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Die Fundstellen des 8.–9. nachchristlichen
Jahrhunderts entlang der Leitha (Niederöster-
reich; Abb. 1) lassen sich anhand ihrer kulturellen
Zugehörigkeit in zwei große Gruppen teilen. Ei-
nerseits gibt es Fundstellen, deren Fundmaterial
sich dem sog. „awarischen Milieu“ zuordnen lässt,
andererseits gibt es „nichtawarische“ Fundstellen.

Das „awarische Milieu“ lässt sich aufgrund
der großen, sog. „awarischen“ Gräberfelder in
Ungarn,1 in der Slowakei2 und in Ostösterreich3

relativ einfach umkreisen und als die materielle
Hinterlassenschaft des Awarischen Khaganats be-
stimmen. Besonders charakteristisch für diese
Gruppe sind die mit – meist aus Bronze gefertig-
ten – Metallbeschlägen verzierten Gürtel der Män-
nerbekleidung, einzelne Perlen- und Ohrring-
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typen (z. B. Melonenkernperlen, Hirsekornper-
len, Ohrringe mit Glasanhänger) sowie bestimm-
te Waffen (Säbel, dreiflügelige Pfeilspitzen, Re-
flexbögen).4 Das Awarische Khaganat erstreckte
sich praktisch auf das gesamte Karpatenbecken
und bestand – aufgrund historischer Angaben –
von 568 bis ca. 820 n. Chr.5 Der hier besprochene
südliche Leitha-Raum bildete eine Grenzregion
des Awarenreiches in westliche und südliche Rich-
tung.

Das „nichtawarische“ Fundmaterial des 8.–9.
Jahrhunderts aus Ostösterreich hat hingegen keine
eindeutigen kulturellen Parallelen. Für diese Grup-
pe sind Wadenbindengarnituren, Messer mit „bal-
tischem Beschlag“, verschiedene Formen von
Drahtohrringen, zum Teil mit Kettchengehänge,
breite Schildchenfingerringe, Stangenperlen, Kreis-
augenperlen, Hohlperlen und Mosaikaugenperlen
charakteristisch.6 Das Verbreitungsgebiet dieses
Fundmaterials umfasst das heutige Ostösterreich7

und Teile von Westungarn.8

Der politische bzw. ethnische Hintergrund
dieser „nichtawarischen“ Gruppe konnte bislang
nicht restlos geklärt werden. In der Regel wird sie
mit „Slawen“ in Verbindung gebracht.9 Diese In-
terpretation ist zwar gut möglich, kann aber, man-

gels Fundobjekten oder archäologischer Befunde,
die eindeutig nur Slawen zuzuordnen wären, nicht
mit Sicherheit belegt werden.10 In der vorliegenden
Arbeit werden daher die Bezeichnungen „awa-
risch“ und „nichtawarisch“ stets in Anführungs-
zeichen und nicht im Sinne einer ethnischen Zu-
ordnung, sondern als termini technici für die Be-
zeichnung der beiden Gruppen verwendet.11

Aus dem Umfeld der Leitha wurden aus dem
Frühmittelalter hauptsächlich Gräberfelder ergra-
ben.12 Als Ausnahme gelten die „awarische“ Siedlung
von Zillingtal (spätes 7. und 8. Jahrhundert)13 sowie
die befestigte Siedlung von Pitten-Burgberg.14 Die
genaue Datierung der letzteren Fundstelle innerhalb
des Frühmittelalters lässt sich vor der Bearbeitung
der freigelegten Funde und Befunde allerdings nicht
ermitteln. Darüber hinaus sind einige frühmittel-
alterliche Siedlungsstellen anhand von Oberflächen-
funden bekannt geworden (vor allem im Burgen-
land,15 aber auch in Niederösterreich).16

Je nach Chronologiesystem werden die beiden
Gruppen von Fundstellen – „awarisch“ und „nicht-
awarisch“ – als (zum Teil) zeitgleich17 bzw. als chro-
nologisch aufeinander folgend18 angesehen. Da die
Mehrheit der Funde in den beiden Gruppen unter-
schiedlich ist, ist es nahe liegend, von einem chro-
nologischen Unterschied auszugehen. Einige Fun-
de des jeweils anderen Milieus kommen allerdings
in den Gräberfeldern beider Gruppen vor, vor al-
lem in den Fraueninventaren.19 Diese Funde deuten
auf die Möglichkeit der (zumindest teilweisen)
Gleichzeitigkeit beider Gruppen hin.

4 Zusammenfassend zuletzt Daim 2003.
5 Pohl 1988.
6 Friesinger 1975–1977.
7 Friesinger 1971–1974; Friesinger 1975–1977.
8 Szßke 2000.
9 Friesinger 1971–1974; Friesinger 1975–1977; Stadler 2008.

10 Einzig die Brandbestattung in Pitten (Grab 49, Friesinger
1975–1977) kann mit einiger Sicherheit „Slawen“ zugeordnet
werden. Da dieser Grabritus im Gräberfeld von Pitten aber
eine singuläre Erscheinung darstellt, kann er kaum für die „eth-
nische“ Bestimmung des gesamten Gräberfeldes herangezogen
werden.
11 Zu (ethnischen) Identitäten in der Frühmittelalter-
archäologie siehe auch die umfassende Arbeit von Brather
2004.
12 Friesinger 1975–1977.
13 Herold 2002; Herold im Druck.
14 Windl 1981; Kühtreiber/Kühtreiber 1999.
15 Winter 1997, 129–176, sowie Karten 1–3.
16 Winter 1997, 92–125, sowie Karten 1–3.
17 Szameit 1992; Szameit 1995/1996; Szameit 1996.
18 Friesinger 1971–1974; Friesinger 1975–1977; Szßke 1992;
Szßke 2000.
19 Z. B. „awarische“ Funde in Pitten, Grab 1: Ohrringe mit
Glasanhänger, Hirsekornperlen; Grab 87: Nebenriemen-
beschlag; Grab 109: dreiflügelige Pfeilspitze (Friesinger 1975–
1977, 103). Aus Frohsdorf werden vor allem Bronzedraht-
ohrringe mit Kettchengehänge erwähnt: Scharrer-Li™ka 2005,
583; Scharrer-Li™ka 2004, 955.

Abb. 1   Die Lage der im Artikel besprochenen Fundstellen bzw.
der Entnahmestelle der Tonprobe 3. Die Angabe der Städte
Wiener Neustadt und Neunkirchen dient der Orientierung

(Graphik: Hajnalka Herold).
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Mit dem Ziel, die Beziehungen der „awarischen“
und „nichtawarischen“ Bevölkerungsgruppen im
frühmittelalterlichen Niederösterreich besser ver-
stehen und rekonstruieren zu können, wurden
Keramikgefäße aus den Gräberfeldern von Frohs-
dorf, Pitten und Erlach mit archäologischen und
naturwissenschaftlichen Methoden untersucht.20

Die drei Fundorte liegen einige Kilometer
voneinander entfernt, südlich von Wiener Neu-
stadt (Abb. 1). Das Gräberfeld von Frohsdorf ge-
hört – aufgrund der Keramikgefäße und der Mehr-
heit der bisher bekannten Metallfunde – zu den
„awarischen“ Fundstellen.21 Bislang wurden hier
263 Bestattungen freigelegt,22 eine Fortsetzung der
Ausgrabungen ist geplant. Das Fundmaterial ist
bis auf wenige Ausnahmen23 unpubliziert. Pitten
und Erlach gehören zum „nichtawarischen“ Mi-
lieu. In Pitten wurden 130 frühmittelalterliche
Gräber freigelegt und publiziert.24 In Erlach wur-
den im Jahre 2006 drei frühmittelalterliche Gräber
beim Straßenbau geborgen.25 Im Laufe der hier
vorgestellten Untersuchungen konnte von der
„nichtawarischen“ Siedlung von Sommerein26

ebenfalls eine Vergleichsprobe untersucht werden.
Diese Analysen, ihre Ergebnisse sowie ihr Beitrag
zum besseren Verständnis der frühmittelalter-
lichen Situation in der untersuchten Grenzzone
werden in der vorliegenden Arbeit vorgestellt.

2. E r g e b n i s s e  d e r  m a k r o s k o p i s c h e n
A n a l y s e  a n  G e f ä ß e n  a u s  d e n  G r ä -
b e r f e l d e r n  v o n  F r o h s d o r f ,  P i t t e n
u n d  E r l a c h  s o w i e  a u s  d e r  S i e d l u n g
v o n  S o m m e r e i n

Als erster Schritt wurden alle Gefäße der drei
Gräberfelder einer makroskopischen Analyse un-
terzogen, um für die detaillierten archäologischen

und naturwissenschaftlichen Untersuchungen
eine geeignete Probenauswahl treffen zu können.
Durch die Auswahl der Proben sollte eine mög-
lichst große Bandbreite des Keramikrepertoires
der untersuchten Fundstellen erfasst werden.

Die makroskopische Analyse der Grabgefäße
von Frohsdorf bezüglich Gefäßform, Randform
und Verzierung zeigte, dass die Gefäße in zwei
große Gruppen – handgeformt (ohne drehbare
Unterlage geformt) und langsam gedreht (auf einer
Handtöpferscheibe gefertigt) – eingeteilt werden
können. Ein Gefäß wurde als die handgeformte
Nachahmung eines langsam gedrehten Gefäßes
bestimmt. Die meisten untersuchten Keramik-
gefäße von Frohsdorf ließen sich dem „awari-
schen“ Milieu zuordnen. Aufgrund von Verglei-
chen mit der Keramik aus den Gräberfeldern von
Zillingtal27 und Mödling ‚An der Goldenen
Stiege‘28 konnten diese Gefäße innerhalb der Awa-
renzeit einzelnen chronologischen Phasen zuge-
ordnet werden (für Beispiele vgl. Abb. 2).

Aufgrund der Ergebnisse aus den beiden
genannten Gräberfeldern haben die langsam
gedrehten Gefäße der Mittelawarenzeit II bis
Spätawarenzeit I29 in Ostösterreich eine schwache
Profilierung, die Ränder sind meist abgerundet. In
der Spätawarenzeit III sind stark profilierte
Gefäße mit senkrecht bzw. schräg abgeschnittenen
Rändern charakteristisch. Die langsam gedrehten
Gefäße der Spätawarenzeit II stellen einen
Übergang zwischen diesen beiden Gruppen dar.
Die handgeformten Gefäße der Mittelawarenzeit
II bis Spätawarenzeit I weisen in der Regel eine
rötliche Farbe auf und sind eher hochformatig.
Die handgeformten Gefäße der späteren chro-
nologischen Phasen haben meist eine gelbliche
Farbe und weisen eine niedrigere Gefäßform auf.
In Frohsdorf wurden auch einige Gefäße
gefunden, die keine Parallelen in anderen bisher
bekannten Gräberfeldern des „awarischen“ Mi-
lieus besitzen (Abb. 3). Diese Gefäße können
daher gegenwärtig nicht näher datiert werden.

