
 

Vom späten 5. bis (weit?) in das 8. Jahrhundert hinein1 – begruben gesellschaften zwischen 
nordgallien und Pannonien ihre toten auf ‚reihengräberfeldern‘. besonders auffällig an die-
sen bestattungsplätzen sind die umfänglichen Ausstattungen der toten im grab – haupt-
sächlich kleidung und schmuck bei Frauen, waffen und Ausrüstungen bei männern. hinzu 
kamen weitere, bei beiden geschlechtern mögliche und deshalb als ‚neutral‘ bezeichnete 
grabbeigaben.

indem die merowingerzeitlichen reihengräberfelder eine zeitlich und regional begrenzte 
Form des umgangs mit den toten darstellen, unterscheiden sie sich deutlich von älteren und 
jüngeren Varianten. Zu keiner anderen Zeit gab es derart umfangreiche grabausstattungen 
– sie gewannen im 5. Jahrhundert entscheidend an bedeutung und verloren sie im 8. Jahr-
hundert offensichtlich wieder. dieser Übergang fiel zeitlich mit den vielfältigen ‚transforma-
tionen‘ zwischen Antike und mittelalter zusammen, die er gleichsam zu markieren scheint. 

i. repräsentation und Performanz

umfangreiche grabausstattungen und aufwändige grabbauten weisen darauf hin, dass so-
ziale repräsentation im 6. und 7. Jahrhundert eine zentrale rolle spielte. bestattungen boten 
offenbar eine bühne, auf der innerhalb von lokalgesellschaften soziale beziehungen und 
unterscheidungen demonstriert wurden. erst durch die allfällige, öffentliche Vorführung 
von gruppenzugehörigkeiten, identitäten und Ansprüchen konnten die grabbeigaben von 
den ‚Zuschauern‘ wahrgenommen und bewertet werden, bevor sie im grab verschwanden. 
durch die erinnerung im kollektiven gedächtnis der beteiligten wirkten sie über zwei oder 
drei generationen fort.

da jedermann gleichzeitig verschiedenen sozialen gruppen angehört, überlagern sich 
identitäten in komplexer weise und werden je nach situation ‚aktiviert‘ oder in den Vorder-
grund geschoben. die bestattung stellt dabei eine besondere situation dar – von dem oder 
der Verstorbenen soll ein möglichst umfassendes bild gezeichnet werden. Zahlreiche Zuge-
hörigkeiten und bezüge werden gleichzeitig vorgeführt, weshalb die analytische trennung 
eine methodische herausforderung darstellt. sie gelingt dann, wenn einige elemente von 
grabbeigaben und grabbau auf spezifische Zusammenhänge bezogen werden können, wo-
zu es unabhängiger informationen bedarf (tab. 1).2

1 lutz grunwald, Friesische sceattas als schlüssel zur lösung? Anmerkungen zur chronologie 
der jüngeren merowingerzeit im mittelrheingebiet, in: Archäologisches korrespondenzblatt 37 
(2007), s. 447–455.

2 Vgl. sebastian brather, kleidung und identität im grab. gruppierungen innerhalb der bevöl-
kerung Pleidelsheims zur merowingerzeit, in: Zeitschrift für Archäologie des mittelalters 
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tab. 1 soziale identitäten und ihr archäologischer nachweis anhand von bestattungen.

Aspekt Indizien Schlussfolgerungen

persönliche 
identität siegel- oder namensringe name des oder der toten – identifi-

zierung mit bekannter Person

geschlecht anthropologische geschlechtsbestim-
mung

geschlechtsspezifische grabbeigaben 
– genderrollen

Alter anthropologische Altersbestimmung altersspezifische grabbeigaben – sozi-
ale rollen in den Familien

Familie
teilweise biologische Verwandtschaft 
und teilweise räumlicher bezug der 
gräber

persönliche oder familiäre Zusam-
mengehörigkeiten

hierarchie umfang der grabbeigaben besitzunterschiede – innerhalb von 
geschlechtern und Altersgruppen

‚tätigkeit‘ geräte und werkzeuge
ausgeübte tätigkeiten oder Verfü-
gungsgewalt über besitz und men-
schen

religion religiöse symbole christlicher glaube, heidnische oder 
magische Amulette

region besondere regionale häufungen oder 
kombinationen von grabbeigaben

bedeutung für die lokalgesellschaft, 
eher integrativ als abgrenzend

rechtsstatus – –

während lange Zeit regionale besonderheiten – und damit im Zusammenhang Fragen 
nach kultureller herkunft und ethnischer Zuordnung – sowie soziale schichtungen im mit-
telpunkt des interesses standen, rücken nun interdependenzen und Überlagerungen ins 
blickfeld. dazu gehören in Zusammenarbeit mit der Anthropologie geschlechtsspezifische 
und ‚neutrale‘ grabbeigaben, Verwandtschaftsgruppen3 sowie mit dem lebensalter sich ver-
ändernde soziale rollen, denen hilfsweise durch sterbealtersbestimmungen näher zu kom-
men ist. letztere sind kulturspezifisch, vergleicht man etwa den frühmittelalterlichen wes-
ten europas mit dem osten. während im merowingerreich Frauen meist jenseits der 20 
besonders umfänglich ausgestattet wurden, finden sich in der slawischen welt die ‚reichsten‘ 

32/2004 (2005), s. 1–58; ders., Alter und geschlecht zur merowingerzeit. soziale strukturen 
und frühmittelalterliche reihengräberfelder, in: Alter und geschlecht in ur- und frühgeschicht-
lichen gesellschaften, hg. von Johannes müller (universitätsforschungen zur prähistorischen 
Archäologie 126), bonn 2005, s. 157–178; ders., kleidung, bestattung, identität. die Präsen-
tation sozialer rollen im frühen mittelalter, in: Zwischen spätantike und Frühmittelalter. Ar-
chäologie des 4. bis 7. Jahrhunderts im westen, hg. von sebastian brather (reallexikon der 
germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 57), berlin/new York 2008, s. 237–273; 
ders., bestattungsrituale zur merowingerzeit. Frühmittelalterliche reihengräber und der um-
gang mit dem tod, in: körperinszenierung, objektsammlung, monumentalisierung. totenri-
tual und grabkult in frühen gesellschaften. Archäologische quellen in kulturwissenschaftli-
cher Perspektive, hg. von christoph kümmel, beat schweizer und ulrich Veit (tübinger 
archäologische taschenbücher 6), münster u. a. 2008, s. 151–177.

