Über ben Snfjalt von Urnen nieberfädjfifdjen

Urfprungs.
SBon

$rof. Dr. ® r ü ff =■ 23erIin=Wt)n5borf.
SRit 1 Xafel.

@in Ijödjft rnertmürbiger, intereffanter unb in feiner .gufammen*
fetjung mol)l einzigartiger gunb mürbe bor furgem bon perrn
iReftor Reinstorf = 2öiltjelm£burg gemacht.
panbeit fid) um
eine Urne mit Sedelfdjale, bie £eid)enbranb enthielt, alfo Sanb mit
^nodjenfplittern. Sag märe nun an unb für fiep nid)t§ auffer*
gemöpnlicpeS, menn fid) in ben oberen Scpicpten nicpt eine fcfjWarge,
teigartige SRaffe befunben pätte.
Siefe mürbe mir bon perrn Sireftor SBegemiij, bem ßeiter
be£ pelmg»Wufeumg=parburg, gur Unterfudjung eingefanbt unb
aufferbem bie übrigen nodj zu befprec^enben gunbftüde bon anberen
©rabunggftellen.
Sie genannte Urne mar mit einer gut fcfjliefjenben Sedelfdjale
berfcploffen, fo baf? fie ba§ tropfbar flüffige Söaffer motjl abfjalten
tonnte. Sie flammt au§ Bütlingen, ®r. Sßinfen, unb gehört in bie
ältere (Sifenzeit, ea. 800 big 500 b. 6f)r. Sie mitrodjemifctje Unter»
fucfjung tjatte folgenbeg ©rgebnig:
Sie Waffe beftept zum größten Seil aug gelt,
mit e^ner
fefjr feinförnigen ^ol)le umfjüüt unb burdffetjt ift.
ift pafelnufp
fett, unbertennbar an ben tleinen ®emeb§t)autftücfen ber Samen*
fdjale mit itjren cfjaratteriftifctjen ©efäfen (tleinen iRoljren, bie ein
fcfjarf Ijerbortretenbe^ Spiralbanb enttjalten), f. Sf. I, V.
Siefe
braunen päutcfjen T) finb bem gett beigemengt unb fdjloffen etiema(§ ben Samentern ein. Sind) einige ftart gebräunte Steinzellen
bon ber holzigen grucfjtfdfale fanben fiel) nod), f. Sf. I, st. Sie
übrigen maren zu einem feinen Äoljlenpulber zerfallen.
Ser 93raud), pafelnüffe unb anbere (früdjte bem Soten auf
feinem peimgang mitzugeben mar allgemein berbreitet. So fanben
fid) z- 23- in einem ber alamannifdjen Sotenbäume (ba§ finb au£»
9 SÜefe finb fein wiberftanbsfäbig unb vertragen 3. 23. eine 5Be=
rüljrung mit einer 50 % (Bdjroefelfäure.
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gefjöijlte Saumftämme, bie aU (Särge benuist Würben) 57 £>afelnüffe neben $irferlernen unb anberen Srucptreften.
Sie weiften
Waren faft gang leer unb enthielten bie '»ßilge, bie ben Schalt aufgegehrt hatten. Siefe $unbe würben bei (Sipplingen i. 2Ö. gemacht,
Wo ein ganger alamannifcher griebhof aug bem 3. Saprpunbert
n. ©pr. freigelegt Worben War.
Sag $ett ber Sütlinger Urne macht 15,5 °/0 ber gangen Waffe
au§. Su SBaffer gerfällt eg in Heine ^ügelcpen, an Welchen bie

