
IX. 

al i t r M i n g e b .o n ~ r o n ~ t. 

IDlitgetpeilt 
uon 

mffeff or Jj. ~ e i s b er g. 

~m Sflotiember 1868 wurben tion einem mrbciter auf bem 
1)amme ber neuen ~enlo" .Pamburger <Hfenba9n tiier srof;e 
fflinse tion mronae im @;anbe aufgefunben, weld)e bemnäd)fl 
burd} ~ermittluns ber ~if enba9n ~ ~ireftion für unf er 5J)ro.::: 
t)fn;ial<IDlufeum nmorben ftnb . ®ie lasen im ~lanum ber 
ma9n, SRD. tion ID?ünfter (senau: <Station 167 + 4 o, 7' 
linf0 ber mal)nare), einen iju}1 tief unter ber ~rbe, in 
reinem @;anbe. 
. , l)ie @esenb ift eigent1'ümtid}. 3enf eit6 ber ,Porn9eibe, 
einer weiten nun mit .Peibefraut brbecften ~fäcf]e, me!d)e 
0wif d)en ber fil3erfe unb ~ma befesen uon ber .PaMenau biß 
nacf} :tefgte ftd) 9in3iel)t, gelangt man plö~licb au einer ~!3er::: 
tief uns, wo ·ein breiter @3um"f baß uorliegenbe 1,iügelid)te, 
mit :tannen bürftiß bcfeete ~errnin in Weitem mogen um::: 
fd}liel3t, mäl,irenb fenfeit6 im breiten mutH9afe bie Q:·me qn:e 
gelblid}en ~lutl,ien in f eltf amen ~inbungen torüber treibt 
@6 f d)eint 1 bav bie ~mß tior grauen 3al)ren il,ir afteß mette 
tierfoffen unb neue fil3ege im @;anbe ße\tlÜl}lt l,iat. l)aß @mß.::: 
tl,ial unb bie tiom alten mette 3urücfgebliebenen f ump~gen 
fil3icf en umf d)fü§en eiu fleineß ~!ateau, melct)eß etma 600 
@;ct)ritt ~änge unb etroaß grö§m mreite gat. muf bemfelben 
fleigt baß ~errain 0u leid)ten Sanbl}Üßeln auf, welcf)e i·ed)tß::: 
!)in im mogen ftd) fort0iepn unb brei fleinere Sümpfe -
~eicf)e - umf d>liefjcn, 0ur ~infen aber ~eil abfallen. ,Pier 
befanb ftd> am 2lbl)ange tce ctma 20' bopen .Püge{ß eine 
feffe{fötmige mertiefung 1 wel~e nad) @:;[ß. 3ur J)eibe ft.d} 
öffnete unb eine leict,te Umwallung, U?ie e0 f d;lien, an ben 
fflänbern nod) erfennen fü§. ~enige Sd)ritte \'lon biefer 
Umwallung ~atte man bie ~ron3etinse gefunben. Wlöglict,, 
ba9 baß bur'\) bie ~m6 unb bmn ~uelad)en ringe gef d)ü~te 
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(füanb ber frü9crn ~et'ölfetung a(e ftcf)m 3uflud)te~ätte 
sebient 9atte. 

