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Berirlit des Vorstandes.
Auf Wunsch der Verlagsbuchhandlung sollen unsere »Jahresberichte« in Zukunft erst im Herbst erscheinen. Ter diesmalige ummit Hiücksicht auf die Eröffnung des Städtischeii
faßt also
Museums die Zeit vom 1. April 1905 bis zum
—

—
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Schuchhardt ist das Interesse für die Reste aus der fränkischsächsischeii Periode neu geweckt worden. Jnsbesondere erwies sich
eine neue Untersuchung der Babilonie als erwünscht. Unser Verein
übernahm es, die nötigen Geldmittel zu beschaffen. Den Rest deckte
die röniisclygermanische Kommission des Kcönigl archäologischen Jnstitnts. Unter Oberleitung des Herrn Direktors Schuchhardt übernahm nun Herr Oberlehrer Langewiesche während des Augusts und
Septembers 1905 die Ausgrabungen Den ausführlichen Bericht
bringt beifolgende Schrift.
Nachdem der Vereinsausflug am 8. Juni 1904 nach
Herford so anregend verlaufen war, galt es als selbstverständlich,
diese gemeinsamen Wanderungen beizubehalten. Jm Sommer 1905
war unser Ziel Rheda und Wiedenbrück, am 26. Juli, bei sehr
günstigem Wetter. Es beteiligten sich etwa 50 Personen, darunter
ein Drittel Damen. Abfahrt 1,34 von Bielefeld nach Rheda. Hier
wurde mit Genehmigung Sr. Durchlaucht des Fürsten von Ventheim-Tecklenburg unter Führung des Herrn Dr· jin: G. Müller
die Schlofzkapelle und das Museum besichtigt. Dann ging es durch
den Park und die Wiesen nach Wiedenbrück, wo schon der dortige
verdiente Vertreter der historischen Bestrebungen, Herr Kaufmann Hugo
Brenken, in vortrefflicher Weise alles vorbereitet hatte. JnrHotel Müller
wurde Kaffee getrunken, und Herr Brenken gab einen Uberblick über
die Geschichte und die Altertümer Wiedenbrücks Dann führte er
den Verein durch das reichhaltige Museum, durch die Straßen der
Stadt mit ihren alten, inschriftenreichen Giebelhäuferm sowie in die
Franziskaner- und Pfarrkirche Sehr lohnend war auch der Befuch
Ein einfacher Jmbiß
der Bildhauerei des Herrn Mormann
die
einmal
im
noch
vereinigte
Hotel Müller, wo der
Gesellschaft
Vorsitzende unseres Vereins, Herr Dir. Dr· Rede, unseren liebenswürdigen Führern Dr. Müller und Brenken noch einmal in warmen
Worten für ihre Mühewaltung dankte. 7,36 wurde die Rückfahrt
und

——

sangetreten

Jm Sommer 1906 war für den Vereinsausflug Lemgo
Aussicht genommen, welches eine reiche Vergangenheit in die
Gegenwart gerettet hat und uns durch die inzwischen erfolgte Er
öffnung der Bahnstrecke Bielefelddzage nähergerückt worden ist. Er
fand am ZU· Juni nachmittags statt und schloß sich, wieder vom
Wetter begünstigt, seinen Vorgängern würdig an. Etwa 40 Personen nahmen teil, meist aus Bielefeld, doch waren auch Dornberg, Lübbecke und Wiedenbrück vertreten, während Herford trotz
in

—
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ans-fiel. Am Bahnhof in Lemgo nahm Herr Professor Dir Schacht, der verdiente Historiker Lemgos, die Gäste in Empfang, und einen liebenswürdigeren und kundigeren Führer konnten
diese sich nicht wünschen Am sogen· Hexenbürgermeisterhaus und
anderen prächtigen Gebäuden aus dem 16. Jahrhundert vorüber
ging es zur Marien- und dann zur Nikolaikirche Auf eine Kaffeei
pause folgte ein Gang durch das Tlliusenm und in das Rathaus,
wo alte Drucke und Handschriften ansgelegt waren. Nach einem
Jmbiß, der wie der Kaffee im Hotel Wülcker eingenommen wurde,
trat der Verein die Rückreise an, sehr befriedigt von allem Gebotenen. Jm nächsten Jahr kommt vielleicht Marienfeld an die
Reihe.
Die durch Herrn Lberlehrer Langewiesche im Auftrag unseres
Vereins so aussichtsvoll begonnenen Spatenforschungen sollen nach
Maßgabe der verfügbaren Geldmittel fortgesetzt werden. Ihnen
reiht sich die Untersuchung eines Hügelgrabes auf dem Gebiet der
Friedrich-Wilhelnis-Bleiche bei Bielefeld an, bei welcher die Grundeigentümeriii die Kosten übernahm. Das Nähere ist diesem Jahresbericht beigegeben.
Der zu Ostern 19(.)5 in Nkünster unter unserer Mitwirkung
gegründete Verband der Nordwestdeutschen altertumsforschenden
Vereine hielt seine zweite sehr anregende Zusammenkunft am
18. April 1906 in Detmold Unser Verein war durch fünf Mitglieder vertreten.
Das monumentale Werk, die Beschreibung der Bau- und Kunstdenkmäler Westfalens, hat nun auch unseren Stadt- und Landkreis
in seinen Bereich gezogen. Die Stadt Bielefeld gewährte einen
Beitrag von 6W »in, so daß der einzelne Band nur 1,5U El» kosten
soll. Den Text hat unser Archivar, Herr Dr. Schrader, verfaßt.
Das Werk befindet sich bereits im Druck; die Veröffentlichung kann
nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Unsere Kassenverhältnisse stellten sich zum Schluß 1905
etwas weniger gut als im Vorjahr Die Einnahme betrug 2688 all»
die Ausgabe 2840 Je. Es bleibt also ein Fehlbetrag von 150 Je.
Die Zahl der Vereinsmitglieder betrug am Jahresschluß 604 Mit—
-glieder, war aber in stetiger Hebung. Unter den durch Tod im
Jahr 1905 Ausgeschiedenen befand sich auch einer der noch wenigen,
welche am 27. Mai 1876 unseren Verein stiften halfen: Herr
Oberbürgermeister a. D. Haber. Nicht bloß in seiner amtlichen
Stellung erwies er dem Verein stets Wohlwollen, er bezeugte sein
der Nahe leider
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Interesse sogar längere Zeit durch Verwaltung der Bibliothek und
als Mitarbeiter am Jahresbericht
Zu den Anregungen, welche der Historische Verein dahier gegeben hat, gehört auch die Weckung des Sinnes für alte Bauten,
wenn auch das Verdienst, diese Sache tatkräftig gefördert zu haben,
dem Verschönernngsverein gebührt. Inzwischen hat sich auch das
Stadtbauaint als hervorragender Förderer dieser Bestrebungen erwiesen. Es ist neuerdings gelungen, ein malerisches Hans dieser
Art auf der Kreuzstraßh welches in Gefahr war niedergerissen zu
werden, durch Ankauf seitens der Stadt zu retten.
Auch der Sinn für Kunst im engeren Sinn ist in hiesiger
Stadt in erfreulichem Wachsem genährt durch öffentliche und private
Ansstellungen. Herr Vankdirektor Heinrich Osthoff stellte im Jahre
1905 der Stadt die slliittel zur Verfügung, um das Bild des
Professors Ludwig Till in Dachau »Am Waldesrand« anzukaufen
Eine Aiotiz des »Gcneral-Anzeigers« fügt hinzu: »Mit dieser
Stiftung, die Herr Ofthosf noch durch ein Bild von Georg Fslad
Dachau und eins von Gerh Bürgersdjaurenz vervollständigt hat,
ist die Grundlage gelegt zu einem Unternehmen, welches hoffentlich
im Laufe der nächsten 5-1() Jahre zur Ausführung kommen wird,
zu einer städtischen Bildersamtnlung, wclche der bildenden Kunst in
Bieleseld eine bleibende Stätte schaffen, Anregung und Kitnstver
ständnis verbreiten und beitragen soll zur Pflege idealer Bestrebungen, die uns hinaus heben über die Sorgen und Zljiiihen des
täglichen Lebens«
Jnzwischen hat auch die Stadt bereits zum zweitenmal zum
Ankanf von Gemälden einen Posten in den Etat eingestellt. Jst
der Betrag auch noch gering, so ist immerhin ein Anfang gemacht.
Beim Bericht über das städtische Museum haben wir Gelegenheit, auf eine mächtige Förderung auf anderem Gebiete hinzu
weisen.
Den Vorstand bildeten die Herren: Realschuldirektor l)1«.
Rufe, Vorsitzendey Professor I)»1«. Tümpel, stellvertretender Vorsitzender und Redakteur der Jliaveiisberger Blätter«; Professor
Dr. Wilbrand, Sekretär und Pfleger des Wiuseuingq Oberlehrer
Dr. Schrader, Archivarz Lberlehrer Dr. Engels, Vibliothekarz
Kommerzienrat Joh. Filasing, siassiererz Oberbürgermeister
Bunnemann, Pastor Jordan, Schnlrat Stegelinanih Uientner
Th Weddigeu und tkooptiert am ZU. Oktober« lWsQ Herr
Th Dann
«—
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Leider aber sollte der Zeitraum, über den zu berichten ist,
nicht vorübergehem ohne daß der Tod eine schmerzliche Lücke riß.
Am BE. Juni mußte der Vorstand des Historischen Vereins in die
Tagesblätter folgenden Nachruf einrücken lassen: »llnerwartet verschied heute Herr Professor Dr. J. Wilbrand, Sekretär des Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg und Pfleger des
Städtischen Niusennis.»Um die Entstehung und Entwickelung beider
Institute hat er sich die größten Verdienste erworben; bis in die
letzten Lebens-stunden galten ihnen seine Gedanken und seine Arbeit.
Wir werden den hingebenden Eifer, die hervorragende Sachkenntnis
und den praktischen Sinn, womit er sich unseren Aufgaben widmete,
auf das schmerzlichste vermissen und dem Entschlafenen ein dankbares
Andenken bewahren«
Eingehender hat das Wirken des Verstorbenen für Verein und
kllkiiseum in der Juli-August-Num1ner der Ravensberger Blätter
deren Redakteur, bei der dritten gleich zu besprechenden Hauptversammlung der Vereinsvorsitzende geschildert.
Jn der nächsten Vorstandssitzung wurde über die bisher von
Professor Wilbrand innegehabten Aniter in der Art verfügt, daß
Professor Tümpel vorläufig die Sekretariatsgeschäfte übernahm, die
Verwaltung des Museums aber auf verschiedene Schultern verteilt
wurde
in welcher Weise, wird weiter unten in dem Museumsbericht erzählt. Die Herausgabe des Jahresberichtes die von Professor Wilbrand schon vorbereitet worden war (auch dieser Vorstandsbericht ist bis S. VHI von ihm geschrieben), fiel Professor Tümpel zu.
Ein Freudentag für den ganzen Verein, freilich getrübt durch
die Erinnerung an den Entschlafenem den eigentlichen Begründer
des Piuseums war es, als dies 11ach jahrelanger Vorbereitung
im Kaselowskyschen Hause eröffnet werden konnte, weshalb wir mit
dem Bericht über die Feier diesen allgemeinen, nicht den speziellen
Nkuseunisbericht schließen.
Auf Mittwoch, den Z. Oktober, mittags hatte der Verein in die
Erholung eine Hauptversammlnng berufen, um mit dem ebengenannten
Zweck die Ehrung Wilbrands zu verbinden. Über 100 Personen,
darunter mehrere Damen, waren erschienen, und dieser starke Besuch
bewies, wie viele Freunde der Entschlafene besessen und welches Interesse
man im Publikum dem Museum entgegenbringt Unter den Anwesenden
befanden sich der Regierungspräsident aus Minden, Herr I)r.Kruse,
und eine Anzahl Vertreter der städtischen Behörden; von den benachbarten Ntiiseen war wenigstens das von Lemgo durch Herrn
—
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Professor Dr. Schacht vertreten· Nach Begrüßung der Gäste nahm
der Vereinsvorsitzeudh Herr Dr. Reese, das Wort zu seiner Gedächtnisrede auf Professor Wilbrand, die wir im Wortlaut folgen
lassen:
»Ein Ehrentag des Historischeii Vereins» ist der heutige. Es
gilt, das Museum, das aus den Arbeiten des Historischen Vereins
erwachsen ist, in neuen schönen Räumen wieder zu eröffnen. Aber
bevor wir in das neue Heim hinübergehen, gilt es unsere Dankesschuld abzutragen dem Manne, der hlliitbegründer unseres Vereins
und zugleich seine Seele gewesen ist, dazu der Vater des Museums
Es war Julius Wilbrand. Am Mittag des

—-
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sanfter Tod erlöste feinen starken, arbeitsamen Geist vom schwachen
Leibe.
Was er als Lehrer gewesen ist, wie er in seinem Fache die
Schüler anzuregen, zugleich aber auch für alle idealen Bestrebungen
zu fesseln verstanden hat, davon ist bereits an anderer Stelle Zeugnis abgelegt. Auch auf seine politische Tätigkeit will ich hier nicht
eingehen, er zeigte eben als Lehrer wie als Politiker einen ganzen
Ucenschen von klarer Erkenntnis und idealen! Streben. Wahre
Herzensgüte, ein noch stetig wachsendes Wohlwollen mußten ihm die
Herzen gewinnen. Das war der Llusdruck einer echten Religiösitäh
die ihn erfüllte, ohne scheinen oder gar sich aufdrängen zu wollen.
Mit Schärfe wußte er auch wohl Mängel zu treffen, aber mit köstlichem, goldigen1 Humor verstand er es auch, nach schwerer Arbeit
im Freundeskreise uns zu erheitern und die Stunden fröhlicher Ge-

felligkeit

zu verklären.
Ja, was ist er als Freund uns gewesen! Wie hat er gesucht,
jüngere Freunde zu finden, sie heranzuziehen, zur Mitarbeit zu gewinnen, ihnen zu helfen, sie zu fördern nicht bloß zuschauend und
aufmunternd, sondern allezeit tätig mitarbeitend! Wenn es Ihnen
scheinen will, als ob ich ihn zu überschwenglich priese, so halten Sie
es mir zu gut. Wes das Herz voll ist von der Erinnerung an
zahllose väterliche Freundschaftsbeweise, des geht eben der Mund
uber.
Wessen wir aber heute besonders gedenken müssen, das sind
seine Verdienste um den Historischen Verein und das Museum. Von
der Begründung des Vereins im Jahre 1876 an hat er ihm angehört, bald als Mitglied des Vorstandes, als sein Sekretär und
Pfleger der kleinen Sammlung von Altertümern und Denkwürdigkeiten. Auf den verschiedensten Gebieten ist er selbst tätig gewesen,
die Methode exakter Naturforschung auf philologisctyhistorifche Aufgaben mit Erfolg anwendend Fast jeder unserer Jahresberichtz
die mit wenigen Ausnahmen von ihm redigiert sind, legt Zeugnis
—

seiner umfassenden, vielseitigen wissenschaftlichen Tätigkeit ab.
Archäologische llntersuchungeiy die Erörterung der Frage nach dem
Schauplatz der Varusschlachh damit zusammenhängend nach den
Grenzen der hier wohnenden Stämme der Brukterey Cheruskey
Angrivariey nach der Besiedelung Westfalens, die Tlliünzkundh beschäftigten ihn. Wo er nicht selbst tätig fein konnte, da gab er
Anregungen. Manche Arbeiten verdanken ihm ihren Ursprung. Unablässig beschäftigte ihn auch die Frage nach der Erweiterung der
von

-—
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Vereinsaufgaben. Er war bemüht, die geistigen Interessen und
Kräfte unserer Stadt zu sanimeln, eine Zersplitterung aber zu verhüten. So wurde die Heiniatkuiide in weitestern Unifange in den
Kreis der Aufgaben des Vereins einbezogen
Um das Interesse für den Verein und seine Bestrebungen
immer wieder anzuregen und dauernd wach zu erhalten, wurden
unter seiner Tlliitwirkung die Ravensberger Blätter begründet, für
die es uns gelang, Herrn Professor Ins, Tümpel als Schriftleiter
zu gewinnen. Hatte fchon das regelmäßige Erscheinen der Jahresberichte die Mitgliederzahl bedeutend wachsen machen, diesen Blättern,
sowie einer planmäßig betriebenen Werbetätigkeit verdanken wir
wohl die Verdoppelung, ja Verdreifachung unserer Niitgliederzahl
Da gerate ich, ohne es zu wollen, in eine Darstellung der
Entwickelung und Tätigkeit unseres Vereins. Ja, Wilbrands gedenken, ihn ehren, das heißt eben, verehrte Anwesende, die Geschichte
des Historischen Vereins schreiben.
Die wichtigste sichtbare Schöpfung des Vereins ist das Ijiiiseiinr
Sein Begründer ist Wilbrand, der damit anregend auf weitere
Kreise unserer Bevölkerung wirken und dem Verein neue Freunde
gewinnen wollte. Langsam aber stetig wuchs Zahl wie Wert der
Zuwendungen, die dem Ntuseum vielfach ans Liebe und Verehrung
für den liebenswürdigen Pfleger, den einstigen Lehrer, den Freund
zugeführt wurden. Groß war Wilbrands Freude, als die Sammlungen in dem neuen Gebäude Hauf dem Sparenberge ein Unterkommen fanden. Aber bald erwiesen sich auch diese als unzureichend. åViit Ausdauer und, nun sehen wir’s ja vor uns, mit
Erfolg verfolgte er den Plan, für das Tlliuseum ein Gebäude, mehr
inmitten des Verkehrs gelegen, zu gewinnen. Zwar wurde die
Freude über den Ankauf des Kaseloivskyschen Besitzes an der Koblenzerstraße dadurch noch stark getrübt, daß erst das ganze Gebäude
für das Bauamt, dann, nachdem das Bauamt in das neue Rathaus
verlegt war, noch das untere Geschoß für Nkrisikzwecke nutzbar gemacht wurde. Aber endlich, endlich war das Ziel erreicht, das
ganze Gebäude wurde dem dUiuseuiii eingeräumt und dafür hergerichtet. Welche Freude, welche Schaffenslust in dem Manne, der
eben aus dem Süden wohl schwächer zurückgekehrt war, denn als er
hinging! Nun ging es an die Arbeit, da sanken erniattet die unern1üdlichen Hände in den Schoß. Wie ein Moses hat er uns den
Weg zu eignem Btuseuinsgebäitde geführt, aber die Vollendung seines
Werkes war ihm nicht beschieden. Dein Ajtiiseutii und der Reduktion

——
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unseres demnächst erscheinenden Jahresberichts galten seine letzten

Arbeiten. Wie er arbeitete, den Blick auf das Kleinste, scheinbar
Unbedeutende gerichtet, ohne doch den Zusammenhang mit dem Großen
und Ganzen, das Verständnis dafür zu verlieren, vielmehr Zusammenhang nnd Verständnis darin suchend, das können Sie an
einem Beispiel am besten ersehen. Als Wilbrand im Frühjahr« 1905
von Wiesbaden zurückgekehrt war, fand er in Kisten die Trümmer
der bei Brackwede ausgegrabenen Urnen vor. In fast 300 Arbeits
stunden gelang es ihm, aus den unzähligen Stückchen ein Dutzend
Urnen wieder in ihrer ursprünglichen Form erstehen zu lassen. Nun
war die Grundlage für wissenschaftliche Arbeit geschaffen.
Durch
Vergleich mit ähnlichen Funden an anderen Stellen machte Wilbrand
die Urnen beredt. Nun erzählen sie uns von Mäuschen, die fchon
um 500 v. Chr. Geburt unsere Gegend bewohnt, ihre Toten ver
brannt und deren Asche gemeinsam in Urnen beigesetzt haben. Die
Abhandlung, in der Wilbrand sein Ergebnis niederlegte, ziert unseren

diesjährigen Jahresbericht
Möge dieser Geist der liebevollen Beschäftigung mit allem
Heimatlichen, der Geist der Unermüdlichkeit und der wissenschaftlichen
Gründlichkeit und Klarheit allezeit in unserem Museum walten,
dann wird auch das Höhere, Gröszere, das auch Wilbrand stets vorans der Liebe zur Heimat die Liebe
schwebte, erreicht werden,
—

zum Vaterlande.

