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Das in unseren Breiten noch weitgehend unerforschte Handwerk der Oberfl•-

chenveredelung an Schwertklingen kann in Japan auf eine ungebrochene Tradition 

von iiber Io00Jahren zuriickblicken. Im Winter 2003/04 wurden zwei merowinger-

zeitliche WTaffen aus dem Museum in Worms vom Verfasser auf jeweils einer F1ach-

 Tats•chlichseite ׃mit einer blankwaffenspezifischen japanischen Politur versehen 

k8nnen auf diese Weise auch an typologisch wenig variierenden Blankwaffen verar-

beitungstechnische ,,Fingerabdriicke" von Schmieden bzw. Werkst•tten gewonnen 

werden. So riickt das Feststellen von Werkst•ttenkreisen und Handelswegen fiir den 

technologisch am hi5chsten entwickelten Zweig friihmittelalterlichen Metallhand-

werks - die Waffenherstellung - in greifbare N•ihe. Methodische Grundlagen fiir die 

Pr•paration europ•ischer Blankwaffen mittels der japanischen Schwertpolitur liegen 

bereits ebenso vor•, wie ein weitgef•chertes Spektrum an Ergebnissen.• 

Ziel der MaBnahme an einem Lanzeneisen ohne Fundort und einem Breitsax aus 

einem Grabfund von Worms-W••einsheim war es, Auskiinfie iiber schmiedetechnische 

Verarbeitungsmerkmale zu erhalten, die iiber die Aussagem•glichkeiten restaurato-

rischer Ma•nahmen, sowie der R•ntgenanalyse hinausgehen. Fiir die Aufgeschlos-

senheit gegeniiber emer in Europa noch weitgehend unbekannten Untersuchungs-

methode spricht der Verfasser der Direktorin des Museums der Stadt Worms, Frau 

Dr. Mathilde Griinewald, hiermit seinen Dank aus. 

Ein von der arch•ologischen Forschung wie von der historischen Waffenkunde bis-

lang weitgehend vernachl•ssi••ter Aspekt der friihmittelalterlichen Waffenherstellung 

ist die aufwendige Gestaltung der Oberfl•chen an hochwertigen Schweitklingen, 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind im Rahmen der Untersuchungen des Autors insgesamt •o Schwei•er des 6. 

bis 8.Jhs. n. Chr. unter Anwendung der japanischen Methodik teilpr•parieit worden. 
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EINE SAXKUNGE • ALTER STAHL IN NEUEM G•Z - EIN •Z•ISEN 

AUS DEM MUSE• DER STADT WORMS IM ANDREASSTIFT 

Lanzeneisen und Axten. Diese k•isst sich, wie bildliche, schrifi:liche und arch•ologi-

sche Quellen seit dem s.Jahrhundert n. Chr. in gr•Berem Umfangbelegen, in drei 

Stadien unterteilen: 

•. Zufeilen der schmiedefrischen Oberfkichen 

2. Schleifen der Fl•chen und Schneiden entweder auf einem stationtiren Schleifblock 

oder aber auf einem Drehschleifstein. 

•. Polieren mittels fein- bis feinstki5rniger, ungebundener Schleifmittel 

Aus einer Fiille an Quellen zur Oberfl•chenveredelung an aufwendig hergestellten 

Schwertklingen• seien im Rahmen dieser kurzen Abhandlung nur zwei wesentliche 

angefiihrt, die eine Zeitspanne vom sp•ten 5. bis ins ausgehende I7.Jahrhundert um-

fassen. 

Die am h•ufigsten zitierte Quelle fiir die Wertsch•tzung hochwertiger Spathaklin-

gen ist der wahrscheinlich an einen K8nig der Wlarnen gerichtete Dankesbrief des Ost-

gotenk6nigs Theoderich. Anhand dieses Briefes ist zu belegen, daB die Giite erstklas-

siger Klingen bereits gegen Ende des 5 . Jahrhunderts nicht nur unter gebrauchstech-

nischen, sondern auch unter •sthetischen Gesichtspunkten beurteilt worden ist: 

,,Zi•sammen mit scbwa: en Stiimmen der Mooreicbe und einbe•scben blonden 

Knaben bat Eure Briiderlichkeit Scbwerter fiir uns ai4sgewablt, die sogar imstande 

sind Riistungen zit du•cbscbneiden, und die icb mebr nocb ibres Eisens als wegen des 

Goldes aufibnen preise. So gliinzend ist ibre polierte Klarbeit, dafi sie mit genauer 

