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NEW YOüK
*©TANICA1
SARU£cti

Appenstetten
bei

Thalmässing, Bez.-Amt Hilpoltstein
Unternummern

Einlauf-Nr. 8099 mit 68

Allgemeines. Der Weiler Appenstetten

liegt in

zu Tal geneigtem Kessel; im Norden, Osten,

z.

einem nach Westen offenen,
Süden umgibt ihn die

T. auch

hier als Steilrand abfallende Weißjurahochfläche des Auerbergs;

s.

Tafel

LX

1.

Nördlich oberhalb Appenstetten, im Horizont des Personatensandsteins auf dem
Weg nach Dixenhausen ist der Boden mehrfach nebeneinander tief gefurcht

durch Bodenrillen, wie eingeschnittene Wallgräben. Man hat fälschlich „Hochäcker" in ihnen gesehen; aber ihr unregelmäßiger Verlauf und die wechselnde

Höhe und

Hohlwege vom Wasser geschaffen
Der Grund und Boden östlich des Hohlweges gehört dem Holzhändler Sieghardt, bezw. seinem Sohn Gastwirt Sieghardt
in Thalmässing. Im Jahr 1919 wurde in einer Partie des Bergteiis der Wald
abgetrieben; an den freigelegten Stellen entdeckte unser Mitarbeiter Franz
Kerl in Dixenhausen Steinsetzungen im Boden, die Gräber vermuten ließen.
Daraufhin unternahmen wir vom 18. bis 22. März die Untersuchung der ÖrtTiefe lassen erkennen, daß die

und ausgeschwemmt

lichkeit,

wozu

die

sind.

Herren

in

Sieghardt

dankenswertester Weise

die

Er-

laubnis gaben.

Die Neigung des Geländes an dieser Stelle beträgt ungefähr 7" nach Süd,
ist aber-oberhalb und unterhalb der
Grabungsstellen etwas be-

bezw. Südwest,

Der völlig glatte Waldboden zeigte keine Andeutung von Hügeln,
insbesondere oberflächlich keine Steine, auch vereinzelte nicht. Wenn ein Erdaufwurf einstmals vorhanden war
und es könnte nur Erde gewesen sein
trächtlicher.

—

—

,

so war er mit der Zeit verschwemmt und talwärts geführt worden.

Steinbau. Versuche mit der Sonde ergaben Steinlagen, durchschnittlich
30 cm unter der Oberfläche. Nach Entfernung des Waldbodens kam in lebhaft
in

rotem Lehmsand ein Belag von größeren und kleineren Weißjuraplatten
zum Vorschein, der ein Ausmaß von rund 15 m in

großer Ausdehnung

der Länge bei einer Breite von 8^/2

mäßigen Ovales

darbot,

m

aufwies und das Bild eines unregel-

Grundriß auf

S.

252

und Abbildung Tafel

LX

2.

Die Steindecke bildete eine gleichmäßig ebene Fläche, schwächer geneigt als
der obere Waldboden. Nie zuvor und auch seither nicht wieder ist mir eine
ähnliche Anlage

vorgekommen;

sonst etwas anderem.

Was

sie glich

daraus werden

eher einem ebenen Tanzboden, als
sollte,

ein Grab, ein Hüttenboden?,
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konnte

ich

mir nicht denken.

einen Feuersteinschaber

1,

Franz Kerl

hatte

bei

seinem ersten Versuch

einen bearbeiteten Hornstein 2 und das Bruchstück

eines Steinbeilchens 3 hervorgeholt,

s.

Tafel

LXV.

Wir begannen am äußersten Ende (bei 250" unserer Meßbretteinteilung) mit
der Entfernung der Steine. Die- Steinfläche war hier zwischen 235 und 270"
von großen Steinen fest umrandet. Die gleiche Erscheinung wiederholte sich
von 3400 über 0" bis 70«. Wie sich im weiteren Verlauf der Grabung herausstellte, war der innere Bau dem äußeren entsprechend: zwei massive, annähernd runde Plattensätze, in Südwest ein kleinerer, in Nordost ein größerer,
aneinander. Die Ovalform des ganzen Baues war durch Auffüllung
mit Steinschutt, nur mit wenigen größeren Steinen untermischt, erzielt worden.
stießen

Nach
in

der durchaus ebenen, ungestörten Fläche zu schließen schien der Bau
einem Zug hergestellt worden zu sein.

Grundriß und

Profil

von Grab

I

(südwestliches

und nordöstliches Steinrund)

(Die Linienscliraffur bedeutet massiven Steinbau, die punktierten Linien die Ausfüllung mit Steingrus)

Funde im südwestlichen Steinrund
Bei 4, 5, 6 fand unsere Grabung noch einige Flintgeräte zwischen den Steinen.
Es schien sich also um eine neolithische Anlage zu handeln. Bei 260", 8'/2

m

vom

Maßbrett kam auf festem Unterbau der erste Menschenknochen: demnach

doch eine Grabanlage. Nach Freilegung der ganzen Stelle: Reste eines Skelettes
mit Unterkiefer und einzelnen Trümmern vom Schädel, dem ersten Anschein
nach liegender Hocker, denn Femur und Tibia des Beines lagen in Kniebeuge
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wie

in natürlichem Zusammenhang. Bald stellte sich jedoch heraus, daß der
Rückschluß auf diese Bestattungsform verfrüht war. Armknochen, Schlüsselbein, Schädeltrümmer, Rippen lagen wirr durcheinander. Leider verhinderte
heftiges Schneegestöber eine photographische Aufnahme. Unter der Kniebeuge
des vermeintlichen Hockers ein einziges Stückchen weißgebrannter Knochen (11);

außerdem einige dicke Scherben

9, aus denen es gelang, die beiden Gefäße
wiederherzustellen, eine winzige Bronzeschleife 12 und einige nicht
sicher bearbeitete Hornsteine, darunter 13.

Tafel

LXV

Zwischen 250 und 260°, 6

m vom

Maßbrett fanden sich

Knochen eines

m

zweiten Skelettes 18, 2','2
vom ersten Skelett entfernt; an beiden äußersten
Enden der Skelettreste lagen die beiden Oberarmknochen; die distalen Enden
nach auswärts 1,40 m voneinander entfernt, dazwischen die anderen Knochen,
soweit sie erhalten waren, regellos,

aber

alle in

gleicher Längsrichtung aus-

Beigaben keine. Der solide Steinunterbau der Südwesthälfte entdemnach in geschlossenem Rund zwei Bestattungen. Zwischen dem südwestlichen und nordöstlichen Steinrund die schon erwähnte beide Hälften vergebreitet.

hielt

bindende Aufschüttung von Steingrus

in gleicher

Höhe wie

der solide Steinbau.

Funde im nordöstlichen Steinrund
Der massive, runde Steinbau der zweiten Hälfte enthielt zwischen den
Steinen liegend die Skelettreste von zwei, vielleicht auch drei Leichen, genau
ließ es sich nicht feststellen; die sehr vermorschten Knochen waren auf 3 m
in der Runde verteilt. Ein kräftiges, großes Femur, intakt liegend, aber völlig
hatte 48 cm Länge vom Trochanterkopf bis zum distalen Ende.
Entfernung von den Skelettresten fanden sich Scherben, Bronzen
und bei einem Gefäßrest 20 zwei große Eberzähne 33, 34.

in

Trümmern,

In einiger

Der Sand über, zwischen und unter den Steinen wies die lebhaft eisenrote
In der Nähe der Skelettreste und um
auf.
sie herum war der Boden dunkelbraun bis schwärzlich gefärbt, nicht durch
Kohle, sondern durch andere organische Beimengungen. Der anstehende gewachsene Boden war hellgelber Sand.
Farbe des Personatensandsteines

Mit Ausnahme eines Stückes Kohle keine Kohlenspur; außer den Schweins-

hauern auch keine Tierbeigaben.

Die Funde:

Tafel

LXV

Die eingeklammerten () Zahlen bedeuten: nicht abgebildet

Südwestliches Steinrund:
1

derber Hornsteinschaber, Unterseite flach; 5

2

flacher,

1 '/s

cm

lang, an der Stirnseite gut gedengelt;

cm hochgewölbt.

dünner Schaber; Kieselschiefer; an der oberen Schmalseite beiderseitig schlechte,
dachförmige i^ Retusche.
3 Bruchstück eines kleinen flachen Steinbeilchens; glimmeriger Quarzitschiefer, Schneide
beschädigt.

4 flaches Kieselschiefermesser; Schneide
5

cm

lang, 2'/2

cm

breit.

^

dachförmig von beiden Seiten retuschiert

;
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(auf der Abbildung im Scliatten befindlicfien) Langseite
gut gedengelt; 6'/^ cm lang.
Kieselschiefer, messcrartig; Schneide dachförmig von beiden Seiten gedengelt; beiderseits z.T. mit Rinde; 7 cm lang.

5 Hornsteiiimesser, auf der einen
6
(7)

das erste Skelett.

8 Hornsteinspilze, sehr
(9)

scharf.

viele rolie Scherben, einzelne bis zu 2

cm dickwandig; davon

mit vielen Ergänzungen

wiederhergestellt:

9 Henkeltasse, graubraun, sehr dickwandig; Randd. 10,5, Bodend. 5, Höhe 6 cm.
9/10 hellbrauner Topf mit wulstigem Rand, Wandung 1 cm dick; Randd. 7, Bauclid.
knopfartiger, in der Mitte etwas verliefler Boden 3 cm Durchm., Höhe 8 cm.
9 ein winziges ornamentiertes Scherbchen, s. Abb. Tafel LXV.
(12) ein kleines Stückchen S-förmig gebogener Bronzedraht.
13 ein großes gloiziges Stück Hornstein, an der Schmalkante als

8'/*,

Schaber zugerichtet.

(18) zweite Skelettgruppe.

Nordöstliches Steinrund:
19 mehrere

Stückchen Bronzeblech mit eingestanzten Punktreihen.
20 Henkelkrug, stark ergänzt, die Scherben aus verschiedenen Teilen des Steinrunds; graubraun, rauh, mit scharf abgesetztem Hals; rechts und links um den Henkel lagen die
Bleche 19. Randd. lO',! cm; Halsmitte Durchm. 9'/«; Bauchd. 16; Bodend.4; Höhe IScm.
(6)

Knochen, Unterkiefer.
—31) zehn Bronzenägel wie 23, 28 gewölbt, mit Stift, Durchm. beiläufig 16 mm.
32 Bronzeblechband, gerollt; Durchm. 16 mm, Bandbreite 10 mm; mit je vier eingepunzten

(21)

(22

Strichen.

32a sechs Bruchstücke

eines

Bronzebandes,

ein

Ende

eingerollt;

lichte

Weite

ca.

8 cm,

Bandbreite 6 mm.
33, 34 zwei Eberzähne.
35 Bruchstück einer Sichel.

36 Dolch mit Mittelrippe, scheckige Patina, 138

mm

lang, 33

mm

breit.

Einige Monate

später entdeckte Franz Kerl eine zweite Begräbnisstelie unmittelbar neben der ersten. Diese und danach eine dritte wurden abgegraben

vom

2. bis 11. Juli

1919.

Begräbnisstätte

II

mit den Steinrunden

A und B

Steinbau. Alle äußeren Umstände wie bei Begräbnisstätte I. Die Abhebung
des Waldbodens ließ auch hier ein langes, flaches Oval entstehen, H'/s m
lang, 8 m breit. Es zeigte sich, daß es abermals aus zwei Steinrunden bestand;
sie waren aber nicht durch Steingrus zu einer ganzen Fläche verbunden,
sondern

isoliert,

wenn auch nahe beisammen:

ein

kleineres

Steinrund

A

nordöstlich, ein größeres B südwestlich. Bei A war die Oberfläche flach,
wie Begräbnisstätte I im ganzen; bei B war die Oberfläche mäßig gewölbt,
s. Tafel LXI.

A solid und fest am Rand. Bei B fand sich
Anwurf von kleinen Steinen und erst dann kam das eigentliche
Begräbnisrund, das wie ein Brunnenrand steil zum gewachsenen Boden abfiel, s. Tafel LXll. Während der Arbeit ging ein heftiger Wolkenbruch nieder,
dessen Gewässer am unteren linken Rand des abgedeckten Steinrundes B
Die Steinumgrenzung war bei

ein äußerer

Tafel LXI große Steinplatten

freilegten,

welche,

wie sich später zeigte, der
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inneren Grabumgrenzung angehörten; die anderen Partien der
wurden erst bei fortsclireitender Grabung erkennbar.

Umgrenzung

090*

Grundriß und Profil von Grab

II

A

(oben),

B

(unten)

IIA
Die Begräbnisstätte
juraplatten

an fünf Stellen

A

war

fast

durcliweg mit mittelgroßen flachen

Weiß-

am Rand z.T. dachziegelartig standen. Sie enthielt
45^80 cm tief die Scherben (38—42). Die Scherben (39)

bedeckt,

die

256
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gehören zu einem großen nicht wiederherstellbaren Kessel genau wie 61;
nur sind an der Leiste unter dem Rand die Fingereindrücke kräftiger. — Aus
den Scherben von 40 ergab sich mit sehr viel Ergänzung eine Tasse, die
mit einem dunklen
möglicherweise Henkel hatte; rötlichbraun, ursprünglich
Ton überfangen; wahrscheinliche Maße: Randd.9; Bauchd. 10,5; Bodend.5,5;
41 eine derbe Henkeltasse, rötlichbraun, schwarz geschmaucht;
Höhe 7,5cm.

—

Randd. 12; Bodend. 5; Höhe 6 cm.

— Scherben

von 42 lassen das Fragment
Bodend. 8

einer dickwandigen Schale mit Standfuß erkennen, rötlichdunkelbraun

Höhe

10 cm. — Ein kleines, unbestimmbares Stückchen Bronze

;

;

(37), ein Feuer-

steinmesserchen (43) und drei Metacarpale nebst einigen

z. T. weißgebrannten
Knochenfragmenten vom Menschen waren außerdem die ganze Ausbeute.
Zwischen 315 und 320o in 110 cm Tiefe, also am gewachsenen Boden lag
am Steinrand des Grabes und darüber hinaus ein längeres Stück Holzkohle,
anscheinend von einem verbrannten Ast herrührend.

IIB

Das zweite Steinrund B war größer; im äußeren Steingrusanwurf kam außer
einem Hornsteinschaber 47 und den Rinderzähnen (44) nichts zum Vorschein.
Das innere Grabrund war in Südwest äußerlich gekennzeichnet durch die
großen, schon erwähnten, flachen Weißjuraplatten, s. Grundriß zwischen 180
bis 280". An drei anderen Stellen, zwischen 300 bis 340" in Nordwest, zwischen 17 bis 60» in Nordost und zwischen 85 bis 130» in Ost bildete je
eine Trockenmauer den Abschluß des inneren Steinrundes nach außen, s. die
Abbildungen der Tafel LXIl. Die Platten waren vom gewachsenen Boden an
fünfreihig übereinander gelegt und ineinander gepaßt, „gezwickelt", die Fugen
mit kleinen Steinen verkeilt. Im Grabrund hinter den Randsteinen und Trocken-

mauern lagen große und
Zwischen 45

bis 60°,

kleine Steine regellos.

3

m

von der Mitte wurde

ein

von dünnen Weiß-

—

im Lichten 20 25 cm
weit, der von 60 cm unter dem Nullpunkt des Maßbretts bis 95 cm Tiefe
reichte, s. Abb. Tafel LXIII und das Profil. Der mit Erde gefüllte Schacht ent-

juraplatten

umstellter, viereckiger Schacht aufgedeckt,

ganz unten am Boden eine dicke, rohe Scherbe (54).
war nicht allzuviel mehr vorhanden, immerhin aber noch genug,
zeigen, daß es ausgestreckte Rückenlage hatte und daß die Glied-

hielt nichts als

Vom
um zu

Skelett

maßen des Unter- und des Oberkörpers

osteologisch falsch zueinander orien-

Abb. 7 Tafel LXlll. Die Knochen sowohl wie die darum gestreuten Bronzen und die Gefäßreste machten den Eindruck völliger Uneine
berührtheit;
spätere Störung, ein Verschieben im Boden oder Verschleppen
durch Tiere war nicht wahrnehmbar, sie schienen so in die Erde gelegt worden

tiert

waren,

s.

zu sein, wie wir

sie freilegten.

Vom

Scheitel des Schädels bis

zum Ende

der

abgebrochenen Tibia betrug die Entfernung 170 cm.

Den Bronzen nach
einer Frau.

handelt es sich bei

dieser Beerdigung

um

die Leiche
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An Beigaben kamen zum

Vorschein:

sechs Bronzeanhänger 50, 51, 55, 59, 63, 65.
65 lag isoliert auf dem Brustteil der Leiche, sichtbar auf der Abb. 7. Eine
abgebrochene Bronzenadel 64, durch einen Rückenwirbel gesteckt, den das
Stollenarmband 64 umfing, lagen auf der Schläfe des Schädels; auch diese
sind auf der Abbildung leidlich kenntlich. Das Stollenarmband 66 und die

an sehr verschiedenen Stellen

dem

lange, ornamentierte Bronzenadel 66 gleichfalls auf
s.

Abb.

Brustteil der Leiche

7.

