
100 

Blätter für Heimatkunde 13 (1935) | 

£)te römtfd)en (Stäber im 5vatfmt>albe 
fübltd) t>on &ta%. 

23on Dt. 31t a r i a n n e © r u B i n g e r. 

3»ijct>n bem ©rajerfelb unb bera £amad>tal ecftrecft ftd>, fübltdB, eom 23ud> 
logel, eine im 'JXCittel 350 m 6i>be, Bercalbete jpoc&fläcbe, bie $u ben älteften 
3DiIuöiaIferrajfen gehört, tt)rem Äörper nad) aBer ein jungterfiäres @d>oftergeBitbe 
barfieHf. 3t)r meift (teilet unb Bemalbeter Öjlranb §eigf sat)Ireid;e Eur§e ÄerBen 
unb i>erflad)f ficE> in ber Dtic f̂ung gegen ben Ort 2Beifenborf. 3m ©übweften 
Bilben bie Beim 3)urd)Brud)e beö Safalfes etwas aufgerichteten @cr>fcf>fcn mit ben 
fteilen Rängen ein bas Äainadjfal einengenbes (5cf. ©er ©feilranb jiet)f roetfer um 
ben Salemfdmift Bei ©teinborf unb fe|t fict;, oiel flärEer ausgeBud;fet alö auf öer 
Sftfeife, Bio Doil fort. ®as nörbiid>e ^3Iateau, bas öer ©epringBad) burd>fcf;neibef, 
fenft fict; flexi §um 3DoBIBad;. Die ,5poct;fIäd;e, bie t)eufe ocn mehreren ©fragen unb 
ber 23at)nlinie burdjfdmtffen ift, Bebetft gemifdjter 2G3aIb, ber &ai|errt>alö genannt, 
weil bas ganje ©e&tef Ianbesfür|Hid)er 3agkBefi| mar. 

Die Dtanber biefer ,§oct;eBene Enapp an ben ©feilljängen t)affen ftd) bie 23erpot)= 
ner biefer ©egenben im 1. unb 2. 3a^r^nnbert nach (Sjrijti ©eBurt alö 23egräBmS= 
ftäfte erforen. ^afylzeid)e ©raBt}ügeI öon 0.50 Bio 1 m $öt)e, meift ju ©nippen 
üereinigf, trifft man jroifctjen !}3rem|tatfen unb 2Sunbfd)ut); bie leffe ©ruppe 
(25 ipügel) liegt eor ^onigl. U)as ^lafeau o&erBalB bes ©feinBrudjeö trägt 
g ^ügel. Die 2umuligruppen reid;en gegenüBer ben Örffct)aften 3 r p a r i nÖ 
( i6 ,§ . ) , 2)ietersborf (üBer 40 5}.) unb Jabing (üBer 30 $.) Bie U)oBI. 2Iud) 
längs bes SoBIBadjes trifft man jie am 2SaIbranbe, 5. 25. Bei ben fcgenannfen 
3Dret £)eufd;en, Beim 33at)n= unb @fraf$enöurct;fd>ntfte; bie nörbltcf>fre ©ruppe liegt 
nat)e ber SSiHa 2£aIbf>of an ber ©teinBergftraße. gajl alle ©raB^ügel jetgen an 
ber @pi|e eine SmfenEung, bie auf eine Öffnung bes £mgels oor längerer 3 « f 

fd;ließen läßt. 