Deutlicbkeit die Gesid•ter de•enigen widerspiegeln, die auf sie scbauen. So gleicb-

maj•ig verIaufen ibre Scbneiden zur Spitze, da• man annebmen m•cbte, sie seien 

nicbt mit Feilen bergestellt, sondem im Scbmelzofen geformt. Ibre Mitte, mit scb•nen 

Vertiefungen ausgeb•blt, e• cbeint wie mit Wiinnlein gekr•selt, und bier spielen so 

mannigfaltige Scbatten, daj• man gl••uben m•chte, das gUnzende Metall sei mit •ie-

len Faxben verwoben. Dieses Met•ll ist auf Eurem Scbleifitein gescblifle'n und mit Eu-

remglanzendsten (ev. ,,beriibmtesten•') Pi•lversobeban'licbpoliert,bisseins•blemer 

Gla;nz ein Spiegel der M•er wird; dieses Pulver wird Eucb unter den natiirlicben 

Scbiitzen Eures Landes geu•ibrt, sodaj3 sein Besitz Eucb einzig•n Rubm bringen 

m•ge. Solcbe Scbwertermijcbte man in ibrer Scb•nbeitfiir das Werk Vulkans balten, 

von dem gesagt wird, da• er mit sokber Gescbicklicbkeit sein Handwerk veredelt 

babe, d•j3 alles,wasvon seinen H•den gestaltetwurde, nicbtmitmenscblicber, son-

dem mit g•ttlicber Kraft gefertigt zu sein scbien.(...)•• 

Neben den •sthetischen Vorziigen einer gouten Polm•r, erfiilke dieselbe immer auch ei-

nen praktischen Zweck, der gegen Ende des I7.Jahrhunderts von Christoph Weigel 

im Zusammenhang mit dem Beruf des ,,Polirers" einch.iicklich dargestellt worden ist: 

,,Ob m4n scbon einige meinen / es diene dieses Handwerk mebr zur Zierde / als zum 

Nutzen / indeme aucb die Wafle'n unpoliret schneiden / und andere Sacben obne Glantz 

gebrai•cbet werden k•nnen / so steben sie docb m emem falscben Wabn / indeme so wol 
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die Wafle'n / als alle andere aus Stahl und Eisen bestebende Insm•menta durcb das 

poliren / sonderlicb / so man sie nacbmabl •einlicb a•fzubebalten pfleget / vor dem 

Rost und Verderbnis bewabretwerden."• 

Gem•B den geltenden Vorgaben im Bereich der Restaurierung findet die Pr•sen-

tation arch•ologischer Waffenfunde in einem stabilisierten Zustand von ,,Rost und 

Verderbnis" statt, sofern die Sti•cke nicht m der jiingeren Vergangenheit elektroly-

tisch, durch S•ureb•der oder Sandstrahlen von Rost befreit - gewissermafi•en skelet-

tiert - worden sind. Auch und gerade unter dem Gesichtspunkt musealer Prasen-

tation ist die klingenspezifische japanische Politur dazu geeignet, an ausgesuchten 

Stiicken einen besseren Eindruck von ihrem urspriinglichen Erscheinungsbild zu 

vermitteln, als dies bis•ang m8glich war. Das ,,Offnen eines Fensters" in einer Klin-

genfl•che durch die japanische Schwertpolitur dient zum Sichtbarmachen feinster 

verarbeitungsbedingter Details. Diese Methodik in Verbindung mit der bew•hrten 

japanischen Ter·minologie bietet sich daher als eine Erg•nzung zu bislang gebrauch-

ten naturwissenschaftlichen Unt•rsuchungsmethoden, wie z.B. der Metallographie, 

an. Eingehende Untersuchungen zur Geschichte der Schleif- und Poliertechnik wer-

den in Zukunft zu einer quellengerechteren Deutung fiiihgeschichtlicher bis neu-

zeitlicher „Oberfl•chlichkeiten" an Blankwaffen beitragen. 
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Klingenpolitur ausgew.•hlte 

Seite des Lanzeneisens 

im Ausgangszustand. 

