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Ein frühmittElaltErlichEr SchmiEdEdEpotfund 
von WEgSchEid am Kamp, niEdEröStErrEich

e r n S t  l a u e r m a n n  –  W o l f g a n g  S c h e i b l e c h n e r

a Smithy treasure from Wegscheid/Kamp, lower austria. the smith’s depot find from Wegscheid am kamp was dis-
covered by accident, salvaged and handed over to the lower austrian archaeology Service for analysis several years later.
the shape and size of the tools found show that blacksmithing was taking place. the assemblage seems to have belonged 
to a professional blacksmith, who worked either in a permanent workshop or as an itinerant handworker. the numerous 
tools capable of being used for different purposes indicate the existence of ‘polytechnical’ artisans, who presumably 
went, with their tool boxes from homestead to homestead, working in the workshops they found there. this view is 
also indicated by the weapons, such as the blank of a single-edged sword, and above all by the small objects, such as 
the follis of emperor galerius maximian (293 – 311 a. D.) and the ring fibula, which were probably carried as recycling 
material in a leather bag, from which the broken belt buckle and the loop of the strap remain. these last two objects 
date the hoard to the 6th cent.
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funDgeSchichte

im September 2015 wurde der nÖ landesar-
chäologie ein eisenhortfund zur wissenschaft-
lichen bearbeitung übergeben. Der fund soll 
bereits im Sommer 1989 getätigt worden sein 
und wurde im Zuge von Waldarbeiten entdeckt. 
Die fundstelle liegt nördlich der ortschaft 
Wegscheid/kamp im bewaldeten gebiet, etwa 
(Ök 20, o 135 mm, n 295 mm) (abb. 1). Die genaue 
fundstelle kann jedoch nicht festgestellt werden, 
ebenso die genauen fundumstände. Der fund soll 
auf einem Plateau in einer tiefe von 20 – 50 cm ent-
deckt worden sein. Die objekte waren an einem 
Platz in hanglage in steiniger, schwarzbrauner, 
lockerer erde gelagert. es handelt sich dabei um 

zahlreiche eisenobjekte, wie etwa drei hämmer, 
zwei Zangen, ein verbogener Schwertrohling, 
eine gussdüse, ein amboss, sowie zahlreiche 
nägel und kleineisenteile. Weiters fanden sich 
eine römische bronzemünze, eine ringförmige 
bronzefibel, eine gebrochene bronzeschnalle, 
sowie eine bronzeriemenzunge.

nach aussage des Überbringers, wurden die 
kleinfunde wie eisennägel, kleineisenstücke, 
blechstücke zu unterst in der grube angetroffen, 
die lage der großobjekte konnte nicht in erfah-
rung gebracht werden, lediglich soviel, dass zu 
oberst die große eisenzange und der verbogene 
Schwertrohling entdeckt wurden.

Die funde wurden in der folge gereinigt und 
gerieten in vergessenheit, der Überbringer, erwarb 
das gesamte ensemble und überbrachte es zur be-
gutachtung der landesarchäologie.

katalog Der funDobJekte  
unD SchmieDetechniSche  

Überlegungen

Der Depotfund umfasst insgesamt 110 objekte 
davon 13 eisenwerkzeuge, drei Waffen, 17 eisen-
objekte, vier buntmetallbleche, eine münze, drei 
kleinfunde aus bronze und 69 nägel (abb. 2).

alle objekte befanden sich bei der Übergabe in 
einem außergewöhnlich guten erhaltungszustand, 
die münze wurde bei der reinigung erst in der falte 
eines blechstückes entdeckt.

abb. 1. Wegscheid am kamp. ungefähre lage des fund-
ortes (Ök 50 bev).
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Eisenwerkzeuge

Zange

Die Zange gehörte zu den basiswerkzeugen bei 
der arbeit mit metall. man verwendete sie je nach 
der spezifischen form der Zangenbacken zum 
ergreifen der erhitzten metallstücke, zum halten 
von gusstiegeln, aber auch beim montieren und 
formen der Produkte.

• Zange, objekt 1 (abb. 3: 1; taf. 1: 1)
Die Zange besteht aus 3 teilen: die beiden Zan-

genteile sind gleich geformt und mit einer beweg-
lichen niete als achse verbunden. Der kürzere 
teil der Zange bis zur lochung wird als „maul“ 
oder „Zangenkopf“ bezeichnet. im maulbereich, 
ca. 3 – 5 cm von der achse, liegt eine Schweißung 
vor, bei der vermutlich härteres material ange-
fügt wurde (abb. 3: 1). Die einkerbungen auf 
der zweiten Seite im maulbereich könnten durch 
Überhitzung bei der Schweißung entstanden 
sein. Die vorliegende Zange entspricht in größe 
und form der heute gebräuchlichen. bissfläche 

der Zange misst 24,5 x 22 mm, l. 58 cm, gew. 
2026,8 g.

• Zange, objekt 2 (abb. 3: 2; taf. i: 2)
Die Zange besteht aus 3 teilen: das maul ist 

asymmetrisch geformt und weist keine Schweißung 
in diesem bereich auf (abb. 3: 2). Die Zange ist von 
asymmetrischer formgebung, dadurch kann man 
Schmiedeteile besser halten. Die griffbereiche sind 
kantig, leicht verrundet, die bzw. bissfläche misst 
13,4 x 11,9 mm. l. 38,5 cm, gew. 686,5 g.

an beiden Zangen es zeigen sich nur ganz wenige 
roststellen.

Schmiedezangen in ähnlicher machart sind uns aus 
zahlreichen horten und gräbern bekannt, wie etwa 
aus dem hort von den leiser bergen (Szameit 1997, 
taf. 1: 1, 2) oder aus dem Schmiedehort vom Scheu-
chenberg (Boos/Ontrup 2015, 227, abb. 4: 1). bei den 
eben angeführten horten handelt es sich allerdings 
um horte von feinschmieden. aus dem keltischen 
Werkzeugdepot eines grobschmiedes vom nikolsberg 
bei golling, stammen ebenfalls zwei vergleichbare 
Zangen (Moosleitner/Urbanek 1991, 68, abb. 5: 3, 4).

abb. 2. Wegscheid am kamp. gesamtansicht des Schmiededepots.
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hammer

Der hammer war immer das grundlegende 
arbeitsgerät beim formen von eisen. Sie waren 
oftmals aus gut gehärtetem material hergestellt 
und hatten hohen Wert. Drei hämmer gehören 
zum hort.

• Schmiedehammer, objekt 3 (taf. i: 3)
Schwerer Schmiedehammer, die hammer-

bahn ist annähernd quadratisch geformt, die 

Schmalbahn („finne“) rechteckig. Das rechtecki-
ge loch in der hammermitte wird als „haus“ 
bezeichnet1. bei der lochung geht kaum ma-
terial verloren, es wird nach außen verdrängt. 
Dadurch erhält der hammer die spezielle form. 
bei heutigen industriell gefertigten hämmern 
wird die lochung herausgestanzt, dadurch gibt 
es keine verdrängung des materials, die kanten 
der bahn zur finne verlaufen parallel. h. 13,5 cm. 
gew. 1978,1 g.

abb. 3. Wegscheid am kamp. Die Ösenhaken, objekte 12/1 und 12/2, wie auch Detaile der Zangen, objekte 1 und 2 und 
der Düse, objekt 8.

