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Soll ich, nachdem des Vaters Palast in Asche gesunken, 
W ~s Thüringen erlitt vormals im Drange des Kriegs, 
Soll ich die Kämpfe mit traurigem Ausgang berichten, erzählen, 
Wie viel Tränen ich schon einst als Gefangne vergoß? 

(Venantius Fortunatus, Klagen der Rade
gunde, nach der Übersetzung von Größter.) 

Die ergreifenden Klagen der thüringischen Königstochter Radegunde um den 
Untergang ihres Geschlechts, um den Verlust der Thüringer Heimat, um den 
im fernen Byzanz weilenden letzten überlebenden Verwandten Amalafried -

diese Klagen, die noch heute im Thüringer Volkslied "Ach, wie ist's möglich dann" 
leise nachklingen, führen in die Zeit zurück, da Thüringen, heute ein geographischer 
Begriff, noch ein mächtiges Königreich war, das sich vom Harz bis zur Donau 
erstreckt haben soll. Der Umfang des Reiches ist zwar nicht genau bekannt, doch 
gibt schon der Umstand, daß die Franken nicht allein imstande waren es nieder
zuzwingen und deshalb die Sachsen .zur Unterstützung herbeiriefen, einen Hinweis, daß 
die Kraft und die MachtThüringens von den Gegnern nicht gering eingeschätzt wurde. 

Wenn nun schon über den im Jahre 531 erfolgten Untergang des thüringischen · 
Königreichs die historischen Quellen trübe und voller Widersprüche sind, obgleich 
es sich um eine Katastrophe von weltgeschichtlicher Bedeutung handelt, so versagen 
sie fast völlig über die Zeit seiner Blüte und die unmittelbar auf den Untergang folgende 
Epoche und zwar sowohl hinsichtlich des politischen wie des kulturellen Lebens. 
Das ist umsomehr zu bedauern, als das Wenige, was die Geschichte zu berichten 
weiß, .z. B. über die Beziehungen zu den mächtigsten Faktoren jener Zeit, den 
fränkischen Merowingern und dem großen Ostgotenkönige Theoderich, die Bedeutung 
des damaligen Thüringerreiches ahnen laßt. 

Bei dieser Sachlage kann man ermessen, welchen Wert es hat, daß eiri.e neue, 
andersartige Quelle für die Erforschung jener Zeit s{ch erschlossen hat. In Weimar, 
der Haupt- und Residenzstadt des heutigen Großherzogtums Sachsen, sind zahlreiche 
Überreste aus der letzten Zeit des Königreichs und den auf die Katastrophe folgenden 
Jahrzehnten zu Tage gekommen. Ein Friedhof ist es, aus dem Krieger in Wehr und 
Waffen und vornehme Frauen mit reichem Schmuck hervorgekommen sind und über 
ihre Zeit berichten. Und nicht nur das, es lassen sich sogar mehr oder weniger deut-



liehe Anspielungen auf das Thüringer Königshaus aus den Funden herauslesen. Mit 
diesem Friedhof werden wir uns in Folgendem hauptsächlich zu beschäftigen haben. 

Außerdem sind aber noch an verschiedenen anderen Punkten der Stadt und 
deren nächster Umgebung Überreste geringeren Umfanges gefunden worden, welche 
im Zusammenhang mit dem großen Friedhofe erkennen lassen, daß die Gegend von 
Weimar um das 5. bis 6. Jahrhundert n. Chr. einHauptsitz al tthüringi
scher Ku 1 tu r war. Auch diese Funde sollen in diesem Buch Berücksichtigung finden. 

Das Fundmaterial aus dem großen Gräberfeld liegt jetzt fast ausschließlich zu 
ungefähr gleichen Teilen im Städtischen Museum in Weimar und im Kgl. Museum 
für Völkerkunde zu Berlin, in ersterem der Inhalt von 44 Gräber.n (Nr. 2, 3, 5-46) und 
zahlreiche Einzelfunde, d. h. solche, über deren Zugehörigkeit zu einem bestimmten 
Grabe nichts bekannt ist; in letzterem der Inhalt von 44 Gräbern (Nr. l, 4, 47-88). 
Allerdings sind bei einem großen Teil der Gräber, die zufällig bei Fundament-Aus
schachtungen oder anderen Erdarbeiten entdeckt wurden, die lnve~tare nicht voll
ständig vorhanden. 

Das Städtische Museum in Weimar besitzt ferner aus derselben Zeit mehrere 
Gräber aus dem westlichen Stadtteil (Lassenstraße-Schwansee ), ein Grab aus der 
Cranachstraße und Ansiedlungsfunde aus der Brunnenstraße und Marstallstraße. Drei 
Gräber aus der Kohlstraße befinden sich in der Sammlung des Lithographen Hemmleb, 
drei Gräber von Oberweimar in der Sammlung der Generalmajorswitwe von Franke, 
und einige einzelne Fundstücke vom Horn, wahrscheinlich ebenfalls aus Gräbern, sind 
mit der Sammlung des Verfassers an das Kgl. Museum für Völkerkunde übergegangen. 

Von diesem ganzen reichen Material sind bisher, abgesehen von gelegentlichen 
Erwähnungen einzelner Gegenstände, nur die zuerst entdeckten Gräber Nr. l-4 
und Einzelfunde 1), ferner Grab 8 und l9 2) und eine summarische übersieht über 
das Ganze 3) veröffentlicht worden. 

Für die vorliegende Veröffentlichung haben das Städtische Museum zu Weimar, 
Frau Generalmajor von Franke und Herr Lithograph Hemmleb die Bestände ihrer 
Sammlungen in liebenswürdigerWeise zur Verfügung gestellt, insbesondere verdanke 
ich Herrn Kustos Moeller Auszüge aus seinen F undprotokollen. DieVeröffentlichung 
des Berliner Materials ist für die Praehistorische Zeitschrift vorbehalten, indessen 
hat die Direktion der Praehistorischen Abteilung, abgesehen von den bereits ver
öffentlichten Gegenständen, die Genehmigung zur Abbildung einiger für die Zwecke 
der vorliegenden Arbeit wichtigen Typen gütigst erteilt. 

1) Dr. A. Götze, die merowingischen AltertümerThüringens. Verh. der Berliner anthropologischen Gesellschaft 
l894, S. 49- 56, mit 6 Abbildungen. 

2) Dr. L. Pfeiffer, Einige medizinisch interessante Funde aus dem merowinger'schen Gräberfeld (5. Jahr
hundert n. Chr.) in Weimar. Korrespondenz-Blätter des Allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen. XXIX. Jahr
gang, l900, S. 426- 437. 

3) Götze, Höfer, Zschiesche, Die vor- und frühgeschichtlichen Altertümer Thüringens. Würzburg J909, 
S. XXXVIII f., 288, Fig. 3!3- 315, 3l7- 320, 322, 323, 325, 326, 329, 330, 332, 334, 335, 337- 340, 342, 343, 
346- -348, 350- 353, 355- 36l. -- Bei Abschluß des Manuskripts erschien der illustrierte Führer durch die vor-
geschichtliche Abteilung des Städt. Museums zu Weimar von A. Moeller. · 
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Das Friedhofgelände. Da, wo die von Süden kommende Ilm an den all
mählich ausstreichenden Fuß des Kleinen Ettersberges herantritt, bricht dieser 
in steilem Abfall nach der Talsohle ab. Etwas rückwärts vom Rande der so 

gebildeten Terrasse liegt der Friedhof, ungefähr 20 bis 25 m über dem Ilmspiegel, 
auf schwach nach Süden geneigtem Gelände. Er nimmt im wesentlichen den jetzt 
durch die W atzdorfstraße, Friesstraße, Meyerstraße und Gläserstraße umschriebenen 
Baublock ein, überschreitet ihn nur wenig nach Norden und greift etwas weiter auf 
den westlich angrenzenden Block über. Es ist das heutige Nordostviertel der Stadt, 
ein ziemlich neuer Stadtteil, dessen Bebauung erst in den achtziger Jahren des 19. Jahr
hunderts den Friedhof erreichte; bis dahin befand sich dort Ackerland. 

Der Grund, worin die Gräber eingeschnitten sind, besteht unter der 1/2 bis 3/4 m 
starken Humusdecke aus festem Keuperletten und lockeren Kalksteinschichten. Nur 
ein einziges an der Südgrenze des Friedhofs gelegenes Grab ( 30) ist in den festen 
Kalksteinboden, der dort höher ansteht, eingearbeitet worden. Ein für die Anlage 
des Friedhofs günstiger Umstand ist es, daß nach Pfeiffers Angabe Grundwasser 
erst in 5 bis 6 m Tiefe auftritt. Ein solcher kalkreicher und zügleich für Atmos
phärilien verhältnismäßig schwer durchdringlicher Boden begünstigt zwar die Erhaltung 
des Grabinhaltes und namentlich der Knochensubstanz, erschwert aber das Heben 
der Fundgegenstände außerordentlich. Denn im feuchten Zustande ist dieser Letten 
eine zähe, klebrige Masse, welche die Gegenstände umhüllt, fest an ihnen haftet 
und auch dem Abspülen mit Wasser Widerstand entgegensetzt; trocknet er aber aus, 
dann wird er steinhart, und die Fundstücke können nur mit scharfem Messer 
herausgeschnitten werden. 
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Glücklicherweise ist die Füllmasse der Gruben mehr oder weniger mit Humus 
gemengt, wodurch die geschilderten Schwierigkeiten beim Ausgraben etwas ge
mildert werden. 

Geschichte der Untersuchung. 

Die bei weitem größte Menge der Gräber ist gelegentlich der Bebauung des 
Geländes beim Ausheben von Baugruben und ähnlichen Erdarbeiten gefunden worden; 
fachmännische Ausgrabungen haben nur in geringem Maße stattgefunden. 

Die ersten Funde sollen im Jahre J 886 zu Tage gekommen sein, als der Grund 
zu dem Hause Buttelstedter Straße 28 1

) an der Ecke der Meyerstraße ausgehoben 
wurde (Pfeiffer aa. 0. S. 426); die Fundstücke (Schmucksachen, Perlen, Spinnwirtel) 
sind verschleppt worden. Beim Fortschreiten der Bebauung nach Osten wurden 
weitere Gräber gefunden, so fand der Maurermeister 0. Götze, der später den größten 
Teil der nach Berlin gelangten Gräber ausgrub, im Jahre 1888 beim Bau des Hauses 
W atzdorfstraBe 38 Eisensachen undT ongefäße, welche mit der ausgehobenen Erde nach 
dem von der Thüringer und Geraer Bahn gebildeten spitzen Winkel abgefahren wurden. 

Erst in den 90 er Jahren schenkte man den bei den Ausschachtungen zu Tage 
kommenden Altertümern Beachtung, und besonders waren es· anfänglich der später 
verstorbene Generalmajor z. D. von Franke und der jetzige Direktor des städtischen 
Museums Generaloberarzt a. D. Dr. Schwabe, die sich zusammen mit dem Ver
fasser um die Aufsammlung der Funde und Erlangung von Fundnotizen bemühten. 
Im März 18 94 konnte ich die. meines Wissens erste fachmännische Untersuchung 
auf diesem Gräberfelde vornehmen (Grab 5), welcher ich in den Jahren 1899 
(Grab 74, 75, 76, 79) und 1900 (Grab 85) weitere Ausgrabungen folgen ließ. In 
der Zeit von 1895 bis 1902 grub der Maurermeister 0. Götze auf den Grund
stücken, welche er nach und nach zum Zwecke der Bebauung erwarb, eine große 
Anzahl Gräber aus, deren Inhalt nach Berlin gelangte; in den meisten Fällen hat 
er zu jedem Grabe eine Skizze des Skeletts mit der Einzeichnung der Beigaben 
in ihrer Lage gegeben und sonstige zweckdienliche Angaben über die Fundumstände 
gemacht. Auch habe ich meine öftere Anwesenheit in Weimar f~st regelmäßig dazu 
benutzt, um ihn mündlich über seine Ausgrabungen zu befragen, so daß diese, wenn 
sie auch nicht strengen Anforderungen genügen, doch bis zu einem gewissen Grade 
bra~chbar sind. Glücklicherweise hat Herr 0. Götze den Verlockungen ausländischer 
Bewerber nicht nachgegeben, sondern seine Funde einem deutschen Museum zu
kommen lassen. Für das Städtische Museum in Weimar haben seit der 2. Hälfte 
der 90 er Jahre der Geh. Medizinalrat Dr. Pfeiffer und der Kustos A. Moeller eine 
Anzahl sachgemäße Ausgrabungen ausgeführt und durch Eingipsen der Skelette 
in geeigneten Fällen für das Museum mehrere schöne Schaustücke gewonnen. 

Die Ausgrabung des reich ausgestatteten Kriegergrabes Nr. 31 erfolgte im Bei
sein Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 

1) Die Hausgrundstücke waren früher anders nummeriert. Sie sind hier nach der gegenwärtig (J 9J2) be
stehenden Nummerierung angeführt. 
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Ein leider nicht unbeträchtlicher Teil der Gräber des Städtischen Museums ist 
bei Erdarbeiten zufällig entdeckt und von ungeübten Arbeitern geöffnet worden, so 
daß sowohl deren Inventar wie auch die von Moeller nachträglich erkundeten Fund
angaben ziemlich mangelhaft sind. 

Jetzt dürfte der Friedhof im wesentlichen erschöpft sein. Die an den Straßen 
liegenden Teile sind mit Häusern besetzt, das Hinterland, in dem Höfe und Gärten 
'liegen, ist teils zu wirtschaftlichen, teils zu archäologischen Zwecken fast überall 
rajolt worden, die Straßenflächen sind durch Kanalisation und ähnliche Arbeiten 
erschlossen. Es ist nicht unmöglich, daß da oder dort noch ein Grab den zufälligen 
und absichtlichen Nachgrabungen entgangen ist, größere Funde sind aber nicht mehr 
zu erwarten. 

A n 1 a g e d e s Fr i e d h o f s. 

Das Gesamtergebnis der bisherigen Nachgrabungen stellt sich auf insgesamt 
88 Gräber, und zwar sind es 29 Männergräber, 46 Frauengräber (einschließlich 
Kindergräber ), 1 0 Gräber, bei denen das Geschlecht der Bestatteten zweifelhaft ist, 
und 3 Pferdegräber. Dazu ist noch eine Anzahl Gräber zu rechnen, die der Be
obachtung entgangen sind, deren Menge aber nach Maßgabe der Einzelfunde nicht 
gering gewesen sein kann. Man wird also die Zahl der hier Bestatteten auf mindestens 
1 00, vielleicht 120 bis 130 schätzen dürfen. Diese verteilen sich auf eine Fläche, 
die sich in der Richtung Nordost- Südwest etwa 200 m, Südost-Nordwest etwa 
150 m erstreckt. 

Eine feste Umgrenzung ist nicht beobachtet worden, dagegen ist ein alter um 
1815-1820 kassierter Weg offenbar von Bedeutung bei der Anlage des Friedhofs 
gewesen. Er war bei -Herstellung der Gläserstraße in deren östlicher Flucht
linie etwas südlich von der Kreuzung mit der Meyerstraße als schwache Mulde 
sichtbar und verlief von da nach Südwesten etwa in der Richtung gegen die Haus
ecke von W atzdorfstraBe 22. In dem südlich an den Garten zu Meyerstraße 11 
anstoßenden Gelände wurde er vom Maurermeister Götze beobachtet, wo er 10 bis 
12 cm stark mit Feldsteinen beschottert war. Nun beginnen die Gräber unmittelbar 
nordwestlich neben diesem Weg, während südöstlich nicht ein einziges vorhanden 
ist. Berücksichtigt man ferner, daß die Gräber mit älteren Typen mehr im östlichen 
als im westlichen Teile liegen, so drängt sich die Vermutung auf, daß der Friedhof 
nach einer im Altertum weitverbreiteten Sitte neben dem von der Stadt fortführenden 
Weg angelegt wurde und von diesem aus in der Belegung nach Westen fortschritt. 

Anordnung der Gräber. 

Aus dem Plan ergibt sich ohne weiteres, daß eine örtliche Trennung der Männer
und Frauengräber nicht stattfand, beide liegen unterschiedslos über den ganzen Friedhof 
verteilt. Ebensowenig ist eine regelmäßige, reihenweise Anordnung bemerkbar. 
Auch die Dichte der Belegung scheint nicht gleichmäßig zu sein; freilich ist zu 
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berücksichtigen, daß bei weitem nicht alle Gräber des Friedhofes nach ihrer Lage 
bekannt sind und daß die größeren und kleineren L-ücken im Plan vielleicht auf 
diesen Mangel zurückzuführen sind. Das trifft höchstwahrscheinlich auf die Gärten 
von Meyerstraße J 3, J 3a und J 5 zu, aus denen fast keine Gräber bekannt sind, 
während das Gelände ringsherum stark belegt ist. Hier sind jedenfalls beim Rajolen 
viele Gräber zerstört und die Beigaben wieder eingegraben oder verzettelt worden. 
Gewiß haben aber auch größere und kleinere Lücken bestanden. So hat Verfasser 
die Aushebung der Fundamentgrube zu dem Haus Friesstraße 31 überwacht, wo 
keine Gräber vorhanden waren, während sowohl östlich daneben beim Bau des 
Hauses Meyerstraße J 5 mehrere ·Gräber festgestellt wurden, als auch von solchen 
westlich davon an der Ecke der Meyer- und Buttelstedter Straße berichtet wird. 

Wenn der östliche Teil des Friedhofs im allgemeinen eine verhältnismäßig 
große Zahl reich ausgestatteter Gräber enthält, kann er doch nicht als eine getrennte 
Abteilung für eine besondere vornehme Sippe angesprochen werden, denn es liegen 
dort auch ärmliche Gräber. Das Nachlassen im Reichtum der Ausstattung während 
des Verlaufs der Benutzungszeit beruht wohl auf anderen noch zu erörternden Gründen. 

Anlage und Ausstattung der Gräber. 

Die Richtung der Gräber ist die in jener Zeit allgemein übliche von Ost nach West 
mit dem Kopf nach Westen. Genauer ist die Lage Ostnordost-Westsüdwest, nur 
in den Gräbern Nr. J 0 und 42 lagen die Füße etwas südlicher als der Kopf. 

Die Grube wurde bis zu einer Tiefe von durchschnittlich 1,50 m ausgehoben, 
reicht aber manchmal bis zu 2m (Grab 18, 38 und 72), in einem Falle (Grab 21) 
sogar bis zu 3m. Die Wände sind zum Teil senkrecht, meistens aber mehr oder 
weniger schräg geböscht. 

Die Frage ob die Benutzung eines Sarges die Regel bildete, ist wegen der 
mangelhaften Beobachtungen nicht zu beantworten. Im Gebrauch sind solche 
zweifellos gewesen, darauf weisen die Holzspuren, die in Grab 79 sowohl über 
wie unter den Knochen vorhanden waren. Auch in dem geplündertem Grab 85 
wurden Stücke von Holzbrettern gefunden, die wohl von einem Sarg herrühren. 

In Grab 7 4 ließ sich ein ~aumsarg nachweisen. Das Holz war zwar zerfallen; 
aber an der Struktur und Färbung des Bodens konnte man die Mulde deutlich 
erkennen. 

Bei vielen Gräbern wird von einer feinen schwarzen Schicht berichtet, welche 
an den Wänden der Grube haftet oder über oder auch unter dem Skelett liegt. 
Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um verschiedenerlei Dinge. Wenn z. B. in 
einem Fall (Grab 51) der Belag der geböschten Grubenwand nach unten nur bis 
an das Niveau der oberen Teile des Skeletts heranreicht, so hat es den Anschein, 
als ob über dem beigesetzten Sarg vor Zuwerfen der Grube ein Feuer abgebrannt 
worden wäre. Ebenso wird es sich verhalten, wenn von einer Kohlenschicht auf 
den Skelettknochen berichtet wird (Grab 39). Ein dicker schwarzer Kohlebelag auf 
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der Grubensohle (Grab 21) weist dagegen darauf hin, daß das Feuer vor dem Ein
setzen der Leiche oder des Sarges abgebrannt wurde.1

) 

Andere, sehr feine dunkle Niederschläge an den Skelettknochen mögen von 
der Kleidung herrühren, von der sich auch sonst im Roste der Eisensachen und 
in der Patina der Bronzen Spuren erhalten haben. 

Die damals aUgemein übliche Lage der Leiche auf dem Rücken in gestreckter 
Haltung bildet auch in Weimar die Regel; dabei liegen die Arme gestreckt an den 
Seiten herunter oder sind nach dem Schoße zu gebogen: zuweilen sind die Unter
schenkel gekreuzt. Eine schwache Krümmung der Kniegelenke wird von Grab 32 
und 63, eine starke von Grab 30 berichtet. Eine ganz außergewöhnliche Lage hat 
der mit der Francisca ausgerüstete Krieger (Grab 19, siehe Figur 21); als Ursache 
hat man vermutet, daß die Person scheintot beerdigt wurde. Im übrigen kommen 
hin und wieder Unregelmäßigkeiten vor, die von nachträglichen Störungen durch 
erdwühlende Tiere, Nachbestattungen und Beraubung der Gräber herrühren. 

AuffäUig sind einige im Gelände des Friedhofs gefun~ene typische Hocker
skelette~ die, wenn die Beobachtungen zuverlässig sind, derselben oder einer späteren 
Zeit wie die übrigen Gräber angehören müßten. Ein solches lag nämlich teil
weise über der Grube von Grab 21, und bei einem anderen vom Grundstück 
Meyerstraße 26 soU ein eiserner Schwertknauf gelegen haben. Wenn man indessen 
berücksichtigt, daß auf dem fraglichen Gelände auch steinzeitliche Funde vorkommen, 
wird man eher geneigt sein, sie dieser Epoche zuzuschreiben. 

Die Überreste derjenigen Gegenstände, welche bei Lebzeiten am Körper ge
tragen wurden wie Sporen, Ohrringe, Halsketten, Gürtel, Fibeln u. dgl. liegen 
meistens an dem ihnen zukommenden Platz, und man kann unschwer erkennen, 
daß die Leiche für die Bestattung vollkommen bekleidet und mit aUem Zubehör 
der Tracht ausgestattet wurde. 

Indessen kommen auch Ausnahmen vor wie in dem reich ausgestatteten Frauen
grabe 20, wo zwei große SchnaUen mit aUerlei Gürtelbeschlägen neben dem Kopf 
zusammen auf einem Haufen lagen. · . 

Der voUkommen bekleideten und geschmückten Leiche wurden Waffen, alier
lei Gebrauchsgegenstände und Speisen ins Grab gelegt. 

Ausstattung der Männergräber. 

Von der Kleidung haben sich keine grösseren Teile erhalten, die über Art 
und Schnitt der einzelnen Kleidungsstücke Auskunft geben könnten. J edenfaUs 
gehörte zur Tracht ein Gürtel, von dem häufig die Schnaile, zuweilen auch Metaii
beschläge (Grab 10 und 32) in der Beckengegend gefunden wurden. Diejenigen 
Männergräber, in denen noch eine zweite Schnalie vorhanden ist, enthalten auch 
stets eine Spatha (Grab l 0, 31 und 4 7) oder ein großes · Messer (Grab 62), so 
daß sie vermutlich zum Wehrgehänge gehört; sie findet sich ebenfaUs auf dem 

1) Ober derartige Läuterungsfeuer vgl. v . Cblingensperg, Das Gräberfeld von Reichenball in Ober-Bayern 
J890, s. 59 ff. 

7 



Becken oder in der Taille; nur in Grab 4 7 auf der Brust; hier liegt aber auch die 
Spatha höher als sonst. Diese zum Wehrgehänge gehörige Schnalle besteht aus Bronze 
oder Silber, während die Gürtelschnalle, abgesehen von den prächtigen Exemplaren 
in Grab 3 und 31, eine einfache Eisenschnalle ist. Kleine Gamaschenschnallen sind 
in Männergräbern nicht beobachtet worden, Fibeln komtnen ebenfalls nicht vor. 

Fig. L 
Spatha (Grab 50). 1/ 6 • 

Die Angriffswaffen bestehen aus dem zweischneidigen Lang
schwert (Spatha), zwei Arten großer Messer, die aber bei weitem 
nicht die Dimensionen des fränkischen Skramasax erreichen, der kräf
tigen Stoßlanze, dem langhalsigen Wurfspeer, dem Pfeil und der Axt. 

Diese ganze Ausrüstung ist nun in keinem Falle vollständig 
vorhanden, sondern verteilt sich folgen-dermaßen: Spatha allein 

a 

b 

c 

d e f 

Fig. 2. a Schildbuckel (Grab 47), b KampfiJeil (Grab 64), c Trense (Grab 50), 
d Pfeilspitze (Grab 77), e und f Messer (Grab 50 und 65). 1/ 3• 

sechsmal (Grab 3, 7, 15, 24, 28, 88); Messer allein einmal (Grab 65); Stoßlanze allein 
viermal (Grab 4, 9, 25, .75); Pfeile allein zweimal (Grab 77, 83); Axt allein zweimal 
(Grab 19, 64); Spatha und Messer viermal (Grab 17, 32, 39, 50); Spatha und Stoß
lanze viermal (Grab 31, 47, 54, 87); Spatha und Wurfspeer zweimal (Grab 10, 60); 
Messer, Pfeile und Axt einmal (Grab 62); Pfeil und A'xt einmal (Grab 74). 
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Von Schutzwaffen werden einmal geringe Reste einer Ringbrünne erwähnt, 
die aber zerfallen und nicht mehr vorhanden sind. Sehr gebräuchlich dagegen war 
der Schild, dessen Oberreste in acht Gräbern vorkommen, und zwar sind es aus
schließlich Schwertgräber. 

Diese Zusammenstellung entspricht nur dem in den Sammlungen jetzt vorhandenen 
Bestand, nicht aber der ursprünglichen Ausrüstung, denn man muß annehmen, daß 
bei der mangelhaften Ausgrabung des Friedhofs eine Anzahl Waffenstücke verloren 
gegangen ist. Soviel läßt sich aber doch daraus ersehen, daß die Hauptwaffe die 
Spatha war und zwar häufig in Verbindung mit Messer, Stoßlanze und Schild, 
seltener mit Wurfspeer. Axt und Pfeil dagegen kennzeichnen eine andere Krieger
gattung; beide Waffenstücke kommen einigemal zusammen vor, einmal außerdem 
mit einem Messer, sind aber niemals mit Spatha, Stoßlanze, Wurfspeer oder Schild 
kombiniert. 

Die Waffen finden sich an folgenden Stellen im Grabe vor: Die Spatha ge
wöhnlich neben dem linken Bein, aber auch in höherer Lage neben dem linken Arm 
(Grab 24, 39 und 47), ja sogar neben dem rechten Oberschenkel (Grab JO) und 
dem rechten Arm (Grab 88); sie ist also wohl nicht eng mit dem Gürtel verbunden 
gewesen, sondern wurde an besonderem Bandelier lose umgehängt. Das Messer 
an verschiedenen Stellen zwischen den Knien, neben dem Oberarm, an der linken 
Seite. Die Stoßlanze meist an der rechten Seite mit der Spitze neben dem Fuß 
nach unten weisend, einmal an der linken Kopfseite. Die Wurfspeerklinge neben 
dem rechten Fuß nach unten und neben der linken Schulter nach oben weisend. Die 
Pfeile neben der linken Hand, an der linken Kopfseite und am rechten Knie. Der Schild 
am linken Oberarm, an der linken Hand, an den Knien und an der rechten Kopfseite. 

Von der Reiterausrüstung sind zwei Sporen vorhanden, die, wie damals all
gemein üblich, nur in einem Exemplar und zwar am linken Fuß getragen wurden 
(Grab 32, 54). Pferdetrensen wurden in drei Männergräbern und zwar Schwert
gräbern (Grab 31, 50, 87) mitgegeben. Hufeisen waren bei keinem der mehrmals 
gefundenen Pferdeskelette vorha~den. 

Weiter gehören zu den häufiger . vorkommenden Beigaben der Männergräber 
ein kleines Messer, das meistens auf oder neben dem Becken liegt, also wohl am 
Gürtel getragen wurde, ferner Feuerzeug aus Stahl und Stein, ebenfalls meist in 
der Gürtelgegend, und die für die Haarpflege bestimmten T oilettengeräte, Kamm, 
Schere und Pinzette, deren Lage im Grabe keiner erkennbaren Regel folgt. An 
Gefäßen enthielt das auch im übrigen reich ausgestattete Grab 31 zwei T ongefäße, 
eine große ·Bronzeschüssel und einen Glasbecher, das Grab 74 ein Tongefäß und 
eine Glas schale, sonst war je ein Tongefäß nur in den Gräbern 4, 62 und 8 7, und 
ein Bronzeschälchen (?) in . Grab l3 beigegeben. 

Von Speiseresten fanden sich vor Tierknochen (Grab l9, 3l und 60) und 
Haselnüsse (Grab ! 3). 

Vereinzelte Beigaben sind ein langes Eisengerät (Schüreisen ? Grab 31 ), ein 
Polierstein (Grab 32), ein Schleifstein (G.rab77), ein kleines gebogenes Eiseninstrument 
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(Grab 13), eine Knochennadel (Grab J 5), das Bruchstück einer Wage (Grab 17), 
ein Anhänger und ein Zierstück aus Gips mit Glasinkrustation (Grab 32), eine 
Miniaturaxt (Grab 65) und drei Eisenstäbe mit umgebogenem Ende (Grab 64, 74 
und 77). Das Bruchstück eines gläsernen Armringes (Grab 15) und ein halber 
Tonwirtel (Grab 62) sind zufällige Beimengungen, wahrscheinlich auch einige Glas
perlen in Grab 7 und 13. 

Ausstattung der Frauengräber. 

über die Kleidung gilt das bei den Männergräbern Gesagte. Auch das Frauen
gewand wurde durch einen Gürtel zusammengehalten, von dem in vielen Gräbern 
eine einfache, seltener eine reicher gestaltete Schnalle erhalten geblieben ist. Riemen
zungen, die zum Gürtel gehören, wurden in Grab 12 und 20 gefunden, sonstige 

I g 

a b c d e 

Fig. 3. Bügelfibeln und Scheibenfibeln aus vergoldetem Silber, f aus 
massivem Gold ; a bis c und e mit Almandinen, f mit Almandinen 
und grüner Glaspaste inkrustiert, d und g mit Niello -Verzierung. 
a Grab 84, b Grab 72, c Grab 80, d Grab 67, e Grab 67, f Grab 84, 

g Grab 80. 3/ 4• 

Gürtelbeschläge in Grab 20, 52, 68, 72 und 80. Wahrscheinlich gehören zur 
Ausstattung des Gürtels Ringe und Scheiben aus Hirschgeweih, die in je einem 
Exemplar in den Gräbern 5 J, 69 und 82 in und neben dem Becken lagen, sowie 
Metallringe und ein großer Elfenbeinring, die einzeln (Grab 1, 61, 8 0 und 84) oder 
in Garnituren zu zwei (Grab 18 und 30) oder vier Stück (Grab 26) anscheinend 
vom Gürtel herabhingen. 

Eine kleine Sorte von Schnallen die manchmal paarweise auftreten, und an den 
Beinen liegen, gehören offenbar zu Gamaschenbinden (Grab 26, 33, 38, 41 und 84), 
wie auch ein Paar Riemenzungen aus Grab 26. 
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Eine wichtige Rolle bei der Frauentracht fällt den Fibeln zu, deren Lage am 
Skelett einige Andeutungen über die Kleidung gibt. Sie fehlen nur in wenigen 
Gräbern und sind fast immer in mehreren - bis zu 6 - Exemplaren vorhanden. Sehr 
häufig kommen kleine Fibeln paarweise auf den Schultern nahe am Halse vor, und 
zwar verwendete man hier keine großen Bügelfibeln (das große Fibelpaar in Grab 26 
lag nicht auf beide Schultern verteilt, wie die Abbildung auf der Tafel zeigt, sondern 
zusammen über der rechten Schulter) vielmehr ausschließlich runde Scheibenfibeln, 
Miniatur-Bügelfibeln, und kleine Fibeln in Form von Vögeln. Bei ihrer durchgängig 
zierlichen Arbeit und reichen Ausstattung mit Almandinen muß man annehmen, 
daß sie sichtbar auf dem Gewand getragen wurden. Man kann sich dieses 
auf den Schultern geschlitzt vorstellen, so daß die Fibeln zur Verbindung der V order
und Hinterseite dienten, oder es war ein lose sitzendes, leicht verschiebbares Kleidungs
stück vorhanden, das eine Bzfestigung auf dem Unterkleid erforderte. 

