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Slnfang Sluguft 1931 füllte ber SReft eines Hügelgrabes etlna
1,5 km nörblid) bon SInfum (17 cm bom oberen unb 7,5 cm bont
linfen ^artenranb beS SRefitifchblatteS 1804, SSerfenbrücJ) §ur @e=
Winnung bon Slderlanb eingeebnet Werben. Sßäre babei nicfjt —an feiner Dftfeite -— baS Stücf eines, Wie ficf) fpäter ergab, treis*
runben SteinblocifrangeS p Stage gekommen, fo Würbe biefeS urgefcfjidjtlicfje Stentmai (ebenfalls ebenfo unbeachtet berfdjWunben
fein, Wie baS bei einem unmittelbar benachbarten (55rabb)ügel rneftlief) bon bem je^t unterfucf)ten im £yafjre borljer ber galt War.
®er bei ben MtibierungSarbeiten freigelegte Seil beS Stein«
blocffran^es (Stf. VI, Slbb. 1) machte einen bebeutenben Sinbrucf
unb beSljalb Waren Herr ßanbrat Dr. SRothert, Hert Dr. Staden
berg, ber als SteHbertretenber 2anbeSard)äologe bon HartrtDöer
gekommen War, unb ber Sßerf. bei einer S8eficf)tigung am 15. Siu«
guft bolltommen einig, baf? lnet £we grünblicfje SluSgrabung
gemacht Werben müffe. Sie Würbe bom 25. Sluguft bis 8. Sep«
tember bom SBerf. unter Mitarbeit bon Herrn Dr. Uen^e auf
Poften beS SlreiSmufeumS
in Söerfenbrüd ausgeführt.
Sie
führte leiber p bem Ergebnis, fmf3 ber Sqüqü fcf)on mehrere
SO?aIe „tiefgrünbig" geftört War, unb bafg bei einer, offenbar bon
einem feljr tunbigen SlltertumSforfcher früherer 3eit borgenommenen
(ba Jein Bericht barüber borliegt, müffen Wir fagen:) 9laub«
grabung baS Haubl9ra^ un^ entWeber bei biefem ober einem
anberen Singriff auf ben Hügel Wahrfcheinlicf) mehrere Skachbeftattungen — bafür f^reefjen an berfchiebenen Stellen im Hw^ 9e*
funbene, wenn auch nur 9an5 geringfügige Songefäfjfcherben, bie
bermutlicf) bon Urnen ber jüngeren 53ron§e« ober älteren ©ifenjeit
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flammen — gerftört Worben Waren.
Hüutma^Iich bei ber Suche
nad) bem pauptgrabe ift auch etwa 1/Q beS SteinblodfrangeS im
SübWeften entfernt Worben.
Ter pügel Wirb in urfprünglidjem ßuftanb einen Turdjmeffer
non mefjr
20 m gehabt tjaben. TaS noch ftetjenbe Stüd War
ungefähr ein Ouabrat bon 16 m ^antenlänge, Wobei ber urfgrünglicfje SftittelpunH in ber 92orbf Übrichtung and) ungefähr in ber
SO?itte beS pügelrefteS lag, Wätjrenb er nur etwa 4 m bon ber
CfHante entfernt War, bie bis pr Sluffinbung beS Steinblodfran^eS
burd) bie Abtragung gefdjaffen Würbe.