1 bei dieser art der lochung wird mit einem meißel längsförmig geschlitzt (die Schneide liegt an den beiden außenkanten, 
die unterseite ist flach linsenförmig geschliffen). anschließend wird der Schlitz mit einem runddorn gedehnt, danach mit 
einem rechteckdorn dem haus die form gegeben.
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• Treibhammer, objekt 4 (taf. i: 4)
Der abstand des hauses zu den hammerbahnen 

ist wesentlich länger, der hammer ist schlanker. er 
dürfte aufgrund seiner arbeitsspuren aus einem 
Stück bestehen. Der treibhammer war entweder 
über einen sehr langen Zeitraum intensiv in ver-
wendung, denn die quadratische bahn hat eine 
noch auffälligere bürstenbildung2 wie die Schmal-
bahn, oder das material war zu weich. Die markante 
linie in der längsrichtung des hammers könnte 
von einem Schweißfehler bei der erzeugung des 
grundmaterials stammen. l. 15,5 cm, gew. 377,2 g.

• Treibhammer, objekt 5 (taf. i: 5)
Zum unterschied zu objekt 4 hat die Schmal-

bahn eine v-förmige aufschweißung. an der 
quadratischen hammerbahn ist kein harter Stahl 
aufgeschweißt, da sie im gegensatz zur Schmal-
bahn eine auffällige bürstenbildung hat. l. 18 cm, 
gew. 686,1 g.

alle drei hämmer objekt 3, 4 und 5 dürften von 
einem linkshändigen Schmied verwendet worden 
sein, da alle drei eine markante einseitige abnut-
zung an der Schmalbahn aufweisen.

neben den Zangen gehören die Schmiedehäm-
mer zu den wichtigsten utensilien sowohl für einen 
fein- als auch für einen grobschmied. Derartige 
Schmiedegeräte lassen sich in einer vielzahl von 
völkerwanderungszeitlicher bzw. frühmittelalter-
licher Depotfunde nachweisen. So finden sich im 
hort von den leiser bergen drei unterschiedlich 
große treibhämmer (Szameit 1997, taf. 1: 3, 4; 3: 1), 
im hort von mästermyr finden sich gleich sechs 
treibhämmer (Müller-Wille 1977, 188, abb. 25: 2 – 7).

amboss

• Amboss, objekt 6 (taf. i: 6)
Weist starke arbeitsspuren auf, die ambossbahn 

ist hart und an einer der längsseiten ausgebrochen. 
l. 12,5 cm, gew. 4904,6 g.

Der amboss dürfte in einem holzstock einge-
steckt gewesen sein, vergleichbar mit den heute 
noch üblichen Dengelbänken. in den Schmieden 
sind heute noch ähnliche Werkzeuge in verwen-
dung z. b. als Schlichtstöckel.

bei grundlegenden verarbeitungsverfahren in 
der eisenmetallurgie, dem grundhämmern, wurde 
meist ein entsprechender Stein benutzt (Pieta 2010, 
155), schwere eisenambosse sind daher ausgespro-
chen selten.3 im keltischen hort von nikolausberg 
bei golling findet sich ein elf kilo schweres ver-

gleichbares exemplar (Moosleitner/Urbanek 1991, 
70, abb. 7). auch in der Wikingersiedlung von 
haithabu liegt lediglich ein einziger eiserner am-
boss, dessen überkragende bahn von intensiver 
benutzung zeugt vor (Westphalen 2004, taf. 2: 10). bis 
zum frühmittelalter bleiben kleine, in holz einsetz-
bare Steckambosse geläufig (Henning 1991, 67 f.) Die 
Seltenheit von ambossfunden im archäologischen 
fundmaterial weist eben auch auf den besonders 
hohen Wert eines solchen Stückes hin.

lochdorn

• Rechteckiger Lochdorn, objekt 7 (taf. ii: 7)
Dessen kopf leicht gestaucht ist, lässt auf starken 

gebrauch schließen. Der konische Dorn ist 40,5 cm 
lang, am ort ist die fläche 2,2 x 1,2 cm, im oberen 
bereich 3,7 x 2,9 cm, im anschluss ist ein gerundetes 
griffstück mit 11 cm länge. gew. 1727,7 g.

Die gesamtlänge des Werkzeuges ist deshalb er-
forderlich, da ein Sicherheitsabstand zum glühend 
heißen Werkstück (ca. 800 – 900 °c) unbedingt nötig 
ist. Dorne in dieser länge und größe werden für 
größere Werkzeuge wie hämmer, Äxte und Ähn-
liches verwendet.

düse

• Düse für Blasbalg, objekt 8 (abb. 3: 8; taf. ii: 8)
Der Düsenmund ist umgepörtelt (abb. 3: 8), 

gegenüber der Schweißnaht befindet sich ein loch 
für die befestigung. Das auf 2 mm ausgeschmie-
dete blech weist im mundbereich einen massiven 
Schweißfehler von ca. 12 cm länge auf, der im lauf 
der Jahrhunderte durch die korrosion aufgeblättert 
ist und in diesem teilbereich zu materialverlust 
geführt hat. Der überwiegende teil der Düse ist 
einwandfrei verschweißt und daher in gutem er-
haltungszustand. l. 33,5 cm, Dm. am ort 2,2 cm, 
Dm. am Düsenmund 2,9 cm, gew. 271,5 g.

eines der wichtigsten objekte in diesem hort ist 
die blasebalgdüse aus eisen mit einer länge von 
33,5 cm. Sehr gute Parallelen dazu aus niederös-
terreich finden sich in den römischen horten von 
mannersdorf i mit länge mit 79,5 cm und 60,5 cm 
und mannersdorf ii mit länge 40,8 cm und 42,2 cm, 
die in zweites Drittel des 3. Jh. datiert werden 
(Pollak 2006, 31). Weitere belege wurden jüngst 
von t. Schmidts und b. tobias zusammengestellt 
(Schmidts/Tobias 2008, 109 f.). Diese werden vom 1. Jh. 
bis ins 7. Jh. datiert. bis dahin war der nachweis von 
eisendüsen in fundkomplexen eher dürftig. man 

2 bürsten sind intensive arbeitsspuren an Werkzeugen, die durch den Schlag von eisen auf eisen entstehen. Wird die auf-
gerollte kante allzu groß, besteht hohe verletzungsgefahr für den Schmied. um das zu verhindern, muss die bürste in der 
gegenrichtung zum gebrauch des Werkzeuges kontrolliert abgeschlagen werden.

