£?orm unb Verbreitung ber Ijnlbburdjbotjrten Steile.
93on

e i n 3 ® n ö ll (§erne).
Wtit 4 Slbbilbungen im Xejet.

burcf)
meift

Sn ber borliegenben Strbeit ift eine Pforrn befjanbelt, bie
einen runben bi§ platten 97aden, berjüngte Scfjneibe unb
angefangene Sollbofjrung gefennjeicfjnet ift.
Sei ben

Slbb. 1.

22 Stüden, bie mir betannt finb unb bon benen fid) 17 im ßanbeS«
mufeum ^annober befinben, geigen bie Stüde 1 bi§ 6 an ber
Unter» ober Oberfeite (rtrie St. 1 u. 6) ober an beiben Seiten $el)l»
fdjliff (SIbb. 4b), mäprenb bie übrigen Stüde eine gerabe Unter» unb
SRatfjridjten.

5
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Oberfeite Ijaben. 58 ei ber $8ot)rung fetjen Wir berfdfiebene Stabien.
So ift bie SDurdjboijrung in Sollboijrtedjnit bei St. 1, 2, 4, 5, 11,
12, 14, 16 u. 17 an beiben Seiten begonnen, aber nicfjt gang burdj=
geführt (SIbb. 3u. 4b). ßwifdfen beiben 58oljrlöct)ern befinbet fid)
eine mel)r ober Weniger biete ,gWifcf)enWanb. $8ei St. 3, 9, 15 u.

2Ibb. 2. ^obenborf, Är. Marburg. 2. 2R. ßno. 5?r. 28 504. 1/i not. (Br.

22 ift bie ®urctjbol)rung nur an einer Seite begonnen. Sine Weib
geljenbere ®urd)bo^rung finben Wir bei St. 6, 7, 10 u. 13. fpier
ftofjen bie beiben SöotjrlödEjer Wofjl gufammen, bie gwifcfjenWanb
ift aber nod) nicfjt bollftänbig Weggebotjrt, fo baf? bie 58of)rlöcf)er
einer Sanbuljr äljneln (SIbb. 2). (Sine ooHfommene ©urdjboljrung
finben Wir fcfjliefjlidf bei St. 8, 18, 19 u. 20 (SIbb. 4 a), Wobei
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e§ jjebocf) bei bett letzteren brei ebenfo Wie bei 17, 21 u. 22 nocp
fraglich} ift, ob fie überhaupt git unferer gorm gehören. Sei ben
üier Stüden mit üolltommener ©urcpboprung läpt fiel) niept er
lernten, ob pier Soll- ober ^oplboprung angeWanbt Würbe. ©ie
Scpneibe ift, Wie fepon oben erwähnt, bei ben weiften Stüden
fcpmaler al§ irgenb eine Stelle beä Körpers. Son biefer Scpneibenform Weicpt nur St. 4 ob, ba§ aber fonft bie Sfterfmale unferer
gormengruppe, angefangene beibfeitige SoHboprung unb auep
^eplfdpliff, jeigt. Sei ipm ift bie Scpneibe breiter als ber Körper.

2Ibb. 3. Sasbapl, $r. Sremeroörbe. 2. 2R. 5no. 9lr. 26 518. V4 nat. (Br.

©ennoep fönnen Wir and) biefeS Stüd in unfere gormengruppe
einreipen. ©ie ©röpe unb ba£ ©eWicpt ber einzelnen $£te üariiert
fepr. 2öir paben Stüde von 28 cm Sänge (5Ibb. 2) wie auep üon
11 cm (2lbb. 3), Stüde üon 5160 ©ramm ©eWicpt Wie auep üon
260 ©ramm. ©aS Material ift burepweg gelSgeftein.
Scpwierig ift bie grage nacp ^er SerWenbung biefer ©eräte.
Sepr unWaprfcpeinlicp ift es Wopl, bap es fiep bei ben palbburcpboprten Stüde um unüollftänbige Sigte panbeit, ©em Wiberfpricpt
fepon bie Slngapl ber gunbe, benn im Sergleicp p ben unüollenbeten
^Igten anberer ßwrmengruppen finb unfere fepr pplreicp. SIucp ift
bie Scpäftung bei ben Stüden, bie Wopl gang burepboprt finb, bei
benen aber bie ßwifcpenWanb niept üoUftänbig Weggeboprt ift, unbentbar. ©egen bie SerWenbung al§ ^te fpriept fcplieplicp noep
bie ©röpe unb ScpWere einzelner Stüde Wie 3. S. St. 7 mit 28 cm
Sänge, 10 cm ©r. Sreite unb ©ide unb 10 ißfunb, 160 ©ramm
©ewiept (Wb. 2). Sei ipm ift bie ßwifcpenwanb niept gan§ Weg

