
V. 
~emetfungen 

ti ber 

mon 

~ofratf) Cf ff r l l r n 

3u .Pamm. 

----...----~~----

Ueber bie 2.lu~grabungen bei ~Btcfum tvaren t'on petrn 5Batt"' 
tatp ~orggretie unb mir fürict;te erfl ~ ttet. tler in unfmr 
ßeitf cf)dft, britte O:olse, ~anb 5 6. 337 f. abgebrucfte ~fü" 
tid,t beß ,Pmn ~orggre'tle flimmt nid)t übrni(( mit bem md< 
nigen; id) gfoube ba~er, ber 6ad,Je ttiegen, CJiuigc~ pin 0ufe~en 
au müffen. , 

1. -3u ~eite 341. ~ie ~an0ette 91ro. 6 ifl arz fofd}e 
t)on 2.leqten e; fannt unb ber @eftart nad} ba6jenige 3nflru: 
ment, n>etd)e0 bie ffiömer cor_vus nannten 2). '.Da~ 6tücf 
Pecfte in bem a{ß ~efd)!ag be3eid)neten ~unbftüd Nro. 7. 

2 3u ~eite 341 Nro. 8. 2luf ber SJ,.'in3ette ober 
Volsella finb nur bie 3eid)en XIX eingcfd)nitten. ~ie 2tb~ 

1) ;Dem foL1ent-en llf uffa~e, tveld)er t~eil6 bem fru~mii meridJte 
(filanb 25, r0. 337 ff.) in ergon3enbrn ober hitifd)en ~Eemerfongm 
fid) anfdJ!ieBt 1 tbe1l6 bie ei tJenrn 2!nfid)ten bel3 ifürfaffrr6 entwicfdt, 
fonntrn lt>it bie 1!ufnabmc in unfere ßeitfd)rift um fo meni8er t>er" 
fa f1rn, als ber ,Perr .Pofrat~ Q:[eUrn tb<'itige6 IDlitglieb bei: ~om : 

miffion mar, ivflct)e bie 'l(u613rabungrn leitete. >Die 1R et>. 
2) ~n hrm Dictionnaire des Antiquit es romaines etc. par A. Hi c h 

ttlirb e6 p IH8 ba~in befdJriebrn: ,, Instrumrnt tranchant, dont 

on se servait dans les operations de chirurgie, et dont, la lame 

avait la forme d'un hec de corbeau." 

18* 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 27, 1867 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



27G 

&Hbung auf bei· ~afel A. 3eigt nod) einen <Strid) 3ttiifd}en bem 
ffiinge unb ber 301)1. '.i)iefer <Strid) erinirt aber in ber fil3irf ~ 
lid)feit nid;t; an ber ®teUe iß quer burd) tht)a6 l'on bem 
llcber3ug, ben baß 3nßrument bd feiner 2!nfertigung obct 
im mcrfou fe ber 3eit ergielt, abgdöß; biefe ~üde mag ah~ 

®trieb angefe9en fein. 3m er~en 3a9re nad) bet 2!uf~nbung 

iß bie ~ücfe nid)t einmal bemerft. @:in .Pm, ber einige fil3od;en, 
nad,lbem ba6 3nßrument in meinen ~eft~ gefommen, baff elbe 
beftd}tigte, fagt barüber im Jtomfponben0bfatt beß @efammt::: 
t1min6 ber beutf d)en @ef dJid)h3t1mine 1 3at,ngang 1862 e. 25 : 
"9?euerlid) 9at man .•• eine wirflid) aUerfübße ~incette gefun::: 
ben1 bie auf beiben '5eiten eine beut!id)e XIX trägt u. f. w. 11 

3. ~ie ®patel ~afel Vl Nro. 8 iß t)On mit ebenfaU6 
bem 'illufeum überliefert. ®ie beße9t aue @:ifen. moUfom::: 
men äl)nlid)e finb unter römifd)en 6ad)en bei ~onn unb ~öln 
gefunben, (monner 3a9rbüd)er 3) .Peft XXV. 6 . 107), aud) 
bei 9?euttiieb (.Dorow, römifcf)e 2!ltnt9ümer in unb um 9?eu~ 
wieb, ~afe1 X Vlll N ro. 15 , 16). 

4. 3u <Seite 341 Nro. 10. '.i)ie ~renfe &eße9t an ben 
beiben @:nben auß gewögnlic{ler mron0e, in ber ID?itte au\3 
feinem @:ifen. ~aß 2!neinanberfügen ber beiben genannten 
ID?etaUe fanb fd)on l'Or bem meginne unfmr 3eitred)nung 
Eitatt. 3n ber Eid)rift: „ '.i)ie feltif d)en 2!ltert~ümer in ber 
8d)wei0" t)On 2!. 3al)n (mern 1860) wirb barüber gefast: 
"memerfenemert9 ift enbHd) aud) bie merbinbung t)On W?etaU::: 
arbeit in ~honae unb @:ifen, )l)ef d)e t)erf d,Jiebenttid) t)orfommt, 
inbem brorr0ene ~eßanbt9eif e an eif erne @egenftänbe unb ei"' 
ferne an bro113ene ansefügt ~nb." - @:6 mögen ä~nlid) 3ufam::: 
mengef e~te ®tücfe gefunben fein, bie einer f:pätmn .3eit ange"' 
pören; bie fil3ede, werd)e mir 0u @ebote ße~en, entgarten 
aber feine 9?acf)rid)ten barüber. 

a, @> o Werben im \5olgenben bie • ::5ab4bÜd)er be6 !Berein6 lJOn 2Clter: 
tbum5freunben im ffib einlanb" citirt. Unter ~omfponbenöblatt ifi 
ba5 eben ermabnte t:lrgan be5 ®efammtt>erein6 ller~anben. 
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Ucbrigeue feg!t ®· 341 bie fßef ~reibuns mc~tem mrnd}• 
ftiitfe t)On · ®d)mucffad)en, bie ber fBrf d)affengdt beß SJJCetafüß 
ltiegeri fBerücfftd)tigung t)etbienen. \Sie ftnb fämmtfülJ t)Olt 
f eincr, '!,idler ober go{bge!ber fBron0e • 

.Pieran mag fiel) gleid} eine fBemerfung 3u \Seite 342 3 b 
(tafel VI) \Seite 356 Nro. 49 d , ®eite 360 Nro. 57 b lC 

fd}Hefien . - :Diefe unb einige anbere ®tücfe ftnb \'n9ältnif3• 
mäfiis ungemein fd)wer unb \'On einem bunMblau inß grüne 
fp ielenben emaiUeartigen ~belrop über3ogen ~He ein fü'beiter 
baß erße ®tücf aue bem fBoben pob, rief er: „[)ae iß @ra~ !11 

nad)bem er ee in ber ,Panb ße\tlogen: „ 91ein, eil ift @olb !11 

'.Die fßron3e i~ im 3nncrn weifjgetb; bie ®d)n>m im ~für::: 

9ärtnip 3ur @röfie fäUt auf. :iDer emaiUcä9nridJe Ueber3ug 
läßt fiel) burd) ein fd1arfee J nßrnmrnt faum ri~en unb 3eigt 
fiel), WO merfe~Ullßen t)Orfommen / bünncr Q{I:! SJ)oßpapier. 
~nbere \Stücfe tiaben nur ben gett1ö~111id)en 9eu~ ober bunfe!grüncn 
Ueber0ug tion feinem ober bo d} nur mattem @fon3. ~n ben 
mecfumer 6ad)en 3eigt ftd) alf 0 eine cerogo tierfd)iebener 2lrt 4). 

:;Da einmal bie 3ierßücfe tion fBron3e befprod)en werben, 
noctJ folgenbe fBemnfung. illle9rfad} - fo in ben fBonner 
3aµrbüd)ern l)eft XXXV, 6. 85 - iß bie fßepauptung auf• 
gefteUt, bie 5fücfumer ISad}en fden ber metot)ingif d)en 3eit 
3u3ufd)n~iben. lfütrad)ten mir bie auß biefer 3eit ßammenben 
mit '.t~iergeßarten u. f lt' . t'eqierten etüde nä9er. ~rofrff or 

4) Ucber bie Aeru;;o noLilis unb i[)re tlerfcbiebenen 1!bfhtfungrn, je 1 

nad)bem if)re ~Jlajfe glatt i~ unb aus guter rolif d)ung bellef)t, ober 
tlielmel)r eine rauf)e Dbafliid)e unb eine fdJled)te ro?ifdiung f)at, 
tl!:ll· bie 2fblJanblung uon ~ e tl e 3 o n.i in ben :30!,Jrbttcf)ern ber jBn;, 

liner 2ffobemie ({Ji~or. pf)i!of. S\:loffe) 1834 @5. 185. - ferner .lt e, 
f et~ C j n I 1ft1ftdJtfll ltber feJtifd)C '}.(tter!{)Umrt manb 1, @), 324 f. 
441- 444 aud) 223 f., aud) .:5of)resbnid)t V. bes bambergrt ~für: 

eins 0 . 126. - {:>ietin n:iirb au6geft1f)rt, bie gliin3enbe aerugo fei 
etn ®dJmel3 ober glafigcr 'lCnftric!), \tletc!Jet eine bef onbm ®ub~ 

ft1tnh hilbe. 
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.\!inbenf J}mibt befd)reibt fte in bem Werfe: „ '.Dnß ~obtenfager 
bei @;e(3en II ba9in; II mei bell 3tet'ftücfel1 treten bef Olttm'ß bte 
iSµira( m3inbitngen unb ~oµfartig gef(od)tenen mänt-cr ale antife 
me111iniece113 9ft ).l0t'. 1)icfeß (fümrnt, foniie jene fnmtat·tige 
.3icf3act ' unb @;tern form, üb. r{>at1pt ber gan3e me9r unb meyr 
\.)Om SHafftf dJen abn1eid;enbc Etvl biefer Ornamentif ift in brn 
norbifd)cn @;fu(pturen, eticfmien unb Wialmien biß ine 11. 
unb 0tti ölfte ~a{>r{>unbett 9inaue nod) ).)tflf ad) 3u etfennrn. 
~efonbm~ f inb eß bei ben in ~ebe Pe9enben 2lltert{>ümcrn 
ber 1)rad)e unb bie Scbfo11ge, nidd)e burd} i{>re ~inbungen 

unb µ{>antajlif d) barsePeUten .Päupter bie päufig~en illloti).le 
bet meqiCt'Ullß abgeben, II mon bCt' ffltd)ttgfett biefet mef d)tel< 

bung fonr. man ftU! bunt ~eftdJt iguns ber ?ßrofdJen 1 ed)na(:i 
(cn lC. auß llhtO).ltllgifd)er 3eit in brn t>nfd)iebcnen illcufeen lcid)t 
übet·3rngen; f d)on bie 2lbbi!bungen biefer iSd)mucffad}en genü0en 
3u bdn 3nied. l)ie @;acl)en finb faft fämmtlid) längfid) vier" 
edig, weit gröger wie bie medumer unb untnid)eiben ftdJ 
burd) aUer9anb mcrf ct;ililtgungen, ~JJlenfd)en ~ unb ~9iergeftalten, 
auct) burd} S'tr i: u0e !.)On eigent9ümlidJer l}orm, ®pml)en, 3um 
'.t9ci{ 9in • unb 9er gcbosen, nad) b~m 9'(unbe 9in in 3nieige 
auelaufwb unb anbete bi&arrc mn,;ierunscn \)0 fi ten Ed)tnUcf• 
fad)en auß ältmr 3eit gan0 auff14Uenb 5 ). Jcbcr wirb ftd) 
übei-,;eugcn, baG IStüde mit meroierungen ber 2lrt, aud) bie 
mit \Sp iraf niinbungcn, unter ben ~ccfumer <Sad)en t)än0lid) 
fe9{en Um bicfc ber nteto).)ingifd:)en 3cit oUfd}rcibcn 3u fön~ 

nen, mü9te unter benfelben bod) baß eine ober anbete bcr be; 
f dJriebenen @3tücfe ).)orfommen. 

mielleid)t tt1irb auf bie mrof d)e ~afcl A Nro. 37 e 9in~ 

.;) "libbilbungrn entt)atten u. 'U. bie geoflrap~if cb arc!)aolo3ifd)rn merglei: 
diungen bes ®rafrn m! iC ~dm u o n m3Lirttem11 e rg, ~afeln 8, 
9, 12-15, 28; ~inbenfd)mibt, bie :Ultett{)umer unfmr t)eio, 
nifd)en moqeit (illlain3 1858), {>eft 8 :J::afel VII; - {), 9 .:.l. \"II, 
- {>. 1.0 :J:. Vll, - auc!) ·{>. 6 ;J:. VIil 1 - {>. 1 :11'.. Vll, -
.p. 'l- .:.:r.Vlll. 
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sewiefen. I>ief erbe Pat roidlidJ 2le~nlid,lfeit mit fränfif dJen, 
aber aud) mit römif d)en. cmst. a. Q3 . ~ o r o w a. a. D. ~a~ 
fe( XXIX I Nro. 1-4).

41 

2lud) bie Zßrod)e in mosdse~alt 
~afel A. Nro. 23 c. nd~ert fidJ ber ~orm nad) ber frdnfifd)en, 
eben fo jebod) wie ber römifd)en. msL barüber Nro. 12 weiter 
unten, unb folgenbe ~orte ~in b e n f d) m i b t 0: „ 2lUer biefer 
(tier fränfif d)en) @ewanbnabdn Urfµruns unb ~nt1l)icfelung i~ 
unbe~ritten au0 ben entfpm~enben @erdt~en ber mömer ~er~ 
auleitrn. m3ie bie ~~ierge~alten ber frdnfif d)en ~abeln i9re 
moi·sänsei: in ben gleid)artigen römif d)en I alß ~fauen, ~antPer 
~auben, ~if d)e lC. paben u. f. w." (:Die \'aterlänb. 2lltert9ü~ 

mer ber <Sammlungen au <Sigmari11gen, <S. 53). ~ie beiben 
<Stücfe biefer 2lrt \)On mecfum finb übrigene auffaUenb leid)t 
unb bünn, nid)t gan0 eine ~inie bicf, nid)t fo mafiio wie bie 
fränftf d)en' roe(d)e id) oU fe9en @e(egen~eit Patte. 

5. :Die Stüde ~afel VI Nro. 63 f. 1 h, 3e, 67 g, 55a, 
ftnb \)On mir nic{>t' wie Seite 342-1 h sefd)e~en, alß ~eu~ 
erfta~le be0eid)net. <Sie finb nad) einer <Seite gef d)drft seroef en 
unb rourten meineß ~rad)tene benu~t, um ~ärtere <Sub~an0m, 
~tber ober beßg(. bamit oU f d)ndben. IDlan ~at ungefä9r 
ä~nlid)e gef Ullben \)OU \Stein Unb Q3ron3e. ( .fHemm / .Rultut~ 
wiffenf d). 15. 2!) u. 84). @ana ä9nlicf)e \>On (!ifen finb angetrof~ 
fen bei ~orbenborf (\'. ITT a ~ f er, 5unbe '.taf. lll, Nro. 30), 
ferner einmnl bei Se10en, bann bei llel - Air sur Lausanne 
unb in einem ~obtenpügel bei ~oloer in ~vrroesen (~obten : 
lager bei <Selfcn <S. 14), fowie aud) bCi Ulm (@raf t'. m3ür~ 
temberg, a. a. D. staf. 35 , Nro. 15). ~er römifd)e Sealper 
aeist aud) ~e~ntid)feit I (Rieb DicLion. p. 559). I>iee im 
gewö~nlid)en ~eben, bef onber!1 aber für ben <Solbaten im !5flbe 
fo nü~lid)e m3erf0eus ift in ben älteren 3eiten \l)O~( offenbar 
tmrd) römifd)e ober anbm frembe .f)änbler nad) ben f oroeit 
\)On einanber entfernten ~önbcrn gebracf)t. 

6 3u 6eite 346 Nro. 7 lilr. e unb <Seite 37 4 für. h, 
ben ~Hng betieffenb ber eine Sd)font)e mit bem <Sd)wcif im 
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ID1au1e bar~eUt. nie ~afef LXXXIX. in beä @rafen Caylus 
"Recueil d'Antiquites" Tom. 11 0eist unter römifd)en 2tlter::: 
t!>ümern einrn bron~enen ITTin13 'Oon äl)nlid)er ~orm , aber bef::: 
fer bearbeitet, be~gleid)en einen anbmn ~Hing 'Oon 8i!ber mit 

01tJei '6d)fangcnffpfen. ~ine in ~ompeji aufgefunbene Tessera 
theatralis i~ 'llon einer 6d)lange ein13efa~t bie ben 6d)roeif im 
IDlau(e pätt (Rieb , p. 632). ~in Spinther in bemfclben 
m3erfe @;. 59G pat 3roei ~ct)(an13enföpfe. ~6 wirb beß!>alb 
lltd}t be3n>eifelt ttJet'bell filnnen / oau biefe ~Orffi aud} bei beß 
ITTömern gebräud)fid} war. WltMtifd)e ead}en paben bief e 
mer3ieruns ebenfaUe. 3n 2!. Jal)ne oben an13e3ogenem m3erfe 
!>eiBt e6 16. 18: "<SHberne 6d)mucfgegenftänbe, bie übrigem~ 
feiten 'Ool'fommen, ftnb meift burd) ~agonnirung 'ller0iert, intern 
3· lB. ljingerringe fpirnlförmis serounben unb, 3ur me!>reren 
2le!>nlid;fdt mit einem 8d)1a11ge11förper, inn>en'ois run'oum in 
bcr 2lrt t)Olt @Dd)langenfd)uppen ges(ietert fin'o. 11 ner ITTing 
von lBeLfum f)ä!t 11/ 2 3oU im :nurd)meffer; er fonnte atfo 
t1'eber am !Jinger nod) mn Wrm getrn3en 11'erben, aud), n>ei( 
er rinae:um sefd)!offen ift, nid)t im .C !>r. 3u fon~igem ®e::: 
braud) 3. lB. an SJ}fabegefd}irr, ift er 0u fct;road). Wnfd:)ei• 
ren'o biente er ale 2lnrnld. :tlie @:id)fange niurbe 'OOn beu 
ITTomern ftimbo!ifd) ole 'Sd;uegeifl eine6 Drtee, einer 'Stelle 
(genius Ioci) 'oargefteUt. 3u vergL Rich s. v. Angui s. 

7. 3u 6eite 34G 91ro. 15, bann 3u ben ~.H ummern 18, 
23, 38, 41, 44 . 50, 55 2c. Unbemerft geblicbrn ifl, bau fiel} 
an biefen 'Sfe(eten bebeutenbe ?E ~rle~ungen .;eigten. - mei ber 
unte\- 91ro. 15 u1ar 'Der nod} mit allen 3ä9nen 1mfe9ene Un::: 
terfief er l;)Om S'Copfe getrennt Unb (ag auf ber .Q3ruft. mer 
untere ~~ei( 'Der .Q3einfnod}en bing mit ben ~enbenfnod)en nid:)t 
me!>r oUfammen. 91ro. 18: ner 'OOtn RÖrper getrennte .fiopf 
fa!> nad} \Sübroe~en; · baß linfe .R'nie war gebogen unb ~atte 

'cie ITTid:)tun13 nad} eüboflen. 91ro. 23: ®ieber wurbe ber 
llnterfiefer t)Om ~oµfe getrennt, 10 1/z 3oU 'OOlt bemf elbrn 
rntf ernt angetroffen. 91ro. 38: :D~r Sfoµf l1'1H in b~n ffiumpf 
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eingebrücft. 9?ro. 41: ~iner ber unteren ?Beinfnod)en ttJa~ 

3erbroct>en. 9?ro. 44: ?Beibe ~rmfnod)en lagen nid)t ttJie bei 
ben übrigen ~eid.len neben bem ~öqm, fonbern ).)ie{mel)r ncu:t) 
oben geridjtet, unt}efäl)r f o wie wenn ein ~frgenber bie ~rme 
in bie ,Pöl)e ~recft. 9?ro. 50: '.Der Sfopf n>.tr tief in bie red.lte 
<Sd)ulter eingebrücft; ein .?Beinfnod)en fel)tte. 9?ro. 55: :Die 
~iinge bee @;fe(et6 füfl ftctJ 1 We({ ee oU f e~r aueeinanber ge~ 

riffen war, nid.Jt ermitteln . 
.?Bei ben 9cad)grabunsen erf o!gte bie ~oebecf ung ber ~ei~ 

d)en mit ber gröfl ten '6orsfart; auf bae beftimmte~e fann 
tierftd}ert werben, ba§ babei fein .fi'noct.Jentl)eil itgenbmie be:::: 
f d}äbigt wurbe. '.Die merle~tmgen an ben ~eid)en unter 9?ro. 
15 unb 23 aud.J 55, müffen erfolgt fein, beoor fte an Drt 
unb <5teUe fame n, ober wd9renb fie bort lagen. 3m erjleren 
ßa({e würben fie fd)on 'OOt' bem !ßerfd)amn \.letn>efet Unb 
3erjlücMt fein„ unb baß lä§t fiel) boc!) nid)t annebmen. ®al)r~ 

f d)einricber ift, bafl bie füf d}äbigungen erft nad) bem merf d)ar~ 
ren ober fürfinfen eintraten. ®ie biee möslid) war, läflt ftd) 
tvol){ nur in folgenber 2lrt cdlären. 

®enn ~eid,len in ein eig ,'nt!id)ee @rnb geiest unb bann, 
wie ee nid)t anbere sef d)ef>m fann, übernU gel)örig mit ~rbe 

bebecft werben, bleiben bie ein3elnen ~!)eile, aud} wenn bie 
).)ÖUige !ßerwef Ullß eintritt, an il)m <Stelle j fie l)aben feinen 
maum abollßldten. <Sinfen aber ~dd)en in einen, 3· ~. bei 
megenwcttet' fump~g geworbenen .?Boben nur eben ein 1 ober 
werben fte nur l)öd)\l notbbürfrig 'Oerf d)arrt, f o fonn nod} äu, 
~ere @eroalt, ber ,Puftritt eineß barüber 9inmegeifenben ~9ie~ 
m~ ober bergleict)en barauf eimvirfen unb bie \!o6reiflung 
- 211.>trennung - ein3e!nei: ~l)dle l'On 'Oerwe~en störpem 
~er bei f ü 9ren. 

'.Da6 aulfaUenbe morfommen bei ben übrigen ~eict,en aud> 
tien unter 'füo 9, bmn S<öpfe am ,Pintertl)eil in einanberge::: 
brüdt angetroffen \t>Urben, fo bag bie 2lrbeitef riefen: „ ~in 
$.\opf mit 31iiei @efid)tern, " rn~t nur auf angewenbete @ewalt 
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f d)tiepen. fil3a9rfd)einlid) et~ir!ten biefe .Rörper bie me~ 
f d)äbigunsen fur3 vor bem (fotfenfen ober merfd)amn. -
3u buücfftd)tigen wirb ~ierbei aud) fein, waß weite'r unten 
91ro. 21, litr. 6 ü&er baß bei ber ~eid)e 91ro. 4 sefunbene 
Ed)roert gef agt i~. 

8. 3u ben befonberß intmffantcn 3ierffücfen l.)On mron3e 
ge9ören namentfid) bie l.)On ber ~orm einee l.)ieredigen 'Sterne, 
wdd)e bei ben SJ}fert'egeriµµen um ben .Pale berf el&en lagen. 
(91r0, 17 C,, 73 e I 76 d.) ~Q0 merriner ßCftUQntf d)e 2ln~ 

tiquarium ent9äft 3wei ä~nlid)e <Stücfe, wovon einee aue ber 
-ITT9einprol.)in31 baß anbm aue ber SJ}rovin3 SJ}reupen 9mü9rt. 
~afel CXXlV. 3u beß @rafen (fo~lu0 „Recueil d'Antiquite's'' 
~e9t man unter ben Antiguite's romaines de Bavay ein 
ä911lid)e0 aber weniger ver3iertee @:itücf. ~er merfaff er fagt -
barübcr: „ La legerite du cuivre, la gravure des orne
mens et les trous, <lont ces rr.orceaux sont perces me 
font croire, qu'ils avaient le mcme usage, que le Nr. IV." 
unb ü&er baß le~tere @3tüd: „Ce petit ornement de bronze, 
pen:e µour etre a,rrele sur des cuirs, ou sur des etoffes, 
et tres leger etc." ITTid} gi&t unter Phaleratus 2, Eques 4 
unb 6, aud) Strator ä9nlid)e meqierungen am ITTiemen.;euge 
um ben ,Pale ber ~;pferbe. 3u l.)eriJleid}en möd)ten 9ierbei aud) 
fein 'Oie meqierunsen am ,Palfe ber SJ}ferbe i·ömiftVer mdter 
bd d n Ch o u 1 „ Discours sur la Castrametation des Ho
mains," Düsseldorf 1731, p. 27 f. 

