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IV. 

~ie i'rei @rdbtr 
bei 

2Be~nfd)ulte unb 2Bintergalen 

in ber @egenb uon ~ecfum. 

!Bon 

fß o r 9 g re »t, ~auratf). 

~n füblidjer ffiidjtung uon ber Eltabt ?Becfum, in her ?Bauer~ 
f djaft ~almer, in ber g(äf,Je be5 ~ofeß ®efterfdjulte ~at fidj 
früf)er auf einem 5u bie)em ge~örigen Sfam:pe, bie ~ie5ling~" 
f)udjt genannt, ein @rabmal auß uordjriftridjer ßeit befun~ 
ben. ~in bief em gan5 gleidjeß befinbet fidj 3ur ßeit, wenn 
audj tf)eilwei)e bef djäbiget auf bem ebenfalI5 5u biefem ~ofe 
gef)örigen Sfam:pe %1ur XIV. ?nr. 1 7. beß Sfatafterß ber 
@emeinbe ~almer, genannt ~erwßfom:p ober ~erm~fam:p. 
~eibe @rabmale finb uon bem früf)ern ~irector ber miin~ 
fteti)djen merein~abtf)eilung Dr. ~· llL föf)atb in bem Eldjrift::
djen I betitelt: „g(adjridjt UOn ben bei ~ecfum entbeCften ar~ 

ten @räbern ", bef djrieben worben. 
ll!uter bief en @räbern befinbet fidj nodj ein gan5 glei::

djeß, iebodj ftarf befdjäbigtes in ber ?näf)e bes ~ofes ~inter~ 
galen, in ber ~auerfdjaft ~bbe, auf 5u biefem ~ofe gef)öri~ 
gem @runbftücfe, %1ur E. ?nr. 64 ber @emeinbe fü:p:pborg. 
&lle brei @räber liegen in f übiidjer ffiidjtung uon ber e>tabt 
?Sedum, bie beiben erfteren eine f)albe unb le~teres breitJier" 
tf)eil illCeiie entfernt. 6ie liegen auf bem nörblidjen &b::
f)ange beß füp:µetf)al ß. ~ie Umgebung bief er @räber ift itt 
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früf;ern .8eiten üfierarr mit ~oqnuaib beftanben gemef en u11b 

finben ficlj f;ieuon noclj ?Refte auf bem ~erro~fomve bei [ßefter:: 

f cDulte. Um bief e SDenfmaie beff er beurtf)eiien ~u fönnen, 

ijt es3 notf)menbig fie auf ammen uor~ufüf;ren. 

c\)iernaclj be9inne iclj ~unädjft mit ber far3e11 ?Sef djrei:: 
Iiung be5 gänaiidj 5erftörten@rabeß auf ber Stie51ing5:: 

lj u dj t bei [ßefterf d)ulte nadj ber oll benannten 6djtift be5 Dr. 

Cfrf;arb. SDiefe~ @rau mar f;iernad) 84 ~uf3 Iang unb von 

ben äußeren Stanten gered)net 12 ~uf; breit. ~5 roar im 

fücljten 5 bi5 6 ~uf; roeit unb bi5 auf bie 6of;le 5 bi5 6 

~uf; tief. ~iernadj ift ber üuerf (9nitt bem auf %ab. I. 

~ig. 5. gegebenen äf;niiclj gemefen. SDu5 illfoterial woraus 

ba\3 SDenfmal conftruirt mar, beftanb au\3 erratif (9en @ra:: 

nitblöefen, mie fie f;ier in ber @egenb uorfommen, unbear:: 

beitet / t!Ql1 pebrntenben zsnl)alte I etn>a 50 bi5 60 ~ubicfun 

grof;, mitf;in im @emi(9te 80 bi5 90 ~entner f (9mer. SDie 

~onftruction be~ @rabeß. war folgenbe. SD\e 6eitrn,mänbe 

rnn.ren au5 je einer meil)e grof3er @ranitoiöcfe in aufrecljter 

~teUung gebilbet unb um fefter ~u ftel)cn :o-on aufwn mit 
füinen <Steinen uerf d)üttet; enblidj waren nod) anhere etma~ 
fleinere @ranifölöefe „ gieid)f am aI5 eine 2!rt non 6trebe=

:pfeiler bagegen gelel)nt, mo~urjfj a.i~f beiben 6eiten eine 

faft l.Ltntnterbrodjene f ortiaufenbe mauer gebilbet murbe. 
SDie SDecffteine waren au5 grofien ?Blöden gebilbet unb ba~ 

®anae mit ~rbe uerf djüttct, bod) f o baf; ni(9t nur bie SDed::. 

fteine blo5 lagen, fonbern aucf1 bie 6efünfteine mef)r ober 

weniger {leruorr!lgten. ~ie m:ußfül)nmg roar regelmäf;ig 

jebodj rof), von eigentlid)em illfouerroerf nicgfä lt/aI,ir~µnef;men. 

zsm zsnnern fan,b ficli nadj [ßegrqumung Qer obm~ 
~XbbeCfe dlW ~age <Steine, b!rrnnter eine ~age ~rba, il~ 

lt)eiqiH bte ~nocf!enrefte ent~Afürt warn~~ bcnm rvie\),~x e·n~ 

Ellge, ~teine un~ fo wed)feHen ~teim wib nüt stl\Pc9~n ltl~ 

termenßt~ Q;rpe, )cf)id,Jtweif e a~, ois man ~nbUd) c:mf e.hi.~ 

~Me, 6anb ftie&, bie 1ni:u~ fiti_: b.~tt nqti,irfülje1l ~open, e+; 
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fonnte. ~ie 6teine' melclje bie .8rnif d)enlagen im ;Jnnertt 
bilbeten, muren gröfltentl)eilß f Dgenannte smergelfteine (W(er" 
gelf c{Jiefer) ber irt ber Umgegenb ge{lrocljen mirb. 

~infid)füclj ber Q:rblAgen beigte fidj, bafl iebeßmal bie 
Dbere Cfr~f djidjt, 11,Jeldjer . bie. stnodjenrefte notöüglidj beige" 
mengt ll;J(t,ren, ~i1u fdjmi:ir~lid)e 'iYarbe unb fettige ?Sefdj11ffen" 
{Jett l)atte, niqf)renb bie m1tere mel)r gelblidj, grauer, trocren 
v,nb uo1t f anbiger lel)miger ?SefdJaffenl)eit mar, ,Sm @rabe 
fanb fiel) feine 6:pur non füicljenuerbranbe, weher stof)len, 
1t0cf) an ben stnodjen f eHift. ~ht,f bie ftattge-funbene ?Set" 
f etung nodj unöetftörter Beicljen unb beten erft in ber ~r~e 
e1:folgte ?nerroefung, f d,Jien mand)es l)incrubeuten. .8war murbe 
nirge1Ü\ß eilt uoUftänbiges 6Mett ober a-µ~ nur ein gtöfle" 
rer ~(!eil beff elben ~uf ammenljangenb gefunben unb fonnte 
bief eß audj 1tidjt befl:emben, ba man bie' oogleidj in üe" 
irncf)tfüfJer Weenge l)orgefunbenen Sht odjen, bodj nur alS 
B·rngme11te betradjte11 fo11nte, _meldje bem a'(Igemeinen ?ner". 
}Uefung$:µroceff e nod) entgangen maren. ,Snhefün fdjienen 
bodj mel)rmalS gemiff e stnodjengru:p:pen in neuer .2age, au$ 
melcf)er fid) mit 6iemHdjer .~idjetl)eit mmel)men Iief3, bafl fie 
dnft 5uf ammen gel)ött l)atten unb in il)rer ungeftörten na'° 
türliclj ~n )Eerbinbung in bie Q;rbe gefomme11 waren, 3. ?S. 
na~w meil)en an einanb.er :µ,affenber ~als" un~ füMenmir" 
bel i\t urqm~erbrodjener ~ofge; ehenf o ?lliirüel in uerl)äft„ 
niflnti:\,f3iger 9'Wl)e uon sto:pffnocf)en, 6dJliHielbeine ober IJinn" 
fooclj en in f ü.lcljer 91äf)e uon Sl:Nlffnodjen, baf3 ifJr el,Jemali" 
.g,er .8~f ammenl).ang barauß wal)rf djeinli~ tnurbe. SDer Um" 
.ftm1.b, b.11~ ficg 5~meifert ~nocljen ber unte~en ~~tre.witätrn 
3wif ~ert b~n sto:pffao.cljen fanben, fonnte an f\€6, lWW feinen 
$ .\t>erfµ.ru.d} gegen bie &nna9,me bHben ,, ~a% b.\~ ~eiclj.m 
lnt~.erftöri heigeteM w.9rben ~ vWmel.li; fön11te füt bterq11~ 
fcVfü%en ~"1:H en, b.at .be,r ~Q<:pf ~e~ ein~n ~l:l bi.e. lJfü'>e ~~» 
a.n.~ern 3u liegen fom,. 