Rinderzähne, Schafzahn und einige Scherben eines dünnwandigen glatten Gefäßes;
Stucke halbverbrannten Holzes, grobe Holzkohle.
Knochen, die wie angesengt aussehen, Stücke weißgebrannter Knochen,
einige Scherben, ein Hornstein.
Rinderzahn.
(46)
47 ein Steinmesser oder -schaber von Kieselschiefer, die Schneide dachförmig von zwei
(44)

(45) Streufunde:

Seiten zugeschlagen, 4

cm

lang, 3

cm

breit.

tordierter Armring, schöne Edelpatina, 5'/2 cm weit im Lichten; Enden verjüngt,
das eine vierkantig, häkchenartig gekrümmt, das andere von rundem Querschnitt ohne
Häkchen; dabei zwei grazile iVletakarpalglieder vom Menschen.
im Feuer gelegen.
(49) kleines Bruchstück einer Bronzenadel von rundem Draht; Aussehen wie
50, (51), (55), (59), 63, (65) die sechs Anhänger aus verschiedenen Fundstellen um den Ober-

48 ein eng

körper; sehen aus wie im Feuer gelegen, z. T. zerbrochen.
52 eine Rollennadel 14 cm lang; Aussehen wie im Feuer gelegen.
53 Fragment eines Ringes? aus gebogenen Drähten; dabei weißgebrannte Knochenstückchen.
der Abb. LXIII 6.
(54) die dickwandige Scherbe vom Boden des kleinen Schachtes
56 oben und unten abgebrochene Bronzenadel von rundem Querschnitt mit verdicktem
ornamentiertem Hals; 17 cm lang; Aussehen wie geschmolzen im unteren Teil.
57 kleines Spirahöhrchen und weißgebrannte Knochen.
(58) die Schädelkaloite und Skelettreste.
59 bei dem Anhänger 59 ein derber offener Armring mit verjüngten Enden; drei Stücke
eines dreikantigen Armrings; Aussehen der Bronzen wie im Feuer gelegen.
konnte mit Ergänzungen ein großer Tonkessel 61
(60), 61, (62) Scherben; aus den Scherben
von
wiederhergestellt werden, Tafel LXVI; ornamentiert unter dem Rand mit einer Leiste

Fingereindrücken, über den bauchigen Teil mit Fingerstrichen; bräunlichgrau, ursprünglich vielleicht ockerfarben; Randd. 28'/«, Bauchd. 35, Bodend. 11, Höhe 23 cm.
64 Nadelbruchstücke von rundem Bronzedraht, dabei Stollenarmband; Aussehen wie im
Feuer gelegen.
66 Stollenarmband, dabei lange Nadel von rundem Draht mit verdicktem ornamentierten
Hals; Spitze abgebrochen, 26 cm; Aussehen wie im Feuer gelegen.

Zu Füßen

der Leiche weißgebrannte Knochen.

Begräbnisstätte

Während der Arbeit an Grab

II

III

machten wir einige 100

dem

gleichen, hier stärker geneigten
Abbildung Tafel LXIV 8.

Hang

eine

m

weiter

oben an

dritte Begräbnisstelle

aus,

Offenbar hatte der Regen im Lauf der Zeit Sand und Erde von hier nach
Die mäßig gewölbte Oberfläche war

abwärts verfrachtet und verschwemmt.
T. abgetragen, und, wie die
sehr zerstört, so daß nur im

z.

Nordteil

Eine Trockenmauer war, wie bei
Abbildung Tafel LXIV 9.
ließen.

Grabanlage auch sonst
Beobachtungen machen
Begräbnisstätte II B, noch erhalten,

Ausgrabung

lehrte,

sich

die

einige
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Das Grab enthielt nur wenige, seicht liegende Knochen; an weit voneinander

und

den derben, ornamentierten Bronzering 67
Rest eines zertrümmerten Fingerringes.

zwei Bronzen:

entfernten Steilen

die Scheibenspirale

68

als

Typologie
Keramik. Einige der wenigen,

z.

T. stark ergänzten

Gefäße

erinnern an

B^-Formen, die aus der Steinzeit übernommen sind. Der Krug 20 z. B. an
die Frühbronzezeiturne mit Henkel von Heroldingen am Ries bei Nördlingen;
nur ist unser Krug höher (15 cm gegen 10 dort).' Der Topf 9/10 hat einen

Boden, der

eigentümlichen pfropfenartigen

Neolithikum bekannt."

in

der Mitte

eingetieft

ist;

ein

Kasing* und ähnliche sind auch aus dem
Die Henkeltassen 9 u. 41 sind ebenfalls alte Formen.

Bodenstück dieser Art fand sich

in

Das Fortleben solcher Erinnerungen hat nichts Auffallendes.
Der große Kessel 61, der in Scherben von 42 ein Seitenstück hätte, wenn
sie sich zu einem Gefäß ergänzen ließen, ist charakteristisch für B,; Scherben
dieser Art waren auch bei Kasing vertreten.* Das zwar kleine aber wichtige
Scherbchen 9 Tafel
falls

LXV trägt

ein typisches B^-Ornament, das in Kasing gleich-

häufig vorkam.

Die Bronzen schließen sich den Typen der Stufe B^ an, wie sie
Sammlung aus heimischen Gräbern und bei Behrens Tafel IX aus

in

unserer

der Ober-

und verkräftigen, plumpen
hältnismäßig breiter Klinge, die beiden langen Nadelfragmente 56, 66 mit
geschwollenem, reich ornamentierten Hals, der nach oben in einer ScheibenEbendahin
platte endet (die bei 56 abgebrochen ist), gehören zur Stufe Bo.
lassen sich auch die sechs Anhänger zählen, die einem Hals- und Brustschmuck
pfalz vertreten sind.

Der Dolch 36 mit

Nietstiften

angehören, bei dem Bronzespiralröllchen die verbindende Kette abzugeben
pflegen, wie bei Labersricht;'^ ein minimaler Rest der Röllchenkette fand sich

auch

hier, 57.

Der Schmuck hat

sich langer Beliebtheit erfreut; Behrens kennt ihn in
Stufe B^, bei Labersricht geht er mit einer am Hals gerippten Nadel zusammen,
welche nach Reinecke auf B3 hinweist; er ist also dort jünger. Ein gleiches

von den Stollenarmbändern 64, 66, dem tordiert gegossenen Arm48« und dem Fragment einer Armspirale 32a sagen. Die beiden Bronzen
67 u. 68 gehören der Stufe B^ an.
läßt sich

ring

glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich als Zeit der Bestattungen die
1600 v. Chr. annehme, vielleicht näher dem
Hügelgräberzeit von 1800
letzteren als dem ersteren Jahrhundert.
Ich

—

ältere

'

'

'

Belirens, Brzt. Süddeutschlands S.68
Pravek 1908 Tafel III 12, 13.

—

z. B.

Abhdlgen

d. Nat.

Ges. XV. Bd. Tafel

Abb.

16.

Tafel

1.

—

'

Siehe gleichen Band Tafel XXXII 23 x.

XXX.

2.

«

Naue, Bronzezeit in Oberbayern Tafel XXXllI, fand zwei gleiche Armringe, einen an jedem
Arm, zusammen mit zwei Nadeln mit umgekehrt kegelförmigem Kopf, geschwollenem ornamentiertem und durchbohrtem Hals, wie sie für B2 bezeichnend sind.
Ebenso bei einem
Grabfund bei Brennlau, Württemberg; Präh. Bl. XVll 1905 Tafel VI 5, 6.

—
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Das Steinzeug. Über
habe

Metailzeiten

das

Vorkommen von

Steingeräten

in

Hügeln der

ich S. 105 dieses

Bandes schon Mitteilung gemacht. Die
besonders reich an Fiintsachen aller Art, zunächst deshalb, weil dort unser Franz Kerl mit ebenso
großem Eifer als Er-

Gegend von Thalmässing

ist

folg die Felder, Sandgruben u. dgl. planmäßig darnach absucht. Wäre überall
ein so scharfsichtiger Beobachter, dann würden vielleicht auch andere in vorgeschichtlicher Zeit bewohnte Gegenden nicht zurückstehen. Wer die Samm-

lung Kerl in unserem

Gegend von

Museum

Steinzeitleuten

kennt,

muß annehmen, daß die Thalmässinger
Und doch ist noch keine

dicht besiedelt war.

einzige steinzeitliche Gefäßscherbe

und ebensowenig

angetroffen worden. Die Begleitfunde gehören immer,
sind, der Bronze-, Hallstatt- oder Latenezeit an.

Von den

in

ein

Steinzeitgrab

wenn

sie

dort

bestimmbar

den Appenstetter Gräbern gefundenen Flintgeräten haben nur

und

allenfalls 13 (von dem verstümmelten Beilchen 3
abgesehen)
Charakter. Bei 4, 6, 47 tritt das sonst kaum wieder zu beobachtende Bestreben hervor, die Schneide nicht wie üblich an eine Kante
zu legen, sondern sie wie bei Metallmessern von zwei Seiten her zu bearbeiten, so daß sie mitten unter dem dicken geradlinigen Rücken liegt. Die
Instrumente sind somit gleichseitig, Vorder- und Rückseite nicht unterschieden,
1, 5,

(43)

steinzeitlichen

wozu der flachplattige Kieselschiefer sich gut eignet. Die Technik sieht sich
roher und primitiver an, als sie ist: Rücken- und die
halbgekrümmte Schmalseite bei 6 glatt, als wäre der Stein von Butter und mit dem Messer zugeschnitten; nur die Schneide

ist geschärft, aber nicht in einheitlicher Technik,
sondern teilweise durch muscheliges Abheben, teilweise durch Absprengen
oder Drücken, wie beim alten Mousterien. An den Kanten ringsum bearbeitet,
ist beiderseits die
ursprüngliche Oberflächenrinde belassen.

Ethnologie und Ritus
Die Typenuntersuchung ermöglicht die Zeitbestimmung und das ist von ausschlaggebender Bedeutung. Aber auch die ethnologischen Beobachtungen verdienen Erwähnung. Wenn wir unsere Ziele mit „Anthropologie, Ethnologie

und Urgeschichte" umschreiben, dann sollen wir

sie

auch bei der Arbeit im

Auge behalten.
Von den bei Leichenfeiern der Bronzezeit üblichen Zeremonien haben wir
Eine wichtige Maßnahme am Grabe ist die Überführung
Verbrennung des Leichnams; ebenso bestimmt der
und Maß der Beigaben. Für die früheste Bronzezeit, Stufe B^, ist
nach Behrens, „was den Grabritus anbelangt, der liegende Hocker in Flachgräbern die Regel; daneben begegnen aber auch vereinzelt gestreckte Skelette.
keine Vorstellung.

und

die Einbettung oder

Ritus Art

Mitteldeutschland hat nicht selten Steinkisten, bisweilen aber auch Grabhügel".

Die folgende Stufe 83, mit der wir es hier zu tun haben, führt den
„ältere

zu 2

m

Namen

Hügelgräberbronzezeit"; Grabhügel sind allgemein. Es gibt solche bis
Höhe, in der Regel erheben sie sich aber nur wenig über den Boden.
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„Ihr heutiger Zustand gibt uns keine Vorstellung vom ursprünglichen Aussehen, denn der von Erde umhüllte Innenbau ist inzwischen längst zusammengesunken, da er aus Holz oder aus ohne Verband aufgetürmten Steinen er-

war" (Behrens S. 221). Leichenbestattung herrscht ausnahmslos.
den zumeist niedrigen Hügeln liegen die Funde und Leichenteile größtenso hoch, oft nur wenige Zentimeter unter der Bodenoberfläche, daß auf

richtet

In
teils

Beerdigung kaum ein Schluß zu ziehen ist. Es ist desüber den Ritus dieser Stufe klar zu werden. Naue's
eingehende Angaben betreffen fast nur das Technische, den Hügelbau;» wie
man bei ihm lesen kann und wie auch die vierzig von Steinmetz aus der
die

Vorgänge

bei der

halb auch nicht leicht,

Oberpfalz beschriebenen Hügelgräber bewiesen haben, sind die Bauweisen in
einem und demselben Friedhof oft sehr verschieden: mit und ohne Steinkränze; Gewölbebau mit und ohne Lehmeinlagen; gar keine oder eine oder
bis zu sieben Steinsetzungen in einem Hügel; fest aus Stein gefügte und
steinlose, durchaus mit Sand aufgeführte Hügel kommen nebeneinander vor.
Aber es gibt doch hie und da auch Hügel, in denen der Zufall das übliche

wüste Durcheinander verhindert hat und dann zeigt sich, daß ebenso wie in
der vorausgegangenen Stufe Bj zuweilen und in der späteren jüngeren Bronze-

B4 zumeist (soweit nicht Verbrennung herrscht), auch in B^ das Skelett
ausgestreckt liegt und außer dem allenfallsigen Schmuck ein Gefäß oder einige
zu Häupten oder zu Füßen bei sich hat. Und das ist der für uns noch
zeit

sichtbare Teil der zeremoniellen Riten; wie der Hügel sonst gebaut
war, kann nebensächlich sein.

Wo

bis zu sieben und mehr Steinsetzungen mit Leichen gleicher Zeitstufe
einem Hügel untergebracht sind, spricht die Wahrscheinlichkeit zunächst
dafür, daß der Einzug in den Hügel zu verschiedener Zeit stattfand, so wie
eben die Todesfälle sich folgten. Man hat also mit Nachbestattungen zu rechnen und tut dies bekanntlich auch ausgiebig.
in

Das von uns bei Appenstetten geöffnete erste Grab enthielt an drei gesonderten Stellen die Reste von vier bis fünf Toten. Sie starben sicherlich zu
sehr verschiedenen Zeiten, aber die letzte Ruhe fanden sie hier zu gleicher
Zeit.

Das

ergibt sich aus

den Umständen.

Die Lage der Gebeine bei allen Appenstetter Toten war organwidrig. Das
kam nicht durch fremde Eingriffe nach der Beerdigung zustande; in den massiven Steinbauten konnten weder durch Rutschungen noch durch Tierver-

schleppung Veränderungen vor sich gehen, welche die Körper umzustülpen
und zu zerstückeln vermochten oder die Gliedmaßen zu einer Linie hätten

Das Steinplattcnrund, in dessen Mitte die Skelettreste ruhten,
beider Gräber durchaus unverletzt; jede Störung im
Bau hätte bei der Aufdeckung auffallen müssen. Im zweiten Hügel ist das
reich ausgestattete Totenlager der Südhälfte Tafel LXIII Abb. 7 besonders überreihen lassen.

war

'

in

beiden Hälften

Auch

in

Ohlenschlagers verdienstvoller Arbeit: Die Begrdbnisartcn aus urgescli. Zeit auf
z. Antlir. u.
Urg. Bayerns, 2. Bd., 1879, überwiegt das Teclinisclie.

bayer. Boden, Beiträge
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zeugend. Das Bild zeigt die Skeiettreste ganz und gar so, wie sie aufgedeckt
und angetroffen wurden, nichts ist durch die Ausgrabung verändert oder von
der Stelle gerückt. Da sieht man, daß die Absicht bestand, die Gebeine in
der natürlichen Körperform niederzulegen; aber aus Unkenntnis sind Arm-

und Beinknochen der linken Seite in eine anatomisch völlig unmögliche, pfeilgerade Richtung gebracht worden, wie sie nur denkbar wäre, wenn Arm und
Bein ein einziges Glied bilden würden!
Diese Beobachtung führt zu der Erwägung, daß die Toten nicht als Leichen
sondern erst einige Zeit nach dem Tode, als die Weichteile verwest oder z. T. verbrannt und nur die Knochen
übrig waren. Wo die
beigesetzt wurden,

Knochen wild durcheinander liegen, kommt die Absicht, statt des Leichnams
nur seine Knochen einzubetten, weniger deutlich zum Bewußtsein, weil man
doch immer noch an andere Möglichkeiten denken kann.
In den Appenstetter Gräbern muß es sich mithin um sogenannte „zweistufige Bestattungen" handeln, die vorgenommen werden, wenn das Fleisch
von den Knochen entfernt ist und die bis dahin anderswo untergebrachten

Toten nun endgültig der ewigen Ruhe übergeben werden.
Diese Bestattungsart ist schon sehr lange bekannt; nach Dechelette' hat
1832 der schwedische Archäologe Bruzelius sie erstmalig beobachtet; später

kamen

Pigorini und Cartailhac darauf zurück. Seitdem sind aus den Ethnologien der Alten und namentlich der Neuen Welt Beispiele in großer Zahl

bekannt geworden und auch für das Altertum haben sie sich gehäuft. Eine
sichere zweistufige Bestattung habe ich 1919 auch in einem H^-Grabhügel im
Weidenschlag bei der Beckersloh angetroffen, dessen Veröffentlichung
noch aussteht.
Diese Bestattungssitte ist eine der vielen Begleiterscheinungen des Animismus;
daher bei Völkern der entgegengesetztesten Gegenden und zu allen
Zeiten eine Ähnlichkeit, die nicht auf Entlehnung beruht, sondern aus der
sie hat

gleichen Naturanschauung herauswächst. Sie gehört, wie Rütimeyer nach Foy
ausführt,* „einer allgemeinen, ziemlich global sich ausbreitenden älteren Kulturschichte

an,

zeichen u.

a.

der sogenannten Zweiklassenkultur,

Geheimbünde, Masken und

zu

deren typischen Kenn-

Skelettkult gehören".

Die abgeschiedenen Seelen verlangen unablässig Speisung und Trank; eine
aber nicht zu verweigernde Forderung an die Hinterbliebenen. Sie wird

harte,

durchgeführt für die erste Zeit nach dem Tode vielleicht manchenorts täglich,
aber bald beschränkt sie sich auf Termine. In der östlichen rechtgläubigen
Kirche findet heutzutage die Totenspeisung mit Koliwa (Kutscha) bulgar., ge-

kochtem Getreide, am 3., 9. und 40. Tag nach dem Begräbnis statt,
Parastoß, die Totenmesse, gelesen wird; außerdem am Allerseelentag.
>

'

d.

wenn

Manuel d'Arch. I S. 469.
Über Totenmasken aus Celebes u. d. Gebräuche bei zweistufiger Bestattung; Basel, Verh.
XXI S.290.
Foy, Führung durch d. Rautenstrauch-Joest Museum, 2. Aufl.

Naturf.Qes. 1910

1908, S. 59, 71, 177.

—
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Die Speisung dauerte bei vielen Völkern so lange, bis man die
Seele im Jenseits angekommen wäiinte. Eines der Merkmale, daß die
Reise beendet und das Ziel erreicht sei, glaubte man gefunden zu haben,
wenn die Verwesung vollendet und das Fleisch von den Knochen gefallen
war. Man grub die provisorisch beerdigten Leichen aus; saß noch etwas
Fleisch an den Knochen wurde es abgeschabt und in der Regel verbrannt.
Mit den gereinigten Knochen konnte nun zur zweiten Beerdigung geschritten werden; von da an war jeder Verkehr zwischen Toten und Lebenden unterbrochen. Die Hinterbliebenen hatten und haben deshalb ein sehr
reges Interesse an der Kürzung der Reisedauer, denn mit der Beendigung
erlischt die schwerwiegende Verpflichtung der Speisung und Tränkung des
Toten.

Die Reinigung der Knochen scheint überall wesentlich für die Wiederbeerdigung zu sein. „Selbst im heutigen Griechenland", sagt Poulsen,* „pflegt
man die Leiche nach Verlauf von drei Jahren wieder auszugraben. Haftet dann

noch Fleisch an den Knochen, so wird alles schleunigst wieder vergraben.
Sonst werden die Knochen gewaschen, in eine bronzene Urne gelegt und in
einer Kapelle beigesetzt."