9J 3u Seite 348, 91ro. 23 a. ~ie 9kr er\t)ä9nte, ~afe{ 
VI. abtlebilbete @3d}naUe ent~füt an ber 3unge eine brr tl'id)~ 

tigften ~eibnifd) feltifd}en @;~mbole. ~e ~nbet fld) faft un~ 

aä~ligema{ auf feltif d}en illlün3en. 6) 

6) von Donop, Les Medailles Gallo-Gaeliques Tah. V Nr. 107, 

1118, 109,, 110, 111, 113, H5, l lti, l i1, 120, Tab. VI. Nr.122, 
123, 124, 125, 127, 130, 131, 133, 134, 135 etc, Tab. VII. Nr. 

H5, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 1561 151 etc., \001met 
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10. 3u ~eite 350, 91r. 28, litr. d. I>iefeo bunt ~'1!~ 
fcn in l>ier ~elber get~ei(te 6tücf einer tmgolbeten ~rod}e 

ober f onft eince 3iernücfe fteUt, obgleid) eo eine freu3ä~ntid)e 

@enart 0eißt, burd)ai.lß fein d)rifHictm~ 3dd)en bar, l;)ielme9r 
em , uraltcß 9eibnifd)ee 6t)mbot 2luß tiner 2lb~anb(ung bee 
Dr. 9tan,, (~onner Sa~rb., 'Doppel~. 39 unb 40, S. 123 f.) 
entue~men n>it barübcr u 2l.: „ ~ie .• ~orf d)ungen ber •.•• 
fü9rten 0u ber (frfenntnifl, blg ber Urfprung bee fenfred)ten 
füeu3eß in 2l\ßt)pten unb in 21 ffvden, bagegcn bie .Pedeitung 
beß fd)rägen auß bem Sonnens: unb Wllt9raß' 'Dienfte bee ge~ 

bir:ligen ,Pod)tanbeß t)On 2l~en 3u fud)m fei. ~ie @rnnbibee 0ur 
~~orm biefee 9e iligcn 6t)mbole tas alfo n>o91 eisentlid) in bcn 
4 mabien beß 'connenfreifeß, wefd)e bie stunn bann aud) a{ß 
bie 4 ,Pauptfµeid)cn im ITTabe beß 6om1entvaßen6 barsencat 
unb fomit 0unft baß ~ilb bee streu0eß gefct)affen 9at. ~;e~t 

man auf biefe natürlid)e ~lbftammu n g bee i6t)mbore ein, fo 
tritb ee um f o leid)ter fafllid), wee9a!b in 2legt)pten, tvorüber 
bie Eonne faft fenfred)t i9ren ~agee(auf nimmt, aud) bie 4 
ffiabien oon :Jlorb nad) 6iib unb t)On Dn nad) ®cn nur 
fe nfmtt unb n>a13md)t gebad)t n>urben, ttiä9rcnb- bem 6on~ 
mnombm· auf bcn nörblid)mn .Pö9en bee 2lltai, .Pim.ilafa, 
~aurue unb j(aufafue bie 4 ITTabien bee eonnenumfaufe in 
fdJräg er 9fof)tuns erfct)icnen, unb ba9er butd) feine .R'unft unb 
fein 'Jhfrnert9um aud} in biefer' füt l>erföqmt tvurben. -

3a~tf>itd)et / )Doppef~eft 39 Unb 40 I 2'.afel Tl. litr. aa, CC, dd, fr. 
u lD o n o p fagt baruber a. a. 0. 10. 2 mit ~Be~ugna~me auf bie 

2. u. 3. ~tgur feiner 2'.afel XXXIL : „ La seconde place (unter 
ben ®t)mbolen) est occupee par le carre' quelqucs fois simple, 

quelqucs fois double, toujours triangulairement subdivise, ••.•• 

Ce symhole se trouve sur une grande q11antite des medailles, et 

cnnstamment au champ du revers, devant la poilrine du q•1ad. 

rupede. Le carre m e111e apparti ent a Budha, comme a Hermes, 

le 1-'> lhagorccn' les triangles a Shiva et Krishna Comwe feu ei 
iwki l t:lc." 
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1Da0 man aber in ~egvpten eben fo t~eile mit ben fcnfred,it~, 

t~eile mit ben fiti·äs•sefreu3ten 4 ,Paupt~raglen bie geirigften 
mesriffe be6 @;onnenbienßee auebrücfte, ift au fe9en aue einer 
SJJ?ense pierogl~ppen in m.Hlfinf 011'6 Werf, „Ueber '6itten unb 
@ebrüud)e ber ~esvpter, 11 fo wie aue @febbon'ß Werf „ Ueber 
aeg~ptifd)e .Pierog!~p9en /1 wonad} bie '6onne felb~ ale .Pm~ 
f d1cr bee \!ictyte unb bee \!anbea ber ffieingeit unb @mcf)tis~ 

feit bunt biefea evmbol t)erftnnlicf)t i~, unb wonad) aud) bie 
9eiligen ~robe mit bief em Streu0eß3eictyen ffi gewei~t wurben. 
2luf baß '6onnenrab ftü~t ~cf) ferner bie 6p~int einer äg~p~ 

tifdyen ID1ün0e unb aud) bie @öttin 91eit9, a!ß Urmuttei· i~ 

mit ber '6onnenfd)eibe auf bem ,Paupte barseßeUt ic. 11 7) 
~in gan0 ägnlid)ea Stücf tl'ie baß ~ e cf um er i~. im römifd)en 
~ager bei 91euwieb gefunben. ( msr. lDorOtt) a. a •• D. Zaf. 
XXIX. ))ig. 11 ). ltlae .itreu,wJdJen barauf fam fd}on unter 
2luguftue unb frü~er auf römifd)en ~elb3eid}en t'or. (mut 
ITTaµp a. a. D, '6. 143, Htr. 0. unb @3. 142, litr. D. E.) 
mei nögerer ~etrnd,Jtung bee ~ecfumer '6tücf6 '.tafd A, 91r. 
28 d. wirb ee aud) ein!eud)ten, ba~ bie ~J?abe in ber \)J?itte, 
t)on ber bie @3peictyen auelaufen, auf ein ITTab (15onnenrnb) 
pim1'eif et, - an ein d)riftlid)eß Slreu3 nid;t gebad)t wer~ 

ben tiarf. 
(Sogar auf <S'dJmucfnabeln aue fäd>ftfd) • ~eibnifdJer 3dt 

~nbet ftcf) baß fenfm:f)te streu3. (mgr. t). ~~orf, '.taf. VIII. 
peibnif d)e 2lltertgümer auß ber @egenb l>On Uef3en.) 

11. 3u '6eite 371 a. @efagt wirb, „ bie ITTömer f!affi• 
fd)er 3eit fannten feine mit @laß übeqogene W?ofaifftifte." 
~agegen möd)te an3ufüvren fein bie ®teUe aue ~J.Hiniue (Hist. 
nat. 36, 67): „ ltlurd) bie .itunff umben aud) @laß~eind)en 

i) gjg(. aud) tl . ;Don o p a. a. n. 10. 2 .;u l5iß. 7 u 8 ba ~a f. 32: 

La croix Lanlot renferm ee <lans un cercle, tantot sans ce rcl e 

.... C'cst Ja roue de Vishnou, l' lii c r(•glyphc de Kneph , Ja d~ 

<l u Nil commc auparavanl de l'Euphratc clc. 
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gefdrbt, nirf cf}e t)on einigen A bnculi genannt unb auf uerfd)it:: 
bene füt bunt gemad)t werben. 11 8 ) '.Danacf) mad)ten bie 
~Uen aucf} @emmen auß @(aß. @raf ~a9luß fagt barüber 
in feinen 2lb9anblungen 3ur @efd)id)te unb .ffu11n, (überf. uon 
W?eufel ~(). 1. 6 49): „ 9.J(an fiel)t auß biefer @3teUe, ba§ 
bie ffiömer bie ([bcffteine burd) pülfe gefätbter ~Häfer nact) 
mad)ten, unb ba§ fte bae .Q3crfagren fannren, bief er ~.materie 

aUe ~arben 3u geben-" 9) Sn ber mefd)reibung ber grgrn 
~ nbe beß ernrn Jal)r~unberte entnanbenm römif d)en ~1Ua 

3u %nnig an ber W?of el uon t). iillilmotvefp l)ei§t eß 6. 3: 
„ t)ie 3innobmot9en (filHirfe{) ber W?ofa if f d)einen gebrannter 
~l)on, bie puqrnrfarbenen, blauen unb ein ~gei{ ber grauen, 
aber ®laepanen 3u fein " - Unter ben @emmen im .l)ouben" 
fd)en Wlufeum in xa nten famen aud) antife @!aepanen uor. 
(ISiebfer, '.Denfmäfer lC. @::. 63 . iJ?r. 13.) ?Bon ber mecfumer 
mrof d)e l)atten ficb ein ige ~Haeftücfd)en abgdöft. 6ie beftel,Jen,. 
niie aucf) 6. 345 gefagt niirb, Moü auß @foe, bitben alfo 
fdne mit @fao über3ogene W?of aifßifte. Db, wie S eite 345 
autlgefül)rt niirb, an ber mrocf)e eine Sheu0fonn 0u entbecfen 
ift, (t'gf. bie ~bbilbung berf elben ~afel A. 9?r. 7 a) niiU id) 

ba9in gefteUt f dn laffen. mmten' ungefäl)r berfelben ~orm 

8_) Sn brm iDiction. t>on m i d) tvirb baniber @5. t grfagt: „Abaculus. 

Pt'lit carreau ou cube de verre, ou d'unc compositioo imitant 

Ja pierre, peint de differ entes couleurs et emp loy e comme piece 

de marqueterie dans les paves de mosaique. (Plio. Hist. nat. 

36, 67; Moschus <1p . Athen. V. 41. ") Gtbenbafelbft 0. 243: 

,,Emblema . Marqueterie; ee mol s';ipplique surtout aux mosaiques 

(Varro, R R. lll 2, 4; Lucil. ap. Cic. Brut. 79 ) qui soot com

posees de prtites pieces de pierre de couleur, de verre ou d'email 1 

placees daos un lit de cimeot etc," 

9) ~erfelbe @Se!r~rte f agt in feipem Recueil d' Antiquites II. p. 309 : 
„Ceux (a ooeaux anciens) de fer, simples dans leur l'ormes •.. 

so nt quelque fois corichis de:: Picrres gravces ou de verrcs, que 

l'on numme des Pates. '' 
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ftnb bei !anten außgegraben. ( „'.t)enfwürbigfeiten t'on castra 
vetera," ~af. 'xx11. unti XXlll.) 

12. 3u <Seite 349, 91r. 23, c. IDie beiben ~rod)en 

ftcUen aUerbingß mogetgeftalten bar, fd)werlid) aber ~aubett. 

1.)ie groflen ®qrnäbel laffen offenbar auf ffiaubl)ögel fcblieflen. 
@an0 äl}nlid}e ftnb in bem römifd,len ~ager bd 91euwieb gefunben 
worl:len. (IDorotl' a. a. D., ~af. XXIX. ' 91r. 9-10.) tHe 

- ffiömer wuflten bie ~auben in il}rer wirf1id)ett @efh1U abau~ 

bilben. miebler a. a. D , ~af. XXIJL 91r. 23) @3. 353 tl'irb 
über baß ®tücf ~af. VI. 91r. 40, Jitr. i. gefast: „ 1)uff e1be ift mit 
~(fenbein eingelegt, ltlOl:'on fiel) ein ~l;leit erl}aUen l}at, jebod) 
ftarf l:'erwittert. IDiefeß @3tüd f d}eint ben <S'd)wan3 einer 
~aube l)OrfteUen 3u foUen. 11 Db ber le~tmn ~nnal}me bei~ 

Ae~flid}tet werben fann, f ei bal}in ge~eUt. Sn meinem ~erict>te 
ift baß Etücf bal}in befd)rieben: „ ... . l'on weigem Wletafi 
(anfd}einent l)erfHberte ~ron3e) 11/6 11 lang, oben 6 untrn 41

" 

breit; auf ber oberen 8läd}e l}at eß eine )ßetfafung, bie eine 
3meibbare burd) con3entrifd)e St-reife l)er3ferte wdfllid}e Wlaffe 
entl}ält, auf ber unteren <Seite eine Def e." '.Die 0errdblid)e 
Wlaffe fd)eint nid)t ~lfenbein, f onbern ffiücfftanb einer e!>tma• 
ligen ~maiUefritte au fein. ffiömifd)e ~ron3e ~ ®d)mucffact>en 
mit äl}nlicben 9'lüdftänben ftnb an mel}rmn Orten gefunben. 
(~onner 3al}rb., .f)eft XLI. Ei. 6.) 

13. 3u <Seite 362, 91r. 65, k. ~ od)et 0äf;H in feinen 
i,Sepultures gauloises, romaines, franques" etc. @3. 256 ben 
~unb einer Wage mit awei ®c\Jalen 0u ben intmffante~en, 

bie ber merfajfer, ein SJJlann / ber ftd) eine lallße ffie.i~e l)Otl 
3a~ren mit ard)äofogif d)en llnterfuctrnngen be-f d)äftigt, je ge
mad)t ~abe. mon eimr Eid}neUwagc, (römifd)en Wage) fpricf)t 
er nid)t; wäre eine fofd)e in ~ranfreid) angetroffen worben, 
fo würbe baß gewi~ erwäl}nt fein. 3n 1)eutf d)lanb ift eine 
gefunben. ~ie ~onner 3a~rbüd)er (Jal}rg. 17, .Peft 1-2, 
@;. 271) fagen barüber: „ 3u O~erburfen im ~mte ~belnein, 
@ro~l}er3ogq1um ~aben, m l'On bem bortigen SJ'farm fil3eno 
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eine romifd}e Sd}ndlwage gefunben Worben' wetd}e 3 Sfafen 
aeigt unb für bie ~eftimmung bee römifd)en @ewid)tß uon 
befonbmm 2Bert9e i~. 3n Dfterburfen fanb man ein römifd)e6 
~ager. 11 JDa§ berartige ®agen f 011~ in .Deutfd)lanb 3um 
morf d)ein gefommen, i~ mir nid)t befannt geworben; im ~er~ 

liner germanifd}en 2lntiquatium ~nbet ftd) aber eine, nield)e 
auß ber '})rot>in3 '})reu§en ~errütat. ~e barf nidJt m3unber 
ttebmen, wenn in bief em ~anbe, Wl'9in ber ~ernfteinpanbd im 
~Htertbum ffieifenbe aue fernen ~änbern trieb, Eiad)cn au0 
gan3 alten 3eiten angetroffen werben. @enug, ba§ bie ~ecfu, 
mer einfd}alige 2Bage (cfr. ~af. A unfmr .3ettfd}rift) ben 
in römif d)en ffiuinen, namentlid) in '})ompeji gefunbenen, 
gan3 ä~ntid} i~. mergC. Rieb 5. ·m. Ansa 4, unb Statera, 

aud} .Ot>erbecfä '})ompeji, 6. 3 t 7. ~ll6 bead)ten0wert9 möd}te 
~ert>or3u~eben fein, ba§ bie m3age bei berfelben ~eid}e lag, bei 
\Veld)er bie Sd}miebe3ange unb ber .Pmnmer, ~afel V. 91ro. 
65 b, c. angetroffen niurben. JDief e Eitücfe ftimmen wieber 
mit römifd)en cfr. Rich Dictionn. „ Marcullus:· 

14. ,3u Seite 369. mon ben ~eid)en finb ,me9rere se~ 

meffen. ~änge: ber unter 4, 5' 4", unter 15 nur 5 1
, unter 

23 nur 5' 1", 34 nur 5', 37 ebenf o, 44 ebenfaU6 nur 5', 
46 unb 47 fogar nur 41 10" unb 41 611

, 38 5, 2", 41 5' 
5", 45 5' 611

, 49 unb 56 ebenfo , . 58 51 511
, 62 51 5". 

mon beträd)tlid)mr ~änge waren ~r. 50 61
, ~r. 51 5' 811

, 

mr. 63 5, 9". 
JDen i'Ott römifd}en Scbtift~eUern barüber 9interlaffeneu 

~ad)rid)ten 3ufolge waren bie alten JDeutf d}en uon auf el;mlid}er 
Sförpergrö§e 10) unb bie in neuerer 3eit erfolgten ~oebecfuq„ 

gen alter beutf d)er @räber 9aben bie bie ~id)tigfeit biefer ~ad)~ 
rid)ten erwiefen. ~ei Setaen wurben ~eid)en t>on 5% biß 11 

10) Cfr. Caesar Bell. Gai. 1. 39; Tacitus Ann. II. 14; Tacit. 

Germ. 4; Vegetius de re mil. I. 1; Sidon. Apoll. V, 244 ~ 

XII. 1 t. 
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dnßefroffen, bei 6inti9eim, neben f{cinmn t)On Sfinbern, auc!,; 
fold}e, bie 5 biß 7', im Drfagau, bie 6 1/ 6 bie 6 1/ 2

1 lang 
ltlaren. :Die \!änge ber '6felete bei ~ecfum wurbe burd)gän• 
gig erl,il'blid) fleiner gefunben; biefefben emid)en -_faum bie 
IDlittelgröfie ber ~erfonen, wefd}e je~t in brr @egenb leben. 
1Ja§ bie fleinen '6felete, ber W?e9qapl nad) t)On 3artem .\tno::: 
d)enbau, t)On ben gro§en breitfd)ulterigen 1.)eutfcl}en (~rucf• 

temn) 9müpren foflten, i~ bod) waprlid) faum gfaublidy. 
5Bei ben 6fefeten t)On ®ef3en (au6 bem 5- 3avrpunbert) faf> 
man bie ffeinen Slnocf>en ber .Pänbe unb be6 unteren :tpeil6 
ber ~ü§e erpalten; bei ben '6fefrten in ben ~efbern t)On 
5Becfum finb biefe ~örpertf>eile bie auf gan3 ltienige 2luenaf>" 
_men burcb,aue t)erfd)wunben. \!ä{jt baß nid)t wieber auf fd)wad)e 
.\1'örper fd)liegen, ober barauf, bag bie ~eid}en t)On 909em 2Hter 
finb, Mn pö9mm, Wie A· ~- bie t)on re ef3en? 

15. ®et bie ~afef 1. 3um 25 . ~anbe unfem 3eitfcf)rift 
unbefangen betracbtet, 1tiirb· ' eine rei!,>enweif e Drbnung ber 
~eid)en fdJtl:lerlid) erfennen. 1Ja{j an ben eteUen, wo ~eid,Jett 

fepfen, f cld)e früper t)Orpanben gewefen fein fönnen, berupt 
bloti auf einer mermutvung, bie burd) feine 2ln3eid}m, gefärbte 
@:rbe 1c. (bie @:rbe f>atte an ben 'Stellen, wo ~eid)rn lagen, 
eine bunf!ere ~arbe) unter~ü~t wirb. 3 ubem wurbe baß 
.\1iemann'fd)e @runb~ücf fl'üper a{ß m!eibe benu~t; eo b!ie6 
arfo unt)eränbert. ~rft feit etwa 40 Ja9re bient ee 3um 
filderbau. ®eil bie filcferfrume bünn unb ber ~oben part i~, 

wurbe eß nid)t tief umgep~iigt, (nur etwa 1/z ~u§ tief); er~ 

al6 bie Xlrainirung 3um 2luewerfen tieferer @rdben nöt9igte; 
fanben fid} '\!eid}en. 

16. 3u 'Seite 371 e. '.Die ~imer ber merot)ingifd)en 
.Seit ~nb mit außge0acften breiten ~änbern unb t)er0ierten breiten 
mügeln t)On W?effing t)erfe~en. (Cochet 1. c. p 28 1 f.) :Daß 
!Becfumer @:imerd)en pat eiferne ~ügel unb ~fünge opne mer::: 
3ierungen, i~ a{fo );)On jenen fef>r tmfd}ieben. ~ocf}et '6. 297 

fanb einen ~imer, ebenfaUß mit eifernem ~iigel 1c. in einer 
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gatl0:1·ömif d)en megräbni§~ätte Wef)nrid)e ~imer fommen auf 
~ilbern.mfen 2c. aue nod) älterer 3eit l.'or. (~od)et '6 298 f.) 

17. 3u '6eite 354, ~1r. 40 o, ~afel IL 40 o. '.Diefee 
ungemein bünne leid)te @foß (man füplt faum etltlaß l.'om 
@eltlid)t, ltlenn man ee in ber ,Panb f)iift) ij1 nur 2" f)od). 
:Der untere ~peil ij1 mit ungemein feinen -@;d)fongcnrinien 
1'eraiert, gf eid)fam guinod)irt. '.Diefer :tpei{ gfeid)t einer j:)!att~ 

ge'tlrücften mra)e unb ij1 am moben nid)t f!ad)' f onbem runb~ 
lief). :Der ~orm nad) Hege eß ftd) mit römif d)en 2lmpuUen 
t)erg1eid)en !Rich s. v. Ampulla), ltlenn ber ,Pate nur nid)t 
f o feyr niebrig n1äre. 

::Oie @h'ifer ~afel II. 9k 6 i. unb 35 f. ftnb wieber 
t)On fef)r bünnem @laf e. :Der nad) ber 3eidjnung mit einem 
Sfnopfe tmfef)ene untere ~geil beß 6tücfe 35 f. lag abgetrennt 
1'0tn @fof e; er fann oUm '.Decfe( gebient Paben. mCäed)en 
~aben biefe @efä§e aUerbingo, a&er bod} nid)t in einer füt, 
bap ee auffaUen fönnte. Uebris~ne waren, 1uie. IJ)rof. ~ieb!er 
a. a. 0. '6. 41 anfüf)rt, bie @{äfer in ber 3eit bn erj1rn 
römif dyen Jl'aifer fd)fecf}ter, wie in fpäterer 3eit. '.Die :töpfer~ 
funtt gerietf) aUmälig in merfaU. "'.Dagegen f II f agt Biebfer, 
„~nbet bei ben @!äf ern ein umgefrf>rtee mer"f>äftni§ j1a tt. 3n 
ben @räflern ber erj1en ~aifer ftnb bie ~"f>ränengtäfer meift 
1'on peifer, ungefäUiger ~onn, aud) ij1 baß ®faß nid)t f o 
f d)ön, wie in ben fpätmn @räbern •..• au6 ber 3eit bce 
~ommobue . . . . . ~a ftnb febod} aud} in älteren @räbern 
• • . . grö~m ~faf ctien unb Urnen l;)Oll guter fübdt unb 
fcf}önem @fafe gefunben worben. /1 

18. 3u '6eite 375, litr. f. '.Daraue, baß bie brei l.'or: 
sefunbenen 6d}ilbbucM (umbones) runb ftnb, läßt ftcf) nid;t 
notpnienbig folgern, baO aud} bie ®dJirbe runb tNmn. :Die 
römifd,len 1'iemfigen '6d)ilbe (scuta), eingefü9rt 3ur 3eit, olo 
bie römifd)en 6olbaten '6o1b. er9ierten, 9atten 3um ~f)eH aui:f> 
runbe 6cf)Hbbucfc!. 

