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Abb. i : Die 

Gr•ber vor der 

Ostvierung bei 

ihrer Freilegung. 

Aufden ersten Blick recht unscheinbar ist der Schatz, der vor einhundertJahren 

im Dom zu Worms gehoben wurde: verbr•unte Stoffstiicke, verwahrt zwischen 

nicht selten blmd gewordenen Glasscheiben. Erst bei genauerem Hinsehen erkennt 

man die feine U7ebart, die ausgesuchten Muster und die noch heute gl•nzenden, kost-

baren Goldf•den. Auch wenn der Fund nie ganz in Vergessenheit genet und eine 

wissenschaftliche Bearbeitung immer wieder angemahnt wurde, scheiterte eme ein-

gehende Besch•fiigung damit meist an den fehlenden finanziellen Mitteln. Im Jahr 

2006 gelang es dem Diijzesankonservator des Bistums Mainz, Dr. Hans-J•rgen Kot-

zur, F8rdermittel des EU-Programms 

,Kultur .2000' fiir ein Projekt zu erhal-

ten, das unter der Leitung der Verfasse-

rin von der Kirchlichen Denkmalpflege 

des Bistums durchgefiihrt wurde und 

die Wormser Funde in den Mittelpunkt 

stellte, piinktlich zum einhundertsten Ju-

bil•um ihrer Entdeckung.• Denn I906 

stieB man bei Bauarbeiten zur Tieferle-

gung des Fufi•bodens im Dom auf eini-

•'*•••  ·ge Grab•te• 

Sie wurden ge•f·fnet, aber nur fliichtig 

 ••in Augenschein genommen; intensivere 

Untersuchungen unterblieben zui•2hst.• 

Die Entdeckung der Gr•ber K5ste aber 

systematische Nachgrabungen aus, wo-

 •••' •. '••  ·'. •zu die Erneuerung des Fu•bodens die 

•.--  .•••••• Gelegenheitbot.MitRiicksichtaufdie 

~' 

••,,•••••••••••. • 
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Die folgenden Ausfiihrungen orientieren sich an meinem Voitrag zum Kolloquium „Textile Grabfunde • 

- Ein Schliissel zur mittelaherlichen Geschichte und Kultur in Europa" am 26. I0.2006 in Worms. Zu-

dem werden Ergebnisse von Untersuchungen beri•icksichtig• die im Rahmen des Projekts eingeleitet 

wurden, zum damaligen Zeitpunkt aber noch nicht vorlagen. 

2 Bernhard MOLLER, Saliergr•ber im Wormser Dom, m: Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deut-

schen Geschichts- und Alteirumsvereine I9Io, Sp. 2I4-222, hier Sp. 2I4. 



DIE TEXTILEN GRABFU•E AUS DEM DOM ZU WORMS 

Benutzbarkeit des Gotteshauses wurde in mehreren Bauabschnitten der Grund bis 

auf den gewachsenen Boden ge•ffnet. Die Arbeiten waren im Jahr I9Io weitgehend 

Insgesa•• wurden 45 Gr•ber entdeckt, die sich in allen Teilen des Doms, bis auf • 

das n•rd1iche Seitenschiff, befanden. Im Westchor entdeckte man die Reste einer 

Krypta, 'die nach der Uberlieferung als die Ruhest•e des Bischofs Burchard II. 

(Buggo + II49), angesprochen wurde.• Ein weiteres Gruftgew•lbe fand sich im Ost-

chor mit den Resten zweier Bestattungen aus sp•erer Zeit. Die emzige zusam-

menh•ngende Gruppe von S•rgen war aber die, die man als erste entdeckt hatte 

und schnell kam die Vermutung auf, dass es sich bei den Bestatteten um Angeh•-

rige des salischen Kaiserhauses handeln kt•nnte.• Acht Gr•ber befanden sich auf ei-

nem Bodenniveau, mittig im erstenJoch vor der Ostvierung. Die Lage der Gr•ber 

und die Art der Bestattung entsprachen der kaiserlichen Grablegung im Dom zu 

Speyer. Denn auch in Speyer befanden sich die Grabst•tten der zuerst dort bestat-

teten Salier - Konrad H. (gest. Io•9) und seiner Gemahlin Gisela (gest. Io43) - nicht 

in einer Grufi, sondem in der Oberkirche am •stlichen Ende des Mittelschiffs. Von 

dort fiihrten zwei Treppen in die Krypta hinab. Zwischen diesen Treppen befan-

den sich im Boden des Mittelschiffs die beiden Bestattungen, die in den damals 

noch unvollendeten Dom eingelassen wurden. Die schlichte Grablege entsprach also 

wohl noch durchaus den Vorstellungen von Konrad II. und scheint die Bestattung i 

in Worms zu wiederholen. Erst fiir seine Nachfolger, sp•testens fiir Heinrich III. 

