©rei bron$e$eittid)e ©rabfunbc

in ben Greifen Stabe unb slkemerüürbe.
53on

Slbolf © a f f o u, Stabe.
2Rit 7 SIbbilbungen im £egt unb 8 auf Tafel II—V.

1» @in SSaumfargfunb in SSecfborf, $r. Stabe.
®ie gmnbftelle befinbet fiel) auf bem Oftabtjang beS „ScfjnecfenbergeS", ber norböftlich beS Dorfes Sectborf liegt unb eine §öt)e
Don 48 m über NN erreicht (SIbb. 1). Sm korben unb Dften mirb
er bon einem £rocfental umgrenzt, bas im ©üben mit einer bon
einem S^oorbach burchfloffenen Wieberung in SSerbinbung ftet)t.
Stuf bem SIbtjang beS SdjnecfenbergeS nach bem SSrocfentab finb
mieberholt urgefcfjicEjtlictje $unbe gemacht morben. Stuf bem Slorbabtjang (bei a Slbb. 1) mürben im Suhre 1926 bei ber kultibierung
bon ^eibelanb folgenbe S3rongegeräte entbecft, bie jebocf) zeitlich
nidjt gufammen gehören tonnen, obmotjt fie annätjernb an berfelben
Stelle gefunben fein füllen: ein ütanbbeil, eine Sanjenfgitje, ein
ßappenbeil, ^mei fog. SdfmurringeH fomie ein fleineS meifjelförmigeS SBerf^eug. Sim Slorboftabhang ift fobann ein eifengeitlidfer Urnenfriebtjof (SIbb. 1 bei b) entbecft morben, unb bei c ber
23ron§eeimer bon Stpenfen. Sn ber Släfje bon b lagen einige
Hügelgräber, bie bis auf eines bereits früher abgefahren finb. 2)er
üieft biefeS leisten Hügels ift im Slpril 1931 unterfucfjt unb enthielt

eine 33aumfarg=23eftattung mit reichen Beigaben.
©ie Slnregung
ber ©rabung berbante ich -£>errn ßehrer
5ßrigge aus Sectborf (je^t Slorbernet)), ber mich auf bie ftarfe @efährbung beS bereits gum größten Xeil abgefahrenen Hügeln auf«
mertfam machte unb mich bei ber UnterfucEmng beS gunbeS tat«
fräftig unterftü^te. £>er Söefi^er beS H^9e^ ift -£>err Sanbmirt H-

3eit.

9 Gpro&boff, Slieberfäcbfifcbe Depotfunbe ber jüngeren Sronge^
S. 64 unb Tafel 18 c.
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SO^einde, Bedborf. ©ie ©rabung füprte id) gemeinfam mit cand.
praehist. 5TarI Werften, Stabe, Z- ßt. ßiel, aus.
©er ^)ügel
liegt inmitten einer fepr fruchtbaren Slderfläcpe. ©ie nach anb nacp
abgefahrene «fbügelerbc biente zur (Sinebnung benachbarter Spergel
gruben. ©af. II a geigt eine Slufnapme beS <£jügel§ bor ber (Gra
bung in ber Slnficpt bon SO. Sin ber Sübfeite War ber <^ügel, ber
bei ber arcpäologifcpen SanbeSaufnapme bie Bezeichnung ^»ügel 1
befam, faft bis zur SPitte abgefahren. Slufjer zahlreichen (Steinen
(ber Steinpadung) Ijatte man hier früher ein fleineS Bronzebrucpftüd beobachtet, baS nicht geborgen Würbe, unb zwar etwa bei c in
Slbb. 2. Sm Porben War ein bis 7 m breiter «Streifen beS §ügelS
planiert. ©aS bann noch berbleibenbe pocp aufragenbe SPittelftüd
War an ber Söeftfeite ftart angegraben, unb ferner hatten bor etwa
20 Sapren zwei ©olbfucper ben <*pügel in ber SPitte bis zu S^ei
HPeter ©iefe „unterfucpt", Wie uns einer berfelben bei ber Orabung
erzählte, gälten fie bei ber Paubgrabung noch etwa 20—30 cm
tiefer gegraben, fo Wäre zweifellos biefe Wichtige Orabanlage öoltt
ftänbig zerftört Worben. Bis auf eine fepr flache HPulbe War baS
tiefe bon ber Paubgrabung perrüprenbe £ocp allmählich Wieber bis
oben gefüllt. Bei b auf Slbb. 2 finb nach Eingabe beS BefitjerS
einige grofje aufrecptftepenbe Steine entfernt, bereu Bebeutung un
klar ift. ©er <f)ügel hatte einen ©urcpmeffer bon etwa 24 m unb
War 2,60 m pod).
ßu Beginn ber Orabung Würbe in bem eingeebneten -Jpügelabfcpnitt an ber Sübfeite ein recptediger (Sinfdgnitt gemacht, um
ben Untergrunb zu beobachten, ©iefer beftanb aus ungeftörtem
gelben lehmigen Sanb, ber nach unten zu etwas peller Würbe. Drtftein Würbe nicht angetroffen. Sind) Spuren ber alten pumofen
(Srboberfläclge Würben nicpt beobachtet.
Bielleicht Waren fie beim
©inebnen mit zerftört.

©a bie SlnWenbung ber Quabranten-SPetpobe Wegen ber
ftarfen ßerftörung beS OrabeS nicpt möglich War, Würbe burcp ben
nocp erhaltenen fcpmalen, aber popen mittleren ^ügelteil ein 5 m
breiter Scpnitt gelegt, ber nicpt ganz nflcp ber Porbfeite pinburcpfüprte, bamit eb. ©rboerfärbungen aucp in ber fenfrecpten <g>ügelWanb beobacptet Werben tonnten.
@r würbe fpäter auf 8,50 m
berbreitert. ©er 4pügel War an ber Dberfläcpe mit ^eibe unb ®ra§
bewacpfen unb beftanb aus gelbem fcpWacplepmigen, ungefcpicpteten
Sanbe. Bis zu einer ©iefe bon etwa gtoei SPetern Waren in ber

Safe! II.

a. ‘Seckborf. $iigel 1 oor ber Orabung.

s2lnficl]t non SO.

b. Seckborf. Sie Steinpackung mit bem (nocf) nictjt freigelegten) iBaumfarg.

Safel III.

a. Seckborf, Är. (Stabe,

Hügel 1.

b. Himmelpforten, $r. Stabe.

V2 nat. ®r.

'/2 nat. ®r.