1 !). 3u \Seite 373, litr. g. ~eden auß 3ä9nen l;)Om 

XXVII. 2. 19 
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tl>itben \Sd)wein unb <Hfenbein ftnb \'on mir nid)t bemerft. ~in:; 

3e!ne an einem ~nbe burd)boprte 3ägne in natürlid)er @rö§e 
finb aUerbing6 gefunben. · ~ie SJ)erfe 'OOn IDleerf d)aum (91r. 
28 b ), bie id) nid}t al6 ®irtel anf epe, gepött 3u ben <Sd~ 

ten9eiten, eben f o bie große SJ)erle ~afel A. 91r. 37 b., llJelcf)e 
ein \Sad)funbiger al6 ein etrußfifcf)e6 fiabrifat anerfonnte. 

fil3a6 bie SJ)erlen biefer 2lrt übergaupt betrifft; fo ~nben 

ftd) fofcf)e in faft aUen, foniop( ben römifcf,>en a(6 fränfifcf)en 
unti über9aupt germanifd)en 2lntiquarien. Sn ber @ePalt, 
~arbe 2c Paben fte fäm mt1id) grofje fü9nlid)feit. ::Oie l>on 
~ ~on ftnb fiabrifate ber ~änber, worin bie feineren ~rbarten 

l)Orfommen; fte wurben burd) ben .Panbel nad) allen \Seiten 
9in 'Oerbreitet. 2lngenommen wirb, bafj bie @raeperlen in ben 
äftenen 3eiten 'Oon ben SJ)9öni3iern unb 2legt)ptern auefd)liefj:; 
lief) Nrfertigt Worben; bie ffiömer foUen fte, namentrid) bie 
))On blauer ~arbe, nad) ber ~roberung '0011 2legvpten aud) 
fabricirt Paben. (~omaponben3blatt 1863, @;. 108.) Sn 
\Scf)reiberß ~afcf)enbud) für @ef d). unb 21Uert9um in @;üb:; 
beutfd}lanb Wirb gefagt (3aprg. 1839, @;. 227), bafj bie srdten 
ebenfaUe @(aeperlen ))On ))erf d}iebenen ~arben 3u 'Oerfertisen 
gcwufjt 9dtten. 91ad) ber 3eitfd;irift „ ~ie 91atur /1 (Ja9rg. 
10, @;. 368) 'Oerbreitete bae ppönicif d)e !Bolf bie dgt,>ptif d)en 
@(aßwaaren in alle fil3elt. „ ~luf ben brittif cf)en Snf etn, in ben 
9eibnifd)en @räbern Dn1.mufjen6, auf $orn9ofot unb @otp:; 
lanb, felbP in @uinea unb am 91iger 9at man @laaperlen 
'Oon wunberbater 2lrbeit, ben fünPHctnen ~bel~einen gteid)enb, 
außgegraben, bie 3uweiten mit Sfarneol, $ernnein unb ID(e:; 
taU 3u ,Pafobänbern ober 2lmuleten \>erarbeitet ftnb. Dffen$ 
bar bilbeten bie @(a~pet!en bamalß in a911lid)er ~eife ein 
~aufd)mitte{ unter ben barbarifd)en 91ationen, wie nod) 9eute 
Unter 0Clt 9cegern 2lfrtfa'ß, II - I)ie bei ~CCTUm sefunbenen 
\Stücfe ftnb 011111 ~Peil in Sd)nüre gmipt; bte 2lbbilbung 
einer f ~ld)en entgält ~afd A. (:fine !Bergleid)ung mit ben 
a.nberwärtß gefunbenen u. 21. bei lanten OJiebler a. a. D. 
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~af. XXII. Nro. 2.) 0eigt eine fa~ );)OUßänbige Uebminftim~ 
mung. !Oie ).)On ~anten ftnb aber foum fo f d)ön, wie bie 
);)On ~ecfum. 

'.Daß unter bief en aud) ~eden );)On ~ernßein tlorfommen, 
Wirb ntd)t ®unber ne(>men. mernftein lt>Urbe in ben äf tcnen 
3eiten a!~ 6d)mucf tlmtJenbct, - me9r );)On bcn fufüoii-ten 
mölfern, at6 ten nid}tfultit)irten. Sn 6d}reibm1 angefü(>rtem 
~afd)enbud) 9eil3t eß 6. 225 f.: „ SJ)liniuß fiißt nod) weiter 
bei (~Ud) 32, 12), ba§ fid) biefee molf (bie SMten) neb~ 

ben 6d)wertern, 6d)ilbe unb _.Pelme mit natürlid)en j{'ora((en 
t)er0iert 9abe, bie fpäter fe(>r fdten gewotben feien . D9ne 
3nieife1 famen 9ierburd) bie in .Pünengräbern "orffnb!id)en 
fünftlid)en, gräfernen unb t9önernen, auf." S. 187: „@ewö~n~ 
lief) bienen bie jtoraUen jeber füt .alß .Palefcf)mucf, bieweifen 
iß aud) eine ITTei9e batlon um bie .5)anbwur0e{ gef d){ungen." 
mei mecfum fanben fiel) aud) einige am mrm ber ~eicben. 

>Die in !Oeutid)fanb tJorfommenben antifen fünftlid}rn 
5J)erlen ftnb fämmtrid) fremben Urfprunge. mon weld)em frem~ 

ben lßolfe bte mecfUrnCt' pertü9t·en I - Wdd)et 3eit fte au~ 

3ufd)reiben ftnb, - wirb woyl Wiemanb au beßimmen wagen. 
3n ~lftf ad)fen fctJeint man ftd) mit JtoraUen );)On f e9r 

getingem Sfunßroert9 begnügt au 9aben. lBgl. );). ~ßorf a. 
a. D. ;:taf. V, Nro. 30. unb bie betreffenbe <ifrläuterung 
bief er ;:tafel auf 6. 70: „ 72 gröj3tent9eih3 falfartfge ~J)etre~ 

faften, tyeif 6 runbe poröfe Steind)en, t9eH6 c~linbrif <te, ge::: 
ftreifte ~ornUengfüber, alle menigften6 mit einem ~od) tier::: 
fe~en 1c." 3wei @laßpeden ftnb bort bod) aufsefunbcn. 

20. 3u ~afei ll. 3tt ben 3a~ren 1861 tmb 1862 
wurben nur ;:trümmer tJon irbenen ®efäj3en gcfunben. ~in~ 

3efne berf elben ftnb f oweit aufammengeleintt, b11§ bie l)orm 
edannt werben fann. Wad) 21Uem, maß barüber ermittelt 
ift, fommt ber ba3u t)ermenbete X9on in ®eftfalen nid}t tior; 
mit bem ber jrßisen irbenen @efäFe tiersHd)en, barf er fein ge::: 
nannt Werben. >Die 8arbc i~ weifjlid), grau, bei ein0elnen 

19 * 
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ina röt{Jlid)c fpie!enb. 2H6 bie 6d)erben aue ber ~rbe ge~ 

nommen wurben, fd)ienen fte, weil feid)t 0erbred)!ic\l, nid)t 
gut auegebrannt. ::Oiee rü9rt lebigfid) baf)er, bafj ber ~f)on 

t\J(nn er fange in ber ~rbe HetJt, erltleid}t. msr. ~mele'ß 

~efdyre i bung römifd)er unb beutfd)er 2lftertf)ümer 6 . 8: 
„ ~erbe n f otd)e @efäfje einige 3eit ber ~uft auegef c~t , f o 
erf)aiten fte befannt!idJ UJieber mef)r ~e~igfeit. 11 - 3m Sa!n·e 
1863 gelang e6, einige tf)önerne @efäge tioU~änbig er palten 
aue bem moben 3u· bringen (Nro. 31 c., Nro. 62 b.). 3mn 
gro~en stpeil erf)arten fanben ftd) Nro. 55 w, (ogf. 6. 359 
beß ~ertee) Nro. 45 c, ber Strug Nro 49 b unb Nro. 41 b. 
:Da~ 1e~tere 6tlicf, unfmn ~minen äf)nlid}, X'On feinem 
tvei9en ~von, ltlur mit erbiser ill?affe angefüllt, worin ftd} 
ein .Rnod)en befanb, waf)rf d;einlid] von 8leif c\lfpeif en 9mü-f)~ 

mib, bie man in ~em <füfäfje aufbewaf)rt 9atte. l>iefee unb 
ber Strng Nro. 49 b t)erbienen befonbere mead)tung. 

\Seite 381 ber 2lbf)anblung wirb auegefüprt, bafj wie 
bie ltebrigen aucf} biefe irbenen 6ad)en ben - förmHd} bm::: 
bigten - ~eid)en mit in-3 @rab gegeben wurben. Vlid)tig i~, 

bafj ber mraud)' bie ~eid)en mit ben @egen~änben 3u ver~ 

f ef)en, bmn fie im ~eben beburften, im 2Htert9ume ~attfanb. 

W?öglid) ift aber aud), bafj bie @efäfje t)On Striegern unb 
bmn ~egteitern, bie in einem Sfampfe ~den, ~errüi)ren. 

:!Dafj bie strieger ber ~rnnfen, 2lf emannen unb anberer 
beutid)er mölfer mit frbenen @efäßen t)erf egen waren, läfjt 
fid) auc ben ~unben in @häbern f d)füfjen. [)en 6o{baten in 
ben römif cf>en .Beeren fef)lten ~e aber aud) nid)t, - t)telmei)r 
war fcber bamit t)erf ei)en 11). ~eber römif d)e eolbat mu§te 

11) R ich p. 329: Le soldat (romain) porte son armature pesante: 

son bouclier sur Je hras gauche .... tan<lis que son allirail 

pcrsnnncl, ses inslrumcnts pour faire la cuisine, 1 es v a s es 

pour cnanger et boire, sont reunis en paquet et portes au 

haut d'un perc11e. roc. f. u. 2(, auch du c h 0 u l a. a. D. I ~afel 

®· 21 , gr0eid)net nac!J ber ~rajansfau!e. 
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einen :tof)f mit (Zffig tragen; ber ~fftß, ·mit ®affer t)erbünnt, 
war in ber ~ei~rn 3ayrc\33eit fein 03etränf, ba \3 posca gc::: 
nannt tuurbe. (91a~, i· ö111if~e Shfrg\3artert~ümer ®· HW. 
SJ)f utard) eqä\)rt, ~eben beß· Wari uß .fi'ap. 11 - 28, t~ie fur0 
1.~or bem Stampf mit ben 2lmbronen bie römif d)rn Sl'ned)te um 
Waffer 0u ~oren, yaufentl'eife nad) einem ~fuffe ei!ten. 
„ ~inige nalnnm ~erte ... nod) anbere aud) ®d)merter unb 
~a113rn neben ben ~13afferfrügen mit u. f. tu." ®olbaten, bie 
in Strirgß0eiten faft nur im freien ~e!be ober in ~agern leb::: 
ten, fonnten @rfc9itre 3um Stod)cn , :tt'infen lC. Üfier~aupt 

nid}t entlieyren. 3m ~Htert~um tuaren liefanntlid) faft nur 
irbene im ®ebrnud) unb 0ttlar bei aUcn !Böfürtt. JDie ~unb::: 

orte liered)tigen ;mar 3u mermutlJ ungen über ivrcn fü,,, 
fp.rung , alier nicl)t unbebingt. W?eyr @etuisyeit barüber 
gelien bie ~rnrbeitung, ~ot·m, ~er0icntng unb bie t)Crnlen::: 
bete Waffe. 

:Da9 bie ~ecfomer ®efäfle fämmtfid} auf ber :Dn-NdJcilie 
ent~anben, i~ bmitli 6. 370 bee ange0ogencn ~anbee un:: 
fmr 3eitfd)rift amrfannt '.Der jjonn ( cfr. :taM II.) tuir'O 
man eine gewilfe - ~fega113 nid)t abfpred)rn. ®ie unterfdieibet 
fiel) nid}t tuef cntlid) t)On ben i·ömif<l)en @efäven (IBgf. l5icb::: 
ler a. a. D ~af. l. II. IV.), tuopr aber tion ber germanifd)er 
ober fränfifd)er @efcf)irre, (~inbenf d)mibt, 2lfürt~ümer ic. 
,P. IV. :taf. V.) unb ben ®efä~fd}nben im 'bigmai·ingcr ~Jlu~ 

feum :taf. XV. unb XVIII. 1 aud} t) on ben auf bcn :taf. XV. 
unb XVI 0u bem \). ~ftorf'fd)en Werfe ab gebifbdrn 'btücfen. 
~efcnber6 weict)t bie meqierung auf brn ~-ci,ierben \)011 reig::: 
matingcn t)Cll bcn ber ~ccfomer fe~r ab. ~ie auf ein igen 
ber le~te rcn, nämHcb staf. II. Nro. 55 w, 5 (6 b), 3 (Q ) 

tJorfommenbe fiegt man auf einigen römifd)cn llrnen im Citn< 
tral < ID?ufeum 0u Wain0. 1.)ie ~1J(affe bn: ~ecfumer ~öpfe 

ift, wie fdJon bemerft, 'Oer unfereß Stetng utG äl)nlid). :Dorc1u 
befd)reibt einen ~oµf, al'gebiO:iet ~a f. XVI II_. Nro. L &u 'Oem 
®erfe: "Dµferftätten unb @rab9ügef ber @ermanen unb 
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mömer 11 mit ben ®orten: II ci:oµf, ber t)On grau fd)wär3Hcf)er 
~arbe unb unferem @;teinuut nid.>t unä9nlicf) i~." 

_ filHe man aucf) über bie mecfumer @efäpe ud9eiren mag, 
a{0 ~abrifate ber fil!tfad)fen fönnen fte nid}t angefe9en werben. 
Xlie )tmine Nro. 41 b. unb ben S1rug Nro. 49 b. möd}te 
id} a(6 römifd}e @efd)im anfe(le~, ba ~od)et (a. a. D. p. 59) 
Wfftetten t)On äµn!id}'r wei{3er ~rbe in römifd)en @räbern fanb. 

21. 3u ~afe! III. mei mecfum wurben einige groOe 
aweifd)neibige unb me(>rere einf d)neibige Eid}werter gefunben. 
8anb ftd> bei einer ~eid)e ein grojje0 @;d)wert, f o fliejj man 
baneben in ber fügd aucf) auf ein f(eine0 @;d)wert unb übm 
bem auf eine ~an3en" unb eine SJ)fei{fpi~e. ~ie .fi'rieger, 
wehte bie groaen ®d}roerter fü(>rten, waren a{fo mit ®atfen 
reicf)lid) t)etfe(>en. mei ben übrigen ~eid)cn fanben fid)' wenn 
überf)au:pt m3atfen, nur fuqe @;d)werter·, ober ~an0en, ober 
SJ.)fei{f:pi~en, mitunter aucf) bie brei 0 ufr~t @mannten 0u$ 
fammen. ®pecieU i~ über biefe m3affen l)otgenbe0 3u be:::: 
merfen: 

a. I>ie grosen 0weifd}neibigen SC9werter betr. 
~0 (>füt bcfannt(id,l f cf)nier, römif cf)e t)On anbern ®d}wcrtern 
3u unterfd)eiben. Dr • .R'eUer fagt barüber in ben Wlitt(>eifun:::: 
gen bei antiquar. @efeUfd,l. in 3ürid), mb. XII, ,P . 3, 
Ei. 153: 11 mei ber 52.)e~imtnUllß bet f,:letfunft eine6 t)Otmit:::: 
tefortedicf)en ®d,lmucfee werben gen,ö9nlicf) bie auf römifcf)en 
@;fu{pturen erfd)einenben filbbirbungen unb bie tlon ~or~biu0, 

~it)tUß, IDegetiu6 unb anbeten ed)rift~ellern 0U ~nbenben 

523efc{)reibungen bicfer ~I~ affe ••• 0u matoe ge0ogen. ~e iß 
ob ~r befonnt, bag ftcl) mit aUen bief en .Pürfßmitte{n nicf)t mit 
523e~immt9eit entfd,leiben fägt, ob ein ecf)1tmt einem nicf)t rö:::: 
mif d)en ober römif c{}en .R'rieger ange9ört f)abe. 91ocf) erißirt 
fein fpecielleß m3erf über bie ®atfen ber ITTömer unb. ber mit 
if)nen tierbünbeten IDöffer unt> bie im ~aufe ber 3eit mit 
if)nen t)Orgenommenen ?.BeränbetullßCll. 52.)e trcffenb bie in ben 
<Sammlu ngen aufbcwa9rten ed)werter ~enfcf)en feyt 9üu~s 
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ablNicf)enbe 2ln~d)ten, ba baß .fi'ura ober ~ang, <6pi~ig ober 
®tumpf einer ~linse fe9r tmfct>iebenartis aufßefa§t wirb." -
3n3\tltf4>en Wi[ell Wir/ ba{J 0tC ffiÖlllef sroße '5cf)werter 9Gf< 
ten unb baj3 fofd.Je 0nieifd)neibis tuaren 12). ~ie 8rnnfen 9at~ 

ten aud) grove Ed)werter; fte n.1aren bie ®affe ber (füte unb 
werben ferten angetroffen (Co c h et 1. c. p. 201 ). 2lnbere 
beutfd)e mötfer waren ebenfaUß bamit berfe~en. (Co c h et 

p. 204). ®ie ~rof. ~reuben&erg in bem ange0ogenen .Pcfte 
bcr ~onner 3a~rbüd)er '5. 119 au6fü~rt, i~ a113une9men, 
ba{J bie Ed)nierter, wefcf)e in beutf ct>en @räbern angetroffen 
werben, t)On bm ffiömern erworben ftnb. 2let>nlid) fµrid)t_ 
fid) ~intenfcf)mibt in bem ®erfe "l)ie t)aterlänbifd)en mrter:: 
tpiimer ber Eammfungen oll @3igmaringen II @;. 120 f. au~. 

~6 fällt ba9er f d)nier mit irgenb einer '6id)er~eit nU be~im:: 

men , ob ein antifeß ecf)niert römifd) ober nicf)t römifcf), ober 
t)tefme9r, ob ee t)On ITTömern getragen fei, ober nid)t. ~ie 

römifdjen gropen @:id)werter l)aben iibrigene wie· bie ~ecfumet 
grabHnige am ~nbe fµi~ 0ufoufenbe @;d)neiben unb einen 
@rat rn) . ~uf :taf. Ill 3u ~b. V, ~o!ge III, unfmr 3eit:: 
fd}dft finb bie @rate ber mecfumer ed)werter nid)t genug er:: 
fennbar gemad)t. 

· b. ~ie freinen einfd)neibigen <5d)wertet betr. 
'.i)ie römif d)en ~egionef o!baten 9atten nad) ber ange0ogenen 
<6teUe bee mrgetiue neben bem großen ein füinee <6d)wert 
(gladios majores, quos spathas vocant, et alios minores, 
quos semispalhas nominant). ®ie warm bie f!eineren be::: 
fd}affen'? ffiid) (p. 577) fast, fie feien um bie p ä{fte f(einer 

12) Vegetius de re mil. II, 15. Flav. Joseph . Be ll. Jud. 

III, 6; Dion Halic VIII; Rieb 1. c p. 593; monner 3a!Jr b. 
XXV,® · 110; ;r)otoltl ~füUltJieb il'.af. XX II, 1 ff. 

13) filg!. ~inbenfc!)mibt Uttert~. unf. f)eibn. filor3dt .,Peft 1. !3:'.af. V • 
.Nro. 2 - 4; .p. VIIL :J:a f. VI. Nro . 4; 2{(tnt!Jlimn: in ®i!JnlO' 

ringrn il'.af. 1. Nro . 2- 12; :J:nf. III. Nro. 35; !3:'.af. VI. 

Nro. 1- 2; :3'.af. ~XXI. 2c.; monner 3af)rb . ..p . ..25 il'.a f. lll. 
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geroefen, wie bie grof3en, niöprenb er (p. 593) t)on fr~tmn 
f agt, fie yättcn, mit ber 6pi~e auf bie ~rbe ge~eUt, biß an 
bie .Püfte einee SJJ?anneß ~on se1vöf)11fid)er @röBe gmid)t. 
mur tJf d)nittHd) fonn f)iernad) bie ~önge bcr großen 6patf)a 
gu 28/4, bie ber f{einen 3u 1 % ~uv angenommen nierben. -
mer Gladius ber ffiömer, cbenfalli:~ ein fur3eß 6d}ll'ert, an::: 
fange 3roei ~, t)on ben 3eiten ,Pannibalß an, einf d)nei'oiß 
Ofüd) p. 300) f d)eint bie ~änge ber Semispatha geyabt 
3u f)aben. 

l>ie Sc r am a s a x a, eine red)t eigent!id) fränfif d)e 
~alfe, befd)reibt Cochet (Sepultures etc. p. 209) ba~in: 
„ Tous ces sabres sont, sans exception, tranchauts d'un 
Sf!UI cote, et pre:;entent sur chaqu~ face de leur 1 am e 
lourde et epaisse deux rainures profon.dement 
gravees pres du dos •.• Ce systeme etait general etc." 
mie TTid)tigfeit biefer ~efd)reibung beftatigen bie 2lbbilbungen 
in ben ~inbenf d)mibtfd)en ~erfen 14). 

1)ie S 3 X a ber @iad)f en 3äf)!t füemm tn feinem 11 ,Panb::: 
bUd} 0Cl' germantf d)en mrtei-tf)Untßfllfl0C II @i, 255 oll ben 
mofd)cn' in feiner II ~Ugem. srutturroiffenfd)aft II @i. 172 f. 
au brn 3weif d)11eibigen Wleff~rn. ®ibufiub \)011 (for~e~ fagt: 
Wlcffer PeiBen in unf mr 6pi·ad)e 6af)ß 15). 91ad) 6dJCiten 
wurbe nodJ 3u feiner 3eit, nament!id) im ®atnfonbe baß 
Wleffer ®ad}6 genannt. ~inbenf d)mibt be0eid)net bie Wleffer 
a{ß ~angmeffer ( mateddnb. mltert9ümer au 6ismarine,en, 
@;. 8). 

W?an f d)eint fe~t geneigt, ben @ia9e ber ®ad)fen ben 
Scramasaxa ber 6rnnfen unsefdf)r g!eicb 0u neuen. 3n einer 
,Pinftd)t tllClß ba0u ~ered)tisung i'Or9anben fein. 9Cad) ecta~ 
be'ß a!tbeutfd)em ®örterbud) (,PaUe 186G) be0eid)net ®a96 

14) :Dir Ulte rtl)um. unf, l)eibn. ~O~öeit ,P . VII. 2'.af. Vl; 'Ultertl)ttmer 
in 0 iii madngen 1 :.iaf. XXXI. Nro L unb 1U. 

1·") W i du k. I, 7: Cultdli uuslra lini;ua soihs dicuntur. 
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im filft~od)beutf iten, ID?itte!f>od)beuJfd}en unb ~JJWte{beutfd)en: 

fur3ee meffmntige6 6d)wert 3u .Pie& unb 6tid), ~ifenfpi~e 

eineG @efd)off~e, 6d)neibe bea ~fei{eG 16), 3eber fd)neiben" 
ben ober f.ed)enben ®affe fonn alfo ber 91ame <Sad)e ober 
Saxa beigelest werben. - tlie Scrarnasaxa U:>ar aud) ein 
meffetartigeß Ed)wert 17). ®o9er bie beiben erften <Splben 
scrama? 1Jie 6d)ramme bebeutet nad} 2lbeluns bie IDer" 
le~uns ber Dberfiüd)e einee 1)inge6 ber ~ünge nad). Eie 
l)eif)t im ID?ittel~od)beutfd)en: Ed)rame, Eid}ram, - il!' pol" 
länbif d)en: 6d)ram, - im '.I)dnif d)en: Eframme, - im 
Ed)webifd)en: Ed)ramme, - im ~nglifd)en burd) 2lbfür3ung: 
scratch. - me0ie9en ftd) bie a11ge fü9rten '6t>lben nid)t auf bie 
ber frdnfifct)en ®affe eigne \Sd)ramme ober ITTin11e? Scra
masaxa würbe bann eine mit einer Ed)ramme ober ITTinne 
tierf evene f d)arf e ®affe be3eid)nen' ber 6a96 eine f o{d)e 
fil3affe ovne ITTinne. :Darnu~ folgt aber nod) nid)t, baß 
l1eib~ ®offen fiel) fon~ l.löHig iipnlid) waren; wurt>e ja ber 
91ame 6a9e jebem fd)neibcnben ober fted)enben ®etf0eu1r 
bdgdegt . 