Auffällig ist die Lage der großen Bügelfibeln und der einfachen Armbrustfibeln 
mit weitem Bügel, die man auf dem Becken, in der Taille oder auf der Brust an
trifft, manchmal paarweise, manchmal auch unpaarig. Sie hatten vielleicht den 
Zweck, den uralten, schon in der Bronzezeit als germanische Frauentracht bezeugten 
Kleiderrock gegen das Herabgleiten zu sichern, namentlich in den Gräbern, wo ein 
Gürtel fehlte. Andererseits liegt es aber nahe, zur Erklärung Darstellungen aus etwa 
derselben Zeit zu Hilfe zu nehmen, die auf etwas anderes ·führen. 

Die Damen im Gefolge der Kaiserin Theodora auf dem prächtigen Mosaik 
in San Vitale in Ravenna tragen über dem Kleid einen lose um die Schultern 
geworfenen Schal, . der teils bis unter die Knie herabhängt, teils mit dem Arm hoch
genommen ist. Das Bild bezeugt diesen Schal als wesentlichen Bestandteil der 
Tracht vornehmer byzantinischer Frauen im 6. Jahrhundert. Bei der beherrschenden 
Stellung, welche Byzanz damals in kultureller Beziehung einnahm, ist die Ober
schicht der Bevölkerung überall da, wohin byzantinischer Einfluß überhaupt hin
reichte, gewiß zuerst auf dem Gebiete der Frauenmode nachgiebig gewesen. Nun 
sind solche Beziehungen sowohl zu Byzanz wie dem von jenem stark beeinflußten 
ostgotischen Reich gerade von Thüringen bekannt (z. B. Verheiratung der Nichte 
Theoderichs an den letzten Thüringerkönig; deren Sohn Amalafried byzantinischer 
Befehlshaber in Kämpfen gegen die Gepiden u. a. m.). Wir werden also byzan
tinische Darstellungen bei der Besprechung thüringischer Frauentracht heranziehen 
dürfen. Nun sind solche langen Überwürfe weiter vorhanden in den Wandmosaiken 
von San ApoiHnare Nuovo in Ravenna, die gleichfalls in diese Zeit zurückgehen; 
hier reichen sie bei den Heiligen auf der Nordwand reichlich über die Kniee hinab 
und wurden nach der linken Seite hochgerafft; und ebenso verhält es sich bei dem 
ebenda vor den heiligen drei Königen stehenden Engel. Auf dem etwas jüngeren 
Relief auf der Supraporte am Dom zu Monza trägt die Langobarden- Königin 
Theodelinde ebenfalls einen losen, bis auf den Boden herabhängenden Überwurf, 
der vorn hochgerafft ist. Wenn man nun eine ähnliche Tracht bei den altthüringer 
Damen voraussetzt, erklärt sich das Vorkommen von Fibeln an den verschiedenen 
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Stellen zwischen Brust und Becken einfach damit, daß sie zum Anstecken der 
hochgerafften Teile des Überwurfs dienten. Nun ist ja allerdings auf den ange
führten Darstellungen von Ravenna und Monza von Fibeln nichts zu sehen. Aber 
auch hierfür liegt eine Erklärung nahe, daß nämlich die im antiken Kulturgebiet 
von jeher an das Tragen loser überwürfe gewöhnten Frauen solche Hilfen nicht 
brauchten, während die im Außengebiete wohnenden ohne diese anfangs nicht aus-

Fig. 4. 
Nadel aus 
vergolde
tem Silber 
(Grab 72). 

a;,. 

kamen, und daß dann die Benutzung der Fibel an dieser Stelle zur lokalen 
Mode gestempelt wurde. 

über die Verwendung der Schmucknadeln gibt der Befund keine sichere 
Auskunft. In drei Gräbern (ll, 42 und 84) lagen sie neben dem Kopf, 
sie eignen sich aber wegen ihrer schlanken, kopflosen Form nicht zum Ein
stecken ins bloße Haar, sondern können nur in einer festen Substanz, etwa 
in der Kopfbedeckung oder einer Binde den nötigen Halt gefunden haben. 
Sonst wurden sie beobachtet am linken Unterarm (Grab J2) und auf dem 
rechten Becken (Grab 53). Vier kleine Goldnadeln im Grab 63 waren 
verteilt auf Kopf, rechten und linken Ellenbogen und rechte Hand. 

Vom Halsschmuck ist nur ein einziger kleiner Metall
reif in ·einem Kindergrab (35) vorhanden, sehr beliebt 
war dagegen die Halskette aus Glas-, Email- und 
Bernsteinperlen; auch Anhänger verschiedener Form 
wurden gern am ·Hals getragen. . Bemerkenswert ist, daß 
zwei große Fangzähne vom Bären, die durch Durch
bohren des W urzelende~ zu Anhängern hergerichtet 
sind, nicht etwa als Jagdtrophäen in Männergräbern 
lagen, sondern der eine in einem Frauengrabe auf dem 
linken Oberschenkel (Grab 79), der andere 
im Grabe eines kleinen Mädchens (Grab 35). 

Perlen und Anhänger kommen in ge
ringer Zahl auch in gerNähe der Hand vor, 
zierten also vermutlich.ein Armband (Grab l4, 
26, 29, 30, 36, 46, 6l, 6 7). Ferner fanden 
sie sich am Oberarm (Grab 48, 49) und am 
Fuße (Grab l8, 53) und verstreut an ande
ren Stellen vor. 

Fig. 5. 
Anhänger aus einer 
Goldmünze des Kaisers 
Zeno (474 bis 49J ) mit 
zwei goldenenRöhrchen 

(Grab 84). 3/ 4• 

Fig. 6. 

Einen massiven silbernen Armring trug 
die Frau im Grab 63; ob ein im Grab 69 an 
der linken Hand gefundenes Bronzedraht
Fragment von einem Armring herrührt, ist 
zweifelhaft. 

Silberner Armring (Grab 63). 
Silberner Ohrring (Grab 67). 

a;4. 

Ohrringe und Ohrgehänge wurden~ wenn auch nicht gerade häufig, paarweise 
getragen (Grab 2, 6 7 und 84 ). 

Von Fingerringen ist nur ein einziges Exemplar vorhanden (Grab 30). 
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Der Haarpflege dienten die ebenso wie in den Männergräbern häufig beigelegten 
Kämme und Scheren, während Pinzetten fast ausschließlich auf die Männergräber 
beschränkt sind und nur einmal in einem Frauengrab (29) vorkommen. 

a b - d e 

Fig. 7. 
a Bronzeschere (Grab 80). b Knochenkamm (Grab 70). c Feuerstahl 
mit Stein (Grab 74). d Eisernes Schab- Werkzeug {Grab 54). e Eiserner 

Schlüssel (Grab 79). %. 

Kleine Messer liegen häufig in der Gegend des Gürtels, einigemal auch zwischen 
den Beinen und am rechten Oberarm. 

Eine auf ~lie Frauengräber beschränkte Beigabe ist ein Schabinstrument mit 
gerader Schneide (Grab 53, 56, 58 und 84). 

Von einem spezifisch weiblichen Werkzeug, der Spindel, enthält fast jedes Grab 
den als Schwungrad angesteckten Wirtel, während die hölzerne Spindel selbst nicht 

a b c 

d e I g 
Fig. 8. 

Spinnwirtel aus Bernstein (a) und Ton (b- g). a Grab 33, b Grab 4l, 
c Grab l4, d G rab 36, e Grab l6, f Grab 45- 46, g Grab 4l . 2fs. 

Fig. 9. 
Spinnwirtel aus Bergkristall 

von Reinsdorf. 5/6• 
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mehr erhalten ist; er liegt häufig zwischen den Beinen, ist auch zuweilen in zwei 
ja sogar in drei Exemplaren vorhanden. Daß in Thüringen auch fürstliche Frauen 
es nicht verschmähten eigenhändig zu spinnen, ersieht man aus den Klagen der 
Radegunde: 

"Endlich sandtest Du mir diesen Gewinn Deines Dienst' s, 
Sandtest mir freundlich zur Arbeit für mich weichseidene Vließe, 
Daß ich beim Spinnen zum Trost schwesterlich dächte an Dich. H 

Aus dem selbstgesponnenen Faden webte die vornehme Frau auch selbst den 
Stoff zu ihren Gewändern: Das reich ausgestattete Grab 26 enthielt ein W ebeschwert, 
das zum Festschlagen des Durchschußfadens diente. 

Dicke Näh- oder Stopfnadeln kommen nur in zwei Gräbern vor (Grab 26, 80), 
Häkelnadeln und Einziehnadeln nur je einmal (Grab 26 und 36). 

Die Schlüsselgewalt der Frau erhellt daraus, daß kein einziges Männergrab 
einen Schlüssel enthält, daß dagegen in nicht weniger als fünf Frauengräbern solche 
vorkommen (Grab 27, 53, 56, 58, 79), und zwar in Grab 27 zwei Exemplare, in 
Grab 56 sogar ein ganzes Bündel. 

Ein vollständiges Feuerzeug ist nur in Grab 20 vorhanden, sonst nur einige 
Feuersteine. 

Einen Schreibgriffel enthält Grab 51. 
Tongefäße kommen häufiger als in den Männergräbern vor (Grab 18, 26, 

29, 34, 35, 45, 51, 72, 79, 82, 84), von Brpnzegefäßen eine kleine Schale in Grab 35 
und eine große Schüssel in Grab 84; je ein Glasbecher in Grab 26 und 55, Bruch
stücke solcher in Grab ll und 53 und zwei Glasschalen in Grab 63. 

Fig. JO. 
Bronzeschüssel (Grab 84). 2/ 7• 

Ein silberner Löffel mit Inschrift in Grab 52. 
Von sonstigen Beigaben sind zu nennen Überreste von Goldbrokat, die auf 

dem Scheitel von Skelett 84 lagen und wohl von einer Kopfbedeckung oder einer 
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Stirnbinde herrühren, zwei gläserne Spielsteine und ein gläserner Mosaikwürfel aus 
demselben Grabe, eine Linse aus Bergkristall mit Eisenresten im achsialen Loch 
(Grab 34) und allerlei unbestimmbare Fragmente. 

Von Speiseresten SindTierknochen (Grab 8, 26, 72), Eierschalen (Grab 14, 84), 
und Haselnüsse (Grab 84) vorhanden. 

Andere Gräber. 

Es ist nun noch eine Anzahl Gräber vorhanden, die sich nicht schlechthin als 
Männer- oder Frauengräber bezeichnen lassen. Das sind erstens solche, welche gar 
keine Beigaben (Grab 5, 73, 7 6) enthielten, dann solche, deren Beigaben für das 
Geschlecht der Bestatteten keinen Anhalt geben: Grab 21 mit Bronzebecken, Drei
fuß, Eimer und Tierknochen; Grab 23 mit einem Pferdezahn und einem Feuerstein; 

Fig. ll. 
Bronzebeschlag eines Holzeimers (Grab 8l). 2/ 7• 

Grab 66 mit Kamm, Schere, Polierstein, Schleifstein, Knochengerät und Bronze
beschlag; Grab 81 mit einer Schnalle und zwei Perlen am Hals, einem Glasfläschchen 
und einem Holzeimer. Drittens solche Gräber, in denen männliche und weibliche 
Beigaben vorkommen, die also entweder zwei Bestattungen enthielten oder wo beim 
Heben der Inhalt mehrerer Gräber sich gen1ischt hat (Grab 40, 86); in dem schon 
in alter Zeit geplünderten Grabe 85 hat jedenfalls ein sehr reich ausgestattetes Paar 
gelegen, und es ist bezeichnend, daß auch in anderen Gräberfeldern dieser Epoche 
die Doppelgräber besonders reich ausgestattet waren, wie die Gräber des Childerich 
in Tournai, das Königsgrab von Pouan, die Fürstengräber von Flonheim und 
Gültlingen u. a. LindenschmU jr. macht darauf aufmerksam, daß solche Doppelbe
stattungen sich nur selten in Gräbern nachweisen lassen, die dem Inventar nach 
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den Leuten aus den breiteren Schichten des Volkes angehören (Altertümer unserer 
heidnischen Vorzeit Band V, Seite 30 ). 

Schließlich sind hier noch einige Bestattungen von Pferden ohne menschliche 
Skelette zu erwähnen, von denen Grab 43 und 7 8 keine Beigaben enthielten, Grab 59 
aber eine Trense, eine Eisenschnalle, einen Bronzebeschlag und eine Bronzeperle. 
Sie erinnern daran, daß die Pferdezucht im alten thüringischen Königreich weitberühmt 
war und sich des Lobes von keinem Geringeren als dem Ostgotenkönig Theoderich 
d. Gr. erfreute; er bedankt sich in einem Briefe für die silberweißen Rosse, die 
er als Kaufpreis für seine Nichte Amalaberga erhielt (Dobenecker, Regesta diplomatica 
necnon epistolaria historiae Thuringiae I. Band, Seite 2 ). 

Technisches. 

Im Folgenden sollen etntge technische Punkte besprochen werden, soweit das 
vorliegende Fundmaterial einen besonderen Anlaß gibt; eine Darstellung der Technik 
sämtlicher Gegenstände oder Typen ist aber nicht beabsichtigt. 

1. Schwertscheide n. Überreste von der Holz scheide, die an der Eisen
klinge angerostet sind, kommen, wie häufig anderwärts, so auch in Weimar öfter 
vor. Außerdem aber findet man im Rost noch Spuren anderer Art, deren Struktur 
nicht wie beim Holz geradlinig und parallel zur Längsrichtung des Schwertes, sondern 
wirr durcheinander verläuft, wie es das auf Tafel II Figur 7 abgebildete Schwert 
erkennen läßt. Es sind Spuren von Fell, von dem zuweilen auch noch Reste der 
feingenarbten Haut vorhanden sind. An dem Schwerte des Grabes 32 ist ersichtlich, 
daß die hölzerne Scheide in der Weise mit Feil gefüttert war, daß die Behaarung 
nach innen gegen die Klinge gewendet war. Auffällig ist, daß die Fellspuren sich 
immer nur an einer Seite der Klinge vorfinden, es scheint fast, als ob di"e Scheide 
nur an einer Seite gefüttert war. 

2. Bügelfibeln und Kerbschnitt-Ornament. Die Bügelfibeln sind durch
gängig durch Guß hergestellt und mit Ausnahme der wenigen Armbrustfibeln mit 
Ornamenten in Kerbschnittmanier bedeckt. Der ganze Körper ist einschließlich des 
Nadelhalters und der Laschen für die Spiralfeder in einem Stück gegossen, nur 
bei einigen Exemplaren sind die Knöpfe am Rande der Kopfplatte mit Nieten an
gesteckt. Die Spirale mit der Nadel ist besonders gearbeite~ und eingehängt. 

Die Technik des Kerbschnittornaments ist nicht ohne weiteres ersichtlich. So
viel lehrt jedenfalls der Augenschein, daß sie zuletzt mit einem Messer nachgezogen 
wurden, wodurch die Kanten scharf hervortreten. Beschränkt sich nun dieses Ziselieren 
auf die nachträgliche Retouche des bereits im Gußstück vorhandenen Ornaments 
oder wurde der Kerbschnitt vollständig aus der glatten Fläche herausgeschnitten? 
Die Antwort gibt eine Prüfung der paarig vorhandenen Stücke. 

Das Fibelpaar aus Grab 30 (Tafel VI, Figur 1 und 4) stimmt in allen zufälligen 
Einzelheiten und Asymmetrien so vollständig überein, daß gegen die Annahme des 
Gusses in ein und derselben Form auch bezüglich des Ornamentes keine Anhalts
punkte vorliegen. Dasselbe gilt von den Paaren in Grab 52 und Grab 80 (T extabb. 3 c). 
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Anders verhält es sich mit einem Fibelpaar aus Grab 80 (Textabb. 3g). Zwar 
ist das Ornamentmuster das gleiche, aber die Kerben und die zwischen ihnen be
findlichen Rippen decken sich bei beiden Exemplaren so wenig, daß das Kerbschnitt
ornament nicht in ein und derselben Form gegossen sein kann. Es muß in das 
fertige glatte Gußstück freihändig eingeschnitten worden sein. 

Schwieriger ist die Beurteilung einiger Fibelpaare, bei denen manche Einzel
heiten im Ornament übereinstimmen, andere aber nicht. Das Fibelpaar aus Grab 26 
(Tafel V, Figur 4 und 6) gleicht sich so sehr, auch in manchen kleinen Unregel
mäßigkeiten, daß es zunächst den Anschein hat, als ob auch das Kerbschnittornament 
in ein und qerselben Form gegossen sei. Das ist aber unmöglich wegen einer 
Differenz in der Kerbung des "Bartes" am Tierkopf des Fibelfußes. Hier sind auf 
der rechten Hälfte bei Figur 4 fünf aber bei Figur 6 nur vier Rippen vorhanden. 
Das Ornament kann dem~ach nicht in der Gußform gewesen sein, ist also erst nach 
dem Guß eingeschnitten worden. Prüft man nun die anderen Einzelheiten des 
Ornaments, so ergibt sich die merkwürdige Tatsache, daß sie bei beiden Exemplaren 
bis in die subtilsten Kleinheiten, bis auf die genaue Zahl der vielen Rippen über
einstimmen, und daß dies sich auch auf Asymmetrien (in dem Horizontalband auf 
der Kopfplatte rechts fünf und links vier Rippen) und zufällige Unregelmäßigkeiten 
(die rechte Rippenreihe auf dem Bügel etwas schräger gestellt als die linke) erstreckt. 
Eine solche sklavische Abhängigkeit, die auch die zufälligen Unregelmäßigkeiten 
imitiert, verträgt sich kaum mit der Annahme, daß beide Stücke aus der Hand 
desselben Meisters hervorgegangen sind; denn wer ein solches Muster erfindet, wird 
bei der Wiederholung nicht auch die kleinen Fehler nachahmen. Man möchte ver
muten, d~ß das eine Exemplar vom Meister fertiggestellt, das andere aber vom 
Gesellen, der sich nicht über die Zufälligkeiten der Vorlage zu erheben vermochte, 
in unselbständiger Weise nachgearbeitet wurde. 

Die Vermutung, daß das zweite Exemplar von anderer, ungeschickterer Hand 
hergestellt wurde, wird durch das Fibelpaar aus Grab 67 zur Gewißheit. Ein auf 
der Fußplatte befindliches Winkelornament ist bei dem einen Exemplar gut und 
stilrecht ausgeführt, während es auf dem anderen (T extabb. 3d) in ganz mißver
standener Weise wiederholt ist. 

Abgesehen von dem Einblick in die Arbeitsteilung in einer Juwelierwerkstatt 
der Völkerwanderungszeit erscheint mir obige Betrachtung deshalb von einigem Wert, 
weil sie Aufschluß über die schon öfter erörterte, aber bisher noch nicht entschiedene 
Frage über die Herkunft der völkerwanderungszeitlichen Kerbschnittverzierung auf 
Metallsachen gibt. Wenn man sieht, daß die Ornamente ganz nach Art des Holzkerb
schnittes in die Metallfläche eingeschnitten wurden, wird man kaum noch an der Ansicht, 
daß sie auf einer Nachahmung gepreßter Bleche beruhen, festhalten können. Die 
Übertragung des Holzkerbschnittes auf die Metalltechnik ist hier augenscheinlich. 

3. Scheib e n f i b e 1 n. Die Herstellung der runden Scheibenfibeln erfolgte auf 
dreifache Weise. Die einfachste war der Guß als massive Scheibe, deren Ober
fläche in üblicher Weise verziert wurde (Tafel I, Figur 8 und l 0, Tafel VI, Figur 7), 
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bei der zweiten wurde der Kasten für die Inkrustation in Guß und bei der dritten 
durch Auflöten von Metallbändern hergestellt. Während über die erstere nichts 
Besonderes zu bemerken ist, seien die beiden anderen durch je ein Beispiel erläutert. 

Scheibenfibel aus Grab 34 (Tafel I, Figur l und 4). Die runde Basisscheibe, 
die äußere Umrandung des Zellenkastens, der die Mitte einschließende kleine Ring, 
der Nadelhalter und die Lasche für die Spirale sind aus Silber in einem Stück 
gegossen. Die zentrale Zelle, aus welcher die Einlage ausgefallen ist, zeigt am 
Grunde Drehspuren. Der zwischen dem äußeren Rande und dem zentralen Ring 
liegende Raum enthält eine Inkrustation von flachen Almandinen. Die radialen 
Zellen wände, die aus einer nicht bestimmbaren Masse (zerfallene Bronze? Kitt?) 
bestehen, sind in die gegossenen konzentrischen Wände mittels Nuten eingelassen. 
Die Zellen wurden mit Kitt gefüllt und mit Almandinen ohne Folie belegt, die Metall
flächen an der Schauseite vergoldet und schließlich die Nadelkonstruktion eingehängt. 

Scheibenfibel aus Grab 18 (Tafel VI, Figur 5). Als Grundfläche diente ein 
rundes Silberblech. Hieran wurde zunächst der Nadelhalter und die Lasche für 
die Spiralfeder angebracht. Jedes dieser Stücke, die aus einem zu doppelter Lage 
zusammengekniffenen Silberblechstreifen bestehen, wurde mit dem offenen Ende 

Fig.12. 
Befesti
gungdes 
Nadel
halters 
an der 
Schei-

benfibeL 
(Grab 18) 
ca. 2ft• 

durch einen Schlitz der Grundplatte von außen hindurchgesteckt, dann 
wurden die beiden Enden auseinandergebogen und an der Innenseite 
der Platte angelötet, wodurch man eine bedeutend haltbarere Verbindung 
als durch einfaches Anlöten an die Außenfläche erzielte. Nun wurde 
der Kasten zur Aufnahme des Zellenwerks durch Auflöten eines Silber
blechbandes längs der Peripherie der Grundplatte hergestellt. Man 
blieb dabei in geringem Abstand vom Rande der Platte und lötete auf 
den überstehenden schmalen Streifen einen geperlten Silberdraht, wo
durch nicht nur ein ästhetisch befriedigender Abschluß, sondern auch 
ein besserer Halt für die Kastenwand bewirkt wurde. Im lnnern des 

Kastens wurden nun die Zellenwände aus Silberblechstreifen aufgelötet, der 
untere Teil mit Kitt gefüllt, darauf die Folien und schließlich die flach geschlif
fenen Almandine gelegt und durch überquetschen der Ränder befestigt. Schließ
lich wurde die eiserne Nadelkonstruktion eingehängt. 

4. Folien. Um den Glanz der flach geschliffenen dünnen Almandin
täfelchen, mit denen ein großer Teil der Schmucksachen inkrustiert ist, zu 
erhöhen, wurden sie gern mit einer Folie aus ganz dünnem Goldblech, seltener 
Silberblech hinterlegt. DieseFolie ist durch Einpressen von Mustern fassoniert. 
M~istens sind es einfache rechtwinklig sich kreuzende Linien ( a ), manchmal m 
wird das einfache Muster dadurch belebt, daß in gewissen Abständen die g ~ 
Linien kräftiger gepreßt sind. Es entstehen so stärker betonte Quadrate, die Fig. 13. 
mit Systemen von zwei, drei oder vier feineren Linien gefüllt sind (b: Tafel VI, Folien. 

Figur 12; c: Einzelfund; d: Grab 51); oder die kräftigeren Linien bilden ein ca.a;l. 

Rechteck, das in der einen Richtung von zwei, in der anderen von drei feinen Linien 
gefüllt ist ( e: Tafel VI, Figur 12). Bei der schönen Scheibenfibel aus Grab 84 
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(T extabb. 3 f) sind die Quadrate mit je einem Punkt gefüllt (f). Selten kreuzen sich 
die Linien nicht im rechten Winkel sondern schräg (g), zum Beispiel an dem mit 
Glas inkrustierten Zierkörper aus Grab 32 (Tafel VIII, Figur 1 ). 

5. Punzen. Ein Teil der metallenen Schmucksachen trägt Verzierungen, die 
mit Punzen eingeschlagen sind. Die in nebenstehender Abbildung zusammengestellten 
einfachen Muster beschränken sich auf wenige Figuren: Punkte, Kreise, konzentrische 
Halbkreise, Buckelehen im Quadrat und mit konzentrischem Ring, siehe!- und winkel
förmige, mit Buckelehen gefüllte Vertiefungen, schraffierte Rauten und Dreiecke. Ich 
begnüge mich hier mit der Zusammenstellung der Muster und mache nur auf einige 

.o~~la@ 
a._ -8 ~ cL e f 

A~P\A 
3 { ~ I{ 

~ •.&A 
Fig. J4 . 

Muster der Punzen. 

zufällige, durchFehlerder Punze erzeugte Unregelmäßigkeiten aufmerksam in der Hoff
nung, daß sie einmal auch auf anderen Gegenständen gefunden werden und so denBeweis 
erbringen, daß sie von derselben Punze herrühren, d. h., daß die Gegenstände aus ein 
und derselben Werkstatt kommen. Es ist erstens das Muster k, bei dem das letzte Buckel
ehen fehlt, und zweitens das Muster o, dessen Schraffur regulär aus 4:4 Linien bestehen 
soll; eine Linie ist aber verdoppelt, so daß . tatsächlich 4:5 Linien vorhanden sind. 

6. Bronzeschüsse I. Die an der großen Bronzeschüssel aus Grab 31 (Tafel XIV, 
Figur 4) sichtbaren technischen Merkmale ermöglichen es, ihre Herstellung Schritt 
für Schritt zu verfolgen ( vgl. T extabb. 15). Auf der Außenseite mit Ausn:ahme des 
mittelsten Bodenteils befinden sich Drehspuren; die Randfläche ist ziemlich uneben und 
zeigt nur geringe Drehspuren. Solche sind ferner auf der Innenseite der Seitenwand 
einschließlich des Randes, fehlen aber auf der ganzen inneren Bodenfläche. Sie ver-

· ·- .. . .. ···· ·· ·· 

a 

.· ··· 
. . . . 

: 

b c 

Fig. JS. 
a Profil der Bronzeschüssel aus Grab 3J mit Andeutung der Drehspuren. b Bronze
schüssel zum Aufdrücken auf einen Holzkern. c Bronzeschüssel zum Aufdrücken in 

eine Form. 

laufen nicht immer parallel und konzentrisch. In der Mitte ist auf der Außen- wie 
auf der Innenfläche eine vom Dorn der Drehbank herrührende Vertiefung. Die äußere 
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Kante des Randes verläuft unregelmäßig, d. h. der umgebogene Rand schwankt in 
der Breite; an einer seiner ' breitesten Stellen sitzen an der äußersten Kante drei 
kleine Löcher. Auf Grund dieser Merkmale ging die Anfertigung der Schüssel 
folgendermaßen vor sich: Eine Bronzeplatte wurde zu einem dünnen Blech aus
gehämmert, dieses über einen runden Holzkern von der Form des Schüssel
ionern gespannt und der Rand festgenagelt. Nun kam der ganze Block auf die 
Drehbank und die Metallhaut wurde mit einem harten Werkzeug fest auf den Kern 
aufgedrückt. Darauf wurde die Metallhaut abgenommen, in eine Holzform gelegt, die 
der Außenform der Schüssel entspricht, und von innen her aufgedrückt. Jetzt wurde 
auch der Rand über die Kante der Form gepreßt. Da bei diesem zweiten Vor
gang die Metallhaut nicht auf den Kern aufgenagelt werden konnte, mußte man die 
Adhäsion verstärken, d. h. die Fläche der Drehbankspindel bedeckte einen größeren 
Teil der Innenfläche des Gefäßbodens, und so kommt es, daß die Drehspuren auf 
einem größerenTeil der Innenfläche als der Außenfläche fehlen. Nachdem die Schüssel 
aus der Form genommen war, wurde der Rand beschnitten, so daß die Nagellöcher 
bis auf einige versehentlich stehen gebliebene entfernt wurden. 

7. Keramik. Die Keramik des Weimarer Friedhofs wie überhaupt diejenige 
Thüringens aus derselben Zeit zerfällt in drei technisch von einander durchaus 
verschiedene Gruppen, mit denen auch stilistische Eigenheiten Hand in Hand gehen. 
Die erste Gruppe ist aus freier Hand hergestellt und hat ganz den Charakter der 
prähistorischen Keramik im allgemeinen. Die Form der Gefäße ist entweder die 
einer tiefen profilierten Schale oder eines einfachen Napfes; die Ornamente sind 
fein eingeritzt oder breit gefurcht oder mit Stempeln hergestellt (Tafel XV, Figur 1 
bis 5, 11 und 12; T extabb. 16). Die zweite Gruppe ist auf der Scheibe gedreht 
und gleicht fast der spätrömischen Keramik der späten Kaiserzeit (Tafel XV, Figur 6, 
10; Textabb. 17 und 18). Die dritte Gruppe endlich ist ebenfalls auf der Scheibe 

Fig. l6. Bruchstück ejnes Tongefäßes aus Grab 4. 1/ 3• 

gedreht, aber sehr schlecht gebrannt; der Ton ist feingeschlämmt, grau, und die 
Verzierungen sind dadurch hergestellt, daß die Ornamentlinie auf dem stumpfen Grund 
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geglättet wird, wodurch sie sich infolge dunkleren Aussehens vom helleren Grund 
abhebt (Tafel XV, Figur 7 bis 9). 

Die erste Gruppe ist eine unmittelbare Fortsetzung der germanischen Keramik 
der römischen Kaiserzeit und in vielen Fällen nicht von ihr zu unterscheiden. Eine 

Fig. J7. 
Tongefäß aus Grab SJ. 

1/s· 
Fig. J8. 

Tongefäß aus Grab 79. 1/ 3• 

Unterabteilung, bei welcher eine Art Sandbewurf sich durch die dünne Überfang
schicht hindurchdrückt und der Oberfläche eine rauhe Beschaffenheit gibt (Text
abb. 16), ist deshalb von Bedeutung, weil sie hinsichtlich der Oberflächenbehandlung 
die Vorstufe zu der deutschen hartgebrannten grauen Keramik der Folgezeit bildet, 
wie man sie noch in den Burgruinen des 12. bis 13. Jahrhunderts findet. 

Ebenso unmittelbar schließt sich die zweite Gruppe an die spätrömische Keramik 
an. Augenscheinlich haben die römischen Töpfereien in den Provinzen auch unter 
germanischer Herrschaft ihre Tätigkeit unu~terbrochen fortgesetzt, wie man es auch 
von den Glashütten annehmen muß. Die in Thüringen gefundenen Gefäße dieser 
Art sind höchstwahrscheinlich aus dem früheren römischen Provinzialgebiet ein
geführt worden. 