(gest. (Io56) wurde in Speyer eine repr•sentativere Grabst•tte gescha•en und der 

Bereich •durch Umbauten und den Einzug einer steinemen Schranke zu einem ab-

geschlossenen ]Bezirk ausgeweitet.• 

Die •Annahme, dass es sich auch im Wormser Dom um Grabst•tten von Ange-

 ,,h•5rigen des Salierhauses handeln k•nnte, wurde zudem gestiitzt durch eine Stif-

 ,•tungsurkunde Konrads aus demJahr Io•4. Darm verfi•gt er, dass t4•lich eine Mes-

se •fiir seine verstorbenen Angeh•rigen gelesen und allj•hrlich der Todestag semes 

Vaters •mit einer Feier begangen werden soll. Die Stiftung, die bis m das sp•te Mit- 1 

 ,•telalter lebendig blieb, nennt die in Worms bestatteten Angeh,•;rigen und - als Ort 

der •Messen - den dem heiligen Kreuz geweihten Altar.• Bei dem Altar handelt es 

sich •offenbar um den Kreuzaltar, der sich iiblicherweise vor der Vierung befindet. i 

Auch wenn in der Urkunde kein •rtlicher Zusammenhang zwischen der Bestattung t 

und dem Altar hergestelk wird, nahm man einen solchen an und sah sich durch den I 

Fund •best•tigt, denn tats•ichlich befand sich ••••i der freigelegten Gi•1•er das 

Fundament •eines Altars.• 

 '•MOLLER,Saliergr•ber(wievorigeAnm.),Sp.2I7. • 
Die •Zuschreibung der Gr•ber an das Kaiserhaus wurde bereits von den Teilnehmem der damaligen Gra- • 

bung angenommen und erstmals von Prof. Dr. Miiller, Museumsdirektor Frankfurt, bei einem Vortrag t 

des •Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine I9o9 vero•entlicht. 

5 AusstellungkatalogHeinrichI•,HistorischesMuseumderPfalz,Speye52006,S.75. 

6 Mit Belegen und weiterer Lit.: Gerold B·6NNEN, Zu den Voraussetzungen fiir die Wahl Speyers als Grab-

lege durch K8nig Konrad II. aus Wonnser Sicht, in: Geistliche Zentralorte zwischen Linirgie und Archi- 8 F 

tektur, Gottes- und Herrscherlob: Limburg und Speyer, hg. v. Caspar •Rs u. Helmut F•ENECKER, S 

F • Gottingen 2oos (Ver8ffentlichungen des Max-Planck-Institut fiir Geschichte, Studien zur Germania Sac-

raII,6),S.I33-I48,v.a.S.I4Iff. ' IOE 
7 MOLLER,Saliergraber(wieAnm.2),Sp.2I8. II I• 
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Die Zuschreibung der Gr•ber an das Kaiserhaus wurde weitgehend akzeptiert, •oh- 

1 ne dass eine umfassende wissenschafiliche Uberpriifung stattgefiinden h•tte. Doch 

bereits der damalige Bauleiter der Grabung, Philipp Brand, ging noch emen Schritt 

f weiter, indem er die Gr•ber einzelnen Pers8nlichkeiten des Salierhauses zuschrieb.• 

r Ihm folgte I938 in weiten Teilen RudolfKautzsch.• Nach der Urkunde Konrads II. 

' •agen imJahr Io34 sechs Griiber vor dem Kreuzaltar: das seines Urgro•vaters Her-

zog Konrad des Roten (gest. 955), seiner Gro•mutter Herzogin.Judith (gest. 99I), 

seines Vaters Heinrich (gest. 990/99I), dessen Bruder Konrad (gest. I004), und sei-

ner Gemahlin Herzogin Mathilde sowie das der Schwester des Kaisers, Judith (gest. 

998). Bei der Auffindung der Grablege fanden sich aber insgesamt acht Grabst•tten 

in einer Bodenschicht. 

 r Eines davon l•e• sich durch die dem•••!•• •י 

 •••••'•i Toten beigefi'igte Kriimme eindeutig als  '••.•_..,'l  1•l•1•••1E,•1U•••1l1U111111•C;U•U•UUE,dl:•י 

 ••••das Grab eines Bischofs identifizieren. 

t Das achte Grab war das eines Kindes. Em 

1 weiteres, neuntes Grab, lag in einer tiefe-

ren Bodenschicht. Die Gr•ber wurden bei 

s der Auffindung nummeriert, dieser Z•h-

) lung soll zur einfachen Benennung der 

Grabst•tten auch hier gefolgt •werden. 

