
V. 

~ i e ~" benb ur g 
bei {)erringen an ber füppe 

unb bie @rnbftatte auf lmfelben. 

!Bon 

l!fffellen , 
J'ofrat(J. 

ßu ben (l(tefien E5trnl3en im norbwefUidmt .Drntjd)fonb gel)ort 
bie, roelctie bcn ~iµpenuu entlang oon ,Pamm (ffiegierungs< 
~fü3irf Urn5berg, SJ)rooin3 'lliefüalen) nad) 'liefet ful)rt. (.5ie 
{)alt jicb je~t bi5 ~t'rnen am tinfen, roeiter am recf)ten Ufer bes 
~(uffe5 unb roirb in ber @egenb ber „{)eUroeg", aud) „alte 
.penrocg" grnannt. mis gegen oie ill?itte bes l1ier3e{)ntrn S11l)r• 
l)unberts, roo bie neue EStabt Nmen gegrttnbet murbe, blieb bie 
etrafie nur bis ~fücfingl)oufen, -im.~t'inen gegenuber I UllßCf•H)t' 

30 fil?tnUfel\ ojl(icf) 1.JOn 9?eu < ~ltnCll / am {infen Ufer. .Der 
~J)famr ill?oUer fagt t'tber bicfe <6trnl3e: „eolliel ijl roolJl ge• 
roiO, bie bciben {>mroege, ber an ber ~ippe l)erab unb ber oon 
1],)atierborn auf .Duisburg I jinb f cbon . roeit uber btUei ~al)rtau. 

fenbe in @ebraucb,. .5laum faf3t bie &inbitbungsfraft bie bal>l• 
lofen ecbaaren I roelcbe auf il)nen [)erauf < unb l)erabge309cn 
finb in frul)rn unbefannten ßeitraumen; in ben ffiomereriegen; 
in ben ~Werroant>erungen; im g•in3en langen ill?ittda!tcr; in 
neuerer unb neuefler ßcit u. f. m. (.:Der IJ)form uon @lfet). 
manb 1. e . 13;}.) Un Der et'tbfeite be5 'llieges ' am linfen 
Ufer bcr ~ippe, nur 10 bis 15 fillinurrn b.rnon entfernt, 3ie{)rn 
fiel) Uebmefle einer ~anb1t1el)r (eines ~ren3waUes, aus brei 
@raben unti 31t1d 'IBciUen beficl)enb, 1t1ooon einer nacb ~nnen 
einen 'lieg uon 6 bis 8 . ~uö mreite bilbet) btUei illleilen n.Jeit 
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!)in. ßroifd)en bem @ren3roaUe unb bem ~iµpefluff e liegrn ei: 
nige· fBefefligungen, bie mumann5burg, ein gut nl)altene5 ~ager 
(gegen 30 0 Wlorgen groß) mit mocbtigen \llioUen, tler Wlonter: 
berg, ein fleinmr ~agerpla~, untl anbere \llierfe. !)a5 merf: 
WUrbigfle t>On biefen ifl bie {)ol)enburg, etwa 80 ffilinuten roefl: 
lieb t>on .pamm, 30 Wlinuten uom .fürcl)borfe .Pmingen, 8 
illlinuten norblicb t>on t>er alten <5trafk 1) !)iefelbe nimmt im 
@an3en einen maum uon reicblicb 3ebn ~muj3ifcbm ~morgen ein 
unb macbte einen me{lanbtl)eil be5 t>or 30 '.Sal)ren 3erftucfelten 

· mittergut5 .Pmingen au~. ~rul)er floß bie füpµe unmittelbar 
an ber {)ol)enburg !)er (an ber 9?ortlfeite berfelben), im ~aufe 

ber Beit f)at ficb tler ~(uß ein anbm5 mett / etnJa 3 Wlinuten 
weiter norblicb, geroul)lt. !)ie murg be{lanb nocb uor 3el)n 
~al)ren au5 folgenben ~beilen: 
. 1) einem 30 <5cbritte breiten uon .bflen nacb ®eilen gegen 

1600 <5cl)ritte ficb l)in0icl)enben f umpfigen @ral'en, anf cbeb 
nenb frul)er nacb beiben Geiten uon weiterer ·uu5t'el)mmg 
unb gan3 mit \lliaff er angefuUt; 

2) einer ~anbroel)r, 15 <5cbritte breit, unmittelbar an tlem 
@raben; 

3) einem @run'Oftucf, 4 illlorgen gro§, aum f!einen ~!)eile 

nocb I frul)er uberaU mit \lliaUen (~an'oroe()ren) bet'ecft I in 
tler illlitte nad) 9?orben !)in l)albmonbformig au5geflimitten; 
ber 'liu5f d>nitt bilbet 

4) einen @h11ben, 10 ~uß breit, rudd)er Cen barauf fo!genben 
{)t'1gel an bcffen <5ubf eitc umgibt; 

5) biefer .f')u~Fl, foft frei5runD, nad> .Oftcn 9, tMb \llieflen 
15 ~u§ ()Ocb I l)at auf Der Dberflacbe uber ,90 <5d)ritte 
im !)urcl)meffer; uon b~mfdben gelangt man 

1) Xu 6&U!J au6 oon ®teinen „®efd) id)te be6 .!tird)fpiel6 ro?ad" ·~t{nt 
X V III.®. 812: 1388. 11,Peinrid) oon {>erringen Jtnappe, @em. @er: 

trub, tJedaufen an ~ambert IBoUenfpiet, i9rn1 Dl)eim, 1oeldJem bie .\?(!: 

pelle oll motb9m:ingen gef)Otte, eilli!JCG ~Qllb bCl bet {>OfnbUtß !Jf{Cgen. II 
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6) 3u einem, tiber 20 ~uj3 breiten @rnben, weld)er ben eben 
bef d)riebenen l'on bem folgenben .pugel f d)eitlet; 

7) biefer 3meite {>1'1grl ifl frei5runb, 30 bis 40 ~uj3 l)od), l)at 

auf 'Cer Dberfiad)e ube-r 60 6d)ritte im l)urd)meffer unb 
am ~uj3~ einen Umfang Mn 340 6d)ritten. 
l)ie angeful)rten ;itl)eile liegen in 'Cer ffiicbtung l'on 6uben 

nad) 9lorben nebeneinanber; ber l)ol)m {luge! (Nro. 7) bi!bet 
bie norblid)e @ren3e. 

meibe {>t'.igel finb nad) Djlen unb ID3ejlen t)On f umpfigen 
~ip):leweiben, wa()rfd)einlid) einjl ID3afferbel)&lter, umgeben; nad) 

9lorben becfte fie 'Cer ~ip):lefiuj3. 6ie lagen alfo ringsum f el)r 
gefd)1i~t: nad) 6i'tbcn burd) einen breiten @raben unb mel)rm 
ID3aUe, nad) .tljlen unb ®eften burd) maffin5, nad) 9lorben 
~urd) t>ie füppe. 'Um ~ut3e berfelben ift feine Eipur uon einem 
6teinfrn1w (einer Uml)egung mit \Steinen) bU entbecfen. !)ie 
nod) l'orl)anbcnen ID3aUe finb bid)t mit niebrigem <fübenl)olö, 
'Oie {>ttgel mit ein3elnen l)odJjlammigen (fof)en unb ;;tannen 
bef e~t . 

l)er mefi~er ber .fio()enburg, @ut5befi~er mranb in 9lorb· 
l)mingen, l)at bie ~anbroel)r (2) in bcn le~ten Sal)ren gro§ten• 
t()eil5 abtragen unb mit ber @rbe ben @rnben an 'Cer 6ub ~ 

feite (1) ausfuUen laffen. 
l)ie {>o!Jenburg bDg jlet5 bie 'Uufmerff amfeit ber @ef d)id)t5• 

freu11be auf ficb. ~on 6teinen f agt banibcr in ber um 'Oie 
SJJ?itte bes uorigen Sa()rl)unbert5 HfdJienenen ID3eßfalif d)en 
@ef dJid)te 111. 18. : „ 9füi)t weit t)Om 6dJloffe {>erringen liegt 
ein mouroerf ' bie {>o e en burg ' ge()ei§en. .Pm bOn {>oeuel 
meint, es f ei tiiefe dn Ueberbleib'fel uon ben {>unnen unb l'Or• 
t,eiten eine jlarfe ~eflung berfelbcn gemef en unb babe ba1'011 
bcn 9lamen ,Punnenburg ge tragen. 9lun ,i,dgt hmar ber 'lfugen ~ 

fcbein, ti.1g Nr Drt fel)r fefl geroefen, ob er aber 0011 ben {>urie 
nen befeOigt gemefen unb bon i()11en ben 9?amen {>u11nen• ober 
{>ocnburg befommen, laut ficb nid;t crmeifen. Scb l)alte , ber 
9lame fomme uo11 ber ~age l)er unb bau, weil berfelbe in me. 
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trad)t ber umliegenben @egenb auf einem .pugd ange!eget, 
beswegen mit bem ITTamen -cfe .Pobenburg belegt roorben fei.' ' 
~n einer Urfunbe t)On 1388 bdj3t bie f. g. IDurg „.poen:; 
burg'' (ffi?an f bie ~)'lote 6eite 262.). ~ur ibr f)obes 'lilter fprid)t, 
ba§ man t'or 300 ~apren (t>. {)ot>el lebte im 16. ~alirbunbert) 
ni~t rou§te, roann fie entjlanten, wo0u fie einfl g~'Dient pabe. 