Dai ülntiEenEaBinett bes 3 ß a n n e u t n ö &$ ' r a Saufe ber legten ^afyte unter 
meiner £e:fung mehrere SjÜQel unterjud;en. 2lm Öftranbe, nat)e Öer örtfct)aft 2-aa 
(©runbBefitj onlgo Äcrtmoar), würbe ein in ber SHIitte Bereite angegraBener 
Sumulus ( $ . = 1.10111, Dm. = 10 m) geöffnet. 3n ber flarfen 25ranbfd)id)te 
jtanben Jjinfcreinanber folgenbe ©efäße (alle Dt.1): %xvei röflidjgelBe, bünnwam 
bige Söpfcben ( £ . = 13.5 cm, 3nö.=3?r. 6546, 2XBB. 17); ein jerbrücfter Secber 
aus bünnem, grünlid)em ©las, in gorm unb ©rbge (^9. = 8.3 cm, oB. Dm. 
— 7.8 cm) gleid) bem ©las&edjer (2CB6. 14) aus bem ©raBe 'Jtt. 59 in plasia 
©ofoa Bei fieiBniti; eine bunfelgraue, t)aIBEugeI:ge „Dreifugfcbale (^ . = 8 cm, 06. 
Dm. = 14.5 cm, Snö-S^r. 6545, 3tB&. 0 mit brei ^"tdsen; ein EegelförmtgeS 

1 3m folgenden beseicBnet Dr. 6ie mittels ber SrefjfcBeibe, §rl). &ie Ban&gearbeitcten 

©efäfje. 
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23alfatnfläfd;d;en aus weigern, irifierenbern ©lafe mit genaBelfem 33oben unb 
Breiter DQTtinbung bes jpalfeö (Sj. = 11 cm, ^no.-'O^r. 6547, 2IBB. 18). 
3mifd;en ber 5)reifugfd)ale unb einem SöpfcBen lagen frei im (Srbreict) ein @fücE= 
d;en 23ronje unb eine DCR'iffelBrongejDCß'ünje bes Äaifers ,£jabrian (jiptfdjen b. 3 - 121 
unb 126): SSorberfeife, ÄopfBilb nad> linEe, tlmfdjriff unbeutlid) HADRIANVS 
AVG COS . . .; KücEfeife AFRICA, ru&enbe ©e|ialt, cor i&r ein ÄorB (rt>at)r= 
fdjeinlid; Got)en 147)-

Da Kiffmeifrer .Ipapag, 23e)i|er ber ©pirifusfa&riE in '^ettling, Bereitwillig): 
bie ©raBung auf feiner 2G5albpargeHe geftaffefe, öffnete id) 1934 bort jmei Jpügel. 
3m erften (Jp. = 90 cm, Dm. = u m ) fanb id) Enapp unter bem 3tafen einen 
runben ©raBBau (Jp. = 80 cm, Dm. = 1.80 m) aus aufeinanber gefd;id;tefen 
ÄaffBrudjfleinen, aBgefd;loffcn burd; ein nieberes ©eroöIBe, bas an einer ©teile 
aufgeBrocfcen war. Das ©raB mar leer Bis auf einige ©fiicfe breier (leilwanbiger, 
t)eHBrauner Söpfe (5r^-) rajt Breitem 2BuIfiranb; ben Eur;en jpals gieren einige 
Killen, ben Körper bas &ammffrict;ornatnenf, bas ftnb oerfiEale, mit einem Ramm 
in ben weichen Son gezogene 3tiHen. Det gweife Sumutns (jp. = 80 cm, 
Dm. = 12 m) entlieft in ber OKitte eine red)fetfige @teinEi|te (68 : 65 : 50 cm) 
mit 23oben= unb Decfplatte ans uttregelmägigen ©tiicfen bes ©fainjer ©neifes2. 
3fn einer (ScEe lagen unter einem ipäufcben öon Ealginterfen Änod?enftücfen bie 
in ber ipi|e beformierten Seile eines §erfd;Iagenen ©riffgungenfd;werfes aus 
33ronge mit flad;er, Breiter DItiffelrippe. Unter biefen ©tücfen fanb fid) eine Bis 
auf bie &pi%e ooUftänbige KofeffenEopfnabel aus 23ronge (£g. = 11.4 cm, 3 n ö - -
Ult. 14.887, 3XBB. 15) mit boppeIEonifd;em Änopfe, beffen Jlädjen fd;räge ÄerBen 
gieren; ber Jpals t)af oier flippen. 3m (Srbreid; lag nur eine Eleine, t)allftäffifd;e, 
rötlid;ßraune Sopffd;crBe. Die\et Kumulus biente als 'föamiüena.tahftätte; benn 
um bas OltiffelgraB Befanben fid) butd) ©neisplaften (£g. Bis 1.50 m, 23r. Bis 
60 cm) Begrenzte unb gepflafterfe, a&er ausgerauBfe unb gerftörfe ©räBer auf einer 
20 cm i>ol)en 3(fd)enfd;ict;te. 