Safel IV.

a. Sieckborf, Är. Stabe. $ügel 1. :V4 nat. ®r.

b. gcnwe.i, &r. Sremetüörbe. 1 etwa V«, 2 — 2/3 nat. ®r.

Xafel V.

a. Himmelpforten, ^r. Stabe. Sie Siefte ber Steinpackung. 2Inficf)t non
NNW. Sie Spaten begeidjnen annäfjernb bie ßmben bee gerftörten Seiles,
ßm profil bic Ttoorfctjidjt, barunter bie alte Humusbecke.

b. Himmelpforten. (Bolbener SIrmreif. 1/1 nat. (9r.
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ehemaligen ^ügelmitte zahlreiche ©guten bon ^eibe»Slei(f)fanb gu
erlernten, unb 0,75 m unter bet ^pügeloberfläcfje lag eine 23ranb«
fcgicgt, beten toglige 23eftanbteile nach ihr£m SluSfegen gmeifelloS
fehl jung fein mußten. £8eibe§ erflärte ficg ohne (Sefjtoierigfeit aus
bet oben ermähnten Olaubgrabung. 2,30 m unter bet ^ügeltugge
mürben bann im lofen ^ügelfanb bie Scherben beS ©rabbeigefägeS

Slbb. 1.

Slusfdjnitt aus bem SRefjtifchblatt 1119.

X — gunbftelle.

gefunben (Xaf. III a), unb unmittelbar baneben tauchte nun beim
SSeiterfch ab en ein bünner ftfjmarger ^olgmoberftreifen auf, ber nach
feiner bollftänbigen Freilegung ein reichlich 2 m langes fchmaleS
ülechtecf umfchlofj. @S tonnte ficg nur um einen öerhältniSmägig
gut erhaltenen Saumfarg hanbeln, maS beim Fortgang ber Unter»
fucgung aufs beutlichfte bestätigt mürbe. (Seiber mufjte bie ßagl

ber @rabungs4lbb. öerringert merben.)
Stuf ber gangen OkabungSfläctje tauchten nun beim Uiefergehen
zahlreiche Fdbfteine auf, nach ^eren Freilegung fiel) folgenbeS $8ilb
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ergab: inmitten einer 8 m langen Steinpadung ftanb auf einem
25 cm f)ol)en Sodel bet eicfjene Saumfarg, an beiben SängSfeiten
burcf) untergefcfjobene Steine bor bem Umfippen gefcpütji (Slbb. 2
unb S£af. II b). Oie grofje Steinpadung mar an iprer Sübfeite
bereits abgefahren.
3hr norblichfter Steil liegt noch jet$t, ba bie
^unbftelle mit ber Steinpadung unb bem Södel beS $8aumfargeS
bantenSWerterWeife bom SSefitjer freiwillig bis auf Weiteres gefcfjütst
unb erhalten Wirb, unter einem etwa 3 m breiten hohe^ «^ügelteil,
ber bei ber Grabung §ur teilweifen Umrahmung ber gunbftelle unb
gur SBeranfdjauIichung beS ftattlicfjen £>ügels ftepen blieb.
2luS
Siefen beiben ©rünben fiept bie genaue $orm ber grofjen Stein»
padung nicpt feft, jeboch muh nach ^em freigelegten Steil Wohl an»
genommen Werben, bah fte bunb ober Döa^ War. Sollte fiep bie
©rabftätte nicht bauernb erhalten laffen, Wirb ber ftehen gebliebene
^ügelteil fpäter unterfucpt Werben.
($n biefem $aHe Werbe ich
in einem Heinen 92acl;trag §u biefer Arbeit barüber berichten.)

Oie Steinpadung beftept borWiegenb aus fauft» bis topfgrofjen
Steinen, jeboch finb auch 3al)lreid)e Reifen oon 0,30 bis 0,70 m
Sänge ba^Wifcpen. 9?ur an ber Oft» unb an ber Söeftfeite liegen
bie Steine ftellenweife §Wei- be^w. breifcEjichtig.
Eigenartig finb
bie bielen Süden, bie bis gu 2 m lang finb. Obwohl unter ber
^ügelfople bie alte Erboberflädje nicht feftgeftellt Würbe, barf Wohl
als ficper angenommen Werben, bah auf tpr bie Steinpadung er»
richtet Worben ift, bie etwa 5—10 cm tiefer liegt als bie jetzige
Slderoberfläcpe.

SSo ber Saumfarg ftehen füllte, patte man gubor eine nur 20
bis 25 cm pope flacpe Sanbanfchüttung errietet, bereu Ober»
fläche mit meift platten Steinen bebedt würbe. Oen SIbfcIjluh beS
SßflafterS an ben beiben Scpmalenben bilbeten grope Reifen unb
gWar an bem WSW»Enbe (^opfenbe) gWei unb an bem OSOEnbe einer (SIbb. 2). Ster Saumfargfodel War einfcpliehlicp biefer
groben Enbfteine 2,50 m lang unb urfprünglicp Wopl 1,0 m breit.
9'lacpbem ber Saumfarg htnaufgeftellt War, Würben unter feine
beiben SängSfeiten grofje runblicpe Reifen geflohen, an ber füb»
liehen Seite fecfjS, an ber anberen hier, fo bah er nicht umtippen
tonnte. Süblicf) beS 23aumfarges lagen gWifchen ber Steinpadung
einige «!polglohleftüdchen.
9lachbem bas Seigefäh, bas Wohl bie letzte Söeg^ehrung ent
hielt, lints neben bas Äopfenbe beS 33aumfargeS ober in beffen