3 kurt w. Alt und brigitte roeder, das biologische geschlecht ist nur die halbe wahrheit. der 
steinige weg zu einer anthropologischen geschlechterforschung, in: Zwischen diskursanalyse 
und isotopenforschung. methoden der archäologischen geschlechterforschung, hrsg. ulrike 
rambuschek (Frauen, Forschung, Archäologie 8), münster u. a. 2009, s. 85–129.
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grabausstattungen bereits bei mädchen im frühen zweiten lebensjahrzehnt.4 dies würde zu 
michael mitterauers untersuchungen von Familienstrukturen und heiratsmustern passen. 
in westeuropa kannte man demzufolge seit dem frühen mittelalter ein spezifisches West 
European marriage pattern, das durch eine deutlich ‚verlängerte‘ Jugend (mit gesindedienst) 
und ein relativ spätes heiratsalter gekennzeichnet war.5 die belege für dieses heiratsmuster 
stammen allerdings aus erheblich späterer Zeit.

neben diesen konstanten lassen sich erhebliche wandlungen im Verlauf der merowinger-
zeit beobachten,6 wie bereits archäologische chronologieschemata zeigen.7 dass diese für die 
zweite hälfte des 6. Jahrhunderts und die Zeit um 600 besonders kurze Phasen ausweisen, 
ist nicht primär archäologischer Präzision geschuldet, sondern dem mathematischen effekt 
vielfältiger Fundkombinationen. doch nicht allein Formen und typen änderten sich, son-
dern auch deren Vorkommen und kombinationen wechselten: kleidung und schmuck bei 
Frauen, bewaffnung und Ausrüstungen bei männern, glaubensvorstellungen bei beiden 
geschlechtern (tab. 2). wegen der spezifischen Form der bestattung können diese wand-
lungen für die merowingerzeit deutlich besser als für andere Perioden beschrieben werden.

tab. 2 Veränderungen in grabausstattungen in der Alemannia vom 6. zum 7. Jahrhundert.

6. Jahrhundert 7. Jahrhundert

Frauen bügelfibeln klein- und scheibenfibeln
wadenbinden- und schuhgarnituren

mittleres Ziergehänge linksseitiges gehänge oder brustgehänge
männer einfache gürtel

spatha, Axt
drei- und vielteilige gürtel
sax
sporen, steigbügel

beide geschlechter gefäßbeigabe
christliche symbole

Auf einen weiteren Aspekt sei kurz hingewiesen. Phasenpläne von reihengräberfeldern 
suggerieren ein stetiges ‚Anwachsen‘ durch jeweils neu angelegte gräber, bis der bestat-
tungsplatz ‚plötzlich‘ aufgegeben wurde. es bleibt aber zu berücksichtigen, dass Jahrzehnte 

4 sebastian brather, sven gütermann, melanie künzie, Jens reinecke, christiane schmid, 
katharina streit, dmytro tolkach, nina wächtler und Vera Zadow, grabausstattung 
und lebensalter im frühen mittelalter. soziale rollen im spiegel der bestattungen, in: Fundbe-
richte aus baden-württemberg 30 (2007 [2009]), s. 273–378.

5 michael mitterauer, sozialgeschichte der Familie. kulturvergleich und entwicklungsper-
spektiven (basistexte wirtschafts- und sozialgeschichte 1), wien 2009, s. 13–28 u. ö.

6 susanne walter, das frühmittelalterliche gräberfeld von mengen, kr. breisgau-hochschwarz-
wald (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 82), stuttgart 2008, s. 69 f.

7 ursula koch, das alamannisch-fränkische gräberfeld bei Pleidelsheim (Forschungen und be-
richte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 60), stuttgart 2001, s. 26–88; 
Frank siegmund, merowingerzeit am niederrhein. die frühmittelalterlichen Funde aus dem 
regierungsbezirk düsseldorf und dem kreis heinsberg (rheinische Ausgrabungen 34), köln/
bonn 1998, s. 176–200; the pace of change. studies in early-medieval chronology, hg. von 
John hines, karen høilund nielsen und Frank siegmund, oxford 1999; ulrike müsse-
meier, elke nieveler, ruth Plum und heike Pöppelmann, chronologie der merowingerzeit-
lichen grabfunde vom linken niederrhein bis zur nördlichen eifel (materialien zur boden-
denkmalpflege im rheinland 15), köln/bonn 2003; rené legoux, Patrick Périn und 
Françoise Vallet, chronologie normalisée du mobilier funéraire mérovingien entre manche et 
lorraine, Paris ³2009.
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zuvor angelegte gräber allmählich in der erinnerung der bevölkerung verschwammen – das 
kommunikative gedächtnis reicht meist nicht mehr als zwei oder drei generationen zurück. 
Vollkommen ‚vergessen‘ wurden sie aber nicht, wie die nur seltenen Überschneidungen 
durch jüngere bestattungen zeigen. es wäre der untersuchung wert, ob sich – auf der 
grundlage sorgfältiger Analyse und datierung – verschiedene muster dessen erkennen las-
sen, wie lokalgesellschaften ‚ihren‘ Friedhof mit der Zeit strukturierten – und in wieweit 
sich dies mit bisherigen modellvorstellungen zu (Familien-)gruppen und separierungen 
deckt (Abb. 1). Anders ausgedrückt: welche unterschiedlichen ‚typen’ von reihengräberfel-
dern gab es und welche gründe steckten dahinter?

ii. Aufkommen der reihengräberfelder

seit der mitte des 5. Jahrhunderts entstanden die für die merowingerzeit so charakteristi-
schen reihengräberfelder. hatte die ältere deutschsprachige Forschung sie als ‚germanisch‘ 
geprägte bestattungsplätze interpretiert, so kennzeichnet neuere Arbeiten eine Perspektive, 
die statt eines gegensatzes zwischen romanen und germanen jene grundlegenden kulturel-
len neuentwicklungen jener Zeit in den mittelpunkt rückt, die mit dem Aufkommen der 
reihengräberfelder verbunden waren. Auffälligerweise liegen sie – mit den beiden Ausnah-
men maingebiet und thüringen8 – innerhalb der grenzen des westlichen reichsteils, wo sie 
typisch für – aus mediterraner Perspektive – eher periphere regionen waren.

dort gingen lokalgesellschaften seit dem 4. Jahrhundert allmählich dazu über, ihre to-
ten mit einer zunehmenden Anzahl von grabbeigaben zu bestatten. warum sie das taten, 
wird in der neueren Forschung auf spezifische historische umstände zurückgeführt und nur 
in nuancen unterschiedlich beurteilt. guy halsall stellt den besonderen ‚stress‘ spätantiker 
gesellschaften und eliten in den mittelpunkt, der die beteiligten aktiv nach neuen Formen 
der statusdemonstration suchen und sie im rahmen von bestattungen finden ließ.9 hubert 
Fehr beschreibt ‚grenzgesellschaften‘ entlang des limes auf römischer seite als diejenigen, 
die eine kulturelle neuorientierung vollzogen.10 Frans theuws hat für nordgallien vorge-
schlagen, einen erheblichen teil der ‚waffen‘ besser als rodungsgeräte anzusehen, so dass 

8 Für diese beiden regionen lässt sich ein besonders intensiver römischer einfluss während der 
kaiserzeit feststellen, so dass es sich um die regel bestätigende Ausnahmen handelt. Vgl. sigrid 
dušek, römische handwerker im germanischen thüringen. ergebnisse der Ausgrabungen in 
haarhausen, kr. Arnstadt (weimarer monographien zur ur- und Frühgeschichte 27), stuttgart 
1992; dieter neubauer, die wettenburg in der mainschleife bei urphar, main-spessart-kreis 
(Frühgeschichtliche und provinzialrömische Archäologie 8), rahden 2007.