'.nie t)frr mron3eriuge ftnb t)on erljeblicf)er @röfk 39r 
IDurd)meff er beträgt im 2leu Fern 4" mreite' 3 1/.i II .\)ö~e. 
3ljre ~orm tt>irb llurd) bie filbbilbung anfcf)auhcf) ( 6ie9e 
~afe{ 1. c.-f ~ig). QluffaUenb ift e6, ba~ ber obere ,Oafb„ 
bogen nad) unten \)On einem geraben 6tege abgefd;loffen tl>irb, 
nad) filrt eine~ 6tegreife. [)er breite füiden Cce .Palbbogcn6 
ift statt unb mit eingegrabenen 6tridJen unb .fi'reifen ge3int, 
niogegen am 6tcse neun meifen nad) auven tiot·fpringen. 
:Die ITTinge ftnb in i9rem Sfreif e 1;>0Uenb6 gef d)Ioffcn, aber 
ljo~( unb 31tJar in ber ~rt, bap bie ®änbc ber ~ron3e im 
3nnern bcr minge offen liegen. mei 31tJeien bcrf elben finbet 
ftd) frei!id) am ~nbe beß ,Pulbbogenß eine merbinbuns tion 
bünnmr mron3e 3niif d)en ben ®änben. Xlod) ermfrtcn @.?a d)~ 
t'er~änbige, llap f ofd)e beim @uffe nur 3ufällig \t'Cßen Wlan:: 
gelß ber ~orm entflanben, bap aud) ber barunter be~nblid)e 
6anb l;>teUcid}t nod) ber urfprünglid)e ~ernf anb fei, unb bie 
~orm ber ITTl'ffiber , weld)e tljeilß bünn, brücf)ig ober wie 
burd) fpätm ~ötl)ung ljergefteUt erfd)einen, nur tiom SfaU:: 
guj3 unb SJJlängdn ber ~orm ljerrüljren mögte. Xlic 4 be3. 
5 f!cinen ~öd)er in bief en 3wci fflingen bienten, ba fie bei 
anbem ITTingen bief er filrt nicf)t 1;>odommen, wof]l nur 3ur 
2lufnaljme eineß 0ierenben ~nopfee. ~ie nun biefe 3wei 
ITTinf\e in i9rer ~orm , absefe9en 1;>on f!einern Unterf d}icbcn 
ber mfefüuns / gan3 übereinfiimmen f ebenf 0 ßC~Ören bte 3ll>Ci 
anbern fflinge, f d.>fonfer, fräftiger, niie ftc ftnb, nä9er 3u::: 
fammen. ~aarnieif e f d)einen f dbe 3u einem 3wedc sebient 
3u 9aben. 

~eld)ee iljr 3wecf t iljre mebeutung f ei / tfi ß0cf} Un::: 
auf sefCärt. ~reiHct.> an ber fiunbgrube waren bie fübeiter 
fofort bar über einig, ba§ ljicr 0wci SJ)aar f e9r arte 6teigbügcl 
au6 ber ITTitter ~ ober gar .Peiben3eit t)orlägen. ~eiber ftnb 
fte ni~t nieit genug, einen 6d.rnlj ober blo§en fiu§ nur auf::: 
3uneljmen. :;Dae macf)te bief e filnftcf)t bebenfücf). filnbm unb 
wicber filnbere lja~cn unß mit .R'ennermine l;>erfid)crt, ee feien 
~rmringe ober ~eindnße, 6d)niurringe ober 6d)lagringe, 
6treitfo1ben ober gar ~agentinge, je einer für bm~ fflab 
eineß t)imäberigen ®agem~. [)umit öffnete ftd) für bi~ 
'!onjectur ein nieiteß öe1~. 
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~in b e n f d) m i b t im 7. ,Pefte II. ~anbeß ber ,Peibni:: 
f d)en 2Htert9ümer liefert 2lbbilbunsen ä9nlicl)er minge. 2lUe 
ftnb l;)oUenb0 gef d)loffen, etnia 4 11 gros, nur auf einer 6eite 
tunb, fuä~renb bie anbere gerabe ober eingebogen, \lttcf) mit 
f d)arfen 91eifen ober 6dJlu gfnöp f en ge3tert ijl; bei einem 
fd)liegen bie 6d)1ugfnöpfe in einer Sl'uge{form 3uf ammen. 
eie finb tgeih~ mafffo, t9eil0 ~c9c. :tlae Snnere ill glatt, 
bie äugm 9tunbunß mit feingrnl.lit'ten 6trid}l;)eraiemngen 
unb concentrifd}en ~reieornamenten bebecft. ~inbenf d)mibt 
fast, alle biß fe~t aufoefteUten !Bmnut9ungm über 3niecf 
unb ~enu~ung bicfer mtnse entbe9ren nocf) feber ftd)em ~e:: 
gn'inbung' fte se9ören aber 3u ben fe(tenjlen ~unben. ~r 
weifet in ben ipm befannten '?mufcen ;neutfd}lanbß unb ber 
91actbarlänber 8- 10 f o{d)er ffiinge nacf). Iliefelben ftnb 
aufgefunben, einer in spommern' einer in ~eflenburg, aniei 
mafft),)c gleid)artige in einem @rabe bei ~inbenftrutb in ,Peffen; 
0ttJei anbere, bmn ~unbort unbefannt ift, finben fiel) im 
"?mufeum oll ~rnunfd)nieig' (abgebiloet im @fobue mo. 13, 
~ief. 11.) einer au ~ouquere6 in ~rnnfreicf); ein anberer, 
mafffo, jlammt auß ben ~faplbauten bee 91euenburger See'~. 
2lu~erbem finben ftd) awei gteid;le, aber offene ffiinge, au6 
einem @rabe bei ~ormß ftammenb, im '?mufeum 0u IDlaina, 
(abgebilbet im @(obuß ~b. 14' ~ief. 6)' ein bito in mraun~ 
f d)weig. mead)tet man bie 2lrt beß '?metaUß, bie ~ormen 
unb feinen !Ber0iernngen, bae feltene unb bod) n'eit )Jetbrei:: 
tete !Borfommen unb amen: in afün @räbern niie in 1J5faf){1 
bauten, f o fann über tla6 ~o~e 2llter ber ffiinge fein 3weifd 
fein. 6ie tragen nen att6ßeprä~ten ~f)arafter ber ~ronae:: 
periobe, b. 9. nacf) ~inbenfcf)mibt jener 3eit, in ttJeld)er '?maf:: 
f en ).)Oll ~ragerätf)en 1 aum ~{)eil eigene für bie mebürfniff e 
be6 91orben6 gearbeitet, 'Oon @;üben Per über bie füpen biß 
an bie nörblicf}e Wleereefü~e gefangten. 3e bunf!er biefe 
IJ)erfobe ift, um f o reger niirb i9r 3ntmff e für bie 2lter:: 
tf)umefunbe, um f o näf)er brängt bie ~rage nacf) bem 3wed 
unb @ebraud). 

