$kanbgru&engräber aus ber frühen römifdjen
&atferrett bei Einteln.
53on

9i. b. U S l a r.
Tiit 4 Slbbilbungen im Tegt.

(Gegenüber SRinteln a. 2Ö. ergebt fid) am nörblicfjen 2Befer-

ufer mit Weitem 23lid in bie Talebene ber S t i e r b u f dj. Ter
ben Terraffen beS gluffeS gehörige aus ®ieS unb Sanb aufgebaute
^>ügel Wirb teilWeife in einem auSgebetjnten (Grubenbetrieb abge
tragen. Sftactjbem bei biefen Arbeiten Wieberholt Stellen mit
fd) Warner (Grbe jerftört Waren, Würbe im Sommer 1931 nad) einer
elften (Grabung Dr. SdjroIlerS - ^annober ber unmittelbar gefäfjrbete Streifen abgebedt, Woburd) etwa ein Tutjenb (Grabftätten,
bie nad) ber geltenben Terminologie als S3ranbgrubengräber gu
bezeichnen finb, aufgebedt Würben. Sie liegen giemlidj bidjt beifammen, laffen aber eine beabfidjtigte SInorbnung ober SUeibjung
nicht erfennen. Sie finb runblid), obal ober aud) länglidj-fdjlaud)«
förmig. $t)re Oberfläche liegt ungefähr 30 cm unter ber heutigen,
babei fd)Wantt ihre (Gröfie bon etwa 0,8 X 0,8 m bis
1,0 X
3,5 m, bie auffallenb geringe Tiefe zWifd)en 15 unb 40 cm. Shr
Inhalt befteht mit allmählichen Übergängen aus tieffcEjWarger,
fettiger ober grauer, ftärfer fanbhaltiger (Srbe, reichlicher erftere,
fipärlicher letztere untermifdjt mit ^olgtohleftüdchen unb Spuren
ftets burd) bie ganze (Grube gerftreuten, ftarf begangenen Seichen-

branbeS; größere Ünod)enftüdd)en Waren feljr feiten. @S ift jebodj
bieS auperorbentlich ftarfe Vergehen beS ßeidjenbranbeS aud) fonft
in 53ranbgruben beobachtet1).
Ter (Grabdjarafter Wirb bollenbs
zweifelsfrei burd) bie allerbingS nidjt gerabe reicf)Iicf)en ober anfehnlichen Beigaben. Sie beftehen aufjer Wenigen Heinen unb
0 93gl. Schmantes, Tie älteften Urnenfriebf)öfe, S. 146, 156. —
$al)ne, 3aÖrbud) b. 4Woo.=Tluf. f>annoner 1910/11, S. 37 ff. — Stenau,
Tlannus XI/XII, 1919/20, S. 1 ff.
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uncharatteriftifchen ®efäfjfererben, angefchmol^enen 53ron^e= nnb
oerrofteten Sifenftücfdjen an§ tfnti 53rongefibeln nnb ben heften
oon gtoei au§ einer (Srube ftammenben ©ifenfibeln.
53 on ben beiben ftarf befähigten ©ifenfibeln befitjt bie eine
einen profilierten ©nbfnopf am fabelhafter2), fie gehört nielleicfjt
ber ©pätlateneform mit hoch geftreeftem 23ügel an (2Ibb. I)3). —
®ie eine ber beiben 53ron§efibeln (fbb. 2) ift eine 2IugenfibeI ber

2Ibb. 1—8, V2 nat. ®r.

gorm Sllmgren 47.

2lbb. 1 Eifen, 2, 3 Sron^e.

®a§ SSügelenbe ift abgebrochen.

2>ie gibel

ftept tppologifcf) in ber Sfitte §rt)if(f)en einer älteren $orm, bem
£t)b I nach SHefebufcf)4) in eg en ber noch faft treiSrunben 23ügelfdjeibe, ber träftig au^gebilbeten ©eitenfnöpfe unb bem breiten
©ehnenhaten mit feiner ©triepoergierung läng§ ber fänber foiuie
2) $err Dr. Schroffer machte Sterf. banhensroerter Söeife barauf
aufmerhfam, baß bas mit einem profilierten Enbhnopf oerfehene
Stüde als gufeteil ber gibef anßuneljmen ift.
3) Sie finbet fidj in ber Seeborfftufe im norböftlidjen $annooer
(ogl. Schmantes, 97achricl)tenblatt f. ■ftieberfachfens Urgefd). Sir. 2, 1921,
S. 9, SIbb. 27—28), in (Brofjromftebt in Xhöringen (Eichhorn, ©er
Urnenfriebhof bei (Sroferomftebt, SJlannusbibliotheb 41, S. 181 ff.). —
S3gl. auch Schul;}, 3at)resfcE)rift f. b. Sorgefd)- b. fächpthür. 2änber XVI,
1928, S. 66.
4) ©ie abfolute Ehronologie ber Slugenfibel in: ©er Einfiufj ber
röm. Kultur auf bie germ., S. 68 ff.
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quer über bie SRitte unb bem jüngeren £t)b II megen ber fdjon
gefcf){offenen inneren Singen mit leichter Ummallung5). Stuf ®runb
batierbarer römifctjer $unbe glaubt ^iefebufcf) aaö. bie @ntftef)ung
feines SCggs II in baS ^meite Safirgetjut beS 1. 3aljrf)unbertS nad)