Lassen Sie mich schließen mit dem Leitwort, das Wilbrand seiner
des Historischen Vereins im IS. Jahresbericht 1901 voran-und
das ihn und seine Bestrebungen im Verein wie im Museum
setzte
am treffendsten kennzeichnet:
»Die Liebe zum Vaterlande nährt sich an der Liebe zur Heimat,
und diese nähren wir durch die pietätvolle Erhaltung der Werke
unserer Wüten«
Nun lassen Sie uns hinübergehen in das neue Viuseum, mit
herzlichem Dank gegen die städtischen Behörden, die dem Niuseum
dies schöne Heini bereitet haben, dabei aber mit treueni Dank gegen
den Mann, der den Weg dahin gewiesen und mitgebahnt hat«
Nun folgte die Besichtigung des Niuseunis Noch bis in den
Vormittag des Eröffnungstages hatte man dort gearbeitet; wenn
das Ganze nun einen einigermaßen fertigen Eindruck niachte, so war
es vor allem dem hingebenden Eifer des Herrn Dr. Engels zu verdanken. Er und die anderen Verwalter der einzelnen Abteilungen
führten und erklärten. Den Schluß machte ein illkalil im kleinen
Chronik

—
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Kreise, das eine Anzahl Mitglieder des Magistrats, des Vereinsvorstandes und der Museumsverwaltung um die auswärtigen Ehrengäste vekeinigte Der Herr Regierungs-Präsident betonte in seiner
Ansprache die Wichtigkeit derartiger Bestrebungen, wie sie unser
Verein und das Llliuseum verfolgen, und empfing aus dem Munde
Direktor Reeses den Dank für das bewiesene verständnisvolle Jnteresse. Es war u. W. das erste Mal, daß ein Vertreter der Regierung an einer Veranstaltung des Vereins teilnahnr
Auch
auf diesen Tag kann der Verein mit Befriedigung zurückblicken
—-
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schlug der Vorstand des Historischen Vereins Herrn Stadtbaurat
Ritscher und Professor Dr. Tümpel vor, und dieser Vorschlag wurde
vom Magistrat angenommen. Herr Oberlehrer Dr. Engels wird
auch weiter die Tljiiiiizsaitinilriiig Herr Th. Daur die Bilder, Lxkaffeii
und Gilde-fachen, Herr Dr. Landwehr die geologische und entomologische Sammlung verwahren, ersterer außerdem die Pflege der
Gegenstände iiberiiehnietn die auf dem Sparenberg verbleiben, vor
allem der ethnographischeii Sammlung; das Elltuseuiii im Ziaselowsp
kyscheii Hause soll nämlich vor allen Dingen den Zwecken der Heimatkunde dienen. Herr Dis. Engels übernahm es auch, mehrere andere
gleichartige TUEuseen zu besuchen, um die dort gewonnenen Eindrücke
für das unsrige zu verwerten.
Die Museumseiiiriclstiing erfuhr durch den Todesfall nur eine
vorübergehende Stockung Vom Magistrat wurde sie dadurch erleichtert, daß er einen eigenen Tljkrisennisdiener anstellte, der am
l. August seinen Dienst antrat.
In aufopfernder Weise unterzogen sich Herr Dr. Engels und
Herr Th. Daur unter Llerzicljtleistung auf ihre Jserien der Überführung nnd Einräiinmiig der allgemeiwgeschichtlichen Abteilung. Die
geologische und entomologische Sannnluiig ordnete Herr Dr. Landwehr, und auch die anderen Abteilungen wurden so weit gefördert, daß für die Eröffnung ein bestimmter Termin ins Auge
gefaßt werden konnte. Sie fand am Ei. Oktober· statt, über ihren
Verlauf ist oben S. IX ff. berichtet worden.
An diesen allgemeinen Teil schließen wir einen Bericht über
die Entwicklung, die unsere Sammlungen im einzelnen gehabt haben.
In dankensiverter Weise haben wiederum die städtischen Behörden erhebliche Mittel zur weiteren Ausgestaltung des Llliuseuins
zur Verfügung gestellt. Für die Naturwissenschaftliche Sammlung
mußte vollständig neues Mobiliar beschafft werden, die Jnneneinrichtung des Hauses war zu bessern und zu ergänzen, und ein besonderer Anbau für die Unterbritigring der von der Aiaveiisberger
Spinnerei gestifteten ältesten hiesigen Danipfinaschine ist noch auszuführen. Jinmerhin verblieben für einige besonders günstige Rausgelegeiiheiteii noch die nötigen X)»)tittel, so daß eine weitere und erhebliche Vergrößerung der Sammlung alter Vauernniöbel nnd sonstiger
Harisgerätsclsasten erfolgen konnte. Jsiiiif alte Schränke, wovon zwei
noch mit gut erhaltener Originalbenialung, einer von stattlicher
Größe mit schönen Veschlägein früher im Kloster Vinneiiberg bei
Warendorf zur Llufbeivahriiiig der hljceßgewänder dienend, sind zum
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Teil noch unmittelbar vom Besitzer erworben. Ferner kam hinzu
ein reichgeschnitztes Hinimelbett, ebenfalls mit alter Malerei, mehrere
Truhen verschiedener Form, eine reichgeschnitzte Zimmertür und
mehrere bäurische und städtische Stühle. An Stelle des recht beschädigten und kaum mehr wieder herstellbaren Webestuhles ist es gelungen aus Bracksiek bei Schildesche einen schön geschnitztem tadellos
erhaltenen Webestuhl mit allem Zubehör zu erwerben, welcher wieder
mit einer angefangenen Weberei versehen wurde und so den Eindruck
macht, als sei eben erst mit der Webarbeit aufgehört. Auch unsere
bäuerlichen Schniucksachen wurden wieder um zahlreiche, wertvolle
Stücke vermehrt.
Wie schon im vorigen Berichte erwähnt, wird die Erlangung
alter Stücke immer schwieriger, denn die Zahl der das Land durchziehenden Händler mehrt sich beständig. Es empfiehlt sich daher,
mit weiteren Ankäufen, tunlichst aus erster Hand, nicht zu zögern,
wenn man angemessenen Preisforderiingen und der Gefahr nachträglicher Zusammenstellungen und Fälschungen entgehen will. Die
unmittelbar bevorstehende Eröfsnung des Museums wird den stets
hülfsbereiten städtischen Körperschaften und der Bürgerschaft ein
Bild von dem bisher Erreichten, aber auch von den gerade in
der Sammlung der Hausgeräte noch vorhandenen Lücken geben und
hofsentlich ein Anlaß zu weiterer tatkräftiger Förderung durch Behörden und wohlhabende Niitbürger sein.
Durch Schenkung ging der Sammlung eine schöne Kamins
umrahmung aus Sandstein zu, die für uns besonderes Interesse hat,
weil sie aus dem leider in diesem Jahre abgebrochenen wertvollen
alten Schröderschen Hause (Niedernstraße 23) stammt, dessen Giebel
bekanntlich der Stadt zugefallen ist, die den Wiederaufbau an passender
Stelle beabsichtigt. Auch die in der Nähe des erwähnten Kamins
angebrachten alten weiß-blauen Wandfliesen konnten noch nachträglich
Von den zahlreichen anderen
für das Niuseum erworben werden.
wir
außerdem mehrere Stücke, die für die GeGeschenken erwähnen
schichte unserer Leinenindustrie von Wichtigkeit sind: den alten Leggetisch, gestiftet von Herrn Kaufmann Winckelmann, und zwei Leggei
stempel des letzten Bielefelder Leggemeisters von der Firma BertelsDer von der Ravensberger Spinnerei uns
mann s: Sohn.
überlassenen ersten hiesigen Dampfmaschine wurde schon oben gedacht.
Unter den Erwerbungen aus der vors und frühgeschichtlichen Zeit
behaupten, wenn wir von der schon im vorigen Jahresbericht (S.X
Schluß) erwähnten Gaben als vor den 1. April 1905 fallend ab——
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sehen, den ersten Rang die auf der Babilouie gemachten, ivissenschaftlich wertvollen, für das grosze Publikum freilich unscheinbaren
Funde und die zahlreichen Urnen aus Stennner bei Tlliindem die
uns unter Vermittlung der Herren Lehrer Hasenjäger und Oberlehrer
Dr. Hartwig von Herrn sioloti Kanniiig geschenkt worden sind. Wieviel besser ist der Wissenschaft und den Gegenständen selbst gedient,
wenn derartige Funde an unser Sjiusetiiii abgeliefert werden, als
wenn sie in Privatbesitz verbleiben und damit vielfach der Berzetteliiiig
und Verwahrlosuiig anheimfallen
Unsere Freunde auf dem Lande
können uns aber auch noch aus anderen Gebieten unterstützen. illtöchte
das Beispiel der Frau Meier zu Sieker, die ihr langjähriges Jnteresse für unsere Bestrebungen wieder durch Schenkung bäuerlicher
Gebrauchsgegenstände betätigte, vielfache Nachahiiiutig finden! Auch
der Wunsch sei erneuert, es möchten zu den durch Vermittlung des
Herrn P. Philipps in Enger uns geschenkten zwei Säulen von den
Firstenden eines siottens auch noch sog. »Pferdeköpfe« kommen,
welche wirklich aus der alten Zeit stammen!
Die Ijkünzsaiiiiiiluiig wurde nicht unbeträchtlich vermehrt, u. a.
konnten zwei in hiesiger Gegend gefundene Röineriiiünzen eingereiht
—

werden.

HiUsichtliclJ der» Bildersainnilung ist folgendes zu bemerken:
Plan der Ilbersiedelung des Ujstiseuiiis vom Sparenberge in
sein jetziges Heim sich zu verwirklicheii begann, hatte es sich als
notwendig erwiesen, unsere Bilder einer Sichtung zu unterziehen.
Manches hatte durch Feuchtigkeit so stark gelitten, daß es ausgeschaltet werden mußte, für viele Bilder waren neue Rahmen erforderlich. Photographien und sonstige Reproduktioneiy die sich speziell
auf den Sparenberg bezogen, verblieben auf der Burg. Neuanschaffungen wurden im letzten Rechnungsjahre in größerer Anzahl
gemacht als je zuvor, darunter mehrere Kupferstiche mit Porträts
früherer Herrscher der Grafschaft Ravensbergx auch hatte sich die
Sammlung vieler Geschenke, nanientlich an Photographien interessanter
Bieleselder Häuser, zu erfreuen. Gestattete der geringe verfügbare
Raum auf der Burg kein systematisches Llnfhängeii der Bilder, so
werden dieselben in dem jetzigen Tlliuseiiny soiocit es möglich ist,
nach bestimmten Grundsätzen Läcrivetidiiitg finden und dadurch auch
niehr zur Geltung kommen als bisher.
Besonders ergebnisreich war der abgelaufene Zeitraum auf
naturwissenschaftlicheni Gebiet, Bereits am St. Juni 1W4 hatte
Herr· Dr. Oelkcr für Gründung einer naturwisseiisrlsaftlicheii Abteilung
Als der
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Aussicht gestellt Über der formellen Erledigung der
Sache verfloß längere Zeit, auch gingen Jb 200 Stempelgebühr für
die Scheukung verloren, Nunmehr aber find die ersten Anschaffungen
gemacht und im Pkuseuin aufgestellt worden. Jm Laufe des kommenden Winters soll der Rest des verfügbaren Geldes ausgegeben
werden, namentlich auch für biologische Gruppen. Die Sammlung
soll schließlich möglichst alle Tiere unserer engeren Heimat enthalten.
Auch an dieser Stelle sei dem Geber für seine reiche Gabe, die alles,
was von privater Seite bisher für das Museum geschehen, hinter
sich läßt, der wärmste Dank ausgesprochen.
Weiter hat sich Herr Nr. Oetker um die Sammlung dadurch
verdient gemacht, daß er es der Verwaltung ermöglichte, wertvolle
Kuocheii prijhistorischer Tiere aus der Heinrichshöhle bei Sundwig
i. W. zu erwerben. Herr Fritz Mink ans Bielefeld, jetzt in Hamburg, scheiikte Mammutreste und den Schädel von lizcss sirisc«ns.
alles in Sibirien gesunden. Besonders dankenswert ist auch, daß
die Familie Lltrogge aus dem Nachlaß des Herrn Töchterschuls
direktors Oltrogge in Lüneburg die präcl)tige Schmetterlings- und
Ftäfersammlung dem Tlliuseuni geschenkt hat.
alt» 5000 in

Z.

Städtische Bilsliothek für Heimatkunde
Verwaltet

von

Oberlehrer Dr. Engels.

Bibliothek hat

am 1. April d. J. abgeschlossenen
innerlich einen gründlichen Wandel
erfahren. Llußerlich
zunächst durch ihren llmzug in den
Archivrauni des neuen Rathauses im Oktober vorigen Jahres, Jovdurch sie eine gutgelegene und allen billigen Ansprüchen an Raum
und Licht genügende Wohnstätte gewann. Für die lange entbehrte
Behaglikhkeit sorgte das Städtische Bauamt in dankensiverter Weise.
Es konnte nun auch an die wichtigste, wenn auch mühsamste Aufgabe herangegangen werden, nämlich die, den gesamten weniger um
fangreicheii als vielseitigen Bücherbestand nach allgemein wissenschafp
lichen Gesichtspunkten und doch wieder den besonderen Gebrauchs
zwecken entsprechend zu ordnen und aufzustellen. Wie viele bisher
naturgemäß unerledigt gebliebene Bov und Nebenarbeiten hierzu
noch nötig waren, mag daraus ersehen werden, daß erst nach zehnmonatlicher Arbeit die Aufstellung im rohen beendet werden konnte.
Bei dieser Durcharbeitung des Bestandes galt es erklärlicherweise
nicht bloß viele überflüssige oder doppelt vorhandene Bücher zum

Die

in dem
und
geschah dies

Verwaltungsjahr äußerlich

spls
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Tausch oder Verkauf auszuscheiden, sondern auch ebenso viele auffallende Lückeu zu stillen. Eine Verwaltung, der das Gedeihen ihrer
Sammlung am Herzen lag, durfte keine Gelegenheit dazu ungenutzt
vorübergehen lassen. Erfreulicherweise trugen auch die städtischen
Behörden dem Rechnung, indem sie zu Ankäufen aus der reichen
Hinterlassenschaft des bekannten Pfarrers Tllierteiis einmal 350 »stals außergewöhnlichen Zuschuß bewilligten. Führten diese antiqua
rischen Erwerbungen uns namentlich historische und kulturgeschichtliche
Schriften, z. T. Seltenheiten von großem Werte zu, so bedurfte es
andererseits bedeutender Neuanschaffungem um die landess und volkskundliche Seite der Bücherei auszugestalten. Daß für die Landesknnde und Naturgeschichte unserer Gegend bisher keine zusammenhängenden Anschaffungen gemacht waren, lag sicher am meisten an
dem Namen der Bibliothek, die sich im Widerspruch mit den erweiterten Aufgaben des Historischen Vereins und den Bedürfnissen
ihrer Benntzer noch schlechthin eine ,,historische« nannte. Mit ihrem
Umzug ist sie zu einer »Städtifchen Bibliothek für Heimatkiinde«
umgetauft worden, und damit ist unsere Stadt vielen anderen
Städten Deutschlands auf einem Wege vorangegangen, der, gemeinnützig im besten Sinne, Ungelehrte und Gelehrte jetzt immer mehr
zu unbeachteten lauteren Quellen der Bildung und Forschung zu
führen versprichh In der Erkenntnis, daß u. a. unsere tvestfälifche
Dichtung in allen ihren Verzweigungen so vieles bietet, das an
innerem Wert für unser Volk vielgelesenen ausländischen Romanen
gleichkommt, ist besonders auf diese wichtige Abteilung der Bibliothek
viel Sorge, zugleich natürlich entsprechend ihrer bisherigen Bedeutungslosigkeit auch viel Geld verwendet worden. Nur wer die
Nöte eines vielfach auf sein eigenes Urteil angewiesenen Verwalters
kennt, wird erniessiii können, ob hier der unbedingte und bedingte
Wert eines Buches immer richtig abgewogen worden sind. Auch die
Geschichte der bildenden Kunst Weftfaleiis ist daneben nicht zu kurz
gekommen, und überhaupt wurde auf die Ergänzung aller Teile der
Bibliothek möglichst Bedacht genommen; so gelang es wieder, einige
Zeitschriftenreihen zu vervollständigen und aus doppelten Bänden
anderer über hundert Ansschnitte zu gewinnen.
Neben der Stadtverwaltung die uns aus der Magistratsbibliothek viele Bücher überwies, nnd der Stadtvertretung, die in
dankenswerter Weise durch Bewilligniig einer festen Summe für
Unterhaltung und Verwaltung der Bibliothek gesorgt hat, verdankt
diese auch einzelnen Freunden wieder manche erfreuliche Gabe. Unter
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vielen ragen mehrere durch ihren Wert hervor: Herr Geh. Kommerzienrat A. Delius schenkte u. a. das umfangreiche Grimmsche
Wörterbuch, Herr Bankdirektor Ed. Delius eine Anzahl alter westfälischer Ratten, und die Angehörigen Professor Dr· Wilbrands
stifteten aus seinem Nachlaß eine Reihe von Schriften unseres
Sammelgebiets
Eine besondere Schwierigkeit erwuchs noch aus dem größtenteils schadhaften oder ganz fehlenden Einband der Bücher, der
die ungeschützte Aufstellung in den neuen Gestellen nicht vertrug.
Es blieb nichts anderes übrig, als die notwendigsten Einbände gleich
herstellen zu lassen und den Historischen Verein als den früheren
Besitzer und Hauptbenutzer der Bibliothek um einen Zuschuß zu den
unerwartet hohen Kosten zu bitten, und der Vorstand gewährte nicht
nur diese Hilfe in ansehnlicher Höhe, sondern erhöhte noch die Summe
auf 200 .l!-, um zugleich die Katalogarbeit zu fördern, für welche
die Neuausrüstizng und Aufstellung der Bücherei nichts übrig gelassen hatte. Uber die dabei erzielten Verbesserungen sich auszusprechen, ist nicht Sache des Pflegers; man komme selbst und Urteile!
Dann wird auch der Historische Verein den Teil zu der erfreulich
gewachsenen Besucherzahl beisteuern, der seinem Interesse für unsere
Bestrebungen entspricht.
Z.

Städtisches Archiv.

Oberlehrer Dr. Schradcit
Über die Zuwendungen, die dem Städtischen Archiv im verflossenen Vereinsjahre gemacht sind, ist s. Z. in den Ravensberger
Blättern quittiert worden. Es liegt in der Natur der Sache, daß
der Zuwachs nicht bedeutend ist; doch sei auch an dieser Stelle die
schon oft ausgesprochene Bitte wiederholt, gegebenen Falles das
Archiv zu bedenken. Es befinden sich oft in Familien schriftliche
Denkmäler, die allgemeines Interesse haben. Kann man sich nicht
dauernd davon trennen, so ist es oft dankenswert, sie dem Archiv
Verwaltet

von

wenigstens leihweise zu überlassen!
Tlliittlerioeile ist auch die Ubersiedelung in das neue Rathaus
erfolgt. Das Archiv ist in einem der Bibliothek benachbarten Raume
wie das nicht zu
untergebracht Leider ist bei der Umräumung
vermeiden war
das Aktenmaterial wieder in Unordnung geraten.
Hier einzugreifen ist zunächst geboten. Die Arbeit hat bis jetzt nicht
begonnen werden können, weil die nötigen Repositorien noch nicht
—

—

—

XXII

—

vorhanden sind; sobald diese beschafft sein werden, wird
ordnung beginnen.

die Neu
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Urueuftitid auf

dem Gebiet der Friedriay
Wilhelmsisleiche bei Bielefeld, im Februar 190.·).

Der

I.

Beobachtungen:
Bericht

bei der
von

Offnung des dügelgrabeski

Erwin Tljiöllcty Brackwede

Vom 24. bis 26. Februar 1905 wurde bei der Rigolung
eines der Friedrich-Wilhelms-Bleiche, Aktiengesellschaft, gehörenden
Grundstücks ein Hünengrab durchgearbeitet
Über den wertvollen Urnenfund, der sich hierbei ergab, hat
Professor Dr. Julius Wilbraiid den nachstehenden ausführlichen
Bericht hinterlassen, dessen Veröffentlichung zu erleben ihm leider

nicht mehr beschieden

war.

vorliegenden Tlliitteilungem welche auf Wunsch des Verewigten voranstehen, beschränken sich daher auf die an der Fundstätte selbst gewonnenen Beobachtungen
Die Lage der Gräber (vergl. Fig. 1). Westlich des Brackweder Bahnhofs erstreckt sich etwa parallel dem hier tief eingeschuittenen Emsluttertale ein diluvialer Sandrückeii von Ostnordost
nach Westsüdwesh einen schwachem nach Süden geöffneten Bogen
bildend. Auf dem Kamme ist uns ein altes Hünengräberfeld von
sieben Hügelgräbern erhalten geblieben, deren nördlichstes, wie erwähnt, zu Anfang 1905 der Bodenkultur zum Opfer fiel. Unweit,
in nordöstlicher Richtung, lag früher der alte Hellweg etwa im Zuge
eines Teiles der jetzigen Brackwede-Haller Kreisstraße
Südlich, hart an dem Grabe vorbei, führte ein Weg nach dem
Mergelkuhlschen Hofe und trennte dasselbe von den übrigen der
Gruppe.
Um die Lage des Hügels sicher festzulegen, wurde vor Beginn
der Zerstörung die Entfernung der Grabmitte von zwei leicht wieder
auffindbaren Grenzsteinen der Brackwede-Haller Kreisstraße gemessen.
Die
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Die äußere Gestalt des Grabes wich von einem abgestumpften Fi’reiskegel, der Normalform, erheblicher als gewöhnlich ab.
Die obere, nach der Mitte ein wenig eingesenkte Plattform war
zwar kreisähnlich begrenzt, aber die Böschungsivinkel der Mantelfläche zeigten nach verschiedenen Richtungen beträchtliche Unterschiedet
nach Norden starkes Gefälle, nach Nordosten und Osten dagegen
langgestreckten, rückenähnlichen Hang.
Jm Süden wurde, wenigstens in den unteren Teilen, die ursprüngliche Form nicht mehr vorgefunden; hier wurde der Hügel
durch den genannten Weg angeschnitten. Dies scheint freilich
erst in neuerer Zeit erfolgt zu sein, denn nach der Flurkarte
des Katasteramtes ergibt sich ein anderer Verlauf des Weges (zirka
20 Meter südlicher; vergl. Fig. 1).
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aufgefetzter Libelle zu 1,33 Meter gefunden. Der Bafisdurchmefser
Höhe jenes Punktes des Weges war zirka 20 Meter als Mittelwert aus nach verschiedenen Richtungen ausgeführten Horizontalmessungen Die Plattform hatte einen Durchmesser von zirka 6Meter.
Aus diesen Angaben ergibt sich der mittlere Böschungswinkel zu
1(),70, die Einzelwerte erreichen dagegen an einigen Stellen auf kurze
Strecken Beträge bis zu zirka 280 lgeschätztx
Die Erdarbeiten. Die Durcharbeitung des Hügels erfolgte
nach der bekannten Methode des Rigolens’««), die sich für den vorliegenden Zweck
leichte Beurteilung der Bodenbeschaffenheit in
einem Vertikalfchnitt an jeder Stelle des Hügels und fichere Auffindung sowie bequeme Auslösung der eingefchlossenen, in hohem
Grade zerbrechlichen Fundstücke
besonders als geeignet erwies.
Zu Beginn der Arbeiten wurde der Neigungswinkel des angegriffenen
Grabenufers zu steil gewählt, infolgedessen stürzten die abgestochenen
Erdmafsen zu heftig auf die unter ihnen bis dahin verborgenen
Urnen hinab, diese zertrümmernd und zuweilen mit sich in die Tiefe
reißend. Allmählich fand man die richtige Neigung derart, daß die
abgestochenen Erdmassen sanft hinabglitten, ohne daß die Arbeitsgeschwindigkeit wesentlich litt, dagegen die nur schräg oben bloßgelegten Urnen mit dem Unterteil fest in das Erdreich eingebettet
blieben, aus dem sie dann mittels zierlicher Schaufeln und mit
Mefsern vorsichtig herausgeschält werden konnten.
Die Front des Rigolens war nur wenig gegen die NordSüdrichtung geneigt ietwa 8« im Sinne der Uhrzeigerdrehung) und
behielt diese Richtung, soweit festgestellt werden konnte, dauernd bei
(vergl. Fußnote S. 5).
Im Westen bestand der Hügel in seinem unteren Teil aus gewachsenem Boden: unten hellgelber Sand, darüber eine mehrere
Zentimeter starke Ortschichh oben eine rein hellgraue Sandschicht in
wechselnder Stärke mit bedeckender dünner Humusschicht (Heidekraut).
Erst nachdem man etwa 5—-6 Meter von der Hügelmitte fPlatts
formmitte) entfernt war, zeigte der Anschnitt des Hügels im Südwesten
über dem gelben Sande eine hellgraubraune Schicht, die mit einem
Netzwerk von schmalen Streifen dunkelerer Farbe durchzogen war.
Dieser so charakteristifch gezeichnete südwestliche Teil des Querschnitts nahm mit fortschreitender Arbeit schnell an Ausdehnung zu.
in
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kleiner Graben, dessen Front durch Abstechen der ErdV) rjgole (frz.)
masseu des einen Ufers und Hinijberwerfen derselben nach dem anderen Ufer
parallel einer festgehaltenen Richtung fortbewegt wird.
=