[)ie ganbe 'Unlage bat etwas @igentpum!icbe6. Q3cfont>ers 
faUen bie öiemlicb weit fidJtbaren, einen malerif dJrn 'Unblicf ge:; 
nia!irenben beiorn .pugel auf. 6ie enthalten roeber uber nod) 
unter ber @r'Oe Uebmefle t)On ffi?auern, weld;e @ebauben ber 
einen ober anbern 'Urt 0u ~unbamenten gebient babm fonnten. 
~ie IJ)!ateau'5 berf elben finb nicb,t einmal ummaUt, fie eigne:; 
ten ficb be~palb unb weil fie nur eine geringe 'Un0ap{ ~ruppen 
faffen, nid)t ~ur mertpeibigung; t>ie!mepr 0eigt l:'er lLugenf dJein, 
Da§ fie burcb bie ®erfe umper \Jertbeibigt wurben. @enii§ ein
IDewei5, ba§ man barauf 0u 'Ocr ßdt, roo fie micMct unb be:; 
nu~t rourbm, einen nid)t geringen ~ertb legte. 

mei t>erfcbiroenm ITTacbgrabungen auf ben opt'tgeln bi6 0u 
3-4 ~u§ ~iefe, bie \)On 185 l bi5 1859 unt~rnommen wur• 
ben, fanb fiel) fall t'tbrniU nid)t5 wie reine @rbe (6anb unb 
@l'mif cb \Jon ~e()m unb '5anb au5 ber napm ~ippe~ITTiel:lerung), 
nur an ber IJ.Bej1feite bes bobmn .piigel5, etroa 1 ~u§ unter 
ber Dberflad)e, ein (fümenge tlon {)ol1ifo()len, 3iegcb unD eanb:; 
fleinen in füinen 6tiicfen 'Um ~u§e bief ~s .pt'tgel5 wurben 
aud) ein0e!ne Urnenf cberben, 6tucfe oon @runf anbflein, rot():; 
fübem Eianbflein unb ~at>tl, aud) ein füin .e5 -<5tt'.tcf ~ra§, bann 
an einem ®11Ue auf 'oem ®runbflucf 3 ein bron0ene5 IJ)!atcben 
(ffi?if cbung; Jtupfer uno Sinn), anf cbrinrnb ein ~{)eil Mn einer 
~ibulq gefunben. !liefe ~imbjlucf e, obgleicb an fiel:) unbebeu:; 
tenb, lie§en bodJ wieber auf ba5 bl'be 'lflter ber Q3urg fcf)lir§en. 

~m .perbft .1858 rourbe auf 'lfnorbnung be5 jr~igen me~ 

fi~er5 mranb, t>On Der 9forbfdte br5 b~bmn {)ugelö ein ~bei( 

t)On oben bi5 unten abgegraben . &5 0eigte ficb nun, baj3 ber 
gon,;e ,Pt'tgel au5 aufgefa()rener @rbe beijel)t. .tlie im ~a~rc 
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1859 fortgefe~ten 2!bgrabungen gaben feine Uu6beute. ::-Sm 
~ritbiabr 1860 fufJrte enblidJ 'Der ßufaU 0ur C:!ntbecfung einer 
'lirt 9.J?aumuerf im '.;Jnnern be5 {)ugel5. .Pm mranll mar 
gern bereit, in ber 6teUe, mo e5 bemerft morbcn, meiter nadJ= 
graben oU laffen. '2!!5 etltla 30 Jiubiffu§ @rbe meggeraumt 
morben, 0eigten ficb an ber 9forb= unb Dflf eite ffi?auern. 6ie 
lagen 5 ~u§ unter ber Dberflacbe, ö 6dJritte Mm nortilidJen, 
19 6dJritte t)Otn ofllid)en I unb eben fo meit t)om mefllid)en 
manbe be5 .pugel5 entfernt. '2.ln ben ?Iu§enfeiten fanb fidJ reine 
föbe, nacb Snnen fab es au5, mie an einer mranbftcittc. ill?affen 
t>on .stof)len unb mei§lid)er Uf dJe, ru§ige, rotb gebrannte.15anb= 
fteine, in 'Uf ctie gel)uUte 0iegelartige 6teine unb aUerl)anb 6ad)en 
famen 11,1dJ Ullb nad) oUm ~orf chein. malb fticj3en bie 'lirbei= 
ter auf roeitm5 ffi?auern.ierf, · roeld)e5 bie 6tatte nadJ ®uben 
tbeilmeif e, nadJ ®eften t>oUftanbig umgab. ?nacb einigen ~a= 
gen mar ein ffiaum lo5gebecft, 12 ~u§ lang unb eben f o breit, 
ring5 um t)On einer f. g. trocfenen ffi?auer eingefd)loffen; an 
ber <Sitbfeite finbet ficb barin j<" bod) eine ~t'td'e (Deffnung) t)On 
4 ~.u§ mreite. !:>ie ffi?auern beftef)en au5 fd)mmn an ber 
einm 6telle nadJ ~nnen rot{) gebrannten mrucb,fteinen (@n'.tn= 
f anbftein)' bie 2 bis 2 1/2 ~u§ bodJ lotf)mi:)t uber einanber lie= 
gen, aber nidJt burdJ ffi?or tel t>erbunllen finb. t)er ffiaum am 
norblid)en ffianbe be5 .pitgel5 nimmt etroa ben 90. ~()eil 
ber .Dberflacl)e 'Deffelben ein; er batte eine !)ed'e t>on bicl)ter, 
tf)dl5 lef)martiger tf)eil5 fantiget fülle, bie feine ~euchtigfeit 

burdJlie§. Unter ber !:>ecfe lagen uber unb neben ben eiad:)en 
t)iele 6teine t)On ber ~orm mie Siegel (mactfteine), aber roeit 
leid:)ter roie folcl)e . Eolgenbe eiacben rourben aufgenommen: 2) 

1) @ine eiferne ~an0rnf:p i ~e, 8 ßoll 10 fünien ffi()einl. (ang, 
unten mit einer nacb ~nnen ficb t)erengenben ~t'1Ue (,Pol)= 
lung fltr ben "5cbaft), 1 ßoU 2 2-inien im t)urdJmeffer 

1) !Bgl. bie 'lCbbi(bung in ber 'lCn!age . 
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baltenb. '5ie louft, 3 ßoU 4 fünien 1>om untern (fobe, 
2 1/2 ßoU roeit blattformig aus, bann folgt bie eigentbum: 
liebe 3 ßoU lange t>imcfige, etwa 3 fünien bicfe 6pi~e. 
I>ie grofjte ~reite bes ~lattes betragt 2 ßoU. ~ig. 12. 

2) @ine SJ)feilfpi~e mit 2;uUe, blattartig, 3 ßoU 10 ~inien 
lang, 1 ßoU 2 fünien breit. . ~ig. 10. 

@ine besgleid)en 3 ßoU 9 ßinien lang, 1 ßoU breit. 
@ine al)n!icbe, t>on roeldm bie 6pi~e abgebrod)en ifl. 
@ine SJ)feilfpi~e mit ID3iberl)afen, 3 ßoU lang, 1 ßoll 

1 fünie breit; bie ,Pafen an ben '5l'iten fleben 1>om illlittel: 
tbeil nur 3 fünien ab unb finb 2 fünien langer, roie biefes. 
~ig . 1 L. @ine funfte SJ)feilfpi~e ifl 1>erloren gegangen. 

3) ß1vei 1>0Uflanbig erl)altene 6poren, nid)t mit ffiabd)en, 
f onbern blo5 mit (Stiften, jeber (Sporn !.)On uberbllllpt 
4 ßoU 10 fünien ~ange, n>o1>on 3 ßoU 5 fünien auf bie 
6d)eere (ben an ben ~ufj fiel) f d)liefjenben 2;beil), 1 ßoll 
5 ~inien auf ben '5tift fallen. !)ie 'U'rme ber '5d)eere, 
etwas gebogen, flel)en, n>o fie entien, 3 ßoU, in ber illlitte 
2 ßoU 4 fünien 1>on einanber unb l)aben an beiben &nben 

0roei ffeine ~ocber (tiefen); in einer flecft nod) ein '5tucf: 
eben &if en, anf cbeinenb tlon einem Jtettd.)en. !)er ebenfalls 
etroaß gebogene Eitift l)at in ber illlitte eine 1'imcfige 
(rautenformige) Uußbel)nung, bie an ben 1'irr @cfen 2, 
fonfl nur 1 fünie tlorfprin)lt; barauf folgt bie 7 fünien 
lange 6pi~e. ~ig. 2. 

4) ßniei {)ufeifen 3 ß. 10 fün. lang, 3 ß. 5 fün. breit, 
3n>ei " 4 II 2 " II 3 /1 i 11 II 

0roei ,, 4 /1 8 „ „ 3 „ 8 „ „ 
ein „ 4 „ 9 „ „ 3 /1 9 ,, 
ein „ 4 /1 1 l /1 „ 3 „ l 0 „ „ 

!)je erfien i erucf mit brei 91ageln, boß let2te mit 1'ier 
'Jlageln an ieber 5e.ite. ·uuc l)abm 6to!len, aber feinen 
@riff, feine ~urd.)en fttr bie %1gdlod.)er; fie bel)nen ficb 
an ben 6teUcn, 1vo bie 91agd angebrnct)t finb, etwas aus. 
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~n fieben '5tucfen fin'Oen fiel) 'Oie mit tangtid)m .Ropfm 
tlerfel)enen 9lagel; in einem fe~(m fie. IDie .Röpfe 'Oer 
9lagd jhbm .nad) unten fafl f o weit bertlor, wie bie 
'5toUen. ~ig. 7. 8. 

5) @in '5d)!ot3, bejlel)en'O aus 'Oem '5d)loafaflen tlon \.licrecfi.:: 
ger ~orm, 4 ßoU 9 fünien lang, 5 ßoU 3 ~inien breit, 
un'O einem ,Pafen (o'Oer einer .st!appe) 'Oaniber. IDiefer ift 
mit einem @elenf \.mf el)en; burd) ßuf d)lagen beff dben 
wurbe irgenb ein ffiaum, ein Jtoffer ober bergleicbm ~er~ 

fd)loffen. ®abrf d)dnlid) faa ba5 '5cblol3 an einem .stoffer, 
- ber .staflen am unteren ~!)eil , 'Oer {>afen am IDecfel. 
IDie ~~oer, 'Cer ffiiegel ic. finb tlom ffiofl fel)r angegriffen. 
9lebcn bem '5d;loff e lagen tliele 9lage!, oWci ~l)arnim 
( .Pa5µen) un'O mebrere '5treifen tlon mron3e ober .stupfm 
bled), augenfd)einlicb tlon einem Jtofferbef d)lage. ~ig. 1. 