W•rend man der Zuschreibung der 

r Gr•ber an das Salierhaus noch folgen 

kann, ist die von Brand und sp,•ter von 

Kautzsch vorgeschlagene Identifizierung 

der einzelnen Bestatteten reine Spekula-

tion. So versucht Brand eine hypotheti-

sche „pIanm•Bige" Bestaming mit den 

s Sterbedaten und dem tats•chlichen Be- Abb. 2 : Die Gr:•ber vor der Ostvierung 

fund in Einklang zu bringen:° Auf die 

t einzelnen Identifizierungen sofl hier nicht eingegangen werden. Es sei aber erw•hnt, 

s dass die beiden im Verh•ltnis zur Urkunde iiber:•liligen Grabstellen ebenfalls Per-

. •5nlichkeiten zugeordnet wurden. So wurde das Kindergrab als das der Kaisertoch• 

terMathilde angesprochen. In dem Bischofvermutete man den Io44 •gestorbenen 

i BischofAzecho, der eng mit dem Haus der Salier verbunden war.'• Vielleicht er-

s hof·fte man sich von der Analyse der damals erhobenen Stofffragmente weitere Hin-

weise zur Identifizierung der Verstorbenen. Kautzsch ver8ffentlichte in seiner gro-

Ben Monographie zum Wormser Dom einige der Fragmente und zog sie als Datie-

_ rungshinweis fijr die Bestattungen heran. Eine eingehende wissenschafiliche Un-

tersuchung der Frag,iiente erfolgte jedoch nicht. Sie war auch in sp•terer Zeit nicht 

m•glich. Das zun•ckliegende Projekt hatte das Ziel, eine solche Untersuchung vor-

8 Philipp BRAND, Ein Beitrag zur Erforschung der Saliergr•ber im Dom zu Worms a. Rh., Darmstadt, I9I2, 

S. I-7· 
9 Rudolf•zscH,DerDomzuWorms,BerlinI938,S·343-350· 
IO BRAND, Beitrag (wie Anm. 8). 

II B•, Beitrag (wie Anm. 8), S.6f.; KAurzscH, Dom (wie Anm. 9), S. 358. 



DIE TEXTILEN GRABFUNDE AUS DEM DOM ZU WORMS 

zubereiten. Die Fragen nach der Verbindung der Textilfragmente zum Haus der 

Salier stand dabei naiiirlich auch immer im Hintergrund. Vorrangig gmg es aber 

um den praktischen Umgang mit den Fragiiienten, um ihre Konservierung und 

die Sicherung des Fundes. Es sollten zudem M8glichkeiten der interdisziplin•ren 

Analyse der Textilien ausgelotet werden und somit die Grundlagen fijr eme sp•te-

re umfassende Bearbeitung der weit iiber hundert Fragmente, die nicht nur aus den 

sogenannten Saliergr•bern, sondem aus allen damals gei5ffneten Sarkophagen des 

Doms stammen, geschaffen werden. 

Im Folgenden so11 kein umfassender Ergebnisbericht erstellt, sondern einige der 

im Rahmen des Projekts getroffenen Beobachtungen zusammengefasst und emige 

der bisher angeregten Ma•nahmen kurz dargestellt werden, wobei sich die Aus-

fiihrungen im Wesentlichen auf die Funde aus den sogenannten Saliergr•bern be-

schr•nken werden.'• Wenn man heute die dunklen Sti•cke - mitunter auch nur 

Stiickchen - sieht, bedarf es schon einer geh8rigen Portion Fantasie, sich die pr•chti-

gen Gew•nder zu vergegenw•rtigen, die sie einstmals bildeten. Doch bei genauem 

Hinsehen erkennt man immer noch die extrem feine Webart, die Musterung und 

den schimmernden Glanz der seidenen F•den und des Goldes - auch wenn man 

manchmal das Mikroskop dazu benutzen muss. A]l das zeugt von der iiberaus ho-

hen Qualit•t der seidenen Stoffe. Oder besser: Es zeugt von der hohen Qualit•t ei-

niger Stoffe. Denn schon bei der ersten Sichtung der Funde fiel der heterogene 

Erhaltungszustand der Proben auf, je nachdem, aus welchem Grab sie stammten. 

Abb. 3 : Seidene Borte mit affron-

tierten Vi5geln aus Grab 34 

--

Abb. •: Goldbortenriegel 

aus dem selben Grab 

Von den neun Gr•bern vor der Ostvierung, mklusive dem tiefer liegenden Grab 

34., dem Bischofsgrab I9 und dem Kindergrab 25 sind nur aus drei Gr•bern aussa-

gekr•ftige Fragmente erhalten. 