?Sei ~er %\:ufgraoung fanben fidj fetn~r in g{eiJlj m:ofwr 
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.8afJl bie stöpfe ber füidjen nadj öftiidjer unb meftHcl)er ~Hcl)" 
tung. @egen bie ?!Cnnaf)me ber mei]e~ung un3erftörter Bei" 
djen erregte jebodj 6ei ber Unterf udjung bie grof3e ill1enge 
ber aufgefunbenen stnodjenrefte gegen ba5 moiumen be5 
füaumeß ber fie 6arg, mebenfen. ~rf,Jarb f)at vetjudjt bie ?!Cn3af)l 
berf elben nadj ben aw3gegrabenen stopffnodjen 3u beftimmen. · 
~iernadj f)at er 6eredjnet, baf3 in einem filaume von 12 
%ufl fünge, 5 %ufl Udjter fil!eite unb gleidjer ~öf)e be~ 
@rabmals, alf o auf einen ~nf)alt von 300 (fo6icfuf3 bie 
Ue6errefte von 100 füidjen gelegen f)a6en müffen. ~iernadj 
fommen auf eine Eeidje 3 stu6icful3 füaum. Wirb nun nodj 
ber maum für bie ba5tuif djen Hegenben \Steine unb fübe 
a6ge3ogen, tlann bleiben für eine Eeidje et1tJa 2 1h stu6icfufl 
filaum übrig. mef onbers fanben fidj einigemal mef)rere stöpfe 
fo gebrängt 5ufammen, baf3 für bie übrigen ba5u gef)örigen 
@liebmaf3en fein verf)ältnif3mä1Jiger maum benf6ar blieb. 

fil!as bas merf)ältnil3 ber ill1enge ber verf djiebenen stno" 
d)en betraf, f o f)at (faf)arb barüber %olgenbes mitgetf)eift: 
film f)äu~gften fomen 15djäbelfnod)en vor, bodj nie ein gan:::: 
5er stopf, namentlidj fef)Ite faft immer ber @efidjtßtf)eil un:::: 
terf)alb ber filugenlJöfJlen, aucl) bie ?!Cugenf)öf)len 1tJaren felten 
uo!Iftänbig; ber Dberfiefer fanb fidj 1mr von bem oberen 
~()eile bes stopfeß getrennt unb audj bie5 f ef)r f elten, am 
I)äufigften ltJUrbe bas %elf enoein unb ber Unterfiefer gefunben . 
.8äfJne fanben fidj f Oltlof}l nodj in ben fillveolen fi~enb, al~ 
audj eilwln, f)äufig · nodj mit 6djmel5 über5ogen, viele je" 
bodj anf djeinlidj an i(Jrer innern %läe(Je burdj @ebraucl) ab" 
gerieben. '.tlie gröfleren filöf)renfnodjen f o1tJo(Jl ber oberen 
alß ber unteren ~!tremitäten in 5iemlidj gleidjem merf,Jält:::: 
niff e, foruo(ll mit ben stopffnocl)en als unter fidj. ~inigemal 
fanb ficl) audj ber fugelförmige @elenffoµf bes Dbetjdjenfel:::: 
behtß . allein. '.tlief en S'rnodjen folgten in filnf e(Jung ber 'ö're~ 
quen5 bie fil!irbelbeine unb bie 15cl)Iüff elbeine. ~n geringe:::: 
rem unter einanb.er jebocl) 5iemlie(J · gleidjem lßer~ältniff e er~ 
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1 d)lenen bie »tippen unb ?Bucrenfnodjen > le~tete j ebodj 1lie 
uoUftiinbig. 91odj ungleidj f eltener funben fidj bie W1ittel~ 

{Junb ~ unb illlittelfuß dtnodjen unb nur einmal ein j{nocIJen 
ben ~r{Jarb für bas %erf enbein f)ielt. ~ie übrigen Stnocl)en 
ber ~anb • unb %uß ~ lillur5eI; f o wie ber %inger unb ßef)en, 
be!llgleidjen bes 6dju1terblatts; bes ?Sruftbein~, ber @runb~ 
bau ber lillirbef1üule (j{reu~bein) unb bie j{niefc'(Jeibe wurben, 
f o weit beobadjtet, nidjt gefunben. Ueber ben @ef djledjt{5~ 
unterf djieb ber Beidjen ließ fidj nic'(Jts beftimmen unb was 
bas &Iter betrifft, 1o finb feine Stnodjen uon fünbern ge~ 

funben worben. fillie gefunbenen fütodjen waren anf djeinlidj 
von erwadjfenen \ßerfonen, peren ®rö~e im filligemeinen 
5war anf ef)niidj jebodj feines ~eges uon unetf)örter @röte 
unb CStärfe. 

'.t)ie übrigen ®egenftünbe; bie nun bem ®rabe auf beni 
~ie~ling entnommen worben, finb nadj ~rl)atb folgenbe: 

l. ~ine fleine etwas befdJiibigte Urne, %ab. I. ~ig. 6; 

einem ~laudjfuff e üfyniidj. '.t)iefes 6tüCT ift jebodj bem 
~rl)arb, als aus bem ®rabe ftammenb nadjttiiglidj ge~ 

f djenft worben. 
2. illlefyrere an betben 6eiten 3ugefpi~te, unten :platt, oben 

mit einem ftarfen m:ücfen uerf ef)ene 6teine, %ab. L 
%ig. 7, (rnaI)rf djeiniidj %euerfteinmeff et). 

3. ~in fonifdjer, ftumpf 0ugefpi~ter %euerftein. 
4. mieie ~cr3äf)ne uon %gieren, roaf)tfdjeütlidj ~bet5üf)ne, 

an einem (fobe burdjbof)rt, fo baf> fie uermutf)lidj an 
einer 6djnur angeljüngt al~ 6djmucf ober af mulette 

· getragen nmrben. 
5. ~in fleiner m:ing aus einer gefloffenen, betnfteinüf)nlidjen 

illlufle, waI)rf djeinii'(> 5um anf)iingen beftimmt / aber in 
5rnei 6tücren, %ab. I. %ig 9. 

6. (fine f)of)Ie eif erne stugel, ungefäf)r einen ßolI im ;.Durdj~ 
meff er ljaltenb, ~ab. I. %fg. 8. 
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7. @lnige fieine ?Srudjftücre einet Utne 'Mrt f d)nrnqeni '.tone 
mit eigentf)ümlidjen iebodj gano- eitlfadj-en ~ero-ietungen, 

B. {ginige anbete fleine lmb f ef)r fferteibHdje ?Stitdjftücre 
einer non ber übrigen {grbe burdjau~ uetj'djiellenen, 
graubraunen, fanbigen mfaffe, of)ne befonbere äuj3ere 
rrnetfntale' tietniutf)lid) audj ·einet 5etttfünmette1t etroa~ 
tof) gearbeiteten Urne altgef)firig. 

9. {gttt ?Srudjftüd eine~ o-iemlicf) breiten > :pfottert C5teine~ / 
uermutf)lidj einet 6treitatt. 

1 O. ~in 1d)niciler geflogener ®ttcifett .m.t:pfet ; rttt beff en et; 
rtem &nbe fidj eine Heine rtei~förrrtige Deffnung befanb, 
uleIIetdjt ein 6tüd itgenb eine~ ibdjinudes o~er ber 
~ctnbf)aße lfineß @efä~eß. 

l l. ~in 6tücf chw3 eifernen ®erf5eugs, an @eftart einet 
Wleff etfürtge äf)nlidj, uieIIeidjt ein :Vodj ober äf)nfi, 
djes @erätf)e. 

12. &in großer etferner ?Raget ( eigenfüd) nur einem .ffovfe 
beffef6en iif)nHdj). 

SDie %iefe; fü bet bie ()iet aufgefüf)tten @egertftänbe ge~ 

funben rootben, Ieiftet nac9 ~rf)arb bafür f)iniängiicf)e ?Bürg~ 

1d)aft, baß fte ttldjt in iühgeter 3eit in bas ®tab gefotn, 
rtten Hnb. ~a au~ bem anbeten @rabe auf bem ~moß< 
fomve feine ~(nticagHen et~atten rootbert, f o glaubt ~rfjarb 

femet, baß Me 6udjen, M beten filno-a~I geringe fei, nidjt 
tt{lfid)tiictJ in ba~ @rab gelegt, f onbetn 5ufällig barin ge; 
tömmen f eiett. SD1ef es fann iebodj roo~I httr uort ben @e; 

nenftärtben 'Utttet '6' 1 i u-nb 12 nngettomtnert roetben unb 
tft audj conftatitt, ba~ au~ bem @rabe uuf 41e1h ~erro~, 
fontti &tttlcctglfott gefo1rttnett finb. 