9 guy halsall, the origins of the reihengräberzivilisation. Fourty years on, in: Fifth-century 
gaul. A crisis of identity?, hg. von John F. drinkwater und hugh elton, cambridge 1992, 
s. 196–207; ders., early medieval cemeteries. An introduction to burial archaeology in the 
post-roman west (glasgow 1995); ders., Archaeology and the late roman frontier in gaul. 
the so-called Foederatengräber reconsidered, in: grenze und differenz im früheren mittelal-
ter, hg. von walter Pohl und helmut reimitz (Forschungen zur geschichte des mittelalters 1 
= Österreichische Akademie der wissenschaften, phil.-hist. kl. denkschr. 287), wien 2000,  
s. 167–180; ders., gräberfelduntersuchungen und das ende des römischen reichs, in: Zwi-
schen spätantike und Frühmittelalter (wie Anm. 2), s. 103–117.

10 hubert Fehr, germanen und romanen im merowingerreich. Frühgeschichtliche Archäologie 
zwischen wissenschaft und Zeitgeschehen (reallexikon der germanischen Altertumskunde, 
ergänzungsband 68), berlin/new York 2010, s. 679–783; ders., germanische einwanderung 
oder kulturelle neuorientierung? Zu den Anfängen des reihengräberhorizontes, in: Zwischen 
spätantike und Frühmittelalter (wie Anm. 2), s. 67–102.
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Abb. 1 eichstetten, kr. breisgau-hochschwarzwald. entwicklung des reihengräberfelds und Verblassen 
der erinnerung im kollektiven gedächtnis. a) während des 6. Jahrhunderts (hellgrau – bestattungen der Zeit 
um 500; dunkelgrau – bestattungen der ersten hälfte des 6. Jahrhunderts; schwarz – bestattungen der zweiten 
hälfte des 6. Jahrhunderts); b) während des 7. Jahrhunderts (hellgrau – bestattungen des ersten drittels des 7. 
Jahrhunderts; dunkelgrau – bestattungen der mitte des 7. Jahrhunderts; schwarz – bestattungen des letzten 
drittels des 7. Jahrhunderts) (zusammengestellt nach barbara sasse, ein frühmittelalterliches reihengräber-
feld bei eichstetten am kaiserstuhl [Forschungen und berichte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-würt-
temberg 75], stuttgart 2001, s. 150–153, s. 433–438 karte 43–48).

a

b
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ihre Präsenz in männergräbern statt kriegerischer Zeitumstände vielmehr auf landesausbau 
und besitzansprüche in neu erschlossenen regionen verweist.11 Flankierend hat Philipp v. 
rummel zeigen können, dass der habitus barbarus statt einer ‚germanischen tracht‘ jene 
kleidung bezeichnete, die in der spätantike einer traditionellen elite an ihren aufstrebenden 
konkurrenten aus militärischem kontext missfiel.12 insgesamt wandelten sich die sozialen 
strukturen auf tiefgreifende weise, und zwar sowohl auf lokaler wie auf regionaler ebene; 
gallien stellte dabei entgegen bisheriger Auffassung keinen sonderfall dar.13

welche kennzeichen den typus ‚reihengräberfeld‘ in analytischer sicht ausmachen, 
kann mit hubert Fehr wie folgt zusammengefasst werden: 1. bestattung unverbrannter lei-
chen im unterschied zur vorangegangenen brandbestattung; 2. orientierung der gräber 
von west nach ost; 3. bestattung in der kleidung (Frauen) und mit waffen (männer) sowie 
grabbeigaben; 4. längerfristige belegung über mehrere generationen; 5. ungefähr reihen-
förmige Anordnung der grabgruben. die letzten beiden kennzeichen ergeben sich unmit-
telbar aus einer längeren benutzung der bestattungsplätze. dagegen fragt sich bei den drei 
zuerst genannten charakteristika, aus welchen Vorbildern sie sich gegebenenfalls ableiten 
lassen.

das ist genau der Punkt, an dem der angebliche ‚germanische charakter‘ der reihengrä-
berfelder ins spiel kommt. eine kritische durchsicht zeigt, dass sich für keines der kennzei-
chen eindeutige und ausschließliche Vorläufer in der Germania erkennen lassen. die durch-
setzung der körperbestattung vollzog sich im 3. Jahrhundert in den römischen 
westprovinzen, und sie dürfte bei den germanen auf römisches Vorbild zurückzuführen 
sein, wenngleich bereits die älterkaiserzeitlichen Prunkgräber (lübsow-typ) von der vorherr-
schenden brandbestattung abwichen. eindeutig ist die situation bei der west-ost-Ausrich-
tung der grabgruben, die neben dem christentum weitere spätantike religionen kannten. 
die grabbeigabe von waffen ist in der Germania nur spärlich belegt und scheidet deshalb 
als unmittelbares Vorbild aus. und die fibelgeschmückte Frauenkleidung weist in das spät-
römische milieu – sowohl hinsichtlich der kleidungsstücke als auch ihrer Verschlüsse.14 
deshalb verwundert es nicht, dass sich reihengräberfelder aus römischer sicht diesseits des 
limes finden.15

wo reihengräberfelder jeweils angelegt wurden, kann unterschiedlicher kaum sein. in 
den meisten Fällen handelt es sich um neu angelegte Friedhöfe ohne einen unmittelbaren 
Vorgänger am selben Platz. es lassen sich aber auch kontinuitäten feststellen (Abb. 2):

1. in nordgallien und im rheinland sowie der schweiz gibt es inzwischen eine ganze 
reihe archäologisch bekannter Fälle, in denen sich aus einem spätantiken Friedhof ein rei-

11 Frans theuws, grave goods, ethnicity, and the rhetoric of burial rites in late Antique north-
ern gaul, in: ethnic constructs in antiquity. the role of power and tradition, hg. von ton 
derks und nico roymans (Amsterdam Archaeological studies 13), Amsterdam 2009, s.  
283–319.

12 Philipp von rummel, Habitus barbarus. kleidung und repräsentation spätantiker eliten im 4. 
und 5. Jahrhundert (reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 55), 
berlin/new York 2007.