Während die Herkunft der beiden ersten Gruppen vollkommen klar ist, gibt die 
dritte ein schwer zu lösendes Rätsel auf. Sie zeigt nämlich mit der sogenannten 
belgischen Ware der römischen Kaiserzeit eine weitgehende Ähnlichkeit, die sich 
auf die Anwendung der Drehscheibe, die graue Farbe und feine Schlämmung des 
Tons, die Aufglättung der Ornamente und die charakteristische Profilierung mit dem 
scharfen Bauchknick erstreckt; ein durchgreifender Unterschied besteht allerdings da
rin, daß die belgisehe Ware ziemlich hart, unsere Gefäße aber so schlecht gebrannt 
sind, daß sie sich mit dem Fingernagel ritzen lassen und der Bodenfeuchtigkeit wenig 
Widerstand leisten. Die Ähnlichkeit in den angeführten Punkten ist aber doch so 
groß, daß man einen Zusammenhang annehmen muß. · Nun besteht aber die 
Schwierigkeit, daß die belgisehe Ware dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung 
angehört und sich noch nicht hat darüber hinaus verfolgen lassen, während unsere 
dritte Gruppe in ihrer vollen Entwickelung in das sechste, allenfalls noch in das Ende 
des fünften Jahrhunderts fällt. Es klafft also eine Lücke von drei bis vier Jahr
hunderten, für welche eine entsprechende breite Fundmasse fehlt. Man darf wohl 
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annehmen, daß an irgend einem Punkte sich die Tradition dieser Technik gehalten 
hat, bis sie in der. Merowingerzeit wieder an Boden gewann. Eine vermittelnde 
Stellung scheint ein Teil der Keramik des Gräberfeldes von F olklingen bei F orbach 
in Lothringen (4. bis 5. Jahrhundert) einzunehmen, die im grauen feinen Ton und 
der Profilierung mancher Gefäße an die belgisehe Ware erinnert und hinsichtlich 
des Grades der Brennung etwa in der Mitte zwischen beiden Gruppen steht. 

Zeitstellung. 

Die ältesten Fundstücke des Friedhofs sind eine keltische Silbermünze der 
La Tene-Zeit (Grab 84) und ein kleines Bruchstück eines Armringes aus blauem Glas 
(Grab 15, Tafel XII, Figur 10), wie solche derselben Periode angehören, aber auch 
- ebenfalls fragmentarisch- noch in einem Grabe des 2. bis 3. Jahrhunderts n. Chr. 
angetroffen worden sind. 1) Letzte·res mag zufällig in das Grab gekommen sein; 
die Münze, deren Durchbohrung sie zum Anhänger stempelt, ist jedoch zweifellos 
ein integrierender Bestandteil des Grabinventars und wurde von der hier bestatteten 
Dame getragen. Es handelt sich indessen dabei um Überbleibsel aus einer weit 
zurückliegenden Zeit, welche für die ·Datierung des Friedhofs nicht in Betracht 
kommen. Ich möchte annehmen, daß sie wie manche in anderen Gräberfeldern 
der Völkerwanderungszeit gefundenen La Tene- Sachen sich nicht von Hand zu 
Hand weitervererbt haben, sondern bei Zerstörung alter keltischer Gräber in den 
Besitz der Merowinger und ihrer Zeitgenossen gekommen sind. 

Auch einzelne Münzen aus spätrömischer Zeit und eine gerippte Fayence- Perle 
(Grab 56) können bei ihrer langen Lebensdauer nur für die Festlegung des terminus 
post quem benutzt werden. 

Erst wenn Fundstücke einer gewissen Zeit anfangen in größerer Menge auf
zutreten, werden sie für die Bestimmung der ältesten Zeit eines Friedhofs maßgebend. 
In Weimar nun geht die älteste umfangreiche Fundgruppe in eine Zeit zurück, deren 
Stil noch auf das 5. Jahrhundert hinweist, und zwar treten die hierher gehörigen Fund
stücke so zahlreich auf, daß sie nicht als überlebsei einer vergangeneo Kulturperiode 
aufgefaßt werden können, sondern der Ausdruck des damals lebenden Kunststils sind. 

Von Erscheinungen allgemeiner Art sind es vor allem die überaus reiche Aus
stattung vieler Fibeln, Anhänger und Schnallen mit Almandinbesatz, die Kombination 
von Almandinen mit grünen Glaspasten, das häufige Vorkommen massiv goldener 
Schmucksachen, die Vorliebe für die Anbringung von Adlerköpf-en und zwar in. 
ausgeprägt alter Stilisierung, welche für ein hohes Alter sprechen. 

Von einzelnen Elementen sei besonders auf einen kleinen, in die Fläche eines 
Almandins eingeschliffenen Ring hingewiesen, der sich einerseits an dem Fibelpaar 
des Grabes 84 (Vignette auf Seite 3) und der Adlerfibel des Grabes 72 (Vignette 
am Schluß), andererseits in dem spätestens ins 5. Jahrhundert zu setzenden großen 
Goldfunde von Petrossa in Rumänien vorfindet. Die ursprünglich wohl überall 

1) Lindenschmit, Altertümer unserer heidnischen Vorzeit Band V, Tafel 'J, Figur l60. 
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vorhanden gewesene Goldeinlage im Ring ist bei dem erstgenannten Fibelpaare noch 
erhalten. Ferner ist hier das Schwalbenschwanz-Motiv an den Fibeln der Gräber 72 
(T extabb. 3 b) und 84 (T extabb. 3 a) zu nennen, zu welchem sich Gegenstücke an 
ebenfalls sehr frühen Schmucksachen befinden, nämlich auf einein Fragment aus 
dem Fund von Petrossa 1), ferner an einem goldenen und inkrustierten Anhänger 
von Namiest in Mähren 2) und an einem Riemenbeschlag im Österreichischen Museum 
in Wien 3), der im engsten stilistischen Zusammenhange mit den massiven goldenen 
Schnallen mit ovaler Platte ostgotischen Stils steht. 

Sehr frühe Typen sind ferner eine Zikadenfibel aus Grab 56 (Vignette zu 
Seite 32) und der seltene Ohrring aus Grab 30 (Tafel IX, Figur 13). Zu letzterem 
gibt es Seitenstücke aus einem Doppelgrab aus dem Gräberfeld auf dem Heiden
berg bei Wiesbaden, welches Brenner 4) für vorfränkisch hält und in die erste Hälfte 
des fünften Jahrhunderts datiert. 

Wenn man die oben erwähnten und einige andere Gegenstände älteren Charakters 
als Überbleibsel aus früherer Zeit ausscheidet, fällt die Anlage der ä 1 testen Gräber 
in die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts, also in die Zeit, in welcher das 
thüringische Königreich noch in voller Blüte stand. 

Nach der anderen Seite wird die Dauer des Friedhofs bestimmt durch Fund
stücket welche dem von Salin 5) sogenannten zweiten Stil der germanischen Tier
ornamentik vollkommen entsprechen und wofür die Scheibenfibel Tafel VI, Figur 7 
und die Schnalle Tafel VII, Figur 3 typische Beispiele sind. Dieser Stil wird von 
Salin auf Grund der Arbeiten von Montelius in das 7. Jahrhundert datiert, und 
wenn wir dem folgen, müssen wir die Benutzungszeit des Weimarer Friedhofs bis 
dahin ausdehnen. Vermutlich wurde er hiernach dem durch das ganze Mittelalter bis 
in die Gegenwart herrschenden Gebrauch zufolge in das Innere der damaligen Stadt 
auf den Vorplatz einer Kirche verlegt. 

Unser Friedhof ermöglicht es, einige Typen von Spinilwirteln chronologisch 
festzulegen. Die polyedrischen Wirtel aus Bergkristall wie T extabb. 9 kommen aus
schließlich im östlichen Teile des Gräberfeldes vor (Grab 51, 52, 57, 79, 84), die 
großen grünen, weiß ornamentierten Glaswirtel wie Tafel I, Figur 21 und 23, Tafel X, 
Figur 3 bis 5 dagegen nur im westlichen (Grab 2, 18, 20, 26, 48). Da nun ersterer 
der ältere, letzterer der jüngere Teil ist, können wir jenen Typus als den älteren, 
diesen als den jüngeren, mit Stil II gleichzeitigen ansprechen. Ein dritter Typus, 
eine dicke Scheibe aus Kalkstein, liegt aus Grab 55 vor, dessen Lage im östlichen 
Teil von vornherein ein hohes Alter vermuten läßt. Dies wird bestätigt durch 
Funde von der Kohlstraße in Weimar (Tafel XVII, Figur l bis 4) und Stadtsulza 
(im Städtischen Museum zu Weimar), in denen neben solchen Wirteln Fibeln vom 

1) Congres international d' anthropologie et d' archeologie prehistoriques, Compte rendu de la 4 e session, 
Copenhague J869, Tafel XIX, Figur 6. 

2) Riegl, Spätrömische Kunstindustrie Seite 205, Figur JOO. 
3) Ebenda Tafel I, Figur 3. 
4) Lindenschmit, Altertümer unserer heidnischen Vorzeit Band V, Tafel 72; Figur J342. 
6) B. Salin, Die altgermanische Tierornamentik, deutsch von J. Mestorf. Stockholm J904. 
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Charakter. der frühen Völkerwanderungszeit vorkommen. Es ist also ein Typus, 
der den Kristallwirteln noch vorausgeht und sich im Weimarer Friedhof mit ihnen 
gerade noch berührt. 

Stamme s zugehörig k e i t. 

Für den ältesten Teil des Friedhofs, welcher in die Zeit vor 531 fällt, liegt die 
Frage des Volkstums einfach. Es kann kein Zweifel sein, daß es sich hier im Herzen 
des alten Thüringerreiches zur Zeit seiner Blüte nur um .Thüringer handeln kann, 
genauer um die Bewohner des damaligen Weimar. 

Als aber Thüringen im· Jahre 531 fränkische Provinz wurde, wäre es immerhin 
denkbar, daß, wie das Königshaus vernichtet wurde, auch die vornehmen Familien 
entfernt und durch fränkische Besatzung und Einwanderer ersetzt worden wären, 
besonders an einem Orte, der wie Weimar unter der bisherigen Herrschaft offenbar 
eine bedeutende Stellung einnahm. Wenn das zuträfe, müßten die Beigaben der Gräber 
einen spezifisch ·merowingischen Charakter bekommen, und vor allem müßte sich 
das bei den Kriegergräbern bemerkbar machen. Wie steht es nun damit? 

Während manche Waffen wie Spatha, Stoßlanze, Pfeil und Bogen damals allen 
Germanen gemeinsam waren und sich überall im wesentlichen gleichen, besaßen 
die merowingischen Franken einige ausgesprochen nationale Waffenstücke: die Wurf
axt (F randsca ), mit welcher beim Angriff der Schild des Feindes zerschmettert 
wurde (Prokop, Gothenkrieg II, 25), die Hakenlanze ( Ango ), ein aus dem römischen 
Pilum hervorgegangener Wurfspeer mit sehr langem Eisenhals und kräftiger Spitze 
mit Widerhaken, der, wenn er den feindlichen Schild traf, darin festhaftete; dann 
sprang der Franke auf den herabhängenden Schaft und zog durch die Last seines 
Körpers den Schild des Gegners herunter, so daß er schutzlos dastand (Agathias, 
Historien II, 5), ferner der Skramasax, eine schwere, einschneidige Hiebwaffe mit 
dickem Rücken, die schon im Grabe des Frankenkönigs Childerichs I. (gest. 481) 
vorkommt, später allerdings auch von andern Stämmen, z. B. den Langobarden, 
übernommen wurde. Diese Waffen gehören zur üblichen Ausrüstung fränkischer 
Krieger, und man findet sie massenhaft in den merowingischen Gräberfeldern. 

In Weimar dagegen fehlen sie mit Ausnahme einer einzigen F randsca, es ist 
also ausgeschlossen, daß die zahlreichen hier bestatteten Krieger einer fränkischen 
Bevölkerung angehörten, die doch gewiß ihre nationale Bewaffnung nicht plötzlich 
abgelegt hätte. Die genannte Ausnahme mag auf einen Zufall beruhen, sei es, daß 
es sich um ein durch einen Thüringer erbeutetes Waffenstück handelt, sei es, daß 
es ein Franke war, der inmitten der thüringischen Bevölkerung starb. 

In diesem Zusammenhang ist auch das V erhalten einer gewissen Zierform von 
Bedeutung. Zu derselben Zeit, in welcher der II. Stil der Tierornamentik auftritt, 
trifft man in den Gräberfeldern der Merowinger zahlreiche tauschierte Eisensachen 
an, in Weimar dagegen und in den anderen thüringischen Fundstellen dieser Zeit 
fehlen sie, freilich mit einer gewissen Einschränkung. In unserm Friedhof gibt es 
zwei tauschierte Eisenschnallen (Grab 83 und 84), ferner kenne ich von tauschierten 
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Eisensachen aus Thüringen noch einen Schnallenbügel von Schafstädtt Kreis Merse
burgt eine Scheibenfibel von Vehrat Kreis Weißenseet und einen Riemenb~schlag 
von Buhlat Kreis Hohenstein 1). Man ersieht hieraust daß Franken und Thüringer 
sich hinsichtlich des Gebrauchs tauschierter Eisensachen verschieden verhieltent und 
daß der fast völlige Mangel solcher in Weimar eine thüringischet nicht fränkische 
Bevölkerung voraussetzt. Die Ausführung der beiden letztgenannten Stücke von 
V ehra und Buhla ist mir nicht bekanntt der Schnallenbügel von Schafstädt ist aber 
ein Seitenstück zu den beiden weimarischen Schnallen. Diese weichen nun im 
Ornament erheblich von den üblichen merowingischen ab. Sie haben auf dem Bügel 
nur Querlinien und auf der ansitzenden kleinen viereckigen Platte einfachet kon
zentrische Kreise in T auschierungt während die merowingischen tauschierten Sachen 
in der Regel ein verwildertes Tierornament oder reichgegliederte geometrische 
Figuren aufweisen. 

Zu diesem stilistischen Unterschied tritt nun auch noch ein zeitlicher. Die 
eine weimarische Schnalle stammt aus einem Grab (Nr. 84)t das nach seinem sonstigen 
Inventar zu den frühesten des Friedhofs gehört und jedenfalls weit vor die Zeit fälltt 
in welcher die oben angedeuteten merowingischen T auschierungen in Mode kamen. 
Der Zusammenhang scheint mir vielmehr nach einer ganz anderen Seite zu liegen. 
Man darf nicht überseheY;,lt daß T auschierungen schon früher einmal in der römischen 
Kaiserzeit vorkomment und ich möchte annehment daß sich in dieser Richtung 
eine Verbindung mit den weimarischen Schnallen herstellen läßt. 

1) Götze, Höfer, Zschiesche, Die vor- und frühgeschichtlichen Altertümer Thüringens, S. l7, ~6l, ~86. 
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Ä 
h ä o I o g i e und Ge schichte. l. Der fränkische Geschichtsschreiber Gregor 

von Tours erzählt im zweiten Buch seiner fränkischen Geschichte (Kapitel l2), 
daß der Frankenherrsch er Chi! derich aus seinem Lande fliehen mußte und nach 

Thüringen ging, wo er sich beim König Bisin und seiner Gemahlin Ba s in a ver
borgen hielt. Als er nach acht Jahren wieder in sein Reich zurückgekehrt war, verließ 
Basina ihren Gemahl und kam zu Childerich, der sie zur Ehe nahm. Beider Sohn war 
Chlodwich I., der Begründer der fränkischen Königsmacht. Childerich starb 48l und 
wurde in Tournai in Belgien begraben, wo man l653 sein Grab fand. Es enthielt 
außer prächtig ausgestatteten Waffen und Schmucksachen seinen goldenen Siegel
ring mit dem Brustbild des Königs und der Umschrift Childerici regis sowie die Ober
reste einer zweiten, weiblichen Bestattung, in der man seine Gemahlin Basina, die 
frühere Thüringerkönigin vermuten darf. 

Nachdem so der durch seinen Siegelring beglaubigte Childerich wieder auf
gefunden ist, wili es ein glücklicher Zufaii, daß in unserem Friedhof ein großer 
silberner Löffel zu Tage kommt, welcher den Namen ,,Basenae" auf dem Stiel trägt 
(Grab 52, siehe obenstehende Vignette und Textabb. l9). Es ist eine vom römischen 

Fig. l9. 
Silberner Löffel mit Inschrift BASE NAE (Grab 52). 4/ 5• 

Kunstgewerbe übernommene Löffelform, zu welcher Schliz einige Seitenstücke zum 
Teil ebenfaiis mit Inschriften zusammengesteilt hat 1 ). Die Inschrift, sowie· die auf 
beiden Seiten der Mittelscheibe . befindlichen Figuren (Christus-Monogramm in der 
jüngeren Form und Blattornament) sind mit Niello ausgelegt. Wenn nun auch die 
Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, daß der Name sich auf eine andere 

1) Schliz, Fränkische und alamannische Kunsttätigkeit im frühen Mittelalter. Berichte des Historischen 
Vereins, Heilbronn, Heft 7. 
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Person bezieht, erscheint es doch sehr wahrscheinlich, daß der Löffel für die thürin
gische Königin angefertigt wurde, nach ihrer Abreise im Königsschatz verblieb, 
sich weiter vererbte und schließlich einer vornehmen Thüringerin ins Grab gelegt 
wurde. Hierfür spricht der Umstand, daß Weimar wegen der Größe des in Thüringen 
einzig dastehenden Friedhofs und der an verschiedenen anderen Stellen der Stadt 
aufgefundenen Altertümer als ein Hauptsitz des Thüringerreiches angesehen werden 
muß, und daß es zumal im älteren Teile des Friedhofs vornehme und reiche Familien 
waren, die ihre Toten dort beerdigten. 

Es ist auch durchaus nicht ohne Beispiel, daß aus jener Zeit Gegenstände aus 
dem Besitz historischer Personen sich erhalten haben. Der Siegelring des Königs 
Childerich wurde schon erwähnt; dazu sei an eine große Silberschale erinnert, die 
sich in der Bibliotheque nationale in Paris befindet und durch die Inschrift ttGeilamir 
rex V andalorum et Alanorum" als das Eigentum des letzten Vandalenkönigs Gelimer 
(530-534) bezeugt wird. 

2. Außer dem Namen Basena kommen nun in unseremFriedhofnoch mehrere andere 
Inschriften vor, die in Runen auf einigen Schmucksachen und Toilettegeräten einge
ritzt sind. Sie gehören zum Bestande des Berliner Museums und sollen bei dessen V er
öffentlichung ausführlich behandelt werden. Hier beschränke ich mich auf einige kurze 
Bemerkungen und insbesondere die Mitteilung der Worte, soweit ich sie gelesen habe. 

Die Inschriften, durch welche der Bestand der deutschen Runendenkmäler eine 
wesentliche Bereicherung erfährt, verteilen sich in folgender Weise: 

a. Bronzegegenstand in Form eines viereckigen Schnallenrahmens mit Quer
stab in der Mitte aus Grab 56. Auf dem Querstab die Worte: i da: b i g i k a: 
hahwar. Auf der Rückseite des Querstabes: awimund: isd ••• (oder rd .•. ) 
und daneben auf dem Rahmen ein durch Oxyd zerstörtes Wort, von dem der 
Buchstabe d vorhanden ist. 

b. T rommelförmige Bernsteinperle aus demselben Grabe. Auf der Seitenwand 
vier Worte, von denen der Name h a h w a r deutlich lesbar ist, während die drei andern 
mehr oder weniger zerstört sind. Vielieicht lautet das auf habwar folgende Wort 
w i u t h , das nächste vielleicht i d a. 

c. Silberne Bügelfibel aus Grab 57 mit Kerbschnittornament, halbrundem Kopf, 
ovalem Fuß mit Tierkopf und sieben an die Kopfplatte mit Nieten aufgesteckten und an 
der Rückseite flachen Knöpfen. Auf der Rückseite des ovalen Fußes: h a r i b r g, wobei 
das g wegen Raummangels durch Ligatur mit dem Endstrich des R hergestellt, dann 
aber nochmals in der Höhlung auf der Rückseite des Tierkopfes wiederholt ist. Ferner auf 
der ·Rückseite der drei mittelsten Knöpfe die Worte I e ob, li u b (oder liur?), h i r a. 

d. Das paarige Exemplar zu c. aus demselben Grab. Auf der Rückseite des 
ovalen Fußes der Wortanfang si(g) ••• (die folgenden Buchstaben abgewetzt). Ferner 
auf der Rückseite zwei er Knöpfe die Worte b u b o und h i r a. 

Die Runen gehören dem älteren Futhark an und sind rechtsläufig geschrieben 
oder vielmehr fein eingeritzt. Beide Gräber liegen im ältesten Teile des Friedhofs und 
machen auch durch ihre Beigaben einen: recht alten Eindruck. So enthielt Grab 56 
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u. a. eine rot und grün inkrustierte goldene Vogelfibel (siehe Vignette auf Seite 1 ), eine 
goldene Zikadenfibel mit Almandinen (Vignette auf Seite 32) und einen goldenen An
hänger mit Almandinen und zwei Adlerköpfen in alter Stilisierung. In Grab 57 be
fand sich außer den beiden Runenfibeln und einer Anzahl Perlen ein polyedrischer 
Wirtel aus Bergkristall, dessen höheres Alter gegenüber dem grünen Glaswirtel schon 
hervorgehoben wurde. 

Der Name Ida auf dem Rahmen a ist als Mannesname aus dem 6. Jahrhundert 
bezeugt und zwar erscheint er in der angelsächsischen Chronik zum Jahre 54 7: ttin 
diesem ] ahre begann I da zu herrschen, von dem das Königsgeschlecht in N orth
Humberland abstammt." 1) 

Der in demselben Grab zweimal vorkommende Name Hahwar ist in dieser Form 
sonst nicht bekannt, vielleicht kann man damit die älteren Namen Gavero und Habro2) 

vergleichen; die Endsilbe -war findet sich wieder in Hittiwar 3), während die erste 
Silbe hah- an Huga, Hugdietrich anklingt. Wenn Awimund eine Verschreibung, die 
ja in Runeninschriften öfter vorkommen, für Arimund ist, würde eine Parallele im 
Namen des Germanenfürsten Hariomundus 4) vorliegen, die Endsilbe -mund ist aus 
einer Menge anderer Namen bekannt: Trasimund, Thorismund, Gundamund, Remis
mund, Sigismund u. a. m. 

Auch für Haribrg liegt es nahe eine Verschreibung für Haribert anzunehmen, 
der in der Form Charibert als der Name eines um 570 gestorbenen Merowinger
königs bezeugt ist. Ist aber die Form Haribrg richtig, so trifft man Zusammen
setzungen sowohl mit der Anfangssilbe Hari-, Chari- wie mit der Endsilbe -berg 
oder in der weiblichen Bildung -berga in großer Menge an. Zu dem Worte L~ob 
liegt eine gleichlautende Runeninschrift von Kalten-Engers bei Coblenz 5) und ähnlich 
klingende Namen bei Gregor v.Tours und lsidor vor 6). Die Anfangssilbe Si(g) ••• 
des unvollständigen Namens auf der Fibel d diente zur Bildung einer großen Anzahl 
Namen wie Sigibert, Sigiwald, Sigismund, Sigimerus u. a. m. Bubo wird in der 
Form Bobo als der Name eines Herzogs des Königs Chilperich von Gregor und 
in der Form Pobbo als königlicher Schatzmeister im Leben des heiligen Eligius 
erwähnt und ist ein später in Thüringen öfter vorkommender Name (Boppo, Poppo) 7). 

3. Unter den Fundstücken aus den älteren Gräbern fallen einige Gegenstände, 
auf deren hohes Alter schon oben hingewiesen wurde, durch ihre außergewöhnliche 
Stilisierung und prächtige Ausstattung auf. Betrachten wir hiervon zunächst das 
schöne Fibelpaar aus Grab 84 (Vignette auf Seite 3). Ein völlig gleiches Parallelstück 
ist nicht bekannt. Allerdings kommt die für diese Fibeln charakteristische Bildung 

1) KarlBlind, Edward'sVII. göttliche AbkunftvonWoden. Sonntags-Beilage zurVossischen Zeitung J902, S.359. 
2) W erle, die ältesten germanischen Personennamen. Zeitschrift für deutsche Wortforschung, Beiheft zum 

J2. Band, J9JO. 
<~) Henning, Die deutschen Runendenkmäler, Straßburg J889, S. 60. 
4) W erle a. a. 0. 
6) Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, Band V, J886, S. 22J. 
6) V gl. auch W erle a. a. 0 . : Leubaccius; Leubasnus, Leubasna, Leubinus, Leubius. Henning, die deutschen 

Runendenkmäler. 
7) V gl. auch W erle a. a. 0. Bappo, Peppo, Poppius, Poppo. 
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des Kopfes aus zwei gegeneinander zugewandten Adlerköpfen auch sonst vor: in 
Grab 16 (Tafel Vlt Figur l3)t ferner in Gammertingen 1)t dann in Kombination mit 
einer Maske in Grab l (T extabbildung 22); eine V ariantet bei der die Köpfe einander 
abgewandt sindt trifft man in Grab 55 und im Gräberfelde von Podbaba in Böhmen 2) 

an. AUe diese Beispiele machen aber im Vergleich mit der kräftigen Stilisierung 
des Fibelpaares aus Grab 84 einen flachent degenerierten Eindruck und bleiben für 
die Frage von dessen Herkunft außer Betracht. Wenn nun auch keine vollkomq1enen 
Seitenstücke zur Verfügung stehent so gibt es doch zu einzelnen Elementen unserer 
Fibel Parallelent die sämtlich nach einer bestimmten Richtung zielen: das Motiv 
der einander zugewandten Adlerköpfe findet sich öfter vor an Schnallen aus Italien 
und Rußlandt die als ostgotisch gelten müssen; 3) zu den auf dem Almandin ein
geschliffenen Ringehen war das gleiche Vorkommen im Funde von Petrossa schon 
erwähnt; sie sind ferner vorhanden an einem Ohrringe ostgotischer Form aus Italien 
(Berlint Museum für Völkerkunde) und an einer der bekannten schweren goldenen 
Schnallen aus Südrußland (ebenda). Diese Parallelen gehören der ostgotischen (und 
frühwestgotischen ?) Kunst an. Die in der Mittellinie der Ornamentierung sitzende 
rautenförmige ZeUet der das Adlerauge darstellende Cabochon und die rechteckigen 
Almandine auf der MitteUinie des Bügels sind zwar nicht streng auf ostgotisches 
Gebiet beschränktt wurden hier aber doch gern angewandt. Die Summe aller dieser 
Merkmale weist also entschieden auf ostgotische Herkunft des Fibelpaares hint und 
zwar steht es der italienischen Kunst näher als der russischen. 

Ebenso verhält es sich mit der vierköpfigen goldenen Scheibenfibel aus Grab 72 
(siehe Schlußvignette ). Auch hier ist kein genaues Seitenstück vorhandent aber die 
Einzelheiten ergeben deutliche Hinweise auf ostgotischen Ursprung: vor allen Dingen 
wiederum die charakteristischent auf den Almandinen eingeschliffenen Ringchen; 
ferner ist das durch Vogelköpfe dargesteUte uralte Wirbelmotiv in Südrußland außer
ordentlich häufigt ohne indessen auf die gotische Kunst beschränkt zu sein; weiter 
sind ähnlich stilisierte Adlerköpfe an einer großen Goldschnalle im Museo Civico 
in Mailand zu vergleichent die aus dortiger Gegend stammt und ebenso wie einige 
damit zusammen gefundene Gegenstände ausgesprochen gotischen Charakter hat. 

Ist so für die besprochenen weimarischen Fundstücke die Herkunft aus dem 
Reiche Theoderichs des Großen im höchsten Grade wahrscheinlicht möchte ich das
selbe für einige weitere Gegenstände vermutent für deren feine Ausführung und reiche 
Ausgestaltung die aUgemeinen kultureUen und stilistischen Vorbedingungen dort eher 
als irgendwo anders gegeben sind. Es sind folgende Stücke: das Fibelpaar aus Grab 72 
(T extabb. 3 b )t die goldene Vogel- und Zikadenfibel aus Grab 56 (Vignetten auf 
Seite l und 32)t ein reich inkrustierter sogenannter Taschenbügel aus Grab 47t 
ein ebenfalls inkrustierter goldener Anhänger mit Adlerköpfen aus Grab 56t zwei 
Fibeln aus den Gräbern 79 und 84 (T extabb. 3 f und a) und die große Schnalle 

1) Gröbbels, Der Reihengräberfund von Gammertingen, München l905, Tafel XI, Figur J2. 
2) Pie, Archaeologicky Vyzkum J, Tafel 30, Figur 2. 
8) A. Götze, Gotische Schnallen, Berlin, Wasmuth, l907, Tafel V, VI, Seite 32, Figur 29- 3l. 
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aus Grab 3l (Tafel I, Figur 9 und Tafel VIII, Figur 6), deren niellierter schwerer 
Bügel sich mit demjenigen einer ostgotischen Schnalle aus Italien vergleicht. 1) Schließ
lich liegen zu dem massiven silbernen Ohrring aus Grab 67 (T extabb. 6) Seitenstücke 
aus Italien vor. 

Die archäologischen Beziehungen zwischen Thüringen und dem Ostgotenreich 
in Italien, wie sie aus den eben angeführten Fundstücken ersichtlich werden, beruhen 
nun nicht auf Zufall, sondern auf historischer Grundlage. Die Besorgnis vor der 
wachsenden Macht der Franken veranlaßte nach OdoakersTod (493) die Thüringer, 
ein Bündnis mit den Goten nachzusuchen (Prokop, Gotenkrieg I, 12), andrerseits 
forderte Theoderich der Große die Könige der Heruler, W arner und Thüringer zu 
einer gemeinschaftlichen Aktion gegen den Frankenkönig Chlodwich zugunsten der 
Westgoten auf2). Beide Königsfamilien traten sogar in ein nahes verwandtschaft
liches Verhältnis durch die Verheiratung der Nichte Theoderichs Amalaberga mit 
dem letzten Thüringerkönig Hermanfried. Derartige politische Verbindungen be
günstigten natürlich solche wirtschaftlicher Art, wie sie in den geschilderten 
archäologischen Verhältnissen zum Ausdruck kommen. Es ist eigentlich ganz selbst
verständlich, daß die Amalaberga in ihrer Ausstattung Schmuck nach Thüringen 
brachte, der natürlich ostgotischen Ursprungs war, und ebenso führte ihr Gefolge 
heimatliche Schmucksachen mit sich. Daraus ergibt sich aber, daß da, wo eben 
das gotische Element so stark in den Vordergrund tritt, wie es in 
Weimar der Fall ist, höchstwahrscheinlich der Wohnsitz der Amala 
berga und damit auch die Residenz Hermanfrieds zu suchen ist. 

Dieses mit archäologischen Mitteln gewonnene Resultat erhält durch die 
Geschichtswissenschaft insofern eine Stütze, als nach neuerer Ansicht mancher 
Historiker (Höfer, Liebmann) der letzte Kampf zwischen Franken und Thüringern 
nicht bei Burgscheidungen, wie man bisher annahm, stattfand und somit auch 
Hermanfrieds Königssitz an einer anderen Stelle zu suchen ist. 

Dieses Bild sei noch durch einen kleinen Zug ergänzt. Es handelt sich um 
ein ganz geringfügiges Fragment, das aber im obigen Zusammenhang einen bedeut
samen Ausblick eröffnet: es ist ein kleiner unregelmäßiger Würfel aus blauem Glas, 
der in Grab 84 lag, gerade in dem Grab, das sich ganz besonders durch Beigaben 
gotischen Charakters auszeichnet. Das Stückehen ist ein Mosaikwürfel, der Teil 
eines zerstörten Mosaikbildes. Es muß also ein solches in Weimar vorhanden 
gewesen sein, und zwar macht es der schwierige, ja beinahe unmögliche Transport 
solcher Kunstwerke von größeren Dimensionen - der Würfel hat eine Seitenlänge 
von ungefähr 1 cm - höchst wahrscheinlich, daß das betreffende Bild an Ort und 
Stelle hergestellt wurde. 

Nun ist nicht das Geringste darüber bekannt, daß die musivische Kunst in 
jener Zeit nördlich der Alpen heimisch gewesen wäre, dagegen wurde sie im 

1) A. Götze, Gotische Schnallen, Tafel VI, Figur 2. Auch der Bügel der Schnalle aus der Romagna a. a. 0. 
Tafel 111, Figur 2, ist nielliert. 