.-4—

Dagegen blieb zunächst der nordwestliche Teil durchweg

von

normaler

großer WahrBeschaffenheit
fcheinlichkeit für aufgeschütteten Boden halten darfÆl so folgt, daß
das Hünengrab gegen einen im Nordwesten liegenden natürlichen
Hügel angelehnt gewesen ist.
Elliit zunehmender Tiefe der Auftragsschicht wurde die Farbe
reiner grau, weniger gelbbraum und das Netzwerk der dunkelgraubraunen Streifen zog fich zu nahezu gleich weit voneinander liegenden
horizontalen Schichten auseinander. Der Bertikalabstand zweier
Schichten betrug in einer Tiefe von zirka 60 Zentimeter unter der
Oberfläche etwa 4—5 Zentimeter, während die Dicke der Schicht
zwischen 3—8 Niillimeter schwankte
Jn den noch größeren Tiefen nahe der Grabmitte waren die
Streifen nicht mehr so deutlich, namentlich in der Farbe wenig von
ihrer Umgebung verschieden.
Die nahe der Oberfläche liegenden Schichten zeigten dagegen
dauernd das vorhin beschriebene Netziverk (oder richtiger: wellige,
dünne Schichten, die sich unregelmässig durchsetzeiy und den hellen,
gelblichchraungraicen Grundton.
Je weiter man gegen Osten vordrang, desto mehr wurde die
Aufmerksamkeit auf eine nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche
liegende recht harte Ortsteinschicht hingelenkt Diese Beobachtung
gestattet einen Schluß zu ziehen auf den Zeitraum, der zur Bildung
einer solchen Ortschicht erforderlich und hinreichend ist.
Von Jnteresse ist in diesein Zusammenhang eine weitere Bemerkung: es wurde an keiner Stelle das Ubereinanderliegen zweier
Ortschichten, einer nrgewachsenen und einer neugebildeten, beobachtet,
sondern in der Nähe der Nordgrenze der Aufschüttung zeigte die
dickere, offenbar ältere Ortschicht des gewachsenen Bodens eine sehr
starke Verbreiterung mit bedeutend hellerem Farbenton Diese breite
Schicht gelbbraunen, harten Bodens zog sich nach Süden stetig zu
der bedeutend schmaleren oben erwähnten gelblichbraungrauenSchicht
mit darüber liegender härterer Ortsteindecke über dem mittleren Teil
des Hügels (der Aufschüttung) zusammen. Der tiefer liegende graue
Sand war, wie es schien, scharf abgegrenzt gegen den unter ihm
lagernden hellgelben Sand des gewachsenen Bodens.
Da

man

den lamellierten Teil mit

«) Ich habe dieselbe eigentümliche Zeichnung des Vertikalschtiitteg bereits
friiher bei der Abtragiilig eines anderen dsjiitiengrabes beobachtet, welches in
dem füdlichen Winkel der neuen Quellwsteinhäger Straße Init der Hallr
Vraekweder Kreigchaiissise gelegen hat.
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Hieraus ist zu schließen: entweder wurde die urgetvachsene
Ortschicht vor dem Aufwerfen des Grabhügels künstlich entfernt,
oder sie ist unter der Einwirkung von Huinussäurem Kohlensäure
und den niannigfackien reduzierenden Einflüssen aufgelöst und ausgewaschen
Daß die zur Verfügung stehende Zeit für die Auflösung der
Urschicht des Ortsteins hinreichte, dafür spricht die erwähnte Erscheinung der Verbreiterung in der Lliähe des Randes der Aufschüttung
Da die Grenze zwischen grauem und hellgelbem Sande, wie
erwähnt, an den untersuchten Stellen scharf erschien, kann mit Wahrscheinlichkeit gefolgert werden, daß der Hügel aus grauem Sand
der Oberfläche errichtet worden ist und nicht erst durch Jnfiltration
des Bodens mit organischer Substanz die graue Farbe uachträglich
erhalten hat.
Die Gestalt jener Grenzfläche zwischen grauem und hellgelbem
Sand konnte, da leider die Anwendung eines Nivellierinstrumentes
nicht vorgesehen war, nicht ermittelt werden. Eine Schätzung der
Höhenlage zwischen rings sich auftürmenden Erdmasseii ist äußerst
unfichen Mit Sicherheit konnte nur festgestellt werden, daß die
Fläche in der Tlliitte des Hügels weseutlich höher lag als im Südwesten, Süden und Osten desselben.
Am südlichen Abhang zeigte sich an der Oberfläche in geringer
Ausdehnung eine Schicht hellgelben Sandes Doch ist derselbe erst·
in der Neuzeit dorthin gelangt, wie aus wenig verrosteten Eisenstücken modernen Ursprungs lTürbeschlag, Metwärmeisenh die sich
darin vorfanden, nachgerviesen ist.
Nach Osten nahm die Ortschicht allmählich an Stärke zu und
ging ohne merkliche Diskontinuität in die dickere Urschicht der Umgebung über.
Die Funde und damit zusammenhängende Beobachtungen.
Anmerkung: Die im folgenden verzeichneten Beobachtuugen
stammen nur zum Teil von mir: für die Aufzeichnungen über die
Lage der am zweiten Tage gesörderten Urnen kNr I bis VI einschl.")««),
sowie über alle Angaben über Zugehörigkeit von Deckeln und Beigefäßen stehen allein die Lliifzeichiiuiigen des Herrn Professor
1)1-. Bertram zur Verfügung, der mir seine gesamten Beobachtungst
Die Numerierung der Urnen wurde laufend nach der zeitlichen Folge
ihrer Auffindung von Herrn Professor· Dr. Bcrtram durchgeführt
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liebenswürdiger Weise

Bericht übersenden ließ.
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vorliegenden

Wo im übrigen die Notizeii des Herrn Professor l)c«· Bertrain
meinen Beobachtungen abweichen, ist dies im folgenden vermerkt. Die im allgemeinen vollkommene Ubereinstimninng ist vor
allem wohl dadurch erreicht worden, daß die beiderseitigen unabss
hängig gemachten Beobachtungen sofort im Angesicht der Tatsachen
gegenseitig verglichen und, wenn notwendig, berichtigt worden sind.
Jm nordwestlichen Teil des Hügels wurde eine Höhle größeren
Umfangs aufgedeckt, welche als Versteck und Aufbewahruugsraum
für Steinkohlen, die auf dem nahen ehemaligen Güterbahnhofe aufgelesen sein mochten, gedient hatte. Sie ragte jedoch nicht in den
aufgeschütteten Teil des Erdreichs hinein, so daß eine Zerstörung
oder Entfernung von Altertümern jedenfalls nicht eingetreten ist.
Am zweiten Tage, nachdem die Arbeiten schon über die Niitte
der Plattform hinaus vorgedrungen waren, stieß man auf die erste
Urne, nicht weit von der senkrecht zur Grabenfront stehenden Mittelebene des Hügels. Da man nach dem negativen Ergebnis bei der
westlichen Grabhälfte nicht sehr behutsam vorging, so wurde sie durch
einen Absturz von 1()———2() Zentimeter bezw. durch abstürzende Erdmassen zertrümmert vorgefunden. Die Scherben waren außerordentlich morsch, die Wandstärke verhältnismäßig groß, woraus zu schließen
ist, daß der Brand der Urne jedenfalls nicht gar geworden ist. Die
Form war im einzelnen nicht mehr kenntlich, da die Scherben durcheinander gemischt aufgefunden wurden. Jn ähnlichem Zustande befand sich die wenige Ntinuten später bloßgelegte Nr. H. Dagegen
war hier ein größeres Beigefäß sehr gut erhalten. Sobald man die
Trümmer der Nr. I fortgeschafft hatte, entdeckte man schräg vorn
darunter Nr. III, die viel weniger als die vorigen verletzt erschien.
In ähnlicher Lage dicht aneinander fanden sich später die Urnenpaare Vll, VlIl und XI, Xll vor. Sollte diese Stellung nur auf
Zufall beruhen oder nicht vielmehr auf eine Zusammengehörigkeit der
so bestatteten Personen, etwa als Eheleute, deuten?
An unterscheidendeii Merkmalen fielen bei den einzelnen Urnen
außer den erheblichen Unterschieden in Form und Größe besonders
die selir starken Abweichungen im Erhaltungsziistande auf: während
bei zwei Exjemplaren harte Scherben überhaupt nicht, sondern nur
verschiedene weit auseinanderliegende Stückchen plastisch weicher Tonmasse, welche die am Rande touig durchsetzten Reste der Knochen—
asche nmlagerten, vorgefunden wurde, besaßen andere eine rauhe
von

—

-.7—

Oberfläche, von der sich die anhastende Erde nicht vollständig abschälen
ließ, wieder andere dagegen eine glatte, harte, relativ leicht sich vom
anhaftenden Erdreich mittels scharfen Werkzeugs trennende Wandung
Diese beträchtlichen Unterschiede bei sehr ähnlichen Beeinflussungsverhältnissen machen einen verschiedenen Ursprung bezüglich Verfertiger
und Verfertigungsart, möglicherweise auch des verwendeten Rohmaterials’«) recht wahrscheinlich.
An sonstigen unterscheidenden Einzelbeobachtungen seien die folgenden angeführt: Nr. Vl, die sich wegen der harten Oberfläche
verhältnismäßig leicht von der fest anhaftenden Bodenkruste befreien
ließ, war mit einem gehenkelten Deckel, der allerdings vollständig
zerdrückt war, zugedeckt. Die Henkel von Urne und Deckel lagen
nicht in einer durch die Topfachse gehenden Ebene.
Jndirekt wird ferner die Existenz eines Deckels bei Nr. V wahrscheinlich, denn ,,das Beigefäß enthält Scherben von einer Dicke, die
auf Trümmer eines Deckels schließen lassen«. (Prof. Dr. Bertram.)
Ein drittes Beigefäß, zu Nr. XlV gehörig, hat eine eigenartige
Gestalt, die an einen Eierbecher oder noch mehr an eine Form von
Schnapsgläsern erinnert.
Im übrigen wiederholen sich gewisse typische Erfcheinungem mehr
oder weniger ausgeprägt, bei sämtlichen Urnen:
Sie stehen, soweit beobachtet, in gut aufrechter Lage.
Bei allen ist vorwiegend der obere Teil zu mehr oder weniger
großen Einzelscherben infolge des Erddruckes eingedrückt, doch haften
die Stücke nicht bei allen gleich fest aneinander.
Dies hängt zusammen mit einer anderen Erscheinung. Es zeigte
sich nämlich über einer ganzen Reihe von Urnen eine gewisse Unregelmäßigkeit in der Dicke der Qrtsteindecke Es ragte eine Art
Arm von Ortstein, dessen Grenzflächen allerdings stark verwaschen
erschienen, stalaktitenähnlich, wenn auch nicht immer vertikal, nach
der darunter befindlichen Urne hinab.
Trat der obere Teil derselben dicht an die vorerwähnte gelblich-braungraueBodenschicht hinan oder in dieselbe hinein, so breitete
sich der untere Teil des Armes auf der Oberfläche des Gefäßes zu
einer harten Ortsteinkruste aus, die in der Regel nicht den ganzen
Horizontalumfang Umfaßte, da jener Arm häufig nicht koaxial zur
Urne lag. Unter solcher Kruste waren die Fugen zwischen den
V) Hierüber könnte vielleicht eine vergleichende rnikroskopische und chemische
der Scherben verschiedener Urnen einige Anhaltspunkte liefern.

Untersuchung
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Scherben ebenfalls durch Ortstein kittartig ausgefüllt. (Sehr deutlich
z. B. bei Nr. Vl.i So erfcheint es auch erklärlich, daß gerade die

näher der Oberfläche stehenden Töpfe durch diese schützende Jnkrustm
tion nicht selten besser erhalten waren als die tiefer nur in den
grauen Sand eingebetteteii Gefäße.
Betreffs der Entstehung der eigenartigen Erscheinung scheinen
einige Überlegiingeii aus die Zuläfsigkeit einer Vermutung hinzudeuten, daß Lllierkpfähle zur Bezeichnung der Lage jeder Urne nach
ihrer Verwesung eine Jnhoinogenität des Bodens hinterlassen haben,
die Veranlassung zu einer druseiiartigen Ortsteinausfüllung gegeben
hat. Daß die Umrisse so stark verwaschen erscheinen, läßt sich leicht
aus der hervorragenden Rolle erklären, die eine Theorie der Ortsteini
bildung der Disfusion zuschreiben muß. Allerdings ist zu Betonen,
daß ähnliche Gebilde unter der Ortsteirischicht außerhalb eines Hünengrabes und zwar an einzelnen Stellen sogar zienilich häufig vorkommen, deren Ursprung sich mit Wahrscheinlichkeit aus ihrer Gestalt
auf Baumwurzeln zurückführen läßt. Diese Gebilde besitzen aber
gegenüber den Formen der hier in Frage stehenden Erscheinung in
der Regel bedeutend schlankere Gestalt bei geringerem Durchmessen
Wollte man unter Vermeidung obiger Vermutung annehmen,
daß die betrachteten Ortsteinbildungen durch Baumwurzelii hervorgerufen worden seien, so kann man entweder auf eine besonders
kräftige Wurzel ietwa eine Pfahlwurzeli oder auf ein Wurzelbündel

schließen.

Jm ersten Falle scheint es nicht ohne weiteres verftändlich, weshalb diese kräftigen Wurzeln sich in einem an sich ziemlich beschränkten Raum so auffallend auf die unmittelbare Nähe der Urnen konzentrierten und in mehreren Fällen aus der äußeren Gefäßwand sich
ausbreitend zu endigen schienen. Denn wären starke Wurzeln nahrungsuchend in das Innere eingedrungen, so hätten sich wahrfcheinlich
besonders deutliche Sprengwirkungen an den betreffenden Urnen einstellen müssen, während gerade bisweilen ein relativ guter Erhaltungszustand, ivie erwähnt, beobachtet wurde.
Niinnit man dagegen ein Bündel von vielen seinen Saugwurzeln als Ursache der Erscheinung an, so bleibt die niehrsach sich
zeigende inerkwürdige Asyinmetrie der Lage jenes Ortstciiiarnies recht
auffallend.
Der Befund bei der Lffnuiig des Grabes ergab bezüglich der
wenigen starken Wurzeln, die die Lrtschicht durchdruiigen hatten,
keine ersichtliche Tendenz, die Nähe der Urnen aufzusucheir In die
»
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führten immer nur vereinzelte Adern von Saugwurzeln geStärke.
ringer
Die Höhenlagen der Urnen im Verhältnis zueinander ließen
leider
nicht mit wünschenswerter Sicherheit ermitteln, da ein
sich
Bezugspunkt für brauchbare Schätzung zu weit entfernt, ein Nivellierinstruinent aber, wie erwähnt, nicht zur Stelle war.
Am tiefsten unter der Oberfläche standen Nr.I (t30—7() Zentimeter) und Nr. lll Als-Eil) Zentimeter« der Oberfläche am nächsten
Nr. IV und Nr. XHI
Bei Nr. XlV war die der Außenfläclse nächstgelegene Stelle
des oberen Randes nur einige Niillinieter mit Erde bedeckt.
Es ist möglich, wie schon eingangs erwähnt, daß bei der Umlegung des vorbeiführenden Weges die ursprünglich flachere Boschung
des Südrandes des Grabes abgetragen worden ist, woraus sich der
überraschende Befund einfach erklären würde.
Die Notizen des Herrn Professor Dr. Bertram verzeichnen die
Tiefe unter der Oberfläche: Nr. (li H, illli V, Vl, Vll zirka
50 Zentimeter, Nr. lV zirka 30 Zentimeter, Nr. XIV zirka 10 Zentimeter. tMeine vorstehend angegebenen Messungen ergaben sür
Nr. I und lII ein etwas anderes Ergebnis, doch findet sich als Erklärung dieser Unstimmigkeit an einer anderen Stelle der Aufzeichnungen der Vermerk, daß Herr Professor Dr· Bertram bei der Bloßlegung dieser Urnen nicht zugegen gewesen ist.)
Im allgemeinen schmiegte sich die mittlere Tiefenlage des
Standortes etwa der Oberflächenform an. Jn keinem Falle
wurde beobachtet, daß eine Urne direkt auf dem gewachsenen Boden stand, sondern der gefundene Mindestabstand vom
Boden der Urne bis zur Trennungsfläche des grauen und hellgelben
Sandes betrug etwa ZU Zentimeter ibei Nr. lllk
Zur Verzeichnung der Lage der Urnen im Grundriß
ivergl. Fig. Z» ist folgendes zu benierkem die reichen Funde des
Urnen

zweiten Tages ließen infolge mannigfacher Vorbereitungen für Hebung
Transport der Urnen keine Zeit zu Tlliessuiigen zwecks Bestimmung dcs Fundortega Die in die Zeichnung eingetrageneii Lagen
der Urnen Nr. I bis Vl ceinschli sind daher nur ungefähre Schätzuns
gen, die einer Skizze des Herrn Professor I)1-. Bertram entnommen
sind. Vor Fortsetzung der Grabungen am folgenden Tage wurde
eine Standlinie senkrecht zur Arbeitsfront durch die Mitte des noch
vorhandenen Plattformabschnittes abgesteckt und nach Nteterii laufend
eingeteilt. Ter in genügende Entfernung vorgeschobene Endpunkt
und
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Einteilung wurde von den scho11 früher benntzten Grenzsteinen
eingemessen. Auf die durch diese Linie bestimmte Vertikalebene
wurde die Lage jeder Urne durch ållkessutig bezogen.
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eines Hünengräberfeldcs
Ulngefährer Ntußstab 1:126.)

Fnndstellen liegen, wie man aus deren Grundriß erkennt,
angenähert in einem Quadranten, dessen Mittellinie von der Nordwest-Südostrichtnng etwas nach West-Ost abweicht.
Zum Schluß möchte ich noch einfügen, daß kein Zeichen darauf
hindeutete, daß auch die Verbrennung der Leichen an dieser Stelle stattgefunden habe.’««) Es fand sich weder ein Stückchen Holzkohle noch sonst
irgend ein Merkmal, welches auf eine frühere Brandstätte hätte
schließen las en·
Da der Reichtum unserer Gegend an Hünengräbern sich dauernd
verringert, je mehr die Kulturarbeit unserer Zeit sich ausdehnt, so
ist es als sehr wünschenswert zu bezeichnen, daß bei der Zerstörung
jener Denkmäler vorgeschichtlicher Zeit nicht nur auf gut erhaltene
Fundstücke, sondern auch auf die Gewinnung sorgfältiger Kenntnisse
des allgemeinen Aufbaues und der feineren Struktur des Erdreiches
der Grabhügel besonderer Wert gelegt wird. Dazu ist es notwendig,
Die

«) Jm Gegensatz zu den nördlichen! Ländern (Norwegen),
häufig in sog. Brandlöcljern beigesetzt worden sind.

wo

die Urnen
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daß in Zukunft die Photographie und das Nioellieriiistrumeiit oder
besser, in Vereinigung beider, die Photogrammetrie in ausreichendem
Maße zur Verwendung kommt. Dadurch wird es auch demjenigen,
der nicht am Rande des geösfneten Grabes Gelegenheit zur Beobachtung gehabt hat, ermöglicht, eigene Schlüsse zu ziehen aus jenen
feinen, im Aussehen des Erdreichs angedeuteten Spuren der Einzelheiten menschlicher Arbeit, die die verwischende Tätigkeit der Jahrhunderte, ja der Jahrtausende vollkommen auszulöschen nicht die
Macht gehabt hat.

II. Die Urnen und

ihr Inhalt.