3 So fanden sich im 1936 aufgefundenen hort von mästermyr, fünf ambosse.
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berief sich aufgrund der Darstellungen auf reliefs 
(Schmidts/Tobias 2008, 106, abb. 4: 1 – 5).

reißnadel

• Reißnadel oder Durchschlag, objekt 9 (taf. ii: 9)
von der Spitze bis in 5 cm länge ist sie ellipsen-

förmig mit scharfen kanten geformt und verläuft 
dann konisch zu einem quadratischen Schaft. 
l. 16,6 cm, gew. 36,7 g.

eine reißnadel dient zum markieren, ein Durch-
schlag zum lochen. Dieser Durchschlag weist eine 
leichte Pörtelung auf, was auf die verwendung als 
Durchschlag oder Punze für dünne buntmetalle 
schließen lässt. beim nachschmieden der reißna-
del wurde festgestellt, dass der Durchschlag bei 
kupfer- und messingblechen auf holzunterlage gut 
funktioniert, bei eisenblech hingegen nicht.

vorschlageisen

• Vorschlageisen/Nagelzieher, objekt 16 (taf. ii: 16)
Quadratischer Querschnitt ist ellipsenförmig aus-

geformt und gespitzt, am anderen ende stumpf flach 
gespitzt und gebogen. l. 14,6 cm, br. 0,93 cm, gew. 55 g.

vermutlich diente das gebogene ende als nagel-
zieher, die Spitze als vorschlageisen, um eisennägel 
ins holz einzuschlagen, ohne es zu sprengen. Die 
kleine vertiefung in der mitte könnte eine Schmie-
demarke sein.

geißfüße

• Geißfuß, objekt 17 (taf. ii: 17)
besteht aus zwei unterschiedlich langen flachei-

sen, feuerverschweißt und ausgespitzt, am anderen 

ende umgebogen, mit einem abstand von 0,5 cm 
zueinander. l. 7,75 cm, gew. 13,2 g.

• Geißfuß, objekt 18 (taf. ii: 18)
besteht aus zwei unterschiedlich langen flachei-

sen, feuerverschweißt und ausgespitzt, am anderen 
ende umgebogen, mit einem abstand von 0,5 cm 
zueinander. l. 9,6 cm, gew. 19,6 g.

vermutlich wurde der Spitz in einen holzstock 
eingeschlagen und das umgebogene ende als klei-
nes ambosshorn oder zum biegen kleiner teile 
verwendet. Das zu bearbeitende material wurde 
zwischen die umgebogenen enden gelegt und so 
konnte z.b. ein ring entstehen. Diese gegenstände 
könnten aber genauso gut kienspanhalterungen 
gewesen sein.

meißel

• Kleiner Meißel, objekt 25 (taf. ii: 25)
Der kopf weist abgerundete kanten auf, an einer 

Seite ist er etwas ausgebrochen, was auf größere 
härte schießen lässt. l. 6,67 cm, gew. 17,3 g.

Dieser meißel diente zur blechbearbeitung, da-
mit konnte man einem Stück blech eine bestimmte 
form geben, an einer Seite ist er etwas ausgebro-
chen, das auf größere härte schießen lässt.

Waffen

Schwert

• Schwertrohling, objekt 11 (abb. 4; 5; taf. ii: 11)
einschneidig aus einem Stück Stahl ausge-

schmiedet und weist keine Damaszierung auf. 

abb. 4. Wegscheid am kamp. Schwertrohling, objekt 11.
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gesamtl. 81 cm, klingenl. 67 cm, griffangell. 
12,45 cm, angeschmiedete lappenl. l. 2,6 bzw. 
2,5 cm, gew. 886,1 g.

Speer/lanze

• Speer/Lanze, objekt 23 (abb. 6: 23; taf. ii: 23)
Das Speer- oder lanzenblatt hat eine länge von 

8,45 cm, eine breite von 2,13 cm und eine erhöhte 
mittelrippe, Spitze (2,83 cm) und tüllenschaft 
(2,7 cm) sind umgebogen. ausgehend von der 
mittelrippe wurde die lanze mit gleichmäßigen 
hammerschlägen der Schmalbahn ausgeformt. 
ursprüngliche gesamtlänge des Speeres/lanze 
13,98 cm, gew. 17,5 g.

Pfeilspitze

• Pfeilspitze, objekt 26 (abb. 6: 26; taf. ii: 26)
ein flügel etwas abgebrochen, l. 3,86 cm, gew. 

2,3 g.
Der flügel der Pfeilspitze ist sehr aufwendig ge-

schmiedet. ein Stück Quadrateisen wird zuerst in 
der mitte gestaucht, damit beim späteren umbiegen 
bzw. ausschmieden der Spitze genügend material 
vorhanden ist, dann an der dicksten Stelle über die 

breite Seite anliegend umgebogen und anschließend 
wird die runde biegung zu einer Spitze geformt. 
Die beiden flügel erhalten durch aufzwingen ihre 
endgültige form, der innere bereich der Spitze wird 
mit einer feile so erweitert, dass eine verzahnung 
für die verschweißung des Schaftes entsteht. Der 
Stahl für eine Pfeilspitze muss mindestens neunmal 
ins feuer!

Weitere Eisenobjekte

ring

• Ring, objekt 10 (taf. iii: 10)
eisenring, deformiert. Dm. 24 x 11,2 cm, br. 

1,18 cm, gew. 97,7 g.
Dieses objekt könnte ein fassring oder etwas 

Ähnliches sein, weist keine besonderen merkmale 
auf.

ösenhaken

• Ösenhaken, objekt 12/1 (abb. 3: 12: 1; taf. iii: 12: 1)
aus einem rechteckigen ring, an einer Seite 

halbrund und an der gegenüberliegenden Seite 
mit abgerundeten ecken, in den ein Doppelhaken 
eingefädelt ist, feuergeschweißt. Der Doppelhaken 
aus flacheisen ist an den beiden enden rechteckig 
ausgespitzt, in der mitte, wo er die Öse bildet, 
rundgeschmiedet. l. 11,23 cm, Doppelhakenl. 6 cm, 
gew. 82,4 g.

• Ösenhaken, objekt 12/2 (abb. 3: 12: 2; taf. iii: 12: 2)
aus einem rechteckigen ring, an einer Seite 

halbrund und an der gegenüberliegenden Seite 
mit abgerundeten ecken, in den ein Doppelhaken 
eingefädelt ist, feuergeschweißt, quadratischem 
Querschnitt, feuergeschweißt. Der Doppelhaken 
aus flacheisen ist an den beiden enden rechteckig 
ausgespitzt, in der mitte, wo er die Öse bildet, rund-
geschmiedet. l. 11,64 cm, Doppelhakenl. 5,41 cm, 
gew. 81,3 g.

Die beiden Ösenhaken gehörten vermutlich für 
eine holzbalkenwaage

runder ring

• Kleiner runder Ring, objekt 13 (taf. iii: 13)
Der Durchmesser beträgt 2,5 cm, ist aus flach-

eisen geschmiedet und feuergeschweißt. Die kante 
außen ist gerundet, innen ist sie scharfkantig. 
gew. 6,0 g.

Die abgerundete form spricht für einen gegen-
stand, den man oft und gerne berührt, an dem 
man sich nicht verletzen kann. Wofür dieser ring 
gedient hat, ist schwer zu sagen, er könnte für einen 
hammergriff gedient haben.

abb. 5. Wegscheid am kamp. Detail des Schwertrohlings 
mit der griffplatte angeschmiedeten lappen, objekt 11.
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Blechring

• Blechring, objekt 14 (taf. iii: 14)
Durchmesser 2,5 cm, aus 2,5 mm blech genietet, 

höhe 2 cm, scharfkantig, gew. 6,7 g.
vermutlich ein Wagenbeschlag.

Beschlagring

• Beschlagring, objekt 15 (taf. iii: 15)
konisch ausgeschmiedet, feuerverschweißt, 

ein Drittel des ringes weist eine gerade auf. 
Dm. 4,03 cm, gew. 24,9 g.

vermutlich ein Wagenbeschlag.

vorschlageisen

• Vorschlageisen, objekt 19 (taf. iii: 19)
eisenstück, gespalten, l. 5,45 cm, gew. 8,5 g.