IDie Eacramafaxen ftnb f d)niet (~lum~) unb bid; fte 
!>aben 0ttlei tiefe ITTinnen nal)e am ITTücfen. - IDon ben mccfu„ 
mt!r ed)1tiertern wiest eine, 1 1/2 !Juf1 lang, nur 15 ~o t f>; 

ee i~ alfo - ttiie aud) bie übrigen - t'ervärtnij3mäj3ig Ieict)t. 
~inige bief er 6d)ttierter l)aben me9rere auf ber ga1wn .R'Iinue 
'-'erbreitete l)aarbünne ~inien, bie mit ~upfer ober ebfcn W?ee 
taUen auegdest se1l.'efen 3u fein fq,einen, mit9in 3ur IDcr0ie~ 

16 ) ~ortlid) ift ber betrfffenbe XrtiM bel'l ~nf)altl'l: "@:5 a f) 6, af)b. 
m9b., mb. f a 6 fille1Ter; fuqe6 mcfferarti11e6 ~d)n.mt AU .Pieb unb 
®tidJ; &ifenfpi~e eines @rfd)offeä , ®c!Jneibe be6 ipfei ll'i. 1Cngd: 
f(idJfifdJ seax, an. sax. IDgl. lateinif(~ saxum , ~d6, ®tein. » -

>Die ffiomer nannten ba6 fhinerne Dpfer' obrr ®dJlad)tmeffer 
saxum . 

11 ) Cum cultris validis, quos vulgus scramasa1os vOCi.int. Greg. 

Tur., L-list. Franc. 4, 51. 
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rnng bienten, unb mit bep tiefen minnen ber @;cramafaxen 
nid}t l.)erglid)etf werben fönnen. 3ene bief en g1eid) au fteUen, 
~nbe id) feinen @runb. 

Sn bem me~rfad) angefü9rten 2luffa~, manb V unfmr 
3dtf d)rift, wirb '6. 37 4 gefast: „ l)iefeß (fur0e einfd)neibige 
5Sedumer '6d)wert) ijt wo~I bie ben ®ad)fen eigent9ümlid)e 
mit bem 91amen <Sar l>degte ®affe." ®efd)e @ejtart 9atte 
benn ber !Sa9ß? mon ~ftorfß „ l)eibn. 2lftert9ümer \)On 
ueraen II (in einer @esenb \)Oll 2{{t" ober l:)ie{me9r Djtfad)fen) 
gebenfen über9au\.)t nid)t eif erner unb nament{id) einf d)neibiger, 
nur bron0ener '6d)wert ~ unb :Dold)fringen, fömmtlid) 0wci" 
f d)neibig, mit einem @rat in ber IDlitte. l)ie auf ~afd 
XXXI au bem ~inbenf d)mibtf cf)en ®erfe über bie 2lrtertgümer 
au Sigmaringen unter ben 91ummern 18-20 abgebilbeten 
Sd)werter, @:;. 219 beß ®erfeß · '6a9ä genannt, 9aben, be" 
f onberß waß ben @riff betrifft, feine ober nur geringe 2le9n" 
licf)feit mit ben medumern. @:; 8 beffelben fil3erfe wirb ge~ 

f agt: „ l)ie einf d)neibigen ed)werter erf d)einen gerabe ba, 
wo man fie am erjten erwarten foUte, in ben (~räbern ber 
~ngdfad}fen, am wenig~en. /1 91ad) ~lemm (.R'u!turwiffen" 
f ctaft '6. 173) war ber <Sape 0weif d)neibig. !)en 9hn1en 
6a9ß fann man jeber fcf)neibenben ober fcf)arfen ®affe bei" 
legen, ob gerabe ben 5Becfumer '6d).ttiertern, ijt bod) fe9r 
frnglid). Xlie ffiömer Patten aud) einfd)neibige '6d)lllerter 
(Hieb, s. v. gladius, capulus). W?it biefen laffen fict) t.ie 
mecfumer .Sd)nmter fd)on i9rer ~dd)tigfeit wegen weniBftene 
eben fo gut l.)ergldd)en wie mit germanifd)en. ,Perl.)oqugc" 
ben ijt 9ierbei, ba§ baß fuqe Ed)nmt bei ber ~eidle Nro. 4 
nid)t neben berfelben lag, f onbern f enfred)t bar über - über 
ber 5Bruftpö~le - ftanb, unb bag ein fuqeß ed;11'ert ober 
ID?effer (lUG ~Om\.)eji, in ber eammfung beß Unteqeid}neten, 
1 ~uj3 2 3cU lang, eben f o wie bie @3cf)ttmter :tafel lll 
18 e, 6 h 1 E 1 -2 lC. einen gernben mücfen unb eine ge" 
frümmte sq,neibe vat. 
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C. '.Die m et lt, Welcf)e bei mecfum gefunben Worben 
(~afd lll), ~aben file~nHcf)feit mit tömifcf)en (R ich, s. v. 
Securis), aber aud) mit fränfifd}en (Cochet, p. 206 f.). 
:Die ~runfen sebraud}ten baß meH alß m3affe (Francisca), 
bie ITTönm mef)r 0u bem 3wed, nio6u ee fe~t bient, nemlid} 

0um ~üUen, me~auen, ®palten bee .f)of0ee 3u SJ)alifaben auf 
ben ~agerniäUen 2c. fiüt .Pee~e, bie wie bie tömif d)en wä~~ 
tenb eineß Shiegeß fa~ immerburd) in ~agern ßanben, waren 
meite über~aupt unentbe~rlid). '.Die medumer meile finb ber 
ID?e~r0a~( tl<ld) leid)t unb Hein, f d}einen beef)alb 0um @ebraucf} 
alß m3affen nid)t tauglid). - ~inbenfd}mibt gibt ( 11 t>ie fütert~. 

unf. ~eibn. !Bor3eit 11 .p. II, ~af. VII) mel,rme ben mecfumem 
tbeilnieife d~nlid)e meife ober filexte aus fränfifd) ~aramanni~ 
f d)en ®räbern, unb bemerft ba~u: „ !Berfcf)iebene biefer filexte, 
am auffaUcnbj!en bie 'Oier le~ten 91ummern, 0dgen bie ge::: 
nauejle Ucbereinnimmung mit 3immmirten, wetcf)e in römi::: 
f d)en @rdbern bei bem mannigfad)ften .Panbnierfegerät~ ge::: 
funben lt>erben. S~re Grrf d)einung in ben fränfifcf) ~ afomanni~ 

fd)en @räbern fann febod) um fo weniger befremben, ale i~ire 

0eitweihge 5Benu~ung 0u ®affen fe~r naf)e liegt unb bamit 
feit1C01\>CßG QU~ßCfd){O\TCn lt>irb, II filucb bie in ben 11 matert 
fil(tert~. oll <Sigmaringen II ('.taf. XXXIII) abgebilbeten römi~ 

fcben mcite Nro. 13 1 36 1 38 lC. ftnb 'OOn ben mecfumern 
wenig 'Oerf d)ieben. Db ~e~tere 'Oon ITTömern ober @ermanen 
~mü~ren, mirb fonad} fd)wer au be~immen fein. ' 

22. 3u ~afel IV. '.Dief e '.tafel WeUt bie bei mecfum 
aucgegrabenen ~aiwn$ unb SJ)feilfpi~en unb bie IDCeffer ober 
'.Dold)e bar. 

a. '.Die ~an 3 e n f pi~ e n finb ).)Ort gan3 ).)erfcf)iebener 
~änge unb ~reite. '.Dief ctbe !Berf d)ieben~eit 0eigt fiel) bei rö~ 

tnifd)en lS), ~inbCllfd}mibt ßtbt in bell II fütcrt9. Unf. ~eibn, 

11') !Bql. ,). ~. t> o n :D o r o m ITTeumirb .\raf. XXll; !! u cf) 6 2([te 
IB t' fdJ. u. fül ain0, ;;!af 0u 0 . 70 u. 181; ~iebler a. a. D 
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moraeit, II im XI • .Pefte, ~af. IV, 2lbbffbungen römif d)er 
~urffpem unb SJ)feffe, bagegen .Peft XII, Nro 4 u. 5 
tÖUltf cf;er ~QlloCllfpt~ett f f 01t)te QUf :taf. xxxm ber II 2Htntp. 
t)on 6igmaringen /1 gennanif d)er unb römif d)er ?llurff pem. -
'.Die eine wie bie anbete 2lrt pat wieber mit ben mecfumer 
\lan3enf~i~en 2le9nrid)feit. @;ogar ift bae ber ~an mit ben in 
SJ)fa9lbauten gefunbenen \lan3enfpi~en 1.1011 mron5e unb ~ifen. 

2lu0 ber 15orm wirb ftd) f onacf;> nictt entnepmen laffen, ).)On 
weld)em molfe ein fofd)eß ?illaffenßücf pmiiprt. @eniif3 ift 
nur, ba~ aUe arte mölfer, namentHd) bie ffiömer unb ~ran" 

fen ftdJ biefer ®affe bebienten 19). tlie fränfif d)en ~an0 en, 
wcld)e a'od)et abbilbet' 9aben ein fd)mafrß mratt unb 3um 
~pei! unten pafenf örmige 2luebiegungen ( crochets), ttiefd}e 
an ben mecfumern fe9len. !;). ~ftorf fanb in fäd)fif d)en @rä::: 
bern nur \lan3enfpi~en t'Oll mron3e. 

b. SJ)fei{fpi~en 1.1011 ~ifen werben in artbeutfd)en 
(fränfifcf)en, afamannifd)en, fäctfifd)en) @rä&mt äu~erft fetten 
angetroffen. a'od)et fü~rt im genannten ?llerfe ale m3affcn 
ber ~ranfen nur an: groiJe oltJeifd)neibige @;d)nmter (fetten), 
.füife (nid)t 9üufig), @;cramafcmn ( fc~r ~dufi~), "JJ?rffer 
(ebenfaUß fepr päufig), 2lngonß (auf3erß fetten), \lan0en (t'iel::: 
fad)), @;cf)ifbr obrr i'ielmepr Scf;>Hbnabel (fe!ten tiorfommenb), -
aber feine SJ)feilfpi~ett. 3n bem ?llierfe beffelben merfaffm3 
„ La Normandie souterraine" werben aud) nur einAef ne ber 
le~teren angefütirt. - 3n ben ~obtenf>ügeftt bei @;inß~ .eim 

wurben eiferne SJ)fei{fpi~en nicf)t gefunben. (mefd)reibung 2c. 
tion ?lliilpdm, ,Peibelberg 1830), - in ben ~obtenpügdn bd 
®iefrnt~ar eben fo wenig (mefdJreibung i'On .brmf. fürf, 
@;inl3~eim 1838). Sn bem angefüV1trn 1.1. ~ftorff d)en \lßerfe, 

:;raf. XL VI 1. &inige bicfrr W.ibilbungrn 3eigm birfrtbe ~orm 1Vie 
bie ~ed:umer. 

1u) !2313(. bie angcf. m3erfr D. !Doro1v 1 ~UdJll, t1fieb!cr ; ferner Rich 

~· v. Hasta u. Cuspis; Cochet p . 218 f. 
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unb in ®agnm~ „ füg~pten in :Deutfd)fanb 11 (~eip3ig 1833), 
über ~unbe in @räbern an ber f d)11.rnr~ett Gflfter, ift t11ieber' 
).)on fold,>cn SJ)feilfpi~en feine ITTebe. .;[)ie @räber bei Dber" 
ffod)t in m3ürttemberg cnniierten einige SJ)fei{fµi~en' aud) mo::: 
gen; aud} bei Ulm - im f. g. afamannif d)m '.tobtenfager -
wurben ein3e{ne gefunben. - :Die 91ad)rid)ten über bie Shiege 
3niif cl)en ben Dtömem unb l)eutf ct;en );)Or bem meginn Unfmr 
3eitred)nung unb in ben erften beiben Jaf)rpunbcrten nad}9er 
ergeben nid)t' ba{j bie :tleutf d)en mit mogen unb SJ)fd!en ge:o 
fämpft f)ätten. :Da3egen gef)t aue );)tefen ®teilen 20) f)eroor, 
ba§ bie ITTömer fid) biefer ~affe ftete bcbienten. 9lad) Rich 
s. V. Arcus n.rnren römifd)e .Pülf6truppen mit mogen u. f. ni. 
beniatfnet; nad) Vegetius de re mil. I. 15 f oate ber britte 
ober );)terte '.tpeH aUer jungen 'Bolbaten im SJ)feilfd)ie§en geübt 
werben. 3n römif d)en 6tanborten unb bei mölfern' bie mit 
ben ITTömern . in mnbinbung ~anben, 3. m. bei 9lorbenborf in 
ma~ern, einer ~ofonie );)Oll ITTömern unb romaniffrten minbe::: 
liciern, finben fid) aud) eiferne \J}feilfpi~en in grofjer 3af)I. 

@re13or ).)on '.tour6 (II, 9) pat au6 bem ~erfe eine6 
äUmn 6d)riftfteUer6 bie 9?ad)rid)t, baß im 3af)re 388 n. 
(Ipr. ein römif c{)eß .Pm ).)on }jranfen mit SJ)feilen in f old)er 
~menge überf d)üttet fei, alß fämen fie auc ~urfmaf d)inen 
(sagittas, tormentornm ritu etc.). 6oUte nid)t, - fd)on 
be6 3ufa~eß tl'egen, - angenommrn nmben fönnen, e6 fei 
nid}t l.)on eigentlid)en SJ)fei!en , fonbern );)on ?lliurff~emn bie 
ffiebe? :Die ITTömer 9atten befonntrid) aucf) eine Waffe, bie 
fie Wurfpfeil - sagitta jacula - nannten. SJ?ad) einer '6tcUe 
be6 mgatpia6, bie ill?aöcom, @rfd)id)te ber .;[)eutfd)en '.tp. II 
6. 332 anfü9rt, gepörten 3u beff en 3eit (im 6. 3aprf)unbert) 
SJ)feire unb mogen nic9t 3u ben ~affen ber ~rnnfen. 

~u6 bem morfommen f o t)teler f. B· SJ)feilfpi~en ).)On 

20) Caesar Bell. civ. Ill, 63. 93; Cassius D\o 56, 21; Plin. 
Hist. nat. 34, 39; Tacit, Ann. I, 56; II, 16; IV, 41 f. 
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~euerftefn in allen ~~eilen ~eutfd}fonbß will man f d)liegen, 
ba~ bie ~eutf d)en in ben äCteften 3eiten mit mogen unb ~feil 
tmtraut geroefen, 2lngen0tnffifn 1 bie augefd)liffenen / burd)::: 
fd)nittlid) 1 3oU fongen <Steind)en ~ätten 0u ~})fei{fpi~en ge~ 

bient, wie fange IJor ber 3eit, über tl'eT4Je 91ad)rid)ten t)Orfiegen, 
wären fte in 2lnroenbung gefommen ! ~ie <Iimbern füpden 
über 9unbert 3a~re t)or Q:9r. feine ~an0en, Wo9{ ®urffpme. -
,Paben wir benn @ewig~eit barüber, bafj bie '6teind)en wfrf„ 
lid) a{0 ~feilfpi~en benu~t Worben? Tacitus befd)rei~t 

(Germ. 6) bie ~ramea ber ~eutf d)en ba9in: „ hastas, vel 
ipsornm vocabula frarneas gerunt, angusto et brevi ferro, 
sed ita acri etc.," mit bem 3u fa~, fte würben ungfaub!id) 
weit gef d}leubert; er aä9lt fte (Ann. 2, 14) au ben ®affen, 
we!d)e bie [)eutfd)en in ber '6d)lad)t bei 3biftal.)ifo (3a9r 16 
nad) <Ipr.) fü9rten. [)iefe 9atten bamale alfo . ®µem mit 
einer fd)maten unb fuqen @ifenfpi~e. stann bie eigentrid) 
beutf d)e ®affe, ber ~urffpeer, nid)t t)Or bem ~efanntwerben 
beß <fifene in ~eutf d)fonb, ftatt mit f d)mater fur3er föfen< 
fpi~e mit ber ebenfaUe fuqen, 0roar etnrne breiten bod) bün" 
nen '6teinfpi~e t)erfe9en gewefen fein? - ~acitue fennt nur 
bei ben ~ennen ~feile mit .R'nod)enfµi~en; IJon bief em motfe 
weig er aber nid)t, ob er eß 0u ··ben @ermanen ober <Sar" 
maten red)nen foU (Germ 46). - Q:od)et red)net, wie fcton 
erwäirnt, 0u ben ~offen ber ßranfen nid)t ~ogen unb ~feile. 
@regor t)Ott ~oure (V, 48) er0ä9ft, bag ein fränfifd)er @rnf 
~eubajl um 577 mit ~an0er unb .Parnifd), ben .R'öd)er auf 
ber '6d)ulter, einen '6pecr in ber .Panb aufgetreten fei. 2lu6 
bem ~'öd) er fd)liegt man, bag ber @rnf aud} ~feite ge" 
tragen pabe. Cfß wirb aber ber ~nwenbung f o{d}er nid}t 
gebacf}t / eben f 0 Wenig oU ben ~affen beß ~euba~ ein ~Ol< 

gen seaä!Jlt. ~uß ber 2lnfü~rung beß .R'öd)ere oime ~ogen 
lägt ftd} nid)t unbebingt auf einen ~})feilfd}ü~en fd)lieBen. 
:Der stöd}er ent9ielt t)teUeid)t anbete \Sacf)en, leid)te ~urf::: 

fpme ober bgl. Ueber ~ogen unb S]Jfeile in ben ,Pdnben 
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fäcbftfcf)er .ITrieaer ließen f o \)tel mir befannt feine 9'lacf)::: 
ricf)ten t)or. 

SJ}feilfpi~en aue amnanifcf)en @räbern in 6übbeutfd)lanb 
unb au6 römifd)en 9Heberlaffungen (~af. XXXll ber 2llter::: 
t(>iimcr in 6igmanngen), römi jd,Je (Rich. s. v. Sagitta), bron• 
3ene aue IJ)fa9lbauten !>aben 1m(>r ober weniger bie ~onn 

· ber mecfumer. 2!Ue finb augenfd)einlid) römifd)en Urfprung6 
ober nad) römif d)en W?unern gefertigt. 

c. mei ber 9J?e(>qa!>l ber ~eid)en in bem mecfumer 
~elbe lagen IDl eff er. :Da6 päu~ge morfommen erflärt fid) 
leid)t. 3m ~Utert(>um mugte ~eber bie 6ad)en, bmn er be< 
burfte, mit fid) fü!>ren, ttieil er fte außn(>alb feiner filfo!>"' 
nung f elten ober nie t)orfanb. :Dapin ge(>ören iuebef onbere 
SJJ?effer. SMeger, bie faß überaU, im ~ager ßet6, auf bie 
@erätpe bef d)ränft waren, wdct)e fie bei fid) trngen, fonnten 
W?effer gar nid)t entbe(>ren. ®ie nmben ba(>er aud) t)ielfaet) 
in alten @rabftätten unb 9'lieberlaffungen angetroffen 

23. JDie auf ber unteren .Pälfte ber ~afel V abgebil::: 
beten 3ierßücfe, namentlid) biejeniaen, wdd)e 0ur ~u6fd)mücfung 
be6 SJ}ferbegefd)irreß gebient !>aben ( cfr. Nro. 8 oben), aucf) 
einige @ürtelbefd)läge, finb t)erftlbert ober t>eqinnt. JDa~ 

läßt auf feltifcf)en Urfprung fd)füflen. ~JHiniuß (Hist. nat. 
34, 48) berid)tet: „ Weit bem tt)eiflen mcei (3inn), werben 
nad) gaUif d)er (fr~nbung bron3ene ®erät!>e über3ogen; man 
fonn fie faum t>on filbernen unterfd)eiben unb nennt fie In
coctilia. :Darauf bat man in ber 6tabt 2llexia angefangen, 
bae '6Hber auf gleid)e füt aum Ueberaug 0u gebraud)en, be::: 
fonbere am SJ)ferbefd)mucf unb an ' ben 3od)en bet ~afttpiere. 

Uebrigene gebü(>rt ben ~iturigern (im mitHeren @aUien) bie 
~!>re ber <hfinbung. /1 2le9nlicf)eß !>at :Diobot t)On Sici!ien 
(V, 30): „ (finige (~elten) umfd)tießen i9re ITTöcfe mit t'ergot~ 

beten unb t)er~(berten @ürtefo. 11 - merfilberte unb t)ergof::: 
bete '6d)mucffod)en ftnb aud} in afomannif cf)en unb fränfifd)en 
@räbern angetroffen (~inbenf cf)mibt „ 2l!tert9. unf. 9eibn. 
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moraeit II .Peft IV ~af. VIil u • .p. VI ~af. Vlll)' aud) mit 
@o{b• unb @;itber: ([infogen (beffetben „ 2Htert9ümer 0u @:iig: 
marin gen /1 6. 46 f.). IDie 6tücfe auf ben ange0ogenen ~11 ' 

feln nieid)en aber ~inftd)tlid) ber ~orm tion ben mecfumern 
fe~r a&. merft!&erte ober tieqinnte 6d)mucff ad)en tion C[if en 
(ugf. baß aule ~t ange0ogene Wed <S. 47) ftnb bei mecfum 
nidyt gefunben. 

IDae 6tücf Nro. 77 d. öeigt ba, tl.JO ber obere ~9ei! in 
ben unteren eingreift, 0iemtid) brntlid) IDelp9inenf öpfe 

24. 3u ~afel VI nod) bie memerfung, baß baß <Stüd 
68 g. 3eid)en trägt, tl.Jdd)e mit römif d)en ID?onogrammen, ab: 
ßCbilbet im „ Catalogo di anti ehe Medaglie Consolari et di 
farniglie romane" (Racolte de Genaro Riccio, Neapel 1855) 
2le9n1id)feit paben. 

Sd) f d)füj3e 9i'ermit bfe 3ufä~e 3u bem aos.ebrucften me:l' 
rid)t, gfou&e aber nod) barauf aufmerffam mad)en 0u müjfen, 
ba§ mand)e @:iad;en, bmn 2lmvef en9eit in fäd}fifd}en cber 
brufterifd)en @räbern auß bem 5 biß 7. Sa9r9unbert erwartet 
werben burfte, in ben ~eid)enfelbern bei ~ecfum gän0fid) fet1!en. 

a. @:i t ein bei r e. 9?ad} 6d)reiber (~afd)enbud) für @efd). 
1839 6. 142) finben ftd) bie \Steinbeile in jenen ~änbern 

nid)t, in ttJeld)e feine germanifd)e @3tämme gcfommen ftnb; 
bagegen überall ba, tl.Jo fold)e Etämme unb namentrid) 
bie nieberbeutfd)en ale bie frü9 e~en in ber @ef d)id)te auf:l' 
treten. IDiefe le~tm memerfung ttJurbe übrigem~ fd)on 
früper, f ottJopl ticn ~e~ßler alß ([ccarb gemad)t, opne jebod), 
Wie eß f d)eint / ge9örig bead)tet oU tl.Jetben. mei ben @:iad)f en 
mu§ baß 6teinbeil lange in @ebraud) geblieben fein; fätnpften 
ja bie 2lngelfad)fen nod} in ber <Sd)fod)t bei paßtinge (1066) 
aum ~~eH bamit. msr. ~ran 0 ID?aurer im ID?aga0in f. b. 
~itm1tur bee 2lualanbeß, 3a~t·g. 1864 Nro. 8. 

ß. ~affen t)On mron3e. );). ([ß torf fanb tl.Jie tlOrer~ 

wä~nt in o~färyfi f~en @räbcm nur ~affen bief er füt. 
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y • .Pu f ei f e n. !)ie ffiömer ~atten f cf)on .Pufeifcn 21). 