13 Vgl. den beitrag von steffen Patzold in diesem band.
14 Fehr, germanische einwanderung (wie Anm. 10).
15 Zuletzt eingehend hubert Fehr, Friedhöfe der frühen merowingerzeit in bayern. belege für 

die einwanderung der baiovaren und anderer germanischer gruppen?, in: die Anfänge bay-
erns. Von raetien und noricum zur frühmittelalterlichen baiovaria, hg. von hubert Fehr und 
irmtraut heitmeier (bayerische landesgeschichte und europäische regionalgeschichte 1), st. 
ottilien 2012, s. 311–336.
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hengräberfeld entwickelte.16 unter den Plätzen sind sowohl Friedhöfe urbaner oder zentraler 
siedlungen (etwa köln und tournai) als auch kastellorte (krefeld-gellep) und ländliche 
siedlungen unterschiedlicher struktur (villae, vici, kleinsiedlungen – st.-martin-de-Fonte-
nay und bulles). nicht selten lässt sich in der mitte des 5. Jahrhunderts ein auffälliger wech-
sel der Ausrichtung feststellen, der die grabgruben folgten – von einer Ausrichtung nord-
süd zu einer west-ost-orientierung.17 neben gräberfeldern, die kontinuierlich weiter 
benutzt wurden, gab es solche, bei denen der wechsel in der orientierung mit der Anlage 
eines neuen bestattungsareals einherging (Frénouville [Abb. 3] und Vron).

dessen ungeachtet ist an diesen orten von einer bruchlosen entwicklung der bestattung 
und damit auch der besiedlung auszugehen. in diesen Fällen ging die lokale bevölkerung 
offenbar zu anderen, neuen Formen über, ihre toten zu bestatten, und sie orientierte sich 
dabei an allgemeinen trends der Zeit. Für Fremde, neuankömmlinge o. ä. gibt es keine 
zwingenden hinweise – jedenfalls nicht als erklärung für diese Veränderungen.

2. in südwestdeutschland lagen die Verhältnisse anders. im 3. Jahrhundert hatte die rö-
mische Administration das rechtsrheinische gebiet, das dann zur Alemannia wurde, aufge-
geben. dennoch wirkten sich römische strukturen noch 200 Jahre später auf die frühmittel-

16 horst wolfgang böhme, söldner und siedler im spätantiken nordgallien, in: die Franken. 
wegbereiter europas (mainz 1996), s. 91–101, hier s. 99 Abb. 74.

17 Fehr, germanen und romanen (wie Anm. 10), s. 734–746.

Reihengräberfeld
Grabausstattung: soziale Repräsentation während der Bestattung

einzelnes

Grab

kleine Grabgruppe

(kurzfristig belegt)

urbanes

Gräberfeld

(Städte und

Zentralsiedlungen)

ländliches

Gräberfeld

( , ,

Kleinsiedlungen)

villae vici

soziale Repräsentation durch Bezug auf ‚Rom‘,

durch Patronage bzw. Gefolgschaftswesen

1. Körperbestattung

2. Ausrichtung von West nach Ost

3. Bestattung in Kleidung und Bewaffnung

sowie mit Grabbeigaben

4. längerfristige Belegung

5. reihenförmige Anordnung der Gräber

K  o  n  t  i  n  u  i  t  ä  t N  e  u  a  n  f  a  n  g

Abb. 2 spätantike entwicklungen zu den frühmittelalterlichen reihengräberfeldern.
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alterliche besiedlung aus (wie es parallel der frühere römische einfluss am main und in 
thüringen tat) – die reihengräberfelder liegen nur diesseits des längst verschwundenen li-
mes. einzelne gräber und kleine grabgruppen legte man seit dem 4. Jahrhundert entweder 
im bereich römischer ruinen an, wo sich auch siedlungsspuren finden. oder man begrub 
die toten einzeln oder in kleinen gruppen im umfeld neu angelegter siedlungen. die klei-
ne Anzahl an bekannten gräbern mag dreierlei bedeuten: sowohl die schwierige Auffindung 
kleiner grabgruppen als auch eine relativ geringe besiedlungsdichte als auch schließlich eine 
elitäre, nur von bestimmten gruppen gepflegte Form der bestattung.

Aus diesen kleinen grabgruppen konnten reihengräberfelder entstehen. Allerdings war 
das 5. Jahrhundert noch durch erhebliche mobilität gekennzeichnet. manche gräberfelder 
wurden vielleicht nur ‚kurzfristig‘ belegt, d. h. von kaum mehr als zwei generationen ge-
nutzt, wofür die Forschung den ‚typ hemmingen‘ als charakteristisches gräberfeld defi-
niert hat (Abb. 4). neuere befunde lassen allerdings skepsis daran aufkommen, denn oft 
scheinen nur Ausschnitte größerer bestattungsplatze erfasst zu sein.18 sie stellten mitunter 
ein Zwischenstadium auf dem weg ‚vom einzelgrab zum Friedhof‘ dar,19 denn erst seit der 
zweiten hälfte des 5. Jahrhunderts begannen dort die großen, so ‚typisch‘ erscheinenden 
reihengräberfelder. Allerdings mag gelegentlich deren Anfangsdatierung durch unauffällige 
grabbeigaben zu spät ausfallen.

wenn ‚neugründungen‘ von bestattungsplätzen überwiegen, dann lassen sich grundle-
gende Veränderungen in der besonderen situation des 5. Jahrhunderts konstatieren. bestat-
tungen wurden innerhalb peripherer lokalgesellschaften zur bühne, auf der man soziale 
Zugehörigkeiten und differenzen vorführte und ‚aushandelte‘. Angesichts der desintegrati-
on des imperiums waren die Zeitgenossen darauf angewiesen, neue kulturelle Formen sozi-
aler repräsentation zu kreieren.20 Zugleich ist mit einer umstrukturierung der siedlungs-
landschaften zu rechnen, die à la longue die antiken Villenlandschaften durch 
frühmittelalterliche weiler und dörfer ersetzte. Zugleich fällt auf, dass reihengräberfelder 
sowohl in bereits christlichen regionen wie nordgallien oder raetien angelegt wurden als 
auch in regionen wie der Alemannia, die im 5. Jahrhundert wohl als pagan geprägt gelten 
können. ‚heidnisch’ waren die reihengräber daher offensichtlich nicht.21 die Anlage eines 
neuen Friedhofs war – entgegen einer verbreiteten, nicht weiter begründeten Annahme – 
gerade nicht zwingend mit der ‚gründung‘ einer neuen siedlung oder gar mit einer ‚land-

18 in Aldingen haben neuere Ausgrabungen aus dem vermeintlich nur kurzzeitig belegten gräber-
feld ein reihengräberfeld werden lassen, so dass aus begrenzten Aufschlüssen nicht allzu weit-
gehende schlüsse zu ziehen sind; Jörg bofinger und ingo stork, Archäologische untersu-
chungen im geplanten neubaugebiet Pattonville, gde. remseck, kreis ludwigsburg, in: 
Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2006 (2007), s. 157–160.

19 dieter quast, Vom einzelgrab zum Friedhof. beginn der reihengräbersitte im 5. Jahrhundert, 
in: die Alamannen, stuttgart 1997, s. 171–190.

20 dies scheint auch für manche periphere regionen im osten zu gelten, wie neue untersuchun-
gen in syrien unterstreichen; vgl. christoph eger und mahmoud hamoud, spätrömisch-früh-
byzantinischer grabbrauch in syrien. die nekropole von darayya bei damaskus, in: Antike 
welt 2011, h. 6, s. 70–76 (dort andere gesichtspunkte thematisiert).