Professor Dr. Julius Wilb1·nnd.
1. Einwirkung.
Mitte
die
des neunzehnten Jahrhunderts waren die
um
Noch
in
der
Gegend von Bieleseld außerordentlich
Hünengräber
sogen.
zahlreich. Seit jener Zeit haben sie sich aber rasch vermindert,
teils infolge der steigenden Kultivierung des Bodens, teils als Opfer
neugieriger oder gewinnsüchtiger Ausgrabungen Jm elften Jahresbericht unseres Historischen Vereins (1897) habe ich die mir damals
bekannten Hügelgräber unserer Umgebung aufgezählt. Nur wenige
davon erschienen völlig unberührt; viele waren bereits recht unscheinbar geworden. Auch von diesen ist ein erheblicher Bruchteil inzwischen gänzlich verschwunden, aber nur ausnahmsweise gelangte
die eine oder andere Urne in unser Museum. Ausgrabnngen seitens
unseres Vereins unterblieben aus Geldmangel oder anderen Hindernissen Als im Jahre 1887 bei Anlage der neuen Kreisstraße im
Distrikt Lämershagen lauf der Besitzung von Arendi mehrere Hügelgräber beseitigt werden mußten, wurde zu unserer peinlichen Uberraschung das Berliner Museum für Völkerkunde zur Leitung
der Ausgrabung herangezogen. Auf Betreibeii des Kreiswegk
verbandes erhielten wir zwar einen Teil der Ausbeute, aber wir
können mit diesen Scherben keinen Staat machen. Die besser erhaltenen Stücke wanderten nach Berlin. Die der Stadt nächstgelegenen Grabhügel am Blömekeberg oder Galgenbrink waren so
übel zugerichteh daß eine kostspielige Aufgrabung sich nicht verlohnt
hätte. Verhältnismäßig wohl erhalten, wenn auch mit Spuren
früherer Nachforschungen erschien bis dahin eine Gruppe von sieben
Hügeln auf dem Gebiet der Friedrich-Wilhelms-Bleichc. Aber diese
lagen in einem Wäldchen und waren mit Bäumen bewachsen Wir
Bericht
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sind Herrn Bleichendirektor Jürging aufs höchste verpflichtet, daß er
zur Zeit, als die Beseitigung eines solchen Hügels in Frage kam,
unseren Verein benachrichtigte und unseren! Museum die kostenlose
Erwerbuiig eines nmfangreichen Urnenfuiides sicherte. Für mich
selbst fügte es sich leider so unglücklich, daß ich zur Zeit der Ausgrabnng, am 24., M. und M. Februar Mit-J, auf ärztliche Anordnung von Bielcfeld abwesend war. Die Herren Professoren
Bertram und Tümpeh sowie die Herren Erwin Llliöller und Otto
Vogt nahmen sich der Sache jedoch mit warmem Interesse an,
machten die wünscheusiverten Notizen und trugen für Bergung der
1Irnen und ihre Einlieferung in das Tllkuseum Sorge. Über die
Lage des Hügels und die beim Aufgraben geniachten Beobachtungen
berichtete Herr Erwin Möller bereits in Nr. 12 der »Ravensberger
Blätter« Jahrgang 19()5"). Jch selbst übernahm die Wiederherstellung der Urnen, sowie deren Beschreibung, welche hier nun folgt.
Der Vollständigkeit wegen wird der Bericht des Herrn Erwin
Niöller noch einmal mit abgedruckt.
Jm ganzen wurden in diesem einen Hügel fünfzehn Urnen
mit Zubehör gefunden. Die meisten befanden sich aber in einem
so kläglichen Zustand, daß ich bei diesem anscheinend hoffnungslosen
Anblick keinen kleinen Schrecken bekam Sie waren meist durch den
Druck des Hügels in viele Scherben zerbrochen, welche nur durch
die Klebkraft des feuchten Sandes zusammen gehalten wurden, jedoch
beim Heraushebeit aus der Kiste oder bei den ersten Reinigungsversuchen auseinander fielen. Viele Scherben waren durch Verwitterung so mürbe geworden, daß sie zunächst mit Leimwasser bestrichen und wieder getrocknet werden mußten, ehe man an weitere
Behandlung denken konnte.
In unseren Verhältnissen kann sich der Fall sehr leicht wiederholen, daß Mitglieder des Historischen Vereins oder Pfleger des
Piuseums ganz unerwartet vor die ihnen bis dahin fremde Aufgabe
gestellt werden, die Ausgrabuug von Urnen zu leiten, letztere zu
untersuchen und möglichst wiederherzustellen. Es dürfte daher angebracht sein, wenn ich in dieser Hinsicht auf Grund eigener und
fremder Erfahrungen einige Winke gebe.
Zunächst ist zu beachten, daß die Aufgrabung nicht von oben
nach unten stattfinden darf. Hierbei würden die llrneii durch den
Spaten noch mehr beschädigt werden. Der Graben muß in Richtung einer Tangente am Rand des Hügels beginnen und parallel
mit sich selber dem dUiittelpuiikt der Grundfläche genähert werden.
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Für die Wiederherstellung einer Urne ist wesentlich, daß ihre
Stücke niöglichst vollzählig eingeliefert werden. Hierauf muß man
in künftigen Fällen besonders bedacht sein. Es empfiehlt sich, die
frischgefundene Urne mit Zubehör, welche mit dem anklebenden
Sand meist einen unsörmlichen Klumpen bildet, in diesem Zustand
sogleich in ein Packtuch oder inindesteiis in derbes Packpapier einzuschlagen. Ebenso muß ausreichend für Kisten und Heu oder Stroh
zum Verpacken gesorgt werden. Die Stellung jeder Urne im Hügel
ist durch Messungen festzustellen, in einen Situationsplan einzutragen
und mit einer Nummer zu bezeichnen. Die gleiche Nummer ist
dann der betreffenden Urne arifzuklebeti Uberhaupt ist es rätlich,
für Etiketten zu sorgen, um Zusammengehöriges sogleich bezeichnen
In der Werkstätte beginnt nun die Arbeit mit der
zu können.
Säuberung der llrne von auklebendeni Sand und der Bergung abbröckelnder Scherben. Dann folgt die Entleerung des Inhalts.
Häufig wird man zunächst nicht gleich der gebrannten Knochen ansichtig. Vielfach findet sich eine Lage von Deckscherben und ein
kleines Beigefäß, welche zunächst ausgehoben werden müssen. Die
Knochenstücke sind meist durch eingeschwemmten Lehm mehr oder
weniger zu einem Klumpen verkittet. Die Entleerung ist im allgemeinen
nicht schwer; ein scharfkantiger eiserner Eßlöffel leistet dabei gute
Dienste. Die Knochen müssen ausgebreitet und auf etwaige Beigaben
untersucht werden; dann sind sie zu beseitigen. Verlohnt irgend ein
Stück, z. B. ein Bruchteil des Ziiefers mit Zähnen, die Aufbewahrung,
so ist es durch Tränken mit Leimwasser zu festigen. Nun beginnt die
eigentliche Geduldsprobe, das Flicken der Urnen. Im besten Fall
handelt es sich um Wiederanfügung einzelner Scherben. Häufig aber
ist die Urne gänzlich zerfallen und muß aus vielen größeren oder
kleineren Scherben wieder zusammengesetzt werden. Hierbei muß sich
jeder Konservator seine Methode selbst erfinden. Jch habe bei einzelnen
Urnen zuerst die Stücke des Bodens zusammengesetzt und die Gefäße von unten nach oben ausgebaut. Bei anderen waren die Randstücke vollzähligey so daß es sich empfahl, zuerst diese zu vereinigen
und auf dem so geschaffenen Ring weiter zu arbeiten.
Als Klebebenutze
so
stoff
ich Tischlerleiny welcher zähe gehalten wird, daß aneinandergeklebte Stücke alsbald in ihrer Lage verharren. Es empfiehlt sich, zur weiteren Festigung größere Fugen von der Jnncnseite
alsbald mit Papierstreifeii zu überkleben Es ist nun eine Prinzipienfrage, welche verschieden beantwortet werden kann, ob Fugen und
kleinere Lücken durch Kitt zu verdecken seien. Jch habe einen Tllcittel
—
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weg eingeschlagen, indem ich die Fehler der Vorderseite durch Glaserkitt zu verdecken suche, die Rückseite aber in rohem Zustand lasse.
Da sich die weißen Kittstreisen zu grell von der Urne abheben,
überpinsele ich sie mit der entsprechenden Farbe. Diese bereite ich
aus einem äußerst fein zerriebenen Urnenscherbchen nnd Leiinwasser
Jst man bei gänzlich zerfallenen großen Urnen genötigt, aus
kleineren Scherben zunächst mehrere größere auszubauen, so kann es sich
fügen, daß diese nicht genau zusammenschließen wollen. Um nun den
spröden Scherben die nötige Schmiegsamkeit zu verleihen, erweiche
ich den Leim der nächstbeteiligten Fugen durch einen Dampfstrahl
Als Dampfkessel dient ein kleines Kochfläschcheii mit durchbohrteni
Kautschukstöpsel Die Dampfleitringsröhre setze man aus GlasEin bißchen Handfertigkeit geund Kautschukröhren zusammen.
hört natürlich zu derartigen Arbeiten. Wer sich diese aber nicht
zutraut, widerstehe lieber allen Wiederherstellungsversuchen Die
Scherben sind dann vor Verlust und Durchcinandermischring zu bewahren, bis ein Wiederhersteller sich findet.
Die Wiederherstellung der Urnen dieses ffuiides mit der
Zeichnung ihrer Profile kostete mich über 250 Stunden angestrengter
Arbeit. Dazu erfreute ich mich noch während der Lsterferieii 1905
der Hilfe des Herrn Oberlehrers Beller und der sehr schätzbaren Dienst
leistungen der Sekundaner Ludwig Tümpel und Herinann Petri.
—

Z. Die Qseltattungsziveisa
Die hier in Rede stehende Ausgrabitiig ist die erste von unserem
Verein unternommene Sie vollzog sich unter großer Teilnahme
des Publikums, und es ist anzunehmen, daß im Laufe der Zeit noch
ähnliche Unternehmungen folgen werden. Da ist es nun angebracht,
sogleich darauf hinzuweisen, daß die Beobachtungen, welche man beim

Ansgraben und Sichten des Fundes macht, oft wichtiger sein können
als der Fund selber. So wurde mir z. B. aus dem Gebiet des
Teutoburger Waldes eine Urne zugesandt zugleich mit L? römischen
Münzen des vierten Jahrhunderts nach Ehr. Erst aus eindringliche
Nachsragen brachte ich in Erfahrung, das; die Tljiiiiizen in einer Lage
gefunden worden seien, daß man sie sehr wohl als Beigabe bei der
Bestattuiig ansehen dürfe. Llußerdeiii habe die Urne eine bronzene
Schere enthalten, die aber abhandeii gekommen sei. Die sehr unscheinbare Urne ist für sich nur ein dürstiges Schaustück. Da aber
mit Hilfe der Tlliüiizen ihre Entstehnngszeit festgesetzt werden kann,
besitzt sie höheren ivisseiischaftliclien Wert als hundert andere, welche
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den unkundigen Beschauer bei weitem mehr fesseln. Ferner ist zu
beachten, daß die Fundstiicke je nach Entstehungszeit und Ort einem
Wechsel unterliegen und daß nur durch sorgfältige Beobachtung und
Vergleiche aller Funduinftände Rückschlüsse gezogen werden können
auf die nach Zeit und Volksstamm wechselnden Sitten. Man erkennt heutzutage mit Sicherheit Rön1er- und Frankengräber Kein
Forscher aber ist bis jetzt imstande, ans einem Grabfund Schlüfse
auf einen der altgerinanischen Stämme ziehen zu können. Bezüglich der Abgrenzung dieser Stänime ließ uns auch die Spatenforschung seither im Stich, und dennoch darf die Hoffnung nicht
aufgegeben werden, Stützen aus ihr zu gewinnen.
Indem ich nun die wichtigsten Umstände, welche bei unserem
Grabfunde beachtet werden müssen, erörtere, scheints mir die Durchführung einer vergleichenden Behandlung mit Beobachtungen, welche
an anderen Orten gemacht worden sind, rätlich. Hierdurch wird der
Blick geschärft für das, worauf es ankommt, und zugleich klar,
welche Llldannigfaltigkeiten im einzelnen bei den scheinbar so einförmigen Brandgräbern zutage treten. Jch schließe mich hierbei
an eine Abhandlung über »Germanische Begräbnisstätten am Niederrhein« von C. Rademacher lBonner Jahrbüchey Heft 1().·) [19UUj,s
an, auf toelche mich der Direktor des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Herr Professer Dr. Schuniachey gütigst aufmerksam machte.
Herr Rademacher selbst hat über dreihundert Gräber untersucht. Da
er aber die Beobachtungen anderer Erforscher derselben Gegend mitverwertete, so stützen sich seine Angaben auf ein so außerordentlich
umfangreiches Piateriah daß er kaum einen ebenbürtigen Konkurrenten
finden dürfte. Er sagt: »Ausnahmslos findet sich auf allen Begräbnisplätzen der Leichenbrand und die Errichtung eines Grab·
hügels über den vom Brande übrig gebliebenen Resten, den Knochen,
die in einem Tongefäße, einer Urne, gesammelt worden waren«
Nur diese allgemeine Tatsache können wir für unsere Gegend voll
bestätigen. Tlliit den Einzelheiten beginnen die Verschiedenheiten.
Unsere Hügelgräber bergen durchans nur Reste verbrannter Leichen.
Die Leichenverbrennung war eben die uralte Volkssitte, wie uns
Tacitus bezeugt. Dieser sagt in seiner Germania, Kap. :Z7: »Bei
Leichenbegängiiissen gibt es keine Prunksuchh das allein wird beobachtet, daß man Leichen berühmter Helden mit besonderen Holzarten
verbrennt. Des Scheiterhaufens Bau beladen sie weder mit
Teppichen noch mit Räucheriverh jedem werden seine Waffen,
einigen auch ihr Roß ins Feuer mitgegeben. Das aufgerichtete
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Der Tenkmäler hochragende und
für den Abgeschiedenen.«
Karl d. Er. rnachte dem Verbrennen ein gewaltsames Ende.
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heutzutage zwischen der Verbrennungsstätth dem
nnd
dem Ort, wo die Urne bestattet wird, dem
3trematorium,
Ksoluinbariuim unterscheiden, so knüpften sich schon im Altertum beide
Vorgänge an verschiedene Stellen Ehademacher sagt: ,,s.liur in
ganz wenigen Fällen beobachteten wir bei den Urnen angebrannten
Boden. Im Gegenteil, verschiedene Umstände sprechen dafür, daß
der Scheiterhaufen auf einem festbestiiniiiteti Platz jedes-mal errichtet
worden ist. Viele Urnen, deren Deckel sich erhalten haben, sind
bis hoch unter den Deckel mit Sand angefüllt. Dieser Sand ist
nicht derselbe, wie ihn der Hügel oder sein Untergrund aufweist,
folglich muß das Gefäß an einer Janderen Stelle zur Bestattung
fertig gemacht worden sein. Auf verschiedenen Begräbnisplätzeii fand
Verfasser (R.) bergartige Hügel, die dicht mit Kohlen durchsetzt
waren, aber ohne Tongefäße zu liefern. Die Vermutung darf nicht
als ungerechtfertigt angesehen werden, daß auf einem solchen, hoch
und frei gelegenen Punkte die fseier der Verbrennung vollzogen
wurde. In großen Stücken, deren Struktur sich noch deutlich erhalten hat, ist solche Kohle cvon Fichteu, Wacholderrn Eichen und
Vuchenl gefunden worden-« Nach der Verbrennung der Leiche
wurden die Knochen in der Urne geborgen und diese zur Beisetzucig
Auch die Erfahrungen unserer Gegend sprechen
fertig gemacht
durchaus dafür, daß die Verbrennung nicht am Grabe selbst stattfand. Niemals fand ich an Stelle durchwühlter Hügelgräber
Kohlenstückchen Auch Herr E. Tlliöller beobachtete keinerlei Brandspur in dem Hügel. Aber auch keine Verbrennungsstätte in der
Nähe von Hügelgräbern ist mir bekannt geworden. Wohl aber
inöchte ich auf eine Beobachtung hin1veisen, welche ich bereits in
unserem »Elften Iahresbericht« ils-Hm Seite 44 veröffentlicht habe.
Llicf den Feldern des siolons Bökenkainp tuördlicls der Straße nach
Dornberg, nicht weit vom Wirtshaus ,,Jägerkrug«l findet sich eine
beinerkeiiswerte Stelle. Dort zeichnet sich bei Neubeackeriiiig eine
größere, kreisrniide Fläche durch ihre schwarze Färbung auffällig
von der Umgebung aus. Der Boden scheint start« mit 5tohlenstitckchen versetzt zu sein.
Hier war wohl eine Lderbrennungsstätte
Lluch scheinen dort Hügelgräber eingeebiiet zu sein, denn Herr
Z. Die

Wie wir
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an jener Stelle verbrannte Knochen, Urnenreste und
ein SteinbeiL Tie Fundstücke befinden sich im städtischen Museum.
Herr B. erzählte mir auch, daß einige Jahre zuvor in der Nähe,
mehr nach dem Gebirge hin, eine Ioohlerhaltene Urne mit Knochen

Bökenkaiiip fand

worden sei, welche aber infolge Gleichgültigkeit des Finders
Der Tlliaisigel auffälliger Vrandstätteii in unserer
ging.
Gegend rechtfertigt die Vermutung, daß die Verbreunungen vielleicht
in der Nähe der Wohnung des Verstorbenen stattfand und erst die
Urnen an einer gemeinsamen Begräbnis-stelle sich zusammenfanden
Auch darf nicht übersehen werden, daß die Bedingungen bei Einzelhöfen anders liegen als bei Dörfern, oder was diesen etwa entsprach.
Hügelgräber bei Einzelliöseit werden jetzt vielfach als Familiengrabstättetr aufgefaßt.
Uber etwaige Feierlichkeiten bei der Verbrennung wissen wir
nichts. Einen nterkwürdigen Fund aber machte Herr Rademacher
im Jahre 1898 auf einem Begräbnisplatz Beim Abdeckeii von
Sand
und zwar nicht neben einem Grabgefäß
kamen zwei
ein Meter lange Fackeln zum Vorschein. Sie bestehen aus fest
übereinandergewickeltem in Harz getränktem Gewebe. Jnnen sind
die Fackeln hohl. Oben sieht man die Brandspuren deutlich; angezündet brennen sie noch mit heller Flamme. ,,Vielleicht haben wir
in ihnen Fackeln zu sehen, mit welchen der Holzstoß, auf dem die
Leiche lag, in Brand gesteckt wurde« («l. (-. S. 12»1.

gefunden

verloren

—
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Lage der Zzegriiliitigftättein
»Nicht gleichgültig waren die Errichter der Grabhügel für den
Ort,« sagt Rademachey ,,am liebsten wählten sie eine Gebirgswelle
mit breitem Rücken, welche an der einen Seite abfällt Wir sehen,
daß unsere Vorfahren die Niederungen vermieden und stets auf
sanften Höhen, welche einen freien Ausblick über eine weite Landschaft gewähren, ihre Toten begraben. Die Begräbnisplätze gewähren in der Tat nicht selten ein wnndervolles Rundgemälde.«
Nach diesen Worten ist anzunehmen, daß bei jenen Niederrheinern
bei der Wahl der Begräbnisstätten das Gefühl für Naturschönheih
also ein ästhetischer Grund ausschlaggebend gewesen sei. Bei uns
hat ein solcher sicher nicht mitgesprochen Mir ist in hiesiger Gegend
nur ein einziges Hügelgrab in hoher Lage bekannt geworden, das
auf dem Kammweg zur »Hünenbtrrg«. Einige lagen am Abhang
des Blömkeberges Bei weitem die große Llliehrzahl fand oder findet
sich in der Ebene längs des Südrandes unseres Gebirges, ganz vor4. Die