!)aß @rab beß fränfif d)en .Rönise ~9i1bedd) ( t 486) ent9ielt 
ein .Sj5ferbe9ufeifen; t). ~etorf fa Hb ein fold)eß in einem fäd)fi" 
fd)en @rabe, 'J)rof. -Daff!er ebenfaUß eine in bem afomanni:: 
fd)en ~obtenfelbe bei Ufm. mgf aud) biefe 3eitfcf)r. III. l]ofge, 
manb II. @3eite 271 f. über bie ~unbe auf ber .Po9enburg. 
@ana äyntid)e pufeifeit niie in biefer f. ß· murg finb unter 
@3d)erben l.)On römifd)en @efäj1en in ~ngfanb gefunben. !)er 
8unbe alter .Pufdfcn auß fr·ü~en 3 -' iten liej1en ftd) nod) l.)iele 
nad)weifen. 5Bei 17 'J)ferben in bcm l]elbe bei ~cdum fam 
fein ein0ige0 l.)Ot. 

o. '5 ä t tel. ®a9rf cf)ein1id) waren fohte bei ben ffiömern 
wenn nid)t früper bocf) f cf)on gegen bie Wiitte beß ).)ierten 
3a~r9unbert6 in @cbrauc{). (Rich p. 576, aud) 246). ~in 

mrud}~ücf l.)On einem @3attei wurbe in bem afomannifd}en @rabe 
bei Dberffod)t (Württemberg) aue nacf)römifd)er aber nod} 9eib:: 
nif ctcr 3eit sefunben. mst aucf) ~inbenf c{)mibte 2lltnt9ümer 
au @3igmaringen @;. 37. 

c. ~ i ferne m ab b e f d} l äße, bie aud) im fübticf)en 1)cutf c{):: 
fonb in arten @rab9ügeln angetroffen finb; l.)ßl. baß eben an.: 
gege~ene ®erf , @3. 136. 

S'. 6poren, bie aud} l.)fe(erroärte in arten römifd}en, 
fränfifcf;en, afomannif cf;en, über9aupt beutfd)en @räbern ange:: 
troffrn werben. mst. aud) ~ierüber baß eben anßegebene 
®erf, @;. 36. 

r;. !)ie f d)on unter 4 oben angefii~rten ~ r o n 0 e f cf} m u cf.: 
fad) e n 'oer mcrol.)fngif cf)en 3eit mit st9ierge~alten 2c p9anta~if d} 

t)eqiert' ober in ber Wlitte burd)brod)en (auegef ctJnitten), fo ba§ 

21 ) IDgL :Dn: Dberbonauhd6 im J\'onigr. mat.iern, ~ortf. ber 2flltf)ei: 
lung l l. u. '21btn. III, 0. ~I f., 47, 93; \JJhttf)eilungrn b~r antiquar. 
@rfrUf. in 3lirid) mb. 7, ®· 117; monner 3af)rb . .p. 38, ® . 113; 
'lf bl)anblungen be6 l)ifi. IDmin6 be6 .ltant. ~fürn 3a1)rg. 1, ,P. 2, 
0. 175. 

XXVll. 2. 20 
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3icf3~ufförmige ~alfen ober Eipeid)en übrig bleiben, bie aud) wo~l 
bi3arre 1JJlenfd)e11gefta1ten anne9men; ferner bie ~ron,efad)en auß 
einer nod} fpätmn ~])eriobe tion grö§mm Umfange, maffit), 
feiten burd)brod)en, mit streu0en Nrf d) iebener ~orm, menfd)~ 

lid)en ~iguren unb ~9ieren (uor3iig!id) llrnd)en unb ed)fangen) 
unb t)On ro9er filrbeit, enblid} ,Pah} ~, füm~ unb ~ufjringe, 

weld)e in altbeutfq,en @rabftätten faft immer 1>orfommen. 
if. filn eif ernen ~aff en fe9lt aud) ber fränfif d)e fil n g o n. 
I>er filnna~me, ba§ bie ~eid)enfelber bei ~ecfum eigent~ 

li<~e ~egräbni§ftätten barftrllen f l.IUen, fte~t überbem entgegen: 
i. ~ae 91 i cf) t ti o rf o mm e n tion SU n b e rl e i cf) e n, bie 

bod) in fränfifd)en, afarnannifct;en unb ange(fäd)fifd)en @rab~ 
fiätten 9äufig angetroffen ~nb. (Cochet, sepultures, <S. 192, 
filltert~ümer au \Sigmaringen, 6. 202-209;) 

x. lDer Umftanb, bafj feine E:pur tion 6 ä r gen irgenb 
einer filrt bemerft ift. [)ie \!eid)en waren nid)t einmal burd) 
SJ)latten gefd)ü~t, obgleid) \Steinplatten ieber @rö§e, ("'on 
streibemergel, SJ)fattenfalf) na~ebei in Wlenge gebrod;en werben. 
~ben wenig war eine ber E:teUcn, tve!d)e ~eilten bargen, 
mit ~e9m, IDiörtd ober filf d)e außgefüttert. 

I>ie 6rnge / in meld) er 3eit bie \!eid)enfelber bei mecrUtn 
, Cßtftanben I tJOn \l:'eld)em ?ßolfe bte \!etd)en ~mÜ~ren Ußb l\1te 

Cß gefomrnen / ba§ fie 9ier i9re le~te ffiu~eßätte aefunben, 
ift bi69er l.)erfd)iebenartig &eant1l:'ortet. 

fill6 im l"Srüf)ia~r 1860 0uerft ~eicf}en unb SJ)ferbegerippe 
mit ~eigaben gefunben waren, 0eigte fiel) ber tierft. Dberle~rer 

Dr. ~roß f}eneigt, fte ber 3eit ber @3oeßer ~eybe (1444-1449) 
3~3ufdJreiben. ~ä~renb biefer ~epbe fanbrn runb um 6oe~ 
~reffen \Statt; angenommen wu1be, bei ber nid)t weit über 
brei Wleiten entfernten Eitabt ~ecfum feien aud) eittige gei 
liefert unb babei bie stdeger gef\\Uen, bmn lleicVett loese~ 

bccft 1vot:ben. 
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@5pätet fom Dr. ~rog 0u einer anberen ~nfid)t, ber 
\'on einer @;eite beigepimmt wurbe. @;ie ip im (fome" 
~onten3b!atte für 1861, Nro. 1 öffentlid) ba9in auegefprod)en: 
„ ~6 wirb in ~gin9arbß 2lnnalen einer ben @;ad)f en im !Drain" 
gau unfern ber ~ippe gelieferten 6d)!ad)t, worin biefe!6en 
gefd)fagen, umpünblidj erwäf)nt. IDet in mebe ~ef)enbe ~unb" 

ort Hegt befannt!idj im !Draingau unb in ber 91äf)e ber 
~ippe 22 ). !Daß \5d)!ad)tfdb i~ ba9er ttiof)I baß ~main, 

worin biefe @egenpänbe gefunben wotben. /1 

[)ie gegen bief e 2lnm19me fpred)enben @rünbe finb in baß 
.Peft XXXII ber monner 3af)rbüd)er @;. 132 f. aufgenommen. 
mon benfclben ip fµäter aud) abgegansen unb im .Peft XXX V 
berf elbcn ~af)rbfü~er bie mermut9ung auegefprod)cn, bae lief:; 
dJenfe!b, we!d)eß nunmef)t al6 eine megrübniBftütte angefe(len 
ltlirb, fönne bem 7. 3af)ryunbert angetJören unb f)eibnifc{.len 
ober cf)ripHd)en Urfprunge fein. memerfungen bagegen ent::: 
yält baß ,Peft XXXVI ber 3ayrbüd)er, @;. 143 f. [)ie je~t 

in unfmr 3eitf d)rift auegefpi·od)ene ~nfid)t gef)t ba9in, bag · 
ba0 lleidJenfelb in ber 3eit entpanben, wo ber f)eilige <Suib::: 
bert im norbweßHd)en [)eutf d)fonb bae ~t)angeHum 3u t)et" 
breiten f ucf)te. [)ie lleid)en f oUen \'on 2lnge9örigen dner burd) 
@;uibbert im mruftmrlanbe gegrünbeten ~f)ripengemefobe f)et:; 
tü9ren, bie t)On if)ren yeibnif djen ~anbeleuten ).)erfolgt, fd)rie~::: 

lief) 0erftreut \tlorben. :Die ~nnaf)me Pü~t fic() auf ben ~e" 
rid)t ~cba'e, baß ber p. <Suibbcrt bfi ben „ moructuarietn" 
tl'irfte unb t'iete berfelben 3um ~9rißent~um befePrte , bie bie 
(Sad)f en baß genannte molf unterwarfen , \tlOraUf bie 91eubefel>rtrn 
fid) 3nftreuten 23 ). 6uibbertu6 felb~ begab fid} mit ®enigm 

'.12) mon bem ~!ttjfe uoer eine IDleile entfernt. 
23) Be da Bist, eccl . V, 12: Suidbertus acccpto Episcopatu, de 

Brilannia regressus, non multo post ad gentem ßorucluariorurn 

secessit, ac multos eorum praedicando ad viam veritatis perduxit. 

Sed , expugnatis non longo post tempore Boructuariis, a i;ente 

20 * 
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3u SJ)ipµin unb er!)ielt \)On ipm bie ffi9eininfd Sfaifer61l'ert~ 
3ugeroiefen. ~ebebur (~anb unb molf ber ~ruftmr @;. 280 f.) 
bCtnet'ft ßUn; II ::Daß ftegrcicf}e morbringen ber ®ad)fell tn baß 
~anb ber ~ränfifcl)en ~rnftem t)edegen bie fpätmn 1J9roni~ 
~cn ine Ja~r 715, unb be0l'id)nen gan3 rid)tig eben bief e 
@egenb, in ber @;utbbertue befonbere t9ätig roar, ale bae 
~anb ber <H1attuarier (bem ffi9ein an ber ®übttieftf eite bee 
~ruftemlanbee entlang), in roeld)eß bie @;ad)fcn t)er9emnb 
eingefallen 24). IDenn bag bie ~pattuader 0u ben mruftmrn, 
im auegebe9nteren ®inne, gem'f)net ll'Urben , 9aben wir oben 
gefe9en, bas fte ~ete ~rnnfen unb ffiipuarifr blieben, ebenfaUe. 
:;Die ~ränfif d)en ~ruftmr ft nb bemnad) nid)tß anbem~ are 
bie ~eroo9ner bee @auee ,Patterun; fo 1vie bie nunme!Jr 
@;äd)ftfd)en mruftem i9re .m3oynfi~e unb i!Jten urfprünglid)en 
~Hamen burd) ben 0u @;ad}fen gepörisen @au moroftra uns 
3ttieifel9aft funb geben 25)." ~n anberen m3erfen, aud) in 

antiqflorum Saxonum dispersi sunt quolibet hi, qui verbum 
reccperant etc. 

~4) ~ebebur be3ie!)t ficf) auf bie Ann. S . Aman<li, Tiliani, Petaviani, 
ltlelcbe 3uin 3. 715 beriditen: Sarnnes devastaverunt (vastaverunt) 
terram Hatuariorum (Chattuariorum), fomie aud) bie Ann . Met

tenses melcbe baffelbe 3um 3 716 faqen. 
26) [)ie uon ben 'Unnaliflen 3um 3. 715 berid)tetc IDerwt'ijiung bes ~an: 

bes ber .Pattuarier iji aber uerfd)ieben tJon ber Unterwerfung ber 
mruftmr buni) bie @:lad)fen / alfo tlOll bem (freigniffe / \tJeld)es bie 
~eul>efe f,Jrten 0erjireute unb be;1 f,J. ®ttibbert nad) Jtaifer6wertf,J 
füf,Jrte . ~ r f,J a r b t f,Jat bdbe !!lorgange rid)tig. au6rinanber gef,Jal< 
ten unb ben @lieg uber bie mrufterer' burd) ltleld)en ba6 @ebiet ber 
®ad)jen feine größte 'UuGbef,Jnung erf,Jidt, 0um 3. ti94, ben ßug ge' 
gen bie {)attuarier 3um 3 715 feinen m~geften (Nro. 'llll u. 105) 
eingmif,Jt; unb an biefer 3eitbfftimrnuntl (fi94) f,Ja!t aucl) her morg' 
grrl>e'fcl)e 2Cuffa~ fef1: . ®uibbrrt erf,Jielt ja erji nad) bem &infaUe" 
ber -0ac!)fen in bas ~anb ber {)attuarier tJon spi:p:pin bie fflf,Jeininfd 
.staifers1vertf,J; spip:pin jiarb aber bereits am 1 ö. [)ecember 71-l. 
2Cu 8erbem f,Jat IB out er n> e cf ('0uibbert, ber 2C:pofM bes bergifd)en 
~anbea ei. 26) es minbejiens waf,Jrf d)einlid) gemad)t, baß ®uibbert 
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Seibetl~ \!anbeß 11 unb ffiecf)tßgefcf)icf)te beß ,Peraogtf)umß m3e0, 
fafrn :tg. T, @5. 81 , umben bie @of)nfi~e berjeuigen !Bruftmr 
bei welcben @5uibbertua wirfte, 0war nicf)t näf)er be0eid}net, oner::: 
fannt wirb aber, ba§ biefe !Bruftmr unter fränf1fd}er !BotmäfJiß" 
feit ßanben. Dffenbar finb bie ~f,lattuarier gemeint. @ie \!ebebur 
(a. a. D. Ei. 274) au6fü9rt, tvaien bie cigentlid)en !Bruftmr (im 
nacf)()erigrn !Bietf)um SJJ?iinßer), wefd}e ftd} anfange; bem ~ranfen::: 
bunbe angefd)foifen f,latten, fcf)on fange vor ~nfunft bee f,l. ~uibber:: 

tue in neutf d)lanb bem tSad)f enbunbe bdgetreten. Sn bem @e::: 
genfa~c bee ~~riftenf!rnme unb .Peibentpumß bfüben bie @ren0en 

01tlifd)en ~ranfrn unb ead}fen !JroOßen; bie !Brufterer f,lie{tcn 3um 
.Peibentf,lum. l)icfe tF9örtcn ja aud) 3u ben ill;eftfad}fen ober 
®eßfafen. 9lid)t bei if,lncn, fonbern bei ben näger bem ITT()ein 
1vo9nenben !Brufterern, bie unter bem befonberen 9lamen ber 
~9attuarier l;)orfommen, trat ber f). Eiuibbertue auf. 2ln bief e 
werben ftcf) aucp bie beiben (foialbi gemenbet f)aben; a(ß ber 
Drt ~aer, wefcf}er in ber @ef d}id)te bfrf er ' SJJ?ärt~rer genannt 
1uirb, iß nid)t dn ~f,leil bee fürd)fpiele 2tplerbecf, @raffd}. 
~arf, aud} nid)t ber ~fecfen \laer im ITTeg. !Be3. ~J?ünßer / 
fonbern bae IDorf ~(m unweit ffiugrort unb ber Q;mfcf)er::: 
SJJ?ünbung att0ufe9en. 

!Bei ~ragen, wie ber tiorliegenben , fönnen wir une nur 
an fictJere 9lacf)ricf)ten f,laHen. Sotiid biefe ergeben , i~ 

vor 753 fein merfud)' baß ~9rifte n tbum im dgentlid)en iBruf~ 
tmrfonbe ein0ufü9ren, gemad)t worben. 3u ber 3dt muj3ten 
bie Sad}fen tierfpred}en, bafj fie d}rift!id)e 'i1rifß rr in i9mn 
\!anbe bulben, brnfdben bae SJ)rebigen unb ~aufen geßatten 
\tiliUten . Db l;)On biefem 3ugeßänbnifj @ebraucf) gemad)t wor::: 

im ~- 713 fforb . 9Zad) meba'6 merid)te ltJltrbe aber auf ber if)m 
gefd)enfün '.3nfet 3unad)~ ein .lt!o~er gebaut, unb bann lebte er 
bafe!b~ nod) eine 3titlang. ::Sn ba6 ~. 715 fonn f omit bie Untrr• 
ltJerfung ber mrufüm: nidJt fallen. ® i g ur b 1( b f( ('.3af)rbud)er 
br6 fr an fifcl)en ffleid)e6 unter Star! b. ®r. [1861i] 1, !J3) fe(2t fie 
»Um 700 . » ffiump. 
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ben, tviffen ~ir nid)t. ~ineß IDUffionarß, be6 p. <6turmi, 
mil'b aniar gebad)t; fein ~irfungefreie tvar aber (ettva 73G 
biß 779) in ,Pc\Ten (perefdb, ~ulba), fpäter im fübtid)en 
~9d!e bee nad)gerißen mitH9utnß S))aberborn. (~a~fer in 
biefer 3eitfcpt'ift ~o!ge 3, manb. 5, @;. 88 f.). [)ann niiffrn lllir 
bag st'ar! b. @r. nad) ®ittefinM mefe9rnng (785) einen 2lbt 
mnnrab a!e SJJ?ifftonar au ben We~fafen fanbte, ber fpäteftenß 
wog( im S. 791 ~Mb. (Vita II. Ludgeri, Pertz Script. II, 411) 
2ln feine @;teile trat ber 9. ~ubgeruß. 

'.it>cr im Sa9re 772 i'Om 9eiligrn ~cbuin ansejieate ~Ber.: 

fud), l:>ie Sad,lf en au bcfe9ren, blieb t'öUig fructyt!oe. '.iDer 
W?iffionar wui·be, a!e er an <6ad)fen eine 2lnrebe ~ielt, mit 
®töcfen unb 3aunpfä9!en angegriffen unb rettete mit 9?ot~ 
fein ~eben . (Hucbald, vita St Lei.mini c. 11, 12) ~arl 

ber @ro§e mu~te nod) i'erfd)iebentfid}, f o in ben 3a9ren 779 
biß 784, bie Wejifa!en beffünpfen; fein So9n lieferte in ben 
kl)ten 3aimn ben mruftmrn im [)raingau' nioau befannttid) 
?Becfum ge9ört, nod) ein 9'teitertreffen. 

1>ief em 21Uen nad) iji e6 foum n!e mög!id) cin0une9men, 
bafj in ber nad)9erisen :Diöcefe W7ünjier, ltlot'on ber [)raingau 
einen ~9eil bi!bet, fclbji in ben erjien 20-30 3a9ren nad} 
753 ~f,nijiengemeinben entftar.ten. ~Wer m:3a9rfd)einlid}feit 
nad) bilbeten ftdy berß{eid)en erft fpät in bem le~ten ~Herte( 

beß ad)ten 3a~r9unberte. 3u ber 2lnna9me, im fiebenten 
3a9r9unbert 9abe im [)raingau f d)on eine ~prijiengemeinbe be~ 

ftancen, fe9U ee f onad) bod) tt'a9rlid) an jeber mmd)tigung. 
2lbgef ef}en a~er aud) bat'on, niie wollte man e~ erflären 

nioUen, baß eine @emeinbe, bie t-od) 9öd)ßenß 10- 20 3a9re 
beßanben 9aben ltlÜtbe' (693 traf ber ~. e uibbertuß in 
1)eutf d)fanb ein , 715 ober 716 aog er ftd) f cf}on auf bie 
ITT9eininfd 0uriid 26)) in einer bamale nienig bel.lölferten @e.: 
grnb (im ~eben bn 9eirigen 3ba nihb fie al6 bid)tet m3alb 

~ 6) t0ie~e jebod) ob. t0. 308 'Unm. 25. 
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ACfd)i!bert, Pertz Mon um. 11, 571 ; im 11. 3al,irl,iun'oert be• 
ftan'oen in un'o um ~ecfum fünf ~auern~öfe) fo uide ~eicb,en • 
ge~abt l,iaben fönnen, 1uie ftcti in ben uerfdJiebenen 6eltern bei 
5:Becfum finben. füfanntlid) finb nidJt bloß bie in unfmr 3eit~ 
fdJrift aufoqäl,iften, fo nbmt aucf) auflerbrnt ~eicf)en in W?enße ent~ 
'oecft._ 1:labd nod} eine ~rage. ®ollen bie ~cid)en mit ben 
~ei~aben t)Ott förn1!id} ~eer'oißten ober uon ben im Sfompfe 
mit ben 2Htfad)fen @ef11ffrnen l,imüyren? '.i:lae bliebe bod) 
menitiftene nocb aufouffärrn 

~in 2lrtertl,iuml'forfd)er, ber bcn betreffrn'oen ~an'o un:s 
ferer 3eitf d}dft cingefel,icn, i~ nnbercr 2l 11fid)t ü(,er bie ~nt=" 

~eyuns bcCi ~dd)enfelbeß. '.i:lerf dbe f agt: 
II '.i:lue ..• merf d)anen ber \Ncrbe (bei ~eid)en) IUar bei 

feinem l,ieibnifct)en Q3olfe <Sitte 1 kt)enn aud) baß me'tbrennen 
ber \Pf erbe unb f ogar ber effa i'en uorfom. • IDagegen ~nbet 

ee fid) in ber erften 3eit bee Q'l)riftent9uma, batL um 1bie 
91eubefel,irten bauon aböubdngen, i~re '.tobten neben l,ieibnifd)e11 
moreUern 3u beerbigen unb fie 3u nötl,iigen, il,ire l)riebl,iöfe 
um SfopeUen unb fürctien 0u benu~en, gefaUeneß QJiel,i auf 
bie l,ieibn1f d)en ~eidm1felber grbrad;t u.iurbe, \lloburd) man biefe 
uraHrn ~egräbnivµrä~e etttltiürbigte unb bie 91eubcfe9den 
fid}erer a(ß burd) bie f d}kt)erften ®trafen birnon 3urücf l,iieU • 
. ~Mannt finb bie 3apllc·f en ecf)e!men I < ~o{ben,. egerten. @ru::: 

ben, ~u!)fe, @affen, u. f. w., wotion 2lrd)iu„1)ireftor ID?one 
in ber Urgef d)id}te bcß bübrnf d)en ~anbeß, ~anb I 6. 215 
nid}t 1tieniger ale 84 (mit ~eibnifcten @röbern unb m.lafen 
für gefaUcnce l.ßiep) gefammdt 9at. ®oUte nid)t, aud) bie (frü9er) 
umtp{ofe (ober t1tefmel,ir 3u geringen SJ)reifen l;leräuf;erte) 
~Hepme ibe ((e9t 2lcfer1an'o) bei mecfum l,iier~er 3u 0 i e~en fein? 
3m @an3rn mag baffelbe mer~äftni~ öltlifruen bem außfterben• 
ben ,Peibent9um unb bem fiegreid)cn <Hri~entpum am Dber=" 
rl,icin unb an ber ~ippe · ge1ualtet 9aben " 

IJ?ad) 'oiefer 2lnnal,ime würben alfo 'oie ~ei cf) en in ben ~el• 

bern bei ?Becfum uon ben alten l,ieibnifcyen ~ewo9nern bee ~an• 
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bea 9mü9ren, bie ~ferbegerippe aber nad) ~infü9rung be6 
~9riftent9umß barauf gefd)leppt fein , um ben neubefebrten 
~9riften baß ~eerbisen i!mr :tobten neben ben i9rer morfa9:: 
rrn 3u Nrleiben. 

'.iDagegen fpridJt, t'lag bfo9er in ~cftfofen nod) feine 
anbere ~egräbnififtätten au6 9eit·nif d)er 3eit mit unuerbrann:: 
ten ~eid)en angetroffen ftnb, befonbn6 aber ber Umftanb, lla§ 
bie ~ferbe gröfjtent9eih~ mit -:trenf rn unb 3ierftiicfen' bie ein~ 
'-'On nid)t geringem ~ert9 gewefen fein müffen, '-'erfe9en wa:: 
ren. '.DafJ man ~ferbefabat'ern, für ben ed)inbangcr beftimmt, 
biefe 8ad)en belaffen 9aben f oUte, ift bod) wo9l unglaublicb. 
'.Der (~Jele~rte 1 llleld}er bie .p~pot9efe aument' fafjt aud,> blofi 
baß eine ~elb, weld)eß bie ~eid,>en mit ben ~eigaben ent9ätt, 
ina ~uge unb berücfftd)tigt nid)t, bat} anbere ~elber in ber 
SJ1ii9e aud) ~eicf)"en unb ~ferbegedppe in W'lenge, fo'-'iel biß 
je~t ermittelt 09ne ~eigoben, bergen. 