Im Folgenden werden die Daten und die
anhand der makroskopischen Kriterien ermittelte
relativchronologische Zuordnung der beprobten
Keramikgefäße von Frohsdorf zusammengefasst:

20 Zwei kurze Vorberichte über die Untersuchungen befin-
den sich im Druck: Herold 2009 (mit Schwerpunkt Archäo-
metrie); Herold im Druck 2 (mit Schwerpunkt Archäologie).
21 Einige Metallfunde lassen aber, wie bereits erwähnt, auch
auf Verbindungen zum Gräberfeld von Pitten schließen;
Scharrer-Li™ka 2005, 583; Scharrer-Li™ka 2004, 955.
22 Scharrer-Li™ka 2006, 716.
23 Scharrer-Li™ka/Thanheiser 2007.
24 Friesinger 1975–1977.
25 Pesseg/Trebsche 2006. Im Fundbericht zur Rettungs-
grabung wurden die Funde beschrieben, aber nicht abgebildet.
26 Friesinger 1971–1974.

27 Herold im Druck 1.
28 Daim 1994.
29 Phasen der Awarenzeit nach Daim 1987.
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Abb. 2   Die relativchronologischen Gruppen der „awarischen“ Gefäße von Frohsdorf (Gefäßfotos: Fotolabor, Institut für Ur-
und Frühgeschichte der Universität Wien unter der Leitung von Gabriele Gattinger; Graphik: Hajnalka Herold).
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langsam gedrehte Keramik
Mittelawarenzeit II bis Spätawarenzeit I: Gräber
21, 172/3, 192, 218, 229, 239
Spätawarenzeit II: Gräber 10, 272, 370
Spätawarenzeit III: Gräber 51, 67, 71, 74, 77, 100,
148, 173, 190, 255, 283
handgeformte Keramik
Mittelawarenzeit II bis Spätawarenzeit I: Gräber
3, 160, 168, 240, 275
Spätawarenzeit II: Grab 226
Nachahmung langsam gedrehter Keramik
Grab 172/2 (nicht näher datierbar)

Aus dem „awarischen“ Milieu bisher nicht
bekannt:
langsam gedrehte Keramik
Gräber 76, 110, 246, 308, 378

Für die Gefäße von Pitten, Erlach und
Sommerein wurde bisher kein ähnliches Datie-
rungsschema ausgearbeitet. D. h. diese Gefäße
können beim aktuellen Forschungsstand anhand
makroskopischer Kriterien innerhalb des 8.–9.
Jahrhunderts nicht genauer datiert werden. Es ist
auf jeden Fall festzuhalten, dass im Gräberfeld von
Pitten nicht nur langsam gedrehte, sondern auch
handgeformte Keramikgefäße vorkommen (z. B.
Gräber 108, 117; Abb. 4).

Unter den langsam gedrehten Gefäßen von
Pitten finden sich grundsätzlich vier Gefäßformen
(siehe auch Abb. 4–5): weitmündige große Gefäße
(Gräber 65, 77, 82), hochformatige mittelgroße
Gefäße (Gräber 14, 35, 89, 115), breitmündige
mittelgroße Gefäße (Grab 49/Gefäß Nr. 1, Grab
113) sowie hochformatige kleine Gefäße (Gräber
17, 49/Gefäß Nr. 2). Es ist allerdings zu vermuten,
dass nicht diese morphologischen Typen, sondern
– ähnlich wie bei der „awarischen“ Keramik
Ostösterreichs – die schwache oder starke Profilie-
rung der Gefäße eine chronologische Rolle spielen
könnte. Schwach profiliert sind in Pitten die Gefäße
der Gräber 14, 35, 49 (sowohl Gefäß Nr. 1 als auch
Nr. 2), 65, 89, 101a, stärker profiliert sind die
Gefäße aus den Gräbern 17, 77, 82, 113, 115.

Auf dem Boden einiger langsam gedrehter
Gefäße von Pitten kommen Achsabdrücke vor
(Gräber 14, 65, 75, 101a),30 andere haben Boden-
marken (Gräber 35, 82, 89). Es gibt aber auch
Gefäße, die einen einfachen flachen Boden
aufweisen (17, 49/1, 49/2, 113).31 Die Mehrheit der

30 Achsabdrücke sind kreisrunde Eintiefungen am Boden
der Keramikgefäße. Sie entstanden dadurch, dass die Achse der
Handtöpferscheibe, auf denen die Gefäße gefertigt wurden, die
Töpferscheibe selbst durchgeschlagen hat und so in direkten
Kontakt mit dem Boden der Gefäße gekommen ist.
31 Die Abdrücke, die am gesamten Boden des Gefäßes aus
Grab 115 auftreten, lassen sich nicht eindeutig als Bodenmarke

Abb. 3   Beispiele für Gefäße aus Frohsdorf, die aus anderen „awarischen“ Gräberfeldern nicht bekannt geworden sind
(Gefäßfotos: Fotolabor, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien unter der Leitung von Gabriele Gattinger;

Graphik: Hajnalka Herold).
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Abb. 4   Morphologische Gruppen der Keramik aus dem Gräberfeld von Pitten (Gefäßfotos: Fotolabor, Institut für Ur- und
Frühgeschichte der Universität Wien unter der Leitung von Gabriele Gattinger; Graphik: Hajnalka Herold).
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untersuchten Gefäße von Pitten, die einen
Achsabdruck haben, ist schwach profiliert. Unter
den Gefäßen mit Bodenmarke gibt es sowohl stark
als auch schwach profilierte Gefäße. Achsabdrücke
treten auf dem Boden der Gefäße aus den
„awarischen“ Gräberfeldern auch auf, vor allem in
den Perioden Spätawarenzeit II und III.32 Boden-
marken sind aus den „awarischen“ Gräberfeldern
Ostösterreichs hingegen bisher nicht bekannt
geworden, sie kommen aber in anderen
„nichtawarischen“ Gräberfeldern im südlichen
Niederösterreich vor (z. B. Köttlach).33

Die mittelgroßen hochformatigen Gefäße aus
Pitten lassen sich mit einigen Gefäßen aus
Frohsdorf morphologisch sehr gut vergleichen
(Abb. 5). Die anderen drei morphologischen
Gefäßgruppen von Pitten haben indessen keine
Parallelen in Frohsdorf oder in anderen „awa-
rischen“ Gräberfeldern Ostösterreichs. Dies lässt
prinzipiell zwei Interpretationsmöglichkeiten
offen: entweder stellen die aus Frohsdorf nicht
bekannten morphologischen Typen von Pitten
eine „nachawarenzeitliche“ Phase dar oder sie
verkörpern andere, „nichtawarische“ Traditionen.
(Im zweiten Fall wäre sowohl eine awarenzeitliche
als auch eine nachawarenzeitliche Datierung
möglich.) Im Folgenden werden Methoden und
Ergebnisse der durchgeführten naturwissenschaft-
lichen Keramikanalysen besprochen. Anschließend

identifizieren. In der Mitte des Bodens von diesem Gefäß
findet sich auch eine Eintiefung, sie ist aber zu unregelmäßig,
um von einem Achsabdruck sprechen zu können. Der Boden
des Gefäßes aus Grab 77 ist nicht erhalten.
32 Herold im Druck 1.
33 Pittioni 1943, Taf. 1–2.

Abb. 5   Morphologisch ähnliche Gefäßpaare aus dem Gräberfeld von Frohsdorf und Pitten (Gefäßfotos: Fotolabor, Institut
für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien unter der Leitung von Gabriele Gattinger; Graphik: Hajnalka Herold).
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kehren wir – unter Einbeziehung der naturwissen-
schaftlichen Analyseergebnisse – zur Frage der
Interpretationsmöglichkeiten zurück.

3. D i e  D ü n n s c h l i f f a n a l y s e  a l s  U n t e r -
s u c h u n g s m e t h o d e  f ü r  a r c h ä o l o g i -
sc h e  K e r a m i k

Naturwissenschaftliche Keramikanalysen
sind ein aussagekräftiges Werkzeug für die Kon-
trolle antiquarischer Gliederungsverfahren, da
sich historisch interpretierbare Keramikgruppen
auch in der Materialstruktur niederschlagen. Un-
ter den am häufigsten angewandten Methoden der
naturwissenschaftlichen Keramikanalyse liefern
vor allem die petrographischen Dünnschliff-
untersuchungen Informationen zur Mikrostruk-
tur der Keramik und beantworten dadurch neben
der Materialzusammensetzung auch Fragen zur
Töpfertechnologie. Ein Dünnschliff ist eine 0,03
mm dicke Keramikprobe zwischen zwei Glas-
plättchen, die unter dem Polarisationsmikroskop
untersucht wird. Für die Anfertigung eines Dünn-
schliffes wird ein ca. 2 ¥ 4 cm² großes Keramik-
stück benötigt.

Dünnschliffanalysen können Erkenntnisse zu
folgenden Fragestellungen liefern:
– Herkunft der bei der Herstellung verwendeten

Rohmaterialien (Ton, Zuschlagstoffe);
– Verwendete Verfahren bei der Tonvorberei-

tung;
– Verwendete Verfahren beim Aufbau und der

Verzierung der Gefäße;
– Technologie des Brandes (Brenntemperatur,

Brennatmosphäre, Brenndauer, Gruben- oder
Ofenbrand).
Die Interpretation der Dünnschliffanalysen

bringt neben diesen primären Ergebnissen auch
Erkenntnisse zu Wirtschaft und Handel, zur Wei-
tergabe und Ausbreitung von Technologien und –
letztendlich – zur Frage von Beständigkeit und
Varianz gesellschaftlicher Zeichen.

Bei der traditionellen, auf Gefäßform und
Verzierung basierenden Bearbeitung von Kera-
mikfunden bedeutet die große Zahl der „untypi-
schen“, nicht klassifizierbaren (vor allem Wand-)
Scherben ein großes Problem. Mit der Anwen-
dung einer Auswertungsmethode auf der Basis der
Materialzusammensetzung sind bis zu 99% der

Keramikfunde zu erfassen. Dünnschliffanalysen
geben einen sicheren Halt für diese Art von Aus-
wertungen: Sie ermöglichen es, Unterschiede und
Ähnlichkeiten in der Materialzusammensetzung
zu klären und helfen die (allein schwer interpre-
tierbaren) makroskopisch sichtbaren Merkmale
der Keramikstücke nachvollziehbar werden zu
lassen.

Die Grundlagen der Anwendung naturwis-
senschaftlicher Methoden für die Typologisierung
des Keramikmaterials sind in zahlreichen, sowohl
englisch- als auch deutschsprachigen, Publikatio-
nen beschrieben.34

Die Dünnschliffanalysen können um drei
Schwerpunkte aufgebaut werden:
– Materialtypologie nach petrographischen Kri-

terien,
– Herkunftsanalyse,
– angewandte Töpfertechnologie.

