verehrt. 
Die germanische Göttin Nehalennia erscheint auf 
ihren Votivsteinen römischer Gestaltung in Friesland 
nicht nur mit ihrem Schiff, sondern auch mi t wciteren 
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kennzeichn enden AmibulObjek!en (E. H. M EYER 
/903, S /311.422). Dazu gehorte auch das Ruder: Die 
Göttin hält es aufgestel lt in Händen, ein Fuß ist auf 
den obe ren Blattabschluß gesetzt. Ihr Att ributtier war 
der Hund. Als Fruchtbarkeitsgöttin wurde sie durch 
ei nen Korb mit Früchten gekennzeichnet. Ein Ver
gleich der Nehalennia-Darstellungen mit dem bc
schnebenen Schiffssignum von O berdorla fühn zu der 
Überleugurlg. daß auf dem thüringischen Kullpb!7. 
eine Göttin verehn wurde, die der Nch alennia nahe 
verwandt war. Es kann sich hier soga r um die von Ta
citus erwähnte germanische "Isis" handeln, von der wir 
leider nicht mehr erfahren. als daß ihr Sinnbild ein 
Bom war und ihr Kult angeblich von auswärts zu den 
Germanen kam (s .o.) . 
Die von Tacitus vorgenommene Übertragung der 
ägyptischen "Isis" auf eine germanische Göttin , deren 
wahrer Na me unbekan nt bleibt. könnte auf überein 
stimmende Funbionen beider Gotth eHen deuten. 
wenn nicht allein das Vorha ndensein eines Schiffes im 
Kult zu einer Verbindung der beiden Gottheiten ge
fü hrt hat. ., [si5" besc hützte di e See(;lhn. Ihr Getreide
schiff, ihre vielseitigen Aufgaben und astralen Baie
hungen förderten das Leben auf der Erde. Auch die 
germanische Gö!tin wird lebenswichtige Aufgaben zu 
erfüllen haben. 
1m Heiligtum P 111, 6 gehöne. wie eben gesagl. die 
"Sch iffsgottin" zu einer Triade. In dieser sakralen Zu
sammenst('llung bedeu tender Gmtheilen war Donar 
der füh ren de GOt t. Es ist nielli auszuschließen. daß die 
Cöltin se in e C:nt in W :lr. Ihr "SchifTsemh[em " 7eigte 
eine NW-Orien tierung der Fahnri chlung wie auch das 
völkerwanderungszeitliche Schiff mit männlichem 
Pfahl idol und das btenezeitliche noch zu bespre
chende Heiligtum di eses Typs. Diese Fahrzeuge kamen 
also aus der Himmelsgegend , in der auch der Fruelu
barkeitsgon Freyr sei n Heim hatte und die versto rbe
nen Ahnen sich seit der Bronzezeit aufhielten. Verbin
dungen zur Fruchtbarkeitssphäre und zur Totenweh 
werde n sehr wahrscheinlich die Funktion der "SchifTs
gönin" 11lirgeprägt haben. In diesem Zusa mm en hang 
sei nochmal s auf das kleine völkerwanderun gszeitliche 
BOOT gleicher Formgestalrung hingewi esen. Dieses 
Fahrzeug fuhr vom Westen nach O sten und zeigl da
mit eine besondere Funktion der Göttin an : Sie haue 
mit dem Aufgang der So nne zu lun und war nicht 
ident isch mit der weiblichen Macht im Heiligtum der 
Triade. 

D:ls spätlalcnezeilliche "Schiffsemblem" war Bestand
teil e in es rech teckige n P1:nzhei ligtullls (LI1 /; 'lfif. 38). 
auf dem offenbar ei n Götterpaa r verehrt wurde. Das 
"signum" eri nnert mit seine m sp itzen Bug und abge
runderen Heck an den völkerwan deru ngszei lli chen 
Sch ifTsgrundriß mit männlichem Pfahlgott. Die ange
deutete \X!-O -Orientierung des Bugs gleich I der des 
völkenvandcrungsze itli chen kk'inen Schiffes, aber 
auch der des Fahrleugs im Triaden-Heil igtum . [m [n -
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nern des Fahrzeugs fanden sich ein Kuhsch;idd (Haupl 
eines Attributticresl und ein ze rsch lagenes Ruder. 
Beide Objekte müsse n im InneTil d('s Schiffsbildes auf
gestellt gewesen se in. ehe es nach Aufgabe des Kultes 
an dieser Stäne zers tört wurde. N:lCh den archäologi
schen Befunden zu urteilen. wird man nielli zögern, 
auch dieses KultboOl einer weiblichen Gouheil zuzu
weisen, 
Der am Rande des rVloorgebiets ursprünglich gewach
se ne heilige Baum - eine alte Slidc iche - wu rde nach 
Aufgabe des Moorh ei ligHlllls in Einzdteile zerlegt und 
auf das vorher zersrört e Schiffsemblem gelegt. Wie an 
anderer Sn'lle dargelegt wurde. muß die Eiche einem 
männlichen GOtt zugewiesen werden. der mit Sicher
hei t als DonarlThor (oder Tiwaz) idemiflziert werden 
kann. Die absichtlich vorgenomlTlene Überschichwng 
des weiblichen Bootssignums mit der Ei che könnte auf 
die Verbindung zweier Kultmächte hinweisen. die ein 
Götterpaar bildeten . Die Arbei!S1hese. daß hier Donar 
und ein zu ihm gehö rendes Schiff vertreten waren. 
kann nur vef1eidigt werden . wenn man die Form des 
Schiffsemblems für ei nen männlichen Besiner des 
Fahrleugs als :lussc hbggebend ansieht und andere ße
funde nicht berücks ich tigt. Zur Umerslützung dieser 
Hypothese könme behauptet werden. daß das Schiff 
der nünnli chen G01theit auch der Göuin zur Verfli
gung stand. deren Anwesenheir im Kultboot durch 
den Kuhschlidel bezeugt se I. 
Das im gleichen Heiligllun angerroITene Phallus- und 
weibliche Astgabel idol mlisse n mil delll ßefund .. Ei
ehe lind Schilfstmh[elll " in Verhind un g gehracht wer
den. 
Geht man bei der Lösung des Problems. welcher GOIt
heit das Kuhschiff zuzuweisen ist. VOll der Verteilung 
der Kultobjekte auf dem Platzheiligt um aus, so agibl 
sich ein weiterer Gesichtspunkt für die Deutung der 
archäologischen Befunde. 
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Das Schiffsem btem lind das neben diesem angetrof
fene Phallusidot mit Alta r bcf:.mden sich beide auf der 
Nordostseite des Kuhgeheges. während das weibliche 
Astgabetidol auf der \'\femeiu' des Heiligmms gestan
den haI. Die Trennung der beiden Idole in zwei 
Sphären ist auffallend. ach der Orientierung könn
ten die Kuhelemente der ordostseite (Schiffsem
btem, Phallusidol) zölar bezogen sein. während die der 
\X'estseite telturischer lind chthonischer Natur waren 
(Astgabe1idol, Hu ndeopfer). Für diese Einteilung des 
Heiligtums nach den Hi mme1srichm ngen wäre vor al
lem auf die Götti n zu verweisen, die durch das Anri
blH einer Jagdwaffe (Bumerang) ausgezeichnet war 
und offenbar die Funktion einer Erdgottheit ausübte, 
w;ihrend der Eichengolt ei ndeutig eine Himmels
macht repräse ntierte. Durch ein jüngeres Heiligtum 
(mittlere Römische Ka iserzeit) läßt sich die irdische 
Funktion der Bumerang-Göttin bestätigen (P II,G) . 
Die Allributobjekte dieser Gottheit weisen u. a. auf die 
Förderung der GetreideerlHe. Insgesamt gesehen 
diente das spät latenezeitliche Heiligtum der Verehrung 
einer Himme1sgonheit lind der mit ihr verbundenen 
Erdgöttin. deren Funktion mit der Nenhus verglichen 
werden kann. 

Leider ist es nicht möglich. die isolierte Schiffsserwng 
nördlich der Opferquellen in den Kreis unserer Be
trachtungen voll einzubeziehen (I. llIuh Kap. 11 B 2). 
Es fehlen sichere Hinweise auf eine Datierung. Eine 
paläobotanische Untersuchung der Moorschicht, die 
die damalige Oberfläche zum Zei tpunkt der "Schi ffs
markierung" bildete, konnte nielli weiterhelfen, da am 
Fundplatz die gleichen schlechten Erhalrllngsbedin
gllngen für Blütenstaub herrschten wie im Gebiet der 
benachbarten Opferqucllen. Die wenigen nachwwei
senden , zumeisr stark korrodierten Pollen erlaubten 
keine Aussage über ein en zeitbestimmenden Vegetati
onshorizont. 
Der aus eingeschlagenen Pfiihlen bestehende Schiffs~ 
grundriß erinnert an die völkerwanderungszeitliche 
Pfos!ensetwng eines Sakralschiffes bei Valsgärde (vg/. 
SCHONMcK 1957). Da eine deranige einfache Grund
rißgestaltllng auch in älteren Kulturperioden möglich 
war und für die vorrömische Eisenzeit Skandinaviens 
sogar postulien wird, ergeben sich auch aus dieser 
Sich l keine chronologischen Anhallspunkte. 
Auffallend ist das Fehlen jeglicher Funde im freigeleg
ten Teil des Schiffsgebildes. l-:S zeigten sich weder ein 
Idol noch Keramik. Opferrierknochen oder die für 
Kulthandlungen benötigten Holz.s täbe. Leider konnte 
aus technischen Gründen eine größere Grube im 
Schiffsi nnern nicht untersucht werden. Der Mangel an 
Kulrgegenständen ließe sich lL U. erklären, wenn, wie 
angedeutet, die benachbarten Opferquellen und das 
"Schiff" eine kultische Ein hei t gebildet hätten; bei den 
Quellen waren zahlreiche Sak ralobjekte vertreten . 
Es ist von Interesse. daß sich eine mystische und my
thische Verbi ndung eines göttlichen Bootes mit der 

Entslehllng von Quellen in einer friesischen Sage er
halten hat (vgl. DE VRIES 1957, S. 8 11. 281 jf), die ei
nen alten Kern heidnischer Vorstellungen enthält. [n 
dieser Erzählung, die hier nicht im einzelnen behan
delt werden soll, erschein! ei n Gott als Retter in der 
Not und rudert mit seiner goldenen Ax! ein im Meer 
treibendes Schiff ohne Ruder und Segel, in dem sich 
Ausgeserzte befanden, an das Ufer. wo er das Fahrzeug 
an das Land zog. An dieser Stelle und dorr , wo er seine 
A."I:t hinwarf, entspra ng eine Quelle. Die Insassen des 
Schiffes lehrte er das friesische Recht, das sie in Zu
kunft an der Quelle sprechen soll ten. Diese Sage bezog 
sich offenbar auf die "heiligen" friesischen Süßwasser~ 
quellen. Die "Vi ta S. Willibrordi" beschreibt eine sol
che \XlasserSleile. Man durfte don nur schweigend 
\'\fasser schöpfen und die in der Nähe weidenden Tiere 
nicht berühren. An diesem, als Thingplan ausgewiese
nen Quellheiligwm, zu dem offenbar ein göttliches 
Schiff und geweihte Opfertiere gehönen, wurde nach 
der Überlieferung ein frühgeschichtlicher GOrt "Fo
site" verehrt, dessen Name noch nicht geklän ist. 
Die friesi sche Überlieferu ng, obwohl mit historischen 
Motiven verwoben, wei ß noch von der Ankunft einer 
Gonheit über das Meer, die ein Schiff - in der Sage zu 
einem seeunrauglichen Schiff geworden - auf unge
wöhnliche Weise lenkt. Wenn die goldene Axt als At~ 
tribut des Thorl Donar zu gelten hat. dessen BC'Liehun
gen zum Thing im Norden bezeugt sind, würde die an
genommene Verbindung dieses Goltes zum Schiff eine 
wichtige Stürze erhalten. 
Die plöt7.1iche Enurehung der durch Erdf.11ltätigkeit 
auftretenden \'\fasserstcllen in Oberdorla wird sicher
lich ebenso wie die Bildung des großen Kuhsees auf die 
Tärigkeit göttl icher Kräfte wrückgeführr worden sein. 
Die friesische Überlieferung läßt die Frage stellen , ob 
es auch in Oberdorla ein e mit einem Boot erschei
nende Gottheit gewesen ist, die den Qucllaufbruch be
werkstel ligte. 
Leider läßt sich aus dem Torso des Schiffsgrundrisses 
nicht ersehen, alls welcher Himmelsrichtung das Fahr~ 
zeug kam und wohin es sich wandte. 

3. Das Heiligtum mit Miniaturboot 

Zu den sakralen "Schiffssränen" von Oberdorla gehörte 
noch ein am Wesltlfer des Kulrsces gelegenes Heiligtum 
der Römischen KaiserLeit , das sich nicht durch eine 
Nachbildung eines Kultschiffes, sondern durch ei n Mi
nianlTboot auszeichnete (P 111,7; Ta! 86.· 87.5) . 
Das Rundheiligtum der minieren Römischen Kaiser
zei! , das eine zweite innere Hegung aufwies, war ei nem 
Götterpaar geweiht. Die Gön in - durch ein Brettidol 
"rhei n-weser-germanischer Prägung" vertreten - besaß 
als bedeute ndes Anriblltobjekt ein Minia[lIfboot, das 
später eine eingehende Besprechung er~ih rt . 
Das Heiligtum wies zwei "Einbauten" für die Kult
handlungen auf. Der eine lag im Nordteil der Gesamt~ 
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anlage und stellte einen Plaggenahar des in Oberdorla 
bekannten Typs dar. Er wurde von drei für rituelle 
Zwecke benödgten Kultstäben begleiter. Der andere 
"Einbau" befand sich ungefähr im Zentrum der Kult
stätte. Eine hier gelegene zerStörte "Konstruktion", bei 
der zahlre iche Ruten verwendet wurden, war keine 
"Casula" (Wetterschutz für das Idol), sondern ein 
zweiter Altar, der entweder einen runden Grund ri ß be
saß oder aber - was wahrscheinlicher ist - einen un
vollständig erhaltenen, von einer kleinen kreisförmi
gen Einhegung umgebenen Blockaltar darstellte. An 
dieser Stelle war vermutlich einst das Miniaturbom 
mit H ilfe zweier gefundener Gabelstöcke aufgehä ngt. 
Ein Kultstab wies vom Süden her auf dieses zentrale 
Sakralobjekt. 
Zah lreiche Holzkohleteilchen am Westrand und süd
westlich des zentralen Altars bezeugten die Verwen
dung von Feuer beim Ablauf der hier vollzogenen 
Kulthandlungen (Fackelreste?). Einzelne Rinderkno
chen von einern oder mehreren T ieropfern lagen süd
westlich LInd ösdich des zentralen Altars. Zu diesen 
Opfergaben gehörte wahrscheinlich ein offenbar zer
sch lagenes Tongefäß, von dem nur ein Bruchstück eIH
deckt wurde. Bei m Nordaltar fa nden sich keine 
Tieropfer. Die in Altarnähe gefundene Mandibula ei
nes Menschen (9) gehön e sehr wahrscheinlich zum 
,.Allerheiligsten" (Pars pro toto-Opfer). 
Das Brettidol, das wie die beiden gekreuzten Ku Ir
pf.'ihle am Westrand des Heiligtums nach Einstellung 
der Kulthandlungen an diesem Ort niede rgelegt 
wurde. wird ursprüngli ch auf oder neben dem Ze n
tralaltar gestanden haben. 
Das Heiligtum erinnert in seinem Aufbau an eine an
dere Kultstätte von Oberdorla (P 111, 4; Ta! 77), die 
kei n weibliches Idol besaß . Auch hier befand sich im 
Nordareal ein "Blockaltar", begleitet von einem Kugel
kopfidol maskulinen Charakters, ei nem Homo-Schä
del (ohne Mandibel ) und einer Keule. Im Zelltrum der 
Gesamtanlage zeigte sich ein nicht vollständig erhalte
ner Schiffsgrundriß mit einern eingegrabenen Steuer
ruder. Die Nordah:ire beider Kulmätten waren also 
durch ein partielles Menschenopfer ausgezeichnet. 
Durch den Vergleich der beiden Heiligtümer ergeben 
sich für di e Bestimm ung der dort verehrten Gottheiten 
folgende Hinweise: Auf dem Nordahar der Kultstätte 
P IJ/, 4 1ag ein männliches Idol, dessen Typ nochmals 
in einer anderen für ei n Götterpaar best imnuen Op
ferstäne mit dem Attribut ei nes Kurzhammers ausge
stattet war (MR 6). Es darf angenommen werden, daß 
auch der Nordalra r des Heiligtums P IJ/, 7 einer 
männlichen Gottheit gewei h! war. Das Miniaturboo! 
dieser Kultst:itte - es gehört, wie sp:üer gezeigt wird , in 
den Vorstel lungskreis der großen Schiffssigna - war 
das Attributobjekt der Brettidol-Gött in. Man wird da
her auch das Schi ffssign urll der Kul tst;itte P IJ/, 4 eme]" 
Gött in zuweisen dürfen. Dami t ergeben sich deutliche 
Anzeichen für die Vereh rung ei nes Götte rpaa res in bei
den Heiligtü mern. Der m:innliche GOtt, der 
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Menschenop fer empfing - in einem Fall mit dem 
Ham meratt ribur ausgezeichnet - war mit einer Göttin 
verbunden, die das Schiffssignum besaß. 
Mehrere bisher nicht besprochene Kultobjekte wur
den, wie das in Oberdorla mehrfach geschah, nach der 
Aufgabe des Heiliglllms vorn ursprünglichen "Stand
Ort " entfernt. Eine Zuweisung dieser Objekte zu der 
Nord- und Si.idhälfte des Heil igtums kann zusammen 
mit den behandelten Funden folgendermaßen vorge
nommen werden: Zum Nordaltar P J/I, 7 un d der hier 
verehrten Gottheit (ohne Idol) gehörten ein facettie r
ter Kuhstab besonderer Art (Attri butstab~) - er ist in 
ähnlicher Gestalt auch beim zentralen Altar vorhan
den, don aber zugespim - ein "Speer" mit langer Zu
spirzung und Facetten am oberen Teil, die gekreuzt 
niedergelegten Kultpf\hle <Im Westrand des Heilig
tums (Träger von Opfergaben?), schließlich das parti
elle Menschenopfer. Dem zentralen Altar können das 
Brettidol, das Miniaturschiff, ein kleiner doppelseiti
ger Spitzpfahl (wie beim No rdaltar), ein facettierter 
Kuhstab (s. Nordaltar) und das Rinderopfer zugewie
sen werden . 
Das Vorkom men eines Hoh.speeres erinnert an ein 
ähnliches Objekt im Heiligtum P J/, I. das sich u. a. 
durch eine große Kultstange, ein ]>fahlidol, einen 
Hengstschädelund eine kleine Keuk' auszeichnet. Ein 
Menschenopfer war hier nicht vertreten . Oie Vorstel
lung, daß es sich hier um sakrale \Xfaffe n handelt , die 
die Bedeutung eines göttlichen Attributes besitzen - in 
diesem Falle wäre l1ur an ei ne Ve rbindu ng mit \Xfo
dan/Odin und Tiwa7. 7.U denken - kann für die Holz
objekte von Oberdorla nicht zutreffen. Würde es sich 
hier tats:ichli ch um göt tliche Waffen handeln, w:ire 
wohl als Äquivalent zum Schwertidol von Oberdorla 
vielleicht eine metallene L.lnzenspitze am Holzschaft 
zu erwarten. Zunächst wird man die Holzspeere als 
Waffen ansehen, die, wie das im eu rasischen Raum zu 
beobach ten ist, dem Selbstschutz der Gottheit gegen 
böse Einflüsse im Hei ligmm d iemen. 

Das "Miniaturboot" des Heiligmms verdient ei ne be
sondere Auswertung. Ocr Holzbehäl ter kann aufgrund 
seiner Formgebung nicht der Gruppe kleiner Tröge zu
geordnet werden, die in norddeutschen und ska nd ina
vischen Mooren gefunden wurden und hi er - abgese
hen von den profanen lorftrögen - kultische Aufga
ben auf den Opferptitzen zu erfü llen hatten (u. ,1. als 
Fleischbehälter fü r die heiligen Mahlzeiten). Das "M i
niaturboot" erinnert entfernt an die Wiege aus l oftin g 
(SCHl.AIIOW 1955, 5. 97) . Aber das norddeutsche Ob
jekt, in dem sich das Skelett eines Klei nkindes befand, 
ist verh:ihnism;ißig breit angelegt, und die rechtecki
gen Vorkragllngen an den Seiten sind für die Aufhiin
gung der Wiege durchbohrt. Das Oberdorlaer langge
streckte Holzobjek t vo n auffallend ge ringer Breite 
weist sPItzzulaufende durchbohrte Enden zum Auf
hängen auf. Diese Merkmale geben die Berechtigung, 
den Belülter als "Miniaturboot" zu bezeichnen. Diese 



Feststellung ist deshalb von Bedeutung, weil auch die 
Wiege im Kult eine Rolle gespielt haben kann. So 
wurde beim griechischen Hauptfest der Thyiaden das 
dionysische Kind in der Schwingenwiege geweckt 
(PAULY'S 1987, 1 I. Hlbbd., Sp. 6851). Da das gönliche 
Kind auch im germanischen Fruchtbarkeitskult er
scheint - vor allem im Kult des Freyr - könnte ein 
ähnlicher Brauch auch bei den Germanen bekannt ge
wesen sein, obwohl in den Überlieferungen darüber 
nichts gesagt wird. 
Aus dem skandinavischen Gebiet und England liegen 
eine Reihe von verschiedenaitrigen Min iaturbooten 
ohne Personendarstellungen vor, die entweder als Ki n
derspielzeug oder Votivgaben gedeutet wurden (M ÜL
LER-WILLE 1968/69, S. 1/6 fJ. Nach Material und 
Herstellungstechni k lassen sich drei Gruppen unter
scheiden: Die eine besteht aus Holz ohne metallenes 
Beiwerk, die andere aus Holz mit Merallbeschlägen 
und die drine aus Bronze und Gold. Die vom religi
onsgeschichtlichen Standpunkt wichtigsten Funde 
seien kurz aufgeführt. 

a) Das bisher älteste, sehr wahrscheinlich bronzezeit
liche hölzerne Boot dieser Art - es ist mit verzier
ten Goldblechauflagen versehen - stamm t aus ei
nem Moor bei Caergwrule (Wales) (ebd., S. /17; 
TORHROGGE 1968, S. 150 u. 152). Es bleibt unklar, 
ob die an den Längsseiten eingepunzten konzen
trischen Kreise Schilde oder Sonnensymbole dar
stellen sollen. Im letzteren Falle hätten wir es mit 
einem "Sonnen boot" zu tun, das :mf den Fels
zeichnungen Skandinaviens eine wichtige Rolle 
spielt. 

b) Das mit einem Schmuckhort verbundene goldene 
Miniaturboot von Broighter (Nordweslirland) 
gehörr der frühen Römischen Kaiserzeit an . Diese 
VQ(ivgabe könnte sich an eine Göttin gewandt ha
ben, deren Artribm ein Schiff war (Sonnengöttin?) . 

c) Die aus Gold- oder Bronzeblech gearbeiteten 
Klei nstboote aus Nors Oütland) wurden zunächst 
der Bronzezeit zugewiesen, sind aber wahrschein
lich jünger (MOUER- WIUE 1968/69, S. 116). Auch 
hier kann es sich um die Wiedergabe des "Sonnen
bootes" handeln. 

Aus skandinavischen Mooren stammende Holzexem
plare gehören zumeist dem gleichen Zeithorizont an 
wie die z. T. als Heil igtümer anzusehenden Plät7,.t> mit 
zertrümmerten und vollständigen Booten in Norwe
gen (SHETEUG 1917, S. 230). Sie lassen sich als ver
kleinerte Wiedergabe wikingerleirlicher Wasserfahr
zeuge oder klinkergebauter Nordlands- und Sunn
möre-Boote bestimmen. Wichtig ist die beobachtete 
Fundlage eines hölzernen Miniaturbootes in Tautra 
(Norwegen; M OLLER-WILLE 1968/69. S. 116). Es kam 
unter einer Stein lage im Moor zum Vorschein und 
dürfte als eine im Boden versenkte Votivgabe zu deu
ten sein . Unbeanrworret muß die Frage bleiben, ob 

dieses Objekt nach Aufgabe eines Heiligtums vergra
ben wurde oder aber ein Opfer darstellt. 
Die in Ägypten, Griechenland , Italien oder bei den 
Kelten und gallorömischen Stämmen gefundenen oder 
zeichnerisch dargestellten "Votivboote" standen ent
weder mit dem Götter- oder Totenkult in Verbindung 
(A/../>fGREN 1934, S 6711. 190 jJ} In einem Heiligtum 
oder heiligen Bezirk gehörte ein solches Schiff, wenn es 
als Emblem eine figürlich wiedergegebene Gottheit 
begleitete, zu den Adorationsgegenständen. Andere 
Miniarurboote waren offenbar Dankgaben für erwie
senen göttlichen Beistand auf dem Meer (Rettung aus 
Seenot, glückliche Heimkehr von einer Seereise, rei
cher Fischfang, florie render Seehandel). Auch als Trä
ger von Bittopfern wurden sie verwendet, wenn man 
sich an eine Gottheit mi t Schiffsemblem wandte. Im 
Totenkult stellt das KJeinstboot u. a. das göttliche 
Fahrzeug dar, mi t dem der Verstorbene das Jenseits er
reichte (Ägypten). Wie im Götterkult konnte auch in 
diesem Kult das Miniaturboot ein Bittopfe r aufneh
men ("Savitarboor", Altindien). 
A.u.1GREN (I'bd.) hat vor allem die Funktionen der alt
ägyptischen, z. T. auch der antiken Votivboote näher 
behandelt, so daß auf ihre Verwendung nicht näher 
eingegangen werden muß. Es fehlt eine rel igionsge
schichtliche Auswertung der germanischen Votiv
boote, deren bronzezeitlichen Vo rläufer auf den skan
dinavischen Felsbildern erscheinen. Wir werden auf 
diese "prägermanischen" Darstellungen näher einge
hen, wenn die Schiffsheil igtümer der Bronzezeit be
sprochen werden. H ier soll zlIn:ichst der Fr:lge nachge
gangen werden, ob es H inweise auf eine Verbindung 
der germanischen Vorivboote mit einer Gottheit oder 
göttlichen Mächten gi bt. 
Mit Hilfe der schon öfter zitierten lappischen Kult
handl ungen läßt sich das Votivboot als Emblem einer 
Gottheit ausweisen, das die Lappen sehr wahrschein
lich von ihren Nachbarn übernahmen und über Jahr
hu nderte bewahrt haben. 
Nach OLRIK (1905, S 42 f u. 45 f) erhielt der GOtt 
bieka-galles, der als" W indmann" über Wetter und 
Wasser regierte und mit dem nordgermanischen NjQrdr 
identisch sein wird, neben T ieropfern auch mit Speise 
gefüll te Miniarurboote. Sie sollten den Gott bewegen, 
den Sturm auf dem Meer zu stillen . Nach den Berich
ten der Missionare und Reisenden sammelten die 
schwedischen Lappen Speisereste von den Festtischen 
der Weihnachtszeit und füllten dam it kleine, aus Bir
kenrindc angefertigte sch iffsförmige Tröge, die mit Se
gel und Ruder ausgest:lttet wurden. Diese Kleinstboote 
stellte man auf die Äste von hei ligen Bäumen. Man 
wollte erreichen, daß sie, vom Winde erfaßt, die Gabe 
der Gottheit zuführten. Wir haben es hier offensicht
lich mit einem von den Nordgermanen übernomme
nen Brauch zu tun, da Segelboote den Lappen unbe
kannt waren. 
Aus Föhrenholz gemachte Miniaturboote - ca . drei
viertel Yard lang - dedizierte man auch dem "Weih-
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nachtsherrn" oder dem ,, \'(Ieihnacbtsvolk~. Letzteres 
hat FRITZNEH (lI .e. ) mit den norwegischen Jolesveinar 
verglichen. Diese Maskenumzüge der Julbräuche hat
ten ihr übernatürliches Gegenstück in dem durch die 
Luft brausenden Heer von Totenseelen und Naturdä
monen. Das "Julvolk" dürfte in der altskandinavischen 
Glaubenswelt eine wichtige Roll e gesp ielt haben, da es 
mit den Frudltbarkeitsmächten und den mit ihnen 
verbundenen Toten zu tun harrc. 
Die lappischen Votivbootc wandten sich also an eine 
Goltheit, die dem nordischen Njqrdr entsprach, wei
terhin an das "Julvolk", das mit den alfar zu vcrglei
chcn isT. Da Njqrdr ursprlinglich als hucbtbarkeits
gottheit auch für die Ernte der Ballern zuständig war, 
könnre auch er mit dem .,Julvolk" zu tun gehabt ha
ben. Volkskundliche Überlieferungen sprechen von 
einer Fübrerin des geisterhaften Volkes (z. B. Frau 
Holle in Thüringen ). Die im Miniaturboot von Ober
dorla ve rmutlich dargebrachten Speiseopfer wandten 
sich an eine Göttin. die mit den weiblichen Sch iffs
gottheiten der anderen Heiligtümer wohl identisch 
war. 

4. Das göttliche Schi ff be i den ah en 
Kulturvölkern 

Um die im Oberdorlaer Kultmoor mit einem Schiffs
heiligtum verbundenen M~ichte identifizieren zu kön
nen, ist es notwendig, das "göttl iche Schiff' in der in
dogerm:lnischen Cla llhenswcl t lInd das Wese!1shild 

der "germanischen Schiffsgonheiten", di e in Skandi
navien eine alte Tradition besaßen, zu untersuchen. 
Dieses Vorgehen führt zu einern Funktionsbi ld ein iger 
Gottheiten, von denen die kargen Quellen über die 
westgermaniscbe Religion nur wenig oder nichts be
richten . Wie sich zeigen wird, gestatten die von der 
vergleichenden Religionswisse nschaft ulltersüitzten 
Arbei tsergebnisse einen Einblick in einen bestimmten 
gemeingerman ischen Vorstell ungsbereich. 
Die Anschauung, eine Gottheit f:1hre in einern unge
wöhnlichen Schiff hoch durch die Lüfte, aber auch auf 
dem Meere und über die Erde, finde t sich nicht nur im 
Frey r-Mythos, der das göttliche Artributobjekl nur 
noch als einen romantischen Zaubergegenst and über
liefen. Wir haben es hier mit einer alten, nicht nur im 
indoeurop:iischen Bereich verbreiteten Vorstellung zu 
(Un. Sie Ußt sich u. a. in der altindischen Rintallirera
tur, bei den Griechen, Ägyptern und anderen Völkern 
nachweisen und findet ihren letzten Ausbufer im 
volkskundlichen Brauchntm. 

a) AJrindieJl (RIGVEDA)r 

,-
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Von dcn mit ungewöhnlichen Schiffen vereinten 
Gönern sind besonders l\ipn, VaruQa, die Asvin 
lind w:lhrscheinlich auch Savitar zu nennen: 

ZUS'l",m~n s(dlung nach G R,\f; ~IA,",,", 1876/77. 

Der Sonnengon Püpn besaß goldene Schiffe, 
mit denen er im Meer und 111 der Luft als Bo
tengänger der Götter fuhr (RIGVEDA, VI, 58, 3), 
Vanup durcheilte das Luftmeer in einem Bool. 
Er steuerte es auch zum hohen Meer und be
stieg mit seiner Hilfe die von ihm geschaffene 
So nnenscha ukel (ebd ., Vll, 88, 3). Von Vanu}a 
wird noch gesagt, er lenke den Sonnen hengst 
zu den Menschen (ebd., VII. 88, I). 
Die Asvin schwebten mit .. beseclten" Schiffen 
fern vom \,</asser durch die Luft. Bei der Ret
tung des Bhujru schickten sie dcm Ertrinken
den ein von hundert Rudern bewegtes Schiff. 
das ihn durch die Luft nach Hause fuhr (ebd. , 
1.116,5). 
Der Sonnengott Savitar mit goldenen Händen 
und Armen benutzte im allgemeinen einen gol
denen roßbespannten \'(Iagen. Er muß aber 
auch ein mythisches Boot besessen haben: Sein 
im Totenkult verwendetes Miniaturboot wurde 
von den Angehörigen eines soeben verbrannten 
Tot en bestiegen. um Savi ta r zu bitten , sie vor 
dem Tode zu beschützen . 

b) GriechenJ8 

Helios, der bei Sonnenaufgang mJ[ seiner prächti
gen Quadriga ;1111 H immel aufstieg und ihn über
querte, übernachtete nach dem Untergang des Ge
stirns im \'(!esten, um noch in der Nacht auf einem 
becherartigen goldenen Fahrleug oder Nachen 
den Okeanos nach Osten zu durcheilen und von 
dort :ll tS :11ll Himmel m1l seinem c,espann wieder 
zu erscheinen. 
Die Rückreise des Son nengottes von der Stätle der 
Hesperiden erfol gte in einem beflügelten Goldge
f::iß über die Wasserfläche Will Lande der Aethio
pen, wo der schnelle Wagen lind die Rosse für ei
nen neuen H immclsaufstieg bereit standen . Das 
von Helios als Schiff benutzte Goldgefiiß Stellt die 
Sonne dar. Im Veda, in lettischen und deutschen 
Sagen wird das Gestirn als Becher. Schale, Napf 
oder als Kanne besch rieben . Wichtig ist die Über
lieferung, nach der der Behälter beflügelt sei n 
konnte. 
Bei diesen Vorstellungen blieb unklar, wo das Ge
spann während der Nacht verblieb. Auf einem Va
sen bild wird die Lösung dieses Problems gezeigt 
( n.e.) : Helios sitzt, begleitet von der Mondgönin, 
in seinem Wagen, der sich in einem Schiff befin
der, d. h. die QU;ldriga und der GOtt f:1hren nachts 
gemeinsam im Bo(){ nach O sten und steigen dann 
zusammen in den Himmel auf. 

c) Ägypter..>') 
Der Son nengott Re nahm das "Morge nboot", 
wenn er beim Sonnenaufga ng über den H immel 
fuhr (ilgt. A'.M(,"RI;"N 1934. 5. 38). Im Westen stieg 

Zusammenslellung nach PRt t I FR 1894. S. 435 Ir. 
ZUklllllllfl/JU/ftlllg III/rb 1I1. 11(,kFN 1934. S. J 7 ß.' 



er in das ..Abendboot" um und trat die Rlickreise 
über den nördlichen Teil des Nachth immeIs oder, 
nach jüngerer Vorstellung, unter der Erde nach 
O sten an. 
Im Boot wurden die VerstOrbenen in das Jenseits 
befördert. Nach der ägyptischen TOI enliteratur 
vom Ende des Alten Reiches nahm der gestorbene 
König im Schiff seines Vaters Re Platz. Andere 
ägyptische Gonheiten waren ebenfa lls mit dem 
Boot des Re eng verbunden (z. B. O siris und 
Horus). 

Zusam menfassend läßt sich sagen , daß das heilige 
BoOl oder Schiff bei den Alti ndern , Griechen und 
Ägyptern40 zu den Sonnengottheiten gehö rte, d ie Be
ziehungen 1.lIr Totenwelt hanen: Die Verstorbenen 
wurden in das lichte Reich der So nne aufgenommen 
oder aber mit H ilfe des Son nenlaufs in di e jenseidgen 
Gefilde gebracht. 
Die Vorstellung vom "Schi ffstra nspa n " der So nne und 
der mit ihr verbundenen Götter hat sich in den letti
schen Volksliedern erhalten, die eine sehr alte Tradi
tion besitzen (vgl. MANNHARDT 18750, S. 102[.): 
a) Die Sonne weint über ein offenbar ihr gehörendes 

im Meer versunkenes Boot. Sie wird getröstet: 
Gon werde ihr ein neues bauen, halb aus Gold , 
halb aus Silber (SIELKE, Titel tu .. 1909, S. 33). 

b) Die im Westen untergehende Sonne Hillt in ein 
goldenes Schiffiein . Am Morgen geht d ie Sonne 
wieder auf, das kleine Schiff bleibt hinter ihr auf 
den Wellen und erw:utct sie wieder im Westen 
(M ANNHARDT 18750, S. 79). (Der geschildene 
Vorgang deu tet darauf hin , daß das Schiff die 
So nne von Westen nach Osten zurückbrachte.) 

c) Mi t dem Untergang der Sonne gerät d ie "Son nen
tochte r" in Gefahr z.u e rt rinken. Die "Göner
söhne" rerten sie mit einem Boot. Diese Version 
erin nen an die Tätigkeit der indischen Asv in, die 
mit ihrem im Wasser und du rch d ie Luft fahre n
den Boot Ertrinkende retten. Aus dem Rigveda er
fa hren wir auch , daß die göttlichen Brüder mit der 
Sonnenjungfrau Su ryä, die auch als Braut und 
junge Ehefrau vorgestell t wurde, eng verbu nden 
waren. Sie ist die Tochter des Sonnengottes Savitar 
oder des St'iryä, und abwechsel nd mit Pf~an , den 
ASv in oder dem Mond vermählt (v. SCHROEDER 

J 9 16, S. 13 jf). Diese Beziehungen sind ei n wich
tiger Bestandteil der indogermanischen Glaubens
weIt. 

40 Das I'ro~.CS5 io nsschiff des Vorderen O rients wird hier nicht 
behandelt . 

S. Das urgeschichtliche Kuh- und Totenschiff 
in Skandinavien 

Nach der Auffassung AU-. tGRENS ( J 934, 5. 79) sollen 
die SchiffsdaTSlei lungen das Fahrzeug der Sonne und 
des im Frühjahr wiederkehrenden Fruchtbarkei rs
gottes versinnbildlichen . Die ständige Wiederholung 
solcher Bilde r offenbare den Wunsch , das gesegnere 
Schiff he rbeiwrufen. Almgren war im H inblick auf 
best im mte Bilder davon überzeugt , daß man auf den 
Festplätzen an Land gezogene Kultschiffe mit H ilfe 
hoher Gestelle zu einer Art Estrade fü r die heiligen 
Handlungen hergerichtet habe. Die Möglichkeit, sol
che Schiffe auch im Wasser zu belassen, wurde erör
tert. 
Es is t bisher nicht gelungen, auf ei nem bronzezeitli
chen Opferplatz ein solches Kul tschi ff, wie es sich 
Almgren vorstell te. zu entdecken. Opferboote, wie sie 
in Hjo rupring, Nydam und anderen Orten des Nor
dens mit Waffen und anderen Gegenständen an heili
gen See- und Moorstätten versenkt wurden , waren 
zweifellos sakrale Objekte der Kuhausübu ng. aber es 
ist fraglich, ob sie ein Heiligtum darstel lten, in dem 
sich die Gottheit aufhielt. Das gleiche dürfte auch für 
die z. T. zerschlagenen und versenkten Boote späterer 
Ku lturperioden in Norwegen gehen, die zu Kulrplät
zen gehört haben werden (ebd. . S. 64[.). 
BR0NDSTED ( 1962, S. 200) stellte angesichts der grab
losen Steinsetwngen die Frage, ob wir es hier nicht 
mi t Darstell ungen von Kuhsch iffen auf heiligen Plät
zen 7. U tun haben . die rnil den siidschwcdischcn und 
bornholmischen Felszeichnungen verglichen werden 
können. 
Die Schi ffssetzung von Skovsgard könnte nach Mei
nung von Brondsted als "Sonne nschiff" zu verstehen 
sein, da sich hier auf einem südöstlichen Srevenstein 
ein nicht vollendete r Zi rkelschlag fa nd (angedeuretes 
Son nenbild) . 
Es ist von Bedeutung, daß der Grundri ß solcher Kult
schiffe nicht nur d urch Steine, sondern auch durch 
Pfosten gebildet wurde. Bisher fand sich ausschließlich 
auf dem völkerwanderu ngszcitl ichen G räberfeld von 
Valsgärde-Uppland ein solcher aus Hol1.pfosten beste
hender Schiffsgrundriß ohne G rab, der vom Ausgräber 
als sakrale Stätte gedeutet wurde (SCflONHACK 1957, 
5. 147). Derartige Schiffssetzungen aus Holz könnten 
nach SCHON BÄCK (ebd., S. 133 f. ) und STROMBERG 
(1961 , S. 56 u. 58) häufiger gewesen sei n, als das nach 
den vorliegenden Grabungsbefunden angenommen 
werden kan n. Sie wlirden als Verbindungsglieder zwi
schen den ebenerdigen Schi ffsb ildern der jüngeren 
Bronzezei t und denen der vollen Eisenzei t im Norden 
eine noch bestehende Lücke schl ießen . 
SHETEUG (/917, S. 230) hat sich mit der Fahrtrich
tung der wi kingerLCi tlichen großen Schi ffsgräber Nor
wegens näher beschäftigt. Ohne Rücksicht auf das 
nkhste Ufer war bei ihnen der Vordersteven nach Sü
den :l.lIsgerichtet. Auch die stattlichen Ste inschiffe in 
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Schweden zeigen u. a. eine Reise nach Süden LInd Süd
osten an . Das hier besonders imeressierende 67 m 
lange Schiffsheiligtum von Kaseberga (Schonen ) fuhr 
nach Südosten. Die 37 m lange Schiffssetzung von Ad
darsnäs (Ksp. L'iuna~), die, wie das Objekt von Kase
berga ein abgeschninenes Heck im Westen aufweist, 
steuerte aber nach Osten, wie das kleine Schiff gleicher 
Gestalt von Oberdorla . Bei den kleineren Bootsgrä
bern von Uppland war die Orientierung nicht einheit
lich. H ier weist das Vorderteil nach SO, SSW, SW, 
aber auch nach WSW und W. 
ALMGREN (J934, S. 194) nahm zu den Orientierungen 
der Torenschiffe. die eine Fahrt nach Süden anzeigen, 
Stellung: Der Tote reiste im Sonnenboor zur Sonne 
und zu einer im H immel gelegenen "Walhalla". 
OH LMAR KS {J946, S. 197./fJ hat durch eine spezielle 
Untersuchung die Forschungsergebnisse von Almgren 
bestätigt und erweitert. Seine Erkenntnisse lassen sich 
in 4 Punkten zusammenfassen: 

a} Im Sonnenkult der jüngeren Bronzezeit war das 
SchifT das typische Transportmittel der Sonne 
{Sonnenboot}. In der älteren Bronzezeit galt das 
Pferd als Zugtier des Hirnme1sgestirns {u. a. Wa
gen von Trundholm}. 

b) Seit der jüngeren Bronzeze it (Per. IV-V) geht die 
Fahrt der skandinavischen SchiffsseLlungen und 
Grabboore vorwiegend nach S, SSW, SW und SO. 

c} Die angesteuerte Haupthimmelsrichrung Süd 
kann mit Hilfe mehrerer Überl ieferu ngen als das 
Heimatland der So nn e angesehen werden. Auch 
der skandinavische Volksglaube bezeichnet den 
Süden als das "Zuhause der Sonne" . Die "Schiffe" 
der Toten fu hren nicht, wie zu nächst angenom
men wurde. zu nahe gelegenen Gewässern. auf de
nen die Verstorbenen zur loten welt kamen, son
dern sie wollten das Land der Sonne erreichen. 

d) Neben der Südorientierung der bronzezeitlichen 
Torenschiffe gibt es eine nach Osten und Westen 
gehende Fahrrrichtung. Hi er sind besonders die 
Steinsch iffe vo n Godand zu nennen. Das hervor
ragende Lugllaroschiff wendet sich mit dem Ste
ven direkt nach Osten. 