Tie SluSgrabung Würbe nach bem SSorbilb bon bau (Riffen
(bie Vauart ber (Ein^elgräber; HftannuSbibliothef 97r. 43 u. 44)
aii£gefüb)rt unb jWar auf ber 2öeftl)älfte beS pügelrefteS in £)H
tauten, jwifdjen benen Rippen §ur ^Beobachtung ber Profile ftetjen
blieben. 3m Often Würbe junädjft ber Slnfdjnitt gu einem 97orb»
fübprofil begrabigt unb bann unter perfteüung paralleler Profile
in 2, 1 unb nochmals 1 m (Entfernung boneinanber bis jum
2D?itteIpunit Weiter gegraben. Tie ftefjengebliebenen Rippen würben
erft am 7. DHober unterfudjt — es fanben fid) babei in ber SD?itte,
Wie borau^ufeljen War, Weitere Stüde beS unten nod) $u erwähnenben mittelalterlichen ©efäpeS —, nadjbem am 3. DHober über 100
Teilnehmern an einem urgefcpicptlicfjen (Einführungslehrgang bie
SluSgrabungStedjnit baran erläutert Worben War.
Ter llntergrunb befiehl aus in ber Vegel hellgrauem, ftellenWeife aber bunfelgrau unb roftrot (burd) natürliches (Eifen) ge
färbtem $ieS, ber bon braunem, fteüenweife unten lehmigem Sanb
überlagert ift, Welcher am @runbe fehr biel Heinere unb größere
Steine enthält unb an manchen Stellen alte Vertiefungen ber ÄieSOberfläche auSfüHt. SIuS bemfelben Sanb ift ber pügel errichtet
Worben. Tie ®renge ^Wifdjen urfprünglichem unb aufgetragenem
Voben ift baher nicht mit Sicherheit §u beftimmen.
Sie liegt
jeboch hödjftenS etwa 30 cm über bem grauen ÄieS — abgefehen
bon Stellen, Wo beffen Oberfläche Heine Vertiefungen aufweift —,
ba bon hier ab bis 10—15 cm aufwärts ber Sanb faft überall inner
halb unb meift auch noch 2—3 m außerhalb beS SteinblodfrangeS
bon poljfohlen burd)fet}t ift, bie bieHeidjt bon feuern §u (Ehren beS
Toten herrühren. Tie urfprüngliche pöhe beS pügelS muff minbeftenS 1,60 m betragen Im&en. Tie alte pügeloberflädje liefs fid)
an feiner Stelle mehr mit Sicherheit nadjWeifen.
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Sei bem {fehlen eines {funbeS in urfprünglicfjer Lagerung
unb ben bielfacßen Störungen beS ^ügels erübrigt fid) bie Seigabe
einer ißrofil§eicf)nung. ^ntereffant War e§ §u beobachten, Wie bom
Segen in Eruben, Welche nach früheren Eingriffen in ben ^ügel
offen geblieben Waren, eingefcßWemmte ßehm- unb Sanbmaffen —
in ben Profilen al§ fcharf abgegeicßnete, nach bem Erubeninnern
einfaHenbe „febimentäre" Sänber fid) abljebenb — bon neuen
Eruben angefchnitten Waren. ©ie Grabung, bei Weldjer mutmaß»
lieh
^außtgrab entbeeft Würbe, ift offenbar im 19. Sahrljunbert
erfolgt, ba hieb gan^ am Grunbe ber betreffenben Stelle unter oben
erwähnten „febimentären" Ablagerungen ©onßfeifenbruchftüde mit
Engelstöpfen lagen.
$u unferem Erftaunen fanben Wir babei
auch größere ©eile eines fchWärglichen, frühmittelalterlichen Ee»
fäßeS — Wahrfdjeinlich S^ugelto^feg — mit fcharf nach auswärts
abgefeimten Sanbteil. ©aS Sätfel, Wie Wohl biefe Srucßftüde hier
hineingeraten finb, tonnte bon uns nicht gelöft Werben.
Sonft ift außer bem gleich F befpreeßenben Steinblodfran^
felbft nur noch ein einzelner Steinblod innerhalb beS Dranges be»
merfenSWert, ber nicht in feinem SHttelpunfte, fonbern etwa 1 m
norböftlid) babon lag (©f. VI, Abb. 2). Er War bei früheren Gra
bungen nicht bewegt, Wohl aber bon Süben her unterhöhlt Worben,
Wie bort „febimentäre" Schichten ber erwähnten Art beWiefen, an
bereu Erunbe eine bis hierher berftreute Sterbe beS mittelalter
lichen EefäßeS lag. Als ber Oberteil biefeS SlodeS — in Wenig
geringerer Stiefe als ber Scheitel beS SlodfrangeS —- beim Eraben
pm Sorfdjein tarn, rechneten Wir mit ber Sftöglichteit, baß eS fich
um eine beutlidje Erabftele poubeln tonnte, nämlich bann, Wenn
fid) herauSgeftellt hätte, baß I)ier ein langer Steinblod aufrecht
ftanb. ©aS War nicht ber {fall, benn ber Slod ift etwa 80 cm
lang, 60 cm breit unb 40 cm hoch- Somit ift eine einWanbfreie
Ertlärung, Warum biefer Slod hier lag, nicht möglich©er Steinblodtran^ hQt bie {form eines faft regelmäßigen
Greifes bon ungefähr 8 m ©ureßmeffer. Er befteßt in feinem er
haltenen ©eil — Wie fcßon bemerft, ift er im SW gerftört —
aus etwa 60 Slöden (meift Eranit) bis §u 1,80 m Sänge. Sie
lagen ftellenWeife ju breien übereinanber — bie burdßchnitü
ließe ^öße ber Anlage beträgt etwa Im —, unb in foldjem {falle
oft fo, baß bie unteren Slöde gegenüber ben oberen nach außen
borfprangen. ©ie barauS fich ergebenbe anfpreeßenbe Sermutung
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üon ^»errn ßanbrat Dr. Oiotfjert, baf) ber ©teinblocttranz urfprüng«
lief) wie eine Waner um ben £>ügel freigelegen habe, bürfte jeboef)
ni(f?t gutreffen, ba nach ber üöHigen ©leicfjmäfsigleit beS lobens
innerhalb unb außerhalb beS SlocttrangeS bielmefjr angunehmen
ift, bafs biefer fdfon bei Errichtung beS Bügels mit ©anb überbedt
Würbe.
SBährenb bie 53löde fonft überall eng aneinanber an=
fdjliefjen — bisweilen Waren bie $wifcf)enräume mit Heinen