$oplenftäubcpen anhaften unb fie gang umhüllen; anbere fließen
augeinanber unb bergWeigen fiep gu mpelinartigen (Myelin = eine
befonbere (Schleimart) Waffen, f. M unb K in ber SIbbilbung, ober
fie fließen gu feinen, runben ^äutepen augeinanber. Sn Kalilauge
berfeift biefeg Seit berfepieben leiept unb fefjr fdjWer ober auch 9ar
nicpt, b. p. eg ift gum STeil berpargt unb gum anbern Seil etWag
abgebaut (burch ^ßilge).
Sn ber gettmaffe finb reichlich Heine (Stüdcpen bon Söeigenbrot berteilt, benn bie (Stärfemeplförncpen finb gum Seil gegont,
berquollen ober bräunlicp gefärbt. Surepfef}t ift eg mit Wilben
$efen unb fepr Heinen (Spaltpilgen. Unter jenen maept fiep eine
lugeiförmige Torula, f. T ber Slbb., bemerkbar, bie gaplreicp
eingeln, gu gWeien ober breien bereinigt auftritt; ferner eine giemlicp
grope (0,008 mm) (Spaltpefe (Schizosaccharomyces), f. Sph.
Sluperbem fanben fiep bereingelt einige (Stüde bon Sabengellen, ben
Überreften bon (Scpimmelpilgen, f. Sch.

Stile biefe $ilge tonnen bon ber (Säuerung beg Srotteigeg perrüpren. 97un tarnen gerftreut in ber gettmaffe Heine Srucpftüde
ber Söurgelfäben bon Söeigenförnern bor, bie alfo angefeimt waren,
f. W. Saraug tonnte man fcpliefjen, ba| man bem Soten „Sier«
brot" mitgegeben pat.
Sag „58ierbrot" würbe in ber Söeife pergefteUt, baf? man ®e=
treibe leimen liefj, eg gerftampfte unb in einem Ärug mit SBaffer
fiepen liep. Siefe grobe Waifcpe berWanbelte fiep in eine gärenbe
Slüffigfeit, in SÖier, Wie man eg in gleicper Sßeife noep peute auf
bem Sanbe in SÜgppten alg Bonza perftellt. @g pat einen füfp
fäuerlidjen ©efepmad, entpält biel Sllfopol (ca. 8—9 °/0) un^ fe^

einen boluminöfen biden Sobenfatj ab. Wir finb folcpe SÖierbrote
aug ben Sauten ber ^faplbauer unb noep älter aug ben Siertrügen
beg ^ßparao 3°feb befannt, Welcper ber III. Spnaftie, 3500—3000

b. ßpr. angepörte.
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Sie SöuerungSpilge in bet Sütlinger Urne mürben balb gum
Slbfterben gebracht, benn biefe befanb ficf> bagu in genügenb langer
$eit in ^iefernholgfeuer, mie fiel) bie§ aus Heinen Dlaudjftäubchen
ertennen lief). SDurd) biefe ©lut mürben and) bie holgigen £afelnufjfchalen in Stöhle urngemanbelt.
Schließlich ift nod) gu ermähnen, baß bie gettmaffe an ber
Oberfläche Heine ^nodjfplitter, kn, enthält, bie aus bem Seidjenbranb Ijerftammten. Oiefer mürbe auf ber Sranbftätte eingefammelt
unb in bie Urne gegeben, bie nach bem Einträgen ber Seigaben mit
bem Oedel berfdjloffen unb bann turge $eit bem ^euerSbranb auSgefeßt mürbe. Oanach mürbe baS Söeftattungggefäfs eingegraben:
e§ lag bei feiner ©ntbedung 45—50 cm unter bem ©rbboben.