An

gleicher Stelle

sind weitere Beispiele aus

dem

mykenischen und späteren Griechenland gegeben.

wurde

Vielfach

die Sitte des Entfleischens der Leichen mit der absichtlichen

Rotfärbung mancher Skelette, die schon vom Jungpaläolithikum an vorkommt,
in Verbindung gebracht. Darüber gibt es eine umfangreiche Literatur,^ doch

Grund

besteht kein

hier darauf einzugehen,

Knochenresten nicht

stetter

Vom

da Rotfärbung bei den Appen-

vorliegt.

ist bei
einer zweistufigen Bestattung kaum noch etwas wahreinzig das Bestreben, der Frau in Grab IIB ausgestreckte Rücken-

Ritus

zunehmen;

lage zu geben, läßt den Anklang an eine rituelle Bestattung durchblicken,
wie sie bei einmaliger endgültiger Beisetzung üblich war.

Bronzen und Gefäße haben sicherlich schon die erste Bestattung mitgemacht.
bei der zweiten noch übrig war, zerbrochener Schmuck, Scherben
der Gefäße, durfte man den Toten nicht vorenthalten. Wären ganze Gefäße
bei den Leichen gewesen, dann hätten sich mehr Scherben finden müssen,

Was davon

denn

sie

sind unvergänglich.

Bemerkung drängt sich auf. Die Bronzen in Grab II B waren
einem Feuer ausgesetzt. Einige einem starken, andere einem schwächeren
Feuer. Die Knochenreste machen denselben Eindruck. Von den in Grab II B

Noch

eine

Menschenknochen ist ein Teil ganz weißgebrannt und
zwar größere Stücke, als von Menschenknochen in kalziniertem Zustand sonst
zubleiben
übrig
pflegen; andere sind wie angekohlt. Bei den meisten ist ein
verstreut angetroffenen

•

Poulsen, Die Dipylongräber und die Dipylonvasen S. 7, 1905.
'
R. Martin, Über Slielettkult und verwandte
Vorstellungen; Zürich, Mitteilungen
cthnogr. Ges. XX 1919/1920 S. 5.

d.

geogr.-
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Brennen nicht zu erkennen. Man kann den Verdacht hegen, daß einige der
Knochen mit Feuer in Berührung kamen, aber mit dieser Beobachtung aliein
nichts anzufangen.

ist

Um

so mehr Nachdruck

ist

auf die Bronzen zu legen.

Ein

bestimmter Nachweis, ob Knochen wenig oder leicht gebrannt sind,
sich anscheinend nicht geben; von diesem Gedanken muß also zunächst

läßt

abgesehen und angenommen werden, daß der Körper der Frau mit Feuer
nicht in Berührung kam, daß man sie mit ihren Beigaben
regelrecht begraben
hat und daß sie in der Erde blieb, bis das Fleisch verwest war. Dann hat

man

sie

herausgenommen,

die

Knochen

gereinigt

und das zweite Begräbnis

so ausgerichtet, wie wir es antrafen.
Sogleich taucht die Frage auf:

wann und warum wurden

glüht und halb geschmolzen (s. 56 auf Tafel LXVI)?
keiner ohne Feuer bestatteten Leiche ausgeglühte

Man

die

Bronzen genoch bei

hat gewiß

Bronzen gefunden. Das
für die erste noch für die zweite
Beisetzung von ritueller Beund
auch
aus
der
deutung
vergleichenden Völkerkunde läßt sich kein
erklärendes Beispiel heranziehen. Es wird also doch wohl zu untersuchen
sein, ob nicht der Schmuck und die Leiche gemeinsam ein Feuer zu überkonnte weder
sein

stehen hatten, das nicht stark genug war, um die Leiche ganz aufzuzehren,
das aber bei mäßiger oder verschieden starker Glut einige Körperglieder und
Bronzen stärker traf und andere schwächer. Mit anderen Worten, es käme
eine ähnliche Hypothese in Frage, wie die W. Dörpfelds
Sengen der Toten bei den Achäern und Hellenen.

Es

galt nun,

wertester Weise

vom

Rösten und

nach dieser Richtung hin Versuche anzustellen; in dankenshaben sich zwei Mitglieder unserer Gesellschaft, Chemiker,

es sei ihnen auch an dieser Stelle der Dank erDer Knochen enthält einen gewissen Prozentsatz organischer Substanz,
der beim Verbrennen verschwindet; je nach dem Befund muß sich ermitteln
lassen, ob ein Knochen im Feuer war oder nicht.
hierzu bereit finden lassen;

stattet.

Heinrich
die

Kolb, Chem.-lng. an

Freundlichkeit,

der Bayerischen Landesgewerbeanstalt, hatte
1. einen
kalzinierten und 2. einen un-

zunächst einmal

dem nachfolgend besprochenen HenfenEr stellt folgende
Jungbronzezeit-Friedhof 7468 14 zu untersuchen.
Notizen zur Verfügung:
gebrannt scheinenden Knochen aus
felder

„In beiden Knochenproben war die organische Substanz zu bestimmen. Zu
diesem Zwecke wurden die gut gereinigten Knochen bei 105" zwecks Be-

stimmung der Feuchtigkeit getrocknet;

Die organische Substanz
substanz -j- Feuchtigkeit).

ergab

Asche mit Ammonund der verbliebene Rückstand als

hierauf verascht, die

karbonat befeuchtet, bei 160" getrocknet
Mineraisubstanz gewogen.
sich

dann prozentual

aus

100 (Mineral-
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Es wurde ^
gefunden:

_

^

,

Probe
kalzinierter

1

Knochen

^

,

Probe 2
vermutlich ungebrannter

Knochen
Mineralsubstanz

+

Feuchtigkeit

organische Substanz

V.

99,82 »o
0,18o;o

85,86
14,

»/o

HV."

Dies Ergebnis stimmt so ziemlich mit Analysen überein, welche Freiherr
Bibra schon im Jahre 1846 an Knochen aus einem prähistorischen Grabe

erzielt hatte,

nämlich organische Substanz 15,92o/o.i

Aus den Analysen von Knochen verschiedener Körperteile rezenter Menschen
und Tiere in dem eben zitierten Werk v. Bibras geht hervor, dat3 die Menge
der organischen Substanz je nach dem Körperteil, dem Alter oder auch der
Krankheit des zu untersuchenden Objektes etwas schwankt. Solche Schwan-

kungen wurden von Dozent
Probe

1

die bei

Dr. S.

Klein

ebenfalls festgestellt,

der an einer

Henfenfelder Toten, von dem die vorige
war, 24,50/0 organische Substanz ermittelt, bezogen auf

unverbrannten Fibula

desselben

genommen
C getrocknete Knochenprobe.

110»

Der Theorie nach müßten nun an den Knochen gesengter Toter sämtliche
Übergänge vorhanden sein von O^/o bis 14 resp. 24"/o organischer Substanz,
berührt oder
je nachdem der Knochen am Feuer durchgebrannt, angebrannt,
nicht berührt ist. Wenn dies chemisch erweisbar ist, dann läßt sich ein Sengen
der Leichen nicht bestreiten.

Nach der von Dörpfeld aufgestellten Hypothese war der Zweck des Brennens
oder Röstens die bessere Konservierung des Leichnams: das Fleisch sollte
auf längere Zeit hinaus vor Verwesung geschützt werden. Dieser Auffassung
gemäß hat es sich nicht darum gehandelt, das Fleisch mittels Feuer von den

Knochen zu lösen, es zum Verschwinden zu bringen um gereinigte Knochen
zu erhalten, wie es die zweistufige Bestattung verlangt, sondern es kommt
nur ein Oberflächen-Rösten des Fleisches in Betracht.
Im

letzteren Fall

kann das Feuer an den von starken Fleisch- und Muskelden Knochen gar nicht erreichen, kann ihn also
Nachweis des Brennens ist in diesem Fall wohl

partien geschützten Stellen
auch nicht verändern; der

kaum zu

erbringen.

Demgegenüber

ist

daran festzuhalten,

daß unsere Appenstetter Tote nicht

einem Zustand niedergelegt wurde, der irgendwie andeutet, daß die Glieder
natürlichem Zusammenhang waren, wie es bei leichtem Brennen noch der
Fall sein würde. Hier wurden entfleischte Knochen benützt, das ist sicher und

in

in

den Verdacht auf Brand tragen die Bronzen herein; er verstärkt sich noch
In Stufe B^
infolge einiger weißgebrannter und angekohlter Knochenteile.
kommt, wie oben gesagt wurde, Leichenbrand nicht vor.
'

V. Bibra,

Chemische Untersuchungen über die Knochen und Zähne der Menschen und

der Wirbehiere, S. 356.
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S. Klein gütigst vorgenommene Untersuciiung von Knochenauch zunächst der Henfenfelder Leiche 7468 14 hatte folgendes Er-

Die von Dr.
teilen,

gebnis:

„Tibia sah beim

Humerus
Femur

22,5

Tibia

18,50/0

Fibula

24,0

19,5o/o
»/o

"/o

Abschaben recht verdächtig nach Brand außen

aus,

ich

konnte aber gar nichts Positives hierzu finden.

hohen Zahlen insgesamt gegen Leichenverbrennung."
aber um eine solche kann es sich nach Lage der
Sache gar nicht handeln, da bei dem hier in Rede stehenden Prozeß ein Verbrennen ausgeschlossen ist. Bei seinen Untersuchungen an Knochen rezenter
Menschen hat v. Bibra beträchtliche Schwankungen im organischen GehaU
und demselben Individuum feststellen müssen.
je nach dem Körperteil bei einem
Femur und Humerus weisen am wenigsten auf. Er sagt darüber S. 178 seines
Werkes: „Ich habe einige Knochen bloß auf den Gehalt an organischer und
anorganischer Substanz untersucht, die ich schon mit Äther vollkommen ent-

Im ganzen sprechen

Gegen Verbrennung,

fettet

hatte,

die

ja;

und dabei folgende Resultate

erhalten:

Organische Substanz

Anorganische Substanz
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sehe Substanz entlialten sollte

als

Femur und Humerus und

bei

den

v.

Bibra-

schen Analysen auch tatsächlich immer etwas mehr enthält (S. 158: Mann
zwischen 25-30 Jahren z. B. Femur 31,03, Humerus 30,56, Tibia 31,97),
weist bei unserem Henfenfelder Toten nur 18,5o/u organischer Substanz auf,
bleibt also beträchtlich hinter

dem Schema

zurück.

Das kann natürlich verschiedene Ursachen haben; es könnte von leichtem
Brennen herrühren, es muß aber auch der Verwitterung im Boden ein breiter
Raum gelassen werden; und da fragt es sich wieder, ob die Knochen eines
und desselben Körpers in der Erde gleichmäßig verwittern oder
rascher und die anderen um so viel langsamer.

Obwohl ich schon 1909 in meinem Grabungsprotokoll
Knochen sehen z.T. aus wie angebrannt", hätte mich

„die

doch

die

einen

die Notiz vorfinde

diese

Beobachtung

niemals veranlassen können, irgendwelche Folgerungen in
dieser Richtung zu ziehen, wenn nicht jetzt bei Bearbeitung der Appenstetter
sicherlich

Grabungsresultate die gleiche Beobachtung und zugleich die geglühten und
geschmolzenen Bronzen hinzugetreten wären.
Bei der Toten von Appenstetten fand Dr. Klein folgende Prozentsätze an

organischer Substanz:

Scapula
Phalanx secunda

....

Radius

15,7

16,0
14,0

Femur

12,8

Caput femoris (Spongiosa)
Tibia

16,7
12,4

höherem Maße hinter
denen rezenter Menschen zurück, als diejenigen der Henfenfelder Knochen.
Besonders groß ist der Abstand bei der Tibia, er beträgt gegenüber der Norm
nicht weniger als 19,930/0. Das läßt die Annahme zu, daß die Leiche eine
Sengung oder Röstung durchgemacht hat mitsamt den Bronzen; um so mehr
als bei der gleichen Leiche sich ein Stückchen Knochen fand, das an einem
Die hier angeführten Prozentsätze bleiben

in

weit

Ende kalziniert, in der Mitte nur angerußt und am anderen Ende wie ungebrannt aussieht, das also bei der Untersuchung drei verschiedene Prozentsätze ergeben würde, wenn ich das Stückchen opfern wollte.
Für die Appenstetter Leiche festigt sich damit der Verdacht auf ein teilweises Brennen, und die Möglichkeit einer größeren Verbreitung dieser Maßnahme kann, wie die Henfenfelder Knochenuntersuchung ergab, auch nicht

mehr vornherein
die Hellenen

in

als unvernünftige Annahme zurückgewiesen werden. Haben
der Tat die von Dr. Dörpfeld verfochtene Gewohnheit des

Sengens der Toten gehabt, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, daß sie diese
aus der nordischen Urheimat nach Süden mitbrachten, und in Mitteleuropa

müßten

sich die

Spuren davon finden.
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Mit den hier gegebenen und untersuchten Fällen ist in einer so weitreichenden
Angelegenheit natürlich nichts entschieden. Insbesondere muß ermittelt werden
wie

viel

organische Substanz der Knochen bei

Wenn

Serien

von Untersuchungen

natürlicher Verwitterung ver-

werden, läßt sich sicher
zumal wenn geglühte und geschmolzene Bronzen und
teilweise Knochenkalzination die Verdachtsmomente unterstützen. In der Naturliert.

ein Resultat

angestellt

erzielen,

historischen Gesellschaft

Nürnberg ist glücklicherweise durch die enge Verbindung der Prähistorie mit den Naturwissenschaften einige Gewähr gegeben,
daß die Versuche fortgesetzt werden können. Inzwischen hat Dr. S. Klein einen
Versuch mit Knochen aus Reihengräbern gemacht. Die Toten dieser Zeit kamen
ganz gewiß ohne Berührung mit Feuer in die Erde, was ich, nachdem die
Zweifel einmal geweckt sind, selbst von bestatteten Hallstattleichen

jetzt

nicht

mehr

als durchaus sicher anzunehmen wage. Die Knochen 7162 stammen aus
den Reihengräbern von Dettenheim, welche Lehrer Roth in Schambach und
i
einige andere Herren 1889 ausgegraben haben.

Sie besitzen freilich nur ein Alter von 13 bis 14 Jahrhunderten, während
das der Appenstetter Toten auf 35 bis 36, also beinahe auf das Dreifache, zu
schätzen ist.

Das Ergebnis war:
rechte Tibia

27,2^/0

Fibula

28,0 o/o

linker

Humerus 29,2 "/o

rechte

Ulna

25,2

organische Substanz

„

linker Radius

25,60/0

„

Femur

12,5o/o

„

linker

„

"/o
„

.

„

Der auffallend niedere Prozentsatz der letzteren Analyse veranlaßte eine zweite
Konfrollbestimmung, zu der das Material einer anderen Stelle desselben Femurs
entnommen war. Diese zweite Bestimmung ergab ll,9o/o organische Substanz.
Eine Erklärung für diesen großen Unterschied im Prozentsatz vermag ich
zu geben. Die übrigen Maße entfernen sich nicht so weit von den
Bibra'schen Mittelwerten, daß sie gegen die Hypothese des Sengens der

nicht
V.

Toten sprechen. Er fand für den erwachsenen Menschen im Mittel 31,18o/o
organische und 68,820/0 anorganische Substanz;- für Säugetiere im allgemeinen
30 bis 31 "/o (nur Katze, Fledermaus und Kapuzineraffe mit 36 bezw. 29o/o
machten eine Ausnahme).^
Für die bisherigen sehr interessanten Untersuchungen sei Herrn Dr. Klein
auch an dieser Stelle der verbindlichste Dank ausgesprochen.
Eine für unsere Gegend neue Erscheinung war der kleine Schacht im RundEiner der Teilnehmer an der Grabung, Gust. Mengert, sprach die

grab IIB.

Vermutung
'

aus, daß er

Naues Präh.

Blätter

V

einem Blutopfer gedient habe.

1893 S. 55.

-

v.

Bibra S. 172.

'

Beweise dafür fanden

Ebenda

S. 171

unten.
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nicht, es ist aber wohl niögUch, daß Blut oder Milch darin geopfert
wurden. Bis zur Oberfläche des Grabes hat er niclit gereicht, war wenigstens
nicht wahrgenommen worden. Da er nicht mit Steinen, sondern mit Sand gefüllt war, ist die Anhäufung erst während oder nach der Eindeckung erfolgt

sich

und wenn

ein flüssiges

Opfer darin dargebracht wurde, dann war es ein ein-

maliges, das nur während der Beisetzung stattfand.

Von besonderer Eigenart war die Grabanlage. Sie ist mir in dieser Form,
wie schon erwähnt, noch nicht begegnet, und ich weiß auch aus unserer
heimischen Literatur kein Beispiel dafür, wenn nicht allenfalls Hügel XXI im
Brandholz bei Brunn ein Seitenstück dazu bot. Steinmetz sagt darüber:' „Der
viele

gab

Mühe

verursachende Hügel von 12
m Tiefe eine im Innern

erst unter 0,5

m

Durchmesser und

fast kreisrunde,

1

m Höhe

er-

aus starken Blöcken

einer Brunnenmauer gleich, von 60 — 70 cm Dicke,

gegen N
noch stärker, mit 1,5 ni breitem Innenraum ohne Steindeckung. Die bis in
den natürlichen Boden hinein fortgesetzte mühsame Grabung ergab keine
Spur der einstmaligen Bestattung mehr, vereinzelt kamen grobe Scherben und
Bruchstücke vom Steilrand eines braunroten Gefäßes von roher Arbeit zum
errichtete Setzung,

Vorschein."

Obwohl

es sich hier

um

einen Hügel, noch dazu

1

m

hoch, nicht

um

ein

äußerlich unkenntliches Flachgrab handelt, glaube ich doch auf die kreisrunde
Innensetzung, die einer Brunnenmauer glich, hinweisen zu sollen. Vielleicht

war das etwas Ähnliches?

Ein

eigentlicher

Vergleich

verbietet

sich

beim

Fehlen eines Grundplanes oder einer Zeichnung. Ob sich in der Gegend von
Thalmässing mehr derartige Anlagen finden, ist unbekannt; da sie unterirdisch
sind, werden sie nur durch Zufall entdeckt.

Es ist oben gesagt worden, daß der Hügelbau recht mannigfaltig sein kann,
ohne daß dies von besonderem Belang wäre. Aber die hier angetroffenen
Eigentümlichkeiten sind möglicherweise doch der Ausdruck eines besonderen
Grabtypus, der sich unter Umständen dann auch einmal anderwärts wiederholt. Mit der Doppelbestattung haben die Plattengräber nichts zu tun, das ist
ein zufälliges Zusammentreffen.