I2 DenAspektenderKonservierungundRestaurierungsollteeigensnachgegangenwerden.Hierkamen 

wichtige Anregungen von den u.a. hinzugezogenen Restauratoren des Institut royal du patrimoine arti-
stique, B•ssel und der Textilrestauratonn Bng•tte Dreyspnng, Wiesbaden. 
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 Lageplan : •Abb. ••• 

von Kautzsch L-% 
5dinittW•·io 

Sie stammen eben aus dem Bischofsgrab, dem vermeintlich •lteren 

Grab •4 und dem ganz im Osten gelegenen Grab 23. Dieses barg den 

am reichsten ausgestatteten Leichnam. Die sterblichen Uberreste in 

8 waren wohl in einer Lederhiille geborgen. Nach dem anthro- • Grab 

pologischen Befund war das Grab bereits zu emem fiiiheren Zeitpunkt 

ge•ffnet und das Skelett zerst•rt worden, der Sch•del fehlte.'• Eine •lte-

re Bestandsliste der Grabfunde, die nicht datiert ist, aber wohl im Zu-

sammenhang mit dem Fund erstellt wurde, vermerkt: ,,entnommen 

Kastchen", der Inhalt wird allerdings nicht beschrieben. In emer • 

sp•teren Liste sind Reste ein•r Lederhiille als fehlend vermerkt. Pro-

ben aus den anderen Gr•bern sind nur sehr sp•rlich entnommen wor-

den. Die Textilien waren bereits stark vergangen, die wenigen Fragmen-

te zu Klumpen verbacken und in ihrer Struktur kaum mehr zu erken-

nen. Aus Grab 20 sind Reste diverser Gewebe aus Leinen und Wolle, 

vielleicht auch Seide erhalten. Bei den stark verbackenen und erdigen 

lassen sich unter dem Mikroskop noch kleinste • Resten aus Grab 2 

Teilchen von Goldlahn nachweisen. Die sp•rlichen Fragmente aus Grab 

22 und 25 sind nicht mehr einzuordnen und die „Geringen Reste vom 

Gewand und von einer Quaste" aus Grab 24 verzeichnet die •ltere 

Liste bereits als fehlend. 

Der starke Grad der Zersetzung dieser Textilien mag einen Grund in den verwen- Abb. 6: Ritzseide 

deten Materialien haben. M•glicherweise bestanden die Gew•nder zu einem grofi•e- aus Grab 2• 

ren Teil aus Leinen und Wo1le, worauf zumindest die identif•ierbaren Gewebereste 

deuten. Es kann aber auch den klimatischen Verh•ltnissen geschuldet sein. Vielleicht 

drang Feuchtigkeit in diese Sarkophage ein, w•hrend in anderen das Klima zur Kon-

servierung von Textilien g•nstiger war. In Grab 23 waren nach dem anthropologi-

schen Befund die Knochen zwar stark verwest, die Textilien jedoch relativ gut erhalten. 

Hier wurden allein rund so Proben eines hochwertigen Seidensamits entnom-

men. Die Menge relativiert sich aflerdmgs, wenn man die Gr8fie der Sti•cke be-

trachtet, die nur selten eine Ilinge von Io cm bei einer Breite von ca. s cm erreichen. 

I9Iz wurden die in die neu eingerichtet ,,Saliergrufi" iiberfiihrten Gebeme aus der Ostvierung unter-

sucht, Gr•Be und Zustand des Skeletts festgestellt, Geschlecht und m•gliches Alter des Verstorbenen an 

Hand des Skeletts bestimmt. Siehe: Bencht •ber die anthropologische Untersuchung der Gr•ber im 

Dom zu Worms am II. bis I•.Juli I9I2, ausgefi•hrt von Geh. Hofrat Prof. Dr.Johannes Ranke und Prof. 

Dr. Ferdinand Birkner. I. Saliergr•ber. 

I 4 I 

13 
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Dennoch -1•sst sich Gewebeart und Musterung gut erkennen. Der unifarbene 

und wie sich jetzt herausstellte - urspriinglich rote Stoff geh8rt zu den sogenann-

ten geritzten Seiden, wobei die feinen, musterbildenden Lmien wie eingeritzt er-

scheinen und nur bei giinstigem Lichteinfall erkennbar sind. Der weich flief•ende 

Stoff entfaltete seine vol1e •Wirkung in der Bewegung der Faltenw•rfe, im Spiel mit 

