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 — vgl. „L’époque de Hallstatt en Bavière“, Paris 1895, Fig. Ili,
11 und p. 12 — bezeichnet diese épingle und die fibule en barque

als Kennzeichen der 2. Periode der Hallstatt-Zeit, die für Bayern
700—400 v. Chr. anzusetzen ist. Für das Mittelrheinland, das in
älterem Verkehr mit der Pfahlbautenkultur und Oberitalien stand,
dürfte die betreff. Zeit auf ca. 800 v. Chr. anzugeben sein. — Unter

den Gefässen zeichnet sich eine weitbauchige Urne mit zierlichem
Mützendeckel aus. Innerhalb ihres Bauches stand die schwarze
Schale mit halbverbrannten Knochen. — Unter den übrigen Thon
funden sind zu nennen: 1. Ein Spinnwirbel von 3 cm Durchmesser;

2. ein gelbrotes, mit horizontal laufenden Kannelüren geziertes Bei-
gefäss, ausgezeichnet durch senkrechten Hals, von dem der Hand
im rechten Winkel absteht: 3. zwei Gefässstiicke mit Kerbornament 5
wie solches des Hagenauer Forstes Tumuli zahlreich geliefert haben
(vgl. Sammlung Dr. Nessel in Hagenau); 4. im Gegensätze hierzu
dicke, schwarze Gefässe — Urnen, Teller — die z. B. mit dem

grobrandigen Leisten- und Fingernagelornament versehen sind. Ver
suche mit den letzteren Stücken lehrten, dass in diese nur Frauen-
daumen hineinpassten, dass also wohl die Damen der Hallstatt-Zeit
die Thonkünstler waren. — Das Gesammtresultat ist eine starke

Beeinflussung in Eitualgebräuchen, Metallwaren und Thongegen
 ständen (No. 2 ist zweifellos Importartikel!) vom Süden, den west
alpinen Landschaften und Oberitalien her. Undset hat ja schon
vor zwei Jahrzehnten — vgl. „das erste Auftreten des Eisens in

Nord-Europa“, von J. Mestorf übersetzt, Hamburg 1882, S. 1—8,
16, 29 u. s. w. — auf das starke Hervortreten italischer

Elemente in der Hallstatt-Kultur aufmerksam gemacht. Das
bekannte Urnenfeld von Villanova charakterisiert sich — vgl.

Undset S. 11 und Tafel I, 1 und 2 — durch das grosse Ossuarium

für die verbrannten Gebeine, die umgestürzte, als Deckel hierfür
verwendete Schale, die Beigefässe und die Steinsetzung.
Diese 4 von Undset angegebenen Kennzeichen wiederholen sich in
Hessheim. Das Bronzegefäss von Villanova — vgl. Undset a. 0.

Taf. I, 1 — zeigt denselben Bau, wie die kleine, rote Urne von
Hessheim (oben No. 2), sodass wir nach Form und Technik bei der
Hess heim er Urne einen direkten Zusammenhang mit dem
Ossuarium von Bologna annehmen können. Es ist die Imitation
eines Bronzegelässes in Thon! — Auf heimischen Ursprung hin
gegen deuten Wirbel, gekerbte und mit Nagelornament gezierte,
meist graphitierte Gefässe. Ihre Ornamentik und Technik bildet
gegenüber den frei verzierten Gefässen der älteren Bronzezeit und
der Wormser Neolithik einen entschiedenen Rückgang. Import


