
RGZM

M 112, 2

W
EI

D
IG

 ·
 B

A
ZZ

A
N

O
 –

EI
N

 G
R

Ä
B

ER
FE

LD
 B

EI
 L

’A
Q

U
IL

A
 

Bazzano bei L'Aquila gehört zu den größten vorrömischen Bestattungsplätzen im apenninischen Mittel -
italien und übertrifft in der Anzahl der Gräber sogar die Nekropolen von Fossa und Campovalano. In dieser
Publikation werden erstmals mehr als 500 Bestattungen der orientalisierenden und archaischen Zeit (8.-5.
Jahrhundert v. Chr.) aus den Grabungen der Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo von 1992-
2004 vorgelegt und ausgewertet. 
Vor allem etruskische Keramikimporte und deren lokale Adaptionen ermöglichen eine feinere absolutchro-
nologische Datierung der Gräber mit ihren älter wirkenden traditionellen italischen Schmuckelementen und
Waffen. Durch sie kann auch die anhand von Seriationen und Gräberüberschneidungen erstellte Bele-
gungsabfolge der Nekropole in vier Hauptphasen besser mit den bestehenden Chronologiesystemen ver-
glichen werden.
Neben Fragen zu Bestattungsbräuchen und Sozialstrukturen ist der Hauptteil der Arbeit der Klassifizierung
und zeitlichen Einordnung von typischen mittelitalischen Objekten gewidmet, die weit über Bazzano hin-
aus verbreitet sind. Mit den ergänzenden anthropologischen Beiträgen wird das Bild einer mobilen eisen-
zeitlichen Bevölkerung entworfen, die sich in ihrer Lebensführung von den in der benachbarten Nekropole
von Fossa bestattenden Individuen unterschied. Möglicherweise ist dies auf eine ausgeprägte Weidewirt-
schaft, auf Transhumanz oder aber auf eine sehr aktive Kriegerschicht zurückzuführen, deren Stellung auch
durch die hohe Anzahl von waffenführenden Gräbern hervorgehoben wird.
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uNterSuchuNg zur BewaffNuNg uND hypotheSeN  

zur kampfeSweISe

Bottini 2002, 96: »[...] ben si comprende come le armi si propongano molto spesso quale metafora del 
valore militare e siano dunque talora conservate anche per generazioni prima di finire deposte nelle tombe, 
sia quelle grazie alle quali si è vinto, sia al contrario quelle strappate al nemico [...]«.

waffeNkomBINatIoNeN IN DeN BeStattuNgeN voN BazzaNo

Wiederholt wurde schon darauf hingewiesen, dass die Nekropole von Bazzano durch die Dominanz von 
waffenführenden Bestattungen charakterisiert ist, in denen vor allem Antennengriffdolche, Langschwerter 
und Lanzen enthalten sind (Abb. 213a-b). Für die Analyse der Bewaffnung wurden 220 Gräber aufge-
nommen, die in die Phasen Bazzano II bis IV datieren 1909. Darunter befinden sich auch signifikante waffen-
führende Bestattungen aus den Neugrabungen im Areal Otefal, scavi 2004-2005, die in der vorliegenden 
Arbeit aber nicht vollständig untersucht werden konnten. Trotz dieser Einschränkung dürfte das Gesamtbild 
nicht wesentlich von den hier vorgestellten Ergebnissen abweichen (Abb. 214a-b): 

Besonders auffällig ist die gleich hohe Anzahl von Waffengräbern in der Kombination von einer Lanze mit 
Antennengriffdolch bzw. mit Schwert, die nur von den Gräbern, in denen lediglich eine Lanze enthalten 
war, übertroffen wird. Zwei und mehr Lanzen finden sich in insgesamt zehn Antennengriffdolchgräbern, 
aber nur in einem Schwertgrab, was z. T. chronologische Gründe hat, aber vor allem auf soziale Unter-
schiede zurückzuführen ist 1910. Ähnliches dürfte auch auf die Eisenkeulenköpfe zutreffen, bei denen die 
soziale Komponente aber eine noch größere Rolle spielt.

1909 Sichere Befunde: t. 0004Finesa, t. 0008Finesa, 
t. 0010Fi ne sa, t. 0012Finesa, t. 0014Finesa, t. 0018Finesa, 
t. 0029Finesa, t. 0033Finesa, t. 0040Finesa, t. 0041Finesa, 
t. 0043Finesa, t. 0046Finesa, t. 0047Finesa, t. 0049Finesa, 
t. 0050Finesa, t. 0057Finesa, t. 0060Finesa, t. 0062Finesa, 
t. 0067Finesakenotaph, t. 0078Finesa, t. 0079Finesa, 
t. 0081Finesa, t. 0082Finesa, t. 0084Finesa, t. 0086Finesa, 
t. 0087Finesa, t. 0088Finesa, t. 0089Finesa, t. 0104Finesa, 
t. 0108Finesa, t. 0114Finesakenotaph, t. 0115Finesakenotaph, 
t. 0119Finesa, t. 0121Finesa, t. 0130Finesa, t. 0131Finesa, 
t. 0134Finesa, t. 0136Finesa, t. 0141Finesa, t. 0143Finesa, 
t. 0152Finesa, t. 0024Azzurra, t. 0028Azzurra, t. 0037Azzurra, 
t. 0053Azzurra, t. 0060Azzurra, t. 0062Azzurra, 
t. 0067 Az zurra, t. 0079Azzurra*, t. 0091Azzurra, 
t. 0094 Az zur ra, t. 0095Azzurra, t. 0101bAzzurra, 
t. 0103 Az zur ra, t. 0116Azzurra, t. 0227, t. 0311, t. 0313A, 
t. 0313B, t. 0315, t. 0324, t. 0328, t. 0331, t. 0335Lanificio, 
t. 0349, t. 0377Lanificio, t. 0378Lanificio, t. 0384A, t. 0384B, 
t. 0387, t. 0404, t. 0406, t. 0407, t. 0408, t. 0410kenotaph, 
t. 0411, t. 0413, t. 0415, t. 0417, t. 0422infans, t. 0423, 
t. 0426, t. 0428, t. 0429kenotaph, t. 0430*, t. 0435, t. 0436, 
t. 0437, t. 0440, t. 0441, t. 0442kenotaph, t. 0444, t. 0447, 
t. 0450, t. 0454, t. 0456infans, t. 0461infans, t. 0465, 

t. 0468, t. 0471, t. 0491, t. 0506, t. 0536, t. 0541, t. 0545, 
t. 0556kenotaph, t. 0560, t. 0602, t. 0632, t. 0633, t. 0636, 
t. 0637, t. 0642, t. 0646, t. 0659, t. 0661, t. 0682b, t. 0691, 
t. 0692, t. 0693kenotaph, t. 0698, t. 0699, t. 0701infans, 
t. 0702, t. 0735, t. 0736, t. 0740, t. 0747, t. 0758, t. 0772, 
t. 0793, t. 0795, t. 0821, t. 0840, t. 0842, t. 0862, t. 0870, 
t. 0885*, t. 0890, t. 0912, t. 0918, t. 0919kenotaph, t. 0953, 
t. 0976, t. 0978, t. 0994, t. 0995, t. 1014, t. 1016, t. 1034, 
t. 1036, t. 1039kenotaph, t. 1040, t. 1115, t. 1117, t. 1123, 
t. 1145, t. 1150, t. 1174, t. 1176, t. 1200, t. 1205, t. 1206, 
t. 1214, t. 1219, t. 1234, t. 1236, t. 1251, t. 1270, t. 1423, 
t. 1442, t. 1515, t. 1528*, t. 1553, t. 1566, t. 1572, t. 1574, 
t. 1576, t. 1606, t. 1607infans; stark gestörte Befunde: 
t. 0005Finesa*, t. 0007Finesa*, t. 0016Finesa*, t. 0020Fi nesa*, 
t. 0035Finesa*, t. 0036Finesa*, t. 0039Fi ne sa*, t. 0075Finesa*, 
t. 0096Finesa*, t. 0103Finesa*, t. 0112AFinesa*, 
t. 0112BFinesa*, t. 0124Finesa*, t. 0005Azzurra*, 
t. 0007Azzurra*, t. 0108Azzurra*, t. 0385*, t. 0391*, 
t. 0409*, t. 0418*, t. 0419*, t. 0439*, t. 0452*, t. 0459*, 
t. 0478*, t. 0509*, t. 0519*, t. 0565*, t. 0665*, t. 0673*, 
t. 1112*, t. 1113*,riemp. t. 1128, t. 1146*, t. 1178*, 
t. 1180*, t. 1218*, t. 1226*.

1910 Vgl. S. 183-185. Siehe auch unten.
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Abb. 214a  Waffenkombinationen in den 
Gräbern der Phasen Bazzano II-IV (AGD = 
Antennengriffdolch; N = 220).  

Abb.  214b  Waffenkombinationen (nur 
sichere Befunde).  

Gräberanzahl stark gestört
AGD + 4 Lanzen + 1 Eisenkeule 1
AGD + 3 Lanzen + 2 Eisenkeulen 1
AGD + 3 Lanzen + 1 Eisenkeule 1
AGD + 2 Lanzen + 1 Eisenkeule 4
AGD + 1 Lanze + 1 Eisenkeule 4
AGD + 2 Lanzen 3 2
AGD + 1 Lanze 42 10
AGD 12 13

Schwert + 2 Lanzen + 1 Eisenkeule 1
Schwert + 1 Lanze + 1 Eisenkeule 2
Schwert + 1 Lanze 42
Schwert 8

1 Lanze 54 14

1 Eisenkeule (nur in Kindergräbern) 5

Von den wenigen waffenführenden Bestattungen der Phase I und der Phase IIA enthielt lediglich eine zwei 
Panzerscheiben, wobei der darin zu erwartende Dolch fehlt (Abb. 215): 

Gräberanzahl gestört
Dolch "a lingua di carpa" + 1 Lanze 1 (t. 250)
Dolch "a lingua di carpa" 2 (t. 354; bei t. 349)

Dolch mit Kugelknauf + 1 Lanze 1 (t. 360)
Dolch mit Kugelknauf (unsicher) 1 (t. 690)

1 Lanze 1 (t. 15 Finesa) 1 (t. 203)

2 Panzerscheiben (Kardiophylakes) 1 (t. 1 Finesa)

In den anderen Gräbern ist die Dolchbeigabe kennzeichnend, die in zwei ungestörten Befunden mit einer 
Lanze kombiniert ist. 

Abb. 215  Waffenkombinationen in den Gräbern der Phase I und IIA.  

Waffenkombinationen in den Bestattungen von Bazzano
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zeItlIche eNtwIckluNg Der waffeNkomBINatIoNeN uND üBerleguNgeN  

zur kampfeSweISe

Für die Rekonstruktion der archaischen Kampfesweise im zentralitalischen Gebiet stehen uns neben weni-
gen bildlichen Zeugnissen nur die in die Gräber beigegebenen Waffen zur Verfügung. Dabei ist zu beachten, 
dass diese nicht das tatsächlich verwendete Waffenspektrum umfassen müssen, sondern aufgrund von 
Beigabenregeln bzw. Bestattungssitten ausgewählt worden waren, deren Kriterien wir nicht kennen.
So gelangten nur in Ausnahmefällen Schutzwaffen in die Gräber. In der Regel fehlen Schilde 1911, Beinschie-
nen und Helme 1912. Am deutlichsten wird die Abhängigkeit der Waffenbeigabe von den Bestattungssitten 
am Beispiel der Panzerscheiben (Brustpanzer, dischi-corazza bzw. kardiophylakes). Während die ältesten in 
den Abruzzen gefundenen Exemplare aus Grab 118 von Fossa und Grab 1 Finesa von Bazzano stammen 1913 
und ansonsten im aquilanischen Gebiet nicht vorkommen, sind sie in anderen kulturell ähnlichen Räumen, 
besonders aber in den südlichen Abruzzen in den Bestattungen aus Alfedena noch im 6. und teilweise im 
frühen 5.  Jahrhundert v. Chr. anzutreffen. An das Ende des 6.  Jahrhunderts v. Chr. datiert auch das Paar 
bronzener Brustpanzer mit Eisenumrandung aus Grab 177 von Colfiorito di Foligno, welches in Trachtlage 
und zusammen mit einer Lanze, Bronzefibeln, Impastokeramik sowie schwarzfiguriger griechischer Keramik 
gefunden wurde 1914.
Das Fehlen der kardiophylakes in den Gräbern der nordwestlichen Abruzzen im 6. Jahrhundert v. Chr. be-
deutet nun aber nicht, dass sie aus der tatsächlichen Bewaffnung verschwanden. Gerade die Darstellung 
von Panzerscheiben gemeinsam mit einem Langschwert auf der Kriegerstele von Capestrano kann zumin-
dest als Beleg dafür gelten, dass sie bei rituellen bzw. zu festlichen Anlässen (Parade) angelegt wurden. 
Möglicherweise haben sich von einigen Brustpanzern keine Spuren im Boden erhalten, wenn sie vollständig 
aus Leder angefertigt waren, wie es die Darstellungen auf der bemalten Platte von Ceri aus dem Ende des 
6. Jahrhunderts v. Chr. und jene auf der Sima von Palestrina, Colombella nahelegen 1915. Allerdings ist es 
im Hinblick auf die zeitgleichen südabruzzesischen Exemplare aus Metall wahrscheinlicher, dass tatsächlich 
keine kardiophylakes mehr in die Gräber des aquilanischen Gebiets gelangten.
Eine weitere Problematik, besonders in Bezug auf die reicher ausgestatteten Kriegergräber, ist die Unge-
wißheit, ob alle beigegebenen Waffen zur Panoplia des bestatteten Kriegers zu zählen sind, oder ob sich 
darunter nicht auch solche befinden, die zu seinen Lebzeiten dem Gegner abgerungen wurden 1916. Ebenso 
wirft die in einigen mittelitalischen Gräbern festgestellte mehrfache Beigabe derselben Waffengattung (z. B. 
zwei Schwerter in Capena, Campovalano, Alfedena 1917) die Frage auf, wie umfangreich das Waffenarsenal 
des einzelnen Kriegers (im Hinblich auf seine gesellschaftliche Position) gewesen war und welche Waffen 
davon für die Bestattung ausgewählt wurden. Es ist nicht einmal per se auszuschließen, dass in einigen 

1911 In Loreto Aprutino, Area Peep 2, Grab 11 (Staffa 2003a, 
87 Abb. 83. 87) sollen Reste eines hölzernen Schildes ent-
deckt worden sein, welcher über den mit einem Langschwert 
ausgestatteten Leichnam lag. Allerdings sind in letzter Zeit 
Zweifel an dem Befund geäußert worden. Einen stark nach 
außen gebauchten und verzierten kleinen Rundschild hält die 
hintere anthropomorphe Figur auf der bronzenen Prunkfibel 
von Pizzoli in der linken Hand, während sie in der rechten 
eine Keule trägt (Tuteri 2009; Tuteri 2010, Abb. 448-449).

1912 Ein sicherer Fall ist in den Abruzzen lediglich mit Grab 97 
von Campovalano bekannt, in dem ein korinthischer Bronze-
helm zusammen mit einer (der linken) bronzenen griechi-
schen Beinschiene, einem eisernen Langschwert und zwei 
Lan zen spitzen lag. Zum Grabkontext zuletzt Papi 2000, 

143-148 Abb. 7-9. – Campovalano II 2010. Inwieweit die 
Bronze blechelemente aus Grab 361 von Fossa, die in einem 
Bronze becken lagen, tatsächlich an einem Helm mit zusam-
mengesetzter Kalotte angebracht waren, wie von den Aus-
gräbern vorgeschlagen (Fossa I 2001, 172 Taf. 72.2; Cosen-
tino / d’Er co le / Mieli 2003b, 11-12. 37 Abb. 3, 3) ist z. Z. noch 
Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion.

1913 Vgl. S. 49-56. Weidig / Weidig 2011.
1914 Bonomi Ponzi 1997, 363 Nr. 177.12 tipo III A 60 Abb. 21. 

158.
1915 Bellelli 2006a, 70-77. 85-86 Abb. 54.
1916 Vgl. S. 176.
1917 Vgl. S. 95-160.
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Fällen ältere, bzw. nicht mehr dem aktuellen Stand der Technologie entsprechende Waffen beigegeben 
wurden, wie das die späten Antennengriffdolche aus der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. – in der das 
Langschwert dominierte – nahelegen 1918.
Unter der Voraussetzung einer selektiven Waffenbeigabe ist daher nicht nur die Rekonstruktion der Kamp-
fesweise stark von unsicheren Faktoren beeinflusst, sondern auch die eigentliche Funktionsansprache der 
Waffen im Rahmen des Bestattungsrituals 1919.
Ganz offensichtlich war die Beigabe von Keulen mit eisernen Köpfen, bei denen es sich eigentlich um eine 
einfache Waffe handelt, nur wenigen Kriegern – und Kindern – vorbehalten 1920. Die Keule dürfte daher 
eher als Statussymbol eines militärischen bzw. zukünftigen (pontentiellen) Anführers interpretiert werden, 
als eine im Kampf eingesetzte Waffe. In diesem Zusammenhang ist wahrscheinlich auch die Beigabe von 
zwei und mehr Keulen in einer Bestattung zu sehen. Zudem scheint bei den Keulen ein sakraler Aspekt eine 
gewisse Rolle gespielt zu haben, wie aus den Darstellungen der keulentragenden Figuren auf der Fibel von 
Pizzoli und auf dem Urnendeckel von Bisenzio geschlossen werden könnte 1921. 
Überlegungen zur eisenzeitlichen Kampfesweise in den Abruzzen wurden bereits mehrfach von V. d’Er-
co le und P. Stary angestellt 1922. Im Vordergrund stand dabei vor allem das Verhältnis zwischen Dolch- und 
Schwertbeigabe. Bereits am Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit ist an den Bronzeschwertern eine 
Reduzierung der Länge zu beobachten, die V. d’Er co le auf eine Veränderung der Kampftaktik zurückführt. 
Aus der »prima età del ferro« sind mit den eisernen und bronzenen Kurzschwertern bzw. Dolchen dann 
fast nur noch Stichwaffen für den Nahkampf bekannt. Im 7. Jahrhundert und in der 1. Hälfte des 6. Jahr-
hunderts v. Chr. gelangten vornehmlich eiserne Antennengriffdolche in die Bestattungen, die aber im Laufe 
der Zeit immer länger wurden, wie das die Funde von Bazzano gut zeigen. Möchte man die Beigabe von 
Dolchen nicht ausschließlich auf ihren Charakter als Statussymbol des (freien) Kriegers reduzieren – was 
besonders bei den sehr kurzen Griffen der Antennengriffdolche mit Zusatzgriffblechen in Erwägung zu zie-
hen ist 1923 – so wären sie als Stichwaffen nur für den sehr nahen Zweikampf tauglich gewesen, gegen die 
die Panzerscheiben einen wirkungsvollen Schutz boten. Wie die Schlachtaufstellung ausgesehen hat, kann 
nur vermutet werden. Die Lanze dürfte dabei die Hauptwaffe gebildet haben, die sowohl im Nah- als auch 
im Fernkampf einsetzbar war, während der Dolch beim Zweikampf wahrscheinlich nur als letztes Mittel in 
Frage kam 1924. Eine häufigere Verwendung von Schlagwaffen, wie Keulen 1925 oder Äxte 1926 im eigentlichen 
Gefecht ist in den Abruzzen im Gegensatz zum Picenum eher unwahrscheinlich. Dagegen sind mit Keulen 
ausgefochtene ritualisierte Zweikämpfe zumindest vorstellbar.
Es wurde vermutet, dass in der orientalisierenden Zeit bzw. im 7. Jahrhundert v. Chr. zwei Lanzen bzw. Speere 
zur Standardausrüstung des abruzzesischen Kriegers gehört haben, während im 6. Jahrhundert v. Chr. zu-

1918 z. B. Bazzano, Gräber 422 und 1515. Vgl. S. 72.
1919 Ausführlicher wird dieser Frage in Weidig / Weidig 2011 nach-

gegangen.
1920 Vgl. S. 186-197.
1921 Vgl. S. 194-197.
1922 Stary 1981. – V. d’Er co le, Die Bewaffnung in den Abruzzen 

in frühgeschichtlicher Zeit. In: I Piceni 1999, 115-117. – d’Er-
co le 2010a. – d’Er co le 2010c. Vgl. zusammenfassend Wei-
dig / Weidig 2011, bes. 213-220.

1923 Vgl. S. 63 und Weidig 2008, 113-114 Anm. 15. Zur Inter pre-
tation der früheisenzeitlichen Dolche aus Sardinien als reine 
Statussymbole vgl. Martinelli 2004, 125-126. 

1924 Zur Problematik der Kampfesarten mit Dolchen im Vergleich 
zu Langschwertern vgl. Martinelli 2004, 113-114.

1925 Nur bei zwei Individuen aus Bazzano konnten am Cranium große 
Dellen nachgewiesen werden, die höchstwahrscheinlich auf den 
Schlag mit einer Keule zurückgehen. Bezeichnenderweise sind 
die beiden Gräber aber wesentlich jünger als die Beigabensitte 
von Keulen. Vgl. dazu S. 186-197 und S. 827-831.

1926 Äxte und Beile kommen fast überhaupt nicht in den Gräbern 
der Abruzzen vor. Neben der schlecht datierbaren, aber 
wahrscheinlich archaischen Axt aus Grab 897 von Bazzano 
sind besonders in einigen Kriegergräbern von Campovalano 
Äxte enthalten, die wohl zum Kampf dienten. Dabei spielt 
die Nähe zum picenischen Gebiet eine entscheidende Rolle, 
da Äxte und Beile fast regelhaft in allen größeren Nekropolen 
des südlichen Picenums (Belmonte Piceno, Cupra Marittima, 
Grottazzolina etc. – Ärmchenbeile, Äxte vergesellschaftet mit 
Lanzen, Schwertern und Antennengriffdolchen) vorkommen 
(Stary 1981; Dall’Osso 1915, 197 f. Foto auf S. 189). Zur 
Bedeutung der Äxte in Etrurien vgl. Torelli 2006.

Zeitliche Entwicklung der Waffenkombinationen und Überlegungen zur Kampfesweise
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sammen mit der Schwertbewaffnung nur eine Lanze verwendet worden sei 1927. In den Grundzügen ist 
dieser Aussage wohl zuzustimmen, aber die Waffenkombinationen in den Gräbern von Bazzano zeigen ein 
etwas differenzierteres Bild (s. o.). Als Standardbeigabe kommt nämlich sowohl in den Schwert- als auch 
in den Antennengriffdolchgräbern nur eine Lanze bzw. Wurfspeer vor, wobei die zeitliche Überschneidung 
beider Waffengruppen (Horizont IIB/III) zu berücksichtigen ist. Ferner sind waffenführende Gräber in den 
Stufen Bazzano IIA und IIB1 – die dem 7. Jahrhundert und dem Beginn des 6. Jahrhunderts v. Chr. entspre-
chen – weitaus weniger vertreten als solche in den nachfolgenden Phasen.
Zwei wichtige Veränderungen erfolgten in den Lanzengräbern von Bazzano bereits in der 1. Hälfte des 
6. Jahrhunderts v. Chr. und sind demnach nicht zeitgleich mit dem Übergang von der Antennengriffdolch- 
zur Schwertgräberphase, scheinen aber dennoch mit dem frühesten Vorkommen von Langschwertern 
(Stufe Bazzano IIB2) verbunden zu sein. Zum einen ändert sich die Position der Lanzenspitzen von den Füßen 
zum Kopf des Verstorbenen, zum anderen wird die Beigabe von zwei kleinen Speeren durch die kanonische 
Beigabe eines Speeres oder einer Stoßlanze abgelöst. Ausnahmen von dieser allgemeinen Tendenz können 
bislang nicht ausreichend erklärt werden 1928. 
Bildliche Zeugnisse und Grabausstattungen belegen deutlich, dass sowohl im übrigen Italien als auch in 
Griechenland spätestens ab dem späten 8. Jahrhundert v. Chr. zwei Speere bzw. Lanzen beim Kampf zum 
Einsatz kamen 1929. Allerdings wird diese Kampftechnik in Italien nicht schon im 6. Jahrhundert v. Chr. auf-
gegeben, wie es die Nekropolen in Umbrien, der Emilia-Romagna aber auch in Venetien belegen, in denen 
die Beigabe von zwei und mehr Speeren / Lanzen erst in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. allmählich 
von der Beigabe einer Lanze verdrängt wurde 1930. Aber auch in Griechenland sind im 6. und auch noch im 
5. Jahrhundert v. Chr. Darstellungen von zwei Lanzen haltenden Kriegern durchaus üblich 1931.
Hinweise auf eine allgemein in der orientalisierenden Phase und darüber hinaus gängige Praxis, zwei Lanzen 
bzw. Speere mit sich zu führen, liefern etliche Bildzeugnisse aus Italien 1932. Für den mittel- und süditalischen 

1927 Stary 1981; V. d’Er co le in: I Piceni 1999, 116-117; d’Er co le 
2010a; d’Er co le 2010c.

1928 So befand sich z. B. die überaus lange Stoßlanze (Form H3) 
aus Grab 1205, das auch ein Schwert enthielt, mit der Spitze 
zu Füßen des Verstorbenen, der lange Lanzenschuh lag neben 
dem Kopf. Dagegen sind die übrigen Lanzenspitzen dieser 
Form, der aufgezeigten chronologischen Tendenz folgend, 
entweder am Kopf (zusammen mit einem Schwert: Gräber 
840, 842, 103 Azzurra) oder bei den Füßen (zusammen mit 
einem Antennengriffdolch: Grab 40 Finesa) positioniert.

1929 Vgl. zur doppelten Anzahl von Speeren in der Villanovazeit in 
Etrurien und in Griechenland: Bartoloni 2003, 164 f. mit der 
Stelle aus der Hom. Ilias XVI, 140-145, wo beschrieben wird, 
wie sich Patrokles mit zwei Speeren bewaffnet. Weiterführende 
Gedanken zur damit eventuell verbundenen Kampfestechnik 
sind von Martinelli (2004, 92-94) und besonders für den 
griechischen früheisenzeitlichen Raum von H. van Wees (Der 
Krieg sei Sorge der Männer. In: Zeit der Helden. Die »dunk-
len Jahrhunderte« Griechenlands 1200-700 v. Chr. [Karlsruhe 
2008] 86-93 bes. 87 f.) und Franz (2002, 64-67) geäußert 
worden. Im 7. Jh. v. Chr. scheint die Differenzierung zwischen 
Wurfspeer und Stoßlanze allerdings noch nicht deutlich vor-
genommen worden zu sein, denn auf der »Chigi-Kanne«, auf 
der alle Hopliten mit je zwei Lanzen bewaffnet sind, sind in der 
Rüstungsszene verschiedene lange Lanzen dargestellt, die mit 
Wurfschlaufen versehen sind (Franz 2002, 152-153 Abb. 3.7).

1930 Malnati 2008, 161-162 mit Lit. Taf. 6 Nr. 1-2; Taf. 7 Nr. 4; 
Taf. 8 Nr. 9. 11; Taf. 13; Taf. 15 Nr. 1.

1931 Zur Funktion von zwei Lanzen für den Kampf griechischer 
Hopliten vgl. die umfangreichen Ausführungen bei Franz 

2002, bes. 142-146. 217-219. Eine der bekanntesten bildli-
chen Darstellungen aus dem 6. Jh. v. Chr. dürfte die auf der 
von Exekias um 540 v. Chr. bemalten Bauchamphora sein, auf 
der Achilleus und Ajas in ein Brettspiel vertieft, beide je zwei 
Speere in der linken Hand halten (Boardman 1994, Abb. 100). 
Ebenso in der linken Hand werden jeweils zwei Speere von 
drei Männern auf einer um 560 v. Chr. datierten Metope 
vom sogenannten Monopteros von Sikyon (in der Nähe von 
Korinth) getragen, die als Dioskuren und Apharetiden iden-
tifiziert sind (W. Fuchs, Die Skulptur der Griechen [München 
41993] 403 Abb. 447). Zu den Waffen, welche Thetis an 
Achilleus übergibt, bildete der KX-Maler (585-570 v. Chr.) auf 
einer Lekane neben dem großen Schild und dem Helm auch 
zwei Lanzen ab (Boardman 1994, Abb. 20).

1932 Auf dem Bronzeblechdeckel von S. Severino Marche, Pitino, 
Monte Penna, Grab 14 (I Piceni 1999, Kat.-Nr. 433 Abb. 64) 
vom Ende des 7. Jh. bis Anfang des 6. Jhs. v. Chr., sind mit 
zwei Lanzen bewaffnete Kriegerfiguren angebracht. Ebenso 
an das Ende des 7. Jhs. v. Chr., d. h. der Phase Villanoviano 
IV in Bologna, datiert ein Impastogefäß »a diaframma« aus 
Bologna, Stradello della Certosa, Grab 23, auf dem als Motiv 
ein Krieger mit Schild und zwei Lanzen eingestempelt ist 
(zuletzt zusammenfassend G. Sassatelli, La fase villanoviana 
e la fase orientalizzante IX-VI secolo a. C. In: G. Sassatelli / A. 
Donati (Hrsg.), Storia di Bologna 1. Bologna nell’antichità 
[Bologna 2005] 140 Abb. 20). Abbildungen von Hopliten 
mit zwei Lanzen finden sich auch in Etrurien auf der silber-
nen Situla aus der Umgebung von Chiusi, die zudem noch 
starke Einflüsse der phönikisch-zypriotischen Kunst aufweist 
(Sprenger / Bartoloni 1990, 86 Abb. 25).
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Raum ist daran zu erinnern, dass die Samniten bzw. Lukaner noch auf den bemalten Sarkophagen des 
4. Jahrhunderts v. Chr. mit zwei Lanzen in einer Hand dargestellt sind 1933. 
Andererseits sind bereits aus archaischer Zeit in Etrurien Kriegerreliefs bekannt, auf denen der bewaff-
nete »Heros« nur eine Lanze trägt 1934. Ebenso sind die Krieger auf einigen Darstellungen der Situlenkunst 
des 6. Jahrhunderts v. Chr. mit nur einer Lanze bewaffnet, auf einigen jüngeren dagegen wieder mit zwei 
Speeren 1935. Inwieweit die veränderte Lanzenanzahl in den Bestattungen einen tatsächlichen Wechsel der 
Kam pfesweise belegen kann, ist daher nur schwer zu beurteilen, zumal auch unterschiedliche Kampffor-
mationen gleichzeitig bestanden haben könnten. Hinzu kommt der eindeutig symbolische Charakter der 
Lanze, der unser Bild über die Kampfesweise ebenso verzerren kann. Während in Griechenland Krieger 
ebenfalls mit zwei Lanzen bzw. Speeren dargestellt werden, trägt der sozial höher stehende ältere Bürger 
als Statussymbol nur eine Lanze 1936.

Es stellt sich die Frage, ob sich mit der Einführung des eisernen Langschwertes im zentralitalischen Gebiet auch 
die Kampfesweise und die Art der Kriegführung geändert haben. Die archäologischen Befunde geben darüber 
nur bedingt Auskunft, da anzunehmen ist, dass nicht alle Teile der Bewaffnung beigegeben wurden (s. o.).
Da das archaische Langschwert eine Kombination aus Hieb- und Stichwaffe ist, war jedenfalls der Bewe-
gungsradius deutlich größer als beim Kampf mit kurzen Dolchen 1937.
Häufig wird die Überlegung geäußert, dass die Aufnahme des zweischneidigen Langschwertes mit dem ver-
stärkten Einfluss einer Kavallerie zu verbinden sei, da man, vom Pferd herab kämpfend, längere Hiebwaffen 
als die Antennengriffdolche benötigte 1938. Dafür gibt es aber keine Beweise; im Gegenteil, die griechischen 
Hopliten, für die der Xiphos zur Standardausrüstung gehörte, bildeten eine reine Infanterie und werden 
so auch in der Vasenmalerei dargestellt 1939. Wie aus den antiken Schriften hervorgeht, übernahmen die 
Etrusker spätestens gegen Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. die griechische Formation der Phalanx. Ebenso 
ist überliefert, dass unter dem römischen König Servius Tullius um die Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. im 
Zuge einer Heeresreform die ersten drei Klassen, Langschwerter in ihrer Ausrüstung zu führen hatten 1940. 
Für die zentralitalisch-apenninischen Völker gibt es bislang weder einen direkten Hinweis auf die Adaption 
einer der Phalanx ähnlichen Kampfformation mit Hopliten, noch einen Beleg für berittene Truppen, die mit 
Langschwertern ausgerüstet waren 1941. Antike Autoren, wie Livius und Dionysios von Halikarnassos, berich-
ten zwar nicht direkt über die abruzzesischen Stämme, aber über die ihnen benachbarten Völker. So sollen 
Sabiner, Equer und Volsker bei ihren Angriffen auf Rom noch im 5. Jahrhundert v. Chr. keine einheitliche 

1933 Zu den späten samnitischen Kriegerdarstellungen, meist von 
heimkehrenden berittenen Kriegern, auf den Grabmalereien 
von Nola, Paestum u. a. vgl.: Italia dei Sanniti 2000, Abb. 61 
und Titelbild. – A. Pontrandolfo, La necropoli dalla fonda-
zione della città al tramonto dell’egemonia lucana. In: M. 
Cipriani (Hrsg.), Da Poseidonia a Paestum (Roma 2000) 119 
Abb. 126 Paestum, tomba 12 Andriuolo; 137 f. Abb. 149-
150 Paestum tomba 61 Andriuolo. Zusammenfassend: A. 
Pontrandolfo / A. Rouveret, Le tombe dipinte di Paestum 
(Modena 1992). – Cipriani 1994 . Zitat bei Livius: Samniten 
tragen immer zwei Speere. Vgl. zur samnitischen Lanzen- 
bzw. Speerbewaffnung auch Small 2000.

1934 Beispiele aus Volterra und Orvieto (z. B. Sprenger / Bartoloni 
1990, Abb. 67. 130).

1935 Malnati 2008, bes. Taf. 181.
1936 z. B. auf der Tyrrhenischen Amphora des Timiades-Malers, 

Dat. 565-550 v. Chr. (Boardman 1994, Abb. 57).
1937 Martinelli 2004, 125. 127-128.
1938 Vgl. zusammenfassend Martinelli 2004, 107. 117. V. d’Er co le 

in: I Piceni 1999, 117.

1939 Diese Meinung vertritt auch Cherici 2003, 525. Berühmt 
ist die Darstellung der Hopliten auf der Chigikanne (Villa 
Giulia, Rom), die um 640 v. Chr. datiert. Zu den griechischen 
Hopliten ausführlich Franz 2002, bes. 149-160. 195-200.

1940 Schon Mariani (1901a, col. 363) vermutete aufgrund der 
antiken schriftlichen Überlieferung, dass das Langschwert 
bei den Römern bis zur Einführung des Gladius eine der 
Hauptwaffen war: »In questa forma di spada lunga dob bi-
amo forse riconoscere la spada o gladio lungo che anche i 
Romani usavano prima della battaglia di Canne (Polyb. VI, 23, 
6s; Liv. XXII, 46; Dio Cass. XXXVIII, 49, 4; Veget. I, 12) dopo la 
quale adottarono il gladius hispaniensis, di origine orientale, 
di cui ci accingiamo a paralare, e che non è che il ritorno ad 
una forma già usata in epoca antichissima nell’Italia, special-
mente meridionale.«

1941 Pferdetrensen bzw. Zaumzeug wurden in die abruzzesischen 
Gräber wie z. B. in Campovalano, Grab 69 (Eroi e Regine 
2001, 214 Kat.-Nr. 191 Abb. auf S. 81 [R. Papi]; Campovalano 
II 2010, Taf. 10 Nr. 6-7) nur gelegentlich beigegeben.
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Kampfformationen gebildet haben, sondern seien in kleine Gefechte verwickelt gewesen, die teilweise in 
Überfälle und Verwüstungen ausarteten 1942. Wahrscheinlich ist das archaische Schwert in den Abruzzen 
als Waffe mit Statussymbolik zu interpretieren, das für Zweikämpfe bzw. ungeordnete kurzandauernde 
Kämpfe bestimmt war, welche zu Fuß ausgefochten wurden. Etwas anders stellt man sich dagegen die 
Kampfesweise mit Schwertern in den süditalischen Kulturen vor. Die relativ große Anzahl von Reiterzubehör 
in den Bestattungen, die auch Xiphoi enthalten, lässt für das 6. Jahrhundert v. Chr. auf »berittene Hopliten« 
schließen, die aber keine eigentliche Kavallerie bildeten, sondern Zweikämpfe zu Pferde austrugen 1943.
In den Grabausstattungen aus der 2. Hälfte des 6. und des 5. Jahrhunderts v. Chr. von Bazzano – aber auch 
allgemein in den Bestattungen des abruzzesischen Gebietes – ändert sich im Vergleich zum vorausgehenden 
Zeitabschnitt das Typenspektrum und die Zusammensetzung der Bewaffnung. Ohne schriftliche Zeugnisse 
oder eindeutige ikonographische Belege ist dieses Phänomen, welches vielleicht auch nur eine Veränderung 
im Grabbrauch widerspiegelt, nur schwer zu deuten. Wie abhängig unser Wissen und unsere Vorstellung 
über Kampfesweisen von der Beigabenselektion ist, zeigt nicht zuletzt das Fehlen des Langschwertes in 
den Bestattungen der Phase Bazzano IV ab der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr., was sicherlich nur auf 
eine Veränderung der Beigabenregeln, aber nicht auf die Verschwinden des Schwertes im Kampfgeschehen 
zurückzuführen ist.

waffeNführeNDe kINDergräBer

Die Bedeutung des Kampfes und des Krieges für die zentralitalischen Völker wird an Waffenbeigaben sicht-
bar, die man in Bestattungen von Jugendlichen, Kleinkindern und manchmal sogar von Säuglingen fand. 
In Bazzano besaßen nur der Jugendliche aus dem Tumulusgrab 690 einen Dolch und das Kind (6-10 Jahre) 
aus Grab 422 einen Antennengriffdolch sowie eine Lanze, während die eisernen Keulenköpfe aus den fünf 
Kleinkindergräbern nicht unbedingt als echte Waffen zu interpretieren sind 1944. Auch in anderen italischen 
und etruskischen Nekropolen ist das Phänomen waffenführender Kinder- und Jugendlichengräber vorhan-
den (s. u. – Liste). Während dazu aber schon einige Überlegungen für die frühe Eisenzeit (insbesondere 
Villanovakultur) angestellt wurden, gibt es bislang noch keine Untersuchung des Phänomens für die orien-
talisierende und archaische Zeit in Mittelitalien 1945.

Waffen in Bestattungen von Kindern und Jugendlichen in Mittelitalien (7.-5. Jh. v. Chr.):
1.1. Bazzano, t. 422; Kind 6-10 Jahre
1.2. Bazzano, t. 690; Jugendlicher
2.1. Fossa, t. 14; Jugendlicher, 14-16 Jahre; Dat. Fossa fase 2A; Dolch und Lanze
 Lit. Fossa I 2001, 66-67 Taf. 15.
2.2. Fossa, t. 20; Jugendlicher, 12-15 Jahre; Dat. Fossa fase 2A; Lanze
 Lit. Fossa I 2001, 73-74 Taf. 18.
2.3. Fossa, t. 21; Jugendlicher, 14-17 Jahre; Dat. Fossa fase 1B; Dolch und Lanze
 Lit. Fossa I 2001, 74-77 Taf. 19.

1942 Zusammenfassend zu den antiken literarischen Quellen: 
Ampolo 1996, 87-103 bes. 95 ff. (vor allem zur sabinischen 
Kampfesweise). – Tagliamonte 1994, bes. 43-55 (umfassend 
zur italischen archaischen Kampfesweise).

1943 Bianco Tagliente 1993, 52.
1944 Vgl. S. 194-197.
1945 Eine der wenigen Beobachtungen zu den waffenführenden 

Kindergräbern im Picenum, die im Rahmen der Überlegungen 

zum sozialen Aufbau und den Gesellschaftsverhältnissen 
in Recanati geäußert wurden, stammt von Bergonzi 1992, 
73: »[...] mentre a Recanati la presenza di alcune tombe di 
bambino con punte di lancia suggerisce la possibilità che, sul 
piano simbolico, almeno una parte dei bambini sia caratteriz-
zata in modo analogo agli adulti, attraverso l’evidenziazione 
della loro qualità, ereditaria, di futuri guerrieri.«
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2.4. Fossa, t. 52; Jugendlicher, 15-17 Jahre; Dat. Fossa fase 2A; Dolch
 Lit. Fossa I 2001, 79-81, Taf. 21.
2.5. Fossa, t. 86; Kind, 5-9 Jahre; Dat. Fossa fase 1B; Dolch
 Lit. Fossa I 2001, 92-93 Taf. 27.
2.6. Fossa, t. 197; Jugendlicher; Dat. Fossa fase 2A; Dolch
 Lit. Fossa I 2001, 115-116 Taf. 39.
2.7. Fossa, t. 175; Kind, 7-11 Jahre; Lanze; Dat. 1. H. 6. Jh. v. Chr.
 Lit. Fossa II 2004, 72-73 Taf. 47.
2.8. Fossa, t. 205; 15-17 Jahre; Antennengriffdolch; Dat. 1. H. 6. Jh. v. Chr.
 Lit. Fossa II 2004, 82-84, Taf. 57.
2.9. Fossa, t. 415; Kind, 4-8 Jahre; Antennengriffdolch und Lanze; Dat. Ende 7.-1. H. 6. Jh. v. Chr.
 Lit. Fossa II 2004, 176-177 Taf. 137.
3. S. Benedetto in Perilis, loc. Colle Santa Rosa, tomba 6; Kind 6-8 Jahre
 Antennengriffdolch und Lanzenschuh
 Lit. Mieli 1998, 58-60 Abb. 14-15.
4.1. Campovalano, t. 44; Kind; eine Lanze
 Lit. Campovalano I 2003, 37 Taf. 42 Nr. 3.
4.2. Campovalano, tomba 122; nach Angaben der Ausgräber Kind; Dat. 1. V. 6. Jh. v. Chr. (d’Er co le)
 Antennengriffdolch, zwei Lanzen; sehr viele Keramik- und Bronzegefäße
  Lit. Museo Campli 1990, 38-41; d’Er co le / Menozzi 2007, 356-358 Abb. 6; Campovalano II 2010, Taf. 61-65 

Taf. 145 t. 122 (auf Grabplan sieht man kein Kleinkind).
4.3. Campovalano, tomba 164; Kind; Milchzähne, evtl. 1-2 Jahre
 eine der reichsten Bestattungen von Campovalano; Antennengriffdolch, zwei Lanzen, eine Eisenkeule
 Lit. Museo Campli 1990, 35-37; Campovalano I 2003, Taf. 97.
4.4. Campovalano, tomba 470; Kleinkind, 1 Jahr; Dat. 1. H. 6. Jh. v. Chr. (d’Er co le)
 Lanzenschuh, Keulenkopf aus Blei
 Lit. d’Er co le / Menozzi 2007, 362-363; Campovalano II 2010, 121 (nur in Fundbeschreibung erwähnt) Taf. 154.
4.5. Campovalano, t. 112; angeblich Kind
  Antennengriffdolch, Lanze, Keulenkopf; nach den Angaben im Katalog (Campovalano II 2010, 35) sollen die 

Skelettreste zu einem Kind gehören; auf dem Befundplan (Campovalano II 2010, Taf. 145) ist allerdings ein 
adultes Individuum eingezeichnet

  Lit. Campovalano II 2010.
5. Teramo, La Cona, tomba 8; Kind
 Lanzenschuh
 Lit. d’Er co le / Martellone 2006c, 55-57. 254 Nr. 127352.
6. Recanati; mehrere Kindergräber mit Lanzen 
  Lit. Percossi Serenelli 1980, 572-573; Bergonzi 1992, 73.
7.1. Spoleto, Piazza d’Armi, Grab 17
  Kind (16 Monate) mit anscheinend extra für ihn angefertigten kleinen bronzenen Panzerscheiben, Antennen-

griffdolch, zwei Lanzen; Dat. 7. Jh. v. Chr.
 Lit. Weidig / Weidig 2011; Bruni / Costamagna / Giorgi im Druck; freundl. Information L. Costamagna.
7.2. Spoleto, Piazza d’Armi, Grab 32
 Kind (3 Jahre) mit Dolch und Lanze
 Lit. unpubliziert; freundl. Information L. Costamagna.
7.3.  Spoleto, Piazza d’Armi, Grab 9
 Säugling (6 Monate) mit Antennengriffdolch, Lanze, Keulenkopf
 Lit. unpubliziert; freundl. Information L. Costamagna.
8.  Opi, necropoli di Val Fondillo, tomba 48; Jugendlicher 11 Jahre; Kurzschwert (Typ 3), Lanze, Panzerscheibe 

(kardiophylax)
 Lit. P. Riccitelli in: Eroi e Regine 2001, 332-335 Kat.-Nr. 62-86.
9. Colonna (RM), tomba 2; Kind 4-5 Jahre; Dolch und Lanze
  Lit. G. Ghini / A. Guidi, Colonna: Nuove Acquisizioni per l’età del Ferro. ArchLaz VI, 1984, 63-75 bes. 72. 74 

Abb. 13.
10. Orvieto, Cannicella, t. 2; Kleinkind, Miniaturlanze 
  Lit. Bonamici / Stopponi / Tamburini 1994, 142 Nr. 66; 143 Abb. 52 Nr. b: »Il costume di dotare defunti di età 

Waffenführende Kindergräber
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infantile di una lancia in miniatura, già osservato dagli scavatori del secolo scorso, è stato di recente confer-
mato a Orvieto dalla tomba a cassetta del fanciullo Kaile Latinie, rinvenuta intatta nel 1986 nella necropoli di 
Crocifisso del Tufo«.

11.  Tarquinia, necropoli dei Monterozzi, c. d. »Carraccio Rogani«, t. 6337; zwei Jugendliche (14-20 und 13-18 
Jahre) mit Lanzen; Dat. Ende 8.-Anf. 7. Jh. v. Chr.

  Lit. M. Cataldi in: Tarquinia Etrusca. Una nuova storia. Catalogo della mostra (Roma 2000) 95-99 Abb. 113-
114.

12. Osteria dell’Osa, waffenführende Kindergräber
 Lit. Bietti Sestieri 1992a passim.
13. Abella / Avella, mehrere Kindergräber mit Waffen
 Lit. Cinquantaquattro 2006-2007, 125 Anm. 47.
14.  Satricum, Nord-West-Nekropole: Miniaturwaffen (Lanzen, Äxte, ein Schwert!) in den Kindergräbern des 6. Jhs. 

v. Chr.
  Lit. zuletzt M. Gnade in: Satricum 2007, 63-67 bes. 66-67 mit umfassender Lit.

Es fällt auf, dass in der Regel den Kindern keine Langschwerter beigegeben wurden (Ausnahme Opi, tomba 
48). Lanzen und Dolche finden sich dagegen vor allem in Gräbern von Jugendlichen, Keulenköpfe vermehrt 
auch in Kleinkinderbestattungen. Möglicherweise verbergen sich dahinter zwei verschiedene Aspekte, die 
nur durch anthropologische Altersanalysen in zukünftigen Forschungen voneinander zu unterscheiden sind:
1. Ererbter Status: Bereits Säuglinge und Kleinkinder werden symbolisch als Krieger, als zukünftige Macht-
träger bzw. als Anführer bestattet. Als (Macht-)Attribute / Statussymbole werden daher vor allem Keulen 
beigegeben, in selteneren Fällen aber auch Dolch und Lanzen (vollständige Panoplia evtl. in Campovalano, 
tomba 164). 
2. Abgeschlossene Initiationsriten: Jugendliche sind bereits in die Kriegergemeinschaft aufgenommen wor-
den. Dabei befinden sich diese aber noch in einem Übergangsstadium und sind noch nicht als vollwertige 
Krieger anzusehen. Deshalb werden sie in den Bestattungen noch mit altersspezifischen Anhängern und 
mit Trachtschmuck gekennzeichnet.
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uNterSuchuNgeN zur tracht IN DeN gräBerN  

voN BazzaNo

fIBeltracht

In die Auswertung der Fibelverteilung wurden die Gräber aufgenommen, die in Anmerkung 1946 aufgelis-
tet sind, nicht berücksichtigt aber solche, die stark gestört oder deren geschlossener Befund unsicher ist 1946.
Mit der Gesamtaufnahme der Bestattungen aus den Grabungen der Jahre 2004 und 2005 wird sich insbe-
sondere der prozentuale Anteil an fibelführenden Männergräbern erhöhen 1947.
Aus der Analyse der Fibelanzahl pro Bestattung geht ganz klar hervor, dass die Fibeltracht bei den Männer-
bestattungen eine äußerst untergeordnete Rolle spielte (Abb. 216a-b). Nur 44 Prozent der Männergräber 
enthielten zumindest eine Fibel. Davon müssen diejenigen abgezogen werden, die nicht zum Zusammen-

1946 Mit * sind die leicht bis mittel gestörten Bestattungen 
versehen. – Frauengräber: t. 0042 Finesa, t. 0051 Finesa, 
t. 0101 Finesa, t. 0148 Finesa*, t. 0034 Azzurra, t. 0089 
Azzurra, t. 0100 Azzurra, t. 0109 Azzurra, t. 0314, t. 0361, 
t. 0386, t. 0405, t. 0421, t. 0431, t. 0432, t. 0438, 
t. 0443*, t. 0448, t. 0449, t. 0451, t. 0475, t. 0502, t. 0534, 
t. 0547, t. 0550, t. 0554, t. 0557, t. 0562, t. 0580, t. 0600, 
t. 0671B, t. 0689, t. 0694, t. 0696, t. 0705, t. 0763, t. 0786, 
t. 0809*, t. 0817, t. 0832, t. 0867*, t. 0872, t. 0985, 
t. 1006*, t. 1030, t. 1114, t. 1179, t. 1191, t. 1203, t. 1238; 
Männergräber: t. 0004Finesa, t. 0008Finesa, t. 0010Finesa, 
t. 0012Finesa, t. 0014Finesa, t. 0015Finesa, t. 0018Finesa, 
t. 0029Finesa, t. 0033Finesa, t. 0040Finesa, t. 0041Finesa, 
t. 0043Finesa, t. 0046Finesa, t. 0047Finesa, t. 0049Finesa, 
t. 0050Finesa, t. 0057Finesa, t. 0060Finesa, t. 0062Finesa, 
t. 0067Fi nesakenotaph, t. 0078Finesa, t. 0079Finesa, 
t. 0081Fi ne sa, t. 0082Finesa, t. 0084Finesa, t. 0086Finesa, 
t. 0087Finesa, t. 0088Finesa, t. 0089Finesa, t. 0104Finesa, 
t. 0108Fi nesa, t. 0114Finesa, t. 0115Finesakenotaph, 
t. 0119Fi nesa, t. 0121Finesa, t. 0124Finesa*, t. 0130Finesa, 
t. 0131Fi nesa, t. 0134Finesa, t. 0136Finesa, t. 0141Finesa, 
t. 0143Fi nesa, t. 0152Finesa, t. 0024Azzurra, t. 0028Azzurra, 
t. 0037Azzurra, t. 0053Azzurra, t. 0060Azzurra, 
t. 0062Azzur ra, t. 0067Azzurra, t. 0079Azzurra*, 
t. 0091Azzur ra, t. 0094Azzurra, t. 0095Azzurra, t. 0101bAz-
zurra, t. 0103Azzurra, t. 0116Azzurra, t. 0203, t. 0227, 
t. 0250, t. 0311, t. 0313A, t. 0313B, t. 0315, t. 0324, 
t. 0328, t. 0331, t. 0335, t. 0349, t. 0354, t. 0360, t. 0377, 
t. 0378, t. 0384A, t. 0384B, t. 0387, t. 0404, t. 0406, 
t. 0407, t. 0408, t. 0410keno taph, t. 0411, t. 0413, t. 0415, 
t. 0417, t. 0423, t. 0426, t. 0429kenotaph, t. 0430, t. 0435, 
t. 0436, t. 0437, t. 0440, t. 0441, t. 0442kenotaph, t. 0444, 
t. 0447, t. 0450, t. 0454, t. 0465, t. 0468, t. 0471, t. 0491, 
t. 0506, t. 0536, t. 0541, t. 0545, t. 0556, t. 0560, t. 602, 
t. 0632, t. 0633, t. 0636, t. 0637, t. 0642, t. 0646, t. 0659, 
t. 0661, t. 0682b, t. 0691, t. 0692, t. 0693, t. 0698, t. 0699, 
t. 0702, t. 0735, t. 0736, t. 0740, t. 0747, t. 0758, t. 0772, 
t. 0793, t. 0795, t. 0821, t. 0840, t. 0842, t. 0862, t. 0870, 
t. 0885*, t. 0890, t. 0912, t. 0918, t. 0919kenotaph, t. 0953, 
t. 0976, t. 0978, t. 0994, t. 0995, t. 1014, t. 1016, t. 1034, 
t. 1036, t. 1039, t. 1040, t. 1112*, t. 1113*, t. 1115, 
t. 1117, t. 1123, t. 1145, t. 1150, t. 1174, t. 1176, t. 1178*, 
t. 1180*, t. 1200, t. 1205, t. 1206, t. 1214, t. 1219, 
t. 1234, t. 1553, t. 1566. – Kindergräber: t. 0028Finesa, 

t. 0030Finesa, t. 0065Finesa, t. 0095Finesa, t. 0099Finesa, 
t. 0113Finesa, t. 0033Azzurra*, t. 0058Azzurra, 
t. 0093Azzurra, t. 0228, t. 0245, t. 0325, t. 0327, t. 0359, 
t. 0390, t. 0416, t. 0422, t. 0427, t. 0433, t. 0446, t. 0456, 
t. 0461, t. 0521, t. 0527, t. 0528, t. 0530, t. 0531, t. 0576, 
t. 0588, t. 0605, t. 0639, t. 0640, t. 0643, t. 0644, t. 0690, 
t. 0695, t. 0697, t. 0700, t. 0701, t. 0703, t. 0704, t. 0706, 
t. 0707, t. 0708, t. 0709, t. 0710, t. 0711, t. 0712, t. 0713, 
t. 0714, t. 0723, t. 0725, t. 0726, t. 0729, t. 0738, t. 0739, 
t. 0746, t. 0748, t. 0769, t. 0773, t. 0778, t. 0780, t. 0781, 
t. 0785, t. 0790, t. 0811, t. 0827, t. 0831, t. 0856*, t. 0857, 
t. 0860*, t. 0889, t. 0905, t. 0906, t. 0908, t. 0920, t. 0950, 
t. 0970, t. 0971, t. 0986, t. 0998, t. 1000, t. 1041, t. 1043*, 
t. 1044, t. 1135, t. 1147, t. 1193, t. 1194, t. 1196, t. 1505, 
t. 1583, t. 1607. – Unbestimmte Gräber: t. 0003Finesa, 
t. 0011Fi nesa, t. 0021Finesa, t. 0022Finesa, t. 0023Finesa, 
t. 0025Fi nesa, t. 0027Finesa, t. 0038Finesa, t. 0045Finesa, 
t. 0077Fi nesa, t. 0080Finesa, t. 0083Finesa, t. 0092Finesa, 
t. 0097Fi nesa, t. 0106Finesa, t. 0117Finesa, t. 0118Finesa, 
t. 0122Fi nesa, t. 0128Finesa, t. 0004Azzurra, t. 0007Azzurra, 
t. 0013Azzurra, t. 0055Azzurra, t. 0056Azzurra, 
t. 0057Azzur ra, t. 0080Azzurra, t. 0099Azzurra, 
t. 0101Azzur rabis, t. 0104Azzurra, t. 0225, t. 0310, t. 0319, 
t. 0321, t. 0330, t. 0344, t. 0393, t. 0434, t. 0445, t. 0455, 
t. 0464, t. 0508, t. 0533, t. 0549*, t. 0567, t. 0575, t. 0578, 
t. 0579, t. 0635, t. 0672b, t. 0676, t. 0737, t. 0777, t. 0789, 
t. 0792, t. 0796, t. 0818, t. 0843, t. 0859, t. 0861, t. 0863, 
t. 0866, t. 0868, t. 0873, t. 0883, t. 0884, t. 0888, t. 0891, 
t. 0898, t. 0899, t. 0913, t. 0924, t. 0945, t. 0947, t. 0956, 
t. 0957, t. 0959*, t. 0972, t. 0973, t. 0990, t. 0992, t. 0997, 
t. 1002, t. 1004, t. 1005, t. 1023, t. 1026, t. 1032, t. 1038, 
t. 1042, t. 1116, t. 1182, t. 1188, t. 1190, t. 1195, t. 1204, 
t. 1223, t. 1233, t. 1518.

1947 Einige herausragende Gräber der Neugrabungen wur-
den bereits in die vorliegende Auswertung aufgenommen. 
Ohne dass bislang die Befundsituation im Einzelnen analy-
siert wurde, sind anhand der vorliegenden Dokumentation 
schon einige Aussagen bezüglich der Fibelanzahl möglich. 
Aus Männergräbern mit Antennengriffdolchen liegen sechs 
(t. 1557), vier (t. 1556) und drei (t. 1442) Fibeln vor, aus sol-
chen mit Schwertern drei (t. 1522) und zwei Fibeln (t. 1555, 
t. 1571, t. 1574). Auch Fibeln in der Funktion als Antennen-
griff dolchaufhängung (t. 1534) sind in den neuausgegrabe-
nen Bestattungen vorhanden.
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1948 Vgl. S. 93-95.

Abb. 216a  Anzahl der Fibeln in den ausgewerteten Bestattungen von Bazzano (* bezeichnet die Anzahl der Gräber, in denen eine Fibel 
zur Antennengriffdolchaufhängung gehört).  
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Abb. 216b  Darstellung der Da-
ten aus Abb. 216a im Diagramm 
(N = 414). 

Fibeltracht

halten des Gewandes dienten. So waren in 13 Kriegergräbern und in einer Kinderbestattung, Fibeln an der 
Aufhängung des Antennengriffdolches beteiligt; einige Male steckten sie sogar noch in den Gliedern der 
Dolch scheidenketten 1948. Ausnahmsweise hatten herausragende Krieger acht, einmal sogar 16 Fibeln im 
Grab.
Für eine Trachtrekonstruktion von Bedeutung ist die Lage der Fibeln auf dem Körper des Bestatteten. Aus 
der Analyse (Abb. 217a-b) geht hervor, dass sie vorwiegend auf der Brust, der Schulter bzw. auf Schulter 
und Brust, aber auch über den Körper verteilt gefunden wurden. Ihre Position ist dabei abhängig von ih-
rer jeweiligen Anzahl. Einzelne Fibeln lagen hauptsächlich in der Brustgegend, mehrere Fibeln dagegen in 
komplexer Verteilung und an anderen Körperstellen (Abb. 218a-b). Weiterhin ist eine häufige »Vier- bis 
Sechsfibeltracht« im Schulter-Brust-Bereich festzustellen. 
Als etwas schwierig für die Rekonstruktion der Tracht erweisen sich die verschiedenen Funktionsmöglichkei-
ten der Fibeln, die nicht ausschließlich als Gewandschließen anzusprechen sind. Neben der schon erwähn-
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1949 Atri, Grab 28 (Ruggeri Giove / Baldelli 1982, Taf. VII; Ruggeri 
2001a, 72 Abb. 45); Loreto Aprutino, Contrada Farina, 
Gräber 9 und 10 (Antiche Civiltà d’Abruzzo 1969, 56 Abb. 8; 

58 Abb. 9; Cianfarani 1970. Die Trachtrekonstruktion ist wie-
derholt abgebildet worden, zuletzt von Negroni Catacchio 
2007, 542 Abb. 12a).

Abb. 217a  Position der Fibeln in den ausgewerteten Bestattungen von Bazzano. 177 Gräber ohne Fibeln sowie elf Gräber mit nur 
einer Fibel, die zur Antennengriffdolchaufhängung gehört, sind nicht berücksichtigt.  

Abb. 217b  Darstel-
lung der Daten aus 
Abb. 217a im Dia-
gramm (N = 226). 
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Frauengrä-
ber (N=49)

6 3 5 17 7 1 8 2

Männer-
gräber 
(N=48)

1 4 1 20 4 4 4 10

Kindergrä-
ber (N=68)

3 1 8 4 20 1 4 20 2 5

unbe-
stimmte 
Gräber 
(N=61)

5 17 20 12 2 5

Gesamtan-
zahl 
(N=226)

15 4 34 42 59 8 4 32 6 22

ten Verwendung als »Sicherheitsnadel« für die Antennengriffdolchketten in den Männergräbern dürften 
um den Kopf angeordnete Fibeln als Befestigung eines Kopftuchs bzw. eines Schleiers gedient haben.
Als solche »Schleierfibeln«, die sich alle in der Nähe des Craniums befanden, könnten jene aus den Kin-
derbestattungen 704, 708 und 725 sowie aus dem Grab 99 Finesa interpretiert werden. Parallelen liegen 
insbesondere aus Frauengräbern von Loreto Aprutino und Atri vor. Diese deutlich um den Kopf gruppierten 
Fibeln wurden bereits von V. Cianfarani zur Trachtrekonstruktion herangezogen 1949. Der Brauch, Schleier 
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bzw. Stoffe um den Kopf zu drapieren und mit Fibeln zu befestigen ist vor allem aus dem Picenum bekannt. 
In Colle Vaccaro, Grab 6 wurde diese Fibelanordnung in einem Kindergrab angetroffen, das daher als 
Mädchenbestattung interpretiert wird 1950. Die Schleiertracht wurde in den Bestattungen aus den Marken 
spätestens ab der Phase Piceno II nachgewiesen und scheint bis zum Anfang der Phase Piceno V vor allem 

10
-2

0 
fi

-
b

el
n

7-
9 

Fi
b

el
n

4-
6 

Fi
b

el
n

2-
3 

fi
b

el
n

1 
fi

b
el

g
es

am
t

Kopf-Hals-Schulter 2
13%

6
40%

7
47%

15

Hals-Schulter-Brust 2
50%

2
50%

4

Schulter 1
3%

20
59%

13
38%

34

Schulter-Brust 3
7,50%

25
59,50%

14
33%

42

Brust 4
6%

18
31%

37
63%

59

Becken 1
12%

2
25%

5
63%

8

Brust-Becken 2
50%

2
50%

4

komplexe Verteilung 8
25%

13
41%

9
28%

2
6%

32

neben dem Toten 1
17%

2
33%

3
50%

6

204

Abb. 218a Position der Fibeln nach ihrer Anzahl in den ausgewerteten Bestattungen von Bazzano. 22 Gräber mit unbekannter Fibellage 
sind nicht berücksichtigt.  

Abb. 218b Darstellung der Da-
ten aus Abb. 218a im Diagramm 
(N = 204).

1950 Lucentini 2000a, 19-20. 32.
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in reicher ausgestatteten Frauengräbern üblich gewesen zu sein 1951. Mit Fibeln versehene Schleier sind aber 
auch aus Süditalien bekannt, sodass hier vielleicht eine gemeinsame italische Trachtkomponente der sozial 
höheren Schichten vorliegt 1952. 
Die Verwendung der Fibel zum Verschließen eines Leichentuchs, wie es mehrfach in Alfedena beobachtet 
wurde, konnte dagegen in Bazzano nicht festgestellt werden (vgl. anthropologische Beiträge zur Taphono-
mie in diesem Band) 1953. Wir gehen daher davon aus, dass die Fibeln mehrheitlich an Gewändern befestigt 
gewesen waren, die zur Trachtausstattung in der untersuchten Epoche gehörten. 
Neben ihrer Hauptfunktion als Gewandschließe wurde die Fibel in Bazzano häufig auch zur Befestigung von 
Anhängern und Amuletten benutzt, wobei sie selbst vor allem in den frühen Belegungsphasen der Nekro-
pole mit eingefädelten Bronzeringen geschmückt ist. Es ist zudem nicht auszuschließen, dass Fibeln – beson-
ders wenn sie in großer Stückzahl vorliegen – als Schmuckelemente der Kleidung anzusehen sind. Extrem 
viele Fibeln in sehr reich ausgestatteten Frauenbestattungen des Picenums sind aber eine Ausnahme 1954. 
In den Gräbern von Bazzano, die viele Fibeln enthielten, waren diese zumeist am Körper komplex verteilt 
(Abb. 218a-b). Hervorzuheben ist hier der Krieger aus Grab 870 (Abb. 219, 1): Außer einer evtl. mit dem 
Antennengriffdolch in Verbindung stehenden Doppelbogenfibel lagen alle übrigen 15 Doppelbogenfibeln 
in einer Reihe, und zwar ausgehend von der linken Schulter bis kurz unterhalb des linken Beckenbereichs. 
Einige der kleinen Fibeln weisen an beiden Flächen ankorrodierte Textilreste auf, sodass ein Obergewand 
anzunehmen ist, das vermutlich von den größeren Doppelbogenfibeln verschlossen wurde. Ob die Reihe der 
kleineren Doppelbogenfibeln tatsächlich, wie auf der Rekonstruktionszeichnung dargestellt, zur Drapierung 
eines dickeren Stoffes verwendet wurde, ist aus dem Befund allerdings nicht zu erkennen. Nur vier Fibeln, 
die ebenfalls in einer vertikalen Reihe angeordnet waren, fanden sich auf dem Körper des Kriegers mit frü-
hem Schwerttyp aus Grab 411 (Abb. 219, 2); eine weitere Fibel wurde erst bei der Bergung des Skeletts 
entdeckt und ist daher nicht zu positionieren. Völlig anders angeordnet waren die Fibeln aus den Krieger-
bestattungen 918, 953 und 1553. Vier Fibeln befanden sich, von der rechten Brustseite ausgehend, in einer 
leicht schrägen horizontalen Reihe auf dem Körper des Mannes aus Grab 953 (Abb. 219, 3). Ähnlich, aber 
mit zusätzlichen, im Brustbereich befindlichen größeren Doppelbogenfibeln ohne Spirale war auch das Ge-
wand des Kriegers aus Grab 918 drapiert, wobei die in der Mitte liegenden Fibeln vielleicht als Mantelschlie-
ßen wie im Grab 870 zu interpretieren sind. Ebenfalls komplex, aber auf den Brustbereich beschränkt sind 
dagegen die acht Fibeln aus dem Kriegergrab 1553. Aus den wenigen Kriegerbestattungen mit komplexen 
Fibelverteilungen sind demnach mindestens zwei Trachtarten zu erschließen, wobei in den Gräbern 870 und 
918 ein zusätzliches Obergewand (Mantel) anzunehmen ist:

1. komplexe Fibelverteilung in vertikalen Reihen (Gräber 870 und 411)
2. komplexe Fibelverteilung in horizontalen Reihen im Schulter-Brust-Bereich (Gräber 953, 918, 1553)

1951 Fibeln am Kopf der Bestatteten wurden in Moie di Pollenza, 
Gräber 1 und 6 (Museo Archeologico Nazionale delle Marche 
1998, 54 Abb. 17; 55) gefunden. Sie datieren in die Phase 
Piceno II, d. h. in das 8. Jh. v. Chr. Als deutliche Schleierfibeln 
sind sie in Pieve Torina, Grab 2 (Museo Archeologico Nazionale 
delle Marche 1998, 69 Abb. 21) für die Phase Piceno III, in 
Cupra, via della Pietà, Grab 2 (Museo Ascoli Piceno 2002, 
59 Abb. 83) für die Phase Piceno IVA und in Camerano, loc. 
S. Giovanni, Grab 10 (Museo Archeologico Nazionale delle 
Marche 1998, 136 f. Abb. 39) für die Phase Piceno V nach-
gewiesen.

1952 Alianello-Cazzaiola, Grab 309 (I Greci in Occidente 1996, 282). 
Es ist anzunehmen, dass wesentlich mehr »Schleierfibeln« in 
den bekannten Nekropolen Mittelitaliens vorhanden waren, 
als der Publikationsstand aufweist. Im Grab 480 von Fossa 
(Fossa II 2004, 197 ff. Abb. 115 Nr. 2. 4) lagen ebenfalls zwei 
Fibeln am Kopf der Bestatteten, wobei deren Funktion wegen 
der offensichtlichen postmortalen Lageverschiebung unsicher 
ist. 

1953 Parise Badoni / Ruggeri Giove 1980.
1954 z. B. Pitino di San Severino Marche, Monte Penna, area Mal-

toni, Grab 4 (Museo Archeologico Nazionale delle Marche 
1998, 88 f. Abb. 29).
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Abb. 219  Fibeltrachtgruppen der Krieger: 1 komplexe Fibelverteilung mit hypothetischem Mantel (t. 870). – 2 Fibelverteilung in Reihen 
(t. 411). – 3 Fibelverteilung auf rechter Brust (t. 953).

Abb. 220  Fibeltrachtgruppen der Kinder: 1-3 komplexe Fibelverteilung in vertikalen Reihen mit mindestens zwei Schulterfibeln (Var. a 
mit Schmuckanhängern in t. 1147 und t. 725 sowie t. 780 ohne Anhänger). – 4 zwei Schulterfibeln mit Anhängern (t. 1135). – 5 zwei 
Schulterfibeln ohne Anhänger (t. 920). – 6 komplexe Fibelverteilung in vertikalen Reihen ohne zwei Schulterfibeln (t. 769).

Fibeltracht
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Ebenfalls in vertikalen Reihen sind Fibeln auf den Körpern einiger Kinder gefunden worden. Am deutlichs-
ten war dies im Grab 769 zu beobachten (Abb. 220, 6), wo zwei oder drei Fibelreihen von der Brust bis 
zum Becken reichten. Eine ähnliche Reihenanordnung mit weniger Fibeln, die alle keine Schmuckanhänger 
aufwiesen, fand sich in den Kindergräbern 785, 790, 831, 1000 und 1044. Erst im Brustbereich des Kindes 
aus Grab 461, das aufgrund eines mitgegebenen kleinen eisernen Keulenkopfes als männlich angesprochen 
wird, begann die Reihe Fibeln, in denen Bronzeblechröhrchen eingehängt waren.
Etwas anders lagen dagegen die vielen, wiederum anhängerlosen Fibeln auf dem Körper des Kindes aus 
Grab 780, von denen sich aber zwei eiserne Exemplare unmittelbar auf den Schultern befanden (Abb. 220, 
3). Die Schulterposition ist auch deutlich beim Kind aus Grab 920 zu erkennen, das aufgrund der Mittelita-
lischen Certosafibeln und der Keramik bereits in die Phase Bazzano III gehört (Abb. 220, 5). Ebenfalls nur 
auf den Schultern des Kindes aus Grab 1135 lagen zwei Fibeln mit je einem großen Anhänger, der die Form 
neolithischer Beile imitiert und mit dünnen Bronzefäden verziert ist (Abb. 220, 4).
Noch komplexer als bei den bereits besprochenen Kinderbestattungen stellt sich die Fibeltracht der Kinder 
aus den Gräbern 1147, 725 und 93 Azzurra dar (Abb. 220, 1-2). Ebenfalls in mehreren vertikalen Reihen 
und wiederum auch den Schulterbereich einschließend lagen die Fibeln, von denen einige mit Schmuckan-
hängern versehen waren. Im Grab 1147 handelt es sich um große bronzene bzw. eiserne Bullae der Typen 
1 und 3 sowie zwei bronzene Anhänger »a batocchio«, im Grab 725 um zwei Zahnanhänger mit Bronze-
kapseln und im Grab 93 Azzurra um zwei Fibeln mit kleinen eisernen Bullae. 
Fassen wir die Beobachtungen aus den Kindergräbern zusammen, lassen sich mehrere Arten komplexer 
Fibelverteilungen feststellen, wobei der Schulterposition eine herausragende Bedeutung zukommt, wie es 
auch bei Frauen- und Männergräbern auffällt (Abb. 220):

1. komplexe Fibelverteilung in vertikalen Reihen mit mindestens zwei Schulterfibeln (Gräber 780, 920)
 Var. a. mit Schmuckanhängern (Gräber 93 Azzurra, 704, 725, 1147)
2. komplexe Fibelverteilung in vertikalen Reihen ohne zwei Schulterfibeln (Gräber 769, 785)
 Var. a mit Schmuckanhängern (Gräber 461)
 Var. b mit Ringanhängern (Gräber 790, 831, 1000, 1044)
3. mindestens zwei Schulterfibeln mit Anhängern (t. 700, t. 1135)

Fibelreihen waren auch in einigen besonders reich ausgestatteten Frauengräbern der Stufe Bazzano IIB zu 
beobachten. In den Gräbern 1238, 786 und evtl. auch 705 und 689 reichten zwei vertikale Reihen von 
beiden Schultern bis zu den Hüften. Bei den Frauen aus den Gräbern 786 und 1238, deren Tracht mögli-
cherweise weitgehend identisch war, fand sich zudem noch eine große Fibel mit einem eingehängten Elfen-
beindiskus im linken Beckenbereich (Abb. 221, 1). 
Für fast alle mit mehreren Fibeln versehenen Frauenbestattungen der Phasen Bazzano II und III ist die Fund-
lage zweier Exemplare im Schulterbereich charakteristisch (Abb. 221). Diese waren entweder an einem 
peplosartigen Gewand angebracht oder an einem Kleidungsstück, wie es auf dem schönen weiblichen 
Torso aus Capestrano dargestellt ist. Dieses kurze, nur die Schultern und die Brust bedeckende Obergewand 
ähnelt jenen, den die griechischen Frauen auf dem Krater des Kleitias und Ergotimos tragen. An den Dreibo-
genfibeln auf dem Torso von Capestrano sind kleine röhrenartige bzw. trapezoide Anhänger zu erkennen, 
ähnlich denen im Grab 34 Azzurra von Bazzano, und nur in dieser Bestattung wurden zwei Schulterfibeln 
mit röhrenförmigen Anhängern gefunden (Abb. 221, 3). In den Frauengräbern 580, 872 und 883 befan-
den sich im Schulterbereich wesentlich mehr als zwei Fibeln, an denen in einigen Fällen Schmuckanhänger 
befestigt waren. Wie die dazugehörigen Gewänder aussahen, entzieht sich allerdings unserer Kenntnis. 
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Häufig bildeten Fibeln im Schulter- und Brustbereich ein Ensemble. Je zwei Fibeln auf Schultern und Brust 
kann man als »Vierfibeltracht« bezeichnen, auch wenn ab und zu weitere Exemplare vorhanden sind 
(Abb. 221, 4) 1955. Dabei lässt sich keine Regelhaftigkeit feststellen – weder in der Auswahl der Typen noch 
in ihrer Position. Es können vier Doppelbogen-, vier Dreibogen- oder vier einfache Bogenfibeln getragen 
werden, oder auch eine Kombination aus je zwei Dreibogen- und zwei Bogenfibeln. Im Grab 80 Finesa war 
sogar eines der vier Stücke eine Rechteckfibel des südabruzzesischen Typs. Neben der »Vierfibeltracht« gibt 
es eine »Dreifibeltracht« und zwar, wenn zwei Fibeln im Schulterbereich liegen, aber nur eine auf der rech-
ten Brust (Abb. 221, 5). Diese Position scheint sich auf einige Frauenbestattungen der Phase III zu beschrän-
ken und trat besonders bei den Gräbern 1030 und 1179 auf. Einzelne Fibeln im rechten Brustbereich sind 
ebenso nur aus Frauengräbern der Phase Bazzano III bekannt und könnten somit auf eine zeitspezifische 
Trageweise deuten. In den meisten weiblichen Bestattungen von Bazzano liegen Fibeln in der Schulterge-
gend. Die Frauen waren wahrscheinlich mit einem peplosartigen Gewand oder in einem wie auf dem Torso 
von Capestrano dargestellten Kleidungsstück bestattet worden. Nur einige auserwählte Frauen scheinen 
in der Stufe IIB besonders aufwendige Gewänder getragen zu haben, während die häufigere Schulter-
Brust-Position, d. h. die »Vier- bzw. Dreifibeltracht«, auch in der Phase III belegt ist. Zudem waren einige 
Gewandschließen mit Schmuckanhängern versehen, wie die im Becken- bzw. Hüftbereich befindlichen ein-
gehängten Elfenbeindiski aus den Frauengräber (Gräber 696, 786, 1238) bezeugen. Zusammenfassend sind 
folgende Fibelverteilungen festzustellen:

1.  komplexe Fibelverteilung in zwei vertikalen Reihen von den Schultern bis zu den Hüften (Gräber 786, 
1238, 689 und 705)

2. komplexe Fibelverteilung im Schulterbereich (Gräber 580 und 872)
3. zwei Schulterfibeln ohne Anhänger (Gräber 77 Finesa, t. 118 Finesa, t. 431)
 Var. a: zwei Schulterfibeln mit Anhängern in der Art des Frauentorsos von Capestrano (Grab 34 Azzurra)
4.  Schulterfibeln und zwei Fibeln im Brustbereich, sogenannte »Vierfibeltracht« (t. 38 Finesa, t. 42 Finesa, 

t. 80 Finesa, t. 97 Finesa, t. 128 Finesa, t. 319, t. 330, t. 445, t. 453, t. 550, t. 562, t. 567, t. 600)
5.  Schulterfibeln und eine Fibel im Brustbereich, sogenannte »Dreifibeltracht« (t. 92 Finesa, t. 534, t. 432, 

1030, 1179, evtl. t. 924)
 Var. a: viele Schulterfibeln mit Fibelkettchen und eine Fibel im Brustbereich (Grab 883)

Mit der Phase Bazzano III erscheint eine neue Trachtsitte: An den Fibeln werden Kettchen befestigt 1956. Aus 
mindesten sieben Bestattungen von Bazzano, die wahrscheinlich alle Frauen zugeordnet werden müssen, 
sowie aus Fossa, Caporciano, Capestrano und Alfedena sind solche Fibeln mit Kettenverbindung bekannt.

Fundliste der mit Kettchen verbundenen Fibeln archaischer Zeit aus den nördlichen Abruzzen:
1. Bazzano, Gräber 51 Finesa, 100 Azzurra, 873, 883, 1030, 1223, 1612
2. Fossa, Grab 272 (Fibeln nicht eingezeichnet, aber auf Plan eindeutig), Dat. 3. V. 6. Jh. v. Chr.
 Lit. Fossa II 2004, 108 Abb. 58.

1955 Bei den in Bazzano mit der »Vierfibeltracht« anthropologisch 
als männlich bestimmten Bestattungen handelt es sich um 
gestörte bzw. problematische Gräber (Gräber 575, 589, 635). 
Die meisten Bestattungen mit Vierfibeltracht wurden aller-
dings noch nicht anthropologisch untersucht.

1956 Die Trachtsitte, Fibeln mit Ketten zu verbinden, ist in Crus-
tu merium, Latium, bereits für das 8. Jh. v. Chr. belegt (Belelli 
Marchesini 2008, 6 Abb. 11c), scheint in den Abruzzen aber 
erst im Laufe der 2. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. eingeführt wor-
den zu sein.

Abb.  221  Fibeltrachtgruppen der Frauen: 1 komplexe Fibelverteilung in zwei vertikalen Reihen von Schultern bis Hüfte (t. 1238). –  
2 komplexe Fibelverteilung im Schulterbereich (t. 580). – 3 Schulterfibeln mit Anhängern in der Art des Frauentorso von Capestrano (t. 34 
Azzurra). – 4 Schulterfibeln und zwei Fibeln im Brustbereich, sogenannte »Vierfibeltracht« (t. 330). – 5-6 Schulterfibeln und eine Fibel im 
Brustbereich, sogenannte »Dreifibeltracht« (t. 1179), und Var. a mit vielen Schulterfibeln und Fibelkettchen (t. 883).



678

3.  Caporciano, scavo d’Er co le, Grab 4 (Kettchen aus Bronze und Eisen), bronzene Dreibogenfibeln, einfache 
Bogenfibeln sowie Doppelbogenfibeln des Typs Loreto Aprutino

  Lit. unpubliziert; freundl. Information V. d’Er co le.
4.1. Capestrano, t. 2 (Frau); Ende 6.-1. H. 5. Jh. v. Chr.
  Beigaben: Fibeln vom Typ Loreto-Aprutino-Caporciano, Perlen, Bronzebecken, Reibe (grattugia), Situla bzw. 

collum, Fragmente von Feuerböcken?
 Lit. Moretti 1936-1937, 95 Taf. IV Abb. 2.
4.2. Capestrano, Grab 186; 1. H. 5. Jh. v. Chr. 
  Beigaben: Dreibogenfibeln aus Eisen, Kettchen aus Bronze?; zusammen mit Bernsteinperlen des Typs 3 und 

Augenperlen aus Glas, Perlrandbecken Typ Hundersingen, Situla und Kanne aus Bronzeblech
 Lit. Cairoli / d’Er co le 2005, 13 Abb. 3, 6-8; d’Er co le / Cella 2007a, 128 Abb. 9 Nr. 6-8.

Die Funktion und Bedeutung der an den Fibeln hängenden Ketten ist in Bazzano aus den Kontexten nicht 
immer erkennbar, da nur im Grab 1612 zwei mit einer Kette verbundene Fibeln festgestellt wurden. In den 
südlichen Abruzzen, in Alfedena 1957 gibt es einige Beispiele aus dem späten 5. Jahrhundert v. Chr. Ketten-
verbindungen zweier Fibeln sind auch in späteren keltischen Gräbern des östlichen Mitteleuropa häufiger 
anzutreffen 1958. Die nordabruzzesischen Befunde der 2. Hälfte des 6. und 1. Hälfte des 5.  Jahrhunderts 
v. Chr. sind dagegen nicht eindeutig zu interpretieren 1959. Dort könnten die Kettchen auch nur als ein lose 
an den Fibeln hängender Schmuck getragen worden sein. 
Geschlechtsspezifische Fibeltypen sind in Bazzano nicht besonders deutlich zu erkennen und beschränken 
sich auf nur wenige Formen. Doppel- bzw. Dreibogenfibeln ohne Spirale (fib-H und fib-K) kommen nur in 
Kriegergräbern, Bogenfibeln mit erhöhtem Bogen (fib-G1) dagegen am häufigsten in Kindergräbern der 
Stufe Bazzano IIB vor und können daher als typische Kinderfibeltracht dieser Epoche angesehen werden. Die 
Mittelitalischen Certosafibeln der Phase Bazzano III (fib-N und fib-O) gehören wahrscheinlich weitgehend 
zur weiblichen Tracht, wenn auch einige aus Kindergräbern stammen 1960. Besonders kleine Fibeln, soge-
nannte Miniaturfibeln, lagen fast ausschließlich in Bestattungen besonders junger Kinder (Säugling bzw. 
infans I), wie z. B. im Grab 93 Azzurra. Das deutet auf eine spezielle bzw. altersspezifische Fibelanfertigung 
für einige besondere Kinder.
Beim Vergleich der Fibelpositionen in Frauen- und Männerbestattungen fällt auf, dass nur Frauen auf bei-
den Schultern Fibeln tragen. Daher sind Kinderbestattungen mit Schulterfibeln höchstwahrscheinlich als 
weiblich anzusprechen (Kinderfibeltrachtgruppen 1 und 3). Auch das Kind aus Grab 1147, welches eine 
vertikale Fibelreihe und Schulterfibeln aufweist, könnte analog zu den Frauengräbern 786 und 1238 ein 
Mädchen gewesen sein. Im Gegensatz dazu steht die vertikale Reihenanordnung, die nicht beide Schultern 
einschließt. Diese ist nur in herausragenden Kriegerbestattungen (Gräber 870 und 411) zu beobachten.

1957 Alfedena, Campo Cosolino, scavi vecchi, Zona D’’, Grab 45 
(Mariani 1901a, col. 506 Nr. 1340; coll. 309-310 Abb. 50); 
Zona D’’’, Grab 200 (Mariani 1901a, col. 529 Nr. 1707; coll. 
303-304 Abb. 43); Alfedena, Campo Cosolino, scavi nuovi, 
Gräber 7 (Bedini u. a. 1975, 426 Abb. 26) und 70 (Parise 
Badoni / Ruggeri Giove 1980, 52-54 Abb. 112 Taf. 20 Nr. 
4-6). Zur Chronologie der späten Gräber von Alfedena s. 
Parise Badoni u. a. 1982, 28-38 Abb. 11.

1958 Vgl. z. B. die ab LtB1 nachgewiesene Trachtsitte im Karpaten-
becken: J. Bojna, Spiegelung der Sozialstruktur auf latènezeit-
lichen Gräberfeldern im Karpatenbecken. PamA 73, 1982, 
312-431 bes. 371-374 Abb. 18a Nr. 1-3; Abb. 20a Nr. 1-2. 4.

1959 Unsicher ist die Rekonstruktion der Fibeln mit Ketten aus Grab 
2 von Capestrano (Moretti 1936-1937, 95 Taf. IV Abb. 2). Ob 
die Verbindung der Kettenglieder mit zwei Fibeln und einer 

Perlenkette, die eher als eine Halskette zu deuten ist, und 
die Kettenglieder, an denen drei röhrenartige Anhänger aus 
Knochen befestigt sind, tatsächlich aus dem Befund ersicht-
lich sind oder ob lediglich eine Zusammenfügung verschie-
dener Elemente zu Beginn des 20. Jhs. vorliegt, kann aus der 
Publikation nicht entnommen werden. 

1960 In Bazzano wurden zwar noch nicht alle Skelette anthropo-
logisch bestimmt und erscheinen somit in der vorliegenden 
Auswertung als unbestimmte Größen, aber zumindest in 
Fossa wurden Mittelitalische Certosafibeln nur von Frauen 
getragen, wie es die Gräber 227 und 278 beweisen (Fossa 
II 2004). Dass es innerhalb der einzelnen Typen weitere 
geschlechtsspezifische Formen gibt ist anzunehmen, da im 
Kindergrab 422 neben einer Fibel der Gruppe N auch ein 
Antennengriffdolch lag.

Fibeltracht
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Unsicher ist dagegen, ob Kindergräber wie Grab 769, in denen die Fibeln ebenfalls in Reihen, aber nicht auf 
den Schultern lagen, als männlich zu deuten sind (Kinderfibeltrachtgruppe 2). Hier könnten auch postmor-
tale Verschiebungen die Position von Schulterfibeln verlagert haben. Die eindeutig als Schulterfibeln identifi-
zierbaren Gewandschließen sind Anzeichen dafür, dass bereits Kleinkinder in einer geschlechtsspezifischen, 
en miniature den Gewändern der Erwachsenen entsprechenden Tracht beerdigt wurden. Einen indirekten 
Beweis dafür liefern die Mädchengräber 704 und 725, in denen nicht nur Schulter-, sondern auch Schleier-
fibeln gefunden wurden. Dagegen lagen Fibeln niemals auf den Schultern der mit kleinen eisernen Keulen 
bestatteten Kinder, die daher wohl als Knaben anzusprechen sind.
Die Körper ganz kleiner Kinder könnte man allerdings auch in Tücher gewickelt haben, die mit Fibeln 
verschlossen wurden. Darstellungen solcher »Wickelkinder« als Votivterrakotten kommen in hellenisti-
schen Heiligtümern Italiens relativ oft vor 1961. Zwar ist auf ihnen keine Fibel, aber ab und zu eine Bulla als 
Schmuckanhänger zu erkennen. Obwohl für die archaische Zeit bildliche Darstellungen fehlen, ist dennoch 
anzunehmen, dass Kleinkinder und Säuglinge ähnlich gewickelt worden sind.

armreIfe

Nur 13,1 % der ausgewerteten Bestattungen enthielten einen oder mehrere Armreife (Abb. 222) 1962. Er-
staunlicherweise waren sie in Frauengräbern ebenso selten wie in Männergräbern, dagegen fast in der 
Hälfte aller Kindergräber von Bazzano anzutreffen.
Der Typ mit sechskantigem Querschnitt (Typ D3) ist lediglich in zwei Frauenbestattungen belegt. Trotz der 
geringen Anzahl darf vermutet werden, dass es sich hier um einen Frauenschmuck handelt. Auch die ebenso 
seltenen bronzenen Hohlblecharmreife (Typ F1) scheinen geschlechtstypisch zu sein: Ein Exemplar kam in 
einem Kriegergrab vor, ein zweites in der Bestattung eines männlichen Jugendlichen; auch ist dieser Typ nur 
aus einem einzigen Kriegergrab von Fossa bekannt 1963. Für alle anderen Armreiftypen ist eine eindeutige 
geschlechtsspezifische Zuordnung nicht möglich, da sie in Bestattungen von Kindern gefunden wurden, 
deren Geschlecht anthropologisch nicht bestimmt werden kann. In vier von den sieben Kindergräbern, die 
aufgrund eines beigegebenen kleinen eisernen Keulenkopfes bzw. eines Dolches als Knabenbestattungen 
identifiziert wurden, befanden sich Armreife – die meisten (neun) im Grab 1607 und acht im Grab 690. Es 
ist daher davon auszugehen, dass sowohl Knaben als auch Mädchen mit Armreifen beerdigt wurden. Dass 
die Anzahl der Reife mit dem Alter der Kinder in Beziehung stand, ist eher unwahrscheinlich, denn sogar 
Säuglinge hatten bis zu fünf Stück im Grab. 
Aufgrund des Durchmessers ist anzunehmen, dass die meisten Armreiftypen höchstwahrscheinlich für Kin-
der angefertigt wurden. Zieht man die Trennlinie bei ca. 6,5 cm bleiben lediglich drei Typen übrig, die so 
groß sind, dass sie auch von Erwachsenen getragen werden konnten (Abb. 223 – Boxplot). Es handelt sich 
dabei um die bereits erwähnten Hohlblecharmreife (Typ F1), um die massiven Armreife mit sechskantigem 
Querschnitt (Typ D3) und um die massiven Armreife mit Schlangenkopfenden (Typ D1), die allerdings noch 
im unteren Durchmesserbereich liegen.

1961 Eine Zusammenstellung der Wickelkind-Votivterrakotten fin-
det sich bei Ammermann 2007, 131-151. Vgl. auch Enea nel 
Lazio 1981, 208 D125 mit weiterführender Lit.

1962 In die Auswertung wurden neben den für die Fibelauswertung 
(vgl. Anm. dort) aufgeführten Bestattungen zusätzlich fol-

gende Gräber aufgenommen: Frauen: t. 1538, t. 1561. 
– Männer: t. 1 Finesa*, t. 1553. – Kinder: t. 1368. – Un be-
stimmt: t. 631.

1963 Fossa, t. 118 (Fossa II 2004, 49 Nr. 5 Taf. 29.5).



680

Die unter 6,5 cm Durchmesser liegenden Armreife sind in der Mehrzahl als Bestandteil der Kindertracht zu 
interpretieren. Es gibt allerdings Befunde, die dieses klare Bild etwas verkomplizieren. Dazu gehören das 
Kriegergrab 335, in welchem ein kleiner Armreif mit Knubbenenden (Typ D2) lag, der wahrscheinlich an 
einer Halskette getragen wurde, und vielleicht auch der kleine Armreif (Typ A3, Var. a) aus dem Kriegergrab 
1 Finesa, dessen Zugehörigkeit zur Bestattung aber nicht ganz sicher ist. Einige nach ihrem Durchmesser als 
Kinderarmreife anzusprechende Exemplare kommen demnach (wenn auch selten) in Erwachsengräbern vor. 
Aber nicht nur die Verwendung als Halsschmuck wie im Grab 335 lässt Raum für Spekulationen über die 
dahinterstehende Bedeutung. In Fossa, wo ein ganz ähnliches Typenbild von Armreifen vorliegt, lag im Grab 
363 am rechten Unterarm eines Mannes, der im Alter von 20-30 Jahren gestorben war, ein Armreif »a falsa 
spirale« (Form B), dessen Durchmesser nur 6,7 cm beträgt 1964. Armreife mit nur wenigen Spiralwindungen 

1964 Fossa II 2004, 150 ff. Abb. 84 Nr. 2, Taf. 117 Nr. 2.
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Abb. 222  Anzahl der Armreife in den ausgewerteten Bestattungen von Bazzano.  

Abb. 223  Armreifdurchmesser nach Typ 
(Trennlinie bei ca. 6,5 cm zwischen Kinder- 
und Erwachsenenarmreifen). 

Armreife
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bzw. mit sich überlappenden Enden können beim Anlegen natürlich etwas aufgebogen worden sein, wie 
es dieser Befund nahelegt; bei solchen mit vielen Spiralwindungen ist dies allerdings kaum möglich, sodass 
zumindest diese ausschließlich für Kinder hergestellt gewesen sein dürften.
Nun kommt es aber auch vor, dass Armreife in Kindergräbern lagen, die erst während der Bestattungsze-
remonie beigegeben worden sind. Dazu gehören z. B. intentionell zerbrochene Armreife, die eindeutig mit 
rituellen Aspekten verbunden sind. So wurde im Grab 729 die eine Hälfte eines Schlangenarmreifs »a falsa 
spirale« (Form B) auf dem linken, die andere auf dem rechten Arm des Kindes gefunden. Halbierte Armreife 
desselben Typs lagen auch in den Kindergräbern 456, 644 und 708 sowie in dem durch den Dromos des 
hellenistischen Kammergrabes 274 zerstörten Grab (Abb. 224 – Karte). 
In Bazzano war die »Beigabe« von Armreifen hauptsächlich altersabhängig. Anscheinend verwehrten be-
sondere Bestattungssitten den Frauen die »Beigabe« von Armreifen – selbst solchen, die ansonsten reich 
ausgestattet wurden 1965. Interessanterweise weichen zwei der drei Frauengräber, in denen doch je ein 
Armreif lag, in ihrer übrigen Ausstattung von der Norm ab, sodass für »fremde« Frauen mit Ausnahmen ge-
rechnet werden muss. Aber auch in männlichen adulten Bestattungen sind Armreife nur selten beigegeben 
worden. Bei den wenigen erwähnten Ausnahmen scheint es sich um besonders hervorgehobene Krieger 
gehandelt zu haben wie es auch der Vergleich mit anderen abruzzesischen Fundorten andeutet. So trug z. B. 
der Krieger aus Alfedena, zona DIV, Grab 388 um den linken Arm einen, der Krieger aus zona E, Grab 98 um 
den rechten Arm zwei oder drei Armreife mit Schlangenkopfenden, und auch der Krieger von Capestrano 
ist mit einem Armreif am linken Arm dargestellt (wahrscheinlich ebenso am rechten Arm, auch wenn die 
rote Farbe einen Armreif aus organischem Material vermuten lässt) 1966.
Untersucht man die Position der Armreife in Kindergräbern lassen sich einige Unterschiede feststellen. Zu-
meist befanden sie sich auf beiden Armen oder nur auf dem rechten Arm des bestatteten Kindes (Abb. 225). 
In einigen Fällen lagen sie aber auch auf der Brust oder waren mit einer Fibel am Gewand befestigt (Grab 
528 und wahrscheinlich auch Grab 1607) 1967.
Der Vergleich zwischen der Armreif- und der Fibelanzahl pro Grab führt zur Annahme, dass mit verschiede-
nen Ausstattungsgruppen bei Kindern zu rechnen ist (Abb. 226-227). Aus dem Punktdiagramm (Abb. 226) 
und der dazugehörenden Tabelle geht eindeutig hervor, dass keine Abhängigkeit zwischen Fibel- und Arm-
reifanzahl besteht.
Nimmt man die Sonderfälle von Kindergräbern mit besonders vielen Fibeln (Grab 1147) und mit sehr vielen 
Armreifen (Gräber 690 und 1607) aus der Auswertung, wird dieses Bild noch deutlicher (Abb. 227). In 
vielen Kindergräbern mit besonders zahlreichen Fibeln befand sich kein Armreif, während jene mit einer 
großen Armreifanzahl nur relativ wenige Fibeln enthielten. Demnach scheinen hier tatsächlich verschiedene 
Tracht- bzw. Beigabengruppen vorzuliegen, die nicht genauer voneinander abgegrenzt werden können. 
Das Verhältnis von Keramik- zu Armreifbeigaben in Kindergräbern weist ebenfalls einige Besonderheiten auf.
Von zwölf Kinderbestattungen, in denen sich sowohl Armreife als auch Keramikgefäße befanden, enthiel-
ten nur die Gräber 1147 und 1194 Gefäße, die als echte Beigaben anzusehen sind 1968. In acht Gräbern 
wurden sie dagegen rituell zerscherbt angetroffen (Gräber 359, 456, 644, 773, 780, 790, 1000, 1607), bei 
zwei Gräbern ist dies unsicher.

1965 Selbst unter Hinzunahme der unbestimmten Bestattungen, 
unter denen sich einige Frauengräber befinden dürften, 
ändert sich der Anteil der Armreife in Erwachsenengräbern 
kaum.

1966 Vgl. Alfedena: Mariani 1901a, col. 352 Abb. 75 (zona DIV, 

t. 388); col. 579 Inv.-Nr. 2306-2308 Taf. XIII B (zona E, t. 98); 
Krieger von Capestrano: I Piceni 1999, 107 Abb. 83 Kat.-Nr. 
390.

1967 Die Befestigung von Armreifen mit Fibeln am Gewand ist 
auch aus anderen Fundplätzen bekannt. So trug die Frau aus 
Grab 51 von Campovalano auf der Schulter zwei Fibeln, in 
denen je zwei Armreife »a falsa spirale« und je ein bronze-
ner Oinochoenanhänger steckten (Campovalano I 2003, 41 f. 
Taf. 4 t. 51; Taf. 46 Nr. 1-4).

1968 Eventuell war auch der kleine Buccherokrug im Grab 695, 
der allerdings erheblich zerscherbt bei den Füßen gefunden 
wurde, eine echte Beigabe. 
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Abb. 224  Verteilung der Armreife, Keramikbeigaben und rituell zerscherbter Keramik in Bazzano.  

Armreife
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Es kann wohl kein Zufall sein, dass sich die erste Gruppe in Edimo befindet, die zweite hauptsächlich aber 
in Otefal 2002 (Abb. 224). 
Bei der Kartierung ist sowohl eine Armreifgruppe als auch eine Keramikgruppe erkennbar, die sich teilweise 
auch überschneiden (Abb. 224). Die Interpretation dieses Phänomens wird allerdings dadurch erschwert, 
dass bislang die anthropologische Altersbestimmung nicht vollständig vorliegt. Dennoch lassen die schon 
vorhandenen anthropologischen Daten mit größter Vorsicht vermuten, dass es sich dabei z. T. um eine al-
tersbedingte Diskrepanz handelt. So scheint Keramik sowohl als echte Beigabe wie auch rituell zerscherbt 
mehrheitlich erst ab dem Alter von ca. 2 Jahren vorzukommen, während Armreife schon in Säuglingsgräber 
beigegeben wurden und bisweilen auch noch bei Jugendlichen zu finden sind. Auf dem Gräberfeld sind 
zwar beide Ausstattungsgruppen in allen Arealen mit einem größeren Kindergräberanteil präsent 1969, den-
noch deutet sich auch eine gruppenspezifische Komponente an, die auf unterschiedliche Bestattungssitten 
innerhalb der einzelnen Areale zurückzuführen ist. Diese beiden Tracht- bzw. Beigabengruppen verhindern 
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Abb. 225  Armreifposition in den ausgewerteten Kinderbestattungen von Bazzano. 

Abb. 226  Verhältnis der Fibel- zur Arm-
reifanzahl in Kindergräbern im Diagramm.  

1969 In den Arealen A (Finesa, 1992-1994) und B (Azzurra, 1995) befinden sich nur wenige Kindergräber.
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zudem bei der chronologischen Auswertung über Seriation und Korrespondenzanalyse eine differenziertere 
Stufeneinteilung 1970.

aNhäNgerSchmuck

Anhänger 1971 kamen – wenn auch selten – sowohl in Frauen- als auch in Kinderbestattungen, aber auch in 
zwei Männergräbern vor (Abb. 228) 1972. Dabei bestehen bezüglich der Trachtlage und des Anhängertyps 
große Differenzen, die jedoch allein durch die Häufigkeitstabellen nicht deutlich gemacht werden können. 
Schmuckanhänger aus verschiedenen Materialen waren zumeist mit Fibeln am Gewand befestigt – zuwei-
len sind sie aber auch an Halsketten (Abb. 229; Hals-Schulter, Hals-Brust) getragen worden 1973. In den 
Kindergräbern ist keine Relation zwischen der Beigabe von Armreifen und Anhängern festzustellen, auch 
wenn in den reichsten Kinderbestattungen beide Gruppen vorkommen 1974.
Die meisten Anhänger wurden im Grab 924 (anthropologisch nicht bestimmt) beim Schädel des Skeletts 
gefunden, und zwar 23 kleine eiserne Bullae des Typs 3c. Nach ihrer Position zu urteilen handelte es sich 
vielleicht um eine mit Anhängern geschmückte Kopfbedeckung, sodass dieser Sonderfall für die Ermittlung 
der üblichen Anhängeranzahl nicht zur Verfügung stehen kann. An zweiter Stelle steht Grab 1147 mit zwölf 
Anhängern, davon zehn große eiserne und bronzene Bullae. Nicht die Anhängeranzahl, sondern eher der 
Anhängertyp sagen etwas über den relativen Reichtum eines Bestatteten aus, wie es sowohl die bei drei 
Frauen im Beckenbereich gefundenen Elfenbeindisken als auch die im Hüftbereich angetroffenen großen 
Kettenanhänger verdeutlichen. 
Die häufigste Anhängerform sind eiserne bzw. bronzene Bullae, die sogar in zwei Männergräbern vorkom-
men (Abb. 230). Filigranverzierte Eberzahn- und Beilanhänger mit Kapseleinfassungen sowie röhrenför-
mige Anhänger sind in Frauen- und Kindergräbern fast gleichmäßig in geringer Anzahl vertreten. Die übri-
gen Anhängertypen scheinen in Bazzano kaum eine Rolle zu spielen, auch wenn einige unsichere Befunde 
und einige zusammengesetzte Anhängerformen hinzugezählt werden müssten 1975. Lediglich die verzierten 
Knochendisken aus drei Kindergräbern sind weiterhin von einiger Relevanz, da es sich um eine der wenigen 
Anhängerformen der Phase Bazzano III (Ende 6. bis 1. Hälfte 5. Jahrhundert v. Chr.) handelt.
Ein ausgesprochener Sonderfall ist das Frauengrab 1561. Die am Körper gefundenen Trachtelemente wur-
den zwar in die Auswertung aufgenommen, nicht aber die rechts oberhalb des Kopfes der Bestatteten 
befindliche Vielzahl von Schmuckstücken, die »in Schichten« übereinander lagen. Möglicherweise wurde 

1970 Vgl. S. 625-629.
1971 Darunter werden spezifische Anhängerformen verstanden, 

nicht jedoch die »Fingerringe«, die oftmals in Fibeln einge-
hängt waren.

1972 Die ausgewertete Gräberanzahl entspricht jener der Armreife 
(vgl. Anm. Armreife).

1973 Gesicherte Befunde, dass die Anhänger am Hals getragen 
wurden, liegen für die bronzenen Bullae aus dem Frauengrab 
34Azzurra, dem Kriegergrab 1553 und dem Kindergrab 
1043* vor, ebenso für die halbe Bulla aus dem Kindergrab 461 
sowie für die tropfen- / bommelförmige Anhänger aus dem 
Frauengrab 451. Folgende Anhängertypen, die ausschließlich 
in Halslage gefunden wurden, sind in der Auswertung nicht 
berücksichtigt: bullaförmige Bronze- und Silberanhänger aus 
den Kindergräbern 729, 811, 1147; Bronzebommeln aus den 
Kindergräbern 228, 811; Knochenscheiben aus dem Kinder-
grab 706.

1974 Unter den 26 Kindergräbern, die Anhänger enthielten, besa-
ßen lediglich neun mindestens einen Armreif.

1975 So sind die vier bronzenen Vasenanhänger aus dem gestörten 
Befund t. 1119-1132 wahrscheinlich dem Frauengrab 1238 
zuzu ordnen. Ein weiterer Vasenanhänger stammt aus dem 
Areal Otefal 2000, ein großer Kettenanhänger aus einem 
zerstörten früheisenzeitlichen Grabhügel im Areal Edimo 
2004, ein weiterer aus dem Areal Finesa. Vgl. S. 638 f. Die 
großen Kettenanhänger werden zusammengefasst bespro-
chen. Da es sich aber um zusammengesetzte Formen handelt, 
erscheinen in der Häufigkeitstabelle nicht die Einzelelemente 
wie die »pendagli a batacchio«, die am Ket ten anhänger aus 
dem Frauengrab 705 befestigt sind. In der Häufigkeitstabelle 
Abb. 230 wurden auch die Anhänger aus Grab 1561, die 
neben dem Skelett lagen, nicht berücksichtigt. Nicht aufge-
nommen wurden Anhängertypen, die nur einmal vorkom-
men, wie z. B. der Bernsteinkopf aus Grab 832.
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der Frau ein zweites zusammengelegtes Gewand beigegeben, das bei weitem kostbarer war als die übliche 
»Totentracht« 1976. Die drei großen bronzenen Bullae, die Steinchen enthielten, drei weitere Bullae, zwei Bei-
lanhänger, die filigranverzierten Eberzahnanhänger und vor allem die filigranverzierten Muschelanhänger 
sind für den picenisch-ascolanischen und für den teramanischen Raum typische Schmuckstücke, die in den 
reichsten Frauenbestattungen gefunden werden 1977. Auch die große mit Bronzefäden filigran eingefasste 
alabastronähnliche Glasperle scheint als Anhänger in diesem Gebiet getragen und angefertigt worden zu 
sein. Damit ergeben sich Fragen, die nicht ohne weiteres beantwortet werden können. 

1976 Auf ein zweites Gewand deuten auch die im Anhänger-
konglo  merat gefundenen eisernen Doppelbogenfibeln hin.

1977 Auch die im Grab nicht lokalisierten skarabäusartigen Kno-
chen anhänger sind im südpicenischen und teramanischen 
Raum typische Schmuckstücke (vgl. S. 320 f.).
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Abb. 228  Anzahl der Anhänger in den ausgewerteten Bestattungen von Bazzano.  
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Abb. 229  Position der Anhänger am Körper.  
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Abb. 230  Anhängertypen (Bestattungen mit mehreren Typen werden mehrfach gezählt; * verweist auf weitere Anhänger des Typs ohne 
sicheren bzw. mit schwierigem Befundkontext).  

Anhängerschmuck
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Alle Anhänger am zweiten Gewand – und das gilt ebenso für die meisten Anhänger in Bazzano – haben 
eine apotropäische Funktion, die sowohl durch die Gegenstände an sich (Eberzahn, imitierte neolthische 
Beile, Muscheln) als auch durch Objekte, mit denen die vielfältigsten Klangeffekte erzeugt werden können 
(Bullae, besonders die mit Steinchen gefüllten, und Röhrenanhänger usw.) zum Ausdruck kommt. Außer 
dieser Vielzahl magisch-apotropäischer Anhänger, einem Armreif, weiteren Fibeln und einem Spinnwirtel 
wurde der Frau nichts beigegeben, was auf ihren besonderen sozialen Status hinweisen würde. Die Deu-
tung des Befundes könnten anthropologische Daten, besonders eine Altersbestimmung erleichtern: Das 
Fehlen von Gürtelblechen ließe sich mit einem frühadulten Alter erklären; war die Frau jung, könnte das 
beigegebene zweite Gewand eine fremde (südpicenisch-teramische) Hochzeitstracht gewesen sein; war sie 
alt, wäre das Gewand eher mit einer magisch-kultischen Rolle in Verbindung zu bringen.

BemerkuNgeN zu DeN oBjekteN mIt amulettcharakter

Eine Unterscheidung zwischen reinen Trachtbestandteilen, Gegenständen mit Amulettcharakter und echten 
Amuletten ist schwierig oder gar unmöglich. Das liegt zum einen daran, dass der Archäologe bei deren 
Interpretation auf Vorstellungen aus der Volkskunde, der Ethnologie oder auf antike Schriftquellen ange-
wiesen ist, die ebenfalls einem begrifflichen Wandel unterlegen waren, zum anderen weil die funktionalen 
Grenzen fließend ineinander übergehen können 1978. L. Pauli hat als Erster versucht, eine systematische 
Gliederung von Amuletten aufzustellen, die vor allem in eisenzeitlichen Gräbern Mitteleuropas gefunden 
worden sind. Auch wenn seinen Interpretationen nicht immer zugestimmt wurde, so ist es sein Verdienst, 
die Gegenstände mit (vermutlichem) Amulettcharakter über die gängige Ansprache als Trachtbestandteile 
hinaus im archäologischen Befund untersucht und dabei in einen weiteren kulturhistorischen Rahmen ge-
stellt zu haben 1979. Folgt man seiner Einteilung in Amulettkategorien 1980, sind in Bazzano folgende Amu-
lette vorhanden:

A. Geräusch verursachend:  Bullae (mit Steinen gefüllt), röhrenförmige Bronzeanhänger und Bommel-
anhänger (aneinanderstoßend)

B. äußere, sinnfällige Form:  Knochendiskusanhänger, Radanhänger, Knopfsiegel (Skarabäus), Kno-
chenskarabäus, Vasenanhänger, Scheibenanhänger, anthropomorph ge-
staltetes Nagelpflegegerät (t. 456)

C. äußere Beschaffenheit:  unbrauchbar gemachter Schmuck – zerbrochene Armreife
D. Auffälligkeiten und Kuriosa:  Gegenstände aus älteren Perioden: neolith. Beilanhänger 1981

E. Stoffwert:  Tierzähne (Eber- und Bärenzähne), Muscheln, durchlochter farbiger Stein 
(t.  821), Elfenbeinanhänger (t.  831), »Augenperlen«, Bernsteinperlen, 
Spinnwirtel im Schulterbereich der Frau 1982

1978 Zur Definition und Bestimmbarkeit von Amuletten bzw. Ge -
gen  ständen mit Amulettcharakter im archäologischen Kon-
text, zur unterschiedlichen Begriffsauffassung im Wandel der 
Zeit und als Indikator für gesellschaftliche Verhältnisse vgl. 
die Darstellung von Herdick 2001, bes. 15-29.

1979 Pauli 1975. Kritisch zu seinen Thesen: W. Torbrügge, Die 
Hall stattzeit in der Oberpfalz 1. Auswertung und Gesamt-
katalog (Kallmünz 1979) 51 und besonders R. Meyer-Orlac, 

Mensch und Tod. Archäologischer Befund – Grenzen der 
Inter pretation (Hohenschäftlarn 1982) 5-101.

1980 Pauli 1975, 116-135.
1981 Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch die Silex-

pfeilspitze aus dem reichen Kriegergrab 69 von Campo-
valano (I Piceni 1999, 213-214 Kat.-Nr. 186 [V. d’Er co le, 
S. Cosentino]; Campovalano II 2010, Taf. 11 Nr. 1).

1982 Pauli 1975, 30. 133.
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Diese Einteilung ist nur bedingt geeignet, da, wie L. Pauli selbst feststellte, es immer wieder Gegenstände 
gibt, »die nach ihren Eigenschaften in zwei oder drei dieser Kategorien gleichzeitig einzuordnen wären, was 
aber nur die herausragende Stellung solcher Funde dokumentiert« 1983. Außerdem dürften zumindest auch 
die in Fibeln eingehängten Ringe und die Schmuckanhänger aus langen Metallketten mit »pendagli a ba-
tacchio«, die eher zur Tracht zu rechnen sind, ein Geräusch beim Aneinanderstoßen erzeugt haben. Ferner 
sind alle in Bazzano gefundenen Kapselanhänger, unabhängig davon ob sie Tierzähne, Muscheln, kleine 
Glasgefäße oder Imitationen von neolithischen Beilen einfassen, als eine gemeinsame Gruppe aufzufassen. 
Auch handelt es sich bei einigen der wenigen in Bazzano gefundenen bronzenen Scheibenanhänger um 
halbierte Bullae.
Es bringt an dieser Stelle nicht weiter, zu diskutieren, ob eine andere Kategorieeinteilung besser anwendbar 
wäre. Wichtiger erscheint, dass L. Pauli auch einigen Gegenständen eine Amulettfunktion aufgrund der 
ungewöhnlichen Lage im Grab beimaß. Sicherlich bleibt es Spekulation, wie der symbolische Charakter 
der Spinnwirtelbeigabe in den Bestattungen von Bazzano zu bewerten ist. Aber die Position im rechten 
Schulterbereich bei drei Frauen ist auffällig 1984. Das größte Problem bei der Feststellung, ob ein bestimmter 
Gegenstand als Amulett diente, bleibt nach Auffassung des Verf. aber die Vermischung der Funktion und 
des allgemein »magischen« bzw. symbolischen Charakters bei allen Grabbeigaben (und Trachtgegenstän-
den). So dürften die großen Elfenbeindisken aus einigen Frauengräbern zusätzlich zu ihrem Statuswert eine 
»magische« Funktion aufgrund ihres Stoffwertes besessen haben. Gleiches gilt für die Bernsteinperlenket-
ten. Aber auch die mit Elfenbeinscheiben eingelegten Ortbänder einiger Schwertscheiden fallen neben ihrer 
materiellen Kostbarkeit durch die Darstellung einer Schlange bzw. eines Fabeltieres – welches z. T. auch auf 
den Gürtelblechen des Typs Capena erscheint – in diese Kategorie 1985.
Die auffällig hohe Anzahl von Gegenständen mit Amulettcharakter in den Kindergräbern Bazzanos ist auf 
den fast weltweit und in vielen Epochen verbreiteten Brauch zurückzuführen, Kleinkinder vor Gefahren 
schützen zu wollen. L. Pauli fasste die verschiedenen Verwendungen zusammen, die aus volkskundlichen 
und ethnologischen Arbeiten darüber bekannt sind: gegen Krankheit, gegen den bösen Blick, gegen häu-
figes Weinen, gegen nächtliches Aufschrecken, für schmerzloses Zahnen 1986. Amulette bei Frauen sind 
dagegen oft in Verbindung mit einer Schwangerschaft bezeugt, vor allem bei Wöchnerinnen, aber auch 
bei unverheirateten Frauen, können aber ebenso gegen den bösen Blick und gegen Krankheit eingesetzt 
worden sein 1987. In diesem Zusammenhang besonders auffallend sind die Frauenbestattungen 832 und vor 
allem 1561 von Bazzano, in denen mehrere verschiedene Amulette auf bzw. neben dem Körper lagen. Die 
Hypothese Paulis, dass einige Amulette dem Toten erst ins Grab gelegt worden sind, dürfte zumindest im 
Fall der Frau aus t. 1561 zutreffen 1988. Auch auf die absichtlich zerbrochenen Armreife in einigen Kindergrä-
bern wäre hier noch einmal aufmerksam zu machen. 
Für welchen spezifischen Zweck das jeweilige Amulett eingesetzt wurde, kann nur manchmal über die ar-
chäologischen Befunden erahnt werden, wenn z. B. eine schwere Krankheit am Skelett nachgewiesen ist. 
Wesentlich ist aber die Erkenntnis über die weitestgehende Austauschbarkeit von Form und Material des 
Amuletts und seinen Zweck. L. Pauli bemerkte dazu: »Es gibt praktisch kein Amulett, das nicht für mehrere 
Anwendungszwecke geeignet wäre, was umgekehrt dazu führt, dass auch eine ganze Ansammlung ver-
schiedenartigster Amulette nur gegen ein bestimmtes Übel gedacht sein kann« 1989. 

1983 Pauli 1975, 116.
1984 Vgl. S. 421 f.
1985 Bereits Pauli (1975, 161) erkannte, dass der Begriff des 

Amuletts nicht nur auf Gegenstände beschränkt werden 
kann, die am Körper getragen werden.

1986 Pauli 1975, 160-161 mit älterer Lit.
1987 Pauli 1975, 160-161. 181.

1988 Pauli 1975, 137 bes. 171-174. Allerdings bleibt rein spekula-
tiv, ob die Frau aus t. 1561 zu den »gefährlichen Toten« zu 
zählen ist oder ob sie in ihrem Leben eine besondere Funktion 
(z. B. als Magierin) ausübte, was durch das anzunehmende 
separat niedergelegte Gewand gekennzeichnet worden ist.

1989 Pauli 1975, 161-162.

Bemerkungen zu den Objekten mit Amulettcharakter
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Die weltweit und insbesondere in Europa verwendeten Amulette ähneln sich so sehr, dass eine echte Kon-
tinuität von Formen und Materialien, die mehrere Epochen umfasst, kaum oder überhaupt nicht nachzu-
weisen ist, zumal es immer wieder Perioden gibt, in denen vermehrt Amulette im archäologischen Kontext 
belegt sind 1990. Daher erscheint es schwierig, wenn auch verführerisch, die bis vor kurzem in den Abruzzen 
verwendeten Amulette, wie eingefasste Tierzähne, Muscheln, Bullae (!) und allerlei klappernde Bleche, in 
dieselbe Tradition magischen »Volksglaubens« wie die der vorrömischen Bevölkerung des Territoriums zu 
stellen 1991. 

rINgSchmuck

Für die Auswertung des Ringschmucks wurden die gleichen Gräber untersucht wie für die Auswertung der 
Fibeln. Aus mindestens acht Bestattungen der Grabungen von 2004-2005 liegen weitere Ringe vor. Von 
den 404 untersuchten Fällen war in nur 80 Gräbern Ringschmuck enthalten. Das entspricht lediglich ca. 20 
Prozent. Die Tabelle (Abb. 231) zeigt die funktionale Verteilung der Ringe, wobei Bestattungen, in denen 
sie mit unterschiedlicher Funktion vorkommen, mehrfach gezählt sind. Fingerringe waren fast in der Hälfte 
der Ringgräber enthalten, an zweiter Stelle folgten die in Fibeln eingehängten Ringe. Fingerringe wurden 
viel häufiger an der rechten als an der linken Hand bzw. an beiden Händen getragen 1992. Es ist unklar, was 
sich hinter dieser unterschiedlichen Tragweise verbirgt. Weiterhin fällt auf, dass Ringe vor allem in Kinder-
gräbern vorkommen. Für die verschiedenen Funktionen wurden unterschiedliche Ringformen ausgewählt, 
die zudem teilweise zeitlich voneinander differieren. 
Ringe der Form A sind entweder lose oder in Armreife eingehängt gefunden worden 1993, dagegen wurden 
solche der Form B in der Regel als Fingerringe verwendet oder waren in Fibeln eingehängt. Interessan-
terweise sind nicht alle »Siegelringe« der Form C, wie das Prunkstück aus Grab 411, am Finger getragen 
worden. So war der Silberring aus Grab 870 (Typ C1) in eine Fibel eingehängt, während der Ring aus Grab 
8 Finesa (Typ C2) am Hals lag und wahrscheinlich an einem Halsband befestigt war. Unsicher bleibt, ob die 
Ringe der Form D zum Ringschmuck zu zählen sind, da sie oft in der Nähe des Antennengriffdolchs lagen, 
sodass eine Funktion bei der Dolchscheidenaufhängung möglich wäre. Der Brauch, Ringe in Armreife einzu-
hängen, ist vorrangig in den frühesten Belegungsphasen der Nekropole, d. h. in der Phase Bazzano I und in 
der Stufe IIA nachgewiesen, erreicht aber mit dem Kindergrab 528 auch noch den Beginn der Stufe IIB 1994. 
In den frühen Phasen werden hauptsächlich Ringe der Form A verwendet, wobei die »Noppenringe« be-
vorzugt wurden, später werden diese durch Ringe der Form B abgelöst. Armreife mit eingehängten Ringen 

1990 Pauli 1975, 183-197. Inwieweit das häufige Vorkommen von 
Amuletten in der mitteleuropäischen Späthallstatt- / Früh-
latènezeit und im Frühmittelalter tatsächlich als An zeichen 
unruhiger Zeiten bzw. von Epochen, in denen kultu relle und 
religiöse Brüche stattgefunden haben, interpretiert werden 
kann (Pauli 1975, 199-213), sei dahingestellt. Zumin dest 
im Zusammenhang mit der eisenzeitlichen mittel italischen 
Amulettbeigabe bedarf dies wesentlich intensiverer Unter-
suchungen. Zu den früheisenzeitlichen Anhängern in Mittel-
europa vgl. Warneke 1999. Zu eisenzeit lichen Amu letten in 
Italien allgemein Cherici 1999a. Vgl. aber auch die Amulette 
auf den Gemälden von Kleinkindern des Hauses Habs-
burg aus dem 17. Jh.: M. Rauch, Magische Gür tel. In: W. 
Sölder (Hrsg.), Kult der Vorzeit in den Alpen. Opfer gabe – 
Opferplätze – Opferbrauchtum. Schriftenreihe der Arbeits-
gemeinschaft Alpenländer (Bozen 2002) 1303-1320.

1991 Zu den beeindruckenden Parallelen der Neuzeit in den 
Abruz zen vgl. A. Gandolfi, Amuleti e valenze apotropaiche 
dell’ornamento tradizionale. In: Fortuna e prosperità 2006, 
55-63.

1992 In den 39 Bestattungen mit Fingerringen befanden sie sich 
9× an der linken Hand, 9× an beiden Händen und 18× an 
der rechten Hand, drei Stück in unsicherer Lage. Auch unter 
Einbeziehung der Gräber aus Otefal 2005 verändert sich die-
ses Bild nicht.

1993 Einzelne lose Ringe wie in t. 705 wurden auch noch in 
Gräbern der Phase IIB bzw. dem Ende des 7. Jhs. gefunden, 
vgl. Fossa, t. 208 (Fossa II 2004, 85 Nr. 2 Taf. 60.2).

1994 Ringe in Armreifen aus Bazzano: t. 1505 (Phase I), t. 325 
(Phase II), t. 290 (Phase I), »t. 1232« (Phase I), t. 690 (Phase 
IIA), t. 748 (Phase IIA), t. 643 (Phase II), t. 860 (Phase II), 
t. 528 (Phase IIB).
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waren im italischen Raum besonders im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. in Mode 1995. Für das umbrische Gebiet 
typisch sind Ringe, an denen manchmal weitere Anhänger befestigt sind 1996, und auch Ohrringe mit kleinen 
eingehängten Ringelchen waren dort beliebt 1997. In Norditalien ist der Brauch bis mindestens ans Ende des 
7. Jahrhunderts v. Chr. zu verfolgen. So befand sich im Grab 149 von Este, Casa di Ricovero ein Spiralarmreif, 
auf dem Bronzeblechringe aufgezogen sind 1998. 
In Fibeln eingehängte Ringe erscheinen nicht vor der Stufe Bazzano IIA und sind bis zur Phase III belegt. Diese 
Verwendung ist relativ häufig auch in anderen Nekropolen Mittelitaliens beobachtet worden. 
Echte Fingerringe wurden erst ab der Stufe IIB und weit in die Phase III hinein verwendet. Der Brauch, 
Fingerringe zu tragen wird in Etrurien ab der 1. Hälfte und vor allem ab der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts 
v. Chr. unter griechischem Einfluss zur Mode 1999 und verbreitete sich bis nach Zentralitalien 2000. Vereinzelte 
Vorläufer kommen aber auch schon im 7. Jahrhundert v. Chr. vor 2001. Zur Bedeutung der Fingerringe gibt 
es noch keine umfassende Untersuchung. Im Hinblick auf die abruzzesischen Bestattungen der archaischen 
Zeit gewinnt man aber den Eindruck, dass es sich um einen Brauch handelte, der besonders bei Kriegern 
mit einem Statussymbol zu verbinden ist.

gürtel

Aus 21 bzw. 22 Bestattungen stammen Gürtelbleche mit großen Nietköpfen (Typ Capena und verwandte 
Formen), die auf einem Gürtel aus organischem Material angebracht waren, der oftmals mit kleinen bron-
zenen Schmucknägelchen verziert war 2002.

1995 z. B. Fossa, Gräber 7, 11, 20, 22, 52, 141, 545, 118 (Fossa I 
2001; Fossa II 2004); Colfiorito di Foligno (Bonomi Ponzi 1997); 
Vallesanta di Collecroce (Il territorio nocerino 1985, 40 Kat.-Nr. 
1.32 Abb. auf S. 41; Kat.-Nr. 1.32 Farbfoto auf S. 19 Abb. 4).

1996 L. Bonomi Ponzi in: Il territorio nocerino 1985, 39 Kat.-Nr. 
1.22. – Bonomi Ponzi 1990. – Bonomi Ponzi 1997.

1997 L. Bonomi Ponzi in: Il territorio nocerino 1985, 39 Kat.-Nr. 1.19.
1998 Este, Casa di Ricovero, Grab 149, Bronzeblechring mit stark 

überlappenden Enden befindet sich in Spiralreif mit einer 
Windung; datiert nach Peroni nach Este III B1 und III B2 – letztes 
Viertel 7. Jh. v. Chr. (Este I 1985, Taf. 46 Nr. 53); Grab I (1962), 
nach Peroni III B2 – letztes Viertel 7.-1. Viertel 6. Jh. v. Chr., nach 
Frey Übergang II-III – um 600 v. Chr. (Este I 1985 Taf. 219 Nr. 24).

1999 Boardman 1966. – Boardman 1967. – Boardman 1968. Vgl. 
die beiden Exemplare aus Gold: Cerveteri (Proietti 1980, 333 

Abb. 24), 1. Viertel 6. Jh. v. Chr.; Veji, tomba del Pantanaccio 
(Cristofani / Martelli 1983, 152 Abb. 119), 3. Viertel 6. Jh. 
v. Chr. Zu den süditalischen archaischen Fingerringen aus 
Francavilla Marittima, Torre Galli und Locri vgl. Guzzo 1993, 
163 IB1-2; IB Var. a1.

2000 z. B. Colfiorito di Foligno, t. 2 (Bonomi Ponzi 1997, 154 
Abb. 2 Kat.-Nr. 2b tipo IIIA 72) mit Fabelwesen, rhombi-
scher Silberring, dessen Form von ionischen Prototypen 
abgeleitet ist, die in Griechenland und in Italien im 6. Jh. 
v. Chr. verbreitet waren (Boardman 1970, 15 Taf. 429-431; 
Boardman / Vollenweider 1978, 22 Taf. XVIII/98, 101), Mitte 
6. Jh. v. Chr.

2001 Cancelli (Cetona), t. 2 (Minetti 2004, 305 Kat.-Nr. 72.8; 379-
380 Taf. CXXIX), 2. Viertel 7. Jh. v. Chr.

2002 Vgl. S. 213 f. Abb. 63.

G
rä

b
er

 m
it

 
r

in
g

en

f i
n

g
er

ri
n

g
e

r
in

g
 in

 f
ib

el
 

ei
n

g
eh

än
g

t

r
in

g
 a

ls
 

h
al

sa
n

h
än

-
g

er

r
in

g
 in

 A
rm

-
re

if
 e

in
g

e-
h

än
g

t

r
in

g
 u

n
si

-
ch

er
e 

po
si

-
ti

o
n

ke
in

e 
r

in
g

e

Männer 15 10 5 1 6 158
Frauen 4 2 2 46
Kinder 53 25 18 5 23 40
unbestimmt 8 4 1 3 90

Gesamtanzahl 80 39 26 1 5 34 334

Abb. 231  Funktion der Ringe. 
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In Bazzano befand sich der Gürtel im ausgerollten Zustand fast regelhaft von der linken Schulter ausgehend 
bis zur Hüfte über dem Körper der Verstorbenen. Nur in wenigen Fällen lag er von der Körpermitte bis unter-
halb der Füße des Skeletts 2003. Diese von der Schulter-Hüfte-Regel abweichende Position des Gürtels in der 
Mitte des Körpers ist auch aus einigen Frauengräbern von Capestrano und von Campovalano bekannt 2004. 
In den Frauengräbern aus Campovalano sind ebenso Gürtelpositionen auf dem Körper der Verstorbenen von 
der linken 2005 oder von der rechten 2006 Schulter ausgehend ausgerollt belegt, oder der Gürtel lag ausgerollt 
rechts neben dem Skelett 2007. In den Bestattungen von Campovalano, die zwei Gürtel enthalten, befand 
sich der zweite Gürtel entweder zusammengelegt unterhalb der Füße 2008 oder ausgerollt neben dem ersten 
Exemplar 2009. Von besonderer Bedeutung sind die beiden Bestattungen t. 201bis und t. 204, in denen die 
Gürtelbleche zusammengesteckt an der Hüfte gefunden wurden und somit eindeutig die Funktion als Gürtel 
bestätigen 2010. Ob die verschiedenen Gürtelpositionen (Körpermitte, rechte bzw. linke Schulter, Füße, neben 
dem Skelett) in den Frauengräbern eine signifikante Bedeutung besitzen, kann z. Z. nicht beantwortet werden. 
Auch der Grund für die Gürtelbeigabe ist noch nicht restlos geklärt. Zwar ist es richtig, dass Gürtelbleche oft 
in reich ausgestatteten Frauengräbern anzutreffen sind, aber – besonders in Bazzano zeigt sich dies deut-
lich – auch in solchen, die nur wenige Gegenstände enthalten. Daher ist möglicherweise der beigegebene 
und ausgerollte Gürtel in Bazzano mit bestimmten altersbedingten (uns unbekannten) Lebensabschnitten 
(Heiratsfähigkeit, Mutterschaft) der Frau in Verbindung zu bringen, wobei ebenso nicht vergessen werden 
darf, dass die Grabbeigaben nicht unbedingt den realen sozialen Status widerspiegeln müssen.
In diesem Zusammenhang sei auf den bemalten Frauentorso aus Capestrano hingewiesen, der unter dem 
Hut / Helm der Kriegerstatue von Capestrano gefunden wurde und wie dieser um die Mitte des 6. Jahrhun-
derts v. Chr. datiert wird 2011. Auf dem Statuenfragment ist deutlich das Obergewand mit Trägern sichtbar, 
welche von zwei Dreibogenfibeln gehalten werden, an denen röhrenförmige Anhänger hängen. Unterhalb 
des Gewandes ist der Bauch bis zur Hüfte nackt. In der Höhe der Taille sind die Reste eines Gürtels zu erken-
nen (nur am Rücken), dessen Typ nicht mehr zu bestimmen ist. Allerdings ist es durchaus wahrscheinlich, 
dass auf der Statue der gleiche Gürtel dargestellt wurde, wie er auch in Capestrano getragen wurde – und 
in den Bestattungen wurden bislang nur Gürtelbleche mit großen Nietköpfen (Typ Capena) gefunden. Au-
ßer den beiden Dreibogenfibeln mit Anhängern, einem kleinen Halsanhänger, Armreifen und dem Gürtel 
sind keine weiteren Trachtelemente vorhanden. Falls mit dem weiblichen Torso eine Angehörige oder sogar 
die Frau des Königs Nevio Pompuledio (Inschrift auf der Statue des Kriegers von Capestrano) dargestellt 
worden war, so ist sie für eine sozial hochstehende Person relativ schlicht geschmückt.
Auf einen hohen Symbolgehalt der Gürtel deuten noch weitere Besonderheiten in den Bestattungen von 
Bazzano. Zum einen gibt es Gürtelbleche wie die beiden aus Grab 547 (Taf. 184, 1), die mehrfach antik 
geflickt wurden, und zwar so stark, dass man sich fragt, ob es nicht einfacher gewesen wäre, neue anzu-
fertigen. Dagegen befand sich im Grab 448 (Taf. 166 A, 4) nur ein einziges Gürtelblech mit zwölf Nieten, 
welches anscheinend intentionell zerbrochen worden war und dessen Teile dann auf Hals und Knie der Be-

2003 Eine weitere Ausnahme bilden die Gürtelbleche aus Grab 
34 Azzurra, da beide an den Füßen der Verstorbenen lagen, 
wobei eine leichte Störung nicht ausgeschlossen werden 
kann.

2004 Capestrano, t. 13 (Moretti 1936-1937, 95 Abb. 1); Campo-
vala no, t. 75 (Campovalano I 2003, Taf. 5 t. 75); t. 115 
(Museo Campli 1990, 47).

2005 Campovalano, t. 172 (Campovalano I 2003, Taf. 8 t. 172). 
Interessanterweise lag auch der Gürtel aus der t. 295, die ein 
Gürtel blech des Typs Capena, Var. Bazzano enthielt, ausge-
rollt über der linken Schulter!

2006 Campovalano, t. 126 (Museo Campli 1990, 52 neben t. 127); 
t. 127 (Museo Campli 1990, 53 »piastra della stola«).

2007 Campovalano, t. 119 (Campovalano I 2003, Taf. 7 t. 119); 
t. 173 (Campovalano I 2003, Taf. 8 t. 173).

2008 Campovalano, t. 115 (Museo Campli 1990, 47).
2009 Campovalano, t. 415 (Chiaramonte Treré 2003c, 492 Abb. 1).
2010 Museo di Campli 1990, 50. – Campovalano II 2010, Taf. 148.
2011 Moretti 1936-1937, 105-106 Abb. 6. – Eroi e Regine 2001, 

240 Kat.-Nr. 391 mit Lit. [R. Papi]. – d’Er co le / Cella 2007a-
b. Die besten Abbildungen mit Rekonstruktion immer noch 
in: Antiche Civiltà d’Abruzzo 1969, 77-78 Kat.-Nr. 181 
Taf. LXXXVI-LXXXVII (Rücken mit Gürtel). – Cianfarani 1970, 
172-173 Taf. R Abb. auf S. 171.
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statteten gelegt wurden. Und in das einzelne, im gestörten Grab 26 Finesa gelegene Gürtelblech (Taf. 19 A, 
1) steckte man ohne erkennbar zwingenden (funktionalen) Grund weitere vier große Eisenniete. Vor allem 
aber ist das sehr häufige Fehlen einzelner oder auch aller Ösen-, Haken- und Bügelschließen nur mit rituellen 
Vorstellungen zu erklären, die bei der Grablegung Berücksichtigung fanden. 

zuSammeNfaSSeNDe BetrachtuNg Der fraueNtracht

Es ist nicht einfach, aus dem heterogenen Erscheinungsbild der Trachtausstattungen, wie es in den Frauengrä-
bern von Bazzano vorliegt, eine Vorstellung darüber zu gewinnen, wie der im Aquilano getragene typisch weib-
liche Schmuck ausgesehen hat. Zumindest für die sozial höhergestellten Frauen scheint es ganz unterschiedliche 
Kombinationsmöglichkeiten von Trachtelementen gegeben zu haben, die nicht ausschließlich altersspezifisch 
bedingt sind. Ab dem letzten Viertel des 7. Jahrhunderts bis ca. um die Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. ist der 
Gürtel, bestehend aus den bronzenen Blechen mit großen Nietköpfen (Typ Capena und Var.), der wohl zum 
größten Teil lokal hergestellt worden war, ein Hauptbestandteil der Tracht der in ihrer Ausstattung herausragen-
den spätadulten bzw. maturen Frauen. Dazu werden vor allem Doppel- und Dreibogenfibeln getragen. Nur drei 
Frauen besaßen neben dem Gürtel einen verzierten Diskus aus Elfenbein, der mit einer eisernen Aufhängung 
am Gewand angebracht war. Zwei weitere Frauen trugen zusammen mit dem Gürtel Anhänger mit sehr langen 
Kettengliedern. Diese großen Schmuckanhänger – im Grab 705 in »pendagli a batacchio« endend, im Grab 809 
mit einem »steigbügelförmigen« Anhänger als Zwischenstück – sind vor allem in den südlichen Marken verbrei-
tet und weisen darauf hin, dass zumindest diese beiden Anhänger von dort nach Bazzano gelangt waren 2012.
Wenige Frauen besaßen Bernsteinketten. In den Bestattungen der Phase II ist es lediglich wieder die Dame 
aus Grab 705, die einen Perlentyp besitzt, der nur sehr selten in Mittelitalien gefunden wurde, so in Scurcola 
Marsicana, Campovalano und einmal auch in Fossa. In der Phase III sind es immerhin schon vier Frauen, die mit 
großen Bernsteinketten bestattet wurden. Aus den Gräbern t. 1179, t. 1191, t. 985, t. 109 Azzurra und t. 101 
Finesa liegen mit den großen langrechteckigen und mit den runden Bernsteinperlen zwei Typen vor, die vor al-
lem im Picenum verbreitet sind, aber auch noch in der Sabina tiberina, z. B. in Colle del Forno gefunden wurden.
Lassen sich die bislang aufgezählten Schmuckelemente noch als kostbare Importe für die Damen von Baz-
zano interpretieren (wobei es nicht ausgeschlossen ist, dass einige der Frauen erst über eine Heirat hierher 
gelangten), so gibt es besonders auffällige Trachtelemente, die jeweils nur einmal in Bazzano belegt sind, 
aber auch in anderen Regionen vorkommen. Dazu gehört das eiserne Pektorale mit Ketten vom Typ Loreto 
Aprutino aus dem Grab 361 und die breite Perlenkette mit Knochenschiebern aus Grab 696. Eindeutig als 
fremd erweist sich zudem die Rechteckfibel aus Grab 80 Finesa, die typisch für das sangritanische Gebiet ist. 
Diese einzelnen fremden Elemente reichen aber allein nicht aus, um eine fremde bzw. eingeheiratete Frau in Baz-
zano zu identifizieren. Auch unterschiedliche Grabbräuche könnten angenommen werden, wobei es dafür kaum 
Hinweise gibt. Lediglich die Beigabe der vielen beim Kopf der jungen Frau aus Grab 689 gelegenen Tonspulen, 
die wahrscheinlich zu einem Webgerät gehörten, weichen wesentlich von den bestehenden lokalen Grabriten ab.
Es fällt sehr auf, dass in der Frauentracht von Bazzano einzelne Elemente überhaupt nicht belegt sind, die 
in anderen italischen Nekropolen vorkommen. Dazu gehören Halsreife und große metallene Schmuckschei-
ben 2013. Sehr bezeichnend ist aber vor allem, dass sich in keiner (!) einzigen weiblichen Bestattung typische 
picenische Fibeln (Typen Grottazzolina, S. Ginesio etc.) befanden.

2012 Vgl. S. 284-288. 2013 Halsreife, oft mit eingeschlagenen Enden, sind z. B. aus den 
Kindergräbern 6 und 7 aus S. Bendetto in Perilis, loc. Colle 
Santa Rosa bekannt (Mieli 1998, 58-60).

Zusammenfassende Betrachtung der Frauentracht
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uNterSuchuNgeN zur BeIgaBeNSItte uND  

zum toteNrItuS

keramIkgefäSSe alS BeIgaBeN uND rItuell zerScherBt

keramikgefäßanzahl und -verteilung in den gräbern 

Die eisenzeitlichen Bestattungen von Bazzano weisen im Unterschied zu Gräbern aus anderen abruzzesi-
schen Nekropolen, wie z. B. aus Campovalano, nur wenige und meist standardisierte Keramikbeigaben auf. 
Mit dem Ritus der zerscherbten Keramik, der in bestimmten Bestattungsarealen vor allem bei Kindergräbern 
häufig belegt ist, vervielfacht sich das keramische Formenspektrum in Bazzano aber deutlich.
Nur ungefähr ein Viertel aller Gräber enthielt Tongefäße. Von den 155 untersuchten keramikführenden 
Bestattungen (Abb. 232) 2014 sind 48 männlichen und 19 weiblichen (archäologisch bestimmten) Individuen 
sowie 42 Kindern und 46 Individuen unbestimmten Geschlechts zuzuordnen (Abb. 233).
Fast ein Drittel der Keramikgefäße entfällt dabei auf Schüsseln und Schalen, die erst im Zuge einer Verände-
rung der Beigabensitte im Laufe der Phasen Bazzano III und IV als echte Beigaben in die Gräber gelangten. 
Die im Vergleich zur absoluten Summe höheren Summenwerte in den Tabellen erklären sich dadurch, dass 
in einem Grabkontext Keramikgefäße sowohl als echte Beigabe als auch rituell zerscherbt vorkommen kön-
nen. Die absolute Anzahl pro Grab (Abb. 234) übersteigt dabei nicht sieben Keramikgefäße. 
In den Erwachsenengräbern kommen jeweils nur in einem einzigen Fall sieben (t. 918) und sechs (t. 870) 
Gefäße vor, die ausschließlich rituell fragmentiert (meist Importe) sind. Auch fünf und vier Gefäße pro Grab 
stellen eher eine Ausnahme dar, während zwei Gefäße relativ häufig beigegeben werden. Die hohe Anzahl an 
Gräbern mit einer einzigen Gefäßbeigabe ist, wie schon angedeutet, auf die Veränderung innerhalb der Beiga-
bensitte zurückzuführen, da die späteren Bestattungen oft eine Schüssel / Schale als echte Beigabe enthalten.
Die höchste Anzahl an (echten) Keramikbeigaben (Abb. 235) wird von den Kindergräbern t. 1147 (sieben) 
und t. 1194 (sechs) erreicht, von denen allerdings nur die t. 1147 auch durch die anderen Beigaben als be-
sonders herausragend anzusehen ist.
Die auffallend hohe Anzahl von rituell fragmentierten Gefäßen in Kindergräbern ist vor allem durch die klei-
nen Amphoren der aquilanischen Gruppe (anforette aquilane antiche) und durch die kleinen Schöpfkrüge 
(attingitoi) bedingt (Abb. 236). Das ist besonders gut erkennbar, wenn die Keramik nach Gefäßformen auf-
geschlüsselt wird. In Abbildung 237 sind daher die signifikantesten Formen getrennt nach echter Beigabe 
und ritueller Fragmentierung dargestellt 2015.

2014 In die Auswertung wurden aufgenommen: t. 3Finesa, 
t. 8Finesa, t. 15Finesa, t. 18Finesa, t. 25Finesa, t. 28Finesa, 
t. 33 Finesa, t. 42Finesa, t. 65Finesa, t. 79Finesa, t. 83Finesa, 
t. 87Finesa, t. 89Finesa, t. 104Finesa, t. 106 Finesa, 
t. 113Finesa, t. 114Finesa, t. 121Finesa, t. 124Finesa*, 
t. 4Azzurra, t. 32Azzurra*, t. 33Azzurra, t. 56Azzurra, 
t. 57 Azzurra, t. 58Azzurra, t. 79Azzurra, t. 99Azzurra, 
t. 100Azzurra, t. 104Azzurra, t. 109Azzurra, t. 203*, t. 245, 
t. 250, t. 310, t. 313A, t. 313B, t. 314, t. 321, t. 327, t. 328, 
t. 331, t. 344, t. 354*, t. 359, t. 386, t. 398, t. 410ken, t. 415, 
t. 416, t. 417, t. 427, t. 435, t. 444, t. 447, t. 456, t. 461, 
t. 464, t. 533, t. 554, t. 562, t. 579, t. 605, t. 631, t. 632, 
t. 642, t. 644, t. 646, t. 659, t. 672b, t. 676, t. 689, t. 692, 

t. 695, t. 705*, t. 723, t. 725, t. 726, t. 738, t. 739, t. 746, 
t. 769, t. 773, t. 777, t. 778, t. 780, t. 785, t. 786, t. 790, 
t. 792, t. 793, t. 796, t. 817, t. 818, t. 821, t. 831, t. 842, 
t. 843, t. 856, t. 859, t. 861, t. 863, t. 866, t. 867, t. 870, 
t. 884, t. 885, t. 888, t. 889, t. 890, t. 0891, t. 0898, t. 0905, 
t. 0906, t. 913, t. 0918, t. 920, t. 0936*, t. 945, t. 953, t. 956, 
t. 957, t. 959*, t. 970, t. 972, t. 973, t. 978, t. 985, t. 994, 
t. 995, t. 998, t. 1000, t. 1002, t. 1004, t. 1005, t. 1016, 
t. 1023, t. 1032, t. 1036, t. 1038, t. 1040, t. 1042, t. 1043*, 
t. 1044, t. 1112*, t. 1113*, t. 1114, t. 1135, t. 1147, t. 1191, 
t. 1194, t. 1203, t. 1218, t. 1238, t. 1566, t. 1607.

2015 Im Unterschied zur Abb. 236 werden hier auch die unsiche-
ren Fälle berücksichtigt. 
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Abb. 232  Keramikverteilung als Grabbeigabe bzw. im Rahmen des Ritus.  
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Abb. 233  Keramikverteilung nach Geschlecht und Alter.  
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Abb. 234  Gefäßanzahl pro Grab (Beigaben und rituell zerscherbt).  
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Abb. 235  Anzahl der Beigabengefäße pro Grab.  

Keramikgefäße als Beigaben und rituell zerscherbt
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Gesamtanzahl 
der Gefäße

16 21 6 14 12 5 5 4 3 4 7 3 1 1 2 1 8 3 2

Gräberanzahl 
mit Keramik-
form

10 13 5 13 8 5 5 3 3 4 7 3 1 1 2 1 4 3 2

Keramikform 
pro Grab
Männergräber 2 2 1 5 1 4 2 1 1 1 4
Frauengräber 2 1 1 1 4 1 1
Kindergräber 6 11 3 5 7 5 3 1 4 1 3 1 1 3 1
unbestimmte 
Gräber

2 1

Summe aller 
Gefäße der 
Form
Männergräber 2 3 2 5 1 4 2 1 1 1 8
Frauengräber 3 1 1 1 4 1 1
Kindergräber 11 18 3 6 11 5 4 1 4 1 3 1 1 3 1
unbestimmte 
Gräber

2 1

Abb. 237  Auswahl an Gefäßformen (A – als Beigabe; R – rituell zerscherbt; U – unsicher).  

Die relativ vielen rituell fragmentierten Olle stamnoidi sind dagegen nur in einigen wenigen besonderen 
Kriegerbestattungen (t. 417, t. 444, t. 870, t. 918) enthalten. 
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position der keramikgefäße als Beigabe

Die meisten Tongefäße, die als echte Beigaben in die Gräber gelangten und nicht in einem ripostiglio aufbe-
wahrt waren, standen unterhalb oder neben den Füßen bzw. den unteren Extremitäten des Verstorbenen.
Von dieser allgemeinen Regel weichen nur einige wenige Gräber ab, bei denen ein Gefäß entweder im 
Kopfbereich stand, auf dem Becken oder im Schulter-Brust-Bereich lag. 

Abweichende Positionen von Keramikgefäßen im Grab:

Neben dem Kopf:
- t. 83 Finesa (juvenil / unbestimmt) kleine Tasse mit Buckelchen  rechts vom Kopf
- t. 821 (männlich, adult)  Skyphos aus Bucchero  Kopf
- t. 1566 (männlich, adult)  Skyphos Impasto excisa (sabino) rechter Oberarm, Nähe Kopf
Im Beckenbereich:
- t. 42 Finesa (weiblich, adult) Knickwandschüssel (im Inneren Spinnwirtel), sieben Fibeln
- t. 562 (weiblich, adult)  kleine Amphore aquilanischer Typ (evtl. hineingeworfen), zwei Spinnwirtel, vier  
      Doppelbogenfibeln
Im Schulter-Brust-Bereich:
- t. 4 Azzurra (unbestimmt)  Schüssel, evtl. jünger als Phase IV; mit leichter rechtsseitiger Hockerstellung bei  
      geradem Oberkörper

Bei den Männergräbern 821 und 1566 scheint sich hinter der abweichenden Position (neben dem Kopf des 
Toten) eine besondere Intention zu verbergen, die bislang nicht ausreichend gedeutet werden kann, zumal 
es sich um importierte Trinkgefäße (etruskisches und sabinisches Gebiet) handelt. Aber auch beide Befunde 
in den Frauengräbern 42 Finesa und 562, in denen das Gefäß nicht nur auf dem Becken lag, sondern auch 
Spinnwirtel enthielt, entziehen sich z. Z. einer überzeugenden Interpretation.

rituell zerscherbte keramik

In vielen Kindergräbern und einigen wenigen herausragenden Kriegerbestattungen, aber nur in einem Frau-
engrab wurden in der Grabgrube Fragmente von Keramikgefäßen gefunden, die nicht durch den Erddruck 
zerstört, sondern eindeutig schon in der Antike zerbrochen worden sind. Die Verteilung der Gefäßfrag-
mente in der Grabgrube lässt keinen Zweifel an einer beabsichtigten Zerstörung der Keramik, welche man 
in das Grab geworfen haben muss (z. B. Gräber 769, 773, 780, 785). Die Scherben liegen oft an den Rän-
dern innerhalb der Grabgrube, aber (fast) nie auf dem Körper des Toten, sodass anzunehmen ist, dass der 
rituelle Vorgang des Werfens stattfand, nachdem der Verstorbene (vielleicht mit einer hölzernen Platte /  
Sarg) abgedeckt worden war. Diese Annahme wird zudem dadurch gestützt, dass die Scherben oft in einem 
höher liegendem Stratum als das Skelett angetroffen wurden (vgl. Grab 918 und 870).
Die Befunde lassen auf zwei verschiedene Handlungen schließen, die zur Zerscherbung führten: eine vor-
ausgehende Gefäßzerstörung und anschließende Verteilung der Scherben im Grab, zum anderen das Zer-
splittern intakter Gefäße durch das Werfen in die Grabgrube.
Der erste Fall ist besonders in Kindergräbern anzutreffen, von denen das Grab 769 ein gutes Beispiel dar-
stellt. Dort sind oft nur einzelne Gefäßteile wie Henkel, Böden oder Ränder vorhanden, während der Rest 
fehlt, sodass mit einer vorausgegangenen Gefäßzerstörung zu rechnen ist. Der zweite Fall wird insbesondere 
bei den Kriegergräbern 870, 918 und dem Kenotaph 410 deutlich, wo die in der Grabgrube weit verteilten 

Keramikgefäße als Beigaben und rituell zerscherbt
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Keramikfragmente fast vollständig rekonstruierbare Gefäße ergaben. An einigen großen Olle stamnoidi 
(bzw. »Thina«) des Grabes 918 ist sogar noch die Stelle zu erkennen, auf der das Gefäß aufschlug und dann 
durch die Wucht des Aufpralls zerbrach, wobei die Scherben regellos verteilt wurden. Im selben Grab lag 
zudem eine Olla stamnoide (t. 918.22), die zwar hineingeworfen, aber nicht zerbrochen ist. Der Befund des 
Kenotaphs 410 stellt das extremste Beispiel des Ritus dar. Dort lagen die Scherben eines einzigen Gefäßes 
derart regelmäßig entlang der gesamten Grabgrube, dass von einer zufälligen Verteilung kaum ausgegan-
gen werden kann, zumal nur etwas mehr als die Hälfte des großen »Biconico« vorliegt.
Der Ritus der zerscherbten Keramik begegnet auch auf anderen Gräberfeldern in Mittelitalien, vor allem im 
latialen und späteren samnitischen Raum (vgl. Fundliste). Leider sind aber bislang nur wenige Fälle doku-
mentiert, was auf den unzureichenden Forschungsstand zurückzuführen ist. Das verhindert eine intensivere 
Untersuchung dieses interessanten Bestattungsritus, der anscheinend oft lokale Eigenheiten aufweist. In 
Alfedena wurde nie zerscherbte Keramik in den Steinkistengräbern (it. tombe a cassone) gefunden, sondern 
wenn, dann immer auf diesen bzw. in der Steinschicht des darüber befindlichen kleinen Hügels. In S. Biagio 
Saracinisco sind ausschließlich kleine Amphoren des südabruzzesischen Typs für die Zerscherbung verwen-
det worden. Für die sehr gut erforschte Nekropole von Osteria dell’Osa im Latium konnte eine intentionelle 
Zerscherbung von Keramikgefäßen in – wenn auch sehr wenigen – Bestattungen aus fast allen Belegungs-
phasen (ab der fase laziale IIA1 bis zur fase laziale IVB) nachgewiesen werden.
Von großer Bedeutung ist der durch die rezenten Ausgrabungen nun eindeutige Nachweis von rituell frag-
mentierten Keramikgefäßen in den Dromoi der Kammergräber mit mehreren Bestattungen in der sabini-
schen Nekropole von Colle del Forno (Eretum). Ganz ähnlich wie in Bazzano, wurden auch dort Gefäß-
formen für den Ritus verwendet, die als Grabbeigaben sonst nicht vorkommen und somit das bekannte 
Keramikspektrum erheblich erweitern. Den beiden Ausgräbern E. Benelli und P. Santoro gelang es sogar 
– zumindest für die Bestattungen der Kammergräber 25 und 26, die mit mehreren Generationen von der 
Mitte des 6. Jahrhunderts bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. in Gebrauch waren – ein hypothetisches 
»Ritus-Service« nachzuweisen, welches pro Bestattung aus einem Ausgussgefäß, zwei Trinkgefäßen, drei 
Olle da cucina, drei Schüsseln bzw. Schalen und ein bis zwei Becken besteht (vgl. Fundliste). Durch diese 
wichtigen neuen Befunde konnte nun der Ritus der fragmentierten Keramik, welche vor dem Verschluss 
der Dromoi in die Verfüllschichten gelangten, auch in einigen der früheren ausgegrabenen Gräber aus 
Colle del Forno (Gräber XVI, XXI, XXIII) erkannt werden, sodass sich nun daraus das Bild eines typischen 
Bestattungsritus der sabinischen Gemeinschaft von Colle del Forno von der Mitte des 6. bis zur 1. Hälfte des 
5. Jahrhunderts v. Chr. ergibt. Diese neue Erkenntnis ist für die Ansprache der ethnischen Zugehörigkeit der 
in der Nekropole von Bazzano mit rituell fragmentierten Keramikgefäßen bestatteten Individuen von einiger 
Bedeutung, da sie die vom Verf. mehrfach geäußerte Annahme einer polyethnischen Zusammensetzung 
von Bazzano unterstützt. 

Intentionell zerscherbte Keramik in anderen Nekropolen:
1. Fossa: wenige Fälle, evtl. Kriegergrab 363 (1. H. 6. Jh.)
  Lit. Fossa II 2004, 152 Taf. 117.20-24.
2. Alfedena, Campo Consolino 
  Lit. Parise Badoni / Ruggeri 1980, XXI. XXXVI. XLVI Anm. 138: »In molti di essi (tumuli) si sono rinvenuti nu-

merosi frammenti di ceramica d’impasto forse segno di una frantumazione intenzionale connessa al rito della 
sepoltura (tombe 60, 66, 73, 76, 91, 93, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 123, 124, 126, 127)« – leider 
ist die zerscherbte Keramik nicht publiziert.

3. Opi, Val Fondillo
  Lit. erwähnt in Tagliamonte 2005, 89: »Bene documentata è poi l’esistenza di ulteriori pratiche rituali (cerimo-

nie di libagione funebre, offerte di cibi per il pasto del defunto ecc.).«
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4. Scurcola Marsicana
 Lit. unpubliziert?
5.1. Borgorose, Corvaro
  Lit. Alvino / Caltalano 1990, 324.
5.2. Cartore di Borgorose, tumulo II, fossa rituale centrale
 zerscherbte Impastokeramik in einer Grube kultischer Funktion
  Lit. Alvino 2007a, 101 Abb. 13.
6. Riofreddo, loc. Casal Civitella 
  Lit. Menotti 2004, 79: »Si è riscontrata, inoltre, la presenza di frammenti ceramici, non pertinenti ad un unico 

oggetto e non ricompinibili fino a formarne almeno uno, che dovettero rivestire sicuramente un significato 
connesso al rito.« Mari 2007, 120-121: »Nei corredi si riscontrò totale assenza di oggetti in ceramica; solo 
frammenti furono rinvenuti nel riempimento di terra e sassi all’interno delle sepolture, forse derivanti dalla 
frantumazione in loco di vasi utilizzati durante il rituale funebre.«

7. Colfiorito di Foligno 
  Lit. Bonomi Ponzi 1996b, 117-118: »La presenza di frammenti di vasi, di vasellame incompleto o danneggiato 

intenzionalmente, nonché i resti di pasto, fanno dedurre un rituale di libagioni e di banchetto funebre prima 
della chiusura della tomba. Con la copertura, in zolle di terra o in pietrame spesso gettate su un tavolato ligneo 
[...]«.

8. Colli del Tronto, necropoli di Colle Vaccaro, tomba 1
  reich ausgestattetes Frauengrab mit sehr viel Trachtschmuck u. a. mit picenischem Knotenring, Bronze- und 

Keramikgefäßen
  Lucentini 2002, 47-48: »Anche la libagione funebre con i due recipenti, un’anforetta (per l’acqua?) e una 

oinochoe (per il vino?), infranti e gettati presso la testa al momento della chiusura della fossa, è del tutto estra-
nea agli usi dei Piceni ascolani.«

  Lit. N. Lucentini, I Piceni di Colle Vaccaro. In: N. Lucentini (Hrsg.), Il Museo Archeologico Statale di Ascoli Pi-
ceno. Guide al patrimonio storico-artistico delle Marche (Pescara 2002) 47-48 Abb. 60; Lucentini 2000a, 12.

9. S. Biagio Saracinisco (esclusivamente anfore e anforette del tipo Alfedena): – in oder außerhalb der Grube?
 Lit. Nicosia 2003, 77.
10. Montesarchio / Caudium (Caudini; Campania, Benevento)
  Lit. D’Henry 2001, 13: »Spesso nel terreno di riempimento si trova una brocchetta od una olpetta acroma, che 

si suppone fosse impiegata per le libazioni rituali, e che sembra rotta intenzionalmente.« Tagliamonte 2005, 
40: »[...] il cerimoniale funebre prevedesse in vari casi anche la pratica di offerte al momento della deposizione, 
data la presenza, nella terra di riempimento delle fossa, di frammenti di vasi usati per la libagione e poi ritual-
mente rotti«. Zu den Keramikformen s. auch D’Henry 2000.

11.-12. Casalbore und Castelbaronia (L’Irpinia)
  Lit. Tagliamonte 2005, 60: »Tanto a Casalbore quanto a Castelbaronia sembrerebbe inoltre attestata, al mo-

mento della deposizione, la pratica di cerimonie di libagione funebre in onore del defunto, con frantumazione 
rituale del vaso utilizzato.«

13. Castel di Decima 
  Lit. Zevi in: Bartoloni u. a. 1975, 242: »vasi di rituale, frammenti di vasi [...] dispersi senz’ordine lungo i margini 

della fossa (la cerimonia funebre doveva in questo caso avvenire a tomba aperta)«. Bartoloni / Cataldi Dini / Zevi 
1982, 266-267 (nur in den Gräbern des 7. Jhs. v. Chr.): »vasi da rituale: ceramiche talvolta non ricostituibili 
che parzialmente, nettamente distinte da quelle del corredo, e sparse, in frammenti, [...] attorno alla testa, ai 
piedi, presso il fianco sinistro del defunto; qualche coccio a volte è finito sopra le ossa del morto. Frequente è 
il caso di frammenti trovati sul fondo della fossa anche sotto le pietre del bordo, e anche al di sotto dei vasi di 
corredo. [...] i vasi impiegati nel rituale sono le anfore laziali di impasto bruno-nero; frequenti anche le anfo-
rette di impasto bruno sottile a doppie spirali incise e, specie nei contesti meno antichi, le olle di impasto rosso 
lucidato [...]; la cerimonia doveva consistere in una sorta di libagione, o aspersione del cadavere.«

14. Rustica 
  Lit. Bartoloni / Cataldi Dini / Zevi 1982, 267 Anm. 63; Civiltà del Lazio primitivo 1976, Kat.-Nr. 49. 159.
15. Ficana 
  Lit. Bartoloni / Cataldi Dini / Zevi 1982, 267 Anm. 61. 64; Cataldi Dini in: ParPass 32, 1977, 319: »vasi da rituale 

sono frequenti nell’orientalizzante recente«.
16. Osteria dell’Osa
  »vasi da rituale«, spezzati e sparsi attorno al cadavere (Fulminante 2003, 27 – F: rito / culto); Gräber 126, 16, 
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482, 40, 298, 242, 232, 192, 343, 227; der Ritus ist in männlichen und in weiblichen Bestattungen nach-
gewiesen

  Lit. Bietti Sestieri 1992a; vgl. besonders die tabellarischen Zusammenstellungen bei Fulminante 2003, 73. 88. 
96. 104. 112. 127. 134.

17. Roma, Acqua Acetosa Laurentina, Gräber im Allgemeinen
  »Sul piano del rituale si ha l’affermazione dell’uso di far precedere alla deposizione una forma di consacrazione 

della tomba, con cerimonie che dovevano prevedere il consumo o versamento di bevande con la rottura dei 
contenitori i cui frammenti venivano sparsi sul fondo della fossa, particolarmente nell’area destinata al morto.«

  Lit. A. Bedini, L’insediamento della Laurentina Acqua Acetosa. In: A. La Regina (Hrsg.), Roma. 1000 anni di 
civiltà (Montréal 1992) 83 Abb. 7.

17.1. Roma, Acqua Acetosa Laurentina, tomba 70 (tumulo bzw. circolo III)
  Dat. 1. H. 7. Jh. v. Chr.; sehr reich ausgestattetes Frauengrab mit disco, carro, Bronzeschilde, sehr viel Keramik; 

auf der Grabbank liegen über (oder unter?) der Toten »vasi ritualmente frantumati« (Bedini). Nach M. Botto 
sind eine Amphore mit Henkel »a falso tortiglione«, zwei Spiralamphoren und eine kugelige Olla aus rotem 
Impasto mit Rippenverzierung absichtlich für die Weihung des Grabes zerbrochen worden.

  Lit. A. Bedini, La tomba 70 dell’Acqua Acetosa Laurentina. In: A. Carandini / R. Cappelli (Hrsg.), Roma. Romolo, 
Remo e la fondazione della città (Roma 2000) 356-357 Abb. c. e. h; Botto 2005, 52-70 bes. 52 Anm. 18.

Unsicher:
18. Cuma-Fondo Artiaco, t. 104
  Lit. Bartoloni / Cataldi Dini / Zevi 1982, 267 Anm. 65; G. Pellegrini in: MonAnt 13, 1903, col. 289.

Neben bzw. außerhalb der Grabgrube:
19. Calatia, tombe arcaiche 
  Lit. E. Laforgia in: Museo Calatia 2003, 183: »In alcuni casi, all’esterno della tomba si è rinvenuto un vaso in 

frantumi indice verosimilmente di un rituale di tipo libatorio.«
20. Frosinone, necropoli di De Matthaeis und nucleo sepolcrale di Villa Comunale
  Lit. S. Gatti in Cifarelli / Gatti 2007, 39: »Talora si riscontrano, come a Frosinone o a S. Biagio Saracinisco, aree 

con tracce di bruciato e vasi, interi o frantumati, presenti sul piano di calpestio della necropoli, ad un livello più 
alto dell’inumato e del suo corredo, depositati evidentemente dopo il riempimento della fossa, che dimostrano 
libazioni o pasti rituali connesi con il rito funerario della sepoltura.«

Innerhalb des »circolo« der tomba:
21. Moie di Pollenza, propr. Ciminari
 sechs bis sieben fragmentierte Gefäße
 Lit. Naso 2000, 164 (mit Nachweis).

Zerscherbte Keramikgefäße in Gruben zusammen mit Knochen, interpretiert von A. Naso als »Abfallgruben« für Reste 
aus den Bestattungszeremonien:
22. Novilara
 Keramikfragmente in Gruben
 Lit. Naso 2000, 77-78 (mit Nachweisen).
23. Belmonte Piceno
  Keramikfragmente; Dall’Osso ging sogar davon aus, dass jede Bestattungsgruppe ihren eigenen Opferbereich 

besaß
 Lit. Dall’Osso 1915, XXV; Naso 2000, 164.

Rituell fragmentierte Keramik in der Verfüllschicht der Dromoi von Kammergräbern:
24. Colle del Forno Eretum (Eretum), Gräber XVI, XXI, XXIII, 25, 26
 Dat. Mitte 6. bis Mitte 5. Jh. v. Chr.
 Lit. Benelli / Santoro 2006, 98-99.

Über den Inhalt der rituell fragmentierten Gefäße aus Bazzano können nur Vermutungen angestellt werden. 
Es ist lediglich sicher, dass ihre intentionelle Zerscherbung in der Grabgrube den letzten Akt einer Bestat-
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tungszeromonie darstellt, deren Ablauf nur zu erahnen ist. Die kleinen Amphoren in den Kindergräbern 
könnten entweder für Libationen verwendet worden sein oder als Trinkgefäße für einen gemeinsamen 
Umtrunk gedient haben, der zu Ehren des Verstorbenen bzw. zu Ehren der Eltern vor der Schließung des 
Grabes abgehalten wurde. Die Bedeutung der zerscherbten großen Gefäße, wie die Olle stamnoidi oder die 
Biconici in den Kriegergräbern, entzieht sich dagegen einer Interpretation.
Für außerhalb des Grabes befindliche Keramik in Griechenland werden von A. Schwarzmaier drei Erklä-
rungsmodelle herangezogen: a) Opfer an die Unterweltsgötter (Nachweis Grabepigramme); b) Totenopfer, 
das dem Toten selbst galt, um ihn milde zu stimmen (Nachweis Grabepigramme); c) Totenmahl, welches 
von der Gemeinde am Grab abgehalten wurde. Das Totenmahl, welches in klassischer Zeit nach dem Be-
gräbnis im Totenhaus abgehalten wurde, hieß Perídeipnon, was eigentlich »ein Mahl um das Grab herum« 
bedeutet 2016. 
In Bazzano deutet sich an, dass bestimmte Gefäßformen, wie die kleinen Amphoren des aquilanischen 
Typs, die kleinen Schöpfkrüge aber auch die Ollette stamnoidi, häufiger im rituell zerscherbten Zustand 
anzutreffen sind, als als echte Beigaben. In den folgenden Untersuchungen wird daher die Verteilung der 
Keramiktypen getrennt nach ritueller und echter Beigabe vorgenommen.

Geschlechtsspezifische Auswahl der Keramikgefäße

Bei der Auswahl der Keramik, die sowohl als echte Beigabe als auch rituell zerscherbt in das Grab gelangte, 
deutet sich eine geschlechtsspezifische Komponente an. Kantharoi sind nur in Kinder- und Männergräbern 
gefunden worden, wobei ein Kind (Grab 778), mit einem kleinen eisernen Keulenkopf ausgestattet, als 
männlich angesprochen werden kann. Kelche (calice) sind vor allem in Frauen- und Kindergräbern anzu-
treffen, wobei die Form auch einmal in einem Männergrab vorkommt. Trotz der geringen zur Verfügung 
stehenden Materialbasis könnte man die Hypothese aufstellen, dass Kelche ohne Henkel hauptsächlich eine 
weibliche Beigabe, »Kelche mit Henkel«, d. h. Kantharoi, dagegen eine typische männliche Beigabe sind. 
Demzufolge könnten evtl. auch die jeweiligen Kinderbestattungen einem der beiden Geschlechter zugeord-
net werden. In Fossa deutet sich eine ähnliche Unterscheidung zwischen den Kelchen auf hohem Fuß 2017, 
die ausschließlich in Kriegergräbern vorkommen, und den Kelchen mit niedrigem Fuß in Frauengräbern an.

Keramik in Männer- und Kindergräbern: 
- Kotylai (bei infans nur als Ritus)
- Skyphoi
- Kantharoi

Hauptsächlich in Frauen- und einigen Kindergräbern:
- Kelche (calice a basso piede)

Dass die geschlechtsspezfische Beigabe von Keramikformen allerdings auch durch andere rituelle Vorstellun-
gen bestimmt gewesen sein dürfte, zeigen die mittelgroßen bauchigen Vorratsgefäße, die sogenannten Ol-
lae stamnoidi der »etruskischen Form« bzw. die »Thina«. Sie sollen eigentlich eine typische Frauenbeigabe 

2016 Schwarzmaier 2003. 
2017 Zwar gehören sie verschiedenen Typen an, haben aber den 

hohen Fuß gemeinsam: z. B. Fossa, t. 314, 332, 343=357, 
348, 434 (alle mit Antennengriffdolch), t. 255 – das könnte 

ein Hinweis auf das männliche Geschlecht des Kindes aus 
Bazzano, Grab 769 sein: Kelch auf hohem Fuß bzw. coperchio 
verziert wie Fossa, t. 348.

Keramikgefäße als Beigaben und rituell zerscherbt
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in vielen archaischen Gräberfeldern sein 2018. In Bazzano ist ein Gefäß der Form allerdings nur einmal in einer 
Frauenbestattung (Grab 867) belegt. Alle anderen »Thinae« stammen aus Befunden mit rituell zerscherbter 
Keramik in Kriegergräbern!

Altersspezifische Keramik

Abgesehen von den Dolii und großen Olle, die ausschließlich in Erwachsenengräbern vorkommen, gibt es 
noch weitere Anzeichen für eine altersspezifische Auswahl von Keramikformen. So sind die besonderen Olle 
stamnoidi (Thinae), aber auch die großen bikonischen Gefäße bislang nur in Erwachsenengräbern belegt.
Wie aus den Tabellen der vorangegangenen Abschnitte ersichtlich, scheinen dagegen die kleineren Ollette 
stamnoidi und die hauptsächlich im zerscherbten Zustand angetroffenen kleinen Amphoren des aquilani-
schen Typs sowie die kleinen Schöpfkrüge (attingitoi) vorrangig Kinderbestattungen vorbehalten gewesen 
zu sein, auch wenn einige Ausnahmen vorliegen. Insbesondere die hohe Anzahl von kleinen Amphoren aus 
Kindergräbern dürfte mit deren Funktion während der Bestattungszeremonie zusammenhängen.

funktionsansprache der tongefäße

Ein allgemeines Problem stellt die Funktionsbestimmung der Keramikgefäße dar, da die gleiche Gefäßform 
im Grabritus eine andere Bedeutung haben konnte als im Haushalt, und außerdem mit eigens für die 
Bestattung angefertigter Grabkeramik zu rechnen ist. Da bislang systematisch vorgenommene naturwis-
senschaftliche Analysen zum Inhalt der Gefäße ausstehen 2019, kann eine – wenn auch grobe – Einteilung 
nur in Kriterien erfolgen, die durch die Form, Größe, Tonart und Verzierung einerseits und durch die Lage 
in der Bestattung sowie durch den Bezug zu anderen Gefäßen andererseits bestimmt ist. Bei importierter 
Keramik ist zwar durch die (angenommene) Funktion derartiger Gefäße in ihrem Herstellungsgebiet eine 
ähnliche Verwendung denkbar, kann aber streng methodisch letztendlich nur aus dem Grabkontext heraus 
erschlossen werden. Die hier vorgeschlagenen Funktionsgruppen werden später als Variablen bei der Rang-
gruppenanalyse verwendet 2020. Dabei ist zu beachten, dass dort auch Metallgefäße funktional zugeordnet 
wurden, aber in dieser Auswertung nur Keramikgefäße.

1. Vorratsgefäße: Dolii und große Ollae mit und ohne ripostiglio; kleine Amphoren und Ollette stamnoidi in 
»Miniaturripostigli« von Kindergräbern
2. Trink- / Schöpfgefäße: alle von der Form und Größe definierten Trinkgefäße, die sich in einem Vorratsge-
fäß oder in einem anderen Behälter befinden und daher als Schöpfgefäße zu deuten sind: kleine Amphoren, 
Kotylai, Kylikes, Tassen
3. Schöpf- / Ausgussgefäße: Kannen- und Krugformen, die in, neben oder außerhalb eines Vorratsgefäßes 
liegen
4. Trink- / Libationsgefäße: alle von der Form und Größe definierten Trinkgefäße, die aber auch (rituell frag-
mentiert) zur Libation verwendet worden sein könnten: Kantharoi, Kylikes, Kotylai, Kelch, kleine Amphoren, 
Tassen

2018 Vgl. S. 711.
2019 Eine Ausnahme stellen die Untersuchungen von Ulizio (2009) 

dar, bei denen der Inhalt einiger Dolii aus den nördlichen 

Abruzzen (Gebiet der späteren Vestini Cismontani) analysiert 
wurde. Vgl. dazu die Ausführungen unten.

2020 Vgl. S. 733.
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5. Aufbewahrungsgefäße: im Unterschied zu Vorratsgefäßen kleiner und transportabel: Olle stamnoidi, 
Ollette stamnoidi, Calice a corolla, große Amphoren
6. Ess- / Trinkgefäße: alle Schüsseln, Schalen und Teller, die einzeln lagen, z. B. an den Füßen des Verstorbenen

Für dieses Vorgehen der Gruppierung ist es unvermeidlich, dass teilweise dieselbe Gefäßform je nach Po-
sition im Grab einer anderen Funktionsbestimmung unterliegt. Alle Berechnungen richten sich nach der 
Anzahl der Keramikfunktionsgruppen pro Grab und nicht nach deren Gesamtanzahl der Gefäße aus einer 
Gruppe in der Bestattung (Abb. 238).
Deutlich tritt bei der Verteilung die hohe Anzahl der Ess- / Trinkgefäße hervor, bei denen es sich in den meis-
ten Fällen um Schüsseln und Schalen handelt, deren alleinige Beigabe vor allem in der Phase Bazzano III und 
IV überwiegt. Die hohe Anzahl der Trink- / Libationsgefäße geht vor allem auf die kleinen Amphoren der 
aquilanischen Gruppe zurück, die besonders in Kindergräbern vorkommen. Betrachtet man die Verteilung 
der Funktionsgruppen getrennt nach Alter und Geschlecht, wird das noch deutlicher (Abb. 239).
Aber auch die Gruppe der Schöpf- / Ausgussgefäße kommt aufgrund der kleinen Krüge (attingitoi) beson-
ders häufig in Kinderbestattungen vor. Interessant ist, dass Vorratsgefäße vor allem in Männergräbern vor-
handen sind, wobei dabei die auffallend geringe Präsenz von Frauengräbern in Bazzano zu berücksichtigen 
ist (Abb. 240). 
Unterscheidet man bei der Verteilung noch zwischen echten Keramikgefäßbeigaben und rituell fragmen-
tierten Exemplaren, wird die Verwendung der Funktionsgruppen Schöpf- / Ausgussgefäße und Trink- / Liba-
tionsgefäße während der Bestattungszeremonie besonders deutlich, da die Mehrzahl fragmentiert vorliegt. 
Auch die hier vorgeschlagene Funktionsbestimmung stößt, obwohl sie neben der Gefäßform auch die Posi-
tion im Grab berücksichtigt, ohne chemische Analysen des Gefäßinhalts an ihre Grenzen. So befand sich in 
der Schüssel aus Grab 42 Finesa ein Spinnwirtel, in jener aus Grab 985 eine Knochenspule. Es ist ungewiss, 
ob diese Gegenstände nur zufällig oder intentionell in die Schüsseln, die allgemein als Ess- / Trinkgefäße an-
gesprochen werden, gelangten. Eine ähnliche Ausnahme stellt Grab 562 mit Spinnwirteln dar, die in bzw. 
neben einer kleinen Amphore lagen.

Die separat abgegrenzten Bereiche in der grabgrube und deren Inhalt (ripostigli und 
gefäße)

Große und kleinere Vorratsgefäße, d. h. Dolii bzw. Olle, sind in einigen Bestattungen von Bazzano zu Füßen 
oder am Kopf des Verstorbenen, oder seitlich in den Wänden der Grabgrube deponiert worden (Abb. 241). 
In den Vorratsgefäßen war oft je ein Schöpfgefäß enthalten, entweder eine Tasse, eine kleine Amphora oder 
ein kleiner Krug (attingitoio). Die Dolii standen dabei zumeist zu den Füßen des Toten. Der Brauch, dem To-
ten ein größeres Vorratsgefäß beizugeben, welches durch Steine geschützt und in einigen Fällen somit von 
der eigentlichen Bestattung räumlich getrennt wurde, ist schon für die Tumulusgräber der Phase Bazzano I 
belegt. Aufgrund des schlechten Erhaltungszustands der früheisenzeitlichen Grabhügel in Bazzano ist dieses 
Phänomen aber besser in der Nachbarnekropole Fossa zu beobachten 2021. Dort handelt es sich um regel-
rechte kleine unregelmäßige Steinkonstruktionen. Im Laufe der Phase Bazzano II, werden Vorratsgefäße, die 

2021 Die Grabungen der Jahre 2004 und 2005 im Areal Otefal 
von Bazzano erbrachten allerdings mehrere früheisenzeitli-
che Bestattungen, die sich besser erhalten haben. Da diese 
Gräber vom Verf. bislang nicht aufgenommen werden 
konnten, wurden sie in diese Auswertung nicht einbezo-

gen. Bestattungen der Phasen Bazzano I und IIA, welche ein 
größeres Gefäß mit darin befindlichem kleinen Gefäß zu den 
Füßen des Bestatteten enthalten, sind z. B. die Gräber 1254, 
1272, 1458, 1465, 1489 und 1499.
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Abb. 238  Funktion der Kera-
mikgefäße aus Bazzano ohne 
Spezifizierung (N = 210).  

Abb. 239  Vertei-
lung der Funktion 
der Keramikgefäße 
aus Bazzano nach 
Geschlecht und Al-
ter (N = 210).  

Männer frauen kinder unbekannt Gesamt
1. Vorratsgefäße 17 3 5 4 29
2. Trink- / Schöpfgefäße 5 0 1 1 7
3a1. Schöpf- / Ausgussgefäße: Bei-
gabe, im Gefäß

5 1 0 2 8

3a2. Schöpf- / Ausgussgefäße: Bei-
gabe, allein

2 1 8 3 14

3b. Schöpf- / Ausgussgefäße: Ritus 4 0 13 0 17
4a. Trink- / Libationsgefäße: Beigabe 9 5 8 6 28
4b. Trink- / Libationsgefäße: Ritus 5 1 19 1 26
5a. Aufbewahrungsgefäße: Beigabe 4 3 1 2 10
5b. Aufbewahrungsgefäße: Ritus 5 2 2 0 9
6. Ess- / Trinkgefäße 18 7 8 29 62

gesamt 74 23 65 48 210

Abb. 240  Verteilung der Funktion der Keramikgefäße aus Bazzano nach Geschlecht, Alter, Beigabe und Ritus (N = 210).  
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t. 0203 m I ? × ×

t. 0250 m I × × ×

t. 0360 m IIA ? ×

t. 0692 m IIA × × ×

t. 1113* m IIB × × ×

t. 0705* f IIB ? ×

t. 0124Finesa* m IIB ? ×?

t. 0139Finesa* f IIB ? × ?

t. 0089Finesa m IIB × × ×

t. 0444 m IIB/IIIA × × ×

t. 0008Finesa m IIB × × × ×

t. 0018Finesa m IIB ×? ×

t. 0786 f IIB × × ×

t. 0885* m IIB × × × ×

t. 1566 m IIB × × × ×

t. 0415 m IIB × × ×

t. 1112* m IIB × ×

t. 0936* f? IIB × ×?

t. 1238 f IIB × × 2× ×

t. 1147 inf IIB × × ×

t. 0953 m IIB × × × ×

t. 0447 m IIB × × × ×

t. 1044 inf III × ×

t. 0793 m IIIB × ×

t. 0861 unb IIIB × × ×

t. 0659 m III/IV × ×

t. 0792 unb III/IV × × ?

t. 0104Azzurra unb III/IV × ×

t. 0846* unb III/IV × ×

t. 0777 unb IV × ×

Abb. 241  Verteilung der ripostigli und Steinabgrenzungen der Vorratsgefäße in Bazzano, geordnet nach chronologischen Phasen. 
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als Ollae anzusprechen sind, zu den Füßen deponiert und oft durch einfache Steine begrenzt 2022. Spätestens 
ab dem Beginn der Stufe Bazzano IIB werden in einigen wenigen, oft reich ausgestatteten Gräbern Konstruk-
tionen aus großen Steinplatten mit Deckplatten (Typ 1 – ripostiglio litico) eingebracht, in denen dann ein gro-
ßes Vorratsgefäß, das Dolium, enthalten ist. Für diesen Zweck musste die Grabgrube verlängert werden 2023.
Im Laufe der Phase III wird die Steinplattenkonstruktion aufgegeben, und kleinere Dolii bzw. Ollae werden 
nun in Nischen deponiert, die sich seitlich in der Grabgrubenwand (Typ 4) befinden 2024. Solche Grabgruben-
nischen mit Vorratsgefäß sind auch aus dem ostabruzzesischen Gebiet bekannt, was auf eine Annäherung 
des Grabritus in der spätarchaischen Zeit zwischen dem ost- und westvestinischen Gebiet hinweist 2025.
Die älteren ripostigli litici mit Vorratsgefäßen sind in Bazzano auf wenige Erwachsenengräber beschränkt, 
die durch ihre »reiche« Ausstattung die soziale Oberschicht der Stufe IIB charakterisieren dürften. Umso be-
merkenswerter ist der Befund eines seitlichen ripostiglio litico (Typ 1, Var. a) im Kindergrab 1147, in welchem 
statt eines Doliums oder einer Olla eine kleine Olletta stamnoide aufbewahrt war, neben der eine kleine Am-
phore stand. Ganz offensichtlich übernahm hier die Olletta stamnoide die symbolische Funktion eines gro-
ßen Vorratsgefäßes. Auch die übrige Grabausstattung weist auf einen (ererbten) hohen sozialen Status des 
bestatteten Kleinkindes hin. Das Kind besaß die meisten in Bazzano gefundenen Fibeln (21 Stück), reichen 
Anhängerschmuck, Armreife und eine aus silbernen pilzkopfförmigen Anhängern bestehende Halskette. 
Bislang sind nur wenige Beispiele von Kleinkindergräbern aus den abruzzesischen Nekropolen bekannt, 
welche bewusst Anleihen zu besonderen adulten Grabformen aufweisen 2026. 
In Bazzano weicht Grab 447 vom allgemeinen Brauch ab, das ripostiglio und damit einen Großteil der Bei-
gaben zu Füßen des Verstorbenen anzulegen. Als einziges Grab besitzt es einen großen, seitlich oberhalb 
der Kopfgegend angelegten Bereich (Typ 3), welcher ohne separate Steinumgrenzung angelegt wurde. 
Allerdings war das Dolium geschützt, da die gesamte Bestattung mit waagerecht gelegten Steinplatten 
abgedeckt war. Ebenfalls in Kopfhöhe standen die großen Vorratsgefäße im Schwertgrab 444, welches sich 
wie Grab 447 ebenfalls im rechteckigen Bereich des Areals Arcobaleno befand.
Die Bedeutung der großen Vorratsgefäße in Bestattungen ist beim derzeitigen Forschungsstand nur schwer 
zu erfassen. Es fehlen – wie bei allen anderen Keramikgefäßen – größere systematische naturwissenschaft-
liche Analysen des Inhalts der Vorratsbehälter. Eine a priori unterstellte Funktion als Behältnis für Wein oder 
Wasser, welche mit einem »ewig andauernden« Symposium (zusammen mit Geräten wie z. B. Bratspießen 
dann als Bankettset) im »Jenseits« in Zusammenhang stünde, ist ohne weitere Begründung nicht zu bele-
gen. Zwar ist in den Fällen, in denen in oder neben dem Dolium bzw. der Olla Gefäße gefunden wurden, 
welche funktional zum Schöpfen eingesetzt werden konnten, die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Inhalt 
aus einer liquiden Substanz (und nicht etwa aus festen organischen Substanzen wie Getreide) bestand, aber 
deren tatsächliche Funktion im Rahmen der Bestattungshandlungen oder sogar deren Bezug zu Jenseitsvor-
stellungen der Bevölkerung ist daraus nicht abzuleiten.
Schlaglichtartige Indizien zum Inhalt der Dolii geben nur die bislang unveröffentlichten chemischen Analy-
sen von M. Ulizio (2009) aus einigen Nekropolen des späteren Gebiets der Vestini Cismontani, die u. a. auch 

2022 Dazu gehört wahrscheinlich das stark gestörte Frauengrab 
139 Finesa, in welchem weit unterhalb der eigentlichen 
Be stattung eine Olla und ein weiteres Keramikgefäß standen.

2023 Vgl. die typologische Gliederung S. 41 f. Ripostiglio.
2024 Vgl. die typologische Gliederung S. 41 f. Grabgrubennischen.
2025 z. B. aus Loreto Aprutino, necropoli dei Cappuccini, area Peep 

1, tomba 39 (Staffa 2010, 61 Abb. 82).

2026 Allerdings fehlt bislang eine intensive Analyse zu den regional 
auch unterschiedlichen Grabformen und Beigaben. In Loreto 
Aprutino, loc. Cappuccini, t. 10 war neben der Grabgrube 
eines Kleinkindes (wahrscheinlich ein Mädchen) in einem 
»ripostiglio di grandi pietre simile a quello degli adulti« eine 
Olla untergebracht. Eine Olla befand sich aber auch außer-
halb der Grabgrube des Kleinkindes 41 derselben Nekropole 
(Staffa 2003a, 94).
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ein Exemplar aus Bazzano umfassen (vgl. Beitrag von M. Ulizio in diesem Band) 2027. Nach ihren Ergebnissen 
handelte es sich um eine vergorene, wahrscheinlich alkoholische Flüssigkeit. Die chemisch nachgewiesenen 
Elemente scheinen Wein allerdings auszuschließen. Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen abruz-
zesischen Nekropolen auch in der Position des Vorratsgefäßes in Bezug auf die Höhe der Bestattung, die 
vielleicht eine andere Funktion des Gefäßes – zumindest im Bestattungsritus – andeuten. In Bazzano befin-
den sich die großen Dolii und Olle auf demselben Bodenniveau wie die Bestattung. In einigen Gräbern von 
Loreto Aprutino stehen sie dagegen seitlich erhöht über der Bestattung 2028.

üBerleguNgeN zum toteNrItuS uND zu jeNSeItSvorStelluNgeN

Die Modelle zur Sozialstruktur, Bewaffnung und Tracht werden in der Gräberarchäologie, teilweise auch 
unter Hinzuziehung von anderen archäologischen (Siedlungen, Heiligtümer) und historischen Quellen, vor 
allem aus Art und Anzahl der Beigaben in Bestattungen entwickelt. Aber welche ideologischen und religiö-
sen Hintergründe können wir von Gesellschaften erfahren, zu denen keine Schriftquellen vorliegen? Bislang 
nur wenig, und das oft auch nur im Vergleich mit schriftführenden Kulturen, wie den Griechen und Römern. 
Aus den griech. Quellen wissen wir, dass es zumindest im klassischen und hellenistischen Griechenland keine 
einheitlichen Vorstellungen darüber gab, ob bzw. wie es nach dem Tod weitergeht 2029. Musste eine Reise an-
getreten werden? Wurde der Verstorbene von Göttern und Unterweltwesen aufgenommen oder irrte er um-
her wie die Schatten bei Homer, gab es die Vorstellung eines Weiterlebens oder kam nach dem Tode nichts? 
Im letzten Jahrzehnt hat sich auch in der deutschsprachigen archäologischen Forschung eine intensivere 
methodische Auseinandersetzung über die Bedeutungsinhalte von Bestattungen entwickelt, die bereits frü-
her in der angelsächsischen und französischen, aber zum Teil auch in der italienischen Forschung diskutiert 
wurden 2030. Stellvertretend seien hier die soziologischen Ansätze von K. P. Hofmann, M. Jung und K. Pet-
zold, die religionswissenschaftlichen Verfahren und deren Übertragung auf eine Religionsarchäologie von 
S. Hansen sowie die verschiedenen Beiträge in Tagungsbänden genannt, welche durch neue Forschungs-
ansätze, wie die Ritualistik und die Kultursemiotik, einen neuen Zugang zur Interpretation archäologischer 
Quellen erhoffen lassen 2031. Dabei wird zunehmend auch die bisherige Deutung archäologischer Befunde 
auf Grundlage wissenschaftstheoretischer Überlegungen hinterfragt 2032.