2) Dobenecker, Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae, I. Band, Seite J. 
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Ostgotenreiche in Anlehnung an Byzanz eifrig gepflegt. So gab es ein Mosaik
bild Theoderichs, das auf dem Markt in Neapel aufgestellt war (Prokop, Goten
krieg I, 24), und seine Residenz Ravenna ist noch heute voll von Mosaikwerken, 
die auf jene Zeit zurückgehen. Es gehört nun nicht viel Phantasie dazu, sich 
vorzustellen, daß die ostgotische Prinzessin Amalaberga Künstler und Handwerker 
aus der Heimat kommen ließ, um ihren thüringischen Königssitz nach heimatlicher 
Weise mit Mosaiken ausschmücken zu lassen. 

4. Zum Schluß sei auf die Andeutungen hingewiesen, die man aus unseren 
Funden über die Art des Übergangs vom selbständigen Königreich zur fränkischen 
Provinz und über den Grad der Abhängigkeit herauslesen kann. Das thüringische 
Königshaus wurde, wie die Geschichtsschreiber berichten, von den Franken ver
nichtet, die wenigen überlebenden wurden heimatlos, wie Hermanfrieds, des letzten 
Königs Witwe Amalaberga, welche mit ihrem Sohn Amalafried zu ihrem Verwandten, 
dem Ostgotenkönig Theodat, nach Ravenna flüchtete, oder wie Königs Bertars 
Tochter Radegunde, welche in die Gefangenschaft der Franken geriet. Man erfährt 
ferner, daß der nördliche Teil des Reiches an die Sachsen abgetreten wurde, daß 
ein Schweinezins entrichtet werden mußte und daß in der Folgezeit die Thüringer 
sich in Aufständen gegen das Fremdjoch erhoben. Wie aber die Herrschaft ge
handhabt wurde, ob außer dem Königshause die führenden Geschlechter verjagt, 
ob das Land mit fränkischen Kolonisten besetzt wurde, die sich als Herren in Haus 
und Hof der Besiegten einnisteten, kurzum ob Thüringen nicht nur nominell fränkische 
Provinz, sondern auch kulturell frankisiert wurde, wie es z. B. mit den Alamannen 
der Fall war, darüber erfährt man nichts Näheres. 

Hier gibt nun der archäologische Befund beachtenswerte Hinweise. Es war 
schon oben hervorgehoben wordeü, daß mit wenig Ausnahmen die spezifisch fränkischen 
Waffen und gewisse Zierformen wie T auschierungen in fränkischer Ausbildung fehlen. 
Eine fränkische Bevölkerung war es also nicht, die hier ihre Toten bestattete. Viel
mehr bleibt der östliche Stilcharakter im allgemeinen auch hinsichtlich der späteren 
Teile des Friedhofs bestehen. Dabei fällt besonders ins Gewicht, daß es sich nicht 
um einen beliebigen abseits gelegenen Ort handelt, sondern um einen Hauptpunkt 
im Herzen Thüringens, wahrscheinlich die Residenz Hermanfrieds, die doch gewiß 
zu allererst von den Franken besetzt und besiedelt worden wäre. 

Wenn die Grabbeigaben im jüngerenTeile des Friedhofs nicht denselben Reichtum 
wie zu Anfang aufweisen, so hängt das damit zusammen, daß in der späteren Zeit eine 
Verarmung der Gräber ganz allgemein, nicht nur in Thüringen eintritt, und naturgemäß 
konnte auch das Aufhören der Königlichen Hofhaltung nicht ohne Einfluß bleiben. 

Jedenfalls läßt sich aus den Funden ersehen, daß die Bevölkerung einschließlich 
der Oberschicht unbehelligt sitzen blieb und heimische Tracht und Sitte nach wie 
vor pflegte. Das ist aber nur möglich unter der Voraussetzung, daß die fränkische 
Herrschaft in das ganze kulturelle Leben nicht wesentlich eingriff und daß Thüringen, 
obschon unter fränkischer Oberhoheit, sich im übrigen politisch und wirtschaftlich 
ziemlich frei von fränkischem Einfluß hielt. 
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Die Ausstattung der Männergräber weist auf eine kampfesfrohet kriegerische 
Bevölkerung hin, die auch den Freuden der Jagd gern huldigte und mit den Trophäen 
edlen Wildest mit den Reißzähnen des Bärent die Gattin und Tochter schmückte. 
Der reiche Gold- und Silberschmuck der Frauengräber läßt auf einen gewissen Wohl
standt ja Reichtum schließent der sich aber nicht mit dem Zurschautragen teuren 
Materials begnügtet sondernWert auf geschmackvolle Juwelierarbeiten in vorzüglicher 
Ausführung legte. Das zeugt von einer Vornehmheit des Geschmackst durch die 
sich Weimar noch heute auszeichnet. 

32 



FUND BESCHREIBUNG. 

A. Der große Friedhof. 

Grab l. Frauengrab. Vor Meyerstraße l5 im Fahrdamm.1) 

Silberne Bügelfibel, stark vergoldet, mit Niello-Einlagen auf Kopf, Bügel und 
Fuß; von der eisernen Nadel sind Rostspuren erhalten. Auf der Kopfplatte ein 
menschliches Gesicht zwischen zwei Adlerköpfen. Auf dem in einem Tierkopf 
endigenden Fuß rautenförmige Ornamente. Das eine Exemplar ist am Kopf beschädigt, 
vom anderen fehlt der Fuß. Länge 5,6 cm. -- Perle aus rotem Email mit gelben 
Email- und grünen Glaseinlagen, vierseitiges Prisma. Länge l ,8 cm. - Perle aus 
grünem Glas mit rotem Emailbelag. - Flache Perle aus grünem Glas. Durch
messer l,l cm. - Bronzering. Durchmesser 2,5 cm. - (Textabb. 20). 

Fig. 20. Grab l. 1/ 1• 

Grab 2. F rauengrab. Meyerstraße l5. 2) 

Beim Fundamentausheben an der Westseite des Hauses gefunden. 
Ein Paar Bügelfibeln aus Silber, Schauseite vergoldet. Kopfplatte rechteckig, 

an drei Seiten nach hinten kastenartig zurückspringend, am oberen Rand sind vier, 
an den beiden Seitenrändern je zwei runde massive Knöpfe mit Nieten aufgesteckt. 
Von sämtlichen J 6 Knöpfen ist ein einziger mittels einer sicheiförmigen Punze mit 
einer Füllung von fünf Punkten ornamentiert (Textabb. l4 g). Der Bügel ist schwach 
gewölbt, der ovale Fuß endigt in einem Tierkopf. Kopf, Bügel und Fuß sind mit 
verwilderten Tierornamenten in Kerbschnittmanier bedeckt. Der Mittelstreifen des 
Bügels, die Augenbrauen und die Nase des Tierkopfes sind frei von Vergoldung 
aber mit niellierten Zickzacklinien verziert. Von der eisernen Federkonstruktion ist 

1) A. Götze, Die merowingischen Altertümer Thüringens, Verhandlungen der Berliner anthropologischen 
Gesellschaft l8CJ5, Seite 50 f., Figur l. 

2) Ebenda Seite Sl ff., Figur 2. 
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nur etwas Rost und die die ganze Breite des Kopfes einnehmende Achse vorhanden. 
Beide Exemplare sind in derselben Form gegossen, auch die Kerbschnittornamente, 
die dann mit dem Messer nachgezogen sind. Durch Benutzung stellenweise abgewetzt. 
Länge 7,4 cm, Breite des Kopfes 4,1 cm (Tafel V, Figur 1 und 3) 1). - Ein Paar 
Silberfibeln in Form eines nach rechts schreitenden Pferdes, Schauseite vergoldet. 
Das eine Exemplar nur zur Hälfte vorhanden. Das Auge ist durch einen schwach 
konkav geschliffenen Almandin dargestellt, dessen Ränder nicht geschliffen, sondern 
abgedengelt sind; er liegt ohne Folie unmittelbar auf der Kittunterlage. Auf der 
Brust und dem Leib sehr feine Punktornamente. Die Vergoldung ist durch lange 
Benutzung bis auf geringe Spuren abgewetzt. Die eiserne F ederkonstruktion, von 
de~ geringe Reste vorhanden sind, hing in einer Lasche. Länge 2,8 cm (Tafel VI, 
Figur l 0 und ll ). Von diesen Pferdchen soll eine große Anzahl, etwa 12 bis 15 Stück, 
im Grabe vorhanden gewesen sein. - Oberteil einer mit Gold plattierten eisernen 
Nadel mit Rillen und drei Fassetten. Zerbrochen und durch Umlegen einer Hülse 
neuerdings repariert. Länge des Bruchstücks 7,2 cm (Tafel IX, Figur 7. Steht im 
Bilde verkehrt). - Bronzewürfel mit abgestumpften Ecken und durchgehendem Loch, 
mit eingedrehten Punktkreisen verziert. Seitenlänge des Würfels 1 ,5 cm (Tafel VIII, 
Figur 13). - Ein Paar Ohrgehänge aus Knochen in Form eines vierseitigen, sich 
nach oben verjüngenden Prisma mit eingedrehten Punktkreisen. Die Spitze ober
halb der Durchlochung fehlt. Jetzige Länge 3, l und 2, 9 cm (Tafel IX, Figur· 2 
und 3 ). Lagen in der Gegend der Ohren. - Perlenkette: Eine Emailperle in Form 
eines vierseitigen Prisma, rot mit vier gelben Augen, Länge l ,5 cm; eine grüne 
Emailperle in Form eines fünfseitigen Prisma, Länge 0,9 cm; eine tonnenförmige 
graue Email perle, Durchmesser 0, 9 cm; zwei tonnenförmige gelbe Email perlen, 
Durchmesser 1, 1 und l cm; zwei grüne Glasperlen, Durchmesse~ l ,3 und l, l ctn 
(Tafel XI, Figur 16 ). - Linsenförmiger Spinnwirtel aus grünem Glas mit feiner 
weißer Ornamentierung, Durchmesser 4, l cm (Tafel I, Figur 23). 

Grab 3. Männergrab. Meyerstraße 15. 2) 

Eiserne Spatha, Klinge mit Griffzunge, letztere verbogen. Geringe Holzspuren 
von der Scheide angerostet, ziemlich beschädigt. Länge 89,5 cm, wovon ll cm auf 
die Griffzunge entfallen (Tafel II, Figur 2). - Gürtelschnalle aus Bronze, derb gearbeitet, 
Bügel oval, sein Körper hat runden Querschnitt und ist unten abgeplattet; auf der 
Oberseite gepunzte Ornamente in zwei Mustern (einfache Punkte und konzentrische 
Halbkreise, Textabbildung l4a und d). Der Dorn hat einen im Querschnitt halbkreis
förmigen Körper und setzt sich nach hinten in eine schildförmige Platte fort, deren 
Ornamente mit einer einfachen Spitze und einer kleinen Ringpunze (T extab bildung 
14a und b) hergestellt sind. Die massive dreieckige Platte hat an der Spitze und an 
beiden Längsseiten je eine runde Ausbuchtung zur Aufnahme von Nieten mit großem 

1) Satin, Die altgermanischeTierornamentik, Stockholm, 1904, Seite 301, Figur 645. Ebenda zwei fast völlig 
gleiche Exemplare aus Ostpreußen (Figur 644) und Nord-Italien (Figur 646). 

2) Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft J895, Seite 54, Figur 3. 
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gewölbten Kopf, wovon der Niet an der Spitze fehlt; zur Ornamentierung sind die 
Punzen a, b, d und 1 (vgl. Textabb. 14) verwendet. Auf der Rückseite der dreieckigen 
Platte zwischen den beiden seitlichen Nieten der Rest eines bandförmigen Gegen
beschlags von 0,6 cm Breite. Die Stärke des Gürtelstoffes betrug 0,3 cm. Gesamt
länge 1l ,5 cm, Breite des Bügels 4,7 cm (Tafel VIII, Figur 8). - Einfache Pinzette aus 
Bronze. Länge 8,5 cm, Breite J ,2 cm (Tafel XII, Figur 3). 

Grab 4. Männergrab. Meyerstraße 13 a. 1) 

Aus einem zerstörten Grab die Eisenklinge einer Stoßlanze mit flachem Blatt. 
Länge 32 cm. - Bruchstücke eines Tongefäßes mit weiter Mündung, Handarbeit, 
auf der Schulter horizontale Rillen und eine Reihe eingestempelter Kreuze, am Bauch 
schräge Furchen (Textabb. 16). 

Grab 5. Meyerstraße 13. 
Skelett 0, 90 m tief. Seitlich und unterhalb des Schädels eine dünne schwarze 

Schicht. Das Skelett liegt unmittelbar auf dem gewachsenen Boden ohne erkennbare 
Holz- oder Steinumsetzung. Der östliche Teil des Grabes reicht mit den Unter
schenkeln in das Nachbargrundstück hinüber und wurde nicht ausgegraben. 

Grab 6. 
Beim Kanalbau in der Friesstraße zwischen Friesstraße 29 und Meyerstraße 15 

entdeckt. Zerstörtes Frauengrab. 
An den Wänden der Grube kohliger Belag, Grabsohle 2 m lang. Gefunden 

wurde nur ein Spinnwirtel. 

Grab 7. Männergrab. Friesstraße 21. 
Zerstörtes Grab, 1 ,80 m tief, an der östlichen Schmalseite Überreste einer 

Kohleschicht. Gefunden wurden Eisenstücke, wahrscheinlich von einem Schwert, 
und ein.e zerbrochene Perle. 

Grab 8. Frauengrab. Friesstraße 21. 
In einer 1,20 m tiefen und 1,60 m langen Grube mit annähernd senkrechten 

Wänden das Skelett eines etwa 14jährigen Mädchens mit Wasserkopf und Wirbel
säulenverkrümmung. Die einzigen Beigaben war~n zwei zwischen den Beinen liegende 
Tierknochen. Das Skelett wurde durch Eingipsen gehoben und dann, bei Fixierung 
der Knochen in der ursprünglichen Lage, von de~ Rückseite ein Gipsabguß her
gestellt (Tafel XVIII, Figur l und 3). 

Die Beschreibung Pfeiffer' s 2) lautet folgendermaßen: 
"Beschädigungen: Das rechte Stirnbein war eingedrückt und in nur kleine 

Knochenstückehen zerfallen, welche sich nic4t wieder aneinander passen ließen. 

1) Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft J895, Seite 54, Figur 4 und 5. 
2) Correspondenz-Blätter des Allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen, XXIX. Jahrgang, J 900, S. 432 ff. 
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Der gut erhaltene Unterkiefer war etwas nach links ausgewichen. Das linke Stirn
bein war mit dem ganzen Kopf nach vorn gesunken und dadurch die Augenhöhlen
knochen und das Keilbein aus ihren Verbindungen gelöst. Die beiden Jochbogen, 
das Keilbein und der hintere Teil des Oberkiefers waren in das Innere der Schädel
höhle hineingedrückt worden. Im Ganzen aber war die Rundung des Schädel
daches erhalten geblieben. 

Der linke V orderarm lag mit dem Handgelenk unter dem vierten und fünften 
Lendenwirbel; der Druck des Erdreichs hatte bewirkt, daß der vierte Lendenwirbel 
sich auf diesem unterliegenden V orderarm verschoben hatte, etwas nach vorn und rechts. 

Der rechte V orderarm hatte sich im Ellbogengelenk von dem Oberarm getrennt 
und war nach außen verschoben. Ebenso waren die Gelenkverbindungen der kleinen 
Fingerknochen rechterseits auseinandergezogen. 

über die Verschiebungen am Rippenkorb lassen sich nur schwer bestimmte 
Angaben machen, da eine pathologische Stellung der Wirbelsäule und des Rippen
korbes vorhanden ist. Kleine Rippenstückehen sind abgebrochen und konnten nur 
zum Teil wieder richtig eingepaßt werden. Die beiden Ansichten des Skeletts in 
Figur la und lb (hier Tafel XVIII, Figur l und 3) zeigen, wie die Verschiebung 
der Wirbelsäule sich gestaltet hat. Diejenige am Lendenteil der Wirbelsäule ist im 
Grabe, diejenige oberhalb dieser Stelle früher bei Lebzeiten des Kindes entstanden, 
der Hauptsache nach. 

Am Becken hatte sich beiderseits die Verbindung zwischen Darmbein und Kreuz
bein gelockert und waren die Darmbeine platt nach unten gedrückt worden. Die 
Darmbeine selbst waren dabei nicht gebrochen. Wohl aber waren am linken 
Becken die beiden Sitzbeinäste, am rechten auch noch ein Teil der Gelenkpfanne, 
abgebrochen und verlagert. Es ist wahrscheinlich, daß auch das Becken als Ganzes 
in eine schiefe Lage gedrückt worden ist. 

Ober- und Unterschenkel waren in ihrer ursprünglichen Lagerung geblieben. 
Die Wirbelsäule war, bis auf den zweiten und dritten Lendenwirbel und auf 

die Querfortsätze und Dornfortsätze, im Ganzen gut erhalten. Die Z Wischenwirbel
scheiben waren durch feuchte Erde genau ersetzt. 

Die drei obersten Halswirbel wurden freiliegend in dem Hohlraum des Schädels 
gefunden; sie sind gegenüber der Größe des Kopfes klein und zierlich gebaut. 

Es fehlen beide Füße. Dieselben sind bei dem Aufhacken des 2m tiefen Grabes 
zuerst gefunden und leider mit dem Spaten abgestochen worden. Das linke Schien
bein war auch verletzt. In der Zusammensetzung erscheint es irrtümlich als länger, 
dem rechten gegenüber. 

Die durch Druck des Erdreiches entstandenen mechanischen Verschiebungen 
treten in den Abbildungen deutlich hervor, so besonders am rechten Ellbogengelenk 
und am linken Hüftgelenk. Der einwirkende Druck hat besonders die linke Körper
seite betroffen. Die rechte Körperseite zeigt weniger Verschiebungen. Auffallender
weise sind die noch nicht verknöcherten Gelenkstücken der großen Röhrenknochen 
kaum an den Verschiebungen beteiligt. 



Das Lebensalter. Wir nehmen an, daß das Kind 14 Jahre alt war. Dafür spricht 
die Länge des Skeletts und der Oberschenkel, das schmale Becken, die Trennung der 
Epiphyhsen am Kniegelenk, am Oberschenkelkopf, an den Ober- und Unterarmknochen, 
das Vorhandensein von Wechselzähnen in den Alveolen des Ober- und Unterkiefers, 
die nicht eingetretene knöcherne Verwachsung der einzelnen Keilbein- und Oberkiefer
stücke, der Schädelnähte, der Beckenteile usw. 

Das Geschlecht. Bei einem 14jährigen Kind ist an und für sich die geschlechtliche 
Charakteristik der Knochen erst wenig ausgesprochen. Wir nehmen an, daß es ein 
weibliches Skelett ist, wegen der sehr flach gestalteten Darmbeine, der ausgesprochenen 
Höhlung des Kreuzbeines, der schlanken, geraden Gestalt des linken Schlüsselbeines. 
Die Schmalheit des Beckens und der damit in Zusammenhang stehende parallele V er
lauf der Oberschenkelknochen können bei dem jugendlichen Individuum nicht heran
gezogen werden. Von einer Bestimmung der Beckenneigung war selbstverständlich 
a priori abzusehen. 

Die Körperhöhe muß als auffallend groß bezeichnet werden. Das Maß des Skeletts 
vom Scheitel bis zum Fußgelenk beträgt 115 cm, und wird also bis zur Unterkante 
des Fersenbeins 120 cm betragen haben. 

W eseQtlich verkürzt ist das Rumpfstück. Es beträgt, wenn man die Rumpf
höhe, d. i. die Entfernung vom Acromion bis zum Darmbeinstachel, gleich 1 00 setzt: 

Bei normaler. ge
drungener Gestalt : 

Entfernung vom Scheitel bis zur Acromionhöhe • • 61 
Vom Acromion bis zum vorderen Darmbeinstachel 1 00 
Vom Darmbeinstachel bis zur Kniemitte • • • • • • 1 00 
Von der Kniemitte bis zur Fersenunterkante • • • . 1 00 

Bei dem Mero
vinger Kind: 

} JOO 

100 
100 

Ohne die als krankhaft zu beschreibende Verkürzung des Rumpf-Kopfstückes 
würde die Gesamtkörperhöhe abzuschätzen sein auf 140 bis 150 cm. Für die übliche 
Berechnung der Körperhöhe aus der Länge des Oberschenkels oder des Schienbeines 
sei bemerkt, daß die Abbildungen in • I w ( aufT afel XVIII= • I 9) na t. Größe angefertigt sind. 

Krankhafte Abweichungen am Skelett, die also nicht auf Verschiebung durch 
Erddruck zu erklären sind, liegen in zweifacher Richtung vor. Eine Verunstaltung 
des Schädels, wie sie bei Hydrocephalus vorkommt, und eine linksseitige Scoliose, 
beginnend am letzten Lendenwirbel bis zur Halswirbelsäule hinauf. 

I. Der Hydrocephalus ist gekennzeichnet 
a) durch die Breite des Schädels zwischen den Hinterhauptshöckern (17 cm), welche 

besonders in der Rückenansicht stark in die Augen springt; 
b) weiter durch die auffallend starke Wölbung des linken Stirnbeinhöckers, der stark 

über den oberen Augenhöhlenrand nach vorn vorspringt; 
c) die auffallende Störung in der Zahnbildung. Die beiden mittleren Schneidezähne 

im Oberkiefer sind sehr groß, stehen divergierend. Die Wechselzähne sind noch 
in den Alveolen enthalten; 

d) alle Nähte an der Schädeldecke, am Keilbein, Oberkiefer sind noch offen. 
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Um eine Rhachitis wird es sich nicht gehandelt haben; es fehlt nach der Richtung 
hin besonders jede Verunstaltung an dem gradlinigen V er lauf der vorderen Schien
beinkante, es fehlen Verbiegungen an den Rippen. Es hat sich um eine angeborene 
Gehirnerkrankung nicht rhachitischen Ursprunges gehandelt. 

li. Die Scoliose des Skeletts beruht nicht etwa auf einer Schiebung durch Druck 
des Erdreiches: 

a) Es findet sich zunächst eine Dreiteilung der Wirbelsäulenbiegung; vom letzten 
Lendenwirbel aus nach rechts, in der Mitte der Brustwirbelsäule nach links und 
oberhalb bis zu der Halswirbelsäule hinan nach rechts. Eine stärkere Drehung 
der Wirbelsäule hat dabei nicht stattgehabt. Der typischen linksseitigen Scoliose 
entspricht der Hochstand der linken Schulter (siehe die Vorderansicht; das so
genannte Hüftdreieck würde links verstrichen, rechts sehr groß ausgefallen sein); 

b) am zwölften bis zehnten Brustwirbel sind die Gelenkfortsätze rechts breiter als 
links (nicht umgekehrt); 

c) an dem elften und zehnten Brustwirbel ist die Zwischenwirbelscheibe rechts deutlich 
breiter als auf der linken Seite; 

d) der Wirbelkörper ist am siebenten bis zehnten Brustwirbel auf der rechten Seite 
deutlich niedriger als auf der linken Seite; 

e) die Rippen sind links stärker winkelig geknickt und übereinander geschoben als 
rechts. Sie sind rechts vorgeschoben und breiter; 

f) an der dreifachen Biegung sind die Dornfortsatzlinie, die Gelenkfortsatzlinien 
rechts und links gleichmäßig und in einer einheitlich gebogenen (nicht ge
brochenen) Linie beteiligt; 

g) Becken und Beine sind an der Wirbelsäulenverbiegung unbeteiligt. Bei der gleichen 
Länge der Beine läßt sich der in den Abbildungen auffallende Schiefstand des 
Beckens nicht aus Eigentümlichkeiten des Skelettes erklären. 

Ob im Bereich der letzten Brustwirbel die schlechte Erhaltung der Wirbel mit 
einer Knochenerkrankung daselbst in Zusammenhang gestanden hat? Wir lassen die 
Frage offen. 

Zwischen den Oberschenkeln liegt ein Stück Kinnlade eines Hundes und ein 
fremdes, dünnes Rippenstück. H 

Grab 9. Männergrab. Friesstraße 2 J. 

Das Grab ist zum größten Teil zerstört. An der einigermaßen erhaltenen linken 
Seite befinden sich keine Spuren von Schw~rt oder Schild, nur neben dem linken Bein 
eine Lanzenspitze und neben dem Becken Reste eines Messers und ein Bronzering. 

Eiserne Klinge einer Stoßlanze von ungewöhnlicher Länge, platt schlank, im 
unteren Teil kantig vorspringend, im Querschnitt flach-rhombisch. Länge 51 ,5 cm, 
Breite des Blattes 3,5 cm, Durchmesser der Tülle 2 cm (Tafel IV, Figur J ). Einfacher 
geschlossener Bronzering, nicht genau kreisrund, Durchmesser 3,3 : 3,4 cm (Tafel X, 
Figur J l ). - Die Reste des Messers sind nicht mehr vorhanden. 
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Grab 10. Männergrab. Friesstraße 21. 
Skelett in einer 1, 70 m tiefen Grube, fast keine Spuren von Schwarzfärbung 

an den Grubenwänden, keine Kohleschicht über und unter den Knochen. Unter 
dem rechten Bein eine Spatha, außerhalb neben dem rechten Fuß und 30 bis 35 cm 
über den Knochen. liegend eine W urfspeerspitze, mit der Spitze ostwärts weisend, 
zwischen den Oberschenkeln dicht am Becken ein Messer, außerhalb neben dem 
linken Oberarm ein Schildbuckel (von der Schildfessel war keine Spur vorhanden), 
auf der linken Beckenschaufel eine eiserne Schnalle, auf der rechten Beckenschaufel 
eine Schnalle aus Silber oder Weißmetall, schräg über das Becken vom oberen 
linken Beckenrand nach dem rechten Schenkelhals laufend eine 6 bis 7 cm breite 
Rostspur, die sich auch unterhalb der Knochen vorfand (Gürtel mit Eisenbeschlag). 

Spatha aus Eisen, die Spitze abgerostet und auch sonst stark beschädigt und 
restauriert; von der Scheide sind schwache Spuren von Holz und Fell angerostet. 
Jetzige Länge 86 cm, wovon 11,5 cm auf die Griffzunge entfallen. Breite der Klinge 
4,5 cm, Breite der Griffzunge in der Mitte 1,5 cm. - Wurfspeerspitze aus Eisen 
mit flacher, weidenblattförmiger Spitze, langem Hals und nicht völlig geschlossener Tülle, 
in welcher Spuren des Holzschaftes haften. Länge 50,5 cm, Breite des Blattes 2,7 cm, 
Durchmesser des Halses an der schmalsten Stelle 1, 1 cm, der Tülle an der Mündung 
2,7 cm (Tafel IV, Figur 14). - Messer aus Eisen, mit geradem, gegen die Spitze 
ablaufendem Rücken, die Spitze fehlt. Jetzige Länge 13,3 cm, wovon 5 cm auf 
die Griffangel entfallen (Tafel 111, Figur 3 ). - Schildbuckel aus Eisen mÜ kurzem 
abgesetzten Hals, Mittelspitze, deren Knopf fehlt, und schmalem Rand; die Köpfe 
der Niete, mit denen er befestigt war, sind flach und haben einen Durchmesser 
von l , 7 cm; schlecht erhalten und stark restauriert. Durchmesser 16 cm, Höhe 8 cm 
(Tafel IV, Figur 18 ). - Schnalle aus Eisen mit ovalem Bügel, der unter der Dorn
spitze etwas eingezogen ist. Durchmesser 5 : 3,5 cm (Tafel VIII, Figur 11 ). -
Schnalle aus Silber oder Weißmetall mit ovalem, im Querschnitt dreiviertelkreis
förmigem Bügel und hohem, gegen die Spitze sich verflachendem Dorn; auf der Rück
seite in der augefritteten Oxydmasse geringe Reste von leinwandbindigem Gewebe 
und von Pelz. Durchmesser 3,1 : 2,5 cm (Tafel VIII, Figur 1 0). 

Grab 11. Frauengrab. Friesstraße 21. 
Die Grube ist oben 1 ,SO m breit, hat stark geböschte Wände und reicht bis 

zu 1,80 m Tiefe. Das schlecht erhaltene, nach der rechten Seite geneigte Skelett 
gehört einer jungen Frau an. Neben der rechten Schläfe eine Silbernadel, neben 
den Halswirbeln ein Paar Fibeln, auf dem oberstenTeile der Brust ~in Brustschmuck 
aus Glas- und Emailperlen mit einem Bronze-Anhänger und einem Knochen-An
hänger in der Mitte, auf dem linken oberen Beckenrand ein kleines Eisenmesser, 
auf der rechten Beckenschaufel und neben dem linken Becken Eisenfragmente, außen 
am linken Unterarm ein Knochenkamm, zwischen den Oberschenkeln dicht am Becken 
ein Spinnwirtel; außerdem ein Bruchstück eines Glasgefäßes und ein formloses Stück 
Brauneisenstein. 
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Silbernadel mit kleiner Kopfscheibe, auseinandergebrochen. Länge 9 cm (Tafel IX, 
Figur 8). - Ein Paar außerordentlich kleine Dreiknopffibeln aus Silber, an der 
Schaufläche vergoldet, auf dem Fuß eine in Guß hergestellte vorspringende Zelle 
mit einer ebengeschliffenen Almandinscheibe, hinter der keine fassonnierte Folie 
sichtbar ist; die drei Knöpfe und der Fuß quergerippt, auf der Kopfplatte ein stark 
eingetieftes Ornament. Die Befestigungsvorrichtung, von der nur an einem Exemplar 
noch etwas Eisenrost vorhanden ist, hing in einer auf der Rückseite der Kopfplatte 
vorspringenden Lasche. Länge 2,1 cm (Tafel VI, Figur 2 und 3 ). - Perle aus 
meergrünem Glas mit weißem gekreuzten Emailband und roten Emailaugen, Durch
messer 1,2 cm; Perle aus bräunlich-grünem Glas mit verwitterten Emailaugen, Durch
messer 1,1 cm; hellgraue Emailperle mit drei roten Ringchen, Durchmesser 1 ,2 cm; 
schwarze Glasperle mit weissen Emailaugen, Durchmesser 1,1 cm; fünf schwarze 
Glasperlen, Durchmesser 1 cm; kugelige Miniaturperle aus blauem Glas, Durch
messer 0,4 cm; zylindrische Miniaturperle aus blauem Glas, Länge 0,5 cm; zylindrische 
Miniaturperle aus rotem Email, Länge 0,5 cm; kleines zylindrisches Eisenfragment, 
vielleicht von einer Perle, Durchmesser 0,5 cm. - Bronze-Anhänger in Form einer 
runden, dünnen Scheibe nlit Öhr, am Rande abgebröckelt. Durchmesser 2 cm. -
Knochen-Anhänger in Form eines vierseitigen, nach oben konvergierenden Prisma; 
oben durchbohrt, auf den vier Seitenflächen je vier eingedrehte Punktkreise. Länge 
2,8 cm (Tafel IX, Figur 4). - Das Eisenmesser ist nicht vorhanden, ebenso die 
Eisenfragmente. - Kleiner Knochenkamm mit einer engeren und einer weiteren 
Zinkenreihe; die beiden Griffplatten werden mit den Zinkenplatten durch fünf Bronze
niete verbunden; auf beiden Griffplatten eingedrehte Punktkreise. Länge 8,2 cm 
(Tafel XIII, Figur 9).- Spinnwirtel aus rötlichem Ton in Form einer abgeplatteten 
Kugel, roh geform~ ; stark beschädigt. Durchmesser 3,5 cm. - Bruchstück vom 
Rand eines Bechers aus schwach grünlichem Glas mit wenig ausladendem Rand, 
senkrechter Wand und horizontalem F adenornament. Oberer Durchmesser des 
Gefäßes ca. 8 cm. - Farmloser Brauneisenstein, Polierstein, aber nicht benutzt. 
Größte Breite 2,6 cm (Tafel XII, Figur 20). 