®f)r. verlegen gu fönnen. Sn bem um 40 nad) ©f)r. gegrünbeten
römifdjen ^aftell £mff)eim liegen jebenfalls nur formen bor, bie
tt}f)ologif(f) jünger als baS Rintelner @tüd finb 6). — SDie anbere
SBronjefibel (SIbb. 3) gehört ber $orm Sllmgren 19/20 an. Sie
5) SBie id) fetje, findet fid) bie auf bem {Rintelner Gjremplar an=
gebrachte Steuerung bes Getjnenbahens fonft nur bei gibeln mit nod)
offenen Slugen. 93gl. 3.23. 2IImgren gorm 45; ißic, Sie Urnengräber
{Böhmens, Tf. 64,4; 71,3; 74,2; Seit}, Sie oorgefd). Wertümer 9Redi=
lenburgs, G. 323, Xf. 56, 62.
6) {Ritterling, ®as frübrömifdie 2ager bei tfjofbeim, iRaffauifi^e
Slnnalen 40, 1912, G. 81 ff., 120 ff.
gia^rt^ten.

6
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befitjt borbere Sefjne mit Seljnenljafen, 9tbHenftü^platte unb bicfen,
im Querfcljnitt runben, unten leicfjt abgeplatteten 23ügel.
Über
ben dürfen laufen gioei ^ungenreiljen bis gu einer feinen ^erlreipe
bor bem Slnfatj beS niebrigen ißügelfammS, ljinter bem bie gibel
abgebrochen ift.
SBieHeicfjt läfjt bie pülfenartige üuSbilbung ber
Stütjplatte auf eine germanifcpe Slbart biefer fonft als probingial»
römifcfj geltenben $ibelart fcfjliefjen7). $u ihrer geitftellung fann
aber Wieberum auf baS Haftel! «hofpeim berwiefen Werben, Wo ein
runber, biefer 33ügel nurmepr feiten gegenüber offenficptlicp jüngeren
SluSbilbungen ber f}orm Sllmgren 19/20 borfommt unb beSpalb
bort gegen bie 2D?itte beS 1. SaprpunbertS berfepwinben foll8).