2027 An dieser Stelle möchte Verf. nochmals herzlichen Dank an 
Michela Ulizio aussprechen, die in einem intensiven wissen-
schaftlichen Austausch überaus großzügig und kollegial 
Ein blick in ihre unveröffentlichten Forschungsergebnisse 
gewährte.

2028 Loreto Aprutino, loc. Cappuccini, Zona PEEP, Gräber 39 und 
43 (Staffa 2003b, 568-572 Abb. 12-13). Man ist geneigt, sich 
der Beobachtung von Ulizio (2009) anzuschließen, dass diese 
Position hervorragend dazu geeignet wäre, eine Flüssigkeit 
aus dem Gefäß in die Bestattung zu leiten. 

2029 Chaniotis 2000 (hist. Quellen). – d’Agostino 1985. – d’Agos-
tino 2000. Vgl. auch die zusammenfassende Darstellung 
von W. Portmann, Sterben / Tod. Antike. In: P. Dinzelbacher 
(Hrsg.), Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in 
Einzeldarstellungen (Stuttgart 22008) 265-279 bes. 266-274.

2030 Grundlegend für die italienische Forschung immer noch: 
R. Peroni (Hrsg.), Necropoli e usi funerari nell’età del ferro 
(Bari 1981), insbesondere die Beiträge von Bergonzi 1981b 
sowie Bergonzi 1985 mit Lit. Einen frühen Beitrag zur ideo-
logischen, soziologischen und religiösen Interpretation von 
Bestattungen innerhalb des Mittelmeerraums stellt der 

französische Kolloquiumsband La mort, les morts 1982 
dar, in dem sich viele wichtige italienische Artikel finden. 
Eine knappe Übersicht zu Forschungsgeschichte (insbeson-
dere im angelsächsischen Raum) und zur Problematik von 
Gräberanalysen gibt Bernbeck 1997, 251-270. 

2031 Hofmann 2009. – Hofmann 2008. – Jung 2005. – Jung 
2008. – Petzold 2007 (vgl. dazu die Online-Rezensionen 
von G. H. Jeute in: HistLit 2008-3-040 und M. Hinz in: 
Arbeits gemeinschaft Theorie [T-AG] 2009). – Hansen 2003. 
Tagungs bände u. a.: Körperinszenierung – Objektsammlung 
– Monumentalisierung 2008. – Alter und Geschlecht 2005. – 
Spuren und Botschaften 2003. Zum Problem der Übertragung 
von linguistischen bzw. semiotischen Methoden auf die 
Deutung von archäologischen Objekten vgl. den kritischen 
Beitrag von Hahn 2003 und allgemein Hahn 2005.

2032 Vgl. z. B. Jung 2006. – Eggert 2008. – Soziale Gruppen – kul-
turelle Grenzen 2006. – Zwischen Erklären und Verstehen 
2003. – Vergleichen als archäologische Methode 2000. Eine 
gute forschungsgeschichtliche Übersicht zur Übertragung 
von Modellen aus der Ethnologie und Soziologie auf die 
interpretierende Archäologie findet sich bei Theel 2006.

Überlegungen zum Totenritus und zu Jenseitsvorstellungen
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Eines der Hauptanliegen der Gräberarchäologie ist es zu verstehen, welche Rolle Beigaben und persönliche 
Gegenstände bei dem »rite de passage« (nach der Definition von A. van Gennep) des Verstorbenen spielten 
und wie sie im Rahmen des bekannten kulturellen Hintergrundes zu interpretieren sind.
In einer anregenden Studie zur Bedeutung der Schwertbeigabe in den Gräbern der frühen Hallstatt- und 
der Latènezeit geht M. Trachsel auf die mögliche Erkennung von Übergangsriten (»rites de passage«) und 
Bestattungsritualen im Grabkontext ein 2033. Dabei zählt er die Funktionen auf, die Grabbeigaben besitzen 
können, unterstreicht aber auch, dass derselbe Gegenstand im Laufe der rituellen Handlungen – wie auch 
die verstorbene Person – seine Wesenheit wechseln kann. Trachsel nennt folgende denkbare Funktionen 
der Grabgegenstände: Abschiedsgeschenk, Entsorgung durch den Tod unrein gewordener Gegenstände, 
Statuszeiger bei der Verabschiedung, Ausstattung für die Zwischenzeit bzw. für die Reise, Eintrittspreis 
in die Gegenwelt, Ausstattung für die Gegenwelt und Statuszeiger in der Gegenwelt. Diese Liste kann je 
nach Quellenlage und Forschungsgebiet (fast beliebig) erweitert werden z. B. mit Gaben für die Götter und 
Wesen der anderen Welt, u. a. auch die gezielte Beigabe von Gegenständen, die ein anderer, früher Verstor-
bener in einer gemeinsam gedachten Totenwelt »benötigt«. Dazu kommen Gegenstände, die lediglich als 
Behälter für die eigentlichen Substanzen dienten, die für die rituellen Handlungen notwendig waren. Als 
solche sind die vielen Salbgefäße in etruskischen Gräbern aufzufassen und wahrscheinlich auch die rituell 
zerscherbten Keramikgefäße in Bazzano.
Welche unterschiedlichen Einflüsse auf das Totenbrauchtum wirken können, stellte kürzlich auch K. P. Hof-
mann im Rahmen ihres ritualistischen Untersuchungsansatzes zusammen 2034. Dabei ist die Jenseitsvorstel-
lung nur eine Variable unter vielen.
Das allein über archäologische Quellen nicht zu lösende Problem, wie aus Grabbeigaben und (rekonstru-
ierten) Bestattungsriten Hinweise auf die Jenseitsvorstellungen zu gewinnen sind, verbirgt sich daher vor 
allem hinter der Vielzahl an Gründen, warum in Bestattungen diese und nicht andere Beigaben vorkommen. 
Jegliche Analysen von Sozialstrukturen und Jenseitsvorstellungen müssten in einem ersten Schritt diese 
unterschiedlichen Funktionen der Grabgegenstände untersuchen. Das ist allerdings kaum möglich, da mit 
einer multifunktionalen und einer sich außerdem verändernden Bedeutung von Gegenständen während 
des Bestattungsritus zu rechnen ist.
Ohne diese überaus komplexe Fragestellung an dieser Stelle weiter zu verfolgen, lassen zumindest einige 
Auffälligkeiten im Bestattungsbrauch der Bevölkerung von Bazzano vermuten, dass die Bestattung auch auf 
das Totenreich bzw. auf die Reise dorthin konzipiert wurde – und nicht einfach nur als Repräsentation des 
Toten für die Angehörigen und für die Teilnehmer an dem Begräbnis zu verstehen ist.
Die Amulette bei Kleinkindern und jungen Frauen könnten aufgrund ihrer apotropäischen Wirkung gegen 
die Gefahren im Jenseits den Toten mitgegeben worden sein, auch wenn sie eine schützende Funktion 
wohl meist auch schon zu Lebzeiten der Träger besaßen 2035. Die magische Wirkung dieser Anhänger wurde 
anscheinend durch die Wiederverwendung bzw. Imitation neolithischer Objekte, wie die kleinen Steinbeile 
gesteigert 2036. Auch die kleinen eisernen Keulenköpfe in Kleinkinderbestattungen könnten neben dem Sta-
tus bzw. der Zugehörigkeit zur »Kriegerelite« auch zur »Jenseitsausstattung« gehört haben.

2033 Trachsel 2005, 54-62 bes. 61.
2034 Hofmann 2008, 356-359 Abb. 1.
2035 Vgl. S. 687-689.
2036 Die Wiederverwendung von neoltischen Objekten als 

Schmuck anhänger ist nicht nur in Bazzano und Fossa (Beile 
bzw. Imitationen mit Bronzedrahtumwicklung) beobachtet 

worden, sondern auch in den Nekropolen der Marken / Pice-
num, in Campovalano (Beile mit Drahtumwicklung). Silex-
pfeil spitzen kamen im Grab 69 von Campovalano (I Piceni 
1999, 214 Kat.-Nr. 186) und in Ficana (Ficana. Una pietra 
miliare sulla strada per Roma [Ausstellungskat. Ficana] [Roma 
1981] Taf. XXXVIII, 74d) zum Vorschein.



708

Beigaben in gespiegelter position

Bei den Kriegergräbern fällt auf, dass Waffen, die am Körper getragen wurden, wie Antennengriffdolche 
und Schwerter, nicht immer in (der anzunehmenden) Trachtlage niedergelegt worden sind. In einigen Fällen 
wurden sie so gedreht, dass die Klingenspitze nach oben zeigt. Diese Position wurde außerhalb von Bazzano 
gelegentlich auch in Fossa, Peltuinum, Campovalano, Alfedena und Falerii beobachtet (vgl. Liste). Aber auch 
einige Sandalen standen nicht immer zu den Füßen, sondern manchmal auch am Kopf. Ob dahinter das 
Konzept einer spiegelverkehrten Welt des Totenreichs steht, die Furcht vor der Wiederkehr des Toten 2037, 
oder ob andere Ursachen (wie etwa im Kampf gefallene Krieger mit Waffenknäufen nach unten) zu diesen 
rituellen Handlungen beitrugen, kann allein aus dem archäologischen Befund nicht erschlossen werden. 

Liste der Beigaben in gespiegelter bzw. gedrehter Position (Mittelitalien):

I. Calzari (Sandalen):
1.1. Bazzano, t. 793 (am Kopf, Typ Norciano)
1.2. Bazzano, t. 1442 (am Kopf)

II. Antennengriffdolch (pugnale a stami), gedreht mit Knauf nach unten:
1.1. Bazzano, t. 8 Finesa
1.2. Bazzano, t. 18 Finesa
1.3. Bazzano, t. 89 Finesa
1.4. Bazzano, t. 136 Finesa
1.5. Bazzano, t. 141 Finesa
1.6. Bazzano, t. 335
1.7. Bazzano, t. 422
1.8. Bazzano, t. 450
1.9. Bazzano, t. 465
1.10. Bazzano, t. 1514
1.11. Bazzano, t. 1544
1.12. Bazzano, t. 1548
1.13. Bazzano, unsicher, evtl. auch t. 413 und t. 885
2.1. Fossa, t. 24
  Lit. Fossa II 2004, 18 Abb. 4.
2.2. Fossa, t. 314
  Lit. Fossa II 2004, 128 Abb. 70.
2.3. Fossa, t. 320
  Lit. Fossa II 2004, 133 Abb. 73.
2.4. Fossa, t. 348
  Lit. Fossa II 2004, 146 Abb. 82.
3.1. Peltuinum / Prata d’Ansidonia (AQ), t. 32
 Scheide und Antennengriffdolch um 180 Grad gedreht an der linken Tibia
 Lit. Acconcia / d’Er co le / Lerza 2011, 460-461 Abb. 14 Nr. 2.
3.2. Peltuinum / Prata d’Ansidonia (AQ), t. 92
 Scheide und Antennengriffdolch um 180 Grad gedreht am linken Femur
 Lit. Acconcia / d’Er co le / Lerza 2011, 468-469 Abb. 21 Nr. 2.
4.1. Campovalano, t. 84
 Lit. Museo Campli 1990, 44; Campovalano I 2003, Taf. 6.

2037 In der bereits erwähnten Studie von Trachsel (2005, 69 f.) 
wird in etlichen Fällen eine Umkehrung der Schwertlage 
im Verhältnis zum Skelett festgestellt, die Trachsel wie die 

rituelle Zerstörung der Waffe mit Bannungsritualen deutet, 
die dem »unruhigen Toten« einen Gebrauch des Schwertes 
erschweren sollte (Trachsel 2005, 78 f.).

Überlegungen zum Totenritus und zu Jenseitsvorstellungen
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4.2. Campovalano, t. 155 – Doppelgrab, Mann und Frau
 Antennengriffdolch liegt mit dem Knauf nach unten am rechten Oberarm des Kriegers
 Lit. Campovalano II 2010, Taf. 147.
4.3. Campovalano, t. 164
 Lit. Campovalano I 2003, Taf. 7.
5.1. Alfedena, Campo Consolino, scavi dell’anno 1883, Zona DIII, tomba 196
 Lit. Mariani 1901a, col. 529 Nr. 1698 (»un gladio col fodero, avente la punta in su«).
5.2. Alfedena, Campo Consolino, Zona DIII, t. 326
  Lit. Mariani 1901a, col. 549 Nr. 1949 (»Al fianco destro, anche con la punta verso il capo, posava il gladio 

mezzo sfoderato«).
5.3. Alfedena, Campo Consolino, Zona DIV, t. 421
  Lit. Mariani 1901a, col. 607 Nr. 2694 (»a destra, gladio colla punta in su«).

III. Langschwert (spada ad elsa a croce), gedreht mit Knauf nach unten:
1.1. Bazzano, t. 130 Finesa
1.2. Bazzano, t. 79 Azzurra
1.3. Bazzano, t. 103 Azzurra
1.4. Bazzano, t. 406
1.5. Bazzano, t. 408
1.6. Bazzano, t. 995
1.7. Bazzano, t. 1036
1.8. Bazzano, unsicher, evtl. auch t. 417
2. Campovalano, t. 68
  Lit. Campovalano I 2003, 52 Taf. 5 [P. Boccolini]: »[...] mentre la spada lunga con elsa a croce, in parte lacu-

nosa, era stranamente posta lungo la gamba destra, con l’impugnatura presso il piede e la lama rivolta verso 
l’alto.« 

3. Falerii, necropoli dei Cappuccini, loculo 4 (Kammergrab, Bestattung im loculo 4)
  Das Schwert war mit der Spitze nach oben, dem Griff nach unten aufgefunden worden; auch andere Elemente 

zeigen deutlich, dass die Bestatteten aus dem mitteladriatischen Raum gekommen waren.
  Lit. De Lucia Brolli 1998, 189-211 bes. 191 Abb. 8 (Röntgenumzeichnung).

IV. Kurzschwert (spada corta ad elsa a croce) Typ 3, gedreht mit Knauf nach unten:
1. Alfedena, Campo Consolino, t. 91
  Das in der Scheide steckende Kurzschwert (Typ 3) liegt gedreht mit dem Knauf nach unten neben dem linken 

Beckenbereich des Toten.
  Lit. Parise Badoni / Ruggeri Giove 1980, 86 Abb. 180.

V. Dolche bzw. Kurzschwerter der frühen Eisenzeit (prima età del ferro), gedreht mit Knauf nach unten:
1. Fossa, t. 551
  Der aus der Scheide gezogene Dolch liegt mit dem Knauf nach unten in entgegengesetzter Position zur 

Scheide; Dat. fase 1A-1B.
  Lit. Fossa II 2004, Appendice al Vol I; 229-232 Abb. 137.
2. Fermo, necropoli Misericordia, tomba 33 D/1956
  Der Dolch lag in einem Frauengrab (!) mit dem Knauf nach unten neben dem linken Fuß der Frau, er wird als 

»Liebesbeigabe« des Kriegers an die Frau gedeutet; Dat. Piceno II.
  Lit. Bergonzi 2007, 90 Abb. 2, A; Montali 2006, 219 Nr. 109.
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weibliche Beigaben in männlichen Bestattungen

In einigen adulten männlichen Bestattungen von Bazzano, aber auch in solchen anderer italischer Nekro-
polen lagen Gegenstände, die im Regelfall mit der weiblichen Sphäre verbunden werden 2038. Zu beachten 
ist allerdings, dass Schmuckbeigaben auch altersabhängig sind und daher in juvenilen Männergräbern mit 
Waffenausstattung durchaus vorkommen können. Kann dieser Fall ausgeschlossen werden und handelt es 
sich tatsächlich um einen gesicherten Befund ohne weitere Individuen (auch kein Leichenbrand), ist der Spe-
kulation ein weites Feld eröffnet. Die Interpretationen können von einer »Liebesbeigabe« der Frau an ihren 
verstorbenen Mann 2039 bis hin zu einem ungeklärten bzw. ambivalenten sozialen Geschlecht (gender) des 
Toten reichen. Eine interessante Interpretation der Spinnwirtel als Kinnriemenschieber von Helmen bietet A. 
De Lucia Brolli für die Kriegergräber von Falerii an 2040. Besonders eindeutig ist der Befund im Grab 29 von 
Atri, wo der Spinnwirtel als Anhänger an einer Fibel befestigt war, während das Langschwert neben dem 
Skelett lag.
Auch in Etrurien kommen gelegentlich Spinnwirtel bzw. »Garnrollen« in Männerbestattungen vor, die als 
symbolische Beigabe der Gefährtin des Verstorbenen interpretiert werden 2041 – ein Phänomen, welches 
auch in einigen süditalischen Waffengräbern mit »samnitischen« Gürteln des 4.  Jahrhunderts v. Chr. be-
gegnet 2042, aber in allen Epochen gelegentlich auftritt 2043. Die von A. Cherici zusammengestellte Liste von 
etruskischen Waffengräbern mit Spinnwirteln bzw. mit Garnrollen zeigt eindrucksvoll die Grenzen der ar-
chäologisch vorgenommenen Geschlechtsbestimmung auf 2044.

Auswahlliste der weiblichen Beigaben aus männlichen Bestattungen (ohne Etrurien):

1.1. Bazzano, t. 12 Finesa: Augenperle über dem Langschwert
1.2. Bazzano, t. 890: zwölf Augenperlen lagen unter dem Bronzebecken, zusammen mit Langschwert 
1.3. Bazzano, t. 1555: eine bronzene Öse eines Gürtelblechs wurde zusammen mit einem Langschwert gefunden
2. Atri, t. 29: Spinnwirtel als Anhänger an einer Fibel in einem Männergrab mit Langschwert
  Lit. Ruggeri 2001a, Abb. 53; Brizio 1902a, 240.
3.1.  Gottazzolina, t. XX: zwei Spinnwirtel wurden zusammen mit Helm, Schwert, sieben Lanzen, eiserner Keule 

und Streitwagen gefunden
  Lit. Annibaldi 1960, 378 Nr. 19; Generazioni di Piceni 2004, scheda della t. XX.
3.2.  Grottazzolina, t. XXIII: viele Ringgruppen, die zu einer Kette gehört haben, wurden zusammen mit Schwert, 

Lanze, eisernen Keule, Axt und halbmondförmigem eisernem Rasiermesser gefunden 
  Lit. Annibaldi 1960, 386 Nr. 7 Abb. 27 Nr. 7.
4.1. Falerii, necropoli dei Cappuccini, loculo 1 (Kammergrab, Bestattung im loculo 1) 
  Beigaben: Antennengriffdolch, eisernes halbmondförmiges Rasiermesser, stumpfkonischer Spinnwirtel
  Lit. De Lucia Brolli 1998, 186-188.

2038 Der umgekehrte Fall, z. B. Waffen in vermeintlichen 
Frauengräbern, scheint weitaus seltener belegt zu sein 
(z. B. Fermo, Misericordia, t. 33 D/1956, aufgelistet bei 
den Gräbern mit umgedrehten Dolchen). Allerdings wer-
den Fragestellungen zur Problematik der Unterscheidung 
vom soziologischen Geschlecht (gender) und biologischen 
Geschlecht (sex) in der italienischen Forschung bislang noch 
wenig verfolgt. Vgl. etwa die Beiträge in: Le ore e i giorni 
delle donne 2007, aber auch die kritischen Bemerkungen bei 
Cherici 1999b, 211 Anm. 175.

2039 Als symbolische Beigabe von der Gefährtin des Verstorbenen 
wird z. B. der Spinnwirtel im Kriegergrab von Atri (Ruggeri 
2001a, 75 Anm. 17) interpretiert.

2040 De Lucia Brolli 1998, 186-190. Die Idee vom »Spinnwirtel« 
als Kinnriemenschieber an Helmen stammt aus Vergleichen 

von M. Zuffa (La civiltà villanoviana. PCIA V, 254 ff.) und von 
Moretti Sgubini (Sgubini Moretti 1992, Abb. 10c) für einen 
Knochenschieber, den man im Helm aus Monte Penna di 
Pitino, t. 31 fand.

2041 G. Bartoloni, La donna del principe. In: Principi etruschi 2000, 
273: »Alcune fusaiole e rocchetti rinvenuti in deposizioni di 
guerrieri debbono essere interpretate come offerte simboli-
che al morto da parte della compagna in vita.«

2042 Suano (2000, 188) spricht in diesen Fällen von »offerta fune-
raria«.

2043 z. B. spricht G. Mildenberger bei weiblichen Utensilien in 
männlichen Bestattungen der römischen Kaiserzeit im freien 
Germanien von »Liebesbeigaben«.

2044 Cherici 1999b, 209-211 Fundlisten in Anm. 170. 172-173.
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Untersuchungen zur Beigabensitte und zum Totenritus 711

4.2. Falerii, necropoli dei Cappuccini, loculo 4 (Kammergrab, Bestattung im loculo 4)
  Beigaben: an der Schwertklinge angelehnt war ein Messer mit Knochengriff, stumpfkonischer Spinnwirtel aus 

Impasto 
  Lit. De Lucia Brolli 1998, 190.
5. Abella / Avella (Campania), t. 9/1999
  Fossagrab, Lanze an der rechten Seite des Toten, am linken Knie drei Spinnrocken (rocchetti d’impasto) und 

ein Armreif am Oberarm
  Lit. Cinquantaquattro 2006-2007, 118 Anm. 24.
6.1. S. Martino in Gattara (Ravenna), tomba 7
 zwei Spinnwirtel (fuseruole); anthropologisch als männlich bestimmt, drei Lanzenspitzen, zwölf Certosafibeln
 Lit. Bermond Montanari 1969a, 14 tomba 7 Nr. 9; Bermond Montanari 1969b, 217.
6.2. S. Martino in Gattara (Ravenna), tomba 9
 ein Spinnwirtel; anthropologisch als männlich bestimmt, zwei Lanzenspitzen, Certosafibeln
 Lit. Bermond Montanari 1969a, 18 tomba 9 Nr. 4 Abb. 23c.

Unsichere Befunde:
1.  Bazzano, t. 14 Finesa: Webgewicht zusammen mit Langschwert (unsicher, im diario di scavo zwar erwähnt, 

aber nicht auf Grabplan eingezeichnet, lag vielleicht auch in der Verfüllung)
2. Colle del Forno, tomba XXI, banchina laterale sinistra
  Bernsteinperlen und Augenperlen aus Glas wurden zusammen mit Dolch und Lanze gefunden, die wenigen 

erhaltenen Skelettreste und der Verschluss der Bestattung durch Ziegel lassen vermuten, dass es sich tatsäch-
lich nur um eine männliche Bestattung handelt 

  Lit. Santoro 1983a, 126 Nr. 29-30; 127 Abb. 24.

Interessant ist ein möglicher weiterer »Rollentausch« von geschlechtsspezifischen Beigaben. Die Form der 
etruskischen Olle stamnoidi, die im Etruskischen als »Thina« bezeichnet wird und in Etrurien als Weinmisch-
gefäß verwendet wurde, soll (dort) der weiblichen Sphäre angehören. Tatsächlich stammt ein Gefäß als 
echte Beigabe aus einem Frauengrab von Bazzano 2045. Sie kamen im rituell zerscherbten Kontext allerdings 
ebenso in vier Kriegergräbern vor 2046. Die geschlechtsspezifische Funktion der »etruskischen Thina« sollte 
daher im italischen Raum auch im Hinblick auf die vielen Funde aus Männer-, Frauen- und Kindergräbern in 
Campovalano anders als in Etrurien bewertet werden 2047. 

Speisebeigaben

Speisebeigaben sind für die ältere Belegungsphasen von Bazzano nur ausnahmsweise nachgewiesen, wie 
die Tierknochen auf den eisernen Bratspießen des Grabes 447 und die »Faunareste« im »calice a corolla« 
aus Grab 953 2048. Mögliche weitere feste Substanzen haben keine Spuren hinterlassen. Ebenso fehlen 
Hinweise, ob während der Bestattungszeremonien am Grab gegessen wurden. Dass dies zumindest in 
Griechenland noch im 7. Jahrhundert v. Chr. üblich war, belegen die Gräberluxusgesetze von Solon (frühes 
6. Jahrhundert), in denen u. a. verboten wurde, am Grab ein Rind zu schlachten und zu verzehren 2049.

2045 Vgl. S. 590-594. Stopponi 1998, 256-257. – G. Colonna, 
Nomi etruschi di vasi. ArchClass 1973-74, 145. – M. Martelli 
in: BA 1984, 51.

2046 Gräber 417, 444, 870 und 918.
2047 Campovalano, Gräber 2, 35, 66, 74, 100 (Krieger); 47, 57, 

159, 162 (Kinder); 174, 176 (Frauen). Nachweise in Campo-
valano I 2003 und in d’Er co le / Grassi 2000, 218 Abb. 13 Nr. 
23. Vgl. auch Campovalano II 2010.

2048 Keiner der Tierknochenreste konnte bislang archäozoolo-
gisch untersucht werden, da ihr Verbleib unbekannt ist. Aus 

den Grabungstagebüchern sind aber folgende Notizen zu 
entnehmen: 1. Grab 447 (diario di scavo 26.11.1997): An 
den »spiedi« sollen noch »numerose costolette animali« 
mit Eisenspuren gesteckt haben, die eindeutig zu auf den 
Bratspießen aufgespießten Fleischresten gehören. 2. Grab 
953 (diario di scavo 17.5.2002): Unter dem »calderone« ist 
ein Tierknöchelchen entdeckt worden, während »calice a 
corolla« »resti faunici« lagen.

2049 Schwarzmaier 2003.
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gräBerfelDStruktur uND gruppeNglIeDeruNg

DemographISche eNtwIckluNg, geSchlechterverteIluNg uND DIe DomINaNz 

voN krIegerBeStattuNgeN

Die Seriationen der Frauen-, Kinder- und Männergräber von Bazzano lassen im Vergleich zu den früheren 
und späteren Belegungsphasen eine deutliche Überpräsenz der Bestattungen in Phase II, insbesondere der 
Stufe IIB erkennen 2050. Allerdings sind Faktoren zu berücksichtigen, die dieses Bild etwas korrigieren. So sind 
die Bestattungen der Phase II durch eine größere Beigabenanzahl charakterisiert, die in den Gräbern der 
Phase III stark abnimmt und zu den Gräbern der Phase IV führt, in denen kaum mehr als ein Gegenstand 
vorkommt. Durch die Verringerung der Beigabenanzahl sinkt aber die Möglichkeit, die Bestattungen in die 
Seriation aufzunehmen, da mindestens zwei Gegenstände zur Verknüpfung notwendig sind. Unter Hinzu-
nahme der nicht in die Seriationen aufgenommenen Gräber, deren Beigaben durch Vergleiche oder durch 
stratigraphische Beziehungen datiert werden können, ändert sich der Bestattungsanteil der späten Phasen 
etwas. Weiterhin sind die beigabenlosen Bestattungen dazuzurechnen, die nach den stratigraphischen Be-
funden (Überschneidungen und Zerstörungen) anscheinend erst mit der Phase III einsetzen und über die 
Phase IV hinaus einen Großteil der Gräber ausmachen 2051, bis im späten 4. Jahrhundert v. Chr. und vor allem 
in der hellenistischen Belegungsphase wieder mehr gut datierbare Gegenstände in die Gräber gelangen. 
Bei den Gräbern der frühen Belegungsphasen bietet sich dagegen eine andere Interpretation für ihre ge-
ringe Anzahl an: Die Bestattungen der Phase I sowie der Stufe IIA von Bazzano wurden fast ausschließlich in 
Grabhügeln angelegt. Anders als in Fossa, wo sich diese frühen Belegungsphasen aufgrund der Versiegelung 
durch Überschwemmungssedimente gut erhalten haben, sind viele Tumuli in Bazzano gestört oder abge-
tragen 2052. Das geringe Vorkommen früheisenzeitlicher Bestattungen in Bazzano scheint aber neben dieser 
quellenbedingten Komponente noch auf eine andere Ursache zurückzuführen zu sein. Die wenigen erhalten 
gebliebenen Bestattungen in Grabhügeln zeichnen sich durch einen relativ großen Beigabenreichtum aus. 
Das könnte so interpretiert werden, dass in den frühen Belegungsphasen der Nekropole nicht alle Mitglieder 
der Gemeinschaft auf diesem Gräberfeld bestattet wurden, sondern nur eine kleine auserwählte Schicht.
Ein weiteres Ergebnis der Gräberfeldauswertung zeigt deutlich, dass zumindest in den Phasen II und III 
weitaus mehr waffenführende Bestattungen vorliegen als Frauengräber (Abb. 242-243). Dieses Phänomen 
kann nur zu einem geringen Teil mit einer besseren archäologischen Bestimmbarkeit der männlichen Indi-
viduen durch die Waffenbeigabe erklärt werden. Da die anthropologische Geschlechtsbestimmung noch 
nicht vollständig vorliegt, könnten sich zwar einige der Bestattungen mit unbestimmbarem Geschlecht 
als weiblich erweisen, aber schon mit den zur Verfügung stehenden Daten wird eine reale Dominanz der 
männlichen Bestattungen in Bazzano sichtbar, die mit 239 Gräbern fast die doppelte Anzahl der 120 Frau-
engräber (eingerechnet auch die wahrscheinlichen Frauengräber) umfasst. Kinderbestattungen sind mit 110 
Gräbern vertreten. 
Die statistische Auswertung beruht allerdings auf insgesamt 414 erfassten Bestattungen, da die Neugra-
bungen von 2004-2005 im Areal Otefal noch nicht vollständig berücksichtigt werden konnten 2053. Mit dem 

2050 Vgl. S. 617-629.
2051 Vgl. die Auswertung S. 629-640 und Beilagen 10-13. Zum 

Phä  nomen der beigabenlosen Bestattungen im latialen Ge -
biet im 5. Jh. v. Chr. und der daraus folgenden sozialen Inter-
pre tation vgl. Colonna 1977.

2052 Vgl. Übersicht und Auswertung S. 29-33.
2053 Der Datensatz entspricht dem für die Seriationen S. 614-629 

verwendeten.
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»Rechteck« innerhalb des Areals existiert zudem ein fast ausschließlich auf Kriegergräber beschränktes Ge-
biet. Aber auch die sowohl anthropologisch sowie archäologisch gesicherte Geschlechtsverteilung der recht-
eckig angeordneten Bestattungen im Areal Arcobaleno zeigt eine überproportionale Präsenz von Krieger-
gräbern auf. Der Vergleich mit anderen zeitgleichen Gräberfeldern des mittelitalischen, besonders aber des 
abruzzesischen Raums zeigt, dass die in Bazzano vorliegende Geschlechtsverteilung als untypisch anzusehen 
ist. Normalerweise besteht ein relativ ausgewogenes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Bestat-
tungen. 

orIeNtIeruNgeN Der BeStattuNgeN uND rechteckIge gräBeraNorDNuNgeN

Die Bestattungen in den Grabhügeln der Phase I und Stufe IIA sind immer SO-NW ausgerichtet (Abb. 244). 
Diese Orientierung bleibt auch in der Stufe IIB vorherrschend und ist teilweise noch im Übergangshorizont 
IIB/III bei den Männergräbern zu beobachten. Bereits in der Stufe IIB weichen aber einige wenige Gräber von 
dieser Orientierung ab und werden in SW-NO-Richtung angelegt – eine Tendenz, die sich im Übergangs-
horizont IIB/III fortsetzt. 
Mit der Phase III wird die neue SW-NO-Orientierung die dominante Richtung, auch wenn immer noch 
Bestattungen in der alten Orientierung angelegt sind. Zudem scheint spätestens in dieser Phase eine Neu-
strukturierung einzelner Nekropolenbereiche vorgenommen worden zu sein. Vor allem bilden sich nun 
enger gruppierte Zonen heraus, die entweder von Kanälen bzw. Wegen begrenzt sind oder eine recht-
eckige Struktur aufweisen. Was hinter dem Phänomen des Orientierungswechsels steht, lässt sich nur 
schwer deuten, vor allem weil er nicht auf allen Arealen vollständig vollzogen wurde. Vielleicht verbirgt 
sich dahinter eine neue religiöse Vorstellung 2054, die mit einer anderen Bevölkerungsschicht verbunden 

männlich weiblich evtl. weiblich kinder
A-Finesa 1992-1994 51 11 10 6
B-Azzurra 1995 16 3 5 4
C-Cesarini 1997-1998 11 3 2 9
D-Arcobaleno 1997-1998 61 11 17 17
E-Lanificio Margherita 1998 4 1 1
F-Otefal 2000 6 3 16
G-Otefal 2002 31 13 8 39
H-Edimo 2004 18 5 4 7
I-Otefal 2004-2005, Ab-
schnitt s

41 12 12 11

Summe 239 62 58 110

Abb. 242  Verteilung der untersuchten Bestattungen nach Geschlecht und Alter (Datensatz wie Seriationen Abb. 199. 202. 206).  

2054 In den etruskischen Tumulus- bzw. Kammergräbern des 7. 
und frühen 6. Jhs. herrscht ebenso die SO-NW-Orientierung 
vor, die von Prayon (1975, 85-90 Anm. 503) mit der 
Orientierung zur Unterwelt erklärt wird, welche dem NW des 
etruskischen Himmelskreuzes entspricht. Allerdings bemerkt 

er auch, dass anscheinend nicht alle etruskischen Nekropolen 
dieser Orientierung der Gräber orientalisierender Zeit folgen. 
So findet sich die südliche und südwestliche Grabausrichtung 
vor allem in Vulci, Tarquinia und Cortona (Prayon 1975, 89 
Abb. 18).

Orientierungen der Bestattungen und rechteckige Gräberanordnungen
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Abb. 243 Geschlechterverteilung der Bestattungen in den Phasen I-IV (archäologisches Geschlecht) in Bazzano.  
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Abb. 244  Orientierung der Gräber in den Phasen I-IV auf dem Gräberfeld von Bazzano.  
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war 2055. Interessanterweise werden die späten Bestattungen der Phase III und jene der Phase IV wieder 
hauptsächlich nach SO-NW orientiert, wobei die SW-NO-Richtung nicht gänzlich aufgegeben wird. 
Äußerst bemerkenswert ist nun, dass die Toten in den Kammergräbern der hellenistischen Zeit vorrangig in 
SO-NW-Richtung liegen, so, als sollte ein Bezug zu den ältesten Grabanlagen hergestellt werden. Aber auch 
hier finden sich wieder zwei Ausnahmen, welche genau in der anderen Richtung liegen.
Neustrukturierungen von Nekropolenarealen und eine häufig damit verbundene Umorientierung der Be-
stattungen sind ab der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. nicht nur in Bazzano, sondern auch auf anderen 
Gräberfeldern Mittelitaliens zu beobachten. Das wird besonders durch mindestens zwei mitunter kombi-
nierte strukturelle Besonderheiten deutlich: zum einen durch die Begrenzung von Bestattungszonen durch 
Kanäle bzw. kleine Gräberstraßen (s. u.), zum anderen durch die Anlage von Gräbereinheiten in rechtecki-
gen Strukturen.
Letzendlich sind die Gräber in Rechteckgruppen 2056 nichts anderes als Reihengräbergruppen 2057 mit zwei 
verschiedenen Orientierungen. Eines der eindrucksvollsten Vergleichsbeispiele gibt die aus Gräberreihen mit 
zweifacher Orientierung bestehende Süd-West-Nekropole von Satricum 2058. In Alfedena, d. h. in den südli-
chen Abruzzen, weisen einige familiäre (?) Gräberbezirke ebenfalls eindeutige Rechteckstrukturen auf 2059, 
während sie in Fossa nicht so deutlich ausgeprägt sind 2060. Der derzeitige Forschungsstand erlaubt noch 
nicht, die Entstehung, Verbreitung und Bedeutung rechteckig angeordneter Gräbergruppen nachzuvollzie-
hen. Bereits im 7. und im 6. Jahrhundert v. Chr. ist aber eine vergleichbare strukturelle Gliederung familiärer 
Bezirke in Süditalien festzustellen 2061, hinter der vielleicht ein griechischer Ursprung steht 2062. 

DIe glIeDeruNg Der eINzelNeN gräBerfelDareale

Die nördliche Grenze des Bestattungsplatzes von Bazzano scheint mit dem kleinen Fluss Vera erreicht zu 
sein, während für die übrige Ausdehnung keine geographische Besonderheiten festgestellt werden konn-
ten. Aus dem Gesamtplan der Nekropole geht allerdings klar hervor, dass es sich nicht um ein geschlossenes 

2055 Die Gesellschaft von Bazzano war vermutlich aus unterschied-
lichen Bevölkerungselementen zusammengesetzt, wie es der 
starke sabinische Einfluss nahelegt. Als Beispiel eines eisen-
zeitlichen Gräberfeldes im Picenum, in dem mehr als eine 
ethnische bzw. religiöse Gruppe vermutet wird, ist Recanati 
zu nennen. Die dortige Typologie der Gruben und die unter-
schiedlichen Grabriten sind von E. Percossi Serenelli (Museo 
Recanati 1999, 32) mit zwei verschiedenen ethnischen 
Gruppen gedeutet worden, die miteinander in perfekter 
Symbiose standen. Eine ähnliche Interpretation hatte Bein-
hauer (1985) auch für die beiden Areale Molaroni und Servici 
von Novilara vorgeschlagen, was allerdings nicht unwider-
sprochen blieb (Bergonzi 1992). Im Hallstattraum wird der 
Groß grabhügel des Magdalenenberges bei Villingen mit 
zwei verschiedenen Gruppen in Verbindung gebracht (Müller 
1994, 175-221).

2056 Eine erste Beschreibung der rechteckig angelegten Gräber-
feld strukturen von Bazzano mit weiteren Vergleichen bei 
d’Er co le / Martellone 2007a, 22-25. 

2057 Einfache Reihengräberanordnungen sind in den Abruzzen 
aus den Nekropolen von Caporciano, loc. Cinturelli, scavo 
2005 (d’Er co le / Martellone 2007b, 30 Abb. 27-28 Foto auf S. 
29) und Capestrano (Moretti 1936-1937, Taf. III) bekannt, die 
stark dem in Reihen angeordneten, aber letztendlich an einer 

Seite zu einem Rechteck geschlossenen Gräberareal Otefal 
2005 von Bazzano ähneln.

2058 Zuletzt zusammenfassend mit Literatur: M. Gnade, Intro du-
zione. In: Satricum 2007, 62 Abb. IV.2.

2059 Alfedena, Campo Consolino, scavi vecchi und nuovi (Mariani 
1901a, Taf. X; zuletzt: Parise Badoni 2002, Abb. 1).

2060 Vgl. Benelli 2008a, 93-94 Abb. 2.
2061 Eine rechteckige Gräberfeldanordnung ist deutlich in Alia-

nel lo, loc. Cazzaiola (I Greci in Occidente 1996, bes. 58 Kar-
te auf S. 63) und Chiaromonte, loc. Sotto la Croce (Russo 
Tag liente / Berlingò 1996, Abb. 4) ausgeprägt, wobei in 
der letztgenannten Nekropole festgestellt wurde, dass die 
Be stattungen um frühere Kriegergräber angeordnet sind. 
An scheinend nicht so deutlich sichtbar sind rechteckige 
Gräber anordnungen in Pontecagnano und Capua (Cerchiai 
u. a. 1994).

2062 z. B. in Taranto, Corso Italia, area Tribunale, scavi 1970-
1990 (Catalogo del Museo Nazionale archeologico di 
Ta ranto III. 1. Taranto La necropoli: Aspetti e problemi della 
Do cumentazione archeologica dal VII al I sec. a. C. [Taranto 
1994] 57 Abb. 36); Taranto, via Argentina 28 (ebenda 195 
Abb. 172); Taranto, Via U. de Carolis-Corso Italia (ebenda 
Taf. II – mit teilender Straße!).
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Bestattungsareal handelt, sondern um einzelne Gräbergruppen (Abb. 8 – Plan). Zwar wurde die Nekropole 
in den verschiedenen Industriearealen etappenweise aufgedeckt, aber die Luftbilder und die (auf dem Ge-
samtplan farbig markierte) Befundsituation lässt keinen Zweifel, dass die Nekropole durch große Freiräume 
bzw. fundleere Räume in mehrere voneinander getrennte Gräberfeldbereiche aufgeteilt ist. Diese Areale 
können nur zu einem geringen Teil mit einem chronologisch bedingten Belegungsverlauf erklärt werden, da 
Bestattungen aller Zeitstellungen in ihnen gleichmäßig verteilt sind. Es muss daher vor allem mit verschie-
denen Grabverbänden innerhalb der Nekropole gerechnet werden, die in sozialer und familiärer Hinsicht 
differenziert sind.
Zum besseren Verständnis wurde zunächst eine grobe Unterteilung in 18 Gräberfeldgruppen (Abb. 245, 
a-s2) vorgenommen, die aufgrund eindeutiger größerer fundfreier Zwischenräume den antiken Verhältnis-
sen weitgehend entsprochen haben dürften. 

trennende kanäle bzw. gräben (»gräberfeldstraßen«)

Neben den bereits erwähnten rechteckigen Anordnungen von Gräberreihen (h, s1, s2 und evtl. a) fallen 
insbesondere lange Kanäle bzw. »Gräberfeldstraßen« (g, h, i, n, zwischen r und s) auf, an denen entlang 
vor allem die Bestattungen des späten 6. und frühen 5. Jahrhunderts v. Chr., d. h. der Phase Bazzano III an-
einandergereiht sind, wie dies vor allem in der Gräberfeldgruppe n (Otefal 2002) sehr deutlich ist 2063. Die 
Vermutung, dass es sich um Gräberstraßen handeln könnte, ergibt sich aus dem Vergleich mit einem echten 
geschotterten Weg, der die Nekropole von Campovalano durchzieht 2064. 
Die Befunde in Bazzano stellen allerdings homogene fundfreie Erdverfüllungen dar und sind daher wohl 
eher Gräben bzw. Kanäle (oder Anpflanzungen von Sträuchern) gewesen, die zur Abgrenzung der Bestat-
tungsgruppen voneinander dienten. Auch heute durchziehen noch vom Bach Vera ausgehend kleine Be- 
und Entwässerungsgräbchen den nördlichen teilweise landwirtschaftlich genutzten Bereich des Industrie-
gebiets von Bazzano. Die echten geschotterten Straßen – die es auch in Bazzano gibt – stammen dagegen 
erst aus römischer Zeit und nehmen zu den architektonischen Strukturen Bezug, die als Bestandteile einer 
römischen Raststation interpretiert werden 2065. Überzeugende Vergleiche zu den geraden straßenartigen 
(archaischen) Gräben von Bazzano liegen aus den Abruzzen bislang nicht vor. Dagegen wurden einige Male 
Kreisgräben beobachtet, welche als Kanäle gedeutet werden, wobei der strukturellen Verbindung zwischen 
diesem Phänomen in den Nekropolen aus Campanien und in jenen aus dem Picenum, evtl. auch unter Ein-
beziehung ähnlicher Phänomene im Veneto, noch nachgegangen werden muss 2066.
Die archaischen Kanäle bzw. Gräben von Bazzano scheinen aufgrund der datierbaren Bestattungen, die 
mit ihrer Position darauf Bezug nehmen, nicht vor der Phase Bazzano III angelegt worden zu sein und 

2063 In Bazzano ganz offensichtlich im Areal Otefal 2002: Notiz 
aus dem »diario di scavo« der Grabung Otefal 2002: »canale 
nella trincea in pross. del ›viottolo campestre‹ si rinvengono 
livelli di ghiaia che sembra frammista a malta, sembra essere 
la sponda (Flussbett) di un canale che taglia l’area di scavo«.

2064 Entlang der Straße sind vor allem hellenistische Bestattungen, 
aber auch späte archaische Gräber angelegt, wobei letztere 
die gleiche SW-NO-Orientierung wie in Bazzano aufweisen 
(Campovalano I 2003; Campovalano II 2010, Gräberfeldplan 
auf CD-Rom; Fossa I 2001, 226 Abb. 73).

2065 Vgl. die Mansio im Areal Acron und die dahin führenden 
»Wege« (Martellone 2007).

2066 Runde Känale, sogenannte »circolo canali«, sind be kannt 
aus: Opi (Faustoferri 2003b, 91), Pizzoli (Tute ri / Cosen ti no /  

Mangolini 2008; Ruggeri u. a. 2009), Ma te lica (Fausto ferri 
2003b, 93 Anm. 36; Archeologia a Mate lica 1999, 19 f. 
Taf. I. VI; Potere e splendore 2008, Abb. 5 [loc. Cavalieri]; 
Abb. 28-29 [loc. Brecce]; Abb. 36 [loc. Crocifisso]), Numana-
Sirolo (Baldelli 1983; Landolfi 1992, 303; Bergonzi 1992, 61 Nr. 
19), aus den orientalisieren den und archaischen Nekropolen 
im Valle del Sarno, wie S. Valentino Torio, S. Marzano sul 
Sarno, Striano (dé Spag nolis 2001, 34. 51; Gastaldi 1979, 
18; d’Agostino 1970; D’Ambrosio / Di Maio / Scala 2009), aus 
Calvario a Cairano (Bailo Modesti 1980, 181. 201) und aus 
Acqua Acetosa Lau rentina im Latium (Bedini 1978, Taf. XII; 
Botto 2005 mit Lit.). Zu abgegrenzten Bereichen auf den 
Gräberfeldern im Veneto zusam menfassend Gambacurta 
u. a. 2005.

Die Gliederung der einzelnen Gräberfeldareale
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Abb. 245  Einteilung der Gräberfeldgruppen in Bazzano.  
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dürften mit einer Neustrukturierung der Nekropole in Verbindung stehen, die sich auch im Wechsel der 
Graborientierung andeutet (s. o.). Dennoch werden durch die spätarchaischen Känale keine früheren Tumuli 
der Phasen Bazzano I und II zerstört. Im Gegenteil scheinen diese darauf Rücksicht zu nehmen. Insgesamt 
deutet sich eine Kontinuität in der Aufteilung der Gräberfeldgruppen an, die mit den ältesten Grabhügeln 
einsetzt 2067. Diese Hypothese wird zudem durch die chronologische Detailanalyse der einzelnen Bestattun-
gen sowie durch die relativ gleichmäßige Verteilung von Statussymbolen in den Phasen Bazzano II und III 
auf der Nekropole gestützt 2068. 

Bestattungsgruppen

Mit den Inschriften auf der Kriegerstatue von Capestrano und auf den etwas späteren Stelen von Penna 
Sant’Andrea besitzen wir bereits für das fortgeschrittene 6. Jahrhundert und für den Beginn des 5. Jahrhun-
derts v. Chr. einige wenige Informationen, wie man sich die Gesellschaftsstrukturen der italischen Stämme in 
den Abruzzen vorzustellen hat. Auf den Stelen von Penna Sant’Andrea aus dem Gebiet der Prätutti oder in 
der Interpretation von A. La Regina (2010) der adriatischen Sabiner erscheint neben dem Ethnos Safini die 
Stammes- bzw. Gemeindeform als sabinische touta und vor allem nir (pl. nerf), was dem lat. princeps (dt. 
Fürst) entspricht 2069. Aus der älteren Inschrift des Kriegers von Capestrano im Gebiet der späteren Vestini 
Cismontani wird von A. La Regina ein »König« Nevio Pompuledio herausgelesen, das als Hinweis gedeutet 
wurde, dass in den Abruzzen spätestens im Laufe des 5. Jahrhunderts v. Chr. eine monarchische durch eine 
republikanische Staatsform ersetzt wurde 2070. Inwieweit dies tatsächlich auf alle italischen Stämme über-
tragen werden kann, sei dahingestellt, zumal das Königtum im 5. Jahrhundert v. Chr. auch in Etrurien noch 
nicht gänzlich abgeschafft war (Veji). Wie dem auch sei, diese Inschriften liefern uns zumindest den Beweis, 
dass die italischen Stämme in archaischer Zeit hierarchisierte Gesellschaften waren, an deren Spitze Anfüh-
rer (Fürsten oder Könige) standen. Weder die epigraphischen noch die ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. ver-
mehrt einsetzenden schriftlichen Quellen erlauben aber einen Aussage darüber, welche Verwandtschafts-
strukturen und andere soziale Organisationsformen in den italischen Nekropolen zu erwarten wären 2071. 
Daher können auch die nachfolgenden Deutungen zu den Gräberanordnungen nur hypothetisch bleiben, 
insbesondere was die verwandtschaftlichen Verbindungen betrifft.
In den Gräberfeldgruppen a-s von Bazzano sind verschiedene Gruppen von Bestattungen festzustellen, 
die sich über familiäre, altersspezifische und soziale Kriterien zusammenfassen lassen (Abb.  246). Zum 
einen sind es homogene Einheiten wie Kriegergruppen 2072, Kindergräber innerhalb der Kriegergruppen 

2067 Vgl. S. 37.
2068 Vgl. S. 741-746.
2069 Zur Interpretation der touta zuletzt Prosdocimi 1999, 14-18 

bes. 17-18 mit Lit. Die immer noch umfassendste Darstellung 
der Inschriften von Penna Sant’Andrea findet sich bei La 
Regina 1986b, 125-130 und jetzt La Regina 2010, 258-261 
Kat.-Nr. 13-15.

2070 La Regina 1986a, 7-9. – La Regina 1986b, 128-129. Gegen 
die Deutung von Rakinel?is? als raki nevíi und somit gegen 
die Interpretation als »König« wendet sich eine neue Lesart 
der Inschrift (Calderini / Neri / Ruggeri 2007, 46-47), wel-
che sich aber in der Wissenschaft bislang nicht durchsetzen 
konnte. Dagegen wendet sich La Regina (2010, 239-245), 
der mit einer komplett neuen Vorlage der Inschrift, seine 
Interpretation von 1986 bestätigt sieht.

2071 Lateinische und griechische Quellen zu den Abruzzen: 
Buonocore / Firpo 1998, bes. 821-952 (Vestini). Für das lati-
nische Gebiet wurden anhand von Gräberfeldstrukturen in 
Osteria dell’Osa, Crustumerium, Acqua Acetosa Laurentina 
und Castel di Decima, in denen sich separat abgegrenzte 
Bezirke und »circoli« befinden, als früher Nachweis von gen-
tes und clientes interpretiert (zusammenfassend: Bartoloni 
2003, 93-97). 

2072 Kleine abgegrenzte Gräberfeldbereiche, in denen nur Krieger 
bestattet waren, sind z. B. auch aus Alfedena bekannt: 
Alfedena, zona DIV: Gräber CCCLXXXVII, CCCLXXXVIII, 
CCCLXXXIX, CCCXCIII, CCCXCI. Mariani 1901a, col. 602: »si 
trovano racchiuse entro un recinto di pietre disposte a cer-
chio, del quale si è riconosciuto un tratto«. Auch aus Loreto 
Aprutino kennt man separate Bestattungszonen: Loreto 
Aprutino, loc. Cappuccini, area 1-2 PEEP, scavi 1999-2002 
(Staffa 2003a, 84).

Die Gliederung der einzelnen Gräberfeldareale
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Abb. 246  Bestattungsgruppen (Kleinfamilien, Kriegerverbände, Kindergräbergruppen) auf dem Gräberfeld von Bazzano.  
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und einzelne Kindergruppen, zum anderen heterogene Einheiten, die als Klein- und Großfamiliengruppen 
interpretiert werden können.

Kindergräber

Bereits bei der Analyse der ehemals oberirdischen und noch sichtbaren Grabbauten wurde festgestellt, 
dass einige Kindergräber keinen offensichtlichen Bezug zu einer (Klein-)Familie aufweisen, sondern rings 
um große Tumuli – bzw. unter deren Steinplatten – so angeordnet sind, dass sie sogar zur Rekonstruktion 
der Grabhügel herangezogen werden können (Abb. 10) 2073. Die Untersuchung, wo sich in der Nekropole 
Kinderbestattungen befinden, zeigt aber darüber hinaus, dass in der Gräberfeldgruppe l (Otefal 2000) 
und in einem Bereich innerhalb der Gräberfeldgruppe n (Otefal 2002) Kindergräbergruppen vorhanden 
sind (Abb. 247). Als separate Bezirke ausschließlich für Kinderbestattungen können diese allerdings nicht 
angesehen werden, weil sie z. T. durch einige Erwachsenenbestattungen durchbrochen werden. Weiterhin 
kommen Kindergräber vor, die sich durchaus in einem einfachen Familienverband befinden (Abb. 247, auf 
Karte grün) 2074, wobei hier insbesondere auf die Kleinkinderbestattungen hinzuweisen ist, die unmittelbar 
bei reicher ausgestatteten Kriegergräbern liegen (Abb. 247, auf Karte Stern) und vermutlich als früh ver-
storbene »Thronerben« zu interpretieren sind (s. u.) 2075.
Besonders außergewöhnlich und mit mindestens neun Fällen schon fast charakteristisch für die Nekropole 
von Bazzano sind Bestattungen von Kleinkindern und Jugendlichen inmitten von Kriegergräbern (Abb. 247, 
auf Karte rotes Polygon). Wie dieses Phänomen gedeutet werden kann, entzieht sich der Aussagekraft 
archäologischer Quellen. Nach historischen und ethnologischen Parallelen wäre aber zumindest denkbar, 
dass einige Kinder bereits früh in die Kriegergemeinschaften aufgenommen bzw. diesen zugeordnet und 
vielleicht sogar von ihrer Familie getrennt aufgezogen worden waren 2076.
Eine weiteres Phänomen, welches diesmal über die Fundverteilung in den Kindergräbern festzustellen ist, 
betrifft die unterschiedliche Auswahl der Beigaben und Trachtgegenstände, was möglicherweise auf ver-
schiedene Bestattungssitten für Kinder hindeutet. Die bereits besprochene Kartierung der Armreife, Ke-
ramikbeigaben und der rituell zerscherbten Keramik in Kindergräbern (Abb. 224) offenbarte, dass in kei-
nem anderen Gräberfeldabschnitt so viele Kinderbestattungen mit Keramikgefäßen gefunden wurden wie 
in G-Otefal 2002, Abschnitt n, und in keinem anderen Areal so viele Kindergräber mit Armreifen wie in  
F-Otefal 2000 2077. Die unterschiedliche Fundpunktdichte geht dabei primär auf die jeweilige Anzahl von 
Kinderbestattungen in den einzelnen Arealen zurück. Nur wenige wurden in A-Finesa, B-Azzurra sowie in 
D-Arcobaleno, Abschnitt i angelegt, während eine Konzentration von Kindergräbern in F-Otefal 2000 und 
in G-Otefal 2002, Abschnitt n vorliegt. 
Auch chronologische Differenzen sind im geringen Maße feststellbar, wie dies die Verteilung der Kinder-
gräber mit Schüssel / Schalenbeigabe zeigt, die in Gräberfeldbereichen (A-Finesa, Abschnitt b, C-Cesarini, 

2073 Vgl. S. 36 f. Auch in anderen italischen Nekropolen wie z. B. 
in Avella / Abella sind Kindergräber um Grabhügel angeord-
net (Cinquantaquattro 2006-2007, 114; zusammenfassend 
nun Cinquantaquattro 2009).

2074 Die Anordnung in Familienverbänden ist nichts Ungewöhn-
liches. Vgl. z. B. in Verucchio (P. von Eles / A. Boiardi in: von 
Eles 2002, 5-12 Abb. 2).

2075 Vgl. S. 746.
2076 Auch in Vaglio di Basilicata (Bottini / Setari 1992, 213 

Abb. 6) liegen Krieger- und Kindergräber beisammen. Ob 

die Anordnung in Kriegergräbergruppen auf Kriegerbünde 
und Waffengemeinschaften in der Definition von Weber 
(2005, Kap. VIII. §2 bes. S. 661) hinweisen, sollten zukünf-
tige Untersuchungen klären. Aber bereits jetzt ist eine starke, 
durch kriegerische Werte geprägte Gesellschaft festzustel-
len. Zur Stellung des Kriegers in der italischen archaischen 
Ge sellschaft immer noch grundlegend die Ausführungen von 
Tagliamonte (1994, 43-55).

2077 Vgl. S. 679-685.

Die Gliederung der einzelnen Gräberfeldareale



Gräberfeldstruktur und Gruppengliederung 723

Abb. 247  Lage der Kindergräber auf dem Gräberfeld von Bazzano.  
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Abschnitt f, G-Otefal 2002, Abschnitt m) vorkommen, deren Bestattungen hauptsächlich erst in die Phasen 
III und IV datieren. Besonders auffällig ist das Verhältnis der Armreif- zur Keramikbeigabe in den Kinder-
gräbern. Zum einen gibt es insgesamt mehr Gräber, die entweder nur Armreife oder nur Keramikgefäße 
enthalten, was allerdings auch durch die starke Konzentration der Armreife im Areal F-Otefal 2000 bedingt 
ist. Zum anderen sind echte Keramikbeigaben zusammen mit Armreifen lediglich in drei Kinderbestattun-
gen anzutreffen, von denen allein zwei im Areal H-Edimo fast nebeneinander liegen. Rituell zerscherbte 
Keramikgefäße kommen zusammen mit Armreifen dagegen in zehn bis zwölf Kindergräbern vor. Bislang 
können weder altersspezifische noch chronologische Faktoren erkannt werden, die für dieses Verteilungs-
bild verantwortlich zu machen wären. Sowohl Armreife als auch rituell zerscherbte bzw. echte Keramikbei-
gaben sind bereits in Säuglings- und Kleinstkindergräbern anzutreffen. Auch die vergleichende Datierung 
der Armreif- und Keramiktypen erbrachte keine wesentlich abweichende Zeitstellung, auch wenn einige 
Armreiftypen etwas früher einsetzen. Die Anordnung der Bestattungen innerhalb der Seriation und Korres-
pondenzanalyse konnte im ersten Abschnitt daher nicht chronologisch gewertet werden, sodass die Phase II 
der Kindergräber nicht weiter unterteilt worden ist 2078. Vergleicht man die übrigen Beigaben, scheint letzt-
endlich auch die soziale Differenzierung keine größere Rolle zu spielen. Warum anscheinend verschiedene 
Bestattungssitten für Kinder angewendet wurden, entzieht sich unserer Kenntnis. Eine Korrelation zwischen 
unterschiedlicher Grabausrichtung und Fundverteilung, wie sie vor allem in der Kindergräbergruppe in Ote-
fal 2002, Abschnitt n zu vermuten war, konnte nicht festgestellt werden.

Kleinfamilienverbände 

Neben den einfachen Grabgruppierungen von Kleinfamilien sind einige festzustellen, die auf eine vererb-
bare Machtfolge innerhalb der sozial höherstehenden Schichten hinweisen (Abb. 246 – Karte).
So befindet sich neben dem Kriegergrab 447 des Areals Arcobaleno-Cesarini, welches außer seinen »exo-
tischen« Beigaben als einzige Bestattung in Bazzano ein großes ripostiglio oberhalb des Kopfes aufweist, 
das Frauengrab 448 mit einem Gürtelblech mit großen Nietköpfen (Typ Capena mit zwölf Nieten). Quasi 
zu Füßen der Kriegerbestattung liegt das Kleinkindergrab 446. Die gleiche Konstellation findet sich im 
»Rechteck« des Areals Otefal, scavi 2005. Neben dem überdurchschnittlich ausgestatteten Kriegergrab 
1566, welches darüber hinaus als einziges Grab des gesamten Areals ein ripostiglio aus Steinplatten mit 
einem großen Vorratsgefäß aufweist, befand sich das Kleinkindergrab 1567. Die Frauenbestattung 1537, in 
der ebenfalls ein Gürtelblech vom Typ Capena mit zwölf Nieten lag, war knapp oberhalb des Kriegergrabes 
angelegt worden.
Weniger deutlich wird der familiäre Bezug bei der weitgehend zeitgleichen Gruppe der reichen Gräber 
1113, 1114 und 1194 auf dem Areal Edimo. Sie liegen in einer Reihe, die Frauenbestattung mit einem Gür-
telblech vom Typ Capena mit neun Nieten, die Kinderbestattung 1194 – das zweitreichste Kleinkindergrab 
der Nekropole – mit einem echten etruskischen Buccherokrug und das halbzerstörte Kriegergrab 1113 mit 
Stiefeln, »bastoni da sci« und einem Vorratsgefäß zu Füßen.
Einige weitere Gruppen nebeneinanderliegender reicher Männer- und Frauenbestattungen lassen sich an-
führen, bei denen sich allerdings kein Kleinkindergrab befand. Neben dem überaus reichen Kriegergrab 
953, welches ein ripostiglio (Typ Campovalano) besaß, lag das weitgehend zerstörte Grab 936, in dem sich 
ein ripostiglio aus Steinplatten (Typ Bazzano) befand. Das in den zerwühlten Schichten des Grabes und in 

2078 Vgl. S. 625-629.
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seiner Umgebung gefundene Gürtelblech (Typ Capena) mit zwölf Nieten dürfte zu dieser Bestattung gehört 
haben, und es ist somit sehr wahrscheinlich, dass es sich um eine Frauenbestattung gehandelt hat. Falls 
dies zutrifft und die angenommene Beziehung zwischen den Gräbern 953 und 936 tatsächlich bestand, 
hätte man hier vielleicht den seltenen archäologisch nachweisbaren Fall vorliegen, dass ein fremder Mann 
(der Grabritus des Grab 953 ist im aquilanischen Gebiet sonst unbekannt) durch eine einheimische Frau der 
sozialen Oberschicht (das ripostiglio litico des Grabes 936 ist typisch für Bazzano) in die Gemeinschaft von 
Bazzano eingeheirat hatte 2079.

2079 Zur Mobilität von italischen Stämmen in der archaischen Zeit grundlegend Tagliamonte 1994, 55-66 mit umfangreichen Quellen-
angaben. Für Etrurien vgl. Torelli 1984, 146-150.
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uNterSuchuNgeN zur SozIalStruktur IN BazzaNo

gräBerfelDaNalySeN uND DIe SchwIerIgkeIt DeS NachweISeS SozIaler 

StruktureN

Schon seit einiger Zeit hat man in der Gräberarchäologie erkannt, dass Beigaben, Ausstattung und Grab-
struktur vor allem durch Grabriten, Jenseitsvorstellungen und machtpolitische Interessen bestimmt werden, 
die bis zu einer Instrumentalisierung der Bestattung führen können und oft mit einer Prestigesteigerung der 
Person verbunden ist, welche die Grabzeremonien ausrichtet 2080. Nicht nur ethnologische Untersuchun-
gen 2081, sondern auch der Blick auf andere antike Regionen zeigen, wie oft äußerst verschiedene Bestat-
tungsbräuche kleinräumig nebeneinander bestehen können 2082.
Bei den in einem Grab gefundenen Objekten handelt es sich zwangsläufig nur um eine Auswahl der ma-
teriellen Kultur einer Population, die zudem durch natürliche Überlieferungsbedingungen bestimmt ist 2083. 
Der eigentliche zeremonielle Bestattungsablauf 2084, die Bedeutung der Grabriten und der beigegebenen 
Gegenstände für die antike Gemeinschaft kann aus den Grabbeigaben allein nicht erschlossen werden. 
Ohne den Vergleich mit weiteren kulturellen Hinterlassenschaften einer Bevölkerungsgruppe, die entweder 
aus anderen archäologischen Quellen wie Siedlungen, Heiligtümern und Opferplätzen stammen oder aus 
epigraphischen bzw. antiken schriftlichen Zeugnissen gewonnen werden, sind jeder Interpretation sozialer 
Verhältnisse, die aus einer Gräberfeldanalyse entwickelt wird, von vornherein Grenzen gesetzt. Das gilt auch 
für die Untersuchungen sozialer Strukturen der vorrömischen Bevölkerung der Conca Aquilana. Da bis-
her bezüglich der archäologischen Erschließung archaischer Siedlungen eine große Forschungslücke klafft, 
müssen die relevanten Daten ausschließlich über die Bestattungsplätze von Bazzano und Fossa gewonnen 
werden. 
Eine wichtige Voraussetzung für die Interpretation von Gräberfeldern ist die anthropologische Untersu-
chung aller (!) Skelettreste, da meist nur so alters- und geschlechtsabhängige Beigaben und Grabriten er-
kannt werden, die man somit aus der sozialen und chronologischen Interpretation vorerst ausklammern 
kann, auch wenn sie mit diesen indirekt verknüpft sind 2085. 
Während anthropologische Bestimmungen vollständig für Fossa und teilweise für Campovalano vorliegen, 
wurde in Bazzano bislang etwas weniger als ein Viertel der Skelettreste untersucht (vgl. anthropologische 
Beiträge in diesem Band). Das schränkt die Auswertung erheblich ein, da eine ausschließlich nach den 

2080 Einen Überblick über die umfangreiche Literatur zu diesem 
Thema geben: d’Agostino 1985, 47-58. – d’Agostino 2000, 
313-331. – Bietti Sestieri 1992a. – Bietti Sestieri 1992b. Die 
Theorie diskussion über die Interpretation von Gräberfeldern 
ist für die italienische Wissenschaft von Cuozzo 1996 und 
Bietti Sestieri 2006 zusammengefasst. Methodisch vorbildlich 
und grundlegend immer noch Peroni 1981 und Peroni u. a. 
1980.

2081 Mit Jenseitsvorstellungen, Ahnenverehrung und Bestattungs-
formen aus ethnologischer Sicht befasst sich z. B. N. Barley, 
Tanz ums Grab (Stuttgart 1998) – engl. Originaltitel: Dancing 
on the Grave (London 1995).

2082 Ohne Berücksichtigung der vielen neuen Entdeckungen nach 
Erscheinen des Buches ergibt sich bereits aus der Zusam-
menstellung der antiken griechischen Bestattungsarten durch 
D. C. Kurtz und J. Boardman (1985), dass es in der griechi-
schen Gemeinschaft während der Archaik viele verschiedene, 

oft lokal begrenzte Anschauungen über den Umgang mit 
dem Tod eines Mitglieds bzw. eines Fremden gegeben hat.

2083 Zu den heute häufig nicht mehr nachweisbaren organischen 
Objekten gehören z. B. solche aus Holz, Leder, Textilien, 
Flüssigkeiten und Speisen.

2084 Vgl. zu den sich über mehrere Tage hinziehenden komplexen 
Be stattungsbräuchen in Attika: Kurtz / Boardman 1985, 169-
187.

2085 Eindeutig alters- und geschlechtsspezifische Beigabenvertei-
lungen konnten auf eisenzeitlichen Bestattungsplätzen z. B. in 
Italien für die früheisenzeitlichen Phasen von Osteria dell’Osa 
(Bietti Sestieri 1992a) und in Mitteleuropa für die späte Hall-
stattzeit in den Nachbestattungen des Magdalenenbergs bei 
Villingen (Müller 1994, bes. 210) festgestellt werden. Vgl. 
auch die verschiedenen Aufsätze in: Alter und Geschlecht 
2005.
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Beigaben vorgenommene »archäologische Geschlechtsbestimmung« beträchtliche Unsicherheiten in sich 
birgt 2086. Meint man z. B. die komplette männliche Bevölkerung von Bazzano über die – im Vergleich zu 
anderen zeitgleichen Nekropolen – äußerst häufige Waffenbeigabe bestimmen zu können, wäre dann das 
(archäologische) Geschlecht nur über die Bewaffnung definiert. Bei einigen anthropologischen Untersu-
chungen hat sich aber herausgestellt, dass es auch männliche Bestattungen gibt, in denen nur Fibeln oder 
Keramik enthalten sind 2087. Daher sind die Gräber, von denen weder das biologische noch das soziale (ar-
chäologische) Geschlecht des Toten bekannt ist, nicht in alle hier durchgeführten Analysen aufgenommen 
worden. Aber auch die anthropologische Bestimmung kann irreführen, sofern ihr kein archäologisches 
Korrektiv gegenübersteht. So wurden einige Gräber mit Spinnwirteln und Gürtelblechen als männlich, ei-
nige mit Waffen als weiblich bestimmt 2088. Die Ursache dafür kann zum einen in der Variabilität der anthro-
pologisch bestimmbaren, für jede Population charakteristischen Geschlechtsmerkmale liegen 2089. Zum an-
deren ist eine zu fast 95 % korrekte anthropologische Bestimmung nur dann möglich, wenn das Skelett 
bzw. geschlechtsrelevante Teile wie das Becken vollständig und gut erhalten vorliegen. Bei den fraglichen 
Gräbern war das nicht immer der Fall. 
Anthropologische Untersuchungen sind ebenso für die Altersbestimmung von größter Wichtigkeit. Wäh-
rend in Bazzano zumindest Kinderbestattungen oft auch über die Größe der Grabgruben erkannt wurden, 
sind altersspezifische Beigaben bei Erwachsenen ohne Skelettuntersuchungen und allein aus dem archäo-
logischen Befund nicht nachweisbar. Bei den anthropologisch untersuchten Individuen mit Gürtelblechbei-
gaben wurde festgestellt, dass es sich oft um spätadulte bis mature Frauen handelt, während in Mädchen-
gräbern keine Gürtel vorkommen. Mit diesem Wissen ist man nicht mehr so schnell geneigt, die Beigabe 
von Gürtelblechen ausschließlich unter dem Gesichtspunkt sozialer Unterschiede zu beurteilen. Vielmehr 
spielten hier zumindest z. T. altersbedingte Kriterien für das Tragen eines Gürtels mit Blechschließen eine 
Rolle, die mit dem heirats- bzw. gebärfähigen Alter oder anderen – uns unbekannten – Lebensabschnitten 
der Frauen zu erklären wären. Es fällt zudem auf, dass alle als »reich« geltenden Frauengräber in Bazzano 
(d. h. solche mit ripostiglio litico, Bronzegefäßen und Schmuck aus kostbaren Materialien) immer Gürtelble-
che enthalten. Gleichzeitig sind aber auch »einfachere« Frauenausstattungen bekannt, die sich lediglich auf 
Gürtelbleche und ein paar Fibeln beschränken. Das bedeutet, dass ein »reich« ausgestattetes Frauengrab 
fast immer Gürtelbleche enthält, die in anderen Gräbern aber nicht zwangsläufig als Anzeichen sozialer 
Differenzierung zu werten sind.
Die Analyse aus dem archäologischen Befund definierbarer Tracht-, Ausstattungs- und Beigabengruppen 
zusammen mit Waffenkombinationen führt unter Hinzunahme von charakteristischen Grabstrukturen im 
günstigsten Fall zu einer Gliederung der Bestattungen nach Ranggruppen 2090, die dann zu interpretieren 
ist. Die Forderung, dabei die verschiedenen Identifikationsebenen der in der Bestattung befindlichen Person 
zu berücksichtigen, kann oft nicht erfüllt werden, da sich uns deren Bedeutung über die Grabsitten nur 
verschlüsselt präsentiert und somit, da wir die Geisteswelt der bestattenden Bevölkerung nicht kennen, 
hypothetisch bleiben muss.

2086 Fossa I 2001. – Fossa II 2004. – Fossa IV 2003. – Coppa u. a. 
1987. – Coppa u. a. 1990. In der Forschung werden deshalb 
die Unterschiede zwischen biologischem (sex) und sozialem 
Geschlecht (gender) getrennt untersucht. Zur umfassen-
den Literatur über Gender Studies vgl. N. Boymel Kampen, 
Gender Studies. In: Klassische Archäologie. Eine Einführung 
(2000) 189-204 und die einzelnen Aufsätze in: Archäologien 
Europas 2002 mit umfangreicher Lit.

2087 Anthropologisch als männlich bestimmt wurden folgende 
Gräber ohne Waffenbeigabe: 434, 445, 455, 567, 575, 578, 
579, 635, 672b.

2088 Anthropologisch als weiblich bestimmt mit Antennengriffdolch: 
Grab 430 (21-31 Jahre), mit Antennengriffdolch und Lanze: 
Grab 436 (18-20 Jahre). Anthropologisch als männlich 
be stimmt mit Gürtelblech: Grab 443 (26-36 Jahre), mit Gür-
tel blech und Spinnwirtel: Grab 547 (24-32 Jahre), mit zwei 
Spinnwirteln und 20 Tonspulen: Grab 689 (22-32 Jahre).

2089 Vgl. Mancinelli 1998. – Mancinelli / Fattore 2003. – Mancinelli 
u. a. 1993. Allgemein: Grupe u. a. 2005.

2090 Vgl. unten S. 730-741. Zur Defini tion vgl. Müller 1994, 177 
Anm. 12.

Gräberfeldanalysen und die Schwierigkeit des Nachweises sozialer Strukturen
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Besonders die Verflechtung der verschiedenen Identifikationsebenen lässt die Gräberfeldanalyse oft an ihre 
Grenzen stoßen. Beigaben, Grabstrukturen und die Position auf dem Gräberfeld können abhängig vom 
Geschlecht, Alter, sozialen Status, von der Zugehörigkeit zu familiären, politischen und religiösen Verbän-
den sein, wobei auch die chronologische Komponente eine entscheidende Rolle spielt 2091. In Bazzano sind 
neben möglichen familiären Einheiten bzw. Clans sowie herausragenden Bestattungen auch andere Grup-
pierungen vorhanden, deren Interpretation schwierig ist. So sind Konzentrationen von Kriegerbestattungen 
festzustellen, bei denen bisweilen auch Kindergräber liegen, während dazugehörige Frauenbestattungen 
entweder nur peripher oder überhaupt nicht präsent sind (Abb. 243. 246) 2092. Ein weiterer Hinweis, dass 
die Gemeinschaften von Bazzano über besondere Wertvorstellung einer Kriegerkultur verfügten, sind die 
für ein einzelnes Gräberfeld relativ zahlreichen Kenotaphe, in denen Waffen lagen (Abb. 243, schwarzes 
Rechteck) 2093. 
Eine große Schwierigkeit bei der Interpretation von Tracht-, Beigaben- und Ranggruppen in Bazzano ist der 
z. Z. noch unzureichende Forschungsstand. Bislang gibt es nur wenige wissenschaftliche Arbeiten, die sich 
über allgemeine Bemerkungen hinaus mit den verschiedenen lokal- und regionalspezifischen Tracht- und 
Beigabensitten Zentralitaliens in der archaischen Zeit intensiver auseinandersetzen 2094. Welche Objekte und 
deren Tragweisen typisch für eine Bevölkerung sind, kann erst eine Analyse aller vorhandenen Daten klären. 
Einzelne besonders reich ausgestattete (und daher publizierte und somit häufig zitierte) Gräber sind Son-
derfälle, die daher nicht unbedingt die Gemeinschaft präsentieren und vor allem viele aus allen möglichen 
Gegenden stammende Gegenstände enthalten können. Dennoch fällt bei der Auswertung der Trachtgrup-
pen von Bazzano auf, dass es einzelne Frauengräber gibt, in denen sich Schmuck oder andere Gegenstände 
befinden, die sonst im Gräberfeld nicht belegt sind 2095. Ob es sich dabei um den Besitz fremder, in die Ge-
meinschaft von Bazzano eingeheirateten Frauen handelt oder nur um fremde bzw. importierte Objekte in 
einheimischen Frauenbestattungen, muss in den meisten Fällen spekulativ bleiben.
In den vorangegangenen Kapiteln S. 669-692 und S. 693-711 wurden Tracht- und Beigabenkombinatio-
nen getrennt nach Alter und Geschlecht 2096 untersucht. Dabei verstehen wir als Tracht alle Kleidungs- und 
Schmuckgegenstände, die unmittelbar am Körper aufgefunden wurden 2097. Die Bewaffnung wurde dage-
gen separat auf S. 659-667 besprochen, auch wenn sie teilweise zur Tracht zu rechnen ist (besonders die am 
Gürtel getragenen Dolche und Schwerter). Als Beigaben werden alle Gegenstände bezeichnet, die keinen 
körperlichen Bezug zum Bestatteten aufweisen, wie Keramik- und Bronzegefäße, aber auch Rasiermesser 

2091 Lösungsansätze, wie sozialspezifische und chronologische 
Faktoren im Gräberfeld erkannt werden können, gibt z. B. 
Reinhold 1997.

2092 Vgl. S. 722-724.
2093 Vgl. S. 46 f.
2094 Für den südpicenischen Raum: Percossi Serenelli 1987. – 

Lucentini 1999a. – Lucentini 2004a. – Seidel 2006.
2095 Vgl. S. 692.
2096 Sofern es die anthropologische und archäologische Bestim-

mung zulässt. Eine Ausnahme bilden Kindergräber, die 
gesamtheitlich untersucht werden müssen, da anthropo-
logisch keine ausreichend sichere Geschlechtsbestimmung 
möglich ist. Zwar sollen bereits am fetalen Skelett Geschlechts-
merkmale zu erkennen sein, und am Kleinkindskelett kann 
durch Diskriminanzfunktionen mit bis zu 70-prozentiger 
Genau igkeit eine Geschlechtsbestimmung vorgenommen 
werden, die Fehlerquote ist aber mit 30 Prozent immer noch 
zu hoch, um sichere Aussagen zu erlauben (vgl. zusam-
menfassend Grupe u. a. 2005, 94 mit bibliogr. Angaben 
zu den Arbeiten von Fazekas, Kosa und Schutkowski). In 

den wenigen Fällen, in denen Waffen beigegeben wurden, 
dürfte es sich um die Bestattung eines Knaben handeln, in 
solchen mit Spinnwirteln vielleicht um die eines Mädchens. 
Möglicherweise können auch einige bestimmte Trachtlagen 
(paarweise Schulterfibeln bei Mädchen) sowie spezielle 
Keramikformen (Kantharoi bei Jungen) für die archäologische 
Geschlechtsbestimmung verwendet werden. In der Regel 
lässt sich aber zumindest in Bazzano keine geschlechtsspe-
zifische Kindertracht und -ausstattung feststellen. Besonders 
zerbrochene Armreife, passgerecht auf die kleinen Finger 
gebogene Fingerringe und für die weibliche Tracht ebenso 
typische Schmuckanhänger, die sich auch in den mit Waffen 
ausgestatteten vermeintlichen Knabengräbern finden, sind 
eher als Hinweis auf die Beigabe von Trachtgegenständen 
Erwachsener zu verstehen. Vgl. S. 679-685.

2097 Tracht wird somit nur als »terminus technicus« für Kleidung, 
Schmuck etc. verwendet, da der Unterschied zwischen Tracht 
und Mode in der heutigen Kleidungsforschung als for-
schungsgeschichtlich bedingtes Konstrukt angesehen wird, 
vgl. dazu Böth 2001, 229-232 mit Lit.
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und Spinnwirtel 2098. Nicht als echte Beigaben sondern als Reste der Bestattungszeremonie wurde dagegen 
die rituell zerscherbte Keramik als weitere Gruppe einbezogen. Die Konzentration der Untersuchungen 
auf die Bestattungen der Phasen Bazzano II und III ist quellenbedingt, da, wie bereits mehrfach erwähnt, 
nur wenige auswertbare Gräber der Phase I und zu wenige Gegenstände in den Gräbern der allgemein 
beigabenarmen Phase IV vorliegen. Um Grundtendenzen im Bestattungsbrauch von Bazzano aufzuzeigen, 
wurde außerdem weitgehend auf eine getrennte Analyse innerhalb der Bestattungen der Phasen II und III 
verzichtet, zumal sich einschneidende Veränderungen zwar in der Typologie und Auswahl der Materialien, 
aber nicht deutlich genug in den Bestattungssitten abzeichnen 2099.
Im folgenden Abschnitt werden unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Kapiteln S. 659-711, un-
terstützt von den oben S. 713-725 gewonnenen Erkenntnissen zur Gräberfeldstruktur Fragen zur sozialen 
Gliederung der italischen Gemeinschaft von Bazzano mithilfe von Ranggruppenanalysen und Verbreitungs-
mustern untersucht.

raNggruppeNaNalySe

ranggruppen und die problematik von Sozialindices

Unsicher und subjektiv bleibt die Beurteilung von Reichtum und dessen Bedeutung für die Rekonstruktion 
von Sozialstrukturen. Bei Gräberfeldanalysen, die den »Sozialindex« lediglich über die quantitative oder 
über die qualitative Ausstattung messen, können die eigentlichen Wertvorstellungen der bestattenden Be-
völkerung in den Hintergrund treten 2100. Fragen, ob in dieser Gemeinschaft eine Bestattung mit einem 
Bronzegefäß als reicher eingeschätzt wurde als eine mit fünf Keramikgefäßen, oder ob eine bronzene Fibel 
für kostbarer gehalten wurde als eine aufwendig geschmiedete eiserne Fibel, können damit nicht beantwor-
tet werden. Ein großes Problem stellt dabei auch die vorschnelle Übertragung heutiger kapitalistischer Sicht-
weisen auf antike Wertvorstellungen dar, wie dies R. Bernbeck in seinem wichtigen Beitrag zu »Wertschöp-
fungstheorien« aufzeigte 2101. Sicherlich könnte ein symbolischer Unterschied zwischen einem aus Elfenbein 
oder aus Knochen angefertigten Schmuckanhänger bestanden haben, der auch mit der mehr oder weniger 
schwierigen Beschaffung des Materials zusammenhängt. Aber schon beim Vergleich der Schwertgräber 
von Bazzano stellt man fest, dass jene, die aufwendig hergestellte Schwerter mit Durchbruchverzierung 

2098 Damit weichen wir von der nach »praktisch-funktionalen« 
Prinzipien bestimmten Unterteilung in Tracht, Ausstattung 
und Grabbeigaben im Sinne von Reinhold (1997, 165) ab, 
da einige Gegenstände in Bazzano wahrscheinlich auch im 
Grabritus eine uns unbekannte Rolle spielten. So verwundert 
z. B. die Position der Rasiermesser zu Füßen bzw. bei den 
Beinen des Verstorbenen (vgl. S. 406 f.).

2099 Für komplexe, multivariable, statistische Analysen fehlen 
aber z. Z. die Voraussetzungen, da zu wenige anthropologi-
sche Bestimmungen vorliegen. Einige Kombinationsgruppen 
können zwar bereits mit den vorliegenden Daten tenden-
ziell erkannt werden, sind aber mathematisch vorerst nicht 
verifizierbar. Ein weiteres Problem für zukünftige statisti-
sche Analysen in Bazzano bereitet nicht zuletzt die lange 
Belegungszeit der Nekropole, die eine zeitliche Einordnung 
der beigabenlosen Bestattungen fast unmöglich macht.

2100 In der bislang zu wenig beachteten vergleichenden Studie 
von Fulminante (2003) über die »Fürstengräber« (»sepol-
ture principesche«) der späten »prima età del ferro« und 

der orientalisierenden Zeit im Latium vetus wurde versucht, 
Kriterien herauszuarbeiten, die einen diachronen und struk-
turellen Vergleich zwischen Grabbeigaben und den zu den 
Nekropolen gehörigen Siedlungen ermöglichen könn-
ten, die letztendlich auch Antworten zum sozialen Aufbau 
der Gemeinschaften liefern sollen. Vor allem anhand des 
Gräberfeldes von Osteria dell’Osa und der Nekropolen von 
Rom (die als die am besten erforschten Bestattungsplätze im 
Latium gelten) meint Fulminante (2003, 244-250) beweisen 
zu können, dass sich einzelne Elemente, die sozialen Rang 
und Prestige belegen sollen, zwar von der Mitte des 8. zum 
7. Jh. v. Chr. ändern, aber als Ausdruck einer Kontinuität der 
herrschenden Oberschicht aufzufassen sind. Problematisch 
dabei ist aber auch hier die subjektive Einschätzung von 
»oggetti di prestigio« (Prestigegütern) und »oggetti di 
ruolo« (Rangabzeichen), die in die Auswertung der »misu-
razione della ricchezza« in den verschiedenen Tabellen und 
Diagrammen eingeflossen ist.

2101 Bernbeck 2009.

Ranggruppenanalyse
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des Knaufs oder sogar mit elfenbeinernem Ortband enthalten, nicht durch andere Objekte oder durch ihre 
Grabstruktur besonders hervorgehoben sein müssen.
Die in den Grabinventaren und im Grabbau feststellbaren Unterschiede sind verschiedener Natur. Die For-
derung, bei einer Analyse von sozialen Gruppen alle anderen Faktoren – wie Zeit, Geschlecht, Alter, Ethnos, 
religiös motivierte Bestattungsbräuche und Herstellungsregionen der Beigaben – auszublenden, ist in den 
wenigsten Fällen möglich, da sie in der Regel alle eng miteinander verknüpft sind 2102. Auch in Untersu-
chungen von Funktionsgruppen, über deren Kombination Aussagen zur sozialen Schichtung zu erwarten 
sind, ist es kaum möglich, den Fakor Zeit zu isolieren bzw. unberücksichtigt zu lassen, vor allem dann, wenn 
funktional ähnliche Beigaben- und Trachtgruppen in allen Phasen vorliegen. Es bietet sich daher vor allem 
eine diachrone Untersuchung von Ranggruppen an.
Dabei folgen wir der vorgeschlagenen Definition von J. Müller, der »unter dem Begriff ›Rang‹ die Position 
eines Individuums in einer nicht a priori geschichteten Gemeinschaft« versteht, »die sich z. B. über Ansehen 
ausdrückt. Individuen mit verhältnismäßig gleichen Rängen können zu ›Ranggruppen‹ zusammengeschlos-
sen werden [...]« 2103

Eine sehr komplexe und aufwendige Ranggruppenanalyse, die auf statistischen Erhebungen basiert, wurde 
von J. Müller für die hallstattzeitlichen Gräber des Magdalenenbergs bei Villingen erstellt 2104. Die Ranggrup-
pen ermittelte er anhand der Verteilung der Sozialwerte, die sich aus dem Gesamtindex (bzw. dem Sozialin-
dex) des Beigabenindex’ und des Bestattungsindex’ ergeben. Der Beigabenindex besteht dabei aus der Bei-
gabenzahl, der Beigabenpluralität, der Klassenpluralität, der Beigabenseltenheit sowie dem Werkstoffindex. 
Um eine vergleichbare Skalierung zu gewährleisten wurden diese Werte auf 100 Einheiten umgerechnet, 
sodass die höchste Beigabenzahl den Wert 100 erhielt, dementsprechend beim Seltenheitswert die kleinste 
Mittelwertsumme (also die exklusivste Beigabe) den Wert 100. Danach wurden die Werte addiert und 
Berechnungen von Mittelwert, Median-, Modal-, und Spannweite vorgenommen. Ein ähnliches Vorgehen 
wurde auch bei den beiden Werten des Bestattungsindex angewendet, der sich aus dem Aushubvolumen 
der Flachgräber und dem Volumen der Steinpackung zusammensetzt. Vor diesen Analysen, die ebenfalls 
Seriationen der Männer- und Frauenbestattungen umfassen, definierte er Ausstattungsgruppen und Beiga-
ben nach Geschlecht und Alter, da die Skelettreste vollständig anthropologisch untersucht worden waren. 
Die Voraussetzungen, eine ähnliche statistische Analyse für das gesamte Gräberfeld von Bazzano durchzu-
führen, sind beim derzeitigen Forschungsstand nicht gegeben. Vor allem steht, wie bereits erwähnt, eine 
anthro pologische Bestimmung aller Körpergräber aus. Sie wäre besonders für die Bestattungen der Phasen 
III und IV, in denen kaum geschlechtstypische Beigaben enthalten sind (vor allem Gräber mit Schüsseln / Scha-
len) von erheblicher Relevanz. Auch ist der Beigabenindex erst bei einer anthropologischen Altersbestim-
mung aussagekräftig. Zudem müssen die Ergebnisse der Auswertung zu den Gräbern des 4. Jahrhunderts 
v. Chr. und der hellenistischen Zeit abgewartet werden, um die etlichen beigabenlosen Bestattungen (die 
wahrscheinlich vor allem in das 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. datieren) besser chronologisch einordnen zu 
können. Weitere methodische Probleme ergeben sich bei der Klassenpluralität, welche die Anzahl der vor-
handenen funktionalen Klassen angibt, da z. B. Fibeln, die zur Befestigung der Dolchkette dienten, nicht in 
die Kategorie des Gewandverschlusses gehören dürften. Andere für Bazzano typische Probleme beeinflus-
sen ebenfalls das methodische Vorgehen: So verfälschen etliche (auch leicht) gestörte Bestattungen den 
Beigabenindex (»statistisches Rauschen«), und rituell in die Grabgrube geworfene Keramik müsste in einem 
separaten Index bewertet werden.

2102 Dazu kommt das sog. statistische Rauschen, d. h. am Bei-
spiel von Bazzano die vielen auch nur leicht gestörten Grab-
inventare mit z. T. für die Auswertung wichtigen Tracht-
ge gen ständen und Beigaben, die aber die Forderung des 

ge schlossenen Fundes nicht erfüllen und somit (zumindest 
theoretisch) unberücksichtigt bleiben müssten.

2103 Müller 1994, 177 Anm. 12.
2104 Müller 1994. Vgl. Reinhold 1997, bes. 165 f. – Reinhold 2007.
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Gegen die Methode, aus unterschiedlichen Merkmalen einen »Sozialindex« zu erstellen, wendet sich M. 
Trachsel, da »eine Verqirlung aller potenziellen sozialen Marker« mehr verschleiert als enthüllt 2105. Er schlägt 
dagegen vor, die Korrelation von Gräbermerkmalen zu untersuchen. Dabei sollten die Beigaben für die Kor-
respondenzanalyse so klassifiziert werden, dass Chronologie und Herstellungsregion ausgeblendet werden.

ranggruppenanalyse der Bestattungen von Bazzano

Wegen der oben dargelegten Gründe wurde eine Ranggruppenanalyse auf Grundlage der Korrespondenz-
analyse erstellt, in der Merkmale des Grabbaus, des Bestattungsritus, der Beigabenart und Beigabenanzahl 
auf ihre Korrelation hin untersucht sind 2106. In die Auswertung wurden 283 Bestattungen aufgenommen, 
von denen zumindest das archäologische Geschlecht (gender) bekannt ist 2107. Die Funktionsbestimmung 
der Beigaben- und Ausstattungsgruppen erfolgt über die Position des Gegenstandes im Grab. Zu berück-
sichtigen ist, dass Bestattungen der Phase Bazzano I sowie der Phase Bazzano IV unterrepräsentiert sind. 
Untenstehende Variablen des Grabbaus (A), der Beigabengruppen und des Bestattungsritus (B) sowie der 
Ausstattungsgruppen (C-D) wurden in die Korrespondenzanalysen aufgenommen, wobei die Abkürzungen 
in den Diagrammen der Nummerierung entsprechen (z. B. C2b1 = Tracht, Ringschmuck, Siegelringe; B3c-R 
= Beigabengruppen, Schöpf- / Ausgussgefäße, ohne Vorratsgefäß, rituell zerscherbt). Die zusätzliche sig-
nifikante Variable Importgüter (E) umfasst eindeutig importierte Gefäße. Daher erscheint der betreffende 
Gegenstand in der Analyse zweimal (z. B. ein bronzenes Schöpf- / Ausgussgefäß etruskischer Produktion). 
Eine leichte Verzerrung der Ergebnisse muss allerdings in Kauf genommen werden, da als Importgüter nur 
die sicher als fremd zu bestimmenden Gefäße erscheinen. Die regionalen Untersuchungen zu Trachtge-
genständen, Sandalen (Calzari) der etruskischen Form B, einigen Impastogefäßen und allen Bronzebecken 
sind noch nicht so weit fortgeschritten, um eine lokale (d. h. aquilanische) von einer regionalen Herstellung 
zu unterscheiden. Ebenfalls nicht aufgenommen wurden Gegenstände, die wie die kardiophylakes nur ein 

2105 Trachsel 2008, 242 f.
2106 Zur Verwendung der Korrespondenzanalyse für die Erfassung 

sozialer Gruppierungen über die Unterscheidung von funk-
tionsabhängigen Merkmalen vgl. Jensen / Høilund Nielsen 
1997, 30-31. 34-35. 58-59 mit Beispielen.

2107 t. 0008Finesa, t. 0012Finesa, t. 0014Finesa, t. 0018Finesa, 
t. 0020Finesa, t. 0021Finesa, t. 0030Finesa, t. 0033Finesa, 
t. 0040Finesa, t. 0041Finesa, t. 0042Finesa, t. 0047Finesa, 
t. 0051Finesa, t. 0065Finesa, t. 0067Finesa, t. 0079Finesa, 
t. 0081Finesa, t. 0082Finesa, t. 0083Finesa, t. 0084Finesa, 
t. 0086Finesa, t. 0087Finesa, t. 0088Finesa, t. 0089Finesa, 
t. 0091Finesa, t. 0095Finesa, t. 0101Finesa, t. 0104Finesa, 
t. 0106Finesa, t. 0113Finesa, t. 0114Finesa, t. 0115Finesa, 
t. 0119Finesa, t. 0121Finesa, t. 0130Finesa, t. 0136Finesa, 
t. 0139Finesa*, t. 0141Finesa, t. 0152Finesa, t. 0024Azzurra, 
t. 0033Azzurra*, t. 0034Azzurra, t. 0057Azzurra, 
t. 0060Azzurra, t. 0062Azzurra, t. 0067Azzurra, 
t. 0079Azzurra*, t. 0091Azzurra, t. 0093Azzurra, 
t. 0094Azzurra, t. 0095Azzurra, t. 0099Azzurra, 
t. 0100Azzurra, t. 0103Azzurra, t. 0104Azzurra, 
t. 0109Azzurra, t. 0116Azzurra, t. 0228, t. 0245, t. 0250, 
t. 0313A, t. 0313B, t. 0314, t. 0315, t. 0319, t. 0324, t. 0325, 
t. 0327, t. 0328, t. 0331, t. 0335Lan, t. 0359Lan, t. 0360Lan, 
t. 0377Lan, t. 0384b, t. 0386, t. 0387, t. 0390, t. 0398, 
t. 0404, t. 0405, t. 0406, t. 0407, t. 0408, t. 0410ken, t. 0411, 
t. 0413, t. 0415, t. 0417, t. 0422, t. 0423, t. 0426, t. 0428, 
t. 0429ken, t. 0433, t. 0435, t. 0436, t. 0437, t. 0440, t. 0441, 

t. 0442ken, t. 0443, t. 0444, t. 0446, t. 0447, t. 0448, t. 0450, 
t. 0451, t. 0454, t. 0456, t. 0461, t. 0464, t. 0465, t. 0468, 
t. 0491, t. 0502, t. 0527, t. 0528, t. 0530, t. 0531, t. 0533, 
t. 0536, t. 0541, t. 0545, t. 0547, t. 0554, t. 0556ken, t. 0560, 
t. 0562, t. 0576, t. 0578, t. 0580, t. 0588, t. 0600, t. 0602, 
t. 0605, t. 0631, t. 0632, t. 0637, t. 0639, t. 0640, t. 0642, 
t. 0643, t. 0644, t. 0646, t. 0659, t. 0661, t. 0671b, t. 0676, 
t. 0682b*, t. 0689, t. 0690, t. 0691, t. 0692, t. 0693ken, 
t. 0694, t. 0695, t. 0696, t. 0697, t. 0698, t. 0699, t. 0700, 
t. 0701, t. 0702, t. 0703, t. 0704, t. 0705*, t. 0706, t. 0707, 
t. 0708, t. 0709, t. 0710, t. 0711, t. 0712, t. 0713, t. 0714, 
t. 0723, t. 0725, t. 0726, t. 0728, t. 0729, t. 0736, t. 0738, 
t. 0739, t. 0740, t. 0741, t. 0746, t. 0747, t. 0748, t. 0758, 
t. 0763, t. 0769, t. 0772, t. 0773, t. 0777, t. 0778, t. 0780, 
t. 0785, t. 0786, t. 0790, t. 0792, t. 0793, t. 0795, t. 0809*, 
t. 0811, t. 0817, t. 0821, t. 0827, t. 0831, t. 0832, t. 0840, 
t. 0842, t. 0856*, t. 0857, t. 0859, t. 0861, t. 0862, t. 0867, 
t. 0870, t. 0872, t. 0885*, t. 0888, t. 0889*, t. 0890, t. 0906, 
t. 0908, t. 0912, t. 0913, t. 0918, t. 0919ken, t. 0920, t. 0924, 
t. 0945, t. 0953, t. 0957, t. 0971, t. 0972, t. 0973, t. 0976, 
t. 0978, t. 0985, t. 0990, t. 0995, t. 0998, t. 1000, t. 1014, 
t. 1016, t. 1023, t. 1026, t. 1030, t. 1034, t. 1036, t. 1040, 
t. 1041, t. 1043*, t. 1044, t. 1112*, t. 1113*, t. 1114, 
t. 1117, t. 1123, t. 1135, t. 1145, t. 1147, t. 1176, t. 1179, 
t. 1191, t. 1194, t. 1200, t. 1203, t. 1205, t. 1218, t. 1219, 
t. 1234, t. 1236, t. 1238, t. 1358, t. 1368, t. 1515, t. 1561, 
t. 1566, t. 1583, t. 1607.

Ranggruppenanalyse
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einziges Mal in einem Grab in Bazzano vorkommen und daher keine Verknüpfung in der Korrespondenz-
analyse erfahren hätten.

Verwendete Variablen in den Ranggruppenanalysen:

A. Grabbau
1. kleiner Tumulus bzw. runde Freifläche um das Grab
2. Steinplattenabdeckung: 
 a. mit mehreren waagerechten Steinen bei Erwachsenen
 b. einfache Steinplatte (it. lastra monolitica) bei Kindergräbern
3. ripostiglio litico (Steinkonstruktion Typ Bazzano)
4. ripostiglio ohne Steinkonstruktion (mit und ohne Steinbegrenzung)
5. Nische mit Vorratsgefäß

B. Beigabengruppen (Keramik und Metallgefäße, -geräte) und Bestattungsritus: unterteilt in echte Beigabe 
und rituell fragmentierte Keramik (R – rituell zerscherbt und U – unsicher); vgl. auch S. 701 f. 
1. Vorratsgefäße: 
 a. Dolii und Olle mit und ohne ripostigli bei Erwachsenen 
 b. kleine Amphoren und Ollette stamnoidi im Miniaturripostiglio bei Kindern
2. Trink- / Schöpfgefäße – alle von der Form definierten Trinkgefäße, die sich in einem Vorratsgefäß oder in 

einem anderen Behälter (z. B. in Bronzebecken) befinden und daher auch als Schöpfgefäß zu deuten sind 
(kleine Amphore, Kotyle, bronzene Kylix, Tasse)

3. Schöpf- / Ausgussgefäße: Olpe, attingitoio (kleiner Krug), kleine Bronzebecken Typ Campovalano
 a. in einem Vorratsgefäß oder mit diesem zusammen im ripostiglio litico liegend
 b. auf einem Vorratsgefäß stehend
 c. allein liegend (mögliche Funktion des »attingitoio« auch als Libationsgefäß)
4. Trink- / Libationsgefäße: Kantharos, Kylix, Kotyle, Kelch (calice), kleine Amphore (anforetta), Tasse
5. Aufbewahrungsgefäße (nicht in der Funktion als Vorratsgefäße, aber auch Behälter von Flüssigkeiten): 

Olle stamnoidi, Ollette stamnoidi, Calice a corolla (Pyxidenkelche), biconici, vasi mit Trompetenfuß, Orcioli
6. Kochgefäße: Bronzekessel (calderone)
7. Ess- / Reinigungsgefäße: Bronzebecken (alle Typen)
8. Ess- / Trinkgefäße: Schüsseln / Schalen / Teller
9. Geräte: 
 a. Bratutensilien: Bratspieße
 b. Zerkleinerungs- / Schlachtgeräte: Messer (unsichere Funktionsbestimmung)
 c. Spinnwirtel 
d. Garnrollen bzw. Spulen

Ausstattungsgruppen (Tracht und Waffen):
C. Tracht
1. Fibeln: 
 a. eine Fibel 
 b. zwei bis drei Fibeln 
 c. Vier- / Fünffibeltracht
 d. komplexe Fibeltracht



734

2. Ringschmuck
 a. Armreife: a1. ein Armreif; a2. zwei bis drei Armreife; a3. vier und mehr Armreife
 b. »Fingerringe«: b1. Siegelringe; b2. Ringe mit Spiralenden; b3. einfache Fingerringe
3. Anhängerschmuck
 a. komplexer, großer Anhängerschmuck (dischi in avorio, lange Ketten)
 b. geringe Anzahl des kleinen Anhängerschmucks (Bullae etc.), ein bis zwei Anhänger
 c. große Anzahl des kleinen Anhängerschmucks (Bullae etc.), mehr als zwei Anhänger
4. Gürtelbleche
5. Perlenketten (eine oder mehr Ketten)
 a. aus Bernstein
 b1. eine bis zwei Glasperlen; b2. mehrere Glasperlen
 c. aus Bronze und Silber
 d. aus Ton mit Kettenschieber
6. Toilettegeräte
 a. Rasiermesser
 b. Pinzette
7. Haken in der Funktion als Gürtel oder Riemenbefestigung (ganci mit Knubbenenden)
8. Schuhwerk
 a. Stiefel (ganci ad omega)
 b. Sandalen (Calzari, alle Typen)
9. Sonstige Geräte: Stockspitzen (bastoni da sci)
 
D. Waffen
1. Dolch / Schwert
 a. Antennengriffdolche (alle Typen)
 b1. Schwerter (alle Typen); b2. Elfenbeinortbänder und andere Ortbänder
2. Lanzen (alle Typen)
 a. eine Lanze
 b. zwei Lanzen
 c. mehr als zwei Lanzen
3. Keulenköpfe

E. Importgüter
1. Bronzegefäße / -geräte
2. Keramikgefäße (Bucchero etrusco, etrusco-corinzia, italo-geometrico, Impasto »sabino«)

Die Korrespondenzanalyse aller in die Auswertung aufgenommenen Bestattungen über die Ranggrup-
penvarianten ergibt eine starke geschlechts- und altersspezifische Trennung in drei Gruppen (Abb. 248), 
wobei einige Überschneidungen vor allem von Frauen- und Kindergräbern vorkommen, die auf ähnliche 
Trachtkomponenten von jungen Frauen und Kindern zurückzuführen sind. Auch wenn die Gruppentren-
nung dominiert, so ist doch in der Mitte der beiden unteren Quadrantenbereiche eine Konzentration von 
Bestattungen festzustellen, die, unabhängig von Geschlecht und Alter, besonders hervorgehobene Gräber 
zusammenfasst (Abb. 249). Ebenso höchst aussagekräftig ist die Verteilung der Ranggruppenvariablen, die 
diese Konzentration hervorrufen (Abb. 250). Neben Besonderheiten im Grabbau wie den Tumuli (A1), der 
Steinplattenabdeckung bei Erwachsenengräbern (A2a) und den ripostigli mit und ohne Steinkonstruktion 

Ranggruppenanalyse
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(A3-A4) spielen importierte Bronzegefäße (E1) und Beigabengruppen von Keramik- und Metallgefäßen (B2, 
B3a, B4, B5, B6) eine verbindende geschlechtsübergreifende Rolle. Kaum ins Gewicht fallen Trachtgruppen 
(C), während einige Waffenkombinationen, vor allem die größere Anzahl von Lanzenspitzen (D2c und D2b) 
sowie Keulenköpfe (D3) ebenfalls in der Konzentration auftreten.
Die große Anzahl waffenführender Bestattungen ermöglicht eine eigenständige Korrespondenzanalyse, die 
das gewonnene Bild noch weiter differenziert und die Ranggruppen sehr deutlich werden lässt. Die Korre-
spondenzanalyse (Abb. 251), die in diesem Fall von links nach rechts zu lesen ist, enthält allerdings keine 
scharf gezogenen Trennlinien, sondern zeigt Tendenzen auf, die zu einer Einteilung in vier Ranggruppen 
(RG A-RG D) führen. An höchster Stelle (RG A) stehen Kriegergräber, die mehr als zwei Lanzen (D2c), eine 
Steinplattenabdeckung (A2a), eine komplexe Fibeltracht (C1d), Siegelringe (C2b1), importierte Bronzege-
fäße (E1), Bronzekessel (B6) und Aufbewahrungsgefäße (B5) enthalten. Von Bedeutung ist, dass sich bei 
der Punktstreuung der Ranggruppen A und B eine Trennung in Kriegergräber mit ripostigli (t. 953, 885, 
447, 8 Finesa, 1566) und in solche mit rituell zerscherbter Keramik (t. 870, t. 918, t. 87 Finesa, t. 79 Finesa) 
andeutet, deren Deutung weiter unten versucht werden soll. Nicht zu vernachlässigen ist auch bei dieser 
Ranggruppenanalyse der Faktor Zeit, den man trotz aller theoretischen Forderungen nicht völlig eliminieren 
kann. Bereits die erkennbare Einteilung in die Ranggruppen A-D ist z. T. stark von den Zeitphasen bestimmt 
(Abb. 252). Dieser chronologische Einfluss kann aber nur über eine sehr große Anzahl von auswertbaren 
(und zudem uniformen) Bestattungen gering gehalten werden, was in der archäologischen Praxis fast un-
möglich ist. Die dann aber auch chronologisch getrennt untersuchten Kriegergräber aus Bazzano zeigen 
im Vergleich zur zeitlich undifferenzierten Analyse ebenfalls deutliche und insbesonders auffallend ähnliche 
Korrelationen innerhalb der Ranggruppenvariablen (Abb. 253-254). 

Abb. 249  Wie Abb. 248, zusätzlich mit gekennzeichneter Überschneidung der höchsten Ranggruppen (gepunkteter Kreis).

Ranggruppenanalyse
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Abb. 250  Korrespondenzanalyse der Ranggruppenvariablen (types) in allen Bestattungen mit gekennzeichneter Überschneidung der 
Variablen der höchsten Ranggruppen (gepunkteter Kreis).  

Abb.  251  Korrespondenzanalyse der Waffengräber / Männerbestattungen (units) über die Ranggruppenvariablen. Mehrfach belegte 
Stellen: (1) = 103Azz; 429; 912; 919; 976. – (2) = 12Fin; 14Fin; 41Fin; 82Fin; 86Fin; 88Fin; 115Fin; 119Fin; 130Fin; 152Fin; 315; 682b; 
758; 840; 862; 1117; 1200; 1205; 1219; 1234. – (3) = 407; 408; 442. – (4) = 79Azz; 995. – (5) = 33Fin; 104Fin; 121Fin; 313a; 313b; 
331; 978; 1218. – (6) = 328; 1040. – (7) = 468; 560; 661. – (8) = 40Fin; 81Fin; 136Fin; 141Fin; 62Azz; 95Azz; 413; 426; 436; 440; 441; 
450; 465; 541; 556; 693; 795; 1145. – (9) = 24Azz; 454; 536; 740. – (10) = 67Azz; 428; 602. – (11) = 84Fin; 324; 545; 1034; 1236. – 
(12) = 116Azz; 384b; 387; 404; 637.  
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Die geringere Anzahl an Frauenbestattungen in Bazzano, verbunden mit sehr unterschiedlichen Tracht-, 
Ausstattungs- und Beigabengruppen, die bereits bei der Untersuchung zur Chronologie stark ins Gewicht 
fielen 2108, erschweren für die Frauen eine eigenständige Korrespondenzanalyse über die Ranggruppenvaria-
blen (Abb. 255-256). Auch hier deuten sich Korrelationen an (t. 139 Finesa, t. 786, t. 1), die zumindest zwei 
Ranggruppen (RG A-B) erkennen lassen, wobei diese auch wieder chronologisch stark beeinflusst sind. So 
gruppieren sich z. B. Gräber mit Halsketten aus Glas und Bernstein, die in die Phase Bazzano III datieren, am 
rechten Rand des oberen Quadranten. Die Signifikanz ist aber im Vergleich zu den Kriegergräbern weitaus 
geringer. Zu keinem sinnvoll zu deutenden Ergebnis führte dagegen die separat für die Kinderbestattungen 
durchgeführte Korrespondenzanalyse über die Ranggruppenvariablen. Neben dem unsicheren Geschlecht 
(Mädchen- und Knabengräber sind nur im Einzelfall voneinander zu unterscheiden), verzerren auch unter-
schiedliche Beigaben- und Bestattungssitten das Bild ganz erheblich.
Nach den Ergebnissen der Korrespondenzanalysen der Ranggruppenvariablen lassen sich folgende Kriterien 
zur Definition der sozialen Oberschicht in Bazzano heranziehen, die innerhalb der Belegungsphasen aller-
dings unterschiedlich ausfallen:

2108 Vgl. S. 622-625.

Abb. 252  Vorschlag zu Ranggruppierungen der Männerbestattungen mit Waffen unter Berücksichtigung der chronologischen Abfolge 
(Nummerierung entsprechend Abb. 251).  

Ranggruppenanalyse
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Abb. 253  Ranggruppierungen über die Korrespondenzanalyse der Männergräber mit Waffen der Phase Bazzano II. Mehrfach belegte 
Stellen: (1) = 468; 560; 661. – (2) = 141Fin; 95Azz; 426; 436; 440; 450; 465; 541; 556; 693; 795. – (3) = 67Azz; 428; 602. – (4) = 24Azz; 
454; 536; 740.  

Abb. 254  Ranggruppierungen über die Korrespondenzanalyse der Männergräber mit Waffen der Phasen Bazzano III-IV und Horizont IIB/
III. Mehrfach belegte Stellen: (5) = 103Azz; 429; 912; 919; 976. – (6) = 12Fin; 14Fin; 41Fin; 67Fin; 82Fin; 86Fin; 88Fin; 115Fin; 119Fin; 
130Fin; 152Fin; 315; 682b; 758; 840; 862; 1117; 1200; 1205; 1219; 1234. – (7) = 407; 408; 442. – (8) = 79Azz; 995. – (9) = 84Fin; 324; 
545; 1034; 1236. – (10) = 33Fin; 104Fin; 121Fin; 313a; 313b; 331; 978; 1218. – (11) = 328; 1040. – (12) = 116Azz; 384b; 387; 404. – 
(13) = 40Fin; 81Fin; 136Fin; 62Azz; 413; 441; 1145.  
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Abb. 255  Korrespondenzanalyse der Frauenbestattungen (units) über die Ranggruppenvariablen (U: unbestimmt, aber wahrscheinlich 
Frau). Mehrfach belegte Stellen: (1) = 100Azz; 817. – (2) = 405; 443; 448. – (3) = 51Fin; 562. – (4) = 109Azz; 1191. – (5) = 502; 21FinU.  

Abb. 256  Vorschlag zu Ranggruppierungen der Frauengräber unter Berücksichtigung der chronologischen Abfolge (Nummerierung 
entsprechend Abb. 255).  

Ranggruppenanalyse



Untersuchungen zur Sozialstruktur in Bazzano 741

Phase I   - große Grabhügel mit Steinkranz
Stufe IIA-IIB2/III  - kleine einfache Grabhügel (bis Stufe IIB1)
     - mehrfache Steinplattenabdeckung
     - importierte Bronze- und Keramikgefäße
     - komplexe Fibeltracht
     - hochwertiger Anhängerschmuck und besondere Trachtgegenstände
     - mehrere Lanzenspitzen und Keulenköpfe (Männer und Kinder)
     Gruppe a: - überlange Grabgruben mit ripostiglio und Vorratsgefäßen
     Gruppe b: - besonderer Grabritus mit vielen zerscherbten Gefäßen
Phase III   - importierte Bronze- und Keramikgefäße
     - Symposiumset (t. 890)
     Gruppe a: Grabgruben mit seitlichen Nischen
Phase IV (?)  Gruppe a: Grabgruben mit seitlichen Nischen

verteIluNg Der StatuSSymBole

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Ranggruppenanalyse über die Verteilung der Statussymbole in der 
Nekropole überprüft werden. Dazu wurden Keulenköpfe, Siegelringe, ripostigli, Dolii, rituell zerscherbte 
Keramik (Abb. 257) sowie Gürtelbleche, Elfenbeindiski und Bernsteinketten (Abb. 258) herangezogen 2109. 
Eiserne Keulenköpfe wurden ausschließlich in Kriegergräbern gefunden, die auch sonst eine gehobene Aus-
stattung aufweisen, welche z. T. mit einem ripostiglio aus Steinplatten bzw. mit rituell zerscherbter Keramik 
verbunden ist. Die zumeist kleinen Keulen in Kinderbestattungen deuten auf eine vorgesehene Rolle der 
Knaben innerhalb der Kriegergemeinschaft hin.
Die Deponierung eines Vorratsgefäßes, d. h. eines Doliums bzw. einer Olla meist zu Füßen des Verstorbenen, 
ist in Bazzano bereits in den Tumuli der Phase I belegt und kommt in der einfachen Form mit unregelmäßiger 
Steinumwehrung bis in die Stufe IIB vor. Mit der Stufe IIB1 werden in wenigen Gräbern echte Steinplat-
teneinbauten errichtet, in denen ein großes Dolium eingebracht wird. Bis in die Phase III hinein sind große 
Vorratsgefäße in Bazzano sicherlich Statussymbole gewesen. Erst für die Gräber, in denen keine Dolii in seit-
liche Grabgrubennischen eingebracht sind, ist diese Interpretation aufgrund der abnehmenden Beigaben-
anzahl nicht mehr gesichert, auch wenn das fast ausschließliche Vorkommen solcher Bestattungen im Areal  
G-Otefal 2002, Abschnitt n dafür spricht. Dort liegen von der Stufe IIB1 bis in die Phase III die meisten hervor-
gehobener Bestattungen, die zudem durch viele Metallgefäße und -geräte als solche gekennzeichnet sind 
(Abb. 259) und nur noch mit jenen des Areals D-Arcobaleno, Abschnitt h verglichen werden können 2110. 
Dagegen ist die Beigabe von Calzari / Sandalen wahrscheinlich nicht so sehr mit dem sozialen Status, son-
dern eher mit einem kriegerischen Ideal verknüpft. So befinden sich Calzari zwar vermehrt auch wieder in 
den beiden oben genannten Gräberfeldgruppen (h und n), aber auch in den einfacheren Kriegerbestattun-
gen aus dem Areal Otefal 2004-2005, Abschnitt s1 (Abb. 260).
Es fällt auf, dass sich in keinem der Kriegergräber mit aus großen Steinplatten errichteten ripostiglio rituell 
zerscherbte Keramik befand. Dagegen gibt es besonders in D-Arcobaleno, Abschnitt h und G-Otefal 2002, 

2109 Es ist allerdings möglich, dass sich weitere Gegenstände unter 
den noch nicht restaurierten bzw. unvollständig aufgenom-
menen Bestattungen der Gräbergruppe r des Areals Otefal 
2004-2005 verbergen, die hier nicht erfasst wurden.

2110 Vgl. S. 40-42 und 702-706
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Abb.  257  Statussymbole I: Verteilung der Keulenköpfe, Siegelringe, ripostigli, Dolia und rituell zerscherbter Keramik in 
Bazzano.  

Verteilung der Statussymbole
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Abb. 258  Statussymbole II: Verteilung der Gürtelbleche, Elfenbeindisken, langen Kettenanhänger und Bernsteinketten in 
Bazzano.  
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Abb. 259  Verteilung der Bronzegefäße und der Metallgeräte in Bazzano.  

Verteilung der Statussymbole
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Abb. 260 Verteilung der Schuhe mit omegaförmigen Schnürrhaken und der Sandalen / Calzari in Bazzano.  
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Abschnitt n eine Konzentration von besonders reich ausgestatteten Kriegergräbern mit rituell zerscherbter 
Keramik. Wie die Kriegergräber mit ripostiglio enthalten auch sie oft Keulenköpfe und eine ganz ähnliche 
Ausstattung. Dabei scheinen Form, Anzahl und Funktion der zerbrochenen Gefäße eine entscheidende Rolle 
gespielt zu haben 2111. Diese bestatteten Krieger sind zudem meist durch eine besonders prächtige Tracht 
gekennzeichnet, die mit bis zu 16 Fibeln am Gewand untypisch für andere männliche Bestattungen ist.
Etwas weniger deutlich, aber ebenso diametral zeigen sich beide Formen von Kriegerbestattungen auch in 
A-Finesa, Abschnitt a und I-Otefal 2004-2005, Abschnitt s. In der Mehrzahl zeitgleich (ab Stufe IIB1) und 
auch vom Alter der Bestatteten ähnlich, scheinen hier zwei unterschiedliche Gruppen der Kriegerober-
schicht vorzuliegen, die sich auch in der Ranggruppenanalyse (Abb. 251-253) erkennen lassen. Beide Grup-
pen gehören sowohl zur höchsten (t. 953, t. 885, t. 447, 8 Finesa und t. 870, 918) als auch zur zweiten 
Ranggruppe. Ihre hierarchische Beziehung zueinander ist unklar. Da aber die kriegerische Komponente in 
Bazzano sehr ausgeprägt ist, wäre es zumindest nicht verwunderlich, dass bedeutenden Heerführern oder 
»Helden« eine besondere Bestattungszeremonie zuteil wurde, bei der große und wertvolle Keramikgefäße 
rituell zerstört und in die Grabgrube geworfen wurden. Diese Zeremonie wurde anscheinend auch durchge-
führt, wenn die sterblichen Überreste des »Helden« nicht vorhanden waren, wie es Grab 410 – ein Keno-
taph – mit einem großen rituell zerscherbten Biconico nahelegt.
Sogenannte Siegelringe scheinen ebenfalls besonderen Kriegern vorbehalten gewesen zu sein. Sie waren 
aber nicht auf Bestattungen mit ripostigli oder rituell zerscherbter Keramik beschränkt, wie z. B. Grab 411 
beweist, in dem neben einem Keulenkopf auch ein Schwert mit elfenbeinernem Ortband gefunden wurde. 
Die männlichen, aber auch die weiblichen Bestattungen mit einem ripostiglio aus Steinplatten scheinen 
dagegen auf eine lokale Elite hinzuweisen, die mit dem Reichtum landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Grab 
ihren Machtanspruch demonstrierte, worauf die großen Vorratsgefäße (Dolii / Olle) hinweisen, welche in 
den eigens für sie Steinplatten errichteten ripostigli standen und in denen wahrscheinlich Getreide oder 
Milchgetränke enthalten waren. 
Eine ähnliche Zweiteilung in der sozialen Hierarchie wie bei den Kriegern könnte sich bereits für die mit ei-
ner Keule bestatteten Kinder andeuten. Denn neben reicher ausgestatteten Gräbern kommen auch solche 
vor, in denen nicht viel mehr als die Keule liegt und die sich zudem oft inmitten von Kriegergräbergruppen 
befinden.
Von besonderer Bedeutung ist, dass die als Angehörige der Oberschicht interpretierten Personen in der 
Phase Bazzano II auf mehreren voneinander entfernt liegenden Gräberfeldbereichen bestattet wurden. Das 
unterstreicht die bereits bei der Gliederung der Gräberfeldgruppen geäußerte Vermutung, dass verschie-
dene politisch gleich mächtige Oberhäupter existierten und die jeweiligen Gräberfeldbezirke unter den 
Clans, Großfamilien bzw. Kriegerbünden aufgeteilt waren 2112. 
Auch die Kartierung der Gürtelbleche, Elfenbeindisken und langen Schmuckketten aus den Frauengräbern 
(Abb. 258) bestätigt die Annahme zeitgleicher und gleichrangiger (Großfamilien?)Oberhäupter, auch wenn 
die Beweiskraft durch die wahrscheinlich nicht ausschließlich sozial bedingte Gürtelbeigabe etwas abge-
schwächt wird 2113. Das wird aber durch das Verteilungsbild der Bronzegefäße und Metallgeräte vollständig 
ausgeglichen (Abb. 259; 259a). Auch hier sind in mehreren gleichzeitigen Bestattungen aus unterschied-
lichen Gräberfeldgruppen – a (Finesa), h (Arcobaleno), p (Edimo) und vor allem in n (Otefal 2002) – Fund-
konzentrationen festzustellen, in denen man die soziale Oberschicht erkennen dürfte. Etwas verwundert es 
aber doch, dass in der Gräberfeldgruppe s (Otefal 2004-2005) nur eine Bestattung (t. 1566) Bronzegefäße 
und Metallgeräte enthielt, was aber wiederum beweist, dass auch in diesem Areal (mindestens) ein Ober-
haupt bestattet war.

2111 Vgl. S. 696-700.
2112 Vgl. S. 717-725.

2113 Vgl. S. 690-692.

Verteilung der Statussymbole
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INterpretatIoNeN uND hypotheSeN zur eNtwIckluNg Der SozIaleN 

oBerSchIcht IN BazzaNo

Über die Bevölkerung aus den frühen Belegungsphasen von Bazzano sind wir aufgrund der schlechten Er-
haltungsbedingungen der großen Grabhügel weit weniger gut informiert als über die der späteren Phasen. 
Zudem deutet sich an, dass in den aufwendig errichteten Tumuli der Phase I nur die Mitglieder der höherge-
stellten sozialen Schicht bestattet worden sind, während »einfachere« Gräber bislang nicht nachzuweisen 
sind. Das wirft die Frage auf, an welchem Ort der Rest der Bevölkerung dieser Zeitphase bestattet wurde, 
oder ob ein für die anderen Bestattungen vollzogener Grabritus keine archäologischen Spuren hinterlassen 
hat. In der Phase I ragt Grab 250 im Areal Cesarini aufgrund seiner Beigaben und wegen seiner Grabstruktur 
mit großem Tumulus und umgebendem Steinkranz (it. tumulo a circolo) hervor. Ebenso weisen die verstreut 
gefundenen Gegenstände dieser Phase im Areal Edimo auf eine zerstörte Grabhügelbestattung einer sozial 
höherstehenden Frau hin. Auch aus der Stufe IIA sind nur wenige Bestattungen bekannt, die einer sozialen 
Oberschicht zugeordnet werden könnten. Dazu gehört das Kindergrab 690 auf dem Areal Otefal 2000 mit 
Tumulus und einer Stelenreihe, das einen Dolch und viele Armreife enthielt, sowie das Grab 360 im Areal 
Lanificio. Trotz der dürftigen Dokumentation gewinnt man den Eindruck, dass herausragende Gräber in den 
frühen Belegungsphasen räumlich weit voneinander entfernt auf der Nekropole angelegt wurden, wobei 
evtl. dadurch bereits »Familienbezirke« abgesteckt worden sind.
Zwar erscheinen zu Beginn der Stufe Bazzano IIB in fast allen untersuchten Arealen nun quasi schlagartig 
überdurchschnittlich ausgestattete Gräber, wie es bei der Kartierung der Statussymbole bereits gezeigt wer-
den konnte, aber die beiden Großgruppen n (Otefal 2002) und h (Rechteck-Arcobaleno) dominieren mit der 
großen Anzahl an Gräbern aus den höchsten Ranggruppen A und B das Bild der Nekropole. Höchstwahr-
scheinlich handelt es sich dabei um zwei Großfamilien, deren Oberhäupter ihre Macht auch vererben konn-
ten. Derartige Familienbezüge lassen sich insbesonder beim reichen Kriegergrab 447 (zu den Gräbern 448 
und 446) vermuten, zu dem es mit dem Kriegergrab 1566 (zu den Gräbern 1567 und 1537) eine Analogie 
in der ebenfalls rechteckig angelegten Gräberfeldgruppe s1 (Otefal 2004-2005) gibt. Ähnliche Bezüge sind 
aber auch mit den hervorgehobenen Kriegergräbern 953 (zu Grab 936) in der Gräberfeldgruppe n (Otefal 
2002) und 1112 (zu Grab 1238 und evtl. auch zu Grab 1147) sowie 1113 (zu den Gräbern 1114 und 1194) 
in der Gräberfeldgruppe p (Edimo 2004) vorhanden 2114.
In der Phase III gibt es mit Grab 890 in ganz Bazzano nur eine Bestattung mit überdurchschnittlichen Bei-
gaben, die neben dem Schwert als Statussymbol des Kriegers vor allem symposialen Charakter erkennen 
lassen, wie die importierten Bronzegefäße, die Bronzereibe, die eisernen Bratspieße und Feuerböcke bele-
gen 2115. 
Wenn man nach der Grabausstattung die soziale Rolle des Verstorbenen zu seinen Lebzeiten beurteilen 
will, konzentrierte sich am Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. die (politische, wirtschaftliche, religiöse) Macht 
in einer Familie, deren ranghöchster Vertreter im Grab 890 bestattet wurde 2116. Es dürfte kein Zufall sein, 

2114 Vgl. S. 717-725.
2115 Zudem lagen mit der lokalen Imitation einer kleinen 

»Teeamphore« (it. vaso da filtro) und einer »calice tetransato« 
zwei Keramikgefäße im Grab, die zwar einige Generationen 
älter sind, aber in die Sphäre des Banketts passen. Vielleicht 
bedarf es gar nicht der Interpretation, dass beide Gefäße bei 
der Anlage der Bestattung im angeschnittenen älteren Grab 
885 gefunden und dann dem Toten in Wiederverwendung 
mitgegeben wurden, sondern sie gehörten zum thesaurier-
ten »Luxusgeschirr« der Familie.

2116 Zu soziologischen Erklärungsmodellen, die die Grundlage 
von Herrschaft und von Gesellschaftsstrukturen zu beleuch-
ten versuchen (evolutionistische Modelle, traditionelle Gesell-
schaften) vgl. mit Lit.: Rosa / Strecker / Kottmann 2007. – 
Weber 2005. Die Erklärungsmodelle aus der Ethnologie (z. B. 
big men) bauen letztendlich auf diesen Begrifflichkeiten der 
Soziologie auf. Zur Übertragung in die Archäologie über ver-
meintliche Analogien vgl. Eggert 2008, 328-379.
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dass dieses Grab ausgerechnet in dem durch Kanäle (?) abgegrenzten Bereich n im Areal Otefal 2002 liegt, 
wo sich nicht nur die meisten überdurchschnittlich ausgestatteten Gräber der Phase II befinden, sondern 
auch etliche Bestattungen der Phase III noch wesentlich mehr Gegenstände aufweisen, als es für diese Be-
legungsphase üblich war. 
In allen anderen Nekropolenarealen, in denen sich Gräbergruppen der sozialen Oberschicht aus der Phase 
II befanden, gibt es in der Phase III keine vergleichbare Bestattung. Es dürfte ebenfalls kein Zufall sein, dass 
ausgerechnet Grab 890 mit der neuen SO-NW-Orientierung der Phase III in der Grabgrube eines der reichs-
ten Gräber der Stufe IIB1 – dem Grab 885 – angelegt wurde, was zur (absichtlichen ?) teilweisen Zerstörung 
der älteren Bestattung (evtl. ein Tumulusgrab) mit SW-NO-Orientierung führte 2117.

2117 Vgl. S. 636. 640. 715-717.

Interpretationen und Hypothesen zur Entwicklung der sozialen Oberschicht in Bazzano
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zuSammeNfaSSuNg uND ergeBNISSe

Während das Picenum (Teil der heutigen Marken) in den letzten Jahren mehrfach im Rampenlicht archäo-
logischer Untersuchungen und Präsentationen stand, sind die Abruzzen im wissenschaftlichen, aber auch 
im öffentlichen Diskurs bisher – trotz so herausragender Funde wie die Steinplastik des »Kriegers von Ca-
pestrano« – eine Randerscheinung italischer Kulturausprägung geblieben. Kontakte nach Mitteleuropa, die 
unzweifelhaft im 6. Jahrhundert v. Chr. zum Hallstattkreis bestanden haben, wie es die Ähnlichkeiten von 
Skulpturen, Bewaffnung und Trachtmode nahelegen, konnten in Ermangelung publizierter aussagekräftiger 
Befunde bislang kaum über das südpicenische Gebiet hinaus in Erwägung gezogen werden. 
Diese Forschungslücke kann zum Teil durch die vorliegende Arbeit ausgefüllt werden, da mit der Nekropole 
von Bazzano bei L’Aquila mit mehr als 1600 geborgenen Gräbern auf einer Fläche von ca. 40 000 m2 eine 
der größten vorrömischen Bestattungsplätze in den Abruzzen für die archäologische Wissenschaft erschlos-
sen wird. Das in Teilabschnitten von 1992 bis 2006 untersuchte Gräberfeld ist aufgrund seiner langen Bele-
gungsdauer von über 700 Jahren (8.-2. Jahrhundert v. Chr.) nur wenigen Nekropolen im apenninischen Mit-
telitalien an die Seite zur stellen. Bazzano ist daher zusammen mit dem benachbarten Gräberfeld von Fossa 
und der Nekropole von Campovalano in der Nähe der Adriaküste einer der wichtigsten Ausgangspunkte 
für die moderne archäologische und historische Erforschung der eisenzeitlichen Abruzzen. Die Nekropole 
befindet sich am westlichen Rand der Conca L’Aquilana, im Grenzbereich des späteren vestinischen und 
sabinischen Gebietes und ist sogar noch vom Gran Sasso, dem höchsten Gebirgszug der Apenninen, sicht-
bar. Kulturelle Kontakte lassen sich über die Grabbeigaben und Bestattungsbräuche zu den südpicenischen 
Stämmen in den Marken, den umbrischen und den südabruzzesischen Bevölkerungen erschließen, wobei 
über die antiken Siedlungen von Capena und Falerii auch Kontakte nach Südetrurien vermittelt wurden. 
Spätestens in der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. scheinen die Beziehungen zum Inneren Etrurien, vor 
allem zu Orvieto, zuzunehmen. Insbesondere während der Grabungen der Jahre 2002 und 2004 kamen 
etliche Gräber zum Vorschein, die echten etruskischen Bucchero enthielten. Dieses Phänomen, das in gerin-
gerem Maße auch in der Nachbarnekropole Fossa beobachtet wurde, bietet eine sehr gute Grundlage für 
die Datierung der Bestattungen von Bazzano.
Die Belegung des Gräberfeldes beginnt mit wenigen Bestattungen (meist in großen Tumuli) am Ende der 
frühen Eisenzeit (it. prima età del ferro) bzw. in der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. und wird mindestens 
bis zum Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. kontinuierlich fortgesetzt. Eine weitere Nutzung in der 1. Hälfte des 
4. Jahrhunderts v. Chr. ist anzunehmen, aber aufgrund der beigabenlosen Bestattungen nicht beweisbar. In 
der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. und in der hellenistischen Epoche ist eine zweite große Belegungs-
phase vorhanden, die bis in die frühe römische Kaiserzeit hineinreicht. Dabei nehmen die hellenistischen 
Kammergräber nicht nur in ihrer Orientierung häufig Bezug zu den eisenzeitlichen Tumuli, sondern sind 
sogar gelegentlich in ihnen angelegt.
In der vorliegenden Arbeit werden die Bestattungen des ersten großen Belegungsabschnitts – ca. 620 
Gruben gräber, die in die orientalisierende und archaische Zeit (8.-5. Jahrhundert v. Chr.) datieren – erstmals 
vorgelegt und mit den heutigen Methoden der Gräberfeldarchäologie vollständig ausgewertet.
Neben grundsätzlichen Arbeiten, wie der vom Verf. vorgenommenen zeichnerischen Dokumentation der 
Grabbeigaben, der Klassifizierung des Materials sowie dessen zeitlicher und kultureller Einordnung, wur-
den die Angaben in den verschiedenen Ausgrabungsdokumentationen überprüft und angeglichen. Dabei 
konnte ein vollständiger Gesamtgräberfeldplan erstellt werden, der die früheren Pläne ersetzt.
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Es wurde eine relative und eine absolute Chronologie der eisenzeitlichen Gräberfeldbenutzung erarbeitet, 
die, in vier Phasen (Bazzano I-IV) untergliedert, vom ausgehenden 8. Jahrhundert v. Chr. bis zur Mitte des 
5.  Jahrhunderts v. Chr. reicht. Dabei war es aufgrund der vielen Überschneidungen und Störungen der 
Grabgruben und der Befunde möglich, eine stratigraphische Sequenz zu erstellen, wie sie nur selten auf 
Gräberfeldern zu beobachten ist. Aufgrund der Fülle des Fundmaterials konnten für waffenführende Bestat-
tungen bzw. für Männer-, Frauen- und Kindergräber Seriationen und Korrespondenzanalysen durchgeführt 
werden. Allerdings wird bei den Frauen- und Kindergräbern eine chronologische Feingliederung wegen 
unterschiedlicher Bestattungssitten und altersspezifischer Beigaben erschwert. Importe, wie gut datierbare 
etrusko-korinthische Keramik und etruskischer Bucchero, der die Herstellung von lokalem Bucchero be-
förderte, aber auch sabinische Impastogefäße sowie einige Bronzeblechgefäße picenischer bzw. etruski-
scher Produktion ermöglichen es, das einheimische Material absolutchronologisch einzuordnen. Da einzelne 
Grabinventare auf ein Vierteljahrhundert genau zu datieren sind, müssen bisherige absolutchronologische 
Einordnungen abruzzesischer Grabkontexte, die sich für die orientalisierende und archaische Zeit bislang 
fast nur auf einheimische Trachtelemente aus Metall und auf lokale Keramik stützen, z. T. erheblich relati-
viert werden. Insbesondere die starken traditionsbezogenen Elemente in den Bestattungen (z. B. halbmond-
förmiges bronzenes Rasiermesser) geben den zentralitalischen Gemeinschaften ein vermeintlich älteres, 
d. h. »archaischeres« Aussehen.
Die Auswertung des Trachtschmucks gestattete es, Trachtgruppen zu erkennen, die vor allem alters- und ge-
schlechtsspezifisch bedingt sind, aber auch zeitliche sowie soziale Unterschiede anzeigen. Ähnliches konnte 
auch bei der Auswertung der anderen Beigaben, etwa der Keramik und der Bewaffnung festgestellt werden. 
Diese Ergebnisse wurden bei der Interpretation von Seriation und Korrespondenzanalyse berücksichtigt.
Der ethnische Charakter der lokalen Komponente von Bazzano ist zumindest bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. 
nicht eindeutig zu bestimmen, auch wenn die italienische Forschung gerne von »Protovestinern« bzw. Ves-
tini Cismontani spricht, um der archaischen Bevölkerung des Gebietes einen Namen zu geben. Die bereits 
zu Beginn der Arbeit aufgestellte Hypothese, dass die in Bazzano bestattete Bevölkerung – zumindest nach 
Beigaben und Grabriten – keine homogene Einheit bildet, scheint sich zu bestätigen. Neben der eindeutig 
lokalen Komponente, die archäologisch als »facies aquilana« bezeichnet werden kann, sind es vor allem 
Einflüsse aus der Sabina interna (Norcia) und der Sabina tiberina (Magliano Sabina, Colle del Forno), die das 
Bild in einigen Gräberfeldbereichen bestimmen. Auch die Mehrzahl der etruskischen Importe, wie Bucchero, 
etrusko-korinthische Keramik und Bronzegefäße, scheinen über den »sabinischen Weg« nach Bazzano ge-
langt zu sein, wobei ein direkter Kontakt zu Orvieto oder anderen kleineren etruskischen Siedlungen aber 
auch nicht ausgeschlossen werden kann. 
Sogar die lokale materielle Kultur wird von den importierten etruskischen Sachgütern berührt. So werden 
nicht nur etruskische Buccherogefäße imitiert und einheimische Formen in lokalem Bucchero umgesetzt, 
sondern auch Sandalen mit metallbeschlagenen Sohlen (Calzari), also Ausrüstungsgegenstände entworfen, 
die aus etruskischen Grundformen entwickelt wurden. Die Beziehung zur picenischen Kultur ist dagegen 
weniger deutlich ausgeprägt. In keine der mehr als 620 untersuchten archaischen Bestattungen von Baz-
zano wurde eine typische picenische Fibel aus Bronze (Typen Grottazzolina, San Ginesio etc.) beigegeben. 
Allerdings lassen sich zumindest über einige Tracht- und Schmuckstücke aus wenigen Frauengräbern (El-
fenbeindisken, lange bronzene Schmuckketten, Knochenspulen) Verbindungen zum südpicenisch-ascolani-
schen Raum nachweisen. Die späteren »Mittelitalischen Certosafibeln« scheinen dagegen eine allgemein 
mittelitalische Erscheinung zu sein. Auch über die Bewaffnung lässt sich zeigen, dass eine allgemein mit-
teladriatische Komponente in einzelne verschiedene Bereiche aufzuschlüsseln ist. So konnte durch die Un-
tersuchung der mittelitalischen Antennengriffdolche gezeigt werden, dass die Herstellungszentren einiger 
Typen (Typen 1 und 2) vor allem in den Abruzzen zu lokalisieren sind, während im Picenum eine eigene 
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Gruppe (Typ 5) vorkommt. Die starken Kontakte zum sabinischen Gebiet sind wiederum über Varianten der 
Antennengriffdolche (Typ 2, Var. Scharnierkonstruktion der Aufhängung) nachweisbar.
Die Beziehungen des aquilanischen Raumes zu den anderen abruzzesischen Gruppen während des unter-
suchten Zeitraums sind dagegen noch relativ unklar. Die Verbindungen zur Küstenregion der Abruzzen, 
vor allem zum späteren Gebiet der Vestini Transmontani, sind im 7. Jahrhundert v. Chr. noch sporadisch, 
intensivieren sich aber in der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. und könnten – wie bereits von E. Benelli 
vermutet – im Laufe des 5.  Jahrhunderts v. Chr. zur Ausprägung eines gemeinschaftlichen »Ethnos« der 
Vestiner geführt haben, von dem allerdings erst die späteren römischen Quellen berichten. Die Beziehung 
zur südabruzzesischen italischen Bevölkerung scheint dagegen sehr schwach ausgeprägt gewesen zu sein. 
Eine eiserne Rechteckfibel und einige wenige Antennengriffdolche, die zur südlichen Gruppe (Typ 4 Penna-
piedimonte und Varianten des Typs 3) gehören, sind die einzigen Hinweise auf südabruzzesische Einflüsse, 
wobei auch hier etliche Materialgruppen erst noch aus dem Konglomerat der ähnlichen zentralapennini-
schen Formensprache herausgeschält werden müssen. 
Die frühesten Bestattungen mit Schwertern (Typ 2), deren übrige Beigaben denen der Antennengriffdolch-
gräber entsprechen, tauchen bereits im 2. Viertel des 6. Jahrhunderts v. Chr. (Stufe Bazzano IIB2) auf. Die 
Antennengriffdolche sind dagegen mit ihr letzten typologischen Ausläufern (Typ 4) durch wenige Exem-
plare sogar bis zum Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. belegt. Dieser graduelle Wandel in der Bewaffnung 
wird in der Seriation und der Korrespondenzanalyse durch den Übergangshorizont IIB2/III sichtbar, in dem 
Schwerter des Typs 1 der Knaufform 1 zusammen mit Antennengriffdolchen des Typs 2, Var. mit Scharnier-
aufhängung vorkommen. Aber auch in der Lage und der Orientierung entsprechen die frühen Schwertgrä-
ber den Bestattungen mit Antennengriffdolchen. Die Bewaffnung weist insgesamt gesehen sehr viel mehr 
Gemeinsamkeiten mit dem sabinischen und latialen Gebiet (Crustumerium, Riofreddo) auf, als etwa mit 
dem Picenum oder mit den östlichen Abruzzen. Die Antennengriffdolche mit Scharnieraufhängung, die 
in Bazzano zahlreich vorkommen, besitzen ihre besten Parallelen in den Exemplaren aus Colle del Forno in 
der südlichen Sabina tiberina. Die frühen eisernen Langschwerter dagegen finden gute Entsprechungen in 
Capena und in Campovalano. 
Auch im Trachtschmuck sind unterschiedliche Einflüsse feststellbar. Während die Verbreitung derürtelbleche 
vom Typ Capena wiederum weit in das sabinische, latiale und umbrische Gebiet hineinreicht und in Bazzano 
und Fossa ihren quantitativen Höhepunkt erfährt, sind besonders die mit Bronzekapseln eingefassten An-
hänger (Eberzähne, Imitationen neolithischer Äxte) typisch für den Raum um Campovalano.
Es verdichtet sich somit der Eindruck, dass Bazzano kulturell (auch ethnisch?) wesentlich stärker als alle an-
deren Nekropolen des mitteladriatischen Gebietes mit dem nördlichen und inneren sabinischen Gebiet und 
somit auch mit Etrurien (Etruria interna) verbunden ist.
Ein weiterer wichtiger Forschungsansatz ist mit der Interpretation der Daten aus der allgemeinen Gräber-
feldanalyse verbunden. Die Nekropole scheint schon ab der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. in separate 
Bezirke gegliedert gewesen zu sein, die bis ans Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. und teilweise darüber hi-
naus belegt wurden. In diesen Arealen befinden sich Bestattungsgruppen, bei denen es sich nicht nur um 
Familienverbände, sondern auch um Krieger- und Kindergruppen handelt.
Diese orientieren sich in den frühen Belegungsphasen noch an den Tumulusbestattungen, später sind einige 
Gruppen »in Reihe«, d. h. als Reihengräber zu rechteckigen Grabbezirken angeordnet, in deren Bestattun-
gen besonders viele und kostbare Beigaben gefunden wurden und die sich wie das »Rechteck« im Areal 
Arcobaleno auch räumlich von den anderen Bestattungen der Nekropole absetzen. In der Phase Bazzano III 
bzw. im Laufe der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. kommt es zur einer Neustrukturierung der Gräber-
feldgruppen durch die Anlage von trennenden Kanälen bzw. Gräben (»Gräberfeldstraßen«).
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Alle sozialen Schichten der Gesellschaft dürften in den Phasen Bazzano IIB und III präsent sein. Neben den 
einfachen scheint es auch herausragende Krieger gegeben zu haben, die über die rituell fragmentierten 
Keramikgefäße bzw. über die vielen waffenführenden Kenotaphe fassbar sind. Die lokale Oberschicht ist 
dagegen ab dem Ende des 7. bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. durch größere Grabgruben, in de-
nen ripostigli mit großen Vorratsgefäßen eingebracht waren, zu erkennen. Dazu gehören nicht nur reicher 
ausgestattete Kriegergräber (oft mit mehreren Lanzen), sondern auch Frauenbestattungen. Eine soziale 
Differenzierung scheint bereits im Kindesalter begonnen zu haben. Darauf weisen überdurchschnittlich aus-
gestattete Kleinkinder- und Säuglingsbestattungen in der Nähe von ebensolchen Familiengruppen hin sowie 
Kindergräber mit kleinen Keulenköpfen, die oft inmitten von Kriegergruppen liegen. Im 7. Jahrhundert und 
in der 1. Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. befinden sich die reicher ausgestatteten Gräber gleichmäßig ver-
teilt in den verschiedenen Gräbergruppen. Um die Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. konzentrieren sich die 
mit einer Oberschicht in Verbindung zu bringenden Bestattungen im Areal Otefal 2002 (Abschnitt i) und vor 
allem im »Rechteck« des Areals Arcobaleno (Abschnitt h). In dieser Gräbergruppe kann eine Kontinuität von 
reichen Kriegerbestattungen mit Antennengriffdolchen zu späteren, ebenso gut ausgestatteten Gräbern 
festgestellt werden, in denen sich eiserne Langschwerter mit kreuzförmigem Heft befinden, die in einigen 
Fällen Elfenbein- bzw. Knocheneinlagen im Griff und in der Scheide besitzen. Die dazugehörigen Frauengrä-
ber weisen zudem auffallend häufig Gürtelbleche mit großen Nietköpfen (Typ Capena) auf.
Eines der wichtigsten Merkmale der archaischen Belegungsphasen von Bazzano ist, dass fast alle männli-
chen Individuen als Krieger bestattet sind. Die Anzahl der Gräber mit Waffen (120 Antennengriffdolche, 63 
Schwerter, 230 Lanzen) ist auch im Vergleich zu anderen zeitgleichen Gräberfeldern Italiens außerordentlich 
hoch. Möglicherweise ist die stark ausgeprägte militärische Komponente auf die Stellung und Funktion des 
Gräberfeldes für die zentralitalischen Stämme zurückzuführen, dürfte aber auch das Kriegerideal der Bevöl-
kerung von Bazzano widerspiegeln.
Die ausgehend von der großen Materialbasis in Bazzano erarbeiteten Typologien und chronologischen Un-
tersuchungen sollen – so der Wunsch des Verf. – den zukünftigen wissenschaftlichen Untersuchungen in 
Zentralitalien eine solide Grundlage bieten.
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SINteSI e rISultatI

Mentre il Piceno – una parte delle odierne Marche – negli ultimi anni è stato spesso al centro dell’interesse 
della ricerca archeologica e delle relazioni scientifiche, l’Abruzzo è rimasto un fenomeno di importanza 
secondaria nei dibattiti scientifici e di carattere divulgativo, nonostante rinvenimenti eccezionali quali il 
Guerriero di Capestrano. I contatti con l’Europa centrale, che nel VI secolo a. C. avevano senza dubbio 
superato l’area hallstattiana come suggeriscono le analogie tra le sculture, l’armamento e l’abbigliamento 
tradizionale, hanno potuto essere estesi appena oltre l’area del Piceno meridionale dal momento che solo 
una minima parte dei rinvenimenti significativi sono stati pubblicati.
Questa lacuna nella ricerca può essere colmata in parte con il presente lavoro, dal momento che la necropoli 
di Bazzano presso L‘Aquila, con più di 1600 tombe portate alla luce su una superficie di circa 40 000 m2, 
ha messo a disposizione della ricerca archeologica in Abruzzo una delle necropoli più grandi dell’Italia 
preromana. Le aree indagate del sepolcreto durante le campagne di scavo condotte tra il 1992 ed il 2006, 
per il lungo periodo di utilizzo – oltre 700 anni, dall’VIII al II secolo a. C. – trovano confronto solo in poche 
necropoli dell’Italia centrale appenninica. Insieme alla confinante necropoli di Fossa ed alla necropoli di 
Campovalano sulla costa adriatica, Bazzano può essere considerata uno dei più importanti punti di par-
tenza per la ricerca storico-archeologica moderna sull’Abruzzo nell’età del Ferro. La necropoli si trova sul 
margine occidentale della Conca Aquilana, nella zona di confine dell’area che sarà abitata dai Vestini e dai 
Sabini ed è visibile anche dal Gran Sasso, la vetta più alta degli Appennini. Attraverso i corredi ed i costumi 
funerari è possibile cogliere contatti culturali con le popolazioni del Piceno meridionale nelle Marche, con 
le popolazioni umbre e dell’Abruzzo meridionale, nonché con l’Etruria meridionale, attraverso gli antichi 
insediamenti di Capena e Falerii. Al più tardi nella seconda metà del VI secolo a. C. le relazioni con l’Etruria 
interna, soprattutto con Orvieto, divengono più intense. In particolare, nelle aree interessate dagli scavi degli 
anni 2002 e 2004, sono state messe in luce numerose tombe contenenti bucchero. Questo fenomeno, os-
servato in misura inferiore anche nella vicina necropoli di Fossa, offre un buon termine di confronto per la 
datazione delle sepolture di Bazzano.
L’occupazione della necropoli ha inizio con poche sepolture, in gran parte coperte da grandi tumuli, alla fine 
della prima età del Ferro – cioè nella seconda metà dell’VIII secolo – e prosegue in modo costante almeno 
fino alla fine del V secolo a. C. È ipotizzabile che il sepolcreto sia stato utilizzato anche nella prima metà del 
IV secolo, ma le sepolture prive di corredo non possono offrire prove in tal senso. Nella seconda metà del 
IV secolo ed in età ellenistica c’è una seconda, grande fase di utilizzazione della necropoli che si conclude 
probabilmente solo con la prima età imperiale romana. Le tombe a camera ellenistiche riprendono l’orien-
tamento dei tumuli dell’età del Ferro e, in alcuni casi, sono costruite all’interno di essi.
Nel seguente lavoro si presentano, per la prima volta, le sepolture della prima grande fase di utilizzo della 
necropoli di Bazzano – ca. 620 tombe a fossa e a tumulo che si datano in età orientalizzante ed arcaica 
(VIII-V sec. a. C.) – analizzate secondo le odierne metodologie dell’archeologia funeraria. Oltre a lavori ba-
silari, quali la documentazione grafica dei corredi tombali realizzata dall’A., la classificazione del materiale 
accompagnata dall’inquadramento cronologico e culturale, i dati riportati in tipi diversi di documentazione 
sono stati verificati, messi a confronto ed ordinati tra loro. È stato, infine, possibile creare una pianta com-
pleta dell’intera necropoli, che sostituisce le precedenti.
Sono state elaborate una cronologia relativa ed una assoluta dell’utilizzo del sepolcreto nell’età del Ferro, 
suddivisa in quattro fasi (Bazzano I-IV), dalla fine dell’VIII fino alla metà del V secolo a. C. Proprio sulla base 
delle molte sovrapposizioni e tenendo conto dei fattori di disturbo delle tombe a fossa e dei reperti, è stato 
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possibile creare una sequenza stratigrafica quale raramente è possibile osservare nelle necropoli. L’abbon-
danza dei reperti ha consentito, inoltre, di effettuare seriazioni ed analisi delle corrispondenze delle tombe 
maschili, femminili ed infantili. Rispetto alle tombe maschili, caratterizzate dalla costante deposizione di 
armi, quelle femminili ed infantili hanno presentato maggiori difficoltà nella stesura di una griglia cronolo-
gica precisa, dal momento che gli usi funerari ed i corredi cambiano in relazione all’età. 
I materiali importati, quali la ceramica etrusco-corinzia, che è ben databile, il bucchero etrusco che ha pro-
mosso la produzione di bucchero locale, la ceramica sabina d’impasto ed il vasellame di bronzo di produ-
zione etrusca e picena consentono la datazione assoluta del materiale indigeno. Dal momento che alcuni dei 
corredi esaminati si datano al quarto di secolo, l’inquadramento cronologico dei contesti funerari abruzzesi 
orientalizzanti ed arcaici noti finora si relativizza in modo significativo, perché basato quasi esclusivamente 
sugli elementi in metallo del costume funerario e sulla ceramica locale. In particolare, gli elementi delle se-
polture fortemente connessi alla tradizione (come, ad esempio, il rasoio semilunato in bronzo) danno alla 
comunità centro-italica un aspetto apparentemente più antico, »più arcaico«.
L’analisi degli ornamenti del costume ha permesso di isolare dei gruppi sulla base soprattutto dell’età e del 
sesso, ma anche di mettere in luce le differenze cronologiche e sociali. Un fenomeno analogo è stato os-
servato anche attraverso l’analisi di altri oggetti di corredo come le ceramiche e le armi. Tali risultati sono 
stati presi in considerazione per l’interpretazione della seriazione e l’analisi delle corrispondenze.
Il carattere etnico della componente indigena di Bazzano non si definisce in modo chiaro fino, almeno, al 
V secolo a. C., anche se nella letteratura scientifica si incontrano spesso i nomi »Protovestini« o »Vestini 
Cismontani« per indicare gli abitanti della zona in età arcaica.
L’ipotesi avanzata, all’inizio del lavoro, che la popolazione sepolta a Bazzano – stando almeno ai corredi ed 
ai riti funebri – non sia un’entità omogenea, sembra confermata. Il quadro di alcuni settori della necropoli 
è determinato dall’indubbia componente indigena che possiamo indicare come »facies Aquilana« e, sop-
rattutto, dagli influssi della Sabina interna (Norcia) e della Sabina tiberina (Magliano Sabina, Colle del Forno). 
Anche la maggior parte delle importazioni etrusche come il bucchero, la ceramica etrusco- corinzia ed il 
vasellame di bronzo sembra aver raggiunto Bazzano attraverso la »strada sabina«, motivo per cui non può 
essere escluso un contatto diretto con Orvieto o con altri insediamenti etruschi più piccoli. Persino la cultura 
materiale locale viene influenzata dai beni importati etruschi. Non solo la ceramica di bucchero viene imitata 
e prodotta localmente impiegando forme vascolari locali, ma vengono realizzati oggetti di equipaggia-
mento, quali i calzari con suole di metallo, a partire da modelli etruschi. I rapporti con la cultura picena sono, 
invece, meno chiaramente marcati. In nessuna delle più di 620 tombe arcaiche indagate a Bazzano è stata 
rinvenuta una tipica fibula di bronzo picena (tipi di Grottazzolina, San Ginesio etc.). È possibile, tuttavia, 
cogliere almeno in alcuni oggetti del costume e dell’ornamento di un numero limitato di tombe femminili 
(dischi d’avorio, collane lunghe di bronzo, rocchetti di osso) contatti con l’area sud-picena-ascolana. 
Le fibule Certosa centro-italiche sembrano, invece, costituire un fenomeno generale dell’area. Inoltre, 
l’analisi delle armi consente di dimostrare la presenza di una estesa componente culturale medio-adriatica, 
suddivisa in diversi singoli distretti. La ricerca sui pugnali a stami centro-italici ha consentito di dimostrare 
che i centri di produzione di alcuni tipi (Tipi 1-2) vanno localizzati soprattutto in Abruzzo settentrionale, 
mentre nel Piceno si trova un tipo diverso (Tipo 5). I contatti forti con la Sabina sono documentabili nuova-
mente attraverso le varianti dei pugnali a stami (Tipo 2, variante con cerniera di sospensione). 
Le relazioni dell’area aquilana con gli altri gruppi abruzzesi durante l’arco cronologico oggetto di indagine 
sono, invece, ancora relativamente poco chiari. I collegamenti con la fascia costiera dell’Abruzzo, soprattutto 
per quello che sarà il territorio occupato dai Vestini Transmontani, nel VII secolo sono ancora sporadici, ma si 
intensificano nella seconda metà del VI a. C. e potrebbero – come già ipotizzato da E. Benelli – aver condotto 
all’espressione di comune ethnos dei Vestini del quale, però, solo le più tarde fonti romane danno notizia.
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Le relazioni con le popolazioni italiche dell’Abruzzo meridionale sembrano, invece, essere state molto poco 
intense. Una fibula in ferro ad arco rettangolare e pochi pugnali a stami che appartengono al gruppo me-
ridionale (Tipo 4 Pennapiedimonte e varianti del Tipo 3), sono le uniche testimonianze delle influenze pro-
venienti dall’Abruzzo meridionale da dove ancora diverse classi di materiali devono essere portate alla luce 
dall’insieme dei linguaggi formali simili dell’Appennino centrale.
Le sepolture più antiche contenenti spade di tipo 2 presentano corrispondenze, riguardo ai rimanenti og-
getti di corredo, con quelle contenenti pugnali a stami e si datano ormai nel secondo quarto del VI secolo 
a. C. (Bazzano, fase IIB2). Pochi esemplari di pugnali a stami, con i loro ultimi strascichi tipologici, sono docu-
mentati invece fino alla fine del VI sec. a. C.
Questo graduale cambiamento nell’armamento diviene apprezzabile nella seriazione e nell’analisi delle cor-
rispondenze durante il passaggio tra le fasi II B2 e III (Übergangshorizont IIB2/III), quando le spade di tipo 1 
con pomo di forma 1 si trovano insieme ai pugnali a stami di tipo 2, variante con cerniera di sospensione. Le 
medesime spade – le più antiche – corrispondono anche nella posizione e nell’orientamento alle sepolture 
con pugnali a stami.
L’armamento mostra nel complesso maggiori punti in comune con l’area sabina e laziale (Crustumerium, Riof-
reddo) piuttosto che con il Piceno o con l’Abruzzo orientale. I pugnali a stami con cerniera di sospensione che 
a Bazzano sono numerosi, trovano i loro confronti migliori negli esemplari di Colle del Forno, nella Sabina ti-
berina. Le spade lunghe in ferro più antiche trovano, invece, buone corrispondenze a Capena e Campovalano. 
Influenze diverse sono riscontrabili anche negli ornamenti del costume. Mentre la diffusione delle placche 
di cinturone a pallottole di tipo Capena si estende nuovamente fino alle aree sabina, laziale ed umbra me-
ridionale e raggiunge a Bazzano ed a Fossa il suo picco quantitativo, i pendenti montati in capsule bronzee 
(denti di cinghiale che imitano le asce neolitiche) sono, invece, tipici, soprattutto della zona di Campovalano 
e dell’Ascolano.
Si consolida così l’impressione che Bazzano culturalmente (ed anche etnicamente?) fosse legata in modo 
molto più forte di tutte le altre necropoli della regione centro-adriatica con l’area del territorio sabino setten-
trionale e interno e così anche con l’Etruria interna.
Un altro importante approccio di ricerca è connesso all’interpretazione dei dati provenienti dall’analisi com-
plessiva della necropoli. Essa sembra essere stata suddivisa, già a partire dalla seconda metà dell’VIII secolo, 
in zone separate occupate fino alla fine del V a. C. secolo ed, in parte, oltre. In queste aree si trovano gruppi 
di tombe che non sono solo familiari, ma anche di guerrieri e di bambini. 
Durante le prime fasi di occupazione della necropoli essi sono vicini ai grandi tumuli. Successivamente alcuni 
gruppi sono disposti »in fila«, allineati a formare aree rettangolari, le cui tombe hanno restituito corredi 
particolarmente cospicui e ricchi e che, come il »rettangolo« dell’Area Arcobaleno, si distinguono dalle altre 
sepolture della necropoli. 
Nella seconda metà del VI secolo (fase Bazzano III), essa è oggetto di una ristrutturazione dei gruppi di 
tombe per mezzo di un sistema di canalizzazione, o meglio, di fossati.
Nelle fasi II B e III potrebbero essere rappresentati tutti gli strati della società della comunità bazzanese. Ac-
canto a quelli più modesti, sembrano attestati anche guerrieri eminenti, la cui presenza si coglie attraverso il 
rituale della frammentazione della ceramica ed i molti cenotafi dove erano state deposte armi. Dalla fine del 
VII fino alla metà del VI secolo il ceto elevato locale è riconoscibile, al contrario, attraverso le grandi tombe 
a fossa con ripostigli litici, contenenti grandi dolii. Ad esso appartengono non solo tombe di guerrieri con 
apprestamenti ricchi (spesso con diverse lance), ma anche sepolture femminili. La differenziazione sociale 
sembra aver avuto inizio già durante l’infanzia. Depongono in tal senso le sepolture di lattanti e bambini 
con apprestamenti fuori dalla media, poste in prossimità di determinati gruppi familiari, così come le tombe 
infantili con piccole teste di mazza che, spesso, si trovano tra i gruppi di guerrieri.
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Nel VII e nella prima metà del VI secolo a. C. le tombe più ricche sono uniformemente distribuite in diversi 
gruppi. Intorno alla metà del VI, quelle del ceto più alto si concentrano in relazione alle sepolture dell’area 
Otefal 2002 (sezione i) e soprattutto nel rettangolo dell’area Arcobaleno (sezione h). In questi gruppi di 
tombe si può osservare una continuità tra le ricche sepolture di guerrieri con pugnali a stami e quelle più 
recenti altrettanto ricche, nelle quali si trovano spade lunghe di ferro con elsa a croce che, in alcuni casi, pre-
sentano il manico intarsiato in avorio oppure in osso. Le tombe femminili corrispondenti presentano spesso 
placche di cinturone a pallottole di tipo Capena.
Una delle caratteristiche più importanti delle fasi orientalizzante ed arcaica di Bazzano è che quasi tutti 
gli individui di sesso maschile sono sepolti come guerrieri. Il numero delle tombe con armi (120 pugnali a 
stami, 63 spade lunghe, 230 lance) è straordinariamente alto anche a confronto con altre necropoli italiche 
coeve. Il fatto che la componente militare a Bazzano sia tanto marcata è probabilmente da ricondurre alla 
posizione ed alla funzione che la necropoli svolgeva per i popoli centro-italici ma potrebbe riflettere anche 
l’ideale guerriero della popolazione. 
La grande quantità di materiale archeologico scoperta a Bazzano ha consentito l’elaborazione di tipologie 
e analisi cronologiche che – come sarebbe desiderio dell’A. – potranno offrire una solida base alla futura 
ricerca archeologica nell’Italia centrale. 

Traduzione: Marina Sclafani
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Summary aND reSultS

Whereas the Picenum (today part of the Marches) has been the subject of extensive archaeological research 
and presentations during recent years, the Abruzzo region with its exceptional findings (e. g. the »Capes-
trano Warrior« stone figure) has rarely been discussed in academic and public discourse. Due to a lack of 
published sites and finds of significance, contacts between the Abruzzo region and central Europe have 
hardly seemed likely beyond the south Picene area, although parallels in sculpture, weapons and objects of 
personal adornment prove contacts to the Hallstatt culture during the 6th century BC.
The present publication on the necropolis of Bazzano near L’Aquila will to some extent address this gap in 
the existing literature. The cemetery of Bazzano includes more than 1600 excavated burials spread over an 
area of approx. 40 000 m². One of the largest pre-roman burials sites in the Abruzzo region, it was excavated 
in sections from 1992 to 2006. Due to its long period of use of 700 years (8th-2nd century BC) there are only 
a few other cemeteries in Apennine central Italy which parallel Bazzano. Bazzano itself, the nearby cemetery 
of Fossa, and the necropolis of Campovalano close to the Adriatic coast must be the basis of any modern 
archaeological and historical approach to research on the Iron Age Abruzzo mountains. 
Situated on the western edge of the Conca L’Aquila, the border region of the later Vestine and Sabine areas, 
the necropolis can be seen even from Gran Sasso, the highest mountain range of the Apennines. Cultural 
contacts with the south Picene tribes of the Marches, the populations from Umbria and south Abruzzo are 
evident due to grave goods and burial customs. The ancient settlements of Capena and Falerii connected 
the region to southern Etruria. No later than the 2nd half of the 6th century BC, contact with inner Etruria, 
mainly Orvieto, seems to increase. Particularly during the 2002 and 2004 excavations, a number of burials 
containing genuine Etruscan bucchero were uncovered. This phenomenon is also known, to a lesser extent, 
at the nearby necropolis of Fossa, and serves as an excellent basis for dating the burials of Bazzano.
At the very beginning of the Bazzano necropolis there are a small number of burials (mainly under big tu-
muli) dated to the end of the Early Iron Age (it. prima età del ferro), the 2nd half of the 8th century BC. The 
use of the burial site continues at least until the end of the 5th century BC. Continuity during the 1st half of 
the 4th century BC can be assumed, but must remain unproven due to a lack of grave goods dating to that 
period. A second period of use begins during the 2nd half of the 4th century BC and continues during Hel-
lenistic times until the early Roman Empire. Often the Hellenistic burial chambers are aligned with the Iron 
Age tumuli and, additionally, some are even situated within these burial mounds.
The present publication deals with burials from the first period of use. Approx. 620 pit burials from the Ori-
entalizing and Archaic periods (8th-5th century BC) were analysed using the methods of modern cemetery 
archaeology and are published for the first time.
New documentation of the grave goods in drawings (by the author) is augmented by a reappraisal and 
adjustment of information from previous excavation documentation, including the dating of the material 
and its archaeological as well as cultural classification. A new definitive map of all burials has been drawn 
which supersedes older maps.
The period of use is divided into four phases (Bazzano I-IV) from the late 8th to the mid-5th century BC, based 
on the relative and absolute chronology of the Iron Age burials. The numerous overlapping or disturbed 
burial pits and features enable us to draw a stratigraphic sequence seldom recognizable in cemeteries.
Due to the abundance of objects, seriation and correspondence analyses could be carried out for weapon 
burials and for male, female and child burials. However, detailed chronological classification is difficult for 
female and child burials because of diverse burial customs and age specific grave goods. Easily datable im-
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ports, like Etrusco-Corinthian pottery and Etruscan bucchero which influenced indigenous craftsmanship, 
as well as Sabine pottery in impasto, and some bronze vessels of Picene and Etruscan provenance, enable 
us to date the indigenous finds more closely with regard to other chronological systems. By cross dating the 
burials of Bazzano, some of the grave inventories could be dated within a quarter of a century. Therefore, 
the existing chronology of burial contexts from Abruzzo, mainly based on indigenous personal adornments 
of bronze and iron, as well as local pottery for the Orientalizing and Archaic periods, had to be qualified 
considerably. In particular, the very traditional elements of those burials (e. g. crescent-shaped bronze razors) 
give the central Italic communities a supposedly older i.e. »more Archaic« appearance.
Evaluation of the objects of personal adornment enabled us to classify age and gender related assemblages, 
but also those that indicate chronological and social differentiation. The same was also apparent when 
evaluating other types of grave goods, such as pottery and weaponry. These results were taken into account 
when interpreting the seriation and correspondence analysis.
Although Italian archaeology prefers to name the Archaic population as »proto-Vestini« or Vestini Cismon-
tani, the ethnic identity of the local population of Bazzano remains hardly determinable at least until the 
5th century BC. The hypothesis that the Bazzano population was inhomogeneous seems to be supported by 
the nature of their grave goods and burial rites. In addition to clearly local elements, to be named »facies 
aquilana«, traditions from the Sabina Interna (Norcia) and the Sabina Tiberina (Magliano Sabina, Colle del 
Forno) had a determining influence on parts of the cemetery and their appearance. Moreover, the majority 
of Etruscan imports, like bucchero, Etrusco-Corinthian pottery and bronze vessels, seem to be traded along 
the »Sabine route«. Nevertheless, direct contact with Orvieto or other smaller Etruscan settlements cannot 
be ruled out.
Imported Etruscan goods influenced even the local material culture. The craftworkers of Bazzano imitated 
Etruscan bucchero and produced indigenous shapes in local bucchero. Furthermore they even adopted 
other basic Etruscan forms. For instance, they designed studded sandals (it. calzari), pieces of equipment 
developed on Etruscan models. However, relations with the Picene culture seem less distinct. None of the 
more than 620 analysed Archaic burials in Bazzano had one of the typical Picene bronze fibulae (Grottaz-
zolina type, San Ginesio type etc.).
However, some of the female burials had objects of personal adornment and jewellery (ivory discs, long 
bronze chains, bone spools), which prove connections to the south Picene area around Ascoli Piceno. The 
later »central Italic certosa fibulae« on the other hand seem to be a general central Italic phenomenon. 
Weaponry provides another opportunity to break down this general central Italic element into separate re-
gions: Thus, the research on central Italic antenna-hilted daggers proved that the production centres of type 
1 and type 2 were located mainly within the Abruzzo region, whereas the Picenum produced its own type 
(type 5). Close contacts to the Sabine area are also proven by variations of antenna-hilted daggers (type 2, 
daggers with hinged suspension).
Meanwhile, the relations of the area of L’Aquila with other groups of the Abruzzo region remain relatively 
unclear for the analysed period. The connection to the Abruzzo coastal region, mainly the later area of the 
Vestini Transmontani, is sporadic during the 7th century BC. However, the interaction between these com-
munities becomes more intense during the 2nd half of the 6th century BC and might result, as already sug-
gested by E. Benelli, in a common Vestine »ethnos« in the course of the 5th century BC, as described by the 
later Roman sources. On the other hand, the relations with the Italic population of the south Abruzzo region 
seem to have been less distinct. The only evidence for an influence from the south Abruzzo is an iron rectan-
gular fibula and some antenna-hilted daggers belonging to the southern group (type 4 Pennapiedimonte, 
and variations of type 3). Quite a few material groups have yet to be separated out of the conglomeration 
of similar central Apennine forms.
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The earliest burials with swords (type 2), whose other grave goods are those of the burials with antenna-
hilted daggers, first appear during the 2nd quarter of the 6th century BC (Bazzano II B2). There remain a few 
examples of antenna-hilted daggers and their subsequent typological developments (type 4) until the end 
of the 6th century BC. This gradual change of weaponry becomes evident due to seriation and correspond-
ence analysis, resulting in a transitional horizon IIB2/III, in which type 1 swords with pommel shape 1 appear 
together with type 2 antenna-hilted daggers of the variation with a suspension with a hinged belt. Those 
early sword burials also correspond to the burials with antenna-hilted daggers in terms of their location 
and orientation. Altogether, the weaponry has more parallels with the areas of Sabina and Lazio (Crus-
tumerium, Riofreddo) than with Picenum or east Abruzzo. Antenna-hilted daggers with a suspension with 
a hinged belt, which are numerous at Bazzano, have their best parallels in examples from Colle del Forno 
in the southern Sabina Tiberina. While the early iron long swords have their closest equivalents in Capena 
and Campovalano.
Jewellery and objects of personal adornment also show different influences. Whereas the distribution of 
Capena type belt plaques spreads into the regions of Sabina, Lazio and Umbria and finds its quantitative 
peak at Bazzano and Fossa, other objects, especially pendants set into bronze capsules (teeth of boar, imita-
tions of Neolithic axes), are typical of the area of Campovalano. 
These observations underline the impression that Bazzano in contrast to all other cemeteries of the central 
Adriatic region connects much more to the north and inner Sabine region and therefore also Etruria (Etruria 
Interna). 
Another important research approach is based on general analysis of the cemetery. The necropolis seems to 
have been divided into separate precincts since the 2nd half of the 8th century BC. Those precincts were in 
use until the end of the 5th century BC, some even longer. They comprise burial groups, consisting not only 
of family units, but also of groups of warriors and children. 
During the early periods of use, those precincts are orientated along the same alignments as the tumulus 
burials. Later some groups are arranged »in line«, so that rows of burials form a rectangular burial precinct. 
These burials include an exceptionally high number of particularly rich grave goods. Just like the »rectangle« 
within the Arcobaleno precinct, they are spatially separated from the other burials. In the course of the 2nd 
half of the 6th century BC (Bazzano III) there is a re-structuring of the burial precincts through the construc-
tion of a system of separating trenches or ditches (»burial roads«).
It seems that all social classes are represented during Bazzano II B and III. In addition to simple warriors there 
have obviously been exceptional warriors, too, whose burials are evident due to ritually fragmented pottery, 
and the high number of cenotaphs with weapons. The local upper class, however, becomes evident due to 
bigger burial pits with ripostigli only as of the end of the 7th until mid-6th century BC. Those burials with stor-
age containers including ripostigli are not limited only to richer warrior burials (often with multiple spears), 
but also include female burials. Social differentiation seems to have begun during childhood, as indicated 
by some exceptional child burials. These burials of small children and babies are close to exceptional family 
units. Child burials with small maceheads are often situated within a group of warrior burials. During the 7th 
century and the 1st half of the 6th century BC, these richer burials are evenly spread over the different burial 
precincts. Around the mid-6th century BC the upper class burials concentrate in the Otefal 2002 precinct 
(section i) and especially at the »rectangle« of the Arcobaleno precinct (section h). This burial group shows 
a continuity from rich warrior burials with antenna-hilted daggers to later burials of similar wealth with iron 
long swords. Sometimes these swords with cross-shaped hilt are adorned with ivory and bone inlays on their 
grips and scabbards. The female graves belonging to this burial group are remarkably often equipped with 
belt plaques with big studs (Capena type).
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One of the most important characteristics of the Archaic period at Bazzano concerns the male burials: al-
most all male individuals were buried as warriors. In comparison to other contemporary Italian cemeteries, 
the number of burials with weapons (120 antenna-hilted daggers, 63 swords, 230 spears) is extremely high. 
This very distinct military element might be linked to the role and function the cemetery played among the 
central Italic tribes. Moreover, it might reflect Bazzano’s ideal of a warrior. 
It is thanks to this phenomenon that typologies and chronological analyses based on the material from 
Bazzano were possible. The author of the present publication wishes them to be a solid base for future 
academic research on central Italy. 

Übersetzung: Sarah Scheffler
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poStScrIptum

Während der Druckvorbereitung sind folgende Beiträge erschienen, oder Verf. wurde auf Arbeiten aufmerk-
sam gemacht, die nicht mehr in den Text eingearbeitet werden konnten, aber für das vorliegende Thema 
von Bedeutung sind. 
Der wichtigste Beitrag stammt von V. Acconcia und V. d‘Ercole. Die Autoren legen darin eine überzeugende 
chronologische Einteilung der ältesten eisenzeitlichen Phasen für die Abruzzen vor (V. Acconcia / V. d‘Ercole, 
La ripresa delle ricerche a Fossa [2010]. L‘Abruzzo tra il Bronzo finale e la fine dell‘età del Ferro. Proposta di 
periodizzazione sulla base di contesti funerari. ArchClass 63, 2012, 7-53). Die Phase Bazzano I entspricht 
nach dieser neuen Abfolge der allgemeinen Fase 3B. Im Artikel werden auch einige der im Jahr 2010 aus-
gegrabenen Bestattungen von Fossa vorgestellt, die u. a. die bereits bekannten Dolche »a lingua di carpa« 
enthalten (t. 523; ebenda Abb. 3). Auf Bazzano wird nur kurz eingegangen und die Zeichnung des Grabes 
1316 vorgelegt (ebenda Abb. 12; vgl. unsere Taf. 421).
Einige der im Jahre 2010 entdeckten Bestattungen von Fossa werden auch in der zweiten Ausgabe des 
Notizario della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell‘Abruzzo kurz besprochen (V. d‘Ercole / S. Torello 
Di Nino, Fossa [AQ], Ripresa degli scavi nella necropoli. Quaderni di Archeologia d‘Abruzzo 2, 2010 [(2012] 
512-517). Neben neuen Tumuli sind besonders das waffenführende Kindergrab 584 mit Dolch und Rasier-
messer (S. 512-513), die Dolche aus den Tumulusgräbern 592 und 584 (S. 513-514) und vor allem Grab 
580 (S. 514-515) zu erwähnen, in dem sich neben einem Eisendolch a lingua di carpa mit zwei eisernen 
Gurtringen (S. 515 Abb. 7) eine Impastotasse mit Blechapplikationen und eine bemalte Olla befindet, deren 
Verzierung »in stile hallstattiano« bereits auf anderen Tongefäßen in Fossa bekannt war und möglicher-
weise auf eine Ornamentik in villanovazeitlicher Tradition zurückgeht, die aber auch Einflüsse der bemalten 
»sabinischen« Biconici aus Cascia und Monteleone di Spoleto zeigt.
Große Probleme bereiten nach wie vor die kalibrierten 14C-Daten der neu entdeckten Bestattungen von 
Avezzano, loc. Cretaro Brecciara (E. Ceccaroni, La necropoli in loc. Cretaro-Brecciara di Avezzano [AQ]: primi 
dati e nuove prospettive. Quaderni di Archeologia d’Abruzzo 2, 2010 [2012] 341-346, bes. 342-343). Wäh-
rend die ersten Analysen eine Datierung des Grabes 30 an das Ende des 9. Jahrhunderts v. Chr. erbrachten 
und somit mehr als 100 Jahre älter als die konventionelle Datierung der darin enthaltenen Schmuckschei-
ben ausfiel, hat ein zweiter Durchgang mit einem Ergebnis in die 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. eine 
Annäherung an die traditionelle Chronologie ergeben (S. 342-342). Indirekt damit verbunden sind auch die 
ebenfalls extrem problematischen hohen C14-Daten der eisenzeitlichen Gräber von Fossa (S. 343), die die 
Phase Fossa 1 B in die erste Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. und den Anfang der Phase Fossa 2 um die 
Mitte des 8. Jahrhunderts v. Chr. verorten. Allerdings hat die zusammenfassende Auswertung von E. Ca-
stiglioni und M. Rottoli (Datazioni C14 sulla necropoli italica di Fossa [AQ]. Commenti ai risultati. In: Fossa 
II 2004, 233-236) deutlich gemacht, dass aufgrund einer fast flachen Kalibrationskurve vom Anfang des 
8. Jahrhunderts bis zur zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. (in Mitteleuropa sog. Hallstattplateau) die 
naturwissenschaftliche Datierung kaum verwendbar ist.
In einem Artikel, bei dem es sich um eine Zusammenfassung seiner »tesi di specializzazione« handelt, un-
tersucht G. Melandri die Gräberfeldstruktur des »zweiten Rechtecks« im Areal Otefal, Grabung 2005, und 
bringt weitere Vergleiche zum Phänomen der rechteckig angeordneten Gräber, die er, wie auch der Verf. 
(vgl. S. 715-717), bis in den unteritalisch-griechischen Bereich zurückverfolgt (G. Melandri, Un esempio di 
pianificazione funeraria nella necropoli di Bazzano [AQ]. Mediterranea 9, 2012, 157-194. Für die Einsicht-
nahme in das Manuskript bedanke ich mich herzlich beim Autor). Die von G. Melandri verwendete Phasen-
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einteilung für die Nekropole von Bazzano (ebenda Abb. 5) entspricht – trotz gleicher Bezeichnung – aller-
dings nicht den in der vorliegenden Monographie erarbeiteten Phasen Bazzano I-IV, die z. T. durch andere 
Inhalte charakterisiert sind. Verf. favorisiert zudem aufgrund der etruskischen Importfunde eine wesentlich 
jüngere absolute Datierung und steht somit den rezent erarbeiteten hohen Datierungsvorschlägen für die 
Gräber in Campovalano – an die sich G. Melandri anlehnt – kritisch gegenüber, da dort der »archaisierenden 
Tendenz« im Grabkult – die in ganz Zentralitalien beobachtet werden kann – zu wenig Rechnung getragen 
wird.
In einem Aufsatz von C. Chiaramonte Treré (C. Chiaramonte Treré, Gli Ausoni / Aurunci e le aristocrazie cen-
tro-italiche. Identità etniche e differenziazioni culturali tra VII e VI secolo a. C. Alcuni spunti. In: Gli Etruschi e 
la Campania settentrionale. Atti del XXVI convegno di Studi Etruschi ed Italici. Caserta, Santa Maria Capua 
Vetere, Capua Teano, 11-15 novembre 2007 [Pisa 2011] 135-148), der durch einen Vergleich ausgewählter 
eisenzeitlicher Grabinventare aus Campanien und den Abruzzen eine Verbindung zwischen »Ausoni / Au-
runci« und der abruzzesischen »Aristokratie« herzustellen versucht, werden auch Materialien aus Bazzano 
präsentiert, die aus der bislang unpublizierten »tesi di laurea« von L. La Terra entnommen wurden. Abge-
bildet und besprochen sind eine Olla aus Impasto der t. 1597 (ebenda 138 Abb. 1d), eine verzierte Olla aus 
Impasto rosso der t. 1336 (ebenda 140 Abb. 3d), der Biconico aus Impasto rosso des Typs A1 sowie das 
bronzene Rasiermesser des Typs B2 aus der t. 1281 (ebenda 142 Abb. 4a. d; vgl. S. 583-585 und unsere 
Abb. 180 Typ A1 sowie S. 404). Anstelle der im Text erwähnten großen bronzenen Bulla aus der t. 1561 
des Typs 2 (ebenda 146, Abb. 9b) ist versehentlich die Bulla aus Campovalano, Grab 171 (Campovalano II 
2010, 65-66 Taf. 85.9) abgebildet, die allerdings unserem Typ 1, Var. C entspricht (vgl. S. 330 f. sowie un-
sere Abb. 96 Taf. 427). Widersprochen werden muss der Aussage, dass Antennengriffdolche nicht vor der 
Mitte des 7. Jahrhunderts v. Chr. vorkommen (ebenda 141; vgl. S. 89-93), zumal das Rasiermesser des Typs 
B2 und der Biconico des Typs A1 aus Grab 1281 durchaus noch in die 1. Hälfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. 
gestellt werden können, wie es der Vergleich mit den Biconici aus den Marken, Umbrien und Abruzzen 
deutlich macht (Stopponi 2003, 398-399). Auch wenn der Autorin zuzustimmen ist, dass ein verbindendes 
materielles und kulturelles Substrat zwischen den einzelnen italischen Stämmen vorliegt, so ist ihre These 
von einem gemeinsamen damit sichtbaren »etnos protoitalico« (ebenda 146) doch sehr gewagt. Bei einer 
systematischen Bearbeitung einzelner Objektgruppen (vgl. z. B. Schwerter, Doppelbogenfibeln, Keramik-
kelche) stellt man fest, dass ihre Verbreitung über den geographischen Rahmen der Siedlungsgebiete der 
Italiker hinausreicht und sie somit eben nicht bedenkenlos als »ethnischer Anzeiger« verwendet werden 
können (ob ein »Ethnos« über archäologische Quellen überhaupt erkannt werden kann, ist nach wie vor 
Gegenstand heftiger Debatten in der italienischen Archäologie); zumal die Fundüberlieferung ebenfalls 
kritisch hinterfragt werden muss, wie es an den Kreuzgriffschwertern zu ersehen ist, die sowohl in Etrurien 
als auch in Daunien fast nur aus bildlichen Überlieferungen bekannt sind. Im Detail ergeben sich sogar ganz 
andere Beziehungen, die nicht ethnisch, sondern politisch und kulturell zu deuten wären.
In der Rezension des Buches »Verucchio Villanoviana« von G. V. Gentili geht M. Martelli auf verschiedene 
Fundgruppen ein, die auch für Bazzano relevant sind (D. Faccenna / M. Martelli, Presentazione del volume 
di Gino Vinicio Gentili Verucchio Villanoviana. Il sepolcreto in località Le Pegge e la necropoli ai piedi della 
Rocca Malatestiana. RendLinc 9, 16, 2005, 309-353). So bringt sie eine Zusammenstellung der Fundorte von 
Kammanhängern (it. pendagli a pettine), die von Este, Matelica, Cales bis nach Nesactium reicht, und dabei 
auch Fossa, Barisciano und Terni einbezieht. Ergänzt werden kann diese Liste durch die in Spoleto, necropoli 
di Piazza d’Armi erst 2009-2011 gefundenen Knochenkammanhänger (freundl. Mitteilung L. Costamagna).
Durch die monographische Vorlage der archaischen Bestattungen aus Cales durch F. Gilotta und C. Passaro 
(F. Gilotta / C. Passaro, La necropoli del Migliaro a Cales. Materiali di età arcaica. MonEtr 11 [Pisa, Roma 
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2012]) wird die große Anzahl mitteladriatischer und picenischer Elemente in diesem interessanten italischen 
Komplex in Kampanien deutlich. Neben dem schon bekannten Antennengriffdolch der südlichen Gruppe 
(Typ 3) aus Grab 58 (ebenda 269 Taf. 72, 17) und den etruskischen Sandalen der Form A aus Grab 89 
(ebenda Taf. 110, 103-104) sind vor allem das bronzene Flechtbandbecken, die Bronzeolpe mit abgesetz-
tem Hals und das Infundibulum aus demselben Grab hochinteressant, nicht zuletzt da sie mit einer Drei-
knopffibel des picenischen Typs Grottazzolina und einem Eberzahnanhänger vergesellschaftet sind. In Grab 
61 fanden sich zudem eiserne Feuerböcke und Bratspieße (ebenda Taf. 77, 53-54).
Die Fundliste der Sandalen mit zweigeteilten Sohlen muss durch einige Exemplare erweitert werden: Aus 
Magliano in Toscana, necropoli di Cancellone, tomba 2 aus der 1. Hälfte des 6. Jahrhunderts. v. Chr. stammt 
ein Paar etruskischer Sandalen mit Eisenbeschlägen des Typs B, welches im Museo Archeologico di Scansano 
ausgestellt ist (M. Firmati in: La valle del vino etrusco. Archeologia della valle dell‘Albegna in età arcaica 
(Ausstellungskat. Scansano 2011-2012) [Arcidosso 2011] 85 Abb. 15; Abb. S. 96 oben). Im Grab Nr. 8 der 
Westnekropole in Samos wurden Bronzesohlen zusammen mit einem Spiegel gefunden und bereits 1898 
von J. Boehlau veröffentlicht (J. Boehlau, Aus ionischen und italischen Nekropolen. Ausgrabungen und 
Untersuchungen zur Geschichte der nachmykenischen griechischen Kunst [Leipzig 1898] 36 Taf. XV, 3). 
Aus zwei kürzlich entdeckten Bestattungen bei Capestrano, Fonte di Presciano und Capo d’Acqua, Fonta-
nelle Strada del Macero stammen neue abruzzesische Sandalenfunde (freundl. Mitteilung V. Acconcia). Eine 
neue und aufschlussreiche Rekonstruktion auf der Basis umfassender Analysen hat N. Frankenhauser an 
dem Paar etruskischer Sandalen aus dem Leder- und Schuhmuseum in Offenbach vorgenommen (J. Göpf-
rich / N. Fran kenhauser / K. Mackert, Wettlauf mit Vergänglichkeit (Ausstellungskat. Offenbach) [Offenbach 
2012] 83-86 Kat. 4 Etruskische Sandalen).
Aus Crustumerium liegen nun auch eiserne Antennengriffdolche vor (F. Di Gennaro in: F. Di Gennaro / 
A. Amoroso, Itinerario di visita a Crustumerium [Roma 1999] Abb. S. 10 oben; freundl. Hinweis M. Micozzi), 
die zeigen, dass es zumindest in diesem Zentrum eine Kontinuität zwischen diesen Exemplaren und dem 
ebenfalls in Crustumerium gefundenen Prototyp (vgl. S. 90 f.) gegeben hat. Im etruskischen Grotte di Castro 
wurde in der Nekropole Vigna La Piazza ein weiterer Antenngriffdolch mit vier stami in der Sarkophagbe-
stattung tomba 2/1989 gefunden, die an das Ende des 7. / Anfang des 6. Jahrhunderts v. Chr. datiert (E. Pel-
legrini / M. Marabottini [Hrsg.], Gli Etruschi del Lago. Il Museo »Civita« [Roma 2012] Foto S. 60-61). Eine 
neue, im Museo Civita in Grotte di Castro ausgestellte Restaurierung hat auch für das bekannte Exemplar 
aus Vigna La Piazza, tomba 10-15, ambiente 15, loculo 1 (vgl. S. 88) die übliche Standardform ergeben. 
Diese in Etrurien gefundenen Antennengriffdolche scheinen eingewanderten Italikern gehört zu haben, wie 
es auch die für dieses Gebiet ungewöhnliche Art der Bestattung in einem Baumsarg von Grotte di Castro 
nahelegt.
Nach den von L. Bonomi Ponzi veröffentlichten Ausgrabungsnotizen wurde ein Antennengriffdolch auch in 
der Nekropole von Cesi bei Terni, in loc. Portapalazzo gefunden (L. Bonomi Ponzi, Materiali della necropoli 
di Cesi conservati nel Museo di Perugia. In: Studi in onore di Ferrante Rittatore Vonwiller 1. Preistoria e pro-
tostoria [Como 1982] 561).
Die Fundliste (Nr. 7) der Gruppe der süditalisch-griechischen zweischneidigen eisernen Schwerter (Xiphoi) 
mit kreuzförmigem Heft (Bottini Form A, Typen I-III) kann um ein Exemplar ergänzt werden: Ein Schwert des 
Typs wurde im Grab 69 der Westnekropole des Anaktoron in Torre di Satriano, Basilicata (PZ), gefunden, 
welches in das 3. Viertel des 6. Jahrhunderts v. Chr. datiert (M. Scalici, La necropoli ad ovest dell‘anaktoron 
di Torre di Satriano. In: M. Osanna / V. Capozzoli [Hrsg.], Lo spazio del potere II. Nuove ricerche nell‘area 
dell‘anaktoron di Torre di Satriano. Atti del terzo e quarto convegno di studi su Torre di Satriano [Osanna 
Edizioni, Lavello 2012] 111-131 Abb. 2 und Farbtaf. im Buchinneren).
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Die Fundliste der Keulenköpfe aus Stein ist um ein Exemplar mit Eisenkern aus Terni, S. Pietro in Campo, 
Grab 18 (scavi del 1911) zu ergänzen, welches von E. Stefani (Stefani 1916, 197) kurz erwähnt wird. Zu den 
Szeptern ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das mit drei anthropomorphen bärtigen Köpfen vollplastisch 
gearbeitete tönerne Objekt aus Grab 7 (scavi del 1911) derselben Nekropole zu zählen, wie es bereits E. Ste-
fani vermutete (Stefani 1916, 197 Abb. 5; vgl. auch Renzi 1997, 100 Kat. 31).
Zusammenfassend zur vorrömischen Bewaffnung im mittel-adriatischen Gebiet hat sich G. Tagliamonte 
(Armamento e guerra nell‘Italia medio-adriatica preromana) während des Kongresses zu Ehren von V. Cian-
farani geäußert, der nun in den Quaderni di Archeologia d‘Abruzzo 2, 2010 [2012] 381-392 erschienen ist. 
Verf. möchte in diesem Zusammenhang auch auf die eigene erst kürzlich erschienene Untersuchung zur ab-
ruzzesischen Bewaffnung und Kampfesweise aufmerksam machen (Weidig / Weidig 2011, bes. 213-220), in 
der auf die ideologisch und symbolisch bedingte Waffenbeigabe und somit auf eine intentionelle Auswahl 
von Waffenarten in den Bestattungen eingegangen wird.
Die Bronzen aus der Sammlung Gorga der Universität Sapienza di Roma sind nun monographisch vorgelegt 
(M. G. Benedettini [Hrsg.], Il museo delle Antichità Etrusche e Italiche III. I bronzi della collezione Gorga 
[Roma 2012]). In dieser Arbeit sind, meist ohne Fundangaben, weitere Vergleiche zu den Bronzefunden 
aus Bazzano enthalten: Doppelbogenfibeln vom Typ Loreto Aprutino-Caporciano, Dreibogenfibeln, Certo-
safibeln (ebenda 132-133. 147-150 [B. Giuliani]), Armbrustfibeln, evtl. italischer Art (ebenda 168-169 Kat. 
483 [A. Dionisio]), Gürtelschließe des Typs Loreto Aprutino (ebenda 238-239 Kat. 645 [A. Conti]), Pektorale 
(ebenda 256-263 [E. Biancifiori]), lange Kettenanhänger (ebenda 264-278 [E. Biancifiori]), Doppelklöppel-
anhänger / »pendagli a batocchio«, Oinochoenanhänger, steigbügelförmige Anhänger, dreieckige Anhän-
ger (ebenda 290-299. 303-305. 312-314. 329-331 [C. Mottolese]) und Bullae bivalve (ebenda 338-352 
[E. Bianci fiori]).
Neue bronzene Gürtelbleche mit Kugelkopfnieten sind in Frauengräbern von Pizzoli (AQ), tomba 6 (S. Co-
sentino / D. Mangolini / G. Mieli, Pizzoli [AQ], Indagini archeologiche 2010 nei Lotti nn. 6 e 7/b del nucleo 
industriale. Quaderni di Archeologia d‘Abruzzo 2, 2010 [2012] 527 Abb. 2) und von Norcia (freundl. Mit-
teilung M. A. Turchetti und C. Procacci) entdeckt worden. Beide Fundorte beweisen, dass die Gürtel mit 
Blechen des Typs Capena und Var. auch im sabinischen Gebiet eine genuin weibliche Beigabe darstellen, 
und dass Altfunde mit vermeintlicher Vergesellschaftung in männlichen Bestattungen erneut zu überprüfen 
wären. 
Eine zusammenfassende Präsentation der Buccherogefäße und ihrer lokal in den Abruzzen hergestellten 
Formen aus Impasto buccheroide wurde von V. Acconcia erarbeitet (V. Acconcia, Il bucchero nell‘Abruzzo 
preromano come modello di trasmissione di esperienze produttive dal mondo tirrenico. Officina Etruscolo-
gia 7, 2012, 99-140).
In einem Aufsatz zur Einführung des Parfums in Italien werden auch die wenigen bekannten etruskischen 
Aryballoi aus den Abruzzen, aus der Sabina, aus Umbrien und aus den Marken aufgelistet und kurz ihre 
Herkunft besprochen: V. Bellelli / P. Santoro, Sull’introduzione del profumo fra i popoli italici. In: D. Frère / 
L. Hugot (Hrsg.), Les huiles parfumées en Méditerranée occidentale et en Gaule, VIIIe s. av. – VIIIe s. ap.  J.-C. 
Presses Universitaires de Rennes, Centre Jean Bérard (Rennes, Naples 2012) 109-120. Der Aryballos aus dem 
Kindergrab 920 von Bazzano (S. 543 f.) fügt sich dabei in die Beobachtungen zur etrusko-korinthischen 
Keramik aus Fossa ein.
Eine Funktionszuweisung für die zum Weinkonsum verwendeten Keramikgefäße nach nachvollziehbaren 
Kriterien wurde im Rahmen einer ausführlichen Untersuchung in der frühen orientalisierenden Zeit in Etru-
rien durch G. Bartoloni, V. Acconcia und S. T. Kortenaar ausgearbeitet (G. Bartoloni / V. Acconcia / S. T. Kor-
tenaar, Viticoltura e consumo del vino in Etruria. La cultura materiale tra la fine dell‘età del Ferro e l‘Orienta-
lizzante Antico. In: A. Ciacci / P. Rendini / A. Zifferero [Hrsg.], Archeologia delle Vite e del Vino in Toscana e 
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nel Lazio. Dalle tecniche dell‘indagine archeologica alla prospettiva della biologia molecolare [Firenze 2012] 
201-275). Die Autoren kommen in ihrer ausgezeichneten Analyse zu ähnlichen Einteilungen wie Verf. für 
die Keramikgefäße aus Bazzano. Sie unterscheiden a) Gefäße zum Mischen / Vorzeigen, b) Aufbewahrungs-
gefäße, c) Gefäße zum Schöpfen und zum Ausgießen und d) Trinkgefäße.
Im nordwestabruzzesischen Raum sind kürzlich zwei weitere größere Nekropolen entdeckt worden. Die 
Nekropole von Fonte di Presciano bei Capestrano (AQ) mit archaischen Gräbern wurde 2010 von V. d’Er-
co le ausgegraben (V. Acconcia / V. d‘Ercole / R. Papi, Capestrano [AQ], loc. Fonte di Presciano. Campagna di 
scavo 2010. Quaderni di Archeologia d‘Abruzzo 2, 2010 (2012) 494-500). Und in der Nähe der Fundstelle 
des Kriegers von Capestrano wurde das Gräberfeld von Capo d’Acqua (Capestrano), Fontanelle Strada del 
Macero im Jahr 2012 unter Leitung von Valeria Acconcia von der Università degli Studi »G. d’Annunzio« di 
Chieti-Pescara freigelegt. Dabei wurden 53 Bestattungen entdeckt, die u. a. Lanzen und Schwerter enthiel-
ten (freundl. Mitteilung V. Acconcia).
Das Verbreitungsgebiet einiger Typen, wie sie auch in Bazzano vorkommen, sowie der Interpretationsspiel-
raum zur Bedeutung der mehrfachen Beigabe von Lanzenspitzen und Dolchen wird erheblich durch eine 
erst vor kurzem restaurierte und vorgelegte sensationelle abruzzesische Kriegerbestattung aus dem Ende 
des 7. bis Anfang des 6. Jahrhunderts v. Chr. erweitert (A. Martellone, Il guerriero di Cinturelli. Considerazi-
oni riguarda la tomba maschile 310 della necropoli di Cinturelli a Caporciano. In: M. G. Bernardini / M. L. 
Ghetti [Hrsg.], Capolavori dell'archeologia. Recupero, ritrovamenti, confronti. Roma, Museo Nazionale di 
Castel Sant’Angelo dal 21 maggio al 5 novembre 2013 [Roma 2013] 71-75). Es handelt sich um Grab 310 
der Nekropole Citurelli von Caporciano mit einer imposanten Ausstattung, bestehend aus zwei Antennen-
griffdolchen, zwölf Lanzenspitzen mit acht Lanzenschuhen, zwei Stockspitzen, Sandalen des aquilanischen 
Tys, einem eisernen Keulenkopf, mehreren Doppel- und Dreibogenfibeln, zwei kleinen aquilanischen Am-
phoren aus Impasto, einer Bronzereibe, einem bronzenen Perlrandbecken, einer Bronzeschale sowie einer 
bronzenen Olpe mit abgesetztem Hals (a colle distinto). Das Grab liefert auch eine Bestätigung, dass die 
eisernen Stockspitzen definitiv keine Lanzenschuhe sein können, da sie als Paar zusammen mit echten Lan-
zenschuhen völlig anderen Aussehens gefunden wurden. Gleichzeitig ist es das erste Grab, in dem Stock-
spitzen mit Sandalen des aquilanischen Typs vergesellschaftet sind.
Der Begleitband zu der von der École Française de Rome vom 12.-13. Februar 2010 in Rom organisierten 
Tagung »Nei dintorni di L’Aquila. Ricerche archeologiche nel territorio dei Vestini Cismontani prima e dopo 
il terremoto del 6 aprile 2009« befindet sich im Druck (freundl. Mitteilung S. Bourdin) und wird sicherlich 
mit einigen Beiträgen den in dieser Monographie vorgelegten Forschungsstand erweitern und bereichern.
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uN lIBro, uNa NecropolI, uN popolo – receNtI Scoperte 

archeologIche Nella coNca aQuIlaNa

Sono molto felice di vedere il lungo lavoro di Joachim Weidig sulle fasi più antiche della necropoli di Bazzano 
a L’Aquila giungere a conclusione. Ricordo il primo lavoro fatto, nel 2002, da Joachim Weidig, per la sua 
tesi di laurea, sul gruppo di tombe definite »Otefal 2000« (nome derivato dall’impresa che doveva edificare 
e dall’anno di effettuazione degli scavi) e poi la grande impresa, per il diploma di dottorato tra il 2004 e il 
2007, di affrontare lo studio di tutto il complesso archeologico per quanto attiene le testimonianze com-
prese fra IX e V sec. a. C. L’impresa è stata grande non solo per il numero dei contesti tombali esaminati: 
circa 600, quasi lo stesso numero delle tombe portate alla luce a Fossa e a Campovalano, ma, a differenza 
delle due sole altre necropoli abruzzesi edite, per la quasi totale assenza di restauri dei materiali archeolo-
gici. E, come vedremo meglio più avanti, l’assenza di restauri costituisce un limite quasi insormontabile alla 
conoscenza delle popolazioni preromane dell’Abruzzo. Non a caso discutemmo con l’amico Markus Egg, 
altro »pilastro« di questa impresa, l’ipotesi di istituire una collaborazione continuativa con il laboratorio di 
restauro del museo di Mainz per portare avanti lo studio, l’edizione di altri contesti protostorici abruzzesi 
attraverso il loro prestito per mostre ed esposizioni temporanee in Germania.
La necropoli di Bazzano a L’Aquila ha rappresentato, in terra d’Abruzzo, uno dei pochi casi di un contesto 
archeologico, ignoto in precedenza, indagato esaustivamente, su un ampia superficie, in un lasso di tempo 
circoscritto fra il 1992 e il 2005, quasi totalmente a spese di privati, nell’ambito di quella che viene definita 
archeologia d’emergenza. Nel corso di questi ultimi venti anni i dati via emersi da Bazzano sono stati editi, 
in via preliminare, in diverse occasioni e i relativi reperti sono stati esposti al Convento di Assergi nella sede 
del Parco Gran Sasso Monti della Laga, nel Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo a Chieti (tombe 918, 
953, 1566) e, in data recente, nella Casa della Cultura di Onna a L’Aquila (tombe 282, 348, 400, 456, 738, 
769, 786, 832, 870, 890, 1147, 1411, 1662) allestita in collaborazione con l’Ambasciata tedesca in Italia 1.
Un elemento nuovo, acquisito dopo le ricerche effettuate a Bazzano, è la »scoperta«, nel 2010, di una col-
lezione privata messa insieme da Angelo Semeraro soprattutto negli anni immediatamente antecedenti e 
successivi al secondo conflitto mondiale 2. I reperti archeologici raccolti da Semeraro si riferiscono al territorio 
circostante l’attuale paese di Paganica (una frazione della città de L’Aquila) e mostrano una significativa serie 
di attestazioni distribuite lungo tutto l’arco della preistoria con maggiore densità per quanto riguarda l’età 
del Rame e del Bronzo. Ma il floruit delle presenze archeologiche cade nell’età del Ferro con testimonianze 
riconducili perlopiù a contesti funerari. Risulta difficile stabilire a quanti contesti sepolcrali si riferiscano i 
reperti rinvenuti da Semeraro ma quel che appare certa è la presenza di altre necropoli, a lunga continuità 
di vita, oltre quindi a quella di Bazzano, nel territorio circostante Paganica.