6) @ine flarf angeroflete Jtan'Oare, 4 ßoU 10 ~inien lang 
unb 4 ßoU 2 fünien lirrit. IDer ~!)eil, welcber bem ~!)im 
3roif cben ba5 @ebi§ gelegt wirb, nur 3 ßoU 10 ~inien 
breit, alf o um 3/ 4 ßoU f d.Jmaler, niie 'Oer an Jtanbaren fur 
SJ)feroe, bat in oer ro?itte eine ~al0e 3 ßoU LO fünien lang 
unb an je'Oer E:eite oerf elben eine 11/ 2 ßoU breite ffioUe. 

7) ßroei 'Spangen uno einige ffiinge tlon @ef d)irren fur ßug.:: 
tbim. ~ig . 3. 4. 5. 

8) '6tucfe einer auf ber IDrel)fcf)eibe tlerfertigten Urne, beUrÖtb.:: 
lieb uon ~arbe. IDer ffian'O, etroa5 umgebogen, l)atte 11.1d) 

·iruam 7 1/ 3 3oU, nad) ~nnen 5 ßoll im IDurd)meffer unb 
ifl 2 fünien bicf. 91ad) unten mirti bie ~anb bimmr, ba5 
@efaa nieiter; es mocbte in ber ro?itte einen !>urctimeffer 
tlon 1 ~ua l)aben. 

9) @in fleine5 irbene5 ~opfcben, etnia 3 ßoU l)ocb, l 1/.2 ßoU 
breit, mit faum 1 fünie bicfrn ~anben 1 anf d)eineno ein 
f. g. ~l)r11nentopfd)e11, - nur unuoUflantiig erbalten. 

10) ffi?el)rm {>ufrnod;en, nad) 'Cer '2fuHage \Sad)funbiger, tlOn 
ffi?aultl)imn, 3um ~ !) eil tle.rfol)lt. @in uoUflanbig er!)al .:: 
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tener ,Puffnod)en ifl 2 .Soll 10 fünien lang unb, wo er 
am ftarfjlen, eben f o breit. ~ig. 6. 8. 

EJtMe uon uerfof)lten unb unuerfo!}!ten mein= unb 
.Puffnod)en, aucb f cb1tia-r3 gebrannte ßabne, fammtticb uon 
2'.l;ieren, fanben jich in 9.J?enge. 'l!Ue5 9?acbfucl)en5 unge= 
achtet war aber feine EJ:pur uon ID?enfcbenfnod)en 0u ent: 
tlecfen. 

11) Eltdne uon ber ~orm wie ßie~e!fteine mit 3af)lreid1 einge: 
mengten mimjleinbrocfen, 3um 2'.beil anf cbeinen'o an ber 
g.uft getrocfnet, 3um ~bei! gar gebrannt. !)ie 6teine 
finb mebr ober minber :poro~, unb auffoHen'D leidlt. @in 
uoUftanbig er!}altener nicbt gar gebrannter Eltein ift 1 ~u!3 
1
/ 2 ßoll lang, 5 1/ 2 ßoU breit unb 3 1(2 ßoll bicf. 

:;:'Sn ben ID?onaten Suli unb 'liugufl 1860 fanben fernere 
9?acbgrabungen auf beiben .ptigeln Eltatt. 'lin l.)ie!en Eltellen 
nmrben ®ruben gnvorfrn, an anbern mobrUHf ucbe bhl 0u 7 
~up ~iefe angeßeUt. ®ie bie in frubmn :;:'Sa!}ren angelteUtrn 
blieben aucb biefe UnterfudJungen fofl gan5 erfo!g!o5; e5 ·famen 
weber ~mauern noch gro§m Elteine 3um ~orf d)ein, an ber 
®eftf eite bes bof)mn ,Pt'tge!5 jebodJ, etwa 30 6dJritte uon 
t>er ®rabftatte auf einem ffiaume uon etwa 40 O ~u!3, nur 
1/z bis L ~u!3 unter ber Dberflacf)e, nicbt tiefer: 
12) uiele '5tt'.1cf'e · tion ßirge(fteincn, ~um 2'.beil mit runben unb 

redJtminf!igen 7!usbo!Jlungrn, Eianbfleine !L bis 10 ßoU 
·lang unb breit, einige bauon rotb gebrannt, ,Pol3fol)len 
unb ®d)erbrn uon Urnen ober anberen irbenen. GJefaf3en; 

13) eine mir ffioft 1'1ber3ogene !)olcf): ober ID?efierflinge, ein: 
f cf1neitiig, 5 1/ 2 ßoU lang, einige 9?agel unb ein fleiner ei: 
ferner ,Pafen, enblidJ 

14) ein Urbmefl uon einem irbenen ®efdJirr ga113 eigentbt.'im: 
(icher 'lirt. !)affel!•e , etwas grrunbet, Wie ein etucf l)On 
einer weiten · ffiobre, ifl l.)On febr barter fejhr ID?afie, 4 ßoU 
lang, 2 1/,1 bi5 2 1h .SoU [ang, 7 1/ 2 ~inien bicf unb oben 
mit r-unben rabartigrn unregehnapig angebracf)ten ~fürtie o 
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fungen ge0iert. 'Un bm 6eitm erfmnt man beutlid) ~beile 
oon Deffnungen ober uielmel)'• ~Odmn, roelctJe bir m!anb 
llurd)bringm, eines oon l % ßoU, brei uon % 3oU im 
!)urd)meffer. 9?ad) '2.fu§cn l)at ba5 ®tUcf eine fd)n>ar0< 

braune, nad) ::-Snrien eine fd)mut2ig rotbe ~arbe . 

::-Sn ben 9.Ronatm Dctober l860 . unb 'Upril 186 l rourbe 
bie ®rabllatte nod)mal5 unterfud)t. Unter ben ber '5tatte an ~ 

geborenben ®teinen fanben fidJ: 
15) bn>ei in ~ruer rotl) gebrannte ®teine mit ~erjleinerungm 

('Ubbritcfen uon Pecteu sp.) cm mebrmn Stellen . . !)ie 
®teine baben feine regelmapige ®e!lalt; ber flarffle ifl 
reic!Jlid) 6 ßoU lang, 5 ßoU bod) unb eben fo breit. 
9?acb bem @rgebniti ber uerf d)iebenm biG je~t uorgenom:: 

menen 9?ad)gr.1 bungen entbalten beioe {)ugel feine anbere, als 
bie eine oben befd)riebene mranbjlatte, unb an feiner ®teUe 
beigefe12re Urnen. [)ie {>ugel unb bie mefe!ligungen neben 
benf elben f d)einen ber einoigen mranbjlatte megen angdegt 3u 
f cin. Sn 'Oer {'>obenburg i{l alf o ein fcbr merfrouroige5 altes 
m3erf erbalten. Un0roeif elbaft gebor't t>aff elbe ber uorcbrijl!id)en 
ßeit an, f d)roer 0u b·ejlimmen ifl aber, aus meld)er ,Seit, uon 
meld)em ~o!fe es bmubrt. 

~m 9?ad)folgenbm bringen wir ounactJfl eine nabm me:: 
f ctmibung ber aufgefunbenen ·untiquitaten unb 9?ad)ricl>ten bar:: 
itber, roo abnlicbe ®ad)en angetroffen finb. 

ßu 1. :Die ll; a n b en f pi~ e i!l berjenigen abn!id),roelct)e in bem 
Dictionnaire des Antiqu ites Romaines par Anto11y Rich , 
traduit de l'Anglais sous . la direction de M. Cheruel 
(Paris 1859) art. Cuspis, 6eite 219, abgebilbet ijl, mit 'Oem 
Unterf d)ieb, baj3 bie eigmtlic!Je '5pi~e ber {)obmburger füm0e 
3roei ßoll ubcr ba5 mtatt binau5reid)t. [)ief e 6pi~e, l:limcfig, 
i!l gut erba!ten, f d)arffantig, l:lorn fall nod) fo fpi~, roie eine 
9?a'oe!. [)a5 @if en, l:lon 1:Jor3uglid)er ®ute, nimmt nur eine 
®tablfeile an. [)aß ®tUcf bat eine elegante tjorm. 
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ßu 2. IDie ~uerfl angefubrten 'Orei WfdlfpiJ2en, baben 
mit romif d)en, tiie in 'Oen tmfdJiebenen fil2ufeen t)Orfommen, 
'Hebnlid)feit. IDie t)ierte Wfeilfpi~e bat 'Oa6 &igentbumlid)e, baß 
'Oie llliiber()afen f e()r na()e am mittleren 2'.()eile fle()en un'O etwa6 
langer finb, wie tiiefer. 'Hbbil'Oungen abnticber Wfei!fpi~en fiebt 
man u. 'H. auf Tab. XXII. 0u 'Oem m3erf.e_ „ffiomifd)e 1Hter::: 
t()umer in un'O bei 9leu1t1ie'O" tion IDorow. 

ßu 3. Sn bem ange0ogmen Dicl ionnaire t)On A. R ich 

lefm n>ir <5. 93. Art. Ca l ca r: „. . . ressemhle parfaite

i;nent 11 un autre eperon trouve a Herculanum; seulem ent 

ce dernier a la pointe faite comme une tele de lance, 

Oll en forme de losange. Tous les anciens eperons 

sont semblables et armes d'un simple ai gu illou ; . .. 

i:l n'y avait point d 'eperons a molett.es." <5ot)iel fiel) au6 
'Oiefer ~ef cbrei.bung entne()men laßt, ()aben 'O.ie 6 p o r e n t)on 
'Cer ,Pobmbur.g mit 'Oem in Herculanum gefun'Oenen <5porn 
'Oie groute ~ebnlidJfeit. 9lacb 'Oen 1!b~ilbungen bei 'Oem Art. 

Calcar trugen bie 1Hten bie ®poren nid)t an 'Cer ~erfe, fon::: 
bern etn>a6 ()o()er, neben ben Jtnocbeln. - IDie ®poren tlon ber 
if>.o.l)mburg fonntm, 1t1eil bie 'H.rme (<5d)enM) berfelben eine 

0u geringe <5pannung {)aben, (nicl)t tt>.eit genug tlOn einan'Oer 
abfle()en) nicf)t an ber ~erfe, fonbern nur, wo ber ~uß fcbmaler 
n>irb, neben ben Jtnod)eln, getragen werben. ßu bemerfen ifl 
nodJ, baß unfere <5poren fe()r leicbt gearbeitet finb, jebe6 <5tUcf 
n>iegt nur brei ~ot(). 