2Sie eS baS üiefultat ergab, ljaben bie ßeute unbemußt eine
hödjft mirtungSboHe ^onferbierungSmethobe angemanbt:
Ourcß
baS ©rpißen mürbe bie Urne mit ifjrem Sußalt fterilifiert. ©tmaige
gäulniSorganiSmen — unb gmar nur fefjr Heine Rolfen —, melcße
bie @rbfd)id)t noch bureßbringen tonnten, mürben auf ber Ober
fläche beS gebrannten OoneS gurüdgeßalten, ober falls fie boeß nod;
hinburdjgingen, fo blieben fie außen an ber ^oßlefcßidjt Ijaften.
Stuf biefe eigenartige SBeife mürben $ett unb Srot bureß' 2 bis
3 3al)rtaufenbe erhalten unb gmar mit meldjen einfachen Mitteln! —
mohingegen bie $tgl)pter fompligierte ©inbalfamierungSmetßoben
befolgten.
Ob überhaupt unb inmiemeit bie ^oßle für baS $ett ein
^onferbierungSmittel ift, ließ fid) burd) einen SSerfud) ermitteln:
Sn gmei gleich ß^oße SßaagegläSdjen mürben je 2 g ungefalgene
Sutter gegeben unb bie Scßmelgmaffe beS einen mit einer ca. 8 mm
hohen Stoßlenftaubfcßicßt überbedt. SUad) abermaligem 31nf(ßmelgen
ber beiben gettmaffen ftanben bie ©läScßen mehrere Oage offen an
feuchter ßuft. Oanacß mürben fie luftbicht berfdjloffen unb mehrere
Wonate fidj felbft überlaffen. Oie Unterfudjung ergab ein überrafchenbeS SRefuItat: Oie Sutter ohne bie ^ohlefdjuhbede gab einen
übelriecfjenbett, rangigen ©erudj aus, unb ihre Oberfläche mar mit
tilgen aller Slrt überlaben.
Unter biefen befanben fich: hoffen
unb SagiUen (B. butyricus), eine Oorulahefe unb bon Schimmelpilgen ber ©ifdjimmel (Oidinm lactis), eine SIrt Ointenfcpimmel
(Dematinm spec.) unb ein gefunbheitSfdjäblidjer Äolbenfdjimmel
(Aspergillus spec.). Oie Sutter mit ber Stohlefd^idjt hflt
unbefefjäbigt erhalten.
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gür bie Söiffenfcpaft geftaltete fiep baS UnterfudpungSergebniS
nodp Weit Wertvoller. Sie Sütlinger $ettmaffe enthielt Heine ®e=
WebSftücfe ber gamdptfdpale unb ber
beS SmmerfornweizenS
(baS finb bie Sedblätter ber grucpt). Sin foldper @pelzenteil mit
3 gellen ift bei Sp abgebilbet.

Sine Art SmmerWeizen wirb jetzt nocp pin unb Wieber in
(Sübbeutfcplanb unb ber @cpWeiz angebaut, Siefe Art (T. dicoc»
cum) unterfcpeibet ficf) von bem gewöhnlichen SBei^en baburdp, baß
baS Aprcpen nur Z^ei Körner perborbringt, baSjenige beS anberen
mehrere.
S3on ben neuzeitlichen Smmerfornraffen, bie aber nidpt
angebaut Werben, finb mir bereu 12 burch Aufzucht unb Kreuzung
entftanbene begannt.

23on großer SBicfjtigfeit War es, baß itf) in ber 23ütlinger gett=
maffe ein paar Srannenftücfe auffinben tonnte, burdp Welcpe bie
SRaffe eine geWiffe Seftimmtpeit erhielt, f. Gv Sie Heinen bünnen
(Stacheln mit gugefcfjärfter ©piße fiepen ftreng paarWeife einanber
gegenüber.

Ann pabe ich
nicpt iv e*ncr ^ettmaffe, fonbern in einem
bünnen Koplenftreifen auf einem Gefäßfcperben gleichfalls einige
SSrucpftüde entbeclt, bie wefentlicp anberS geftaltig Waren.
Siefer gunb Würbe bei einer Ausgrabung burd) baS pam>
burgifcpe HRufeum im SRärz 1930 zu Sage geförbert. SS panbelte
fiep um einen Sopf aus bem 3. bis 4. Saprpunbert, ber art e^net
altfädpfifdpen (SieblungSftätte bei (Stomarn, Kr. üteinbed, in einer
Siefe bon 50 cm beS HeSpaltigen 23obenS aufgefunben Würbe, «gäer
rnacpte fiep eine ^erbfteUe bemerkbar nach bem ©inbruef, ben bie
Steinfepung, ber fcf)War§e Sranbboben unb bie £>olzfohlenrefte
herborbrachten.
Ser Sopf enthielt Setreibeförner bon Söeizen,
Ologgen unb £)irfe mit Sanb gemengt; aufjerbem noch TRefte eines
SifengegenftanbeS, etwa bon einem SRing unb einer Aabel, unb
fchlieplich nod) einige Heine ^nocpenfplitter, alfo ein Kennzeichen
für ßeiepenbranb.
Sie beigegebenen Setreibetörner Waren boH=
ftänbig berfoplt, unb bie Srannenteilcpen fanben fiep unter ber
Koplefcpicpt an ber Snnenfeite ber z^brodpenen SopfWanbung.
©ins ber Srannenftücfe ift bei G2 abgebilbet, unb Wie man fiept,
ift eS fepr berfepieben bon bem beS 23ütlinger gunbeS: Sie (Stacpeln
finb größer unb bitfWanbig, fie fiepen ganz unregelmäßig unb finb
nidpt paarWeife einanber gegenüber geftellt.
®S liegt alfo un-