9'lod) eine anbere filnna9me i~, wenn aud) nid)t grrobr3u 
außgefprocf)en, bocf) angebeutet. '.iDen wert9,.,0Uen grap9if d}:: 
ar~äofogif d}en mergleid)ungen beß @rnfen ~il9elm \)On ~ürt:: 
temberg ift netJmlid) eine ~arte beigefügt, Weld)e bie merbrei:: 
tuns ber germanif ct)en ~egräbni(lplä~e aue ber f ogenann:: 
ten mero,.,ingifd)en 3eitperiobe lrid)t erfennbor ma4,len foU, 
unb bie .Orte, 11'0 fold)e ~egräbmfJpfä~e angetroffen werben, 
burd) ~unfte be0eid)net. ~iner ber ~;punfte ~nbet ftcf) an ber 
Dftf eite bee ffiyeine unfetn ber ~me. ~e unterliegt faum 
einem 3wdfel, bofi bamit baß ~edumer ~dd)enfelb gemeint 
ift. ~arnad) ~ätten wir im mittleren unb nörblidJen Zleutf d}:: 
lanb öfHid} l1om ITT~eine ! auf einer @3trecfe, bie fid} in ber 
~id)tung i'lon ~'Beften nad) Dften 16, l1on 91orben nad) @;ü:: 

ben 50 ID?eifen 11'eit außbe9nt, unb .;war in bcren äuflnftem 
norböftlicfJen m3inM, eine ?Begräbni~ftätte jrner SJ.hrü)be. 2lber 
aud) nur biefe einaige. 1)enn fo,.,iel 'Der ~oben in neuerer 
3eit burd)wü9U ift, burd} Ci"pauffee ~ Q:ifenbayn ", O>ae" 2lnla" 
gen, '.Drninirnngen lC,, 9,lt fid; in ber eben be0eid)neten gegen 
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800 O Wleiten umfaffenben \Stmfe feine anbm gefunbcn. 
'.Daß morfommen in einer @egenb' bie ringe um biß aum 
?Jrpein ~in nur megräbnißnärten mit 2lfd)enurnen aufwei~, 

wäre gewi§ merfwürbig. 
@egen biefe 2lnna9me fpricf)t wieber, ba§ nicf)t bfo§ in 

einem fielbe, f onbern in me~rmn menf d)licte @3felete unb 
~ferbegerippe, oft wilb burd)einanber, angetroffen ftnb. 2lud) 
wirb f d)tueriid) be~auµtet werben fönnen, ba§ mand)e ber 
aufoefunbenen \Sad)en ber merouingifd;en 3eit angepören, 
eben wenig, ba§ bie ~eid;en von ~euten beutfd)er \Stämme 
9mü9ren. 

~l!ß bem mor~erge~enben ergibt ftd), bajj baß ~eid)enfelb 
bei mecfum t)Oll merfd)iebenen a{ß eine megräbni§ftätte entweber 
auß ~eibnif d)ei· ober auß d)riftlid)er 3eit angef e9rn wirb. :Da~ 

bei f d)einen folgenbe Umftän~e nidJt erwogen 0u fein: 
a) ~ie fd)on m~9rfad) ~eruoi·gepoben Worben, fommen 

au{jer bem im \Situationeµlan bargefleUtrn ~eid)enfclbe nod) 
anbm t)Or. 3n ber in unfmr 3eitfd)rift abgebrucfren 2lb~ 

panb{UllS Wiro bQtUOCt @3, 338 gefast; II mon biefell @tUllb::
ftücfCU (we!dJe bie ~eid)en mit !Beigaben entpierten) etlua fte~ 

ben0ig ?Jrut~en entfernt, be~nbet fid) ein anbmß @runbflücf 
.• . •• se~örig bem .Pmn @rafen uon @aren. ~luf biefem 
@runbf}ücf frnben ftd) oU t) etfcf}iebcnen 3eiten bei 2lußräum ung 
ber etra~engräben l.1tele ~füfle menf d)lid)er @ebeine gefunben.11 

filuf biefeln @runbflücfe ftnb audJ 91ad)grabungen l.1orgenommen, 
n.iobei menf cblid)e ~Mete unb ~j.)ferbegetip))e AUtn morfd)ein 
fomen. ~eil meigaben fe!)lten, unterblieben bi6~cr weitm 
Unterf ud)ungen. @;. 338 ~ei~t eß ferner: II 2lud) beim me:s 
triebe einee eteinbrud)eß bee ,Poitmann (in geraber ITTid)tung 
t>on bem 0uer~ geba~ten 15elbe etwa 12 \))(inutcn entfernt) •.. 
~aben fid} t>iele @ebeine sefunben. ,, ?Bor 5 - 6 3apren ftnb 
~ort Stnod)enre~e in fo ld)er Wlenge außgl'grnben, ba~, ivie 
staubwiirbigc W?dnncr l.1crfid)ern' eine .\tnodjenmü!Jle ivoc9en; 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 27, 1867 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



314 

fong bamit tmfe~en werben fonnk. :Dem iniBbraucf) ifl bann 
~in9ait getf)an unb ber ITTefl ber ~nodJen gel)örig tmfd}arrt. 
W?ir wurbe ein .fi'orb, ber etwa 2 ~erfiner @3dJeffel faffen 
mag, angefüllt mit .finod)entl)eifen ).)on biefer @3teUe, 0ugefanot. 
:lDer .fiöniglicl)e .firei~))l}~fifu6 in .l)amm befid)tigte einige ber" 
felben unb erflärte, bag fie ).)on ~euten faum mittlerer @rö§e 
bmübrten. - ~twa 40 'lJHnuten wenrtd) tion auerfl erwäl)n" 
ten <füunbftücfen 1)at ein filcferwirtv t)Ol' etwa 0el)n Jal)ren 
bei'm ~au einee 9?eben~aufe6 unb 2lu6n1erfen beß maumee 
3u einem SMler Sfnod}en in einer angcblid) brci ~u§ ~ol)en 
6d)id)t angetroffen. 3wif dlen bem au6ge1tiorfenen ~~eire ber 
.R'nod)en fanb ftd) ein W?effcr mit einer ~roncefcbeibe 3mifd)en 
ed)neibe Ullb @tiff 1 Unb ein 3nftrument ).)Oll fel)r gutem 
~ifen, bae unten offenbar an einer @3tar.ge befenigt ttJar, in ber 
W?itte eine Deffnung 0um :Durd)Taffen eineß 6täbcf)enti ober 
bergt ~at unb nad} oben gabelförmig in 0wei 5)acfen aueräuft, 
mögtid)erweife ber metallene '.r~ei( eine~ .l)m0eid}en6. 9?eben 
ber aüfgegrabenen E>terre foUen nocl) i'ie{e Sfnocf)enrefle Hegm; 
elS fann aber nid}t barnad) gefud)t werben, tuei! über bem 
9foume, we{d}er fte birgt, ein .!Bacfofen unb einige E>tübd)en 
e.rbaut .finb. 

~ei ber 3ur ITTebe flebenben iSrage barf nid)t blo§ auf 
baß ~elti, welcl)ee bie ~eid)en mit .!Beigaben entbiert, - eß 
mu§ aud) auf bie übrigen ITTücfftd)t genommen werben. ~iU 
man benn bief e ebenfaUß ~egräbniaitätten ober @räber nen~ 
nen? Dber in man et1tJa geneigt, eincn 3ufammen!,Hlllß .;wi" 
f cben bief cn unb jenen 0u bcftreitrn? ~6 wäre 'Denn bod) 
merfwürbig, bat1 ftd) ein eigentlid)er ~rieb~of neben anbeten 
~eidJenfelbern, bmn ~nt~e~en man nid)t 3u erffären · wei{1, 
finben f oUte. 

b) Wäre eß nidJt o~ne9in berannt gcnuß, fo würten bie 
.!Befd)reibungen aufgefunbener alter @rabftättcn 't'cn ~eltJdti 
liefern, mie bie ~ften übergau\)t, f o aud) bie @ermanen unb 
Sfdten auf bie .!Beftattung ber ~eid;en iprer 2l11f)C9öt'igen sroße 
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6orgfa1t t)erh)enbeten. 91epmen 1t1ir u. a. bie, mef d)reibung 
bt'r @räber bei 6ine9eim unb Mief ent9al im @rof19eroost9um 
maben (bie @räber unter .l)üge!n förmrid) auoge~od)en 1 bie 
m3änbe berfdben mit ID'lörtd beftrid)en) ; bei ber [ßel)e{ßburg, 
fübtNftfid) t)On ~aberborn (in ben 8elf en eingeµauen ); bei 
~anning, ~önigreid} ~a~ern ( bie ~dd)en 0ttiifd)en @:iteinplati= 
ten) ; bei 91orbenbotf, ebcnfaUß in ma~etn (10 biß 12 ~u~ 
tief); bei eef3cn in ffi9eintJeffen (ttienisfteno ol!m ~peil ~rati= 
tenßräber); am mer3e ~uµfen bei Dber~ad)t im ~önigr. m3iirt:: 
tembers ( bie ~eid)en meiß in 9ö10ernen eärgrn ober f og. 
~obtcnbäumen); bann im @ro§per0ogtpum ~uremburg, im 
IDlüUert9al ( bie ~eid)en in earg" ober 2lf d}enßeinen); bei 
eteinfort ( bie @räber in fielf en au~gepauen ) ; bei ®d)onbel, 
(bie ~eid)en 3um ~µeil in gemauerten eärgrn); bei miolt)td), 
IDZ11cttum, ffiemid) lC. (bie ~eid)en in eärgen, auß CSteinµf atten 
oufammen gefiigt); ferner bei ~pefeaur fur ~aufanne ( 32 
@räber mit eteinpfotten 1 11 mit IDlauetlt)erf 1 9 mit unbe" 
paurnen eteinen an ben -Eeiten, 34 in ben 8ef fen ge9auen, 
25 opne aUrn ed)u~ ) ; im oberen ffi9eint9ate (bie ~häber auo" 
geßampft ober in ßClt)iff er 2lrt gep~aßert 1 aud) mit @:itein:: 
platten überbecft, mit mrud}" unb @eröUßeinen überf dJüttet, 
in fefft~3em moben auege9auen, aum ~peil aud) im gewöpnri" 
d)en moben.) 2lu0fü9rlid)mß 9ierüber gibt 6d)reiber'e Xafd)en:: 
bud) für @efd) id)te unb 2lltertpum'efunbe t'om Jayre 183!), 
6. 154. 27) 1)ie @räber in ber 6d)roei3 finb ben Wcitt9ei~ 

lungen ber ant iqnar. @efeUfd). in 3ürid) mo. Ill., ,P. 2. 0u:: 
fofße balb in freier Q:rbe mit 2lfd)e t'ermifd)t, oft mit E>teinen 
überbccft, am ~oben mit ~atten unb 2lfd)e· bebedt, bie Mänbe 
auß trodnen IDlauern beßeyenb 1 i-n ben felfigen mo'Cen einge::i 

27) Cochet befd)reibt in bem m3erre: „ Sepultures etc. etc." in ben 
~elfrn ober in Streibe ge~a u ene (füiiber lC. 1 aucl) ®eite 445: 
„Fosses ma~onnees, aVt'c tuilcau,i; et deb1·is romains, avec mottes 

de gazon au fond, garnies de paille et de mousse etc." 
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9auen, mit ~rbl)aufen ober grofjen \Steinen bebecft, \'On &fofjer 
~rbe burd} eine etein Um0äunung gef d)ü~t, 6teinfammem 
mit ~rbl)ügefn barüber, @rabfammern auG rol)en @;teinen, mit 
einem Xiecfel t>on ~umein ober bergfeid)en. - ~on einer 
fofd}en \Sorgfalt für bie ~eid}en ift in ben ~dbern bei ~ecfum 
an feiner @;teUe aud} nur baG @eringfte wal)qunel)men. 

c) '.J)aG \Borfommen fo· l>iefer ~ferbeßeri))pe 01t1ifd)en ben 
~eid}en (vergf ben eituationepfan) fällt ßClt1ifj auf. @;je ~n~ 

ben fid) f on~ bei arten @räbern nur f el).r ferten. @;o wu'rben 
bei 91orbenl)off neben 362 menfd)rid)en ~Meten nur 4, bei 
6d3en neben 90-100 efefeten nur 1 ~ferbcgeri))pe anse~ 
troffen. (fod)et fanb bei Unterf ud}trng mefnmr @räber in 
ben 3al)ren 1854 unb 1855 überl)au))t 3 bergt @eri))))e. 
\)(ad) ~inbenfd)mibt (2IItertl). au @;igmaringen 1 @; . 37) finb 
bmbißte ~ferbe in @rabftätten überl)au~t eine grofje 6elten~ 

l)eit. ~irb l)ierbei berüdfid)tigt, waa oben 6. 280 unter 7 unb 
®· 306 unter i über .R'inbergräber gefast ift , f o, fann bocf) 
wol)f nid)t 0ugegeben werben, bafj bie ~eicf)en bei ~ecfum von 
förmlid} meftatteten l)errül)ren 1 mit anbmn ~orten, bafj bie 
~elber bei ~ecfum überl)aupt, fo aud) bao, n)dd)e6 bie ~eid)en 

mit füigaben enn1ält, ~egräbnifjftätten, ~debl}öfe bar~eUen. 

~J?eineG ~rad)ten6 finb bie ~eid)enfetber bei mecfum Weber 
ahi d)riftlid)e llOd} Überl)au~t a{G mesräbnifjftätten Glli)Ufel)en. 
~eicben fanben ficf) aber unb 1t1nben ficf) bei ferneren 91ad)::: 
grabungen nocf} weiter ~nben . ®enn nid)t l>On förmficf) ~e:: 

grnbenen, fönnen fte nur t>on im .fi'am).lfe gefallenen föiegcrn, 
S'triegßl}attbwerfet'll .Uttb beten ~eg!eitem j)errü9rett. [)afür 
bafj wir widlid} bie Dpfer einee .ffam).lfee ober mefmm t>or 
une Paben, f prid)t ~olgenbee: 

aa. I>ie lleid)en liegen nid)t in f o{d)er Drbnung, 11.>ie in 
anbmn arten @rabpätten. 

bb. ~6 werben man d)e merfe~unnen an benfefben be::: 
merft. füo. 7, oben 6 , 280. 
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cc. '5ie finb an ben paupt~eUen fd}roacf) mit ~r'oe bebecft. 
dd. ?ßon ill?apregef n, oU iprem @3d}U~ getroffen, ifl nid)tß 

au entbecfen. k Ei. 306 oben. 
ee. @erippe ).)On W?enfd)en unb ~ferben fügen burct~ 

einanber. ff. 9?id)t blofi ein, - el.1 ftnb me9rm ~elber mit 
~cid)en entbecft, unb in einigen f.nben fid) 'Die \leid)en in .Baufen. 

3u cc bemerfe itt nott: ~i e \leidjen lagen auf bem 
weflliclJen :.tgeile 'oe6 ~elbe6, nield}e6 ber ®it!lation6plan 'oar~ 

fleUt (~igentpümer Sfümann), nür 7!s biß etniaß über 2 ~u§ 
tief. JDief e6 ~db wurbe biß tior ungefä(n 40 3a~ren al6 
~eibe benu~t, a(fo burd) muffayren t'Oll :Dünger nid}t ergö(>t. 
~n 'Dem öftlid)en :.tpeife bel.1 ~elb r 6 (fögent9ümer ~ranbfamp) 
unb in bem 5 ID?inuten ba).)on entfernte_n @alen'fd)en ~elbe, 

weld)e beibe feit unbenflid)er 3eit beacfed unb gebüngt tt>oi·ben, 
fanben fid) bie \leid)en 1 biß 1 1h ~u § tiefer. .Pierauß ifl au 
folgern, baß bie JDecfe über ben \leid}en im ?Berlaufe bcr 3eit 
nad) unb nad) gröptent9eil6 burd) Ueberflaubung, ?Bernief en 
'l'ilber ~~an0en, Wb~itßen bi!r ~rbe ).)Om oberen :.tpeile beß 
~bpangeß, an niefd)em bie ~elber Hegen, ~uffa~ren ).)on JDün~ 
ger ic. erpöpt if}, - auf bem er~ fpät beacferten füemann'f d)en 
~etbe weniger, auf ben übrigen metir. JI)a9 bergleid)en ~o:: 
bener(>öpungen an mb9ängen (ber ~bpang / an Weld)em bie 
0ur fübe fle~enben /Jelber ficb außbreiten, ~acf)t gan0 aUmäpHg 
ab) unb in ~päfern im ?Bedaufe ).)on ~a~rpunberten fafl 
überall ftattgefunben 9aben, ift befannt. 

Um fiel) eine ?BorfteUung batJon mad)en ou fönnen, Wie 
bie \leid,H'n an Drt unb EiteUe gefommen ftnb, muv man hie 
5l'Jef d)affen~eit ber ).)erf d)iet>enrn ßelber berücffid}tigen. JI)aß 
föemann'f d)e @runbftücf ift, wie gefagt, erfl feit etwa 40 
3a~ren alß 2lcfer benu~t. morper eine ~eibe t10Q geringem 
®ertf), pat e6 wie bie ~ei'cen um~er nur eine 2lcfetfrume 
t}On 1 biß 11/2, an ein0elnen '5teUen t}On 2 biß 2 1/ 4 ~u~ 
:.tiefe; unter berfel&en ift ber ~oben fteinig. ~uß t}erf d)iebe• 
nen 2ln3eicfJen se9t pm.)or, ba~ e0 in arten Seiten, \-venn nicf)t 
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ein eigentrid)cr 6umpf, bocf) fumpfartig war, wof)l of)ne 3niei"' 
fef wie aUe fo{d}e ~elber PeUennieife mit 6traud)werf (®eiben, 
~rfen u. bergL) beniad)fen. filf0 bie ~e(ber unmittelbar barun: 
ter cu{füirt wurben unb 21&0 ug~gräben er()ieUen, wirb ee 
aUmä()lig entfumpft fein. meim IJ1ad}gra&en fa() man beutfüf} 
bie @;puren e()emaliger m3affminnen, ein0e(n aucf) f!einer 
~acf)en (.ltümpel) barin. 2ln0une()rnen iO, baß bae baran ~o"" 

{3enbe mranbfamp'f cf}e /1elb ein~ t)Oll ä()nlid)er mef cf)affen()eit 
niar; weit ef)er roie iene0 curtfoirt, gebüngt 2c., ~at e0 aber 
eine pädere 2lcferfrume. ~e barf nid)t t)oraußgefe~t wer"' 
ben, bafj auf bief en beiben ~dbern f e(&jt ein ,Pauptfampf 
pattgefunben ()abe, - bie ~eid)en unb SJ)ferbe liegen ja nicf)t 
in f)aufen oUfammen, fonbern \)etein3eft. ill?ut()mafj{jcf} Waren 
e0 ~Cüd)tlinge \)Oll einem feitwärt0 liegenben 6d)fad)tfelbe, 
bie t)On i()ren ~einben ).)erfolgt, ()ier ~den. '.Den füten 
galt bie meerbigung ber ~obten ober bocf) bie ?Bebecfung 
berfe(ben mit e(roa0 ~rbe af0 eine ()eilige SJ)~i4Jt. 28) 

[lie ?llaffenbrüber ber @efaUenen, wot'on9ier bie 9lebe, 
waren auger ~tanbe, i'or ben 2lugen ber ~einbe bie" 
jenigen i()m @efä()rten, welcf)e auf offenem ~elbe püqten, 
au bePatten; in einem f ump~gen 1 mit @eprüpp bebccften 
$terrain, auf bem fie me()r t)erborgen panben, nio fie in ben 
feucf}ten m oben (eid)ter eine 2lrt @rube wüf){en fonnten, Ular 
i()nen baß e()er möglicf). '.Die tobten ~öqm fonnten ()ier 
aum X()ei{ fcf}on burd) i()re @3d)ttme cinftnfen, fo baj1 ea nid)t 
einmal einer ?Bebecfung mit ~rbe beburfte, ?Befonbm~ läßt 
fiel) bie0 ()inftd)tlicf} ber ~J)ferbe annef)men. ~inige @erippe 
lagen auf bem ITTücfen; bie frampf()aft 0ufammenge0ogenen 

28) Onofanber fagt barüber in .her ~cf)rift »ttnterrid)t fur einen (römi: 
fdJen) i5e!b~mn, .ltap. 36, 1. 11 ~in ~e!b~rrr muß ferner ftir ~m: 

bigung ber 2:'.obten ®orge traqen1 unb lt>eber @etegenf;eit nod) .;3rit, 
tt>eber Drt nod) ~urdJt 3ur ~ntf cf)utbigun~ gebraud)en, er mag ben 
®ie!:l erlangt f)a ben ober nidJt u. f. lt>.« 
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meine waren nad) oben gericf)tet; man mu~te ftcf) überFugen, 
bafl biefe ~giere an Drt unb <Std(e ben '.!:obfl?ifampf über~ 

ftanben. ?Bon einem ~;pferbe lag ber !eicbtm Z9dl (Sfopf u.nb 
,Pale) um ett1'a 1 ~ufl 9öger, wie ber übrige fd)nmere ~ 9ei1. 

'.Der Umflanb, bafl fafl aUe menf d)lid)en <Sfelete mit ~Saffen 
unb <Sd)mucffad)en, bie s;pterbe mit ~nnfen 2c. '-'Crfe9en waren, 
möd)te aucf) bafür 3eu gen, bafl fie auf bie oben _angebeutcte 
~eif e in ben ~oben gerat9en ftnb. 

ill?it ben tleicf)en unb SJ)ferbegeri"1~en, bie in bem ).)On 
@a(en'fd)en unb anberen ~doern gefunben wurben, mufl ee 
fiel), ba jle bie9er nur bcbcutenb 'Oerflü mmelt, mitunter in 
<Stücfen unb o9ne m'eigaben angetroffen finb, anbm~ t)er9aHen. 
3tn $or 9erge~enbcn ifl fd)On bemerft, ' bafl bie \)Oll ~einben 

umgebenen ober ).)erfolgten .R'rfrger i9re .R'ameraben, bie auf 
freiem ~elbe fielen, nid)t beflatten fonnten. <Sie waren in bem 
traurigen ~aUe, f o!d)e ben ~einben ~J.heie geben 3u müffen. 
'.Diefe werben bie D"1fer bee .R'ampfe6 i9m ~affen, 3ierftücfe 
u. f. w. - bamal6 wertgt)o({er <Sacf)en - beraubt unb bann 
auf bem ~elbe unbebecft liegen gelaffen gaben. ~ie <Sfefete 
mögen nft Ja9re lang nad)9er, nacf)bem fie ).)Ott maubt9imn 
3erriffen, ober \)On filHnb unb ~etter mepr ober minber 3er~ 
ftört worben , t9eih~ in ,Baufen, tgefü~ ein3eln i;,erf d)arrt fein. 

('Sagen t)On einer <Sctitacf)t, bie einfl in ber @egenb l;)Or" 
gefallen, leben im motfe. (iBergl. biefe 3eitfd)rift, 91eue ~otge, 
10. ~b., @5. 282.) <Sie bienen mit 3ur Unterflü~ung ber l;)on 
mir l)ert9eibigten 2lnftd)t. 

3ur ~eantwortung ber ~rage, in weld)e 3eit ber stampf 
fafü, bieten fiel) fo!genbe 2ln~a1t~punfte bar: 

1. ~ie t1 ei clJ e n f e!bft. ~ie geringe @röfle berfelben, 
(cfr. 91r. 14, 16. 287 oben) aucf) ber ill?angel an gewiffen [Baf~ 
fen unb <Sactien (6. 304 f. oben) liefern ben ~e11'ei6 1 ba~ fte 
nid)t beutfd)en Urfprunge finb. '.Die i;,ielen ~])erlen (91r. 19, <S. 
289 oben), bie i;,ei-fttberten @ürtetbefd)läge (91. 23, (6 . 303 oben) 
laffen auf ein mou f d)ließen' ba6 in ber fi'un~ weiter fortge" 
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f d)ritten war, ata bie arten ~ewopner bea nörbrid)en '.Deutf d)~ 
lanb6. ~er S'ram~f, in weld)em bie ~eid)en ~elen, mup alfo 
in einer 3eit ~attsefunben 9aben, wo frembe mörter in '.Deutf d)· 
lanb 9auften. 

II. :Die ~affen, fämmtrid) l;)On mfen, Weifen auf ein 
fultil;)irtmß molf 9in, nid)t auf @ermanm. 

III. '.Die @3tücfe l;)On ~ronae, (@3. 275 f,, 91r. 1-4, 
@3. 282 cfr. 91r. 8, eben t>af. 91r. 9, @3. 303, 91r. 22,) aud) bie 
~ase (@3. 286 cfr. 91r. 13,) unb minbeftena baß fCein~e ber 
@läfer (@3. 289, 91r 17,) se9ören offenbar einer frü9en .3eit 
unb einem nid)t beutf d)en molfe an. 