~n bem m!erfe „bie t)aterlan'Oif d)en 'lf!tert()timer ber ftirfl::: 
lid) bo()en0oUemf d)en <5ammlungen 0u ®ieqmaringen," Mn 

fün:tienf d)mibt (Wlain0 1860) finben fidJ folgentie %1d)ricbtrn: 
,;2!Ue ( ®poren .au6 merotlingif d)er ßeit) fu()-ren nur einen ein::: 
f acben n>enig au6 bem mtigel ()ert>orragenben <5t.acbd. !Sie 
firtb fammttidJ tion nid.>t f e()r flarfem &if e.n , f elten t)oUflanbig 
er~a!trn ic. - ffiomifd)e ~;por.en au6 &r0 .un1' <!ifen ,t)OU gan0 
gleid)arti~er ~infad)e.r mmmng finb anltlt ne.ue.rbingß au.fgef.utt::: 
'Oen (auf bem romif ctirn ijaffeU <5aalburg bei ~omburg un'O in 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 22, 1862 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



271 

Wlain3 bei 'oem merfrour'oigen ~un'o antifer ~e'oerf an'oalen, 27 
~u§ tief in einer 9.Roorf cbid)t), allein 'oie Wlebr3abl aUer tm~ 
ban'oenen bat einen p~rami'oalrn ober fuge(formigen \Stachd 
aufgefe~t." 

Xlie in 'oer Wloorf d)icbt gefun'oenen \Sporen bat ber ~m 
faffer biefer \Sd)rift befid)tigt un'o gerabe f o befd)affen gefunben, 
niie bie \Sporen uon ber .Pobenburg. 

Xlie \Sporen' roeld)e in 'oem romif d)en ~ager bei 9lemvirb 
angetroffen roorben, baben aud) einen l&ngmn Gtad)el, ber ficb 
nacb 'oer Wlitte ucrbicft, aber nicbt uimcfig, f on'oern runb ift. 
Xla6 Wter ber eporen ergeben u. '2!. 'oie €teUen Virg. Aen. 
VI, 880, XI. 714. 

ßu 4. Xlie \5d)enM tier ·.Pufeifen finb 8 fünien brdt, 
2 ~inien bicf, bie \5toUen ba!ten uon ber unteren ~lad)e 'oe5 
@ifen5 an gemeffen 6 fünien; ber 2'.beil 'oer 9lagelfpi12en, nie!:: 
.d)er oben aus bem bornigen 2'.beil ber ,Pufe bernorragte, ifl 
blo5 umgebogen, nid)t abgefrilt. Xlie 9lagrllod)er liegen nid)t 
in ber Wlitte, mel)r nad) ben auj3nn Geiten. Xla6 &if en in 
uon f ebr guter ~füfdJaffenbeit. ::'Smmer finb nur 31uei \StUcf 
gleicb grofi unb uon gleid)er §Bef cbaffenl)eit, niobl ein gan3 
ficbm5 ßeid)en, bat; bie 2'.bim, \ue{d)en fie aufgenagrrt gen>e:: 
fen, nur an 3niei ~ufien, (ben morberfufien, 1uie e6 j .r~t nocb 
gefcbiebt, nienn nur 3roei @ifen gebraud)t nierben) bff cblagen 
1uaren. ßniei @ifen muffen 9an3 in '2!f d)e eingebtiUt gemefen 
fein, ba fie nocb bie ~arbe bauon tragen. 

Xlie 'burcb '2!ufnageln befefiigten .Pufeifm finb langer im 
@ebraud), niie man geniobnlicb annimmt. ::Sn Xleutfd)l.in'b fanb 
man 'oergleicben neben ~euerfieinmeffm1 un'b .p&mmern (Jtlemm, 
~ermanifd)e 'i!ltertbum6fun'be, \5. 134). Sn ffiemagen niur'oen 
1852 neben r&mif d)en Wlun3en mebrm ,Pufeif en gefunben; be:: 
merft ijl babei, fie fd)ienen fpotmr ßeit an3ugeboren (::'Sabr:: 
bitd)er 'bes merein6 uon ~(tertbum6freun'ben im ffibeinlan'be, 
::Sabrgang 13, 1. \5. 208). ~eim '2!u5rotten eines \5tltcf 2Bab 
be6 in ber %ibe uori 9leumarf (2'.bÜringen) fan'oen fiel) mwiblige 
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.Pufdf en feltfamer ~orm ott>ifd)en ben ®ur3eln ber alte~en 

mnume, 9an3 oi:ibirt. (l)ie ~db3uge bes l)rufus in bem norb~ 

lieben l)eutfd)Ianb 1 . tion Dr. ®Hl)c!m, 6eite 76, 9?ote 3.) 
IDa5 im @rabe bes ~ranfenfonigs füJilberict; ( t 481) 0u l)or. 
·nicf in · ~!anbern gefunbene ,Pufeif en batte tiier ~ocfjer an 
jeber <Seite; 6toUen unb @riffe fe!J(en. (ffifon f. 'Die 2L bbilbung 
Tab. 3. ber @rapbifcb ard)oo!ogifcben ~ergleid)ungen bes @ra~ 
fen ®i!l)elm tion ®tirttemberg, bei Nro. 1. bes ~orrefponben3::
blattes. ber beutfcben @efd)icbt5timine, Sal)rg. 1861.) 9?,1cf) 
2frnfül' ~imbrifctJe ,Peibenre!igion ®·. 164, finb 'Die altejlen 
,Pufeif en f!ein unb bunn; fie baben feinen ®riff an ben 6toUrn.
@nben, füine 6toUen; 9?agellod)er nal)er nad) ber fillitte be~ 

@if ens. - ßu 'Der 6ammlung bes ~reiberrn ~. tion @jlorff 
gebort ein .Pufeif en ber alteflen ~orm . ( ,Peibnif d)e ?Htertbitmer 
ber @egenb tion Uel0en, 6. 105 ) ~erner fanben ficb ,Pufeifen: 
lJU 2f uffe( 1 .t)bermain" füei5 / mat)ern / in einem GltbeUtfd)en 
@rabe neben Urnen, .ffnod)enreflen zc., unb 0mar eine 2f rt, bie 
billif d)en beiben 6cbenMn mit @if en ausgef uUt war, nacf) ber 
ßeidJnung mit itberbaupt 7 ~od,mn 1 3 an jeber 6eite, 1 an 
ber ®µi~e; (®agner, Wtertl)umer aus bei'Dnif dm Seit in 
IDeutfcblanb, ®eimar 1842, @5. 96); lJU ffiocfen'Dorf, ffieg . .
~fü3irf @rfurt, in einem @rbbitgel tion 170 ®cbritten Umfang 
bd gan3 timofleten IJ)feilen, Urnenf d)erben zc. ein l)albrs 
,Pufeifen (@benbaf . . ®· 555); in '2lugsburg neben Ed)m 
ben romif cber @efafje ein .Pufdf en ('21 noeiger bes @erma• 
nifcben illlufeums 18.57 ®· 427). 8 ) - IDie bem ®erfe 
,,IDie tiater!an'Dif cben 2Lltertl)umer ber furfllicb l)ol)e1130Uernfd)en 
(Sammlung 0U ®iegmaringen'' tion fünbenf cbmibt (fillai113 1860) 

bei-gefugte ~afel XIV. l)at unter 'Den 9?ummern 17 unb 18 

3) ::Sm 2Clme=:.t~a!e, ~rei6 IDri!on, fanben fiel) neuerbinß6 bei @eivei~en 

1JOn ~lent~ieren alte ..Pufeifen. ~rü~er foUen in ber 9la~e ..Puf: 
befd)lage von IDron0e gefunben fein. (ID!atter aur na~eren ~unbe 

m3efifalen6, ::Sa ~rg. 1861 9lro. 2. - 2Crn6berg.) 
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on>ei 'Ubbilbungen t10n {)ufeif en. !ltl5 Unter 17 ifl ben l.)Olt 

ber .Pobenburg f ebr abnlicb. .[)i,efe5 ®erf entbalt eieite 136 
folg. eine ~füfcbreibung eiferner ffiabbef cf)lage, weld)e fn @rabern 
gefunllen morben unll <S. 141 folgenbe memerfung: „'UuffaT~ 
lenb bleibt e6 nur, 'oa§ man nicbt bei aUen (fübmeflen uon 
®agen) 3ugleid) uerla§ige <Spuren i;on mitbegra~enen ~J.)ferben 
finbrt . !lie ein3dnen {)ufeifm fonnen bafur feine lfufflarung 
gemabren, ba fie f elbfl ein bis je~t nocb ungelofle5 ffiatbf el ber 
@rabforf d)ung bilben' welches mit 'oem merfud)c' biefelbe a!5 
ein ßeid)en brr frubmn mrfcbdftigung be5 !l1eflatteten' etroa 
al5 <Scbmieb, gertenb 0u macf)en, feine @rflorung finbet. !la5 
furftliche ~J?ufeum befi~t mebme f oldJer @in0e!nflla1e . .... 
@ber am mit aUem anbmn fd)einen biefc @rabe5beigaben mit 
morfteUungen bes bd'onifd)en 1Iberglauben6 3ufammen3ttlJangen, 
roie fie bie unb ba nocb in bem mraucb 'Des 1f nnagelns uon 
{)ufeifen, 3. m. auf 'Oie ~bt'trf cbmelle, nid)t gan3 uerfcbrounben 
finb. ~ebenfalls bebarf bie eiad)e noch weiterer 91ad)forf d)ung 
unb Uuff!arung." 

@efunben rourben bie abgebi!t-etrn ,Pufeifctt in einem @rab~ 
bilgel bei ®aufelfingen im .Pobrn;oUerf cben unb llabei eine 
eifcrne <Spornfpi~e, ein fd)oner eiferner !lold) unb fficfle eine6 
mit @rbfnopfen tier.;ierten ~ebergurtel5. 