Im Jahre 1923 hatten wir

W. Dörpfeld über
Ithaka, zu

sehen.

seine

in Nürnberg Gelegenheit, einen Vortrag von
bedeutsamen Grabungen auf Leukas, dem

Prof.

alten

hören und Lichtbilder der freigelegten, achäischen Herrengräber zu
es für die Beteiligten an der Appenstetter Grabung sehr über-

Da war

raschend, Ähnlichkeiten zwischen beiden Flachgräberanlagen festzustellen: hier
dem die Beerdigung
auf Leukas mehr-

wie dort ein Plattenfußboden, unter

—

—

fach in Pithosgefäßen
eingebettet war; eng aneinander geschlossene Steinkreise mit Trockenmauern wie Brunnenschächte' und dahinter Auffüllung mit

größeren und kleineren Steinen. Tafel LXXVlll Abb. 35 gibt mit Dr. Dörpfeld's freundlicher Erlaubnis die von ihm dort freigelegten Königsgräber wieder.
'

Präh. Forscli.

a. d.

Laabcr

S. 15.
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Auch

inhaltlich stellen sich beide

steinspitzen,

Bronzezeitanlagen ziemlich gleich: Feuer-

neben Bronzen, Dolchen, Armringen. Die Zeit der Leukasgräber

nach Dörpfelds freundlicher Mitteilung

ist

etwa das

12. Jahrh. v. Chr.

Diese

Gegenüberstellung beabsichtigt
nicht, die zwei Vorkommnisse in ein Abhängigkeitsverhältnis zu bringen; aber es
handelt sich in

beiden Fällen

Indogermanen und so

liche

darf

um nördman auch

auf die Ähnlichkeiten hinweisen.

Im äußeren Ansehen ähnliche, sonst aber
doch recht verschiedene Anlagen bietet das
von E. Tatarinoff besprochene Gräberfeld von Gudo im Kanton Tessin, von dem
bis 1911 306 Gräber untersucht waren. Es
sind

immer Flachgräber von kleinem Um-

fang, die bis zu 6

Boden

liegen,

m

unter

dem

heutigen

ehedem aber mit dem

Grundrisse der Königsgräber
Nidri-Ebene auf Leukas

da-

in der

maligen Boden übereinstimmten. Sie gehören der jüngsten Hallstatt und einer

(aus

Dörpfeld,

Die Ergebnisse der Aus-

grabungen von

1910, 6. Biief)

zusammen umfassen etwa

sieben Jahrgallischen Lat^neperiode an;
hunderte. „Analoge Erscheinungen wurden in den gleichzeitigen Gräberfeldern
von Golasecca, Vetulonia, Este, Terni und an verschiedenen Orten Frankreichs

beide

gefunden. Diese Art der Signalisierung der Gräber

ist

also hier als eine lokale

Eigentümlichkeit anzusprechen und hat jedenfalls keine kulturelle oder ethno-

graphische Bedeutung."'

Gaisberg bei Gaisheim
Einlauf-Nr. 7330

Am

Gaisberg, im Waldteil gleichen Namens,

zur

Gemeinde

Mittelrainbacli

Bez.-Amt Sulzbach gehörig, liegen mehrere flache Hügel. Den östlichen hat
vor Jahren Regierungsrat Streit-Sulzbach ausgraben lassen und einige Bronzen

und Scherben gefunden,

die

nach München

in die

Staatssammlung gekommen

sein sollen.

Der mittlere wurde im September 1907 von der Anthropologischen Sektion
ausgegraben. Er war gebaut wie die nachfolgend beschriebenen im Weidenschlag: flach und nieder, etwas in den Boden gesenkt mit vielen großen und
kleinen, meist knolligen Steinen bedeckt, fast ohne Erde, aber fest gefügt.
Siehe die Abb. 10—15 bei E. T.it.irinoff,
Schweiz. Altskde NF. XIll 1911 S. 216.

'

d.

Die Nekropole

von Gudo

(Tessin)

im Anz.

f.
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geringer Tiefe Knochenfragmente auf eine weite Fläche verstreut, einige
Scherben, ein Ringlein von Bronze (3), ein unterer Prämolar vom Rind, ein
halber Hundezahn. Zweimal größere Stück Kohle, aber keine Kohienschicht.

In

Das Ringchen und die Scherben geben keinen Anhaltspunkt für die Zeitbestimmung; der Grabbau, der Hundezahn, der Rinderzahn, die Kohlenstücke
machen die ältere Hügelgräber-Bronzezeit B^ oder die beginnende jüngere B^

Zeit:

wahrscheinlich.

Weidenschlag
Bez.-Amt

Hersbruck

Einlauf-Nr. 7582

der Waldabteilung Weidenschlag des Forstamtes Schnaittach, auf der
Jurahochfläche nördlich vom Glatzenstein, befindet sich eine Gruppe von etwa
In

10 oder mehr Grabhügeln sehr wechselnder Größen,

die

von der Anthropo-

logischen Sektion zu verschiedenen Zeiten, je nachdem sie holzfrei geworden
waren, ausgegraben wurden. Zwei sehr stattliche Hügel VII und VIII gehörten

Hg an; sie brachten bemerkenswerte Ergebnisse, unter anderem den sicheren
Nachweis einer zweistufigen Bestattung; Grabung vom 19. bis 26. April 1919.
Der Bericht bleibt einer späteren Veröffentlichung vorbehalten.
Drei kleine Hügel

Ludwig Wunder

I— III

öffnete

Justin

Wunder am

28. u. 29.

August 1901

;

hat in den „Präh. Blättern" 1903 Nr. 2 über die Ergebnisse

Während der Grabung 1919 wurde der kleine Hügel X geöffnet, dessen Ausgrabung unser rühriger Freund Conrad F. SchrammHersbruck leitete. Die Hügel V, VI, IX wurden vom 14. bis 16. Mai 1925 von
mir untersucht. Die Funde aller Hügel waren geringfügig und nur eben hinreichend, um Bj und wohl auch B^ feststellen zu können. Darüber im folgenden
kurz berichtet.

der Bericht.

ist

Die durch die Anlage in verschiedenen Zeiten merkwürdige Hügelgruppe
eine halbe Stunde von der weiter nördlich gelegenen durch ihre reiche

Ausbeute an Funden der jüngeren Hallstattzeit bekannt gewordenen Waldabteilung Beckersloh entfernt. In der sonstigen Umgebung sind noch andere,
z. T. recht stattliche Grabhügel auf der gleichen Jurahochfläche, von denen
einige bereits weitgehend gestört sind.

Die von J. Wunder 1901 ausgegrabenen Hügel waren „in kunstloser Weise
aus Kalksteinen mit wenig Erde errichtet", also anscheinend von gleicher
Bauart, wie die später von uns geöffneten. Sie sollen hier Erwähnung finden,
damit die Bronzezeitanlagen im Weidenschlag

in einem Zuge erledigt sind.
neben einigen Fragmenten von Menschenknochen und
wenigen unbestimmbaren Scherben einen kleinen „Zierbuckel" aus sehr dünnem
Bronzeblech Tafel LXVIIl, I 3a, stark beschädigt; einen Fußknochen vom Schaf.
Kohle fand sich nicht. Die Funde genügen nicht zu einer Zeitbestimmung.

Hügel

I

enthielt

Nach Wunders Annahme

sollen 3 Leichen in

Hügel

I

bestattet

gewesen

sein.
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Hügel

8

II:

m

Durchmesser und

'h

m

Höhe; war „von

I

nicht vollständig

sondern bildete gewissermaßen die nordöstliche Fortsetzung und
besonders an der Übergangssteile fanden sich Scherben und Knochen". Die
meist rohen Scherben sind bis zu iVzcm dic]<; einige ornamentierte siehe

getrennt,

Tafel LXVIII, 118; andere tragen Leisten mit schönen Fingerspitzenabdrücken.
Bei Wunder, „Präh. Blätter" findet sich eine interessante Bemerkung: „die

Knochen zeigen teilweise Feuerspuren bis zur Kalzinierung". In dem sehr
spärlichen Knochenmaterial weisen allerdings zwei Fragmente solche Spuren
auf; soweit sich feststellen läßt, sind es aber Knochen vom Schwein (11 6),

Trümmer von

Elle und Speiche. An den Menschenknochen kann ich nichts
dergleichen entdecken. Ferner sind zu erwähnen: ein kurzer Bronzenagel mit

hochgewölbtem Kopf II 11; ein Hunde- (nicht Bären-) zahn (Uli) mit querer
Durchbohrung nahe der Wurzeispitze; Nagetierspuren an dem Knochensplitter
II 6 täuschen
„deutliche Spuren von Bearbeitung" vor. An Tierknochen sind
noch vorhanden: ein Zahn und ein distales Ende vom Mittelfußknochen des
Rindes; ein Schafzahn.

Die Ornamente tragenden Scherben

die

gestatten

Feststellung,

daß

der

Hügel ganz am Ende der Bronzezeit, bezw. schon in H^ errichtet wurde, von
1200
1000 V. Chr., und es ist bemerkenswert, daß er noch die altertümliche
Bauweise zeigte und die Leichen nicht verbrannt, sondern bestattet waren.

—

Hügel

III

enthielt nichts

Erwähnenswertes; ob

er als

Grabhügel diente,

ist

zweifelhaft.

Hügel X mit den Funden 7582 66—70 Tafel LXVII; Ausgrabung 1919.
ca. 50 cm hohe Hügel mit 7 m Durchmesser, dessen Ausgrabung

Der kleine,
1919 C. F.

Schramm

Freund, hatte nach

unser geschätzter Hersbrucker Mitarbeiter und
Protokoll eine Art Pflaster aus schollenartigen Kalk-

leitete,

dem

—

—

dem gewachsenen Boden
in
lehmiger, gelbrötlicher Sand
dem Meßbrett lagen. Daraus ergibt sich, wie Schramm mit
Recht hervorhebt, daß der Boden erst gesäubert worden war, ehe man die
Leichenreste einbettete, denn sonst hätte unter den Steinen dunkler Humus als
alte Oberflächenschicht zum Vorschein kommen müssen. Der Hügelbau, wenn
man von einem solchen sprechen darf, ist der zur älteren Bronzezeit in unserem
platten, die auf
1

m

Tiefe unter

Gebiet meistgebräuchliche, der schon an einer früher gegebenen Abbildung
des Hügels in der Stadelleite ersichtlich gemacht wurde. i

Funde:
66 ein offener Bronzering von dünnem
licfi

67
68

69
70

übereinander griffen;

—

das

eine

dessen sicli verjüngende Enden watirscheinEnde abgebrocfien; Querschnitt oval; Durclim.

Dralit,

33 mm.
Streuscfierben, darunter einige mit Ornament, s. die abgebildeten 66; eine
Anzahl Knochen.
ein abgenützter Bronzeknopf mit massiver Oese; Durchm. 15 mm.
ein tordierter Ring von Bronze, an einem Ende abgebrochen; er muß ehedem auch
übereinander gegriffen haben; Durchm. 5 cm.
Kopfleil einer Bronzenadel; der geriefelte Nadelkopf 12 mm lang und 12 mm Durchm.
noch einige menschliche Knochenfragmente und Scherben.

Abhdlgen

d. Nat.

Ges. XX. Bd. Festschrift 1913 S. 131 Abb.

16.
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Der Nadel 69 zufolge gehört das Grab
1650

— 1400

V.

auch das

Chr.;

in Prof.

Reinecke's Bronzezeitstufe C,
der Scherbchen 66

geringfügige Ornament

spricht für diese Zeit.

Wie Hügel X, dessen Fundhorizont

in

83 cm unter dem etwas erhöhten Meß-

Abb. 13 Tafel LXVII zeigt, waren auch die nachfolgenden drei Hügel
beschaffen und wahrscheinlich auch die vorbeschriebenen Hügel I bis III. Die
Überdeckung bestand aus großen und kleinen Dolomitbrocken mit wenig Erde.
Die Funde lagen fast durchweg in der Tiefe von 83 cm unter dem Meßbrett.
brett die

Keine Kohlenschicht.

Ausgrabung 1925. Hügel VI schien sehr ansehnlich: 1 m Höhe bei minm Durchmesser. Aber das erwies sich als Täuschung; einem unvermittelt aufragenden Knock der anstehenden, plattigen Pseudomutabiliskalke
war ein Hügelchen von kaum 7 m Durchmesser aufgesetzt. Zudem hatte man
vor Jahren einen Baum mit der Wurzel daraus entfernt und dabei viel
destens 14

ruiniert.

sich nur Knochen einer bestatteten Leiche und einige Scherben.
Ergänzung konnte aus letzteren ein Gefäß 71 wiederliergestellt
Tafel LXVIII; rotbraun geschmaucht; Randd. 19,5; Bodend. 8; Höhe
Ein Scherbchen war ornamentiert 71. Die beinahe steinzeitliche,

Es fanden
Mit

vieler

vi^erden,

14 cm.

bombige Form

läßt

den Schluß auf

ältere

Bronzezeit

zu,

B2 oder

B3,

für

welche auch das Ornament des Scherbchens spricht.
V. Das südwestlich eng an den vorigen angebaute, sehr unansehnHügelchen brachte einen Unterkiefer und eine Anzahl Skelettknochen (72)
auf einer Unterlage von plattigen Weißjuraschalen; einige Rinderzähne und
unbestimmbare, aber doch wohl bronzezeitliche Scherben, sowie derbe Stücke

Hügel

liche

Holzkohle.

Hügel IX. Der kleine, elegant aussehende Hügel, 9 m Durchmesser bei
75 cm Höhe, war ganz ungestört. Dem gewachsenen Boden lag in 1 m Tiefe
unter dem Meßbrett, ganz wie in den anderen Hügeln, eine Art Pflaster auf
von Weißjuraplatten und -steinen. Auf dem Raum zwischen 130 bis 170 cm
südwestlich der Hügelmitte lag ein regelloses Durcheinander von Fragmenten
menschlicher Knochen. Das Vorhandensein von zwei Unterkiefern, die Reste
von

vier

Oberschenkeln bezeugen, daß der Knochenhaufen von zwei Leichen

gebildet wurde. Ein Schädel, leider ohne Gesichtsteil, konnte geborgen werden,
langköpfig, schmalbreit.

Wenige Scherben; doch konnte eine henkellose Tasse 73 wiederhergestellt
werden mit Knopf oder Buckel am Mündungsrand; bräunlichgrau; Randd. 10,
Bodend. 4, Höhe 7 cm.
Im Knochenhaufen lagen drei Stückchen hohlgebogenes Bronzeblech (74)
und eine schön patinierte Bronzenadel 75, Länge 14 cm. Der Drahtteil ist
glatt, ohne Ornament und am Halse nicht verdickt; die Kopfplatte ist geEin flaches Steingerät von eigenartiger Form 76, mit
riefelt und eingekerbt.

I
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angefangener Durchbohrung, eine Art Quarzitschiefer, 7'/2 cm lang, 2 cm
dick, lag unter den Knochen. Auch hier nur Stücke Holzkohle,
breit, 8

mm

keine Kohlen- oder gar Brandschicht.

Die Bronzenadel 75 hat den flachen, kegelförmig in den Draht übergehenden
Kopf der älteren Bronzezeit; das Fehlen jeder Verzierung unterhalb des Kopfes
und die Profilierung der Kopfplatte nähern sie aber den jungbronzezeitlichen
Nadeln z. B. von Henfenfeld so sehr, daß sie in dieselbe Zeit zu setzen sein
dürfte,

B^ 1400-1200

v.

Chr.

Henfenfeld
Bez.-Amt

Hersbruck

Einlauf-Nr. 7468 mit 103

Unternummern

beim Bahnhof Henfenfeld befindet sich ein Friedhof der jüngeren Bronzezeit. Das Gelände führt im Kaden
Namen
der
Als
Ebene".
„auf
tasterplan
sonstige Benennungen werden
die Namen „Lerchental" und „Leichental" angegeben.
In einer altdiluvialen Flußterrasse der Pegnitz

Das alte Flußtal der Pegnitz ist hier am linken Ufer sehr breit, rund 1 km,
und die Terrasse folgt dem Flußverlauf. Sie hat sich vermutlich früher weiter
nach Osten erstreckt, ist aber durch die Art der Nutzung nach und nach entfernt worden.
Sie trägt obenauf eine schwache Humusdecke, die zum Kartoffelanbau gerade ausreicht. Im Oktober, wenn abgeerntet ist, wird die Humusdecke abgehoben und zur Seite geworfen, s. Abb. 21 Tafel LXXl; dann liegt
der Diluvialsand frei und davon wird nach Bedarf zu Bau- oder anderen
Zwecken während des Winters abgefahren. Von Ost nach West fortschreitend
verschwindet auf diese Art nach und nach die Terrasse; der nachrückende
Boden liegt um beiläufig 4 'h m tiefer, wird mit dem von oben abgedeckten
Humus überwerfen und trägt nun einen neugewonnenen Acker. So zieht sich
die Terrasse allmählich immer weiter nach Westen zurück und wird über kurz
oder lang einmal ganz abgetragen sein. Wie viel von unserem jungbronzezeitlichen Friedhof mit der Terrasse
nis; es wird

verschwunden

ist,

entzieht sich der Kennt-

nur von früheren Funden erzählt, die unerkannt verloren gingen.

1909 konnten wir durch die gütige Vermittlung des Germanischen Nationalmuseums
Funde von dort erwerben, Nr. 1—8. Sie hatten vom 7.-9. Oktober 1909 eine regelAusgrabung zur Folge, welche unsere Fundstiicke auf 21 Nummern erhöhte. Eine
Grabung am 23. u. 24. Dezember 1910 vermehrte die Sammlung auf 47 Nummern. Am
4. Januar 1913 erhielten wir durch C. E. Schramm jr. einen Zugang und sie zählte nun
61 Nummern. 1914 ebenfalls einige Zufallsfunde, bis Nr. 72. Am 19. März 1915 konnten
die ersten

rechte

Grabung die Sammlung auf 89 Nummern bringen. Damit schien der Acker
Grundeigentümer, Maurermeister Bezelt in Henfenfeld den
Acker an seinen Schwiegersohn Scharrer abgetreten; sie hatten einen kleinen Streifen
zu vermuten waren, erworben; das Wäldchen wurde
Gräber
in
dem
Jungholz,
gleichfalls
abgeholzt und im Februar 1926 ist mir von diesem neuen Platz ein Zufallsfund übergeben
Fundstücke
damit die Nr. 103 erreicht.
Zahl
unserer
so
daß
die
worden,
wir durch eine

erschöpft. Inzwischen hatte der

Der Friedhof zeichnet sich dadurch aus, daß Brand- und Bestattungsgräber
vorkommen. Drei der vier, uns überbrachten Zufallsfunde

nebeneinander
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scheinen Brandgräbern entnommen, wenigstens ist dies aus dem Fehlen von
Knochen und aus den Angaben zu schließen. Von den durch Grabungen geöffneten Gräbern enthielten drei Bestattungen und drei Brandleichen. Die
Gräber verteilen sich auf einen Raum von 10 m Breite bei 8 m Länge, also
auf 80 qni, lagen demnach ziemlich dicht beisammen, äußerlich vollkommen
unkenntlich.