Die Analysen der Materialtypologie beruhen
in erster Linie auf der Identifizierung und dem
Vergleich der in den Dünnschliffen gefundenen
Minerale und Gesteinsbruchstücke. Die Identifi-
zierung erfolgt mittels Polarisationsmikroskopie,
basierend auf den Erkenntnissen der optischen
Mineralogie. Die Mineralzusammensetzung der
Dünnschliffe wird verglichen und dient als
Grundlage für die Strukturierung des Keramik-
materials auf Basis der Materialzusammensetzung.

Bei den Herkunftsanalysen werden die mikro-
skopischen Merkmale der archäologischen Kera-
mik mit jenen der (zu Keramik ausgebrannten)
Tonproben aus vermuteten Tonquellen vergli-
chen. Oft werden allerdings nur geologische Kar-
ten für Herkunftsanalysen herangezogen. Dabei
bleibt es fraglich, ob diese Karten für die Zwecke
der Herkunftsanalyse detailliert genug sind;
weiters geben die Karten in der Regel keine Aus-
kunft über die Zusammensetzung jüngerer Sedi-
mente, wie z. B. Auelehme, die aber sehr wohl für
die Keramikherstellung in ur- und frühgeschicht-
licher Zeit verwendet wurden.35

Bei töpfertechnologischen Untersuchungen
spielt die quantitative Erfassung der Gefüge-
merkmale (Textur) die wichtigste Rolle. Hier

34 Etwa Dell’mour 1989; Riederer 1995; Noll 1991; Orton/
Tyers/Vince 1993; Rice 1987.
35 Z. B. Nachweis der Verwendung von Auelehmen für die
Keramikherstellung in Mikul+ice: Dvorská/Polá+ek 1995.
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werden die Größe, der Abrundungsgrad, die
Ausrichtung und die Häufigkeit der nichtplasti-
schen Bestandteile („Magerung“) sowie der Poren
erfasst und die Merkmale der Tonmatrix doku-
mentiert. Mit Hilfe dieser Daten können Rück-
schlüsse auf die angewandte Töpfertechnologie,
z. B. bezüglich der Aufbaumethoden oder der
Standardisierung der Keramikproduktion gezo-
gen werden.

Die Untersuchungen zur Tonzusammen-
setzung, Tonherkunft und Töpfertechnologie
geben über die selten untersuchten Rahmenbe-
dingungen des Töpferhandwerkes Auskunft. Wie
viele Tonlagerstätten, Magerungsmethoden, Auf-
baumethoden, Brenntechniken waren zu einem
Zeitpunkt in Verwendung? Kann man mehrere,
mit unterschiedlichen Technologien arbeitende
Töpfer(innen) vermuten? Ändert sich die Struktur
des Töpferhandwerks während der Benützungs-
zeit der Fundstelle?

Die Anwendung naturwissenschaftlicher
Keramikanalysen befindet sich in Mitteleuropa erst
in ihren Anfängen. Es wäre einerseits wünschens-
wert, solche Analysen an Keramik einer archäolo-
gischen Periode an mehreren Fundstellen durch-
zuführen, um Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede
zwischen der Keramik verschiedener Regionen
oder verschiedener Siedlungstypen feststellen zu
können. Andererseits wäre es wichtig, von einem
Fundort Keramik aus mehreren Perioden natur-
wissenschaftlich zu bearbeiten, um den Umgang
von Menschengruppen mit ihrem Umfeld und
dessen Rohstoffquellen zu untersuchen bzw. um
Änderungen in diesem Bereich erfassen und
dokumentieren zu können.

4. D i e  E r g e b n i s s e  d e r  n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n  K e r a m i k a n a l y s e n

Im Rahmen des hier vorgestellten Projektes
wurden insgesamt 50 frühmittelalterliche Kera-
mikgefäße, vier Spinnwirtel und drei Tonproben
mittels petrographischer Dünnschliffanalyse un-
tersucht.36 Die untersuchten Keramikgefäße kön-
nen in zwei große Gruppen geteilt werden: Grup-

pe 1 besteht aus eisenreichen, Gruppe 2 aus kalk-
haltigen Tonen. Die Mehrheit der untersuchten
Gefäße gehört aufgrund ihrer Materialzusammen-
setzung und Mikrostruktur vier der insgesamt
zehn Untergruppen an (Tab. 1; vgl. die Beschrei-
bung der einzelnen Probengruppen im Anhang
sowie Abb. 6–7).

Besonders wichtig für die Auswertung der
durchgeführten Analysen ist der Umstand, dass in
diesen vier Untergruppen (1b, 1c, 1e und 2a)
Proben aus Frohsdorf, Pitten und Erlach
gemeinsam vorkommen. Dies bedeutet, dass im
Frühmittelalter in dieser Region ein differenziertes
System von Rohmaterialauswahl und -vorberei-
tung bestand. Dabei wurden mindestens vier
Arten von Tonquellen bzw. Vorbereitungstech-
niken von beiden Bevölkerungsgruppen, ungeach-
tet ihrer Zugehörigkeit zum „awarischen“ bzw.
„nichtawarischen“ Milieu, verwendet. Für eine
dieser Keramikgruppen (1e) konnte durch die
Analyse von Tonproben aus der Region eine
potenzielle Rohstoffquelle identifiziert werden.
Neben den in den beiden Milieus – „awarisch“
und „nichtawarisch“ – gemeinsam vorkommen-
den Keramikgruppen existierten auch einige
Herstellungstechniken von Keramikgefäßen, die
nur für jeweils eine Fundstelle charakteristisch
sind (Untergruppen 1a, 1d, 2b–2e). Diese sind an
den untersuchten Fundstellen aber nur mit
wenigen Exemplaren vertreten. Eine Erklärung
für die geschilderten Erscheinungen wird im
Abschlusskapitel gesucht. Zunächst werden die
Ergebnisse der Dünnschliffanalysen im Detail
besprochen.

Die Mikrostruktur betreffend lässt sich
feststellen, dass einige der Probengruppen (1c, 2b,
2c, 2e) keine Partikel im Siltbereich (2–63 µm)37

enthalten. Für diese Gefäße hat man entweder
einen bereits natürlich „fetten“ Ton verwendet
oder hat das Ausgangsmaterial durch Schlämmen
verfeinert.

Mehrere Probengruppen (1b, 1c, 1e, 2a, 2b, 2c)
enthalten Körner im „Sand“ Korngrößenbereich
(63–2000 µm); je nach Glimmer- und Karbonat-
gehalt ließen sich mehrere verschiedene Sand-
Sorten feststellen. Es kann nicht völlig ausge-
schlossen werden, dass das verwendete Ausgangs-
material diese Sandkörner bereits enthalten hat. Es

36 Die Dünnschliffpräparate wurden durch Andreas Wag-
ner (Eggenburg, NÖ) angefertigt und in allen Fällen parallel
zur Rand- bzw. Bodenebene der Gefäße angelegt. 37 1000 µm = 1 mm.
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Abb. 6   Mikroskopaufnahmen von Dünnschliffen aus den Gruppen 1a–1e. Aufnahmen unter gekreuzten Polarisatoren,
längere Seite der Bilder entspricht 2,2 mm (Mikroskopaufnahmen und Graphik: Hajnalka Herold).
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ist aber – ganz besonders bei den Keramikgruppen
ohne Partikel im Siltbereich (1c, 2b, 2c) – anzu-
nehmen, dass hier Sand als Magerungsmittel
intentionell zugegeben wurde.

Bei den Gruppen 1a und 1d konnte eine
intentionelle Magerung mit Schamotte bzw. Ton-
geröllen38 festgestellt werden. Die Gefäße der
Gruppe 1a wurden wahrscheinlich auch mit Sand
und eventuell mit organischem Material gemagert.
Die Proben der Gruppen 2d und 2e wurden
ausschließlich mit Karbonaten gemagert. Die eckige

Form der Karbonatpartikel deutet darauf hin, dass
es sich beim Magerungsmittel um zerschlagene
Kalksteinbruchstücke handelt.

Die vier untersuchten Spinnwirtel aus Frohs-
dorf stehen den Dünnschliffgruppen 1a bzw. 1c am
nächsten, sie wurden aber aus einem viel fein-
körnigeren Material gefertigt als die Keramik-
gefäße.

Von den untersuchten drei Tonproben kann
eine, die in der Umgebung von Erlach (Abb. 1)
genommene Tonprobe 3 mit einer Gruppe der
archäologischen Keramik in Verbindung gebracht
werden: Ihre Zusammensetzung ist der Keramik-
gruppe 1e sehr ähnlich. Die beiden anderen unter-
suchten Tonproben weisen einen weit höheren
Karbonatgehalt auf als die untersuchte archäo-
logische Keramik und kommen daher als poten-
tielle Rohstoffquelle für diese Gefäße nicht in Frage.

Abb. 7   Mikroskopaufnahmen von Dünnschliffen aus den Gruppen 2a–2e. Aufnahmen unter gekreuzten Polarisatoren,
längere Seite der Bilder entspricht 2,2 mm (Mikroskopaufnahmen und Graphik: Hajnalka Herold).

38 Schamotte (bereits ausgebrannte und zerkleinerte Kera-
mik) und Tongerölle, die ungebrannt in die Keramik gelang-
ten, können auch im Dünnschliff nicht immer eindeutig
unterschieden werden. Die eckige Form der betreffenden
Körner in den Proben der Gruppe 1a und 1d lassen eher auf die
Beimengung von Schamotte schließen. Für prinzipielle Mög-
lichkeiten der Unterscheidung vgl. Whitbread 1986.
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Besonders interessant ist, wie anfangs bereits
erwähnt, dass Proben aus Frohsdorf, Pitten und
Erlach in vier Untergruppen (1b, 1c, 1e und 2a)
gemeinsam vorkommen. Dieses Ergebnis wird im
Abschlusskapitel ausführlich besprochen. Zunächst
soll für jede Fundstelle ein Vergleich der petro-
graphischen und der makroskopisch fassbaren
Keramikgruppen durchgeführt werden. Im Falle
von Frohsdorf konnte auch eine Verbindung mit
den einzelnen chronologischen Phasen des Grä-
berfeldes hergestellt werden.