Licht und Schatten. Entstanden ist diese Art der Musterung mit der Technik des em-

farbigen Samit, einer K•perbindung mit mindestens sechs Kett- und sechs Schuss-

f•:den, bei der sich die Kreuzungspunkte zu klemen Rillen verbmden, die das ver-

tiefi:e Muster bilden. Der Seidensamit aus Grab 2• weist eine regelm•Bige Muste-

rung auf. Breite, mit Wellenranken gefiillte B•nder kreuzen sich im rechten Win-

kel. Die Kreuzungspunkte sind mit einem Medaillon besetzt, das mit vier radial 

angeordneten Herzformen gefiillt ist. Die durch die B•nder ausgeschiedenen Rau-

ten sind, reihenweise wechselnd, mit zwei Motiven gefiillt: zum einen mit einer Herz-

blume mit stabf•rmigen Kelchbkittem, umgeben von emem Punktbandkreis, wo-

bei die Zwickel mit kleinen Blattst•inden gefiillt smd. Das andere Motiv ist ein 

Vierpass um einen groBen Mittelkreis, gefijllt mit Dreibkittern und Halbpalmetten, 

in den Zwickeln erscheinen abermals Herzformen. Bei diesem Muster handelt es 

sich nicht - wie f•lschlich bei Kautzsch angegeben - um das Muster der Bernward-

kase1 in Hildesheim.'• Dennoch ist es der Forschung gut bekannt. 
•;••,•• •.•••3•• 

tung im schweizerischen Riggisberg, ist unbestntten die  Fach- ••'' '' 

frau fiir monochrome mittelalterliche Seiden und es war  ein •• /,• •_ 

Gl•• das• sie trotz iih•r vielen ve• fl•ichtun•  Einla- • •' '• 

te. Sie best•tigte die Zugeh8rigkeit des hier behandelten  Frag-י'• 

ments zu einer Gruppe von Ritzseiden, die sie als  ,,Rautenmus-יי 

ter Typ I" bezeichnet. • 

' Es ist gepr•gt von einem betont additiven Aufbau, bestehend 

aus vielen Einzelfomien. V(!obei das Formenrepertoire nicht al- •• 

•4gq•k':;':•  E•.•E•••Eי• 

Abb. •: sich gut in der ersten H•lfte des II .Jahrhunderts belegen, wie entsprechende Texti-

Rautenmuster I lien zeigen, die sich im Grab von Papst Clemens II. in Bamberg fanden.'• Der ehe-

malige Bamberger Bischof, der auch als Papst sein Bischofsamt nicht aufgegeben 

hatte, starb imJahr Io•• in Italien. Vor I052 wurde sein Leichnam nach Bamberg 

iiberfiihrt und im Dom bestattet. Die Sepultur wurde am 3.6. I942 geoffnet und 

die gut erhaltenen Textilien entnommen. Darunter befanden sich lange B•nder aus 

dunklem blaugriinem Seidenstoff, die - ebenfalls in gentztem Samit - unser Mus-

• 

',•' 

I4 Vgl. KAuTzscH, Dom (wie Anm. 9), S· 347· 
I s Regula ScHoRTA, Monochrome Seidengewebe des hohen Mittelalters. Untersuchungen zu Webtechnik 

und Musterung, Berlin 200i, S. 83-8s und S. 89-92· 

I6 Vgl. ScHoRTA, Seidengewebe (wie vorige •.), S. 89-92· 

• 
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Abb. 8: Fragment 

der Meinwerk-Kasel 

•43 

ter aufweisen. In anderer Technik f•det sich das gleiche Muster im selben Sarg auf 

dem Seidensto•, aus dem die Kreuze und die Besatzstreifen des Palliums gen•ht 

waren.'• Trotz des schmalen Zuschnms ist es eindeutig zu erkennen. 

Einen gr•Beren, zusammenh•ngenden Ausschnitt bietet das wohl beriihmteste 

Stiick dieser Gruppe, ein Fragment der angeblichen Grabkasel Bischof Meinwerks 

von Paderborn, der von I002 bis I0•6 regierte. 

Die Gebeine des als heilig verehrten 

Bischofs wurden I 3 76 aus seinem Grab 

in der Krypta der Paderborner Abding-

hofkirche geborgen und in ein Hoch-

grab im dortigen Chor iiberf•hrt. Da-
bei so]1 auch die Kasel dem Grab ent-

nommen und seither als Reliquie verehrt 

worden sein. Bis in das I 8. Jahrhundert 

wurde sie am Anniversaifest Meinwerks 

getragen. Nach der Aufhebung des Klos-

ters I 80• gelangte sie zun•chst in eme an-

dere Kirche und schl•eBlich in das Erzb•-

sch•fliche Di•zesanmuseum Paderborn. 