•ZENE1SEN, 6J7. JH., OHNE F•JNDORT 

Verbleib: St•dtisches Museum Worms, Inv. Nr. F 2846: 

MaBe: 

Gesamtkinge: 

Klingenblatt: 

Tiille: 

Breite Klingenblatt: 

St••:rke Klingenblatt an der breitesten Stelle: 

5 mm vor der Spitze: 

Aufi•endurchmesser :Tiille am Schafiloch 

Innendurchmesser T•lle am Schaftloch: 

Durchmesser der T•lle vor dem Klingenblatt: 

•_••-;1-, 

 :'•Ausgangszustand 

Das blattf•rmige Lanzeneisen ist sehr gut erhalten und weist auf beiden Klingen-

seiten einen nicht exakt mittigen, aber scharf akzentuierten Grat auf (Abb. I). Die 

Schneiden verlaufen in leicht konvexem Schwung zur Spitze. Das L•ngenverh•ltnis 

zwischen Klingenblatt und Tiille betr•gt ca. 2:3. Der Querschnitt des Klingenblattes 

ist rautenf•rmig, seine Fl•chen sind plan angelegt und steigen nur zur Tiille hin leicht 

an. Im Klingenblatt sind noch ca. •o%, in der Tiille ca. 8s% der originalen Ober-

6) WEiGEL, Christoph: Abbildung und Beschreibung der Gemem-Niitzlichen Hauptseinde. Facsimile-Neu-

druck der Ausgabe Regcnsburg I698, Nordlingen I987,375· 
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ALTER STAHL IN NEUEM GLANZ - EIN LANZENEISEN UND EINE SAXKLINGE 
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•SEUM DER STADT WORMS 1M A•REASSTIFT 

fl•che vorhanden. Die Waffe ist von einer dunkelgrauen bis schw•rzlichen 

Patina mit einigen r•tlichen Korrosionsfl•chen iiberzogen, auf die in jiinge-

rer Zeit zur Konservierung eine d•nne Wachsschicht aufgetragen worden ist. 

Aufgrund der sehr guten Erhaltung und der Patma ist nicht auszuschlie•en, 

da6 die Waffe vor ihrer Deponierung im Feuer gegliiht worden ist, Zahl-

reiche Feilspuren in den erhaltenen Oberfl•chenpartien belegen, daB die fei-

nere Formgebung der Klinge nach dem Ausschmieden durch zumindest 

zwei Feilen mit unterschiedlichem Hieb bewerkstelligt worden ist. W•h-

rend der Lagerung im Boden ist die zur Oberfl•che gewandte Seite des 

Klingenblattes st•rker von Korrosion in Mitleidenschafi gezogen worden, 

als die nach unten weisende. In der 'I7ille ist kaum korrosionsbedingter Ma-

terialverlust festzustellen. Im Klingenblatt treten Korrosionsauswirkun-

mm bei einer  Tie- • -gen in Form von Griibchen mit Durchmessern von 2 

fe von I - 2 mm zahlreicher in Erscheinung (Abb. 2). Das erh8hte Aufkom-

men von Grubenkorrosion im Klingenblatt deutet auf einen urspriinglich 

h••heren Kohlenstoffgehalt des Klingenblattes gegeniiber der T•lle. Das 

Vorhandensein von Grubenkorrosion belegt au•erdem emen hohen Raf-

finationsgrad des Stahles. An weniger ausgiebig raffinierten Klmgenwerk-

stoffen greift die Korrosion bevorzugt entlang der beim wiederholten Um-

falten des Stahlpakets entstandenen G•rbschwei•nahten an. An der Lan-

zenspitze F 28•6 befindet sich auf der fiJr die Politur ausgew•hlten Seite ein 1•ng-

licher Korrosionsausbruch, der mi5glicherweise von emer nicht perfekt verschwei•-

ten Konstruktionsnaht zwischen einer angesetzten Stahlschneide und dem Klingen-

kern herriihrt. Dieser Befund wird sich im Laufe der Pr•paration der Klinge kl•-

ren. Aufschlussreich fi•r die Bewertung der Funktionalit•t ist der auf beiden Flach-

seiten des Klingenblattes vorhandene, facettierte Zuschliff der 

Spitze (Abb. •). Da die Lanze im friihen Mittel-
alter nicht nur als Sto•waffe, sondern biswei-

len auch als Hiebwaffe verwendet wurde, war 

es notwendig die Schneiden scharf zu schlei-

fen. Um mit der Spitze einen wirkungsvollen StoB 

auchgegeneinengepanzertenGegnerfiihrenzuk6nnen,durf- Abb.•:Der 

tedieseKlingenpartiejedochnichtsoscharfausgesc•nsein, facettierteZuschliff 

wie die Schneiden. Vielmehr war es notwendig der Spitze eine Bereich des Klingen 

gewisse St•rke zu belassen - im Falle der hier vorgestellten Lan- ist auf der unbehand 

zenspitzeetwa2mm.AufdieseWeisekonntedieGefahrdes Flachseitenochgut 

Bruchs oder Verbiegens der Spitze beim Aufprall auf ein Ziel erkennen. 

verringert werden. 