~ns ~weite @tab auf bent ~er1b?3fortqie liegt 
auf bet S'tataftral:parceIIe %Ittt XtY. SJk 1 7 bet @emeinbe 
~aimer naf)e ßet ?!i\(';ftetfdjuite, etmct5 etgö·get i.rt einetn 
faft au~gerotteten ?malbe. 1)ie t5itttation tMif M ~af:leUe I. 
~ig. 3 nadj. SDaff elbe ift frü~er audj, jebodj nur 5um %f)eiie 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 33, 1875 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



• 

95 

bön ~tf,Jatb untertudjt, rote et in feinet öbBenam1tett Elcljtl t 
angegeben f)at. 

Sm ~a9te 1860 murbe bicf e~; 1tht e~ gegen fernere 
~efdjäbigung ~u fd)ü~en, bon bet .ltönigfü9en filegierung 
füt bett l,ßYei~ uon f etfj~l)itnbett %f,Jaletn uon beht @uh3d 
beft~er ill3efterf djitlte angefouft. mei bie)et @elegenf,Jeit ift 
e~ uött tnit aufgenommen morben 1.mb finb bie l)ier bei, 
gegebenett ,8eidjnurtgert l)ietnadj angefertigt ltlorben. ~iet~ 
ttadj ift ~ab. I. %ig. 4 bet @runbrif3, unb $!::ab. I. %ig. 5 
ber Öitetf C6rtitt. ~ß meidjt f el)r uon bem auf bet .füesling~~ 
l)udjt befinblidj gemef enen ab, ift im ®an3en 87 %1tf) lang1 

int füdjten 5 ?Juf3 meit unb 5 %uf3 l)odj, bie 6eitenmänbe 
finb burdj1 djnittlidj etma~ über 2 %itf3 ftatf, bie ~edfteine 
fütb uon eben bie)et ~tärfe, ~a bief eß ®rab eben f o tief 
afß baß oben bef djriebene in ber ~tbe ftedt, audj nur tf)ett~ 
meif e 3erftött ift; f o fontt ntart bie 6tärfe ber 6tetne rtidjt 
genau rtteff en. ~ß ift jeboc() gerabe fo conftruitt unb uort 
@ranitgef djie6en erbaut, mie baß uotige, nur mit bem Un~ 
terfd)iebe, baf3 bie f enfo~·djten %rtgen in ben 6eitentuünbert 
tnit ill'tergelfalffteinen ol)ne ill?öttel uertnauert }inb unb 
bie ~feiler an ben 6eiten fel)len. ~aß atc9itectoni)dje @e:i 
tüfte, rootnadj baß ~enfmal angelegt rootben, ift in bet 
%ig. 4 bloß getu)djt. 

:Da5 @ra:b ift in ber IDCitte gebogen, f o baf3 eß gleidj:: 
f am au~ 3mei %Iügeln beftel)t. ?illo ftd) bte)e %Iügel an bet 
nörblid)en 6eite fd)neiben, befinbet fiq) ein 6djadjt uott 
5 %uf3 6 .3olI fünge unb 2 Iidjtet, ?illeite / auß uietfieitterert 
@ranitgefdjiebett ge6iibet. ~in 6tein uon biefem fel)Ü. ~et' 
<Scqadjt ift f o tief als ba% @rab. mor bemfeiben Hegt ein 
4 %uf3 9 ,Soll langer unb 4 %uf3 breiter / obert gan3 glatt~ 
g~f djiiffenet, f onft 3iemiiq) tegeirttäf3tg in tedjtem IDSittfd 
geformtet @tanitbfotf, roh~ bief eß hie ßei((Jnung ßlö~ !Je"' 
tu1c9t angibt. ~ief et ~tein gat ronl)rf cf)ein!id) ~ü~et al?S 
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~ecrftein uber bem \5djadjte gebient / unb ift f :päter auge~ 
f)ofJen morben. 

~ß mürbe ber 6djadjt bann al5 ~ingangfüf)or 3um 
@raue ober Dpferftein 3u betrac(Jten fein. 

SDer OuerfctJnitt %ig. 5 bebarf feiner Ci!Iäuterung. 5Det 
Sn9ait beß @rafJeß ift nur t~eilmeif e von ~rf)arb unterfudjt 
unb f)at baff elfJe mefuitat geliefert mie bei bem auf ber 
füe~Hngß9udjt, nur mit bem Unterf djiebe, baß er barauß 
fetne ill:nticaglien gewonnen 9at. 

5Der 3uftanb beß '.benfmalß im Sa9re 1860 mar aif o l 
uon a bfä b auf 20 %uf3 fünge mar baff elfJe voIIftänbig 
er9aiten. mon b biß c auf 1 O %itß .2änge muren bie SDecf~ 
:platten verf djoben jeboc{J ber Sn9alt er9alten. ?Bon c biß 
d auf 6 %uf3 fänge fef)Iten bie 5Decfplatten unb roar ber 
SnfJalt fJeraußgenommen. mon d. biß e auf 9 %uf3 .Sänge 
waren bie SDecf:platten fort nnb ber Snf)ait er9aiten. mon 
e fJi~ f auf 16 %uf3 fänge alle5 voIIftänbig erf)alten. mon 
I biß g auf 14 ?Jut Bänge muren 7Decf:platten unb ~nf)alt 
fort. mon g biß h auf 12 %uf3 .Sänge alleß erf)alten. 5Die 
(fobe beß @raheß nadj m3eften unb :Often finb burdj '5teine 
nic{Jt verfdjlolf en. 

Unter ben SDecffteinen befinben fidj einige morin .2ödjet 
gebof)rt finb. 5Dief e ftammen jebodj auß neuerer 3eit, ba 
tnan bief e ~teine f:prengen rooIIte um fie 3u @5traßen:pffaftet 
3u lienu~en. 5Dief eß mirb f)ier liemerft, meil einige filrdjäo• 
fogen bief e 5$ödjer ba9in erfiärt 9alien, baß fie bei %eier• 
Iidjfeit 3ur 2rufnaf)me von %af)nen gebient f)ätten. 

'.l)a5 britte @rab bei m3intergaien Hegt auf bem 
@runbftücfe beß ®inted~)alen %lur E. ~1r. 64 be5 itntnfterß beß 
Sfüc{Jf:piel~ .2i:p:pborg. %ab. t. %ig. 6 3eigt bie '5ituation. 
5tab. I. %ig . . 2 fteIIt baff e!be etmaß vergrößert bar. Q:ß ift 
90 %uß lang, im Bidjten etwa 5 %uß weit unb ebenf o 9odj, 
e5 Hegt in ber ~rbe uetjenft, wie bie vorigen unb befte9et 
au5 @ranitgef djieben mie bief e. 
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~5 ift jett aur ~älfte unterfudjt unb aufgegra{ien wot< 
ben, roie biefe5 butdj blof3e '.tufdje auf %ig. 2 angegeben 
worben. ~ietnadj befte'(Jet baffelbe f o weit e5 auf gegraben 
am sto:pfenbe au5 einem 6teine, an bet öftlidjen 6eite au5 
fieben unb an bet weftlidjen au5 uiet 6teinen. filuf fettetet 
6eite fe'(Jlen me'(Jrete 6teine, wie %igura aeigt. @:5 ift be< 
reim frü'(Jer ftarf befdjäbiget worben, inbem man bie fämmt< 
lidjen s:iedfteine unb bie iett fe'(Jienben 6eitenfteine bauon 
genommen unb barau5 ~teUfteine in bet 6tabt ~amm ge< 
madjt f,Jat; eß ift bief e5 am ~nbe be5 vorigen ~a'(Jtl)ttn< 

bert5 gef dje'(Jen. 
s:ia ber m3intergalen beabfidjtigte, bie 6teine be5 s:ienf~ 

mal5 anberweit 3u benu~en, fo '(Jat bie stönigHdje megierung 
3ur Unterfudjung eine fleine 6umme @elbe5 bewilliget unb 
ift bief e uon mit au5gefü{Jrt worben. 