Eisenbarren

• Eisenbarren, objekt 20/1 (taf. iii: 20: 1)
annähernd quadratischer Querschnitt, an den 

enden ausgespitzt. l. 6,5 cm, gew. 21,3 g.

• Eisenbarren, objekt 20/2 (taf. iii: 20: 2)
annähernd quadratischer Querschnitt, an den 

enden ausgespitzt, mit Schweißfehler. l. 6,04 cm, 
gew. 18,8 g.

Die kurze ausschmiedung ist eine vorbereitung 
für die nächste Schweißung.

öse

• Öse, objekt 21 (taf. iii: 21)
in der mitte quadratischer Querschnitt, die 

beiden enden sind zu einer schlanken Spitze ge-
schmiedet, im bereich der Schlaufe stark verjüngt. 
l. 11,35 cm, gew. 22,8 g.

Sichel

• Sichelfragment, objekt 22 (taf. iii: 22)
Sehr dünn ausgeschmiedete Schneide, der rü-

cken dürfte nicht stärker gewesen sein als die kurze 
angel, abgebrochene Spitze. l. 15 cm, br. 1, 37 cm, 
gew. 16,8 g.

Spitze

• Spitze, objekt 24 (taf. iii: 24)
l. 3,67 cm, gew. 1,9 g.
Dies ist vermutlich die abgebrochene Spitze zu 

objekt 22.

abb. 6. Wegscheid am kamp. objekt 23 – Speer/lanze; objekt 26 – Pfeilspitze; objekt 35 – gefaltetes kupferblech; ob-
jekt 37 – follis; objekt 38 – ringfibel; objekt 39 – gürtelschnalle; objekt 40 – riemenzunge.
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Blechplatte

• Gelochte Blechplatte, objekt 27 (taf. iii: 27)
in 2 cm abstand runde löcher im Durchmesser 

von 6 mm geschlagen. l. 3,6 cm, br. 1,29 cm, gew. 
3,3 g.

Das Werkstück wurde erwärmt und die löcher 
mit einem runden Durchschlag auf einer holzun-
terlage geschlagen.

unbestimmbare Eisenobjekte

• Eisenobjekt, objekt 28 (taf. iii: 28)
gebogen, an einer Seite mit ausgeprägter Delle.  
l. 8,12 cm, gew. 10,1 g.

• Eisenobjekt, objekt 29 (taf. iii: 29)
l. 3,84 cm, br. 1,07 cm, gew. 6,8 g.

• Eisenobjekt, objekt 30 (taf. iii: 30)
l. 4,45 cm, br. 0,57 – 1,1 cm, gew. 5,2 g.

• Eisenobjekt, objekt 31 (taf. iii: 31)
runder Querschnitt, l. 2,4 cm, gew. 8 g.

• Eisenobjekt, objekt 32 (taf. iii: 32)
l. 1,92 cm, gew. 1,1 g.

nagel

• Eisennägel, objekt 42/1 – 40 (taf. iii: 42: 1, 16 – 54)
40 Stück. geschmiedet, mit quadratischen bzw. 

rechteckigen Querschnitt, der nagelkopf ist l-förmig 
umgeschlagen. l. zwischen 7,5 und 4,5 cm, gesamt-
gew. 241,5 g. Durchschnittsgew. pro nagel 6,037 g.

• Eisennägel, objekt 42/41 – 54 (taf. iii: 42: 2 – 15)
14 Stück. geschmiedet, feinere machart, quadra-

tischer bis rechteckiger Querschnitt, der nagelkopf 
ist l-förmig umgeschlagen. l. zwischen 4,6 und 
2,3 cm, gesamtgew. 40,7 g. Durchschnittsgewicht 
pro nagel 2,142 g.

• Eisenobjekte, objekt 42/55 – 65 (taf. iii: 42: 55 – 65)
11 Stück. großteils bruchstücke von nägeln. 

gesamtgew. 27,6 g.
bei der verwendung der nachgeschmiedeten 

nägel wurde festgestellt, dass diese gestreckt 
eingeschlagen und der kopf anschließend umge-
schlagen wurde. Die nägel aus dem befund sind 
bereits verwendet worden, da es nicht möglich 
ist, sie ohne verbiegung ins holz zu schlagen. 
vermutlich wurde der gesamte fund in einer 
kiste verwahrt. Die nägel dienten zum fügen der 
einzelnen bretter.

glied

• Eisenglied, objekt 41 (taf. iii: 41)
geschlossen aus kantigem Draht. l. 2,16 cm, 

gew. 1 g.

Buntmetallbleche

Blech

• Kupferblech, objekt 33 (taf. ii: 33)
Dm. 4,7 x 4 cm, gew. 11,7 g.
auffallend ist eine segmentringartige eintie-

fung mit 2 cm außendurchmesser in der mitte des 
objektes. es könnte als unterlagsblech für eine 
ausmeißelung gedient haben, um ambossbahn 
und meißel nicht zu beschädigen.

• Buntmetallblech, objekt 34 (taf. ii: 34)
mehrfach gefaltet. gew. 22,2 g.

• Buntmetallblech, objekt 35 (abb. 6: 35; taf. ii: 35)
einmal gefaltet. gew. 14,7 g.

• Buntmetallblech, objekt 36 (taf. ii: 36)
Stark gefaltet. gew. 16,9 g.

Kleinfunde aus Bronze

münze

• Münze, objekt 37 (abb. 6: 37; 7: 37)
ae follis von kaiser galerius maximianus. als 

caesar 293 – 305, als augustus 306 – 311. münzstätte 
rom 297 – 298.

av.: belorbeerter kopf nach rechts maXimianvS 
nob caeS.

rev.: moneta steht nach links mit Waage und 
füllhorn Sacra mon vrb avgg et caeSS nn 
unter der moneta als münzzeichen Q und Don-
nerblitz.

fibel

• Ringfibel, objekt 38 (abb. 6: 38; 7: 38)
kreisrund, mit kerben verzierte ringfibel aus 

bronze, patiniert. Der kreisring wurde an beiden 
enden flach spitz ausgeschmiedet und eingerollt. 
Das quadratische ausgangsmaterial wurde an der 
oberseite dachförmig ausgebildet und die kerben 
bereits vor dem biegen des ringes eingeschlagen. 
Dadurch ergibt sich eine größere aufdehnung der 
kerben und sie kommen besser zur geltung. Der 
letzte arbeitsschritt ist das ausschmieden und ein-
rollen des gürtelstiftes auf den ring. Dm. 3,34 cm, 
gew. 6,6 g.

gürtelschnalle

• Gürtelschnalle, objekt 39 (abb. 6: 39; 7: 39)
rechteckige gürtelschnalle eisen mit ankor-

rodiertem grünspan, in der mitte gebrochen, 
quadratischer Querschnitt, die aufgestauchten 
ecken wurden anschließend gerundet. Der runde 
bewegliche teil der Schnalle wurde nachträglich 
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abgesetzt, entweder durch Schmieden oder feilen. 
Wenn man ein Quadrat ohne Stauchen im rechten 
Winkel biegt, ergibt sich an der außenseite ein 
viertelkreis, somit eine runde kante. andererseits 
wenn man ein Quadrat aufstaucht, hat man im 
bereich der biegung mehr material zur verfügung, 
und kann daher eine scharfe kante bilden. Die muss 
allerdings nachher gerundet werden, da scharfkan-
tige gürtelschnallen das gewebe zerstören würden. 
l. 3,8 cm, br. 2,3 cm, gew. 13,9 g.

riemenzunge

• Riemenzunge, objekt 40 (abb. 6: 40; 7: 40)
aus bronze, gegossen, mit Querschnittöse und 

Durchbohrung versehen, vom bohrloch vier einrit-
zungen ausgehend, auf der Zunge, geschwungene 
doppelt s-förmige linien. l. 4,17 cm, br. 0,92 cm, 
gew. 7,2 g.