(Steinen ausgefüllt —, ift im ÜlorbWeften eine ßüde bon etwa
x/2 m Breite üorhanben, bie offenbar nicht burch fgätere Ent»
fernung eines 23lodeS entftanben ift. Oer Scheitel beS 23lodfrangeS
liegt im 23eften unb ©üben etwas Ijöljer als im SRorbWeften unb
bürfte im SübWeften feine hödjfte ©teile gehabt haben, Weshalb er
auch Wof)l gerabe l)ier entfernt Würbe.
Über bie ßeit ber Orxicfjtung beS ^ügels läfjt fid) natürlich

unter ben gegebenen Umftänben nur eine Vermutung äußern. Oie
fieffte frühere Eingrabung reichte nicht Weiter als ungefähr bis gur
Oberfläche beS grauen Ä'iefeS unb bal)er fann baS ^auptgrab fein
tiefes @cf)acf)tgrab geWefen fein. OaS fpridjt ebenfo wie bie ^ötje
beS Bügels bafür, bafj Wir eS nicht mit einer neolithifchen Unlage
gu tun haften.
Oie Siegel, bie Oan Eiffen in ben ÜHeberlanben
gefunben fyat, bafg nämlich neolithifcfje «fjjügel aus ©anb, bronge»

zeitliche £>ügel bagegen aus flaggen errichtet Würben, bürfen wir
auf nufer Eebiet nicht übertragen, ba in Uieberfadjfen auch bwnge»
zeitliche ©anbhügel üorfommen. ©omit läfjt fidj wenigftenS ü e r»
muten, bafj ber «fjfügel aus ber älteren $8rongegeit ftammt.
Oer glurname für baS Eelänbe ber gunbftelle ift „Uuf bem
Wärfd)e". Oenn fo Wirb, Wie üerfchiebene alte Einwohner üon
Slnfum beftätigten, nicht nur öftlid) baS anfcfjliefsenbe SBiefental
(Wafch), fonbern eben auch unfer Iwher HegenbeS Eebiet bezeichnet.

S3on bem „W?ärfche" befi^t baS Sftufeum ber ©tabt ©Snabrüd eine
üteihe üon gunben aus ber Sammlung beS Murner Slr^teS Johann
Heinrich 23ernharb Hartmann, geb. 1798, über ben es in ben
SRitteilungen beS Vereins für (55efchicf)te unb 9IltertumSfunbe beS
«fpafcgaueS 17, 1910, ©. 38 h^: //•••• fartft
feinen Wuge«
ftunben noch Beit, unermüblich bie noch unberührten ga£)Ireid^en
Erabbenfmäler ber Slntumer Eegenb
burchforfdjen.
Er hatte
eine fo reichhaltige ©ammlung üon Urnen, Streitäxten ufw. ju«
fammengebracht, bah ftie ^artmann’fche Urnenfammer eine grofje
SehenSWürbigleit War, bie aber bei einem Traube im 3afw 1848
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bernicßtet Würbe."
(Sr legte bann eine neue Sammlung an, bie
fein Soßn, Dr. Hermann §artmann (geff. als SanitätSrat in
Sintorf) in ben ^Mitteilungen beS ßiftorifcßen Vereins ju £)Snabrüd 9, 1870 befcßrieben tjat. Stört ftetjt nun S. 281—282
folgenbeS:

„Stuf ber Slntumer W7afcß, Welcße ficß naeß 97orben ßin
erftredt unb erft feit einigen Saßren urbar gemacht worben
ift, finb bei biefer (Sultioierung mehrere intereffante gunbe
aufgehoben Worben. Unter ben 40 Urnen, Welcße bie jetzige
Sammlung beS Dr. med. Hartmann enthält, finb 9 auf ber
W7afcß, 7 unter bem flachen ^eibboben, eine mit SSeigefäfs im
fogen. Söalle, unb nur eine in einem (Drabßügel gefunben
worben. Slußerbem fanb man beim Sprengen großer Steine
einen thönernen Urug. S)a folcße, allerbingS in Scherben,
^Wifcßen ben §erfcßellten Opferfcßalen ber ©ierSfelber Stein»
treife gefunben Werben, fo Wirb auä) biefer ein Opfertrug fein.
(Sine fupferne ßangenfpiße, ein $elt bon Sfronge, letzterer
ebenfalls beim Sprengen eine<§ ©ranitblodeS gefunben, bann
noch e*n ®Ut öon ^öron^e, hinten hohl unb wit einem Rentei
berfeßen, born mit etwas erbreiteter Scßneibe, flammen eben«
falls bon ber SDMafch"-