1 La mostra di Onna intitolata »I Vestini tra L’Aquila e Onna. 3000 
anni fa« è stata inaugurata il 4 maggio 2013; la necropoli di 
Bazzano venne segnalata alla Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici dell’Abruzzo il 4 maggio 1992. A 21 anni dalla scoperta il 
sito di Bazzano ha una sua, sia pur piccola, sede espositiva de-

dicata. V. d’Er co le (a cura di), I Vestini tra L’Aquila e Onna. 3000 
anni fa (L’Aquila 2013).

2 V. d’Er co le / M. G. Di Antonio, Ricerche archeologiche nel terri-
torio orientale de L’Aquila: la collezione Semeraro. Quaderni di 
Archeologia d’Abruzzo 2/2010, 2012, 581-586.
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Altro elemento di »novità« sono le aree archeologiche acquisite nel corso dei lavori di rifacimento dell’asse 
stradale fra San Pio delle Camere e Navelli 3; qui, negli anni 2005-2009 lungo un percorso di circa 10 km che 
corre, quasi, al centro della pianura, sono state individuati, e in parte esplorati, altri sei nuclei sepolcrali in 
uso fra VII e I sec. a. C.
Né vanno dimenticate le aree di necropoli identificate, dall’alto, tramite i voli con gli elicotteri dei Carabinieri 
del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale fra il 2003 e il 2011 e, nello stesso arco temporale, la ripresa degli 
scavi nelle aree archeologiche di Capestrano.

Tutto questo ci ha portato ad avere una visione complessiva del territorio, oggi collocato fra L’Aquila e Ca-
pestrano, che i romani, all’epoca della seconda guerra sannitica, attribuivano al popolo dei Vestini Cismontani 4.
Proprio la scoperta di numerose necropoli collocate, fin dalla prima età del Ferro, in mezzo alla pianura ci ha 
portato ad ipotizzare come nel corso del I millennio a. C. l’agricoltura, soprattutto cerealicola, di fondovalle 
non venisse praticata se non in modo assai marginale. Appare evidente a chiunque come dei campi di grano 
non possano convivere con un cimitero a meno di non voler ipotizzare un’unica stagione di seppellimento, 
con relativo scavo di fosse, concentrata tra la mietitura e la semina conservando i defunti in attesa dell’unico 
periodo dell’anno disponibile alla deposizione sottoterra senza compromettere il raccolto. Inoltre in un 
terreno utilizzato a fini agricoli è del tutto fuor di luogo ed improduttivo innalzare tumuli e stele. La logica 
conseguenza di questo dato, ineludibile, è che la pianura fosse utilizzata per scopi produttivi ed economici 
diversi dall’agricoltura: la spiegazione più plausibile è la possibile convivenza fra tombe e pascoli. Anche i 
tumuli non costituiscono nessun problema in questo quadro: il bestiame (fra cui capre e pecore) può tran-
quillamente brucare l’erba sulla superficie ondulata di un sepolcro. Il comparto montano dell’Abruzzo risulta 
morfologicamente perfetto per l’allevamento potendo usufruire, a breve distanza, dei pascoli invernali di 
fondovalle e di quelli, estivi, in quota: si tratta del cosiddetto alpeggio o transumanza verticale.
Appare plausibile ipotizzare che le elites o, ancor meglio, i gruppi dominanti della fine dell’età del Bronzo 
Finale (una traccia dei quali è visibile nei tumuli delle Paludi di Celano 5) abbiano »convinto« le popolazioni 
che occupavano l’Abruzzo appenninico ad investire sull’allevamento tralasciando la »povera« agricoltura 
praticabile in terreni ghiaiosi di scarso spessore, posti a quota elevata come quelli della Piana de L’Aquila. Per 
poter disporre di molto bestiame, dei pascoli e delle riserve idriche consequenziali è necessario controllare 
un territorio adeguatamente esteso: questa esigenza condurrà, prima del IX sec. a. C. (momento del primo 
impianto delle necropoli estese nelle pianure), alla formazione di »stati« 6. 
In Occidente siamo abituati a inquadrare la formazione di organizzazioni politiche complesse alla presenza e 
allo svilupparsi del fenomeno urbano come se, senza città, non esistesse la politica e il potere decisionale 7. 
Eppure la storia, anche recente, dell’Europa è piena di esempi di stati in cui la città, seppure esiste, ha un 
ruolo marginale come nell’impero franco di Carlo Magno.
E’ ipotizzabile che gli abitanti delle tre enclaves, attualmente denominate Piana de L’Aquila, Piana di Navelli 
e conca di Capestrano, venissero riunite magari federando altrettante entità a carattere tribale o chiefdom 
se si preferisce una dizione più corretta ed aggiornata. Il ricordo di queste tre cellule insediative dell’età del 

3 V. d’Er co le / A. Martellone, La Via dei Vestini: archeologia, tutela 
e valorizzazione di un territorio. In: Atti Convegno »La promo-
zione del territorio come opportunità di sviluppo: la Via dei Ves-
tini« (Roma 2007) 103-119. 

4 V. d’Er co le, Vestini Cismontani. In: L. F. Dell’Orto (a cura di), 
Pinna Vestinorum e il Popolo dei Vestini (Roma 2010) 110-137.

5 V. Acconcia / V. d’Er co le, La ripresa delle ricerche a Fossa (2010). 
L’Abruzzo tra il bronzo finale e la fine dell’età del ferro: proposta 
di periodizzazione sulla base dei contesti funerari. Archeologia 
Classica LXIII N.S. II, 2, 2012, 7-54.

6 V. d’Er co le / F. di Gennaro / A. Guidi: Appartenenza etnica e 
complessità sociale in Italia centrale: l’esame di situazioni ter-
ritoriali diverse. In: M. Molinos / A. Zifferero (a cura di), Primi 
Popoli d’Europa. Proposte e riflessioni sulle origini della civiltà 
nell’Europa mediterranea (Firenze 2002) 127-136.

7 A. Guidi, Archeologia dell’early state: il caso di studio italiano. 
Ocnus 16, 2008, 175-192.
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Bronzo (Siedlungskammern) potrebbe essere riecheggiato anche da particolari »nomi« attestasti in epoca 
storica: Fificulani,	Furfenses,	Taresuni 8.
Il comparto territoriale più occidentale, quello della Piana de L’Aquila, che in epoca romana sarà afferente 
alla città di Aveia, si caratterizza per la consistenza delle testimonianze archeologiche relative alla prima età 
del Ferro dovuta, nel caso della necropoli di Fossa, al possente interro causato dalle esondazioni, già in an-
tico, del fiume Aterno che hanno consentito un ottimo stato di conservazione delle testimonianze funerarie 
relative agli inizi del I millennio a. C. 9 Correlata a ciò è la presenza, in questa area, di tombe a tumulo che, 
invece, latitano nelle necropoli di pianura degli altri due comparti territoriali. Il dato archeologico più ma-
croscopico è l’ottimo standard siderurgico testimoniato nei corredi funebri sia per quanto attiene, come è 
maggiormente scontato, l’armamento che per la produzione di oggetti di ornamento. Si coglie immediata-
mente una diversa configurazione del rituale funerario fra le necropoli di Fossa e di Bazzano: più omogenea 
e »chiusa« nel primo caso molto più variata ed aperta ad influssi »sabino-pretuzi« nel caso di Bazzano.
Purtroppo quasi nulla si può dire per l’altra »grande« necropoli indagata nell’area, quella di Varranone a 
Poggio Picenze 10 nella quale, tra il 2006 e il 2008, sono state riportate alla luce 229 sepolture tra cui una 
decina di tumuli ma la completa assenza di restauro dei materiali rende problematica qualsiasi lettura 11. 
Parecchi reperti della collezione Semeraro (fibule, anelli e bracciali in bronzo, impugnature di spade in ferro) 
sono attribuibili, tipologicamente, alla prima età del Ferro: l’unico di essi che reca però precise indicazioni di 
provenienza è un boccale con scanalature da Sant’Eutizio-Vicenne a Paganica che ci testimonia la presenza 
di un’altra necropoli nell’area in uso già agli inizi del I millennio a. C. Una necropoli che ha restituito reperti 
compresi tra il VI e il II sec. a. C. è stata »saccheggiata« durante i lavori effettuati dalla Protezione Civile dopo 
il terremoto del 6 aprile 2009 presso San Panfilo d’Ocre.
Il comprensorio centrale del territorio »Vestino Cismontano«, quello oggi denominato Piana di Navelli, af-
ferente in età romana alla città di Peltuinum, è quello che ha visto, negli ultimi anni, il maggior numero di 
acquisizioni per quanto attiene la problematica in esame 12. E’ stata localizzata, partendo da nord-est, una 
necropoli in località San Lorenzo nel comune di Barisciano, nella quale sono state indagate 133 sepolture 
a fossa di cronologia compresa fra VII e VI sec. a. C. distribuite in un’area di circa 2500 mq. Non molto 
distante si trova un altro nucleo sepolcrale, pesantemente compromesso da lavori di cava, nella zona di 
Campo Rosso, in comune di San Pio delle Camere, che ha restituito, nel 2006, 24 tombe a fossa di età tardo-
orientalizzante e arcaica. Ancora nel comune di San Pio delle Camere, nella zona di Colli Bianchi, in un’area 
di circa 1000 mq, sono state indagate, tra il 2006 e il 2007, 194 sepolture a fossa che occupano un ampio 
arco temporale compreso fra il VII sec. a. C. e il I sec. d. C. Attraverso i monitoraggi dall’alto effettuati con 
gli elicotteri dei Carabinieri di Pratica di Mare sono state individuate molte tracce di necropoli: in partico-
lare sono state oggetto di indagini di scavo, negli anni 2009 e 2011, parte delle tombe a fossa posizionate 
all’esterno del circuito murario di età romana di Peltuinum 13. Gli scavi hanno fruttato il rinvenimento di circa 
150 sepolture a fossa circoscritte fra il VII sec. a. C. e il I sec. d. C. distribuite su un’area circa 2500 mq. Nel 
territorio comunale di Caporciano è stata identificata una necropoli nella zona di Cinturelli che, tra gli anni 

 8 M. J. Strazzulla, La Piana de L’Aquila in età romana. In: V. d’Er-
co le / R. Cairoli (a cura di), Archeologia in Abruzzo. Storia di un 
metanodotto tra industria e cultura (Tarquinia 1998) 23-28.

 9 V. d’Er co le / S. T. Di Nino, Fossa (AQ), ripresa degli scavi nella 
necropoli. Quaderni di Archeologia d’Abruzzo 2/2010 (2012), 
512-517.

10 V. d’Er co le / M. Ruggeri, Dal saccheggio alla conoscenza. Un 
per corso lungo e complesso. In: Capolavori dell’Archeologia. 
Re cuperi, ritrovamenti, confronti (Roma 2013) 49-56.

11 A. Martellone, I 110 astragali della tomba 101 della necropoli 
di Varranone-Poggio Picenze (Aq): una maga tra i Vestini. In: 
Capolavori dell’Archeologia. Recuperi, ritrovamenti, confronti 
(Roma 2013) 76-77.

12 Nel luglio del 2011, in occasione di lavori di sbancamento di un 
Parco-avventura, è stato identificato il settore italico-ellenistico 
di una necropoli nel territorio comunale di Poggio Picenze nei 
pressi del Km. 47 600 della Strada Statale 17.

13 V. Acconcia / V. d’Er co le / F. Lerza, La necropoli preromana di 
Peltuinum: le indagini del 2009. In: Atti III Convegno »Il Fucino 
e le aree limitrofe nell’antichità« (Avezzano 2011) 443-469.
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2005 e 2011, ha portato al rinvenimento di 325 sepolture di cronologia compresa fra VII e I sec. a. C.; a 
breve distanza è stato localizzato, nel 2005, un altro nucleo sepolcrale, di età orientalizzante-arcaica, nella 
zona di Rapignale. Infine a Navelli sono stati identificati due luoghi di seppellimento: uno ad ovest del paese 
che ha restituito 4 tombe a camera con letti funerari in osso del II-I sec. a. C. (scavi 2006-2008), l’altro ad est 
con sepolture a fossa di epoca orientalizzante ed arcaica (scavi 2013).
Gli elementi salienti del comprensorio peltuinate ante litteram sembrano la disposizione per file allineate 
delle tombe a fossa tra VII e VI secolo, l’apparente assenza, nelle necropoli di pianura, di tumuli costruiti, 
la presenza di grandi fosse (quasi delle pseudo camere sul modello di quelle di Campovalano) riservate ad 
alcuni maschi »emergenti« di fase tardo-orientalizzante, la dicotomia fra necropoli di pianura a lunga con-
tinuità di vita e sepolcreti di quota o di pendio con excursus cronologico limitato al VII-VI secolo verosimil-
mente in concomitanza con il range di utilizzo dei relativi insediamenti d’altura. Interessante la peculiarità 
della presenza di due pugnali nelle »grandi fosse« della necropoli di Cinturelli 14, la precoce importazione di 
anforette in pasta vitrea bianca e viola dall’Oriente (tomba 96 di Colli Bianchi), la presenza di olle globulari, 
a collo, cordonate e delle caratteristiche ollette aperte (quasi dei pocula) con prese semicircolari sotto l’orlo.
Il terzo comparto territoriale, il più orientale, è quello della Piana di Capestrano, referente, in epoca romana, 
alla città di Aufinum. In questo caso le ricerche si sono concentrate sulla necropoli del sito principale che 
risulta molto estesa ed articolata: dopo i rinvenimenti sporadici del 1940 in contrada Vatormina, riferibile 
anche alla prima età del Ferro, le ricerche sono riprese, a partire dal 2003, nell’area centrale del sepolcreto 
in località Fossascopana o Cinericcio giungendo ad esplorare anche le tombe ad incinerazione di epoca 
romana posta sul bordo della strada antica 15. Diverse esigenze di tutela (impianto fognario, irrigazione, 
cambio di destinazione del suolo agricolo) hanno portato, fra il 2009 e il 2011 all’identificazione di num-
erosi nuclei sepolcrali (Chiesa di Presciano, Fonte di Presciano 16, Via dell’Olmo, Capo d’Acqua, Fontanelle) 
che hanno dilatato l’estensione e l’articolazione della necropoli portando ad una superficie complessiva di 
circa 40 ettari paragonabile alle analoghe aree sepolcrali di Bazzano e di Campovalano (50 ettari). Anche il 
numero complessivo delle sepolture portate alla luce assomma ora ad almeno 550 unità.
Nel comprensorio di Aufinum le aree sepolcrali sembrano far riferimento all’insediamento principale non 
presentando quella disposizione un po’ »dispersa« sul territorio come nei casi di Aveia e di Peltuinum: un 
modello centripode piuttosto che centrifugo. L’esistenza di un central place pienamente riconosciuto ed ac-
cettato è rafforzata anche dalla presenza di tre o quattro statue in pietra dedicate a personaggi di rango re-
ale come il cosiddetto guerriero di Capestrano secondo un uso diffuso lungo la costa adriatica (dalla Daunia 
al Piceno) in cui il modello della »città-stato« incontrava maggiore favore e possibilità di svilupparsi che non 
nell’entroterra appenninico. Anche la presenza di numerosi vasi in bronzo nelle sepolture, soprattutto di età 
arcaica, parla a favore di un commercio diffuso anche per via mare. Certo non molti indicatori archeologici 
(la fossa con loculo, le altre tombe disposte a raggiera intorno) indicano nella tomba 3 di Capestrano, quella 
del Re Nevio Pompuledio, l’esistenza di un sepolcro di rango »reale« o almeno emergente. E quello del »mi-
metismo sociale« rimane un problema aperto nell’ambito della decodificazione dell’ideologia funeraria dei 
popoli italici soprattutto per quel che riguarda i ruoli e le competenze rivestiti in vita. Appare molto evidente 
una sorta di »fratellanza d’armi« che accomuna, fra IX e VI sec. a. C., i maschi adulti portatori di armi, capaci 
di difendere o di accrescere il patrimonio comune (il bestiame ma anche gli schiavi), »autorizzati« a dare la 

14 A. Martellone, Il guerriero di Cinturelli. Considerazioni riguardo 
la tomba maschile 310 della necropoli di Cinturelli a Caporci-
ano. In: Capolavori dell’Archeologia. Recuperi, ritrovamenti, 
con fronti (Roma 2013) 71-75

15 V. d’Er co le / O. Menozzi / S. T. Di Nino, Gli ultimi scavi nella 
necro poli di Capestrano. In: Atti III convegno »Il Fucino e le aree 
limitrofe nell’antichità« (Avezzano 2011) 487-504.

16 V. Acconcia / V. d’Er co le / R. Papi, Capestrano (AQ), loc. Fonte di 
Presciano. Campagna di scavo 2012. Quaderni di Archeologia 
d’Abruzzo 2/2010 (2012), 494-500.
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morte senza incorrere nella riprovazione degli altri uomini o delle divinità 17. Per dimenticare gli orrori vissuti 
in guerra, per stordirsi e celebrare i propri eroi il »bere insieme« (simposio) è la pratica più diffusa come 
testimoniato nei corredi funebri da brocche, tazze, bicchieri, dolii e tutto ciò che ha a che fare con il vino.
Questo mondo di pastori, guerrieri, razziatori, montanari, bevitori, inizia a declinare a partire dal V sec. a. C. 
quando ai tanti Re subentrano magistrati, cariche pubbliche, politiche e religiose, »democraticamente« 
elette; i Vestini, ormai stanziati su ambedue i versanti del Gran Sasso, stringono patti di alleanza e di feder-
azione con gli altri popoli sabini e sanniti con i quali affrontano, nel IV secolo, lo scontro con Roma.
Ma questa è un’altra storia e, forse, un altro libro che la necropoli di Bazzano potrebbe raccontare, in una 
seconda puntata, dedicata alle sue testimonianze di IV-I sec. a. C. 

17 V. d’Er co le, I Vestini e la guerra prima di Roma. In: L. F. Dell’Orto (a cura di), Pinna Vestinorum e il popolo dei Vestini (Roma 2010) 138-
177.
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la popolazIoNe DI BazzaNo Nel I MIlleNNIo a. c.: 

MortalItà, Stato DI Salute e coNDIzIoNI DI vIta

II tentativo di ricostruzione del modo di vita, delle condizioni di salute e della struttura biologica delle antiche 
popolazioni a partire dai loro resti scheletrici si basa sull’assunto che lo scheletro umano è un vero e proprio 
data-base biologico, nel quale viene conservata una memoria delle attività svolte in vita.
Lo scheletro presenta delle caratteristiche sesso-specifiche e, dalla nascita, si rimodella con l’avanzare 
dell’età. Non è un sostegno passivo del corpo, ma un tessuto capace di reagire alle sollecitazioni ambientali, 
di attuare rimodellamenti morfostrutturali e modificazioni istologiche e biochimiche in risposta ad agenti 
meccanici, fisici e chimici, sia esogeni che endogeni. L’osso immagazzina e scambia elementi chimici in rela-
zione alla concentrazione esterna ed alle sue attività metaboliche, produce le cellule del sangue, si conforma 
in base alla postura ed alle abitudini motorie, può rigenerarsi se danneggiato, conservando generalmente 
una traccia del danno. Registra inoltre i segni di molte malattie, anche a carico di altri organi ed apparati, di 
alterazioni da stress e di carenze nutrizionali. Lo scheletro può quindi essere considerato come un »archivio 
biologico« di dati sulle variazioni ecologiche, sulle abitudini di vita e su alcuni tratti culturali.
L’analisi antropologica dei resti scheletrici è finalizzata quindi al recupero di quelle informazioni che contri-
buiscono a far luce sull’interazione uomo-ambiente nel passato. 
In questo ambito, attraverso l’analisi dei parametri paleo demografici, è possibile ottenere informazioni 
sulle condizioni di vita e sul grado di adattamento all’ambiente di una popolazione; è inoltre possibile fare 
confronti diacronici tra le diverse fasi cronologiche di una popolazione e confronti sincronici tra popolazioni 
coeve e diverse.
Per la necropoli di Bazzano è stato effettuato un confronto della distribuzione per età dei campioni relativi 
alle due fasi cronologiche della necropoli, al fine di individuare eventuali modificazioni avvenute nel corso 
del tempo, ricollegabili a possibili cambiamenti delle condizioni di vita della popolazione. L’andamento della 
mortalità è stato poi analizzato nell’ambito delle popolazioni abruzzesi dello stesso periodo.
In tale contesto è stata studiata anche l’analisi della distribuzione delle lesioni patologiche, estendendo il 
confronto a campioni della Basilicata cronologicamente simili, al fine di individuare il ruolo dei fattori geo-
grafico-ambientali e socio-culturali nella definizione del modello di sussistenza e saggiare il grado di adatta-
mento della popolazione di Bazzano all’ambiente in cui è vissuta.
All’interno dell’ampio arco cronologico di utilizzo del sepolcreto (VIII sec. a. C.-I sec. d. C.), ai fini dell’analisi 
antropologica, sono stati identificati due periodi: la fase orientalizzante-arcaica (VIII sec. a. C.-VI sec. a. C.), 
corrispondente alle fasi Bazzano I-III con l’esclusione della fase IV del V sec. a. C., e quella ellenistica (IV sec. 
a. C.-I sec. d. C.).
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MaterIalI e MetoDI

I resti scheletrici

Delle sepolture scavate sono stati analizzati i resti scheletrici umani di 246 inumati, di cui 155 relativi alla fase 
arcaica e 91 pertinenti alla fase ellenistica.
Il materiale scheletrico analizzato, relativo al periodo orientalizzante-arcaico, consiste nei resti ossei rinvenuti 
in 147 sepolture attribuite alla fase arcaica della necropoli, recuperati nelle campagne di scavo condotte 
tra il 1997 ed il 2000, provenienti dai lotti Cesarini, Lanificio Margherita ed Otefal (= Lanificio, scavi d’Er-
cole 1997; Cesarini, scavi d’Ercole 1997-1998; Arcobaleno, scavi d’Ercole 1997-1998; Otefal, scavi d’Ercole 
2000).
Per la fase ellenistica sono stati analizzati 91 individui provenienti dai lotti Cesarini e Arcobaleno, rinvenuti 
durante le campagne di scavo del 1997 e del 1998.
Il materiale scheletrico proviene quasi esclusivamente da sepolture singole, costituite da fosse terragne sem-
plici per la fase più antica; in alcuni casi le tracce nerastre identificate in corso di scavo lasciano presupporre 
la probabile esistenza di una cassa lignea; è stato inoltre osservato che spesso, ad una buona conservazione 
dei resti del contenitore ligneo, corrispondeva un accentuato stato di degrado del materiale scheletrico 
umano.
Quasi tutte le sepolture della fase più antica presentano scheletri incompleti ed in mediocre stato di con-
servazione, rispetto ai resti del periodo ellenistico. Le diverse condizioni dipendono, probabilmente, dalle 
diverse profondità delle sepolture e dai differenti processi post-deposizionali. I crani arcaici sono quasi co-
stantemente molto frammentari; gli elementi più ricchi di tessuto spugnoso, come le ossa del bacino, le 
epifisi delle ossa lunghe e le vertebre, in molti casi non sono conservati o sono ridotti in frammenti minuti.
L’incompletezza dei resti scheletrici ha condizionato e limitato le analisi antropologiche, tuttavia soltanto in 
rari casi il precario stato di conservazione ha impedito di effettuare osservazioni finalizzate alla determina-
zione del sesso ed alla stima dell’età di morte.

Determinazione del sesso, dell’età alla morte e analisi paleopatologiche

Il sesso degli individui adulti è stato determinato in accordo con la metodologia proposta da Acsadi e Ne-
meskeri (Acsádi / Nemeskéri 1970) e discussa da Ferembach et alii (Ferembach / Schwidetzky / Stloukal 1977-
1979), che valuta le caratteristiche morfologiche del cranio e del bacino; è stato quindi calcolato il coeffi-
ciente di sessualizzazione M dello scheletro.
Per la determinazione dell’età alla morte degli adulti è stato applicato il metodo combinato di Nemeskeri 
et alii (Nemeskéri / Harsanji / Acsádi 1960), secondo le indicazioni di Ferembach et alii (Ferembach / Schwi-
detzky / Stloukal 1977-1979). Esso considera il grado di obliterazione delle suture endocraniche, la mor-
fologia della superficie sinfisaria del pube ed il grado di riassorbimento del tessuto spugnoso delle epifisi 
prossimali del femore e dell’omero. Per la valutazione di questi indicatori, è stato utilizzato il sistema della 
seriazione, descritto da Lovejoy et alii (Lovejoy et al. 1985).
A supporto ed integrazione del metodo combinato ci si è avvalsi delle osservazioni sull’usura dentale se-
condo Lovejoy (Lovejoy 1985) e dell’analisi del grado di sinostosi delle suture esocraniche, in accordo con 
Meindl e Lovejoy (Meindl / Lovejoy 1985), nonché dell’osservazione della regione auricolare dell’ilio (Lovejoy 
et al. 1985).
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Per la determinazione dell’età degli individui in fase giovanile sono stati considerati lo stadio di sviluppo delle 
sinostosi tra le epifisi e le diafisi delle ossa lunghe (Ferembach / Schwidetzky / Stloukal 1977-1979) ed il grado 
di eruzione dei denti permanenti (Wheeler 1978). Per gli infanti è stata analizzata la dentizione decidua e 
mista (Wheeler 1978).
Per l’elaborazione delle tavole di mortalità è stata seguita la metodologia proposta da Acsadi e Nemeskeri 
(Acsádi / Nemeskéri 1970).
Una valutazione antropologica preliminare del materiale osteo-archeologico relativo alle sepolture in esame 
ha consentito di selezionare gli individui adatti all’analisi paleopatologica.
In particolare, ai fini di una corretta interpretazione delle alterazioni morfologiche presenti, il materiale 
osteo-archeologico è stato sottoposto a valutazione macroscopica al fine di rilevare circa 150 anomalie os-
see distinte in 8 classi diverse quali: anomalie nella forma e della grandezza, perdita d’osso, neoformazione 
di osso, fratture, iperostosi porotica, patologie vertebrali ed artrite secondo le indicazioni di di Steinbock 
(Steinbock 1976), di Ortner e Putschar (Ortner / Putschar 1981) e di Kennedy (Kennedy 1989).
Un’attenzione particolare si è avuta per le lesioni riscontrate a livello della colonna vertebrale per la classifi-
cazione delle quali ci si è riferiti al lavoro di Hukuda et alii (Hukuda et al. 2000).

rISultatI

Determinazione e distribuzione del sesso (fase arcaica ed ellenistica)

Nel campione arcaico, la determinazione del sesso, possibile in 110 soggetti (fig. 1), ha individuato 68 sog-
getti di sesso maschile (62 %) e 35 soggetti di sesso femminile (32 %); per 7 individui (6 %) il sesso è risultato 
non determinabile (tab. 1).
Si osserva un rapporto tra i due sessi pari a 1.9, valore significativamente alto a favore del sesso maschile, 
alterato rispetto ai valori intorno a 1 che si registrano normalmente nelle popolazioni naturali. 
Nello stesso campione, le osservazioni condotte ai fini della determinazione del sesso degli individui hanno 
permesso di constatare che spesso i soggetti di sesso femminile presentano una certa robustezza per alcuni 
caratteri come il processo mastoideo, il piano nucale ed il pilastro del femore; molti dei soggetti femminili 
presentano inoltre una mandibola con aspetti morfologici tipicamente maschili.
Per la fase ellenistica è stata possibile la determinazione del sesso in 69 casi (fig. 1), individuando 37 sog-
getti di sesso maschile (53,6 %) e 31 soggetti di sesso femminile (44,9 %); in un solo caso (1,5 %) il sesso 
è risultato non determinabile a causa del degrado di quelle regioni dello scheletro diagnostiche ai fini della 
definizione di questo parametro (tab. 2).
Il campione relativo a questa fase mostra una leggera prevalenza di individui di sesso maschile con un co-
efficiente di mascolinità pari a 1,2.

Determinazione dell’età di morte e rapporto adulti-infanti (fase arcaica ed ellenistica)

Anche se il campione arcaico in esame è sufficientemente numeroso da consentire un’analisi paleodemo-
grafica, la consapevolezza che esso è relativo ad un’area sepolcrale non integralmente scavata ed il basso 
numero di sepolture di bambini e di adolescenti, impongono una notevole cautela nell’elaborazione dei dati 
e nell’interpretazione dei risultati ottenuti.
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Fig. 1 Determinazione del sesso nelle 
due fasi della necropoli.

SepoLturA GsexCrA n°c.cranio GsexAnCA n°c.anca G.Sex n°caratteri SeSSo
360 0 0 1 1 1 1 M

  384a -0,19 9 0 4 -0,13 13 F??
  384b 0 0 1,6 2 1,6 2 M
385 0 0 0,75 6 0,75 6 M
386 -0,12 14 -1,5 4 -0,4 18 F
387 1,4 2 1 5 1,13 7 M
391 1 2 1,5 2 1,14 4 M
393 -1,07 7 -1 1 -1,06 8 F
394 1 1 -0,5 2 0,14 3 M??
398 -0,62 7 -0,33 2 -0,58 9 F
404 0,96 13 1,54 7 1,16 20 M
405 -1 2 1 1 -0,6 3 F
406 1,16 11 0,25 3 0,89 14 M
407 1 16 1,14 4 1,03 20 M
408 0,81 9 -1 1 0,71 10 M
411 0,8 4 0,71 3 0,76 7 M
413 0,83 7 2 2 1,22 9 M
414 0,71 3 1 1 0,75 4 M
417 1,17 13 1,4 5 1,24 18 M
418 0 0 1 1 1 1 M
419 0,22 4 0,25 2 0,23 6 M?
420 -0,57 4 -0,75 2 -0,64 6 F
421 -1,08 6 0 0 -1,08 6 F
423 0,41 9 0,44 5 0,42 14 M?
425 -0,6 5 -1,12 4 -0,83 9 F
426 1,3 11 1,8 3 1,39 14 M
428 1,22 10 -2 1 1,05 11 M
430 -1,17 3 0 0 -1,17 3 F
431 -2 2 0 0 -2 2 F
432 -0,93 7 -1 1 -0,94 8 F
434 0,67 5 1 1 0,7 6 M
436 -1 1 0 1 -0,67 2 F
437 0 0 0 0 0 0 ?
438 -1 2 0 0 -1 2 F
439 2 2 0 0 2 2 M
440 0,08 7 1,75 2 0,5 9 M
441 0,43 15 0,43 8 0,43 23 M?
443 2 1 0 0 2 1 M
444 1,08 6 0,2 3 0,82 9 M
445 0,67 2 0,5 2 0,6 4 M
448 -0,71 6 0 0 -0,71 6 F
449 -0,45 5 0 1 -0,42 6 F?
450 0,36 7 1 1 0,4 8 M?
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SepoLturA GsexCrA n°c.cranio GsexAnCA n°c.anca G.Sex n°caratteri SeSSo
451 -0,56 13 0 1 -0,54 14 F
453 -0,19 11 -0,8 3 -0,31 14 F?
454 0,36 7 0,25 2 0,33 9 M?
455 -0,77 7 -0,5 2 -0,71 9 F
465 0,5 5 1 1 0,56 6 M
468 0,29 14 1,4 3 0,48 17 M?
471 1,05 12 1,4 5 1,16 17 M
474 0 0 0 0 0 0 ?
475 -0,67 2 -1,2 5 -1,08 7 F
478 0,62 3 0 0 0,62 3 M
489 0 0 0 1 0 1 ?
491 0,33 9 0,12 3 0,27 12 M?

  493a 0 0 1 1 1 1 M
495 1,1 11 0 0 1,1 11 M
502 -0,44 9 -1,2 3 -0,61 12 F
506 0,8 4 0 0 0,8 4 M
534 -0,9 13 -1 4 -0,93 17 F
536 0 0 0 1 0 1 ?
541 0 0 1 1 1 1 M
544 -1 6 0 0 -1 6 F
545 -0,27 7 0,5 2 -0,11 9 F??
546 0 0 0 0 0 0 ?
547 0,4 12 0 0 0,4 12 M?
549 0 0 0 0 0 0 ?
550 -0,75 3 0 0 -0,75 3 F
554 -0,55 6 -0,22 4 -0,4 10 F?
557 -0,56 4 0 0 -0,56 4 F
560 0,13 7 0,25 2 0,16 9 M??
562 -0,47 9 1 1 -0,39 10 F?
565 -0,24 10 0,6 5 0,07 15 M??
567 0,43 3 0 0 0,43 3 M?
575 0,82 15 -0,6 5 0,45 20 M?
578 0,36 13 2 2 0,62 15 M
579 1,63 14 0,75 4 1,43 18 M
580 -0,76 12 -1,3 5 -0,94 17 F
589 0,45 11 0 0 0,45 11 M?
600 -0,29 8 0 2 -0,25 10 F??
602 0,8 2 0 0 0,8 2 M

  626a 1 2 0 0 1 2 M
  626c -0,5 2 0 0 -0,5 2 F
  630A -0,5 6 -0,57 4 -0,53 10 F
  630B 0,6 12 0,9 5 0,69 17 M
632 0,67 8 -1 1 0,33 9 M?
633 0,71 3 2 1 0,88 4 M
635 1 1 1 1 1 2 M
636 -1,14 4 1,5 5 0,41 9 M?
638 0,45 7 0 0 0,45 7 M?
642 1,43 11 1,5 2 1,43 13 M
646 0,86 4 0 0 0,86 4 M
649 1 4 1 1 1 5 M
659 -0,27 6 0,5 5 0,05 11 M??
661 1,38 7 0,89 4 1,18 11 M
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SepoLturA GsexCrA n°c.cranio GsexAnCA n°c.anca G.Sex n°caratteri SeSSo
665 0,4 5 0 1 0,36 6 M?
666 -0,55 5 1 1 -0,42 6 F?
668 0 0 -1 1 -1 1 F
670 1,33 5 1 1 1,3 6 M

  671A 0 0 -2 1 -2 1 F
  671B -0,88 13 -0,7 5 -0,83 18 F
  672B 0,43 13 -1 3 0,1 16 M??
682 0 0 0,2 5 0,2 5 M??
689 0,1 12 -0,1 5 0,03 17 M??
691 0,22 6 0,1 5 0,16 11 M??
692 0,91 7 -0,75 2 0,47 9 M??
694 0,17 4 0 0 0,17 4 M??
696 0 7 0 0 0 7 ?
698 0,33 2 1 1 0,5 3 M
699 0,5 8 0,5 2 0,5 10 M

tab. 1 Bazzano arcaici: determinazione del sesso. – GsexCRA: Grado di sessualizzazione del cranio. – N°c.cranio: Numero dei caratteri 
osservati nel cranio. – GsexANCA: Grado di sessualizzazione dell’osso dell’anca. – N°c.anca: Numero dei caratteri osservati nell’osso 
dell’anca. – G.Sex: Grado di sessualizzazione generale.

SepoLturA GsexCrA n°c.cranio GsexAnCA n°c.anca G.Sex n°caratteri SeSSo
388 0,6 11 0 4 0,46 15 M?

  396a / / 2 2 2 2 M
  396b -1 12 -1,64 6 -1,22 18 F
401 1 7 1 2 1 9 M

  470a 1,36 13 2 2 1,45 15 M
  470b -1 4 -1,44 4 -1,25 8 F
473 0,47 8 1 6 0,69 14 M
483 0,57 4 1 1 0,62 5 M
484 -0,5 3 -0,89 4 -0,73 7 F
492 0 0 1,5 2 1,5 2 M
496 -0,47 9 0 1 -0,44 10 F?
497 0,87 12 0,75 2 0,85 14 M
501 0,8 8 2 1 0,88 9 M
507 0 2 1 1 0,2 3 M?
508 -1,07 8 -1 2 -1,06 10 F
511 1 1 / / 1 1 M
512 -0,13 8 -0,5 4 -0,24 12 F?
514 -0,29 4 -1 2 -0,55 6 F
515 0,74 12 1 2 0,76 14 M
517 -0,42 11 -0,33 3 -0,41 14 F?
520 0,42 6 0,82 6 0,61 12 M
522 / / -1 1 -1 1 F
523 1 1 1 1 1 2 M
524 / / 0,29 4 0,29 4 M?
533 0,11 9 0,6 3 0,21 12 M?
543 0,71 7 1 3 0,79 10 M
551 -0,79 8 -1,18 6 -0,96 14 F
553 -1 3 -1,12 4 -1,06 7 F
555 0,78 15 0,91 6 0,82 21 M
561 0,67 12 0,7 5 0,68 17 M
574 / / 1 2 1 2 M
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Le analisi condotte hanno rivelato che i reperti scheletrici arcaici sono da riferire a 155 individui, di cui 114 
adulti e 41 individui in età evolutiva (infanti e giovani fino ai 19 anni) (tab. 3-4).
È evidente la sottorappresentazione dei soggetti di età infantile e giovanile, che raggiunge complessiva-
mente il 26 % del totale degli individui (fig. 2).
Anche per la fase ellenistica si impone cautela nell’interpretazione dei dati. Per questo periodo sono stati 
analizzati i resti scheletrici relativi a 91 individui di cui 81 in fase adulta e 10 in età infantile-giovanile (fino a 
19 anni di età) (tab. 5-6). In questo caso la presenza degli individui subadulti è ancora minore, con un valore 

tab. 2 Bazzano ellenistici: determinazione del sesso.– GsexCRA: Grado di sessualizzazione del cranio. – N°c.cranio: Numero dei carat-
teri osservati nel cranio. – GsexANCA: Grado di sessualizzazione dell’osso dell’anca. – N°c.anca: Numero dei caratteri osservati nell’osso 
dell’anca. – G.Sex: Grado di sessualizzazione generale.

SepoLturA GsexCrA n°c.cranio GsexAnCA n°c.anca G.Sex n°caratteri SeSSo
583 1 5 1 2 1 7 M
587 -0,33 4 -0,83 3 -0,53 7 F
591 -0,89 15 -1,64 6 -1,11 21 F
597 -0,93 15 -0,7 5 -0,86 20 F
603 -1,25 2 -1,5 2 -1,33 4 F
606 / / -1,2 5 -1,2 5 F
614 -0,38 5 1,17 3 0,29 8 M?
616 / / 0 1 0 1 ?
617 / / -0,75 2 -0,75 2 F
620 0,08 13 -0,8 5 -0,18 18 F?
625 0,53 8 1,1 5 0,76 13 M
628 -0,33 8 -1,09 6 -0,65 14 F
629 0,17 4 1 3 0,55 7 M
641 -0,9 10 -1,45 6 -1,1 16 F
645 -0,53 9 -1 2 -0,57 11 F
650 -1 3 -1 2 -1 5 F
651 0,95 10 1,29 5 1,04 15 M
652 0,36 6 0,5 5 0,43 11 M?
653 -0,84 11 -1,08 7 -0,94 18 F
654 / / 0,5 2 0,5 2 M
656 0,75 6 0,62 3 0,7 9 M
658 0,5 3 0,8 5 0,69 8 M
660 -1 1 -1 1 -1 2 F
664 -1 1 / / -1 1 F
667 2 3 / / 2 3 M
669 1 6 1 1 1 7 M
673 0,19 8 0,62 3 0,33 11 M?
676 -0,5 2 0 1 -0,43 3 F?
678 -0,63 9 -1 2 -0,67 11 F
679 / / 0,25 3 0,25 3 M?
680 -2 1 / / -2 1 F
681 -0,67 7 -1,4 5 -1 12 F
683 1 1 / / 1 1 M
684 0,46 7 0,82 6 0,62 13 M
685 -0,62 8 -0,2 3 -0,52 11 F
686 0,33 6 1 3 0,6 9 M
687 -1 1 -0,67 3 -0,75 4 F
688 0,53 8 0,5 2 0,53 10 M
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Sep. Sinf feM oM Sut. en n MC uS. Den n Sut. eS n iLio etA' note
360 gen. IV ?   59 (53-66) 50,9 12 55 (53-66)
384a I I II 10   27 (24-30) 22 27 38,3 5 27 (24-30)
386 II II II 8   37 (34-40) 31,8 15 40,9 5 37 (34-40)
387 I I 0 8 <23 (20-26) 23,3 6 <33,2 3 23 (20-26)
391 20-X dimensioni 

fram ossei
393 0 11 <31 (23-39) 20 13 33,7 6 28 (24-32)
394 IV 1   59 (53-66) 59 (53-66)
398 II 14   43 (35-52) 39 7 41,5 9 41 (37-45)
404 II III I 10   34 (31-37) 31,6 22 35,9 5 42 34 (31-37)
405 0 4 <31 (23-39) 41,1 5 40,5 3 38 (34-42)
406 II 0 10 <30 (25-34) 22 28 <31,7 8 30 (25-34)
407 III 0 12 <42 (37-46) 25,3 23 <32,4 6 34 (30-39)
408 II 0 3 <30 (25-34) 24,9 29 <33,8 1 30 (25-34)
411 0 13 <31 (23-39) 21,8 18 37,3 8 30 (26-34)
412 20-X dimensioni 

fram ossei
413 IV 9   59 (53-66) 39,7 26 46,9 5 51 49 (45-53)
414 IV 6   59 (53-66) 39,2 11 45,8 4 46 (44-52)
415 20-X dimensioni 

fram ossei
417 I 12   31 (23-35) 21,9 28 33 7 40 32 (28-36)
418 I ?   31 (23-35) 37,2 8 34 (29-39)
419 III I ?   42 (37-46) 38,6 12 41 (37-45)
420 I ?   31 (23-39) 33,8 15 33 (28-38)
421 0 5 <31 (23-39) 42,5 2 33,2 4 36 (32-40)
423 III III I 6   45 (42-48) 25,7 21 34,4 4 42 45 (42-48)
424 - 20-X dimensioni 

fram ossei
425 II II 9   36 (31-40) 41,7 22 46,1 5 27 38 (34-42)
426 II I 12   30 (25-34) 36,4 14 <31,7 7 33 (28-38)
428 0 7 <31 (23-39) 31,5 27 <32,1 4 31 (23-39)
430 I ?   31 (23-39) 21,4 11 26 (21-31)
431 II ?   43 (35-52) 27,2 3 35 (30-40)
432 IV 6   59 (53-66) 34,5 18 46,5 6 47 (43-51)
434 II 8   43 (35-52) 26,1 10 37,2 5 35 (31-39)
436 I ?   31 (23-39) 18,8 26 18-20
437 20-X dimensioni 

fram ossei
438   - 33,6 8 34 (29-39)
439 I ?   31 (23-39) 22,3 6 26 (20-32)
440 0 5 <31 (23-39) 22 26 <30,4 4 22 (20-24)
441 I II 0 12 <29 (26-42) 24,3 20 33,3 7 23,6/28,6 29 (26-42)
443   - 30,7 18 31 (26-36)
444 I 0 6 <24 (19-28) 21,4 10 34,9 3 27 (23-31)
445 II IV ?   45 (40-49) 45 (40-49)
447 -   - 20-X
448 0 4 <31 (23-39) 33,6 2 33 (27-39)
449 I ?   31 (23-39) 29,9 26 30 (25-35)
450 I ?   31 (23-39) 31,9 8 31 (26-36)
451 0 12 <31 (23-39) 22,9 23 <31,7 7 23 (20-26)
453 0 5 <31 (23-39) 20,9 18 <32,5 5 22 25 (20-30)
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Sep. Sinf feM oM Sut. en n MC uS. Den n Sut. eS n iLio etA' note
454 III IV 7 57 (52-61) 33,9 12 46 (41-51)
455 III 0 9 <42 (37-46) 29,2 14 <31,5 6 36 (31-41)
459 - 20-X dimensioni 

fram ossei
464 - 20-X dimensioni 

fram ossei
465 IV ? 59 (53-66) 59 (53-66)
468 III 51 (44-59) 39,1 29 34,4 6 42 (37-47)
471 II III 9 51 (44-53) 30 11 42 7 45,3 42 (37-47)
474 II I ? 33 (28-37) 20,7 2 33 (28-37)
475 II 0 4 <30 (25-34) 21,7 28 36 1 29 (24-34)
478 III ? 52 (45-60) 52 (45-60)
489 - 20-X dimensioni 

fram ossei
491 I I 9 24 (19-28) 24,9 27 <31,3 6 33,6 27 (22-32)
493a - 29,7 3 30 (23-37)
495 IV 8 41,2 13 44,7 2 59 (53-66)
502 II I 7 30 (25-34) 33,9 4 32 (28-36)
506 0 12 22,9 14 <31,7 6 23 (20-26) tracce di 

saldatura
534 II I 10 30 (25-34) 21 29 <31,7 6 26 (21-31)
536 I ? 31 (23-39) 23,2 9 27 (22-32)
541 II 43 (35-52) 43 (35-52)
544 0 3 <31 (23-39) 33,7 13 <33,6 1 33 (28-38)
545 IV 4 59 (53-66) 27,4 16 40,8 2 43 (37-49)
546 - 21,4 6 21 (20-23)
547 0 4 <31 (23-39) 24,6 24 <31,7 3 28 (24-32)
549 I ? 31 (23-39) 35,6 9 34 (30-38)
550 0 3 <31 (23-39) 36,1 5 <30,9 3 34 (31-38)
554 I IV 3 44 (36-52) 25,1 26 45,2 1 33,6 37 (33-41)
557 III 51 (44-59) 34,7 15 43 (37-48)
560 IV 9 59 (53-66) 40,5 20 45,6 6 48 (43-53)
562 II I ? 30 (25-34) 25,2 26 <31,2 1 28 (24-32)
565 0 10 <31 (23-39) 20,5 18 <27 7 38,6 30 (25-35)
567 I ? 31 (23-39) 33,5 11 33 (29-37)
575 III I 14 42 (37-46) 43,2 21 34,5 7 37 39 (34-53)
578 II III 7 52 (43-60) 35,8 31 44,6 6 44 (39-49)
579 II II II 12 37 (34-40) 42,2 24 43,3 7 37 (34-40)
580 I 0 6 <24 (19-29) 20,8 29 <26,5 7 22 22 (20-24)
586 - 20-X dimensioni 

fram ossei
589 I 9 31 (23-39) 33,3 7 32 (28-36)
600 0 6 <31 (23-39) 19,4 25 <31 4 21 (19-23)
602 - 18 2 24 (18-30)
626a - 39,7 8 40 (34-46)
626c 20-X dimensioni 

fram ossei
630b III II I 12 44 (41-47) 33 14 41,5 7 48 44 (41-47)
631 20-X dimensioni 

fram ossei
632 II I 2 30 (25-34) 20,9 26 26 (21-31)
633 I 8 31 (23-39) 39,4 15 37,9 4 36 (31-41)
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Sep. Sinf feM oM Sut. en n MC uS. Den n Sut. eS n iLio etA' note
635 II I ? 30 (25-34) 35,4 3 33 (29-37)
636 II I ? 30 (25-34) 28,3 15 37 32 (28-36)
642 II I 6 30 (25-35) 31 6 38,8 4 33 (28-38)
646 0 6 <31 (23-33) 25,8 27 36,6 3 31 (27-35)
649 II III 4 42 (37-46) 42 (37-46)
659 I 0 10 <24 (19-28) 22,5 26 33,2 6 27 (22-32)
661 I I 3 24 (19-28) 28,7 22 36,2 2 30 (25-35)
665 III 9 52 (45-60) 24,5 21 39,8 6 39 (34-44)
666 II/III IV 12 51 (47-55) 43,8 8 48 (43-53)
668 20-x dimensioni 

fram ossei
670 0 7 <31 (23-39) 21,3 30 <31,3 4 21(20-22)
671b 0 7 <31 (23-39) 21,9 30 4 23,6 23 (19-27)
672b IV I 13 47 (44-50) 38,2 7 47 (44-50)
682 II II 37 (32-41) 28,6 33 (28-38)
689 II 0 6 <30 (25-34) 23,4 27 <32,4 4 27 (22-32)
691 II 0 8 <30 (25-34) 25,2 30 <31,3 4 28 (23-33)
692 II 0 4 <30 (25-34) 22 20 <33,7 2 26 (21-31)
694 IV 6 59 (53-66) 33,7 6 49 4 47 (42-52)
696 IV 1 59 (53-66) 32,1 14 42,6 1 38 (32-44)
698 III IV 5 57 (52-61) 26,3 7 42 (36-48)
699 I 10 31 (23-39) 37,8 9 37,7 5 36 (31-41)
705 29,4 19 29 (24-34)

tab. 3 Bazzano arcaici: determinazione dell’età alla morte degli individui adulti. – SINF: Fase della sinfisi pubica. – FEM: Fase del tessuto 
spugnoso dell’epifisi prossimale del femore. – OM: Fase del tessuto spugnoso dell’epifisi prossimale dell’omero. – SUT. EN: Grado di sinos-
tosi delle suture endocraniche. – MC: Età in base al metodo combinato. – US. DEN: Età in base all’usura dentale. – SUT. ES: Età in base al 
grado di sinostosi delle suture endocraniche. – ILIO: Età in base alle modificazioni della superficie auricolare dell’ilio.

SepoLturA eruZione DentALe SALDAturA epifiSi note etA'
359 2-4   2-4

  384b 17-19  17-19
385 15-17  15-17
416 2-4   2-4
422 6-10   6-10
427 2-4   2-4
433 4-8   4-8
446 3-5   3-5
456 4-8   4-8
461 1,5-2,5   1,5-2,5
477 2-4   2-4

  493b 12-14  12-14
509 8,5-13,5   8,5-13,5
521  dim fram ossei 1-2 
527 3-9 mesi   3-9 mesi
528  dim fram ossei 0-1
530 0-6 mesi   0-6 mesi
531  dim fram ossei 0-1
576 0-2 mesi   0-2 mesi
588 3,5-6,5 anni   3,5-6,5 
605 3,5-6,5 anni   3,5-6,5 

  626b 10-14   10-14
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percentuale dell’11 % (fig. 2). Pertanto anche per questo campione è evidente la sottostima del numero di 
soggetti infantili e giovanili.
Il basso numero di soggetti infantili e giovanili presenti nei campioni di Bazzano, relativi alle due fasi crono-
logiche prese in esame, non deve far necessariamente presupporre una scarsa mortalità infantile all’interno 
della popolazione: la sottorappresentazione dei soggetti di età infantile è infatti tipica delle popolazioni 
archeologiche e viene indicata come un limite delle ricerche paleodemografiche (Bocquet / Masset 1977; 
Bocquet / Masset 1982). Si può ipotizzare che le sepolture infantili siano collocate in settori dell’area sepol-
crale non ancora indagati; anche le caratteristiche chimico-fisiche del terreno ed i lavori agricoli, che hanno 
interessato il sito dopo la cessazione dell’utilizzo sepolcrale, potrebbero aver compromesso lo stato di con-
servazione delle ossa infantili, più piccole e fragili di quelle degli adulti. L’analisi paleodemografica ha perciò 
riguardato la componente adulta del campione di Bazzano.

SepoLturA eruZione DentALe SALDAturA epifiSi note etA'
  630a 15-17  15-17
639  dim fram ossei 0-2 mesi
640  dim fram ossei 0-2 mesi
643 4-8 anni   4-8 
644 4-8 anni   4-8 

  671a 16-18  16-18
    671a* 3,5-6,5 anni   3,5-6,5 

  672a 0-2 mesi   0-2 mesi
695 1-2 anni   1-2 
697 6-12 mesi   6-12 mesi
700 3,5-6,5 anni   3,5-6,5 anni
703 1,5-2,5 anni   1,5-2,5 anni
704 2-4 anni   2-4 anni
706 1-2 anni   1-2 anni
707  dim fram ossei 0-2 mesi
709  dim fram ossei 0-2 mesi
711 3,5-6,5   3,5-6,5 
712 6-12 mesi   6-12 mesi
713 8-16 mesi   8-16 mesi

tab. 4 Bazzano arcaici: determinazione dell’età alla morte degli individui subadulti. – SINF: Fase della sinfisi pubica. – FEM: Fase del 
tessuto spugnoso dell’epifisi prossimale del femore. – OM: Fase del tessuto spugnoso dell’epifisi prossimale dell’omero. – SUT. EN: Grado 
di sinostosi delle suture endocraniche. – MC: Età in base al metodo combinato. – US. DEN: Età in base all’usura dentale. – SUT. ES: Età in 
base al grado di sinostosi delle suture endocraniche. – ILIO: Età in base alle modificazioni della superficie auricolare dell’ilio.

Fig. 2 Rapporto adulti-subadulti nel cam-
pione arcaico ed ellenistico di Bazzano.
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Sep. Sinf feM oM Sut. en n MC uS. Den n Sut. eS n iLio etA' note
366 20-X dimensioni 

fram ossei
388 II I 10 41 (32-50) 22 28 32 6 27 27-35
396a II 43 (35-52) 40,5 1 38-48
396b II III 6 41 (36-45) 44 6 43,2 4 39-47
399 20-40 spessore cort  

ossa lunghe
462 IIIA 50 (45-55) 40-60
466 IV 4 59 (53-66) 32,5 2 40-52
467 20-X dimensioni 

fram ossei
470a IV 11 59 (53-66) 45,1 6 46-58
470b 23 9 20-26
472 20-X dimensioni 

fram ossei
473 III IV 5 57 (52-61) 55 2 48,5 4 37 45-53
481 20-40 spessore cort  

ossa lunghe
483 50 4 40-60
484 IV 2 59 (53-66) 40 26 46,8 1 44-54
490 IV 4 59 (53-66) 36 4 41,3 3 40-50
492 20-X dimensioni 

fram ossei
496 I I 4 24 (19-28) 32,5 2 22-34
497 I I 12 24 (19-28) 23 29 33,6 6 23-35
498 47 10 40-54
499 24 17 20-28
501 44 20 40-48
507 29 4 23-35
508 43 5 37-49
511 53 9 47-58
514 40 17 35-45
517 I I 7 36 (23-48) 28 24 33,5 5 28-38
520 I III 12 35 (30-39) 45 25 38,1 7 34-44
522 20-X dimensioni 

fram ossei
523 20-X dimensioni 

fram ossei
533 I 7 31 (23-39) 47 25 34,2 3 32-42
540 20-X dimensioni 

fram ossei
543 III II 10 50 (41-58) 40 21 39,1 6 38-48
551 II 10 31 (23-39) 21 31 32 6 23-33
553 20-X dimensioni 

fram ossei
555 I I IV 10 33 (30-36) 43 29 44,5 4 28 30-36
561 II I 4 30 (25-34) 27 26 37,9 4 27 26-34
566 IV 9 59 (53-66) 50 12 49 6 48-58
574 II 43 (35-52) 35-52
583 50 1 40,5 1 39-51
587 II 43 (35-52) 44 5 40-48
591 I I II 13 27 (24-30) 39 26 42,4 5 25 24-30
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Sep. Sinf feM oM Sut. en n MC uS. Den n Sut. eS n iLio etA' note
597 I II 14 30 (25-34) 47 11 37,1 6 33-43
603 34 12 28-40
606 I 33 (23-43) 23-43
611 20-X dimensioni 

fram ossei
614 42 5 35-49
616 20-X dimensioni 

fram ossei
617 IIIB 55 (50-60) 50-60
620 II II 6 36 (31-40) 29 12 41,3 5 50 35-43
625 II IV 9 45 (40-49) 46 8 42,4 5 39-49
628 I I II 4 27 (24-30) 28 25 32,7 4 26 24-30
629 II I 10 30 (25-34) 32 6 27-35
641 III III III 12 54 (51-57) 35 19 43,5 6 40 51-57
645 IV 5 59 (53-66) 46 21 51,2 2 47-57
648 20-X dimensioni 

fram ossei
650 23 7 42 27-39
651 III II III 12 52 (49-55) 44 25 46,9 6 44 49-55
653 II I 7 30 (25-34) 22 28 34,3 5 27 24-32
654 II 43 (35-52) 35-52
655 20-X dimensioni 

fram ossei
656 31 20 35,3 5 29-37
657 20-40 spessore cort  

ossa lunghe
658 I 4 31 (23-39) 33,7 2 34 28-38
660 20-X dimensioni 

fram ossei
664 22 13 20-25
667 38 12 32-44
669 IV 3 59 (53-66) 47 23 46,8 1 46-56
673 IV 6 59 (53-66) 55 14 41,3 4 40 45-53
674a 20-X dimensioni 

fram ossei
676 55 11 50-60
678 I I 9 24 (19-28) 23 15 33,2 3 23-31
679 20-X dimensioni 

fram ossei
680 20-X dimensioni 

fram ossei
681 II 43 (35-52) 37 10 30 32-43
683 II 4 43 (35-52) 38,2 2 36-46
684 III IV 7 57 (52-61) 39 9 45,2 4 46 43-51
685 III 10 52 (45-60) 44 17 42,5 6 41-51
686 III IV 6 57 (52-61) 49 17 44 3 45-55
687 II 51 (41-61) 41-61
688 1 8 31 (23-39) 52 18 30,6 4 32-44

tab. 5 Bazzano ellenistici: determinazione dell’età alla morte degli individui adulti. – SINF: Fase della sinfisi pubica. – FEM: Fase del tes-
suto spugnoso dell’epifisi prossimale del femore. – OM: Fase del tessuto spugnoso dell’epifisi prossimale dell’omero. – SUT. EN: Grado di 
sinostosi delle suture endocraniche. – MC: Età in base al metodo combinato. – US. DEN: Età in base all’usura dentale. – SUT. ES: Età in base 
al grado di sinostosi delle suture endocraniche. – ILIO: Età in base alle modificazioni della superficie auricolare dell’ilio.



818

SepoLturA eruZione DentALe SALDAturA epifiSi note etA'
392   dim fram ossei 0-6
395   dim fram ossei 0-6
401  14-18  14-18
469   lunghezza ossa 10-14
524  13-16  13-16
634 3-9 mesi   3-9 mesi
647 6-12 mesi   6-12 mesi
652  13-17  13-17
663 8-16 mesi   8-16 mesi

  674b   dim fram ossei 0-6

tab. 6 Bazzano ellenistici: determinazione dell’età alla morte degli individui subadulti. – SINF: Fase della sinfisi pubica. – FEM: Fase del 
tessuto spugnoso dell’epifisi prossimale del femore. – OM: Fase del tessuto spugnoso dell’epifisi prossimale dell’omero. – SUT. EN: Grado 
di sinostosi delle suture endocraniche. – MC: Età in base al metodo combinato. – US. DEN: Età in base all’usura dentale. – SUT. ES: Età in 
base al grado di sinostosi delle suture endocraniche. – ILIO: Età in base alle modificazioni della superficie auricolare dell’ilio.

totale individui
classi di età Dx dx lx qx Lx tx ex

0-1 13,22 8,59 100,00 85,86 192,12 2758,82 27,59
2-6 15,57 10,11 91,41 110,61 428,42 2566,70 28,08
7-12 5,21 3,39 81,30 41,65 474,79 2138,28 26,30

13-19 6,66 4,32 77,92 55,48 531,55 1663,49 21,35
20-24 14,54 9,11 73,59 123,85 346,88 1131,94 15,38
25-29 20,59 13,37 64,48 207,39 290,99 785,05 12,18
30-34 26,89 17,46 51,11 341,60 211,44 494,07 9,67
35-39 21,20 13,76 33,65 409,05 131,40 282,63 8,40
40-44 11,96 7,76 19,88 390,46 79,50 151,23 7,61
45-49 10,94 6,78 12,12 559,12 41,93 71,73 5,92
50-X 8,22 5,34 5,34 1000,00 29,80 29,80 5,58

155 100

tab. 7 Tavola di mortalità del campione totale degli individui arcaici di Bazzano. – Dx: numero degli individui morti all’età X. – dx: percen-
tuale degli individui morti all’età X. – lx: numero dei sopravvissuti all’età X. – qx: probabilità di morte tra l’età X e l’età X+1. – Lx: numero 
di anni vissuti dai superstiti all’età X. – Tx: numero totale di anni vissuti dai superstiti dall’età X fino all’estinzione della generazione. – ex: 
speranza di vita all’età X.

totale adulti
classi di età Dx dx lx qx Lx tx ex

20-24 12,58 12,46 100,00 124,56 471,18 1531,45 15,31
25-29 18,40 18,23 87,54 208,28 394,86 1060,27 12,11
30-34 24,00 23,75 69,31 342,86 286,53 665,41 9,60
35-39 18,91 18,73 45,55 411,16 177,59 378,88 8,32
40-44 10,65 10,55 26,82 393,18 107,04 201,29 7,51
45-49 9,29 9,20 16,27 565,22 56,01 94,25 5,79
50-X 7,17 7,08 7,08 1000,00 38,24 38,24 5,40

101 100

tab. 8 Tavola di mortalità del campione degli adulti arcaici di Bazzano. – Dx: numero degli individui morti all’età X. – dx: percentuale 
degli individui morti all’età X. – lx: numero dei sopravvissuti all’età X. – qx: probabilità di morte tra l’età X e l’età X+1. – Lx: numero di anni 
vissuti dai superstiti all’età X. – Tx: numero totale di anni vissuti dai superstiti dall’età X fino all’estinzione della generazione. – ex: speranza 
di vita all’età X.

D. Mancinelli et al. · La popolazione di Bazzano nel I millennio a. C.
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Adulti M
classi di età Dx dx lx qx Lx tx ex

20-24 5,42 8,88 100,00 88,81 479,18 1689,04 16,89
25-29 10,23 16,78 91,12 184,11 418,11 1209,86 13,28
30-34 14,44 23,68 74,34 318,51 312,19 791,75 10,65
35-39 10,82 17,74 50,66 350,14 204,83 479,56 9,47
40-44 6,98 11,44 32,92 347,50 136,63 274,73 8,34
45-49 6,68 10,96 21,48 510,22 76,46 138,11 6,43
50-X 6,44 10,52 10,52 1000,00 61,65 61,65 5,86

61 100

tab. 9 Tavola di mortalità del campione degli adulti arcaici di sesso maschile di Bazzano. – Dx: numero degli individui morti all’età X. – dx: 
percentuale degli individui morti all’età X. – lx: numero dei sopravvissuti all’età X. – qx: probabilità di morte tra l’età X e l’età X+1. – Lx: 
numero di anni vissuti dai superstiti all’età X. – Tx: numero totale di anni vissuti dai superstiti dall’età X fino all’estinzione della generazi-
one. – ex: speranza di vita all’età X.

Adulti f
classi di età Dx dx lx qx Lx tx ex

20-24 4,93 16,45 100,00 164,47 460,52 1399,18 13,99
25-29 5,05 16,84 83,55 201,53 377,29 938,66 11,23
30-34 6,72 22,43 66,71 336,21 278,11 561,37 8,41
35-39 7,06 23,55 44,28 531,82 161,52 283,25 6,40
40-44 3,24 10,81 20,73 521,31 72,12 121,73 5,87
45-49 1,99 6,63 9,92 667,59 32,32 49,61 5,00
50-X 1,01 3,30 3,30 1000,00 17,29 17,29 5,24

30 100

tab. 10 Tavola di mortalità del campione degli adulti arcaici di sesso femminile di Bazzano. – Dx: numero degli individui morti all’età 
X. – dx: percentuale degli individui morti all’età X. – lx: numero dei sopravvissuti all’età X. – qx: probabilità di morte tra l’età X e l’età 
X+1. – Lx: numero di anni vissuti dai superstiti all’età X. – Tx: numero totale di anni vissuti dai superstiti dall’età X fino all’estinzione della 
generazione. – ex: speranza di vita all’età X.

Fase arcaica – Analisi paleodemografica (tab. 7-10)

Analizzando in dettaglio la distribuzione dei decessi degli infanti e dei soggetti in età giovanile (fig. 3) si 
rileva che il picco di mortalità del 10,1 % dei decessi si riscontra nella classe 2-6 anni, mentre il picco secon-
dario ricade nella classe 0-1 anno, dove si osserva l’8,6 % dei decessi. Nella classe tra 7 e 12 anni ed in quella 
tra i 13 ed i 19 anni si rilevano rispettivamente il 3,4 % ed il 4,3 % dei decessi.
Anche se sottorappresentata, la mortalità infantile del campione arcaico di Bazzano, attesta picchi di morta-
lità in quelli che possono essere considerati i principali momenti a rischio della vita infantile e giovanile delle 
popolazioni preindustriali, tra cui l’età perinatale.
L’andamento della mortalità nel campione degli adulti a sessi riuniti (fig. 4) mostra la percentuale più ele-
vata in corrispondenza della classe d’età 30-34 anni, ma anche per gli intervalli 25-29 anni e 35-39 anni si 
registrano valori piuttosto alti. Dal picco della classe 30-34 anni (23,75 %) si scende gradualmente fino a 
raggiungere il valore più basso nella classe 50-X (7,08 %).
In pratica il 73,17 % degli adulti è deceduto tra i 20 ed i 39 anni, mentre soltanto il restante 26,83 % ha 
superato la soglia dei 40 anni.
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L’analisi della mortalità divisa per sesso (fig. 5) mostra nella prima classe una maggiore mortalità femminile, 
mentre nella seconda classe (25-29 anni) si riscontrano valori sostanzialmente equivalenti. Il picco della 
mortalità maschile si trova nella classe 30-34 anni, mentre il picco della mortalità femminile si trova nella 
classe 35-39 anni. Le ultime tre classi mostrano una mortalità maschile costantemente maggiore di quella 
femminile. Mentre la maggiore mortalità delle donne nella prima classe d’età rispecchia le aspettative ed è 
verosimilmente da ricondurre a problemi connessi con la gravidanza ed il parto, stupisce la mancata longe-

Fig. 3 Distribuzione delle morti nel campi-
one arcaico di Bazzano.

Fig. 4 Distribuzione delle morti nel campi-
one arcaico adulto di Bazzano (sessi riuniti).

Fig. 5 Distribuzione delle morti nel cam-
pione arcaico adulto di Bazzano (sessi se-
parati).

D. Mancinelli et al. · La popolazione di Bazzano nel I millennio a. C.
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totale indvidui
classi di età Dx dx lx qx Lx tx ex

0-1 2,57 2,83 100,00 28,28 197,72 3650,55 36,51
2-6 2,43 2,67 97,17 27,51 476,98 3452,83 35,53
7-12 1,77 1,95 94,50 20,63 560,93 2975,85 31,49

13-19 3,50 3,84 92,55 41,53 630,55 2414,91 26,09
20-24 5,47 6,02 88,71 67,82 431,60 1784,36 20,12
25-29 10,18 11,19 82,69 135,30 387,06 1352,76 16,36
30-34 11,72 12,88 71,50 180,11 325,34 965,70 13,51
35-39 11,30 12,42 58,62 211,82 261,57 640,36 10,92
40-44 13,87 15,25 46,21 329,96 192,10 378,79 8,20
45-49 13,06 14,35 30,96 463,65 118,32 186,69 6,03
50-X 15,11 16,61 16,61 1000,00 68,38 68,38 4,12

       
91,00 100,00      

tab. 11 Tavola di mortalità del campione totale degli individui ellenistici di Bazzano. – Dx: numero degli individui morti all’età X. – dx: 
percentuale degli individui morti all’età X. – lx: numero dei sopravvissuti all’età X. – qx: probabilità di morte tra l’età X e l’età X+1. – Lx: 
numero di anni vissuti dai superstiti all’età X. – Tx: numero totale di anni vissuti dai superstiti dall’età X fino all’estinzione della generazi-
one. – ex: speranza di vita all’età X.

totale adulti
classi di età Dx dx lx qx Lx tx ex

20-24 4,35 6,80 100,00 67,97 486,50 2013,10 20,13
25-29 8,06 12,60 93,20 135,23 436,28 1526,60 16,38
30-34 9,28 14,50 80,60 179,93 366,77 1090,32 13,53
35-39 8,95 13,98 66,10 211,58 294,96 723,55 10,95
40-44 10,98 17,16 52,11 329,31 216,74 428,59 8,22
45-49 10,34 16,16 34,95 462,36 133,68 211,85 6,06
50-X 12,05 18,79 18,79 1000,00 78,17 78,17 4,16

     
64,00 100,00      

tab. 12 Tavola di mortalità del campione degli adulti ellenistici di Bazzano. – Dx: numero degli individui morti all’età X. – dx: percentuale 
degli individui morti all’età X. – lx: numero dei sopravvissuti all’età X. – qx: probabilità di morte tra l’età X e l’età X+1. – Lx: numero di anni 
vissuti dai superstiti all’età X. – Tx: numero totale di anni vissuti dai superstiti dall’età X fino all’estinzione della generazione. – ex: speranza 
di vita all’età X.

Adulti M
classi di età Dx dx lx qx Lx tx ex

20-24 0,40 1,44 100,00 14,43 498,04 2183,67 21,84
25-29 1,94 6,92 98,56 70,20 479,25 1685,62 17,10
30-34 4,53 16,18 91,64 176,52 421,03 1206,38 13,16
35-39 4,53 16,19 75,46 214,48 335,38 785,35 10,41
40-44 5,81 20,75 59,28 350,11 244,72 449,97 7,59
45-49 5,90 21,10 38,52 547,60 139,03 205,24 5,33
50-X 4,90 17,43 17,43 1000,00 66,21 66,21 3,80

      
28,00 100,00      

tab. 13 Tavola di mortalità del campione degli adulti ellenistici di sesso maschile di Bazzano. – Dx: numero degli individui morti all’età 
X. – dx: percentuale degli individui morti all’età X. – lx: numero dei sopravvissuti all’età X. – qx: probabilità di morte tra l’età X e l’età 
X+1. – Lx: numero di anni vissuti dai superstiti all’età X. – Tx: numero totale di anni vissuti dai superstiti dall’età X fino all’estinzione della 
generazione. – ex: speranza di vita all’età X.
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vità delle donne che superano la soglia dei quarant’anni. Nel campione femminile solo il 20,74 % dei decessi 
è avvenuto oltre i 40 anni, mentre per la componente maschile tale valore si aggira intorno al 33 %.

Fase ellenistica – Analisi paleodemografica (tab. 11-14)

Osservando la distribuzione delle morti negli infanti e nella classe degli individui giovanili (fig. 6) si nota il 
valore più alto (3,8 %) nell’intervallo 13-19 anni, mentre sostanzialmente simili sono i valori delle classi 0-1 
anni (2,8) e 2-6 anni (2,7); minore è invece il dato della classe 7-12 anni (2,0).
L’andamento della mortalità nelle classi adulte (fig. 7) a sessi riuniti presenta la percentuale più elevata 
nell’ultima classe d’età (50-X: 18,8 %), ma i valori sono altrettanto elevati nelle classi 40-44 anni (17,2 %) 
e 45-49 anni (16,2 %). Le classi 35-39 anni (14,0 %) e 30-34 anni (14,5 %) mostrano valori di mortalità 
minori e sostanzialmente simili; ancora inferiore è il valore nella classe 25-29 anni (12,6 %) e il dato minore 
dell’intera serie si osserva nella classe 20-24 anni (6,8 %).
Riassumendo, il 47,9 % degli individui adulti è deceduto tra i 20 ed i 39 anni, mentre il 52,1 % ha superato 
la soglia dei 40 anni e ben il 18,8 % quella dei 50.
Nel confronto tra sessi, per la fase adulta (fig. 8), si evidenzia che, nel segmento maschile, le percentuali più 
elevate dei decessi si hanno in corrispondenza delle ultime tre classi, rispettivamente 40-44 anni (20,8 %), 
45-49 anni (21,1 %) e 50-X (17,4 %), dato che rispecchia l’andamento generale della mortalità della necro-
poli in questa fase.
Diversamente, esaminando il campione femminile, si nota che la percentuale più alta di mortalità si trova 
nella classe 50-X (18,5 %), ma un valore elevato si ha anche nella classe 25-29 anni (17 %). 
Quest’ultimo dato, già evidenziato per il periodo arcaico, è in linea con quanto si riscontra generalmente 
nell’andamento della mortalità in vari contesti, dove le prime classi femminili adulte soffrono dei problemi 
ricollegabili alle gravidanze e al parto, responsabili di un aumento della mortalità in questi intervalli di età 
(Green / Armelagos 1974; Owsley / Bass 1979; Van Gerven / Sandford / Hummert 1981). Una differenza de-
gna di nota si ha nella classe 20-24 dove, anche se il valore non è molto elevato (10,3 %), è comunque 
notevolmente maggiore di quello maschile (1,4 %). Dalla classe 30-34 anni (16,2 %) il segmento maschile 
mostra valori costantemente maggiori della mortalità, fino all’ultima classe, dove il rapporto si inverte, an-
che se la differenza non è rilevante.

Adulti f
classi di età Dx dx lx qx Lx tx ex

20-24 3,48 10,26 100,00 102,57 479,58 1867,22 18,67
25-29 5,78 17,01 89,74 189,54 407,09 1387,65 15,46
30-34 4,85 14,27 72,73 196,19 325,35 980,56 13,48
35-39 4,51 13,29 58,46 227,27 259,25 655,20 11,21
40-44 5,27 15,51 45,18 343,22 185,22 395,96 8,76
45-49 3,79 11,17 29,67 376,44 119,07 210,74 7,10
50-X 6,31 18,50 18,50 1000,00 91,67 91,67 4,95

      
34,00 100,00      

tab. 14 Tavola di mortalità del campione degli adulti ellenistici di sesso femminile di Bazzano. – Dx: numero degli individui morti all’età 
X. – dx: percentuale degli individui morti all’età X. – lx: numero dei sopravvissuti all’età X. – qx: probabilità di morte tra l’età X e l’età 
X+1. – Lx: numero di anni vissuti dai superstiti all’età X. – Tx: numero totale di anni vissuti dai superstiti dall’età X fino all’estinzione della 
generazione. – ex: speranza di vita all’età X.

D. Mancinelli et al. · La popolazione di Bazzano nel I millennio a. C.



823D. Mancinelli et al. · La popolazione di Bazzano nel I millennio a. C.

Fig. 6 Distribuzione delle morti nel cam-
pione ellenistico di Bazzano.

Fig. 7 Distribuzione delle morti nel cam-
pione ellenistico di Bazzano (adulti a sessi 
riuniti).

Fig. 8 Distribuzione delle morti nel cam-
pione ellenistico di Bazzano (adulti a sessi 
separati).

la distribuzione del sesso e della mortalità nelle fasi arcaica ed ellenistica

Se nel campione arcaico, nonostante la scarsa presenza di individui infantili, si registrano picchi di mortalità 
nelle principali fasi a rischio della vita infantile e giovanile, nel campione ellenistico si nota una sostanziale 
omogeneità nella distribuzione delle morti, dovuta probabilmente non a fattori demografici, bensì alla 
ancora minore presenza del numero di individui in questa fascia di età, per cause tafonomiche e/o topogra-
fiche.



824

Fig. 9 Distribuzione delle morti nei 
campioni arcaico ed ellenistico di Bazzano 
(adulti).

Fig. 10 Andamento della speranza di 
vita nei campioni arcaico ed ellenistico di 
Bazzano.

Fig. 11 Distribuzione delle morti nei 
campioni arcaico ed ellenistico di Bazzano 
(maschi).

Fig. 12 Distribuzione delle morti nei 
campioni arcaico ed ellenistico di Bazzano 
(femmine).

D. Mancinelli et al. · La popolazione di Bazzano nel I millennio a. C.



825D. Mancinelli et al. · La popolazione di Bazzano nel I millennio a. C.

Data questa evidente sottostima della porzione infantile, particolarmente accentuata nella fase ellenistica, 
l’analisi paleodemografica comparativa tra i due campioni di Bazzano è stata condotta sul segmento adulto 
della popolazione (fig. 9).
Per questa fase, nel periodo arcaico, solo il 26,8 % dei soggetti ha superato la soglia dei 40 anni, oltrepas-
sata invece, nel secondo periodo, dal 52,1 % dei soggetti.
Per contro, anche nelle classi fino a 40 anni, si ha una percentuale delle morti del 73,2 % nella fase più 
antica, ben maggiore di quella del periodo ellenistico (47,9 %).
L’andamento della mortalità nel campione degli adulti della fase arcaica di Bazzano registra il picco di mor-
talità (23,75 %) in corrispondenza della classe d’età 30-34 anni, ma anche gli intervalli 25-29 e 35-39 anni 
evidenziano valori percentuali piuttosto elevati (rispettivamente 18,23 % e 18,73 %) (fig. 9).
La mortalità del campione degli adulti del periodo ellenistico mostra invece una maggior percentuale 
(18,79 %) di individui deceduti nella classe d’età più avanzata (50-X), ma valori quasi altrettanto elevati 
sono registrati per le classi 40-44 e 45-49 anni (rispettivamente 17,16 % e 16,16 %).
D’altronde anche le curve relative alla speranza di vita riflettono il fenomeno (fig. 10).
Il confronto tra l’andamento della mortalità nella fase arcaica e in quella ellenistica evidenzia quindi un mi-
glioramento delle condizioni di vita a partire dal IV sec. a. C.
Osservando il cambiamento della distribuzione delle morti tra le due fasi a sessi separati (fig. 11-12), si 
nota che il miglioramento delle condizioni di vita ha interessato ambedue i sessi. Le differenze tra i sessi 
nel numero di morti nelle classi di età più avanzate rimangono costanti, anche se con qualche variazione 
all’interno di ogni singola classe.
Pur con l’opportuna prudenza dovuta alle dimensioni dei campioni presi in esame, si delinea quindi un qua-
dro disomogeneo della mortalità e delle condizioni di vita nei due periodi in ambedue i sessi. Il fenomeno 
potrebbe essere ricondotto a due ordini di fattori, non necessariamente alternativi: un eventuale migliora-
mento delle condizioni ambientali e conseguentemente una maggior quantità e qualità di risorse disponibili, 
nonchè l’adozione di strategie più efficaci nell’utilizzo delle stesse, tale da favorire una migliore produttività.

Gli aspetti demografici dei campioni di Bazzano e di Fossa nell’ambito delle popolazioni 
abruzzesi del I millennio a. c.

È stato effettuato un confronto tra l’andamento dei parametri demografici della necropoli di Bazzano con 
quello della vicina e coeva necropoli di Fossa. Le due necropoli si trovano ad una distanza tra loro di circa 
10 chilometri e da un punto di vista archeologico presentano alcune somiglianze nei rituali, nelle tipologie 
delle sepolture e nei corredi. L’analisi degli indicatori demografici ha evidenziato, invece, alcune differenze 
(fig. 13).
Per quanto riguarda la popolazione adulta della fase arcaica della necropoli di Fossa, si registrano picchi di 
mortalità in corrispondenza delle classi 50-X e 40-44 anni, in entrambi i sessi, mentre per il campione coevo 
di Bazzano il valore più elevato di mortalità si colloca in corrispondenza della classe 30-34 anni e 35-39 anni, 
sia per la componente maschile che per quella femminile.
I campioni relativi alla fase ellenistica mostrano invece per entrambe le necropoli alti valori di mortalità nella 
classe 50-X (fig. 14), ma con valori sostanzialmente diversi: a Fossa il 52 % dei maschi e il 41 % delle fem-
mine muore al di sopra dei cinquant’anni, mentre per Bazzano è solo il 17,43 % dei maschi e il 18,5 % delle 
femmine a superare tale soglia.
Da un’indagine relativa a campioni abruzzesi coevi alle necropoli di Fossa e Bazzano, che ha preso in esame 
l’andamento della mortalità nel corso del I millennio a. C., è emersa l’esistenza di comportamenti demografici 
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piuttosto omogenei, caratterizzati comunque da differenze regionali e cronologiche (Mancinelli et al. 1998).
Integrando i dati relativi alla speranza di vita di queste popolazioni con quelli disponibili per le necropoli di 
Bazzano e Fossa (fig. 15), notiamo che, diversamente dalla necropoli di Campovalano, dove si registra una 
diminuzione dei valori con l’avanzare del processo di romanizzazione, nelle necropoli dell’area aquilana si 
assiste invece ad un innalzamento degli stessi. Sembra che le condizioni di vita migliorino e il fenomeno è 
più accentuato nel campione di Fossa, i cui valori si sovrappongono a quelli relativi alla necropoli di Alfe-
dena, nota per le buone condizioni di vita rispetto a campioni coevi dell’Italia centrale. D’altronde a Fossa 
anche le condizioni di partenza, relative al periodo arcaico, sono migliori di quelle di Bazzano. 

le analisi paleopatologiche

Sul materiale scheletrico dei campioni arcaico ed ellenistico, sui quali sono state condotte le analisi paleode-
mografiche, è stato effettuato anche lo studio paleopatologico; tuttavia, prima di procedere alle analisi, è 
stato necessario valutare lo stato di conservazione del materiale scheletrico, riguardo la possibilità di effet-
tuare questo tipo di diagnosi.

Fig. 13 Distribuzione delle morti nei cam-
pioni arcaici di Bazzano e Fossa.

Fig. 14 Distribuzione delle morti nei cam-
pioni ellenistici di Bazzano e Fossa.

Fig. 15 Abruzzo I millennio a. C.: spe-
ranza di vita.

D. Mancinelli et al. · La popolazione di Bazzano nel I millennio a. C.
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È stato possibile analizzare 159 individui (66 % del totale), di cui 105 (44 % del totale) in modo completo. 
Dei primi, il 47,2 % sono risultati non idonei all’osservazione, mentre sulla restante parte, circa il 42,6 % 
mostravano almeno una lesione patologica (fig. 16).
Data la scarsa numerosità del campione si è deciso di non effettuare un’analisi per periodo (arcaico ed elle-
nistico), ma di considerare i dati globalmente.
Analizzando l’intero complesso delle patologie (fig. 17) si riscontrano alti valori percentuali nella presenza 
dell’artrosi della colonna vertebrale, degli arti inferiori, del piede, nonchè degli stress funzionali; si osserva 
inoltre la presenza di un’alta percentuale di lesioni traumatiche relative al cranio.
Nell’ambito delle traumatologie craniali, risultano degne di nota le lesioni riscontrate negli individui delle 
sepolture 404, 407, 411 e 659. Tutti e 4 i soggetti affetti da tale traumatismo sono maschi adulti d’età 
compresa tra i 20 e i 40 anni.
L’inumato della sepoltura 404 ha subito un doppio trauma craniale. La prima impronta si posizione sul 
frontale, al di sopra dell’orbita destra e a 5 mm dal setto nasale (fig. 18). L’impronta si presenta come una 
depressione sub circolare dal diametro di 25 mm e profonda 4 mm, con il fondo vascolarizzato. L’impatto ha 
creato una dispersione delle onde di propagazione coinvolgenti l’arco sopraciliare destro ed il setto nasale, 
con fessurazioni visibili nelle due aree. La corrispondenza, nell’endocranio, di un ematoma completamente 
ossificato e di forma circolare, dal diametro di 27,73 mm, con uno spessore di 8,45 mm, oltre che confer-
mare la diagnosi di frattura craniale, ci permette di affermare che l’individuo, un maschio adulto d’età alla 
morte compresa tra i 31 ed i 37 anni, è sopravvissuto all’evento traumatico. Il secondo trauma è una depres-
sione oblunga a forma ellittica. É stata individuata sul parietale destro, a 21 mm dalla sutura coronale e a 
30 mm dalla sagittale, diretta obliquamente verso la sutura lambdoidea. Essa misura 24,54 mm di lunghezza 
per 15,59 mm di larghezza, con una profondità massima di 4,60 mm.
La stigmate sul frontale, data la sua forma, potrebbe essere interpretata come la conseguenza di un colpo 
inferto da un corpo contundente sferico. Per quel che concerne la seconda lesione di forma ellittica, la 
morfologia esclude come probabile corpo contundente tanto un’arma da taglio, quanto un oggetto sferico.
L’individuo della sepoltura 407 è un maschio adulto, d’età compresa tra i 30 e i 39 anni. Sull’esocranio, 
localizzata sul parietale sinistro, è stata identificata una depressione circolare con fondo vascolarizzato del 
diametro di 9 mm e con una profondità di 2,7 mm. Nell’endocranio, corrisponde invece una piccola protu-
beranza ossea percepibile al tatto.
Il maschio adulto d’età compresa tra i 26 e i 34 anni, deposto nella sepoltura 411 presenta, invece, sul 
parietale sinistro, a 6 mm dalla sutura sagittale e a 4 mm dalla coronale, una depressione sub circolare di 
17 mm per 25 mm d’ampiezza e in questo caso la depressione non si associa a forme di reazione ossea 
nell’endocranio.

Fig. 16 Necropoli di Bazzano: il campione 
soggetto ad analisi paleopatologiche.
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Nella sepoltura 659, il soggetto presenta una doppia lesione di origine traumatica (fig. 19). Il primo trauma 
si localizza sul parietale sinistro, a 28,87 mm dal bregma ed ha il fondo vascolarizzato e un profilo sub cir-
colare dal diametro di 8,3 mm; nell’endocranio, corrisponde un ematoma ossificato. Si tratta dunque di una 
lesione rimarginata naturalmente, di natura non letale. La seconda lesione si trova sul parietale destro a 
22,2 mm dalla sutura lambdoidea e a 21 mm dalla sutura sagittale. Le sue dimensioni corrispondono ad un 
diametro di 13 mm e nell’endocranio è stato individuato un ematoma ossificato, del tipo a bottone.
L’analisi condotta sui quattro casi di lesione traumatica craniale porta ad escludere che i traumi siano stati 
provocati da armi da taglio per la forma sferoidale delle lesioni riscontrate, mentre è più probabile che esse 
possano essere associate alle teste di mazza sferoidali in ferro presenti nei corredi di Bazzano.
Nella necropoli sono state rinvenute 19 teste di mazza, per lo più sferiche, in ferro, e fortemente corrose. 
Il loro diametro massimo è compreso tra i 3,9 cm ed i 5 cm, mentre il peso è di 240 grammi e la loro forma 
sembra coincidere con alcune delle lesioni riscontrate.
Tutti i soggetti affetti da questo tipo di traumatismo appartengono alla fase arcaica della necropoli e sono di 
sesso maschile. Considerando l’intero complesso delle traumatologie craniali si registra che nella necropoli 
di Bazzano il fenomeno coinvolge il 15,8 % dei soggetti, per lo più di sesso maschile (14 % M, 1,8 % F).
La presenza di traumi cranici (12,9 %), anche in questo caso maggiormente negli individui maschili (17 % M, 
4 % F), è stata riscontrata da Paine et alii (Paine et al. 2007) anche nella necropoli coeva di Alfedena (Aq). 
Rispetto a Bazzano lo screening è stato effettuato sull’intero campione e le valutazioni hanno una maggiore 

Fig. 17 Frequenza degli individui affetti 
dalle singole lesioni nella necropoli di 
Bazzano.

Fig. 18 Sepoltura 404: trauma cranico da 
corpo contundente sferico.
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solidità statistica, grazie anche all’eccellente stato di conservazione del materiale scheletrico, dovuto all’inu-
mazione in cassoni litici che hanno protetto egregiamente i reperti. 
Nella vicina necropoli di Fossa, invece, le traumatologie craniche interessano il 7,5 % dei soggetti, circo-
scritte al periodo ellenistico e con una prevalenza nel sesso femminile (4,5 % F, 3 % M) (Paine et al. 2008).
La presenza di tali traumatologie, preponderanti nel sesso maschile a Bazzano e ad Alfedena e prevalenti in 
quello femminile a Fossa, non permette di invocare una spiegazione unitaria della diffusione del fenomeno 
osservato, che sembrerebbe quindi aver origine nelle dinamiche socio-culturali interne alle singole popola-
zioni.
Analizzando il campione diviso per sessi (fig. 20) si rileva come le lesioni associate ai traumi del cranio, all’ar-
trosi del piede e agli stress funzionali, siano più frequenti negli uomini che nelle donne.
Considerando invece la distribuzione delle lesioni totali per classe di età (fig. 21), si evince come le fre-
quenze della totalità delle lesioni siano più alte nelle fasce di età minori.
Osservando invece le frequenze delle singole patologie per classi di età si nota che, per l’artrosi (fig. 22), la 
classe più colpita è quella compresa tra 40 e 44 anni, mentre la classe 30-34 anni è la più affetta dai traumi; 
la carie, gli stress funzionali e l’iperostosi porotica sono presenti maggiormente nelle classi 25-29 anni e 
30-34 anni.
La popolazione di Bazzano presenta dunque un quadro patologico caratterizzato sia dalla presenza di lesioni 
legate ad attività lavorative (stress funzionali di tipo degenerativo e artrosi), sia da un non trascurabile nu-
mero di traumi cranici, con lesioni di media e grave entità, anche se con esito non mortale (tutte presentano 
segni di riparazione tissutale), tutte riferibili a soggetti di sesso maschile.
L’analisi dei dati divisa per sesso mostra che gli uomini sono più colpiti dai traumi craniali, dalle lesioni da 
stress funzionali e dall’artrosi del piede, nonché dalle entesopatie degli arti inferiori, fenomeno che indica 
una divisione del lavoro e una maggiore mobilità sul territorio della componente maschile della popolazione.
Effettuando un confronto tra i risultati delle analisi paleopatologiche, raggruppate in cinque classi, relativo 
alle necropoli coeve abruzzesi di Fossa, Capestrano e della Basilicata (Chiaromonte e Guardia Perticara) non 
si rilevano differenze regionali (fig. 23), bensì comportamenti probabilmente riferibili a strategie di sussi-
stenza diversificate.

Fig. 19 Sepoltura 659: trauma cranico.
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Somiglianze nella distribuzione delle lesioni si osservano nella necropoli di Bazzano e Guardia Perticara da 
un lato e nei campioni di Fossa e Chiaromonte dall’altro.
I campioni di Fossa e Chiaromonte hanno in comune alte frequenze di lesioni degenerative come l’artrosi e 
gli stress funzionali, mentre Bazzano e Guardia Perticara presentano maggiori valori percentuali per i traumi. 
È da rilevare che le basse frequenze di traumi sono associati a popolazioni stanziali dedite all’agricoltura.
I dati paleopatologici rilevati nelle cinque necropoli sono stati sottoposti ad un’analisi esplorativa di dati: l’a-

Fig. 20 Ripartizione delle lesioni patologi-
che per sesso (valori percentuali).

Fig. 21 Frequenza delle lesioni totali nelle varie fasce di età 
(valori percentuali).

Fig. 22 Frequenze delle patologie nelle 
varie fasce di età.
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nalisi fattoriale delle corrispondenze (fig. 24) che analizza le relazioni tra le modalità di due (o più) caratteri 
qualitativi, individuando la struttura dell’associazione interna a una tabella di contingenza tramite la rappre-
sentazione grafica delle modalità dei due caratteri in uno spazio di dimensionalità minima (Benzecri 1970).
Dall’analisi si nota la sovrapposizione della necropoli di Fossa con il dato relativo all’artrosi e come i campioni 
di Fossa e Chiaromonte risultino essere simili per la distribuzione di artrosi e di stress funzionali, patologie 
preponderanti in queste popolazioni. I campioni di Bazzano e Guardia Perticara si associano invece tra loro 
per quel che riguarda l’incidenza dei traumi. Per le necropoli della Basilicata i dati paleopatologici e le indi-
cazioni archeologico-topografiche hanno individuato una differenza nella strategia di sussistenza più legata 
alle attività agricole a Chiaromonte e più orientata verso la pastorizia a Guardia Perticara, sito collocato in 
prossimità di percorsi tratturali (Mancinelli / Miranda / Vargiu in corso di stampa).

Fig. 23 Confronto relativo a cinque classi 
di patologie. 

Fig. 24 Analisi delle corrispondenze (ne-
cropoli e lesioni patologiche).
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coNcluSIoNI

Le popolazioni antiche hanno modulato i loro modelli di sussistenza agli ambienti in cui sono vissute, rag-
giungendo diversi gradi e modalità di adattamento ad essi ed utilizzandone più o meno proficuamente le 
risorse naturali, trasformandoli spesso in modo radicale; parallelamente l’ambiente ha esercitato una mar-
cata influenza sui gruppi umani influenzandone le condizioni di vita e lo stato di salute.
In questo contesto i risultati di quanto emerso dalle ricerche antropologiche effettuate sui reperti schele-
trici rinvenuti nella necropoli di Bazzano, relativamente all’analisi delle caratteristiche demografiche e della 
distribuzione delle lesioni patologiche, sono stati valutati congiuntamente nel tentativo di ricostruzione del 
modello di sussistenza della comunità.
Il campione adulto della fase arcaica presenta un rapporto tra i sessi di 1,9. È evidente che il dato non ri-
specchia l’effettivo rapporto tra i sessi nella popolazione, ma è probabilmente condizionato dalla topografia 
della necropoli: il campione esaminato potrebbe provenire da una zona con una maggior concentrazione 
di tombe maschili.
Il campione ellenistico invece presenta un indice di mascolinità pari a 1,2, più realistico.
Per la fase arcaica sono stati analizzati i reperti scheletrici riferibili a 155 individui, di cui 114 adulti e 41 
individui in età evolutiva (infanti e giovani fino ai 19 anni).
Nell’età ellenistica, con 81 soggetti adulti e 10 individui subadulti (11 %), la sottostima del numero di sog-
getti infantili e giovanili è ancora più evidente. D’altronde il fenomeno è tipico delle popolazioni archeo-
logiche e quindi il dato non ha riscontri demografici, ma è riconducibile a fenomeni tafonomici (scarsa 
conservazione dei reperti scheletrici più fragili) e topografici (collocazione delle sepolture infantili in aree 
della necropoli non scavate).
Anche se sottorappresentata, la mortalità infantile del campione arcaico di Bazzano presenta picchi nelle 
principali fasi infantili considerate a rischio, particolarmente l’età perinatale.
L’analisi demografica, concentrata sul segmento adulto del campione, mostra, per la fase arcaica, una con-
centrazione dei decessi tra i 20 e i 40 anni, con una percentuale delle morti di circa il 73 % e con una mag-
gior mortalità femminile nella prima classe adulta (20-29 anni), imputabile a problemi legati a gravidanza e 
parto, anche se la classe successiva, anch’essa interessata dal fenomeno, non mostra valori di mortalità più 
alti per la componente femminile; una maggiore longevità femminile si evidenzia, anche se in maniera non 
netta, nelle classi di età più avanzate.
In età ellenistica, invece, più del 50 % degli individui adulti ha superato la soglia dei 40 anni e ben il 18,8 % 
quella dei 50. Nel confronto tra sessi, si rilevano percentuali maggiori dei decessi oltre i 40 anni a carico della 
componente maschile ma, nell’ultima classe (50-X), sono i decessi femminili a prevalere.
Il confronto tra l’andamento della mortalità nella fase arcaica e in quella ellenistica, evidenzia pertanto un 
miglioramento delle condizioni di vita a partire dal IV sec. a. C. ed il fenomeno riguarda ambedue i sessi.
Pur con l’opportuna prudenza dovuta alle dimensioni dei campioni presi in esame, si delinea quindi un qua-
dro disomogeneo della mortalità e, conseguentemente, delle condizioni di vita nei due periodi in ambedue 
i sessi. Il fenomeno potrebbe essere ricondotto a due ordini di fattori, non necessariamente alternativi: un 
eventuale miglioramento delle condizioni ambientali e conseguentemente una maggior quantità e qualità 
di risorse disponibili, nonché l’adozione di strategie di utilizzo più efficaci delle stesse, tale da favorire una 
migliore produttività.
Nel confronto tra l’andamento della mortalità nella necropoli di Bazzano e quello nella necropoli di Fossa, 
vicina e coeva, si evidenzia che in quest’ultima un maggior numero di individui, di ambedue i sessi, aveva 
la possibilità di raggiungere un’età avanzata e quindi risulta evidente l’esistenza di migliori condizioni di 
vita. Ciò sembra dimostrare che anche all’interno di un territorio circoscritto e apparentemente omogeneo 
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potevano coesistere comunità umane caratterizzate da differenti condizioni di vita, probabilmente connesse 
con modelli socio-economici e strategie di sussistenza differenti e diversamente efficaci nell’utilizzo delle 
risorse ambientali.
Pur nell’ambito di queste differenze, anche nella necropoli di Fossa si nota un netto miglioramento delle 
condizioni di vita con il passaggio dal periodo arcaico a quello ellenistico.
Da un confronto con l’andamento della mortalità di campioni abruzzesi coevi alle necropoli di Fossa e Baz-
zano si osservano comportamenti demografici che mostrano differenze microregionali. In concomitanza con 
il processo di romanizzazione dell’Abruzzo e con lo sviluppo dei primi nuclei urbani si assiste ad un peggio-
ramento delle condizioni di vita nella popolazione di Campovalano, collocata a ridosso dell’area adriatica. 
Nelle zone più interne, quali la piana dell’Aquila, sembrano invece realizzarsi migliori condizioni, anche se 
con differenze marcate tra una popolazione e l’altra, come dimostra il divario tra i siti limitrofi di Bazzano e 
Fossa, divario non imputabile alla situazione geografico-ambientale, del tutto simile, piuttosto all’esistenza 
di una differente organizzazione sociale e produttiva
L’analisi paleopoatologica del sito di Bazzano ha rilevato un’alta percentuale di lesioni craniche dovute a 
traumi, principalmente nei soggetti maschili, alcuni di questi probabilmente riconducibili all’uso di teste di 
mazza, rinvenute nella necropoli. Il fenomeno, già osservato nei siti di Alfedena e Fossa (Paine et al. 2007; 
Paine et al. 2008) e, per il primo, associato alla difesa delle risorse agricolo-pastorali, non ha una spiegazione 
unitaria, dato che a Fossa questo tipo di lesioni interessa più il sesso femminile; l’origine andrebbe dunque 
ricercata più nelle dinamiche socio-culturali interne alle singole popolazioni.
L’analisi degli altri tipi di patologie mostra alti valori percentuali nella presenza dell’artrosi della colonna ver-
tebrale, degli arti inferiori, del piede, nonchè degli stress funzionali e l’analisi dei dati per sesso mostra che 
gli uomini sono più colpiti dalle lesioni da stress funzionali e dall’artrosi del piede, dato che indica, quindi, 
l’esistenza di una divisione del lavoro e di una maggiore mobilità della componente maschile sul territorio.
In un confronto con le necropoli coeve abruzzesi di Fossa, Capestrano e della Basilicata (Chiaromonte e 
Guardia Perticara) si nota una distribuzione delle patologie riferibili a strategie di sussistenza diversificate.
Somiglianze nella distribuzione delle lesioni si osservano, invece, nelle necropoli di Bazzano e Guardia Perti-
cara con alte frequenze di traumi, ricollegabili ad un’accentuata mobilità sul territorio.
A Fossa e a Chiaromonte, infine, si ha una maggiore frequenza nella distribuzione di artrosi e di stress fun-
zionali e una bassa frequenza di traumi, associata a popolazioni stanziali dedite all’agricoltura.
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VERONICA CICOLANI*

aNalISI taFoNoMIca Delle Sepolture arcaIche Della 

NecropolI DI BazzaNo

L’archeologia funeraria é una disciplina complessa che fonda le sue basi sulla considerazione che é il de-
funto stesso nelle sue »vesti« di mummia o nel suo stadio scheletrico, se non addirittura con la sua stessa 
assenza, ad essere principio e fine dell’esistenza stessa di una sepoltura, conferendo a quest’ultima tutto il 
suo valore culturale. L’architettura funeraria, il corredo selezionato e deposto, la scelta del luogo, come pure 
la posizione conferita al corpo sono altrettanti parametri fondamentali e necessari alla comprensione delle 
scelte culturali operate da una comunità antica nei confronti della »perdita« d’uno dei loro membri. Ecco 
perché lo studio della storia della morte e del suo esplicarsi tramite il comportamento umano ha di fatto 
come tappa obbligatoria l’analisi accurata della sepoltura. Nella sepoltura, unità minima di riferimento per 
la comprensione di un complesso funerario, si riassumono, in una sorta di microcosmo, il livello biologico e 
culturale della vita di una comunità umana dell’antichità.
L’esame di ciascuna deposizione in qualità d’unità archeologica, cronologica, biologica e culturale si pone 
come base imprescindibile al riconoscimento dei gesti fatti intorno al singolo componente della comunità lì 
presente, ma è altrettanto fondamentale superare l’individualismo analitico e raggiungere il livello della col-
lettività dei morti rappresentata dal campione archeologico che i secoli e le condizioni ambientali ci hanno 
preservato. É solo una volta raggiunto questo stadio che la dimensione archeologica e paletnologica assume 
un vero significato nel quadro dello studio della vita delle comunità antiche; è in questo momento che il 
paradosso della morte come chiave d’accesso alla vita può sciogliersi e fornirci delle risposte.

l’aNalISI taFoNoMIca coMe chIave DI lettura Delle pratIche FuNerarIe

L’analisi tafonomica risulta una tappa essenziale per la ricostruzione dell’insieme delle pratiche funerarie 
e dunque delle scelte socio-culturali poste in essere per e intorno al corpo del defunto. La tafonomia (dal 
greco: ταϕος = tomba; νομος = costume) designa in senso lato le modalità di conservazione, altera-
zione o distruzione degli elementi organici e per estensione le alterazioni sulle vestigia minerali (ecofatti) 
prodotte dall’uomo (strumenti litici, ceramica, metallurgia, ...). Il termine fu coniato da Efremov nel 1940 
(Haglund / Sorg 1997, 3) e applicato allo studio delle tracce di lavorazione della litica; rimasto a lungo uno 
strumento d’analisi per la Preistoria, la tafonomia è ora ampiamente applicata in diversi settori. 
Nell’ambito più propriamente funerario essa designa l’insieme dei processi d’alterazione che hanno subìto i 
resti umani all’indomani della loro deposizione (Duday 1995). Essendo tali processi condizionati da più fat-
tori, quali le condizioni in cui si è avverata la decomposizione, l’intervento di agenti naturali (fattori climatici, 
agenti fisico-chimici, attività dei microorganismi, azione dei tanatofagi e micromammiferi fossoriali) e le 
manipolazioni umane, risulta evidente come gli indizi tafonomici siano strettamente dipendenti dal micro-
clima della struttura tombale e dal suo »comportamento conservativo«. La determinazione di tali elementi 
offre dunque la possibilità di risalire indirettamente tanto al riconoscimento della posizione originaria del 
cadavere all’interno della sepoltura (ivi comprese le relazioni con gli oggetti che compongono il corredo), 

* AOROC UMR 8546 ENS-CNRS, Parigi



836

quanto alla identificazione del trattamento che gli é stato riservato. In quest’ultimo caso si tratta di poter 
identificare e distinguere le diverse pratiche funerarie che sono state attuate, ovvero il trattamento prese-
polcrale (manipolazione del corpo prima del suo seppellimento), la pratica sepolcrale propriamente detta 
(struttura della tomba, posizione del corpo e del relativo corredo d’accompagnamento) e infine le pratiche 
post sepolcrali, cioè eventuali azioni di rimanipolazione del cadavere (riapertura della tomba, manipolazione 
delle ossa, riduzione, reinumazione, ...). L’effettuazione di tale analisi, estesa ad un insieme coerente archeo-
logicamente e cronologicamente, permette in ultima analisi di caratterizzare le pratiche funerarie specifiche 
di una comunità.
Tale é l’approccio utilizzato per la popolazione arcaica di Bazzano nell’ambito di un più vasto studio che ha 
incluso l’analisi minuziosa dei materiali archeologici nonché la determinazione biologica di ogni individuo 
inumato (determinazione dell’éta e del sesso di ogni individuo) a Bazzano e dello stato di salute della comu-
nità (analisi paleopatologica).

Il caMpIoNe oSteologIco

L’analisi tafonomica delle sepolture arcaiche di Bazzano, di cui sono stati presentati i risultati principali, 
integra una serie di studi d’ordine crono-tipologico, topografico, biologico e paleopatologico effettuati sin 
dai primi anni di scavo della necropoli e trattati nell’ambito di diverse tesi di laurea (si veda il contributo di 
Mancinelli et altri infra).
Il campione osteologico esaminato in laboratorio comprende un gruppo di 150 sepolture per un totale di 
153 individui. Esse provengono dalle campagne di scavo condotte dal 1997 al 2000 fra i lotti Margherita 
L. 76 (= Lanificio, scavi d’Ercole 1997), Arcobaleno, Cesarini L. 87 (= Cesarini, scavi d’Ercole 1997-1998; 
Arcobaleno, scavi d’Ercole 1997-1998) ed Otefal L. 29 (= Otefal, scavi d’Ercole 2000). 
Le 150 sepolture sono distribuite in modo irregolare all’interno del sito e si mescolano o sono tagliate dalle 
sepolture ellenistiche ad inumazione, a camera e ad incinerazione, che costituiscono, sino ad ora, l’ultima 
fase d’utilizzo della zona. Le tombe sono per la maggior parte di tipo individuale; tre, invece, sono i casi di 
sepolture plurime a due individui non giacenti l’uno accanto all’altro (tombe 630, 384, 671), ma in succes-
sione verticale, tanto da rendere discutibile la cronologia d’uso della sepoltura stessa (vedi catalogo infra). 
Infine, abbiamo un unico caso di probabile sepoltura tripla, definita come tale sulla base delle analisi antro-
pologiche fatte in laboratorio ma non riconosciuta come tale sul terreno.
I corpi si presentano tutti allungati sul dorso, dunque in decubito dorsale, indipendentemente dalla tipo-
logia della struttura tombale e del corredo ad essi associato. Nella maggior parte dei casi l’orientazione 
dominante è Sud-Est / Nord-Ovest, testa a Sud-Est, valutata nel 66 % delle inumazioni, benché all’interno di 
ciascun lotto si registrino delle variazioni. Le fosse hanno una profondità variabile, da estremamente super-
ficiali -0,05 m della sepoltura n° 700, cosa che ha compromesso una buona conservazione dello scheletro, 
ad una profondità massima di -3,06 m della sepoltura n° 665.
La forma ricorrente delle tombe è grosso modo rettangolare, ma solo in pochi casi essa coincide esattamente 
con l’effettivo spazio di deposizione. Perlopiù si è potuto verificare che i suddetti limiti sono da considerarsi 
come i limiti dello scavo. In alcuni casi le fosse semplici, ritenute la tipologia più ricorrente a Bazzano, hanno 
ricevuto una particolare cura nell’organizzazione spaziale interna. Infatti, nella totalità del campione sono 
stati registrati 11 casi in cui tracce di legno, provenienti dalla decomposizione di un originario contenitore 
ligneo o tronco scavato a mo’ di sarcofago, erano ancora visibili sul terreno; così come sono stati accertati 
due casi di sepolture delimitate da lastre ortostatiche lungo il perimetro esterno della fossa con uno spazio 
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riservato alla sola deposizione d’oggetti di corredo di particolare valore (sepolture 415 e 447). Infine, con-
centrate nel lotto Otefal (scavi d’Ercole 2000), abbiamo delle fosse il cui piano di deposizione è contornato 
da ciottoli appositamente messi in opera e con copertura finale a lastra litica. Queste ultime riguardano più 
specificatamente le sepolture di immaturi, dai perinatali alla prima adolescenza. 
Per quel che concerne il corredo funerario associato al defunto, esso ha spesso partecipato attivamente al 
processo di decomposizione ed al comportamento tafonomico del cadavere. Nella maggior parte dei casi, 
il corredo si trova a diretto contatto col corpo del defunto, probabilmente seppellito con abiti e parure abi-
tuali, oltre che ad un certo numero e tipo d’oggetti particolari caratterizzanti il sesso: panoplia per l’uomo 
ed il giovane adolescente, parure e qualche ceramica per le donne e i perinatali. 
L’analisi puntuale che associa lo studio dei dati di scavo (rilievi, foto, diari di scavo) allo screening oseteo-
logico eseguito in laboratorio ha permesso di riconoscere a discapito di tale tendenza generale un certo 
numero di costanti tali da permette di precisare, per un buon numero di sepolture, una tipologia dei modi 
di decomposizione. 

prINcIpalI rISultatI otteNutI

A partire dai dati di scavo, la totalità delle sepolture analizzate si presentavano colmate da sedimento e 
per questo classificate genericamente come sepolture individuali ad inumazione in fossa terragna. L’analisi 
tafonomica ha permesso di precisare che nella maggior parte dei casi il sedimento di riempimento è soprag-
giunto dopo la decomposizione, ovvero dopo la scomparsa di un contenitore in materiale deperibile di cui 
solo in pochi casi sono rimaste tracce visibili sullo scavo. 
Come illustra il grafico sottostante (fig. 1) le decomposizioni in spazio vuoto deducibili dalla documenta-
zione archeologica si limitano ad un campione complessivo di 41 casi (27 % del campione osteologico), in 
cui le sepolture in contenitore ligneo sono dominanti rispetto ai casi più complessi di tombe in cassone litico, 
oppure di camere funerarie realizzate con elementi litici e lignei a protezione d’individui giovani, come nel 
caso delle sepolture 707 e 709 (Otefal, scavi d’Ercole 2000), pertinenti a due immaturi perinatali (0-2 mesi 
di vita) e il gruppo tombale di bambini tombe 639, 640, 643 e 644 (Cesarini, scavi d’Ercole 1998; Kat.-Nr. 
639-640-643-644; Taf. 203) anch’esse appartenenti a dei soggetti immaturi d’età compresa fra gli 0 mesi 
ed i 3-4 anni di vita.
L’analisi tafonomica realizzata sullo stesso campione osteologico ha permesso di definire i modi di decom-
posizione di un più ampio numero d’individui e di precisarne in alcuni casi non solo la posizione originaria 
del cadavere ma anche l’organizzazione dello spazio funerario e il suo allestimento. 
Come si può evincere dal grafico (fig. 2), delle 90 sepolture determinate, 74 sono state riconosciute come 
decomposizioni in spazio vuoto (vale a dire entro un contenitore ligneo o litico, 14 come spazio vuoto pos-
sibile e due soltanto sono le sepolture per le quali rimane scientificamente incerta la natura di inumazioni 
in nuda terra.
La dominanza della decomposizione in uno spazio vuoto originario ha reso del tutto inutile una analisi distri-
butiva dei risultati tafonomici in relazione alle classi d’età e di sesso della popolazione archeologica arcaica 
di Bazzano. Possiamo così affermare che, almeno per quello che riguarda il modo di decomposizione, non 
sono state fatte a monte delle scelte culturali di tipo selettivo, secondo quanto si è potuto constatare nella 
vicina necropoli di Fossa (fig. 3; Fattori / Mancinelli 2003, 280).
Per quel che riguarda la posizione originaria del defunto, l’analisi dei modi di decomposizione indica una 
forte predilezione per la posizione allungata sul dorso con arti superiori in estensione lungo il corpo, o in 
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prono-supinazione con le mani dunque poggianti sul bacino, e gli arti inferiori in estensione e paralleli l’uno 
all’altro o convergenti verso le caviglie. Solo nel 5 % dei casi si sono potute riscontrare alcune variazioni ri-
guardanti esclusivamente la posizione rispettiva degli arti superiori ed inferiori. In particolare, nelle sepolture 
360, 453 e 455 il capo si presenta ruotato a destra, l’arto superiore sinistro è flesso a livello del gomito tale 
da porre l’avambraccio sul bacino e la mano poggiante nella regione centrale della pelvi. Solo nella sepol-
tura 453, il braccio sinistro è in estensione lungo il torace mentre il destro presenta l’avambraccio flesso sul 
braccio con la mano poggiante sulla regione del manubrio sternale. Gli arti inferiori, invece, normalmente 
in estensione, sono nelle tre sepolture flessi, con le ginocchia dirette a sinistra e le caviglie prossime l’una 
all’altra, decentrate a destra rispetto all’asse longitudinale ideale passante lungo la colonna vertebrale.

Fig. 1 Sepolture in spazio vuoto accertate 
sullo scavo (n = 41 casi).

Fig. 2 Modi di decomposizione identificati 
sulla base dell’analisi tafonomica dell’intero 
campione osteologico (n = 90 sepolture de-
terminante).

Fig. 3 Modi di decomposizione delle 
necropoli di Bazzano e Fossa messi a con-
fronto (per un campione di individui; Baz-
zano: n = 90; Fossa: n = 123 dal grafico di 
domenico nel catalogo di fossa vol. IV).
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Solo in questi tre casi, la posizione originaria, conferita al momento dell’interramento, si discosta sensibil-
mente da quella canonica a decubito dorsale. Dal punto di vista archeologico e biologico, le tre sepolture 
non presentano elementi in comune. La sepoltura 360 racchiude un maschio adulto, con corredo articolato 
comprendente un pugnale associato ad una punta di lancia. Le due sepolture 453 e 455, invece, pur avendo 
un corredo costituito da sole fibule conservavano la prima una giovane donna e la seconda un maschio 
adulto (Taf. 168B; 170A). 
Infine sono state individuate altre due variazioni: una nella sepoltura 406 e l’altra nella sepoltura 415. Nello 
specifico, l’individuo della sepoltura 406, pur essendo allungato sul dorso con gli arti inferiori in estensione e 
paralleli, aveva l’arto superiore sinistro flesso, a quasi 90° (Taf. 115). Nella sepoltura 415, invece, l’individuo 
aveva sicuramente gli arti inferiori flessi con i piedi poggianti o a terra o contro un sostegno, come dimostra 
la posizione delle tibie rispetto ai femori (Taf. 126).
In tutti i casi analizzati, la decomposizione è avvenuta in uno spazio originariamente vuoto realizzato grazie 
all’impiego di strutture protettive in legno o con copertura litica.
La prima categoria è quella statisticamente più diffusa, tanto da attraversare diagonalmente tutte le classi 
d’età e di sesso. Essa si articola nella tipologia a tronco d’albero scavato in funzione di sarcofago o in quella 
della cassa lignea. Sebbene solo in pochi casi gli elementi lignei si siano conservati in loco, i comportamenti 
tafonomici della maggior parte delle inumazioni in fossa terragna indicano un uso più diffuso del conteni-
tore ligneo come sistema protettivo scelto per l’inumazione. Per quanto riguarda lo spazio architettonico 
a materiale litico, le variazioni sono poche e non è raro il suo abbinamento al sarcofago ligneo (cfr. tombe 
398, 415, 447, 455, 707, 709). La copertura con lastra monolitica, associata ad otto tombe infantili presenti 
nella necropoli, ha garantito una parziale conservazione delle vestigia ossee per tale categoria solitamente 
poco rappresentata in ragione della sua fragilità.
Quello che si è osservato nelle tombe a fossa è la conservazione estremamente variabile delle vestigia oste-
ologiche e dei contenitori lignei, da imputarsi tanto alla profondità dello scavo, quanto alla composizione 
chimica del terreno e al tipo di organizzazione spaziale interna della sepoltura stessa (fig. 4). Anche alcune 
fosse foderate con ciottoli fluviali come ad esempio la tomba 455 o la 709, spesso sono state trovate asso-
ciate a delle tracce carboniose che l’analisi osteologica ha permesso di ricondurre alla presenza originaria 
di strutture lignee, tanto da far pensare alla possibilità che le tombe a fossa, con protezione litica, possano 
essere considerate come l’involucro esterno ad una protezione interna in legno. In effetti, ad eccezione della 
sepoltura 447, che si presenta come una sorta di tomba a camera terragna dalla forma rettangolare e con 
copertura a lastre monolitiche poste orizzontalmente l’una dopo l’altra, nelle altre tombe (406, 411, 415, 
417, 468) il corpo, decompostosi in uno spazio vuoto, é circondato da pietre, ma senza la presenza di una 
copertura a lastroni (cfr. tombe 360, 386, 391, 404, 406-408, 411, 414, 417, 430, 451, 453, 455, 468).
Ultimo tipo di scelta architettonica impiegata a Bazzano e riservata ai soli immaturi fra i 0 mesi ed i 6 anni 
d’età è la deposizione entro un sarcofago ligneo ricavato da un tronco, interrato dentro un fossa foderata 
da ciottoli fluviali e chiusa superiormente da un’unica lastra litica, avente le stesse dimensioni della fossa.
In conclusione, la comunità arcaica di Bazzano aveva scelto di seppellire i membri della propria comunità 
entro contenitori protettivi, a rispetto del corpo del defunto, principalmente di materiale ligneo. In soli due 
casi sembra che i corpi siano stati seppelliti in nuda terra senza che il loro corpo avesse ricevuto una parti-
colare attenzione (tombe 385 e 428).
Pertanto il gesto funerario della deposizione del corpo entro strutture protettive è un gesto di tipo comune, 
senza alcuna connotazione particolare né in relazione al sesso, né in relazione all’età. Qualunque membro 
della comunità aveva il proprio posto nella necropoli, riceveva una sepoltura entro sarcofago o cassone in-
dipendentemente dalla ricchezza o meno del corredo che ad esso veniva associato. Nella »democraticità« 
della scelta dello spazio vuoto, l’unica differenziazione emersa è legata alla maggiore o minore complessità 
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Fig. 4 Tipologia e stadi di conservazione dei 
contenitori lignei: 1 t. 398: conservazione to-
tale. – 2 t. 444: conservazione parziale. –  
3 t. 387: conservazione frammentaria. – 4 t. 441: 
perdita completa.
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della struttura tombale esterna e all’organizzazione spaziale interna. Da questo punto di vista l’elemento ar-
chitettonico, tafonomico ed archeologico hanno finalmente coinciso, ponendo in rilievo un limitato gruppo 
di tombe più ricche ed articolate. Ci si riferisce alle sepolture 411, 415 con il ripostiglio, 417, 444 e 447 del 
settore rettangolare (Arcobaleno-Rettangolo, scavi d’Ercole 1997), la sepoltura 580 (Arcobaleno, scavi d’Er-
cole 1998) e le sepolture infantili del lotto Otefal (scavi d’Ercole 2000). Le analisi biologiche ci permettono di 
affermare che quanto resta di queste strutture tombali, più articolate, siano attribuite ad adolescenti (tombe 
415 e 447), come ad adulti maschi o ancora ad infanti dai 0 mesi di vita ai 5-6 anni. Questo implica che la 
categoria maschile, con ricco corredo da guerriero, non sia l’unica ad aver avuto il diritto ad una sepoltura 
articolata architettonicamente, come poteva essere deducibile dalla sola analisi dei dati archeologici. La 
stessa ricchezza di corredo è riservata anche ai più giovani componenti della comunità bazzanese, conside-
rati come membri effettivi del gruppo.
Dal punto di vista cronologico, se prendiamo in considerazioni i primi secoli d’utilizzo della necropoli, ovvero 
la media età orientalizzante, datata dal tumulo 690 (Bazzano Phase I/IIA; riconducibile alla tipologia 1B di 
Fossa), quello che possiamo rimarcare è la continuità della sepoltura in cassa o sarcofago ligneo. Sembra 
proprio che sia un gesto funerario distintivo della necropoli bazzanese, tramandato dall’età orientalizzante a 
quell’arcaica. L’unica grande variazione apprezzabile è la semplicità acquisita dalla struttura tombale esterna 
che, dal tumulo orientalizzante, con fossa centrale contenente un contenitore ligneo o meno e protetta 
da pietre, si semplifica nella sepoltura in fossa terragna, sempre a decomposizione in spazio vuoto, d’età 
arcaica.
Come si è visto, l’analisi osteo-archeologica, eseguita sul campione d’età arcaica, ha permesso di ricostruire 
i gesti funerari compiuti dai protovestini che abitavano a Bazzano. 
Essi s’impongono nel panorama italico d’età arcaica con una propria originalità che ha da sempre contrad-
distinto i popoli abitanti in Abruzzo. Alle sepolture con carro a due ruote ancora presenti in Italia (Etruria e 
Piceno soprattutto), o alle principesche sepolture a camera dipinta etrusche, l’Abruzzo interno ha risposto 
con i tumuli orientalizzanti, magnificamente rappresentati dalla necropoli protovestina di Fossa, e, in epoca 
arcaica, con le sepolture a fossa in sarcofago ligneo o cassone.
A questo trend comune all’Abruzzo interno e all’Umbria del VI sec. a. C. (necropoli di Colfiorito ad inuma-
zione con corredi omogenei), la necropoli di Bazzano non fa eccezione. I pochi tumuli presenti ripropon-
gono un costume già attestato a Fossa come a Celano (S. 28-47). Allo stesso modo, la graduale sostituzione 
di queste strutture con la tomba a fossa rientra nel quadro di un substrato culturale comune nella gestione 
degli spazi funerari. Diversamente da quanto emergeva dai primi scavi, condotti a partire dal 1992, la scelta 
del sarcofago ligneo, a Bazzano, non è esclusiva delle prime fasi d’uso della necropoli, ma è quasi una vera 
pratica acquisita e trasmessa. Ancor più, essa è rivolta a tutti i membri della comunità, visto che è stata 
comprovata per tutte le classi d’età ben rappresentate nella necropoli. Non sono state operate delle selezioni 
nei confronti delle categorie sessuali. Uomini, donne, come pure neonati ed anziani, hanno ricevuto dalla 
comunità lo stesso diritto ad essere seppelliti nel complesso sepolcrale entro tombe a fossa di diversa forma 
ed articolazione interna, ma comunque sempre contenenti una cassa, o un sarcofago per la protezione ed 
il rispetto commemorativo del defunto.
Si è gia sottolineato come quest’atteggiamento risulta del tutto prossimo a quello della vicina comunità 
protovestina di Fossa. Anche a Fossa, il gesto funerario che ha dominato l’età arcaica è quello dell’inuma-
zione in fossa terragna entro struttura protettiva a materiale deperibile. Nello stesso tempo, è stato possibile 
rilevare alcune particolarità distintive, peraltro già notate dal punto di vista archeologico. Seppur distanti soli 
5 km in linea d’aria, le due necropoli appartengono a due comunità prossime sì, ma distinte. La foggia della 
produzione materiale ne ha dato la prima conferma (d’Ercole 2001; vedi infra) ed ora l’analisi tafonomica ci 
fornisce un altro argomento: la particolare attenzione rivolta alle sepolture infantili. 
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Nella necropoli di Fossa, sia i neonati, che i bambini in tenera età hanno avuto il diritto ad un posto nella ne-
cropoli, ma, siano essi seppelliti entro due coppi (i neonati), o entro tombe a fossa, non sono accompagnati 
da corredo, se non da qualche fibula, nel caso di infanti d’età inferiore ai 5-6 anni. A Bazzano, invece, tanto 
i neonati, che i bambini d’età pre-adolescenziale hanno ricevuto ricchi corredi e sono stati spesso seppelliti 
entro tombe a fossa architettonicamente articolate. Ci si riferisce, in particolare, alle sepolture infantili del 
lotto Otefal, scavi d’Ercole 2000 in fosse foderate da ciottoli, contenenti un sarcofago ligneo e sigillate 
superiormente da una lastra monolitica. Un tipo di struttura, priva di tracce di legno, si ritrova anche in 4 
sepolture infantili del lotto Cesarini, scavi d’Ercole 1998. Questa forma d’inumazione è reperibile a Celano, 
ma riguarda sepolture entro tronco d’albero scavato dentro una fossa in pietre, ma protetta esternamente 
da un tumulo. In questo caso, si tratta di sepolture riferibili a fasi cronologiche precedenti a quelle qui con-
siderate ed alle quali si avvicina piuttosto la tomba a tumulo 690 (Otefal, scavi d’Ercole 2000).
Nella necropoli vestina di Capestrano, come in quella pentra di Civitella Alfedena, o frentana di Termoli, non 
sono stati trovati degli esempi di sepolture infantili di tal tipo.
Diversamente, alcune sepolture in spazio vuoto d’adulto di Bazzano hanno dei riscontri puntuali con le co-
munità limitrofe, sopra menzionate, d’età arcaica.
Rimanendo in area vestina, la necropoli di Capestrano, su 33 sepolture scavate nel 1934, presenta 28 inu-
mazioni primarie in fossa terragna. Il defunto è posto in decubito dorsale, con gli arti in estensione. Alcune 
fosse presentano il piano d’inumazione delimitato da un circolo di pietre di forma ellittica, o rettangolare, 
come nella sepoltura-tipo 455 di Bazzano. Inoltre, alcune sepolture, come le tombe 2, la 3 e la 12, associano 
a questa struttura a fossa delle grandi olle protette da un circolo di pietre, o addirittura da un ripostiglio (la 
tomba 12). La stessa tipologia è stata riscontrata a Bazzano nelle sepolture 407, 417 e 415. In quest’ultima, 
si sottolinea la presenza di calzari in ferro del tutto simili a quelli rinvenuti a Capestrano nella tomba n° 4.
Allargando lo sguardo sino ad abbracciare anche l’area frentana, nella necropoli di Termoli ritroviamo delle 
inumazioni primarie, con defunto deposto in decubito dorsale e con gli arti in estensione. La tomba si ca-
ratterizza per essere una fossa ampia e profonda, con riempimento a ciottoli e, in alcuni casi, con copertura 
a ciottoli fluviali come nella necropoli di Larino e nella nostra sepoltura 360 del lotto L. 76 Margherita (= 
Lanificio).
Questo breve excursus comparativo ha messo bene in evidenza come nell’attuale conca aquilana, e nei 
territori limitrofi, il gesto funerario più frequente era quello dell’inumazione primaria in fossa terragna entro 
strutture protettive, siano esse in legno, come a Bazzano ed a Fossa, o in pietra come è tipico dell’area pen-
tra e altresì attestato anche in territorio frentano.
Pertanto, alla luce di quanto è emerso dall’indagine osteo-archeologica, la necropoli può esser a pieno titolo 
inserita nel complesso mosaico delle pratiche funerarie dei futuri popoli italici d’età storica. Essa ne condi-
vide l’atteggiamento di fondo e vi aggiunge una cura più attenta verso i più piccoli rappresentanti della sua 
comunità: i bambini.

appeNDIce: eSeMpI DI Sepolture a BazzaNo Del tIpo a INuMazIoNe IN SpazIo 

vuoto IN coNteNItorI parzIalMeNte coNServatI o aSSeNtI

Questo breve campionario vuole illustrare i modi di decomposizione in spazio vuoto ed alcune caratteri-
stiche tafonomiche riconosciute sull’insieme del campione osteologico esaminato ricorrendo ad un’analisi 
incrociata fra dati archeologici e analisi tafonomiche. 

v. cicolani · Analisi tafonomica delle sepolture arcaiche della necropoli di Bazzano



843v. cicolani · Analisi tafonomica delle sepolture arcaiche della necropoli di Bazzano

Sepoltura 444

La tomba 444 (Arcobaleno-Rettangolo, scavi d’Ercole 1997; Kat.-Nr. 444; Taf. 151; fig. 4, 2) è un’inuma-
zione primaria individuale con modo di decomposizione in spazio vuoto. L’individuo è allungato sul dorso 
con orientazione SE/NO (tedesco: SO-NW) secondo la caratteristica prevalente per tale settore »Rettangolo« 
(77,7 % delle sepolture). Si tratta di un giovane maschio adulto d’età compresa tra i 23 e i 31 anni.
Dal punto di vista architettonico, lo spazio di decomposizione è costituito da un cassone o tronco ligneo di 
cui restano le tracce del perimetro. Nel diario di scavo si legge »molto nette le tracce della cassa lignea di cui 
resta il perimetro segnato da una fascia nera e larga«.
Nel rilievo della sepoltura (Taf. 151; fig. 4, 2) la traccia è evidente, come facilmente leggibili sono i limiti 
della sepoltura e quelli dello spazio di decomposizione. I primi coincidono grosso modo con i limiti esterni 
visibili nel rilievo, i secondi sono rappresentati dalla traccia continua ad andamento rettangolare di legno de-
composto. Fra i due, lo spazio è occupato da reperti ceramici, in particolare da un dolio che si è conservato 
integralmente in posizione verticale.
L’analisi osteologica ha qui confermato la già sicura decomposizione in spazio vuoto provata dai dati ar-
cheologici. Il blocco cranio-facciale non ha subito alcuno spostamento, ma ha conservato la sua posizione 
iniziale: al momento dell’inumazione il capo è stato posto in naturale posizione d’equilibrio. L’arto superiore 
destro rivela una medializzazione dell’omero associata ad una parziale obliquità del frammento della sca-
pola destra all’origine della caduta della clavicola in posizione obliqua, post scomparsa delle articolazioni 
costo-sternali. L’ulna destra è disconnessa dall’estremità distale dell’omero ed ha subito una piccola uscita 
in direzione laterale. Questi elementi sono indici di una decomposizione in spazio vuoto nel quale hanno 
agito delle forze trasversali tali da indurre la verticalizzazione della clavicola. In particolare tale effetto è stato 
prodotto dalla presenza della punta di lancia, laterale all’omero destro, che ne ha impedito l’uscita laterale. 
La disarticolazione completa tra omero e avambraccio è evidente nell’arto sinistro, benché sia ridotto in 
segmenti ossei.
Altro fenomeno d’interazione fra corredo e cadavere durante la decomposizione di quest’ultimo è fornito 
dall’arto inferiore destro. Il femore destro, come il sinistro, ha subito una lateralizzazione, fenomeno che 
si produce dopo la scomparsa delle parti molli del bacino, dei muscoli dei glutei e della coscia nonché dei 
tendini, e che ha dato luogo all’apertura della sinfisi pubica e quindi alla messa a terra dei coxali. Tale pro-
cesso coinvolge le teste femorali che, seguendo l’apertura del bacino, subiscono una lateralizzazione più 
o meno accentuata. A questo fenomeno si aggiunge la lateralizzazione completa della tibia con evidente 
disarticolazione del ginocchio. Nel caso dell’arto inferiore destro, il differente grado di lateralizzazione fra 
femore e tibia è da imputarsi alla presenza della spada ad elsa a croce che si trova lateralmente all’arto, 
parallela a quest’ultimo ed in contatto con il terzo prossimale del femore. La sua presenza ha influenzato 
l’uscita del femore.
Per quanto riguarda i piedi, sappiamo che erano contenuti entro dei calzari di cui restano le tracce per il solo 
piede destro. Il piede sinistro ha subito una messa a terra delle ossa del tarso e delle falangi.

Sepoltura 415

La tomba 415 (Arcobaleno-Rettangolo, scavi d’Ercole 1997; Kat.-Nr. 415; Taf. 126) è un’inumazione prima-
ria individuale con modo di decomposizione in spazio vuoto. L’individuo, a sesso indeterminato, ha un’età 
compresa fra i 10 e i 20 anni. Dal punto di vista archeologico lo spazio di decomposizione si articola in una 
fossa foderata lungo la parete Est da pietre e lastre che separano lo spazio di decomposizione del cadavere 
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dalla deposizione di due lance. A Nord invece, è ancora perfettamente visibile il ripostiglio a lastre monoli-
tiche (cfr. infra ripostigli litici).
Da un punto di vista strettamente osteologico, lo stato di conservazione dello scheletro ha permesso d’ap-
purare alcuni comportamenti tipici di decomposizione in spazio vuoto.
Il blocco cranio-facciale è in vista inferiore, ciò implica una rotazione del cranio in direzione posteriore. La 
mandibola, invece, si presenta in vista supero-anteriore ed è rimasta nella posizione originaria senza aver 
accompagnato il blocco cranio-facciale nel suo movimento. Le rispettive posizioni, ci permettono di rico-
struire la dinamica del movimento: il blocco cranio-facciale, in seguito alla decomposizione delle parti molli 
e degli elementi di contenimento probabilmente in posizione iniziale di disequilibrio, è caduto all’indietro in 
uno spazio vuoto originario, presente dietro il capo. Il movimento è pertanto avvenuto dopo la scomparsa 
d’ogni tipo di connessione muscolare e tendinea con la mandibola. Di fatto essa non ha partecipato a tale 
spostamento ma è rimasta nella sua posizione originaria. 
Le due cinture scapolari sono totalmente disconnesse e la gabbia toracica è aperta con la perdita del volume 
iniziale e la messa a terra delle costole. I due coxali sono aperti e messi a piatto, così come il sacro non è 
più in continuità articolare con le due ali iliache. La sinfisi pubica si presenta ovviamente aperta. A questo 
movimento si è associata la rotazione laterale dei femori che ci appaiono così in vista antero-mediale.
Si vuole ora richiamare l’attenzione sulla posizione rispettiva delle tibie. Le due tibie hanno subito degli spo-
stamenti laterali in seguito alla decomposizione delle ginocchia. In particolare, la tibia destra è totalmente 
laterale al femore e il suo terzo prossimale è parallelo all’epifisi distale del femore. Questo tipo di posizione 
deriva dalla caduta degli arti inferiori quando originariamente erano in posizione flessa, sia con i piedi a 
terra, sia con i piedi appoggiati contro una parete. Infatti la decomposizione degli arti vede la disarticola-
zione delle ginocchia con caduta laterale delle patelle o la loro discesa laterale lungo la diafisi delle tibie, per 
posizionarsi lateralmente alle caviglie, e la caduta delle tibie cui segue quella dei femori. La posizione dei 
calzari coincidente quindi con quella dei piedi può confermare l’ipotesi della caduta.
La sepoltura 415 ci offre una delle poche variazioni della posizione originaria degli arti inferiori solitamente 
in posizione distesa paralleli l’uno all’altro o con le caviglie ravvicinate. 
Come si è visto, anche dal punto di vista osteologico l’inumazione 415 è indubbiamente avvenuta entro 
uno spazio vuoto, architettonicamente dominato dagli elementi litici, come nel caso dell’inumazione 447, 
406, 417. 

Sepoltura 404

La tomba 404 (Arcobaleno, scavi d’Ercole 1997; Kat.-Nr. 404; Taf. 113B) è un’inumazione primaria orientata 
a SE/NO (tedesco: SO-NW), secondo l’orientamento dominante del lotto Arcobaleno (63,15 % delle inuma-
zioni). L’individuo si presenta allungato sul dorso, biologicamente è un maschio adulto d’età compresa tra i 
31 e i 41 anni. Nella fossa di forma rettangolare non sono presenti elementi archeologici riconducibili a resti 
di strutture architettoniche. Lo stato di conservazione permette invece un’analisi tafonomica della sepoltura. 
La testa ossea non ha subito alcun movimento di rotazione; essa si presenta in vista superiore leggermente 
anteriore, rimanendo in connessione anatomica con la mandibola. La colonna vertebrale è in buon stato di 
conservazione ma la gabbia toracica è quasi del tutto assente. Le poche costole presenti hanno subito una 
messa al fondo della fossa conseguente all’apertura della gabbia toracica stessa. Le due cinture scapolari e 
la posizione degli arti superiori sono due chiare prove di decomposizione in spazio vuoto. Le due clavicole, 
cadute in seguito alla scomparsa delle articolazioni costo-sternali e costo-cartilaginee, non sono più in con-
nessione ad eccezione della clavicola destra ove l’estremità acromiale sembra essere ancora in contatto con 
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la scapola. Sono entrambe in vista superiore e la destra ha un assetto più marcatamente verticale. In que-
sto caso non si può parlare propriamente di verticalizzazione. L’apertura netta delle due cinture scapolari, 
liberando le teste omerali, ha dato luogo alla possibilità di una uscita laterale degli arti superiori. L’uscita si 
è realizzata bilateralmente, confermando l’assenza, al momento della disarticolazione, di elementi fisici di 
contenimento. Altro indizio è la non connessione degli avambracci con le rispettive epifisi distali degli omeri. 
In particolare, l’avambraccio destro vede una uscita laterale dell’ulna, presente in vista mediale, mentre il 
radio ha subito una caduta in direzione mediale. Quest’ultimo fenomeno si verifica quando la posizione ori-
ginaria dell’avambraccio è di pronazione. L’apertura della sinfisi pubica e la leggera lateralizzazione degli arti 
inferiori completano l’insieme delle testimonianze di decomposizione in spazio vuoto. La posizione dei due 
avambracci ci permette di definire la posizione originaria degli arti superiori: gli avambracci in pronazione 
flessi sul bacino con le mani convergenti verso il centro del bacino, come provano le falangi cadute nello 
spazio di decomposizione del bacino stesso.
In definitiva, la sepoltura 404 é un’inumazione primaria in spazio vuoto. Il soggetto, un maschio adulto, è 
allungato sul dorso con gli avambracci flessi sul bacino e gli arti inferiori in estensione e paralleli l’uno con 
l’altro. Avendo la tomba a camera ellenistica 401 tagliato la sepoltura a livello della metà diafisaria delle 
tibie, nulla può essere detto sulla posizione originaria dei piedi.

Sepoltura 391

La tomba 391 (Arcobaleno, scavi d’Ercole 1997; Kat.-Nr. 391; Taf. 112) è un’inumazione primaria in fossa 
terragna. L’individuo è allungato sul dorso, con orientazione SE/NO (tedesco: SO-NW). All’interno della 
fossa sono visibili delle pietre disposte lungo il lato destro dello scheletro, in contatto con esso; due pietre 
aderiscono al blocco cranio-facciale sul lato sinistro. La presenza di tracce di legno, non segnalate nel rilievo, 
è accertata nella scheda di scavo. L’analisi osteologica diviene qui interessante non solo per la definizione 
dello spazio di decomposizione ma anche per l’interpretazione dell’origine delle tracce lignee segnalate 
nella scheda di scavo.
L’inumato, dal punto di vista osteologico, presenta un buon numero di comportamenti tafonomici chiara-
mente legati alla decomposizione in spazio vuoto. In particolare si evidenzia la caduta in avanti del blocco 
cranio-facciale. Il cranio è, in effetti, in vista superiore: ciò vuol dire che nel distretto corrispondente al torace 
non c’era al momento di tale rotazione del sedimento, ma uno spazio vuoto originario. L’arto superiore 
destro ha subito un’evidente uscita laterale, mentre il sinistro è rimasto nella sua posizione originaria, perfet-
tamente allineato e senza alcuna apparente costrizione. Nel membro superiore sinistro si riconosce un vero 
effetto parete che, associato all’uscita laterale del braccio destro, ci fornisce un certo numero di elementi 
per la definizione dello spazio architettonico di decomposizione. La stessa situazione si ripropone per gli 
arti inferiori. Il femore sinistro è in linea con l’arto superiore. Il femore destro, invece, ha subito degli spo-
stamenti durante e dopo il suo processo di decomposizione, in cui ha avuto un ruolo attivo anche la spada 
in ferro a contatto con il terzo prossimale del femore. Diversamente dal femore sinistro, e in rapporto alla 
posizione della tibia destra, il femore destro ha avuto uno spostamento in direzione mediale del suo terzo 
distale. Questo implica necessariamente l’esistenza di uno spazio vuoto originario che ne abbia permesso la 
realizzazione. In definitiva la rotazione in avanti del capo, l’uscita laterale dell’arto superiore destro, lo spo-
stamento in direzione mediale del terzo distale del femore destro e l’effetto di parete riscontrato lungo il lato 
sinistro dello scheletro indicano una decomposizione in spazio vuoto. Inoltre la presenza di tracce di legno 
consistenti, segnalate sulla scheda di scavo come resti di un tronco, ci permette di precisare la natura dell’ar-
chitettura interna della sepoltura da identificare ad un sarcofago ligneo, al pari delle tombe 398 e 450. 
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presentazione di alcuni comportamenti tafonomici ricorrenti

In seguito alla presentazione del piccolo campionario di sepolture indagate tafonomicamente, si è deciso 
di dedicare questo breve paragrafo alla presentazione di alcuni comportamenti tafonomici frequentemente 
incontrati nel corso dell’analisi e di alcuni indicatori precisi di spazio vuoto originario di natura architettonica, 
che hanno permesso di valutare l’esistenza di strutture in materiale deperibile.

Verticalizzazione delle clavicole (fig. 5a).

La verticalizzazione delle clavicole è un comportamento tafonomico che si produce per una forza di co-
strizione esercitata sul corpo. Lo si riscontra con frequenza nelle sepolture in nuda terra, ove l’effetto di 
costrizione esercitato dal sedimento che avvolge il cadavere dá luogo alla medializzazione degli omeri con 
conseguente posizione obliqua assunta dalle scapole e verticalizzazione delle clavicole che si pongono pa-
rallelamente alla colonna vertebrale. La pressione di costrizione induce in effetti una brusca rottura dei lega-
menti della spalla e l’avvicinamento conseguente delle clavicole alla colonna vertebrale è accentuato dalla 
caduta distale del manubrio dettata dalla messa a piatto delle costole. Questo stesso fenomeno si riscontra 
quando un corpo è stato deposto in una fossa stretta, in un sarcofago antropomorfo o in una cassa litica di 
dimensioni esigue. Il fenomeno si inscrive pertanto nella categoria degli effetti di contenimento, siano essi 
legati al sedimento o ad elementi architettonici.
Nel caso di Bazzano, la verticalizzazione delle clavicole (fig. 5a) è sintomatica di una decomposizione en-
tro spazio vuoto come lo documentano le sepolture 430, 414, 425, 441, 451, 670 e 685. Nel caso delle 
inumazioni 451 e 670 l’angusto spazio di decomposizione è stato riconosciuto architettonicamente come 
appartenente ad un sarcofago ligneo ricavato da un tronco scavato. In particolare, nella sepoltura 451 erano 
presenti dei frammenti lignei in prossimità del capo sul lato sinistro, mentre per la sepoltura 670 la scheda 
di scavo segnalava i resti lignei come riconosciuti appartenenti ad un tronco scavato. In generale si è consta-
tato che la sepoltura in spazio vuoto di dimensioni quasi coincidenti al volume cadaverico non si associa né 
ad un sesso o ad una fascia d’età particolare, né al tipo di corredo.

Uscita bilaterale o monolaterale dal volume iniziale del cadavere (fig. 5b)

Tale categoria raggruppa in realtà un ampio ventaglio di possibili movimenti che possono prodursi al di fuori 
del volume iniziale del cadavere e coinvolgono tutti i principali distretti scheletrici ed articolari. Nel nostro 
caso, tali movimenti riguardano i soli arti superiori. Nei casi delle sepolture sprovviste di elementi diagnostici 
legati all’analisi archeologica, tali spostamenti si sono rivelati essere dei buoni indizi di spazio vuoto. Come 
si può vedere negli esempi riportati (fig. 5b), il fenomeno ha coinvolto bilateralmente o monolateralmente 
gli omeri. Nel caso della sepoltura 404, l’apertura del cinto scapolare e l’uscita laterale dell’arto superiore è 
stata bilaterale. Ciò vuol dire che in tutte le sepolture a comportamento simile esisteva, al momento dell’i-
numazione e durante la decomposizione del distretto articolare, uno spazio vuoto bilaterale che ne ha per-
messo la rotazione in direzione laterale. Come nella 404, così anche nella e sepulture 407, 411, 415, 423, 
426, 449, 547, 630, 665, 672b, 681 il fenomeno è evidente. In questi esempi la sola analisi osteologica ha 
permesso la determinazione dello spazio di decomposizione. Essa è risultata particolarmente interessante 
per la determinazione dello spazio di decomposizione delle due tombe plurime 630 e 384, per le quali non 
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Fig. 5a Verticalizzazione delle clavicole.

Fig. 5b Uscita bilaterale o mo-
nolaterale dal volume iniziale del 
cadavere.

Fig. 5c Effetti di contenimento.
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si disponeva di testimonianze archeologiche relative all’organizzazione interna della sepoltura, ad eccezione 
dell’individuo 384 B, decompostosi entro un tronco ligneo.
 Per quanto riguarda l’uscita di un solo arto superiore dal volume originario, gli esempi sono numericamente 
inferiori e le sepolture tipo riconosciute sono le tombe 386, 406, 408, 420, 425, 465.
In alcuni casi, tali movimenti erano associati all’apertura della sinfisi pubica e della gabbia toracica. Il vo-
lume della gabbia toracica si preserva solo in caso di sepolture in nuda terra o per fenomeni di »colmatage 
progressif«. A Bazzano, nel campione analizzato, sono state valutate tanto la perdita completa del volume 
originario della gabbia toracica (sepolture 417 e 681), che quella parziale, riguardante solo un emitorace 
(sepolture 441 e 468). In quest’ultimo caso, l’apertura del solo emitorace destro è da imputarsi ad un effetto 
di contenimento.

Effetti di contenimento (fig. 5c)

È la categoria tafonomicamente più interessante perché fornisce una serie di argomenti indiretti per la rico-
struzione dello spazio architettonico di decomposizione. A Bazzano sono stati individuati tre esempi chiari 
di effetto di parete e due di crollo della struttura di contenimento. Quest’ultima categoria è rappresentata 
dalle sepolture 387 e 441 (Kat.-Nr. 387. 441; Taf. 110C; 148; fig. 4, 3-4; 5c).
In entrambi i casi, l’analisi osteologica non ha lasciato dubbi sulla natura dello spazio di decomposizione: 
vuoto. Nella sepoltura 387, la posizione dell’occipitale (?), le facce d’apparizione delle vertebre lombari e 
degli arti inferiori suggeriscono una posizione originaria allungata sul dorso, con l’arto superiore destro in 
estensione lungo il corpo e gli arti inferiori in estensione e paralleli. L’arto superiore sinistro invece si trova 
addossato alla colonna vertebrale e copre parzialmente il segmento toracico. Le vertebre interessate da 
tale sovrapposizione sono di conseguenza in vista antero-laterale sinistra. L’omero e l’avambraccio si sono 
totalmente disarticolati e appaiono in vista laterale, in seguito alla scomparsa dei legamenti del gomito. Essi 
riflettono dunque uno spostamento in direzione mediale dovuto al crollo di una parete. In questo caso la 
presenza di una zona di concentrazione di frammenti lignei lateralmente al blocco cranio-facciale permette 
di definire con precisione la struttura originaria di contenimento: un sarcofago o un cassone ligneo. Nella 
sepoltura 441, l’effetto di contenimento si esprime lungo il lato destro del corpo ove i distretti scheletrici 
sono rimasti in connessione anatomica grazie alla costrizione esercitata dal sedimento e/o dalle pareti della 
fossa, in questo caso piuttosto stretta.

appeNDIce: aNalISI taFoNoMIca Delle toMBe 769, 790, 870 caratterIzzate 

Dalla FraMMeNtazIoNe rItuale Della ceraMIca

tomba infantile 769

La tomba 769 conteneva il corpo di un bambino. Il blocco cranio-facciale é aperto e la mandibola, non più in 
connessione anatomica, é aperta con caduta verso il basso del mascellare inferiore, che appare cosi in vista 
superiore. L’omero destro é in vista latero-posteriore, sconnesso dall’avambraccio che non ne ha seguito la 
leggera rotazione, come indica l’uscita laterale del radio disposto contro la pietra delimitante il bordo destro 
della fossa. L’omero sinistro appare in vista posteriore, leggermente laterale, mentre i resti corrispondenti 
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all’avambraccio sembrano indicare una fuoriscita laterale del radio verso il limite sinistro della fossa. Il bacino 
é aperto ed i coxali riposano sul fondo della fossa; l’apertura si é dunque prodotta in assenza di forze di con-
tenimento. Gli arti inferiori sono allineati e si presentato in una stato frammentario. La tibia destra appare 
in vista mediale leggermente posteriore, mentra la sinistra é in vista antero-mediale.
La fuoriuscita dal volume cadaverico iniziale degli avambracci e l’apertura del bacino sono dei comporta-
menti tafonomici compatibili con una decomposizione in spazio vuoto primario, mentre la rotazione dei 
due omeri indica l’esistenza di un effetto di costrizione da imputarsi alle dimensioni anguste della fossa, cosí 
come l’allineamento simmetrico delle gambe.

tomba infantile 790

La tomba 790 conteneva un bambino inumato. Gli arti superiori sono leggermente flessi e le mani poste 
verosimilmente sul bacino. Gli arti inferiori appaiono in estensione e paralleli. La mancata conservazione 
delle ossa dei piedi non consente di stabilirne la posizione originaria.
Dal punto di vista tafonomico si tratta di una inumazone primaria in spazio vuoto comprovato dalla fuoriu-
scita di più elementi ossei dal volume cadaverico originario. Il blocco cranio-facciale ha subito un’apertura e 
l’occipitale cosí come alcuni frammenti delle ossa parietali si trovano al difuori del volume corporeo iniziale. 
La stessa osservazione puo essere fatta per l’avambraccio destro disarticolato ed il perone sinistro sconnesso 
dalla tibia e disposto in posizione obliqua. Della gabbia toracica e del bacino restano solo alcuni frammenti 
non interpretabili dal punto di vista tafonomico. 

Sepoltura 870

L’architettura funeraria é particolarmente accurata ed articolata. In effetti, secondo i dati desumibili dallo 
scavo archeologico, l’inumato fu deposto entro una fossa profonda e stretta, protetto all’interno di un 
sarcofago ligneo, di cui restavano alcune tracce al momento dello scavo, e a sua volta protetto da una co-
pertura di lastre monolitiche.
L’analisi tafonomica dei resti scheletrici, conferma la deposizione in spazio vuto primario. L’inumato fu depo-
sto allungato sul dorso, con gli arti superiori ed inferiori in estensione e paralleli. Il blocco cranio-facciale é in 
connessione anatomica con la mandibola ed entrambi si presentano in vista laterale, capo ruotato a sinistra. 
L’assenza delle vertebre cervicali non permette di stabilire se tale posizione corrisponda a quella conferita al 
defunto al momento della sua deposizione oppure se la rotazione sia sopravvenuta in un secondo tempo ed 
in modo relativamente rapido, tale da garantirne la connessione anatomica anche in seguito alla scomparsa 
delle parti molli. In tal caso la rotazione puo aver luogo solamente se si suppone l’esistenza di uno spazio 
vuoto nella regione del cranio.
La cintura scapolare destra non é in connessione stretta; di fatto la scapola destra che si trova in posizione 
antero-laterale é leggermente disconnessa dalla testa dell’omero. Quest’ultimo si presenta in vista latero-po-
steriore come l’ulna ad esso connessa. L’arto superiore destro ha dunque subito une leggera rotazione verso 
l’interno che ha coinvolto anche l’avambraccio, ulna e radio. La prossimità al limite destro della fossa e la 
presenza di una fibula di ferro nonché di un pugnale a stami deposto parallelamente al fianco destro del 
defunto possono aver avuto un ruolo d’elemento di contenimento favorendo una rotazione dell’arto supe-
riore destro verso l’interno piuttosto che verso l’esterno. Invece si puo constatare che l’arto superiore sinistro 
non ha subito gli stessi fenomeni; in effetti il gomito sinistro non si trova più in connessione anatomica con 
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conseguente uscita dal volume iniziale del corpo dell’ulna. La gabbia toracica é in un pessimo stato di con-
servazione comme illustrano le foto di scavo. I movimenti che sembrano avere interessato i corpi vertebrali 
sono da imputarsi alla caduta delle fibule di ferro in seguito alla decomposizione dell’addome. Il bacino é 
aperto ed i coxali appaiono in contatto col fondo della sepoltura. L’apertura del bacino ha dato luogo ad una 
leggerissima rotazione esterna delle teste femorali. La rotula destra ha subito un leggero scivolamento me-
diale ed il ginocchio destro é leggermente sconnesso. Il perone destro invece non si trova più in connessione 
anatomica ed ha migrato all’esterno del volume iniziale del cadavere, verso la parete destra della fossa.
L’uscita della fibula destra e dell’ulna sinistra dal volume originario del cadavere nonché l’apertura dei coxali 
con la conseguente messa a terra del bacino ed infine la probabile rotazione a destra del blocco cranio fac-
ciale confermano dal punto di vista tafonomico una decomposizione all’interno d’uno spazio vuoto prima-
rio. L’effetto di contenimento, seppur leggero, constatato lungo l’arto superiore destro é compatibile con un 
effetto di parete dovuto alla prossimià del corpo alla parete della fossa, oppure alla presenza d’un sarcofago 
ligneo. La disarticolazione del polso destro puo esser stata influenzata dall’interazione col pugnale a stami.
Tali elementi inducono ad escludere l’utilizzo di un sudario ma non escludono la possible sepoltura »habil-
lée« (vestita) dell’individuo, come suggerisce d’altronde la presenza di due »stivali« in cuoio. Questi ultimi, 
non indossati dal defunto come nel caso della sepoltura di guerriero n° 918, dovevano essere stati posti 
sul sarcofago. Il frammento d’ansa di cantaro doveva essere deposto all’interno della sepoltura insieme al 
corpo del defunto, poiche si trova sul fondo della fossa alla stessa altimetria del blocco cranio-facciale. I 
frammenti pertinenti il vaso n° 8 sono scivolati invece sul corpo del defunto in seguito alla decomposizione 
del sarcofago e del corpo.
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VITALE STEFANO SPARACELLO* · ALFREDO COPPA**

BIoMechaNIcal INDIcatorS oF weapoN uSe aND SocIal 

StatuS IN the BazzaNo NecropolIS

This short report summarizes some of the results of a currently ongoing analysis of biomechanical proper-
ties in skeletal series from Abruzzo belonging to the first millennium BC. Particular emphasis will be put 
on the results obtained for the subject of this volume, the Bazzano necropolis (n = 266), but reference will 
be made also to the results of the bigger sample including all necropoleis, in order to discuss Bazzano in a 
more ample framework of research (n = 844, including the other Vestini necropoleis of the area: Barisciano, 
Capestrano, Colli Bianchi, Cinturelli, Campo Rosso, Fossa, Navelli, Peltuinum, Poggio Picenze; also a few of 
Archaic individuals from the Alfedena necropolis Phase-I were included).
Purpose of the general research is: 1) understanding how various activity-related biomechanical skeletal 
properties changed diachronically during the first millennium BC; 2) understanding how the same features 
are distributed in the social strata of the population within two main periods of the first millennium BC: the 
Orientalizing-Archaic (O-A: 800-500 BC) and the Hellenistic (ELL: 400-100 BC). In this report, the results for 
the level of asymmetry of the humeral mechanical strength (HUMBA) in males will be summarized.
The level of social stratification and complexity achieved by the Vestini people of Abruzzo has been dis-
cussed elsewhere in this volume (S. 727-748). For the sake of brevity, we will summarize the theoretical 
expectations on social stratification and military organization relevant to this part of the study. The »aristo-
cratic warrior hero« – boasting courage, warlike prowess, and a prominent social role – was one of the 
ideological pillars of Italian Iron Age societies in the Orientalizing-Archaic period. Accordingly, weapons such 
as spears, daggers, and short swords are ubiquitous in male burial assemblages at this time. Wear studies, as 
well as the high level of humeral asymmetry of the Alfedena Samnite sample, suggest that those weapons 
were used in combat or training (Tagliamonte 1999; Sparacello et al. 2011). In the later Hellenistic period, 
weapons virtually disappear from the grave goods assemblages. Yet, this is the period in which Samnites 
waged large-scale warfare; large-scale expansionistic warfare is one of the hallmarks of statehood, and 
implies the development of the administrative ability to incorporate enemy villages into the sociopolitical 
organization (Warburton 2006).
Thus, it appears that a sociopolitical shift happened among Vestini during the first millennium BC. This 
shift is expected to have an influence on the distribution of the skeletal hallmarks of warfare activities in 
the buried population. In fact, there is a difference in »who wages war« in chiefdom and state societies. In 
simpler forms of organizations such as chiefdoms, conflict usually flares up between small political units, on 
the ground of fighting for revenge, need for booty or for social and political prestige (Claessen 2006). At 
this stage, an elite army is present: conflict pertains to aristocratic warrior leaders and their retinue. In fact, 
only wealthy individuals could afford to maintain the expensive gear for waging war (Otterbein 2004). In 
the population, the skeletal hallmarks of warfare activity (due to weapon training and actual involvement in 
close-quarter combat) are expected to be more common in the higher social strata. When a larger army of 
conscripts is formed, professional military personnel is drawn from both the upper and lower classes. The 
upper class provides officers and elite forces, placed in command of a massed infantry of conscripts drawn 
from the lower class (Otterbein 2004). Being a »warrior« is no more an expression of male prowess, and 
weapons are not a symbol of status anymore. By jointly analyzing indicators of weapon use and grave good 
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richness, we will test whether in the Orientalizing-Archaic period the higher social strata of the population 
constituted the warring force.

MethoDS

Bone mechanical properties

The method used in this research to obtain information about the levels and types of past physical activity is 
called cross-sectional geometry (CSG). This biomechanical method is based on the widely accepted notion 
that bone tissue responds dynamically to optimize itself to its loading environment. According to what is 
loosely referred to as »Wolff’s Law«, bone tissue is deposited in the shaft’s cross-section where mechanical 
loads require it to prevent strains in excess of the elastic limit; below a certain strain threshold, the bone tis-
sue is resorpted (for review see Pearson / Lieberman 2004; Ruff / Holt / Trinkaus 2006). The shape and dimen-
sion of the bone cross-section, after standardization to take into account body size, is therefore informative 
about the mechanical loads applied in vivo; the engineering-derived beam model can be therefore applied 
in order to obtain a quantitative measure of the activity-induced mechanical competence of long bones. 
CSG variables are therefore informative about the general level of mechanical loads induced by subsistence 
activities in the upper and lower limb, mobility levels, and preferential use of one arm (HUMBA). In this 
research, the SolidCSG method was used to determine the mechanical competence of long bones (Spara-
cello / Pearson 2010).
The variable HUMBA is particularly important because it is correlated with the repetitive and intensive 
use of the dominant arm in unimanual activities. Modern industrialized people show asymmetry values 
around 10 % because of the physiological handedness in a context of absence of stressful activities, ei-
ther unimanual or bimanual. High lateralization in modern samples is due to practice of sports involving 
asymmetric use of the upper limb (e. g. tennis and various throwing activities) (Trinkaus / Churchill / Ruff 
1994; Churchill / Weaver / Niewoehner 1996; Churchill et al. 2000; Shaw / Stock 2009). In bioarchaeological 
research, high asymmetry has been associated to spear throwing (Churchill / Weaver / Niewoehner 1996; 
Churchill et al. 2000), use of small hatchets (Marchi et al. 2006; Marchi / Sparacello / Shaw 2011; Spara-
cello / Marchi 2008), and sword use (Rhodes / Knüsel 2005; Sparacello et al. 2011). It is important to notice 
that, in absence of specific activities influencing the preferential use of one arm, the level of asymmetry 
of agricultural groups is still around 10 %, although the level of mechanical strength (or »robusticity«) is 
much higher than in modern sedentary samples. Previous research on a Samnite skeletal series belonging to 
the necropolis of Alfedena (Abruzzo, 550-400 BC) proposed that the remarkable level of humeral bilateral 
asymmetry should be attributed to the frequent use of weapons, in particular swords and spears (Sparacello 
et al. 2011). In this research we will follow the same rationale. In addition, we will attempt to understand 
which social strata of the population were using weapons throughout the first millennium BC, in order to 
make inferences about social and military organization.

Status analysis

The Status Index is here calculated following the formulae discussed in Bernabei / Bondioli / Guidi 1995. 
Grave goods were divided in simple functional categories (e. g. weapons, grilling equipment, banqueting 
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equipment, food containers), and an »index of status« was calculated for each category; the index depends 
on the frequency of the category in the whole burial assemblage, and on the amount of grave goods that 
are present in each grave that contains the category at hand. The Status Index for each burial is the sum of 
the index for each category present in the burial, times its numerical consistency.
It should be noted that this is a simplistic way to determine the »richness« of a burial, because the method 
does not take into account the intrinsic value of the goods, i. e. whether a particular item is finely crafted 
or imported. A significant part of information is therefore overlooked, and a typological analysis of each 
grave good would certainly give a more accurate depiction of the level of prestige associated with a burial. 
However, this kind of study has not been performed yet for most of the burials included in this research. 
Therefore, in order to maximize sample size, in this preliminary phase the simplest type of analysis was per-
formed. Future analyses and interpretations will certainly benefit from a more rigorous assessment of the 
quality of the items used for status determination. 
Another caveat to take into account is the fact that it is often not possible to translate the richness (or poor-
ness) of a burial – however calculated – into an assessment of the role of an individual in its society (S. 727-
730). Funerary symbolism may be misleading due to the complex factors that mediate between status in 
life and treatment in death (Morris 1992; Brown 1995). This is particularly true for the Orientalizing-Archaic 
period: ancient literary sources evidence how individuals with high social status may be buried with rather 
poor assemblages in particular situations (A. D’Andrea, personal communication). The results summarized 
below should be therefore taken with caution and further verified.

reSultS

figure 1 shows the diachronic change in HUMBA in the Bazzano necropolis. O-A males (n = 73) are sig-
nificantly more lateralized (p < 0.01, post-hoc Tukey’s HSD test) than ELL males (n = 74). No difference is 
present in females between the two periods. In the O-A, sexual dimorphism is prominent, with males sig-
nificantly more lateralized than females (p < 0.01, post-hoc Tukey’s HSD test; female n = 30); no difference 
between sexes is present in the ELL period (female n = 44). Results obtained for the sample including all 
necropoleis are similar to the ones obtained for the Bazzano necropolis (results not shown here).
figure 2 shows a scatterplot of HUMBA against the Status Index »SI« (males only). A weak, but signifi-
cant positive correlation is present between the two values (p < 0.05 for Bazzano, n = 73; p < 0.01 for the 
sample including all necropoleis, n = 207): individuals with higher Status Index tend to have on average 
higher HUMBA. The correlation is not present in O-A females, or in ELL individuals (both sexes, results not 
shown here).
In order to further verify the above result through an ANOVA, the numerical variable »Status Index« was 
categorized. Looking at the histogram of the Status Index variable for all O-A necropoleis (males only; fig. 3) 
it is possible to appreciate two distinct groups with similar frequencies: a great number of individuals have 
a Status Index below 45, and a lesser portion show higher status. We can therefore place a cutoff at 45: 
burials that overpass this value are significantly richer than average, as suggested from their rarity.
Results of the ANOVA confirm that richer burials tend to show higher HUMBA (fig. 4). The two-sample T-
test is significant (p < 0.001) for the Bazzano necropolis, where 66 individuals have a SI below 45, and only 
seven above the cutoff. It could be pointed out how he sample size is small when considering Bazzano only. 
However, the trend appears robust because it is shown also in the more inclusive sample (p < 0.01), where 
168 individuals have a SI below 45, and 39 are above the cutoff.
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DIScuSSIoN aND coNcluSIoNS

Results of this preliminary analysis show a statistically 
significant decrease in humeral bilateral asymmetry 
when comparing Bazzano adult males from the Ori-
entalizing-Archaic period with their Hellenistic coun-
terpart. The same trend is not present in females, 
which are generally less lateralized. This results in 
a significant level of sexual dimorphism in the O-A, 
while ELL people are not dimorphic for this variable. 
High levels of HUMBA are associated with in vivo 
frequent and stressful use of unimanual tools, which 
most likely consist in weapons such as daggers and 
spears for those Iron Age people (Sparacello et al. 
2011). High levels of HUMBA are found in the pe-
riod on which the ideology was based on male war-
like prowess; it is therefore reasonable to infer that 
weapon training constituted indeed a common ac-
tivity, and was probably practiced from a young age, 
when the bone is most responsive to loading (Pear-
son / Liebermann 2004; Ruff / Holt / Trinkaus 2006). 
Interestingly, the sharp decrease in male HUMBA 
corresponds to the period on which people of Oscan 
ethnicity such as the Vestini were engaged in expan-
sionistic warfare against Rome (the three Samnite 
Wars, the Phyrric War, and the later Social Wars). 
Future research will discuss possible explanations for 
this result, for example a lesser emphasis on train-
ing (especially earlier in life) with the formation of a 
standing army, or the possibility that soldiers were 

buried close to battlefields and therefore are not included in the necropoleis assemblages.
Another purpose of this research is exploring the distribution of the level of HUMBA between the emerg-
ing social classes within each period. Theoretical expectations on social organization in a pre-state society 
predict that, in the O-A, warfare was waged by aristocratic warriors and their retinues. Our results are 
compatible with those expectations: a weak but significant correlation is present between HUMBA and SI, 
used as a proxy for the social status of the individual. After categorization of the continuous variable SI, the 
group including the richest burials shows significantly higher asymmetry than the rest of the sample. Results 
therefore indicate that average HUMBA varies in the skeletal series respect to the stratification inferred from 
grave goods analysis in a way that is theoretically coherent with the presence of an aristocratic army. Inter-
estingly, the same correlation is not present in the Hellenistic period, when a conscript army is predicted to 
have formed.
Numerous caveats need to be taken into account when making inferences on past social organization 
based on bioarchaological data. In this research we used a simplistic way to determine the richness of the 
burial, the Status Index, and we calculated it using basic functional categories. Despite its name, a direct 

Fig. 1 Plot of the 2-ways ANOVA for humeral bilateral asymmetry, 
with »period« and »sex« as categorical factors. Vertical bars denote 
95 % Confidence Intervals.

Fig. 2 Scatterplot of humeral bilateral asymmetry versus Status 
Index. Regression lines are shown for the Bazzano necropolis (con-
tinuous line) and the sample including all necropoleis (dotted line).
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correspondence of the Status Index to the social role 
of the individual cannot be proven. This is especially 
true for societies that probably had a different and 
less polarized concept of richness.
However, this analysis provides empirical evidence 
that a highly informative skeletal feature such as 
HUMBA is correlated with a measure of grave goods 
richness, and proposes a possible interpretation 
based on the available body of theory on Iron Age 
sociopolitical organization. The conclusions should 
be considered with caution, and are meant to stim-
ulate debate, and further analyses and interpreta-
tions.
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Fig. 3 Histogram of Status Index for the Orientalizing-Archaic Pe-
riod, males only, all necropoleis.

Fig. 4 Interval Plot of humeral bilateral asymmetry for categorized 
Status Index. Vertical bars denote 95 % Confidence Intervals.
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MICHELA ULIZIO

aNalISI FuNzIoNalI Sul DolIo Della toMBa 1112 

BazzaNo-eDIMo: rISultatI prelIMINarI

Nei contesti funerari dei tre comparti geografici del territorio vestino-cismontano, media valle dell’Aterno, 
piana di Navelli e valle Tritana, è riscontrabile in epoca arcaica la diffusa pratica rituale di deporre all’interno 
delle tombe a fossa grandi vasi da dispensa, collocati con cura in posizione isolata rispetto ai restanti ele-
menti che costituisco il corredo personale del defunto inumato (S. 702-706) 1.
I vasi, nella fattispecie riconducibili ai tipi dei dolia, dei doliola e delle grandi olle, erano disposti presso gli 
angoli superiori o inferiori della fossa, talune volte protetti da strutture realizzate con pietrame di media 
pezzatura o con l’impiego di grandi lastre litiche, tal altre alloggiati all’interno di vere e proprie nicchie rica-
vate lungo la parete della tomba. Queste strutture sono comunemente definite »ripostigli« nella letteratura 
di settore.
Il ripostiglio proteggeva il vaso ma soprattutto la sostanza in esso contenuta al momento dell’occultamento 
a causa del suo valore intrinseco o simbolico-rituale.
Al fine di chiarire tali supposizioni e di fondarle su presupposti scientifici, si è deciso di procedere alla deter-
minazione dei residui organici attraverso specifiche analisi chimiche. 
I reperti destinati al trattamento sono stati selezionati seguendo un criterio topografico e tipologico. Infatti 
i tre dolia campione provengono da tre differenti necropoli: Bazzano – zona industriale, nella piana dell’A-
quila, Caporciano-Centurelli, nella piana di Navelli e Capestrano-Capodacqua, nella valle Tritana; inoltre, 
essi afferiscono ciascuno a un tipo formale differente.
Le analisi chimiche sono state condotte dalla Dott.ssa Alessandra Pecci, ricercatrice presso il LSAA (Labora-
torio di Scienze applicate all’archeologia) del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università 
degli Studi di Siena.
La tecnologia impiegata è quella della gascromatografia insieme alla spettrometria di massa (GC/SM).
La gascromatografia consiste nell’identificare i biomarkers molecolari, cioè i composti rimasti »intrappolati« 
nel corpo poroso della ceramica archeologica anche in assenza di residui macroscopici, e nel confrontarli 
successivamente con materiali organici contemporanei (per la definizione cfr. Colombini et al. 2007, 4).
I biomarkers possono essere componenti stabili del materiale organico originario, ma anche prodotti della 
sua degradazione antropica o naturale. 
I campioni di argilla sono stati innanzitutto sottoposti ad una serie di spot test per verificare preventivamente 
la presenza di fosfati, residui proteici e acidi grassi. Accertata l’effettiva presenza di tali residui è stato possi-
bile proseguire con la seconda fase del procedimento analitico.

1 Colgo l’occasione per rivolgere i miei più sinceri ringraziamenti 
alla Dott.ssa Alessandra Pecci per la grande professionalità di-
mostrata e per la disponibilità al confronto e al dialogo. Rin-
grazio sentitamente la Sig.ra Stefania Montanaro, restauratrice 
presso i laboratori di Musè, per i consigli e il sostegno morale 
e professionale con i quali mi ha indirizzato durante la delicata 
operazione di prelievo dei campioni ceramici. Un ringraziamento 
anche alla mia relatrice, Prof.ssa Gilda Bartoloni, docente di 
Etruscologia per la Scuola di Specializzazione in Archeologia 

presso Sapienza- Roma 1, che ha assecondato e stimolato il mio 
desiderio di approfondire lo studio dei reperti provenienti dalla 
mia terra in occasione del diploma di specializzazione, consen-
tendomi così di maturare professionalmente. Infine, grazie al 
RGZM per aver acconsentito al mio intervento e al mio amico e 
collega Joachim Weidig, il quale ha compreso che l’archeologia è 
un gioco di squadra e mi ha concesso il grande privilegio di con-
tribuire nel mio piccolo alla redazione di questa pubblicazione e 
al recupero delle radici culturali della mia gente.
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I campioni sono stati elaborati seguendo tre differenti procedure per via umida: un’estrazione in cloroformio 
metanolo e un’idrolisi in cloroformio, a formare entrambe una miscela lipidica, e un’estrazione in etilace-
tato, per confermare o escludere l’eventuale presenza di acido tartarico. 
Successivamente i tre estratti ottenuti sono stati introdotti nel gascromatografo al fine di precisare i risultati 
generici dei precedenti spot test attraverso l’attribuzione a sostanze specifiche.
Questo in breve il funzionamento: la soluzione viene trasportata dall’iniettore alla colonna separativa at-
traverso un gas inerte detto fase mobile. I singoli componenti della miscela eluiscono, cioè si separano, in 
tempi differenti all’estremità della colonna gascromatografica dove uno spettrometro di massa ne permette 
l’identificazione e la quantificazione.
Di seguito analizzeremo i risultati ottenuti per il dolio associato alla tomba 1112 della necropoli di Bazzano 
(Taf. 377, 4; Kat.-Nr. 1112.4) e procederemo al confronto con quelli degli altri due esemplari.
È indispensabile sottolineare la potenziale polifunzionalità di uno stesso esemplare: nel corso della sua »esi-
stenza«, un contenitore, specialmente un’olla o un vaso similare, come un dolio appunto, poteva essere 
impiegato per molteplici finalità. 
Questa caratteristica complica l’interpretazione dei dati forniti dalle analisi dato che sostanze diverse pos-
sono sia essere ricondotte a usi differenti del recipiente sia essere spiegate come ingredienti di uno stesso 
alimento 2. 
Pertanto i dati ottenuti saranno esaminati proponendo tutte le soluzioni possibili.
Il cromatogramma (fig. 1) sottolinea come in tutti e tre gli estratti siano evidenti picchi molto elevati di acido 
deidroabietico, 7 oxodeidroabietico e abietico, accanto a quantità inferiori di acido isopimarico. Si tratta di 
diterpeni abietici, cioè terpeni con 20 atomi di carbonio per molecola. 
I terpeni si caratterizzano come biomarkers delle resine. Esse sono costituite da mono-, sesqui-, di- e tri-
terpeni che possiedono rispettivamente 10, 15, 20 e 30 atomi di carbonio per molecola. 
Mentre i primi due tipi di terpeni sono presenti nella maggior parte delle resine e a causa della loro elevata 
volatilità si riscontrano raramente nei campioni antichi, i di- e i tri-terpeni, che si conservano più facilmente, 
permettono di risalire alla specie vegetale cui la resina appartiene. 
La presenza dei summenzionati diterpeni abietici ci consente, pertanto, di identificare la resina 
utilizzata nel dolio Bazzano-Edimo 1112 come resina di Pinaceae o Abietaceae 3.
È possibile fornire due differenti spiegazioni in merito alla presenza di resina all’interno del dolio di Bazzano 
ed è opportuno sottolineare che l’una ipotesi non esclude necessariamente l’altra. Innanzitutto alla resina 
possiamo attribuire la funzione di impermeabilizzante: in questo caso il suo uso è riconducibile al migliora-
mento delle proprietà tecniche del contenitore. 
A rafforzare tale ipotesi è il dato sulla presenza del terpene 7 oxodeidroabietico, il quale potrebbe suggerire 
l’attuazione di un processo ossidativo avvenuto durante l’essiccamento del materiale resinoso eventual-
mente spalmato sulle pareti del vaso. 
L’assenza del retene suggerisce la mancanza di processi di decarbossilazione e aromatizzazione e permette 
di escludere che la resina sia stata sottoposta a processi termici al fine di essere trasformata in pece. 
L’ipotesi della resina come rivestimento è avvalorata, nel nostro esempio, dall’associazione con i costituenti 
molecolari della cera d’api, la presenza dei quali è stata appurata dall’idrolisi in cloroformio metanolo: si tratta 

2 Cfr. Pecci 2004, 528: »Poiché la ceramica ha la caratteristica di 
assorbire tutte le sostanze liquide che vi sono entrate in contatto, 
e poiché spesso i recipienti analizzati erano stati destinati a svol-
gere funzioni molteplici, l’interpretazione del risultato delle ana-
lisi e l’attribuzione di una singola specifica funzione sono spesso 
difficili da determinare«. Cfr. Pecci 2006, 517: »[…] una stessa 
forma ceramica come l’olla poteva avere funzioni diverse ed es-

sere destinata alla cottura di alimenti, alla conservazione di olio, 
materiali solidi, oppure della pece«.