Zur authentiZitÄt Der funDe

Das Waldviertel stellte in ur- und frühge-
schichte ein spärlich besiedeltes gebiet dar. erst 
ab dem horner becken, und ab dem mittellauf des 
kamps ändert sich das bild schlagartig, zahlreiche 
fundstellen aus unterschiedlichsten Perioden sind 
bekannt (Pieler 2013).

Die fundstelle in Wegscheid hingegen liegt im 
archäologischen niemandsland. als indiz für die 
originalität und Zusammengehörigkeit der funde 
sprechen der ausgesprochen gute erhaltungszu-
stand der objekte und die sehr gute Qualität des 
eisens. Wenige kaum sichtbare korrosionsschäden 
sprechen dafür. auch die kleinfunde können von 
der Qualität der erhaltung her hierhergestellt wer-
den. von besonderer bedeutung erscheinen die 
anscheinend persönlichen utensilien wie münze, 
ringfibel, gürtelschnalle und riemenzunge, die 
erst eine Datierung und bewertung ermöglichen.

Der hortfund spiegelt den hohen entwicklungs-
stand wirtschaftlicher verhältnisse sowie ein be-

achtliches niveau von arbeitstechnischen mitteln 
und Produktionsverfahren im frühmittelalter 
wider. Die fundgruppe eiserner Werkzeuge und 
geräte, ist von hervorragender bedeutung für die 
einschätzung des entwicklungsniveaus elemen-
tarer arbeitsprozesse. trotz der nicht gesicherten 
befundsituation ist die Zusammenstellung des 
fundes durchaus schlüssig und bisher einzigar-
tig. am ehesten noch vergleichbar mit dem von 
e. Szameit vorgestellten hortfund von den leiser 
bergen im Weinviertel niederösterreichs (Szameit 
1997, 233 – 259), dem Schmiedhort vom Schuchen-
berg bei Sulzbach a. d. Donau (Boos/Ontrup 2015, 
225 – 241) und dem hort von mästermyr. Dieser als 
wikingerzeitlich angesprochene Schmiedehort, 
ein moorfund, der innerhalb eines holzkastens 
in art eines Werkzeugkoffers die vielteilige aus-
rüstung eines feinschmieds, aber unter anderem 
auch holzbearbeitungsgerät, beinhaltete, wird 
frühestens ins 6. Jh. datiert (Thalin-Bergman 1983, 
192 – 215). er enthält vergleichbares Werkzeug wie 
hämmern, eine vergleichbare Schmiedezange, 
und meißel. Dazu kommen teile einer feinwaage 
und ein Drahtzieheisen, das im fundmaterial des 
Schmiedehorts von Wegscheid eindeutig nicht 
vorkommt.

Das Schmiedehandwerk in all seinen ausprä-
gungen unterscheidet sich von den meisten anderen 
handwerken durch den langjährigen lernprozess, 
den es voraussetzt. es bedarf einfach jahrzehnte-
langer erfahrung um es zu erlernen. Daher ist es 
nur verständlich, wenn dieses handwerk familiär 
vererbt wurde. als gutes beispiel dafür kann das 
Säuglingsgrab in Saffig-Wannenköpfen gesehen 
werden, wo goldschmiedegeräte und halbfertig-
produkte beigelegt waren. melzer schreibt dazu: 
„Die Tatsache, daß Schmiedewerkzeug in dem Kindergrab 
110 vorhanden war, läßt die Schlußfolgerung zu, daß 
ein naher Verwandter (Vater?), der Feinschmied war, 
dem Kind (Knaben?) als designiertem Nachfolger im 
Handwerk das Werkzeug in das Grab leget, um so die 
vorhergesehene Stellung des Kindes auch im Jenseits zu 
dokumentieren.“ (Melzer 1993, 82).

abb. 7. Wegscheid am kamp. objekt 37 – follis von kaiser galerius maximian; objekt 38 – ringfibel; objekt 39 – gür-
telschnalle; objekt 40 – riemenzunge.
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Jeder traditionelle handwerker hat eine enge 
persönliche bindung zu seinem bevorzugten 
Werkzeug. Daher wird ein verleihen von Schmiede-
werkzeugen nicht gerne gesehen, denn der ausfall 
eines gewohnten Werkzeuges kann dazu führen, 
dass bestimmte arbeitsschritte nicht in gewohnter 
Qualität ausgeführt werden können. neue geräte 
müssen erst eingearbeitet werden, bis sie völlig ak-
zeptiert werden. man kann davon ausgehen, dass 
dieses verhalten auch in früheren Zeiten nicht an-
ders war, der Schmied hatte eine besondere bindung 
zu seinem handwerkszeug. Die Werkzeuge selbst 
stehen in sehr engen beziehungen zueinander, die 
den rahmen der betätigungsmöglichkeiten des 
handwerkers erahnen lassen. auch die form und 
Zusammensetzung der Werkzeuge spricht für die 
geschlossenheit des komplexes. Die grundkombi-
nation von hammer und Zange finden wir immer 
wieder sowohl in frühgeschichtlichen horten, wie 
z. b. in den horten vom „katzenloch“ (Szameit 1997, 
taf. 1) und mästermyr (Müller-Wille 1977, 190 ff.) als 
auch in sogenannten Schmiedegräbern wie etwa 
dem Schmiedegrab von Poysdorf (Daim/Mehofer/
Tobias 2005, 201 – 219), oder in den Schmiedegrä-
bern Skandinaviens (Müller-Wille 1977, 127 – 201). 
Die Werkzeuge selbst sind ein wichtiger Schlüssel 
zum verständnis der damaligen arbeitsweise der 
Schmiede.

nach analyse der vorgelegten Schmiedewerk-
zeuge dürfte es sich um das Werkzeug eines grob-
schmiedes handeln.

Datierung DeS hortfunDeS

Die eisernen Werkzeuge selbst lassen sich aus 
sich heraus nicht näher datieren, sie stehen von ih-
rer form und funktionsweise her ganz allgemein 
spätrömischen und völkerwanderungszeitlichen 
vergleichsfunden sehre nahe. Dabei muss bemerkt 
werden, dass sich die Werkzeuge und geräte seit 
der späten eisenzeit kaum mehr verändern (Pieta 
2010, 154 ff.), oder vergleiche man die Depotfunde 
vom gründberg bei linz.4

im hortfund befinden sich drei Waffen, wobei 
der Schwertrohling die größten rätsel aufgibt, 
denn die beiden seitlich angeschmiedeten lap-
pen an der angel können als als ausgesprochene 
Seltenheit angesehen werden, ein gutes vergleich-
stück findet sich im eisendepotfund von limberk 
nad veliko račno (Bitenc/Knific 2001, 32 f., abb. 87). 