3n ber ytäfye r«on ©rabetifelb öffneten 1931 @int)eimifct;e fi'eBen ©ra&t;ügel. 
Sum. 1 (jp. = 87 cm, Dm. = 9.60 m) enthielt ein redjfecfiges, ans Ißlatten 
bes £eitt)aEaIfes ber 233iIbonerBerge errid;fetes ©raB: auf bem gepflafierfen 23obett 
lagen in ber ftarEen 33ranbfct)ict;fe bie Jragmenfe oon brei grogen t)eHBraunen 
Söpfen OJrf)., barunter einer mit Äatnmffricfjen), oon einer rr>eiglid;grauen grdiw 
bri|d)en SDreifugfdjale (Dt.) unb einem bunEelgrauen SecEef (Dt.). 3 m Zum. 2 
(jp. = 70 cm, Dm. = 9 m) Tagen in ber aufgefdniffefen @rbe bie Jiefie einet 
t)aIBEugeIigen S)reifugfd;ale (-Dr.), jroeier Söpfcben (Dt.)r einet t)eIIBraunen Urne 
mit ©riffwargen am 335anbumBug (Jrt;.) unb eines rofBraunen Sopfes ($rt).). 
Die ©feinEammer (wie in Zum. 1) bes Xum. 3 (jp. = 75 cm, Dat. = 8.70 m) 
Barg t)infereinanber brei mit £eicJ>enBranb gefüllte ©efäge (Dt.): (Sin Braunes 

2 2IUe ©efteinsbeffimmungcii &urtf)gcftif>rf oon 'Dr. 2B. Zeppner, iwftanö Öer min. 
2[btei(ung b. 30an"eums. 
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Söpfdjen ( £ . = 10.8 cm, oB. Dat. = 8 cm, 3nD.;0?r. 14.797, 31B&. 10), einen 
BeOBraunen ^enEelErug ( £ . = i 5 cm, 3no.4Rr. 14.798, 2IBB. 3) unb eine t)aIB= 
Eugelige ®reifugfd;ale mit SecEel, ben unter bem Änopfe gmei 3ieit)en groger, mit 
bem Diäbd;en eingetiefter ÄerBen jieren. Zum. 4 (Sj. = 58 cm, Dm. = 6.55 m) 
enthielt in ber 2I)d;enfd;id;fe einen bunEelgrauen Deäel (Dt.) mit btei J u r ten 
um ben ©d>ei6euEnopf unb ein gragmcnt eines meiglid;grauen Söpfd)ens Cfttt).), 
belfen Son auffallenb öiel Öuar^fanb entBält. 3m Sunt. 5 (Sj. = 85 cm, Dm. 
— 9.40 m) fanb ftcb ein ©cbleif)tein (14:4-5 n.Q cm) aus fetnEörnigem 3Qiluscowf= 
fct;iefer, fenEredjt ,ur @d;ieferung jugefdmitfen, ein Brauner ftrug (Dt.) mit einet 
(Sinfdmürung um ben 2$aud)3 (jp. = 9.3 cm, 3«»-s9rf>:. 14.876, 21BB. 2) unb 
eine im 3raud;e gefd;märjte BalBEugelige j)reifugfd>ale famt SDecEel (Dt.). 2Xue 
öem Sum. 6 (^p. = 75 cm, Dm. = 9 m) erhielt bas 3o a n n c u n i nur eine t)aIB= 
Eugelige ®reifugfd;ale famt Deäel (Dt.); 00m £um. 7 (%. = 75 cm, Sin. = 
8 m) jmei eiferne oierEantige Jlägel (£g. = 16.4 cm, 7.5 cm) unb einen eifernen 
.Ring (inn. Dm. = 4 cm). 