Grab 12. Frauengrab (Kind). Friesstraße 21. 
Das Skelett lag nur 1,10 m tief. Kein schwarzer Belag. Am Hals eine Perlen

kette, am linken Unterarm eine Bronzenadel, auf dem Becken Kammreste und ver
schiedene kleine Metallgegenstände. 

Halskette aus Glas-, Email- und Bernsteinperlen (Tafel XI, Figur 18), von denen 
44 vollständig und einige zerbrochen vorhanden sind: eine Perle in Form eines 
Würfels mit abgestumpften Ecken, unregelmäßig und stark verschliffen, aus hell
blauem Glas mit unregelmäßigen roten und gelben Emailstreifen, Durchmesser 1 cm; 
eine Bernsteinperle in Form einer unregelmäßigen Scheibe, längs durchbohrt, Durch
messer 0,9 cm; zwei flache Perlen aus gelbem Email, Durchmesser 0,9 und 0,8 cm; 
drei flache Perlen aus rotem Email, Durchmesser 0,8 bis 0,7 cm; eine Miniatur
perle aus rotem Email, kugelig, schwach streifig, Durchmesser 0,4 cm; 19 Miniatur-

40 



perlen aus schwarzem Email, flach und unregelmäßig kugelig, Durchmesser 
0,4 bis 0,3 cm; mehrere Bruchstücke von solchen; eine kugelige Miniaturperle aus· 
farblosem Glas, streifig, Durchmesser 0,4 cm; drei zylindrische Miniaturperlen aus 
blauem Glas, .zum Teil schwach streifig, Durchmesser 0,3 bis 0,2 cm; eine kugelige 
Miniaturperle aus blauem Glas, streifig, Durchmesser 0,3 cm; 12 teils kugelige, teils 
zylindrische Miniaturperlen aus meergrünem Glas, Durchmesser 0,2 cm. - Schaft
stück einer Bronzenadel, 7, 9 und 7 cm lang. - Kleine silberne Kramme (Länge 
1,3 cm) mit umgelegtem, versilbertem Bronzeblechrest (Tafel VII, Figur 10), dazu 
mehrere solche Blechfragmente mit Nietlöchem. Zur gleichen Garnitur gehörig 
kleine, einfache Riemenzunge aus stark oxydiertem, schlechtem Silber (?), blechartig, 
mit einem Niet, Länge 3 cm (Tafel VII, Figur 15). - Überreste eines Knochen
kammes, der Griff bis zu 8 cm Länge erhalten. - Kleiner Rest eines Eisenmessers, 
Länge 7 cm. - Kleines Bronzefragment mit Loch, Länge 2,2 cm. 

Grab 13. Männergrab (?). Friesstraße 21. 
In 1,30 m Tiefe ein schlecht erhaltenes Skelett, 1,55 bis 1,60 m lang, Unter

schenkel übereinander liegend, fast keine Kohlenspuren. Zu Füßen eine aufrecht stehende 
Steinplatte aus Muschelkalk, 12 : 25 : 18 cm, unbearbeitet. Am Kopf reichliche Reste 
von vermodertem Holz, die sich nach Norden zu fortsetzen und einem mindestens 
60 cm langen Körper angehört haben. Auf der rechten Beckenschaufel eine Eisen
schnalle und ein Eisenfragment, auf der linken ein Eisenmesser, links neben dem 
Becken eine rundliche Bronzescheibe mit anhaftenden Geweberesten, eine Pinzette, 
ein gekrümmtes Eisengerät und ein Eisenröhrchen, außen neben dem linken Ober
schenkel zwei Glasperlen, am Fuß eine Haselnuß. 

Von den Eisenfragmenten ist nur ein Stück Rostabdruck von einem Rundstab 
von reichlich Fingerstärke vorhanden, ein anderes Fragment scheint eine Schnalle 
gewesen zu sein. - Das Messer fehlt. - Die Bronzescheibe besteht aus einem 
unregelmäßig runden Blech, das schwach gewölbt und . mit den Rändern unregel
mäßig aufgebogen ist. Größter Durchmesser 7,7 cm (Tafel XIV, Figur 2). - Der 
innen anhaftende Geweberest gehört einem leinwandbindigen Stoff an, auf 5 mm 
kommen 9 bzw. 7 Fäden; bei einer anderen etwas feineren Probe liegen 11 bzw. 
10 Fäden auf 5 mm. - Kleine einfache Pinzette aus Silber. Länge 3,4 cm, Breite 
0,5 cm (Tafel XII, Figur l ). - Eisengerät mit 4,2 cm langer, vierkantiger Angel 
für einen verloren gegangenen Holzgriff, woran eine 3,7 cm lange, schwach ge
krümmte Klinge sitzt, die jetzt stark verrostet ist und ursprünglich etwa vierkantig 
gewesen zu sein scheint (Werkzeug zum Glätten oder Polieren? Tafel XII, Figur 11 ). 
- Das Eisenröhrchen fehlt. - Eine tiefblaue, gerippte Glasperle; Durchmesser 1,5 cm 
(Tafel XI, Figur 3); eine hellgrüne Glasperle mit weißen Emailbändern, Durch
messer 1,6 cm (Tafel XI, Figur 2). 

Grab 14. Frauengrab. Friesstraße 21. 
In einer 1,70 m tiefen Grube, welche fast keine Spur von Wand-Auskleidung 

aufweist, das Skelett einer jungen Frau. Am Halse ein Paar Scheibenfibeln, auf 
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der rechten Beckenschaufel eine Schnalle und Überreste von zwei Eisenfibeln (?), auf 
der linken Beckenschaufel eine Eisennadel und Perlen, ein Perlenkollier am Hals, 
außen neben dem linken Unterarm eine Schere und ein Kamm, am linken Ober
arm ein Messer und zwischen den Oberschenkeln nahe am Knie ein Spinnwirtel, 
schließlich Eierschalen bei der rechten Hand. 

Die Fibeln sind runde Scheibenfibeln aus Silber, an der Schaufläche vergoldet, 
das Ornament in Kerbschnittmanier ausgeführt mit vier Durchbrechungen, in der 
Mitte ein flacher runder Almandin ohne gerippte Folie. Beide Fibeln stimmen so 
weit überein, daß sie zweifellos in derselben Form gegossen sind; ganz geringe 
Abweichungen im Kerbschnitt- Ornament lassen aber erkennen, daß bei letzterem 
freihändig nachgeholfen worden ist, um die Kanten scharf herauszuarbeiten. Durch
messer 2 cm (Tafel I, Figur 8 und 1 0). - Stark verrostete Eisenschnalle mit ovalem 
Bügel. Breite 2,9: 2 cm (Tafel VII, Figur 19). - Von den angeblichen zwei Eisen
fibeln ist jetzt nur noch ein schmales gebogenes Eisenband mit geringer Verbreitung 
und Verdickung des einen Endes vorhanden. Länge 2,4 cm. - Von der Eisennadel 
sind nur zwei kleine rundstabige Fragmente vorhanden. - Perlen: Bernsteinperle, 
flach-rundlich, das Loch sitzt nicht in der Mitte, Durchmesse~ 2,5 cm (Tafel XI, Figur 21); 
größere · flache Perle aus grünem Glas mit gelben Emailbändern, Durchmesser 2 cm 
(Tafel XI, Figur 7); kreuzförmige Perle aus dunkelbraunem Glas, auf den vier 
Vorsprüngen Reste weißer Emailaugen, Durchmesser 1 cm (Tafel XI, Figur 8); 
grüne Glasperle, fast ganz mit rotem Email überfangen, mit drei hellen Augen, Durch
messer 1 ,2 cm; zylindrische rote Emailperle mit Rändern und zwei Punkten aus 
gelbem Email, Länge 1,2 cm; vier zylindrische blaue Glasperlen, Länge 0,9 bis 1,2 cm; 
kleine kugelige Perle aus grünem streifigen Glas, Durchmesser 0,5 cm; kleine Doppel
perle aus schwärzlichem Glas, Länge 0,6 cm; kleine Zwillingsperle und kleine Drillings
perle aus streifigem Glas, Länge 0,7 und 0,5 cm (Tafel XI, Figur J 7). - Eiserne 
Schere mit schmalem Bügel. Länge 22 cm (Tafel XIII, Figur 2). - Doppelkamm 
aus Knochen mit einer engeren und einer breiteren Zinkenreihe, an der Griffplatte 
beiderseits eingeschnittene Längslinien, stark beschädigt. Länge 13,5 cm (Tafel XIII, 
Figur 7). - Kleines Eisenmesser. Länge 10,3 cm (Tafel 111, Figur 6). - Konischer 
Spinnwirtel aus grauem Ton, Handarbeit, Unterkante abgestumpft, Basis konkav. 
Durchmesser 3,5 cm, Höhe 2,5 cm (T extabb. 8 c ). 

Grab 15. Männergrab. Friesstraße 21. 
Vom Inhalt des zerstörten Grabes wurde gehoben: Ein einreihiger Knochen

kamm, stark beschädigt. Der Rücken ist schwach gebogen, die Griffplatten sind 
beiderseits mit eingeritzten Linien umrandet und im Mittelfeld mit eingedrehten Punkt-

. kreisen verziert. Die verschiedenenTeile werden durch Eisenniete zusammengehalten. 
Länge 14 cm (Tafel XIII, Figur J 0). - Runder Knochenstab, das eine Ende abgebrochen, 
am anderen setzte er sich in einen auf der Rückseite flach gearbeiteten Haken fort. 
Länge 11 cm (Tafel IX, Figur 12). - Zwei kleine eiserne Bruchstücke eines halb
zylindrischen Schwertscheidenbeschlags, der mit sehr feinen Silbernieten befestigt war, 
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in der Höhlung Reste der Holzscheide. Weite des Halbzylinders 0,6 cm. - Kleines 
Bronzefragment mit Zierknopf und Durchbohrung. Länge l,3 cm. - Bruchstück 
eines tiefblauen Glasarmringes der La Tene-Zeit mit zwei quergerippten Leisten. 
Breite 1, 3 cm (Tafel XII, Figur 1 0 ). 

Grab 16. Frauengrab. Friesstraße 2l. 
Vom Inhalt des zerstörten Grabes wurden eine Fibel und ein Wirtel aufbewahrt. 
Bügelfibel aus Silber mit Überresten von Vergoldung auf der Schauseite. Der 

Kopf wird durch zwei aufwärtsstrebende und sich anblickende Adlerköpfe in schlechter 
Stilisierung gebildet, deren Auge durch je einen flachen Almandin (nur einer erhalten) 
dargestellt wird. Auf dem Bügel Stufenornament in Kerbschnittmanier; der Fuß 
ist an seiner Wurzel quergekehlt und erinnert in seiner Form an den hier üblichen 
Tierkopf, ohne aber als solcher näher charakterisiert zu sein; zwischen Spitze und 
Kehlung ein flacher Almandin. Unter den Almandinen befindet sich keine fassonierte 
Folie. Länge 4,2 cm (Tafel Vl, Figur l3). - Kleiner Spinnwirtel aus grauem 
Ton mit gelblicher Oberschicht, nach oben konisch, nach unten abgekantet, Scheiben
arbeit. Durchmesser 2,4 cm, Höhe 1,6 cm (T extabb. 8 e ). 

Grab l7. Männergrab. Im Fahrdamm vor dem Hause Friesstraße 23. 
Näheres ist über die Anlage des Grabes nicht bekannt. 
Spatha aus Eisen, die teilweise ausgebrochene Schneide restauriert; zwischen 

Griffzunge und Klinge ein schmales, ovales Stichblatt mit zwei Nieten; am Knauf 
saß ursprünglich ein spitzovales Querstück, das beim Konservieren verloren ging; 
geringe Spuren von der Holzscheide und von F ellbesatz. Länge 84,5 cm, wovon 
1l ,5 cm auf den Griff entfallen, Breite der Klinge in der Mitte 4 cm (Tafel II, Figur 3). 
- Großes Messer aus Eisen mit dickem Rücken und l 0,5 cm langer Griffangel; 
die Spitze fehlt. Die Proportionen ähneln einem kleinen Skramasax. Jetzige Länge 
24 cm, ursprüngliche Länge etwa 30 bis 35 cm, Breite der Klinge am oberen Ende 
3 cm (Tafel III, Figur l2 ). - Ein ursprünglich vorhandenes kleines Messer aus 
Eisen fehlt jetzt. - Schildbuckel aus Eisen mit kurzem abgesetztem Hals und flachem 
Mittelknopf; er war mit fünf Nieten befestigt, deren äußere Knöpfe flache runde 
Scheiben von 2 cm Durchmesser sind, während das innere Gegenstück unregelmäßige 
rundliche Scheiben von l ,2 bis l ,5 cm Durchmesser bilden. Nach Maßgabe der 
Nietlängen ist der Holzschild, von dem schwache Spuren anhaften, l cm stark gewesen. 
Die fünf flachen Nietköpfe und der Mittelknopf sind vergoldet. Größter Durchmesser 
17 cm, Br~ite des Randes 2,2 cm, Höhe 8 cm (Tafel IV, Figur J l ). - Bruchstücke 
der eisernen Schildfessel (Tafel IV, Figur l6 ). - Drei eiserne Niete mit flachen, 
2 cm breiten Kopfscheiben, von denen zwei vergoldet sind; der zugehörige Holz
körper war ca. 0,8 cm stark; die Niete gehören wahrscheinlich zu den Schildbeschlägen. 
- Eiserne Schnalle mit ovalem Bügel, flachem Dorn und Überresten vom Gürtel
beschlag; Breite des Bügels 3,2:1,8 cm (Tafel VIII, Figur 9). - Einfache Pinzette 
aus Bronze. Länge 7,3 cm, Breite l ,5 cm (Tafel XII, Figur 4 ). - Bruchstück 
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einer feinen, zum Zusammenklappen eingerichteten Wage aus Bronze; erhalten ist 
die Aufhängevorrichtung mit der Zunge und die eine Hälfte des Querbalkens. Länge 
des letzteren 5,4 cm (Tafel XII, Figur 8). - Kleiner Bronzering, vielleicht von 
der Wage. - Bruchstück eines bronzenen N adelschaftes. - Drei kleine Eisen
fragmente. 

Grab 18. Frauengrab. Friesstraße 19. 
Die Sohle des von Moeller und v. Franke ausgegrabenen Grabes liegt 1,80 bis 

2 m tief. Am Hals eine Scheibenfibel und ein Kollier aus Glasperlen, am linken 
Oberarm drei große rote Perlen, auf der rechten Beckenschaufel ein Paar Bügel
fibeln, zwischen den Oberschenkeln nahe dem Becken zwei Bronzeringe, innen neben 
dem rechten Unterschenkel nahe dem Fuß eine trommelförmige Perle, innen neben 
dem rechten Oberschenkel ein Spinnwirtel, ferner einT ongefäß. Drei weitere Perlen 
liegen dem Grabfund ohne ~ähere Bezeichnung bei, während die im Fundprotokoll 
erwähnten Reste eines Knochenkammes und ein eisernes Messerehen jetzt fehlen. 

Runde Scheibenfibel aus Silber mit ganz schwachen Spuren von Vergoldung 
auf dem Zellen werk. Dieses ist mit ebengeschliffenen Almandinen auf karierter Folie 
in geschlossener Fläche inkrustiert; um den Rand des Kastens mit dem Zellenwerk 
läuft ein geperlter Draht; von der Nadelkonstruktion ist etwas Eisenrost vorhanden. 
Durchmesser 2,2 cm (Tafel VI, Figur 5). - Vom Halsschmuck sind vorhanden: 
eine große grüne Glasperle mit feiner weißer Email-Ornamentierung, Durchmesser 
1 ,9 cm (Tafel XI, Figur 6); neun Miniaturperlen aus schwarzem Glas, Durchmesser 
0,4 cm; acht Miniaturperlen aus meergrünem Glas, Durchmesser 0,2 bis 0,4 cm, 
eine Miniaturperle aus blauem Glas, Durchmesser 0,3 cm. - Die drei Perlen 
vom Oberarm nebst den nicht näher bezeichneten sind: zwei tonnenförmige 
Perlen aus rotem Email mit gelben Bändern, Länge 1 ,2 cm (Tafel I, Figur 13); 
zwei flache Perlen in derselben Technik, Durchmesser 1,2 und 1, l cm (Tafel I, Figur 1 '2 
14); eine lange Millefiori-Perle in Form eines siebenseitigen Prisma, Länge 2,5 cm 
(Tafel I, Figur l 7); eine polyedrische beschädigte Bernsteinperle, Länge 1 ,3 cm. -
Ein Paar silberne und vergoldete Bügelfibeln, die eine vollständig, von der andern 
nur die Kopfplatte vorhanden. Diese ist rechteckig, der Fuß rhombisch, die Flächen 
mit Akanthushaken und ähnlichen Motiven in Kerbschnittmanier verziert, auf den 
umrahmenden Bändern befinden sich Reihen kleiner niellierter Dreiecke. Neben 
dem unteren Ende des Fußes zwei kleine Vorsprünge nach Art der seitlich ansitzenden 
Tierfiguren, aber bis zur Unkenntlichkeit degeneriert. Die eiserne Federkonstruktion 
sitzt zwischen zwei Laschen. Beide Exemplare sind durch lange Benutzung stark 
abgewetzt. Länge 6,5 cm, Breite der Kopfplatte 3,3 cm (Tafel VI, Figur 6 und 8 ). 
- Von den beiden massiven, im Querschnitt runden Bronzeringen hat der größere, 
etwas gebogene, eine größte Breite von 5 cm bei einer Dicke des Körpers von 0,9 cm, 
der kleinere eine größte Breite von 4,4 cm bei 0,7 cm Körperstärke (Tafel X, Figur 6 
und 7). - Trommelförmige Perle aus rotem Email mit gelb eingelegtem Zickzack
ornament. Länge 1 ,5 cm, Durchmesser 1, 9 cm (Tafel I, Figur 18 ). - Linsenförmiger 
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Spinnwirtel aus schwarzem Glas mit feiner weißer Email-Ornamentierung. Durch
messer 4,2 cm, Höhe 2,3 cm (Tafel X, Figur 3). - Kleines schwarzes Tongefäß, 
handgemacht, am Hals drei feine Horizontal
linien, von denen ebenso feine senkrechte Linien 
herabhängen. Höhe 6,5 cm, oberer Durchmesser 
7,5 cm (Tafel XV, Figur l ). 

Grab 19. Männergrab. Friesstraße 25. 
Das im Jahre 1900 ausgegrabene Skelett 

lag l m tief und hatte als Beigabe an der rechten 
Hand die Klinge einer fränkischen Wurfaxt 
(Francisca), in welcher noch die Überreste des 
Holzschaftes (Espe) steckten, und zu Füßen 
Tierknochen erhalten. Die Eisenklinge hat eine 
größte Länge von 19,8 cm, die Schneide ist 
9,3 cm lang. Das freigelegte Skelett wurde von 
oben her mit Gips bedeckt und nach der Hebung 
auf der Rückseite von der anhaftenden Erde 
befreit, so daß es jetzt in seinem Gipslager vom 
Rücken her sichtbar ist. Als Ursache der eigen
tümlich verschobenen Lage wird angenommen, 
daß die Person scheintot begraben wurde. Aus 
der Beschreibung Pfeiffers 1) sei folgendes an
geführt: 

"Das Skelett des Kriegers mit der frän
kischen W urfaxt, der ,F rancisca', hat 171 cm 
Höhe. Den Proportionen nach hat es sich um 
einen schlanken, langbeinigen Mann gehandelt, 
aber mit sehr dicken Knochen und mächtigen 
Muskelansätzen z. B. am Trochanter minor, 
an der Knochenleiste für den M. deltoideus. Die 
Oberschenkel messen von der Spitze des T ro
chanter major bis zum unteren Rand des Con
dylus externus 50 cm. Die rechte unverletzte 
Tibia hat 45 cm Länge; der Humerus 33 cm. 
Die Zähne sind sehr gut erhalten, etwas ab
geschliffen durch das zu jener Zeit sehr sandige 
Brot. Das Schläfenbein ist leider zu kleinen 
Knochenstückehen eingedrückt gewesen. Die 
Pars petrosa des Felsenbeins war gut erhalten. Fig. U. Grab ~9. 1/w 

1) Correspondenz-Blätter des Allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen. XXIX. Jahrgang ~900, Heft 8, 
Seite 435 f. 
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Aus derselben hat Herr Moeller durch A ufmeißelung und durch Ausspülen mitWasserdie 
Gehörknöchelchen in gut erhaltenem Zustande herauspräpariert; sogar der Steigbügel 
war erhalten. Besonders mächtig sind die Schulterblätter entwickelt. Dem Druck 
des Erdreiches nachgebend, ist die rechte Fibula zur Seite gedrängt worden. In 
der beigegebenen Photographie von der Rückseite des Kriegers liegt auf den Knochen 
der rechten Hand ( d. h. in der richtigen Lage im Grabe unterhalb der rechten Hand) 
die Streitaxt, von deren Stiel noch Holzreste vorhanden waren, von der Espe 
stammend. Der linke Fuß hat die richtige Lage innegehalten, mit nach vorn gerich
teten Zehen. Der rechte ist in der Unterschenkelrichtung gestreckt. Leider sind die 
meisten Endglieder der Zehen verloren." 

Grab 20. Frauengrab. Friesstraße 25. 
In einer 0,80 m tiefen Grube mit fast senkrechten Wänden, an denen fast keine 

Spuren dunklen Belags bemerkbar sind, ein Skelett, dessen Füße beim Hausbau 
entfernt worden waren. Neben der rechten Schulter eine große Schnalle mit drei
eckiger Platte, ein oblonges Beschlagstück und ein Schieber, alle drei Stücke ein
heitlich ornamentiert und zu einem Gürtel gehörig, welcher der Leiche nicht um
gelegt, sondern lose beigegeben war; ferner ein ovaler Randbeschlag eines Riemens, 
der gemäß seiner Größe zu demselben Gürtel gehört; an derselben Stelle eine zweite, 
mit Tierköpfen ornamentierte Schnalle nebst zugehörigem Riemenende und vier 
quadratischen Riemenbeschlägen, sowie ein Kamm. Außen neben dem linken Unter
arm eine Schere; außen neben dem rechten Oberarm ein Eisenmesser und ein Feuer
zeug (Stahl und Feuerstein), außen neben dem linken Oberschenkel ein Spinnwirtel. 
Schließlich ohne nähere Angabe der Lage eine T ongefäßscherbe. 

Schnalle mit dreieckiger Platte aus Bronze (oder stark legiertem Silber?), schwer 
vergoldet. Der Bügel ist oval, massiv mit rundem Querschnitt des Körpers; der 
Dorn hat halbrunden Querschnitt und setzt sich nach hinten in eine schildförmige 
Platte fort. Die dreieckige Platte ist entsprechend den drei großen stark gewölbten 
Nietköpfen beiderseits und an der Spitze ausgebuchtet. Die Nietköpfe sind mit je 
einem nicht vergoldeten gekerbten Stäbchen umrandet. Die dreieckige Platte bildet 
einen hohlent mit einer organischen Substanz (Leder?) ausgefüllten Kasten, der auf 
der Rückseite mit einer ebenfalls vergoldeten Platte geschlossen ist. Die Oberfläche 
der dreieckigen Platte und des Dornschildes ist mit scharf eingepunzten Ornamenten 
reich verziert. Die dazu benutzten Punzen haben folgende Form gehabt: größeres 
Dreieck mit 4 : 5 Schraffurlinien er extabb. l4o); kleines Dreieck mit 3 : 3 Schraffur
linien (Textabb. l4n,; Rhombus mit 3:3 Schraffurlinien (Textabb. 14m); Ring mit 
zentraler Vertiefung (T extabb. 14 f); Quadrat mit zentraler Vertiefung (Textabb. l4e); 
Winkel mit sechs Vertiefungen (Textabb. 14k); .Sichel mit sieben Vertiefungen 
(Textabb.l4h). Gesamtlänge der Schnalle 7,7 cm (Tafel VII, Figur 7).- Oblonges 
Beschlagstück in derselben Ausführung wie die dreieckige Schnallenplatte, mit vier 
Nieten und ebenfalls vergoldeter Rückplatte. Zum Ornament sind die Punzen 
Textabb. l4e, f, h, i, n, o verwendet worden. Länge 3 cm, Breite 2 cm (Tafel VII, 
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Figur 6 ). - Schieber aus vergoldeter Bronze in Gestalt eines bandförmigen Rahmens, 
die Langseiten der Rückwand sind eingekehlt, die Schaufläche ist mit den Punzen 
f und o ornamentiert. Länge 2,6 cm, Breite 1,1 cm (Tafel VII, Figur 8 ). - Halb
ovaler Randbeschlag aus vergoldeter Bronze. für einen sehr dünnen Riemen. Länge 
2,7 cm, Breite 2,1 cm (Tafel VII, Figur 9). - Schnalle mit Tierkopfornament aus 
Bronze oder stark legiertem Silber, an der Oberfläche stark vergoldet; Bügel und 
Platte sind in einem Stück gegossen, ersterer setzt sich beiderseits in zwei phantastische 
Tierköpfe mit hakenartig gekrümmtem Schnabel fort, ihre Augen sind durch silberne, 
nicht vergoldete Nietköpfe mit ebensolchem Perlenkranz gebildet, auch der Dorn und 
vier kleine Niete (nur noch zwei vorhanden) bestehen aus Silber. Länge 3,5 cm, 
größte Breite 4 cm. Der Körper, auf dem das Stück in seiner ganzen Ausdehnung 

. befestigt war, hatte nach Ausweis der Niete eine Stärke von 0,4 cm (Tafel VII, 
Figur 3). - Dazu gehörige Riemenzunge mit Schlitz für den kleinen Riemen und 
zwei Nieten (nur einer noch vorhanden). Länge 2,6 cm, Breite 1,2 cm (Tafel VII, 
Figur 13). - Zwei quadratische Riemenbeschläge aus vergoldeter Bronze oder stark 
legiertem Silber mit zwei Silbernieten und drei völlig durchgehenden Durchbrechungen 
in unsymmetrischer Anordnung. Seitenlänge 1,6 cm (Tafel VII, Figur 2 und 4). 
- Zwei ebensolche, etwas kleiner und nicht genau quadratisch. Länge· 1 ,4 cm, 
Breite 1, 2 cm (Tafel VII, Figur 1 und 5). - Großer Knochenkamm, einreihig, mit 
schwach geknicktem Rücken. DieTeile werden durch Eisenniete zusammengehalten. 
Auf jeder Seite liegt eine schmale Leiste mit eingeschnittenen Kreuzmustern und 
Diagonalschraffuren, während die breitere eigentliche Griffplatte mit Dreiecken, die 
mit Punktkreisen gefüllt sind, verziert ist. Das eine Ende ist beschädigt. Ursprüngliche 
Länge ca. 25 cm (Tafel XIII, Figur 11 ). - Eiserne Schere, stark verrostet, mit 
wenig verbreitertem Bügel. Länge 21 ,5 cm (Tafel XIII, Figur 3 ). - Einfaches 
Eisenmesser. Länge 11 cm, wovon 3,5 cm auf die Griffzunge entfallen (Tafel 111, 
Figur 5). - Fragmente eines eisernen F euerstahls. - Feuerstein zum F euerschlagen, 
stark benutzt. Länge 3 cm (Tafel XII, Figur 12). - Spinnwirtel aus grünem Glas 
mit feinen weißen Ornamenten. Durchmesser 3, 7 cm, Höhe 2, 1 cm (Tafel I, Figur 21 ). 
- Dunkle, schlecht gebrannte Scherbe eines Gefäßes mit senkrecht aufsteigendem 
Rand ohne Profilierung. 

Grab 21. Friesstraße 25. 
Das schon früher gestörte Grab wurde von Moeller im Jahre 1900 ausgegraben. 

Die Grube ist oben fast 2m breit, hat stark geböschte Wände und reicht bis zu einer 
Tiefe von 3m. Auf dem Boden schwarzer Kohlebelag und einzelne Menschenknochen, 
welche teilweise der Länge nach gebrochen sind. Als Beigabe wurden vorgefunden: 
ein Kupferbecken, welches auf einem eisernen Dreifuß stand und Tierknochen enthielt, 
sowie die Überreste eines Holzeimers. über dem Ostrand·e der Grube lag ein 
Hockerskelett auf der rechten Seite mit dem Kopf nach Südwest ohne Beigaben. 

Dreifuß (Gefäßuntersatz) aus Eisen. Die drei Seiten des Traggestells sind in 
der Mitte ausgebuchtet, die Spitzen der Füße springen etwas nach außen vor. Aus 
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ca. 2 cm breitem und ca. 0, 7 cm starkem Eisenband geschmiedet, stark verrostet und 
restauriert. Höhe l3,5 cm, Seitenlänge des dreieckigen Rahmens 25 cm (Tafel XIV, 
Figur 6 ). - Großes Kupferbecken mit schwach gewölbtem Boden und schräg an
steigenden, ebenfalls schwach gewölbten Wänden ohne Randprofilierung. Unterm 
Rand an der Außenwand herzförmiger Überrest eines mit zwei Nieten befestigten 
Eisenhenkels, darunter unmittelbar über dem Boden zwei korrespondierende Kupfer
niete (einer ausgebrochen). Das Ganze verbogen, namentlich befindet sich an der 
Außenwand ein scharfer Eindruck mit Rostspuren, der anscheinend vom Dreifuß 
herrührt. Höhe 8,5 cm, Durchmess-er 29 cm (Tafel XIV, Figur 6). - Fünf Tier
knochen, und zwar ein Oberschenkelknochen vom Schwein (etwas kleiner als im 
Grab 26), ein Schulterblatt, zwei Wirbelstücke, Bruchstück vom Oberkiefer. - Über
reste eines großen Holzeimers mit Bronzebeschlägen und Eisenhenket Der Holz
körper war aus Dauben von Eibenholz zusammengesetzt, die eine meßbare Breite 
bis zu 8 cm haben. Den oberen Teil umgibt ein 5,5 cm breites Bronze blech, von 
dem eine Reihe dreieckiger Bronzebleche mit gepreßten, sehr roh ausgeführten Masken 
herabhängt. Die Stoßfuge zwischen Randblech und Maskenreihe wird von einem 
l cm breiten Blechstreifen überdeckt, der mit eingedrehten großen Punktkreisen 
verziert ist. Den oberen Rand des Eimers und des Blechbeschlags umklammert ein 
rund gebogenes Bronzeblech, in dessen Hohlraum sich Überreste einer grauen Masse 
befinden, die anscheinend von einem hineingegossenen, völlig zersetzten Metall (Blei?) 
herrühren. Die Reifen am unteren Teil des Eimers bestanden aus flach gewölbten 
Eisenbändern, von denen zwei Bruchstücke von l und 0,8 cm Breite vorliegen. 
Die beiden Henkelattachen sind aus Bronze in durchbrochener Arbeit gegossen, mit 
großen eingedrehten Punktkreisen verziert und durch Niete mit hohen kegelförmigen 
Köpfen befestigt. Der Eisenhenkel ist tordiert (nur ein kleines Bruchstück vorhanden). 
Das Holz wurde vom Geheimen Regierungsrat Prof. Dr. Conwentz in Berlin als Eibe 
(Taxus) bestimmt. 

Grab 22. F rauengrab: Friesstraße 25. 
Das Skelett liegt l ,20 m tief in einer schmalen Grube. Beigaben nicht vorhanden. 

Das Skelett wurde mittels Eingipsen gehoben, mit den Beigaben von Grab 26 ausgestattet 
und unter dieser Nummer ausgestellt. (Für das Skelett vgl. Vorsatztafel links.) 

Grab 23. Friesstraße 25. 
Skelett l ,80 m tief.~ Gefunden wurden nur ein Feuerstein am Becken und ein 

Pferdezahn auf der Brust. 