Die angeschmiedeten lappen und sind schwer 
erklärbar. eine möglichkeit wäre, dass die lappen 
für eine griffbefestigung umgeschlagen wurden, 
um das griffholz zu umschließen. Die zweite 
möglichkeit besteht darin, dass die beiden seitlich 
angesetzten und im Querschnitt rechteckigen 
Spitzen könnten sehr wohl zur befestigung eines 
holzgriffes gedient haben. Der geteilte griff wird 
quer zur angel von oben und unten aufgeschla-
gen, der verbleibende Spalt in der längsrichtung 
der angel mit einer holzeinlage verschlossen. 
eine weitere möglichkeit der Deutung wäre eine 
„handhabe“ zum besseren (breiteren) fassen der 
griffangel des rohlings im Schmiedefeuer (mit 
der Schmiedezange) bis zur „fertigstellung“ der 
klinge. Die lappen werden danach abgeschrot-
tet.5 beim einschneidigen hiebschwert handelt 
es sich um eine rein germanische entwicklung. 
Der griff hatte häufig die form eines Sägegriffs 
und war mit vielen nieten verziert. Die klinge 
verjüngte sich im Querschnitt vom rücken zur 
Schneide in keilform. Die Schwertlänge betrug 
50 bis 80 cm bei einer breite von 4 bis 6 cm. mit der 
römischen kaiserzeit wurden die klingen kleiner 
und die griffe fielen schlichter aus und wurden 
mit weniger nieten versehen.

für die Datierung können die kleinfunde her-
angezogen werden. Der follis von kaiser galerius 
maximian (293 – 311 n. chr.) bildet den absolut 
chronologisch sichersten anhaltspunkt mit einer 
frühest möglichen Datierung (terminus post quem 
311).

Die ringfibel bietet hingegen einen wesentlich 
weiteren Datierungsspielraum. Die ersten ringfi-
beln können bereits in die frühe eisenzeit datiert 
werden. in der gesamten vorrömischen eisenzeit 
finden sich immer wieder ringfibeln verschiede-
ner form (Heynowski 1998, 209 – 230). Solche mit 
aufgerollten enden kommen aber in eisenzeitli-
chen und kaiserzeitlichen formen vor. Sie finden 
sich auch in merowingerzeitlichen gräberfeldern 
(Koch 1977; Wieczorek 1987, 427 – 429). in der Wikin-
gerzeit sind sie im gesamten ostseeraum verbreitet 
(Müller-Wille 1988, 756).

Die hier vorgestellte fibel mit aufgerollten 
enden gehört zur Stufe fowler c (Fowler 1960). 
Diese ringfibeln sind in der römischen kaiserzeit 
in germanien der am weitesten verbreitete ring-
fibeltyp. Sie sind meist aus bronze gefertigt, in 
germanien können sie aber auch aus eisen herge-
stellt sein, sie sind in norddeutschland allgemein 

4 großes aufsehen in der fachwelt war die entdeckung des „keltenschatzes“ vom gründberg bei linz. im Zuge der ausgra-
bung an der nordflanke des abschnittswalls wurden direkt bei der freilegung des Steinversturzes vier in regelmäßigen 
abständen von 2,5 bis 3 m angelegte Depots von eisengegenständen entdeckt.

5 freundliche mitteilung von erik Szameit.
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vom 2. bis 4. Jh. n. chr. verbreitet (ab Stufe b2; 
Teegen 1998, 342). in den römischen Provinzen 
sind sie recht zahlreich und kommen vor allem 
im 3. und 4. Jh. vor. So findet sich beispielsweise 
unter den ringfibeln von lauriacum auch eine 
gute Parallele zu obiger ringfibel deren ränder 
ebenfalls mit dreieckigen kerben verziert sind. 
(Jobst 1975, 217, taf. 50: 360). funde aus körper-
gräbern in den römischen Provinzen zeigen, dass 
sie auf der rechten Schulter getragen wurden. in 
manchen gräbern deutet die fundlage auf die 
verwendung als gürtel- oder taschenschnalle 
(Teegen 1998, 342 f.). ringfibeln werden im allge-
meinen als typisch provinzialrömische fibelform 
angesehen, die auch in germanien vorkommt (Riha 
1979, 205). manchmal werden sie auch als import 
aus den römischen Provinzen angesehen, dies ist 
möglich, jedoch ist es sehr wahrscheinlich, dass sie 
als anregungen oder vorbilder für germanische 
Schöpfungen gedient haben.

allerdings erscheinen ringfibeln auch im früh-
mittelalterlichen milieu. Wenige Stücke scheinen 
in frühmittelalterlichen gräbern nördlich der al-
pen auf wie z. b. gusen grab 162 (Tovornik 1985, 179, 
taf. 28: 162: 4). Die ringfibeln aus awarenzeitlichen 
gräbern im karpatenbecken fasste jüngst b. tobias 
zusammen, wobei die fundorte balinka, budapest, 
Čataj i-Zemanské-gejzove grab 74, cikó grab 342, 
keszthely, kölked-feketekapu, mödling grab 382 
und Zwölfaxing grab 39 und grab 155 hier zu nen-
nen sind (Tobias 2007, 336 f.). Diese untersuchungen 
zu den ringfibeln in awarenzeitlichen gräbern 
haben ergeben, dass mit einer starken bindung an 
spätantike traditionen zu rechnen ist (Höck 2013, 
355). Die herstellung von ringfibeln nach dem 
4. Jh. im karpatenbecken kann angenommen wer-
den, jedoch es fehlen noch metallanalysen (Tobias 
2007, 340). in nordeuropa gehören ringfibeln zur 
trachtausstattung der Wikinger an der Wende vom 
9. zum 10. Jh. (Höck 2013, 358).

größere aussagekraft besitzt die riemenzunge, 
die im Zusammenhang mit der gürtelschnalle ge-
sehen werden muss. Die kombination von Schnal-
le und riemenzunge kann vereinzelt in gräbern 
nachgewiesen werden (Uenze 1966,173 ff.). Die da-
bei manchmal beobachtete fundsituation lässt auf 
eine tasche als beigabe schließen, die auf einem 
langen lederriemen vom gürtel herabhing (Uenze 
1966, 173). So wird grab 118 aus Suuk-Su an der 
Südostküste der krim, mit bronzeriemenzunge 
und Schnalle mit gürtelschlaufe ins letzte Drittel 
des 6. Jh. datiert (Uenze 1966, 144). Zu nennen ist 
weiters grab 3 aus tiszaderzs, Szentimrei-gasse 
(Csallány 1961, 216, taf. cXcviii: 4, 5), wo neben 
einer bronzeschnalle mit abgerundetem Schnal-
lenbügel auch eine bronzene riemenzunge mit 

eingeritzter linienkreuzverzierung nach byzan-
tinischem muster und verbreiternden enden 
entdeckt wurde. Die riemenzunge aus grab 132 
von kölked-feketekapu (Kiss 2001, taf. 41: 15) ist 
zu nennen, vergesellschaftet mit einer kleinen 
byzantinischen gürtelschnalle. Dieses grab wird 
als frühawarenzeitlich eingestuft (Kiss 2001, 335). 
Zu erwähnen ist auch das kindergrab 110 von 
Saffig-Wannenköpfen, wo ebenfalls gürtelschnal-
le und riemenzunge vergesellschaftet auftreten 
(Melzer 1993, taf. 25; Tobias 2009, 144, abb. 1: 7, 
12). als weitere verwendungsmöglichkeit wäre 
das einbauen in die aufhängevorrichtung für ein 
am gürtel getragenes messer, wie die gräber 52 
und 153 aus reichenhall vermuten lassen (Uenze 
1966, 175 f.). nicht abhängig vom verwendungs-
zweck war der gebrauch einer kleinen, für die 
Schnalle angefertigte riemenzunge, wie sie aus 
etlichen grabinventaren vorliegt (Uenze 1966, 176). 
riemenzungen dieser art weisen auf eine germa-
nische gruppe hin, möglicherweise gepiden von 
ende des 6. Jh. und anfang 7. Jh. gute Parallelen 
finden sich in Sacharnaja golovka (Uenze 1966, 
175, abb. 17/7), weiters im ungarischen fundort 
tiszabura (Uenze 1966, 175, abb. 17/12) und ein 
Streufund ist aus bucureşti Soldat ghivan Stra-
ße (Dolinescu-Ferche/Constantiniu 1981, 322, abb. 
18: 12) zu nennen.