21m Juge bes ^lateaus mürben oon §orft Bis 22unbjd)uB, in ben Sitrfern Dtefte 
römijd;er ©eBäube gefunben, u. 31p. ©d;er6en oon £ongefd;irr, Riegel (Befonbers 
reid;Iid; im r̂iebfjofe oon 2£>uiibfd;uBj unb DItauern. 31uS öer Ätrdje oon 2Bunb= 
}d;ut; erhielt bas £apibarium im 3a?>re I 9 I 3 einen groBEörnigett 3TtTarmor(tein 
(66 : 58 : 27 cm), beffen Kelief (3I&B. 19) eine 233einernte öarfteßt. @6 i|t oon 
einem profilierten Diafcmen eingefügt, ber burd; bie ben norifd;en ©ra&benEmälern 
eigene XSolufe aBgefd;Ioffen iff. Daß Ornament fe|f fid; in bem rot) Bear&eitefen 
©fein in ^mei ©piralen, burd) einen 23ogen oer&unben, fort. Ser ©feinranb jeigf 
bie Dtefte einer 23emalnng mit Eirfd)rofer 5 a r^ e- 2>a na^e bem 3tanbe eine 33er= 
fiefung für einen 9[HefaEbüBeI famt 25anb oorfjanben ijr, mug biefer ©fein mit 
einem anjcBIiegenben oerBunben gemefen fein. -Das 3Mief geigt eine 23afe, aus ber 
ein 235einfbcE wäd)(t mit jmei Srau&cn, einer DtanEe unb 23Iäffcrn, bereu Sappen 
nur burd; ÄerBcn angebeufef ftnb. Hm bie 23afe minbef fid) eine ©erlange, bie au 
ber Srau&e nafd;f, unter ber ein geflochtener runber, mit 33eeren gefüllter ÄorB 
ftefjf. Bleien it)m ß|f auf einem umgcEebxfen ÄorBe ein DQtännd;en in einem Bis 
jur DUifte bes SeiBes reicBenben 3töcEd)en. 3led)fs oon ber 23afe fiet)f ein leerer 
ÄorB, öen eine unBeEIeiöefe mei6Iid;e ©ejialf mit 23eeren füllt, ©ie (ict)f mit üBer= 
Ereujfen Seinen nad; 2Irf ber auf ©ra&benEmälern t;äufig oorEommenben Xän= 
jeritmen. 

23or ber füblichen Äirdjenfürc lag Bis 1850 als 3Infriffsffufe ein roeiger 
3fKarmor(tein (80 : 58 cm). 2lls man it)n, med ausgetreten, menben mottfe, enf= 
bedfe man bas oon einem profilierten 3taB,men mit einfachem 25ogen eingefd;[offene 
DieliefBilb (2tB&. 20) eines ©djreiBers mit aufgefd;Iagenem 23ud;e, BeEIeibef mit 
ber SuniEa4. 

3 21f)tilicf>e Ärüge in römifrfjen ©räbern Bes Gulmtales, iKabimsfp u. Gäombatbo, 
M.A.G. XVIII, Xf. II, 23 u. 24. 