3ur nä9mn ~eßimmung bienen 
l V. bie awei aufgefunbenen IDl ü n a e n (~afel A. 9?r. 6 k 

unb 38 f.) Ueber biefelben fcf}lieplicf) nod) ~uefü9r!id)ereß: 
~eibe ID'lÜlloell ße9Ötell oll ben geffüfd)ten I We(d)e fcf}Oll 

in ben äUeßen 3eiten tiorfommen unb sefütterte (pelliculati 
nummi, rnedailles fourrees) senannt werben. @3ie 9aben 
einen fürn tion uneblern IDletaU, bie fogenannte anima nurni, 
ber mit bünnem @olb• ober @31lberbted) überaosen ifl. '.Der 
fürn bene9t aue Sfu~fer, ~(ei ober ([ifen; ba9er bie l;)etfd)ie• 
benen ~enennungen sobaerati, subplumbati, sobferrati. 29) 
2luefü9l'lid)e 91ad)ridJten über biefe falf d)en Wlünaen entne9men 

29) ~n brn „l!nfangegrtinben 5ur alten mumi6mafü" tlon & f t e ( ltlirb 
baruber ®· 33 gefagt; „ [)er Q)etrug ber alten ßeit 0eiiJt fiel) an 
rolunoen, bie cigent(id) tlon Jtupfer, &ifen ober mrei finb, babei aber 
ein feines .Piiutd)en tion einrm ehleren IDletaUe mit un~!aub!id1er 
~unjt umgelegt ~abrn, f o baß man ben metrug erjt bann einfie~t, 

wenn fidJ tiee .Piiutd)en 0um Z:~eil abge!ofet ~at. ®ie 1verben 
subaerati ober pelliculati, auf lüeutfd) gefutterte rolun0en, unb bie 
innere fcf)led)tere ?D?aterie, anima numi, bie ®eele her roltin0e ge= 
nannt. [)a fie burd) i9re ?masre i9r unrble6 jffiefen tierbargrn, 
9attrn fie gleid)en jffiertt mit ben unurrf<'ilfd1ten. ®e!tener gibt eil 
falfd)e ootbrne tion biefer Urt, weil fid) ber metrug leid)t burd) bas 

0u geringe ®ewid)t timat~en 91itte. [)fjlo großer i~ bie ßa~l her 
fi!bernen unb 31var fo atHlnetmenh, bap man auf ben jffia~n gern; 
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~ \tiit auß ber filbpanb{uns „ ~eitras 0ur @ef d.)id)te beß ~alf d)~ 
mün3ertticfenl3 unter ben 8fom~rn /j tion Dr. '5d)nmnann (im 
jaf)reßberid)te ber @efeUfdJaft für nü~fid)e ~orfd}unsen 0u 
'.trier über bie 3abre 1861 unb 1862): „~ie auß ber 3eit 
ber ITTepubtif unb ber Sfaif er biß <Setier l.1otfommenben pfat~ 

tirten ~enare •... bergen unter ber sleißnerif d)en .PüUe 
eince bilnnen SHbcrb!dttd)ene eine ®ee!e, U>ie Q=cf~d treffrnb 
ben Stern nennt, l.1on Sfupfer ober ~ifcn, fo sefd)icft unb 
fünnrerifd) meinen\3 angebract)t, ba§ nad} bem filuebrucf bee 
~JMroniue (Sat. 5fi) ber S1'ennerblicf eincß numelarius baß 
Q=r0 ober cr:ifen unter ber CSifberfdJa{e foum 3u ct'fennen l.1er~ 

mod)te. miefe '5pecieß tion )Denaren ••. . . bdrnc{)ten Q=cf~e{ 

unb anbere, af6 bie ~orh'iufer (um mid) fo aur0ubrücfen) ber 
fa(fd}en @u§benare unb erfüiren fie fämmtlid) fü 'r betrügedfcb 
fabricirt. ~on ber 2lnfid)t ~cf9cre ab1tieid)rnb, ttlein IJJ<ommf~n 

t9rn fonnte, biefer Unfug ltll'tre btttdJ eine 9o9m IDlad)t autorifirt 
\tlOrben 1 ltlClln man nfd)t bat>Oll qleid)tiie!e meifpie!e f d)on tJOn ben 
ßeitrn ber ffiepublir, unb uon brnen, bie bas mitb brr bef1en staifer 
auf~aben, aufttleifen rönnte. IDon IDl. Untoniu5 unb ~arafo.Ua er; 
3iil)len l})liniu5 unb ;Dio ~-1ffitt5 1 fie 9aben auf ii9nlid)e 2Crt bie 
go!bene unb fltberne ffiHtn öe tierfalfd)et. 0:6 fdJeint, bie ffiömer l)a: 

ben btefe .stunfl tion ben ®rirr!)en entlel)nt, benn e5 finben fid) grie: 
d)ifd)e ~uttermun3en fd)on tJOll ben alteflen ßeiten II ic. Ud)nlid)e5 
l)at ffiafd)e „ >Die jtenntniji alter ffiltin3en" :3:~. 1, 0. 299; Z'.l). 
lll, 0 . 62 unb 65. !>er ~iilfd1ung, \tlovon l)ier bie ffiebe if1, ge: 
bentt fd)oll" {>erobot III, 56. ~n ®ried)enlanb 1uar bieje 2frt ~alfd): 
mun3mi bie ~erno9nlid)e, mecter, C§Qarifle5, mi!ber altgried)ifc!Jer 
@Sitte, l)erau6qegeben tlOll ,lt, ~r. {>ermann 1 IDerl)anb!ungen bet 
fiid)fifd)en ®efeUfd)aft ber ~iffenfd)aften 1847, 0. 308 f. ID?. f. 
aud) meri d) t über im ~al)re 184!1 aufgefunbene romifd)e ID1un3cn 
tiom l))rof Dr. ~oer! (IJ)rogramm be6 G:li:oji9eqogl. ID1ufeumi3 in 
~onf1an3 1 1856-1857) worin u. a. 0. 17 einet gefutterten ID1ün3e 
mit bem ).Bilbnili ber stonigin 0leopatra gcbad1t wirb, - feinet 
~füfdJreibung ber :Saalburg 1 eine6 römifcl)en ~ageri3 bei mab .Pom: 
burg, - 1pauh), ffieal:O:nn,iclopabie ber flaffif d)en ULtertl)um&ltlijfen: 
fcl)aften, art. Nummi etc. 

XXVII. 2. 21 
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fie im ~lUgemeinen af e ~ r e b i t m ü n a e n nad), bie 1.1on bet' 
mcgierung anfange für ben inmrn, bann für ben auefänbif d)en 
merfe9r in Umlauf gefeßt unb nad) 3eit un'o Um~änben im 
~oure "Oerringert ober einge0ogen wurben, Nrfennt febod) ba:: 
bei nid}t, baß ~a!fd}mt1n3er ben für fie fo gdegenen ~raud) 

ftd) ~u 91u~en gemad)t 9atten, wae aud} 1.1on IJ)liniue beftätigt 
wirb (Bist. nat. 33, 9 33 - 46.). :Ver 3rrt9um, worin fic{> 
~cf Pd unb bie i9m felgten befanb, entfprnng irnuptf äd)lid) au6 
ber ~ßaf>rnef>mung, baß bie gefütter ten :Denare gerabe ba auf~ 
pör,en, wo unter 6e\.ler mit bem 3afm 198 bie ~iUcn <.:Venare 

veginnen. mon oer bcfag tin äuBer~en ®rcnafd)eibe bmrn9rt 
Unfere @; ammlung einen pfottirten !)enar bee ee'Oer '00n1 
.Javre 196 '' ic. 3n einer 91ote i~ pin0u gefügt: „ ~e ~nben 
fid} aud) pfottirte @clb~üde, aber fe()r ferten. 9?aud) fü9rt 
in ben ~)?ittpd!ungen ber num. @ef. in metlin 3, pag. 287 
eine aue ber repubfifanif d)en 3eit auf." 

®d)neemann l.1ertl'eift auf bie m3erfe be6 IJ)rofefforß 
ID?ommfen. '.Deffen römifcf)e ®efcf)id)te entvält ~µ. II, 6. 
379 (~r~e 2lu~age) barüber 91act)fte ~ enbe6: „ IJlad) einer im 
gan3en 2lltertpum gemeinen, in i9rer f>öd)ften ~ntwicMung in 
srartf>aso auftretenben ( 1, 324) IJ)rägeweife gab aud) bie rö~ 

mifd)e megierung mit ben guten fifbernen :Denaren 3ug(eid) 
fupferne mit '6Hber pfattirte au6, wefd)e gteicf) fenen genom~ 

men werten muFtett unb nid)te waren, are ein unf erem SJ)a• 
:piergelb anafogee 3eid)engdb mit 3wangecour6 unb /5unbirung 
auf bie iStuatMaffe, infofern aud) biefe nid)t befugt war, bie 
µfottitten 6tücfe 0urücf 0uweifen. ~ine offüieUe ~a{fd)mün~ 

0mi war bie6 f o wenig, wie unfere ~J)apiergefbfabrifation, ba 
man bie 6acf)e gan0 offrn betrieb. ID?arcuo 1)rufu6 beantragte 
663, um bie ID?ittel für feine S1'ornfpenben 3u gewinnen, bie 
~miffion 1.1011 einem pfottirten auf je fieben firberne neu au6 
ber IDiün5e bm,orgebenbe '..Denare; allein nid)tß be~oweniger 

{Jot bicfe ~mn§re gd nid)t bfl'j3 ber µri\.laten Batfd)mün,;mi rine 
~ebenf{i~e ,Panb9abe, f cnbern ~e ließ aud) baß IJ)ubfüum 
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avftd)tfid) tarüber im Ungewiffen, ob eß '6ilber~ ober 3eid)en: 
gefb empfange •.•... ilßaß bie SJ)rot'in3en anfangt, fo warb 
in @emä09eit ber grunbfd~licf)en mefeitigung ber @olbmün3e 
bie @ofbptägung nirgenbß, aud} in ben ~lienterftaaten nid)t 
srftnttet; fo ba9 bie @olb:prägung in biefer 3eit nur 
ti o r f o mm t , wo ~om gar nicf)tß 3u f agen yatte, mie na; 
mentrid) bei b e n SC er t e n n o r b w ä tt e t) o n b e n ~et) e n ~ 
n e 11 11 2c. 

9"lo-c{> au0fü9r!id)er f:pddJt ftcf) Wommfen'ß 11 @efd)id)te 
bee römifd)en Wün,;wefen~" barüver aue, unb 0nHir 16. 
385, 386, 387, 388, 726, 760, 769. '.Der S{üqe yalber 
ne9me id; nur folgenbe '6teUen auf: 

6. 75!) •..• „ nocf) im t)terten 3a~rf)unbert waren ein: 
3elne '.Denare aue republifanifcf)er unb cacfarifd}er 3eit im Um: 
tauf. .Pinficf)tlid) ber ~!attirung ~at fid), fol;)ie{ wir fe9en, 
nid)tl:l geänbert; e e war eine ~ e cf) n if, in b er f ö r m fi cf) 
unterwiefen wurbe •.• Ueber ben Umfang berfelben ijl 
fd,1wer 3u urt9eilen; •.•• gan0 befonberß gemein n'ar bie 
~ütterung unter CHaubiuß unb 91ero, aud) unter mef:pafian, 
rodyrenb fte t)On [)omitian an abnimmt-" 6. 796. 11 '.Die 
~;pfottirung ber ®ilberjtücfe 0eigt nad) ~ommobuß fid) f dtrn, 
foU aber nocf) unter @aHirnue unb IJ:loftyumuß t)orgefommen 
fein' a!fo bia an bie äuj3erfte @rcnae ber ~iUonprdgung se~ 

roävrt 9aben; nad)9er fiel fte natürficf) weg unb wurbe bun~ 
bie gfrid)artige nur nod) weit energif ctere allgemeine SJ)rocebur 
bri3 Weijjftebene erfeßt. Unter bem biodetianifd)m unb ' bem 
iüngmn 6Hberge!b fd)einen :plattirte 6tücfe fe9r feften "or~ 

3ufommen. „ /1 6. 755. „ '.Der fürn bee römifd)en 2l u re u ß 

ift burd)auß gut; ~egirung tvar ingemäj3 beß julifd)en @e~ 

f e~eß über SJ)ccufat ein ~rafbaree 2lmtßt)etbrecf)en unb bie 
SJ)roben 0eigen überaU einen ~eingeyalt tion minbe~ena 96%. 
\;pfattirung fommt 1,.1or, aber ungemein fetten-" 9"lote ba3u: 
„ 3d> finbe ~eifpiefe t'On .Pabdan unb t)On ~ommobu6. 2H6 
fialfdjmün3mi etu.Jäynt bei SJ)erftuß (5, 105) unb Ulpian 

21* 
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(Dig. 48, 10, 8) 11 lC. @:;. 78l. (@ofbmün3en ber .R'aifeqeit). 
„ 2lud) bie 1JHattirung, bit' bei bem fpeci~fd) fo fd)t\'mn @ o ( b e 
nid)t red)t angebrad:)t iß, iß Pier r.id)t oft anget\'enbet \\'orben. 
:nad) ~onßantin fann fie, ba ber @:iofibuß ja nur galt, in fo 
fern er gut unb '00U11:lid) tig war, nur ar~ eigentfid)e ~af f d)" 
mütt3mi t>orgefommen fein, bie freilid) immer nod) ein 91egent 
fid) 3u @;d)ufben fommen laffen mod}te " .Piequ SJ?ote: 
„ @;tiicfc ber 2lrt 'Oon @ratian unb \Batentinian b. J· .. unb 
'Oon fücabiuß, le~tme medwürbigei· ~eife mit fHberner 
filnima. 11 

iDiefen ~rmitte{ungen ~ufoige finb bie ~fattirten W?ün3en 
nur 3um geringen stpeif af6 eigentfid) falfd)e an3ufe9en; ber 
grö§m ~pci( iß auf 2lnorbnung 'Oon stonfufn , .R'aifern unb 
anbmn WCad)tyabcrn ge~rägt unb bem ed)ten @eHie g!eid) in 
Umlauf gefe~t. iDie ~Infertigung unb Q3erbreitung biefe6 
@;d)eingdte6 9at 3a{>r9unberte 'Oor br.m ~eginn unferer Seit~ 

red)nung unb aud) nad)9er ßattgefunben, pinfid)tlid) ber fi!ber" 
~fattirten WCün3en febod) nur f o fange, biß man fiel) burd) 
~egiren unb ffi3cij3fieben 3u 9dfen wufHe (20Q bi\j 250), 9in~ 

fid}tlid) ber @ofbmün3en nur f e{>r t>erein~eft biß 3u 2lnfang 
be6 5. 3abrpunbert6. iDarüber, ba§ bie fo gro~e stunftfer" 
tigfeit erforbernbe ,PerßeUung uned)ter IJ)(ün3en burcf) IJ)fattiren 
nod) fpäter flattgefunben, ~nbe id) feine SJ?ad}ricbten. 

::Die ml'cfumer WCün3en ftn'o X)erfd)ie'oener 2lrt. 
nie gotbpfattirte wurbc im Safm 1861 auf ber mruft 

einer ~eid;e gefunben. ::Da bie 2lbbifbung, ~af. A. %:. 6 k, 
fie nid>t genau erfennen rä§t, cdaufre id) mir, bie in bem ba" 
male erftutteten merid)t unter fl eter 3uf;!anbn::tf;!me bea Drigi" 
na{G gewiffenf;!aft aufgenommene ~efd)reibung tof gen 3u laffen. 

„ ~ine WCün3e i;,on .fi'upfer mit @olbbfed) über3ogen, 9cd) 
7, breit 6 ~inien. @;ie f;!a!te, af 6 fie au6 ber ~rbe genom~ 

men \tHtrbe, ein f o gfä113enb1:6 2luef ef;!en, bap man f;!ätte an~ 

nef;!men fönnen~ fie fei nocf) gan3 neu. mafb aber adgte ftd), 
ba~ ber innere ~9eif, 'oae S'rupfer, f d;on mit etmae @rünfpan 
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überaosen war unb ber @o{bübequg fid) bee~a(b leict,t ab' 
lö~e. - 1)iefe ill?ün3e 3dgt auf einer 6eite eine t)oflftänbige 
menf d)!id)e ~igur mit unbcb~cftcm .Pauµte, übet bem jebod) 
eine füt '.J)ecfe f d,111.>ebt unb mit einem eng anfd)lie§enben un~ 

gefäyr bie an bie J1'niee reid)enben mocfe bef!eibet. '.i)ie ~igur 
yat e_ine ~11nge t)On 3 1/ 2 ~iniett. ®ie 9ärt in bcr Hnfen .Panb 
einen 6tab mit OuerbaHen 3 \!inien lang, anfd)einenb ein 
.fi're113. mon bem fenfmi)t fteyenben ~a{fen fallen auf ben 
obnen i9eil (ben über ben Ouerb11lfen) nur '% ~inien, auf 
ben unteren iyeif 2 1/ 3 ~inien; bei- gan0e Ouerbatfen yat eine 
~reite \)011 foum 1 ~inie. ner f enfred)t ~epenbe ~a(fen ift 
nad) bem .Pau+ite ber ~igur ~in gebogen. 2ln ber Spi~e 

biefee unb an beiben Seiten bee .Ouerbalfene befinben ftd) 
füine .fi'rdf e ober .fi'üge!d)en. - 3n>if d)en bem freu3ä9ntid)en 
@:itabe unb t-er ~igur ift ein Jnftrumrnt, baß mit einer 3ange 
2le9nricf)feit 9at, barüber ein ®tücf, vngefä9r wie ein .Pufeifen 
geftafüt. - nie red)te j)anb ber ~igur pält nid)te; barübe4'. 
fieyt matt aber eine nadJ oben fpi~ 3ufoufenbe Sfoµfbebecfung, 
ä9nlid) bem @arerue ber i·ömifd)en (yeitnifd)en) ~defter, 80) 

barunter ein tmfd)obrneß 1)reiecf, ba\3 anfd)einenb ein ®efäfj, 
eine mafe ober bergf. barfteUen foU. '.J)ie Umfd),rJft auf biefer 
Seite befte9t aue frembartigen 3eid)en. 31) 

2luf ber • anberen ®eite ber ffieü113e fteyt wieber eine l.)oU• 
~dnbige menfdJlid)e ~igur unter einer 2lrt ~a(bact)in. '.J)iefer 
i~ nad) Snnen aue 3n>ei oben ftd) berü9rcnben gefrümmten 
@3täbd)en jebee 1.)011 ber @efta(t eine6 lituus, (2lngurenftabee) nad) 
2lußen auß einem läng(id)en .Parbfreife l.)Olt ~ü~eld)en ober 
~erlen 3uf111111nengefe~t, bei- an beiben 16eiten mit einem ~änb::: 

;io) :Dirfe6 @ltucJi (iel anfangs fd)r auf; man f)irlt es fur einen IBif dJofl'l• 
{>ut unb wollte bamit be1veifen, baß bie ffilii1w in d)rifttid)er ßeit 
gepragt fei. 

;ii) ~ine fef)r af)ntid)e Umfd)tift 3eigt bie ro?füioe \})!. VI. ~i:. 25 bei 
Joachim Lelewel, Type gaulois ou celtique (Bruxelles 18411). 
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d)en enbet, an bem ein S"fügeld)en 9ängt. mon ber ~igur, hie 
mit einem, nid)t gan3 enge anfd)füfjenben ffiocfe beffeibet ifl, 
erfennt man nur ben unteren :tpei{ beutlid). - 2ln ber (infen 
!'..Seite ber 15igur ße9t frei eine 2lrt S"freu 0, beffen .Pauptba!fen 
etwaa gefrümmt ift unb auf einer ff einen Slugel rupt; aud) 
bie epiße unb bie C.Seitmarme enben in .R·ügeld)rn. ~ief eß 
S?reu5 ifl 2 ~inien lang; ber obere :tpeil pü(t nur 11z ~inie, 

jeber ber Seitenarme faum fot'iet 3niifd)en bemfelben unb 
bem ffianbe finbet fid) nocb ein palbmonbförmigeß 3eid;en, 1/z 
~inie poc{>. 3ur red)ten Eieite ber ~igur bemerft man lliieher 
eine füt füeu3, 1 1/3 ~inie pod), mit Sfügeld)en an ber epi~e 
unb an ben ~nben be6 Dunbalfenä. ~ine 'Umfd)rift feplt 
auf biefer Eeite; bagegen 3eigen fid) mermre e1l)öpte ']Junfte, 
an 0niei C.SteUen im ?l:simcf 3ufammengefet;.t11 32) 

%1d) bem in ber morsgretle ~d)en 2lbfrnnblung mitgetpeirtrn 
C.Sd)reiben bea @eneraVDirectorä ber srönigl. ·fillufeen in ~er" 

lin tiom 10. Dct 1861 ifl bie eben bcfd)ricbene eine barbarif d)e 
9'cacbapmung einer @olbmün3e Suflinianl:I. '.iler Staniolab"' 
brucf einer fold}en, tl)dd)e alß ID1ufler gebient 9aben fönne, 
lliar beigefügt. 

'.Die IDWn3e beß 3uflinian ifl nad) bem 2lbffatf d) tion 
fofgenber mefd)affenpeit. JDurd)meffer 11 ~inien. 2luf ber 
m o r b er feite baß ~ruflbilb bee S-laif erß, baß ,Pau'))t mit , ber 
Slrone bebecft, in ber red)ten .Pan'o ein fleine6 .Rreu3 opne 
S{ügef d)en an ber ®'Pi~e be6 .Pau'))tbalfenß unb an ben @nben 
be6 Duerbalfenß, - t'idme~r an ben 3 ~nbcn etlva6 breiter 

:i2) Ct6 finb biefe biefelben ßeid)en, niotu 'ber \?on >Donop in bem mel)r, 
fad) anqe0ogenen fil3ede <0. 38 fegt: „Les symlrnles, qui ne sont 
point marqucs a Ja planchc XXXII. n'en sont pas moins impor

taa ts et dignes de l'atte ntion des savants anti<p1aircs . C'est prinM 

cipalement celui des 4 points rhornbo:idalerncnt poses" etc. >Da6 
ßeid)en fommt aud) auf bell 1.lbbilbungcn tlOll fc!ttfcl)en SJJIUll)ell bei 
bem i'lngefi'1l)rtrn \l:eleniet'fd)en fil3erfe uor l})l. l., 111. 26, Vill. 35 ic. 
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unb a'&grßumpft. - 2luf ber .R e ~ r feite eine l.'loUftänbige 
menfd}lid)e ~ieur mit ~fügefn unb einer llopfbebecfung bie 
ein .palbrunb bi(bet; in ber ITTed)ten dn Streu.; mit bem IJ.Ro~ 

nogramm !J!,iriOi; in ber ~infen ein ITTeictJßapfe{ mit barauf 
ne!,ientem R'reu3 , barunter ein 6tern - Z>ie IDorber~ unb 
Ste~rfeite !,iaben 11mfd)riften in gLtt auegeprägten latdnifd}en 
~ud)ftaben. 2luf ber .R'e!,irfette, niefd)e in bem 6d}re1ben 'OOm 
10. Dct. 1861 afß ä!,in!itt mit bcr ['ed1Jmer IJJlü1ioe be3eicf)net 
niirb, fieO man: HONOR. VICTOHI. AVGVSTO. runb um 
bie ~iaur unb barunter CONOB. 

IDergfeüf)en wir bicfe IJ)Ciin3e mit ber ~ecfumer, fo aeigen 
fid} bebeutenbe merf d)ietenpeiten. - mon ber gan3 unäpnfül)en 
morberfeite, auf bie niq,t !,iingemiefen ij1, abgefeycn 1 bifferiren 
bie mücff eiten. -

3uftinianifcf)e IJ.Rün3e. 
1. Umfc!Jtift in bcutlic()en lateinifdJrn 1. UmfdJrift in unleferlid1en ~eidJen, 

mud)ftabm. a~nlid1 jeboc!J einer MtifdJen, ber 
in 9'Me :H grbadjt ift . 