S)iefe Sammlung bon S. <£. 23. ^artmann ift größtenteils
in baS SRufeum ber Stabt Osnabrüd übergegangen.
S)ie er
wähnten Stüde ließen ficß an §anb beS DriginalberjeicßniffeS ber
Sammlung, Wo nicht bon ber „SRafcß", fonbern bon bem „SOMärfcße"
gefproeßen Wirb, teilWeife ibentifi^ieren, unb jwar bon ben Urnen 6
fießer unb eine möglicßerWeife. 5 babon finb in ber Scßumacßer«
feftfeßrift (SRainj 1930) Saf. 12, 97r. 17, 20, Saf. 13, 9Mr. 42, 50,
56, Saf. 14, 97r. 81 abgebilbet. 33ei feiner bon biefen ift jeboeß
erWäßnl, baß fie in einem (Drabßügel gefunben fei, bei breien bielmeßr auSbrüdlicß betont „nießt in fennbaren (Srabßügeln (a. a. D.
Saf. 12, SMr. 17, 20, Saf. 13) 56)", unb bon einer (nießt abge
bilbet) ßeißt eS „bie erfte, Welche auf bem SOMärfcße beim @bnen
rechts am Wege naeß Sorten gefunben ift". S)iefe Würbe bureß
bie leßte 23emertung, ba ber ©rabßügel etwa 250 m „lints" (bon
Slntum auSgerecßnet) ber Straße lag, nießt bafür in 23etracß±
fommen, baß fie etwa am grnße unfereS §ügels beigefeßt geWefen
fein tonnte.
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©er „beim Sprengen Don großen Steinen gefunbene $rug"
ift eine runbbaucpige, unbergierte ^ragenflafche (©urnmel, güprer
burcp bie urgefcpicptlicpe ßeprfammlung im SJlufeum ber Stabt
©snabrücf [Dsnabrücf 1930] S. 27 mit 2lnm. 4). ©ie („fupferne")
SBrongelangenfpitje, bie
Hartmann ermähnt, ift bielleicpt ba§
a. a. £>. S. 42, 37r. 1 abgebilbete Stücf (im ©ejt auf S. 41 ift baS
gragegeicpen bjinter ber Kummer §u ftreicpen; ba jebocp nur gefiebert
ift, bafs ba§ Stücf aus ber <£jartmannfcpen Sammlung ftammt, fo
ift ber gunbort fraglich).
Unb möglicherweife fönnte biefeS Stücf aus unferem
£)ügel ftammen. ©aSfelbe gilt für ein 9lanbbeil mit 8lnbeutung
einer Ülaft (®ummel, güprer, S. 37 mit Slum. 11), baS bielleicht
ber bon
^artmann ermähnte $elt ift, ber „beim Sprengen eines
©ranitblocfeS" gefunben Würbe. ?RecE)t unficper ift bie berfucpte
gbentifijierung beS ©üüenbeileS (®ummel, güprer, S. 41 mit
§lnm. 2), ba baS betreffenbe Stücf im HJhtfeum of)ne 97ummer bor=
gefunben Würbe.
3um Scljfuf] fei nocp banfbar peröorgepoben, bafj <£err £anb=
rat Dr. Diotpert nicpt nur bie SluSgrabung ermöglichte, fonbern
aucf) burcp feine Überführung bar baS ßreiSmufeum ben Stein«
blocffranj, ber in feiner SJZäcfjtigfeit Wopl faum feineSgleicpen paben
bürfte, ber 97acpwelt überliefert pat. ©aff bie Hoffnung, in fo
auffaHenber <pülle auch einen befonberS wertbollen Äern §u finben,
betrogen Würbe, war fcpmer^licp.

Safel VI.

Hügelgrab Mnfum.

2lbb. 1. 53ei Crrbarbeiten freigelegtes Stück bes (Steinblockkrartges.
9J?eö=6tab = 3 m.
pljot. Dr. Summet.

2lbb. 2. Dftfjälfte bes (Stetnblockkranges.
ptjot. Dr. Uense.