Die Konstruktionsnaht der Tiille ist deutlich erkembar. Der Ubergang vom Tijl-

lenhals zum Klingenblatt ist massiv geschmiedet und wie die gesamte Tiille von 

rundem Querschnitt. In der Tiillen•Hnung sind in einer Ebene mit dem Klin-

genblatt noch zwei N•gel erhalten, die zur sicheren Befestigung des Lanzeneisens 

auf einem Ho1zschaft dienten. Die N•gel wurden durch zwei - exakt emander ge-

geniiber liegende - vorgerichtete I•''•:her getrieben. Ihre K6pfe sind abgefeilt wor-

den, sodaB die N•gel plan mit der Tiillenoberfl•che abschlie•en. 

Abb. 3 : Der 

facettierte Zuschliff im 

Bereich des Klingenortes 

ist auf der unbehandelten 

Flachseite noch gut zu 

erkennen. 

AUS DEM 

Abb.2: 

Grubcnkorrosion 

in dcr unbehan-

delten Flachseite 

des Lanzeneisens. 
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Beschreibung und Interpretation der Befunde in der polierten Fl•iche: 

Im Verlauf der Grundschliffstadien zeigte sich bereits nach emem Abtrag von ca. 

o,2 mm, daB die Oberfl•che kaum von Korrosion in Mitleidenschafi gezogen war. 

Der Anteil an Korrosionsgruben und harter Korrosion von dunkelgrauer bis schwar-

zer F•rbung ist gering. Ebenfalls w•hrend der ersten Schliffstadien kamen auf beiden 

Seiten des Mittelgrates Abschnitte emer leicht ge8flneten Konstruktionsnaht zum 

Vorschein, was auf eine Konstruktion des 

Klingenblattes aus zwei  Ausgangsbl•k- •••• ·•··.•·4י ·· ,,: 

ken hindeutet (Abb. •). Dieser Befund ., , 

ver·weist auf die auch bei Lan•••schwer- ' '• '•'' ·· ''' ' 
• ..___••_,. .. . 

tern/Spathen und Saxen g•ngige  Tech- ,• •••,••. ' .••,. 

nik, h6herwertigen Stahl nur fiir die  be- •_ 

sondersbeanspruchtenPartieneinerKlin- ••'*• '•~• *"~•• ' 

)ie Konstruktionsnaht ge zu verschmieden, namentlich fiJr die Schnei-

1 angesetztem Schnei- den und den Ortbereich. Der hochkohlenstoff-

ind dem iibrigen Klin- haltige Stahlstab aus dem die Ortpartie und die 

•er ist auf der unteren Schneiden gefertigt werden sollten, wurde gliih-

Klingenblattes deutlich end in U- oder V-Form gebogen, um den Kern-

nnen.Aufderoberen blockgelegtundanschlie•endmitdiesemver-

tdieselbeNahtbesser schweiBt.InderpoliertenFl•chederKlingeist 

•eiBt, sodaB sich dort zwischen dem Matenal der Schneiden und dem 

orrosion gebildet hat. des iibrigen Klmgenk•rpers keine farbliche Ab-

weichung festzustellen, wie sie h•ufig zwischen 

geh•rteten und ungeh•rteten Klingenpartien auftritt. Im Verlauf der 

Schleifstadien war zudem kein Unterschied zwischen der H•rte der 

Schneiden und derjenigen des iibngen Klingenk8rpers festzustellen. 

Dieser Befund belegt den aufgrund der sehr guten Erhaltung vermu-

teten Umstand, daB das Lanzeneisen im Feuer gegliiht worden ist, um 

es gezielt unbrauchbar zu machen. 

AufeinensehrhohenRaffinationsgradderverschmiedetenEisen- Abb.•:Die 

werkstoffe durch wiederholtes Umfalten und Ausschmieden verweist beitungstex 

die extrem dichte Verarbeitungstextur des Ke•aterials im Klingen- eisens im K 

blati:, die der Ko-itame-Auspr•gung in der japanischen Klingentermmo-

6). In den Schneiden und in der Sp•tze der Wormser  Klinge , •logie entspricht (Abb. 