Safel I.

Tlihrofhopifdjes s23ilb bei ßebensmittelrefte aus bem gunbe
oon ^Bütlingen.
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zweifelhaft eine anbere Stoffe bor. übrigens Würben aud) ©pesen
teile gefunben, bie burcf) ihre Verfchiebenheit bieS beftätigten.
daraus läjjt ficf) mit aller ©idjerheit fd)liefjen, ba£ um biefe
$eit eine anbere Vebölferung ljier anfeffig War, Welche bie borige
mit ihrer fpezieüen Smmerfornraffe aus iijren SBohnfitjen berbrängt
hatte. 23eibe Setreiberaffen finb faft fpurloS berfdjWunben, benn
Wie bortjer bemerft, Wirb in Aorbbeutferlaub fein Smmerforn mehr

angebaut.
Sine fleine ©pur läfjt ficf) bieHeicfjt noch bis in bie
9^eu§eit hinein berfolgen. Oie altfädjfifche Stoffe f)at eine, wenn
and) nur fd)Wad)e ^ipnlidjteit mit einer Smmerart, bie ich aus
bem HRufeum ber Sanbwirtfchaftlichen ^»octjfdjule Verlin erhalten
fonnte. ©ie trägt bie Auffd)rift: „SBeiffer Smmer", 3ud)t aus
^ofyenljeim, 1918 einmal in ^ßotsbam angebaut.
Voller tauchen auf unb berfdjWtnben unb mit ihnen berlieren

fid) bie für fie eigentümlichen Setreibearten. Oe Sefdjichte berichtet
über bie AbWanberung ber Voller bon iljrer heimatlichen Srbe unb
feist ben Veginn ihres AuStlingenS in bas 3.-4. Sahrhunbert
n. Sf)r. ®er Söechfel im Anbau ber Smmertomarten in ber nieberfächfifcf)en ßanbfcfjaft, ber in biefe geit fällt, beftätigt alfo boll unb
ganz bie Eingaben ber Sefchichtsforfcher.

Sine anbere ©ieblungSftätte aus ber älteren Sifengeit, ©tufe III,
etwa 300—150 b. Shr. Würbe bon bem genannten SJtufeum bei
3mmenbecf, Kr. Marburg, näher unterfuefjt. §ier huubelt eS ficf)
um einen Sefefunb, inbem ber 5ßflug bie Kulturfdjidjt ber Sieb
lung geftreift unb eine größere Anzahl Scherben an bie Oberfläche
gebracht hat- Oe ^unbftelle ift lehmiger ©anb, War borget mit
Speibe bebeeft unb bilbete fomit eine gute ©dju^bede.
SS Würben mir zwei Sdjerben aus rötlid)brauner Onmaffe
ZugefteHt, bie auf ber ^jofjlfeite einen bünnen 33elag aus fleinflabenförmiger Stöhle fm&eu. ©djon bieS ift bas Kennzeichen für
Setreibemehlfot)le, Was fid) auch
mifroffopifdjer Unterfuchung
beftätigte.
Sine Kohleprobe Würbe mit einem Semifd) bon chlorfaurem
Kali, ©alpeter» unb ©alzfäure beEjanbelt, Woburd) Aufhellung er
folgte. Ann famen fd)öne Ae^Werfe bon Amplopeftin jum ®orfchein, bie Überrefte bon ©tärfetörnern.
®ie ©tärfe bon Setreibe ober anberer ^erfunft beftefjt aus
zwei ©ubftanzen, aus Amplopeftin unb Amplofe, bie burd) Ver
fehlung gan§ Zerftört Wirb, Währenb bie anbere nur ein wenig berSiadjritfjten.

