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eine Schüssel mit Tierknochen gefunden, offenbar Opfergaben, die in den
vorgenannten auf menschliche Begleitopfer schließen lassen (E. Lehmann 1928:
55, 62, 67 und 76). Leider erfahren wir bei ihnen nichts über das Geschlecht
und Alter der Toten.

Mit diesem Fund hat eine gleichfalls spätbronzezeitliche Fundgruppe
in der Lüneburger Heide auffallende Ähnlichkeit. Dort deckte M. M. Lienau

(siehe J. Maringer 1944: 41 mit Literaturangaben) unter Hügeln kleine Stein
kisten oder Steinpackungen auf, die Leichenbrand bargen und an deren Seiten
wand öfters ein Gefäß mit verbrannten Knochen angetroffen wurde. Lienau
stieß sechsmal auf diese „Seitenwand“-Urnen. Allerdings ist nur in einigen
Fällen Menschenbrand wahrscheinlich. Die Analogie mit dem zweiten Grab
von Erfurt macht diese Fälle wohl mehr als wahrscheinlich. Der Opfercharakter
gibt sich namentlich durch die Entsprechung mit den Tieropfern zu erkennen.

Die gleiche Wahrnehmung machen wir sodann in Gräbern Mecklen
burgs aus der Periode III. Verhältnismäßig häufig sind hier gleichzeitige
Bestattungen von Mann und Frau; vielmals, wenn auch nicht durchgehend,
zeigte sich der Mann bestattet, die Frau verbrannt. Der Opfercharakter wird
besonders durch einen Fund von Blengow bei Bukow veranschaulicht. R.
Beetz (nach J. Maringer 1944:42 mit Literaturangaben) fand einmal in
einem Kegelgrab ein reich ausgestattetes männliches Skelett in einem Baum
sarg. Der Tote trug einen goldenen Fingerring, zur Seite hatte er ein Bronze
schwert in lederüberzogener Holzscheide, zu Füßen stand ein Speisegefäß.
Vor dem Sarg lagen auf dem Boden zwei Häufchen verbrannter Knochen,
teils tierische (Hund?), teils menschliche, „offenbar die Reste eines Toten
opfers“. Die gleiche Behandlung: Verbrennung und Niederlegung vor dem
Sarg, deutet offenbar auf gleiche Intention.

An diesen Fund erinnert wiederum ein von O. Montelius (1906: 135)
aufgedecktes Grab bei Hammerlöf nahe Trelleborg. Er fand dort die Überreste
eines Eichensarges mit einem Skelett und neben dem Sarg „einen runden,
 aus Rollsteinen gebauten Altar, auf dem Knochen und Kohle lagen... Auf dem
Altar war offenbar ein Opfer verrichtet worden“. Leider fehlt eine sichere
Bestimmung der Knochen. Montelius vermutet, daß es Tierknochen seien.

Verhältnismäßig häufig sind die Fundmeldungen von Doppel-Brand-
bestattungen aus der Periode III im nordischen Kreis (dänische Inseln, Jüt
land, Schleswig-Holstein und Niederelbgebiet). Doch fanden sich auch Doppel-
Beisetzungen beider Riten. So stieß G. Haseloff (1938: 29-30, 41-42, 62
und 70-72) in einem mächtigen Grabhügel bei Itzehoe, dem „Galgenberg“,
zweimal auf verbrannte Männer in traditioneller Weise in Baumsärgen liegend,
während die Frau jedesmal am Fußende des Grabes beigesetzt war. Ein
gleichartiger Fund wurde bei Mjöls aufgedeckt. Haseloff findet die Gleich
zeitigkeit dadurch erwiesen, daß Mann und Frau von einem einheitlichen
Hügel überdeckt waren.

Die Lagerung der Frau oder weiblichen Begleitperson zu Füßen des
Mannes zeigt ihre Zweitrangigkeit und läßt an ein Totenopfer der Witwe

 oder Genossin denken. Diese Zweitrangigkeit scheint aber auch der Verbren
nung selbst zuzukommen, so daß man sie für diese Übergangszeit als einen