•st die Textur so fein, dafi• sie mit blo•em Auge kaum noch auszumachen ist. Die 

Konstruktionsnaht zwischen Schneiden- und Kemmaterial ist m der Oitpartie 

der • so perfekt ausgefijhrt, daB ihr Vorhandensein nur aus dem Unterschied 

die Schmiede- • Texturauspr•gung abzuleiten ist. Zum Vergleich zeigt Abb. 

textur eines zeitlich entsprechenden Lanzeneisens ohne Fundort aus dem 

Wiirttembergischen .Landesmuseum Stuttgart (Inv. Nr. Io9I/I) 

•t. 
 •,.••.•׃׃ 

 :יי

, 

Die dichte  Verar~ : •Abb. 

beitungstextur des Lanzen-

eisens im Klingenblatt. 

Abb. •: Verarbeitungstextur 

eines merowingerzeitlichen Lan-

zeneisens aus dem Wiirttembergis-

chen Landesmuseum in S•ittgart. 

Die Klinge wurde I999 VO• 

Verfasser in Japan anpoliert. 
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Abb. •: Die Konstruktionsnaht 

zwischen angesetztem Schnei-

denstahl und dem Obrigen Klin-

genk•rper ist auf der unteren 

H•fte des Klingenblattes deutlich 

zu erkennen. Auf der oberen 

Fl•che ist dieselbe Naht besser 

verschwei•t, sodaB sich dort 

kaum Korrosion gebildet hat. 

Abb. 6: Die im Ortbereich der Klinge 

durch das Formschmieden st,•rker 

verdichtete Verarbeitungstextiir. 

 •.7)]••4ADER2002,278-279,Abb. 



EINE S•LHVGE • ALTER STAHL IN NEUEM G•Z - EIN •ZENEISEN 

AUS DEM MUSEUM DER STADT WORMS IM ANDREASSTIFT 

BRErrSAx, SPATES 6. JH., F•ORT: WORMS-WEINSHEIM, RIEDWEG 20 

Verbleib: ׃Museum der Stadt W4orms, Inv. Nr. F 3274a 

Vermerk aufder Riickseite des Inventarzettels: I Schwert, V•rms-•Weinsheim, 

Riedweg 20, Zug. Inv. 23.07.55, Finder:Jakob Kranz 

59 ,6 cm 

40,2 cm 

•9;4 Cm 

5 , I Cm 

0,7 Cm 

0,8 cm 

3 ,6 cm 

0,6 cm 

I , I Cln 

0,3 Cm 

 ••g•••••••S•eiteי•'•יי-'י'-•. 

des Saxes aus 'Worms-W•einsheim 

im Ausgangszustand. 

Beschreibung des Ausgangszustandes: 

Zur Auffindung der Waffe ist nur eine kurze Notiz publiziert: „Aus Weinsheim 

stammt ein fr•nkischer Grabfund. Er wurde am 23. o7. I955 ubemommen"•. Das 

Sti'ick F •274a wurde bei seiner Inventarisierung folgenderma•en beschrieben: 

,,Scramasax, sehr gut erhalten. Auf beiden Seiten nahe dem Riicken zwei parallel 

laufende Rillen." Aus demselben Grabfund stammen laut In-

ventarbuchau•erdem,,einekurzeDolchklinge(F3274b), ., Abb.9:DieOrtpartie 

 derKlingeimAus- ·י'••..einesymmetrischgeschwungeneKlinge(F3274c)undeine 

 gangszustand.Die •.•• ••••SchnallemitRestderPlatte(F3274d).AllesausEisen". 

Von sehr guter Erhaltung kann bei der Betrachtung des z •_ konkave Einbuch-

tung vor  dem .• • י .vollst•ndigen Stiickes nach 49 Jahren nicht mehr die Rede 

 Klingenortr•hrt .•י',••׃•••sein(Abb.8,9).AufbeidenFlachseitendesKlingenblattes 

 vonNachsch1eif- ׃י•·• יsinddieparallelzumR•ckenverlaufendenRiefennochzu 

;•••9 =  vorg•gen-dem ׃••, ' ' erkennen. Als restauratorische Maf•nahme nach der Auf-

 „Auswetzen"'• .,•· ..•  ' •>  'findung ist eine Reinigung des Stiickes und ein Uberzie-

einerScharte- 9) •',•••' ''•••• hen desselben mit Fliissigwachs anzufi•hren. Im Verlauf 

 ••• her. ••• • •der Lagerung kamen die Korrosionsvorg•nge jedoch nicht 

zum Stillstand, was durch zahlreiche Abplatzungen im Be-

reich der Angel und des Klingenblattes offensichtlich war. 