3

— 34 —

önbert zurücfbleibt unb burcp bie erwähnte Tehanblung (Debatten)
freigelegt Wirb. (Sin Stärfeforn Würbe fogar burcf) Sob noch tief
blau gefärbt; eS ift alfo burcf) bie umf)üllenbe ^ofjle boHfommen
gefct)üt)t Worben.
(Sinige Spelzenteilchen geigten an, baß eS fieß um biefelbe
(Smmertornraffe fjanbelt Wie bie beS Tütlinger gunbeS.
Stuf ber gelbmarf SJIarmftorf, Sir. Marburg, unternahm baS
§elmS=Wufeum eine planmäßige (Grabung, bie ungeahnten (Srfolg
hatte unb über 8000 gWnbftücfe einbrachte. (Dies Waren h<iuptfächlich Scherben zertrümmerter (Xöpfe unb geuerfteingeräte, bie in
ber jüngeren Steinzeit in (Gebrauch Waren, als Wie Sfteffer, ißfeilunb Lanzenfpißen, kraßer, (Runbfchaber unb querfcfjneibige Spitjen.

Sie Sieblung auf biefem (ßlatje beftanb in ber ßeit bon 2500 bis

2000 b. ©hr- Sm Offen feßließt biefer Tezirf mit einem bronzeZeitlichen Hügelgrab unb einem Urnenfriebhof aus ber älteren
(Sifenzeit ab. Die Scherben Waren regellos über bie ganze ®ra=
bungSfläche zerftreut. Ton biefen Würben mir zwei mit fohligem
Telag zur Unterfuchung zugefanbt, bie — um Löieberholung zu
bermeiben — baS gleiche Ergebnis hQffe mie borher.
(Dahingegen müffen Wir über ben folgenben $unb bon Langenrehm, Sir. Marburg, fchon eingepenber berichten, benn biefer bürfte

allgemeines Sntereffe erregen, ba er unter höchft „gewichtigen" Umftänben entbeeft Würbe.
Sn ber gelbmarf Langenrepm liegt ein großes ®rab aus ber
jüngeren Steinzeit 4000—2000 b. (Sßr., Worüber ber llnterfucßer,

£>err (Direttor Söegewiß 1), folgenbeS berichtet:
„(SS ift Weithin fießtbar unb heißt im ToItSmunbe „ber h°he
Stein". Leiber ift eS nur ber SReft einer großen Steinfammer; benn
oor etwa 100 Sapren pat man bie gewaltigen Steine gerfcplagen,
um aus ihnen Legfteine für Käufer unb Scheunen zu gewinnen.
2Bie aus einem Tericpt aus bem Saljre 1841 zu entnehmen ift,
War baS @rab feßon bamalS in bem ßuftanb, Wie eS heute ift. Sin
ber SlorbWanb ftanben noch^ fämtlicpe fünf Stragfteine. (Dagegen
Waren bie (Dragfteine ber SübWanb unb berjenige ber Oftfcßmalfeite
entfernt. Ton ben bier (Dccffteinen War nur noeß ber größte borßanben, Welcher ber Sprengung Söiberftanb geleiftet hQtte.
Um über baS einftige SluSfepen biefeS @rabeS ein Tilb zu
gewinnen, bamit für baS ^elmS-SRufeum in Marburg ein Sftobell
) 3m Diiffelber Äirißenblatt, 1931.
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angefertigt Werben tann, Würbe in ber $eit bom 2. big 18. Sep
tember bom ^elmg-SRufeum eine Sluggrabung unternommen. SDabei Würbe feftgeftellt, baß bie eigentliche ©rabfammer, welcße in
üiicßtung NW—SO lag, 6 SXfteter Sänge ßatte. Sie gewaltigen
Präger, Welche mit ihrer platten Seite nach innen ftanben, umfcßloffen einen biereefigen ©rabraum öon 5 Steter Sänge unb