Nach Ohlmarks fahren also die skand inavischen Grab
schiffe der Bronzezeit nach Süden, aber auch nach 
Osten und Westen. Erst sp;üer wurde die Süd richtung 
vorrangig. In diesem Zusammenhang ist von Bedeu
tung, daß mehrere "Schiff~s i gn a" von Oberdorla aus 
dem Südosten kommend den Kulrpbtz errcidHcn. 
Die Reise der Gottheiten nah m ihren Anfa ng in dem 
Himmelsbezirk, den die Schiffs- und Bootsanlagen des 
Nordens ansteuenen. Ein "Boot" von Oberdorla, das 
einer Göttin bzw. der Sonne geweiht war, kam vom 
Westen und mac/He auf der Fahrt nach Osten HaI! auf 
der Kultstätte. Ein Vergle ich mit den skandinavischen 
Schiffs- und Bootsgräbern lehrt. daß die Orientierun
gen der thüringischen KullOb jekte eine alte Traditio n 
besitzen müssen. Sie gehen letzten Endes auf Vorstel-
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lungen wrück, die im Norden bereits in der jüngeren 
Bronzezeit bestanden haben. 
Es ist notwendig, auf das von Almgren benannte Rei
seziel der Totenschiffe {Walhalla} nochmals zurückzu
kommen. Die Bestimmung des germanischen Toten 
ortes bedarf nämlich einer Differenzierung, da die in 
Schifsset1..ungen beigeserltell Toten nicht nur hervorra
gende im Kampf gefallene Männer der oberen Gesell
schaftsschicht oder Helden wa ren. Auch der Gott 
Baldr, der nicht im Kampf getötet wurde, kam, wie die 
Sterblichen des .,Strohtodes'·. in das Nordreich der 
Hel. ALLS der EGIl.5 SAGA (zft. 1/. DE VRIES 1957, S. 311) 
erfahren wir. daß eine slerbende Frau glaubte, nach 
ihrem -rode bei der Freyja zu weilen. Die Überliefe
rung läßt offen, ob sich bei dieser Göttin nur die ver
sto rbenen Frauen trafen. \'\fir wissen nicht, ob auch die 
Männer, die eines natürlichen Todes gestorben waren. 
zu ihr gingen. Nach einer spä teren nordischen Überlie
ferung tcilte sich Freyja die gefallenen Krieger des 
Schlachtfeldes mit ihrem Gatten Odin. Diese nicht ur
sprüngliche Auffassung hatte sich wei l von der Funk
tion ei ner alten \'\fanengöttin entfern!. Als Freyja noch 
die Gattin ihres Bruders Freyr war und sie mit ihm 
wahrscheinlich einen gemeinsamen Aufenthaltsort 
hatte, könnte Alflleimr, der überlieferte Sitz Freyrs, das 
Totenreich der Bauern beiderlei Geschlechts gewesen 
sein, zumal unter den Alfen auch Totensee1en wei lten. 
Nach germanischer Vorstellung existierten also meh
rere Totenreiche, nämlich das der Hel im Norden, 
Walhalla , dessen Lage als Odins- Halle nicht eindeutig 
7.11 hes timmen isf. und (h~ Reich der Fr<.'}'ja. das mit 
dem ihres Bruders identisch sei n dürfte, als sie mit ihm 
in wanische r Geschwisterehe lebte, ehe Freyr später 
auch eine andere Verbind ung einging (Gerar). 
Fassen wir zusa mm en: Nach der häufigen solaren Ori
entierung der bronzezeitlichen Grabschiffe in be
stimmten Landschaften zu urteilen, befand sich das 
lotenreich in dieser Periode am Endpunkt des Son
nenlaufes (Westen). Aber bereits in der Fingeren Bron
zezeit kamen im Norden andere Vorstellungen über 
die Lage des Totenreiches und der dazugehörigen 
Gottheit auf (N-S-Orientierung) . Die bronzezeitli
chen Bootssetzungen auf der dänischen Insel Lange
land , die nach Ausweis ihrer Kiclverlängeru ngen nach 
No rden oder Süden fuhren, schei nen auf eine Zuwei
sung der loten auf verschiedene Totenreiche zu deu
ten, vorausgesetzt, daß es sich bei allen Steinsetzungen 
tatsächlich um Grabanlagen handelt. Sch ließl ich tr;1I 

in der jüngeren Eisenzeit das südl iche Totenreich in 
den Vordergrund, sowe it das aus den Schiffssetzungen 
zu ersehen ist. Da Baldr in das nördlich gelegene Reich 
der Hel ging, müßte es, theoretisch gesehen, auch 
nordwiirts fahrende -lotenschiffe in dieser Periode ge
geben haben. 

Für unsere speziellen ßetraclHungen über das Kul t
schiff sind mehrere Fakten. die sich aus den skandina
vischen Gcländebefundcn ergeben, von Bedemung: 



a) Die eisenzeidichen Schiffsgrund risse, die die 
Funktion eines Heiligtums hatten, "fuhren", wie 
auch die l cuenschiffe, nach Süden, offenbar nach 
einem Himmdsbereich, der für den Götter- und 
Totenkult gleichermaßen wicht ig war. Daraus 
könnte geschlossen werden. daß die von der Kuh
gemeinschafr: dargebrachten Opfer mit Hilfe des 
Fahrleuges in die andere Weh gebracht werden 
sollten. Im Heiligtum von Oberdorla liegen die 
Verhältnisse umgekehrt . Das heilige Schiff, das zu 
einem männlichen Gott mit Hengsramibllt 
gehörte, kam aus dem slidlichen Himmelsbereich 
zur Kultgemeinschaft. d. h. in der Vorstellung er
schien die Gotthei t persönlich am Opferplan, um 
hier die Bezeugung seiner Verehrung entgegenzu
nehmen. Da Strömberg auf die Schwierigkei t hin
weist, aus dem gleichart igen Abschluß der Schiffs
enden einer skandi navischen Schiffsset1.ung im
mer mit Sicherheit die vorgestellte Fahrtrichtung 
zu erschließen, sollte im Hinblick auf die Ober
dorlaer Befu nde der Versuch unternommen wer
den zu klären, ob die Schiffsheil igtümer des 
I.Jahrtausends nur eine Süd- oder auch eine 
Nordfahrt andeuten. 

b) Bei mehreren indoeuropäischen Völkern befindet 
sich im Norden der Sirl der Götter; bei den Ger
manen läßt sich allerdings bisher hier nur die 
\Xlohnung der Hel nachweisen. 
Über die Herkunft des skandinavischen Kult- und 
Grabschiffes haben sich nach AtMGREN (/934, 
S 190 J!), der sich fn r Beziehungen Will östlichen 
Mittclmcer aussprach, mehrere Autoren geäußert. 
ALTI'{[N (1945. S. 56[> hat aufgrund der Überein
stimmung der nord ischen Felsbildsch iffe mit 
Schiffszeichnungen des geometrischen Stils, insbe
sondere mit der Darstellung auf ei ner Stele der Ne
kropole von Novibrc, slid kontinentale Vorbilder 
angenommen. Der eigentliche Ursprung der Fels
bild-Schiffe bleibt jedoch nach seiner Meinung 
noch im Dunkeln, 
HÄNSEL (11.1".) beschäft igte sich mit der Verbrei
tun g der mit VogclprotOmen versehenen, also flie
gend und schwebend vorgestellten Sonnenbarke, 
die sich vom Karpatenland und dem ungarisch
siebenbürgischen Raum bis nach Italien und Nor
deuropa verfolgen läßt. Motive dieser An aus dem 
ungarischen Gebiet, die MOZSQUCS (11.1".) als früh
bronzezeitlich bestimmte, möchte sie entweder der 
Urnenfelderteit zuschreiben oder aber unter dem 
Gesichtspunkt eines Symbols ansehen , das von der 
frühen Bronzezeit bis zur späten Urnenfelderzeit 
lebte. 
SPROCKHOFF (1962. S. 4411. 79}, der sich u. a. auf 
wiclHige Erkenntn isse von v. MERHART stüt1.fe, 
hat sich vor allem mit den rdigio nsgeschichtl ichen 
Aussagen der bronzezeitl ichen Vogelsonnenbarke 
beschäftigt, die, wie auch er betont, im Zuge eines 
starken Kulturstrornes aus dem slowakisch-unga-

risch-jugoslawi schen Raum sch ließlich Nord
eu ropa erreichte. Sprockhoff dachte an eine kul
tisch geprägte Verbindung des profanen Schiffes 
mi t der mitteleuropäischen Sonnen barke, die das 
Fahrzeug der Sonne und ihr Symbol darstellte. 
Diese Barke habe le[,1.Ien Endes die ältere Vorstel
lung vom Sonnen pferd, das das Tagesgestirn über 
den Himmel zog, als Folge einer geistigen Ausein
andersetzung zweier Ideenkom plexe abgelöst. Die 
von Sprockhoff gestellte Frage. ob die von Südost
europa nach Nordeuropa verlaufende Kulrwclle 
bereits in der älteren Bronzezeit nachzuweisen ist, 
kann durch neue religionsgeschichdich wichtige 
Neufunde bejaht werden. Zu den hier interessie
renden Zeugnissen früher Kontakte zwischen Un
garn lind Nordeuropa gehört ll. a, das Krumm
schwert von Rorby, MALMER (n .e. ) hält es für mög
lich, daß der Ursprung des auf dem Gegenstand 
dargestellten Schiffes, das den nordischen Schiffs
bildern weitgehend entsprich t, im ungarischen 
Transsylvanien zu suchen ist. Von großer Bedeu
tung sind in diesem Zusammenhang die Aussagen 
des Höhlenheiligtums von Bad Frankenhausen. 
Der Ku lt horiwllt der späten Aunjetitzer Kultur 
weist mehrere Geraße auf, die eindeutige Verbin
dungen zur Velerov-Kulrur anzeigen. Durch eine 
Steckdose mit inkrustiener Punklkreis-Stempel
verzierung lassen sich darüber hinaus Beziehungen 
zum ungarischen Geb iet wahrscheinl ich machen. 
Südost beziehungen der Spätaunjetirzer-Kultur im 
mitteldeutschen Raum werden besonders nberzeu 
gend durch die goldenen Ohrringe des Hclmsdor
fer Grabhügels bewiesen, da sie einen kennzeich
nenden Schmucktyp der Otomani-Kuhur vertre
ten, Weitere Keramikformen, Bestanungssitten 
und die für die Bron1.emetallurgie wichtigen Dü
sen der mitteldeutschen Spätau njetitzer unterstrei
chen, wie D. MÜLLER (n.t'.) gezeigt hat, die auf 
Handels- und Wimchaftskonrakte zurückzu
führenden südösrl ichen Beziehungen. Diese Ver
bindungen kommer/.ieller An haben offen bar 
auch 7.Uf Übertragung religiöser Vorstellungen ge
flihrt . Die Kulrwcllen, d ie auch Thüri ngen erreich
ten, lassen sich im Höhlenheiligtum des Kyffhäu
sers und auch durch andere Fu nde bis in die späte 
Urnenfelder- und l-I aliSlatrzeit weiter verfolgen. 
Der späthallsrameitliche Brandaltar von Ober
dorla gehört zu den eindrucksvollen Zeugn issen 
dieser An, deren Ausga ngspunkt auch für den 
griech ischen Kuh von Bedeutung war. 
SPROCKHOFF (1962. S. 71) hat den kühnen Ver
such unternom men, die Ausbreitung der bro nze
zeitl ichen Sonnen barke mit der Ausdehnung des 
Apollon-Kultes zu verbinden, die nach Süden, in 
der Grundsubstanz aber auch, wie er meint, nach 
Norden ging, Das Verhältnis ApolIons zum 
Schwan als Zugvogel seines Geflihns bewog ihn, 
auf den nordischen NjQrdr, der ebenfalls zum 
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Schwan Beziehungen hatte und ein Schiffsheilig
tum besaß, hinzuweisen. Der wechselnde Aufel11-
haltsort des skand inavischen Goues erinnt'rte 
Sprockhoff daran, daß ApolIon eine H:ilfte des 
Jahres in Griechenland, die andere bei den sagen
haften Hyberboräern verbrachte. 

c) Neben Schiffsze ichn ungcn erschei nen auf den 
nordischen Felsbildern, wenn auch seltener, Dar
stel lungen von klei nen "Vor ivbooren" . Auf den 
skandinavisc hen Felsbildern von Backa (Ksp. Bras
[3d). Ryxö (Bmtad), Himmelmadl und (b. Nor
köpping), Finnrorp (Tanum) und vielle icht noch 
vo n Löeberget (Ksp. Foss, Bohusl;i n) finden sich 
menschliche Gestalten , die mit hochgestreckten 
Armen ein kleines Boot über bzw. schräg über dem 
Kopf zeigen. Diese Geste erweckt den Eindruck 
der Demonstration und Darbietung. Der in einem 
großen Schiff des Felsbildes vo n Dislsen (Backa, 
Brastad) hockende oder knieende Mann lüh 
wahrscheinlich je ein "Voti vboot" in seinen ausge
streckten Armen. Dieses Bild ist desh;llb von Be
deutung, weil das Fahrschiff im Vorde rteil ein ab
gestütztes kreisfö rmiges Sonnensymbol trägt, ne
ben dem ein Adoral11 steht. Aus dieser Szene geht 
hervor, daß die "Votivboot-Demonstration" mit 
dem Kult des Son ncnschiffes und der dazugehöri
gen Gottheit ve rbunden war. 
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Der im Verh:iltnis zu anderen Figuren sehr große, 
mit Schwert und Hörnerhelm wiedergegebene 
Phallusträgcr auf dem Felsbild von Ö ster- Röd 
(Ksp. Kville) h:lt in der Hand ein kleines Schiff. 
Die Zeichnung stellt die gleiche Pose dar, die auch 
sonst bei den Trägern der "Votivboote" 7.U beob
achten ist. AI.MCREN ( /934, S. 82 j.) dachte an ei
nen Priester, der das Objekt der Sonnengonheit 
Ubergibt und verglich die Szene mit einer Darstel
lung im ;igyptischen Tempel zu Denderah . Dort 
wird ein König beim Überreichen eines solchen 
Bootes an eine Gotthei t dargestellt. 
Ob die große Figur einen Priester oder Häuptling 
oder sogar eine Gottheit wiedergibt , die ein 
"Votivboot" empfangen hat , läßt sich nicht mit Si
cherheit bestimmen. \Xlichtig ist aber die Tatsache, 
daH in der skandinavischen "Schiffsideologie" 
nicht nur das große, im Kult verwendete Schiff 
und das mit dem Sonnellsymbol ausgestattete 
KultschifT, sondern auch die verkleinerte Wieder
gabe des ,.göttlichen Schiffes" erscheint. Beide wa
ren ofTenb;n nicht nur in der Bronz(!zeit, sondern 
noch in spätere n Perioden zusammengehörige Ele
mente der Rcligionsausübun g. 

Es darf angenomm en werden. daß die bronzezei t
lichen "Schi ffsgotthe iten" der .,pr;igermanischen" 
Period(> Skandinaviens di e Vortiufer bestimllller 
germanischer Götter mit Schlffsatlributen waren. 
Dieser Kategorie sind vor allem NjQrc)r und herr 
sowie eine Göttin zuzuweisen . 
Du~·! tz!l. (1959) bezeichnete NjQrch, Frcyr und 
Freyja als indoeuropäische "Diosk uren-Triade" , de
ren Gonheiten der dritten Funktion Fruchtbarkeit 
und Reichtum verliehen und als Parallelen zu den 
vedischen Asvins anzusehen si nd. Diese Meinung 
ließ sich zunächst, wie \X'ARD n:iher ausführte, mit 
der allgemeinen Anschauung schwer verei nbaren, 
nach der NjQrc)r der Vater von Freyr und Freyja 
wa r. Da aber NjQrdr und Freyr h;iufig als Paar im 
nordgermanischen Kult erschemen und gemein
sam angerufen wurden. kommt ;lUch \Xlard lLl der 
Überleugung. daß beide GÖTTer ih rem Charakter 
nach in d ie indoeurop:iische Tradition der göttli
chen Zwillinge zu stellen sind . Ihre Verbunden heit 
mit einer Göttin eri nnert übrigens an die der an
gekichsischen Dioskuren Hengist und Horsa, d ie 
ein e Schwester namens Swana hatten. Auch hier 
haben wir es mi t einer .,Dioskuren-Triade'" zu tun. 
die bereits im Rigveda erscheint und noch in den 
lettischen So nnenliedern erhalten ist. 
Waren NjQrdr und Freyr ursprünglich eine kulti 
sche Einheit , so verdienen ihre Sch iffsattr ibute be
sondere Beachtung. 
Die in der jüngeren Bronzezei t als fahrende GOTT
heiT aliftreTend e Ciinin h;H CI.OI\ ( /9(;9. S. 3 /.1) 
in der Rekonstruktion des Fardal -Fundes mit ei
nem Schiff in Zusammenhang gebracht. 
Auf den Felsbildern erscheinen weibliche Gestal
ten verhältnismäßig selten, jedoch auf der Schiffs
zeichnung von StOrtl Backfl, Ksp. Bmsffld (ALMGREN 
/934. S. 72 TI. Abb. 1) . tritt ei ne Frau zusam men 
mit einem Partner im Zeugungsakt auf. Enrweder 
si nd hier die gö ttlichen Mächte, die die heilige 
Hochzeit feiern , selbst d;lfgestellt , oder aber dieses 
wicbtige Ereignis wird in einer Kulthandlung 
durch Vertreter der GOTTheiten vollzogen. 
Das Fehlen bronzezeitlicher Schiffsbilder in der 
Küstcnlandschaft des Festlandes (Zone IX) kann 
nicht allein aus dem Mangel an Fe1stlächen erklärt 
werden, da Findlingsblöcke fUr die Behandlung 
anderer Motive ausgen utzt wurdell . Diese ,.Leer
zo ne" tlinrahlllt den in sich abgeschlossenen skan 
dinavischen Schiffsbildhorizont als <lufBillige Kon 
ze nt rat ion eines Kultclement s, das sp:iter Einga ng 
ZUJ1iichst in di" nordgermanische Religi on fand . 



VIII Zur Frühgeschichte des Archidiakonats von Oberdorla 
von H ANS EBERHARDT 

Dorla erscheint erstmals zu Beginn des 9. Jh. im Zu
sammen hang mit der Schenkung eines Grafen Erpho 
(Erphol) an den heiligen Kilian w Würzburg41 in der 
Form Thurnilohurn , d. h. Dornbusch (WAITHER 
197 1, S. 288). D:l Darla unmittelbar himer den un
weit von Dorla gelegenen Orten Scebach und Gonern 
{heute Großcngonern und Ahengotternl aufgeführt 
wird, ist Thurnilohum eindeut ig auf Darla zu bezie
hen. Zwar ist auffällig, daß der Graf seine Besitzungen 
dem Bistum W linburg vermachte, doch si nd Verbin
dungen der Mühlhäuser Gegend mit Wlirzburg auch 
:mderweitig bezeugt (K. H EINEM EYER 1970, S. 34) . 
Noch 1001 übergab Kaiser Ouo [11. dem Bistum 
Würlburg Besitz in Nachbardörfern von Obcrdorla 
(DOBENECKER 1896, Nr. 594). Kirchengeschichtlieh 
sagt diese Nachrich t für Oberdorla zwar wenig aus, zu
dem ist unbekannt, wie lange \'(fürzburg über den Be
sin in Dorla verfügte bzw. wann und wie er in andere 
Hände gekommen ist. 
Das gi lt auch fü r die nächste Erwähnung von Doda in 
ei ner Urkunde König Hei nrichs 1., der 932 u. a. die 
..Iod' Salnaha (Langensalza), Durni loha (Da rla) und 
Germari (Görmar) gegen ßesirwngen des Klosters 
Hersfeld im Friesenfeld östlich VOll Sangerhausen ein
tauschte (ebd .• N r. 339). Es handelte sich somit um 
königlichen ßesin, der im Raum Mühlhausen unter 
den s;ichsischen Königen stark veTlTeten war (K. H EI
NEf,.·IEYER 1970. S. 25), wobei anzunehmen ist, daß er 
größtemei ls auf karolingisches Krongut zurückgeht. 
Ungewiß bleibt auch hier, wie lange sich der "Iocus" 
Doda im ßesin des Klosters Hersfeld befand. Seide 
Nachrichten aus dem Beginn des 9. jh. und von 932 
übermitteln lediglich d ie Tusache, daß hier bereits 
frü hzeitig kirchliche !nstimtionen über Besi.;; verfüg
ten. 
Ers! mit der Nach richt im Chroni con des Marianus 
Sconus (DoBENECKER 1896, N r. 537) triH Doda kir
chengeschichdich in ein helleres Licht , denn SCOtfUS 
(1028- 1086) berichte[: 
"Willigisus archiepiscopus Moguntinus dedicavit 
ecc1esiam in Turni lann, Wigero co mile rogante. Qui 
Wigerus rnox eadem ecc1esiam, quae Dorlan nomina
!Ur cum omni bus quae in eadem marchia habuit post 
obillllll suurn sancro Martino et cpiscopo Mogontino 
contradil". AufgTll nd der späleren Entwicklung kann 
es sich dabei nur um d ie Kirche von Oberdorla gehan
delt haben. die ein Graf Wigger erbauen ließ und die 
der En.bischof Willigis VO ll Mainz persönlich weihte. 
Der Kirchengründer gehört zurn Geschlecht der Bil
steiner, das im Raum Mühlhausen Grafenrechte aus
übte (ECKHARDT 1964. S. 52 u. 97). Es ist nicht aus-

. 1 D OIII,NI:CKEII 18<}6, NT. 222: 1900. S. 447: EO:l IAK[}T 1964. 
S. 26 r.: GOCKEL 1974 . S. 16 u. 24. 

geschlossen, daß der Graf Wigger, dessen Geschlecht 
bei Eschwege beheimatet war, auch in Oberdorla über 
einen festen Si'l verfügte, und eine der fünf Burgstel 
len vo n O berdorla , deren "DeUT ung noch nicht mög
lich ist", könnte einst der Sin des Grafen gewesen sein 
(GRIM,\'I/TIM I'EI. 1972, S. 55). Diese Kirche vermachte 
der Graf testamentarisch dem En.bischof von Mainz. 
und zwa r mit allem, was er "in eadem rnarch ia'" an Be
sirz halle, worunter die Dorfmark zu verstehen sein 
dürfte. Damit hatte der ErzbischofWil ligis von Mainz 
in Obcrdorla ei ne eigene Kirche erhalten, die auch mit 
Bcsirwngen ausgestarret war. 
Die Eberbacher Chronik der Mainzcr Enb ischöfe aus 
dem 14. Jh. ergänzt die Nachricht von 987 durch die 
Angaben: "Wi llegisus archiepiscopus ... iniciavit mo
nasterium sancti Manini et ipse construxit claustrum 
canonicorum in monte sancri Victoris el in Thuringia 
claustrum quod vocatur Dorloch et infra civitatem 
Magu ncie daustrum ca nonicorum san"i Stephani , 
ibique sepuhus" (\XIIDMANN 1887, S. 131; Do
BEN ECKER 1896, NT. 537) . Danach halle Willigis mit 
der ihm geweihten Kirche ein Kloster verbunden, aus 
dem das spätere, dem Peter und Paul geweihte Kana
nikerstift hervorging. Eine solche Umwa ndlung ist 
keineswegs ungewöhnlich (D Il·:srEI.KAMI' 1930 , 
S. 412), doch bleibt der Zeitpun kt im Dunkeln. Eben
sowenig findet sich in der urkundlichen Überlieferu ng 
ei ne Erwähnung des Klosters Do rla. Die Nachricht 
von der Klostergründung und der daraus zu er
schließenden Umwandlung des Klosters in ein Kano
nikerstift gewi nnt für Oberdo rla vor allem dadu rch an 
Gewicht, als Jechaburg bei Sondershausen, das gleich
fa lls wie Oberdo rla Sitz eines Archidiakonats wurde, 
offenbar d ieselbe Entwicklung genommen hat. Auch 
für Jechaburg wird in einer allerdings gleichfalls späten 
Überlieferung dem Erzbischof Willigis die G ründung 
eines Klosters zugeschrieben, das er 1004 in ei n Chor
herrensti ft umgewandelt habe (DEVRIENT 1929, S. 
69). Urkundl iche Zeugn isse für das Bestehen eines 
Klosters j echaburg finden sich ebensowenig wie für 
Oberdorla, was nicht weiter überrascht , da beide Klö
ster nur wenige jahrz.eh nte bestanden haben dürften. 
Während für Oberdorla keine Nachricht über die Um
wandlung des Klosters in ein Stift vo rl iegt, wird eine 
solche für j echabllTg mit der jahresa ngabe 1004 von 
dem schwarzburgischen Chronisten PAULUS jovlus 
(1753, I, S. 132) erwähnt, der seine Ch ro nik im ersten 
Drille! des 17. jh. verfaßte. Doch hat sich die Nieder
schrift niemals wiedergefunden, der jovius seine Nach
richt entnommen haben will (DEVRJENT 1929, S. 69). 
Schon vorher findet sich diese Angabe in Ol.fARlUS' 
"Syntagma rerum Thuringica rum" (1704. I, S. 197), 
wo er von einer "alten ... Inskription" spricht, die 
Nachricht aber auch der damals noch handsch rift-
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lichen Chronik des Jovius entnommen haben könrue, 
während der Eberbacher Chronist in seiner AuFleich
nung Jechaburg überhaupt nicht erwähnt. Anderer
seits erweist sich Jovius als ein "lUverlässiger Chronist, 
der für seine Chronik bereits weitgehend die sch warl
burgischen Urkunden bestände heranzog. Schließlich 
ergänzen sich die Angaben wr Frühgeschichte der bei
den Archidiakonate Oberdorla und Jechaburg so auf
fallend , daß man 1lI der eIlIgegengesetzten Sch lußfol
gerung D EVRI ENTS (1929, S. 73) gelan gt, der meinte: 
"Für die Geschichte Jechaburgs hat er (Wi lligis) keine 
sachliche Bedeutung", auch wenn für das Jechaburger 
Stift für das 10. und 11. Jh. überhaupt keinerlei ur
kundliche Überlieferung vorliegt. Jechaburg tritt erSt 
mi< der Erwähnung ei nes Jechabu rge r Propstes in ei ner 
Urkunde von 1105 in die Geschichte ein (0 0 -
BENECKER 1896. N T. /02/: GRESKY 1932, S. 7 u. 12). 
Dagegen läßt sich für Dorla wenigstens der Nachweis 
führen. daß der Erzbischof von Mainz dem Stift Dorla 
ein besonderes ITll eresse eTllgegenbrachte. [m Jahre 
1051 stirbt der Erzbischof Bardo von Mainz ,l uf ei ner 
Reise nach Dorla, seine Eingeweide werden in der Kir
che zu Dorla beigesetzt (DOBENECKER 1896. NT. 
796a). Wenige Jahre später, 1063, urkundet der Main
zer Erzbischof in Dorla für das Chorherrenstift Sulza 
(ebd., Nr. 831J, 1093 sowie 1103/04 wird der ProPSt 
von Dorla in erzbischöflichen Urkunden als Zeuge ge
nannt (ebd .. 9 76, /01/ j). Im Jahre 1123 crsclll'im 
der ProPSt von Dorla erstmals in der Funkt ion ei nes 
Archidiakonus, denn er erteilt dem Kirchenbau in delll 
östlich von Do rla gelegene n Seebach se ine Zustim
mung (ebd., N r. 11 79). Diese Urkunde steht zugleich 
am Anfang der thüringischen Archidiakonate (GRESKY 
1932, S. 14; SCHULZE 1973, s. 53). Es ist also anzu
nehmen, daß mit diesem Zeitpunkt die Einrichrung 
der fünf Archidiakonate Sr. Marien-ErfurT, St. Severi
Erfurt , Heiligenstadt, Jechaburg und Dorla und damir 
der Aufbau der erzbischöfliche n Diözesanverwaltung 
in Thü ringe n beender war. 
Ebenso darf angenommen werden. daß auch die Un
tergliederung der Archidi akOlme in Sedes- oder Erz
priesterbezirke zu d iesem Zeit p unkt feststand (rbd, S. 
55), wobei hier nicht die Frage erönen werden soll, ob 
die Sedesbezirkc bereits vorher als Urpfarreibezirke 
vorhanden waren (H ERRMANN 1937, S. 49) oder ob sie 
e rs t im Zuge der Ausbildung der Archidiakonate neu 
geschaffen wurden. Man che Beobachrungen machen 
es wahrscheinlich, daß schon vor der Einrichtung der 
Archidiakonate zentrale Pfarreien für best immte 
Sp rengel bestanden. d ie nun den einzel nen Archidia
konaten zugeordnet wurden. 
Die Archidiakone als \'\Iahrnehmer der Verwaltung 
und der geistlichen Gerichtsbarkeit in ihrem Archidia
konat waren M;inn er, die das besondere Vertrauen des 
Erlbischofs genossen . Damit erfuhr der kirchli che 
Einfluß des Erzbischof~ von Mainz in Thüringen eine 
wesentliche St;irkung. Eine solche straffe Organisation 
war in Thüringen umso norwendiger, al s Thüringen 
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weilab vorn Sitz des Erzbischofs lag. Umso mehr Stellt 
sich die Frage, ob sich ni cht gerade in dem abgelegen
sten Teil der Mainzer Diözese ei ne solche Verwalrungs
organisation bereits früher anbahnte. Es ist neuerd ings 
herausgestellt worden, daß sich schon umer dem Erl
bischofWiJligis (975- 1011) "die Erzdiözese Zl1 einern 
einheitlichen kirchli chen und weltlichen l-Ierrschafts
bezirk zu verdichten begann" (W. HEINEl-t EYER 1976, 
S. 53), und damit wären wir wieder bei jenem Erlbi
schof. der 987 die Kirche in Dorla weihte und dessen 
Na me im Zusammenhang mit der Gründungder Klö
ster bzw. S,i fte Doda und Jechaburg genan ll1 wird . Ge
rade die Tatsache, daß diese beiden dem [leter und Paul 
geweihten Gründungen ein Jahrhundert nach \Xlilligis' 
Tod Zl1 ArchidiakonatssitzeJl gemacht wurden, läßt 
ei ne solche Annahme zu . 
Wenn von dem Erzbischof Willigis gesagt worden ist , 
daß er .,den Idealtypus des Reichsbischofs nach den 
Vorstellungen OttoS des Großen und sei nes Bruders 
Brun verkörperte" (ebd ., S. 56), so passen derartige Be
strebunge n des Erzbischofs Willigis in Thüringen um
someh r in die politische Landschaft. als Thüringen und 
besonders sein nördlicher Teil unter den Ottonen zum 
Kernland des Reiches gehörten. Andererseits lTlu ßten 
dadurch di e beiden Hessen- Klöster Hersfeld und Fulda 
ins Hi ntertreffen geraten . die fü r die Entwi ckl ung der 
thüringischen Kirchen von erheblicher Bedeutung ge
wese n waren (SCHULZE 1973. S. 67) , Die Versuche des 
Erzbischofs Siegfried von Malnz (1060- 1084), die erz
bischöflichen Zehmrechte im ganze n Land durchzuset
ze n. führtcn zu den bngwierigen Allscinander~e rnl1l 
gen des thüringischen ZehmstTeites42. Sicher hat der 
Mainzer Erzbischof die kirchliche Reformbewegung 
mit dazu benutzt, seinen Einfluß in Thüringen noch zu 
verstärken (H ERRMANN 1937. S. 86). \'\Ienn auch an 
dem Thüringer ZehntsTreit "vieles unklar bleibt" 
(PATZE 1974, S. 14), so wird man ihn doch im Zusam
menhang mit kirchcnorganisarorischen Besrrebungen 
sehen müssen, wobei gleichfa lls offen bleibt, wie weit 
im 11. Jh. das forrgeserzt werden konnte, was sich einst 
unter dem ErlbischofWilligis anbahnte. Em eine Ur
kunde des Mainzer Erlbischofs von 1 105, die unter 
den Zeugen den Abt von SI. Peler in Erfllrt sowie die 
Pröpste von Jechaburg, Heiligensradt lind Dorla auf
führte (DOBENECKER 1896, NT. 1021 ), könnte dahin 
angelegt werden, daß diese vier schon damals in einem 
engeren Kontakt zum Mainzer Erzbischof standen und 
die Vorsteher von vier Bezirken waren, "in die Thürin 
gen von der Kirche aufgeteilt war'< (DEVRIENT 1929, S. 
70: GR ESKY 1932, S. 13 f. ). 
Es Siell! sich die hage, ob die Lage Oberdorlas beson
ders innerh:llb des Archidiakonatsbezirks noch etwas 
darüber auszusagen vermag, warum das Stift Ober
dorla als Sitz ein es Archidiakonats besl illllllt wurde. 
Dabei ist davon auswgehen, daß Oberdorla wenige 

4 ' )·II· IUt.\IA"" 1937, S. 85; S( Hl"llF 1973, S. 146; )''\"171' 1974. 
S. 14. 



Ki lometer südlich von Mühlhausen liegt und daß der 
zwischen Mühlhausen und Oberdorla gelegene Orr 
Felchta 1001 in einer Urkunde OttOS 111. als in der 
Germarmark gelegen bezeichnet wird (DoBENECKER 
1896, Nr. 594). Auch Oberdorla lag somit in der Ger
marmark, genannt nach dem Ort Görmar östlich von 
Mühlhausen, der dann später als Sedestitelon des an
grenzenden Archidiakonats Jechaburg erscheint . Diese 
Germarmark, die vom Werratal bei Eschwege bis in 
den Raum von Tennstedt reichte, war ein langgesrreck
tes Gebilde, das offenbar von den Franken als Grenzsi
cherung gegen die von Norden immer wieder vor
stoßenden Sachsen enva in den vierliger Jahren des 8. 
Jh . angelegt worden war (K. H EINEMEYER 1970, S. 
36). Wenn diese Annahme richtig ist, 50 dürfte auch 
erst seit diesem Zeitpunkt eine stärkere Durchsetwng 
mit fränkischer Bevölkerung erfolgt sein. Damit würde 
sich auch erklä ren, wenn 775 Müh lhausen mit den 
Beiworren "ubi Franci homines commanenr" beson
ders hervorgehoben wurde (DoBENECKER 1896, Nr. 
35) . Für die Ausbreitung des Christentums würde dies 
bedeuten, daß auch das Christentum im Raum der 
Germarmark erst seit den vierziger Jahren des 8. Jh. in 
stärkerem Maße festen Fu ß faßte. In der Tat scheint 
sich die zeitlich vorangegangene Christianisierung 
Thüringens durch Bonifatius in der Hauptsache auf 
das Gebiet südlich der Germarmark, vorzugsweise auf 
den Raum von Ohrdruf und Arnstadt beschränkt ZlI 

haben (EBERHARDT 1979, S. 91). 
Das besondere lmeresse, das der Erlbischof von Mainz 
seit 987 an Oberdorla bek undete. das er wohl allch öfrer 
aufsuchte als die lückenhafte Überlieferung erkennen 
läßt, und die Tatsache, daß der Propst von Oberdorla öf
ter im Gefolge des Erzbischofs erscheim, heben Obcr
dorla als einen Mitt('lpunkt des Christentums heraus, 
wobei die Fesdegung Oberdorlas als Sirl eines Archidia
konats den Schlußstrich unter die Entwicklung sente. 
Andererseits nimmt sich d ie Wahl Oberdorlas als Sitz 
eines Archid iakonats umso merkwürdiger aus, als 

Oberdorla keineswegs in der Mitte des Archid iakonats 
liegt. Mit den Sedes Eckardtshausen, Hausen (Wü
stung nördlich von Bad Salzungen), Vacha und Herin
gen reichte der Oberdo rlaer Archidiakonatsbezirk im 
Südwesten über den Thüringer Wald hinweg, wie er 
auch im Westen mit den Sedes Renda und Rährda die 
WerTa überschritt. Der Archidiakonatssirr Oberdorla 
kam dam it an den äußersten Nordrand unmittelbar an 
die Grenze zum Archidiakonat Jechaburg, also in die 
äußerste Nordostecke des Archidiakonatsbezirks zu lie
gen. Eisenach wäre geographisch der gegebene Mittel
punkt eines Archidiakonats für das südwestliche 
Thüringen gewesen (KOERNER 1954 , s. 20)' zumal 
später ein Kommissar des Archidiako nats Obcrdorla in 
Eisenach tätig wurde (HANNAPPEL 1941, S. 116 f. ). Si
cher hat bei der Bestimmung Oberdorlas als Archidia
konatssirz die Tatsache mitgespielt , daß hier der Main
zer Erzbischof bereits im 10. Jh. fes ten Fuß gefußt 
hatte. War das aber im gesamten Archidiakonatsbe
reich nur in Oberdorla der Fall oder hat dabei doch die 
Absicht mitgespielt, damit auch die Reste des heidni
schen Kultes zu ve rdrängen? 
Eine solche Schlußfolgerung mag zunächst als allzu ge
wagt erscheinen . In der Tat fordert sie dazu hcraus, 
auch an anderen Ortcn zu prüfcn, wie wei t die christ
liche Kirche bewußt an hcidnische Kulrstätten an
knüpfte. Daß bereits Bonifatius dic "iam olim urbs pa
ganorum rusticorum" Erfurt, "mit Recht gedeutct" 
schon vor langer Zeit als eine "Burg dcr heidnischen 
Landbcwohner" (SCHLESINGER 1968, S. 329), als Bi
schofssifz erwählt hatte, ist bckaruH (P FElI' FER 1974, 
s. 140); weniger bekannt ist, daß offcnbar auch bei 
dem oben erwähnten Jechaburg bewußt an einc heid
nische Ku!rstäne angeknüpft wllTde.43 Gerade die Tat
sache, daß die Frühgeschichte von Oberdorl a und 
Jechaburg, wenn auch größtentei ls aus einer späteren 
Überliefcrung rekonstruiert, überraschende Überein
stimmungcn zeigt, weist in diese Richtung. 

' J ZscHIESCHE 18%, S. (S7), 76 f: GRf.,SKY 1932, S. 9; UL\I
MERER 1934, S. 6. 
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IX Relikte des heidnischen Kultes im Volksglauben und Brauchtum 
Thüringens 

A Frühlings- und Pfingstbräuche in Westthüringen und anderen Landschaften44 

Nach abgeschlossener Ausgrabung eines so bedeuten
den germanischen Kultplarzes des I. Jh. v.u .Z. bis 6.Jh. 
u. Z. - cr hatte einen Vorläufer in der späten Hallstatt
und frühen Latenezeit - stellt sich die Frage, ob die ar
chäologischen Forschungsergebnisse Hinweise dafür 
geben, daß das in Nordwcmhüringen lebendige volks
kundliche Brauchtum bemerkenswener An germani
sche Vorstellungen fonsetzt. Die bisher unternonunc
nen Deutungen des Brauchtums auf deutschem Boden 
waren von wissenschaftsgeschicht lichen Zei lStrÖmlln
gen geprägt (SIEBER 1968, S. 11 7 f. ). Folgende Themen 
standen im Minelpunkt der Betrachtungen: 
I. Historisierung der Bräuche mit Blick auf die 

christliche Bekehrung 
2. spirituelle kirchliche Umdeutungen als Quelle des 

H eidelHums in mythologischer und kuhhistori
scher Hinsicht 

3. antike Parallelen 
4. übernationale re1igionsgeschichtliche Aussagen 

Der erSte Versuch, archäologische Kultäußerungen u.a. 
durch Volksbräuche zu interpretieren, wurde von 
ALMGREN (1934) bei der Bearbeitung der nordischen 
Felsbilder der Bronze- und Hallstattzeit vorgenom
men. Diese besondere Kategorie religiöser Zeugnisse 
konnte kaum archäologische Ulllersuchungen von 
Kultstätten zum Vergleich heranziehen. Die bei der zu
meist partiellen Freilegung jüngerer Kuhstänen in 
Norddeurschland und Skandinavien gewonnenen Er
kennmisse über den Ablauf der Riten in Heiligtümern 
gestatten immerhin vereinzel te Vergleichsstudien im 
Volksbrauchrum. 
Mehrere Meinungen wurden über den Wen des heuri
gen Volksglaubens und Brauchtums für die Aufhell ung 
der german ischen Vorstellungswelt und Kultausübung 
geäußert (n. DE VRIES 1956, S. 13./fJ: 
I . Die nur ungenügend erforschte historische Schich

tenbildung und die räum liche Gliederung der 
Volkskultur erlauben es nicht, ohne weiteres Altes 
von Neuem zu trennen und im heurigen Brauch-

2. 
tum eine heidnische Kulthandlung nachzuweisen . 
Durch die Einwirkung des Christentums wurden 
die alten mythischen Vorstellungen zerrüttet, die 
ursprüngliche Trennung von Wesen der höheren 
und niederen Mythologie aufgehoben und die 
heidnischen Götter in die Unterschicht herabge
drückt. 

In diru"n/ Ktlpilrl warm IIUC!, AusjiiJmmgm zlIm Tbmltl .. FrJf
STllngr - MI/isftlngr - MaihIlum .. !!I)rglsrbm. Da dirlr aha ,0 111'1-
fiUlgrricb sind, IÜß drr Rah",," d(s Kllpitrls grsprmgf wurdr, 
wird t111 dr1l AlI/MIlg vrrW;lsrll. 