Die Funde
Früher sollen gelegentlich Funde im Boden des jetzt dem Abholzen verfallenen Streifen Jungholz am Südrand des Ackers gemacht worden sein. Man

von einem „Dolch";

erzählt

er ist verloren

gegangen.

Lehmgelbes, dickwandiges, terrinenartiges Gefäß mit zwei kräftigen, ösenartigen
Henkeln Hals hoch und nach ohen verjüngt; am Rande beschädigt; Randd. 11; Bauchd.
14,8; Bodend. 6; Höhe 15 cm. Tafel LXX Abb. 20.
2 Bronzenadel, schwärzlich-kupferfarben; 154 mm lang. Tafel LXX Abb. 20
(3) u. (5) Drahtspiralröhrchen wie 49 u. %.
4 Ringspirale mit 5 Umdrehungen; Aussehen wie 2; ungleiche Drahtstärke, etwa l'/i nim;
Durchm. 34 mm. Tafel LXX Abb. 20.
(5—8) Scherben und Knochen.

7468

1

Die Funde
Bestattung

1

ist

— 8 müssen

Ausgrabung am
tümer

schon

als

zusammengehöriger Grabinhalt betrachtet werden.

wahrscheinlich.

früher

7.

Oktober 1909: An einer

Stelle,

herausgenommen, aber
11
Steinsetzung der Funde 9

Steine

deckten wir die zerstörte

—

aus welcher der Eigennichts

gefunden hatte,
LXXIl Abb. 25.

auf, Tafel

(9) fand sich ein Ring 10, Tafel LXX Abb. 20, mit Edelpatina
(sichtbar in situ auf der Abbildung unterhalb des Täfelchens mit 3); überstark, außen
einandergreifende, sich verjüngende Enden; innen flach, 4

Außer Scherben

mm

Durchm. 40 zu 46 mm.
beschädigt, Tafel LXX Abb. 20.

hochgewölbt;
stark

Weder Kohle noch Brandschicht.
Pflaster.

Bestattung

ist

11

Bronzeknopf mit massiver Öse;

Zuunterst flache Weißjuraplatten wie ein

anzunehmen.

—

Ausgrabung vom 7. 9. Oktober 1909: Abschürfen des Bodens ließ dicht
nebenan größere Steine zum Vorschein kommen, s. Abb. 15 Tafel LXVIII.
Die Freilegung zeigte, daß es sich um einen Haufen unordentlich liegender
Steine handelte; je tiefer wir gruben, desto deutlicher wurden die Merkmale
einer neuzeitlichen Durchsuchung des Haufens, in dem nur hie und da eine
Scherbe sich fand. Die Arbeit schien aussichtslos; aber in rund 1 m Tiefe
änderte sich plötzlich das Bild. Der Unbekannte, der uns zuvorgekommen
war,

hatte sich

genug der Steine gewälzt und

die unfruchtbare Arbeit auf-

gegeben: das Ende der Störung war erreicht, s. Abb. 16 Tafel LXIX. Noch
25 cm tiefer und vor uns lag ausgestreckt, ganz unberührt ein Skelett in
Rückenlage mit allen Beigaben,

Da

s.

Abb. 17 Tafel LXIX

u.

19 Tafel

LXX.

bot sich nun ein eigenartiger Anblick: das Skelett hatte zwei Schädel.
Das sprach sich wie ein Lauffeuer herum und alsbald waren wir von zahl-
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umgeben, die redlich bemüht waren, dieses Mirakel zu

reichen Besuchern

Alles verstummte jedoch, als sich beim Abnehmen des Skelettes
daß es zwei Schädel half ten waren. Allerdings nicht die zwei Hälften
eines Schädels, sondern zwei verschiedene Hälften; denn bei der auf der
enträtseln.

zeigte,

Photographie nach

dem

linken

Arm

blickenden Hälfte sind beide Temporale,

Sciiläfenbeine, mit Processus mastoideus

nach rechts gerichtete Hälfte
Zubehör.
die

und dem Gehörgang vorhanden, und
auch

besitzt

das rechte Schläfenbein

mit

Damit nicht genug, waren auch die Oberschenkel doppelt da und lagen,
wie auf den Abbildungen ersichtlich, direkt nebeneinander; etwas weiter abseits dem linken Unterschenkel lag noch das Fragment einer linken Tibia.
Die übrigen Knochen waren zu fragwürdig, als daß sich genaue Feststellungen
knüpfen lassen. Die Füße und Hände fehlten ganz, wie dies

hätten daran

auch anderwärts häufig der Fall ist; an ihrer Stelle pflegen gebrannte Knochen
zu liegen, wie ich schon S. 42 dieses Bandes bei den Igensdorfer Toten betonen konnte. Ebenso lagen um die Knie, und zwischen ihnen, sowie unter

dem Becken weißgebrannte Knochen,

die

nach H. Kolbs vorgenommener

Untersuchung 0,18 "/o organischer Substanz enthielten. Dr. Klein hat gleichfalls Knochen dieser Leiche analysiert, s. die S. 265 mitgeteilten Verhältniszahlen.

Nach Entfernung des
platten zurück,

s.

Skelettes

blieb

ein Steinbett

von flachen Weißjura-

Abb. 18 Tafel LXlX.i

Funde;

Tafel

(12) Streuscherben; darunter solche einer

LXX

Abb. 20

dünnwandigen kleinen Tasse.

mm

13 Bronzenadel vom recliten Arm des Skelettes, 124
(14 u. 15) die beiden Schädelhälften und die Skelettreste.
16 Rasiermesser neben dem Schädel 14
17 Bronzenadel von der linken Achsel; 146
lang.
(18) ein kleines Stückchen Bronzedraht (Ringfragment?).

lang, mißfarben.

mm

19 ein Bronzering neben der rechten Ferse.
20 eine kleine Henkeltasse, die Scherben lagen unter, bezw. neben der rechten Tibia;
braungrau, Randd. 7'/;; Bauchd. 8; eingedrückter Boden 2; Höhe 5'/2 cm.
21 Nadelfragment, mißfarben, verbogen, abgebrochen; 7

cm

lang.

—

Januar 1910; Fund-Nr. 22 28. Einige Meter vom
vorigen Grab entfernt ließen Steine im ungestörten Sand unter der abgehobenen
Ackererde ein neues Grab erkennen, s. Abb. 21 Tafel LXXI. Ehe die Unter-

Ausgrabuug vom

14.

suchung beginnen konnte, mußte der Boden aufgetaut werden; dann wurden
die Steine freigelegt und erwiesen sich als die unansehnliche Überdeckung
eines Grabes, s. Abb. 22 gleiche Tafel. Nach Entfernung der obenaufiiegenden
Steine kam leerer Sand und unten das Steinbett der Abb. 23 gleiche Tafel,
dessen Lage schon auf Abb. 22 erkennbar ist. Über das Steinbett verstreut lagen
'
Wie die Gräber im Weidenschlag zeigten, sind derartige Pflaster als Unterlagen für die
Toten nicht selten. So sagt auch Prof. Hock von einem Eßfelder Frühhailstattgrab: „der Boden
war sorgfältig mit Kalksteinplatten pflasterartig belegt" Die Frühhallstattzeit im bayer. Main;

gebiet, Sep.-Abdr. S. 17.
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allenthalben weißgebrannte Knochen, etwas dichter auf dem linken (Süd-)Ende
des Pflasters. Skelettknochen waren nicht vorhanden. Einige Stücke Holz-

60 cm unter dem oberkohle, keine Kohlenschicht. Die obere Steinkante lag
Ackerboden; die Unterkante des Steinpflasters 123 cm. Einige

flächlichen

Bronzen und das Gefäß 24 lagen auf oder etwas über dem Steinpflaster.
Lehrreich und besonders hervorzuheben ist, daß die kalzinierten Knochen
der

Brandleiche

auf

nahmen, welchen eine

dem

Steinpflaster

Funde;
(22, 23) verstreute

Raum

oder -bett den gleichen

bestattete Leiche in

Anspruch genommen

ein-

hätte.'

Tafel LXXII Abb. 24.

Scherben.

24 ein morscher, von oben nach unten sich erweiternder Becher, hellbraun; Randd. S'/»;
Durchm. über dem Boden Q'/a; Bodend. 7'/2 cm; Höhe 9 cm.
25 ein spiraliger Drahtring, mit 1'/^ Umdrehung, 28— 32 mm Durchm., Edelpatina; Drahtstärke 1 mm; ein Ende abgebrochen.
26 Nadel mit glattem Hals, Edelpatina, 138 mm lang.
27 Ohr(?)ring, ein Ende spitz, das andere abgebrochen, breitoval im Querschnitt, 19
Durchm., Edelpatina.
28 Blechröllchen mit zwei eingravierten Rillen, II mm hoch, Durchm. 1 cm.

mm

Nach beendigter Grabung machten wir mit der Sonde noch einige Steine
im Boden nebenan ausfindig; sie bedeckten, wie sich herausstellte, die Scherben
einer Urne 29, in welcher eine Menge weißgebrannter Knochen lagen,
Der Scherbenhaufen lag auf einem Stein, auf welchem
s. Tafel LXXII Abb. 26.
die Urne ursprünglich gestanden haben muß. Da die Scherben mit der wiederhergestellten Urne 29 ohne Rückstand aufgearbeitet wurden, so kann sie nicht
mit einem Tongefäß oder Deckel, sondern mit einem Stein zugedeckt gewesen
Die Urne war ohne alle sonstigen Beigaben, kann aber trotzdem als
sein.
typisches

Urnengrab mit Leichenbrand angesprochen

werden.

Im Sand, ohne Zusammenhang mit der letzteren Beisetzung und an verschiedenen Stellen wurden die Hornsteingeräte 31, 33 (Tafel LXVIII, LXXl,
LXXII) und die hellkobaltblaue Glasperle 32 (Tafel LXXV) aufgelesen, von
der ich annahm, daß sie Kinder verloren hätten, bis ich später mit

dem

Bern-

steingehäng 82 noch mehrere gleichartige fand.
Tafel LXXIII Fund-Nr.
feld gerufen,

34—41. Am 23. Dezember 1910 wieder nach Henfenwahrnehmen ließen an der Ackergrenze gegen
7 m westlich der ersten Grabung 12—21, und bald

weil sich Steine

das Wäldchen, beiläufig
fanden sich auch Scherben, Abb. 27.

Es handelte

sich

um

ein Skelettgrab,

das aber längst schon zerstört war. Zustand und Lage der Funde sind aus
der Abb. 28 zu ersehen. Schädeltrümmer in Ost, Trümmer der Armknochen (38)
einer Mulde zwischen Steinen; ein Bronzernesser 40 auf dem Stein neben
dem Schädeldach; weiter abseits die Bronzenadel 37 mit der Spitze nach
Nord, dem Kopf nach Süd weisend; unter dem Armknochen, auf die Kante

in

'

Prof.

Hock

hat die gleiche Beobachtung

der Herstellung des Brandgrabes noch
bestatiung beobachtet wurden.' Ebenda.
bei

gemacht:
die

alten

,Man möchte fast meinen, daß hier
Maße der ehemals üblichen Leiclien-
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ein Rasiermesser 36;

gestellt,

in

der

Nähe des

Schädels,

etwas

tiefer,

nocii

Es ist möghch, daß neben diesem Skelett
noch ein zweites gelegen hatte und die Reste von zwei Unterkieferhälften
sind vorhanden; ebenso einige weißgebrannte Knochen. Doch könnten sie
bei dem Durcheinander in der und um die Grabungsstelle auch aus einem
andern Grab hierher gelangt sein. Keine Kohlenschichten, aber Stücke
kleineres

ein

Bronzemesser 35.

Holzkohle.

Somit läßt sich nur sagen, daß Leichenbestattung vorlag. Die Hälfte
einer Henkeltasse, zu 41 ergänzt, fand sich in einiger Entfernung abseits am

Wäldchen; Randd.

lO'/a;

Bauchd. 11; Bodend. 3'/2; Höhe 8 cm; graubraun.

Tafel LXXII.

Am
voll

31. Januar 1911

schlecht

und

wir die große Urne 42 mit einem Säckchen
gebrannter Knochen sowie das kleine Gefäß 43,
Die Urne war unerwartet und zufällig im Sand geholten

gut

Tafel

LXXIV, herein.
funden worden; rötlichbraun, Randd. 30; Halsd. 23; Bauchd. 41 Bodend. 12'/2;
Höhe 381/2 cm. Das kleine Gefäß hellbraun, schwärzlich geschmaucht, Randd. 9;
;

Halsd. 6;

Bauchd. 91/2;

Bodend. 3;

Höhe

6'/2 cm.

Ein

Urnengrab

mit

Leichenbrand.
Schädelstückchen (44) und ein Schalenfragment 45 Tafel LXXIV, fanden
irgendwo im Sand; letzteres braun, Randd. 10 cm; Boden
etwa 7, Höhe 3'/2 cm.

sich gelegentlich

Am

4.

Januar 1913 erhielten wir durch C. F. Schramm-Hersbruck

Anzahl Funde,
getroffen
s.

die

in

zwei ganz seichten Gruben,

1'/^

m

wurden, ohne Steinsetzung und ohne Knochen.

eine

auseinander an-

Zum

Folgenden

LXXIV.

Tafel

waren Scherben.
48 einige kalzinierte Knochen und ein braunes Henkeltäßchen, Randd. 9, Bauchd. 9'/«,
Bodend. 2 cm.
49 Bronzedrahtspiralen von 8 mm Weite wie Abb. 95 in Gesamtlänge von 17 cm und
andere mit 3' j mm Weite in Länge von 14 cm; mißfarbene Patina.
50, 51 zwei kleine mißfarbene Bronzeblechtingerringe von 2 cm Durchm., Innenseite flach,
äußere gewölbt. Ersterer ist 2 mm, letzterer 6 mm breit.
52 Bronzering mit übergreifenden Enden, vierkantig.
(53) Bronzeblechknopf wie 68 mit aufgebogenem Rand; massive Öse, Durchm. 76 mm.
54 Bronzenadel mit geriefeltem Hals, 14 '/^ cm lang.
55 Bronzenadel, schwarzgrüne Patina, unter dem Kopf und am Hals geriefelt, 36 cm lang,
(46, 47)

zusammengebogen; Drahtstärke 4 mm.
(56) Drahtteil einer

ebensolchen, abgebroclienen Nadel, 25

58 Hornsteinklinge, 9'/^ cm lang.
59 Hornstein mit scharfen Kanten,
60 kleines Hornsteinmesserchen.
61

Ob

4'ji

cm

Henkeltassenfragment; braun überfangen; Bauchd.
fehlenden Rand 8 cm.

die

gehörten,

cm

lang.

lang.

15'/2,

Bodend. 5 cm., Höhe ohne den

Funde einem Grab mit Leichenbrand oder mit Bestattung annicht zu entscheiden; die paar bei 48 erwähnten Knochen sind

ist

nicht ausschlaggebend.
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Am 12. März 1914 wurden uns von C. F.Schramm wiederum Bronzen überam Rain neben seinem Acker
geben, welche Bezelt bei Aufräumungsarbeiten
im Gras gefunden hatte. Seiner Meinung nach waren sie vor Jahren im angrenzenden Wäldchen ausgegraben und dahin geworfen worden; s. Tafel LXXIV,
63 zwei lange Nadeln, am Halse

(62),

fünf

Gruppen Wülste, deren

mittelste bei einer vier,

sechs Rillen zählt; mehrfach gebrochen; eine 54, die andere 50 cm
mm.
lang; Durchmesser der Kopfplatten 28
64 Nadel mit schlechter Patina, Spitze abgebrochen, 14,2 cm lang; durch Riefelung ornabei der anderen

mentierter Hals.

Ring mit Häkchen, in vier Trümmern ungefähr 12 cm Hellte Weite.
offener Halsring mit übereinanderstehenden Schraubengewinden, ornaim
Feuer
mentiert;
gelegen; Drahtstärke 6 mm, Durchm. 12 cm.
ein Stückchen Knochen.

65
66

ein tordierter
ein

(67)

Am

9.

massiver,

Juni 1914 übermittelte uns Georg Schrainm-Hersbruck, unser inals noch zu den vorigen gehörend:

zwischen verstorbener lieber Freund,

68 einen Bronzeknopf mit massiver Öse und umgebogenem Rand, 6'/2 cm Durchmesser;
Tafel LXXIV.
massiver Ring mit übergreifenden Enden wie 4.
ein Stückchen
(70, 72) ein Stückchen Graphit augenscheinlich von Passauer Abstammung,
Rötel und einige kleine Hornsteinsachen. Dazu später noch
71 ein Henkeltäßchen, Tafel LXXll; braun, Randd. 8; Halsd. 64 mm; Bauchd. über dem
Boden 9; Bodend. 4; Höhe 77 mm.

(69) kleiner

Am

18.

März 1915

gefunden worden
Bei

meinem

sei;

erhielten wir

am

19.

Eintreffen fand ich

fäße schon nicht

die Nachricht,

daß wieder ein Grab

auf-

wurde es abgegraben.

mehr an ihrem

leider einen Teil der Steine

Platz, so

und zwei Ge-

daß eine photographische Aufnahme

der alsbald freigelegten gesamten Steinsetzung nicht möglich war.

Sie hätten

zwar wieder rückversetzt werden können, denn sie lagen noch daneben und
ihre Spuren waren im Sand zu sehen; aber ich zog vor, mich für die Gesamtsteinsetzung auf die Grundrißzeichnung zu beschränken. Die Steine bildeten ein Viereck und innerhalb desselben lagen folgende Funde; Tafel LXXII
Abb. 24:
73 Gefäß mit walzenförmigem Hals und zwei Henkeln, braun überfangen; Randd. 11;
Bauchd. Xb'lr, Durchm. des Standfußes 6; Höhe 11' 2 cm.
74 Schale mit Henkel, braun Übertangen; Randd. 19; Rückend. 18'/;; Bodend. 5; Höhe 9'/» cm.

