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und muskulösen Kinnladen ausgezeichnet. In den Händen halten die
Männer 12—14 cm lange und 3—4 cm breite Breitmeissei oder besser
Bodenhacken, mit denen sie das Erdreich im Leben bearbeitet haben.
Daneben steckt im Löss eine oder zwei scharfe Pfeilspitzen, aus
schwarz glänzendem Silex geschlagen. Auch steht hie und da ein
schwarz-graues, bombenförmiges Gefäss, bedeckt mit spiralförmig
gestalteten Bogenbandornamenten, zu ihren Häupten. Die Frauen
schmückt in der Hals- und Brustgegend ein Perlengehänge, das aus
durchbohrten Muschelteilen besteht, die der im Mittelmeer vor
kommenden Spondylus-Art angehören. Aus ihren Kändern sind Arm
bänder und Berloquen mit grosser Kunst hergestellt. Auch ein
durchbohrter Rheinkiesel diente einer Frau als Anhänger, ebenso
Muscheln der Tertiärformation (Cerithium u. a.) Zu ihren Häupten
liegen Mahlplatten aus feinem Kalkstein, auf denen sie di£ Körner
früchte zerquetschten. In Gestalt und Kultur erinnern diese armen Berg
bewohner der Urzeit an die Bewohner der Rheingestade, die dort
im Osten in der „Rheingewann“ und bei Rheindürkheim, ferner im
Süden bei Kirchheim a. d. Eck bestattet liegen. Ihre Kultur
beziehungen, ihr Aussehn zeigen nach dem Süden, ebenso ihre Sitte,
sich mit Hämatit und Ocker zu tätowieren und zu schminken. —

Völlig verschieden von diesen echten Hockergräbern ist der Inhalt
von fünf anderen Gräbern, welche jene schneiden und flankieren,
und schon darnach zeitlich später anzusetzen sind. Sie liegen gestreckt
mit dem Schädel im Westen, den Füssen im Osten, während die
Hocker meist umgekehrt gebettet sind. An den vier Ecken sind,
wohl als symbolische Vertreter des älteren Sarkophages, vier platten
förmige Steine eingesetzt. Die Skelette messen 1,80—2 Meter Länge
und entbehren bis jetzt, der Beigaben. Die Schädel sind lang und
schmal gestaltet; die Knochen der Extremitäten schlank gebaut; die
Kinnladen springen hervor mit gewölbten Kieferenden. — Nach all

gemeiner Ansicht der Sachverständigen gehören diese Reihengräber
dem Ende der fränkischen Periode, der späteren Karolinger zeit
an, in der sich die fränkischen Chatten bereits, gehorsam den
Geboten der Kirche und dem Befehle des Königs*), gewöhnt hatten,
vom Schmuck der Waffen und des Geschmeides bei ihren Toten

abzusehen. — Sämtliche, höchst instruktiven «Funde gelangten in
das Paulus-Museum zu Worms. Mit diesen neu aufgefundenen 14

Hockergräbern und ihren durch die entwickelte Bogenbandkeramik
charakterisierten Gefässen wird diese Sammlung, deren Reichtum sie,
abgesehen von dieser neuesten Erwerbung, zu einem Hauptanziehungs

*) Vgl. hierzu ein bekanntes Capitularium Karls des Grossen.