—
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nehrnlich in oder vor der Mündung von Pässen Ganz augenschein
lich ist die Nähe von Verkehrsivegen entscheidend gewesen. ES ist
kein Zufall, daß man Hügelgräbern begegnet, wenn man unsere
alten Hellwege entlang zieht. So liegen auch diese an einen! Hellweg, welcher von unserem Paß von Nordosten nach Südwesten verläuft««). Nach der Skizze des Herrn Erwin Ellcöller (s. o. S. Z)
bilden 6 Hügel eine Reihe, welche von Südwesten nach Nordosten
läuft. Ein Hügel liegt siidöstlich von dieser Reihe. llnweit in nordöstlicher Richtung befand sich früher der alte Hellweg is. o. S. l«
Z. Htellmtg der Amen und deren ynzaljk in den
Grabhiigekm
Jn den Gräbern am Niederrhein fand sich fast ausnahmslos
nur eine einzige Urne, welche meist auf den gewachsenen Boden gestellt oder ganz oder halb in diesen eingelassen war. Darüber wurde
der Hügel gehäuft. Um die Urne und auf ihr zeigte sich nun zunächst eine Aschenschicht Es waren dies die Reste des Leichenbrandes, welche man an der Verbrennungsstelle gesammelt hatte, um
sie hier auszuhäufeic Von diesen mit seohlestiickclseii durchsetzteii
Aschenresten findet sich in den hiesigen Gräbern nichts. Ebenso enthielten unsere Hükselgräbey soweit bekannt, stets eine gröszere Anzahl
Urnen. Im vorliegenden Falle, wie bemerkt, fiinfzehir
Diese
Urnen standen nun nicht in gleicher Ebene auf dem gewachseneii
Boden, sondern fanden sich über diesem in ganz verschiedenen Tiefen
in dem Hügel eingebettet. Herr SJJiöller hatte durchaus den Eindruck, daß der Hügel zuerst vorhanden war und die Urnen dann
von Fall zu Fall in diesen eingesenkt wurden.
Djier tritt uns ein sehr wesentlicher Unterschied von dem niederrheinischen Brauch entgegen, welcher auf zeitlichen Unterschieden, aber
ebensowolsl auf Stammesverschiedenheiten beruhen kann nnd im Auge
behalten zu werden verdient. Tliadeniacher selbst hat über die Entstehungszeit der von ihm nntersuchten Gräber keine Betrachtungen
angestellt nnd die Stannnesfrage nur gelegentlich gestreift. Als die
Römer zu Cäsars Zeit das linke Rheinnfer eroberten, saßen auf
dem rechten von der Sieg rheinabwärts die Sigambern, an die sich
in der Lippe Gegend Usipeter und Tenkterer anschlossen Aber schon
Trusug fand im Jahre 11 vor Chr. hier Lderschiebiiiigeiy und wie
—
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Chr. aussah, weiß kein Tljceiisckr
wahrscheiiilichstem daß Rademacher vorzugsweise
mit SigamberipGräbern zu tun hatte. Noch viel schwieriger ist
eine Vermutung über das Volk, welches die Hügel unserer Gegend
aufgehäuft hat. Die ältesten sind vielleicht noch vorgermanisch.
In der Stellung der Urnen zueinander läßt sich in unserem
Falle kein bestimmtes System erkennen. Ich stieß dahier auf die
Uberlieferuncp eine Urne stände in der Mitte und um diese gruppierten sich in konzentrischen Kreisen die übrigen. Unsere Llufgrabriiig
hat dafür keinerlei Bestätigung gebracht. Die Beisetziing der Urnen
in dem Hügel scheint eine gänzlich regellose gewesen zu sein. Immerhin ist sehr auffällig, daß die Urnen sich nach der Skizze des Herrn
Erwiu Möller fast nur im südöstliihen Quadranten des kreisförmigen
Jn drei Fällen standen je zwei Urnen dicht
Hügels fanden.
beieinander, so I und 1lI, Vll und V1ll, XI und XlI, so daß man
an Zusammengehörigkeit der Personen denken könnte.
6. Die Beschaffenheit der Hügel.
Die Hünengräber unserer Gegend erscheinen durchaus nur als
Rundhügel und besitzen
soweit sie noch leidlich erhalten sind
eine ftattliche Größe. Wiederholt habe ich 9()—10U Schritte im
Umfang gezählt. Die Höhe wechselt erheblich, aber auch wohl nur
nach dem Grade der Erhaltung. Ein jetzt verschwundener Hügel bei
Vierschlingeii war wohl L) m hoch. 1 -1I«’-.- m Höhe zeigen wohl
noch die nieisten. Das im Februar 1905 beseitigte Grab auf der
Friedr Wilh.-Bleiche zeigte nach Herrn Erwin älliöllers Niessiingeii
63 m Umfang, 1,s m Höhe. Seine noch vorhandenen sechs Nachbarn sind diesem ebenbürtig
Auch auf den niederrheiuischen Begräbnisstätten bildeten die
Liundhügel die überwiegende Mehrzahl. Sie waren aber, verglichen
mit den unseren, ganz erheblich kleiner. Der Umfang betrug nur
2U»—ZU Schritt, in der Höhe von einem illieter und darunter.
Zwiichendiircli fanden sich aber auch Hügel von bis zu In« Schritt
Umfang und 4 is m Höhe. Diese würden sich also mit den
unserigeii vergleichen lassen. Merkwürdigerweise finden sich jedoch
mitten unter den niederrheiuischen Rundhügeln auch Langgräbey Z«
und mehr Schritte in der Länge bei nur 1,"—.- m Höhe. Sie liegen
vereinzelt oder in parallelen Gruppen unter die anderen Gräber eingestreut. Auch die Langgräber enthielten stets nur eine Urne, die
sich durch nichts auszeichnete Beigaben fehlten. Man besitzt keinen
es dort
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Anhaltspunkh die völlig abweichende Gestalt des Grabhügels zu erklären. Jnteressant war mir das von dliadetnacher erwähnte Vorkommen einzelner Ziundhügel von etwa 100 Schritt Umfang. Jch
fand solche bei Gicßen in Dsyessein bei Eleve a. Rh und auch dahier,
also in isoeitentlegeneii Gegenden. Latiggräber fehlen dahier völlig.
Das Tlliaterial unserer Hügel ist stets Sand, wie er fiel) an
den betreffenden Stellen ja leider nur allzureichlich findet. Doch
muß der Sand immerhin aus einiger« Entfernung herbeigetragen
worden sein, denn es finden sich in unmittelbarer Nähe der Gräber
keinerlei Vertiefungen, welchen er entnommen sein könnte. Grabhügel
auf lehinigem Untergrund sind mir nicht bekannt. Auch Rndemacher
sagt von den Gräbern am Niederrheim ,,Der Boden ist stets sandiger Wes; nie finden sich Grabhügel in lehmige1n Untergrund.«
7. »Der Jntiakt der Birnen und iljr Berschkusp
Die Hauptfüllung der Urne machet-i die gebrannten und zerbröckelten Knochen aus. Diese scheinen sorgfältig mit der Hand aus
dem Brandscljiitt ausgelesen zu fein, ohne jede Beimisclittiig von
Kohlenstückchen oder Llsche Die gleiche Beobachtung machte auch
Herr Rademacher Wenn er jedoch sagt (l. («. S. Bett: ,,War eine
genügende Anzahl Knochen gesammelt, einmal nur wenige, das
andere Tllial mehr, so daß die Urne bis zum Rand gefüllt war«
so möchte ich hiergegen eine Benierkiiiig machen. In der Gesamtbestattung treten deutliche Züge von Pietät hervor, mindestens die
Sicherung der Knochen vor der rohen Erde. Deshalb nehme ich
als sicher an, daß sämtliche sknocheiireste stets gewissenhaft gesammelt
wurden, nicht etwa ein beliebiger Bruchteil. Die Menge der übrig
bleibenden Knochen war natürlich abhängig von der Körpergröße
oder dem Alter der Verstorbenen. So mögen sich die auffälligen
Schwankungen in der Größe der verwendeten Urnen erklären. Wir
besitzen im Museum einen ebenfalls bei Brackivede gefundenen Henkelnapf, nicht halb so geräumig als die größeren Urnen, ein kleines
Knochenhärifleiii enthaltend. Eine zwifchen den Knochen gefundene
kleine Armspange zeigt, daß es sich um die Leiche eines Kindes
handelte. Nicht immer darf man jedoch aus einer geringen Knocheninenge aus ein Kindergrab schließen. Wenn es Pflanzenwurzeln ges
lingt in die Urne eiisiziidritigein so werden die sonst äußerst dauerhaften
Knocheiireste aufgesogen und können mehr oder weniger verschwinden.
Nach den oben angeführten Worten des Tacitus gab man in
vereinzelten Fällen dem Toten wohl auch das Roß mit ins Feuer.
—

—
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Zn vermuten ist, daß mit dem treuen Jagdbegleitey dem Hund,
dasselbe geschah. Jedenfalls fanden sich bei den Gebeinen unverbrannt Bestatteter schon häufig genug Reste von Roß und Hund
unter Umständen, daß man sie als Grabbeigaben ansehen muß. Wir
haben mehrere Beispiele davon auch in unserem Museum. Diese
Funde stammen jedoch nicht aus Hügelgräbern Es ist nun die
Frage berechtigt, ob die slnochen in den Graburnen vielleicht ein
Gemisch von 9Jienschen- und Tierknocljeii darstellen. Rademacher
schweigt darüber, scheint also der Ajkeinung, daß er es nur mit
Tllienschenknochen zu tun hatte. Für unser Gebiet möchte ich diese
Uberzeiigung ganz bestimmt ausdrücken. Kein Knochenrest überschritt
die Menge, welche man vom Skelett eines stattlichen Tlliannes voraussehen darf. Ich habe den Inhalt von wohl 4U11rnen genau
untersucht, aber niemals ist mir ein Knochen oder ein Zahn aufgefallen, welcher aus ein Tier hindeutete Soweit die Teile noch bestimmbar waren, wie z. B. Schädelteile, Zähne, Gelenkköpfe, Fuß- und
Fingerknochem handelte es sich ganz unzweifelhaft um Reste von
Nienscheir
siehren wir nun zur Bestattitngsseier zurück.
Nach Eintragung der im Brande zerbröckelten Knochen in die Urne wurde
diese nun wie sie war beigesetzt, oder es geschah noch irgend etwas
zu ihrer Bedeckung. Das Geringste, was im Revier Rademachers
in dieser Hinsicht geschah, war die völlige Füllung der Urne mit
Sand. Jn dieser Schicht liegen dann die Beigesäße und sonstigen
Beigaben »Etwa 10 Prozent aller Hügel sain Niederrheinl haben
solche Grabgefäße ohne jeden weiteren Verschluß« (l. (·. S. 22i.
Jch selbst kann nur über 18 Urnen unseres Gebietes in dieser Beziehung mit Sicherheit aussagen. Darunter hatten 10, also 55 Prozent, keine Bedeckung irgend welcher Art. Also auch hier tritt uns
ein erheblicher Unterschied in der Sitte entgegen, welcher sich noch
steigert, wenn wir die Technik des Verschlusses, insbesondere die
Beschaffenheit der sogenannten Deckel miteinander vergleichen. Rademacher sagt darüber tS. 22·i: »Als Verschluß benutzte man ein
weites, schalensörmiges oder tellerartiges Gefäß, ein Urnenbruclsstück
oder endlich cin einem vereinzelten Fall) einen slachen Stein. Der
Deckel hatte die verschiedenartigste Lage und Gestalt. Bald bedeckte
er mantelartig den Hals der IIrne, bald paßte er genau» in die
Offnung derselben. Nicht selten wurde er auch mit der Offnung
nach oben a11fgelegt, und der Raum des Deckels diente zur Aufnahme des Leichenbrandes und einzelner Tllietallbeigaben Bei Duis—

—
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burg wurden in drei Fällen große Bruchstücke von Tongefäßen als
Deckel vorgefunden. Während Deckel und Urne oft durch eine gewisse Gleichartigkeit der Herstellung und des Aussehens gut zu einander passen, sind sie aber in sehr vielen Fällen völlig in Form und
Brand verschieden.«
Demgegenüber muß ich nun sogleich hervorheben, daß mir ans
unseren Hügelgräbern noch niemals ein Deckel im strengen Sinn
dieses Wortes zu Gesicht gekommen ist· Ein solcher wäre ein Gerät,
welches eben ansschließlich dazu bestimmt war, die Pkiiiiduiig eines
Gefäßes zu verschließen. Unsere heutigen Topfdeckel sind mehr oder
weniger flache Scheiben, mit einem Griff versehen. Rademachers
Deckel im engeren Sinne sind kleine Hohlgefäße, welche den Hals
der Urne unischließein etwa wie unsere Dosen- oder BiichsendeckeL
Etwas Derartiges fehlt bei uns gänzlich. Schon eher stiinmt, daß
»ein schalen- oder tellerartiges Gefäß« znin Verschluß über die Urne
gestülpt wurde. Dieser Fall wurde bei unserer Ausgrabung auf
der Friedr.-Wilh.-Bleiche bei Urne IV und V festgestellt. Dies sind
aber auch die beiden einzigen Fälle unter 18, über welche ich aussagen kann. Nach Rademachers Abbildungen scheint am Niederrhein
diese Verschlnßforiii die am häusigsten vorkommende gewesen zu sein.
Bei uns spielt dafür der Verschluß durch Scherben eine Rolle.
Jn einem Drittel unserer Fälle fand ich unmittelbar auf den sinocheii
eine Schicht von Scherben anderer Gefäße, Deckscherbein welche meist
von einer bereits vor der Bestattuiig zufällig zerbrochenen oder für
den neuen Zweck erst mit Absicht zerbrochenen flachen Schüssel herrührten. Sie erinnern in Gestalt und Größe an die noch jetzt üblichen Piilchsetten Damit stimmen auch die bei Rademaclser abgebildeten besser überein als mit flachen ,,Tellern«. Wenn die Randteile dieser Schüsseln vollzählig eingeliefert wurden, konnte stets ein
Henkel mit enger Ose (Schnuröse) nachgewiesen werden, während die
niederrheinischen Deckschüsseln nur ausnahmsweise solche Henkel zeigen.
Jn mehreren Ftilleii ließ sich die Schüssel aus den Deckscherben
wieder vollständig herstellen. Jn Urne Nr. IV und Nr. Xlll fand
ich eine Llliischiiiixj von Dcckscherbeiy welche 2 Z, bezw. inindesteiis
T; verschiedenen Gefäße-n angehört haben inüssen Am interessantesteii
war in Urne Nr. lV das Bruchstiick eines Gefäßes mit Heute-l,
ganz unseren Tassen entsprechend. Eine andere Scherbe gehörte sichtDie Tasse habe
lich früher einer llrne mit gewellteiii Rand an.
ich in der Zeichnung wiederhergestellt und unter den Profileti abbilden lassen.
Wir haben in unserem Wiuseum nun bereits ein
—-
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halbes Dutzend Schüsselm welche aus den Scherben wieder zu
sammengesetzt wurden. Sie laufen ziemlich auf ein Muster hinaus.
Bloß in einein Fall ist statt einer engen Schiiuröse ein wirklicher
Henkel vorhanden.
Die von der Friede Wilh.-Bleiche stammenden Schüsseln haben
folgende Maße in Zentimeterm
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Zzeigefiiszr.
unseren Hügelgräbern stammenden
Urnen finden sich kleine Tongefäße als Beigabe, deren Zweck nicht
klar ersichtlich ist. Rademacher sagt darüber (S. 23): »Etwa
30 Prozent allcr Gräber haben als Beigabe einen kleinen Tonbecher. Derselbe kommt in den verfchiedensten Formen vor. Die
Becher weisen durchweg eine viel rohere Arbeit auf als die Urnen
und deren Deckel. (Stimmt auch für unsere Gegend. Wo) Sie
liegen entweder in dem oberen Teile der Urne gleich unter der
Sanddecke oder selten etwas tiefer an der Seite des Gefäßes, oder
sie stehen auf dem Deckel. Nicht wenige stehen neben der Urne in
der Brandschichh in einzelnen Fällen sogar weit von der Urne entfernt. Die gebräuchlichste Stellung ist in der Urne und zwar mit
der Lffnung nach dem Boden des Gefässes gerichtet. Von einem
besonderen Inhalte der Becher kann daher keine Rede fein. Zerbrochene, beim Brennen befchädigtc und verbogene Becher wurden
beigesetzt Es scheint, als ob die sog. Kelchbeclser mit Absicht zerbrochen worden sind, denn an mehreren Orten fanden sich Gräber,
welche an jeder Seite der Urnenwand die Hälfte eines solchen
Die
Bechers hatten. Die Stücke paßten genau aufeinander«
von mir entnommenen Beigefäße unserer Hügelgräber befanden sich
sämtlich in den Urnen selbst, in deren Tlliittelachsz aufrecht auf den
S. Die

Jn einem Drittel der
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Inhalt gestellt. Infolge ihrer derberen, dickwaiidigeren Beschaffenheit sind sie meist gut erhalten. Etwaige Vrüche deuten nur auf

Radezufällige Schädigung, nicht anf absichtliches Zerbrerhen
macher scheint diese Beigefäße schlechthin als Trinkbecher zu deuten,
was mir nach der sehr wechselnden, oft gar nicht an Becher« er—innernden Gestalt nicht so ohne weiteres als selbstverständlich erischeint. Die im Hügelgrab der FriedrsWilhgBleiche gefundenen
Beigefäße finden sich unter den Abbildungen. Becherförmig ist doch
nur ein einziges. Die anderen gleichen mehr kleinen Urnen In
einem solchen Veigesäß von anderer Stelle fand ich zwei kleine
Stückchen gebrannter Knochen. Ich dachte daher an eine Opfergabe
oder an Speise für die Seele auf dem Wege ins Jenseits· Da
jedoch die meisten Beigefäße am Niederrhein mit der Mündung narh
unten stehen, so werden sie keinen Inhalt gehabt haben, und ihre
Deutung als Trinkgesäße ist wohl die wahrscheinlichere Die beiden
erwähnten Knochenstückchen können ja ganz wohl nur zufällig in
das Veigesäß geraten sein.
—-
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Aug den Hijgelgräbern bei Arend besitzen wir drei Beigefäße,
und ein viertes ist in einer zerdrückten, nichtgeöffiieten Urne sichtbar. Diese bieten nichts besonders Erwähnenswertekz dar. Wohl
aber wurden bis jetzt auch drei Beigefäße mit Henkeln eingeliefert.
Eins davon hat sogar zwei HenkeL Es stammt höchst wabrscheins
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lich nebst einem einhenkeligen aus der
Das andere einhenkelige stammt sicher

Gegend der Ziegelei Broii
aus einem Hügelgrab bei

Vierschlingen Auffällig bleibt, daß nur ein Drittel der Urnen
Beigefäße enthält. Erhielt bei uns vielleicht nur der Tlliaiin ein
solches?
9. Honstige Zzeigabein
Zum großen Schaden für unser Niuseuin nnd zur argen Enttäuschung nach mühsamen Nachgrabungeii gewähren die Hügelgräber
unserer Gegend fast keinerlei Ausbeute an erfreulichen Kleinfundem
abgesehen von den ausgeführten Tonwaren Die Forscher am Rhein
waren in dieser Hinsicht zwar auch nicht verwöhnt, aber immerhin
glücklicher daran. Rademacher sagt (S. ZEIT: »Es ist natürlich,
daß der Leichenbrand die Schmucksachen und Geräte der Toten ziemlich vollständig vernichtete. Deshalb ist die Ausbeute an derartigen
Gegenständen äußerst gering. Vieles von dem, was vielleicht noch
erhalten war, mag auch im Laufe der Zeit durch Oxjydation sich
verzehrt haben. i? Wd.) Von dem Leichenbrand reden die kleinen
Bronzekügelchem welche sich aus vielen Knochen befinden. Sie können
nur dadurch entstanden sein, daß Tropfen des schmelzenden Nietalles
sich an die Knochen ansetzten Einzelne Schichten des Sande-s,
welcher die Urnen füllte, verraten auch, daß hier Geräte aus Eisen
sich zerfetzt haben. Was sich an Beigaben erhalten hat, findet sich
nun entweder in der Urne zwischen den Knochen oder in der Brandschicht und auf der Urne, oder endlich seitwärts in einiger Entfernung
von dem Pcittelpunkt des Hügels. Als Tllietallschmuck kennen wir:
Nadeln, Fingerringe, Armspiralem Armringe und Halsringe von
Eisen oder Bronze, Reste von Zierblechen, welche zu einer Anzahl
vereinigt an Schnüren oder Reisen um den Hals getragen wurden.
Eiserne Gegenstände sind sehr selten. Nur in 5 Prozent aller Hügel
finden sich Eisenfpuren, während der Prozentsatz, der Gräber mit
Bronzeresten 30 beträgt. Die Funde von Stein sind nur durch ein
einziges Vorkommen vertreten. Es war eine Lanzenspitze aus Feuerstein. Die meisten der wenigen Funde wurden in den Urnen selbst
gemacht«
Bezüglich der Beigaben zeigt sich zwischen dem Volk der rheinischen Hügelgräber und dem der hiesigen demnach ein tiefgreifender
Unterschied. Die oben erwähnte bronzene Armspaiige eines Kindes
bildet mit zwei Feuersteinmessern und einen! singerlangen Stückchen
Bronzedraht überhaupt die einzigen Gegenstände, welche mir dahier
——
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vorgekommen sind und als Grabbeigabe gedeutet werden müssen. Auch
habe ich nie gehört, daß andere glücklicher waren. Die hiesige
Gegend zeichnet sich leider überhaupt durch Mangel an metallischen
Kleinfuiiden aus. Was ich in dieser Hinsicht in 30 Jahren erwerben konnte, ist nicht nennenswert Jch schließe daraus, daß das
Volk unserer Hügelgräber arm war und auf einer niedrigen Stufe
der Zivilisation stand. Wären Tllietallgegeiistäiide mit der Leiche auf
den Scheiterhaufen gekommen, so hiitteu sie nicht so spurlos verschwinden können. Die von Rademacher erwähnten Bronzekügelchein
Reste zerschmolzener Zierstücke, sind mir wohl bekannt, und ich hätte
sie bei der Sorgfalt, mit welcher ich alle Knochenreste untersuchte,
nicht übersehen können.
Die xifitjeitttriietn
Nach Wiederherstellung der Urnen war ich erstaunt über die
Mannigfaltigkeit der Formen, welche sich in demselben Grabe zusammengefunden hatten. Wenn auch mehrere ziemlich auf dasselbe
Modell hinauslaufen, so vermißt man doch ausschlaggebende Typen
Vielleicht werden solche noch erkannt, wenn reichere Erfahrungen vorliegen. Es ist nämlich schon an den Tag getreten, daß gewisse
Muster an verschiedenen Orten unserer Gegend wieder auftauchen
Entsprechend mannigfaltig sind die Urnen auch in Beziehung auf
Höhe, Breite und Jnhaltsraunr.
Das Urbild der von Rademacher beschriebenen niederrheinischen
Urnen ist die Kugelform (l. c. S. 40). Das kann man von den
mir bekannten Urnen hiesiger Hügelgräber durchaus nicht sagen.
Man werfe einen Blick auf die Abbildungen auf Fig. Z. (Wenn
hier 5 Urnen fehlen, so erklärt sich dies aus deren inangelhaftem
ErhaltungszustandJ Von den Profilen, Fig. 4, habe ich nur solche
aufgenommen, welche ganz unzweifelhaft waren. Vielfach fehlte der
10.

—

Rand.
Urne I.

Urne II.
Ilrne lII.

Nicht abgebildet. Dunkelbraun; dickwandig; rohe
Arbeit. Ohne Beigefäß und Deckscherben
Nicht abgebildet. Augenscheinliclz vom Typus Nr. IV·
Graubraun Enthielt ein Bcigefäß (abgebildet)
und die Bruchstücke einer Schüssel als Deckscherben
Siehe Abbildung. Zeigt die Gestalt zweier mit
der Basis aufeinander gestellten Kegel, von welchen
der obere stärker abgestumpft ist als der untere.
Bräunlichgelb Ohne Deckscherben und Beigefäß.
——

—

Fig

Urne IV.

Z.