1,80 SO?eter Breite, bie §öhe ber Kammer betrug 1,20 Steter. 5£>er
23oben War mit ^opffteinen forgfältig gepflaftert. 23 on oben War
bag ©rab bureß bie gewaltigen ©eeffteine abgebeeft. ®ag ©eWicßt
beg jeßt noch borßanbenen Söecffteing Wirb auf 80 Rentner gefcßäßt. ®amit man nicht bei jeber 23eftattung bie gewaltigen SDecffteine gu entfernen brauchte, ßatte man in ber Sübwanb eine Sücfe
gelaffen, unb babor Würben gWei Srägerfteine mit einem ©eefftein
gefeßt, fo bah ein turger ©ang gebilbet Würbe, ben man mit einem
Stein berfeßließen tonnte. So War bag ©rab gegen Beraubung
gefießert. SDa bie Kammer in einem tünftlicß angefeßütteten <*pügel
lag, unb ba man auch
Süden gwifeßen ben großen Steinen
forgfältig bureß Heine Steine gebießtet ßatte, fo rußten bie Stoten
fießer in bem gewaltigen Steinßaug."

9?acß ©eftalt unb ßufammenfeßung ift eg ein ©anggrab, bag

mit einem ber „Sieben Steinßäufer" bei gallingboftel biel Stßnlicßteit ßat. Sie unterfeßeiben fieß bon ben Hünengräbern wefentlicß
bureß ißre Steinpacf ungen, gorrn ber ©rabfammer u. a., wobureß
ein wirtunggboller ©inbrud ßerborgerufen Wirb. Sn bem ©anggrab bom „Hoßen Stein" Würben, troßbem eg meßrmalg bureßWüßlt Worben War, noeß berfeßiebene feßöne Beigaben aufgefunben,
unb gWar gWei feßön gearbeitete Sangenfpißen, ein feßarf gefcßliffeneg 23eilz ein Sheffer unb gWei querfeßneibige Sßfeilfpißen. SDie
leßmig-fanbige 23obenerbe ber Kammer War mit ©efäßfcßerben
bureßfeßt, bon benen einige mit bem für bie jüngere Steingeit cßaratteriftifeßen ^iefftieß bergiert Waren.

S'lacß Weinung beg SDirettorg SSegeWiß Würbe biefeg ©rab
gwifeßen 3000—2500 b. ©ßr. erbaut, meßrmalg auggeräumt unb
gWifcßen 2000—1800 b. ©ßr. mit ben Beigaben befeßidt.
Sftir lagen gWei Scßerbenftücfe gur Unterfucßung bor, bie fieß
feßon bureß bie gärbung, ßellrötlicßbraun, bon allen borßer betrie
benen unterfeßieben. ®iefe gleicßen feßr benen, bie bureß bag $ran!furter Sftufeum in einer banbferamifeßen fteingeitlicßen Sieblung

3*
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unweit ^erffjeim im 9lie§ bei S^örblingen bitrcf) Nachgrabung frei

gelegt mürben.
®ie ^ofjlefdjidjt be§ $unbeä au£ ßangenreljm, bie bie beiben
©djerben enthielt, War giemlidj fräftig aufgetragen unb betrug
5,4 °/0 ber ganzen Scaffe. Wad) bem SluSfetjen ift e§ eine fflaben»
fople, bie ein Wenig infolge ftärferer (Srljitjung an einzelnen ©teilen
berfoft Würbe, ein 2In$eidjen, bafj bertoljlteg (betreibe borliegt. ®ie
mitroffopifdje Unterfudjung, bie nad; ber borljer befdfriebenen SO^etfjobe burdfgefüfjrt Würbe, beftätigte bie§ boHauf. ®ie $oljle enthält
reichlich bollftänbig tarbonifierte (berfoplte) ©tärfeförner unb nach
Djtjbation nidft Wenige Slmplopeftinffelette, bon benen einige fiel)
nodj mit 3ob bläuten. ®a unter biefen t)in unb Wieber Wilbe fjjefe»
unb Storula§ellen borfamen, f)anbelt e§ fid) um Nefte bon ge
feuertem 23rot.
®a§ (betreibe War Wieber (Smmerforn Weiten. ©efunben würbe
ein ©tuet ber ©amenfcpale, einige ®eweb§ftüde bon ©pelzen unb
auferbem noep ein <©tüd ber SUeuronfepiept au3 20—21 gellen
beftepenb, bie fief) nebeneinanber in einer Sage jufammenfcpliefjen.
®ie Slleuronfdpicpt, bie $ett unb ©iweifförperepen (SUeurontörner) entpält, umpüllt unmittelbar ben SDZeglförper be£ betreibe»