5. D i e  p e t r o g r a p h i s c h e n  K e r a m i k -
g r u p p e n  i m  L i c h t e  m a k r o s k o p i -
s c h e r  G e f ä ß m e r k m a l e  u n d  c h r o n o -
l o g i s c h e r  P h a s e n

5.1. Frohsdorf

Bei der Untersuchung der „awarischen“
Keramikgefäße aus dem Gräberfeld von Zilling-
tal39 konnte ein eindeutiger Zusammenhang zwi-
schen den makroskopischen und den mikroskopi-
schen Merkmalen der Gefäße sowie ihrer chrono-
logischen Zuordnung festgestellt werden. Jeder
makroskopischen Keramikgruppe entsprach also

39 Herold 2002; im Druck 1.

Tab. 1.   Die anhand der petrographischen Dünnschliffanalysen ermittelten Keramikgruppen.
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eine, und nur eine, mikroskopisch festgestellte
Dünnschliffgruppe, und die makroskopischen
Keramikgruppen konnten jeweils einer chronolo-
gischen Phase zugeordnet werden. Ausnahmen
gab es nur vereinzelt. Die Situation in Frohsdorf
ist etwas komplexer (Tab. 2).

Im Folgenden werden die petrographischen
Gruppen im Vergleich zu der – aufgrund der ma-
kroskopischen Gefäßmerkmale ermittelten – chro-
nologischen Stellung der einzelnen Gefäße von
Frohsdorf besprochen (siehe auch Abb. 2, 6, 7).

Mittelawarenzeit II bis Spätawarenzeit I
Es finden sich unter den Keramikgefäßen die-

ser Zeitperiode zwei grundlegende Rohstoffsorten:
mit einigen Partikeln im Siltbereich (2–63 µm; ge-
teilt in Gruppen 1a und 1b) bzw. mit vielen Parti-
keln in der Feinfraktion (<150 µm; geteilt in Grup-
pen 1d und 1e). Das Ausgangsmaterial dieser vier
Keramikgruppen wurde aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht geschlämmt, d. h. der ursprüngliche
Gehalt an feinen Partikeln blieb erhalten. Die
Gruppen 1b und 1e wurden zusätzlich mit Sand,
die Gruppen 1a und 1d mit Schamotte/Tonge-
röllen und wahrscheinlich auch mit organischem
Material gemagert. Dem Material von Gruppe 1a
wurde möglicherweise auch wenig Sand beige-
mengt. Alle vier Gruppen haben – aufgrund ihrer
Farbe – einen hohen Eisengehalt.

Die Tonquellen der Mittelawarenzeit II bis
Spätawarenzeit I wurden in späteren Perioden nur
zum Teil weiter verwendet: Das Vorkommen von
Keramikgefäßen mit vielen Partikeln in der Fein-
fraktion (Gruppen 1d und 1e) beschränkt sich in
Frohsdorf – aufgrund der untersuchten Proben –
auf die Periode Mittelawarenzeit II – Spät-
awarenzeit I. Der Rohstoff mit einigen Partikeln
im Siltbereich wird hingegen auch in späteren Pe-
rioden verwendet (Gruppe 1a in der Spätawaren-
zeit II, Gruppe 1b sowohl in der Spätawarenzeit
II, als auch in der Spätwarenzeit III). Das Granat-
vorkommen in den Gefäßen der Gruppe 1b aus
den Gräbern 370, 77, 283 der Spätwarenzeit III
deutet jedoch darauf hin, dass hier ein anderer
Sand zur Magerung verwendet wurde als in den
früheren Perioden. Der bei den Gefäßen der ge-
nannten Gräber verwendete Sand ist ähnlich wie
bei den Gefäßen der „geschlämmten“ Gruppe 1c,
die erst ab der Spätawarenzeit II vorkommt.

Tab 2.   Frohsdorf, Vergleich der makroskopisch festgestellten
Keramikgruppen mit den Gruppen der Dünnschliffanalyse.
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Betreffend der aus den einzelnen Rohstoff-
typen angefertigten Gefäßtypen lässt sich nach-
weisen, dass die Gruppen 1b und 1e sowohl für
langsam gedrehte, als auch für handgeformte Ge-
fäße verwendet wurden. Die Nachahmung eines
langsam gedrehten Gefäßes aus Grab 172 besteht
ebenfalls aus diesem Material. Aus dem Ton der
Gruppen 1a und 1d wurden ausschließlich hand-
geformte Gefäße hergestellt. Hier besteht ein
wichtiger Unterschied zu Zillingtal, wo dieselbe
Materialzusammensetzung bei langsam gedrehter
und handgeformter Keramik unter den untersuch-
ten Gefäßen nicht beobachtet werden konnte.

Unter den Gefäßen aus der Spätawarenzeit II
konnten hauptsächlich solche mit einem Rohma-
terial ohne Partikel im Siltbereich gefunden wer-
den (Gruppe 1c). Ob hier die Erschließung einer
neuen Tonquelle beobachtet werden kann, die ei-
nen „fetten“ Ton lieferte, der keine Partikel im
Siltbereich enthielt oder ob der Ton geschlämmt
wurde, kann nicht eindeutig festgestellt werden.
Neben diesen Gefäßen wurden aber weiterhin
Gefäße mit „nicht geschlämmtem“ Ton produ-
ziert (Gruppen 1a und 1b).

Die größte Gruppe der untersuchten Gefäße
aus der Spätawarenzeit III besteht aus einem „ge-
schlämmten“ Ton (Gruppe 1c). Es werden aber
weiterhin Gefäße aus einem „nicht geschlämm-
ten“ Ton produziert (Gruppe 1b; zu den Unter-
schieden bezüglich der verwendeten Sande vgl.
den Teil über Mittelawarenzeit II bis Spätawa-
renzeit I). Ausschließlich in der Spätawarenzeit III
kommen in Frohsdorf kalkhaltige Tone vor
(Gruppe 2a).

Parallelen zu einigen untersuchten Gefäßen
(Gräber 76, 110, 246, 308, 378) sind aus dem
„awarischen“ Milieu, wie bereits erwähnt, bisher
nicht bekannt geworden. Diese Gefäße konnten
daher keinen chronologischen Phasen zugeordnet
werden. Das Material des Gefäßes aus Grab 378
entspricht der Dünnschliffgruppe 1b und ist wohl
zusammen mit den anderen Gefäßen dieser Grup-
pe hergestellt worden. Das Gleiche gilt für das
Gefäß des Grabes 110, dessen Material der
Dünnschliffgruppe 1e zuzuordnen ist.

Die Gefäße aus den Gräbern 246 und 308 be-
stehen zwar aus einem „geschlämmten“ und ge-
magerten eisenhaltigen Ton, weichen aber in ande-
ren Merkmalen vom Rest der Gruppe 1c ab. Das
Gefäß aus Grab 246 hat viel kleinere und der Grö-

ße nach besser sortierte nichtplastische Bestandtei-
le als der Rest der Gruppe 1c. Das Gefäß aus Grab
308 beinhaltet größere Mengen eines durchsichti-
gen, isotropen Materials (Glas?) und unterscheidet
sich dadurch von den anderen Gefäßen der Grup-
pe 1c. Das Gefäß aus Grab 76 besteht aus einem
„geschlämmten“, kalkhaltigen Ton, wurde mit
praktisch glimmer- und kalkfreiem Sand gemagert
und unterscheidet sich dadurch von allen anderen
Gefäßen der Fundstelle. Aus den oben angeführ-
ten Gründen können die Gefäße aus den Gräbern
76, 246 und 308 aller Wahrscheinlichkeit nach als
Importe in Frohsdorf angesehen werden.

5.2. Pitten

Für die makroskopischen Merkmale der
Keramikgefäße von Pitten wurde, wie bereits er-
wähnt, bisher kein Datierungsschema innerhalb
des 8.–9. Jahrhunderts ausgearbeitet. Durch die
Dünnschliffanalysen konnte das untersuchte
Keramikmaterial von Pitten in fünf Gruppen un-
terteilt werden (Tab. 1; Abb. 6–7). Vier von diesen
petrographischen Gruppen kommen auch in
Frohsdorf vor.

Die meisten mittels Dünnschliffanalyse unter-
suchten Gefäße aus Pitten konnten der Gruppe 1b
zugeordnet werden. Die Gruppe 1b kommt in
Frohsdorf in der gesamten bisher bekannten
Belegungszeit des Gräberfeldes vor, ihr Schwer-
punkt liegt aber in den Phasen Mittelawarisch II–
Spätawarisch I. Einige Gefäße von Pitten gehören
den Gruppen 1c, 1e und 2a an. Diese Gruppen
kommen auch in Frohsdorf vor und können dort
relativchronologisch wie folgt eingeordnet wer-
den: Gruppe 1c: Spätawarisch II–III, Gruppe 1e:
Mittelawarisch II–Spätawarisch I, Gruppe 2a:
Spätawarisch III. Das mit Karbonaten gemagerte
Gefäß Nr. 2 aus dem Brandgrab 49 von Pitten
steht im untersuchten Material ohne Parallelen
und bildet eine eigene Gruppe (Gruppe 2d).

Die makroskopischen Merkmale der meisten
Keramikgefäße von Pitten weichen, wie erwähnt, in
sehr vielen Zügen von denen der Gefäße aus Frohs-
dorf ab (vgl. auch Abb. 2–4). Die sehr charakteristi-
schen, weitmündigen, großen Gefäße der Gräber 65
und 77 von Pitten gehören der Dünnschliffgruppe
1c an. (Dieser Dünnschliffgruppe kann auch das
besonders gut gebrannte kleine Gefäß des Grabes
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17 zugeordnet werden.) Ein weiteres weitmün-
diges, großes Gefäß aus Grab 82 gehört der Grup-
pe 2a an. Unter den zahlreichen Gefäßen aus
Pitten in Gruppe 1b findet sich ebenfalls ein weit-
mündiges, großes Gefäß (Grab 75). Ähnliche weit-
mündige, große Gefäße kommen in Frohsdorf
nicht vor.

In der Gruppe 1b aus Pitten sind mehrheitlich
eher hochformatige (Gräber 14, 35, 89, 115) sowie
breitmündige, kleinere Gefäße (Grab 49, Gefäß 1,
Grab 113) mit verschieden deutlicher Profilierung
vertreten (schwach profiliert: Gräber 14, 35, 49/1,
89; stärker profiliert: Gräber 113, 115). Die beiden
handgeformten Gefäße von Pitten (Gräber 108,
117) gehören ebenfalls der Gruppe 1b an. Somit ist
die Gruppe 1b in Pitten, ähnlich wie in Frohsdorf,
eine – wohl auch chronologisch – sehr heterogene
Gruppe.

5.3. Erlach

Von den zwei untersuchten Gefäßen von Er-
lach gehört das Gefäß aus Grab 3 in die Dünn-
schliffgruppe 1e, die sowohl in Frohsdorf, als auch
in Pitten vorkommt (Abb. 6). Das Gefäß des Gra-
bes 2 von Erlach ist in seiner Form und Verzierung
sehr außergewöhnlich:40 Die Randinnenseite ist
profiliert, die Gefäßwand mit dicht angebrachten
Kammeinstichen verziert. Parallelen konnten bis-
her nicht gefunden werden. Es ist folglich auch
nicht überraschend, dass dieses Gefäß eine eigene
Dünnschliffgruppe bildet (Gruppe 2c, Abb. 7).