Rundbauchig. An den oberen
Teil der Bauchwakid setzt sich ein kegelföriniger
Hals» an, welcher durch einen wellig gekerbten Rand
abgeschlossen ist. Der Ubergang vom Bauch zum
Siehe Abbildung.

—

I

—
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Hals wird durch eine scharfe
teils vermittelt. Der Rand

Wölbung des Bauchist nur wenig und

sanft nach außen gebogen. Der untere Teil der
ist kegelförniig, nach dem Fuß hin aber etwas
geschtveifh als wolle er in einen Zylinder überRostbraun Sie enthielt Deckscherben
gehen.
von 2—3 verschiedenen Gefäßen, darunter Stücke
einer Tasse, deren Profil auf Fig. 4 tin der
obersten Reihe) abgebildet ist. Außerdem war sie
mit einer flacheu Schüssel überstülpt.
Nicht abgebildet. Zeigt deutlich den Typus der
Urne Nr. IV. Enthielt die fast vollständigen
Scherben einer Schüssel und ein Beigefäß (Beide
abgebildet) Farbe gelblichbraun
Abgebildet Henkeltopf und als solcher bis jetzt
der einzige seiner Art. Im Profil sehr an Nr. IV
erinnernd. War mit einer (abgebildeten) Schüssel
Farbe graubraun
überstülpt
Abgebildet Kegelföriiiiger Topf mit kurzem, etwas
eingezogeneny welligeni Rand. SJJiit Beigefäß (abBräunlichgebildet), aber ohne Deckscherben
gelb.
iAbgebildetJ Vom Typus VII. Rand ebenfalls
wellig. Mit Beigefäß, aber ohne Deckscherben
Rostbraun.
Nicht abgebildet.
Rostbraun Stimmt zu
Typus VII. Nur dürftige Bruchstücke erhalten;
auch wurden keine Scherben abgeliefert, welche auf
ein Beigefäß oder Bedeckung hinwiesen.
Abgebildet Eigenartig, weil der Hals in scharfer
Knickiing auf den kegelsörmigen Topf gesetzt ist.
Der Rand ist wellig und etwas verdickt. Ohne
Deckscherben und Beigefäße
Rostbraun
Abgebildet Steht dem Typus IV nahe, ist jedoch
an der Stelle des größten Umfangs nicht bauchig
rund, sondern nach oben und unten scharf geknickt.
Braun
Ohne Deckscherben und Beigefäß.
Urne

—-

Urne V.

Urne VI.

-—

Urne VII.

--

Urne VIII.

—

Urne IX.

Urne X.

—-

—

Urne XI.

-—

grau.
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Nicht abgebildet. Nur in Bruchstücken erhalten·
Ebenfalls vom Typus IV.
Dunkelrostbraun
XllL Abgebildet An den Typus IV erinnernd, Hals
jedoch höher und zylindrisckx Enthielt Reste von

Urne Bill.

—

Urne

111
II

Il

m

X

X[

XI
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Gelblichgefäß in Gestalt eines Eierbechers.
braun.
Urne XV. Vom Typus VlL iProfil abgebildet.) Rand
wellig. Ohne Deckscherben und Veigefäß Grau.
—

·

-

-

Einige Ergänzungen zu Obigem lieferten Stichproben aus
Hügelgräberm tvelche von Interessenten auf eigene Faust
angeschürft wurden, und jene, auf der Besitzung von Arend in Lämershagen, welche vom Museum für Völkerkunde an uns zurückgegeben wurden.
1. Zwei Urnen von Arend. Die eine stimmt mit ProfilXlT
Die zweite ist
nur daß der kurze zylindrische Hals wegfällt
bauchig, etwa wie W, mit einem entsprechend hohen, aber genau
zylindrischen Halse versehen, welcher scharfkantig auf den Bauch aufgesetzt ist.
B. Eine Urne vom Südost-Abhang des Blömkeberges.
Stimmt im Profil genau zu XV. Der Rand ist wellig. Aus
ihren Deckscherben ließ sich eine Schüssel wie die zu Urne V gehörige
Fig. 3 herstellen. Die Schnuröse war noch vorhanden, welche bei
der aus Urne V zufällig ausgebrochen ist.
Ein Beigefäfz
fehlte.
Z. Urne aus Vierfchlingen Stimmt mit erstbeschriebener
von Arend (Nr. 1) genau überein, nur daß der Rand wellig verziert ist. Aus den Deckscherben ließ sich eine Schüssel wiederherstellen wie die unter Arend Nr. Z— beschriebene. Diese hatte aber
ausnahmsweise einen wirklichen, zum Anfassen bestimmten Henkel.
Das
Die Ose ist weit genug, um mehrere Finger hineinzustecken.
Beigefäß zeigt bauchige Gestalt. Ein kurzer, zylindrifcher Hals
ist scharfkantig dem Bauch angesetzt. Aus Bruchflächen ersieht
man unzweifelhaft, daß dieses Beigefäß ausnahmsweise einen
Henkel hatte.
Typische Formen scheinen zu sein lV und V1l. Das Muster
von IV wiederholt sich bei ll, V und ZU, das von Vll sogar bei
VlIl, DE, XIV, XV und bei der vom Südostabhang des Blömkeberges
Da die Urnen nicht nach Schablonen gemacht, sondern aus
freier Hand geformt wurden, konnte sich natürlich in jedem einzelnen
Falle eine gewisse Willkür in der Behandlung des Tons ein
mischen.
anderen

—

—

—
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geglättet sind z· B. IV und XI. Bei den Urnen Xlll und XlV
ist nur der Teil oberhalb der größten Banchweite geglättet, der
untere ist rauh gelassen. (Nicht etwa künstlich rauh gemacht, was
schon einen künstlerischen Fortschritt bedeuten würde) Das einzige
auffindbare Ornament ist die wellige Gestaltung des Randes
der Urnen W, V1l, X und XVI Wie mir scheint, wurde diese
wellige Kerbung mit den Fingern bewirkt und zeigt insofern
Verschiedenheiten, als das eine Tllial eine Fingerspitze in den Ton gedrückt wurde, in anderen Fällen aber die Längsseite des kleinen
Fingers. Bei letzterer Methode wurde der Finger aber nicht in
der Richtung der Radien der Urnenöffnung angesetzt, sondern so,
daß er mit diesen in der Horizontalebene einen spitzen Winkel
machte. Urnen dieser Art haben wir schon aus drei verschiedenen
Zu dieser kunstlosen Befchaffenheit unserer Urnen bilden
Hügeln.
die niederrheinischen einen ariftokratischen Gegensatz. ålliögen auch
vielfach die Profile an die unserer Gefäße erinnern: eine Fülle von
Ornamenten geometrischer Art, Flechtmuster, Berzierungen durch
Punzen, Ansätze, Leisten, Henkel usw. deuten auf eine viel höhere
technische Entwickelung
11. Yie Herstellung; nnd dar- Zscateriak der Gefässe.
Beim ersten Vergleich fällt auf, daß große Unterschiede vorhanden sind in der Sorgfalt sowohl der Vorbereitung des Tons
als der Herstellung der Gefäße.
Am rohesten erscheinen die
Beigefäße, welchen man meist sofort ansieht, daß sie von freier und
teilweise sehr ungeübter Hand geknetet sind. Bezüglich der Urnen und
Schüsseln könnte man zunächst glauben, sie seien auf der Drehscheibe
gemacht, bis eine genauere Untersuchung Zweifel erweckt. Bei den
Erzeugnissen der Töpferscheibe erscheinen Furchen und Streifen in
Form paralleler Kreise, welche hier aber gänzlich fehlen· Auf meine
Anfrage erwiderte Herr Direktor Schumacher: ,,Jhre Urnen sind
schwerlich init der Drehscheibe gemacht, trotz der großen Regelmäßigkeit, indessen könnte ich nur den Originalen gegenüber volle SicherDie Drehscheibenarbeit beginnt vereinzelt in der
heit gewinnen.
Früh-Ia Tene-Zeit, allgemeiner erst in der Spät-Un Tene- und
Urne XV steht nach der Abbildung in Widerspruch
Römerzeit.«
mit der von mir eben gerühmten Qiegelniäßigkeit der Arbeit, allein
es erklären sich die auffälligen kllkäiigel dieses in viele Stücke zerfallenen Gefäßes aus der Schwierigkeit des Wiederaufbaues. Aus
kleineren Stücken wurden erst größere Schollen zusammengesetzh Diese
——

—

-
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paßten dann nicht recht aufeinander, da der Leim in den vielen
Fugen sich geltend machte, und so entstanden leider merkbare Unregelmäßigkeiten Anwendung gefchläiiiniten Tons scheint eine verschwindende Ausnahme gewesen zu sein und sich nur bei den Schüsseln zu
finden. Fast immer enthält er starke Beimischung von Sand, teilweise von kleinen Kieskörnchen Immerhin ist auch in letzterem Fall
der Unterschied gegen die Scherben der Sachsenzeit höchst auffällig.
Ich hatte Scherben aus der gerade im Auftrag unseres Vereins
durch Herrn Oberlehrer Langewiesche untersuchten Sachsenfeste
,,Babilonie« zur Verfügung. Diese hatten geradezu eine ,,porphyrartige« Struktun Uberall sah man scharf begrenzte Körnchen von
Quarz und Glimmerblättchen in die gleichartige, mehr oder weniger
dunkelfarbige Grundmasse des Tons eingebettet. Nur eine dünne
OberflächeipSchicht war vom Brennen ziegelrot. Diese rote Brennschicht wiederholte sich oft auf der Jnnenseite Demgegenüber
erwiesen sich die Scherben aus unserem Hügelgrab durch und durch
gleichmäßig. Glimnierblättchen habe ich bei diesen überhaupt noch
nie bemerkt. Bei den Sachsenscherben drängte sich mir wiederholt
die Vermutung auf, die beigemengten Mineralkörner stammten von
zerstoßenem Granit, welcher im nordwestlichen Deutschland als Findling häufig genug ist.
—

Zsekchem Volk: und welcher Zeit sind unsere Hiigekgrälier
zuzuschreiben: Z
Bei dem geringen Fundmaterial, welches bis jetzt aus unserer
Gegend vorliegt und zugleich für wissenschaftliche Zwecke als brauchbar angesehen werden kann, ist die oben gestellte Frage in ihrer
Allgemeinheit überhaupt nicht zu beantworten. Die Feuerbestattung
mit Hügelgrab erhielt sich in Niederfachsen bis zur Einführung des
Christentums, also bis in die Zeit Karls des Großen und wäre von
da aus rückwärts bis zum Einrücken der Germanen in unsere Gegenden
zu verfolgen, in eine Zeit, über welche nur Vermutungen niöglich sind.
Um nicht in unbcrechtigte Verallgemeinerungen zu geraten, ist es daher
vorläufig rätlich, sich bei den Fragen nach Volk und Zeit unserer
Hügelgräber auf das einzelne Grab oder doch auf die betreffende engere
Gräbergruppe zu beschränken Die Scherben von der oben erwähnten
Verbrennungsstätte bei Bökenkamp weichen als Tonware erheblich
von den Urnen der Friedrich-Wilhelms-Bleiche ab. Sie sind plump
und dick und mit Quarzkörnchen von Linsengröße durchsetzt Sie
12.
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—

gleichen durchaus denen, welche man gegenwärtig als »sächsisch«
ansieht. Ob sie aus einem beseitigten Hügelgrab stammen, ist leider
nicht mehr zn entscheiden Aber gesetzt, man fände bei uns Hügelgräber wirklich aus so später Zeit, so dürfte die Periode, in der
man dahier Hügelgräber wölbte, immerhin 1500 bis BWU Jahre
betragen haben. Auch der merkwürdige Fund an unserer »Hünenburg«, wo aus einem unscheinbaren Hügel mit Urneiischerben eine
römische Münze des
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abgewartet werden«
im Februar vorher
Material
war
nun
gerade
Solches
der Urnen so weit
den
worden.
Als
nun
Wiederaufbau
ich
gefunden
werden
konnten,
sandte ich
photographiert
gefördert hatte, daß sie
antDirektor
ein.
Schumacher
Herr
ebenfalls
Abbildungen
diese
wortete darauf: »Die meisten Gefäße, die aus den eingeschickten
Photographien dargestellt sind, namentlich Nr. IV, V1, Vlll und XI
muß für

genauere Datierung weiteres Material

—

gehören noch

neue

der

Hallstatt-Zeit, also

800—500

v.

Chr.

an.

Einige

mögen aber auch noch in die La Tene-Zeit hineinreichen· Wie schon

der Leichenbrand zeigt, gehören sie germanischen Gräbern an,
während die Gallier ihre Toten damals beftatteten.«
Bei dem beklagenswerten Mangel hiesiger Gegend an Resten
der Urzeit bietet neben den Hügelgräbern bis jetzt fast nur eine
einzige Stelle Kleinfunde, welche die frühe Besiedelung durch
Menschen beweist. Es ist dies der Blömkeberg oder Galgenbrink. Dieser sanft nach Nordosten, Osten und Südosten abfallende
Bergrücken ist durch seine sonnige Lage, durch weiten Ausblick und
die Anwesenheit zweier kräftiger Quellen zur Ansiedeluug von
Menschen überaus einladend. Er bildet den Westabhang unseres
Passes durch den Teutoburger Wald und trägt noch jetzt die Reste des
uralten Hellweges"«), welcher bis nach den Befreiungskriegen als
Hauptverkehrsader zwischen Norden und Süden diente. Ihm entlang
zogen sich Hügelgräber durch die Schlucht, von welchen ich selbst
noch etwa ein Dutzend gekannt habe. Allerdings waren sie alle
schon mehr oder weniger zerstört, doch ist die dürftige Ausbeute
immer noch beweiskräftig
Auf diesem Blömkeberg, nahe den
in
der
dortigen Hügelgräberm muß
Urzeit eine menschliche Ansiedeluug
Der
an
bestanden haben.
Platz ist verschiedenen Stellen überfät mit
von
Splittern
Feuerstein· Schlagkerne und kleine Kunstprodukte
verraten die tätige Hand des Menschen. Bis jetzt enthält unser
Museum schon wenigstens ein Dutzend, teilweise sehr kunstvoller
Pfeilspitzen, zahlreiche Messer, zwei kleine Sägen und zwei glatt
geschlifsene Beile aus Feuerstein Von Metall fanden sich nur zwei
Stücke eines dicken Bronzedrahtes, vielleicht Bruchteile von Gewandnadeln. Von dem einen Stückchen Bronzedraht ist ausdrücklich
bezeugt, daß es innerhalb der Urne gefunden wurde. Eine Viertelstunde
südlich fand sich ein Bronzebeil. Rechnen wir noch die wiederholt
—

«) Anm d. Red.: Vgl. Fußnote S. 18. Jn der genannten Karte ist hier
der von Knotenpunkt ,,A« aus in nordöstlicher Richtung verlaufende Zweig
des Hellweges gemeint.
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erwähnte Kinderarmspange hinzu, so ist das Verzeichnis der Nietalls
funde der nächsten Umgebung erfchöpft (Abgesehen von einigen
römischen Niünzenj Die schematischen Zeitperiodem Steinzeit,
Bronzezeih Eisenzeit müssen wohl überall nach den lokalen Verhältnissen
etwas modifiziert werden. Jch halte für am wahrscheinlichstem daß
das Volk, welches die am Vlömkeberg gefundenen Steingeräte verfertigt hat, auch in den früher dort besindlichen Hügelgräbern bestattet
ist. Herr Otto Vogt aus Brackwede, welcher auch bei der Bergung
unseres Urnenfundes hilfreiche Hand leistete, fand als Knabe in
einer am Blömkeberg von ihm ausgegrabenen Urne zwei der ihm
wohlbekannten Feuersteinmesser unter Umständen, welche jedes zusällige Hineingeraten ausfchlossen Fünf von ihm einer Urne entnommene Schlagsplitter von Feuerstein befinden sich in unserer
Sammlung. Direktor Schuchhardt fand ein paar kleine Messer aus
Feuerstein in der Sachsenfefte Düsselburg bei Rehburg und trägt
kein Bedenken anzunehmen, daß deren Gebrauch sich noch weit über
die »Steinzeit« hinaus erhalten habe. Von den Pfeilspitzem welche
noch heute eine höchst gefährliche Waffe wären und die zum Teil
nach Art der Haifischzähne auf den Schneiden fein gesägt sind, ift
eine lange Beibehaltung erst recht anzunehmen.

Die Baliilonie
Von Oberlehrer Luugctvicsclxix Blinde i. W.

Seltsam fremdartig

auf den ersten Vlick der Name
Fast möchte man ihn für eine
Ausgeburt falscher Gelehrsamkeit halten. Aber wie mir Herr Professor Riibel in Dortmund freundlichst mitteilte, hat er in alten
Urkunden auch ein Babiloniebruch bei Dürvos erwähnt gefunden.
Da müssen wir uns doch wohl auch in hiesiger Gegend nach deutschen
Verwandten des Wortes umsehen und finden sie in Babenhausen
bei Bicleseld, Babbenhausen bei Rehme und Babbelage bei
Levern, sowie in Löhne, das urkundlich Loni-thi und Lone heißt·
Die Babilonie oder Babelöne, wie sie in Obermehnen wohl genannt
wird, ist also gut deutsch und bezeichnet vielleicht den Wald oben
auf dem Berge oder den Wald, der einem Babo gehört.
Rätselhast wie der Name erschien den Altertumsforschern auch
der Ursprung der gewaltigen Wallburg selbst. Jin Herzen des
Volkes lebt sie als sageuumwobene Wittekindsburg aber das Urteil
der Gelehrten schwankte. Generalmajor v. Oppermann, dem wir
die erste Aufnahme der Burganlage verdanken (vergl· Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Niedersachsem Heft 1, 1887), hielt sie
siir den Schauplatz des blutigen Kriegsspiels bei HlidbekicLiibbeckesj
vom Jahre 775 und bezeichnet die Wälle der Babilonie als Reste
eines Frankenlagers Professor Dr. Karl Rübeh Die Franken, ihr
Eroberungs und Siedelungssystem im deutschen Volkslaude, Vielefeld und Leipzig, 1904, nennt sie S. 1314 und S. 24 zwar noch
eine alte Volksburg (der Sachsenk im letzten Teile des Vnches,
den er infolge langer Krankheit erst nach der Drucklegung des ersten»
mutet uns

«Babilonie« in unserer Gegend

an.

«, Vgl. dazu die Annales Laurissenses und besonders die Annales Bin—
Jahre 775. Eigentiimlicherweise führt uns die dort mit angegebene abweicliende Lesart Hudbeki in dieselbe Gegend, denn die Babilonie

harcli zum

liegt ziemlich

in der Mitte

zwischen Liibbecke und Hndenbeck
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geschrieben hat, reihte er sie jedoch S. 3()(), 3()5, 391,
399 u. a. unter die fränkischen Anlagen ein, weil sie die charakteristisch fräiikische Doppelteilung in paluliinn und licsriliergucn zeige.
Auch Professor l)1«-. SchuchhardtsHannover neigte eine Zeitlang
dieser Ansicht zu, war aber der Meinung, daß nur durch umfassende
Ausgrabungen Klarheit geschaffen werden könne. Da ich bei ihm
als dem Meister der Spatenforschung für das nordwestliche Deutschland in die Lehre gegangen war, riet er mir sehr dazu, die rätsels
hafte Babilonie einmal in Angrifs zu nehmen, um festzustellen, ob
es ein sächsisches oder ein sränkisches Werk sei.
Die Reichskomriiission für römischisgermanische Forschungen bewilligte einen namhaften Teil der Kosten, den Rest übernahm der
Historische Verein für die Grafschaft Ravensberg Zugleich stellte
Herr Professor I)r. Schuchhardt seinen erprobten Rat und tätige
Hilfe in Aussicht Allerdings erlaubte seine Zeit ihm nicht, die
ganze Arbeit mitzuübernehmem aber er kam doch mehrmals herüber,
zuerst (am 8. August 19().«)) um die Ausgrabuugen einzuleiteic und
nachher um die Ergebnisse zu begutachten Seinen bewährten Vorarbeiter Tllkatthäus Trautwein vom Museum in Wiesbaden brachte
Teiles

Die übrigen Arbeiter, darunter mehrere sehr tüchtige und
er mit.
findige Leute, gewannen wir durch die freundliche Vermittelung des
Herrn Brauereibesitzers L. Varre in Lübbecke Die Erlaubnis der
Grundbesitzer der Bergwald in und an der Vabilonic gehört
erwirkte uns der Vorsteher
wohl an 150 verschiedenen Besitzern
Herr Grundmann in Obermehnen. Die vorziiglich gelungenen
Photographien, nach denen die beigegebeueii Bilder hergestellt sind,
verdanke ich der Liebenswürdigkeit der Herren Apotheker Upmeyer
in Lübbecke und Chemiker Dr. Normann in Herford, die Zeichnungen von Fundstücken hat Herr Fr. Rosenberg in Herford mit
peinlicher Sorgfalt ausgeführt, den Plan der ganzen Burg und des
Eingangs zum »Kernwerk« haben die Herren Landmesser Schalt
und Katasterzeichner Julius Hitzemaiin iu Bünde zum Teil nach
eigenen Aufnahrueih zum Teil unter Venutzung und Berichtigung
der v. Oppermannfchen Lltifiiahme mit freundlicher Vereitivilligkeit
gezeichnet. Die zahlreich gefundenen Tierknochen hat Herr Professor
·I)r. Böther von der tierärztlichen Hochschule in Hannover in liebenswürdiger Weise genau »untersucht und zuiu großen Teil bis ins
Einzelne bestimmt. llber eine größere Zahl benierkeiisioerter
Scherben hat mir außer Herrn Professor Dr· SchuchardtHannover
der Direktor des römischgerinaniscljen Zentralmuseunis in Mainz,
—-