Grab 24. Männergrab. Friesstraße 25. 
Skelett l,60 m tief, fast keine Spur von Kohlebelag an den Wänden, am linken 

Arm ein Schwert. 
Eiserne Spatha mit Griffangel, von der Scheide ist der obere Randbeschlag 

erhalten, ein l ,2 cm breites Silber band, das auf der Vorderseite gerippt und vergoldet 
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ist. · Auf der Eisenklinge sind Spuren von Holz und Fell - von der Scheide 
angerostet. Länge 89,7 cm, wovon 10,4 cm auf die Griffangel entfallen; Breite der 
Klinge in der Mitte 4,6 cm (Tafel 11, Figur 4). 

Grab 25. Männergrab. Friesstraße 27. 
Bei Bauarbeiten zerstört. Es sollen mancherlei Eisenbeigaben und auf den Füßen 

verwittertes Holz vorhanden geweseri sein, aufbewahrt wurde aber nur eine LCl:nZenspitze. 
Eiserne Stoßlanze mit Tülle, darin zwei gegenüberstehende Nietlöcher; die 

Schneiden des flachen Blattes verlaufen fast parallel. Länge 23 cm, Breite des Blattes 
3,5 cm, Durchmesser der Tülle 2,6 cm (Tafel IV, Figur 7). 

Grab 26. Frauengrab. Friesstraße 25. 
In 1,60 m Tiefe ein ca. l66 cm hohes Skelett einer Frau in mittleren Jahren. 

Die Wände_ des von Moeller ausgegrabenen ·Grabes verlaufen senkrecht. Auf der 
rechten Schulter ein Paar Bügelfibeln mit halbkreisförmiger Kopfplatte, am Hals 
ein Paar goldene Scheibenfibeln und eine Kette aus 52 Perlen, auf dem Becken 
eine Bügelfibel mit viereckiger Kopfplatte und eine Kette aus 34 Perlen, an den 
Beinen eine (nicht mehr vorhandene) kleine Schnalle und ein Paar 'zugehörige Riemen
zungen, welche zu Gamaschen gehören, zwischen den Oberschenkeln dicht am Becken 
zwei große Bernsteinperlen und zwei Spinnwirtel, außen neben dem linken Unter
schenkel drei Metallringe und ein Elfenbeinring, an der rechten Kopfseite ein Knochen
kamm mit Futteral, drei Nähnadeln und eine (nicht erhaltene) lange eiserne Häkel
nadel, auf dem Becken ein zusammengebogenes und dabei in zweiT eile zerbrochenes 
W ebeschwert, am lirilten Oberschenkel ein Trinkgefäß, am rechten Oberschenkel 
drei Tongefäße und zwei Tierknochen, am Kopf ein viertes Tongefäß und am linken 
Fuß ein Tierwirbel. (Vorsatztafel links.) 

Ein Paar Bügelfibeln aus Silber, an der Außenfläche vergoldet; um die halb
runde Kopfplatte läuft ein Kranz von ll zusammengewachsenen flachen Knöpfen, 
der Bügel ist schwach gewölbt, der ovale Fuß endigt in einen geradlinig abgeschnittenen 
T ierkopf. Die umrahmenden Bänder sind nicht vergoldet, sondern mit kleinen niellierten 
Dreiecken verziert, der Mittelstreif auf dem Bügel mit einer niellierten Zickzacklinie. 
Die Flächenornamente zeigen geometrische Figuren und sind in Kerbschnittmanier 
ausgeführt. Von der eisernen Federkonstruktion sind geringe Reste vorhanden, die 
Spirale sitzt zwischen zwei Laschen. Länge 9 cm, Breite der Kopfplatte 4,3 cm 
(Tafel V, Figur 4 und 6). - Ein Paar runde Scheibenfibeln. Die Schauseite besteht 
aus einem goldenen Kasten, der ein goldenes, mit ebengeschliffenen Almandinen 
in geschlossener Fläche inkrustiertes Zellenwerk enthält. Das Muster variiert etwas 
bei beiden Exemplaren. Unter den Almandinen liegen karierte Folien. Die Basis 
des Kastens ragt etwas vor und trägt hier einen geperlten Golddraht. Der Kasten 
ist mit vier Silbernieten auf einer die Nadelkonstruktion tragende Silberscheibe befestigt. 
Durch dieses technische Motiv wird die Ornamentik der Schaufläche in bemerkens
werter Weise beeinflußt: um Platz für die Niete zu schaffen, ist nämlich der Rand 
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des Zellenkastens an vier Stellen etwas eingebuchtet, und diese vier Punkte sind 
durch halb kreis- bzw. winkeiförmige Gestaltung der Zellen besonders betont. Die 
eiserne Spiralfeder, von der geringe Rostspuren vorhanden sind, hängt in einer Lasche. 
Durchmesser 1,9 cm (Tafel I, Figur 5 und 7). - Halskette aus 52 Perlen, wovon 
49 vorhanden sind (Tafel XI, Figur 19): eine tiefblaue Glasperle in Form eines 
vierseitigen Prisma mit abgestumpften Ecken, Länge 1 cm; eine meergrüne Glas
perle, Durchmesser 1 cm; eine hellgelbe Glasperle, Durchmesser 1 cm; eine tiefblaue 
Glasperle, Durchmesser 0,9 cm; drei gelbe Emailperlen, Durchmesser 0,7 und 0,9 cm; 
drei rote Emailperlen mit gelben Bändern, Durchmesser 1 cm; eine tonnenförmige 
Perle aus rotem Email, Durchmesser 0,9 cm; eine schwarze Glasperle, mit rotem 
Email überfangen, Durchmesse-r 0,9 cm; sieben Bernsteinperlen, meist tonnenförmig, 
Durchmesser 0,8 bis J, 1 cm; eine scheibenförmige Bernsteinperle, längs durchbohrt, 
Länge 0,7 cm; eine zylindrische Perle aus gelblichem streifigem Glas, Länge 1,1 cm; 
vier kugelige Miniaturperlen aus streifigem Glas, zum Teil mit Gold unterfangen, 
Durchmesser 0,4 cm; zwei Miniaturperlen aus blauem Glas, Durchmesser 0,4 cm; 
eine Miniatur-Bernsteinperle, Durchmesser 0,4 cm; 21 Miniaturperlen aus schwarzem 
Glas oder Email, Durchmesser 0,3 bis 0,5 cm. - Bügelfibel aus Silber, auf der 
Schaufläche vergoldet. Kopfplatte rechteckig, kastenartig, Bügel schwach gewölbt, 
Fuß oval und in einen Tierkopf auslaufend. Im oberen Rand der Kopfplatte drei 
Löcher für verloren gegangene Knöpfe, an den Seitenrändern je ein ebensolches 
Loch und außerdem der Niet für die Federkonstruktion, von dem der jedenfalls 
vorhanden gewesene Knopf ebenfalls fehlt; insgesamt waren also ursprünglich sieben 
Knöpfe vorhanden. Kopf, Bügel und Fuß sind mit Mäander- und Winkelornamenten 
in Kerbschnittmanier bedeckt. Der Mittelstreifen auf dem Bügel und dem Tierkopf 
trägt kleine niellierte Dreiecke. Die eiserne Federkonstruktion ist in den Seitenwänden 
der kastenförmigen Kopfplatte befestigt. Durch lange Benutzung stark abgewetzt. 
Länge 8,8 cm, Breite der Kopfplatte 2,8 cm(TafelV, Figur 2). - Kette aus 34 Perlen (37 
sind vorhanden): eine unregelmäßig polyedrische Bernsteinperle, Länge 0,8 cm; sieben 
gelbe Email perlen, Durchmesser 0,6 bis 1 cm; drei braune Emailperlen, Durchmesser 
0,7 bis 0,9 cm; sieben rote Emailperlen, Durchmesser 0,5 bis 0,9 cm; eine hell
graue Emailperle, Durchmesser 0,7 cm; fünf meist unregelmäßige Bernsteinperlen, 
Durchmesser 0,4 bis 0,7 cm; drei Miniaturperlen aus farblosem streifigem Glas, 
Durchmesser 0,3 bis 0,4 cm; zehn Miniaturperlen aus schwarzem Glas oder Email, 
Durchmesser 0,2 bis 0,4 cm. - Ein Paar silberne Riemenzungen mit Schlitz für 
den durch zwei (fehlende) Niete befestigten Riemen. Rand fassettiert, dahinter ein 
mit der Punze hergestelltes vertieftes Ornamentband mit Perlstab, in den Vertiefungen 
schwache Spuren von Vergoldung. Länge 4 cm, Breite J ,7 cm (Tafel VII, Figur 14 
und 16). - Kegelförmige, in sieben Flächen fassettierte große Bernsteinperle. Länge 
1 ,8 cm, größter Durchmesser 2,5 cm (Tafel XI, Figur 20 ). - Große Bernstein
perle in Form einer Scheibe mit abgerundeten Kanten. Durchmesser 2,4 cm. -
Spinnwirtel von gleicher Form, aus Ton roh geknetet. Durchmesser · 3,8 cm. -
Spinnwirtel aus grünem Glas mit feinen weißen Ornamenten. Durchmesser 4,2 cm 
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(Tafel X, Figur 5). - Bronzering; der 0,6 cm starke Körper ist im Querschnitt 
rund. Durchmesser 5,1 cm {Tafel X, Figur 10). - Ring aus· schlechtem Silber 
oder Weißmetall, der 0,7 cm breite Körper ist im Querschnitt etwa mandelförmig. 
Durchmesser 5,8 cm (Tafel X, Figur 12). ·- Bronzering mit Zierwulsten. Durch
messer des Ringes 7 cm, des Ringkörpers ohne Ornament 0,6 cm (Tafel X, Figur 13). 
- Großer Elfenbeinring, der Ringkörper im Querschnitt viereckig mit abgerundeten 
Kanten. Durchmesser 13:14 cm (Tafel X, Figur 14). - Knochenkamm mit flach 
gewölbtem ~ücken, dazu Einsteckfutteral, beides stark beschädigt. Auf den Griff
platten und dem Futteral eingedrehte Punktkreise. Die Teile werden durch Eisen
niete zusammengehalten. Länge des Kammes ca. 11,5 cm, des Futterals ca. 14 cm. 
- Nähnadel aus Bronze, deren Öhr in einer Längsfurche liegt. Länge 7,7 cm 
(Tafel IX, Figur 10). - Spitze einer Bronzenadel, Länge 4,4 cm. - Nähnadel 
aus Bronzet am Öhr beschädigt. Länge 6 cm (Tafel IX, Figur 9). - Webeschwert 
aus Eisen mit Griffangel und lang ausgezogener Spitze, an ersterer schwache Spuren 
vom Holz griff, in der Mitte durchgebrochen. Länge 51,5 cm, Breite der Klinge 
am oberen Ende 4,4 cm, am unteren 3,6 cm (Tafel XIII, Figur 5). - Trinkbecher 
aus gelblichem Glas ohne Standfläche, unten in einen vorstehendenTropfen endigend, 
zerbrochen. Höhe 9 cm, oberer Durchmesser 7,2 cm (Tafel XIV, Figur 7). -
T onschale mit eingezogenem Hals, ausladendem Rand und-kurzen, über den Bruch
knick senkrecht laufenden Furchen. Ziemlich rohe Handarbeit, dunkelgrauer Ton. 
Höhe 8 cm, oberer Durchmesser 13 cm (Tafel XV, Figur 3). - Ähnliches kleines 
Tongefäß. Höhe 6,5 cm, oberer Durchmesser 8,5 cm (Tafel XV, Figur 4). -
Tiefer Napf aus graubraunem Ton, sehr roh gearbeitet, bauchig mit einwärts laufendem 
Rand, schlecht gebrannt. Höhe 11 cm, oberer Durchmesser 15 cm (Tafel XV, 
Figur 11 ). - Das vierte Tongefäß ist nicht vorhanden. 

Grab 27. Frauengrab, Friesstraße 25. 

Von Arbeitern zum größten Tei~ zerstört. Zwischen Becken und Brust zwei 
silberne Schlüssel, auf dem linken Brustkorb ausgedehnte Grünspanfärbung von 
einem verloren gegangenen größeren Bronzegegenstand, am Kopf drei Emailperlen .. 
Nachträglieh wurden ein Ohrring und ein Schnallendorn abgeliefert. 

Ein Paar silberne Schlüssel, der obere Teil des Schaftes eierstabartig und mit 
Dreieckfassetten verziert, der untere Teil und· der Bart bandförmig mit eingedrehten 
Punktkreisen; im oberen Ende eine Öse, in welcher Eisenrost sitzt. Länge 11,7 cm 
(Tafel XII, Figur 16 und 17). - Bronze-Ohrring, einfacher offener Draht, auf dem 
ein Würfel mit abgestumpften Ecken aufgesteckt ist. Größter Durchmesser 2,5 cm 
(Tafel IX, Figur 5). - Silberner Schnallendorn mit schildförmiger Platte, der Be
festigungshaken fehlt. Länge 3,3 cm (Tafel VII, Figur 18 ). - Flache Email perle, 
schwarz mit weißen gekreuzten Bändern ·und roten Augen. Durchmesser J ,6 cm 
(Tafel XI, Figur 5). - Zwei zylindrische Emailperlen, rot mit gelben Bändern und 
Punkten. Länge 1,5 cm (Tafel 1,. Figur ll; Tafel XI, Figur J 3). 
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Grab 28. Männergrab. Friesstraße 27. 
Bei Bauarbeiten zerstört. Außer den unten angeführten Gegenständen soll sich 

auch ein Schildbuckel im Grabe befunden haben, der verloren ging. 
Eiserne Spatha, Klinge und Griffzunge. Dicht unter letzterer setzt sich ein 3,5 cm 

breiter Streifen in Rost ab, der von einem verloren gegangenen Scheidenbeschlag her
rührt. Auf der Klinge Spuren von angerostetem Fell. Länge 89 cm, wovon 1 r cm 
auf die Griffzunge entfallen.- Breite der Klinge oben 5 cm, in der Mitte 4,2 cm (Tafel II, 
Figur 1 ). - Flacher runder Nietkopf aus Eisen, vielleicht von einem Sc.hildbeschla~, 
beschädigt. Durchmesser 2,3 cm. - Stabförmige und andere Eisenfragmente. -
Feuerstein. Länge 4,8 cm (Tafel XII, Figur 13 ). 

Grab 29. · Frauengrab. Friesstraße 25. 
Ziemlich flaches Grab ohne merkbaren Kohlebelag. Am Kopf und Hals mehrere 

Perlen aus Bernstein, Glas und Email, am Hals eine Scheibenfibel, am Becken ein 
Bronzeknopf, an der rechten Hand eine Pinzette, drei Miniaturperlen und einT ongefäß. 

Dattelförmige Bernsteinperle, Länge 2,3 cm (Tafel XI, Figur 12); zwei zylindrische 
Email perlen, rot mit gelben Streifen, Länge 1,8 cm (Tafel I, Figur 15; Tafel XI, Figur 15); 
dünne röhrenförmige blaue Glasperle, streifig, Länge l, 7 cm; flache Emailperle mit vier 
unregelmäßig verteilten Augen: weiß mit schwarzer Mitte, Durchmesser l ,2 cm (Tafel I, 
Figur 1_9). - Zerfallene runde Scheibenfibel aus Silber mit zentraler Silberscheibe, 
darum im Kreis 11 flache Almandine auf karierten Silberfolien; gänzlich zerfallen. -
Hohlknopf aus dünner Bronze, innen mit einem grauen Metall (Blei?) ausgefüllt. Durch
messer 1 ,3 cm. - Einfache schmale Bronzepinzette an einem Bronzering hängend, 
der eine Schenkel zur Hälfte abgebrochen. . Länge 4, l cm. Am Ring hängt eine 
zweite scheibenartige Bronze-Öse von einem abgebrochenen Gegenstand (Tafel XII, 
Figur 5). - Flache Perle oder kleiner Wirtel aus grauer blasiger T onmasse. Durch
messer 2,2 cm.- Zylindrische Miniaturperle aus hellgrünem opakem Glas. Durch
messer 0,3 cm; zwei kugelige Miniaturperlen aus schwarzem Email oder Glas, Durch
messer 0,2 cm bis 0,3 cm. - Kleines schwarzes T ongefäß, handgemacht, auf cfer 
Schulter drei feine Horizontallinien, von denen Gruppen von je drei feinen Linien herab
hän·gen; stark ergänzt. Höhe 7 cm, oberer Durchmesser 8 cm (Tafel XV, Figur 5). 

Grab 30. Frauengrab. Friesstraße 17. 
Beim Ausschachten eines Hausfundamentes im Jahre 1904 gefunden. Das Gr~b 

war in den hier höher anstehenden Kalksteingrund eingearbeitet und enthielt in 1,60 m 
Tiefe ein Skelett mit angeblich stark hochgezogenen Beinen. Außen neben dem linken 
Unterarm befanden sich ein Kamm, ·eine blaue Glasperle und ein Ohrgehänge. über 
die Lage der übrigen Gegenstände ist nichts bekannt. Einige Perlen sollen verschleppt 
wordep sein. 

Ein paar ·Bügelfibeln aus Silber, an der Schaufläche vergoldet, an der halbrund~n 
Kopfplatte vier flache Knöpfe, Bügel schwach gewölbt, Fuß rhombisch, in einen Ti~r
kopf endigend. Die Ornamente sind in Kerbschnittmanier ausgeführt; auf der Kopf-
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· platte Voluten, auf dem Fuß Rautenmuster. Auf der Mittelbahn des Bügels kleine 
Dreiecke und auf dem Tierkopf Augenbrauen und Nasenlinie mit Niello-Füllung. Die 
eiserne Federkonstruktion hängt in einer Lasche. Durch langen Gebrauch stark ab
gewetzt, das eine Exemplar mehr als das andere. Beide Exemplare stimmen auch in 
allen zufälligen Details so überein, daß man den Guß in ein und derselben Form an
nehmen muß, auch bezüglich der Kerbschnittornamente. Länge 6,3 cm, Breite der 
Kopfplatte 3,4 cm (Tafel VI, Figur 1 und 4 ). - Bruchstück eines Doppelkammes aus 
Knochen mit einer weiteren und einer engeren Zinkenreihe, auf beiden Mittelplatten 
eingedrehte Punktkreise mit Eisennieten. - Fingerring aus schlechtem Silber oder 
Weißmetall, in einem Stück gegossen, auf der Außenseite eine Schlange in 21/4 um~ 
laufenden Spiralen dargestellt, mit geripptem Schwanz, am Kopf eine vertiefte Zelle 
für eine verloren gegangene Einlage. Durchmesser 2 cm (Tafel IX, Figur 14). -
Kleiner massiver Ring aus schlechtem Silber oder Weißmetall mit rundem Querschnitt 
des Körpers. Durchmesser 2,6 cm (Tafel X, Figur 8). -Kleiner Ring aus schlechtem 
Silber oder Weißmetall, in zweiteiliger, gegeneinander verschobener Form gegossen. 
Durchmesser 2,1 cm (Tafel X, Figur 9). - Blaue Glasperle, Durchmesser 1,2 cm 
(Tafel XI, Figur 1 ). - Zwei Fragmente eines sehr dünnen gebogenen Bronzedrahtes 
sowie ein dreieckiges dünnes Bronzeblech mit getriebenem Punktornament, die Spitze 
fehlt. Jetzige Länge 3,2 cm; Breite 2,6 cm; beide letztgenannten Stücke sind Teile 
eines Ohrgehänges (Tafel IX, Figur 13). 

Grab 31. Männergrab. Im Bürgersteig vor Meyerstraße 11. 
Das Grab wurde im Beisein Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs geöffnet 

und von ihm dem Städtischen Museum in Weimar überwiesen (V orsatztafel rechts). 
Es enthielt in 2m Tiefe ein 17 6,5 cm hohes Skelett eines Kriegers, dessen Knochen 
mit einer feinen schwarzen Schicht bedeckt waren. Am oberen Rande des Beckens 
links eine große und rechts eine kleinere Schnalle, zwischen Wirbelsäule und linkem 
Ellenbogen ein Silberblechbeschlag, außen neben dem rechten Oberschenkel ein Knopf, 
auf dem rechten Oberarm eine Pinzette, innen neben dem rechten Oberschenkel 
eine Schere, zwischen den Unterschenkeln ein Kamm, zwischen der linken Körper
seite und dem Arm · eine Spatha, ein Schildbuckel nebst Schildfessel, außen neben 
dem rechten Oberschenkel eine mit der Spitze gegen die Füße weisende Lanzen
spitze, vor dem linken Fuß eine Trense, neben der rechten Schulter ein Messer, 
schräg über dem Körper ein Schüreisen (?), außen neben dem linken Unterschenkel 
dn Glasbecher, zu Füßen ein Bronzebecken, einT ongefäß, die Reste eines eben
solchen und ein T ierknochen. 

Große Schnalle. Der ovale Bügel besteht aus massivem gutem Silber und hat 
elpen im Querschnitt runden Körper; auf der Oberseite zwei vergoldete Furchen, 
dann folgt nach außen ein nielliertes Flechtband, weiter in der äquatorialen Linie 
wiederum zwei vergoldete Furchen und auf der Unterseite ein doppeltes Bronze
otnament mit Niello-Einlage; der Dorn liegt auf einem Sattel mit scharf vortretenden 
Rändern. Er besteht aus schlechtem Silber oder Weißmetall, hat einen halbrunden 
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Körper und endigt hinten in einen rechteckigen Schild, in dessen 0 herfläche ein 
goldenes Kästchen mit .Goldzellen und Inkrustationen sitzt. Letztere bestehen aus 
ebengeschliffenen Almandinen auf karierten Folien und Milchglas. Die rechteckige 
große Platte besteht aus einem Kasten aus schlechtem Silber oder Weißmetall, die 
gerippten Seitenwände sind vergoldet, auf der Schauseite ist der Rand mit Gold 
plattiert und es ist ein goldener Kasten mit Goldzellen eingelassen; letztere sind mit 
ebengeschliffenen Almandinen auf karierten Folien, grünem Glas, Milchglas und 
weißem Email inkrustiert. Die Milchglasinkrustation sowohl auf dieser Platte wie 
auf dem Dornschild trägt vertiefte Ringehen mit Resten einer weißen (Email-?) 
Einlage. Die Befestigung auf dem Gürtel erfolgte vermittels einer mit der großen 
Zierplatte korrespondierenden dünnen Silberplatte, die mit den von jener ausgehenden 
und um den Bügel sich legenden beiden Laschen vernietet war. Diese Silberplatte 
ist mit Einschlägen einer Punze verziert, welche die Form zwei er konzentrischer 
Halbkreise hat (T extabb.14 d). Länge der ganzen Schnalle 5,3 cm, Größe der Schmuck
platte allein 3,7:2,4 cm (Tafel I, Figur 9; Tafel VIII, Figur 6). - Kleine Schnalle 
aus Silber, mit Gold plattiert. Bügel oval mit rundem Körper, Dorn im Querschnitt 
halbrund, hinten in eine viereckige Platte mit einem ebenen Almandin endigend; 
Gürtelplatte rechteckig mit einem großen ebenen Almandin in Goldzelle auf karierter 
Folie; die vier Ecken des Almandins sind mit Rücksicht auf ebenfalls in Goldzellen 
sitzende Silber- oder Bronzeniete ausgebuchtet. Länge der Schnalle 3 cm, Größe 
der Zierplatte allein J, 7: 1,2 cm (Tafel I, Figur 6). - Dünne Silberplatte, im Winkel 
von etwa 45 Grad gebogen, auf · der einen Hälfte drei Silberniete mit gewölbten 
Köpfen, auf der anderen drei Silberniete .mit flachen Köpfen, der Winkel ist mit 
verwitterten organischen Substanzen ausgefüllt. Größe 4,8 : 2,4 cm (Tafel VIII, Figur 5). 
- Knopf aus schlechtem Silber oder Weißmetall mit flacher runder Kopfscheibe von 
0,7 cm Durchmesser und einem schief sitzenden Niet von 0,8 cm Länge (Tafel XII, 
Figur 9). - Bronze-Pinzette mit schmalen dicken Schenkeln und breiter Greifplatte, 
am oberen Ende Spuren von Eisenrost. Länge 9 cm, Breite 1,8 cm (Tafel XII, Figur 2). 
- Große eiserne Schere mit wenig verbreitertem bandförmigen Bügel. Länge 29 cm 
(Tafel XIII, Figur 1 ). Doppelkamm aus Knochen mit einer weiteren und einer engeren 
Zinkenreihe und silbernen(?) Nieten, ziemlich beschädigt. Die Mittelplatte nicht orna
mentiert. Länge 15,5 cm (Tafel XIII, Figur 8). - Eiserne Spatha, Klinge mit Griff
angel,. von der Scheide sind auf der einen Seite der Klinge Holzreste angerastet und 
einige Fragmente des silbernen, halbrund gebogenen Randbeschlags lose vorhanden. 
Auf der andern Seite der Klinge und an der Außenseite eines Randbeschlags haften 
Fellspuren; das Schwert war also wahrscheinlich in ein Fell eingeschlagen. Daß es 
sich nur um eine Hülle für das Schwert und nicht für die ganze Leiche handelt, wird 
dadurch wahrscheinlich, daß solche Spuren an den andern zahlreichen Eisensachen 
dieses Grabes fehlen. Länge 90 cm, wovon 12 cm auf den durch einen Absatz im 
Rost gekennzeichneten Griff entfallen. Breite der Klfnge in der Mitte 4,3 cm (Tafel II, 
Figur 5). - Eiserner Schildbuckel mit kurzem eingezogenem Hals und zentraler Spize 
mit flacher Scheibe. Sein Rand war auf defuHolzschild durch fünf Niete, von denen 
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einer fehlte, befestigt. Die Niete bestehen aus Kupfer und haben einen flachen runden 
Kopf von 2, 1 cm Durchmesser, der ebenso wie die zentrale Spitzenscheibe mit Silber 
plattiert ist. Auf der Rückseite Holzspuren des Schildkörpers, der nach Ausweis der 
Niete 1 cm stark war. Durchmesser 17 cm, Höhe ohne die Niete 8 cm (Tafel IV, 
Figur 19). - Eiserne Schildfessel, beschädigt, namentlich sind auch beide Befestigungs
angeln unvollständig. An den Enden des Griffteils je ein Niet wie beim SchildbuckeL 
An der Innenseite Holzreste. Jetzige Länge 3 7 cm, ursprüngliche Länge ca. 50 cm 
(Tafel IV, Figur 15). - Eiserne Spitze einer großen Stoßlanze mit weidenbla ttförmiger 
flacher Klinge und ziemlich langer, achtfach fassettierter Tülle. In der Mittelachse der 
Klinge beiderseits zwei feine Furchen. Länge 52,5 cm, Breite der Klinge-S cm (Tafel IV, 
Figur 3). - Eiserne Trense mit geringen Resten von Silberplattierung, zweiteilig. 
Jeder Ast hat am äußeren Ende zwei Löcher, in derem lnnern Reste einer Silberröhre 
sitzen, an der sich auswärts eine Lasche mit einem Kettenglied anschließt; in dem 
äußern Loch hängt eine Schlaufe mit zwei Armen. Länge (ohne die Schlaufe) J 9 cm 
(Tafel IV, Figur 1 0). - Kurzes Eisenmesser, stark verrostet, mit Überresten der 
Scheide. An der Griffzunge Spuren vom Holzgriff. Länge 15 cm, wovon 5,3 cm auf 
die Griffzunge entfallen (Tafel III, Figur 7). - Schüreisen (?); aus einer rhombischen 
Platte entwickelt sich ein vierkantiger, wechselweise tordierter Stab, dessen Spitze fehlt. 
Nach der andern Seite läuft die Klinge in eine lange bandförmige Zunge aus. Am 
oberen Ende saß ·eine verloren gegangene Öse mit Ring. Jetzige Länge des Ganzen 
108 cm, wovon 39 cm auf die Griffzunge entfallen. Dur~hmesser der rhombischen 
Platte 3,1 cm, der vierkantigen Klinge 0,9 cm (Tafel IV, Figur 17). - Großer Spitz
becher aus grünem Glas mit schwach ausladendem Rand, am Fußende scharfkantig 
und schräg von der Pfeife abgesetzt. Die Ornamentierung ist in aufgeschmolzenen 
Glasfäden ausgeführt, die den oberenTeil spiralig umkreisen und darunter langgestreckte 
Bogen bilden. Höhe 28 cm, oberer Durchmesser 8,4 cm (Tafel XIV, Figur 5). -
Großes Bronzebecken mit einfach ausgebogenem Rand ohne Fuß und ohne jede 
Ornamentierung, sehr dünnwandig und infolgedessen schlecht erhalten. Drehspuren 
auf der Außen- und Innen wand. über die Herstellung. vgl. Seite 19 f. Durchmesser 
35,3 cm, Höhe ca. 9 cm (Tafel XIV, Figur 4). - Gefäß aus hellgrauem Ton mit 
dunkelgrauer Oberfläche, der einwärts laufende gekehlte Oberteil setzt in scharfem 
Knick auf dem Unterteil auf. Auf der Scheibe gedreht und schlecht gebrannt. Die 
Ornamente sind durch Glättung der stumpfen Oberfläche hervorgerufen und nur noch 
schwach sichtbar; auf dem Oberteil oben senkrechte, darunter schräg gekreuzte, am 
Unterteil senkrechte Linien. Höhe . 9,5 cm, oberer Durchmesser 9,5 cm (Tafel XV, 
Figur 7). 

Grab 32. Männergrab. Im Bürgersteig vor Meyerstraße 13 a. 
Skelett in J ,30 ·m Tiefe mit leicht nach rechts gekrümmten Beinen, starke Kohle

schicht, besonders am Südrande der Grube. Neben dem linken Arm, den Unterarm 
überschneidend, eine Spatha, am linken Fuß ein Sporn, zwischen den Oberschenkeln 
ein Messer, in der linken Hüfte ein Aii~änger, auf den unteren rechten Rippen ein 
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Zierkörper (inkrustierte Gipstrommel), unterhalb des Steißbeins . ein kristallinischer 
Eisenkörper, in der Gegend des Gürtels unkenntliche Eisenfragmente. über die Lage 
des Schildbuckels und des Feuersteins fehlen Angaben. 