5.4. Sommerein

Von der frühmittelalterlichen Siedlung von
Sommerein41 konnte eine Vergleichsprobe unter-
sucht werden.42 Das langsam gedrehte Gefäß, aus
dem der Dünnschliff stammt, wurde – auch ma-
kroskopisch sichtbar – mit kalkhaltigem Material
gemagert. Es ist mit Wellenbändern und Linien-
bändern verziert. Der untersuchte Dünnschliff
bildet eine eigene Gruppe (Gruppe 2e, Abb. 7).

6. Technologische Tradit ionen und ihre
Interpretat ion

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
die meisten Gefäße von Frohsdorf makroskopisch
sehr gut in das für Zillingtal und Mödling ausgear-
beitete relativchronologische System für „awari-
sche“ Keramik integriert werden können. Ihre
Mikrostruktur betreffend weichen die Gefäße von
Frohsdorf von den Gefäßen aus Zillingtal zwar
nicht völlig ab, zeigen aber eine weit komplexere
Gruppenstruktur.

Die makroskopischen Merkmale der Kera-
mikgefäße von Pitten und Erlach unterscheiden
sich in vielerlei Hinsicht von den Gefäßen von
Frohsdorf. Die Mikrostruktur der untersuchten
Proben aus Pitten und Erlach zeigt hingegen über-
raschende Ähnlichkeiten mit den Proben aus dem
Gräberfeld von Frohsdorf. Die aus Sommerein
untersuchte Probe bildet eine eigene Gruppe.

Wie können wir diese Ähnlichkeiten und Un-
terschiede zwischen den untersuchten Objekten
der beiden Milieus, „awarisch“ und „nichtawa-
risch“ interpretieren?

Im Bezug auf die beiden besprochenen Bevöl-
kerungsgruppen gibt es grundsätzlich drei offene
Fragen:
– Welche Beziehungen können zwischen den un-

tersuchten Gemeinschaften angenommen wer-
den?

– Können Aussagen bezüglich der Identität der
beiden Bevölkerungsgruppen getroffen wer-
den?

– Sind die „awarischen“ und „nichtawarischen“
Fundstellen zumindest zum Teil gleichzeitig?
Nach einem Exkurs zur Theorie und Metho-

dik der Interpretation von materieller Kultur sol-
len im Folgenden – unter Einbeziehung der Er-
gebnisse aus den durchgeführten archäologischen
und naturwissenschaftlichen Keramikanalysen –
Antworten auf diese drei Fragen gesucht werden.

6.1. Materielle Kultur – technologische
Traditionen – Identität

Die Herstellungstechnologie von Objekten,
seien es Keramikgefäße oder andere Objekte, wird
in der Archäologie bzw. Anthropologie gegen-
wärtig hauptsächlich durch zwei theoretische

40 Das Gefäß ist unpubliziert. Der Autorin standen die
Originalfragmente zur Verfügung.
41 Friesinger 1971–1974.
42 Das Gefäßbruchstück trägt die Inventarnummer 12955
im Niederösterreichischen Landesmuseum.
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Schulen behandelt. Die Anhänger der „ökologi-
schen“ Richtung, die den prozessualen Ansätzen
in der Archäologie nahe steht, nehmen an, dass
Menschengruppen immer die objektiv bestmögli-
che Lösung bei der Herstellung von Objekten ge-
wählt haben. D.h. sie haben sich für die Auswahl
eines bestimmten Rohmaterials oder einer be-
stimmten Herstellungstechnologie entschieden,
weil diese(s) für den beabsichtigten Zweck beson-
ders gut geeignet war.43

Die Anhänger der anderen großen Schule, die
für die Erfassung von technologischen Traditio-
nen das Paradigma der sog. chaîne operatoire ver-
wendet,44  weisen darauf hin, dass zu allen Zeiten
mehrere mögliche Rohstoffe und/oder Her-
stellungstechnologien zur Verfügung standen, die
für die Erfüllung eines Zweckes geeignet waren.45

Der/die Produzent(in) hat aus diesen Möglichkei-
ten eine Auswahl getroffen, die ihm/ihr zutreffend
erschienen ist. Diese Auswahl oder Entscheidung
passierte aber in den meisten Fällen nicht bewusst:
Es wurden zuerst nicht alle zur Verfügung stehen-
den Rohmaterialien/Herstellungstechniken erfasst
und gegeneinander abgewogen, sondern der/die
Produzent(in) entschied sich für etwas, was ihm/
ihr logisch erschienen ist.

Jede Gemeinschaft hat ein gemeinsames Wissen
über „richtige“ Entscheidungen, auch was die Fra-
gen von Rohmaterialauswahl und Herstellungs-
technologie betrifft. In der modernen Sprache lässt
sich dieses (für verschiedenste Bereiche des Lebens
gültige) Wissen vielleicht mit dem „wissen, was
sich gehört“ bzw. „wissen, wie sich etwas ge-
hört“46 am Besten ausdrücken. Die (scheinbar)
„logische“ Auswahl von Rohmaterialien oder her-
stellungstechnischen Schritten liegt also in der
Identität, in der Gruppenzugehörigkeit der pro-
duzierenden Person begründet.

Nicht nur das Aussehen der verwendeten Ob-
jekte hängt demgemäß mit der Identität der Pro-
duzenten und der Verbraucher zusammen, son-
dern auch der Weg, wie diese Objekte produziert
wurden.47 Neben den morphologischen Merkma-
len von Objekten ist also die Herstellungs-

technologie für die Rekonstruktion von Kontak-
ten zwischen Bevölkerungsgruppen von großer
Bedeutung. Wie man ein gesellschaftlich akzep-
tiertes Produkt herstellt, auf welche Weise ein Ge-
brauchsgegenstand „richtig“ produziert wird –
welche Rohmaterialien, Fertigungstechniken,
Verzierungen verwendet bzw. angewandt werden
– ist in jeder Gemeinschaft geregelt. Oft sind diese
Regeln den Produzenten (z. B. Töpfer oder
Schmiede) und der gesamten Gemeinschaft gar
nicht bewusst; es existieren einfach bestimmte
Vorstellungen, wie es richtig ist, einen gewissen
Gegenstand herzustellen.48

Vor allem bei Merkmalen, die am Endprodukt
nicht sichtbar sind, wird die Anwendung von be-
stimmten Materialien, Herstellungstechniken
usw. von Mitgliedern der Gemeinschaft nicht hin-
terfragt. Aufgrund von Erfahrungen aus der
ethnoarchäologischen Forschung werden dement-
sprechend mehrere Ebenen von technologischen
Traditionen unterschieden.49 Die an den Objekten
am besten sichtbaren Merkmale, besonders mor-
phologische Eigenschaften, werden von anderen
Gemeinschaften leicht übernommen oder kopiert,
diese zeigen eine „oberflächliche Identität“ der
Produzenten und der Verbraucher. Am Objekt
weniger sichtbare Teile der Herstellungstechno-
logie werden hingegen von den einzelnen Ge-
meinschaften eher langfristig beibehalten. Die-
se „versteckten“ Merkmale zeigen den „konserva-
tiven Teil“ der Gruppenidentität.50

Für die Untersuchung frühmittelalterlicher
Funde aus Österreich wurden Analysen des Roh-
materials und der Herstellungstechnologie bereits
angewandt. Bei der Neuauswertung der Gürtel-
garnitur aus Hohenberg (Steiermark) zeigte sich,
dass sie aus einem anderen Rohmaterial besteht
und mit einer anderen Herstellungstechnologie
erzeugt wurde, als die meisten Gürtelgarnituren
des 8. Jahrhunderts im Awarenreich. Die Gürtel-
bestandteile von Hohenberg bestehen aus Mes-
sing, sind vergoldet und wurden aus sehr vielen
Teilen zusammengesetzt. Die überwiegende
Mehrheit der „awarischen“ Gürtelganituren des 8.
Jahrhunderts besteht aus Bronze, die einzelnen
Beschläge und Riemenzungen wurden in der Re-

43 Schiffer/Skibo 1997.
44 Lemmonier 1993.
45 Zusammenfassend: Sillar/Tite 2000.
46 Bourdieu 1984.
47 Lemmonier 1993.

48 Sillar/Tite 2000, 9–11.
49 Gosselain 2000, 191–193.
50 Gosselain 2000 192–193.
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gel in einem Stück gegossen. Aufgrund dieser
Merkmale ist es anzunehmen, dass die Gürtel-
garnitur von Hohenberg ein original italisch-by-
zantinisches Produkt darstellt, während die mei-
sten Parallelen aus dem Awarenreich als lokal ge-
fertigte Nachahmungen betrachtet werden kön-
nen.51

6.2. Interpretationsmöglichkeiten für die
„awarische“ und „nichtawarische“ Grenzzone

Die Keramikproduzenten der in dieser Studie
untersuchten Fundstellen teilten das Wissen über
vier verschiedene Arten von Tonquellen bzw.
Tonvorbereitungstechniken, die sie als für die
Keramikherstellung geeignet einstuften. An allen
drei Fundstellen kommen aber – in kleiner Zahl –
auch Gefäße mit einer Materialzusammensetzung
vor, die von den anderen Fundstellen nicht be-
kannt sind (z. B. Magerung handgeformter Gefä-
ße mit Schamotte in Frohsdorf, Magerung mit
Karbonaten in Pitten).

Die Aufbautechnik der Gefäße ist an den drei
Fundstellen ähnlich: es kommen langsam gedrehte
Gefäße vor, in Frohsdorf und Pitten ließen sich
auch handgeformte Gefäße nachweisen. Achsab-
drücke am Boden der Gefäße kommen in Frohs-
dorf und in Pitten, Bodenmarken nur in Pitten vor.

Die Gefäßformen sind an den drei Fundstellen
zum Teil ähnlich, wobei hier vor allem die zwei
Fundstellen mit mehreren Gefäßen, Frohsdorf
und Pitten, ausgewertet werden konnten. Es kom-
men in Pitten aber auch mehrere Gefäßformen
vor, die in Frohsdorf nicht belegt sind. Dabei han-
delt es sich um die weitmündigen, großen Gefäße
sowie um die niedrigen, breitmündigen, mittelgro-
ßen Gefäße.52

Die Profilierung der Gefäße kann sowohl in
Pitten, als auch in Frohsdorf unterschiedlich sein.
In Frohsdorf sind die weniger stark profilierten

Gefäße den früheren, die stärker profilierten Ge-
fäße den späteren chronologischen Phasen zuzu-
ordnen. In Pitten kann eine ähnliche chronologi-
sche Aufteilung nur vermutet werden.