5*
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gebohrt, fo bafg nur ein Stiel non lx/2 cm 'Siete möglich märe,
alfo üiel §u fchmach jum ©ebrauch al£ Sljt. Sind) eine Skrmenbung
§u rituellen $ Acten, mie fie ßetjmann x) für bie ^erbrochenen unb
mieber angeboljrten Ötjte annimmt, ober auch bie Sßermenbung al§
Slmulette nach ^ßetjfch *2) möchte ich ablehnen, ba e§ fich bort um

2Ibb. 4a. Sangelage, $r. 2ßittlage.
2. SH. $nü. 9tr. 2915. V4 nat. ®r.

2lbb. 4b. tfjannooer, Gtabthr.
2. TI. 5nn.Tr. 15 543. V4nat. ®r.

gan§ anbere formen h&nbelt. ©her tonnte man eine Skrmenbung
ate $eil in betracht ziehen, mobei bie ©erbte bann an ben an»
gefangenen 23ohrfteIIen mit jangenartigen ©erbten au§ <£>o^ ober
tierifcfjem 2Taterial feftgehalten mürben.
$ür biefe Annahme
frechen bie berjüngte Sdjneibe, bie feilartige $orm be§ Körpers
unb bie fo fefjr berfchicbene @rö^e ber Stütfe.
üftame für biefe
*) ßeljmann: „^Rituelle ^Bearbeitung oon gerbrofhenen Stein=
geraten“, ÜOlannus 23b. 24 (1932), 6.261.
2) Sß. ^etüd): „6inb g-elsgefteinbeile ,mit angefangenem 23otms
lodj’ unoollenbete Seräte?“, SRannus 23b. 25 (1933), 6.145.
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Geräte tönnte man mohl „JjalbburdjbDljrte Steile" mähten, mornit
bie vorauSfidjtliche Vermenbung getenngeichnet ift.
(Sine meiter
enttüicfeite gorm ftellen bann bie vollftänbig burchbohrten Steile bar,
bie auch gefcijäftet fein tonnen.
Wffcfjlufjreitf) ift baS Verbreitungsgebiet biefer Steile.
Bei
Slnficfjt ber VerbreitungSfarte erhebt fid) bie grage, gu meldjer
Stultur gehören unfere Steile? Sm nieberfächfifdjen ©ebiet finben
mir gur Sungfteingeit brei Kulturen, bie Banbferamit, bie Wega«
litlfteramif unb bie (Singelgrabfultur. ®ie Stultur ber Banbferamit
fommt mot)l für unfere Steile nicht in $rage, benn es ift mir bis
je^t fein Steil aus bem ©ebiet ber Banbteramifer befannt. ®aS
Gebiet biefer Stultur mirb im Sterben burcf) bie ßöfälinie begrenzt,
bie
auf ber §ölje £)Snabrütf=Winben^annober=Braunfchmeig»

Wagbeburg verläuft3). Störblid) biefer (Stenge fiebelten bie Wega«
Iitb)ifer, bie Viehgüdjter unb Werbauer maren, mährenb füblid)
biefer (Stenge bie Banbteramifer mofjnten, vormiegenb Slderbauer,
bie auf ben fruchtbaren Söfjboben angemiefen maren.
Sludj bie
(Singelgrabfultur fällt für unfere Betrachtungen aus, benn fie ift
ja über baS gange nieberfächfifdje (Sebiet verbreitet4), mährenb
unfere Steile nur nörblich ber .ßöfsgrenge, alfo im ©ebiet ber Wega«
lithifer, vorfommen. danach laffen fief) bie halbburd)bohrten Steile
Wohl ber Stultur ber Wegalithferamit gumeifen. Stuffallenb ift nur,
baff fie aud) in ber (Segenb von Hannover vorfommen, in ber
Wegalithgräber fehlen5).
Wan tonnte vielleicht gu ber Slnfidjt
gelangen, baf} tner Wegalithiter gemohnt haben, bie ihre Xoten
aber anberS beftatteten.