i!a5 @rab ift auf 45 %uf3 Bänge gän3lidj aufgegraben 
worben. i!a bie S)ecffteine nidjt me'(Jt uor'(Janben waren, 
blieb nur bet ~n'(Jalt 3u unterfudjen. ~ietbei ergab fidj nun, 
baf3 biefet bereit5 auf etwa brei unb einen f)alben %uf3 tief, 
nidjt mef)r ber urf:prünglidje f onbern neu aufgefdjütteter war. 
~n bief em fanben fiel) aber nodj 6treifen uon ber uon ~r< 

ljarb bei bem s:ienfmaie auf bem füe5Hng5f)udjte erwäf)nten 
bunMen, fdjmierigen @rbe. ?nadjbem biefe &uff djüttung be< 
feitiget, fanb fidj auf bem )Soben ber ~nf,JaU allem filnfdjeine 
nadj me'(Jrentljeil5 intact. &uß biefer @:rbmaffe, bie iebodj 
feine abroeidjenbe %arbe uon ber umgebenben @rbe ljatte unb 
Ee'(Jmboben war, fanben fidj bie folgenben @egenftänbe: ßu< 
nädjft beß nörbHdjen @nbe5 bie :t'.rümmer mel)rerer 6djäbel 
bidjt neben einanber unb etwa 12 %uf3 uom fübHdjen @nbe 
ber filu5grabung me'(Jrere bergleidjen unb ebenf o 3uf ammen~ 

gelagert. ßwif djen biefen beiben 6djäbelgru:pµen lagen bie 
mö'(Jrenfaodjen uon filrmen unb )Seinen, 6djlüff elbeine, müden< 
fnodjen unb ein %erfenbein geftrecft. S)ie &n3al)l biefer 

XXXIII. 1. 7 
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.!'{nodjen roar verljältnißmä~ig unbebeutenb, fie roaren überall 
ftarf verrnittert unb aufgelöf et, rnie bief eß in foffl)altigem 
Beljmooben ljier immer ber %aH ift. '.Vie 6djäbe1 lagen 1o, 
bal3 ber 6djeite1 immer oben rnar. '.Vie imtem ®eficljtß: 
t{JeUe fel)lten überaU, von fünnlaben finb nur eine 1mb 
%ragmente einer anberen gefunben. ~htß ber Bagc ber 
<5djäbe1 gegen bie übrigen fütodjen mu~te man f dyließen, 
baß bie .füidjen f ämmtiidj ben sto:pf nacly ~Horben gel)aM l)allen. 

?Sacfenfoocljen finb gar nidjt gefunben. ?Rod) ber ®röfle 
ber <5djäbeI 3u f cljiießen finb bie ljier fJegra6enen BeidJen 
von ber @röße gernef en, rnie I>ei bem erften von ~rl)arb 

befdjrielienen @rafle. '.Vaß liioß bie ljärteren fütocljen alß 
6djäbel, fünnlaben unb ?Röl)renfoodjen (Jier gefun.ben mor~ 

ben, l)at feinen @nmb barin, baß bie übrigen stnocljen 
leicljter verrnittcm. '.Vaffeföe nrnr audj bcr %aU bei ben in 
ber @egenb von ?Sec'fum vor einigen ~aljren aufgegrabeuen 
@räbern, rnorin größtentf)eilß bie feinem fütodjen fel)Iten 
unb gef)örten bief e ®räber f cl)on fidjer ber ~Jterorningif cljen 
ßeit an. ßä{Jne l)aben ficlj enbiiclj mel)rere in ben fünn: 
laben noclj fitenb unb öerftreut gefunben, maren noclj mit 
6cljmel3 ü{ieräogen unb auf ber stauffäclje abgenutt, ltlaß 
fdjon auf ältere ~nbit>ibuen l)inbeutet. ~ß finb im ®mwn 
etma bie ~rümmer von acl)t 6cljäbeln gefunben. filußer ben 
menf djlicl)en 6djäbeln ift nodj ber <5djäbeI einei3 '.Vacl)f eß · 
(ursus meles) jebodj oljne stinnlabe gefunben. '.Viefer lag 
eoenfafü3 auf bem ?Soben beß @raf>eß unb ift ef>enfafül an: 
djeinlidJ efmt f o alt alß bie f onftigen 6djäbeL '.Vie filb: 
f rnecl)ßlm1 g von ~rbf cljicljten, morin bie .füicljen gebettet, mit 
<5teinf #djten, ift in biefem @raue nicljt beo bacl)tet morben. 
'.Vie %ugen 3mifdjen ben einaefaten <5eitenfteinen bei3 @rabeß 
maxen aucl) nidjt mit illlergelf cljiefer aui3ge3micft, ei3 fonn 
bai3 %efJlen biefer ~etämicfung feinen @nmb ~barin f)aben, 
bal3 baß '.Venfmal früf)er befdjäbiget morben, mai3 audj ber 
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@runb niol)l ficljer ift, bafl 1o wenig füicljen gefunben 
1uorben. 

@~ finb nun folgenbe @egenftänbe barin gefunben rnorben : 
1. @in grofle!3 6teinmeff er, )Seil, uon @ranit, %ab. II. 

%ig. 1, 2 unb 3 in ber mnfidjt im .2ängen~ unb Quer~ 

1 djnitt g e5eiclj1tet. 
2. @in fonifcljer ~eil uon @ranit %ig. 4 baf elbft. 
3. 2 W?:effer uon ®ranit, %ab. II. %ig. 5, 6 unb 7, 8. 
4. 3 ahgenutte Ei:piten uon %euer~einbolcljen baf elbft, 

%ig. 9, 10 - 11, 12 unb 13, 14. 
5. @ine WCefferf:pite uon %euerftein, noclj fel)r fcljarf. 

Bt!3· 15, 16. 
6. @in auf beiben Eieiten 3ugef:pittet ;noldj ober ~Reffer 

uon %euerftein, %ig. 17, 18. 
7. @in überauß fein gearbeiteter ~elt uon %euerftein, nodj 

rnie neu unb gan6 f cljarf, 6ig. 19, 20. 
8. ;na!3 Eitücf eine!3 %euerftein~WCefferß, %ig. 21, 22 .. 
9. @in m3olfß3al)n burcljhol)rt, um an einer 6djnur getra~ 

gen 3u rnerben, %ig. 24. 
10. @ine f el)r fdjnrfe 6:pite eineß %euerfteinmeff erß. 
11. @in l)albmonbförmige!3 ro{Jeß %euerfteinmeff er. 
12. 5 %rummftüde uon foni1d)en %euerfteinbolcljen. 
13. @in rol)ahgefcljliffeneß ~lättcljen U'On mef elf cljiefer, 1 1/4 

ßoU im ®euierte grofl unb 2 fünien ftarf. 
14. @in uierecfigeß ~lättdjen uon fanbigen ffifergel]cljiefer, 

3 3o[ lang 1 1/2 3olI breit unb 1/2 3oU biet 
15. @in fleineß ?Srucljftüc'f uom ?lfonbe ber Wlünbung einer 

Urne. ;nie WCaff e beftef)t auß %l)on , :puhlerifirtem 
®ranit unb ~ol)lenftaub, ift bloß gebac'fen unb uon 
bunMgrauer %arhe. 

16. 3rnei Eitüc'fcljen total uerrofteten @if e1tß, gan3 formlo5. 
1 7. · @in 6 tücrd)en ~nocljenerbe, rno~in· fidj eine fogelför~ 

mige .\)öl)lung, .uon etnitl einem 3 oll ;nurcljmeffer 'be~ 
7* 
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finbet. iliefe ~ö9lung ift mit einer aus @if enoPJb be: 
fte9enben :pa:pierbicfen 6djale au5gefüttert, ~ab. II. 
%ig. 25. 7Die ~öl)lung fdjeint baburdj entftanben 5u 
fein, baf> eine wHbe %ruc(Jt, etwa fil:pfel mit üt5 @reib 
gefommen, uerwef et, bie ~aut berf elben jebodj f:pätrr. 
filn berfelben bilbeten fidj mieberf c(Jläge uon ~ifenopJb 
unb fo e11tftanb bie %ütterung. ;Die ficfernben fillaffer 
finb 9ier f el)r eif enl)_altig. 

;Die 9ier aufgefül)rten @egenftänbe tönnen f ämmtlidj al5 
'oldje mit 6idjer9eit angenommen werben, bie urf:prüngTidj 
mit 9inein fomen. 