3 Quella delle Pinaceae (dal latino Pinus) è una famiglia di piante 
Conifere diffuse soprattutto nell’emisfero boreale. Vi apparten-
gono l’abete, il cedro, il larice e il pino. Per l’identificazione dei 
biomarkers cfr. Fox / Heron / Sutton 1995; Eerkens 2002, 100; 
Colombini et al. 2007, 5-7.
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di acidi grassi saturi a catena lunga (da C21:0 a C30:0), 
di alcoli lineari (da C22 a C28) e di idrocarburi saturi.
L’uso della cera d’api come rivestimento è attestato 
in Europa lungo un ampio arco cronologico che va 
dal neolitico all’epoca medievale, prima della com-
parsa della tecnica dell’invetriatura. 
La cera veniva utilizzata proprio in associazione con 
la resina per la realizzazione di un composto traspa-
rente da utilizzare come rivestimento impermeabile: 
lo dimostrano le analisi condotte dalla Dott.ssa A. 
Pecci su un campione di frammenti ceramici appar-
tenenti non solo a olle ma anche a bacini e boccali 
provenienti da quattro differenti aree della Toscana e 
riferibili ad un arco cronologico che va dall’inizio dell’ 
XI alla fine del XIV secolo. 
A rafforzare la tesi della cera d’api giunge anche la 
presenza, verificata seppure in tracce, dell’acido pal-
mitico (C16:0). 
È stato dimostrato infatti, attraverso esperimenti di 
laboratorio incentrati sulla degradazione della cera d’api controllata attraverso riscaldamento indotto, come 
l’acido palmitico, qualora sia associato agli alcoli a catena lunga con pari numero di atomi di carbonio, agli 
idrocarburi a catena lunga con numero dispari di atomi di carbonio e agli acidi grassi a catena lunga con 
numero pari di atomi di carbonio, come si verifica nel nostro caso, sia spiegabile come prodotto derivato 
dalla degradazione per idrolisi degli esteri palmitati a catena lunga propri della cera (Regert et al. 2001). 
Non possiamo escludere a priori che i markers suddetti indichino il miele dato che esso li condivide con la 
cera d’api.
Tra i composti di origine animale, oltre all’acido palmitico (C16:0), di cui si è detto poc’anzi, si riscontrano 
anche picchi di acido stearico (C18:0), quantitativamente inferiore rispetto al primo, e di colesterolo. I grassi 
animali possono richiamare ancora una volta un’associazione funzionale con la resina e la cera d’api (Blink-
horn / Denham 1995, 113-127). 
Come riferito dalla Dott.ssa A. Pecci, i grassi animali migliorano la morbidezza del composto all’interno 
del quale la resina tende a seccare rapidamente a contatto con l’aria (Pecci 2006, 520), consentendo in tal 
modo di spalmarlo più facilmente.
La presenza di acidi grassi saturi a numero dispari di atomi di carbonio in forma ramificata come C15:0 e C17:0 
ci porterebbe ad ipotizzare una possibile origine del grasso da animali ruminanti, essendo essi presenti nel 
rumen.
Tuttavia il cromatogramma riproduce anche picchi piuttosto modesti di acidi grassi saturi a catena corta e 
media da C8:0 a C14:0 che vengono associati in letteratura alla presenza di prodotti caseari. 
Per dissipare definitivamente il dubbio e stabilire con un certo margine di sicurezza che si tratti effettiva-
mente di latte o formaggio e non di adipe di ovicaprini si renderebbe necessario un secondo procedimento 
che consiste nell’analisi isotopica attraverso CG-C-IRMS.
Tornando alle ipotesi legate all’uso della resina, l’altissima percentuale di terpeni riscontrata nel dolio 1112 
porterebbe a suggerire anche una funzione riferibile al contenuto anziché al contenitore. 
Potremmo supporre che la resina fosse stata utilizzata come ingrediente aggiunto alla sostanza alimentare 
contenuta nei dolia? 
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Questa seconda soluzione si rivela fondata se analizziamo gli altri dati forniti dalla gascromatografia. 
Dalla seconda idrolisi, quella in etileacetato, apprendiamo infatti che sono presenti anche acidi collegati alla 
fermentazione, come l’acido benzoico, acetico e succinico. 
Questi elementi ci consentono di suggerire l’effettiva presenza di una bevanda alcolica non necessariamente 
identificabile con il vino, data l’assenza del suo biomarker specifico, quale l’acido tartarico o i prodotti della 
sua degradazione, i sali tartrati, elementi questi estremamente volatili. Potremmo immaginare che tale be-
vanda alcolica sia stata ottenuta anche attraverso la fermentazione di un altro tipo di frutto. 
Escludendo la possibilità che possa trattarsi di datteri, data l’assenza di questa specie vegetale nel quadro 
del territorio preso in esame, potremmo proporre come valida alternativa le mele, i fichi, le prugne o i frutti 
di bosco. 
Anche questi frutti contengono il Saccaromyces Cerevisiae, il microrganismo che attiva il processo di fer-
mentazione trasformando zuccheri semplici in anidride carbonica e alcool. 
Tuttavia, nei frutti più fibrosi dell’uva la concentrazione di zuccheri, di cui appunto il lievito si nutre met-
tendone in atto la trasformazione, è eccessivamente alta, tanto da richiedere una preventiva diluizione 
del succo con dell’acqua, diversamente da quanto accade con l’uva nel cui mosto il lievito trova la giusta 
percentuale di acqua e di sostanze nutritive necessarie alla sua proliferazione (McGovern 2006, 301-302).
Pertanto, se associamo i dati sulla presenza dei di-terpeni a quelli degli acidi della fermentazione, potremmo 
pensare, assai opportunamente, ad un uso della resina riferito al contenuto: l’inibizione del processo di 
acetificazione e/o l’aromatizzazione di una presunta bevanda alcolica contenuta nel vaso. Le resine degli 
alberi erano utilizzate come additivi del vino perché, grazie alle loro facoltà antiossidanti, erano in grado di 
bloccare la moltiplicazione dell’acetobacter cui si attribuisce la trasformazione dell’etanolo in acido acetico.
Tuttavia è interessante notare come, tra i dati ottenuti dall’idrolisi in cloroformio, risultino emergere anche 
piccole quantità di acido azelaico, un diacido con 9 atomi di carbonio, comunemente noto come principale 
prodotto della degradazione dell’acido oleico (C18:1), accanto a tracce piuttosto consistenti di oleammide 
e oleoanitrile che la Dott.ssa A. Pecci spiegherebbe come prodotti derivati dalla degradazione dello stesso 
acido 4.
L’acido oleico è il costituente principale dell’olio d’oliva. 
Questo dato, che in un primo momento è risultato in contrasto con la presenza degli acidi della fermen-
tazione, ha trovato poi una spiegazione suggestiva in un possibile uso del contenitore riferibile alla fase 
precedente all’occultamento. 
È ipotizzabile che i dolia in questione siano stati impiegati per contenere olio durante la loro vita e siano poi 
stati destinati a una bevanda alcolica, forse aromatizzata con resina, in una fase successiva, quella legata 
alla ritualità della tumulazione. 
La funzione del dolio potrebbe quindi essere stata convertita in virtù del cambiamento del contesto di rife-
rimento.
Un dato interessante: i risultati ottenuti per il dolio della tomba 1112 di Bazzano trovano precisi riscontri in 
quelli degli altri due vasi che sono stati sottoposti ad analisi molecolare, cioè il dolio proveniente dalla tomba 
176 della necropoli di Capestrano-Capodacqua e quello della tomba 112 della necropoli di Caporciano-
Centurelli. 
In tutti e tre i casi sono particolarmente evidenti i picchi di terpeni associati alla presenza di resina, così come 
gli indicatori riferibili alla cera d’api e al grasso di animali ruminanti. 

4 Per l’acido oleico come composto principale dell’olio d’oliva: 
Condamin et al. 1976, 195-201. La Dott.ssa A. Pecci mi ha co-
municato che questo tipo di degradazione con oleammide e ole-

oanitrile non ha precedenti nella letteratura sull’argomento e si 
attesterebbe nei nostri esempi per la prima volta.
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Il dolio di Bazzano condivide con quello di Caporciano-Centurelli la presenza di oleammide e oleoanitrile, 
prodotti questi che non sembrano invece manifestarsi nel dolio di Capestrano, nonostante in quest’ultimo 
sia attestato l’acido azelaico. 
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GABRIEL M. INGO*

rapporto tecNIco relatIvo aI rISultatI Delle INDagINI 

MIcrochIMIche e MIcroStrutturalI DI MaNuFattI IN 

Ferro e ScorIe rINveNutI a BazzaNo

Mediante l’uso combinato di microscopia ottica ed elettronica è stata condotta un indagine finalizzata alla 
definizione di alcuni aspetti microchimici e microstrutturali di manufatti in ferro e scorie rinvenuti a Bazzano 
durante lo scavo archeologico.
Le tecniche diagnostiche utilizzate sono state: microscopia elettronica a scansione abbinata ad analisi a dis-
persione d’energia (SEM-EDS) e microscopia ottica (OM). 
Per quanto riguarda gli aspetti sperimentali, le indagini sono state condotte mediante l’utilizzo di un micro-
scopio elettronico Cambdrige 360 con filamento LaB6 dotato di rivelatori sia ad elettroni secondari sia ad 
elettroni retrodiffusi e di un sistema INCA 300 per microanalisi EDS.
Lo studio delle sezioni dei manufatti selezionati è stato condotto utilizzando un microscopio Leica MEF IV 
(luce polarizzata) dotato di fotocamera digitale collegata ad un computer che tramite un software specifico 
permette la gestione delle immagini. 
Qui di seguito sono riportati i risultati più significativi ottenuti dallo studio di un anello (t. 692, 1; Taf. 218, 
1), un chiodo (t. 897, 2; Taf. 317, 2), una scoria (trovata durante gli scavi d’Ercole 2002 nel lotto Otefal), 
una immanicatura ed una spada (t. 406, 2; Taf. 115, 2) accompagnati da relativa discussione ed alcuni 
commenti.

aNello (= DISchetto Dell’IMpugNatura Del pugNale a StaMI Della toMBa 

692; taf. 218, 1)

La micrografia in alto a sinistra evidenzia stringhe di micro-inclusioni allungate la cui orientazione parallela 
è indotta dall’opera di battitura condotta per rendere compatto il blumo metallico e sagomare quindi il 
manufatto (processo di forgiatura condotto a caldo) (fig. 1). 
Nelle micro-cavità sono presenti frammenti di inclusioni generalmente costituite da una fase vetroso-silica-
tica, da fayalite (FeSiO3) e da wustite (FeO), non separati durante la fase di produzione della massa metallica 
e non espulsi completamente durante la successiva fase di lavorazione meccanica a caldo (forgiatura). Si ri-
corda che minore è la quantità di inclusioni e di frammenti di scoria intrappolati, migliore è la qualità del ma-
nufatto, poiché le proprietà finali (meccaniche) sono influenzate anche dalla presenza di tali fasi eterogenee.
Il manufatto (fig. 2) presenta alcune zone essenzialmente ferritiche, cioè non carburate e trasformate in ac-
ciaio come quelle mostrate nelle due micrografie ove, oltre alla struttura ferritica, si nota anche una rilevante 
presenza di inclusioni e micro-cavità dovute ad unà attività di battitura a caldo non completa e ottimale.
La dimensione del grano ferritico è largamente variabile e tendente alla forma equiassica.
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Fig. 1 Immagini ottiche della sezione dell’anello.

Fig. 2 Immagini ottiche relative alla sezione dell’anello dopo attacco metallografico (Nital 2 %). 
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Fig. 3 Immagini ottiche della sezione dell’anello dopo attacco metallografico (Nital 2 %).

Fig. 4 Immagini ottiche della sezione dell’anello dopo attacco metallografico (Nital 2 %).
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Fig. 5 Immagini elettroniche della sezione dell’anello dopo attacco metallografico (Nital 2 %).
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Il manufatto (fig. 3) presenta una struttura disomogenea per quanto riguarda la sua trasformazione da ferro 
in acciaio: infatti, sono presenti zone ferritiche (micrografie precedenti e micrografia a sinistra, parte bassa 
dell’immagine) non carburate e zone ove è presente una struttura carburata perlitica (Widmänstatten) con 
presenza di sottili lamine di cementite (carburo di ferro) alternate a ferrite (Fe), cioè zone completamente 
trasformate in acciaio (micrografia a sinistra, parte alta dell’immagine e micrografia a destra) in quanto sot-
toposte a carburazione intenzionale e tempra per incrementare la durezza. 
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Il processo di carburazione in alcune aree dell’anello ha indotto infatti la formazione di zone totalmente perli-
tiche (dal tipico profilo a denti di sega) con presenza anche di martensite (micrografia a destra) ove il carbonio 
potrebbe essere stimato essere circa 0.4 %. 
La disomogeneità dovuta alla presenza di zone carburate e zone non carburate può essere stata indotta 
da un non ottimale contatto fra massa ferritica (blumo o manufatto in fase di forgiatura) e carbone ad alta 
temperatura o da un tempo troppo breve di carburazione. 
In questa zona dell’anello (fig. 4), il manufatto presenta una struttura perlitica (dal tipico profilo a denti di 
sega, composta da sottili lamine di cementite [carburo di ferro, la cui presenza è indotta dal processo di 
carburazione che ha provocato la formazione anche di martensite] alternate a ferrite [Fe]). Il carbonio nelle 
aree composte da acciaio (zone carburate) potrebbe essere stimato intorno allo 0.4 %.
Il manufatto (fig. 5) presenta una struttura disomogenea per quanto riguarda la sua trasformazione da 
ferro in acciaio. Sono presenti zone essenzialmente ferritiche non carburate, aree ove sono presenti rare 
formazioni perlitiche (prima fila di immagini) e zone ove è presente una struttura perlitica (seconda fila di 

g. M. Ingo · Rapporto tecnico relativo ai risultati delle indagini microchimiche

Fig. 7 Immagini ottiche della sezione del chiodo.

Fig. 6 Immagini ottiche della sezione del chiodo.
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Fig. 8 Immagini ottiche della sezione del chiodo dopo attacco metallografico (Nital 2 %).

Fig. 9 Immagini ottiche della sezione del chiodo dopo attacco metallografico (Nital 2 %).

g. M. Ingo · Rapporto tecnico relativo ai risultati delle indagini microchimiche
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Fig. 10 Immagini elettroniche della sezione del chiodo dopo attacco metallografico (Nital 2 %). 

immagini) anche consistente (terza fila di immagini) per la presenza di carburi di ferro (Widmänstatten), cioè 
zone trasformate in acciaio. Il processo di carburazione ha indotto infatti la formazione di zone totalmente 
perlitiche con presenza anche di martensite (micrografia a destra) ove il carbonio potrebbe essere stimato 
intorno allo 0.4 %.

chIoDo (toMBa 897; taf. 317, 2)

La micrografia a sinistra (fig. 6) evidenzia stringhe di inclusioni allungate e la cui orientazione parallela è 
indotta dall’opera di battitura condotta per rendere compatto il blumo e per sagomare il manufatto me-
tallico (forgiatura). Nelle micro-cavità sono presenti frammenti inclusionali generalmente costituiti da una 
fase vetroso-silicatica, da fayalite (FeSiO3) e da wustite (FeO), non espulsi durante la lavorazione meccanica 
a caldo del materiale.
Nella zona più esterna del manufatto (fig. 7), anche se trasformata in prodotti di corrosione, le micrografie 
evidenziano la presenza di strutture perlitiche indotte da carburazione intenzionale della superficie (trasfor-
mazione da ferrite in acciaio).
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Fig. 11 Il frammento di spada esaminato è completamente mineralizzato e composto da prodotti di corrosione. All’interno sono ancora 
presenti inclusioni composte da fayalite (FeSiO3).

Fig. 12 Il frammento di spada esaminato è completamente mineralizzato e composto da prodotti di corrosione disposti a strati sovrap-
posti anche in relazione al lavoro di battitura a caldo condotta per sagomare il manufatto.

g. M. Ingo · Rapporto tecnico relativo ai risultati delle indagini microchimiche

Il manufatto (fig. 8) presenta zone essenzialmente ferritiche, cioè non carburate e non trasformate in ac-
ciaio, come quelle mostrate nelle due micrografie, ove si nota anche una rilevante presenza di inclusioni e 
micro-cavità dovute ad un’attività di battitura a caldo non completa. Tali zone sono generalmente localiz-
zate all’interno del manufatto, e suggeriscono una parziale carburazione del manufatto solo sulla superficie.
Nelle zone più esterne del chiodo (fig. 9), il manufatto presenta una struttura perlitica (dal tipico profilo a 
dente di sega) per la presenza di carburi di ferro (figure di Widmänstatten) indotta dal processo di carbu-
razione che ha provocato la formazione di zone totalmente perlitiche con presenza anche di martensite. In 
queste zone il carbonio potrebbe essere stimato intorno allo 0.4 %.
Il manufatto (fig. 10) presenta nella zona osservata tracce evidenti di lavorazione meccanica (battitura e 
piegatura del manufatto) condotta a caldo e, inoltre, una tipica struttura carburata ove sono presenti for-
mazioni perlitiche composte da sottili lamine di cementite (carburo di ferro) alternate a ferrite (Fe), cioè zone 
trasformate in acciaio.
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Fig. 13 Il frammento di immanicatura esaminato è completa-
mente mineralizzato e composto da prodotti di corrosione disposti 
a strati sovrapposti anche in relazione al lavoro di battitura a caldo 
condotta per sagomare il manufatto.

SpaDa (toMBa 406; taf. 115, 2)

Fig. 14 Immagini ottiche della sezione del manufatto definito come scoria. Sono presenti fasi vetroso-silicatiche, fayalite (cristallo trian-
golare al centro della micrografia a sinistra, FeSiO3), wustite (FeO) e ferro metallico (vedi micrografia a destra).

g. M. Ingo · Rapporto tecnico relativo ai risultati delle indagini microchimiche

IMMaNIcatura Della SpaDa (toMBa 406; taf. 115, 2)



874

Fig. 15 Immagini ottiche della sezione del manufatto definito come scoria. Sono presenti fasi vetroso-silicatiche e wustite (FeO) dal tipico 
pattern triangolare (Widmänstatten).

g. M. Ingo · Rapporto tecnico relativo ai risultati delle indagini microchimiche
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ScorIa (Dall’area oteFal, ScavI D’ercole 2002)

Sono presenti fasi vetroso-silicatiche, fayalitiche (FeSiO3), e wustite (FeO) dal tipico pattern triangolare (Wid-
mänstatten) (fig. 16).
I risultati indicano che tale manufatto è una massa costituita essenzialmente da wustite (FeO) e non è prop-
riamente una scoria ferrosa, ove la quantità di fasi vetroso-silicatiche e fayalite è maggiore.

Fig. 16 Immagini elettroniche della sezione del manufatto definito come scoria. 

g. M. Ingo · Rapporto tecnico relativo ai risultati delle indagini microchimiche
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zuSaMMeNFaSSeNDe BeMerkuNgeN zu DeN 

NaturwISSeNSchaFtlIcheN BeIträgeN

Im ersten anthropologischen Beitrag von D. Mancinelli und Mitarbeitern werden alle bisher aufgenommenen 
Daten zu den Skeletten von Bazzano ausgewertet und in einen zeitlichen Vergleich von der eisenzeitlich-
archaischen bis zur hellenistischen Phase der Nekropole gesetzt. Insgesamt verbessern sich in hellenistischer 
Zeit die Lebensbedingungen. Hochinteressant ist zudem der Vergleich mit der Nachbarnekropole Fossa, wo 
die Lebenserwartung in archaischer Zeit wesentlich höher liegt (40-44 sowie 50 Jahre und älter) als in Baz-
zano (30-40 Jahre). Gleichzeitig sind in Bazzano bei männlichen Individuen der archaischen Zeit (tombe 404, 
407, 411, 659) Traumata festzustellen, die durch den Schlag mit einem Keulenkopf hervorgerufen wurden. 
Auch Arthrose an den unteren Gliedmaßen, vor allem an den Füßen, kommt bei den bestatteten Männern 
von Bazzano viel häufiger vor als in Fossa, was auf eine höhere Mobilität der Bevölkerung hinweist. Der 
überregionale Vergleich zwischen Bazzano, Fossa und den beiden Nekropolen Guardia Perticara und Chia-
romonte in der Basilicata legt den Schluss nahe, dass die verschiedenen anthropologischen Ergebnisse auf 
unterschiedliche Arten der Lebensführung zurückzuführen sind: Während in Fossa und Chiaromonte (wie 
auch in Alfedena) eine sesshafte Bevölkerung, die Landwirtschaft betrieb, angenommen wird, zeigen die 
pathologischen Erscheinungen in Bazzano und Guardia Perticara, dass die Bevölkerung sehr mobil war, was 
möglicherweise auf Weidewirtschaft bzw. Transhumanz zurückzuführen ist, oder aber, zumindest in Baz-
zano, auf eine mobile Kriegerschicht.
Der zweite anthropologische Beitrag von V. Cicolani widmet sich der taphonomischen Untersuchung der 
archaischen Bestattungen aus Bazzano. Ganz klar geht aus der Lage der Skelette in den Gräbern (im freien 
Raum, it. in spazio vuoto) hervor, dass fast alle Verstorbenen in Holzsärge gelegt worden waren, auch jene, 
die in Grabhügeln bestattet wurden. Die Skelettposition im freien Raum zeigt zudem, dass die Toten nicht in 
Leichentücher (it. sudario) eingewickelt waren und somit die Fibeln und der Trachtschmuck auf der Kleidung 
befestigt gewesen sein müssen. 
Im dritten Beitrag gibt V. Sparacello einen vorläufigen Bericht über seine aktuellen biomechanischen Studien 
am Skelettmaterial, das insgesamt 844 Individuen aus den Nekropolen des späteren vestinischen Gebietes 
umfasst, darunter 266 Individuen aus Bazzano. Gegenstand der Untersuchungen ist die Knochendicke an 
den Oberarmen, die eindrucksvolle Ergebnisse liefern. So weisen die männlichen Individuen der archai-
schen Phasen aus Bazzano im Vergleich zu den Frauen einen wesentlich stärkeren Durchmesser des rechten 
Oberarmknochens auf. Das wird auf eine starke militärische Aktivität der Männer bereits im Jugendalter 
zurückgeführt, in dem die Ausbildung und das Training mit den Waffen, wie Schwert, Dolch und Lanze, 
zum männlichen Ideal gehörten. Seltsamerweise gibt es eine Minderung der Knochendicke am Oberarm in 
hellenistischer Zeit, obwohl in dieser Epoche die großen Kriege gegen Rom geführt wurden. Eine Erklärung 
dafür wäre, dass die Krieger nicht mehr so viel Zeit in ihre Waffenausbildung investieren konnten. Ein wei-
teres interessantes Ergebnis ist, dass eine stärkere Knochendicke und somit eine verstärkte Waffenaktivität 
bei Männern feststellbar ist, deren Zugehörigkeit zu einer höheren sozialen Schicht vermutet wird. Aus 
statistischen Erwägungen wird zwar ein simplifiziertes Modell des Status-Index angewendet (entspricht 
nicht der vom Verf. angewandten Ranggruppenanalyse, vgl. S. 730 ff.), aber die Unterschiede sind dennoch 
evident: In archaischer Zeit widmete sich der Adel oder die gehobene Kriegerschicht von Bazzano intensiv 
der Waffenkunst, in hellenistischer Zeit dagegen anscheinend kaum.
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Im vierten Beitrag stellt M. Ulizio ihre Ergebnisse der chemischen Inhaltsanalyse des Doliums aus Grab 1112 
von Bazzano vor. Mittels der Gaschromatografie (GC) zusammen mit der anschließenden Massenspektro-
nomie (MS) gelingt ihr der Nachweis der einzelnen Komponenten, die einen interessanten Einblick in die 
multifunktionale Geschichte des Vorratsgefäßes gewähren. Nachgewiesen wurden das Harz von Kieferge-
wächsen und Bienenwachs. Beide könnten zur Abdichtung des Doliums verwendet worden sein, wobei 
nicht völlig ausgeschlossen werden kann, dass die Moleküle des Bienenwachses nicht auch von Honig stam-
men. Ebenfalls zur Abdichtung wurde anscheinend auch das Fett von Wiederkäuern verwendet. Weiterhin 
wurden leichte Spuren von Molke bzw. Milchprodukten nachgewiesen, die von Milch oder Käse stammen 
dürften. Der hohe prozentuale Anteil von Terpenen lässt für die nachgewiesenen Harze auch an eine zweite 
Verwendungsmöglichkeit denken, nämlich als Zusatzstoffe des Inhalts (der Inhalte) des Doliums. So konn-
ten auch Gärungssäuren nachgewiesen werden, die auf ein alkoholisches Getränk schließen lassen. Da der 
typische Biomarker des Weins fehlt, könnte es sich um andere vergorene Früchte gehandelt haben, wie 
Äpfel, Feigen, Pflaumen oder Beeren. Gleichzeitig sind Spuren von Olivenöl im Dolium auszumachen. Daher 
wird angenommen, dass das Dolium ursprünglich zur Aufbewahrung von Olivenöl, möglicherweise auch 
von Milchprodukten, verwendet worden war und erst im Verlauf der Bestattung mit einem alkoholischen 
Getränk evtl. sogar mit Geschmacksverstärkern aus Kiefernharz gefüllt wurde.
Für den letzten Beitrag von G. M. Ingo wurden wenige ausgewählte Eisenproben sowohl im Rasterelek-
tronenmikroskop (REM, engl. scanning electron microscope [SEM]) mit der Energy Dispersed Spectroscopy 
gescannt, als auch im optischen Mikroskop aufgenommen und ausgewertet. Insbesondere die Herstellungs-
weise durch kaltes oder heißes Ausschmieden lässt sich dadurch erkennen. Leider verhindern aber Korro-
sionsprodukte eine genauere Auswertung. Um an noch nicht korrodiertes Eisen im Kern der Gegenstände 
heranzukommen, müssten für die Probenentnahme Schwerter, Dolche und Lanzen an ihrem größten Durch-
messer aufgesägt werden, was in der Praxis aber kaum möglich sein wird. Daher steckt die Eisenuntersu-
chung noch am Anfang ihrer Erkenntnismöglichkeiten.
Abschließend sei der Wunsch geäußert, dass in Zukunft diese naturwissenschaftlichen Untersuchungen 
fester Bestandteil im finanziellen wie personellen Budget der Forschungsprojekte werden. Eine komplette 
anthropologische Analyse aller mehr als 1700 in Bazzano ausgegrabenen Skelette würde zusammen mit 
den nunmehr über 10 000 bekannten Bestattungen allein aus den eisenzeitlichen Nekropolen in den Ab-
ruzzen einen Quantensprung in der Rekonstruktion der antiken Lebensverhältnisse darstellen. Systemati-
sche Serienuntersuchungen von Gefäßinhalten könnten unser Wissen über die Ess- und Trinkgewohnheiten 
stark bereichern und die Funktionszuweisung der in den Bestattungen beigegebenen Gefäße erleichtern. 
Ebenfalls wünschenswert sind zukünftige Serienuntersuchungen an Metallgegenständen, um bessere Ver-
gleichsmöglichkeiten mit anderen Grabinventaren zu gewährleisten, und vielleicht auch etwas mehr über 
das antike Metallhandwerk zu erfahren.

Zusammenfassende Bemerkungen zu den naturwissenschaftlichen Beiträgen 
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katalog Der gräBer auS BazzaNo

Bemerkungen zum Katalog: Alle Angaben zur Grabtiefe beziehen sich auf die damalige Grabungsoberfläche, welche 
durch die Abtragung des Humus mit schwerem Gerät, in den meisten Fällen durch einen Bagger, künstlich geschaffen 
wurde. Allgemeine Angaben zur ehemaligen Mächtigkeit des Humus konnten teilweise aus den Grabungstagebüchern 
der jeweiligen Ausgrabungsfläche entnommen werden. Daraus wird ersichtlich, dass für die Humusschicht mindestens 
30-50 cm zur Angabe der Grabtiefe hinzugerechnet werden müssen. Nicht bei allen Gräbern konnte die genaue Grab-
tiefe aus der Dokumentation ermittelt werden, da die Angaben darüber entweder fehlten, oder da die eingezeichneten 
Werte manchmal nur relative Messpunkte sind, die sich auf verschiedene Fixpunkte beziehen, deren absolute Höhe der 
Verfasser nicht mehr ermitteln konnte. In diesen Fällen wurde die ungefähre Tiefe aufgrund der Befundfotos (insofern 
vorhanden) geschätzt.
Die Katalognummern entsprechen nicht immer den während der Ausgrabung vergebenen Zahlen, da zum einen oft 
erst während der Restaurierung und wissenschaftlichen Untersuchung der Gräber die genaue Anzahl der Beigaben 
bestimmt werden konnte und zum anderen auf diese Art eine bessere Systematik gewährleistet werden sollte. Wenn 
eine Abweichung zwischen der Katalognummer und der während der Dokumentation vergebenen Nummerierung 
besteht, wird die ursprüngliche Objektnummer ebenfalls angegeben. In allen anderen Fällen entspricht die Katalog- der 
Objektnummer. Bei Fundstücken, für die bereits eine Inventarnummer durch die Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell‘Abruzzo vergeben worden ist, wird diese angegeben. Da die Katalognummern den Nummern auf den Tafeln ent-
sprechen, wurde auf einen zusätzlichen Verweis im Katalog verzichtet. Um Verwechslungen zu vermeiden, sei darauf 
aufmerksam gemacht, dass die Himmelsrichtung in deutscher Abkürzung angegeben ist (SO = SüdOst und nicht wie 
im Ital. SudOvest).
Die Gesamtlänge der Lanze wurde gemäß des Abstandes der Lanzenspitze zum Lanzenschuh (Sauroter) berechnet. Die 
Größenangaben der Eisenobjekte, besonders der Trachtelemente, können aufgrund der Korrosion geringfügig von der 
ursprünglichen Größe abweichen.
In den Katalog wurden auch solche Gräber aufgenommen, die über ihre Beigaben kaum datiert werden können, aber 
gerade deshalb auch in einem späteren Katalog der hellenistischen und römischen Bestattungen nicht erscheinen wür-
den. Das betrifft vor allem Gräber mit Lanzenspitzen, die auch hellenistisch sein könnten.
Das aufgrund der archäologischen Daten ermittelte Geschlecht und Alter der Bestatteten wird unter »Archäologische 
Bestimmung«, die (wenn vorhandene) anthropologische Geschlechts- und Altersbestimmung unter »Anthropologische 
Daten« angegeben. Da bei der »Archäologischen Bestimmung« nur zwischen Kindern und Erwachsenen unterschieden 
werden kann, schließt die Angabe »adult« auch mature und senile Individuen mit ein.

toMBa 1 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 1-2)

Grabstruktur: nicht dokumentiert. Das Grab wurde, nach-
dem die Panzerscheiben nicht fachmännisch geborgen 
wurden, kurz unterhalb der Grabungsoberfläche ange-
troffen; die geringe Grabtiefe deutet auf eine Bestattung 
in einem Tumulus hin.
Grablänge / -breite / -tiefe: unbekannt, geringe Grabtiefe.
Erhaltungszustand: rezent gestört, Skelett sehr beschä-
digt.
Orientierung: Der Schädel war nach SO orientiert.
Lage des Bestatteten: unbekannt.
Ausgrabungsdatum: 25.5.1992
Inventar: Aufgrund der tumultuarischen Bergung des ers-
ten in der Nekropole entdeckten Grabes liegt keine foto-
grafische und zeichnerische Dokumentation vor. Die Lage 
der Objekte im Grab konnte nur im Fall der bronzenen 
Ringelchen (5) bestimmt werden, die am Hals gelegen ha-

ben. Unsicherheiten bestehen daher auch bei der Zuge-
hörigkeit aller Funde zum Grabkontext. Im handgeschrie-
benen Grabungstagebuch werden ausdrücklich nur die 
beiden Panzerscheiben (kardiophylakes) (1-2), die ome-
gaförmigen Haken (4), die kleinen Bronzeringelchen (5) 
und ähnliche Ringelchen aus Eisen erwähnt. Im abschlie-
ßenden Grabungsbericht und im Inventarkatalog erschei-
nen als geborgene Objekte zusätzlich auch das bronzene 
Rasiermesser (3), der bronzene Hohlblecharmreif (6), die 
eisernen Anhänger »a batacchio« (10) und sieben Bron-
zeringe (7-9). Der bronzene stabförmige Armreif (11) wird 
dagegen als »sporadisch« und daher als unsicher zugehö-
rig angeführt. Während alle anderen Funde gut zu einer 
männlichen Ausstattung passen, bleiben erhebliche Zwei-
fel an der Zugehörigkeit der drei Anhänger »a batacchio« 
(10), die bislang nur als weibliches Trachtelement belegt 
sind.
Archäologische Bestimmung: männlich (mit weiblichen 
Trachtelementen?), adult?
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Lit.: Papi 1996, 89-128 (erste Grabvorlage); Tomedi 2000, 
Kat.-Nr. 31. 35 (Brustpanzer); Weidig / Weidig 2011.

1. panzerscheibe der gruppe Mozzano, typ Moz-
zano: peltaförmiges Bronzeblech. Aus vier gebogenen 
Bronzeblechleisten bestehende randliche Umwehrung an 
der Rückseite; zwei halbrunde Leisten umfassen je eine 
Hälfte der Brustscheibe und überlappen sich mit den bei-
den kleineren hufeisenförmigen Leisten an den Enden der 
ovalen Aussparungen. 23 Bronzeniete (von wohl ehemals 
26) mit halbkugeligen und pilzförmigen Köpfen, deren 
Stiele in den Bronzeblechleisten stecken und am Ende ver-
dickt platt gehämmert sind. Reste von organischem Mate-
rial (Leder?) befinden sich in zwei kleinen Löchern, welche 
links und rechts von einem Bronzeniet an der »Oberseite« 
in das Blech gebohrt wurden; weitere Reste organischen 
Materials haben sich an den Rändern der Bronzeblechleis-
ten erhalten.
Erhaltungszustand: Bronzeblech in zwei Teile zerbrochen, 
am Rand teilweise beschädigt, Bronzeblechleisten z. T. ab-
gebrochen, einige Niete fehlen; dicke Patina; an der Rück-
seite teilweise stark restauriert.
Maße: Dm. 24,0 cm; Blechst. 0,05-0,06 cm; Blechst. 
mit Eisenumrandung 0,2-0,25 cm; Dm. Nietköpfe 1,04-
1,06 cm; H. Niete 1,1 cm.
Inv.-Nr. 106307

2. panzerscheibe der gruppe Mozzano, typ citta-
ducale: rundes, leicht gebogenes Bronzeblech. Drei 
Bronzeniete (von wohl ehemals 13) mit halbkugeligen 
Köpfen stecken in den randlichen Löchern der Scheibe; 
ursprünglich war ein Niet anscheinend auch im Zentrum 
der Scheibe befestigt, wie es das deutlich sichtbare Loch 
vermuten lässt.
Erhaltungszustand: Bronzeblech beschädigt, ein Teil fehlt; 
viele Niete fehlen; dicke Patina; Reste organischen Materi-
als (Leder?) an der Rückseite.
Maße: Dm. 17,5 cm; Blechst. 0,06 cm; Dm. Nietköpfe 
0,88-0,93 cm; H. Niete 1,1 cm.
Inv.-Nr. 106306

3. rasiermesser: Bronze, gegossen. Halbmondförmig mit 
völlig gerader vorderer Rückenpartie und sehr tiefem zen-
tralem Ausschnitt, Loch unterhalb der Randverdickung; 
abgebrochener Griff.
Erhaltungszustand: an der Schneide beschädigt; Griff ab-
gebrochen; Patina.
Maße: erh. H. 6,0 cm; B. 8,2-8,3 cm; St. 0,26-0,41 cm.
Inv.-Nr. 106308
Rasiermesser Typ B1

4. omegaförmige haken: zwei Haken aus rundem 
Bronzedraht mit nach außen leicht eingerollten und platt-
gehämmerten Enden.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.

Maße: H. 1,9-2,1 cm; B. 2,2 cm; Drahtst. 0,31-0,34 cm; St. 
der Enden 0,03 cm.
Inv.-Nr. 106311
Typ 2 in Bronze (Weidig 2007a)

5. Bronzeringelchen: kleine Ringe aus Bronzedraht, die 
in mehreren Reihen zu kleinen Kettchen zusammengefügt 
sind. Es ist unsicher, ob sie ursprünglich zu einem oder zu 
mehreren Kettchen gehört haben.
Erhaltungszustand: Die Kette hat sich aufgelöst, sodass 
sechs Kettenreihen vorhanden sind. Leichte Patina.
Maße: Ringdm. 0,4 cm; St. 0,1 cm; längstes Kettenglied 
2,5-3,0 cm.
Inv.-Nr. 106315

6. Bronzeblecharmreif: mit sich überlappenden En-
den. Oval umgeschlagenes Bronzeblech, im Inneren hohl 
(Hohlblecharmreif), aber in den Enden stecken Eisenkerne. 
Tiefe Ritzlinienzier an der Oberfläche mit geometrischen 
Kreuz- und Leitermustern.
Erhaltungszustand: sehr fragmentarisch, evtl. Teile von ei-
nem weiteren Blecharmreif; leichte Patina.
Maße: rek. Dm. 10,0 cm; H. 0,6-1,4 cm; Dm. Eisenkerne 
0,3-0,5 cm.
Inv.-Nr. 106309
Armreif Typ F1

7. Bronzeringe: fünf stabförmige einfache Bronzeringe 
mit sich berührenden und in einem Fall sich überlappen-
den Enden; zwei Ringe stecken noch ineinander.
Erhaltungszustand: zwei sind beschädigt bzw. verbogen, 
die anderen drei vollständig; leichte Patina.
Maße: Dm. 1,8-2,5 cm; St. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 106312

8. Bronzering: dünnstabförmiger Bronzering mit offe-
nen, sich leicht verjüngenden Enden.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: Dm. 2,4 cm; St. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 106314

9. Bronzering: stabförmiger dicker Bronzering, verziert 
mit parallelen Einritzungen.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: Dm. 2,5-2,7 cm; St. 0,25 cm.
Inv.-Nr. 106313

10. pendagli a batacchio: Eisen; drei Stäbe, auf die je-
weils in der Mitte eine Eisenkugel aufgeschoben wurde. 
Ob die drei Anhänger tatsächlich zur Frauentracht oder zu 
einem nicht näher identifizierbaren Gegenstand gehörten, 
ist aufgrund des Erhaltungszustandes nicht zu erkennen.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch, alle Enden der 
Aufhängungen fehlen; korrodiert.
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Maße: erh. Stabl. 7,5-7,6 cm; Stabdm. 1,0 cm; Dm. Kugel 
2,3-2,4 cm.
Inv.-Nr. 106310

Zugehörigkeit unsicher:
11. Bronzespiralarmreif: stabförmig. Nur das obere 
Ende ist mit schräg angeordneten Riefen verziert, daher 
ist es relativ sicher, dass der Spiralarmreif zur Hälfte zer-
brochen wurde.
Erhaltungszustand: vollständig?; leichte Patina.
Maße: Dm. 4,2-4,5 cm; H. 0,7-0,8 cm; Stabdm. 0,25-
0,3 cm.
Inv.-Nr. 106316
Armreif Typ A3, Var. a

toMBa 3 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 2)

Grabstruktur: rechteckiges Erdgrubengrab mit abgerun-
deten Kanten. Verfüllung aus Erde und Feldsteinen, mit 
größeren Steinen abgedeckt.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,22 × 0,80 × 0,95 m.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Inventar: Eine Schale aus Impasto (1) stand zu Füßen des 
Bestatteten.
Archäologische Bestimmung: adult.

1. Schale: Impasto. Bruch: hell-dunkelgrau. Relativ feine 
Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete orangerote 
Oberfläche mit schwärzlichen Flecken; Drehscheibenware. 
Breit halbkugelig mit vertikalem Rand und nach außen 
schräg abgeschnittener Randlippe; profilierter Ringfuß (it. 
sagomato).
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, 
aber vollständig.
Maße: Randdm. 13,5 cm; Bodendm. 7,3 cm; H. 5,6-
5,9 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.
Schale Typ 1, Var. a2

toMBa 4 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 2)

Grabstruktur: rechteckiges Erdgrubengrab mit abgerun-
deten Kanten.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,76 × 0,40 m.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen, Kopf nach unten hin 
stark abgeknickt.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) befand sich mit der Spitze 
nach oben am linken Oberarm. Die Fundlage ist unge-
wöhnlich, sodass der Verdacht besteht, dass das Grab 
leicht gestört war.

Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen. Blatt »a lingua di carpa«: lang-
ovales Blatt, welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin 
stark einzieht; erhabene Mittelrippe; lange, sich verdün-
nende Tülle.
Erhaltungszustand: etwas bestoßen, aber vollständig. 
Reste des hölzernen Lanzenschaftes in der Tülle.
Maße: L. 34,2 cm; Blattb. 3 cm; Blattl. 18,2 cm; Tüllenl. 
16,0 cm.
Inv.-Nr. 106318
Lanzentyp F4

toMBa 5 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 3)

Grabstruktur: knapp unter dem Ausgrabungshorizont ge-
fundenes Erdgrubengrab; komplett gestört.
Dokumentation: kein Grabplan vorhanden, weitere Anga-
ben fehlen.
Orientierung: Cranium nach NW ausgerichtet.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult?

1. armreif: Bronze, gegossen. Sich überlappende, stark 
stilisierte, schlangenkopfartige Enden mit seitlicher Ein-
dellung, am Übergang vom stabförmigen Querschnitt zur 
Verbreiterung an beiden Enden mit jeweils sechs plasti-
schen Rippen verziert.
Erhaltungszustand: vollständig. Abnutzung der plasti-
schen Verzierung, da sie nur an der jeweiligen Innenseite 
des Endstücks erhalten blieb. Oberflächenbeschädigung 
durch Lochfraßkorrosion. Patina.
Maße: Dm. 8,8-9,5 cm; H. 1,8 cm; St. 0,6-0,8 cm.
Inv.-Nr. 106319
Armreif Typ D1

2. ring: Bronzedraht; sich leicht berührende Enden; drei-
eckiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht verbogen.
Maße: Dm. 2,1-2,4 cm; H. 0,3 cm.
Inv.-Nr. 106320

3. eisenfragment: unbekannte Funktion, evtl. Fibel-
bruchstück; winkelartig gebogener Stab, an beiden Enden 
abgebrochen; stabförmiger bis ovaler Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert.
Maße: erh. L. 7,7 cm; H. 3,8 cm.
Inv.-Nr. 106321

4. Fragment der griff angel (it. codolo) eines Dolches: 
Eisenstab mit rechteckigem Querschnitt mit Holzresten.
Erhaltungszustand: fragmentiert.
Maße: erh. L. 2,9 cm; Dm. 1,7 cm.
Inv.-Nr. 106322
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5. Fragment einer Dolchscheide: zwei dünne Eisenble-
che der Scheidenummantelung.
Erhaltungszustand: fragmentiert.
Maße: erh. L. 5,3 cm; erh. B. 2,8 cm.
Inv.-Nr. 106323

toMBa 7 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 3)

Grabstruktur: knapp unter dem Ausgrabungshorizont ge-
fundenes Erdgrubengrab, komplett gestört.
Orientierung: SO-NW.
Dokumentation: Grabplan und weitere Angaben fehlen.
Archäologische Bestimmung: männlich.
Anthropologie: Nur wenige Skelettreste konnten aus dem 
gestörten Grab geborgen werden.
Lit.: d‘Ercole / Cosentino / Mieli 2003, 540 Abb. 2 (die Be-
schreibung des Dolchknaufs mit nur zwei Antennen und 
die sich daraus ergebende Schlussfolgerung sind falsch).

1. antennengriffdolch mit Scheide: Eisen. Fragmente 
des Knaufs mit ehemals vier Antennen, klobig und runder 
Querschnitt mit kugeligem Antennenaufsatz. Fragmente 
des unteren Endes der Dolchscheide, wo beide Eisen-
bleche in das dritte Verstärkungsblech übergehen. Frag-
mente der Dolchscheidenaufhängung, von der sich elf 
Kettenglieder erhalten haben, welche jeweils durch drei 
einzelne Ringe gebildet werden.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; 
drei Stengel der Antennen sind abgebrochen (vgl. Quer-
schnitt).
Maße: Knaufl. 3 cm; erh. Knaufl. mit Griff angelfragment 
4,5 cm; erh. Knaufb. 3,4 cm; Scheidenfragmentl. 3,6 cm; 
B. 1,8 cm; L. der Kettenfragmente 4,6 und 2,8 cm; 
Ringdm. 1,0, 1,3 und 2,8 cm.
Inv.-Nr. 106326 und 106328 (Scheidenfragment)
Antennengriffdolch Typ 1 (nach Knaufform bestimmt)

2. lanzenspitze: Eisen. Kleines dreieckiges Blatt mit 
leicht abgerundeten Ecken, leichte Mittelrippe, konische 
Tülle mit zwei gegenüberliegenden Löchern am Schaft zur 
Fixierung der Tülle am hölzernen Lanzenstab.
Erhaltungszustand: stark korrodiert; Spitze im oberen Drit-
tel leicht verbogen.
Maße: L. 19,9 cm; Blattb. 4,1 cm; Blattl. 11,4 cm; Tüllenl. 
8,5 cm.
Inv.-Nr. 106325
Lanzentyp A1, Var. b

3. rasiermesser: Bronze. Halbmondförmig mit tiefem 
Ausschnitt und zentralem Loch knapp unter dem verdick-
ten Rand. Langer und schmaler zungenartiger Fortsatz, 
abgebrochener seitlicher platter Griffansatz.
Erhaltungszustand: an der Schneide stark ausgefranst, 
Griff abgebrochen, leicht verbogen. Patina.

Maße: erh. H. 7,6 cm; erh. B. 8,2 cm; St. 0,2 cm; Zungenh. 
bis zum Griffansatz 1,3 cm.
Inv.-Nr. 106324
Rasiermesser Typ B3

4. Drei omegaförmige Bronzehaken: aus Bronzedraht, 
mit eingerollten und abgeflachten Enden.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: H. 1,5 cm; B. 2,0-2,1 cm.
Inv.-Nr. 106327
Typ 2 in Bronze
Lit.: Weidig 2007a, 75 Abb. 5 Nr. 3a.

5. Fragmente eines Bronzegefäßes: drei Bronzeblech-
fragmente, die miteinander durch drei kleine Eisenniete 
verbunden sind. Beim äußeren Blechfragment scheint 
es sich um den rechteckigen Abschluss eines Henkels zu 
handeln, von dem ein weiteres Fragment mit plastischer 
Buckelverzierung vorliegt. Nach den vermeintlichen Hen-
kelbruchstücken zu urteilen, könnten die Blechfragmente 
zu einem kleinen Schälchen ergänzt werden (Vgl. Typ F1 
– Schälchen / Schöpfschälchen des Typs Capua-Campova-
lano), zu dessen Boden evtl. ein größeres dünnes Bronze-
blechfragment gehört.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Lochfraßkorrosion.
Maße: Blechst. 0,025 cm; Nietl. 0,4 cm.
Inv.-Nr. 106324 (dieselbe Nummer wie Rasiermesser)

6. Fibel oder Nadel mit gegabeltem Bogen?: Eisen, 
Bronze. Eisendraht, der sich am fragmentierten Ende 
gabelt, am anderen Ende ist ein sanduhrförmiges, aus 
Bronze gegossenen Element aufgeschoben, welches mit 
breiten umlaufenden Eisenfäden tauschiert ist; bei dem 
Objekt könnte es sich um eine zweiteilige Fibel oder aber 
um eine gegabelte Nadel handeln (vgl. Fragmente von Fi-
bel mit gegabeltem Bogen oder Nadel).
Erhaltungszustand: Fragment.
Maße: erh. Gesamtl. 3,4 cm; B. 1,2 cm; L. des sanduhrför-
migen Kopfelements 1,2 cm; Dm. 0,7-1,0 cm.
Inv.-Nr. 106326 (dieselbe Nummer wie Dolchfragment)

toMBa 8 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 4-8)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, überlang, mit »ripostiglio« 
im unteren Bereich, welches durch große Steine umschlos-
sen war; eventuell war ein kleiner Grabhügel angelegt. 
Grablänge / -breite / -tiefe: 3,10 × 0,84 × 0,63 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW; der Schädel war nach SO orientiert.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 27.5.1992
Inventar: Ein bronzener Siegelring (1) befand sich am Hals, 
da er wahrscheinlich an einer Halskette hing. Eine Dreibo-
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genfibel (2) lag auf einem Stein neben dem Becken. Der 
Antennengriffdolch (3) war mit dem Knauf nach unten 
und der Spitze nach oben in der Scheide steckend ne-
ben dem linken Femur und der Tibia aufgefunden wor-
den. Alle vier Lanzenspitzen (5-8) lagen an den Füßen des 
Verstorbenen. Zu welcher der Lanzenspitzen die beiden 
Lanzenschuhe gehörten ist unklar, da ein Lanzenschuh (9) 
zusammen mit den Spitzen gefunden wurde und der an-
dere (10) am oberen Rande der Grabgrube zum Vorschein 
kam. Ein nicht mehr auffindbares Knochenobjekt (12) be-
fand sich im Bronzebecken (11), welches auf dem rechten 
Fuß des Verstorbenen stand. Rechts daneben stand unter-
halb des linken Fußes eine Kotyle aus Impasto (13). Direkt 
darunter kam ein eiserner Keulenkopf (4) zum Vorschein. 
Im durch Steinplatten eingerahmten »ripostiglio« befand 
sich die große Olla (16) in der Funktion eines Doliums. In 
dieser lagen eine kleine Amphore aus Impasto (15) und 
eine aus Bronzeblech gefertigte »ionische Schale« (Kylix 
ionica) (14).
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. Siegelring: Bronze; mit rechteckiger »Kartusche« und 
daran anschließenden seitlichen plastischen Abstufungen. 
Der Ringkörper mit linsenförmigem Querschnitt und die 
»Kartusche« sind aus einem Stück. Darauf ist ein Motiv 
eingeritzt, welches wegen des stark korrodierten Zustan-
des nicht zu identifizieren ist.
Erhaltungszustand: korrodiert; starke Patina; in zwei Teile 
fragmentiert.
Maße: Dm. ca. 2,2-3,5 cm; H. Kartusche 0,7 cm; B. Kartu-
sche 1,4 cm; St. 0,1-0,2 cm.
Inv.-Nr. 106330 (= Objekt-Nr. 2)
Ringtyp C2

2. Dreibogenfibel ohne Spirale: Eisen mit Bronzetau-
schierung; ovaler Querschnitt der beiden vorderen Bögen, 
während sich der hintere, bandförmig gestaltete Teil des 
letzten Bogens zur Nadel hin trapezförmig verbreitert. An 
dem Nadelansatz, welcher keine Spiralwindungen auf-
weist, ist ein kleines Eisenringelchen ankorrodiert. Die 
vorderen beiden Bögen sind mit dünnen Bronzefäden 
tauschiert, die parallel zueinander angeordnet sind, dabei 
umfasst die Tauschierung nur den oberen Teil der Fibel ca. 
bis zur Hälfte des Körpers.
Erhaltungszustand: fragmentiert; leicht korrodiert; Fibel-
fuß und Nadel fehlen.
Maße: erh. L. 8,2 cm; H. 3,5 cm; B. 0,7-1,7 cm.
Inv.-Nr. 106331 (= Objekt-Nr. 3)
Fibeltyp K1 (fib-K)

3. antennengriffdolch mit Scheide:
a. Antennengriffdolch: Eisen; Knauf mit vier stami (Anten-
nen), deren pilzförmige bis runde Köpfe am pilzförmigen 
Verschlusskopf der Griff angel anliegen, aber deren Sten-
gel relativ weit davon abstehen. Der Antennenring und die 

sich darunter befindliche runde Unterlegscheibe sind auf 
die Griff angel aufgesteckt; Griff angel mit rechteckigem 
Querschnitt. Die Klinge, welche noch fest in der Scheide 
steckt, besitzt eine leichte, kaum sichtbare Mittelrippe.
Erhaltungszustand: wenig fragmentiert, teilweise restau-
riert; an Griff angel Holzreste des Griffs; korrodiert.
Maße: L. ca. 36 cm; Knaufl. 3,1 cm; Knaufb. 3,9-4,0 cm; 
Unterlegscheibenl. 0,6 cm; Unterlegscheibendm. 1,8 cm; 
Klingenl. 23-24 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Verklei-
dungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich mit 
aufgesteckter großer Kugel und Abschlussstift mit breitem 
Kugelkopf; beide kugelförmigen Elemente scheinen ent-
weder durch aufgelegte Eisenfäden verziert zu sein oder 
sind nachgedrechselt worden. Die Scheidenaufhängung 
wird durch ein rechteckiges Blech gebildet, das einmal um 
die Scheide herumgeschlagen wurde und an einer Seite 
mit zwei Nieten befestigt war; von dieser Befestigung 
hat sich nur ein Rest eines Nietes erhalten, während die 
ehemals daran befestigten Dolchscheidenketten lose und 
fragmentiert sind. Die Ketten bestehen aus je einem gro-
ßen Ring, durch die der Gürtel gezogen wurde und daran 
anschließenden Ringelchen, von denen jeweils zwei bis 
drei ein Kettenglied bilden.
Erhaltungszustand: wenig fragmentiert, teilweise restau-
riert; bis auf die Dolchaufhängung vollständig; korrodiert; 
viele Holzreste des organischen Futters an den Innenseiten 
der Verkleidungsbleche.
Maße: L. 31,5 cm; B. 4,2 cm; Dm. untere Kugel / Stift 1,9-
2,0 cm; Dm. obere Kugel 1,9-2,0 cm; Kettenglieder: Dm. 
großer Ring 2,5 cm; Dm. kleine Ringe 1,1-1,3 cm.
Inv.-Nr. 106332 (= Objekt-Nr. 4)
Gesamtl. Dolch in der Scheide: 43,6 cm
Antennengriffdolchtyp 2

4. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; großer runder 
gestauchter Körper. Im durchgehenden zentralen Loch 
befinden sich im oberen Abschnitt drei kreuzförmig ange-
ordnete Eisenstifte, mit denen der Holzstab justiert wurde; 
diese Stifte sind auch von außen sichtbar.
Erhaltungszustand: vollständig, aber durch die Korrosion 
leicht abgeblättert.
Maße: Dm. 4,5 cm; H. 3,4 cm; Lochdm. 1,6 cm; größte 
Stiftl. 1,4 cm.
Inv.-Nr. 106343 (= Objekt-Nr. 16)
Keulenkopftyp 1, Var. a

5. lanzenspitze: Eisen. Von dem sowohl auf dem Gra-
bungsfoto als auch auf der Grabzeichnung gut sichtbaren 
Gegenstand ist nur noch der untere Teil der runden Tülle 
auffindbar. Nach dem Foto muss es sich um eine größere 
Lanzenspitze der Form »a lingua di carpa« gehandelt ha-
ben.
Erhaltungszustand: nur Tülle erhalten; korrodiert.
Maße: L. nach Grabplan ca. 35-40 cm.
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Inv.-Nr. 106333 (= Objekt-Nr. 5)
Lanzentyp F1 oder F2

6. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform kleiner Dimen-
sion, zur Spitze gleichmäßig zusammenlaufende Blatträn-
der, aufgrund der geringen Größe etwas verschliffene Lor-
beerblattform, flache Mittelrippe; in der runden Tülle zwei 
Löcher für die Befestigung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: korrodiert; Reste des hölzernen Lan-
zenschaftes in der Tülle.
Maße: L. 19 cm; Blattb. 3 cm; Blattl. 11 cm; Tüllenl. 8 cm.
Inv.-Nr. 106334 (= Objekt-Nr. 6)
Lanzentyp G3

7. lanzenspitze: Eisen; Blatt »a lingua di carpa«, lang-
ovales Blatt, welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin 
stark einzieht; erhabene, sehr scharfkantige Mittelrippe, 
die Spitze mit rhombischem Querschnitt. Die runde Tülle 
zieht sich am Übergang zum Blatt etwas ein und nimmt 
an dieser Stelle einen rechteckigen Querschnitt an, am 
Tüllenende je zwei Löcher für die Befestigung des Holz-
schaftes.
Erhaltungszustand: ausgezeichnet; korrodiert; Reste des 
hölzernen Lanzenschaftes in der Tülle.
Maße: L. 39,4 cm; Blattb. 3,7 cm; Blattl. 23,2 cm; Tüllenl. 
16,2 cm.
Inv.-Nr. 106336 (= Objekt-Nr. 8)
Lanzentyp F2

8. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform mittlerer Di-
mension, zur Spitze gleichmäßig spitz zusammenlaufende 
Blattränder (ausdünnende Lorbeerblattform), flache Mit-
telrippe. In der runden Tülle steckt in zwei gegenüberlie-
genden Löchern ein Eisenstift, der zur Befestigung des 
Holzschaftes diente.
Erhaltungszustand: gut; korrodiert; große Reste des höl-
zernen Lanzenschaftes in der Tülle.
Maße: L. 26,4 cm; Blattb. 4,4 cm; Blattl. 16,3 cm; Tüllenl. 
10,1 cm; L. Eisenstift 2,4 cm.
Inv.-Nr. 106337 (= Objekt-Nr. 9)
Lanzentyp G2

9. lanzenschuh (Sauroter): Eisen. Ein schmales, sich ko-
nisch nach oben hin verbreiterndes Blech mit sich überlap-
penden Enden und rundem Querschnitt bildet die Tülle. 
Kurz unterhalb des Randes Löcher zur Befestigung des 
Holzschaftes; in einem der Löcher steckt noch ein läng-
licher Eisenniet.
Erhaltungszustand: korrodiert; Spitze abgebrochen.
Maße: L. 9,0 cm; Dm. 1,9 cm; St. 0,2 cm; L. Eisenniet 
0,9 cm.
Inv.-Nr. 106335 (= Objekt-Nr. 7)

10. lanzenschuh (Sauroter): Eisen. Ein schmales, sich 
konisch nach oben hin verbreiterndes Blech mit sich über-

lappenden Enden und rundem Querschnitt bildet die Tülle.
Erhaltungszustand: korrodiert und fragmentiert.
Maße: L. 7,8 cm; Dm. 2,0 cm; St. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 106329 (= Objekt-Nr. 1)

11. Bronzebecken: gerade steile Gefäßwand mit einem 
breiten, nach außen stehenden und leicht nach unten 
umgebogenen unverzierten glatten Horizontalrand, in 
diesem befinden sich zwei nebeneinanderstehende kleine 
Löcher.
Erhaltungszustand: der Boden fehlt vollständig; Rand teil-
weise gebrochen; Patina; korrodiert.
Maße: Randdm. 25,5-26,5 cm; erh. H. 6,6 cm; Wandst. 
0,08-0,1 cm.
Inv.-Nr. 106339 (= Objekt-Nr. 11)
Bronzebecken Typ A1

12. knochenelement: Auf dem Grabplan ist ein längli-
ches Knochenelement eingezeichnet, das sich im Bronze-
becken befand und auch im Grabungstagebuch erwähnt 
wird. Worum es sich genau handelte, kann nicht mehr 
festgestellt werden, da es nicht auffindbar ist. Es wurde 
für dieses Objekt auch keine Inventarnummer verge-
ben, sodass anzunehmen ist, dass es schon kurz nach 
der Bergung verloren ging. Nach der Zeichnung auf dem 
Grabplan zu urteilen, könnte es sich um eine der Kno-
chenplatten gehandelt haben, die in Bazzano häufiger in 
Bronzebecken zum Vorschein kamen.
Maße: nach Grabplan L. ca. 10 cm.
nicht inventarisiert, nicht auffindbar, Objekt-Nr. 12

13. kotyle, ritzverziert: Impasto; Bruch: dunkelgrau-
braun; feine Magerung mit kleinen Einschlüssen von 
kalkigen Körnern; geglättete braune bis rotbraune Ober-
fläche. Evtl. Drehscheibenware; rote Inkrustation in der 
Ritzverzierung; kalottenförmige Gefäßwand mit gerader, 
leicht nach innen gestellter Randlippe. Kurz unterhalb 
des Randes setzen zwei im Querschnitt stabförmige, ho-
rizontal angebrachte, leicht nach oben gestellte Henkel 
an, die an den Seiten verdickt sind. Leicht erhöhter, spitz 
auslaufender Diskusfuß. In der oberen Hälfte des Gefä-
ßes geometrische und florale geritzte Motive, bestehend 
aus einer das gesamte Gefäß umlaufenden Reihe aus elf 
doppelten, sich kreuzenden Halbkreisen, welche mit dem 
Zirkel gezogen wurden und dessen Einstichstellen auf der 
Gefäßwand noch gut sichtbar sind. Die inneren Halbkreise 
enden in Spiralen; auf diesen stehen in acht Fällen je zwei 
spitze Dreiecke, die mit Strichen ausgefüllt sind, in einem 
Fall steht über beiden Spiralenden nur ein Dreieck. Die 
Halbkreise mit Spiralenden unter und neben den Henkeln 
sind etwas anders ausgeführt: an je acht Enden weichen 
violinenkörperartige Blätter nach unten hin ab, zudem be-
findet sich an einem Spiralende eine Dreieckreihe, die zum 
Rand hin verläuft und an einem anderen ein auf dem Kopf 
stehendes spitzes Dreieck. Die gesamte Dekoration wird 
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zum Gefäßrand hin durch eine knapp unter dem Rand be-
findliche waagerechte Linie eingerahmt, die jeweils durch 
die Henkel unterbrochen wird. Die sehr sauber ausgeführ-
ten Ritzverzierungen sind mit roter Inkrustation ausgefüllt. 
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: H. 13,4 cm; H. mit Henkeln 13,7 cm; Randdm. 
15,0 cm; Randdm. mit Henkeln 22,0 cm; Bodendm. 
6,8 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm; Dm. Henkel 1,2 cm; Dm. der 
geritzten Bögen (Zirkel) 7,7 cm.
Inv.-Nr. 106338 (= Objekt-Nr. 10)
Kotyle Typ 1
Lit.: Benelli / Weidig 2006, 18 Abb. 5.

14. Ionische Schale (kylix ionica): Bronzeblech. Trotz 
der starken Fragmentierung sind die für die Typbestim-
mung aussagekräftigen Elemente vorhanden; steiler, 
schräg nach außen gestellter Rand und Ansatz des Schul-
terknicks; vom Boden hat sich der mittlere Abschnitt er-
halten, an dem der Fuß separat befestigt wurde, wie es 
deutlich die zentrale Vernietung durch einen Bronzeniet 
zeigt. Beide horizontal ansetzenden stabförmigen Henkel 
sind aus eingerolltem, im Querschnitt rundem Bronze-
blech gefertigt und an den Seiten platt ausgehämmert; 
darin haben sich die Bronzeniete erhalten, mit denen die 
Henkel an der Gefäßwand befestigt waren.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch; vier Randfrag-
mente, ein Bodenfragment sowie beide Henkel vorhan-
den; Patina.
Maße: rek. H. 5,8-6,0 cm; rek. Randdm. 14,0 cm; Randh. 
1,2 cm; Wandst. 0,05 cm; Dm. Fußansatz am Boden 
1,6 cm; L. Henkel 4,6 cm; Henkelst. 0,3 cm.
Inv.-Nr. 106341 (= Objekt-Nr. 14)
Typ »ionische Bronzeschale« (Kylix ionica), ähnlich der ke-
ramischen Form B1 nach Villard-Vallet

15. kleine amphore: Impasto buccheroide / lokaler Buc-
chero; Bruch: dunkelgrau; feine Magerung mit deutlichen 
Quarzeinschlüssen; gut geglättete schwarze Oberfläche; 
innen teilweise hellbrauner Fehlbrand; Drehscheibenware. 
Kugeliger Gefäßkörper; gerader, steil ansteigender Hals 
mit nach außen geschweiftem Rand und runder Rand-
lippe; Diskusfuß mit innerer leichter Wölbung nach oben. 
Die Henkel sind am oberen Bauchabschnitt und am un-
teren Schulterabschnitt befestigt, die doppelstabförmigen 
Henkel gehen an beiden Enden in eine gewölbte Schild-
form über, d. h. im zentralen Bereich besteht der Quer-
schnitt aus zwei stabförmigen Einzelelementen (»a doppio 
bastoncello«), während sowohl der untere zum Bauch hin 
gerichtete Abschnitt, als auch jener zur Schulter verstri-
chen und somit schildförmig (»scudato«) gestaltet sind.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
beide Henkel erhalten, Rand fast vollständig.
Maße: rek. H. 11,0 cm; Randdm. 8,8-9,0 cm; größter Dm. 
(mit Henkeln) 16 cm; Bodendm. 5,2 cm; Wandst. 0,25 cm.
Inv.-Nr. 106342 (= Objekt-Nr. 15)

kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (it. anfo-
retta tipo aquilano antico), Var. a

16. olla: Impasto rosso; Bruch: rot mit hellgrauem Kern; 
mittelgrobkörnige Magerung mit Quarzeinschlüssen; 
gut geglättete fast ziegelrote Oberfläche mit schwarzen 
Sprenkeln (Bemalung?). Ovale Gefäßform; nach außen 
stark ausbiegender, geschweifter Rand mit verdickter und 
nach außen spitz abgestrichener Randlippe; Standboden.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zu zwei Dritteln zu-
sammengesetzt; Rand fast vollständig; Boden zur Hälfte 
erhalten.
Maße: H. ca. 35 cm; rek. Randdm. ca. 22,0 cm; größter 
rek. Dm. ca. 32 cm; Bodendm. 15 cm; Wandst. 0,7-1,2 cm.
Inv.-Nr. 106340 (= Objekt-Nr. 13)
Dolii / große Olle Typ A3, Var. a

toMBa 10 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 9)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,04 × 0,72 × 0,55 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW; der Schädel war nach OSO orien-
tiert.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 26.5.1992
Inventar: Die Lanzenspitze (1) kam in der Grubenverfül-
lung zum Vorschein. Sie könnte aber dennoch zu dieser 
Bestattung (und nicht zu einer älteren zerstörten) gehö-
ren, da Lanzen öfter auf den hölzernen Sarg gelegt wur-
den und daher zwangsläufig in den höheren Schichten 
der Grube anzutreffen sind. Unter der rechten Seite des 
Craniums wurden Eisenfragmente (2) gefunden, die vom 
Ausgräber als Nadel gedeutet wurden. Wahrscheinlich 
handelt es sich aber um die Reste eines Lanzenschuhs. 
Im Grabungstagebuch sind zudem Keramikscherben er-
wähnt, die aber anscheinend nicht geborgen wurden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; kleines bolzenartiges Blatt mit 
linsenförmigem Querschnitt, keine Mittelrippe. Die lange 
Tülle ist am Tüllenmund genauso breit wie die größte Breite 
des Blattes; Tülle mit deutlicher Einziehung am Übergang 
zum Blatt (it. strozzatura); mindestens ein Loch zur Befes-
tigung des Holzschaftes am unteren Ende der Tülle.
Erhaltungszustand: Blatt leicht bestoßen; korrodiert.
Maße: L. 15,6 cm; Blattb. 2,5 cm; Blattl. 6,7 cm; Tüllenl. 
8,9 cm.
Inv.-Nr. 106344
Lanzentyp K1, Var. A
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2. eisenfragmente: sehr kleine Fragmente, die evtl. zu 
einem Lanzenschuh (Sauroter) gehörten; Zeichnung nicht 
möglich.
Inv.-Nr. 106345

toMBa 11 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 9)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,04 × 0,51 × 0,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW; der Schädel war nach OSO orien-
tiert.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Füße zusammen.
Inventar: Das knapp unterhalb der Ausgrabungsoberflä-
che gelegene Grab schnitt das tiefer liegende Grab 12, 
ohne es zu zerstören. Ein bronzener Armreif (1) ist im Ta-
gebuch als sporadisch angegeben, wurde aber dem Grab 
zugeordnet. Eine vermeintliche Fibel (2), von der sich nur 
die Nadel erhalten hat, lag unter dem Cranium.

1. armreif: Bronzedraht, wahrscheinlich mit sich leicht 
überlappenden Enden; spitze Enden; linsenförmiger Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: in zwei Teile zerbrochen; Patina; leicht 
aufgebogen.
Maße: Dm. 3,6-3,8 cm; St. 0,25-0,33 cm.
Inv.-Nr. 106346

2. Fibelfragmente?: Eisen. Im Grabungstagebuch als 
Fibel beschrieben, haben sich nur drei stabförmige Frag-
mente mit rundem Querschnitt der vermeintlichen Nadel 
erhalten.
Maße: L. 1,4, 1,2 und 2,5 cm; St. 0,3 cm.
Inv.-Nr. 106347

toMBa 12 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 9)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,05 × 0,88 × 0,60 m.
Erhaltungszustand: Grabgrube an der Oberfläche durch 
Grab 11 geschnitten; Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO; der Schädel war nach SSW orien-
tiert.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme angelegt, Füße zu-
sammen.
Inventar: Ein Lanzenschuh (1) lag links neben dem Cra-
nium. Die dazugehörige Lanzenspitze wurde nicht gefun-
den, vielleicht weil sie bei der Anlage des späteren Grabes 
11 entfernt wurde. Das Langschwert (3) reichte, von der 
Brust ausgehend, bis zum linken Femur des Skeletts. Auf 
dem Schwert wurde eine kleine Augenperle aus Glaspaste 
(2) gefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; Tülle mit rundem 
Querschnitt; Fixierungsloch kurz unterhalb des Randes.
Erhaltungszustand: korrodiert; Spitze abgebrochen; Holz-
reste im Inneren.
Maße: erh. L. 11,7 cm.
Inv.-Nr. 106348

2. perle aus glaspaste: runde Augenperle mit acht Au-
gen; Grundfarbe türkis, Augen weiß, im Kern dunkelblau.
Erhaltungszustand: ausgezeichnet.
Maße: Dm. 1,23 cm; H. 0,88 cm; Lochdm. 0,45 cm.
Inv.-Nr. 106349
Typ Schichtaugenperle

3. langschwert: Eisen, Holz; kreuzförmiges Heft, rhom-
bische Griffzunge mit seitlichen Stegen und vier unterei-
nander angeordneten Nieten, deutliche halbrunde Aus-
sparung am Heft. Auf dem Grabplan ist das Schwert mit 
Holzscheide eingezeichnet, von dieser haben sich aber 
kaum Reste erhalten.
Erhaltungszustand: fragmentiert; stark korrodiert; Eisen 
stark aufgequollen, bestoßen; teilweise restauriert; Holz-
reste auf Klinge und Griffzunge.
Maße: erh. L. 68,2 cm; L. Griffzunge 9,4 cm; erh. Klingenl. 
58,8 cm; erh. Heftb. 5,0 cm.
Inv.-Nr. 106350
Schwerttyp 1

toMBa 14 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 10)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,26 × 1,15 × 0,93 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO; der Schädel war nach SW orien-
tiert.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme angelegt, Füße zu-
sammen.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) kam auf der linken Schulter 
zum Vorschein. Der dazugehörige Lanzenschuh (3) wurde 
dagegen am unteren rechten Grabgrubenrand gefunden. 
Das Langschwert (2) lag von der Hüfte ausgehend am lin-
ken Bein des Bestatteten. Ein tönernes Webgewicht (4) ist 
im Grabungstagebuch aufgelistet und inventarisiert, auf 
dem Grabplan aber nicht eingezeichnet, sodass dessen 
Lage im Grab unklar ist. 
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; schmales weidenblattförmiges 
Blatt mit angedeuteter Mittelrippe; kurze Tülle mit deut-
licher Einziehung am Übergang zum Blatt.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht korrodiert; großer 
Rest des Holzstabs steckt noch in der Tülle.
Maße: L. 35,0 cm; Blattb. 3,6 cm; Blattl. 28,5 cm; Tüllenl. 
6,5 cm; rek. Gesamtl. der Lanze 1,78 m.
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Inv.-Nr. 106358
Lanzentyp H2

2. langschwert: Eisen; kreuzförmiges Heft; rhombische 
Griffzunge mit seitlichen Stegen; noch drei Befestigungs-
niete vorhanden, von denen sich zwei parallel zueinander 
an der größten Griffzungenausbuchtung befinden. Von 
den Griffverkleidungsblechen haben sich ein kreuzförmi-
ges Fragment und ein Seitenfragment, welches auf einem 
Flügel angebracht war, erhalten. Lange lanzettförmige 
Klinge mit kaum sichtbarer Verdickung im unteren Drittel 
und leichter Mittelrippe.
Erhaltungszustand: korrodiert; Holzreste auf Griffzunge.
Maße: L. 75,5 cm; Griffzungenl. 11,5 cm; Klingenl. 
64,0 cm; Heftb. 6,6 cm.
Inv.-Nr. 106359
Schwerttyp 1, Knaufform 2 (sp-1kf2)

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; unterer Teil der Tülle. 
Laut Grabungstagebuch sollen sich darin große Reste des 
Holzstabs der Lanze befunden haben, die aber verloren-
gegangen sind.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: erh. L. 5,7 cm.
Inv.-Nr. 106358

4. webgewicht Impasto; konisch; im oberen Abschnitt 
Durchbohrung für die Aufhängung; mittelgrobe Mage-
rung mit größeren Quarzkörnern; Bruch: rot; Oberfläche 
rot-ocker; handgemacht.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: H. 4,7 cm; Dm. 2,6 cm.
Inv.-Nr. 106360

toMBa 15 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 11)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, leichte Steinsetzung.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,72 × 1,12 × 0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO; der Schädel war nach SW orien-
tiert.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme angelegt, Hände 
auf dem Becken, Füße zusammen.
Dat.: Phase Bazzano I (prima età del ferro).
Inventar: Die Lanzenspitze (2) befand sich mit der Spitze 
nach unten in der Nähe des rechten Fußes des Bestatten, 
aber neben einem Stein. Der dazugehörige Lanzenschuh 
(1) lag ebenso neben einem Stein rechts neben dem Kopf. 
Das Impastogefäß (3) wurde in der Nähe des linken Beins 
gefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.
Lit.: d‘Ercole / Cosentino / Mieli 2003, 540ff. Abb. 2.

1. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; runde Tülle aus ge-
bogenem Blech mit sich überlappenden Enden. In den 
beiden kurz unterhalb des Randes befindlichen Löchern 
steckt ein eiserner Befestigungsnagel mit Rest des Holz-
schaftes.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; Reste des Holz-
stabes in der Tülle.
Maße: L. 9,0 cm; Dm. 1,8 cm.
Inv.-Nr. 106361

2. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
rhombischem Querschnitt; kurze Tülle mit zwei Löchern 
für die Befestigung des Holzstabes, von dem sich große 
Reste erhalten haben.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht korrodiert; großer 
Rest des Holzstabs steckt noch in der Tülle.
Maße: L. 28,0 cm; Blattb. 3,9 cm; L. Blatt 20,2 cm; L. Tülle 
7,8 cm; Gesamtl. Lanzenspitze mit Holzstabrest 36,3 cm; 
rek. Gesamtl. der Lanze 2,04 m.
Inv.-Nr. 106361

3. krug oder olletta: Impasto; Bruch: grau; mittelgrobe 
Magerung mit Quarzeinschlüssen; geglättete dunkel-
braune bis schwarze Oberfläche; handgemacht; ovaler 
Körper, gerader Hals mit leicht nach außen gebogenem 
Rand und runder Randlippe; Standboden. Plastische Ver-
zierung mit zwei (von ehemals vier) Buckelchen, die kreuz-
förmig am größten Durchmesser des Gefäßes angebracht 
sind. Schulter und der obere Bauchbereich sind mit umlau-
fenden breiten, aber nur flach eingetieften Riefen verziert, 
diese sind vorrangig einfach vertikal gezogen, in einigen 
Bereichen verlaufen sie aber schräg und bilden auch Ver-
ästelungen, die mit kürzeren Riefen gefüllt sind. Ob das 
Gefäß einen Henkel besaß und daher als Krug anzuspre-
chen wäre, kann aufgrund des Erhaltungszustandes nicht 
mehr bestimmt werden; seltsamerweise ist das Gefäß im 
Grabungstagebuch als »vaso a beccuccio« (Schnabel- 
bzw. Tüllengefäß) aufgeführt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, ca. Hälfte erhalten.
Maße: rek. Randdm. ca. 12,0 cm; größter rek. Dm. mit 
 Buckelchen ca. 18 cm; Bodendm. 7,5 cm; H. 18,3 cm; 
Wandst. 0,6 cm.
Inv.-Nr. 106362

toMBa 16 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 11)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,19 × 0,60 × 0,10 m.
Erhaltungszustand: teilweise gestört; Skelett im Brustbe-
reich stark beschädigt.
Orientierung: SSO-NNW; der Schädel war nach SSO ori-
entiert.
Lage des Bestatteten: gestreckt; Füße zusammen.
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Inventar: Das knapp unter der Grabungsoberfläche zum 
Vorschein gekommene Grab war zum Teil gestört. Die 
Fragmente eines bronzenes Schöpfschälchens (2) befan-
den sich zu den Füßen des Bestatteten. Auf dem Grabplan 
ist eine Fibel (1) in Brustlage eingezeichnet, die auch im 
Grabungstagebuch aufgelistet und inventarisiert ist. Unter 
der gleichen Grab- und der Inventarnummer finden sich 
allerdings Eisenfragmente (1), die zu einem Dolch gehört 
haben dürften. Ob diese zusätzlich gefunden worden wa-
ren oder ob es sich um die vermeintliche Fibel handelt, 
kann nicht mehr nachvollzogen werden.
Archäologische Bestimmung: männlich?, adult.

1. eisenfragmente: wahrscheinlich zu einem Dolch ge-
hörend. Ein Nagel mit pilzförmigem Kopf und ankorro-
diertem Ringfragment und ein weiterer Nagel, der in ei-
nem Blechfragment steckt, sowie das halbe Ringfragment 
könnten zur Dolchscheidenaufhängung gehört haben. 
Das Eisenstabfragment wäre als Griff angelfragment eines 
Dolches oder als Nadelrest einer Fibel zu identifizieren.
Inv.-Nr. 106363

2. Schöpfschälchen (coppetta-attingitoio): Bronze-
blech, nach außen steil ansteigende, schräge Gefäßwand 
mit starker Einziehung nach innen kurz unterhalb des 
Randes und nochmaligem starkem Knick zum Horizontal-
rand. Auf dem breiten Rand sind zwei parallel verlaufende 
sehr kleine Perlenreihen bzw. Buckelchen von unten nach 
oben aus dem Blech getrieben; Fragment eines wahr-
scheinlich bandförmigen und einmal gebogenen Henkels, 
dessen beide Enden am Rand festgenietet wurden und im 
Querschnitt nunmehr als zwei Blechreste erscheinen, die 
den Rand umfassen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; ein Rand mit Wand-
bruchstück und ein daran ansetzendes Henkelfragment 
sind noch vorhanden.
Maße: Randdm. rek. ca. 9,0-9,2 cm; erh. H. 1,6 cm; Wan-
dst. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 106364
Bronzebecken / -schale Form F, Typ 1, Var. b (Typ Ca-
pua-Campovalano nach Grassi)

toMBa 18 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 12-14)

Grabstruktur: Erdgrubengrab mit »ripostiglio« im unteren 
Grubenbereich, welches durch wenige große Steine um-
schlossen war; eventuell war ein kleiner Grabhügel vor-
handen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,86 × 0,92 × 0,39 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: OSO-NWN; der Schädel nach OSO.
Lage des Bestatteten: gestreckt; Arme dicht am Körper; 
Füße zusammen.

Inventar: Zwei Lanzenspitzen (2-3) lagen mit der Spitze 
nach unten rechts neben dem Dolium. Die dazugehöri-
gen Lanzenschuhe (4-5) kamen unter dem Cranium zum 
Vorschein. Der Antennengriffdolch (1) war mit dem Knauf 
nach unten und der Spitze nach oben in der Scheide ste-
ckend an der linken Tibia aufgefunden worden. Auf bei-
den Tibiae lag das Bronzebecken (6), während die Kotyle 
(7) knapp unterhalb der Füße entdeckt wurde. Das Dolium 
(8) stand in einem unterhalb der Füßen des Bestatteten 
angelegten »ripostiglio«, das von einer Steinkonstruktion 
eingefasst worden war, von welcher drei Steinplatten do-
kumentiert werden konnten. Unklar bleibt, ob ein ca. 4 cm 
großes Schneckenhaus als Grabbeigabe aufzufassen ist 
oder zufällig in die Grabgrube gelangt war.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. antennengriffdolch mit Scheide:
a. Antennengriffdolch: Eisen; länglicher Knauf mit ehe-
mals vier stami (Antennen), Antennenring mit rechtecki-
gem Querschnitt. Der Antennenring und die darunter 
befindliche runde Unterlegscheibe sind auf die Griff angel 
aufgesteckt; Griff angel mit rechteckigem Querschnitt; die 
Klinge steckt noch fest in der Scheide.
Erhaltungszustand: besonders Knauf ist fragmentiert, teil-
weise restauriert; an Griff angel Holzreste des Griffs, kor-
rodiert.
Maße: erh. L. 33 cm; L. Knauf (elsa) 3,0 cm; erh. B. 1,9-
2,7 cm; L. Unterlegscheibe 0,4 cm; L. Klinge ca. 26 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei gebogene Eisenbleche um-
manteln das ursprüngliche Holzfutteral, wobei das äußere 
Blech um das innere gebördelt ist. Das untere Scheiden-
ende ist zum Teil abgebrochen, beide Kugeln fehlen; das 
dritte Verkleidungsblech, welches um die beiden großen 
Bleche geschlagen wurde, ist entweder mit aufgelegten 
Eisenfäden verziert oder die horizontale Riefenzier ist in 
das Blech geschlagen worden. Die Scheidenaufhängung 
wird durch ein rechteckiges Blech gebildet, das einmal um 
die Scheide herumgeschlagen wurde und an einer Seite 
ehemals mit Nieten befestigt war, von denen sich nichts 
erhalten hat, ebenso fehlen die Dolchscheidenketten.
Erhaltungszustand: fragmentiert, mit Kunstharz teilweise 
restauriert; die Spitze des unteren Abschnitts ist nur zur 
Hälfte vorhanden, es fehlt die obere Kugel und der Ab-
schlussstift; von der Dolchscheidenaufhängung ist nur das 
Blech ohne Niete erhalten, die Ketten fehlen; Holzreste 
des organischen Futters an den Innenseiten der Verklei-
dungsbleche; auf der Vorderseite sind Textilreste ankor-
rodiert.
Maße: erh. L. 27,2 cm; rek. L. ca. 30 cm; B. 4,7 cm; L. Auf-
hängungsblech 3,1 cm.
Inv.-Nr. 106365 (= Objekt-Nr. 1)
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. ca. 39-40 cm
Antennengriffdolchtyp 2 
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2. lanzenspitze: Eisen; ausdünnende Lorbeerblattform, 
zur Spitze gleichmäßig spitz zusammenlaufende Blatträn-
der, flache Mittelrippe, runde Tülle mit Loch für die Befes-
tigung des Holzstabs.
Erhaltungszustand: vollständig; Tülle im unteren Bereich 
aufgebogen.
Maße: L. 24,4 cm; Blattb. 3,7 cm; L. Blatt 17,0 cm; L. 
Tülle 7,4 cm; rek. Gesamtl. der Lanze (mit Sauroter Nr. 4) 
2,03 m.
Inv.-Nr. 106369 (= Objekt-Nr. 4)
Lanzentyp G2

3. lanzenspitze: Eisen; sehr klein; ausdünnende Lor-
beerblattform, zur Spitze gleichmäßig spitz zusammen-
laufende Blattränder, Blatt mit rhombischem Querschnitt 
tendiert zur deltoiden Form; runde Tülle mit Resten des 
Holzschaftes.
Erhaltungszustand: vollständig; Reste des Holzschaftes in 
der Tülle.
Maße: L. 15,0 cm; Blattb. 2,5 cm; L. Blatt 10,0 cm; L. 
Tülle 5,0 cm; rek. Gesamtl. der Lanze (mit Sauroter Nr. 5) 
2,03 m.
Inv.-Nr. 106368 (= Objekt-Nr. 5)
Lanzentyp G2, Var. b

4. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; Tülle mit langer rund-
stabiger Spitze, kurz unterhalb des Randes Befestigungs-
loch für den Holzstab.
Erhaltungszustand: fast vollständig, oberer Rand abgebro-
chen.
Maße: L. 10,2 cm; Dm. 2,1 cm.
Inv.-Nr. 106369 (Objekt-Nr. 7)

5. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; beschädigte Tülle mit 
rundstabiger Spitze.
Erhaltungszustand: oberer Bereich fehlt.
Maße: erh. L. 7,5 cm; erh. Dm. 1,4 cm.
Inv.-Nr. 106368 (= Objekt-Nr. 8)

6. Bronzebecken: schräge steile Gefäßwand, nach innen 
eingerollter kurzer Rand; unklar, ob dies auf eine in der 
Antike vorgenommene Reparatur zurückgeht oder ob es 
sich um eine eigene Randgestaltung handelt. Unterhalb 
des Randes ist das Gefäß mit vier rechteckigen Eisenble-
chen geflickt, die mit Nieten am Gefäß befestigt sind; ein 
größeres Loch, ebenfalls unter dem Rand, deutet auf eine 
weitere Flickstelle hin.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; der Boden und 
große Teile der Gefäßwand fehlen; mehrmals antik repa-
riert; teilweise restauriert.
Maße: Randdm. 23,0 cm; erh. H. 4,2 cm; Wandst. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 106366 (= Objekt-Nr. 2)
Bronzebecken Typ A2

7. kotyle, verziert: feingemagerter Impasto; Bruch: 
hellbraun-grau; feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; 
gut geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; 
langovale Gefäßwand mit gerader, leicht nach innen ge-
stellter und abgestrichener Randlippe. Kurz unterhalb des 
Randes setzen zwei im Querschnitt stabförmige, horizon-
tal gestellte Henkel an, die an den Seiten knubbenartig 
stark verdicken; hoher Diskusfuß mit leichter zentraler In-
nenwölbung. Sowohl kurz unterhalb des Randes – auch 
zwischen den Henkeln – als auch im unteren Drittel der 
Gefäßwand plastische Verzierung durch je ein horizon-
tal umlaufendes Band mit vertikaler Kerbstichverzierung, 
welche durch je zwei leicht eingetiefte horizontal verlau-
fende Riefen eingerahmt werden. Die regelmäßigen Ab-
stände der Kerben legen nahe, dass es sich hierbei um 
eine Rollrädchenverzierung handeln könnte.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. zur Hälfte erhalten.
Maße: H. 9,5 cm; rek. Randdm. ca. 10 cm; größter rek. 
Dm. mit Henkeln 15,8 cm; Bodendm. 4,9 cm; Wandst. 
0,3-0,4 cm; Dm. Henkel 1,0 cm; H. Bandverzierung 0,6-
0,7 cm.
Inv.-Nr. 106367 (= Objekt-Nr. 3)
Kotyle Typ 2

8. Dolium: Impasto rosso; Bruch: rot; grobkörnige Ma-
gerung mit Quarzeinschlüssen; geglättete rot / rotbraune 
Oberfläche; ovale Gefäßform, sehr kurzer Hals, nach au-
ßen stark umgebogener Rand, sehr dickwandiger Stand-
boden.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zu zwei Drittel zu-
sammengesetzt, nur geringer Teil des Randes vorhanden.
Maße: H. 44,5 cm; rek. Randdm. ca. 26,0 cm; größter 
Dm. 42 cm; Bodendm. 29,7 cm; Wandst. 1,8-3,2 cm.
Objekt-Nr. 6 (ohne Inv.-Nr.)
Dolii / große Olle Typ B1, Var. a

toMBa 20 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 15-16)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: ca. 2,26 × 0,52 m; genaue Tiefe 
unbekannt.
Erhaltungszustand: teilweise gestört, wenige Skelettreste.
Orientierung: SW-NO; der Schädel war nach S orientiert.
Lage des Bestatteten: gestreckt; Füße zusammen.
Inventar: Das knapp unter der Grabungskante gefundene 
Grab ist im Becken- und im Kopfbereich des Bestatteten 
erheblich gestört. Auch die Grenzen des oberen Teils der 
Grabgrube konnten nicht erkannt werden. Die beiden Fi-
beln (1-2) lagen in der Brustgegend. Der Antennengriff-
dolch (3) befand sich in der Scheide steckend mit dem 
Knauf nach oben und der Spitze nach unten links neben 
der Hüfte. Da die Kettenglieder der Dolchscheide auf dem 
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Becken lagen, kann eine Position in »Trachtlage« ange-
nommen werden. Als Sohlenbeschläge von Schuhen bzw. 
Sandalen / Calzari sind die unterhalb der Füße gefundenen 
bandförmigen Eisenfragmente (4) anzusprechen.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen, Bronzetauschierung; rund-
stabige bis bandförmige Bögen; Spirale mit drei Win-
dungen, Fuß mit kommaförmigem Querschnitt; auf dem 
hinteren Bogen sind Reste von eingelegten Bronzefäden 
erhalten.
Erhaltungszustand: Fibelfußspitze fehlt; korrodiert; mit 
Kunstharz restauriert.
Maße: erh. L. 4,9 cm; H. 2,5 cm; B. 0,4-0,7 cm.
Inv.-Nr. 106373
Fibeltyp I1 (fib-I1)

2. Fibelfragmente: Eisen, Bronzetauschierung; wahr-
scheinlich Doppelbogenfibel; Bogen mit ovalem Quer-
schnitt; langtrapezförmiger Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt, der wahrscheinlich spiralförmig (»a ricciolo«) 
endet (bei dem Fragment scheint es sich nicht um die 
fehlende Spirale zu handeln). Auf dem erhaltenen ersten 
Bogen hat sich deutlich die Einlage von parallel angeord-
neten Bronzefäden erhalten.
Erhaltungszustand: fragmentiert, der hintere Bogen und 
die Spirale fehlen, korrodiert; Tauschierung gut sichtbar.
Maße: rek. L. ca. 7 cm; erh. L. 5,2 cm; H. 2,4 cm; B. 0,6 cm.
Inv.-Nr. 106374
evtl. Fibeltyp I1

3. antennengriffdolch mit Scheide:
a. Antennengriffdolch: Eisen; länglicher konischer Knauf 
mit zwei stami (Antennen), deren pilzförmige Köpfe hör-
nerartig weit vom doppelkonisch gestalteten und höher 
liegenden Verschlusskopf abstehen, Antennenring mit 
ovalem Querschnitt. Der Antennenring und die darunter 
befindliche runde Unterlegscheibe sind auf die Griff angel 
aufgesteckt; Griff angel mit rechteckigem Querschnitt; die 
Klinge steckt in der Scheide.
Erhaltungszustand: fragmentiert; eine Antenne ist abge-
brochen und verbogen; an der gebrochenen Griff angel 
Holzreste des Griffs, korrodiert.
Maße: erh. L. 30 cm; L. Knauf (elsa) 3,5 cm; B. 4,6 cm (ge-
bogen); Dm. 1,7 cm; L. Klinge 22,5 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes stark fragmentiertes im unte-
ren Scheidenbereich mit aufgesteckter großer Kugel und 
Abschlussstift mit kleinem kugeligem Kopf. Zwischen der 
oberen Kugel und dem Eisenstift befindet sich ein weite-
res (viertes) Verkleidungsblech, welches eine Verzierung 
aus horizontalen Rillen aufweist, die wahrscheinlich aus 
dem Blech getrieben ist. Die Art der Scheidenaufhängung 
ist aufgrund des fragmentarischen Zustandes unklar: ein 
größeres Blechfragment könnte auf eine Scharnierkon-

struktion des um die Scheide herumgeschlagenen recht-
eckigen Blechs hinweisen, es könnte aber auch mit einer 
zwingenartigen Aufhängung in Zusammenhang gebracht 
werden (vgl. Antennengriffdolchtyp 6). Reste des Auf-
hängungsblechs sind an der Dolchscheidenkette ankorro-
diert; diese besteht aus einem großen Ring, durch den der 
Gürtel gezogen wurde, aus einem mittelgroßen Ring, der 
in das Aufhängungsblech gesteckt wurde und aus fünf 
dazwischen befindlichen Kettengliedern, die aus zwei bis 
drei einzelnen Ringelchen bestehen (keine Spiralringe). 
Das Fehlen einer zweiten Dolchscheidenkette ist wahr-
scheinlich auf die teilweise Störung des Grabes zurück-
zuführen.
Erhaltungszustand: wenig fragmentiert, teilweise restau-
riert, bis auf die Dolchaufhängung und die zweite Dolch-
scheidenkette vollständig; korrodiert; Reste des organi-
schen Futters an den Innenseiten der Verkleidungsbleche.
Maße: L. 29,7 cm; B. 4,8 cm; Dm. untere Kugel / Stift 
1,6 cm; Dm. obere Kugel 2,4 cm; Kettenglieder: Dm. gro-
ßer Ring 2,9 cm; Dm. mittlerer Ring 2,2 cm; Dm. kleine 
Ringe 1,5-1,6 cm.
Inv.-Nr. 106375 
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. ca. 37,8 cm
Antennengriffdolchtyp 2 oder Typ 6

4. Schuhsohlenbeschläge (calzari): Eisen; mehrteilige 
Beschläge von einem Paar Sandalen / Calzari, bestehend 
aus bandförmigen Blechstreifen, in denen Nägel mit gro-
ßem langovalem Kopf stecken. Die genaue Position der 
einzelnen Beschläge ist aus dem Befund zwar nicht ab-
lesbar, das Element a weist aber durch seinen seitlichen 
starken Knick und ein weiteres Blechfragment unter dem 
Nagel an der Spitze darauf hin, dass es sich um den un-
teren Beschlag (Laufsohlenbeschlag) handelt, bei dem die 
Nägel die Laufsohle verstärken. Etwas unsicher ist dage-
gen die Position der kürzeren Elemente b und d, die auch 
Seitenbeschläge sein könnten.
a. rechte Sandale: drei bandförmige Elemente (a-c) mit 
einem, zwei und vier Nägeln; das Element a weist nach 
drei Nägeln einen starken Knick auf, der halbrund wei-
terverläuft, an der Spitze befindet sich ein weiteres Blech 
unter dem Nagel.
Erhaltungszustand: korrodiert, wenig fragmentiert, zu 
den Längsseiten teils abgebrochen; der obere Bereich von 
Element a ist verbogen (bei der Rek. zu beachten).
Maße: Blechb. 1,2-1,4 cm; Nagell. 2,2-3,1 cm; Nagelkopfl. 
2,0-2,2 cm; L. Elemente: a 13,5 cm, b 7,2 cm, c erh. 5,4 cm.
b. linke Sandale: stark fragmentierte bandförmige Ele-
mente (d-p) mit bis zu zwei Nägeln; erhalten haben sich 
insgesamt zwölf Nägel und ein stark geknickter Nagel 
(Element o), der vielleicht eine andere Funktion besaß.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert, zu den 
Längseiten abgebrochen.
Maße: Blechb. 1,2-1,4 cm; Nagell. 2,2-3,1 cm; Nagelkopfl. 
1,8-2,0 cm; erh. L. Element d 5,7 cm.
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Inv.-Nr. 106376
Calzari Form A (etruskisch) 

toMBa 21 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 17)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: ca. 2,5 × 0,98 m; Tiefe unbe-
kannt.
Erhaltungszustand: gestört durch röm. Kanal; Grabgru-
bengrenze unsicher; Skelett gestört.
Orientierung: SO-NW; der Schädel war nach SO orientiert.
Lage des Bestatteten: gestreckt, rechter Arm angewinkelt 
auf Becken liegend; linker Arm gestreckt neben dem Be-
cken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 4.6.1992
Inventar: Die oberen und unteren Grabgrubengrenzen 
sind aufgrund der Störung durch den röm. Kanal unsicher. 
Die Bestattung selbst ist aber kaum gestört. Die Doppelbo-
genfibel (1) und eine Bogenfibel (2) lagen auf der rechten 
Schulter des Skeletts; eine weitere Bogenfibel (3) wurde 
zusammen mit einer Glasperle (4) auf der Brust gefunden.
Archäologische Bestimmung: weiblich?, adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen; Spirale 
mit drei Windungen, Fuß mit U-förmigem Querschnitt. 
Der vordere Bogen ist im Vergleich zum hinteren wesent-
lich länger ausgezogen, aufgrund dieses Merkmals könnte 
es sich um eine eiserne Umsetzung der bronzenen Dop-
pelbogenfibeln vom Typ Loreto Aprutino-Caporciano han-
deln.
Erhaltungszustand: Fibelfußspitze fehlt; korrodiert; der 
hintere Bogen und die Nadel fehlen zum Teil.
Maße: L. ca. 6,3 cm; H. 2,4 cm; B. 0,4 cm.
Inv.-Nr. 106377
Fibelklasse I, evtl. Typ 2 (Loreto Aprutino-Caporciano) Var. 
aus Eisen

2. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit langge-
streckter knotenartiger Verdickung (kleine Faltenwehr) 
auf dem Bogen oberhalb der Spirale mit drei Windun-
gen; langtrapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: der Fibelfuß ist vom Bogen abgebro-
chen; Nadelspitze und Fußende fehlen; korrodiert; Textil-
reste an Spirale.
Maße: L. 5,8 cm; H. ca. 2,5 cm; B. 0,3-0,6 cm.
Inv.-Nr. 106378
Fibeltyp G2, Var. a (fib-G2a)

3. Bogenfibel: Eisen; annähernd symmetrischer Bogen 
mit langgestreckter knotenartiger Verdickung (kleine Fal-
tenwehr) kurz oberhalb der Spirale mit drei Windungen; 
der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-

schnitt besitzt ein nach innen umgeschlagenes, aber ab-
gebrochenes Ende.
Erhaltungszustand: fast vollständig, die Spitze des Fußen-
des fehlt; korrodiert; große Textilreste an Spirale, Fuß und 
auf der knotenartigen Verdickung des Bügels.
Maße: L. 6,3 cm; H. ca. 2,5-2,7 cm; B. 0,3-0,6 cm.
Inv.-Nr. 106379
Fibeltyp G2, Var. a (fib-G2a)

4. perle aus glaspaste: runde Perle mit einem umlaufen-
den Zickzackband; Grundfarbe dunkelblau, Zickzackband 
weiß.
Erhaltungszustand: ausgezeichnet.
Maße: Dm. 1,2 cm; H. 0,6 cm; Lochdm. 0,4 cm.
Inv.-Nr. 106380
Typ Zickzackperle

toMBa 22 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 17)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,62 × 0,65 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: gestört durch röm. Kanal; Skelett ge-
stört; Grabgrubengrenzen unsicher.
Orientierung: SO-NW; der Schädel war nach SO orientiert.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 4.6.1992
Inventar: Die Grabgrubengrenzen sind aufgrund der Stö-
rung durch den röm. Kanal unsicher. Das Grab kam knapp 
unter der Grabungskante zum Vorschein. Die Doppelbo-
genfibel (2) lag auf dem rechten Oberarm des Bestatteten, 
während die Bogenfibel (1) unter dem Kinn, auf dem Hals 
gefunden wurde.
Archäologische Bestimmung: adult.

1. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit knoten-
artiger Verdickung (kleine Faltenwehr) oberhalb der Spi-
rale mit drei Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt endet in einem umgelegten 
Schwanenhals.
Erhaltungszustand: der Fibelfuß ist vom Bogen abgebro-
chen; Nadelspitze fehlt; korrodiert.
Maße: L. 6,4 cm; H. 3,5 cm; B. 0,3-0,4 cm.
Inv.-Nr. 106381
Fibeltyp G2, Var. a (fib-G2a); Fibelfußvariante b (umge-
legter Schwanenhals)

2. Doppelbogenfibel: Eisen; vorderer stabförmiger Bo-
gen, hinterer bandförmig flacher Bogen, evtl. leichte kno-
tenartige Verdickung zur (abgebrochenen) Spirale hin; der 
vordere Bogen ist im Vergleich zum hinteren wesentlich 
länger ausgezogen; wahrscheinlich eiserne Umsetzung 
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der bronzenen Doppelbogenfibeln vom Typ Loreto Apru-
tino-Caporciano.
Erhaltungszustand: Fibelfuß, Nadel und Spirale fehlen; 
korrodiert.
Maße: L. erh. 4,8 cm; H. erh. 1,8 cm; B. 0,4-0,7 cm.
Inv.-Nr. 106382
Fibelklasse I, wahrscheinlich Typ 2 (Loreto Aprutino-Ca-
porciano) Var. aus Eisen

toMBa 23 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 18)

Grabstruktur: Erdgrubengrab mit einigen größeren Stei-
nen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,32 × 1,18 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Grabgrube im oberen Bereich durch 
Grab 19 geschnitten; Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO; der Schädel war nach SW orientiert 
und nach links geneigt.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken liegend, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 29.6.1992
Inventar: Die Certosafibel mit falscher Armbrustkonst-
ruktion (2) lag auf der Brust der Bestatteten neben dem 
rechten Oberarm, die Certosafibel mit einfacher Spirale (3) 
befand sich gegenüber auf der Brust neben dem linken 
Oberarm. Die Bogenfibel (4) kam ebenso in der Brustge-
gend zum Vorschein, ist aber auf dem Grabplan nicht ein-
gezeichnet. Ein unbestimmbares Eisenfragment (1) wurde 
auf der linken Schulter gefunden.
Archäologische Bestimmung: weiblich?, adult.

1. eisenobjekt: halbbogenartig gekrümmtes Eisenobjekt 
mit ovalem Querschnitt; evtl. Kettenglied oder Bogen ei-
ner kleinen Fibel.
Erhaltungszustand: fragmentiert.
Maße: L. 1,7 cm; B. 0,9 cm.
Inv.-Nr. 106383

2. Mittelitalische Certosafibel: Bronze; zweiseitige 
Spirale mit falscher Armbrustkonstruktion, bei der die 
Schlaufe der Spirale unterständig, d. h. unter dem Bügel 
verläuft; sehr schmaler bandförmiger Bügel, der zur Spi-
rale hin stark verbreitert und am flachsten an der Stelle ist, 
wo sein Loch den Halterungsstift der Spirale aufnimmt; 
der relativ lange Fibelfuß mit C-förmigem Querschnitt en-
det auf seiner Oberkante in einen kleinen schrägen Ab-
schlussknopf.
Erhaltungszustand: vollständig; Nadel ist abgebrochen; 
Patina.
Maße: L. 5,6 cm; H. 1,8 cm; B. 0,3 cm; L. Fibelfuß 1,4 cm; 
B. Spirale 1,1 cm.
Inv.-Nr. 106384
Fibeltyp O1, Var. a; Fibelfußvariante a

3. Mittelitalische Certosafibel: Bronze; einseitige Spi-
rale mit drei Windungen und relativ langem Fuß; bandför-
miger breiter Bügel mit kleiner plastischer Mittelrippe zum 
breiten Fuß, Nadelhalter mit T-förmigem Querschnitt; der 
Fibelfuß wird durch zwei Zacken bekrönt, dahinter befin-
det sich eine Würfelaugenverzierung.
Erhaltungszustand: in zwei Fragmenten; Nadel fehlt; Fibel-
fuß und Bügel abgebrochen; Augenverzierung auf dem 
Fuß nur noch schlecht sichtbar; Patina.
Maße: L. erh. 5,3 cm; H. ca. 1,4 cm; B. 0,3-0,5 cm; L. Fibel-
fuß 1,4 cm; B. Spirale 0,4 cm.
Inv.-Nr. 106385
Fibeltyp N2, Var. a; Fibelfußvariante b

4. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit rundem 
Querschnitt; profilierte knotenartige Verdickung (kleine 
Faltenwehr) auf dem Bogen kurz oberhalb der Spirale mit 
drei Windungen.
Erhaltungszustand: Fibelfuß und Nadelspitze fehlen; kor-
rodiert; Textilreste auf dem Bügel.
Maße: L. erh. 3,3 cm; H. ca. 2,8 cm; B. 0,4 cm.
Inv.-Nr. 106386
Fibeltyp G2, Var. a (fib-G2a)

toMBa 25 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 18)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,06 × 0,57 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW; der Schädel nach OSO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
rechte Hand auf Becken liegend.
Ausgrabungsdatum: 3.7.1992
Stratigraphie: Die Bestattung wird durch Grab 24 (helle-
nistisch) geschnitten; es schneidet selbst Grab 26 und viel-
leicht auch Grab 33.
Inventar: Die Schüssel (1) befand sich zwischen den Füßen 
des Bestatteten.
Archäologische Bestimmung: adult.

1. Schüssel mit Bodenzeichen: Impasto buccheroide / lo-
kaler Bucchero; Bruch: dunkelgrau-schwarz; feine Mage-
rung mit kleinen Einschlüssen von kalkigen Körnern; ge-
glättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware. Tiefes 
Gefäß; verschliffener Schulterumbruch; schräg gestellter 
Rand; Randlippe leicht verdickt und vorspringend; halb-
runder Bauch; nach außen geschweifter Ringfuß; auf der 
Außenseite des Bodens ist ein Kreuz eingeritzt.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
fast vollständig.
Maße: Randdm. 16,3 cm; Bodendm. 8,4-8,6 cm; H. 
7,9 cm; Wandst. 0,6-0,7 cm.
Inv.-Nr. 106395
Schüssel Typ 4
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toMBa 26 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 19)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,02 × 0,64 m; genaue Tiefe un-
bekannt, knapp unter der Grabungsoberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: erheblich gestört; Skelett nur vom Be-
cken bis zu den Füßen erhalten.
Orientierung: SO-NW; der Schädel war nach SO orientiert.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, linke 
Hand auf Becken liegend, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 1.7.1992
Stratigraphie: Die Bestattung wird durch Grab 25 und 
durch ein weiteres nicht dokumentiertes Grab geschnitten 
und erheblich gestört.
Inventar: Die gestörte Bestattung ist nur vom Becken bis 
zu den Füßen der Verstorbenen erhalten. Das Gürtel-
blech (1) wurde kurz unterhalb des Beckens der Bestat-
teten aufgefunden. Kleine bronzene Ziernägelchen, die 
den ledernen Gürtel schmückten, sind auf dem Grabplan 
eingezeichnet und im Grabungstagebuch vermerkt, aber 
nicht auffindbar. Nach der Grabzeichnung war der Gür-
tel demnach ausgerollt über die Tote gelegt worden. Da 
die Ziernägelchen allerdings nicht Richtung Kopf weisen, 
wo das zweite (verlorene) Gürtelblech zu vermuten wäre, 
sondern schräg nach unten über dem linken Femur lagen, 
muss angenommen werden, dass auch die ursprüngliche 
Gürtelposition durch die Anlage der jüngeren Bestattung 
gestört wurde. Im Grabungstagebuch werden drei nicht 
mehr auffindbare Keramikfragmente aus Impasto er-
wähnt, die in der Grabgrubenverfüllung zum Vorschein 
kamen.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. gürtelblech: Bronze; Eisen: rechteckiges Bronzeblech 
mit zwölf Bronzenieten mit kugelförmigem Kopf, ange-
ordnet in vier Dreierreihen; auf der Rückseite sind diese 
mit kleinen rechteckigen bronzenen Unterlegscheiben 
versehen (von denen sich fünf erhalten haben); auf der 
Vorderseite sind in den Ecken zusätzlich vier eiserne 
Schmucknieten mit großem kugelförmigem Kopf ange-
bracht.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
restauriert; bei der Restaurierung wurde eine der Bronze-
niete nicht in das Blech eingesetzt; bestoßen; Patina.
Maße: L. 8,5-8,8 cm; B. 7,6 cm; St. 0,1 cm; Bronzeniete 
Dm. 0,8-1,0 cm und L. 0,9-1,0 cm; Eisenniete Dm. 1,4-
1,5 cm und L. 1,0 cm; Unterlegscheiben L. 0,7 cm und 
B. 0,7 cm.
Inv.-Nr. 106396
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete, Var. mit 4 Eisennieten

toMBa 27 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 19)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, teilweise von Steinen um-
geben (nur auf Foto sichtbar).
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 0,88 m; genaue Tiefe un-
bekannt, knapp unter der Grabungsoberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: teilweise gestört; Skelett schlecht er-
halten.
Orientierung: SW-NO; der Schädel nach SSW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, teil-
weise nicht im Zusammenhang.
Ausgrabungsdatum: 30.6.1992
Stratigraphie: Die Bestattung liegt direkt neben dem Kom-
plex t. 29-30. Im Grabungstagebuch wird beschrieben, 
dass t. 29 sowohl t. 27 als auch t. 30 schneide; dies ist 
unsicher, auch wenn t. 27 doch recht beschädigt ist; zur 
Interpretation siehe tomba 29.
Inventar: In der leicht gestörten Bestattung wurde eine 
Doppelbogenfibel (1) auf der rechten Schulter, eine zweite 
Doppelbogenfibel (2) in Halsnähe gefunden. Der Finger-
ring (3) lag neben dem linken Knie.
Archäologische Bestimmung: weiblich?, adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen; der Fuß 
mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Spirale und Nadel feh-
len, korrodiert.
Maße: L. ca. 7,6 cm; H. ca. 2,5 cm; B. 0,4 cm.
Inv.-Nr. 106397
Fibeltyp I1

2. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen; Spirale 
mit zwei oder drei Windungen, Fuß mit kommaförmigem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfußspitze und Na-
del fehlen; korrodiert.
Maße: L. erh. 5,5 cm; H. ca. 2,9 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Inv.-Nr. 106398
Fibeltyp I1

3. Fingerring: Bronzeblech; bandförmig, leicht überlap-
pende Enden.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: Dm. 1,9-2,1 cm.
Inv.-Nr. 106399

toMBa 28 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 19)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,20 × 0,38 m; genaue Tiefe un-
bekannt, knapp unter der Grabungsoberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: WSW-NON; der Schädel nach WSW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, linker Arm angewinkelt.
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Ausgrabungsdatum: 30.6.1992
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Die Schüssel (1) stand zwischen den Füßen des 
Kleinkinds.
Archäologische Bestimmung: infans (Kleinkind).

1. Schüssel: Impasto; Bruch: rot mit breitem grauem 
Kern; mittelmäßige Magerung mit kleinen Einschlüssen; 
geglättete hellrot-braun-schwarze, sehr fleckige Oberflä-
che; Drehscheibenware; leicht geschwungenes Profil und 
leichte Kehlung unterhalb der Randlippe; gerade, nach 
außen leicht vorspringende Randlippe; senkrecht gestell-
ter Ringfuß; Oberfläche anscheinend mit Holzstäbchen 
verstrichen.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. ein Viertel fehlt.
Maße: Randdm. 12,0 cm; Bodendm. 6,8 cm; H. 5,5 cm; 
Wandst. 0,7 cm.
Inv.-Nr. 106400

toMBa 29 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 20)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, zwei größere Steine am 
Kopf und am linken Knie.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,15 × 1,18 m (zusammen mit 
t. 30); Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO; der Schädel nach SSW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 1.7.1992
Stratigraphie: Die Grabgrubengrenzen zwischen der Be-
stattung und dem Grab 30 sind nicht erkannt worden; 
zwar wird im Grabungstagebuch beschrieben, dass t. 29 
sowohl t. 27 als auch t. 30 schneide; dies ist aber unsi-
cher; es bietet sich auch die Interpretation einer Kleinfami-
liengruppe an, bestehend aus t. 27 (Frau?), t. 29 (Mann) 
und t. 30 (Kind).
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag links neben dem Cra-
nium am Grabgrubenrand mit der Spitze nach oben. Aus 
der Grabgrubenverfüllung stammt ein Henkelfragment 
aus Impasto buccheroide (2), dessen Zugehörigkeit zur 
Bestattung unsicher ist.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; äußerst schmales, lanzettförmi-
ges langes Blatt mit rhombischem Querschnitt, das sich 
nur leicht von der Tülle absetzt; oberhalb der Tülle ein Loch 
zur Befestigung des Holzstabes.
Erhaltungszustand: vollständig; unterer Teil der Tülle abge-
brochen, leicht bestoßen, korrodiert.
Maße: L. 23,7 cm; Blatt L. 14,5 cm; B. 2,2 cm; Tülle Dm. 
2,2 cm.

Inv.-Nr. 106401
Lanzenspitze undifferenzierter Blattform

2. keramikfragmente: zwei Fragmente aus Impasto buc-
cheroide / lokaler Bucchero.
a. Wandscherbe mit vertikalem oberem Henkelansatz; 
feinkörnige Magerung mit wenigen Einschlüssen; Bruch 
hellbraun; Oberfl. außen und innen schwarz, geglättet.
Maße: L. 3,1 cm; H. 2,7 cm.
Inv.-Nr. 106608
b. kleine Wandscherbe mit leichtem Randansatz; fein-
körnige Magerung; Bruch hellbraun; Oberfl. außen und 
innen schwarz, geglättet.
nicht gezeichnet

toMBa 30 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 20)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,50 × 1,18 m (zusammen mit 
t. 29); Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten, der rechte 
Teil fehlt teilweise.
Orientierung: SW-NO; der Schädel nach SSW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 2.7.1992
Stratigraphie: Die Grabgrubengrenzen zwischen der Be-
stattung und dem Grab 30 sind nicht erkannt worden; zur 
Interpretation siehe tomba 29.
Inventar: In der leicht gestörten Bestattung befand sich die 
Certosafibel (1) in der Beckengegend nahe beim linken 
Unterarm knapp unterhalb des Knochenplattenanhängers 
(2), mit dem sie vielleicht ursprünglich verbunden war. 
Ein omegaförmiger Bronzehaken (3) lag ebenfalls in der 
Beckengegend, in der Nähe der rechten Hand. Die Glas-
perlen (4) sind um den Hals herum verstreut aufgefunden 
worden.
Archäologische Bestimmung: infans (Mädchen?).

1. Mittelitalische Certosafibel: Bronze; klein; schmaler 
stabförmiger Bügel mit linsenförmigem Querschnitt, ein-
seitige Spirale mit drei Windungen, relativ langer Fibelfuß 
mit C-förmigem Querschnitt, der auf seiner Oberkante 
in einem schräg nach vorne gestellten, leicht profilierten 
Abschlussknopf mündet; zwischen Fibelfuß und Bogenan-
satz leichte horizontale Profilierung.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt; Patina.
Maße: L. 4,2 cm; H. 1,2 cm; B. 0,1-0,2 cm; L. Fibelfuß 
1,3 cm.
Inv.-Nr. 106402
Fibeltyp N1
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2. knochendiskusanhänger mit Metallringelchen: 
Knochen, Bronze, Eisen; fast runde kleine Knochenplatte 
mit drei (von ehemals vier) randlichen Durchbohrungen, 
in denen (urprünglich) vier Ringelchen eingehängt waren, 
von denen drei aus Bronze und einer aus Eisen besteht; 
auf der stark verwitterten Knochenplatte sind in der Mitte 
noch die Spuren einer Ritzverzierungen aus zwei konzent-
rischen Kreisen vorhanden; das Motiv scheint ursprünglich 
aber die gesamte Platte ausgefüllt zu haben.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
stark verwitterte Oberfläche; Metallringelchen gut erhal-
ten.
Maße: H. 4,0 cm; B. 4,1 cm; St. 0,4 cm; Dm. Ringelchen 
1,1-1,2 cm.
Inv.-Nr. 106403
Typ Knochendiskusanhänger (pdosso)

3. omegahaken (gancio ad omega): Bronze; gegossen; 
omegaförmiger Haken mit leicht runden Enden, die aber 
an dem Mittelteil ohne Durchbrechung anliegen.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: H. 1,6 cm; B. 1,6 cm.
Inv.-Nr. 106404
Typ 6 (nach Weidig 2007a)

4. perlen aus glaspaste: kleine Perlen einer Halskette; 
teilweise rund, teilweise amorph; davon sind 6 farblos 
transluzid und 19 opak schwarz, von denen sich weitere 9 
Fragmente erhalten haben (insgesamt 34?).
Erhaltungszustand: die meisten vollständig.
Maße: Dm. 0,4-0,5 cm; H. 0,2-0,3 cm.
Inv.-Nr. 106405
Kleine monochrome Perlen

toMBa 33 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 20)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,01 × 0,94 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO; der Schädel nach SW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 6.7.1992
Stratigraphie: die Grabgrube wird oberflächig von t. 24 
(hellenistisch) geschnitten.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) befand sich mit der Spitze 
nach oben links neben dem Cranium am linken Grabgru-
benrand. Die Knickwandschüssel (2) stand knapp unter-
halb beider Füßen des Bestatteten.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
schmalem linsenförmigem Querschnitt ohne Mittelrippe, 

mittellange runde Tülle mit Befestigungsniet, der noch in 
beiden Löchern steckt.
Erhaltungszustand: gut, korrodiert.
Maße: L. 27,8 cm; Blattb. 3,6 cm; L. Blatt 16,5 cm; L. Tülle 
11,3 cm; Dm. Tülle 2,4-2,6 cm.
Inv.-Nr. 106414
Lanzentyp H1

2. knickwandschüssel: Impasto buccheroide / lokaler 
Bucchero; Bruch dunkelgrau-schwarz; sehr feine Ma-
gerung mit wenigen Einschlüssen; geglättete schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware; betont kielförmiger Schul-
terumbruch (carena), steil geschweifter Rand; nach außen 
leicht verdickte vorspringende und abgeflachte Randlippe; 
halbrunder Bauch; nach außen verdickter, deutlich abge-
setzter Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
fast vollständig.
Maße: Randdm. 14,6 cm; Bodendm. 7,4 cm; H. 6,6 cm; 
Wandst. 0,4-0,5 cm.
Inv.-Nr. 106415
Schüssel Typ 2

toMBa 35 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 21)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,58 × 1,08 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW; der Schädel nach OSO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 6.7.1992.
Stratigraphie: die Bestattung liegt genau über t. 42.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) wurde mit der Spitze nach 
oben rechts vom Cranium am oberen rechten Grabgru-
benrand in der Verfüllung gefunden, da sie wahrscheinlich 
auf dem (anzunehmenden) Holzsarg lag.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; bolzenartige Lanzenspitze, kurzes 
mandelförmiges Blatt mit deutlicher Mittelrippe, runde 
Tülle mit deutlicher Einziehung am Übergang zum Blatt 
(it. strozzatura); die beiden Nietlöcher für die Befestigung 
des Holzstabes befinden sich nicht knapp oberhalb des 
Tüllenmundes, sondern ungefähr in der Mitte der Tülle.
Erhaltungszustand: am Blatt leicht bestoßen, korrodiert; 
große Reste des Holzstabes stecken in der Tülle.
Maße: L. 29 cm; Blattb. 3,4 cm; L. Blatt 10 cm; L. Tülle 
19 cm; Dm. Tülle 1,8 cm.
Inv.-Nr. 106426
Lanzentyp K2 



896 Katalog der Gräber aus Bazzano 

toMBa 36 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 21)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,62 × 1,07 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO; der Schädel nach SW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 6.7.1992
Stratigraphie: Die Grabgrube liegt nach Grabungsplan ne-
ben t. 41; laut Grabungstagebuch soll sie aber die unter 
ihr liegende t. 41 geschnitten haben.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) wurde mit der Spitze nach 
oben in der Grabgrubenverfüllung am linken Grabgruben-
rand in der Höhe des Craniums gefunden. Eisenfragmente 
(2), die vom Ausgräber als Fibel gedeutet werden, kamen 
zwischen den Schulterblättern zum Vorschein.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; pilumartige Lanze bei der die Tülle 
wesentlich länger als das Blatt ist; Blatt mit langrhombi-
schem Querschnitt; sich nach oben deutlich verjüngende 
Tülle mit rundem Querschnitt am Schaft und rhombischem 
Querschnitt in der Mitte; Befestigungslöcher für den Holz-
stab kurz oberhalb des Tüllenrandes.
Erhaltungszustand: Blattspitze fehlt, korrodiert.
Maße: L. 20,8 cm; Blattb. 2,1 cm; L. Blatt 4,0 cm; L. Tülle 
16,8 cm; Dm. Tülle 0,7-1,8 cm.
Inv.-Nr. 106427
Lanzentyp L1

2. eisenfragmente: kleine Fragmente; stark fragmentiert 
und korrodiert; evtl. Fibelreste; nicht gezeichnet.
Inv.-Nr. 106428

toMBa 38 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 22)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,54 × 1,04 m; genaue Tiefe un-
bekannt; auf Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: OSO-WNW; der Schädel war nach OSO ori-
entiert und nach links geneigt.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 9.7.1992
Stratigraphie: laut Grabungstagebuch soll die Bestattung 
von t. 37 geschnitten worden sein oder schnitt diese; auf 
dem Gräberfeldplan sind aber keine Berührungsflächen 
beider Gräber vorhanden.
Inventar: Im Grab wurden vier Dreibogenfibeln auf dem 
Oberkörper gefunden (Vierfibeltracht), von denen eine 
auf der linken Schulter (1), eine auf der rechten Schulter 

(2), eine in Brustgegend am rechten Oberarm (3) und eine 
am linken Oberarm (4) lag. Die ankorrodierten Textilreste, 
welche die Bögen der Dreibogenfibel (3) vollständig um-
geben, lassen vermuten, dass über ihr eine weitere Stoff-
schicht (mehrere Gewandstücke?) lag. Eine große Reibe 
aus Bronzeblech (5) befand sich auf der rechten Becken-
seite, unter der ein eisernes Element (6) zum Vorschein 
kam, das vielleicht als Messer anzusprechen ist.
Archäologische Bestimmung: wahrscheinlich weiblich, 
adult.

1. Dreibogenfibel: Eisen, Bronzetauschierung; spitze Bö-
gen mit rundem Querschnitt; am ersten Bogen haben sich 
Reste einer Tauschierung mit parallel angeordneten Bron-
zefäden erhalten, die nur den oberen Bereich umfasst; 
Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fast vollständig, fragmentiert, Fibel-
fußende fehlt; korrodiert, alte Restaurierung stark mit 
Kunstharz verklebt; viele Textilreste an Nadel und am hin-
teren Bogen zur Spirale hin.
Maße: L. erh. 5,5 cm; H. 3,8 cm; B. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 106429
Fibeltyp L1

2. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, Fibelfuß, Spiral- 
und Nadelteile fehlen; stark korrodiert, alte Restaurierung 
stark mit Kunstharz verklebt.
Maße: L. erh. 5,2 cm; H. noch 2,8 cm; B. 0,8 cm.
Inv.-Nr. 106430
Fibelklasse L. (fib-L)

3. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem Quer-
schnitt, die teilweise von allen Seiten durch eine Schicht 
Textilreste verdeckt sind; Fuß mit U-förmigem Querschnitt, 
wahrscheinlich Spirale mit drei Windungen (durch Kunst-
harz verdeckt).
Erhaltungszustand: fast vollständig; Fibelfußende fehlt; 
korrodiert, alte Restaurierung stark mit Kunstharz ver-
klebt; starke Schicht von Textilresten umgibt die Bögen, 
Textilreste zwischen Fuß und Nadel.
Maße: L. 8,4 cm; H. 3,9 cm; B. 0,7 cm; B. mit Textilschicht 
bis 1,5 cm.
Inv.-Nr. 106431
Fibeltyp L1

4. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem Quer-
schnitt; Fuß mit kommaförmigem Querschnitt, Spirale mit 
drei Windungen
Erhaltungszustand: fast vollständig, fragmentiert, Fibel-
fußende fehlt; korrodiert, alte Restaurierung stark mit 
Kunstharz verklebt; Textilreste an Bögen und Nadel.
Maße: L. erh. 5,9 cm; H. 3,8 cm; B. 0,5 cm.
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Inv.-Nr. 106432
Fibeltyp L1

5. Bronzereibe (grattugia): sehr dünnes Bronzeblech; 
nach der Grabzeichnung zu urteilen von rechteckiger 
Form.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch (17 nicht zusam-
menpassende Fragmente); stark korrodiert; Patina.
Maße: Blechst. 0,05 cm; laut Grabungstagebuch und 
Grabzeichnung H. 14 cm, B. 11 cm.
Inv.-Nr. 106433

6. eisenfragmente: wahrscheinlich Messer; im größeren 
Fragment befindet sich ein eiserner Niet.
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentarisch; stark kor-
rodiert.
Maße: L. Fragmente 2,8, 5,0, 6,4 und 3,8 cm; größte erh. 
B. 2,3 cm.
Inv.-Nr. 106434

toMBa 39 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 22)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,18 × 1,05 m; genaue Tiefe un-
bekannt; auf Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW; der Schädel nach OSO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 7.7.1992
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag in der rechten Grabgru-
benecke. Ein schwer bestimmbares längliches Eisenobjekt 
(2) wurde neben der linken Tibia gefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; lanzettartiges schmales Blatt; 
sich konisch verjüngende Tülle mit starker Einziehung am 
Übergang zum Blatt; kurz oberhalb der Tülle Loch für Be-
festigungsniet.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, korrodiert; große 
Reste des Holzstabes stecken in der Tülle.
Maße: L. 20,4 cm; Blattb. 2,6 cm; L. Blatt 12 cm; L. Tülle 
8,4 cm; Dm. Tülle 2,5 cm.
Inv.-Nr. 106435
undifferenzierbare Mischform

2. eisenobjekt: Eisen, Holz. Die Objektansprache berei-
tete bereits den Ausgräbern große Schwierigkeiten: so ist 
es zuerst im Grabungstagebuch als große Lanze aufge-
führt und wurde als solche inventarisiert; ein handschrift-
licher Eintrag im Tagebuch nennt aber später das Objekt 
»spada con fodero in legno«; in der folgenden (alten) 
Restaurierung wurden Fragmente mit einer dicken Kunst-
harzschicht aneinandergefügt, die nicht zusammenpassen 

konnten. Nach der neuen Restaurierung scheint es sich um 
eine Lanzenspitze mit Holzstabrest in der Tülle und um ein 
Dolchscheidenfragment zu handeln, die ineinanderkorro-
diert waren; es bleibt allerdings völlig unklar, warum beide 
Elemente in diesem Zustand in der Bestattung lagen.
a. Lanzenspitzenfragment: gerundete Blattbasis mit 
deutlicher Mittelrippe und bestoßener Spitze, an dieser 
sind Fragmente von b ankorrodiert; in der stark korrodier-
ten Tülle steckt ein Holzstab; Textilreste.
Maße: L. ca. 21 cm; L. mit Holz 23,5 cm; Blattb. 3,7 cm.
b. Dolchscheidenfragment: ein dünnes Eisenblech 
(Schei denblech?) ist um den hinteren Abschnitt eines Holz-
futters (hölzerne Scheide?) gebördelt; stark fragmenta-
risch mit Textilresten.
Maße: L. ca. 15 cm; B. 2,6 cm.
Inv.-Nr. 106436

toMBa 40 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 23)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,18 × 0,87 m; genaue Tiefe un-
bekannt; auf Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW; der Schädel war nach OSO orien-
tiert.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 7.7.1992
Stratigraphie: Laut Grabungstagebuch soll die Bestattung 
von t. 53 geschnitten worden sein oder schnitt diese; auf 
dem Gräberfeldplan sind aber keine Berührungsflächen 
beider Gräber vorhanden.
Inventar: Der Antennengriffdolch (3) wurde mit dem 
Knauf nach oben und der Spitze nach unten in der 
Scheide steckend dicht am Becken entlang vom rechten 
Oberarm ausgehend bis zum unteren Abschnitt des rech-
ten Femur reichend aufgefunden (Trachtlage). Die große 
Lanzenspitze (2) lag am linken unteren Grabgrubenrand 
mit der Spitze nach unten, der dazugehörige Lanzenschuh 
(1) am linken oberen Grabgrubenrand.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; langes schmales stab-
förmiges, sich leicht konisch nach oben hin verbreitern-
des Blech mit sich überlappenden Enden und rundem 
Querschnitt; das untere Ende des hölzernen Lanzenstabes 
steckt noch deutlich sichtbar in der Tülle.
Erhaltungszustand: stark korrodiert; Holzreste.
Maße: L. insgesamt (mit Holzrest der Lanze) 16,7 cm; L. 
Tülle 15,0 cm; größte B. 2,2 cm.
Inv.-Nr. 106437

2. lanzenspitze: Eisen; schmales weidenblatt- bzw. 
schilfblattförmiges Blatt mit leichter Mittelrippe; kurze 
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Tülle, in der noch der Schaft eines sehr gut erhaltenen lan-
gen Restes des Holzstabes steckt.
Erhaltungszustand: vollständig; Tülle leicht zur Seite ver-
bogen und am Blatt abgebrochen; vom Holzstab ist ein 
sehr großer Rest vorhanden.
Maße: L. 42,5 cm; Blattb. 3,4 cm; L. Blatt 33,0 cm; L. Tülle 
9,5 cm; L. erh. Holzstabrest 22,5 cm; L. gesamt Spitze mit 
Holzstabrest 59,8 cm; rek. Gesamtlänge der Lanze (mit 
Sauroter Nr. 1) 2,04 m.
Inv.-Nr. 106437
Lanzentyp H2 (Übergang zu Typ H3)

3. antennengriffdolch mit Scheide:
a. Antennengriffdolch: Eisen; Knauf mit vier stami (An-
tennen), deren Stengel und pilzförmige Köpfe vom pilz-
förmigen Verschlusskopf der Griff angel abstehen; der 
Antennenring und die darunter befindendliche runde 
Unterlegscheibe sind auf die Griff angel aufgesteckt; Griff-
angel mit rechteckigem Querschnitt; die Klinge, welche 
noch fest in der Scheide steckt besitzt eine leichte, kaum 
sichtbare Mittelrippe.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Knauf von Griff angel 
abgebrochen; teilweise mit dicker Kunstharzschicht res-
tauriert; an Griff angel und Oberteil der Klinge Holzreste 
des Griffs; besonders stark ist der Knauf korrodiert.
Maße: L. ca. 36 cm; B. 4,1 cm; Knauf (elsa) L. 4,1 cm, 
B. 4,0 cm; Klinge L. ca. 32 cm (unsicher, da die Klinge in 
Scheide steckt).
b. Dolchscheide: Eisen; zwei gebogene Eisenbleche um-
manteln das ursprüngliche Holzfutteral, wobei das äußere 
Blech um das innere gebördelt ist; auf das untere Schei-
denende ist eine größere Kugel aufgezogen, die Schei-
denspitze fehlt; die Scheidenaufhängung wird durch ein 
rechteckiges Blech gebildet, das einmal um die Scheide 
herumgeschlagen wurde und an einer Seite (der Rück-
seite der Scheide) mit zwei großen Nieten befestigt ist; 
am Blechrand befinden sich zwei knapp übereinander lie-
gende Löcher, in denen jeweils der erste Ring der beiden 
Dolchscheidenketten eingeführt ist; die Ketten bestehen 
aus je einem großen Ring, durch die der Gürtel gezogen 
wurde und daran anschließenden Ringelchen, von denen 
jeweils zwei bis drei ein Kettenglied bilden. Während die 
untere Dolchkette herabhängt, ist die obere Dolchkette 
in horizontaler Lage an den Scheidenblechen (Vorderseite) 
ankorrodiert. Das Scheidenaufhängungsblech endet in 
einer einfachen Scharnierkonstruktion, die sich auf der 
Rückseite der Scheide befindet; die ineinandergreifenden 
Röhrenteile des gerollten Scharniers befinden sich dabei 
sowohl am Ende des Scheidenaufhängungsblechs (drei 
Zähne) als auch an einem separat angefertigten Schar-
nierblech (zwei Zähne). Diese werden durch einen vertikal 
eingesteckten Eisenstift verbunden; die beiden Enden des 
einmal umgeschlagenen Scharnierblechs sind mit zwei 
kleineren Eisennieten befestigt. Im Scharnierblech sind 

deutliche organische Reste (Leder) vorhanden, die auf ei-
nen darin befestigten Lederriemen hinweisen.
Erhaltungszustand: wenig fragmentiert, teilweise unge-
nau restauriert und mit Kunstharzschicht verklebt, bis auf 
die Scheidenspitze und Teile des Scheidenmundes voll-
ständig; stark korrodiert; viele Holzreste des Futters an 
den Innenseiten der Verkleidungsbleche; Lederreste im 
Scharnierblech; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 27, 7 cm; L. rek. 30 cm; B. 4,7 cm; B. Schei-
denaufhängungsblech 7,6-7,8 cm; Scharnierblech L. 
3,2 cm B. 2,4 cm; obere Kugel Dm. ca. 3,2 cm; Ketten-
glieder großer und mittlerer Ring Dm. 2,5-3,0 cm, kleine 
Ringe ca. Dm. 1,3-1,5 cm.
Inv.-Nr. 106438 
Gesamtl. Dolch in der Scheide: erh. 41,2 cm, rek. 43-44 cm
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Scharnieraufhängung 
(pgst-2sc)

toMBa 41 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 24)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, größere Steine im linken 
Grabgrubenbereich.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,32 × 1,16 m; genaue Tiefe un-
bekannt; auf Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO; der Schädel war nach SW orientiert 
und nach rechts geneigt.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: unbekannt, wahrscheinlich 7. oder 
8.7.1992
Stratigraphie: laut Grabungstagebuch soll die Bestattung 
von t. 36 geschnitten worden sein, die sich genau über ihr 
befand; auf dem Gräberfeldplan liegen beide Gräber aber 
nebeneinander.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach oben 
im rechten oberen Grabgrubenbereich auf der Höhe des 
Craniums. Das Langschwert (2) wurde mit dem Knauf 
nach oben vom Cranium ausgehend entlang des rechten 
Arms bis zum Becken reichend aufgefunden. Eisenfrag-
mente (3), die wahrscheinlich zu einer Dolchkette gehö-
ren, lagen in einer Museumsschachtel, sind aber in der 
Grabungsdokumentation nicht vermerkt, sodass es unsi-
cher ist, ob sie in der Bestattung gefunden wurden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; schmales weidenblattförmiges 
Blatt mit profiliertem Blattquerschnitt (»a farfalla«) und 
angedeuteter Mittelrippe; kurze runde, leicht konische 
Tülle, mit Eisenstift zur Befestigung des Holzstabes.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht korrodiert.
Maße: L. 29,6 cm; Blattb. 3,6 cm; L. Blatt 21,5 cm; L. Tülle 
9,5 cm.
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Inv.-Nr. 106439
Lanzentypyp H2, Var. a

2. langschwert in holzscheide: Eisen, Holz; das Schwert 
steckt in seiner Holzscheide; lange lanzettartige Klinge 
mit leichter Ausbuchtung im unteren Drittel und erhabe-
ner Mittelrippe; der stark fragmentierte Griff, von dessen 
Spitze ein Fragment mit Niet vorliegt, wird im Heftbereich 
komplett von einem rechteckigen hölzernen Element be-
deckt, bei dem es sich wahrscheinlich um den Scheiden-
mund handelt; daher ist die Typzuweisung unsicher; von 
der hölzernen Scheide haben sich viele Reste vom Heft bis 
zur Klingenspitze erhalten.
Erhaltungszustand: Griff stark fragmentiert, Klinge besto-
ßen und korrodiert, große Holzreste der Scheide.
Maße: L. erh. 75,3 cm; L. Klinge ca. 69 cm; B. Klinge 
2,8 cm; B. Heft mit Scheidenmund erh. 6,5 cm.
Inv.-Nr. 106440
evtl. Schwerttyp 1

Zugehörigkeit unsicher:
3. eisenfragmente: wahrscheinlich Reste einer Dolch-
scheidenaufhängung, großer Niet und vier Kettenglieder-
fragmente der Dolchkette mit je drei eingehängten Rin-
gen.
Maße: Dm. Ringe ca. 1,5 cm.
keine Inv.-Nr.

toMBa 42 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 25)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,97 m; genaue Tiefe un-
bekannt; auf Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW; der Schädel war nach OSO orien-
tiert und nach rechts geneigt.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 8.7.1992
Stratigraphie: Die Bestattung wird in ihrer Grabgrube von 
t. 35 geschnitten, die sich genau über ihr befand, ohne 
aber die Ausstattung zu stören.
Inventar: In der Bestattung sind sieben Fibeln auf Schulter, 
Brust und Armen gefunden worden: eine Dreibogenfibel 
befand sich auf der linken (1) wie auf der rechten Schul-
ter (2); im linken wie im rechten Oberarmbereich lagen 
ebenso je eine Dreibogenfibel (3-4); in der Nähe des rech-
ten Unterarms lag eine Bogenfibel (6) und über dieser ein 
Fibelfragment (5); Fragmente einer weiteren Fibel (7) be-
fanden sich im linken Beckenbereich am Rand der Schüs-
sel. Die Knickwandschüssel (9) lag auf dem Becken der 
Bestatteten. In ihr befand sich ein Spinnwirtel (8).
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem Quer-
schnitt; leichte knotenartige Verdickung zur Spirale hin; 
Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, es fehlen der vordere 
Bogen, der Fibelfuß und Nadelteile; stark korrodiert.
Maße: L. Fragment 2,3 cm; H. 3,5 cm.
Inv.-Nr. 106441
Fibeltyp L1, Var. a

2. Dreibogenfibel: Eisen, Bronzetauschierung; spitze 
Bögen mit rundem Querschnitt; deutliche knotenartige 
Verdickung (Faltenwehr) mit plastischer Verzierung knapp 
über der Spirale; Spirale mit drei Windungen; am hinteren 
Bogen hat sich eine Tauschierung aus parallel angeordne-
ten Bronzefäden sehr gut erhalten, die nur den oberen 
Bereich umfasst; trotz der starken Fragmentierung dürfte 
es sich aufgrund der sehr spitzen Bögen um eine Drei-
bogenfibel handeln, auch wenn sie als Doppelbogenfibel 
inventarisiert ist.
Erhaltungszustand: fragmentiert, es fehlen der mittlere 
Bogen, der Fibelfuß und die Nadelteilspitze; leicht korro-
diert
Maße: L. Fragment 2,6 cm; H. 3,2 cm; B. 0,7 cm
Inv.-Nr. 106442
Fibeltyp L1, Var. a

3. Dreibogenfibel: Eisen; aufgrund der starken Kor-
rosion und der aufliegenden Textilreste ist die Form der 
Bögen und die Anzahl der Spiralwindungen nicht genau 
bestimmbar, wahrscheinlich aber spitze Bögen; Fuß mit 
kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, es fehlen Teile des ersten 
Bogens, des Fibelfußes und der Nadel; stark korrodiert; 
Textilreste.
Maße: L. Fragment 4,2 cm; H. 3,8 cm.
Inv.-Nr. 106443
Fibeltyp L1

4. Dreibogenfibel: Eisen, Bronzetauschierung; spitze Bö-
gen mit rundem stabförmigem Querschnitt; leichte kno-
tenartige Verdickung (Faltenwehr) knapp über der Spirale; 
Spirale mit drei Windungen; am hinteren Bogen sind noch 
wenige Reste einer Tauschierung mit parallel angeordne-
ten Bronzefäden sichtbar; Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt; das Fibelfußende ist vollig von Korrosionspro-
dukten bedeckt, wahrscheinlich mit umgelegtem Schwa-
nenhals oder einfacher Spiralwindung (»a ricciolo«).
Erhaltungszustand: fast vollständig; es fehlen Teile der 
Nadel und die Verbindung zwischen Fibelfuß und Fibel-
fußende; Nadelspitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; 
korrodiert mit Textilresten.
Maße: L. rek. 7 cm; L. erh. 5,6 cm; H. 2,8-3,0 cm; B. 0,3 cm 
(ohne Korrosionsschichten).
Inv.-Nr. 106444
Fibeltyp L1, Var. a
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5. Fibelfragment: Eisen; Bogenfragment einer einfachen 
Bogenfibel; stark korrodiert.
Maße: L. 2,9 cm.
Inv.-Nr. 106445

6. Bogenfibel: Eisen; leicht erhöhter symmetrischer Bo-
gen; Spirale mit drei Windungen; der langtrapezoide Fi-
belfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in einem 
umgelegten Schwanenhals.
Erhaltungszustand: fast vollständig, restauriert; leicht kor-
rodiert; Nadelspitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. 6,7 cm; H. ca. 3,1 cm; B. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 106446
Fibeltyp G2 (fib-G2); Fußvariante b (umgelegter Schwa-
nenhals)

7. Fibelfragment: Eisen; Bogenfragment einer einfachen 
Bogenfibel und ein weiteres unbestimmbares Fragment; 
stark korrodiert.
Maße: L. 3,4 cm.
Inv.-Nr. 106447

8. Spinnwirtel: Impasto, im Bruch rot mit grauem Kern, 
Oberfl. grau-schwarz; doppelkonisch mit Schwerpunkt im 
unteren Drittel.
Erhaltungszustand: Spitze leicht bestoßen, sonst vollstän-
dig.
Maße: Dm. 3,0 cm; H. 2,7 cm.
Inv.-Nr. 106448
Spinnwirteltyp A3

9. knickwandschüssel: Impasto depurato; Bruch: rot; 
feine Magerung mit wenigen Einschlüssen; dunkelrot-
braune geglättete Oberfläche; Drehscheibenware; Frag-
mente mit betont kielförmigem Schulterumbruch (carena) 
und steil geschweiftem Rand; nach außen stark verdickte, 
leicht abgerundete Randlippe.
Erhaltungszustand: größere Rand- und Bodenfragmente; 
ca. ein Drittel vorhanden.
Maße: Randdm. 17,0 cm; H. noch vorhanden ca. 4,7 cm; 
Wandst.0,4 cm.
Inv.-Nr. 106449
Schüssel Typ 2

toMBa 43 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 26)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, mehrere Steine.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 0,89 m; genaue Tiefe un-
bekannt; auf Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: unklar, auf Grabplan und im Grabungstage-
buch SW-NO mit Schädel nach SSW; auf Gräberfeldplan 
aber SO-NW eingezeichnet.

Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine in X-Stellung; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 8.7.1992
Stratigraphie: unklar, nach Gräberfeldplan schneiden die 
t. 37 und t. 45 die Bestattung, im Grabungstagebuch ist 
darüber nichts vermerkt.
Dat.: evtl. später als Phase IV.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag in der linken Grabgru-
benecke mit der Spitze nach unten.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; lanzettartiges schmales Blatt; sich 
konisch verjüngende Tülle; kurz oberhalb der Tülle steckt 
ein Niet in zwei Löchern und befestigt den Holzschaft, von 
dem sich Reste erhalten haben.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, korrodiert; Reste des 
Holzstabes stecken in der Tülle.
Maße: L. 17,7 cm; Blattb. 2,1 cm; L. Blatt 9,0 cm; L. Tülle 
8,7 cm; Dm. Tülle 1-2 cm; L. mit Holzschaft 18,8 cm.
Inv.-Nr. 106450
undifferenzierbare Mischform

toMBa 44 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 26)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, ein Stein neben dem Cra-
nium.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,38 × 0,58 × 0,40 m.
Erhaltungszustand: gestört; Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SSO-NNW mit Cranium nach S.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 10.7.1992
Stratigraphie: schneidet t. 47 oder wird von dieser ge-
schnitten.
Dat.: evtl. auch nach Phase IV.
Inventar: Der Ring (1) wurde im Bereich der Hände gefun-
den. Im Grabungstagebuch vermerkte und auf dem Grab-
plan im Beckenbereich eingezeichnete Keramikfragmente 
aus schwärzlichem Impasto sind nicht auffindbar. Ebenso 
wird im Grabungstagebuch ein kleiner Bronzeanhänger 
(»piccolissimo vago di collana a barilotto«) erwähnt, der 
um den Hals gelegen haben soll. Dieser ist weder auf dem 
Grabplan verzeichnet noch auffindbar.
Archäologische Bestimmung: infans (nach Grabungstage-
buch und Dm. des Fingerrings).

1. Fingerring: Bronzedraht; übereinanderliegende Enden.
Erhaltungszustand: korrodiert; Patina.
Maße: Dm. 1,6-1,7 cm; St. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 106451
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toMBa 45 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 26)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Stein neben Cranium.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,66 × 0,70 × 0,85 m.
Erhaltungszustand: teilweise gestört; Skelett schlecht er-
halten.
Orientierung: SO-NW mit Cranium nach SO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, rechte Hand auf Becken.
Ausgrabungsdatum: 10.7.1992
Stratigraphie: von t. 34 geschnitten; schneidet t. 37 oder 
wird von dieser geschnitten.
Dat.: evtl. auch nach Phase IV.
Inventar: Der Fingerring (1) lag im Bereich der Hände.
Archäologische Bestimmung: adult.

1. Fingerring: Bronzedraht; sich leicht überlappende En-
den.
Erhaltungszustand: korrodiert; Patina, verbogen.
Maße: Dm. 1,6-1,9 cm; St. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 106452

toMBa 46 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 26)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, einige Steine im Beinbe-
reich.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 2,02 × 0,55 × 0,60 m.
Erhaltungszustand: im Fußbereich leicht gestört; Skelett 
gut erhalten.
Orientierung: SO-NW mit Cranium nach OSO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 13.7.1992
Stratigraphie: schneidet t. 48 und t. 49 oder wird von die-
sen geschnitten.
Inventar: Eine eiserne Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze 
nach oben rechts vom Cranium an der linken Grabgru-
benkante. Sie ist trotz Inventarisierung (Inv.-Nr. 106453) 
nicht auffindbar.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

toMBa 47 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 27)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, nach der im Grabplan ver-
zeichneten organischen Schicht vermutlich Bestattung im 
Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,42 × 0,81 × 1,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO mit Cranium nach SSW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 13.7.1992
Stratigraphie: schneidet t. 48 (leere Grube) und schneidet 
t. 44 oder wird von dieser geschnitten.

Inventar: Die Lanze wurde am rechten Grabgrubenrand 
außerhalb der organischen Schicht (Holzsarg) gefunden. 
Dabei befand sich die Lanzenspitze (1) mit der Spitze nach 
unten in der unteren, der dazugehörige Lanzenschuh (2) 
in der oberen Grabgrubenecke. Das Langschwert (3) lag 
mit dem Knauf nach oben in seiner Holzscheide steckend 
vom Becken ausgehend bis zur rechten Tibia. Im Bereich 
der Hände wurde der Fingerring (4) gefunden. Die Bron-
zereibe (5) kam am rechten Kniegelenk zum Vorschein. 
Fragmente einer Fibel (6) sind auf dem Grabplan zwischen 
den Tibiae eingezeichnet und im Grabungstagebuch auf-
gelistet, aber weder inventarisiert noch auffindbar.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; langes schmales weidenblatt-
förmiges Blatt mit angedeuteter Mittelrippe, kurze runde 
Tülle zum Blatt hin konisch; knapp oberhalb des Tüllen-
mundes Loch für die Befestigung des Holzschaftes, von 
dem sich große Fragmente erhalten haben.
Erhaltungszustand: vollständig, unter der leicht z. T. ver-
krusteten Korrosionsschicht hat sich die Eisenoberfläche 
vorzüglich erhalten; großer Rest des Holzstabs steckt noch 
in der Tülle.
Maße: L. 33,5 cm; Blattb. 4,2 cm; L. Blatt 25,5 cm; L. Tülle 
8,0 cm; L. mit Holzstabrest 35 cm; rek. Gesamtl. Lanze 
1,84 m.
Inv.-Nr. 106454
Lanzentyp H2

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; ein sehr schmales, 
sich konisch nach oben hin verbreiterndes Blech mit sich 
überlappenden Enden und rundem Querschnitt bildet die 
Tülle. Kurz unterhalb des Randes ein Loch zur Befestigung 
des Holzschaftes, von dem große Reste erhalten sind.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht korrodiert, großer 
Rest des Holzstabes.
Maße: L. 9,6 cm; Dm. 1,5 cm; L. mit Holzschaft 13,7 cm.
Inv.-Nr. 106454

3. langschwert in holzscheide: Eisen, Holz; das 
Schwert steckt in seiner breiten Holzscheide; die Breite 
und Form der Schwertklinge ist daher nicht bestimmbar; 
stark fragmentierter Griff, kreuzförmiges Heft mit deutli-
cher halbrunder Aussparung und rhombischer Griffzunge 
(zwei Fragmente mit einem Niet); ein großes anscheinend 
geschliffenes halbrundes Holzstück oberhalb der Klingen-
spitze könnte zum Ortband gehören.
Erhaltungszustand: Griff stark fragmentiert, Klinge steckt 
in Holzscheide.
Maße: L. rek. 73,3 cm; L. Klinge (in Scheide) ca. 63,5 cm; 
B. Klinge (mit Scheide) 3,9-5,9 cm; B. Heft 8,0 cm.
Inv.-Nr. 106455
Schwerttyp 1
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4. Fingerring mit rhombischer verdickung: Bronze-
draht mit plastischer, sehr dünner Rippenverzierung; rhom-
bische zentrale Erhöhung; zwei weitere kleine Fragmente 
könnten zu diesem oder einem zweiten (so ursprünglich 
auch auf Grabplan eingezeichnet, aber im Grabungstage-
buch nicht mehr erwähnt) Ring gehören.
Erhaltungszustand: fragmentarisch; Patina.
Maße: Dm. ca. 2,0 cm; St. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 106456
Ringtyp C6

5. Bronzereibe (grattugia): sehr dünnes Bronzeblech; 
rechteckige, leicht trapezoide Form.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten rekonstruiert; Patina.
Maße: H. 8,8-9,0 cm; B. 5,4 cm; Blechst. 0,05 cm.
Inv.-Nr. 106457

6. Fibel: nicht auffindbar; nach Befundzeichnung einfa-
che Bogenfibel.

toMBa 49 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 28)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,05 × 0,68 × 1,25 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO mit Cranium nach SW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 13.7.1992
Stratigraphie: Laut Grabungstagebuch schneidet die Be-
stattung die t. 46 und die t. 51 oder wird von diesen ge-
schnitten; auf dem Gräberfeldplan sind aber keine Berüh-
rungsflächen der drei Gräber vorhanden.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach oben 
in der linken oberen Grabgrubenecke. Ein Messerfrag-
ment (2) wurde zwischen Becken und rechtem Unterarm 
gefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; rhombisches Blatt mit rhombi-
schem Querschnitt, ohne erkennbare Mittelrippe, kurze 
Tülle; oberhalb des Tüllenmundes zwei Löcher für die Be-
festigung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, korrodiert.
Maße: L. 16,8 cm; Blattb. 2,8 cm; L. Blatt 9,8 cm; L. Tülle 
7,0 cm.
Inv.-Nr. 106458
Lanzentyp C1

2. Messer: Fragmente der Spitze und der Klinge mit Res-
ten der hölzerner Griffauflage; auf der Klinge ist ein klei-
nes Loch; wahrscheinlich in einem Holzfutteral steckend 
(Klingenspitze).
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.

Maße: L. ca. 12,5 cm; B. 2,4 cm.
Inv.-Nr. 106459

toMBa 50 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 28)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,18 × 0,76 × 1,25 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO mit Cranium nach SW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 14.7.1992
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach oben 
rechts vom Cranium im linken oberen Grabgrubenbereich. 
Zwei gebogene Bronzeblechstreifen (2) unbekannter 
Funktion waren um das rechte Kniegelenk gelegt gefun-
den worden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; deltoides Lanzenblatt mit rhom-
bischem Querschnitt und zur Spitze hin sehr ausdünnend; 
Tülle, in der Reste des Holzstabes stecken.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, Spitze abgebrochen; 
korrodiert; Reste des Holzstabes stecken in der Tülle.
Maße: L. 19,1 cm; Blattb. 1,9 cm; L. Blatt 12,5 cm; L. Tülle 
6,6 cm; L. mit Holzschaft 19,8 cm.
Inv.-Nr. 106460
Lanzentyp B3

2. Bronzeblechstreifen: zwei lange gebogene Streifen, 
die in unregelmäßigen Abständen vier bis fünf Löcher auf-
weisen, in einem Loch steckt anscheinend ein Niet; zwei 
weitere kleine gebogene Streifenfragmente ohne Durch-
bohrung; aneinandergefügt ergeben sie einen bzw. zwei 
halbe Blechreifen.
Erhaltungszustand: fragmentarisch; Patina.
Maße: B. 0,7 cm; L. 7,8-8,8 cm; St. 0,1 cm; Dm. rek. ca. 
10 cm.
Inv.-Nr. 106461
»Beinstreifen«

toMBa 51 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 29)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,64 × Tiefe 1,40 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW mit Cranium nach OSO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 14.7.1992
Stratigraphie: Laut Grabungstagebuch schneidet die Be-
stattung die t. 49 oder wird von dieser geschnitten; auf
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dem Gräberfeldplan sind aber keine Berührungsflächen 
beider Gräber vorhanden.
Inventar: Als man das Grab dokumentierte, ging man da-
von aus, dass man sechs Fibeln und einen Spinnwirtel zwi-
schen Schultern, Brust und Armen gefunden hatte, und 
so wurden diese Gegenstände auf dem Grabplan einge-
zeichnet. In Wirklichkeit handelt es sich nur um drei sicher 
nachweisbare Fibeln (1, 3-4) und um einzelne Schmuck-
kettchen (2, 5-6), die in einem Fall an einem röhrenar-
tigen kleinen Blech (2) befestigt waren, das einem um-
gebogenen Fibelfuß ähnelt. Bei zwei weiteren ähnlichen 
Fragmenten (6) könnte es sich ebenso um eine Kettchen-
aufhängung oder aber um Fibelfußenden mit stehendem 
Schwanenhals handeln. Die Schmuckkettchen wurden bei 
der Inventarisierung erkannt und als solche vermerkt. Es 
ist nicht sicher, ob die Kettchen mit den Fibeln verbunden 
oder am Gewand festgenäht waren. Eine Bogenfibel (1) 
befand sich auf der linken Schulter, eine zweite (3) auf 
der linken Hüfte des Skeletts. Wahrscheinlich zu einer 
Dreibogenfibel (4) gehören die Fragmente, welche knapp 
unter dem Hals zum Vorschein kamen. Die Schmuckkett-
chen befanden sich auf der linken (2) und auf der rechten 
Schulter (5) sowie auf der Brust und am rechten Oberarm 
(6). Der Spinnwirtel (7) lag auf dem Bauch.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit ovalem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der langtrape-
zoider Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in 
einen stehenden (nicht ganz umgelegten) Schwanenhals.
Erhaltungszustand: vollständig, große ankorrodierte Tex-
tilreste an Spirale, Fibelfuß und Bogen; Nadelspitze ist un-
ter dem Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. 7,9 cm; H. 3,9 cm; B. 0,8 cm.
Inv.-Nr. 106462
Fibeltyp G2, Fibelfußvariante stehender (nicht ganz umge-
legter) Schwanenhals

2. Schmuckkettchen mit röhrenbefestigung: Eisen; 
Fragmente von zwei aneinanderkorrodierten Ketten, die 
aus einzelnen Ringelchen ovaler Form bestehen; ein wei-
teres Kettenfragment ist mit einer Röhre aus Blech ver-
bunden, die an ihrem ausdünnenden Ende einmal umge-
bogen ist
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert 
Maße: L. Röhre 2,8 cm; Dm. 0,6 cm; Ringelchendm. 0,7-
0,8 cm; L. Kettenfragment 5,2 cm.
Inv.-Nr. 106463

3. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit ovalem 
Querschnitt; Spirale wahrscheinlich mit drei Windungen; 
der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt; das Fußende ist abgebrochen, aber als eingerollter 
Fuß (»con estremità a riccio«) inventarisiert.

Erhaltungszustand: fast vollständig, Fibelfuß fehlt, restau-
riert; korrodiert; an Spirale sind Eisenelemente ankorro-
diert, die wahrscheinlich nicht zu den Schmuckkettchen 
gehören.
Maße: L. erh. 7,4 cm; L. erh. mit Eisenelement an Spirale 
8,2 cm; H. 3,6 cm; B. 0,8 cm.
Inv.-Nr. 106464
Fibeltyp G2

4. Dreibogen- oder Doppelbogenfibel: Eisen; stark 
fragmentierte Fibel mit doppelten oder dreifachen Bögen; 
Spirale mit drei Windungen; Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch; Textilreste an Fi-
belfuß.
Maße: L. rek. ca. 8 cm.
Inv.-Nr. 106465
Fibelgruppe: Wellenbogenfibel

5. Schmuckkettchen: Eisen; Fragmente von zwei anei-
nanderkorrodierten Ketten, die aus einzelnen Ringelchen 
ovaler Form bestehen.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert. 
Maße: Ringelchendm. 0,7-0,8 cm; L. Kettenfragment 
4,8 cm.
Inv.-Nr. 106466

6. Schmuckkettchen mit röhrenbefestigung bzw. Fi-
belfragmenten: Eisen; Fragmente von zwei aneinander-
korrodierten Ketten, die aus einzelnen Ringelchen ovaler 
Form bestehen; Fragmente von weiteren einzelnen Ket-
tengliedern; zwei Fragmente, die zwar ganz ähnlich ge-
staltet sind wie die Kettchenaufhängung Nr. 2, aber auch 
Fibelfußfragmente mit stehendem Schwanenhals wie bei 
Fibel Nr. 1 sein könnten.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert.
Maße: L. erh. Röhren bzw. Fibelfußfragmente 1,9-3,1 cm; 
Dm. 0,5 cm; Ringelchendm. 0,7-0,8 cm; L. Kettenfrag-
ment 3,9 cm.
Inv.-Nr. 106467

7. Spinnwirtel: Impasto, im Bruch grau-braun, Oberfl. 
braun; konisch mit einziehender Basis.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 2,8 cm; H. 1,9 cm.
Inv.-Nr. 106468
Spinnwirteltyp 3

toMBa 57 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 30)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten; tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW mit Cranium nach SO.
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Dokumentation: Grabzeichnung und Fotos fehlen.
Stratigraphie: schneidet in der Grabgrubenecke t. 58 oder 
wird von dieser geschnitten.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Laut Grabungstagebuch lag die Lanzenspitze (1) 
links neben dem Cranium im rechten Grabgrubenbereich. 
Eine Bogenfibel (2) wurde auf der Brust gefunden. Anstelle 
der im Tagebuch erwähnten Bogenfibel, die am linken 
Knie gelegen haben soll, liegen eiserne Hakenfragmente 
(3), welche wahrscheinlich zu einer Pinzette gehörten, in 
der Museumsschachtel und sind als solche inventarisiert.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; langes, äußerst schmales, fast 
lanzettartiges Blatt mit rhombischem Querschnitt, das 
sich kaum von der Tülle absetzt; die Tülle ist aus einem 
Blech hergestellt, dessen Enden genau aneinandertreffen; 
oberhalb des Tüllenrandes Loch für die Befestigung des 
Holzstabes. 
Erhaltungszustand: vollständig; leicht korrodiert.
Maße: L. 34,4 cm; Blattb. 2,6 cm; L. Blatt 23,5 cm; L. Tülle 
10,9 cm.
Inv.-Nr. 106471
undifferenzierte Lanzenform

2. Bogenfibel: Eisen; hoher symmetrischer stabförmiger 
Bogen; Spirale mit drei Windungen; kurzer trapezoider Fi-
belfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: in zwei Fragmenten; Nadelspitze fehlt; 
korrodiert.
Maße: L. 4,7 cm; H. 3,3 cm; B. 0,3cm.
Inv.-Nr. 106472
Fibeltyp G2, spät (kurzer Fuß)

3. hakenfragmente und ring: Eisen; zwei umgebogene 
hakenförmige Bleche, die mit einem kleinen Ring verbun-
den sind; in einem steckt ein Niet; bei den Fragmenten 
könnte es sich um die Köpfe von Pinzetten handeln.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert.
Maße: Hakenl. 1,5 cm; Ringdm. 0,8 cm.
Inv.-Nr. 106473

toMBa 60 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 30)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten vorhanden.
Erhaltungszustand: gestört; Skelett sehr schlecht erhalten.
Orientierung: SSW-NNW mit Cranium nach S.
Dokumentation: Grabzeichnung und Fotos fehlen.
Stratigraphie: Die Bestattung wird von t. 59 (hellenistisch) 
in der Mitte komplett geschnitten.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) wurde links vom Cranium 
im rechten Grabgrubenbereich gefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; verschliffene breite Weidenblatt-
form mit flachem linsenförmigem Querschnitt, flaches 
Blatt ohne Mittelrippe, kurze Tülle, deren Enden genau 
zusammentreffen.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht korrodiert.
Maße: L. 33,4 cm; Blattb. 4,3 cm; L. Blatt 20,0 cm; L. Tülle 
13,4 cm.
Inv.-Nr. 106477
Lanzentyp H4

toMBa 62 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 30)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten; tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW mit Cranium nach OSO.
Dokumentation: Grabzeichnung und Fotos fehlen.
Stratigraphie: schneidet t. 67.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) wurde neben der rechten 
Tibia im linken unteren Grabgrubenbereich gefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; pilumartig; sehr kurzes rhombi-
sches Blatt mit linsenförmigem Querschnitt und sehr lan-
ger Tülle, die sich bis zum Blatt stark ausdünnt, im unteren 
Drittel vom Tüllenmund ausgehend runder Querschnitt 
mit sich berührenden Blechenden; bis zum Blatt dann 
rhombischer bzw. quadratischer Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht korrodiert.
Maße: L. 32,6 cm; Blattb. 2,1 cm; L. Blatt 7,2 cm; L. Tülle 
25,4 cm.
Inv.-Nr. 106483
Lanzentyp L2

toMBa 65 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 30)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: ca. 1,20 × 0,70 m (nach Foto); 
genaue Tiefe unbekannt; auf Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: gestört; Skelett sehr schlecht erhalten.
Orientierung: SSW-NNO mit Cranium nach S.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 21.7.1992
Dokumentation: Grabzeichnung fehlt, Foto vorhanden.
Stratigraphie: wird im Kopf- und Brustbereich von t. 64 
(hellenistisch) geschnitten und zum Teil zerstört.
Inventar: Die Knickwandschüssel (2) lag zwischen den Fü-
ßen. Die genaue Position des Knochendiskusanhängers (1) 
ist unklar; einige Fragmente lagen laut Grabungstagebuch 
am rechten Fuß. Weitere passgenaue Fragmente wurden 
dagegen im hellenistischen Grab 64 neben dem linken 
Arm gefunden, und wurden dementsprechend als zwei 
separate Objekte für beide Bestattungen inventarisiert. Es 
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handelt sich aber nur um einen einzigen Knochendiskus, 
der wahrscheinlich auf der Brust des Kindes lag. Dieser 
Bereich wurde, wie es deutlich auf dem Grabungsfoto er-
kennbar ist, bei der Anlage der späteren Bestattung ge-
stört, sodass Fragmente in diese gelangten.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. knochendiskusanhänger mit Metallringelchen: 
Knochen, Bronze; runde kleine Knochenplatte mit zen-
tralem Loch und fünf (von ehemals wahrscheinlich acht) 
randlichen Durchbohrungen, in denen (urprünglich) sie-
ben bronzene Ringelchen eingehängt waren, von denen 
eines noch in einem Loch steckt; die fragmentarisch, aber 
doch relativ gut erhaltene Knochenplatte ist sowohl auf 
der Vorder- als auch auf der Rückseite mit fast identischen 
Ritzverzierungen versehen; auf der VS befinden sich fünf 
konzentrische Kreise, dabei sind die Räume zwischen dem 
zweiten und dem dritten und zwischem dem vierten und 
fünften (äußersten) Kreis mit schrägen und geraden Linien 
und einem Andreaskreuz ausgefüllt; auf der RS befinden 
sich ebenso fünf konzentrische Kreise, von denen aber nur 
der Raum zwischen dem vierten und den fünften Kreis 
ausgefüllt ist.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. ein Fünftel fehlt; etwas verwittert; Metallringelchen 
gut erhalten.
Maße: Dm. 4,2-4,3 cm; St. 0,3-04 cm; Dm. Ringelchen 
0,6-0,8 cm.
Inv.-Nr. 106495 (Grab 65, Nr. 1) + Inv.-Nr. 106493 (Grab 
64, Nr. 7)
Typ Knochendiskusanhänger (pdosso)

2. knickwandschüssel mit Bodenzeichen: Impasto; im 
Bruch rot-rotbraun; schwarze geglättete Oberfläche; feine 
bis gröbere Magerung mit größeren Quarzeinschlüssen; 
Drehscheibenware; betont kielförmiger Schulterumbruch 
(carena), steil geschweifter Rand; nach außen verdickte 
und abgerundete Randlippe; halbrunder Bauch; mehrfach 
profilierter Ringfuß; auf der Fußaußenseite ist ein Kreuz 
eingeritzt.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
unvollständig.
Maße: Randdm. 14,0 cm; Bodendm. 7,2 cm; H. 6,6-
6,9 cm; Wandst. 0,5-0,8 cm.
Inv.-Nr. 106496
Schüssel Typ 2

toMBa 67 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 31)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten vorhanden; genaue 
Tiefe unbekannt; auf Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: gestört; Skelett nicht vorhanden.
Orientierung: OSO-WNW.

Dokumentation: Grabzeichnung und Fotos fehlen.
Stratigraphie: wird von t. 62 geschnitten.
Inventar: Zur Position des Langschwertes (1) und der 
Lanzenspitze (2) liegen keine Angaben vor. Da auf der 
Schwertklinge keine organischen Reste der Scheide er-
kennbar sind, könnten Schwert und Scheide getrennt nie-
dergelegt worden sein.
Archäologische Bestimmung: männlich, evtl. Kenotaph.

1. langschwert mit durchbrochenen knaufblechen 
und Scheide mit ortband und Scheidenmund:
a. Langschwert: Eisen, Holz; kreuzförmiges Heft; rhom-
bische, in der Mitte gebauchte Griffzunge, die zum ver-
breiterten Knauf hin hörnerartig auszipfelt; die Ränder 
der Griffzunge sind auf beiden Seiten von der Unterseite 
des Knaufs bis zur Oberseite der kreuzförmigen Verbreite-
rung merklich erhöht, um die beiden auf der Vorder- und 
Rückseite des Griffs (ursprünglich) aufliegenden Platten 
aus organischem Material aufzunehmen; auf der Vorder-
seite der Griffzunge ist ein kreuzförmiges eisernes Ver-
kleidungsblech (a1) erhalten, das auf der (vergangenen) 
Griffplatte durch Niete befestigt war, die teilweise noch 
in der Griffzunge und im Heft stecken; sowohl auf dem 
Heft als auch auf dem Verkleidungsblech ist die zentrale 
halbrunde Aussparung gut sichtbar; der Knauf war mit in 
Durchbruchverzierung gefertigten Blechen (a2) verkleidet, 
die an diesem mit kleinen Nägelchen befestigt waren; von 
den Blechen sind einige Fragmente erhalten geblieben, 
die den Abschluss der Griffverkleidungsbleche bilden; 
das dargestellte Motiv ist aufgrund des fragmentarischen 
Zustandes nicht sicher bestimmbar, es scheint sich aber 
um ein Fantasietier, ein »animale fantastico« zu handeln; 
lange lanzettförmige Klinge mit symmetrischen Rändern; 
leichte Mittelrippe auf beiden Seiten.
Erhaltungszustand: teilweise restauriert, leicht bestoßen; 
Griffverkleidungsbleche nur zum Teil und in Fragmenten; 
korrodiert.
Maße: L. 75, 5 cm; L. rek. mit Griffverkleidungsblech ca. 
79 cm; L. Griffzunge 9,8 cm; max. B. Griff 3,9 cm; B. erh. 
Heft 5,7 cm; L. Klinge 75,5 cm; max. B. Klinge 4,0 cm.
Inv.-Nr. 106511
Schwerttyp 1, Knaufform 1
b. Scheide mit Ortband und Scheidenmund: Eisen, Holz, 
Bronze, Elfenbein; von der Scheide sind Fragmente der 
Verkleidungsbleche des Ortbands und vom Scheidenmund 
erhalten; bei dem rechteckigen und leicht gebogenen 
fragmentierten Blech mit definiertem Rand und zwei seit-
lichen kleinen Nieten (b), in dessen Innenseite Holzreste 
der Scheide erhalten blieben, dürfte es sich um den Schei-
denmund handeln; unsicher ist die Position eines weiteren 
rechteckigen und leicht gebogenem Blechs (c), welches mit 
einem zentralen Motiv in Durchbruchtechnik und mit ho-
rizontalen getriebenen Rillen an der Oberseite verziert ist; 
im Inneren des Blechs haben sich deutliche Elfenbeinreste 
erhalten, die als Hintergrund der Durchbruchverzierung 
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aufzufassen sind; dieses Blech könnte ebenso einen Teil 
des Scheidenmundes gebildet haben oder mit dem Ort-
band oder sogar mit der Schwertaufhängung im Zusam-
menhang stehen; die Ortbandspitze (d) besteht aus einem 
gebogenen Blech mit ovalem Querschnitt, auf dessen Vor-
derseite wahrscheinlich ein »animale fantastico« in Durch-
bruchverzierung erscheint; der obere Rand des Blechs ist 
mit getriebenen horizontalen Rillen geschmückt; die unver-
zierte Rückseite des Blechs mündet im unteren Bereich in 
einen leicht abgesetzten breiten horizontalen Metallblech-
streifen, in dem noch ein eiserner Niet und zwei bronzene 
Niete (oder Nägelchenreste) stecken; da sich auf der In-
nenseite des Blechs noch organische Reste (Holz?) erhalten 
haben, ist es möglich, dass es nur den Abschlussrand eines 
weiteren organischen Ortbandelements bildete; weiterhin 
haben sich vom Ortband etliche kleine geknickte längli-
che Blechfragmente (e1) erhalten, in denen teilweise noch 
kleine von Holzresten umgebene Eisenniete stecken; diese 
länglichen Bleche dürften das Ortband seitlich eingerahmt 
haben; an einem ist ein weiteres horizontal verlaufendes 
Blech (e2) befestigt, sodass der Rahmen wahrscheinlich ge-
gittert war; die Rahmenbleche sind separat gefertigt und 
in das Blech der Ortbandspitze geklemmt; unsicher bleibt 
die Position eines Blechfragments in Durchbruchverzie-
rung und Binnenritzungen (e3), aufgrund seiner geringen 
Biegung scheint es nicht zu den Verkleidungsblechen des 
Schwertknaufs, sondern zum Ortband zu gehören; zwei 
kleine Bronzenägelchen mit runden Köpfen (f) dürften 
ebenso auf dem Ortband befestigt gewesen sein.
Erhaltungszustand: Ortbandspitze leicht bestoßen, sonst 
stark fragmentarisch; korrodiert.
Maße: Scheidenmund Element b L. erh. 4,2 cm, B. erh. 
4,1 cm, St. 0,7-0,8 cm; Element c L. erh. 4,0 cm, B. erh. 
3,3 cm, St. erh. 0,6 cm; Ortband L. rek. mit Rahmenble-
chen ca. 21,7 cm; L. Ortbandspitze 5,6 cm; B. 2,7-3,4 cm; 
St. 1,3 cm; B. Ortbandstreifen rek. 7,7 cm; Rahmen-
blechdm. 0,8 cm; rek. Gesamtl. Schwert in der Scheide 
steckend ca. 80,5-85 cm.
Schwertscheidentyp 2
Inv.-Nr. 106511

2. lanzenspitze: Eisen; kleine Dimension, Lorbeerblatt-
form mit gleichmäßig zusammenlaufenden Blatträndern; 
runde Tülle mit Resten des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: leicht korrodiert.
Maße: L. 14,0 cm; Blattb. 3,1 cm; L. Blatt 7,7 cm; L. Tülle 
6,3 cm; L. mit Holzschaft 15,4 cm.
Inv.-Nr. 106512
Lanzentyp G3

toMBa 75 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 32)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Orientierung: OSO-WNW.

Dokumentation: Grabzeichnung und Fotos fehlen; laut 
Grabungstagebuch nicht ausgegraben.
Stratigraphie: schneidet t. 75 oder wird von dieser ge-
schnitten.
Dat.: evtl. später als Phase IV.
Inventar: Aus der nicht vollständig ausgegrabenen Bestat-
tung stammt nur eine verbogene Lanze (1).
Archäologische Bestimmung: männlich.

1. lanzenspitze: Eisen; (intentionell?) doppelt verboge-
nes langes weidenblattartiges Blatt mit profilierter Mittel-
rippe; lange, sehr dünne Tülle.
Erhaltungszustand: verbogen; an den Blatträndern besto-
ßen; Tüllenrand abgebrochen; korrodiert.
Maße: L. erh. 32,5 cm (verbogen); L. aufgebogen ca. 
35 cm; Blattb. erh. 2,4 cm; L. Tülle 13 cm.
Inv.-Nr. 106531
undifferenzierter Lanzentyp

toMBa 77 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 32)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,87 × 0,74 m; genaue Tiefe un-
bekannt; auf Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO mit Cranium nach SSW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 19.11.1992
Inventar: Beide Dreibogenfibeln (1-2) befanden sich mit 
einigem Abstand voneinander im oberen Brust- bzw. 
Schulterbereich.
Archäologische Bestimmung: weiblich?, adult.

1. Dreibogenfibel: Eisen: spitze Bögen mit rundem bis 
ovalem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der 
lange Fibelfuß ist zum Ende hin abgebrochen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; mit Kunst-
harz alt restauriert; es fehlen Teile der Nadel, die Verbin-
dung zwischen Fibelfuß und Bögen und das Fibelfußende; 
auf dem Fibelfuß große ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. 8,3 cm; H. ca. 4,0 cm; B. 0,7-0,8 cm.
Inv.-Nr. 106532
Fibeltyp L1

2. Dreibogenfibel: Eisen: spitze Bögen mit rundem stab-
förmigem Querschnitt; Spirale wahrscheinlich mit drei 
Windungen; der lange Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet in einer mehrfach nach innen gewickel-
ten Spirale (»a ricciolo«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; in der alten 
Restaurierung sind die Bögen und die Spirale falsch mitein-
ander durch Kunstharz verbunden, sodass die Fibel fälsch-
lich als Doppelbogenfibel inventarisiert wurde; es fehlen 
Teile der Nadel und die Verbindung zwischen Fibelfuß und 
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Bögen; Nadelspitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; 
besonders auf den Bogen ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. 9,4 cm; H. ca. 3,7 cm; B. 0,6 cm (ohne Kor-
rosionsschichten).
Inv.-Nr. 106533
Fibeltyp L1

toMBa 78 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 32)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Steine; organische Schicht 
stammt evtl. vom Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,90 × 0,84 m; genaue Tiefe un-
bekannt; auf Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO mit Cranium nach SSW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 23.11.1992
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach oben 
in der rechten oberen Grabgrubenecke. Auf dem Graplan 
und dem Foto ist sie durch einige Steine deutlich vom To-
ten abgegrenzt. Das im Grabungstagebuch erwähnte Ei-
senmesser (2), das über der rechten Tibia gelegen haben 
soll, ist trotz Inventarisierung nicht auffindbar.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; sehr kleine Dimension; kleines 
bolzenartiges Blatt mit leichter Mittelrippe; die Tülle ist 
am Tüllenmund genauso breit wie die größte Breite des 
Blattes und hebt sich kaum von der Blattbreite ab, zwei 
Löcher zur Befestigung des Holzschaftes am unteren Ende 
der runden Tülle.
Erhaltungszustand: Blatt leicht bestoßen, korrodiert.
Maße: L. 12,4 cm; Blattb. 1,9 cm; L. Blatt 5,7 cm; L. Tülle 
6,7 cm.
Inv.-Nr. 106534
Lanzentyp K1

2. eisenmesser: nicht auffindbar.
Inv.-Nr. 106535

toMBa 79 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 32-
34)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, evtl. kleiner Tumulus darü-
ber.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,94 × 0,52 m; genaue Tiefe un-
bekannt; knapp unter der Oberfläche gefunden.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten, Cranium 
fragmentiert.
Orientierung: SO-NW mit Cranium nach SO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 23.11.1992

Inventar: Der Antennengriffdolch (1) befand sich in der 
Scheide steckend mit dem Knauf nach oben und der 
Spitze nach unten auf der linken Beckenseite, sodass eine 
Position in »Trachtlage« angenommen werden kann. Ein 
eisernes Rasiermesser (11) lag neben dem rechten Knie. 
Ein Bronzering (2) steckte an einem Finger der linken 
Hand, ein zweiter Bronzering (3) an einem Finger der rech-
ten Hand. Vier stark fragmentierte Fibeln (4-6, 8), die im 
Grabungstagebuch alle als Wellenbogenfibeln bezeichnet 
werden, befanden sich im linken oberen Brustbereich. In 
zweien war je ein Bronzeblechring (7, 9) eingehängt. Ein 
weiteres Fibelfragment (10) wurde auf dem linken Femur 
gefunden. Fragmente einer kleinen Amphore lagen in der 
linken oberen Grabgrubenecke rechts des Craniums (12); 
Fragmente einer weiteren kleinen Amphore (13) wurden 
dagegen in der rechten unteren Grabgrubenecke neben 
dem linken Fuß gefunden. Aufgrund der starken Frag-
mentierung beider Gefäße und ihrer extremen Gruben-
randposition dürfte es sich um rituell zerscherbte Keramik 
handeln, die in die Grabgrube geworfen worden war.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckte 
ursprünglich in der Scheide (vgl. Grabplan).
a. Antennengriffdolch: Eisen; länglicher konischer Knauf 
mit 2 stami (Antennen) deren pilzförmige Köpfe hörnerar-
tig weit vom doppelkonisch gestalteten und höher liegen-
den Verschlusskopf abstehen, Antennenring mit ovalem 
Querschnitt, der auf die Griff angel aufgesteckt ist; eine 
Unterlegscheibe fehlt; Griff angel mit rechteckigem Quer-
schnitt; Klinge mit leichter Mittelrippe.
Erhaltungszustand: fragmentiert; an der gebrochenen 
Griff angel Holzreste des Griffs; Klinge bestoßen; korro-
diert.
Maße: L. erh. ca. 30,3 cm; Knauf (elsa) L. 3,1 cm; B. erh. 
4,0 cm; Dm. 1,3-1,6 cm; Klinge L. erh. 17,1 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter größerer Kugel und Abschlussstift; die 
Art der Scheidenaufhängung ist aufgrund des fragmen-
tarischen Zustandes unklar; von den Dolchscheidenketten 
hat sich nur ein größerer Ring und ein Fragment mit klei-
nen Ringen erhalten.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, große Bereiche 
fehlen, korrodiert.
Maße: L. rek. 26, 4 cm; obere Kugel Dm. ca. 2,3 cm.
Inv.-Nr. 106537 (= Objekt-Nr. 2) 
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. (nach Grabplan und 
Fragmenten) ca. 38 cm
Antennengriffdolchtyp 2

2. Fingerring: Bronzeblech; Fragment mit halbrundem 
Querschnitt; Patina.
Inv.-Nr. 106538 (= Objekt-Nr. 3)
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3. Fingerring: Bronzeblech; zwei Fragmente; zentrale ho-
rizontale tiefe Rille; Patina.
nicht inventarisiert (= Objekt-Nr. 4)

4. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen; der Fi-
belfuß mit U-förmigem Querschnitt endet in einer Spirale 
(»a riccio«) Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; hinterer Bogen 
und Teile der Nadel fehlen; Spirale stark korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 8,5 cm.
Inv.-Nr. 106541 (= Objekt-Nr. 7)
Fibeltyp I1

5. Doppelbogenfibelfragmente: nach Beschreibung 
und Inventarisierung Doppelbogenfibel; Eisen; stark frag-
mentierte Bögen; Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: unsicher.
Inv.-Nr. 106542 (= Objekt-Nr. 8)
Fibeltyp I1

6. Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen; rundstabige 
Bögen mit breitem bandförmigem hinterem Abschnitt (it. 
a nastro).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert; es feh-
len Fibelfuß und Nadelteile.
Maße: L. erh. 7,2 cm.
Inv.-Nr. 106543 (= Objekt-Nr. 9)
Fibeltyp H1

7. ring: Bronzeblech; laut Grabungstagebuch in Fibel Nr. 
6 eingehängt; fragmentiert, Patina.
Maße: Dm. 1,8 cm.
Inv.-Nr. 106544 (= Objekt-Nr. 10)

8. Fibelfragmente; nach Beschreibung und Inventarisie-
rung Doppelbogenfibel; Eisen; stark fragmentierte, teils 
unbestimmbare Fragmente; Fibelfußfragment mit U-för-
migem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: unsicher.
Inv.-Nr. 106544 (= Objekt-Nr. 10, in Schachtel Nr. 10)

9. ring: Bronzeblech; in Fibel eingehängtes Ringfragment 
ankorrodiert an einem Fibelfragment (wahrscheinlich der 
Nr. 8).
Maße: Dm. ca. 2 cm.
Objekt-Nr. 10

10. Fibelfragment: Eisen; Fibelfußfragment mit Spiral-
ende (»a riccio«).
Maße: L. erh. 4 cm.
Inv.-Nr. 106545 (= Objekt-Nr. 11, in Schachtel Nr. 11)

11. rasiermesser: Eisenblech; annähernd halbkreisför-
mig gebogen; die Spitze endet gerade; auf Griffplatte 
steckt noch ein Niet.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert. 
Maße: L. ca. 12 cm; H. 4,0 cm.
Inv.-Nr. 106539 (= Objekt-Nr. 5)
Rasiermessertyp C1

Höchstwahrscheinlich rituell zerscherbte Keramik:
12. kleine amphore: Impasto buccheroide; Bruch: dun-
kelgrau und rot; feine Magerung mit deutlichen Quarzein-
schlüssen; gut geglättete schwarze bis rotbraune Ober-
fläche; Innen teilweise rot-braun; acht kleine Scherben: 
eine Bodenscherbe mit Diskusfuß; vier Wandscherben mit 
Ritzverzierung bestehend aus sich schneidenden überein-
anderliegenden Halbkreisgruppen, die eine rote Inkrusta-
tion aufweisen; eine Wandscherbe mit Henkelansatz; zwei 
kleine Henkel mit trapezoidem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch.
Maße: H. Henkel 3,8 cm; Bodendm. ca. 4 cm.
Inv.-Nr. 106536 (= Objekt-Nr. 1)
wahrscheinlich Kleine Amphore des älteren aquilanischen 
Typs (anforetta tipo aquilano antico)

13. kleine amphore: Impasto buccheroide; Bruch: 
dunkelbraun; feine Magerung mit deutlichen Quarzein-
schlüssen; gut geglättete schwarze Oberfläche; drei kleine 
Scherben: eine Wandscherbe mit Henkelansatz; zwei 
kleine Henkel mit ovalem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch.
Maße: H. Henkel 4,4 cm; H. Wandscherbe 3,7 cm.
Inv.-Nr. 106540 (= Objekt-Nr. 6)
wahrscheinlich Kleine Amphore des älteren aquilanischen 
Typs (anforetta tipo aquilano antico)

toMBa 80 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 34)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,01 × 0,74 m; genaue Tiefe un-
bekannt, nach Foto geringe Grabgrubentiefe.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW mit Cranium nach SO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 24.11.1992
Stratigraphie: Die Bestattung schneidet in rechter oberer 
Grabgrubenecke t. 81 im Bereich der Füße.
Inventar: Vier Fibeln wurden auf den Schultern und im 
oberen Brustbereich gefunden (Vierfibeltracht). Die Recht-
eckfibel (1) lag auf der rechten Schulter, eine Doppelbo-
genfibel (4) auf der linken. Eine Dreibogenfibel (3) befand 
sich auf der Brust am linken Oberarm, eine weitere Drei-
bogenfibel (2) am rechten Oberarm.
Archäologische Bestimmung: weiblich?, adult.
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1. Rechteckfibel: Eisen, langer rechteckiger Bogen mit 
rundem Querschnitt; der mittellange gestauchte Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer kurzen, 
nach innen umgeschlagenen Spirale (»riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert, der hintere Bogenab-
schnitt und die Spirale fehlen, korrodiert; starke ankorro-
dierte Textilreste auf der Bogenoberseite; die Nadelspitze 
ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. erh. 9,2 cm; H. 4,4 cm; B. 1,2 cm.
Inv.-Nr. 106546
Fibeltyp M1

2. Dreibogenfibel: Eisen; Bögen mit rundem Quer-
schnitt, wahrscheinlich Spirale mit drei Windungen; trotz 
der starken Fragmentierung dürfte es sich aufgrund der 
kurzen Bogenabstände um eine Dreibogenfibel handeln.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch; erhalten haben 
sich nur die beiden hinteren Bögen und eine stark korro-
dierte Spirale.
Maße: L. erh. 2,5 cm; H. erh. 2,7 cm.
Inv.-Nr. 106547
Fibeltyp L1

3. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem Quer-
schnitt; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, es fehlen der Fibelfuß 
und die Nadel, in zwei Teile zerbrochen; ankorrodierte 
Textilreste.
Maße: L. erh. 5,1 cm; H. 3,4-3,6 cm; B. 0,8 cm.
Inv.-Nr. 106548
Fibeltyp L1

4. Doppelbogenfibel: Eisen; stark geknickte, spitze Bö-
gen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, es fehlen der Fibelfuß 
und Nadelteile, in zwei Teile zerbrochen; stark korrodiert.
Maße: L. erh. 3,4 cm; H. 3,4 cm; B. 0,7 cm.
Inv.-Nr. 106549
Fibeltyp I1

toMBa 81 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 34-35)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,50 (mit Verlängerung in t. 80)  
× 0,84 m; geringe Grabgrubentiefe.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO mit Cranium nach SW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 24.11.1992
Stratigraphie: wird an den Füßen von t. 80 geschnitten.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben, rechts vom Cranium, oberhalb des rechten Ober-

arms im linken Grabgrubenbereich. Der Antennengriff-
dolch (2) wurde mit dem Knauf nach oben und der Spitze 
nach unten in der Scheide steckend am rechten Bein vom 
unteren Femurabschnitt ausgehend aufgefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; trianguläres schmales Blatt mit 
flachem linsenförmigem Querschnitt; Tüllenansatz stark 
fragmentiert.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; die Tülle fehlt bis 
auf einen kleinen Ansatz völlig, korrodiert.
Maße: L. erh. 26,2 cm; Blattb. 4,9 cm; L. Blatt 24,5 cm.
Inv.-Nr. 106550

2. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckte 
ursprünglich in der Scheide (vgl. Grabplan).
a. Antennengriffdolch: Eisen; Knauf mit vier stami (An-
tennen), deren Stengel und pilzförmige Köpfe leicht vom 
pilzförmigen Verschlusskopf der Griff angel abstehen; der 
Antennenring und die darunter befindliche runde Unter-
legscheibe sind auf die Griff angel aufgesteckt; Griff angel 
mit rechteckigem Querschnitt; die stark bestoßene Klinge 
weist keine Mittelrippe auf.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert, 
Knauf in zwei nicht mehr zusammenpassende Teile zer-
brochen; Knauf von Griff angel und Unterlegscheibe abge-
brochen; an Griff angel und Oberteil der Klinge Holzreste 
des Griffs.
Maße: L. erh. ca. 28 cm; B. erh. 3,5 cm; Knauf (elsa) L. erh. 
4,7 cm, B. rek. ca. 6,5 cm; Klinge L. erh. 19,4 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes Blech mit einer getrieben Ver-
zierung aus horizontalen Rillen im unteren Scheidenbe-
reich, mit aufgesteckter großer Kugel und Abschlussstift 
mit breitem pilzförmigem Kopf, der etwas breiter als die 
obere Kugel ist; die Scheidenaufhängung wird durch ein 
rechteckiges Blech gebildet, das einmal um die Scheide 
herumgeschlagen wurde und an einer Seite (der Rück-
seite der Scheide) mit zwei großen Nieten befestigt ist; 
das Scheidenaufhängungsblech endet in einer einfachen 
Scharnierkonstruktion, die sich auf der Rückseite der 
Scheide befindet; die ineinandergreifenden Röhrenteile 
des gerollten Scharniers befinden sich dabei sowohl am 
Ende des Scheidenaufhängungsblechs als auch an einem 
separat angefertigten Scharnierblech; die beiden Enden 
des einmal umgeschlagenen Scharnierblechs waren ur-
sprünglich mit drei kleineren Eisennieten befestigt, von 
denen Reste unter der Korrosionsschicht erhalten sind; 
von den Dolchscheidenketten nur das Fragment von drei 
ineinandersteckenden Kettengliedern vorhanden, die aus 
einem größeren Ring und zwei kleineren Ringen bestehen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; es fehlen Teile der bei-
den größeren Verkleidungsbleche und des Scheidenauf-
hängungsblechs; korrodiert; in der alten Restaurierung 
teilweise mit einer Kunstharzschicht verklebt.
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Maße: L. 32,5 cm; B. 5,2 cm; Scharnierblech L. 3,1 cm, 
B. 1,8 cm; obere Kugel Dm. 2,4 cm; untere Kugel / Stift 
Dm. 2,7 cm; Kettenglieder Dm. ca. 2,2.
Inv.-Nr. 106551 
Gesamtl. Dolch in der Scheide: erh. 41 cm, nach Grabplan 
ca. 50 cm
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Scharnieraufhängung 
(pgst-2sc)

toMBa 82 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 36)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,26 × 0,75 m; geringe Grab-
grubentiefe.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW mit Cranium nach SW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Inventar: Das Langschwert (1) befand sich mit dem Knauf 
nach oben und der Spitze nach unten entlang des rechten 
Arms vom rechten Oberarm ausgehend bis zum unteren 
Abschnitt des rechten Femur. Laut Grabungstagebuch 
soll es in der organischen Scheide steckend aufgefunden 
worden sein. Allerdings sind keine organischen Reste auf 
der Klinge sichtbar, sodass diese Beobachtung nicht verifi-
ziert werden kann. Die Lanzenspitze (2) lag mit der Spitze 
nach unten neben einem Stein im rechten unteren Grab-
grubenbereich. Ein nicht im Grabungstagebuch erwähn-
tes und auf dem Grabplan fehlendes Tüllenfragment (3) 
könnte zum Lanzenschuh oder zu einer weiteren Lanzen-
spitze gehören.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert: Eisen; das einzige für die Bestimmung 
signifikante Element ist ein Fragment der rhombischen, in 
der Mitte gebauchten Griffzunge.
Erhaltungszustand: extrem fragmentiert und korrodiert.
Maße: L. Klinge erh. 66 cm; L. Griffzungenfragment 
3,5 cm; L. rek. nach Grabplan 72-75 cm.
Inv.-Nr. 106552
Schwerttyp 1 (nach Griffzunge)

2. lanzenspitze: Eisen; äußerst schmales, lanzettförmi-
ges langes Blatt mit linsenförmigem Querschnitt, das sich 
nur leicht von der konischen Tülle absetzt; aufgrund des 
Erhaltungszustandes Form nicht mehr bestimmbar.
Erhaltungszustand: bestoßen; unterer Teil der Tülle abge-
brochen, korrodiert und abgeblättert.
Maße: L. 26 cm; Blatt L. 10,5 cm; B. 2,1 cm; Tülle L. 
15,5 cm.
Inv.-Nr. 106553

Zugehörigkeit unsicher:
3. tüllenfragment: Eisen; gebogenes konisches Blech; zu 
einem Lanzenschuh oder zu einer weiteren Lanzenspitze 
gehörig, aber nicht Teil von Nr. 2.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. 5,9 cm; Dm. 1,5-2,2 cm.
Inv.-Nr. 106553

toMBa 83 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 36)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,64 × 0,60 m; geringe Grab-
grubentiefe.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW mit Cranium nach SO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 23.3.1993
Inventar: Fragmente einer Tasse (1) wurden rechts am Kopf 
im linken Grabgrubenbereich gefunden. Zwei Fibeln lagen 
im oberen Brustbereich in Schulterhöhe, eine (2) auf der 
rechten, die andere (3) auf der linken Seite. Der Armreif (4) 
befand sich am linken Unterarm. An ihm ist eine Doppel-
bogenfibel (5) ankorrodiert, die weder im Grabungstage-
buch noch auf dem Grabplan erwähnt wird. Einige Frag-
mente der Fibel Nr. 2 scheinen zu dieser Doppelbogenfibel 
zu gehören. Die tatsächliche Fibelanzahl ist daher unsicher.
Archäologische Bestimmung: juvenil / infans.