21 Vgl. susanne brather-walter und sebastian brather, repräsentation oder religion? grab-
beigaben und bestattungsrituale im frühen mittelalter, in: wechsel der religionen – religio-
nen des wechsels, hg. von niklot krohn und sebastian ristow (studien zu spätantike und 
Frühmittelalter 4), hamburg 2012, s. 117–139; christian later, Zur archäologischen nach-
weisbarkeit des christentums im frühmittelalterlichen baiern. methodische und quellenkriti-
sche Anmerkungen, in: die Anfänge bayerns (wie Anm. 15), s. 567–611; sebastian ristow, 
Persönliche glaubenshaltungen in der Archäologie. Problemfälle aus spätantike und Frühmit-
telalter, in: hephaistos 28 (2011 [2012]), s. 167–183.
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nahme‘ verbunden, und die von der Forschung konstatierten ‚gründergräber‘ stellten in ei-
nigen Fällen gar nicht die ältesten auf dem Friedhof dar, sondern lediglich die frühesten 
archäologisch gut zu datierenden bestattungen.22

iii. Verschwinden der reihengräberfelder

im laufe des 7. Jahrhundert ging der umfang der grabbeigaben allmählich zurück. indi-
rekt spiegelt sich dies in den wieder längeren Phasen archäologischer chronologiesysteme.23 
seit der frühen karolingerzeit dominierten gräber, die archäologisch ‚beigabenlos‘ erschei-

22 Vgl. hubert Fehr, unsichere Zeiten. bayern um 500, in: karfunkelstein und seide. neue 
schätze aus bayerns Frühzeit (Ausstellungskataloge der Archäologischen staatssammlung 37), 
münchen 2010, s. 46‒61, hier 59; vgl. doris gutsmiedl-schünemann, das frühmittelalter-
liche gräberfeld Aschheim-bajuwarenring (materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte A 94), 
kallmünz/opf. 2010, s. 39, 63.

23 Vgl. Anm. 7.

Abb. 4 hemmingen, kr. ludwigsburg. kurzfristig genutzter bestat-
tungsplatz – etwa zweite hälfte des 5. bis Anfang des 6. Jahrhunderts 
(nach hermann Friedrich müller, das alamannische gräberfeld von 
hemmingen [kreis ludwigsburg] [Forschungen und berichte zur Vor- 
und Frühgeschichte in baden-württemberg 7], stuttgart 1976, s. 14 
Abb. 2).

gesamt_mit_2-indices.indd   226 31.03.2014   15:17:21



AnFAng und ende der reihengräberFelder 227

nen und deshalb am besten naturwissenschaftlich zu datieren sind.24 während derselben 
Zeit änderte sich aber nicht nur die Anlage der gräber. Auch die Friedhöfe wandelten sich, 
was sich mit der Formel ‚vom reihengräberfeld zum kirchhof‘ umschreiben lässt.25 die 
toten ‚begaben‘ sich nicht nur zum kirchenbau, sondern damit zugleich mitten in die sied-
lung. Auf diese weise ‚lebten‘ die hinterbliebenen unmittelbar mit den toten26 – nachdem 
diese zuvor stets außerhalb der siedlung bestattet worden waren. welche bedeutung dieser 
grundlegende wandel besaß, lässt sich kaum überschätzen.

die Verlegung des bestattungsplatzes erscheint nur aus der historischen distanz so gerad-
linig wie eben beschrieben. tatsächlich wurden verschiedene Varianten ‚ausprobiert‘, bevor 
sich eine lösung durchsetzte. nicht allein im systematischen Überblick, sondern auch lokal 
gab es in den Jahrzehnten um 700 und z. t. zeitlich weit darüber hinaus mehrere möglich-
keiten, wo eine Familie ihre toten bestattete. man kann diese Varianten als parallele optio-
nen bezeichnen, d. h. einander ergänzende oder ‚komplementäre‘ begräbnisstätten (Abb. 5):27

1. wie bisher brachte man seine toten auf das seit generationen bestehende reihengräber-
feld. ohne dass die beteiligten es wissen konnten, handelt es sich um die jüngste, abschlie-
ßende Phase dieser Friedhöfe. sie lassen sich, sofern sie grabbeigaben enthielten, durch diese 
entsprechend spät datieren. ‚beigabenlose‘ gräber werden eben deshalb ebenfalls spät datiert, 
wobei ohne naturwissenschaftliche datierungen häufig offenbleibt, wie ‚spät‘ die einord-
nung ausfallen muss.28 kennzeichnend sind schließlich ‚steinkisten‘, also eine besondere 
Form des grabbaus (Abb. 6). im Falle von ‚beigabenlosigkeit‘ ergibt sich ihre mittelbare 
datierung etwa durch eine periphere lage zu älteren gräbern.

2. innerhalb der reihengräberfelder betonten einige Familien ihren rang durch besonders 
auffällige grabbauten. durch eine hügelschüttung über dem eigentlichen grab blieb dieses 
deutlich markiert und sichtbar. bei dem als ‚kreisgraben‘ bezeichneten archäologischen be-
fund ist meistens unklar, wie die rekonstruktion aussehen müsste.29 handelt es sich um einen 
unmittelbaren hinweis auf einen grabhügel, dessen schüttungsmaterial aus dem graben ge-
wonnen worden war? oder lag die kennzeichnung des grabes darin, durch die Anlage einer 
kreisförmigen rinne einen Freiraum zu schaffen und betonung durch Abstand zu erreichen?

24 bislang ist dies nur in einzelfällen versucht worden, obwohl sich hier ein erhebliches For-
schungspotential bietet; vgl. claudia haberstroh, das frühmittelalterliche gräberfeld von 
wirbenz, gde. speichersdorf, lkr. bayreuth (kataloge der Archäologischen staatssammlung 
30), münchen 2004.

25 barbara theune-grosskopf, der lange weg zum kirchhof. wandel der germanischen be-
stattungstradition, in: die Alamannen, stuttgart 1997, s. 471–480. Vgl. gerhard Fingerlin, 
das ende der reihengräberzeit in südwestdeutschland, in: der südwesten im 8. Jahrhundert 
aus historischer und archäologischer sicht, hg. von hans ulrich nuber, heiko steuer und 
thomas Zotz (Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 13), 
ostfildern 2004, s. 31–61.

26 otto gerhard oexle, die gegenwart der toten, in: death in the middle ages, hg. von herman 
braet und werner Verbeke (mediaevalia lovanensia i,9), leuven 1983, s. 19–77.

27 Vgl. raphaël Panhuysen, demography and health in early medieval maastricht. Prosopogra-
phical observations on two cemeteries, rer. nat. diss., maastricht 2005; theuws, changing 
settlement patterns (wie Anm. 35), s. 344.

28 das traditionelle enddatum „um 720“ für die archäologische chronologie der merowingerzeit 
ist eine reine Festsetzung. Vgl. Anm. 1.