Die beiden zieinlich gut erhaltenen Gefäße waren mit den bereits entfernten
Steinen herausgenommen worden; doch konnte mir bewiesen werden, daß sie
an der Stelle standen, an welcher sie im Grundriß angegeben sind. Es war
die Fußpartie des oder der Bestatteten. Nicht weit
u.

davon lagen,

s.

Tafel

LXXV

LXXVI:

—

77 drei geschlossene Bronzetingerringe, 20 u. 21 mm Durchm. im Licliten, 3'/i— 4'/^ nim
breit, innen glatt, außen flach gewölbt; außerdem hier und
78 zusammen sieben schmale Bronzeringe mit 20—21 mm Durchmesser wie 76 ^ und einer
78' mit übereinandergreifenden Enden.
75

Beim

Kopfteil des Skelettes:

79 eine 62 cm lange Bronzenadel mit fünf Wulstgruppen am Hals.
80 ein Bronzenadel mit geriefeltem Kopf und Hals, 18 cm lang, in
81 eine ähnliche Bronzenadel IG'/j cm lang.

drei Teilen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
279
82 verstreut 284 Bernstein- und 2
Glasperlen, s. Malsschmuck.
83 eine Anzahl Spiralröhrchen, s. Halsschmuck 82.
(84) ein Gefäß wie 73.
','2

Daneben

liegend:

85 kleines Gefäß, dunkelbraun. Randd. 4; Bauchd. 5; Fußd. 3, Höhe 4'/2 cm.
86 dickwandige grobe Henkellasse, braun überfangen, stellenweise geschmaucht; Randd. 10'/2;
Bodend. 6; Höhe Tji cm.
87, 89 zwei Spiralringe mit je fünf Windungen, einer mit spitz zulaufendem Ende, der
andere an beiden Enden abgebrochen.
(90) einige Skelettreste.

Dazu

folgendes zu bemerken:

ist

Die Steinsetzung (Tafel LXXV Abb. 30, 31) war annähernd rechteckig und
nur Umrandung; innerhalb war kein Stein. Über der Bestattung, 18 cm höher,
zeigte

ein

sich

7

cm

langes

Kohlenfleck-

chen;

sonst

nur ge-

ringeSpuren von Kohle.
Die Gefäße waren
sämtlich nur mit taubem

Sand gefüllt, kalzinierte
Knochen fanden sich
nicht.
Vom Skelett
hatten sich nur

Reste

wenige
insbe-

erhalten,

vom

sondere

Schädel.

Sie

haben, entgegen
den sonstigen in prähistorischen
Gräbern
üblichen

das

resten,

KnochenAussehen

von beinahe
Knochen.

frischen

Eine

von

Kolb vorgenommene Analyse ergab

H.

14,140/0

organische

Substanz
dieser

an
einem
Knochen. Die

Schädelreste

lehnten

sich unmittelbar an das

Gefäß 84 an, im Grundriß bei

89.

Vom

nördlichen

diesem

unteren

Ende der Steinsetzung

Raum

bis

dahin waren 115

cm

Entfernung; auf

hätte unmöglich eine Leiche Platz gefunden. Den derben Knochenwar es eine Person von mindestens Durchschnittsgröße, sicher nicht
von Zwergenwuchs. Die Schädeltrümmer weisen die Stärke von 1 cm auf.
resten nach
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Der Hängeschmuck 82, Tafel LXXVI. Kleine Bemsteinperlen wurden in
der Nähe des Schädels gefunden und vereinzelt am gewachsenen Boden oder
wenig darüber in der ganzen Ausdehnung zwisclien den Funden 88 bis 78, also
verstreut.

sichtbar

Gehäuft waren

ist;

doch sind

sie

Abb. 32 Tafel LXXV
nebenan gefundenen Perlen hinzugelegt.
welche dem Gesicht entsprochen haben

bei 82, ähnlich wie dies auf

hier einige der

Immerhin lagen sie an dieser Stelle,
müßte, in mehrfachen Reihen übereinander, ebenso die zwei Glasperlen dabei,
dann die Bronzeröhrchen beieinander und nach unten die größeren Bernsteindie Perlen
perlen, im ganzen 284 Stücl<. Der Höhenunterschied, über den sich

verteilten, betrug 20cm. Die Aufmachung als Gehängeschmuck beruht auf einer
wahrscheinlichen Annahme, für welche einige Anhaltspunkte gegeben waren.

Die Bronzen.

Zu den

den Gefäßen 73, 74 liegenden Fingerringen ist
Die Nadel 81 lag ebenso wagrecht wie 79, aber
in etwas anderer Richtung und 8 cm höher. Die Nadel 80 lag mit dem Kopf
in gleicher Höhe wie 79, aber mit der Spitze bedeutend tiefer und fast rechtbei

nichts weiter zu bemerken.

Um

die Nadel 79 herum hingen an einer Steile
winkelig von 79 abgekehrt
Gespinnstreste oder Pflanzenfasern und der Sand war mulmig schwarz; ich
hoffte darin durch die Metailsalze erhalten gebliebene Gewebereste zu finden

und nahm

sie mit.

Probe davon habe

Ich glaube

mich auch nicht getäuscht zu haben. Eine
Untersuchung ge-

ich an ein wissenschaftliches Institut zur

sandt, aber nie eine Antwort erhalten.

Die Spitze der Nadel 79 reichte weit über den Scheitel der Leiche hinaus,
Abb. 32 Tafel LXXV. Sie kann nicht zur Kleidung gehört haben, weil
sie Gesicht und Kopf so weit überragte. Es erklärt sich jedenfalls so, daß die
die

s.

Knochen der Leiche mit ihren Beigaben in eine Decke
oder Matte gehüllt hier niedergelegt wurden und daß diese Decke in der
Leiche, vielmehr die

Mitte die Nadel 79

und an den Seiten

die

Nadeln 80

u.

81 zusammenhielten.

Nach langjähriger Pause erhielt ich vom jetzigen Besitzer des Ackers
Scharrer im Februar 1926 Nachricht von einem Fund, der in dem inzwischen
abgeholzten, schmalen Streifen Jungholz gemacht worden ist. Es sind dies
(s.

Tafel

LXXVI Abb.

33):

7468 90 eine 46 cm lange Bronzenadel mit geschwollenem, ornamentiertem Hals.
91 großer, ganz ornamentierter Halsring, IS'/a cm weit, nach den Enden sich verjüngend.
92 offener Ring von 1 mm starl<em Draht mit übereinanderstehenden Enden, 7 cm weit.
(93) ein Stück Draht, derselbe Ring wie der vorige, aber aufgebogen.
94 eine krumm gebogene und abgebrochene Nadel, 13 cm lang.
95 Drahtspiralen in vielen kleinen und kleinsten Stückchen, insgesamt etwa 24 cm lang;
8 mm Durchm.
96 desgleichen von S'/s mm Durchm., insgesammt bei 75 cm Länge.
97 Armreif, 1 mm starkes Bronzeblech 13 mm hoch in der Mitte; 6 cm weit; sehr einfach
ornamentiert.

98 Armreif mit (] -Querschnitt, 5 mm hoch in der Mitte, mit verjüngten Enden; 5'/a cm weit.
99 Armreif, Noppenring, aus einmal umgebogenem Draht; 6 cm weit.
100 desgl. aus zweimal umgebogenem Draht; 6'/2 cm weit.
(101, 102) Scherben von drei Gefäßen und zwei Henkel. Völlig kalzinierte bis schwach gebrannte Knod'.en. Größere Stücke Holzkohle.
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Die sämtlichen Bronzen haben unschöne, schwarze Oberflächen und lagen
im Feuer. Der ganze Fund stammt offenbar aus einem Brandgrab.
103 Nadel mit Edelpatina, 17 cm lang. Der Nadeldraht steckt in einem 8'/' cm langen
Spiralröhrchen, das wahrscheinlicli der Finder aufgesteckt hat.

von den anderen Sachen

abseits

Die Nadel lag getrennt

im Sand.

Die Nekropole kann ganz allgemein als jungbronzezeitlich bezeichnet werden,
der Stufe B4 angehörend; das Inventar ist aber keineswegs einheitlich, sondern
enthält mehrfach ältere Materialien.

Waffen sind unter den Funden nicht vertreten, sie sind in dieser Stufe
wohl überhaupt selten; der Dolch, der ehedem gefunden und wieder verloren wurde, kommt leider nicht in Betracht. Die beiden Messer 35 und 40
sind zusammengehörig und ebenso wie die beiden Rasiermesser 16 und 36
gleichalterig, Stufe B^. Einschneidige Messer mit gerundetem Rücken und
kurzer Griffangel mit 1 oder 2 Nietlöchern begegnen in Bayern öfter, z. B.
von Labersricht im städt. Museum zu Neumarkt i/0. oder die drei Messer der
Tafel 38 der Altert, uh. Vorzeit V.Bd. aus Oberbayern, ausgegraben
Sie kommen gleicherweise in Männer- wie in Frauengräbern vor.

von Naue.

Die zweischneidigen Rasiermesser sind häufig in der Zone nördlich der Alpen.
ist die Klinge am oberen Ende noch nicht rundlich ausgeschnitten und

Bei 36

der Griff hat glatten Stiel mit zwei Längsschnitten, nach Behrens S. 214 Merkmale der älteren Form. Die Klinge bei 16 hat einen oberen rundlichen Ausschnitt wenigstens angedeutet und der Griff ist zierlich durchbrochen; man

demgemäß als etwas jünger ansprechen müssen. Eines der LabersRasiermesser läßt den Übergang zu den tief ausgeschnittenen Formen
noch weiter vorgeschritten erkennen.' In ihrem heutigen bußwürdigen Zustand

wird es
richter

sie keinen vertrauenerweckenden Eindruck; ehedem aber wurden sie
ebenso sorgfältig gehalten und in Etuis aufbewahrt wie unsere Rasiermesser
auch. Im Pfahlbau von Guevaux (See von Morat) fand sich eines mitsamt

machen

dem Holzgehäuse 2 und
etuis

gefunden.

bei dänischen

Funden

hat

man

Rasiermesser in Leder-

3

Unter den 18 Bronzenadeln sind die verschiedensten Typen vertreten; mit
Ausnahme sind alle charakteristisch für B^; nur 90 stellt einen älteren

einer

Typus dar mit doppelt-kegelförmigem Kopf und verdicktem ornamentiertem
Hals, eine Form, die in Stufe B.^ entsteht, bei uns aber so alt nicht sein kann,
weil ihr die Durchlochung fehlt; auch die zu diesem Stück gehörigen Begleitfunde sind von altertümlichem Ansehen, ohne wirklich alt zu sein. Piö
hat nichtdurchlochte Nadeln mit geschwollenem Hals in jungbronzezeitlichen
Urnengräbern bei Plätenica gefunden.* Die langen Nadeln 62, 63, 79 haben
Scheibenkopf und je fünf kräftig-quergefurchte Wülste; ähnliche Nadeln mit
'

Jahresbericht d. Hisfor. Ver.

2

Dechelette 112 S. 264.

'

Neergard, Tumulus

f.

Neumarkt

i/0.

1. u. 2.

ä sepultures multiples 1911
Piö, Die Urnengräber Böhmens, Tafel 111 2—5.

Jahrg. 1904

S.A.

S. 248.

u.

1905, Tafel

I,

9.

282
© Biodiversity
Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
drei Anschwellungen am Hals begegnen schon in der
vorausgegangenen Stufe B3 und finden ihre Weiterbildung noch in der nach-

mehrfachen gewöhnlich

für B4. Die
folgenden, U^. In der liier vorliegenden Form sind sie typisch
1
Nadelköpfe von 2 und 94 reichen schon nahe an Frühhaüstattformen heran.

Die Zahl der Ringe, 27, ist beträchtlich und mannigfaltig: Hals-, Haar-,
Arm-, Fuß-, Ohr-, Fingerringe und andere unbestimmten Zweckes. Der ziemmassive Halsring 66 mit ornamentierter Schaufläche und schraubenlich
förmigen verjüngten Enden, hat im Ornament und in der geschraubten Endung
Seitenstücke in unseren jungbronzezeitlichen Funden von Labersricht, Ring 23
X und Ring 2 Hügel I;^ er ist also zeitlich ebenso zu werten. Weniger
stark, aber mit 66 übereinstimmend ist der zierliche Halsring 91. Der gedrehte

Hügel

gleicht ganz dem von Prof. Reinecke ver655 von Weitgensdorf, Brandenburg;' er stellt ihn in
ihm Typ B und C) in
B^, während Montelius die Ringe dieses Typus (bei
Periode 4 abbildet, welche nach Reinecke unserer Frühhallstattzeit entspricht, Hj.*

Halsring 65 mit Hakenverschluß
öffentlichten Halsring

Haarringe werden anderwärts dünne Drahtringe wie 92, 93 bezeichnet,
vielleicht noch einen und den anderen der sonst vorhandenen

Als

denen man

ähnlichen beizählen kann, 25 z. B. Die Prähistorischen B'ätter 1894 Bd. VI
bilden einige ab aus mährischen Hockergräbern, also der Frühbronzezeit an-

gehörend.

Die Armreife sind zu wenig charakteristisch,
einige

mag

sind,

um

Anlaß zu Bemerkungen

Ob

der Ring 19, der neben dem Fußende eines Skelettes lag, und
andere ihm gleiche aus diesem Grunde als Fußringe zu bezeichnen

zu bieten.

dahingestellt

bleiben.

Die 11 Ringe von kleinem Durchmesser

in

dem Grab mit dem Brustschmuck dürften der Bekleidung zugehört haben.
Naue nennt ähnliche Formen Fingerringe," die Abbildungen bei ihm entsprechen den unseren. Dagegen sind die drei, auf unserer Tafel LXXV wiedergegebenen 75—77 sicherlich Fingerringe und auch bei Naue sind sie gleicher
Art.*'
Die Spiralringchen 87, 89 erweisen sich durch den Fund von Labersricht in Hügel II, wo ein ebensolches noch am Fingerkncchen saß, gleichfalls

als Fingerringe.'

Ohrringe bezeichnet Dechelette französische und irische ähnliche
Formen wie unser 27; sie sind dort allerdings nicht von Bronze, sondern
Als

von Gold.
Der kantige Armreif 98, der bandartige 97 und die Noppenringe 99, 100
sind älterbronzezeitliche Formen, die aber auch in jüngerer Zeit weitergeführt
werden. Kantige Armreife wie 98 wurden in Böhmen zusammen mit tordierten
z.B. AuhV. VNr. 717 aus Rheinhessen; doch ist
mitgegossen, nicht aufgeschoben.
2
«
Abhdlgen d. Nat. ües. Nbg. XV. Bd. Tafel 1,2.
•
Montelius,
tidsbestämning inom bronsälderen
=
"
Bronzezeit in Oberbay. Tafel XXXV 6a, 7, 8.
'
Abhdlgen d. Nat^ Ges. XV. Bd. S. 47 u. Tafel 2.
'

Om

bei den unsrigen der massive Kopfleil

V Tafel 39, Text S. 209.
1885 Tafel 4 Nr. 83 u. 84.
Gleiche Tafel Fig. 9.

AuhV.
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Armringen und einer Rollennadel

in

einer

älterbronzezeitlichen

Hügelgruppe

gefunden.! Die nach 97 gearteten Bronzearmbänder pflegen sonst breiter und
besser ornamentiert zu sein; das unsrige ist in dieser Hinsicht eine etwas
ausgefallene, sozusagen dem Aussterben verfallene Form, die
Entwicklung steht und jungbronzezeitlich ist, B^.

am Ende

der

Die weite Verbreitung der Noppenringe war schon 1886 bekannt,

hausen

nologisch behandelte
Sie

als 01sim allgemeinen geographisch, technologisch und chround seither sind viele neuere Fundorte hinzugekommen.

die Spiralringe

beginnen

2

B^; von Labersricht besitzen wir ein jungbronzezeitliches
die beiden Ringe 99, 100 fallen auch in diese Zeit,
B^.

in

Exemplar^ und

Die vielfachen Funde von dünnen oder stärkeren Spiralröllchen der verschiedensten Länge kehren auch anderwärts immer wieder. Sie fanden meist
Verwendung bei Halsketten. In der älteren Bronzezeit wurden sie in der Regel
mit Bernsteinperlen welchselnd getragen. Wie schon in vorausgegangener Zeit
fanden sie auch später noch massenhaft Verwendung,* sind also kein Charakteristikum der Stufe B^.
Die

in

Henfenfeld gefundenen großen Bronzeknöpfe sind flach und

am Rand

etwas nach innen eingebogen, als wären sie mit irgend etwas gefüttert gewesen;
an der Innenseite haben sie eine Öse. Naue scheint in den oberbayerischen

Gräbern keine Knöpfe dieser Art gefunden zu haben; er sagt, daß „Tutuli",
welche innen meist eine Öse haben, aus Schweizer Pfahlbauten und aus Ostfrankreich stammen. Ob sie flach oder erhöht sind, geht daraus nicht hervor,
wahrscheinlich

meint er

letzteres.

findet sich in der Altenburger

aus einem Urnengrab

vom

Ein Schmuckknopf wie die unsrigen bePiö veröffentlicht einen solchen

Sammlung » und

Lausitzer

Typus bei Rosic."
Der Bernsteinhalsschmuck paßt nicht recht in Stufe B^; „Bernstein, der zuvor

der II. Stufe der reinen Bronzezeit) eine so wichtige Rolle spielt, ist kaum
angedeutet", sagt Prof. Reinecke von Stufe B^. Da aber die Nadeln 80, 81,
insbesondere aber 79 ganz und gar bezeichnend für die jüngste Bronzezeitstufe sind, so wird auch der Bernsteinschmuck keine andere Datierung herbeizuführen vermögen. Glasperlen sind schon von Stufe B^ an bekannt;' die
(in

unseren, hellblaugrün und hellgrünlichblau, sind also der Stufe B^ angemessen.
Piö erwähnt „kleine Glasperlen von blauer Farbe" im Grab Nr. 67 von Lliari
bei Jicin,

Die
bieten
seltene

Nekropole

vom

Lausitzer Typus.

sind nicht zahlreich, 15 Stück und ein Fragment (61); sie
Eigentümliches. Das Gefäß 42 ist eine in dieser Größe sehr

Tongefäße

wenig
Form, während sie in Tassengröfie wie 43 häufiger zu sein scheint.
noch in dem Fragment eines ebenso großen Kessels aus Holz-

Sie findet sich

'

'

*
'-

'^

Steinhügel im Kukliwald; Pamätlty archaeol. a mistopisne XXI Prag 1906, S. 333/4.
'
Ztschr. f. Ethn. 18 1886 S. (433).
Abhdigen d. Nat. Ges. XV. Bd. Tafel 3 23.
V704b. Reinecke, Grabfunde d. Frühhallst.
Altenburg, NaturfGes. d. Osterlandes, Mtlgen 16 1919 Tafel XUI Nr. 9.
'
Pic, Die Urnengräber Böhmens, Abb. 1'; Text S. 390 u.
Reinecke, AuhV. V S. 67.
AuiiV.
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in Neumarkt i/O./ oder, soweit die Form allein in
manchen Buckelurnen der Lausitz. Doch ist zu betonen,
daß unser Exemplar weder Buckel noch irgendein anderes Ornament aufwiederum nicht von dem
weist, während umgekehrt die Lausitzer Urnen

heim

in der

Sammlung
in

kommt,

Betracht

Buckelornament oder den Kannelierungen zu trennen

sind. Vielleicht darf auf

altbronzezeitliche Vorläufer verwiesen werden, die, wie das große Vorratsgefäß

von Stankowitz,2 einen Anklang an unsere Form zeigen. Ein Gefäß aus dem
»
Gräberfeld auf dem Sehringsberg bei Helmsdorf im Mansf eider Seekreis hat
Ähnlichkeit, ist aber jünger, zur Stufe Hi gehörig. Gefäße wie 1 und 73 finden
sich anderwärts häufig; bei uns ist die Form vertreten in Labersricht,* Grab X 20.
H. Busse hat gleiche Gefäße öfters angetroffen bei seinen Ausgrabungen in
Woltersdorf;* R. Troitsch in den bronzezeitlichen Friedhöfen bei Cosilenzien

im Reg.-Bez. Merseburg; ^ E. Amende im Kammerforst bei Altenburg;' Piö
bildet sie ab in den Urnengräbern Böhmens von Tfebesitz, Peßke, Wesseln
usw.; in den Pamätky (z.B. 16. Bd. 1896) sind sie angegeben von Holubitz
Tafel IX und so fort an vielerlei Orten mit Lausitzer Kultur. Das gleiche gilt
die

für

Gefäßen
zeit in

Dem

übrigen Gefäßtypen wie 29, 24, 41, 20. Sie alle schließen sich den
vom Lausitzer Typus mehr oder weniger eng an. In Naues Bronze-

Oberbayern sind

sie nicht vertreten.