torn§.
Wad) biefen Sfterlmalen ift bie ©etreibeart ganj fiefjer nidjt
biefelbe Wie bie be§ £5ütlinger gunbe§; bielmepr pat fie grofje
^pnlidjfeit mit berjenigen, bie in ben Pfahlbauten §u ©ipglingen
unb bei ®reng am Neunburger ©ee gefunben würbe. ®er gelt
nacp tonnte bie§ Wopl gutreffenb fein.
®ie nun folgenben ffunbe Würben bei Spröde, $r. Marburg,
au§ einem Urnenfriebpofe ber älteren ©ifengeit, Stufe II, etwa um
500 b. (£tjr. §u Stage geförbert.
53eim Umgraben be§ @elänbe§
Würben §Wei grofje ©efäfje unb 14 Urnen, bie in großen Stein»
bedungen ftanben, freigelegt. Sie Waren mit fladfen ©djalen §u»
gebeeft unb enthielten Beigaben, meiftenS topfnabeln au§ @ifen
unb ©peiferefte, bie auf ben ßeidjenbranb gelegt würben.
9?ad) ber ©upbation Würben unter bem SJUfroffop mehrere
jierlidfe 9?et}Werfe öon Slmplopeftin erhalten, bon benen einige
fiep mit $ob ftarf blau färbten; baljer patte bie betreffenbe Urne
über nidft fepr ftartem $euer geftanben. 9?ur Wenige ber aufge»
funbenen ©peljenteildjen beuten — Wenn and) nidjt gan§ fidjer —
auf bie (Smmerfornraffe be£ Sütlinger ffunbeä ljin.
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SDiefe ^ople enthielt ^nocpenfplitter bom fieicpenbranb per,
barunter einige Don Vtöprenfnocpen.
Sie ^»auptmaffe, ber fieicpenbranb au§ 3ft)ei ber Urnen, ben
icp unterfucpen tonnte, beftept au§ Ouarvfanb mit Wenig ^elbfpat,
üermengt mit ^bjog^Ijorfaurom $alt, ber bon verfallenen ^nocpen»
fplittern bjerrü^rte.
Waä) Zugabe ber Beigaben ftanben bie Urnen in einem
$euer au§ SUefernpolv gemäß ben SRaucpteilcpen, bie Splitter bon
SLrarfjeiben (= iRoprenveHen) ertennen ließen.
2lu§ ber leisten ißeriobe ber älteren ©ifenveit (bem erften ^aprpunbert b. (Spr.) entflammte eine eiferne Sanvenfpiße, bie al£
(Sinvelfunb bei £>arfefelb, $r. Stabe, iprem (Stilleben entriffen
Würbe.
Sie mocpte bielleicpt im Kampfe bom Scpaftenbe abge
brochen fein, ba§ aber bi§ auf Heine Sftefte (einige WUlligramme)
burcp $8atterienfäule bollftänbig berfcpWunben War.
Sroßbem
tonnte nocß feftgeftellt werben, baß ber Scpaft au§ @fcpenpolv beftanb. ©fcpe unb 53ucpe bilben für berartige ßWecle ba§ geeignetfte
Material.
3ll§ Scplußbericpt erwäpne icp nocp bie gunbe bon ^arfefelb,
®r. Stabe. £jier Würben meprere SSrongeleffel au§ ber frühen
^aifergeit auSgegraben, in benen fiel) eine reiche glora bon Woofen,
glecpten unb tilgen entwickelt patte, wopl auf Poften bon beige
gebenen Vlaprung^mitteln, Wie bie§ bie pin unb Wieber in bem
wirren 2ftoo£geflecpt bortommenben Stärtemepltörncpen beWeifen.
Sie SRoofe finb meprere Slrten 2ßalbmoo§ (Hypnum), niept näper
beftimmbar, ba bie Stapfeln (Sporangien) feplen, unb bie§ gilt
auep bon ben glecpten. $n bem ißilvfäbengewirr ließen fiep jWei
ertennen:
ber erbliebenbe iRußfporling
(Cenococcum geophilum), ein Heiner $ßilv, ber pirfetornförmig, tugeiig, fopligfcpWarv unb gerutplo^ ift. Slußerbem maepten fiep bie 1 mm großen
©auerfrücfjte (Sklerotien)
be£
weißliepen ^olbenfcpimmel§
(Aspergillus albicans), ber fonft feiten bortommt, neben
einigen feiner Sporangien bemertbar.