~5 mag l)ier bemerft werben, baf> bie f ämmtHc(Jen au5 
%euerftein gearbeiteten @egenftänbe au5 ben %euerfteinen 
gearbeitet finb, bie l)ier uorfommen unb Ueberrefte ber ab: 
gefdjwemmten ~reibe finb. 

madj ~ef djreibung ber brei @räber wirb nun eine ~für: 
gleidjung berfelben unter einanber am ~late fein. 

füar ift, baß a[e btei @räber in eine srategorie ge: 
l)ören, ba5 l)eißt bemfe!ben ßwede gebient l)aben müff en. 
~5 finb nämlidj bie ~anäle uon 5 %uß Hdjter ®eite unb 
~ö9e mit fo!genber Bange, auf bem füe5Hng5l)udjt 84 
%uß, auf bem ~erw5fom:p 8 7 %uf>, bei ®intergalen 90 
%uß, waren alfo 5iemlidj gleidj lang. 7Da5 @rab bei ®in: 
tergalen ift al5 feinem ßtuecfe entf:prodjen l)afienb unb be5: 
l)alb uerlaff en wol)I an5uf el)en, weil bie beiben ~nbe mit 
6teinen uetf djloff en finb, wa5 bei ben fieiben anbeten, f o 
weit befannt nic(jt ber %all ift unb war. 7De5~alfl ift audj 
ba~ @rab bei ®intergalen baß Iängfte. ;Die filnlage be5 
@rabe5 auf bem ~ierw5fom:p, ~ab. I. %ig. 4, ift wie er: 
fidjtlidj mit einem gewiff en ardjitectonif djen @efül)Ie conci:pirt. 
@:5 l)at 5wei %Iügel, in ber Wlitte ~wif djen bief en einen 
morbau unb uor biefem einen glatt gefdjliffenen uierecfigen 
<5tein. ~iernadj fonn man mit 6idjerl)eit annel)men , baß 
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bie beiben @räber auf bem SHeslingsljudjt unb bei ~inter; 

gaien bie äitern finb. Ueber ben ,81tled, bem bief e m:nlagen 
gebient ljaben f oIIen, finb uerf djiebene .P1Jµotljef en aufge; 
fte!It, als : 

1. \)'(adj (Erljarb fönnen es hie ~egräbniffe ber in ber 
<5djiadjt vom Saljre 784, gegen ben <5ogn starfä bes @frof3en, 
ebenfalls starI genannt, gefalienen <5adjfen fein. 

'.tlief e <5djiadjt ift iebodj nadj ber Oueblinburger ij;ljronif 
in ber @egenb uon '.tlrenfteinfurt, minbeftens brei illeeiien 
non ben @räbern entfernt, gef djiagen. 

2. \J1adj bemfeiben ljat ein m:nberer fie für bie erften 
djriffüdjen ~egräbniff e ber Umgegenb erfannt. 

3. \)'(adj s. \)'(ief erts <5djtift, betitelt ~erfudj eines 
nrdjäoiogif djen ~eltleifes, baß bie bei ~edum entbedtett aitett 
@räber bie äitefte ~orm ber djriffüdjen ~egräbniffe nidjt 
barftelien, (ij;oesfeib in bedRiefe'fdjen ~udjf)anblung) jolien 
es .Punenbetten äf)nlidje ~egräbniffe fein, in ltleidjen maf)r• 
f djeinlidj bie @ebeine, ber einft ljier in einer 6djladjt ge; 
fal!enen 6adjf en, uemefen. 

4. (Es foIIen m:Itäre fein, an ltleidjen bie @ermatten iljre 
ID'lenfdjenoµfer bradjten. Ee~terer m:nnaf)me ljat ber .Perr 
.Pofratf) (Eff eien früljer beigeftimmt. ~as nun bie &lJJlO= 
tljef e betrifft, ltlornadj bie gegen ~atI ben @rof3en in ei; 
ner 6djiadjt gefalienen 6adjf en barin begraben Hegen f ol!en, 
f o ift nirgenbs erroief en, baf3 in biefer @egenb eine <5djladjt 
uorgefalien fei. '.tler nädjfte Drt an bem bief es gef djeljen 
fein fönnte ift 6tromberg, roenn man nämiidj, ltlie Eebebur 
(fonb unb ~oU ber ~ructerer) angibt, bafür ljäit, baf3 
<5tromberg mit ber ~efte '.tlromi gieidjiautenb f ei. (Es ljeif3t 
nämHdj nadj Ludgeri relatio de canonisatione S. Swiberti 
Leibn. s. r. Brunsv. T. II. p. 249, venissetque (Caro
lus M.) in Westfaliam ad firmam munitionem Dromi 
dictam et illam expugnans destruxisset, commississet-
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que. ~!3 f djeint f)ier Dromi mit Draini verme(9fert 311 fein 
µltb biefe1be 6djiadjt (784) bei '.l:lrenfteinfurt 3u fein. ~n= 
genommen jebodj 6 tromberg, fo ift biefei3 ftat! ein unb eine 
f)aibe illteile uon ben @räbern entfernt. @:ß ift baf)er u1t.:: 
roaf)rfdjeiniidj unb . faft irrtf)ümli(9 hie Beidjen in biefer (fot= 
femung uon ber 6 c(Jfocf)t 5-it begraben. 

'.l:lie ~affe11 ber arten @ermanen beftanben au~ Sterten 
·uon 6 tein, ~e!ten uon 'ß'euerftein , ~ammer uon 6 tein, 
6µeeren unb 2te!ten uou ~irfcf)f)orn, bann auc(J aus ~a.ffen 
uon >Sronae unb nur gan3 . menig aw~ ~if en. '.l:la in aHen 
·bief en @räbern feine eirtaige ~affe gefunben morben unb 
boc(J befonnt if±, baf3 bie @ermanen il)re tobten Strieger mit 
ben ~affen beftatteten , f o Hegen fJiemadj feine germanifdje 
Strieger begraben. 

SDie .2eidjen. liegen 1,Jier f mtg ~eftrecrt bidjt neben ein= 
anber, gruµ:penmeife mit ben Stö:pfen 31tf ammen . ®an3e 
Stnodjen finb nic(Jt gefunben' bie 6 djäbel ane uon ber ®e= 
genb ber fil:ugenfid)ten ab total befdjäbiget, fo baf3 ber u1ttere 
%f)eiI bauon getrennt, meiftentf)eiiß bertrümmert ift. SD·ie 
·.2ei;cf)en fittb fdjic"f)tweife eingelagert, bann ülier jeber Eldj id,Jt 
·ei'lte bünne >Sebecrung non ~rbe unb ~Jlergelf c(Jiefer gelegt, 
worauf bann wieber eine 6djidjt .2eidjen 1mb f o abrnedjfelrtb 
wieber eine >Sebecfamg uon fübe unb illtergcff cf)iefer fommt. 

SDie tfeinen illeeff er unb SDoidje fanben fiel) in bem @rabe 
bei. ?mintergaien uor3üglidj in ber ?näl)e ber e.cl)iibeI, f o buj3 
ma11 mit Elidjerl)ei,t uorl)et beftimmen fonnte, buf3 memt 
?ßrudjftitöfe uon 6djäbeI ~um ?Eorf djei11e fomen uudj mm 
mel)r W1eff er ober SDoidje gefunben wurben. mon ?Eerbren= 
nung ift feine 6:pur gefunben, mm3 jebodj nidjt beweif et, 
baf3 bie .2eidjen L~riftlidj e feien, inbem eß befonnt ift, buf3 
neben bem ?Eerbmmen aucl) >Begraben bei ben ~eiben übiid) 
war. 3mar mirb wof)I angenommen, baf3 ~u Starli3 beß 
@rof)en .Seiten unb ~war a-uf @runb beß Capitulare Caroli 
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M. de part. Sax. II. 6. worin ei3 ljeiflt: Siquis corpus 
defuncti hominis secundum ritum paganorum flamma 
consurni fecerit et ossa ejusdem in cinerem redegerit, 
capite punietur, bai3 ~erbrennen aufgefyört ober umgefef)rt 
bai3 ~er brennen biß bafJin übfüf) geroef en f ei, ift bief ei3 
jebodj erfafyrungßmäflig irrig; roie baß bie aui3 illeeroroin= 
gif (9er .8eit ftammenben in fJiefiger @egenb uielfadj aufge= 
grabenen @räoer beroeif en. , 