-
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unmittelbarfte Jftähe, gefteHt war, Würbe ber (Srbbjügel errichtet.
£iügelfanbe würben jaljlreicffe $euerfteittabfcf)Iäge, teils mit
Bearbeitung, gefunben. Bielleicht flammt alfo bie @rbe bon einem
Schlagplatj.
©a jebocf) befonberS öiele Heine SIbfctjIäge ^Wifcfjen
ben Steinen ber ^ßacfung lagen, u. a. eine angefangene ^ßfeilfpi^e
(©af. IV a), tann hierfür and) bie rituelle Bebeutung beS geuer»
fteinS, bie noch bis in bie ältere (Sifengeit hinein p beobachten ift2),
bie Urfache fein.
©er Baumfarg War in feiner gorm gut erkennbar. ®r War
2,20 m lang, ©a auf bem Weftlicfjen Slbf(fjlufjftein beS SocfelS
nocfj <§oI§mober»Berfärbung p beobachten War, mag bie urfprüng»
liehe Sänge 2,25 m betragen haben, ©ie Breite betrug am gufh

enbe 0,55 m. ©aS ftärfer vergangene Shopfenbe Wirb ursprünglich
etwa 0,50 m breit geWefen fein, ©a ber eichene Baumfarg niefjt
mehr aus feftem ^olg, fonbern aus Weichem ^ol^mober beftanb,
War ber auSgehöhlte Sargbectel unter ber Saft ber ^ügelerbe ein»

gebrüdt. ©aff aber tatfädjlich ein ^ol^becfel vorhanben geWefen ift,
Würbe einbeutig baburd) bewiefen, bah über ben Beigaben eine
4—5 cm biefe «fpol^moberfchicht lag.
fjaft vollftänbig War baS
10 cm lange nicht auSgehöhlte öftlidje @nbe ber unteren Sarg»
hälfte erhalten. ©aS entfprechenbe Stüd am Weftlichen @nbe War
nicht mehr als folcpeS
ernennen. Slachbem bie SD^oberfcfjicEjt beS
©ecfelS fehr vorfichtig abgefepabt War, taudjten barunter bie gahlreichen Bron^ebeigaben auf, guerft ber gufwing mit übereinanber»
greifenben (Snben (SIbb. 2 h). ©arauf folgten ein Slrmring, eine
groffe ©chmucfnabel (2lbb. 2 d), ein ^»alSring, gWei Sdjläfenringe
(SIbb. 2 a—c) unb fchliefjlich ber Bron^ebold), ber erft nach ber
Bergung ber übrigen Beigaben in ber «^olgmoberfchicfjt gefunben
Würbe (Slbb. 2 e). SluS ber Slrt ber Beigaben, befonberS aus bem
Borhanbenfein beS <g>alSringeS unb ber beiben Sodenfpiralen, geht
herber, bah eS fiöf) um eine $rauenbeftattung hobelt. Bon ber
©oten unb ihrer Älcibung War nichts erhalten. Sebod; War in ber
9?ähe beS <*palSringeS eine etwa 2 mm biete glatte graue Schicht
ertennbar, bie wahrfcheinlich bon ber begangenen Seidjje herrührte,
©iefelbe Berfärbung geigte fiep über ber <£jälfte beS Bronjearm=
ringeS unb an beffen beiben Seiten fowie in ber 92ähe ber S^abel

2)
3QCob=griefen,
(5. 120 SRitte.

(Einführung

in 9lteberfad)fens

Urgefebiebte.
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unb beS ©olcheS. ®ie Sage bet Seigaben fpridjt einbeutig für
folgenben Xatbeftanb:
£)er Stopf ber Sloten War an bet Weftlidjen ©eite beS non

WSW nach ONO gerichteten Saumf arges gebettet, fo bafj alfo
baS @eficf)t annäfjernb nach Dften getnenbet War. SDie SCote War
mit iljrer Reibung unb ihren Sronzefdpnudfadjen in ben (Sichenfarg gelegt. ©ie trug um ben §als ben geboten Sronzering,
linfS unb rechts im ^aar (ober an ber Slopfhaube3) bie zierlichen
@cf)Iäfenringe, an ber Sruft eine bon linfS burch bie Reibung geftedte Anbei, am linfen Unterarm einen Armring unb am regten
Sein einen gufjring. ferner Würbe an ber linfen ©eite in ber
Oürtelgegenb ein Srongebolch mit Aeften ber Seberfcfjeibe gefunben. Oer Ooldj lammt belanntlich im norbifd)en SMturf reife
Zuweilen auch in graueugräbern bor.

Oie Seigaben Waren leiber fämtlid) fchlecht erhalten. ©ie
Waren nicht nur ftarl patiniert, fo bafi Z- 53. beim ^alSring fein
SO^etallfern mehr borhanben ift, fonbern auch an ^rer Oberfläche
fdjon fepr brödelig unb frümelig, befonberS ber gering unb bie
Anbei. SDaljer fahen Wir uns gezwungen, bie Sronzen mit Aus
nahme beS ^alSringeS mit §ilfe bon OipS in ihrer $orm zu er
halten unb zu bergen, ©ie Würben, nadjbem fie in situ gezeichnet
unb photographiert Waren, feitlich noch tiefer freigelegt unb bann
mit bünnem ®ipS bebedt. Aach beffem ©rhärten Würben bie
Sronzen einfchliefslich ber barunter liegenben bünnen Wberfcfjicht
gehoben unb in SBatte berpadt. Auch ber bünne ^»alSring War fehr
brüchig. SebeS ber bieten Heinen Srucpftüde würbe einzeln eingeWidelt unb mit Ifb. Aummer berfepen.
Unter bem ©inbrud beS Saumfargfunbes mit ben zahlreichen
Seigaben ergab fid) plöplicp bie Wglicpleit, bie gunbftelle bis auf
Weiteres zu erhalten, Wofür bem Sefitjer ^errn £j. Winde auch
hier herzlich gebanft fei. $)ie Orabung Würbe baher abgebrochen,
unb zWifchen bie gänzlich freigelegten ©teine ber ftattlichen Rodung
Würbe ^ügelfanb geworfen, um fie in ihrer Sage zu befeftigen.

Sronzezeitliche Saumfargfunbe finb nicht nur in ©d)leSWig^olftein unb Oänemart, fonbern auch rn Aieberfachfen mehrfach
nadjgewiefen, fo z- 53. bon Urüger in Uolfpagen, Sir. Süneburg 4)
3) SJlittedung Werften.
4) Aadjr. aus Aieberf. Urgefd). Ar. 5, 1931.
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unb öon Sprocfpoff in £>armpaufen 5), Sh. (Sulingen, Wo in bem
$ügel B. „bie beutlicpen SRefte eines £3aumfarges ficptbar" würben,
ber an feinen SängSfeiten üon je 2 Steinen geftüpt War. Oft mup
man bie Statfacpe einer 23aumfargbeftattung aus nur geringen
Spuren non ^olgmober ableiten. OaS Wirb befonberS bann un«
bebenflicf) geftattet fein, Wenn ber ^»olgmober in ober auf einer
Steinpacfung gefunben Wirb, bie als Socfel ober als feitlicpe Stüpe
beS 23aumfargeS in $rage fommt6).
®ie SSebeutung beS öecfborfer gunbeS bürfte barin befielen,
bafj infolge eines feltenen glüctlicpen UmftanbeS (poper 4pügel aus
fcpWacplepmigem Sanbe) nocp. faft ber gange löaumfarg gu ernennen
War, ber gubem neben bem SSongefäfs fecps öerfcpiebene lörongeSeigaben enthielt.
Sluper ben S3eftattungen in SBaumfargen fommen im Greife
Stabe gleicpgeitig aucfj Steinfammergräber in Srbpügeln üor7).
Sie Beigaben beS SBecfborfer SöaumfargfunbeS:

1. T>er gebrepte .föalSring (Slbb. 3 a; £D?uf. Stabe 2751 a).
@r ift 4 mm biet, Wirb nadp ben Snben gu bünner unb fyat einen
äußeren 2)urcpmeffer bon 16,5 cm; boUftänbig, aber fcplecpt er»
palten. $arbe: pell»graubraun, an Wenigen Stellen grünlicp. @in
SD?etaHfern ift anfepeinenb niept mepr borpanben; ^afenüerfcplup.
2. ®ie Scpmucfnabel mit profiliertem <£als (SIbb. 3 b; 3Ruf.
Stabe 2751 d). Sänge etwa 25 cm. Scplecpt erpalten, gorm gefiepert. $aft fugeiförmiger Shpf, ber noep jept im ®ipS (f. o.) beut»
liep gu ernennen ift; 21 umlaufenbe Rippen, barüber unb barunter
ein einfaches SöinfelftricpOrnament.
3. Oer SIrmring (Slbb. 3 c; 2Ruf. Stabe 2751 b).
Obale
$orm, bie änderen ©urepmeffer 6,9 unb 6,2 cm; OicEe 0,6 cm,
obaler Cluerfcpnitt, aber innen flacper als aupen. ®ie (Snben finb
anfepeinenb gerabe abgefepnitten unb opne ertennbare 23erbicfung.
®a bie obere Scpicpt ber $ßatina meift abgeblättert ift, finb bon ber
urfprünglicp reiepen Stergierung nur einige fepräge Stricpbünbel
erpalten.
®er Armring geigt brei oerfepiebenfarbige Scpicpten
Patina übereinanber, im Innern blaugrüne, barüber pellgrüne unb

aupen bräunlicpe.
5)
e)
7)
Slrcpio

91ad)r. aus Dlieberf. Urgefd).
1, 1927, G. 106.
Krüger, 9lacpr. aus 9?teösrf. Urgefdj. 9lr. 5, G. 14 u. 15.
(Eaffau, Gin Gteinhammergrab in $agenap, ^r. Gtabe. Gtaber
1932.
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4. Ser $ufjring mit übereinanbergreifenben (Snben (Slbb. 3e;
2D?uf. Stabe 2751 c).
@r befanb fiep bei ber Sluffinbung in
fcfjräger Sage unb ift babjer burcp ben ©rbbrucf an ben beiben
Scpmalfeiten gefnidt.
Surcpmeffer: etwa 8,2 cm unb 7,2 cm;
SDicfe etwa 0,6 cm; Ouerfcpnitt freiSförmig. Stuf bem am beften
erpaltenen @nbe finb parallele Ouerrillen §u erfennen. $m übrigen
ift ünn ber Verzierung nicptS erhalten.
5. Ser Vronzebolcp mit palbfreisförmig abfcpliefjenber §eftplatte unb zwei Mieten (2lbb. 3 d; £D?uf. Stabe 2751 e). Sänge
12,9 cm. Ser <£)eftauSfcpnitt pat annäpernb bie gorm eines
^albfreifeS.
Sie W?ittelrippe ift bacpförmig.
Von ben beiben
Mieten ift nur eine erpalten. Sluf ber Solcpflinge Würben bei ber
(Grabung nocp geringe SFtefte ber Seberfcpeibe beobachtet unb geborgen. Von bem bergänglicpen ®riff (<^olg ?) ift nicptS erpalten.

6. Sie beiben Socfenfpiralen ober Scpläfenringe (Slbb. 3f;
£D7uf. Stabe 2751 f unb g). Sie beftepen aus fepr feinem, nur
1 mm ftarfen Sronzebrapt bon runbem Duerfcpnitt.
Sei ber
linfen Spirale tonnten reichlich bier SSinbungen feftgeftellt werben,
bereu Slbftanb nicpt ^u ertennen War, Weil bie Spiralen gänzlich
Zufammengebrüdt Waren.
Sie @nben Waren f)i5d)ft'roat)rfcheinlid)
nicpt umgebogen, Wie aus einem 1,2 cm langen (Snbbrucpftüd gefcploffen Werben mup.
7.
III a).

SaS Songefäp mit bier Teufeln (9lbb. 3 g unb Safel
§öpe 13 cm, Surcpmeffer, oben 10,5 cm, beim Umbruch

15,4 cm, an ber Stanbfläcpe 8,2 cm. SaS @efäfj ift gufammengefetst unb ergänzt. Sie gorm einfcplieplicp ber Vierzapl ber
Rentei ift gefi«rt. Sie (SefäpWanb gieht über ber Stanbfläche
leicht unb an ber Schulter ftart ein, um bann in leicht einwärts gefchwungener Sinie bis zum staube zu berlaufen. Sie Schulter unb
ber fcpräg nacp innen gerichtete <*pals finb getrennt burd) eine umlaufenbe UteibK runber (Sintiefungen, bie mit einem gtjlinber»
förmigen Stäbchen 1—2 mm tief in ben Weichen Son eingeftocfjen
finb.
Ser Oberteil beS öefäpeS fiept gelblichgrau, fteÜenWeife
bunteigrau aus, Wäprenb ber Unterteil meift faft fcpWarz auSfiept.
Sie fdjWar^en Stellen finb waprfchänlich burch „Schmauchen" üerurfadjt.
^infid)tli(h ber Verbreitung ber Sedborfer Seigabenformen fei
fur§ folgendes erWäpnt: 3J?it SluSnapme ber Sron^enabel gehören
alle SOeigabentppen bem norbifdjen ^ulturtreis an. @in gebrepter
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2Ibb. 3.