3) £. Sdjroller: „Sie norbifdje Kultur in ihren Vegiefmngen gur
Vanbferamtf“ in ben 9Tadjrid)ten aus Vieberfachfens llrgefdjidjte
Sbrg-1932 §eft 6 unb „Urgefif)i(bte unb Geologie“ in ben 3at)ies=
beridüen bes nieberfädjfildjen geologifdjen Vereins SW-1933.
4) G. Gprotfhoff: „Verbreitungsfarte ber Gingelgrabfultur“ in
bem Sluffa^: „3ur ‘jriegalitljfultur Vorbmeftbeutfthlanbs“ in ben Vact)'
rieten aus Ülicberfachjens llrgefdjidjte 3lr. 4, 1930, unb in 3acob=
^riefen: „Ginführung in Vieberfatfjfens Urgehhichte“.

5) 0. Sllmgren. „Verbreitungsgebiet ber Kiefenfteingräber“ in
V. SIberg: „T>as norbifdje Äulturgebiet in SJlitteleuropa tüäljrenb ber
jüngeren Gteingeit unb in 3acob=Sriefen: „Ginführung in Vieber*
fadüens Urgefdjidjte“.
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$erbreitiing§gebiet ber tjalbbiirdjbotjrten ®eile.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

@ [ f e r n, Slrei£ Stolgenau, 9hg.*23eg. ^annober, im
Sanbe§=997ufeum .^annober, Bnb. 97r. 26:31. ®r. Sänge
16 cm, ®r. 23reite 5,5 cm, ©r. SDicfe 5,5 cm, ©emicfjt
1020 ©ramm.
^annober, Stabtfrete «^annober, 9hg. £>annober, im
Sanb.9J7uf.<^annaber, $nb. 9h. 15 543. ®r. Sänge 18 cm,
©r. Breite 5 cm, ®r. ©icfe 5,5 cm, ©emid)t 1190 ©ramm
(9lbb. 4 b).
97eU‘>97eet}e, Sir. 23lecfebe, 9hg. Süneburg, im Sanb.
997u[. ^»annober, $nb. 97r. 18 648.
©r. Sänge 25 cm,
©r. SSreite 7 cm, ©r. ®icfe 7,5 cm, ©etbid)t 2990 ©ramm.
©rofj = 23erj3en, ^r. ^ümmling, 9hg. D^nabrücf, im
Sanb.S07uf. «gmnnober, $nb.97r. 2229. ©r. Sänge 18,5 cm,
©r. 23reite 5 cm, ©r. ®itfe 6 cm, ©emicfjt 2150 ©ramm.
S a n g ent) a g en, Sbfr. ^annober, 9leg. ^annaber, im
Sanb.997uf. Jpannaber, Snb.97r. 2803. ©r. Sänge 17,5 cm,
©r. 23reite 5,5 cm, ©r.®icfe 6,5 cm, ©emidjt 1345 ©ramm.
91 m 33 a I f f e e, Sir. 97eu^au§ a. D., 9teg. Stabe, im Sanb.
93?uf. ^annober, $nb. 97r. 2627.
®r. Sänge 18,5 cm,
©r.23reite 6,5 cm, ©r.SDide 5,5 cm, @emid)t 1490 ©ramm,
^obenborf, ©em. 9J7üi§burg, Sh. Marburg, 9ieg. Süne»
bürg, im Sanb.997uf. ^annober, $nb.97r. 28504. ©r. Sänge
28 cm, ©r. SBreite 10 cm, ©r. SDicfe 10 cm, ©etnicfjt
5160 ©ramm (2Ibb. 2).
S a n g e 1 a g e, Sir. SSittlage, 9teg. D^nabrücf, im Sanb.
917u[. ^annbber, Snb. 97r. 2915. ©r. Sänge 21,5 cm, ©r.
33rcite 6,5 cm, ©r. ®iife 8 cm, ©emicfjt 2675 ©ramm
(2Ibb. 4 a).
b i t o , im Sanb.997uf. ^annaber, Snb. 97r. 2913.
©r.
Sänge 16 cm, ©r. 23reite 4,5 cm, ©r. ©icfe 5 cm, ©emid)t
1040 ©ramm.
Beben, Sir. B^ben, 9hg. Stabe, im Sanb.997uf. ^annaber,
3nb. 97r. 28 234. ©r. Sänge 13,5 cm, ©r. Breite 4,5 cm,
©r. ®icfe 4,5 cm, ®etni(f)t 660 ©ramm.
Helgen, Sir. Helgen, 9hg. Süneburg, im Sanb.9)7uf. ^>an*
naber, $nb. 97r. 2239. ©r. Sänge 14 cm, ©r. 23reite 4 cm,
©r. ©icfe 4 cm, ©etnictjt 560 ©ramm.