Sn ber r.5it2ung 'Oe!\ @ef ammtumin5 ber beutf d)en @e~ 
fcbichts~ unb 'lilMt()ums ~ mmine .;u ffi?undien am 20 . .tlctober 
18ö0 l'erid)tete .Pm mauet tion einem .Pt'tgelgrabe am Jtod)er, 
morin mron3egcgenftanbe mit einem fleinen eifrrnen {:>ufeifcn 
Attfammen lagen !lagegen murbe u. lf. bemerft, „mit bem 
.Pufeifen möge et\ mo()l ~ebenflicb fMJen." .Pm mauer rep\is 
cirt ()inficbt!idi bes .f)ufeifrn5, ba§ ,,ba\Te!be tief in bem @rab~ 
bt'1gel gelegm, unb nicbt5 ffi?oberm6 an fidJ gebabt ()abe K" 
(~omsponbm3blatt bes @efammtumin5 'ocr beutfd)en @efd)id)t~:: 
unb Ultert!Jumsumine, 1860 \S. 125. 126 ' 

Sn t-em trocfen gelegtrn ~()eile bes ~aad)er e>ce5 finbet 
fid> eine gro§e 9Jienge fldner {:>ufeifen. elie finb wie bie l.lon 

XXI 1. 2. 18 
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b~r ,Pobenburg mit fecti5 ~od, ern (brei an jfbem '5cb.enfel) tJm 
f et;en, ober nacb 'Cer 9J?itte breiter unb an ben ®toUenen'Den 
weit fcbmaler, bier je'Oocb bicfer, bober. IDie ~an bleute, melcbe 
ficb 'Oie .ftleinbfit 'Cer @if m nicht erflaren fonnen , bo bm 'Oie 
\Sage tJerbreitet' 'Oie ,Punnen !)Otten bei ibm ~nuofion uber 
'Den 3u11efrornen \See reiten mollen, 'Oos @is f ei aber gebrocben 
un'O ber '5ee bobe 9Jlann unb mo~ tJe:rf cblungm. 

2fuf bem 1fugflfelbe bei ,Pobenrein fin'o ebenfalls mebrm 
füine {;ufeifen gcfunben niorben. ~on biefen @ifen, mie fie 
3. ~. aud) 3u 9fü'md)endBucbfee \Jorfommen, fogt Dr. Ub!monn 
im Un5eiger ft'.lr '5dJmei0erif cbe @ef cbichte unb 2mert~umsfun'oe, 
ba§ fie tJon einer füinen ffio ~ e S):lfer'oe ()em'1!)ren unb um bas 
boppelte f!einer f cin, oH\ 'Oie mo'oernen ,Pufeifen. 

Unter ben an 'oer ~ingerdBrucfe (ube.r bie 9?o()e) im ~obre 
~859 ausgegrabenen @egenftanben fommt aucb ein ,Pufeifen 
tJor. IDie meiflen ber bort gefuntenen '5teine geboren 'oem brit= 
ten ober bem @n'Oe bes 3meiten ~a()rbunberts an. (9J?ittl;ei= 
lungen bes ,Pmn @t)mnafial • Dberlebrers Dr. ~reubmperg in 
mQnn.) 

IDer · tJerflorbme S):lrofeff or Dr. ~ieffenbacb in ~rie'oberg 

(2Bettmn1) b.at eine ®ammlung tJon Ultertbumern binter!aff en, 
unter meld)en aucb ,Pufeifen \Jorfommen, bie eine ~ange tJon 
4 1/2 bi6 4% ßoU, an je'Der '5dte tJier ~od)er fur ,Pufnagel in 
~urcbm ()aben, unb ou5 'Dem 9J?ittelalter ber3urtibren f d)einen, 
- au§erbem ein mrud)flitcf (bie ,Palfte) tJon einem @ifen mit 
nur brei ~od)ern, morin ficb ein 9?agel erbalten, l;mu()renb 
aus ber Jtaifergrube (~!ei• unll '5ilberbergmerf) am 2Binterflein, 
2 '5tunben norbmefllicb tJon ~riebberg. ßur '5ammlung ge: 
bort ferner bie '2fbbHbung eines in einer ~orfgrube bei ffiecfen• 
ber~ (.tlberbeffen ) gefun'Denen, 41/ 4 ßoU langen, 3 1/ 2 ßoU brei: 
ten .Pufeifen5 mit 'Orei N1d)ern fur 9?agel, o!)ne ~urcben . (ffilit· 
tbeHung be6 ,Pmn '2frd)itJar6 Dr. ,Po bei ~u '5chierjlein.) 

'2fu6 'Cer '5d;rift ,,bie ~un'Oe an romifd)en unb anbmn 
2fltert()umern ouf bem ffiofmau • ~erg 3unadJfl bd Uugsburg 
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in ben 3abren 1841 unb 1845" tion bem Jtonig!icf)cn bal)eri: 
f cf)en ffiegierung5 ~ Xlimtor Dr. Mn ffiaif er entnebmen wir fo!~ 

gmbe E>teUe: „ 9?ocf) anbere Varia an ~unbnucfen waren: 
„9. ~in IJ)acf mit {)ufeifen, weld)e nicht romifdJ finb, 

unb mit ~ragmmten tlon fo!cben (fie mm"Om bei ~unbirung 
ber SIBiterleger ller 1.l3abnbtt1cfe i1ber bie SIBertadJ au~gegrnben)." 
smes()alb tli2 ~ifen nicbt a!5 ffiomif cbe angefe!)m werben fon ~ 

nen, we!ctJe · ®roj3e unb <fileftalt fie baben, ift nidit angegeben. 
'lluf bewalbetem ts>ebirgsfattd be6 ~aunus , nalJe an ber 

~anbftr<1!3e, bie uon {)omburg nad) Ufingen fttbrt, !iegt, tion 
erflmm Drte 11/ 2 E>tunbm entfernt, bie @saalburg, ein. mad)~ 
tiges ffiomer = ~ofle!I. ~~ gebort 3u ben ~efejligungen jener 
au5getlebnten uerf dJan3ten ®ren.;linie , bie unter bem 91amen 
bes SJ)fo!)lgrabens (Limes imperii romani) befannt, bie ro t 
mifcben @robmmgen gegen 'Oie friegerif d)en ®ermanen fd)u~te . " 

( Dr. '.:Sol). u . .Pefner, 'Oie E>aa!burg bei {)omburg. 6 1.) 

„~m lanbgraflidJen 6d)!off e in {)omburg ift eine 6amm= 
lung von ?Iltert!)t'tmern, bie bei ben ?!usgrabungen auf ber 
®ee!burg 3u ~age famen, angelegt.'' (~bcn baf. 6. 5.) Unter 
bell 'llltert!)itmern fommen aud) {)ufeifen tlOr / uber We(d)e fo(s 
gcnbe mef d)reibung uorliegt : 

„~ebes ,Pufeifen bat 6 ~od)er (an jeber 6eite 3) 3u m& ~ 
geln, - in einem flecfen fogar nocb 5 91age!, weld)e 3iem!icb 
unfmn ,Pufnogeln g!eicbm, nur nicbt f o glatt unb f o fcbmer 
wie cie je~igcn finb. 1.l3eim 1.l3efd)!agen fcbeinen bie ®µi~en 

ber .Pufnagel nicbt abgefeilt .;u fein, inbem bie angefubrten 
5 91age! oben, (f o weit fie aus bem .Puf berau6ragten) b!oj3 
umgebogen niorben. :Die <Nm finb !eid)t, nid)t fe!)r accurat 
gearbeitet, -- bie 9?agel tioUflanbig er!)alten unb nodJ fpi~ig . 
.tlie -Stollen s;, ßoU !)a!tenb, (bie .tlicfe be6 eigentiicf)en ~if en5 
mitgmcbnet) laufen ncicb unten etwas fpi~ aus." 9?ad) einer 
.panb.;eicbnung finb bie @if en 4% ßoU lang , 2% ßoll breit 
untl gan3 fo befcbaffen, wie bie groj3mn tion ber .Pobenburg. 

18* 
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'2!Ue6, waß bi5ber in ben ~rt'tmmern ber 6ee(burg gefun ~ 

ben Worben, ruprt '0011 ben ffiomern per. .tlie angenogene 
6d)rift trnn 'O • .Pefner unb altm, u. 2(. bie \.)On (föa5 %ul)of 
„ffiacbrid)t l)On ben 2!ltertbumern in brr ®egetib unb auf bem 
®ebirge bei ,Pomburg 1Jor 'Der {:lobe," ({)anau l777) geben 
baruber 'lfußfunft. @5 farin a(fo mobl nicbt befhitten werben, 
bai3 bie ®aafburger {)ufciien aucb t'rn 'Den ffiomern bmubren, 
mit anbmn ®orten, bajj bei ben ~ffiomern {)ufrif en, burcb 
9?agel an ben ,Puf befrffigt, in ®ebraud) maren. 