Einzelne Fragmente des Futterstoffs wan-

derten a1s Geschenke in andere Samm-

lungen, die Kasel selbst gilt als verschol-

len. Doch es existieren mehrere Beschreibungen, die •lteste aus dem I6.Jahrhun-

dert. Demnach bestand die Glockenkasel aus einem hellen Oberstoff, vermutlich 

einem weifi•en Damast mit dem Muster der Bemward-Kasel in Hildesheim, und emem 

dunkelblauen Innenbesatz, von dem das hier gezeiggte Fragment erhalten ist.'• 

Es existieren noch weitere Stoffe mit dem Wormser Rautenmuster, so zwei Re-

liquienhiillen und Fragmente aus einem Basler Bischofsgrab. Diese Stiicke geben 

allerdings keine weiteren Datierungshinweise. Doch durch die Sterbe- bzw. Beiset-

zungsdaten der beiden geistlichen Wiirdentr••er aus Bamberg und Paderbom 1•sst 

sich der Stoff sicher in der ersten H•e des II . Jahrhunderts belegen. Diese zeitli-

che Ansetzung wird man auch fiir die Wormser Fragmente annehmen d•rfen. Die 

Textilien best•tigen somit die bisherige Datierung der Sepultur. Auch von natur-

wissenschaftlicher Seite wird der bisherige Datierungsvorschlag unterstiitzt. Wir 

haben einige Fragmente nach der Radiokarbonmethode untersuchen lassen. Die-

ses auch C I• genannte Verfahren ist eine physikalische Methode zur Altersbe-

stimmung kohlenstoflhaltiger organischer Materialien. Sie basiert auf dem radioak-

tiven Zerfall des Kohlenstoff-Isotops CI•, dass sich nach dem Ableben eines Le-

bewesens - auch einer Pflanze - zersetzt. Der Grad der Zersetzung gibt Aufschluss 

iiber den Zeitraum, in dem der Tod eingetreten sem muss. Heute werden mit der 

Besch••uniger-•assenspektrometrie recht gute Ergebnisse erzielt. Eine Vorausset-

zung ist allerdings, dass der zu untersuchende Stoff m•glichst rein vorliegt:. 

I• Signd MOLLER-••NsEN, Das Grab des Papstes Clemens II. im Dom zu Bamberg, Mi•nchen I960, 

S. 48f. 
I8 Vgl.SCHoRTA,Seidengewebe(wieAnm.I5),S.89-92· 

• 
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Abb. •: Seidenborte aus Grab 23 in einer 

Makroaufnahme 

DIE TEXTILEN GRABFUNDE AUS DEM DOM ZU WORMs 

Nach tausendJahren in der Erde und 

noch mal hundert auf ihr ist das natiir-

lich nicht der Fall. In der Aufnahme 
durch das Mikroskop sind deutlich weiB-
liche, kristalline Ausbliihungen und er-

dige Anhaftungen zu erkennen. Eine Rei-

nigung der Proben zur Isolierung des zu 

testenden Materials ist daher n•tig, aber 

nicht immer m•glich. An einer Probe 

aus Grab 23 konnten die Fasern so weit Abb. •: Seidenborte aus Grab 23 in einer 

gereinigt werden, dass eme 'Untersuchung Makroaufnahme 

m•glich war.'• Sie stammt nicht von dem 

bisher besprochenen Gewandstoff, sondern von einer Borte, die neben einem un-

gemusterten Samit und einem schlauchartigen Gewebe ebenfalls aus dem Grab ent-

nommen wurde. 

Die fiinf Zentimeter breite, sehr feine Seidenborte in Leinwandbindung 

. mit Lanzierschuss zeigt in ovalen Medaillons - reihenweise 

wechselnd - jeweils zwei affrontierte V8gel und VierfiiBler.•° 

' 2 Auch das bliitenartige Zwickelmotiv wechsek. Nach der 

,._ Radiokarbonuntersuchung stammen die Fasem der Borte 

´·••• ZU 95,49'0 ••a•rsclieinlichkeit aus der •eit zwischen 8IO u•d 

990•• Wohlgemerkt ist die Faser so zu datieren, nicht der ••• 

StoH oder gar das Gewand, das erst hergestellt werden  mus-•.•  ' •_י'._  •·• 

••·•o.•- ste und sicher nicht eigens fiir eine Bestattung angefertigt •, •. ' 

wurde. Die Angaben gehen also gut mit der bisher  vermu-·••• _••••  '• 

teten Datierung der Grabstelle iiberein. Fiir die Borte  selbst •• ••'••• 

ist diese Ansetzung sehr fn•h, denn vergleichbare  Borten •·••••••••;,·•• 

·.,I• i sind bisher erst aus dem I2.Jahrhundert belegt. Musterung •••'••• •. 

 undWebtechniklie•enallerdingsdurchausaucheinefii•he-!••••••••'•••י•• 

re .Entstehung zu•• Nachweislk;h in die erste H•fte des  II ., •"•' ' ••;••' •. · 

 Jahrhundertszudatierenistdiebishernurwenigerforschte•.•'••׃••·•••׃•.•'••• 

Borte aber erst jetzt, mit dem Fund aus dem Wormser Grab. '• ' , ·•• •,:•:·• ••·'7•. 