Stuf ©runb ber gibeln lüfjt ficE) fomit bie geitlicpe SInfetjung
ber Einlage ber ©rüber in bie erften Saprgepnte beS 1. SaprpunbertS
nach ®^rpöcpftenS gur Saprpunbertmitte gewinnen.
Sie 25ranbfcpüttungSgräber bon Einteln erlangen jeboep in»
fofern eine mepr als lebiglicp lofale 23ebeutung, als fie eine ^eit»
licpe unb räumliche Sücfe in bem 53orfommen ber 93ranbgruben»
beftattungSart in 9?orbWeftbeutf cplanb auS^ufüHen helfen. ©S fanben
fiep bisher aus ber ßatene^eit 23ranbgrubengrüber im norböftlicpen
«hannober in ber ©egenb bon Ülgen in ber SRipborfftufe (1—2)9),
um bort mit ber ©eeborfftufe nicht mefjr borpfommen10*) (übb. 4).
Sm DIbenburgifcpen (3—4) in einem anfepeinenb mittel» bis fpät»
latenejeitlicpen gunbäufammenpang bor, in DftfrieSlanb ift für§li(fj
ein faiferjeitlicpeS 23ranbgrubengrab aufgebeeftT1). Sie finb bann
für «hannober erft Wieber für bie mittlere ^aifergeit in Sarnftorf (5)
naefj^uWeifen, «hier fepieben fiep nun bie Rintelner ©rüber (6) ein.
Sie liegen aber aufjerbem in ber ^aefjbarfefjaft bon mehreren neuer»
bingS aufgebeeften b§to. feftgeftellten taifergeitlicEjen 23ranbgruben»
7) 93gL 2IImgren, Gtubien über norbeuropäifdje gibelformen,
Tlannusbibliottjeh 32, 1923, G. 107, 209. — Gidjfjorn aaO., <5.199.
8) 93gl. ^Ritterling aaD., G. 120.
9) 9Jlit ben in klammern gefegten 3ablen roirb auf bas am
Grfjlufj folgenbe mit einer überfidjtsharte oerbunbene SJergeitfjnis ber
Sranbgrubengräber gur 2atene= unb römiftfjen Äaiferaeit in 9?orbroeft=
beutfd)Ianb oerroiefen, bas freilidj keinerlei Slnfprudj auf 23oIIftänbig=
heit erljebt. Gietje bagu audj 2Ibb. 4.
10) Gdjroantes, 9lad)rid)tenblatt f. Dlieberfadjfens Urgefdj. 9lr. 2,
1921, G. 6. — Derf., Gie äiteften Urnenfriebfjöfe, G. 8. — 3acob=griefen,
Einführung in ÜRieberfadjfens Urgefdj., G. 120.
H) Gppingametjr, ^reis 2öerner: nidjt auf ber .^arte. — GdjroIIer,
Die .ümnbe 1, 1933, G. 9. Tplmann, Dftfriefifdje Urgefdjidjte, G. 145.
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felbern an ber mittleren Söefer in Söeftfalen (7—8).
liefen
fcfyliefjen fid) Wieberum nacfj SBeften Weitere burcf) gang Söeftfalen
(9—12) bi§ gum Aieberrpein (13) unb gur Cölner Sucpt (14—16)
aus ber Satenegeit bis gur mittleren Äaifergeit an. — @S barf
öermutet Werben, baff nunmepr Sranbgrubengräber päufiger gum
SSorfcfjein fommen merben, nacpbem man einmal auf baS Weitöer»
breitete unb langbauernbe Sßorfommen biefer freilief) im 23oben oft
nur fepwer ertennbaren 23eftattungSart im norbmeftliepen ®eutfcp=lanb aufmerffam geworben ift. ®S Wirb bann naepguprüfen fein,
ob es fief) bei ber Ausbreitung ber SSranbgruben» unb ipnen näcpft»
oerWanbten SBranbfcpüttungSgräber um einen einpeitlidjen $Bor»
gang unb Ablauf fjanbelt, Wie eS im allgemeinen bie peutige
Meinung ift12), ober auep örtlicp begrenzte ©ntmidlungen angm
nehmen finb, Wie es beifpielSWeife ©tampfup für eine gewiffe

®egenb am Aieberrpein gu glauben geneigt ift13).
$um <Sd)luf3 pabe icp allen benjenigen, bie am ßuftanbe«
fommen biefer (Grabung beteiligt Waren, unb bie icp niept alle
nennen tann, meinen ©auf auSgufprecpen. — ®ie gunbe befinben
fiel) im fpeimatmufeum Einteln.

gunbortSüergeicpniS.

1. Dipmüple bei Algen. — ScpWanteS, £)ie älteften Urnenfrieb»
pöfe bei Algen unb ßüneburg, S. 146.
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DIbenburger (Grabungen, SAannuS XI/XII, 1919/20, ®. 1 ff.
4. Curge fpeibe, Amt SöilbeSpaufen in Olbenburg. — Sienau
aaö., <S. 94 ff.
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bei 53arnftorf, SabjrbucE) b. ißrotmSftuf. ^annoöer, 1910/11,
@. 37 ff.
6. SRinteln, CreiS ©raffefjaft Scfjaumburg. — 9Wuf. Einteln.
7. fbibbenpaufen, CreiS ^erforb. — Stieren, Sobenaltertümer
SöeftfalenS, II. «öeritfjt, SBeftfalen, HRitt. b. ßanbeSmuf. b.
ißrobing SBeftfalen XVI, 1931, @. 189 f.
12) ^oftigerofhi, Artikel Sranbgrubengrab unb Sgranbfdjüttungs»
grab in Ebert, Dtealleg. Sb. 2.
13) (Brabfunbe im Sünengebiet bes Greifes Aees, S. 46 ff., 70.
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Unterlübbe, ^rei§ SRinben, (Stieren aa£>., ©. 189.
üiünttje, Vrei§ pamm. — SRuf. £)ortmunb.
<£jerne. — ©Heren aa£)., ©. 189 f.
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©. 289, 321.
14. 9Ujeinborf bei Oplaben. — Ütabemadjer, Sie ßpronotagie ber
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XIV, 1922, ©. 187 ff.
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blatt f. Slntpropologie 1910, ©. 122.
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