ITerner ift mof)l anßunef)men, bafl in ben fyier in ffiebe 
fteljenben brei @räbern feine meIJrfJafte ~Jlänner begraben 
liegen, rneil feine ~affen barin uorfommen. (Ei3 fönnen 
barin nur ~eiber ober 15clauen begraben liegen. ;{)aß 
Stoloffale biefer mauroerfe, moran eüwlne 15teine uott 5 bii3 
6 %uf3 ~öf)e, 4 %uf3 mreite ltnb eben f oldjer ;{)ic'fe uorfom= 
men, beutet mit <Sidjerfyeit barauf f)in, bafl ßUr ~ollenbung 
berf elben eim geraume .8eit gef)örte. ;{)ief ei3 mirb baburdj 
nodj mef)r beftärft, mentt man ermägt, ba.fl bie 15teine 
erratif dje @ranifölöcfe finb, bie rneit aui3 ber Umgegenb über 
fmnµfigem ~errain oljne ~ege trani3µ ortirt merben muflten. 
;{)ie @egenb um mecfum ift oereitß tJOt ~arti3 bei3 @roflen 
.8eit uon ~lJriften bernofynt rnorben, rnie bief ei3 bie baf elbft 
uor me{Jreren ~aljren aufgebecrten @räber uoliftänbig bar= 
get(Jan {laben unb biefeß nudj in füief ettß obbenatinten 
15cf)rift errnief en ift. ;{)ief e mecrumer ®täber ge{Jören bem 
~)(eromingif djen .8eitalter an, rnie idj in meiner m:ofyanb= 
Imt g fletitelt: ,/.Die ®räber bei mecfum, auf gegraben in ben 
~aljren 1860-63 , fJefdjriefJen unb erläutert tJOlt morg: 
grctJe III britte %olge I manb 5 ber ~ereini3abf)anblungen 
bnrgetfyan ßll ljaben glaube. ~n bief en @räbern finben fidj 
~<lffen unb @erätfye uon ?Sronße unb (Eifen in menge. 
~imrndj ift gar nidjt ßU benfen, baß ßll Starli3 bei3 @roflen 
Seiten bie ?Semofyner f)iefiger @egenb nidjt f orrten eiferne 
~affen unb @erätfye gefyabt {laben. 
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mun waren 3wat hie gegen Sfarl ftef)enben <5acfjf en 
~eiben, wäf)renb hie in ben laecfumer @räoern ruf)enben 
~f,Jriften waren. '.tlief eß bebingt allerbingß in ber filrt her 
laeftattung filoweicfju11 gen, inbeff en ift nicfjt an3mief)men, 
baf; hie filoneigung ber f)efönif djen <5acfjfen gegen hie ~f}ri; 

ften f o weit gegangen wäre, audj bie 3wecfmäf3igeren ®affen 
unb @erätf)e non ~if en nidjt 3u benu~en. ~iernacfj fönnen 
bie @räber 3u Sfatlß be5 @rofjen ßeiten 3um laegräoniff e 
für gefallene 6acfjf en nidjt gebient f)aben. 

'.tlie ~t)µotf)ef e, baf3 hie @räoer hie laegräbniff e her 
erften ~f}riften feien, ift f}htlänglicfj l:JOlt miefert wibedegt 
unb ift be~ %alleß nidjt weiter 3u berücffidjtigen. 

~~ OleiOt baf)er f)ier nur nodj hie vierte ~t)µotf)ef e 3u 
beleucfjten, wornadj eß mltäre für WCenf cfjenoµfer fein f ollen. 

'.tiaf3 bie Urnölfer unb 3. la. hie @ermanen WCenf djett~ 
oµfer bracfjten unb ;;war bem WCercur, f agt Tacitus de 
mor. Germ. §. 9. '.tliefer illcercur ift nun wof)l gleidjbe~ 

beutenb mit Odin , Oden , Wodan , Quodan , ober Othin 
ben fie Alfadir nannten. 

~n ben f)ier in ffiebe ftel)enben @räbern finb feine 
®affen gefunben, nicfjt einmal alß ®affe braucfjbare Sfelte. 
WCit mu~naf,Jme eine5 Sfelt5 waren f ämmlidje gefunbene mef)r 
ober weniger abgenu~t. fil!enn man nun ba~ '.tienfmal auf 
bem ~erwßfomµ betracfjtet, f o fonn man bemfeiben hie lae ~ 
ftimmung al5 Dµferaltar gebient 3u f)aben nidjt leicfjt afl ~ 

fvrecfjen. ~ier ift her mor0au in her illfüte beffelben, wof)l 
geeignet al~ Dµferftein gebient 3u f,Jaben, um f o mef,Jr · ba 
her banor liegenbe '.tiecfftein gan;; glatt gef djliffen unb ;;iem~ 

licfj quabratif dj ift. 
~iernacfj gebe idj biefer ~t)f)Otf,Jefe ben lBor;;ug. '.tla5 

@rab bei fil!intergalen ift an ben ~nben burclj <Steine ge; 
f cfjloffen unb baß längfte von alfen. '.!lief e5 beweifet wof,11, 
baß e~ feinen ßwecf erfüllt f)atte unb nicfjt tnef,Jr gebraucfjt 
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wurbe. G:5 finb barht bas von @rattit gearbeitete f ef)r 
f djmere 6tof)meffer ~ab. II. %ig. 1 unb 2 unb ber fonifdje 
6tof)feil %ig. 4 ebenfalls uon @ranit gefunben. W?:an fonn 
biefen beiben 6tüden im ~ereine mit ben beiben granitenen 
W?:effern %ig. 5 unb 7 nidjt abfµredjett, baß fie nidjt burdj 
~unft f)ergefteUt feien. :.Die m:tt betet %abrication ift au" 
genfdjeinHdj bei allen 6tüden gleidj, fie finb nämlidj mie 
bie %euerfteinmeffer aus größeren 6tücfen mit geübter ~anb 
gef djfogen. :.Die beiben 6tüde ~ab. II. %ig. 1 unb 4 fonn 
man nur als ~eil unb ~eule &Um ~inridjten ber :Opfer 
anne9men. 

:.Das 6 tücf %ig. 1 ift um einen ;tobesftof) &11 uollfüfJ• 
ren ober einen W?:enJdjen gleidjf am &U riibern ausge&eidjnet 
geeignet. 

:.Die 6 teinmeff er unb ~eile fanben fidj f)auptfädjlidj in 
ber g?ii9e ber 6djäbel unb 9iernadj f)alte idj ~afür, baß fie 
audj &Ur G:rmorbung ber beigef e~ten W?:enfdjen mit gebient 
f)aben ; inbem man fie bem ~u morbenben an ben 6tellen 
in ben ~örper trieb an weldjen er am leidjteften getöbtet 
werben fonnte. :.Die fil1eff et unb ~eile blieben in vielen 
%ällen in ben füidjen fteden. 

:tiaa man nur ein :Opferbeil mie %ig. 1 unb einen 
~eil wie %ig. 4 blos in bem @rabe bei ?mintergalen ge" 
funben f)at, f)at tuJ# feinen @runb barin, baß biefer filltar 
bereits )einen .Smecf erfüllt f)at, baß f)eif)t mit 2eidjen ge" 
füllt war, man baf)er enblidj bie Dpfergerät9f djaften bei 
bem filltar ließ. 

W?:an legte bie Eeidjen f djidjtmeife in bas @rab, über" 
becfte fie mit G:rbe unb 6teinen, morauf benn abermal5 eine 
6djütJt füidjen folgte, bie bann mieber ebenf o bebedt wurbe 
unb f o abmedjfelnb bi5 bas @rab uoll mar, wo e~ bann 
aber audj an beiben (foben burdj 6teine gef djloff en tuurbe, 
menn es nidjt verlängert merben follte, ma~ jebodj nur f)ier 
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bei \.illtntergafen ber %all war. @5 (eudjtet ~unädjft ein, 
baf3 biefe5 @rab ba5 ältefte feilt mnfl, weff e5 ba5 einfadjere 
unb an ben &nben ge)d)Ioff en ift ; f obann audj ift wof)[ ano 
~unef;men , bafl bai3 ®rab auf ~erw5famp ba5 jüngere ift, 
weff ei3 eine µfonmäfligere feinere (fonce:ption ber filnfoge 
behtnbet. 

Dr. &rf)arb ()at nun in feiner obbenannten <Sdjrift nadj 
ber vorgenommenen Unterf udjung aui3geredjnet , baf3 in bem 
®rabe auf ber stie5Hngßf)udjt bei 84 %ufl fünge 1500 füi0 

djen beigefe~t fein fonnen , wobei benn für jebe .füiclje 3 
fü tbicfufl unb nadJ ?ll b ~ug ber @rbe unb <Steine etma 2 1/z 
stubicfuf3 füaum ner61eibe. (Erf)arb ift ber ?.m:einung , bafl 
hief et füaum für eine 2eidje ~u geringe f ei. SDief e5 ift je0 

bodj nidJt bcr '6aIT. SDa5 %Ieif dj nermef et im stur~em ·gän~0 

lidj, f o bafu gar nidjti3 bauon übrig bleibt, mo benn ber 
füaum für bie S{nodjen mef)r benn au5reidjenb ift. 