—

—
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Herr Professor Dr. Schumachery gütigst Auskunft gegeben. Allen
denen, die so durch eifrige Mitarbeit oder freundliche Unterstützung
das Werk gefördert haben, danke ich herzlichst, und in diesen Dank
möchte ich auch die Herren des Vorstandes wie des Historifchen
Vereins überhaupt einschließen, die mich in der Waldeinsamkeit dort
oben durch ihren Vesuch erfreut haben.
Die ,,Burg auf der Babilonie«, wie sie in der Katasterkarte
von 1827 heißt, liegt in Obermehnem Bahnhof Blasheim, auf
einem langgestreckten Bergrücken an der Nordseite des Wiehengebirges, in der Luftlinie etwa F) Kilometer östlich von der zum Gute
Hudenbeck gehörenden Burg auf dem Limberge und etwa 4 Kilometer sijdwestlich von der Burg auf dem Reineberge bei Lübbecke
Das Wiehengebirge, welches sonst als der Bruchrand einer nach
Nordosten eingesunkenen Scholle sich von der Weserscharte aus nach
Nordwesten zieht, nimmt auf der Strecke von Lübbecke bis Neue
Mühle (Paß zum Limberge) mit starkem Knick eine südwestliche
Richtung. Die obere, südliche Bruchlinie der Scholle bildet den
eigentlichen Gebirgskamm mit einem ziemlich jähen Steilabfall nach
Süden und einer sanften Abdachung nach Norden hin. Doch wird
diese Abdachung nach Norden hie und da unterbrochen durch Berggipfel, die außerordentlich steil emporsteigen, um dann wieder nach
Norden sich allmählich zu senken. An ihren Seiten hat das Wasser
nach Norden hin langgestreckte, tiefe Schluchten in das Gebirge
genagt, die mit ihrem oberen südlichen Ende oft bis an den Kammweg hinausreichen. So sehen sich die Berge fast zum Verwechseln
ähnlich mit ihrem schmalen, jähen Steilhang nach Süden, den
langgestreckten, ebenfalls sehr steilen Hängen an den Schluchten im
Osten und Westen und mit der stetig breiter werdenden sanften
Abdachung nach Norden hin. Zu diesen typischen, nach Norden
hin vorgelagerten Bergen gehört auch die Babilonie. Etwa 800111
nördlich hinter einem 295 m hohen Gipfel der Kammlinie setzt der
schinale südliche Steilhang der Babilonie in 218 m Meereshöhe
auf der erwähnten sanften Abdachung des Gebirges an und erhebt
sich schroff zu 255 m Höhe. Ebenso steil fällt der obere Teil des
Berges nach den langgestreckten Schluchten im Osten und Westen ab.
Darum bedurfte die Burg auf der Babilonie im Süden,
Westen und Osten nur einer einfachen Umwehrung Auf der Nord—
seite aber sperrten vier starke Wehrlinien dem Angreifer den Weg.
Diese Linien schieden zugleich die Burg in vier Teile, und eine
kleine Quellenschlucht zerlegt die beiden unteren Teile wieder in je
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zwei Stücke. Der Kürze halber wollen wir die Namen beibehalten,
die Generalmajor v. Opperniann den einzelnen Teilen beigelegt hat.
Das »Kernwerk« auf dem Gipfel umfaßt nach seiner Berechnung
etwa 11-«-.- Hektar nutzbarer Lagerflächiy die »Hauptburg« darunter
712 Hektar, die »Vorburg« 1374 Hektar, das ,,Außentverk« 21,«2
Hektar, die ganze Burg mithin 1314 Hektar oder 53 Morgen.
Jhre Außenlinien bilden ungefähr ein rechtwinkeliges Dreieck mit
abgerundeten Ecken, die Ostseite etwa 750 m, die Nordseite 550 m,
die Westseite 450 m lang. Wenn wir der Rechnung des Herrn

Die Liabiloniey von Westen her gesehen. Im Hintergrunde ans des: siannnliiiie des Wieheii
gebirges liegt link« der Neinebcrg liei Liibbecke, liiiiter dein Gipfel der Babiloiiie der
Wnrzelbriiit init seinen! Anosichtstnrny weiter rechts die Kohle Worte. Tie Bäume ini Vorder
grnnd stehen anf der Höhe, von der ang die photographische Aufnahme geinacht ist. Leider

war keine Watdbtösze z« finden, von wo nian die Vabilouie ganz sehen konnte. Anf dein
Bilde tritt daher nur, der Steilhaiig im Süden nnd ein Teil des Westabtsaiigeg hervor. Das»
»Kerntuert« reicht von! Gipfel abwärts bis zu dein oberen Rande der Lichtnng, die ani West
·
abhange sichtbar wird.
·

Generalmajors gemäß eine Belegungsfähigkeit von 400 Mann auf
Morgen annehmen, so reichte die ganze Anlage für mehr als
21000 Menschen aus.
Das Rernwerk für sich bildet einen eiförmigen Ringwall mit
einer größten Länge von 240 m und einer Breite von 1350 m, in
feiner Gestalt nicht Unähnlich der Düsselburg bei Rehburg, die
Schuchhardt als sächsifches Werk aus der Zeit vom 5. bis s. Jahrh
erkannt hat Glusgrabungsberichtin der Zeitschr. d. Histor. V. f. Niedersachsen, 1IDU4). Dort sind die entsprechenden Maße 140 zu 11()2l1ceter.
den

—41..

Jtn Nordosten des Kernwerkes setzten wir zuerst den Spaten an,

um

Umwehrung kennen zu lernen. Der Querschtiitt zeigte
bald, daß das, was dem Auge als der Hauptwall erschien, bloß
die Art der
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natürliche, vielleicht nur etwas steiler gemachte Böschuiig war,
Rand oben eine schwache Wallschüttuiig von 12 m Höhe
deren
auf
noch 1«2 111 hoch) ruhte, so daß sie sich jetzt 4,l0 m
östlich
(weiter
über den nun an ihrem Fuße entlang führenden Pfad erhebt. Erst
eine

Zchnitt durch

den Wall im

Nordosten des Keruwerles

dahinter zeigte sich ein Spitzgraben

von 1,6() m Tiefe bei
oberer Breite. Der ganze Graben war mit Steinen verschüttet, an denen hie und da Spuren von Kalk sich zeigten, und
1,70 m hinter der rückwärtigen Grabenkante stießen wir auf das
Fundanient einer l,60 m breiten Mauer. Sie war aus Bruchs
steinen, die dem Berg entstammten, mit Kalkmörtel hergestellt. Der
Kalk war aber so schlecht, daß wir noch harte, weiße Kalksteinbrocken
dazwischen fanden, die zwar mitgebrannt, aber nicht zergangen
waren. Außerdem war der Kalk nicht mit Sand, sondern mit
lehmiger Erde ungerührt, so daß er kaum gebunden hatte. Auch
vor der wallartigen Böschung konnten wir an einer günstigeren
Stelle etwas weiter westlich den alten Wehrgraben auffinden. Er
lief aber nicht spitz nach unten zu wie der obere, sondern zeigte
eine 1,1() m breite Sohle, deren toniger Grund stark mit Holzkohle
durchsetzt war. Die Tiefe betrug 1,20, die obere Breite 4 m. Etwa
70 m westlich vom Ostwall, wo v. Oppermann in seinem Plane
die Umwallung nur durch Punkte angedeutet hat, verlor sich die
Spur des unteren Grabens. Der obere Graben dagegen zieht sich
ganz bis zur Westseite hin. Beim Grabenauswerfen hatte man die
Erde auf den Rand bergabwärts geworfen. Daher macht dieser
von unten gesehen den Eindruck eines Walles mit einem Graben
auf der Jnnenseite An einer Stelle, etwa W m von seinem westlichen Ende, wo der Felsboden nahe der Oberfläche liegt, wich auch
der obere Graben von der Spitzforiii ab und war mit unregelmäßiger Sohle bis in die brüchigeii Fkalksteiiischichteti hineingetrieben.
Die obere Breite betrug, in 1,25 m über der Sohle gemessen,
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5,50
von

m.

1,20

Erst 2,40
m

breitem

.-

bergaufwärts zeigte sich wieder eine Spur
Maueriverh das aber vielleicht nur ein abge-

m

NR

44

solcher etwa 200 m lang schräg bergabwärts, so daß er an der
Quellenschlucht etwa 93 m tiefer als der« Gipfel liegt. Jhm gegenüber jenseit der Schlucht setzt die westliche Hälfte des Nordwalles
an, die sich ziemlich auf ein und derselben Höhenliiiie hält und in
südwestlicher Richtung dein Westwalle zuftrebt Die östliche Hälfte

Schnitt dnrch den Wall im Nordosten der Hans-thing.

haben

wir angeschnitten und dabei an der Stirnseite eine (),8() m
Steinsetzung (ohne Slliörteli gefunden, über deren Fuß sich die
jetzige Wallkrone 1,6() m erhebt. Immerhin war es dort nur eine

breite

sjiordivestliifisr »Ist-l!

der

»Hanptburg«, in

der

Iiäljis der Quelle.

ziemlich schwache Verteidigungslinie von höchstens Z m Höhe, dagegen
erhebt sich die westliche Hälfte desselben Walles in der Nähe der
Quellen fast bis zur Höhe von f) Aietern bei einer Breite von
15 Lllietern von Fuß zu Fuß.
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Lstwall der Hauptburg schließt ziemlich genau in
Ostwall der Vorburg an und begleitet den ersteren
etwa 150 m weit im Abstande von li Metern, so das; zwischen
ihnen eine Art Sackgasse bergab zieht. 70 m weiter abwärts biegt
dann der Wall der Vorburg auch nach Westen um und wird so
zum Nordwall der Borburg. Auch er wird durch die Quellenschlucht
in zwei Teile zerlegt, der östliche zieht in stark geschwungenem Bogen
schräg bergab und wieder bergauf genau auf die Lücke an der
Quellenschliicht in der Mitte des Nordwalles der Hanptburg zu.
Der westliche Teil, von dem jetzt schon viel abgetragen ist, läuft
in etwa 14mAbstand vom Nordwall der Hauptburg und wie jener
auf einer Höhenlinie bleibend weiter und biegt mit jenem nach
Süden bezw. Südwesten um. Die Osthälfte haben wir an zwei
Stellen angeschnitten Vor dem mächtigen Walle liegt dort ein
An den
der Mitte der

»« TH-
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Nordostecke der Vorburg an, wie das auch auf v. OpperPlan angegeben ist, aber als Liöschungsrand beginnt er schon
dort, wo der Wall der Vorburg an der Mitte des Ostwalles der
Hauptburg ansetzt Zwar sieht dies erste Stück fast wie ein später
angelegter Weg aus, aber ein Versuchssclinitt forderte auch dort alte
Scherben zutage, so daß ich diesen Böschutigsraiid mit zu den
alten Verteidigungslinieii rechne, zumal da auch an der Westseite
die Wälle des Außenwerks und der Vorburg zusammen auslaufen.
Jhre Endpniikte liegen dort zwar in geringerer Meereshöhh aber
fast genau westlich von den Anfangspunkten an der Ostseite Der
unterste Wall biegt nach Nordosten so weit bergabwärts, daß er an
der äußersten Stelle 750111 vom Gipfel entfernt ist und etwa
108 m tiefer liegt als jener. Wir haben ihn nahe der Stelle, wo
heute der Ostweg hindurchziehh angeschnitten und dort einen Spitzvor

der

manns

«
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ander dermaßen, daß wir beim Nachbar Krämer Unterschlupf snchen
mußten und nur stundenweise draußen arbeiten konnten. Jn der
Zwischenzeit, namentlich während der Nacht, schwemmteii oder
schütteten abstürzende Erdmassen das mühsam Ausgedeckte wieder zu,
so daß wir schließlich die Sisyphusarbeit ausgaben. Immerhin
genügt auch das Festgestellte, um in Verbindung mit dem, was wir
sonst über Wallbau wissen, ein ungesähres Bild von der ursprünglichen
Gestalt des Walles zu entwersen. Jch denke mir, bei der Erbauung
der Babilonie, die mit 53 Morgen Fläche für mehr als 20000 Mann
Lagerraum bietet, wird es ähnlich zugegangen sein, wie bei dem
ältesten Wallbau, von dem uns eine Beschreibung und die Spuren
im Gelände erhalten sind. Jm Jahre 480 v. Ehr» nach der
Schlacht bei Ther1nopylä, bauten die Pelopoiinesier einen Wall über
den Jsthmus von Korinth, um den Persern den Weg zu sperren.
Herodot berichtet darüber im 71. Kap. des 8. Buches: »Und da
ihrer so viele Tausende waren und jeder Mann mithalf, so kam
das Werk zustande. Denn da wurden Steine, Ziegel, Balken
und Tragkörbe voll Sand herbeigeschlepph und keinen Augenblick
säumten, die da zur Wehr gezogen waren, in der Arbeit weder bei
Tag noch bei Nacht.« Genauer beschreibt uns im 9. Jahrhundert
nach Chr. ein Schriststelley dem gegenüber man allerdings größte
Vorsicht üben muß, der Mönch von Sankt Gallen, Buch 2, Kap. l,
nach dem Bericht eines alten Kriegsmannes die Bauart eines starken
Walles. Dieser war »so von Eichen-, Buchen- und Fichtenstämmen
ausgebaut, daß er von einem Rande zum andern 20 Fuß breit sich
erstreckte und ebenso viele in die Höhe maß; die ganze innere
Höhlung aber wurde mit Steinen oder festem Lehm ausgesüllt, unddie Oberfläche der Wälle mit dichtem Rasen bedeckt«. Es war also
ein richtiges Bollwerk mit starken Bohlen hergestellt. Ein ähnliches Bild haben auch vielfach die Ausgrabungen in Römerwerken
und Sachsenburgen ergeben, mit wechselnden Maßen natürlich. Auchr
die Andeutungen bei anderen Schriftstellerm namentlich bei Cäsar,
erweisen, daß meistens wenigstens die Außenseite der Wälle Mauerartig steil errichtet wurde, um dem Feinde das Ersteigen zu verwehren.
Schon zu Cäsars Zeiten (be1l. galt. 542) eigneten sich die
Nervier alsbald die Tcchnik des römischen Schanzbaues an und
leisteten sogar mit unvollkon1menen Werkzeugen dabei ganz Erstaunliches. Es braucht uns daher nicht zu wundern, wenn wir ähnliche
Bauten unserer Vorfahren aus alter Zeit hier finden. Heutigen

--
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Tages werden hier zwar keine Wälle mit Bohlenwänden mehr
gebaut, aber hohe, breite Dämme, wie sie neuerdings wohl bei
Wegebauten in der Flußniederung aufgeworfen wurden, führen den
Namen ,,Bolldainn1« weiter, und wenn die Bauern unserer Landgemeinden zu Erdarbeiten an Wegen aufgeboten werden, so müssen
sie entweder »bollwerken« oder sie befreien sich von der persönlichen Arbeitsleistung durch das »Bollwerksgeld«.
Allem Anschein nach haben die beiden untersten Wälle der
Babilonie eine ähnliche Bauart gehabt, wie sie Schuchhardt für die
Umwallung des römischen Uferkastells 13 in Haltern annimmt (vergl.
Schuchhardh Aliso 1903 S. 25). Die großen Psostenlöchey die
wir im zweituntersten Walle der Babilonie fanden, hatten einen
Abstand von durchfchnittlich :Z,2() m. Von einem zum andern beobachteten wir im Boden eine wagerechte, dunkle Schicht, die vorn
in senkrechter Linie etwa 15 Zentimeter hoch scharf abgegrenzt war.
Vermutlich waren dort gespaltene Rundhölzer wagerecht in die senkrecht stehenden Pfosten eingezapft Vorbehaltlich späterer Ergänzung
durch Fortsetzring der Grabung nehme ich daher an, daß bei den
beiden unteren Linien die Vorderseite des Walles aus einer Holzwand von starken, senkrecht eingegrabenen Pfosten mit wagerecht
eingezapften Verbindnngshölzerii bestand, die oben vielleicht noch die
Wallkrone als Brustwehr mit Zinnen überragte. Oben auf dem
Wall lief ein Gang von mindestens 3 m Breite, und dahinter fiel
der Wall wohl ganz allmählich wie noch heute zum inneren Lager
ab, so daß die Verteidiger überall leicht hinauf-s und hinabkommen
konnten, während für die Feinde ein Ersteigen fast umnöglich war.
Der Wallgang und die Jnnenböschung waren vielleicht auch mit
,,dichtem Rasen«, d. h. mit Plaggen bedeckt. Die hintere Pfostenreihe, mit der die Vorderwand verankert war, wurde ganz durch die
Wallschüttung verdeckt.
Doch sehen wir uns nun nach den Eingängen zu den einzelnen
Teilen der Burg um und beginnen wir wieder mit dem Kernwerk.
Ehe wir dort die Steinmauer entdeckten, glaubten wir den Eingang
da annehmen zu dürfen, wo jetzt der Ostweg eintritt, weil die untere
Linie, die erst als die Hauptlinie erschien, dort sich weiter öffnet,
als es die heutige Wegebreite erfordert. Aber nach der Abholziiiig
des dichten Buschwerks erkannte ich deutlich, das; ålJtaiier und Graben
der oberen Linie ununterbrochen weiterführten Ich suchte daher
nun den oberen Graben vom Osten bis zum Westen ab, um eine
Spur der Erdbrücke zu finden, welche in alter Zeit gewöhnlich dort
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stehen blieb, wo man den Eingang anlegen wollte. Zwar verwehrten hier das dichte Puschwerh da das Gestrüpp von übermannshohen Disteln den Uberblick ganz, aber gerade zwischen den
riesigen Disteln glaubte ich den Fuß etwas stärker heben und nach
ungefähr zehn Schritten wieder mehr senken zu müssen. Auf gut
Glück ränmten wir nun das Gestrüpp ab, zumal da die Stelle
gerade oberhalb des Platzes lag, wo die untere Grabenspur aufhörte. Jn der Tat hatten wir uns nicht getäuscht, der Spaten
stieß bald auf «gewachsenen« Boden, der noch nie von Menfchew
hand bewegt war, wir hatten gerade an den Enden einer l? m
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war

also

der

Pfofteuloctk

Torweg, und jene

bergabwärts
Torschanze angehören. Auch sonst schien uns
das Glück zu begijnstigen, denn wir standen auf einer weiten Lichtung, während fast überall auf dein Berge dichtes Buschwerk die
Arbeit erschwerte. Bald wurden wir freilich inne, daß mächtige
Baumwurzeln noch allenthalben in der Erde saßen. Gar mancher
Vorlinie, die gerade