1. kleine tasse mit knubbenverzierung: Impasto; 
Bruch: hellbraun; gröbere Magerung mit kleinen Ein-
schlüssen; verstrichene braune Oberfläche; handgemacht; 
Miniaturtasse gerundeter, kalottenartiger Form; Rand 
zieht nach innen ein; nach innen schräg abgeschnittene 
Randlippe; Standboden; auf der größten Ausdehnung 
(Schulter) befinden sich drei runde Knubben (je eine 
Knubbe an drei Seiten, die vierte Seite wird vom Henkel 
eingenommen); der untere Henkelansatz befindet sich 
knapp oberhalb des Bodens.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; es 
fehlen Teile des Randes und der Henkel.
Maße: Randdm. rek. 6,2 cm; Bodendm. 4,1 cm; H. 4,6 cm; 
Wandst. 0,4-0,9 cm.
Inv.-Nr. 106557
Tassentyp B3 (mit drei Knubben)

2. Fibelfragmente: Eisen; wenige Fragmente; Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer inneren 
Spirale (»a riccio«); evtl. gehört der Fibelfuß zu Fibel Nr. 5.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert, ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. Fibelfuß erh. 4,4 cm.
Inv.-Nr. 106555



Katalog der Gräber aus Bazzano 911

3. Fibelfragmente: wahrscheinlich Doppelbogenfibel; Ei-
sen; rundstabiger Bogen; langer trapezoider Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. Fibelfuß erh. 3,5 cm.
Inv.-Nr. 106556
evtl. Fibeltyp I1

4. armreif: Bronze; gegossen; drei Windungen; mittlerer 
Querschnitt einer dünnen »falschen Spirale« (it. »a falsa 
spirale«), verziert mit drei flachen horizontalen Rillen; der 
mittlere Teil mündet zu beiden Seiten in stabförmige Win-
dungen, die mit in Abständen profilierte Rippengruppen 
verziert sind; die Armreifenden sind knubbenartig gestal-
tet.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina; am Armreif ist Fi-
bel Nr. 5 ankorrodiert.
Maße: Dm. 4,9 cm; H. 2,8-3,0 cm; H. mittlerer Querschnitt 
0,7 cm; St. rundstabige Enden 0,2-0,3 cm.
Inv.-Nr. 106554
Armreiftyp B2

5. Doppelbogenfibel: Eisen; an Armreif Nr. 4 ankorro-
diert; gerundete weite Bögen mit ovalem Querschnitt; Spi-
rale unter Textilresten und Korrosionsschichten verborgen, 
wahrscheinlich mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, es fehlen der Fibelfuß 
und Nadelteile, in zwei Teile zerbrochen; korrodiert; auf 
der Unterseite ankorrodierte Textilschicht.
Maße: L. erh. 4,5 cm; H. 3,7 cm; B. 0,8 cm.
Inv.-Nr. 106554 (wie Armreif)
Fibeltyp I1

toMBa 84 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 37)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,18 × 0,75 m; geringe Grab-
grubentiefe.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW mit Cranium nach SO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 23.3.1993
Inventar: Die Lanzenspitze (1) befand sich mit der Spitze 
nach oben im linken oberen Grabgrubenbereich rechts 
neben dem Cranium. Das kleine Messer (2) lag neben der 
rechten Tibia.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; schmales weidenblattförmiges 
Blatt mit angedeuteter Mittelrippe, kurze konische Tülle; 
knapp oberhalb des Tüllenmundes Löcher für die Befesti-
gung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht korrodiert.

Maße: L. 33,8 cm; Blattb. 4,2 cm; L. Blatt 24,6 cm; L. Tülle 
9,2 cm.
Inv.-Nr. 106558
Lanzentyp H2

2. Messer: Eisen; gerade Klinge mit geradem Rücken; ab-
gesetzte Griffplatte mit Niet.
Erhaltungszustand: fragmentarisch; es fehlen Klingen-
spitze und Teile der Griffplatte; mit Kunstharz restauriert.
Maße: L. erh. 12,8 cm; B. 1,9 cm.
Inv.-Nr. 106559

toMBa 85 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,07 × 0,74 m; genaue Tiefe un-
bekannt, auf Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: WSW-ONO mit Cranium nach WSW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 23.3.1993
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Die eisernen Fibelfragmente (1), die unter der 
Mandibula lagen und auf dem Grabplan eingezeichnet 
und im Grabungstagebuch vermerkt wurden, sind nicht 
inventarisiert und nicht auffindbar. Daher kann die zeit-
liche Einordnung der Bestattung nicht bestimmt werden. 
Archäologische Bestimmung: adult.

toMBa 86 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 37)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,79 m; genaue Tiefe un-
bekannt, auf Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen, Cranium nach links.
Ausgrabungsdatum: 24.3.1993
Inventar: Die Lanzenspitze (2) befand sich mit der Spitze 
nach unten im linken unteren Grabgrubenbereich neben 
dem rechten Fuß. Das Langschwert (1) lag mit dem Knauf 
nach oben in seiner Holzscheide steckend, vom Becken 
ausgehend bis zur linken Tibia.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert in holzscheide: Eisen, Holz; fragmen-
tierter Griff, kreuzförmiges Heft mit halbrunder Ausspa-
rung und leicht rhombischer Griffzunge, auf der sich ein 
zentraler Niet erhalten hat; fragmentierte lanzettförmige 
Klinge, auf der Reste der Holzscheide ankorrodiert sind.
Erhaltungszustand: fragmentiert, in vier große Teile zer-
brochen; Holzreste der Scheide auf der Klinge.
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Maße: L. erh. 63,5 cm; L. nach Grabplan ca. 72 cm; L. 
Griffzungenfragment 8,4 cm; B. Heft erh. 5,7 cm.
Inv.-Nr. 106560
Schwerttyp 1

2. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
schmalem linsenförmigem Querschnitt, ohne Mittelrippe; 
mittellange konische Tülle mit rundem Querschnitt und 
Einziehung am Blattübergang; Befestigungslöcher für den 
in Resten erhaltenen Holzstab knapp oberhalb des Tüllen-
mundes.
Erhaltungszustand: gut, leicht korrodiert; ein großer Rest 
des Holzschaftes steckt in der Tülle.
Maße: L. 21,9 cm; Blattb. 3,2 cm; L. Blatt 13,6 cm; L. Tülle 
8,3 cm; Dm. Tülle 2,3 cm; L. mit Holzstabrest 26,8 cm.
Inv.-Nr. 106561
Lanzentyp H1

toMBa 87 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 42)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,24 × 0,60 m; genaue Tiefe un-
bekannt, auf Foto geringe Grabgrubentiefe.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW mit Cranium nach SO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 24.3.1993
Stratigraphie: Nach dem Gräberfeldplan wird die Bestat-
tung leicht von t. 88 geschnitten oder schneidet diese; da-
rüber ist allerdings nichts im Grabungstagebuch vermerkt.
Inventar: Ein Fragment mit Randansatz und Henkel ei-
ner Kylix (6) lag oberhalb der linken Schulter links neben 
dem Kopf im rechten Grabgrubenbereich. Ein Antennen-
griffdolch (1) mit seiner Scheide befand sich im linken 
Brustbereich und reichte von der linken Schulter bis zum 
Becken. Da die zur Hälfte herausgezogene Klinge fest in 
der Scheide steckt bzw. an dieser ankorrodiert ist, kann 
davon ausgegangen werden, dass der Antennengriffdolch 
während der Deponierung in der Scheide steckte, obwohl 
auf dem Grabplan der Dolch herausgezogen neben der 
Scheide eingezeichnet ist. Fibelfragmente befanden sich 
auf der linken Schulter (2), auf der Brust (3) und links 
neben dem Antennengriffdolch sowie auf der Brust (4), 
letztere steht wahrscheinlich mit der Dolchscheidenauf-
hängung in Verbindung. Es ist unsicher, ob die verstreut 
liegenden Fragmente tatsächlich drei verschiedenen Fibeln 
zuzuordnen sind oder nur einer einzigen Dreibogenfibel. 
Zwei Bronzeringe (5) wurden neben dem linken Knie ge-
funden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult. 

1. antennengriffdolch mit Scheide:
a. Antennengriffdolch: Eisen, Holz; konischer Knauf 
mit vier stami (Antennen), deren Stengel und pilzförmige 
Köpfe vom pilzförmigen Verschlusskopf der Griff angel 
abstehen; der Antennenring mit rundem Querschnitt und 
die darunter befindliche runde Unterlegscheibe sind auf 
die Griff angel aufgesteckt; Griff angel mit rechteckigem 
Querschnitt; die Klinge, welche in der Scheide steckt und 
an diese ankorrodiert ist, besitzt eine kaum sichtbare Mit-
telrippe.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Knauf von Griff angel 
abgebrochen; eine Antenne abgebrochen, sonst ist der 
Knauf sehr gut erhalten; an Griff angel Holzreste des 
Griffs; Klinge bestoßen.
Maße: L. erh. 34,6 cm; B. 4,3 cm; Knauf (elsa) L. 4,0 cm, 
B. 5,5 cm; Klinge L. erh. 24,5 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Bronze, Holz; zwei ineinander-
gebördelte Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren 
Scheidenbereich mit aufgesteckter großer Kugel und 
Abschlussstift mit breitem pilzförmigem Kopf; die Schei-
denaufhängung wird durch ein rechteckiges Blech gebil-
det, das einmal um die Scheide herumgeschlagen wurde 
und an einer Seite (der Rückseite der Scheide) mit zwei 
Nieten mit großen Köpfen befestigt ist; das Scheidenauf-
hängungsblech endet in einer einfachen Scharnierkonst-
ruktion, die sich auf der Rückseite der Scheide befindet; 
die Röhrenteile des gerollten Scharniers befinden sich am 
Ende des Scheidenaufhängungsblechs, in diesen steckt 
ein langer Eisenstift, der am oberen Ende mit einer klei-
nen Bronzescheibe verziert ist; das separat angefertigte 
Scharnierblech fehlt (bereits antik?); während die Seite 
des Scheidenaufhängungsblechs mit den beiden Löchern 
nicht mehr vorhanden ist, sind die beiden Dolchscheiden-
ketten gut erhalten; die Ketten bestehen aus je einem 
großen Ring durch die der Gürtel gezogen wurde und da-
ran anschließenden sieben Kettengliedern, die jeweils von 
drei Ringelchen gebildet werden; befestigt wurden sie mit 
dem Scheidenaufhängungsblech durch je einen mittelgro-
ßen Ring. 
Erhaltungszustand: fragmentiert, Teile der Verkleidungs-
bleche und des Scheidenaufhängungsblech fehlen, Schar-
nierblech nicht mehr vorhanden; Dolchscheidenketten 
sind sehr gut erhalten.
Maße: L. rek. 27,7 cm; B. 5,6 cm; B. Scheidenaufhän-
gungsblech 6,5-6,8 cm; obere Kugel Dm. ca. 2,3 cm; 
untere Kugel / Stift Dm. ca. 2,2 cm; Kettenglieder: große 
Ringe Dm. 3,0 cm, mittlere Ringe Dm. 2,5-2,66 cm, kleine 
Ringe Dm. 1,6-1,8 cm.
Inv.-Nr. 106563 (= Objekt-Nr. 3) 
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. ca. 38 cm (im einge-
schobenen Zustand)
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Scharnieraufhängung 
(pgst-2sc)
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2. Fibelfragment: Eisen; Fragment eines umgeschlage-
nen Fibelfußendes (»a riccio«) oder einer Spirale, korro-
diert.
Maße: L. 2,1 cm.
nicht inventarisiert, Objekt-Nr. 2

3. Fibelfragmente: Eisen; Fragmente von Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt und einer Spirale mit drei 
Windungen, korrodiert.
Maße: L. 4,5 und 2,6 cm
Inv.-Nr. 106564 (= Objekt-Nr. 4)

4. Dreibogenfibelfragment: Eisen; weite Bögen mit 
rundem Querschnitt.
Maße: L. 2,4 cm.
Inv.-Nr. 106565 (= Objekt-Nr. 5)
evtl. Fibelklasse I

5. zwei ringe: Bronze; ein vollständig erhaltener rund-
stabiger Ring mit geschlossenen, sich berührenden Enden 
und das Fragment eines weiteren rundstabigen Rings.
Maße: Dm. 1,4-1,5 cm.
Inv.-Nr. 106566 (= Objekt-Nr. 6)

6. kylixfragment: Impasto buccheroide / lokaler Buc-
chero; Bruch: grau-dunkelbraun; sehr feine Magerung 
mit kleinen Einschlüssen; geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; weit nach außen geschweifter Rand; 
leicht abgestrichene Randlippe; horizontaler rundstabiger 
Henkel, der sich an den Enden stark verbreitert; eine hori-
zontal eingeritzte Linie befindet sich zwischen dem Hen-
kel, am Übergang zwischen Rand und Boden.
Erhaltungszustand: ein größeres Fragment.
Maße: Randdm. unsicher, H. erh. 4,8 cm; B. Henkel rek. 
ca. 10 cm.
Inv.-Nr. 106562 (= Objekt-Nr. 1)
Kylixtyp E1

toMBa 88 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 39)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,96 × 0,61 m; genaue Tiefe un-
bekannt, auf Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO mit Cranium nach SW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 28.3.1993
Stratigraphie: Nach dem Gräberfeldplan schneidet die Be-
stattung leicht die t. 87 oder wird von dieser geschnitten; 
darüber ist allerdings nichts im Grabungstagebuch ver-
merkt.
Inventar: Die Lanzenspitze (2) befand sich mit der Spitze 
nach unten an der unteren Grabgrubenkante. Das Lang-

schwert (1) lag mit dem Knauf nach oben in seiner Holz-
scheide steckend neben dem linken Bein.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert in holzscheide: Eisen, Holz; kreuzför-
miges Heft; rhombische, in der Mitte gebauchte Griff-
zunge, in der noch einige der Niete stecken, mit denen 
die (vergangenen) organischen Griffplatten und die kreuz-
förmigen (fragmentierten) Verkleidungsbleche verbunden 
waren; die Ränder der Griffzunge sind auf beiden Seiten 
von der Unterseite des Knaufs bis zum abgebrochenen 
Ende der Griffzunge merklich erhöht; von den Griffver-
kleidungsblechen haben sich nur wenige Fragmente er-
halten, die auf dem kreuzförmigen Heft (a) und auf dem 
oberen Griffzungenende (b) auflagen; der Knauf war mit 
in Durchbruchverzierung gefertigten Blechen (c) verklei-
det, die an diesem mit kleinen Nägelchen befestigt waren, 
wobei das (geometrische?) Motiv aufgrund des fragmen-
tarischen Zustands nicht sicher bestimmbar ist; lange lan-
zettförmige Klinge mit symmetrischen Rändern, auf der 
organische Reste der Holzscheide ankorrodiert sind.
Erhaltungszustand: teilweise restauriert, leicht bestoßen; 
Griffverkleidungsbleche nur zum Teil und in Fragmenten; 
korrodiert; Holzreste der Griffplatten auf der Griffzunge; 
Holzreste der Scheide auf der Klinge; als Klingenspitze 
wurde mit Kunstharz ein Element angeklebt, welches we-
sentlich stärkere Holzreste aufweist als die übrige Klinge; 
ob dieses Stück tatsächlich zur Klinge gehörte ist unsicher, 
da auf dem Grabplan das Schwert nur mit einer Gesamt-
länge von ca. 60 cm eingezeichnet ist.
Maße: L. 73 cm; L. rek. mit Griffverkleidungsblech ca. 
76 cm; L. Griffzunge erh. 9,5 cm; max. B. Griff 3,6 cm; 
B. erh. Heft 6,7 cm; L. Klinge 63,5 cm; max. B. Klinge 3,1-
3,6 cm.
Inv.-Nr. 106567
Schwerttyp 1, Knaufform 1

2. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform mit zur Spitze 
hin gleichmäßig zusammenlaufenden Blattränder; rhom-
bischer Querschnitt; deutlicher Mittelgrat, aber keine Mit-
telrippe, konische Tülle, in der noch der Rest des Holz-
schaftes steckt.
Erhaltungszustand: am Tüllenmund bestoßen, leicht kor-
rodiert; unter der Korrosionsschicht ist die eiserne Ober-
fläche sehr gut erhalten; ein Rest des Holzschaftes steckt 
in der Tülle.
Maße: L. 22,3 cm; Blattb. 3,7 cm; L. Blatt 12,7 cm; L. Tülle 
9,6 cm; Dm. Tülle 2,2 cm.
Inv.-Nr. 106568
Lanzentyp G1
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toMBa 89 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 40-42)

Grabstruktur: Erdgrubengrab mit verlängerter Grabgrube, 
zu den Füßen des Bestatteten ist ein kleiner Bereich nur 
durch einen größeren Stein abgegrenzt; evtl. mit kleinem 
Tumulus.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,74 × 0,80 m; genaue Tiefe un-
bekannt, auf Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW mit Cranium nach SO (nach Grab-
plan).
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 28.3.1993
Inventar: Eine kleine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze 
nach oben in der rechten oberen Grabgrubenecke. Der 
Antennengriffdolch (2) war, mit dem Knauf nach unten 
und der Spitze nach oben in der Scheide steckend, an der 
rechten Tibia und dem rechten Femur aufgefunden wor-
den. Unter diesem kam ein Fibelfragment (3) zum Vor-
schein, das zur Dolchscheidenaufhängung gehört haben 
dürfte. Eine weitere Fibel (4) lag im linken Brustbereich 
neben dem linken Unterarm. Zu Füßen stand das Bronze-
becken (6), in welchem sich ein halbkreisförmig geboge-
nes Eisenblech (7) befand. Die Olla (11) stand in einem 
unterhalb der Füße des Bestatteten angelegten Bereich 
(wahrscheinlich kein echtes »ripostiglio«), das nur durch 
einen größeren Stein (nach Grabplan) von der eigentlichen 
Bestattung abgegrenzt war. In oder neben der Olla befand 
sich ein kleiner Schöpfkrug (10) aus Bucchero. Weitere 
Fragmente (5) von einer oder zwei Fibeln, die wahrschein-
lich erst während der Bergung des Skeletts entdeckt wor-
den waren, sind weder im Grabungstagebuch noch auf 
dem Grabplan vermerkt.
Neben dem linkem Oberarm wurden die Scherben eines 
Kruges oder einer Amphore (9) gefunden, die mit Stem-
pelverzierungen und fächerartigen Kerbstichlinien verziert 
sind. Zwei Henkelfragmente mit Gefäßwand und Rand 
(8), die neben dem linken Fuß zum Vorschein kamen, 
stammen von einem Kantharos aus Impasto. Unsicher 
bleibt ob die beiden Gefäße, von denen nur sehr wenige 
Fragmente vorhanden sind, echte Beigaben waren oder 
rituellen zerscherbt in die Grabgrube gelangten.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform kleiner Dimen-
sion, zur Spitze gleichmäßig zusammenlaufende Blatt-
ränder, flache Mittelrippe oder Mittelgrat; in der leicht 
konischen Tülle steckt knapp oberhalb des Tüllenmundes 
in zwei Löchern ein eiserner Befestigungsniet für den 
Holzstab.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, Spitze abgebrochen; 
korrodiert und abgeblättert.

Maße: L. 15,0 cm; Blattb. 3,7 cm; L. Blatt 9,0 cm; L. Tülle 
6,0 cm; Dm. Tülle 2,2 cm.
Inv.-Nr. 106569 (= Objekt-Nr. 1)
Lanzentyp G3

2. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckte 
ursprünglich in der Scheide (vgl. Grabplan).
a. Antennengriffdolch: Eisen; Knauf mit vier stami (An-
tennen), deren Stengel, die in pilzförmige Köpfe münden 
vom pilzförmigen Verschlusskopf der Griff angel abstehen; 
auf einem der Stengel hat sich eine plastische Rippenver-
zierung unterhalb des Pilzkopfes erhalten; der Antennen-
ring mit rundem Querschnitt und die darunter befindli-
che deutlich sichtbare runde Unterlegscheibe sind auf die 
Griff angel aufgesteckt; Griff angel mit ovalem Querschnitt; 
flache Klinge, in deren Oberseite zwei Niete stecken, mit 
denen der organische Griff befestigt war.
Erhaltungszustand: in drei Teile zerbrochen; eine Antenne 
und der Kopf eines Stengels sind abgebrochen und feh-
len; Knauf sonst gut erhalten, Klinge bestoßen; an Griff-
angel Holzreste des Griffs, korrodiert .
Maße: L. ca. 33 cm; Knauf (elsa) L. 3,4 cm, B. 4,1 cm; 
Klinge L. ca. 23 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes Blech im unteren Scheiden-
bereich mit aufgesteckter großer Kugel und Abschlussstift 
mit schmalem Kopf, welches am oberen und am unteren 
Rand mit getriebenen Rillen verziert ist; die Scheidenauf-
hängung wird durch ein rechteckiges Blech gebildet, von 
dem sich nur ein größeres Fragment auf einem der Ver-
kleidungsbleche erhalten hat; eine der ehemals daran be-
festigten Dolchscheidenketten ist gut erhalten, die andere 
stark fragmentiert; die Ketten bestehen aus je einem gro-
ßen Ring durch die der Gürtel gezogen wurde und daran 
anschließenden sieben Kettenglieder aus kleinen Ringel-
chen, von denen jeweils zwei bis drei ein Kettenglied bil-
den; befestigt wurden sie mit dem Scheidenaufhängungs-
blech durch je einen mittelgroßen Ring.
Erhaltungszustand: fragmentiert, große Teile der Dolch-
scheidenaufhängung fehlen; korrodiert; Reste des organi-
schen Futters an den Innenseiten der Verkleidungsbleche
Maße: L. 30,5 cm; B. 4,6 cm; obere Kugel Dm. 1,8-2,4 cm; 
untere Kugel / Stift Dm. 1,7 cm; Kettenglieder große Ringe 
Dm. 2,5-2,7 cm, mittlerer Ring Dm. 2,4 cm, kleine Ringe 
Dm. 1,3-1,5 cm.
Inv.-Nr. 106571 (= Objekt-Nr. 3) 
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. 40,5-41,5 cm
Antennengriffdolchtyp 2

3. Fibelfragment: Eisen; laut Inventarisierung Doppelbo-
genfibel; der mittellange trapezoide Fibelfuß mit komma-
förmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«); 
evtl. an Dolchkette gehangen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert; es feh-
len große Teile der Bögen, die Spirale und die Nadel.
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Maße: L. Fibelfuß 3,0 cm.
Inv.-Nr. 106577 (= Objekt-Nr. 9)
evtl. Fibelklasse I

4. Doppelbogenfibel: Eisen; laut Inventarsierung Dop-
pelbogenfibel, darauf weisen auch die weiten Bögenab-
stände hin; der lange trapezoide Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt endet in einer mehrfach gewundenen 
Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert; es feh-
len der hintere Bogen und die Spirale, die Nadelspitze ist 
unter dem Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. erh. ca. 9,0 cm; L. Fibelfuß ca. 5,5 cm.
Inv.-Nr. 106570 (= Objekt-Nr. 2)
evtl. Fibelklasse I

5. Fibelfragmente: Eisen; laut Inventarisierung Doppel-
bogenfibel; rundstabige Bögen; Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt; Spirale mit noch zwei (von drei?) Win-
dungen; die Fragmente könnten durchaus auch zu zwei 
Fibeln gehören.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert; es feh-
len große Teile der Bögen und der Nadel.
Maße: L. Fibelfußfragment 1,5 cm.
Inv.-Nr. 106579 (= Objekt-Nr. 11)

6. perlrandbecken: Bronzeblech; kleine Dimension; aus-
biegende gerundete Gefäßwand mit leicht konkavem Bo-
den; breiter ausbiegender Rand an der Spitze nach unten 
weisend mit einer umlaufenden von unten nach oben ge-
triebenen Perlrandreihe.
Erhaltungszustand: vollständig, teilweise restauriert.
Maße: Randdm. 19,7-20,0 cm; H. 5,2-5,4 cm; Wandst. 
0,1 cm.
Inv.-Nr. 106574 (= Objekt-Nr. 6)
Bronzebecken Typ B1

7. eisenband: halbkreisförmig gebogener Blechstreifen 
unbekannter Funktion; auf der Innenseite organische 
Reste (Holz?).
Erhaltungszustand: fragmentarisch, in zwei Teile zerbro-
chen, korrodiert.
Maße: Dm. ca. 5,1 cm; B. 1,6 cm; St. 0,16 cm.
Inv.-Nr. 106575 (= Objekt-Nr. 7)

Evtl. rituell zerbrochene Keramik:
8. kantharosfragment: Impasto; relativ grobe Mage-
rung mit Einschlüssen, Bruch grau-braun bis rötlich; leicht 
geglättete (mit Hölzchen?) dunkelbraune bis rote Oberflä-
che; handgemacht; überstehende Bandhenkel, deutlicher 
Bauch-Hals-Umbruch (it. carenato).
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch; nur ein sehr klei-
ner Teil vorhanden.
Maße: Randdm. rek. 7,5-8,0 cm; H. erh. 4,8 cm; Wandst. 
0,4 cm.

Inv.-Nr. 106572 (= Objekt-Nr. 4)
Kantharostyp 2 (=Rasmussen 3h), Imitation aus Impasto

9. krug oder kleine amphore: Impasto buccheroide / 
Bucchero locale; mittelgrobe Magerung mit vielen Ein-
schlüssen, Bruch grau-rot; geglättete schwarze Oberflä-
che; Drehscheibenware; Wandscherbe mit bandförmigem 
Henkelansatz am größten Gefäßdurchmesser; Ringfuß mit 
spitzen, scharf abgestrichenen Kanten; Schulterscherbe 
mit kurzem Halsansatz, im Schulterbereich Stempelverzie-
rung zu je zwei konzentrischen ineinanderliegenden Krei-
sen, von denen sich elf Abdrücke erhalten haben, in vier 
Fällen hängen von den Kreisen fächerartige Kerbschnitt-
reihen (it. decorazione a ventaglietti) herab.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch; Bodenfragment, 
Wandscherbe mit Henkelansatz, Schulterscherbe mit Hals-
ansatz und weitere kleinteilige Fragmente (ca. 40 Stück), 
Bodenansatz am vollständigsten.
Maße: H. erh. ca. 16 cm; Bodendm. 8,4-8,5 cm; Wandst. 
0,4-0,6 cm; Kreisstempel Dm. 0,8 cm.
Inv.-Nr. 106573 (= Objekt-Nr. 5)
evtl. Oinochoengruppe II

Im unteren Grubenbereich (»ripostiglio«):
10. kleiner Schöpfkrug (attingitoio): Bucchero grigio 
/ grauer Bucchero; feine Magerung mit kleinen Quarz-
körnchen, Bruch hellgrau; hellgraue Oberfläche am Bo-
den rot fleckig; hartgebrannt; Drehscheibenware; kuge-
lig gestreckte bis ovale dünnwandige Gefäßwand; leicht 
nach außen stehender Rand, abgesetzter zylindrischer 
Hals, über dem Rand stehender rundstabiger Henkel mit 
verdickten Enden (»scudato«) angesetzt auf Schulter und 
Rand; Diskusfuß.
Erhaltungszustand: vollständig, aus passgenauen Frag-
menten zusammengesetzt; leichte helle Patina über der 
porösen Oberfläche.
Maße: H. 8,0 cm; H. mit Henkel 9,9 cm; Randdm. 4,8-
5,0 cm; Bodendm. 3,4 cm; Wandst. 0,3 cm.
Inv.-Nr. 106578 (= Objekt-Nr. 10)
Kleine Krüge / attingitoi Typ A1b (= Tamburini attingitoio 
tipo 2b; orvietanische Var. von Rasmussen jug 1b)

11. olla: Impasto rosso; semidepurato, mittelfeine Ma-
gerung mit Quarzkörnchen, Bruch rot; rot bis orange 
Oberfläche mit fleckiger grau-weißer Patina (Bemalung?); 
hartgebrannt; Drehscheibenware (langsam rotierend?); 
rundbauchiges Profil mit Standboden; dünnwandig; sehr 
kurzer Hals, der ohne Umbruch in den scharf nach außen 
biegenden Rand übergeht; sich verdünnende abgestri-
chene Randlippe; deutliche Drehrillen im Inneren und auf 
dem Rand.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
große Teile des Randes fehlen.
Maße: H. 22,2 cm; Randdm. rek. 13 cm; Bodendm. 9,6 cm; 
Wandst. 0,3-0,5 cm.
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Inv.-Nr. 106576 (= Objekt-Nr. 8)
Dolii / große Olle Typ A2

toMBa 91 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 43)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; genaue Tiefe 
unbekannt, tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO mit Cranium nach SW.
Lage des Bestatteten: keine Angaben.
Ausgrabungsdatum: 31.3.1993
Dokumentation: Grabzeichnung und Fotos nicht auffind-
bar, Beschreibung nach Grabungstagebuch.
Inventar: Zwei bronzene und fünf bzw. sechs eiserne Fi-
beln lagen im Schulter-Brustbereich der Bestatteten. Die 
eiserne Doppelbogenfibel (1), die bronzene Bogenfibel (4) 
sowie eine eiserne Bogenfibel (2), die mit einer bronze-
nen Bogenfibel (3) und einem eisernen Fibelfußfragment 
(2b) aneinanderkorrodiert ist, lagen auf der rechten Schul-
ter. Eine eiserne Bogenfibel (5) befand sich auf der linken 
Schulter. Im Brustbereich am rechten Oberarm kam eine 
eiserne Bogenfibel (6), am linken Oberarm eine weitere 
eiserne Bogenfibel (7) zum Vorschein. Neben der rech-
ten Beckenseite lagen eine transluzide Glasperle (8) und 
zwölf kleine, durch Bronze- und Eisenringelchen mitein-
ander verbundene bullaartige Anhänger aus Eisen (9). 
Zwei Bronzeringe (10-11) wurden an der linken Hand ge-
funden. Ein eisernes Element, vielleicht ein Eisenring (12), 
befand sich an der linken Beckenseite. Ein großes Rand-
fragment eines Doliums (13) wurde in der Grabgrubenver-
füllung geborgen. Es dürfte daher nicht zur eigentlichen 
Bestattung gehören.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt aber höchst-
wahrscheinlich weiblich; adult?

1. Doppelbogenfibel: Eisen, Bronzetauschierung; weite 
gerundete Bögen mit rundstabigem bis ovalem Quer-
schnitt; am hinteren Bogen Reste einer Tauschierung mit 
Bronzefäden.
Erhaltungszustand: fragmentiert; bestoßen; es fehlen der 
Fibelfuß, die Spirale und die Nadel; ursprünglich falsch re-
stauriert.
Maße: L. erh. 6,3 cm; H. ca. 3,5 cm; B. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 106580
evtl. Fibeltyp I1 

2. Bogenfibel: Eisen; Miniaturfibel; symmetrischer Bogen 
mit stabförmigem, leicht verdicktem Querschnitt, Spirale 
mit zwei Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit U-förmi-
gem Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig, ein Teil der Nadel 
fehlt; stark korrodiert; an Nr. 2b und Nr. 3 ankorrodiert.
Maße: L. 4,6 cm; H. 2,1 cm; B. 0,5 cm.

Inv.-Nr. 106581
Fibeltyp G2, Var. c

2b. Fibelfragment: Eisen; Fragment vom Fibelfuß und 
der Nadel; wahrscheinlich Bogenfibel.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert, an Nr. 2 
und Nr. 3 ankorrodiert.
Maße: H. ca. 1,8 cm.
nicht inventarisiert

3. Bogenfibel: Bronze; Miniaturfibel; symmetrischer Bo-
gen mit stabförmigem Querschnitt; trapezoider Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt; Spirale mit drei Win-
dungen.
Erhaltungszustand: fast vollständig, es fehlt das Fibelfuß-
ende; Patina; an Nr. 2 und Nr. 2b ankorrodiert.
Maße: L. 3,3 cm; H. 2,0 cm; B. 0,1-0,2 cm.
Inv.-Nr. 106582
Fibeltyp G2, Var. c

4. Bogenfibel: Bronze; Miniaturfibel; symmetrischer 
leicht geknickter Bogen mit stabförmigem Querschnitt; 
Spirale mit drei Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: L. 4,0 cm; H. 1,8 cm; B. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 106583
Fibeltyp G2, Var. c

5. Bogenfibel: Eisen; stark fragmentierter wahrscheinlich 
symmetrischer Bogen; Spirale mit drei Windungen; der Fi-
belfuß mit U-förmigem Querschnitt endet in einer Spirale.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; an ei-
nem kleinen Fragment Reste einer Bronzetauschierung.
Maße: L. rek. ca. 7,5 cm.
Inv.-Nr. 106584
evtl. Fibeltyp G2

6. Bogenfibel: Eisen; stark fragmentierter symmetrischer 
Bogen; Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; es fehlen das Fibel-
fußende, die Spirale und Teile des Bogens und der Nadel; 
korrodiert .
Maße: L. rek. ca. 4,7 cm.
Inv.-Nr. 106585
evtl. Fibeltyp G2

7. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen; Spirale mit 
drei Windungen; Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; es feh-
len das Fibelfußende, Teile des Bogens und der Nadel; an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 5,8 cm; H. 3,3 cm.
Inv.-Nr. 106586
Fibeltyp G2
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8. glasperle: transluzid, farblos; kugelige Form.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht poröse Oberfläche.
Maße: Dm. 1,3-1,4 cm; H. 1,0 cm.
Inv.-Nr. 106587

9. anhängerschmuck aus kleinen Bullae: Eisenblech, 
Bronze; zwölf eiserne kleinere und etwas größere Mini-
aturbullae sind mit kleinen Bronze- und Eisenringelchen 
miteinander verbunden; die kleinen Bullae sind aus zwei 
Blechhälften zusammengesetzt, wobei eine im oberen 
Abschnitt die horizontale Aufhängung bildet; an einigen 
Bullae ist ein zentraler Niet im Inneren erhalten, der die 
beiden Hälften fest verschlossen hält.
Erhaltungszustand: vollständig, aber die gemeinsame Be-
festigung ist unklar; korrodiert; einige Bullae leicht besto-
ßen; ankorrodierte Textilreste.
Maße: Bullae Dm. 1,2-1,8 cm, H. 1,7-2,5 cm, B. 0,8-
1,5 cm; Ringelchen Dm. 1,0-1,2 cm.
Inv.-Nr. 106588
Bullatyp 3, Var. c

10. ring: Bronze; stabförmig.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; Patina.
Maße: Dm. 2,2 cm; St. 0,3-0,4 cm.
Inv.-Nr. 106589

11. Fingerring: Bronzeblech; Fragment mit halbrundem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Patina.
Maße: Dm. rek. ca. 1,8 cm.
Inv.-Nr. 106590

12. eisenelement / ring: Eisen; rundes Fragment mit 
zentraler Verdickung, wahrscheinlich »castone«.
Erhaltungszustand: fragmentiert; stark korrodiert.
Maße: Dm. rek. ca. 2,2 cm; B. castone 1,0 cm.
Inv.-Nr. 106591
Ringtyp C8 (Eisen)

Wahrscheinlich nicht zur Bestattung gehörig:
13. Doliumfragment: Impasto; sehr grobe Magerung 
mit vielen Einschlüssen, Bruch rotbraun bis grau; polierte 
rote Oberfläche mit schwarzen Flecken; auf der Innenseite 
evtl. schwarze Brandflecken; großes Randfragment, stark 
verdickter und profilierter Rand mit fünf tiefen und breiten 
horizontal umlaufenden Riefen.
Erhaltungszustand: Fragment.
Maße: H. erh. 10,8 cm; Randdm. rek. mind. 70 cm.
Inv.-Nr. 106592
evtl. Doliumform B

toMBa 92 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 44)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,01 × 1,12 m; genaue Tiefe un-
bekannt, tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO mit Cranium nach SW.
Lage des Bestatteten: leichte linksseitige Hockstellung, 
Oberkörper gedreht und gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße dicht zusammen; Cranium nach 
links (in Hockrichtung) gedreht.
Ausgrabungsdatum: 1.4.1993
Inventar: Eine Doppelbogenfibel mit um die Spirale gewi-
ckelten Bronzeringelchen (1) lag auf der rechten Schulter. 
Knapp darunter befand sich am rechten Oberarm eine 
große Dreibogenfibel (2). Wahrscheinlich ebenso einer 
Dreibogenfibel zuzuordnen sind die Fragmente (3), die auf 
der linken Schulter gefunden wurden.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, evtl. weiblich; 
adult.

1. Doppelbogenfibel mit Bronzeringen: Eisen, Bronze; 
weite gerundete Bögen mit rundstabigem Querschnitt; an 
der Spirale sind ca. zehn Bronzeringelchen ankorrodiert.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; es fehlen der 
Fibelfuß und Teile der Nadel; stark ankorrodierte Textilreste 
auf Vorder- und Rückeite; ursprünglich falsch restauriert.
Maße: L. erh. 4,5-5,0 cm; H. 3,3 cm; B. 0,6 cm; Bronzerin-
gelchen Dm. 1,3 cm.
Inv.-Nr. 106593
Fibeltyp I1

2. Dreibogenfibel: Eisen; große Fibel; nach unten gerun-
dete Bögen mit starken oberen Knicken; stark korrodierte 
Spirale mit zwei oder drei Windungen; der lange Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale 
(»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; es fehlen 
Teile der Nadel und Verbindungsstück zwischen Fibelfuß 
und Bögen; Nadel ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 11 cm; H. ca. 4,0 cm.
Inv.-Nr. 106594
Fibeltyp L1

3. Fibelfragment: laut Grabungstagebuch und Grab-
zeichnung wie Nr. 2; Spirale mit drei Windungen; Fibelfuß 
endet in Spirale.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, stark korrodiert; es 
fehlen die Bögen und Teile der Nadel.
Maße: L. Fibelfuß 4,8 cm.
Inv.-Nr. 106595
evtl. Fibeltyp L1
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toMBa 93 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten; knapp unter der 
Oberfläche gefunden.
Erhaltungszustand: gestört; Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW mit Cranium nach OSO.
Dokumentation: keine Zeichnungen und Fotos vorhan-
den.
Ausgrabungsdatum: 1.4.1993
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Laut Grabungstagebuch lag eine kleine eiserne 
Lanzenspitze (1) rechts vom Cranium im linken Grabgru-
benbereich. Sie ist trotz Inventarisierung (Inv-Nr. 106596) 
nicht auffindbar. Daher ist die zeitliche Einordnung des 
Grabes unsicher.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

toMBa 95 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 44)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,16 × 0,44 m (linke Grabgru-
bengrenze unsicher); genaue Tiefe unbekannt, geringe 
Grabgrubentiefe.
Erhaltungszustand: teilweise gestört; Skelett schlecht er-
halten.
Orientierung: SW-NO mit Cranium nach SW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 17.5.1994
Stratigraphie: auf dem Gräberfeldplan wird die Bestattung 
von t. 6 (infans, ohne Beigaben) leicht geschnitten, im 
Grabungstagebuch findet sich darüber aber kein Vermerk.
Inventar: Die Scherben einer kleinen Amphore (1) befan-
den sich in der gesamten Grabgrube verteilt: Rand-Hals- 
und Henkelfragmente (1a) lagen neben dem Cranium im 
linken oberen Grabgrubenbereich, weitere Wand- und 
Bodenscherben desselben Gefäßes lagen neben dem 
rechten Arm in Beckennähe (1b) und neben den Füßen 
(1c). Die starke Fragmentierung und die weite Verteilung 
der Scherben im Grab sind ohne Zweifel auf eine rituelle 
Handlung während der Bestattungszeremonie zurückzu-
führen. Im Schulter- und Brustbereich lagen fünf bis sechs 
eiserne Fibeln, in denen in einigen Fällen Bronzeringe ein-
gehängt waren. So befand sich auf der linken Schulter die 
Doppelbogenfibel (2) mit einem Ring (4), knapp darunter, 
oberhalb des linken Beckenbereichs die Doppelbogenfibel 
(3) mit eingehängtem Ring mit Spiralenden (10). Wahr-
scheinlich war auch ein Ring (9) in eine Bogenfibel (5), 
die mitten auf der Brust lag, sowie ein Ring (8) in eine 
der Bogenfibeln (6, 7a, 7b), eingehängt, die ebenso im 
Brustbereich in der Nähe des rechten Armes gefunden 
wurden. Es scheint zumindest nach der Dokumentation 
keine Anzeichen dafür zu geben, dass einer der Ringe als 

Fingerring getragen worden ist.
Archäologische Bestimmung: infans.

2. Doppelbogenfibel: Eisen; weite Bögen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert und besto-
ßen; die Spirale ist mit Kunstharz verklebt; der Fibelfuß 
fehlt.
Maße: L. erh. 5,6 cm; H. 3,7 cm.
Inv.-Nr. 134278
Fibeltyp I1

3. Doppelbogenfibel: Eisen; nach der Grabzeichnung 
und nach dem erhaltenen Bogenknick handelt es sich um 
eine Doppelbogenfibel; Fibelfuß mit U-förmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; es feh-
len der vordere Bogen, das Fibelfußende und die Spirale.
Maße: L. erh. Fibelfuß 1,6 cm; H. erh. 2,4 cm.
Inv.-Nr. 134279
evtl. Fibeltyp I1

4. ring: Bronze; wahrscheinlich eingehängt in Fibel Nr. 
2; leicht offene (abgebrochene?) Enden; linsenförmiger 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: bestoßen, Patina.
Maße: Dm. 1,9-2,0 cm; St. 0,1-0,2 cm.
Inv.-Nr. 134280

5. Bogenfibel: Eisen; nach der Grabzeichnung und nach 
dem erhaltenen Fibelfuß mit Bogenansatz handelt es sich 
um eine Bogenfibel mit leicht erhöhtem, asymmetrischem 
Bogen; der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: Fragment; korrodiert; es fehlen der 
hintere Abschnitt des Bogens, die Spirale und die Nadel.
Maße: L. erh. 3,5 cm.
Inv.-Nr. 134281
evtl. Fibeltyp G1

6. Bogenfibel: Eisen; nach der Grabzeichnung und dem 
erhaltenen Fibelfuß mit Bogenansatz handelt es sich um 
eine Bogenfibel; die starke Fragmentierung lässt aber 
keine genauere Bestimmung zu; Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fragment; korrodiert und stark besto-
ßen; es fehlen der hintere Abschnitt des Bogens, das Fibel-
fußende, die Spirale und die Nadel.
Maße: L. erh. 4,2 cm.
Inv.-Nr. 134282
Fibelklasse G

7. Fragmente von zwei Fibeln: Eisen; da zwei Spiralen 
mit je drei Windungen vorliegen, muss es sich bei den als 
Doppelbogenfibel dokumentierten Fragmenten um zwei 
Fibeln handeln.
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a. Spirale mit drei Windungen; das geknickte Bogen-
fragment könnte zu einer Doppelbogenfibel gehören.
b. Spirale mit drei Windungen; der dünnstabig gleich-
mäßig ansteigende hintere Bogenabschnitt lässt auf eine 
Bogenfibel schließen.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch; besonders 
starke Korrosion an Nadel von a.
Maße: a: L. Spiralenfragment erh. 2 cm; b: L. rek. ca. 
5,1 cm, H. 3,0 cm.
Inv.-Nr. 134283

8. ring: Bronzeblech; sich leicht berührende Enden; recht-
eckiger Querschnitt; wahrscheinlich in einer der Fibeln Nr. 
7 eingehängt gewesen.
Erhaltungszustand: vollständig, Patina, leicht verformt.
Maße: Dm. 2,0-2,3 cm; B. 0,3 cm; St. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 134284
Ringtyp B1

9. ring: Bronzeblech; sich leicht berührende Enden; recht-
eckiger Querschnitt; wahrscheinlich in Fibel Nr. 5 einge-
hängt gewesen.
Erhaltungszustand: vollständig, Patina.
Maße: Dm. 2,1 cm; B. 0,25 cm; St. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 134285
Ringtyp B1

10. ring mit Spiralenden: Bronze; die sich berührenden 
Enden sind in je zwei rückwärts umgebogene Spiralen (vo-
lutenartig) geteilt, wobei in der Mitte eine zwickelförmige 
Aussparung entsteht; flach-konvexer Querschnitt; wahr-
scheinlich in Fibel Nr. 3 eingehängt gewesen.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina, leicht ver-
formt.
Maße: Dm. 2,4-2,6 cm; B. 0,2-0,3 cm; St. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 134286
Ringtyp B2

Rituell zerscherbte bzw. in das Grab geworfene Keramik:
1. kleine amphore: Impasto buccheroide; nach außen 
geschweifter Rand ohne erkennbaren Hals; Henkelbruch-
stück mit ovalem Querschnitt mit zentraler eingeritzter 
Furche.
Material: Impasto buccheroide, Bruch: grau-braun; feine 
Magerung mit deutlichen Quarzeinschlüssen; geglättete 
schwarze Oberfläche; Drehscheibenware.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch; es sind Frag-
mente folgender Teile vorhanden: Rand und Schulteran-
satz (1a), Henkelbruchstück (1a), Boden- und Wandscher-
ben (1b-1c).
Maße: Randdm. 10 cm; Randh. 2,0 cm; Wandst. 0,3-
0,4 cm.
Inv.-Nr. 134277 (dazu Fragmente der Objekt-Nr. 11 und 12)
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b

toMBa 96 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 45)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: geringe Grabgrubentiefe.
Erhaltungszustand: komplett gestört.
Orientierung: SO-NW.
Ausgrabungsdatum: 3.6.1994
Dokumentation: weder Grabplan noch Fotos vorhanden.
Stratigraphie: Die Bestattung wird von t. 97 geschnitten 
und zum großen Teil zerstört.
Inventar: Aus dem völlig zerstörten Grab konnte ein Ra-
siermesser (1) am linken Bein und Fragmente eines Anten-
nengriffdolches mit Scheide (2) am rechten Bein geborgen 
werden. Die Grabbeigaben sind z. Z. nicht auffindbar, aber 
es liegen Zeichnungen von M. D‘Ovidio vor, auf die zu-
rückgegriffen werden konnte.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. rasiermesser: Bronzeblech; halbmondförmig mit zen-
tralem Loch knapp unter dem verdickten Rand; langer und 
schmaler zungenartiger Fortsatz, seitlicher Griffansatz.
Erhaltungszustand: an der Schneide stark ausgefranst, 
Griff abgebrochen.
Maße: B. noch 9,8 cm; St. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 134287
Rasiermesser Typ B3

2. Dolch mit Scheide: Obwohl der Knauf nicht erhalten 
ist, kann aufgrund der Scheide mit Scharnieraufhängung 
davon ausgegangen werden, dass es sich um einen An-
tennengriffdolch handelt.
a. Dolch: Eisen; es hat sich nur die Klinge mit dem Griff-
angelansatz erhalten.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. erh. ca. 20,6 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter großer Kugel und Abschlussstift mit 
Kugelkopf; die Scheidenaufhängung wird durch ein recht-
eckiges Blech gebildet, welches nur fragmentarisch erhal-
ten ist; es endet in einer einfachen Scharnierkonstruktion 
auf der sich drei Niete erhalten haben.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. erh. ca. 29,7 cm.
Inv.-Nr. 134288
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Scharnieraufhängung 
(pgst-2sc)

toMBa 97 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 45)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: geringe Grabgrubentiefe.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW mit Cranium nach SO.



920 Katalog der Gräber aus Bazzano 

Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 6.6.1994
Stratigraphie: schneidet und zerstört t. 96.
Inventar: Im Schulter-Brustbereich wurden vier Fibeln ge-
funden (Vierfibeltracht). Auf der linken Schulter, knapp 
unter der Mandibula, lag die Dreibogenfibel (1), im oberen 
rechten Brustbereich befanden sich die Fragmente einer 
Doppel- oder Dreibogenfibel (2). Am linken Ellenbogen 
lag die Dreibogenfibel (4), während am rechten Ellenbo-
gen eine weitere Dreibogenfibel (3) zum Vorschein kam.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; weiblich?, 
adult.

1. Dreibogenfibel: Eisen; spitze aber weite Bögen mit 
rundem Querschnitt; Fuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; es fehlen das 
Fibelfußende, die Spirale und Teile der Nadel; die Nadel-
spitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte 
Textilreste.
Maße: L. erh. 8,6 cm; H. 4,0 cm; B. 0,6 cm.
Inv.-Nr. 134289
evtl. Fibeltyp L1

2. Doppel- bzw. Dreibogenfibel: nach den weiten Bö-
gen zu schließen Doppelbogenfibel; Bogenfragment mit 
spitzem Knick, aber weiter Bogen; Fibelfußfragment mit 
kommaförmigem Querschnitt; Spirale mit drei Windun-
gen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; es feh-
len das Fußende, und Teile der Bögen; ankorrodierte Tex-
tilreste.
Maße: L. Bogenfragment erh. 2,8 cm.
Inv.-Nr. 134290

3. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit ovalem Quer-
schnitt; Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; es 
fehlen das Fußende, die Spirale und Teile der Nadel; die 
Nadelspitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. erh. 7,4 cm; H. 4,0 cm; B. 0,7 cm.
Inv.-Nr. 134291
evtl. Fibeltyp L1

4. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem Quer-
schnitt; der lange Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: vollständig; aus Fragmenten zusam-
mengesetzt; an der Nadel restauriert; korrodiert; starke 
Schicht ankorrodierter Textilreste.
Maße: L. 8,2 cm; H. 3,2-3,4 cm; B. 0,6 cm.
Inv.-Nr. 134292
Fibeltyp L1

toMBa 99 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 46)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,94 × 0,86 m; geringe Grab-
grubentiefe.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: unsicher, wahrscheinlich SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Füße zusammen.
Dokumentation: auf dem Gräberfeldplan unsicher lokali-
siert.
Ausgrabungsdatum: 24.5.1994
Inventar: Die Bogenfibel (1) wurde über dem Cranium 
(Schleierfibel?) gefunden. Weiterhin wurden organische 
Reste bemerkt, die zu einer »Stola« gehört haben sollen.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, weiblich?, 
adult.

1. Bogenfibel: Eisen; die Form ist aufgrund der alten Re-
staurierung nicht mehr bestimmbar.
Erhaltungszustand: fragmentiert; mit Kunstharz restau-
riert; unsicher, ob die Teile zusammenpassen; korrodiert.
Maße: L. 4,7 cm; H. 2,2 cm.
Inv.-Nr. 134293

toMBa 101 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 46)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Feldsteinsetzung vom rech-
ten Beckenbereich bis zu den Füßen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,31 × 1,19 m; genaue Tiefe un-
bekannt, sehr tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: leicht gestört; Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO mit Cranium nach SW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 7.6.1994
Stratigraphie: Die Bestattung liegt unter t. 100 (ohne Bei-
gaben) und t. 110 (ohne Beigaben), laut Dokumentation 
ohne sie zu beeinträchtigen; allerdings ist sie im Brustbe-
reich leicht gestört, sodass eine partielle Berührung nicht 
ausgeschlossen werden kann.
Inventar: Im leicht gestörten oberen Brustbereich am rech-
ten Oberarm fand man bronzene Fragmente (1a), die zur 
Fibel (1b) gehören, welche zusammen mit einer Glasperle 
(3) auf der Brust im Bereich des Sternums lag. Eine wei-
tere Bronzefibel (2) kam im linken Brustbereich, nahe des 
linken Arms zum Vorschein. Eine Bernsteinperle (4) wurde 
auf dem Cranium gefunden.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, evtl. weiblich, 
adult.

1. Mittelitalische Certosafibel: Bronze; zweiseitige Spi-
rale mit falscher Armbrustkonstruktion; schmaler bandför-
miger Bügel mit rhombischem Querschnitt.



Katalog der Gräber aus Bazzano 921

Erhaltungszustand: stark fragmentiert; Nadel- und Spiral-
fragmente (1a) lagen etwas entfernt vom Fibelbogen (1b); 
Fibelfuß und untere Sehne der Spirale fehlen; Patina.
Maße: L. erh. ca. 3,7 cm; B. 0,6 cm; B. Spirale 0,8 cm.
Inv.-Nr. 134294
Fibeltyp O1

2. Mittelitalische Certosafibel: Bronze; zweiseitige Spi-
rale mit falscher Armbrustkonstruktion; bandförmiger 
Bügel mit linsenförmigem Querschnitt, der zur Spirale hin 
stark verbreitert und am flachsten an der Stelle ist, wo sein 
Loch den Halterungsstift der Spirale aufnimmt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Fibelfuß und untere 
Sehne der Spirale fehlen; Patina.
Maße: L. 4,1 cm; H. 1,9 cm; B. 0,3-0,6 cm; B. Spirale 
1,0 cm.
Inv.-Nr. 134295
Fibeltyp O1

3. perle aus glaspaste: dreieckige Augenperle mit drei 
Augen; Grundfarbe schwarz, Augen sind aus vier überein-
anderliegenden Farbschichten gebildet: weiß, hellbraun, 
weiß und im Kern hellblau.
Erhaltungszustand: gut, leicht porös.
Maße: Dm. 0,8-0,9 cm; H. 0,35 cm; Lochdm. 0,4 cm.
Inv.-Nr. 134296
Typ dreickige Schichtaugenperle

4. perle aus Bernstein: tropfenförmig mit abgerundeten 
Kanten und planem Boden.
Erhaltungszustand: leicht porös und bestoßen.
Maße: H. 1,95 cm; B. 1,6 cm; St. 1,1 cm; Lochdm. 0,3-
0,4 cm.
Inv.-Nr. 134296 (= Objekt-Nr. 3)
Bernsteinperle Typ 2

toMBa 103 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 46)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; genaue Tiefe 
unbekannt, tiefe Grabgrube.
Orientierung: SO-NW.
Ausgrabungsdatum: 30.5.1994
Dokumentation: Graplan wurde nicht angefertigt.
Stratigraphie: Die Bestattung liegt unter dem röm. Kanal 
und wurde daher nur unvollständig aufgedeckt.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Da sich die Bestattung unter dem röm. Kanal be-
fand, wurde nur ein kleiner Teil aufgedeckt. Die Position 
der Lanzenspitze ist unbekannt.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; kleines bolzenartiges Blatt mit lin-
senförmigem Querschnitt, keine Mittelrippe; in der leicht 
konischen Tülle steckt knapp oberhalb des Tüllenmundes 
ein Niet in zwei Löchern, der den sehr gut erhaltenen 
Holzschaft befestigt.
Erhaltungszustand: Blatt leicht bestoßen, korrodiert; lan-
ger Rest des Holzstabes in der Tülle.
Maße: L. 13,2 cm; Blattb. 2,7 cm; L. Blatt 6,7 cm; L. Tülle 
6,5 cm; L. mit Holzschaftrest 22,2 cm.
Inv.-Nr. 134297
Lanzentyp K1

toMBa 104 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 47)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Feldsteinsetzung um Ober-
körper.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,41 × 0,80 m; genaue Tiefe un-
bekannt, geringe Grabtiefe.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW mit Cranium nach SO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 26.5.1994
Stratigraphie: Nach dem Gräberfeldplan wird die Bestat-
tung leicht von t. 105 (ohne Beigaben) geschnitten oder 
schneidet diese; darüber ist allerdings nichts im Grabungs-
tagebuch vermerkt.
Inventar: Die Lanzenspitze (2) lag mit der Spitze nach 
oben an der rechten Grabgrubenkante neben dem linkem 
Oberarm. Die Knickwandschüssel (1) befand sich neben 
dem linken Femur.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. knickwandschüssel: Impasto depurato; Bruch: ocker; 
relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglät-
tete gelbbraun-graue Oberfläche; Drehscheibenware; 
kielförmiger Schulterumbruch (carena); schräg gestellter, 
leicht geschwungener Rand; nach außen verdickte und 
vorspringende, abgeflachte Randlippe; steiler halbrunder 
Bauch; Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
teilweise restauriert.
Maße: Randdm. 14,5 cm; Bodendm. 6,8 cm; H. 5,9-
6,3 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.
Inv.-Nr. 134298 (ciotola carenata)
Schüssel Typ 2, Var. a

2. lanzenspitze: Eisen; verschliffene Weidenblattform 
mit linsenförmigem Querschnitt, Blatt ohne Mittelrippe, 
konische Tülle mit überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: Blatt leicht bestoßen, korrodiert; der 
untere Abschnitt der Tülle ist abgebrochen und reichte
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ursprünglich über den nun sichtbaren Holzschaft; langer 
Rest des Holzstabes in der Tülle.
Maße: L. 41,2 cm; Blattb. 3,6 cm; L. Blatt 24,0 cm; L. Tülle 
17,2 cm; L. mit Holzschaftrest 42,2 cm.
Inv.-Nr. 134299
Lanzentyp H4

toMBa 106 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 47)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Feldsteinsetzung um Ober-
körper.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,82 × 0,64 m; geringe Grab-
tiefe.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 30.5.1994
Inventar: Die Grabgrube ist für ein adultes Individuum 
etwas zu kurz und schmal. Auf dem linken Fuß lag die 
etrusko-korinthische Fußschale (1), während eine einfache 
Schale (2) auf dem rechten Fuß gefunden wurde. Ein Krug 
aus Impasto (3) befand sich im unteren rechten Grabgru-
benbereich auf Höhe der linken Tibia. Ein definitiv nicht 
zur Bestattung gehöriges verziertes Knochenfragment, 
das wahrscheinlich Teil eines hellenistischen Totenbettes 
war, befindet sich in der Museumsschachtel des Grabes 
und ist dementsprechend inventarisiert (Inv.-Nr. 134303) 
worden, obwohl das Fragment weder auf dem Grabplan 
eingezeichnet, noch im Grabungstagebuch erwähnt wird.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, weiblich?, 
adult.

1. Fußschale: etrusko-korinthisch; sehr fein gemagerter 
heller Ton; sehr fein gemagerter Ton; Bruch und glatte 
Oberfläche ockerfarben; Drehscheibenware; kleine Schale 
auf hohem zylindrischem mit durch zwei plastischen ho-
rizontalen Rippen verziertem Stielfuß; kalottenartige Form 
mit nach innen einziehendem Rand; auf der Oberfläche 
Reste der Bemalung bzw. eines Firnisüberzugs, Motiv 
nicht mehr erkennbar.
Erhaltungszustand: Der fehlende Boden ist am Stielfuß 
abgebrochen; rotbraune Reste der Bemalung bzw. Firnis 
in der Innenseite, am Rand und einige Sprengsel auf der 
Außenseite; sonst vollständig.
Maße: Randdm. 9,4 cm; größter Dm. 10,1 cm; Bodendm. 
erh. 3,4 cm; H. erh. 5,4 cm; Wandst. 0,4-0,7 cm.
Inv.-Nr. 134300
Typ etrusko-korinthische Fußschale

2. Schale: Impasto; mittelmäßige Magerung mit kleinen 
Quarzeinschlüssen; Bruch braun, geglätte schwarze Ober-
fläche (mit Tonschlickauftrag?); Drehscheibenware?; tiefe 

halbkugelige Schale mit konvexem Profil und leicht einzie-
hendem Rand; hoher deutlich abgesetzter Ringfuß.
Erhaltungszustand: am Rand leicht fragmentiert und be-
stoßen, aus Fragmenten zusammengesetzt.
Maße: Randdm. 12,6 cm; größter Dm. 13,4 cm; Bodendm. 
8,0 cm; H. 7,1 cm; Wandst. 0,4 cm.
Inv.-Nr. 134301
Schale Typ 3

3. kleiner krug (attingitoio): Impasto; feine Magerung 
mit kleinen Quarzkörnchen, Bruch: rot mit grauem Kern; 
geglättete dunkelbraune Oberfläche; handgemacht; ku-
gelige bis ovale Gefäßform mit abgesetztem kurzem Hals 
und ganz kurzem leicht nach außen verdicktem Rand; 
kaum über den Rand reichender breiter bandförmiger, 
mit drei Rippen plastisch verzierter Henkel, angesetzt an 
Schulter und Rand; Standboden.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Rand fragmentarisch; 
aus wenigen passgenauen Fragmenten zusammenge-
setzt.
Maße: H. 10,8-11,0 cm; H. mit Henkel 11,4 cm; Randdm. 
5,5 cm; Bodendm. 5,5 cm; Wandst. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 134302
Kleine Krüge / attingitoi Typ C2

toMBa 107 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 48)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; geringe Grab-
tiefe.
Erhaltungszustand: gestört, Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: keine Angaben.
Ausgrabungsdatum: 31.5.1994
Dokumentation: keine Zeichnungen und Fotos vorhan-
den.
Stratigraphie: Die Bestattung wird wahrscheinlich von 
t. 109 rechtwinklig geschnitten und zum Teil zerstört, laut 
Grabungstagebuch soll sie die t. 109 geschnitten haben, 
was in Anbetracht des kaum gestörten Skelettzusammen-
hanges von t. 109 (so Grabplan) unwahrscheinlich ist; ob 
die Bestattung auch durch t. 102 und t. 113 beeinträch-
tigt wurde, wie es aus dem Gräberfeldplan hervorgeht, ist 
unsicher.
Inventar: Den Aufzeichnungen im Grabungstagebuch zu-
folge lagen die Gürtelblechfragmente (1) auf dem Becken. 
Keramikfragmente sollen zu den Füßen gefunden worden 
sein. Es ist unsicher, ob es sich um die Scherben der Knick-
wandschüssel (2) handelt, die sich in der Museumsschach-
tel des Grabes befinden, aber nicht inventarisiert wurden. 
Eine Schüssel befand sich nämlich auch im Grab 109, 
sie ist allerdings nicht auffindbar. Da die stratigraphische 
Beziehung beider Gräber nicht eindeutig ist, kann nicht 
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mehr festgestellt werden, ob es sich um nur eine Knick-
wandschüssel handelte.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult?

1. gürtelblech(e): Bronzeblech; Niete gegossen; wahr-
scheinlich Fragmente von zwei Gürtelblechen, darauf 
könnte auch die doppelte Inventarisierung hinweisen; ein 
Fragment (a) ist in Durchbrucharbeit mit dem Motiv des 
»animale fantastico« in »Fenstergliederung«, d. h. mit 
Rahmen, verziert; in dem Bruchstück stecken noch zwei 
Bronzeniete mit pilzförmigem Kopf; weitere Fragmente 
(b) mit Löchern für die Aufnahme der Niete lassen sich zu 
einem rechteckigen Blech zusammenfügen, während fünf 
einzelne Bronzeniete sowohl zu a als auch zu b gehört ha-
ben könnten; trotz der starken Fragmentierung handelte 
es sich wahrscheinlich um zwei Gürtelbleche mit jeweils 
neun Nieten, von denen viele durch die Störung des Gra-
bes verloren gegangen sind.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch; Patina.
Maße: a: L. erh. 5,2 cm, B. erh. 5,1 cm, St. 0,1 cm; Bronze-
niete Dm. 0,8-0,9 cm; L. 0,9-1,0 cm. 
Inv.-Nr. 134304 (lamina con chiodini) + 134305 (cintu-
rone)
Gürtelblechtyp Capena, Durchbruchverzierung, wahr-
scheinlich 9 Niete

Unsicher, ob zur t. 107 oder t. 109 gehörend:
2. knickwandschüssel: Impasto depurato; Bruch: ocker; 
sehr feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete 
hellgraue Oberfläche; Drehscheibenware; betont kielför-
miger Schulterumbruch (carena), steil geschweifter Rand; 
nach oben verdickte, leicht abgerundete Randlippe; Ring-
fuß.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; zu 
ca. zwei Drittel erhalten.
Maße: Randdm. rek. ca. 13-14 cm; Bodendm. 6,4 cm; H. 
rek. ca. 6,8 cm; Wandst. 0,5-0,6 cm.
nicht inventarisiert?
Schüssel Typ 2, Var. b

toMBa 108 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 48)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,05 × 0,80 m; genaue Tiefe un-
bekannt, tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 31.5.1994
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach un-
ten in der unteren linken Grabgrubenecke neben dem 
rechten Fuß.

Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
schmalem linsenförmigem Querschnitt ohne Mittelrippe, 
mittellange konische Tülle mit rundem Querschnitt und 
leichter Einziehung am Blattübergang; zwei Befestigungs-
löcher und Nietfragment für den in wenigen Resten erhal-
tenen Holzschaft knapp oberhalb des Tüllenmundes.
Erhaltungszustand: gut, leicht korrodiert; Reste des Holz-
schaftes in der Tülle.
Maße: L. 23,3 cm; Blattb. 3,1 cm; L. Blatt 13,4 cm; L. Tülle 
9,9 cm; Dm. Tülle 2,4 cm.
Inv.-Nr. 134306
Lanzentyp H1

toMBa 109 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 48)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,82 m; geringe Grabtiefe.
Erhaltungszustand: gestört, Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 1.6.1994
Stratigraphie: Die Bestattung schneidet wahrscheinlich 
t. 107 im rechten Winkel; zur Problematik vgl. t. 107.
Inventar: Auf dem Grabplan ist eine Schüssel zwischen 
den Tibiae eingezeichnet und auch im Grabungstage-
buch vermerkt. Diese ist entweder nicht mehr vorhanden 
bzw. nicht auffindbar, oder es handelt sich dabei um die 
Scherben der Knickwandschüssel, die sich in der Muse-
umschachtel der t. 107 (Nr. 2) befinden. Zur Problematik 
vgl. t. 107. Ein im linken unteren Grabbereich gefundener 
Tierknochen (oder Skelettreste aus der t. 107?) ist nicht 
auffindbar.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult?

toMBa 112 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 48)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,22 × 0,82 m; genaue Tiefe un-
bekannt, tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: unklar, auf dem Grabplan SO-NW, auf Grä-
berfeldplan ONO-WSW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, linke 
Hand auf Becken.
Ausgrabungsdatum: 2.6.1994
Stratigraphie: Bei der Anlage der Bestattung wurde ein äl-
teres Grab (t. 112 B) komplett zerstört.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
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Inventar: Die Bestattung zerstörte ein älteres Grab voll-
ständig, wie die Langknochen neben dem linken Bein 
und Knochen unterhalb der Füße eindeutig belegen. Als 
einzige Beigabe ist eine Lanzenspitze (1) anzusehen, wäh-
rend die verschiedenen anderen Metallfragmente zur älte-
ren Bestattung gehören.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: langes, sehr schmales, geflammtes Blatt 
großer Dimension mit deutlich profilierter Mittelrippe; ko-
nische Tülle.
Erhaltungszustand: an der Tülle leicht bestoßen, korro-
diert.
Maße: L. 34,6 cm; Blattb. 3 cm; L. Blatt 23,9 cm; L. Tülle 
10,7 cm.
Inv.-Nr. 134307
Lanzentyp D3

toMBa 112 B- FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 48-49)

Dokumentation: Position der Beigaben auf Grabplan der 
t. 112.
Stratigraphie: Die Bestattung wurde bei der Anlage von 
t. 112 vollständig zerstört.
Inventar: Die Beigaben der völlig zerstörten Bestattung 
sind in folgenden Positionen in der Grabgrube der t. 112 
gefunden worden: Eine kleine Lanzenspitze (2) befand 
sich unter dem rechten Oberarm. Die Fragmente einer 
Antennengriffdolchscheide (3) lagen unterhalb der Füße 
(3a), neben dem linken Beckenbereich (3b) und neben 
den Langknochen (ossa) des zerstörten Individuums (3c).
Archäologische Bestimmung: männlich, adult?

2. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform kleiner Dimen-
sion, zur Spitze gleichmäßig zusammenlaufende Blatträn-
der, keine Mittelrippe; konische sich verjüngende Tülle.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, korrodiert.
Maße: L. 14,4 cm; Blattb. 2,6 cm; L. Blatt 8,6 cm; L. Tülle 
5,8 cm.
Inv.-Nr. 134310 (= Objekt-Nr. 5)
Lanzentyp G3

3. Dolchscheide: Eisen; da Scheiden mit Scharnierauf-
hängung bislang nur bei Antennengriffdolchen bekannt 
sind, wird im Grab ursprünglich auch ein Antennengriff-
dolch gelegen haben;
von der Dolchscheide liegen Fragmente der gebogenen 
Bleche vor (c), die ursprünglich das Holzfutteral umgaben; 
besonders gut erhalten ist das untere Scheidenende (a), 
welches durch ein drittes Verkleidungsblech gebildet wird, 
das die beiden größeren völlig umgibt, darauf ist eine grö-
ßere Kugel aufgezogen, während ein hineingesteckter Ei-
senstift mit kugeligem Kopf den Abschluss bildet; von der 

Scheidenaufhängung ist lediglich ein Fragment des Schar-
nierblechs (b) erhalten, in welchem noch ein Eisenniet mit 
kleinem kugeligem Kopf steckt.
Erhaltungszustand: komplett fragmentiert.
Maße: unteres Scheidenende (a) L. erh. 7,6 cm; obere Ku-
gel Dm. 2,0 cm; Stift ca. 1,3 cm.
Inv.-Nr. 134308 + 134309 (= Objekt-Nr. 2-4, 6)
wahrscheinlich Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Schar-
nieraufhängung (pgst-2sc)

toMBa 113 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 49)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; für ein Kind zu lange Grab-
grube.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,80 × 0,60 m; genaue Tiefe un-
bekannt, tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 7.6.1994
Stratigraphie: Über der Bestattung wurde die t. 110 (ohne 
Beigaben) angelegt, wie im Grabungstagebuch vermerkt, 
ohne sie in ihrem Kontext zu stören; allerdings lässt die 
ungewöhnliche Position der Fibeln Zweifel aufkommen, 
ob es nicht doch zu einem Kontakt kam; die t. 100 (ohne 
Beigaben) und t. 102 (ohne Beigaben), die beide auf der 
t. 110 und damit noch eine Schicht höher liegen, be-
einträchtigen die Bestattung nicht; unklar ist, ob sie die 
t. 107 schneidet, wie aus dem Gräberfeldplan hervorgeht.
Inventar: Die beiden Fibeln wurden in einer ungewöhnli-
chen Lage gefunden, sodass die angebliche Unversehrt-
heit der Bestattung etwas unsicher bleibt. Eine stark kor-
rodierte Doppelbogenfibel (1) lag neben dem rechten 
Femur, eine einfache Bogenfibel (2) neben dem rechten 
Knie. Auf der rechten Tibia stand die Kylix aus Bucchero 
(3), während auf dem rechten Fuß ein kleiner Krug (4) und 
auf dem linken Fuß eine kleine Amphora (5) gefunden 
wurde.
Archäologische Bestimmung: infans II / juvenil (Skelett-
länge ca. 1m).

1. Doppelbogenfibel: Eisen; aufgrund der Korrosion 
kaum erkennbare doppelte Bögen; Spirale mit mindestens 
drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfuß und Nadel feh-
len; stark korrodiert; mit Kunstharzschichten restauriert.
Maße: L. erh. 2,8 cm; H. 2,0 cm; B. 0,6-0,8 cm.
Inv.-Nr. 134311
Fibeltyp I1

2. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit ovalem 
Querschnitt; Spirale mit mindestens zwei Windungen; 
kurzer trapezoider Fibelfuß.
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Erhaltungszustand: korrodiert; es fehlen das Fibelfußende 
und Nadelteile; stark mit Kunstharz restauriert.
Maße: L. erh. 4,1 cm; H. 2,6 cm; B. 0,8 cm.
Inv.-Nr. 134312
Fibeltyp G2

3. kylix: Bucchero; Bruch: schwarz; sehr feine Magerung 
mit kleinen Einschlüssen; schwarze Oberfläche teilweise 
mit scharfen Graten an der Außenseite; Drehscheiben-
ware; geknickter Bauch-Schulter-Umbruch; schräg an-
steigender Bauch; nach außen geschweifter Rand; leicht 
abgestrichene Randlippe; Ringfuß mit stark erhöhtem om-
phalosartigem Boden; rundstabige Henkel, die sich an den 
Enden verbreitern.
Erhaltungszustand: vollständig, am Rand leicht bestoßen.
Maße: H. 6,0 cm; Randdm. 13,5 cm; Bodendm. 5,5 cm; 
Wandst. 0,4-0,6 cm.
Inv.-Nr. 134313
Kylixtyp E1

4. kleiner Schöpfkrug (attingitoio): Impasto depu-
rato; relativ feine Magerung mit kleinen Quarzkörnchen, 
Bruch hell-dunkelgrau; hell- bis dunkelgraue Oberfläche 
teilweise schwarz fleckig; Drehscheibenware; oval langge-
streckte Gefäßwand; ganz leicht nach außen stehender 
Rand, abgesetzter, zylindrischer Hals, über dem Rand ste-
hender rundstabiger Henkel mit verdickten Enden (»scu-
dato«), angesetzt auf Schulter und Rand; Ringfuß; in den 
Proportionen etwas schief.
Erhaltungszustand: aus passgenauen Fragmenten zusam-
mengesetzt; Fehlstellen an Gefäßwand.
Maße: H. 12,2-12,7 cm; H. mit Henkel 15,4 cm; Randdm. 
6,6-6,7 cm; Bodendm. 5,1 cm; Wandst. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 134314
Kleine Krüge / attingitoi Typ B2b(= Imitation Rasmussen 2)

5. kleine amphore: Impasto buccheroide; Bruch: grau-
hellbraun; relativ feine Magerung mit Quarzeinschlüssen; 
geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware?; ku-
geliger Gefäßkörper, nach außen geschweifter Rand ohne 
erkennbaren Hals, Diskusfuß, die stabförmigen Henkel 
sind am oberen Bauchabschnitt und am unteren Schul-
terabschnitt befestigt und gehen an beiden Enden in eine 
gewölbte Schildform (»scudato«) über.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, Rand aus Fragmenten 
zusammengesetzt, sonst vollständig.
Maße: H. 8,4 cm; Randdm. 6,2 cm; Randh. 1,5 cm; Bo-
dendm. 3,8 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm.
Inv.-Nr. 134315
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b

toMBa 114 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 50-51)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Kenoptaph?, keine Skelett-
reste.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,05 × 0,80 m; geringe Grab-
grubentiefe.
Orientierung: WSW-ONO.
Ausgrabungsdatum: 6.6.1994
Stratigraphie: Nach Gräberfeldplan schneidet die Bestat-
tung leicht die t. 124 und wird am Rand leicht von t. 125 
(römisch) geschnitten; im Grabungstagebuch aber nicht 
vermerkt.
Inventar: In der Grabgrube wurden keine Skelettreste ge-
funden, was auf ein Kenotaph hinweist. Allerdings lässt 
die ungewöhnliche Position der Scherben einer Oinochoe 
(4) am oberen linken Grabgrubenrand und die starke Frag-
mentierung des zentral positionierten Dolchs (3), der in 
seiner Scheide steckte, auch die Überlegung zu, dass das 
Grab bereits antik (unbeabsichtigt?) geöffnet und wieder 
verschlossen wurde. Die Lanze dürfte dabei allerdings die 
ursprüngliche Position beibehalten haben, da sie mit der 
Spitze (1) nach oben im rechten oberen, der dazugehörige 
Lanzenschuh (2) im rechten unteren Grabgrubenrand lag. 
Ob das Bodenfragment aus Impasto (5) zusammen mit der 
Oinochoe gefunden wurde, geht aus der Dokumentation 
nicht hervor, ist aber anzunehmen.
Archäologische Bestimmung: männlich (Kenotaph?).

1. lanzenspitze: Eisen; langes schmales weidenblattför-
miges Blatt mit stark profiliertem Querschnitt (»a farfalla«) 
und deutlicher Mittelrippe, kurze konische Tülle mit Ein-
ziehung am Übergang zum Blatt.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: L. 45,0 cm; Blattb. 4,2 cm; L. Blatt 37,0 cm; L. 
Tülle 8,0 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Lanzenschuh Nr. 2) 
1,89 m.
Inv.-Nr. 134316 (= Objekt-Nr. 1)
Lanzentyp H2, Var. a

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sehr lange Tülle mit 
stabförmiger Spitze, kaum sich nach oben hin verbreitern-
des Blech; runder Querschnitt; kurz unterhalb des Randes 
Löcher zur Befestigung des Holzschaftes; in einem Loch 
steckt noch ein länglicher Eisenniet.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht bestoßen, korro-
diert.
Maße: L. 19,0 cm; Dm. 1,0-1,8 cm.
Inv.-Nr. 134318 (= Objekt-Nr. 4)

3. Dolch mit Scheide: Der Dolch steckt noch in der 
Scheide.
a. Dolch: Eisen; es haben sich nur die in der Scheide ste-
ckende Klinge und ein Griff angelfragment erhalten; vom 
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Knauf liegen zwar keine Reste vor, aber es ist wahrschein-
lich, dass er Antennen besaß.
Erhaltungszustand: fragmentiert; an Griff angel Holzreste 
des Griffs, korrodiert; der Knauf fehlt.
Maße: L. erh. ca. 29,5 cm; Klinge L. ca. 21 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei sehr schmale und lange 
Verkleidungsbleche ummanteln das ursprüngliche Holz-
futteral, wobei das äußere Blech um das innere gebör-
delt ist; von der Scheidenaufhängung hat sich ein kleines 
Blechfragment mit sich darin befindendem Niet etwas 
unterhalb des Scheidenmundes erhalten; die Form des 
Blechs ist nicht eindeutig zu bestimmen; aufgrund der 
schmalen Scheide könnte es sich entweder um den Typ 6 
mit seitlich separat angesetzter Scheidenaufhängung oder 
um den Typ 4 (Pennapiedimonte) mit beidseitig verschlos-
senen Scheidenaufhängungsblechen handeln, wobei das 
völlige Fehlen weiterer Blechfragmente eher für Typ 6 
spricht; stark aneinander korrodierte (und in der alten Re-
staurierung falsch zusammengefügte) Eisenringe gehören 
zu den Dolchscheidenketten; erkennbar sind noch zwei 
größere Ringe und kleinere Kettenglieder.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; in der alten 
Restaurierung teilweise falsch zusammengesetzt, Schei-
denende stark korrodiert und bestoßen; Scheidenaufhän-
gungsblech fehlt fast vollständig; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. ca. 36 cm; B. 3,6-3,9 cm; Kettenglieder gro-
ßer Ringdm. ca. 3 cm.
Inv.-Nr. 134317 (= Objekt-Nr. 3) 
Gesamtl. Dolch in der Scheide: ca. 45-50 cm
Antennengriffdolchtyp 6 oder 4

4. oinochoe: Impasto buccheroide / lokaler Bucchero; 
feine Magerung mit kleinen Quarzkörnchen, Bruch dun-
kelgrau; geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheiben-
ware; kugelig gestreckte bis ovale Gefäßwand; abge-
setzter annähernd zylindrischer Hals; stark nach außen 
geschweifter Rand; bandförmiger Henkel mit vertikaler 
eingeritzter Linie; das untere Henkelende dürfte auf dem 
Bauch angesetzt haben, das obere auf dem Rand, auf-
grund des Henkelansatzfragments ist ein über dem Rand 
stehender Henkel anzunehmen; Ringfuß.
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert; ein Randfrag-
ment beweisst aber eindeutig, dass es sich um eine Oino-
choe handelte.
Maße: H. rek. ca. 19-20 cm; Randdm. rek. 9,7 cm; Bo-
dendm. rek. 11 cm; Wandst. 0,4 cm.
Inv.-Nr. 134319 (= Objekt-Nr. 2)
Oinochoengruppe II

Zugehörigkeit unsicher:
5. keramikfragment: Impasto rosso; mittlere Mage-
rung mit Quarzkörnchen, Bruch rot; rote Oberfläche mit 
hellbraunen Flecken, Innenseite angeschwärzt; handge-
macht; Standbodenfragment mit Wandansatz.

Maße: Bodendm. ca. 8 cm.
Inv.-Nr. 134319 (= Objekt-Nr. 2, wie Oinochoenfragmente)

toMBa 115 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 51-52)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Kenoptaph, keine Skelett-
reste; in der Grube dicke organische Schicht evtl. von ei-
nem Holzssarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,42 × 1,0 × 0,93 m; organische 
Schicht 2,05 × 0,32 m.
Orientierung: SO-NW.
Ausgrabungsdatum: 8.6.1994
Inventar: In der Grabgrube wurden keine Skelettreste 
gefunden. Auch die Anordnung der Beigaben weist auf 
ein Kenotaph hin. Es wurde eine dicke organische Schicht 
beobachtet und dokumentiert, die wahrscheinlich von ei-
nem Holzsarg stammt. Auf der linken äußeren Grenze der 
Schicht befand sich in zentraler Position das Langschwert 
(2) in seiner Holzscheide. Die Lanze lag außerhalb der or-
ganischen Schicht im rechten Grabgrubenbereich. Dabei 
wurden die Lanzenspitze (1) mit der Spitze nach oben im 
oberen Abschnitt und der dazugehörige Lanzenschuh (3) 
im unteren Abschnitt der Grabgrube gefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich (Kenotaph).

1. lanzenspitze: Eisen; langes schmales weidenblattför-
miges Blatt mit Mittelgrat, kurze konische Tülle mit Eisen-
nietrest knapp oberhalb des Tüllenmundes zur Befesti-
gung des Holzstabes.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert, teilweise re-
stauriert; das Eisen ist in seiner gesamten Länge stark 
aufgeplatzt, sodass der Querschnitt wesentlich breiter als 
ursprünglich erscheint.
Maße: L. 37,8 cm; Blattb. 3,5 cm; L. Blatt 29,2 cm; L. 
Tülle 8,6 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Lanzenschuh Nr. 3) 
2,05 m.
Inv.-Nr. 134320
Lanzentyp H2

2. langschwert in holzscheide: Eisen, Holz; das Schwert 
steckt in seiner Scheide, von der etliche Reste auf der 
Klinge erhalten sind; kreuzförmiges Heft (bestoßen) mit 
halbrunder Aussparung, leicht rhombische Griffzunge mit 
seitlichen Stegen, noch sieben Befestigungsniete vorhan-
den, von denen drei vertikal in der Mitte und vier horizon-
tal entlang des Hefts (auf Rückseite sichtbar) liegen; das 
Griffzungenende ist am Knauf leicht T-förmig verbreitert; 
von den Griffverkleidungsblechen hat sich lediglich der 
mittlere Abschnitt eines mit breiten horizontalen Rillen in 
Treibarbeit verzierten Blechs erhalten, welches ursprüng-
lich auf dem oberen Griffzungenbereich befestigt war; 
lange lanzettförmige Klinge, die sich im unteren Drittel 
leicht verbreitert.
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Erhaltungszustand: Bei der alten Restaurierung wurden 
nicht passgenaue Fragmente mit Kunstharz aneinanderge-
klebt, diese Fehler wurden weitgehend in der Zeichnung 
beseitigt. Bestoßen, korrodiert; Holzreste der Scheide auf 
der Klinge.
Maße: L. 74 cm; L. Griffzunge 11,7 cm; L. Klinge 62,3 cm; 
B. Klinge 3,5-4,8 cm; B. Heft erh. 5,2 cm.
Inv.-Nr. 134321
Schwerttyp 1

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; lange Tülle mit stab-
förmiger Spitze, sich nach oben hin kaum verbreiterndes 
Blech; runder Querschnitt.
Erhaltungszustand: Tüllenmund fragmentiert, leicht be-
stoßen, korrodiert.
Maße: L. 15,5 cm; Dm. 0,7-1,8 cm.
Inv.-Nr. 134322

toMBa 117 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 52)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, organische Schicht rings 
um das Skelett könnte vom Holzsarg stammen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,98 × 0,80 m; geringe Grabtiefe.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 9.6.1994
Stratigraphie: Die Bestattung liegt über der t. 128 und der 
t. 122 ohne diese zu zerstören.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Das Fibelfragment (1) lag in zentraler Position 
auf der Brust.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Fibelfragment: Eisen; der Fibelfuß mit U-förmigem 
Querschnitt endet in einer kleinen Spirale (»a riccio«), die 
anderen unbestimmbaren Fragmente könnten vom Bogen 
und der Spirale stammen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert.
Maße: L. Fibelfuß erh. 1,9 cm.
Inv.-Nr. 134325

toMBa 118 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 52)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, eine starke organische 
Schicht in der das Skelett lag, stammt definitiv von einem 
Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,78 m; tiefe Grabgrube; 
organische Schicht 1,88 × 0,32 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.

Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen; die enganliegenden Langknochen sind auf 
der Lage im schmalen Holzsarg zurückzuführen.
Ausgrabungsdatum: 9.6.1994
Stratigraphie: Eine Ecke der Grabgrube liegt unter dem 
röm. Kanal; dabei wird die Bestattung nicht gestört.
Inventar: Beide bronzenen Bogenfibeln lagen auf den 
Schultern; die etwas kleinere Fibel (1) auf der rechten, die 
größere Fibel (2) auf der linken Schulter.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt (wahrscheinlich 
weiblich), adult.

1. Bogenfibel: Bronze; symmetrischer Bogen mit stabför-
migem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; der Fibelfuß und Teile 
der Nadel fehlen; leichte Patina.
Maße: L. erh. 4,1 cm; H. 2,8 cm; B. 0,3 cm.
Inv.-Nr. 134326
Fibeltyp G2 (aus Bronze)

2. Bogenfibel: Bronze; symmetrischer halbrunder Bogen 
mit flachovalem bandförmigem Querschnitt, plastische 
Verzierung mit länglichen horizontalen Riefen am hinte-
ren Bogenabschnitt und zwei eingeritzten vertikalen Li-
nien am vorderen Bogenteil; Spirale mit drei Windungen; 
der lange trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt endet in einer zweifach gewundenen Spirale, die in 
der Mitte plastisch geteilt ist (»a riccio bifido«).
Erhaltungszustand: vollständig, nur die Nadel ist von der 
Spirale abgebrochen aber vorhanden; Verzierung stark ab-
gerieben bzw. verwittert; leichte Patina.
Maße: L. 8,3 cm; H. 3,7 cm; B. 0,6 cm; L. Fibelfuß 3,8 cm.
Inv.-Nr. 134327
Fibeltyp G3 (aus Bronze); Fibelfußvariante riccio bifido

toMBa 119 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 53)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 1,02 m; genaue Tiefe un-
bekannt, tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Dokumentation: Die Position auf dem Gräberfeldplan ist 
etwas unsicher.
Ausgrabungsdatum: 13.6.1994
Inventar: Die Lanze befand sich im linken Grabgrubenbe-
reich eng am Skelett anliegend. Die Lanzenspitze (1) lag 
mit der Spitze nach oben links neben dem Cranium, ihre 
Spitze reichte bis zur oberen Grabgrubenkante. Der da-
zugehörige Lanzenschuh (3) kam an der unteren linken 
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Grabgrubenkante zum Vorschein. Das Langschwert (2) 
befand sich am rechten Bein, vom rechten Femur ausge-
hend bis zum Beginn der Fußknochen. Auf dem Graplan 
eingezeichnet und im Grabungstagebuch erwähnt sind 
Fragmente aus Holz und Bronze (4), die zwischen den Ti-
biae gelegen haben sollen, aber weder auffindbar, noch 
inventarisiert worden sind.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; sehr langes Blatt mit verschlif-
fener Weidenblattform und linsenförmigem Querschnitt, 
keine Mittelrippe, kurze konische Tülle mit überlappenden 
Blechenden.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, korrodiert.
Maße: L. 49,6 cm; Blattb. 5,4 cm; L. Blatt 38,4 cm; L. Tülle 
11,2 cm; rek. Gesamtl. (mit Lanzenschuh Nr. 3) 2,4 m.
Inv.-Nr. 134328
Lanzentyp H4

2. langschwert in holzscheide: Eisen, Holz; die 
Schwertklinge steckt in der Holzscheide, daher ist es 
unsicher welche Form und Breite die Klinge besitzt; die 
Fragmente der Holzscheide sind sehr breit; vom stark frag-
mentierten Griff sind nur das kreuzförmige Heft (bestoßen 
und von Holz bedeckt) und die Bruchstelle zum mittleren 
Abschnitt der Griffzunge erhalten geblieben.
Erhaltungszustand: Griff stark fragmentiert und korro-
diert, Klinge korrodiert mit großen Holzresten der Scheide.
Maße: L. erh. 53,2 cm; L. Klinge ca. 50 cm; B. Klinge (mit 
Scheide) 4,1-5,6 cm.
Inv.-Nr. 134329
Schwerttyp 1

3. lanzenschuh (Sauroter): In der Museumsschachtel 
lag nur ein kleines Blechfragment der Tülle.
Maße: L. auf Grabplan ca. 12 cm.
Inv.-Nr. 134330

toMBa 121 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 54)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 0,66 m; geringe Grab-
grubentiefe.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 14.6.1994
Inventar: Die Lanzenspitze (1) wurde mit der Spitze nach 
oben im linken Grabgrubenbereich auf Höhe des Crani-
ums, von kleinen Feldsteinen umgeben gefunden. Die 
Knickwandschüssel (2) stand auf den Füßen. Ein Lanzen-
schuh (3), der sich in der Museumsschachtel des Grabes 

befand und nicht inventarisiert wurde, ist nicht dokumen-
tiert, könnte aber zum Grab gehört haben.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; ausgezogenes mandelförmiges 
Blatt mit deutlicher Mittelrippe, konische Tülle mit deut-
licher Einziehung am Übergang zum Blatt, wo sie einen 
rhombischen Querschnitt aufweist; Nietlöcher für die Be-
festigung des Holzstabes knapp oberhalb des Tüllenmun-
des.
Erhaltungszustand: am Blatt leicht bestoßen, korrodiert.
Maße: L. 26,4 cm; Blattb. 2,9 cm; L. Blatt 13,9 cm; L. Tülle 
12,5 cm; Dm. Tülle 0,8-2,0 cm.
Inv.-Nr. 134331
Lanzentyp K2 

2. knickwandschüssel: Impasto; Bruch: rot-ocker; rela-
tiv feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete 
tiefschwarze Oberfläche; schwer; Drehscheibenware; 
verschliffener Schulterumbruch; schräg gestellter Rand; 
Randlippe leicht verdickt und leicht vorspringend; schräg 
ansteigendes Bauchprofil.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
Fuß fehlt.
Maße: Randdm. 15,5-15,7 cm; H. noch 6,0 cm; Wandst. 
0,6-0,7 cm.
Inv.-Nr. 134332 (ciotola carenata)
Schüssel Typ 4

Zugehörigkeit unsicher:
3. lanzenschuh (Sauroter): konisches Blech mit runder 
Spitze.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Tüllenmund fehlt.
Maße: L. erh. 8,0 cm.
nicht inventarisiert

toMBa 122 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 53)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; eine dicke organische 
Schicht in der das Skelett lag, stammt wahrscheinlich von 
einem Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 0,80 m; genaue Tiefe un-
bekannt, tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme angewinkelt, 
Hände berühren sich, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 14.6.1994
Stratigraphie: Die Bestattung schneidet leicht die t. 128; 
über beide Gräber wurde die t. 117 angelegt, ohne diese 
zu zerstören.
Inventar: Beide eisernen Bogenfibeln (1-2) befanden sich 
mitten auf der Brust.
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Archäologische Bestimmung: unbestimmt (wahrscheinlich 
weiblich), adult.

1. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit zwei Windungen; der langtrape-
zoide Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt endet in einen 
umgelegten Schwanenhals.
Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert; die Na-
delspitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. 6,6 cm; H. 3,7 cm; B. 0,6 cm.
Inv.-Nr. 134333
Fibeltyp G2; Fibelfußvariante b (umgelegter Schwanen-
hals)

2. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen; Spirale mit 
drei Windungen; der lange Fibelfuß mit U-förmigem 
Querschnitt endet in einen umgelegten Schwanenhals; 
aufgrund der starken Korrosion ist die Bogengestaltung 
unsicher, der hintere Bogenabschnitt könnte auch leicht 
verdickt sein (kleine Faltenwehr).
Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert; die Na-
delspitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. 6,9 cm; H. 3,4 cm; B. 0,6-1,3 cm.
Inv.-Nr. 134334
Fibeltyp G2, evtl. Var. a; Fibelfußvariante b (umgelegter 
Schwanenhals)

toMBa 124 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 54-55)

Grabstruktur: Erdgrubengrab mit verlängerter Grabgrube, 
wahrscheinlich ursprünglich mit ripostiglio zu den Füßen 
(Dolium); evtl. war ein kleiner Grabhügel darüber ange-
legt.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,24 × 0,60 m (stark gestörte 
Grab grubengrenzen); geringe Grabgrubentiefe.
Erhaltungszustand: stark gestört, zerwühlt von Unbe-
kannten; Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: nicht mehr im anatomischen Zu-
sammenhang.
Ausgrabungsdatum: 15.6.1994
Stratigraphie: Die Bestattung wird leicht von t. 114 und 
erheblich von t. 123 (ohne Beigaben) geschnitten, die ei-
gentliche Zerstörung geht aber auf Unbekannte zurück.
Inventar: In der stark gestörten Bestattung stand im un-
teren verlängerten Grabgrubenbereich eine Olla (5), von 
der nur kleinste Scherben erhalten geblieben sind. An 
der linken oberen Grabgrubenkante kam eine Lanzen-
spitze (2) und wahrscheinlich eine weitere stark zerstörte 
Lanzenspitze (3) zum Vorschein. Dolchfragmente (1a-1c) 
waren zusammen mit den Fragmenten einer tauschierten 
Doppelbogenfibel (4a-4b) in der gesamten Grabgrube 
verteilt. Bronzeblechfragmente unbekannter Funktion (6) 

lagen im oberen Grabgrubenbereich. Wahrscheinlich ge-
hörte auch das Bronzebecken mit Flechtbandverzierung, 
das nicht weit vom Grab entfernt gefunden wurde (»7«, 
vgl. Oberflächenfund Nr. 1) ursprünglich zur Bestattung 
und gelangte durch die Tätigkeit der Grabräuber dorthin.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. Dolch mit Scheide: Ein am Dolch ankorrodiertes Ver-
kleidungsblechfragment beweisst, dass er ursprünglich in 
der Scheide steckte.
a. Dolch: Eisen; es haben sich nur Klingen- und ein Griff-
angelfragment erhalten; vom Knauf liegen zwar keine 
Reste vor, aber es ist wahrscheinlich, dass er Antennen 
besaß.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; an Griff angel Holz-
reste des Griffs, korrodiert; der Knauf fehlt.
Maße: L. erh. 28,8 cm; Klinge L. ca. 25 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; es haben sich nur das untere 
Scheidenende und Blechfragmente erhalten, die teilweise 
auf der Klinge ankorrodiert sind; auf das Blech des un-
teren Scheidenendes, welches teilweise mit horizontalen 
Rillen verziert ist (Tauschierung oder Treibarbeit?), ist eine 
größere Kugel aufgezogen, die Scheidenspitze fehlt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; viele 
weitere kleine Fragmente.
Maße: L. Scheidenende erh. 4 cm; Kugel Dm. 1,9 cm.
Inv.-Nr. 134337 (= Objekt-Nr. 1, oberer Klingenabschnitt 
und unteres Scheidenende) + Inv.-Nr. 134339 (= Objekt-
Nr. 3, unterer Klingenabschnitt) + Inv.-Nr. 134341 (= Ob-
jekt-Nr. 5, Griff angelfragment)
evtl. Antennengriffdolchtyp 2

2. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform mit zur Spitze 
hin gleichmäßig zusammenlaufenden Blatträndern mit 
deutlicher Mittelrippe, leicht konische Tülle.
Erhaltungszustand: am Tüllenmund bestoßen, korrodiert; 
teilweise mit Kunstharz restauriert.
Maße: L. 26,8 cm; Blattb. 4,3 cm; L. Blatt 16,5 cm; L. Tülle 
10,3 cm; Dm. Tülle 2,4 cm.
Inv.-Nr. 134335 (fälschlich mit t. 123 inventarisiert, = Ob-
jekt-Nr. 6)
Lanzentyp G1

3. lanzenspitze oder lanzenschuh: Eisen; stark besto-
ßenes Blatt oder Spitze eines Lanzenschuhs mit Blechtülle; 
aufgrund der erhaltenen Proportion wohl eher Lanzen-
spitze.
Maße: L. erh. 17,8 cm.
Inv.-Nr. 134336 (fälschlich mit t. 123 inventarisiert, = Ob-
jekt-Nr. 7)

4. Doppelbogenfibel: Eisen mit Bronzetauschierung; 
breite rundstabige Bögen; die beiden Bögen sind deutlich 
mit dünnen Bronzefäden tauschiert, die parallel zueinan-
der angeordnet sind, dabei umfasst die Tauschierung nur 
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den oberen Teil der Fibel ca. bis zur Hälfte des Körpers 
(Tauschierungstechnik 1); leicht trapezoider Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt; aufgrund der Fibelform 
dürfte es sich trotz Fehlens des hinteren Bogenabschnit-
tes um eine Doppelbogenfibel ohne Spirale handeln; ein 
schwer bestimmbares Fragment könnte zur Fibelnadel 
oder zur Griff angel des Dolches gehören.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfußende, Nadelteile 
und der hintere Bogenabschnitt fehlen; korrodiert; die Na-
delspitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. erh. 10,5 cm; H. 5,0 cm.
Inv.-Nr. 134341 (= Objekt-Nr. 1, Bogenfragmente und Nr. 
5, Fibelfußfragment) 
evtl. Fibeltyp H1

5. olla: Impasto rosso; es ist nur ein kleines nicht zeichen-
bares Wandfragment erhalten geblieben.
Maße: Dm. nach Grabplan ca. 35 cm.
Inv.-Nr. 134340 (= Objekt-Nr. 4)

6. Bronzeblechfragmente: sehr viele kleine flache Blech-
fragmente; evtl. Reste eines Rasiermessers.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und starke Patina-
schicht.
Maße: St. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 134338 (= Objekt-Nr. 2)

Zugehörigkeit wahrscheinlich:
(7.) Bronzebecken mit Flechtbandrand: siehe Oberflä-
chenfund Finesa Nr. 1.

toMBa 128 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 55)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, eine organische Schicht um 
das Skelett.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,15 × 0,66 m; genaue Tiefe un-
bekannt, sehr tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 16.6.1994
Stratigraphie: Die Bestattung wird leicht von t. 122 ge-
schnitten, über beide Gräber wurde t. 117 angelegt, ohne 
sie zu stören.
Inventar: Vier Fibeln befanden sich im Schulter-Brustbe-
reich (Vierfibeltracht). Eine Dreibogenfibel (1) lag auf der 
linken, eine weitere Dreibogenfibel (3) auf der rechten 
Schulter. Nur wenig unterhalb von diesen befanden sich 
zwei Bogenfibeln im linken (4) und im rechten (2) Brust-
bereich.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt (wahrscheinlich 
weiblich), adult.

1. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem Quer-
schnitt; Spirale mit drei Windungen; der Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; korrodiert; es feh-
len Fibelfußteile, alte Restaurierung mit Kunstharz ver-
klebt; Nadelspitze unter dem Fibelfuß ankorrodiert; viele 
Textilreste am Fibelfuß und an den Bögen an beiden Fibel-
seiten ankorrodiert.
Maße: L. rek. 6,5 cm; H. 3,1 cm; B. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 134350
Fibeltyp L1

2. Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöhter asym-
metrischer Bogen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen; langer Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; es fehlen das Fibelfuß-
ende, Teile der Nadel und des hinteren Bogenabschnitts; 
korrodiert; Nadelspitze unter dem Fibelfuß ankorrodiert; 
in der alten Restaurierung mit Kunstharz falsch zusam-
mengeklebt; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 6,9 cm; H. ca. 3,5 cm; B. 0,8 cm.
Inv.-Nr. 134348
Fibeltyp G1

3. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem Quer-
schnitt, evtl. tauschiert; Spirale mit drei Windungen; Fibel-
fußende mit Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; es fehlen 
Fibelfußteile, alte Restaurierung stark mit Kunstharz ver-
klebt; viele Textilreste an den Bögen an beiden Fibelseiten 
ankorrodiert.
Maße: L. rek. 9,2 cm; H. 4,1 cm; B. 0,7 cm.
Inv.-Nr. 134346 + 134347 (Fibelnadel)
Fibeltyp L1

4. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der lange Fuß 
mit U-förmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a ric-
cio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert, durch die alte Restaurie-
rung sind große Bereiche des Fibelfußes, der Nadel und 
des hinteren Bogenabschnitts mit Kunstharz bis zur Un-
kenntlichkeit verklebt; korrodiert.
Maße: L. rek. 6,4 cm; H. 2,8 cm; B. 0,7 cm.
Inv.-Nr. 134349
Fibeltyp G2

toMBa 129 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 56)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,12 × 0,64 m (Grubengrenzen 
unsicher); geringe Grabgrubentiefe.
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Erhaltungszustand: durch Grabräuber stark gestört; nur 
Langknochen erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: nicht mehr im anatomischen Ver-
band.
Ausgrabungsdatum: 17.6.1994
Inventar: In der durch Grabräuber stark gestörten Be-
stattung wurden unter dem rechten Femur noch die 
Fragmente eines bronzenen Gürtelblechs (1a) mit dazu-
gehörigen vielen kleinen bronzenen Schmucknieten (1b) 
gefunden, die ehemals auf einem Ledergürtel angebracht 
waren, von dem eine große organische Schicht unterhalb 
des Bleches beobachtet werden konnte. Äußerst unsicher 
ist dagegen die Zugehörigkeit von Keramikfragmenten, 
die inventarisiert in der Museumsschachtel des Grabes 
liegen, aber weder auf dem Grabplan eingezeichnet sind 
noch im Grabungstagebuch erwähnt werden. Während 
die Impastoscherben eines kleinen Kruges bzw. einer klei-
nen Amphora (2) tatsächlich zur Bestattung gehören könn-
ten, muss die schwarzgefirniste Schale (Inv.-Nr. 134355) 
aus einem hellenistischen Grab stammen. Auf eine Ver-
mischung von zwei Grabinventaren deuten auch einige 
Bronzeblechfragmente hin, die sich in derselben Schachtel 
wie die Gürtelfragmente befinden, aber aufgrund ihrer 
wesentlich dickeren Wandstärke evtl. als Fragmente eines 
hellenistischen Bronzespiegels zu deuten wären.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult?

1. gürtelblech: Bronze; Fragmente eines rechteckigen 
Bronzeblechs mit zehn erhaltenen Bronzenieten mit gro-
ßem kugelförmigem Kopf und einer ehemals am Blech be-
festigten Schließöse; nach dem Grabplan handelt es sich 
tatsächlich nur um ein Gürtelblech; viele kleine bronzene 
Schmuckniete (ca. 140 Stück) vom Ledergürtel.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert und Pa-
tina.
Maße: Blechl. nach Grabplan ca. 10-11 cm; Schließöse 
Dm. 1,7 cm; L. erh. 2,4 cm; Bronzeniete Dm. 1,0-1,2 cm; 
L. 1,1 cm; kleine Schmuckniete Dm. 0,2-0,3 cm; L. 0,2-
0,3 cm.
Inv.-Nr. 134351
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete?

Zugehörigkeit unsicher:
2. kleiner krug oder kleine amphora: Impasto, relative 
feine Magerung, im Bruch rot, Oberfläche dunkelbraun; 
Bodenfragment mit leicht gewölbtem Diskußfuß und 
unteres Henkelfragment mit bandförmigem Querschnitt; 
viele weitere sehr kleinteilige Wand- und Henkelscherben.
Maße: Bodendm. 4,0 cm; Henkel H. erh. 2,3 cm.
Inv.-Nr. 134353 (dazu evtl. auch Inv.-Nr. 134352 und Inv.-
Nr. 134354)

toMBa 130 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 57)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 1,0 m; genaue Tiefe un-
bekannt; tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 20.6.1994
Stratigraphie: Laut Grabungstagebuch liegt die Bestat-
tung genau unter t. 116 (hellenistisch), ohne dabei gestört 
zu werden; die auf dem Gräberfeldplan ursprünglich als 
t. 130 bezeichnete Bestattung (neben t. 108) könnte evtl. 
die nicht eingezeichnete t. 119 sein.
Inventar: Die Lanzenspitze (2) lag mit der Spitze nach un-
ten im linken unteren, der dazugehörige Lanzenschuh (1) 
im linken oberen Grabgrubenbereich. Das Langschwert 
(3) wurde mit dem Knauf nach unten und der Spitze nach 
oben (auf Grabplan fälschlich als geschwungen einge-
zeichnet) entlang des rechten Beins bis zum Becken rei-
chend aufgefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; stark fragmentierte 
Blechtülle.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Tüllenmund fehlt.
Maße: L. erh. 6,2 cm.
Inv.-Nr. 134356

2. lanzenspitze: Eisen; extrem schmales langes lanzett-
förmiges Blatt mit ovalem Querschnitt, das ohne Über-
gang in die Tülle übergeht; oberhalb des Tüllenmundes ein 
Loch zur Befestigung des Holzstabes, von dem sich große 
Reste erhalten haben.
Erhaltungszustand: vollständig; bestoßen; korrodiert; mit 
Kunstharz restauriert.
Maße: L. 33,6 cm; Blatt L. 26,0 cm; B. 2,3 cm; Tülle L. 
10,6 cm; Dm. 2,4 cm; L. mit Holzstab 43,1 cm; Gesamtl. 
rek. (mit Lanzenschuh Nr. 1) 1,92 m.
Inv.-Nr. 134357
Lanzenspitze undifferenzierter Blattform

3. langsschwert: Eisen; kreuzförmiges Heft (bestoßen); 
leicht rhombische Griffzunge; von den Nieten, mit denen 
die hölzernen Griffplatten auf der Griffzunge befestigt 
waren sind drei bis vier in vertikaler zentraler Position auf 
der Griffzunge erhalten geblieben; lange lanzettförmige 
Klinge mit symmetrischen Rändern und Verbreiterung im 
unteren Drittel; sehr deutliche Mittelrippe auf beiden Sei-
ten der Klinge.
Erhaltungszustand: fragmentiert, bestoßen, korrodiert, 
Klinge sehr gut erhalten; auf Griffzunge organische Reste 
der hölzernen Griffplatten.
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Maße: L. rek. ca. 74, 4 cm; L. Griff erh. 9,7 cm; L. erh. 
Klinge 64,7 cm; B. Klinge 4,1-4,6 cm.
Inv.-Nr. 134357
Schwerttyp 1

toMBa 131 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 56)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,06 × 1,08 m; geringe Grab-
grubentiefe.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 20.6.1994
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben im linken oberen Grabgrubenbereich in Höhe des 
Craniums. Eine im Grabungstagebuch erwähnte und auf 
dem Grabplan neben dem rechten Femur eingezeichnete 
eiserne Fibel (2) ist nicht auffindbar.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; stark bestoßenes Blatt mit Mit-
telrippe und Spitze mit rhombischem Querschnitt; lange 
konische Tülle.
Erhaltungszustand: extrem bestoßen, korrodiert.
Maße: L. 26,5 cm.
Inv.-Nr. 134359
Lanzenspitze undifferenzierter Blattform

verFülluNg / rIeMpIMeNto toMBa 132 – FINeSa 
– ScavI uSaI 1992-1994 (taf. 56)

In der Grubenverfüllung der hellenistischen Bestattung 
(Ausgrabungsdatum 21. und 23.6.1994) befanden sich 
die Fragmente eines Antennengriffdolchs (1). Da auch 
Langknochen gefunden wurden, die nicht zum hellenis-
tischen Individuum gehörten, kann davon ausgegangen 
werden, dass eine archaische Bestattung komplett zer-
stört wurde.

1. antennengriffdolch mit Scheide: Eisen; erhalten hat 
sich der Knauf mit vier stami (Antennen), deren Stengel 
und runde Köpfe vom Verschlusskopf der Griff angel weit 
abstehen; der Antennenring und die darunter befindli-
che runde Unterlegscheibe sind auf die Griff angel aufge-
steckt; Griff angel mit rechteckigem Querschnitt; von der 
Dolchkette der Scheide haben sich ein mittelgroßer und 
ein großer Ring erhalten, an dem noch drei Ringglieder 
ankorrodiert sind.

Maße: Knauf L. 3,7 cm; L. Knauf mit Griff angel 4,5 cm; 
großer Ring Dm. 3,3 cm; mittlerer Ring Dm. 2,5-3,0 cm.
Inv.-Nr. 134362 + 134391

toMBa 133 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 58)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; geringe Grab-
grubentiefe.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: unklar, laut Grabungstagebuch SO-NW.
Dokumentation: keine Zeichnungen und Fotos vorhan-
den; nicht auf dem Gräberfeldplan eingezeichnet, laut 
Grabungstagebuch unter dem römischen Kanal gelegen.
Ausgrabungsdatum: 21.-22.6.1994
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Die Dokumentation im Grabungstagebuch 
ist widersprüchlich: so soll eine sehr kleine Lanze rechts 
neben dem Cranium, also im linken Grabgrubenbereich 
gelegen haben und Niete gefunden worden sein. Eine an-
dere Aufzeichnung nennt nur ein Lanzenschuhfragment 
(1), welches auch als einziges Objekt in der Museums-
schachtel liegt.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; stark fragmentierte 
Spitze aus Blech.
Maße: L. erh. 3,1 cm
Inv.-Nr. 134392

toMBa 134 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 58)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, organische Schicht rings 
um das Skelett.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,70 m; geringe Grabgru-
bentiefe.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Dokumentation: nicht auf dem Gräberfeldplan einge-
zeichnet, laut Grabungstagebuch aber teilweise unter 
dem römischen Kanal gelegen, wahrscheinlich in der 
Nähe der t. 133.
Ausgrabungsdatum: 21.-22.6.1994
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben im oberen linken Grabgrubenbereich in Höhe des 
Craniums. Sie wurde bereits mit stark gebogener Spitze 
gefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.
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1. lanzenspitze: Eisen; verschliffene breite Weidenblatt-
form mit flachem linsenförmigem Querschnitt, flaches 
Blatt ohne Mittelrippe, kurze konische Tülle.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen; Spitze stark verbo-
gen; korrodiert.
Maße: L. 42,5 cm (im begradigtem Zustand); Blattb. 
4,4 cm; L. Blatt 29,3 cm; L. Tülle 13,2 cm.
Inv.-Nr. 134393
Lanzentyp H4

toMBa 135 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 58)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; geringe Tiefe.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: unklar, nach Gräberfeldplan SW-NO.
Dokumentation: keine Zeichnungen und Fotos vorhan-
den.
Ausgrabungsdatum: 22.6.1994
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Unter dem Cranium befanden sich laut Gra-
bungstagebuch Eisenfragmente (1).
Archäologische Bestimmung: unbestimmt.

1. Fibelfragmente: Eisen; Spirale mit drei Windungen; 
stabförmige Bogenfragmente.
Inv.-Nr. 134394

toMBa 136 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 58)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,80 × 1,10 m; Tiefe 1,18 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände neben Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 27.6.1994
Inventar: Der Antennengriffdolch (3) wurde mit dem Knauf 
nach unten und der Spitze nach oben in der Scheide ste-
ckend auf der rechten Beckenseite, von der Brust bis zum 
oberen Abschnitt des rechten Femurs reichend aufgefun-
den (rituelle Lage). Die Lanzenspitze (2) lag im linken un-
teren Grabgrubenbereich mit der Spitze nach unten, der 
dazugehörige Lanzenschuh (1) im linken oberen Grabgru-
benbereich.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; konisch nach oben 
hin verbreiterndes Blech mit sich überlappenden Enden 
und rundem Querschnitt; knapp unterhalb des Tüllen-
mundes zwei Löcher zur Befestigung des Holzschaftes.

Erhaltungszustand: vollständig, leicht korrodiert.
Maße: L. 9,2 cm; Dm. 1,6-1,8 cm.
Inv.-Nr. 134395

2. lanzenspitze: Eisen; kleines weidenblattförmiges Blatt 
mit deutlicher Mittelrippe, kurze konische Tülle; knapp 
oberhalb des Tüllenmundes Loch für die Holzstabbefesti-
gung mit Nagel 
Erhaltungszustand: vollständig, leicht korrodiert und be-
stoßen.
Maße: L. 28,4 cm; Blattb. 3,5 cm; L. Blatt 21,0 cm; L. Tülle 
7,4 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Lanzenschuh Nr. 1) 1,9 m.
Inv.-Nr. 134395
Lanzentyp H2

3. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckt 
noch in der Scheide.
a. Antennengriffdolch: Eisen; Knauf mit vier stami (An-
tennen, stark korrodiert und fragmentiert), deren Stengel 
und Köpfe vom Verschlusskopf der Griff angel abstehen; 
der Antennenring und die darunter befindliche runde 
Unterlegscheibe sind auf die Griff angel aufgesteckt; Griff-
angel mit rechteckigem Querschnitt; die Klinge, welche 
noch fest in der Scheide steckt, besitzt eine leichte, kaum 
sichtbare Mittelrippe.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Knauf von Griff angel 
abgebrochen; an Griff angel und Oberteil der Klinge Holz-
reste des Griffs; besonders stark ist der Knauf korrodiert, 
zwei stami haben sich erhalten, die Ansatzstellen der an-
deren beiden stami sind aber deutlich sichtbar.
Maße: L. ca. 36 cm; B. 4,3 cm; Knauf (elsa) L. 4,1 cm, 
B. 5,7 cm; Klinge L. ca. 26 cm (unsicher, da die Klinge in 
der Scheide steckt).
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter großer Kugel und Abschlussstift mit kur-
zem Kopf; die Scheidenaufhängung wird durch ein recht-
eckiges Blech gebildet, das einmal um die Scheide her-
umgeschlagen wurde und an einer Seite (der Rückseite) 
mit zwei großen Nieten befestigt ist; das Scheidenaufhän-
gungsblech endet in einer einfachen Scharnierkonstruk-
tion, die sich auf der Rückseite der Scheide befindet; die 
ineinandergreifenden Röhrenteile des gerollten Scharniers 
befinden sich sowohl am Ende des Scheidenaufhängungs-
blechs als auch an einem separat angefertigten Scharnier-
blech; diese werden durch einen vertikal eingesteckten 
Eisenstift verbunden; die beiden Enden des einmal umge-
schlagenen Scharnierblechs waren ursprünglich wohl mit 
vier kleineren Eisennieten in vertikaler Reihe befestigt, von 
denen sich zwei erhalten haben; von den Dolchscheiden-
ketten haben sich nur zwei mittelgroße Ringe erhalten, an 
denen Fragmente vom Rand des Scheidenaufhängungs-
blechs ankorrodiert sind, sodass diese Ringe demnach 
direkt in den den Löchern des Blechrandes eingehängt 
waren.
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Erhaltungszustand: wenig fragmentiert, teilweise unge-
nau restauriert und mit Kunstharzschicht verklebt, bis auf 
die Dolchscheidenkettenglieder vollständig; korrodiert; 
viele Holzreste des Futters an den Innenseiten der Verklei-
dungsbleche.
Maße: L. 34,4 cm; B. 5,1 cm; B. Scheidenaufhängungs-
blech 7,2 cm; obere Kugel Dm. ca. 2,3 cm; unterer Kugel /
Stift Dm. 1,7 cm; Kettenglieder Dm. mittlere Ringe 2,2-
2,7 cm.
Inv.-Nr. 134396 
Gesamtl. Dolch in der Scheide: ca. 46,8 cm
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Scharnieraufhängung 
(pgst-2sc)

toMBa 139 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 60)

Grabstruktur: Erdgrubengrab mit verlängerter Grabgrube, 
wahrscheinlich ursprünglich mit ripostiglio zu den Füßen 
(Olla); evtl. war ein kleiner Grabhügel darüber angelegt.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,94 × 0,66 m; obere Grab-
grubengrenze nicht erkennbar; knapp unter der Gra-
bungsoberfläche gefunden.
Erhaltungszustand: gestört, Skelett schlecht erhalten, vom 
Becken bis zu den Füßen erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 29.6.1994
Dokumentation: Aufgrund der fotografischen Dokumen-
tation und der Aufzeichnungen im Grabungstagebuch 
musste die Grabzeichnung berichtigt werden (dieselben 
Gefäße waren spiegelverkehrt noch einmal eingezeichnet 
und mit fortlaufender, frei erfundener Nummerierung ver-
sehen); bei der Inventarisierung wurde ein hellenistischer 
Skyphos (Inv.-Nr. 134399) aufgenommen, der definitiv 
nicht zum Grab gehört.
Stratigraphie: Die Bestattung wird erheblich von t. 143 
geschnitten und im oberen Teil bis zum Becken komplett 
zerstört.
Inventar: Unter dem rechten Femur (1b) und unterhalb 
des linken Fußes (1a) wurden zwei bronzene Gürtelble-
che gefunden, die auf einem ledernen Gürtel angenietet 
waren, der ausgerollt über der Verstorbenen lag und mit 
vielen kleinen bronzenen Schmucknägelchen (1c) verziert 
gewesen war. Es konnte eine deutliche organische Schicht 
beobachtet werden, die beide Bleche miteinander ver-
band und in der die Schmucknägelchen enthalten waren. 
Unter den Füßen, knapp unterhalb des einen Gürtelblechs 
lag ein stark fragmentiertes bronzenes Schöpfschälchen 
(3), von dem sich vor allem der breite Henkel erhalten hat. 
Eine Olla (4) aus Impasto und ein weiteres kleines Kera-
mikgefäß (5) befanden sich im linken unteren Grabgru-
benbereich getrennt von der eigentlichen Bestattung, wie 
es deutlich auf dem Foto und auf dem Grabplan zu er-

kennen ist. Diese kamen bereits während ihrer Auffindung 
stark fragmentarisch zum Vorschein. Die Position eines Fi-
belfragments (2) ist unbekannt.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. gürtel mit zwei gürtelblechen und Schmucknägel-
chen:
a. Gürtelblech: Bronze; rechteckiges Bronzeblech mit 
zwölf gegossenen Bronzenieten (nur noch elf vorhanden) 
mit pilzförmigem Kopf, angeordnet in je vier Dreierreihen; 
auf der Schmalseite, bei der das Blech nach hinten gebo-
gen ist, stecken drei gegossene Ösen mit platten Rücken, 
die mit den ersten drei Bronzenieten verbunden sind und 
zum Verschluss des Gürtels dienten (Schließösen).
Erhaltungszustand: vollständig; teilweise restauriert; ein 
Bronzeniet fehlt; leicht bestoßen; Patina.
Maße: L. 9,3-9,9 cm; B. 9,1-9,2 cm; St. 0,1 cm; B. um-
gebogener Blechabschnitt 0,9 cm; Bronzeniete Dm. 0,9-
1,1 cm; L. 1,0 cm.
Inv.-Nr. 134400 (= Objekt-Nr. 2)
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete
b. Gürtelblech: Bronze; rechteckiges Bronzeblech mit 
zwölf gegossenen Bronzenieten mit pilzförmigem Kopf, 
angeordnet in vier Dreierreihen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; aus Fragmenten 
rekonstruiert; nur ein Bronzeniet steckt noch im Blech, 
die anderen sind herausgefallen und liegen einzeln vor; 
Patina.
Maße: L. 9,9 cm; B. erh. 9,1 cm; St. 0,1 cm; Bronzeniete 
Dm. 0,9-1,1 cm; L. 1,0 cm.
Inv.-Nr. 134402 (= Objekt-Nr. 7)
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete
c. Schmucknägelchen; Bronze; sehr viele Miniaturnä-
gelchen mit rundem Kopf (ca. 1200 Stück), die auf dem 
Leder des Gürtels befestigt waren; das Motiv wurde nicht 
dokumentiert.
Erhaltungszustand: zum größten Teil gut erhalten; Patina.
Maße: Dm. 0,1-0,2 cm; L. 0,2 cm.

2. Fibelfragment: Eisen; Spirale mit drei Windungen, mit 
stabförmigem Bogenansatz und Nadelfragment.
Maße: L. erh. 4,5 cm.
nicht inventarisiert (Objekt-Nr. 1)

3. Schöpfschälchen (coppetta-attingitoio): Bronze-
blech, von der Gefäßwand sind nur unzusammenhän-
gende Fragmente erhalten, breiter Bandhenkel aus dop-
pelt genommenen Bronzeblech, ca. auf halber Höhe stark 
geknickt und mit Schlaufe; beide Blechenden umklam-
mern an der Seite, wo der Henkel am Gefäß ansaß das 
Wandblech (befindet sich fragmentarisch zwischen den 
Blechenden) und sind mit einem Bronzeniet an diesem 
befestigt.
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Erhaltungszustand: stark fragmentiert; nur Henkel ist voll-
ständig, Patina.
Maße: Randdm. rek. nach Grabplan ca. 10-12 cm; Henkel 
L. 6,7 cm; B. 1,5 cm; St. 0,1-0,2 cm.
Inv.-Nr. 134401
wahrscheinlich Bronzebecken / -schale Form F, Typ 1 (Typ 
Capua-Campovalano nach Grassi)

4. olla: Impasto; relativ feine Magerung, Bruch rotbraun 
bis grau; Oberfläche schwarz; sehr fragmentarisch; aus 
dem Grabungstagebuch und aus dem Foto geht hervor, 
dass es sich um eine Olla handelte; leicht nach außen ge-
krümmter Rand mit stark profilierter, nach beiden Seiten 
verdickter Randlippe, mit tiefer Rillenverzierung.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; nur wenige Wand-
scherben und ein Randfragment erhalten.
Maße: Dm. rek. nach Grabplan ca. 22 cm; Randfragment 
B. 1,2 cm.
nicht inventarisiert (Objekt-Nr. 4)

5. keramikfragment: Impasto; relativ feine Magerung, 
Bruch rot; Oberfläche rotbraun; die Gefäßform ist unsi-
cher, evtl. kleine Amphora; Henkelfragment mit bandför-
migem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert.
Maße: Dm. rek. nach Grabplan ca. 12 cm; Henkelfrag-
ment B. 1,3 cm.
nicht inventarisiert (Objekt-Nr. 4)

toMBa 141 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 61)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,60 × 1,0 m; geringe Tiefe.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen; Cranium nach rechts 
abgeknickt.
Ausgrabungsdatum: 30.6.1994
Inventar: Der Antennengriffdolch (2) wurde mit dem Knauf 
nach unten und der Spitze nach oben in der Scheide ste-
ckend am linken Bein von der linken Tibia bis zum linken 
Femur reichend aufgefunden (rituelle Lage). Ein bronzener 
Ring (3), der zwischen den Tibiae lag, könnte zur Dolch-
scheidenkette gehören. Die Lanzenspitze (1) lag im linken 
oberen Grabgrubenbereich mit der Spitze nach oben, fast 
unmittelbar neben dem Cranium.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; langovales Blatt »a lingua di 
carpa«, welches auf der Hälfte zur Spitze hin stark einzieht 
und eine lange, im Querschnitt rhombische Spitze bildet 
(it. a quadrello); erhabene, sehr scharfkantige Mittelrippe; 

die konische Tülle mit rundem Querschnitt zieht am Über-
gang zum Blatt kaum ein, am Tüllenende ein Loch für die 
Befestigung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: ausgezeichnet, korrodiert.
Maße: L. 27,0 cm; Blattb. 3,3 cm; L. Blatt 15,5 cm; L. Tülle 
11,5 cm.
Inv.-Nr. 134409
Lanzentyp F1, Var. a

2. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckt 
noch in der Scheide.
a. Antennengriffdolch: Eisen; konischer Knauf mit ehe-
mals vier stami, deren Stengel und pilzförmige Köpfe vom 
Verschlusskopf der Griff angel abstehen; der Antennen-
ring und die darunter befindliche runde Unterlegscheibe 
sind auf die anscheinend verzierte Griff angel aufgesteckt; 
Griff angel mit rechteckigem Querschnitt; die Klinge steckt 
noch fest in der Scheide, Befestigungsniet für den hölzer-
nen Griff.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Knauf von Griff angel 
abgebrochen; an Griff angel und Oberteil der Klinge Holz-
reste des Griffs; ein stamo hat sich vom Knauf erhalten, 
die Ansatzstellen der anderen drei stami sind aber deutlich 
sichtbar; korrodiert.
Maße: L. ca. 38,8 cm; B. 4,9 cm; Knauf (elsa) L. 3,9 cm; 
Klinge L. ca. 26-27 cm (unsicher, da die Klinge in der 
Scheide steckt).
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter größerer Kugel und Abschlussstift mit 
pilzförmigem Kugelkopf; das äußere Verkleidungsblech 
ist an der Rückseite am Scheidenmund mit drei horizontal 
verlaufenden Rillen verziert, die wahrscheinlich getrieben 
sind; die Scheidenaufhängung wird durch ein (stark frag-
mentiertes) rechteckiges Blech gebildet, das einmal um 
die Scheide herumgeschlagen wurde und an einer Seite 
(der Rückseite) ehemals mit zwei großen Nieten befestigt 
war; von den Dolchscheidenketten hat sich nur ein großer 
eiserner Ring erhalten, evtl. könnte auch der Bronzering 
(Nr. 3) zur Kette gehört haben.
Erhaltungszustand: fragmentiert, teilweise ungenau res-
tauriert und mit Kunstharzschicht verklebt, bis auf Schei-
denaufhängungsblech und die Dolchscheidenkettenglie-
der vollständig, deutlich sichtbare Abdrücke der ehemals 
zwei Befestigungsniete an der Seite; korrodiert; viele Holz-
reste des Futters an den Innenseiten der Verkleidungsble-
che.
Maße: L. 34,2 cm; B. 5,3 cm; obere Kugel Dm. 2,3-2,4 cm; 
unterer Kugel / Stift Dm. 1,8 cm; Ringdm. 3,2 cm.
Inv.-Nr. 134410 
Gesamtl. Dolch in der Scheide: 51,2 cm
Antennengriffdolchtyp 2

3. Bronzering (Dolchscheidenkette?): gegossener pro-
filierter Ring mit plastischer Mittelrippe; evtl. Dolchschei-
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denkettenglied, durch welches der Gürtel gezogen wurde.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: Dm. 3,0 cm; H. 0,6 cm; St. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 134411
Ringtyp D1

toMBa 143 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 62)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,18 × 0,80 m; geringe Tiefe.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände neben Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 1.-4.7.1994
Stratigraphie: Die Bestattung schneidet und zerstört t. 139 
vom Kopfbereich bis zum Becken.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach un-
ten im linken unteren Grabgrubenbereich neben der rech-
ten Tibia.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; verschliffene schmale Weiden-
blattform mit sehr flachem linsenförmigem Querschnitt, 
flaches Blatt ohne Mittelrippe, kurze Tülle.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht korrodiert; leichte 
Spuren des Holzschaftes in der Tülle.
Maße: L. 32,0 cm; Blattb. 3,4 cm; L. Blatt 23,0 cm; L. Tülle 
9,0 cm; Dm. 2,2 cm.
Inv.-Nr. 134419
Lanzentyp H4

toMBa 152 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994 
(taf. 62-63)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,42 × 0,96 m; geringe Tiefe.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 8.7.1994
Stratigraphie: Die Bestattung liegt wahrscheinlich über 
t. 154 und mit Sicherheit über t. 153 und wird von t. 151 
und t. 150 geschnitten, ohne angeblich den Grabkontext 
zu stören; die ungewöhnliche Position der Lanzenspitze 
direkt neben dem Cranium könnte aber auf eine leichte 
Störung hinweisen.
Inventar: Das Langschwert (2) lag anscheinend ohne 
Scheide neben dem linken Bein an Tibia und Femur. Die 
Lanzenspitze (1) befand sich direkt neben der linken Seite 
des Craniums im rechten oberen Grabgrubenbereich, der 

dazugehörige Lanzenschuh (3) in der rechten unteren 
Grabgrubenecke.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; schmales weidenblattförmiges 
Blatt mit leichtem Mittelgrat, kurze Tülle.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht korrodiert.
Maße: L. 39,0 cm; Blattb. 3,8 cm; L. Blatt 31,5 cm; L. 
Tülle 7,5 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Lanzenschuh Nr. 3) 
1,98 m.
Inv.-Nr. 134424
Lanzentyp H2

2. langschwert mit durchbrochenen knaufblechen: 
Eisen, Holz; kreuzförmiges Heft; rhombische Griffzunge; 
die Ränder der Griffzunge sind auf beiden Seiten merklich 
erhöht, um die beiden auf der Vorder- und Rückseite des 
Griffs (ursprünglich) aufliegenden Platten aus organischem 
Material aufzunehmen; zwei, wenn auch fragmentarisch 
erhaltene eiserne Griffverkleidungsbleche waren auf der 
Vorder- und Rückseite mit der Griffzunge und den (ver-
gangenen) Griffplatten durch Niete verbunden, von denen 
Reste in der Griffzunge und in den Verkleidungsblechen 
stecken; die Niete sind sowohl vertikal (Griff) als auch ho-
rizontal (entlang des Hefts) angebracht; die Griffverklei-
dungsbleche nehmen die Form der Griffzunge und des 
Hefts auf, d. h. sie sind im Heftbereich kreuzförmig und be-
sitzen eine halbrunde Aussparung, die genau auf jene der 
Griffzungen passt, während sie sich zur Griffzungenmitte 
hin rhombisch verbreitern; im Knaufabschnitt umgaben 
beide Griffverkleidungsbleche den (organischen) Knauf 
und waren an diesem mit kleinen Nägelchen befestigt; sie 
sind in diesem Bereich in Durchbruchverzierung gefertigt, 
wobei das dargestellte Motiv aufgrund des fragmentari-
schen Zustandes nicht sicher bestimmbar ist, es scheint 
sich aber um ein »animale fantastico« zu handeln, das zu-
dem von getriebenen horizontalen Rillen eingerahmt ist; 
lange lanzettförmige Klinge mit symmetrischen Rändern.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Griffzunge zerbrochen, 
Teile fehlen; leicht bestoßen; korrodiert; auf der Griff-
zunge und auf den Innenseiten der Verkleidungsbleche 
organische Reste der Griffplatten; trotz der Erwähnung 
und Inventarisierung des Schwertes mit Scheide konnten 
auf der Klinge keine organischen Spuren einer Scheide 
entdeckt werden.
Maße: L. erh. 65,4 cm; L. rek. mit Griffverkleidungsblech 
ca. 72 cm; L. Griffzunge rek. 7,6 cm; B. erh. Heft 5,2 cm; 
L. Klinge 57,8 cm; max. B. Klinge 3,2-4,1 cm; Griffverklei-
dungsbleche L. erh. 12,8 cm; B. am Heft 8,5 cm.
Inv.-Nr. 134425
Schwerttyp 1, Knaufform 1

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; Blechtülle mit langer 
rundstabiger Spitze, kurz unterhalb des Tüllenmundes Be-
festigungsloch mit darin steckendem Niet für den Holzstab.
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Erhaltungszustand: fast vollständig, oberer Rand abgebro-
chen.
Maße: L. 17,2 cm; Dm. 0,8-1,9 cm.
Inv.-Nr. 134424

uNSIchere BeFuNDe – FINeSa – ScavI uSaI 1992-
1994 (taf. 63)

tomba 127: 
Grab vom 16.6.1994; laut Grabungstagebuch ohne 
Beigaben (kein Grabplan vorhanden); in der Museums-
schachtel des Grabes befindet sich aber eine Schale aus 
grobkörnigem Impasto, die auch inventarisiert wurde; 
wahrscheinlich jünger als Phase IV oder sogar hellenis-
tisch.

1. Schale: kalottenförmige Wandung mit deutlich verdick-
ter Randlippe; nach außen geschweifter Ringfuß.
Material: Impasto (ceramica comune?); Bruch: grau; grob-
körnige Magerung; raue rote Oberfläche, im unteren Ab-
schnitt braun; Drehscheibenware.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
fast vollständig, restauriert.
Maße: Randdm. 19,2 cm; Bodendm. 8,4 cm; H. 6,8-
7,1 cm; Wandst. 0,7 cm.
Inv.-Nr. 134345

tomba 148: 
Grab vom 7.7.1994; ohne Grabplan, aber Foto; SO-NW; 
wird von t. 147 geschnitten; der unterhalb von t. 147 ge-
fundene Schwarzfirnisskyphos mit in Rot und Weiß auf-
getragener Bemalung wurde der t. 148 zugeordnet; unter 
beiden Gräbern liegt t. 149; im Grabungstagebuch sind 
als Beigaben daher der hellenistische Skyphos und ein 
Spinnwirtel aus Impasto aufgelistet; eine eiserne Bogenfi-
bel wurde erst später zum Grab gehörig inventarisiert; der 
Kontext ist somit sehr unsicher; die Bogenfibel und der 
Spinnwirtel könnten auch als einzige Beigaben im Grab 
gelegen haben; daher wird es hier aufgelistet.

1. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer aber stark gestauchter 
Bogen; Spirale mit drei Windungen; der langtrapezoide Fuß 
mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale.
Erhaltungszustand: fragmentiert; unzuverläßige Restau-
rierung mit starker Kunstharzschicht.
Maße: L. ca. 7,0 cm; H. ca. 2,7 cm; B. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 134421

2. Spinnwirtel: Impasto rot und gelb; kugelrund.
Maße: Dm. 2,5-2,6 cm; H. 2,4 cm.
Inv.-Nr. 135607
Spinnwirteltyp B1

tomba 149: 
Grab vom 7.7.1994; ohne Grabplan und Foto; SO-NW; die 
stark gestörte Bestattung liegt unter t. 147 und t. 148; auf 
der stratigraphischen Skizze im Grabungstagebuch liegt 
die Bestattung zudem über t. 151 und 153, auf Gräber-
feldplan reicht t. 149 aber nicht bis zu dieser Überschnei-
dungsgruppe; die in der Museumsschachtel enthaltene 
und inventarisierte Schale wird im Grabungstagebuch 
nicht erwähnt und könnte somit auch nicht zu dieser ge-
hören; die Schale aus schwarzem Impasto ist wahrschein-
lich jünger als Phase IV oder sogar hellenistisch.

1. Schale: kalottenförmige Wandung mit nach innen 
scharf abgeschnittener Randlippe; Ringfuß.
Material: Impasto; Bruch: schwarz; relativ feinkörnige Ma-
gerung; schwarze Oberfläche, vielleicht sogar mit Firnis; 
Drehscheibenware.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
stark restauriert.
Maße: Randdm. 13,1 cm; Bodendm. 6,8 cm; H. 5,5 cm; 
Wandst. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 134422

oBerFlächeNFuNDe – FINeSa – ScavI uSaI 1992-
1994 (taf. 64)

1. Bronzebecken mit Flechbandverzierung: (nördlich 
der t. 114 gefunden und vielleicht zu dieser Bestattung 
gehörig, die von Grabräubern zerwühlt wurde) Bronze-
blech; leicht ausbiegende gerundete Gefäßwand mit fast 
geradem, leicht konvexem Boden; breiter Horizontalrand 
mit einer umlaufenden eingestempelten bzw. eingepunz-
ten Flechtbandreihe aus liegenden »S« mit zentralen 
Punkten.
Erhaltungszustand: fragmentiert; ca. zur Hälfte erhalten; 
Verzierung stark korrodiert und verwittert; Patina.
Maße: Randdm. 23,0 cm; Wandst. 0,1 cm.
Bronzebecken Typ C1

2. lange Bronzekette: (über der t. 140 Finesa gefunden); 
aus insgesamt 31 Kettengliedern und einem großen rund-
stabigen Ring am Ende; pro Kettenglied jeweils zwei bis 
drei einzelne Ringe mit sich berührenden Enden.
Erhaltungszustand: leicht korrodiert; gut erhalten.
Maße: L. ca. 24-25 cm; Ring Dm. 1,0-1,2 cm, St. 0,1 cm; 
oberer Ring Dm. 2,5 cm, St. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 134435

3. zwei anhänger »pendaglio a batacchio«: Eisen, 
tauschiert mit Bronzefäden; röhrenförmig in der Mitte 
kugelförmige Verdickung und am Ende kugelförmiger 
Abschluss; der obere, leicht profilierte Teil wird von einer 
Öse gebildet, in die die Kettenringe eingesteckt waren; 
mit Bronzedraht tauschiert.
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Erhaltungszustand: leicht korrodiert; gut erhalten.
Maße: L. 12-12,4 cm; Dm. 0,6-1,2 cm.
pendagli a batacchio Typ 1

4. zwei lanzen: Eisen.
a. pilumartige Lanze bei der die Tülle wesentlich länger 
als das Blatt ist; Blatt mit langrhombischem Querschnitt; 
sich nach oben deutlich verjüngende Tülle mit rundem 
Querschnitt am Schaft.
Erhaltungszustand: korrodiert.
Maße: L. 24 cm.
Lanzentyp L1
b. mittelgroß, breites an der Basis ovalförmiges Blatt, 
das sich zur Spitze hin sehr stark verjüngt, mit deutlicher 
Mittelrippe und kurzer Tülle.
Erhaltungszustand: korrodiert.
Maße: L. 29,4 cm.
evtl. Lanzentyp I2
Inv.-Nr. 106603 und 106604

toMBa 4 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 65)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,23 × 0,96 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: rechter Hocker, Beine nach rechts 
angewinkelt, Oberkörper gerade, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 10.3.1995
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Die Schüssel befand sich in der Mitte des Schul-
ter-Brustbereichs des leicht gehockten Skeletts.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt.

1. Schüssel mit Bodenzeichen: Impasto fast depurato; 
Bruch: hellgelb-rot; relativ feine Magerung mit kleinen 
Einschlüssen; geglättete hellrot-braune Oberfläche; Dreh-
scheibenware; breites kalottenförmiges Profil (indestinto), 
leichte Kehlung unterhalb der Randlippe; nach innen scharf 
schräg geschnittene Randlippe; fast senkrecht gestellter 
Ringfuß; auf der Bodenunterseite ist ein Kreuz eingeritzt.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
fast vollständig.
Maße: Randdm. 14,3 cm; Bodendm. 7,0 cm; H. 5,9-
6,1 cm; Wandst. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 124414

toMBa 5 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 66)

Grabstruktur: unsicher, wahrscheinlich Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,50 bzw. 1,09 × 0,70 m; 
Tiefe unbekannt.

Erhaltungszustand: rezent stark gestörte Bestattung, Ske-
lett sehr beschädigt, nur Unterkörper erhalten.
Orientierung: unsicher, nach Grabplan NW-SO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 13.3.1995
Stratigraphie: relativ stark durch das Sockelfundament 
(plinto Nr. 9) des Industriegebäudes geschnitten und im 
oberen Bereich komplett zerstört.
Dat.: problematisch: Phase Bazzano I (Rasiermesser), 
Phase Bazzano II (Dolch).
Inventar: Ob alle im stark gestörten Grab gefundenen Ob-
jekte tatsächlich Beigaben einer einzigen Bestattung wa-
ren, ist sehr unsicher. Hinzu kommt die ungewöhnliche 
Orientierung des Skeletts (es wäre die einzige bislang be-
kannte NW-SO-Orientierung dieser Zeit in Bazzano). Das 
rechteckige bronzene Rasiermesser (1) lag im gestörten 
Beckenbereich, der bronzene Lanzenschuh (2) wurde im 
oberen Teil der Grabgrube gefunden, während die eiserne 
Lanzenspitze (4) mit der Spitze nach unten unterhalb des 
Grubenrandes in Höhe der Füße geborgen wurde. Der 
in seiner Scheide steckende Dolch (3) lag mit dem Knauf 
nach unten und der Scheidenspitze nach oben neben dem 
linken Bein.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.
Zeichnung: nach S. Cosentino mit Modifikationen durch 
Verf. beim Dolch.
Lit.: d‘Ercole / Cosentino / Mieli 2003, 538-540 Abb. 1.

1. rasiermesser: Bronzeblech, zweischneidig, schmal 
rechteckig mit Ringgriff, zentrales kleines Loch.
Erhaltungszustand: vollständig; Bronzepatina.
Maße: H. mit Griff 9,0 cm; B. 4,6 cm; St. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 124418
Rasiermesser Typ A2

2. lanzenschuh (Sauroter)?: Bronzeblech; kurze Tülle 
aus zusammengebogenem, sich leicht überlappendem 
Blech, welches einmal umgebogen einen leicht verdickten 
Tüllenmund bildet, runder Querschnitt; kurz unterhalb des 
Tüllenmundes Loch zur Befestigung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: Spitze abgebrochen, sonst vollständig, 
Patina.
Maße: L. erh. 5,0 cm; Dm. 1,7 cm.
Inv.-Nr. 124417
Sauroter aus Bronze

3. Dolch mit Scheide:
a. Dolch: Eisen; lange Griff angel mit rechteckigem Quer-
schnitt, im oberen Bereich, wo ehemals der Knauf aufsaß, 
verbogen; die Klinge steckt in der Scheide.
Erhaltungszustand: Knauf fehlt; fragmentiert; an Griff-
angel und am Übergang zur Klinge Holzreste des Griffs, 
korrodiert.
Maße: L. erh. ca. 37 cm; B. ca. 4 cm (gebogen); Klinge: 
L. ca. 25 cm.
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b. Dolchscheide: Eisen und Bronze; zwei lange gebo-
gene Eisenbleche ummanteln das ursprüngliche Holzfut-
teral, wobei das äußere Blech um das innere gebördelt 
ist, auf das untere Scheidenende ist eine größere Kugel 
aufgezogen, während ein hineingesteckter Eisenstift mit 
flach pilzförmigem Kopf den Abschluss bildet; die Art der 
Scheidenaufhängung ist aufgrund des fragmentarischen 
Zustandes unklar: zwar befindet sich ein Aufhängungs-
blech über den beiden Verkleidungsblechen, sodass eine 
seitliche Aufhängung wahrscheinlich ist, aber die Ränder 
sind abgebrochen; zwei kleine rechteckige Bleche, auf de-
nen mehrere kleine Niete in vertikaler Anordnung ange-
bracht sind, bildeten wahrscheinlich die seitlichen Enden 
der Aufhängung; das größere Blech, auf dem vier Niete 
befestigt sind, davon mindestens einer aus Bronze, be-
sitzt eine Scharnierkonstruktion, die aus einem oder zwei 
Scharnierstiften besteht; auf dem kleineren Blech haben 
sich noch drei (ehemals vier?) Niete erhalten; wie diese 
beiden Bleche miteinander in Verbindung standen (ob 
nebeneinander oder hintereinander), kann aufgrund der 
Fragmentierung nicht festgestellt werden; das Fragment 
eines eisernen Ringes, an dem ein weiteres Ringbruch-
stück ankorrodiert ist, weist auf eine Dolchscheidenkette 
hin, die an der Scharnierkonstruktion befestigt gewesen 
sein könnte.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Spitze ist abgebrochen 
aber vorhanden, teilweise restauriert, bis auf Teile der 
Dolchscheidenaufhängung vollständig; korrodiert; Reste 
des organischen Futters an den Innenseiten der Verklei-
dungsbleche; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 39, 2 cm; B. 5,4 cm; untere Kugel / Stift Dm. 
2,6 cm; obere Kugel Dm. 2,8 cm; großer Ring Dm. 4,2 cm.
Inv.-Nr. 124416
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. ca. 48 cm
Typansprache: Da der Knauf fehlt, ist die Zuordnung 
schwierig; für einen Antennengriffdolch sprechen die 
lange Form der Scheide ohne typische Einziehung wie 
bei den Dolchen »a lingua di carpa«, die Fragmente ei-
ner Dolchscheidenkette sowie die Scheidenaufhängung 
mit Scharnierkonstruktion. Gegen einen Antennengriff-
dolch spricht aber die ungewöhnliche Ausführung der 
Scharnierkonstruktion, die im Detail stark von jener am 
Antennengriffdolchtyp 2, Var. Scharnier abweicht, zumal 
die beiden großen Befestigungsniete fehlen.

4. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform mit zur Spitze 
hin spitz zusammenlaufenden Blatträndern mit dünnem 
linsenförmigem Querschnitt; leichter Mittelgrat, aber 
keine Mittelrippe, konische Tülle.
Erhaltungszustand: Tüllenende abgebrochen, korrodiert.
Maße: L. erh. 28,4 cm; Blattb. 5,6 cm; Dm. Tülle erh. 
2,0 cm.
Inv.-Nr. 124415
Lanzentyp evtl. früheisenzeitliche Form

toMBa 7 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 65)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,16 × 0,83 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 13.3.1995
Stratigraphie: wird vom Sockelfundament (plinto Nr. 12) 
des Industriegebäudes geschnitten, aber anscheinend 
nicht weiter beeinträchtigt.
Inventar: Die Doppelbogenfibel (1) befand sich im linken 
Beckenbereich, das eiserne Messer (2) lag an der rechten 
Kniescheibe. Ob die kleine Lanzenspitze (t. 7 bis) zur Aus-
stattung des Grabes gehörte, ist zwar anzunehmen, aber 
nicht nachweisbar.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen; rundstabige 
Bögen mit breitem bandförmigem hinterem Abschnitt (it. 
a nastro).
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; es fehlt der 
Fibelfuß.
Maße: L. erh. 8,0 cm, H. 3,9 cm.
Inv.-Nr. 124428
Fibeltyp H1

2. Messer: Eisen; Klinge mit geradem Rücken; gebogene 
Klingenspitze, abgesetzte Griffplatte mit zwei Nieten.
Erhaltungszustand: fragmentarisch.
Maße: L. erh. 12,4 cm; B. 2,8 cm.
Inv.-Nr. 124429

toMBa 7 BIS – azzurra – ScavI tuterI 1995 
(taf. 65)

Dokumentation: Aus der Grabungsdokumentation ist 
nicht ersichtlich, ob es sich um eine Bestattung oder um 
die Verfüllungsschicht der t. 7 handelt.
Ausgrabungsdatum: 13.3.1995
Inventar: Es liegen keine Angaben vor, wo die Lanzen-
spitze (1) gefunden wurde.

1. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform sehr kleiner 
Dimension, zur Spitze gleichmäßig zusammenlaufende 
Blattränder, aufgrund der geringen Größe etwas verschlif-
fene Lorbeerblattform, flacher Mittelgrat; konische Tülle; 
knapp oberhalb des Tüllenmundes zwei Löcher für die Be-
festigung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: an Spitze leicht bestoßen, korrodiert.
Maße: L. erh. 10,3 cm; Blattb. 2,2 cm; L. Blatt erh. 5,5 cm; 
L. Tülle 4,8 cm; Dm. Tülle 2,2 cm.
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Inv-Nr. 124430
Lanzentyp G3, Var. a

toMBa 8 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 65)

Grabstruktur: knapp unter dem Ausgrabungshorizont ge-
fundenes Erdgrubengrab, gestört.
Dokumentation: kein Grabplan bzw. Foto vorhanden.
Ausgrabungsdatum: 14.3.1995
Inventar: Nach der Grabungsdokumentation wurde in 
dem »beigabenlosen« Grab das Rasiermesser ca. 20 cm 
über dem »piano di inumazione« gefunden. Es könnte 
sich somit um ein zufällig in die Grabverfüllung gelangtes 
Objekt handeln, welches ursprünglich einer anderen (frü-
heisenzeitlichen) Bestattung beigegeben war.
Lit.: d‘Ercole / Cosentino / Mieli 2003, 540 Abb. 3.

1. rasiermesser: Bronze, zweischneidig, rechteckig fast 
quadratisch, Ritzverzierung auf beiden Seiten im Motiv ei-
nes Andreaskreuzes, welches von drei Seiten mit Streifen 
eingerahmt ist, auf beiden Seiten, abgebrochener Bron-
zegriff.
Erhaltungszustand: bis auf Griff vollständig; Patina.
Maße: H. mit Grifffragment 7,8 cm; B. 7,9 cm; St. 0,1 cm; 
St. Griff 0,4 cm.
Inv.-Nr. 124431
Rasiermesser Typ A1

toMBa 13 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 65)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten und nicht 
mehr im anatomischen Verband.
Orientierung: unsicher, evtl. WSW-ONO (nach Gräberfeld-
plan).
Dokumentation: kein Grabplan bzw. Foto vorhanden.
Ausgrabungsdatum: 16.3.1995
Inventar: Über die Position der Fragmente von zwei Fibeln 
(1-2) liegen keine Angaben vor.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt.

1. Fibel: Eisen, evtl. einfache Bogenfibel, rundstabiger Bo-
gen, der Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet 
in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. Fibelfuß ca. 4,5 cm.
Inv.-Nr. 124434
Fibeltyp: evtl. fib-G2

2. Wellenbogenfibel: Eisen, nach dem erhaltenen Bo-
genknick zu urteilen evtl. Dreibogenfibel; rundstabige Bö-
gen, Fuß mit kommaförmigem Querschnitt.

Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; Textil-
reste an Nadel.
Maße: L. rek. ca. 7,2 cm.
Inv.-Nr. 124434
Fibeltyp: evtl. fib-L

toMBa 24 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 67)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,38 × 0,68 m; Tiefe unbe-
kannt.
Erhaltungszustand: Skelett bis zu den Femora gut erhal-
ten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Fe-
mora parallel.
Ausgrabungsdatum: 5.4.1995
Stratigraphie: vom Sockelfundament (plinto Nr. 1) des In-
dustriegebäudes geschnitten und im unteren Bereich (Un-
terschenkel Füße) zerstört.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach oben 
neben dem linken Oberarm, sie wurde im Inventarkatalog 
fälschlich der t. 25 zugeordnet. Im gestörten Beinbereich 
befand sich der in der Scheide steckende Antennengriff-
dolch (2) mit dem Knauf nach oben neben dem rechten 
Bein. Die fragmentierte Wellenbogenfibel (3) wurde zu-
sammen mit dem Dolch geborgen, was für ihre funktio-
nelle Zugehörigkeit zur Dolchkette spricht.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; Blatt »a lingua di carpa«, lang-
ovales Blatt, welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin 
stark einzieht, hohe, sehr scharfkantige Mittelrippe; die 
runde Tülle zieht sich am Übergang zum Blatt etwas ein, 
knapp oberhalb des Tüllenmundes zwei Löcher und Reste 
eines Eisenstiftes zur Befestigung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: an der Spitze erheblich bestoßen, kor-
rodiert.
Maße: L. 28,7 cm; Blattb. 3,5 cm; L. Blatt 17,0 cm; L. Tülle 
11,7 cm; Dm. Tülle 2,5 cm.
Inv.-Nr. 124448
Lanzentyp F1

2. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckte 
ursprünglich in der Scheide (vgl. Grabplan).
a. Antennengriffdolch: Eisen; Knauf mit vier stami (An-
tennen), deren Stengel und pilzförmige Köpfe weit vom 
pilzförmigen Verschlusskopf der Griff angel abstehen; 
unterhalb der Köpfe sind die Stengel mit horizontalen 
Rippen verziert; der Antennenring und die sich darunter 
befindende mit mehreren horizontalen Rippen verzierte 
runde Unterlegscheibe sind auf die Griff angel aufgesteckt; 
zwischen dem Antennenring und dem Verschlusskopf der 
Griff angel befindet sich ein weiteres auf die Griff angel 



Katalog der Gräber aus Bazzano 941

aufgeschobenes Blech (Foto); Griff angel mit ovalem Quer-
schnitt; bestoßene Klinge mit schmaler Mittelrippe.
Erhaltungszustand: fragmentiert, der Knauf ist sehr gut 
erhalten und kaum korrodiert, lediglich eine Stengelspitze 
ist abgebrochen; zerbrochene Griff angel mit deutlichen 
organischen Resten des Holzgriffs; Klinge stark bestoßen 
und korrodiert.
Maße: L. erh. ca. 29,5 cm; B. erh. 4 cm; Knauf (elsa) L. 
3,7 cm, B. 5,0 cm; Klinge L. erh. 18,2 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei gebogene Eisenbleche um-
manteln das ursprüngliche Holzfutteral, wobei das äußere 
Blech um das innere gebördelt ist; die Scheidenaufhän-
gung wird durch ein rechteckiges Blech gebildet, das 
einmal um die Scheide herumgeschlagen wurde und an 
einer Seite (der Rückseite der Scheide) mit zwei großen 
Nieten befestigt ist; das Scheidenaufhängungsblech endet 
in einer einfachen Scharnierkonstruktion, die sich auf der 
Rückseite der Scheide befindet; die ineinandergreifenden 
Röhrenteile des gerollten Scharniers, in dem ein langer Ei-
senstift steckt, befinden sich dabei sowohl am Ende des 
Scheidenaufhängungsblechs als auch an einem separat 
angefertigten Scharnierblech; die beiden Enden des ein-
mal umgeschlagenen Scharnierblechs sind mit vier kleine-
ren, vertikal angeordneten Eisennieten befestigt, von de-
nen mindestens zwei plastisch mit einem erhöhten Buckel 
verziert sind; die beiden Dolchscheidenketten bestehen 
aus je einem großen Ring durch die der Gürtel gezogen 
wurde und daran anschließenden Ringelchen, von denen 
jeweils zwei bis drei ein Kettenglied bilden; die besser er-
haltene Kette besteht aus sechs Gliedern.
Erhaltungszustand: fragmentiert, die Spitze fehlt (zerstört 
durch das moderne Fundament?); die Rückseite des Schei-
denaufhängungsblechs mit der Scharnierkonstruktion hat 
sich sehr gut erhalten; eine Dolchscheidenkette fast voll-
ständig, die zweite nur im oberen Bereich erhalten; kor-
rodiert.
Maße: L. erh. 22 cm; B. 5,2 cm; Scharnierblech L. 4,0 cm, 
B. 1,8 cm; Kettenglieder große Ringe Dm. 3,0 cm, kleine 
Ringe Dm. 1,7-1,9 cm.
Inv.-Nr. 124447
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Scharnieraufhängung 
(pgst-2sc)

3. Wellenbogenfibel: Eisen, Bronzetauschierung; evtl. 
Doppelbogenfibel; rundstabige Bögen; Spirale mit drei 
Windungen; auf dem hinteren Bogen sind Reste von ein-
gelegten Bronzefäden erhalten.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfuß, vorderer Bo-
genabschnitt und Nadelteile fehlen; korrodiert.
Maße: L. erh. 3,1 cm; H. 3,8 cm; B. 0,8 cm.
Inv.-Nr. 124447
evtl. Fibeltyp I1 (fib-I1)

toMBa 28 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 68)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,11 × 0,68 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: S-N, unsicher.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 6.4.1995
Das Langschwert (1) lag mit dem Knauf nach oben von 
der rechten Schulter ausgehend bis zum linken Femur.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert: Eisen, Holz; kreuzförmiges Heft, deut-
liche halbrunde Heftaussparung; lanzettförmige lange 
Klinge; das Schwert dürfte (deutliche Holzspuren auf der 
Klinge) in seiner Scheide gesteckt haben.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, stark korrodiert, 
mittlerer und oberer Abschnitt der Griffzunge fehlen, Ei-
sen stark aufgequollen und zersplittert, bestoßen, Holz-
reste auf Klinge und Griffzunge.
Maße: L. erh. 68,3 cm; L. Klinge 65,7 cm.
Inv.-Nr. 124451
Schwerttyp 1

toMBa 32 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 68)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört, mehrere in der 
Grabgrube unregelmäßig verteilte Steinplatten könnten 
darauf hinweisen, dass das Grab ehemals von einem klei-
nen Tumulus bedeckt war.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,63 × 0,64 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten und nicht 
mehr im anatomischen Verband.
Orientierung: S-N, unsicher.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 19.4.1995
Inventar: Im rechten Brustbereich, auf dem rechten Ober-
arm wurde ein eisernes Objekt (1) gefunden, dessen Funk-
tion nicht eindeutig ist. In diesem steckte ein kleiner Bron-
zeblechring (2). Neben der rechten Tibia kam als einziges 
Fragment eines größeren Keramikgefäßes ein Fuß (it. »pi-
ede a tromba«) aus Impasto (3) zum Vorschein. Ein Krug 
mit schildförmigem Bandhenkel aus Impasto (4) stand zu 
den Füßen am unteren Grabgrubenrand. Ein in der Mu-
seumsschachtel des Grabes aufbewahrter, aber weder in 
der Dokumentation erwähnter, noch inventarisierter Bron-
zeniet stammt von einem Gürtelblech des Typs Capena. 
Höchstwahrscheinlich gehörte dieser zu einem der beiden 
Gürtelbleche aus dem benachbarten Grab 34 Azzurra und 
wurde aus unbekannten Gründen dieser Bestattung zu-
geordnet.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult?
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1. konglomerat aus eisen: mindestens zwei eiserne Ket-
tenglieder sind mit undefinierbaren stangenförmigen Ob-
jekten verbunden, wobei eines davon ein fibulfußartiges 
Ende mit U-förmigem Querschnitt besitzt, das aber fast 
rechtwinklig abknickt (fast schlüsselartig).
Erhaltungszustand: fragmentarisch, stark korrodiert.
Maße: L. 6,6 cm.
Inv.-Nr. 124456

2. ring: Bronzeblech; befindet sich in Nr. 1; dünn.
Erhaltungszustand: gebrochen, Patina.
Maße: Dm. 1,4 cm.
Inv.-Nr. 124457

3. Fußfragment (it. piede a tromba): Impasto; hoher 
trompetenartiger Fuß mit Bodenwulst.
Material: Impasto, Bruch: braun; stark kalkige Magerung 
mit deutlichen Quarzeinschlüssen; gut geglättete dunkel-
rote bis dunkelbraune Oberfläche; Innen dunkelbraun; 
handgemacht?
Erhaltungszustand: Fragment.
Maße: H. noch 4,0 cm; Bodendm. 9,0 cm.
Inv.-Nr. 124458

4. krug: Impasto; Bruch: im Kern schwarz, an Außen- 
und Innenseite hellbraun; grobe Magerung mit deutlichen 
Quarzeinschlüssen; geglättete dunkelbeige-braun-graue 
Oberfläche; handgemacht; birnen- bis sackförmige Ge-
fäßform; vertikal angebrachter Bandhenkel; Standboden.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
oberer Abschnitt (Rand) fehlt.
Maße: H. noch 15,5 cm; Bodendm. 8,5-8,7 cm; Wandst. 
0,52 cm; Henkelh. 5,1 cm.
Inv.-Nr. 124459

toMBa 33 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 69)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 0,83 × 1,62 m; Tiefe unbe-
kannt.
Erhaltungszustand: wenige Skelettreste.
Orientierung: SO-NW, unsicher.
Lage des Bestatteten: gestreckt?
Ausgrabungsdatum: 19.4.1995
Stratigraphie: zur Hälfte vom Sockelfundament (plinto Nr. 
1) des Industriegebäudes geschnitten und zerstört, erhal-
ten hat sich der wahrscheinlich untere Bereich der Bestat-
tung.
Inventar: Die Orientierung der Bestattung ist aufgrund der 
Störung und aufgrund der wenigen Skelettreste, die sich 
noch in urspünglicher Lage befanden, nicht eindeutig. 
Wahrscheinlich hat sich nur der untere Bereich des Gra-
bes erhalten, an dessen unterem Grubenrand mehrere 
Fragmente einer kleinen Amphora (1) lagen. Eine italo-

geometrische Kylix (2) wurde im linken Grubenbereich 
fragmentiert aufgefunden. Wahrscheinlich sind beide Ke-
ramikgefäße erst im Verlauf der »rituellen Zerscherbung« 
in das Kindergrab gelangt, auch wenn sich dies nicht 
zweifelsfrei nachweisen lässt.
Archäologische Bestimmung: infans.
Lit.: Weidig in: Benelli / Weidig 2006, 15.

Höchstwahrscheinlich rituell zerscherbte Keramik:
1. kleine amphore: Impasto buccheroide / lokaler Buc-
chero; Bruch: dunkelgrau; feine Magerung mit deutlichen 
Quarzeinschlüssen; gut geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; kugeliger Gefäßkörper, gerader steil 
ansteigender Hals mit nach außen geschweiftem Rand 
und runder Randlippe, Diskusfuß mit innerer leichter Wöl-
bung nach unten, die Henkel sind am oberen Bauchab-
schnitt und am unteren Schulterabschnitt befestigt, die 
doppelstabförmigen Henkel gehen an beiden Enden in 
eine leicht gewölbte Schildform über, d. h. im zentralen 
Bereich besteht der Querschnitt aus zwei stabförmigen 
Einzelelementen, während sowohl der untere zum Bauch 
hin gerichtete Abschnitt, als auch jener zur Schulter, ver-
strichen und somit schildförmig (»scudato«) gestaltet 
sind; die Gefäßform und die Henkel sind asymmetrisch 
ausgeführt (schief).
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
beide Henkel erhalten, Rand fast zum größten Teil.
Maße: Randdm. rek. ca. 7,0 cm; H. 9,4-9,5 cm; größter 
Dm. (mit Henkeln) 14,8 cm; Bodendm. 4,6 cm; Wandst. 
0,2-0,4 cm.
Inv.-Nr. 124460-124461
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. a

2. kylix, italo-geometrisch: Ceramica depurato, Bruch: 
beige-ocker; sehr feine Magerung; Drehscheibenware; 
Streifen- und Sternbemalung (»a bande rosse«); sehr 
dünnwandiger, steil ansteigender kalottenförmiger 
Bauch, der an der größten Ausdehnung in die kurze 
Schulter übergeht, auf der zwei dünne stabförmige Hen-
kel horizontal angebracht sind; kurzer, leicht nach außen 
geschweifter Rand mit abgestrichener Randlippe; schma-
ler Ringfuß; die Bemalung besteht aus einem roten brei-
ten Band, welches den gesamten Randbereich einnimmt, 
einem zweiten breiten roten Band unterhalb der Henkel, 
einer schmalen horizontalen rotbraunen Linie kurz unter-
halb des zweiten Bandes und einem rotbraunen Sternmo-
tiv (»a sigma«) mit vier schmalen Zacken, welches, vom 
Fuß ausgehend, fast den gesamten Bauch einnimmt und 
über die rotbraune Linie bis kurz unter das zweite Band 
reicht; auch die Henkel sowie anscheinend die komplette 
Innenseite waren rotbraun bemalt; Farbpigmentreste zwi-
schen den Henkeln sowie am Rand lassen vermuten, dass 
das Gefäß mit weiteren dünnen horizontalen Streifen 
bzw. Linien verziert war.
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Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
Teile der Gefäßwand fehlen.
Maße: Randdm. 13,8-14,0 cm; H. 8,0-8,1 cm; größter Dm. 
(mit Henkeln) 19,4 cm; Bodendm. 3,3 cm; Wandst. 0,15-
0,3 cm.
Inv.-Nr. 124462
Skyphoi-Kylixtyp: Gruppe I, Form A, Typ 1
Lit.: d’Ercole / Martellone 2007b, 22 Abb. 10.

toMBa 34 – azzurra – ScavI tuterI 1995  
(taf. 69-71)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, mit sieben großen Stein-
platten (US 1) als Grababdeckung.
Grablänge / -breite / -tiefe: I. Niveau Steinplatten 3,20 ×  
1,02 m; II. Niveau Grabgrube 1,92 × 1,16 m; Tiefe unbe-
kannt; die genauen Grabgrubengrenzen scheinen nicht 
ersichtlich gewesen zu sein, da jene des I. Niveaus nicht 
mit denen des II. Niveaus übereinstimmen.
Erhaltungszustand: Skelett im oberen Bereich schlecht er-
halten, anscheinend gestört.
Orientierung: OSO-WNW, unsicher.
Lage des Bestatteten: gestreckt; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 20.4.1995
Inventar: Zwei bronzene Gürtelbleche des Typs Capena 
(1a-b) lagen im Fußbereich der Bestatteten; in der Nähe 
wurden viele kleine bronzene Schmucknägelchen (1c) 
gefunden, die ursprünglich auf dem ledernen Gürtel an-
gebracht waren. Es ist unsicher, ob alle Gürtelbestand-
teile tatsächlich im Fußbereich niedergelegt worden wa-
ren, da eine Störung des Skeletts von den Ausgräbern 
beobachtet wurde und anscheinend ein Bronzeniet in 
der Nähe des Craniums zum Vorschein kam. Eine kleine 
bronzene Bulla mit Filigranverzierung (2) befand sich in 
Brustmitte knapp unterhalb des Sternums. Je eine stark 
fragmentierte Wellenbogenfibel (3a, 4a) wurde auf der 
linken bzw. rechten Schulter gefunden. An den Fibeln, 
wahrscheinlich Doppelbogenfibeln, waren mehrere teil-
weise tauschierte röhrenförmige Anhänger aus Eisen und 
Bronze mit bronzenen Ringelchen (3b-e, 4b) befestigt. 
Der in der Museumsschachtel der t. 32 Azzurra befindli-
che bronzene Niet dürfte zu einem der beiden Gürtelble-
che gehört haben.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. gürtel mit zwei gürtelblechen und Schmucknägel-
chen:
a. Gürtelblech mit Ösenschließen: Bronze; rechteckiges 
Bronzeblech mit zwölf gegossenen Bronzenieten mit pilz-
förmigem Kopf, angeordnet in vier Dreierreihen; auf der 
Schmalseite, an der das Blech nach hinten gebogen ist, 
stecken drei gegossene Ösen mit platten Rücken, die mit 
den ersten drei Bronzenieten verbunden sind und zum 
Verschluss des Gürtels dienten (Schließösen); die Bronze-

niete sind auf der Blechrückseite mit kleinen rechteckigen 
Unterlegscheiben befestigt.
Erhaltungszustand: vollständig aber bestoßen; teilweise 
restauriert; Patina.
Maße: L. mit Ösen 12 cm; L. 10,8 cm; B. 9,6 cm; St. 0,1 cm; 
B. umgebogener Blechabschnitt 0,9 cm; Bronzeniete Dm. 
0,9-1,1 cm; L. 1,0 cm; Ösen L. 3,1 cm.
Inv.-Nr. 124463 (= Objekt-Nr. 1)
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete
b. Gürtelblech: Bronze; stark fragmentiertes rechtecki-
ges Bronzeblech mit elf gegossenen Bronzenieten mit 
pilzförmigem Kopf (der zwölfte Niet befindet sich wahr-
scheinlich in der Museumsschachtel der t. 32 Azzurra), elf 
rechteckige bronzene Unterlegscheiben.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; die Bronzeniete 
sind herausgefallen und liegen einzeln vor; Patina.
Maße: Blech L. und B. unbestimmt, St. 0,1 cm; Bronze-
niete Dm. 0,9-1,1 cm, L. 1,0 cm.
Inv.-Nr. 124467 (= Objekt-Nr. 5)
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete
c. Schmucknägelchen; Bronze; viele Miniaturnägelchen 
mit rundem Kopf (ca. 50 Stück), die auf dem Leder des 
Gürtels befestigt waren; das Motiv wurde nicht dokumen-
tiert.
Erhaltungszustand: zum größten Teil gut erhalten; Patina.
Maße: Dm. 0,1-0,2 cm; L. 0,2 cm.
ohne Inv.-Nr.

2. Bulla: Bronzeblech, filigranverziert; aus zwei Hälften 
zusammengesetzt, die durch einen seitlich umlaufen-
den, angelöteten Blechstreifen miteinander verbunden 
sind; auf diesem Blechstreifen befindet sich eine filigrane 
Schlaufenverzierung aus dünnem aufgelötetem Bronze-
draht; die Aufhängung besteht aus einem quer aufliegen-
den röhrenförmigen Blech mit verdickten Enden.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten rekonstruiert; Patina.
Maße: Dm. rek 1,8 cm; H. 2,1 cm; Aufhängung L. 0,9 cm, 
H. 0,3 cm.
Inv.-Nr. 124464 (= Objekt-Nr. 2)
Bulla Typ 1, Var. a

3. Wellenbogenfibel mit röhrenförmigen Anhän-
gern: Eisen, tauschiert, Bronze.
a. Doppelbogenfibel?: Eisen, mit Bronzedraht tauschier-
ter hinterer Bogen; Spirale mit zwei oder drei Windungen; 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentarisch; Textilreste.
Maße: L. Fibelfuß 4,6 cm.
Fibeltyp: evtl. einfache Doppelbogenfibel (fib-I1) 
b. röhrenförmiger eiserner hohler Blechanhänger, befes-
tigt an mehreren kleinen Bronzeringelchen; in der Radio-
graphie sind mehrere Eisenringe erkennbar, die zwischen 
zwei Bronzeringelchen und der vermeintlichen Aufhän-
gung des Anhängers befestigt sind; ein stabförmiges Ei-
senfragment mit deutlicher Tauschierung ist am Anhänger 
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ankorrodiert, es könnte sich dabei um ein Bogenfragment 
der Fibel handeln.
Erhaltungszustand: stark korrodiert; Textilreste.
Maße: L. Anhänger ca. 4,5-5 cm; Dm. Ringelchen 1,1 cm.
Anhängertyp: röhrenförmiger großer Anhänger, Typ 2 
(pdtub-2) 
c. stabförmiger tauschierter Eisenanhänger mit recht-
eckiger Ösenaufhängung, an diesem ist das Fragment 
eines eisernen, wahrscheinlich hohlen, röhrenförmigen 
Anhängers ankorrodiert.
Erhaltungszustand: stark korrodiert; Tauschierung nur in 
Radiographie zu erkennen.
Maße: L. erh. 8,3 cm; B. 0,6-1,0 cm.
d. röhrenförmiger kleiner Bronzeblechanhänger mit klei-
ner Bronzeblechscheibe als unteren Abschluss.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Aufhängung fehlt, 
leichte Patina.
Maße: L. erh. 3,3 cm; Dm. 0,4-0,5 cm.
Anhängertyp: röhrenförmiger kleiner Anhänger Typ 1 (pd-
tub-1)
e. stabförmiger Eisenanhänger, an dem kleine eiserne 
Kettenglieder ankorrodiert sind.
Erhaltungszustand: stark korrodiert; fragmentiert; Textil-
reste.
Maße: L. erh. 7,1 cm; Dm. 0,7-1,0 cm.
Inv.-Nr. 124465 (= Objekt-Nr. 3)

4. Wellenbogenfibel mit röhrenförmigen Anhän-
gern: Eisen, teilweise tauschiert.
a. Doppelbogenfibel?: Eisen; Spirale mit zwei oder drei 
Windungen; der Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentarisch; Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 10,3 cm; L. Fibelfuß 3,7 cm.
Fibeltyp: evtl. einfache Doppelbogenfibel (fib-I1) 
b. ein breiter röhrenförmiger, hohler eiserner Blechan-
hänger, an dem an beiden Seiten je ein stabförmiger ei-
serner Anhänger ankorrodiert ist, davon ist einer am unte-
ren Ende tauschiert; die Funktion eines weiteren eisernen 
stabförmigen Bruchstücks ist unklar.
Erhaltungszustand: stark korrodiert; Textilreste.
Maße: L. röhrenförmiger Anhänger erh. 4,0 cm, Dm. 0,9-
1,3 cm; L. stabförmige Anhänger erh. 4,5-5,3 cm, Dm. 
0,6-0,8 cm.
Anhängertyp: röhrenförmiger großer Anhänger, Typ 2 
(pdtub-2)
Inv.-Nr. 124466 (= Objekt-Nr. 4)

toMBa 36 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 71)

Grabstruktur: Erdgrubengrab?
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten vorhanden.
Erhaltungszustand: wenige Skelettreste.
Orientierung: SO-NW, unsicher.

Dokumentation: keine Zeichnungen und Fotos vorhan-
den.
Ausgrabungsdatum: 21.4.1995
Inventar: Zu dem Bronzearmreif (1) und dem bronzenen 
Ring (2) liegen keine Angaben über die Position im Grab 
vor.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt.

1. armreif: Bronze, Eisen; stabförmiger Körper mit sich 
verbreiternden, sich überlappenden Enden, die mit einem 
breiten Eisenniet fest verbunden sind.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: Dm. 4,1-4,3 cm.
Inv.-Nr. 124481
Armreiftyp: Gruppe II, Typ C6

2. ring: Bronzeblech; bandförmig mit dreieckigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; stark korrodiert.
Maße: Dm. 1,8 cm.
Inv.-Nr. 124482

toMBa 37 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 71)

Grabstruktur: Erdgrubengrab?
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten vorhanden.
Orientierung: SW-NO, unsicher.
Dokumentation: keine Zeichnungen und Fotos vorhan-
den.
Ausgrabungsdatum: 21.4.1995
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Zur Position der Objekte im Grab liegen keine 
Angaben vor. Der Bestattung zugeordnet werden eine 
Lanzenspitze (1), ein kleines Messer (3) und eine fragmen-
tierte eiserne Pinzette (2, 3b), die an einem Bronzering 
befestigt ist.
Archäologische Bestimmung: männlich.

1. lanzenspitze: Eisen; deltoides Blatt mit sehr breiter 
und deutlicher Mittelrippe; rhombischer Querschnitt; an 
der sich ausdünnenden Spitze; konische Tülle, knapp über 
dem Tüllenmund zwei Löcher und Reste des Eisenniets zur 
Befestigung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen; korrodiert.
Maße: L. 29,0 cm; Blattb. 3,2 cm; L. Blatt 18,3 cm; L. Tülle 
10,7 cm; Dm. Tülle 1,1-2,1 cm.
Inv.-Nr. 124483
Lanzentyp B3

2. pinzettenfragmente: Eisen; Greifarme der Pinzette, 
deren anderen Reste am Messer Nr. 3 ankorrodiert sind.
Erhaltungszustand: fragmentiert; gut erhaltene Textilreste.
Maße: L. rek. (mit Nr. 3b) ca. 7,0 cm; B. 1,5 cm.
Inv.-Nr. 124484 (als Fibel inventarisiert)
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3. Messer mit ankorrodierter pinzette und Bronze-
ring: Eisen, Bronze, Holz.
a. Messer: Eisen, Holz; sehr klein mit geradem Rücken 
und zur Spitze hin gebogener Schneide; kurzer Griff mit 
einem zentralen Niet; an beiden Seiten der Klinge deutli-
che Reste des vergangenen organischen Futters der Mes-
serscheide, die wahrscheinlich aus Holz bestand; es ist 
unsicher, ob das kleine Messer ebenso an den Bronzerin-
gelchen befestigt gewesen war wie die Pinzette.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Holzreste; unsicher, ob 
das Messer tatsächlich an dem Pinzettenfragment ankor-
rodiert ist oder ob es sich um eine falsche Restaurierung 
handelt.
Maße: L. 7,5 cm; H. 2,6 cm; St. 0,1-0,2 cm.
Messertyp 4
b. Pinzettenfragmente: Eisen; mit einem Bronzering be-
festigt; die Greifarme sind abgebrochen und liegen sepa-
rat vor (Nr. 2).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; gut erhaltene Tex-
tilreste.
Maße: siehe Nr. 2; Bronzering Dm. 1,9-2,0 cm.
Inv.-Nr. 124485

toMBa 39 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 72)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört; große, unregelmä-
ßig verteilte Steinplatten als Grababdeckung.
Grablänge / -breite / -tiefe: I. Niveau Steinplatten 1,82 ×  
0,91 m; II. Niveau Grabgrube 2,04 × 0,86 m; Tiefe unbe-
kannt; die genauen Grabgrubengrenzen scheinen nicht 
ersichtlich gewesen zu sein, da jene des I. Niveaus nicht 
mit denen des II. Niveaus übereinstimmen.
Erhaltungszustand: Skelett nicht mehr im anatomischen 
Verband.
Orientierung: SW-NO, unsicher.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 27.4.1995
Inventar: Die Miniaturschüssel (1) lag neben den Füßen 
des Bestatteten. 
Archäologische Bestimmung: unbestimmt.

1. Miniaturschüssel: Impasto; Bruch: dunkelbraun; rela-
tiv grobe Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete 
schwarze poröse Oberfläche; schlecht gebrannt; Dreh-
scheibenware?; kalottenförmiges Profil mit kurzer Schul-
ter und leichter Kehlung; Rand verdünnt, Randlippe ge-
rade, fast senkrecht gestellter Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. ein Viertel fehlt.
Maße: Randdm. 10,0 cm; Bodendm. rek. 6,0 cm; H. 
4,6 cm; Wandst. 0,7 cm.
Inv.-Nr. 124487
Schüssel Typ 5, Var. a (Miniaturform)

»toMBa 49 B« – azzurra – ScavI tuterI 1995 
(taf. 72)

Grabstruktur: zerstörtes Erdgrubengrab?
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten vorhanden.
Orientierung: unklar.
Dokumentation: keine Zeichnungen und Fotos vorhan-
den.
Ausgrabungsdatum: 3.5.1995
Inventar: In der Grabungsdokumentation wird tomba 49 
als Brandbestattung angegeben, da die darin gefundene, 
bis zur Hälfte erhaltene Olla (z. Z. nicht auffindbar, Inv.-
Nr. 124507), anscheinend Aschenreste enthielt. Wo der 
bronzene Armreif (1) und das Fibelfragment (2) gelegen 
haben, geht aus den Angaben nicht hervor. Die räumliche 
Nähe zur zerstörten tomba 52 Azzurra, in der ebenfalls ein 
Armreif geborgen wurde, lässt vermuten, dass sowohl die 
in tomba 49 als auch in tomba 52 gefundenen Objekte 
Beigaben der selben zerstörten archaischen Bestattung 
(wahrscheinlich die eines Kindes) waren. Um die Beigaben 
von der beobachteten Brandbestattung t. 49 abzusetzen, 
wurde die Bezeichnung »tomba 49 B« vergeben.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt.

1. armreif: Bronzedraht; mit sich überlappenden, spitz 
zulaufenden Enden, runder bis ovaler Querschnitt; ein 
Ende ist eingeschnitten; parallele Strichverzierung in sie-
ben Gruppen auf dem ganzen Körper.
Erhaltungszustand: wahrscheinlich vollständig; Patina.
Maße: Dm. 4,0-4,2 cm; H. 0,4 cm; St. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 124508
Armreif Typ C2, Var. c

2. Fibelfragment: Eisen; Bogen- und Fußfragment, evtl. 
Wellenbogenfibel.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 2,3 cm; H. erh. 2,1 cm.
Inv.-Nr. 124509
Typ evtl. Wellenbogenfibel

»toMBa 52« – azzurra – ScavI tuterI 1995 
(taf. 72)

Grabstruktur: Erdgrubengrab?
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten vorhanden.
Orientierung: S-N, unsicher.
Dokumentation: keine Zeichnungen und Fotos vorhan-
den.
Ausgrabungsdatum: 3.5.1995
Inventar: Es liegen keine Angaben über die Position der 
in der Grube gefundenen Gegenstände vor. Der Armreif 
(1), die Bronzeringe (2) sowie der kleine Krug (it. attingi-
toio) aus lokalem Bucchero (3) könnten zu einer zerstör-
ten Kinderbestattung gehören, zu der auch der Armreif 
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und die Fibel aus »tomba 49 B« zu zählen wäre. Für ein 
Kindergrab spricht zudem die Fragmentierungsart des 
kleinen Krugs (rituelle Fragmentierung?). Der ebenfalls in 
der Grube geborgene Lanzenschuh (4) wäre eventuell der 
benachbarten t. 53 Azzurra zuzuordnen.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, infans?

1. armreif: Bronzedraht; mit sich überlappenden, spitz 
zulaufenden Enden, oval-linsenförmiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: Dm. 4,4-4,5 cm; H. 0,7 cm; St. 0,1-0,2 cm.
Inv.-Nr. 124514
Armreif Typ C2

2. ringe: Bronzeblech; zwei Ringe mit linsenförmigem 
bis ovalem Querschnitt; ein Ring mit rechteckigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Patina.
Maße: Dm. 1,7-2,0 cm.
Inv.-Nr. 124513

3. kleiner krug (attingitoio): Impasto buccheroide 
bzw. lokaler Bucchero; relativ feine Magerung mit klei-
nen Quarzkörnchen, Bruch dunkelgrau; dunkelgraue bis 
schwarze polierte Oberfläche; Drehscheibenware; oval 
langgestreckte Gefäßwand; ganz leicht nach außen ste-
hender Rand, abgesetzter, zylindrischer Hals, über dem 
Rand stehender doppelrundstabiger (»a bastoncello dop-
pio«) Henkel mit verdickten Enden (»scudato«), angesetzt 
auf Schulter und Rand; Diskusfuß; im Fußbereich deutliche 
Drehrillen und zentrale leichte knubbenartige Erhebung.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. zur Hälfte erhalten (rituelle Fragmentierung?).
Maße: H. 12,9 cm; H. mit Henkel 15,1 cm; Randdm. 8,0-
8,1 cm; Bodendm. 4,8 cm; Wandst. 0,3 cm.
Inv.-Nr. 124511
Kleine Krüge / attingitoi Typ B2a (Imitation Rasmussen jug 
2)

4. lanzenschuh (Sauroter): Eisenblech; konisch mit sich 
überlappenden Blechenden, knapp unterhalb des Tüllen-
mundes je zwei Löcher zur Befestigung des Schaftes.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert.
Maße: L. 11,2 cm; Dm. 1,9 cm.
Inv.-Nr. 124512

toMBa 53 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 72)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten vorhanden.
Orientierung: SW-NO, unsicher.
Dokumentation: keine Zeichnungen und Fotos vorhan-
den.
Ausgrabungsdatum: 3.5.1995

Inventar: Aus der Grabungsdokumentation geht hervor, 
dass zusammen mit der Lanzenspitze (1) Keramikfrag-
mente aus Impasto gefunden wurden, die aber nicht 
geborgen werden konnten. Es wäre möglich, dass der 
Lanzenschuh aus der benachbarten »tomba 52« Azzurra 
ebenfalls zu diesem Grab gehört.
Archäologische Bestimmung: männlich

1. lanzenspitze: Eisen; verschliffene breite Weidenblatt-
form mit flachem linsenförmigem Querschnitt, flaches 
Blatt ohne Mittelrippe, kurze Tülle, deren Blechenden sich 
überlappen; knapp über dem Tüllenmund zwei Löcher mit 
darin steckendem Eisenniet für die Befestigung des Holz-
schaftes von dem sich Reste in der Tülle erhalten haben.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht korrodiert; Reste 
des Holzschaftes.
Maße: L. 38,2 cm; Blattb. 4,3 cm; L. Blatt 25,0 cm; L. Tülle 
13,2 cm; Dm. Tülle 2,5 cm.
Inv.-Nr. 124515
Lanzentyp H4

toMBa 55 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 73)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten vorhanden.
Orientierung: SW-NO, unsicher.
Dokumentation: keine Zeichnungen und Fotos vorhan-
den.
Ausgrabungsdatum: 3.5.1995
Inventar: Die Position zweier bronzener Spiralarmreifen (1-
2) und einer Wellenbogenfibel ohne Spirale (3) geht aus 
der Dokumentation nicht hervor. Es dürfte sich um eine 
Kinderbestattung handeln, wie die Zeichnung auf dem 
Gräberfeldplan sowie der geringe Durchmesser der Arm-
reife nahelegen.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; wahrscheinlich 
infans.