4:lier nndj würben in bem @rabe auf bem ~erwßfomµ 
bei 87 %ufl fünge etwa 1550 unb in bem bei fil\intero 
galen ·bei 90 %ttf3 2änge etma 1600 füidjen beigef e~t fein 
fomten. n r.en ift gef agt , bafl in bief en @räflern nur ~eiber 

ober <Scfouen f1eigcf e~t fein fönnen. SDaf; ~eiber barin feien 
ift überaui3 u11mal)rf djeir1 Iidj, bafl barin <Scfoven ober aurf) 
maß gleidj ift, @cfangene barin geopfert morben, ift mof)f 
an~unef;men. 

5Eon ben llruölfern ift baß D:µfem von ®efa1tßt': nen 
befonnt. @ß werben bief e Dvfer nic9t maff enf;aft gebrndjt 
jein, meff ein guter <Sclane unb ein gefdjicrter ®efa nnene 
für feinen @igentf;ümer immerf)in ein foftbareß <Stüc[ war. 

@5 werben bafyer mof)I nur nadj einer <SdjfodJt ober 
alijäf;riid) bei ben %eften Dvfer in nur miifliger filn~11 f)I geo 
bradjt fein. 'Ei3 fönnen baf)er bief e brei @räber für mefJrere 
J af)r'f)unberte ag Dvferaitäre gebient f;aben. ?llui3 ber 
W1erowingif djen .8eit befanben fiel) in ber Umgegenb non 
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~ecfum bie obbenannten non mir bef d)riebenen @räber, unb 
5roat d)tiftliclje. 

Sn bief en l)aben fid) aud) nid)t einmal 6:pU:ren non 
6teingerätl)en gefunben, bio \3 5mei ~euerfteine, bie roegen 
il)rn; äu.f,eren faubern ~otm beftimmt roaren al\3 . 3ierftücfe 
in ~rof d)en gef ett hU merben. fillle barin gefunbene illCaH e, 
®etätf)e unb 6d)mucff ad)en muren non 18ron3e ob et ~if en, 
f o meit bief e filletalle ba5u anmenbbar maten. '.:Die batin 
gefunbenen Urnen matert etfidjtlid) tömif d)en ?Borbilbern 
nad)gemacf)t, &· ~. fillä anber5ügen. 

'.:Die in bem ®rabe auf ber füe5ling~l)udjt gefunbenen 
®egenftänbe uon ~if en, oben unter 11 unb 12 angegeben, 
fünnen 5ufällig in baffeI6e gefommett fein, &· 18. bei einer 
etma aus 91eugietbe ftattgel)abten füinen llnterfud)ung, in" 
bem fie burd) bie großen ~ugen f;iineht fielen. filel)nHd)e \3 
Iäflt fidj non bem formiof en ~if enftücfr~1e11 in bem ®rabe bei 
filhntergalen f agen. '.:Dafl fie urf:prünglidj mit beigegeben, 
ba5u fel)lt jebe ?Beranlaffung. 

~5 ift 5mar 3meifello\3 unb burcf,J bie ~unbe, bie in ben 
®räbern bei ?Secfum gemad)t morben, beftätigt, bnfl f d)on im 
fiebenten SaIJrfJ. in ber f;Jier in füebe ftel)enben ®egenb bas 
~f;Jriftentl)um verbreitet mar, aud) au\3 ber ®ef cf,JidJte befonnt, 
bafl bie f)eibnif cf,Jen filltfad)f en etma um ba\3 Sal)r 694 biefe\3 
~l)riftentl)um mieber gan5 au5rotteten, morauf e\3 bann f:päter 
ruieber bun~ .Rad ben @roflen eingefüf)rt murbe unb ba\3 
4)eibentl)um gän5lid) uerbrängte. Sn ber ßmif d)e113eit non 
694 bÜ3 784, um meld)e ßeit ba\3 ~f)riftentf;Jum mieber ein" 
gefül)rt murbe, fmm ba\3 4)eföentf;Jum nur fcf,Jnrnd) vertreten 
gemef en fein ttnb formen ill'lenf clje1to:pfer entmeber nur gm1& 
unbebeutenb ober gar nicl)t ftattgefunben l)aben. 

4)ierau~ gef;Jt bann nun aucf) l)eruor, baf3 bief e @räbcr 
au~ ber filleromingif cl)en ßeit nid)t ftammen fönnen. 

'.:Da nun nidjt einmal ~ron5e barin gefunben morben, 
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fo ift rool)l an3unel)men, baj3 fie aud) nid)t einmal bet ~ron3e: 
.periobe angel)ören. ~ief e \ßeriobe ift 3roa.r eine refotfoe 
ßeit unb bloß in ~e~iel)ung auf bie Q;infül)rung beß €if en5 
bebeutfant, fie fonn in ber @egenb ber fü.p.pe nid)t von fel)r 
langer ~auer geroefen fein, roeil bie ~1trool)ner berfelben 
frü1)3eitig' mit ben ffi:ömern in merliinbung fanten unb ba: 
burd) ba5 (fifen fennen lernen muj3ten. 3tt l)iefiger @egenb 
roirb be51)aÜ1 im ~IIgenteinen roe~ig ~ron3e gefunben. '.llie 
btei @räber gel)ören bal)er rool)I ber <5tein3eit an. 

,Sn fil!efterntann5 füuftrirten beutf d)en illlonat~l)eftett, 
~eliruar 1870, l)at ~err ,S. ~· illlüIIer eine fieine ~lil)anb= 
lung, lietitelt: „bie vord)riftlid)en <5teinbenfmale" netöffent= 
Iid)t. .Sn bief er werben einige <5teinbenfmale lief d)rieben, 
bie ben l)ier bef.prnd)enen äl)nlid) erf d)einen. Q;in beftintm= 
te~ Urtl)eil barüber l)at ber ~err merfaff er jebnd) nid)t ab= 
gegeben, f d)eint fie aber 3u ben ~ünenlietten 3u red)nen. 
,Sd) fonn für bie brei oben befµrod)enen @rä.ber biefem nid)t 
beiµffid)ten, roeil fid) bann viele~ nid)t erflären Iäj3t. 

~euere Unterfud)ungen nel)nten ein fogena.nnte~ neo= 
Htl)if d)eß ßeitalter an, in roeldjent alle IDletaIIe unliefannt 
roaren, bie m.!affen, fil5erf3euge, 6djmucffad)en u. f. ro. au5 
<5tein, ~nm unb ;tl)on beftanben unb bie ;tnbten unvet= 
brannt beftattet rourben. ~ief e~ neoÜtl)if dje ßeitalter 3erfäIIt 
bann roieber in ein ältere~ unb ein jüngere!S. '.llie 6 tein= 
gerätl)e beß ältem nenlitl)if d)en beftel)en l)a11.ptfiid)Hdj in fo= 
genannten ~gmeij3eln unb auß <5.pal)nmeff ern non ~euerfteitt, 
rol) 11nb ungef djliffen. 

,Sm . jüngeren neolitl)if djen fommen audj bief e rol)en 
6ad)en vor, jebodj aud) fein gef d)liffene ID1eij3el u. f. ro. 
:1:lie <5djäbelbilbung ber möUer biefer <5tein3eitalter ift fel)r 
abroeid)enb unb il)re ?Begräbnij3roeife verf djieben. 

:1:la5 jüngere neolitl)if dje ßeitalter tl)eilt fid) in ein 
megaHtl)if dje5 unb ein cr;iµtolitl)ifdjeß. '.ller @runb l)ie3u ift bie 
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geogtalJljif cl)e metbteitung geroiffet ®täbetformen unb bie 
bamit lJatallel geljenbe 91ationa1itäh3 < merf cl)iebenIJeit, roelclje 
le1tere auf Hnguiftif cl)em ~Bege au erroeifen ift. ;Die ®rab ~ 
gaben Oleiben ficl) in beiben Ie~tmn 6tein~eiten g1eiclj, 
Eltein, ~orn, '.tljon ic. 

mem megalitljifdjen .8eita1ter geljören bie grof3en ffiief en
bauten I in roe1djen ba5 mon feine '.tobten beif e~te I bie ~Ü;; 
rtengräber, ~ünenbetten, Elteinfommem an. 

mem mwtoiitljif djen bie einfadjen unb mit ffocljen Eltei
nen au5gef e~ten (frbgruben. ;Die ~fottengräber finb beiben 
~ltem gemeinfcl)aftlicl); aber roäljrenb im Ctl)µtofüljifcl)en fie 
bie ljödjfte (fotroidelung aufftellen, finb fie im megaiitljif djen 
eine niebere ~orm, bort finb fie in, ljier auf bem ~oben . 
;{)aß mon be5 megafüljif djen 6tein3eitalter$ roiII man in ben 
Gaelen-Liguren, roa5 auf linguiftifdjen ~Bege ~u erroeifen 
ift, gefunben · ljafJen. 