auf grund der hier angeführten argumente 
scheint es sicher, dass die riemenzunge und die 
gebrochene, wohl dazugehörige gürtelschnalle, 
vielleicht die reste einer tasche darstellend, als 
jüngste elemente der kleinfunde angesehen wer-
den können. Die münze und die ringfibel müssen 
in diesem Zusammenhang als „altfunde“ betrach-
tet werden und könnten durchaus als besondere 
„glücksbringer“ in der tasche aufbewahrt worden 
sein. So erscheint es mir naheliegend den hortfund 
von Wegscheid ins 6. Jh. zu datieren.

Der SchmieD unD Seine Stellung 
in Der geSellSchaft

eisen veränderte das leben der menschen 
nachhaltig. kaum eine technische erneuerung hat 
den alltag so stark geprägt wie das Wissen um 
eisen und dessen verwendung. Das aus rasenerz 
gewonnene metall war weich und musste weiter-
verarbeitet werden bevor man es nutzen konnte. 
Durch Zuführen von kohlenstoff wurde das 
eisen hart. Der verarbeitungsprozess von eisen 
basiert auf Wiederholung und verlangt bestimm-
te arbeitsschritte. Daher dürfte der Schmied als 
Produzent wichtiger gerätschaften und wirkungs-
voller Waffen in allen ur- und frühgeschichtlichen  
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gesellschaften eine besondere Stellung eingenom-
men haben.

allerdings ist die soziale Stellung durchaus 
unterschiedlich zu sehen. in zahlreichen mytho-
logischen Überlieferungen spielt der Schmied eine 
bedeutende rolle. Schmiede galten im deutschen 
aberglauben als wissend und zauberkundig. Die 
metallschwerter, anfänglich wegen des hohen 
Wertes nur im besitz weniger, galten wegen ihrer 
Überlegenheit mit geheimen kräften versehen; 
daher erscheinen als ihre erzeuger götter und 
götterwesen, und die Schmiedekunst ist Zauber. 
hephaistos ist in der griechischen mythologie der 
gott des feuers und der damaligen metallkünstler, 
der Schmiede. er entspricht dem späteren römi-
schen vulcanus. hephaistos war für das gesamte 
künstlerische Spektrum der metallverarbeitung 
„zuständig“, einschließlich der herstellung von 
geschmeide, Waffen, sakral-rituellen und profanen 
gebrauchsgegenständen. Dem antiken hephaistos 
entspricht in der germanischen mythologie Wie-
land der Schmied. ob der nordische Sagenkreis 
der Wieland Sage durch antike Überlieferungen 
inspiriert wurde, lässt sich nicht eindeutig feststel-
len. allerdings gibt es nach wie vor die Diskussion, 
wo der Schmied in der gesellschaft anzusiedeln 
sei (Henning 1991, 65 f.). auf die frage der sozial-
geschichtlichen Position des Schmiedes geben die 
schriftlichen Quellen unterschiedliche antworten. 
keine eindeutigen heroischen oder göttlichen 
tugenden sind an die Person des Schmiedes ge-
knüpft. Der Schmied wir so gut wie möglich in die 
mythologische vorstellungswelt eingepasst, doch 
haftet ihm immer etwas mystisches an (Derrix 
2001, 150). Durch seine kunstfertigkeit rückt er in 
den bereich des Dämonischen. Die beherrschung 
des feuers unterscheidet ihn von der übrigen 
gesellschaft. lediglich in der egil saga, die im 13. 
Jh. niedergeschrieben wurde, wird die Stellung 
des Schmiedes in der gesellschaft dargestellt. 
Der wohlhabende landwirt Skallagrim, ist zwar 
in erster linie bauer, aber auch Schiffsbauer und 
Schmied. nach seinem tod wird er mit Waffen, 
Pferd und Schmiedewerkzeug in einem grabhügel 
beigesetzt. Skallagrim wird ganz klar als metall-
handwerker dargestellt (Derrix 2001, 151). auch bei 
den langobarden werden Schmiede als viri honesti 
bezeichnet (Henning 1991, 76).

Der Schmied schwankt zwischen extremen, er 
ist sozialer außenseiter entweder aus verachtung 
oder verehrung heraus ist er mit den einfachen 
leuten nicht gleichgestellt. Dabei resultiert die 
soziale Stellung des Schmiedes sowohl aus den my-
thologischen als auch aus den religiösen traditionen 
bestimmter völker (Derrix 2001, 155 f.). betrachtet 
man die mythologischen erzählungen und ethnolo-

gischen beobachtungen, so hatte der Schmied meist 
eine soziale rand- oder Sonderstellung begründet 
mit religiösen vorstellungen aus der verbindung 
von feuer und metall. Die historischen Quellen he-
ben das ansehen des Schmiedes hervor, allerdings 
ohne ihm klar einen sozialen rang zuzuschreiben. 
Die aussagen könnten dahingehend gedeutet wer-
den, dass Schmiede in allen gesellschaftsschichten 
vertreten waren. aus sakraler Sicht kommt dem 
handwerker also eine außenseiterstellung zu. 
aus profaner Sicht war seine tätigkeit dagegen, 
unabhängig von der sozialen Schicht, durchwegs 
mit respekt versehen.

Die anhaltende Diskussion wirft die frage auf, 
welches bild vermitteln archäologische Werkzeug-
funde zu diesen fragen? in erster linie sind es 
gräber, in denen Werkzeugbeigaben immer wieder 
entdeckt werden. grabbeigaben von Werkzeugen 
zur metallverarbeitung sind ab der latène-Periode 
bis ins frühmittelalter ausreichend bekannt (Hen-
ning 1991, 65 ff.).

interPretation  
von hortfunDen

hort-, Depot- oder Sammelfunde gehören in der 
ur- und frühgeschichte zu den meist diskutierten 
fundgattungen. Sie überliefern, oft sehr gut erhal-
ten, als geschlossene funde materialgruppen, die 
in Siedlungs- und grabfunden wesentlich seltener 
angetroffen werden. 

