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ITTracfü>ebe im .\treife lBielefdb; bie @11'1cfödJmn f,rnben im l'.lorfe 
fr!bft UnterPommen, biele .f)un!mte aber, unb barunter aucb icb, 
in ben einfam gelegenen !BauernfJ<lUfm1 ber Oben eJenne, 
Um un5 bie ?!benb5eit ,u tmetrqen, fanben fich unf er mef)re ge• 
mof)nlidJ bei einem !Bauern 5uf ammen, beffen lBiebetreit uni:> foft: 
bare5 @qMilrrtalent if)n un5 balb lteb grnrndJt f)otte, unb oud) bie 
1nunftrrifdJen :,Sungen5 gefielen if)m gut. @ms "Hbenb5 , nad) uie: 
lern ,Pin: unb .f)erplaubern, tuiea er auf bie unfrrnen !Berge f)in, 
unb er5,if)!te in frinrr noitien Wlunb,ut ungefaf)r ~olgenbe5: 

„~or olten Seiten lebte f)inter jenen !Bergen ein miictitiger ~t"trft, 
jjermann, in be!Ten ~.1gen bie ffiomer, rnijjt 3br mof)l, wo @urr 
S})apff mobnt, unfer ~anb erobern mof!ten. !!mit einm1 qrojjen .f)eerc 
br11cbcn fie in neutfchl1111b ein, unterroorfen @ure @egenb unb 
machten @ucb fatbolifcti. 'lil5 fie aber f)ierf)er fomrn, nrnrDen fie 
tion Dem ~urften uo(!ft(1nbig gefch!agen, unb unfm @egenb blieb 
feitbem tion if)nen frei . '50 feib 3I)r ratf)olifcl) gemorben, mir aber 
ltttf)erif d) geblieben!" 

Dr. :\, .fljed)elmann. 

6. 

!laß ~teinbenfmal bei fil3intergaf en. 

(9111d)tr11ge 5u bcn ~aqebuch6•9ioti5en be6 Dberftlieutenant 8 cb m i b t 
im 20. lBbe. biefer ßeitjd)rift.) 

~ei bm !!ofo! = Unterfuchungen f!'t!llid) unb ftit> Öft!idJ \Jon lBectum 
ftrnb :Scf)mit>t u. tl ~u bemerPen: 

®. 282. „nie jjunengr,)ber obrr .ltie ~ linq e liegrn otrf reiben 
0eitrn t>e5 (~ ottfecferb,1d)ü (obrr bH SJ.Runt>5 t.i ecfe) nm ~trFe erner 
J,.:iohc, bie {liermesfoop, .f)een5foap, .Peerb<rg, .f)ermann5berg flC• 
nonnt mirb, unb roo ber ®age fülc.b eine 0chll1d1t tiorgefallen ift.'' 

® 283. ,,ner üfomerlief unb ffiomer5hoff finD 31vei Jt11mpe, 
tue!die bem ~olonen fil3intergn len gef)oren unb bicf)t norblicb am 
.Pofe gelegen finb. 'liuf momrrlief befonb fidJ ein Öf1n!id1e5 .f)unen
grnb, mie bei fil3efterfd)u !te [ roie bic am @ottfecferbadJ], mouon bie 
illrnnitblocfe gegen 1804 gefprengt unb 5ur IJ)flafterunq nad) .f)amm 
tmfouft mürben finb . ... ?Bei ffiomer5l;off f oll tior me!)rern ~a9rm 
eine Urne mit alten Wlun3en gefunbm 1vorben ftin ic." 
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!)ie · \5teinbenrml11H (\Jo11 \5d1mibt ..Punengrober genmmt), 
beren ®. 282 ~m1lifJnt111g gefd1iebt, finb fdther fdJon mehrf11d) 
befcbrie ben. ~ins !mfelben, beffen l'önge @rbarb 3u 84 ~ujj an• 
gnb, i11 in bcn ,S,1f,Jren 1835-183 7 tJolI!1an big ~er!1ort, ein anbe• 
r~6, Über 90 ~uO 1,111g, 3iemlid1 gut erbalten unb uom ®taat an• 
gefouft. !Beibe lffierre, - in ber ~um fürd1fpiel !Bdum gebo• 
renben !Bauerf dlaft !)alme - , nrnren nur etltHl 300 Eid) ritte uon 
ein11nber entfernt. ®ie f,Jielten ungefnf)r bie Dfüf)tung uon .Dl1en 
nacf) SJ.füfien ein. 

1),16 britte lffiert, in ber ~ouerf dJaft ~bbed'e, stirdJfpiel 
l'ippborg, uon jenen gegen 30 ill'linuten entfernt, - wurbe 1804 
nidJt uollflanbig 0crflort. 71 uf einem ~runbtHcfe bes CTolonen 
lffiintergalen, bidJt am ,Pofe beffelben, 0eigten fidJ b,won nodJ mef)rcre 
!B!Ocfe. [l,1 fie bem 'licfrrbau f)inberlid> finb, f) at ber !Befi~er mit 
ber srßegr,\umtmg beginnen laffen. Unter0ei(nneter begab ficb im 
ill'lonat ·~ugufl b. S an Drt unb ®teUe, um eine !Befic!Jtigung 
uorounef)men. 