Eiserne Spatha, Klinge und Griffzunge. Vom Griff haben sich Spuren des (Holz
oder Elfenbein-?) Belages erhalten, ferner als Abdrücke im Rost die Spur des Knaufes 
(2 cm breit) und des unteren Griffablaufs ( 1 cm breit). Von der Scheide ist der Rost
abdruck des oberen Beschlags (3,3 cm breites Band), ferner auf der einen Seite Feil
und darüber Holzreste, auf der anderen Seite nur Holzreste, schließlich stark verrostete 
Reste des Randbeschlags vorhanden. Länge 8 7,5 cm, wovon 11 cm auf die Griffzunge 
entfallen, Breite der Klinge in der Mitte 4,7 cm (Tafel II, Figur 6). - Eiserner Schild
huckel ~it kurzem Hals, einer zentralen Spitze mit flachem silberplattiertem Knopf 
(Durchmesser 1,7 cm) und ursprünglich fünf Nieten. Zwei von den drei noch vor
handenen Nieten bestehen aus Eisen und haben eine flache silberplattierte Kopfscheibe 
von 2 cm Durchmesser, der dritte besteht aus Kupfer und hat eine nicht versilberte, 
nur 1 ,6 cm im Durchmesser haltende Kopfscheihe. Auf der Rückseite an gerostete 
Holzreste. Durchmesser 18 cm, Höhe 7,5 cm (Tafel IV, Figur 20 ). - Großes Eisen
messer mit Griffzunge, an letzterer angerostete Holzreste. Länge 32 cm, wovon 9 cm 
auf die Griffzunge entfallen, Breite in der Mitte 3,4 cm (T afei 111, Figur 9 ). - Über
reste eines kleinen einfachen, völlig durchrosteten Eisensporns. - Anhänger aus 
schlechtem Silber oder W eißtnetall, bestehend aus einem Ring mit rhombischem Quer
schnitt des Körpers, von dem im spitzen Winkel zwei am Ende durch einen dünneren 
Steg verbundene Schenkel ausgehen. Länge 3,3 cm. 2 cm vom Quersteg begann ein 
zerfallender brauner Streifen von mindestens 2,5 cm Breite, auf dessen Rändern je 2 
bis 3 grüne Punkte saßen; wahrscheinlich war es ein bronzebesetzter l:ederriemen 
(Tafel VIII, Figur 3). - Zusammengesetzter Zierkörper: auf einer Trommel aus 
weißem Gips sitzt vermittels eines axial hindurchgehenden Nietes eine vergoldete runde 
Scheibe aus Bronze oder schlechtem Silber, die ein Zellenwerk mit Inkrustation aus 
grünlichem Glas in geschlossener Fläche trägt; in der Mitte ein halbkugeliger Glas
körper, in der Außenzone flache Glasscheiben auf rhombisch karierten Goldfolien. 
Die Metallteile sind stark oxydiert, der Gipskörper beschädigt. Durchmesser der Trommel 
2,2 cm, ihre Höhe 1,5 cm. Die weißi! Substanz ist sowohl von Dr. Hoffmann in Weimar 
wie von Dr. Schwarz in Freiburg i. B. als Gips bestimmt worden (Tafel VIII, Figur!). 
- Grauer Feuerstein, ungefähr viereckig, mit Benutzungsspuren an den Rändern, 
offenbar zum Feuerschlagen benutzt. Größte Breite 3,2 cm (Tafel XII, Figur 14). -
Kristallinischer Körper, eisenartig, der durch Ahwetzung der Ecken eine ungefähr 
kugelige Gestalt bekommen hat. Die Abnutzungsflächen zeigert keine Scharten, sondern 
kleine unregelmäßige Fassetten, der Körper hat also nicht zum Feuer schlagen, sondern 
anscheinend zum Schleifen oder Polieren gedient. Durchmesser 3 cm (Tafel XII, Figur l 9 ). 

Grab 33. Frauengrah. Meyerstraße 13a. 
Skelett einer alten Frau, von Moeller 1907 ausgegraben. Undeutliche Kohlenreste, 

dunkler Belag an den Schultern. Am-Hals ein Kollier von sechs kleinen Perlen, im 
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Becken ein Paar Bügelfibeln, zwischen den Knien ein Spinnwirtel, außen neben dem 
rechten Unterschenkel eine Schnalle und ein Kamm. 

Sechs Miniatur-Perlen: eine Perle aus farblosen1 streifigem Glas, Durchmesser 
0,5 cm; eine Perle aus grünem Glas, Durchmesser 0,3 cm; eine Perle aus grünem 
streifigem Glas, Durchmesser 0,3 cm; eine rote Emailperle, Durchmesser 0~5 cm; zwei 
schwarze Emailperlen, Durchmesser 0,4 cm. - Ein Paar Bügelfibeln aus schlechtem, 
stark oxydiertem Silber mit Resten von Vergoldung auf der Schauseite. Kopfplatte 
seitlich eingebuchtet, Bügel schwach gewölbt, Fuß oval, in einen Tierkopf endigend. 
Auf Kopfplatte und Fuß je ein Hakenkreuz in Kerbschnittmanier, auf dem Mittel
streifen des Bügels zwei niellierte gerade Linien. Das eine Exemplar ist mit einer 
festen Schmutz- und Oxydschicht völlig bedeckt. Bei beiden Exemplaren sind auf 
der Rückseite Gewebereste angerostet. Länge 4, 7 cm (Tafel VI, Figur 16 ). - · Spinn
wirtel aus Bernstein, dicke Scheibe mit wenig konvergierender Seitenwand. Durch
messer 2,8 cm, Höhe l ,5 cm (T extabb. 8 a). - Stark verrostete Eisenschnalle mit 
ovalem Bügel. Durchmesser 3,6 : 2,4 cm (Tafel VII, Figur 17). - Doppelkamm aus 
Knochen mit einer weiteren und einer engeren Zinkenreihe, unvollständig erhalten, 
beide Griffplatten mit eingedrehten Punktkreisen verziert; Bronzeniete. Länge des 
Bruchstückes 9,5 cm. 

Grab 34. Frauengrab. Meyerstraße 13. 
Skelett in 1,60 m Tiefe. Auf den Rippen ein bikonvexer Bergkristallkörper. über 

die Lage der anderen Gegenstände ist nichts bekannt. 
Ein Paar runde Scheibenfibeln aus vergoldetem Silber mit vier Zellen um eine 

zentrale runde Zelle; bei letzterer ist die Einlage ausgefallen, erstere enthalten flache 
Almandine ohne Folie. Das silberne Gehäuse ist im ganzen in Silber gegossen, nur 
die radialen Zellenwände bestehen nicht aus Silber, sondern aus einer schwach grün ge
färbten mürben Substanz (zerfallene Bronze? Kitt?), die an der Oberfläche ebenfalls 
vergoldet ist; sie sind zwischen dem peripherischen und dem zentralen Ring in Nuten 
eingelassen. Die eiserne Nadelkonstruktion hängt in einer Lasche. Letztere und der 
Nadelhalter sind nicht wie bei T extabb. 12 in die Scheibe eingelassen, sondern mit ihr 
zusammen gegossen. Durchmesser 1,8 cm (Tafel I, Figur 1 und 4). - Bikonvexer 
Körper aus Bergkristall mit axialer dünner Durchbohrung, die mit Eisenrost ausgefüllt 
ist. Durchmesser 2, l cm, Dicke 1 ,4 cm (Tafel XI, Figur 11 ). - Flasche aus grauem 
Ton, der Boden ist zumTeil abgeplatzt, Scheibenarbeit, schlecht gebrannt. Die Ober
fläche ist dunkelgrau und stumpf, die Ornamente sind aufgeglättet; oben und unten 
senkrechte Linien, in der Mitte gekreuztes Diagonalmuster. Höhe 15 cm (Tafel XV, 
Figur 8). - Kleines Henkelkännchen aus graugelbem Ton, Scheibenarbeit, mäßig 
gebrannt, der Rand außen gewulstet, der Henkel in der Länge gekehlt. Höhe 9 cm 
(TAfel XV, Figur 6 ). - KleinerTopf aus rötlichem Ton, Scheibenarbeit, unterm Rande 
gekehlt. Der Ton enthält viel Quarzkörner, die aus der Oberfläche herausragen und 
diese rauh machen. Durch übermäßigen Brand ist die Oberfläche meist grau geworden, 
nathentlich um die Quarzkörner herum. Höhe 9 cm, oberer Durchmesser 7,8 cm 
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(Tafel XV, Figur 1 0). - Sieben Perlen aus Email: vier flache rote mit gelben Bändern, 
Durchmesser 0,8 bis 0,9 cm; eine ebensolche in hellerem Rot, Durchmesser 0,9 cm; 
eine flache rote, Durchmesser 0,8 cm; eine zylindrische rote, Länge 0,9 cm. - Im 
Schutt: eine kugelige Miniaturperle aus streifigem farblosem Glas, Durchmesser 0,4 cm; 
flache Miniaturperle aus schwarzem Glas (? stark verwittert), Durchmesser 0,4 cm. 

Grab 35. Kindergrab (Mädchen). Meyerstraße 13. 
Skelett 1,50 m tief. Am Hals ein Halsring, über die Lage der übrigen Gegen

stände ist nichts bekannt. Ein in der ausgeworfenen Erde gefundener Anhänger 
stammt wahrscheinlich aus diesem Grab. 

Ein Paar silberne, an der Oberfläche vergoldete Vogelfibeln. Schnabel, Flügel, 
Füße und Schwanz in Kerbschnittmanier angedeutet, das Auge bildet ein flacher 
Almandin ohne Folie. Die N adelkonstruktion, von welcher Eisenrost und ein Stück 
der Bronzeachse vorhanden ist, hängt in einer Lasche. Beide Stücke sind in der
selben Form gegossen. Länge 2, 7 cm (Tafel I, Figur 2 und 3 ). - Bronzeschale 
in Form einer einfachen Kugelkalotte, am Rand schwach aufgewulstet; durch Treiben 
hergestellt und nicht abgedreht, die Hammerspuren deutlich sichtbar. Durchmesser 
16 cm, Höhe 4,5 cm (Tafel XIV, Figur 3). - Kleiner silberner Halsring, rund
stabig 0,5 cm stark, nach den Enden dünner werdend und in Öse und Haken endigend. 
Durchmesser bei jetziger Öffnung 1 0,4 cm (Tafel IX, Figur 15). - Anhänger . aus 
dem Fangzahn eines Bären, am Wurzelende durchbohrt. Länge 7,5 cm (Tafel X, 
Figur 2). - Schale mit scharfem Bauchknick und konkavem Oberteil, am Rand 
und zwischen Hals und Schulter je ein schwacher Wulst, Scheibenarbeit, schwach 
gebrannt, grauer, stumpfer Ton mit aufgeglätteten Ornamenten: auf der Schulter 
gekreuzte Diagonale, am Hals senkrechte Linien. Höhe 8 cm.r. oberer Durchmesser 
8,3 cm (Tafel XV, Figur 9). - Bauchiges Tongefäß mit gekehltem Hals und aus
ladendem, oben glatt abgestrichenem Rand, Scheibenarbeit, rohe Technik, Oberfläche 
körnig, unter dem Hals eine feine Horizontallinie. Stark ergänzt. Höhe 12,4 cm, 
oberer Durchmesser 14,3 cm (Tafel XV, Figur 13). - Bruchstücke eines Doppel
kammes aus Knochen mit einer engeren und einer weiteren Zinkenreihe; auf der 
Griffplatte ein eingeritztes Tannenzweigornament; Eisenniete. - Perle oder kleiner 
Wirtel aus grünem Glas. Durchmesser 2,4 cm, Höhe 1 ,3 cm. - Anhänger aus 
einer Goldmünze V alentinians III. ( 425-455 n. Chr.) mit angelöteter Öse. Diese 
sitzt so, daß beim Hängen der Kopf die ·richtige Lage hat, während die sitzende 
Figur des Reverses auf dem Kopf steht. Durchmesser 2,2 cm (Tafel IX, Figur 6 ). 

Grab 36. Kindergrab. Meyerstraße 13. 
In 1,25 m Tiefe wurde 1906 das Skelett eines sechs- bis siebenjährigen Mädchens 

gefunden. Die Grube ist über die Füße hinaus verlängert, schmäler werdend, und enthält 
hier Kohlebelag. Auf dem linken Schlüsselbein eine Fibel, auf der linken Schulter 
eine Schnalle, daneben eine große blaue Glasperle, neben dem . rechten Unterarm auf 
Rippen und Becken eine Einziehnadel, an der rechten Hand eih Spinnwirtel, auf dem 
letzten Kreuzbeinwirbel eine gelbe Glasperle, 
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Armbrustfibel aus Bronze mit eiserner Spiralachse, Bügel bandförmig mit ge
punzten konzentrischen Halbkreisen, Querlinien und Randkerben. Länge 3, 1 cm 
(Tafel VI, Figur 9). - Kleine Schnalle aus schlechtem Silber, Bügel oval, aus Draht 
zusammengebogen, Dornspitze überhängend. Größte Breite 1,6 cm (T afelVII, Figur 12). 
- Perle aus kobaltblauem Glas, doppelkonisch mit abgerundeter Kante. Durchmesser 
1 ,3 cm. - Lange vierkantige Einziehnadel aus Bronze. Länge 17 cm (Tafel IX, 
Figur 11 ). - Sehr kleiner Spinnwirtel aus dunkelgrauem Ton, konisch mit abgestumpfter 
Kante, Scheibenarbeit mit Oberglättung. Durchmesser 2,1 cm (T extabb. 8 d). -
Große flache Perle aus grünlichgelbem Glas, stark verwittert. Durchmesser 2 cm. 

Grab 3 7. Frauengrab? Meyerstraße 13. 
Die Tiefe des 1906 gefundenen Grabes konnte wegen Abschachtung der Ober

fläche nicht genau ermittelt werden, sie betrug mindestens 1 ,60 m. Vom Skelett war 
fast nichts mehr erhalten. An der linken Hand (?) ein Kamm, auf dem Becken ein 
Eisenrest, am Kopf vier Perlen. 

Spärlicher Oberrest eines Knochenkammes mit fünf Bronzenieten. Länge 7,2 cm. 
- Zwei flache Miniaturperlen aus rotem Email, die eine schwarz, die andere graugelb 
gestreift, Durchmesser 0,5 cm; zwei zylindrische Perlen aus schwarzem Glas oder 
Email, querstreifig, die eine nur zur Hälfte erha:~en, Länge 1,1 cm. 

Grab 38. Frauengrab. Meyerstraße 13. 
Skelett einer Frau in mittleren Jahren, 1906 gefunden, Kopfende 2,05 m, Fußende 

2,15 m tief. Unter dem rechten Schulterblatt, d. h. auf der Rückseite des Skeletts eine 
kleine symmetrische Bügelfibel, am linken Oberarm eine Schere, auf der rechten 
Hand ein zerfallender dünner blechartiger Gegenstand, ca. 20 cm von der linken Hand 
an einer Ausbuchtung der Grube ein Kamm und schwache Eisenreste, auf dem Becken 
zwei eiserne Bügelfibeln, am Hals Perlen aus Glas und Email, am Knie zwei kleine 
Eisenschnallen und ein Bronzeniet, zwischen den Unterschenkeln Eisenreste. über 
die Lage der übrigen Beigaben sind keine Angaben vorhanden. 

Kleine silberne, stark oxydierte Fibel mit kurzem Bügel und zwei symmetrischen, 
je aus drei flachen Almandinen ohne Folie bestehenden Enden. Schwache Spuren 
v6n Vergoldung. Länge 2, 7 cm (Tafel VI, Figur 14 ). - Kleine Bügelfibel aus 
Silber, auf der Schaufläche schwache Reste von Vergoldung. Der halbkrtisförmige 
Kopf ist mit einem flachen Almandin bedeckt, der Bügel ist quergerippt, auf dem 
Fuß drei flache runde Almandine, alle ohne Folie. Die verloren gegangene eiserne 
Nadelkonstruktion hing in einer Lasche. Länge 2,3 cm (Tafel VI, Figur 15). -
Oberreste einer kleinen Eisenschere. - Überreste eines Doppelkammes aus Knochen 
mit einer weiteren und einer engeren Zinkenreihe, Griffplatte beiderseits mit Längs
furchen verziert. - Kleine eiserne Fibel mit kurzer ·Spirale, scharf gebogenem Bügel 
und dornartig vorstehendem Fuß, stark verrostet. Länge 3 cm. - Oberreste einer 
kleinen eisernen Fibel, deren Bügel mit Bronzedraht umwickelt ist. - Perlen: flache 
Perle aus kobaltblauem Glas, Durchmesser 1,1 cm; flache Perle aus hellgrünem 
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Glas mit gelbem Emailbelag, Durchmesser l cm; Bruchstück einer zylindrischen 
smaragdgrünen Glasperle, Durchmesser 0,5 cm; zylindrische Miniaturperle aus hellem 
Glas mit dunklen Längsstreifen und vier schwachen Einkehlungen nebeneinander, 
Länge 0,9 cm, Durchmesser 0,2 cm; kugelige Miniaturperle in derselben Technik, . 
Durchmesser 0,4 cm; ebensolche, kleiner, Durchmesser 0,3 cm; drei kugelige Miniatur
perlen aus rotem Email mit dunklen Streifen~ Durchmesser 0,4 cm; zwei und eine 
halbe kugeligt Miniaturperlen aus schwarzem Glas oder Email, Durchmesser 0,3 bis 
0,4 cm. - Zwei kleine Eisen schnallen, die eine ist zerfallen, die andere hat einen 
ovalen Bügel. Größte Breite l ,8 cm. - Außerdem wird unter den Beigaben ein 
nicht mehr vorhandenes schlankes und spitzes Eisenmesser erwähnt. 

Grab 39. Männergrab. Meyerstraße 26. 

Einige Knochen des J ,40 bis l ,50 m tief liegenden, 1906 aufgefundenen Skeletts 
scheinen schon in alter Zeit aus ihrer Lage gedrückt worden zu sein, außerdem 
ist die untere Hälfte der Schienbeine bei Anlage einer Kalkgrube abgeschnitten worden; 
auf den Knochen Kohlenschicht. An der linken Seite eine Spatha, mit der Spitze 
auf dem Beckenrand aufliegend, außen neben · dem rechten Oberarm ein Messer, 
auf dem Becken geringe Eisenreste. 

Eiserne Spatha mit abnorm breiter Klinge, am oberen Klingenrand eine 0,8 cm 
breite, horizontale Spur im Rost, die anscheinend vom Scheidenbeschlag herrührt; 
auf der einen Seite der Klinge Holz-, auf der anderen Fellspuren von der Scheide, 
an der Griffangel Holzreste. Länge 86,5 cm, wovon l 0,5 cm auf die Griffangel 
entfallen, Breite der Klinge in der Mitte 5,7 cm (Tafel Il, Figur 7). - Eisernes 
Langmesser, schlank, am oberen Klingenteil ein aufgerosteter; ovaler Eisenring, auf 
beiden Seiten Spuren der Holzscheide. Länge 40 cm;. wovon 7 cm auf die Griff
angel entfallen, Breite in der Mitte 2,5 cm (Tafel III, Figur l 0 ). 

Grab 40. Meyerstraße 26. 

Zerstörtes Grab, die Knochen lagen ohne Ordnung durcheinander, Schädel 
zerdrückt. Die Beigaben lassen Z weife! über das Geschlecht der Leiche. über 
der Brust ein silberner Schwertscheidenbeschlag, daneben eine blaue Glasperle; nach 
dem Heben der Beckenknochen fand sich darunter ein Bronzewürfel vor. 

Beschlagstück aus massivem Silber mit starker Vergoldung auf der Schauseite, 
halbzylindrisch mit Eierstab- Ornament, an beiden Enden eine vorspringende Platte 
mif Nietloch, in deren einem noch ein Silberniet mit halbkugeligem Kopf steckt; ·der 
Gegenbeschlag des Nietes ist eine kleine runde Scheibe; die Dicke des Körpers, auf 
dem das Stück aufgenietet war und von dem ein geringer brauner Rest (Leder?) vor
handen ist, betrug 0, 2 bis 0,3 cm. Auf der flachen Rückseite des Beschlags befindet 
sich ein Ausschnitt von 1 cm Länge nach Art der Riemenhalter an den Schwertscheiden. 
Länge 2,8 cm (Tafel VIII, Figur 2). - Kleiner silberner (?) Niet mit halbkugeligem 
Kopf, etwas größer als der eben erwähnte. Länge 0,9 cm. - Durchbohrter Würfel 
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mit abgestumpften Ecken aus kobaltblauem Glas. Seitenlänge 1,1 cm (Tafel XI, 
Figur 1 0 ). - Ebensolcher Körper aus Bronze, die Kanten stark abgewetzt, das Loch 
sitzt nicht genau in der Mitte. Seitenlänge 2,1 cm (Tafel VIII, Figur 12). 

Grab 41. Frauengrab. M~yerstraße 26. 
Das Grab ist zerstört, in 1 ,50 m Tiefe Knochen, an der Stelle der Füße auf dem 

Grunde der Grube eine Schnalle, in der Füllmasse Knochen und einige Zähne von 
einer alten Person und zwei Spinnwirtel. 

Schnalle aus heller Bronze (?), der ovale Bügel im Querschnitt rund, unten etwas 
abgeplattet, der Steg für den Dornhaken etwas dünner; der mit der Spitze überhängende 
Dorn ist oben dachartig fassettiert und am Fuß abgeplattet, darauf in einfachen Rillen 
_drei Querlinien und ein liegendes Kreuz. Größte Breite 2,8 cm (Tafel VII, Figur 11 ). 
- Spinnwirtel aus dunkelgrauem Ton, Handarbeit; besteht aus einem konischen und 
einem zylindrischen Teil, letzterer mit Fingertupfen und zwei Horizontalfurchen ver
ziert, Basis konkav. Höhe 2,5 cm, Durchmesser 3,5 cm (T extabb. 8 b ). - Kleiner 
Spinnwirtel aus ungleichmäßig grauem Ton, Handarbeit, flachkugelig, weite Durch
bohrung. Höhe 1,5 cm, Durchmesser 2,4 cm (Textabb. 8g). 

Grab 42. Frauengrab. Im Bürgersteig vor Meyerstraße 15. 
Skelett einer Frau in mittleren Jahren, Richtung nicht wie sonst WSW - ONO 

sondern WNW- OSO. Neben der linken Schläfe eine Schmucknadel, am Hals 
ein Kollier aus 11 Perlen und einem Bernstein-Anhänger, an der rechten Schulter 
zwei Fibeln, auf der rechten Beckenschaufel unbestimmbare Eisenreste, auf der linken 
Beckenschaufel eine Schnalle, am linken Fuß ein Kamm, außerdem ist eine formlose 
braune Masse ohne Bezeichnung der Lage vorhanden. 

Schmucknadel aus schlechtem Silber, am oberen Teil abwechselnd Querrillen 
und Dreieckfassetten. Zerbrochen, Länge der Bruchstücke (unvollständig) zusammen 
10,5 cm. - Bernstein-Anhänger in Form eines vierseitigen, sich wenig verjüngenden 
Prisma, oberes Ende abgebrochen. Jetzige Länge 1,6 cm. - Elf Perlen: Bruchstück 
einer weißen Emailperle mit roten Bändern; zwei dünne zylindrische Perlen aus rotem 
Email, Länge 1,8 und l ,6 cm; sechs kleine Perlen aus streifigem Glas, Durchmesser 
0,3 bis 0,6 cm; eine ebensolche Doppelperle, Länge 0,3 cm; eine kleine Perle aus 
schwarzem Glas oder Email, Durchmesser 0, 3 cm. - Kleine eiserne Armbrustfibel 
mit hochgewölbtem Bügel und kurzer Spirale, stark verrostet. Lät;lge 2,8 cm (T afelXV~I, 
Figur J 7). - Bruchstück einer zweiten Eisenfibel, nämlich die · kurze Spirale mit dem 
benachbarten Bügelteil, der mit einem feinen vierkantigen Silberstreifen umwickelt ist. 
Länge des Bruchstückes l ,5 cm (Tafel XVII, Figur 16). - Geringe Bruchstücke eines 
einreihigen Knochenkammes mit eingedrehtenPunktkreisen und Eisennieten. - Dunkel
braune formlose Masse, anscheinend Harz. Größter Durchmesser 3 cm. 

Grab 43. Pferdegrab. Friesstraße 21. 
Skelett eines Pferdes ohne Beigaben, auch ohne Rostspuren; -es war also nicht 

beschlagen. 
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In der Nähe in einer 2m tiefen Grube mit geböschten Wänden und Kohlebelag 
ein Pferdeschädel. 

Grab 44. Friesstraße 21. 
In einer Grube mit fast senkrechten Wänden das Skelett einer starken Person; 

Spuren von Holz und Eisen,. Eisenreste auf Schenkel und Unterarm. Die Beigaben 
wurden wahrscheinlich bei einer früheren Nachgrabung entfernt. 

Grab 45.. Frauengrab. Friesstraße 27. 
Von Arbeitern bis auf den Kopf zerstört. Rechts neben diesem ein Tongefäß; 

in diesem, im Munde und vor dem Unterkiefer eine Anzahl Perl~n. N achträgli<;h 
wurden aus diesem Grabe (oder aus Grab 46 ?) abgeliefert eine Bügelfibel, eine trommel
förmige Emailperle, eine große grüne Glasperle und ein Spinnwirtel. 

Kleines schwarzes T ongefäß, handgemacht, auf dem Hals feine Punktgruppen, 
darunter drei feine Horizontallinien, auf der Bauchwölbung feine senkrechte Linien
paare. Höhe 6,5 cm, oberer Durchmesser 7 cm (Tafel XV, Figur 2). - Im Gefäß: 
zwei flache Bernstein perlen, Durchmesser 0,9 und 1 ,2 cm; flache Glasperle mit vier 
Ausbuchtungen, hell- und dunkelgrün gestreift, Durchmesser 1,3 cm. - Im Mund: 
drei unregelmäßige kleine Bernsteinperlen, Durchmesser 0,4 bis 0,8 cm; eine Miniatur
perle aus hellem streifigem Glas, Durchm~sser 0,5 cm. - Vor dem Unterkiefer: zwei 
flache Bernsteinperlen, Durchmesser 0,8 cm; eine Miniaturdoppelperle aus schwarzem 
Glas oder Email, Länge 0,8 cm. - Bügelfibel aus Bronze mit fünf Knöpfen, in denen 
je efn flacher Almandin ohne Folie sitzt (der Almandin des Mittelknopfes ist aus
gefallen); auf der Kopfplatte schwach konvergierende senkrechte Furchen, auf der 
Mittelbahn des schwachgewölbten Bügels und Fußes eine Reihe Punktkreise, zu beiden 
Seiten ein Zickzackmuster in Kerbschnitt. Die verloren gegangene eiserne Spiralfeder 
saß zwischen zwei Laschen. Länge 9 cm (Tafel V, Figur 5). - T rommelförmige 
Emailperle mitrot-gelb-grünem Zickzackmuster. Durchmesser 2 cm (Tafel I, Figur J 6). 
- T rommelförmige hellgrüne Glasperle mit abgerundeten Kanten, mit Zickzack- und 
gekreuzten W ellenmustern, von deren gelber Emaileinlage geringe Reste vorhanden 
sind (im übrigen sind die Ornamentlinien neuerdings mit gelber Farbe nachgezogen). 
Durchmesser 2, 7 cm (Tafel XI, Figur 14 ). - Spinnwirtel aus grauem Ton, hand
gemacht, kegelförmig mit abgestumpfter Unterkante und konkaver Basis. Höhe 2 cm, 
Durchmesser 3,2 cm (Textabb. 8f). 

Grab 46. Frauengrab. Friesstraße 27. 
Zerstörtes Grab, v<;>m Skelett war nur noch der linke Arm vorhanden, um dessen 

Unterarmknochen mehrere Perlen aus Bernstein und Email lagen. Vorhanden sind 
nur zwei flache rote Emailperlen mit gelben Spiralbändern, Durchmesser 1 ,4 cm. 

Ein z e 1 f und e d. h. Gegenstände, welche ebenfalls aus Gräbern stammen, über 
deren Zugehörigkeit zu bestimmten Gräbern aber nichts bekannt ist. 
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1. Eiserne Spatha, unvollständig erhalten, auf der einen Seite im Rost Fellspuren 
von der Scheide. Jetzige Länge 85 cm, wovon 7,5 cm auf die Griffzunge entfallen, 
Breite der Klinge in der Mitte 4,3 cm 1). 

2. Eiserne Spatha, beim Restaurieren ist die Spitze schief angesetzt worden. Am 
oberen Rande der Klinge im Rost eine 1,5 cm breite Spur vom Scheidenbeschlag. 
Auf der Klinge Holzreste von der Scheide. Länge 83,3 cm, wovon 11,5 cm auf die 
Griffzunge entfallen, Breite der Klinge in der Mitte 4 cm 2). 

3. Breites kurzes Eisenmesser mit breit ansetzender GriffangeL Holzspuren von 
der Scheide. Länge 23 cm, wovon 5,5 cm auf die Griffzunge entfallen, Breite in der 
Mitte 3,5 cm (Tafel 111, Figur 8). 

4. Schlankes langes Eisenmesser mit breit ansetzender GriffangeL Das Ende des 
Griffs ist durch einen scharfen Absatz im Rost bezeichnet. · Auf der Klinge im Rost 
Spuren von Gewebe. Länge 26,2 cm, wovon 6,4 cm auf die Griffangel entfallen, Breite 
in der Mitte ca. 1,8 cm (Tafel 111, Figur 11 ). 

5. Schlankes, kleines Eisenmesser, dazu lose ein röhrenartiger Knochengriff, 
an welchem Rostspuren sitzen. Länge der Klinge einschließlich Angel 12,2 cm, 
des Knochengriffs l 0 cm (Tafel 111, Figur 13 ). 

6. Kleines Eisenmesser mit breit ansetzender Griffzunge. War mit einem Kamm 
(Einzelfunde Nr. 31) zusammengerostet. Länge 11,8 cm (Tafel 111, Figur 4). 

7. Lange Eisenklinge einer Stoßlanze, am Halse verbogen. Das schlanke Blatt 
hat flach-rhombischen Querschnitt. Länge 46 cm, Breite des Blattes 3,2 cm, Tüllen
öffnung 2,2 cm (Tafel IV, Figur 2). 

8. Große Eisenklinge einer Stoßlanze mit breitem flachem Blatt und vierkantigem 
Hals. In der Tülle sitzt ein Bronzeniet mit umgelegtem, geripptem Wulst. Stark ergänzt. 
Länge 39 cm, Breite des Blattes über 5 cm, Tüllenöffnung 2,2 cm (Tafel IV, Figur 4). 

9. Große Eisenklinge einer Stoßlanze, mit flachem Blatt und vie.rkantiger Tülle, 
in welcher Holzreste stecken. Länge 36 cm, Breite des Blattes ca. 4,8 cm, Tüllen
öffnung 2 cm (Tafel IV, Figur 5). 

10. Große Eisenklinge einer Stoßlanze mit geschweiftem Blatt und kräftiger 
Mittelrippe. Länge 3 2 cm, Breite des Blattes 4,2 cm, Tüllenöffnung 2 cm (Tafel IV, Figur 6 ). 

11. Eisenklinge eines Wurfspeers mit langem Hals und flachem Blatt. In der 
Tülle steckt das Ende des Holzschaftes. Länge 43,5 cm, Breite des Blattes 2,2 cm, 
Tüllenöffnung (soweit erh~lten) 2 cm (Tafel IV, Figur 13 ). 3) 

12. Eisenklinge eines Wurfspeers mit langem Hals und flachem Blatt. Dicht 
am Rande der Tülle ein Nietloch. Länge 37 cm, Breite des (teilweise ergänzten) 
Blattes 2,5 cm, Tüllenöffnung 2 cm (Tafel IV, Figur 12).4) 

13. Eiserne Pfeilspitze, flach, weidenblattförmig. In der Tülle Holzreste. Länge 
11,6 cm, Breite des Blattes 2,4 cm, Tüllenöffnung 0,9 cm. Beim Ausschachten von 
Baugrund in der Friesstraße gefunden (Tafel IV, Figur 8). 

1) Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft J894, Seite 55, Figur 6 a. 
2) Ebenda Figur 6 b. 
8) Ebenda Figur 6 c. 
4) Ebenda Figur 6 d. 

63 



14. Eiserne Pfeilspitze wie vorige. Tülle unvollständig erhalten. Jetzige Länge 
10,5 cm, Breite des Blattes 2 cm (Tafel IV, Figur 9). 

15. Eiserne Axtklinge mit beiderseits ausladender Schneide und einfacher recht
eckiger Hammerfläche, im ovalen Schaftloch Spuren vom Holzschaft. Länge 12 cm, 
Breite der Schneide 9 cm (Tafel III, Figur 2). Vom Grundstück Friesstraße 21. 

16. Eiserne Axtklinge, die Schneide ladet nach der einen Seite mehr als nach 
der andern aus, die Hammerfläche springt als massive rechteckige ·Platte vor, im ovalen 
Schaftloch Spuren vom Holzschaft. Länge 14 cm, Breite der Schneide 8 cm (Tafel III, 
Figur 1 ). Vom Grundstück Friesstraße 21. 