So er^äplen un§ alle biefe gunbe Wie ein epifcpeS ©ebiept
©efepiepten au3 längft begangenen Sagen, fie beriepten bon
Kämpfen unb Seftattungen ber gelben gleicp benen, bie un§ ferner
in feiner ^Iia£ fepilbert, unb ferner Wie unfere SBorfapren opne
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fo gemaltige ©rabbentmäler ciuffüfjrten, trnfj
fie bie Sagrtaufenbe überftanben gaben.
zz2öer kennt bie Volker, nennt bie tarnen ber Völker", bie
einft gier nufere tjeimatlicfje ©rbe bemognten, Wo fie bie gewohnten
©etreibearten anbauten unb mit grimitiben 2Berk§eugen auSnutjten?
Unbekannt! -— benn Urania fjat nicgtS üon ifjnen mit intern ©riffel
aufgegeicfjnet. 9?ur ©guten ib}te§ ©afeinS finb gurüdgeblieben.
2öie aber ber 9J?atgematiker aus ben ©guten bie gläcfje mit itjren
©igenfcfjaften p konftruieren toeifg, fo gaben and) mir oerfudjt, aus
geringfügigen überreften, gemiffermaffen ©cfjriftjeicfjen, bie ßebenS»
meife, ©itten unb ©emogngeiten unbekannter eggemerer Urbölker
bes nieberfäd)fifd)eu ßanbeS gerauS^uIefen: ®ocg miebiele biefer
alten ©cgriftgeicbjen mögen nocg ein abgefonberteS ©tilleben unter
bem ©rbboben fügten, mo jetjt ber ißflug barüber ginmeggleitet.
©a gafjt benn mögt beS ©idjterS Söort:
zz®aS Sitte ftürjt, eS änbert fid) bie ßeit,
Unb neues Seben blügt aus ben Ruinen."

tyigurcncrUärung.
21 u s bem $ u n b e n o n Bütlingen.

Xorulasellen, eine 2lrt roilber £>efe.
Gpaltgefe (Schizosaccharomyces spec.).
Gtörhehörner bes ßmmerhornmeisens.
Gtüch einer (Betreibemurgel.
(Sefäfcaellen ber Gamenfd)ale oon ber ^afelnufj.
Gteingellen ber Jrudjtfdjale non ber £>afelnujj.
Gdjimmelpilgfäben.
Sluseinanbergefloffene getthügelcben.
SJtpelinartige gettbügeldjen.
getthügeldjen mit ^ogienftäubdjen.
3eüen ber Gpelge oon (Srnmerhornroeijen.
ßnodjenftüch aus bem Ceidjenbranb.
Gtücfc einer Granne bes Gmmerhornroeisens aus bem 93ütlinger gunb.
G2 = Otiicfr einer Granne bes Gmmerhornroeisens aus bem gunbe
bei Gtomarn.
T, Sph, Sch, St, kn — 300-fatf); bie übrigen 90=fad) nergröjjert.
T
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