3. Die Gestalten der klassischen und christlichen 
bzw. orientalischen Glaubenswelt haben zu einer 
Umdeurung der heidnischen Götter und zu einer 
Verschmelzung heidnischer und christlicher Vor
stellungen geführt. 

4. Mehrere Faktoren sprechen andererseits für die 
Bedeutung der Volksbräuche bei der Rekonstruk
tion der heidnischen Religion: Das von Geschlecht 
auf Geschlecht vererbte Brauchtum weist eine zähe 
Beharrlichkeit auf und kann somit an vorchristli
che Religionsformen anschließen, zumal wenn die 
Gebräuche in der alten sozialen Ordnung veran
kert sind. Magische Bräuche, die speziell beim 
Ackerbau angewandt werden, können ein hohes 
Alter haben und setzen "urtümliche" Opferhand
lungen fon. 

Durch die Ausgrabung der Opferstelle von Oberdorla 
haben wir einen guten Einblick in das südgerman i
sche Kulrwesen innerhalb zweier westgermanischer 
STämme erhalten. Dieser Ei nblick erlaubt es, einen 
neuen Weg der Forschung einzuschlagen: Ausgehend 
von den archäologischen Kultzeugnissen und ihren re
ligionsgesch ichtlichen Aussagen kann JeTZt das 
Brauchtum der Landschaft und der weiteren Umge
bung des bedeurenden Kuhorres daraufhin lInterSlIcht 
werden, ob es Beziehungen zur alten G laubenswelt ef
kennen läßt . Auch kann überprüft werden, ob die 
Auffassung von OE VRJES (1956, S. 15) zu Recht be
steht, nach der grundsätzlich die "dämonische Welt" 
des Volksglaubens nur als eine "getrübte FortSetzung 
einer alten heidnischen niederen Mythologie'" anzu
sprechen ist . 
Der Versuch, heidnische Kulrelemente bis zum Volks
brauchtum hin zu verfolgen, setzt voraus, daß sich der 
ethnische Charakter der Bevölkerung Nordwest
thüringens von der Latenezeir bis zum Mittelalter 
nich t entscheidend geändert hat. Wie frü her dargelegt 
wurde, siedelten in d iesem Gebiet nacheinander Vor
fahren der Rhein-Weser-Germanen, Hermunduren, 
Elbsueben und danach T hüringer als Nachfahren der 
drei letztgenannten St;imme. Es folgt eine Gruppe 
fränk ischer Kolon isten des 7. bis 9 . Jh. und schließlich 
eine kleinere slawische Einheit im deutschen Sied
lungsgebiet Westthüringens, die aber das alte Bild der 
Population nicht wesentlich beeinflußte. 
Bevor ein Vergleich der archäologischen Befunde und 
des Frühlingsbrauchtums in Thüringen durchgeführt 
wird, soll zunächst der Einfluß der Christianisierung 
auf die german ische Religion in Thüringen, insbeson
dere im Raum von Oberdorla, betrachtet werden, um 
die Möglichkeiten eines Kontinuums heidnischer Vor
stellungen zu erörtern. 
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Zwei Fragen verlangen eine Stellungnahme: 
I. \Xlann und in welcher Weise hat die Oberdorlaer 

Kultstätte, d ie mit ihrer rund I OOOjährigen Tradi
tion 1.lI den ehrwürdigen Andachtsstänen in den 
germanischen Stammesgebicten zählt, ihr Ende 
gefunden? 

2. Berührten sich an diesem Ort Heiden!lllll und 
Christentum? 

Zahlreiche Hundeknochen in den 0 ,50 m mächtigen 
Moorschichten oberhalb der Sedimente des einstigen 
Kultsees, an dessen Ufer die Heiligtümer der L1tene
und Römischen Kaiserzeit lagen, bezeugen kleinere 
Tieropfer in der Völkerwanderungszeil. Nach Ausweis 
des Pollenspeklfums können die Opfer dem 5. bis 6. 
Jh. zugewiesen werden . Die Konsistenz dieses Moor
komplexes weist auf eine periodische Seen bildung hin, 
die es ermöglichte, den Ort in trockenen Jahreszeiten 
1.lI betreten. Die Zaunanlage eines völkerwanderungs
zeitlichen Heiligmms im Stratum der Moorschichten 
oberhalb der alten Seekreideablagerungen umfaßte un
gefähr das Areal des tiefer gelegenen ehemaligen Kult
sees. In eindeutiger \Xleise zeigt sich hier das Konti
nuum eines alten Sakralplarzes. 
Die Kultstätte von Oberdorla hat bis in die Zeit des 
thüringischen Königreiches bestanden. Damit ergibt 
sich zunächst eine Nahtstelle zwischen Heidell1um 
und arianischem Christentum. Diese Form des Chri
SterHums, die den Thüringern durch freundschaftliche 
Beziehungen zu den Ostgoten bekannt wurde, hatte 
sehr wahrscheinlich nur den Adel. inshe.~ondere da.~ 
Königshaus, gewonnen, während es die Glaubenswelt 
der Bauern zunächst ka um beeinflußt haben wird . D ie 
nach dem Jahre 531 beginnende Integration des 
Thüringer Reiches in das ostfränkische Reich und d ie 
nachfolgende katholische Missionsarbeit konnte erst 
im 8. )h ., unter Bonifatius, echte Erfolge ven..eichnen, 
obwohl auch dann das He identum noch nicht erlo
schen war. Die Klage des Bonifatius beim Papst, die 
Thüringer vollzögen noch immer heidnische Tierop
fe r, zeigt d:ls zu r Genüge. Mit dem Ausbau der frä nki
schen Kirchenorganisation in Thüringen, das vom 
7.Jh. an durch frä nkische Umsiedlungsaktionen wm 
Kerngebiet des ehemals größeren Thüringer Reiches 
wurde, werden diese Opfer, hinter denen noch heidni
sche M;ichte als Empfänger zu vermuten sind, nach 
und nach zurückgegangen sein. 
Die Feuervernichtung des env:illlHen rechteckigen 
Zaungeheges deutet auf eine systematische ZerstÖnlng 
des Opferplarzes im Zuge der Auseinandersetwngen 
zwischen Heidentum und katholischem Christentum 
der Franken hin. Da sich Idole im Zentrum der einge
zäunten Fläche nicht fanden, muß offen bleiben, ob 
diese emferLH und vernichtet wurden. 
I-::.s gibt arch;iologische Hinweise, die dafür sprechen, 
daß noch im frühen Mittelalter {IO.- Il. Jh.) der Ort 
des ehemaligen Landschaftsheiligtums zu Opfer
zwecken aufgesucht wurde. In den oberen Moor-
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schichten unterhalb der hangenden minclalterlichen 
Auemergelschicht wurden innerhalb des ehemaligen 
heiligen Bezirks Scherben und ein zerbrochenes, zu
sammensetzbares mittelalterliches Gefäß gefunden. Es 
fällt auf, daß diese Keramik nur hier vorkam, jedoch in 
den umliegenden großen Moorflächen, die untersucht 
wurden, nicht auftrat. So besteht die Gewißheit, daß 
die einstige germanische heilige Stänc auch später 
noch, nach ihrer Vernichtung, in der Glaubenswelt der 
umwohnenden christianisierten Bauern eine Rolle 
spielte. 
Das Fortleben heidnischer Vorstellungen an diesem 
Ort dürfte Gegenmaßnahmen der Kirche herausgefor
dert haben, die wahrscheinlich über eine Missionssta
{ion und Urpfarrei letzten Endes zur späteren Grün
dung des Archidiakonats Oberdorla führten (s. Kap. 
VII!). Gewisse Übereinstimmungen zwischen der Ge
schichte der benachbarten Archidiakonate Oberdorla 
und Jechaburg sprechen dafür, daß an diesen Orten die 
christliche Kirche bewußt an bedeutende heidnische 
Kultstätten anknüpfte (ESERHARDT 1981, S. 7OJ. 
Der alte Name des Moorgebiets, in dem die Heiligtü
mer von der Späthallstatt- bis zur Völkerwanderungs
zeit lagen, ist am Kultort selbst verloren gegangen. 
Dafür gibt es mehrere Gründe. Im 13.114. Jh ., viel
leicht auch schon früher, wurde im "Rieth" durch 
Dammbau lind Bachstauung ein großer See angelegt. 
Urkunden der Jahre 1357, 1358 lind 1401 besagen , 
daß der Ritter Judemann den ihm gehörenden Sec an 
Oberdorla, Niederdorla und Langula verkauft hatte.45 

Der in den Verkallfsllrkllnden genannte SEE (mi r 
Großbuchstaben geschrieben) stellte zu diesem Zeit
punkt den Namen der alten Erdfallsen ke dar. In späte
rer Zeit - das Jahrhundert ist nicht bekannt - wurde 
der SEE abgelassen und der Zufluß des Rothe- Baches, 
der bisher in das Gewässer einmündete, verlegt. Es ent
stand das 1575 erwähnte "nawe rieth", das zunächst 
von den drei Vogteidörfern zu verschiedenen Zwecken 
anteilig genutzt wurde, bis es 1851 im Flächenaus
tausch der Separation fas t ganz zu Oberdorla kam. In 
den Aufz.eichnungen der Jahre zwischen 1850 und 
1887 wurde es weiterhin das "Neue Rieth" genannt. 
Die künstliche Seebildung im großen Erdfallgebiet hat 
sehr wahrscheinlich die Überlieferung, die über die 
heilige Moorstätte berichtete, weitgehend ausgelösch t. 
Nachrichten aus dem vorigen Jahrhundert sprechen le
diglich davon, daß es im "Rieth" nicht geheuer sei. 
Obwohl don reichlich Brunnenkresse wuchs, wurde 
sie niemals von darr geholt, da sie an diesem Ort an
geblich behex t sei . Der an der Südgrenze der Erdf:.ll
senke entlang laufende Weg soll den Namen "Teufels
weg" geführt haben. Das könnte auf eine Erbuterung 
zu dieser Bezeichnung hinweisen, die aber verlorenge
gangen ist. Bei einer Meliorationsaktion des vorigen 
JahrhundertS im ehemaligen SEE-Gelände stieß man 

4~ Sla{harchi" Mlihlhausm. 10/X \. Nr. 7. Nmul Buch \450-
1500.lUmr \4 52. Blau 27. 



auf Bäume und Yalisaden", die, wie berichtet wird, 
am nächsten Tag wie Brennholz zerhauen und somit 
"behext" waren. Es wird sich um Moorholz gehandelt 
haben , das in Sonne und Luft sch nell eintrocknete, ris
sig wurde und auseinanderfiel. 

Noch in den Jahren 1953 bis 1960 erzählten die Torf
stecher die Geschichte von einem Brauereiwagen, der 
vom Wege abgekommen und im Moor versunken sei. 
Während der Ausgrabung warteten die Arbeiter ver
geblich auf das Auftauchen des Wagens mit seinem 
Bier. Es kann sich hier um eine alte modifizierte Über
lieferung handeln . Das Sagenmoriv eines in einem 
Moor oder See versunkenen GefährtS (Kutsche, Wa
gen) findet sich in verschiedenen Landschaften und 
Ländern und bedarf einer gründlichen Bearbeitung. 
Für einen Vergleich der archäologischen Kultbefunde 
von Oberdorla mir den Volksbräuchen in Westthürin
gen bietet sich vor allem das Pfingstbrauchtum an, 
dessen "Festgestalten" mit den Namen "Laubmann", 
"Laubmännchen", "Laubjunge", "Laubkönig", "Grü
ner Mann", ""Schößmeier",, und "Bischof" verbunden 
sind. Die von WÄHLER (1942, S. 23 jf) und WEBER
KELLERMANN (1958, 5. 373 11. 383) beschriebene Ver
breitung dieser Pfingstfeste zeigt eine deutliche Kon
zentration, die von Mühlhausen zur Vogtei, nach Go
tha, Eisenach und Salzungen verläuft. Von diesem 
Schwerpunktgebiet geht nach Norden hin eine Ver
bindung zur Altmark. Während des letzten Krieges 
und später lassen sich Schrumpfungen der "Laub
mann-Spiele" nachweisen. die durch neue BeSTands
aufnahmen von W EBER-KELLERMANN (ebd., S. 372/, 
382.f> sichtbar werden. 
Es soll untersucht werden, ob das von Nordwesten nach 
Südwesten gehende thüringische PFingsrbrauchmm, das 
bedeutungsvolle Charakterolüge aufweist, mi t der zen
tralen Sakralstäne germanischer Prägung in der Vogtei 
und dem Gebiet um Eisenach in Zusammenhang steht, 
d. h. als Remi nisL.en7. des germanischen Kultes in einem 
Gebiet besonderer lradition anzusehen ist. 
Bei diesem Brauchtum, das sich nicht nur aufThürin
gen beschränkt, so ndern über die deutschen Grenzen 
hinaus verbreitet ist (s. u.), steht in der Vogtei und de
ren Nachbarschaft der ~Schößmeier" im Mittelpun kt: 
ein aus Stangen angefert igter, hohler Kegel , in dem ein 
Knabe steckt, der sich durch Pfeifen beim Festumzug 
bemerkbar macht ( BUSCH 1928, S. 176 jfJ. In der 
Vogtei und in Großengonern mußte der Insasse des 
grünen Kegels unbekannt bleiben. 
In Südwesnhüringen (Ruhla) wurde das "L'lUbmänn
ehen" - ein Knabe - mit Zweigen verkleidet. Er war 
beweglich und schl ug die Zuschauer mit der Rute. 
[n Thüringen gibt es zwei Veranstalter des Festes: Eine 
organisierte Burschenschaft beim "Schößmeier"
Brauch und Kinder als Trägergemeinschaft bei anderen 
Pfi n gstgestal ten. 
Zu den Hauptelernenren des "Schößmeier" -Festes in 
den Vogtei-Dörfern Oberdorla , Niederdorla und L1n-

gula zählen: Grünkegel, Umzug, Dorfanger, Tanzplatz, 
Maibäume, Wasserspritzungen und \Xlurf ins Wasser, 
Festmahl und Festt runk, schließlich die Zerstörung 
des Kegels. Beim Mühlhäuser "Grünen Mann" wur
den die Zweige von den Frauen regel rccht erobert , um 
mit ihrer Hilfe als Orakel die zukünftige Länge des 
diesjährigen Flachses festzustellen. In Großvargula 
sammelte man die über dem "Graskönig" kegeIförmig 
angeordneten Zweige am Ende des Festes, um sie in 
den Leinacker zu stecken und dadurch langen Flachs 
zu erhahen (WAGNER 1928, S. 220 jf). Diese Maßnah
mcn sind aufschlußrcich: Die Verwcnd ung der abge
legten Zweigeinkleidung der "Festgestalten" dienten 
einem agrarischen Zweck magischen Charakters. Der 
Kampf der Festteilnehmer in Oberdorla um den Kegel 
des "Schößmeier" am Ende des Umzuges deuret einen 
ähnlichen Zweck an. Die beim "Schößmeier" von 
Deuna ohne Gestell verwendeten Zweige von Bi rken , 
Salweiden und anderen Bäumen - in Großengonern 
stammten sie von der Linde - wurden nach Schluß des 
Festes verteilt und besonders von jungen Mädchen 
mitgenommen, um sie an ihre Fenster zu stecken . Hier 
sollten sie speziell für das weibliche Geschlecht Glück 
bringen. 
Am Pfingstfest der Vogtei-Dörfer findet ein mehrstün
diger Festzug des "Schößmeier" durch das Dorf statt. 
Der Kegel wird heute auf einern Wagen transportiert. 
In frühe rer Zeit wllTde er auch, an Stangen aufgehängt , 
von zwei Reitern get ragen. Der "Laubmann" wurde 
ebenfalls gefahren und zwar auf einem Handwagen. 
Offenb:n bestimmte di e Größenordnung der .. Fesrge
stalr" das Transportmittel (BUSCH 1928, S. 178). 
Ocr Umzug in den Vogteidörfern endet auf dem Dorf
anger in einer Gaststätte. Der Zug des "Graskönigs" 
von Großvargula füh rt zum Sommerberg, zum Plarl 
der "S ieben Linden", wo d ie Einhüll ung der "PFingst
gestalt" entfernt wird. 
Am Trinitatis-Sonntag geht in Großcngonern die 
"Prozession" auf die Felder, wo Fahnen über der Rog
gensaat geschwenkt werden und ein Choral gesungen 
wird (MANNHARDT 1875b, S. 440.f>. Da die "Schöß
meier" - hier wegen der Kirchendistrikte viermal ver
treten - berei ts vorher zerstört worden waren, könnte 
dieser Feldumgang zum Segen der Saat ein ch risrlicher 
Zusatz zum alten Brauchtum sein. Wahrsche inlich ha
ben wir es hier mit der christlichen Umwandlung eines 
älteren Fillfumganges ZlI tun (s. u.). Bemerkenswert ist 
der Umwg am PFingstdienstag von Großengottern. 
Hier erscheinen die Darsteller der "Schößmeier" in 
zerrissenen Weiberkleidern mit Gesichtslarvcn - Hu
ren genannt - und sammeln Essengaben im Dorf, die 
dann auf den Tanzflächen gemeinsam verzehrt werden 
(,bd.). 
Von sei ren der volkskundlichen Forschung wllTden die 
miteinander verwandten Grundgedanken, d ie in den 
"PFingstgestalten" enthalten sind, folgende rmaßen 
herausgestellt: Der "Laubmann" wird als ei ne "früh
sommerliche agrarkul tische Begegnung" be7..eichnetj 
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das Auftreten des "Laubkönigs" mit der Pfingstbraut 
stellt eine zusammengehörige Doppelerscheinung der 
Fruchtbarkeit dar. Der "Schößmeier" kennzeichnete 
als Symbol das \Xlachstum der ßiillme, Blumen, Graser 
und Kulturpflan zen . Er wird im Sinne von Mannhardt 
(ebd., 5. 442 f> als "Vegetationsdämon" interpretiert. 

Ein wich l iges Problem wird sichtbar: Gab es Vorläufer 
des "L111bmannes" und seiner Parallelgestalten (u. a. 
"Schößmeier"), die nicht nur wie di('" heutigen Vertre
[cr einfache volkstümliche Symbole der Fruchtbarkeit, 
sondern traditionelle Erscheinungsbilder einer dahin
terstehenden. in heidnischen Heiligtümern verehrten 
Fruchtbarkeitsmacht waren? 
Die mit Laub und Blumen geschmücklen kegclförmi
gen Holzgestelle des Frühlingsbrauchtums finden sich 
außerhalb Thüringens in Süddeutschland und Hessen. 
aber auch in England und Frankreich. Der im Kegel 
befindliche Insasse wird gefahren. Er bewegt sich also 
nicht, im Gegensatz zum gehenden oder rei lenden 
.,Laubmann". Diesem wird ein Rutengestell oder 
Zweiggebilde übergestülpt, ditO Beine und Füße blei
ben unbedeckt, so daß er im Umzug wie ein wandeln
der Baum wirkt. 
Die Grünkegcl aus Hessen weisen eine Besonderheit 
auf. \Xlährend in Thüringen ein Strohmann als Zeug
nis des lodaustragens im Frühlingsbrauchllllll -
zuniichst als ein in sich geschlossener Brauch, späler 
verbunden mit dem Sommereinholen - in ErscheI
nung {fin, finden sich in Hessen, aber auch in Baden 
lind in der Rhei npf:11z nach dem Analogieprinzip nvci 
Pyramiden- bzw. Kegelgestdi e n.ir die Darstellung des 
Sommers und Wimers . Sie werden durch urHerschied
liehe Abdeckung des Holzgerüstes kenndich gem acht 
(So mmerkegcl: Fichtt'llfeiser, ßii rlapp, Tanllenzweige, 
Efeu, Immergrün , Buchs, Weidenkätzchen, Mandel
blüten; Wimerkegel: dürre Eichenzweige, Moos und 
Stroh). Die trage nde [nnenkonstrukt ion wird aus lan
ge n biegsamen Genen und Faßreifen herges tellt. Die 
Höhe der Kegel ist auffallend groß (Beispiel: Nord
heim in Hessen - Höhe ca. 60 Fuß, umerer Durch
messer 8 bis 9 Fuß) (LIUNGMAN 1941, S. 125). 
In jedem Gebilde verbirgt sich ein .. Käm pfer". Nach 
einem Scheinkampf. bei dem der Som mer siegt, wird 
der Winterkegcl verbrannt. 
Das Verbreitungsgebiet des \Xlintera ustrage ns und des 
Sommereinführens umfaßt folgende deutsche Gebiete: 
die Gegenden von Worrns, Speyer und Heidclberg, 
zwischen Kai serslautern und dem Spessan. Östlich 
vom Spessan treibt lllan gewöhnlich den Tod sta tt des 
Winters aus. Dieser letzte Brauch hißt sich weit in das 
ost sla wi sche Gebiet weiter verfo lgen (rbt! .. S. 2). 
Mehrere \Xli ssenschaft!er haben sich mit dern Problem 
d(·s Winter- und lodaustragens besch;iftigt. Ihre Ar
beitsergebnisse werden von Liun gman nicht voll aner
kannt, da sie das Brauchtum mit heidnischen Vorstel
lungen in Verbindung brachten. J. GRIMM (1876, 
S. 633 ff.) gla ubte an den Gegensatz zwischen ein er 
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Wintergöttin, von der man im Frlihj:lhr Abschied 
nahm und ei ner Sommergöttin. die im Sommerein
hoIen hervortritt. Er verm utete eine einst für alle ger
manischen und slawischen Stämme geltende Sitte. [n 
diesem Zusammenhang wurde auf die Hisroria Polo
nica aufmerksam gemacht. nach der Mieszko I bef.1hl. 
alle Idole :lls Zeugnisse des Heidentums ins \Xlasser zu 
werfen und mit Steinen zu überschünen (vgl. M ANN

HARlH 1875b, S. 413). Auch Kaiser OttO soll im 
10.Jh. angeordnet haben. die in seinen Landen be
findlichen Götzen zu vernichten. Diese Überlieferun
gen führten zu dem Schluß. daß die Versenkung und 
Verbrennung von .. Puppen·· im Brauchtum als eine 
Erinnerung an die ehemalige Idolvernichtung zu deu
ten seI. 
Die polnische Überlieferung wurde von Ll UNG.\iAN 
( 1945, S. 40011. 411 jf) als ;itiologische Sage abgewer
tet. Seine Untersllchul1gsergebnisse lassen sich folgen
dermaßen zusammenfassen: 
I. Der .. \Xlinter"' ist die ursprüngliche Benennung der 

vernichteten Puppe, da im Volksbrauch das \Xlinter
venreiben die Priorität vor dem Todaustragen harte. 

2. Der Brauch der \Xlinteraustreibung stammt vor
wiegend aus den Fastnachtsvorstellungen westlich 
des Rheins, in der Pfalz und im alemannischen 
Sprachgebiet . 

3. Der älteste Brauch, den Winter auszutreiben, hißt 
sich vor 800 nördlich der Alpen nachweisen . 

4. Das \Xlinter- lind -[odaustragen mit n:lChfolgender 
So mm ere in führu ng wurde fast ausnahmslos auf 
kirchliche FCSTt:lge gdegl ( Llet~r(·. )udicl. P:llm
sonntag, Ostern, Pfingsten, Johannes) : Der 
Brauch ist erst nach Einfüh rung des Christentullls 
entstanden (in Deutschland etwa nach 800) , der 
I3rauchkomplex um 1000 bis 1200 in der Gegend 
von \Xlorms. 

5. Die Auffassungen von G1W.,.IM ( 1876), MANN-
1-!J\lU)T ( J875b, 5. 412jf.J, FRAZER (1928, 5. 448 
f}.) und HOFFM/\NN- KRAYER (vgl. BAOI70l.J)

S"rAUHLI IU1. 1936/37, 5p. 99/ jf), die aus dem 
Brauchtum Schl üsse auf d ie europiiische vorchrist
liche Religion gezogen haben, sind aufgegebell. 
(" Das -[odaust ragen ist an die Spitze der Fruchtbar
keitsriten zu stel len"' .) Die "lodespuppe und Sorn
Illerdocke, die bei den Slawen auftretenden Gestal
ten (Ma rena, Srnen und Kupa!a) sind ursprünglich 
nur personifizierte Kalendertage. SI EBEK (/968, 
S. 117 f> hat aus dem volkskundlichen Maleria], 
das Lillngman ~.usaIll1ll(·ngetragen hat, einen ande
ren vorsichtigen Schluß gezogen. 

Von se iten der Archäologie ist zu diesem Problem 
keine Stellungnahme zu erwarten, doch IllUß gesagt 
werden. daß die sbwischen Br:iudw, die Ll UNGMAN 
(1945. 5. 314, 3 18. 416) auf dem Wandcrweg vo n 
Deutschland nach Osteuropa kommen bßt . Einflüsse 
der altslawischen ReligIOn zeige n. die rdh er lllHerslicht 
werden müssen. 



Auf das Wi lHer- und Todaust reiben im Pfingstbrauch
(tim Thüringens mußte näher eingega ngen werden, 
da aus unse rer Landschaft eine merkwürdige Überl ie
ferung von meh reren Dörfern des alten Bezirks 
Schwarlburg-Rudolstadt vorliegt. H ier wurde nach
weisbar bis 1789 eine aus Birkenbusch verfertigte 
menschli che Figur hergestellt, di e in ei ne "pfütze" 
außerhalb der Ansiedlung geworfen wurde. Das dabei 
gesungene Lied bezcichnet die versenkte Gestalt als 
Thor und spricht von der vernichteten Macht des 
., Krodes" (dm. 1941, S. 18{}J. Es gibt keinen Beweis 
dafür, daß die im Liedtext erwähnt en Gott heiten im 
Sinne einer frühgeschichtlichen Idolvern ichtu ng, die 
bis in neuere Zeit all jährlich wiederholt wurde, zu er
kennen sind. 
W ir schließen das Thema Winter- und Tod vertre i
bung ab und verweisen nochm;lls auf den bis zum 17. 
Jh. mit dem "Schößmeier" von Oberdorl a verbunde
nen Strohmann , der außerhalb des Dorfes auf dem 
"heißen Stein" verbrannt wurde. Zwei ei nst in sich ab
geschlossene Bräuche waren hier gekoppelt . \XIir wen
den uns dem ~Sommereinholen" zu, das mit dem 
"Schößmeier~ als Symbol der neuen Vegetation eng 
verbu nden war. Es wird sich zeigen , daß die Fun ktion 
des "Schößmeier"s in neuer Sicht zu beHach ten ist. 
Der heute in O berdorla übliche Pfingstu mwg voll
zieht sich auf den Dorfst raßen . Es gibt einen Hinweis 
dafür, daß der Umzug ursprünglich auch in die Feld
flur des Dorfes führte: Nordöstlich von Oberdorla lie
gen auf einern Bergplateau zwei starke Quellen, d ie in 
Oberdo r1a als _Maienrieth" oder "Mai rieth" bezeich
net werden. Auch der Name .,Schößmeier" emhälr 
diese Si lbe. die nichts mit dem welt lichen Meier zu flIn 
hat und kei ne Verspottung des Vogtes im Volksbrauch
rum darstell t. wie WEBER-KELLERh'IANN (1958, S. 38{}J 
meint, sondern mi t dem süddeutschen "meiern" für 
die Ausübung des Pfingstbrallches zu verbinden ist. 
An den Quel len des "Maienrieths" wird sich in histori
scher Zei t die Wasserbespri t'Lu ng des Kegels - heute im 
Dorf von der Feuerwehr durchgeführt - vollzogen ha
ben. Die beiden Wasserstellen des Bergplateaus, die 
unm illel bar neben dem N iederungsmoor mit seinen 
UT- und frühgeschichtlichen Kulteinrichtu ngeIl liegen, 
speisten ursprünglich den nheiligen See" als Zemrum 
der sakralen Riten. Diese Verbind ung wurde unterbro
chen, als nach der Trockenlegung des mi ttelal terl ichen 
Stausees das Bergwasser in den neugesch affenen "Ro
ten Bach" an der NordgrenzL' des großen Erdfalls ein
geleitet wurde. 1m 16. Jh. han e der Quellort noch ei
nen besonderen Na men. 
Wie frü her ausgeführt, wird diese Bezcichnung den 
germanischen Namen des Kliltmoores bewahn haben. 
Es kann kein Zweifel bestehen, daß d ie Bergquel len in 
den urgeschichtlichen Kult einbezogen wurden. An 
dieser Stätte ist daher ei ne G rabung vorgesehen. Hier 
befindet sich offen bar die Kon takt""wne zwischen urge
schichtl ichem Kult und dem historischen Pflngst
brauchtum des "Schößmeier". 

Wenn der Pfingstulllzugeinst das Dorfverließ, um das 
nMaienrieth" und dami t d ie FeidRur zu erreichen, stellt 
sich die Frage, ob der rezente Umz.ug an eine Flurpro
zession christlichen Charakters und lerzten Endes an 
eine heidnische Prozession an knüpfte. Mehrere Über
lieferungen sprechen von solchen Umzügen agrarkulti
schen C harakters bei den Nordge rmanen und ihren 
Nachbarn. den Kel ten und Römern. GREGOR VON 
TOURS46 berichtet von den Gall iern . daß sie die Bilder 
ihrer La ndesgöncr auf ei nem Wagen durch die Felder 
und Weinberge fuhren, damit diese \'on ihnen gesegnel 
wurden. Bei den Römern spielten solche Prozessionen 
umer der Leitung der Arvalenbrüder eine wich rige 
Rolle. Für unsere Betrachtung si nd die nordgermani
schen Quellen wichtig: Rauch führte ein Thorsidol um 
sei ne von ihm beset""lte Insel (OE VRI I'.5 1956, S. 386). 
Ein solches Kultbild wurde im Norden auch um ein 
Grundstück herumgetragen (Fu,TEYJARBöK 1,292; zir. 
1/. dm. 1957, S. 113). Diese Umzüge sollten Haus und 
Hof schü rzen, vor allem aber den Segen der Gottheit 
für die Fruchtbarkeit der Felder erbiuen. Auch der Ner
thll5kult muß mit agrarkuhischen UmSh rten verbun
den gewesen sein, so daß kein Zweifel an der Durch
führung von Flurprozessio nen sowoh l bei den Festland
als auch bei den Nordgermanen bestehen kann. 
Die AufLeichnung des Indicul us erw;ihm eine beson
de re abergläu bische Sitte, die von der Kirche bekämpft 
wurde. Rüge XXVIII spricht von "s imulacra quod per 
campos portanr". Die nicht näher beschriebenen Ob
jekte der Rüge verd ienen in unserem Zusammen hang 
besondere Beach tung. OE VRI ES (1956. S. 385 fJ 
mein!, daß man nicht mit Best immthei t behaupten 
könne. ob mit der latein ischen Bezeich nung Götterbil
der gemeint seien , aber es sei glaubhaft . und zwar un
ter dem Hinweis auf die von Athanarich angeordnete 
Wagenumfahrt mit einem Idol, die sicherlich in Über
einstimmung mit dem üb lichen Brauch erfolgte. 
MANNHARDT (I875b, S. 405) dachte an Puppen aus 
Stroh oder Ähren, vielleicht mit grünen Zweigen um
hüllt. Es gibr An haltspunkte dafür, daß nicht nur 
Idole, sondern auch andere Sakralobjekre zu den bei 
einer Prozession mitgeführten sacralia gehönen. 
Da kaum anzunehmen ist, daß der nSchößmeier" als 
Symbol des Frühlings erSt m it der Ei nfü hrung des 
Christentums erdacht wurde, stellen sich zwei Fragen: 
I. Gehörte der Grünkegel ei nst zu den heidnischen 

simulacra, die nach der Bekehru ng im Volks
brauchtum weiterlebten? 

2. Besaß der Kegel als Symbo l des Fri.ihli ngs und des 
Sommers im heidnischen Kult eine beso ndere Be
deutu ng und wies er ursprünglich Beziehu ngen zu 
einer Gotthei t auf? 

Die bisher älteste Darstellung ei nes Gebildes, das an 
den Grli nkegel erinnen, findet sich als linea re Ritzung 

Dr gloritl {oll/mor. {. 55. Opp.pior .. Paris 1640. I~ 1.478. - /I,,!. 
D/' VRIES 1956. S. 214. 
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auf einer hallstanzeirlichen Urne von Sopron (Un
garn). Die Rinung zeigt einen von einem Mann be
glei teten, von Pferden gezogenen Wagen, auf dem sich 
ein hohes Objekt befindet. Es handelt sich offenbar 
um die Darstel lung eines Umzugs, bei dem, wie DE 
VRI ES ( /956. S. 469) denkt. ein Idol mitgeführt 
wurde. Dieses Idol könnte einen Phallus darstellen. 
Man könlHe ebenso an die Wiedergabe eines Kegels 
glauben . Ein Vergleich mit dem im rezelHen Volks
brauch bestimmter Landschaften auftretenden "Sta
baus" wäre auch möglich. Dieser "Stabaus" besteht aus 
einem langen Pfahl, der, von einer dichten Strohein
hüllung umgeben, schl ießlich verbrannt wurde. Das 
obere Ende der Zeichnung auf der Urne (Pfah lende) 
läßt eine solche Verbindung vermuten. Man kann also 
nicht eindeutig sagen, ob das Gebilde auf dem Wagen 
vielleicht einen illyrischen Vorläufer des .. Schößmeier" 
darstellen soll. 
Archäologische Befunde, die in Oberdorla gewonnen 
wurden, weisen auf einen sicheren \'(!eg, um eine erfol
greiche Analyse des ,.Schößmeier" durchzufuhren. 
Mehrere Heiligtümer um den Kuhsee besitzen eine ei
gentümliche Ko nstruktion im lnnern der äußeren Ein
haselung: Der Altar und das ursprunglich dazu
gehörige Idol - es wurde nach Aufgabe der kultischen 
Handlungen abseits niedergelegt - waren von einem 
halbrunden RlHenbau überdach t. Dieser Ball ist nicht 
als \X1enerschlHz zu deuten, da nur einige Heiligüimer 
eine solche Anlage aufweisen. Die gefundenen [dol e 
und Attribute, die sich innerhalb der Kege[gebilde fan
den. weisen auf Do nar (H,HT1meratlribur) lind die 
Sonnengöttin (Schifl"sanriblH). Die Holzlagen lassen 
unter besonderer Berücksichtigung eines später zu be
sprechenden Fundes ein Kegeldach oder ein Kuppel
dach rekonstruieren. das an die Konstruktion des 
"Schößmeier" erinnert. 
Es läßt sich nun zeigen. daß solche "Hüttchen", die 
bisher archäologisch noch nicht nachgewiesen werden 
konnten. auch in anderen Gebieten zum heidnischen 
Ku[t gehörten. Anno 743 behandelte die Synode von 
Liftinae verbotene abergläubische Gebräuche. die mit 
einer Geldbuße bestraft wurden. Im scho n erwähnten 
[ndicu lus erscheint auch der Titel "von dem Häus
chen , Götterhüttchell genannt (fanis)" (Rligt' /V) . Lei
det werden kein e näheren Angaben darüber gemacht. 
Sie müssen von unbedeutender Größe gewesen sein 
und unterschieden sich somi t von größeren festen An
lagen, wie sie u. a. bei den Angelsachsen um 600 be
kannt waren . Auf Anordnung des Papstes Gregor des 
Großen sollten solche Bauten nicht vernichtet werden. 
um sie nach Entfernen der [dole durch Aufstellung 
\'on Altären und Reliquien dem ch ristlichen Gottes
dienst zuzuführen (vg!. E. H MLTFR /903. S. 29). 
Diese "Götterhüttchen" werden an bestimmten Festta
gen, vor allem im Früh[ing. mit Grün und Blumen ge
schmuckt gewesen sein und waren dadurch als Sym
bole der Fruchtbarkeit gekennzeichnet. zuma[ auch die 
dazugehörigen Gmtheiten diese Funktion hatten. 
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Das Heiligtum La /9 in Oberdorla [ehrt, daß im Kult 
nidH allein [dole. sondern auch göttliche Anributob
jekte im Minelpunkt des Ritus standen. [m [nnern der 
"Casu[a" [ag ein Bumerang, der. wie mehrere Funde 
von Oberdorla bezeugen, das Amibm einer Göttin 
war, die im weiteren Sinne der Nenhus an die Seite zu 
stellen ist. Mehrere Rothirschknochen im Nordtei[ des 
Heiligtums gehören zu einem Jagdtieropfer für diese 
Göttin. Rechts neben dem Eingang der "Casu[a", der 
durch einen senkrecht gestellten Kultstab besonders 
markien war, hane man eine ungewöhnlich große 
Holzkeu[e in den Moorboden gesteckt. Neben ihm [ag 
ein einzel ner Rinderknochell eines Tieropfers. Die 
Keule gehörte zu einer männlichen Gottheit, die in 
Oberdorla mehrfach begegnet und aus verschiedenen 
Gründen mit Donar verbunden wurde. Die "Casu[a" 
des Hei[igtums, in der sich ursprünglich ein Altar be
funden haben könnte, war fur die Verehrung zweier 
Gm!heiten des Fruchtbarkeitskultes bestimmt. Für 
den Ritus im Heiligtum wurden al[ein die beiden At
tributobjekre verwendet. 
Die "Casu[a" des Heiligtums lag unmittelbar al11 Ufer 
des Kultsees, so daß das \X1asser bei SltIrm Teile der 
Konstruktion abschwemmen konnte (Altar) . Diese 
enge Nachbarschaft der Anlage zum See wird sehr 
wahrscheinlich für die Ausübung des agrarisch be
sti mmten Regenzaubers von Bedeutung gewesen sein. 
der sp;üer im Pfingstbrauchtum immer noch eine 
Rolle spielte. 
Gehen wir von der Vermutung aLLS, daß der "Schöß
meier" als Nachfahre eines .. Götterhüttchens" bezeich
net werden kann. dann muß mit ihm nach der C[ui 
stianisierung der Bevölkerung ein Umwand lungspro
zeß erfolgt sein, bei dem das heidnische Sinnbild einer 
göttlichen Fruchtbarkeitsmacht zum volkstümlichen 
Frii hlingssymbol wurde, das den Segen für die zukünf
tige Ernte verminelte. Diese Annahme ei nes Um
wand[ungsprozesses läßt sich durch zwei Fakten unter
stützen: 
1. Zum germanischen Götterhüttchen. wie es in 

Oberdo rla nachgewiesen wurde, gehörte ein Ein 
gang in den Kegel . der beim "Schößmeier" und 
seinen Parallelgebilden fehlt. Der Zugang in das 
Innere des Rut engebildes gestattete es u. a .• mit 
Fackeln und Kultstäben am Altar sowie am Idol ri
tuel[e Handlungen vorlLLnehmen oder Attributob
jekte auF.wstcl[en . Wenn ein solches Sakralhütt
chen al s "Tabernakel" für ein Idol beim Feldum
zug verwendet wurde. war es möglich, an be
summten Haltepunkten der Prozession die 
Gätterfigur oder deren Attri butobjekt aus dem 
"ßeh:iltnis" herauszunehmen. um den Segen fLir 
die Saatfelder zu erbitten. 

2. Der "Schößmeier" und andere Kcgclgebilde der 
gleichen Konstruktion. die w;ihrend des Umzugs 
im Pfingstbrauchtulll von einem unerkannt blei
bemlcn. nicht sprechenden Knaben begleitet wer
den, weisen keinen Eingang in ihr Inneres auf. da 



der Insasse, dem der Kegel übergestülpt wird, 
nicht in der Öffendichkeit erscheinen darf. Gele
gentliche Pfeiftöne bezeugen die Anwesenheir ei
nes ungewöhnlichen Wesens im Kegel als Beweis 
dafür, daß das Symbol mit Leben erfüllt war. 

WEBER-KELLERMANN (1958, 5. 382) vertrat d ie Auf
fassung, daß der Knabe die Erinnerung an ein ehema
liges Menschenopfer erhalten haben könnte. Diese 
Vorstellung entstand wahrscheinlich durch den Ver
gleich mit den überlieferten kelt ischen Umzügen , die 
von Reisigfiguren besonderer Görrergestalten begleitet 
wurden und in ihrem Innern Menschen für ein Brand
opfer enthielten. Mehrere Eigenarten des "Schöß
meier"-Knaben sprechen nicht für ein ehemaliges 
Menschenopfer. Der im Laubkegel verborgene Junge 
macht sich allein durch Pfeifen bemerkbar. Sein Name 
muß erraten werden. Diese Merkmale finden sich auch 
bei den männlichen und paarig auftretenden Pfingst
gestalten wieder, die zu den Repräsentanten des neuen 
Wachstums in der Natur gehören. Die Mai- oder 
Pflngstbräute und -königinnen sind weibliche Ent
sprechungen der männlichen "Wesen" (u. a. des 
"Laubmannes"). Sie werden im Wald gesucht und in 
Vertretern der Jugend gefunden . Umer Beachtung be
stimmter Maßnahmen (GrünverhülJung, Schweigen, 
Piepslaute, Namenserrarung) werden sie in die Dörfer 
geführt und vorgestellt. Diese "Festgestalten" numino
ser Art sind keine Phamasiegeb ilde des Volkes, son
dern haben eine Tradi tion, die sehr wahrscheinlich bis 
zur heiligen Hoch7.Cit eines göttlichen Paares reicht. 
Mehrfach konnte das göuliche Paar in verschiedenen 
Heiligtümern von Oberdorla nachgewiesen werden. 
Diese Tatsachen führen zu folgendem Schluß: Der 
Knabe gehön zu einem von der Kirche gelenkten Um
wandlungsprozeß, der von einer ehemaligen Sakralge
stal t in eine Figur der Volksbelustigung führte. Der mit 
ungewöhnlichen Merkmalen ausgestattete, zum Früh
lingsfest gehörende Begleiter des ursprünglich heidni
schen Grünkegels entstammt ei ner alten Vorstellungs
weit des Fruchtbarkeitskultes . Zu ih m gehöfte der 
Feldumzug. 