Die Verzierung der Keramik an den unter-
suchten Fundstellen – abgesehen von den als Im-
port angesehenen Stücken Frohsdorf 76, 246, 308
und Erlach Grab 2 – bewegt sich größtenteils im
gleichen Rahmen und besteht hauptsächlich aus
Wellenlinienbändern, Linienbändern, Kammein-
stichen und einzelnen umlaufenden Linien. Die
Verzierung des Gefäßes aus Grab 77 und des Ge-
fäßes Nr. 1 aus Grab 49 von Pitten (einzelne Wel-
lenlinien) sowie die die ganze Gefäßwand bedek-
kenden Linienbündel des Gefäßes aus Grab 89
von Pitten lassen sich in Frohsdorf nicht nachwei-
sen. Umgekehrt gibt es in Frohsdorf an den unter-
suchten Gefäßen keine Verzierungsmotive, deren
Parallelen aus Pitten nicht bekannt sind.

Welche Aussagen können wir aufgrund der
beschriebenen Ergebnisse der makroskopischen
und mikroskopischen Keramikanalyse bezüglich
der Identität und der Beziehungen der beiden Be-
völkerungsgruppen treffen?

Die Mehrheit der untersuchten Gefäße aus
Frohsdorf, Pitten und Erlach wird aus ähnlichen
Rohmaterialien mit ähnlichen Methoden herge-
stellt und grundsätzlich ähnlich verziert. Die größ-
ten Unterschiede lassen sich bei den Gefäßformen
nachweisen.

Vier Arten von Rohmaterial bzw. Roh-
materialvorbereitung werden von den beiden Be-
völkerungsgruppen geteilt. Wie kann man sich
aber die Herstellungsstrukturen für diese Gefäße
vorstellen? Eine prinzipielle Möglichkeit ist, dass
jeder Rohmaterialtyp nur in einer Werkstätte ver-
arbeitet wird, wo Gefäße mit verschiedenen For-
men für die unterschiedlichen Abnehmergruppen
produziert werden.53  Dies könnte zur gleichen
Zeit oder aufeinander folgend passieren, je nach
dem ob man die „awarischen“ und „nicht-
awarischen“ Fundstellen als gleichzeitig oder
chronologisch aufeinander folgend betrachtet.51 Daim 2000.

52 Da es sich sowohl bei Pitten als auch bei Frohsdorf um
Gräberfelder handelt, könnten die unterschiedlichen Gefäß-
formen prinzipiell auch auf eine unterschiedliche Auswahl aus
ähnlichen Gefäß-Sets zurückgehen. Aufgrund von „awari-
schen“ (z. B. Zillingtal; Herold im Druck 1) und „nichtawa-
rischen“ (z. B. Sommerein; Friesinger 1971–1974) Siedlungen
in Ostösterreich lässt sich aber belegen, dass in den Siedlungen
der beiden Gruppen ähnliche Gefäßformen anzutreffen sind
wie in den Gräberfeldern der jeweiligen Gruppe.

53 Die untersuchte Tonprobe 3 belegt, dass für die Herstel-
lung der Keramikgruppe 1e geeignetes Rohmaterial in der
Nähe von Erlach vorliegt. Weitere Analysen von Tonproben
sind notwendig, um potentielle Rohstoffquellen für die ande-
ren Keramikgruppen zu identifizieren bzw. um festzustellen,
ob ähnliches Rohmaterial an mehreren Stellen der Region zu
finden ist.
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Sollte es solche Werkstattstrukturen gegeben ha-
ben, würde dies sehr komplexe Kontakte zwischen
den hier untersuchten Gemeinschaften belegen und
auf ihre Gleichzeitigkeit oder auf das weitere Beste-
hen von Werkstätten unabhängig vom Ende der
„Awarenzeit“ hindeuten. Eine derartige Spezialisie-
rung mit für mehrere Gemeinschaften produzie-
renden Werkstätten scheint aber in dieser Region
im Frühmittelalter sehr wenig wahrscheinlich zu
sein, auch wenn es nicht mit hundertprozentiger
Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Ein wahrscheinlicheres Modell ist, dass den
Keramikproduzent(inn)en beider Gesellschaften
größtenteils ähnliche Rohmaterialien für die
Keramikherstellung geeignet erschienen und sie
auch zum Teil ähnliche Schritte bei der Material-
vorbereitung (z. B. bei der Magerung) vornahmen.

Die beiden Bevölkerungsgruppen – „awa-
risch“ und „nichtawarisch“ – teilten also ein ge-
meinsames Wissen darüber, aus welchen Materia-
lien es „richtig“ ist, Keramikgefäße herzustellen.
„Awaren“ und „Nichtawaren“ haben aber ihren
Gefäßen mehrheitlich unterschiedliche Formen
gegeben. So erschienen die Gefäße für die damali-
gen „Verbraucher“ unterschiedlich.

Bei einem kleinen Teil des untersuchten Ma-
terials können bei beiden Bevölkerungsgruppen
unterschiedliche Rohmaterialien bzw. her-
stellungstechnische Schritte beobachtet werden
(z. B. Magerung mit zerstoßenem Kalkstein in
Pitten oder handgeformte Keramik mit Scha-
mottemagerung in Frohsdorf). Dies deutet darauf
hin, dass neben geteilten technologischen Tradi-
tionen beide Bevölkerungsgruppen auch fremde
Elemente beinhalteten. Ähnlich wie das einzelne
Brandgrab von Pitten54 können diese Elemente auf
tatsächliche Zuwanderung von (wenigen) fremden
Personen hinweisen.

Die in der vorliegenden Studie aufgrund der
archäometrischen Analysen festgestellten gemeinsa-
men technologischen Traditionen liefern einen Hin-
weis darauf, dass die „awarischen“ und „nicht-
awarischen“ Bevölkerungsgruppen in Niederöster-
reich miteinander verbunden waren. Möglicherweise
gehen sie auf dieselbe, regionale „Grund-
bevölkerung“ zurück, die sich – wohl aus politischen
Gründen bzw. aufgrund von Einflüssen von außen
– in zwei verschiedene Richtungen entwickelt hat.

Welche waren aber die zwei Richtungen, die
zwei politischen Einheiten, denen diese Gemein-
schaften angehören bzw. an denen sie sich orien-
tieren wollten? Im Falle der „awarischen“ Fund-
stellen ist es relativ einfach, eine Verbindung zum
Awarischen Khaganat anzunehmen. Bei den
„Nichtawaren“ ist die Lage deutlich schwieriger.
Eine Verbindung zu Karantanien bzw. zum Ost-
frankenreich wäre denkbar, lässt sich aber beim
heutigen Forschungsstand schwer belegen.

Diese Überlegungen werfen auch die Frage
nach der chronologischen Stellung der genannten
„awarischen“ und „nichtawarischen“ Fundstellen
auf. Das Ende der „Awarenzeit“ spielt bei ihrer
Datierung eine große Rolle. In Ostösterreich ging
man bisher davon aus, dass die „awarischen“ Grä-
berfelder – zu denen Frohsdorf gehört – um 800,
spätestens um 820 aufgelassen werden.55 Diese bei-
den Daten sind historisch begründet: sie sind mit
den „Awarenkriegen“ Karls des Großen (791–
803) bzw. mit der letzten Nennung awarischer
Gesandten bei Kaiser Ludwig (822) verbunden.
Das „nichtawarische“ Gräberfeld von Pitten soll-
te chronologisch auf die „awarischen“ Gräberfel-
der folgen, ihre Belegung wäre im 9. Jahrhundert
anzusetzen.56 Der historische Hintergrund dazu
bietet die karolingische Expansion nach den
„Awarenkriegen“ Karls des Großen. Es wurden
aber auch bereits Überlegungen publiziert, die
eine zumindest partielle Gleichzeitigkeit des Grä-
berfeldes von Pitten mit „awarischen“ Gräberfel-
dern in Betracht ziehen.57 Bei der Erwägung der
Gleichzeitigkeit der „awarischen“ und „nichtawa-
rischen“ Friedhöfe Ostösterreichs wurde bisher
hauptsächlich der Frage nachgegangen, inwieweit
die „nichtawarischen“ bereits in das 8. Jahrhundert
datiert werden können. Die umgekehrte Frage –
inwieweit die „awarischen“ Nekropolen zum Teil
ins 9. Jahrhundert datiert werden könnten, wurde
nicht diskutiert.

„Awarische“ Funde in Pitten58 und „nichtawa-
rische“ Funde in Frohsdorf59 legen die Vermutung
nahe, dass eine zumindest teilweise Gleichzeitigkeit

54 Friesinger 1975–1977, 136, Taf. 25.

55 Daim 1987, 177; Szameit 1995/1996, 309; Stadler 2008, 657.
56 Friesinger 1975–1977, 103–108.
57 Szameit 1992; Szameit 1995/1996, 301–309; Szameit 1996.
58 Vgl. Anm. 19.
59 Scharrer-Li™ka 2005, 583; Scharrer-Li™ka 2004, 955. Vor
allem Bronzedrahtohrringe mit Kettchengehänge werden
erwähnt.
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der beiden Gräberfeldtypen tatsächlich besteht.
Wann diese gemeinsame Phase stattgefunden hat
und in welcher Zeitperiode die einzelnen
Gräberfeldtypen belegt wurden, kann vor der
vollständigen Bearbeitung der Funde von
Frohsdorf und ähnlichen Gräberfeldern in
Südwestungarn (z. B. Zalakomár, Söjtör)60 sowie
der „nichtawarischen“ Gräberfelder Ostöster-
reichs nicht eindeutig entschieden werden. Auf
jeden Fall ist es festzuhalten, dass sowohl in
Frohsdorf, als auch in den ähnlichen Gräber-
feldern in Südwestungarn vor allem im Frauen-
schmuck „nichtawarische“ Elemente nachweisbar
sind,61 während Bestandteile der Männerbeklei-
dung, vor allem die mit Metallbeschlägen
verzierten Gürtel, dem „awarischen“ Milieu zuge-
ordnet werden können.62

In Frohsdorf, wie weiter oben bereits im De-
tail besprochen, können auch die Keramikgefäße
dem „awarischen“ Milieu zugeordnet werden.
(Von den ähnlichen Gräberfeldern in Südwest-
Ungarn stehen keine diesbezüglichen Untersu-
chungen zur Verfügung.) In der Regel werden in
der archäologischen Forschung Keramikgefäße
dem Haushalt und damit gleich den Frauen
zugeordnet. Aufgrund der Untersuchungen zu
Zillingtal63 konnte die Herstellung handgeformter
Gefäße dem Bereich der Modelle household pro-
duction und household industry nach Peacock64

zugeordnet werden. Die Produktion der langsam
gedrehten Gefäße fand aller Wahrscheinlichkeit
nach zwischen den Modellen household industry
und individual workshops statt. Peacock geht
davon aus, dass bei den Modellen household pro-
duction und household industry Frauen die Gefäße
produzierten, bei individual workshops hält er
auch Männer als Produzenten für möglich.65

Abgesehen davon, dass diese Unterscheidung
darauf basiert, ob die Tätigkeit erwähnenswerten
Profit einbringt – wenn sie das tut, wird sie wohl
von Männern ausgeübt, wenn nicht, dann eher von
Frauen – und mehr über die 1970er Jahre verrät als
über archäologische Perioden, lässt es sich trotz-
dem fragen: Produzierten Frauen oder Männer die

Gefäße von Frohsdorf? Wenn Frauen: Warum
produzieren Frauen, die später mit „nichtawari-
schem“ Schmuck bestattet werden „awarisch“
aussehende Töpfe? In Frohsdorf kommen bei
weitem mehr langsam gedrehte und wenigere
handgeformte Gefäße vor als in Zillingtal. Dies
spricht für das Vorherrschen der komplizierteren
Herstellungsmodelle und – wenn Peacock Recht
hat – vielleicht auch für eine größere Beteiligung
von Männern an der Keramikherstellung.