Charakter der Keramik widersprechen die wenigsagenden
nur finden sie sich auch in Gebieten, welche die Lausitzer

Lausitzer

Bronzen nicht,
Keramik nicht kennen, wie das eben genannte bronzezeitliche Oberbayern. In
den Gräberfeldern vom Lausitzer Typus sind Bronzebeigaben selten, das
hebt
lich,

M.Jahn
denn

ausdrücklich hervor; ^ darin unterscheidet sich Henfenfeld wesentder Bronzen und anderen Beigaben nicht unist die Zahl

hier

beträchtlich.

Es hat sich gezeigt, daß die Bronzen nicht alle gleichalterig sind, einige
Typen, besonders unter den letzten Zugängen 90—103, sind etwas älter.
Immer jedoch findet man anderwärts ähnliche Beispiele, so daß die 200 Jahre
Spielraum, in denen die Kultur der Stufe B4 sich auslebt, zur Erklärung scheinbarer Unstimmigkeit durchaus genügen: einiges gehört an den Anfang, anderes
an das Ende der Stufe. Bernsteinschmuck, noch dazu so üppig wie unserer
82, pflegt

für

diese Stufe nicht

mehr

üblich zu sein,

er

ist

aber durch die

Nadeln und Gefäße, und das Grab durch die viereckige Steinumrandung so
einwandfrei festgelegt und datiert, daß man sich zufrieden geben nmß.

Der Wechsel von bestatteten und Brandleichen ist allem Anschein nach
und bedeutungslos; zwischen älteren und jüngeren Gräbern ist kein
103 waren von kalzinierten Knochen
Unterschied. Die letzten Zugänge 90
begleitet und die Bronzen haben durch den Brand gelitten; seiner Zusammen-

willkürlich

'

in

—

Jahresb. d. Hist. Ver.

1.

ii.

2.

Jahrg. Tafel

S. 200
Nordböhmen, Manniis
Abhdlgen Bd. XV Tafel 4.
1

'

Präh. Ztschr.
»

Zur Chronol.

II

d.

1910

S.

356.

Fig. 17.
^

Ztschr.
'

f.

V

Holzheim.

^

Lechlcr im

v. Weinzierl,

Ethn. 43 1911 S. 436

NaturfQes.

.Lausitzer Kultur",

'

Mannus

Mannus

d. Osterl.,
III.

Forschungserg.

16 1925 S. 428 Abb. 194.
u.

f.

Mtlgen 16 Tafel XIV

Erg.Bd. 1922 S. 39.

9.
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Setzung nach gehört der Fund in den Anfang der Stufe B^. Bestattung anzunehmen wäre deshalb naheliegend, sie liegt aber trotzdem nicht vor.

Bemerkenswert ist das Einbauen oder Niederlegen der Leichenreste; die
meisten lagen auf einer Art Steinpflaster, s. Abb. 18 u. 23, ganz gleich, ob es
um bestattete oder verbrannte Leichen handelte, und der gleiche Befund

sich

den Hügeln im Weidenschlag ergeben. Daneben erscheint einmal die viereckige Steinumrandung, die sonst typisch für B4 zu sein pflegt,
auch bei Dixenhausen vorlag und in Nord und Süd meist vertreten ist.» Die

hatte sich bei

Urne 29, wahrscheinlich auch 42, war nach Art der Frühhallstatt-Urnengräber
den Sand gesetzt und mit Steinen umstellt, bezw. zugedeckt, s. Abb. 26
Tafel LXXII; darin spricht sich bereits der Typus dieser neuen Art Bestattungen aus und so darf dieses Begräbnis wohl als eines der jüngsten der

in

Gruppe

gelten.

Eigentümlichkeiten, wie die sonderbare
Nr. 12
21 bleiben vorläufig unerklärt.

Doppelbestattung

—

der

Zugangs-

ist in die Erde gesenkt und oberflächlich unkenntdas gleiche ist bei Dixenhausen der Fall, während im Weidenschlag die
Beisetzung unter Hügeln stattfand. Es könnte sein, daß in Henfenfeld und
Dixenhausen einmal Hügel vorhanden waren, daß sie aber durch den Acker-

Das ganze Gräberfeld

lich;

bau abgetragen wurden. Obwohl mir dies unwahrscheinlich vorkommt, müssen
die Gräber zu ihrer Zeit doch äußerlich kenntlich gewesen sein, denn sonst
würden sich Fälle finden, wo ein Grab in das andere hineingestellt ist.
Ein Überblick über die Henfenfelder Gruppe führt zu
der Friedhof ein Ableger der

Jahre

1400—1200

v.

Lausitzer Kultur

ist

dem

und daß

Ergebnis, daß
während der

er

Chr. angelegt wurde.

Dixenhausen bei Thalmässing
Bez.-Amt Hilpoltstein in Mittelfranken
Einlauf-Nr. 8101

April 1919 benachrichtigte
äckern bei Dixenhausen ein Grab

Im

mit 68

Unternummern

uns Franz Kerl, daß in den Martersäulenbeim Ackern auseinandergerissen worden sei.

Die Gräber sind oberflächlich nicht wahrzunehmen; nur zufällig oder wenn
Bauern ihre Äcker von Steinen säubern, werden gelegentlich Gräber anerzählte von einer großen, mit
geschnitten. Die alte Wirtin von Dixenhausen
Asche gefüllten, grünen Schüssel (Bronze?), die bei einer solchen Gelegenheit im Acker gefunden, aber in der Enttäuschung, daß kein Geld darin war,
vernichtet wurde.
die

Die längliche Viereckform ist manchenorts durch hölzerne Bretter oder Planken veranlaßt,
sich zuweilen noch Spuren finden. Die Bretter sind nicht wie ein Sarg verbunden,
die Steinsetzung dient zu ihrer Stütze.
zusammengenageh, sondern lose in die Erde gestellt;
du Nord 1911 S. 231 u. Fig. 1.
Neergaard, M6m. de la Soc. Roy. des Antiqu.
'

von denen
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Die Martersäulenäcker, wie die dortige Gegend überhaupt, hat sclion viele
oberflächlich liegende Flintwerkzeuge geliefert, die Herr Franz Kerl sammelt
und an unser Museum abgibt, wofür ihm auch an dieser Stelle der Dank
Eine kleine Auswahl dieser Oberflächenfunde aus den

sei.

ausgesprochen

Martersäulenäckern, zumeist aus jurassischem Hornstein- und Jaspismaterial,
ein Stück auch aus Kieselschiefer gefertigt, sind Tafel LXXVII abgebildet. Im
der Deutschen Gaue 1915, Denkmale der Heimat, S. 6, hat Franz
Kerl darüber berichtet und eine Steinzeitsiedlung dort vermutet. Das ist nahedem Fehlen entliegend, wenn sich immerzu Steinwerkzeuge finden; bei
ist aber
sprechender Scherben und auch nach dem Ergebnis unserer Grabung
der Gedanke an Steinzeit abzuweisen. 1925 fand Franz Kerl auf dem Acker

Heft 96

auch eine
15

Stelle

Tafel

Bronzespitze,

mm

3 cm lang, an der abgebrochenen
schmalen Bronzedolches?).

LXXIX r,

breit (Klingenspitze eines

Die Funde überließ der Ackereigentümer Herr M. Fürst
dankenswerterweise unserem Museum.

Der Umstand, daß Franz Kerl

rechtzeitig

in

Dixenhausen

von dem zerstörten Grab

erfuhr,

ermöglichte es ihm, den Inhalt zu bergen und auch einen Lageplan mit den

Maßen

anzufertigen.

Die Steinsetzung bestand aus Weißjurabrocken von geringer Größe, welche
ein ungleichseitiges Viereck bildeten und höchstens 30 cm unter der Ackeroberfläche lagen. Die Längsachse war von Ost nach West gerichtet gewesen.
Die östliche Schmalseite maß 1 m, die westliche 1,30 m; die südliche Langdie

nördliche Langseite 2,05 m.

seite

1,90 m,

nach

ersichtlich der des nächst zu

Keramik.
50 cm mit

ca.

Innerhalb

Die Steinsetzung glich dem-

erwähnenden Grabes.

der Steineinfassung an der östlichen Schmalseite
überdeckt; darunter ein mächtiges Scherben-

kleinen Steinen

lager 8101 1: viele Scherben eines sehr großen Kessels ohne Ornament, 1
dickwandig, leider nicht wiederherstellbar. Ein Gefäß Abb. 37 Tafel LXXIX
stark

ergänzt,

hat

Randd. 20, Bauchd. 23, Bodend.

schiedene Gefäßfragmente mit Henkeln,

Bronzen. Im

steinfreien

einem Haufen

s.

die

11,

Höhe

16,5

1

a

ver-

cm;

Abbildungen ebenda Ib,

Raum, 35 cm von der nördlichen

cm

c.

Steinreihe, 15

cm

Bronzen 2, alle zerschlagen, verbogen oder geschmolzen vom Brand. Das Hauptstück dürfte ein sogenannter
Schildarmring oder ein Knieband gewesen sein 2a, wahrscheinlich von
gleicher Art, wie das von Dr. Eidam in Merkendorf, Bez. -Amt Gunzenhausen, Mittelfranken, in einem Depotfund angetroffene Prachtstück, sowohl
tief,

auf

was

Form

durcheinander

'

als

Größenverhältnisse

anbelangt;

nur

die

Ornamentierung

ist

eine andere.

>
Dr. Eidam, Bronzefund bei Merkendorf; Präh. Bl. XI 1899 S. 33 u. Tafel IV. Die Literatur
über die Kniebänder verzeichnet Julie Schlemm, Wörterbuch z. Vorgesch. S. 292; Dechelette
und Behrens sind seitdem noch hinzugekommen.
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Knie- oder Beinbänder nennt

man

diese Spiralsclieiben, weil bei einem in

Württemberg durch v. Föhr ausgegrabenen Sl<elett unterlialb der beiden Kniee
ein Exemplar gefunden wurde und man deshalb annimmt, daß sie am Unterschenkel getragen wurden.
je

Eine Beschreibung läßt sich nach unseren Bruchstücken und Trümmern
das Knieband der Gunzenhausener Sammlung ist aus starkem
Bronzeblech gefertigt und hat spitzovale Form, an welche sich auf beiden
nicht geben;

Seiten die großen Spiralscheiben anfügen.

An

der Außenkante

ist unser Blechband verdickt und bei weiterer
Verdickung
den Stollen über, der in die Spiralscheiben ausläuft. Die Verzierung
läßt sich nicht genau ersehen. Neun Millimeter unter dem Blechrand sind drei
dem Rand gleichlaufende Linien eingeschlagen, von denen abwechselnd bald

geht es

die

in

oberen,

bald

unteren

die

sind.

Über

ihrer

höchsten Stelle und

zwei

die Fläche verteilen sich

4

in

mm

senkrechten

mit

Dreiecken

gepunzt

von rückwärts getriebene Buckel, die an
Entfernung rund herum im Kreis ein-

gepunzte Punkte tragen.
Sonst sind noch vorhanden:
zwei Knopfscheiben von starkem Bronzeblech mit einwärts
Rand und massiven Ösen 2b; einer der beiden zerknüllt

Durchm. 63

ein ebensolcher

Spiralröhrchen 2d,

schmuck

umgebogenem
und

zerfetzt;

mm;
Knopf mit 26

kleinerer

mm

zusammen etwa 24 cm,

Durchm. 2c;

sie

dienten

viele

mitunter

Stückchen
als

Hals-

Frauen; zwei Oberteile von Bronzenadeln, beide mit Platte, umgekehrt kegelförmigem Kopf und je dreimaligen ornamentierten Verdickungen
am Hals 2e.
für

Der Rest besteht aus Draht- und anderen Bruchstücken 2 f.
Ein zweites, nebenan befindliches Grab hatte Franz Kerl
sachgemäß aufgedeckt und zum Photographieren vorbereitet. Es war eine viereckige Steinsetzung wie beim vorigen, Tafel LXXVllI Abb. 36. Der steinfreie Innen-

raum maß im Schmalen
die Längsrichtung

40, im Weiten 180 cm. Der Steinrand lag zweireihig,
ging von Nord nach Süd.

Weder Brandschicht noch Kohle.
Leichenreste. Kalzinierte Knochen unter den Steinen im Ost und bis zur
Mitte des Innenraumes. Im ganzen nicht sehr viele. Von
Speisebeigaben
nichts wahrnehmbar.

Keramik. Der Acker
leuchtender,

liegt

bräunlichroter

im Personatensandstein und der Boden

Farbe.

ist

von

Vorausgegangene Regen hatten ihn so
durchweicht, daß wir nicht die Scherben, sondern nur Erdklumpen, in denen
Scherben steckten, herausnehmen konnten. Von den Scherben unter den
Steinen der nördlichen Schmalseite 3 u. 4 war nur mit Aufgebot aller Kunst
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unseres Präparators J. Lutz ein Gefäß wiederherstellbar,
haben nur eine Wandstärke von 1 mm.
In

denn

die

Scherben

der Mitte unter den Steinen der südlichen Schmalseite die Scherben 6

bis 8, die folgende

Gefäße ergaben, Tafel LXXIX:

Rhombenornament als
Band zwischen eingetieften Linien; feingeschlämmter Ton; der
ausladende Rand Durchm. 23,5; Halsdurchm. 18,3; Bauchd. 26; Bodend. 7,5;
6,

5

cm

7a

einen Kessel mit einem sorgfältig gestrichelten

breites

Höhe 18,5 cm.
6, 7b eine Schale von feingeschlämmtem Ton; Randd.
Bodend. 5,5; Höhe 7 cm.
6,7c

ein

Näpfchen von gleichem Ton; 3
Boden 1,5; Höhe 4 cm.

mm

19;

Bauchd. 18;

Wandstärke; Randd. 11,5;

der eingetiefte
6,

7d

einige Scherben eines anderen,

größeren Gefäßes mit gleicher, aber

kräftigerer Linienführung.

8 ein sehr elegantes Täßchen von feingeschlämmtem Ton; Wandstärke 2 mm;
Randdurchm.7,5; Halsd. 6,2; Bauchd. 8,2; eingetiefter Boden 2 cm; am Rücken
eine schräg gekerbte Wulst inmitten von fünf eingetieften Linien, an einer
Seite über der Wulst einen kleinen Buckel, eine Nase, bei welcher die oberen
zwei Linien in eine zusammenlaufen und enden. An dem scharfen Knick gegen
den Boden zu ebenfalls eine schräg gekerbte Wulst inmitten von je zwei eingetieften

Linien.

Diese reiche

Gliederung des Profils und die absichthche
läßt guten Formensinn erkennen.

Hervorhebung der trennenden Flächen
Metallfunde kamen nicht

zum

Vorschein.

Gegenstände ist ein stumpfes Braunrot, auch die Bronzen
weisen keine Patina auf, sondern haben denselben Ton; der, wie erwähnt,
Die Farbe

aller

sehr farbsloffreiche

Boden

hat alles in einerlei Farbe gehüllt.

Eine andere Steinansammlung in den gleichen Äckern erwies sich als ein
vermutlich früher schon geöffnetes Grab und war leer bis auf einige Scherbchen.

Typologie
Das Verbreitungsgebiet der ziemlich seltenen Beinbänder hat Eidam an der
erwähnten Stelle umschrieben: „Sie kommen in einem Streifen vom Elsaß
quer durch Mitteleuropa bis Böhmen, und zwar nur in ganz vereinzelten
Exemplaren vor. In Bayern bildet .... die Altmühl die Grenze gegen Süden.
Südlich der

Donau

finden sie sich nicht.

Da

sie

am

häufigsten im Elsaß ge-

funden werden, könnte man annehmen, daß sie von dort ausgegangen sind,
etwa durch Einwanderung gegen Osten hin. Unwahrscheinlich ist, daß sie
lokal entstanden sind, da sie sich in diesem Falle sicher zahlreicher finden

Ob neue Funde in den 27 Jahren, seitdem dies geschrieben wurde,
daran etwas geändert haben, vermag ich nicht zu sagen. Den Begleitfunden
bei dem Vorkommen der Blechbänder in Württemberg zufolge stammen sie
würden."
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aus „dem Ende der älteren Bronzezeit". Dort fanden sie sich bei einem
das unsrige ist einem Brandgrab entnommen, das samt seinem Inhalt

Si<elett;

typisch

ist

für B^,

1400—1200

v.