29 ingrid sudhoff, kreisgräben, grabhügel und verwandte sonderformen von grabanlagen im 
merowingerreich, phil. diss., bonn 1999; dies., grabhügel und kreisgräben im merowinger-
reich, in: Archäologisches Zellwerk. beiträge zur kulturgeschichte in europa und Asien. Fest-
schrift helmut roth, hg. von ernst Pohl, udo recker und claudia theune (studia honora-
ria 16), rahden 2001, s. 425–434.
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3. eine soziale distanzierung ließ sich noch auf eine sehr unmittelbare weise erreichen. 
man bemühte sich dabei um räumlichen Abstand zwischen den ‚eigenen‘ gräbern und den 
übrigen bestattungen. diese ‚separierung‘ ging oft mit umfangreichen grabausstattungen 
einher, so dass sie sich mit einer sozialen elite verbinden lässt.30 die archäologische identifi-
zierung separater gräbergruppen setzt großflächige Ausgrabungen voraus, denn anderen-
falls kann aufgrund des Abstands leicht übersehen werden, dass sie zu einem großen Fried-
hof gehörten – wie umgekehrt, dass sich an den Friedhof noch gräbergruppen anschlossen.

4. separierte gräbergruppen finden sich auch in siedlungen. man begrub die toten auf 
dem gelände des eigenen hofs. in reihenförmiger Anordnung ruhten die Vorfahren entlang 
des begrenzenden Zauns. dörfer, die aus einem dutzend oder mehr höfen bestehen konn-
ten, weisen – soweit bislang zu erkennen – auf mehreren, aber nicht auf allen gehöften 
‚hofgrablegen‘ auf.31 Frans theuws vermutet, „dass diese gräber angelegt worden sind von 
neuen bewohnern in einer neuen siedlung, die durch das begräbnis von reich ausgestatteten 
männern, offensichtlich die ältesten gräber, einen Anspruch auf das neue gehöft und was 

30 horst wolfgang böhme, Adelsgräber im Frankenreich. Archäologische Zeugnisse zur heraus-
bildung einer herrenschicht unter den merowingischen königen, in: Jahrbuch des römisch-
germanischen Zentralmuseums mainz 40 (1993 [1995]), s. 397–534; Anke burzler, Archäo-
logische beiträge zum nobilifizierungsprozeß in der jüngeren merowingerzeit (materialhefte 
zur bayerischen Vorgeschichte A 77), kallmünz/opf. 2000.

31 etwa lauchheim oder kirchheim; michael hoeper, Alamannische besiedlungsgeschichte im 
breisgau. Zur entwicklung von besiedlungsstrukturen im frühen mittelalter (Freiburger bei-
träge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 6), rahden 2001, s. 89–97.

( s e k u n d ä r e    G r a b ö f f n u n g e n )

Leben mit den Toten
Stiftungen an die Kirche: liturgisches Totengedenken

Kirche und Kirchfriedhof

Reihengräberfeld

Grabausstattung: soziale Repräsentation während der Bestattung

Separierung
Kreisgraben

oder Grabhügel
Bestattung auf
dem Hofareal

(  S  i  e  d  l  u  n  g  )

Kirchfriedhof

( B  e  s  t  a  t  t  u  n  g  s  p  l  a  t  z )

Reihen-
gräberfeld

Abb. 5 Parallele Formen der bestattung um 700 und der Übergang vom reihengräberfeld zum kirch-
friedhof.
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vom ihm abhängt formulieren“.32 die Anzahl der gräber je hof liegt etwa zwischen zehn 
und zwanzig, und es wurde nur während einer relativ kurzen Zeit – und damit nicht alle 
hofbewohner – dort bestattet, wie archäologische datierungen unterstreichen.

5. Als letzte möglichkeit bot sich die bestattung bei oder in einer kirche an. dies war die 
Variante der Zukunft. wie sich die ältesten gräber am Platz zum ersten kirchenbau verhiel-
ten, ist im archäologischen befund oft nur schwer auszumachen – sie können älter, gleich-
zeitig oder jünger sein, was für die interpretation etwa von ‚stiftergräbern‘ und ‚eigenkir-
chen‘ von grundsätzlicher bedeutung ist.33 meist lagen die kirche und damit zugleich der 
Friedhof in der siedlung – sei es inmitten des dorfs oder am ‚herrenhof‘34 bzw. dessen be-
stattungsplatz, möglicherweise auch „an unabhängiger stelle“ (Abb. 7).35 Als Übergangsphä-
nomen lassen sich des weiteren memorialbauten oder gar kapellen auf älteren reihengrä-
berfeldern anführen, auch wenn manche befundinterpretation unsicher bleiben wird.36

Fünf alternative bestattungsvarianten machen es für die Jahrzehnte um 700 nahezu un-
möglich, bevölkerung und sozialstrukturen allein auf der grundlage eines reihengräber-
felds zu untersuchen, wenn nicht zugleich bestattungen auf dem hof, separatareale und 
kirchhof berücksichtigt werden. nicht allein einer lokalen elite standen gleichzeitig mehre-
re möglichkeiten offen, wo sie ihre toten bestattete: weiter auf dem reihengräberfeld (mit 
verschiedenen Varianten), auf dem hofareal, bei der kirche sowie sogar außerhalb des loka-
len rahmens – etwa bei einer wichtigen kirche mit einem besonderen heiligen bzw. auf 
einem Friedhof, der mit ihrer herkunft oder ihrem grundbesitz in besonderer beziehung 
stand (Abb. 8). innerhalb der seit dem 8. Jahrhundert entstehenden grundherrschaften und 
über deren grenzen hinaus verliefen die Verbindungen, die sich allein in der regionalen 
Zusammenschau rekonstruieren lassen. es gilt daher, auch die besiedlungsstrukturen zu 
berücksichtigen, was hier lediglich angemerkt und nicht weiter verfolgt sei.37

weshalb merowingerzeitliche lokalgesellschaften gleichzeitig so verschieden bestatte-
ten, bedarf einer differenzierten erklärung. grabhügel und kreisgräben sind als ‚heidnisch‘ 
und ‚konservativ‘ kaum ausreichend interpretiert. sie bedeuteten zunächst eine auffallende, 
wenn auch noch keine ‚monumentale‘ betonung des grabes. separierte bestattungsareale 
– auf dem reihengräberfeld oder dem hof – erscheinen ebenfalls elitär, was die meist  

32 Frans theuws, landschaftsarchäologie – siedlungsarchäologie. gedanken zu neuen entwick-
lungen in den niederlanden, in: Altertumskunde, Altertumswissenschaft, kulturwissenschaft. 
erträge und Perspektiven nach 40 Jahren reallexikon der germanischen Altertumskunde, hg. 
von heinrich beck, dieter geuenich und heiko steuer (reallexikon der germanischen 
Altertumskunde, ergänzungsband 77), berlin/new York 2012, s. 555–571, hier s. 566.

33 eyla hassenpflug, das laienbegräbnis in der kirche. historisch-archäologische studien zu 
Alemannien im frühen mittelalter (Freiburger beiträge zur Archäologie und geschichte des 
ersten Jahrtausends 1), rahden 1999.