17. Grosse runde Scheibenfibel aus heller Bronze, an der Oberfläche Reste von 
Versilberung. Im Mittelfeld hat ein verloren gegangener Besatz aufgesessen, in der 
Randzone vier Tierköpfe nach rechts (li. Stil nach Salin) in Kerbschnittmanier, auf 
den Randbändern und Tierhälsen feine Zickzackbänder. Der etwas vorstehende untere 
Rand der massiv gegossenen Scheibe ist in Nachahmung der geperlten Drähte an den 
Gold- und Silberfibeln fein gekerbt. Die eiserneN adelkonstruktion hing zwischen zwei 
Laschen. D,urchmesser 4,7 cm (Tafel VI, Fig. 7). Vom Grundstück Friesstraße 19. 

18. Runde Scheibenfibel aus Silber -mit Resten von Vergoldung. Auf der wenig 
vorspringenden Basisscheibe sitzt der Kasten für das im Dreipaß geteilte Zellenwerk, 
welches besonders hergestellt und in die Kastenwand mit Nuten eingefugt wurde. In 
den Zellen flache Almandine auf eigenartig fassonierten Folien (T extabbildung 13 b ). 
Die eiserne Nadelkonstruktion hängt an einer Lasche. Durchmesser 1 ,8 cm (Tafel VI, 
Figur 12). 

19. Runde Scheibenfibel, aus dünnem Silberblech zusammengelötet, stark be
schädigt. Auf der Schaufläche ein fünfteiliges Zellenwerk um eine fünfeckige Mittel
zelle. In letzterer eine Einlage "'us Perlmutt mit Punktkreis. Die fünf Randzellen 
enthielten flache Almandine auf eigenartig fassonierter Goldfolie (T extabbildung 13 c ). 
Von der Nadelkonstruktion ist nichts erhalten. Durchmesser 1,7 cm. Vom Grund
stück Friesstraße 19. 

· 20. Bügel einer Bronzeschnalle, unten flach, oben gewölbt, die Dornachse einge
schnürt. Grösste Breite 1,7 cm. 

21. Zierkörper bestehend aus einer dicken Gipsscheibe von 2,4 cm Durchmesser 
und 1,5 cm Höhe, auf welcher mit einem durchgehenden Niet ein gewölbter Silber
knopf (Durchmesser 1,8 cm) befestigt ist; dieser ist mit einem vierteiligen Ornament 
in Flachrelief verziert, in dessen Tiefen Reste von Vergoldung sich erhalten haben. 
(Tafel VIII, Figur 4 ). 

22. Kleiner Ohrring aus Bronze oder schlechtem Silber, bestehend aus einem 
Reif, auf welchem ein Würfel mit abgestumpften Ecken aufgesteckt ist. Durchmesser 
2· cm (Tafel IX, Figur 1 ). Wurde in dem von Friesstraße 27 abgefahrenen Abraum 
gefunden. 

23. Vier Knöpfe aus stark oxydiertem grauem Metall, die nur schwach gewölbte, 
fast ebene Scheibe ist am Rand abgeschrägt, auf der Rückseite eine vorspringende 
Öse. Durchmesser 2 cm. 
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24. Bronzener Endbeschlag eines Riemens, massiv in einem Stück gegossen. Der 
geschlitzte schmale Teil ist mit Querfurchen verziert und enthält drei Niete; daran sitzt 
ein massiver dicker Ring. Länge 5 cm (TafelVIII, Figur 7). 

25. Perle aus grüngelbem Glas mit unregelmäßigen verschiedenfarbigen Email-
augen.. Durchmesser 2 cm_ (Tafel I, Figur 22). . 

26. Malachitgrüne Glasperle mit gelben röhrenartigen Einlagen, welche sich nach 
Art der Murano-Gläser in den durchsichtigen Glaskörper hineinziehen. Durchmesser 
1,3 cm (Tafel I, Figur 20). Vom Grundstück Friesstraße 21. 

27. An einer Schnur: große kugelige Perle oder Wirtel .aus gelbgrünem Glas, mit 
einem scharfen Instrument gerippt (gleiches Material und gleiche Technik wie Tafel XI, 
Figur 9), Durchmesser 2,3 cm; kreuzförmige flache Perle aus hellgrünem Glas mit 
dunklen Streifen, Durchmesser 1,2 cm; flache Bernsteinperle, Durchmesser 0,9 cm; 
kleine flache streifige Perle aus dunkelgrünem Glas, Durchmesser- 0,6 cm. 

28. Vom Grundstück W atzdorfstraBe 24 sechs flache rote Emailperlen, Durch
messer 8 cm; sieben flache gelbe Emailperlen; drei unregelmäßige kleine Bernsteinperlen. 

29. Aus dem älteren Bestand: eine kugelige Perle aus hellgrünem opakem Glas 
mit drei schwarz-weiß-roten Email-Augen, zwei scheibenför~ige braune Emailperlen 
mit rot-grün-gelben Flecken, eine dünne Röhre aus rotem Email, eine aus zwei tonnen
förmigen Teilen bestehende Z wÜlingsperle aus rotbraunem Email mit gelben Bändern 
und Augen, eine einfache . tonnenförmige Perle von gleicher Masse und Verzierung 
und das Bruchstück einer solchen; 1) Bruchstücke von Nagezähnen vom Biber, die 
wohl als Zierstücke Verwendung gefunden haben. 

30. Kugel aus graugelber harter Masse mit sieben unregelmäßigen rotbraunen 
Flecken aus aufgelegter weicher Substanz. Spielzeug? Durchmesser 1 ,8 cm. 

3 J. Doppelkamm aus Knochen mit einer weiteren und einer engeren Zinkenreihe. 
Dazu ein besonderes, zum Zusammenklappen eingerichtetes Futteral mit Diagonal
mustern auf den Enden der Langseiten. Beschädigt. Länge des Futterals 14 cm. War 
mit einem Eisenmesser (Einzelfunde Nr. 6) zusammengerostet (Tafel XIII, Figur 6). 

32. Kleine Eisenschere, zerbrochen. Länge 17 cm (Tafel XIII, Figur 4). 
33. Einfache Bronze-Pinzette, Länge 6 cm. Zusammen mit einem Eisenmesser 

in einem Grab in der Friesstraße im Jahre J896 gefunden. 
34. Kleiner drahtartiger Bronzeschlüssel mit ·einfachem Haken, in einer Draht

schlinge hängend. Länge einschließlich Schlinge 1 0,4 cm (Tafel XII, Figur J 5). Vom 
Grundstück Friesstraße 2 J. 

35. Eisenschlüssel mit einfachem Haken, oben zu einer (abgebrochenen) Öse um
biegend. Länge J 2,6 cm (Tafel XII, Figur 18 ). 

36. Eiserner bandförmiger Taschenbügel oder Feuerstahl mit einer Öse. Länge 
J 3,3 cm (Tafel X, Figur J ). 

3 7. Bruchstück eines Feuerstahls mit zurückgebogenem Ende. (Tafel XII, Figur 7). 
38. Eiserner Hohlmeißel oder Bohrer, vierkantig mit abgesetzter Griffangel. Länge 

ohne letztere 9,6 cm (Tafel XII, Figur 6 ). 
1) Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft 1894, Seite 55f. 

65 



39. Flachkugeliger grüner Glaswirtel mitweißen Ornamenten. Durchmesser 3,6 cm 
(Tafel X, Figur 4 ). 

40. Kegelförmiger Wirtel aus gelbgrünem Glas, durch Eindrücken eines scharfen 
Instrumentes senkrecht gerippt. Durchmesser 2,6 cm (Tafel XI, Figur 9). 

41. Beschlag aus Bronzeblech für einen ca. J 0 cm dicken, zylindrischen Ge
genstand. Das 5,5 cm breite Band ist aus zwei Teilen mit feinen Nieten zusammen
gesetzt, an dem einen Rande befinden sich 14 bis 15 feine Nietlöcher, der andere Rand ist 
nach innen umgefalzt. An der einen Nietstelle sitzen zwei stärkere _Niete mit Eisen
rost an der Außenseite parallel zum Rand, die vielleicht zur Befestigung einer Öse 
dienten. Wahrscheinlich Mundbeschlag einesT rinkhorns. Vom Grundstück Meyer
straße 13a (Tafel XIV, Figur 1). 

42. Kleine Scherbe eines Tongefäßes aus schlechter Terra sigillata mit Ein
ritzungen, von denen zu wenig erhalten ist, als daß eine Deutung möglich wäre. 

43. Große T onschale, schwarz, Handarbeit, stark ergänzt; auf der Schulter vier 
schmale Furchen, daran hängend senkrechte breite Furchen. Höhe 14,5 cm, oberer 
Durchmesser 18,5 cm (Tafel XV, Figur 12). 

B. Gräber in der Kohlstraße. 1) 

Auf dem Grundstück des Lithographen Hemmleb (Kohlstraße 15) wurden zwei 
und auf dem benachbarten des Kaufmanns Brandes (Kohlstraße 13) wurde ein Grab 
aufgedeckt. Hemmleb, welcher die Ausgrabung vornahm, hat seinen Garten bis auf 
den gewachsenen Boden rajolt und im Nachbargarten Versuchslöcher gemacht, ohne 
auf weitere Gräber zu stoßen. Die Gräber befinden sich im hinteren Teile der Gärten, 
der auf einer kleinen Terrasse höher als der vordere liegt. 

Grab l. Frauengrab. Kohlstraße 15. 
Gestrecktes Skelett, Kopf nach West. Auf der Brust ein Fibelpaar, ohne Angabe 

der Lage ein Spiq.nwirtel und Eimerreste. 
Ein Paar Bügelfibeln aus Silber, an der Schaufläche vergoldet; am halbkreis

förmigen Kopf sitzen drei kleine Knöpfe, auf dem rhombischen Fuß fünf vertiefte, 
durch Tangenten verbundene Punktkreise. Kopfplatte und Fuß sind mit zwei Furchen 
und zwe1 gekerbten Stegen umrandet. Hinter der Kopfplatte Rostklumpen von der 
N adelkonstruktion. Länge 4,8 cm (Tafel XVII, Figur 3 und 4 ). - T rommelförmiger 
Spinnwirtel aus grauem weichem Stein (Kalkstein?), an den Kanten abgestumpft. 
Durchmesser. 3,8 cm, Höhe 2,2 cm (Tafel XVII, Figur 1 ). - Eisenbeschläge von 
einem Holzeimer und zwar drei Reifen von 1 cm Breite und 20 cm Durchmesser sowie 
der Henkel, welcher in der Mitte zu einem konkaven Band verbreitert ist; die Henkel
ösen si.nd einfache Eisenbänder (Tafel XVII, Figur 2). 

1) Götze, Höfer, Zschiesche, Die vor- und frühgeschichtlichen Altertümer Thüringens Seite 288. 



Grab 2. Kohlstraße 13. 
Skelett wie 1 liegend. Einzige Beigabe ein flacher ovaler Eisenring, Durch

messer 5,5 : 6,6 cm, Körper 0,8 cm breit. 

G r ab 3. Kohlstraße 15. 
Skelett in umgekehrter Lage, d. h. mit den Füßen nach Westen. Der Kopf fehlte, 

vielleicht beim Ackern entfernt, da das Grab nicht tief lag. Keine Beigaben. 
Die Fundstücke sind im Besitz des Lithögraphen Hemmleb in Weimar. Etwas 

weiter südlich sollen an· der Südgrenze des Baublocks beim Bau des früher Knopp
sehen Hauses (Ecke Ettersburger Strasse-Museumsplatz) ebenfalls Altertümer ge
funden worden sein, angeblich eine Bronze schale, eine römische Münze, Fibeln, Bronze
ringe und Glasperlen. Der V erbleih der Funde ist unbekannt. 

C. Gräber in der Lassenstraße. 

In dem neuen westlichen Stadtteil, der auf dem Höhenrücken zwischen Lotte und 
Asbach entsteht, stieß man bei Bauarbeiten mehrere Male auf Gräber, welche in der 
Gegend der Lassenstraße, Roonstraße, Sedanstraße und Rückoldtstraße liegen und 
sich bis in die Nähe der neuen Gasanstalt hinziehen. Die Gräber bilden keinen zu
sammenhängenden Friedhof wie im nördlichen Stadtteil, sondern liegen vereinzelt. 

Ein reich ausgestattetes Frauengrab wurde in der Lassenstraße an der Ecke der 
Roonstraße gefunden und mittels Eingipsen gehoben. Auf dem gegenüberliegenden 
Eckgrundstück kamen zwei einfache handgemachte Gefäße vom Typus der rohen 
Näpfe mit eingezogenem Rand wie Tafel XV, Figur 11 zum Vorschein. Ferner an 
der Sedanstraße-Rückoldtstraße drei Gräber, eines mit einem Sporn, das zweite mit 
einer Gürtelschnalle, das dritte ohne Beigaben. Schließlich in der Nähe der Gasanstalt 
ein Grab mit einer Gürtelschnalle. 

Das erstgenannte Grab aus der Lassenstraße (Tafel X VIII, Figur 2) war 1 ,20 m 
tief und enthielt das Skelett einer Frau in mittleren Jahreh in der üblichen Ost-West
richtung. Es war folgendermaßen ausgestattet: Am Hals ein Kollier aus einem runden 
Silber blech-Anhänger mit gepreßten Ornamenten, zehn Miniaturperlen aus streifigem 
Glas, zwei zylindrischen Glasperlen und zwei Bernsteinperlen. Neben den Lenden
wirbeln ein paar vergoldete Vogelfibeln mit flachem Almandin-Auge und Kerbschnitt
ornament. Auf der rechten Beckenschaufel eine bronzene Gürtelschnalle mit vier
eckigem Rahmen. Rechts neben dem Becken ein Eisenschlüssel mit einfachem Haken 
wie Tafel XII, Figur 18, ein silberner Schlüssel ähnlich Tafel XII, Figur 16 und ein 
grüner Glaswirtel mit weißen Ornamenten wie Tafel I, Figur 23. Innen am rechten 
Schenkelhals ein Eisenmesser. Um den linken Oberschenkel mehrere Stücke, die als 
Schmuck wahrscheinlich vom Gürtel herabhingen, nämlich eine Muschel ( Cypraea 
pantherina) an Drahtöse, ein gegossener dreiarmiger. Anhänger in durchbrochener 
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Arbeit und ein Bronzering. · Darunter einige Blechbeschlagstücke, ein Feuerstein, ein 
kleiner Wirtel oder Perle aus Stein und ein Stückehen Glas, am linken Fuß eine kleine 
eiserne Gamaschenschnalle. 

Das Grab befindet sich im städtischen Museum in Weimar. 

D. Grab in der Cranachstraße.1
) 

Im Fahrdamm vor dem Haus Cranachstraße 31 wurde in 1,30 m Tiefe das 
Teich ausgestattete Grab einer Frau gefund~n. Am Hals eine runde Scheibenfihel, 
zwischen linker Beckenschaufel und Rippen eine Bügelfibel, über dem Becken kleine 
Silberbeschläge und Eisenfragmente vom Gürtel und eine Glasperle, neben der rechten 
Handwurzel Perlen aus Glas, Email und Bernstein, zwischen den Unterschenkeln 
ein Eisenmesser, ein Spinnwirtel und Tongefäßscherben. 

Runde ScheibenfibeL Der Kasten für das Zellen werk, der Nadelhalter und 
die Lasche für die (eiserne) Spirale sind in einem Stück aus gutem Silber gegossen; 
die inneren Zellenwände sind aus anderem Material (Bronze?) eingefügt; die Schau
fläche ist mit fünf flachen Almandinen ohne Folie inkrustiert; auf den Metallflächen 
Reste von Vergoldung. Durchmesser 1,9 cm (Tafel XVII, Figur 8). - Silberne 
B{jgelfibel mit Kerbschnittornamenten, Schaufläche vergoldet. Die eiserne . Spirale 
sitzt zwischen zwei Laschen. Länge 3,5 cm (Tafel XVII, Figur 7). - Kleine band
förmige Silberbeschläge, 0, 5 cm breit, zumTeil mit Eisen zusammengerostet (Tafel XVII, 
Figur 9). - Flache Bernsteinperle mit exzentrischem Loch, Durchmesser 2,9 cm; 
kleine flache Bernstein perle, Durchmesser 1 cm; flache Perle aus kobaltblauem Glas 
mit unregelmäßigen roten und grünen Emailaugen, Durchmesser 1,6 cm; flache grüne 
Glasperle mit blauen Email bändern, Durchmesser 1,3 cm; flache einfache grüne 
Glasperle, Durchmesser 1,3 cm; dunkle Emailperle mit roten und gelben Bändern, 
Durchmesser 1 ,2 cm. - Eisenmesser mit Holzresten an der Griffzunge. Länge 15 cm 
(Tafel XVII, Figur 5). -· Spinnwirtel aus grünem Glas mit hellen Ornamenten. 
Durchmesser 4,1 cm (Tafel XVII, Figur 6). 

Der Fund ist im Städtischen Museum in Weimar. 

E. Funde vom Horn.2
) 

Beim Bau der W eimar-Geraer Eisenbahn wurden in dem Einschnitt am Horn 
Altertümer gefunden, über welche nähere Angaben fehlen. Vermutlich stammen sie 
aus Gräbern. 
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Bandförmiges Bruchstück aus Bronze mit eingetieftem Stufenornament. Am 
einen Ende ein Niet, am anderen die Ansätze zu zwei abgebrochenen Ösen. Länge 

a b 
Fig. 22. 

5,8 cm (T extabb. 22 a). - Hälfte eines massiven Bronzeringes mit ovalem Querschnitt, 
Durchmesser 4 cm (T extabb. 22 b ). - Zwei dünne flache formlose Bronzebruchstücke. 

Die Fundstücke sind im Museum für Völkerkunde in Berlin. 

F. Gräber am Bahnhof Oberweimar/) 

Beim Bau der Haltestelle im Jahre 1897 wurden drei Skelettgräber gefunden 
und zwar Nr. l und 2 in Gegenwart des Generaln1ajors z. D. von Franke, in dessen 
Besitz sämtliche Fundstücke gelangten. 

Grab l. Männergrab. über l m tief. 
Der almandinbesetzte Beschlag lag nahe der Parierstange des Schwertes, in 

der Hüfte eine Pinzette, an der rechten Seite eine Axt. 
Eiserne Spatha, Klinge mit Griffangel, Knauf und Riemenhalter. An der Klinge 

Reste von der Holzscheide. 2,5 cm oberhalb der Spitze im Rost ein Absatz, der 
vom oberen Rande des halbkreisförmig eingebuchteten Ortbandes herrührt. Der 
bronzene Knauf ist dreieckig (3,6 cm breit, l,7 cm hoch), an beiden Enden sitzen 
Überreste je einer kleinen Öse (Tafel XVII, Figur l4). Vom Scheidenbeschlag 
ist ein silberner, vergoldeter Riemenhalter vorhanden, der mit drei flachen Almandinen 
auf karierter Goldfolie besetzt ist; Länge 4,2 cm (Tafel XVII, Figur l3). Länge 
der Klinge 88,5 cm, wovon l 0 cm auf die Griffangel entfallen, Breite der Klinge 
in der Mitte 4,6 cm. - Eiserne Axt mit überhängender Schneide und ovalem Schaft-

1) Götze, Höfer, Zschiesche, Die vor- und frühgeschichtlichen Altertümer Thuringens Seite 275, Figur 336. 

69 



loch. Länge 16 cm, Länge der Scheide 11 cm. - Pinzette aus Bronze, mit 
liegendem Kreuz zwischen Querlinien ornamentiert, im oberenTeile schwach fassettiert. 
Länge 8,2 cm, Breite 1 ,6 cm (Tafel XVII, Figur 15). 

Grab 2. Frauengrab. 
Ein Paar Vogelfibeln aus schlechtem Silber, stark oxydiert, im Mittelfelde Zick

zackornament in Kerbschnitt, auf der Rückseite Eisenrost von der Nadelkonstruktion. 
Länge 3,7 cm (Tafel XVII, Figur J 0 und 11 ). - · Bruchstück eines Doppelkammes 
aus Knochen mit einer weiteren und einer engeren Zinkenreihe, an der Griffplatte sind 
zwei parallele Linienpaare eingeschnitten, dieTeile werden durch Eisenniete zusammen
gehalten (Tafel XVII, Figur 12). - Eine große eiserne Gürtelschnaile und ein in der 
Größe zwischen einem Arm- und Fingerring stehender Bronzering sind in der Sammlung 
nicht auffindbar. 

Grab 3. Männergrab. 
Eisernes schlankes Langmesser mit breit ansetzender, oben abgebrochener Griff

-zunge. Länge 40,5 cm, wovon 5,2 cm auf die Griffzunge entfallen; Breite der Klinge 
in der Mitte 2,8 cm. 

G. Wohnstelle in der Brunnenstraße. 

Bei Bauarbeiten wurde an der Nordseite der Brunnenstraße im Juni 191 0 eine 
Grube entdeckt und ihre Aufgrabung von Moeller beobachtet. Folgende Gegenstände 
wurden in ihr gefunden : 

Bruchstück eines einreihigen Knochenkammes mit gebogenem Rücken und Punkt
kreisen auf der Griffplatte. - Ein Anhänger (Ohrgehänge) aus Knochen mit Punkt
kreisen, wie Tafel IX, Figur 2 bis 4. - Eine kleine Spindel aus Knochen, an beiden 
Enden zugespitzt. Länge 9, 7 cm. - Ein F euersteinspan. - UntererTeil eines Hirsch
geweihes mit Sägespuren. - Ein Rehgehörn. 

Die Gegenstände befinden sich im Städtischen Museum in Weimar. 

H. Wahnsteile in der Marstallstraße. 

Im April 19 J 2 wurden in dem mehrere Meter über der Straßenfläche gelegenen 
Garten des Grundstücks Marstallstraße 5 Ausschachtungen für einen Neubau vor
genommen. Hierbei wurden mehrere in den gewachsenen Boden eingelassene und 
mit dunkler Erde gefüllte unregelmäßige Gruben angeschnitten, aus denen Tierknochen 
und Scherben von Tongefäßen gesammelt wurden. Unter letzteren befinden sich 
außer charakteristischen slavischen Scherben und der spätmittelalterlichen grauen Ware 
mit körniger Oberfläche auch Scherben von zwei handgemachten rohen Näpfen mit 
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eingezogenem Rand, ähnlich Tafel XV, Figur ll; das eine Exemplar ist mit Kamm
strich-Ornamenten verziert. 

Die Gegenstände befinden sich im Städtischen Museum zu Weimar. 

Einzelfunde. 

Im Germanischen Museum zu Jena befinden sich zwei Fibeln, deren spärliche 
Angaben die Herkunft aus Weimar vermuten lassen. Die Abbildungen verdanke ich 
der Qüte des Herrn Dr. G. Eichhorn in Jena. Das eine Exemplar ist eine bronzene 
Dreiknopffibel sehr früher Form mit rhombischen Fuß. Die drei Knöpfe und die 
Fußspitze sind quergerippt. Auf der Kopfplatte und dem Fuß je ein Ringornament, 
schief sitzend. Die Fibel ist aus dem Besitz eines gewissen Querner in Weimar zu-

a b 
Fig. 23. 

nächst an die Großherzogliche Bibliothek in Weimar gelangt und später dem Ger
manischen Museum fn Jena überwiesen worden (T extabb. 23 a). 

Das andere Exemplar, ebenfalls aus Bronze, hat eine singuläre Form, die vielleicht 
etwas älter als die hier besprochene Epoche ist. Es hat eine halbrunde Kopfplatte, an 
der oben eine Öse sitzt. Der Bügel ist in der Mitte aufgebläht und quergerippt, der 
dreieckige Fuß ist in der Mitte vertieft. Die Nadelkonstruktion ist die einer einfachen 
Scharnierfibel, wie man sie aus der römischen Kaiserzeit kennt. Das Stück ist, abge
sehen von der seltenen Form, dadurch interessant, daß es im Besitz Goethes war. Dann 
gelangte es an das Archäologische Museum in Jena und schließlich an das dortige 
Germanische Museum. (T extabb. 23 b ). 
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B e s c h r e i b u n g d er Vignetten. 

Seite l. Goldene Vogelfibel mit Almandinen auf gerippter Folie und grünem 
Glasfluß inkrustiert. Grab 56. 1/1. 

Seite 3. Bügelfibel aus Silber, vergoldet, mit Altp.andihen reich inkrustiert. 
Grab 84. 1/1. 

Seite 26. Silberner Löffel mit der niellierten Inschrift BASENAE und nielliertem 
Christusmonogramm und Blattornament auf der Verbindungsscheibe. Grab 52. 2/5 . 

Seite 32. Goldene Zikadenfibel mit Almandinen inkrustiert. Grab 56. 1/1. 
Seite 72. Goldene Scheibenfibel mit vier durch Almandine dargestellten Adler

köpfen. Im Mittelfeld Reste einer weißen Füllung (Perlmutt?). Grab 72. 1/1-
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Rechts: Grab eines Kriegers (Nr. 3 J ). Im Beisein Seiner Königlichen Hoheit 
des Großherzogs Wilhelm Ernst ausgegraben und von ihm dem Städtischen 
Museum in Weimar überwiesen. 
Links: Grab einer Frau. Das Skelett ist dasjenige von Grab 22, die Beigaben 
stammen aus Grab 26. Geschenk desKommerzienratsOtto Haar inWeimar. 

Ein Neuntel der natürlichen Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin. 





TAFEL II 

L 2. 3. 4. s. 6. 7. 

1. Grab 28. - 2. Grab 3. - 3. Grab 17. - 4. Grab 24. ·- 5. Grab 31. 
6. Grab 32. 7. Grab 39. 

Ein Viertel der natürlichen Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin. 



TAFEL III 

s. 

3 . . 

7. . 9. 10. 
12. 

l. 2. Grab 44. - 3. Grab 10. - S. Grab 20. - 6.Grab 14. - 7. Grab 31. 
- 9. Grab 32. - 10. Grab 39. - 12. Grab 17. - 4, 8, ll, 13. Einzelfunde. 

Ein Halb der natürlichen Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmutb A.-G., Berlin. 
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TAFEL IV 

17. 19. 20. 

t.Grab9.- 3,lO,lS,l7,19.Grab3l.- 7.Grab25.- lJ,l6.GrabJ7. 
- J 4, 18. Grab l 0. - 20. Grab 32. - 2, 4, 5, 6, 8, 9, J 2, 13. Einzelfunde. 

Ein Viertel der natürlichen Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin. 



TAFEL V 

2. 

4. 6. 

s. 

l, 3. Grab 2. - 2, 4, 6. Grab 26. - 5. Grab 45/46. 
Natürliche Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin. 



TAFEL VI 

2. 

1. 4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. Jl. 

12. 

14. l s. 
J 3. 16. 

1, 4. Grab 30. - 2, 3. Grab 11. - 5, 6, 8. Grab 18. - 9. Grab 36. -
10, 11. Grab 2. - 13. Grab 16. - 14t 15. Grab 38 (15 steht verkehrt). 
16. Grab 33. ·_ 7. 12. Einzelfunde. 

Natürliche Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin. 



2. 

6. 

l 0. 

9. 

14. 

17. 

1 bis 9, 13. Grab 20. 
- 14, 16. Grab 26. 

TAFEL VII 

4. 5. 

3. 

8. 

12. 

ll. 13. 

15. 
16. 

19. 

10, 15. Grab 12. - 11. Grab 41. - 12. Grab 36. 
17. Grab 33. - 18. Grab 27. 19. Grab 14. 

Natürliche Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Was~uth A.-G., Bertin. 



l. 

s. 

'j ·:.~·,::·-·, ,'; 
~-: ·.-r--:;;.,). 

,

; ··j 

. ~ . • .•. 

.... 
• ~- . .. ,. . ':!· 

9. 

2. 3. 

JO. 

12. 13. ;, 

1, 3. Grab 32. - 2, 12. Grab 40. - 5, 6. Grab 31. 
9. Grab 17. lO, ll. Grab 10. 13. Grab 2. 

Natürliche Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin. 

TAFEL VIII 

4. 

7. 

·:~ .. 

• .. ··· .. ··· ~ 
, • . 

·-~ . ~ '\ . 

. . ... 

lL 

8. Grab 3. 
4, 7. Einzelfunde. 



7. 

12. 

· 2t 3; 7. Grab 2. 
9t 10. Grab 26. 
J • Einzelfund. 

TAFEL IX 

s. 
3. 

2. 4. 

6. 

9. 

15. 

4, 8. Grab ll. - 5. Grab 27. - 6, 15. Grab 35. 
11. Grab 36. - t 2. Grab 15. - 13. 14. Grab 30. 

Natürliche Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin. 

ll. 



TAFEL X 

3. 4. 5. 

12. 

2. Grab 35. - 3, 6, 7. Grab 18. - 5, 10, 12, 13, 14. Grab 26. - 8, 9. Grab 30. 
- 11. Grab 9. -·- 1, 4. Einzelfunde. 

Drei Viertel der natürlichen Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin. 



TAFEL XI 

2, 3. 

4. 

5. 6. 7. 8. 

10. 12. 

9. 
11. 

13. 15. 

. 20. 
19. 21 . 

1. Grab 30. - 2, 3. Grab 13. - 5, 13. Grab 27. - 6. Grab 18. - 7, 8, 
17, 21. Grab 14. - 10. Grab 40. - 11. Grab 34. - 12, 15. Grab 29. 
14.Grab45/46.- J6.Grab2.- l8.Grab12.- 19,20.Grab26.-
4, 9. Einzelfunde. Natürliche Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin. 



TAFEL XII 

l, 

5. 

4. 
3. 

2, 

9. 

10. 
8. 

7, 

6, ll. 

12. 

19. 

13. 

14, 15. 18. 
20. 

17. 

1,1l.Grabl3.- 2,9.Grab3l.- 3.Grab3.- 4.Grabl7. - 5.Grab29. 
- 8. Grab 17. - 10. Grab 15. - 12. Grab 20. - 13. Grab 28. - 14, 
19. Grab 32. - 16, 17. Grab 27. - 20. Grab 11. - 6, 7, 15, 18. Einzelfunde. 

Drei Viertel der na türliehen Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin. 



5. 

TAFEL XIII 

lt 8. Grab 3L - 2, 7. Grab 14. - 3t 11. Grab 20. - 5. Grab ·26. --
9. Grab ll. - 10. Grab 15. - 4t 6. Einzelfunde. 

Ein Halb der natürlichen Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin. 



TAFEL XIV 

J. 2. 3. 

4. 

\ 

5. 6. 7. 

2. Grab 13. - 3. Grab 35. - 4, 5. Grab 31. - 6. Grab 21. - 7. Grab 26. 
- l. Einzelfund. Ein Drittel der natürlichen Größe. 

/ 

Gedruckt und verlegt bei Ernst W asmuth A.-G., Berlin. 



1. 

6. 

11. 

2. 3. 4. 

7. 8. 9. 

12. 13. 

1. Grab 18. - 2. Grab 45. - 3, 4, 11. Gra~ 26. - 5. Grab . 29. - 6 8. 
10. Grab 34. - 7. Grab 31. - 9, 13. Grab 35. - 12. Einzelfund. 

Ein Drittel der natürlic~cn Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin. 

TAFEL XV 

s. 

10. 



TAFEL XVI 

Teile eines Holzeimers mit Bronze- und Eisenbeschlägen aus Grab 21. 
Drei Viertel der natürlichen Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin. 



TAFEL XVII 

4. 

9. 
7. 

13. 

5. 
15. 

Grabbeigaben von verschiedenen Orten. 
1 bis 4. Kohlstraße. - 5 bis 9. Cranachstraße. lO bis J 5. Oberweimar 
(Bahnhof). --- 16, 17. Grab 42. 

Natürliche Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin. 



TAFEL XVIII 

3. 

2. 

1. Skelett eines Cretins (Grab 8). - 2. Grab einer Frau aus der Lassenstraße. 
3. Rückseite (Gipsabguß) des Skeletts Figur 1. 

Ein Neuntel der natürlichen Größe. 

Gedruckt und verlegt bei Ernst Wasmutb A.-G., Berlin. 
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