®eniobnlid) mirb angenommen, 'Die ffiomer batten ,Pufeifen 
mit 9?ageln erO meprm Sabrbunt'rrte nach bem ~eginn unfe~ 
rer ßeitrecf)nung angemenbet. @5 mag babin geOeUt bleiben, 
ob fie bie SJ.lferbe mit foldJen ,Pufeifrn l)rt'fuben; mir l)aben bier 
nur 0tt unterfucben, ob fie bei 'Den illfou(t{Jimn, bic af6 ßug~ 
tbim gebrJud)t nrnrben, in 'lfnmenbung famen. 9?acbweißbar 
batten bie ffiomer bWei 2f rten tion ·ccbu~mitteln fitr bie {)ufe 
ber ßugtbiere, bie solea sparthea , 6ob!e mit ffiiemen ober 
®cbnt'iren 0um ~enbinben an ben ~ui3, unb bie solea ferrea, 

@ifenfoble. mon le~teren fagt (fotuU ®eb. 17 „wie bas fil?aul:: 
tpier feine @ifenfoble im Jtotb Oecfen laßt"; 6ueton, ~!inius 
unb .tlio ~affiuß ft'ibren an, ba\3 bie ID?aultbim beß Jtaif eri3 
%ro mit filbernen, bie feiner ®emaplin unb einer ®diebten 
g.ir mit gD(tienen ®oblen tmfeben gemefen fein. (Suet. Nero, 
30, Plinius Hist. natur. :-\3, 49, Dio 62, 28.) ®ueton 
erba~(t aud) in ber 2-ebenßbef cbrdbung beß Jtaif erß meß\)affon, 
ba\3 beff en 9J1aultbiertreiber unterwegß abgcffiegen fei, (,Part 
gemad)t babe) um bie ID?auttbim bef oblen 3u laffen ( 11111 las 
calceare), n>ie er, ber Jlaifer, aber 1Jermutbete, um einem IDlen= 
fd)en, ber ficb wegen eines ffied;t5banbelß an ibn wenoen wollte, 
@elegenbeit bUr ?lubienn au l)erfd)affen. Vegetius (de rc ve

terinaria) fcbrdbt in bem UrtiM uber ,PUfteoerftaud)ung t>or, 
man f oUe bem frnnfen ~biere ein @if en mit einer jtugel bar~ 
unter, wenn aber eine eifeme ®Db(e nictit i u haben fei, eine 
solea spar: hea mit .einer ffioUe Darunter an ben gefunben ~uj3 
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befeµigen, meil es bann bamit nicht feO auftreten fonne unb 
genotl;igt fei, mit t'em franfen ~u§e aufäutreten. 

!Bon ~J?ancben wir'o bebauptet, aud) bie solea ferrca f ei 
nid)t mit %igcln, fonbern bunt ffiiemen ober 6cbnim an 'oen 
~u§ befeOigt roort'en. ~eute, welche mit ßugtl;imn umgeben, 
mo!len 'oatJOn nid)t5 wijf en. ID?an benfe fiel) aucb bloß ange• 
bunbene @if cn; - wie l1inge · rourben fie, nod) f o feO ange• 
fd)nitrt, an ben {)ufen fi~en ol;ne aböUfaUen, ober 0u locfern? 
~n !)inglers polited,Jnifd)em ~ournal manb XXVII . {)eft 5 
®. 396 roir'o baruber gefagt: 

,,@.ie6ner meint, 'oaj3 biefe @ifen (solea fcrrea) nid)t auf• 
genagelt waren, f onbern eine 'Hrt SJ)antoffd gewefen finc. !)a5 
mag ~ieUeidJt b~i ben golbenen un'o filbernen 'oer ~au gemefen 
fdn, fl1ntmlid> al1er bei 'oen eifernen." ~n Sa{)n's Sal;rbucbern 
ftlr IJ)()Hologie tc. manb 6, {)eft 3, ®· 366 wirb 'oa0u bemerrt: 
„mejfms {)at fd)Ol1 mertranb in G3ubi~ ®rfeUfcbafter' Sa{)rg. 
1821, ~fümerfer 9lro. 6, gegeben unb aus einer alten 9Jlu1w, 
bie ficb in 1J)atin unb merger'5 Thesnur. Brandenbur~. II . 
597 91ro. ö unb in @cf{)el5 Doctr. numm. veter. VIII, 
3l6 fintiet, bewiefen, tiaj3 bie 'lflten nid)t bloß ben @ifenfdJu{), 
f onbern aud) ba5 ,Pufeifen fannten." 

'l!l5 menieife baft'tr' baß bit' ffiomer feine aufgenagelte 
,Pufeif en ge{)abt, nierben angdu{)rt: 

a . . lfuf feinem !)cnfmal finben fidJ ~{)im mit folcben ,Puf• 
eif en tiargeµdrt. 

Ueberfe{)en wirb babei, ba§ auf ben !)enfmO!ern ~{)im 
mit angef cl)mirten ober angebun'oenen ,Pufeifen ebenf o wenig 
uorfommen, biefe aber weit e{)er crfennbar fein mu§ten un'o 
nroar nid)t bloß bei fpringenben, f onbern aucb bei Oel;en'oen 
ober langf am fortfd)reiten'oen ~{)ieren. SJ)erf onen mit ange• 
fd)m'trten <5oblen 0cigen 'oie romif d)cn mHcrnerfe {)aufig. 

®ir laffen e~, niie f d)on bemerft, tla{)in g~µent, ob 'oie 
momer i{)re IJ)ferbe mit aufgenagelten .Pufeifen lmfa{)en. !Den 
oben angefubrten 6tcUen 0ufolge braud)ten fie 'oie @ifen nur 
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fur 'Oie illloultbim. IDief e roerben meifl nur llebenb ober ge: 
benb , nicbt fpringenb, 'OargefleUt. IDie ,Pufeif en ber flebenben 
ober gebrnben ~bim erfrnnt man faum, be5bolb fonnten bie 
milbbauer fie nid)t gut bemerfbar mad)en. ßubem fiebt man 
IDlaultbim auf antifen milbroerfen nur feiten. 

b . IDie ®Örter I roeld)e t>On ben m omern fur „anbringen" 
ber „solea ferrea' ' gebrntidJten, „ i nd uo" unb „ ca lceo", 

foUen nur „an3iebcn'' unb „befd:u!)en ·', nid1t „befefligen" 
ober gar „aufnageln' ' anbeutcn. 

IDicf er m ewei5 f dJeint roicbtiger. ~n3roif dJcn, roie t>ielfacb 
roerben nidJt anbm lateini f dJe ßeitroorter gebeutet! .straft, 
IDeutfcb=~atefnifdJe5 \ffiorterbud), gibt „befcrlagen" mit „induo" 

roieber, unb fubrt nod) bei {>ufeifen an: „equo soleam fer
ream induere" . 

c. IDie angefu!)rte <Stelle in Sueton ( \' espasian) foU btm 
tbun' baä ba5 mef oblen ber ~Jlault{)im nidJt lange babe 
baucrn f linnen I ttJei! ber ~reiber nur f Ur einen <Supµli : 
cantcn !)abc ßeit gewinnen rooUen, in fur0er Seit ba5 

. mef cblagen ber ~bim aber nicbt moglicb gmicfen fei. 
IDer illlann battc einen ~ecbt5!)anbd tior0utragen. Jtonnte 
er bamit f obalb fertig werben, erlangte er aueb gleich 
1!ubi~n3 ? Unb, wie t>iele ID?aultbim gebraucbtc ~c5pafian 
auf ber ffieife ? IDerfelbe war ein {)abfud)tiger, roa!)rfcbein ~ 

lieb aucb fparfamer illlann; er wirb nidJt grl'jjen 'Uufwanb 
gemad)t, nid)t t>iele ~!)im auf fficifen gebraucht {)al'en. 
i)bne ßweifel l)atte man bie @ifen 0ur {>anb, c5 beburfte 
nur bes mefefligen5 an bie ,Pufe. @rfolgte, mie ange: 
nommen mirb, ba5 mefcblagen jlet5, wenn ber ·\ffieg burd) 
ein f cbmierige5 ~errnin ful)rtc, fo mar barin gcroif3 eine 
große ~ertigfeit erlangt. @5 fragt ficb auch nod) : ob 
bei bcr ®degenbeit alle ~{)im t>ollflanDig neu mit @ifen 
t>erfcben nmben mujjten . \!Bor nict;t t>ieUeicbt blojj ein 
'l!ufnageln einiger abgcfaUrncr, ba5 mcfefligen locfer gc: . 
roorbencr, ba5 '2! u5lieff ern bef cl)abigter @if en crforbcrlidJ ? 
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~.Ran l)ort je~t aucf) t\>Ol)l f agen / 'Oie S})ferbe muffen be~ 
f cf)lagen tuerben, ol)ne baß an etwas 1!nbm5 alß ·an ein 
'2Cu5beff ern be5 ~füfd)!ages gebad)t tuirb. · 

~Rel)r wie biefe @egengrunbe gilt un5 'oer fd)on berul)rte 
Umflanb, baß bloß angebunt>ene @if en il)ren Bwecf gar nid)t 
ober bod) nur auf ganö fur3e ßeit erfuUen fonnen. !)ie solea, 

bmn fid) 'Oie ffiomer fur il)re S})erf on bebienten, war nid)t. gro~ 
ver, wie 'Oie '5ol)(e unfmr je~igen '5d)ul)e ober '5tiefcln, gleid) 
ben '5anbalen ber .Stapu3iner, - fie be~te nur ben unteren 
:ll)eiC be5 ~uße5. ®eil bie ffiomer ba5 @if en f ur bie {>ufe 
ber rolaultl)im aud) solea nannten , ifl an0unebmen, baß es 
t)on al)nlid)er @roße war, nur f o tueit reid)te, wie ber untere 
~l)eff be6 {)ufe5, unb ?Yliemanb wirb 0ugeflel)en, baß ein f ol~ 
cf)es @if en ficb burd) 1!nfcbnuren aucb nur einigermaßen gemh 
genb befefligen liej3. Wlan betrad)te ßugtl)iere, 'Oie eine f d)wm 
~<lfl oU bewegen' f d)tuierige '5tcUen bU lt berwinben l)aben I tuie 
il)re {>ufe mit aUer .straft ben motien faffen, unb man wirb 
fid) bal'O uber3eugen' baß bloß angebunbene @if en nicbt ~aften 
bleiben fonnen. 

:3n . ber illlitte bes erften ~abrl)unbert6 unf em ßeitred)~ 

nung l)atte man in ffiom @ifen fur Wlaultl)iere. - IDie 2.ßagen, 
weld)e bie ffiomifcben {>em auf . ben weiten .Rricg60ugen mi.t 
fid) ful)rten, wurben t)On 9J?aurtl,Jimn ge0ogen (V eget, de re 

milit. 11. 25 ), aucb fonfl benu~te man bief.e :ll)iere l)aufig 
a!S ßugtl)im. Unb es · f oUte ben ffiomern 'Oie ein0ig bem 
ßwecf entfprcd)enbe 'Urt bes mefefligen6 ber @if en t)erborgen 
geblieben fein? - IDie l)eutfd)eri gebraud)ten nad)weisbar im 
5. ~al)rl)unbert, tual)rfd)einlicb ·fdJon frul)rr, aufgenagelte {)uf~ 

. eifen. ~aßt fiel) benfen, baß bie ffiomer fie nicbt ebenfo ball>, 
nicbt frul)er, gefannt l)atten ? 