— 71 —
12.

13.

14.

15.

16.

17. ?

18. ?

19. ?

20. ?

21. ?

22. ?

23 a § b a t) I, Sh. 23remerbörbe, Oleg. @tabez im Sanb.UJlnf.
^annober, Snb. Uir. 26 518. ©r. Sänge 11 cm, ©r. 23reite

3 cm, ©r. ©icfe 3,5 cm, ©emidjt 280 ©ramm (Ulbb. 3).
53 e b e n f e n, Sh. Helgen, Uieg. Süneburg, im Sanb.URuf.
^jannober, $nb. Uir. 2234. ®r. Sänge 12,5 cm, ©r. 23reite
3 cm, ©r. ©icfe 3 cm, ©eibidjt 260 ©ramm.
231 e (f m a r, Sh. ©eile, Uieg. Süneburg, im URuf. 23ergen.
©r. Sänge 18,4 cm, ©r. 23reite 5 cm, ©r. ®icfe 5 cm, ©e»
miif)t 1017 ©ramm.
3 m St ab efcp en, Är. Stabe, Uieg. Stabe, im Uftuf.
Stabe, $nb. Uh. 775.
©r. Sänge 21,6 cm, ©r. 23reite
7 cm, ©r. ®icfe 5,65 cm, ©emicfjt 1860 ©ramm.
Ui e g e § b o ft e l, Sbtr. Marburg, Uieg. Süneburg, im W7uf.
Stabe, $nb. Uh. 523.
©r. Sänge 16,6 cm, ©r. SÖreite
6.5 cm, ©r. SDicfe 7 cm, ©eix>i(f)t 1400 ©ramm.
UJieppen, ®r. UJhppen, Uieg. O^nabrütf, im Sanb.UJhtf.
£>annober, ^nb. Uh. 26 374. ©r. Sänge 19,5 cm, ©r.
23reite 7,5 cm, ©r. ®icfe 5,5 cm, ©emicpt 1550 ©ramm.
23 o r 1) o r n, Sh. 23remerbörbe, Uieg. Stabe, im Sanb.UJiuf.
§annober, $nb. Uir. 2613. 23rucf)ftucf. ©r. SSreite 6 cm,
©r. ®i(ie 7 cm.
Ui ü ft je, Sh. Stabe, Uieg. Stabe, im Sanb.UJiuf. ^annaber,
Snb. Uh. 2614. ©r. Sänge 16,5 cm, ©r. 23reite 6 cm,
©r. 5J>icfe 5,5 cm, ©ehridjt 990 ©ramm.
© e t e I o p, Sh. Sentpeim, Uieg. DSnabrütf, im Sanb.UJhtf.
^annober, $nb. Uh. 2922. ©r. Sänge 19 cm, ©r. 23reite
6 cm, ©r. ®icfe 6 cm, ©emicpt 1740 ©ramm.
S cf) m a f ö r b e n ,
Sh. Sulingen, Uieg. ^annober,
in
Samml. 2ßaftor Israel in Sdjolen. ©r. Sänge 19,5 cm,
©r. 23reite 5,5 cm, ©r. 5X)ide 5,5 cm, ©emidjt ?.
a g e n a p, ^r. Stabe, Uieg. Stabe, im URuf. Stabe, $nb.
Uh. 986. ©r. Sänge 18,2 cm, ©r. Breite 5,9 cm, ©r. T)i(fe

4.5 cm, ©eibicl)t 860 ©ramm.