 ImGegensatzzudemobenbeschriebenenLanzeneisen••••,;••׃•:••''S•׃• (•• 

 I2) •, '8•••י••.•• ••י) Der'Wormsgau Bd.lII,s,1956,336. 

'' 
._;·*, • 

Ma6e: 

Gesamtlange: 

Klingenblatt: 

Angel: 

Breite Klingenblatt: 

St•rke Klingenblatt an der breitesten Stelle: 

IO m vor dem Klingenort: 

Breite der Angel am Auflager: 

St•rke der A.ngel am Auflager: 

Breite der Angel am Knaufstiick: 

St•rke der Angel am Knaufstiick: 

1 
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besteht die erhaltene Oberfl•che des Saxes zu iiber •o% aus Korrosionsgruben von 

mm. Die Zier- • h•ufig iiber I cm Durchmesser bei einer sichtbaren Tiefe von bis zu 

riefen sind aus diesem Grund nur noch abschnittsweise auszumachen. Die St•rke 

des Klingenblattes von 0,8 cm lieB einen AnschliffeinerFlachseite mit anschlie•en-

der japanischer Politur jedoch aussichtsreich erscheinen. Vor Beginn dieser Ma•nah-

me wurde die Klinge in der Restaurierungswerkstatt der Au•enstelle Freiburg des 

Landesdenkmalamtes Baden-Wiirttemberg mechanisch gereinigt und mittels Para-

loid fiir einen l•ngeren Zeitraum gefestigt.• 

Wie das Abnehmen der Klingenbreite von •,• auf •,7 cm am Ansatz der Schneide 

belegt, wurde die Waffe im Verlauf ihrer Gebrauchsphase mehrmals nachgeschlif-

fen. 4 - 7 cm vor dem Klingenort ist die Schneide nach innen gew6lbt, was die beim 

Hieb am st•:rksten beanspruchte Schneidenpartie kennzeichnet. Wie beim Lang-

schwert war es das vordere Klingendrittel, mit dem der Gegner getroflen werden 

sollte. Daher finden sich in diesem Bereich h•ufig Indizien fiir das ,,Auswetzen" 

von Hiebschaiten in Form der genannten „Delle" im ansonsten eher konvexen Schnei-

denverlauf des Klingenortes. Fiir die Saxklinge aus Worms-•X•emsheim kann eine kin-

gere Gebrauchsphase somit als gesichert gelten. Zwischen den auf beiden Seiten des 

Klingenblattes vorhandenen Zierrillen ist keme Gravur oder Kerbschnittverzierung 

in Form von Flechtbandmustern zu erkennen, wie sie an manchen zeitgleichen Sax-

klingen vorkommt:° Diese Zierweise verweist auf einen Kontext von Schlangenmo-

tivik mit Schwertklingen, wie er vor allem an den sog. damaszierten Spathaklingen ge-

Insgesamt wirkt die Klinge sehr massiv. Das Ausma• der Korrosion,  diegeben ייist. 

ohne Zweifel auch zum Fundzeitpunkt schon betrtichtlich fortgeschritten war deu-

tet auf eine H•rtung der gesamten Klinge, fi•r deren K•rper oHenbar durchg•ngig 

h•rtbarer Stahl verarbeitet worden ist. Ein Aufbau des Klingenk•rpers aus unter-

schiedl•chen Komponenten (z. B. angesetzte Schneidleiste) zeichnet sich am gereinig-

ten Bodenfund ofi schon anhand unterschiedlicher Korrosionsstadien in der Klin-

genfl•che ab. Anschauliche Beispiele sind wiederum die sog. damaszierten Spathen 

mit ihren aufw•ndigen SchweiBmustem. 

:ite 

 lnl׃

tpartie Beschreibung und Interpretation der polierten Fl•che: 

Aus- Fiir die Politur wurde die Auf•enseite der Klinge gew•hlt. Dabei handelt es sich 

1. Die um diejenige Flachseite, die bei einer Trageweise der emschneidigen Waf•e an der lin-

ibuch- ken Hiifte mit nach oben gewandter Schneide vom Tr•ger weg wies. Eme anschau-

em liche Vorstellung von dieser Trageweise vermittelt die Darstellung eines Kriegers auf 

t rohrt dem fr•nkischen Grabstein von Niederdollendorf.•• Durch die nach oben gewandte 

•schleif- Schneide waren das Ausziehen der Waffe aus der Scheide und ein unmmelbar an-

n-dem schliefk:nder Hieb in einer einzigen Bewegung m8glich. Um den massiven Cha-

tzen" 

•ha,-•• _ 9) Fur spontane Hilfsbereitschafi und fachkundige Anleitung danke ich in diesem Zusammenhang Frau A. 