* 3c£r in ber 23orÖerfeitc bes Pfarrljauies eingemauert. 
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3n ber grogen Sumuligruppe Bei 3)iefersborf unferfucbfe id) im 2IpriI 1935 
fteben iQüatl) bie ©runbBeftfier ÄurgroeBer unb ß&erftleufnanf Sffcrle gaBen gerne 
it)re (Einwilligung. Die Sumtili 1 (jp. = 92 cm, Dm. = 9.80 m), 2 (Sj. = 
50 cm, Dm. == 5.80 m) unb 3 (jp. =s 1.50 m, Dm. = 10 m), Bereits früher 
geöffnet, enthielten am ©runbe nur eine 23ranbfd)id;fe mit Sopfreften (Jrb. u, 
Dt.). 3 " ber JXtitte bes Zum. 4 (.§. = 95 cm, Dm. = 9.60 m) fanben fid) 
in 80 cm Ziefe fteBen gange, mit £eid;ett6rattb gefüllte ©efäge: ©in graufd;warger 
SoiiBecEjer mit $ug (jrj, — p,.2 cm, 3n0-=9rtr- J4-874, 2166. 9), oergterf mit fünf 
3leit)en groger, mit einem ©fäbcben eingebrücEfer Äerben; eine fd;warge t)aIBEugeIige 
Sreffugfcbale (3no.=DR'r. 14.875), neBen ber eine unEennfltcbe 23rongemünge lag; 
ein Branner eint)enEeliger Äritg ( $ . = 9.3 cm, 3ni>-=9rfr- 14-876, 2165. 7), eine 
bunEelgraue, flache ©duiffet (inn. Dm. = 12.5 cm, 3t">-=9rftr- r4-877, 2166. 11); 
ein mit röflicbgrauem 2Inftrid; oerfeBener Seiler (oB. Dm. = 17.5 cm, 3ns>-= 

9tr. 14.878, 2X66. 4), ber, nie and) ber gugebörige 5)ecEeI bie eingeritzte %afy 
VIII geigf; ü6er ben niebern 5)ecEeIEnopf war ein gierlicbes, 6eH6rauneS @d>äld;en 
(jp. = 2.5 cm, 3 n 0 - s3^ c - r4-879, 2166. 12) gefMlpf: ein roter JpenEelErug 
(.£). = 9.2 cm, 3no-=9^ r- i4-88o, 2166. 5), ber eine fd;marge 9Haffe enf&ielt. 
Die d;emifd;e Unferfuct)ung5 ergaB einen jitcfftoffreien, fettfreien organifd;en Körper, 
mabrfcbeinlid; ein Pftangenbarg. 9Tat)e ber 2)reifugfct)a[e Befanben (id) btei bünn--
wanbige bellgraue ©d)äld;en (-Dr.) mit ©fanbplaffe unb geEnicEfer, oBen ein= 
gegogener 2X>anö; Oon ibnen geigen gwei ein Supfem unb Sinienornamenf in 
23arbofinefed;niE (SSergierung mit einet ©prife aufgetragen), ferner ©fücEe eines 
fd;IanEen £öpfd;ens (Dt.) unb einet febwargen gewöI6fen Sreifugfcbate. Det 
Zum. 5 jp. = 55 cm, Dm. = 8.30 m) enf&ielf ein febwarges Z&pftfyen (Dt.) 
mit fünf Reiben Eleiner Äerben (jp. = 8.5 cm, 06. Dm. = 7.5 cm, 3nJ>-= 
dUt. 14.881, 2166. 8); ber gugebörige Secfel" mit bem boben Änopf unb einer dtiüe 
nabe bem Dtanbe fcbliegf bureb bie innen oorfpringenbe Ceifre bas Söpfd;en gut a6. 
ferner einen 23ed;er aus grünlichem ©lafe mit genabeltem 23oben (jp. rs 7 cm, 
3no.=31r. 14.882, 2166. 13). Slnt in ©fücfen Eonnfett ge6orgen werben: (Sin 
giegelrofer fcblanEer Sopf mit ©fanbring (Dt.); eine gweibenEelige, bauebige 
2[mpt)ora mit ©fanbrtng (Dt.): eine baucbjge ffiaföe aus grünem ©lafe mit 
genabeltem 25oben unb langem, fid) gegen bie 3TCünbung oerengenbem .ipaffe, ben 
ein Breiter 23Juljrranb aBfd)Iiegf; eine weiglidjgraue IjalBEugelige Sreifugfcbale 
famf SDedfel, ben feefes DtilTen gieren. 311» Zum. 6 Op. = 97 cm, Dm. = 8 cm) 
Befanben fid) eine bunEelgraue balBEugelige unb eine gotinbrifd« 5)reifugfcbale 
( # . == 8.3 cm, ob. Dm. = 14 cm, 3ne.=9?r. 14.884, 2166. 16), 6eibe mit 
Deäel; ein beEbraunes Ärüglein (jp. = 10.5 cm, 3ne.#?r . i4-886, 2166. 6) unO 
Söpfd;en, ein fongrunbiger JpenEelErng unb ein groger fd;warger Sopf (alle -Dr.). 
3m Zum. 7 (jp. = 98 cm, Dm. = 9 m) Eonnfe nur eine auf bem gewaebfenen 
23oben weif ausgeBreifefe 23ranöfd)icbfe feftgefieHf weröen. 