Chr.

Das Beinband ist eine technisch hervorragende, gute Arbeit; auch die
übrigen Funde zeichnet das gleiche Merkmal aus. Die zwei Nadelteile sind
zierlicher,

energischer

die gleichen

profiliert,

kräftiger

als

eingeschnitten

beispielsweise

Nadeln bei 7468 79, 63, die plumper sind und weniger elegant

wirken.

Was von den Bronzen zu sagen ist, gilt
denen man den Eindruck erhält, als wären

erst

recht für

von

die Gefäße,

sie

Metallgefäßen nachgebildet.
Als Freihandarbeiten ohne Drehscheibe sind es sehr
ansprechende Leistungen.

Gefäße von gleicher Art und Vollkommenheit beschreibt Naue aus Oberbayern;» sie sind ebenso dünnwandig und leicht, aus braunem Ton mit Sandmischung gearbeitet. Vergleichbar ist auch eine kleine Urne der Sammlung
in Gunzenhausen.*
Dieser schöne keramische Stil scheint ebenso wie die zierlichen Bronzen
nach Westen zu weisen, wo er in den Stempel- und kerbschnittverzierten Tongefäßen der Rhelnlande und des Elsaß entsprechende Vorbilder hatte, worauf
Prof. Reinecke aufmerksam gemacht hat.s
Auch die Keramik der nächst-

folgenden Frühhallstattzeit bewegt sich

dort

noch gerne

in

Nachahmungen

kantiger ausgesprochener Metallformen, wogegen ein Frühhallstattgefäß
aus der Gminderschen Kiesgrube in Reutlingen sich ganz unseren

10

Jungbronze-

zeitformen von Dixenhausen anschließt.*
In der Lausitzer und der von ihr
abhängigen Keramik Böhmens konnte ich,
obwohl reiches Abbildungsmaterial zur Hand war, entsprechende Seitenstücke
nicht finden. Doch ist ein Gefäß aus dem Brandgrab 5 von Kosteletz in

Böhmen

hierher zu rechnen. ^

und andere aus unserer

Einige Gegenstände der Dixenhausener Bronzen

Sammlung konnten den Döhnerschen Untersuchungen

der handwerks-technischen Herstellung des Drahtes im Altertum zugeleitet werden und sind in
dessen Werk über die „Geschichte der Eisendrahtindustrie", die auch dem
Prähistoriker

viele

Anregung

vermittelt,

^
wiedergegeben worden. Wir haben
fachmännische

selten Gelegenheit, über die Fabrikationsweise der Vorzeitfunde

Aufklärung zu erhalten und

müssen deshalb

für

solche klaren,

auch

dem

Laien leichtverständlichen, von zahlreichen metallographischen Abbildungen
der Dünnschliffe in Längs- und Querschnitt begleiteten Darlegungen dankbar
sein.

'

^

Aus den Dixenhausener Funden

ist

eine Anzahl

Bronzezeit in Oberbayern S. 217; Tafel XLIII XLIV XLIX L.
Eidam, Ausgrabungen und Funde bei Gunzenhausen 1904 Tafel

V

'

Altert, u. heidn.

•

Fundberichte aus Schwaben XVIII 1910 Tafel II 10 Text S. 19.
Cervinka, Pravek 1907 S. 15 Nr. 1.
C. H. Döhner, Gesch. der Eisendrahtindustrie. Berlin 1925.

5
^

von Bronzedrahtstücken

Vorzeit

S.

213.

III 7.

290
© Biodiversity
Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
unserer Abb. 2f Tafel LXXVIII, sowie die Spirale an
Tafel

dem Knieband Abb. 34,2a

LXXVII gewählt worden.

Eine regelrechte Drahtherstellung durch Ziehen war späterer Zeit vorbehalten.
Als ältestes Stück, das diese Technik als möglich erscheinen läßt, konnte ein
3,89

m

langes Drahtseil von Bronze aus Pompej im Nationalmuseum zu Neapel
Es ist 10
dick und besteht aus zwei „Zöpfen" von je

mm

ermittelt werden.

mm

dick sind. Sie sind sehr biegsam, an der
0,9
Oberfläche vollkommen glatt und von gleichmäßiger Stärke. Die tatsächliche
Untersuchung auch nur eines Teilchens dieses Stückes ließ sich leider nicht

10 einzelnen Drähten, die

je

Die nachfolgenden ersten Jahrhunderte christlicher Zeitrechnung
brachten dann das Ziehen von Eisendraht, insbesondere bei den vielbegehrten
erreichen.

Ringelpanzerhemden,

in

allgemeine Aufnahme.

vor jenem Zeitraum, 79 n. Chr., kommt
dem „Draht" eigene Herstellung nicht in Betracht, also auch nicht bei
den Sachen aus unserer Sammlung. Bei ihnen ist als wesenlichste Technik
an ein Schmieden zu denken. Bei der erstaunlichen Geschicklichkeit und BeBei allen

drahtähnlichen Stücken

die

herrschung des Stoffes, die die Alten hinsichtlich der Gießereitechnik aufsoweit ein Vergießen überhaupt in Frage kam, selbstverständHch den Gußrohling dem beabsichtigten Fertigprodukte weitgehendst anweisen, wird man,

gepaßt haben, um die Schmiedearbeit abzukürzen. An ein Gießen fertiger
Drähte kann aber wohl kaum gedacht werden, vor allem dann nicht, wenn
ein gewisser Querschnitt unterschritten wurde.
„Die gegossenen Rohlinge wurden wie jeder andere Gegenstand warm ausgeschmiedet, wobei eine gewisse Rundung nicht eben schwer zu geben war.
Bei Unterschreitung eines gewissen Querschnittes schmiedete man, wie ich
das durch meine Untersuchungen nachweisen konnte, kalt weiter, wobei Glühoperationen eingeschaltet wurden, wenn die Kaltbearbeitung hemmende Sprödigkeit hervorgerufen hatte. Eine letzte, auf gleichmäßige Rundung und blanke

Oberfläche gerichtete Überarbeitung kann man sich durch Schaben mit harten
Steinen, Rollen zwischen flachen Steinen, Scheuern mit Sand und ähnliches
als

Zeit

gut ausführbar und gute Ergebnisse zeitigend vorstellen. Mit der in jener
anzunehmenden Muße, Ausdauer und Geschicklichkeit konnte es so ge-

selbst einige Meter lange Drähte herzustellen, wie
Festlegung also vollauf genügen würden."

lingen,

sie

meiner obigen

Bei Eisen gestaltete sich der Herstellungsweg etwas schwieriger, da gegossenes Ausgangsmaterial nicht in Frage kam. Schmiedeeisen „wurde in Form
einer teigigen, durchaus formlosen Luppe dem Schmelzprozeß entnommen".
Die „nahe Anpassung" mit Hilfe der Gießtechnik fiel also fort; von Anbeginn

an

kam

bei einer auf Eisendraht

gerichteten Hersteilung

nur ein Schmieden

durchaus möglich war, wenn sich auch die Arbeit außerordentlangwierig nicht nur infolge der nicht abkürzbaren Schmiedearbeit, sondern auch deshalb gestaltete, weil Eisen schneller wie Edel- und Halbedel-

in Frage, das
lich

metalle nach Kaltbearbeitung spröde wird

und häufiger zu glühen war.
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Die zweistufige Bestattung
Über den

in allen

unseren Bronzezeitgräbern angetroffenen Ritus

ist

noch

einiges zu sagen.

Von den

ca.

8 in den Appenstetter Gräbern niedergelegten Toten war nur
der Versuch gemacht, die Frauenleiche in einigermaßen

Grabstätte IIB

in

ritueller Form der Erde zu übergeben; aber wie die Fundumstände zeigten,
geschah dies nicht mit dem Leichnam, sondern mit den vom Fleisch befreiten
Knochen, kürzere oder längere Zeit nach dem Ted. Grabstelle III war allzusehr gestört, um beweiskräftig zu sein. Die Knochenreste aller übrigen etwa

6 Toten aber fanden sich in einer Verfassung, bei der ausgeschlossen ist,
daß sie als Leichname hier zur Ruhe gebracht wurden und die Einbettung in

den Gräbern war derart gut und unversehrt, daß spätere Störungen nicht in
Betracht kommen. Für alle diese Toten ist somit erwiesen, daß sie fleischlos
bestattet wurden; die ihnen errichteten Grabmäler waren nur die letzte Ruhestätte ihrer Gebeine, nachdem sie an einem anderen Platz die Verwesung der
Fleischteile

durchgemacht

liche Verteilung zwischen,

Auch die Reste der Beigaben, ihre willkürneben, oben und unter den Resten der Knochen

hatten.

bezeugen den gleichen Vorgang.

War

dies nur eine Gepflogenheit der Appenstetter Sippe oder war es eine
der Bronzezeit allgemeinere Erscheinung?

in

Gehen wir daraufhin die besprochenen Grabungen durch, so kommen außer
den Appenstettern noch die Bronzezeithügel im Weidenschlag und am Gaisberg in Betracht. Die Obereinstimmung im Bau dieser Hügel und Hügelchen
unter sich

ist

eine weitgehende.'

Die wenigen vorhandenen Knochen, die Lage der meist zusammenhanglosen Scherben, die dazwischen geworfenen Bronzen, das Fehlen von Kohlenschichten, das Vorhandensein grober Stücke Holzkohle, die geringe Tiefe aller

Funde, die nicht gebaute, sondern nur darüber geworfene Steinüberdeckung,
dies bildet übereinstimmend das Kennzeichen dieser Gräber. Man könnte
nun wohl annehmen, daß sie früher schon einmal geöffnet, ausgeraubt und

all

dann wieder zugedeckt worden sind. Aber das ist zweifellos nicht der Fall.
Sie wurden überhaupt mit geringer Sorgfalt angelegt, denn sie waren nicht
zur Aufnahme eines oder mehrerer Leichname bestimmt, sondern hier legte

man nur

das nieder, was von den Toten aus einer erstmaligen, vorausgegangenen

Beisetzung noch übrig wer, von ihm selbst und seinen Beigaben. Das trifft
besonders bei den Gräbern zu, in denen mehrere Skelette auf einem Haufen
die nachlagen. Daher alles in Trümmern, alles in Scherben, daher auch
lässige
1

dort

Eindeckung.

Die Überreste brauchten nur wenig

P'atz,

die

fleisch-

Der von H. Busse ausgegrabene schöne Bronzezeithügel bei der Gieisdorfer Mühle
eine

hatte

das
hocligeschichtete Steinsetzung, bot aber nach der Abdeckung
unsere Hügel, vgl. Abb. 1 S. 251 im Mannus V 1913 mit unserer Abb. 13

sorgfältige,

gleiche Bild wie
Tafel LXVII.
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Knochen zogen kein Raubtier

losen

an,

daher die Hügel klein, niedrig und

nur wenig bedeckt.

Auch

die Henfenfelder Gräber,

soweit sie Skelette bargen und

Beobachtung ermöglichten, erlauben keinen anderen Schluß.
Schenkelknociicn, die beiden Schädelhälften nebeneinander in
Nummern 7468 12 bis 21 können nicht so gedeutet werden,

eine gute
Die doppelten

dem Grab
als

der

wären hier

zwei Leichen oder Leichenteile aufeinander gelegt worden. Ein Begräbnis ist
kein Metzgereibetrieb; man wird die Leichen nicht nach Belieben vierteln

oder halbieren. Denn von der früher

nach dem Tode

gekommen. Daß

viel

gehörten Meinung, daß die Leichen

gräßlich verstümmelt wurden, ist man doch wohl abeine solche Meinung entstehen konnte, beweist aber, wie oft
oft

schon derartige Fälle zur Beobachtung gelangten, jedoch falsch gedeutet
wurden. Das Fleisch mußte bei unseren Henfenfeldern bereits verschwunden
gewesen sein, als man die Knochen da niederlegte und niemals seit jenem
letzten

waren

Begräbnis hat irgendeine Störung etwas an ihnen ändern können,
zu gut verwahrt.

sie

viel

Das gleiche gilt von dem Begräbnis in der viereckigen Steinumrandung in
Henfenfeld, 7468 72 bis 90. Ich habe oben im Fundbericht hervorgehoben,
daß der für die Leiche verfügbare Platz vom Schädeldach bis zum unteren
Innenrand der Steine nur 1,15 m betrug, und das weist auch der Grundriß
279 auf. Auch hier konnte sich nach der Beisetzung nichts geändert haben,

S.

wir trafen völlig ursprüngliche Verhältnisse bei der Aufdeckung. Der in eine
Decke oder Matte gehüllte Knochenbündel mit dem Schmuck wurde in den

verfügbaren Raum hineingelegt, oben und unten die Gefäße daran gestellt.
Eine Leiche hätte nur in zusammengebogener Lage, in Hockerstellung untergebracht werden können. Davon war aber kein Anzeichen vorhanden und in
dieser späten Zeit, Stufe B^, sind Hockergräber nicht mehr anzutreffen, wenn
auch einmal vereinzelt eine Ausnahme denkbar wäre. Die Verteilung und

Stellung der drei Nadeln weisen aber mit Sicherheit darauf hin, daß sie nicht
dem Kleiderverschluß dienten, sondern zur Sicherung einer Packung.

Aus alledem geht für mich hervor, daß die zweistufige Bestattung sich nicht auf die Appenstetter Gräber beschränkte, an denen
ich zuerst diese Entdeckung machte, sondern in der Bronzezeit
eine viel allgemeinere Erscheinung war.
In

vom

diesem Zusammenhang erscheint nun auch die Dörpfeldsche Hypothese
Rösten oder Sengen der griechischen Toten vor der endgültigen Bei-

setzung
stätigend

in

einem anderen Licht, ja, wenn andere Untersuchungen noch bedann würde auch das große Rätsel der Ursache des

hinzutreten,

Übergangs von der Erd- zur Brandbestattung und ihr teilweises Nebeneinanderin einem ganz anderen, neuen Licht erscheinen und wäre dem Verständnis nahe gerückt: denn vom Rösten und Sengen bis zum gänzlichen Verbrennen ist nur ein kleiner Schritt.

vorkommen
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und Frühhallstattzeit-Funde
Die
bis jetzt Heritage
bekannten
Bronzezeitin unserer Nachbarschaft

Bronzezeitstufe

D

A2

X Ein2<?lfund<2
Bronzezeitstufe A zweite Hälfte:
Bronzezeitstufe B: Appensteiten

Ä.

Ha Startstufe A

Depotfund

Fischleinhof bei Tbalmassing; Ruherten bei Rupprechtslegen.
Attenhofen t?j; Aue (Germ. Museum); Belmbrach (Roth); Breitenloh bei
Weißenbronn; Erlangen (Erlangen); Gaisberg; Haghof bei Sulzbach; Houbirg; Kippenwang bei Thalmässtng
Labersricht bei Neumarkt i. O. Lauterhofen (?) Ludwigshöhe bei Lauf; Mischelbach bei Pleinfeld (Gunzenhausen); Raigerring bei Amberg München); Schwand i.O.; Unterrieden bei Altdorf (Berlin) Vogelherd bei
;

;

;

;

i

;

Weibenbronn; Waizenhofen

bei Greding.
Bronzezeitstufe C: Deinsdorf bei Hartmannshof; Eschenbach bei Hohenstatt; Hammer; Lindenbühl bei
Offenhausen; Schafhof bei Nürnberg; Schnellersdorf bei Sulzbach i. O. Unterrieden bei Altdorf (Berlin).
Bronzezeitstufe D: Dixeniiausen bei Thalmässing; Henfenfeld Mischelbach bei Pleinfeld (Gunzenhausen)
bei
Hersbruck; Schupf bei Hersbruck (verschollen).
Prosberg
H allst att st ufe A: Altensittenbach bei Hersbruck; BetteUeite bei Holnsteln; Dormitz bei Erlangen Frankenloh
bei Thalmässmg; Fürth am Scherbsgraben; Fürth Lehmusstraße (Privatbesitz); Heroldsberg bei Nürnberg;
bei
Honnings
Erlangen; Kersbach bei Forchheim (Pfalzmuseum Forchheim); Kirchehrenbach hei Forchheim
iPfalzmuseum Forchheim) ; Kirchensittenbach bei Hersbruck; Mäbenberg bei Spalt (Ansbach): Mögeldorf bei
Nürnberg MönlasbeiKönig^tein; Mühlanger bei Engel thal; Nürnberg Racknitzgarlen ; Petershöhle bei Velden
Prohof bei Sulzbach; Rosenberg bei Amberg; Schwimmbach bei Thalmässing; Unlerkrumbach bei Hersbruck.
Einzelfunde, zumeist Kelte Altenfurth (Privaibesitz) Oormitz bei Erlangen (Erlangen); Düsselbach bei
Vorra; Frankenloh hei Thalmässing; Holfeld - Frank Schweiz; Laufamholz bei Nürnberg; Muggendorf;

;

;

;

;

;

:

Fränk. Schweiz; Spardorf (Erlangen).

;
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Tafel LX

Abb.

Abb. 2
Abb.

1.

Abb.

2.

Weiler Appenstetten mit dem üraberleld (x darüber.
Grabstätte I nach Entfernung des oberen Waldbodens.
)

Appenstetten 8099

S.

251.

S. 251.
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Tafel LXll

Abh.

d. Nat.

Ges. Nürnberg XXI. Bd.

Abb. 4

Abb. 5

Abb.

Abb,

.5.

4.

Trockenmauer, Einbau

Dieselbe nach

Abnahme

in Grabstätte IIB.

S. 2.56.

der oberen Steinplatten. S.

Appenstetten 8099

2.56.
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Abh. d. Nat. Ges.
Nürnberg

Abb. 7. Das Skelett in Grabstätte II B. S. 256.
Abb. 6 (oben). Der Schacht in Grabstätte IIB. S. 256.

Appenstetten 8099
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Tafel LXIV

Abb. 8

Abb. 9

Abb.

9.

Die Trockenmauer

in

ürabstätte

Abb. 8 (oben). Grabstätte

Ili.

Appenstetten 8099

III.

S. 257.

S.

257.
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Abh.

Nürnberg

Abb.

10.

S.

253.

Appenstetten 8099
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Abli. d, Nat. Ges.

Abb.

11.

S. 257.

Appenstetten 8099
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