Hipp, Restauratorin am LDA. 

IO) WERNARD,J., I998: •Hic scramasaxi loquuntur". Typologisch-chronologische Studie zum einschneidigen 

!Schwe•t der Merowingerzeit in Siiddeutschland; Germania 76/2, I998,747-787. - AUFLEGER, Mo, I997: Tier" 
darstellungen in der Kleinkunst der Merowingerzeit im westlichen Frankenreich. Arch•ologische Schrif-

ten des Instituts fi•r Vor- und Fi•hgeschichte derJohannes-Gutenberg-Universit•t Mainz, Bd. 6 (Mamz I997). 

II) S.Anm.3;gegebenenfallsgibtderVeifasserAuskunfiunteremail:sidmaeder•aol.com 

I2) BOF·•ER, K., I944: Der fr•nkische Grabstein von Niederdollendo•am Rhem. Germania 28,1944,63-75· 
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ALTER S•L IN NEUEM GLANZ - EIN LANZENEIS• UND ErNE SAXKLINGE 

AUS DEM MUSEUM DER STADT W•ORMS IM ANDREASSrIFT 

rakter der Klinge zu bewahren wurde - unter Inkaufi•ahme der M•glichkeit, daB 

nicht die gesamte Klingenfl•che metallisch erhalten zum Vorschein kommt - eine 

Abtragstiefe von weniger als i mm durch die Schleif- und Poliervorg•nge festgelegt. 

Fiir Aussagen zur Fertigungs- und H•rtungsqualit•t, sowie zur Bestimmung charak-

teristischer Verarbeitungsmerkmale geniigt ein metallisch erhaltener Fl•chenanteil von 

ca. ,•o %. An der Saxklinge aus Worms-Weinsheim sind noch ca. 60 % der pr•parier-

ten Fl•che metallisch erhalten (Abb. Io). Bereits im Verlauf der ersten Schleifstadien wur-

l•JLJILJIX Abb. io: Die anpolierte Klingeseite der 

Saxklinge aus Worms-'Weinsheim. 

de deui:lich, daB die Saxklinge im Gegensatz zu dem oben beschriebenen Lanzen-

eisen eine signifikant h•here H•rte aufwies. Die Waffe wurde also vor ihrer Depo-

nierung nicht im Feuer ausgegliiht und aufdiese Weise unbrauchbar gemacht. Im ge-

samten freigelegten Bereich sind keine Konstruktionsn•hte sichtbar. Als Konstruk-

tionsn•hte'• werden diejenigen SchweiBverbindungen benannt, die am Ubergang von 

unterschiedlichen Klingenkomponenten (z. B. Griffangel zu Klmgenblatt, Klmgen-

k••rper zu Schneidleiste) in einer polierten Fliiche nachweisbar sind. Dieser Befund 

impliziert, dafi• die Klinge entweder aus einem einzigen Stahlblock besteht, oder 

aber mit einem weicheren Klingenkern, um den em Stahl-

mantel geschwei•t worden ist, gefertigt wurde. Genaueren 

Aufschlu• iiber die beiden Konstruktionsoptionen k8nnte 

nur ein metallographischer Querschnitt durch das Klingen-

blatt geben. 
Sichtbare G•rbschweiBn•hte kommen vor, sind aber nicht 

zahlreich, was aufeine au•;v•ndige Raffinierung des verschmie-

deten Eisenwerkstoffes hindeutet (Abb. ••). Als G•rbschwei•-

n•hte bezeichnet man diejenigen Schwei•verbindungen, die 

durch das wiederhoke Umfalten und Ausschmieden der Aus-

gangsmaterialien entstehen. Im Falle einer hochwertigen Ar-

beit sind diese Verarbeitungsmerkmale selbst an erstklassig 

Die Verarbeitiingstextur der Saxklinge aus  W7orms-Wleins- : ••Abb. 

heim. Links an den Korrosionsausbruch im Klingenrocken ansch-

lie6end markiert eine wei•liche Linie einen Spannungsri6, der beim 

Abschrecken der gliihenden Klinge entstanden ist. Die Auspr:•gung 

der Verarbeitungs-textur in Form von ,,Poren" ist vor allem in der 

rechten, oberen Bildh•lfte zu erkennen. 