Die Keramik ist in Frohsdorf auf jeden Fall ein
Element, die durch ihre Formen die Zugehörigkeit
zum „awarischen“ Milieu betont. Die Rohstoff-
auswahl und -vorbereitung zeugt aber, wie
erwähnt, in der überwiegenden Mehrheit der Fälle
von einer regionalen Tradition, welche die
Gemeinschaft von Frohsdorf bzw. ihre Töpfer-
(innen) mit den „Nichtawaren“ von Pitten bzw.
mit den Töpfern/Töpferinnen dieser Gemein-
schaft teilte.

Aus den hier vorgestellten Untersuchungen
können folgende Elemente eines neuen Inter-
pretationsmodells für die Beziehungen der zwei
Bevölkerungsgruppen gewonnen werden:
– Die beiden Gruppen „awarisch“ und „nichtawa-

risch“ können nicht voneinander völlig unab-
hängige Bevölkerungsgruppen darstellen, da sie
komplexe technologische Traditionen teilen.

– Die geteilten technologischen Traditionen
dürften eine Art gemeinsames, regionales
Wissen darstellen.

– Dieses gemeinsame, regionale technologische
Wissen der beiden Gruppen bleibt aber in ihrer
materiellen Kultur wenig sichtbar, sie wird von
besser sichtbaren Elementen verdeckt.

– Es bestand offensichtlich für beide Gruppen
Interesse daran, in ihrer materiellen Kultur die
Gemeinsamkeiten weniger und die Unterschie-
de von der jeweils anderen Gruppe mehr zu
betonen.

– Die sichtbaren Unterschiede in der materiellen
Kultur der „awarischen“ und „nichtawarischen“
Bevölkerungsgruppen können am ehesten als
Ergebnis ihrer unterschiedlichen „politischen“
Orientierung interpretiert werden: Um die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Einfluss-
Sphäre zu demonstrieren, wurden sichtbare
Teile der materiellen Kultur der jeweiligen „poli-
tischen“ Einheit bis zu einem gewissen Grad
angepasst.

60 Szßke 1992.
61 Z. B. Szßke 2000, 495, Taf. 13.
62 Z. B. Szßke 2000, 494, Taf. 12.
63 Herold 2002; im Druck 1.
64 Peacock 1982, 8–9.
65 Peacock 1982, 8–9.
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– Diese Erkenntnisse sind unabhängig davon
gültig, ob man die beiden Bevölkerungsgrup-
pen („awarisch“ und „nichtawarisch“) als zeit-
gleich oder als chronologisch aufeinander fol-
gend betrachtet.

– Als Hinweis auf tatsächliche Zuwanderung
bzw. auf konkreten, punktuellen Fremdein-
fluss kann aller Wahrscheinlichkeit nach z. B.
das Brandgrab in Pitten oder die Kalkma-
gerung von Keramik in Pitten bzw. die
Schamottemagerung handgeformter Gefäße
in Frohsdorf gewertet werden.

7. Z u s a m m e n f a s s u n g

Im vorliegenden Artikel werden archäologische
und archäometrische Analysen zu Keramikgefäßen
aus den frühmittelalterlichen Gräberfeldern von
Frohsdorf, Pitten und Erlach (8.–9. Jahrhundert n.
Chr., Niederösterreich) vorgelegt und der Beitrag
der Analyseergebnisse zum Fragenkreis „materielle
Kultur – technologische Traditionen – Identität“ im
frühmittelalterlichen Niederösterreich untersucht.
Das Gräberfeld von Frohsdorf gehört – anhand der
Mehrheit der Metallfunde sowie anhand der makro-
skopischen Merkmale der Keramikfunde – zum
„awarischen“ Milieu, dessen Fundstellen mit dem
Awarischen Khaganat in Zusammenhang stehen
dürften. Pitten und Erlach beinhalteten davon ab-
weichende archäologische Funde, die in der Regel
mit „Slawen“ in Verbindung gebracht werden.

8. S u m m a r y

In this article results of archaeological and
archaeometric analysis of Early Medieval ceramic
vessels from the cemeteries of Frohsdorf, Pitten
and Erlach (8th–9th centuries AD, Lower Austria)
are presented and their contribution to questions
of “material culture – technological traditions –
identity” in Early Medieval Lower Austria is
investigated. The cemetery of Frohsdorf belongs –
on the basis of most of the metal finds and of the
macroscopic features of the ceramic vessels – to the
so called “Avar” sites, which are supposed to have
been a part of the Avar Khaganate. Pitten and Er-
lach yielded different archaeological finds, which
are usually connected to a “Slavic” population.

9. A n h a n g :  B e s c h r e i b u n g  d e r  P r o b e n -
g r u p p e n

9.1. Gruppe 1: eisenreiche Tone

Gruppe 1a (Abb. 6): mit Partikeln im Siltbereich
(2–63 µm), mit Schamotte/Tongerölle und evtl.
organischem Material gemagert, enthält wenig
Sand
Frohsdorf, Gräber 226, 275
Beschreibung: Eisenreicher Ton, mit Partikeln im
Siltbereich (2–63 µm). Neben mono- und poly-
kristallinen Quarzen, Quarz + Feldspatkombi-
nationen auch Karbonate und kleine Glimmers-
tücke unter den nichtplastischen Bestandteilen
(wenige, unregelmäßig verteilte Körner, Korn-
größe <2000 µm); ob diese ursprüngliche Bestand-
teile des Tones waren, oder künstlich zugefügt
worden sind, lässt sich nicht eindeutig entschei-
den. Die Proben dieser Gruppe enthalten Scha-
motte/Tongerölle (Korngröße <1000 µm), anhand
der eckigen Form der Partikel können diese eher
als Schamotte bestimmt werden.66 Ob die in Spu-
ren noch vorhandenen organischen Partikel als
Magerung zugefügt worden sind oder durch Zu-
fall in die Keramik gelangten, kann nicht eindeu-
tig geklärt werden. Akzessorien – zu wenige und
zu kleine Körner für eine exakte Bestimmung.
Poren länglich, unregelmäßig.
Es ist anzunehmen, dass die Gruppen 1a und 1b
auf dieselbe bzw. auf ähnliche Tonlagerstätte(n)
zurückgehen.

Gruppe 1b (Abb. 6):     mit Partikeln im Siltbereich
(2–63 µm), enthält glimmer- und karbonathaltigen
Sand (wahrscheinlich intentionelle Magerung)
Frohsdorf, Gräber 3, 77, 172/2, 172/3, 173, 192,
218, 229, 240, 283, 370, 378
Pitten, Gräber 14, 35, 49/1, 75, 89, 108, 113, 115, 117
Beschreibung: Eisenreicher Ton, mit Partikeln im
Siltbereich (2–63 µm). Sowohl glimmerhaltige
Gesteinsbruchstücke, als auch Karbonate unter
den nichtplastischen Bestandteilen (Korngröße
<3000 µm). Ein Großteil der nichtplastischen Be-
standteile dürfte absichtlich zugefügt worden sein;
nur wenige Partikel in der „Feinfraktion“ (<150 µm).

66 Für mögliche Unterscheidungskriterien siehe Whitbread
1986.
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Akzessorien: Klinopyroxen, Epidot/Zoisit, Tur-
malin, Andalusit, Hornblende, in einigen Proben
von Frohsdorf (Gräber 370, 77, 283) auch Granat.
Poren länglich, schmal, in vielen Fällen S-förmig.
In den Dünnschliffen dieser Gruppe aus Pitten
kommen im Vergleich zu den Proben dieser
Gruppe aus Frohsdorf wenigere Schwerminerale
vor. In einigen Pittener Dünnschliffen (Gräber 14,
35, 75, 117) sind Tongerölle präsent; diese kom-
men in den Proben von Frohsdorf nur vereinzelt
vor. Die Dünnschliffe dieser Gruppe aus Pitten
können von denen aus Frohsdorf im Mikroskop –
trotz der zwei oben genannten geringfügigen Dif-
ferenzen – in der Regel nicht unterschieden werden.
Das Gefäß aus Grab 14 von Pitten erscheint ma-
kroskopisch sehr stark kalkhaltig, im Dünnschliff
sind nur wenige Karbonatstücke nachweisbar.
Möglicherweise hängt dies mir der ungleichmäßi-
gen Verteilung der Karbonatstücke im Gefäß-
körper zusammen.
Es ist anzunehmen, dass die Gruppen 1a und 1b
auf dieselbe bzw. auf ähnliche Tonlagerstätte(n)
zurückgehen.

Gruppe 1c (Abb. 6): ohne Partikel im Siltbereich
(2–63 µm), enthält glimmer- und karbonathaltigen
Sand (wahrscheinlich intentionelle Magerung)
Frohsdorf, Gräber 10, 51, 67, 100, 148, 190, 239,
246, 255, 272, 308
Pitten, Gräber: 17, 65, 77
Beschreibung: Eisenreicher Ton, ohne Partikel im
Siltbereich (2–63 µm). Sowohl glimmerhaltige
Gesteinsbruchstücke, als auch Karbonate unter
den nichtplastischen Bestandteilen (Korngröße
<3000 µm). Ein Großteil der nichtplastischen Be-
standteile dürfte absichtlich zugefügt worden sein;
Partikel in der „Feinfraktion“ (<150 µm) gar nicht
oder nur vereinzelt vorhanden. Akzessorien: Gra-
nat, Klinopyroxen, Epidot/Zoisit, Turmalin,
Hornblende. Poren länglich, schmal, in vielen Fäl-
len S-förmig.
In der Probe aus Grab 308 von Frohsdorf und in
der Probe aus Grab 77 von Pitten befinden sich iso-
trope Teile in der Grundmasse, ohne Eigenfarbe.
Eventuell handelt es sich um die – wegen hoher
Brenntemperaturen, wohl durch sekundären Brand
oder Fehlbrand – verglaste Grundmasse (?). Die
Probe von Grab 246 aus Frohsdorf ist glimmerarm
und enthält feinkörnigere Magerungsbestandteile
(Korngröße <1000 µm) als der Rest der Gruppe 1c.