1)116 lffierr ttHH auf einer ®trecfe tion t 7 ®c!)ritten lot'.lgebed't. 
;Die 1)ecfl1dne fef)lten; biefr finb es alfo, tueldJe frÜf)er 0rrfprengt 
worben. .Die ~r,1gftdne, eim "lf rt IJ)fei!er, tvornuf bie !)ecffleine 
ruf)ten, finb erfJ ,1!ten, flHrten aber nodJ etrva 0ur {lalfte im !Boben. 
@3ie beflefJen gleidJ ben Uorenunf)nten 6teint>en!mdlern l'lUt'.l macf);: 
tigen @5rnnitb!Ocfrn unb rngen raum 1 ~ujj über bie Dberfll1cf)e. !)ie 
füagfleine !leben brr l'dnge nac() 3iemlidJ naf)e 3ufnmmen; ben 
%rnm 3tuif c!Jen benfdben ft'tflen troifne ill'lnuern tion Jtalrfteinen. 
!Befonntlich laufen 5tuei mrif)rn ~rngfteine neben einanber f)er; 
fie hilben fo einen llllfJe,u .5 ~uff breiten @llnq, ober eine @aUerie, 
bie oben burcb mef)r p!nttenformige @rnnitblÖcfe, 200 bit'.l 600 
ßentner f cf)roer, ~uqebecft ronr. 

!)iefet'.l nrnrmnl liegt in ber ffiid:itung uon SJ1orbrn nnd) 
®uben. !Beim 'Uusrnumen ber @rbe ntVif dJen ben beiben ffieil)en 
~ragfleinen murben ill'lenf cbenfnochen, ®puren tion .Pl1!5fofJ!en ober 
l.lon \Jermol:>ertem {10!3, unt> ein Snftrument uon ~euerflein, 4 1/2 
ßoU lang, 10 1/-l l'inien breit, gefunben. !)n6 S nffrument, anfd)ei::: 
nent> ein 6teinme!Ter 1 l)nt eine con\Je).:e unt> rine glatte %'lad)e, ift 
nad) i:>en ®pt~en abgerunbrt, roar augenf cheinlidJ einft nnc() beiben 
®eiten ~uqefcbarft, ill aber iel>,t 3innlich f1umpf, i:>a öer ~ini:>cr e5 
·a(6 ~rnerftein ~um ~euerf cblagen benu~t lJat. 

Unter~e ic!Jneter befi!2t einen ber iSteine, bie 1804 nac!) {lamm 
tran6portirt 1uorbrn. nerfelbe f)tl(t etwa 1 Jtubiffujj, ift nacb einer 
®eite obgefcbliffen unb bat f)ier eine ?!usholung (minne) . 

nns @runD~ucf 1 rnornuf Dicht'.l .Dentma( angetroffen 1uirb1 

fuf)rt nid')t ben IJ?,1mrn monm!iet. ner ffiomerel)off, ein nnch 
allrn \Seiten eingefdebigte6 ®rnnbj1ucr, rcid)lid) 20 Wlorgm 
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gro9, liegt nber nn ber SJ?orbfei te beffdben, Hl nur burcb einen ?!der' 
Weg batJOn getrennt. ffi3eiter norDlicf), tJOll biefem nocf) gegen 1500 
®d)ritte entfernt 1 finbet fidJ momerlier 1 ein ®runDl1Ücf uber 25 
Wlorgen gro§, bas eine meUenformige @rbohung bilDet. ?Bon Dem 
f)ocf)ffen ~unfte Deffelben uberfief)t man Die ~elDer ring6 umf)er . 

.Pamm, im ®eptember 1867. 

<!Effellen. 

7. 

Q: i n U r n e n f u n b. 

mad) einer Wlitt()eilung bes .Pmn lfbo(f ?ßinbem murbe 11m 
3. lfuguff au rlortmunD unb bei SJ?ieberlegung De6 fil311lle6 am 
®inbml't()len ,ffionbeil (Ofllid) tJom Sfüeftertl;or) eine alte ®taburne 
offen geDecft. ESie ltanD in bem unbm'.\l)rten ~oben einer !!el)m~ 
banr, etma 1 1/2 ~u§ über Der .pof)e Der jelJigen ®trn§e, mar, nacb 
ben ~rucf)ftttcren 5u urtl)etlen, etma 711 f)ocf) unD in ber Sfüolbung 
9 11 breit unD f)atte nad) unten eine ol>,1[ abgerunDete ~orm. .:Shr 
,:Snf)l1lt beffonb au6 Jtnocf)enreften mit bttnflmm ~el)m tJetmifcht 
unb einer rleineren Urne, bie f ctieinbar mit einem rlecfel tierfel) en 
mar. ,:Sntmffant ijt immerl; in bie ~orm ber Urne, fomie bie lfrt 
il)rer lruffinbung. SJ?ad) lfu5fage eines rlortmunDer5 foU bort 
augerl)a!b be6 SfüaUgrnben5 ber !e~te .Peibentempel gemefrn fein . 

($ e i 5 b e r. g. 
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