Beigaben bes 23aumfargfunbes von «Bediborf.
a—f V2, g V6 n. (Br.
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Sron^epaläring (mit aufgerollten @nben) ift in bem grauengrab
be£ Borum Eshoj, SImt SlarpuS, Sütlanb, jufammen mit einer
Urfibel 0ßeriobe II b)8) gefunben9). 9?acp Selb10) gehören bie
jablreicfjen in Wecflenburg=Scl)roerin gefunbenen gebrepten feateringe mit §afenberfcf)lu^ ade, foioeit beftimmbar, in bie Stufe
SJlonteliug III., begleichen in SdhIe§ioig=^Dlftein 11).
©inen „Srongering mit übereinanber greifenben gerabe ab»
gefcfjnittenen @nben" fanb Sacob=griefen im Steinfammergrab
•ftr. 1 in ^ammah, Hr. Stabe, unb batiert ifjn in bie III. ^ßeriobe
2KonteIiu§12).
Sn Holfhagen, Hr. Süneburg, finb gtoei Dringe
biefer 5lrt gefunben13). Sn Secfborf fommt biefe gorm nun aü

gufjring bor. Selb füijrt fie für $lecflenburg=Schtt)erin nicht auf.
Sn ScE)Ie§tüig=«g)olftein ift fie für ^ßeriobe II nad)gemiefen 14).
Hleine Spiralringe bon ä^nliefjer ®rö|e unb Störte mie bie
Secfborfer tommen Ijäufig bor. Oft finb fie au§ einfachem ober
boppeltem ©olbbraht tjergeftellt.
Singer in ScE)le§mig=^)oIftein,
Sfanbinabien14) unb in SIlecflenburg=Schmerin 15) finb fie u. a.
auch
Holfhagen 16) gefunben.
Sei bem Sronjeboldj bon Secfborf ift ba§ l)ötbfrei§förmige
Hlingenenbe ba§ Söefentlietje.
Son biefer gorm führt Selb17)
6 ©rabfunbe unb 3 (Singelfunbe auf, mäljrenb fie bei Splieth fehltSebod) tommt fie auch in Schle§loig=§olftein bor, be^gleicfjen in
Oänemarf14).
Oie Secfborfer Srongenabel mit profiliertem ^>al§ ift eine fübbentfetje gorm. Sh^e Serbreitung geigt Sprocfpoff in „Hügelgräber
bei Sortnoljlbe im Hreife Sulingen"18). Sm norbifepen Hultur«
frei§ fommt fie nur fetjr feiten bor. Oaper hält Sprodpoff fie für
Smportftücfe. (Sgl. bie in biefem ^eft veröffentlichte Stabet bon
garben, Hr. Sremerborbe.) (Sigenartigerloeife pat jeboep bie Secfborfer S^abel feinen ^etfepafttopf Wie bie meiften 9cabein mit ge
8) SJHtteilung Werften.
®) Boye, Fund of Egekister.
10) Selb, Die oorgefdjicfjtlictjen Slltertümer .... <5.184.
1X) ültitteilung Werften.
12) gkaeW- 3eitfdjr. XV. 1924. S. 31.
13) Sad)r. aus 9Heberfad)f. Urgefd). 1931. 2Ibb. 5, 5 u. Xaf. 6, 5.
14j ÜQitteilung Werften.
15) Selb, a. a. D. G. 188.
10) Sadjr. aus 9lieberfad)fens Urgefd). 1931. G. 7.
17) Selb, a- a- 018) 5ßraef)ift. 3eitfdjr. 1930. G. 215—219.
Slac^ri^ten.

4
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rieftem
fonbern einen faft genau fugeiigen Stopf. (Sine äpnlicpe -gorm, jebocp mit abgeflacfjtem Stopf, bilbet $raft (©ie Stuf*
tut bet iöron^eit in ©übbeutfcplanb) auf ©afel XXVI, Slbb. 3
ab, Wo gugleicf) bie (SntWidlung^reipe ber fabeln mit gerieftem
^al§ bargeftellt ift.
Sn <Scl)legrt)ig=^)oIftein tommt biefe Stabe!»
form mit fugeiförmigem be^W. abgeflacfjtem Stopf in folgenben
gunben bor14): 1. in ©arbef, Str. ©egeherg; burcp SSeifunbe gut
batiert in ißeriobe II c Wont.;
2. in bem ©epotfunb ber
ißeriobe II Wont. bon Stoppeln, Str. @d)le§Wig; 3. im Wanner»
grab üon SSargtepeibe, Str. «Storman.
©er bebeutenbfte SSeifunb be§ SÖecfborfer 23aumfarge£ bürfte
ba§ ©ongefäß mit bier fenfrecfjt ftepenben Ofen fein, unb jWar be«
fonberS Wegen ber bi^perigen ©ürftigfeit ber altbron^eitlicpen
©onware19).
SBäfjrenb SSieröfenbedjer mit wagerecfjten Öfen

(„unb ^urteilen mit geferbter Sdjulterleifte") meprfacp borge»
fommen20), war bie $orm mit fenfrecßten Teufeln bi^per au£
Hannober nocß unbefannt21). @in ©efäfj biefer Slrt ftammt au3
33ornl)öbeb, Str. ©egeberg22). @3 gehört nati) ben SSeifunben ($ibel,
üiafiermeffer mit Stiertopf) in bie ißeriobe III Wont.
Sn ber $orm biel näßer ftept bem iöedborfer ®efäß jebod)
ber ßweiöfenbedjer bon 23ornf)öbeb 23), ber burcb) eine gibel mit
gedämmerten ©nbfpiralen be3 $BügeI§ für bie ^ßeriobe III Wont.
gefidjert ift.
©er 23edborfer S3aumfargfunb Wirb fomit entWeber bem @nbe
ber Sßeriobe II ober bereite ber ^ßeriobe III WonteliuS angeboren.

2. @in Ololbfitnb in Himmelpforten, Str. «Stabe.
Sn bem §ur Selbmarf Himmelpforten gepörenben CWteil
Sölje ftieß ber Sanbwirt H^nr- Stüljlde @nbe Stobember 1932 in
feiner StieSgrube, bie er bor turpem auf einer Söeibe angelegt patte,
auf eine grope unterirbifcpe «Steinpadung.
©a in ber näheren
Umgebung ber Sunbftelle feine Hügelgräber borfommen, apnte er
lfl) Spro&boff, ^raepift. 3eitfd)r. 1930. S. 227.
20) ©erfelbe, a. a. O. G. 228; 2Ibb. 24 f, g.
21) ©erfelbe, a. a. O. <5. 230.
22) ©erfelbe, (Sriffgungenfdjroerter. Taf. 8. — Splietf), Tlitt. bes
Slntpr. 93er. in Gd)lesmig=$olftein 1894. $eft 7, G. 13.
23) Gprochpoff, (Briffaungenfdjroerter .... Xafel 8, 2lbb. 3 u. 4.
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angeblid)

nidji,

bajs

er eine urgefcfjicfjtlicfje ©rabanlage entbecft

Ijatte, unb lieft leibet bie (Steine abfatjren.
Waren etwa 3 bi§
4 cbm gelbfteine. ^löftlid) Würbe beim Sinebnen ber awo ber
(Steirtpacfung ftammenben @rbe, alfo nicfjt an ber urfprünglicfjen
gunbfteüe, ein golbglän^enber Armring gefunben; fpäter bann nod)
einige Songefäftfererben. SDie S'ladjfuctje nacf) Weiteren $unben
blieb ergebnislos.