3 Ourebgefüfirt Don jjauptfcbullebrer ßieb. 
6 3 m 3 o a r , n e u m gleirf>er Seifei aus Öen Hügelgräbern in öer (Semein&e ßafenberg. 
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©egenüBer bem 33farrbof unb ber Ätrcbe oon Dohl liegt auf bem $lafeau= 
ranbe, ber fteil gum Säle bes DobIBacbes unb ber ftatnad; abfällt, ber ©jatbt;of, 
bas alte 3agbfd;Iog aus ber %eit bes legten 23aBenBergers. ipter, am &reugungs= 
punEfe mehrerer 2SerEeb,rswege, Eönnfe eine 3tömerfieölung Beftanöen baben7 unb 
bie gwei einft im ©jatbb,ofe oerwabrteu römijd;en ©rabjteine wären als Bobem 
ftänbig angunefjmen. (Siner ber ©feine (2166. 21, 118:70.5 cm) würbe in bie 
Äircrjenwanb eingemauert; er geigf nebeneinanber bie 3~mlbgeftalfen eines ^Hannes 
unb gweier grauen, bie mit 2trmelgewanb unb 3dtanfel 6eEIetbef finb, ber burd; 
eine gi6el auf ber rechten ©cbulfer gefd;Ioffen ift. Den <QaU ber grauen fdjmücEf 
ein geEnofefer 3ting; bie norifcbe §aube bedt bas gefd)eitelfe unb gebaufdjfe ipaar. 
-Die rechte Sjanb bes 9Kannes umfagf ben ©cfywerffnauf; feine grau i>ält mit 
beiben fanben ein Äinb, bie jweife grau legt ben rechten 2lrm auf bie 25ru|i. 
.Der ©fein ift unooHftänbig; benn neben ber groeifen grau ift eine recbfe S^anb gu 
fef)en, bie gu ber oierfen .^alBfigur gehören mug. 3d; I>alfe bas 3ielief für ben 
^3orträfftein eines aEfioen ©olbafen mit grau unb &inb unb eines älteren (§t)e= 
paareS (oielleicbf ber (Slfern bes 3Itannes). 