Sn neuerer 3eit 9at man ITTinge bief er füt ).)ielfacf) al6 
6d)niurringe erfüirt. lDer @fobu6 mo 13, ~ief. 11. t)Om 
S. 1868 brin13t einen 2lu ff a~ über bie ~ib ~ unb 6d}wurJ: 
ringe bei ben arif cf)en !Bö1fern unb gibt baau 2lbbilbungen 
).)Oll ben ßtO§en in l'Self en gef)auenen milbnierfen bei ~erf e:: 
po{ie auc ber 3eit ber 6affaniben (226-642 n. Q:pr .) • 

• 
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3n einem bief er ~ilber l)äU ein ~ann, tueld}er ben .Perr:r 
f ctmftab in feiner ~infen fübrt 1 einen mit mänbern sefd)mücf:r 
ten ITTing, einem anbern SJRanne JJar, weld)er feine ITTec()te 
in ben minß bin eintest, wätncnb er feine ~ infe emporl)ebt. 
- ~ine ä!)nlid)e ~arftelluns r,eigt eine anbete @rnppe t>on 
olVet ffd) entgegenfommenben ~füttern j \!eid)en liegen unter 
llen .Pufen il)m ~ferbe; ee f d)eint, alß l)ulbige ein ~tirfl 
bem ~nbern mit eibfüi)en Eid)wure. - 2tuf einem britten 
mHbe fle!)t ber ~ütfl 0wif cf>en einem geijllid}en unb weltlid)en 
@rogen f eine6 ITTeic()e6, we!d}e il)m ITTtnge entsr.senl)alten; 
ben einen biefer ITTinge berül)rt er mit ber med)ten I niäl)tenb 
feine ~infe auf ba0 6d)wert fiel} ftü~t. - mei ben .Röniga:r 
grä~ern t>on ~erf epoli6 ~nbet ftd) ferner in ber ~e16wanb 
ein mtrbwetf: über bem stönige fcf>webt oben bie böd)fte 
(;_~ottl)eit 1 se~ügelt; in ber .l)anb pält fie ben bebeutungß:r 
t)Ollen f l)mbolif d)en ITTing. Q:benf o ftebt man in ben @3fu(p:r 
turen bee sro§en :tempef6 in ~erf epoliß eine· Dpferproöeffion, 
unb an brei 6tellen berf elben einen 9Rann, ber in jeller 
,Panb einen ot>alen 0ugef d)lo[enen ITTing trät'\t. lDie mebeu:r 
tuns f old}er ITTinge für jene arif d}en ?23ölfer ifl l)ier:r 
burd) flar. · 