Gehen wi r von den archäologischen Forschungsergeb
nissen aus, nach denen die Kultstätte von Oberdorla 
eine zentrale sakrale Bedeutung für mehrere umlie
gende Siedlungen besaß, dann ergibt sich das Problem, 
wie eine zu diesen Dörfern führende Pro7.Cssion statt
fand. Wie wir von Tacirus erfahren, ve rließ zu Beginn 
der Frühlingszeit der Nerthus-Priester mit seinem Wa
gen, in dem sich das durch ein Tuch verdeckte numen 
der Göuin - vermutlich das Idol - befand, das Hain
bzw. Seeheiligtum, um die einzelnen Orte der zu einer 
Kultgemeinschaft gehörenden Stämme zu besuchen. 
Es ist anzunehmen, daß jeder Aufenthalt in einem 
Dorf mit einem Kommunionsmahl und sehr wahr
scheinlich mit einer Flurprozession auf hei ligen Wegen 
verbu nden war. Bereits DE VRI ES (1956, 5. 467) hatte 

den nicht näher begründeten Gedanken ausgespro
chen, daß der Nerrhus-Umzug agrarkultische Bedeu
tung hane, eine Auffassung, die bestätigt werden kann. 
Die Umfahrt der Nenhus mit Wagen und Schiff - das 
Heiligtu m lag vor einer Insel - um faßte ein größeres 
Gebiet. Der Kultdienst der Göttin war offenbar zwei
seitig oriemierr: Er fand einerseits im Hain- bzw. See
heiligtum stau , andererseits in den Siedlungen und 
Fluren der Kuhgemeinschafr. Es ist wenig wahrschein
lich , daß der Priester einen zwei ten zentralen Ver
sammlungsplatz der Kultgemeinschaft aufsuchte, an 
dem sich die Abgeordneten der einzelnen Stämme ein
fanden. Auch im Zentralheiligrum der Semnonen ka
men die Abgeordneten der suebischen Stämme, tron 
des weiten Weges, zusammen. Die dort verehrte 
männliche Gottheit (Wodan oder Tlwaz) hatte nicht 
die Aufgabe einer Fruchtbarkeitsmacht, die Dörfer 
und Fluren der großen Kulrgemeinschaft zu besu
chen. 
Bei einer RekonStruktion der Kulrverhälmisse im Um
kreis der Opferstätte von Oberdorla darf angenommen 
werden, daß, wie im Nerthuskult, d ie Prozession, die 
zum Agrarkult des erwünschten Flursegens gehörte, 
vom Heiligtum einer Fruchtbarkeitsgottheit ihren 
Ausgang nahm. Schließl ich wurde das Idol zum Hei
ligtum zurückgebracht. Die Abfolge der Riten vollzog 
sich sehr wahrscheinlich ähnlich wie beim Nerthus
kult, wenngleich auch auf einem kleineren Areal. In je
dem Dorf werden zusätzl ich noch spezielle Handlun
gen der magischen Fruchtbarkeitsförderung stattge
funden haben. 
Die Kirche muß, nachdem die Mainzer Synode von 
813 offiziell christliche Flurprozessionen ein führte, 
ihren Einfluß auf eine Umwandlung der heidnischen 
Umgänge gehend gemacht haben. Man hatte erkannt, 
daß die heidnischen Feldumzüge zur Förderung der 
Saat und Früchte nicht zu verbieten waren. Das Pro
blem wurde dadurch gelÖSt, daß die Idole und simu
lacra durch Bilder der Heiligen ersent wurden, die 
nunmehr den Flursegen spendeten . 

Zusammenfassend kann gesagt werden , daß die ar
chäologischen Zeugnisse des germanischen Kultplanes 
von Oberdorla und das Frühlingsbrauchtum West
thüringens Verbindungen erkennen lassen. Die Bekeh
rung zum Christentum und die bei Ausübung ~aber
gläubischer" Gebräuche verhängten Strafen der Kirche 
haben nicht zur Ausrottung heidnischer Vorstellungen 
und Riten geführt. Zweifellos hat die Kirche versucht, 
die alten Riten umzuwandeln und mit dem neuen In
halt des Christentums zu erfüllen, aber die Erfolge 
führten nicht zur allgemeinen schnellen Abwendung 
von der heidnischen Religionsausübung. Nur der 
Hochadel als Vertreter des arianischen Christentums 
ging seinen eigenen Weg. Es gibt keinen Hinweis 
dafür, daß er bei den Bauern eine eigene Mission 
durchführte. Die Klagen des Bonifatius sprechen von 
der Beibehaltllllg heidnischer Opfer bei den Thürin-
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gern. Die frühminelalterlichen Opferfunde von Ober
dorla zeigen, daß lange nach der ers ten Missionstätig
kei t der Franken eine Rückkehr zum heidnischen Op
fer an ei ner Ku]tstelle mit langer Tradition erfolgre, 
eine Re;tkrion, die vie lleicht verstärkt wurde durch die 
Freundschaft mit den Sachsen. Die Funde des 10. und 
11. Jh. bezeugen ei nen kleinen Teil der Bevölkerung. 
der an der heidnischen Reli gion festhielt. Der Katholi
zismu s in Thüringen hat nicht verhindern können, 
daß Grundelemenre der durch eine lange Tradi tion ge
prägten heidnischen Vorstellun gswelt bei den Bauern 
wei terlebten und im Volksbrauchturn Eingang fanden . 
Das gilt vo r allem für das Frühlingsbra uch tum , das für 
die Sicheru ng des b~i uerl ichen Lebens ~ wie schon bei 
Ge rmanen und anderen Völkern ~ von elHscheidender 
Bedeultlng war. Die Kulrstäne von Oberdorla, die für 
die wesnhüringische Landschaft eine zent rale Stell ung 
im religiösen Leben ein nahm, verlor zwar nach der 
späten Völkerwanderu ngszei t ihre Fun ktion als ein 

heidnisches Zentrum, aber die IlH:r über mehrere Ge
nerationen reichende Tradition dcr germanischen Vor
stell ungswelt konnte trOtz des Einwirkens neuer Gla u
bensinhalre christlicher Priigung nicht völlig ver
schwinden. 
Die in Oberdorla verehnen germanischen Gonhellen 
waren, abgesehen von der nur kurl in Erschein ung tre
tenden Kriegsgottheit, ditO auf die Auseinandersetzun
gen im Grenzgebiet der Chatten und Hermu nduren 
weist . vorwiegend Repräsentanten eines Kultes, der die 
Existenz der mensch I ichen Gesellschaft und des Rechts 
sicherte. Diese Aufgaben übernahm die Kirche mll 
neuen Anschauungen, begleitet von Rem iniszenzen 
des heidnischen Glaubens im Volksb rauchrum die 
7_war Züge ei nes christlichen Umwandlu ngsprozesses 
zeigen, aber andererseits auch 11. a. agrarkult ische Ver
b indungen mir der heidnischen FlurprozessIon, bei der 
ein GOtt oder Gorrerpaar beteiligt war, durch archäo
logische Erkenntnisse aufweisen. 

B Germanische " Diana" - "Venus" - " Frau Holle" (Vergleichsstudie)47 

Die weibliche Kulrfigur des spätkaiserzeirlichen Hei
ligtums SR I von Oberdorla vertr itt , wie bere its ausge
fü hrt wurde, ein en 1yp, wie er durch die Hohskulp tu
ren aus den Sei nequellen bekannt wurde. Er unter
.~ch eide l sich grundsätzlich von d('r in Ohcrdorb iih
lichen ldolgestalrung. Die Anwese nheit dieses Schnitz
werks in Thüringen läßt sich durch den Aufenthalt ei
nes hermundurisc hen Kriegers im gallo-römischen 
Sonderreich erklären (s. Krlp. 11 A 5 und VII C 3). 
Das Haupt eines Kei1cropfers am Altar und das vor 
dem Heiligtulll niedergelegte Opfer ei nes Hirschhaup
tes weisen die Göttin als eine mit der Jagd verbundene 
Macht aus, die der römischen Diana vergleichbar ist. 
Die Göttin ~ sie war unbekleidet , ihre Brüste sind 
deutlich wiedergegeben ~ empfing als weitere Opfer 
nach Ausweis eines Knochenhaufells beim Heil igtum 
Haustiere, darunter römische Ochse n und Wildvögel. 
Die S-Runen -Ritzung auf einer Schale des Haßlebener 
Typs ~ als Begriffsrun e "Sunn:t" zu lesen ~ deu tet "llI 

sammen mil den Besonderheiten d es Idols mehrere 
Funktionsaspekre der verehrten Machl an (" Diana", 
"Venus", "Sunna") . Es ist di e Frage, ob die Rune einen 
Hinweis auf den germanischen Namen der Gottheit 
gibt. Sie wi rd zunächst als "germanische Diana" be
zeichnet . 
In der späten Römischen Kaiserzeir muß im millel
deu tschen Siedlun gsra um der Her munduren ein poli
lischer und religiöser "Umwandlungsprozeß" begon
nen haben, der zu einer Strukrurveränderl.lng des 
St;ltllmeS fiihne . Um 400 nannte er sich nunm ehr 
"Thoringe" . in deren Gebiel eine Fusion mehrerer 
Stä mme ~ darulller auch Angeln und Warnen ~ Sta tl -
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f..nd. Das durch besondere Eigem üm lichkellen auffal
lende Heiligrum der germanischen .. Diana" war im 3. 
Jh. die einzige OpfeTSlälle am Kulme. Umfangreiche 
Tieropfer weise n darauf hin , daß sich an diesem Ort 
ein e gröRere Menschenm enge zum Kulrmahl versam
melt hatte, die offenbar ei ne aus mehreren Siedlungen 
stammende Kulrgemeinschafl bildete . Im Laufe des 3. 
und frühen 4 . Jh . haben anscheinend politische und 
religiöse Spann ungen zur Zerstörung des Heiligtums 
als sakralelll Mittelpunkt eines größeren Kultbezirks 
geführt. \'<'en n diese Vorgänge richtig gesehen werden, 
IllUß die german ische Göttin ~ ähnlich wie ihre Ver 
wandte in Italien ~ eine bedeutende Rolle in der Bünd 
nispolitik gespielt haben , die bei den Hermu nduren 
der sp;iren Römischen Kaiserzeit einen Wandel erfuhr. 
Die jüngere Kiliansl egende läßI erkennen, daß di e 
,. Diana", trotz Storungen ihres Kultes, im Glauben der 
Bevölkerung in Thüringen und Hessen bis in die Ge
genwart weiterlebte. Die mit ihr damals verbundenen 
Vorstellungen und Funktionen Emden ihre Fortset
zung in einer mythischen Gestalt des Volksglaubens. 
Aus der Kilians- Pass ionsgeschiclu e (1929, S. 22{}J geht 
hervor, daß eine ,.Diana" im 8. Jh . im ehemaligen Ge
biet der Thüringer bekanlll war. Nachdem man den 
Mörder von Kilian und sei nen Gefäh rten entdeck, 
hane, rief Herzog Gozbert in Wiirzburg sei n von Ki 
Ha n gel;\uftes Volk zusa mmen , um darüber abzllstirn -

r Dm Mmwikript Iflg lIur ill fillt'r norb lIirbt flbirbli1!cl/(l 
bMd,eitelnlllllt! mil bflll/rhbflrlrll 7eX/rll norb lIirbl abgeglichr
nC/I /-;/ifllllg /"Or; ObrNr/!IIridlillgrll u'lIrdrll brwlIß! lIirhl 
grlifgl. 



men, was mit den Schuldigen geschehen sollte. Einer 
der Anwesenden, der von der Herzogin als Initiarorin 
des Mordes bestimmte \Xteisungen empfa ngen hatte, 
empf..hl, die Bestrafung Gott zu überlassen. Und er 
fügte hinzu: "Wenn es aber anders ist - mein Herr 
möge nicht böse werden, daß ich d ies sage - so wollen 
wir der großen Diana weiter dienen , wie es auch un
sere Väter taten und bislang gut dabei gediehen!" 
Quellenkri tische Untersuchungen dieser Geschichte 
haben gezeigt, daß zu der Zeit, als Ki!ian und sein e Be
gleiter starben, nicht Gozbert , sondern Theobald re
giene. Sein Nachfolger HerlOg Hetan oder Heden, der 
in der Passionsgeschichte als Vater des Gozben er
scheint, war mit der thüringischen Kirchengeschichte 
eng verbunden. Der Verfasser der Lebensbeschreibung 
des Kilian besaß offenba r nur mangelhafte Kenntnisse 
über die Genealogie der thüringischen Herzöge. 
Billigt man der Passionsgeschichte eine gewisse Glaub
würdigkeit zu, wird man aus ihr folgende Tatsachen 
entnehmen können: Tron christlicher Bekehrung der 
Bevölkerung wurde die heidnische ~ Dia na" weiterhin 
so verehrr, wie es bereits die Vorfahren getan hatten. 
Diese frühm inelalterliche Nachrich t über e ine heidni
sche Gönin vom C harakter der Diana muß mit be
stimmten Ausführungen der "Decrerorum libri vi
ginti" des Burchardt von Worms (965 bis 1025) ver
glichen werden. Dieser Amor suchte durch eine Reihe 
von Fragen zu erkunden, welche heidnischen An
schauungen im Volke herrsch ten. Als Grundlage seiner 
Erhebungen dienten vor allem Berichte aus dem hess i
sehen Gebiet (WASCHN1T1US 1914. S. 83 jj.). [n zwei 
hier interessierenden Fragen sollte geprüft werden, ob 
man daran glaube, daß einige von dem Teufel verblen
dete Weiber zu r Nachnei t mit der Göuin Diana zu
sammenkommen würden bzw. ob solche Zusam
menkünfte mit der Holda stattfänden. Diese Diana 
spielte bereits in der älteren Literatur des 1. Jh. eine 
wichtige Rolle. Nach dem im Jahre 314 gefaßten Be
schluß des Konzils zu Ancyra in Galatien mußte u. a. 
der im Volke verbreiteten Vorstellung entgegengetre
ten werden, nach der sich Weiber nach ts mit der Göt
tin der Heiden "Diana" trafen. Diese Fesrlegu ng 
konnte sich auf ein Dekret des Papstes Eutychianus 
(t 283) berufen. Spätere Schriften des 5.- 10. Jh. , die 
lI UNGMAN (1938, S. 586 f> zusammengestellt hat , be
faßten sich immer wieder mit dieser Gonhei t, die nu n
mehr auch bei Burchardt von Worms eine Rolle 
spielte. Zweifellos war ursprünglich ihr Erscheinungs
bi ld weitgehend von dem der Artemis lind anderer 
kleinasiatischer Göttinnen, die auf Tieren ritten, ge
prägt (ebd. ). Der Verbreitungsweg aller mit der Diana 
verbundenen Vorstellungen führte von Kleinasien und 
Thrakien, wo diese Göttin eine besondere Verehrungs
stätte gefunden harre, zu r Donau, Rhöne und schl ieß
lich zum Rhein (ebd. , S. 595). 
Für unsere Betrachtungen ist die von Burchardt von 
Worms vorgenommene Verbindu ng der von der Kir
che heftig bekämpften Diana mit der Holda im hessi-

schen Gebiet wicht ig. Die Identität beider Wese n wird 
zur Gewißheit, wenn man den Ausspruch des Domini
kaners Joh. Hordet in seinem "disc ipulus de tempore" 
berücksichtigt: "qui deam qu idem Dianam nominanr 
in vulgari frauhuld dicunt cum suo cxercitu ambu
lare" . J. GRIMM (1875, S. 23J) hat aus dieser Nach
richt mit Recht den Schluß gezogen, daß die Holda 
der D iana gleichzusenen ist. Wenn in einer anderen 
Textfassung statt "frauh uld " der Passus "die frawen un
hold" erscheint, so haben wir es hier mit dem kirchli
chen Standpunkt zu TUn: Dieses Wesen war, ebenso 
wie die Percht, eine der Unholden, LU denen im späten 
Mittelal ter auch die Ven us gerechnet wurde. 
Ei ne Durchsicht des von WASCHNrnus ( 1914) zusam
mengeste!hen Materials über die Frau Holda (Hulda, 
Holle), vor allem im thüringischen und hess ischen 
Volksglauben, ergibt eine Reihe von charakteristischen 
Zügen und Funktionen dieses Wese ns, die es gestatten, 
ei nen Vergleich mit der nachgewiesenen "germani
schen Diana" durchzuführen . Z unächst sollen in 
Ktlrlform die Hauptfakten der Sagenüberlieferung 
vorgeführt werden, um dann zu einer re!igionsge
schichtlichen Auswertung zu kommen. 

Verb reitu ng der Sagengestah 
Thüringen, Hessen, Vogrland , Nordfranken (bei Würz
burg tritt Perht an ihre Stelle), Wenerau , Westerwald , 
Grenzgeb iet Thüringen, Niedersachsen (Landschaft 
zwischen Weser und EIbe nördlich Thüringens), O ber
Ungarn und Siebenbürgen (Verbreitung durch mine!
alterlieh e Siedler rheinischer und tr;ink ischcr Her
kun ft) 

WASCHN ITIUS (1914, S. 110) teilt Thüringen in drei 
Gebiete auf, in denen folgende Sagengestalten auftreren: 

I . Südosrrhüringen (perhte, Holle, Werra) 
2 . Minehhüringen (Frau Holle) 
3 . Nordthüringen (Frau Holle, Rolle und Wolle, wei

terhin Frau Harre, Harf, Arche) 

Erscheinungsform : 

I . Schöne Frau in wei ßem Gewand mit Schleier 
2. vordere Ansicht schön , hinrere Ansicht wie e1l1 

hohler Baum 
3. häßliches, buckliges Mütterchen 
4. mi r "Pon nase" 
5. mi t "Srrohars" (Strohharnisch) 

Auftreten 
1. spinnend unter einem Baum 
2. spinnend auf oder an einem Berg 
3. badend in ei nem Teich 
4 . Wagen fahre nd 
5. auf einem Schim mel oder Rappen in der Luft rei

tend (u. a. "Rollegaul") 
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Arrribure 
1. Spindel (Spinnrocken - auch als Gehstock be

nutzt) 
2. Sichel~ Die 1550 in Frankfun a.M. erschienene, 

auf hessischen Volksglauben bezogene Schrift des 
ERAS/I.·IUS ALB ERUS (FnbellG) erw;ihnt Weiber mit 
Sicheln, die Frau Hulda ausgesandt hat , um ge
meinsam mit einem Bauernheer das "Gebären" ei
nes Berges bei Grimmenthai zu verhindern. Ob 
die Erntegeräte der Frauen hier lediglich als weib
liche Waffen oder auch als göttliches Emblem der 
Hu lda zu gelten haben , bleibt offen. 

3. "Hollerad ". Das in Verbindung mit dem Winter
son nenwendfeuer am Ende der Zwö lften auft re
Tende "Hollerad" wurde von MANNHARDT (bt'ZO
gen nll[FnsmnclJl: IIgl. 1875b, 5. 500) als Sonnen
rad gedeutet. 

Aufenthaltsort 
Berg und Höhle, Baum (Beziehung zur Linde und 
Eiche) , Hain, großer Stein, Brunnen und Teiche, neue 
ungesegnete Häuser 

Funktion: 

1. Beziehu ngen zur Jagd 

/ 
I 

a) Eberjagd (Kyffhäuser) 
b) "wüteniges Heer" (z.ahlreiche Hinweise) 
c) Schutz der Wildtiere, insbeso ndere der Wild· 

schweine (Rothenburg beim Kyml:1user, Paral· 
lele: "Fra u Hackenberg" bei Havdberg, Mark 
Brandenburg) 

Palast der Frigg 

\."'-"'-~-"-"'-"'-"'-~-"-"'-~-"-"'-~~ 
- I I 

Fe ~ s a l ir 
.unlerm Wasser' 

Nerthus • Heiligtum 
Hain .. - - _ _______ - ~ Hain 

\jl~\jl\jl\jl -- '" , " ,," 
Beginn der UmiaM ~ R(icklUtt""'lj 

.... 1 Kuhwaoe<> des Kuhwagens 

" . 

nach Umtahn: 
Reini9unodeS Kvltwagens (""" Idols?) 

"'" Me~sd>en· versenl<ungSOPfer "'" 

Aufenthaltsorte der "Frau Holle" 

Teicn 

===~~~ _________ ~.::--.:-.:--_____ -1 ___ , k __ \ . . , 
Unter i rdisches Re iCh \ 

I, 

Abb. 70 AuferuhaltSO r!C dcr Frau Holle 
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2. Wcnerbildung: Nebel als Rauch aus der H öhle der 
Holle; Schnee, Sonnenschein, Regen, Sturm 

3. Segen für die LandwirtSchaft: Fruchtbarkeit der 
Äcker (Flachs- und Getreidewuchs), Pflege der 
Haustiere (spezielle Beziehungen zu Kuh , Pferd 
und Katze) 

4. Förderung der Frauenarbeit: Belohnung der fl elßi. 
gen Spinnerinnen (Spinddgeschenk. Spinnhilfe); 
Hilfe bei Feldarbeit und beim Tragen 

5. Kindersegen, Gesundheil und FTllch tbarkeit der 
Frauen; Seelen der Neugeborenen in numinosen 
l e ichen , Brunnen und Bäumen; Fruchtbarkeits
brunnen für Kindersege n 

6. Wagenfahrt mit Geschenke n für die Kinder: GÖt
t inger I....and 

7. Strafen bei säumiger Spinnarbeit und Nichteinhal 
TUng der festlichen Arbeitsruhe : 
:1) Forderung von Zwangsarbeit (Spinnen) 
b) Unbrauchbarmachen des Spinnrades 
c) Versiegen der Milch bei den Kühen 

Nach religionsgeschichdi chen Gesichtspunkten läßt 
sich der Funk tionsbereich der Frau Holle folgende r
maßen aufgliedern : 

I. Aussehen der Frau Holle 

Frau Holl e erscheint als eine häßliche, aber auch als 
eine lichte, freundliche Gestalt. Ihre dunklen Seiten 
wurden als Folge der kirchlichen D;ünonisierun g auf
gef:1 ßt. di e jedoch die and('Ten ZOge nichl völlig wr· 
decken kon nte (Mischung heidnischer und christ
licher Anschauungen) (M ANNHAHDT 1858, S. 258). Z u 
bedenken ist aber, daß Aussehen und Charakter der 
Frau Holle mit ihrer ambivalenten Funktion zusam
menhänge n: Sie gebietet über Leben und Tod und ist 
mit dem Vegetationszyklus verbunden . Hierher gehört 
wahrscheinlich auch das Motiv des hoh len Rückens, 
der wie ein morscher, zerf:1.llender Baum auss ieht. Wie 

Umz ug ,- ---I N~tur r ---Fruchtbarkeit der Felder- - i Wirtschaft r -; 
, , 

, 

Baum· Symbole 
(Eiche. Linde) 

- - - Wildlierschutz 
(Wildschweine. 
Keiler. Hirsch) 

Wetter . bildung 
(Sonne. Regen. 
Schnee. Sturm . 

Neb et ) 

FRAU HOLLE 

Seelen der neugeborenen 
Kinder und der Toten 

(Geburt und Tod) 

1 Unterwelt I 

Förderung der , 
Garn· und Leinwand·, 

produklion 

HaustierplIege · 
(Rind. Plerd) 

Teich·. Brunnen·. Höhleneingang 

Abb. 7 1 Funktionen der Frau Holle 



WASCHNITIUS (1914, S. /76 f> gezeigt hat, finde t er 
sich nicht nur bei den steierischen und dänischen 
Waldfrauen, sondern auch bei den feurigen Männern 
der Oberpf.tlz und anderen Wesen des Volksglaubens. 
Dieses Merkmal kann ebenfalls der Teufel aufweisen, 
es hat hier aber eine besondere Bedeutung. So zeigt 
eine charakterist ische Darstellungsform des "Fürsten 
der Welt" eine konträre Doppelseitigkeit (blendend 
schöne Vorderseite und ekelerregende Rückseite), Sie 
kehrt wieder bei der Allegorie "Frau Weh", die in der 
mittelalterlichen Plastik als eine üppige bekleidete Per
son wiedergegeben wird , deren Rücken vom Gewürm 
zerfressen ist. 
Inwieweit diese christlichen Vorstellungen des Bösen 
auch auf die Gestalten des Volksglaubens Einfluß har
ten, bleibt noch offen. 
Der Gestalrwechscl der Holle in eine Eiche (Überliefe
TlIng vom Kyffh;iuser) läßt sich mit der Fähigkeit der 
nordischen Skogsnufva vergleichen, Auch sie kann sich 
in Bäume verwandeln , Diese Metamorphose weist 
Frau Holle abermals als Vegetarionsmacht aus. 
LUTH ER (1522, foL 69a) spricht in der Auslegung der 
Epistel von der .,fraw Hulda mit der pot1.nase" (zit. 1/. 

\'(IASCHNITIUS /9/4, S. /04). In Süddeutschland besint 
die "wilde Bercht" ei ne lange oder eiserne Nase. E, H. 
M EYER (1903, S. 426 r.) ver.veist auf ein Kinderlied, in 
dem es heißt, der Regen solle mit seiner langen Nase 
wegbleiben, und zieht daraus den Schluß, Holda und 
Berch ta hätten eine immer laufende Nase. wodurch 
beide Gestalten als Regenbringer gekennzeichnet seien. 

2. Aufent haltsort 

Als Wohnon der Holle gehen vor allem hohle Berge 
und Höhlen, in denen sich :luch Verstorbene befinden. 
Besonders zu nennen sind: 
a) Kymüuser 

Seine Überlieferung läßt Einfl üsse der mittelalter
lichen Sagenwelt erkennen (Ü berschichtungs- und 
Verschmelzungsprozeß). 

b) Hörsclberg (Thüringen) 
c) Ilsenstein bei Ranis 
d) Stopfelskuppe (Südthüringen) 
e) Meißner (Hessen) 

Das cht honische Reich der Holle wird als riesen
hafte. hellerleuchtete Höhle beschrieben, in der 
sich ein ungeheurer Hund, Bäume, Sträucher und 
ei n Bachlaufbefinden. 
Teiche und Brunnen flihren ebenf.tlls zur Holle, 
Schlüssel und Wegbereiter zur Unterwelt ist die 
Spindel. das Anriblll der Holle. Obwohl die 
neuere Märchenforschung kri t isch zu mythologi
schen Untersuchungen steht, hält THIMME (1909, 
S. 43) eine Delllung des Holle-Märchens in die
sem Sinne flir vertretbar, Aus diesem ergibt sich 
der Hinweis, daß erst mit Hil fe der in den Brun
nen gefallenen Spindel das Reich der Holle becre
ten werden kann, J. GRIMM (1875, S. 223) hat 

diese Beziehung der Spindel folgendermaßen ge
kennzeich net: Das Mädchen, dessen Spindel in ei
nen Holle-Brunnen fiel , belohnte diese durch Be
gabung. Nur der Gerechte und fleißige darf aber 
auf Erhöru ng seiner Birren rechnen. 
Es kann gezeigt werden, daß sich ursprünglich hin
ter dem Märchenmotiv der "blutigen Spindel" ein 
Binopfer an eine chthonische Macht verbi rgt: Das 
Wirtelopfer, das die Lappen nach germanischem 
Vorbild zwecks erbetener Hilfe der Geburrsgöttin
nen im Erdboden vergruben , mußte mit dem Blut 
eines Opfertiers bestrichen sein (HOLMBERG 1927, 
S. 249 u. 255>, In diesem Zusammenhang sei dar
auf hingewiesen, daß auch Frau Holle mit der Ge
bUf[ der Kinder zu tun hane (s. u,). 
Versenkte Wirrelopfer werden im Hauptverbrei
tungsgebiet der Holle nicht erwähm, es sei denn, 
daß die in den Sagen angeführten besponnenen 
Rocken. die für die zürnende Holle ins Wasser ge
worfen wurden, ihre Funktion übernommen ha
ben. Es gibt bisher nur einen archäologischen Hin
weis auf Wirtclopfer im westgermanischen Sied
lungsgebier. In einem germanischen Haus der Rö
lUischen Kaiserzeit (Kablow bei Königswuster
hausen, Mark Brandenburg) wurden drei absicht
lich vergrabene Actriburobjekte (zwei Wirtel und 
ein Kamm) gefunden, die in einer Beifirstträger
Grube am Herd versen kt waren, Es handelt sich 
hier wahrscheinlich um ein Opfer an eine chthoni
sche Macht , die dem Haus lind seinen Bewohnern 
$chut7. gewähren sollre. In der Mark Brandenbllrg 
lebt im Volksglauben die Frau Harke. die mit Frau 
Holle zu vergleichen ist. Die Sage berichtet, Frau 
Harke se i nach Thüringen ausgewandert, als sich 
der Eichenbesrand auf ihrem Hauptsi'l (Camer
sehe Berge) verri ngen habe (KUI-INISCHWARTZ 

1848, Nr. 126.5). Beide Wesen knüpfen offenbar 
an die gleiche ältere mythologische Gestalt an. 

3, Kindersegen und Fruchtbarkeit der Frau 

Der in das Reich der Holle über best im mte Teiche und 
Brunnen führende Weg verläuft durch das Wasser als 
numinoses Element der vegetativen Fruchtbarkeit. 
Hier befinden sich nach dem Volksglauben die Seelen 
der neugeborenen Kinder unter der Obhut der Holle, 
die an diesen Orten aber andererseits auch bereits ge
borene Kinder als Ertrunkene wieder zu sich nehmen 
kann. Frauen , die Fruchtbarkeit und Kindersegen 
wünschen, baden in ., Holle-Brunnen", Nach einer an
deren Vorstellung holt Frau Holle die Neugeborenen 
aus einem alten Baum (u. a. Eiche). 
Wenn in Niederdorla früher der Glaube herrschte, die 
Kinder kämen aus dem Manchenspring, einer Erdf.tll
quelle siidwesrlich des Kultplarzes im "Rieth", so ha
ben wir hier den letzten Rest einer Überlieferung vor 
uns, die ursprüngl ich mir der Frau Holle verbunden 
war. 
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4. UlHerstii rzung der Frauenarbeit 

Frau Holle hilft den Frauen bei ihrer Spinnarbeit , 
wenn sit fle ißig si nd, und komnlC ihn en auch bei 
schwerer, körperlicher Arbeit zu Hilfe. 

5. \Xlülendes Hee r in Begleitung von Toten (Förde
rung der Feldfrucht) 

WOLF (1857, S. 128) vertrat die Auffassung, daß die in 
zahl reichen Sagen erwähnte "wilde Jagd" vorn .,wüten
den Heer" 7.lI {fennen sei, da die hi er aufHetenden Per
sonen nichl dieselben seie n. Mehrere Hinweise spre
chen dafür, daß Wolf ricluig gesehen Im. Jedoch Lißt 
sich eine sorgfä ltige Tren nung der btiden Umzüge nur 
schwer durchführtn, da sie in den Volkssagen mitein
ander vermischt sind . \Vir beziehen uns daher nur auf 
die Umzüge, bei denen Frau Holle ausdrücklich er
wähnt wird. Eine gUle Ernte wird. abgesehen vorn 
\Xletler, das Frau Holle offenbar beeinfl ussen konnte 
(Nebel , Regen. Sch nee, Sonne. Sturm ), durch ei nen 
alljährlich in den zwölf Niichttn stattfindenden Um
zug über das Land gefördert. An diesem Um7.llg neh
men, unter Führung der Holle, auch Versw rbene und 
mysteriöse Tiere lei I. Nach dem Glauben der Bewoh 
ner mehrerer Onschafren im Gebiet des Thüringer 
Waldes ist das "wilde Heer" besonders in der sog. Frau 
Holle-Nacht unterwegs, durcheilt ein abgegrenztes 
Gebiet und kehrt dann zurück an sei nen Ausgangsort . 
In Thüringen und in den angrenzenden Landschaften 
lassen sich mehrere Di strikt e solcher durch die Luft 
führenden Umzüge unterscheiden . 
Auf ihrem Zug in den zwölf Nächten versucht Holle, 
in die dörflichen Behausungen ei nzudringen . um ihre 
Konnollen durchzuführen (Spinnarbeit und Fesnags
ruhe). ßisweilen scheint sie sich in den Siedlungen län 
ger aufgehalten zu haben , da es heißt , sie bewo hne 
neue ungtsegnete Häuse r. 

G. Viehhaltung 

Z u den Strafmaßnahmen der Holle gegenüber säumi 
gen Spinnerinnen und Frauen , die die Spinnruhe an 
Festlagen nicht einhaltc n, gehört das Verkommen der 
Kühe und Versiegen der Milch. Die Strafe erfaßt also 
nicht nur die Garn- und Lei nwandproduktion , son
dern auch die Ern;i1lTlll1g. Aus dieser Vorstellung kann 
abgeleitet werden, daß fleißige Spinnerinn en durch 
eine gute Milchspende ihrer Kühe belohnt werden. 
Die im Thürin ge r Wald bei Brotterode auftretende, 
von einem Hund begleitcte weiße Frau, die in der 
Nacht, IHugeben von hell em Licht, Ftachsknonen 
klengeh, gehört wm Erschein ungsb ild der Holle. Sie 
geht nach der dortigen Volksrn einung durch di e 
Srälle, fütten und melkt das Vil'll. Nach anderen Sa
ge n ist sie mit einer mythischen weißen oder fahlen 
Kuh verbunden, di e sie auch bt i Sonnenuntergang 
melkt. 
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Frau Holle hat auch mit der Pferdepflege zu tun: Sie 
betreut die Pferde des Kaisers hi edrich auf dem Kyff
hiiuseT. Ein e Parallelgestalt von ihr, Prinzessin IIse, be
sim im Innern ihres \Vohnberges (IlseIlste in bei Rani s) 
e in t n Stall mit vielen Pferden. Sie vermehrt diese auch 
durch fremde Pferde, die sie mir 7.lL Gold werdendem 
Pferdemist bezahlt (KUHN/SCHWARTZ 1848, Nr. 
200,3). Ihre Beziehungen ZUIll Pferd lassen sich durch 
weitere Sagenmot ive erschließen : 
a) Jedem der Musikanten. die freiwillig dem K:li ser 

Friedr ich ei n Ständchen bringen, überreicht sie ei
nen Pferdeschädel. der sich in Gold verwandeln 
kann (Kyffiläuser) . 

b) Sie rei tet auf einem Schimmel (Rollegau l) oder ei
nem Rappen. Von der .5tampe" - eine r Par:lllelge
stalt der Percht in Tirol und Süd bayern - wird ge
sagt. sie zeige nur ihren Roßkopf. 

7. Jagd- und Wildbetrellung 

Im Jagdu!llwg des wütenden Heeres, der speziell UlJ{er 
Führung der Frau Holle vom Hörsclberg ausgeht. hört 
man Hö rnerblasen , Hundegebell und Geschrei. sieht 
Hasen, \Vildschweine lind andere Jagdtiere. In einer 
Überl ieferung vom KyffiülIser heißt es, Frau Holle 
habe ei nen Keiler angeschossen, werde nunmehr ange
griffen . verwandele sich in eine Eiche . in der der Keiler 
mit se inen Hauern hängen bleibe, so d:Iß er getötel 
werden könn e. Auf der Rotcnburg - der Kyffiläuser
bllfg benachbart - kommt zur Geisterstunde ein 
M:idchen alls den Ruinen lind rllfr. wor:mf sich der 
Berg öffnet und viel e \XIildsäue herauskommen (BE
CHSTEIN 1862, IV, S. 57). Die weibliche Gestalt gehört 
wm Kreis der Holle. obwohl ihr Name nicht genannt 
wird. Das gleiche Motiv des in einem hohlen ßerg ver
borgenen Wildes keh rt bei Frau Harke in der Mark 
Brandenbmg wieder: Sie hat in ihrer Höhle im ,.Frau 
Harken berg" , bei Camern nahe Havelberg, in dem 
sich ihr auch von Zwergen bewohntes Reich befindet , 
Wildschweine, Hirsche und andere Tiere . die sie 
nachts hineintreibt, um sie vor Jägern w schlirzen. 
Morgens werden sie von ihr auf die Weide geführt. wo
bei sie sich einer allS dem Boden gerissenen Eiche be
dient (KUHN/SCHWARTZ 1848, Nr. 126,7) . 
Frau Holle tritt im Frühling aus den Höhlen des Fel 
senschlosses Buchf:'lrt und segnet mir goldenem Stab 
Hirten und Herden der Umgegend; oder sie reitet, be
gleitel von einem H ündchen, auf einem Hirsch mit 
Goldgeweih zum Euersberg bei Weimar (E. u. I~ 
MITZSCHKE 1904, Nr. 193). Diese Sage ist die ein 
zige, di e sie als Hirschreiterin nen nt. Der Hirsch mit 
Goldgeweih erscheint jedoch auch in anderen Erziih 
lungen, ohne daß sich hier Verbindungen zur Holl e 
ergeben. 
Die \Xlildriere, vor allem Wildschweine und Hi rsche. 
steh en also unter dem Schutz der I-lalle und Harke. 
Nur von hau Ho!!e hören wir, daß sie auch Jagd be
treibt (Eberjagd). 



8. Getreide- und Flachsopfer im Verbreitungsgebiet 
der Frau Holle und anderer mythischer Einzelge
sralren 

In Verbindung mit dem Namen der Frau Holle hat 
sich im Göttinger Land das "H almopfer" auf dem Ge
treidefeld erhalten: Die letzte Handvoll der Frucht 
bleibt für sie auf dem Acker stehen. Wir haben es hier 
mit einem weirverbreireten Brauch zu tun, der nicht 
nur an die Holle gebunden ist. Er findet sich vor allem 
im niederdeutschen Volksbrauch wieder (letzte Garbe 
für Wodan) (OE VRI ES 1956, S. 482). 
Flachsopfer sind aus Thüringen mehrfach bezeugt. Sie 
wenden sich z. T. an anonyme Gestalten des Volks
glaubens, ulller denen sich sehr wahrscheinlich auch 
Frau Holle verbirgt. Solche volkstümlichen Opfer 
knüpfen an die Flachsgaben von Oberdorla und ande
ren germanischen Kultstätten an. 
Altertümliche Bräuche bei den Slowenen in der Krain 
und Steiermark sowie in Kärnten, die mit einer mythi
schen Frau verbunden sind, verdienen eine Erwäh
nung, da sie auch für die Funktionsbestimmung der 
Holle von Bedeutung sind . Die verehrte weibliche Ge
stalt lebt in Hainen und Schluchten, im Sommer in 
den Tiefen des Sees, während des Winters im Innern 
der Berge, wo sie Schnee erzeugt. Als fleißige Spinne
rin trägt sie als Attribut eine goldene Spindel und rei
tet auf einer Kuh. Sie fördert die Viehzucht und den 
Feldbau: Sie segnet die Herden jener Hirten, die ihr im 
Sommer Flachs gebracht haben. Ihren Verehrern 
schick! sie Regen, kr:ifriges Furrer für die Kü he und 
eine gute Weizenernte (WASCHN!TIUS /9/4,5. 26) . 

9. Speiseopfer 

Speiseopfer für Frau Holle oder gemeinsame Mahlzei
ten mit ihr sind im Kerngebiet der Hollesagen nicht 
mehr nachzuweisen. Da sie aber bei den im Mittelalter 
nach Siebenbürgen ausgewanderten Vorfahren der 
deutschen Siedler, unter ausdrücklicher Nennung der 
Holle, noch bis in unser Jahrhundert üblich waren, 
darf man annehmen, daß solche Opfer einst im mi[[el
deutsch-fränkisch-rheinischen Gebiet bekannt waren . 

Frau Holle und germanische Göttinnen 

Die ältere volkskundliche Forschung hat sich bemüht, 
Frau Holle und die anderen mythischen Parallelgestal
ten mit german ischen Gorrheiten zu idelllifizieren. 
Eine kurzgefaßte Übersicht soll die wichtigsten Mei
nungen herausstellen (ebd., 5. 9 Jf>. Mehrere Autoren 
haben sieb für Entsprechungen der Freyja und Frigg 
oder flir Hypostasen beider Gottheiten ausgesprochen. 
MANNHARDT (1858, S. 287 Jf>, der sich wnächs[ auch 
für diese Gleichsetzung entschied, hat sich später da
hingehend geäußert, daß es sich um Wesen handle, die 
mit älteren mythologischen Vorstellungen verbunden 

waren und aus dem Kreis der Vegetationsdämonen 
stammten. S!MROCK (1874, S. 3/0 It. 383), HEN NE
AM RHYN (/879, S. 548 Jf> und MOGK (/92/, passim) 
sahen in diesen Gestalten die Hel bzw. allgemein die 
lotengöttin, da sich an ihren Aufenthaltsorten die Ver
storbenen aufhielten. In diese Richtung führten auch 
angenommene Beziehungen zum Mond (VON HAHN 
1816, 5. 456 jf). E. H. MmR (1903, S. 426 jf) 
glaubte an eine Wolkengänin und W. SCHWARTZ (n.e. ) 
an ein im Sturm umfahrendes Gewinerwesen (wilde 
Jagd!). J. GR1MI>t ( /875. S. 22(}), der die Meinung ver
trat, es seien Entsprechungen der Freyja, stellte noch 
die spezielle Frage, ob die Frau Holda nicht ein 
Beiname der suebischen Isis gewesen sei. GOLTHER 
(1987, S. 49/ Jf> lehnte jegliche Verbindungen zu vor
christlichen Göttergestalten ab. Er erblickte in der 
Holla lediglich eine späte Differenzierung der umher
ziehenden Hollenschar, beeinflußt vom romanischen 
Aberglauben und von christlichen Marienlegenden. 
Dem Versuch, Holda mit der friesischen Hludana zu 
verknüpfen und beide Wesen als Führerinnen dämoni
scher Wesen zu kennzeichnen (HELM /913, S. 38(}), 
hat OE VR! ES (1957, S. 322) widersprochen. Er identi
fiziert die nordische Hlodyn oder Hl6dyn mit der 
H ludana, die die Nordgermanen von den Friesen in 
frühgeschichrlicher Zeit übernommen harten. 
Schließlich har sich auch der Altmeister der germani
schen Religionsgeschichte, OE VRI ES (1956, S. 240 f.), 
selbst zum Problem der Frau Holle geäußert: Da 
Holle, die die Höhe kultisch verehrter Wesen erreicht 
h:H, ll:lch dem Volksgbuben die Seelen der VerstOrbe
nen empfängt und die Seelen der Neugeborenen aus 
ihrem Brunnen hervorgehen läßt, gehört sie zum Kreis 
der mütterlichen Gonheiten, die über Geburt und Tod 
wachten und als Wachstumsmächte verehrt wurden. 
Dieser Interpretation, die es vermeidet, eine der von 
der älteren Forschung herausgestellten Göttinnen zu 
nennen, wird man grundsätzlich zustimmen müssen. 
Nicht Frea oder Frigg, Freyja und Hel stehen hier zur 
Diskussion, obwohl Frau Holda als letzter Sproß einer 
germanischen Murtergöttin mit diesen Gestalten ver
wandtschaftliche Züge aufweist. Ohne ihren alten ein
heimischen Namen mit letzter Sicherheit nennen zu 
können, handelt es sich um eine Natu rgöttin allumfas
sender Macht, die, wie dargelegt wurde, lerzten Endes 
auf die archaische Herri n der Tiere zurückzuführen ist, 
also den gleichen Ursprung wie die klassische Artem is 
und Diana hane. Bei den Nordgermanen ist es die 
Göttin Skadi, die auf die gleiche Wurzel zurückgeht. 
Als "Schneeschuh-Dis" (GYLFAGINNING 23) betrieb sie 
ihre Jagd auf Skiern im Gebirge. Sie offenbarte einen 
besonderen CharakterLUg, den ebenso Artemis und 
Diana besaßen, der jedoch bei der entsprechenden 
westgermanischen Gottheit aus den archäologischen 
Befunden nicht abzuleiten ist: Nach Tötung ihres Va
ters durch die Asen erschien sie vollbewaffnet in 
Asgardr, um Sühne zu fordern. Ihre Beziehungen zur 
Jagd, ihr kriegerisches Auftreten und ihre speziellen 
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kultischen Verbindungen zur Ziege haben. SCHRÖDER 
(1941, S 74 jf) veranlaßt, die Göttin mit der Artemis 
gleichzusetzen und einen gemeinsamen Ursprung bei
der Gottheiten anzunehmen. Ihr Gane ist NjQrdr, aber 
es ist möglich, daß es eine ältere Verbindung mit Ullr 
gegeben hat, der als Bogenschütze und geschickter 
Schneeschuh läufer geschildert wird. Er führte die 
Beinamen "Schneeschuh-Ase", "Bogen-Ase", "Jagd
Ase~. Es hat also eine nahe Wesensverwandtschaft mit 
Skadi bestanden: Beide Gottheiten entstammen letz
ten Endes, wie Schröder glaubt, dem arktischen Jäger
rum. 
Die german ische Gotthei t der späten Römischen Kai
serzeit hatte in Oberdorb eine ältere Vorläuferin (Bu
merang-Göttin der spä ten Lw!ne- und frühen bis 
mitderen Römischen Kaiserzeit). Tro'l dieser Traditi
onsbindung kann aufgrund der für Thüringen unge
\\'öhnlichen Formgebung des spiitkaiserzeitlichen "Oi
ana"-Bildnisses und der nachzuweisenden Kontakte 
der Germanen Thüringens mit der römischen und 
gallo-römischen Kultur nicht ausgeschlossen werden. 
daß die einheimischen Vorstellungen von dieser ver
eh rten Macht durch den mediterranen Artemis-Di
ana-Kreis beeintlußt wurden . Die engen Verbindun
gen der germanischen "Oiana~ zur Frau Hulda 
(Holda, Holle), die in der volkstümlichen Glaubens
welt auch nach der Christ ianisierung der Bevölkerung 
weiterhin lebte, wie die thüringisch-hessischen S:I
ge nüberlieferungen gm erkennen lassen, gestatten es, 
die Funktion der germanischen Göttin mit zahlreichen 
Einzelheiten zu beleben, die :Jus den archäologischen 
Befunden nicht zu ersch ließen sind. 