1. armreif: Bronzedraht; Spiralarmreif mit vier Windun-
gen; runder Querschnitt; gerade abgeschnittene Enden, 
die beide mit Strichgruppen verziert sind.
Erhaltungszustand: vollständig; enganliegender Draht; Pa-
tina.
Maße: Dm. 4,3-4,4 cm; H. 2,0 cm; St. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 124517
Armreif Typ A3

2. armreif: Bronze; Spiralarmreif mit fünfundeinhalb 
Windungen; runder Querschnitt; gerade abgeschnittene 
Enden, von denen eines mit einer Strichgruppen verziert 
ist.
Erhaltungszustand: vollständig; weit auseinandergeboge-
ner Draht; Patina.
Maße: Dm. 4,4 cm; H. 3,3 cm; St. 0,2 cm.



Katalog der Gräber aus Bazzano 947

Inv.-Nr. 124518
Armreif Typ A3

3. Fibel ohne Spirale: Eisen; wahrscheinlich Wellenbo-
genfibel; der hintere Bogenabschnitt ist bandförmig ver-
breitert und geht ohne Spirale in die Nadel über; Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; der mittlere Bogenab-
schnitt fehlt; die Nadel ist unter dem Fuß ankorrodiert; 
die Fußspitze fehlt; ursprünglich war der Bogen falsch re-
stauriert, was zur Inventarisierung als Violinenbogenfibel 
führte.
Maße: L. erh. 5,8 cm.
Inv.-Nr. 124516

toMBa 56 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 73)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten vorhanden.
Orientierung: SW-NO, unsicher.
Dokumentation: keine Zeichnungen und Fotos vorhan-
den.
Ausgrabungsdatum: 5.5.1995
Inventar: Es liegen keine Angaben zur Position der Schüs-
sel (1) vor.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt.

1. Schüssel: Impasto depurato; Bruch: rot-gelbgrau; im 
Kern graue Schicht; feine Magerung mit wenigen Ein-
schlüssen; geglättete dunkelgrau-schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; verschliffener Schulterumbruch; an-
nähernd S-förmig geschweifter Rand; tief; Randlippe un-
verdickt; halbrunder Bauch; nach außen schräg gestellter 
Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
fast vollständig.
Maße: Randdm. 14,7-14,9 cm; Bodendm. 7,2 cm; H. 
7,2 cm; Wandst. 0,5-0,9 cm.
Anm.: Impasto sehr ähnlich mit t. 1040, 1042.
Inv.-Nr. 124519
Schüssel Typ 3

toMBa 57 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 73)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,19 × 0,82 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW, unsicher.
Lage des Bestatteten: gestreckt; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 9.5.1995
Inventar: Mindestens zwei Fibeln befanden sich im Grab. 
Eine Bogenfibel (1) lag auf der linken Schulter, das Fuß-
fragment einer weiteren Fibel (2) wurde auf dem Cranium 

gefunden. Wo die erst später inventarisierte Doppelbo-
genfibel (4) und ein weiteres Fibelfragment (5) zum Vor-
schein kamen, geht aus der Dokumentation nicht hervor. 
Ein Kelch aus Impasto (3) stand zu den Füßen.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, evtl. weiblich.

1. Bogenfibel: Eisen; annähernd symmetrischer Bogen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der 
langtrapezoide Fuß mit C-förmigem Querschnitt endet 
wahrscheinlich in einem umgelegten Schwanenhals.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; Nadelspitze ist 
unter dem Fibelfuß ankorrodiert; viele Textilreste.
Maße: L. 7,2 cm; H. 3,6 cm; B. 0,9 cm.
Inv.-Nr. 124521
Fibeltyp G2 (fib-G2); Fibelfußvariante b (umgelegter 
Schwanenhals)

2. Fibelfragment: Eisen; Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. ca. 2,0 cm.
Inv.-Nr. 124520

3. kelch (calice): Impasto depurato; Bruch: ocker-beige; 
relativ feine Magerung mit kleinen Quarz- und Kalkein-
schlüssen; geglättete schwarze bis dunkelgraue poröse 
Oberfläche; Drehscheibenware; deutlicher kielförmiger 
Umbruch; Gefäßwand zum Rand leicht ausdünnend; 
niedriger, leicht nach außen gestellter Ringfuß.
Erhaltungszustand: vollständig, nur am Rand leicht besto-
ßen.
Maße: Randdm. 11 cm; Bodendm. 6,6 cm; H. 5,8-6,0 cm; 
Wandst. 0,4-0,9 cm.
Inv.-Nr. 124522
Typ calice 1 (= Imitation von Rasmussen chalice 4b)

Nicht in Dokumentation erwähnt, aber unter der Grab-
nummer inventarisiert:
4. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen; Spirale 
mit drei Windungen, der Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt ist am Ende einmal nach innen umgeschla-
gen.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; große Textil-
reste an Bögen und Fuß.
Maße: L. 7,8 cm; H. 3,6 cm; B. ca. 0,7 cm.
Inv.-Nr. 160851
Fibeltyp I1 (fib-I1)

5. Fibelfragment: Eisen; der Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt besitzt ein umgeschlagenes Ende (»a 
riccio«); es ist unsicher, ob das Fragment zu Nr. 2 gehört.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Nadelspitze 
ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; Textilreste.
Maße: L. erh. 3,2 cm.
Inv.-Nr. 160851
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toMBa 58 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 73)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten vorhanden; auf 
Gräberfeldplan kurz wie ein Kindergrab.
Erhaltungszustand: wenige Skelettreste.
Orientierung: SW-NO, unsicher.
Dokumentation: keine Zeichnungen und Fotos vorhan-
den.
Ausgrabungsdatum: 8.5.1995
Inventar: Über das in der Bestattung gefundene Bronze-
schälchen (1) und über den Miniaturkrug aus Impasto (2) 
liegen keine Angaben zur Position vor. Die starke Frag-
mentierung des Miniaturkrugs könnte auf eine rituelle 
Fragmentierung zurückgehen.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Schöpfschälchen (coppetta-attingitoio): dünnes 
Bronzeblech; eine Reihe sehr kleiner Perlen auf dem Rand; 
diese Buckel-Perlen sind von unten nach oben ins Blech 
getrieben; halbkugelige Gefäßwand; nach außen geboge-
ner Rand; ein größeres Loch knapp unterhalb des Randes, 
der an dieser Stelle nach oben gebogen ist, weist auf ei-
nen ehemals vorhandenen vertikalen Henkels hin.
Erhaltungszustand: besonders am Boden fragmentiert; 
Henkel fehlt; Patina.
Maße: Randdm. 10,9 cm; Randb. 0,56 cm; H. erh. 2,0-
2,3 cm; Wandst. 0,03 cm.
Inv.-Nr. 124523
Bronzebecken / -schale Form F, Typ 1, Var. a (Typ Capua-
Cam po valano nach Grassi)

2. kleiner krug (attingitoio): Bucchero grigio / grauer 
Bucchero; feine Magerung mit kleinen Quarzkörnchen, 
Bruch hellgrau; hellgraue Oberfläche; hartgebrannt; 
Drehscheibenware; ovale dünnwandige Gefäßwand; ge-
schweifter, nach außen stehender Rand; über dem Rand 
stehender rundstabiger Henkel, angesetzt auf Schulter 
und Rand, Henkel wird durch einen stabförmigen Ton-
wulst in zwei Abschnitte geteilt (»ansa bifida«); Diskusfuß.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. zu 1/3 erhalten; leichte helle Patina über der porösen 
Oberfläche.
Maße: H. ca. 6,8 cm; H. mit Henkel ca. 8,3 cm; Randdm. 
ca. 4,8 cm; Bodendm. 3,2 cm; Wandst. 0,3 cm.
Inv.-Nr. 124524
Kleine Krüge / attingitoi Typ A1c (= Rasmussen jug 1c)

toMBa 60 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 74)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,50 × 0,90 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: S-N, unsicher.

Lage des Bestatteten: gestreckt; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 9.5.1995
Inventar: Die Lanzenspitze (1) befand sich mit der Spitze 
nach oben im oberen rechten Grabgrubenbereich neben 
einem Stein. Der in seiner Scheide steckende Antennen-
griffdolch (2) lag mit dem Knauf nach oben neben dem 
linken Oberkörperbereich und reichte bis zum linken Fe-
mur des Bestatteten. Eine fragmentierte Wellenbogenfibel 
(3) kam auf der Brust neben dem rechtem Oberarm zum 
Vorschein. Zu dem erst nachträglich inventarisierten eiser-
nen Messerchen (4) liegen keine Angaben vor.
Archäologische Bestimmung: männlich.

1. lanzenspitze: Eisen; Blatt »a lingua di carpa«, lang-
ovales Blatt, welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin 
stark einzieht, erhabene, sehr scharfkantige Mittelrippe; 
konische Tülle mit sich überlappenden Blechenden mit 
rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen; Tüllenmund fehlt, 
korrodiert.
Maße: L. erh. 29,4 cm; Blattb. 3,6 cm; L. Blatt 17,0 cm; L. 
Tülle erh. 12,4 cm.
Inv.-Nr. 124525
Lanzentyp F1

2. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckt 
noch in der Scheide.
a. Antennengriffdolch: Eisen; Knauf mit vier stami (An-
tennen), deren Stengel und pilzförmige Köpfe weit vom 
pilzförmigen Verschlusskopf der Griff angel abstehen; 
unterhalb der Köpfe sind die Stengel mit einer horizon-
talen Rille verziert; der Antennenring und die darunter 
befindliche runde Unterlegscheibe sind auf die Griff angel 
aufgesteckt; zwischen dem Antennenring und dem Ver-
schlusskopf der Griff angel befindet sich ein weiteres auf 
die Griff angel aufgeschobenes Blech; Griff angel mit recht-
eckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, der Knauf ist sehr gut 
erhalten und kaum korrodiert, lediglich ein Stengel ist ab-
gebrochen; zerbrochene Griff angel mit deutlichen Resten 
des Holzgriffs; Klinge bestoßen und korrodiert.
Maße: L. unsicher, da Klinge noch fest in der Scheide 
steckt; Knauf (elsa) L. 3,6 cm, B. 5,1 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes Blech im unteren Scheidenbe-
reich mit aufgesteckter größerer Kugel und Abschlussstift 
mit breitem halbkugeligem Kopf; das dritte Blech und die 
obere Kugel sind mit horizontalen Rippengruppen verziert, 
die beim Blech getrieben und bei der Kugel entweder auf-
gelegt oder nachgezogen worden sind; ungewöhnlicher-
weise befindet sich ein viertes Verkleidungsblech zwischen 
dem Scheidenende und der oberen Kugel, da diese in der 
unteren Hälfte vom Blech bedeckt ist; dieses Verkleidungs-
blech weist eine einzigartige getriebene Verzierung auf, 
die aus einem nach rechts verlaufenden Fischgrätenmus-
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ter besteht, welches durch ganz dünne horizontale Rippen 
eingerahmt wird; die Scheidenaufhängung wird durch ein 
rechteckiges Blech gebildet, das einmal um die Scheide 
herumgeschlagen wurde und an deren Rückseite mit zwei 
großen Nieten befestigt ist; das Scheidenaufhängungs-
blech endet in einer einfachen Scharnierkonstruktion, die 
sich auf der Rückseite der Scheide befindet; die ineinan-
dergreifenden Röhrenteile des gerollten Scharniers befin-
den sich sowohl am Ende des Scheidenaufhängungsblechs 
als auch an einem separat angefertigten Scharnierblech 
(stark fragmentiert); auf diesem sind noch drei (ehemals 
vier) kleinere vertikal angeordnete Eisenniete erhalten; die 
beiden vorzüglich erhaltenen Dolchscheidenketten beste-
hen aus je einem großen Ring, durch die der Gürtel gezo-
gen wurde und sieben Kettengliedern, die jeweils von drei 
Ringelchen gebildet werden. Beide Ketten enden mit ei-
nem weiteren Ring, der in ein Loch an der Außenseite des 
Scheidenaufhängungsblechs eingehängt war, wodurch 
die Ketten mit der Scheide verbunden waren.
Erhaltungszustand: am Scheidenrand leicht bestoßen; 
fragmentiert, Scheidenaufhängungsblech und beide 
Dolchscheidenketten sehr gut erhalten; leicht korrodiert; 
im Inneren Holzreste des Scheidenfutters; am Scharnier-
blech deutliche Spuren des Lederriemens.
Maße: L. 33,8 cm; B. 4,9 cm; Aufhängungsblech B. 6,2 cm; 
Scharnierblech L. ca. 4,0 cm; Kettenglieder: große Ringe 
Dm. 3,0 cm, kleine Ringe Dm. 1,5-1,7 cm; rek. Gesamtl. 
Dolch in Scheide ca. 51 cm.
Inv.-Nr. 124526
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Scharnieraufhängung 
(pgst-2sc)

3. Wellenbogenfibel ohne Spirale: Eisen; wahrschein-
lich Doppelbogenfibel; rundstabige Bögen mit breitem 
bandförmigem hinterem Abschnitt (it. a nastro).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert; es feh-
len Fibelfuß und Nadelteile.
Maße: L. erh. ca. 7,0 cm; B. hinterer Bügel 1,8 cm.
Inv.-Nr. 124527 + 160857
evtl. Fibeltyp H1

Nicht in Dokumentation erwähnt, aber unter der Grab-
nummer inventarisiert:
4. kleines Messer: Eisen; Klinge und Schneide verjüngen 
sich zur Spitze hin; Griffplatte mit zwei horizontal ange-
ordneten Nieten; evtl. in Scheide aus organischem Mate-
rial steckend.
Erhaltungszustand: korrodiert; organische Reste auf Griff-
platte und Klinge.
Maße: L. 9,4 cm; B. 1,5 cm.
Inv.-Nr. 160858
Messertyp 5, eiserne Ausführung

toMBa 62 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 75)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,22 × 0,79 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO, unsicher.
Lage des Bestatteten: gestreckt; Arme am Körper; Hände 
auf Becken; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 10.5.1995
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach oben 
im linken oberen Grabgrubenbereich rechts neben dem 
Cranium, der dazugehörige Lanzenschuh (3) befand sich 
am linken unteren Grabgrubenrand. Der in seiner Scheide 
steckende Antennengriffdolch (2) wurde mit dem Knauf 
nach oben neben dem linken Bein aufgefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich.

1. lanzenspitze: Eisen; schmales weidenblattförmiges 
Blatt mit angedeuteter Mittelrippe, kurze konische Tülle 
mit sich überlappenden Blechenden und deutlicher Ein-
ziehung am Übergang zum Blatt; knapp oberhalb des Tül-
lenmundes zwei Löcher zur Befestigung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht bestoßen und kor-
rodiert.
Maße: L. 25,5 cm; Blattb. 3,6 cm; L. Blatt 18,3 cm; L. Tülle 
7,2 cm; Dm. Tülle 2,0 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauro-
ter Nr. 3) 1,94 m.
Inv.-Nr. 124529
Lanzentyp H2

2. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckte 
ursprünglich in der Scheide (vgl. Grabplan).
a. Antennengriffdolch mit Griffblech: Eisen; länglicher 
Knauf mit vier stami (Antennen), deren pilzförmige Köpfe 
dicht am Griff angelverschlusskopf anliegen, die Stengel 
sind dabei fast halbrund gebogen; Antennenring mit 
rechteckigem Querschnitt; zwischen Antennenring und 
Griff angelverschlusskopf befindet sich ein Verkleidungs-
blech; der Antennenring ist auf die Griff angel aufgesteckt; 
Griff angel mit rechteckigem Querschnitt; Klinge mit leich-
ter Mittelrippe; am Klingenansatz ist auf dem (ehemals or-
ganischen) Griff ein rechteckiges Dolchgriffblech mit leicht 
rechteckiger oberer Aussparung befestigt, welches noch 
von den zwei Nieten gehalten wird.
Erhaltungszustand: fast vollständig; leicht bestoßen; eine 
Antenne ist abgebrochen; Dolchgriffblech seitlich frag-
mentiert; an Griff angel, am Klingenansatz und am Dolch-
griffblech Holzreste des Griffs, korrodiert.
Maße: L. 36,7 cm; Knauf (elsa) L. 3,6 cm; B. 4,3 cm; Klinge 
L. 26,0 cm; Dolchgriffblech L. 2,6 cm; B. 3,7 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei lange und schmale gebo-
gene Eisenbleche ummanteln das ursprüngliche Holzfut-
teral, wobei das äußere Blech um das innere gebördelt 
ist; beide Bleche reichen bis zum unteren Scheidenende, 
auf das eine Kugel in der Mitte aufgezogen ist, ob eine 
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weitere Kugel den Abschluss bildete ist aufgrund der Frag-
mentierung der Spitze unsicher; das Scheidenende ist mit 
zwei Gruppen horizontaler Rippen verziert; die zwingen-
artige Scheidenaufhängung wird durch ein rechteckiges, 
in der Mitte durchbrochenes einzelnes Blech gebildet, das, 
einmal umgeschlagen, nur am Rand der Scheide mit zwei 
Nieten befestigt ist; dabei durchdringen die Niete sowohl 
beide Enden des Scheidenaufhängungsblechs als auch 
beide Verkleidungsbleche, welche deshalb an dieser Stelle 
nicht überlappen, sondern gerade ausgehämmert worden 
sind; an der Stelle, wo das Scheidenaufhängungsblech 
durchbrochen ist entstehen durch die Biegung um 180 
Grad zwei Schlaufen, in die die Dolchketten eingehängt 
sind; die untere sehr gut erhaltene Dolchkette besteht aus 
einem großen Ring, durch den der Gürtel gezogen wurde, 
aus einem mittelgroßen Ring, der in die untere Schlaufe 
des Aufhängungsblech gesteckt wurde und aus sieben 
dazwischen befindendlichen Kettengliedern, die aus je 
einem Spiralring mit zwei bis drei Windungen bestehen; 
auch die zweite (obere) weniger gut erhaltene Dolchkette 
ist nach diesem Prinzip angefertigt.
Erhaltungszustand: wenig fragmentiert, das äußere Ver-
kleidungsblech ist leicht bestoßen, die obere Schlaufe des 
Aufhängungsblechs ist abgebrochen; teilweise restauriert; 
korrodiert; Reste des organischen Scheidenfutters an den 
Innenseiten der Verkleidungsbleche.
Maße: L. 34, 6 cm; B. 4,4 cm; Aufhängungsblech H. 
2,7 cm; B. 4,0 cm (im umgeschlagenen aktuellen Zustand); 
Gesamtb. Aufhängung mit Verkleidungsblechen 6,6 cm; 
Kettenglieder: große Ringe Dm. 3,0 cm, mittlere Ringe 
Dm. 1,8 cm, kleine Spiralringe Dm. 1,4-1,6 cm.
Inv.-Nr. 124530 
Gesamtl. Dolch in der Scheide: 46,5 cm
Antennengriffdolchtyp 6, Var. mit Dolchgriffblech

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; konisch; Blech mit 
sich stark überlappenden Enden; knapp unterhalb des Tül-
lenmundes zwei versetzte Löcher, in einem steckt noch 
der eiserne Niet für die Befestigung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht korrodiert.
Maße: L. 9,3 cm; Dm. 1,6 cm.
Inv.-Nr. 124531 (fälschlich mit t. 42 Finesa inventarisiert)

toMBa 67 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 76)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; eine Reihe kleinerer Feld-
steine oberhalb des Craniums.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,80 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO, unsicher.
Lage des Bestatteten: gestreckt; Arme am Körper; Hände 
auf Becken; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 24.5.1995

Inventar: Der Antennengriffdolch (2) wurde ohne Scheide 
mit dem Knauf nach oben auf dem rechten Oberarm ge-
funden. Eine Doppelbogenfibel ohne Spirale (1) lag da-
neben, allerdings schon im Brustbereich. Das Fehlen der 
Dolchscheide, von der sich auch keine organischen Reste 
auf der Klinge erhalten haben, ist ungewöhnlich.
Archäologische Bestimmung: männlich.

1. Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen; rundstabiger 
vorderer Bogen und breiter bandförmiger hinterer Bogen-
abschnitt (it. a nastro) mit vertikaler Durchbruchverzierung 
(»arco a traforo«)
Erhaltungszustand: fast vollständig; Fibelfuß fragmentiert, 
korrodiert.
Maße: L. erh. 9,2 cm, H. 3,6 cm; B. bandförmiger Bogen-
abschnitt 1,5 cm.
Inv.-Nr. 124558
Fibeltyp H1, Var. a

2. antennengriffdolch: Eisen, Holz; länglicher konischer 
Knauf mit vier stami (Antennen), deren pilzförmige Köpfe 
hörnerartig vom pilzförmigen Griff angelverschlusskopf 
abstehen; der Antennenring mit rundem Querschnitt und 
die Reste der darunter befindlichen Unterlegscheibe sind 
auf die Griff angel aufgesteckt; Griff angel mit rechtecki-
gem Querschnitt; Klinge mit leichter, aber deutlicher Mit-
telrippe; am Klingenübergang zwei Niete, mit dem der 
(ehemals vorhandenen) organische Griff befestigt war.
Erhaltungszustand: fragmentiert; an der gebrochenen 
Griff angel Holzreste des Griffs; korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 34,5 cm; Knauf (elsa) L. 3,2 cm, B. 4,1 cm; 
Klinge: L. 21,3 cm.
Inv.-Nr. 124559
Antennengriffdolchtyp unsicher, evtl. Typ 2

toMBa 74 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 74)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; komplett gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,92 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: wenig Skelettreste; nicht mehr im 
anatomischen Verband.
Orientierung: SO-NW, unsicher.
Lage des Bestatteten: wahrscheinlich gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 26.5.1995
Inventar: Man fand ein langes eisernes Messer (1) und ei-
nen bronzenen Ring (2) in der völlig durchwühlten Grab-
grube.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt.

1. Messer: Eisen, Holz; langer gerader Rücken und nur 
zur Spitze hin leicht gebogene Schneide; die Klinge geht 
nahtlos in den Griff über, von dem sich zwei Niete erhalten 
haben.
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Erhaltungszustand: leicht bestoßen; korrodiert; deutliche 
Holzreste am Griff.
Maße: L. 23 cm; B. 2,3 cm; St. 0,3 cm; Griffstück L. 3,5 cm.
Inv.-Nr. 124572
Messertyp 1

2. ringfragment: Bronzeblech; flachkonvexer Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: fragmentarisch; Patina.
Maße: Dm. ca. 2,5 cm; St. 0,25 cm.
Inv.-Nr. 124571

toMBa 79 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 77)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; stark beschädigt.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,40 × 0,72 m; Tiefe unbe-
kannt.
Erhaltungszustand: vom Skelett haben sich nur die Beine 
und das Becken erhalten.
Orientierung: SW-NO, unsicher.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 30.5.1995
Stratigraphie: Kopf- und Brustbreich bei der Anlage des 
Sockelfundaments (plinto Nr.?) des Industriegebäudes zer-
stört.
Inventar: Das gut erhaltene Langschwert (1) lag mit der 
Spitze nach oben und dem Knauf nach unten neben dem 
linken Bein des Bestatteten. Die Lanzenspitze (2) befand 
sich am Grabgrubenrand mit der Spitze nach unten. Die 
Schale aus Impasto (3) wurde im Bereich des rechten Fu-
ßes gefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert (ehemals in Scheide): Eisen, Holz; 
kreuzförmiges Heft, rhombische Griffzunge mit stark ver-
breiterndem und ausladendem, hörnerartig gestaltetem 
Griffzungenende, mit dem der (organische) Knauf unmit-
telbar verbunden war; die seitlichen Stege der Griffzunge 
reichen bis zum Rand; zwei gebogene kleine Bleche, wel-
che durch je einen Niet mit dem hörnerartigen Griffzun-
genende verbunden sind, dürften den unteren Abschluss 
des Knaufes eingerahmt haben; der obere Abschluss des 
(organischen) Knaufs wird von einem kleinen eisernen 
Diskus aus Blech gebildet, auf dessen Innenseite neben 
Holzresten kleine Nägelchen erhalten sind, die durch das 
Blech sowohl von oben als auch seitlich auf den orga-
nischen Knauf genagelt worden sind; in der Griffzunge 
stecken noch acht gut sichtbare Niete, mit denen sowohl 
die beiden organischen Griffschalen als auch die darüber 
befindlichen eisernen Verkleidungsbleche befestigt wa-
ren; vier dieser Niete sind im rhombischen Abschnitt der 
Griffzunge kreuzförmig angeordnet, die beiden unteren 
und die beiden oberen Niete dagegen horizontal neben-
einander; die zentrale halbrunde Heftaussparung ist an 

der Griffzunge noch deutlich erkennbar, ebenso wie an 
den beiden Griffschalenverkleidungsblechen, die auf den 
organischen Griffschalen angebracht waren; diese Ver-
kleidungsbleche sind der Form der Griffzunge angepasst, 
d. h. ein breiter Handschutz auf dem kreuzförmigen Heft; 
die Betonung der rhombischen Form in der Mitte und die 
Einfassung des organischen Knaufs am Griffzungenende, 
dabei ist der obere Abschnitt stark nach außen geknickt; 
die Griffzunge, bzw. die beiden kleinen gebogenen Ble-
che und der obere Abschnitt der Verkleidungsbleche um-
fassten somit den organischen Knauf; es ist anzunehmen, 
dass dieser nicht separat angefertigt war, sondern den Ab-
schluss der beiden organischen Griffplatten bildete; lange 
lanzettförmige Klinge ohne Verbreiterung.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht bestoßen; Klinge 
stark aufgequollen und teilweise aufgesplittert; korrodiert, 
Holzreste der organischen Griffplatten auf Griffzunge; 
deutliche Holzreste der Scheide auf der gesamten Klinge.
Maße: L. mit Knaufdiskus rek. 79,6 cm; L. 78 cm; L. Griff-
zunge 11,6 cm; L. Klinge 66,4 cm; B. Heft ca. 8 cm; Dm. 
Knaufdiskus 6,0 cm.
Inv.-Nr. 124573
Schwerttyp 1, Knaufform 2 (sp-1kf2)

2. lanzenspitze: Eisen; langes schmales weidenblattför-
miges Blatt mit stark profiliertem Querschnitt (»a farfalla«) 
und deutlicher Mittelrippe, kurze konische Tülle.
Erhaltungszustand: Tülle ist abgebrochen; Klinge sehr gut 
erhalten; korrodiert.
Maße: L. erh. 31,8 cm; Blattb. 3,9 cm; L. Blatt 28,0 cm.
Inv.-Nr. 124574
Lanzentyp H2, Var. a

3. Schale: Impasto buccheroide; Bruch: dunkelgrau; feine 
Magerung; geglättete dunkelgraue Oberfläche; Dreh-
scheibenware; breite halbkugelige Schale mit einziehen-
dem Rand; Randlippe etwas verjüngend; Ringfuß (»piede 
ad anello«).
Erhaltungszustand: fragmentarisch; ca. 1/4 erhalten.
Maße: Randdm. rek. 12,6 cm; Bodendm. 7,2 cm; H. ca. 
4,0 cm; Wandst. 0,4-0,7 cm.
Inv.-Nr. 124575
Coppe / Schalen Typ 1 

toMBa 80 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 78)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,82 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: wenige Skelettreste; nicht mehr im 
anatomischen Verband.
Orientierung: WSW-ONO, unsicher.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 1.6.1995
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Inventar: Eine Doppelbogenfibel (1) lag im linken oberen 
Grabgrubenbereich. Die Position der Bogenfibel (2) ist un-
bekannt.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; stabförmige Bögen, kno-
tenartige Verdickung zur (abgebrochenen) Spirale hin; tra-
pezoider Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Spirale und mittlerer Bo-
genabschnitt fehlen; korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 7,2 cm; H. rek. ca. 3,0 cm; B. 0,5-0,7 cm.
Inv.-Nr. 124576
Fibelklasse I, Typ 1 oder Typ 2 (Loreto Aprutino-Capor-
ciano), Var. aus Eisen

2. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen; der langtra-
pezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet 
in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Spirale fehlt.
Maße: L. erh. 7,4 cm.
Inv.-Nr. 124576 (vielleicht auch 124577, Nummer verge-
ben für eine Fibel aus t. 82, die keine enthielt)
Fibeltyp G2 (fib-G2); Fibelfußvariante a (nach innen ein-
gerollt)

toMBa 89 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 78)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, mehrere unregelmäßig ver-
teilte Feldsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; L. nach Foto 
mind. 1,90 m; Skelett ca. 1,70 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; Füße 
zusammen.
Dokumentation: Das Grabungsfoto zeigt deutlich, dass es 
sich um ein Einzelgrab handelt und nicht um ein Doppel-
grab mit t. 84 (ohne Beigaben).
Ausgrabungsdatum: 6.6.1995
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Es liegen keine Angaben über die Position des 
Spinnwirtels (1) vor.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Spinnwirtel: Impasto; kugelig; grob gemagerter Im-
pasto mit Quarzeinschlüssen; Oberfläche ockerfarben mit 
schwarzen Flecken.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 2,2 cm.
Inv.-Nr. 124579
Spinnwirteltyp B1

toMBa 91 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 78-
79)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; L. nach Foto 
mind. 2,20 m; Skelett ca. 1,62 m; nach Foto tiefe Grab-
grube; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: WSW-ONO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Hände auf Becken; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 8.6.1995
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach oben 
im linken oberen Grabgrubenbereich. Der Antennengriff-
dolch (2) wurde in seiner Scheide steckend mit dem Knauf 
nach oben über beiden Tibae zusammen mit einem verbo-
genen eisernen Rasiermesser (3) aufgefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform kleiner Dimen-
sion, zur Spitze gleichmäßig zusammenlaufende Blatt-
ränder, aufgrund der geringen Größe etwas verschliffene 
Lorbeerblattform, rhombischer Querschnitt; leicht koni-
sche Tülle mit rundem Querschnitt, in der große Reste des 
Holzschaftes stecken.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert, Klinge teil-
weise stark aufgesplittert, große Reste des hölzernen Lan-
zenschaftes in der Tülle.
Maße: L. 13 cm; Blattb. 2,4 cm; L. Blatt 6,7 cm; L. Tülle 
6,3 cm; Dm. Tülle 2,2 cm; Gesamtl. mit Holzschaftrest 
18,0 cm.
Inv.-Nr. 124581
Lanzentyp G3

2. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckte 
ursprünglich in der Scheide (vgl. Grabplan).
a. Antennengriffdolch: Eisen; sehr kleiner Knauf mit 
(ehemals) vier stami (Antennen), deren Stengel und pilz-
förmige Köpfe nur ganz leicht vom pilzförmigen Ver-
schlusskopf der Griff angel abstehen; der Antennenring 
ist auf die Griff angel mit rechteckigem Querschnitt aufge-
steckt; am Klingenübergang hat sich ein Niet (ursprüng-
lich zwei) erhalten, mit dem der organische Griff befestigt 
war; die bestoßene Klinge weist keine Mittelrippe auf.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; 
zwei stami sind abgebrochen, von einem »stamo« fehlt 
der Kopf; Knauf von Griff angel abgebrochen; an Griff-
angel und Klingenübergang Holzreste des Griffs.
Maße: L. erh. ca. 20,6 cm; B. erh. 3,4 cm; Knauf (elsa) 
L. 2,6 cm, B. rek. ca. 4,1 cm; Klinge (mit ankorrodiertem 
Fragment an Scheide) L. erh. 17,5 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter größerer Kugel und Abschlussstift mit 
breitem pilzförmigem Kopf; die Scheidenaufhängung wird 
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durch ein rechteckiges Blech gebildet, das einmal um die 
Scheide herumgeschlagen wurde und an einer Seite (der 
Rückseite der Scheide) mit zwei großen Nieten befestigt 
war; das Scheidenaufhängungsblech endet in einer einfa-
chen Scharnierkonstruktion, die sich auf der Rückseite der 
Scheide befindet, wie vor allem das separat angefertigte 
Scharnierblech zeigt, in dem noch zwei (von drei) kleine 
Eisenniete stecken; von den Dolchscheidenketten haben 
sich nur wenige Eisenringfragmente erhalten, die unter 
einer starken Korrosionsschicht seitlich vom Scheidenauf-
hängungsblech erkennbar sind; außerdem liegen ein gro-
ßer Eisenring sowie weitere Ringfragmente vor.
Erhaltungszustand: fragmentiert und bestoßen, Scheiden-
mund und unterer Abschnitt der Scheide sind abgebro-
chen; korrodiert; falsch restauriert mit Nieten des Schar-
nierblechs als Niete des Aufhängungsblechs.
Maße: L. rek. ca. 27 cm; B. 3,8 cm; Scheidenaufhängung 
H. 3,7 cm, B. 5,4 cm; Scharnierblech L. ca. 3,5 cm; obere 
Kugel Dm. 2,2 cm; Kettenglieder großer Ring Dm. 3,1 cm.
Inv.-Nr. 124580 
Gesamtl. Dolch in der Scheide nach Grabplan: ca. 34 cm
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Scharnieraufhängung 
(pgst-2sc)

3. rasiermesser: Eisen; Rücken und Schneide leicht halb-
kreisförmig nach innen gebogen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; um 180 Grad (intentio-
nell?) verbogen; Griffansatz fehlt; korrodiert.
Maße: L. (im ausgerollten Zustand) ca. 10 cm; H. 3,7 cm; 
St. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 124582
Rasiermesser Typ C2

toMBa 93 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 80)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: Grabgrubengrenzen waren 
nicht erkennbar; Skelett ca. 0,82 m; nach Foto sehr flache 
Grabgrube; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Hände auf Becken; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 8.6.1995
Inventar: Der gesamte Oberkörperbereich des Kleinkindes 
war mit sieben kleinen Fibeln und vier Bullae bedeckt; ein 
bronzener Ring (4) befand sich an der rechten Hand. Auf 
der rechten Schulter lag eine kleine bronzene Doppelbo-
genfibel (3), darunter, am rechten Unterarm befanden 
sich aneinanderkorrodiert eine bronzene und eine eiserne 
Bogenfibel (5-6). Im linken Schulterbereich kam eine 
bronzene Bogenfibel (1) zum Vorschein. Im Bauchbereich 
wurde eine zweite bronzene Bogenfibel (2) gefunden, 
unterhalb dieser lagen zwei eiserne Bogenfibeln (7a, 9a). 

Ob die mit diesen Fibeln geborgenen vier kleinen eisernen 
Bullae (7b, 8, 9b) an diesen befestigt oder ob sie einzeln 
am Gewand angebracht waren, lässt sich nicht mehr fest-
stellen.
Archäologische Bestimmung: neonato bzw. infans I.

1. Bogenfibel: Bronze; Miniaturfibel; symmetrischer Bo-
gen mit stabförmigem Querschnitt; Spirale mit drei Win-
dungen; leichte knotenartige Verdickung knapp oberhalb 
der Spirale.
Erhaltungszustand: Fibelfuß und Nadelteile fehlen; leichte 
Patina.
Maße: L. erh. 2,1 cm; H. 1,7 cm; B. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 124586
Fibeltyp G2, Var. c (aus Bronze)

2. Bogenfibel: Bronze; Miniaturfibel; symmetrischer Bo-
gen mit stabförmigem Querschnitt; Spirale mit drei Win-
dungen; trapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig, Fibelfußspitze abge-
brochen; leichte Patina.
Maße: L. erh. 2,8 cm; H. 1,6 cm; B. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 124585
Fibeltyp G2, Var. c (aus Bronze)

3. Doppelbogenfibel: Bronze; Miniaturfibel; stabför-
mige Bögen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt ist am Ende nach innen eingerollt und 
kurz danach nach außen umgeschlagenen (»umgelegter 
Schwanenhals«); längsvertikale plastische Rippenverzie-
rung an beiden Bogenspitzen, ähnlich wie die Fibeln vom 
Typ Loreto Aprutino-Caporciano, aber ohne verbreiterten 
hinteren Bügelabschnitt; auch die Gestaltung des Fibel-
fußendes deutet auf diese typologische Nähe.
Erhaltungszustand: fast vollständig, es fehlt nur der mitt-
lere Abschnitt der Nadel; Nadelspitze im Fuß; leichte Pa-
tina.
Maße: L. 4,8 cm; H. 1,8 cm; B. 0,3 cm.
Inv.-Nr. 124584
Fibeltyp I1, Var. b (aus Bronze); Fibelfußvariante (Ffv) e: 
umgelegter Schwanenhals

4. Fingerring: Bronzedraht; linsenförmiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert und Patina.
Maße: Dm. 1,7 cm.
Inv.-Nr. 124587

5. Bogenfibel: Bronze; Miniaturfibel; symmetrischer Bo-
gen mit stabförmigem Querschnitt; Spirale mit drei Win-
dungen; der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt ist am Ende nach innen eingerollt und 
kurz danach nach außen umgeschlagen (»umgelegter 
Schwanenhals«), vgl. Radiographie.



954 Katalog der Gräber aus Bazzano 

Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina; unter einer 
Textilschicht an Fibel Nr. 6 ankorrodiert.
Maße: L. 3,9 cm; H. 1,8 cm; B. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 124589
Fibeltyp G2, Var. c (aus Bronze); Fibelfußvariante (Ffv): um-
gelegter Schwanenhals

6. Bogenfibel: Eisen; annährend symmetrischer leicht 
verdickter Bogen; Spirale mit drei Windungen ?; vgl. Ra-
diographie.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; starke Textil-
schicht, unter der die Fibel an Fibel Nr. 5 ankorrodiert ist; 
unsicher, ob es sich tatsächlichen um den Fibelfuß handelt 
(in Radiographie sichtbar).
Maße: L. mit unsicherem Fibelfuß 6,5 cm; ohne L. 3,7 cm; 
H. 3,2 cm; B. 1,0 cm.
Inv.-Nr. 124589
Fibeltyp G2

7. Bogenfibel mit zwei Bullae: Eisen.
a. Bogenfibel; Eisen; Miniaturfibel; annährend symmet-
rischer Bogen; der mittellange trapezoide Fibelfuß scheint 
in einen umgelegten Schwanenhals zu enden; vgl. Radio-
graphie.
Erhaltungszustand: vollständig aber stark korrodiert; an 
der Fibel sind zwei Bullae ankorrodiert bzw. eingehängt; 
starke Textilschicht.
Maße: L. 4,1 cm; H. 2,2 cm; B. 1,0 cm.
Fibeltyp G2, Var. c (in Eisen); evtl. Fibelfußvariante (Ffv): 
umgelegter Schwanenhals
b. zwei Bullae: Eisenblech; klein; aus zwei Kugelhälften 
zusammengesetzt; beide Hälften sind durch einen eiser-
nen Niet in der Mitte stabilisiert, vgl. Radiographie.
Erhaltungszustand: vollständig, aber unter einer starken 
Textilschicht, an Fibeln ankorrodiert bzw. eingehängt, die 
Art der Aufhängung ist nicht erkennbar, aber wahrschein-
lich horizontal.
Maße: Dm. 1,7-1,8 cm.
Inv.-Nr. 160825
Bulla-Typ 3, Var. a in Eisen

8. Bulla: Eisenblech; klein; aus zwei Kugelhälften zusam-
mengesetzt, wobei eine im oberen Abschnitt die horizon-
tale Aufhängung bildet, beide Hälften sind durch einen 
eisernen Niet in der Mitte stabilisiert.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; Textilreste.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 2,5 cm; St. 1,6 cm.
Inv.-Nr. 124588 (bulla)
Bulla-Typ 3, Var. a in Eisen

9. Bogenfibel mit Bulla: Eisen.
a. Bogenfibel; Eisen; annährend symmetrischer stabför-
miger Bogen; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Fibelfuß 
fehlt.

Maße: L. erh. 3,2 cm; H. 2,4 cm.
Fibeltyp G2
b. Bulla: Eisenblech; klein; aus zwei Kugelhälften zusam-
mengesetzt, wobei eine im oberen Abschnitt die horizon-
tale Aufhängung bildet; ein eiserner Stabilisierungsniet 
scheint nicht vorhanden zu sein.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; Textilreste.
Maße: Dm. 1,8 cm; H. 2,4 cm; St. 1,1 cm.
ohne Inv.-Nr.
Bulla-Typ 3, Var. a in Eisen

toMBa 94 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 81-
82)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; L. nach Foto 
mindestens 2 m; Skelett ca. 1,8 m; nach Foto flache Grab-
grube; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Hände auf Becken; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 8.6.1995
Inventar: Der Antennengriffdolch (1) befand sich, in sei-
ner Scheide steckend, mit dem Knauf nach oben auf dem 
linken Arm bis zum Becken des Bestatteten reichend. Die 
Doppelbogenfibel ohne Spirale (2) lag im Brustbereich 
direkt neben ihm, sodass eine Verwendung zur Fixierung 
der Dolchketten möglich ist. Zur Position einer weiteren 
Fibel (5) liegen keine Angaben vor. Das halbmondförmige, 
sehr gut erhaltene eiserne Rasiermesser (3) wurde neben 
dem linken Fuß gefunden. Die eisernen Sohlenreste eines 
Sandalenpaares (4) (Calzari) kamen direkt unterhalb der 
Füße zum Vorschein.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckte 
ursprünglich in der Scheide (vgl. Grabplan).
a. Antennengriffdolch mit zwei Griffblechen: Eisen; 
länglicher konischer Knauf mit (ehemals) vier stami (An-
tennen), von dem der einzige erhaltene Stengel sehr 
schräg vom pilzförmigen Griff angelverschlusskopf ab-
steht; der Antennenring mit rundem Querschnitt und die 
darunter befindliche Unterlegscheibe sind auf der extrem 
dünnen Griff angel mit rechteckigem Querschnitt aufge-
steckt; stark korrodierte Klinge ohne erkennbare Mittel-
rippe; sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite 
des unteren Griffbereichs war je ein rechteckiges Dolch-
griffblech durch vier Niete am (organischen) Griff befes-
tigt, sie bedecken, ausgehend vom Klingenansatz, das ge-
samte untere Drittel des Griff angelbereichs; die Holzreste 
auf den Innenseiten der Dolchgriffbleche passen genau zu 
jenen am Klingenansatz, sodass die Position der Bleche 
eindeutig bestimmbar ist; allerdings muss sich der Schei-
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denmund leicht geweitet haben, denn eines der Griffble-
che steckte bis zur Hälfte in der Scheide, obwohl der Rand 
passgenau zum Scheidenmund gearbeitet ist.
Erhaltungszustand: fragmentiert; nur ein Stengel am 
Knauf erhalten; Klinge stark korrodiert; Holzreste des 
Griffs an Griff angel, Klingenansatz und auf den Innen-
seiten der Dolchgriffbleche; beide Griffbleche sind leicht 
bestoßen.
Maße: L. 38,8 cm; Knauf (elsa) L. 3,8 cm; Klinge L. 23,5 cm; 
Griffbleche L. 4,7 cm; B. 3,8 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter Kugel und Abschlussstift mit verdicktem 
Kopf; die Art der Scheidenaufhängung ist aufgrund des 
fragmentarischen Zustands unklar; weder vom Aufhän-
gungsblech noch von den Dolchscheidenketten haben 
sich Reste erhalten; evtl. gehörte der an der Fibel Nr. 5 
ankorrodierte Eisenring zur Kette.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, 
einige Bereiche bestoßen; Dolchscheidenaufhängung und 
Dolchketten fehlen, korrodiert; alte Restaurierung fehler-
haft.
Maße: L. 34,3 cm; B. 4,4 cm; obere Kugel Dm. 2,2 cm; un-
tere Kugel / Stift Dm. 1,6 cm.
Inv.-Nr. 124592
Gesamtl. Dolch in der Scheide: ca. 49,5 cm
evtl. Antennengriffdolchtyp 2, Var. a (mit Dolchgriffblech); 
aufgrund der langen und schmalen Scheide wäre auch 
eine Zuordnung zu Typ 6 möglich

2. Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen, Bronze tau-
schiert; verdickter vorderer Bogen mit ovalem Querschnitt 
und breiter bandförmiger hinterer Bogenabschnitt (it. a 
nastro), der direkt in die (nicht mehr vorhandene) Nadel 
übergeht; beide Bögen sind vollständig mit Bronze tau-
schiert (Radiographie); insgesamt vier je paarweise (links 
und rechts) angeordnete Knöpfe: ein Paar am Übergang 
zwischen erstem und zweitem Bogen und ein Paar zwi-
schen Fibelfuß und erster Bogenspitze (nur in Radiogra-
phie erkennbar); trapezoider Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert aber fast vollständig; Fi-
belfußspitze und Nadel fehlen, korrodiert.
Maße: L. erh. 9,6 cm, H. ca. 3,6 cm; B. bandförmiger Bo-
genabschnitt 1,2 cm.
Inv.-Nr. 124593
Fibeltyp H1, Var. b

3. rasiermesser: Eisenblech; vollständig; halbkreis- bzw. 
halbmondförmig gebogen; die Spitze endet gerade; Griff-
dorn am hinteren Rückenabschnitt; zentrales kleines Loch 
knapp unterhalb der Rückenmitte.
Erhaltungszustand: ausgezeichnet erhalten; aus Fragmen-
ten zusammengesetzt, leicht korrodiert.
Maße: L. 12,1 cm; H. 8,1 cm.

Inv.-Nr. 124590
Rasiermessertyp C1

4. Schuhsohlenbeschläge (calzari): Eisen, Holz; mehr-
teilige Beschläge von einem Paar Sandalen, die von un-
ten auf die Laufsohle genagelt wurden; bestehend aus 
bandförmigen Blechstreifen, in denen Nägel mit großem 
langovalem Kopf stecken; die genaue Position der einzel-
nen Beschläge ist aus dem Befund zwar nicht ablesbar, 
das halbrunde Element (d) sowie die leicht nach außen 
gebogenen Exemplare (b-c) beweisen aber eindeutig, dass 
es sich nur um untere Laufsohlenbeschläge handeln kann; 
der Erhaltungszustand ermöglicht keine eindeutige Zu-
weisung der Eisenelemente zur rechten oder linken Sohle.
a. hypothetisch: linke Sandale: drei bandförmige Ele-
mente (a-d) mit je zwei Nägeln; Element a ist gerade und 
dürfte zum vorderen Teil der Sohle gehören; die geboge-
nen Elemente b-c sowie das hufeisenförmige Element d 
sind mit der hinteren Sohle zu verbinden.
Erhaltungszustand: korrodiert, bestoßen; fragmentiert, 
der anzunehmende dritte Nagel bei Element d fehlt; auf 
den Innenseite viele Reste der hölzernen Sohle.
Maße: Blechb. 1,2-1,5 cm; Nagell. 3,2 cm; Nagelkopfl. 
1,3-2,0 cm; L. Elemente: a 7,3 cm, b 6,4 cm, c 6,3 cm, d 
erh. 5,0 cm.
b. hypothetisch: rechte Sandale: zwei lange bandför-
mige Elemente e und j mit je zwei Nägeln und stark frag-
mentierte bandförmige Elemente (f-i) mit je einem Nagel; 
die Elemente e und f dürften auf dem vorderen Teil der 
Sohle angebracht gewesen sein.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, bestoßen; korro-
diert, auf den Innenseiten Reste der hölzernen Sohle.
Maße: Blechb. 1,1-1,4 cm; Nagell. 3 cm; Nagelkopfl. 
2,2 cm; L. Elemente: e erh. 7,0 cm, f erh. 4,2 cm, g erh. 
2,6 cm, h erh. 1,6 cm, i erh. 2,1 cm, j erh. 4,1 cm.
Weitere (nicht gezeichnete) kleinstteilige bandförmige 
Blech- und Nagelfragmente (Elemente k-z).
Inv.-Nr. 124591
Calzari Form A (etruskische Form)

Nicht in Dokumentation erwähnt, aber wahrscheinlich 
zum Grab gehörig:
5. Wellenbogenfibelfragment: Eisen; evtl. Doppelbo-
genfibel; leicht verdicktes hinteres Bogenfragment mit 
Spirale?, an der ein Ringfragment (Antennengriffdolch-
kette?) ankorrodiert ist; der lange trapezoide Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a 
riccio«); unter dem Fibelfuß ist ein Nadelrest ankorrodiert.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. Fibelfuß 4,5 cm.
Inv.-Nr. 124593? (in derselben Museumsschachtel wie Nr. 
2)
evtl. Fibeltyp I1 
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toMBa 95 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 83)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; L. nach Foto 
mindestens 2 m; Skelett ca. 1,7 m; nach Foto tiefere Grab-
grube; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 9.6.1995
Inventar: Der Antennengriffdolch (1) lag mit dem Knauf 
nach oben, in seiner Scheide steckend, neben der linken 
Tibia. Zusammen mit den Dolchkettenfragmenten der 
Scheide wurde ein verzierter gegossener Bronzering (2) 
gefunden, der ursprünglich höchstwahrscheinlich an einer 
der Dolchketten befestigt gewesen war. Wo sich die erst 
später inventarisierte Lanzenspitze (3) befand, geht aus 
der Dokumentation nicht hervor.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. antennengriffdolch mit Scheide: befindet sich noch 
darin.
a. Antennengriffdolch mit zwei Dolchgriffblechen: Ei-
sen, Holz; konischer Knauf mit vier stami (Antennen), 
deren Stengel und pilzförmige Köpfe vom pilzförmigen 
Verschlusskopf der Griff angel weit abstehen; der Anten-
nenring mit rundem Querschnitt und die darunter be-
findliche runde Unterlegscheibe sind auf die Griff angel 
aufgesteckt; zwischen dem Antennenring und dem 
Verschlusskopf der Griff angel befindet sich ein weiteres 
auf die Griff angel aufgeschobenes Blech; Griff angel mit 
rechteckigem Querschnitt; die Klinge, welche noch in der 
Scheide steckt und an diese ankorrodiert ist, besitzt eine 
kaum sichtbare Mittelrippe; sowohl auf der Vorder- als 
auch auf der Rückseite des unteren Griffbereichs befindet 
sich je ein rechteckiges Dolchgriffblech, welches ehemals 
durch Niete am (organischen) Griff befestigt war, beide 
Griffbleche, die passgenau zum Scheidenmund gearbeitet 
sind, stecken fast gänzlich in der Scheide, die sich dem-
nach leicht geweitet haben muss (vgl. Querschnitt).
Erhaltungszustand: korrodiert; leicht fragmentiert, Knauf 
sehr gut erhalten aber von Griff angel abgebrochen; Griff-
angel ist aufgrund des Druckes der Griffbleche von der 
Klinge abgebrochen und versetzt ankorrodiert; an Griff-
angel, oberem Klingenansatz und Innenseiten der Dolch-
griffbleche Holzreste des Griffs.
Maße: L. erh. ca. 32-34 cm; Knauf (elsa) L. 3,5 cm; 
B. 4,5-4,7 cm; Klinge L. ca. 22 cm; Griffbleche L. 4,3 cm; 
B. 4,1 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes Blech im unteren Bereich; 
die Scheidenaufhängung wird durch ein rechteckiges 
Blech gebildet, das einmal um die Scheide herumgeschla-
gen wurde und an ihrer Rückseite ehemals mit zwei Nieten 

mit großen Köpfen befestigt gewesen ist; von den Dolch-
scheidenketten haben sich nur zwei größere Eisenringe 
und ein weiteres Eisenfragment erhalten; wahrscheinlich 
gehörte auch der Bronzering Nr. 2 zur Dolchkette.
Erhaltungszustand: fragmentiert, besonders im unteren 
Bereich sehr bestoßen; der Scheidenmund ist durch die 
darin befindlichen Dolchgriffbleche extrem geweitet (vgl. 
Querschnitt); korrodiert.
Maße: L. ca. 30 cm; B. 4,6 cm; Kettenglieder: große Ringe 
Dm. 3,0 cm.
Inv.-Nr. 124594
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. ca. 40 cm
Antennengriffdolchtyp 2, Var. a mit Dolchgriffplatten

2. ring: Bronze, gegossen; ovaler Querschnitt; mit kleinen 
umlaufenden vertikalen Kerben verziert.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: Dm. 3,0-3,1 cm; H. 0,6 cm; St. 0,4 cm.
Inv.-Nr. 124595
Ringtyp D1

Nicht in Dokumentation erwähnt, aber zum Grab gehörig 
inventarisiert:
3. lanzenspitze: Eisen; Blatt »a lingua di carpa«, lang-
ovales Blatt, welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin ein-
zieht, hohe, scharfkantige Mittelrippe; die konische Tülle 
mit rundem Querschnitt zieht sich am Übergang zum Blatt 
etwas ein, knapp oberhalb des Tüllenmundes zwei Löcher 
zur Befestigung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, Tüllenmund ist aufge-
bogen; korrodiert.
Maße: L. 22 cm; Blattb. 3,0 cm; L. Blatt 13,2 cm; L. Tülle 
8,8 cm.
Inv.-Nr. 160824
Lanzentyp F1

toMBa 96 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 84)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten vorhanden; L. nach 
Foto mindestens 2 m.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt; Füße zusammen.
Dokumentation: keine Grabzeichnung vorhanden; nicht 
auf Gräberfeldplan eingezeichnet.
Ausgrabungsdatum: 14.6.1995
Inventar: Es liegen keine Angaben über die Position der 
Doppelbogenfibel (1) vor.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; stabförmige Bögen; Spirale 
mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; es fehlt der Fibel-
fuß; korrodiert.
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Maße: L. erh. ca. 6 cm.
Inv.-Nr. 124596
evtl. Fibeltyp I1

toMBa 99 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 84)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; L. nach Foto 
mind. 1,9 m; Skelett ca. 1,76 m; nach Foto tiefere Grab-
grube; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 16.7.1995
Inventar: Die Schüssel (2) lag zu den Füßen des Bestatte-
ten. Eine Bogenfibel (1) wurde mitten auf der Brust gefun-
den. Zu den beiden anderen, erst später inventarisierten 
Bogenfibeln (3-4) liegen keine Angaben zur Position vor.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Bogenfibel: Eisen; annähernd symmetrischer Bogen; 
trapezoider Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: korrodiert; Fibelfußende abgebro-
chen?, mit viel Kunstharz z. T. falsch restauriert.
Maße: L. 5,8 cm; H. 3,0 cm; B. 0,5-0,7 cm.
Inv.-Nr. 124599
Fibeltyp G2

2. Schüssel: Impasto depurato; Bruch: beige-grau; sehr 
feine Magerung und Körnung, kaum Einschlüsse; ge-
glättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; betont 
kielförmiger Schulterumbruch; flach; hohe, stark profi-
lierte Randlippe nach außen verdickt und abgerundet, 
sehr kurze Schulter, die sofort in den Rand übergeht, zwei 
deutliche tiefe Rillen an der Gefäßinnenseite, am Schulter-
umbruch und am Rand; Diskusfuß (piede a disco).
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. zur Hälfte erhalten.
Maße: Randdm. 15,4; Bodendm. 6,0 cm; H. 5,8-6,1 cm; 
Wandst. 0,4-0,5 cm.
Inv.-Nr. 124600
Schüssel Typ 1, Var. b

Nicht in Dokumentation erwähnt, aber zum Grab zugehö-
rig inventarisiert:
3. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer stabförmiger Bogen; 
Spirale mit drei Windungen; trapezoider Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: korrodiert; Fibelfußende abgebro-
chen?, mit viel Kunstharz z. T. falsch restauriert.
Maße: L. 5,9 cm; H. 3,0 cm; B. 0,5-0,7 cm.
Inv.-Nr. 160855
Fibeltyp G2

4. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer stabförmiger Bogen 
mit knotenartiger Verdickung (kleine Faltenwehr) knapp 
oberhalb der Spirale; Spirale mit drei Windungen; langtra-
pezoider Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: korrodiert; Fuß abgebrochen, restau-
riert.
Maße: L. 6,3 cm; H. 3,0 cm; B. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 160856
Fibeltyp G2, Var. a (fib-G2a)

toMBa 100 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 84)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, kleinere unregelmäßig ver-
teilte Feldsteine in der Grabgrube.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; L. nach Foto 
mind. 2 m; Skelett ca. 1,6 m; nach Foto tiefe Grabgrube; 
Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Hände auf dem Becken; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 19.7.1995
Inventar: Eine Bogenfibel, an der kleine eiserne Ketten-
glieder hängen (1), lag auf der linken Schulter der Bestat-
teten. Der Spinnwirtel aus Impasto (2) wurde knapp un-
terhalb des rechten Beckenbereichs neben dem rechten 
Femur gefunden. Die Schüssel aus Impasto (3) stand auf 
dem rechten Fuß.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Bogenfibel mit Kettchen: Eisen; stark erhöhter sym-
metrischer Bogen mit rundem bis konischem Querschnitt; 
Spirale mit drei Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt ist am Ende einmal ein-
gerollt; in der Spirale ist eine Kette aus Eisenringelchen 
eingehängt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; leicht korrodiert; Na-
delspitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. 7,4 cm; H. 3,5 cm; B. 0,7-0,9 cm
Inv.-Nr. 124603
Fibeltyp G1 (fib-G1), Fibelfußvariante eingerollter Fuß »a 
riccio« und fib-kett (in Seriation)

2. Spinnwirtel: Impasto; konisch mit einziehender Basis; 
grobkörnig; im Bruch beige-schwarz, Oberfl. Dunkelgrau-
braun.
Erhaltungszustand: aus zwei größeren Fragmenten zu-
sammengesetzt.
Maße: Dm. 2,6 cm; H. 2,4 cm.
Inv.-Nr. 124602
Spinnwirteltyp 3

3. Schüssel: Impasto depurato; Bruch: rot-beige; sehr 
feine Magerung, kaum Einschlüsse; geglättete schwarze 
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Oberfl.; Drehscheibenware; kielförmiger Schulterumbruch 
(carena); flach; hoher geschweifter Rand, Randlippe stark 
vorspringend, nach außen verdickt und abgeflacht; schräg 
ansteigender Bauch; nach außen stark verdickter profilier-
ter Ringfuß; unterhalb der Randlippe zwei nebeneinander 
liegende kleine Löcher (zur Gefäßaufhängung).
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt.
Maße: Randdm. 15,8 cm; Bodendm. 7,6 cm; H. 6,0-
6,3 cm; Wandst. 0,5-0,6 cm.
Inv.-Nr. 124601
Schüssel Typ 1

toMBa 101 -101 BIS – azzurra – ScavI tuterI 
1995 (taf. 85)

Grabstruktur: Doppelbestattung (tomba bisoma); Erdgru-
bengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; L. nach Foto 
mind. 2 m sowie sehr flache Grabgrube; anscheinend nur 
knapp unter der Grabungsoberfläche gelegen; Tiefe un-
bekannt.
Erhaltungszustand: Skelette schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: beide Skelette gestreckt, Arme ne-
ben Körper; Hände auf dem Becken; Füße zusammen; Ind. 
B scheint Ind. A etwas zu überschneiden; beide Köpfe sind 
einander zugewandt.
Ausgrabungsdatum: 19.7.1995
Inventar: Zwei Skelette wurden dicht nebeneinander in 
derselben Erdgrube vorgefunden. Beim kleineren Ind. A, 
das wahrscheinlich weiblich ist, lag eine Doppelbogen fibel 
auf der rechten Schulter (3) und eine am linken Ellenbo-
gen (4). Neben dem rechten Femur des größeren Ind. B 
lagen der Antennengriffdolch (1) in seiner Scheide mit 
dem Knauf nach oben, und ein bronzenes fragmentiertes 
Rasiermesser (2) neben der linken Tibia. Die Position einer 
weiteren Doppelbogenfibel (5) ist unsicher.
Archäologische Bestimmung: Ind. A: weiblich ?, adult; Ind. 
B: männlich, adult.

individuum B:

1. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckt 
noch in der Scheide.
a. Antennengriffdolch: Eisen; Knauf mit vier stami, de-
ren Stengel und pilzförmige Köpfe schräg vom Verschluss-
kopf der Griff angel abstehen; der Antennenring und die 
darunter befindliche runde Unterlegscheibe sind auf die 
Griff angel aufgesteckt; Griff angel mit rechteckigem Quer-
schnitt; die Klinge steckt noch fest in der Scheide.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Knauf von Griff angel 
abgebrochen; an Griff angel und Oberteil der Klinge Holz-
reste des Griffs; Knauf sehr gut erhalten; korrodiert.

Maße: Knauf (elsa) L. 3,5 cm; B. 4,3-4,5 cm; Klinge L. ca. 
21 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes Blech im unteren Scheiden-
bereich mit aufgesteckter größerer Kugel und Abschluss-
stift mit kurzem Kopf, welches im oberen Abschnitt mit 
plastischen horizontalen Rippen verziert ist; die Scheiden-
aufhängung wird durch ein rechteckiges Blech gebildet, 
das einmal um die Scheide herumgeschlagen wurde und 
an ihrer Rückseite mit zwei großen Nieten befestigt ist; 
das Scheidenaufhängungsblech endet in einer einfachen 
Scharnierkonstruktion, die sich auf der Rückseite der 
Scheide befindet, von der aber nur das Scharnier und ein 
darin vertikal eingesteckter Eisenstift erhalten sind, wäh-
rend das Scharnierblech fehlt; am Blechrand befinden sich 
zwei knapp übereinanderliegende Löcher, in denen jeweils 
der erste Ring der beiden Dolchscheidenketten eingeführt 
ist; die Ketten bestehen aus je einem großen Ring, durch 
die der Gürtel gezogen wurde und daran anschließenden 
Ringelchen, von denen jeweils zwei bis drei ein Ketten-
glied bilden; beide Ketten sind mit je neun Kettengliedern 
etwas länger als üblich.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Scharnier-
blech fehlt; viele Holzreste des Futters an den Innenseiten 
der Verkleidungsbleche.
Maße: L. ca. 31, 8 cm; B. 4,1 cm; B. Scheidenaufhängungs-
blech 6,2 cm; obere Kugel Dm. ca. 2,4 cm; unterer Stift 
Dm. 1,9 cm; Kettenglieder: große und mittlere Ringe 
Dm. 2,3-3,1 cm, kleine Ringe ca. Dm. 1,6 cm.
Inv.-Nr. 124606
Gesamtl. Dolch in der Scheide: ca. 40 cm (erh. 36,5 cm)
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Scharnieraufhängung 
(pgst-2sc)

2. rasiermesser: Bronze; halbmondförmig mit zentra-
lem Loch knapp unter dem verdickten Rand; langer und 
schmaler zungenartiger Fortsatz, abgebrochener seitlicher 
platter Griffansatz.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, ein Drittel fehlt; 
Schneide stark ausgefranst, Griff abgebrochen; Patina.
Maße: H. noch 4,9 cm; B. noch 8,5 cm; St. 0,2 cm; H. 
Zunge bis zum Griffansatz 3,1 cm.
Inv.-Nr. 124607
Rasiermesser Typ B3

individuum A:

3. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen; Spirale 
mit drei Windungen, Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 6,8 cm; H. ca. 3,0 cm; B. 0,5-0,6 cm.
Inv.-Nr. 160852
Fibeltyp I1 (fib-I1)



Katalog der Gräber aus Bazzano 959

4. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen; Spirale 
mit drei Windungen, abgebrochener Fibelfuß mit komma-
förmigem Querschnitt, in Spirale ist ein eiserner kleiner 
Ring eingehängt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 4,4 cm; H. 2,0 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Inv.-Nr. 160853
Fibeltyp I1 (fib-I1)

Nicht in Dokumentation erwähnt, aber zum Grab gehörig 
inventarisiert:
5. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen; Spirale 
wahrscheinlich mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; abgebrochener Fibelfuß; 
korrodiert.
Maße: L. erh. 5,5 cm; H. ca. 3,0 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Inv.-Nr. 160854
Fibeltyp I1 (fib-I1)

toMBa 103 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 86)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; Skelett ca. 
1,8 m; L. nach Foto mind. 2,3 m; nach Foto tiefe Grab-
grube; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO;
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Hände auf dem Becken; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 20.7.1995
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag in der linken oberen 
Grabgrubenecke mit der Spitze nach oben, der zugehö-
rige Lanzenschuh (4) im unteren linken Grubenbereich 
neben der rechter Tibia. Das Langschwert (2), von dessen 
Scheide sich Holzreste auf der Klinge erhalten haben, lag 
mit dem Knauf nach unten und der Spitze nach oben von 
der rechten Schulter ausgehend bis zum rechten Femur. 
Von einem Bronzebecken (3), welches neben dem rechten 
Knie gefunden wurde, konnten nur noch Fragmente ge-
borgen werden. Oberhalb von diesem kam ein Eisenblech 
(5) zum Vorschein, das entweder zur Schwertscheide ge-
hörte oder das Fragment eines Messers ist.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; sehr langes schmales weidenblatt- 
bis schilfblattförmiges Blatt mit deutlicher Mittelrippe und 
Spitze mit rhombischem Querschnitt; sehr kurze konische 
Tülle mit sich überlappenden Blechenden und mit Einzie-
hung am Übergang zum Blatt; knapp über Tüllenmund 
zwei Löcher zur Befestigung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht korrodiert.
Maße: L. 54,7 cm; Blattb. 4,6 cm; L. Blatt 47,0 cm; L. Tülle 
7,7 cm; Dm. Tülle 2,3 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Lanzen-
schuh Nr. 4) 1,73 m.

Inv.-Nr. 124608
Lanzentyp H3 (Übergang zu den langen Exemplaren des 
Typs H2)

2. langschwert in Scheide: Eisen, Holz; kreuzförmiges 
Heft; leicht rhombische, in der Mitte gebauchte Griff-
zunge, in der noch einige der Nieten stecken, mit denen 
die (vergangenen) organischen Griffplatten und die kreuz-
förmigen (fragmentierten) Verkleidungsbleche verbunden 
waren; die Ränder der Griffzunge sind auf beiden Seiten 
von der Unterseite des Knaufs bis zum abgebrochenen 
Ende der Griffzunge merklich erhöht; von beiden Griff-
verkleidungsblechen (a-b) haben sich Fragmente erhalten, 
die auf dem kreuzförmigem Heft und auf dem oberen 
Griffzungenende auflagen; unsicher bleibt die Knaufge-
staltung, da für diesen Abschnitt keine Griffverkleidungs-
fragmente vorliegen; lange lanzettförmige Klinge mit 
symmetrischen Rändern und leichter Verbreiterung im 
unteren Drittel; auf dieser sind deutliche Reste der Holz-
scheide ankorrodiert; von der Scheide stammt evtl. auch 
das Eisenblechfragment Nr. 5.
Erhaltungszustand: teilweise restauriert, leicht bestoßen 
und leicht fragmentiert; Griffverkleidungsbleche fragmen-
tarisch mit ankorrodierten Textilresten; Holzreste der Griff-
platten auf der Griffzunge; viele Holzreste der Scheide auf 
der Klinge.
Maße: L. 71,2 cm; L. Griffzunge 10,8 cm; B. erh. Heft 
6,5 cm; L. Klinge 60,4 cm; B. Klinge 3,0-4,0 cm; erh. 
B. Griffverkleidungsbleche 9,8 cm.
Inv.-Nr. 124609
Schwerttyp 1

3. Bronzebecken: abgesetzter, einmal umgeschlagener 
Rand.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch.
Maße: Randbreite 0,4 cm, Dm. nach Zeichnung ca. 20 cm.
Inv.-Nr. 124610
Bronzebecken Typ D1

4. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; schmale Tülle mit lan-
ger rundstabiger Spitze, kurz unterhalb des Randes steckt 
ein eiserner Niet in den Löchern für die Befestigung des 
Holzstabs.
Erhaltungszustand: vollständig, Spitze stärker korrodiert.
Maße: L. 16,7 cm; Dm. 1,8 cm.
Inv.-Nr. 124611

5. eisenblech: unbestimmbares Fragment, könnte so-
wohl zur Schwertscheide gehören als auch der Rest eines 
eisernen Messers sein.
Maße: L. erh. H. 3,8 cm; B. 4,5 cm.
Inv.-Nr. 124612
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toMBa 104 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 87)

Grabstruktur: Erdgrubengrab mit seitlicher Nische in der 
linken unteren Grabgrubenwand, in der das kleine Dolium 
stand; mehrere Feldsteine umgeben den linken Bereich 
am Skelett.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; Skelett ca. 
1,6 m; L. nach Foto mind. 2 m; nach Foto tiefe Grabgrube; 
Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: Oberkörper gestreckt, Arme ne-
ben Körper; Hände auf dem Becken; angewinkelte Beine 
(leichter Hocker).
Ausgrabungsdatum: 24.7.1995
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: In der linken unteren Grabgrubenwand war eine 
Nische angelegt, in der ein kleines Dolium bzw. Olla (1) 
stand. In diesem befanden sich zwei rechteckige mit Nie-
ten versehene Bronzebleche (2-3) deren Funktion unklar 
ist (Riemenhalter bzw. Schließen für den organischen De-
ckel des Doliums?). Von den beiden eisernen Elementen, 
bei denen es sich vielleicht um Fibelfragmente handelte, 
die sich an der linken Schulter (4) und neben dem rechten 
Oberarm (5) befanden, hat sich nichts erhalten.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. kleines Dolium bzw. olla: Impasto rosso; Bruch: rot; 
grobkörnige Magerung mit Quarzeinschlüssen; geglättete 
rote Oberfläche mit schwarzen Flecken; handgemacht; 
ovale Gefäßform, sehr kurzer Hals, nach außen stark um-
gebogener Rand mit abfallender Randlippe, Standboden.
Erhaltungszustand: Standboden fehlt zum größten Teil, 
sonst vollständig; teilweise rekonstruiert (Boden).
Maße: H. 27,7 cm; Randdm. 22,4-22,9 cm; größter Dm. 
28,2 cm; Bodendm. 19,7 cm; Wandst. 1,8 cm.
Inv.-Nr. 124613
Dolii / große Olle Typ C1, Var. b

2. riemenhalter?: Bronze; zwei rechteckige schmale 
Bleche mit abgerundeten Kanten; an beiden Längsenden 
durch je einen Bronzeniet miteinander verbunden.
Erhaltungszustand: oberes Blech fehlt zur Hälfte, sonst 
vollständig; Patina.
Maße: L. 4,5 cm; B. 1,3 cm; H. 1,8 cm; St. 0,1 cm; H. Niete 
1 cm.
Inv.-Nr. 124614
Variatyp placche bz

3. riemenhalter?: Bronze; rechteckiges Bronzeblech (a) 
um 180 Grad gebogen und somit fast quadratisch mit ab-
gerundeten Kanten; an der offenen Seite sind beide Enden 
mit zwei Bronzenieten verbunden; um dieses Blech ist ein 
schmaler rechteckiger, beweglicher Bronzeblechstreifen 
(b) geklammert, dessen Enden weit auseinanderstehen.

Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: a: L. 2,6 cm (gebogener Zustand); B. 2,5 cm; H. 
0,6 cm; St. 0,1 cm; H. Niete 0,7 cm; b: L. 3,0 cm (geboge-
ner Zustand), B. 1,0 cm; H. 0,9-1,0 cm; St. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 124614

4.-5. eiserne elemente: nicht auffindbar.
Inv.-Nr. 124615

toMBa 108 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 87)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; Skelett ca. 
1,7 m; L. nach Foto mind. 2 m sowie tiefe Grabgrube; ge-
naue Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Hände auf dem Becken; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 24.7.1995
Inventar: Teile eines stark zerstörten Dolches (1) lagen 
neben dem rechten Femur. Ein eisernes Reifenfragment 
(2), wahrscheinlich ein Armreif, lag auf der Brust. Ein Lan-
zenschuh (3) in der rechten unteren Grabgrubenecke. Ein 
rechts neben dem Cranium gefundenes längliches Eisen-
element (4), bei dem es sich vielleicht um den Rest der 
Lanzenspitze handelt, ist nicht auffindbar.
Die starke Fragmentierung des Dolches wirft die Frage 
auf, ob das Skelett tatsächlich zur archaischen Bestattung 
gehört oder ob deren Grabgrube in späterer Zeit wieder-
verwendet worden war.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. Dolch mit Scheide:
a. Dolchfragment: Eisen, Holz; Klingenfragment mit 
Griff angel, auf der sich Holzreste des Griffs befinden.
Maße: L. erh. 11,3 cm.
b. Dolchscheidenfragmente: Eisenblech, Bronzeniet, 
Holz; es haben sich die Reste des inneren und äußeren 
Verkleidungsblechs sowie des darüber angebrachten 
Scheidenaufhängungsblechs erhalten; auf der Innenseite 
sind mehrere Nietköpfe, darunter einer aus Bronze, zu 
erkennen; in welchem Zusammenhang diese mit den Ble-
chen standen ist unklar; viele ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 16,6 cm; B. erh. 4,2 cm.
Inv.-Nr. 124617
Aufgrund der Scheidenkonstruktion könnte es sich um ei-
nen Antennengriffdolch handeln.

2. armreif?: Eisen; offene bzw. abgebrochene Enden; 
stabförmig ovaler Querschnitt.
Erhaltungszustand: bestoßen; korrodiert.
Maße: Dm. 4,5-4,7 cm; B. 0,5-0,7 cm.
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Inv.-Nr. 124617
Armreiftyp

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; schmale Tülle mit lan-
ger rundstabiger Spitze, kurz unterhalb des Randes steckt 
ein eiserner Niet in den Befestigungslöchern für den Holz-
stab.
Erhaltungszustand: vollständig, aber bestoßen; korrodiert.
Maße: L. 19,7 cm; Dm. 1,9 cm.
Inv.-Nr. 124616

toMBa 109 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 88)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; Skelett ca. 
1,7 m; L. nach Foto mind. 2 m sowie tiefe Grabgrube; ge-
naue Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Hände auf dem Becken; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 25.7.1995
Inventar: Drei große Bernsteinperlen (1) wurden im Be-
reich des Craniums gefunden und dürften zu einer Hals-
kette gehört haben. Eine weitere Kette, bestehend aus 17 
bzw. 18 kleinen Glasperlen sowie 9 bzw. 10 bronzenen 
Miniaturperlen (2) lag um den Hals. Auf der Kette be-
fand sich ein Fibelfragment mit hakenförmigen eisernen 
Elementen (3). Das Fußfragment einer Präcertosafibel (4) 
kam im rechten unteren Brustbereich zum Vorschein. Eine 
Knickwandschüssel (5) stand zwischen den Füßen.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Bernsteinperlen: drei große Perlen, wahrscheinlich zu 
einer Halskette gehörig.
a. langovale Perle mit ovalem Querschnitt und Längs-
durchbohrung.
b. lange stabförmige Perle mit dreieckigem Querschnitt 
und Längsdurchbohrung.
c. diskusförmige Perle mit flachem Querschnitt und 
deutlicher Vertiefung zum zentralen Loch hin, welches 
sich im Zentrum der breiten Seite befindet.
Erhaltungszustand: a und c vollständig, b oberer Abschnitt 
bestoßen.
Maße: a: L. 2,8 cm, B. 1,4-1,5 cm, St. 0,4-0,9 cm; b: L. erh. 
2,4 cm, B. 1,2 cm, St. 1,0 cm; c: L. 3,4 cm, B. 2,8 cm, St. 
0,4-0,7 cm.
Inv.-Nr. 124618
Perlentyp: Bernstein Typen 2 und 3

2. kleine perlen einer halskette aus glas und Bronze: 
a. 17 oder 18 kleine schwarze Glasperlen, tonnenförmig 
mit breitem Loch.

b. 9 oder 10 Miniaturperlen aus gebogenem Bronze-
blech mit sich berührenden Enden; annähernd tonnenför-
mig mit breitem Loch.
Erhaltungszustand: a-b: z. T. in Hälften zerbrochen, die 
meisten vollständig.
Maße: a: Dm. 0,3-0,5 cm, L. 0,3-0,4 cm; b: 0,2-0,4 cm.
Inv.-Nr. 124619

3. Fibelfragment mit haken: Eisen; Fragment des Fi-
belfußes mit kommaförmigem Querschnitt, weitere stark 
korrodierte Eisenfragmente entweder von einem Haken 
oder einer Pinzette.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: Fibelfußfragment L. 1,7 cm.
Inv.-Nr. 124620

4. Präcertosafibelfragment: Eisen; Fragmente des Bo-
gens und des Fibelfußes mit langkommaförmigem Quer-
schnitt, auf der oberen Fußkante ist eine Spirale (a riccio) 
ausgeschmiedet.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: Fibelfußfragment L. 2,9 cm.
Inv.-Nr. 124621

5. Schüssel: Impasto buccheroide; Bruch: grau; relativ 
feine Magerung mit kleinen Quarzeinschlüssen; geglät-
tete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; betont 
kielförmiger Schulterumbruch (carena), steil geschweifter 
Rand; leicht verdickte vorspringende Randlippe; Ringfuß.
Erhaltungszustand: nur wenige Rand- und Bodenfrag-
mente.
Maße: Randdm. rek. 16,0 cm; H. nicht bestimmbar, evtl. 
5,5 cm; Wandst. 0,4 cm.
Inv.-Nr. 124622
Schüssel Typ 2

toMBa 110 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 88)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; Skelett 0,72 m; 
L. nach Foto mind. 1 m sowie tiefere Grabgrube; genaue 
Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Hände auf dem Becken; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 25.7.1995
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Die auf der Brust des Kindes liegende Fibel (1) 
ist nicht auffindbar bzw. konnte nicht geborgen werden.
Archäologische Bestimmung: infans.
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toMBa 116 – azzurra – ScavI tuterI 1995 (taf. 88)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; Skelett ca. 
1,68 m; L. nach Foto mind. 2 m sowie tiefe Grabgrube; 
genaue Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Hände auf dem Becken; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 26.7.1995
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach oben 
im rechten oberen Grabgrubenbereich. Eine Bogenfibel 
(2) wurde auf der linken Brustseite gefunden. Sowohl ein 
Messerfragment (3) als auch 18 eiserne Nägel mit breitem 
Kopf (4), die mit derselben Inv.-Nr. wie die Lanze verse-
hene sind, werden in der Dokumentation nicht erwähnt 
und sind auch auf den Fotos nicht erkennbar. Daher ist 
deren Zugehörigkeit zur Bestattung nicht gesichert.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; Blatt mit verschliffener Form »a 
lingua di carpa«, langovales Blatt, welches sich auf der 
Hälfte zur Spitze hin stark einzieht, erhabene Mittelrippe, 
sehr lange sich verdünnende Tülle; oberhalb des Tüllen-
mundes befindet sich noch ein Niet zur Befestigung des 
Holzschaftes.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: L. 24,2 cm; Blattb. 2,1 cm; L. Blatt 10,0 cm; L. Tülle 
14,2 cm.
Inv.-Nr. 124640
Lanzenspitze Typ F4

2. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen; Spirale mit 
drei Windungen.
Erhaltungszustand: bestoßen, Fibelfuß fehlt, korrodiert, 
mit Kunstharz teilweise falsch verklebt.
Maße: L. erh. 5,0 cm; H. 2,3 cm.
Inv.-Nr. 124641
Fibeltyp G2

Zugehörigkeit unsicher:
3. Messer: Eisen; Klingenfragment eines langen Messers.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert.
Maße: L. erh. 19 cm; H. erh. 3,3 cm.
Inv.-Nr. 124640

4. Niete: Eisen; achtzehn Niete mit breitem rundem Kopf, 
evtl. zu Sandalen gehörend.
Erhaltungszustand: teilweise bestoßen, meist aber voll-
ständig, korrodiert.
Maße: Dm. 2 cm; H. 1,9 cm; H. Kopf 0,6 cm.
Inv.-Nr. 124640

toMBa 335 – laNIFIcIo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 89-90)

Grabstruktur: Kleiner Tumulus unregelmäßiger Form aus 
Feldsteinen und Erde; die Bestattung annähernd recht-
eckiger Form lag direkt auf dem natürlichen Schotterbo-
den und war von der Erde-Stein-Packung umgeben.
Grablänge / -breite / -tiefe: I. und II. Niveau: 2,20 × 0,70 m; 
H. Tumulus erh. ca. 0,20 m.
Erhaltungszustand: Tumulus eingeflacht, Skelett schlecht 
erhalten.
Orientierung: SO-NW, Cranium nach W.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen; Cranium nach rechts.
Ausgrabungsdatum: 20.6.1997 / 24.6.1997
Inventar: Ein bronzener Armreif (1) wurde auf der Brust 
gefunden. Eine kleine eiserne Sanguisugafibel (2) befand 
sich neben dem linken Oberarm. Der Antennengriffdolch 
(6) lag mit dem Knauf nach unten und der Spitze nach 
oben in der Scheide steckend am linken Femur. Ein mas-
siver eiserner Keulenkopf (7) kam an der rechten Knie-
scheibe, ein bronzenes Rasiermesser (4) an der linken Tibia 
zum Vorschein. Eine Knochenperle (3) fand man neben 
dem rechten Fuß. Die Lanzenspitze (5) befand sich mit der 
Spitze nach unten im linken unteren Grabgrubenbereich. 
Unterhalb der Füße lagen die Fragmente eines kleinen 
Bronzeschälchens (8). Von den in der Dokumentation er-
wähnten kleinen Eisenfragmenten (9-10), die an der rech-
ten Tibia gefunden wurden, haben sich kaum Reste erhal-
ten, sodass deren funktionale Ansprache unmöglich ist.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. armreif: Bronze; massiv stabförmiger Querschnitt, sich 
überlappende Enden mit Knubben an den Spitzen; tiefe 
rippenartige Verzierung an beiden Enden, dabei ist unklar 
ob die in vertikalen Gruppen angeordneten Rippen nur 
tief geritzt oder schon als plastische Verzierung mitge-
gossen worden sind, aufgrund der starken Korrosion und 
Patinaschicht ist es ebenso unsicher, ob diese Verzierung 
tatsächlich hauptsächlich auf die Enden beschränkt ist 
oder ob der gesamte Armreif damit bedeckt gewesen war, 
wie es eine Gruppe von vertikalen Rippen in der Mitte der 
Armreifwindung vermuten lässt.
Erhaltungszustand: gebrochen, korrodiert, starke Patina, 
aber vollständig.
Maße: Dm. 4,6-4,9 cm; H. 0,8-1,0 cm; St. 0,3 cm.
Inv.-Nr. 186368 (= Objekt-Nr. 1)
Armreiftyp D2

2. Kleine Sanguisugafibel: Eisen; verdickter, gedrunge-
ner kleiner Bogen; Spirale mit zwei Windungen?
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfuß fehlt, stark kor-
rodiert, große Textilreste auf Vorder- und Rückseite von 
Bogen und Nadel.
Maße: L. rek. ca. 4,3 cm; H. 2,3-2,6 cm.
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Inv.-Nr. 186371 (= Objekt-Nr. 2)
Fibeltyp F1

3. knochenperle: diskusförmig mit breitem Loch und 
rechteckigem Querschnitt, der sich nach außen stark zu-
spitzt.
Erhaltungszustand: vollständig; Oberfläche leicht besto-
ßen; Patina.
Maße: Dm. 1,5 cm; St. 0,3-0,4 cm.
Inv.-Nr. 186369 (= Objekt-Nr. 7)

4. rasiermesser: Bronzeblech, halbmondförmig mit völ-
lig gerader vorderer Rückenpartie und flachem zentralem 
Ausschnitt, Loch unterhalb der Randverdickung in der 
Mitte; rechteckiges Bronzeblechfragment (b) aus zwei 
dünnen übereinanderliegenden Blechen, die mit einem 
eisernen Niet verbunden sind, gehört wahrscheinlich zu 
einem separat angefertigten und dann an das Rasiermes-
ser angesetzten Griff, ähnlich wie bei den Typen 2, Var. 
a. Auf der Grabzeichnung scheint das Element genau an 
dieser Stelle zu liegen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; große Teile fehlen; Bron-
zepatina.
Maße: H. erh. 1,2 cm; B. erh. 5,6 cm; rek. ca. 8,0 cm; St. 
0,15 cm; rechteckiges Bronzeblech b: H. 1,5 cm; B. erh. 
1,4 cm; St. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 186367 (= Objekt-Nr. 5)
Rasiermesser Typ B2

5. lanzenspitze: Eisen; deltoides zur Spitze hin verlän-
gertes Blatt mittlerer Größe mit starker Einziehung, hohe 
deutliche Mittelrippe, konischeTülle.
Erhaltungszustand: bestoßen und fragmentiert, Tüllen-
mund fehlt, die Spitze der Lanze ist abgebrochen; korro-
diert, Reste des hölzernen Lanzenschaftes in der Tülle.
Maße: L. erh. 20,2 cm; Blattb. 4,4 cm; L. Blatt 15,5 cm.
Inv.-Nr. 186365 + Inv.-Nr. 186366 (abgebrochene Spitze) 
(= Objekt-Nr. 9)
Lanzentyp E1

6. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckt 
noch in der Scheide.
a. Antennengriffdolch: Eisen, Holz; Knauf mit vier stami 
(Antennen), deren pilzförmige bis runde Köpfe vom pilz-
förmigen Verschlusskopf der Griff angel weit abstehen; der 
Antennenring und die darunter befindliche ovale Unter-
legscheibe sind auf die Griff angel aufgesteckt; Griff angel 
mit rechteckigem Querschnitt; die Klinge, welche noch 
fest in der Scheide steckt, besitzt eine leichte Mittelrippe.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, stark korrodiert be-
sonders im Griffbereich; an Griff angel und oberen Klin-
genabschnitt Holzreste des Griffs.
Maße: L. 35,2 cm; Knauf (elsa) L. 4,2 cm; B. 4,5-5,5 cm; 
Klinge L. ca. 22 cm.

b. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei ineinandergebör-
delte Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Schei-
denbereich mit aufgesteckter Kugel und Abschlussstift 
mit Kugelkopf; die Scheidenaufhängung wird durch ein 
rechteckiges Blech gebildet, das einmal um die Scheide 
herumgeschlagen wurde und an einer Seite mit zwei 
Nieten befestigt ist; von den ehemals daran befestigten 
Dolchscheidenketten haben sich ankorrodierte Fragmente 
am Scheidenaufhängungsblech sowie ein größeres stark 
korrodiertes Ringkonglomerat erhalten; Ketten bestehen 
aus je einem großen Ring, durch die der Gürtel gezogen 
wurde und daran anschließenden Ringelchen.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt; leicht bestoßen, korrodiert, Holzreste des 
Futters an den Innenseiten der Verkleidungsbleche; an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. 31,2 cm; B. 4,3-4,5 cm; B. Scheidenaufhän-
gungsblech 5,5 cm; unterer Stift Dm. 1,9-2,0 cm; obere 
Kugel Dm. 2,2 cm; Kettenglieder: großer Ring Dm. 3,0 cm, 
mittlerer Ring Dm. 2,0 cm.
Inv.-Nr. 186374 (= Objekt-Nr. 3)
Gesamtl. Dolch in der Scheide: 44 cm
Antennengriffdolchtyp 2

7. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; großer runder 
gestauchter Körper mit durchgehendem zentralem Loch, 
in dem sich noch große Reste des Holzstabes befinden; 
ob dieser im oberen Abschnitt durch Eisenstifte justiert 
wurde, ist aufgrund der starken Korrosion nicht erkenn-
bar; unterhalb des Keulenkopfes befindet sich ein eisernes 
Blechband, welches deutlich den oberen Abschnitt des 
Holzgriffs verkleidet, der sich in großen Resten auch hier 
erhalten hat.
Erhaltungszustand: vollständig, durch die starke Korrosion 
abgeplattet und bestoßen; große Stücke des Holzstabes 
im Keulenloch und unterhalb erhalten, dort aber zusam-
men mit dem Blechband vom Kopf abgebrochen.
Maße: Dm. 6,5 cm; H. 3,4-3,8 cm; Lochdm. 1,9 cm; Ge-
wicht 156 g; Eisenblechband Dm. ca. 2,9 cm; H. Keule mit 
Holzstabresten erh. 7,8 cm.
Inv.-Nr. 186373 + Inv.-Nr. 186372 (eisernes Griffblech)  
(= Objekt-Nr. 4)
Keulenkopftyp 1, Var. a

8. Schöpfschälchen (coppetta-attingitoio): Bronze-
blech, steil ansteigende schräge Gefäßwand mit breitem 
Horizontalrand, auf dem eine umlaufende Perlenreihe ein-
gepunzt ist.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; nur Randbruchstü-
cke mit einem kleinen Wandteil erhalten.
Maße: Randdm. rek. ca. 8,6 cm; H. erh. 0,6 cm; Wandst. 
0,1 cm.
Inv.-Nr. 186370 (= Objekt-Nr. 10)
Bronzebecken / -schale Form F, Typ 1, Var. a (Typ Capua-
Campovalano nach Grassi)
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9-10. eisenfragmente: unbekannte Form, »Eisenkrü-
mel«, nicht rekonstruierbar; nicht gezeichnet.
Objekt-Nr. 6 und 8

toMBa 359 – laNIFIcIo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 91)

Grabstruktur: Kleiner Tumulus unregelmäßiger Form aus 
Feldsteinen und Erde (nach Grabungstagebuch); die Be-
stattung annähernd rechteckiger Form lag direkt auf dem 
natürlichen Schotterboden.
Grablänge / -breite / -tiefe: unbekannt; erh. ca. 1,0 × 0,70 m; 
knapp unter dem Grabungsniveau gefunden.
Erhaltungszustand: Tumulus abgeflacht, Grabgrubengren-
zen waren nicht erkennbar, vom Skelett nur Craniumfrag-
mente erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: unsicher, da nur Craniumfragmente 
erhalten.
Ausgrabungsdatum: 16.7.1997 / 17.7.1997
Inventar: Zwei Spiralarmreife (1-2) lagen zusammen mit 
einem Ring (3) im oberen Brustbereich des Kindes.
Die Scherben von mehreren stark fragmentierten Kera-
mikgefäßen (4-7) wurden rings um den Kopf gefunden. 
Da sie miteinander völlig vermischt waren, kann es sich 
nur um rituell zerbrochene und in die Grabgrube gewor-
fene Gefäße handeln. Es konnte ein Kantharos (4) fast 
vollständig und zwei kleine Amphoren (5-6) zumindest in 
ihrer Form rekonstruiert werden. Weitere Fragmente grob-
körnigen Impastos (8) fanden sich in Beckenhöhe.
Anthropologische Daten: infans I (2-4 Jahre).
Archäologische Bestimmung: infans I, männlich?

1. armreif: Bronze; drahtförmiger Spiralarmreif mit sich 
leicht verjüngenden Enden, 1,5 Windungen, runder Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 4,2 cm; H. 0,9 cm; St. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 5
Armreiftyp A1

2. armreif: Bronze; drahtförmig mit rechteckigem Quer-
schnitt, sich überlappende Enden, die an den beiden Spit-
zen nach außen eingerollt sind, 1,5 Windungen.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht verbogen, leichte 
Patina.
Maße: Dm. 4,3-4,4 cm; H. 0,6-0,8 cm; St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 6
Armreiftyp C4 Bronze

3. ring: Bronzedraht; mit sich nur leicht überlappenden 
Enden, halbovaler Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.

Maße: Dm. 1,7 cm; H. 0,3 cm; St. 0,05 cm.
Objekt-Nr. 7

Rituell zerscherbte Keramik:
4. kantharos: Bucchero; Bruch: schwarz; sehr feine 
Magerung mit kleinen Einschlüssen; Drehscheibenware; 
steilwandig kelchförmiger Körper mit kantiger, leicht vor-
springender Schulter (it. carena); kurzer, trompetenförmi-
ger Fuß (it. piede a tromba); zwei weit über dem Rand 
stehende flache Bandhenkel mit konkaver Vertiefung, mit 
Ansatz an Schulter und am Rand; auf der Schulter umlau-
fende Verzierung aus kleinen dreieckigen bzw. viereckigen 
Kerben (it. piccole tacche).
Erhaltungszustand: aus vielen Fragmenten fast vollständig 
zusammengesetzt, einige Henkelteile fehlen.
Maße: H. 6,0-6,1 cm; H. mit Henkel 9,2-9,7 cm; Randdm. 
10-11 cm; Bodendm. 4,7 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm; Hen-
kelb. 1,3-3,5 cm.
bestehend aus den Scherben der Objekt-Nr. 1 und 4
Kantharostyp 1, Var. c (= Kantharos Rasmussen 3e)

5. kleine amphore: Impasto buccheroide bruno; Bruch: 
braun bis dunkelgrau; feine Magerung mit Quarzein-
schlüssen; gut geglättete braune Oberfläche; wahrschein-
lich Drehscheibenware; kugeliger Gefäßkörper, gerader 
steil ansteigender Hals mit nach außen geschweiftem 
Rand und runder Randlippe, ohrenförmiger Henkel mit 
ovalem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch.
Maße: Randdm. rek. 9,0 cm; H. erh. 3,2 cm; Wandst. 0,2-
0,3 cm.
bestehend aus den Scherben der Objekt-Nr. 1 und 4
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. a

6. kleine amphore: buccheroideartiger roter Impasto; 
Bruch: rot bis braun; relativ feine Magerung mit Quarz-
einschlüssen; gut geglättete hellgraue Oberfläche; Dreh-
scheibenware?; schräg nach außen ansteigender Rand 
mit abgerundeter Randlippe, aber ohne Halsabschnitt; 
Diskusfuß; zwei ohrenförmige Henkelfragmente mit run-
dem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch.
Maße: Randdm. rek. 9,0 cm; Bodendm. rek. 6,0 cm; 
Wand st. 0,3-0,4 cm.
bestehend aus den Scherben der Objekt-Nr. 2, 3 und 8
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b

7. gefäßfragmente: buccheroideartiger roter Impasto; 
Bruch: rot bis braun; relativ feine Magerung mit Quarz-
einschlüssen; gut geglättete hellgraue Oberfläche; Dreh-
scheibenware?; signifikant sind breite bandförmige Hen-
kelfragmente, die evtl. von einem Kantharos stammen.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch.
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Maße: Henkelh. erh. 3,3 cm.
bestehend aus den Scherben der Objekt-Nr. 2 und 3

8. gefäßfragmente: grober Impasto; kleine Wandfrag-
mente aus roten und braunen grobkörnigen Impastos.
bestehend aus den Scherben der Objekt-Nr. 8

toMBa 360 – laNIFIcIo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 92-93)

Grabstruktur: Kleiner Tumulus unregelmäßiger Form aus 
Feldsteinen und Erde, die Bestattung annähernd recht-
eckiger Form lag direkt auf dem natürlichen Schotterbo-
den und war von der Erde-Stein-Packung umgeben.
Grablänge / -breite / -tiefe: I. Niveau / Steinabdeckung 2,7 ×  
1 m; II. Niveau / Bestattung 2,30 × 0,70 m.
Erhaltungszustand: Tumulus abgeflacht, Skelett schlecht 
erhalten.
Orientierung: O-W, Cranium nach N.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen; Cranium nach rechts.
Ausgrabungsdatum: 14.7.1997 / 16.7.1997
Dat.: Bazzano Stufe II A.
Inventar: Eiserne stabförmige Elemente (1), bei denen es 
sich vielleicht um Armreife handelt, wurden auf der Brust 
gefunden. Wahrscheinlich lag dort auch die kleine Sangu-
isugafibel mit Bronzering (9). Der Dolch mit großem kugel-
förmigem Knauf (2) lag mit dem Knauf nach oben neben 
dem rechten Beckenbereich, während sich die Fragmente 
der dazugehörigen Scheide (3) zwischen den Femora be-
fanden. Ankorrodierte Scheidenfragmente auf der Dolch-
klinge, darunter kleine Dolchkettenglieder, beweisen, 
dass der Dolch ursprünglich in seiner Scheide steckte. Zu-
sammen mit dem Dolch wurde auch ein kleines eisernes 
Messer (8) gefunden. Ein halbmondförmiges bronzenes 
Rasiermesser (7) lag zwischen den Füßen. Um die Füße 
verteilt fand man neun eiserne omegaförmige Haken (4), 
die höchstwahrscheinlich zum Schuhwerk gehörten. Eine 
Lanzenspitze (5) lag mit der Spitze nach unten am unte-
ren linken Grabgrubenrand. Eine Olla aus rotem Impasto 
(6), von der nur wenige Wandscherben gefunden wurden, 
befand sich am unteren Grabgrubenrand. Sie könnte ur-
sprünglich von weiteren Steinen umgeben gewesen sein.
Zwei bronzene Henkelfragmente (10), deren Position 
unklar ist, gehörten zu einem zerstörten kleinen Bronze-
blechgefäß.
Anthropologische Daten: Mann, 55 (53-66) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. eiserne elemente: dünne stabförmige Elemente, bei 
denen es sich entweder um Fragmente von Armreifen 
bzw. von Fibeln handelt.
Erhaltungszustand: korrodiert; Textilreste ankorrodiert.

Maße: L. erh. 2,3-2,5 cm; St. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 1

2. Dolch mit kugelförmigem knauf (it. »pugnale a 
pomo«): Eisen, Holz; der Knauf wird durch eine große 
abgeflachte Kugel gebildet, die auf die Griff angel mit 
rechteckigem Querschnitt aufgesteckt ist; der Griff-
angelverschlusskopf besteht aus einem zylindrischen, auf 
der Kugel aufliegenden Bronzeblech; der (vergangene) 
hölzerne Griff war am oberen Klingenabschnitt durch vier 
horizontal angeordnete große Niete befestigt; auf der Ku-
gelunterseite hat sich der Abdruck des Holzgriffes erhalten, 
sodass sein Dm. ca. 1,6 cm betragen haben dürfte; leicht 
trapezoide Klinge; im oberen Klingenbereich sind Reste 
der Dolchscheide ankorrodiert, was, zusammen mit den 
dort gefundenen kleinen Dolchscheidenkettchen beweist, 
dass der Dolch ursprünglich in seiner Scheide steckte.
Erhaltungszustand: fragmentiert; an Griff angel und obe-
rem Klingenabschnitt Holzreste des Griffs, korrodiert; an-
korrodierte Textilreste an Knaufkugel und Klinge.
Maße: L. erh. 32 cm; Knauf L. 3,5 cm; Knaufkugel Dm. 
3,9-4,0 cm; H. 1,8 cm; Klinge L. erh. ca. 21,5 cm; Nietl. 
1,5 cm.
Objekt-Nr. 2
Dolchtyp mit Kugelknauf 

3. Dolchscheide: Eisen, Holz; Fragmente eines geboge-
nen Eisenblechs, welches das ursprüngliche Holzfutteral 
verkleidete; die an der Dolchklinge Nr. 2 ankorrodierten 
Scheidenfragmente lassen vermuten, dass die Scheiden-
aufhängung durch ein Blech gebildet wurde, das einmal 
um die Scheide herumgeschlagen und durch die zwei 
gefundenen Niete befestigt gewesen war; zur Dolch-
scheidenkette bzw. zu den Ketten gehören zwei große 
Eisenringe sowie mindestens acht kleine ineinanderver-
schlungene Ringelchen, welche aber beim Dolch gefun-
den wurden.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und unvollstän-
dig; korrodiert; die Ringelchen sind zu einem Konglome-
rat korrodiert; Holzreste des Futters an den Innenseiten 
des Verkleidungsbleches; Textilreste an beiden Seiten der 
Ringe.
Maße: Scheidenmund rek. B. 4,1 cm; Nietkopfdm. 1,0 cm; 
Dolchkette: große Ringe Dm. 4,0-4,3 cm, kleine Ringel-
chen Dm. 1,0-1,1 cm.
Objekt-Nr. 3

4. omegaförmige haken: Eisen; neun Haken aus Eisen 
mit rechteckigem Querschnitt, nach außen eingerollte En-
den.
Erhaltungszustand: sieben vollständig, drei fragmenta-
risch, stark korrodiert.
Maße: H. 1,6-1,9 cm; B. 1,9-2,2 cm, Drahtst. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 4
Typ 2 in Eisen (Weidig 2007a)
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5. lanzenspitze: Eisen; deltoides bis triangoläres Lanzen-
blatt mittlerer Größe, an der Basis deltoides, zur Spitze hin 
verlängertes Blatt mit flacher kaum sichtbarer Mittelrippe; 
konische mittellange Tülle, in der noch das angespitzte 
Ende des Holzschaftes steckt.
Erhaltungszustand: Tülle zerbrochen, sonst vollständig, 
korrodiert; sehr gut erhaltener angespitzter Holzschaft.
Maße: L. 26 cm; Blattb. 4,4 cm; L. Blatt 15,7 cm; L. Tülle 
10,3 cm; L. erh. mit Holzschaftrest 29,5 cm.
Objekt-Nr. 5
Lanzentyp B2

6. ollafragmente: Impasto rosso; dünne Wandfrag-
mente eines größeren Gefäßes; im Bruch rot-dunkelrot; 
feine Magerung mit Quarz einschlüssen; rote polierte 
Oberfläche; handgemacht.
Erhaltungszustand: extrem fragmentarisch, nur kleine 
Wandfragmente vorhanden.
nicht gezeichnet, vgl. Foto
Objekt-Nr. 6

7. rasiermesser: Bronzeblech, halbmondförmig mit völlig 
gerader vorderer und hinterer Rückenpartie und flachem 
zentralem halbrundem Ausschnitt, zwei Löcher unterhalb 
der Randverdickung des Ausschnitts; Ansatz des abgebro-
chenen Griffs knapp unterhalb der hinteren Rückenpartie.
Erhaltungszustand: oberer Bereich gut erhalten, unterer 
stark fragmentiert, Griff abgebrochen, Patina.
Maße: H. rek. 6,5 cm; B. 6,9-7,0 cm; St. 0,1 cm.
Rasiermesser Typ B2

8. Messer: Eisen, Holz; gerades, sich zur Spitze leicht ver-
jüngendes Messer; auf beiden Seiten Reste des hölzernen 
Griffs, der durch zwei Niete mit dem Messer verbunden 
war.
Erhaltungszustand: stark korrodiert; Spitze abgebrochen.
Maße: L. erh. 10,7 cm; H. 1,9-2,3 cm; St. 0,5 cm
Objekt-Nr. 2 (zusammen mit Dolch Nr. 2)
Messertyp 5 in Eisen

Nicht im Grabplan eingezeichnet:
9. Kleine Sanguisugafibel mit Bronzering: Eisen; 
Bronze; verdickter, gedrungener kleiner Bogen; ankorro-
dierte Bronzereste eines Rings; stabförmiges bronzenes 
Ringfragment; Fibel und Ringfragment befanden sich in 
der Schachtel mit den Ollafragmenten Nr. 6; nach dem 
Grabungsfoto zu urteilen, könnten sie zusammen mit den 
Eisenelementen Nr. 1 auf der Brust gelegen haben.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfuß fehlt, stark kor-
rodiert, Textilreste an Fibel und; am Ringfragment.
Maße: Fibel L. erh. 2,5 cm; H. 1,8 cm.
Fibeltyp F1

10. henkelfragmente eines Bronzegefäßes: zwei ge-
bogene Henkelfragmente aus Bronzeblech, verziert mit 

zwei bis drei vertikal angeordneten Gruppen von gepunz-
ten Buckelchen; beide Fragmente weisen auf der Unter-
seite ein Loch auf, in dem die Reste eines eisernen Niets 
stecken, es ist somit wahrscheinlich, dass beide Fragmente 
zu einem bandförmigen Henkel gehören, der mit seinen 
Enden an einem Gefäß angenietet gewesen war; auf-
grund der geringen Größe der Henkel könnten sie zu ei-
nem kleinen Schälchen gehört haben (Vgl. Typ F1 – Schäl-
chen / Schöpfschälchen des Typ Capua-Campovalano).
Erhaltungszustand: Fragmente; Patina.
Maße: H. erh. 3,3 cm; B. 1,4-2,0 cm; Blechst. 0,06 cm.
keine Objekt-Nr.

toMBa 361 – laNIFIcIo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 94-95)

Grabstruktur: Kleiner Tumulus unregelmäßiger Form aus 
Feldsteinen und Erde, die Bestattung annähernd recht-
eckiger Form lag direkt auf dem natürlichen Schotterbo-
den und war von der Erde-Stein-Packung umgeben.
Grablänge / -breite / -tiefe: I. Niveau / Stein packung 2,20 ×  
1 m; II. Niveau / Bestattung 2,20 × 0,60 m; H. Tumulus erh. 
0,20 m.
Erhaltungszustand: Tumulus eingeflacht, Skelett schlecht 
erhalten; teilweise gestört.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 14.7.1997 / 21.-22.7.1997
Inventar: Die funktionale Ansprache der Beigaben ist we-
gen ihrer starken Fragmentierung und Korrosion schwie-
rig, dürfte aber durch den Vergleich mit den Trachtelemen-
ten aus zwei Frauengräbern von Loreto Aprutino als relativ 
gesichert gelten. Außerdem scheint die Position der Beiga-
ben teilweise nicht mehr dem Ursprung zu entsprechen. 
Ein stabförmiges verziertes Element (1) lag in Kopfhöhe; 
ähnliche eiserne Elemente (3b), teilweise mit Ösenaufhän-
gung, wurden auf der Brust zusammen mit einem recht-
eckigen Schmuckstück (3a) aus Bernstein, Bronze und Ei-
sen gefunden, welches entweder als Haarnadel oder als 
Anhänger zu interpretieren ist. Eine einfache Bogenfibel 
mit kleinem Eisenring (2) kam oberhalb der rechten Schul-
ter zum Vorschein. Sehr dünne Eisenblechfragmente (4a), 
in denen teilweise Eisenringelchen eingehängt sind, wur-
den zusammen mit etlichen Kettenfragmenten (4b) und 
drei kleinen eisernen kugelförmigen Stielanhängern (4c) 
im Beinbereich gefunden. Sie dürften zusammen ein Pek-
torale gebildet haben, welches aber nicht mehr in seiner 
ursprünglichen Position angetroffen wurde.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Stabförmiges element: Eisen; runder Querschnitt, im 
oberen Abschnitt plastisch mit Rippen verziert; unsicher, 
ob ursprünglich eine Öse den Abschluss bildete; die Funk-
tion ist unklar, es könnte zur Aufhängung des Schmuck-



Katalog der Gräber aus Bazzano 967

stücks 3a gehören, oder aufgrund der Position im Grab 
auch eine einzelne Haarnadel gewesen sein.
Erhaltungszustand: bestoßen und korrodiert.
Maße: L. erh. 8,2 cm; Dm. 0,5-0,7 cm
Objekt-Nr. 1

2. Bogenfibel mit Ringelchen: Eisen; erhöhter Bügel, 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt; dünner Eisen-
drahtring mit rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert und korrodiert.
Maße: Fibel L. erh. 2,8 cm; H. erh. 2,4 cm; Ring Dm. 1,5 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp G1

3. haarnadel oder anhänger: Eisen, Bronze, Bernstein; 
auf drei separate Eisenstäbe ist je eine flache rechteckige 
Bernsteinperle aufgeschoben, die auf beiden Seiten durch 
gegossene Bronzeplättchen zusammengehalten und jus-
tiert werden; ob alle gefundenen schmalen Eisenstäbe 
ausschließlich diesem Schmuckstück zuzuordnen sind, ist 
aufgrund ihres Erhaltungszustands fraglich; falls nämlich 
die beiden mit Ösenenden versehenen Stäbe, in denen 
noch Ringfragmente ankorrodiert sind und somit zum 
Aufhängen dienten, dazugehörten, wäre die Ansprache 
des Objektes als Haarnadel nicht aufrechtzuerhalten.
Erhaltungszustand: bestoßen, korrodiert, Kopf gut erhal-
ten.
Maße: rechteckiges Element / Kopf von Bronzeplatte zu 
Bronzeplatte H. 2,1-2,2 cm; B. 3,0 cm; St. ca. 0,6 cm; 
Bronzeplatten H. 0,2 cm; Bernsteinperlen B. 0,8-1,0 cm; 
rek. Gesamtl. mit sicher dazugehörigem stabförmigen Ele-
ment 10,5 cm.
Objekt-Nr. 3
Haarnadel oder Anhänger

4. pektorale: Eisen.
a. dünne Blechfragmente, die eine rechteckige Eisen-
platte bildeten; in einem Fragment stecken noch die Ei-
senringelchen; Reste sehr flacher Nietköpfe haben sich an 
verschiedenen Fragmenten erhalten, sodass davon aus-
zugehen ist, dass die Eisenplatte auf einem organischen 
Material angenietet war.
b. eiserne Kettengliederkonglomerate, die Ketten waren 
mit hoher Wahrscheinlichkeit in mehreren Reihen an der 
Eisenplatte befestigt.
c. drei kugelförmige kleine Stielanhänger, an einem hat 
sich in der Öse ein Kettenfragment erhalten.
d. zwei stabförmige Eisenelemente und mindestens 
ein Eisenringelchen, wahrscheinlich zur Befestigung der 
Eisen platte.
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: a: rek. H. 7,0 cm; rek. B. ca. 16-18 cm; St. 0,5 cm; b: 
Dm. 1,5-1,6 cm; c: 2,3 cm; d: L. erh. 3,7 cm.

Objekt-Nr. 4; einige Elemente lagen in der Schachtel der 
Objekt-Nr. 3
Pektorale Typ Loreto-Aprutino, Farina-Cardito

toMBa 377 – laNIFIcIo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 95-96)

Grabstruktur: Kleiner Tumulus unregelmäßiger Form aus 
Feldsteinen und Erde, die Bestattung annähernd recht-
eckiger Form lag direkt auf dem natürlichen Schotterbo-
den und war von der Erde-Stein-Packung umgeben.
Grablänge / -breite / -tiefe: I. und II. Niveau 2,30 × 0,80 m; 
H. Tumulus erh. ca. 0,20-0,30 m.
Erhaltungszustand: Tumulus eingeflacht, Skelett gut er-
halten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 21.-22.7.1997
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben im linken oberen Bestattungsbereich. Der Anten-
nengriffdolch (2) befand sich in seiner Scheide steckend 
mit dem Knauf nach oben im rechten Körperbereich des 
Skeletts vom Unterarm bis knapp unterhalb des Beckens, 
sodass eine Trachtlage angenommen werden kann. Ne-
ben dem Dolch, in der Nähe der rechten Hand wurden 
zwei vollständige und ein fragmentierter Bronzering (3a-c) 
gefunden, von denen zumindest einer als Fingerring (3b) 
anzusprechen ist. Unterhalb und neben den Füßen lagen 
acht bronzene omegaförmige Haken (4), die höchstwahr-
scheinlich zum Schuhwerk gehörten.
Aus der Verfüllschicht stammt eine kleine Wandscherbe 
eines grobkörnigen rotbraunen Impastogefäßes.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; klein, einfach geflammtes Blatt 
kleiner Dimension; konische Tülle mit überlappenden En-
den.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen; korrodierte Tülle.
Maße: L. 14,8 cm; Blattb. 3,1 cm; L. Blatt 7,2 cm; L. Tülle 
7,6 cm.
Objekt-Nr. 1
Lanzentyp D1

2. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckte 
ursprünglich in der Scheide (vgl. Grabplan).
a. Antennengriffdolch: Eisen; länglicher und dicklicher 
konischer Knauf mit ehemals vier stami (Antennen), deren 
pilzförmige Köpfe eng am doppelkonisch gestalteten und 
fast auf der gleichen Höhe liegenden Verschlusskopf an-
liegen; der Antennenring und eine runde Unterlegscheibe 
sind auf die Griff angel mit rechteckigem Querschnitt auf-
gesteckt; trapezoide Klinge ohne erkennbare Mittelrippe; 
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deutlicher Niet auf dem oberen Klingenabschnitt zur Be-
festigung des hölzernen Griffs.
Erhaltungszustand: fast vollständig; aber bestoßen und 
korrodiert; zwei stami sind vollständig erhalten, die beiden 
anderen sind abgebrochen, aber im Ansatz erkennbar; an 
der Griff angel und auf dem oberen Klingenabschnitt Holz-
reste des Griffs; Klinge korrodiert, aber gut erhalten.
Maße: L. 29,6 cm; Knauf (elsa) L. 3,2 cm; B. 4,4 cm; Klinge 
L. 21,6 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter großer Kugel; die Scheidenaufhängung 
wird durch ein rechteckiges Blech gebildet, das an einer 
Seite der Scheide mit zwei Nieten befestigt ist; ein korro-
diertes Konglomerat aus Kettengliedern ist der Rest der 
Dolchketten.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert, 
einige Bereiche fehlen, ankorrodierte Textilreste an den 
Blechaußenseiten; Reste des hölzernen Scheidenfutters 
an den Innenseiten.
Maße: L. rek. 28,4 cm; B. 4,1-4,2 cm.
Objekt-Nr. 2
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. (nach Grabplan und 
Fragmenten) ca. 36 cm
Antennengriffdolchtyp 2

3. Drei Bronzeringe
a. stabförmig, runder Querschnitt, glatt, Enden stoßen 
genau aneinander.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 2,3-2,4 cm; St. 0,2 cm.
Ringtyp A1
b. bandförmig, rechteckiger Querschnitt »a falsa spi-
rale«, sehr schmal und filigran mit plastischer durchge-
hender horizontalverlaufender Rippenverzierung; Enden 
sind schräg abgeschnitten.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 1,9 cm; H. 0,2 cm; St. 0,1 cm.
Ringtyp B1, Var. e
c. bandförmig, rechteckiger Querschnitt, glatt.
Erhaltungszustand: Fragment.
Maße: Dm. ca. 2,0 cm; St. 0,1 cm.
alle drei Ringe Objekt-Nr. 3

4. omegaförmige haken: Bronze; acht Haken mit recht-
eckigem Querschnitt, nach außen eingerollte Enden.
Erhaltungszustand: sieben vollständig, einer fragmenta-
risch, leichte Patina.
Maße: H. 1,6-1,7 cm; B. 1,9-2,0 cm, Drahtst. 0,1-0,3 cm.
Objekt-Nr. 4
Typ 2 in Bronze (Weidig 2007a)

toMBa 378 – laNIFIcIo – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 96-97)

Grabstruktur: nach Ausgrabungsdokumentation Erdgru-
bengrab ohne Steinabdeckung; große, an der Oberfläche 
gefundene nebeneinanderliegende Steine lassen aller-
dings an einen ehemaligen Grabhügel denken.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,60 m; Tiefe unbekannt; 
geringe Grabgrubentiefe.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: leichte Hockstellung, Arme neben 
Körper, Füße zusammen; Cranium nach rechts.
Ausgrabungsdatum: 22.7.1997
Inventar: Der Antennengriffdolch (1) befand sich in seiner 
Scheide steckend mit dem Knauf nach oben auf der rech-
ten Brustseite. Warum der gesamte Dolch seitlich verbo-
gen ist, kann nicht erklärt werden, da der Erddruck auch 
auf alle anderen Dolche einwirkte, ohne sie zu verformen. 
Die Position der Scherben eines kleinen Impastogefäßes 
(2), vielleicht eine kleine Amphore, ist unbekannt und 
die Zugehörigkeit zur Bestattung unsicher. Weitere kleine 
Wandscherben eines grobkörnigen roten Impastogefäßes 
kamen in der Verfüllschicht zum Vorschein.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. antennengriffdolch mit Scheide: befindet sich noch 
darin.
a. Antennengriffdolch mit zwei Dolchgriffblechen: Ei-
sen, Holz; konischer Knauf mit 2 stami (Antennen), deren 
Stengel und kleine pilzförmige Köpfe vom sehr kleinen 
pilzförmigen Verschlusskopf der Griff angel relativ weit ab-
stehen; der Antennenring mit ovalem Querschnitt und die 
darunter befindliche runde Unterlegscheibe sind auf die 
Griff angel aufgesteckt; der Dm. des Abschnitts zwischen 
dem Antennenring und dem Verschlusskopf der Griff-
angel ist ausgesprochen gering, wobei eine Verdickung 
knapp oberhalb des Antennenrings an eine weitere kleine 
aufgeschobene Scheibe denken lässt; auf der Griff angel 
mit rechteckigem Querschnitt war ein rundes eisernes 
Blechband angenagelt; sowohl auf der Vorder- als auch 
auf der Rückseite des unteren Griffbereichs befindet sich 
ein rechteckiges Dolchgriffblech mit rechteckiger Zunge, 
welches durch Niete am (organischen) Griff befestigt war, 
beide Griffbleche, stecken zur Hälfte in der Scheide, die 
sich demnach leicht geweitet haben muss (vgl. Quer-
schnitt); ungewöhnlicherweise ist die rechteckige Zunge 
des vorderen Griffblechs zusammen mit einem zweiten ei-
sernen Blechband an den Griff genagelt; auf dem hinteren 
Griffblech ist die kleine dreieckigige Aussparung für die 
Mittelrippe der Klinge deutlich sichtbar; die Klinge, welche 
noch in der Scheide steckt und an diese ankorrodiert ist, 
besitzt eine kaum sichtbare Mittelrippe.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht korrodiert und be-
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stoßen; der gesamte Dolch und die Scheide sind stark ver-
bogen; Knauf sehr gut erhalten; an Griff angel, oberem 
Klingenansatz und den Innenseiten der Dolchgriffbleche 
Holzreste des Griffs; das Blechband ist fragmentiert.
Maße: L. 34-35 cm (gebogener Zustand); Knauf (elsa) 
L.  3,4 cm; B. 4,3 cm; Klinge L. ca. 22-23 cm; Griffbleche 
L. 5,0-5,6 cm; B. 3,4 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbe-
reich mit aufgesteckter großer Kugel und Abschlussstift 
mit kleinem kugeligem Kopf; die Scheidenaufhängung 
wird durch ein rechteckiges Blech gebildet, das einmal um 
die Scheide herumgeschlagen wurde und an einer Seite 
ehemals mit zwei Nieten mit großen Köpfen befestigt 
war; eine der beiden Dolchscheidenketten hat sich fast 
vollständig, die andere nur fragmentarisch erhalten, die 
Ketten bestehen aus je einem großen Ring durch die der 
Gürtel gezogen wurde und sieben von jeweils zwei Ringel-
chen gebildeten Kettengliedern sowie einem mittelgroßen 
Ring, der ursprünglich am Scheidenaufhängungsblechs 
befestigt war.
Erhaltungszustand: fragmentiert, besonders im hinteren 
Bereich sehr bestoßen; der Scheidenmund ist durch die 
darin befindlichen Dolchgriffbleche extrem geweitet (vgl. 
Querschnitt); korrodiert; die Scheide ist wie der Dolch seit-
lich sehr gebogen.
Maße: L. 28,5 cm (gebogener Zustand); B. 3,9-4,0 cm; 
Kettenglieder große Ringe Dm. 2,2 cm, mittlere Ringe Dm. 
1,9 cm, kleine Ringe Dm. 1,3 cm.
Objekt-Nr. 1
Gesamtl. Dolch in der Scheide: 41,5 cm (gebogener Zu-
stand)
Antennengriffdolchtyp 2, Var. a (mit Dolchgriffplatten) 
und Var. f (weitere Eisenbleche auf der Griff angel)

Zugehörigkeit unsicher:
2. kleines henkelgefäß: Impasto; Bruch: dunkelrot-
braun; relativ feine Magerung mit Quarzeinschlüssen; 
geglättete schwarze Oberfläche; stark bröselig; Dreh-
scheibenware?; kugeliger Gefäßkörper, Ringfuß; breiter 
Henkelansatz am Wandscherbenfragment.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; nur Boden und 
eine Wandscherbe erhalten.
Maße: H. erh. 5,1 cm; Bodendm. 5,3 cm; Wandst. 0,3-
0,4 cm.
ohne Objekt-Nr.

toMBa 203 – ceSarINI – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 98)

Grabstruktur: zerstörter Tumulus? Darauf weisen die ge-
ringe Grabgrubentiefe und die Freifläche um die Bestat-
tung hin.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,60 × 0,38 m.

Erhaltungszustand: gestört, nur wenige Skelettreste vor-
handen.
Orientierung: SO-NW (nach Befundfoto).
Lage des Bestatteten: wahrscheinlich gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 6.-7.5.1997
Dat.: Phase Bazzano I (prima età del ferro).
Inventar: In der stark gestörten Bestattung (abgetragener 
Tumulus?) wurden in ursprünglicher Position folgende Bei-
gaben angetroffen: eine Lanzenspitze (1) mit der Spitze 
nach oben in der linken oberen Grabgrubenecke, ein 
Krug / Orciolo (4) zu den Füßen, in dem sich eine Tasse (5) 
befand, ein bronzenes Rasiermesser (2) neben der rech-
ten Schulter wahrscheinlich aber nicht in originaler Lage; 
ein Eisenfragment (3), was als Fibelbogenrest oder Ring-
fragment gedeutet werden kann. Das Grifffragment eines 
Impastogefäßes (7) sowie ein trompetenförmiger hoher 
Boden (6) eines weiteren, aber größeren Impastogefäßes 
lagen verstreut an der Graboberfläche. Zur Position des 
Fragments einer gegabelten eisernen Fibel bzw. Nadel mit 
tauschiertem Bronzekopf (8) liegen zwar keine Angaben 
vor, es könnte aber in der Nähe der Lanzenspitze gelegen 
haben, da es im Museum in derselben Schachtel aufbe-
wahrt wird.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; klein; deltoides Lanzenblatt mit 
kaum sichtbarem flachem Mittelgrat und mittellanger ko-
nischer Tülle.
Erhaltungszustand: Tülle bestoßen, sonst vollständig, kor-
rodiert.
Maße: L. 14,5 cm; Blattb. 3,0 cm; L. Blatt 7,1 cm; L. Tülle 
erh. 7,4 cm.
Inv.-Nr. 187634
Lanzentyp B1

2. rasiermesser: Bronzeblech; spitz halbmondförmig mit 
völlig gerader vorderer und hinterer Rückenpartie und tie-
fem zentralem halbrundem Ausschnitt, ein Loch unterhalb 
der leichten Randverdickung des Ausschnitts; Ansatz des 
abgebrochenen Griffs unterhalb der hinteren Rückenpar-
tie.
Erhaltungszustand: fast vollständig nur Griff (intentio-
nell?) abgebrochen, leichte Patina.
Maße: H. 5,7 cm; B. 7,4 cm; B. mit Henkelansatz 8,0 cm; 
St. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 187635
Rasiermesser Typ B2

3. Fibelbogen- oder ringfragment: Eisen; stabförmig, 
runder Querschnitt.
Maße: L. erh. 2,8 cm.
Inv.-Nr. 187636

4. orciolo oder krug: Impasto bruno; Bruch: hellbraun; 
mittlere Magerung und Körnung, Einschlüsse; geglättete 
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und polierte dunkelbraune Oberfläche, Innenseite rötlich; 
handgemacht; bauchig; von der Schulter deutlich abge-
setzter Hals, schräg nach innen gestellt und stark konisch; 
breite gewölbte Schulter, die bis zur größten Gefäßbreite 
mit vertikalen, flach eingetieften Riefen und nur gering 
profilierten vertikalen Rippen verziert ist; vom flachen 
Standboden bis zum Bauch nach außen steil ansteigendes 
Profil; knapp unterhalb der plastischen Schulterverzierung 
ist eine Verdickung sichtbar, die entweder als unterer Hen-
kelansatz oder als einzelne Knubbe zu interpretieren ist; 
wo sich der obere Henkelansatz befand, ist aufgrund der 
starken Fragmentierung nicht mehr feststellbar; da der 
Rand fehlt, kann nicht entschieden werden, ob das Gefäß 
ein Krug oder ein Orciolo ist.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. 2/3 erhalten, Rand fehlt.
Maße: H. erh. 12,7 cm; Bodendm. 6,7 cm; größter Dm. 
16,5 cm; Wandst. 0,4-0,7 cm.
Inv.-Nr. 187639
Typ Orciolo / Krug (Typ »Cures Sabini«)

5. kleine tasse mit knubbenverzierung: Impasto; 
Bruch: hellbraun-rot; mittlere Magerung und Körnung mit 
Einschlüssen; geglättete dunkelbraune Oberfläche mit ro-
ten und gelben Einsprengseln, handgemacht (Ton ähnlich 
wie Gefäß Nr. 4); gerundete, kalottenartige Form; Rand 
zieht nach innen ein; abgerundete Randlippe; Standbo-
den; auf der größten Ausdehnung (Schulter) befinden sich 
drei ovale Knubben (je eine Knubbe an drei Seiten, die 
vierte Seite wird vom Henkel eingenommen); leicht über 
den Rand hinausreichender ohrenförmiger Bandhenkel, 
der untere Henkelansatz befindet sich ungefähr in der Ge-
fäßmitte, der obere auf dem Rand.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt.
Maße: Randdm. 8,2 cm (mit Henkel); Bodendm. 4,2 cm; 
H. 4,6-5,0 cm; Wandst. 0,6-0,8 cm.
Inv.-Nr. 187637
Tassentyp B1 (mit drei Knubben)

6. gefäßboden »a tromba«: zu einem größeren Gefäß 
gehörend; Impasto; Bruch: dunkelgrau-schwarz; mittlere 
Magerung, kleine Einschlüsse und Quarzkörner; geglät-
tete rot-rotgelbe Oberfläche, handgemacht?; konisch, 
schräg nach innen verlaufender trompetenförmiger hoher 
Boden.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt.
Maße: Bodendm. 9,0 cm; H. erh. 5,0 cm.
keine Inv.-Nr., Objekt-Nr. 7 

7. wandscherbe mit griffzunge: mittelgrober Impasto 
mit Einschlüssen; gelb, ocker, rot und braune etwas ge-
glättete Oberfläche.
Maße: Griffzungenb. 3,3 cm; Wandst. 1,0 cm.
Inv.-Nr. 187638; Objekt-Nr. 6

Position unbekannt:
8. Fibel oder Nadel mit gegabeltem Bogen: Eisen, 
Bronze; Eisendraht, auf dem an einem Ende ein sanduhr-
förmiges, aus Bronze gegossenes Element aufgeschoben 
ist, welches mit umlaufenden Eisenfäden tauschiert ist; 
an der gegenüberliegenden Seite des Bronzeelements ga-
belt sich der Eisendraht und ist geknickt; bei dem Objekt 
könnte es sich um eine zweiteilige Fibel oder um eine ge-
gabelte Nadel handeln.
Erhaltungszustand: fragmentarisch.
Maße: L. gesamt erh. 5,0 cm; B. 0,9-1,0 cm; sanduhrför-
miges Kopfelement L. 1,2 cm; Dm. 0,9 cm.
keine Inv.-Nr. und Objekt-Nr. (war zusammen mit der Lan-
zenspitze Nr. 1 in einer Schachtel)
vgl. Fragmente von Fibel mit gegabeltem Bogen oder Na-
del

toMBa 221 – ceSarINI – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 98)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, organische Reste lassen auf 
eine Bestattung in einem Sarg oder Baumsarg (tronco al-
bero) schließen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,55 × 0,90 × 1,36 m.
Erhaltungszustand: gut.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Dokumentation: nur »scheda« vorhanden.
Ausgrabungsdatum: 22.5.1997
Stratigraphie: Es ist nicht klar, ob die Bestattung leicht 
vom hell. Grab 222 geschnitten wird oder dieses selbst 
schneidet.
Dat.: unsicher, evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Um den Hals befanden sich farbige Glas- (1) und 
Bronzeperlen (2) von einer oder mehreren Ketten. Ein ge-
gossener Bronzering wurde auf der Brust gefunden.
Archäologische Bestimmung: weiblich?, adult.

1. perlen: Glaspaste; vier kleine runde Perlen mit je einer 
anderen opaken Farbe: schwarz, grün, dunkelblau, gelb.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 0,4-0,5 cm.
Inv.-Nr. 187653

2. perlen: Bronze; zwei kleine zylindrische runde Perlen 
mit Längsdurchbohrung.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: H. 0,5 cm; Dm. 0,5-0,6 cm.
Inv.-Nr. 187653

3. ring: Bronze, gegossen, runder Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 3,0 cm; St. 0,4-0,5 cm
Inv.-Nr. 187652
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toMBa 225 – ceSarINI – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 99)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Holzreste lassen auf eine 
Bestattung im Sarg schließen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,80 × 1,54 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 19.5.1997
Stratigraphie: In der Grabgrubenverfüllung wurden 
menschliche Skelettreste gefunden, die nicht zum bestat-
teten Individuum gehören (zerstörte Bestattung?).
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Auf der Brust lagen die Fragmente einer eisernen 
Fibel (1).
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Fibelfragment: Eisen; der vordere Abschnitt mit kur-
zem Fibelfuß und eine lange Fibelnadel haben sich erhal-
ten, der Typ ist nicht bestimmbar.
Maße: H. erh. 2,5 cm; L. Nadel erh. 8,5 cm.
Inv.-Nr. 187678

toMBa 226 – ceSarINI – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 98)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,45 × 0,85 × 1,51 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Dokumentation: nur »scheda« vorhanden.
Ausgrabungsdatum: 15.5.1997
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Auf dem Hals wurde ein Eisenelement (1) gefunden, des-
sen Funktion unklar ist.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. eisenelement: stabförmiges Objekt mit einer Win-
dung.
Erhaltungszustand: fragmentarisch; Textilreste ankorro-
diert.
Maße: B. erh. 3,4 cm.
Inv.-Nr. 187679

toMBa 227 – ceSarINI – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 99)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,70 × 0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.

Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 12.5.1997
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) befand sich mit der Spitze 
nach oben direkt auf dem rechten Schulterblatt des Ver-
storbenen. Ein Eisenfragment (2), vielleicht zu einer Fi-
bel gehörend, lag auf dem Hals. Die Position der kleinen 
Wandscherbe eines Impastogefäßes (3) ist nicht doku-
mentiert.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; schmales lanzettförmiges Blatt 
mit rhombischem Querschnitt, kurze konische Tülle.
Erhaltungszustand: bestoßen; unterer Teil der Tülle abge-
brochen, korrodiert; Holzreste in der Tülle.
Maße: L. 25,7 cm; Blatt L. 17,5 cm; B. 2,8 cm; Tülle L. 
8,2 cm.
Inv.-Nr. 187680
Lanzenspitze undifferenzierter Blattform

2. eisenfragment: erhalten sind zwei stabförmige Frag-
mente, vielleicht von einer Fibelnadel; nicht gezeichnet.
Inv.-Nr. 187681

Position unbekannt:
3. wandscherbe: Impasto, dunkelgrau-schwarze Ober-
fläche; nicht gezeichnet.
keine Objekt-Nr.

toMBa 228 – ceSarINI – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 99)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,30 × 0,50 × 0,10 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten, etwas ge-
stört.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 12.5.1997
Inventar: Im Kopf- und Schulterbereich ist die Bestattung 
etwas gestört. Daher kann die ursprüngliche Position der 
beiden kleinen bronzenen Bommelanhänger (1), die im 
Schulterbereich zum Vorschein kamen, nicht mehr be-
stimmt werden. Sie könnten zu einer Halskette gehört 
haben oder waren einzeln am Gewand befestigt. Ein 
bronzener Spiralarmreif (2) wurde am linken Handgelenk 
gefunden. Knapp darüber lagen die Fragmente einer klei-
nen Sanguisugafibel (3) sowie einer weiteren Fibel unbe-
stimmbaren Typs (4) zusammen mit einem Bronzering (5). 
Ein hoher trompetenförmiger Gefäßboden aus Impasto 
(6) lag zu den Füßen des Kindes mit der unteren Seite 
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nach oben, weshalb die Ausgräber ursprünglich meinten, 
es handle sich um einen Becher.
Archäologische Bestimmung: Kind (infans 2?).

1. zwei Bommelanhänger: Bronze, gegossen; Minia-
turanhänger, langer mittlerer Stiel mit Ösenaufhängung; 
profilierter kleiner plastischer Steg zwischen Stiel und ku-
gelförmigem Ende.
Erhaltungszustand: an beiden ist die Ösenaufhängung 
z. H. abgebrochen, leichte Patina.
Maße: L. erh. 1,0 cm; Dm. Kugel 0,5 cm; Dm. Stiel 0,15 cm.
beide Objekt-Nr. 2
Kleine Anhänger Typ 1 (pdpic-1)

2. Spiralarmreif: Bronzedraht; mit zwei Windungen; da 
ein Ende abgebrochen, das andere aber nach außen ein-
gerollt ist, dürfte der Armreif ursprünglich länger gewesen 
sein; runder Querschnitt.
Erhaltungszustand: an einer Seite scheint das Ende abge-
brochen zu sein, leichte Patina, ankorrodierte Eisen- und 
Textilreste wahrscheinlich von den Fibeln Nr. 3-4.
Maße: Dm. 4,3-4,5 cm; H. erh. 1,2 cm; St. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 187682; Objekt-Nr. 3 und 1
Armreiftyp A2, Var. b

3. Kleine Sanguisugafibel mit langem Fuß: Eisen; ver-
dickter, gedrungener kleiner Bogen; Spirale mit zwei oder 
drei Windungen; langer Fuß mit U-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert, ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 6,0 cm; H. 2,6 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp F1 

4. Fibel: Eisen; erhalten haben sich ein Bogenfragment 
und die Spirale mit drei Windungen, der Typ ist nicht be-
stimmbar.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert, an-
korrodierte Textilreste, weitere Eisenfragmente.
Maße: Bogenl. erh. 2,5 cm.

5. ring: Bronzedraht; leicht gestauchte Form, stabförmig 
mit sich berührenden Enden, die Eisenspuren könnten ein 
Hinweis darauf sein, dass der Ring ursprünglich in einer 
der beiden Fibeln eingehängt gewesen war.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina, ankorro-
dierte Eisenreste.
Maße: Dm. 2,2-2,6 cm; St. 0,2-0,3 cm.
Objekt-Nr. 3

6. gefäßboden »a tromba«: zu einem größeren Gefäß 
gehörend; Impasto rosso; Bruch: rot-grau; mittlere Mage-
rung, kleine Einschlüsse und Quarzkörner; geglättete rote 
Oberfläche, handgemacht?; konisch, schräg nach innen 
verlaufender trompetenförmiger hoher Boden.

Erhaltungszustand: Fragment.
Maße: Bodendm. 5,8 cm; H. erh. 3,5 cm.
Inv.-Nr. 187683 (als Miniaturgefäß katalogisiert); Objekt-
Nr. 4

toMBa 245 – ceSarINI – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 99)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,15 × 0,55 × 0,42 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: wahrscheinlich gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 20.5.1997
Inventar: Zwei rhombische Bullae aus Eisen (1), ein trop-
fenförmiger Anhänger aus Knochen (3) sowie eine dunkel-
blaue Glasperle (2) wurden im oberen Brust-Halsbereich 
des Kindes gefunden. Sie alle könnten zu einer Halskette 
gehört haben. Ein Napf bzw. eine kleine Schale aus Im-
pasto (4) stand zu den Füßen.
Archäologische Bestimmung: Kind, infans 1.

1. zwei rhombische Bullae: Eisen; tropfenförmige Kör-
per mit horizontaler rechteckiger Aufhängung und Quer-
durchlochung; wahrscheinlich aus Eisenblech und ähnlich 
wie die anderen Bullae gefertigt.
Erhaltungszustand: stark korrodiert; a vollständig; b im 
unteren Teil fragmentiert.
Maße: a L. 4,0 cm; größte B. 1,5 cm; b L. erh. 2,8 cm; 
größte B. 1,5 cm.
a: Inv.-Nr. 187746; b: Inv.-Nr. 187747
Bulla-Typ 5

2. perle: Glas, rund, kräftiges dunkelblau.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen.
Maße: Dm. 0,77 cm; H. 0,55 cm.
Inv.-Nr. 187748

3. tropfenförmiger anhänger: Knochen; tropfenförmi-
ger Körper mit querdurchlochter Öse.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: L. 2,6 cm; größte B. 0,7 cm.
Inv.-Nr. 187749
Kleine Anhänger Typ 6

4. Schale bzw. Napf: Impasto depurato; Bruch: orange-
rot; relativ feine Magerung; geglättete rote Oberfläche; 
Drehscheibenware; sehr kleine napfartige, tiefe halbku-
gelige Schale mit einziehendem Rand mit abgerundeter 
Randlippe, leicht nach innen gewölbter Ringfuß (piede ad 
anello) mit zentralem Eindruck; unregelmäßig gedreht.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
leicht bestoßen.
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Maße: Randdm. 9,7-9,9 cm; Bodendm. 6,2 cm; H. 5,8-
5,9 cm; Wandst. 0,5-0,8 cm.
Inv.-Nr. 187750
Schale Typ 3, Var. a

toMBa 249 – ceSarINI – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 99)

Grabstruktur: zerstörter Tumulus mit »circolo di pietre«, 
von dem 14 Steine erhalten sind; auf eine ehemalige 
Steinstelenreihe deuten die vor dem circolo liegenden 
sechs großen Steinplatten hin, die z. T. als Abdeckung von 
Kindergräbern (t. 639, t. 640, t. 643, t. 644) wiederver-
wendet wurden; dabei ist unsicher, ob sie zu diesem Tu-
mulus oder zum Tumulus des Grabes 250 gehörten.
Grablänge / -breite / -tiefe: rek. Dm. circolo ca. 8,0 cm.
Ausgrabungsdatum: 26.5.1997

Völlig abgetragener Tumulus, von dem sich nur der äußere 
Steinkranz (it. circolo di pietre) erhalten hat. Wahrschein-
lich besaß er eine Stelenreihe. Das hell. Kammergrab 274 
nimmt auf den Grabhügel Bezug.

toMBa 250 – ceSarINI – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 100-101)

Grabstruktur: Tumulus, annähernd runde Form aus Feld-
steinen und Erde, mit großem Steinkreis (it. tumulo a cir-
colo) aus 37 (noch vorhandenen) rechteckigen Steinen; 
die Bestattung annähernd rechteckiger Form ist zentral 
direkt in der Erde-Stein-Packung des Hügels angelegt und 
besitzt daher keine in den anstehenden Boden eingetiefte 
Grabgrube; die nördlich vom Steinkreis befindlichen Stein-
platten, unter denen Kindergräber lagen, könnten zu ei-
ner Steinstelenreihe des Tumulus gehört haben (vgl. aber 
t. 249).
Grablänge / -breite / -tiefe: Tumulus: Steinkreisdm. 8,0 m; 
Stein-Erde-Packung des Tumulus erh. 5,5 m; Bestattung: 
2,35 × 0,50 m; Tiefe zur Stein-Erde-Packung 0,45 m.
Erhaltungszustand: Tumulus eingeflacht (Störung durch 
die Landwirtschaft); Bestattung stark gestört, besonders 
gut erhalten ist der Steinkreis, der nur an zwei Stellen un-
terbrochen ist; Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen; Cranium nach links.
Ausgrabungsdatum: 26.-28.5.1997
Dat.: Phase I.
Inventar: Wegen der modernen Störung wurden die 
meisten Beigaben nicht in ihrer ursprünglichen Position, 
sondern unregelmäßig verteilt in der Bestattung angetrof-
fen. Nur die Olla aus Impasto (10), von der lediglich der 
untere Teil erhalten blieb und die darin befindliche Tasse 

aus Impasto (11) befanden sich am ursprünglichen Ort, 
d. h. etwas unterhalb der Bestattung am Fußende. Vom 
Kurzschwert bzw. Dolch »a lingua di carpa« (1), der in 
seiner Scheide steckte, wurden nur wenige Fragmente 
gefunden, die in der gesamten Bestattung verteilt waren. 
Zwei eiserne »Stockspitzen« (4-5) lagen dagegen schon 
außerhalb des Grabes am linken unteren Rand. Auch das 
bronzene Rasiermesser (6) wurde außerhalb der eigentli-
chen Bestattung rechts unten gefunden. Die Lanzenspitze 
(2), von der sich lediglich ein eisernes Tüllenfragment mit 
Bronzeblechband erhalten hat, lag zusammen mit weite-
ren Fragmenten des Dolches und mit zwei eisernen knie-
förmigen Schlangenfibeln (8-9) neben dem linken Femur. 
Eine Bogenfibel (7), welche ursprünglich mit organischem 
Materialien verkleidet gewesen war, wurde neben dem 
rechten Oberarm gefunden. Auf einem Stein in der Nähe 
des rechten Femur kamen Eisenfragmente zum Vorschein 
(3), die wahrscheinlich zum Griff eines kleinen Messers 
gehörten. Im Fußbereich lag zudem ein Sandstein, der 
anscheinend Bearbeitungsspuren aufweist. Ob dieser tat-
sächlich ein archäologisches Objekt darstellt, ist unklar.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.
Lit.: Weidig 2007a, 85-88 (dort noch unkorrigierte An-
gabe zur Orientierung).

1. Dolch »a lingua di carpa« mit Scheide: in Scheide 
steckend; Eisen, Holz. Auf der Griff angel mit rechtecki-
gem Querschnitt steckte ursprünglich ein diskusförmiger 
Knauf, von dem sich nur die hütchenartige obere Ver-
dickung erhalten hat, wie sie auch bei den Dolchen des 
Typs aus Fossa vorhanden ist; die Dolchklinge zieht sich 
im unteren Bereich ein; von der Scheide haben sich nur 
Reste des eisernen Blechs und des Holzfutters erhalten, 
die mit der Dolchklinge korrodiert sind; trotz der starken 
Fragmentierung ist die Zuordnung zum Typ aufgrund der 
charakteristischen Merkmale des Knaufs und der Klingen-
einziehung möglich.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch und korrodiert.
Maße: Dolchl. rek. mind. 29 cm; B. 2 cm; Scheidenl. rek. 
mind. 17,5 cm; B. 2,2 cm.
Inv.-Nr. 187775; Objekt-Nr. 3, 5 und 6
Dolch mit Karpfenzunge (»a lingua di carpa«)

2. lanzenspitze: Eisen, Bronze; Tüllenfragment (a-b) mit 
ehemals angenageltem Bronzeblechband (c).
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch und korrodiert.
Maße: a: L. erh. 4,5 cm; Dm. 2,9 cm; c: Dm. 2,5 cm; H. 
1,0 cm; St. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 187779; Objekt-Nr. 6

3. grifffragment: Eisen, Holz; Fragment eines Griffes mit 
Niet, wahrscheinlich von einem kleinen Messer.
Erhaltungszustand: korrodiert.
Maße: L. erh. 1,9 cm; B. 1,8 cm.
Inv.-Nr. 187782; Objekt-Nr. 9
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4. Stockspitze (»bastone da sci«): Eisen, Holz; beid-
seitig sich verjüngendes stabförmiges Element mit recht-
eckigem Querschnitt, auf das in die Mitte ein Diskus, der 
leicht nach oben gewölbt ist, gesteckt ist; die Holzreste im 
oberen Abschnitt des Stabes und auf der Innenseite des 
Diskus beweisen, dass dort ehemals ein Holzstab befestigt 
gewesen war; die besondere Form des Objektes erinnert 
an Skistöcke.
Erhaltungszustand: fast vollständig, korrodiert, deutliche 
Holzreste im oberen Bereich.
Maße: L. 7,8 cm; Dm. 4,7 cm.
Inv.-Nr. 187776; Objekt-Nr. 4
Stockspitze Var. a (Weidig 2007a, 71)

5. Stockspitze (»bastone da sci«): Eisen, Holz; im obe-
ren Bereich des Eisenstabs, über dem Diskus sind deutli-
che Reste des Holzstabes erhalten; das stark beschädigte 
Objekt dürfte ehemals wie Nr. 4 gestaltet gewesen sein.
Erhaltungszustand: stark bestoßen und korrodiert, deutli-
che Holzreste im oberen Bereich.
Maße: L. erh. 6,8 cm; Dm. rek. 4,7 cm.
Inv.-Nr. 187777; Objekt-Nr. 4

6. rasiermesser mit eisengriff: Bronze; Eisen; halb-
mondförmiges Bronzeblech mit gerader vorderer und 
hinterer Rückenpartie und flachem zentralem Ausschnitt; 
symmetrischer Aufbau; im Unterschied zu den meisten 
Rasiermessern des Typs ist kein zentrales Loch unterhalb 
der Randverdickung vorhanden; sehr gut ist der seitlich 
befestigte stabförmige Eisengriff erhalten, der mit zwei 
kleinen Nieten, welche auf der Rückseite des Rasiermes-
sers deutlich zu erkennen sind, auf dem Blech befestigt 
war.
Erhaltungszustand: vollständig; Bronzepatina, Griff korro-
diert und gebrochen.
Maße: L. Klinge und Griff 13,2 cm; Klinge: L. 7,9 cm, H. 
5,6 cm, St. 0,1 cm; Griff: L. 7,3 cm, Dm. 0,9 cm.
Inv.-Nr. 187781; Objekt-Nr. 8
Rasiermesser Typ B2, Var. a

7. Fibelfragment: Eisen; dünner drahtförmiger Bogen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit zwei Windungen; 
wahrscheinlich waren auf dem Bogen Elemente aus orga-
nischem Material aufgeschoben.
Erhaltungszustand: korrodiert.
Maße: L. erh. 2,4 cm; H. erh. 3,2 cm; Bogenst. 0,4 cm.
Inv.-Nr. 187780; Objekt-Nr. 7

8. Schlangenfibel: Eisen; knieartiger Bügel und eine 
Bügelschleife; je zwei seitliche Protuberanzen am ersten 
Bügelknick und in der Mitte; langer Fuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: hinterer Abschnitt und Nadel fehlen, 
leicht korrodiert.

Maße: L. erh. 5,5 cm; H. 3,5 cm; B. Protuberanzen 1,1 cm; 
L. Fuß 3,5 cm.
Inv.-Nr. 187778; Objekt-Nr. 6
Fibeltyp B2

9. Schlangenfibel: Eisen; stark fragmentarisch, erkenn-
bar ist ein Paar seitlicher Protuberanzen, dürfte von der 
Form identisch zu Nr. 8 gewesen sein.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, erhalten ist nur der 
vordere Bügelabschnitt.
Maße: L. erh. 1,8 cm; H. erh. 2,0 cm; B. Protuberanzen 
1,2 cm.
Inv.-Nr. 187778; Objekt-Nr. 6
Fibeltyp B2

10. olla: Impasto rosso; Bruch: rot-dunkelgrau; grobe 
Magerung; relativ hart; geglättete und polierte rote Ober-
fläche mit dunkelbraunen Einsprengseln; handgemacht; 
oval; Standboden mit schräg steil ansteigender Wand, 
leicht betontes Schulterfragment.
Erhaltungszustand: nur bis zum größten Dm. erhalten; aus 
vielen Fragmenten zusammengesetzt.
Maße: H. erh. 18,6 cm; Bodendm. 13 cm; max. Dm. 28,5-
32 cm; Wandst. 0,7 cm.
Inv.-Nr. 187773; Objekt-Nr. 1

11. tasse: Impasto bruno; Bruch: braun-rot; relativ feine 
Magerung mit organischen und anorganischen Einschlüs-
sen; relativ hart; geglättete und polierte braune bis dun-
kelrote Oberfläche mit schwarzen Einsprengseln; handge-
macht; kalottenartige Form; Rand ist nach außen geknickt 
und leicht verdickt; Standboden; ohrenförmiger Bandhen-
kel, der leicht über den Rand hinausgeht.
Erhaltungszustand: vollständig; aus Fragmenten zusam-
mengesetzt.
Maße: H. 8,2 cm; H. mit Henkel 9,0 cm; Randdm. 9,5 cm; 
max. Dm. 12,5 cm (mit Henkel); Bodendm. 5,4 cm; 
Wandst. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 187774; Objekt-Nr. 2
Tassentyp B1, Var. a

Aus der Verfüllschicht / riempimento:
12. wandscherbe mit griff: grober Impasto mit kleinen 
Einschlüssen, rot.
Maße: H. erh. 2,4 cm; B. erh. 2,6 cm.
ohne Objekt-Nr.

Unklar, ob Beigabe oder natürlich entstanden:
13. Bearbeiteter Sandstein?
Inv.-Nr. 187783; Objekt-Nr. 12
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verFülluNg / rIeMpIMeNto toMBa 274 – ceSa-
rINI – ScavI D’ercole 1997 (taf. 101)

In der Verfüllung vom Dromos des hellenistischen Kam-
mergrabes 274 (Ausgrabungsdatum 11.-14.7.1997) wur-
den vier bzw. fünf bronzene Armreife gefunden (1-5), die 
wahrscheinlich zu einem zerstörten archaischen Kinder-
grab gehörten. Darauf deuten nicht nur die kleinen Durch-
messer hin, sondern auch der Armreif »a falsa spirale« mit 
profiliertem Schlangenkopfende (1), der absichtlich in der 
Mitte zerbrochen wurde. 

1. armreif »a falsa spirale«: Bronze; gegossen; mittlerer 
Abschnitt einer falschen Spirale mit drei profilierten Ste-
gen; ein Ende ist intentionell abgebrochen; das andere 
Ende ist mit einem stark stilisierten Schlangenkopf verziert.
Erhaltungszustand: eine Hälfte ist abgebrochen, leichte 
Patina, Schlangenkopf sehr gut erhalten.
Maße: Dm. 4,9 cm; H. erh. 1,1 cm; St. 0,2 cm.
Armreiftyp B1, Var. a

2. Spiralarmreif: Bronzedraht; mit einem nach außen 
eingerollten Ende, runder Querschnitt, wahrscheinlich 
wenige Windungen.
Erhaltungszustand: aufgebogen; leichte Patina, das an-
dere Ende ist abgebrochen.
Maße: Dm. ca. 5,0 cm; L. aufgebogen 7,7 cm; St. 0,3 cm.
Armreiftyp A2, Var. a

3. armreif: Bronze; massiv stabförmiger Querschnitt, sich 
überlappende Enden mit plastischen Knubben an den 
Spitzen, die durch eine Riefe plastisch abgesetzt sind.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina, aber stark 
versintert.
Maße: Dm. 4,4-4,7 cm; St. 0,3 cm.
Armreiftyp D2

4-5. zwei armreiffragmente »a falsa spirale«: Bronze, 
bandförmig mit Querschnitt »a falsa spirale« und drei nur 
wenig profilierten Stegen; unsicher, ob die Fragmente zu 
einem oder zwei Armreifen gehören.
Erhaltungszustand: aufgebogen; leichte Patina.
Maße: L. aufgebogen 8,7 cm; H. 0,7 cm; St. 0,2 cm.
Armreiftyp B1

toMBa 285 – ceSarINI – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 120)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: Tiefe 0,82 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten, wahrschein-
lich vom Bagger gestört.
Orientierung: NO-SW (unsicher).
Lage des Bestatteten: gestreckt.

Dokumentation: nur Foto und scheda vorhanden.
Ausgrabungsdatum: 2.6.1997
Inventar: Um den Hals lagen sieben kobaltblaue Glasper-
len und eine Augenperle (1). Die kleine Schale / Napf aus 
lokalem Bucchero bzw. Impasto buccheroide (2) wird in 
der Dokumentation nicht erwähnt und ist auch nicht auf 
dem Foto erkennbar, ist aber als zum Grab gehörig inven-
tarisiert worden. Während die Perlentypen durchaus auch 
in hellenistischer Zeit belegt sind, dürfte die Schale spätar-
chaisch datieren.
Archäologische Bestimmung: infans 1.

1. perlen: Glas; sieben kleine runde dunkelblaue opake 
Perlen (a) und eine Augenperle mit gelbem Hintergrund 
und weiß-blauen Augen (b).
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: a: Dm. 0,6-0,7 cm; b: Dm. 1,0 cm; H. 0,7 cm.
a: Inv.-Nr. 186252; b: 186251

Zugehörigkeit unsicher:
2. Miniaturschale / Napf: Bucchero locale bzw Impasto 
buccheroide; Bruch: dunkelbraun; feine Magerung mit 
kleinen Einschlüssen; geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; halbkugelig mit einziehendem Rand 
und nach innen scharf abgeschnittener Randlippe; Diskus-
fuß mit Absatz (it. risega) zur Gefäßwand.
Erhaltungszustand: ca. 2/3 erhalten; aus Fragmenten zu-
sammengesetzt.
Maße: H. 5,0 cm; Randdm. 10,0 cm; Bodendm. 6,3 cm; 
Wandst. 0,45 cm.
Inv.-Nr. 186250
Schalen Typ 1, Var. d

toMBa 290 – ceSarINI – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 102)

Grabstruktur: zerstörter kleiner Tumulus mit »circolo di 
pietre«, von dem 8 Steine erhalten sind.
Grablänge / -breite / -tiefe: rek. Dm. circolo ca. 5,4 cm.
Ausgrabungsdatum: 26.6.1997
Inventar: völlig abgetragener Tumulus, von dem sich nur 
der äußere Steinkranz (it. circolo di pietre) erhalten hat. 
Auf der Grabungsoberfläche fand sich ein bronzener Arm-
reif (1), der dieser Bestattung zugeordnet wurde. 

1. armreif mit ringen: Bronze; tordierter Körper mit sich 
überlappenden und verjüngenden Enden. Eingehängt 
sind zwei einfache kleine drahtförmige Bronzeringe.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 5,5-5,6 cm; H. 0,6 cm; St. 0,4 cm.
Inv.-Nr. 186253
Armreiftyp E1
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toMBa 310 – ceSarINI – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 102)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben, nach Foto tiefe 
Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 27.-30.6.1997
Inventar: Die Schüssel (1) stand zu den Füßen des Verstor-
benen.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schüssel: Bucchero locale bzw. Impasto bucchero-
ide; Bruch: braun; relativ feine Magerung mit kleinen bis 
mittleren Einschlüssen; geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; kielförmiger Schulterumbruch; flach; 
geschweifter Rand, Randlippe stark vorspringend, nach 
außen verdickt und abgeflacht; kontinuierlich schräg an-
steigender Bauch, Ringfuß, deutliche Drehspuren an Fuß 
und Wand; relativ kleines Gefäß.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, zu 
zwei Drittel erhalten.
Maße: Randdm. 13,45 cm; Bodendm. 5,2 cm; H. 5,2 cm; 
Wandst. 0,3-0,5 cm.
Inv.-Nr. 186305
Schüssel Typ 1

toMBa 311 – ceSarINI – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 102)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, organische Reste deuten 
auf einen Holzsarg hin.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben, nach Foto tiefe 
Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 1.7.1997
Inventar: Die Lanze (2) lag mit der Spitze nach unten in der 
rechten unteren Grabgrubenecke. Scherben eines kleine-
ren Gefäßes (1), wahrscheinlich von einem Krug, wurden 
neben der rechten Tibia gefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. krug oder kleine amphore: Bucchero locale bzw. Im-
pasto buccheroide; Bruch: grau; relativ feine Magerung 
mit kleinen Einschlüssen; geglättete dunkelgraue Oberflä-
che; Drehscheibenware; ovaler unterer Körper; Diskusfuß; 
deutliche Drehrillen auf der Innenseite.

Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, 
nur unterer Bereich bis zum Schulterumbruch erhalten.
Maße: H. erh. 7,3 cm; Bodendm. 6,8 cm; Wandst. 0,4-
0,7 cm.
nicht inventarisiert; Objekt-Nr. 1

2. lanzenspitze: Eisen; rhombisches Blatt mit linsenför-
migem Querschnitt ohne erkennbare Mittelrippe, kurze 
konische Tülle.
Erhaltungszustand: korrodiert; Reste des Holzschaftes ste-
cken in der Tülle.
Maße: L. 18,0 cm; Blattb. 3,8 cm; L. Blatt 11,0 cm; L. Tülle 
7,0 cm.
Inv.-Nr. 186306
Lanzentyp C1

toMBa 313 BISoMa – ceSarINI – ScavI D‘ercole 
1997 (taf. 103)

Grabstruktur: Doppelbestattung (tomba bisoma); Erdgru-
bengrab; organische Reste um die Skelette lassen Holz-
särge vermuten.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben; L. nach Foto 
mind. 2 m; nach Foto sehr tiefe Grabgrube (mehr als 2 m).
Erhaltungszustand: Skelette gut erhalten.
Orientierung: SSO-NNW.
Lage der Bestatteten: beide Skelette gestreckt, Arme ne-
ben Körper; Hände auf dem Becken; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 26.-27.6.1997
Inventar: Beide Krieger besitzen die gleichen Beigaben: je 
eine Lanze und je eine Schüssel. Die Lanzenspitzen lagen 
mit der Spitze nach oben links über dem Kopf des Ind. A 
(1) und rechts über dem Kopf des Ind. B (3). Zur Lanze 
des Ind. B ist auch das Lanzenschuhfragment (5) am lin-
ken Fuß zuzuordnen. Eine Schüssel (2) wurde auf den Fü-
ßen des Ind. A, eine weitere Schüssel anderen Typs (4) in 
ähnlicher Position beim Ind. B, aber zwischen den Tibiae 
gefunden.
Archäologische Bestimmung: Ind. A: männlich, adult; Ind. 
B: männlich, adult.

individuum A:

1. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform mittlerer Di-
mension, zur Spitze gleichmäßig spitz zusammenlaufende 
Blattränder (ausdünnende Lorbeerblattform), linsenförmi-
ger Querschnitt ohne Mittelrippe, konische Tülle mit sich 
überlappenden Enden.
Erhaltungszustand: gut, korrodiert.
Maße: L. 23,8 cm; Blattb. 3,2 cm; L. Blatt 13,0 cm; L. Tülle 
10,8 cm.
Inv.-Nr. 186309; Objekt-Nr. 1
Lanzentyp G2
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2. Schüssel: Impasto buccheroide / depurato; Bruch: 
hell- bis dunkelgrau; relativ feine Magerung mit kleinen 
Einschlüssen; geglättete schwarze Oberfläche; Drehschei-
benware; kielförmiger Schulterumbruch (carena); schräg-
gestellter geschwungener Rand; Randlippe nach außen 
ganz leicht verdickt; halbrunder Bauch; Ringfuß; sehr 
deutliche Drehrillen.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
fast vollständig, ein Randstück fehlt.
Maße: Randdm. 15,8 cm; Bodendm. 7,2 cm; H. 6,5 cm; 
Wandst. 0,5-0,6 cm.
Inv.-Nr. 186307; Objekt-Nr. 3
Schüssel Typ 2, Var. a

individuum B:

3. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
schmalem linsenförmigem Querschnitt ohne Mittelrippe, 
mittellange konische Tülle mit sich überlappenden Enden; 
knapp über dem Tüllenmund ein Loch für die Fixierung 
des Holzstabs.
Erhaltungszustand: gut, leicht korrodiert.
Maße: L. 26,5 cm; Blattb. 3,2 cm; L. Blatt 13,0 cm; L. Tülle 
10,8 cm; rek. Lanzenl. (mit Sauroter Nr. 5) ca. 2 m.
Inv.-Nr. 186310; Objekt-Nr. 2
Lanzentyp H1

4. Schüssel: Impasto buccheroide; Bruch: braun-grau; 
relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglät-
tete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware (derselbe 
Impasto wie Schüssel Ind. A); annähernd kalottenförmi-
ges Profil (indestinto) mit kurzer Schulter und leichter Keh-
lung; nach außen leicht verdickte Randlippe; nach außen 
schräggestellter Ringfuß.
Erhaltungszustand: sehr fragmentarisch.
Maße: Randdm. rek. 16,0 cm; Bodendm. 7,4 cm; H. rek ca. 
7,0 cm; Wandst. 0,5 cm.
nicht inventarisiert; Objekt-Nr. 4
Schüssel Typ 5

5. lanzenschuh / Sauroter: Eisen; konisch mit sich über-
lappenden Enden.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch, korrodiert.
Maße: L. erh. 3,3 cm.
Inv.-Nr. 186308; Objekt-Nr. 5

toMBa 314 – ceSarINI – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 104)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, organische Reste vom Kopf 
bis zur Brust.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben, L. mind. 2 m; 
nach Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.

Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 24.-25.6.1997
Inventar: Eine Bogenfibel (1) lag auf der linken Schulter, 
während eine andere Bogenfibel (3) im rechten unteren 
Brustbereich gefunden wurde. Unklar ist die Funktion des 
Eisenfragments (2), welches am linken Oberarm lag (viel-
leicht Nadelrest der Fibel Nr. 1?). Ein Spinnwirtel (5) kam 
zwischen den Rippen im oberen rechten Brustbereich zum 
Vorschein. Ein Kelch (4) aus Impasto stand zu den Füßen. 
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen; Spirale mit 
drei Windungen; langtrapezoider Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt und nach innen umgeschlagem Ende 
(»a riccio«)
Erhaltungszustand: fast vollständig, der mittlere Abschnitt 
der Nadel fehlt; korrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 7,1 cm; H. 3,9 cm; B. 1,1 cm.
Inv.-Nr. 186311
Fibeltyp G2

2. eisenfragment: stabförmig, evtl. Fibelfragment.
Maße: L. erh. 1,6 cm.
Inv.-Nr. 186314

3. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen; Spirale mit 
drei Windungen; Fibelfußende nach innen umgeschlagen 
(»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; stark korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 4,4 cm; H. 3,5 cm; B. 0,9 cm.
Inv.-Nr. 186312
Fibeltyp G2

4. kelch (calice): Impasto depurato; Bruch: hellbraun-rot; 
feine Magerung mit kleinen Quarzeinschlüssen; schwarze 
poröse Oberfläche; Drehscheibenware; deutlicher kielför-
miger Umbruch (it. carena); Gefäßwand zum Rand leicht 
ausdünnend; hoher Diskusfuß; auf Bodenunterseite kon-
zentrische Stempelverzierung.
Erhaltungszustand: aus sehr vielen Fragmenten zusam-
mengesetzt; ca. 1/3 erhalten.
Maße: Randdm. rek. 11 cm; Bodendm. 6,0 cm; H. ca. 
5,6 cm; Wandst. 0,5 cm.
nicht inventarisiert; Objekt-Nr. 4
Typ Kelch / calice 1 (= Imitation von Rasmussen chalice 4b)

5. Spinnwirtel: Impasto; konischer Körper mit stark ein-
ziehender Basis; vierzehn dünne eingeritzten vertikale Li-
nien verzieren den Körper, während sich konzentrisch an-
geordnete Kerben auf der Unterseite befinden; im Bruch 
grau, Oberfl. schwarz.
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Erhaltungszustand: leicht bestoßen; an der Basis teilw. ab-
gesplittert.
Maße: H. 2,6 cm; Dm. 2,8 cm.
Spinnwirtel Typ A1 (fuser-1)

toMBa 315 – ceSarINI – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 104)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, organische Reste deuten 
auf einen Holzsarg hin.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,28 × 0,68 m, genaue Tiefe un-
bekannt; nach Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SSO-NNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 19.6.1997
Inventar: Ein stark bestoßenes Langschwert (2) befand 
sich vom linken Unterarm ausgehend bis zum linken Fe-
mur am Verstorbenen. Eine Lanzenspitze (1) lag mit der 
Spitze nach oben in der linken oberen Grabgrubenecke. 
Fragmente eines Bronzeobjekts (3) wurden am linken Fuß 
festgestellt.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen.
z. Z. nicht auffindbar; nach Befundfoto dürfte es sich um 
eine ausdünnende Lorbeerblattform mittlerer Dimension 
handeln.
Lanzentyp G2

2. langschwert: Eisen; nur Klinge erhalten; stark frag-
mentarisch, bestoßen und korrodiert; Holzreste auf der 
Klinge könnten von der Scheide stammen.
Maße: L. erh. 42,5 cm.
Inv.-Nr. 186315
Schwerttyp nicht bestimmbar, wahrscheinlich Typ 1

3. Bronzeobjekt: 
z. Z. nicht auffindbar; auch aus dem Befundfoto ist nicht 
erkennbar, worum es sich handelt.

toMBa 319 – ceSarINI – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 104-105)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,84 m, Tiefe unbekannt; 
nach Foto tiefe Grabgrube, ca. 2 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Unterarme nach links angewinkelt, Hände auf dem Becken, 
Füße zusammen; der Kopf lag erhöht auf einem Stein.

Ausgrabungsdatum: 20.6.1997
Inventar: Zwischen Schultern und oberem Brustabschnitt 
wurden vier Bogenfibeln gefunden (Vierfibeltracht): auf 
der rechten Schulter Bogenfibel (1), knapp darunter Bo-
genfibel (2), in der Nähe der linken Schulter Bogenfibel (3) 
und knapp darunter Bogenfibel (4). Ein Bronzebecken mit 
Perlrand (5) lag zu den Füßen des Verstorbenen erhöht auf 
drei Steinen.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult

1. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit ovalem 
Querschnitt; Spirale mit erh. zwei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; einer der bei-
den Fibelfüße von Nr. 4 dürfte zur Fibel gehören.
Maße: L. erh. 3,5 cm; H. erh. 2,8 cm.
Inv.-Nr. 186316
Fibeltyp G2

2. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer leicht erhöhter Bo-
gen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; 
langtrapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: Fußende fehlt, sonst vollständig, kor-
rodiert, ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 4,6 cm; H. 2,1 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Inv.-Nr. 186318
Fibeltyp G2

3. Bogenfibel: Eisen; annähernd symmetrischer Bogen; 
Spirale mit drei Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß 
mit U-förmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a ric-
cio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. 6,8 cm; H. ca. 3,0 cm.
Inv.-Nr. 186319
Fibeltyp G2

4. Bogenfibel: Eisen; Fragmente des stark bestoße-
nen Bogens mit Spiralansatz; da zwei Fibelfüße in der 
Schachtel lagen, dürfte einer davon zur Fibel Nr. 1 ge-
hören; der besser erhaltene Fibelfuß ist langtrapezoid 
und am Ende einmal nach innen umgebogen (»a ric-
cio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; große Textil-
reste am Fibelfuß.
Maße: Bogenl. erh. 2,6 cm.
Inv.-Nr. 186317

5. perlrandbecken: Bronzeblech; geringe Tiefe; ausbie-
gende gerundete Gefäßwand mit leicht konkavem Boden; 
breiter ausbiegender Rand an der Spitze nach unten wei-
send, mit einer umlaufenden von unten nach oben getrie-
benen Perlrandreihe; kleine runde Perlen.
Erhaltungszustand: vollständig, Rand etwas eingedellt.
Maße: Randdm. 21,0 cm; H. 6,2 cm; Wandst. 0,1 cm.
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Inv.-Nr. 186320
Bronzebecken Typ B1 (Typ Brolio)

toMBa 321 – ceSarINI – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 105)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, zwei Steine am Kopf und 
einer am rechten Fuß.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,75 m, Tiefe unbekannt; 
nach Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett mittelmäßig erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 23.6.1997
Inventar: Die Schüssel (1) befand sich zwischen den Tibiae.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schüssel: Impasto depurato; Bruch: hellbraun-gelb; 
sehr feine Magerung mit wenigen Einschlüssen; geglät-
tete hellbraun-dunkelgraue Oberfläche; hartgebrannt; 
Drehscheibenware; verschliffener Schulterumbruch; annä-
hernd S-förmig geschweifter Rand; tief; Randlippe unver-
dickt; halbrunder Bauch; nach außen verdickter Ringfuß.
Erhaltungszustand: fast vollständig; ein großes Randstück 
fehlt.
Maße: Randdm. 14,6 cm; Bodendm. 6,7 cm; H. 7,4 cm; 
Wandst. 0,5-0,9 cm.
Inv.-Nr. 186321
Schüssel Typ 3

toMBa 324 – ceSarINI – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 105)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten; nach Foto tiefe 
Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett mittelmäßig erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Füße zusammen; Schulter ist zum 
Kopf hin angezogen.
Ausgrabungsdatum: 24.6.1997
Stratigraphie: über der Bestattung lag das Kinderziegel-
grab 323 (»a coppo«).
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach oben 
in der rechten oberen Grabgrubenecke. Ein eisernes Klin-
genfragment (2) befand sich zentral auf der Brust.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; langes schmales weidenblattför-
miges Blatt mit angedeuteter Mittelrippe, kurze konische 

Tülle; knapp oberhalb des Tüllenmundes zwei Löcher zur 
Befestigung des Holzschaftes, von dem sich Reste erhalten 
haben.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert; Reste des Holz-
schaftes in Tülle.
Maße: L. 29,5 cm; Blattb. 4,2 cm; L. Blatt 23,5 cm; L. Tülle 
6,0 cm.
Inv.-Nr. 186323
Lanzentyp H2

2. Messerklinge?: Eisen; klein, Rücken und Klinge leicht 
gebogen und zur Spitze hin verjüngend, ovaler Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: stark korrodiert und bestoßen.
Maße: L. erh. 10,6 cm; H. 2,5 cm; St. 0,9 cm.
Inv.-Nr. 186322

toMBa 325 – ceSarINI – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 106)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten; nur Körperhöhe 
Kind 0,54 × 0,22 m; nach Foto knapp unterhalb der Gra-
bungsoberfläche (ca. 0,70 m) gefunden.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 23.6.1997
Inventar: Auf dem Körper des Säuglings verteilt wurden 
drei Armreife und viele kleine Ringelchen gefunden, von 
denen zumindest einige in den Armreifen eingehängt wa-
ren. Unklar bleibt, ob die Armreife auf die Arme gezogen 
oder auf dem Gewand angebracht gewesen waren. Im 
oberen Brustbereich lag ein eiserner Armreif (1), in dem 
ein Bronzering eingehängt ist. Im Beckenbereich wurden 
ein tordierter Bronzearmreif (2) mit eingehängtem Bron-
zering und ein fragmentierter Eisenarmreif (3) gefunden, 
zu dem wahrscheinlich zwei Ringelchen gehören. Mit 
diesen wurde eine kleine Spirale mit drei Windungen (4) 
gefunden, die zu einer Fibel gehört haben dürfte. Wei-
tere Ringelchen (5) kamen auf der linken Brustseite zum 
Vorschein, wobei unklar bleibt, wo diese befestigt gewe-
sen waren. Ein ankorrodiertes eisernes Ringfragment an 
einem der bronzenen Ringelchen (5b) könnte ein Hinweis 
darauf sein, dass sie im Armreif Nr. 3 eingehängt waren. 
Links neben dem Kopf lag ein bronzener Bommelanhän-
ger (6), der vielleicht zu einer Halskette gehörte.
Archäologische Bestimmung: Säugling bzw. infans 1.

1. armreif mit eingehängtem ring:
a. Armreif: Eisen; drahtförmig mit rundem Querschnitt, 
mit sich überlappenden Enden, die an den beiden Spitzen 
nach außen eingerollt sind.
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b. Ring: Bronze; stabförmig, glatt, mit sich berührenden 
Enden.
Erhaltungszustand: a: vollständig, korrodiert; b: vollstän-
dig.
Maße: a: Dm. 5,5-5,7 cm; H. 1,3 cm; St. 0,5 cm; b: Dm. 
2,3 cm.
Inv.-Nr. 186324; Objekt-Nr. 1
Armreiftyp C4 Eisen

2. armreif mit eingehängtem ring: 
a. Armreif: Bronze; tordierter Körper mit leicht geöffne-
ten Enden.
b. Ring: Bronze; drahtförmig, offene Enden.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: a: Dm. 4,7-4,9 cm; H. 0,4 cm; St. 0,4 cm; b: Dm. 
1,8 cm.
Inv.-Nr. 186325; Objekt-Nr. 3
Armreiftyp E1

3. armreif mit ringen: Wahrscheinlich waren die Ringe 
eingehängt.
a. Armreif: Eisen; drahtförmig mit rundem Querschnitt, 
nach außen eingerollte Enden.
b. Ring: Eisen; stabförmig, glatt, mit geschlossenen En-
den,
c. Ring: Bronze; stabförmig, mit leicht geöffneten Enden.
d. Ring: Eisen; stabförmig, fragmentiert, wahrscheinlich 
ist ein Teil am Bronzering Nr. 5b ankorrodiert.
Erhaltungszustand: a: fragmentiert, korrodiert; b: vollstän-
dig, korrodiert; c: vollständig, leichte Patina; d: fragmen-
tiert, korrodiert.
Maße: a: Dm. rek. 5,5 cm; St. 0,4 cm; b: Dm. 2,0 cm; c: 
1,6 cm; d: 1,5 cm.
a: Inv.-Nr. 186326; b, d: Inv.-Nr. 186329; c: Inv.-nr. 186330; 
alle Objekt-Nr. 3
Armreiftyp C4 Eisen

4. Spirale: Eisen; mit drei Windungen, wahrscheinlich von 
einer Fibel.
Maße: Dm. 1,0 cm.
Inv.-Nr. 186327; Objekt-Nr. 3

5. Drei ringelchen: Bronze; drahtförmig, zwei mit sich 
berührenden Enden, das dritte ist aufgebogen, an Nr. 5b 
sind Eisenfragmente wahrscheinlich des Rings 3d ankor-
rodiert.
Erhaltungszustand: a-b: vollständig, leichte Patina; c: auf-
gebogen.
Maße: a: Dm. 1,4 cm; b: Dm. 1,1 cm; c: L. 1,9 cm.
Inv.-Nr. 186331; Objekt-Nr. 2

6. Bommelanhänger: Bronze, gegossen; Miniaturanhän-
ger, langer Stiel; profilierter kleiner Steg zwischen Stiel 
und kugelförmigem Ende.

Erhaltungszustand: die Ösenaufhängung ist abgebrochen, 
leichte Patina.
Maße: L. erh. 0,7 cm; Dm. Kugel 0,5 cm; Dm. Stiel 0,2 cm.
Inv.-Nr. 186328; Objekt-Nr. 4
Kleiner Anhänger Typ 1 (pdpic-1)

toMBa 327 – ceSarINI – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 107)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,35 × 0,60 m (abgeschrägt); 
nach Foto tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett mittelmäßig erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
leicht angewinkelt, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 23.6.1997
Stratigraphie: Die Grabgrube ist im unteren Abschnitt mit 
der Grube des Grabes 331 verbunden; es gehört zur »Fa-
miliengruppe« t. 327, t. 330, t. 331.
Inventar: Auf dem Bauch des Kindes wurde eine Augen-
perle (2) zusammen mit einer eisernen Bogenfibel (1) ge-
funden. Zu den Füßen stand eine Miniaturschüssel (3) aus 
Impasto.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Bogenfibel: Eisen; es haben sich nur stark korrodierte 
Eisenfragmente erhalten; auf dem Befundfoto und dem 
Plan erkennt man aber deutlich die Bogenfibel.
nicht inventarisiert; Objekt-Nr. 1

2. perle aus glaspaste: runde Augenperle mit acht Au-
gen; Grundfarbe türkis, Augen weiß, im Kern dunkelblau.
Erhaltungszustand: ausgezeichnet.
Maße: Dm. 1,3 cm; H. 0,8 cm; Lochdm. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 186333
Typ Schichtaugenperlen

3. Miniaturschüssel: Impasto; Bruch: rot-orange mit 
breitem hellgrauem Kern; relativ grobe Magerung mit 
kleinen Einschlüssen; geglättete dunkelgrau-schwarze po-
röse Oberfläche; schlecht gebrannt; Drehscheibenware; 
kalottenförmiges Profil mit kurzer Schulter und ganz leich-
ter Kehlung; Randlippe unverdickt, leicht schräg gestellter 
Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. ein Drittel erhalten.
Maße: Randdm. 11,2 cm; Bodendm. 6,4 cm; H. 5,1 cm; 
Wandst. 0,4-0,5 cm.
Inv.-Nr. 186332
Schüssel Typ 5, Var. a (Miniaturform)
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toMBa 328 – ceSarINI – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 106)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten; nach Foto tiefe 
Grabgrube, ca. 1,6 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Füße zusammen; Beine in X-Stel-
lung; gestauchter Kopf-Schulterbereich.
Ausgrabungsdatum: 20.6.1997
Inventar: Die Lanzenspitze (1) befand sich mit der Spitze 
nach oben in der linken oberen Grabgrubenecke. Links 
neben dem Kopf, oberhalb der rechten Schulter lag ein 
langes Messer mit Knochengriff (2) mit der Spitze nach 
unten. Eine Schüssel (3) stand auf den Füßen.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
linsenförmigem Querschnitt ohne Mittelrippe, mittellange 
konische Tülle.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, korrodiert; in der Tülle 
noch Reste des Holzschafts.
Maße: L. 25,2 cm; Blattb. 4,0 cm; L. Blatt 14,8 cm; L. Tülle 
10,4 cm.
Inv.-Nr. 186335
Lanzentyp H1

2. »hirtenmesser«: Eisen, Knochen; schmale Klinge mit 
annähernd parallelen Seiten, die sich nur sehr leicht zur 
Spitze hin verjüngen; das Klingenende ist in einen gebo-
genen Knochengriff eingesteckt und mit zwei Eisennie-
ten befestigt; der Griff besteht aus einem bearbeiteten 
Knochenstück, das zu ca. 1/3 angeschlitzt wurde, um die 
Klinge aufzunehmen (it. coltello a serramanico).
Erhaltungszustand: Klinge leicht bestoßen und korrodiert; 
Griff im vorderen Abschnitt gebrochen, aber vollständig.
Maße: L. 22,2 cm; L. Klinge erh. 14,2 cm; H. 1,5-2,0 cm; 
L. Griff 11,9 cm; Dm. 2,0-2,6 cm.
Inv.-Nr. 186336
Messertyp 2 (»Hirtenmesser«)

3. Schüssel: Impasto depurato; Bruch: beige-rotbraun; 
feine Magerung mit wenigen Einschlüssen; schwarze 
geglättete Oberfläche; deutliche Spuren der Tonverdich-
tung durch ein Werkzeug (Hölzchen); Drehscheibenware; 
betont kielförmiger Schulterumbruch (carena); steil ge-
schweifter Rand; nach außen leicht verdickte und vor-
springende Randlippe; halbrunder Bauch; Ringfuß mit 
kantigem Standboden; Rand und Boden des Gefäßes 
leicht oval.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
vollständig.

Maße: Randdm. 13,7-14,5 cm; Bodendm. 7,9 cm; Wandst. 
0,5-0,6 cm.
Inv.-Nr. 186334
Schüssel Typ 2

toMBa 330 – ceSarINI – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 107)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: ca. 2,10 × 0,85 m; nach Foto 
tiefe Grabgrube, ca. 2 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 23.6.1997
Stratigraphie: Die Grabgrube ist im unteren Abschnitt mit 
der Grube des Grabes 331 verbunden; es gehört zur Fami-
liengruppe t. 327, t. 330, t. 331.
Inventar: Vier Fibeln wurden im Schulter- und oberen 
Brustbereich gefunden (Vierfibeltracht). Je eine eiserne 
Dreibogenfibel mit knotenartiger Verdickung lag auf der 
linken (1) und auf der rechten (3) Schulter. Unter diesen 
befand sich je eine eiserne Bogenfibel im linken (2) sowie 
im rechten (4) Brustbereich.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt (evtl. weiblich), 
adult.

1. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem Quer-
schnitt; knotenartige Verdickung zur Spirale hin (Falten-
wehr); Spirale mit zwei erhaltenen Windungen; langtrape-
zoider Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, aber vollständig.
Maße: L. 7,6 cm; H. ca. 3,5-4,0 cm; B. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 186355
Fibeltyp L1, Var. a

2. Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöhter asym-
metrischer Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; es fehlen der Fibelfuß 
und Teile der Nadel; korrodiert.
Maße: L. erh. 3,9 cm; H. 3,1 cm; B. 0,5-0,6 cm.
Inv.-Nr. 186356
Fibeltyp G1

3. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem Quer-
schnitt; knotenartige Verdickung zur Spirale hin (Falten-
wehr); Spirale mit zwei erhaltenen Windungen; der lang-
trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt ist 
am Ende einmal umgeschlagen (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert aber fast vollständig, an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. 7,6 cm; H. ca. 3,3 cm; B. 0,5 cm.
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Inv.-Nr. 186357
Fibeltyp L1, Var. a

4. Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöhter asym-
metrischer Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen; Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; es fehlen das Fibelfuß-
ende und Teile der Nadel; korrodiert.
Maße: L. erh. 4,4 cm; H. 3,2 cm; B. 0,3-0,6 cm.
Inv.-Nr. 186358
Fibeltyp G1

toMBa 331 – ceSarINI – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 107)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,80 m; nach Foto tiefe 
Grab grube, ca. 1,8 m.
Erhaltungszustand: Skelett mittelmäßig erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 27.6.1997
Stratigraphie: Die Grabgrube ist seitlich mit den Gruben 
der Gräber 327 und 330 verbunden; sie gehört zur Famili-
engruppe t. 327, t. 330, t. 331.
Inventar: Die Schüssel (1) befand sich zu den Füßen des 
Skeletts. Weiterhin soll eine Lanzenspitze (2) gefunden 
worden sein, die aber nicht auffindbar ist.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. Schüssel: Impasto depurato; Bruch: grau-dunkelbraun-
schwarz; mittelfeine Magerung mit kleinen Einschlüssen; 
geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; ver-
schliffener Schulterumbruch; annähernd S-förmig ge-
schweifter Rand; Randlippe unverdickt; halbrunder Bauch; 
senkrechter Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. ein Drittel fehlt.
Maße: Randdm. 13,1 cm; Bodendm. 6,3 cm; H. 6,3-
6,6 cm; Wandst. 0,5-0,6 cm.
Inv.-Nr. 186359
Schüssel Typ 3, Var. a

2. lanzenspitze
z. Z. nicht auffindbar.

toMBa 344 – ceSarINI – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 108)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Daten; nach Foto geringe 
Grabtiefe, ca. 0,6 m.

Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Füße zusammen; linker 
Arm angewinkelt; Cranium nach rechts (O).
Ausgrabungsdatum: 3.7.1997
Stratigraphie: Die Bestattung wird im Fußbereich leicht 
von t. 343 (ohne Beigaben) geschnitten.
Dat.: wahrscheinlich Phase I.
Inventar: Eine Tasse (1) befand sich zwischen dem linken 
Unterarm und dem Becken.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. kleine tasse mit knubbenverzierung: Impasto; 
Bruch: braun; mittlere Magerung; geglättete dunkel-
braune Oberfläche, handgemacht; unregelmäßig bau-
chige Form; stark verdickte Randlippe, die nach innen 
abgestrichen ist; omphalosartig nach innen gewölbter Bo-
den; breiter ohrenförmiger Bandhenkel, der am Gefäßbo-
den und am Rand angesetzt ist; auf der Schulter befinden 
sich drei ovale Knubben (je eine Knubbe an drei Seiten, die 
vierte Seite wird vom Henkel eingenommen).
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: H. 4,2-4,3 cm; größte B. 9,5 cm; Randdm. 7,1 cm; 
Bodendm. 4,5 cm; Wandst. 0,5-0,9 cm.
Inv.-Nr. 186376
Tassentyp A3 (mit drei Knubben)

toMBa 349 – ceSarINI – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 108)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, organische Reste deuten 
auf einen Sarg hin.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,8 × 0,8 m; nach Foto sehr 
tiefe Grabgrube, ca. 2,5 m.
Erhaltungszustand: gestört; Skelett mittelmäßig erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Füße zusammen; Beine 
in X-Stellung.
Ausgrabungsdatum: 7.7.1997
Stratigraphie: Die Bestattung wird im Fußbereich vom hell. 
Kammergrab 348 geschnitten und dabei etwas gestört; 
der Dolchknauf wurde nicht im Grab, sondern nur in des-
sen Nähe gefunden.
Inventar: Die Lanzenspitze lag (1) mit der Spitze nach oben 
im oberen rechten Grabgrubenbereich.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.
Lit.: Aufgrund des Dolchknaufs als früheisenzeitliches 
Grab angesprochen und in beiden Vorberichten fälschli-
cherweise als zusammenhängender Kontext dargestellt: 
Cosentino / d‘Ercole / Mieli 2003b, 37 Abb. 2; d‘Ercole / Co-
sentino / Mieli in: Preistoria e Protostoria dell’Abruzzo 
2003, 543-544 Abb. 4. – andere Zeichnungen.
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1. lanzenspitze: Eisen; schmales weidenblattförmiges 
Blatt mit schmalem linsenförmigem Querschnitt ohne 
Mittelrippe, mittellange konische Tülle mit sich überlap-
penden Enden; Loch mit Nagelfragment knapp über dem 
Tüllenmund zur Befestigung des Holzschafts.
Erhaltungszustand: gut, leicht korrodiert.
Maße: L. 26,5 cm; Blattb. 3,1 cm; L. Blatt 16,5 cm; L. Tülle 
10,0 cm.
Objekt-Nr. 1
Lanzentyp H1

Fund aus der Umgebung der t. 349:
In der Nähe des Grabes wurde der Knauf (1) eines Dolches 
wahrscheinlich aus der Gruppe »a lingua di carpa« gefun-
den, der der letzte Beigabenrest einer zerstörten frühei-
senzeitlichen Bestattung ist. Wahrscheinlich befand sich 
die anzunehmende Tumulusbestattung ganz in der Nähe 
des Grabes 349, vielleicht der Knauf in der Verfüllschicht 
des hell. Kammergrabes 348 (auf dem Ausgrabungszettel 
wurde t. 348 durchgestrichen und durch t. 349 ersetzt).