endigte, mußte

einer

vor

ihm,

etwa 14

m

weiter
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Baumstumpf beanspruchte mehrstündige Arbeit, ehe er sich durch die
vereinte Kraft von 33 oder 4 Leuten und mit Hilfe langer Hebebäume aus der Erde heben ließ. Selbst bei der größten Vorsicht konnte so leicht einmal eine bedeutsame Spur« in der Tiefe
verwischt werden. Gleichwohl ließen sich l« Pfostenlöcher mit
scharfer Randzeichnung auf dem Grunde des Torweges erkennen.
Es waren unten zugespitzte und angekohlte Rundhölzer von durchschnittlich 15 Zentimeter Durchmesser darin eingerammt gewesen,
aber meist hatten sie noch nicht einmal sußtief in den gewachsenen
Boden eingegriffen Einzeln hätten sie also keine genügende Standfestigkeit besessen, es war aber auch deutlich zu erkennen, daß sie
gruppenweise zusammengehörten Jm übrigen erschienen sie uns
vorerst ziemlich rätselhaft, denn die ineifteii standen zwar in parallelen
Reihen, aber diese liefen schräg auf den Burggraben zu, während
doch die Erdbrücke ziemlich rechtwinklig den Graben überschritt Noch
rätselhafter wurde die Sache, als etwa I) Nieter bergaufwärts vom
Graben die Fundamente der 1,6() m dicken Mauer zutage traten,
die wir schon bei dem ersten Schnitt U B) nahe dem Oftwall
1,7()r11 bergaufwärts vom Graben entdeckt hatten. Dabei legten
sie sich zu unserer llberraschung um nicht zu sagen, zu unsereni
Schreck, quer vor den ganzen Torweg. Schiverlich konnte man ihn
doch vermauert haben*- Wir wurden fast irre an unserer Erdbrücke und prüften nochmals, ob sie auch wirklich gewachsen und
nicht etwa gefchüttet und wieder hart geworden war, wie das bei
Tonboden wohl vorkommt. Aber sowohl Herr Professor Schuchhardt
als auch sein bewährter Vorarbeiter Trautwein bestätigten aufs neue,
daß es eine wirkliche, gewachfene Erdbrücke war. Wozu war sie
nun so ungewöhnlich breit, wenn kein starker Torbau dahinter lag?
Und wenn ein Tor dagewesen war, was sollte die Mauer quer
vorher? Wir rieten hin und rieten her und konnten doch lange
des Rätsels Lösung nicht finden. Der Umstand, daß der ganze
Torweg reichlich mit Steinen beschüttet war, die wir nur teilweise
für Tlliauertriininieiz zum Teil aber für Pflaster halten inußten,
brachte uns schließlich zur Überzeugung, daß die mit ihrer Kante
an das Pflaster anschließende Steinlage quer vor dem Torwege, die
als Fundament der Mauer erschien, eben auch nur als Pflaster
«) Ganz beispiellos wiire dergleichen allerdings« nicht. Denn nach Cäsar;
Bericht belluin civile Z«- verbaut auch Ponipejiizz ehe er mit feinem Heere
in der Stille der Nacht abzieht, alle Eingänge seines Lagers (in der Nähe
von DnrrhachinniX
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Freilich hatten wir dann
durch dieses Pflaster die
ohnehin schon vorhandene Steigung noch verstärkte. Aber das starke
Regenwetter zum Schlusz unserer Arbeiten belehrte uns, daß gerade
an der Stelle der bei trockenem Wetter fast fteinharte Tonboden
ein solches Pflaster bei feuchtem Wetter als sehr nötig erscheinen
ließ. Es wäre sonst wohl kaum ein Fuhrwerk hinaufgekommen.
Um die durch das Pflaster erhöhte Steigung wieder zu mindern,
bog dann der Weg hinter dem Graben schräg aufwärts, wie heute
ja auch die Bergwege in Schlciugenlinien die Steigungen nehmen.
Die Grabenbrücke lag gerade in der Kehre und mußte schon deswegen etwas breiter als gewöhnlich sein. Vielleicht war auch an
der Ostseite noch ein schmaler Gang durch einen Flechtzaun abgesperrt, hinter dem im Notfalle die Mannschaften der Torschanze
noch im letzten Augenblicke zum Kernwerk hineinschlüpfen konnten.
Zwei Pfostenlöcher unterhalb der östlichen Schrägreihe finden so am
ehesten ihre Erklärung.
Wo waren nun die Durchlässe durch die drei unteren WälleP
Auf zweifache Weise habe ich versucht, dies ausfindig zu machen.
Einmal, indem ich von oben her den Verlauf des alten Zufuhrweges zum Kernwerk festzustellen suchte, und zweitens, indem ich
die vorhandenen Durchlässe der drei unteren Wälle daraufhin prüfte,
ob sie alten oder neuen Ursprungs seien. Der alte Weg kam deutlich aus dem jetzigen Waldbestande von Westen her auf die Torschanze zu und bog dort nach Süden über den Graben und etwa
nach Südwesten zum eigentlichen Tore hinein. Verfolgen wir ihn
von der Torschanze abwärts, so führt er uns erst ein Stückchen
am Wallgraben hin und dann im Bogen nach Norden und Nordosten abwärts. Eine ganze Strecke lang ist er als nicht sehr tiefer
Hohlweg noch im Walde neben einem heutigen Wege zu erkennen,
ehe er in diesen einbiegt. Dann geht er mit diesem gemeinsam,
immer deutlicher als Hohlweg ausgeprägt, bis auf etwa 30 m
oberhalb des Steinbruches und des Nordwalles der Hauptburg Dort
bog er (im Gebüsch noch an einer Falte des Geländes erkennbar)
stark nach Nordwesten auf den oberen Teil der Quellenschlucht und
zwar gerade auf die Stelle zu, wo alte, heute nicht mehr benutzte
Wasserlöcher sich befinden. Zwischen Torschanze und Quellenschlucht
bildet er so die Form eines Doppelhakens Von den drei Wegen,
die unten an der Nordseite in die Babilonie hineinführen, kennzeichnet sich der mittlere, zum Steinbruch führende Weg ohne
diente und niemals höher gewesen war.
immer noch das Bedenken, warum man
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Zeit entstammend Der Ostweg dagegen erregt
erst am Wall entlang führt, ehe er ihn
den
durchschneidet, zunächst
Anschein, als sei er der alte Zugang.
Aber ein Versuchsschnitt ergab, daß die Erdbrücke an jener Stelle
geschütteh nicht gewachsen ist. Damit scheidet er auch aus. Es
bleibt also nur noch der Westweg, der auf das von Lachmüller bewohnte Haus an der Quellenschliicht zuführt. Leider ist aber da,
wo er in die Burg eintritt, der alte Wall weggeräumt und das
Gelände durch einen kleinen Kotten und Garten verändert worden.
Wenn nicht alles trügt, war jedoch westlich von dieser Stelle der
alte Eingang in der Quellenschluchh wo der Wall nicht, wie v. Oppermann angibt, geradlinig weiterzieht, sondern ganz nach Art des
Torbaues nach innen einspriugt. Das könnte vielleicht noch einmal
bei späterer Gelegenheit untersucht werden. Jedenfalls war aber
von Lachmüllers lfrüher Drumannsl Haus her der Anschluß nach
den alten Wasserlöchern hin leicht zu gewinnen und von da der
Zugang nach allen Teilen der Burg. (Nach der östlichen Vorburg
führte der Pfad aber anscheinend nicht durch die auf v. Oppermanns
Plane gezeichnete Lücke zwischen den Nordwälleti der Vorburg und
der Hauptburg, sondern durch eine im Busch versteckte Lücke des
Nordwalles der Hauptburg, die mit den alten Wasserlöchern auf
gleicher Höhe liegt.) Für unsere Verniutung, daß der alte Burg—
weg im Westen nahe der Lachniüllerschen Besitzung heraufkam, fpricht
außer dem Augenschein noch der Umstand, daß der Nordwall der
Vorburg vor diesem Wege plötzlich umbiegt, und endlich, daß der
Weg an der einzigen Wasserstelle der Burg vorbeiführt Letzteres
namentlich war für Menschen nnd Tiere so wichtig, daß in dem
großen Lager zu Haltern z. B. am südlichen Eingange mit vieler
Mühe eine künstliche Wasserstelle geschaffen ist. Zudem dient ein
Stückchen des Bachlaufes, wie so viele andere Talbäche in der Nähe
der Babilonie (z. B. am »Beke-to-hope-lop«) noch heute als Fahrweg. Auch in den alten Städten Herford und Osnabrück führte
in alter Zeit ein Rinnsal mitten auf dem Fahrweg hin. Das ersparte die Straszenreinigring
Die Frage nach einer Besiedelung des Innern konnte natürlich
bei einer 53 Morgen großen, mit dichtem Bufchwald bewachsenen
Burg in der kurzen Zeit und mit so geringen Mitteln auch nicht
annähernd gelöst werden. An! liebsten hätte ich zuerst den Gipfel
untersucht, aber dort hatte vor einigen Jahrzehnten ein närrifcher
Kauz die goldene Wiege Wittekinds vermutet und alles um und um
weiteres als

neuerer

durch die Art, wie
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gewählt· So schnitteti wir ein wenig unterhalb des Gipfels auf
der Ostseite eine Wohngrube an, die ursprünglich wohl ein kleiner
Steinbruch bezw. eine Steingrube gewesen war. Sie war ziemlich
kreisrund mit einein Durchmesser von 4,50 m, an der nach dem
Gipfel zugewendeten Wand etwa 1,20 m hoch, unten konnte man
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knochen erwiesen, war diese Grube als Wohnstätte benutzt worden,
vielleicht auch als Werkstatt eines Bronzeschmiedes, denn nicht weit
davon fanden die Arbeiter beim Zuschütten noch eine merkwürdige
Gußform (vergl. Abbildung 351 n. 31n), mit der man Bronzes
fchnallen und Haarsclsinuck anfertigen konnte. Ein 17 m langer
Versuchsschnitt nach Westen hin forderte aber nur noch Tonscherben
zutage, darunter eine auffallend dünne (Abbildung 19). Ein
50 m langer Versnchsschnith den wir durch die Lichtung beim Tore
vom Ostwege bis über den Torweg hinaus führten, traf außer einer
Unmenge von Tonscherben wieder eine kreisrunde Wohngrube von
3 m Durchmesfer und nur (),5() m Tiefe. Rundherum war eine
fußbreite Lehmschicht zu erkennen, die das fließende Wasser abgehalten und über fich wohl wieder ein kegelförniiges Strohdach

55

—

an der Mauer längs und senkrecht dazu keine Spur von Gebäuden
oder anderen Wohnstätten Dagegen fand sich in dem Winkel an
der Ostseite der Hauptburg unter der Torfchaiize eine größere Grube,
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die zwar keine Scherben, aber viel Holzkohle aus der Tiefe lieferte.
Anfcheinend war sie von einer Steinfetzuiig ohne kljcörtel umgeben
gewesen· Vielleicht hatte dort eine Wachmannschaft ihren Lager-
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S(i)erbendurct1schni1te.

Die Doppelliiiie gibt die Außenscite an.
i Nr. un. und 163 vergleiche die Vor-de ransicht
Nr. 6 und 16 auf ckite öd, w Ja, im, Un, dein, Eis-i die Nununecn «, O, U, 5 G, 58 auf
,—
oeite Ost, z« 67 a, Sinn, 702 vergleiche 67, Es, 70 auf Eeite -»7.
-
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Zu

73 a, Ha, Wo.

vergleiche die Vorderansicht unter 73, 74,
gletche 43 auf Seite 59.
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einer anderen Stelle der Hauptburg fanden wir dagegen
in einem 23 m langen Schnitte nichts, was auf nienschliche Besiedelung hätte deuten können. Fast ebenso enttäuschte uns ein
Es) m langer Bogenschnith den wir von einem Felde, das früher
viel Knochen und Eisenreste geliefert haben soll, nach einen: stehen
gebliebenen Bruchstücke der westlichen Hälfte des Nordwalles der
Vorburg zogen. Er lieferte nur sehr fpärlich Tierkiiochen Mehr
Knochen, Scherben und Holzkohle brachte die Stelle desselben Walles
westlich von Lachn1üller, wo wir die großen Pfostenlöcljer fanden.
Natürlich sind solche Funde ganz vom Zufall abhängig, und einen
Schritt weiter hätte man in dem einen Falle vielleicht mehr, im
anderen Falle auch weniger gefunden. Vor allen Dingen gehört
auch eine sehr scharfe Beobachtungsgabe dazu, die nicht jeder Mann
besitzt. Jm ganzen können wir aber mit unserer Ausbeute sehr zu-

platz. An

frieden sein.
An sknochen und Zähnen fanden sich nach und nach aus den
verschiedenen Schnitten gegen 20 Pfd. beisammen. Wie Herr Prof.
Dr. Böther von der tierärzlichen Hochschule in Hannover festgestellt
hat, waren es sämtlich solche von Haustieren Diejenigen Knochen,
welche groß genug waren, um sicher bestimmt zu werden, gehörten
auffallend kleinen Pferden und Rindern an. Von der Ziege fand
sich, wie oben erwähnt, ein Horn, und inöglicherweise stammt ein
Zahnstück vom Schwein. Das letztere scheint also damals hier noch
nicht so beliebt gewesen zu sein wie heute, das Pferd dagegen um
so mehr. Nierkrvürdig ist auch der Mangel an Wildprct
Wir fanden ferner Hunderte von Tonscherben (vergl. die Abbildungen) fast in allen Schattierungeii von Schwarz und Grau und
Braun und Rot, auch gelbliche waren darunter, von kleinen und
großen Gesäßen mit Randprosilen, die bald nach oben sich verdickten, bald dünner ausliesen, bald nach innen, bald nach außen
nmbogen oder auch nach außen scharf un1knickten. Einige Scherben
waren dünn und glatt, die meisten dick und rauh in den verschiedensten Abstufungen. Ebenso verschieden ist die Mcschuiig des
Tones, ineiftens enthält er Glimmerplättchem Quarzkörncheii und
andere Steinchen vom Sandkörticheii bis zur Größe kleiner
Bohnen, bisweilen ist er aber auch ziemlich rein. Spuren der
Töpferscheibe sind nirgends zu erkennen, ebensowenig scheint der
Töpferosen zum Brennen benutzt zu sein, wenn auch einzelne Stücke
etwas härter gebrannt sind. Wie ich durch Nachbrennen einzelner
Stücke festgestellt habe, konnte der grobe Ton auch kein stärkeres

Randftücke

von

Scherbe1c.

———6()—

Brennen vertragen. Die alten schwarzen Scherben werden durch die
Hitze zwar hart und feuerrot, aber in der Nähe der Quarzkörncheii
bekommen sie regelmäßig Risse Fingereiiidrücke als Randvers
zierungen sind sehr häufig, und ihre Kleinheit beweist, daß die
Töpferei in den Händen der Frauen nnd Kinder lag. Spuren eines
Henkels fanden sich nicht, wohl aber eine Schnuröse ixllbbildiiiig«.«()).
An inanchen Scherben (vergl. Abbildungen W· fu«» ;·i7. W. Eil) und
63—-—65) sieht man, namentlich auf der Jnnenseite, die Spuren
des Steins, mit dem sie geglättet wurden, und bisweilen sehen diese
wie geheimnisvolle Runenzeiihen ans. An der Aussenseite scheinen
mitunter auch Wurzelbürsteii benutzt zu sein (vergl. Abbildung 66).
Jn der Nähe des Standes wurde das Gefäß auch wohl mit I, 2
oder Z ringsum laufenden Strichen oder Rillen geschmückt, und
zwar innen bei Abbildungen O, M, M, 48 und 49, außen bei
Abbildung —l7. Dagegen fanden wir nur zwei Seitenverzierungem
die eine lAbbildungZU) aus Strichen mit Punkten zu beiden Seiten
bestehend, die in Zickzackforin an den Hals des Gefäßes nach unten
hin ansihlossem die andere tAbbildiingEis) ahnite offenbar ein seines
Korbgeflecht nach. Bei anderen lAbbildung 51) ist es zweifelhaft,
ob sie nicht bloß Spuren der benutzten Werkzeuge sind. Daß die
kunstverstäiidigcii Hausfrauen auch oben auf der Burg nach der
Küchenarbeit am Herdfeuer nicht müßig waren, deuten vielleicht zwei
sehr verschieden geformte Spinnwirtel eins leidlich härtern, quarzs
durchsetztenn grauem Ton mit rötlicheni Uberzug an. Den kleineren
l34 u. 34a«) möchte ich allerdings eher für eine Art Schmuckperle
halten. Von Nietalleii fanden wir ein winziges, sehr gebrechliches
Bronzekiiöpschen ils Tlltilliineter breit, 8 TNillinieter hoch mit einer
4 Millimeter breiten Offnung in der ållcitte) oder Nagelköpfcheii
aus allerdünnstem Vronzeblech, das nur als Umhijllung eines Holzstückchens oder dergleichen gedient haben kann (Abbildung 35 von
oben, 35a von unteu), und einige Eisenbroekem von denen einer
durch den Rost unkenntlich geworden ist. Einer ist ein Stückchen
eines Kettengliedes, einer ein 3 Zentimeter breites nud J« Zentimeter
langes Stück einer Messers oder Schwertkliiige iAbbildungZsj nnd
zwei kurze, starke, flachkantige Nägel iAbbildnngen 256 u. W) mit
außerordentlich breiten und dicken Köpfen u« : 3Zentin1eter breit).
Die beiden Nägel sind gleichmäßig auf 4 Zentimeter Länge abgebrochen, der eine gerade, der andere bei T; Zentimeter krumm ge
schlagen. Lliischeiiieiid haben sie znin Veschlag von Z— 4 Zentimeter
dicken Bohlen des Tores gedient, denn sie lagen beisammen an der
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Bambuspfeilern schon europäisches Eisen, Messing, Gold usw. mit
europäischen Werkzeugen bearbeiten, selbst unsere Zehnpfennigstücke
wissen sie schon treffend zu fälschen. Etwas weiter landeinkvärts
dient dem kunstreichen Schniiede noch ein großer Stein als Amboß
und noch weiter im Innern bearbeitet der Schinied mit Steinhämmern auf einem Quarzblock einheimisches Eisen, das aus
Rotz Braun- und Raseneisensteiii in 2 m hohen und I5-4111
breiten runden Hochöfeii von Lehnt mittels Holzkohle ausgeschmolzen
wird. Die Töpferei aber ist selbst nahe der Küste noch nicht vom
Wettbewerb der Europäer« bedrängt. Berühmt ist Bolu im Evhelande wegen seiner großen verzierten Töpfe. Bei den größeren,
4U—-")() csm hohen und ZU cm breiten Gefäßen wird der untere Teil
besonders geformt aber ohne Töpferscheibe —, getrocknet und dann
zusaminengeklebt (wie in Neuguineah kleinere werden auf einmal hergestellt. Noch naß werden sie mit einem Steine geglättet und anch
wohl Strich- und Punktverzieriiiigeii mit einem Stäbchen eingedrückt.
Gebrannt werden sie, in feuchtes Gras eingehüllt, in einem tlieisigfeuen
An diesem einen Beispiel sehen wir nicht nur, wie jetzt noch
hie und da der Steinhammer in Gebrauch ist und wie ein Volk
selbst mit unvollkommenen Werkzeugen kunstvolle Geräte schaffen
kann, sondern wir erfahren auch, wie die einzelnen Gewerbe dem
Eindringeii fremder Kultur gegenüber sich sehr verschieden verhalten
die Metallarbeit eilt der Töpferei weit voraus
und wie die
fremde Kultur erst ganz allmählich an Boden gewinnt. So mögen
beim Eindringen fremder Kultur vom Rhein und von der Donau
her auch im alten Germanien neben den neuartigen Geräten die alten
noch lange im Gebrauch geblieben sein. Auch aus dem klassischeii
Altertum wissen wir derartiges. Auf dem Schlachtfelde, wo im
Jahre 490 v. Chr. die Athener mit den Persern stritten, bei
Marathon, hat man Pfeilspitzeii von Stein und von Bronze nebeneinander gefunden, also Steinwaffeii noch aus einer Zeit, wo neben
der Bronze das Eisen schon immer mehr in Gebrauch kam. So
hat auch Schuchhardt in der Düsselburg bei Rehburg izivischeii der
Weser und dem Steinhuder Vjieery die er nach den Fanden mit
aller Bestimmtheit in die sächsische Zeit vom O. bis Z. Jahrhundert
n. Chr. verweist, außer einem eisernen tlliesser und einigen anderen
Eisensachen auch Stücke von feingearbeiteteii Fseuersteinniessern gefunden. Wenn wir nun in der Babilonie zwar nicht Steinwaffen
mit Bronze- oder Eisengerät zusammen gefunden haben, aber doch
wenigstens neben Töpferwaren einfachster, ja sogar allergröbster Art
—
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jenes zarte Bronzekiiöpfchen und die Gußforny die auch wohl nur
zuni Gießen von Bronzeschinuck dienen konnte, mit jenen dicken
spsZtück einer eisernen Klinge,da so gköiiiien auch
Eiseiinägelnwohlundausdeiiieiner
iniiidestens der
Zeit stammen, zumal
diese sehr
und
die
und
auch
Zinn für die
Kiipfer
Gußforiii
Serpentiiistein für
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Metallarbeit
der
aiis
ivo
inüssen,
Fremde stammen
Broiize
damals besser bekannt war als hier. Wenn so die Metallarbeit
sich schoii nach fremder Kultur weiterbildete, so braucht es uns doch
nicht zu wundern, daß die Töpferei noch nach alteinheiiiiischer Art
ohne Töpferscheibe und ohne Töpferofen ihre Waren mit altgewohiiten
Formen und Verzierungen herstellte. So finden wir hier unter
Nr. M. eine Verzierung, die nach Angabe des Direktors des römisch-
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zierung tragen (vergl. Abbildungen Z, Si, 11, 43, 44, 4-·), F)8),
ihm erst in der Spät-I«a—Tk·-.ne—Zeit auf und haben
auch noch in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung gehalten. Einzelne Scherbeii könnten nach Schumacher
auch späteren Jahrhunderten nach Chr. zuzuschreiben sein, doch habe
er ausgesprochen Karolingisches unter den übersandten Proben aller
Art kaum bemerkt. Jn letztereiii Punkte urteilt er ungefähr ebenso
wie Professor Dr. Schuchhardt-Haiiiiover, dem ich persönlich die
Proben vorlegte. Auch er fand nichts wirklich Fränkisches darunter,
wohl aber einzelne Scherben, die in karolingische Zeit hineingehören
können. Jch selbst habe mich davon dann auch in den Sammlungen
kommen nach
zum Teil sich
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eines Gefäßes halten könnte. Schuchhardt selbst machte niich auf die
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Ähnlichkeit mit Scherben aus der Düsselburg und vom Hahnenkainp
bei Rehme aufmerksam.
Mit Sicherheit geht aus alledem hervor, daß die Burg auf
der Babilonie weder von Römern noch von Franken angelegt ist,
denn von beiden fand sich dort keine Spur, sondern mit ihren gewaltigen Größenverlyältnissen ist sie eine Volksburg für die Bewohner der heimischen Gegend gewesen und hat als solche bis zur
karolingischeii Zeit bestanden, wie die zahlreichen Funde heimischer
Ware beweisen. Jene Scherben aus dem Hahnenkanip bei Rehme
fanden sich an einer Stelle, die auch eine Anzahl römischer Goldmünzen vom Ende des 4. Jahrhunderts geliefert hat, und wie
Schuchhardt in seinem Bericht über die Ausgrabungen auf der
Düsselbnrg bei Rehburg (Zeitschr. des Histon Vereins f. Niedersachsen 19U4) erwähnt, fand man in gleichartigen Urnen aus Wehden
und Altcnwalde ebenfalls römische Tlltünzeii des 4. und 5. JahrhundertsKH Daher ist es sehr wohl möglich, daß auch die Burg
auf der Babilonie in jener Zeit der Sachsenherrschaft erbaut ist,
sicherlich aber hat sie zu jener Zeit noch bestanden und unseren
Vorfahren hier als Bollwerk bis zur Zeit der Franken gedient.
Jhrer Lage nach war sie augenscheinlich erbaut für die Bewohner
der Ebene nördlich vom Wiehengebirge, aber für den Lrtskundigen
war sie auch auf bequemen Waldpfaden von der Südseite des Gebirges leicht zu erreichen Ein Fahrweg, der jetzt noch von Fußgäiigern viel benutzt wird, führte an ihrer Ostseite vorbei von Blasheim mit dein altertüinlichen Haus Eickel durch Obermehnen über
das Gebirge nach Stift Quernheim") und wurde auf der Südseite
des Gebirges durch die Kahle Warte gedeckt, zu deren Füßen starke
Wälle noch ihre ehemalige Bedeutung erweisen. Von der Kohlen
Watte aus kann man die Burg auf der Babilonie in ihrem ganzen
Umfange überschaueii Jch halte es daher nicht für unwahrscheiw
lich, daß beioe Befestigungen im Zusammenhange niiteinander stehen.
Auch darüber kann vielleicht einmal der Spaten noch Auskunft geben.

V) Eigentiimlicherweisc fand sich auch nicht weit (31(m) von der Babilonie, in Lsolzhaniem skreis Lübbecke, eine röniische Ntiinze ans dein Anfang
des I. Jahrhunderts, eine Bronze des Maxeiitiiig, jetzt iin Pkuseuiii zu Bielefeld
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