Berghöh le und Born als Machtzentren der 
Frau Holle und verwandter Gestalten 

Mehrere Berge in T hüringen, die man sich bis in die 
jüngere Vergangenheit hohl vorstellte, weisen eine 
Konzentration von Sagen auf, in denen Frau Holle er
schein e. Auch besondere Brunnen und Teiche sind mit 
dieser Sagengestalt eng verbunden . Wie sich zeigen 
läßt, waren beide Geländestellen auch für die Funk
tion ihrer germanischen Vorgängerin vo n Bedeutung. 
Zuniichst sollen die Berge besprochen werden, in de
nen sich nach dem Volksglauben das Reich der Holle 
und verwandter Wesen befindet, um nach archäologi
schen Untersuchu ngsergebnissen der Frage nachzuge
hen, ob diese Erhebungen ursprünglich Kulcstänen 
darstellten. 

I. Kyftl1äuser 
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Der reich e Sagenschatz des 477 m hohen, aus Kar
bonsandstein bestehenden Berges behandelt drei 
Themenk reise: 
a) Frau Holle-Komplex 
b) Kegelspiel-Komplex 
c) Ka iser Fried rich (Rotbart)-Komplex 

Hier interessiert nur der erste Komplex, obwohl sich 
auch hinter den übrigen Komplexen. vor alle m b), äl
tere Glaubensvorstellungen verbergen. Die volkstümli
che Überlieferung des Berges zeichnet sich durch eine 
Verbindun g und Vermischung der als Komplexe be
zeichnete n Ideenkreise aus, von denen jeder ursprüng
lich eine in sich geschlossene Einheit bildete . 
Bei den Ausgrabungen 1934 bis 1938 kam auf der 
Oberburg unter den mittelalterlichen Schichten ei ne 
größere, mit \'(Ialltrockenmauern und Graben verse
hene Befestigung zum Vorschein, die durch Funde, vor 
allem durch Tonware, in die Späthallstarr- bis 
Frlihlatenezeit datiert werden kann (G. bis 4. Jh . v. u. 
Z .). Wir haben es hier, nach G. N EUMANN (1940, bes . 
S. 323 f. u. 369)' mit einer Grenzfeste des kulturell mit 
Süddeutschland verbun denen Volkes der "thüringi
schen Kultur der älteren Eisenzeit" zu tun. Die an ei
ner Stelle der Burganlage beobachteten verbrannten 
Getreidereste, über die verkohlces Astwerk in verschie
denen Richtungen geschichtet war - auch in der Um
gebung der FundsteIle war Holzkohle nachweisbar -
könnten nach Meinung des Ausgräbers vielleichi ein 
Opfer sein . \'(1enn sich diese Vermutung beweisen und 
durch weitere Funde besonderer An verstärken ließe . 
ergiibe sich für die zusätzliche Funktion der Wallan
lage, in der auch sakrale Handlungen s!angefunden 
hätten, ein wichtiger Hinweis. 
Weder im Gebiet der Ober- noch in delll der Unter
burg karnen Keramik und Mcrallobjekte der Spät
latene- bis Völkerwanderungs1.eit zum Vorschein. Es 
!:ißt sich nielu kbrcn, ob dic Fr:\lJ H ollc-S:lscn oder die 
des Komplexes b) an diesem Ort eine ältere Kulttradi
tion fonsetzen. Diesc Situation gilt nicht für den Süd
tci] des Kymüusers, ciner L1.ndschaft der Zechsteinfor
mation, die von zahlreichen Höhlen durchzogen ise. 
Hicr erscheim abermals Frau Holle, aber ohne Beglei
tung der auf dem Kyflhäuserberg (Nord) auftretenden 
anderen mythologischen Gestalten. Eine Sage beridl
tet, daß sie vo r dem "Wulle-Loch" auf dem Schlachten
berg bei Bad Frankenhausen sitzt und spinnt . Wer sie 
äfft, lllUß in den Berg und mitspinnen. In nerhalb des 
Gipshöhlenbe7jrks bei Bad Frankenhausen liegen die 
erwiihnten Kulthöhlen dcr Bronze- und frühen Eisen
zeit. Wie die Ausgrabungen ergaben, verehrte lllan dort 
in der Hügelgr.iberbronze-, der Urnenfelder- und Hall
stattzeit u. a. eine Tier-, Menschen- und Schmuckopfer 
empfangende Göttin, die, wie spiiter Frau Holda, eben
f.1.lIs als spinnendes, im ßerginnern hausendes Wesen 
vorgestellt wurde. Diese älcere Gottheit ist, religionsge
sch ichdich betrachtet, eine Vorgängerin der jüngeren 
mythologischen Wesen. Zu künft ige archäologische 
Kultforschungen werden in der südlichen Lamlschaft 
des Kyflh;iusers zu weiteren wichtigen Ergebnissen 
führen . Es muß damit gerechnet werden, daß von die
sem Zechsteingebiet Impulse der SagenbildungeIl auf 
den Kyffhiiuserberg Nord ausgingen, der zum Bereich 
des TO[en Karbonsandsteins gehört und kein Höhlenge
biet darstelle. 



2. Hörselberg bei Eisenach 
Der ca. 485 m hohe Muschelkalkberg, der durch sei
nen nach Süden gelegenen Steil abfall besonders auf
fällt , Stellt mit seinem in das Berginnere führenden 
"Holleloch" das Zentrum der Frau Holle-Sagen in 
Thüringen dar. Im Gegensatz zum KyfThäuser findet 
sich an dieser Stätre keine Verbindung zu weiteren äl
teren oder mitrelalterlichen Gestalten mythischer Vor
stellung im Volksglauben . Eine 19\ 0 durchgeführte 
geologische Untersuchung des Hollelochs erbrachte, 
obwohl die im Berginnern befindlichen Bodenschich
ten stark abgetragen wurden, keinerlei archäologische 
Funde. Es wurden lediglich interessante Karsterschei
nungen festgeste ll t. Eine Kultstätre vor dem 
Höhleneingang hätte wegen des Steilabfalls des Berges 
nicht angelegt werden können. Hinweise dafür, daß 
auf dem Bergplateau, oberhalb der Höhle, eine solche 
eingerichtet wurde, liegen bisher nicht vor. Man muß 
daher zunächst zu der Schlußfolgerung kommen, daß 
der in der thüringischen Volkssage eine so bedeutende 
Rolle spielende Hörselberg bisher keine archäologi
schen Zeugnisse für einen germanischen Kult auFzu
weisen hat. Es bieten sich aber ein ige Möglichkeiten 
zur Lösung des Problems an. 
Unterhal b des Berges befindet sich in der Dorffiur von 
Sätrelstädt eine german ische Siedlung, die bei Ret
rungsgrabungen bisher nur spärlatenezeirliches Mate
rial lieferte (vgl. KARCHt/? 1938, 5. 26./fJ. Jüngere 
Funde der Römischen Kaiser- und Völkerwanderungs
zei t in der näheren Umgebung des Hörselberges fehlen 
bisher. Diesen nichr ermutigenden Befunden srehen 
folgende Tatsachen gegenüber: Der Volksglaube heid
nischer Abstammu ng und ch ristlicher Glaube haben 
sich mit dem Hörselberg auffallend eng verbunden, so 
daß ein Kontinuum bestanden haben muß, auch wenn 
d ieses archäologisch noch nicht greifbar ist. Drei Ent
wicklungsphasen der Vorstellungen von Frau Holle 
lassen sich aus den Sagen des Hörselberges für diesen 
Ort ableiten: 
a) Frau Holle - Führerin der wilden Jagd bzw. des 

"wütenigen Heeres" - hat ihr Reich im Berg, in 
dem sich auch Tore aufhalren. Ihre Lufrfahrt in 
den Zwölften durch das umgebende Land bringt 
den Bauern Fruchtbarkeit. 

b) Frau Venus versucht als eine aus der Frau Holle 
hervorgegangene Unholdin, Liebhaber in ihr 
Bergreich zu locken (spätmittelalterliches "Tann
häuser"-Motiv poetischer Natur) . 

c) Der Berg als Hölle, in der die Seelen der Ver
dammten im Fegefeuer gequält werden . Noch in 
der Thüringischen Chronik von 1685 gilt der 
Hörselberg als Werkstatt des Fegefeuers lind als 
Aufenthaltsort des Teufels, zu dem d ie Hexen wall
fahrte n. Mit dieser drillen Vorstellung über den 
Berg beschäftigt sich der christl iche Glaube beson
ders intensiv. Nach einer Sage zog eine Königin 
Reinschwig, die während des 12. Jh. in England 
gelebt haben soll, mit ihrem Gefolge von Jung-

frauen zum Berg, um der Seele ihres Mannes, die, 
wie sie erfahren hatte, umer Höllenqualen im Berg 
li tt, durch den Bau einer Kirche unterhalb des Ber
ges zu helfen. Auch von einem König aus Schwe
den, der hier büßte, ist die Rede. Die Königin, die 
angeblich Sättelstädt gründete (falsche Namensab
leitung: "Satan-Stätte"), wird mit dem Eisenacher 
St. Petersberg in Verbindung gebracht. Ihre Jung
frauen wären, nachdem sie verstorben war, als 
Nonnen in das Sr. Nicolas-Kloster in Eisenach ein
gezogen (BECHSTEIN 1858, Nr. 76 , S. 123 ff.). 
Diese mit einer angelsächsischen Königin verbun
dene Überlieferung, die durch historische Anga
ben auffällt, könme vielleicht mit der Gründungs
geschichte der Sättelstädter Kirche in Zusammen
hang stehen. Auffallenderweise wird behauptet, 
die Königin habe noch weitere Kirchen in den be
nachbarten Orten erbauen lassen. Eine Sage spricht 
von einem lllllerirdischen Gang zwischen der Hör
selberghähle und den Kirchen Sättelstädt und Käl
berfeld (BECHSTE.IN 1858, Nr. 82, S. 135 ff.). Diese 
Gänge, die nicht existieren, sollen offenbar be
stimmte "sakrale" Beziehungen zwischen dem 
"Höllenort" und den beiden Kirchen andeuten. 

In der oben gegebenen Entwicklung, die vom Reich 
der Holda zu dem der Venus und letztlich zur Hölle 
führt, fehlt der Beginn der Reihe, nämlich die GOtt
heit, die die Holle-Vorstellung einleitete. Den archäo
logischen Nachweis von ihr im Härselberg-Bezirk zu 
führen, wäre lI. U. möglich, wenn fo lgende Vorarbei
ten geleistet würden: 
I. Untersuchung der german ischen Siedlung am 

Fu ße des Berges, um die Dauer ihres Bestehens ge
nauer zu bestimmen 

2. Auffindung eines "Wasser-Heiligtums" bei dieser 
Siedlung 

3. Palynologische Auswertung von Moorprofilen bei 
Sänclstädt zwecks Erfassung der Besiedlungsge
schichte im Hörselbergbereich während des 
I. Jahrrausends 

4 . Grabungsschnine auf dem Hastrungsfeld (Berg
plateau) und am Fuße des H örselberges48 

Die Funktionen der Frau Holle lassen sich durch ein 
Schema mit den Sektoren Natur, WirtSchaft der Bau
ern und UllIerwelt zusammenfassen. Die G liederung 
zeigt deutlich, daß zur vereh rten mythologischen Ge
stalt ein festes System von Glaubensvorstellungen 
gehörte. Diese Anschauungen bezeugen den göttlichen 

.8 111 dill VOfilrb(i!m srMitßI sirh hitr dit Dlmrrlltmg dtr Sropftls
kupp( 1111 ulld b(zith, lIurh IIl1dtr( &rg(, z.B. dm CIY'Jxllftlsm 
b(i R11lIis, sowiI' ( illig( .. Bom( " mil (in. DII di( Allifiilmmgm 
uhr lImfollgrtirh silld ((illI' slmjind( /llId ordllrnd( Obn"llrbri
IUlIgfolld lIirhl m(h, SllIft), wii" dtr G(dt/1/krngt/llg bia gNliirt. 
Dlllur filldm si( im Allhllllg ih"1I Plntz. 
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Charakter einer kultisch verehrten Naturgonheit. Sie 
war zuständig für Leben und Tod aller Geschöpfe, för
derte die Fruchtbarkeit der Felder und wichtige Arbei
ten der Landwirtschaft und der Frauen , denen sie be
sonders gewogen war. Wie die nordische Holgabrüdr 
haue sie die Macht, das \'(Ieuer zu beeinflussen. Ihr 
Baum war offenbar die Linde, während die Eiche eine 
Verbindung zu einem männlichen Gou des Himmels 
andeutet. Die Machtfülle der alten Göttin - immer 
noch in den VolkSliberlieferungen erkennbar - reicht 
von der Unterwelt bis in die zölare Sphäre. Ihre Her
kunft als einst ige .,Herrin der Tiere" - hier zeigen sich 
Zusammenhänge mit der Artemis und Diana - kann 
aus dem Schutz der Wildtiere abgeleitet werden . Im 
landwirtschaftlichen Arbeitsbereich wurde sie zu einer 
lerra mater, die mit der Nerrhus verwandt war. Beide 
Gottheiten empfingen Versenkungsopfer im Wasser, 
dem Medium der Fruchtbarkeit. 
Verwandtschaftliche Beziehungen der germanischen 
.,Diana'· schei nen sich auch zur nordischen Freyja an
zudeuten. Eine vor dem Altar ihres Hei ligtums nie-

dergelegte Tibia eines Katzenopfers (J ungtier) hat 
zwe ifellos eine Aussage zu machen. Der Fund eines 
bestimmten, von einem Opfertier stammenden Ein
zelknochens eri nnert an die isolierte Wolfsulna des 
großen spätlatenezeitlichen Opferplatzes und die 
Hundetibia auf dem Astgabelidol im Heiligtum des 
Großromstedter Horizonts. Wir haben es hier offen
bar mit einem besonderen "Pars pro TOTO" ei nes spezi
ellen Tieropfers zu tun_ 
Nach nordgermanischer Vorstellung kam Fre}'a mit ei
nem Katzengespann zur Bestattung des Baldr ( C n.FA 
GfNNfNG, 46>_ Unter der Voraussetzung, daß das Motiv 
des merkwürdigen Gespanns bereits der heidnischen 
Zeit angehörte, möchten CORNELIUS (1942, S. 3 10) 
die Katze wegen ihrer Zärtlichkeit. OE VRIES (1957. S. 
3 12) wegen ihres brünstigen Paarungstriebs als pas
send für Freya ansehen, die sich gern der Liebe hingab. 
Auch Frau Holle hat gelegentlich in ihrer Begleitung 
eine Katze. Wahrscheinlich kam das Tier im Zuge der 
Kontakte zwischen Hermunduren und Römern nach 
Thüringen. 

X Bedeutende Sagenorte und sakrale Orts- und Flurnamen 
in Thüringen als Zeugnisse heidnischer Kultausübungen 

Die auf dem Kultplatz von Oberdorla verehrten GOtt
heiten lassen sich z. T. in Flur- und Onsnamen 
Thüringens wiederfinden, d. h. ((oez der Christi:l.nisi(·
rung blieben einige Stärten des heidnischen Kultes im 
Gedächtnis erhalten und viel leicht auch im heimlichen 
Kult des Volkes lebendig_ Es bleibt zukünftigen Aus
grabungen vorbehalten, das Alter der zu vermutenden 
Kultstätten festzustellen. 

Wodan 
Utzberg, westlich von Weimar, 1123 als Wothanes
berg, 1484 als Utinsberg überliefert , gehört zum GÖt
ternamen asä. Wodan, mnd. Waden. Eine systemati
sche Phospharunrersuchung der Berggipfel-Felder er
brachte höhere Werte auf einem großen kreisförmigen 
Platz. Archäologische Untersuchungen an dieser Seelle 
wurden bisher nicht durchgeführt. 
Die Sagen berichten von einem großen schwarzen 
Hund mit feurigen Augen. Auch von einem Reiter 
ohne Kopf sowie von einer schwarzen Katze mit einem 
weißen Kreuz auf dem Rücken wurde erz.'thlL Diese 
geisterhaften Wesen erscheinen nur in der Umgebung 
des Utzberges, jedoch nicht auf dem ßerge selbst 
(WrrZSCI-!EL 1878 , S. 1 10). 
Ein zweiter überlieferter Wodansberg liegt in der Um
gebung des Mühlberges (GERIlING, 'J.e. ). Es ist bisher 
noch nicht gelungen, ihn in der Flur festzulegen. 
Neben diesen Bergheiligtümern gab es offenbar an
dere, die mit einem Moor oder See verbunden waren , 
von denen bisher nur eine St~itte bekannt ist. 
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Zwischen Utzberg und Weimar befindet sich ein tiefer 
Erdfall, der wahrscheinli ch mit der Bezeichnung Wu
demare (Erwähnung 9. Jh. ) zu v('rbinden ist. Sie ist, 
wie der Name Wodanesberg (Utzberg), vom Görterna
men Wodan abzuleiten . Ausgrabungen haben bisher 
dort nicht stattgefunden, so daß die Ahersstellung 
noch offen bleibt. 
Diese Kultstätten zeichnen sich dadurch aus, daß auf 
ihnen offenbar allein der Kriegsgon vertreten war. In 
Oberdorla erscheint er spontan aufgrund einer beson
deren Kriegsgefahr inmitten der Verehrungsstätten an
derer Gonheiten, die vorwiegend zum agrarischen 
Fruchtbarkeitskult gehörten. 
In Skandinavien hat der Name Odin als Bestandteil 
von Ortsnamen besondere Beziehung zum Wasser 
(Seen, Bäche, Quellen, Moor), aber auch zum Berg
kult (OE VRIES 1957, S. 50 ff.) . Die thüringischen Wo
dansnamen scheinen auf gleiche Vorstellungen wie im 
nordischen Odinskult hinzudeuten. 
In Fortsetzung der Sakralstänen Wodanesberg und 
Wudemare fo lgt nach Osten hin die Stadt Weimar, de
ren Name auf eine weitere Kultstärte deutet. Weimar 
wird 945 als Wimares, 984 und 1002 als Wimari über
liefert . Der Name gehört zum germanischen Adj. ·wih 
(heilig)_ Mare ist als Moor oder Sec zu verstehen (ze 
dem wihen mare" zum heiligen Moor, heiligen See). 
Die sakrale Onsbezeichnung ist der von Vimose in 
D~inemark gegenüberzustellen (BEHM- ß LANCKE 1964, 
5. 252). 1m Gebiet des Brühl und des Weimarer 
Schlosses befinden sich germanische Siedlungen der 



Latene- und Römischen Kaiserzeit , zu denen das Hei
ligtum gehören wird. Es lag wahrscheinlich im Erdfall
gebiet, das sich von der Post bis zum Schwanseebad er
streckt. Von Bedeutung ist, daß sich östlich dieses Erd 
falls merowingische Höfe der Völkerwanderungszeit 
befi nden. 
Da kein Gönername im Ortsnamen von \'V'ei mar ge
nannt wird, könnten an der Kultstätte wie in Ober
dorla mehrere Görter vo n der Latene- bis zur Rö mi
schen Kaiserzeit verehrt wo rden sein . Ausgrabungen 
werden den Nachweis erbringen, ob das Hei ligtu m 
auch noch in der Völkerwanderungszeit existierte. 

Tiwaz, Ziu 
Es gibt in Thüringen keine Hin weise auf diesen Gott 
in Flur- und Ortsnamen oder Sagen. Aus der Nachbar
landschaft Sachsen-Anhal t stammt ein Wüstungs
name, der \'ielleicht hierher gehön: Die Wüstung Sie
stedt bei Hadmersleben, Kr. Magdeburg - 1285 als Z i
stede überliefert - könnte von " tie" (Versammlungs
platz) oder vom Gönernamen T iwaz (ahd . Zi u) 
abgeleitet werden. 

Donar 
(keil/ Text vorhandm) 

Freyr (Fra) 
Obwohl einige archäologische Befu nde vo n Oberdorla 
religionsgeschichdiche Verbindungen zum skandinavi
schen Freyr (Fra bei den Slidgermanen) erkennen las
sen. fehlen Hinweise :auf e in e spezielle Verehrung des 
Gottes in der thüringischen Landschaft. 

Phol 
Da der GOtt im zwei ten Merseburger Zauberspruch 
genannt wird, muß damit gerechnet werden, daß er 
sich unter den männlichen Gottheiten von Oberdorla 
befi ndet, vielle icht in Kultgemeinsch:aft mit einer GÖt
tin. 
Phol gilt als Zeugnis für die Existenz mehrerer Götter 
in der gemeinsüd- oder nordgermanischen Religion. 
Phol (als Pol oder Fol, Val zu lesen) wurde von BRATE 
(I919, s. 295) mit Volla (auch Fulla "" skandinavische 
Göttin der Fülle) zusammengestellt. Dieses Götterpaar 
entspricht dem von Freyr und Freyja. Andere Autoren 
glauben an eine Identifikation des Phol mi t Baldr. 
Der Ort Pfuhl sborn, nordöstlich von Apolda , im 9. Jh. 
als Pholesbrunnen überliefen, kann mit dem Götter
namen Phol in Zusammenhang gebracht werden. 
WA[JHER (197 1, S. 261) macht darauf aufmerksam, 
daß auch der chorographische Genitiv zu ahd. pfuol, 
mnd. pöl (" Pfuhl") mit dem Ortsnamen zusammen
hängen könnte. 
Die Orrssage spricht von einem Platz, der "Tempel " 
heißt. Hier wurde der Götze Pfuhl verehrt, der an ei
ner noch jetz[ vorhandenen Quelle seinen Sitz hatte 
(W IT7.5CHEL 1878, S. 111 ). 

Sunna 
Die im 2. Mcrseburger Zauberspruch genannte Göttin 
wurde mit den W-O oriemierten Kultschiffen vo n 
Oberdorla in Verbindung gebracht. Es gibt mehrere 
volkskundli che H inweise dafür, daß die Son nengott
heit einst im hermundurisch-thüringischen Kult eine 
wichtige Rolle spielte. Dazu gehörte das in mehreren 
Dörfern durchgeführte Abrollen eines brennenden 
\'V'agenrades. Es hatte die Aufgabe, den Sonnenbuf 
nachzuahmen und das Gestirn für ein gutes Erntewet
ter zu stärken. (Im Brauchtum Skandi nav iens er
scheint das Feuerrad bereits am Julabend, in Schles
wig- Holstein zu Weihnachten) . 
Bemerkenswert sind folgende Bräuche: Am Abend des 
Hutzelsonnrags zog man in der Rhön durch die Felder 
auf einen Berg, von dem ei n brennendes Rad , das sog. 
Hollenrad, gerollt wu rde; durch die Nabe des Rades 
war ei ne Stange gesteckt. Mit brennenden Holz
fackeln, geteerten Besen und strohumwickelte n Stan
gen sollte im Lauf durch die Saatfelder der "böse Sä
mann" vertrieben werden. Das Fest , das zu Ehren der 
heiligen Jungfrau, die die Feld früchte segnete, statt
fand, wurde begleitet von Gesä nge n (Chorälen und 
Volksliedern). Der Brauch der Flurprozession ist von 
zwei G laubenskomponenten geprägt: Neben der heili
gen Jungfrau, d ie die Feld früchte segnet, erscheint das 
"Hollenrad". Da Frau Holle m ir einer germa nischen 
Göttin eng verbunden war (s. Kap. IX 8), zeigt sich 
hier eine noch nicht vollständig durchgeführte Ablö
su ng der heidnischen durch die ch ristliche Segensge
st:llt. 
Bei Blankenburg am Harz zogen trad itionsgemäß am 
ersten Pfingsttag frühmorgens die Bewohner mehrerer 
Dörfer auf den Berg "Großvater", um hier in einer 
großen Versammlung die Sonne feierlich zu begrüßen. 
Dieser Brauch erinnert an die Nachricht von PROKOI' 
(11, 15,4 jf), wonach 35 Tage nach Beginn der - mit 
40 Tagen - längsten Winternacht in Skandinavien 
Leute auf die Berggipfel stiegen, um den Talbewoh
nern das Wi edererscheinen der Sonne mitzuteilen. 
Anschließend fand ein großes Fest statt. 
Der Ortsname Sonneborn , nordwestlich von Gotha, 
im 9. Jh. Sunnebrunun genannt, wird von ahd. sunna 
("Sonne") abgelei tet. Ausgrabu ngen wurden hier noch 
nicht vorgenommen, um den archäologischen Beweis 
einer heidnischen Kultstätte zu erbringen. 

"his" 
Der germanische Name der Göttin, deren Sinnbild, 
wie Tacirus sagt, ein Boot war, ist noch nicht bekannt. 
Bei den Ausgrabungen in Oberdorla wurden zwei Ar
ten weiblicher Kuhschiffe beobachtet (so Kap. VII D). 
Das eine Schiff, d as sich von West nach O st bewegte, 
wurde zur Sunna gestellt. Das andere kam zur Kult
stätte von Südosten. In diesem H immelsbezirk erfolgte 
auch die Schiffsabfahrt ei nes männlichen Gottes (Freyr 
- Fra?). Es bedarf der Überprüfung, ob es sich in bei
den Fällen um die gleiche Göttin handelt, deren 
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Bootsfahnrichtung sich durch eine Verbindung mit 
verschiedenen Partnern änderte. Da die Gön in wie die 
Isis auch mit der Sonnen religion verbunden war, erge
ben sich Beziehungen zu Sunna (s.o.). 

"Diana" 
Der germanische Name der Göttin, die ein besonderes 
Heiligtum in Oberdorla während des 3. Jh. besaß, ist 
noch bekannt. Die Jagdgötti n (Em pfang eines Eber
und Hirschopfers!), deren Idol nach keltisch-römi
schem Vorbild angefertigt wurde, hat in Oberdorla 
eine Vorläuferin in älteren Kulturperioden. Ihr Attri
but war ein Bumerang. 
Die Funktion der spätkaiserleirlichen Gönin wurde 
möglicherweise durch römische Vomellungen erwei
tert oder variiert. Es bleibt zunächst offen, ob die S-Be
gri ffsrune auf einem ihrer Kultgcfäße Beziehungen zu r 
Sunna andeuten soll . Es ist bemerkenswert, daß die auf 
dem Frauenberg bei Sonders hausen verehrte heidni
sche Göttin "Jecha" auch Wildbret- und Geflügelopfer 
empfing. 

"Jecha" 
Die Überl ieferungen von Jeehaburg bei Sondershausen 
sprechen von einem heiligen Hain auf einern Berg, in 
dem sich das Bild der Göttin befand. Wallfahrren führ
ten zum Berggipfel, vor allem zur Zeit des hell1igen 
Osterfestes. Mit Ei nführung des Christenrums nahm 
die Mutter Maria ihre Stelle ein. Bonifatius soll auf 
diesem Berg eine Kapelle erbaut haben. Im Volks
hrauchfllm sp ielr der Berg ;ll.~ Bes\Jch .~orr hi .~ in die 
jüngere Zeit hinein eine wicht ige Rolle. 
Vom Berg wird berichtet, daß sich in seinem Innern 
ein großer See befinde. Seit Anbeginn der Welt 
schwimme don in ewigen Kreisen ei n Schwan , der im 
Schnabel einen goldenen Ring trage. Wenn dieser 
Ring in das Wasser fällt, ist das Ende der Welt gekom
men . 
Die Herkunft des Name ns der Göttin bleibt unbe
kannt. 

Das göttliche Paar 
Auf dem Kulrplatz von Oberdorla erscheinen u. a. ein 
männliches und ein weibliches Idol in einem gemein
samen Heil igtum oder in zwei eng benachbarten Hei
ligtümern (Spädatcne- bis Völkerwanderu ngszeit). 
Beispiele: Im spätlatenezeitlichen Platzheiligtum (La f) 
is t der Phallusträger mit einer Srieleiche und wahr
scheinlich auch mit einem Wolf verbunden, das dazu
gehörige weibliche Astgabel ido l mit einem Bumerang. 
Auf ei nem anderen Opferplarz empfing das männliche 
Pfahl idol Stieropfer, das weibliche Astgabelidol Kuh
opfer. Es handelt sich in allen Fällen um die Verehrung 
eines Götterpaares des Fruchtbarkeitskultes. Die Na
men der Verehrten bleiben noch ungeklärt . Es läßt sich 
aber sagen, daß sie offenbar Polaritäten vertreten 
(Himmel- Erde) . Die Funktion beider Gottheiten kann 
parallelisiert werden mit der des Donar lind der Ner-
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thus oder des Fro und der Sunna. Es gibt unterschied
liche Verbindungen, d ie im einzelnen noch wei ter un
tersucht werden. 
Im Friihjahrsbrauchtum erscheinen in Thüringen, 
aber auch in anderen Landschaften, als Paar der "Laub
mann" und die "Maikönigin", die gemeinsam im Um
zug auftreten . Die Vermählung des Maibraurpaares 
und die Abhaltung eines symbolischen Braurlagers 
sollten das Wachstum der Feldfrüchte fördern und 
können als Analogiezauber angesehen werden, der 
letzten Endes mit der Funktion eines Götterpaares zu 
tun hat. 
Folgende Rel ikte einst iger agrarkultischer Riten finden 
sich im heutigen Analogiezauber des thüringischen 
F ruch tbarkei tsb ra lIch tu ms: 
I. Auf besätes Flachsfeld wurden lange Weidenruten 

gesteckt, um hohen Flachs zu erhalten . Den Bast 
schabte man von den Ruten ab, damit das aus 
Flachs gesponnene Leinen besonders weiß wurde. 

2. Beim thüringischen "Laubmann" und "Schöß
meier" findf't sich, wie auch beim schwäbischf'n 
und bayerischen "Wasservogel" und österreichi
schen "Pflngstkönig", das \Xfasserrauchen oder die 
Wasserbesprengung. Himer diesem Brauch ver
birgt sich der Regenzaube r zur Steige rung der 
Fruchtbarkeit auf den Äckern . Die am Kulrsee 
nachgewiesenen Versenkungsopfer - sie ließen sich 
auch bei den Quellen nachweisen - sowie eine 
künstl ich angelegte Wasserstelle In einem 
Pantheonheiligtum der frühen Hermundure n be-
7.ellgen die Verwendu ng des Wassers im Kult. 

D ie Maie und Stäbe als göttliche Symbole 
Zum Kreis der Maie und der Maistange gehä ren u. a. 
die beim Frü hlingsfest vo n Eisenach und im Früh
lingsb rauchtum anderer Landschaften verwendeten 
Stäbchen besonderer Art als Träger von Nahrungsmit
teln (Brezel, Apfel). Sie führen den Namen "Sommer
gewinn" . Die Ruten weisen eine geringelte Rindenent
fernun g auf. Für die Herkunft solcher Gerten im 
Brauchtum ist der Fund entsprechender Hölzer im 
Heiligtum MR 6besonders wichtig. H ier lagen sie zer
brochen in der Altar-Casula eines durch ein Kegelidol 
vertretenen Gottes mit Ham merattribm und eines 
Astgabelsymbols einer Göttin. Diese Stäbe unterschei
den sich grundsätzlich von den berindeten, partiell 
oder vollständig entrindeten Stäben, die der Priester 
beim Altarri tus verwendet. 
Die Ruten mit geringelter Rinde, die dem Frühlings
brauchtum zuzuordnen sind, sind rezenten Maistangen 
mit gleicher Rindenbehandlung an die Seite zu stellen. 
Das bisher einmalige Auftreten verzierter Ruten in ei
nem Oberdorlacr Heiligtum zweier Fruchtbarkeitsgon
heiten gestattet es, diese Objekte als Bestand tei le des 
Agrarkultes anzusprechen. Sie könnten Träger besonde
fer Nahru ngsopfergaben für die Gonheiten sein. 
Der Maibaum lind die Maistange stellen wichtige 
Frühlingssymbole des Volksbrauchtums dar. Eine Mai-



stange gehörte zum spätkaiserzeidichen Heiligtum der 
"Diana" (SR 1). Das Idol der Göu in, die Stange und 
Fackeln, waren aus Lindenholz hergestel lt, stammten 
also "on einer Baumart, die noch heute im Volks
brauch ei ne wichtige Rolle spielt. Da die Ausgrabu ng 
von Oberdo rla die sakrale Bedeutung der Linde und 
ihre Zugehöri gkeit zum Kult einer Göttin bezeugt, an
dererseits hier das erste archäologische Zeugn is eines 
sakralen Baumes des Frühlingsbrauchtums vorliegt, 
wird in ei nem besonderen Kapitel das volkskundl iche 
Material über den Maibaum und die Maistange zu
sammengestellt. 

Der heilige Hain 
Das Material der im Frühlingsbrauchtum benöt igten 
"Holzrequisiten" wird heme aus den Wäldern bei den 
Sied lungen entnom men. Es gibt archäologische Hin
weise dafür, daß sich sowohl im Hain als auch am 
Kultsee von Oberdorla Riten vollzogen haben. Die in 
den Heiligtümern benötigten Holzobjekte im heidni
schen Kul t S[3mmten aus dem heiligen Hain. 
Die OrtSnamen der Vogtei-Dörfer in der Umgebung 
der Kultstätte weisen darauf hi n, daß sich in diesem 
Gebiet sehr wahrscheinlich ein großer hei liger Hain 
befunden hat. Ober- und Niederdorla, süd lich Mühl
hausen, werden 800 (810) als Thurni lohum erwähnt, 
932 Durnilohe, 1051 vulgo Dorneloh. Der Name ist 
abzuleiten von ahd. dorn , asä. Thorn = Dornbusch. 
Langula als drittes Dorf der Vogtei wird 1240 Langelo 
genannt. 
Der Begriff lohum, loh ist mit der Bezeichnu ng von 
"Wald" zu verbinden. Oe Vries stellt d ie Frage, ob loh 
ursprünglich nur ein einfacher Wald war oder aber mit 
dem Begriff "Hain, sakraler Wald" zu tun hat. Die zen
trale Kultstätte Westthüringens, umgeben von loh
OrtSnamen, dürfte für die leme Möglichkeit sprechen. 
Auch die Ortsnamenbezeichnung "dorniger Wald" 
kann ei ne besondere Bedeutung haben. Zahlreiche 

Kultgeräte aus dem Moor wurden aus Weißdorn gear
beitet. 

Versammlungsplatz, Thingplatz 
Am Westende der dem Opfermoor benachbarten ur
und frühgeschichd ichen kJeinen Siedlungen, die mit 
dem Kultgeschehen am sakralen On in Verbindung zu 
bringen sind , befindet sich ein historischer Gerichts
plan mit einer sehr alten Linde, An dieser Stätte fand 
nach der Überlieferung d ie mit der Fcldflur zusam
menhängende Rechtsprechung fü r die Vogtei-Dö rfer 
stau . Ausgrabungen am Lindenplan fü hrten zur Frei
legung eines frühgeschichtl ichen großen Hofes mit 
Haupt- und Nebengebäuden. Diesem Gebäudekom
plex schlossen sich zahlreiche Hausstellen des Dorfes 
Thurnilohum an . 
Die Ge ridltsstätte besitzt im Kultmoor einen germa
nischen Vorläufer der Spätlatene- und frühen Römi
schen Kaiserzeit. Er besteht aus ei nem Gehege, in 
dessen Mittelpunkt ei ne größere Feuerstelle lag und 
der sich dadurch vo n den Oberdo rlaer Heiligtümern 
aller Perioden unterscheidet. Diese unmittelbar ne
ben dem große n Heiligtu m des hermu ndurischen 
Pantheon gelegene Stätte darf sehr wah rscheinl ich als 
Thi ngplatz angesehen werden. Er bildete offen bar 
mit dem Heiligt um ei ne Einheit. Die du rch andere 
Überlieferungen bestäti gte Erken ntni s, nach der ein 
T hingplatz sich bei einer wichtigen Opfers tätte be
fand, gesta n et es, eine durch di e O rtsnamenfor
schung erschlossene" Versammlungsstätte" in diesen 
Kreis der Betrachtung einzubeziehen. Daw gehört 
der Ortsname Magdala, südöstl ich von Weimar. Er 
wird 876 als Madalahe überliefert . Das Wort gehört 
zu germanisch mapla = "öffentliche Versamm lu ng". 
Es bleibt zukünftigen Ausgrabungen vorbehalten 
festzuste llen, ob sich an diesem Ort ein Heiligtum 
befu nden hat. 
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Anhang 

Zu Kap. VII: Fruchtbarkeitskult 

[n einem frühminclka iser.t.ei rli chcn H eiligltllll am 
Südwest ufer des Kultsces (P 11,5 11. 6) wurden eine 
Göttin, vertreten durch ein Astgabelidol, und e in Gon 
verehn , der als Pfahlidol dargestellt und von drei Attri~ 
bUlObjcklcn aus Holz begleitet war. 
Da es nicht möglich ist. die Bedeutu ng d ieser Objekte 
eindeutig zu klären , das HeiliglUlll aber zweifellos mil 
dem Fruchtbarkeitskult verbunden W;lr, wurde der 
Funktionsbereich der männlichen Gottheit in allge
meiner \Xle isc gekennze ichnet, ohne ei ne Entschei
dung zu treffen, ob zölare oder chthonische Beziehun
gen den Vorrang halten, obwohl es den Anschein hat. 
als ob letztere die ersle Stelle einnahmen. 