Daß anbere Dieltef (2t'6b. 22), eine platte aus groBEörnigem weigern DTCarmor 
(90 : 70 : 21 cm), fd)enEte bas Pfarramt Dohl im 3abre 1913 bem 3"auueum. 
Das gicmlid) t)od; gearBeifefe 3teltef geigt einen 3)iosEureu in ber üBIicben 3)arftel= 
lung als Ärieger, ber am berabljängenben 3u9e^ e'tt träfftges :}3ferb mit gopfarfig 
gebilbefer 3QTät)ne unb langem ©cbweife füljrf; im linEen 2lrm rul>f bie £ange, bie 
er am ©riffe bälf. Die pbrpgifcbe ©püjmütie ift gu einem ^elm ungewöhnlicher 
gorm umgebilbef, für ben oorläufig (nad; gütiger DCTCiffeilung bes DireEfors ber 
2lnfi!enfammlung in 3G5ien ltnio.=Sog. Dt. g r . dicbler) eine parallele nicbf gu 
finben ift. Unter bem jpelme fallen bie ^aare in Sorten BeraB, bie 2lugen finb grog 
unb weif geöffnet, bie Sarftellung erinnert an ben in ber %eit 2lleranbers unter 
£r;fipps (äinflug geBilbefen Äopffppus CPault>=2£iffowa, 3veateugr;Elopäbie, IV, 
1123). Ser jugenbltd;e SiosEur ifl uadf, nur mit einem SfICanfet BeEIetbef, öer 
faltenlos ü6er ben [Rüden l»ängf unb mit einer fcbeibenförmigen ©pange auf ber 
reifen 2Id;fel gefcbloffen ift. Der erhaltenen rechten jpälffe bes X>enEmaIs wirb 
aud) eine linEe entfprocben fjaben, bie 6eibeu StosEuren würben b.äufig anfifbefifd; 
neBeneinanber gejieHf. 2lls Reifer in jeber ftot, Dteffer aud; in ber SobeSnof, freu 
üBer ben Zob binauS, erfcbeinf bas beilige 23rüberpaar auf römifcben ©arEopljagen 
neben @ol unb £una, auf einer römifcben S-ampe in 23enebig aud; gu ben ©eifen 
bes ^piufou mit bem Äer6eros. 

* 

2lus ber grogen 3abl ber Hügelgräber an ben Dlänbern bes Äaifermalbplafeaus 
lägt fiel; bie ftarEe 25e(ieblung öer ©egenb im 1. unb 2.3abrl>unberf n. 6br. 
erfcbliegen. 9T?ad; ber gruppenweijen 2lnorbnung ber ©raBbügel Eann man bie 

' 3}iaucrrcfte un& 6of)lräiime finben fid; unter bem Beutigen Dtioeau bes Scblofies. 
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©ieblung in 235eiIerfortn wie heutigen Zages annehmen nebft ben grögeren £)rf= 
fcbaffen bei 233unbfcbub unb DoU. 

Die prooingialrömtfcbe 23eoöIEerung hielt an ber balT|täffifcben 23effaffnngsarf 
im JpügelgraBe fe|l. 3Itan oerBrannfe bie Zoten an ber ©feile bes Jpügels, wie bie 
rofgeBrannfe @rbe geigt, füllte ben SeicbenBranb in oerfcbjebene ©eBraucbsgefäge 
unb ftcHfe ft'e in bie angehäufte 2lfrbe bes ©cbeiferbaufenS; barüBer würbe ber dtb--
bügel aufgefd;üffef. iüereingelf barg man bie 2lfd;e famt ben ©efägen in einer 
rnnben ober red;fecEigen, gefcbloffenen ©feinfefiung, gu ber bas 3TTaferial weif ber= 
gefcbafff werben mugfe. Det %weite Sumutus auf bem ©runbe bes 3tiffmei)lers 
Sjapag enthielt febod; ©femfetjungen, bie oberhalb ber 23ranbafd;e errtct)fef würben. 