In einem Pittener Dünnschliff (Grab 77) sind eini-
ge Tongerölle präsent, diese kommen in den Pro-
ben von Frohsdorf nur vereinzelt vor. Die Dünn-
schliffe dieser Gruppe aus Pitten können von de-
nen aus Frohsdorf im Mikroskop – trotz des etwas
häufigeren Vorkommens von Tongeröllen in
Pitten – in der Regel nicht unterschieden werden.

Gruppe 1d (Abb. 6): mit vielen Partikeln in der
Feinfraktion (<150 µm), mit Schamotte/Ton-
gerölle gemagert
Frohsdorf, Grab 168
Beschreibung: Eisenreicher Ton, mit Partikeln im
Siltbereich (2–63 µm). Sehr viele kleine (<150 µm)
und vereinzelt sehr große (<5000 µm) nichtplasti-
sche Bestandteile, vor allem polykristalline Quar-
ze und Feldspäte, keine Karbonate. Mit Schamot-
te gemagert (Korngröße <2000 µm), enthält orga-
nisches Material. Akzessorien – zu wenige und zu
kleine Körner für eine exakte Bestimmung. Poren
länglich, unregelmäßig.
Geht möglicherweise auf dieselbe bzw. auf eine
ähnliche Tonquelle zurück wie Gruppe 1e.

Gruppe 1e (Abb. 6): mit vielen Partikeln in der
Feinfraktion (<150 µm), enthält glimmerhaltigen
und karbonatfreien Sand (wahrscheinlich intentio-
nelle Magerung)
Frohsdorf, Gräber 21, 110, 160
Pitten, Grab 101a
Erlach, Grab 3
Beschreibung: Eisenreicher Ton, mit Partikeln im
Siltbereich (2–63 µm). Sehr viele kleine (<150 µm)
nichtplastische Bestandteile, vor allem poly-
kristalline Quarze und Feldspäte; unter den grö-
ßeren nichtplastischen Bestandteilen glimmerhal-
tige Gesteinsbruchstücke (Korngröße <3500 µm),
aber keine Karbonate. Ein Großteil der nicht-
plastischen Bestandteile dürfte absichtlich zuge-
fügt worden sein. Akzessorien: Klinopyroxen(?),
Epidot/Zoisit. Poren – wenige, unregelmäßige,
längliche Poren.
Es ist möglich, dass Gruppe 1d und 1e auf dieselbe
bzw. auf ähnliche Tonquelle(n) zurückgehen. Der
für die Magerung der Gruppe 1e verwendete Sand
ist auf jeden Fall anders als bei den Gruppen 1b
und 1c. Die Zusammensetzung der Tonprobe 3
(siehe weiter unten) entspricht weitgehend der
Zusammensetzung der Keramikgruppe 1e.
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9.2. Gruppe 2: kalkhaltige Tone

Gruppe 2a (Abb. 7): mit Partikeln im Siltbereich
(2–63 µm), enthält glimmer- und karbonathaltigen
Sand (wahrscheinlich intentionelle Magerung)
Frohsdorf, Gräber 71, 74
Pitten, Grab 82
Beschreibung: Kalkhaltiger Ton (evtl. Gemisch
von einem kalk- und einem eisenhaltigen Ton).
Sowohl glimmerhaltige Gesteinsbruchstücke, als
auch Karbonate unter den nichtplastischen Be-
standteilen (Korngröße <2500 µm). Ein Großteil
der nichtplastischen Bestandteile dürfte absicht-
lich zugefügt worden sein. Akzessorien – Granat,
Epidot/Zoisit, Turmalin, Hornblende. Poren
länglich, zum Teil S-förmig.
Tongerölle sind im Pittener Dünnschliff (Grab 82)
präsent, diese kommen in den Proben von Frohs-
dorf nur vereinzelt vor.
Der für die Magerung verwendete Sand ist ähnlich
wie bei den Gruppen 1b und 1c.

Gruppe 2b (Abb. 7): ohne Partikel im Siltbereich
(2–63 µm), enthält glimmer- und karbonatfreien
Sand (wahrscheinlich intentionelle Magerung)
Frohsdorf, Grab 76
Beschreibung: Kalkhaltiger Ton (evtl. Gemisch von
einem kalkhaltigen und einem eisenreichen Ton),
ohne Partikel im Siltbereich (2–63 µm). Sehr weni-
ge glimmerhaltige Gesteinsbruchstücke (Korn-
größe <3000 µm) und keine Karbonate unter den
nichtplastischen Bestandteilen. Ein Großteil der
nichtplastischen Bestandteile dürfte absichtlich
zugefügt worden sein. Akzessorien – Granat,
Epidot/Zoisit. Poren länglich, zum Teil S-förmig.
Es ist möglich, dass der Ton derselbe ist wie (der
kalkhaltige Ton) bei Gruppe 2a; der für die
Magerung verwendete Sand ist anders als bei allen
anderen Gruppen.
Ähnlich wie Gruppe 2c (dort ist aber der Sand
karbonathaltig).

Gruppe 2c     (Abb. 7): ohne Partikel im Siltbereich
(2–63 µm), enthält glimmerfreien und karbonat-
haltigen Sand (wahrscheinlich intentionelle Ma-
gerung)
Erlach, Grab 2
Beschreibung: Kalkhaltiger Ton (evtl. Gemisch
von einem kalkhaltigen und einem eisenreichen
Ton), mit glimmerfreiem aber karbonathaltigem

Sand gemagert (Korngröße <2000 µm). Akzes-
sorien – Turmalin, Epidot, Granat, Rutil. Poren
länglich, meist S-förmig.
Ähnlich wie Gruppe 2b (dort ist aber der Sand
karbonatfrei).

Gruppe 2d (Abb. 7):     mit Partikeln im Siltbereich
(2–63 µm), mit Karbonaten gemagert
Pitten, Grab 49/2
Beschreibung: Kalkhaltiger Ton, evtl. gemischt mit
einem eisenreichen Ton, praktisch ausschließlich
mit Karbonaten gemagert (sowohl mikro- als auch
monokristalline Karbonate, Korngröße <2500 µm).
In der Feinfraktion (<150 µm) finden sich Quarz-,
Feldspat- und Muskovitpartikel. Vereinzelt kom-
men Tongerölle vor. Akzessorien – Klinopyro-
xen(?). Poren länglich, unregelmäßig.
Ähnlich zur Gruppe 2e (dort nur vereinzelt Parti-
kel in der Feinfraktion).

Gruppe 2e (Abb. 7): ohne Partikel im Siltbereich
(2–63 µm), mit Karbonaten gemagert
Sommerein, Probe 12955
Beschreibung: Kalkhaltiger Ton, evtl. gemischt mit
einem eisenreichen Ton, praktisch ausschließlich
mit Karbonaten gemagert (mehrheitlich mono-
kristalline Karbonate, Korngröße <2000 µm). In
der Feinfraktion (<150 µm) finden sich vereinzelt
Quarz- und Feldspatpartikel. Akzessorien – Epi-
dot/Zoisit. Poren länglich, zum Teil S-förmig.
Ähnlich zur Gruppe 2d (dort mehrere Partikel in
der Feinfraktion).

9.3. Spinnwirtel aus dem Gräberfeld von
Frohsdorf

Vier Spinnwirtel wurden aus dem Gräberfeld von
Frohsdorf mittels Dünnschliffanalyse ebenfalls
untersucht. Sie repräsentieren vier verschiedene
Tonsorten:
– Spinnwirtel Grab 16: eisenhaltiger, „fetter“

Ton, wenig Glimmer, wenige größere Kar-
bonatpartikel (Korngröße <500 µm) und klei-
nere Quarz/Feldspatpartikel (Korngröße
<200 µm). Ähnlich der Grundmasse der Kera-
mikgruppe 1c.

– Spinnwirtel Grab 85: stark glimmerhaltiger Ton,
ähnlich wie Spinnwirtel 174, aber ohne größere
Quarz/Feldspatpartikel und organisches Mate-
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rial (Korngröße der Quarz/Feldspatpartikel
<150 µm). Ähnlich Keramikgruppe 1a.

– Spinnwirtel Grab 110: kalkhaltig(?), mit viel
Feinfraktion (Korngröße <150 µm). Kann
nicht eindeutig mit einer Keramikgruppe ver-
bunden werden.

– Spinnwirtel Grab 174: kalk- und eisenhaltig
(Mischung zweier Tone?), viel Glimmer, viel
Feinfraktion, organisches Material (Korn-
größe <2500 µm). Ähnlich Keramikgruppe 1a.

9.4. Tonproben

Tonprobe 1: Gräberfeld Frohsdorf, FNr. 061011
Tonprobe 2: Gräberfeld Frohsdorf, FNr. 102006
Beschreibung: Da die Zusammensetzung der Ton-
proben 1 und 2 praktisch identisch ist, werden sie
hier gemeinsam besprochen. Beide Tonproben
stammen vom Areal des Gräberfeldes in Frohs-
dorf. Sie haben einen extrem hohen Karbonat-
gehalt, können also keineswegs direkt als Rohstoff
für die Herstellung der frühmittelalterlichen
Keramikgefäße in Frage kommen. Die sonstigen
(nicht kalkhaltigen) nichtplastischen Bestandteile
sind leicht metamorphe Gesteinsbruchstücke, be-
stehend hauptsächlich aus Quarz sowie in machen
Fällen zusätzlich zum Quarz aus Muskovit und/
oder Feldspäten, Glimmerschieferbruchstücke
fehlen allerdings weitgehend. Die akzessorisch
auftretenden Minerale sind Epidot/Zoisit, Anda-
lusit und Klinopyroxen.

Tonprobe 3: Ziegelei, südlich von Erlach (Abb. 6)
Beschreibung: Die Tonprobe 3 aus einer ehe-

maligen Ziegelei 1 km südöstlich von Erlach (vgl.
Abb. 1) entspricht am besten dem Ausgangsmate-
rial der Keramikgruppe 1e. Es handelt sich um ei-
nen eisen- und glimmerreichen Ton mit vielen
Partikeln in der Feinfraktion (<150 µm). Die
nichtplastischen Bestandteile sind leicht metamor-
phe Gesteinsbruchstücke – bestehend hauptsäch-
lich aus Quarz sowie in machen Fällen zusätzlich
zum Quarz auch aus Muskovit bzw. Feldspäten –
sowie Glimmerschieferbruchstücke. Die akzesso-
risch auftretenden Minerale sind Klinopyroxen
und Epidot/Zoisit, wobei der Schwermineral-
gehalt im Allgemeinen sehr niedrig ist. Einige
Seeigelstachel kommen in Tonprobe 3 ebenfalls
vor.
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