1. Das .. Schlangenemblem" (Fofofa! 46.1) 

Vom minie ren rundell GrilTteil gehen zwei halbrunde 
Leisten aus, die am Ende kopf..nige. durch eine Quer
rill e begrenzte Gebilde zeigen. Zwei weite re Querrillen 
verteilen sich in gleichndßigcn Abständen über das 
Objek t in der Art. daß der Rundgriff davon frei bleibt. 
Nimmt mall den Holl,gegenstand am Griff teil senk
recht in die Hand , so weise n die Ha lbstäbe entweder 
nach oben oder umen, bei waagerechter Hahung zu 
den em gegengeser7.ten Seiten. 
Ein gutes Gegensliick zum Oberdorlaer Schnir-Lwerk 
lag im Nydam- Boot zusammen mit dem bekanlllcn 
Waffenopfer und anderen Objekten. Auch an diesem 
Gegenstand, der aus einer halbrunden Leiste gearbei tet 
wurde. aber keinen mitlleren Rundgriffbesitzt, finden 
sich Querrillen und kopfartige Enden . 
Beide Holzgebilde können wegen ihrer Zerbrechlich
keit ke in e Gebrauchsgeräte gewesen sein. Ihnen muß 
eine besondere kultische Bedeutung wkommen. die 
durch ihre Fundsilliation betOIll wird. 
Eine Deutung der Gegenstände kann nur von den 
endständigen "Kopfgebilden" der Halbholz-Stäbe aus
gehen. Bei ei nem Vergleich mit urgeschichtlichen 
Phallusdarstellungen und "Schlangenschmuck" (Arm
bä nder der Kaiserlei t) ergeben sich mehrere G ründe 
für die Annahme, daß die Oberdo rlaer und Nydame r 
Holzgeb ilde als "Sch langenembleme" zu erklären sind. 
Ist diese Vorstellung ri chtig, nlll (~ das Nydamer Holz
bild ohne Griff als eine Schlange mit zwei Köpfen an
gesehen werden. Das Oberdorlae r Schn ir-lwerk stell te 
entweder das gleiche doppelköpfige Tier dar, das in der 
Mille seines Körpers in den Griff genommen wurde, 
oder aber es handelt sich hier tuTl die Wiederg;lbe 
zweie r Schlangen, die vom Griffleil ihren Ausgang 
nahmen. 
Um d ie Beziehungen der Schlange 1.lI bestimmten 
Miichten und zu m Kult 1.lI kliiren, ist es notwendig, die 
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geTiTlanische und indogermanische Überlieferung zu 
befragen und in die Vergleichsstudi(' auch die doppel 
köpfis:~' Schlange e inzubeziehen . 
Zwei U berlieferungen beweisen den Schlangen kult bei 
den Germanen. In der Lebensbeschreibung des Hl. 
ßarballlS kil. n. DE VRIF.5 /956. S. 362) wi rd er bei den 
Lan gobarden erwähn!. Oe Vries sieh 1 keine Veran las
sung. ihn der alteingesesse nen Ile\'ölkerung No rd irali
ens 1.lIzuschreiben. Leider gibl die Nach richt keine 
niiheren Erläuterungen über den Sinn dieses Kultes. 
Dagegen weist das mit ei nem Stab ve rbundene Schlan 
ge nbild , das auf der Trajansü ul e e in Germane den 
Kämpfenden vorantriig1. auf eine Verbindung dieses 
Symbo ls wm Kriegsgeschehen und seh r wahrschein
lich auch zu r Kriegsgott heit selbst. Umer den zahlrei
chen Beinamen Odins erscheinen auch die beiden Be
zeichnungen Öfnir und SvMnir. die sowohl Schlange 
als auch Odin bedeuten (dm. /957. S. 64). Im Mythos 
\'on der Erwerbung des Mets hält sich der Besirler des 
Trankes, de r Riese SUlTungr, in einem Berg auf, der 
durchbohrt wird, um die Kostbarkeit zu rauben. Odin 
schlüpft als Schlan ge durch das Loch: sp:iter entflicht 
e r als Adle r mit dem IV!ct. Diese beiden Tiergestalten 
(Schlange, Adler) verkörpern die dl1honische und 
zölare Funktion des höchsten Gottes. Schlangen leben 
an den Wurleln der Y~drasi ll , der Adl er sim im Wip
fel dieses Baumes. Das Schlangenemblem der Trajans
säule gehörte zu den in d en he iligen Hainen aufbe
wahrten lind im Kriege mitgefüh rten Bildern wi lder 
Tie re. von denen TACITUS (G erman ia. 7,2; Hisloriae 
IV, 22,2) sprichL Es handel t sich offenbar um eines der 
Heerzeichen des Kriegsgow::s, 1.lI denen übrigens auch 
der Rabe zählte . Diese signa sind a1.~ Darstellungen von 
Att ributtieren anzusehen, die den C harakter der 
Kriegsgottheit kennzeichneten. 
Mit diesen Fesmellungen könnte man das Schlangen
bild im ydam -Boot so erklä ren , daß die für die 
Kriegsgonheit bestimmten Waffen vom Schlangenat
tribm des Gottes als Empfä nger des Opfers beglei le t 
waren. Es wird sich dabei zeigen, daß die Anschau un
gen über das Tier dualistisch gepriigt sind, da es Schmz 
und Segen, Fruchtbarkeit , ew ige Jugend und Gesund
heit , aber auch als bösartiges Wesen Tod und Vernich 
IlIng brachte . 
Da di e Schlange als Trägerin unh eimlicher Kräfte vo n 
allen Tie ren die bedeutendste rcligionsgeschichdichc 
Rolle spielte, seien wniichst die Funktionen d<.'r 
große n mit de r Schlangt' verbundenen indocuropäi
sehen Gotl he iten zusammenges tellt. 



2. Schlangen gottheiten, Gottheiten mit 
Schlangenattribut und Hausschlangenkult 
in Europa 

a) Nach Nn.5soN (1967 , S. 404 ff.) hanen Zeus, Kte
sos und die Dioskuren als ursprüngliche Besitzer 
des Hauses die Gestalt von Schlangen, die auch als 
Hüterinnen des unterirdisch aufbewahrten Getrei
devorrats galten. Nach der Überlieferung wohnte 
Zeus der Proserpina und Rhea in Schlangengestalt 
bei. Das gleiche wird von Faunus berichtet, der 
sieb der Fauna nähene. Athena wurde als Haus
gönin von einer Schlange begleitet (ebd., S. 348 f., 
405) . Vor allem in den eleusinischen Mysterien, 
die ihren Ursprung in tellurischen Prozessen hat
ten, spielte das Tier eine wichtige Rolle. So weist 
Demeter enge Beziehungen zu ihm auf (Thesmo
phorien: Schlangen- und Phallusbilder aus Teig als 
Opfer). Der Wagen des Ackerbauheros Triptole
mos wurde von Schlangen oder Drachen gewgen. 
Von besonderem Interesse für unsere Untersu
chung sind die antiken GötTer, die ein "Schlangen
zepter" fühnen. Da die Schlange engste Beziehun
gen zur Heilkunst besaß - nach PUNI US (XXX) lie
fene das Tier zahl reiche Heilmittel - nimmt es 
nicht wunder, daß der Heilgon Asklepios ein sol
ches Zepter trug. Wie PAU$AN1A$ (IX 39,3) be
richtet, besaß auch Trophonios als Heilgolt einen 
Schlangenstab. 
Der Stab des Hermes entbehrt in seiner älteren 
Form (Gabelstab) des Schlangenpaares. das eine 
spätere Zutat darstellte. Die chthonischen Züge 
des Gottes, der als Seclenführer fungiene, haben 
offenbar die Umbildung seines caduceus bewirkt. 
Im Verzeichnis des ARTEMIDOR (11,/3) wird Her
mes aber nicht unter den Görrern genanm, denen 
die Schlange heil ig war. 

b) Die Altpreußen verehrten einen GOtt, in dessen 
Tempel Schlangen gehalten wurden . Die Frauen 
baten die Tiere, den Männern Kraft zu geben, da
mit sie selbst schwanger würden (HO,..,.MANN
KRAYEU 1935/36. Sp. 1137). Die Gottheit und ihr 
Arrributtier, das, wie auch bei den Griechen und 
anderen Völkern, dem Phallus gleichgestellt 
wurde, waTen hier also zuständig für den Kinderse
gen. 

c) Hausschlangen wurden bis in die neueste Zeit hin
ein als "Hausgeist" verehrt. Dieser hatte die Auf
gabe, das Haus und seine Bewohner, das Vieh und 
die Felder zu beschützen. Bei den Esten galt die 
Hausschlange vor allem als "Schlange des Hausva
ters". [m Spreewald und in der Schweiz (LOOUITS 

/949, 5. 342) hatten eine männliche und eine 
weibliche Schlange enge Beziehungen zum Leben 
und Tod des Hausehepaares (E. H. M EYER 1903, 
S. 77 ff.). Diese Verbindungen zweier Schlangen
genien - ein männlicher und ein weibl icher Ge
nius - zu den bei den Ehegatten waren bereits in 

der Antike bekannt. Die Schlange gehörte zur Idee 
des häuslichen Wohlergehens und der über das Fa
milienleben sich verbreitenden salm, zu dem Kin
dersegen und volle Scheunen gehönen. Das Tier 
galt auch als Beschützerin der Kinder, die in Athen 
goldene Schlangenringe um den Hals trugen, um 
vor schädlichen Einflüssen gefeit zu sein (MAEHLY 
1867. S. 20 u. 22). 
Nach O. MAGNU$ (1555, 1. 3, c. I) wurde noch 
1555 in abgelegenen Höfen Norwegens und 
Värmlands die Schlange als eine beschirmende 
Gottheit angesehen. Nach heu tiger Anschauung 
der skandinavischen Bauern bringr sie als "Haus
geist" Gesundheit und Glück und wird gern in 
den Ställen gesehen , wo sie Hexen fernhälr. Die 
Überlieferung über den germanischen Schlangen
kuh bei den Langobarden wird von U. JAHN 
(1884, 5. 292 jfJ mir der Verehrung der Haus
schlange in Zusammenhang gebracht. 

3. Keltische Gottheiten mit 
Schlangen.Attribut 

Die Schlange wurde bei den Kelten dem Mercurius, 
Mars, dem tricephalen Gott und Cernunnos zugeord
net. Da das Tier also verschiedene Gottheiten beglei
tete, muß ihr Symbol älter als diese Götter gewesen 
sein. O E VRIFS (1961, S. 169 f.) deutet die keltische 
Götterschlange als chthonisches Symbol, das Verbin
d un g zur Fruch tbarkeit und ZUIll Reichtum der Erde 
harre. Die vor allem mit Cernunnos verbundene Wid
derkopf-Schlange sollte die aggressive Kraft und die 
immer neu schaffende Fruchtbarkeit verkörpern. Aus 
der Zusammenstellung gehr hervor, daß die Schlange 
vor allem mit der ch thonischen Welt, mit Zeugung, 
Fruchtbarkeit und Gesundheit in Zusammenhang ge
bracht wurde. 

Nach weit verbreiteter Anschauung, die auch bei den 
Germanen zu finden ist, verläßt die Seele als Schlange 
den Körper im Traum oder Sterben (Inkarnation der 
Toten- und Ahnenseele). Bei den Griechen war daher 
das Tier, wie auch bei anderen Völkern, eine verehrte 
Erscheinungsform der Chthonioi und galt als Schütze
rin des Grabes. 
D ie mit der Ahnenwelt eng verbundene Schlange, de
ren Häutung noch heute im Volksglauben als verjün
gende Prozedur und als Zeichen der Lebenskraft und 
Unsterblichkeit angesehen wird, hatte als "Lebenssym
bol" eine wichtige Funktion in der bäue rl ichen Glau
benswelt: Die Komponenten ihres Wesens - chthoni
scher Charakter und phallische Natur - sicherten für 
Mensch, Vieh und Vegetation Fruchtbarkeit und Ge
deihen. Als Seelenrier der Unterwelt war sie mir gehei
mem Wissen ausgestalter und konnte daher auch als 
Wetterprophet durch verschiedene Äußerungen wich
t ige Prognosen für Gewitter, Regen und Trockenheit 
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geben (HOFFMANN-KIW'ER 1935136, Sp. 1145). Die 
Schlange übte also göttliche Funktionen aus und 
konnte somit auch zur Gonheit werden oder eine an
thropomorph vorgestellte Macht als Amibunier be
gleiten. In der mythischen Weh trat sie als Heilstier 
auf. So sprich t die ved ische Überl ieferung von kosmi
schen hochverehrten Schlangen. die Sonnenstrahlen 
oder Bline aussandten. Aber in dieser Weh des Mythos 
erscheint das Tier auch als bösartiges und tötendes We
sen, das zum Wohte der Menschheit und der Götter
welt vernichtet werden mußte. So berichtet der RIG
VEDA (I.3Z) vorn Kampfe lndras, der mit seinem Blirl
keil ein Ungeheuer tötete, das den lebenswichtigen Re
gen zurückhielt. Bei den Germanen war es die 
unheilvolle Weltschlange (Midgardsormr), die in den 
RagnarQk als Feind der Götter und Menschen durch 
den Blit"lhammer Thors getötet wurde, zugleich aber 
ihren Bezwinger vernichtete. 
Mit dem Auftreten der frühen Agrarwinschaft er
scheint die Schlange als ein wichtiger Bestandteil der 
bäuerlichen Glaubenswelt. Wie die Untersuchungen 
von Gll-.lBVTAS (1974. S. 94/J zeigen , haben die Neo
lithiker Aheuropas dieses Tier als Symbol des Lebens 
und der Unsterblichkeit mythologisiert und mit einer 
göttlichen Macht des Kosmos in Beziehung geserzt. 
Schlange und Vogel prägten als heilige Lebewesen das 
Bild der "Großen Gött in" vom frühen Neolithikum an 
bis zu den Griechen. So setzte Athena mit ihren Attri
buten (Schlange, Vogel) tron neuer Vorstellung der in
doeuropäischen Religion die Tradition der mit dem 
Sch langen- und Vogclkult verbundenen mykenischen 
Hausgönin fon, die ihrerseits dem Vorbild der neolit
hischen Vorgängerin folgte. 
Auch in der Religion der bronzezei tlichen Bauern 
Nordeuropas hatte die Schlange eine besondere Fun k
tion, die später in die Vorstellungswelt der Germanen 
Eingang fand. Die Beschäftigung mi t den bronzezeitli 
chen Felsb ildern ist daher u.a. auch für die Bedeutung 
der Schlange in der germanischen Religion auf
schlußreich. 
ALMGREN (1934. S. 130 j) hat die nordischen Schlan
genbilder mit dem Fruchtbarkeitskult in Verbindung 
gebracht, eine Annahme. die ihre Anerkennung gefun
den hat. Wenn aber die Frage gestellt wird, wie die 
Funktion des Tieres in der damaligen Vorstell ungswelt 
und im Kult beschaffen war und welche Beziehungen 
zu den göttlichen Mächten bestanden, e~geben sich 
mehrere Probleme. Die überraschende Ahnlichkeit 
zwischen der ägyptischen und nordeuropä ischen 
Kombination einer Sc hi ffs* und einer Schlangenzeich
nung sah ALMGREN (ebd., S. 75) als Beweis für die Be
recht igung einer Gegenübcmellung orientalischer und 
nordischer Kultformen an . Bei den Ägyptern handehe 
es sich um die Darstellung der kosmischen Sch lange, 
die "Himmel und Erde umschlingt~. Sie war identisch 
mir der Erdschlange ("Leben der Götter". "Leben der 
Erde"), die der So nnengot t in der Nach t von Westen 
nach Osten durchreiste, um :Im Morgen durch ihren 

258 

Mund mit neuer Kraft zu erscheinen (ebd .• S. 74/J. 
Noch können wir die Übereinstimmung der Sch lan
gen-Schiff-Bi lder Ägyptens und Skandinaviens nicht 
voll erklären. Es fragt sich daher, ob die Bedeurung der 
ägyptischen myt hischen Schlange des Himmels und 
der Erde auf die Felsbildschlange des Nordens voll 
übertragen werden kann. \'(fenn das der Fall wäre, 
müßte das Tier auch im Norden als Bestandteil des 
Sonnenkultes angesehen werden. Man könnte es auch 
als "Erdschlange" mit der Midgardsormr in Verbin
dung bri ngen. 
Die auf dem Felsbild von Hvi tlycke (Tanum) wiederge* 
gebene gewaltige Schlange, vor der ein Adorant steht. 
macht nich t den Eindruck einer gewöh nlichen Schlange 
des Hauskults, so ndern erweckt den Eindruck einer my
thischen Erd* oder "Seesch lange" (ebd.. S. 13(}). 
Das oberhalb einer Sch iffszeichnung dargestellte my
thische Lebewesen gehö rt offenbar zu einem Vorstel
lungskornplex, den man vielleicht erschließen kann, 
wenn man die Sinnbilder zusammenstel lt , die in ähn
licher Weise mit dem Schi ff kombiniert wurden. Es 
handelt sich um folgende Darstellungen, wenn man 
die wichtigsten nennen will: die große Schlange. Son
nenzeichen. der Baum (in einem Fall als großer Pfuhl 
mi t Baumwipfel fortgesem), das Einzeltier (u. a. 
Hirsch) und die Wiedergabe von "Fußsohlen". BAU
DQUIN (1914, S. /07j) und ALMGREN ( /934. s. 234) 
haben lemere überzeugend als Zeichen einer Gottheit 
gedeutet. Von Vig lll , der in d rei Schritten den Welt
raum durchmaß - der 7.weite erreichte die Son ne, die 
im Ritu:tl des altindischen Opferbaumes als Fu ßstapfe 
des Gones bezeichnet wird - wissen wir, daß seine 
Fußspur ve rehrt wurde, ebenso wie später die des 
Buddha und christl icher Heiliger. Der altind ische 
Gott, der z. T. Funktionen VO ll Indra übernommen 
hatte, benut"lte d ie Schlange Shesha als Thron , auf 
dem er im Westen des großen Weltmeeres ruhte. Die* 
ser Vorstcllungskomplex gehört offenbar zu einer alten 
indoeurop~iischen G laubensschi cht, in die möglicher~ 
weise auch das bronzezeitl iche myth ische Schlangen~ 
bild des Nordens eingeord net werden kann. Im ganzen 
gesehen hat man den Eindruck, daß d ie Schlangendar
stell ungen au f den Felsbildern nicht nur mit einem all
gemei nen FruclHba rkeitskult , sondern auch mit kos
mischen Ideen verbu nden waren. hinter denen eine 
Gottheit des Weltalls mit den dazugehörigen Vorstel~ 
lungen srand (Sonne, Sonnenschiff, Sonnemier. 
Sch lange, Weltbaum, Weltpfuh l). 

4. Phal lusidol 

Das sp;itlatcnezeitliche rn;inn liche Pf..h lidol des Hei
ligtums '-li 1 (P%llif 45.3) wurde durch den nach 
oben gereckten Phallus als Fruchtbarkeirsgorr gekenn
zeich net. Auch das Astgabclidol (Fotowj 45. 4.411) 
hatte man durch die Wiedergabe der Vulva als GOtt

hei t der Fruch tbarkei t charakte risiert. 



Die Niederlegung des Phallusidols auf einem SO-NW 
verlaufenden "ßlockahar" läßt vermuten, daß sich an 
diesem Plan oder in seiner unmittelbaren Nachbar
schaft der ehemalige Standort des im Freien aufgestell
ten Idols befand. Dafür spricht auch, daß unterhalb 
der Altaranlage eine mit zahlreichen Holzkohleparti
keln gefüll te fl ache Grube zum Vorschein kam. Sie 
weist auf ein Sakralfeuer an dieser Stelle hin. 

Beim Idol fanden sich auffallenderweise kei ne Tierop
ferknochen, jedoch im Areal des benachbarten Kult
schiffes. Sie kamen auch an der Westgrenze des Kult
planes zum Vorschein . In diesem Areal wird man den 
ehemaligen Aufstellungsort des Astgabelidols zu su
chen haben, das man, nach Aufgabe des Heiligtums, 
im Nordwestrandgebiet der An lage mit dem Gesicht 
nach unten niederlegte. 

Zu Kap. IX A: Feststange - Maibaum - Maistange 

In der nordwestlichen Uferzone des Kultsees (etwa in 
Höhe /Ion P 111,7) befand sich eine ~Feststange" mit 
oberer Durchbohrung, die zur Befestigung eines Quer
holzes und zur Aufhängung besonderer, nicht erhahe
ner Objekte ged ient haben könnte. Diese hohe Stange, 
die - wie senkrechte Stünpfäh le im Moorboden be
zeugten - ei nst am Fundort aufges tell t war, ehe sie um
gelegt wurde, darf als Vorläufer der rezenten "Mai
stange" angesprochen werden; diese konnte mehrere 
Jahre hindurch termingebunden benuru werden -
volkskundliche Bräuche legen diesen Schluß nahe. Da 
diese Feststa nge ebenso aus Linde gefertigt war wie das 
weibliche Idol und die Feuerschei te aus SR I, darf ein 
Bezug zwische n Stange und Heiligtum angenommen 
werden. 
Im Brauchtum des h istorischen Maibau ms und der 
mit ihm eng verbundenen Maistange haben sich Vor
stellungen erhalten, deren Grundelernente bereits bei 
der germanischen Feststange vorhanden gewesen sein 
müssen. Zwecks Deutung des german ischen Objekts 
ist es norwendig, das mit dem Maibaum verbundene 
Brauchru m eingehend zu besprechen. Das Material ist 
nach bestimm ten Gesichtspun kten geordnet, die für 
die Auswertung wichtig si nd. 

Vorkommen und Festzeit des Maibaums in Europa 

Frankreich. England, Dänemark, Schweden. deut
sches Sprachgebiet, Wenden, Teile Ost- und Süd
osteuropas 
1. Mai, Pfingsten, MittSommer, Fron leichnam, Jo
hannistag 

Typen des Maibaums 

1. W ipfel baum. Der Stamm wird von den Ästen ent
blößt und entrindet. Nu r die obersten Zweige des 
Wipfels bleiben stehen. 

2. Stange mit kü nstlichem Wipfe!aufsatz. Es kann 
sich z. B. um eine geschähe, entästete hohe Fichte 
handeln, an der ein kleiner Fichtenbaum als Wip-

fe! befestigt wird . Auch ein Laubbusch d ient als 
künst licher Wipfel. 
Bei beiden Typen ist der Wipfel der eigentliche 
Träger der Segenskraft. 

3. Kranzgeschmückte Stange. Der abgeästete und 
entrindete Baum weist nur Kranz.schmuck au( 
Die Stange ist oft spiralformig bemalt. Die bunt
farbige Verzierung leitet sich von der in schlangen
f'ormigen Windu ngen verlaufenden Rindenschä
lungab (MANNHARDT 1875b, S. 169 ff. ; FORSSAN
DER 1937. S. 334). 
Als Konglomeratform kann die Stange noch einen 
künstlichen Wipfel besinen. Im Harz werden die 
bis zur Wipfelkrone geschälten Maibäume mit sp i
ralförmig angeordneten Rindenbah nen umwickelt 
(MANNHARDT 1875b. S. 17(/). Die Stange kann 
mi t folgenden Spezialitäten versehen werden: 
Windfah ne, Aügelarrigem Fähnchen aus Eisen 
oder Holz, Stoffwimpel (bisweilen mit Wipfel
busch. Kranz oder Krone kombinien ). Pfeil. Pfer
dekopf, Hahnenfigur, Darstellung eines Paares 
(HänseI und Gretel). das auch durch zwei Kränze 
vertreten wi rd. 
Gelegentlich angebrachte Kreuzbalken dienen zur 
Aufhängung von Kränzen. Diese Vorrichtung, die 
nicht zur ursprünglichen Form des Maistangen
typs gehört, wird von FORSSANDER (1937. S. 34 1), 
allerd ings ohne nähere Begründung, als das Ergeb
nis einer späteren Entwicklung angesehen. 

4. Maistange in Gestalt ei ner menschlichen Figur. 
Der russische Semikbaum erhielt durch Kleiderbe
hang das Aussehen einer Frau. Die mit Wacholder
und anderen Zweigen geschmückte kreuzförmige 
Stange des Mirrsommerfestes in Norwegen hatte 
den Namen Jonsokkallen Uohannis-/Mirrsom
mer-Kerl) oder Jonsokkjaerringa Uohannis-/Mitt
sommer-Weib) (ALMGREN 1934, S. 60). 

Termine für die Aufstellung des Maibaums 

Die Aufstell ung erfolgt nach Abschluß der agrarischen 
Frühjahrs- und Vorsommerarbeit. Wenn diese zeitig 
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genug beendet wird, ist der 1. Mai der Fest- und Merk
tag des Sommerhalbjahres. [n den nordischen Län
dern, in die das Frühjahr sp;iter einkehrt, wird die Auf
stellung zu einern späteren Zeitpunkt vorgenommen , 
wobei der nächstliegende kirchliche Festtag dafür be
stimmend ist (z. B. Tag Johannes des Täufers). In 
Schweden bildet der MinsolllllleTtag die Grenzscheide 
zwischen den beiden Abschnitten des Arbeits- und Ve
getationsjahres. 

Benutzungsdauer des Maibaums oder der Maistange 

I. ständig benutzte Stange: Vor allem in älteren Zei
ten wurde Jahr für Jahr dieselbe, oft spiralförmig 
bemalte, durch Kranzschmuck hervorgehobene 
Stange wieder benutzt 

2. alljährlich neu gefällter .,Wipfelbaulll": 
a) Er wird noch am Tage seiner Erri chmng nach 

der Umtanzung umgelegt. 
b} Bis 'll1m nächsten Sonntag. bis zum Himmel

fahrrs- oder pflngsttag, oder aber den ganzen 
Mai hindurch bleibt er stehen . 

c) Nach Zerstörung des bunten Aufputzes durch 
Wind li nd \Vetter wird er umgelegt . 

d) Ablösung durch einen Nachfolger im Mai 
nächsten Jahres 

3. nach mehrj;ihriger Frist abgelöster Baum: 
Der alte Maibaum wird nach 3 bis 5 oder 7 Jahren 
durch einen frischgefällten ersetzt, Die Kranzerneue
nmg finder :ther all jährlich Sf:tfl. Die Sine der mehr
jährigen Ablösung soll erst in jüngerer Zeit aufge
kommen sein (S/\RTORI 1932/33,Sp. 1522- 1524}. 

Auswahl und Einbringung des Maibaums 

Die Auswahl des Baumes erfolgt in einem beliebigen 
Wald, d . h. der Herkunftsort ist ohne Bedeutung. Ge
rader Wuchs und die gewü nschte Größe eines Nadel
oder Laubbaumes sind bestim mend. Für d ie "Fest
stange", die hier besonders inreressiert, wird öfters ei n 
Nade[baum ausgesuch t, und zwar speziell für die Win
teTfeste. Aber auch bei allen nicht zeitgebundenen fei
erl ichen Gelegenheiten wählt man ihn, da er höher 
und gerader als ein Laubbaum gewachsen ist. Die Ver
wendung von Laubbäumen fi ndet vor allem bei som
merlichen Festen statt (Austausch von Nadel biiutllen 
vorwiegend durch Linde, Eiche, Pappel). Die Einbrin
gung muß vor Sonnenaufgang stattfinden. 

Der Aufstellungson des Maibaums oder 
der Maistan ge 

Der dörfliche Maibaum wird aufgestellt : 
I. [n der Mitte der Ortschaft, und zwar auf dem all

gemeinen, bei den Gemeindeversammlungen be-
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nutzten Sammelplatz und Treffpunkt. Hier kann 
auch eine Dorflinde oder ein Dorfstein stehen, 

2. auf der dem ganzen Dorf gehärenden Allmende 
3. auf einem für Versammlungszwecke geeigneten 

Platz ("Minsommerhügel", "Maibaumsbühl") 
4 . an einer \X!egscheide 
5. auf Plätzen, die an eine ältere Tradition anknüpfen 

(Schweden): 
a) Steinsetzungen als Zeichen ehemaliger Thing

und Malstätten (" Richterringe") 
b) alte Gräberfelder 
c} an Orten, wo der Gang zur Mittsommerquelle 

üblich ist 

Maibaum und Maistange im G lauben 

1. Einstimmigkeit aller Ballern als notwendige Vor
aussetzung für die Errichtung des Wipfelbaums 
oder der Stange (Mittelpunkt der festlichen Zu
sammenkunfl. des Tanzes und Spiels) 

2. Übertragung der dem Symbol des Frühlings- und 
SOlllmersegens innewohnenden vegetativen 
\X!achsrumskraft und lcbensfördernden Macht auf 
die menschli che Gesellschaft. auf das Gedeihen 
der Pflanzen. Feldfrüchte lind Haustiere (Maß
nahmen: Umtal1zung mit Gesang. \Vasserguß, 
Geldspende und Gebet als Zeichen der Verehrung; 
Herumführen des Viehs um den Baul1\, tL a. 
Kreuzbaum der Elbwenden) 

.1. Ahwchr von Hexen lind Troll weihern. ApOIrop:ii
sche Wirk ung haben vor allem die Wipfelbäume 
lind Stangen mit Schößling an der Spitze: bevor
zugt Nadelbäume und Tannenschößlinge in eini
gell Gegenden Deu tschlands . 

4, Die Linde als Lieferant der Maistange oder des 
Mai baums - auch der Prah[ in Oberdorla stammt 
von einer Linde - ni mmt im Vol ksglauben als 
"heiliger Baum" und Schutzbaum eines Hofes 
oder einer Siedlung einen wichtigen Platz ein, wie 
sich aus der folgenden Zusammenstellung ergibt. 
a} Dem v:irdträd eines Hofes werden Libationsop-

fe r dargebracht . (Ü berlieferung: Buttermilch
güsse an einer alten hohen Linde, auch Bierop
fer wurden über die Wurzeln der Linde, Esche 
und Ulme gesprengt.) Diese Bäume werden 
ebenso wie der bosträd (anderer Name des v:ird
tr;id) als persönliche Schutzgeister der Hofleute 
und Familie eines Hofes angesehen. Sie wehren 
Siechtum und Unglück von Menschen und 
Vieh ab (M ANN HARDT 1875b, S. 51 f., 59 ff.). 

b} Der Baum lind seine Zweige besitzen starke 
apotrop;iische Kr;ifte (Abwehr von Hexen) . 

c) Die hohe Verehrung der Linde zeigt sich im 
Namen zahlreicher WallfahrtSorte in Oberbay
ern (Ü bernahme des eins t heiligen Baumes als 
Bestandteil heidnischer Anschauungen in die 
christliche Religion) . 



cl) Gewisse Linden sind Sammelplatz der Hexen 
(Bekämpfung alter Glaubensvorstellungen durch 
d ie Kirche, Dämonisierung von "Holden"). 

FOSSENIUS (195 1, S. 333 11. 354 jfJ, der sich mit der 
Majstäng in Schweden näher beschäftigt hat, sieht für 
den Norden folgende Entwicklung des Volksbrauchs: 
Ursp rünglich stand die laubgeschmückte Stange im 
Minel punkt einer Minsommerfeier, die mit dem rhy
thmischen Ablauf des Arbeitsjahres und mit der sozia
len St ruktu r der Dorfgenossenschaft verbunden war. 
Nach Sprengu ng der al ten Dorfgemeinschaft ergaben 
sich neue Wege: Die private Maistange allgemei nen 
C harakters, die bei den einzelnen Bauernwinschaften 
aufgestell t wird und die schützende Funktion des Hof
baumes übernimmt, wird häufiger. FOSSENIUS (tbd., 
S. 356) kommt zu dem Schluß, daß der allgemeine 
Laubschmuckbrauch zur Mimommerzei t vermutlich 
in Verbindung mit einern älteren germanischen Fesr
brauch gestanden hat, der von "supranormalen Glau
bensvorstel lungen" geprägt war. 

Eine Gegenüberstellung der Oberdorber Stange und 
der Maistangen des Volksbrauches führt zu folgenden 
Ergebnissen: 

I. Wie frü her dargelegt wurde, muß das Holz zur 
Anfertigung der germanischen Idole. Kult- und 
Opferpf'ahle, Sakral geräte und anderer Holzgegen
stände, die in den Heiligtümern angetroffen wur
den, aus einem hei ligen Hain stammen. Die große 
nFeststange" wi rd darin keine Ausnahme gemacht 
haben. Die Herkunft des rezenten Maibaums ist 
dagegen bedeutungslos: Er kann aus irgendeinem 
zu r Verfügung stehenden Wald entnommen wer
den. Ocr Grund für diese Änderung liegt dari n, 
daß der heilige Hain des heidnischen Kultes in der 
christlich gewordenen Weh unter kirchlichem 
Zwang aufgegeben werden mußte. 
Nach ADM t VON BREMEN (11, 46) hohe man das 
Holz fü r neumbauende Kirchen aus den Hainen, 
die die Marschbauern in "tö richrer Verehrung be
suchten". Auch aus anderen europäischen Gebie
ten hören wir vom Abschlagen der Hainbäume 
durch Vertreter der Kirche. Das gilt auch fü r ein
zelne heilige Bäume (Beispiel : Eiche von Geismar). 
Das Fällen der kultischen Festslange wird in rituel
ler Weise vor sich gegangen sein , wie das im Hi n
blick auf die Rigveda-Beschreibung auch für die 
Kult- und Opferstangen anzu nehmen isdn einem 
volkskundl ichen Brauch hat sich der alte Ritus 
noch erhalten: Bei der Einholung des russischen 
Semikbaumes am Donnersrag nach Pfingsten sin
gen die Mädchen ein Lied , aus dem hervorgeht, 
daß Speisen vor den mit einem Frauenkleid ge
schmücklen Baum gestellt worden waren, bevor 
man ih n abhieb (MANNHARDT J 875b, S. J 57 f.). 
H ier b nn es sich nur um eine Opfergabe für ein 

mi l der Birke verbundenes weibliches Wesen der 
"supranormalen Glaubensvorstellung" handeln 
(FOSSENIUS 1951, S. 356). Nach der Aufsu' lIung 
des Baumes fanden derartige Speiseopfer nicht 
mehr statt. 

2. Obwohl nicht eindeutig gesagt werden kann , wel~ 
ches Objekt mir H ilfe der oberen Durchbohrung 
fi xien wurde, handelt es sich bei der Oberdorlaer 
Stange aller Wahrscheinlichkeit nach um einen 
Pfahl, der den bisher ältesten, archäologisch "in ef
figi e" nachgewiesenen Ah nen der noch im Früh
Ii ngsbrauchtum anzutreffenden "Maistange" dar
Stellt. Folgende Möglichkeiten sei ner Funktion 
bieten sich im Hinblick auf die volkskundlichen 
Parallelen an oder lassen sich ausscheiden: 
a) Die schlanke Gestalt , vo r allem die schwache 

Spine des Pfahles sprechen nicht für die Bela
stu ng des Holzes durch einen schweren Gegen
stand. z. B. durch ein Wagenrad. (Am SI. Veits
tag wi rd z. B. in Obermedlingen/Schwaben ein 
solches Rad als Sonnensymbol an ei nem hohen 
Pfah l befestigt.) (AL\·tGREN 1934, S. 94). Ge
gen ei ne derartige Verbindung könnte auch das 
ei ngestem mte viereckige Loch der Oberdo rlaer 
Stange sprechen. 

b) War ursprünglich ein Querholz durch die 
Durchbohrung geführt, so war di eses wegen 
seiner exzentrischen Lage am obersten Stam
mesende nicht für die Anbringung eines "Que
stenkranzes" geeignet. 

c) Bei ei nem ehem:tls vorhandenen Querholz las
sen vol kskundliche Parallelen an die Aufhän
gung mehrerer Kränze oder Laubbüschel außen 
an der Srange denken . Es ist die Frage, warum 
das Querholz von der umgeleglen Stange ent
fern t wurde. Doch gibt es einen volkskund li
chen Brauch, bei dem solche Hölzer nach Ab
schluß der Feier vernichtet werden: So zerbrach 
man bei den Slowenen in Kärnten die mit 
Tüchern und Kränzen geschmückten Objekte 
am entrindeten Pappel- oder Tannenstamm 
(MANN HARDT 1875b, S. 3 13). In der näheren 
Umgebung der Oberdo rlaer Stange wurden 
kei ne Bruchhölzer entdeckt. Sie kö nnten aber 
u. U. fortgeräumt worden sein. 

d) Die Durchbohrung eignet sich gut zur Befesti
gu ng ei nes Wi pfelschmuckes oder Aufhängung 
eines Kranzes. 

3. Da die "Feststange" länge re Zeit gesta nden hat, 
wie ein auf zahlreiche Kulrmahlzei len hindeuten~ 
der großer Haufen von Opfertierknochen beim 
Heil igtum wahrschei nlich mach t, könnte die ger
manische Stange als Träger von Vegetatio nssymbo
len zum volkskundlich belegten Typ gehören , der 
bis zu seiner endgültigen Umlegung Jahr für Jahr, 
zu r Fesneit mir neuem Grünschmuck versehen, 
verwendet wurde. Weitere Stangen mit oberer 
Durchbohrung wurden jedenfa lls in der großen 
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Ausgrabungsfläche des Moores nicht entdeckt. 
Sollte n in den älteren Kultperioden von Oberdorla 
derartige Objekte bereits in Gebrauch gewesen 
sein, müssen sie außerhalb des Kultseebereichs auf
gestellt worden sein ( H ain~), 

4 . Die Oberdorlaer "Maistange", die - im Gegensatz 
u. a. zu der langen Stange ohne obere Durchboh
rung im großen Kultgehege des Großromstedter 
Horizonts (FR I) - keine Tier- oder Speiseopfer 
empfing und (was von Bedeutung ist) außerhalb 
einer Opferstel le aufgestellt wurde, darf als Sam
melpunkt der zu einem oder mehreren Terminen 
sich versammelnden Kultgemeinschaft angesehen 
werden . Entsprechend dem volkskundlichen 
Brauchtum wird die Zusammenkunft im Frühjahr 
stattgefunden haben, also Zl1 einem Zeitpunkt, der 
schon im späthallstarrzeitlichen Kult nachweisbar 
ist (Knospen an Zweigteilen!). 
Im Hinblick auf den volkskundlich nachweisbaren 
"Erntemai" könnte vielleicht noch eine zweite Ver
sammlung der Kultgemeinschaft an der Feststange 
im Herbst abgehalten worden sein . 

5. Die "supra normalen" Glaubensvorstellungen, die 
noch heute mit dem Maibaum oder der Maistange 
verknü pft sind, machen es wahrschein lich, daß das 
Treffen der Bauern am heiligen Ort mit der Kult
ausübung im Areal des Heiligtums am Kultsee zu 
tun hatte. Ein Vergleich des Frlihlingsbrauchtums 
mit den archäologischen Befunden von Oberdorla 
läßt den Verdacht aufkommen, daß eine Reihe da
mit 7.lIsammenhängender volkstümlicher Vorstel 
lungen ihre Vorbilder in einem einst kultischen 
Geschehen hatten . Es wird notwendig sein, 
zunächst das volkskundliche Material, das in die
ser H insicht beachtenswert is t, in einer kurz gefaß
ten Übersicht vorzustellen. 

Der Mai-Bräutigam (_ König)49 

I. 
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Er ist gewöhnlich in grünes Laub gehi.illt (Gestell 
oder direkte Einhlillung). Die Gestalt gehön zur 
Gruppe laub- und blumengeschmückter Wesen, 
die im Mai- oder Pfingstbrauchtum unter ver
schiedenen Namen auftreten (PfingstI, Pfingst
nickel, Pfingstlümmel, Pfingstbutz, Laubmänn
chen, grLi ner Georg, Füstge Maier, "Schößmeier", 
Graskönig) (MANNHAH.DT 1875b, S. 325 ff.) . Von 
ihnen sollen hier lediglich der Pfingstlümmel, der 
grüne Georg und der "Schößmeier" kurz charakte
risiert werden. Ersterer macht auf zwei Pfluggestel
len ei ne Umf..hrt, die segnende Einwirkung auf 
Haustiere, Ackerfrucht und Heuenrag haI. Vom 
grünen Georg wird überliefen, sein Wasserbad in 
ei nem Fluß oder Teich solle während des Sommers 

Vgl. SARTORI 1932/33. Sp. 1524-1526. 1535- 1531. 

Regen für die Felder und Fluren bringen (ebd ., S. 
314). Der "Schöß rneier" spielt in den Dörfern der 
Vogtei, so auch in Oberdorla, eine wichtige Rolle 
im Volksbrauch . Auch er wurde früher nach dem 
Umzug in das Wasser geworfen (Regenmagie) (s. 
Kap. IX A). 

2. Am 1. Mai oder zu Pfingsten wird der Maibräuti
gam zu Pferde oder zu Wagen unter Zeremonien 
herumgeführt. Man umreitet mit ihm die Kornfel
der. 

3. Er hat das Recht, eine Pfingststange zu setzen. Der 
Maibaum (als Doppelgänger) begleitet ihn. 

4. Man sagt, er sei eben vom Schlaf erweckt worden 
oder sieben Jahre im Wald gewesen . (Das Motiv 
der längeren Abwesenheit tritt auch bei germani
schen Fruchtbarkeitsgöllern auf. ) 

5. Die Zweige seiner Laubhlille werden nach Beendi
gung des Festumgangs von den Bauern auf den 
Leinacker gesteckt, um langen Flachs zu ernten . 

Obwohl MANN HARDT (ebd., S. 591 ) der Überzeugung 
war, daß sich hinter dem Brauchttun des Mai-Braut
paares die Vorstellung eines "Dämonen der Vegeta
tion" verbarg, kam er auf den Gedanken, den Umgang 
des Mai-B rautpaares zur Umfahrt des Freyr-Bildes und 
seiner Priesterin, die sein \X'eib genannt wird , zu stel
len. SIMROCK (ll.e. ) ging noch einen Schrin weiter: 
"Vielleicht ist die im Winter vorgenommene Umfahrt 
des Freyr-Bildes mit seiner Priesterin in Schweden 
schon ein Vorspiel und Vorbild des Umzuges des Mai
Pa:ues". Die Gedanken Mannhardts lind Simrocks 
wurden zu einem Zeitpunkt niedergeschrieben, als die 
Archäologie zu diesem Problem noch kei ne Stel lung 
nehmen konnte. 

Die Mai- und Pfingstbraut 
(Maigräfin oder -königin) 

1. Als Verkörperung des Friihlingssegens tritt sie häu
fig für sich allein auf (u. a. in Niederdeutschland). 
Sie wird oft mit dem Maibaum in Verbindung ge
bracht. Die englische Maylady (Lady ofrhe May, 
Queen of the May) hält sich in ei ner Hütte neben 
dem "maypole" auf (MANNHAH.DT 1875b, S. 315) . 
Hier haben wir es mit der Reminiszenz heidn i
scher Vorstellungen zu tun, die mit dem Heilig
tum von Oberdorla einer Göttin mit benachbar
tem Maipfahl zu vergleichen sind. 

2. Die Maikönigin in Ungarn, im Jura lind in Eng
land wi rd in einer feierlichen Prozession herumge
tragen (ebd ., S. 347). 

3. Das die Pfingstbraut spielende Mädchen wird nie 
eine wirkliche Brautkrone tragen (Östergötland) 
(SARTOH.I 1932/33, 5p. /525). Wir haben es hier 
offensichtlich mit einer Idee zu tun, die kultische 
Hintergründe hatte: Die "Bram" gehörte [licht 
mehr der menschlichen Sph:ire an, da sie die Stell-



vertretenn einer "sll pranormalen" Glallbenswel t 
verkörpert hane. 

Zusammenfassend kommen wir zu folgendem Ergeb~ 
nis: Die FestStange von Oberdorla, die sehr wahr~ 
scheinlich mit Laubschmuck oder einem künstlichen 
W ipfel versehen war, gehörte zu den Sakralobjekten ei~ 
ner germanischen Göttin, die eine allumfassende Na~ 

turmacht verkörperte. Die archäologischen Befunde 
von Oberdorla geben dem Volkskundler FOSSENI US 
(1951, S. 356) Recht, der die Vermutung äußerte, der 
heute mit der Maistange verbundene Laubschmuck~ 
brauch gehe ursprünglich auf einen germanischen 
Festbrauch zurück. Auch die von MANNHARDT 
(1875 b, passim) erkanmen Beziehungen des Mai
baums zum weiblichen Geschlecht lassen sich heute 
bestätigen: Es bestanden enge Verbindungen einer 
G öttin zu ihrem heiligen Bauill. Eine Reihe von Volks
bräuchen, bei denen die Frauen den Festbaum aus dem 
Wald holten und ihn mit weiblichen Attributen aus
statteten, lassen nicht zweifeln, daß wir es hier mit ei~ 
ner ahen Kulrvorschrift zu tun haben, nach der ur
sprünglich allein die Frauen für das Offenbarungsem
blem der Göttin zuständig waren. Dafür spricht be
sonders der osteuropäische "Sem ikbaum". 