2 . ~inr ~igur mit einem u5at&runb 2. <f..tne ~igur obnc ~[(tgel mit einer 
al6 Stopfbebectunn unb ~lt'tgr!n. >Drcfe über brm ..Pauptc . 

3. :Die ~i.3ur l)alt in ber ~infen ei' 3 :Die \5igur (Ja(t dn Jtreu3 ol;ne 
nen ffieicb$apfd. ffilono~ramm mit .fi'ligeid)rn an 

ben ~nben bet: maieen. 

4. 311 ber ffiec!Jten an ben llia!fen, 4. iüic rectJte ..Panb l)alt nid;tt'l. 
feiten ein abnd1umpftr5 Jtrcu3 mit 
brm ID1onogramm <§brifti. 

5. Unter bemfelben ein gtrrn. 5. Urber brrfe!ben ein l))riejlerl)ut 
barunter ein tiet:fclJobrne6 :Dreielt 

Gfinem ~ä(idJ er mup baran gelegen fein, bie l])(ün3e nield)e 
er nad)a9mt, mögfid)ft ii9ntid) 0u mad)ett - unb ein fold)er 
foate ftd) bie emiiiynten erpeblid)en filbnieid)ungcn erlaubt !,ia: 
ben, - nod) ba3u fold}e, niefd)e offenbar Weprarbeit erforber~ 
ten, niie 3. ~. bie .Rüge!d)en an ben ~nbµunften ber ~reu3e! -

~Mannt ftn'D bergleid)en 91ad)bilbunaen ju~inianif d)er 
ID?ün&en nid}t. filfüb ja in bem \5'9reibcn t'Om 10. Dctober 
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j 861 gef agt: „1)iefeß (fremplar aeigt, bafi ber im mrtert9ttm 
~ä u ~ge ~etrug einen fupfernen Sc{>rötring mit lj.)(atten von 
eblem ID?etaUe 3u über0ie9en unb 0u prägen aud} biefen bar.: 
borif<tm mörfern berannt niar. 11 - 2llfo foU bie ~ecfumer 
WC ün3e erft einen ~elt)ei6 riefern. 

<SteUen niir eine mergf eic{>ung biefer ID?ün0e mit gaUif c{>en 
ober fertif d)en an. 

a) 1'ie t)ielfa<t auf ID?ün0en ber (e~teren ~rt t)orfom~ 
menben Sheu.;e 9aben 0um gröfjten ~beil bie ~· ügelc{>en an 
ben ~nbpunften ter ~a{fen. Cfr. Lelewel Type gaulois 
~{. IX. 9?r: 33, 52, X. 16"-17. etc., von Donop Tab. XV. 
9?r 337, 352, 356 aud) Tab. 1. 15, XXVII. 626. 

b) t)er IJ,)rießer9ut niirb auf gaUifd)en SJJ?ün3en aud) 
ttio9l gefe9en. Lelewel SJ)f. IV. neben 49, 1JK IX. 9?r. 14, 
IJ.)L X. 9?r. 12. 2Iuf römifd]en 5amitien~ W?ün0en fömmt er 
9äu~g tJor. 8 8) 

c) ~ine ber Umfd)rift auf ber ~ecfumer ID?ün0e äbnlid)e 
bei Lelewel 1),)1. VI. 9?r. 25. - 3iemlid) ä9nlid) aud) 1).)1. m. 
91r. 3-5., IV. 56., VI. 9?r. 49, Vif. 72., VllI. 7 2c. 

d) 3nftrument einer Bange ä911licf}. - Lelewel IJ.)l. X. 
9?r. 2., VII. 53. 

e) f)albmonb. v. Donop Tab IV. 88.,_ XXXII. 758 2c. 
Lelewel I: 15, II. 7, 13, IV. 2., 13., 14., 17. 2c. 

f) 4 .R'üßelcten, bie ein tmf d)obenee miered hilben. Le
lewel lj.){. III. 26, VlJ. 70, vm 35, 24; V. Donop XI. 242, 
244 f., XII. 266 f., XIII . 289 f, XIV. 3 t 3 f. ~fr. bie 91ote 
aue bem \). I>onop'fd}en ®erfe auf Ei. 326 oben. 

9?od) anbm 2Ief)nlid]feiten !iefjen fid) nad)111cif en. Eio 
aeigt eine ID?iin3e bei Leiewel IJ,)l VI. 9?r. 20 einen Shieger 

aa) Cfr. Patin „Familia Romana " A n t o n i a Z'.afe! 5, Co s s u t i a, 
Domitia Julia 2'.a fel 5, Junia 2'.afeln 3-4, Licinia ~afel 

3, Muss i <l i a, Q u in c t i 1 i a , V a 1 c r i a. 
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mit einem .R'reu3e1 bem längeren auf bem ITTel)ere ber ~ecfumer 
fan steüf) • 

.Piernad} möae ftd} 3eber fein Urtl)eil feron bilben. ill?ir 
fd)eint bie Uebminßimmung ber ~ecfumer ID?ünae mit gaUifd)en 
ober Mtifd)en, befonbere saUi f~iHömifd)en grofjer, ttiie mit ber 
ID?ün0e 3uniniane. 

Uebrigene wirb bief ee solbµfottirte ~edumer @etbnücr 
).lon ~alfcf)mün ~ern ~mül)ren. 

2lnber6 ~ml)äCt e0 ftd) meine6 ~rad)ten6 mit ber im Sal)re 
i8G3 aufsefunbenen ftCberpfo ttirten ID?ün0e. '.Diefe l)arte id} 
für eine auf @el)eis ber ITTesierung g e~rägte (frebitmü113e. 
3l)re ?Sorm Oimmt nel)mrid) 3u fel)r mit ber ed)ter römifd)er 
ID?ün0en. @;ie l)äft 7 1/2 ~inien im '.Durcf)mcffer. ~ine ~e~ 

fcf)reibung berfelben unb ein @utacf}ten barü~er, au6 wcfd)er 
3eit fte ftammt, finbet ftd) @;. 380 beß ansefü~rten ~~n'oe6 
bief er 3eitf d)rift. ~a3u einige ~emetfunsen. 

~ei ben momern war eß befanntlid) \Sitte 1 ben ~eid)en 

eine ff eine @elbmünae in ben ID?u nb 0u ft ecfen, bamit ber 
?EerOor&ene im @3tanbe f ei, bem ~äl)rmann in ber Unterweft 
(~l)aron) baß ~ägrge{b 3u aal)fen. '.J){e ID?ünae 1 WOt)On je~t 

bie mebe in 1 11.rnrbe im ID?unbe einer ~eid)e gefunben; bei 
biefer fam a{fo ber arte romifd) ~ l)eibnifd}e ~raue!) in 2ln:: 
wenbung. ller 2lnnal)me @5. 382 f. bcr 3eitf d)rift aufofge, 
würbe bie ~eid}e einer d}riftfid)cn @emdnbe, bie um baG 
3al)r 715 tlertrieben 33) , _3um stl)eil niebergeme~elt nrnrbe, 
angel)ört l)aben. Jn eG wal)rfqieinfid), bafj eine d)rincid)e 
@emeinbe nod) au 2lnfang be6 8. 3al)rl)tmbert6 . einer f otd)en 
aft f)e ibniftten (Sitte se9ufbigt f)aben fönne 1 ba~ bamallß nodj 
ein minnenenlß 600 3a9re altee ~Jelbnücf in Umlauf gennfcn 
unb einem ~obten mitgegeben f ei? 

Sdi bin au wenig ID?ün3frnner' are baj3 id) eG wagen 
bürfte / ßfßCll ba6 eben angetiebene @utad)ten, lt)Onadj bie 

:l:l) € ir~c jrbod) oben ef. 308 '1fnm. 25. 
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ID'lütt0e au6 bcr 3eir bc6 Sfaiferß SJ?erna (96 bi6 98 uad) ~~r.) 
9enfi9ren f Oll/ eigentfi4Je Q:inWenbUtlßen oU et9eben, Q:itttßf6 
glaube id; aber anfü~ren au müffen. 

1)ie 2lrten wußten bie :pfottirten JDenare ben ed)ten f o 
tlollftänbig ä9nfid) 3u mad)en, baß felbp ill?ün0funb ige faum 
im Etanbe waren, tie ed)ten tion t'en uned;ten 0u unterfd)ei::: 
bcn. ~ie :pfottirten 6tücfe mu~ten aifo gan3 biefdbe @rö~e 

unb JDicfe 9a1'en, ltJie bie tlOn reinem \Silber. fötl bürfte 
ba9er nod) 3unäd)~ fefüupefün fein, ob bie ~ecfumer ffi?ün3e 
genau benfefcen Umfang 9at, wie ein ed)ter 6Hber, 1)cnar 
bee Sfaif er 9Certla. 

JDann i~ barauf aufmerffa!n 3u mad)cn 1 baß bie mud)• 
paoen A V G nid)t immer Augustus fonbem aud) Augur an::: 
beuten. ~uf römifd)en fiamilien , Wiün3en, namentlic{> ber 
~amilie Antonia 0eigen fie ~ete bie (e~te Q:igenfd)aft an. 
Patin /1 Familia romana" Antonia, ~afe( 1, 3, 4. ~e~tcre 

9at efoe IJRün3e, auf wdd)er, wie auf ber 523ecfumer bie 3d" 
d)en A V G linf6 f d;räg über bem ?!3ru~bilbe fte9en. 

:Der metiere unf mr ?!3ecfumer IDlün3e nem dne ne9enbc 
linf69in bfüfenbe ß=ortuna bar, bie in ber \!infen ein ~üU• 

9orn , in ber ffied;ten ein @3teumuber 9äf t. JDie @fücfegöttin 
felbft finbet fid) gan0. äpnlid) auf äHeren ID'liin3en. 3. ?!3. Pa
tin /1 familire rornance /1 auf ber Xafel Sem pro n i a 
1., - :Dann Anton i a ~af. 1, iebocf) barunter ein ®tord). 
Thesauri Morelliani Tom. 1 Antonia ~·af. 1, eine W?ün0e mit 
bemfelben ITTetlere, eine anbcre 09ne @3torcb; unter Inccrta 
s e n t ja I biefefbe ~ortuna cvne @3tord). Wuf ~afe{ III. öU 
Q:cf~eh~ „Wnfangegrünbe 0ur arten 9lumiematif11 Nro. 7, ~or~ 
tuna linfe fepeno mit ~üU~orn, @:teucrruber unb etord); 
Nro. 23~ 2{1.)m~ bae 523ru~bilb beß Cajus Germanicus, unter 
anbmn oben über ber @3tirn bie 3eid)en A V G, auf bem 
ITTnme bie ~iguren ber Agrippina, Drusilla unb Julia, 
le~tere rinfe fepen't>, in ber ffied)ten baß @3teuerruber, in ber 
\!infcn ein ?5iiU9otn. Du Choul bdnat (De la religion des 
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anciens romains p. 202) unter ber Ueberfd)rift: „Sarda 
antiqua " · eine linfß fe9enbe ~ortuna ebenfaUe mit betn @?teu ... 
erruber in ber ffiecf)ten , bem ßüU9om in ber ~infen, in biei: 
f er jebod) aud) einen ~orbeeqweig. 

:Die ~lömcr 1.1ere9rten bie @fücfßgöttin t)oqüglid); tier 
~e~tage waren iyr im ~·19t· gewibmet. @?ie ~nbet fid) ba9er 
auf Wlün0en ba1b fte9enb balb ft~enb balb ml)te balb Hnf\3 fe!Jenb 
aber immer mit benfe1ben 2lttdbuten fan un3ä9Hgemal bargei: 
~ellt . <SoUten nid)t aud) SJJlünaen auß frü9mr 3dt mit ber::: 
fe1ben Umfd}rift auf bem ffiel.)etß, wie auf ber mecfumer 
IDWn0e criniren? <Sinb aud} feine (faem)'fare bcfannt, lliirb 
bie ID?öglid)feit fid) bod) nid)t bcßreiten laffen. mie oben fcbott 
angeregte ~erg1eid)ung unfem ~J?ün 0 e mit einem ed)ten :De.:: 
nare beß Sfoiferß %r1.1a !>inftd)trid) ber @röge, befonberß ber 
miefe' aud) woyl beß @ewid)tß' bie freilitt 9öd)ft genau außi: 
geftl~rt umben müjHe, bräd)te roo9r 1.10Ue @ewi~f,ieit f,iierüber. 
(fiß in feyr au ttiünfd)en 1 baß biefe errangt wirb, ba baß 2luf.:o 
finben ber Wün3e im SJJlunbe einer ~eid)e feinen 3n>eifel ba::: 
über läßt, baß bie meßattung ern eine ge1t1ijfe ffieif,ie t)Ott 
Sa!Jren nad) 'cer SJ)rägung unb 3ncourafe~Unß erfolgt fein fann • 

.b•1Hen ttiir bie frü9er aud) 1.1on Dr. ~roß (Ei. 307 oben) 
aufsen(Utc 2lnfid)t fen , baß ea ~eimen );)On gefallenen .fi'rfrgern 
ftnb 1 nie!d)e in ben fielbern bei ~ecfum angetroffen niorben, 
f o !Jaben ·wir nod} 0u unterfud)en, we!d)em ~o1fe bie @efal::: 
lenen anßegörten 

.fi'ur3 l.)Or unb in ben er~en ~a!Jryun'oerten nad} bem 
megin ne unfem 3eitred}nUttß traten im norbWeftfid}en lDeutfd)$ 

- fonb nur .ffriesegme ber mömer unb beutfc{Jer morrenamme 
auf, bief e anfange unter i9ren bef onbern, fpäter unter bem 
aUget_tteinen 9?amen Eiad)f en u11b ~ranfen. 

~Itbeutf d)e (mruftner, ~9erußfer, @;fgambern lC.) ftnb 
in ben 6feleten, bie beiben oben unter Nro. 14 ange fü~rten 
2luana~men abgered)net, auß ben oben unter a bie x @;. 313, 
b'ie 316 Qtll)egebenen @rünben fid)er nid)t au erfennen. 
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Xler geringen stöqmgröge ber ~eicf)en wegen i~ ea eben 
nienig gfoubfid), baß fte 1'on einem bem \Sad)fenbunbe ange:: 
f>örigen ißoffanamme f>errü9ren. Ueberbem finb bie m!affen 
unb fon~igen ~eigaben offenbar nieber fäcb,fifd)en Urfprunga, 
nod) i~ an0une!Jmen, bafi fie im 5ßefiee tion 2Htfad)fen 
ge11'ef en. 

Cf9er in @runb Mr9anten auf SMeger ber ~ranfen 0u 
f d)füüen. ~infge m!affen, 0. 5ß. bie grofien \Eid) werter, 
bie ~a1w;nfpi~en, bie 6t"ti!bnabe! unb geniiffe 3iernücfe, u. 21. 
~afel A Nro 37 e, ~afel V Nro. 55 a, 55 n, 55 k, 43 a 
f>aben 2tef)n1id)feit nid)t b!op mit römifd)en, fonbern aud) mit 
fränfif d)en. m!ei! aber bie \E>fefete nid)t bie ben @ermanen 
über9aupt 0ugefd)debene Sföqmgröüe {Jaben, befonbera aber 
aue 'Den Nro. 4, 22 b. unb a bi6 x 6. 276--300, 3041 oben an" 
gegebenen @rün'oen muü aud) tion ~ranfen abgefe{Jen INrben. 

6onacf,l erübrigt nur nod) an mömer 0u benfen, unb 
barauf nieifen 1'iete ber tiorgefunbenrn \Sad)en 9in, fo bie 
meiften ber auf ~afel A unb mandje ber auf ben übrigen 
~afeln abnebUbeten, unbe'oingt 0• ~- :tafel VI Nro. E. 6, 
Nro. 85 , Nro. 40 f. autt Nro. 84. JDie geringe @röjje ber 
@;fercte fpdcf)t audj ef)er für mömer 84). 5ßebrnfen er9eben 
fiel) f)ierbei freiHd) ebenfaUa, ba fa~ alle 1:>efenffowaffen ber 
V1ömer fe~Ien, ala J)c!me, J)arnifd}e, 5ßeinfd)ienen u f. 11'. 

3u berücfftd)tigen i~ in0wifd)en, baü nur bie römifd)en ~egi• 

onef o!baten bamit tierfe{Jen waren, nid)t 'Die leid)ten ~ruppen, 
nametttrid) nid)t bie ferentarii, (R ich. Di ct. p. 267), bie Ro
rarii (Rich, p. 538) , bie Sagitlarii (p. 546) , bie Jaculatores 
(p. 338) 1c. Xliefe leid)ten ~ruppen trugen fuqe dnfd}neibige 
Eid) werter, ~ogen, SJ)feile unb ~urffµil'Be, f erten '6d)ifbe; 
fte itiurben in ber ~egel bei ben uritn·worfeneu ~ö!fern aue~ 

34) Vegetius fagt baruber de re mit. 1. 1, »)illas [)atte o[)ne fie (flcen: 
ge 'imanml3ttcbt) unfere (ber ffiomer) fuqe ®efla!t ßi'gen ber ®er: 
manen fd)tanre ®d\pe magen b\1rfrn? " 
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ge~oben, namentlid) in ben ~änbern beß Wlittetmm • @ebideß. 
'.rlie S;>üffctru\)pen (auxiliares), wcld,>e bie untnjod)ten !!5ölfcr 
ben fflömern fteUen mu§ten unb wdd)e befonbere .Ro9orten 
unb ffieitergef d,>waber bifbeten , wurben ebenfaUß 3u ben leid)~ 

ten strupµen gr3äy1t, a(ß folcf)e bewaffnet unb t'lernicnbd, 
Vegnlius d. r. m. II 2 . Livius XXXV 1 5; XL, 40 lC) . fie 
trugen einfd}neibige Ed)n>erter (2lbam ,Panbbud) ber r6m' 
ifd)en filltert9ümer ~f,i. II, 6. 77). '.rlie freinen 6Mcte in 
ben 5elbem t'lon fücfum fönnen fe9r n>o9! \'On fofd)en 5rem• 
ben 9crrül)ren. 91id)t bio§ bic f(einen- 6d}werter, fonbern 
aud) bie Wle9qap! ber übrigen ~offen finb benen gfeid), nie!d1e 
fte fü9rten; bie 6d)mucffaclirn, 0• m. bie merfn>ürbige SforaUe 
\lOn IJReerfd)aum (~afe{ A Nro. 28 b) mögen fte aue i9ren 
.S.:"eimat9fänbem mitgebrad)t, tpeHß aber aud) in Jtarten, 
@aUien, ic. erworben paben. 

Jn ben ~af,ircn t'lor unb nad) Q'{)r. ßanbrn fid) im jet~isen 
~enfa!en me9rfacf) beutfd)e ttnb römifd;e ,Pme feinbhi) ge• 
genübet; aud) f\)äter n1ar baß mrnftererfonb ber 6d)aupfa~ 
9eftiger füimµfe. '.rler Staif er Cfonnatttin \lerf ofgte ein .l)eer 
ber ~rnfterer, baß ih @amen eingefallen niar unb 0urücfge• 
brängt wurbe, biß in fein ,Peimatf,ilanb unb befiegte eß f,iier 
in einer 6d)Iad,>t. '.rlet römif d)e 5e!bl)m füboga~ 1 ein sc~ 

borner 8ranfe, t'lerl)mte im Sal)re 392 baß Q)rnftmrfanb. 
Wland)e SMm~fe mögen nod) wäl)renb ber erftrn 3a{nl)unt.erte 
unfmr 3eitmtJnung in biefem ~anbe ßeliefert fein, u.iotion 
bie @ef d)id)te nid)tß melbet. '.Die 8raße, in n>dd)em Shieße 
ber Stampf ftattfanb, beffen D~fer bic ~elber bei Q)ecfum 
bargen, ltlirb fid) ern bann mit einiger @; id)erl)eit beantroortrn 
laffen, itienn übet baß 211ter ber beiben t'lor9in befprod)enen 
ID?ürwn, bef onbere ber anleiten (fi!berµlattfr ten) mel)r @enii§~ 

l)dt erlangt i~ 

6oUten bief el&en einer früpmn 3eit ,;ugefd)deben n>et ben 
f önnen, wie @5. 378 f. beß angegebeuen ~anbeß unferer 
3eitf d)dft gef4Jie9t, fo möe9te auf baß ~reffen l)in0mtieifen 
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fein/ baß im -Detbfl 15 in einet @egenb o\t'ifd)en ben -~fü!Ten 
l>ippe unb ~m6 (~recfum fügt barin) geliefert rtiurbe. Xaci::: 
tue fd)itbert baffelbe Ann . 1, 63 mit ben m3orten: „ '.tlod) 
@ermanicuß war bem S)ermann, we!d)er in unn>eBfame @e~ 
ßCllben 3UtÜCTtt>td) / sefofgt, <Soba{b Cr t9n erteid}te, lie~ er 
feine ~eute fid) 3ufammen3ie9en unb einem ®albe nä9ern, 
bann wenbete er fidJ pfö ~ficfj unb g11b ben in <Sd)htd)ten (ober 
@e9öf0en) j8erborgenen ( quos per saltus o~cultaverat), 
ba6 3eid)en 9ert)oqubm~en. l)a n>cnb burd) bie nid)t er:i: 
wartete neue .fiämpfnf d)aar bie ITTeiterei in Unorbnnng gebrad}t. 
'.tlie S)ülf~coporten wurben nad)gefd;icft aber t)On ben ~fü9en::: 
ben mit fortgeriffen unb me9rtm nur nod) bie meßür0ung. 
~ie wutben in einen <Sumpf gebrängt, rtio~fbefannt ben i.6ie::: 
gern, ben Unfunbigen gefäprfid), alß ber ~äf ar bie ~egionen 
tiorrücfen He~ unb aufßeUte. 1)abunf} fam @;d)recfen über bie 
~einbe unb eelbßt),ertrauen in bie @3olbaten; man trennte fid) 
mit sfeid)em ~rfofge auf beiben ®eiten. 11 ~a fügt alfo ein 
merid)t tior über einen Sfompf in bem f d)mafen ~anb~rid) 

0n>if ci}en ~ippe unb ~m\3, worin ttiie gef agt, baß fürd)fpie( 
Q3ecfum ftcf) außbt"eitet, an bem nur ?Reiter unb S)ülfoco::: 
~orten ~9eif 11a9men. Unb e6 fanben fid) gerabe Uebcm~e 
fofd}er :truppen, felbfl @erippe tion SJ)ferben, tierfe~en nod) 
mit ben metallenen ~peilen ipreß @ef d)hreß. 

91ad)träge. 
t. ,Su 19. 0. 2R9-290 unb 300 oben, tt>ie ba6 [ßerf he6 .ltaifer6 

ffiapolron l 11. „ @ef d)id)te ~u l iu6 ~afat'6" iDeutf d)e fübet fe~ung, 0 . 3.)2 
ergibt, murt en bei Puy d ' lssolu (bem alten Uxellodunum) untrr 2Cnbrrem 
QttGgegraben : 36 1;p f € i ( f P j ~ € n / 6 ~if en tJOn JtutapU(tgrfdJOjfen 1 m Q: 
re n 0a1) n (?fmulet), .Pa l ( 6 f cf) nur per t e n, ffiin9e, eine ill?ejfrdlinge ic. 
91ad) ®· 285 brjfelben [ßerfe6 fi 11 b auf bem ®cl)[ad)tfelbe an ber Vingeanne 
(®dJlac!)t gegen Vercingetorix) tiie!e .Pufeifrn gefunben, INlcf)e mit ben 
uon ber .Pol)enburg, beren oben ®. 305 unten gebacf)t Worben, tiollftlinbig 
ubernnftimmcn. 

'2. ßu -s .108 oben. iDer l) eit. ~uibett traf 693 im mrufümlanbe 
ein. :Da b.·rfetbe nacl) ber meridJtigung in ber ~ote 25 fcl)on 694 tJer: 
trieben l1Jtnbe, fonn 1Jon i~m nicf)t fltgliclJ in biefem ~anbe eine cf)riftlicl)e 
@emeinbe erridJtet frin . 
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