Gerade zur Erforschung der Borten k•nnen die Funde aus  den • יי••=׃'•י'י•• 

••:,·.•••:·••••_:••'• Gr•berndesWormserDomsneueImpulsegeben.Essmdvor 

5 •· hundertJahren ja nicht nur Fragmente aus den Saliergr•bem  ׃•••gesi-5.•"•,';• 

chert worden, sondem auch aus den Bischofsgr•bern und  auch • ·1•1••_ 

aus diesen sind teils aufw•idig gearbeitete Borten erhalten. Im 

).Io:Fragment siidlichenSeitenschiffstie•manunteranderemaufdreiGr•ber, 

Seidenborte in denen Kautzsch die sterblichen Uberreste von Bisch•fen des 

Graba I o. Jahrhunderts vermutet· 

Abb. Io: Fragment 

der Seidenborte 

aus Graba 

Die Radiocarbonuntersuchung wurde durchgefiihrt im Oktober 2006 vom Institut Royal du Patrimoine • i 

Artistique, B•iissel. 

20 Vgl.dieAbbildungbeiK.Au=rzscH,Dom(wieAnm.9),Taf.I70C· 
 2I.7-9I.4590·2i ׃Vgl. Radiocarbon Dating Report des Institut Royal du Patnmoine Amstique, Bn_issel, Ref. 

Akte Worms, Textile Grabfunde, Bischi•fliches Dom- und Di•zesanmuseum, Mainz (BDDM). 
22 .So Regula Schorta in ihrer Not• zu den Funden aus Grab 2• vom November 2005 



'••i• 

ses h•ufiger anzutreffende Motiv aus dem ••.Jahrhundert bekannt. Sollte sich die Abb. •I: Borte aus 

Einordnung von Kautzsch best•tigen, w6•re das Wormser Fragment das alteste einem Bischofsgrab 

Stiick mit diesem Muster. Hier lohnt es sich also auch, weitere Untersuchungen 

anzugehen. 

Fiir die Funde aus dem sog. Saliergrab Nr. 23 wurden bereits w•h-

rend des Projekts weitere Untersuchungen eingelei- _.._ •_. ._ 

tet. Die hohe Qua• der Seidenborte und  der • •••• 

Ritzseide aus dem Grab und die Tatsache, dass ··••••''•• ' 

gleichartige Stoffe bisher nur mit  hochgestellten ••.,•••• 

••j,• '• _•7, geistlichen Wiirdentr•gern in Verbindung gebracht 

werden konnten, unterstreicht die Bedeutung  des..•.  ..׃•• 

 hierBestatteten.Umwasfi•reineArtvonGewand••••יי••"' 

es sich gehandelt hat, 1•sst sich aus der Fundlage  bis- ' ••~1-7'7•.. ••5g- •• •••••5 ••;h •it s••• 

••••' liche Riickschl•sse auf den urspi•:inglichen Tr4•er der 

•••7· Kleidung verwehrt. Denn trotz der grol•en Zahl der 

••I••!• erhobenen Fragmente, macht deren geringe Gr8Be ei-

ne Rekonstruktion des urspri•nglichen  Kleidungsstiicks '• •7•• • 

eher unwahrscheinlich. So muss zun•chst offen blei- •• 

•:•••.•'••• ben, ob es sich wirklich um das von Brand und Kautzsch 

angenommene Grab der Herzogin Mathilde  handelt,·  =.-׃••• 

••,••__,•• denn Vergleichsfunde aus weltlichen Frauengr•bem feh-

••= lenv811ig.WirhattendieHoffnungeinenAnsatzzur 

rung dieser Frage auf anderem Wege zu finden. K••׃ Denn•;••••' + 
 '׃;•

 2•fandensich-ebenfallszwischenGlasp•attengeborgen·..׃_,. 

=' -Haarstii•hnendesLeichnams. 

Abb. •2: Eine der Borten aus einem weiteren Bischofsgrab 
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DIETEXTILEN GRABFUNDE AUS DEM DOM ZU WORMS 

Auch aus zwei anderen Gr•bern waren Haare gesichert worden. Dank der jiing-

sten Entwicklungen im Bereich der Genanalyse bestand die Hoffnung, durch eine 

mtDNA-Analyse der Haare eine Verwandtschafi zwischen den in Worms Bestat-

teten, bzw. in einem weiteren Schritt, mit den Saliern, die ihre letzte Ruhe im Dom 

zu Speyer fanden, nachzuweisen. Diese spezielle DNA-Analyse betri• nicht die 

Kern-DNA, sondern ein nngf8rmiges DNA-Molekiil, das au•erhalb des Zellkerns 

als Bestandteil der Mitochondrien, die als Organellen in jeder einzelnen menschli-

chen Zelle vorliegen, ausschlieBlich miitter-

licherseits vererbt wird. Selbst wenn bei  ei-_  ._.•• 

ner klassischen Analyse der Kern-DNA  kei- .י••'•*••·,,., ·• = · . 