Die Lindenstange von Oberdorla war das hohe Sym
bol einer Göttin, die Jahr für Jahr die vegetative 
Wachstumskraft als lebensfördernde Macht für das 
Bestehen der menschlichen Gesellschaft erneuerte. 
Das Vegetationssymbol bestimmter Bäume war be
reits im Kult der nordischen Bronzezeit bekannt - wie 
Felsbilder lehren. Es lebte auch nach der Chrisriani
sierung im Volksglauben fort. Hinter dem Brauch 
stand ursprünglich eine weibliche mythologische Ge
stalt, die in Oberdorla eine lange Tradition vertrat . 
Die in den älteren Heiligtümern dieser Göttin befind
lichen einfachen Stangen waren ebenfalls Vertreter be
stimmter hei liger Bäume, die auch die Heiligtümer 
der männlichen Gotthei ten kennzeichneten. Als die 
Verehrungsorte der heidnischen Mächte durch die 
Einwirkung des Christentums aufgegeben werden 
mußten , war das Baumsign um nicht mehr an heilige 
Stätten gebunden. Die aus einem beliebigen Wald ge
holten Maibäume und Maistangen wurden jetzt vor
wiegend an profanen Versammlungsorten der Bauern 
in den Dörfern aufgestellt. Nur dorr, wo ein Mai
baum oder eine Maistange an Thing- und Malstätten 
errichtet wurden, blieb die Verbundenheit mir einer 
heiligen Stätte erhalten. 

Zu Kap. IX B: Stopfelskuppe, Clythenberg und andere Berge bzw. Borne 

Der ca. 620 m hohe Basaltkegel Stopfelskuppe bei 
Roßdorf (Schmalkalden) weist am Rande des ovalen 
Plateaus ei nen Wall auf, der einen gewahigen Basalt
brocken von 3,00 bis 4,00 m Höhe einsch ließt. An 
diesen Steinblock war im Zeitraum vom 12. bis 14. 
Jh. eine Kapelle angebaut. Die Datierung der Anlage, 
deren Grundmauern 1904 freigelegt wurden, ergibt 
sich aus Keramikfunden einer Grabung im Jahre 
1975 . 
Im Mittelpunkt der von W UCKE (1891, Nr. 674, 
S. 413 j) aufgezeichneten Sagen von der StopfeIs
kuppe steht eine geisterhafte Frau in weißem Kleid, die 
auch eine goldene Halskelte, einen goldenen Güncl 
und Armspangen tragen kann. Sie wird von einem 
kleinen goldgelben oder elllem riesengroßen 
schwarzen Hund begleitet; sie verschenkt zu Gold wer
dende Flachsknotten, in großen Fässern aufbewahrte 
goldgelbe, weiße und blaue Erbsen, die sich in Gold-, 
Si lber~ und Kupfermünzen verwandeln, trocknet und 
bleicht weiße Wäsche an und auf der Kuppe. Wichtig 
ist die Sage W UCKE Nr. 666 (ebd., S. 408j), nach der 
man durch einen dunklen Gang eine Spinnstube im 
Berg erreicht, von der aus ein schöner Ganen zu sehen 
ist. In einer Ecke des Raumes steht ein Spinnrad mit 
goldenem Flachs am Rocken, in einer anderen Ecke 
liegen glitzernde Flachsknotten. die zu Goldstücken 
werden. 

Es kann kein Zweifel bestehen , daß die Flachsknotten 
verschenkende und wäschetrocknende Jungfrau mit 
der Spinnstube zu verbinden ist, die in ähnlicher Form 
auch in einer Sage des Kyflhäusers wicderbegegnet; in 
beiden Fällen besteht eine Verbindung zu Frau Holle. 
Der schöne Garten, der auch unter dem Frau Halle
Teich am Meißner liegen soll, kennzeichnet das Reich 
dieser Gestalt, das im Hörselberg auch als ein riesen ~ 

hafter Wald bezeichnet wird. Auf und in dem Berg 
wohnen Zwerge mit ihrem Herrscher ("König der 
Berge und ih rer Geister") . Auch sie gehören zum Kreis 
der Frau Holle. 
Das zwei te Sagen motiv der Stopfelskuppe beschäfügt 
sich mit einer Geisterkutsche, in der Frauen mit ver
schimmeltem Gesicht sitzen. Kutscher und Pferde ha~ 
ben keine Köpfe. Die Fahrt geht vom Berg herunter 
durch das Tollfeld, zuweilen vom "wütenden Heer" be
gleitet, oder vom "wilden Jäger" mit Musik und Spek
takel angeführt. Die genau beschriebene Fahrstrecke 
geht über das im Tale liegende Kloster Georgenzell u .a. 
zum Hengsrberg lind zum Ruppberg, auf denen je~ 
weils zehn Buchen erwähnt werden (ebd., Nr. 67 1, 
S. 412 j). Buchen in gleicher Anzahl kehren in einer 
anderen Sage von Haste wieder (KuHN/ScHwARTz 
1848, Nr. 359). Hier soll in frühchristlicher Zeit eine 
Kapelle gestanden haben, in der zum ersten Male in 
der Landschaft die christliche Messe gelesen wurde. 
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Ein drittes, nur einmal erw;il1I1tes Sagen motiv nenm 
den Teufel als schwarlen Gesellen , der sich auf einer 
starken Eiche des Berges niederläßt und d iese, als er 
geärgen wird, mit einem Blitz zersplittert. 
Drei Komplexe - mit mythischem Hintergru nd - um
faßt also der Sagen kreis der StOpfd skuppe: 
I. die Frau Holle und wahrscheinlich das dazu

gehö rige wütende Heer, möglicherweise auch die 
GeisterklHsche, die sich zum Ruppberg bewegt, 
auf dem der Teufel und drei weiße Jungfrauen 
ihren Si tz haben 

2. der wilde jäger 
3 . der mit der Eiche verbundene Teufel, der den 

Baum durch Blirzschbg vern ichtet 

Bisher haben keine größeren Ausgrabungen auf der In 
nenfläche der oberen Bergumwallullg. die älter als der 
Kapellengrundriß zu sein scheint. stattgefunden. In 
der näheren Umgebung der ehe maligen Kapelle fan
den sich lediglich die erwähmen hoch mitteblterlichen 
Scherben. Der Name der Kuppe deutet darauf hin , 
daß hier oben eine Ch ristophorus-Kapelle gestanden 
hat , die als Gründung des Klosters George nzell anzu
sehen ist. Der Heilige wird an dieser Stätte die Funk
tion eines Patrons und Anführers der vorn Kloster her
aufkommenden Pilger ausgeübt haben. Nach mittelal
terl icher Anschauung schützle der Anblick seines Bil
des vo r plötzlichem Tod und Unh eil, speziell vor der 
Pest . Von ei ner frühchristlichen Ablösung heidn ischer 
Gestahen eines Berghe iligrums durch einen Heiligen 
k:U1n in diesem Zusammt'll h:lng nicht gesprochen wer
den. Die Kapelle auf der Sropfe1skuppe WH dem mit 
dem Berg verbundenen Volksglauben ~.war entgegell, 
rott ete ihn aber nicht aus, wi e die noch im vorigen 
Jahrhundert lebendigen Sagen bezeuge n. 
Eine eigent ümliche Sage vom Beyer, ei nem anderen 
Basahkegel in der Rhön, sprich t davon, daß auf diesen 
Berg ein Pfarrer verbannt worden sei, der Basaltblöcke 
zu einem Altar 7.usammentrug und hier vor sei ner 
niclu erscheinenden Gemeinde predigte. Diese Über
lieferung !:ißt daran denken , daß auch der große Ba
saltblock inn erhalb der Wallanbge der Stopfelskuppe 
in der Missionsperiode ei ne Rolle gespielt haben 
könnte. Ein Beweis dafür ist aber nicht zu erbrin gen. 
Die nicht von der Ha.nd zu weisende Vermutung, der 
vom Wall eingeschlossene riesige B:J.saltblock habe in 
der heidnischen Glaubensweh eine Rolle gespiel t, 
kann eventuel l durch Grabungen best;üigt werden. 
Zukünftige archäologische Schürfungen mlisse n das 
Alter der Um wallung khn:n und den Innenraum des 
Plateaus system:ni sch untersuchen. Zwar wird <luch 
hier der ß:UJ des mineblterlichen Geb:iudes Bodenbe
wegungen :msgelöst h,lben, doch sind an bestimmten 
Punkten intakte Bodenverh;i ltnisse zu erwa rt en . Even
tuelle lat cnezeidiche f-unde ließen daran denken, daß 
sich an dieser Stät te eine kelti sche Anbge (Flucht
bLlrg~) befundeIl hat. Es ist fraglich. ob t·s gelingt. mit 
den viellei cht J.L1 erwartenden ;iltercn f-undobjekten 
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den Nachwei s eines Heiligtums für mehrere Gouhei
ten zu erbringen. Diese Beispiele aus dem Hauptver
breitungsgebiet der Frau Holle lasse n bestimmte Berge 
als zentrale Aufenthaltsorte dieser Gestalt erkenn en . 
Die besprochenen negativcn :uch:iologischen Befunde 
an solchen Orten gestan~'n lediglich die Schlußfolge
rung. daß hier bisher Hinweise auf ei n ge rmani sches 
Heiligtum zu fehlen scheinen . Diese Feststellung be
sagt jedoch nicht, daß der hohle Berg als Aufenthalts
Ort eines mythischen \Xlese ns erSt einer jüngeren vol ks
tümlichen Vorstellungswelt angehört . Hohle Berge 
spIelte n in der germ:J. ni schen Religion, vor allem in 
Zus:J.llltl1enhang rm t der Totenwelt, eine wichtige 
Rolle. Die Hörse!berg-Sage spricht deutlich von Toten, 
die sich im Berg bei Frau Holda aufhalten. Altisl:indi
sehe Gbubensüberlieferungen berichten, die Toten 
h:itten sich als Glieder einer Sippe in einem bestimm
ten Berg versammelt (EYRBYGGjA SAGA . 4 u. LANDNA
,\IAB6K , 11,5). 
Von mehreren Sippen wird berichtet, sie würden "in 
den Berg sterben" . Fröhlicher Lirm und Becherkl:ll1g 
ertönte aus solchen Sippen bergen, in die die Seelen der 
VerslOrbenen ei nginge n. Diese Überlieferung erin nert 
an eine Sage vom Hörsel berg. nach der man aus ihm 
hallende Stimmen und Bechergeklirr hören könne. 
Neben diesen Totenbergen für bestimmte Geschlech· 
ter existiert in der ger manischen Vorstellungswelt das 
urHer irdische Reich der Hel. zu der alle Menschen und 
Gö tter (Bald r!) geheIl , die nicht auf dem SchlaclHfeld 
gestorben sind, während das Walhalla-Paradies alle in 
für die gefallenen Helden reservierr W ;lr. Fiir die Rich
ti gkei t der Delllung, daß der Hö rselbe rg ursprünglich 
als Ort der Toten angesehen wurde, spri cht die im 
christlichen Sinne vorgeno mmene Umwandlun g die
ses Ortes in die Hölle, wie das in ähnlicher Weise auch 
beim Reich der Hel geschah (Hel-Hölle) . Hi er zeigt 
sich Frau Holle als chthonisches \Xlese n und ist in die
ser Hinsicht der Hel an die Se ite zu stellen; jedoch ist 
sie nicht mit ihr identisch, denn in der Julzeit, in der 
sie mit der wild en Jagd den Berg vertißt, zeigt sich ihr 
doppelter Charakter, der eine rsei ts mit den loten, an
dererseits mit der Fntchtbarkeit lind damit mit dem 
Leb(~n verbunden war. 

Es gibt einen beso nderen G rund für die Annahm e, daß 
das Bergreich eincr mythischen weiblichen Gestalt 
heidn ische Vorstellunge n fonsciLt. Dafür spricht ein 
heiliger Berg in Thüringen, VOll dem der Nachweis ge
führt werden kann, daß er mit ('iner Kultstätte verbu n
den W:Ir. Es handelt sich Ulll e in e bereits 1885 gelun
gene :nch:iologische Entd('ckun g des Heimatforschers 
Eise!, die völl ig aus de m Blickfeld der Forschu ng gera
tell ist, aber verd ien t. der Vergessenhei t e IH risse n und, 
unt neue t\ rgulllCnte bereichen, vorgefü hrt zu werden. 
In der Nähe des Ortes O elsen in OSllhüringen befin 
det sich ein Zechstein riff. das den Namen Clythenfcl 
sen tr:igt. / 838 hat (3ÖRNER (5. 49 jJ) vo n dieser St:itte 
eine Sage vcröffe nrlicht. die hi er zwecks Motivan:tlyse 



in mehrere Abschn itte unteneih und später archäolo
gischen Funden vom Clythenloch gegenlibergestellt 
werden soll : 
I. Eine Jungfrau llse aus dem Geschlecht der auf der 

Felsenburg wohnenden Clyden fi ndet in der Fels
wand eine Höhle, die sie betritt. Im Dämmerlicht 
brei tet sich eine weite herrliche Gegend aus, in der 
Ilse von Heimchen in Gestalt von Kindern be
grüßt wird. Goldene, von den Riesen erbeutete 
Schafe grasen in der unteri rdischen landschafT mit 
Bäumen aus Si lber, Früchten aus Gold, Blättern 
und Blüten aus Edelstei nen. Ilse. deren Jugendfri
sche an d iesem On erhalten bleibt, verweilt bei 
den Hei mchen und hütet die Schafe. 

2. Die Heimchen gestatten der Jungfrau , die Sehn
such, nach der Obcrwelt hat , am Eingang dcr 
Höhle zu sirlen. Do n wird sie von den Umwoh
nern des 1:11es gesehen und fü r eine Erscheinung 
aus der Götterweh gehalten. Man nähen sich ihr 
und überreicht ihr Gaben. Sie gibt den Kom men
den Ausklinfte und Ratschläge und wird ei ne 
berühmte Wa hrsagerin. 

3 . IIse ve rläßt gegen den Willen der Hei mchen mit 
Hil fe eInes bösen weiblichen Geistes den 
Höhleneingang und steigt, begleitet von den gol
denen Schafen und ihrem Hund, ins Tal, wo sie 
die Herde durch d ie Gaue treibt und als ehrfurcht
gebietende Frau verehrt wird. 

4. Ein in Liebe zu ihr entbrannter Za uberer verfolgt 
sie und bannt sie, als sie sei ne Anträge abweist, 
S:lmt ih rer Herde in die Höhlenräume un terhalb 
der Burg Ranis. Der B:lnn kann erst gelöst werde n, 
wenn die vo n den christlichen G locken in die alten 
Grabhügel verscheuchten Hei mchen in ihr Reich 
zurückkehren werden und d ie Riesen besiegt sind. 
Wer versucht , in das unterirdische Verlies vorzu
dringen, um ein Schaf zu rauben, wird vom Hund 
gestellt, Ilse zieht ihm di e halbe Haut vom Leibe 
(EISEL 187 1, N" 260), 
Die Sagengestah der mi t den Heimchen des hoh
len Berges verbundenen Jungfrau ist der im vogt
ländischen Volksglauben erscheinenden Frau 
Percht gleichzuserzen, die mit Frau Holle und 
ihrem Äqui valent, Frau Werr, verwandt ist. Die im 
O rlagall und im Saalfeldischen auftretende große 
heh re Frau Percht hat nach dem Sagenvo rkommen 
ihr HauplVerbreitungsgebiet in Süddeutschland 
(Bayern , Franken), von wo allS sie nordwärts nach 
Ostthüringen vorgedrungen ist. Als "Königin der 
Heimchen" 7..ieht sie mit diesen Wesen auf ihrem 
Wagen durch das La nd und läßt sie Will Wohle 
der Menschen Felder und Fl uren bewässern. Sie 
selbst ackert mit dem von den Kleinen mitge
schleppten Pflug umer der Erde und streut den be
sten Samen aus. Durch den Hinweis in der Cly
thensage, daß die Heim chen in die Grabhügel 
fhichteten, werden ihre Beziehungen 1.lIr Toten
welt geken nzeichnet. Weiteren Ertä hlungen ist 1.lI 

en tnehmen, daß die Heimchen Kinder sind, die 
vor der Taufe srarben und dam it Eigentum der die 
Seelenschar anführenden Percht wurden. Andere 
Sagen lassen die zwergenhaften \'Vesen als eine Art 
EIben mit chthonischen Zügen verstehen. In d ie
sem Zusam menhang sei dar.m erinnert, daß auch 
Frau Ho lle eine Füh rerin der Totenschar ist, mit 
der sie während der 7..wölf Näch te im "wütenden 
Heer" erscheint. 

Mehrere Funktionen der Percht si nd denen der Holle 
gleich (Überwachung der Spinnarbei ten und der Fest
tagsordnung). Zu den von der Percht durchgeführten 
Strafmaßnahmen, die gerne der kirchlichen Dämoni
sierung zugeschrieben werden, gehö rt die Verfolgung 
derjenigen, di e nicht die vorgeschriebene Festspeise, 
sondern ein ande res Mahl eingenomm en haben (Aus
rä umung d ieser Nahrung, Füllung des Bauches mit an
derem Material lind Schließung des Leibes mit dem 
Pflug als Nadcl und einer Röhmkene als Faden). 
In der Ilsensage des Clythenberges si nd einige Ele
mente enthalten, die. wenn sie ei ner alten Tradi tion 
angehören, mythische Vorstellungen wiedergeben. Die 
Ju ngfrau wohnt 7.lI nächst auf ih rem Berg, geht dann in 
die Unterwelt hinab, deren Garren- und WaIdcharak
ter auch auf das Reich der Frau Holle zutreffen. Sie 
steigt sodan n wieder zum Tageslicht auf und wird 
zunächst vor dem Eingang zur Unterwelt als göttliche 
Erscheinung angesehen, empf'angT Gaben und weissagt 
an dieser Stätte. Sie verläß t schließlich diesen Ort und 
findet im gesam ten Land hohe Vereh rung. Durch ei
nen Bann verschwindet sie in der Tiefe eines anderen 
hohlen Berges, aus dem sie erlöst werden muß. Die 
goldenen Schafe können mit solaren Vorstellungen 
verbunden gewesen sein (VON SCHROEDER 1916, 
S. 23). Wichtig ist die Tatsache, daß es in der Clythen
sage keine Hinweise auf das "wütenige Heer" und die 
wilde Jagd gibt, die beide im HauplVerbreitungsgebiet 
der Frau Holda eine wi chtige Rolle spielen. 
Im Harlgebiet erscheint in der Sagenüberl ieferung 
nochmals eine Ilse. In ihrem hohlen Berg halten sich 
zahlreiche Pfe rde auf, die auch im Kyffhäuserberg und 
im Singer Berg (bf; Stndtilm) begegnen. Im "wütenden 
Heer" der Frau H olle werden Pferde genannt. Auch 
der wilde Jäger reitet bei sei nem Umzug. In anderen 
Holle-Sagen spielen Kühe bzw. eine bestimmte Kuh 
im unterirdischen Reich eine Rolle. In diesem Zusam
menhang sei nochmals auf die im Berg eingeschlosse
nen Wild tiere der Frau Holle und der Frau Harke 
(Brandenburg) hingewiesen. Die Ilsensage von Oelsen , 
in der Schafe erschei nen, gehört diesem Vorstellu ngs
kreis an, der Haus- und Wild tiere mit einer mythi
schen weiblichen Gestalt verbindet. 
Von besonderem Interesse sind die archäologischen 
Funde des Clythenberges, die mi t der Sage in Zusam
men hang 1.lI bringen sind. Auf der Nordseite des Ber
ges, nahe dem Gipfel. befinden sich zwei ben;lchbarte 
Höhlen im Zechsteindolomit, von denen die ei ne ei-

265 



nen kleinen Vorplatz besitzt, die andere, etwas höher 
gelegen, nur durch eine Klel1erpanie vom Bergplateau 
aus zu erreichen isr. EISEL (1886, 5.56 jj.) hat beide 
1885 ulHersuchr. Nur in der VorplaC"l.- Höhle fand sich 
eine ausgeprägte Bodenschicht 1, die zahlreiche Ske
lertreste von \'\Iühltieren sowie Knochen des Fuchses, 
aber auch Asche enthielt . Die darauffolgende Schicht 2 
war in beiden Klüften vertreten. Auch hier kamen 
Aschenreste zum Vorschein; weiterhin f.1.nden sich zer
schlagene Tierknochen von Jagd- und Haustieren so
wie zehn Knochennadeln. [n der oberen Höhle konnte 
als besonderer Fund zwischen zwei an die \'\Iand 
gerückten "Sit7..5teinen'· ein verzierter merowingischer 
ßronzeschllissel geborgen werden, während aus der 
unteren Höhle lediglich Eisenbeschlagteile und ein 
Spinnwirrel erwähnenswert sind . Die mitgefundene 
Keramik - es handelt sich um ca . 80 kleinere Scherben 
- gehört wie der Schllissel der Völkerwanderllngszeit 
;111 . Das Ergebnis der damals von Prof. Liebe vorge
nommenen Bestimmung der Tierknochen ist für die 
DeIHung der Befunde wichtig: Rind, Schwein, Ziege 
lind Schaf sind vor allem durch Jungti ere vertreten 
(Kälber, SpanferkeL Lämmer). Weiterhin ließen sich 
Hund , Katze, Huhn, Gans und Ente nachweisen. Die 
Jagdtierknochen sind vom Reh, Hi rsch und Wi[d
schwein. 
EISEL (ebd., 5. 60) zog aus dem geh;illften Aufneten 
von Jungviehknochen und der Überzahl von Tierkopf
teilen den Schluß, daß es sich hier um Opfer handele. 
Die beiden Höhlen, die sich durch ihre Kleinheit aus-
7.e ich neten, se ien (bher nicht als \'\Iohl1 -, sondern als 
Kul tst;itten zu deuten (Größe der Höhl e mit Vorplatz: 
Höhe 2,50 J11 , Breite 1,50 m, 7 Schril1 tief; Inneres des 
Hohlraum s: Höhe 3,00 m, Breite 2,50 m. Zweite 
Höhle; Höhe 1,50 bis 2,00 m, Breite 2,00 bis 2,50 m, 
G Schril1 def). Hinzuzufügen ist noch, daß die Höhlen 
auch nicht als Fluch tort angesehen werden können, da 
sie vorn 'l al aus zu sehen sind. 
Unter dem Einfluß einer Publ ikation von U. J r\HN 
(1884) verteilte EISEI. (1886, 5. 6{}J die Tieropfer an 
eine weibliche Gottheit sow ie an Thor und Wodan. 
Diese Unterscheidung ist heute jedoch nicht mehr ver
tretba r. Die überaus große Anzahl von WLihltierkno
chen in den Schicll1en I und 2 mit steigender Tcndellz 
von unten nach oben erklärte er als unvereinbar mit 
der Annahme einer Wohn höhle. Im h:iufigen Auftre
ten solcher Knochenteile sah er ei nen Hinweis dafür, 
daß die Wühler durch die in den Hohlräumen darge
botene NJhru ng angelockt wurden. Da die Boden
sch icht 1 der Höhle mit Vorplatl. bereits Asche ent
hielt, aber keine Knochen von Haus- lind Jagdtieren, 
kam er zu der Annahme, dJß sich die hier geopferte 
Speise von der spiiteren unterschied und anderer Na1Llr 
war. 
Nußgroße Kiesel. teils rund , teils geschlagen, mehrere 
Stücke von Kupferkies, die aus dem Geb iet des Könitz
Kam sdorfer- ßcrgwerksrevier stamm ten , weiterhin 
zwet Zähne vo n plcisrodnen Tieren (Höhlenhyäne 
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und Alpen murmeltier) sah der Ausgräber schließlich 
als Zauberobjekte an. Die Kiesel und eine Feuerstein
klinge werde n jedoch als Pinkger:ite für die Feuerwbe
reitung zu deuten sein . 

Man wird sich aus mehreren Gründen der kultischen 
Deulllng der Höhlenbefunde anschließen müssen. 
Schlüssel lind Wirtel als weibliche Attribute, mit de
nen auch die mythischen Gestalten des Volksglaubens 
ausgezeichnet sind, werden an dieser Stäl1e ihre beson
dere Bedeutung haben. Ob in der Höhle mit Vorplatz 
ein Kulrbild aufgestellt war und ob hier auch eine Prie
sterin fungierte, die möglicherweise in der oberen 
Höhle ihr Domizi l hatte, darüber lassen sich freilich 
nur Vermutungen äußern . 03 die 311serwähhen Tier
knochen zertrümmert W3ren. müssen seh r wahrschein 
lich vor der unteren Höhle Kulll11ahlzeiten stal1gefun
den haben. Zwecks SchOllung der hier stehenden 
Linde wurde bisher von einer Untersuchung des Vor
platzes abgesehen. Sie ist aber zum gegebenen Zeit
punkt nach7.uholen , und zwar unter Anwendung mo
derner Grabungsmethoden. Die durch die Grabung 
n3chgewiesenen Tieropfer gehören zu HallS(ieren und 
größeren Jagdrieren (vo r allem Hirsch und Wild
schwein). Diese Zusammensetzung, die an die Opfer 
für die germanische .,Diana'· von Oberdorla erinnert, 
könnte darauf hindeuten, daß auch das am Clythen
berg verehne weibliche \Xlesel1 mit der Jagd zu tun 
hatte, obwohl diese Funktion bei der später volkstüm
lichen Percht nicht mehr erken nba r ist. 
111 der Vö lkerwandeflLngsze it wird der Clyrhenberg als 
heiliger Berg und Sitz ei ner weiblichen myt hi schen 
Gestalt gegohm haben, die als germanische Vorbufe
rin der volkstümlichen Percht (Äqu ivalelH IIse) angese
hen werden kann. Mi t der C hrist ianisierung des Or
Iag3ues wurde das kleine Höhlenheiligtum aufgege
ben, aber seine Illythi sche Geschichte in der Sage be
wahrt. 
Im Hinbl ick auf dieses Bergheiligmlll besteht die 
Hoffnung, daß sich auch im Bereich der zur Frau 
Holda gehörigen Berge Thüringens und Hesse ns ger
manische Kultstätten entdecken lassen. Damit kom
men wir zum Verh:iltnis solcher heiligen Berge zu den 
in der Niederu ng gelegenen Kultstätten der "Diana" . 
Das hessische Sagenzentrum der Frau Holle umfaßI ei
nen Berg, den Meißner, und den in se iner näheren 
Umgebung li egenden "Frau Holle-"Icich", der auch 
.. Frau Hollen -Bad" genanm wird. 
Diese Wasserstelle, ;llIS der, wie das Volk erziih lt. die 
neugeborenen Kinder st3mm en, besteigen die Frauen. 
um gesund und fruchtbar zu werden. Auch Frau Holle 
badet dort zuweilen in den Millagss1llndell. Als schön e 
weiße Frau zeigt sie sich in und auf der Mitte des -lei
ches , dann wieder ist sie ull sich tbar lind man hört aus 
der Tiefe des W3sser.~ Glockengebut und finsteres 
Rausc hen. Gern zieht sie Kinder in ihren leich, die 
guten macht sie zu Gliickskindern. die bösen zu \'\Icch
sclbä lgen. Auf dem Grunde des Teiches befindet sich 



ihr unvergleichlicher Garten, aus dem sie Blumen und 
Obst entnimmt lind zusammen mir Kuchen denen 
schenkt, die ihr begegnen lind zu gefallen wissen (J. u. 
W. GRIMM 1865, Nr. 4 lI . 6). 
In der näheren Umgebung des Oberdorlaer Kulrplat
zes befindet sich auf der Flur von Niederdorla der sog. 
Manchenborn. Aus ihm kamen, wie mehrere Dorfbe
wohner von Niederdorla übereinstimmend berichten, 
nach früherem Glauben die Kinder. Obwohl hier nicht 
ausdrücklich Frau Holle genannt wird, kann kein 
Zweifel bestehen, daß wir einen der Brunnen vor uns 
haben, die mit dieser Gestalt und einer ihrer Funktio
nen eng verbunden waren, so daß dieser Born dem 
hessischen Frau Holle-Teich an die Seite gestell t wer
den kann. Solche Kinderbrunnen erscheinen u. a. in 
Schleiz in unmittelbarer Nähe einer Kirche: Nach dem 
Volksglauben kommen die kleinen Kinder aus dem 
Zipfelteich bei der Bergkirche, aus dem Brunnenhäu
schen dicht bei der Sr. Wolfgangs-Kapel1e speziell die 
kleinen Mädchen (EISEL 1871, Nr. 639). Wahrschein
lich wurden diese Kirchen bewußt mit den Stätten des 
Volksglaubens verbunden. Die Zahl solcher Wasser
stellen als vorgestellte Herkunftsstätten der Neugebo
renen wird sich in Thüringen bei systematischer Suche 
wahrscheinlich erhöhen . Der Manchenborn als eine 
Stätte des Volksglaubens, die in nächster Nähe eines äl
teren Hei ligtums liegt, kann damit richtungweisend 
für archäologische Kultforschungen an anderen Orren 
sein. Dieser Born ist ein verhältnismäßig kleiner Erd
fall mit Quelle. Auch der Kultsee, an dem das Heilig
rum der germanischen "Diana." lag, war innerhalb ei
nes allerdings größeren Erdfalls enmanden. Es ist ein 
besonderer Glücksumstand, daß der mit der Gön in 
verbundene Kultsee, der Versenkungsopfer für sie 
empfing (Tierhäupter, partielles StLltenopfer, Speise in 
Gef.,ßen), und der in das Reich der Frau Holle 
führende Erdfallteich nebeneinander in der Landschaft 
festgestellt werden konmen. 
Da d ie Versenkungsopfer im Kultsee die Göttin durch 
das Medium Wasser erre ichen sollten - d ie gleiche 
Vorstellung findet sich bereits beim Menschenopfer im 
Kultsee der Nerrhus - so muß der Aufenthalt der ver-

Ergebnisse und Ausblick 

Es wurde hier versucht, d ie "archäologischen Bestand
teile" des ersten germanischen Dorfheiligru ms zu deu
ten, das bisher auf deutschem Boden vollständig un
tersucht wurde. Dazu wurden die antike und mi ttelal
terliche Überlieferung, vor allem aber ethnographische 
Parallelen aus dem eurasischen Raum herangezogen 
und unsere Vorstellungen über den germanischen Ag
rar- und Fruchtbarkeitskult, wie er sich in Oberdorla 
darbietet, auch theoretisch abgerundet und nuanciert . 
Wie andere Völker haben die Germanen in ihrem 

ehrten weiblichen Macht, ebenso wie das Reich der 
von ihr abstammenden Frau Holle, im chthonischen 
Bereich gesucht werden . Bestimmte Wasserstellen ste
hen also in der Vorstellung als "Umerweltpforten" mir 
heiligen Bergen in Verbindung, in denen sich die ver
ehrte weibliche Gestalt und d ie Toten aufhalten. 
Wahrscheinlich gehören zu diesem mythischen und 
mythologischen Ideenkreis auch mehrere hohl vorge
stellte Berge in Thüringen, von denen man glaubt, sie 
seien mit Wasserfluten gefüllt und ihr Zerbersten führe 
zum Untergang der Lebenden. Zu diesen Bergen 
gehört auch der Frauenberg bei Sondershausen. Von 
ihm wird die romantisch anmutende Sage erzählt, in 
seinem Innern befinde sich ein See, auf dem ein 
Schwan mit einem goldenen Ring im Schnabel 
schwimme. Wenn er den Ring fallen läßt, Stürzt der 
Berg zusammen und mit ihm die ganze Wel t. Die Sage 
berichtet weiter von einem heiligen Hain innerhalb 
der Jechaburg auf dem Bergplateau. Im Hain wurde 
das Bild einer Görrin Jecha verehrt, der man Opfer an 
Wildbret und Geflügel darbrachte. Nach Einführung 
des Christentums wäre das Bild verschwunden und 
Bonifatius habe auf dem Berg eine der Jungfrau Maria 
s.eweihte Kapelle gegründet, die nach historischer 
Uberlieferung noch in der zweiten Hälfte des 16. Jh . 
bestanden haben soll. 1873 wurden die Grundmauern 
freigelegt, wobei Asche, Scherben und Tierknochen 
zutage kamen. 
Das Schwanenopfer im völkerwanderungszeirlichen 
Heiligtum von Oberdorla könnte an einen Zusam
menhang mit dem Schwan im unterirdischen See des 
Frauenbergs und der Verehrung einer Gärrin an die
sem Ort denken lassen . 
Noch im vorigen Jahrhundert war der Frauenberg am 
3. Ostertag Versammlungsort für die Bewohner der 
Umgebung; hier brannten sie auch Osrerfeuer ab. H . 
Eberhardt hat aus historischen Gründen wahrschein
lich gemacht, daß d ie Entstehungsgeschichte der be
nachbarten Archidiakonate Oberdorla und Jechaburg 
mit den an diesen Orten vorhandenen heidnischen 
Heiligtümern in Verbindung zu bringen ist (s. Kap. 
VJ/n . 

Agrarkuh das Wirtschafdiche zum Heiligen erhoben 
und die Erzeugnisse der Wirtschaft mit dem Göttli
chen verbunden. Der Kult für die gött lichen Mächte, 
von denen man einen Schutz der Wi rtschaft und ihrer 
Erträge erhoffte, war nach GOLDAMMER (1960, S 39) 
"das Zentrum des religiösen Volksbewußtseins" , das 
sich im Wanenkuh verankert harre. Gewissermaßen ei
nen Gegensatz zum Wanen kuh bildete der Asenkuh, 
dem vor allem d ie oberen Gesellschaftssch ichten und 
ihr kriegerisches Gefolge huldigten. D UMJ:ZIL (/959> 
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sah in der strengen Gruppierung der indoeuropäischen 
Götterwelt eine W iderspiegelung der sozialen Ord
nung: Fürsten und Priester verehrten einen Herrscher
gOtt, die Krieger einen Kriegsgott und die Bauern und 
Viehzüchter einen oder mehrere Fruchtbarkeitsgötter. 
Dazu meil11 D EROLEZ (1963, S. 45 f.), durch das Ver
knüpfen der Religion mit sozialen und psychologi
schen Faktoren ließe sich zwar die Sonderstellung der 
Religion innerhalb der anderen Ausdrucksformen des 
menschlichen Geistes erklären: dennoch bezweifelt er 
die Richtigkeit dieser zu starren Systematik, da sie den 
\'(Iandel der tragenden sozialen Strukturen zu wenig 
berücksichTigte und mit dem Wesen der Religion 
schwerlich in Einklang zu bringen sei. Er muß aller
d ings zugeben, daß gerade die Verhältnisse in der Völ
kerwanderungszeit eine solche Gruppierung in gesell
schaftliche Schichten und dazugehörige Götter begün
stigt haben und daß ein Gon, der von den ausbeuten
den oberen Gesellschaftsschichten verehrt wurde, bei 
den Bauern wenig beliebt gewesen sein dürfte. 
Wenn Odin zu Thor im Harbar()slj6() 24 sagt: "Das 
Knechtsvolk hat Thor. doch die Könige hat Odin, die 
da fallen im Feld", so ist das nicht nur, wie DERQLEZ 
(1963, S. 103) glaubt, als eine Neckerei zu verstehen. 
Obzwar es wie eine munvillige Übertreibung anmutet, 
wenn die Bauern zu den Knechten gez.'ihlt und die zur 
oberen Gesellschaftsschicht gehörenden Könige sozu
sagen als Gegenpol herausgestellt werden, so beleuch
tet diese Formulierung doch sehr scharf die Gegensätze 
in der späten germanischen Gesellschaft. Diese Ge
gem;irze verboren es den Angehörigen der oberen 
Schicht jedoch keineswegs, sich auch an die Fruchtbar
keitsmächte zu wenden. Das läßt die im Tempel von 
Uppsala verehrte göttliche Triade Odi n-Freyr-Thor 
eindeutig erkennen . In den Kultzentren eines Stam
mesgebiets, die zu den Jahresfesten vorn König, von 
seinem Gefolge und von der aus allen anderen gesell
schaftlichen Schichten zusammengesetzten Bevölke
rung aufgesucht wurden, betete man offenbar d ie offi
ziellen Hauptgätter des Landes an, die sowohl aus dem 
Kreise der Asen als auch aus dem der Wa nen stamm
ten . Wen n im Pantheon von Uppsala nur männliche 
Go tthe iten vertreten waren, so muß das in anderen 
Stammesgebieten nicht ebenso gewesen sein. Don 
konnten die von der Bauernbevölkerung besonders 
verehrten Muttergöttinnen im Vordergrund gestanden 
haben. So bef..nd sich im Heiligtum von Gudbrands
dalen eine Idol-Triade aus Thor, der porgerdr Hol
gabrMr und Irpa. Wichtig ist, daß die Angehörigen 
der verschiedenen germanischen Gesellschaftsschich
ten, die in den religiösen Mittelpunkten eines Stam
mesgebiets zusammenkamen, durch gemeinsame Op
fer und Konvivien zu einer kultischen Einheit ver
schmolzen wurden . In den kleinen Dorfheiligtümern 
aber betete mall nicht zu den Hochgöttern. sondern 
allein zu den Fruchtbarkeitsgöttern, vor allem zur 
mütterlichen Gottheit vorn Typ der Nerthus. doch 
auch zu ihrem männlichen Partner. 
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Seit der frühen Römischen Kaiserzeit machten sich in 
der gesellschaftlichen Schichtung der Germanen im
mer stä rkere Differenzierungstendenzen bemerkbar. 
Das neue kriegerische Element, das in den Männergrä
bern des Großromstedter Horizonts sichtbar und 
durch das .,Schwertido]" von Oberdorla auf einer den 
Fruchtbarkeitsgöttern geweihten Stätte ins Kultische 
eingeführt wird, bewirkte einen Schichtungsprozeß in 
der bäuerlichen Gesellschaft, der sich auch im Glau
ben auswirken mußte ~ zumindest im Glauben der 
oberen Schicht und ihres kriegerischen Gefolges. So 
ist, wie an anderer Stelle 3usgefLihn, der spätkaiserzeit
liche Bernsreinanhänger aus dem Grab der "Fürstin·' 
von H aßleben in Gestalt eines "Zyklopenkopfes~, dem 
zwei kleinere menschliche Köpfe entspringen, wahr
scheinlich eine Darstellung des einäugigen Wodanl 
Odin, von dem sich mehrere bedeurende Adelsge
schlechter des Nordens und sicherlich auch des Südens 
genealogisch ableiteten. Dieses Amulett. das vielleicht 
ursprünglich als Schwenanhänger getragen wurde. 
weist seinen im siidgermanischen Gebiet wohnenden 
Besitzer als \X/odansverehrer aus. Es wäre aber sicher
lich nicht richtig, im Sinne von Derolez anzunehmen, 
der Adlige wollte durch dieses ,,1dol en mini3ture" 
seine ausschließliche Verbundenheit mit dem höchsten 
Asengott bekunden. 
Das spätkaiserzeitliche kleine Heiligtum von Ober
dorla, in dem Keramik vom Haßleben- Leuna-Typ ge
funden wurde, nimmt unter allen älteren und gleich 
alten Opferstätten des Kultplatzes durch das allerdings 
nur einm:.lige Vorkommen einer Run e eine Sonder
stellung ein, die sich sowohl in der Gestaltung der Sa
kralan lage als auch des Idols bemerkbar macht. Ob in 
diesem Heiligtum eine größere Gemeinschaft opferte 
oder ob es als PrivarheiligtlllTI zu einem größeren 
Gehöft gehört harte, dessen Besitzer der Görtin meh
rere außergewöhnliche und wertvolle Opfer, darunter 
Rinder, pferde, einen Hirsch, einen Eber und einen 
Menschen dargebracht hätte, ist noch ungeklärt . Ge
genwärtig ist nur ein Gehöft der späten Kaiserzeit an
gesch nitten worden - es ist aber trotzdem schon sicher, 
daß die Fruchtbarkei tsgöttin auch im Glauben der 
spätkaiserzeitlichen oberen Bevölkerungsschichten ei
nen festen Platz innehatte. Auf dem ganzen Kuhplarz 
von Oberdorla nur einmal geopferter kapitaler Jagd
hirsch und Eber - ein Menschenopfer kommt noch 
hinzu - charakterisieren nicht nur die Göttin, sondern 
lassen auch einige Rückschlüsse auf die gesellschaftli
che Stell ung ihrer An beter zu: Denn die Jagd aufkapi
tales Wild war sicherlich den berittenen und gut be
waffneten Angehörigen der oberen Gesellschafts
schichten und ihrem Gefolge vorbehalten . Wie bereits 
ausgefühn, muß der gewaltige Keiler, dessen Sch:idel 
man der Göttin opfene, nicht nur als ein auserwähltes 
prächtiges Jagdtier angesehen werden, sondern auch 
als ein Symbol der Fruchtbarkeit mit mythologischem 
Hintergrund. Ebenso wird das Hirschopfer unmirrel
bar neben dem Heiligtum zu deuten sein. Daß der 