'.t>enfe{ben @ebraucf) ~nben wir bei ben fütern mölfern 
bee europäifd)en ~orben6. jn 6fanbina1Jien, foA t ~j rt mm 
(ITTecfJt0 ~ 2Ht. 6. 895) fagte ber ®dJniörenbe, int>em er bie 
Q:ibe6forme{ l)erfagte, einen im )tempel bmla!)rten, 1Jom 
@obi il)m bargebotenen I mit Dpferblut seröt~eten ffling, 
ber bem @otte uua~' bem bogenfunbigen ~fen, ßeltleib t war. 
1'aber faste man: „ fd)wören mit bem ffiinge UUarß "· 
(Q:bba, 2ltlaquibba 30, @ilfaginning 31 ). 9'~ad> folänbifd)en 
6agen foUte ein fold)er ffiing nid)t unter ~niei 2lerar f ct,i nier 
fein unb nicf} t oUfammenfc{)lie§en (mötfau\3 - begegnUl1ßGfoß ), 
er laß auf bem 2Htare unb l)ieg @:itaUa ßtingr; im l.lagtbing 
follte ber @obi, nield)er bem @erid)te, @otteßbienfte unb 
~empd t)Otftanb, il)n am 2lrme tragen. (?23ergl. aud} ~ e i ü 
~oftumfunbe, ID?ittefolter 6. 182, 454 f.). 

2luf eine weitere örteid)e 2lu0bel)nung be0 @ebraud)~ 
tier 6cbniurrin13e fül)ren unß f{einm altgaUif cf}e IJJlün~en, 
beren SJ)räge eine ßigur 0eigt ,, weld)e in i~r er ,Pcmb einen 
gro~en unsefd)loffenen ITTing l)iu~ält. ~inbenfd,Hnibt (@lobuß, 
mti. 14' föf. 6)' wm enb!id) nocf) einen im ,Jal)re 1837 
~ei SJ)etrofa in ffiumänien gefunbenen mafftlJ Cll ßOlbenen ffiing 
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~ic9er aicf)n' \)On we!cbem Sfononifuß ~ 0 cf (IJJ1itt~. ber f. f. 
~entral·~ommiffton, 1868, 3uH.2luguO <S. 115 ff.) e6 
g!aubhd) mad)t, bap er 0um <Sd)aee bel3 gotf)ifd)en Sfönig6 
~tf)anarid), ber Mr ben ,Punnen auf römif d}el3 @ebiet ficf} 
0urücf3og, gef)ört f)abe. ~er ming iO 1 ~fb. 6 ~tf). f cbwer, 
I)urd)meffer 5 '' 11 '", offen, iebocf) f o, bag eine Deffnung 
in einen fleinen 3apfen ein9aft. ID?it 9\ücffid}t auf bie bem 
mtnge elllßCßtabClte fflUtlCß fcb ttft: „@Uta ntOtJ)t f)etfog II -

~em mebürfnip ber . @otpen !)eilig - meint ~inbenf cf)mibt 
mit ~rof. ID i et r i d) if)n al6 einen für ben ~empelgebraud} 
be~immten \SdJwurring erWiren 0u tönnen. 3nbep Dr. ~J) a r ~ 
m et (IJJ?ittf)ei!ungen a. a. D. '6. 117 f.) etfennt bie 3eicf)en 
bee füngcß nicf)t für ITTunen, f onbern für aftgried)if d)e ~ucf)~ 
flaben mit ber ~efung in Ueberfeßung: ber löfet16, ber (einen 
~einb) töbtete, unb erinnert an ben t)On ~acitu0 berid)teten 
@ebrnud) ber Slatten , einen etfernen 1Ring af 6 fd)mad)t)oUe 
~effel au tragen unb nid)t ef)er abaulegen, bi6 man einen 
~einb erCegt f)atte. IDen grammatif d)en 6treit tmmögen wir 
f)ier nicbt 0u föfen unb fomit 'Oie ~rage, ob '6d)rourrinir 
ober ~einrins, fümring, nid) t 3u entf d)eiben. ~emerfen müffen 
wir jebod) t)Ot aUem, ba~ bie '6d)wurringe, wie wir fte in ben 
mi!bern faffanibifd)er 2Utertbümer' in ben mefd)reibungen 
norbif d)er Sagen erfannt baben , einfad) ungef d}foffen, offene 
waren. 6 o1d)er @eftaU ffob aud) bie mafffoen, gro§en @olb~ 
rinse, t'on we!d)en ~ i f d} in ben IJJlecf(enburger 3a9rbüd}ern 
( ~b. 9, S. 382; 16, 6. 268 ff., 19 6. 314) berid}tet. 
'.I:lie bei 5S i: efegarb, ?illoften, JiHd)enborf qefunbenen @olb~ 
ringe ftnb Ot)a(, etwa 4 1/z." lang. ~aa ~anb, runb unb 
glatt, öffnet ftcf) auf ber ~angf eite in awei .f)albfugeln, beren 
l)o~le 6eiten au eimmber gefe~m ~nb, of)ne ftd) au berüf)ren. 
mei einem fleinern in ffieften sefunbenen ~ronaeringe iO bie 
Sl'ugel sefd)loffen. 3ene @o{brinse IDlecf(enburg6' mit benen 
anbm in 6fanbinat)ien gefunbene übminOimmen, entfpred)en 
gan& ben in norbif d)en 6agen befcbriebenen '6d;wurringen. 