2Ibb. 4.

Stusfdjnitt aus bem Wfctifdjblatt 929.

X — gunbftelle.

Einige £age banad) erfuhr ictj bon bem $unbe unb begann
fofort bie Untersuchung ber geringen SRefte ber (Steinftadung. ®ie
gunbftelle (2Ibb. 4) befinbet fid) in einem ebenen (Mänbe, ba£ nur
etwa 1 m über NN liegt unb allmählich in ba§ Dftetal übergeht.
(SigenartigerWeife befanb fiel) über bem brongegeitlicijen ®rab eine

12—15 cm biefe SRaorfcfjidji, bie ba§ ganje ®runb[tücf unb beffen
Umgebung burcf)§ieb)t (Safel Va).
2)a£ S8obenb>rofil mit ber
refonftruierten ©rabbadung geigt Slbb. 5.
Unter ber IXorffdjidjt
War bie alte fyumofe (Srboberflädje beutlid) erfennbar (S£afel Va).

4*
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Oie aus ben einzelnen Schichten entnommenen 23obenproben Würben
Von öperrn Dr. ©Verbed am S3otanif(f)en Snftitut in granffurt
a./M. poHenanal^tifd) unterfmfjt, Wofür ich ihm and) an biefer
(Stelle meinen verbinblid)ften Oanf auSfprecfje. SluS bem Ergebnis
ber Unterfudjung fei furj foIgenbeS angeführt:

Oie Oorffdficfjt ftellt einen 23irfen*2öalbtorf bar, in bem fiel)
viele ©infcfjlüffe bon 23irtenrinbe befinben. Sie ift watnfdjeinlid)
in nad)d)riftli(f)er ßeit, vielleicht erft im frühen Mittelalter ent»
ftanben. Ovr Slnftieg beS ©runbWafferS, ber eine Sßernäffung beS
23obenS fjerbeifütirte unb baburcf) bie Malbtorfbilbung ermöglichte,
ftetjt vielleicht im .Qufammenhang mit ber grage ber jüngften lüftenfenfung, bie nach (Schütte, (für bie fjiefige ®egenb auch nach
Schubert) etwa um 500 n. ©hr. anfing fid) auS^umirfen.
Obgleich °IfD bw Moorfd)icht Verhältnismäßig jung ift, bürfte
als fictjer gelten, bafs an ber gunbftelle fein ©rabhügel vorhanben
War, fonbern bafg es fid) um ein gladjgrab hanbelt. gladjgräber
aus ber älteren unb mittleren 23ron§e§eit finb foWohl in Schleswig*
<£)olftein, als auch
Oünemarf unb SdjWeben feftgefteHt24).

Oie jerftörte ©rabpadung erftrecfte fid) Von NW nach SO.
Über ihre gorm ließ fidh nach ben Eingaben beS SÖefißerS unb
ginberS folgenbeS feftfteHen. Oie anfdjeinenb ovale (ober recht*
edige ?) Rodung War etwa 4,50 m lang.
Shre oberfte Schicht
bilbeten vorwiegenb Heine rofjgefdjlagene gelSßlatten. Sim SlorbWeftenbe lagen größere gelsblöde. (^opfenbe?)
Sn ber Mitte
lagen bie unterften Steine etwa 1,05 m tief, unb §War in einer
SSreite von etwa 2 m. Oie ©efamtbreite ber Cörabpadung betrug,
Wie bei ber (Grabung feftgeftellt Würbe, 3 m; jebod) lagen an ben
äußeren SängSf eiten bie noch in urfbrünglidjer Sage angetroffenen
Steine (Slbb. 5 unb Oafel Va) nur 0,70—0,75 m tief, nämlich
gerabe auf ber natürlichen Scfjotterfchicht. (Steinfohle beS ®efdjiebebedfanbeS.) Sn ben nod; vorhanbenen heften ber Stein*
padung würben einige Stüddjen ^olgfohle gefunben, bie in größeren
Stüden and; im jerftörten Steil beS OrabeS beobachtet ift. @S lie^
fidh
me^r feftftellen, ob etwa auch -fjjolgmober ba^Wifdhen War.
Smmerhin bleibt bie Mögli(f)teit, bafs bie grofje Steinpadung ehe
mals eine 53aumfargbeftattung umgab, beftehen.

24) SRitteilung Werften; gladjgräberfelb
Gd)n)ßben. Fornvännen VII G. 152.
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ßeicpenbranb ift an feiner Stelle beobachtet Warben,

obWopl

bei ber llnterfucpung beS ®rabe§ unb ber au§ biefem ftammenben
(Srbe barauf befonberS geachtet irurbe.
©ie $unbe: 1. ©er golbene Slrmreif. W?uf. Stabe 3023 a;
©afel Vb.
@r ift unbefcpäbigt unb au§ 3 mm biefem unge
beten ©olbbrapt bon freiSrunbem Ouerfcpnitt pergeftellt. ©ie
beiden (Smben greifen 0,6 cm übereinanber unb greifen je eine ge
ringe niept meßbare fepeibenförmige SSerbictung auf, bie taaprfepeinIi(f> nach ^em SIbfcpneiben beS (SalbbrapteS burep leicfjte^ Klopfen

1

2Ibb. 5.

i

i

-ui

i

i

zjzzzzj

2 7TV.