I3) EMMERUNG,J., I972 Technologische Untersuchungen an eisemen Bodenfunden. Alt-Thiiringen Bd. I2, 

Weimar I97•· 
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polierten Klingen nur als feinste Schattierungen zu er-

kennen. An Schmiedefehlern ist an der Saxklinge aus 

Worms-'Weinsheim eine einzelne •cm lange, leicht ge-

•'ffnete Schwei•naht entlang der Riickenlinie zu nen-

nen (Abb. II). Nach R•cksprache m• dem Schwertschmied 

A. _Eckhardt aus Reutlingen konnte dieser Befund als 

Spannungsri•, •der im Verlauf des Abschreckvorgangs 

zum 'H•rten der Klinge auftrat, identifiziert werden. 

 ••Sein Vorkommen nahe dem Klingenriicken belegt, 

dafi• im Gegensatz zu mehreren Vergleichsstiicken, die Abb. •2: Der pr•parierte Ortbereich der 

gesamte Klinge, nicht nur ihr Schneidenbereich geh•r- Saxklinge aus Worms-W•insheim. 

tet worden ist. Im Gegensatz zu vergleichbaren Sax-

klingen, die mit einer japanischen Politur versehen worden sind, zeigen sich an dem 

Stiick aus W•orms-W•einsheim keine Martensitpartikel. Die extr•m feine Verarbeitungs-

textur des Klingenblattes deutet auf eine aufw•ndige Raffination des Eisenwerkstof-

fes durch h•ufig wiederholtes Umfalten und Ausschmieden des Stahlblocks. Diese 

Textur ist bei geeignetem Lichteinfall deutlich sichtbar und wirkt wie eine mit fein-

sten H•rchen oder Poren bedeckte Oberfl•che. Mittels der japanischen Terminolo-

gie ist die Textur an dem Sax aus Worms-•X•emsheim als „Ko-itame " (feines Gemisch) 

zu definieren. Zum Klingenort und zur Schneide hin wird die ohnehin schon fei-

ne Verarbeitungstextur noch kompakter, was auf die Verdichtung des Matenals beim 

Ausschmieden der Klinge zuriickzufi•ihren ist (Abb. I2). Bei der Saxklinge aus 

Worms-Weinsheim handelt es sich keineswegs um eine mit geringem Auf••and her-

zustellende Waffe. Die ebenm•Rigen Konturen und sauber ausgefiihrten Zierri•en 

verweisen ebenso wie die Verarbeitungstextur und die gelungene H•rtung auf die 

Hand eines sehr geiibten Schmiedes. 

ZUSA•ENFASSUNG ׃UND AUSBLICK 

Beide untersuchten St•cke sind aus aufwendig raffiniertem Stahl hergestellt. Nicht 

nur fiir den Sax aus Worms-Weinsheim, sondern auch fiir das Lanzeneisen ohne 

Fundort ist von einer zweckm•f•igen H••irtung des Werksiiicks auszugehen. Im Fal-

le des Lanzeneisens deuten sowohl der sehr gute Erhaltungszustand als auch die 

••ihrend der Politur freigelegten Befunde darauf hm, daB die Klinge vor ihrer De-

ponierung im Boden einem Feuer ausgesetzt gewesen war. Bislang konnten an al-

len vom Verfasser untersuchten fiiihmittelalterlichen Blankwaf·fen hochwertige - weil 

aufwendig raffinierte und z. T. h••'rtbare - Eisenwerkstoffe nachgewiesen werden. 

Wenn in Zukunft em gr8Beres Spektrum an Schmiedetexturen und H•rtungsbefun-

den von merowingerzeitlichen Klingen zur Veifiigung steht, k•nnen mdividuelle Ar-

beitstechniken der fri•hmittelalterlichen Waffenschmiede isoliert und zum Nachweis 

von Verarbeitungszentren genutzt werden. Auch unter musealen Gesichtspunkten 

verm•gen teilpolierte Klingen beim Betrachter das Verst•ndnis fijr den Stellenwert 

der Oberfl•chentechnik nicht nur an spektakul•ren Goldschmiedearbeiten zu fi5r-

dern. Das heute verrostete Eisen ehemals hochgesch•tzter Blankwaffen fiinkelte emst 

ebenso eindrucksvoll, wie Gold, Silber und edle Steine. 
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