~ie 91ationalität be$ crl)µtoiitljif djen Eltein3eitalter<moH5 
ift uöllig unbefonnt. ~etradjtet man nun ljier bie in ffiebe 
fteljenben ®räber, f o finbet fidj, baf3 barin feine ill'letaUe 
gefunben finb, roenigften5 nidjt in bem ill'laaf3e, bau man 
berecl)tiget roäre, fie in ein anbere5 al$ ba$ 6tein5eitalter 
'5U uerroeif en. ;{)aß ~änbdjen ~uµfer, baf3 fidj im ®rab.e 
auf bem ~ie5Hng~ljudjt fanb, fonn ljier nidjt maaf3gefJenb 
fein, eben fo roenig roie bie unbebeutenben ~artiMn uott 
€ifen. ~n biefem geringen @rabe finb stuµfer unb €ifen 
audj nidjt felten in fidjeren megalitljif djen ®räbem uorgefom
men. ;{)aß ~uµfer finbet fidj gebiegen unb ift baljer ba5 
ältefte ber uorfommenben ill'letaUe. ;Da~ · €if en rourbe 5u 
bamaliger ßeit ber 6eftenljeit roegen gefdjä~t unb fommen 
beßljalb nur unformlicl)e ~roden uor. 

~ie @ritber geljören ljiernadj augenfdjeinlidj bem mega
litljifdjen ßeitalter unb 0roar bem iüngeren an, ba fie auf3er 
ben roljen Elteinroerf&eugen aud) feljr fein gef djliffene ill'leif3el 
(~elt) geliefert ljaben. 
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7nafür fµridjt auclj i9re geograµI)if dje Enge, nämfülj HJr 
)ßorfommen in ber 1torbbeutf d)en ~bene, menn aud) nur cm 
ifJrem ~anbe, mie audj iIJre SJ?äl)e an einem %Iuff e (ber 
fü:p:pe) unb baß fie au{5 erratifd)en ?Blöden erbaut unb ~mar 
nülJt unter ber föbe, benn bie 7nedfteine berf eiben ragen 
über ber ~rbe emµor unb muren molJI analog anberen glei= 
c'(Jen megalitI)if clJen @räbmt mit stumuliß uon ~rbe bebedt. 

SJ?od) ber obigen %1,Jeorie finb bie @aelen, füguren, 
;Jren, 6coti bie föbauer bief er @räber unb märe nodj i\'U 
unterfud)en, ob noc'(J Ueberrefte ber @aeli'f djen 6:prad)e fiel) 
in ben Drgnamen ber Umgegenb fid) erljalten I)afJen. 

~ieD-U fei bemerft, baf3 ba{5 @runbftüd, morauf baß 
eine @rab be~nblic'(J 5um stolonate ?minter = ®alm f1enannt 
geI)öret' ferner baf3 bie ?Sauerf d)aft morin bie beiben anbe: 
ren liegen, 7nafmer je~t benannt mirb. SJ?un f olI ba{5 ?illort 
dal im @älif djen 15tein unb mar grof3 bebeutm. ~iernad) 
miirbe ben 91amen ber ?Sauerf djaft 7nafmer ober 7nalmar D-tt 
beutf cf) bie grof3en 15teine bebeuten. 7naf3 biefer SJ?ame auf 
bie @egenb :patt ift Hat, ba barin I)äufig erratif dje ~Iöde 
uo11 @ranit uorfommen, menn gleidj bie größeren tmb mei= 
ften fängft 5u 6traf3en:pffaftern unb ?illegebau uermenbet 
morben 1). 7ner Heine SJ1ebenffuf3, ber auf bem redjten Ufer 
ber fü:p:pe in ber @egenb beß 15tifte{5 ~appel in bie füpµe 
fäUt, I)eif3t D-ttt 3eit @Iene. 

9)ief er SJ?ame erinnert an ben Mtif djen %Iuf3namen 
@Iana im filtbennerroalbe, (fieI)e R ~onten, bie ?illanberun= 
gen ber stelten. füiµ~ig bei ?IB. ~ngelmmm 1856. §. 19.) 

;Jn ben beiben @räbern auf %Iur E. SJ?r. 64, %ab. I. 
%ig. 1. unb auf bem ~iermHfom:pe %ab. I. %ig. 3 ljaben 
fidj mie oben bemcrft, \ßffafterungen uon IDCergelf djiefer 3mi= 
f djen ben einaelrien Bugen ber 6Mette gefunben. 

') ~')lt 1fütfädj fifdjen ~eif>t: Dal mari ball betill)mte :tfJaL 
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:Diefe \ßffa.fterungen fommen in ~ünenbetten unb eben: 
fafü3 auc'(J bie &nf ammlungen uon uielen Beic'(Jen uor. 

:Die @aelen beftatteten iljre %pbten unuerbrannt, bie 
iljnen nac'(Jfolgenben .fömrrn mtb @ermanen uerfrrnnnten fie . 

mon Beic'(Jenbranb ift in ben @räbern nic'(Jtß 5u bemerfen. 
:Da nun in aUen @räbern feine 9.Tiaffen t>·orfommen, 

auc'(J feine erljeblic'(Je !Sd)mucffac'f)en, fobann bie gefunbenen 
!Steinmeffer fic'fJ nage bei ben '5c'fJäbeht befanbm, roaß bar: 
auf f)inbeutet, bafl fie ßltm ermorben ber )Begrabenen ge: 
braud)t, fobann ferner mof)I m15unef)men ift, bafl bie %ab. II. 
%ig. 1, 2, 3 bargeftente !Steina!'.t, baß !Steinbeil ~ig. 4. 
ßlt bemfelben 8mecfe I ber morbau beß @ra6eß ;;tab. I. '~Si. g. 4, 
alß :Opferftein gebient f)aben fönnen unb enblic'fJ bie .~noc'(Jen 
in allen @räfmn fic'fJ 5ertrümmert finben, fo finb f)iernad) 
bie @räber alß &Itäre für ill'Cenf d)enopfer an5unef)men, bie 
von ben @aelen erbaut morben. 

~m man biefeß nid)t, f o fönnen fie aud) alß )Begräf1: 
nifjfteUen beß moHeß I jebocf) mit geringerer ~af)rf d)einlic'(J: 
feit, angenommen ruerben, benn ba bie @aeien <Han~mer: 

faffung ljatten, mürbe bief e 5u ber ßuf ammenbettung ber 
)Begrabenen paffen. 

)Be5üglid) beß morftel)enben nel)me ic'(J f c'fJiiefliic'fJ me5ug 
auf bie &bl)anblung beß ~erm Dr. u. ill1aaf, betitelt : 
//!Sinb baß @Stein - mron5e - !Steinalter ber uord)rift: 
Iid)en ßeit nur (fotmicHungßpl)af en beß ~uitur5uftanbeß ei~ 

neß moifß, ober finb fie mit bem &uftreten uerf d)iebener 
möHerfc'fJaften ue:rfnüpft ?" im 3. mm1be beß &rcl)iuß für 
%fatl)ropologie, ljeraußgegeben uon ~. ~. u. maer I ~. :Def or 2C. 

0n ber !Si~ung ber nieberrf)einfd)en @efeUf d)aft für ~fatur: 

unb ~eiHtunbe ßlt )Bonn, '5i~ung ber pfJtJficalifc'fJen !Section 
am 1. ill1är5 1870 (~ölnifc'fJe ,Seitung uom 8. ill1är5 1870) 
f)at ber ~err \ßrofeff or %rof cf)el '5cf)äbelfragmente, mef)rere 
&mulette unb mernfteinforaUen uorgq-eigt, bte am 14. ~" " 
nuar 1868 bd'n !Steinbenfmale in ber ~eibe beß ~olon 
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~efterfdjulte bei )Sedum entnommen fein foUen unb hie ber 
%riebensridjter ~a(me gef djenlt ljat. 

mief es 6teinbenfmgl ift bas %ab. I. ~ig. 4 abgebilbete 
@rao. ~s ift bief eß uon ber stöniglidjen füegierung 0ur 
(fonferuation für fedjßf)unbert %ljaler im 3aljre 1860 an: 
gefauft unb ber .l'rolon ~efterf djutte 3um ~ädjter bar: 
über befteUt. , 

@:s ift 3u bebauern, bafl tro~ beffen bem ®rabe biefe 
@egenftänbe entnommen rootben , ba f)ietburdj )Sef djäbigungen 
an bemf elben entftanben finb . 
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