Himmelpforten, 23obenprofil mit ber rekonftruierten
(Steinpackung.

ber Scpnittfläcpen entftanben ift. ©er obale iRing, ber einen recht
pellen garbton aufireift unb unber^iert ift, pat ein ©etoiept bon
29,05 ®ramm. ©ie beiben äufjeren ©urepmeffer betragen 8,2 cm

unb 6,3 cm.
(bolbringe biefer 5Irt tarnen, fotoeit mir befannt, in §annober25), Scplesmig-£)olffein unb ©änemart26) bisper niept bar.
2. ©aS 23eigefäp (SRuf. Stabe 3023 b; ©afel III b). @3
finb nur einige Scperben beS ®efäfj-£)berteils gefunben, ebenfo mie
ber Armreif niept in urfprünglicper Sage, ©a bie Scperben, bie
eine graue, ftellentoeife eine gelblicp-graue garbe paben, ^ufammenpaffen 27), ift bie gorm be§ Oberteils gefiepert. ©aS ®efäp patte
banacp einen 7,5 cm pupen geraben, niept abgefepten ^>alS, ber
25) HRitteilung Dr. Sackenberg, g?roü.=3Jlufeum tfjannoner.
26) SJlitteilung Werften.
27) 3m ^ron.=3Jluf. §annouer sufammengefept.
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eigenartigerweife gWar toenig, aber beutlicp auSläbt. SDie ©efamH
pöpe betrug öielleicpt etwa 20 cm. SDaS ©efäfj patte waprfcpein»
lief) am ^alsanfab gwei Heine freiSrunbe ©epnuröfen, äon benen
eine ermatten ift.
Slnfcpeinenb befass baS Seigefäp einen ftarl
bauepigen Unterteil. ®aS mufj and) aus ber f}orm ber Wenigen
bergfeiefjbaren aftbronge^eitfiefjen ©rabbeigefä^e aus ©cpIeSWigHolftein unb ®änemarf gefcfjloffen Werben26), bie freiliep feinen auS=
labenben £>alg paben.
©in 33ergfeicf)gftücf aus Sornpöüeb, ®r.
©egeberg 26), pat einen 7 cm popen geraben 45al<o unb auf ber
©cpulter gWei grofje Rentei, bie Hope beträgt etwa 22 cm; eS ge=
f)ört nacp ben Seifunben ber periobe III MonteliuS an. ©in
©efäfj aus Sobel, ®änemarf, Umt SSejfe 28)z pat bei einer ®e=
famtpöpe bau 18 cm einen 6 cm popen eingiepenben §al§ unb am
HalSanfap gwei ©epnuröfen; e§ gepört ber periobe II c an. (Saumfarg=33eftattung mit Seicpenbranb.)
SIuS ^annober finb feine
parallelen gu bem ©efäp bon Himmelpforten befannt25).
®aS glacpgrab bon Himmelpforten gepört Waprfcpeinlicp ber
Periobe II MonteliuS anz jeboef) erfepeint Periobe III niept auSgefcploffen. $ür periobe II fpreepen bie fefjr einfache $orm beS
©olbreifs mit ben nur gang fepwaepen ftollenartigen Serbicfungen29).
®a brongegeitlicpe golbene Slrmringe biSper nur in Männer
gräbern gefunben finb, mufj auep baS $Iacpgrab bon Himmel

pforten al§ bie leigte Supeftätte eine.S Mannes angefepen Werben.

97 a cp t r a g gum ©olbfunb bon Himmelpforten,

©in borioiegenb fteingeitlicpeS $lacpgräberfelb in Himmelpforten.
Sngmifcpen finb, nur 5 bis 15 m bon ber gmnbfteHe beS
©olbringeS entfernt, neue gunbe gemaept, bie bon erpeblicper 23ebeutung fein bürften. 93eim ©inebnen ber ©anbgrube Würbe bort,
Wopin früper bie meifte ©rbe aus ber ©teinpaefung geworfen Würbe,
ein gefcpliffeneS bicfnacfigeS geuerfteinbeil gefunben, baS alfo bielleiept eine Seigabe beSfeiben MännergrabeS ift.
Salb barauf Würben beim weiteren ©anbabfapren ein Heiner
faft peiler fJricpterranbbecper, an einer anbern ©teile eine 3,7 cm
lange Sernfteinperle, an ber britten gwei fteingeitlicpe f£ongefäpe
28) DJluf. Kopenhagen. Kat. 9lr. (einfipl. Seifunbe) B 8405/15.
29) Wtitteilung Dr. Bachenberg.
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(in ©gerben;
anfcfjetnenb ©ridhterranbbecher bon ettnaS gefchmeifter gorm) nebft einem gefcljliffenen bicfnactigen geuer«
fteinbeil unb an ber bierten ein fleiner fteinjeitlicfjer ©cfmlternapf geborgen, ©ie beiben letztgenannten ©teilen tonnte ich in
folge rechtzeitiger gmnbmelbung am 12.—13. Snli 1933 unterfuctjen.
Sei biefer (Grabung mürbe einbeutig feftgeftellt, baf?
bie gmnbe feltfarnermeife aus reicfjlicE) 2 m langen ^örperbeftattungen ohne £>ügel ftammen. ©ie ®räber lagen nicht nur unter
ber oben ermähnten ©orffchicfjt, fonbern noch etma 0,50 m unter
ber gleichfalls ermähnten ©teinfohle beS @efcE)iebebectfanbeS, bie
über ben (Gräbern fehlte, ©ie Seftattungen maren teils mit, meift
jeboch ohne ©teinpacfung angelegt. Sei bem gut erhaltenen ®rab
mit bem ©cfjultcrnapf tommt nach ber $orm ber ftarfen Verfärbung
nur eine Saumfargbeftattung in Setracht.
Sämtliche hier ©ongefäfse haben SiHenberzierung; ©iefftich tommt nicht bor.
Vielleicht mirb ber überaus fcbjlidjte unberzierte golbene
SIrmring nebft bem zugehörigen Seigefäfi, baS faft benfeiben hohen

geraben, auSlabenben §alS unb ben gleichen garbton mie ber
©ricfjterranbbecher aufmeift, älter fein als bie oben angenommene
^ßeriobe II SlonteliuS.
Wf bem bormiegenb fteinzeitlichen glachgräberfelb öon Him
melpforten bürften im Herbft 1933 noch niehr Seftattungen entbecft
merben. ®S ift bafür geforgt, baf? jeher gmnb fofort gemelbet mirb.