Hirsch im Vegetationskult eine Rolle spielte, läßt sich 
beweisen: Er begegnet als "Sonnenhirsch" in der in
doeuropäischen Überlieferung und als Kulnier in ar
chäologischen Funden aus der Hallstan- und Bronze
zeit - sei es als Opfertier zusammen mit einer weibli
chen Fruchtbarkeitsgottheit auf dem Strernveger 
Bronzewagen, sei es als Zugtier von Kulrwagen auf 
brom:ezeidichen Felsbildern. Flavius Vopiscus berich
tet in seiner "Vita Aureliani" vom Triu mphzug des 
Kaisers Aurelian nach dem Sieg über die Goten im 
Jahre 274 u. Z.: Der Kaiser sei auf einem von Hirschen 
gezogenen Wagen gefahren, der dem unterlegenen Go
tenkönig gehört hatte. - Dieses Gefährt war sicherlich 
kein gewöhnlicher Wagen mit ungewöhnlichen Zug
tieren; er sollte eine kultische Repräsentation der gÖtt
lichen Königswürde sein, wie sie sich auch in der Kö
nigsstandane von Sutton Hoo und im Hirschgeweih
schmuck der Königshalle in Hleidr äußerte (OE: VRIES 
1956, S. 364). Bereits Spinnwirtel von Troja zeigen 
den Hirsch mit dem Sonnensymbol; viel später findet 
sich das gleiche auf Keramik der Wikingerzeit, z. ß. auf 
Fundstücken aus Haithabu. Noch um 1200 kommt 
der Sonnenhirsch im norwegischen Lied SolarIjod vor. 
Im Vegetationskuh der Indoeuropäer und der Germa
nen muß der Hirsch ein Symbol des befruchtenden 
Himmels gewesen sein; so glaubten die Germ anen, aus 
den Geweihen der in der Weltesche Yggdrasi ll weiden
den H irsche tropfe belebende Flüssigkeit. 
Ebenso wie der Hirsch spielte der Eber im Vegetati
onskult eine Rolle. Beide Tiere sowie das wohl für be
sonders wirkungsvoll gehaltene Opfer eines jungen 
Menschen sollten sicherlich die vegetativen Kräfte der 
Göttin stärken. 
Mit diesem aus ungeklärten Gründen völlig zerstörten 
Heiligtum endet die Gesch ich te des Kultplatzes von 
Oberdorla. Im Moorspektrum aus dieser Zeit sind nur 
noch wenig Getreidepollen enthalten; das kann nur 
durch eine Abwanderu ng der spätkaiserzeidichen Be
völkerung aus der näheren Umgebung des heutigen 
"Rierh" erklärt werden. Die Grabungen bei Nieder
dorla sch nitten auf der schon in der Römischen Kai
serzeit besiedelten Anhöhe längs des Sieben-Mühlen
bachs einige Gehöfte aus dem 7. Jh. an. Sie lei teten die 
in karolingisch-ottonischer Zeit verstärkt einsetzende 
frühmittelalterliche ßesiedlungsperiode in der Flur 
von Niederdorla ein, die durch zahlreiche Wohn- und 
Nebengebäude nachgewiesen ist. Die Lücke zwischen 
der spätkaiserzeidichen und der spärvölkerwande
rungszeitlichen Besiedlung kann vorläufig noch nicht 
geschlossen werden. Dieser Geländebefund, der durch 
die zukünftigen Grabungsergebnisse vielleicht noch et
was revidiert werden kann, zwingt dazu nachzufor
schen, ob in der Volksüberlieferung das Wissen um die 
Kulrvorgänge im "Rieth" erhalten geblieben ist. Dazu 
sei nochmals auf einige Hinweise orientiert, die für die 
Geschichte der Dörfer von Dorla aufschlußreich sind: 
Im Jahre 860 schenkte Graf Erpho aus der Familie de
rer von ßielstein seine Besitzungen in Thüringen, 

wozu auch welche in "Thurnilohum" gehörten, z.u Eh
ren des heiligen Kilian der Kirche zu Würzburg. 987 
weihte Bischof Willigis von Mainz im heutigen Ober
dorla die erste Kirche ein, und ein Jahr später wurde 
don das Stift Sr. Peter und Paul gegriinder. Das "Thur
nilohum" aus der älresten Urku nde bezeichnet offen
bar die spätere Mark Dorla. OE VRIES (ebd. , S. 352, 
376) wies darauf hin , daß ein verehrter heiliger Wald 
im Althochdeutschen "laoh" oder "loh" genannt 
wurde, was ursprünglich soviel wie "Lichtung im 
Walde" hieß, wo sich auch kultische Handlungen ab
gespielt haben könnten. "Thumilohum" würde also 
"dorniger heiliger Wald" bedeuten. Ob wie im Engli
schen unter "thurn" = Dorn auch "Riese, Ungeheuer" 
verstanden werden darf, müßte erst untersucht wer
den. Solhe sich im Namen "Th urnilohum" eine viel
leicht durch chrisdiche Einflüsse umgewandelte Erin
nerung an einen heiligen Hain erhalten haben , den es 
ja in der Latene- und Römischen Kaiserzeit neben dem 
Kuhsee tatsächlich gegeben haben muß, so könnte 
man daraus auf ein Siedlungskontinuum schließen. 
Aus kirchengeschichdicher Sicht fällt auf, daß sich un
ter den vier Archid iakonaten, die der Mainz.er Erzbi
schof Adalben I. (1109 bis 1137) eingerichret harte, 
neben Erfurt St. Marien und Sr. Severi sowie Jechab
urg auch Dorla befand . Jedes Archidiakonat bestand 
aus einer Anzahl von Erzpriesterbe1.irken, den "sedes" , 
die aus den Sprengeln der im 8.-11. Jh. - einer noch 
im Dunkel der Kirchengeschichte liegenden Zeit - ge
gründeten Urpfarreien hervorgegangen waren . Auf Er
flirr fielen insgesamt 21 sedes. auf Dorla 13 lind allf 
Jechaburg 11 (H ERRMANN 1937, I, S. 116 f.). Der 
Grund, warum das ehrwürdige Stift Peter und Paul 
von Doda wm Archidiakonat und damit zu einem 
Sprengelzemrum in Thüringen erhoben wurde, liegt 
sicherlich in seiner kirchengeschichdichen Vergangen
heit, die wir aber nur bis zum Ende des 10. Jh. zurück
verfolgen können. Die Siedlungsfunde aus der Umge
bung von Niederdorla aus dem 7. Jh. könnten vermu
ten lassen, daß die 987 geweihte Kirche von Oberdorla 
eine ältere Vorgängerin hatte, die letzten Endes auf die 
fränkische Mission in diesem Gebiet zurückging. Aber 
auch darüber schweigen die Quellen. So bleibt es vor
läufig offen, ob der bis in die Latenezeit zurückzuver
folgende heilige Hain über die späte Kaiserleit hinaus 
Im Gedächtnis der völkerwanderungszeidichen 
Thüringer haften geblieben war und ob diese Erinne
rung sogar die fränkische Mission überdauert hatte. 
Wäre die germanische Kultstätte von Oberdorla nur 
eins von mehreren Dorfhei ligtümern lokaler Bedeu
tung im Stammesgebiet gewesen, so ist es wenig wahr
scheinlich, daß man sich so lange Zeit bis zum früh
mittelalterlichen "Thurn ilohum" daran erinnert hätte. 
Wenn dieser Kultplatz mit der langen Tradition jedoch 
ein vielleicht in der späten Kaiserleit sogar besonders 
angesehenes "Bezirksheiligrum" gewesen wäre, wo sich 
die Bewohner einiger germanischer Dörfer oder Höfe 
zum gemei nsamen Opfer versammelten, dann ist es 
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eher denkbar, daß sich die mündliche Überlieferung so 
lange damit beschäftigte. Allerdings müßte dann zu
mindest ein Teil der spätkaiserzeidichen hermunduri
schen Bevölkerung bis zu den späteren Jahrhunderten 
in der Landschaft um Mühlhausen verblieben sein und 
die Tradition gehütet haben. Der Volksbrauch, den 
Popperöder Quellen bei Mühlhausen Kränze und Blu
men zu opfern, ist ein letzter Rest des Versenkungskul
tes. Im heidnischen Glauben scheint die Umgebung 
von Mühlhausen durch ihren QueJ1enreichtum für 
stark numinos gehalten worden w sein; christlich urn
gewertet wi rkte das bis in die Gegenwart fo n . 
Bis vor kurzem war es - abgesehen von dem auch an
dernorts verbreiteten Brauch, zu Pfingsten einen Fest
zug mit einer Laubpyramide zu veranstalten ("Schöß
meier") - noch üblich, daß die drei Vogteier Dörfer ein 
gemeinsames Kirrnesessen abhielten. Dazu mußten, 
jedes Jahr abwechselnd, die Bewohner eines der Dörfer 
einen Hammel für den Schmaus zum Festplatz brin
gen . Dürfen wir darin die letzten Nachklänge der alten 
Konvivien mehrerer zu einem Kultverband vereinten 
Siedlungen sehen? - Vom "Rieth" selbst schweigt der 
Volksmund; es gibt lediglich eine Sage von einer dort 
versunkenen Kutsche. Was diese Sage bedeutet, die 
auch im Zusammenhang mit anderen Moor- und 
\Xlasserstellen sowie mit Quellen in Thüringen und an
deren Gebieten erzählt wird, bedarf noch einer 
Klärung. 

Namhafte Vertreter der modernen Religionswissen
schaft h:lben in den letzten J:lhrzehnten eine Reihe von 
Forderungen an zukünftige Forschu ngen gestellt, und 
es ist zu prüfen, inwieweit die "Moorarchäologie" und 
allgemein die Ur- und Frühgeschichtsforschung mi t 
ihren Methoden an diesem Programm mitwarbeiten 
vermögen. Folgende Gesichtspunkte sind hierbei w 
beachten: 
Jede Religion, die einen langen Entwickiungsprozeß 
durchlaufen hat, spiegelt die gesellschaftl ichen Verhält
nisse und das materielle Sein der Menschen wider. 
Entstehung, Wachstum, Ausbreitung und Vergehen 
der einzelnen Götterkulte müssen daher unter Beach
tung der sie begleitenden sozialökonomischen Verhält
nisse verfolgt werden; denn die Götter aller Völker ha
ben sich mi t ihren Bekennern und deren Bedürfnissen 
entwickelt und gewandelt. Dabei sind auch fremde 
ideelle Einflüsse zu berücksichtigen. 
Es muß untersucht werden, ob sich der Charakter ei
nes Gortes im Verlauf seiner von der Gesellschaft ge
prägten Entwicklung verändert hat und welche Götter 
von ihren Nebenbuhlern in den Hinrergrund gedrängt 
wurden lind schließlich verblaßten. 
Da die Kultbräuche einer Periode aus verschieden al
ten Vorstellungen erwachsen sind, die Funktion und 
Herrschaftsbereiche eines Gottes festgelegt haben, be
darf es der Auflösung des "Kult-Konglomerats" in 
seine Bestandteile, wobei das Ältere vom Jüngeren zu 
trennen IST. Der Enrwicklungsprozeß der Kultbräuche 
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kann dann entweder als Folge einer inneren Wandlung 
bestimmter Vorstellungen oder als Reaktion auf von 
außen eingedrungene Ideen bestimmt werden. 
Zu den Grundlagen der germanischen Religion gehört 
auch die Glaubenswclt der Völker, die in den später 
germanischen Gebieten beheimatet waren. Sie muß 
ebenfalls sorgfältig ulllersucht werden. 
Diese Forderungen können z. T. in das zukünftige Ar
beitsprogramm einer spezialisierten "Moorarchäolo
gie" aufgenommen werden; :Illerdings unter der Vor
aussetzung, daß in den verschiedenen Stammesgebie
ten geziehe Großgrabungen in Kultstätten stattfinden. 
Das .,Rieth" von Oberdorla mit seinen Kultanlagen 
könnte nach der vollständigen Aufarbeitung des Fund
materials ein Beispiel dafür sein, wie die von der Reli
gionswissenschaft gestellten Aufgaben zu berücksichti
gen sind. 
Bereits in der späten HallstatrLeit bestand in Ober
dorla ein Heiligtum; die dazugehörige Kultgemein
schaft ist nach unserem heutigen Wissen nicht als ger
manisch zu bezeichnen. Da Siedlungs- und Gräber
funde in Thüringen ein Kontinuum von der Hallstan
bis zur germanischen Latcne- und zur Römischen Kai
serzeit nachweisen, ist die Tatsache, daß die Kulthand
lungen mehrere Jahrhunderte am gleichen Ort aus
geübT wurden, für die Erforschung des Enrwicklungs
prozesses einer heiligen Stätte überaus wichtig. Die Be
funde lassen in Oberdorla drei, vielleicht sogar vier 
Überschichtungen von Vorstellungskomplexen erken
nen. Die ältesten waren eng mit "donallländischen" 
KlIlrvorbildern verbunden; dann bildeten sich in die
sem keltisch-germanischen Kontaktgebiet neue An
schauungen heraus, in die schließlich noch elbgerma
nische und rhein-weser-germanische einflossen . Diese 
Überschichtu ngen, die durch Kontakte mit verschie
denen in Wesnhüri ngen archäologisch nachweisbaren 
Kulturgruppen entstanden sein werden, lassen einen 
Wandlungsprozeß der Anschauungen über den 
Fruchrbarkeitskult und die dazugehörigen Mächte er
kennen. Ohne daß wir heute schon diesen Prozeß im 
einzelnen zu analysieren vermögen, können wir doch 
schon H inweise auf unterschiedliche Vorstellungen 
über das äußere Erscheinungsbild der heiligen Stätte 
und über die kultische Behandlung der Idole registrie
ren. War das hallstattzeitliche Heiligtum ein Feueralrar 
auf einem mit Steinen eingefaßten Podium, so bestand 
das Heiligtum der Spätlatenezeit aus verschiedenen, je
weils von einem Zaun umgebenen Kuhanlagen. War 
die sakrale Stätte der augusteischen Zeit ein offenes 
Rundgehege mit Idolen, so die der Haßleben- Leuna
Gruppe aus der späten Römischen Kaiserzeir eine 
rechleckige "Kuhhütte" mit einem Idol. Im frühkaiser
zeitlichen Heiligtum empflngen die Idole einer Göttin 
und ihres männlichen Partners gemeinsam Opfer, im 
spätkaiserzeitlichen Heiligtum wurde die Göttin allein 
verehrt; der Opferplatz ihres Partners befand sich in 
der Nähe - wobei d ie Opfergaben eindeutig die kulti
sche Bevorwgung der Göttin erkennen lassen. 



Daß sich die religiösen Vorstellungen der hallstattzei t
lichen einheimischen Bevölkerung mit denen der ger
manischen Einwanderer vermischt haben, könnte 
nach den Befunden von Oberdorla bezweifelt werden; 
denn die Strukturen des ältesten Heiligtums und der 
jüngeren Opferstätten unterscheiden sich grundlegend 
voneinander. Da sich aber die südösdichen Kuhein
flüsse, die im hallsranzeidichen Podiumaltar zutage 
treten, bis Nordeuropa ausdehnten , haben sie sicher
lich auch auf die Religion der "Jastorf-Germanen" ein
gewirkt. 
Inwieweit die in Westthüringen stark ausgeprägten 
keltischen Kuhurimpulse im germanischen Kultwesen 
ihren Niederschlag fanden, kann Oberdorla allein 
nicht erschöpfend beannvorten; zumal da im Frucht
barkeitskult mit universellen Erscheinungsformen ge
rechnet werden muß, die sowohl bei den Kehen als 
auch bei den Germanen anzutreffen waren und die 
letzten Endes indoeuropäisches Gedankengut darstel
len. 
Die ausgegrabenen KultObjekte geben als stumme 
Zeugen der einstmals mit Worten und Gebärden un
rermalren sakralen Vorgänge einen ersten Einblick in 
fruchtbarkeitsku!tische Riten. Es bedarf noch ange
strengter Forschungsarbeit, diese Riren als wahrschein
liche Wiederholung einer archeryp ischen Handlung 
stammeskundiich zu inrerprerieren, wie es angesichts 
der zerstückelten Menschenopfer von Oberdorla nahe
liegt. Solche Opfer lassen sich bis zu den neolithischen 
Feldbauern zurückverfolgen und gehören dort, abgese
hen von fruchtbarkeitsmagischen Vorstellungen. zum 
Bild früher Schöpfungsmythen, die traditionsgemäß 
weitergegeben wurden und Bestandteil der geistigen 
Welt zahlreicher Völker sind. Daß das Menschen-Zer
stückelu ngsopfer in Fortsetzung der Tradition alter 
agrarkultischer Ideen wahrscheinlich bei allen germa
nischen Stämmen üblich war, demen mehrere archäo
logische Befunde an. Ungeklärt bleibt indessen, ob da
bei stets mythologische Vorstellungen von einer Zer
stückelung eine Rolle spielten, die vorzeiten ein göttli
ches Wesen vorgenommen haben soll, um den Makro
und Mikrokosmos zu erschaffen und die in einer ritu
ellen Handlung wiederholt wurde, oder ob allein das 
Blm insbesondere zu fruchtbarkeitsmagischen Hand
lungen oder "Sühnemaßnahmen" benötigt wurde. Da 
die Behandlung und die Auswahl der geopferten Kör
perteile von Mensch und Tier gleichartig waren, 
könnte man sogar an kannibalische Mahlzeiten den
ken. Betrachtet man speziell die Menschen-Zerstücke
lungsopfer im Gebiet der Hermunduren, so ließen sich 
theoretische Verbindungen herstel len zu dem Opfer, 
das nach Tacitus im Zenrralheiligrum der Sueben 
"zum Wohlergehen des Volkes" dargebracht wurde. 
Dabei gedachten die Abgeordneten aller suebischen 
Stämme, also auch der Hermunduren, ihres Ur
sprungs; man hat dieses Menschenopfer daher mit 
Vorstellungen aus dem Ymir-Tuisto-Kreis in Zusam
menhang gebracht. Ist diese Deutung richtig, so hät-

ten also Zerstückelungsopfer auf bäuerlichen Sakral
stätten des Fruchtbarkeitskultes und im Zentralheilig
tum des "regnator omnium deus", der zumeist als 
Tiwaz imerpretiert wird, st:mgefunden. Gab es Zu
sammenhänge im Kuh des Zenualhei ligrums mit dem 
der untergeordneten Heiligtümer, der von den glei
chen oder von ähnlichen Vorstellungen geprägt wurde, 
oder umfassen die Zerstückelungsopfer mehrere Kom
plexe, die letzten Endes wieder miteinander in Verbin
dung standen? Diese Fragen können heute noch nicht 
beanrwortet werden. Erst wenn weitere Befunde aus 
dem Kerngebiet der suebischen und anderer Stämme 
und vielleicht sogar aus dem noch nicht entdeckten 
Zentral heiligtum vorliegen, wird es möglich sein , Un
terschiede und Übereinstimmungen zwischen den 
Tier- und Menschenopfern auf den versch iedenen 
Gattungen von Heiligtümern eines Dorfes, Gaues, 
Stammes und Stammesverbandes festzustellen und für 
eine umfassende Aussage auszuwerten. 
Eine Auseinandersetzung mit dem Kuh und den Glau
bensvorstellungen wäre einseitig, würde sie nur die Be
funde auf den Opferstärten beachten. Vielmehr müs
sen die gleichaltrigen Siedlungen und Gräberfelder 
hinzugezogen werden, um die Wechselbeziehungen 
zwischen dem täglichen Leben, den Jenseitsvorstell un
gen und der Religion aufzuzeigen. Glücklicherweise 
wurden in Oberdorla die zu den germanischen Kult
stätten gehörenden Sied lungen der Latene- und Röm i
schen Kaiserzeit aufgefunden. Seit ein igen Jahren wer
den Wohnhäuser und Nebengebäude, eingeriefte Hüt
ten und Speicheranlagen ausgegraben, und sie ver
schaffen einen gmen Einblick in das WirtSchaftsleben 
der bäuerlichen Kuhgemeinschaften. Die geborgene 
Keramik erleichten die chronologische Einreihung der 
im Kultmoor gefundenen Gebrauchsgefäße, sie berei
chert das Typenbild der einzelnen Perioden, und die 
bereits an den Opfergegenständen aus dem Kultmoor 
erkannten Kultureinflüsse treten durch die Siedlungs
funde noch deutlicher hervor. Ein Vergleich der in den 
Niederlassungen verzehrten Haustiere mit den Opfer
tieren läßt interessante Ergebnisse erhoffen. Schon 
jetzt ist zu erkennen, daß in der Siedlung das Haus
schwein überwiegt, als O pfenier aber zurücktrin. 
Die Gräberfelder wurden noch nicht entdeckt. Das 
etwa 20 km von Oberdorla entfernte Urnenfeld bei 
Schlotheim, jetzt Unstrut-Hainich-Kreis, das neuer
dings ausgegraben wurde und das vom Großromsted
ter Horizont an bis in das 3. Jh. hinein belegr wurde, 
läßt Kulrureinwirkungen von Rhein-Weser-Germanen 
erkennen. Wahrscheinlich waren die Hermunduren in 
der westlichen Grenzlandschaft ihres Stammesgebiets 
unter den Einfluß der Chatten geraten, die wohl auch 
die religiösen Anschauungen der seßhaft gebliebenen 
Herm unduren in der Römischen Kaiserzeit verändert 
haben. Wenn Helm mit seiner Interpretation der Taci
tusstelle "Marti ac Mercurio" (Anno/es Xl/f.57J recht 
hat und die Hermunduren dem Tlwaz, die Chatten 
dem Wodan das Leben ihrer Gegner und deren Pferde 
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geweiht hätten, dann könnte der chan ische Kulturein
fluß im West! ei! des ehemals hermundurischen Sied
lungsgebiets auch ei n Vordringen des \Xlodanglaubens 
ermöglicht und damit eine Ablösung des don verehr
ten T iwaz eingeleitet haben. 

Durch ein zukü nftig noch zu verbesserndes Schema, 
das die mmmaßli chen s.1kralen Verhältnisse bei den 
\Xlestgermanen der Römischen Kaiserzeit im Auge hat. 
sollen di e möglichen Verbind ungen zwischen den 
Siedlungen verschiedener Wertigkei t und Bedeutung 
zu den Kultst:itten verschiedenen Grades aufgezeigt 
werden, die nach dem Vorbild der Guta saga in Dorf
und Bezirksheiligtum sowie in ein Landesheiligtum 
unterteilt werden. M ;lrl muß sich darüber im klaren 
sei n, daß der ßegriff "ße'l. irksheiligtum'· am schwierig
sten zu definieren ist. da wir nur über die späten nor
dischen Verhältnisse durch die Überlieferung N;iheres 
erf:ducn, aber nicht wissen. wie es bei den \Xlestgerma
nen in der Römischen Kaiserzeit in dieser Hinsicht 
ausgesehen hat. 
So ex istierten in einem gemeinsamen Thingbezirk 1s
lands gleich 3 offizielle Tempel C hof'), die sänulich an 
einen godorcl gebunden waren, von denen einer dann 
"das oberste hof' war. In ei nern gemeinsa men Landes
viertel gab es 9 godord. ein "hof' von ihnen war wie
der das höchste Heiligmm. Hier zeigt sich ei ne Abstu
fung der "oberen Heiligliimer" der L'lIldesviertei bis 
hin zu den kleinen Thingbezirken , sichtbar an der 
Zah l der unterstellten Heiligtümer. 
Eine wichti ge römi ~che Üherlieferung (Dlo 72. 2.4) 
bezeugt uns fü r die Markomannen und Quaden zahl
reiche Stellen, an denen Versa mmlungen abgehalten 
wurden; Commodus erlegte den beiden St:immen die 
Verpflichtung auf, nur ei nmal in jedem Monat und an 
einem bestimmten Ort, in Gegenwa rt eines römischen 
Zenturionen (Zenturios), zusa mmenzukommen (W. 
CAI'ELLE /937. S. 215), Diese Nachricht läßt also auf 
zahlreiche Thingortc im Stammesgebiet der unterlege
nen Germancnst:imme schließen, ohne daß man aber 
Näheres über ihre sehr wahrschei nlich bestehende Ver
bindung zu Hei ligtümern erfhhn. 

Die Siedl ung. in der sich eine bedeutende Persön lich
keit des sakral-politischen Lebens aufgehalten hat (An
gehörige des niederen lind hohen Adels), wurde theo
retisch mit einem "ßezirksheiligtum" (Heiligtum des 
2. Grades) und dem damit verbundenen Thingplatz 
verbunden. Diesem Häuptling unterstanden in recht
licher Hinsicht die in seinem Gerichtsdistrikt gelege
nen bäuerlichen Niederlassungen, die jeweils ein eige-
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nes "Dorfheiligtum" besaßen, oder aber, wenn sich 
mehrere eng benachbarte Siedlungen, deren Bewohner 
untereinander verwandt waren, zu einer größeren 
Kultgemeinschaft zus.1mmengeschlossen hatten - eth
nographische Parallelen weisen auf diese Möglichkei t 
hin - lind ein gemei nsames Heiligllull besaßen. Über 
die Stellung eines solchen Heiligmms zu einem Be
zirksheiligtum kö nnen noch keine Aussagen gemacht 
werden. Vielleicht konnte ein solches Dorfverbands
heiligtum . wenn sich in ei ner der Siedlungen ein 
H:i uptlingssi rl ausbildete. zu einem BezirksheiliglUlll 
aufsteigen. 

Zum Abschluß dieses Ausblicks, der für zukünftige 
Forschungen auf dem Gebiete des Kultwesen s einige 
Richtlinien geben wollte, sei nochmals auf das germa
nische Siedl ungsopfer hingewiesen. weil wir rnel1len, 
daß dieses Opfer rür das Verst:indnis des kultisch ori
entierten und mit rnagischl'n Riten verbundenen Le
bens der germanischen Bauern wichtig ist. Die durch 
Opfer und G~'bet verehrt en Fruchtbarkeitsmächte 
und die mit ihn en verbundenen Ahnen- und Toten
seelen konnten nicht nur in den Dorfheiligtümern. 
sondern auch in den Niederlassungen erscheinen und 
hier ihre numinose Kraft zum Segen der Menschen, 
des Viehs und allgemein der \X/imchaft wirksam wer
den lassen. Dl'n jah reszeitlich festgelegten OpferfesteIl 
der Dorfgeme inschaft auf dem Kuhplarz standen d ie 
familiengebu nd(·nen Opfer der l'i nzel nen \'ilohng<.'
mei nschaften gl'gcnübl'r, di l' aus \'e rschicdl'nen G rün
den 11m iiherirdi~che Hil fe h:lIcn, Beschwörun ge n 
und Zauberriten zur Abwcndung von Unheil durch
führten. Wenn auch, wie Oberdo rla lehrt, hin und 
wieder die Familie oder Vertreter von ihr sich im Hei
ligtum ZUlll Opfer einf:,nden, was sicherlich nur bei 
außergewöhnlichen Gelegenheiten der Fall war, war 
die Wohnst:itte der Mittelpunkt des Hauskultes. Da 
Moor- und Sceheiligtümer zu den archäologischen 
Kostbarkeiten gehören, deren Entdeckung noch mit 
techni schen Schwi erigkeiten verbunden ist, sollte bis 
zum Zeitpunkt , der in Zukunft für diesen For
schungszweig neue Möglichkeiten der Ortung bringt, 
ei ne gewisse Vorarbei t zur Erschließung der geistigen 
Vorstcllungswelt geleistet werden , indem bei allen 
Siedlungsgrabungen in den einzelnen Stamlll esgcbie
ten das "H ausopfer" kritisch st udiert wird. Eines Ta
ges werden die dabei erlielten Arbeitsergebnisse wich
tig werden . wenn in größerer Anzahl gUt ergrabcne 
Dorf-. ßezirks- lind Stamm esheiligtürner bekannt ge
worden sind lind Vergleichsstudien nunmehr betrie
ben werden können. 
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Fotmafel 2 



Fototafel 3 

, 

2 

3 
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Obcrdorb. I - Brandahaf und Sleinscrzungen des hallsl3nzeidichen Heiligtums H I. Blick vorn Westen; 
2 - Brandaltar und SleinserLungen des hallst3Huitlichen Heiligtums H I; Blick von Nord nach Süd; 

3 - "Su~inkopf-[dol" aus dem hallslmuitlichen Heiligtum H 2 

Fototafel 4 



Fototafel 5 

I I 
o 2cm 

~ 
o 2cm 

~ 
o 2cm 3 

f-<-; 
o 2cm 

f-->--l 
o 2cm 5 

7 

Obcrdorla_ Keraillik ,IlIS hall sl:llli.cillichen Heiligliimern . 1. J. 4 - HeiliglUlll H 1. 2 - Hriliglllill H 10,5 - Heiliglu ill H 11: 
6 - HciliglUl11 H 7: 7 - \Vidd"' rsch:idd nebtn schräggrdrücklclll 1'(lhl, im H illlcrgrund Skrlcllcilc des geoprerfcn Tincs 

alls delll hallsl311·lcidichrn Heiligl\ull H 8 



FotOtafel 6 

1 

Obcrdorb .. 1 - Großer spällaicnC1.ciilichcr Opfcrpbtz La I. 1 - Flcchlwcrb.aun; 2 - Ast und Slamrmcilc einer alten Sii!cichc; 
3 - Gcf..iß aus der Flache neben dem Flech!\verbaun; 4 - ASlgabelidol 

2 

4 



Fototafel 7 

3 
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Oberdor!". Rundheiligwlll des GroßrOllls{cdtcr Horiwnts pr. 1 - .Jtinggöuin" aus dem Tei!hciligtum I' I. 6 des Astgabdidols (Detail); 
2 - Astgabdidol mit Ring ncb~n der großen Kultsta nge aus dem Teilheiligtum I' 1.6; 

J - große Kultstange aus dem Tcilhciligwm I' 1, 6 
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Oberdorb. 1 ~ Skelel1knochen eines Opferrindes und basaler Teil eines aufgeschlagenen Menschenschädels aus dem Heiligtum FR I; 
2 ~ panielies Menschenopfer mit Situlabruchslück, hölzernen Kuhgeräten und Skdettknochen einer Eule aus einem Wasserloch 
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Obcrdorla. I - Randschcrbc mil ltidchenvrrl ierung aus dCIll Hciligtuill FR 111 . Großronmedt('r Horizont; 
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Großrolllstcdtcr Horizonts: 3, 4 - Opferkcr.llllik JU.\ dCIll I'and,<'oll I' I. I. Großrolllslt"{her Horizont 



2 

~:-. ' 't, '. ". ~ ........ . .• '* 
." 

3 

Oberdorla. 1 - geschnitzte Holz.schale aus dem kaisertcitlichen Pantheon P IV, 1; 

Fototafel 12 

2 - gedrechselte Holzschalc: mit hori-wntalen Riefen in situ aus einem biserzeidichen Heiligtum. NUrllerierung unbekannt; 
3 - Astgabdidol mit deutlich abgeserztem Kopfleil in situ aus dem kaiserteitlichen Pantheon I' IV, 4 



F010tafel 13 

1 2 

3 

Obcrdorb. 1 - Hol'l.paddd in sil\! aus dem kaiserlcidichen P~lHhcon l' 111,4 ; 
2 - »Flecluwerkleller·· aus dcm kaiscrlcillichen Pantheon I' 11.5: 3 - Wurfholz in si tu aus dem kaiscr/.eit lichrn l':lnth<"01l I' 11, G 



Fototafel 14 

1 

3 

Oberdorla. 1 - Trichterreusen in SilU aus dem kaiserteidichen Pantheon P 111, I; 
2 - Schlegel aus dem kaiserteitlichen HeiliglUm MR 3; 3 - Opfergd'aß aus dem kaiserteidichen Pantht"{)n P \[[, 6 



FOIorafel 15 

ObCHlorb. Hcilignull der . .kleinen GÖtlin·· . .3. Jh .. mi1 OpfcrlOpf. g~(üllt mi1 
Ti~rknochcn. IdolbruehstÜeken. Zähncn. RlU~n und Fkclll,,"~rktcilcn 

1 

2 

3 



1 

2 

3 

Oberdorla. HciliglUfll der ~ kJeinen Gönin", 3. Jh., I - Knochen eines geopferren Kranichs: 
2 - Opfer einer Hausgans mit Schlagholz; 3 - Skelencilc des gl"Opfemn Mädchens 

Fototafcl 16 



Fototafel 17 

1 

2 

Obcrdorb. Opfersläw: der »kleinen Göuin"". 3. Jh.; 1 - Hirschschädd in silll; 
2 - Keilerschädcl in SiIU; 3 _ Hundeschiiddoprer. ni~llergdcgl arn Weg zur Opf~rsliillc 



Fototafel 18 

1 

2 

3 

Oberdorb. Heiligtum der nkleinen Göttin", 3. Jh.; 
I, 2 - grolkr Knochenhaufen mit geopferten Rindern und anderen Tieren; 3 _ partielles Knochenversenkungsopfer einer StUte 



Fototafel J 9 

, 
" .. ; 1 . . ....... ... 

2 

3 

Oberdorb. 1 - ASIgabelido1. dan<:1x:n KlopfllOlz und Keil al5 ~Zimm("rm3nnsopr<: r~ . H<:iligUIIIl I' 11.3; 
2 - pl rtidl<:~ Rinderknochenoprer. Ixi drm Fußwurlclknoch<:n umer dem abgenommenen Schuherblall 7.uI;lge karnen; 

3 - T eile eines Holzlroges mil seillichcn Grifflaprcn. neben dem kaiser/.cillichen Heiliglum M R 4 



Fototafel 20 

2 

3 4 

Oberdorla. Heiligtum der Hkleinen Göttin", 3. Jh.; I - Urnenharl als Resr des Sakralfeuers; 2 - Opfenopf mit zerschlagenen 
Tierknochen, oberes Stadium der Freilegung; 3 - Holzpaddel in situ; <I - verkohlte Hol:z.scheite einer Feuerstelle neben den Harlfunden 



Fowtafel 21 

3 

Obcrdorb . Hciligtum der "kleinen Göttin", 3. Jh.; I - eiserne Axt mit Hol:tStiel; 2 - gcop(enc Axt in situ; 
3 - cisernc Axt mit Tcil eines Stiels nach der Rcstaurierung; 

4 - umgelegtc große Kuhstange mit rechteckigcr Durchbohrung am oberen Endc, als .. Maibaum" gedeutet 

2 

4 



Fmotafel 22 

>-->-< r---; 
o 2em o 4em 2 

t----< o 2em 3 

t----< o 2em 4 

• I 
o 2em 

5 
6 

Oberdorla. Heiligtum der ~ kleincn Göttin'·. 3. Jh.; [ - 5 Keramik (5 - Drehscheibenware); 6 - Holzhammer mit Stiel 



FotO tafcl 23 

.---; 
o 20m 

r----< o 2cm 3 

2 

5 

Oherdorb . I _ Gdäß aus d("!ll ,·ölk~rw'1I1deru rlgs7.ci d ichen Heiligtu1n V 1. 1; 
2 - Hohhamma mir Hol7.5tid aus Jn n ,·ölkcrw,wdnllrlgs7.cidichen HeiligwIll V I. 3; J - ; QlIcliopfrrhnirk: 

3 - Gcr;iß aus dem QlI~lIhnci(h, 4 - I'flihle einn Holzkorlsrr"k,iorl nehen dn QlIdk·; 5 - Ausdllmllng J(·r QlIdk 



Fototafel 24 

(. ',< , 

, 

o 'em 

Kraoium 12-1 (weiblich. juvenil) in4 Normen 



FOlQ[afei 25 

b 

c d 

--

e o I.ern 

K31 variurn 12-2 (weiblich, spätaduh / rnawr - 3 , b, cl : Kalvarium 16- 1 (Iu(ans 11 - (!. c, f) 



r,' 
,pJ 
1 ' . 

\ 
\ 
• 

J. 

FOtOfafei 26 

• 

o ' em 

Kalvarium 12·3 (männlich. adult) in 4 Normen 



Fococafel 27 

_ .. , 
.~ .. 

. . 

, 

o 4em 

Kr3niurn I S-I (miinnJich, aduh) in 4 Normen 



Fototafd 28 

c 

Perforierte Zyste unter linkem M I und großOächige Knochenhamem1.ündung im Umerkiefer von 2-8 (a). 
Schwammanige Knochenneubildung am sternalen Ende der linken Clavicula von 12-1 (b). 

Verheihc leichte Hicbverlenung hinter dem Venex von 12-1 (c) 



Fototafel 29 

a 

c 

lruravitale lmpre.lsionsrrakmr mil unvollständiger Heilung im Bregmakrtieh von 14- 1. a - Tabula Ulerna; b - Tabula ilHcrna, 
Elliptisch-ovale Dcprcssionsrrakmr mit 27 mm langem Frakmrspah aur dem Fromale 9-1 (e) 



Fo(mafel 30 

a b 

c 

I'erfo ra tionen in bciden T emporaJschuppen von 12-3 (a, b) und in der rc:<:hten Schläfenbcinschuppe von 11 -1 (c) 



Fot01afel 31 

a 

~ 
-~" .-

- . . ' , ,. -

c 

Teil c:incr pcrimorrakn 1 mprcssionsfraklur auf dem rechten (a) und linken Parietale (b) von 22·10; 
ExartikublionsdefcklC im Bereich der Hilllerhauplskondylen von 12·3 {cl und 15·1 (cl ) 

b 

d 



Fototafe! 32 

a 

b c d 

Exanikulalionsdefekte an beiden Umerkieferästen von I S_I (a) und im proximalen Ulnabereich von 2-S (bj, 3-2 (cl, 22-6 (cl) 



Fororafel 33 

a b 

c d 

Exanikulationsdcfcktc im distalen Humerusbereich (Vcnnalansichten) von 2-2 (a), 2-4 (b), 2-; (c). 22-1 (d) 



Fototafd 34 

a 

c d 

E~artikulationsdefekte im distalen Humerusbereich (Dorsabnsichten) von 2-2 (a). 2-4 (b). 2-5 (c). 22-1 (d) 



Fotocafel 35 

Ycrurabnsidllcn dcr E~ar(ikljla!io!1Sd efchc im proximalen I;cmurbneich von 2-1 (a,b), 3-1 (c), 22- 1 (d) 



Fototafel 36 

a b 

c d 

Dorsalansicht~n der Exartikulationsdefekte im proximalen Femurbereich von 3-1 (a). 2-1 (b. cl . 22-1 (d) 



Fototafel 37 

, . 

• • 
. \.; b 

" • 

d 



Fototafel 38 

• b 

Perimonaler Fragmentacionsdefekt im linken Astbcreich des Unterkiefers 12-6 (a, b) und in der Kinnrcgion des Unterkiefers 22-11 (C); 
Schninmarken im linken Corpus-/Aslbcreich des Unterkiefers von 22-11 (cl) 



Fototafel 39 

b c 

• f 

Perimortale Schaftfrak turen (sog. Spiralfrakturt:n) am Ft:ll\ur (a) und Humcrus 22-1 (b) 
sowie Schaftaufspahungen am Ft:mur 13-1 dex1. (c) und 1- 1 (d), Humerus 22-7 (r) und Radius 2-3 (0 



Fototafel 40 

• b 

d e 

I'erimortalc Fragmemationsdcfektc:im Femur 2-6 pro:<imal (a) und ]J- ] sin. diml (b), der T ibia 5-2 distal (cl 
sowie des Humerus 7-2 (cl) und 22-] distal (cl. 

Rillcnutige SlTuktu ren auf der Ulna von 22-4 (0. enm:i. nden bei der Kelln'~eichnung der Knochen 
miuds Bleistift auf der weichen Knochenobcrfläche während der Ausgrabung 

c 



FO[Q[afei 41 

-c> 
-l> 
-l> 
{> 
{> 

a b 

<J-

<J-

<J-

c d 

Schniumarken im T uberositasbereich des r«hten Humerus von 2·5 (a); Kerbe auf der Crista fcmoris von 2-G (b): 
parallele Schninmarkcn auf dem Radius G-2 (c); PS('udoschniumarken auf dem Radius G-2 (cl ), bei der Ausgrabung entstanden 



• 

Schninmarken auf der VencraJlläche des linken Femur von 15-1 (a) und 18-2 (b); 
Einkerbungen im discalen rechcen Tibiabeceich von 15-1 (cl 

Fototafel 42 



FOlOtafei 43 

a 

b 

a 

d 

Zahnschrammen auf dem linken l'arie!a1c IS- I (al und am distalen defekten l-l"rlleru)cl1(k VllII 7- j (h). 
Hundcverbiß 3111 Jefckwn diS!3Ie!l HUl11crusende von 7- 3 (cl und ,,,,1 dis!alen End, des Fel1l"rschaf!cs 2- 6 (d) 



FOlOtafei 44 

2 

Oberdorb. 1 a, b - »kleine Gönin M als Original; 2 - Rekonstruktion der .. kleinen Gönin~; 3 - Detail der R~konwuktion. 
4 - Schnitzwerk mit tierkopfanigem End~ aus dem Heiligtum 1'11, 5; 5 - Kamholzidol aus dem Heiligtum La 13. 

6 - Kantholzidol aus dem Heiligtum La 11 



FOlOfafel 45 

2 

5 6 

O berdorla . 1 - Astgabdidol allS dem Heiligtum M R 6; 2 _ AStS;lhcli(lol .. Ringgottill ·· aus (Iem Ilciligtu m I' 1. 3; 
3 - Idol aus dem HeiligwIll 1.:1 I G; 4. ,ja - A~ t gahdido l allS dem Heiligtum La I G ,nit w gdlörigem D~t :l il; 

7 

5 - Idol ,1m delll I"kiligturrl I' 111 .4; (j. (ja - Idol und Detail ,ms delll Heiligtum I' 1. 3; 7 - Idol aus delll Heiligtum MRG 



Fototafel 46 

2 

Oberdorla. uTcllloni:l.lgegcnsländc. I - ~Schbn~nzcplnfi aus dem HciliglUm PI[ , 5; 
2 - Stab mit S:l.nduhrmuSlcr lms dem Heiligtum V [.3; 3 - lochslab :;I.US dem Heiligtum V [I, la; 4 - Mcßdlc und 
10 - Klopfholz JUS dem Heiligmlll P ][, 3 ("ZinuncrmannsoprnM

); 5 - Zc:rcmonialslab aus dem Heiligtum V \, 2; 
Bumerangs aus den Hciligl[imcrn La ]1, k (6); I' 11,6 (7); I' IV,I (9): 8 - nielu cim,uordncn 



Fototafel 47 

Obcrdorb. 1- 3 - Kcukn aus delll Heiligtum MR 5; 4 - Schlegel aus dem Heiligtuill La 20, 
5.6 - Keulen au.\ dem Heiligmrll tAl 20. 7 - Keule und 8 - Hammer. nichl einzuordnen; 

9 - Hammer aus dem Hei ligmrll H 7; 10 - Hammer (Keule) allS dem Heiligtum SI{ 1 

8 



3 

Olxrdorla. Opfergcrafk - gedrechselt: aus den Hciligliimern P 11 . 2 (1); La 7a (2); La 22 (3); 
- gCKhni!z!: allS den Hciligtü mern P IV, I (4); V I, J (5a, b); P ll l , 7 (6); J> IV. I (7) 

Fototafel48 

2 



FotQ[afei 49 

3 

Olx:rdorla. 1 - Sa rg aus tlem Heiligtum SR 1; la - Dctail vom Sarggriff mil EinriI1.ungen; 
2 _ SargtciJ mit Verbindungsstück uml Holzdlibcln aus dem "Heiligtum" La m; 3 - BaSlmalle aus dem Heiliglum l' IV. I 



FOIOtafei 50 

1 2 3 4 5 

Obcrdorb. Holl.pa{ldei JUS den Hciligliimcrn V 1, 1 (I); SR 1 (2); [' lilA (3); [' IV, l (4); P II I,4 (5) 



Fowrafel 51 

Obcrdorla. 1 - Holzbrc!!. b~3rbci{CI aus dem Hciligmm [> 11.3: 2 - Wcbbr,,!!chcn aus d"m Heiligtum La 14: 
3 - Holzscheibe und 4 - Hollbrell mil Loch a , lS dem Heiliguull SR 1 

2 

4 
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