34 heiko steuer, herrensitze im merowingerzeitlichen süddeutschland. herrenhöfe und reich 
ausgestattete gräber, in: Zeitschrift für Archäologie des mittelalters 38 (2010 [2011]), s. 1–41.

35 rainer schreg, dorfgenese in südwestdeutschland. das renninger becken im frühen mittel-
alter (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 76), stuttgart 2006, s. 289 Abb. 
147; vgl. Frans theuws, changing settlement patterns, burial grounds and the symbolic cons-
truction of ancestors and communities in the late merovingian southern netherlands, in: sett-
lement and landscape, hg. von charlotte Fabech und Jytte ringtved, Århus 1999, s. 337–
349, hier s. 345 Abb. 6.

36 barbara scholkmann, Frühmittelalterliche kirchen im alemannischen raum. Verbreitung, 
bauformen und Funktion, in: die Alemannen und das christentum. Zeugnisse eines kulturel-
len umbruchs, hg. von sönke lorenz und barbara scholkmann (schriften zur südwestdeut-
schen landeskunde 48), leinfelden-echterdingen 2003, s. 125–152.

37 hoeper, Alamannische besiedlungsgeschichte (wie Anm. 31), s. 122 f. Abb. 42–43.
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Abb. 6 mengen, kr. breisgau-hochschwarzwald. steinkisten als jüngste bestattungen auf dem reihengrä-
berfeld (nach hoeper, Alamannische besiedlungsgeschichte [Anm. 31], 88 Abb. 25).
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Abb. 7 mögliche lage des kirchenbaus. 1 im dorf, 2 auf dem reihengräberfeld, 3 auf einer separaten grä-
bergruppe, 4 an anderer, neuer stelle (verändert nach schreg, dorfgenese in südwestdeutschland [Anm. 35], 
Abb. 147).

umfangreichen und qualitätvollen grabbeigaben unterstreichen. da sich außerdem ‚gold-
blattkreuze‘ (besser: goldene Folienkreuze) in diesen gräbern finden, dürften die Familien 
kaum weniger christlich gewesen sein als jene, die ihre toren bereits an oder in einer kirche 
begruben. das häufigere Vorkommen christlicher symbole in gräbern des 7. Jahrhunderts 
markiert keine ‚christianisierung‘, waren diese gesellschaften doch christlich in den Au-
gen der Zeitgenossen, sondern zunächst nicht mehr als die betonung des christseins. rei-
hengräberfeld und kirchfriedhof bezeichnen Anfang und ende komplexer Veränderungen, 
deren Verlauf verschiedene (um-)wege nahm.

die miteinander konkurrierenden bestattungsformen dürften ihren entscheidenden 
grund in gesellschaftlichen umbrüchen besessen haben.38 mit den begriffen ‚Adel‘ und 
‚grundherrschaft‘ seien zwei meist von der Forschung als entscheidend betrachtete neufor-
mierungen39 genannt. Auffallende markierungen von gräbern und separierte Friedhofsare-
ale lassen sich als betonungen sozialer differenz ansehen, mit denen sich eine formierende 
elite abzusetzen trachtete. in einer offenen situation konnte niemand vorhersehen, welche 
Variante und damit welche sozialen gruppenbezüge sich am ende durchsetzen würden. 
deshalb konnte die wahl der beteiligten – außerdem je nach situation und bezugnahme 
– nur eine unter mehreren sein – und müssen die entwicklungen als Aushandlungsprozess 
verstanden werden. bis dahin ließ sich

– soziale differenz innerhalb der lokalbevölkerung weiterhin entweder durch Aufwand 
bei bestattung und grabbeigaben oder durch aufwändigen grabbau oder durch räumliche 
Absonderung darstellen;

38 heiko steuer, Adelsgräber, hofgrablegen und grabraub um 700 im östlichen merowinger-
reich. widerspiegelung eines gesellschaftlichen umbruchs, in: der südwesten im 8. Jahrhun-
dert aus historischer und archäologischer sicht, hg. von hans ulrich nuber, heiko steuer 
und thomas Zotz (Archäologie und geschichte 13), ostfildern 2004, s. 193–217.

39 Zum Adel und seiner herleitung aus dem spätantiken Amtsadel vgl. jedoch karl Ferdinand 
werner, naissance de la noblesse. l’essor des élites politiques en europe, Paris 1998.

†††† †

††

†

††

2

†††† †

†† †

††

4

†††† †

††

††

3

†

†††† †

†††

††

1

gesamt_mit_2-indices.indd   231 31.03.2014   15:17:23



sebAstiAn brAther232

– Anspruch auf landbesitz und gehöft durch die konstruktion neuer Vorfahrenlinien 
symbolisch erheben und verdeutlichen, indem man auf dem eigenen hofareal bestattete,40 
möglicherweise auch durch die Anknüpfung an deutliche ältere (prähistorische) bestattungs-
plätze wie grabhügel41;

– christsein durch Folienkreuze bzw. weitere christliche symbole oder eine bestattung in 
einem memorialbau oder bei einer (gestifteten) kirche innerhalb einer sich etablierenden 
grundherrschaft (oder gar an einer überregional bedeutenden kirche) demonstrieren.

dass sich schließlich – mitunter erst nach Jahrhunderten, wie zumindest einzelne beispiele 
andeuten42 – der kirchhof durchsetzte, hing mit einer weiteren wesentlichen Veränderung 
zusammen. nicht allein der christliche glaube, sondern vor allem die kirche als institution 
gewann deutlich an struktur und stringenz.43 sie erhielt dadurch nicht nur entscheidenden 
einfluss auf die bestattungen, die zuvor durch die Familien bestimmt gewesen waren. sie 
präsentierte auch eine neue Form sozialer rangdemonstration und ‚Jenseitsvorsorge‘. statt 
aufwändig in grabbau und Ausstattung zu investieren, bot die kirche die möglichkeit von 
stiftungen für das totengedenken pro anima. durch das lesen von messen konnte die erin-

40 theuws, changing settlement patterns (wie Anm. 35), s. 344 f.
41 Vgl. den befund bei rolf dehn, merowingerzeitliche grabhügel bei Überauchen, gde- bri-

gachtal, schwarzwald-baar-kreis, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 
1996 (1998), s. 173–176.

42 so dürften die bei Jutta klug-treppe, weitere Ausgrabungen im römischen gutshof von Übe-
rauchen, gemeinde brigachtal, schwarzwald-baar-kreis, in: Archäologische Ausgrabungen in 
baden-württemberg 1995 (1996), s. 194–199, hier 195 Abb. 113, dokumentierten frühmittel-
alterlichen bestattungen im bereich einer kaiserzeitlichen Villa neuen naturwissenschaftlichen 
datierungen zufolge erst in das 9. Jahrhundert zu setzen sein.