3. ®in $ladjgral)funb in färben, Str. Sremerbörbe.
Sm Suni 1932 überbrachte ber Wbauer ©hr. SBitten aus
garben bem Staber Heimatmufeum eine Vronzefchmert unb eine
grofse Sronzenabel. Seibe ©tücfe hotte er im SO?ärz 1929 beim
SluSfchachten feines HoufeS inmitten einer ©teinfetjung gefunben.
Seiber ljat er ben $unb nicht gemelbet.
©ie 20 m über NN
liegenbe ^unbftelle gehört zu bem DrtSteil Saafte (Wb. 6). ©aS
betr. glurftücf Ijeifzt „Hanfberg". 400 m füböftlich ber gmnbftelle
burchfliefjt bie Seber eine breite moorige ^ieberung. S^acf) ben feljr
glaubmürbig erfcheinenben Eingaben beS ginberS, ber feit langem
für urgefdjichtliche gunbe intereffiert ift, höbe ich tu beffen ®egenmart ben annähernben ©runbrif? beS ®rabeS ffiz^iert (Wb. 7).
©a ber ginber nach ber (Sntbectung beS großen platten ©ecffteineS
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gunädjft bie nur Heine Orabanlage gänglid) freigelegt pat, bürften
bie Ijier angegebenen gunbumftänbe ber Sßirllicfjfeit recfjt nape
tarnen.
®ie ©teinumranbung beS ©rabeS War etwa 1 m lang unb
0,50 m breit. ©ie lag in einer Siefe bon 1,0—1,20 m unter ber
@rboberfläd)e unb erftrecfte fidE) bon NO—SW. 2ln ber norböft«

2Ibb. 6.

2Iusfd)nitt aus bem Tlefctifdjblatt 1117.

X = gunbftelle.

liefen ©cfjmalfeite lag ein reictjlidj 40 cm langer Stein, bie anbern
brei ©eiten beftanben aus einer Sfleitje einfcpicfjtiger fopfgroper
©teine. Über bem Otrab lag ein etwa 15 cm bider flacper 2>ed5
ftein, ber nur brei Viertel ber Einlage bebecfte. ^n ber 2J?itte beS
®rabeS lagen gaplreicpe tjarte SHwcpenftücfcpen, alfo wopl ficfjer
ßeicpenbranb. ®ie Beigaben fallen genau fo gelegen Ejaben Wie
SIbb. 7 es geigt. DbWopl ber £ote berbrannt Worben War, finb
alfo anfcfjeinenb feine Beigaben abficptlicp fo gelagert wie bei einer
Üörperbeftattung; benn bie 97abel Wirb gum .ßufamment)alten beS
ObergeWanbeS bor ber Sruft gebient paben. (Offenbar pat man
bann baS burcfj einen großen ©tein gebilbete ©cpmalenbe im NO
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al§ ^opfenbe angefefjen.) Über ber Sef)Wertfbitje, bie nicht mehr
bom ©edftein überbedt Würbe, War angeblich ber Sanb grünlid)
berfärbt, unb §War in einer 20—25 cm ftarten Schicht (?). Unter
ben Beigaben lagen feine Steine.
©in £>ügel War an ber gunbftelle, bie früher im SIderlanbe
lag, nicht borljanben. ®a ferner ber $unb bei Slu^fcfjacfjtung^»
arbeiten entbedt Würbe, ift woljl an bem glactjgrabcfjaratter ber 2In-

2lbb. 7.

(Brunbrifc bes (Brakes oon garoen (rekonstruiert);
L — £eid)enbranb.

läge nicht
jWeifeln. ®ie CBrabform Weift in bie mittlere ^Sron^e§eit, in ber nad) bem Übergang §ur ßeicfjenberbrennnng bie ©räber
allmählich Heiner würben, big fcfjlie^lid) bie Sitte ber Urnenbeftattungen auffam.
3n biefelbe 3eü beuten and) bie beiben Beigaben. ®ag
$öron$efcl)Wert (Xafel IV b; 9J?uf. Stabe 2962 a) gehört gu ben
©riffäungenfcljWertern bom gewöhnlichen £t)f>30).
ßeiber ift bie

©riff^unge nicht erhalten, ferner fehlen brei ber inggefamt acfjt
Mieten. SDie bier mittelften ^ietlöcfjer finb auggebrocfjen. Sw
übrigen ift bag Sct)Wert red)t gut erhalten, ©g Ijat nocf). eine Sänge
30) Gprockf)off, (Briffauugenfdjroerter.
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bon 57 cm. Sie Älingenbreite beträgt oben 3,2 cm, in her SJätte
3,4 cm. Sie flach nach aufien geroölbte SO?ittelribbe ift M cm
breit. Sie Wirb an beiben (Seiten non je einer SängSriHe begrenzt.
Ser breite Slugfcfjnitt ift tjalbfreisförmig. Um bie Sieten befinben
fiep gaf)treid)e Spuren be£ ehemaligen .fboIzgriffeS Sie grofje ßahl
ber Sieten unb ber fünfte SIbfat} be3 <*pefte£ gegen bie klinge ba=
tieren ba§ Schwert in bie Sßeriobe III SSonteliuS
Sie SÖronzenabd mit profiliertem <^al§ unb ^etfcfjaftfopf
(Safel IVb; 9Suf. Stabe 2962 b) ift 25,8 cm lang. Sie Spitze
feljlt; urfprünglich betrug bie ßänge etwa 27 cm.
Sie frei§=
runbe anfcheinenb unöer^ierte ^opffcpeibe pat einen Surcpmeffer
non 1,9 cm. Sn ihrer SHtte erhebt fiep ein Heiner runber Sudel,
ber 0,4 cm breit unb 0,1 cm hoch ift- ®er ®°pf geht allmählich
in ben £al3 über, ber burcp fecpj§ umlaufenbe freiärunbe, boppeb
ionifcpe Scheiben bergiert ift.
@benfo Wie bie Sabel au§ bem Saumfargfunb bon Sedborf

mujj auch bie bon Soeben al§ Import au§ Sübbeutfcplanb ange»
fprocpen Werben 31). Solche Sabeln Wie bie bon färben bezeichnet
$raft32) im ©egenfats zu ben älteren einfachen „zWedbebingten
formen"
beutfcpen
funb bon
etwa bem

al£ „barode Siefen" unb orbnet fie ber Stufe D ber füb=
Bronzezeit ein.
Saher Wirb rbahrfcheinlid) ber ®rab=
Soeben, beffen Schwert in bie ^ßeriobe III SSont. roeift,
@nbe biefer i^eriobe angehören.

Sie beiben Sabeln bon Sedborf unb Soeben bilben einen
neuen <^inrt)ei§ auf bie ^anbelsbegiehungen, bie mährenb ber

Srongezeit zWifcpen Sorb» unb Sübbeutfcplanb beftanben.
31) S3gl. föraft, Sie Kultur ber Sronjegeit in Gübbeutfdjlanb,
Safel XXVI, 11 u. 13.
32) g?rael)ift. Seitfdjr. 1930 G. 121 u. 122, 2Ibb 11 f.