Die gattung des hort-, Sammel- oder Depot-
fundes wird in der regel so definiert, dass hier 
Wertgegenstände vorliegen, die durch verbergung 
im boden intentionell fremdem Zugriff entzogen 
worden sind (Geißlinger 1983, 320 ff.). im allge-
meinen gibt es zwei erklärungsmodelle, wie es 
zur Deponierung eines hortfundes kommen 
konnte, der ja ursprünglich in der regel nur mit 
der absicht vergraben wurde, ihn bald wieder 
zu heben. funde, die rechtzeitig vor einer dro-
henden gefahr verborgen wurden (angsthorte). 
Diese funde sind meist daran zu erkennen, dass 
hier sinnvoll zusammengehörige, unbeschädigte 
gegenstände enthalten sind. in manchen fällen 
ist auch eine mögliche verpackung wie z. b. eine 
holzkiste nachzuweisen. funde, die nach einer 
katastrophe von Plünderern zusammengetragen 
und verborgen wurden, diese funde sind oft sehr 
heterogen zusammengesetzt. Diese funde sollten 
nicht belasten und rasch wieder geborgen werden 
(Fischer 1999, 24).

nach der Definition von fischer gehört der hier 
vorgestellte fund von Wegscheid eindeutig zur 
ersten kategorie, die gerätschaften sind großteils 
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eindeutig einem Schmied zuzuordnen, sind meist 
sehr gut erhalten und dürften in einer holzkiste 
deponiert gewesen sein, dafür sprechen die nägel, 
die wenigen deformierten kupfer bzw. buntmetall-
bleche stören den gesamteindruck nicht.

Wie die meisten hortfunde stellt dieser fund eine 
einzigartige momentaufnahme dar. geht man von 
der geschlossenheit des fundes aus so lassen sich 
aus ihm einige interessante rückschlüsse auf die 
materielle kultur im frühmittelalter ziehen.

Der gerätebestand aus gräbern und horten 
zeigt ab der späten vorrömischen eisenzeit die 
vielen tätigkeiten der Schmiede. Dabei lässt die 
ausstattung einen rückschluss auf wirtschaft-
lich autarke bäuerliche betreibe mit zugehöriger 
hofschmiede zu. Die meisten verschiedenen 
tätigkeiten aus einem fundkontext, zu denen 
grob- feinschmiede-, gieß-, Zimmermannsarbei-
ten und bootsbau zählen, werden durch den hort 
von mästermyr auf gotland ausgedrückt. Die 

Werkzeugkiste und die Waage für den handel lässt 
zudem die vermutung zu, dass dieser von hof zu 
hof gereist sein könnte. Die vielseitigkeit dieser 
Wanderhandwerker setzte sie in den Stand allerorts 
arbeit zu finden und Produkte abzusetzen. Die 
Schmiedetätigkeit stand im vordergrund.

eine verbindung zwischen der elite und den 
Schmieden lässt sich ferner schon deshalb vermu-
ten, da die Schmiede schließlich auch insignien der 
macht, seien es Waffen oder trachtbestandteile, 
anfertigten. generell können die ausmaße der 
Werkzeuge hinweise auf deren verwendung ge-
ben. mit einer gewissen Sicherheit kann dies aber 
erst bei einer genügend großen auswahl postuliert 
werden. ab der völkerwanderungszeit gelangten 
mehrere Werkzeuge desselben typs in die gräber 
und das Spektrum der geräte erweiterte sich. Der 
grobschmied kann klar ab der merowingerzeit 
anhand der Werkzeuggröße in Skandinavien do-
kumentiert werden (Müller-Wille 1977, 168).
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taf. i. Wegscheid am kamp. objekte 1, 2 – Zangen; objekte 3 – 5 – hämmer; objekt 6 – amboss.
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taf. ii. Wegscheid am kamp. objekt 7 – lochdorn; objekt 8 – Düse für blasbalg; objekt 9 – reißnadel; objekt 11 – 
Schwertrohling; objekt 16 – vorschlageisen; objekte 17, 18 – geißfüße; objekt 23 – Speer/lanze; objekt 26 – Pfeilspitze; 

objekte 33 – 36 – buntmetallbleche.
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taf. iii. Wegscheid am kamp. objekt 10 – eisenring; objekt 12 – Ösenhaken; objekte 13 – 15, 19 – 21, 24, 27 – 32, 41 – eiserne 
kleinobjekte; objekt 22 – Sichelfragment; objekt 42 – eisennägel.
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Včasnostredoveký kováčsky hromadný nález z Wegscheid am Kamp,  
dolné rakúsko

e r n s t  l a u e r m a n n  –  W o l f g a n g  S c h e i b l e c h n e r

SÚhrn

v roku 2015 bol Dolnorakúskemu úradu krajinskej ar-
cheológie odovzdaný na vedecké spracovanie hromadný 
nález železných predmetov. Údajne sa našiel už v roku 
1989 pri lesných prácach. nálezové okolnosti, podobne ako 
ani miesto nálezu severne od obce Wegscheid, nemožno 
dnes presne zistiť. Depot obsahoval početné železné 
predmety ako tri kladivá, dvoje klieští, zahnutý poloto-
var meča, dýzu, nákovku, mnoho klincov a malé kúsky 
železa. Ďalej sa našla rímska bronzová minca, omegovitá 
bronzová spona, zlomená bronzová pracka a bronzové 
nákončie remeňa. Doručiteľ uviedol, že drobné nálezy sa 
našli na dne jamy. o polohe veľkých predmetov nie sú 
žiadne informácie. Údajne sa veľké železné kliešte (objekt 
1) a zahnutý polotovar meča (objekt 11) našli na povrchu.

Depot zahŕňa 110 predmetov, z toho je 13 železných 
nástrojov, tri zbrane, 17 rôznych menších železných 
predmetov, štyri plechy z farebného kovu, jedna minca, 
tri drobné nálezy z bronzu a 69 klincov. Železné náradie 
neumožňuje žiadne bližšie datovanie. Porovnateľné nále-
zy sú známe z neskorej doby rímskej a z doby sťahovania 
národov.

Jednoostrý sečný meč vyvinuli germáni. na bokoch 
polotovaru prikované laloky sú zriedkavé a funkčne 
nejednoznačne interpretovateľné. folis cisára galeria 

maximiana poskytuje terminus post quem z roku 311 po kr. 
omegovitá spona so zvinutými koncami patrí do stup-
ňa fowler c. tieto spony sú v dobe rímskeho cisárstva 
v germánii najrozšírenejšími typmi. v severonemeckom 
priestore sú všeobecne rozšírené od 2. po 4. stor. po kr. 
a v rímskych provinciách predovšetkým v 3. a 4. stor. 
objavujú sa však aj v ranostredovekých nálezových 
kontextoch. nákončie remeňa poukazuje na germánsky 
kontext, datuje ho na koniec 6., resp. začiatok 7. stor. min-
cu a omegovitú sponu treba vnímať ako „staré nálezy“ 
v rámci depotu. Z uvedených dôvodov autor hromadný 
nález z Wegscheid datuje do 6. stor.

Podľa funkčnej analýzy nájdených nástrojov ide 
o náradie kováča. náradie je väčšinou dobre zachované 
a mohlo byť deponované v drevenej okovanej debni, 
na čo upozorňuje množstvo klincov. háčiky s očkom 
pochádzajú z váhy a celý súbor umožňuje vcelku viero-
hodne vidieť majiteľa súboru ako vandrujúceho kováča, 
putujúceho z dvora na dvor.

Predstavený nález z Wegscheid patrí pravdepodobne 
do kategórie tých nálezov, ktoré boli pred hroziacim 
nebezpečenstvom uložené do zeme ako tzv. „depoty 
strachu“. tieto sa vyznačujú funkčne spolupatriacimi 
nepoškodenými súbormi predmetov.