Die Dieliefffeine oon 23tmbfd;ul> unb Dohl finb Zeile oon grögeren ©ra6benE= 
malern, bie fid) weblbaBenbe £>erfonen nad; römifcben UXtuftetn fefjen liegen. 3« 
bem !porfrärffeine 2166. 21, ber febenfalls heiin Zobe beS Äinbes angefertigt würbe, 
gehörte ein 3nfd>riffftein. 3eber ber brei anberen 3Mieffteme bienfe gur 23eteBung 
ber ©eifenwanb eines ©rabbenEmales, beffen 33orberwanb ber 3nfd;ciff(iem ein
nahm. Die DarfteHung ber 235einernfe gebt auf bie BelieBfe 23er6inbung bes 
DiontjfosEulfeS mit ben 3Tl"t)flerien ber Demeter nnb !}3erfepbone gurüct, auf bie 
fröftenben ©ebanEen oon ber gortbauer irbifcber greuöen nad; bem Zobe. 2lucb bie 
©cblange, bie fid) um bas ©efäg winöef, weiff auf 23egiebungen gur Unterwelt. 
Die dleliefs oerrafen in ihrer 2lusfübrung, bag fte aus ber jpanb eines weniger 
geübten beimifrben ©femrnefjen beroorgingen. 

3ur Datierung ber ©räber Fann aud) bie bafelbfr gefunbene, faft butd)aus 
6obenftanöige ÄeramiE I>erattgegogcn werben. Der ©eBraud; ber XöpferfibeiBe Bei 
2Inferfigung ber grogen 23orratsgefäge ift noch nicht allgentein burcbgebnmgen; 
man fe|f bem Zone nad) öorgefcbicbfticber ©iffe nod; otel ^Quargfanb unb ©(immer 
Bei. (Sine ballftäffifche gorro hat ftch in bem mit ©riffwargen oerfehenem Zopf 
erhalten. Die mit bem giemlirh nachläffig gegogenett Äaramftricb gegierfen, banb; 
gearbeiteten Zöpfe finb im 1. 3abrbunöerf n. Gljr. noch aUgemein im ©e6raud;e. 
Der ©päf=£a=Sene=3eif eigen ifr bie X?ergierung mit Äer6enreihen; fie würbe oon 
ben prooingialrömifcben Töpfern übernommen unb weitergeführt, (äbenfo bie Dret= 
fugfcbale, bie wegen ber jpäufigfeif in OuEropolen S^oriEums als norifd;e Dreifug= 
fd;ale 6egeid;nef wirb. Der Ärug, 2I6B. 7, öürffe wegen ber grögeren ©fanbfeftig^ 
feit bie älfe|fe gorm ber einbenEelt'gen Ärüge biefer ©räBer fein; bie üBrigen gor= 
men gehören bem 2. 3ahrhunberf an. geines Xongefcbirr, wie bie ©cbäuben mit 
23arbofineoergierung, unb bie ©laswaren Begogen bie 23ewohner ber ©ieblungen 
um ben Äaiferwalb aus ber ©fabf glaoia ©oloa, gu beren 23egirf bie ©egenb 
gehörte. 2luffalTenb ift ber gänglicbe 3Ttangel an galfenbecbern, Sampen unb römi= 
fcben 23rongegegen)tänben. Das gerfdjlagene ©riffgungenfcbwerf gehört ber fpäfe-
ren JpaHftaffgeif an, wie auch bie getabe ©ewanbnabel, bie oerwenbef würbe, um 
ein 235oCgewanb gu fchliegen, inbem man an ber 9TabeIfpi|e einen gaben Befeftigfe 
unb beffen @nbe um bie Stippen bes "Ttabelbalfes wicEelfe. Der Sumulns mit ben 
baUfiäffifcben gunbfiüden mitten unter ben prooingialrömifcben ©räBern geigt bie 
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lange gortbauer ber Äulfur ber 3Qb r 'e r , b>e frier a>ie aud) im ©ulmfale wenig 
oon bem 2Befen ber Äelfen berührt würbe unb fcbneH in bie proomgialrömifcbe 
Äulfur üBerging. 

Die jabrgelmfelangen Kämpfe mit ben DltarEomannen, bie glar>ia ©oloa ger= 
ftörten, führten auch ben mirtfcbaffltchen Jfiebergang ber ©ieblungen um ben 
Äatferwalb herbei unb bamif hörte aud; bie 23enü|ung bes ©räBerfelbes auf. 
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