?illenn wir nun bie nad) mtlb unb mef d)reibung um~ 
befannt geworbenen '6d)wurringe t)ergleic{>en, f o erf d)eint e6 
bei aaen ah~ wef entlid)e0 IDletfmal, ba§ fte ungef cf)loffen ftnb. 
~in aweitea ffiequiftt ift 'Oie angemeff ene @rö§e; benn 3wei 
.f)änbe be0 '6d)rournef)menben unb 6d)wurleiftenben mu~ten 
bequem in ben ffiing eingreifen unb auflegen fönnen ; ber 16~ 
länbifd)e @obi trug ifm am 2lrme. $eiben ffiequiµten ent.-
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fl)red)en bie ~ier fraatict'en ffiinge in feiner ®eif~, unb mu g 
ee beßbalb fc~r bebenflid,l erfd)einen, fie ale Eid)nrnrringe 
an3uerfcnnen. ®ir muffen aud) barauf aufmerffam mad)en, 
ba§ ber @;ct)nrnrring ein ein0elner war, ben bct ®obi fiibrte, 
ber im ~rnl'el lag. mon ben bier frnglid)cn mingm nmrben 
je 3wei gleid}e in @räbern bei ~inbenftrutb unb ®orma an::: 
getroffen; aud,> bie f)ier in unferer 91ä~e gefunbenen gel;iören 
l'aarweif e ~ufammen, bienten l;)teUeid)t einem gemeinfamen 
Bwecfe. 91ad,> biefer geme1nfamen ~eßimmung unb aud) nad) 
ber ~orm, fönnen wir bie unfern einem 1~ aar j)enfd, fei e6 
an einer ~ruf)e ober f on~, l;)ergleid,>en. SJJlit ber ®ölbung 
bee ~ogen6 fönnen fte auf einem SJ)~ocf ober burd)gdegten 
Sd)afte aufruf)en, wäf)renb t)On bem geraben <Stege 3ttiif d)en 
ben ffieifen mänber UUb ffiiemen ~erabgeyrn ;ur }iieftif\Ullß 
an unterwärt\3 getragene f d)were @egen~änbe , ~rupe, ~ett, 
<Sänfte, ,Peiligtf)um ober bergf rid)en. J)ienad> mögten wir 
bie ffiinge beuten a(ß ein @erätf) 1 afl3 ~nlßringe au irgcnb 
l'tofanem ober f)eiligem 3wecfe. ~reilid) bie l;)etf d)iebene 
~orm ber übrigen g~fnge, weld)e einwärtß gebogen ober wie 
ber Wecffenburger in einer .ffugel ~ufammenfd)lieflen , bie 
füf)nrid)feit beß lc~tern mit ben golbenen ~d)wurdngen, 
mad}t aud) unfere mermut9ung wicber fcbwanfrn ; 1uit· foffcn 
bie ~rage über ben 3wecf unb bie ~ebeutuna bief er ~ron3r::: 
ringe al13 eine immerpin nod) ungdöfete befte~en. 
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