@inige l)alten 'Oie solea ferrea fur eine mit @if en bef d)la~ 
gene \Sol)le ).)On füber . 2.ßurbe eine f old)e nidJt solea ferrata 

genannt fein ? 'Unbm meinen, fie fei eine 1!rt S})antotfel 
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ober <5d)u{) gemefen. <5oUte man fie bann nid)t crepida ober 
calceus genannt {)aben? 

!)je solea spartliea nmrbe angrbunben; fie fam nur in 
'2Lnment-ung, roenn ber ,Puf eines ~l)ims franf ober befd)abigt 
war. <50 t>erma{)rt man ie~t aud) t>erle~te ober franfe ,Pufe 
burd) Umbinbcn t>on ~ud)ern ober bergleid)en. 

2Ba5 ft1r franfe ~bim geeignet mar, 'Oie im 6taU flan: 
ben, ober fiel) nur mcnig bewegten, pa{H geroiß nid1t fttr ~{)im, 
'Oie unter fortroatrenber 'Un{lrengung auf f cbmierigen 2Begen 
weite ~ouren 3urMlegen mußten. 

2Bie f d)on mebrfad) bemerft, laffen mir e6 Ner unerortert, 
ob bie '2Hten fd)on in bm erjlen ~al)rl)unberten unfmr ßeit= 
red)nung ben ,Pufbef d)lag bei SJ)ferben in 7f nwenbung brad)ten. 
!)ie t>orliegenben 9lad)rid)ten ergeben nur, baß 'Oie ,Pufe ber 
IDla,ultl)im gegen ~erle~ung unb '2Lrnu~ung burd) <Nen ge: 
fcbu~t nmrben. IDlan mujHe aucb 3unacbfl barauf fommen, 
ba5 '5cbu~mitM ft'tr biefe ~{)im in 'U nmenbung 0u bringen, 
ba befanntlid) 'Oie ,Pufe bcrf elben t>iel e{)er leiben, als 'Oie ber 
Y,lferbe. 

ß u 5. !)ie Jtlappe be6 <5 d) l o ff e 5 mar t>om 6cbloß= 
fafien abgef onbert, fie bat am untern @nbe einen {lol)len ßapfen, 
ber in eine .tleffnung bes Jtaflen6 paßte, morin ficb, roenn er 
bineingebrticft wurbe, ein ffiieger f cbob, l)as @inbrucfen be6 
ßapfens bemirfte alf o 'Oie ~erbinbung bmif d)en ber Jtlappe unb 
tlem Jtaften , (fote ~eber im ~nnern bes Jtafien(: ifl geft:ummt 
unb fiel)t einem 'Ungel{lafen al)nlicb; biefe ~eber brt'tcfte auf 
ben ffiiegel unb {)ielt benfelben fefl, 2Benn ba6 <5d)lo{3 abge: 
fd)loffen werben foUte, fd)ob t'ct nicht mel)r t>orbanbene '5cbluffel 
ben ffiiegel in bie ,Po{llung bes ßaµfens ; moUte man bas 
<5cbloß offnen, brad)te eine Umbre{lung bes <5d)luffe!6 nad) 
entgegengefe~ter <5eite ben ffiiegel aus b('r ,Po{)lung. 

!)ie Jtlappe l)at unten nacb ber 'liu§enfeite nod) einen 
ffiirtg tion 6 fünien im IDurd)meffer, berfelbe biente 0um ifuf: 
{leben ber Stlappe, tyenn bas <5d)lo{3 geoffnet 1vurbe. 
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<5cf)!offer tion abnlicber 1!rt finb in ~em romifcben l!11ger 
bei 9leuwieo gefunben. ill?on fiebe 'Das ~erf „ffirmif dJe 'Ulter: 
t{)t'.tmer in unb um 91euwieb" non Dr. IDorow (IBerlln 1826) 

unb 'Die ~afel X X. 91ro. 1. 2. 3. ba~u. IBei 'Cm 91euwieNr 
eicl)loffern fi~t jebocb oben an ber Jt(appe ein <5d)ubriege!, ber 

· l)in tmb ber bewegt werben fonnte, unb 'Oie '5cl)lopfaften bilbm 
ein regelmol3igdl ~imcf, wogegen bie Jtlappe 3u bem ®d)loffe 
uon ber ,Pol)mburg feflgmagelt war (obne ßweifel an ben 
IDecM eines Jtoffas) unb ber .Sfojlen aucb uimcfig ifl, aber 
an ben nier @cfen etrtJas fpi~ auslauft. - IDer '5cbluffel 0u 
biefem 6cl)loff e muß mit einem ßapfen, beffen IBart mit einem 
@'inf d)nitt uerfebm gewefen fein; m.m fie{)t im Snnern bes 
Jtajlens nocl) 'Oie ~uUe, in- weldJe 'Cer ßapfm pa§te uni> ein 
@if m uon 'Cer @ejlalt eines ,Palbfrrif es, n'orin 'Cer @'inf cbnitt 
be6 IBartes griff. 

Unter bm 'Hbbilbungm ber ®emalbe ?C., melcbe in ,Perfu: 
lanum unb umliegmben ®egenben gefunoen worben, 1Jeraus: 
gegeben non Jtilion (1!ug5burg t 777), fommt ~beil I 1. 91ro. 2 
eine nor, mornuf eine capsa mit einem '5d)loffe bargefleUt ijl. 
IDiefes ®d)loß {)at biefelbe ®ejlalt mie bas non ber {>oben= 
burg. Sn bem Dictionn aire non ffiicb finbet fid) bei bem 
1!rt. „Capsa" ein abnlid)e6 <5cbloß abgebilbet; ber '5d)lol3~ 

fallen fi~t am unteren ~~eile, ber 0ur 'llufna()me oon IBudJern 
ober bergleicbm bejlimmt ifl, bie Jtfappe mit 'Dem ®riff am 
IDecM. !>er ?!rt. „Clavis" ent()a!t folgmt-e5: „ Petite clt:f, 

q11e portait, la maitresse de la maison, ou dont on se 

servait ponr fermer des cabinets, des armoires, des 

ecrins, des casselles pour les livres ou l'argent, (voy. 

Capsa) ou l'on distingue le serrure et le morraillon etc." 

@enug, baß bie ffiomer '5cbloffer uon berfelbm ?frt l)attm, wie 
baß unter 5 bef cbriebene. 

!>a6 '5cl)loß, bie ~{)arnim, %igel uni> bie '5treifen non 
mronoeblecl) ru{)rm Wabrf dJeinlid) tlOn einem ,.Stoffer ()er. l)ie 
groj3e unb bie fleine Urne merben in bem .noffH beigefe~t fein; 
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bas {>0!3 ifl im ~aufe t>ifür ~abrbunberte t>ermobert un'o biß 
auf 'oie . le~te 6pur t>erfd.mmnben, nur 'oie metallenen 2:beilc 
baben ficb erba!ten. 

®ir mad)en bierbei auf folgenbe 6telle in bem ®erfe: 
„Sepultures gauloises, romaiues et normandes, par 

Msr. L' Abbe Cochet" (Rouen 1857) aufmerffam: 
„!:lie @efa§e, ie~t blo§ unb obne 6dJu~ roaren meifl in 

l)Ol3ernen Jt:inen beigef e~t roorben, root)on man bier f o wie in 
allen ®rabern aus 'oer Beit oer erßen momifd)en Jtaifer nod) 
bie ?Rage( antrifft." (Ces vases .. , avaient jadis etc de
poses dans cette terre, enfermes dans des caisses de 

bois, dont on rencontre les clous ici comme dans toutes 

les iucinerations du Haut-Empire). [)aß ~ortommen ·'on 
9laget in ffiomifchm ®rabern ifl liberall bemerft. 1!uMubrlic!Jes 
barttlm gibt eine 'lfbl)an'olung tieß {>mn ~rof. Dr. mraun, 
Sabrbucber 'oeß ~minß t)On Wtertl)umsfreun'oen im ffil)einlan'oe 
,Peft X V II . 6. 117 f. IDarin wirb aus einem ®erfe 'oeß 
fran30fif d)m '2Utertbum6freun'oe6 {>mn de la Sau ssa ie fo!gen'oe 
6teUe mitgetl)eilt: „Les clous se trouvent si commune
ment dans !es l'imetieres gallo-romains,--: que leur pre
sence annongail ordinairement l'approche d'un depot 

funeraire". ID?an fiebe aucb {>eft XXI. ®. 22 f. 
3 u 6. u n b 7. [)ie j( an 'o a re 1 'oer ~orm nad) fur ein 

ßugtbier ~eflimmt, fann roegm ibrer geringen mrcite nur gan3 
fleinen ~fer'oen ober ID?ault.bimn angelegt geroefm fein. 

!Rad) tlen memerfungen 3u 4 ifl an3unel)men, tiaf3 bie 8 
,Pufeifen t>On "ier ßugtbimn bmubren, 'Oie @rabflatte alf o 'Oie 
Uebemße t>on "ier 2:bimn entl)idt. IDennocb rourbe nur 'oiefe 
eine Jtanbare unb feine :3'.renf e, uon bem, was 3um @ef cbirr 
gel;orte, a!5 6pangen unb ffiinge nur ®eniges angetroffen. 
m3abrfcbeinlicb war, als 'oie :3'.bim getobtet. unb auf ben 
6d)eiterbaufm geroorfen rourben, 3ufaUig nur eins angefd)irrt. 

ßu 8. unb 9. IDie Uebmeflc ber groj3eren Urne haben 
bie ~arbe l)eUrotl)er ßiegel; im mrud) 3eigt fiel) biefdbe ~arbe, 
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nur an einigen roenigen 6 teUen fin'b in 'ber ill?itte 'ber ®o nb 
fcbro&r0lid)e ~lecfd)en bemerfbar. .[)ie Urne roar nach 'ber ·u u< 
venfeite nidJt glafirt ober abgegl&ttet; 'bie 6tucfe ftib[en fiel) 
etrva5. raub an , roie 0. m. 'bie befferen .[)adJ0iegel. !)er innere 
~beil ifi uon 'Uf cf)e rodti grau gefarbt. 