43 niklot krohn, Von der eigenkirche zur Pfarrgemeinschaft. kirchenbauten und kirchengräber 
der frühmittelalterlichen Alamannia als archäologische Zeugnisse für nobilitäre lebensweise 
und christliche institutionalisierung, in: centre, region, periphery. medieval europe basel 
2002. Preprinted papers 2, hertingen 2002, s. 165–178. – Zur archäologischen interpretation: 
Almut schülke, die „christianisierung“ als Forschungsproblem der südwestdeutschen grä-
berarchäologie, in: Zeitschrift für Archäologie des mittelalters 27/28 (1999/2000), s. 85–117.
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Abb. 8 Alternative bestattungsplätze in den Jahrzehnten um 700. 1 auf dem reihengräberfeld; 2 in einer 
separaten gräbergruppe; 3 mit grabhügel oder kreisgraben; 4 in der siedlung auf dem hofareal; 5 auf dem 
kirchfriedhof; 6 außerhalb des dorfs und zugehöriger bestattungsplätze (verändert nach theuws, changing 
settlement patterns [Anm. 35], 345 Abb. 6)
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nerung an namen und Person bis zum Jüngsten tag gewährleistet werden.44

Als Phänomen des umbruchs sind auch die zahlreichen sekundären graböffnungen45 zu 
interpretieren, wenngleich damit noch nicht allzu viel erklärt ist. sich wieder Zugang zu den 
gräbern zu verschaffen, kann angesichts der häufigkeit und Verbreitung dieses tuns keinen 
kriminellen hintergrund gehabt haben. die zunehmende rolle der kirche ließ grabbeigaben 
nun wohl zunehmend ‚überflüssig‘ erscheinen. stellt man materielle motive in den Vorder-
grund, dann benötigten die toten ihre grabausstattung vielleicht nicht mehr – und die Fa-
milie konnte sie sich bei ‚bedarf ‘ wieder zurückholen, auch wenn sie sie bei der bestattung 
noch unmittelbar vorgeführt hatte. rechnet man mit primär religiösen gründen, dann könn-
te die graböffnung beinahe eine posthume christianisierung der zuvor mit vielen grabbeiga-
ben bestatteten bedeuten. insgesamt bleibt zu konstatieren, dass graböffnungen – bei aller 
beträchtlichen lokalen unterschiedlichkeit – recht üblich und verbreitet gewesen waren.46

iV. Fazit

Anfang und ende der reihengräberfelder zeigen, dass diese Form der bestattung und reprä-
sentation nur unter spezifischen bedingungen ‚sinnvoll‘ war. während gravierender politi-
scher, kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Veränderungen seit dem 4. Jahrhundert – 
desintegration des zuvor dominierenden imperiums – ermöglichten aufwändige bestattungen 
selbstdarstellung und selbstvergewisserung für die beteiligten. Als sich die Verhältnisse seit 
dem 7. Jahrhundert stabilisierten und neu formierten – von der institutionalisierung der kir-
che über die etablierung eines Adels bis hin zur Ausbildung der grundherrschaft –, fand man 
zu wiederum neuen Formen sozialer repräsentation. Anders als bei Prunkgräbern einer elite, 
die in anderen historischen situationen auf gesellschaftliche instabilitäten verweisen,47 han-
delt es sich im 5. bis 8. Jahrhundert nicht um ‚Ausnahmen‘, sondern um die bestattungen 
ganzer gesellschaften im umbruch.

44 diesen wandel betont auch george duby, krieger und bauern. die entwicklung der mittelal-
terlichen wirtschaft und gesellschaft bis um 1200, Frankfurt/m. 1984, s. 71–73, wenngleich 
er den „totenkult des hortens“ fälschlich als heidnisch betrachtet. Arnold Angenendt, grund-
formen der Frömmigkeit im mittelalter (enzyklopädie deutscher geschichte 68), münchen 
²2004, s. 38–40, 96, macht darauf aufmerksam, dass wesentliche liturgische entwicklungen 
erst im Verlauf des mittelalters stattfanden.

45 edeltraud Aspöck, graböffnungen im Frühmittelalter und das Fallbeispiel der langobardenzeit-
lichen gräber von brunn am gebirge, Flur wolfholz, niederösterreich, in: Archaeologia Austria-
ca 87 (2003 [2005]), s. 225–264; Jörg bofinger und Przemysław sikora, reihenweise ausge-
raubt. beobachtungen zum grabraub im frühen mittelalter, in: raubgräber, schatzgräber, hg. 
von Frank brunecker, biberach 2008, s. 48–59; christoph kümmel, ur- und frühgeschichtli-
cher grabraub. Archäologische interpretation und kulturanthropologische erklärung (tübinger 
schriften zur ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 9), münster/münchen/berlin 2009.

46 martine c. van haperen, rest in pieces. An interpretive model of early medieval ‘grave rob-
bery’, in: medieval and modern matters 1 (2010), s. 1–35; stephanie Zintl, Frühmittelalterli-
che grabräuber? wiedergeöffnete gräber der merowingerzeit, phil. diss. Freiburg 2012.

47 georg kossack, Prunkgräber. bemerkungen zu eigenschaften und Aussagewert, in: studien 
zur vor- und frühgeschichtlichen Archäologie 1. Festschrift Joachim werner, hg. von georg 
kossack und günter ulbert (münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, ergänzungs-
band 1), münchen 1974, s. 3–34; heiko steuer, Fürstengräber, Adelsgräber, elitegräber. me-
thodisches zur Anthropologie der Prunkgräber, in: herrschaft, tod, bestattung. Zu den vor- 
und frühgeschichtlichen Prunkgräbern als archäologisch-historische quelle, hg. von claus von 
carnap-bornheim, dirk krausse und Anke wesse (universitätsforschungen zur prähisto-
rischen Archäologie 139), bonn 2006, s. 7–26.
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reihengräberfelder markieren damit den Übergang von der Antike zum mittelalter auf 
einem wichtigen kulturellen Feld. Zwar stellen sie ‚typisch‘ frühmittelalterliche bestattun-
gen dar, doch liegen ihre Anfänge in spätantiken kontexten. insofern lassen sie sich als ein 
‚Fortleben‘ und ‚nachwirken‘ der Antike ansehen, wie umgekehrt sich der beginn des mit-
telalters bereits in der spätantike angekündigt hatte. das kann man allerdings erst in der 
retrospektive erkennen, weshalb zeitgenössische ‚wahrnehmung‘ im sinne des tagungsthe-
mas als kennzeichen ausfällt. Aus archäologischer sicht sind guy halsall zufolge „die grä-
berfelder eine entscheidende quelle für die geschichte des endes des römischen reichs“, 
indem sie zeigen, welche neuen identitäten und machtsymbole die beteiligten wählten.48 
und pointiert hat Patrick geary formuliert: „die merowingische kultur entstand im rah-
men der spätantike und ging mit ihr unter.“49 die karolingerzeit brachte dann wiederum 
für Zentraleuropa entscheidende kulturelle und politische entwicklungen mit sich.

48 halsall, gräberfelduntersuchungen (wie Anm. 9), s. 117.
49 Patrick geary, die merowinger. europa vor karl dem großen, münchen 1996, s. 225.
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