•ch in •• ne Au•ge i•ehr •••h  is• ••' ' 

sehr altem biologischen Material die DNA •* ' ' ·"• . .-'' . 

aus den Mitochondrien erhalten. Zudem ha- ' •'' ' 

ben a1le Nachkommen in der miitterlichen 

, Linie und alle leiblichen Geschwister die glei-

\ che mtDNA. Zum Nachweis eines Verwandt-

schaftsverh•ltnisses ist diese Analysemetho-

de daher besonders geeignet. Dr. Klaus Bender 

vom Institut fiir Rechtsmedizin, Mainz, er-

kl•rte sich bereit, die Analyse durchzufiih-

Abb. I•:HaareausGrab2• ren. Auch hier ist die Reinheit der Probe 

von besonderer Bedeutung. Schon gering-

ste Anhaftungen z. B. von Hautpartikeln eines Laboranten k8nnten das Ergebnis 

durch Fremd-DNA verf•lschen. Dr. Bender zog daher auch das Institut fijr Anthro-

pologie hinzu, das iiber ein spezielles Reinraumlabor verfiigt, in dem die Proben 

unter optimalen Bedingungen entnommen werden konnten. Die DNA-Isolierung 

und anschlie•ende PCR-Amp1ifikation erfolgte jeweils in den beiden beteiligten 

Instituten. Leider konnte von keiner der isolierten DNAs, weder im Institut fiir 

Anthropologie noch im Institut fi•r Rechtsmedizin, ein verwertbares Ergebnb• er-

zielt werden.•• 

So kehren wir zuri•ck zu den Textilfragmenten. In der Gruppe der Sarkophage 

vor der Ostvierung befand sich ein Grab, das durch die Beigaben emdeutig als Bi-

schofsgrab zu identifizieren war. 

Die K•mme ist in der Aufnahme des ge•ffneten Sarkophags k1ar zu erkennen. 

Hier nahm man an, es handele sich um die Bestattung des eng mit dem Haus der 

Salier verbundenen Bischofs Azecho, unter dem Konrad II. die Stiftung zum 

Gedenken seiner Angeh•rigen machte. Azecho starb imJahr Io44.•• Aus diesem 

Grab sind Fragmente von sechs Geweben erhalten, darunter eme au•ergewi5hn-

lich fein gearbeitete Boite in Leinwandbmdung mit Goldbroschierung. 

In Hinblick auf die Datierung sind aber Fragmente eines anderen Gewebes von 

gr8Berem Interesse. Sie geh•iten nach dem Protokoll der Gral••nung zum 

Obergewand und bestehen aus einem Seidengewebe in Leinwandbmdung, das mit 

Vgl. Klaus BENDER, Bearbeitungsprotokoll der Haarproben des Di6zesanmuseums, I0.0•.2008, Akte: 

Akte Woims, Textile Grabfiinde, BDDM.. 

Vgl. KAuTzscH, Dom (wie Anm. 9), S. 348· 

\ 

•-·´ 

Abb. ••: Haare aus Grab 23 
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Abb. I4: Historische Aufnahme des Abb. I• : Die Kromme aus dem Bischofsgrab 

ge•5ffneten Bischofsgrabs Nr. I9 

Abb. I7: Seidengewebe mit Palmetten aus 

dem Bischofgsgrab 

0:••111• 
I6. Borte aus dem Bischofsgrab eine chinesische oder chinesisch beeinflusste Sei-

de aus dem I2. oder eher I•. Jahrhundert. Damit ist eine 

Identifizierung des Bestatteten als Bischof Azecho ausgeschlossen. Mehr noch - es 

scheint sogar fraglich, dass das einzige Bischofsgrab vor der Ostvierung •berhaupt 

in Zusammenhang mit der Grablege der Salier stand. Nach der Analyse der vor ein-

hundertJahren gesicherten Textilien ist es dagegen wahrscheinlicher, dass es sich um 

das Grab BischofRichards von Daun handelt, der I247 bis I257 im Amt war und 
vor dem Kreuzaltar beigesetzt worden ist.•• 

Fiir die Kirchliche Denkmalpflege als Projektleitenn wie fiir die Domgemeinde 
St. Peter als Eigenti•merin war es ebenso unerwartet wie eifreulich, dass sich be-

reits bei der ersten Besch•ftigung mit den textilen Grabfunden aus dem Dom zu 

Worms ein so greifbares Ergebnis erzielen lieB und es ermutigt, die Arbeit an den 

besonderen Stiicken fortzusetzen. 

Vgl. Wiedergabe bei KAuT7scH, Dom (wie Anm. 9), S. 346. 
Zum Ort der Beisetzung vgl. MOLLER, Saliergr•ber (wie Anm. 2), S. 220, der die Angabe Kranzbiihlers 

zitiem •ante altare s. crucis prope gradus". 
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