.[)er 0u 'bem fleinmn ;itopfd)en umuen'bete f ebr feine ~bon 
ifl uon roeitier ~arbe ungefol)r Dem unfm5 fdn~en 6teingut5 
gteid). 'Un ber 'Uuf3enf eite be5 ;itopfd)en5 laffen fictJ nocb <epu< 
ren uon @laf ur erfennen. m3eil feine 2.ßanbe nadJ Snnen foft 
gan3 roeit3 fin'b, 'barf man annebmen, ba§ e6 feine .bde ober 
an'tlm ~ettigfeitrn entbalten l)at 

ßeioer rvar ber ~erfaff er tiiefer 6dJrift gera'be nidit 3uge< 
gen, am beitie 6tUcfe gefunben unb au6 ber @rabflatte genom< 
mm rourben. 

ßu 11. .[)ie in 'Der @rabflatte oorgefunt'lenen 0 i e g e 1 artig 
geformten 6teine finb, nadJOem fie oon \SadJfun'bigen 
unterfudJt morben, al5 ®tücfe ;itrati erfonnt. Dr. ® uon t'er 
ill?1irf in .pamm fprid)t fid) baruber Oal)in au5: 

a. Ueber 'Die 6tUcre, roeld)e anfangs al5 an 'Der ßuft getrocf: 
nete ßirgel angef eben rourt'en: „~6 ifl ;itrati mit 3abl: 
reid)cn, bis %1§ großen mimfleinbrocfen I fteinen gcrojle: 
ten ;itbonfd)ieferflUcfen, ber .nuar3, uiele füine blaue 
.paut)ndtriftaUe, 'Uugit uno 6anioin entl)cilt." 

b. .[)ie '5tUcfe, meld)e gebrannte aber f ebr porof e Biege! 
(ID,1cffteine) 0u fein f cl)einen, bmn ~dchtigfeit auffiel, 
roerben bef cf)rieben als: 1,~m ~euer (in ber ~Hut te5 
6d)eiterbaufen5) ueron'berter ;itrnlj, teffen mimfleinbrocfen 
3u einer bidJtmn glafigen ill?aff e 0ufammen gefintert fi.nti, 
'bie nun, naturlicb an ~olumen umingert, bie urf prüng' 
lid)e {)ol)lung nid)t mebr fuUte, - fo mit ~eicbtigfeit 
l)erau5faUen fonnte. '5id)tbor ifl nodJ l1ugit, .paul)n, 
;itl)onfd)iefer unb ®raunrncfenbr[ilfdirn, le~tm oon teinen 
nuar3gangen burd)309en. 11 

~rati fommt befanntlid) in ®efüalen nid)t oor. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 22, 1862 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



284 

ßu 1'l bi6 L4. l:>iefe bei ben fpatmn 91ad)grnbungen 
gefunbenen fajl nur au6 mrucbjlUcfen bejlebent'm El<icbrn lagen, 
mi~ oben fd)on bemerft worben, nur 1/2 bi6 1 ~u§ unter Nr 
Dber~acbe. 6ie werben bei &rrid)tuniJ l'er @rabjlatte tion 'Den 
mit bem 'Huftragen ber ,föbe bef cbaftigten ßeuten gebraucbt unb 
bann 0uritcfgelaffen fein; abfid)t!id) tiergrnbm finb ffr wob! nicbt. 
mon ben Eacben, weld)e bie @rabjlatte felbfl entbidt I finb fie 
t>urd)au6 tierf d)ieben. @in6 biefer nacbtraglicb gefunbmen 6tUcfe 
(91ro. 14 oben) tierbient meacbtung' namlid) ba6 tion einem 
irbenen ®ef cbirr mit ben ßod)ern unb rat:lartigen mer3ierungm. 
6ein fcbmu~ig fcbwar3licbe6 'liusfebrn la§t tiermutben, ba§ e6 
tlOn einem @efd)irr 3um macfm ober mraten bem'ibrt. @ini~ 

germa~en barauf anwmben la~t fid), wa6 ffiil'.Q in bem mebr~ . 
fad) angefubrten Dictionnaire uber „Clihanus" fagt: „Vase 
couvc·rt, -plus ]arge au 'bas, qu'au haut (Colum ell. V, 
10, 4), et perce tout a11tour de petits trous (Dioscur. II . 
8L et 96); il etait employe a lies usages divers, mais 
plus particulierement a cuire du pain. Pour s'en ser

vir, on l'enveloppait de cendres brulanles, dont la 
chaleur penetrait a travers les trous avec une te mpcra
ture plus reguliere et plus egale que n 'a urait plus 
l'etre celle du four ordinaire. Ces vases etnient surtoul 
en potterie etc." 

Sn ben ßagern wurbe mrob in f o!cben ®efcbimn gebacfen 
(ti. ~ilano, romifd)e 'Ultertbumer ~b . III. 6. 590; bier wirb 
jebocb angenommen, fie feien 1:>on &if en l:lerfertigt gewef en.) -
IDie mer0ierungen auf ber 'liu§mf eite be6 mrud)jlUcfs fleUen 
ffiabd)en mit 4 6peicben bar. 'liebnlicbe mer3ierungrn' aber 
mit mebr Elpeicbm ober 6treifen bat ein füine5 bd ,Pamm 
10 ~u§ tief in ber @rbe grfunbene5 gebenfelte5 ~Ol:Jfd)en tion 
wei§em fleingutartigem ~bone, - aucb ein ffeiner bei .f)eimers~ 
beim gefunbener ffiomifcber Jtrug. (2.Bagner ,Panbbucb ber 
1Htertbumer , ~igur 549.) UebminOimmenb mit ben ~er3ie~ 
rungen auf brn 6d)erben (91ro . 14) finb bie, we!d)e fid) auf 
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alten' in monn aufgcbecften romifdJen \mauern unb in 91eu• 

wieb auf 6cberben finben . rolan fiebe baruber '.3abrbucber be6 

!Bmins tion 'Ultertbum5freunben im ffibeinlanbe, {)eft IV. 

15. 127 unb Tab. X\' 1. 9?ro. 14 oU bem m3erfe: „9\omifcbe 

·mtertbumer in unb bei 91rnwieb" tion !:lorom. - !)ie 15dm• 

ben 9?ro 3, 15, 16, auf ber oben ange0ogenen ~aM unb bie 

ouf ~afel XXVI. 9ho. 1 baben aud) abnlid)e !Ber0ierungen, 

namlicb ffiabcben mit 8 unb mebr epeicben. ~e~tm flimmen 

genauer mit Nn auf ocm 'Oormrabnten be{ ,Pamm gefunbe• 

nen ~opfd)en. 
!)je unter 12 oben angeft'tbrten 15tt'.tcfe rul)ren augenf cbein: 

lieb tion irbenen ffiobren l)er; fie finb bUm ~bei! 'Oon ffiuO ge: 

f cbroar5t. @5 unterliegt mobl fJum einem Bmeifel, ba~, mo 

fie gefunben morben, (an ber m3eflfeite 'oer {lobenburg) eine 

2!rt Jtoc!JfleUe eingericbtet gemejen ift, bie berbartig angelegt 

mar; bie ffiobren mod)ten 'oa0u 'oienen, bem ffiaucb 'Ub0ug bU 

ticrf diaffen. 
ßu 15. !)er <St. 2!nnenberg bei {)altern an ber füppe, 

auf 'ocm fich. Uebmefle eines romif d)en ~ager5 finben, tiie in 

1.ierf cl)iebenen sllerfrn befcbriebcn finb, u. 1!. in ber ßeitf d)rift 

bes roenfalif cbrn !Bmin5 fur ®efd)icbte unb ?Htertbum5funbe, 

Sabrgang 1859, 15. 259 f. unb bie nor'olim an biefrn merg 

gren3enben {)oben ent~alten bie <Steinart (iluar5.Jtnauer), bU 

welcher 'oie in ber @rabjlatte gefun'oenen 15teine geboren. !:liefe 

<Steinart fommt t>lo13 bort, in feiner anomn @egenb m3eflfalen5, 

aucb nid)t im ffibeinlanbe tior. Eeit 30 '.3,1bren benu!Jt man 

bie ®teine 3um ~baujfeebau, unb erll feitbem finb bie tiielen 

~erjleinerungen barin, Pinna quadran;;ularis, 'Hbbn'afe 'Oon 

SJ.)ecten sp. 1c, befannt. - {)altern liegt tion {lmingen 7 bis 

8 Weilen entfernt. 
®ie famen @Steine tion ber ifnf)ol)e bei {)altern in bie 

@rabjlOtte auf brr {)ol)enburg ? !)a~ t'ie eJteine fd)on 0u 'oer 

Beit in Nr 15tatte roaren, am 'oarin ein Ecbeiterbaufen loberte, 

fann , \lleil fie 'ouni) unb burd) rotlJ gebrannt finb un'o aud) 
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'be5balb nicbt be3meife!t mer'ben, roeH fie, fomie 'bie itbri~Fn 

in ber @Statte gefmi'benen @Samen unter einer funf ~uß boben 
---@rbbecfe lagen, an ber fiel) feine @Spur tlon merre~ung fonb. 

[)a6 sp1ateau be6 @St. '2!nnenberge6 ifi tion ben ffiomrm 
3u einer ~agerfl&tte benu~t morben ; f eitbem lag e6 mufi. [)ie 
mermutbung fpricf)t be5ba!b bafur, baß nur 3ur ffiomer0eit bie 
@Steine uon bem merge nacb ber {)obenburg gebracht fein fon• 
mn. föne merbtnbung 3mifd)en beiben spunften be3eugen fie 
jebenfaU6. 

~ emerfungen 

3u ber beigefugten !lafel. 

1. [)er bei bem @Sd)loffe abgebilbete @Sd)luffel ifi nid)t auf 
brr {)obenburg, f onbem in einiger ~ntfernung bal.)on, 

2. 'bie großm 6pmfpi~e aucf) nid)t auf ber .p·obenburg, f 011• 

bem bd mecfum gefunben. 
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