1. Dolchknauf: Eisen; oberes Ende der Griff angel, auf die 
zwei Knaufhälften geschoben sind; diese bestehen aus 
flachen dünnen halbkugeligen Blechen.
Erhaltungszustand: etwas bestoßen, korrodiert.
Dat.: Phase I.
Maße: H. 1,4-1,9 cm; Dm. 4,4 cm.
keine Objekt-Nr.
wahrscheinlich von einem Dolch mit Karpfenzunge (a lin-
gua di carpa) oder mit Kugelknauf (a pomo)

toMBa 354 – ceSarINI – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 108)

Grabstruktur: Reste einer zerstörten Tumulusbestattung?; 
keine Grabgrube.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine erkennbare Grababgren-
zung; knapp unter der Grabungsoberfläche gefunden, ca. 
0,20 m.
Erhaltungszustand: stark gestört; nur Skelettfragmente 
vorhanden.
Orientierung: SSW-NNO (unsicher, kaum Skelettreste).
Lage des Bestatteten: unklar.
Ausgrabungsdatum: 8.7.1997
Dat.: Phase I.
Inventar: Ob einige der Beigaben aus der stark gestört vor-
gefundenen Bestattung noch in ihrer ursprünglichen Po-
sition lagen, kann aus dem Befund nicht erkannt werden. 
Es wurden die Fragmente eines Dolchs »a lingua di carpa« 
(1), eines kleinen Messers (2), sowie eine fragmentierte 
(3) und eine vollständig erhaltene Tasse (4) aus Impasto 
geborgen.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult?

Lit.: Cosentino / d’Ercole / Mieli 2003b, 37 Abb.  2; d’Er-
co le / Cosentino / Mieli in: Preistoria e Protostoria dell’A-
bruzzo 2003, 543-544 Abb. 4. – andere Zeichnungen.

1. Dolch »a lingua di carpa«: Eisen; vom Dolch haben 
sich nur Fragmente des oberen Knaufabschnitts (a) und der 
Griff angel erhalten, die aber eine typologische Ansprache 
ermöglichen; auf die Griff angel ist ein hütchenförmiger 
Knauf aufgesteckt, charakteristisch ist ein halbovales dün-
nes Eisenblech, auf dem ein zentraler verdickter eiserner 
Abschluss aufsitzt, drei Niete verbanden das obere Knauf-
stück mit dem unteren (nicht mehr vorhandenen) Bereich; 
ein eiserner Stab (b) (ursprünglich als »ardiglione« ange-
sprochen) dürfte zur Griff angel gehören.
Erhaltungszustand: Fragment; etwas bestoßen, korrodiert.
Maße: a: H. 2,3 cm; Dm. rek. 4,4 cm; b: L. erh. 3,5 cm.
Inv.-Nr. 195550; Objekt-Nr. 5 und 4
Dolchtyp mit Karpfenzunge (»a lingua di carpa«)

2. Messer bzw. rasiermesser: Eisen, Holz; kleine gebo-
gene Klinge, am hinteren Abschnitt durch zwei Niete mit 
dem Griff verbunden, von dem sich nur Holzreste auf der 
Klinge erhalten haben.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert.
Maße: L. rek. 7,5 cm; H. 1,2-2,0 cm.
Inv.-Nr. 195551 und Inv.-Nr. 195549; Objekt-Nr. 3
Messertyp 6?

3. tasse mit knubbenverzierung: Impasto; Bruch: dun-
kelbraun; grobe Magerung; geglättete dunkelbraune 
Oberfläche, handgemacht; stark gestauchte Form, fast 
konisch nach innen biegend; leicht verdickte, nach innen 
schräg abgestrichene Randlippe; gerader Boden; Gefäß-
schwerpunkt fast am Boden bei der Knubbenzier; knapp 
über dem Gefäßboden befinden sich drei runde Knubben 
(je eine Knubbe an drei Seiten, die vierte Seite war vom 
Henkel eingenommen).
Erhaltungszustand: fragmentiert; Henkelbereich fehlt.
Maße: H. 4,8 cm; max. Dm. rek. ca. 8,0 cm; Wandst. 0,5-
0,7 cm.
Inv.-Nr. 195548; Objekt-Nr. 1
Tassentyp A2 (mit drei Knubben)

4. tasse mit knubbenverzierung: Impasto; Bruch: 
braun; grobe Magerung; geglättete dunkelbraune Ober-
fläche, handgemacht; kugelige, aber gestauchte Form; 
leicht verdickte, nach innen schräg abgestrichene Rand-
lippe; gerader Boden mit zentraler innerer Verdickung; 
Gefäßschwerpunkt fast am Boden bei der Knubbenzier; 
knapp über dem Gefäßboden befinden sich drei runde 
Knubben (je eine leicht versetzte Knubbe an drei Seiten, 
die vierte Seite ist vom Henkel eingenommen); ohrenför-
miger, leicht über dem Rand stehender Bandhenkel mit 
Ansatz auf Schulter und Rand.
Erhaltungszustand: vollständig.
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Maße: H. 5,0 cm; H. mit Henkel 5,9 cm; max. Dm. mit Hen-
kel 10,4 cm; Randdm. 7,0 cm; Bodendm. 5,7 cm; Wandst. 
0,4-0,9 cm.
Inv.-Nr. 195547; Objekt-Nr. 2
Tassentyp A2 (mit drei Knubben)

toMBa 363 – ceSarINI – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 109)

Grabstruktur: zerstörter Tumulus mit »circolo di pietre«, 
von dem drei Steine erhalten sind.
Grablänge / -breite / -tiefe: rek. Dm. ca. 8,0 cm.
Ausgrabungsdatum: 14.7.1997
Inventar: völlig abgetragener Tumulus, von dem sich nur 
ein Bruchteil des äußeren Steinkranzes (it. circolo di pietre) 
erhalten hat.

toMBa 370 – ceSarINI – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 109)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,45 × 0,55 m; nach Foto tiefe 
Grabgrube ca. 1,8 m.
Erhaltungszustand: Skelett mittelmäßig erhalten, im Fuß-
bereich gestört.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme gerade, Hände auf 
dem Becken, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 18.7.1997
Dat.: unsicher, evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Auf dem Sternum des Kindes lag eine Fibel (1).
Archäologische Bestimmung: Kind (infans).

1. Fibel: Eisen; Bogenfibel?, Spirale mit zwei Windungen; 
seltsamer Fibelfuß mit rechteckig nach oben gebogenem 
Abschlussknopf?
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch; ankorrodierte 
Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 7,0 cm.

toMBa 384 BISoMa – arcoBaleNo – ScavI D’er-
cole 1997 (taf. 109)

Grabstruktur: Doppelbestattung (tomba bisoma); Erdgru-
bengrab; organische Reste um das Skelett des Ind. B las-
sen Holzsärge(?) vermuten.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben zur Grabgru-
bengröße; nach Foto mindestens 2,5 × 1,5 m; mitteltiefe 
Grabgrube, ca. 1 m.
Erhaltungszustand: Skelette mittelmäßig erhalten.
Orientierung: SW-NO.

Lage der Bestatteten: beide Skelette gestreckt, Arme ne-
ben Körper; Hände auf dem Becken; Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 10.10.1997
Dat.: Phase IV oder etwas jünger.
Inventar: In der linken oberen Grabgrubenecke lag neben 
dem Kopf des Ind. A eine Lanzenspitze (1) mit der Spitze 
nach oben. Genau entgegengesetzt wurde eine weitere 
Lanzenspitze (2) in der rechten unteren Grabgrubenecke 
am linken Bein des Ind. B mit der Spitze nach unten an-
getroffen. Beim Ind. B wurde zudem eine Fibel (3) im Be-
ckenbereich und ein undefinierbares Eisenelement (4) am 
rechten Femur gefunden. 
Anthropologische Daten: Ind. A als unsicher weiblich be-
stimmt, 27 (24-30) Jahre.
Archäologische Bestimmung: Ind. A: männlich, adult; Ind. 
B: männlich, adult.

individuum A:

1. lanzenspitze: Eisen; mittelgroß, einfache Blattform, 
breites, an der Basis ovalförmiges Blatt, das sich zur Spitze 
hin sehr stark verjüngt (»birnenförmig«), mit deutlicher 
Mittelrippe und kurzer Tülle.
Erhaltungszustand: korrodiert und teilw. versintert, Reste 
des Holzschafts in der Tülle.
Maße: L. 43,5 cm; Blattb. 6,3 cm; L. Blatt 32,7 cm; L. Tülle 
10,8 cm.
Objekt-Nr. 1
Lanzentyp I2

individuum B:

2. lanzenspitze: Eisen; pilumartige Lanze, bei der die 
Tülle wesentlich länger als das Blatt ist; Blatt mit lan-
grhombischem Querschnitt; sich nach oben deutlich ver-
jüngende Tülle mit rundem Querschnitt am Schaft.
Erhaltungszustand: korrodiert und teilw. versintert.
Maße: L. 24,3 cm; Blattb. 1,8 cm; L. Blatt 6,5 cm; L. Tülle 
17,8 cm.
Objekt-Nr. 4
Lanzentyp L1

3. Fibel: Eisen; wahrscheinlich einfache Bogenfibel, Spi-
rale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert, ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. rek. 6,4 cm.
Objekt-Nr. 2

4. eisenelement: klein, stark fragmentiert, unkenntlich; 
nicht gezeichnet.
Objekt-Nr. 3
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toMBa 385 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 110)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,8 × 0,65 m; nach Foto 
mitteltiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett mittelmäßig erhalten, Kopf 
fehlt.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme gerade, Hände auf 
dem Becken, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 6.10.1997
Stratigraphie: Die Bestattung wurde bei der Anlage des 
hell. Grabes 384 im Kopfbereich zerstört.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Die kleine Lanzenspitze (1) wurde links neben 
den Füßen mit der Spitze nach unten gefunden.
Anthropologische Daten: Mann, 16 (15-17) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; klein, verschliffene Blattform mit 
rhombischem Querschnitt, konische Tülle.
Erhaltungszustand: korrodiert und bestoßen.
Maße: L. 15,0 cm; Blattb. 2,5 cm; L. Blatt 8,7 cm; L. Tülle 
6,3 cm.
Lanzentyp: undifferenzierbare Mischform (G2 zu H1)

toMBa 386 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 110)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,1 × 0,7 m; nach Foto mittel-
tiefe Grabgrube.
Erhaltungszustand: Skelett mittelmäßig erhalten, rechter 
Brustbereich etwas gestört.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme gerade, Hände auf 
dem Becken, Beine eng zusammen.
Ausgrabungsdatum: 6.10.1997
Inventar: Vier oder fünf Fibeln befanden sich im Schul-
ter-Brust-Bereich (Vier- bzw. Fünffibeltracht). Eine frag-
mentierte Wellenbogenfibel (1), an der ein weiteres 
Fibelfragment ankorrodiert ist, lag auf der linken, eine 
Doppelbogenfibel (2) auf der rechten Schulter. Im leicht 
gestörten Brustbereich wurden nebeneinander Fragmente 
zweier Fibeln (3-4) gefunden. Ein kleines Impastogefäß 
(5), entweder ein Kelch mit abgebrochenem Stengelfuß 
oder ein Deckel mit Stengelgriff, lag unterhalb der Füße. 
Ein Spinnwirtel (6) aus Impasto, der neben dem linken Fuß 
zum Vorschein kam, konnte nicht geborgen werden.
Anthropologische Daten: Frau, 37 (34-40) Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Fibelfragmente: Eisen; zwei aneinander korrodierte 
langtrapezoide Fibelfüße mit eingerolltem Ende (»a ric-
cio«), ein Bogenfragment einer Wellenbogenfibel.
Erhaltungszustand: Fragmente, korrodiert.
Maße: Fibelfüße L. erh. 3,1-3,6 cm; Wellenbogenfragment 
H. erh. 3,0 cm.

2. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen, der hin-
tere Abschnitt ist etwas flacher; der Fibelfuß mit komma-
förmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; Spirale fehlt, stark 
korrodiert; Nadel ist unterhalb des Fibelfußes ankorrodiert.
Maße: L. erh. ca. 8,0 cm; H. ca. 3,5 cm.
Fibeltyp I1

3. Fibelfragment: Eisen; wahrscheinlich von einer Wel-
lenbogenfibel.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; Na-
del ist unterhalb des Fibelfußes ankorrodiert.
Maße: L. Fibelfuß erh. 3,6 cm.

4. Fibelfragment: zwei Fragmente von einem oder zwei 
Fibelfüßen mit U-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; Na-
del ist unterhalb eines Fibelfußes ankorrodiert.
Maße: L. Fibelfüße erh. 2,5-2,7 cm.

5. kelch mit Stengelfuß oder Deckel mit Stengelgriff: 
Impasto bruno; Bruch: braun; mittelfeine Magerung mit 
Einschlüssen; geglättete und polierte dunkelbraune bis 
rötliche Oberfläche, wahrscheinlich handgemacht; Mini-
aturgefäß; halbkugeliger Körper mit einziehendem Rand 
und abgerundeter Randlippe; stark verdickte vorsprin-
gende Schulter, auf der wahrscheinlich umlaufende Hen-
kel modelliert gewesen waren; am Gefäßboden sind vier 
große langovale Bruchstellen vorhanden, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit als die letzten Spuren eines Fußes mit 
vier Stengeln aufzufassen sind; wenn auch stark fragmen-
tiert, dürfte das Gefäß eine Miniaturisierung eines »calice 
a corolla« sein; unklar bleibt allerdings, ob es sich um ei-
nen Kelch oder um einen Deckel handelt, wobei die Schul-
terform eher für einen Kelch spricht.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
bestoßen, die »carena« auf der Schulter und die Stengel 
sind abgebrochen.
Maße: H. erh. 5,5 cm; Randdm. 8,6 cm; erh. Dm. Schulter 
10,9 cm; Stengelabdruck L. 2,5-2,8 cm, B. 1,8-2,0 cm.
Typ calice a corolla – Miniaturgefäß

6. Spinnwirtel: Impasto; konnte nicht geborgen werden, 
ist aber in der Dokumentation erwähnt und eingezeich-
net.
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toMBa 387 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 110)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, organische Reste im Kopf-
bereich (Holzplatte?).
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,1 × 0,7 m; nach Foto flache 
Grabgrube, ca. 0,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett mittelmäßig erhalten, im 
Brust- und Kopfbereich nicht mehr im anatomischen Zu-
sammenhang.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme gerade, Hände auf 
dem Becken, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 7.10.1997
Stratigraphie: Wahrscheinlich wurde die Störung im obe-
ren Grabgrubenbereich durch die Anlage des hell. Grabes 
388 verursacht.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach un-
ten neben der rechten Tibia. Eine Bogenfibel (2) wurde auf 
der Brust gefunden.
Anthropologische Daten: Geschlecht unsicher, 23 (20-26) 
Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; Blatt mit verschliffener Form »a 
lingua di carpa«, langovales bis rhombisches Blatt, wel-
ches sich auf der Hälfte zur Spitze hin stark einzieht, er-
habene Mittelrippe, lange sich verdünnende Tülle mit sich 
berührenden Enden.
Erhaltungszustand: Spitze leicht gekrümmt, korrodiert.
Maße: L. 22,5 cm; Blattb. 2,5 cm; L. Blatt 10,5 cm; L. Tülle 
12,0 cm.
Objekt-Nr. 4
Lanzenspitze Typ F4

2. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit flacho-
valem Querschnitt; Spirale wahrscheinlich mit drei Win-
dungen; langrechteckiger Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig, Nadel gebrochen, 
korrodiert.
Maße: L. 6,1 cm; H. 2,6 cm; B. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp G2

toMBa 390 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 111)

Grabstruktur: Erdgrubengrab?, stark gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 0,45 × 0,27 m; keine Grab-
grubengrenzen erkannt, da an der Oberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: stark durch Bagger gestört; kaum Ske-
lettreste erhalten.

Orientierung: SSW-NNO (unsicher).
Lage des Bestatteten: unklar.
Ausgrabungsdatum: 7.10.1997
Stratigraphie: Die Bestattung befand sich völlig isoliert 
südöstlich vom »rettangolo« des Areals; rezent durch Bag-
ger beschädigt.
Inventar: Da der noch erhaltene kleine Ausschnitt des 
Kindergrabes den weniger gestörten Brust- und Becken-
bereich umfasst, dürften die meisten Beigaben in einer 
annähernd ursprünglichen Position vorgefunden worden 
sein, wobei die genaue Lage und vor allem die Orientie-
rung nach unterem bzw. oberem Brustbereich, aufgrund 
der kaum vorhandenen Skelettreste nicht sicher bestimmt 
werden kann. Rechts oben lag eine bronzene Zweiknopf-
fibel (1), links daneben ein (rituell?) zerbrochener Bronze-
armreif (2), daneben ein weiterer Bronzearmreif (3). Unter 
der Zweiknopffibel wurden Fragmente von zwei eisernen 
Fibeln (7-8) und von einem eisernen Armreif (9c) gefun-
den, wobei letzterer zum Armreiffragment (9b) gehören 
könnte, das weiter unten lag. Ein anderes eisernes Arm-
reiffragment (9a) kam ganz links außen zum Vorschein. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass alle Armreiffrag-
mente zu einem einzigen Spiralarmreif gehörten. Weiter 
unten lag eine kleine Fibel mit erhöhtem Bügel (6). In der 
Mitte wurden die Reste einer weiteren eisernen Fibel (10) 
sowie fünf Bronzeringe (4-5) gefunden, wobei einige von 
diesen wahrscheinlich in den Fibeln eingehängt gewesen 
waren (4c), und andere als Fingerringe (4a) zu interpre-
tieren sind. Die Position von der ebenfalls im Grab ge-
fundenen kleinen eisernen Sanguisugafibel (11) ist nicht 
bekannt.
Archäologische Bestimmung: Säugling bzw. infans 1.

1. Zweiknopffibel: Bronze; rhombischer voll gegossener 
Bogen (it. arco a losanga), zwei seitliche, paarig angeord-
nete Knöpfe, langer Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt 
und Endknopf; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: vollständig, aber Fibelfuß gebrochen; 
leichte Patina.
Maße: L. 6,0 cm; H. 1,9 cm; B. 2,1 cm; L. Fibelfuß 3,8 cm.
Objekt-Nr. 1
Fibeltyp D2

2. armreif: Bronze; drahtförmig mit rechteckigem Quer-
schnitt, ein Ende ist (rituell?) abgebrochen, das andere 
Ende ist nach außen eingerollt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, leichte Patina.
Maße: Dm. 3,7-4,0 cm; H. 0,25 cm; St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 2
Armreiftyp C4 bronze

3. armreif »a falsa spirale«: Bronze; mittlerer Quer-
schnitt einer dünnen »falschen Spirale« mit drei Rippen; 
beide spitzzulaufende Enden mit einfachem rechteckigem 
Querschnitt sind mit einem Tannenzweigmuster ritzver-
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ziert; am Übergang zwischen mittlerem Abschnitt und 
Enden sind je drei vertikale Striche eingeritzt.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht verbogen leichte 
Patina.
Maße: Dm. 4,4-5,1 cm; H. 0,6 cm; St. 0,15 cm.
Objekt-Nr. 3
Armreiftyp B1, Var. b

4. Drei Bronzeringe:
a. dünner Draht, mit sich überlappenden Enden, der ge-
ringe Dm. spricht für die Funktion als Fingerring.
b. sich nur gering überlappende Enden, konvexer Quer-
schnitt, Eisenspuren sprechen dafür, dass er in einer Fibel 
eingehängt gewesen war.
c. sich berührende Enden, konvexer Querschnitt; ankor-
rodiertes eisernes Fibelfragment zeigt, dass er in einer Fi-
bel eingehängt gewesen war.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: a: Dm. 1,3 cm, H. 0,2 cm, St. 0,1 cm; b: Dm. 2,2 cm, 
H. 0,25 cm, St. 0,1 cm; c: Dm. 1,9 cm, H. 0,2 cm, St. 0,1 cm.
alle Objekt-Nr. 4

5. zwei Bronzeringe:
a. sich berührende Enden, konvexer Querschnitt, Eisen-
spuren sprechen dafür, dass er in einer Fibel eingehängt 
gewesen war.
b. dünner Draht, offene Enden, runder Querschnitt.
Erhaltungszustand: je in zwei Teile zerbrochen und wei-
tere kleine Fragmente, leichte Patina.
Maße: a: Dm. 2,0 cm, H. 0,2 cm, St. 0,1 cm; b: Dm. 2,0 cm, 
H. 0,15 cm, St. 0,15 cm.
beide Objekt-Nr. 5

6. Bogenfibel: Eisen; mit erhöhtem und leicht verdick-
tem Bogen, runder Querschnitt; trapezoider Fibelfuß mit 
U-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, leicht korrodiert; Spirale 
fehlt.
Maße: L. erh. 4,0 cm; H. 2,2 cm; B. 0,8 cm.
Objekt-Nr. 6
Fibeltyp G1

7. Bogenfibel: Eisen; Fragment eines symmetrischen Bo-
gens mit rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fragment, leicht korrodiert; Spirale 
und Fibelfuß fehlen.
Maße: L. erh. 2,1 cm; H. erh. 1,5 cm; B. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 7
Fibeltyp unsicher, evtl. Typ F

8. Bogenfibel: Eisen; Bogen mit rundem Querschnitt und 
Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert.
Maße: L. rek. 2,7 cm; B. 0,6 cm.
Objekt-Nr. 8

9. armreiffragmente: unsicher, ob alle Armreiffrag-
mente zu einem einzigen Spiralarmreif gehören oder zu 
zwei bzw. drei verschiedenen Armreifen.
a. Eisen; drahtförmig, ovaler Querschnitt.
b. Eisen; drahtförmig, ovaler Querschnitt, evtl. zum 
Fragment Nr. 8 gehörend.
c. Eisen, drahtförmig, evtl. zum Fragment Nr. 9b.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert.
Maße: Dm. rek. 4,0-4,2 cm; St. 0,2-0,3 cm.
Objekt-Nr. 9 (a-b) und Objekt-Nr. 8 (c)

10. Fibelfragment: Eisen; Spirale mit drei Windungen; 
weitere ca. 20 kleine unzeichenbare Fragmente.
Erhaltungszustand: extrem fragmentarisch, korrodiert.
Maße: L. Spirale erh. 1,2 cm.
Objekt-Nr. 10

11. Kleine Sanguisugafibel mit langem Fuß: Eisen; 
symmetrischer verdickter Bogen mit rundem bis eckigem 
Querschnitt, der lange trapezoide Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt endet in einem Knopf (»a bottone«).
Erhaltungszustand: leicht korrodiert; Spirale und Nadel 
fehlen, Fibelfuß besonders gut erhalten.
Maße: L. erh. 5,5 cm; H. 2,1 cm; B. 0,6 cm; L. Fibelfuß 
3,3 cm.
Objekt-Nr. 11
Fibeltyp F2

toMBa 391 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 112)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, organische Reste um das 
Skelett deuten auf einen Holzsarg hin, umliegende grö-
ßere Feldsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,85 m; mitteltiefe Grab-
grube, ca. 0,9 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 9.10.1997
Inventar: Die Zuordnung der im Grab und in seiner Um-
gebung gefundenen Objekte zur Bestattung ist prob-
lematisch. Auf der Grabungsoberfläche der Bestattung 
fand man eine Tasse aus Impasto (3) und einen langen 
Eisenstab (4), wahrscheinlich eine Spindel römischer Zeit. 
Aus der Dokumentation geht nicht eindeutig hervor, wel-
ches Eisenobjekt (A) auf dem rechten Femur lag: es käme 
sowohl ein stark fragmentierter Dolch (1) als auch eine 
lange Eisenklinge (2) in Betracht. Für den Dolch spricht 
das auf dem Ausgrabungszettel notierte Datum vom 
9.10.1997, also dem Zeitpunkt, als die Bestattung aus-
gegraben wurde, während auf dem Zettel bei der Klinge 
der 10.10.1997 vermerkt ist. Wo dann der jeweils andere 
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Gegenstand, der nicht mit dem Eisenobjekt A zu identifi-
zieren ist, gefunden wurde, ist völlig unklar.
Anthropologische Daten: Mann, älter als 20 Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

a. eisenobjekt: entweder Nr. 1 oder Nr. 2.

1. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch ist in der 
Scheide festkorrodiert; die Scheidenkonstruktion ermög-
licht die hypothetische Klassifizierung als Antennengriff-
dolch.
a. Dolch: Eisen; nur Klinge vorhanden, deutliche Mittel-
rippe.
Erhaltungszustand: Fragment, korrodiert.
Maße: L. erh. 18,9 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei gebogene Eisenbleche um-
manteln das ursprüngliche Holzfutteral, wobei das äußere 
Blech um das innere gebördelt ist; die Scheidenaufhängung 
wird durch ein rechteckiges Blech gebildet, das einmal um 
die Scheide herumgeschlagen wurde und an einer Seite 
durch zwei große Niete mit großen pilzförmigen Köpfen 
an seinen Enden befestigt ist; die beiden Dolchscheiden-
ketten haben sich ausgezeichnet erhalten, der erste Ring 
der unteren Kette steckt sogar noch im unteren Loch des 
Scheidenaufhängungsblechs; beide Ketten bestehen aus 
je einem großen Ring am äußeren Ende, durch die wahr-
scheinlich der Gürtel gesteckt wurde, aus je einem mittel-
großen Ring, der im Scheidenaufhängungsblech steckte 
und aus je sieben dazwischen liegenden Kettengliedern, 
die entweder durch Spiralringe mit drei Windungen oder 
durch drei einzelne Ringelchen gebildet werden.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert, nur wenige 
Bruchstücke der Scheidenbleche, das Ende des Scheiden-
aufhängungsblechs und vor allem die beiden Dolchschei-
denketten sind ausgezeichnet erhalten; Holzreste des Fut-
ters an den Innenseiten der Verkleidungsbleche.
Maße: L. erh. 8,2 cm; B. 5,6 cm; Dolchscheidenketten: 
L. gesamt 9,2-10 cm; große Ringe Dm. 3,0 cm; mittlere 
Ringe Dm. 2,2 cm; kleine Ringe Dm. 1,4 cm.
höchstwahrscheinlich Antennengriffdolchtyp 2

2. eisenklinge: wahrscheinlich von einem langen Messer; 
lange gerade Klinge mit einem Niet zur Befestigung des 
Griffs.
Erhaltungszustand: stark bestoßen und korrodiert.
Maße: L. erh. 26,2 cm; H. 2,5-2,8 cm.

Nicht zur Bestattung gehörig:
3. tasse: Impasto; nach innen leicht geschwungene 
Schul ter und nach außen umbiegender Rand mit abgestri-
chener Randlippe; breiter ohrenförmiger Bandhenkel mit 
Ansatz auf Bauch und Rand.

Material: Impasto; Bruch: dunkelgrau; mittelgrobe Mage-
rung; geglättete dunkelgraue bis schwarze Oberfläche, 
handgemacht.
Erhaltungszustand: ein Wandscherbenfragment mit Rand 
und Henkel.
Maße: H. erh. 4,4 cm; Randdm. rek. 8,0 cm; Wandst. 0,5-
0,6 cm.
evtl. Tassentyp A4

4. eisenstab (»fuso«/Spindel): langer Stab mit rundem 
Querschnitt, breites kugelförmiges Ende; im unteren Be-
reich ist eine quadratische Eisenplatte aufgezogen.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: L. erh. 31 cm; St. 0,8-1,0 cm; Eisenplatte 3,7 ×  
3,4 cm; Dm. Kugel 1,6 cm.
Dat.: römische Epoche, 1. Jh. n. Chr.
Vgl. Fossa, tomba 4 (Fossa IV 2003, 27 Tav. 1, 1).

toMBa 393 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 111)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, zwei größere Feldsteine ne-
ben dem Kopf.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,05 × 0,75 m; mitteltiefe Grab-
grube, ca. 1,25 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten, besonders 
linker Brustbereich.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 14.10.1997
Stratigraphie: Die Bestattung schneidet die t. 518 (zer-
stört) oder wird von dieser am Fußende geschnitten.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Mehrere Perlen wurden im Hals- und Brustbe-
reich gefunden, wobei es unsicher ist, ob alle zu einer 
einzigen Kette gehörten. Sechs kleine Bronzeperlen (1) 
lagen auf dem Sternum, eine kleine gelbe Glasperle (2) 
wurde auf der linken Schulter, eine größere Glasperle (3) 
neben dem rechten Oberarm gefunden. Ein gebogenes 
Bronzeblechband mit Niet (4) lag im Bereich des linken 
Unterarms, ein Bronzering (5) am linken Femur. Aus der 
Dokumentation geht hervor, dass ein Nagel (6) neben 
dem Kopf gefunden wurde.
Anthropologische Daten: Frau, 28 (24-32) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Bronzeperlen: sechs kugelförmige bis ovale kleine Per-
len.
Erhaltungszustand: Patina.
Maße: Dm. 0,4 cm; H. 0,3-0,5 cm.

2. kleine perle aus glaspaste: zylindrisch, einfarbig, 
opakes Gelb.
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Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 0,3 cm; H. 0,3 cm.

3. perle aus glaspaste: rund, wahrscheinlich mit Augen-
muster; Grundfarbe blau, Reste der Augen weiß.
Erhaltungszustand: stark bestoßen.
Maße: Dm. 1,3 cm; H. 1,2 cm.

4. Blechband: Bronze; unregelmäßig gebogen, an einem 
Ende steckt ein Niet, Funktion unklar.
Erhaltungszustand: bestoßen und wahrscheinlich auch 
fragmentiert, Patina.
Maße: B. 1,9 cm; H. 1,4 cm; St. 0,1 cm.

5. Bronzering: gegossen, rechteckiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, Patina.
Maße: Dm. 2,0 cm, St. 0,1 cm.

6. Nagel: z. Z. nicht auffindbar.

toMBa 397 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 136)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, stark gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 0,88 × 0,75 m; flache Grab-
grube, ca. 0,35 m.
Erhaltungszustand: nur Skelettfragmente erhalten.
Orientierung: NNO-SSW (unsicher).
Lage des Bestatteten: unsicher.
Ausgrabungsdatum: 14.10.1997
Stratigraphie: Die Bestattung ist in die Grabgrube der 
t. 398 angelegt worden, ohne sie dabei zu zerstören, da-
her fanden sich dort auch weitere Skelettreste, die zum 
Ind. der t. 397 gehörten, unklar bleibt, warum die Bestat-
tung so stark gestört ist.
Inventar: Neben den Skelettresten lag ein Gefäßfragment 
(1) aus Impasto.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, nach Doku-
mentation infans.

1. gefäßboden: Impasto; Bruch: braun-dunkelgrau; re-
lativ grobe Magerung; hart gebrannt, geglättete dunkel-
braune, graue und schwarze sehr fleckige Oberfläche, 
Drehscheibenware?; evtl. Fragment einer Schüssel; steil 
nach außen ansteigende Wand mit scharfem Schulter-
knick, an der Schulter sind die Reste einer Strichverzierung 
erkennbar; profilierter Ringfuß, verziert mit zwei horizon-
talen Rillen; auf dem Bodengrund, in der Innenseite des 
Gefäßes befindet sich ein eingeritztes gleichschenkliges 
Kreuz.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, Boden gut erhalten.
Maße: H. erh. 5,1 cm; Bodendm. 5,7 cm.

toMBa 398 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 113)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; deutliche Holzspuren zei-
gen, dass die Bestattete auf einem Holzbrett bzw. in ei-
nem Baumsarg gelegen hat.
Grablänge / -breite / -tiefe: Grabgrube: 2,55 × 1,0 m; mitt-
lere Tiefe, ca. 1,35 m; Holzbrett / Sarg 2,20 × 0,55 m.
Erhaltungszustand: Skelett mittelmäßig erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 15.10.1997
Stratigraphie: In die Grabgrube war die t. 397 oberflächig 
angelegt, ohne sie dabei zu stören.
Inventar: Im Bereich der linken Schulter am linken Ober-
arm wurden eine kleine bronzene Dragofibel (1) und die 
Fragmente einer Eisenfibel (2) gefunden. Ein Bronzering 
(3) lag zwischen den Kniescheiben. Eine kleine Olletta (4) 
aus Impasto stand am rechten Fuß noch im Bereich des 
Holzbrettes / Sarges.
Anthropologische Daten: Frau, 41 (37-45) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Dragofibel: Bronze, gegossen, Eisenstift; kleine Drago-
fibel mit acht seitlichen, paarig angeordneten Protuberan-
zen mit kugelförmig verdickten Enden; antik repariert, in 
der Mitte des gebrochenen Nadelstumpfes befindet sich 
ein kleines Loch, in dem ein eiserner Stift steckt, der evtl. 
der Rest einer längeren eisernen Nadel sein könnte; Fuß 
antik umgearbeitet, indem die Bruchstelle abgeschliffen 
und mit einer halbrunden Kerbe versehen wurde, in der 
die eiserne Nadel verankert werden konnte.
Erhaltungszustand: fast vollständig, antik repariert, Patina.
Maße: L. 4,5 cm; H. 1,8 cm; B. Protuberanzen 1,7-1,8 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp C1

2. Fibelfragmente: Eisen; Fragmente des Fibelfußes, der 
Spirale und des Bogens, Form nicht mehr bestimmbar.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert, an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. rek ca. 5 cm.
Objekt-Nr. 1

3. Bronzering: gegossen, mit rundem Querschnitt, viel-
leicht handelt es sich um einen Hohlguss.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 3,2 cm; St. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 3

4. olletta: Impasto; Bruch: rot-braun; relativ grobe Ma-
gerung mit größeren Quarzkörnern; hart gebrannt, ge-
glättete dunkelbraune-schwarze Oberfläche mit orange 
Einsprengseln, handgemacht; bauchig, geschwungene 
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Schulter, kurzer gerader Hals, ausbiegender Rand mit ab-
gerundeter Randlippe, Standboden.
Erhaltungszustand: fast vollständig, nur Rand leicht besto-
ßen.
Maße: H. 7,5 cm; Randdm. 7,8 cm; Bodendm. 4,8 cm; 
Wandst. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 4
Olletta Typ 1

toMBa 404 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 113)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, leicht gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,90 × 0,85 m; mittlere Tiefe, ca. 
1,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Hände auf Becken, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 20.10.1997
Stratigraphie: im Fußbereich vom hellenistischen Grab 
401 geschnitten und zerstört, beide Gräber sind durch 
Steinplatten voneinander getrennt.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach oben 
in der rechten oberen Grabgrubenecke, eine eiserne Bo-
genfibel (2) im Beckenbereich.
Anthropologische Daten: als unsicher männlich bestimmt, 
34 (31-37) Jahre; große Hiebverletzung (Trauma) am Cra-
nium wahrscheinlich durch den Schlag mit einer Keule.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform mittlerer Di-
mension, zur Spitze gleichmäßig spitz zusammenlaufende 
Blattränder (ausdünnende Lorbeerblattform), schmaler 
linsenförmiger Querschnitt ohne Mittelrippe, konische 
Tülle mit sich überlappenden Enden, knapp über dem Tül-
lenmund steckt noch in den beiden Löchern der Niet für 
die Befestigung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht korrodiert.
Maße: L. 26,5 cm; Blattb. 4,6 cm; L. Blatt 19,0 cm; L. Tülle 
7,5 cm.
Lanzentyp G2

2. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit rundem 
Querschnitt, Spirale mit drei Windungen; der langrecht-
eckige Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt besitzt ein 
nach innen einmal umgeschlagenes und dann kurz nach 
außen gerolltes Ende.
Erhaltungszustand: fast vollständig, mittlerer Nadelab-
schnitt fehlt, die Nadelspitze steckt im Fuß, korrodiert.
Maße: L. 7,4 cm; H. 3,4 cm; B. 0,6 cm.
Fibeltyp G2 – Fibelfußende liegendes S

toMBa 405 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 114)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, leicht gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,05 × 0,80 m; knapp unter der 
Grabungsoberfläche gelegen, ca. 0,30 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 20.10.1997
Stratigraphie: wahrscheinlich durch den Bagger gestört; 
die Grabgrubenkante berührt jene der t. 406.
Inventar: Im Schulter-Brustbereich wurden vier Fibeln ge-
funden (Vierfibeltracht), deren ursprüngliche Position al-
lerdings wegen der rezenten Störung unklar ist. Auf der 
rechten Schulter lag eine Bogenfibel (1), daneben eine 
Wellenbogenfibel (2), während im linken Brustbereich die 
Fragmente zweier weiterer Fibeln (3-4) zum Vorschein ka-
men. Auch der Gürtel (5) wurde nur noch in gestörter Lage 
im Bereich der Tibiae fragmentarisch angetroffen. Nach 
der Befundzeichnung dürfte es sich dabei um zwei Gür-
telbleche vom Typ Capena gehandelt haben, während ein 
kleiner organischer Rest, auf dem kleine Bronzenägelchen 
angebracht sind, zeigt, dass der organische Teil (Leder) des 
Gürtels ursprünglich mit Schmucknägelchen verziert ge-
wesen war. Nicht dokumentierte kleine Impastofragmente 
(6) stammen höchstwahrscheinlich von einem Spinnwirtel.
Anthropologische Daten: Frau, 38 (34-42) Jahre.
Archäologische Bestimmung weiblich, adult.

1. Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöhter asym-
metrischer Bogen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; es fehlt das Fibelfuß-
ende.
Maße: L. erh. 3,8 cm; H. ca. 3,9 cm; B. 0,9 cm.
Fibeltyp G1

2. Wellenbogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der langtrape-
zoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in 
einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; es fehlen der 
hintere Bogenabschnitt und die Spirale.
Maße: L. erh. 6,3 cm; H. 3,2 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp unklar, entweder Doppelbogen- (I1) oder Dreibo-
genfibel (L1)

3. Fibel: Eisen; von der Fibel hat sich nur der Fuß mit U-
förmigem Querschnitt erhalten, er endet in einer nach 
innen eingerollten gegabelten Spirale (»a riccio bifido«).
Erhaltungszustand: Fragment; korrodiert.
Maße: L. erh. 5,3 cm.
Fibeltyp unklar; Fibelfußvariante (Ffv) e1



Katalog der Gräber aus Bazzano 991

4. Fibel: Eisen; von der Fibel hat sich nur der vordere er-
höhte Bogenabschnitt mit Fußansatz erhalten.
Erhaltungszustand: Fragment; korrodiert.
Maße: L. erh. 2,8 cm; H. 3,1 cm.
Fibeltyp unsicher, wahrscheinlich Bogenfibel mit erhöh-
tem Bogen (G1)

5. gürtel mit zwei gürtelblechen und Schmucknägel-
chen:
a. Gürtelblech: Bronze; rechteckig mit zwölf gegossenen 
Bronzenieten mit profiliertem, plastisch verziertem Kopf, 
angeordnet in je vier Dreierreihen; an einer Schmalseite 
stecken drei gegossene Ösen mit platten Rücken, die mit 
den ersten drei Bronzenieten verbunden sind und zum 
Verschluss des Gürtels dienten (Schließösen).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, Patina, die Anzahl 
der Niete geht aus der Befundzeichnung hervor.
Maße: L. ca. 9-10 cm; B. ca. 9-10 cm; St. 0,1 cm; Bronze-
niete Dm. 0,8-1,0 cm; L. 1,3 cm.
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete, profilierte Nietköpfe
b. Gürtelblech: Bronze; stark fragmentiertes Blech, die 
Existenz eines zweiten Blechs geht aus der Befundzeich-
nung und aus den »überzähligen« Blechresten von Nr. 
5a hervor; erhalten geblieben sind ferner drei gegossene 
Bronzeniete mit plastisch verziertem Kopf.
Erhaltungszustand: Blechfragmente, drei Niete; Patina.
Maße: unsicher; Bronzeniete Dm. 0,8-1,0 cm; L. 1,3 cm.
Gürtelblechtyp Capena, ursprünglich wohl 12 Niete
c. Schmucknägelchen; Bronze; Miniaturnägelchen mit 
rundem Kopf, die auf dem Leder des Gürtels befestigt 
waren; das Motiv konnte nicht dokumentiert werden.
Erhaltungszustand: einzelnen Nägelchen gut erhalten; Pa-
tina.
Maße: Dm. 0,1 cm; L. 0,2 cm.

6. Impastofragmente: wahrscheinlich Spinnwirtel; nicht 
gezeichnet.

toMBa 406 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D‘ercole 1997 (taf. 115-116)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,85 m; mittlere Grab-
tiefe, ca. 0,80 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, der rechte Arm ist ausge-
streckt, der linke Arm fast im rechten Winkel eingeknickt, 
die linke Hand weist dagegen nach unten, Beine zusam-
men in X-Stellung.
Ausgrabungsdatum: 21.10.1997
Stratigraphie: Die Schmalseite der Grabgrubenkante be-
rührt jene der t. 405.

Inventar: Die kleine Lanzenspitze (1) befand sich mit der 
Spitze nach oben im linken oberen Grabgrubenbereich. 
Das Langschwert (2) lag mit dem Knauf nach unten und 
der Spitze nach oben auf mehreren kleinen Feldsteinen 
entlang des rechten Arms bis zum Becken des Verstorbe-
nen. Hölzerne Scheidenreste konnten nicht festgestellt 
werden. Links und rechts der Füße lag jeweils auf einem 
Stein eine Sandale (3) mit zweiteiliger Sohle der aquilani-
schen Form, von denen sich die eiserne Umwehrung und 
viele Holzreste besonders gut erhalten haben.
Anthropologische Daten: Mann, 30 (25-34) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; kleine Dimension, Lorbeerblatt-
form mit gleichmäßig zusammenlaufenden Blatträndern, 
rhombischer Querschnitt ohne Mittelrippe; konische Tülle 
mit großen Resten des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: leicht korrodiert; in der Tülle steckt ein 
langer, gut erhaltener Rest des Holzstabes.
Maße: L. 15,4 cm; Blattb. 3,0 cm; L. Blatt 9,0 cm; L. Tülle 
6,4 cm; L. mit Holzschaft 23 cm.
Lanzentyp G3

2. langschwert mit durchbrochenen knaufblechen: 
Eisen; Holz; kreuzförmiges Heft; rhombische Griffzunge; 
die Ränder der Griffzunge sind auf beiden Seiten erhöht, 
um die beiden auf der Vorder- und der Rückseite des Griffs 
(ursprünglich) aufliegenden Platten aus organischem Ma-
terial aufzunehmen; zwei eiserne Griffverkleidungsbleche 
sind auf der Vorder- und der Rückseite mit der Griffzunge 
und den (vergangenen) Griffplatten durch Niete befes-
tigt, von denen Reste in der Griffzunge und in den Ver-
kleidungsblechen stecken; drei Niete sind vertikal (Griff) 
und vier Niete horizontal (entlang des Hefts) angebracht; 
die Griffverkleidungsbleche nehmen die Form der Griff-
zunge und des Hefts auf, d. h. sie sind im Heftbereich 
kreuzförmig und besitzen eine halbrunde Aussparung, 
die genau auf jene der Griffzungen passt, während sie 
sich zur Griffzungenmitte hin rhombisch verbreitern; im 
Knaufabschnitt umgaben beide Griffverkleidungsbleche 
den (organischen) Knauf und waren an diesem mit klei-
nen Nägelchen befestigt; sie besitzen in diesem Bereich 
eine Durchbruchverzierung, wobei das Motiv aufgrund 
des fragmentarischen Zustandes nicht sicher bestimmbar 
ist, zudem ist die Durchbruchverzierung von getrieben ho-
rizontalen Rillen eingerahmt; lange lanzettförmige Klinge 
mit symmetrischen Rändern; unsicher ist, ob sich in der 
stark aufgequollenen Klinge nicht auch Reste einer eiser-
nen Scheide verbergen.
Erhaltungszustand: bestoßen aber vollständig; oberer 
Knaufabschnitt mit Durchbruchverzierung stark fragmen-
tiert; korrodiert; auf der Griffzunge und auf den Innensei-
ten der Verkleidungsbleche organische Reste der Griffplat-
ten; die Klinge ist im oberen Bereich stark aufgequollen 
und zerfasert.
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Maße: L. 72,5 cm; L. rek. mit Griffverkleidungsblech ca. 
76,7 cm; L. Griffzunge 9,6 cm; B. Heft 7,8 cm; L. Klinge 
62,9 cm; max. B. Klinge 4,9 cm; Griffverkleidungsbleche L. 
erh. 13,8 cm; B. am Heft erh. 6,5 cm.
Schwerttyp 1, Knaufform 1

3. Schuhsohlen (calzari): Eisen, Holz; mehrteilige ei-
serne Seitenbeschläge von einem Paar Sandalen mit zwei-
teiliger Sohle, bestehend aus insgesamt acht dreieckigen 
bzw. trapezoiden Eisenelementen, in denen Nägel mit 
länglichem Kopf und Kreuzkopf eingeschlagen sind, wel-
che seitlich an der Holzsohle befestigt sind; beide Sanda-
len sind zueinander spiegelbildlich aufgebaut: am oberen 
Sohlenabschnitt sind die kurzen dreieckigen Seitenbe-
schläge (a, f) mit je drei Nägeln an der Außenseite, die lan-
gen trapezoiden (b, e) mit je vier Nägeln an der Innenseite 
des Fußes angebracht. Dabei umklammern die Seitenbe-
schläge auch das Holz an Fußspitze und Fußmitte. Zudem 
besitzen alle vier Beschläge je einen Nagel mit Kreuzkopf, 
an dem mit hoher Wahrscheinlichkeit die ledernen Kreuz-
riemen angebracht waren. Da der untere Sohlenabschnitt 
kürzer als der obere ist, sind auch die beiden paarigen 
dreieckigen Seitenbeschläge (c-d und g-h) dementspre-
chend kurz und vor allem gleich lang. Sie besitzen nur je 
zwei Nägel mit länglichem Kopf und umklammern eben-
falls das Holz, diesmal aber an Fußmitte und Ferse. In der 
Draufsicht erscheinen die Sandalen rechteckig; es ist nicht 
ganz sicher, ob einige schmale und gebogene Eisenbleche 
(i-j) als separat angebrachte Rahmenbeschlagbänder zu 
interpretieren sind; ein sehr dünnes Eisenblech (k) scheint 
zudem als Verkleidung der hölzernen Laufsohle gedient 
zu haben, wie es aus dem Längsschnitt einiger Fragmente 
hervorgeht, zudem könnten weitere dünne Eisenbleche 
zwischen mehreren Holzschichten gelegen haben.

Linke Sandale:
Erhaltungszustand: korrodiert, fragmentiert; an Seitenbe-
schlag a sind große Holzreste der Sohle erhalten.
Maße: a: L. 10,3 cm, H. 2,3 cm, B. mit Holz ca. 5,0 cm; 
b: L. 12,8 cm, H. 2,9 cm; c: L. erh. 5,8 cm; d: L. 6,8 cm, 
H. 1,9 cm; für alle vier Elemente: Blechst. 0,2-0,4 cm, Na-
gell. max. 4,4 cm, Nagelkopfl. 2,5-3,3 cm; i: H. 1,0 cm, St. 
0,2 cm.

Rechte Sandale: 
Erhaltungszustand: korrodiert, fragmentiert; an Seitenbe-
schlägen f und h sind große Holzreste der Sohle erhalten.
Maße: e: L. 12,7 cm, H. 2,5 cm, B. ca. 4,3 cm; f: L. 10,2 cm, 
H. 2,5 cm, B. mit Holz ca. 4,8 cm; g: L. 6,6 cm, H. 2,0 cm; 
h: L. 7,2 cm, H. 2,7 cm; für alle vier Elemente: Blechst. 0,2-
0,4 cm, Nagell. max. 4,8 cm, Nagelkopfl. 2,5-2,8 cm; j: H. 
0,6 cm, St. 0,2 cm.
Gesamtl. beider Sandalen rek.: 20-23,5 cm, Gesamtb. ca. 
10 cm.

Calzari Form B (aquilanisch)
Lit.: Weidig 2010, Abb. 2a.

toMBa 407 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 117)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,27 × 0,80 m; mittlere Grab-
tiefe, ca. 0,80 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen; Kopf nach rechts.
Ausgrabungsdatum: 22.10.1997
Inventar: Die kleine Lanzenspitze (1) befand sich mit der 
Spitze nach oben in der linken oberen, der dazugehörige 
Lanzenschuh (4) in der linken unteren Grabgrubenecke. 
Das Langschwert (2) lag mit dem Knauf nach oben ent-
lang des rechten Beins. Es konnten keine Scheidenreste 
festgestellt werden. Fragmente einer Fibel (3) wurden am 
rechten Knie gefunden.
Anthropologische Daten: Mann, 34 (30-39) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; kleine Dimension, Lorbeerblatt-
form mit gleichmäßig zusammenlaufenden Blatträndern, 
rhombischer Querschnitt ohne Mittelrippe; konische Tülle, 
knapp über dem Tüllenmund Loch, in dem der Nagel zur 
Befestigung des Holzschaftes steckt.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen und korrodiert.
Maße: L. 17,5 cm; Blattb. 3,4 cm; L. Blatt 12,0 cm; L. Tülle 
5,5 cm; Gesamtl. Lanze rek. 2,16 m (mit Sauroter Nr. 4).
Lanzentyp G3

2. langschwert mit durchbrochenen knaufblechen: 
Eisen; Holz; kreuzförmiges Heft; leicht rhombische Griff-
zunge, deren Ende am Knauf nur ganz leicht ausgebuch-
tet ist; die Ränder der Griffzunge sind auf beiden Seiten 
leicht erhöht, um die beiden auf der Vorder- und Rück-
seite des Griffs (ursprünglich) aufliegenden Platten aus 
organischem Material aufzunehmen; zwei eiserne Griff-
verkleidungsbleche sind auf der Vorder- und Rückseite mit 
der Griffzunge und den (vergangenen) Griffplatten durch 
Niete befestigt, von denen Reste in der Griffzunge und in 
den Verkleidungsblechen stecken; mindestens vier Niete 
sind vertikal (Griff) und mindestens zwei Niete horizon-
tal (entlang des Hefts) angebracht; die Griffverkleidungs-
bleche nehmen die Form der Griffzunge und des Hefts 
auf, d. h. sie sind im Heftbereich kreuzförmig und besit-
zen eine (kaum erkennbare) halbrunde Aussparung, die 
genau auf jene der Griffzungen passt, während sie sich 
zur Griffzungenmitte hin leicht rhombisch verbreitern; im 
Knaufabschnitt umgaben beide Griffverkleidungsbleche 
den (organischen) Knauf und waren an diesem mit kleinen 
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Nägelchen befestigt; zwar sind die Verkleidungsbleche im 
Knaufbereich nur fragmentarisch erhalten, aber es lässt 
sich das Motiv der Durchbruchverzierung durchaus erken-
nen: es zeigt ein stark stilisiertes Tier mit gewundenem 
Körper, wahrscheinlich ein »animale fantastico«, zudem 
ist die Durchbruchverzierung von getriebenen horizonta-
len und vertikalen Rippen eingerahmt; lange lanzettför-
mige Klinge mit symmetrischen Rändern und linsenförmi-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: besonders im Heftbereich bestoßen, 
aber fast vollständig; oberer Knaufabschnitt mit Durch-
bruchverzierung fragmentiert; korrodiert; auf der Griff-
zunge und auf den Innenseiten der Verkleidungsbleche 
organische Reste der Griffplatten.
Maße: L. 74,1 cm; L. rek. mit Griffverkleidungsblech ca. 
77,6 cm; L. Griffzunge 9,7 cm; B. Heft erh. 6,4 cm; L. 
Klinge 64,4 cm; max. B. Klinge 3,7 cm; Griffverkleidungs-
bleche L. rek. 13,5 cm; B. am Heft erh. 5,1 cm.
Schwerttyp 1, Knaufform 1

3. Fibel: Eisen; Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt und 
nach innen eingerolltem Spiralenende (»a riccio«), welches 
durch zwei kleine horizontale Rippen verziert ist; nach der 
Beschreibung in der Dokumentation soll es sich um eine 
»Protocertosafibel« gehandelt haben, was aber aufgrund 
der Fragmentierung nicht verifiziert werden kann.
Erhaltungszustand: Fibelfuß- und Nadelfragment, korro-
diert.
Maße: Fibelfuß L. erh. 3,2 cm.

4. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; konische Blechtülle 
mit rundstabiger Spitze, kurz unterhalb des Tüllenmundes 
Befestigungsloch mit darin steckendem Niet für den Holz-
stab.
Erhaltungszustand: fast vollständig, bestoßen und korro-
diert.
Maße: L. erh. 7,2 cm; Dm. 1,6 cm.

toMBa 408 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D‘ercole 1997 (taf. 118)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,75 × 0,90 m; mittlere Grab-
tiefe, ca. 1,35 m; die Überlänge der Grube am Kopf ist 
wahrscheinlich durch das Eindringen in die Grabgrube der 
t. 409 zu erklären.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine zusammen; Kopf nach rechts 
geknickt.
Ausgrabungsdatum: 21.10.1997
Stratigraphie: Die Bestattung schneidet im rechten Winkel 
die t. 409 und zerstört diese fast vollständig.

Inventar: Die kleine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze 
nach unten im rechten unteren Grabgrubenbereich in der 
Nähe des linken Fußes und direkt neben dem Schwert. 
Der dazugehörige Lanzenschuh (2) kam im rechten obe-
ren Grabgrubenbereich in der Nähe des Kopfes zum Vor-
schein. Das ausgezeichnet erhaltene Langschwert (3) lag 
mit dem Knauf nach unten und der Spitze nach oben und 
reichte vom linken Knie bis weit unter den linken Fuß. Das 
einzige Indiz, das auf eine Schwertscheide hinweist, ist ein 
zusammen mit dem Schwert gefundenes Eisenblech (3b), 
welches wahrscheinlich entweder zum Scheidenmund 
oder zum Ortband gehörte. Drei kleine Bronzeplättchen 
(4), in denen je ein eiserner Niet steckt, kamen an der lin-
ken Hand zum Vorschein; ihre Funktion ist unklar. Zusam-
men mit dem Schwert wurde auch ein Wellenbogenfibel-
fragment (5) gefunden, dessen genaue Position allerdings 
nicht dokumentiert wurde. Eine Wandscherbe mit Knubbe 
aus Impasto (6), die nicht dokumentiert ist, könnte aus der 
Verfüllung stammen.
Anthropologische Daten: Mann, 30 (25-34) Jahre
Archäologische Bestimmung: männlich, adult

1. lanzenspitze: Eisen; kleine Dimension, breite Lorbeer-
blattform mit gleichmäßig zusammenlaufenden Blatträn-
dern, flacher rhombischer Querschnitt ohne Mittelrippe; 
konische Tülle, knapp über dem Tüllenmund Löcher zur 
Befestigung des Holzschaftes, von dem ein Rest noch in 
der Tülle steckt.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen und korrodiert.
Maße: L. 17,7 cm; Blattb. 3,6 cm; L. Blatt 12,0 cm; L. Tülle 
5,7 cm; Gesamtl. Lanze rek. 1,9 m.
Objekt-Nr. 4
Lanzentyp G3

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; konische Blechtülle 
mit rundstabiger Spitze, ein großer Rest des Holzschaftes 
steckt noch in der Tülle.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen und korrodiert.
Maße: L. 8,2 cm; Dm. 1,9 cm; L. mit Holzschaft 12,1 cm.
Objekt-Nr. 1

3. langschwert mit durchbrochenen knaufblechen: 
Eisen; Holz; kreuzförmiges Heft; leicht rhombische Griff-
zunge, deren Ende am Knauf nur ganz leicht ausgebuch-
tet ist; die Ränder der Griffzunge sind auf beiden Seiten 
leicht erhöht, um die beiden auf der Vorder- und Rückseite 
des Griffs (ursprünglich) aufliegenden Platten aus organi-
schem Material aufzunehmen; zwei vollständig erhaltene 
eiserne Griffverkleidungsbleche sind auf der Vorder- und 
Rückseite mit der Griffzunge und den (vergangenen) 
Griffplatten durch Niete befestigt, von denen Reste in der 
Griffzunge und in den Verkleidungsblechen stecken; vier 
Niete sind vertikal (Griff) und mindestens zwei Niete ho-
rizontal (entlang des Hefts) angebracht; die Griffverklei-
dungsbleche nehmen die Form der Griffzunge und des 
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Hefts auf, d. h. sie sind im Heftbereich kreuzförmig und 
besitzen eine halbrunde Aussparung, die genau auf jene 
der Griffzungen passt, während sie sich zur Griffzungen-
mitte hin rhombisch verbreitern; im Knaufabschnitt um-
gaben beide Griffverkleidungsbleche den (organischen) 
Knauf wo sie mit kleinen Nägelchen befestigt waren; die 
Verkleidungsbleche im Knaufbereich sind mit acht Ste-
gen durchbruchverziert; aufgrund des ausgezeichneten 
Erhaltungszustandes der Verkleidungsbleche ist der ge-
naue Abstand zwischen Griffzungenende und oberem 
Knaufabschluss bekannt; daraus geht eindeutig hervor, 
dass die Griffzungenlänge wesentlich geringer sein kann 
als die Gesamtlänge des Griffs; lange lanzettförmige 
Klinge mit symmetrischen Rändern und rhombischem bis 
linsenförmigem Querschnitt mit flacher Mittelrippe; ein 
flügelförmiges flaches Eisenblech (b) könnte zum Schei-
denmund oder zum Ortband gehört haben.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht korrodiert, nur im 
Heftbereich leicht bestoßen; auf der Griffzunge und auf 
den Innenseiten der Verkleidungsbleche Reste der Griff-
platten.
Maße: L. 72,9 cm; L. mit Griffverkleidungsblech 77,2 cm; L. 
Griffzunge 9,6 cm; B. Heft erh. 7,9 cm; L. Klinge 63,3 cm; 
max. B. Klinge 4,3 cm; Griffverkleidungsbleche L. 14,0-
14,2 cm; B. am Heft erh. 7,7 cm; b: L. 6,3 cm.
Objekt-Nr. 3 und Objekt-Nr. 5 (Knauf, ursprünglich als Ort-
band bezeichnet).
Schwerttyp 1, Knaufform 1

4. Drei Bleche mit Nieten: Bronze, Eisen; kleine Bronze-
bleche runder bzw. unregelmäßiger Form, in denen je ein 
eiserner Niet steckt; die Funktion ist unbekannt; Bronze-
spuren auf dem Schwert könnten ein Hinweis darauf sein, 
dass sie mit der Schwertscheide in Verbindung standen.
Erhaltungszustand: Fragmente, Patina und korrodiert.
Maße: L. 1,3-1,5 cm; B. 1,0-1,3 cm.
Objekt-Nr. 2

5. Wellenbogenfibel: Eisen; spitzer Bogen; runder Quer-
schnitt; an der Schwertklinge ist ein Eisenfragment ankor-
rodiert, das zu dieser Fibel gehören könnte.
Erhaltungszustand: Fragment, korrodiert.
Maße: L. erh. 2,5 cm; H. 2,6 cm.
Fibeltyp entweder Doppel- oder Dreibogenfibel
Objekt-Nr. 3 (beim Schwert)

Zugehörigkeit unsicher:
6. wandscherbe: Impasto; mit Knubbenansatz; im Bruch 
grau, mittelgrobe Magerung; geglättete rote Oberfläche, 
handgemacht, zu einem größeren Gefäß gehörend; nicht 
gezeichnet.
keine Objekt-Nr.

toMBa 409 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 119)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, stark gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,20 × 0,75 m; geringe Grab-
tiefe, ca. 0,50 m.
Erhaltungszustand: wenige Skelettreste.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: unklar.
Ausgrabungsdatum: 20.10.1997
Stratigraphie: Die Bestattung wird im rechten Winkel von 
t. 408 geschnitten und fast vollständig zerstört.
Inventar: In der stark gestörten Bestattung befanden sich 
nur noch die Reste eines Antennengriffdolchs mit Scheide 
(1).
Archäologische Bestimmung: männlich.

1. antennengriffdolch mit Scheide: 
a. Antennengriffdolch: Eisen; länglicher Knauf mit vier 
stami (Antennen), pilzförmiger Verschlusskopf der Griff-
angel; der Antennenring und die darunter befindliche 
runde Unterlegscheibe sind auf die Griff angel aufge-
steckt; Griff angel mit rundem Querschnitt; zwei Niete am 
oberen Klingenabschnitt befestigten ehemals den organi-
schen Griff.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; von den vier 
Antennen haben sich nur die Ansatzstellen erhalten, an 
Griff angel und Oberteil der Klinge Holzreste des Griffs.
Maße: L. erh. 30,6 cm; B. 3,9 cm; Knauf (elsa): L. 3,7 cm; 
B. erh. 3,1 cm; Klinge L. 23,3 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei gebogene Eisenbleche um-
manteln das ursprüngliche Holzfutteral, wobei das äu-
ßere Blech um das innere gebördelt ist; auf das untere 
Scheiden ende ist eine größere Kugel aufgezogen; die 
stark fragmentierte Scheidenaufhängung wurde durch ein 
rechteckiges Blech gebildet, das mit zwei Nieten befestigt 
war; die Dolchscheidenketten bestehen aus je einem gro-
ßen Ring, durch die der Gürtel gezogen wurde und daran 
anschließenden Ringelchen, von denen jeweils zwei bis 
drei ein Kettenglied bilden.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert; Holz-
reste des Futters an den Innenseiten der Verkleidungsble-
che.
Maße: L. erh. ca. 24 cm; Kugel Dm. 2,8 cm; Kettenglieder: 
großer und mittlerer Ring Dm. 2,1-2,8 cm; kleine Ringe ca. 
Dm. 1,5 cm.
Antennengriffdolchtyp 2

toMBa 410 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 120-121)

Grabstruktur: Kenotaph in Erdgrube; das eigentliche Ke-
notaph ist von Feldsteinen eingerahmt.
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Grablänge / -breite / -tiefe: Grabgrube: 1,80 × 0,85 m, ge-
ringe Tiefe, ca. 0,35 m; Kenotaph 1,50 × 0,30 m, Tiefe 
0,55 m.
Erhaltungszustand: Grube gut erhalten, kein Skelett.
Orientierung: SW-NO (nach Orientierung des Dolches).
Ausgrabungsdatum: 23.10.1997
Inventar: In die Grabgrube wurde eine sehr schmale Ver-
tiefung eingebracht, die das eigentliche Kenotaph dar-
stellt. Darin lag ein Antennengriffdolch in seiner Scheide 
(1) in einer Position, die dem Beckenbereich eines imagi-
nären Bestatteten entspricht. Zusammen mit dem Dolch 
wurde eine Doppelbogenfibel (3) gefunden, die ursprüng-
lich wahrscheinlich in der Dolchscheidenkette eingehängt 
gewesen war. An beiden Eisenobjekten sind Textilreste 
ankorrodiert, die nahelegen, dass der Dolch in einem Tuch 
eingewickelt gewesen sein muss. Das Kenotaph war von 
der äußeren Grabgrube durch eine Reihe von Feldsteinen 
abgegrenzt. Erst hinter dieser Grenze kamen sehr viele 
Scherben zum Vorschein, die den Steinen entlang, um das 
gesamte Kenotaph herum verteilt waren, aber in einer ca. 
10 bis 20 cm höheren Schicht als der Dolch lagen. Alle 
Scherben lassen sich zu einem einzigen außergewöhnli-
chen, großen bikonischen, verzierten Gefäß mit vier Hen-
keln zusammensetzen, welches demnach im Verlauf des 
symbolischen Bestattungsritus intentionell zerscherbt und 
in der gesamten Grabgrube verteilt worden war. Eine sehr 
kleine Lanzenspitze (2) lag mit der Spitze nach unten an 
der unteren Grabgrubenkante.
Archäologische Bestimmung: Kenotaph für einen Mann.

1. antennengriffdolch mit Scheide: befindet sich darin.
a. Antennengriffdolch mit einem Dolchgriffblech: Eisen, 
Holz; konischer Knauf mit ursprünglich vier stami (An-
tennen); pilzförmiger Verschlusskopf auf der Griff angel; 
der Antennenring mit rechteckigem Querschnitt und die 
darunter befindliche runde Unterlegscheibe sind auf die 
Griff angel aufgesteckt; an einer Seite ist im unteren Griff-
bereich ein rechteckiges Dolchgriffblech, das teilweise in 
der leicht geweiteten Scheide steckt, durch vier Niete am 
(organischen) Griff angebracht gewesen; die Klinge ist zu 
stark korrodiert, um die Mittelrippe erkennen zu können.
Erhaltungszustand: fragmentiert und bestoßen; an Griff-
angel, oberem Klingenansatz und den Innenseiten des 
Dolchgriffblechs Holzreste des Griffs; ankorrodierte Textil-
reste auf dem Griffblech.
Maße: L. rek. ca. 35-36 cm; Knauf (elsa) L. 3,7 cm; B. erh. 
1,8 cm; Griffblech L. 4,8 cm; B. 4,0 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbe-
reich mit aufgesteckter größerer Kugel und Abschlussstift 
mit breitem diskusförmigem Kopf; die Scheidenaufhän-
gung wird durch ein rechteckiges Blech gebildet, das ein-
mal um die Scheide herumgeschlagen wurde und an einer 
Seite mit zwei Nieten mit großen Köpfen befestigt ist; 
von den beiden Dolchscheidenketten sind nur die großen 

Ringe, durch die der Gürtel gezogen wurde, die mittelgro-
ßen Ringe, die am Scheidenaufhängungsblech befestigt 
waren und Kettenringelchen erhalten.
Erhaltungszustand: fragmentiert, bestoßen und korro-
diert, gut erhaltene ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. 30,5-31 cm; B. 4,2 cm; Kettenglieder: große 
Ringe Dm. 3,1 cm; mittlere Ringe Dm. 2,5 cm; kleine Ringe 
Dm. 1,2 cm.
Objekt-Nr. 1
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. ca. 44 cm
Antennengriffdolchtyp 2, Var. a (mit Dolchgriffplatte)

2. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform sehr kleiner 
Dimension, zur Spitze gleichmäßig zusammenlaufende 
Blatt ränder, flache Mittelrippe; leicht konische Tülle mit 
sich stark überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: korrodiert und abgeblättert.
Maße: L. 11,7 cm; Blattb. 2,3 cm; L. Blatt 7,3 cm; L. Tülle 
4,4 cm.
Objekt-Nr. 9
Lanzentyp G3, Var. a

3. Doppelbogenfibel: Eisen; spitze Bögen, Fibelfuß mit 
C-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert, die 
Nadel ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert, viele ankorro-
dierte Textilreste am Fibelfuß.
Maße: L. erh. rek. 8,5 cm.
Objekt-Nr. 1 (zusammen mit Dolch)

Rituell zerscherbte Keramik:
4. Biconico mit hohem hals und vier henkeln: Im-
pasto; Bruch: rot bis hellbraun mit dunkelgrau-schwarzem 
Kern; relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen und 
Quarzkörnchen; durch den Brand bzw. durch die unter-
schiedlichen Lagerbedingungen vielfarbige Oberfläche, 
sodass man vor der Restaurierung annahm, es handle sich 
um mehrere Gefäße: roter Rand, dunkelgrau bis schwarzer 
Hals, dunkelgrau bis dunkelbrauner Bauch und schwar-
zer Fuß; geglätte und polierte, fast metallisch glänzende 
Oberfläche; Drehscheibenware. Bikonisch, kugeliger Kör-
per, die Schulter ist deutlich vom hohen fast zylindrischen, 
sich aber leicht nach oben verjüngenden Hals abgesetzt; 
nach außen biegender, sehr breiter Horizontalrand mit 
vier tiefen umlaufenden Riefen auf der Innenseite und mit 
durch zwei tiefe Riefen verzierter hoher Außenseite; auf 
der Schulter zwei gegenständige hohe vertikale Henkel 
mit ovalem Querschnitt, welcher sich nach unten allmäh-
lich verbreitert (»scudato«); auf dem Bauch zwei gegen-
ständige horizontale Henkel mit rechteckigem bis quad-
ratischem Querschnitt und knubbenartig ausgebuchteten 
Rändern; das Gefäß besaß einen trompetenförmigen Fuß 
(it. piede a tromba), von dem allerdings nur wenige Reste 
erhalten geblieben sind; im oberen Schulterbereich, auf 
der Höhe des oberen Ansatzes der vertikalen Henkel, be-
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findet sich eine umlaufende Reihe aus Stempelabdrücken 
(it. stampigli), die aus kleinen einfachen konzentrischen 
Kreisen mit einer zentralen Erhebung bestehen; der Hals 
ist mit drei horizontalen Stempelbändern und drei hori-
zontalen Riefen-Kerbbändern verziert, die sich abwech-
seln; das Ornament beginnt mit einem Riefen-Kerbenband 
knapp über der Schulter und endet in zwei breiten Riefen 
unter dem Rand; dabei bestehen die Stempelabdrücke aus 
konzentrischen Kreisen, die aber im Unterschied zu jenen 
auf der Schulter eine zusätzliche Rille um die zentrale Er-
hebung aufweisen und daher von einem anderen Stempel 
stammen müssen; die Riefen-Kerbenbänder bestehen aus 
je zwei Riefen, die je eine vertikale Kerbenreihe einrah-
men.
Erhaltungszustand: aus den vielen zerscherbten Bruchstü-
cken zu ca. 2/3 zusammengesetzt; der untere Bauchab-
schnitt und große Teile des Fußes fehlen.
Maße: H. rek. 36,5 cm (hypothetisch); H. erh. 28,5 cm 
(ohne Fuß); Randdm. 19,5 cm; Halsdm. 12,2-15,3 cm; 
max. Dm. 26,0 cm (mit Henkeln); Bodendm. ca. 12,0 cm; 
vertikale Henkel H. 8,2 cm; horizontale Henkel B. 9,8 cm; 
Wandst. 0,6-1,0 cm; Stempeldm. 0,5-0,7 cm.
Objekt-Nr. 2-8
Biconico Typ B2

toMBa 411 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 122-123)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, eine Reihe kleiner Feld-
steine an beiden Seiten des Skeletts.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,65 × 0,95 m; geringe Grab-
tiefe, ca. 0,55 m.
Erhaltungszustand: Skelett mittelmäßig erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Beine zusammen in leichter X-
Stellung; Kopf nach links.
Ausgrabungsdatum: 28.-29.10.1997
Inventar: Zwei Lanzenspitzen (1, 3) lagen mit der Spitze 
nach oben übereinander im linken oberen Grabgruben-
bereich, die dazugehörigen Lanzenschuhe (2, 4) befan-
den sich am anderen Ende. Das Schwert (5a) lag mit dem 
Knauf nach oben vom linken Unterarm ausgehend bis 
zum linken Femur. Es scheint nicht ganz in der Scheide 
gesteckt zu haben, da das Ortband (5b) neben der lin-
ken Tibia zum Vorschein kam. Wahrscheinlich handelt es 
sich bei dem neben der linken Kniescheibe gefundenen 
Ösenhaken (6) um einen Teil der Schwertaufhängung. Ein 
eiserner Keulenkopf (7) lag neben der rechten Tibia und 
ein eisernes Rasiermesser (16) unter dem rechten Fuß. Der 
prunkvolle bronzene Siegelring (8) wurde an einem Fin-
ger der linken Hand getragen. Zwei weitere Ringe, einer 
mit Spiralenden (10) und ein einfacher (11), die im linken 
Brustbereich zum Vorschein kamen, waren wahrscheinlich 

ursprünglich in einer Fibel (evtl. Nr. 9) eingehängt. Eine ei-
serne Dreibogen- (9) und vier eiserne Doppelbogenfibeln 
(12-15) wurden mit dem Fibelfuß nach unten, in Reihe 
auf dem linken Brustbereich gefunden, wobei eine (15) 
nur als »auf der Brust liegend« dokumentiert, aber nicht 
eingezeichnet wurde.
Anthropologische Daten: Mann, 30 (26-34) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; Blatt »a lingua di carpa«, lang-
ovales Blatt, welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin 
stark einzieht, erhabene, scharfkantige Mittelrippe; in der 
konischen Tülle mit sich überlappenden Enden Reste des 
Holzschaftes.
Erhaltungszustand: bestoßen, korrodiert, restauriert.
Maße: L. 21,5 cm; Blattb. 2,8 cm; L. Blatt 11,0 cm; L. Tülle 
10,5 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 2) ca. 
1,87 m.
Inv.-Nr. 194969; Objekt-Nr. 1
Lanzentyp F1

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; schmales, sich konisch 
nach oben hin verbreiterndes Blech, mit sich überlappen-
den Enden und rundem Querschnitt; knapp unterhalb des 
Tüllenmundes zwei Löcher zur Befestigung des Holzschaf-
tes, von dem große Reste erhalten sind.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht korrodiert, großer 
Rest des Holzstabes, restauriert.
Maße: L. 8,0 cm; Dm. 1,6 cm; L. mit Holzschaft 14 cm.
Inv.-Nr. 194973; Objekt-Nr. 13

3. lanzenspitze: Eisen; Blatt »a lingua di carpa«, lang-
ovales Blatt, welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin ein-
zieht, erhabene, sehr scharfkantige Mittelrippe; die Tülle 
mit sich überlappenden Enden zieht sich am Übergang 
zum Blatt ein; ein großer Rest des Holzschaftes steckt in 
der Tülle.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, korrodiert, Rest des 
hölzernen Lanzenschaftes in der Tülle, restauriert.
Maße: L. 28,0 cm; Blattb. 2,7 cm; L. Blatt 15,5 cm; L. Tülle 
12,5 cm; L. mit Holzschaftrest 32 cm; rek. Gesamtl. Lanze 
(mit Sauroter Nr. 4) ca. 1,9 m.
Inv.-Nr. 194970; Objekt-Nr. 2
Lanzentyp F1

4. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; schmales Blech mit 
sich überlappenden Enden und rechteckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: bestoßen, Tüllenmund abgebrochen, 
korrodiert; Holzreste im Inneren, restauriert.
Maße: L. erh. 10,1 cm; Dm. 1,9 cm.
Inv.-Nr. 194972; Objekt-Nr. 14

5. Schwert und Scheide mit verziertem ortband:
a. Schwert: Eisen, Holz; mittellang, leicht rhombische 
Griffzunge mit geradem Abschluss am Knaufende, leicht 
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abfallende Heftschultern mit seitlichen Ausstülpungen, 
aber kein kreuzförmiges Heft; ca. ab der Hälfte gebauchte 
Klinge, leichte Mittelrippe; die Ränder der Griffzunge sind 
auf beiden Seiten von der Unterseite des Knaufs bis zur 
Heftoberseite leicht erhöht, um die beiden auf der Vor-
der- und Rückseite des Griffs (ursprünglich) aufliegenden 
Platten aus organischem Material aufzunehmen; auf der 
Vorderseite der Griffzunge ist ein umgekehrt T-förmiges 
eisernes Verkleidungsblech mit zentraler halbrunder Aus-
sparung erhalten, das auf der (vergangenen) Griffplatte 
durch Niete befestigt war, von denen Reste in der Griff-
zunge und im Verkleidungsblech stecken; mindestens drei 
Niete sind vertikal (Griff) und mindestens zwei Niete hori-
zontal (entlang des Hefts) angebracht.
Erhaltungszustand: teilweise restauriert, leicht bestoßen; 
korrodiert, Griffverkleidungsblech fragmentiert.
Maße: L. 57,0 cm; L. Griffzunge 9,5 cm; max. B. Griff 
3,3 cm; B. erh. Heft 5,3 cm; L. Klinge 47,5 cm; B. Klinge 
3,2-4,5 cm.
Inv.-Nr. 194983; Objekt-Nr. 9
Schwerttyp 2
b. Scheide mit verziertem Ortband: Eisen, Elfenbein, 
Holz; von der Scheide ist das eiserne Ortband mit Elfen-
beindiskus und ein rechteckiges Eisenblech mit Nieten 
erhalten, welches wahrscheinlich am Scheidenmund be-
festigt war; auch der kleine Ösenhaken Nr. 6 könnte zur 
Aufhängung gehört haben; das im oberen Abschnitt ko-
nisch und im unteren Bereich halbkreisförmig gestaltete 
Ortband besteht aus zwei zueinandergebogenen Eisen-
blechen, die durch vier Niete mit großen Köpfen verklam-
mert sind; der obere Rand der Bleche besitzt mindestens 
eine horizontale Rille; beide Bleche sind im halbrunden 
Abschluss in Durchbrucharbeit verziert und rahmen da-
bei von allen Seiten eine halbrunde Elfenbeinscheibe ein; 
ein schmales Eisenblech ist am unteren Rand durch kleine 
Niete mit den Blechen verbunden, um das Herausfallen 
der Elfenbeinscheibe zu verhindern; die Durchbrucharbeit 
zeigt sowohl auf der Vorder- wie auf der Rückseite des 
Ortbands das gleiche Motiv: zwei heraldisch angeordnete, 
nach links und rechts gerichtete Schlangenköpfe bzw. ein 
zweiköpfiges schlangenartiges Tier, dabei folgen die gro-
ßen Löcher in der Elfenbeinscheibe dem Verlauf der Kör-
pers und der aufgerissenen Mäuler(?)
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, korrodiert, teilweise 
restauriert, die Eisenstege der Durchbruchverzierung sind 
zum Teil abgebrochen aber die Verfärbungen auf der El-
fenbeinscheibe zeigen deutlich wie das Motiv ursprünglich 
ausgesehen hat; Elfenbeinscheibe zum Teil fragmentiert; 
Holzspuren der Scheide im Inneren der Verkleidungsble-
che.
Maße: Ortband L. 12,7-13,0 cm, B. oben 5,5 cm; halb-
kreisförmiger Abschluss L. ca. 5,8 cm; Dm. ca. 7,8-8,0 cm; 
Ortbandst. 1,5-2,5 cm; rek. Scheidenl. aufgrund der Lage 
im Grab ca. 55,5 cm.
Inv.-Nr. 194983; Objekt-Nr. 9

Lit.: Das Ortband ist fotografisch abgebildet im JbRGZM 
53/3, 2006, 48 (J. Weidig).

6. Ösenhaken: Eisen; kleine Öse mit stabförmigem Fort-
satz; könnte zur Schwertscheidenaufhängung gehören.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. erh. 2,9 cm; Dm. Öse 1,7 cm.
Inv.-Nr. 194982; Objekt-Nr. 11

7. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; runder Körper, 
aufgrund der Korrosion ist es nicht sicher, ob das zentrale 
Loch komplett durch den Körper verläuft, auch wenn es 
wahrscheinlicher ist, dass sich im oberen Abschnitt Eisen-
stifte befinden, mit denen der Holzstab justiert wurde.
Erhaltungszustand: vollständig, aber durch die Korrosion 
abgeblättert, restauriert.
Maße: Dm. 4,2 cm; H. 3,2 cm; Lochdm. 1,7 cm.
Inv.-Nr. 194971; Objekt-Nr. 12
Keulenkopftyp 1, Var. a

8. Siegelring mit kartusche: Bronze, gegossen; stab-
förmiger Körper mit rundem Querschnitt, in dem eine 
separat angefertigte, verzierte rechteckige »Kartusche« 
mit plastisch gerippten Seitenrändern und gemmen artiger 
Sphinx- oder Greifendarstellung eingefasst ist; das Phan-
tasietier ist nach links gewandt und ruht auf den Vor-
derbeinen, während die Hinterbeine angewinkelt sind, 
S-förmig geschwungener Schwanz, der große Kopf geht 
direkt in den Flügel über, welcher eine Binnenverzierung 
aus kleinen Kerben aufweist, eingerahmt wird das Tier 
von kleinen Kerben.
Erhaltungszustand: vollständig, das Motiv ist besonders 
am Kopf korrodiert und daher in den Details (Sphinx oder 
Greif) nicht gut erkennbar, Patina.
Maße: Dm. 2,6-2,7 cm; Kartusche: H. 0,7 cm; B. 1,0 cm; 
B. mit Seitenrippen 1,5 cm, St. 0,4 cm.
Inv.-Nr. 194974; Objekt-Nr. 10
Ringtyp C3

9. Dreibogenfibel ohne Spirale: Eisen; runder Quer-
schnitt der beiden vorderen Bögen, während sich der 
hintere bandförmig gestaltete Teil des letzten Bogens zur 
Nadel hin trapezförmig verbreitert; Nadelansatz ohne Spi-
ralwindungen; langtrapezoider Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht korrodiert, restau-
riert.
Maße: L. 13,3 cm; H. 4,2 cm; B. 0,6-1,4 cm.
Inv.-Nr. 194981; Objekt-Nr. 5
Fibeltyp K1

10. ring mit Spiralenden: Bronzeblech; die sich leicht 
berührenden Enden sind in je zwei nach hinten umgebo-
gene Spiralen (volutenartig) geteilt, wobei in der Mitte 
eine zwickelförmige Aussparung entsteht; rechteckiger 
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Querschnitt; ankorrodierte Eisenreste weisen darauf hin, 
dass der Ring ursprünglich in einer Fibel (wahrscheinlich in 
Fibel Nr. 9) eingehängt war.
Erhaltungszustand: fast vollständig, zwei Spiralen abge-
brochen, leichte Patina.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 0,3-0,9 cm; St. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 194974; Objekt-Nr. 7
Ringtyp B2

11. ring: Bronzeblech; sich leicht überlappende Enden; 
linsenförmiger Querschnitt; wahrscheinlich in einer Fibel 
eingehängt gewesen.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 0,3-0,9 cm; St. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 194976; Objekt-Nr. 8

12. Doppelbogenfibel: Eisen; Bögen mit ovalem Quer-
schnitt; Spirale mit drei Windungen; der langtrapezoide 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt ist am Ende 
einmal nach innen umgeschlagen, zwischen Nadelrast 
und Fibelfußende vier vertikale Rippen; evtl. ist die Fibel 
mit Bronzeeinlagen tauschiert.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht korrodiert, restau-
riert.
Maße: L. 9,0 cm; H. 3,2 cm; B. 0,6-0,8 cm.
Inv.-Nr. 194979; Objekt-Nr. 3
Fibeltyp I1

13. Doppelbogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit ovalem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der langtrape-
zoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in 
einer Spirale (a riccio).
Erhaltungszustand: fast vollständig, leicht korrodiert, re-
stauriert.
Maße: L. 8,9 cm; H. 3,6 cm; B. 0,4-0,8 cm.
Inv.-Nr. 194978; Objekt-Nr. 4
Fibeltyp I1

14. Doppelbogenfibel: Eisen, Bronzetauschierung; 
spitze Bögen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen; langtrapezoider Fibelfuß mit C-förmigem 
Querschnitt; an den Bögen Reste einer Tauschierung aus 
vertikalen Bronzefäden.
Erhaltungszustand: fast vollständig, leicht korrodiert, res-
tauriert, wahrscheinlich Fibelfußende abgebrochen.
Maße: L. 7,0 cm; H. 2,8 cm; B. 0,4-0,6 cm.
Inv.-Nr. 194977; Objekt-Nr. 6
Fibeltyp I1

15. Doppelbogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit ovalem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; langtrapezoider 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: bestoßen, korrodiert.
Maße: L. erh. 6,9 cm; H. 3,3 cm; B. 0,4-0,6 cm.

Inv.-Nr. 194980; Objekt-Nr. 16
Fibeltyp I1

16. rasiermesser: Eisenblech; annäherend halbkreis- 
bzw. halbmondförmig gebogen, wobei die genaue Form 
aufgrund des schlechten Erhaltungszustands unsicher ist.
Erhaltungszustand: stark bestoßen und korrodiert; aus 
Fragmenten zusammengesetzt.
Maße: L. erh. 10,9 cm; H. erh. 7,5 cm.
Inv.-Nr. 194983; Objekt-Nr. 15
Rasiermessertyp C1

toMBa 412 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 124)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, völlig zerstört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 0,80 × 0,65 m; an der Gra-
bungsoberfläche gelegen, ca. 0,12 m.
Erhaltungszustand: nur wenige Skelettreste.
Orientierung: NW-SO (unsicher).
Lage des Bestatteten: unklar.
Ausgrabungsdatum: 23.10.1997
Stratigraphie: durch den Bagger komplett zerstört.
Inventar: In der zerstörten Bestattung wurde ein omega-
förmiger Bronzehaken (1) und ein Eisenfragment (2) ge-
funden.
Anthropologische Daten: älter als 20 Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt.

1. omegaförmiger haken: Bronze; Haken mit rundem 
Querschnitt und spiralförmig nach außen eingerollten En-
den.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: H. 1,9 cm; B. 3,0 cm, Drahtst. 0,3 cm.
Typ 2, Var. a in Bronze (Weidig 2007a)

2. eisenfragment: stark fragmentiert und korrodierter 
kleines Eisenobjekt, Funktion unklar; nicht gezeichnet.

toMBa 413 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D‘ercole 1997 (taf. 124-125)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, überbreite Grabgrube.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,60 × 1,30 m; mittlere Grab-
tiefe, ca. 1,60 m.
Erhaltungszustand: Skelett mittelmäßig erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 24.10.1997
Inventar: Eine sehr lange Lanzenspitze (2) lag im linken un-
teren Grabgrubenbereich, der dazugehörige Lanzenschuh 
(3) am anderen Ende. Ein Antennengriffdolch (1) befand 
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sich zusammen mit seiner Scheide neben dem linken 
Oberarm, wobei die genaue Position des Dolchknaufs aus 
der Dokumentation nicht hervorgeht. Eine rechteckige 
Knochenplatte mit Knochenstift (4) unbestimmter Funk-
tion wurde unter den Füßen gefunden.
Anthropologische Daten: Mann, 49 (45-53) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch war aus 
der Scheide gezogen (vgl. Befundplan und Knochenrest 
des Oberarms an der Klinge).
a. Antennengriffdolch mit zwei Griffblechen: Eisen; 
Knauf mit ehemals vier stami (Antennen), von denen die er-
haltene Antenne relativ weit vom Griff angelverschlusskopf 
absteht; der Antennenring mit rechteckigem Querschnitt 
ist auf die Griff angel mit rechteckigem Querschnitt aufge-
steckt; vielleicht sind die ankorrodierten Eisenfragmente 
am Antennenring als Reste einer Unterlegscheibe zu 
deuten; Klinge ohne erkennbare Mittelrippe; im oberen 
Klingenabschnitt sind auf der Vorder- und auf der Rück-
seite des (ehemals vorhandenen organischen) Griffs zwei 
rechteckige Dolchgriffbleche mit leicht rechteckiger obe-
rer Aussparung mit vier Nieten befestigt.
Erhaltungszustand: bestoßen; besonders Knauf stark kor-
rodiert, drei Antennen sind abgebrochen; beide Dolch-
griffbleche bestoßen; an Griff angel, am Klingenansatz 
und an den Dolchgriffblechen Holzreste des Griffs.
Maße: L. 39,1 cm; Knauf (elsa) L. 3,7-4,4 cm; B. erh. 
3,1 cm; Klinge L. 26,7 cm; Dolchgriffbleche L. 3,9 cm; 
B. 3,5-4,9 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei lange und schmale gebo-
gene Eisenbleche ummanteln das ursprüngliche Holzfut-
teral, wobei das äußere Blech um das innere gebördelt 
ist; beide Bleche reichen wahrscheinlich bis zum unteren 
Scheidenende, auf das eine Kugel in der Mitte aufgezo-
gen ist und ein in die Bleche eingesteckter Stift mit kugel-
förmigem Kopf den Abschluss bildet; die zwingenartige 
Scheidenaufhängung wird durch ein rechteckiges, in der 
Mitte durchbrochenes einzelnes Blech gebildet, das einmal 
umgeschlagen, nur am Rand der Scheide mit zwei Nieten 
befestigt ist; dabei durchdringen die Niete sowohl beide 
Enden des Scheidenaufhängungsblechs als auch beide 
Verkleidungsbleche, welche für diesen Zweck an dieser 
Stelle nicht überlappen, sondern gerade mit einem kleinen 
Fortsatz ausgehämmert sind; dort wo das Scheidenauf-
hängungsblech durchbrochen ist, entstehen durch die Bie-
gung um 180 Grad zwei Schlaufen, in die die Dolchketten 
eingehängt sind; die obere erhaltene Dolchkette ist an das 
Scheidenaufhängungsblech ankorrodiert; die Dolchketten 
bestehen aus je einem großen Ring, durch den der Gürtel 
gezogen wurde, aus je einem mittelgroßen Ring, der in die 
Schlaufen des Aufhängungsblechs gesteckt wurde und 
aus mehreren dazwischen befindlichen Kettengliedern, 
die aus je einem Spiralring mit zwei bis drei Windungen

oder aus je zwei bis drei einzelnen Ringelchen bestehen.
Erhaltungszustand: wenig fragmentiert, stark korrodiert; 
Reste des organischen Scheidenfutters an den Innensei-
ten der Verkleidungsbleche; sehr viele ankorrodierte Tex-
tilreste.
Maße: L. 35,7 cm; B. 4,2-4,5 cm; Aufhängungsblech H. 
3,0 cm; B. 4,5 cm (im umgeschlagenen aktuellen Zu-
stand); Gesamtb. Aufhängung mit Verkleidungsblechen 
ca. 8,0 cm; Kettenglieder: große Ringe Dm. 3,7 cm; kleine 
Spiralringe Dm. 1,2-1,4 cm.
Objekt-Nr. 1
Gesamtl. Dolch in der Scheide: ca. 51 cm
Antennengriffdolchtyp 6, Var. mit Dolchgriffblech

2. lanzenspitze: Eisen, Holz; große Dimension, einfache 
Blattform mit annähernd parallel verlaufenden Blatträn-
dern (it. semplice foliata), leichter Mittelgrat, konische 
Tülle, in der noch ein sehr langer Holzrest des Schaftes 
steckt.
Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert und ver-
sintert; sehr langer Rest des Holzstabes in der Tülle.
Maße: L. 43,8 cm; Blattb. 5,4 cm; L. Blatt 33,2 cm; L. Tülle 
10,6 cm; L. mit Holzschaftrest 68,8 cm; rek. Gesamtl. 
Lanze (mit Sauroter Nr. 3) 2,12 m.
Objekt-Nr. 2
Lanzentyp I1 (»sabinisch«)

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; langes schmales stab-
förmiges, sich leicht konisch nach oben hin verbreiterndes 
Blech, mit sich überlappenden Enden und rundem Quer-
schnitt, an der Spitze rechteckiger Querschnitt; das untere 
Ende des hölzernen Lanzenstabes steckt noch deutlich 
sichtbar in der Tülle.
Erhaltungszustand: korrodiert; langer Rest des Holzstabes 
in der Tülle.
Maße: L. 19,7 cm; L. insgesamt (mit Holzrest der Lanze) 
26,7 cm; größte B. 2,4 cm.
Objekt-Nr. 3

4. knochenplatte mit Stift: rechteckig, in der Mitte 
steckt ein Knochenstift mit ovalem Kopf.
Erhaltungszustand: Fragment?
Maße: H, 2,4 cm; B. 2,2 cm, St. 0,3 cm; Stiftl. 0,6 cm.
Objekt-Nr. 4

toMBa 415 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 126-130)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, überlange Grabgrube, am 
Fußende des Skeletts ripostiglio, welches durch große 
Steinplatten und kleinere Feldsteine von der eigentlichen 
Bestattung abgegrenzt und mit einer großen Deckplatte 
verschlossen war; eine Reihe von Feldsteinen befand sich 
entlang des Verstorbenen im linken Grubenbereich; eine 
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ähnliche Feldsteinreihe ist auch für den rechten Grabgru-
benbereich anzunehmen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 3,35 × 1,0 × 0,85-0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine nebeneinander in leichter X-
Stellung, aber rechtes Bein nicht mehr im anatomischen 
Verband, Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 24.10.1997
Stratigraphie: Es ist unsicher, worauf die leichte (antike?) 
Störung im linken Grabgrubenbereich zurückzuführen 
ist, durch die das rechte Bein verrutschte, durch die die 
Lanzenspitze (1) zusammen mit ihrem Lanzenschuh (Nr. 
2) zerbrach und ebenfalls verrutschte und durch die wahr-
scheinlich auch der Dolchknauf nicht mehr in ursprüngli-
cher Position angetroffen wurde; direkt neben der Bestat-
tung lag das Kindergrab 416.
Inventar: Außerhalb der Feldsteinreihe neben dem Ver-
storbenen im linken Grabgrubenbereich waren zwei Lan-
zen deponiert. Dabei lag eine sehr lange Lanzenspitze (1) 
mit der Spitze im linken unteren Grabgrubenbereich un-
gefähr in Höhe der Füße, wobei ein abgebrochenes Tüllen-
teil (1b) neben dem rechten Femur gefunden wurde. Der 
dazugehörige Lanzenschuh (2) befand sich am anderen 
Ende der Grabgrube, auch er war in zwei Teile zerbrochen. 
Eine kleinere Lanzenspitze (3) lag unter der großen Lan-
zenspitze in der gleichen Position, der dazugehörige Lan-
zenschuh (4) befand sich ebenfalls im linken oberen Grab-
grubenbereich. Ein Antennengriffdolch (5) lag mit seiner 
Scheide vom rechten Beckenbereich ausgehend bis zum 
rechten Knie, wobei der Knauf, wahrscheinlich aufgrund 
der Störung, höher als die übrigen Dolchteile zum Vor-
schein kam. Zudem ist nicht gesichert, ob der Dolch in der 
Scheide steckte. Ein eiserner Keulenkopf (6) befand sich 
neben dem rechten Knie. Eine Dreibogenfibel (7) wurde 
im linken unteren Brustbereich gefunden. Ein bronzenes 
Perlrandbecken (8) lag auf dem linken Fuß. Bei der Res-
taurierung wurde darin eine lange rechteckige, verzierte 
Knochenplatte (9) entdeckt. Unter dem Perlrandbecken 
befand sich das bronzene Rasiermesser (10) dessen Griff 
nicht intentionell abgebrochen, sondern auf die Klinge 
umgebogen ist. Zwei gut erhaltene eiserne Schuhsohlen-
beschläge (11), die zu einem Paar Sandalen gehörten, la-
gen zwischen den Tibiae, wobei die rechte Sohle durch die 
Störung etwas verrutscht sein dürfte. Ein großes Dolium 
(12) stand in dem eigens für das Gefäß aus Steinplatten 
errichtete ripostiglio im unteren Grabgrubenbereich.
Anthropologische Daten: trotz des guten Erhaltungszu-
standes nicht bestimmbar(?), älter als 20 Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; sehr große Dimension; deltoides 
zur Spitze hin verlängertes Blatt, nach der größten Breite, 
wo das Blatt stark ausgezogen erscheint, im ersten Drittel 

der Blattlänge starke Einziehung, hohe deutliche Mittel-
rippe, lange konische Tülle mit sich überlappenden Blech-
enden.
Erhaltungszustand: aus zwei Fragmenten zusammenge-
setzt, bestoßen, leicht korrodiert.
Maße: L. 49,4 cm; Blattb. 5,4 cm; L. Blatt 25,0 cm; L. Tülle 
22,4 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 2) 1,81 m.
Objekt-Nr. 7 und Objekt-Nr. 6 (Tüllenfragment)
Lanzentyp E2, Var. a

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; langes schmales stab-
förmiges, sich leicht konisch nach oben hin verbreiterndes 
Blech, mit rundem Querschnitt; das untere Ende des höl-
zernen Lanzenstabes steckt noch in der Tülle.
Erhaltungszustand: aus zwei Fragmenten zusammenge-
setzt, korrodiert; Rest des Holzstabes in der Tülle.
Maße: L. 11,3 cm; L. insgesamt (mit Holzrest der Lanze) 
18,0 cm; größte B. 2,2 cm.
Objekt-Nr. 1 und Objekt-Nr. 2 (Tüllenspitze)

3. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
schmalem rhombischem Querschnitt mit leichtem Mittel-
grat, mittellange konische Tülle mit sich überlappenden 
Blechenden.
Erhaltungszustand: fragmentiert, bestoßen, Tüllenmund 
abgebrochen, korrodiert.
Maße: L. 26,5 cm; Blattb. 3,6 cm; L. Blatt 15,0 cm; L. Tülle 
11,5 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 4) 2,2 m.
Objekt-Nr. 8
Lanzentyp H1

4. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; stabförmiges, sich 
konisch nach oben hin verbreiterndes Blech, mit rundem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert; Reste des Holz-
stabes in der Tülle.
Maße: L. 10,2 cm; größte B. 2,3 cm.
Objekt-Nr. 3

5. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch dürfte in 
der Scheide gesteckt haben.
a. Dolch mit Parierstange: Eisen, Holz; konischer Knauf 
mit vier stami (Antennen), deren Stengel und pilzförmige 
Köpfe weit, fast hörnerartig, vom pilzförmigen Verschluss-
kopf der Griff angel abstehen; der Antennenring und die 
darunter befindliche runde Unterlegscheibe sind auf die 
Griff angel aufgesteckt; sehr kurze, sehr stark korrodierte 
Klinge; auf die Griff angel und auf den oberen Klingenbe-
reich ist eine kleine Parierstange mit ovalem Querschnitt 
aufgesetzt, die an den Seiten andeutungsweise stark be-
stoßene Fortsätze aufweist, welche an die stilisierten Vo-
gelprotomen der Dolche des Typs 4 erinnern.
Erhaltungszustand: fragmentiert, bestoßen und stark kor-
rodiert; an Griff angel Holzreste des Griffs.
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Maße: L. erh. 25,5 cm; Knauf (elsa) L. 3,7 cm; B. 4,2 cm; 
Parierstange B. erh. 5,2 cm; H. erh. 1,4-1,7 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei lange schmale inei-
nandergebördelte Verkleidungsbleche, ein drittes Blech 
im unteren Scheidenbereich mit aufgesteckter großer 
Kugel und Abschlussstift mit Kugelkopf; die Scheidenauf-
hängung ist sehr schlecht erhalten, sodass nicht erkannt 
werden kann, ob sie aus einem einmal um die Scheide he-
rumgeschlagenen Blech oder aus zwei Blechen, die dop-
pelseitig angebracht und verschlossen wurden, besteht; 
allerdings ist der äußere Teil der Scheidenaufhängung vor-
handen, in dem zwei Niete mit großem Kopf stecken und 
an dem ein Ring der Dolchscheidenkette ankorrodiert ist; 
von den Dolchketten sind nur die großen Ringe und zwei 
Kettenfragmente aus kleinen Ringelchen erhalten.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, 
bestoßen und stark korrodiert, große ankorrodierte Tex-
tilreste.
Maße: L. 31,8 cm; B. 4,0-5,5 cm; Kettenglieder: große 
Ringe Dm. 2,8-3,0 cm; kleine Ringe Dm. 1,4-1,7 cm.
Objekt-Nr. 4
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. ca. 40 cm
wahrscheinlich Mischform Antennengriffdolchtyp 3 und 4 
(pgst-3-4)

6. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; runder leicht 
gestauchter Körper, im Inneren des durchgehenden zen-
tralen Lochs befinden sich im oberen Abschnitt drei kreuz-
förmig angeordnete Eisenstifte, mit denen der Holzstab 
justiert wurde; diese Stifte sind auch von außen sichtbar.
Erhaltungszustand: vollständig, aber durch die Korrosion 
leicht abgeblättert; Reste des Holzschaftes.
Maße: Dm. 4,8-5,1 cm; H. 3,2-5,5 cm; Lochdm. 2,2 cm; 
größte Stiftl. 1,2 cm, Gewicht 136 g; rek. L. mit Holz-
schaftrest ca. 6,0 cm.
Objekt-Nr. 5
Keulenkopftyp 1, Var. a

7. Dreibogenfibel ohne Spirale: Eisen mit Bronzetau-
schierung; ovaler Querschnitt der beiden vorderen Bögen; 
während sich der hintere bandförmig gestaltete Teil des 
letzten Bogens zur Nadel hin trapezförmig verbreitert; 
Nadelansatz ohne Spiralwindungen; das Fibelfußende ist 
einmal nach innen umgeschlagen; am vorderen Bogen 
hat sich deutlich eine Tauschierung aus dünnen parallel 
zueinander angeordneten Bronzefäden erhalten, die nur 
den oberen Teil der Fibel ca. bis zur Hälfte des Körpers 
einnimmt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert, große 
ankorrodierte Textilreste besonders an der Nadel; trotz der 
starken Fragmentierung ist der Fibeltyp durch das Befund-
foto eindeutig bestimmbar.
Maße: L. rek. 14,8 cm; H. ca. 4,2 cm; B. 0,6-1,5 cm.
Objekt-Nr. 11
Fibeltyp K1

8. perlrandbecken: Bronzeblech; ausbiegende gerundete 
Gefäßwand mit leicht konkavem Boden; ausbiegender 
Rand an der Spitze nach unten weisend mit einer umlau-
fenden von unten nach oben getriebenen Perlrandreihe; 
kleine runde Perlen.
Erhaltungszustand: fast vollständig, aus Fragmenten zu-
sammengesetzt, Boden ist etwas verzerrt, leichte Patina, 
Bodenteile fehlen.
Maße: Randdm. 24,3 cm; H. 7,3 cm; Wandst. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 9
Bronzebecken Typ B1

9. knochenplatte: langrechteckig, vordere Kante mit 
zwei seitlichen rechteckigen Stufen; hintere mit zwei klei-
nen Löchern; beidseitige Verzierung: zentrale Durchbruch-
arbeit mit sieben Hakenmäandern, die spiegelbildlich in 
zwei Hälften zur Mitte hin angeordnet sind; vorderer ritz-
verzierter Abschnitt mit einer Reihe von sich überlappen-
den stehenden Halbkreisen, in denen kleine Halbkreise 
stehen, dieses Motiv ist von je einer durchgehenden Ritz-
linie eingerahmt; eine weitere Ritzlinie befindet sich un-
terhalb der Hakenmäanderreihe, darunter sind die beiden 
Löcher.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht bestoßen.
Maße: L. 12,5 cm; B. 2,8 cm; St. 0,1-0,2 cm.
Objekt-Nr. 9 (zusammen mit Perlrandbecken)

10. rasiermesser: Bronze; halbmondförmig mit tiefem 
Ausschnitt und zentralem Loch knapp unter dem verdick-
ten Rand; langer und schmaler zungenartiger Fortsatz am 
Rückenende, zur Klinge umgebogener seitlicher platter 
Griff mit rundem ösenartigem Ende.
Erhaltungszustand: vollständig, Griff verbogen, starke Pa-
tina.
Maße: H. 9,7 cm; B. 10,3 cm (gebogener Griff); St. 0,2 cm; 
H. Zunge bis zum Griffansatz 3,1 cm.
Objekt-Nr. 13
Rasiermesser Typ B3

11. Schuhsohlenbeschläge (calzari): Eisen, Holz; mehr-
teilige Beschläge von einem Paar Sandalen mit zweiteiliger 
Sohle, welche von unten auf die Laufsohle genagelt wur-
den; sie bestehen aus bandförmigen geraden und gebo-
genen Blechstreifen, in denen Nägel mit großem langova-
lem Kopf stecken, auf denen man lief; anscheinend waren 
die Laufsohlen (wie bei den etruskischen Sandalen) nach 
innen gewölbt, da fast alle Eisenelemente auch einen in-
neren Steg an den Rändern aufweisen.
a. linke Sandale, vorderer Abschnitt: umgekehrt huf-
eisenförmig gebogene Eisenbleche, in denen sieben 
Nägel mit langovalen Köpfen stecken, weitere Eisen-
blechfragmente mit mindestens zwei Nägeln im unteren 
Bereich; hinterer Abschnitt: zwei gerade Eisenbleche mit 
nach außen geschweiften Enden, in denen je drei Nägel 
mit langovalen Köpfen stecken und ein hufeisenförmiges 
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Fersenblech mit zwei Nägeln; zwei Eisenblechfragmente 
dürften das andere Abschlusselement zum vorderen Ab-
schnitt gebildet haben.
b. rechte Sandale, vorderer Abschnitt: umgekehrt huf-
eisenförmig gebogene Eisenbleche, welche aber zur 
Fußinnenseite stark einziehen, in denen neun Nägel mit 
langovalen Köpfen stecken; weitere Eisenblechfragmente 
mit mindestens drei Nägeln im unteren Bereich; hinterer 
Abschnitt: alle Elementen sind wie bei der linken Sandale 
angeordnet.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, 
korrodiert, bestoßen; fragmentiert, auf den Innenseite 
Reste der hölzernen Sohlen; an den Nagelköpfen teilweise 
ankorrodierte Textilreste. 
Maße: Blechb. 1,5-2,0 cm; Nagell. 1,1-1,5 cm; Nagelkopfl. 
2,8-3,5 cm; rek. Gesamtl. beider Sandalen 27,5-28 cm; 
Gesamtb. ca. 11-12 cm.
beide Objekt-Nr. 12
Calzari Form A (etruskische Form)
Lit.: Weidig 2010, Abb. 1d.

12. Dolium: Impasto; Bruch: rot; grobkörnige Magerung 
mit Quarzeinschlüssen; geglättete rotbraune Oberfläche, 
handgemacht; ovale Gefäßform, schief, sehr kurzer nach 
außen ausbiegender Hals, nach außen geschweifter Rand 
mit verdickter und nach außen spitz abgestrichener Rand-
lippe, Standboden.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt.
Maße: H. 49,7-51,6 cm; Randdm. 35,5 cm; größter Dm. 
49,0 cm; Bodendm. 26,5 cm; Wandst. 1,9-2,3 cm.
umgezeichnet nach der Vorlage von Michela Ulizio
Objekt-Nr. 10
Dolii / große Olle Typ B2, Var. a

toMBa 416 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 130)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,48 × 0,6 × ca. 0,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: S-N (etwas unsicher).
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Füße 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 27.10.1997
Inventar: Links oberhalb des Kopfes lag ein kleiner Kelch 
(1), zu den Füßen des Kindes die Scherben einer kleinen 
Amphora (2). Die starke Fragmentierung der kleinen Am-
phore, von der große Teile fehlen, lässt die Frage offen, ob 
es sich hierbei um ein rituell zerscherbtes Gefäß handelt.
Anthropologische Daten: infans I, 2-4 Jahre.
Archäologische Bestimmung: Kleinkind.

1. kelch (calice): Bucchero locale bzw. Impasto bucche-
roide; Bruch: dunkelgrau-dunkelbraun; relativ feine Ma-

gerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete und polierte 
schwarze Oberfläche; Drehscheibenware?; anstelle einer 
»carena« S-förmig geschwungener Übergang zum schräg 
nach außen ansteigenden Rand mit abgerundeter Rand-
lippe, Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, es 
fehlen kleine Teile des Randes und der Gefäßwand.
Maße: H. 4,8-5,1 cm; Randdm. 10,7-11,4 cm; Bodendm. 
5,3 cm; Wandst. 0,35-0,4 cm.
Kelchtyp 1, Var. a (Rasmussen calice 4b und Übergang von 
3a zu 4b; Var. calice tipo 4b geschwungen)

Unsicher, ob echte Beigabe oder rituelle Zerscherbung:
2. kleine amphora: Bucchero locale bzw. Impasto buc-
cheroide, Bruch: dunkelgrau-schwarz; relativ feine Mage-
rung mit Quarzeinschlüssen; geglättete schwarze Oberflä-
che mit gräulichen Flecken; Drehscheibenware; kugeliger 
Gefäßkörper, leicht nach außen stehender Hals mit leicht 
geschweiftem Rand und runder Randlippe; Ringfuß; die 
Henkel sind am oberen Bauchabschnitt und am unteren 
Schulterabschnitt befestigt, die doppelstabförmigen Hen-
kel gehen an beiden Enden in eine gewölbte Schildform 
(»scudato«) über; auf der Schulter sind drei Gruppen von 
je vier Stempelabdrücken (it. stampigli) in Vierpassform er-
halten; die Stempelabdrücke bestehen aus konzentrischen 
Kreisen, die eine zusätzliche Rille um eine kleine zentrale 
Erhebung aufweisen.
Erhaltungszustand: aus vielen Fragmenten zusammenge-
setzt; nur ca. 1/3 erhalten.
Maße: H. erh. 11,8 cm; H. rek. mit Boden ca. 15-16 cm; 
Randdm. rek. ca. 10,7 cm; Bodendm. rek. 6,0 cm; Wandst 
0,3-0,5 cm; Dm. Stempelabdrücke 0,5 cm.
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico) mit stampigli

toMBa 417 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D‘ercole 1997 (taf. 131-132)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, eine Reihe kleiner Feld-
steine an beiden Seiten des Skeletts.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,60 × 0,90 m; mittlere Grab-
tiefe, ca. 0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO, Cranium nach W.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Beine zusammen in leichter X-
Stellung; Kopf nach links gewendet.
Ausgrabungsdatum: 3.11.1997
Stratigraphie: Die Bestattung wurde während des Wo-
chenendes von Unbekannten zerwühlt, die anschei-
nend auch die Lanze mitnahmen (Grabungstagebuch 
3.11.1997).
Inventar: Außerhalb der Feldsteinreihe neben dem Verstor-
benen im linken Grabgrubenbereich lag eine Lanze, deren 
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nach unten gerichtete Spitze (1) ungefähr in Höhe der 
Füße angetroffen wurde. Der dazugehörige Lanzenschuh 
(2), am anderen Ende der Grabgrube konnte aufgrund 
der rezenten Störung nicht mehr geborgen werden. Auf 
diese Störung dürfte auch die seltsame Position der Drei-
bogenfibel (5) mit Bronzering (8) auf dem rechten Knie 
sowie des Silberrings (9) neben der Schwertklinge zurück-
zuführen sein. Ein Langschwert (3), von dessen Scheide 
das Ortband erhalten blieb, befand sich mit dem Knauf 
nach unten und der Spitze nach oben neben der linken 
Feldsteinreihe in Höhe des Beckens zur rechten Tibia. Ein 
eiserner Keulenkopf mit Tülle (4) kam an der linken Tibia 
zum Vorschein, während weitere Fragmente seiner Tülle 
neben dem linken Femur gefunden wurden. Eine eiserne 
Wellenbogenfibel (6) lag mitten auf der Brust, an der lin-
ken Hand steckte ein einfacher Bronzeblechring (7).
An beiden Seiten des Verstorbenen wurden viele Scherben 
gefunden, die sich zu einer einzigen großen Olla stamno-
ide (10) zusammensetzen ließen, welche demnach inten-
tionell zerscherbt und in der Grabgrube verteilt worden 
waren.
Anthropologische Daten: Mann, 32 (28-36) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; wurde nicht geborgen; nach der 
Befundzeichnung war sie klein und könnte zum Typ G3 
gehört haben.
Objekt-Nr. 8
rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 2): 1,74 m

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; wurde nicht gebor-
gen, nach der Befundzeichnung klein und konisch.
Objekt-Nr. 1

3. langschwert und Scheide mit ortband:
a. Schwert: Eisen; leicht rhombische bis ovale Griffzunge, 
leicht abfallende Heftschultern mit flügelartigen seitlichen 
Ausstülpungen aber ohne kreuzförmiges Heft; Klinge im 
unteren Drittel stark gebaucht (Karpfenzunge); ovaler 
Querschnitt mit leichter Mittelrippe im unteren, rhombi-
scher Querschnitt im oberen Klingenbereich; die Ränder 
der Griffzunge sind auf beiden Seiten von der Unterseite 
des Knaufs bis zur Heftoberseite leicht erhöht, um den Griff 
aus organischem Material aufzunehmen, der mit eisernen 
Nieten an der Griffzunge befestigt war, ein Niet steckt noch 
vertikal im Griff, ein anderer horizontal im Heftflügel.
Erhaltungszustand: bestoßen, Griffzungenende abgebro-
chen, korrodiert, Klinge zum Teil aufgequollen.
Maße: L. erh. 68,2 cm; L. Griffzunge erh. 8,0 cm; max. 
B. Griff erh. 3,8 cm; B. erh. Heft 6,7 cm; L. Klinge 60,2 cm; 
B. Klinge 3,8-5,8 cm.
Objekt-Nr. 10
Schwerttyp 2
b. Scheide mit Ortband: Eisen, Bronze, Holz; von der 
Scheide ist nur das eiserne Ortband erhalten, das anschei-

nend zwingenartig seitlich um den Scheidenabschluss 
geklemmt worden war; von der Aufsicht hufeisenförmig 
mit stufenartigem Knick, besteht es aus einem dünnen 
rechtwinklig nach oben gebogenen bandförmigen Blech, 
welches mit vier kleinen Eisennägeln, sowie einem Bron-
zenägelchen an dem hölzernen Scheidenende befestigt 
war, wie es die Holzreste im Inneren des Blechs zeigen.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, 
korrodiert; Holzspuren der Scheide im Inneren des Verklei-
dungsblechs.
Maße: Ortband L. erh. 7,8 cm; B. erh. 6,9 cm; St. 1,4 cm; 
Blechst. 0,1 cm; Nagell. 0,8-1,5 cm.
Objekt-Nr. 10
Schwertscheidentyp

4. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; großer kugeliger 
Körper mit deutlich abgesetzter Tülle mit rundem Quer-
schnitt; im oberen Abschnitt des durchgehenden zen-
tralen Lochs befinden sich drei kreuzförmig angeordnete 
Eisenstifte, mit denen der Holzstab justiert worden war, 
diese Stifte sind auch von außen gut erkennbar.
Erhaltungszustand: Kopf vollständig, aber durch die Kor-
rosion leicht abgeblättert; Tülle fragmentiert; Reste des 
Holzstabs im Lochinneren.
Maße: Dm. 4,6-4,9 cm; H. 6,6 cm (mit Tülle); H. Kopf 
3,5 cm; Lochdm. 1,4-1,7 cm; größte Stiftl. 1,2 cm; Ge-
wicht 144 g.
Objekt-Nr. 7 und Objekt-Nr. 4 (Tüllenfragmente)
Keulenkopftyp 1, Var. b (Var. mit Tülle)

5. Dreibogenfibel: Eisen; stabförmig und dünn, spitze 
Bögen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit mindestens 
zwei Windungen; der Fibelfuß wurde zusammen mit der 
Fibel Nr. 5 gefunden.
Erhaltungszustand: fragmentiert, am stark korrodierten 
Fibelfuß sind viele ankorrodierte Textilreste erhalten.
Maße: L. rek. ca. 8,5 cm; L. Bögen erh. 4,4 cm; H. rek. 
3,3 cm; B. 0,7 cm.
Objekt-Nr. 5 und Objekt-Nr. 2 (Fibelfuß)
Fibeltyp L1

6. Wellenbogenfibel: Eisen; stabförmig und dünn, Bo-
genfragment mit ovalem Querschnitt; der langtrapezoide 
Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt endet wahrschein-
lich in einer Spirale (stark korrodiert).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 9,5 cm; H. rek. 3,0 cm; B. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 2
entweder Doppel- oder Dreibogenfibel

7. Fingerring: Bronzedraht mit dünnem linsenförmigem 
Querschnitt; Enden offen (abgebrochen?).
Erhaltungszustand: Enden wahrscheinlich abgebrochen, 
Patina.
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Maße: Dm. 2,1 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 3

8. ring: Bronzedraht mit rechteckigem Querschnitt; En-
den ursprünglich überlappend.
Erhaltungszustand: in drei Fragmenten, Enden abgebro-
chen, Patina.
Maße: Dm. 2,1 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 6

9. ring: Silberdraht mit rechteckigem Querschnitt; sehr 
dünn; Enden offen (abgebrochen?).
Erhaltungszustand: Enden wahrscheinlich abgebrochen, 
Patina.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 0,25 cm; St. 0,06 cm.
Objekt-Nr. 3

Rituell zerscherbte Keramik:
10. olla stamnoide (»thina«): Impasto semidepurato; 
Bruch: hellbraun mit schwarzem Rand; relativ feine Ma-
gerung mit kleinen Einschlüssen und z. T. sehr großen 
Quarzkörnern; klingend hart gebrannt; geglättete und 
polierte metallisch glänzende tiefschwarze Oberfläche an 
der Außenseite und hellbraune bis gelbe Oberfläche mit 
grauen, schwarzen und rötlichen Flecken im Gefäßinne-
ren; Drehscheibenware, deutliche Drehrillen am Hals; Ton 
und Brenntechnik ähnlich wie Olla stamnoide aus tomba 
444; kugelige Form mit deutlich abgesetztem, kurzem, 
trichterförmigem Hals und kräftig nach außen profilierter 
schräger Randlippe; Diskusfuß mit leichter zentraler Er-
hebung; am max. Dm. des Bauches zwei gegenständige 
horizontale dicke Henkel mit rundem Querschnitt, die sich 
an ihren Seiten merklich verbreitern; Verzierung aus ins-
gesamt sechs horizontal umlaufenden, jeweils paarweise 
angeordneten Riefen: je zwei breite Riefen knapp unter 
und knapp über den Henkeln sowie zwei schmalere Riefen 
auf dem oberen Schulterabschnitt knapp unter dem Hals.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammengesetzt 
und rekonstruiert; ca. 2/3 erhalten; die Scherben weisen 
viele geradlinig verlaufende Bruchstellen auf, z. T. sogar im 
rechten Winkel; das Gefäß ist so stark zerscherbt, dass die 
ermittelten Maße von den Originalproportionen etwas ab-
weichen könnten.
Maße: H. ca. 37,6 cm; Randdm. 18,0 cm; Halsdm. ca. 
14,0 cm; Bodendm. 11,0 cm; Wandst. 0,4-0,6 cm.
Objekt-Nr. 9
Olla stamnoide Typ B1, Var. a (»sabinisch«)

toMBa 418 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 133)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,90 m; sehr geringe 
Grabtiefe, ca. 0,30 m.

Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten, im Brustbe-
reich gestört.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 3.11.1997
Stratigraphie: Unklar, warum die knapp unter der Gra-
bungsoberfläche gefundene Bestattung gestört ist.
Inventar: In der linken unteren Grabgrubenecke lag eine 
lange Lanzenspitze (2) mit der Spitze nach unten, der 
dazugehörige Lanzenschuh (1) befand sich am anderen 
Ende. Wenige Fragmente einer Dolchscheide (3) lagen 
neben dem rechten Femur, wahrscheinlich in gestörter 
Position.
Anthropologische Daten: Mann, 34 (29-39) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; große Dimension, deltoides zur 
Spitze hin verlängertes Blatt mit leichter flammenförmi-
ger Einziehung, rhombischer Querschnitt mit Mittelgrat; 
lange, leicht konische Tülle mit sich berührenden Enden.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert und versintert.
Maße: L. 46,0 cm; Blattb. 3,8 cm; L. Blatt 22,0 cm; L. Tülle 
24,0 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 2) 1,92 m.
Lanzentyp E3

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sich konisch nach 
oben hin verbreiterndes Blech mit ovalem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert und versintert.
Maße: L. 14,2 cm; B. 2,4 cm.

3. Dolchscheidenfragmente: Eisen; Fragmente der Ver-
kleidungsbleche, ein vollständiger und ein fragmentierter 
Ring der Dolchscheidenkette.
Maße: H. Bleche erh. 3,4 cm; Ringdm. 2,7 cm.
unbestimmbarer Dolchtyp

toMBa 419 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D‘ercole 1997 (taf. 133)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört?
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,65 m; sehr geringe 
Grabtiefe, ca. 0,15 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 2.10.1997
Stratigraphie: Unklar, warum das knapp unter der Gra-
bungsoberfläche gefundene Grab besonders im Brustbe-
reich gestört ist.
Inventar: In dem anscheinend rezent gestörten Grab lag 
ein Messer (1) im rechten Brustbereich des Verstorbenen. 
Daneben wurden wenige eiserne Fragmente einer Dolch-
scheide (2) gefunden.
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Anthropologische Daten: Mann?, 41 (37-45) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. Messer: Eisen, Holz; Klinge mit geradem Rücken; leicht 
gebogene Klingenspitze, abgesetzte Griffplatte mit zwei 
hintereinanderliegenden Nieten.
Erhaltungszustand: fragmentiert, bestoßen und korro-
diert; Holzreste des Griffs.
Maße: L. erh. 19,4 cm; B. erh. 1,8 cm.
Objekt-Nr. 1

2. Dolchscheidenfragmente: Eisen; erhalten haben sich 
sechs Fragmente der Verkleidungsbleche (zwei gezeich-
net), ein Niet des Scheidenaufhängungsblechs sowie ein 
großer Ring der Dolchscheidenkette.
Maße: H. Bleche erh. 2,8 und 4,7 cm; Ringdm. 2,5 cm; H. 
Niet 1,8 cm.
Objekt-Nr. 2-4
unbestimmbarer Dolchtyp

toMBa 421 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 132)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,70 m; mittlere Grabtiefe, 
ca. 0,60 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Beine und Füße sehr eng zusam-
men, Kopf nach rechts gewendet.
Ausgrabungsdatum: 6.11.1997
Inventar: Drei eiserne Doppelbogenfibeln lagen zwischen 
Schulter und Hals: eine Fibel (1) auf der linken und zwei 
weitere Fibeln (2-3) auf der rechten Schulter.
Anthropologische Daten: Frau, 36 (32-40) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen; Spirale 
mit nur zwei Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt endet in einem Knopf bzw. 
in einem kleinen Vasenkopf; am hinteren Bogenabschnitt 
ist ein Eisenfragment ankorrodiert.
Erhaltungszustand: fast vollständig, Nadel fehlt, korro-
diert, ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 7,5 cm; H. 2,7 cm; B. 0,3-0,6 cm.
Fibeltyp I1 – Fibelfuß

2. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen; Spirale 
mit mindestens zwei Windungen; der trapezoide Fibelfuß 
mit U-förmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a ric-
cio«) oder in einem kleinen Vasenkopf mit Spiralende.
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark bestoßen, korro-
diert.

Maße: L. rek. ca. 9,0 cm; H. 3,5 cm; B. 0,5 cm.
Fibeltyp I1

3. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen; Spirale 
mit zwei oder drei Windungen; der langtrapezoide Fibel-
fuß mit kommaförmigem Querschnitt ist einmal nach in-
nen umgeschlagen (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig, leicht fragmentiert, 
korrodiert.
Maße: L. ca. 8,7 cm; H. 3,5 cm; B. 0,5 cm.
Fibeltyp I1

toMBa 422 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 134)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,70 m; mittlere Grabtiefe, 
ca. 0,85 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 10.11.1997
Inventar: In der für eine Kinderbestattung überlangen 
Grabgrube befand sich in der linken oberen Ecke eine 
kleine Lanzenspitze (1) mit der Spitze nach oben. Ein An-
tennengriffdolch (2) befand sich in seiner Scheide steckend 
auf dem linken Arm; seine Orientierung geht allerdings 
aus der Dokumentation nicht hervor. Auffällig ist zudem, 
dass an allen Seiten der Dolchscheide und des Knaufs 
Textilreste ankorrodiert sind, was die Vermutung zulässt, 
dass der Dolch in Stoff eingewickelt war. Eine bronzene 
Mittelitalische Certosafibel (3) wurde bei der Bergung des 
Dolchs entdeckt.
Anthropologische Daten: infans 2, 6-10 Jahre.
Archäologische Bestimmung: Kind bzw. jugendlicher Krie-
ger.

1. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform sehr kleiner Di-
mension, zur Spitze gleichmäßig zusammenlaufende Blat-
tränder, annähernd rhombischer Querschnitt; leicht koni-
sche Tülle mit sich nur leicht überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: bestoßen, korrodiert und abgeblät-
tert; Reste des Holzschafts in der Tülle.
Maße: L. 12,8 cm; Blattb. 2,1 cm; L. Blatt 7,1 cm; L. Tülle 
5,7 cm.
Objekt-Nr. 1
Lanzentyp G3, Var. a

2. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckte 
z. T. in der Scheide.
a. Dolch: Eisen, Holz; konischer Knauf mit ursprüng-
lich vier stami (Antennen), deren Stengel und pilzförmige 
Köpfe fast rechtwinklig vom Antennenring abknicken und 
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nur wenig vom Verschlusskopf der Griff angel abstehen; 
der Antennenring mit rechteckigem Querschnitt und die 
darunter befindliche Unterlegscheibe sind auf die Griff-
angel mit rundem Querschnitt aufgesteckt; kurze Klinge 
ohne erkennbare Mittelrippe; im oberen Klingenbereich 
zwei Niete, die den organischen Griff befestigten.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt, leicht bestoßen und teilweise mit einer wei-
ßen Schicht korrodiert; nur zwei Antennen sind noch 
vorhanden, an Griff angel und im oberen Klingenbereich 
große Holzreste vom Griff; große ankorrodierte Textilreste 
im oberen Drittel der Klinge und am Knauf.
Maße: L. 36,3 cm; Knauf (elsa) L. 3,5-4,3 cm; B. erh. 
3,1 cm; L. Klinge 21,5 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; ein schmales und geboge-
nes Eisenblech ummantelt das ursprüngliche Holzfutteral, 
wobei sich seine Enden an der Scheidenrückseite berüh-
ren; auf das untere Scheidenende ist eine kleine Kugel 
aufgezogen, ein Stift mit kleinem kugeligem Kopf bildet 
den Abschluss; es ist nicht sicher, ob das Scheiden ende 
den unteren Teil des Verkleidungsblechs darstellt oder aus 
einem separat angefertigten Blech besteht, worauf eine 
horizontale kleine Rippe hinweisen könnte; die Schei-
denaufhängung besteht aus zwei rechteckigen Blechen, 
die an beiden Scheidenseiten mit je zwei übereinander-
stehenden Nieten miteinander befestigt sind; in den zwei 
Löchern des deutlich vorspringenden, acht-förmigen 
seitlichen Fortsatzes beider Bleche sind die Enden beider 
Dolchscheidenketten eingehängt; diese bestehen aus ein-
zelnen größeren rundstabigen Eisenringen, deren genaue 
Anzahl nicht bestimmt werden kann, da die Ketten durch 
die starke Korrosion und durch ankorrodierte Textilreste 
verdeckt sind.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, 
ca. 2/3 vorhanden, Scheidenmund fehlt, stark korrodiert; 
Holzreste der Scheide im Inneren des Verkleidungsblechs; 
um die gesamte Scheide große ankorrodierte Textilreste.
Material: Das Eisen ähnelt dem des Antennengriffdolchs 
aus Grab 1515 (Typ 4) und scheint somit eine andere Zu-
sammensetzung (weicher, spröder) zu besitzen als das Ei-
sen der anderen Antennengriffdolche.
Maße: hyothetische Gesamtl. 25 cm; Scheidenmitte L. erh. 
10,6 cm, B. 4,0 cm; Scheidenende erh. L. 6,7 cm; Dm. Ku-
gel 1,8 cm; Scheidenaufhängung: B. erh. 7,3 cm; H. 2,0-
3,8 cm; Kettenglieder: Ringe Dm. 2,5-2,8 cm.
Objekt-Nr. 2
hypothetische Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. ca. 
40 cm
wahrscheinlich Mischform Antennengriffdolchtyp 3 und 4 
(pgst-3-4)

3. Mittelitalische Certosafibel: Bronze; schmaler stab- 
bis linsenförmiger Bügel, einseitige Spirale mit drei Win-
dungen; Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt; zwi-
schen Fibelfuß und Bogenansatz ankorrodierte Eisenreste, 

die wahrscheinlich die leichte horizontale Profilierung auf 
der Fibel verdecken.
Erhaltungszustand: fast vollständig, Fibelfußende fehlt; 
Patina, ankorrodierte Eisenreste.
Maße: L. erh. 5,5 cm; H. 1,8 cm; B. 0,2-0,4 cm; L. Fibelfuß 
erh. 1,1 cm.
Objekt-Nr. 2 (zusammen mit Dolch gefunden)
Fibeltyp N1

toMBa 423 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D‘ercole 1997 (taf. 135)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Feldsteine am Kopf und an 
den Füßen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,70 m; geringe Grab-
tiefe, ca. 0,52 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine und Füße eng zusammen.
Ausgrabungsdatum: 11.11.1997
Inventar: Ein Langschwert (1) lag mit dem Knauf nach 
oben neben dem rechten Arm und reichte von der 
Schulter bis zum Becken. Rechts neben dem Becken, die 
Schwertklinge leicht überdeckend, kam eine Doppelbo-
genfibel ohne Spirale (3) zum Vorschein. Auf der Höhe des 
rechten Knies wurden zwei Eisenelemente (2) gefunden, 
die wahrscheinlich zur Aufhängung der Schwertscheide 
gehörten. Zwei drahtförmige Eisenfragmente (4) lagen 
am linken Fuß. 
Anthropologische Daten: Mann, 45 (42-48) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert mit durchbrochenen knaufblechen: 
Eisen; Holz; kreuzförmiges Heft mit halbrunder zentraler 
Aussparung; nur leicht rhombische Griffzunge mit stark 
ausgezipfeltem Ende; die Ränder der Griffzunge sind auf 
beiden Seiten erhöht, um die beiden auf der Vorder- und 
Rückseite des Griffs (ursprünglich) aufliegenden Platten 
aus organischem Material aufzunehmen; zwei eiserne 
Griffverkleidungsbleche sind auf der Vorder- und Rück-
seite mit der Griffzunge und den (vergangenen) Griffplat-
ten durch Niete verbunden, von denen Reste in der Griff-
zunge und in den Verkleidungsblechen stecken; vier Niete 
sind vertikal (Griff) und mindestens zwei Niete horizontal 
(entlang des Hefts) angebracht; die Griffverkleidungs-
bleche nehmen die Form der Griffzunge und des Hefts 
auf, d. h. sie sind im Heftbereich kreuzförmig und besit-
zen eine halbrunde Aussparung, die genau auf jene der 
Griffzungen passt, während sie sich zur Griffzungenmitte 
hin leicht rhombisch verbreitern; im Knaufabschnitt um-
gaben beide Verkleidungsbleche den (organischen) Knauf 
und waren an diesem mit kleinen Nägelchen befestigt; sie 
sind in diesem Bereich in Durchbrucharbeit verziert, wo-
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bei das dargestellte Motiv aufgrund des fragmentarischen 
Zustandes nicht sicher bestimmbar ist; wahrscheinlich 
handelt es sich aber um ein geometrisches Motiv (wie auf 
den Schwertern aus den Gräbern 912 und 976); lange 
Klinge mit symmetrischen Rändern, die sich im unteren 
Drittel stark verbreitert (Karpfenzunge) und dort eine aus-
geprägte Mittelrippe besitzt; unsicher, ob weitere Frag-
mente der Knaufverkleidungsbleche vorliegen (vgl. tomba 
442 Nr. 6).
Erhaltungszustand: fast vollständig, besonders die 
Klinge und die Griffzunge sind sehr gut erhalten, Griff-
verkleidungsbleche aus Fragmenten zusammengesetzt, 
Knaufabschnitt stark fragmentiert, korrodiert; auf der 
Griffzunge und auf den Innenseiten der Verkleidungsble-
che organische Reste der Griffplatten.
Maße: L. 66,5 cm; L. rek. mit Griffverkleidungsblechen ca. 
70,5 cm; L. Griffzunge 10,2 cm; B. Heft 5,9 cm; L. Klinge 
56,3 cm; B. Klinge 2,8-4,7 cm; Griffverkleidungsbleche 
L. erh. 14,2 cm; B. am Heft erh. 5,9 cm.
Objekt-Nr. 1
Schwerttyp 1, Knaufform 1

2. Blechband und Ösenblech: wahrscheinlich gehören 
beide zur Schwertscheidenaufhängung.
a. Blechband: rechteckiges, sich an einer Seite verjün-
gendes Eisenblech mit zwei Eisennieten, die am Fuß nach 
außen gebogen sind, zwischen den Nieten ist das Blech 
leicht nach oben gewölbt.
b. Ösenblech: dünnes, fast 8-förmiges Blech mit einer 
Öse, in der ein kleiner eiserner Ring steckt, am anderen 
Ende zwei nebeneinander angebrachte kleine Eisenniete.
Erhaltungszustand: a: bestoßen, korrodiert; b: anschei-
nend vollständig, korrodiert.
Maße: a: L. erh. 8,0 cm; B. 1,5 cm; St. 0,2 cm; Nietl. 1,4 cm; 
b: L. 2,0 cm; B. 1,3 cm; Ringdm. 1,3 cm; Nietl. 0,4 cm.
beide Objekt-Nr. 3

3. Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen; rundstabiger 
vorderer Bogen und breiter bandförmiger hinterer Bogen-
abschnitt (it. a nastro); langer trapezoider Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; stark korrodiert.
Maße: L. erh. 10,4 cm, H. ca. 4,2 cm; B. bandförmiger Bo-
genabschnitt 1,2 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp H1

4. eisendrahtfragmente: dünn, stabförmig mit eckigem 
Querschnitt, beide leicht gebogen; unklare Funktion.
Erhaltungszustand: zwei Fragmente, stark korrodiert.
Maße: L. erh. 4,9-5,0 cm, St. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 4

BeFuNDkoMplex – toMBe 424. 425. 459 – ar-
coBaleNo-rettaNgolo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 136)

Stratigraphie: Das älteste Grab 459 wird von den Gräbern 
424 und 425 geschnitten und dabei fast vollständig zer-
stört, aber auch das Grab 424 ist durch die Anlage der 
t. 425 erheblich beeinträchtigt worden.
Inventar: Im gut erhaltenen Grab 425 lag eine Bogenfi-
bel (425.1) auf dem Sternum, und eine Schale (425.2) 
stand zwischen den Füßen. Dagegen gehörten die über 
dem rechten Unterarm gefundene Lanzenspitze (459.3 = 
425.3) und das am linken Femur gelegene bronzene Ra-
siermesser (459.4 = 425.4) ursprünglich zum zerstörten 
Grab 459, ebenso wie die Fragmente eines Antennengriff-
dolchs (459.5 = 425.5), die sich in der Grabgrubenverfül-
lung befanden. Weiterhin wurde aus der Verfüllung ein 
Henkelfragment aus Impasto, wahrscheinlich von einer 
Tasse (459.6 = 425.6) geborgen, welches evtl. auch dem 
Grab 459 zuzuordnen ist. 
Im nicht gestörten kleinen Abschnitt des Grabes 459 wur-
den neben wenigen Skelettresten noch ein bronzener 
omegaförmiger Haken (459.1) und ein Eisenfragment 
(459.2) gefunden. Aus dem Grab 424 stammen nur we-
nige Beigabenreste und Skelettfragmente, die sich nicht 
mehr in ursprünglicher Position befanden: ein rechtecki-
ges Eisenobjekt (424.1), ein Fibelfragment (424.3) und 
eine kleine Keramikscherbe aus Impasto (424.2). 

toMBa 424 – Befundkomplex – tombe 424. 425. 459

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,80 m; geringe Grabtiefe, 
ca. 0,80 m.
Erhaltungszustand: Skelettfragmente.
Orientierung: NW-SO (unsicher).
Ausgrabungsdatum: 5.11.1997
Anthropologische Daten: älter als 20 Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

424.1. eisenobjekt: trapezoid und dick; könnte eine Ei-
senschlacke oder ein Eisenmodel sein.
Erhaltungszustand: vollständig?; stark korrodiert.
Maße: L. 5,3 cm, B. 4,1 cm, St. 2,2 cm.
Objekt-Nr. 1

424.2. wandscherbe: Impasto, Bruch und Oberfläche rot 
bis braun, wahrscheinlich von einem größeren Gefäß.
Maße: H. 2,9 cm; B. 3,1 cm, Wandst. 1,2 cm.
nicht gezeichnet
Objekt-Nr. 2

424.3. Fibelfragment: Eisen; Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt, ankorrodierte Nadel und Textilreste, 
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weitere fünf kleine Fragmente.
Maße: L. erh. 2,4 cm.
Objekt-Nr. 3

toMBa 425 – Befundkomplex – tombe 424. 425. 459

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,15 × 0,65 m; geringe Grab-
tiefe, ca. 0,75 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 4.11.1997
Dat.: wahrscheinlich jünger als Phase IV, evtl. sogar helle-
nistisch.
Anthropologische Daten: Frau, 38 (34-42) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

425.1. Bogenfibel: Eisen; drahtförmiger symmetrischer 
Bogen, Spirale mit drei Windungen; der Fibelfuß mit U-
förmigem Querschnitt ist am Ende umgeschlagen und 
plattgehämmert.
Erhaltungszustand: fragmentiert und korrodiert.
Maße: L. rek. 7,5 cm, H. 3,8 cm.
Objekt-Nr. 1

425.2. Schale: Impasto; kalottenförmige Wandung mit 
gerader Randlippe; nach innen profilierter Ringfuß.
Material: Impasto; Bruch: ziegelrot; relativ feinkörnige Ma-
gerung; schwarze und rote fleckige; Drehscheibenware.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. 1/3 erhalten.
Maße: Randdm. 12,2 cm; Bodendm. 4,6 cm; H. 5,7 cm; 
Wandst. 0,5-0,6 cm.
Objekt-Nr. 2

Die Gegenstände 425.3-425.6 werden beim Grab 459 
besprochen.

toMBa 459 – Befundkomplex – tombe 424. 425. 459

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: rek. ca. 2,0 × 0,75 m; sehr ge-
ringe Grabtiefe, ca. 0,25 m.
Erhaltungszustand: Skelettfragmente.
Orientierung: SO-NW (unsicher).
Ausgrabungsdatum: 5.11.1997
Anthropologische Daten: älter als 20 Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

459.1. omegahaken (gancio ad omega): Bronze; ge-
gossen; omegaförmiger Haken mit leicht runden Enden, 

die aber am Mittelteil ohne Durchbrechung anliegen.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: H. 1,7 cm; B. 1,8 cm.
Objekt-Nr. 1
Typ 6 (nach Weidig 2007a)

459.2. eisenfragment: stabförmig, wahrscheinlich Nadel 
von einer Fibel.
Maße: L. erh. 2,7 cm.
Objekt-Nr. 2

459.3. lanzenspitze: Eisen; deltoides zur Spitze hin verlän-
gertes Blatt mittlerer Größe mit Einziehung, hohe deutliche 
Mittelrippe, konische Tülle mit sich überlappenden Enden.
Erhaltungszustand: bestoßen und korrodiert.
Maße: L. 33,0 cm; Blattb. 4,0 cm; L. Blatt 20,0 cm; L. Tülle 
13,0 cm.
Objekt-Nr. Grab 425.3
Lanzentyp E1

459.4. rasiermesser: Bronzeblech; halbmondförmig mit 
mittelgroßem Ausschnitt und mit zentralem Loch knapp 
unter dem verdickten Rand; langer und schmaler zungen-
artiger Fortsatz am hinteren Rückenabschnitt, abgebro-
chener seitlicher platter Griffansatz.
Erhaltungszustand: bestoßen, Griff abgebrochen, zun-
genartiger Fortsatz nach innen verbogen; Patina.
Maße: H. erh. 10,6 cm; B. erh. 9,1 cm; St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. Grab 425.4
Rasiermesser Typ B3

459.5. antennengriffdolch mit Scheide: Eisen; Knauf 
mit vier stami (Antennen), dünn und kreuzförmig vom 
Verschlusskopf der Griff angel abstehend; Fragment der 
Scheidenverkleidungsbleche und unterer Scheidenab-
schnitt mit auf das dritte Verkleidungsblech gezogener 
Kugel und unten hineingestecktem Stift mit kleinem Kopf.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: Knauf L. erh. 3,0 cm; Knauf B. 4,3 cm; Scheiden-
fragment L. 4,8 cm; unterer Scheidenabschnitt: L. erh. 
8,0 cm; Kugel Dm. 2,0 cm.
Objekt-Nr. Grab 425.5
wahrscheinlich Antennengriffdolch Typ 2

459.6. henkel: rötlichbrauner Impasto; ohrenförmig mit 
ovalem Querschnitt.
Maße: H. erh. 5,7 cm.
Objekt-Nr. Grab 425.6

toMBa 426 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 137)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Feldsteine beim Kopf.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,70 m; mittlere Grab-
tiefe, ca. 0,90 m.
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Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine und Füße eng zusammen.
Ausgrabungsdatum: 4.11.1997
Inventar: Eine Lanzenspitze (3) lag mit der Spitze nach 
unten in der linken unteren Grabgrubenecke, der dazu-
gehörige Lanzenschuh (1) am anderen Ende. Der Anten-
nengriffdolch (2) befand sich in seiner Scheide steckend 
mit dem Knauf nach oben in Beckenhöhe zwischen dem 
rechten Unterarm und dem rechten Femur.
Anthropologische Daten: Mann, 33 (28-38) Jahre.
Archäologischer Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; im oberen Bereich 
sich konisch verbreiterndes Blech mit sich überlappen-
den(?) Enden und rundem Querschnitt, im unteren Ab-
schnitt schmal und stabförmig, an der Spitze rechteckiger 
Querschnitt; das untere Ende des hölzernen Lanzenstabes 
steckt noch in der Tülle.
Erhaltungszustand: korrodiert und versintert; Rest des 
Holzstabes in der Tülle.
Maße: L. 8,3 cm; L. insgesamt (mit Holzrest der Lanze) 
10,5 cm; größte B. 2,2 cm.

2. antennengriffdolch mit Scheide: Dolch steckt in 
Scheide.
a. Antennengriffdolch: Eisen, Holz; kleiner konischer 
Knauf mit vier stami (Antennen), die relativ eng zum 
pilzförmigen Verschlusskopf der Griff angel stehen; der 
Antennenring mit rundem Querschnitt und die darunter 
befindliche runde Unterlegscheibe sind auf die Griff angel 
mit rechteckigem Querschnitt aufgesteckt; im oberen 
Klingenabschnitt steckt ein Niet, an dem, zusammen mit 
einem weiteren nicht mehr vorhandenen, der organische 
Griff befestigt war; die Klinge ist zu stark korrodiert, um 
eine Mittelrippe erkennen zu können.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt, bestoßen und stark korrodiert, teilweise 
versintert; an Griff angel und unterem Klingenansatz deut-
liche Holzreste des Griffs.
Maße: L. ca. 37,6 cm; B. 4,0 cm; Knauf (elsa) L. 3,0-3,7 cm; 
B. erh. 3,5 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbe-
reich mit aufgesteckter größerer Kugel und Abschlussstift 
mit pilzförmigem Kopf; die Scheidenaufhängung ist zwar 
sehr schlecht erhalten, dürfte aber durch nur ein Blech 
gebildet gewesen sein, das einmal um die Scheide her-
umgeschlagen und an einer Seite mit Nieten, von denen 
sich einer erhalten hat, befestigt wurde; von den beiden 
Dolchscheidenketten sind die beiden großen Ringe, durch 
die der Gürtel gezogen wurde und kleine Kettenfrag-
mente aus kleinen Ringelchen erhalten.

Erhaltungszustand: aus Fragmenten rekonstruiert, stark 
bestoßen und korrodiert; der Niet steckt in einem kleinen 
Fragment des Scheidenaufhängungsblechs, in den gro-
ßen Ringen sind Ringfragmente der kleinen Ketten einge-
hängt; Holzreste der Scheide in den Verkleidungsblechen, 
ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 33,2 cm; B. 4,6 cm; Kettenglieder: große Ringe 
Dm. 3,2 cm; kleine Ringe Dm. 1,5 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. 41,6 cm
Antennengriffdolchtyp 2

3. lanzenspitze: Eisen, Holz; mittlere Dimension, einfa-
che Blattform mit parallel verlaufenden Blatträndern (it. 
semplice foliata), leichter Mittelgrat, konische Tülle, in der 
noch ein langer Holzrest des Schaftes steckt.
Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert und ver-
sintert; langer Rest des Holzstabes in der Tülle.
Maße: L. 25,0 cm; Blattb. 3,6 cm; L. Blatt 15,5 cm; L. Tülle 
9,5 cm; L. mit Holzschaftrest 34,2 cm; rek. Gesamtl. Lanze 
(mit Sauroter Nr. 1) 2,04 m.
Lanzentyp I1 (»sabinisch«)

toMBa 427 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 138)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,45 × 0,65 m; geringe Grab-
tiefe, ca. 0,40 m.
Erhaltungszustand: wenige Skelettfragmente.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 6.-7.11.1997
Inventar: Ein sehr kleiner Krug (1) wurde an den Beinen 
bzw. Füßen gefunden, die trotz der wenigen Skelettreste 
lokalisiert werden konnten.
Anthropologische Daten: infans I, 2-4 Jahre.
Archäologische Bestimmung: Kleinkind – infans I.

1. kleiner krug (attingitoio): Impasto buccheroide bzw. 
lokaler Bucchero; mittelfeine Magerung mit vielen Ein-
schlüssen und kleinen Quarzkörnchen, Bruch hellbraun 
bis ocker; schwarze geglättete Oberfläche; Drehschei-
benware; Miniaturgefäß; ovale dünne Gefäßwand; leicht 
nach außen stehender Rand, kurzer abgesetzter, zylindri-
scher Hals; über dem Rand stehender stabförmiger (it. a 
bastoncello) Henkel mit verdickten Enden (»scudato«), an-
gesetzt auf Schulter und Rand; sehr niedriger Diskusfuß.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammenge-
setzt; ca. 2/3 erhalten (rituelle Fragmentierung?); an ei-
nigen Stellen ist die Oberfläche abgeblättert und der hell-
braune Kern kommt zum Vorschein.
Maße: H. 7,6 cm; H. mit Henkel ca. 9,6 cm; Randdm. rek. 
5,7 cm; Bodendm. 4,1 cm; Wandst. 0,2-0,3 cm.
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Kleine Krüge / attingitoi Typ B2a (= Imitation Rasmussen 
jug 2), Miniaturgefäß

toMBa 428 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D‘ercole 1997 (taf. 138)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,35 × 0,80 m; geringe Grab-
tiefe, ca. 0,40 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten, im rechten 
Brustbereich während der Aufdeckung leicht gestört.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 6.11.1997
Inventar: Im leicht gestörten rechten Brustbereich lagen 
die Reste eines Antennengriffdolchs (1), der in seiner 
Scheide steckte. Sein Knauf befand sich in der Nähe des 
Sternums, sodass die Dolchlage auf der Brust gesichert 
ist. Zusammen mit den Dolchscheidenketten wurde eine 
Dreibogenfibel (2) gefunden, die wahrscheinlich zu deren 
Fixierung diente. Sehr kleine Wandscherben aus Impasto 
(3) kamen unter dem Dolch zum Vorschein.
Anthropologische Daten: Mann, 31 (23-39) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. antennengriffdolch mit Scheide: Dolch steckt in 
Scheide.
a. Antennengriffdolch: Eisen, Holz; kleiner zylindrischer 
bzw. konischer Knauf mit wahrscheinlich nur zwei stami 
(Antennen), die eng am pilzförmigen Verschlusskopf der 
Griff angel stehen; der Antennenring mit ovalem Quer-
schnitt ist auf die dünne Griff angel mit rundem Quer-
schnitt aufgesteckt; Klinge mit dünner Mittelrippe.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; am 
Knauf viele Textilreste ankorrodiert; an Griff angel Holz-
reste des Griffs.
Maße: Klinge L. erh. 21 cm; Knauf (elsa) L. 3,0 cm; B. erh. 
3,7 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbe-
reich mit aufgesteckter größerer Kugel und Abschlussstift 
mit pilzförmigem Kopf; die Scheidenaufhängung wird 
durch ein gut erhaltenes rechteckiges Blech gebildet, das 
einmal um die Scheide herumgeschlagen wurde und an 
einer Seite mit zwei Nieten mit großen Köpfen befestigt 
ist; von den beiden Dolchscheidenketten sind erhalten: 
die beiden großen Ringe durch die der Gürtel gezogen 
wurde, die beiden mittelgroßen Ringe, die noch in den 
Fragmenten des Scheidenaufhängungsblechs stecken und 
die an diese Ringe anschließenden Kettenfragmente, die 
aus zwei bis drei kleinen einzelnen Ringelchen bestehen.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig 
zusammengesetzt, Dolchmund fehlt, stark korrodiert; 

die mittleren Ringe stecken noch in den Scheidenauf-
hängungsblechfragmenten; Holzreste der organischen 
Scheide in den Verkleidungsblechen.
Maße: L. erh. 27,2 cm; B. 4,3 cm; Scheidenaufhängung 
ca. B. 5,6 cm; H. 3,0 cm; Kettenglieder: große Ringe Dm. 
2,8 cm; mittlere Ringe Dm. 2,3 cm; kleine Ringe Dm. 1,0-
1,3 cm.
Antennengriffdolchtyp 2

2. Dreibogenfibel: Eisen: dünne stabförmige Bögen mit 
ovalem Querschnitt; Spirale wahrscheinlich mit drei Win-
dungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert und korrodiert; Fibelfuß 
und vorderer Bogenabschnitt fehlen, an der Nadel ist ein 
Ringfragment (Dolchscheidenkette?) ankorrodiert.
Maße: L. erh. 7,1 cm; H. ca. 2,9 cm; B. 0,5 cm.
Fibeltyp L1

3. Impastoscherben: zwei sehr kleine Wandscherben aus 
grobgemagerten rotem Impasto.
nicht gezeichnet

toMBa 429 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 139)

Grabstruktur: Kenotaph in Erdgrube; Holzreste (Balken?) 
in rechter oberer Grabgrubenecke.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,90 × 0,70 m; mittlere Grab-
tiefe, ca. 0,81 m.
Erhaltungszustand: Grube gut erhalten, kein Skelett.
Orientierung: SO-NW (nach Orientierung des Perlrandbe-
ckens und des Schwertes).
Ausgrabungsdatum: 11.11.1997
Stratigraphie: in einer Reihe mit dem Kenotaph 442.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben in der linken oberen Grabgrubenecke, der dazuge-
hörige Lanzenschuh (4) in der Mitte der unteren Grabgru-
benkante. Knapp darüber, im Fußbereich des imaginären 
Bestatteten, stand ein Perlrandbecken (3). Im Zentrum der 
Grabgrube lag auf kleinen Feldsteinen ein Schwert (2) mit 
dem Knauf nach oben in seiner Holzscheide steckend.
Archäologische Bestimmung: Kenotaph für einen Mann.

1. lanzenspitze: Eisen; sehr schmales weidenblattförmi-
ges Blatt mit leichter Mittelrippe, kurze Tülle mit deutlicher 
Einziehung am Übergang zum Blatt.
Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert, teilweise 
versintert; Holzschaftreste in der Tülle.
Maße: L. 35,0 cm; Blattb. 3,1 cm; L. Blatt 25,3 cm; L. Tülle 
9,7 cm; Gesamtl. Lanze rek. 1,85 m (mit Sauroter Nr. 4).
Lanzentyp H2

2. langschwert in Scheide: Eisen, Holz; kreuzförmiges 
Heft; rhombische Griffzunge mit stark verbreiterndem 
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und ausladendem, hörnerartig gestaltetem Griffzungen-
ende mit dem direkt der (organische) Knauf verbunden 
war; die seitlichen Stege der Griffzunge reichen bis zum 
Rand; auf den beiden sehr gut erhaltenen hölzernen 
Griffschalen sind die eisernen Griffverkleidungsbleche an-
gebracht, diese sind der Form der Griffzunge angepasst, 
d. h. breiter Handschutz auf dem kreuzförmigen Heft mit 
deutlicher halbrunder zentraler Aussparung, Betonung 
der rhombischen Form in der Mitte mit starker Auszip-
felung und die Einfassung des organischen Knaufs am 
Griffzungenende, dabei ist der obere Abschnitt stark nach 
außen geknickt; die Verkleidungsbleche sind mit drei ho-
rizontalen Rippen verziert; die Griffzunge, bzw. die bei-
den kleinen gebogenen Bleche und der obere Abschnitt 
der Verkleidungsbleche umfassten somit den organischen 
Knauf; die für die Fixierung von Griffzunge, organischen 
Griffschalen und eisernen Verkleidungsblechen verwende-
ten Niete sind außer einem nicht sichtbar, da sie von den 
sehr gut erhaltenen hölzernen Griffschalen verdeckt sind; 
lange lanzettförmige Klinge ohne Verbreiterung; auf der 
gesamten Klinge sind kompakte Holzreste ankorrodiert, 
die zur Scheide gehört haben, deren Form allerdings nicht 
erkennbar ist.
Erhaltungszustand: aus wenigen Fragmenten fast voll-
ständig zusammengesetzt; leicht bestoßen; korrodiert; die 
hölzernen Griffplatten auf der Griffzunge sind sehr gut 
erhalten, aber stark aufgequollen; deutliche Reste der höl-
zernen Scheide auf der gesamten Klinge.
Maße: Gesamtl. 79,0 cm (mit Knauf); L. 78,2 cm; L. Griff-
zunge 9,7 cm; L. Klinge 68,5 cm; B. Heft erh. 8,8 cm.
Schwerttyp 1, Knaufform 2 (sp-1kf2)

3. perlrandbecken: Bronzeblech; leicht ausbiegende ge-
rundete Gefäßwand mit geradem Boden; ausbiegender 
Rand an der Spitze nach unten weisend, mit einer umlau-
fenden von unten nach oben getriebenen Perlrandreihe; 
kleine runde Perlen.
Erhaltungszustand: fast vollständig, Boden ist abgebro-
chen, Patina.
Maße: Randdm. 24,0 cm; H. 5,8-6,0 cm; Wandst. 0,1 cm.
Bronzebecken Typ B1

4. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; klein, schmales, sich 
konisch nach oben hin verbreiterndes Blech mit rundem 
Querschnitt; in der Tülle stecken Reste des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert, großer Rest 
des Holzstabes.
Maße: L. 6,3 cm; Dm. 1,6 cm; L. mit Holzschaft 7,0 cm.

toMBa 430 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D‘ercole 1997 (taf. 140)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, rezent gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,95 × 0,76 m; geringe Grab-

tiefe, ca. 0,60 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine und Füße zusammen, Kopf nach 
links gewendet.
Ausgrabungsdatum: 7.11.1997
Stratigraphie: Rezent durch Unbekannte gestört, die die 
Lanze mitgenommen haben, von der allerdings noch Frag-
mente in der Umgebung gefunden wurden (Grabungsta-
gebuch 7.11.1997).
Inventar: Der Befund ist schwierig zu interpretieren, da 
zum einen die anthropologische Bestimmung nicht mit 
den Beigaben übereinstimmt, zum anderen weil das Grab 
durch Unbekannte rezent gestört wurde. Der Knauf eines 
Antennengriffdolchs (1a) lag am der oberen Grabgruben-
kante, das Dolchscheidenende (1b) befand sich neben der 
rechten Schulter. Ein Lanzenschuh (2) lag im linken Grab-
grubenbereich in Fußhöhe, während sich die Position des 
Tüllenfragments einer Lanzenspitze (3) nicht mehr lokali-
sieren lässt. Geht man davon aus, dass die Fragmentie-
rung und die Lage der Objekte ausschließlich durch die 
rezente Störung sind, wäre die Bestattung aufgrund der 
Beigaben eindeutig einem männlichen Krieger zuzuord-
nen, der in der anthropologischen Bestimmung aber als 
weiblich erscheint (sehr graziler Mann?). Es kann aber 
noch eine andere Möglichkeit erwogen werden: falls es 
sich tatsächlich um eine Frau handelt, die dann beiga-
benlos bestattet worden wäre, wären die fragmentierten 
Beigaben einer älteren Bestattung zuzuordnen. Da aber 
keine Skelettreste gefunden wurden, die auf ein weiteres 
Individuum hinweisen, könnte die Grabgrube eines Keno-
taphs wiederverwendet worden sein, die sich unmittelbar 
neben den Kenotaphen 429 und 442 befunden hätte.
Anthropologische Daten: als Frau bestimmt!, 26 (21-31) 
Jahre.
Archäologischer Befund: männlich?, adult.

1. Fragmente des antennengriffdolchs mit Scheide:
a. Dolch: Eisen; Knauf mit vier stami (Antennen) mit pilz-
förmigen Köpfen, die nur wenig vom großen pilzförmigen 
Verschlusskopf der Griff angel abstehen; unter den Anten-
nenköpfen ist je eine Rippe erkennbar; der Antennenring 
mit quadratischem Querschnitt steckt auf der dünnen 
Griff angel mit rundem Querschnitt; der Bereich zwischen 
Antennenring und Griff angelverschlusskopf weist einen 
sehr geringen Durchmesser auf; vielleicht ist dort ein wei-
teres dünnes Eisenblech angebracht.
b. Scheidenende: Eisen; erhalten ist das äußere gebo-
gene Verkleidungsblech, darauf die aufgezogene Kugel 
und ein kleiner Stift, der in den Blechenden steckt.
Erhaltungszustand: a: vollständig, korrodiert; b: fragmen-
tiert, bestoßen und korrodiert.
Maße: a: Gesamtl. 4,7 cm; Knauf L. 3,2 cm; B. 4,6 cm; b: L. 
erh. 8,2 cm; Dm. Kugel 2,2 cm.
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Objekt-Nr. 1 (Scheidenende) und Objekt-Nr. 2 (Knauf)
wahrscheinlich Antennengriffdolchtyp 2

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; klein, schmales, sich 
konisch nach oben hin verbreiterndes Blech mit rundem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: an der Spitze leicht bestoßen; korro-
diert.
Maße: L. erh. 6,8 cm; Dm. 2,0 cm.
Objekt-Nr. 3

3. tüllenfragment einer lanzenspitze: Eisen; konische 
Tülle, korrodiert.
Maße: L. erh. 5,4 cm; Dm. 2,5 cm.
evtl. auch Objekt-Nr. 2

toMBa 431 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 140)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,5 × 0,80 m; mittlere Grabtiefe, 
ca. 1,1 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: NO-SW! (unübliche Orientierung in Baz-
zano).
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße eng zusammen.
Ausgrabungsdatum: 12.11.1997
Inventar: Auf den Schultern lag je eine Fibel: eine Doppel-
bogenfibel (2) auf der linken und eine Wellenbogenfibel 
(1) – nach der Befundzeichnung ebenfalls eine Doppelbo-
genfibel – auf der rechten Schulter.
Anthropologische Daten: Frau, 35 (30-40) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Wellenbogenfibel: Eisen; der langtrapezoide Fibelfuß 
endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert und korrodiert; es fehlen 
die Bögen und die Nadel, Spirale stark korrodiert.
Maße: L. erh. 4,2 cm.
Fibeltyp unklar, nach Befundzeichnung Doppelbogenfibel 
(Typ I1)

2. Doppelbogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit ovalem 
Querschnitt; Spirale mit zwei oder drei Windungen; der 
langrechteckige Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt endet in einem Knopf.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. erh. rek. 9,0 cm; H. 3,8 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp I1

toMBa 432 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 140)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,80 m; geringe Grab-
tiefe, ca. 0,60 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: S-N (unübliche Orientierung in Bazzano).
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße sehr eng zusammen, Kopf leicht nach 
links geneigt.
Ausgrabungsdatum: 5.11.1997
Inventar: Drei eiserne Wellenbogenfibeln (1-3), darunter 
mindestens eine Doppel- und eine Dreibogenfibel, lagen 
untereinander zentral auf der Brust. Kleine Wandscherben 
eines Impastogefäßes (4) wurden zu den Füßen gefunden.
Anthropologische Daten: Frau, 47 (43-51) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Wellenbogenfibel: Eisen; Bogenfragment mit ovalem 
Querschnitt; Spirale mit zwei oder drei Windungen; der 
langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt 
endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; die 
Nadel ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert, viele ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. rek. 8,5 cm; L. Fibelfuß 4,2 cm.
Fibeltyp unklar, entweder Doppelbogen- (I1) oder Dreibo-
genfibel (L1)

2. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem Quer-
schnitt; Spirale mit drei Windungen; der langtrapezoide 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer 
Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; es fehlen der 
hintere Bogenabschnitt und die Spirale.
Maße: L. erh. 6,3 cm; H. 3,2 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp L1

3. Doppelbogenfibel: Eisen; stabförmige Bögen mit run-
dem Querschnitt; Spirale mit zwei oder drei Windungen; 
der langrechteckige Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt endet wahrscheinlich in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; die Nadel ist 
unter dem Fibelfuß ankorrodiert, ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 9,1 cm; H. ca. 3,6 cm; B. 0,6 cm.
Fibeltyp I1

4. wandscherben: Impasto; Bruch braun-grau; verstri-
chene Oberfläche rot, sehr kleine Fragmente.
nicht gezeichnet 
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toMBa 433 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 141)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,6 × 0,55 m; geringe Grabtiefe, 
ca. 0,55 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SSO-NNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 10.11.1997
Inventar: Im oberen Brustbereich lagen zwei Doppelbo-
genfibeln (1-2) und ein Bronzeringfragment (5). Sowohl 
auf einem Finger der rechten (3) als auch auf einem der 
linken Hand (4) steckte ein Bronzering, was während der 
Grabung genau beobachtet wurde. In beiden Museums-
schachteln der Ringe Nr. 3 und Nr. 4 befanden sich zudem 
Fibelfragmente (6a-b), deren Position aus der Dokumenta-
tion nicht eindeutig hervorgeht; vielleicht handelt es sich 
um die Nr. 6 auf der Befundzeichnung, welche neben dem 
rechten Arm eingezeichnet wurde.
Anthropologische Daten: infans, 4-8 Jahre.
Archäologische Bestimmung: Kind.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; extrem geschwungene Bö-
gen mit langovalem Querschnitt; Spirale mit zwei oder drei 
Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt ist einmal nach innen umgeschlagen.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; korrodiert, Nadel 
ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. erh. 7,2 cm; H. 2,5 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp I1

2. Doppelbogenfibel: Eisen; runde Bögen, Spirale mit 
drei Windungen; trapezoider Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert, Na-
del ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. rek 7,5 cm; H. rek. 3,3 cm.
Fibeltyp I1

3. Fingerring mit Spiralenden: Bronze; die sich berüh-
renden Enden sind in je zwei rückwärts umgebogene 
Spiralen (volutenartig) geteilt, wobei in der Mitte eine 
zwickelförmige Aussparung entsteht; rechteckiger Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig, zwei Spiralen sind ab-
gebrochen, leichte Patina.
Maße: Dm. 1,9-2,0 cm; B. erh. 0,3 cm; St. 0,1 cm.
Ringtyp B2

4. Fingerringfragment: Bronzeblech; umlaufende zen-
trale Rille.
Erhaltungszustand: leichte Patina.
Maße: Dm. 1,8 cm; H. 0,25 cm; St. 0,1 cm.

5. ringfragment: Bronzeblech; rechteckiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fragment, leichte Patina.
Maße: St. 0,1 cm.

6. Fragmente von einer oder zwei Fibeln: Eisen.
a. Bogen wahrscheinlich einer einfachen Bogenfibel und 
Spirale mit zwei oder drei Windungen.
b. Fibelfuß mit Spiralenende.
Erhaltungszustand: korrodiert.
Maße: a: L. erh. 2,7 cm; b: L. erh. 2,0 cm.
Nr. 6a befand sich in der Museumsschachtel von Ringnr. 3, 
Nr. 6b in der Schachtel von Ringnr. 4.

toMBa 434 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D‘ercole 1997 (taf. 141)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,75 m; geringe Grab-
tiefe, ca. 0,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine eng zusammen.
Ausgrabungsdatum: 4.11.1997
Inventar: Auf der rechten Schulter lagen eine Bogenfibel 
(1) und eine fragmentierte Fibel (2), während auf der lin-
ken Schulter eine weitere fragmentierte Fibel (3) gefunden 
wurde. Das Ergebnis der anthropologischen Bestimmung 
unterstreicht die Notwendigkeit einer vollständigen Un-
tersuchung aller Skelette in Bazzano, da hier anscheinend 
ein männliches Individuum nicht nur ohne Waffen bestat-
tet wurde, sondern vor allem auf beiden Schultern Fibeln 
trägt, was sich zumindest in Bazzano eigentlich als ein Ele-
ment der Frauentracht darstellt (vgl. aber t. 445, t. 567, 
t. 589, t. 635).
Anthropologische Daten: als Mann bestimmt!, 35 (31-39) 
Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöhter asym-
metrischer Bogen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit 
zwei oder drei Windungen; der langrechteckige Fibelfuß 
endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert und korrodiert; die Nadel 
ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. rek. 7,2 cm; Fibelfuß L. 3,7 cm; H. ca. 2,9 cm; 
B. 0,7 cm.
Fibeltyp G1

2. Wellenbogenfibel: Eisen; stark bestoßener Bogen; 
Spirale mit zwei oder drei Windungen; trapezoider Fibel-
fuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: Fibelfuß L. erh. 3,0 cm.
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Fibeltyp unklar, entweder Doppelbogen- (I1) oder Dreibo-
genfibel (L1)

3. Wellenbogenfibel: Eisen; stark bestoßene Bögen; 
spitze Bögen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen; langtrapezoider Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: Fibelfuß 3,5 cm.
Fibeltyp unklar, entweder Doppelbogen- (I1) oder Dreibo-
genfibel (L1)

toMBa 435 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D‘ercole 1997 (taf. 142-143)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, leicht gestört?
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,31 × 0,64 m; geringe Grab-
tiefe, ca. 0,35 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten, oberer Be-
reich gestört?
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 5.11.1997
Inventar: Auf der rechten Schulter lagen mindestens drei 
eiserne Fibeln (6-8), darunter eine Doppelbogenfibel und 
eine kleine Sanguisugafibel. Ein Antennengriffdolch (1) 
befand sich auf (!) seiner Scheide (2) liegend, d. h. her-
ausgezogen, mit dem Knauf nach oben vom rechten Be-
ckenbereich ausgehend entlang des rechten Femur. Eine 
Lanzenspitze (3) lag mit der Spitze nach unten in der unte-
ren linken Grabgrubenecke. Unterhalb der Füße stand ein 
bemalter Teller (9) aus Argilla figulina. Rechts oberhalb des 
Tellers, neben dem linken Bein lag ein eisernes Rasiermes-
ser (4). Um die Tibiae und die Füße herum wurden vier Rei-
hen von insgesamt 15 bronzenen omegaförmigen Haken 
(5) gefunden, die höchstwahrscheinlich zum Schuhwerk 
gehörten.
Anthropologische Daten: nicht bestimmbar.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.
Lit.: Weidig 2007a, 89-91 Tav. 3-4.

1. antennengriffdolch: Dolch war aus der Scheide gezo-
gen und lag auf ihr; Eisen, Holz; kleiner konischer Knauf 
mit nur zwei stami (Antennen), deren pilzförmige Köpfe 
relativ eng am pilzförmigen Verschlusskopf der Griff angel 
stehen; der Antennenring mit rundem Querschnitt und 
die darunter befindliche runde Unterlegscheibe sind auf 
die Griff angel mit rechteckigem Querschnitt aufgesteckt; 
stark bestoßene Klinge.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; 
Knauf vollständig; an Griff angel Holzreste des Griffs; an 
der Klinge sind Teile des Verkleidungsblechs der Scheide 
und ein kleiner Ring der Dolchscheidenkette ankorrodiert.

Maße: L. erh. 24,5 cm; Knauf (elsa) L. 2,8-3,4 cm; B. 4,3 cm.
Objekt-Nr. 2

2. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbe-
reich mit aufgesteckter größerer Kugel und Abschlussstift; 
die Scheidenaufhängung wurde durch ein rechteckiges 
Blech gebildet, von dem sich nur ein Randfragment mit 
einem Befestigungsniet erhalten hat; von den Dolchschei-
denketten ein größerer Ring und kleine Kettenglieder mit 
einzelnen Ringelchen erhalten.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt; Verkleidungsbleche sind leicht defor-
miert, ein Blechfragment ist an der Dolchklinge ankor-
rodiert, stark korrodiert; Holzreste der Scheide in den 
Verkleidungsblechen.
Maße: L. 31,2 cm; B. 3,7 cm; Dm. große Kugel 2,0 cm; Ge-
samtl. Dolch in der Scheide ca. 45 cm.
Objekt-Nr. 2
Antennengriffdolchtyp 2

3. lanzenspitze: Eisen; dreieckiges Blatt mittlerer Dimen-
sion mit ausgeprägter Mittelrippe, mittellange Tülle mit 
rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen; korrodiert; Tülle in 
zwei Fragmenten.
Maße: L. 34,5 cm; Blattb. 4,9 cm; L. Blatt 20,0 cm; L. Tülle 
14,5 cm.
Objekt-Nr. 6
Lanzentyp A1

4. rasiermesser: Eisen; Rücken und Schneide leicht halb-
kreisförmig nach innen gebogen, mit verjüngender Spitze; 
Griff aus organischem Material.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt; korrodiert; Holzreste am Griffansatz.
Maße: L. 11,4 cm; H. 3,6 cm.
Objekt-Nr. 3
Rasiermesser Typ C2

5. Fünfzehn omegaförmige haken (Schuhösen): 
Bronze; Haken mit rundem Querschnitt und großen, spi-
ralförmig nach außen eingerollten Enden; zwei unter-
schiedliche Hakenhöhen.
Erhaltungszustand: 13 vollständig, zwei fragmentiert; 
leichte Patina.
Maße: H. 1,6-2,0 cm; B. 3,2-3,4 cm, Drahtst. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 4
Omegahaken Typ 2, Var. a in Bronze (Weidig 2007a, 75 
Abb. 5)

6. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen; Spirale 
mit drei Windungen, Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfußspitze fehlt; kor-
rodiert.
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Maße: L. rek. 8,0 cm; H. ca. 3,5 cm.
Objekt-Nr. 1
Fibeltyp I1

7. Fibelfragment: Eisen, langer Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt; zu ihm gehört wahrscheinlich auch 
das Fußfragment mit eingerolltem Ende (»a riccio«).
Erhaltungszustand: Fragment, an Fibelfuß ist Nadel ankor-
rodiert; sechs weitere Fibelfragmente.
Maße: L. erh. 7,0 cm; H. erh. 1,8 cm.
Objekt-Nr. 1

8. Kleine Sanguisugafibel: Eisen; evtl. tauschiert; ver-
dickter, kleiner Bogen; Spirale mit zwei oder drei Windun-
gen, langrechteckiger Fuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. rek. 5,5 cm; H. 2,5 cm.
Objekt-Nr. 1
Fibeltyp F1

9. teller bzw. Schüssel mit roter Streifenbemalung: 
italo-geometrisch; Argilla figulina; Bruch: sehr helles 
braun; feinste Magerung; gelblich braune Oberfläche 
mit Patina?; Drehscheibenware; leicht schief; breiter Ho-
rizontalrand mit abgeschrägter Randlippe und zwei um-
laufenden Rillen; steil ansteigender Bauch mit betontem 
innerem Schulterumbruch und kurzem Hals; Ringfuß mit 
innerer zentraler Erhebung (omphalosartig); auf der Ge-
fäßaußenseite sind deutlich die Reste einer dunkelroten 
horizontalen Streifenbemalung sichtbar, auch die Innen-
seite war rot bemalt, aber aufgrund der Erhaltung ist das 
Motiv nicht erkennbar.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt; Bemalung sehr schlecht sichtbar.
Maße: Randdm. 21,0-21,5 cm; Bodendm. 8,5 cm; H. 6,2-
6,6 cm; Wandst. 0,2-0,4 cm.
Objekt-Nr. 5
Italo-geometrische Keramik Typ Teller

toMBa 436 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 144)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,25 × 0,70 m; geringe Grab-
tiefe, ca. 0,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten, Brustbereich 
fehlt fast vollständig.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine krumm zusammen, 
Cranium nach links unten gewendet, linker Arm liegt auf 
einem Feldstein.

Ausgrabungsdatum: 6.11.1997
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben in der linken oberen Grabgrubenecke, der dazuge-
hörige Lanzenschuh (3) am entgegengesetzten Ende. Ein 
Antennengriffdolch (2) befand sich in seiner Scheide ste-
ckend mit dem Knauf nach oben im linken Beckenbereich 
und reichte vom linken Ellenbogen bis zum linken Femur. 
Das anthropologisch bestimmte Geschlecht des Individu-
ums weicht vom archäologisch bestimmten Geschlecht 
aus unbekannten Gründen ab.
Anthropologische Daten: als Frau bestimmt!, 18-20 Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform mit zur Spitze 
hin gleichmäßig zusammenlaufenden Blatträndern, lin-
senförmiger Querschnitt mit deutlicher Mittelrippe, leicht 
konische Tülle mit sich überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert; Reste des Holz-
schafts stecken in der Tülle.
Maße: L. 29,3 cm; Blattb. 4,7 cm; L. Blatt 20,0 cm; L. Tülle 
9,3 cm; L. mit Holzschaftrest 30,9 cm; rek. Gesamtl. Lanze 
(mit Sauroter Nr. 3) ca. 2,04 m.
Lanzentyp G1

2. antennengriffdolch mit Scheide: befindet sich darin.
a. Antennengriffdolch: Eisen, Holz; konischer Knauf 
mit vier stami (Antennen), runder Verschlusskopf auf der 
Griff angel; der Antennenring mit rundem Querschnitt 
und die darunter befindliche runde Unterlegscheibe sind 
auf die Griff angel aufgesteckt; zwei Niete im oberen Klin-
genbereich befestigten den organischen Knauf; auf der 
gesamten Griff angel sind vom Holzknauf deutliche Reste 
erhalten, die eine gleichmäßige Profilierung aufweisen, 
was entweder als Verzierung zu interpretieren wäre oder 
aber eingetiefte Spuren einer weiteren Griffumwicklung 
aus organischem Material (Fasern, Bast?) sein könnten.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt, bestoßen; an Griff angel und oberem Klin-
genansatz Holzreste des Griffs.
Maße: L. 34,6 cm; Knauf (elsa) L. 3,1-3,6 cm; B. erh. 
4,2 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbe-
reich mit aufgesteckter größerer Kugel und Abschlussstift 
mit kleinem Kugelkopf; die Scheidenaufhängung wird 
durch ein rechteckiges Blech gebildet, das einmal um die 
Scheide herumgeschlagen wurde und an einer Seite mit 
Nieten befestigt war, die nicht erhalten geblieben sind; 
von den Dolchscheidenketten sind nur ein großer sowie 
ein mittelgroßer Ringe und Konglomerate aus den kleinen 
Ketten mit je einem kleinen Spiralring erhalten.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, 
bestoßen und korrodiert, viele ankorrodierte Textilreste.
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Maße: L. 30,4 cm; B. 4,5-5,0 cm; Kettenglieder: großer 
Ring Dm. 3,1 cm; mittlerer Ring Dm. 2,6 cm; kleine Ringe 
Dm. 1,4-1,6 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: 45,8 cm
Antennengriffdolchtyp 2

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sich konisch nach 
oben hin verbreiterndes Blech, in Tülle Reste des Holz-
schaftes.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert, Rest des Holz-
stabes.
Maße: L. 9,5 cm; Dm. 1,8 cm; L. mit Holzschaft 10,4 cm.

toMBa 437 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D‘ercole 1997 (taf. 145-146)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Feldsteinreihe begrenzt das 
Skelett, leicht gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,50 × 1,0 m; knapp unter der 
Grabungsoberfläche gelegen, ca. 0,12 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 5.11.1997
Inventar: Die leichte Störung der extrem oberflächennah 
aufgefundenen Bestattung dürfte rezent bei den Bagger-
arbeiten entstanden sein. Die großen im Grab gefunde-
nen Feldsteine rahmten wahrscheinlich in zwei Reihen 
den Verstorbenen ein. Ob die vorgefundene Lage der 
ursprünglichen Position der Objekte entspricht, ist nicht 
sicher; zumindest die Bogenfibel (4) und Teile des An-
tennengriffdolchs sind wohl verrutscht. Die große Lan-
zenspitze (5), die mit der Spitze nach oben auf mehre-
ren Feldsteinen im unteren linken Grabgrubenbereich auf 
Höhe der Tibiae und der Füße lag, scheint aber tatsächlich 
in dieser ungewöhnlichen Position niedergelegt worden 
zu sein. Links und rechts neben ihrer Tülle wurden zwei 
Stockspitzen (6-7) mit den Spitzen nach unten gefunden. 
Weiterhin kam ein bronzenes Rasiermesser (8) unterhalb 
der Füße zum Vorschein. Im rechten Brustbereich lag ein 
Antennengriffdolch (2) mit dem Knauf nach oben, von 
dessen Scheide nur wenige Fragmente neben ihm und 
am linken Knie erhalten geblieben sind; ob der Dolch in 
der Scheide steckte ist unsicher, aber wahrscheinlich. Ne-
ben dem Dolch im linken Brustbereich wurde ein kleines 
Bronzemesser (1) mit der Spitze nach oben gefunden und 
unter diesem eine kleine Sanguisugafibel (3).
Anthropologische Daten: Geschlecht nicht bestimmbar, 
älter als 20 Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.
Lit.: Weidig 2007a, 92-95 Tav. 5-6.

1. Messer: Bronze, Eisenniete; ritzverzierte; in der Mitte 
leicht ausbauchende Klinge, die sich dann sowohl am 

Rücken als auch an der Schneide leicht verjüngt; von der 
Klinge deutlich abgesetzte, leicht konkav einbiegende 
Griffplatte, in der hintereinander drei Eisenniete stecken; 
auf der Rückseite ankorrodierte Eisenblechreste; da keine 
organischen Spuren sichtbar sind, könnten die Griffscha-
len aus Eisen gewesen sein; sowohl auf der Vorder- als 
auch der Rückseite ist die Klinge mit je zwei Zickzackrei-
hen an den Seiten und mit je einer zentralen Reihe in der 
Art eines Fischgrätenmusters ritzverziert.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina, leicht kor-
rodiert (Verzierung schwierig zu erkennen).
Maße: L. 14,4 cm; L. Klinge 9,4 cm; B. 0,9-1,4 cm.
Objekt-Nr. 1
Messertyp 5 in Bronze

2. antennengriffdolch und Scheide:
a. Antennengriffdolch: Eisen, Holz; kleiner konischer 
Knauf mit vier stami (Antennen), deren Stengel vom An-
tennenring rechtwinklig nach oben abgehen und deren 
kleine pilzförmige Verschlussköpfe relativ eng am flachen 
Verschlusskopf der Griff angel anliegen; der Antennen-
ring mit rundem Querschnitt und die darunter befindliche 
runde Unterlegscheibe sind auf die Griff angel aufgesteckt; 
zwei Niete (einer erhalten) im oberen Klingenbereich be-
festigten den organischen Knauf; Klinge mit leichter Mit-
telrippe.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch und bestoßen; 
zwei stami sind abgebrochen; an Griff angel und oberem 
Klingenansatz Holzreste des Griffs.
Maße: L. rek. ca. 30,5 cm; Knauf (elsa) L. 2,4-3,3 cm; 
B. erh. 2,6 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; von den Verkleidungsble-
chen sind nur wenige Fragmente vorhanden; zwei große 
Niete gehörten zum Verschluss des Scheidenaufhän-
gungsblechs; die Position von zwei kleinen Nietköpfen ist 
dagegen nicht mehr zu bestimmen; von den Dolchketten 
sind einzelne Kettenglieder mit je drei Ringelchen erhalten 
geblieben.
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert und korro-
diert, ankorrodierte Textilreste; Holzreste.
Maße: L. nicht mehr zu ermitteln; Kettenglieder: kleine 
Ringe Dm. 1,4-1,6 cm.
Objekt-Nr. 2 und Objekt-Nr. 4
Antennengriffdolchtyp 2

3. Kleine Sanguisugafibel: Eisen; verdickter, kleiner Bo-
gen; Spirale mit zwei oder drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfuß fehlt, korro-
diert.
Maße: L. erh. 2,1 cm; H. erh. 1,5 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp F1

4. Bogenfibel: Eisen; stark korrodierter Bogen undeut-
licher Form, anscheinend leicht erhöhter und verdickter 
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asymmetrischer Bogen; Spirale mit zwei oder drei Windun-
gen; langer Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; bestoßen und 
stark korrodiert.
Maße: L. erh. 5,5 cm; H. erh. 2,5 cm.
Objekt-Nr. 5
evtl. Fibeltyp G1

5. lanzenspitze: Eisen; sehr große Dimension mit einfach 
geflammtem Blatt, d. h. im unteren Drittel des Blattes breit 
und sehr flach mit leichter Mittelrippe, mit anschließen-
der extrem starker Einziehung und sehr langer Spitze mit 
rhombischem Querschnitt im oberen Bereich; zylindrische 
Tülle mit sich berührenden Blechenden.
Erhaltungszustand: stark verbogene Spitze und verbogene 
linke untere Blattseite; bestoßen und korrodiert.
Maße: L. 44,5 cm (im verbogenen Zustand); L. ca. 46 cm 
(im originalen Zustand); Blattb. 7,6 cm (ohne Verbiegung); 
L. Blatt 32,8 cm; L. Tülle 13,2 cm.
Objekt-Nr. 6
Lanzentyp D2

6. Stockspitze (»bastone da sci«): Eisen, Holz; beidsei-
tig sich verjüngendes stabförmiges Element mit rechtecki-
gem Querschnitt, auf das in die Mitte ein leicht gewölbter 
Diskus gesteckt ist; die Holzreste im oberen Abschnitt des 
spitzzulaufenden Stabes und auf der Innenseite des Diskus 
beweisen, dass dort ehemals ein Holzstab befestigt war, 
während der abgerundete untere Abschnitt frei von orga-
nischen Resten ist.
Erhaltungszustand: fast vollständig, korrodiert, Diskus 
leicht bestoßen, deutliche Holzreste im oberen Bereich.
Maße: L. 9,5 cm; Dm. 3,8 cm.
Objekt-Nr. 7
Stockspitze Var. a

7. Stockspitze (»bastone da sci«): Eisen, Holz; Form wie 
Stockspitze Nr. 6.
Erhaltungszustand: fast vollständig, korrodiert, Diskus 
leicht bestoßen, deutliche Holzreste im oberen Bereich.
Maße: L. 9,6 cm; Dm. 4,0 cm.
Objekt-Nr. 7
Stockspitze Var. a

8. rasiermesser: Bronze; halbmondförmig mit tiefem 
Ausschnitt und zentralem Loch knapp unter dem verdick-
ten Rand; langer und schmaler zungenartiger Fortsatz am 
Rückenende, Ansatz des abgebrochenen Griffs unterhalb 
der Zunge.
Erhaltungszustand: bestoßen, Griff fehlt, starke Patina; 
gesamter hinterer Abschnitt leicht verbogen.
Maße: H. 9,3 cm; B. 6,0 cm; St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 8
Rasiermesser Typ B3

toMBa 438 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 146)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,60 × 0,70 m; geringe Grab-
tiefe, ca. 0,40 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: O-W (unübliche Orientierung für Bazzano, 
wie benachbarte t. 440).
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine und Füße zusam-
men.
Ausgrabungsdatum: 6.11.1997
Inventar: Eine Doppelbogenfibel (1), bei der ein eiserner 
Ring lag, wurde im linken Brustbereich des stark vergan-
genen Skeletts gefunden. Drei kleine Impastoscherben (2) 
befanden sich neben den Tibiae.
Anthropologische Daten: Frau, 34 (29-39) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Doppelbogenfibel und Ring: Eisen; rundstabige Bö-
gen; der lange Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt endet 
in einer nach innen gebogenen Spirale (»a riccio«); von 
einem eisernen Ring sind nur wenige Fragmente erhalten.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert, Nadelspitze 
ist am Fibelfuß ankorrodiert, sehr viele ankorrodierte Tex-
tilreste bedecken die gesamte Fibel.
Maße: L. 9,0 cm; H. 3,4 cm; B. 1,0 cm.
Fibeltyp I1

2. wandscherben: rot-brauner Impasto; relativ grob ge-
magert; kleine Fragmente.
nicht gezeichnet

toMBa 440 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 147)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, drei größere Feldsteine ne-
ben der rechten Skelettseite.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,55 × 0,80 m; mittlere Grab-
tiefe, ca. 0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: O-W (unübliche Orientierung für Bazzano, 
wie benachbarte t. 438).
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße eng zusammen.
Ausgrabungsdatum: 13.11.1997
Eine Lanze lag entlang der rechten Grabgrubenkante, da-
bei befand sich die Lanzenspitze (1) mit der Spitze nach 
oben in Kopfhöhe des Individuums, der dazugehörige 
Lanzenschuh (2) in der rechten unteren Grabgrubenecke. 
Ein Antennengriffdolch (3) befand sich in seiner Scheide 
mit dem Knauf nach oben auf dem linken Arm.
Anthropologische Daten: Mann, 22 (20-24) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.
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1. lanzenspitze: Eisen; Blatt »a lingua di carpa«, lang-
ovales Blatt, welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin ein-
zieht, erhabene, scharfkantige Mittelrippe; konische Tülle 
mit sich überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: am Blatt stark bestoßen, korrodiert.
Maße: L. 34,8 cm; Blattb. 3,3 cm; L. Blatt 23,0 cm; L. Tülle 
11,8 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 2) ca. 2,10 m.
Lan zentyp F1

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; schmales, sich konisch 
nach oben hin verbreiterndes Blech mit sich berührenden 
Enden und rundem Querschnitt; knapp unterhalb des Tül-
lenmundes steckt in einem Loch ein Nagel, der einst den 
Holzschaft befestigte.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert.
Maße: L. 9,3 cm; Dm. 1,7 cm.

3. antennengriffdolch mit Scheide: steckt darin.
a. Antennengriffdolch: Eisen, Holz; stark bestoßener längli-
cher Knauf mit ehemals vier stami (Antennen); der Antennen-
ring steckt auf der Griff angel; sind auf die Griff angel aufge-
steckt; zwei Niete (einer erhalten) im oberen Klingenbereich 
befestigten den organischen Knauf; auf der Griff angel sind 
vom Holzknauf deutliche Reste erhalten, die eine gleichmä-
ßige Profilierung aufweisen, was entweder als Verzierung zu 
deuten wäre oder aber eingetiefte Spuren einer Griffumwick-
lung aus organischem Material (Fasern, Bast?) sein könnten.
Erhaltungszustand: Knauf stark fragmentiert, korrodiert, 
von allen vier Antennen haben sich nur die Ansatzstellen 
er halt en, an Griff angel und Oberteil der Klinge Holzreste 
des Griffs.
Maße: L. erh. 38,2 cm; Knauf (elsa): L. 3,0 cm; B. erh. 
2,0 cm; Klinge L. 23,5 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbe reich 
mit aufgesteckter größerer Kugel; von der stark frag-
mentierten Scheidenaufhängung sind nur mehrere Frag-
mente der Dolchketten erhalten und ein rechteckiges 
Blech, in dem wahrscheinlich noch die beiden Niete ste-
cken (durch Textilreste verdeckt), mit den es befestigt war.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, 
stark bestoßen, korrodiert; Holzreste des organischen Fut-
ters an den Innenseiten der Verkleidungsbleche.
Maße: L. erh. 28,8 cm; Kugel Dm. 2,3 cm; Kettenglieder 
Dm. 2,2-3,2 cm.
Gesamtl. Dolch in Scheide: rek. ca. 49 cm
höchstwahrscheinlich Antennengriffdolchtyp 2

toMBa 441 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D‘ercole 1997 (taf. 148)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,70 m; mittlere Grab-
tiefe, ca. 1,35 m.

Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 13.11.1997
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben im linken oberen Grabgrubenbereich, der dazuge-
hörige Lanzenschuh (2) im linken unteren in Höhe der 
rechten Tibia. Ein Antennengriffdolch (3) befand sich 
zusammen mit seiner Scheide im rechten Brustbereich, 
wobei die Scheidenspitze unterhalb des Beckens zum Vor-
schein kam.
Anthropologische Daten: Mann, 29 (26-32) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; langes schmales weidenblattför-
miges Blatt mit leichter Mittelrippe, kurze konische Tülle 
mit sich überlappenden Enden.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert, Reste des Holz-
schaftes in der Tülle.
Maße: L. 27,5 cm; Blattb. 4,0 cm; L. Blatt 19,5 cm; L. Tülle 
8,0 cm; rek. Gesamtl. Lanze mit Sauroter 1,78 m.
Lanzentyp H2

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; kurze Tülle; sich ko-
nisch nach oben hin verbreiterndes Blech mit rundem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht bestoßen, korro-
diert.
Maße: L. 6,9 cm; Dm. 1,8 cm.

3. antennengriffdolch mit Scheide: Wahrscheinlich be-
fand sich der Dolch in der Scheide.
a. Antennengriffdolch: Eisen, Holz; konischer Knauf mit 
ursprünglich vier stami (Antennen); der Antennenring mit 
rundem Querschnitt und die darunter befindliche Unter-
legscheibe sind auf die Griff angel mit rechteckigem Quer-
schnitt aufgesteckt; im oberen Klingenbereich stecken 
zwei Niete in den gut erhaltenen Resten des hölzernen 
Griffs; die Klinge ist zu stark korrodiert, um eine Mittel-
rippe erkennen zu können.
Erhaltungszustand: bestoßen; besonders Knauf stark be-
stoßen und korrodiert; an Griff angel und besonders am 
oberen Klingenansatz Holzreste des Griffs.
Maße: L. erh. 31,5 cm; B. 3,4 cm; Knauf (elsa) L. 3,3-
3,8 cm; B. erh. 2,0 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbe-
reich mit aufgesteckter Kugel und Abschlussstift mit klei-
nem Kugelkopf; die Scheidenaufhängung wird durch ein 
rechteckiges Blech gebildet, das einmal um die Scheide 
herumgeschlagen wurde und an einer Seite mit zwei 
Nieten mit großen Köpfen befestigt ist; von den beiden 
Dolchscheidenketten sind nur die großen Ringe, durch die 
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der Gürtel gezogen wurde und ein Konglomerat aus Ket-
tengliedern mit je drei kleinen Ringelchen erhalten.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt; bestoßen und stark korrodiert, an der gesam-
ten Scheide sind große Textilreste ankorrodiert.
Maße: L. 32,2 cm; B. 4,4 cm; Kugel Dm. 2,2 cm; Schei-
denaufhängungsblech B. erh. 5,9 cm; Dolchketten: große 
Ringe Dm. 3,1-3,6 cm; kleine Ringe Dm. 1,5-1,8 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: ca. 46 cm
Antennengriffdolchtyp 2

toMBa 442 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 149)

Grabstruktur: Kenotaph in Erdgrube.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,90 × 0,60 m; geringe Grab-
tiefe, ca. 0,35 m.
Erhaltungszustand: Grube gut erhalten, kein Skelett.
Orientierung: SO-NW (nach Orientierung des Schwertes).
Ausgrabungsdatum: 11.11.1997
Stratigraphie: In einer Reihe mit dem Kenotaph 429.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
unten in der linken unteren Grabgrubenecke, während 
der dazugehörige Lanzenschuh (2) in wahrscheinlich 
nicht originärer Position neben dem Schwert gefunden 
wurde. Im linken Grabgrubenbereich, ungefähr zwischen 
Becken und rechtem Bein des imaginären Bestatteten lag 
ein Langschwert (3) darunter eine Dreibogenfibel (5). Eine 
kleine runde Knochenscheibe mit zentralem Eisenniet 
(4), die zusammen mit dem Schwert geborgen wurde, 
könnte vielleicht ein Bestandteil der vergangenen Scheide 
gewesen sein. Die Zugehörigkeit der Blechfragmente der 
Knaufverkleidung (6) zu diesem Schwert ist problema-
tisch, da sie zwar in derselben Museumsschachtel, aber 
ohne Beschriftung lagen; da sonst keinerlei Reste der 
Griffverkleidungsbleche vorliegen, könnten sie auch zur 
Verkleidung des Schwertes aus Grab 423 gehören, das 
sich in derselben Schachtel befand. Weiterhin liegt in der 
Museumsschachtel eine weitere Lanzenspitze (7), die in 
der Dokumentation nirgends erwähnt ist und daher keiner 
der beiden Bestattungen zugeordnet werden kann.
Archäologische Bestimmung: Kenotaph für einen Mann.

1. lanzenspitze: Eisen; rhombisches Blatt mit linsenför-
migem Querschnitt ohne erkennbare Mittelrippe, kurze 
konische Tülle.
Erhaltungszustand: korrodiert; große Reste des Holzschaf-
tes stecken in der Tülle.
Maße: L. 15,0 cm; Blattb. 2,3 cm; L. Blatt 10,0 cm; L. Tülle 
5,0 cm; Gesamtl. mit Holzschaftfragment 17,2 cm.
Objekt-Nr. 1
Lanzentyp C1

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; kurze Tülle; sich ko-
nisch nach oben hin verbreiterndes Blech mit rundem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht bestoßen, korro-
diert.
Maße: L. 7,2 cm; Dm. 1,5 cm.
Objekt-Nr. 4

3. langschwert: Eisen; Holz; kreuzförmiges Heft (an den 
Seiten stark bestoßen) mit stark fragmentierter (ehemals 
rhombischer?) Griffzunge; deren Ränder auf beiden Seiten 
erhöht sind, um die beiden auf der Vorder- und Rückseite 
des Griffs (ursprünglich) aufliegenden Platten aus orga-
nischem Material aufzunehmen; ein großes Blechfrag-
ment dürfte ein weiteres Griffzungenfragment darstellen; 
lange, lanzettförmige, schmale Klinge mit symmetrischen 
Rändern und deutlicher schmaler Mittelrippe.
Erhaltungszustand: Klinge vollständig; Griffzunge stark 
beschädigt; darauf Reste der hölzernen Griffplatten.
Maße: L. erh. 58,2 cm; L. Griffzunge erh. 5,5 cm; B. Heft 
erh. 4,3 cm; L. Klinge 52,7 cm; B. Klinge 2,8-3,8 cm.
Objekt-Nr. 2
Schwerttyp 1 (unsicher, ob Knaufform 1, da Zugehörigkeit 
von Nr. 6 ungeklärt)

4. knochenscheibe mit eisenniet: fragmentarisch, ei-
serner Niet mit breitem Kopf; vielleicht zur Schwertscheide 
gehörig.
Maße: Dm. ca. 2,6 cm; St. 0,3 cm; St. Niet 0,9 cm.
Objekt-Nr. 2 (zusammen mit Schwert)

5. Dreibogenfibel: Eisen; sehr spitze Bögen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit zwei Windungen; der langrecht-
eckige Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in 
einer nach innen gelegten Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig; korrodiert.
Maße: L. 11,4 cm; H. 4,2-4,6 cm; B. 0,7 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp L1

Unsicher, ob zum Schwert Nr. 3 oder zum Schwert aus 
Grab 423 gehörig:
6. knaufverkleidungsbleche: Eisen; stark fragmenta-
risch.
Maße: L. erh. 2,2 cm; H. erh. 1,1 cm.
ohne Objekt-Nr.

Wahrscheinlich nicht zur Bestattung gehörig:
7. lanzenspitze: Eisen; kleine Dimension mit Blatt »a lin-
gua di carpa«, »Miniaturform«, langovales Blatt, welches 
sich auf der Hälfte zur Spitze hin stark einzieht, scharfkan-
tige Mittelrippe; in der konischen Tülle mit sich überlap-
penden Blechenden Reste des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: bestoßen, korrodiert.
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Maße: L. 20,5 cm; Blattb. 2,5 cm; L. Blatt 10,5 cm; L. Tülle 
10,0 cm.
ohne Objekt-Nr.
Lanzentyp F3

toMBa 443 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 150)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; größere Feldsteine zu bei-
den Seiten des Skeletts.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,85 m; mittlere Grab-
tiefe, ca. 0,80 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 13.11.1997
Inventar: Aus ungeklärten Gründen war das Skelett extrem 
vergangen; eine Störung der Bestattung konnte nicht er-
kannt werden. Die anthropologische Bestimmung konnte 
nur anhand weniger Craniumfragmente vorgenommen 
werden, sodass die Bestimmungsgenauigkeit sehr gering 
ist; was die Abweichung vom archäologischen Geschlecht 
erklären könnte. Auf dem Skelett lag ausgerollt ein Gürtel 
aus organischem Material (wahrscheinlich Leder), dessen 
Enden je ein Bronzeblech (1) vom Typ Capena schmückte 
und der mit kleinen bronzenen Schmucknägelchen ver-
ziert gewesen war: ein Blech (1a) lag unterhalb des Cra-
niums mit den Schließösen nach oben, das zweite Blech 
(1b) wurde neben dem linken Fuß an der rechten Grab-
grubenkante gefunden, während wenige Schmucknägel-
chen (1c) oberhalb des Blechs geborgen wurden. Mindes-
tens zwei, vielleicht aber sogar vier Wellenbogenfibeln 
stammen aus der Bestattung; zumindest jene, die auf der 
rechten Schulter lag, kann, mit hoher Wahrscheinlichkeit 
als Doppelbogenfibel (3) angesprochen werden, während 
dies bei dem Fibelfragment (2), das unterhalb des ersten 
Gürtelblechs gefunden wurde, nicht sicher ist. Zu den 
anderen Fragmenten von Wellenbogenfibeln (4-5) liegen 
keine Angaben zur Fundlage vor; sie könnten sowohl die 
fehlenden Teile der Fibeln Nr. 2 und Nr. 3 sein als auch zu 
zwei eigenen Fibeln gehören.
Anthropologische Daten: als Mann bestimmt, 31 (26-36) 
Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. gürtel mit zwei gürtelblechen und Schmucknägel-
chen:
a. Gürtelblech: Bronze; rechteckiges Blech mit Löchern 
für zwölf Bronzeniete, angeordnet in vier Dreierreihen; ge-
gossene Bronzeniete mit profiliertem, plastisch verziertem 
Kopf; interessanterweise ist der mit der Schließöse rechts 
außen verbundene Niet der einzige mit einem einfachen 
pilzförmigen Kopf; auf der Rückseite sind die Niete mit 
quadratischen Unterlegscheiben versehen (zwei erhal-

ten); an einer Schmalseite stecken drei gegossene Ösen 
mit plattem Rücken, die mit den ersten drei Bronzenieten 
verbunden sind und zum Verschluss des Gürtels dienten 
(Schließösen).
Erhaltungszustand: stark bestoßen, Patina; ankorrodierte 
Eisenreste an mittlerer Schließöse; nur fünf Bronzeniete 
stecken noch im Blech; die zwölf lose vorliegenden Niete 
verteilen sich auf beide Bleche.
Maße: L. 11,3 cm (mit Ösen); Blech L. erh. 9,3 cm; B. 8,8 cm; 
St. 0,1 cm; Bronzeniete Dm. 0,9-1,0 cm; L. 1,3 cm.
Objekt-Nr. 1
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete, profilierte Nietköpfe
b. Gürtelblech: Bronze; rechteckiges Blech mit Löchern 
für zwölf Bronzeniete; gegossene Bronzeniete mit profi-
liertem, plastisch verziertem Kopf, angeordnet in vier Drei-
erreihen; auf der Rückseite sind die Niete mit quadrati-
schen Unterlegscheiben versehen (drei erhalten).
Erhaltungszustand: stark bestoßen, Patina; nur fünf Bron-
zeniete stecken noch im Blech; die zwölf lose vorliegen-
den Niete verteilen sich auf beide Bleche.
Maße: Blech L. erh. 10,9 cm; B. 9,3 cm; St. 0,1 cm; Bronze-
niete Dm. 0,9-1,0 cm; L. 1,3 cm.
Objekt-Nr. 1
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete, profilierte Nietköpfe
c. Schmucknägelchen; Bronze; Miniaturnägelchen mit 
rundem Kopf, die in einem Lederfragment des Gürtels 
stecken; das gesamte Motiv konnte nicht dokumentiert 
werden.
Erhaltungszustand: einzelne Nägelchen gut erhalten; Pa-
tina.
Maße: Dm. 0,1 cm; L. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 2

2. Wellenbogenfibel: Eisen; Bögen mit rundem Quer-
schnitt; der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; es fehlen 
der hintere Bogenabschnitt und die Spirale; Nadelspitze 
ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; die Rückseite ist voll-
ständig mit großen ankorrodierten Textilresten überdeckt, 
aber auch der Bogenbereich der Vorderseite trägt ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 6,2 cm; H. 3,1 cm; B. 0,9 cm.
Objekt-Nr. 3
wahrscheinlich Doppelbogenfibel (Typ I1)

3. Doppelbogenfibel: nach Befundzeichnung; Eisen; 
hinterer spitzer Bogen; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; Nadel-
fragment mit ankorrodierten Textilresten.
Maße: H. 4,0 cm; B. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 4
Fibeltyp I1
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4. Fragment einer Wellenbogenfibel: Eisen; stark frag-
mentierte und bestoßene Bögen und Spirale; Fibelfuß mit 
C-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; an 
Spirale ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. Fibelfuß erh. 3,3 cm.
Objekt-Nr. 5

5. Fragment einer Wellenbogenfibel: Eisen; vorderer 
stark bestoßener Bogen; Fibelfußende mit Spirale (»a ric-
cio«) und Nadelfragment.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: H. erh. 2,4 cm.
Objekt-Nr. 6

toMBa 444 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 151-154)

Grabstruktur: überbreites Erdgrubengrab; Bestattung im 
Holzsarg, neben Kopf kleines Dolium.
Grablänge / -breite / -tiefe: Grabgrube: 2,85 × 1,20 m; sehr 
tiefe Grube, ca. 1,80 m; Holzsarg: 2,35 × 0,55 m; die Kera-
mik außerhalb des Holzsargs liegt ca. 20 cm höher.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Beine und Füße eng zusammen.
Ausgrabungsdatum: 14.11.1997
Inventar: Eine Lanze, deren große Spitze (1) nach oben ne-
ben Kopf und rechter Schulter lag und deren Lanzenschuh 
(2) unterhalb der Füße gefunden wurde, war höchstwahr-
scheinlich oben auf den Holzsarg gelegt worden, da ihre 
Lanzenspitze über den rituell zerbrochenen Scherben der 
Olla stamnoide (13) lag, welche wahrscheinlich erst nach 
dem Verschluss des Sargdeckels in die Grabgrube gelangt 
waren. Im Holzsarg wurde dagegen ein Langschwert (3) 
mit dem Knauf nach oben, in seiner hölzernen Scheide 
steckend, sehr eng neben dem rechten Bein liegend, ge-
funden. Von dieser Scheide stammen wahrscheinlich auch 
die unterhalb der Spitze gefundenen Eisen- und Bron-
zeblechfragmente (4), auch wenn diesbezüglich Zweifel 
bestehen bleiben (in der Ausgrabungsdokumentation als 
Sandalenfragmente angesprochen). Ein langes gerades 
Messer (5) lag auf der Schwertklinge! Eine Wellenbogen-
fibel (6) kam zusammen mit weiteren unbestimmbaren 
Eisenblechfragmenten im rechten Brustbereich zum Vor-
schein. Auf den Fingern der rechten Hand steckten zwei 
kleine Bronzeblechringe (7-8), auf einem Finger der lin-
ken Hand dagegen ein Bronzering mit Spiralenden (9). 
Außerhalb des Sarges stand in der rechten oberen Grab-
grubenecke ca. auf Kopfhöhe des Bestatteten ein kleines 
Dolium (10), in dem sich ein kleiner Schöpfkrug (11) und 
Scherben eines weiteren Gefäßes (12) befanden. Ebenfalls 
außerhalb des Sarges wurden an den Seiten des oberen 

Grabgrubenbereichs viele verstreut liegende Scherben ge-
funden, die sich alle zu einer Olla stamnoide (13) zusam-
mensetzen ließen. Sie waren demnach rituell zerscherbt 
und in die Grabgrube geworfen worden. Auch wenn die 
Position der Scherben eines weiteren kleinen Schöpfkrugs 
(14) nicht bekannt ist, so darf man wohl annehmen, dass 
sie mit jenen der Olla vermischt gewesen waren.
Anthropologische Daten: Mann, 27 (23-31) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; sehr große Dimension, einfache 
Blattform mit annähernd parallel verlaufenden Blatträn-
dern (it. semplice foliata), die sich zur Spitze allmählich 
verjüngen, flacher linsenförmiger Querschnitt ohne er-
kennbare Mittelrippe; zylindrische, stark korrodierte Tülle.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert, stark bestoßen 
und korrodiert; der Übergang zwischen Blatt und Tülle 
ist nicht deutlich zu erkennen; Reste des Holzschaftes in 
der Tülle; auf dem Blatt sind Holzreste ankorrodiert, die 
höchstwahrscheinlich vom Sargdeckel stammen, auf dem 
die Lanze lag.
Maße: L. 54,5 cm; Blattb. erh. 5,8 cm; rek. Gesamtl. Lanze 
(mit Sauroter Nr. 2) 2,22 m.
Objekt-Nr. 1
Lanzentyp I1 (»sabinisch«)

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; lange schmale zylin-
drische, stark korrodierte Tülle.
Erhaltungszustand: stark bestoßen und korrodiert.
Maße: L. erh. 11,7 cm; B. erh. 2,0 cm.
Objekt-Nr. 7

3. langschwert in Scheide: Eisen; Holz; kreuzförmiges 
Heft; leicht rhombische Griffzunge mit ausladenden Sei-
ten am Knauf; die Ränder der Griffzunge sind auf beiden 
Seiten erhöht, um die beiden auf der Vorder- und Rück-
seite des Griffs (ursprünglich) aufliegenden Platten aus or-
ganischem Material aufzunehmen, die mit eisernen Nieten 
an der Griffzunge befestigt gewesen waren; erkennbar 
sind noch zwei vertikal angebrachte (Griffzunge) und drei 
horizontal angebrachte (entlang des Hefts) Niete; lange 
Klinge mit parallelen Rändern im oberen Drittel, die sich 
im zweiten Drittel extrem verbreitert (Karpfenzunge); auf 
beiden(!) Seiten der Klinge sind Holzreste ankorrodiert, 
die höchstwahrscheinlich zur Scheide aus organischem 
Material gehörten, deren metallenes Ortband vielleicht in 
den Fragmenten Nr. 4 zu erkennen ist.
Erhaltungszustand: bestoßen, aber vollständig; stark kor-
rodiert; auf Griffzunge Holzreste der Griffplatten; auf bei-
den Seiten der Klinge Holzreste der Scheide.
Maße: L. 72,4 cm; L. Griffzunge 10,9 cm; B. Heft erh. 
6,9 cm; L. Klinge 61,5 cm; B. Klinge 4,1-6,5 cm.
Objekt-Nr. 2
Schwerttyp 1
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4. Blechfragmente: Bronzeblech, Eisenblech, Holz; viele 
kleine Fragmente von sehr dünnen Blechen, die auf der 
einen Seite starke Holzreste, auf der anderen oftmals an-
korrodierte Textilreste aufweisen; es handelt sich wahr-
scheinlich um Reste der Scheidenverkleidung des Schwer-
tes bzw. um das Ortband, auch wenn Zweifel bestehen 
bleiben (in der Ausgrabungsdokumentation als Reste von 
»Calzari« angesprochen).
Erhaltungszustand: extrem fragmentiert; ankorrodierte 
Textilreste.
Maße: Blechst. 0,1-0,2 cm.
Objekt-Nr. 8
nicht gezeichnet, vgl. Foto

5. Messer: Eisen, Holz; lange Klinge mit parallel verlau-
fendem geradem Rücken und Schneide, nur zur Spitze 
hin leicht gebogen; die Klinge geht nahtlos in den Griff-
bereich über; vier jeweils paarweise angeordnete Eisen-
niete verbanden den hölzernen Griff (von dem viele Reste 
ankorrodiert sind) ehemals mit der Eisenplatte; nach dem 
Querschnitt im vorderen Klingenbereich zu urteilen, steckt 
das Messer in einer kleinen eisernen Scheide.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; deutliche Holz-
reste am Griff.
Maße: L. 23,3 cm; B. 2,5-2,9 cm; Rückenst. 0,5 cm; Griff-
stück L. ca. 5,0 cm.
Objekt-Nr. 3
Messertyp 1

6. Wellenbogenfibel: Eisen; Bögen mit rundem Quer-
schnitt; langtrapezoider Fibelfuß; zusammen mit der Fi-
bel wurden kleine Eisenblechfragmente gefunden, deren 
Funktion völlig unklar ist.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; es 
fehlen der hintere Bogenabschnitt und die Spirale; Nadel-
spitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. erh. 5,7 cm; B. 0,9 cm.
Objekt-Nr. 12
nach Befundfoto eher Doppelbogenfibel (Typ I1)

7. Fingerring: Bronzedraht; Spiralring mit drei Windun-
gen, an einem Ende mit einer deutlichen Rille verziert.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, Patina.
Maße: Dm. rek. ca. 2,0-2,5 cm; H. 0,6 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 4

8. Fingerring: Bronzedraht; Spiralring mit drei Windun-
gen, an einem Ende mit einer deutlichen Rille verziert; es 
bleibt etwas unsicher, ob Nr. 7 und 8 nicht Teil eines einzi-
gen Fingerrings sind, allerdings sind in der Ausgrabungs-
dokumentation eindeutig zwei Ringe an der rechten Hand 
vermerkt.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, Patina.
Maße: Dm. rek. ca. 2,0-2,5 cm; H. 0,5 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 5

9. Fingerring mit Spiralenden: Bronzeblech; das erhal-
tene Ende ist in zwei rückwärts umgebogene Spiralen (vo-
lutenartig) geteilt, wobei in der Mitte eine zwickelförmige 
Aussparung entsteht; flach-konvexer Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, Patina.
Maße: Dm. rek. 2,5-3,0 cm; H. 0,4-1,1 cm; St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 6
Ringtyp B2

10. Dolium: Impasto rosso; Bruch: rot- hellgrau; grobkör-
nige Magerung mit Quarzeinschlüssen; geglättete rote 
Oberfläche mit grauen Einsprengseln; handgemacht. Di-
cke, ovale Gefäßform; die Schulter geht gleich in den ex-
trem verdickten, nach außen gebogenen, fast völlig run-
den Rand über; kleine Einkerbung zwischen Schulter- und 
Randende; gerader Standboden.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: H. 35,5-36,5 cm; Randdm. 26,4-28,0 cm; größter 
Dm. 35,5 cm; Bodendm. 23,0 cm; Wandst. 1,5 cm.
Objekt-Nr. 9
Dolii / große Olle Typ B1, Var. b

11. kleiner krug (attingitoio): lokaler Bucchero?; re-
lativ feine Magerung mit kleinen Quarzkörnchen, Bruch 
dunkelgrau; dunkelgraue polierte Oberfläche; Drehschei-
benware; bauchige Gefäßwand mit breiter Schulter und 
davon deutlich abgesetzter hoher zylindrischer Hals; Rand 
leicht nach außen biegend mit runder Randlippe; über 
dem Rand stehender doppelrundstabiger (»a bastoncello 
doppio«) Henkel mit verdickten Enden (»scudato«), ange-
setzt auf Schulter und Rand; Ringfuß.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: H. 11,3-11,5 cm; H. mit Henkel 13,5 cm; Randdm. 
6,5-6,7 cm; Bodendm. 5,2 cm; Wandst. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 11
Kleine Krüge / attingitoi Typ B3

12. Scherben eines kruges?: Impasto buccheroide; re-
lativ feine Magerung mit kleinen Quarzkörnchen, Bruch 
braun; schwarz polierte Oberfläche; Drehscheibenware?; 
wenige Scherben vorhanden, darunter ein Henkelfrag-
ment mit doppelrundstabigem Querschnitt und kleinere 
Wandscherben.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert.
Maße: Henkel H. erh. 2,9 cm.
Objekt-Nr. 13

Rituell zerscherbte Keramik:
13. olla stamnoide (»thina«): verziert; Impasto semi-
depurato; im Bruch verschiedenfarbig: rot, hellgrau, dun-
kelgrau mit meist dunkelgrauem bis schwarzem Rand; 
relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; klingend 
hart gebrannt; geglättete und polierte dunkelgraue Ober-
fläche an der Außenseite und dunkelgraue Oberfläche 
mit hellgrauen und schwarzen Flecken im Gefäßinneren; 
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Drehscheibenware, deutliche Drehrillen am Hals; Ton und 
Brenntechnik ähnlich wie Olla stamnoide aus tomba 417; 
kugelige Form mit deutlich abgesetztem kurzem, trichter-
förmigem Hals und kräftig nach außen profilierter schräger 
Randlippe; im Rand zwei kleine nebeneinanderliegende 
Löcher (zum Verschluss mit einem Deckel?); Diskusfuß mit 
leichter zentraler Erhebung; am max. Dm. des Bauches 
zwei gegenständige horizontale dicke Henkel mit rundem 
Querschnitt, die sich an ihren Seiten stark verbreitern; eine 
plastische horizontal verlaufende Leiste ist am Übergang 
zwischen Schulter und Hals aufgesetzt; knapp darunter, 
auf der Schulter befindet sich eine Gruppe von fünf sehr 
flachen Stempelabdrücken, die aus konzentrischen Krei-
sen mit einer kleinen zentralen Erhebung bestehen.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammengesetzt 
und rekonstruiert; ca. 2/3 erhalten; die Scherben weisen 
viele geradlinig verlaufende Bruchstellen auf.
Maße: H. ca. 34,5 cm; Randdm. rek. ca. 23 cm; Halsdm. 
ca. 19,0 cm; Bodendm. 15,0 cm; Wandst. 0,4-0,6 cm.
Objekt-Nr. 10
Olla stamnoide Typ B1, Var. b (»sabinisch«)

14. kleiner krug (attingitoio): Impasto; relativ feine 
Magerung mit kleinen Quarzkörnchen, Bruch rot; dun-
kelgraue bis schwarze polierte Oberfläche; Drehschei-
benware; nur wenige Scherben erhalten: Diskusfuß und 
kompletter Henkel mit Randansatz; hoch über dem Rand 
stehender, reliefierter Henkel mit ovalem Querschnitt an-
gesetzt auf Schulter und Rand; hervorstehender spitzer 
Knubbel auf der Oberseite des Henkels.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzter 
Henkel; wenige Bodenscherben.
Maße: Henkel H. 11,5 cm; Bodendm. ca. 7,0 cm; Wandst. 
0,2 cm.
ohne Objekt-Nr.

toMBa 445 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 155)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,70 m; mittlere Grabtiefe, 
ca. 1,1 m.
Erhaltungszustand: Skelett außer Cranium gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 14.11.1997
Inventar: Vier Wellenbogenfibeln (Vierfibeltracht) stam-
men aus der Bestattung. Davon lagen eine Doppelbo-
genfibel auf der rechten (1), eine weitere auf der linken 
Schulter (2), sowie eine dritte Doppelbogenfibel (3) im 
Brustbereich. Zur Position der vierten Wellenbogenfibel 
(4) gibt es in der Dokumentation verschiedene Angaben: 
zum einen wird sie ebenfalls im Brustbereich lokalisiert, 

zum anderen ist auf der Befundzeichnung eine weitere 
Fibel auf der rechten Schulter eingezeichnet. Falls die an-
thropologische Bestimmung zutrifft, ist hier nicht nur ein 
männliches Individuum ohne Waffen bestattetet worden, 
sondern es trägt auch auf beiden Schultern Fibeln, was 
zumindest in Bazzano eigentlich als ein Element der Frau-
entracht zu werten ist (vgl. aber t. 434, t. 567, t. 589, 
t. 635).
Anthropologische Daten: als Mann bestimmt, 45 (40-49) 
Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; gerundete Bögen mit ova-
lem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der langtra-
pezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet 
in einer mehrmals nach innen umgeschlagenen Spirale (»a 
riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig, korrodiert, ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. 9,0 cm; H. 3,4 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp I1

2. Doppelbogenfibel: Eisen; gerundete, weit abstehende 
Bögen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit drei Windun-
gen; der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet in einer nach innen umgeschlagenen 
Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig, korrodiert, ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. 10,0 cm; H. 3,1-3,5 cm; B. 0,5-0,9 cm.
Fibeltyp I1

3. Doppelbogenfibel: Eisen; in Befundzeichnung als 
Doppelbogenfibel; gerundete Bögen mit ovalem Quer-
schnitt; Spirale mit drei Windungen; langtrapezoider Fi-
belfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert und stark korrodiert, an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 8,0 cm; H. 3,2-3,7 cm; B. 0,3-0,5 cm.
wahrscheinlich Fibeltyp I1

4. Wellenbogenfibel: Eisen; stark fragmentiert, ein spit-
zer Bogen; Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und stark korro-
diert.
Maße: L. Bogen erh. 3,1 cm.
wahrscheinlich Doppelbogenfibel (Fibeltyp I1)

toMBa 446 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D‘ercole 1997 (taf. 155)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,20 × 0,45 m; geringe Grab-
tiefe, ca. 0,55 m.



1024 Katalog der Gräber aus Bazzano 

Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 17.11.1997
Stratigraphie: liegt unterhalb von Grab 447.
Inventar: Drei Bogenfibeln mit erhöhtem Bogen wurden 
dem Kind beigegeben: davon lag je eine auf der rechten 
(1) und auf der linken Schulter (2), während die dritte Fibel 
(3) im Brustbereich gefunden wurde. Ein verzierter bron-
zener Spiralarmreif (4) befand sich oberhalb des linken 
Beckenbereichs, könnte also auf dem linken Arm gesteckt 
haben. Ein identisch aussehender Spiralarmreif (5) wurde 
in der Grabgrubenverfüllung gefunden; es ist möglich, 
dass auch dieser auf einem der Arme des Kindes steckte 
und während der Ausgrabung der flachen Grabgrube auf 
die Schaufel geriet. Beide Armreife sind an einem Ende 
abgebrochen, sodass vermutet werden kann, dass es sich 
ursprünglich um nur einen Armreif handelte, der – wie 
verschiedene Beispiele in anderen Kindergräbern von Baz-
zano belegen – intentionell zerbrochen worden war.
Anthropologische Daten: infans 1, 3-5 Jahre.
Archäologische Bestimmung: Kleinkind.

1. Bogenfibel: Eisen; kleine Fibel mit erhöhtem asymme-
trischem Bogen und mit rundem Querschnitt; Spirale mit 
zwei Windungen; Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: stark korrodiert und fragmentiert.
Maße: L. erh. 4,0 cm; H. 2,3 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp G1

2. Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender, stark erhöhter, 
leicht verdickter asymmetrischer Bogen mit rundem Quer-
schnitt; Spirale mit drei Windungen; der langtrapezoide 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer 
nach innen umgeschlagenen Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig, es fehlt die Nadel; 
stark korrodiert, viele ankorrodierte Textilreste.
Maße: 6,9 cm; H. 3,5 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp G1

3. Bogenfibel: Eisen; kleine Fibel, erhöhter asymmet-
rischer Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale mit zwei 
oder drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert und stark korrodiert, an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 3,0 cm; H. 2,5 cm; B. 0,6 cm.
Fibeltyp G1

4. armreif: Bronzedraht; Spiralarmreif mit zweieinhalb 
Windungen; runder Querschnitt; gerade abgeschnittene 
Enden; das untere Ende ist abgebrochen, das obere Ende 
ist verziert: nach der gerade abgeschnittenen Spitze fol-
gen zwei breite Rillen und anschließend eine Strichgruppe 

aus mindestens zwölf schräg gestellten Kerben bzw. Ril-
len.
Erhaltungszustand: Armreifhälfte?; Patina.
Maße: Dm. 4,5-5,5 cm; H. 1,2 cm; St. 0,25 cm.
Armreif Typ A3

Aus Grabgrubenverfüllung – zweiter Teil von Armreif 
Nr. 4:
5. armreif: Bronzedraht; Spiralarmreif mit zweieinhalb 
Windungen; runder Querschnitt; gerade abgeschnittene 
Enden; das untere Ende ist abgebrochen, das obere Ende 
ist verziert: nach der gerade abgeschnittenen Spitze folgt 
eine Strichgruppe wie bei Nr. 4.
Erhaltungszustand: Armreifhälfte?; Patina.
Maße: Dm. 4,9-5,4 cm; H. 1,2 cm; St. 0,25 cm.
Armreif Typ A3

toMBa 447 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 156-165)

Grabstruktur: überlanges rechteckiges Erdgrubengrab mit 
Steinplattenabdeckung und sich leicht verbreiterndem 
»ripostiglio« links oberhalb des Kopfes des Bestatteten 
– »Pseudokammergrab«; die gesamte Bestattung war 
mit ca. 16 großen und kleineren Steinplatten vollständig 
abgedeckt, die teilweise so schwer waren, dass man sie 
mit dem Bagger herausheben musste; die im Versturz vor-
gefundenen Platten dürften ursprünglich zum Teil direkt 
auf den Rändern der sich nach oben hin verbreiternden 
Grabgrube aufgelegen, teilweise aber auch auf einigen 
»Trägersteinen« (ca. 4-6) aufgesessen haben, die sich un-
ter den Deckplatten befanden; nimmt man die Höhe des 
Doliums (ca. 50 cm) als Orientierung, dürfte die Kammer 
nicht sehr hoch gewesen sein; Platz finden mussten aber 
auch der Bronzekessel und das Bronzebecken, die beide 
höchstwahrscheinlich auf einem kleinen Tisch standen; 
eine Trennung zwischen ripostiglio und Verstorbenem 
anhand weiterer Inneneinbauten konnte nicht festgestellt 
werden.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1. Niveau-Steinplattenabde-
ckung: 4,10 × ca. 1,90 m (B. konnte nicht genau ermittelt 
werden), Tiefe bis zur Abdeckung nicht bekannt, nach 
Foto mind. 0,5-0,6 m; 2. Niveau-Bestattung: 4,10 × 0,80-
1,10 × ca. 1,40 m; B. ripostiglio ca. 1,7 m.
Erhaltungszustand: Skelettfragmente; erhalten sind Teile 
des Craniums, der rechte Arm und der rechte Femur; der 
schlechte Erhaltungszustand dürfte ausschließlich auf die 
Steinplatten zurückzuführen sein, die auf das Skelett ge-
stürzt waren und es dabei zertrümmert hatten, denn der 
»Leichenschatten« setzt sich farblich deutlich von der Um-
gebung ab.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 24.-27.11.1997
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Inventar: Es lassen sich deutlich zwei voneinander abge-
setzte Fundkonzentrationen unterscheiden: Ausstattung 
und Beigaben am oder um den Verstorbenen sowie Bei-
gaben symposialen Charakters und mit Prestigefunktion, 
welche im »ripostiglio« lagen. Auffällig ist, dass das Bron-
zebecken (8), welches wahrscheinlich auf einem kleinen 
hölzernen Tisch oder Brett stand, von dem sich Fragmente 
(19) erhalten haben, bei den »persönlichen« Gegenstän-
den des Verstorbenen und nicht im Bereich des »ripostig-
lio« gefunden wurde, was auf eine andere Benutzung im 
Bestattungskontext hinweist. Unterhalb des Beckens la-
gen mehrere schlaufenförmig gebogene Bronzedrähte (5) 
unbekannter Funktion, während die zwei bzw. vier Bron-
zedrahthaken (6), welche auf einer Steinplatte in Höhe 
des rechten Arms gefunden wurden, vielleicht funktional 
dazugehören. Der Antennengriffdolch (1) befand sich in 
seiner Scheide steckend mit dem Knauf nach oben unter-
halb des rechten Fußes. Unterhalb der Füße wurde ein sich 
horizontal gegenüberstehendes Sandalenpaar mit Eisen- 
und Bronzeelementen (4) niedergelegt. Eine Lanzenspitze 
(2) lag mit der Spitze nach unten an der rechten unteren 
Grabgrubenkante, der dazugehörige Lanzenschuh (3) am 
entgegengesetzten Ende in Kopfhöhe. Die Position eines 
eisernen halbmondförmigen Rasiermessers (7) ist unbe-
kannt. Der Beigabenbereich oberhalb des Verstorbenen 
beginnt oberhalb des Craniums mit einem Bronzekessel 
mit Eisenhenkeln (9), unter dessen Boden Holzreste ge-
funden wurden, die, analog zu jenen unter dem Bronze-
becken, als Tisch oder Brett zu deuten wären. Oberhalb 
des Bronzekessels standen drei – wahrscheinlich durch 
die Steinplatten stark zerdrückte – Gefäße aus Impasto: In 
der Amphore mit Trompetenfuß aus Impasto (14), die mit 
sauber eingeritzten Motiven verziert ist, sollen sich nach 
Aussage der Grabungsdokumentation Tierknochen be-
funden haben; als Inhalt einer Amphora erscheinen diese 
doch recht ungewöhnlich und sind wohl eher aus dem un-
mittelbar benachbarten Bronzekessel hineingeraten. Links 
neben der Amphora stand eine kleine Amphora (16) aus 
lokalem Bucchero. Links über beiden Gefäßen wurde ein 
»calice a corolla« (15) aus Impasto gefunden. Die Scher-
ben der drei Gefäße konnten während der Ausgrabung in 
Folge der starken Fragmentierung kaum auseinanderge-
halten werden. Es ist daher nicht sicher festzustellen, in 
welchem der Gefäße der kleine bronzene Löffel bzw. das 
Schäufelchen (it. paletta) (13) gelegen hat, obwohl funkti-
onal eher der »calice a corolla« in Frage kommt. Das mit-
telgroße Dolium aus Impasto (17), auf dessen Boden ein 
kleiner Schöpfkrug (18) zum Vorschein kam, befand sich 
links außen im zusätzlich erweiterten »ripostiglio«. Rechts 
des Doliums lagen drei eiserne Bratspieße (10) nebenei-
nander mit den Köpfen nach oben, auf die anscheinend 
Fleischstücke gesteckt waren, wie es die Rippen von Tieren 
nahelegen, an denen deutliche Spuren von Eisenkorrosion 
haften und die zusammen mit den Bratspießen entdeckt 
wurden. An ihren Spitzen wurde auch ein eiserner Keulen-

kopf (11) gefunden, unter dem fünf verzierte, zylindrische 
Knochenelemente (12) lagen, die als Fragmente eines 
Szepters oder als Spielsteine gedeutet werden können. 
Die Position des Keulenkopfes im »ripostiglio« und nicht 
zusammen mit den anderen Waffen ist ein deutliches Indiz 
für seine Funktion als Statussymbol und nicht als primäre 
Waffe.
Anthropologische Daten: Geschlechtsbestimmung nicht 
möglich; älter als 20 Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckt 
in der Scheide.
a. Antennengriffdolch: Eisen; Knauf mit vier stami (An-
tennen, stark korrodiert und fragmentiert), deren Stengel 
und pilzförmige Köpfe vom Verschlusskopf der Griff angel 
abstehen; der Antennenring mit fast rechteckigem Quer-
schnitt und die darunter befindliche runde Unterlegscheibe 
sind auf die Griff angel mit rechteckigem Querschnitt auf-
gesteckt; die Klinge steckt noch fest in der Scheide.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Knauf von Griff angel 
abgebrochen; an Griff angel und Oberteil der Klinge Holz-
reste des Griffs.
Maße: L. ca. 39 cm; Knauf (elsa): L. 3,7-4,5 cm; B. ca. 
6,3 cm; Klinge L. ca. 22,5 cm (unsicher, da die Klinge in 
der Scheide steckt).
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbe-
reich mit aufgesteckter großer Kugel und Abschlussstift 
mit Kugelkopf; die Scheidenaufhängung wird durch ein 
rechteckiges Blech gebildet, das einmal um die Scheide 
herumgeschlagen wurde und an einer Seite (der Rück-
seite) mit zwei großen Nieten (einer erhalten) befestigt 
ist; das Scheidenaufhängungsblech endet in einer einfa-
chen Scharnierkonstruktion, die sich auf der Rückseite der 
Scheide befindet; die ineinandergreifenden Röhrenteile 
des Scharniers befinden sich dabei sowohl am Ende des 
Scheidenaufhängungsblechs als auch an einem separat 
angefertigten Scharnierblech; diese werden durch einen 
vertikal eingesteckten Eisenstift verbunden; die beiden En-
den des einmal umgeschlagenen Scharnierblechs waren 
ursprünglich wohl mit drei kleineren Eisennieten in ver-
tikaler Reihe befestigt, von denen sich zwei erhalten ha-
ben; im Scharnierblech stecken organische Reste, die zum 
Lederriemen gehört haben dürften; von den Dolchschei-
denketten haben sich zwei stark korrodierte Eisenkonglo-
merate erhalten, in denen ein großer Ring und mehrere 
kleinere Kettenglieder zu erkennen sind.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt; stark korrodiert; Holzreste des Futters an 
den Innenseiten der Verkleidungsbleche; an der gesamten 
vorderen Seite sind große Textilreste ankorrodiert.
Maße: L. 34 cm; B. 4,8 cm; B. Scheidenaufhängungs-
blech erh. 5,9 cm; obere Kugel Dm. ca. 3,0 cm; unterer 
Kugel / Stift Dm. 2,4 cm; Kettenglieder: großer Ring Dm. 
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3,5 cm; kleine Ringe Dm. ca. 2,0 cm; L. Konglomerate 6,0-
8,3 cm.
Objekt-Nr. 15
Gesamtl. Dolch in der Scheide: ca. 50 cm
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Scharnieraufhängung 
(pgst-2sc)

2. lanzenspitze: Eisen, Holz; große Dimension, einfache 
Blattform mit annähernd parallel verlaufenden Blatträn-
dern (it. semplice foliata), leichte Mittelrippe, konische 
Tülle, in der noch ein langer Holzrest des Schaftes steckt.
Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert; sehr lan-
ger Rest des Holzstabes in der Tülle.
Maße: L. 37,0 cm; Blattb. 4,4 cm; L. Blatt 27,4 cm; L. Tülle 
9,6 cm; L. mit Holzschaftrest 44 cm; rek. Gesamtl. Lanze 
(mit Sauroter Nr. 3) 2,0 m.
Objekt-Nr. 7
Lanzentyp I1 (»sabinisch«)

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; langes schmales stab-
förmiges, sich leicht konisch nach oben hin verbreiterndes 
Blech mit rundem Querschnitt; das untere Ende des höl-
zernen Lanzenstabes steckt noch in der Tülle.
Erhaltungszustand: korrodiert; Rest des Holzstabes in der 
Tülle.
Maße: L. 9,6 cm; L. insgesamt (mit Holzrest der Lanze) 
13,5 cm; größte B. 2,0 cm.
Objekt-Nr. 11

4. Sandalen (calzari): Eisen, Bronze, Holz; ein Paar San-
dalen mit zweiteiliger Sohle, welche in der Draufsicht sehr 
rechteckig erscheinen (vgl. Befundzeichnung). Aufgrund 
des stark fragmentarischen Erhaltungszustands – beson-
ders vom rechten Schuh fehlen sehr viele Teile – werden 
beide wohl ehemals spiegelbildlich gestaltete Sohlen 
gemeinsam besprochen. Von ihnen sind viele Holzreste, 
mehrteilige eiserne Seitenbeschläge mit großen Eisennie-
ten, Scharnierelemente aus Eisen- und Bronzeblech, meh-
rere kleine Bronzenägel sowie zwei bronzene Ösennägel 
erhalten:
Die fünf erhaltenen dreieckigen bzw. trapezoiden Eisen-
elemente (a-b, d-f) waren seitlich an der Holzsohle mit 
zwei bzw. drei Nägeln mit langovalem Kopf befestigt. Da-
bei umklammern die Seitenbeschläge auch das Holz an 
Fußspitze und Fußmitte. Der vordere Sohlenabschnitt war 
mit dem hinteren durch ein »Scharnier« (f) verbunden aus 
dem noch drei lange Eisennägel mit breitem Kopf nach 
oben ragen (Es handelt sich hierbei um Scharniernägel und 
nicht um Nägel der Laufsohle, da der Abstand zwischen 
Nagelschaft und -kopf dem der Scharniernägeln an den 
gut erhaltenen etruskischen Sandalen entspricht.). Drei 
ähnliche Eisennägel (g) dürften zur anderen Scharnierseite 
gehört haben. Ein rechteckig gebogenes Bronzeblech (o), 
in welchem vertikal ein Bronzenagel und horizontal ein 
Eisennagelfragment im Holz steckt, dürfte zur vorderen 

Verkleidung eines der hinteren Sohlenabschnitte gehören, 
wie der Vergleich mit etruskischen Sandalen nahelegt. 
Zwei bronzene Ösennägel (c, n), von denen einer (c) in 
einem langrechteckigen Eisenstab steckt, sind am spitzen 
Ende um 90 Grad gebogen. Hierbei kann es sich nur um 
die (bei gut erhaltenen etruskischen Sandalen deutlich er-
kennbaren) Nägel handeln, die im vorderen Sohlenbereich 
angebracht waren und durch die vertikal ein Riemenband 
gezogen wurde. Mindestens 22 kleine Bronzenägelchen 
(k, p, h, c, f) sind erhalten, von denen je einer seitlich noch 
in einem Eisenelement (c, f) und zwei in einem gebogenen 
Bronzeblech (h) stecken. Es ist nicht ganz sicher, ob diese 
Nägelchen separat angebrachte Rahmenbeschlagbänder 
– die schmalen Bronzebleche (h, i) könnten Reste davon 
sein – befestigten oder noch andere Funktionen besaßen.

Linke Sandale:
Erhaltungszustand: korrodiert, fragmentiert; besonders 
große Holzreste der Sohle an den Elementen a und f.
Maße: a: L. 10,4 cm; H. ca. 2,5 cm; B. mit Holz ca. 4,2 cm; 
b: L. 11,5 cm; H. ca. 3,0 cm; c: L. 10,2 cm, Ösennägel L. 
3,8 cm; d: L. erh. 5,8 cm; H. 1,8 cm; e: L. erh. 4,4 cm; f: L. 
erh. 3,9 cm; B. 7,3 cm; H. erh. 3,1 cm; für alle Elemente: 
Blechst. 0,2-0,4 cm; Nagell. max. 4,1 cm; Nagelkopfl. 2,7-
3,3 cm; k: L. 2,2 cm

Rechte Sandale:
Erhaltungszustand: sehr wenige Elemente erhalten; korro-
diert und fragmentiert.
Maße: l: L. erh. 3,8 cm; H. erh. 2,1 cm; o: L. 3,9 cm; H. 1,5-
2,7 cm; B. 2,2 cm; n: L. 3,3 cm; p: L. erh. 1,5 cm.
Beide Sandalen: rek. Gesamtl. ca. 24 cm, Gesamtb. ca. 
11 cm
Objekt-Nr. 16 und Objekt-Nr. 17 (kleinteilige Fragmente)
Calzari Form B (aquilanisch), aber mit Elementen der Form 
A (etruskisch)

5. Schlaufenförmige Bronzedrähte: sehr dünner Bron-
zedraht; erhalten sind vier Elemente mit omegaförmigem 
Körper; allerdings ist undeutlich auf dem Befundfoto ein 
schlaufenartig gebogener Draht zu erkennen, sodass die 
ursprüngliche Form und Funktion dieser Bronzedrähte 
nicht mehr festgestellt werden kann.
Erhaltungszustand: fragmentiert?, Patina.
Maße: H. 1,9-2,1 cm; B. erh. 0,9-1,4 cm; St. 0,13 cm.
Objekt-Nr. 14

6. haken aus Bronzedraht: sehr dünner Bronzedraht; 
erhalten ist ein langer hufeisenförmiger Haken mit nach 
oben umgebogenen kurzen Enden, an dem die Hälfte ei-
nes weiteren Hakens der gleichen Form ankorrodiert ist; 
auf dem Befundfoto sind aber zwei Haken mit jeweils an-
korrodierten Drahtfragmenten zu erkennen, sodass drei 
und vier Haken vorhanden gewesen sein dürften; ihre 
Funktion ist unklar; vielleicht stehen sie im Zusammen-
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hang mit den schlaufenförmigen Bronzedrähten, die ge-
nauso hoch sind.
Erhaltungszustand: einer vollständig, der andere fragmen-
tiert, Patina.
Maße: H. 2,1 cm; B. 0,7 cm; gebogene Enden 0,6 cm; St. 
0,13 cm.
Objekt-Nr. 12

7. rasiermesser: Eisenblech; halbmondförmig gebogen; 
aus dem oberen Rückenansatz ist ein kleiner runder Griff 
ausgeschmiedet, in dem sich ein kleines zentrales Loch 
befindet; es bleibt offen, ob die vielen ankorrodierten Tex-
tilreste zu einem Futteral gehörten oder Reste des Gewan-
des sind.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt, bestoßen, stark korrodiert, eine Seite 
vollständig mit ankorrodierten Textilresten bedeckt.
Maße: L. 10,8-11,0 cm; H. 6,9 cm; Klingenb. 6,6 cm; 
Griffb. 2,4 cm.
ohne Objekt-Nr.
Rasiermessertyp C1

8. Bronzebecken: klein, kalottenförmig, gerader steiler 
Rand, zwei nebeneinanderliegende Löcher unterhalb des 
Randes.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina, restauriert.
Maße: H. 6,0 cm; Randdm. 20,0 cm; Wandst. 0,1-0,15 cm.
Objekt-Nr. 13
Bronzebecken Typ E

Beigaben im Bereich des ripostiglio:
9. Bronzekessel mit eisernen Flügelattaschen und 
henkel: Bronzeblech, Eisen; kleiner halbkugeliger Kessel 
mit einziehender Wand und kurzem, leicht leicht verdick-
tem geradem Rand; die eisernen Flügelattaschen des Hen-
kels sind mit vier Eisennieten mit großem Kopf (je zwei 
an einem Flügel) unterhalb des Randes mit der bronzenen 
Gefäßwand verbunden; der stabförmige gebogene Eisen-
henkel mit nach außen umgeschlagenen Enden ist in den 
runden Ösen der Attaschen eingehängt; der Kessel ist im 
Bodenbereich und an der unteren Gefäßwand mehrfach 
durch rechteckige Bronzebleche geflickt, die mit Bronze-
nieten daran befestigt sind, mindestens acht solcher Bron-
zeflicken sind vorhanden.
Erhaltungszustand: fragmentarisch im Bodenbereich, 
sonst relativ gut erhalten, bestoßen, deutliche Eisenspu-
ren von den Henkelattaschen auf der Gefäßwand, antik 
mehrfach geflickt; teilweise restauriert.
Maße: H. rek. 15,7 cm; Randdm. 24-26 cm; Attaschen 
B. 15,5 cm; H. 6,5-7,2 cm; Wandst. 0,05-0,2 cm.
Objekt-Nr. 10
Bronzekessel Typ 1 (= Typ 2, Var. a nach Grassi, orvietani-
sche Produktion)

10. Drei Bratspieße: Eisen; drei lange Spieße mit recht-
eckigem Querschnitt und eingerolltem ösenartigem Kopf.
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert, an ei-
nem Spieß fehlt der Kopf.
Maße: L. ca. 75-83 cm; Kopf H. 1,7 cm; B. 1,4-1,6 cm; St. 
0,8-1,0 cm.
Objekt-Nr. 2

11. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; langovaler Kör-
per, im Inneren des durchgehenden zentralen Lochs be-
finden sich im oberen Abschnitt sieben oder acht doppelt 
kreuzförmig bzw. sternförmig angeordnete Eisenstifte, 
mit denen der Holzstab justiert wurde, diese Stifte sind 
deutlich von außen sichtbar; ein kleiner rundstabiger Holz-
schaftrest steckt noch im Kopf.
Erhaltungszustand: vollständig, aber durch die Korrosion 
leicht abgeblättert; Reste des Holzschaftes.
Maße: Dm. 3,8 cm; H. 4,6-4,8 cm; Lochdm. 1,5 cm; Ge-
wicht 132 g; L. mit Holzschaftrest 7,4-7,6 cm.
Objekt-Nr. 3
Keulenkopftyp 2

12. knochenelemente (Szepter oder Spielsteine?): 
a.-e. fünf zylindrische, leicht konische Knochenstäbe (a-
e) mit einem mehreckigen äußeren Fortsatz an der schma-
leren Seite; sie besitzen einen ovalen Querschnitt, dessen 
Durchmesser nach oben hin abnimmt; an den Längsseiten 
sind alle mit vertikal eingeschnitzen Riefen, quasi kannelu-
renartig, verziert; da die Anzahl aber zwischen sieben bis 
neun Riefen variiert, muss jeder Stab einzeln verziert wor-
den sein; weil sie sich mit ihrem Durchmesser vom breiten 
zum schmalen Stab entwickeln, scheinen sie dennoch alle 
aus einem Knochen geschnitzt zu sein. Die Funktion der 
fünf Elemente und ihre Beziehung zueinander ist nicht 
klar: Da keine Löcher an den Stabunterseiten vorhanden 
sind, konnte man die äußeren Fortsätze zumindest dort 
nicht hineinstecken.
f. schmales Knochenelement mit rechteckigem Quer-
schnitt, zentralem Loch und verzierten Rändern; stark 
fragmentiert; Funktion unklar.
Erhaltungszustand: a, b und e vollständig, bei c und d ist 
der obere Fortsatz abgebrochen, aber an der Bruchstelle 
noch sichtbar; f stark fragmentiert.
Maße: a: neun Riefen; Dm. 1,78-2,16 cm; H. 5,0 cm; b: 
acht Riefen; Dm. 1,62-1,92 cm; H. 5,0 cm; c: neun Riefen; 
Dm. 1,54-1,82 cm; H. erh. 3,9 cm; d: sieben Riefen; Dm. 
1,16-1,52 cm; H. erh. 3,4 cm; e: sieben Riefen; Dm. 1,0-
1,36 cm; H. 4,7 cm; f: L. erh. 2,5 cm.
Objekt-Nr. 18

13. kleiner löffel bzw. Schäufelchen (it. paletta): 
Bronzeblech; ovaler, sehr flacher Kopf; dünner Griffansatz 
mit rechteckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Griff ist abgebrochen und nur im An-
satz erhalten; Patina.
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Maße: L. erh. 6,8 cm; Kopfb. 4,1 cm; St. 0,05-0,13 cm.
Objekt-Nr. 8

14. amphora auf trompetenfuß mit vogel-Fächer-
palmettenverzierung: Impasto semidepurato, Bruch: 
hell-dunkelgrau; feine Magerung mit kleinen Quarzein-
schlüssen; gut geglättete dunkelbraune bis schwarze 
Oberfläche; rote Inkrustation in der Ritzverzierung; Dreh-
scheibenware; kugelig-ovaler Gefäßkörper; kurzer zylind-
rischer Hals, der direkt in den geraden Rand übergeht; der 
Trompetenfuß (it. piede a tromba) ist mit zwei umlaufen-
den Rippen plastisch verziert, auch die Standfläche ist pro-
filiert; die semidoppelstabförmigen Henkel (bandförmig 
mit tiefer mittlerer Riefe), welche zu ihren Enden in eine 
leicht gewölbte Schildform übergehen, sind am maxima-
len Bauchdurchmesser und knapp unter dem Henkel am 
oberen Schulterabschnitt befestigt. Die friesartig aufge-
bauten Verzierungen sind sehr sauber eingeritzt und mit 
roter Paste ausgefüllt (Inkrustation), dabei erscheinen die 
gleichen Motive sowohl auf der VS als auch auf der RS; 
Gliederung: a) zwei horizontale Rillen am Hals-Schulterü-
bergang, b) vier Wasservögel auf der Schulter, je zwei auf 
einer Seite, eingerahmt von den Henkeln, c) Wellenlinien 
zwischen den unteren Henkelansätzen grenzen die Schul-
ter horizontal vom Bauch ab, um dann neben den Hen-
keln, vertikal bis knapp unter dem Hals, die beiden Vögel 
einzurahmen, d) zehn Palmetten auf dem Bauch, fünf auf 
VS und fünf auf RS, wobei auf der VS die Palmette unter 
dem Henkel nur zu drei Viertel gezeichnet wurde, e) drei 
durchgehende horizontale Riefen unterhalb der Palmetten 
im untersten Bauchabschnitt.
Die vier fast identisch gestalteten Wasservögel, evtl. 
Reiher (it. aironi), schreiten (schwimmen?) nach rechts, 
ihre spitzen, leicht gebogenen Schnäbel sind nach vorn 
(rechts) gerichtet, während lange Kopffedern (Hauben?) 
geschwungen nach hinten flattern, die Augen sind durch 
große Kreise angedeutet; der stark S-förmig geschwun-
gene Körper weist eine besondere Binnengliederung auf, 
da Hals und Bauch des Vogels nur von je einer Linie beglei-
tet wird, der Schwanzbereich aber vom Bauch durch zwei 
breite vertikale Linien getrennt ist; die Schwanzfedern sind 
durch vier dem Schwanzverlauf folgende, geschwungene, 
parallele Ritzlinien dargestellt; am Schwanzanfang geht 
von jedem Vogel eine nach hinten weisende spiralförmige 
Feder? ab; die Füße sind durch ein umgekehrtes »F« wie-
dergegeben. Im Detail weichen die Vögel in ihrer Ausfüh-
rung aber voneinander ab: so können die Schnäbel kleiner 
und größer sein und die Füße sitzen manchmal bereits am 
Schwanz. Die Vogelmotive werden von geometrischen 
Füllornamenten bekleidet: auf der VS ein stehendes Drei-
eck, auf der RS sowohl ein stehendes wie hängendes Drei-
eck mit schräger Binnenschraffur zwischen beiden Vögel; 
von allen Vogeln geht von der Kopffeder eine Wellenlinie 
schräg nach hinten, die teilweise die des folgenden Vo-
gels überschneidet. Diese Wellenlinien scheinen dieselbe 

Bedeutung zu besitzen wie jene Wellenlinien (c), die die 
Vögel einrahmen und wahrscheinlich auch wie die zwi-
schen den Palmettenblättern. Die Doppellinie (a) unter 
dem Gefäßhals, die von den oberen Wellenlinien an den 
Vögeln deutlich abgesetzt ist beweist, dass die Wellen 
nicht ein einfaches geometrisches Beiwerk zur Gliederung 
sind, sondern höchstwahrscheinlich den stark stilisierten 
Lebensraum der Vögel – das Wasser – wiedergeben.
Auf dem Gefäßbauch folgen zehn Palmetten (stilisiertes 
Schilf?), die auch im Detail fast identisch gestaltet sind: Je 
sechs zum Dreieck angeordnete Linien bilden jeweils einen 
an der horizontalen Wellenlinie (c) hängenden Stamm, da-
ran folgen je vier Stengel, die in vier spiegelbildlich ange-
ordneten Voluten enden; zwischen je zwei Voluten befin-
det sich eine vertikale Wellenlinie, eine vertikale Mittellinie 
bildet den untersten Abschluss.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt; es fehlen Teile des Bauches, des Fußes 
und merkwürdigerweise ein Henkeloberteil.
Maße: H. 21,5 cm; Fuß H. 4,2 cm; Randdm. 8,4 cm; Bo-
dendm. 10,6 cm; kleinster Fußdm. 3,7 cm; größter Dm. 
(ohne Henkel) 15,8 cm; größter Dm. erh. (mit Henkeln) 
19,0 cm; Henkel B. 1,2 cm; Wandst. 0,2-0,5 cm.
Objekt-Nr. 4
Amphora Gruppe II, Typ E

15. Mehrhenkeliger kelch mit Stengelfuß (»calice a 
corolla«): Impasto; Bruch: hellbraun; relativ feine Mage-
rung mit kleinen Quarzeinschlüssen; geglättete und po-
lierte hell- bis dunkelbraune Oberfläche; einige Bereiche 
(Trompetenfuß, Gefäßwand) wahrscheinlich auf Dreh-
scheibe gefertigt, die anderen Teile sind handgemacht. 
Der flache, kalottenförmige Kelchboden steht auf vier 
kreuzförmig angeordneten, im Querschnitt ovalen Sten-
geln, die mit einer tiefen vertikalen Rille verziert sind; die 
Stengel sind an einem trompetenförmigen Fuß (it. piede 
a tromba) angebracht, der ein zentrales durchgehendes 
Loch besitzt und an der Standfläche leicht profiliert ist; 
stark kielförmiger Übergang (it. carena) zwischen Bauch 
und Schulter, welche nahtlos in den Rand übergeht und 
dabei leicht nach außen geschwungen ist; auf dem Knick 
bzw. auf der »carena« ist ein schräg nach außen gestell-
tes Henkelbogenband (umlaufende Henkelaneinanderrei-
hung) angebracht, das ursprünglich aus zehn umlaufen-
den und sich berührenden Horizontalhenkeln bestand, 
von denen aber nur vier vollständig erhalten geblieben 
sind; die annähernd trapezoid geformten Henkel (nicht 
halbrund!) enden an ihren Spitzen in je einer kleinen 
Knubbe.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammenge-
setzt; ca. 2/3 erhalten; bestoßen.
Maße: H. 16,5 cm; Fußh. 8,8-9,5 cm; Randdm. rek.19 cm; 
größter Dm. des Kelchs (ohne Henkel) ca. 18,3 cm; größ-
ter Dm. des Kelchs mit Henkeln ca. 24,1 cm; Bodendm. 
14,1 cm; Stengelabstand ca. 12,9 cm; Stengelb. 1,9-2 cm.
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Objekt-Nr. 5
Typ calice a corolla B2

16. kleine amphore: lokaler Bucchero bzw. Impasto buc-
cheroide; Bruch: dunkelgrau-dunkelbraun; relativ feine 
Magerung mit kleinen Quarzeinschlüssen; gut geglättete 
und polierte schwarze Oberfläche; deutliche spiralförmige 
Drehrillen im Gefäßinneren; Drehscheibenware. Stark 
bauchiger Gefäßkörper, gerader, steil ansteigender Hals 
mit ganz leicht nach außen geschweiftem Rand und run-
der Randlippe, Ringfuß; die doppelstabförmigen Ohren-
henkel, welche an beiden Enden in eine leicht gewölbte 
Schildform übergehen, sind am oberen Bauchabschnitt 
und am unteren Schulterabschnitt befestigt; knapp ober-
halb des Bodens befindet sich in der Gefäßinnenseite ein 
kleines Loch mit ausgefransten Rändern, welches wahr-
scheinlich beim Zerspringen des Gefäßes entstanden ist; 
es kann daher nicht ganz ausgeschlossen werden, dass die 
Amphore bereits zerscherbt ins Grab gelangt war.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. 2/3 erhalten; Rand fehlt fast vollständig.
Maße: H. rek. 13,0 cm; größter Dm. (mit Henkeln) ca. 
17,4 cm; Bodendm. 6,3 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 9
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. a

17. Dolium: Impasto rosso; Bruch: rot; grobkörnige Ma-
gerung mit Quarzeinschlüssen; geglättete und polierte 
rote bis gelbliche Oberfläche, handgemacht?; ovale Ge-
fäßform, kurzer Hals, nach außen stark verdickter und 
profilierter Rand mit kantig verstrichener Randlippe, 
Standboden mit nach innen erhöhtem Zentrum.
Erhaltungszustand: aus Scherben fast vollständig zusam-
mengesetzt.
Maße: H. 47,6 cm; Randdm. 32,5 cm; größter Dm. 
46,0 cm; Bodendm. 26,8 cm; Wandst. 2,0-3,2 cm.
umgezeichnet nach der Vorlage von Michela Ulizio
Objekt-Nr. 1
Dolii / große Olle Typ B3

18. kleiner krug (attingitoio): Impasto; relativ grobe 
Magerung mit kleinen Quarzkörnchen, Bruch: dunkelrot-
braun; dunkelbraune bis schwarze geglättete Oberfläche; 
Drehscheibenware; bauchige Gefäßwand mit leicht nach 
innen geschwungenem Hals; Ringfuß; Henkelansatz mit 
ovalem Querschnitt auf dem maximalen Bauchdurchmes-
ser; da die gegenüberliegende Wand erhalten ist, gibt es 
keinen Zweifel darüber, dass es sich um einen Krug (und 
nicht um eine kleine Amphore) handelt; im Fußbereich 
deutliche Drehrillen.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. zur Hälfte erhalten.
Maße: H. erh. 8,4 cm; Bodendm. 4,7 cm; Wandst. 0,2-
0,5 cm.

Objekt-Nr. 6
evtl. Kleine Krüge / attingitoi Typ B1a (= Mischung zu klei-
nen aquilanischen Amphoren)

Objektansprache unsicher:
19. holzreste: unter dem Bronzebecken Nr. 8 gelegen; 
als Brett oder kleiner Tisch interpretiert.
nicht gezeichnet

toMBa 448 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 166)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,80 m; mittlere Grab-
tiefe, ca. 1,0 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 10.11.1997
Inventar: Im Schulterbereich wurden drei oder vier Fibeln 
gefunden (Vierfibeltracht?): Auf der linken Schulter lag 
eine Doppelbogenfibel (1), während wahrscheinlich eine 
zweite, nicht in der Dokumentation erwähnte Doppel-
bogenfibel (5) unter dieser zum Vorschein kam. Auf der 
rechten Schulter befand sich eine Bogenfibel (2) und ein 
Fibelfragment (3). Von einem wahrscheinlich ausgerollten 
Gürtel wurden nur noch Bruchstücke eines bzw. zweier 
Gürtelbleche (4) gefunden, von denen eines unterhalb des 
Craniums im rechten Schulterbereich das andere zwischen 
den Knien geborgen werden konnte. Dieser Befund ist 
schwierig zu deuten und wirft die Frage auf, ob tatsäch-
lich ein vollständiger Gürtel beigegeben wurde oder aber 
ein einziges Gürtelblech intentionell zerbrochen und an 
beiden Positionen niedergelegt worden war. Dafür spricht 
nicht nur die ungewöhnlich starke Fragmentierung der 
Bleche in einer ungestörten Bestattung, sondern vor al-
lem die Anzahl der gefundenen Bronzeniete sowie die Di-
mensionen der vorhandenen Blechfragmente; insgesamt 
liegen nämlich zwölf Bronzeniete vor, die sich perfekt mit 
den Blechfragmenten in ein einziges Gürtelblech einpas-
sen ließen.
Anthropologische Daten: Frau, 33 (27-39) Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; stabförmige spitze Bögen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der 
langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt 
endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; Nadel ist un-
ter dem Fibelfuß ankorrodiert; an beiden Seiten der Fibel 
große ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 9,8 cm; H. 3,8-4,2 cm; B. 1,0 cm.
Fibeltyp I1



1030 Katalog der Gräber aus Bazzano 

2. Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöhter asym-
metrischer Bogen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; es fehlt der hintere Bo-
genabschnitt; die starke ankorrodierte Textilschicht zu bei-
den Seiten der Fibel gestattet keine Fibelfußansprache.
Maße: L. erh. 11,8 cm; H. 5,2 cm; B. 1,2 cm.
Fibeltyp G1

3. Fibel: Eisen; evtl. einfache Bogenfibel; Spirale mit drei 
Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. Fibelfuß erh. 4,5 cm.
Fibeltyp unklar

4. gürtelblechfragmente mit Bronzenieten: Bron-
zeblech; zwölf gegossene Niete mit pilzförmigem Kopf; 
stark fragmentiertes rechteckiges Blech; es ist unsicher, 
ob es sich um die Reste eines oder zweier Gürtelbleche 
handelt.
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert, Patina.
Maße: L. hypothetisch 10 cm; Bronzeniete Dm. 1,0-
1,1 cm; L. 1,0 cm.
Gürtelblechtyp Capena, evtl. Var. mit 12 Nieten

Wahrscheinlich zur Bestattung gehörig:
5. Doppelbogenfibel: Eisen; stabförmige spitze Bögen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der 
trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt en-
det in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Nadel ist un-
ter dem Fibelfuß ankorrodiert; an beiden Seiten der Fibel 
große ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. 9,8 cm; H. 3,8-4,2 cm; B. 1,0 cm.
Objekt-Nr. 1 (war in derselben Schachtel wie Fibel Nr. 1)
Fibeltyp I1

toMBa 449 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 167)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,45 × 0,75 m; geringe Grab-
tiefe, ca. 0,60 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SSO-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Beine zusammen, Cranium blickt 
nach links.
Ausgrabungsdatum: 10.11.1997
Inventar: Die eisernen Fibeln sind sehr schlecht erhalten, 
sodass die genaue Anzahl und die Fibelansprache unsi-
cher ist, auch wenn es sich bei den meisten Wellenbogen-

fibelfragmenten um Doppelbogenfibeln handeln dürfte. 
Gebogene Eisenfragmente (1-2), welche vielleicht von 
einer oder von zwei Fibeln stammen, lagen oberhalb der 
rechten Schulter. Oberhalb der linken Schulter befanden 
sich eine Wellenbogenfibel (6), in deren Nähe eine kleine 
Tonperle (7) lag. Weitere Fragmente von Wellenbogenfi-
beln kamen im zentralen Brustbereich (3) und neben dem 
linken Femur (4) zum Vorschein. Während eine Bogenfi-
bel (8) im Fußbereich lag, handelt es sich bei dem neben 
dem linken Beckenbereich gefundenen Eisenfragment (5) 
wahrscheinlich um den Rest einer Wellenbogenfibel.
Anthropologische Daten: Frau, 30 (25-35) Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich?, adult.

1. eisenfragment: zwei gebogene stabförmige Bruchstü-
cke mit ankorrodierten Textilresten.
Maße: L. erh. 1,9 cm.

2. eisenfragment: zwei stabförmige Bruchstücke von Fi-
belbögen? mit ankorrodierten Textilresten.
Maße: L. erh. 2,4 cm; H. erh. 1,9 cm.

3. Wellenbogenfibel: Eisen; stabförmige gerundete Bö-
gen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: Bogen L. erh. 4,6 cm; H. 3,5 cm; B. 0,6 cm.
wahrscheinlich Doppelbogenfibel (Fibeltyp I1)

4. Wellenbogenfibel: Eisen; stabförmige spitze und ge-
rundete Bögen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen; langtrapezoider Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 7,9 cm; H. 3,4 cm; B. 0,7 cm.
wahrscheinlich Doppelbogenfibel (Fibeltyp I1)

5. eisenfragment: wahrscheinlich der hintere Bogenteil 
einer Fibel; große ankorrodierte Textilreste.
Maße: H. erh. 3,0 cm.

6. Wellenbogenfibel: Eisen; stabförmige Bögen mit run-
dem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; langtrape-
zoider Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Nadel ist un-
ten am Fibelfuß ankorrodiert; an beiden Seiten große an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. vorderes Fragment erh. 5,4 cm; H. 3,6-4,3 cm.
wahrscheinlich Doppelbogenfibel (Fibeltyp I1)

7. kleine tonperle: Impasto; grob gemagert; brauner 
Bruch und braune Oberfläche; kegelförmig, erinnert an 
einen miniaturisierten Spinnwirtel.
Erhaltungszustand: fragmentiert; zur Hälfte erhalten.
Maße: H. 1,5 cm; Dm. erh. 1,0 cm; Dm. rek. 1,5 cm.
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8. Bogenfibel: Eisen; klein, steil ansteigender erhöhter 
asymmetrischer Bogen mit ovalem Querschnitt; trapezo-
ider Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. ca. 5,0 cm; H. 2,2 cm; B. 0,7 cm.
evtl. Fibeltyp G1

toMBa 450 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 166)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,50-0,55 m; geringe 
Grab   tiefe, ca. 0,45 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper, 
Hände auf dem Becken, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 21.11.1997
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben in der linken oberen Grabgrubenecke, der dazu-
gehörige Lanzenschuh (2) am entgegengesetzten Ende. 
Zur Position des fragmentierten Antennengriffdolchs (3) 
gibt es widersprüchliche Angaben: auf dem Befundplan 
ist er am linken Knie eingezeichnet, nach der Beschrei-
bung im Grabungstagebuch lag er unter dem linken Arm, 
was durch die Skizze in der der scheda gestützt wird, auf 
der er neben dem linken Beckenbereich eingezeichnet ist. 
Eine organische Schicht wurde auf der Brust des Skeletts 
beobachtet.
Anthropologische Daten: Mann, 31 (26-36) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; schmales weidenblattförmiges 
Blatt mit leichter Mittelrippe, kurze konische Tülle, in der 
ein großer Rest des Holzschaftes steckt.
Erhaltungszustand: vollständig, bestoßen, stark korrodiert 
und versintert, Reste des Holzschaftes in der Tülle.
Maße: L. 26,7 cm; Blattb. 3,7 cm; L. Blatt 20,0 cm; L. Tülle 
6,7 cm; L. mit Holzschaftrest 35,5 cm; rek. Gesamtl. Lanze 
2,14 m.
Objekt-Nr. 1
Lanzentyp H2

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sehr kurze Tülle; sich 
konisch nach oben hin verbreiterndes Blech, in der ein 
Rest des Holzschaftes steckt.
Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert.
Maße: L. 6,2 cm; Dm. 1,6 cm.
Objekt-Nr. 3

3. antennengriffdolch mit Scheide: steckt darin: Eisen, 
Holz; Dolch mit länglichem Knauf mit vier stami (Anten-
nen), die relativ eng am großen Verschlusskopf der Griff-
angel anliegen; der Antennenring, der auf die Griff angel 

aufgesteckt ist, weist im unteren Bereich einen deutlichen 
Abdruck des ehemals aufsitzenden organischen Knaufs 
auf; die kurze trapezoide Klinge steckt in der Scheide; von 
der nur wenige Reste der eisernen Verkleidungsbleche 
vorliegen, dafür ist aber fast das gesamte Holzfutteral er-
halten geblieben; die Verkleidungsblechkonstruktion en-
det wie üblich mit einem dritten Blech am unteren Schei-
denende.
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert; Holz-
reste des Griffs am Antennring; das Holz des organischen 
Futters der Scheide ist an allen Stellen sichtbar.
Maße: Dolch: L. Klinge ca. 18-19 cm; Knauf (elsa): L. 
3,4 cm; B. erh. 3,7 cm; Scheide: L. erh. 22,0 cm; B. erh. 
4,5 cm.
Objekt-Nr. 2
Antennengrifftyp unsicher, evtl. Typ 2

toMBa 451 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 167)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, drei Feldsteine neben dem 
linken Fuß.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,70 m; mittlere Grabtiefe, 
ca. 1,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett besonders im Brustbereich 
schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen; Cranium nach unten abgeknickt.
Ausgrabungsdatum: 18.11.1997
Inventar: Von sieben Glasperlen (1) wurden sechs um den 
Hals herum und eine oberhalb des Beckens neben einer 
Fibel (6) gefunden. Links vom Hals kamen zusammen mit 
den Perlen auch zwei bronzene Miniaturanhänger (2) zum 
Vorschein, die wahrscheinlich alle zu einer Halskette ge-
hörten. Ein Spinnwirtel (3) aus Impasto lag auf der rech-
ten, eine eiserne Bogenfibel (4) auf der linken Schulter. 
Eine Wellenbogenfibel (7) wurde neben einer kleinen Fibel 
(6) knapp oberhalb des Beckens gefunden. Ob das Nadel-
fragment einer Fibel (5), welches auf der rechten Brust-
seite lag, zu einer weiteren, nicht dokumentierten Fibel (8) 
gehört, ist unklar.
Anthropologische Daten: Frau, 23 (20-26) Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. perlen aus glaspaste: 
a.-e. fünf runde Perlen mit umlaufendem Zickzackband; 
Grundfarbe rot-ocker, Zickzackband weiß.
Erhaltungszustand: korrodiert, sehr porös, teilweise san-
dig.
Maße: Dm. 1,0 cm; H. 0,7-0,9 cm; Lochdm. 0,2-0,3 cm.
Typ Zickzackperle
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f.-g. zwei flache eckige Augenperlen mit je vier Augen; 
Grundfarbe schwarzopak, im Kern weiß; alle Augen sind 
herausgefallen.
Erhaltungszustand: stark korrodiert, rechteckige Form in-
folge des Fehlens der Augen.
Maße: Dm. 1,0-1,4 cm; H. 0,7-0,8 cm; Lochdm. 0,4-
0,7 cm.
Typ Ringaugenperle / Perle mit konzentrischen Kreisen

2. kleine tropfenförmige Bronzeanhänger: zwei lang-
ovale bzw. bauchige Anhänger mit kleinem knubbenarti-
gem Fortsatz am unteren Ende; kurzer zylindrischer Hals 
mit zwei bis drei Rippen plastisch verziert; kleine runde 
Ösenaufhängung, in der ein mittelgroßes Bronzeringel-
chen steckte, in dem weitere sehr kleine Bronzeringelchen 
eingehängt sind.
Erhaltungszustand: vollständig, starke Patina.
Maße: a: H. 1,9 cm; B. 0,6 cm; b: H. 2,1 cm; B. 1,0 cm.
Kleine Anhänger Typ 5

3. Spinnwirtel: Impasto; doppelkonischer Körper mit 
stark einziehender Basis; dekoriert mit neun vertikalen tie-
fen Riefen; im Bruch grau bis braun, Oberfl. Grau.
Erhaltungszustand: am oberen Ende abgesplittert.
Maße: H. erh. 1,8 cm; Dm. 2,6 cm.
Spinnwirtel Typ A2 (fuser-2)

4. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit zwei oder drei Windungen; der 
langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt 
ist am Ende nach innen umgelegt.
Erhaltungszustand: vollständig, aber leicht bestoßen, kor-
rodiert, Nadelspitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; 
sehr viele ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 6,7-7,0 cm; H. 3,7 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp G2

5. Fibelfragment: Eisen; Nadel einer Fibel; korrodiert.
Maße: L. erh. 2,8 cm.

6. Fibel: trapezoider Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch und korrodiert; 
ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 2,5 cm.

7. Wellenbogenfibel: Eisen; spitzer Bogen; der langtra-
pezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt ist am 
Ende nach innen umgelegt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert, Nadelspitze 
unter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Textilreste. 
Maße: L. 6,7-7,0 cm; H. 3,7 cm; B. 0,7 cm.
evtl. Doppelbogenfibel (Fibeltyp I1)

8. Bogenfibel: trapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt; stark bestoßener Bogen.

Erhaltungszustand: stark fragmentarisch und korrodiert; 
ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 2,5 cm und 3,5 cm.

toMBa 452 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D‘ercole 1997 (taf. 168)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben, L. nach Foto ca. 
2 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 27.11.1997
Dokumentation: nur Befundfoto und scheda vorhanden.
Inventar: Fragmente eines Antennengriffdolches (1) wur-
den im linken Schulterbereich gefunden. Sowohl die feh-
lenden Teile als auch die ungewöhnliche Position des Dol-
ches lassen Zweifel aufkommen, ob es sich dabei um eine 
Beigabe für diese Bestattung oder um Reste aus einem 
zerstörten Grab handelt.
Archäologische Bestimmung: männlich?, adult.

1. antennengriffdolchfragment mit Scheide: Eisen; 
Holz; vom Dolch ist nur der stark bestoßene längliche 
Knauf vorhanden, von dem alle vier stami (Antennen) 
abgebrochen sind; von der Scheide sind Fragmente des 
inneren und des äußeren Verkleidungsblechs erhalten, die 
im dritten Verkleidungsblech des unteren Scheidenendes 
stecken, auf das eine größere Kugel aufgeschoben ist, in 
der ein Stift steckt; zwei weitere gebogene, bandförmige 
Eisenbleche unbekannter Funktion.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch, bestoßen und 
korrodiert.
Maße: Knauf L. erh. 2,6 cm; Scheide L. erh. 13,2 cm; obere 
Kugel Dm. 2,3 cm.
Typ unklar, evtl. Antennengriffdolchtyp 2

toMBa 453 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 168)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,3 × 0,85-1,0 m; mittlere Grab-
tiefe, ca. 1,10 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: leicht nach links gedrehter Ober-
körper, Beine nach links leicht angewinkelt, Arme neben 
Körper; Cranium stark nach unten und hinten abgeknickt.
Ausgrabungsdatum: 20.11.1997
Inventar: Wie es vor allem das stark abgeknickte Cranium 
und der unnatürlich verdrehte Oberkörper nahelegen, 
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scheint das Skelett nicht in seiner ursprünglichen Lage 
angetroffen worden zu sein. Daher muss angenommen 
werden, dass auch von den vier eisernen Fibeln (Vierfibel-
tracht) nur die Dreibogenfibel (1) auf der rechten und die 
Dreibogenfibel (2) auf der linken Schulter in der ursprüng-
lichen Position gelegen haben. Die auf dem Sternum 
entdeckte Bogenfibel (3) und vor allem die fragmentierte 
Fibel (4) neben dem linken Unterarm könnten dagegen 
zusammen mit dem Skelett zur Seite verrutscht sein.
Anthropologische Daten: Frau, 25 (20-30) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit ovalem Quer-
schnitt; langtrapezoider Fibelfuß mit U-förmigem Quer-
schnitt; Spirale mit zwei oder drei Windungen.
Erhaltungszustand: fast vollständig, leicht fragmentiert, 
stark korrodiert, ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 7,1 cm; H. 3,4 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp L1

2. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen; Spirale mit drei 
Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert, ankorro-
dierte Textilreste verdecken den gesamten Bogenbereich.
Maße: L. 8,3 cm; H. 3,5-3,8 cm; B. 0,6-1,0 cm.
Fibeltyp L1

3. Bogenfibel: Eisen; erhöhter, aber symmetrischer Bo-
gen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; 
der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt ist am Ende nach innen zweimal eingeschlagen 
(flache Spirale).
Erhaltungszustand: vollständig, aber leicht bestoßen, kor-
rodiert, Nadelspitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; 
ankorrodierte Textilreste an beiden Seiten.
Maße: L. 6,5 cm; H. 3,2-3,5 cm; B. 0,8 cm.
Fibeltyp G2

4. Fibel: Eisen; wahrscheinlich einfache Bogenfibel; der 
langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt 
ist am Ende nach innen umgeschlagen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert, 
Nadelspitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: Fibelfuß L. erh. 3,9 cm.
Fibeltyp unklar

toMBa 454 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 168-169)

Grabstruktur: überbreites Erdgrubengrab; zwei große 
Feldsteine neben dem Cranium.

Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 1,10 m; mittlere Grab-
tiefe, ca. 1,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper, 
Beine zusammen; Cranium nach rechts gedreht.
Ausgrabungsdatum: 19.11.1997
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben neben einem Stein oberhalb des Craniums in der 
rechten oberen, der dazugehörige Lanzenschuh (2) in der 
rechten unteren Grabgrubenecke. Der Antennengriff-
dolch (3) befand sich mit dem Knauf nach oben, in seiner 
Scheide steckend, entlang des linken Femur und reichte 
bis zum Knie. Zusammen mit der Dolchscheide wurde eine 
Doppelbogenfibel ohne Spirale (4) gefunden, die höchst-
wahrscheinlich zur Fixierung der Dolchketten diente.
Anthropologische Daten: Mann, 46 (41-51) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform mit zur Spitze 
hin gleichmäßig zusammenlaufenden Blatträndern, lin-
senförmiger Querschnitt mit Mittelgrat, leicht konische 
Tülle, in der Reste des Holzschaftes stecken.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert und versintert; 
Reste des Holzschafts stecken in der Tülle.
Maße: L. 27,2 cm; Blattb. 4,9 cm; L. Blatt 20,7 cm; L. Tülle 
6,5 cm; L. mit Holzschaftrest 30,5 cm; rek. Gesamtl. Lanze 
(mit Sauroter Nr. 2) ca. 2,08 m.
Objekt-Nr. 1
Lanzentyp G1

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sich konisch nach 
oben hin verbreiterndes Blech, in Tülle Reste des Holz-
schaftes.
Erhaltungszustand: vollständig; stark korrodiert, Rest des 
Holzstabes.
Maße: L. 8,2 cm; Dm. 1,9 cm; L. mit Holzschaft 10,7 cm.
Objekt-Nr. 3

3. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckt 
in der Scheide.
a. Antennengriffdolch: Eisen; konischer Knauf mit vier 
stami (Antennen), deren Stengel und Köpfe vom Ver-
schlusskopf der Griff angel abstehen; der Antennenring 
mit fast rechteckigem Querschnitt und die darunter be-
findliche runde Unterlegscheibe sind auf die Griff angel 
mit rundem Querschnitt aufgesteckt; die Klinge steckt in 
der Scheide.
Erhaltungszustand: fragmentiert und bestoßen, Knauf 
von Griff angel abgebrochen; zwei stami abgebrochen 
und fehlen, an Griff angel und Oberteil der Klinge Holz-
reste des Griffs.
Maße: L. 40 cm; Knauf (elsa): L. 3,3-3,9 cm; B. erh. ca. 
3,6 cm; Klinge L. ca. 26,5 cm.
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b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbe-
reich mit aufgesteckter großer Kugel und Abschlussstift 
mit Kugelkopf; die Scheidenaufhängung wird durch ein 
rechteckiges Blech gebildet, das einmal um die Scheide 
herumgeschlagen wurde und an einer Seite (der Rückseite 
der Scheide) mit zwei großen Nieten befestigt ist, an die-
ser Stelle haben die Niete deutliche Abdrücke seitlich im 
Verkleidungsblech hinterlassen, was zeigt, dass das Schei-
denaufhängungsblech sehr eng und fest um die Verklei-
dungsbleche gezogen worden war; das Scheidenaufhän-
gungsblech endet in einer Scharnierkonstruktion, die sich 
auf der Rückseite der Scheide befindet; die ineinandergrei-
fenden Röhrenteile des Scharniers befinden sich dabei so-
wohl am Ende des Scheidenaufhängungsblechs als auch 
an einem separat angefertigten Scharnierblech; die bei-
den Enden des einmal umgeschlagenen Scharnierblechs 
sind mit drei kleineren Eisennieten in vertikaler Reihe be-
festigt; von den Dolchscheidenketten sind ein großer und 
ein mittelgroßer Ring sowie mehrere kleine Kettenglieder, 
die aus drei kleinen Ringelchen bzw. aus Spiralringen mit 
drei Windungen bestehen, erhalten geblieben.
Erhaltungszustand: fast vollständig, leicht bestoßen; kor-
rodiert und versintert, teilweise aufgesprungen, Niete 
abgebrochen; Holzreste des organischen Futters an den 
Innenseiten der Verkleidungsbleche; ankorrodierte Textil-
reste.
Maße: L. 35,5 cm; B. 5,5 cm; B. Scheidenaufhängungs-
blech erh. ca. 7,3 cm; obere Kugel Dm. 3,2-3,5 cm; untere 
Kugel / Stift Dm. 2,5 cm; Kettenglieder: großer Ring Dm. 
3,3 cm; mittlerer Ring Dm. 2,5 cm; kleine Ringe Dm. 1,5-
1,9 cm.
Objekt-Nr. 2
Gesamtl. Dolch in der Scheide: 49 cm
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Scharnieraufhängung 
(pgst-2sc)

4. Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen; rundstabiger 
vorderer Bogen und breiter bandförmiger hinterer Bogen-
abschnitt (it. a nastro); langer Fibelfuß mit U-förmigem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; stark korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 11,0 cm; H. 4,2-4,6 cm; B. bandförmiger 
Bogenabschnitt 1,5 cm.
Objekt-Nr. 2 (zusammen mit Antennengriffdolch)
Fibeltyp H1

toMBa 455 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997 (taf. 170)

Grabstruktur: langes Erdgrubengrab; Spuren eines Holz-
sarges, eine Reihe von größeren Feldsteinen begrenzt das 
Skelett auf der linken Seite, weitere Steine beim Kopf und 
beim linken Fuß.

Grablänge / -breite / -tiefe: 2,75 × 0,80 m; mittlere Grab-
tiefe, ca. 0,60 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, rechter Arm neben Kör-
per, linker Arm angewinkelt, Hand auf dem Becken, Beine 
und Füße eng zusammen.
Ausgrabungsdatum: 17.11.1997
Stratigraphie: Die Bestattung war nicht auf dem getusch-
ten Übersichtsplan des rechteckigen Areals eingezeichnet, 
erscheint aber auf einer Bleistiftskizze oberhalb des das 
Areal begrenzenden Grabens bzw. der Straße; auf der 
Luftaufnahme des Areals ist aber eindeutig direkt neben 
den Gräbern 443 und 444 eine lange Grabgrube zu er-
kennen, die, wie auch die Bestattung SW-NO orientiert 
ist. Auch wenn Zweifel bestehen bleiben, dürfte es sich 
bei dieser Grabgrube um Grab 455 handeln und wurde 
dementsprechend vom Verf. auf dem Plan nachgetragen.
Inventar: Eine Doppelbogenfibel (1) und eine stark frag-
mentierte Wellenbogenfibel (2), wahrscheinlich ebenfalls 
eine Doppelbogenfibel, lagen auf der rechten Schulter, 
eine Bogenfibel (3) im linken Brustbereich. Undefinierbare 
Eisenelemente wurden auf dem Sternum (4) und zwischen 
den Femora (5) gefunden.
Anthropologische Daten: Mann, 36 (31-41) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; stabförmige Bögen mit run-
dem Querschnitt; Spirale mit zwei oder drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; an beiden 
Seiten der Fibel große ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. rek. 8,4 cm; H. ca. 3,9 cm; B. 0,6 cm.
Fibeltyp I1

2. Wellenbogenfibel: Eisen; stabförmige Bögen mit run-
dem Querschnitt; der langtrapezoide Fibelfuß mit komma-
förmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Nadel ist un-
ter dem Fibelfuß ankorrodiert; an beiden Seiten der Fibel 
große ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. Fibelfuß 5,2 cm.
evtl. Doppelbogenfibel (Fibeltyp I1)

3. Bogenfibel: Eisen; klein, leicht erhöhter asymmetri-
scher Bogen mit ovalem Querschnitt; trapezoider Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; es fehlt die Spirale.
Maße: L. erh. 4,2 cm; H. 2,2 cm; B. 0,6 cm.
Fibeltyp G1

4.-5. eisenelemente: undefinierbar, in der Museums-
schachtel befindet sich fast nur Eisenstaub.
nicht gezeichnet
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toMBa 459 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1997 

Siehe Befundkomplex –Tombe 424. 425. 459.

toMBa 439 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 170)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, stark rezent gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,20 × 0,64 m; keine Grab-
grubengrenzen erkannt, da an der Oberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: durch Bagger stark gestört; nur Cra-
nium und linker Unterarm erhalten.
Orientierung: SO-NW (unsicher).
Lage des Bestatteten: unklar.
Ausgrabungsdatum: 28.11.1997
Stratigraphie: Die Bestattung befindet sich trotz fortlau-
fender Nummerierung nicht im »Rechteck«, sondern im 
zentralen Abschnitt des Areals Arcobaleno; rezent durch 
den Bagger beschädigt.
Inventar: In der linken oberen Grabgrubenecke lag eine 
kleine Lanzenspitze (1) mit der Spitze nach oben. Der stark 
zerstörte Antennengriffdolch (2) wurde zusammen mit 
Scheidenfragmenten unterhalb des Craniums gefunden.
Anthropologische Daten: Mann, 26 (20-32) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; klein, einfach geflammtes Blatt 
kleiner Dimension; konische Tülle.
Erhaltungszustand: bestoßen; stark korrodiert.
Maße: L. 16,0 cm; Blattb. 3,5 cm; L. Blatt 7,2 cm; L. Tülle 
8,8 cm.
Lanzentyp D1

2. antennengriffdolch mit Scheide: Eisen, Holz; vom 
Dolch ist der Knauf mit Griff angelfragment und ein stark 
bestoßenes Klingenfragment erhalten; Knauf mit ehemals 
vier stami (Antennen), der Antennenring steckt auf der 
Griff angel mit rundem Querschnitt; von der Scheide sind 
Blechfragmente um das Klingenfragment und zwei Ring-
fragmente der Dolchscheidenkette erhalten geblieben.
Erhaltungszustand: völlig fragmentiert, bestoßen und kor-
rodiert; an der Griff angel Holzreste des Griffs.
Maße: Knauf (elsa) erh. L. 2,4 cm; L. Klingenfragment mit 
Scheidenblechen erh. 16,6 cm.
Antennengriffdolchtyp unklar

toMBa 456 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 171)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Reihe von Feldsteinen an 
der linken Grabgrubenkante.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,70 m; geringe Grabgru-
bentiefe, genaue Tiefe unbekannt.

Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten; leicht 
gestört: Mandibula liegt weit vom Cranium entfernt.
Orientierung: SSO-NNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 1.-2.12.1997
Stratigraphie: Nach der Ausgrabungsdokumentation wird 
die Bestattung im Fußbereich von der t. 461 geschnitten; 
dennoch scheinen beide Kinder nur in einem geringen 
zeitlichen Abstand voneinander bestattet worden zu sein; 
das Grab 456 wurde wahrscheinlich durch den Bagger im 
Kopfbereich leicht gestört.
Inventar: Ein kleiner eiserner Keulenkopf (11) neben der 
rechten Tibia deutet darauf hin, dass das bestattete Kind 
ein kleiner Junge war. Ein bronzenes figürliches Nagelpfle-
gegerät (1) war in eine eiserne Fibel (2), wahrscheinlich 
eine Doppelbogenfibel, eingehängt, die beide im rechten 
Beckenbereich lagen, während im Bereich des Sternums 
ein Fibelbogenfragment (3) gefunden wurde, welches 
ebenfalls zur Fibel Nr. 2 gehören könnte. Unterhalb des 
Nagelpflegegerätes kamen die Reste einer weiteren ei-
sernen Fibel (4) zum Vorschein. Auf dem rechten Unter-
arm befanden sich ein flacher Bronzearmreif (6) und ein 
intentionell zerbrochener Bronzearmreif »a falsa spirale« 
(7). Unter diesen wurden zwei gelbe Glasfragmente (8) 
gefunden, die entweder als Perlen oder als Reste eines 
kleinen Szepters zu deuten sind. Daneben lag eine stark 
fragmentierte Fibel (5) mit in die Spirale eingehängten 
eisernen Ringelchen. Ein bronzener Fingerring (9) lag in 
der Nähe der rechten Hand. neben dem rechten Arm ein 
kleines eisernes Messer (10). Die weit verstreut aufgefun-
denen Scherben eines etrusko-korinthischen Skyphos (13) 
am rechten Grabgrubenrand, im rechten Beckenbereich 
des Kindes und im linken Grabgrubenbereich legen eine 
rituelle Zerscherbung des Gefäßes während der Bestat-
tungszeremonie nahe. Welche Bedeutung das durch-
lochte Impastofragment (12) hatte, das links neben dem 
Kopf geborgen wurde, ist völlig unklar.
Anthropologische Daten: infans 1-2, 4-8 Jahre.
Archäologischer Befund: Knabe, infans 1-2.

1. Figürliches Nagelpflegegerät: Bronze, gegossen; 
kombinierte Nagelfeile mit Nagelschneider; eine stark 
stilisierte menschliche Figur bildet den Griff: Die parallel 
zueinander stehenden Beine gehen schwungvoll in einen 
extrem schlanken Körper mit breiten Schultern über; die 
abstehenden Arme sind mit dem Becken verbunden, auf 
beiden Oberarmen sind stilisierte Armreife (mit je zwei 
Windungen) wiedergegeben; konischer Kopf mit Nase, 
Mund und Augendarstellung und sehr deutlich besonders 
auf der Rückseite herausgearbeiteter Frisur. Unterhalb der 
gabelartig in die Feile übergehenden Beine wird ein ovales 
plastisches Zierelement von zwei Rippen eingerahmt; der 
eigentliche Feilenbereich weist eine deutlich sichtbare ho-
rizontale Rippung auf; gleichzeitig konnte die Feile auch 
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als Nagelreiniger und als Nagelschneider benutzt werden, 
wie es die tiefe vertikale Rille auf der Rückseite beweist, 
die am Ende zwei kleine Zacken formt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina; die Spirale 
der Fibel Nr. 5, welche im linken Arm der stilsierten Men-
schenfigur steckte, wurde bei der Restaurierung entfernt.
Maße: H. 7,8 cm; Figur: H. 3,7 cm; B. 1,6 cm; St. 0,3-
0,4 cm.
Objekt-Nr. 4

2. Fibel: Eisen; wahrscheinlich Doppelbogenfibel; stark 
korrodierter Bogen; Spirale mit mindestens zwei Windun-
gen; langer Fibelfuß mit C-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; Na-
del unter Fibelfuß; ankorrodierte Textilreste am Fibelfuß.
Maße: L. mind. 8 cm; L. Fibelfuß erh. 2,9 cm; L. Bogen erh. 
3,9 cm; St. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 5
Fibeltyp unsicher, vielleicht Doppelbogenfibel

3. Fibelbogenfragment: Eisen; stark korrodiertes stab-
förmiges Bogenfragment; evtl. zur Fibel Nr. 2 gehörig.
Maße: L. erh. 2,7 cm.
Objekt-Nr. 2

4. Fibel: Eisen; der langtrapezoide Fibelfuß mit U-förmi-
gem Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«); Na-
delfragment.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß; ankorrodierte Textilreste.
Maße: Fibelfuß L. 4,3 cm; H. erh. 2,1 cm.
Objekt-Nr. 13
Fibeltyp unsicher

5. Fibel: Eisen; Fibelfuß mit hohem senkrechtem Bogen-
ansatz; Spirale mit drei Windungen, in der kleine Eisenrin-
gelchen eingehängt sind; undefinierbares Element, wahr-
scheinlich Bogen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; an-
korrodierte Textilreste.
Maße: Fibelfuß L. erh. 1,9 cm; H. 2,2 cm.
Objekt-Nr. 8
Fibeltyp unsicher, evtl. Bogenfibel

6. armreif: Bronze, platt; offene Enden; sehr flacher 
rechteckiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina, Eisenspu-
ren wahrscheinlich vom Kontakt mit Fibel Nr. 5.
Maße: Dm. 5,2 cm; H. 0,2 cm; St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 6
Armreiftyp G2 in Bronze

7. armreif »a falsa spirale«: Bronze; gegossen; mittlerer 
Abschnitt einer falschen Spirale mit drei profilierten Ste-
gen; ein Ende ist intentionell abgebrochen; das andere 

senkrecht abgeschnitten und zum abgebrochenen Mittel-
teil hin gebogen.
Erhaltungszustand: eine Hälfte abgebrochen, leichte Pa-
tina.
Maße: Dm. 4,2-4,6 cm; H. 0,9 cm; St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 7
Armreiftyp B1

8. glaselemente: gelbes Glas; doppelkonische und runde 
Fragmente mit zentraler Durchbohrung; entweder Perlen-
fragmente oder Elemente eines Szepters aus Glas.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und bestoßen.
Maße: a: H. erh. 1,0 cm; Dm. 1,3 cm; Lochdm. 0,6 cm; 
b: H. erh. 0,9 cm; Dm. 1,4 cm; Lochdm. 0,7 cm.
Objekt-Nr. 12

9. Fingerring: Bronzeblech; bandförmig mit rechtecki-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fragment, korrodiert.
Maße: Dm. 2,0 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 9

10. kleines Messer: Eisen, Holz; schmale lange Klinge 
mit parallelen Seiten, die mit dem hölzernen Griff durch 
zwei Niete verbunden war.
Erhaltungszustand: fragmentiert, bestoßen, deutliche 
Holzreste des Griffes.
Maße: L. erh. 17,8 cm; B. 1,6-1,8 cm; St. 0,5-1,4 cm.
Objekt-Nr. 3

11. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; kleiner runder, 
leicht gestauchter Körper; zentrales durchgehendes, sich 
nach oben leicht verjüngendes Loch.
Erhaltungszustand: vollständig, aber bestoßen und durch 
die Korrosion leicht abgeblättert.
Maße: Dm. 3,5 cm; H. 2,5 cm; Lochdm. 1,0-1,2 cm.
Objekt-Nr. 10
Keulenkopftyp 1, Var. c

12. Impastofragment: halbkreisförmig mit zentralem 
Loch; flach, grobgemagerter rot-brauner Impasto.
Maße: L. erh. 7,2 cm; H. erh. 3,8 cm.
Objekt-Nr. 1

Rituell zerscherbte Keramik:
13. Skyphos, etrusko-korinthisch, bemalt: Argilla 
depurata; sehr fein gemagerter Ton, ockerfarben; nur 
wenige Reste einer roten Bemalung erhalten, stark ab-
geblättet; Drehscheibenware; höchstwahrscheinlich der 
Gruppe »a maschera umana« zuzuordnen, da die vier 
auf der Schulter diagonal verlaufenden und parallel zuei-
nander angeordneten Linien typisch für die Binnenritzung 
der Vogelfedern dieser Malergruppe ist; wenige Reste der 
roten Bemalung auf dem Rand, dem Henkel, im Bauch- 
und Schulterbereich; bauchige Gefäßwand mit abgesetz-
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tem, kurzem und schräg nach außen verlaufendem Rand, 
dünne horizontale Stabhenkel auf dem maximalen Gefäß-
durchmesser; kurzer Ringfuß.
Erhaltungszustand: extrem fragmentiert.
Maße: H. rek. 8,3 cm; Randdm. rek. 14,0 cm; Bodendm. 
4,7 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 11
Skyphos etrusko-korinthisch Typ 2 (= »a maschera um-
ana«, Dat. um Mitte 6. Jh. v. Chr.)

toMBa 461 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 172)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,45 × 0,60 m; geringe Grab-
grubentiefe, ca. 0,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 2.12.1997
Stratigraphie: Nach Ausgrabungsdokumentation schnei-
det die Bestattung die t. 456; die geringe Grabgrubentiefe 
lässt aber die Vermutung zu, dass die t. 461 absichtlich 
teilweise auf bzw. in das andere Kindergrab angelegt wor-
den war.
Inventar: Ein kleiner eiserner Keulenkopf (12) neben dem 
rechten Bein dürfte das Kind als kleinen Jungen kennzeich-
nen. Auf dem Hals lag ein bronzener Scheibenanhänger 
(1), im Brustbereich Fibelfragmente, die wahrscheinlich zu 
einer Doppelbogenfibel (2) und zu einer bzw. zwei Bo-
genfibeln (3-4) gehören. Zwischen diesen befand sich ein 
kleiner bronzener Kapselanhänger (5) mit (organischem?) 
Inhalt. Im linken Handbereich, etwas über dem Becken, 
lag eine eiserne Miniaturbogenfibel (6a), in die zwei 
bronzene Röhrenblechanhänger (6b-c) eingehängt sind. 
Knapp darunter wurden zwei Bronzeringe (7-8) gefunden, 
die entweder auf den Fingern steckten oder in die Fibel (9) 
eingehängt gewesen waren, deren Reste unter den Rin-
gen zum Vorschein kam. Auch im rechten Handbereich 
wurden eine Bogenfibel (10a) und ein darin eingehängter 
Bronzering (10b) gefunden. Eine Doppelbogenfibel (11) 
lag zwischen den kleinen oberen Femurenden. Scherben 
eines rituell fragmentierten kleinen Kruges (13) wurden 
weit unterhalb der Füße an der unteren Grabgrubenkante 
und neben dem linken Femur entdeckt. 
Anthropologische Daten: infans 1, 1,5-2,5 Jahre.
Archäologischer Befund: Junge, infans 1.

1. kleiner Scheibenanhänger: Bronzeblech; nach außen 
gewölbte Mitte, breiter flacher Seitenrand.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Patina.
Maße: Dm. 3,2 cm; H. 0,5-0,6 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 1

2. Fibel: Eisen; wahrscheinlich Doppelbogenfibel; stark 
korrodierte stabförmige Bögen; Spirale mit mindestens 
zwei Windungen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: L. erh. 4,1 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp unsicher

3. Fibel und Fibelfragmente: Eisen; Fragmente von min-
destens einer Fibel mit steil ansteigendem vorderem, leicht 
verdicktem Bogenabschnitt und langem Fibelfuß mit U-
förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: L. erh. 5,6 cm; H. ca. 2,0 cm; B. 0,6 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp unsicher, Bogenfibel mit asymmetrischen Bogen 
(fib G1) oder kleine Sanguisugafibel (fib-F)

4. Fibelfragmente: Eisen; zusammen mit der Fibel Nr. 3 
wurden weitere Fragmente gefunden, die entweder von 
einer eigenen Fibel stammen oder Bestandteile der ande-
ren stark fragmentierten Fibeln sind (Fibel Nr. 2?).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: Fibelfußl. erh. 3,5 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp unsicher

5. kleiner anhänger mit Inhalt: eine kompakte, 
schwarze (organische?) Substanz von zylindrisch abgerun-
deter Form, die vollständig erhalten geblieben ist, befand 
sich im Inneren der Kapsel, von der nur wenige Reste vor-
handen sind wie ein umlaufendes zentrales breites, aber 
dünnes Bronzeblechband mit aufgelegtem Bronzefaden 
und Blechfragmente an der Substanz.
Erhaltungszustand: fragmentiert; schwarze Substanz fast 
vollständig.
Maße: Substanz: Dm. 1,3 cm; H. 1,4 cm; H. Blechband 
0,6 cm.
Objekt-Nr. 4

6. Miniaturbogenfibel mit zwei Röhrenanhängern: 
Eisen, Bronze; auf dem asymmetrischen Bogen mit ova-
lem Querschnitt der sehr kleinen Eisenfibel (a) sind zwei 
Bronzeringelchen aufgeschoben, an denen je ein kleiner 
röhrenförmiger Bronzeblechanhänger (b-c) hängt, beide 
aus gebogenem Blech mit sich überlappenden Enden; am 
besser erhaltenen Anhänger b ist die kleine Bronzeblech-
scheibe des unteren Abschlusses noch vorhanden, und ein 
kleines Bronzeringelchen steckt im quergelochten Blech.
Erhaltungszustand: a: fragmentiert, korrodiert; b: vollstän-
dig, Patina, ankorrodierte Eisen- und Textilreste; c: besto-
ßen, Aufhängung abgebrochen, leichte Patina.
Maße: a: L. erh. 3,0 cm; H. erh. 1,3 cm; b: L. 3,9 cm; Dm. 
0,4-0,6 cm; c: L. erh. 3,3 cm; Dm. 0,4-0,5 cm; Bronzerin-
gelchen Dm. 1,0 cm.
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Objekt-Nr. 6 (a-b) und Objekt-Nr. 5 (c, einzeln gefunden 
aber eindeutig am Ringelchen befestigt gewesen)
a: Fibeltyp G1 (Miniaturform); b-c: röhrenförmiger kleiner 
Anhänger Typ 1 (pdtub-1)

7. ring: extrem dünner Bronzedraht mit halbrundem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: bestoßen, Enden sind abgebrochen, 
Patina.
Maße: Dm. 1,7 cm; H. 0,15 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 7

8. ring: Bronzedraht mit dreieckigem Querschnitt; leichte 
Rille in der Mitte.
Erhaltungszustand: bestoßen, Enden sind abgebrochen, 
Patina.
Maße: Dm. 1,7 cm; H. 0,2 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 8

9. Fibelfragmente: Eisen, Fibelfuß mit U-förmigem Quer-
schnitt; Bogen extrem korrodiert und fragmentiert; da die 
Fragmente unter den Ringen Nr. 7-8 gefunden wurden, 
könnten diese einst in den Fibeln eingehängt gewesen 
sein.
Maße: L. erh. 5,5 cm.
Objekt-Nr. 13

10. Bogenfibel mit Bronzering: 
a. Fibel: Eisen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt endet in einem Knopf (»a bottone«); 
stark korrodierter Bogen.
b. Ring: Bronzeblechdraht mit konvexem Querschnitt.
Erhaltungszustand: a: in 8 Fragmenten; bestoßen und kor-
rodiert; b: Enden sind abgebrochen, Patina; Eisen der Fibel 
ankorrodiert.
Maße: a: L. rek. ca. 6 cm; b: Dm. 2,1 cm.
Objekt-Nr. 9
a: wahrscheinlich Fibeltyp G1

11. Doppelbogenfibel: Eisen; gerundete Bögen mit ova-
lem Querschnitt; Spirale mit zwei oder drei Windungen; 
Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; korrodiert und be-
stoßen.
Maße: L. 7,9 cm; H. 2,7-2,9 cm; B. 0,6 cm.
Objekt-Nr. 10
Fibeltyp I1

12. kleiner keulenkopf (testa di mazza): Eisen; kleiner 
runder kugeliger Körper; durchgehendes zentrales, sich 
nach oben verjüngendes Loch.
Erhaltungszustand: vollständig, aber bestoßen; durch die 
Korrosion leicht abgeblättert.
Maße: Dm. 2,6-3,0 cm; H. 2,3 cm; Lochdm. 0,7-1,2 cm; 
Gewicht 18 g.

Objekt-Nr. 11
Keulenkopftyp 1, Var. c

Rituell zerscherbte Keramik:
13. kleiner Schöpfkrug (attingitoio): lokaler Bucchero 
bzw. Impasto buccheroide; relativ feine Magerung mit 
kleinen Quarzkörnchen, Bruch grau-schwarz; dunkel-
graue bis schwarze Oberfläche; evtl. Drehscheibenware; 
stark fragmentiertes Gefäß, dessen Form nicht mehr re-
konstruierbar ist; Diskusfuß; der an Rand und Schulter 
ansitzende Henkel ist im oberen Abschnitt stabförmig, im 
unteren bandförmig.
Erhaltungszustand: extrem zerscherbt, ca. 50 kleine Frag-
mente, die dennoch weniger als ca. 1/6 des Gefäßes er-
geben.
Maße: Bodendm. 5,8 cm; Wandst. 0,4-0,8 cm.
Objekt-Nr. 12
Typ attingitoio unsicher

toMBa 464 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 172)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, mehrere größere Feldsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,35 × 0,90 m; geringe Grab-
grubentiefe, ca. 0,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 3.12.1997
Inventar: Fragmente von einer oder von zwei Fibeln (1-2) 
lagen neben dem rechten Oberarm im Schulter-Brustbe-
reich. Drei kleine Wandscherben (3) eines größeren Impas-
togefäßes wurden neben dem rechten Beckenbereich ge-
funden. Die Hälfte einer zweihenklige Tasse aus Impasto 
(4) befand sich bei den Füßen.
Anthropologische Daten: Geschlecht unbestimmbar, älter 
als 20 Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Fibelfragment: Eisen; Bogenfragment mit rundem 
Querschnitt und Nadel.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; ankorrodierte Tex-
tilreste.
Maße: Bogen L. erh. 2,6 cm.

2. Wellenbogenfibel: Eisen; gerundete Bögen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: L. erh. 3,0 cm; H. erh. 2,8 cm; B. 0,5 cm.
evtl. Doppelbogenfibel

3. wandscherben: Impasto; drei kleine Scherben, grob 
gemagert, rotbraune Oberfläche.
nicht gezeichnet
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4. zweihenklige tasse: Impasto; Bruch: hellgrau-rot; re-
lativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; hellbraune 
bis rote Oberfläche; kleiner ovaler Körper mit schräg nach 
außen stehendem Rand und abgerundeter Randlippe; 
mittelhoher Ringfuß; die beiden gegenständigen oh-
renförmigen Bandhenkel sind in unterschiedlicher Höhe 
vertikal angebracht: der linke Henkel zwischen unterem 
Bauchbereich und Schulter, der rechte im mittleren Bauch-
bereich und knapp unter dem Schulter-Rand-Umbruch.
Erhaltungszustand: aus mehreren Scherben zusammenge-
setzt, nur zur Hälfte vorhanden.
Maße: H. 5,9 cm; Randdm. ca. 6,1 cm; max. Dm. 10,5 cm 
(mit Henkel); Bodendm. 3,3 cm; Wandst. 0,3-0,5 cm.
Tassentyp C1

toMBa 465 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 173)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, mehrere Feldsteine sind 
halbkreisförmig um den Kopf gruppiert.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,50 × 1,0 m; mittlere Grabgru-
bentiefe, ca. 0,80 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen, Cranium nach links.
Ausgrabungsdatum: 4.12.1997
Inventar: Ein Antennengriffdolch (1) befand sich in seiner 
Scheide steckend mit dem Knauf nach unten zwischen 
den Femora und reicht von den Knien bis zum Beckenbe-
reich. Eine Lanzenspitze (2) lag mit der Spitze nach unten 
im rechten unteren Grabgrubenbereich in Höhe des linken 
Fußes, der dazugehörende Lanzenschuh (3) kam dagegen 
rechts neben dem Kopf auf einem Stein zum Vorschein. In 
der Museumsschachtel befanden sich zudem fünf kleine 
Wandscherben aus braun bis rotem Impasto, die in der 
Dokumentation nicht erwähnt werden.
Anthropologische Daten: Mann, 59 (53-66) Jahre!
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. antennengriffdolch mit Scheide: steckt darin.
a. Antennengriffdolch: Eisen; konischer kurzer Knauf 
mit ehemals vier stami (Antennen); leicht hörnerartig vom 
pilzförmigen Verschlusskopf der Griff angel abstehende 
Stengel mit kugelförmigen Köpfen; der Antennenring mit 
rundem Querschnitt ist auf die Griff angel gesteckt; die 
Klinge steckt noch fest in der Scheide.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
Klinge bestoßen; keine Unterlegscheibe; korrodiert; an 
Griff angel und oberem Klingenabschnitt Holzreste des 
Griffs, korrodiert.
Maße: L. erh. ca. 33 cm; Knauf (elsa): L. 3,0 cm; B. ca. 
5,0 cm.

b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter Kugel und Abschlussstift; die Scheiden-
aufhängung wird durch ein rechteckiges Blech gebildet, 
das einmal um die Scheide herumgeschlagen wurde und 
an einer Seite mit zwei Nieten befestigt war, von denen 
sich ein Niet mit großem Kopf erhalten hat; das Blechende 
ist nach außen stark aufgebogen und scheint zudem län-
ger als üblich zu sein, allerdings ist nicht ausgeschlossen, 
dass sich unter der dicken Korrosionsschicht ein Scharnier-
element verbirgt; Teile der unteren Dolchscheidenkette 
stecken noch im Scheidenaufhängungsblech, wobei auf-
grund der starken Korrosion die genaue Anzahl der Ket-
tenglieder nicht zu bestimmen ist; zur Kette gehört auch 
der große einzelne Ring; die obere Dolchscheidenkette ist 
zwar vollständig erhalten, aber ebenfalls sehr stark kor-
rodiert, sie besteht aus einem großen Ring und aus min-
destens sieben daran anschließenden Kettengliedern, die 
entweder von jeweils drei Ringelchen gebildet werden 
oder von je einem Ring mit drei Windungen; der unterste 
mittelgroße Ring hängt noch in einem losen Fragment des 
Scheidenaufhängungsblechs.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt, bestoßen und korrodiert, Holzreste des or-
ganischen Futters an den Innenseiten der Verkleidungs-
bleche; auf der Vorderseite sind Textilreste ankorrodiert.
Maße: L. 32,2 cm; B. 4,6 cm; Aufhängungsblech H. 
3,1 cm; L. 6,1 cm; Dolchketten: große Ringe Dm. 3,2 cm; 
kleine Kettenglieder 1,5-1,7 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. 45 cm
Antennengriffdolchtyp 2 (unsicher, ob mit Scharnier)

2. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform mittlerer Di-
mension, zur Spitze gleichmäßig spitz zusammenlaufende 
Blattränder, schmaler linsenförmiger Querschnitt mit 
leichter Mittelrippe, konische Tülle mit sich berührenden 
Enden, in der ein Rest des Holzschaftes steckt.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht bestoßen und kor-
rodiert.
Maße: L. 24,5 cm; Blattb. 4,8 cm; L. Blatt 17,0 cm; L. Tülle 
7,5 cm; L. mit Holzschaftrest 28,5 cm; rek. Gesamtl. Lanze 
(mit Sauroter Nr. 3) 1,82 m.
Lanzentyp G2

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sich konisch nach 
oben hin verbreiternde Tülle mit sich überlappenden 
Blech enden und rundem Querschnitt und langer schmaler 
stabförmiger Spitze.
Erhaltungszustand: korrodiert; Holzreste.
Maße: L. 11,5 cm; größte B. 2,0 cm.
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toMBa 468 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1997 
(taf. 174)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Reihen größerer Feldsteine 
im Beinbereich.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,7 m; geringe Grabgru-
bentiefe, ca. 0,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 9.12.1997
Stratigraphie: Zu beiden Schmalseiten wurde die Grab-
grube durch die Kindergräber t. 457 und t. 463 (beide 
ohne Beigaben) geschnitten, ohne die eigentliche Bestat-
tung zu beeinträchtigen.
Inventar: Ein Lanzenschuh (2) wurde in der linken oberen 
Grabgrubenecke gefunden, die dazugehörige Lanzen-
spitze fehlt. Eine Doppelbogenfibel ohne Spirale (3) be-
fand sich auf der Brust neben dem rechten Ellenbogen. 
Ein Antennengriffdolch (1) lag mit dem Knauf nach oben 
zusammen mit seiner Scheide neben der linken Tibia; un-
ter diesem befand sich ein bronzenes Rasiermesser (4a), 
dessen abgebrochener Griff (4b) seltsamerweise neben 
dem rechten Knie entdeckt wurde.
Anthropologische Daten: Mann, 42 (37-47) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. antennengriffdolch mit Scheide: unsicher, ob er auf 
ihr lag oder in ihr steckte.
a. Antennengriffdolch: Eisen; länglicher konischer Knauf 
mit 2 stami (Antennen), deren pilzförmige Köpfe hörner-
artig vom doppelkonischen Verschlusskopf der Griff angel 
abstehen; der mittlere Abschnitt ist sehr schmal; Anten-
nenring mit ovalem Querschnitt, der zusammen mit einer 
(oder zwei?) runden Unterlegscheibe auf der Griff angel 
mit rechteckigem Querschnitt aufgesteckt ist; stark besto-
ßene Klinge mit leichtem Mittelgrat.
Erhaltungszustand: vollständig, aber bestoßen, mit Brü-
chen; korrodiert; an Griff angel Holzreste des Griffs.
Maße: L. 34 cm; Knauf (elsa) L. 3,3-4,2 cm; B. 5,5 cm; 
Klinge L. 20 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei lange und schmale gebo-
gene Eisenbleche ummanteln das ursprüngliche Holzfut-
teral, wobei das äußere Blech um das innere gebördelt ist; 
wegen der Korrosion ist es nicht sicher, ob beide Bleche bis 
zum unteren Scheidenende reichen oder ob dieses durch 
ein drittes Verkleidungsblech gebildet wird, auf das Schei-
denende ist eine Kugel in der Mitte aufgezogen, und ein 
in die Bleche eingesteckter Stift bildet den Abschluss; von 
der zwingenartigen Scheidenaufhängung sind nur wenige 
Fragmente erhalten geblieben; deutlich sichtbar dagegen 
ist der für den Typ charakteristische ausgehämmerte seit-
liche Fortsatz der Verkleidungsbleche, in dem die Reste 
der beiden Niete stecken, mit denen das Scheidenauf-

hängungsblech daran befestigt ist; eine der beiden Dolch-
ketten, die ausgezeichnet erhalten ist, besteht aus einem 
großen Ring, durch den der Gürtel gezogen wurde, aus 
einem mittelgroßen Ring, der in die Schlaufen des Aufhän-
gungsblechs gesteckt wurde und aus sieben dazwischen 
befindlichen Kettengliedern, die aus je drei einzelnen Rin-
gelchen gebildet sind; von der zweiten Dolchkette sind der 
große Ring und kleinere Kettenglieder erhalten geblieben.
Erhaltungszustand: fast vollständig aus Fragmenten zusam-
mengesetzt, bestoßen, korrodiert, Reste des organischen 
Scheidenfutters an den Innenseiten der Verkleidungsbleche.
Maße: L. 29 cm; B. 4,1 cm; Dm. große Kugel 2,0 cm; Ket-
tenglieder: große Ringe Dm. 2,5 cm; kleine Spiralringe 
Dm. 1,1-1,5 cm.
Objekt-Nr. 4
Gesamtl. Dolch in der Scheide: 43 cm
Antennengriffdolchtyp 6, Var. mit zwei stami

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sich konisch nach 
oben hin verbreiternde Tülle mit sich berührenden Blech-
enden und rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: bestoßen und korrodiert.
Maße: L. erh. 9,0 cm; größte B. 1,6 cm.
Objekt-Nr. 1

3. Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen; rundstabige 
Bögen mit breitem bandförmigem hinterem Abschnitt (it. 
a nastro); Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert; aus Be-
fundzeichnung und Foto geht aber eindeutig die Doppel-
bogenfibelform hervor, ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 7,5 cm; H. 3,7 cm; hintere Bogenb. 1,1-
1,3 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp H1

4. rasiermesser: Bronze; halbmondförmig mit tiefem 
Ausschnitt und mit zentralem Loch knapp unter dem ver-
dickten Rand; langer und schmaler zungenartiger Fort-
satz; der (intentionell?) abgebrochene Griff (4b) endet in 
einer halbrunden Verdickung mit kleinem zentralem Loch.
Erhaltungszustand: an der Schneide ausgefranst, Griff ab-
gebrochen; Patina.
Maße: H. 4,6-8,4 cm; B. 10,0 cm (mit Griff); St. 0,1 cm; H. 
Zunge bis zum Griffansatz 2,8 cm.
Objekt-Nr. 3 (Griffblech) und Objekt-Nr. 5 (Klinge)
Rasiermesser Typ B3

toMBa 471 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 175)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 0,60 m; mittlere Grab-
grubentiefe, ca. 1,0 m.
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Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SSO-NNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 16. bzw. 18.12.1997
Stratigraphie: wird im Kopfbereich an der linken obe-
ren Grabgrubenecke durch das hell. Kammergrab t. 470 
schräg angeschnitten und zerstört.
Inventar: Die pilumartige Lanzenspitze (1) lag mit der 
Spitze nach unten neben der rechten Tibia.
Anthropologische Daten: Mann, 42 (37-47) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; pilumartig; kurzes Blatt mit rhom-
bischem Querschnitt und langer Spitze; sehr lange Tülle, 
die sich bis zum Blatt stark ausdünnt, im unteren Drittel, 
vom Tüllenmund ausgehend, runder Querschnitt mit sich 
berührenden Blechenden, bis zum Blatt dann rhombischer 
bzw. quadratischer Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht korrodiert.
Maße: L. 32,5 cm; Blattb. 2,3 cm; L. Blatt 11,0 cm; L. Tülle 
21,5 cm.
Lanzentyp L2

toMBa 475 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 175)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, eine Reihe großer Feld-
steine neben dem rechten Bein.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,90 × 0,55 m; Tiefe nur mit re-
lativen Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SSO-NNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
der rechte Arm ist stark angewinkelt, Hände auf Becken, 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 12.1.1998
Inventar: Ein Spinnwirtel aus Impasto (1) lag am rechten 
Fuß. Unterhalb davon, am unteren Grabgrubenrand, be-
fanden sich Scherben eines Gefäßes (2), von dem nur der 
Fuß erhalten ist. Insgesamt wurden vier Fibeln auf dem 
Körper entdeckt: eine Bogenfibel auf der linken (6), eine 
auf der rechten Schulter (5) und zwei Fibeln (3-4) im zen-
tralen Brustbereich.
Anthropologische Daten: Frau, 29 (24-34) Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Spinnwirtel: Impasto, grob gemagert, im Bruch dun-
kelgrau, Oberfl. grau; abgerundetet doppelkonische Form.
Erhaltungszustand: in zwei Hälften zerbrochen, leicht be-
stoßen.
Maße: Dm. 3,0 cm; H. 2,5 cm.
Spinnwirteltyp A5

2. gefäßfuß: Impasto buccheroide; kleiner Trompetenfuß 
(it. piede a tromba); relativ feine Magerung mit Einschlüs-
sen, im Bruch braun-grau; Oberfl. schwarz; Drehscheiben-
ware?
Maße: H. erh. 2,5 cm; Bodendm. 8,0 cm.

3. Fibelfragment: Eisen; nur Nadel- und Fußfragment 
vorhanden; nach Befundzeichnung einfache Bogenfibel
Maße: L. erh. 1,6 cm und 2,4 cm

4. Fibelfragment: Eisen; nur Nadelfragment vorhanden; 
nach Befundzeichnung einfache Bogenfibel.
Maße: L. erh. 2,6 cm.

5. Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöhter asym-
metrischer Bogen mit rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; es fehlen Spirale 
und Fibelfuß; korrodiert.
Maße: L. erh. 3,3 cm; H. erh. 2,3 cm; B. 0,6 cm.
Fibeltyp G1

6. Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöhter asym-
metrischer Bogen mit ovalem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; es fehlen Spirale 
und Fibelfuß; korrodiert.
Maße: L. erh. 3,5 cm; H. 2,6 cm; B. 0,5 cm.
Fibeltyp G1

toMBa 478 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1997 
(taf. 175)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,75 m; Tiefe nur mit re-
lativen Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: keine Angaben.
Orientierung: O-W.
Lage des Bestatteten: auf Grabplan nicht eingezeichnet, 
aber Skelettreste anthropologisch bestimmt.
Ausgrabungsdatum: 17.12.1997 
Dat.: unsicher, evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Die dokumentierte Lanzenspitze (1), die mit der 
Spitze nach oben in der linken oberen Grabgrubenecke 
lag, ist z. Z. nicht auffindbar.
Anthropologische Daten: Mann, 52 (45-60) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich.

toMBa 489 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 175)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, stark gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,0 × 0,55 m; Tiefe nur mit 
relativen Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
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Orientierung: SSO-NNO.
Lage des Bestatteten: Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 11.2.1998 
Stratigraphie: durch hell. t. 490 extrem geschnitten und 
zerstört, nur Beinbereich erhalten.
Dat.: unsicher.
Inventar: Unterhalb der Füße stand (nach Angaben in der 
Dokumentation) eine Schüssel (1) aus Impasto bucchero-
ide, die z. Z. nicht auffindbar ist.
Anthropologische Daten: Geschlecht nicht bestimmbar, 
älter als 20 Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

toMBa 491 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 176)

Grabstruktur: Erdgrubengrab mit abgerundeten Ecken.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,15 × 0,60 m; Tiefe nur mit re-
lativen Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 26.1.1998 
Stratigraphie: Grabgrube war wahrscheinlich antik ge-
stört, da in der Verfüllschicht eine Schüssel aus V.N. 
(Schwarzfirnisware) gefunden wurde.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Eine pilumartige Lanzenspitze (3) lag mit der 
Spitze nach unten neben der linken Tibia; zusammen mit 
ihr wurde ein stark korrodiertes Eisenelement (4), vielleicht 
ein Messer, gefunden. Eine große bronzene Pinzette (1), die 
an einer eisernen Fibel (2) hing, befand sich auf der Brust 
in der Nähe des linken Schulterbereichs. Wahrscheinlich 
nicht zum Grab gehört ein bronzener Fingerhut (5), der laut 
Fundzettel südlich des Grabes an der Oberfläche entdeckt 
wurde. Ebenfalls nicht zur Bestattung gehören die Scher-
ben einer Schwarzfirnisschale (6), die in der Verfüllschicht 
des Grabes bereits am 20.1.1998 entdeckt worden waren.
Anthropologische Daten: Mann?, 27 (22-32) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. pinzette: Bronze; aus einem Stück gefertigt; rechtecki-
ger Querschnitt; breite, im unteren Abschnitt gewölbte 
Backen; zum Griff stark verjüngend; der ösenartig ge-
formte Griff ist in kleinen Eisenringelchen eingehängt, die 
wiederum an der Fibel Nr. 2 angebracht waren.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina; Eisenringel-
chen stark korrodiert.
Maße: L. 6,0 cm; B. 0,4-1,5 cm; St. 0,1 cm.

2. Fibel: Eisen; nur der stark korrodierte Bogen einer ein-
fachen Bogenfibel erhalten.
Maße: L. erh. 3,5 cm.

3. lanzenspitze: Eisen; pilumartige Lanze, bei der die 
Tülle wesentlich länger als das Blatt ist; Blatt mit lan-
grhombischem Querschnitt; sich nach oben verjüngende 
Tülle mit rundem Querschnitt am Schaft und rhombischem 
Querschnitt in der Mitte.
Erhaltungszustand: Blattspitze fehlt, korrodiert, Reste des 
Holzschaftes.
Maße: L. 23,0 cm; Blattb. 2,6 cm; L. Blatt erh. 6,0 cm; L. 
Tülle 17,0 cm; Dm. Tülle 1,0-2,0 cm.
Lanzentyp L1

4. eisenfragment: evtl. kleines leicht gebogenes Messer, 
flacher rechteckiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: extrem korrodiert und bestoßen, an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 6,1 cm; H. erh. 1,8 cm.

Nicht zur Bestattung gehörig:
5. Fingerhut: Bronzeblech; zentrales kleines Loch, ver-
ziert mit vier horizontal umlaufenden eingeritzten Rillen.
Erhaltungszustand: anscheinend vollständig, leichte Pa-
tina.
Maße: Dm. 2,7 cm; H. 1,4 cm.

6. Schüssel: Vernice nera (Schwarzfirnis), hellenistisch.
nicht gezeichnet

toMBa 493 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 176)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, leicht gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,15 × 0,60 m; Tiefe nur mit re-
lativen Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper.
Ausgrabungsdatum: 27.1.1998
Stratigraphie: Die Bestattung ist in der weitaus größeren 
Grabgrube der (zerstörten) t. 494 angelegt worden; viel-
leicht wurde sie auch durch die hell. t. 492 leicht gestört, 
welche in der Grabgrube der ebenfalls zerstörten t. 495 
angelegt war.
Dat.: sehr unsicher, evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Das auf der Brust des Skeletts gefundene Lan-
zenspitzenfragment (1) ist nicht mehr vorhanden. Von 
den Ausgräbern wurde es hypothetisch der hellenistischen 
t. 492 zugeordnet. Die Spitze könnte aber ebensogut zu 
dieser Bestattung 493 oder zu der durch sie zerstörten 
t. 494 gehört haben.
Anthropologische Daten: Skelettreste von zwei Individuen: 
A: Mann, 30 (23-37) Jahre; B: Geschlecht unbekannt, 13 
(12-14 Jahre) – vielleicht vermischte Skelettreste aus der 
zerstörten t. 494.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.
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toMBa 502 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 177)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: keine Angaben.
Dokumentation: keine Grabzeichnung und Fotos vorhan-
den, Angaben nach »scheda«.
Ausgrabungsdatum: 9.2.1998
Stratigraphie: Die Grabgrube wird im rechten Winkel von 
der höher liegenden hell. t. 501 geschnitten, ohne dabei 
die eigentliche Bestattung zu stören.
Inventar: Links neben dem Kopf wurde eine Augenperle 
(1) und direkt darunter eine bronzene Doppelbogenfibel 
vom Typ Loreto Aprutino-Caporciano (2) gefunden. Eine 
Fibel desselben Typs (3) lag auf der rechten Schulter.
Anthropologische Daten: Frau, 32 (28-36) Jahre.
Archäologischer Befund: weiblich, adult.

1. perle aus glaspaste: runde flache Augenperle mit vier 
Augen; Grundfarbe türkis, Augen weiß, im Kern dunkel-
blau.
Erhaltungszustand: ausgezeichnet.
Maße: Dm. 1,5 cm; H. 0,6-0,7 cm; Lochdm. 0,5 cm.
Typ Schichtaugenperle

2. Doppelbogenfibel des Typs Loreto Aprutino-Ca-
porciano: Bronze, gegossen, gehämmert und ritzverziert; 
stabförmiger weitausgezogener vorderer Bogen und kur-
zer breiter, bandförmiger hinterer Bogen mit rechtecki-
gem Querschnitt; nur der hintere Bogen ist verziert: seit-
liche vertikal verlaufende leicht erhabene Rippen, die von 
je einer eingeritzten Linie begrenzt sind, mit einer Binnen-
ritzung aus fischgrätenartig angeordneten Strichen, am 
Beginn des Bogenabschnitts und am Übergang zur Spirale 
je ein eingeritztes Andreaskreuz, welches durch horizon-
tale Linien eingerahmt ist; Spirale mit drei Windungen; 
der lange trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt endet in einem gegabelten, nach innen eingeroll-
ten und S-förmig umgelegten Fuß (gegabelter umgelegter 
Schwanenhals).
Erhaltungszustand: vollständig, ausgezeichnet erhalten, 
leichte Patina.
Maße: L. 7,7 cm; H. 2,7-2,8 cm; B. 0,6-0,9 cm.
Fibeltyp I2

3. Doppelbogenfibel des Typs Loreto Aprutino-Ca-
porciano: Bronze, gegossen, gehämmert und ritzverziert; 
identisch zu Fibel Nr. 2.
Erhaltungszustand: vollständig, ausgezeichnet erhalten, 
leichte Patina.
Maße: L. 7,7 cm; H. 2,8-2,9 cm; B. 0,6-0,9 cm.
Fibeltyp I2

toMBa 506 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 177)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Feldsteine am rechten Bein.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,75 m; Tiefe nur mit rela-
tiven Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 12.2.1998
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben in der linken oberen Grabgrubenecke. 
Anthropologische Daten: Mann, 23 (20-26) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
flachrhombischem Querschnitt ohne Mittelrippe, mittel-
lange konische Tülle mit rundem Querschnitt und starker 
Einziehung am Blattübergang.
Erhaltungszustand: bestoßen, korrodiert; Holzschaftreste 
in der Tülle.
Maße: L. 22,8 cm; Blattb. 3,2 cm; L. Blatt 11,5 cm; L. Tülle 
11,3 cm.
Lanzentyp H1

toMBa 508 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 177)

Grabstruktur: Erdgrubengrab mit abgerundeten Ecken.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,65 m; Tiefe nur mit rela-
tiven Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen. 
Ausgrabungsdatum: 5.2.1998
Stratigraphie: liegt neben t. 509.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: An einem Finger der rechten Hand steckte ein 
bronzener Ring (1).
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Fingerring: Bronze; rechteckiger Querschnitt, ohne er-
kennbare Enden (gegossen?).
Erhaltungszustand: vollständig, Patina.
Maße: Dm. 2,1 cm; St. 0,3 cm.

toMBa 509 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 178)

Grabstruktur: Erdgrubengrab mit abgerundeten Ecken; 
Holzreste vom Sarg?
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Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,50 m; Tiefe nur mit re-
lativen Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine und Füße zusammen.
Stratigraphie: liegt neben t. 508.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV, vielleicht hellenistisch.
Ausgrabungsdatum: 5.2.1998 
Inventar: Im linken oberen Grabgrubenbereich lag eine 
Lanzenspitze (1) mit der Spitze nach oben. Eine Fibelbo-
gen (2) wurde neben dem rechten Femur gefunden.
Anthropologische Daten: 8,5-13,5 Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, Jugendlicher.

1. lanzenspitze: Eisen; extrem verschliffenes und stark 
korrodiertes Blatt, annähernd weidenblattförmig, ohne 
Mittelrippe, mittellange konische Tülle mit rundem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: bestoßen, extrem korrodiert; Holz-
schaftreste in der Tülle (auf dem Foto daneben).
Maße: L. 22,8 cm.
unbestimmbarer Lanzentyp

2. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer stabförmiger dünner 
Bogen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. erh. 3,6 cm; H. erh. 2,3 cm.

verFülluNg / rIeMpIMeNto toMBa 510/511 – 
arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 (taf. 178)

In der Dokumentation der »scheda« wurden die in der 
Verfüllschicht gefundenen Gegenstände der hellenisti-
schen t. 511 (ausgegraben 6.2.1998) als »tomba 510« 
(gefunden am 5.2.1998) bezeichnet. Auf den Ausgra-
bungszetteln ist die Nummerierung umgekehrt. Aus der 
Verfüllschicht stammen eine pilumartige Lanze (1), ein 
Messer (nicht auffindbar) und kleinteilige Keramikfrag-
mente (nicht auffindbar). Es ist unsicher, ob die Gegen-
stände aus der Verfüllung zu einem zerstörten Grab oder 
zur hellenistischen Bestattung gehören. Daher kann die 
Lanzenspitze nicht genauer datiert werden.

1. lanzenspitze: Eisen; pilumartig, Tülle wesentlich län-
ger als das Blatt; Blatt mit linsenförmigem Querschnitt; 
sich nach oben deutlich verjüngende Tülle mit rundem 
Querschnitt am Schaft und rhombischem Querschnitt in 
der Mitte.
Erhaltungszustand: stark korrodiert.
Maße: L. 30,0 cm; Blattb. 1,4 cm; L. Blatt 4,5 cm.
Lanzentyp L2

toMBa 519 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 178)

Grabstruktur: komplett zerstörtes Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,80 × 0,40 × 0,25 m.
Erhaltungszustand: nur verstreute Skelettfragmente.
Orientierung: WNW-OSO.
Ausgrabungsdatum: 19.2.1998
Stratigraphie: Die Bestattung ist bei der Anlage der hell. 
tomba 520 komplett zerstört worden.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV, vielleicht hellenistisch.
Inventar: Die Lanzenspitze (1) wurde von den Ausgräbern 
dem zerstörten Grab zugeordnet. Allerdings könnte sie 
auch höher als die eigentliche hellenistische Bestattung 
der t. 520 gelegen haben und somit zu dieser gehören.
Anthropologische Daten: unbestimmbar.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; kleines bolzenartiges Blatt mit 
rhombischem Querschnitt; mittellange Tülle mit sich über-
lappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: Blatt leicht bestoßen, korrodiert.
Maße: L. 19,2 cm; Blattb. 2,2 cm; L. Blatt 7,7 cm; L. Tülle 
11,5 cm.
unbestimmter Lanzentyp (hellenistisch?)

toMBa 521 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 178)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,40 × 0,60 m; geringe Grab-
grubentiefe, 0,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 20.2.1998 
Dat.: unsicher.
Inventar: Am linken Ellenbogen wurde ein eiserner Ring 
(1) gefunden, in dem ein kleines Ringelchen hing. Scher-
ben eines kleinen Impastogefäßes (2) kamen im rechten 
Beckenbereich zum Vorschein.
Anthropologische Daten: infans 1, 1-2 Jahre.
Archäologischer Befund: infans 1.

1. eisenringe: klein, drahtförmig mit sich leicht überlap-
penden Enden; weiterer kleiner Eisenring.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: Dm. 1,8 cm; St. 0,2 cm; kleiner Ring Dm. 1,0 cm.

2. randscherben: Impasto; leicht nach außen ausbiegen-
der Rand; relativ feine Magerung, im Bruch braun; Oberfl. 
schwarz-braun; Drehscheibenware?
Erhaltungszustand: zwei Fragmente.
Maße: H. erh. 2,4 cm; Wandst. 0,4 cm.
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toMBa 526 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 178)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, durch Bagger zerstört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,7 m; knapp unter der 
Grabungsoberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: keine Skelettreste.
Orientierung: O-W.
Ausgrabungsdatum: 2.3.1998 
Dat.: unsicher.
Inventar: In der komplett zerstörten Bestattung wurden Ei-
senfragmente (1), darunter vielleicht der Bogen einer Fibel 
und kleinteilige Impastoscherben (2) gefunden.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt.

1. eisenfragmente: zwei flache Fragmente und vielleicht 
ein Fibelbogen.
Erhaltungszustand: extrem fragmentiert und korrodiert.
Maße: Bogen L. erh. 2,6 cm.

2. Impastoscherben: vier kleine Wandscherben, darunter 
ein kleiner stabförmiger Henkel; Impasto; Bruch schwarz-
braun, Oberfl. hellbraun.
Maße: Henkel L. erh. 3,9 cm.

toMBa 527 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 179)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Grubenränder durch Feld-
steine begrenzt, Schotterboden.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,0 × 0,50 m; geringe Grabgru-
bentiefe, 0,25 m.
Erhaltungszustand: nur Craniumfragmente und Zähne.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: wahrscheinlich gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 2.3.1998
Stratigraphie: liegt neben dem Kindergrab t. 528, östlich 
der »Straße« oder des Grabens.
Inventar: In der Mitte der Bestattung, etwa auf der Höhe 
der Brust des Säuglings, lagen eine kleine eiserne Sangui-
wsugafibel (2) und zwei identisch aussehende bronzene 
Zweiknopffibeln (3-4) nebeneinander. Links darunter be-
fand sich ein bronzener Spiralarmreif (1).
Anthropologische Daten: neonato, 3-9 Monate.
Archäologische Bestimmung: neonato bzw. infans 1.

1. armreif: Bronze; drahtförmiger dünner Spiralarmreif 
mit 2,5 Windungen, runder Querschnitt.
Erhaltungszustand: leicht verbogen, das untere Ende ist 
wahrscheinlich abgebrochen, leichte Patina und Korrosi-
onsstellen durch Eisenkontakt (zur Fibel Nr. 2).
Maße: Dm. 4,2 cm; H. ursprünglich rek. ca. 1,0 cm; St. 
0,2 cm.
Armreiftyp A1

2. Kleine Sanguisugafibel mit langem Fuß: Eisen; sym-
metrischer stark verdickter Bogen mit ovalem Querschnitt; 
Spirale mit mindestens zwei Windungen; langer Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt; am Bogen ist ein klei-
ner Eisenring ankorrodiert.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Fibelfußende fehlt; kor-
rodiert.
Maße: L. rek. 6,5 cm; H. 2,4 cm; B. 0,7-0,8 cm; L. Fibelfuß 
erh. 3,5 cm.
Fibeltyp F2

3. Zweiknopffibel: Bronze; rhombischer hohler Blech-
bogen (»kleine Navicellafibel«), zwei seitliche, paarig 
angeordnete Knöpfe, langer trapezoider Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt und kleinem Endknopf (»a 
bottone«); Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: L. 5,8 cm; H. 1,9 cm; B. 2,1 cm; L. Fibelfuß 3,5 cm.
Fibeltyp D1

4. Zweiknopffibel: Bronze; identisch zu Fibel Nr. 3.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Fibelfußende abge-
brochen, leichte Patina.
Maße: L. erh. 4,5 cm; H. 1,5 cm; B. 1,9 cm; L. Fibelfuß erh. 
2,3 cm.
Fibeltyp D1

toMBa 528 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 179)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Grubenränder durch Feld-
steine begrenzt, Schotterboden.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,05 × 0,50 m; geringe Grab-
grubentiefe.
Erhaltungszustand: wenige Skelettfragmente und Zähne.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: wahrscheinlich gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 2.3.1998 
Stratigraphie: liegt neben dem Kindergrab t. 527, östlich 
der »Straße« oder des Grabens.
Inventar: In der Mitte der Bestattung, etwa auf der Höhe 
der Brust des Säuglings, wurde ein Konglomerat aus ver-
schiedenen eisernen und bronzenen Trachtgegenständen 
gefunden, die um mehrere Armreife gruppiert sind, von 
denen mindestens der bronzene Armreif »a falsa spirale« 
(2a) in der eisernen Sanguisugafibel mit sehr langem Fuß 
(1) eingehängt ist. An diesem Armreif hängen mindestens 
13 Ringe aus Bronze- und Eisendraht (2b), u. a. ein Bron-
zering mit Spiralenden. Etwas unsicher bleiben die Anzahl 
der weiteren Armreife und vor allem deren Position im 
Konglomerat; sie könnten entweder ebenso eingehängt 
oder einfach nur durch die kompakte Korrosionsschicht 
der eisernen Objekte zusammengehalten sein. Deutlich zu 
erkennen ist ein bronzener Armreif mit Spiralenden (3), 
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der in dem Ring des großen Armreifs liegt. Unter diesem 
befindet sich ein eiserner Armreif (4) wahrscheinlich mit 
offenen Enden, vielleicht aber sogar noch ein weiterer, in 
der Korrosionsschicht nicht sichtbarer eiserner Armreif. 
Alle Eisenobjekte weisen an ihrer Unterseite eine starke 
ankorrodierte Textilschicht auf, sodass zu vermuten ist, 
dass die Gegenstände auf einem Gewand des Kindes nie-
dergelegt worden waren.
Anthropologische Daten: neonato, 0-1 Jahre.
Archäologische Bestimmung: neonato bzw. infans 1.

1. Kleine Sanguisugafibel mit sehr langem Fuß: Eisen; 
symmetrischer, leicht verdickter Bogen mit rundem Quer-
schnitt, Spirale mit mindestens zwei Windungen; der sehr 
lange rechteckige Fibelfuß mit C-förmigem Querschnitt 
endet in einem Schwanenhals, der ursprünglich vielleicht 
noch mit einer vasenförmigen Spitze versehen war.
Erhaltungszustand: aus zwei Fragmenten zusammenge-
setzt (Fibelfuß war ursprünglich abgebrochen), korrodiert; 
die Nadel steckt im Fuß; der hintere Bereich zur Spirale ist 
durch die anderen Objekte verdeckt.
Maße: L. 8,2 cm; H. 2,3 cm; B. 0,4 cm; L. Fibelfuß 5,7 cm.
Fibeltyp F2, Fibelfußvariante (Ffv) c: schwanenhalsförm-
iges Ende (it. a collo di cigno)

2. armreif »a falsa spirale« mit ca. 13 eingehängten 
ringen:
a. Armreif: Bronze; gegossen; sich überlappende Enden 
mit sich verjüngenden Spitzen, ovaler Querschnitt; mitt-
lerer Abschnitt einer falschen Spirale mit rechteckigem 
Querschnitt und mit einer Verzierung aus fünf sehr flach 
profilierten Stegen.
Erhaltungszustand: vollständig, starke Patina, teilweise 
eine dicke Korrosionschicht der Eisenringe.
Maße: Dm. 5,2 cm; H. 0,2-0,8 cm; St. 0,2 cm.
Armreiftyp B1
b. Ringe: aus dickem bzw. dünnem Eisen- oder Bronze-
draht; mit sich berührenden Enden; ein bronzener Blech-
ring mit gegenständigen Spiralenden; im Konglomerat 
sind mind. 13 Ringe zu erkennen.
Erhaltungszustand: vollständig, aber teilweise eine dicke 
Korrosions- bzw. Patinaschicht.
Maße: Dm. 1,4-1,8 cm; St. 0,1-0,3 cm.
Ring mit Spiralenden = Ringtyp B2

3. armreif mit Spiralenden: Bronzedraht; mit einem 
sichtbaren nach außen eingerollten Ende; runder Quer-
schnitt; die Anzahl der Windungen sind unter der Korro-
sionsschicht nicht erkennbar, daher ist es auch ungewiss, 
ob es sich um einen Spiralarmreif oder um einen Armreif 
mit sich überlappenden Enden handelt.
Erhaltungszustand: vollständig?, Patina, teilweise dicke 
Korrosionschicht darunter.
Maße: Dm. 3,9-4,2 cm; St. 0,3 cm.
Armreiftyp unsicher: entweder Typ A2 oder Typ C4

4. armreif: Eisen; wahrscheinlich mit offenen Enden.
Erhaltungszustand: vollständig?, sehr dicke Korrosions-
chicht und ankorrodierte Textilreste.
Maße: Dm. ca. 4,0 cm; St. 0,5 cm.
Armreiftyp unsicher

toMBa 530 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 180)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, durch Bagger erheblich ge-
stört, an einer Seite großer Feldstein.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,05 × 0,60 m; geringe Grab-
grubentiefe.
Erhaltungszustand: wenige Skelettfragmente und Zähne 
erhalten.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: wahrscheinlich gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 3.3.1998
Inventar: In der zerstörten Bestattung wurde eine kleine 
eiserne Sanguisugafibel (1) zusammen mit einem eiser-
nen Spiralarmreiffragment (2) im oberen Grubenabschnitt 
geborgen. Weitere verstreut gefundene Fragmente (3-4) 
könnten von demselben Armreif stammen.
Anthropologische Daten: neonato, 0-6 Monate.
Archäologische Bestimmung: neonato bzw. infans 1.

1. Kleine tauschierte Sanguisugafibel: Eisen; verdick-
ter, gedrungener kleiner Bogen; mit Bronzedraht vertikal 
tauschiert; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfuß fehlt, korro-
diert.
Maße: L. erh. 2,4 cm; H. ca. 2,3 cm.
Objekt-Nr. 1
Fibeltyp F1

2. armreiffragment: Eisen; Spiralarmreif mit rundem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fragment, korrodiert.
Maße: Dm. rek. ca. 6,0 cm; H. 1,0 cm; St. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 1

3. armreiffragment: Eisen; Spiralarmreif mit rundem 
Querschnitt, wahrscheinlich zu Nr. 2 gehörend.
Erhaltungszustand: Fragment, korrodiert.
Maße: Dm. rek. ca. 6,0 cm; H. 1,0 cm; St. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 3

4. eisenfragment: stark korrodiert, im Querschnitt sind 
drei stabförmige Enden zu erkennen, die von einem Spi-
ralarmreif stammen könnten.
Maße: H. erh. 2,2 cm.
Objekt-Nr. 2
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toMBa 531 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 180)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, durch Bagger erheblich ge-
stört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 0,95 × 0,40 m; geringe Grab-
grubentiefe.
Erhaltungszustand: wenige Skelettfragmente und Zähne 
erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: wahrscheinlich gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 3.3.1998 
Inventar: In der zerstörten Bestattung wurde eine kleine 
eiserne Bogenfibel (1) und eine wahrscheinlich ehemals 
an dieser befestigte kleine eiserne Bulla (2) geborgen.
Anthropologische Daten: neonato, 0-1 Jahre.
Archäologische Bestimmung: neonato bzw. infans 1.

1. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer stabförmi-
ger Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale mit mindes-
tens zwei Windungen; mittellanger trapezoider Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. ca. 3,5 cm; H. ca. 2,4 cm; B. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 1
Fibeltyp G1

2. Bulla: Eisenblech; klein; eine Kugelhälfte erhalten, ho-
rizontale Aufhängung bildet.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: Dm. rek. 1,8 cm; H. 2,1 cm.
Objekt-Nr. 1
Bulla-Typ 3, Var. a in Eisen

toMBa 533 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 180)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Bestattung in schmalem 
Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,80 m; Tiefe nur mit 
relativen Messdaten angegeben; Umriss des Holzsargs 
1,70 × 0,30 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: stark gestreckt aufgrund des schma-
len Sarges, Arme neben Körper, Hände auf Becken, Beine 
und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 5.3.1998
Inventar: Eine Schüssel aus Impasto (1) befand sich neben 
dem linken Fuß. Darüber, zur Tibia hin, lag ein kleines Ei-
senmesser (2).
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schüssel: Impasto; verschliffener Schulterumbruch und 
leichte Kehlung (carenato); schräg gestellter Rand; Rand-
lippe leicht verdickt und vorspringend; halbrunder Bauch; 
profilierter Ringfuß (piede ad anello sagomato).
Material: Impasto; Bruch: orange-rot, im Kern graue 
Schicht; weniger feine Magerung mit kleinen bis mittle-
ren Einschlüssen; orange-rote poröse Oberfläche; hartge-
brannt; Drehscheibenware.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
fast vollständig.
Maße: Randdm. 14,0 cm; Bodendm. 8,0 cm; H. 6,5 cm; 
Wandst. 0,5-0,7 cm.
Schüssel Typ 4, Var. a

2. kleines Messer: Eisen, Holz; schmale kurze, sich ver-
jüngende Klinge mit annähernd geradem Rücken; der höl-
zerne Griff war mit zwei Nieten am Rückenende befestigt; 
wahrscheinlich steckt die Klinge in einem Eisenfutteral.
Erhaltungszustand: vollständig, bestoßen, stark korro-
diert, deutliche Holzreste des Griffs.
Maße: L. 12,7 cm; B. 2,0 cm; St. 0,1-0,6 cm.

toMBa 534 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 180)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, unterbrochene Reihen von 
Feldsteine an beiden Seiten.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,75 m; Tiefe nur mit re-
lativen Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett sehr gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine und Füße eng zusammen.
Ausgrabungsdatum: 5.3.1998
Stratigraphie: Nach Beobachtung der Ausgräber schneidet 
die Bestattung vertikal zur Hälfte die t. 535 und soll diese 
dabei zerstört haben.
Inventar: In der Bestattung wurden drei oder vier eiserne 
Fibeln, wahrscheinlich Dreibogenfibeln gefunden: eine 
auf der linken Schulter (1) und zwei im Brustbereich ne-
ben den Ellenbogen (2-3). Bei dem Fibelfuß (4), der auf 
der rechten Schulter lag, scheint es sich um den Fuß der 
Dreibogenfibel Nr. 2 zu handeln.
Anthropologische Daten: Frau, 26 (21-31) Jahre.
Archäologische Bestimmung: adult.

1. Dreibogenfibel: Eisen; massive spitze Bögen mit run-
dem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der trape-
zoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in 
einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: vollständig; aus Fragmenten zusam-
mengesetzt; korrodiert; starke Schichten ankorrodierter 
Textilreste an beiden Seiten.
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Maße: L. 9,9 cm; H. 4,0-4,4 cm; B. 1,1 cm.
Fibeltyp L1

2. Dreibogenfibel: Eisen; spitze dünne Bögen mit run-
dem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; starke 
Schichten ankorrodierter Textilreste an beiden Seiten; 
wahrscheinlich gehört der Fibelfuß Nr. 4 zur Fibel.
Maße: L. erh. 4,5 cm; H. 3,5 cm; B. 0,6 cm; L. rek. (zusam-
men mit Fibelfuß Nr. 4) ca. 8,4 cm.
Fibeltyp L1

3. Dreibogenfibel: Eisen; spitze dicke Bögen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert; starke 
Schichten ankorrodierter Textilreste an beiden Seiten.
Maße: L. größtes Fragment erh. 2,1 cm.
wahrscheinlich Fibeltyp L1

4. Fibelfußfragment: der trapezoide Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a ric-
cio«), nach den Bruchstellen zu urteilen, gehört er zur 
Dreibogenfibel Nr. 2.
Erhaltungszustand: korrodiert; starke Schichten ankorro-
dierter Textilreste an beiden Seiten.
Maße: L. erh. 4,3 cm.

toMBa 535 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 180)

Grabstruktur: Erdgrubengrab oder Teil der Grabgrube von 
t. 534?
Orientierung: SO-NW?
Ausgrabungsdatum: 4.3.1998
Stratigraphie: Sie soll durch die t. 534 geschnitten und 
zerstört worden sein; eine andere Hypothese könnte lau-
ten: die wenigen gefundenen Knochenfragmente stam-
men von einem Kleinkind, das gemeinsam mit seiner Mut-
ter bestattet wurde.
Inventar: Die Grube enthielt die Fragmente einer Oinochoe 
aus Bucchero (1). Die starke (rituelle?) Fragmentierung des 
Gefäßes würde ebenfalls für die Hypothese sprechen, dass 
es sich um ein Kleinkindergrab handelt, welches zusam-
men mit der t. 534 angelegt worden war.

1. oinochoe mit kleeblattförmigem ausguss: Buc-
chero etrusco; nur Ausguss und Henkelfragment erhalten; 
abgesetzter, annähernd zylindrischer Hals; stark nach au-
ßen geschweifter Rand; bandförmiger Henkel; das untere 
Henkelende dürfte auf dem Bauch angesetzt haben, das 
obere auf dem Rand.
Material: Bucchero etrusco; feine Magerung, Bruch 
schwarz; geglätte schwarze Oberfläche; Drehscheiben-
ware.

Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert; Ausguss fast 
vollständig zusammengesetzt.
Maße: H. erh. 5,7 cm; Randdm. 9,0 cm; Wandst. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 1-2
Oinochoengruppe I

toMBa 536 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 181)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Reihe von drei Feldsteinen 
links neben dem Kopf.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,25 × 0,60 m; Tiefe nur mit re-
lativen Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 6.3.1998
Stratigraphie: neben Säuglingsbestattungen t. 527 und 
t. 528.
Inventar: Eine kleine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze 
nach oben in der rechten oberen Grabgrubenecke. Ein 
Antennengriffdolch (3) befand sich in seiner Scheide ste-
ckend mit dem Knauf nach oben mitten auf der Brust 
des Verstorbenen. Darunter lag eine eiserne Doppelbo-
genfibel (4), die ursprünglich vielleicht in einer der bei-
den Dolchscheidenketten steckte. Ein einzelner verzierter 
gegossener Bronzering (2) wurde oberhalb des Craniums 
entdeckt. Seine Funktion ist aufgrund dieser Fundlage un-
klar, auch wenn er vielleicht ebenfalls mit der Scheiden-
aufhängung des Dolchs im Zusammenhang steht.
Anthropologische Daten: Geschlecht unbestimmbar, 27 
(22-32) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform kleiner Dimen-
sion, zur Spitze gleichmäßig zusammenlaufende Blatträn-
der, breiter linsenförmiger Querschnitt ohne Mittelrippe; 
konische Tülle mit sich uberlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, stark korrodiert.
Maße: L. 13,8 cm; Blattb. 3,0 cm; L. Blatt 8,2 cm; L. Tülle 
5,6 cm.
Lanzentyp G3

2. ring: Bronze, gegossen; ovaler Querschnitt mit erha-
benem zentralem Steg, auf dem ein umlaufendes Tannen-
zweigmuster eingeritzt ist.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: Dm. 2,8-3,0 cm; H. 0,8 cm; H. Steg 0,3 cm; St. 
0,52 cm.
Ringtyp D1

3. antennengriffdolch mit Scheide: steckt darin.
a. Antennengriffdolch: Eisen; konischer Knauf mit vier 
stami (Antennen); annäherend rechtwinklig vom pilzför-
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migen Verschlusskopf der Griff angel abstehende Stengel 
mit kleinen kugelförmigen Köpfen; der Antennenring mit 
rundem Querschnitt und die darunter befindliche runde 
Unterlegscheibe sind auf die Griff angel gesteckt; der höl-
zerne Griff war am oberen Klingenabschnitt mit zwei Nie-
ten befestigt, von denen einer noch deutlich erkennbar 
ist; die Klinge steckt noch fest in der Scheide.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt; stark korrodiert; an Griff angel und oberem 
Klingenabschnitt Holzreste des Griffs.
Maße: L. ca. 39,6 cm; Knauf (elsa): L. 3,2-3,8 cm; B. ca. 
4,2 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter Kugel, die mit horizontalen flachen Rip-
pen verziert ist, Abschlussstift mit pilzförmigem Kopf; die 
Scheidenaufhängung wird durch ein rechteckiges Blech 
gebildet, das einmal um die Scheide herumgeschlagen 
ist und an einer Seite mit zwei Nieten befestigt war, von 
denen sich ein Niet mit breitem Kopf erhalten hat; eine 
der beiden Dolchketten ist vollständig erhalten, an ihrem 
unteren mittelgroßen Ring sind Reste des Scheidenauf-
hängungsblechs ankorrodiert; es folgen sieben kleine Ket-
tenglieder, die aus je einem Spiralring mit drei Windungen 
gebildet sind, im obersten ist der große Ring eingehängt, 
durch den der Gürtel gezogen wurde; von der zweiten 
Dolchkette sind ebenfalls der große Ring und vier kleine 
Kettenglieder erhalten geblieben; ob zur Scheidenbefesti-
gung auch der Bronzering Nr. 2 gehörte, ist unsicher.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt, bestoßen und stark korrodiert, Holzreste 
des organischen Futters an den Innenseiten der Verklei-
dungsblechen; auf der Vorderseite sind große Flächen von 
Textilresten ankorrodiert.
Maße: L. 31, 1 cm; B. 5,0 cm; Aufhängungsblech H. 
3,5 cm; große Kugel Dm. 2,4-2,5 cm; Dolchketten: große 
Ringe Dm. 3,0-3,2 cm; mittelgroßer Ring Dm. 2,6 cm; 
kleine Kettenglieder 1,7-1,9 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: 48,2 cm
Antennengriffdolchtyp 2

4. Doppelbogenfibel: Eisen; stark geknickte spitze Bö-
gen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, es fehlt der Fibelfuß; 
stark korrodiert.
Maße: L. erh. 5,9 cm; H. 3,7 cm; B. 0,5 cm.
Fibeltyp I1

toMBa 537 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 182)

Grabstruktur: zerstörtes Erdgrubengrab.
Orientierung: SW-NO?
Ausgrabungsdatum: 9.-10.3.1998

Stratigraphie: von t. 540 geschnitten.
Dat.: unsicher, evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Als einziger Rest der komplett zerstörten Bestat-
tung wurde eine kleine Augenperle (1) gefunden.

1. perle aus glaspaste: runde flache Augenperle mit 
drei Augen; Grundfarbe helltürkis, Augen weiß, im Kern 
schwarz.
Erhaltungszustand: leichte Patina.
Maße: Dm. 1,0 cm; H. 0,5-0,7 cm; Lochdm. 0,45 cm.
Typ Schichtaugenperle

toMBa 541 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 182)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,70 m; Tiefe nicht ange-
geben.
Erhaltungszustand: Skelett sehr gut erhalten.
Orientierung: WSW-ONO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Beine und Füße zusammen; Cra-
nium nach rechts gerichtet.
Ausgrabungsdatum: 10.3.1998
Stratigraphie: sehr große runde Freifläche um das Grab, 
Tumulus?
Inventar: Eine Lanzenspitze (3) lag mit der Spitze nach 
unten in der rechten unteren, der dazugehörige Lanzen-
schuh (1) in der rechten oberen Grabgrubenecke. Ein 
Antennengriffdolch (2) befand sich mit dem Knauf nach 
oben in seiner Scheide steckend von der linken Tibia aus-
gehend neben dem linken Fuß! 
Anthropologische Daten: Mann, 43 (35-52) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; kurze Tülle; sich ko-
nisch nach oben hin verbreiterndes Blech mit rundem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert; Reste des Holz-
schafts in der Tülle.
Maße: L. 9,6 cm; Dm. 2,4 cm.

2. antennengriffdolch mit Scheide: steckt darin.
a. Antennengriffdolch: Eisen; stark bestoßener koni-
scher Knauf, dessen stami (Antennen) abgebrochen sind; 
der Antennenring mit ovalem Querschnitt steckt auf der 
Griff angel; die Klinge steckt fest in der Scheide.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und bestoßen, kor-
rodiert; Anzahl der stami nicht zu ermitteln.
Maße: Knauf (elsa) L. 3,0 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter Kugel und Abschlussstift mit pilzförmi-
gem Kopf; die Scheidenaufhängung wird durch ein recht-
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eckiges Blech gebildet, das einmal um die Scheide herum-
geschlagen und an einer Seite durch zwei ausgezeichnet 
erhalten gebliebene Niete mit großen Köpfen befestigt ist; 
von den Dolchketten sind nur zwei große und ein mittel-
großer Ring vorhanden.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt, stark korrodiert und versintert, Holzreste des 
organischen Futters an den Innenseiten der Verkleidungs-
bleche; auf der Vorderseite ankorrodierte Textilresten.
Maße: L. 29, 5 cm; B. 4,0 cm; Aufhängungsblech H. 
3,3 cm; B. erh. 5,5 cm; große Kugel Dm. 2,3 cm; Dolchket-
ten: große Ringe Dm. 3,5-3,8 cm; mittelgroßer Ring Dm. 
2,7 cm.
Antennengriffdolchtyp 2

3. lanzenspitze: Eisen; kleine Dimension mit angedeu-
tetem Blatt »a lingua di carpa«, fast rhombisches Blatt, 
welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin leicht einzieht, 
scharfkantige Mittelrippe; konische Tülle mit sich überlap-
penden Blechenden.
Erhaltungszustand: bestoßen, stark korrodiert.
Maße: L. 20,3 cm; Blattb. 3,0 cm; L. Blatt 11,8 cm; L. Tülle 
8,5 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 1) 1,92 m.
Lanzentyp F3

toMBa 544 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 183)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,60 m; geringe Grab-
grubentiefe, ca. 0,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 11.3.1998 
Dat.: unsicher, evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Am linken Oberarm wurde ein undefinierbares 
Eisenfragment (1), vielleicht eine Fibel, gefunden.
Anthropologische Daten: Frau, 33 (28-38) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. eisenfragment: völlig verrostetes und korrodiertes Ob-
jekt.
nicht gezeichnet

toMBa 545 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 183)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,80 m; Tiefe nicht ange-
geben.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.

Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: liegt nicht zentral, sondern im lin-
ken Grabgrubenbereich; gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 12.3.1998
Stratigraphie: östlich der Straße bzw. des Kanals, unter-
halb der t. 538 und der Kindergräber t. 527 und t. 528.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben in der linken oberen Grabgrubenecke, der dazuge-
hörige Lanzenschuh (3) neben dem rechten Fuß. Neben 
dem rechten Femur befand sich ein sehr langes Eisen-
messer (2) mit Knochengriff. In der Schachtel des Lanzen-
schuhs lagen zudem Fragmente von zwei Fibeln (4-5) und 
ein Eisenblech mit Nieten (6), deren Zugehörigkeit zur Be-
stattung unsicher ist.
Anthropologische Daten: als unsicher weiblich bestimmt, 
43 (37-49) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; kleines bolzenartiges Blatt mit 
rhombischem Querschnitt, ohne Mittelrippe; leicht koni-
sche Tülle mit sich überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: Blatt leicht bestoßen, korrodiert.
Maße: L. 18,5 cm; Blattb. 3,0 cm; L. Blatt 8,5 cm; L. Tülle 
10,0 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 3) 1,61 m.
Lanzentyp K1

2. Messer: Eisen, Knochen; sehr langer gerader Rücken, 
zur Spitze hin nach unten gebogen; Klinge im vorderen 
Drittel nach unten geschweift; geht nahtlos in den Griff 
über (it. a serramanico), wo sie von zwei Knochenplatten 
eingeschlossen ist, die mit mehreren Nieten an ihr befes-
tigt sind: erkennbar sind drei horizontale Niete entlang 
des Griffs (und ein ausgebrochenes Nietloch) und zwei 
vertikale Niete am geraden Griffabschluss; die relativ gut 
erhaltenen Knochenplatten folgen exakt der Breite des Ei-
sengriffs.
Erhaltungszustand: in zwei Teile zerbrochen, leicht besto-
ßen; korrodiert.
Maße: L. ca. 36,5 cm; B. 2,8-3,0 cm; St. 0,6 cm; Griff: L. 
erh. 12,3 cm; H. 2,7-3,0 cm; St. 1,6 cm.
Messertyp 1, Var. a

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sehr kurze Tülle; sich 
konisch nach oben hin verbreiterndes Blech mit rundem 
Querschnitt und sich berührenden Enden.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. 5,6 cm; Dm. rek. 2,0 cm.

Zugehörigkeit unsicher:
4.-5. Fibelfragmente: zwei trapezoide Fibelfüße mit 
kommaförmigem Querschnitt, einer endet in einer Spirale.
Erhaltungszustand: Fragmente, korrodiert.
Maße: L. erh. 4,6 cm und L. erh. 3,2 cm.
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6. eisenblechfragment: leicht gebogen, mit zwei vertikal 
angebrachten Nieten; es könnte sich um das Fragment ei-
nes Griffverkleidungsblechs eines Schwertes handeln.
Erhaltungszustand: Fragment, korrodiert.
Maße: L. erh. 4,5 cm; B. erh. 2,8 cm; St. 0,2 cm.

toMBa 546 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 183)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, zwei Feldsteine neben den 
Armen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,60 m; Tiefe nicht ange-
geben.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 20.3.1998 
Dat.: unsicher.
Inventar: Eine eiserne Fibel (1) wurde am Kopf, eine zweite 
(2) zwischen den Oberarmen auf der Brust gefunden. In 
der Verfüllung kam ein Henkel (3) einer kleinen Amphora 
aus Impasto zum Vorschein.
Anthropologische Daten: Geschlecht nicht bestimmbar, 
21 (20-23) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1-2. Bogenfibeln: Eisen; stark fragmentierte und korro-
dierte Fibeln, von denen nur wenige Reste der Spiralen 
und Nadeln erhalten geblieben sind; nach der Befund-
zeichnung handelte es sich um einfache Bogenfibeln 
(nicht gezeichnet).

Wahrscheinlich nicht zur Bestattung gehörig:
3. henkel: Impasto buccheroide; doppelstabförmiger 
Henkel, wie er für die kleinen Amphoren charakteristisch 
ist; relativ feine Magerung; Bruch: dunkelgrau; Oberfl. 
grau (nicht gezeichnet).

toMBa 547 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 184)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, überlang.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,70 × 0,95 m; geringe Grab-
grubentiefe, ca. 0,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 11.3.1998
Inventar: Ausgerollt auf der Verstorbenen lag ein Gür-
tel aus organischem Material (wahrscheinlich Leder) an 
dessen Enden je ein stark geflicktes Bronzeblech (1) vom 
Typ Capena angebracht war und den kleine bronzene 

Schmucknägelchen verziert hatten: Ein Blech (1a) lag un-
terhalb des Craniums auf dem Hals mit den Schließösen 
nach oben, das zweite Blech (1b) wurde knapp oberhalb 
der Kniescheiben gefunden, während einige wenige 
Schmucknägelchen (1c) dazwischen (auf dem Leder) ge-
borgen werden konnten. Neben dem Gürtelblech Nr. 1a 
lag in Höhe der linken Schulter das Fragment einer Dop-
pelbogenfibel (3), in Höhe der rechten Schulter ein Eisen-
fragment (2), wahrscheinlich ebenso der Rest einer Fibel. 
Auf dem linken Ellenbogen fand man einen runden Spinn-
wirtel (4) aus Impasto, unter den Füßen kleine Impasto-
scherben (5). Warum die anthropologische Geschlechts-
bestimmung von der archäologischen abweicht, ist unklar.
Anthropologische Daten: als Mann bestimmt!, 28 (24-32) 
Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. gürtel mit zwei gürtelblechen und Schmucknägel-
chen:
a. Gürtelblech: Bronze; rechteckig mit Löchern für neun 
Bronzeniete, angeordnet in drei Dreierreihen; gegossene 
Bronzeniete mit pilzförmigem Kopf, dabei ist der mittlere 
Niet etwas kleiner im Durchmesser; an einer Schmalseite 
stecken drei gegossene Ösen mit plattem Rücken, die mit 
den ersten drei Bronzenieten verbunden sind und zum 
Verschluss des Gürtels dienten (Schließösen); das Blech 
ist auf der anderen Schmalseite mit einem großen recht-
eckigen Blechflicken (a1) antik repariert worden, der mit 
zwei kleinen Nieten an diesem befestigt ist und in dem ein 
großer Bronzeniet steckt; ein weiterer rechteckiger Flicken 
(a2), war ursprünglich auch auf dem Blech angebracht, 
wurde aber bei der modernen Restaurierung nicht wieder 
eingefügt.
Erhaltungszustand: stark gewölbtes Gürtelblech; antik re-
pariert; aus Fragmenten zusammengesetzt und mit Kunst-
harz restauriert, auch die Bronzeblechflicken sind besto-
ßen, Patina; alle drei Schließösen vorhanden; nur fünf 
Bronzeniete stecken noch im Blech.
Maße: L. 11,6 cm (mit Ösen); Blech L. erh. 9,9 cm; 
B. 9,0 cm; St. 0,1 cm; Bronzeniete Dm. 1,1 cm; L. 0,8 cm; 
kleiner mittlerer Bronzeniet: Dm. 0,8 cm; Ösen L. 2,7-
2,8 cm; Bronzeblechflicken: a1: L. 3,0 cm; B. 4,6 cm; a2: 
L. 2,3 cm; B. 3,1 cm.
Gürtelblechtyp Capena, 9 Niete
b. Gürtelblech: Bronze; rechteckig mit Löchern für neun 
Bronzeniete; gegossene Bronzeniete mit pilzförmigem 
bzw. kugeligem Kopf, angeordnet in drei Dreierreihen; 
auf der Rückseite sind die Niete mit quadratischen Un-
terlegscheiben versehen (zwei erhalten); an einem Niet 
der Schmalseite war der separat angefertigte trapezoide 
bronzene Verschlusshaken (»maschio«) befestigt, dessen 
nach oben gebogener Schaft in einem kugeligen Kopf 
endet; das Fehlen der anderen beiden Haken dürfte, wie 
bei fast allen Gürtelblechen des Typs aus Bazzano, intenti-
onell bedingt sein; das Blech wurde mit einem rechtecki-
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gen Blechflicken mit vier kleinen Nieten und mit einem 
rechteckigen, fast trapezoiden Blechflicken mit drei Nieten 
antik repariert.
Erhaltungszustand: leicht gewölbtes Gürtelblech antik re-
pariert; aus Fragmenten zusammengesetzt und modern 
mit Resina restauriert, Bronzeblechflicken gut erhalten, 
Patina; acht Bronzeniete vorhanden, die aus dem Gürtel-
blech gefallen sind.
Maße: Blech L. erh. 9,9-10,0 cm; B. 8,8 cm; St. 0,1 cm; 
Bronzeniete Dm. 0,9-1,1 cm; L. 0,8-1,0 cm; Haken L. 
2,5 cm, H. 1,4 cm; Bronzeblechflicken: b1: L. 1,7 cm; 
B. 3,4 cm; b2: L. 2,2 cm; B. 4,4 cm.
Gürtelblechtyp Capena, 9 Niete
c. Schmucknägelchen; Bronze; ca. 50 Miniaturnägel-
chen mit rundem Kopf, die im Leder des Gürtels steckten; 
das Motiv konnte nicht dokumentiert werden.
Erhaltungszustand: einzelnen Nägelchen gut erhalten; Pa-
tina.
Maße: Dm. 0,1 cm; L. 0,2 cm.

2. eisenfragment: wahrscheinlich Reste der Spirale einer 
Fibel; extrem korrodiert und bestoßen.
Maße: L. erh. 2,7 cm; H. erh. 2,6 cm.

3. Doppelbogenfibel: Eisen; Bögen mit ovalem Quer-
schnitt; der Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt en-
det in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, bestoßen und 
korrodiert; es fehlen der hintere Bogenabschnitt und die 
Spirale; Nadelspitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; 
ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 2,3 und 3,5 cm; H. 2,7 cm; B. 0,8 cm.
wahrscheinlich Doppelbogenfibel (Typ I1) aufgrund des 
langgestreckten Bogens

4. Spinnwirtel: Impasto; kugelig; relativ fein gemagerter 
Impasto mit Quarzeinschlüssen; Oberfläche ocker-beige.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 2,6 cm; H. 2,2 cm.
Spinnwirteltyp B1

5. Impastoscherben: fünf sehr kleine Scherben, darunter 
eine aus schwarzem Impasto buccheroide bzw. lokalem 
Bucchero, die anderen aus relativ grob gemagertem hell-
braunem Impasto (nicht gezeichnet).

toMBa 549 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 185)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, überbreite Grabgrube.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,85 × 1,10 m; mittlere Grab-
grubentiefe, ca. 0,70 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten, Cranium 
und Füße fehlen.

Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: liegt nicht zentral, sondern im lin-
ken Grabgrubenbereich; gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 26.3.1998
Inventar: Der Befund ist schwierig zu interpretieren, da in 
der überbreiten Grabgrube Platz für zwei Individuen wäre 
und davon das im linken Bereich liegende Skelett nur die 
Hälfte einnimmt. Zudem fehlen dem Skelett das Cranium, 
das linke Bein und die Füße. Es wäre denkbar, dass ur-
sprünglich eine Doppelbestattung vorgesehen war, die 
nicht zustande kam, oder dass eine bestehende Doppel-
bestattung wieder geöffnet und teilweise zerstört wurde. 
Drei Doppelbogenfibeln befanden sich beim Skelett: eine 
neben dem linken Oberarm (1) und je eine im rechten (3) 
sowie im linken (2) Schulterbereich.
Anthropologische Daten: Geschlecht unbestimmbar, 34 
(30-38) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen; Spirale 
mit drei Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß mit C-
förmigem Querschnitt endet in einer nach innen geboge-
nen Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt, korrodiert, ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 9,8 cm; H. 3,6-4,2 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp I1

2. Doppelbogenfibel: Eisen; sehr spitze Bögen mit run-
dem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfuß fehlt, korro-
diert, ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 4,7 cm; H. 4,1 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp I1

3. Doppelbogenfibel: Eisen; abgerundete Bögen mit 
rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, Fibelfuß, Spirale 
und Nadel fehlen, korrodiert.
Maße: L. erh. 4,7 cm; H. 3,1 cm; B. 0,8 cm.
evtl. Fibeltyp I1

toMBa 550 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 185)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, überlange und überbreite 
Grabgrube.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 1,0 m; mittlere Grabgru-
bentiefe, ca. 0,95 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: Arme neben Körper, Hände auf Be-
cken, Beine und Füße eng zusammen.
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Ausgrabungsdatum: 26.3.1998
Inventar: Auf dem Skelett lagen fünf eiserne Fibeln, davon 
ist nur jene (1) nicht sicher bestimmbar, die auf der rech-
ten Schulter lag. Bei den anderen vier Exemplaren handelt 
es sich um Doppelbogenfibeln, von denen sich eine unter-
halb des linken Schulterbereichs (3), zwei links daneben 
(2, 5) und eine unterhalb von diesen auf der Brust (4) be-
fanden. Wahrscheinlich ist in einer Fibel (4a) ein nadelför-
miger Anhänger eingehängt (4b).
Anthropologische Daten: Frau, 34 (31-38) Jahre.
Archäologischer Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Fibelfragment: Eisen; der trapezoide Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt endet in einer kleinen Spirale 
(»a riccio«), auch Nadel und Bogenfragment vorhanden.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: Fibelfuß L. 3,3 cm.

2. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen; Spirale 
mit drei Windungen; der langtrapezoider Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt ist einmal nach innen um-
gebogen.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt, Nadel ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; 
korrodiert, an beiden Seiten ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 9,3 cm; H. 3,2-3,4 cm; B. 0,6 cm.
Fibeltyp I1

3. Doppelbogenfibel, tauschiert: Eisen; rundstabige 
Bögen; Spirale mit drei Windungen; trapezoider Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt; unter der dicken an-
korrodierten Textilschicht ist eine Tauschierung aus Bron-
zedraht erkennbar.
Erhaltungszustand: fragmentarisch; korrodiert, an beiden 
Seiten ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 6,8 cm; H. 3,3 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp I1

4. Doppelbogenfibel mit nadelförmigem Anhänger: 
a. Fibel: Eisen; rundstabige Bögen; Spirale mit drei Win-
dungen; der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt ist einmal nach innen umgebogen; daran 
ist der Anhänger ankorrodiert.
b. Anhänger: Eisen; stabförmig mit Ösenende.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt, Nadel ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; 
korrodiert, ankorrodierte Textilreste; Anhänger vielleicht 
unvollständig.
Maße: a: L. 8,8 cm; H. 3,9 cm; B. 0,6 cm; b: L. erh. 8,9 cm.
Fibeltyp I1

5. Doppelbogenfibel: Eisen; spitze rundstabige Bögen; 
Spirale mit drei Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt ist einmal nach innen 
umgebogen.

Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt, Nadel ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; 
korrodiert, ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 8,8 cm; H. 3,9 cm; B. 0,7 cm.
Die Fibelfragmente befanden sich bei den Fibeln Nr. 2 und 
Nr. 3.
Fibeltyp I1

toMBa 552 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 185)

Grabstruktur: Zerstörtes Erdgrubengrab.
Orientierung: SO-NW?; keine Skelettreste.
Ausgrabungsdatum: 13.3.1998
Stratigraphie: Die knapp unter der Grabungsoberfläche 
gefundene Bestattung wurde bei der Anlage der t. 559 
(ohne Beigaben) vollständig zerstört.
Inventar: Zwei Bronzeringe wurden aus dem zerstörten 
Grab geborgen.

1.-2. Bronzeringe: ein dünner und ein dicker stabförmi-
ger Ring mit rundem Querschnitt und offenen Enden.
Erhaltungszustand: leicht verbogen, Patina.
Maße: Dm. 2,2 cm; St. 0,1 und 0,2 cm.

toMBa 554 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 186)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, drei kleine Feldsteine an 
den Rändern.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,70 m; Tiefe nur mit re-
lativen Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf dem Becken, Beine und Füße zusammen, Cra-
nium nach rechts geneigt.
Ausgrabungsdatum: 18.3.1998
Inventar: Ausgerollt lag auf der linken Körperhälfte der 
Verstorbenen ein Gürtel aus organischem Material (wahr-
scheinlich Leder), dessen Enden je ein Bronzeblech (1) 
vom Typ Capena schmückte, wobei ein Blech (1a) links 
neben dem Cranium mit den Schließösen nach oben, das 
zweite Blech (1b) dagegen auf dem linken Femur gefun-
den wurde.
Inventar: Fragmente von drei eisernen Fibeln kamen am 
Hals (2) neben dem oberen Gürtelblech, auf der rechten 
Schulter (3) und auf der Brustmitte (4) zum Vorschein. Eine 
verzierte Patera aus lokalem Bucchero (5) stand neben 
dem linken Fuß.
Anthropologische Daten: als unsicher weiblich bestimmt, 
37 (33-41) Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.
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1. gürtel mit zwei gürtelblechen:
a. Gürtelblech: Bronze; rechteckig mit Löchern für zwölf 
Bronzeniete, angeordnet in vier Dreierreihen; gegossene 
Bronzeniete mit profiliertem, plastisch verziertem Kopf mit 
zentraler Rille und Abschlussknopf; an einem Niet steckt 
noch eine rechteckige Unterlegscheibe; an einer Schmal-
seite stecken zwei gegossene Schließösen mit plattem 
Rücken, die mit den ersten Bronzenieten verbunden sind.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, 
Patina; insgesamt nur zehn Bronzeniete vorhanden, davon 
stecken noch drei im Blech, sieben sind herausgefallen; 
nur zwei Schließösen (von ehemals wohl drei) vorhanden.
Maße: L. 11,2 cm (mit Ösen); Blech L. 11,3 cm; B. 9,9 cm; 
St. 0,1 cm; Bronzeniete Dm. 0,9-1,0 cm; L. 1,2 cm.
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete, profilierte Nietköpfe
b. Gürtelblech: Bronze; rechteckig mit Löchern für zwölf 
Bronzeniete; gegossene Bronzeniete mit profiliertem, 
plastisch verziertem Kopf wie Nr. 1a, angeordnet in vier 
Dreierreihen; auf der Rückseite waren die Niete mit quad-
ratischen Unterlegscheiben versehen (vier erhalten).
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, 
Patina; insgesamt nur acht Bronzeniete vorhanden, die 
alle aus dem Blech herausgefallen sind.
Maße: Blech L. 10,9 cm; B. 9,8 cm; St. 0,1 cm; Bronzeniete 
Dm. 0,9-1,0 cm; L. 1,1 cm; Schließöse L. 3,2 cm; Unterleg-
scheiben L. 0,8 cm; H. 0,8 cm.
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete, profilierte Nietköpfe

2. Fibelfragmente: Eisen; rundstabiger Bogen, Nadel- 
und Fußfragmente.
Erhaltungszustand: extrem fragmentiert und korrodiert.
Maße: Fibelbogen L. erh. 2,4 cm.

3. Fibelfragmente: Eisen; wahrscheinlich Doppelbogen-
fibel; rundstabige Bögen, lange Nadel und Fußfragmente, 
wahrscheinlich Fibelfuß mit einmal umgelegtem Ende.
Erhaltungszustand: extrem fragmentiert und korrodiert.
Maße: L. Nadel 8,8 cm; Fibelbogen L. erh. 2,9 cm.
evtl. Fibeltyp I1

4. Fibelfragmente: Eisen; rundstabiger Bogen, Nadel- 
und Fußfragmente.
Erhaltungszustand: extrem fragmentiert und korrodiert.
Maße: Fibelbogen L. erh. 2,0 cm.

5. patera bzw. Mesomphalos: Impasto buccheroide / lo-
kaler Bucchero; Bruch: dunkelgrau-schwarz; sehr feine 
Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware; tiefes Gefäß; schüsselar-
tige Patera mit verschliffenem Schulterumbruch; Rand-
lippe abgerundet; Boden mit zentraler omphalosartiger 
Erhebung; Außenseite ist knapp oberhalb des Bodens mit 
einer umlaufenden Kerbstichreihe verziert, die durch je 
eine umlaufende Ritzlinie eingerahmt wird; auch das Ge-
fäßinnere ist auf dem Omphalosboden mit sieben stern-

förmig angeordneten Kerbstichreihen verziert; knapp un-
terhalb des Randes befindet sich ein kleines Loch.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt; Randteile fehlen.
Maße: H. 5,8 cm; Randdm. 11,8 cm; Bodendm. ca. 3,0 cm; 
Wandst. 0,3-0,5 cm; H. Omphalos 2,0 cm.

toMBa 556 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 187)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Kenoptaph?, keine Skelett-
reste.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,85 × 0,85 m; geringe Grab-
grubentiefe ca. 0,5 m.
Orientierung: SW-NO.
Ausgrabungsdatum: 16.3.1998
Stratigraphie: neben dem Kanal bzw. der Straße.
Inventar: Eine kleine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze 
nach oben in der linken oberen Grabgrubenecke, der da-
zugehörige Lanzenschuh (3) am entgegengesetzten Ende. 
Ein fragmentierter Antennengriffdolch (2) befand sich mit 
dem Knauf nach oben, wahrscheinlich in seiner Scheide 
steckend im rechten unteren Grabgrubenbereich und 
nicht in zentraler Lage, wie es typisch für die Kenotaphe 
in Bazzano ist. Aufgrund dieser abweichenden Position ist 
es fraglich, ob das Grab, in dem keine Skelettreste gefun-
den wurden, tatsächlich als Kenotaph konzipiert worden 
war oder ob es sich um eine (versehentlich bei der Anlage 
des kleinen Kanals bzw. der Straße) antik geöffnete und 
wieder verschlossene Bestattung handelt.
Archäologische Bestimmung: männlich (Kenotaph).

1. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform kleiner Dimen-
sion, zur Spitze gleichmäßig zusammenlaufende Blatt-
ränder, aufgrund der geringen Größe etwas verschliffene 
Form, rhombischer Querschnitt; konische Tülle mit run-
dem Querschnitt, in der große Reste des Holzschaftes ste-
cken, der oben deutlich angespitzt ist.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert, große Reste 
des hölzernen Lanzenschaftes in der Tülle.
Maße: L. 11,8 cm; Blattb. 2,4 cm; L. Blatt 5,8 cm; L. Tülle 
6,0 cm; Gesamtl. mit Holzschaftrest 14,5 cm; rek. Gesamtl. 
Lanze (mit Sauroter Nr. 3) 1,56 m.
Lanzentyp G3 bzw. Übergang zu Var. a

2. antennengriffdolch mit Scheide:
a. Dolch: Eisen; Knauf ist abgebrochen und fehlt, auf-
grund der anderen Konstruktionsmerkmale handelt es sich 
aber um einen Antennengriffdolch; Griff angel mit halbrun-
dem Querschnitt; der hölzerne Griff war am oberen Klin-
genabschnitt mit zwei Nieten befestigt; trapezoide Klinge 
mit linsenförmigem Querschnitt und leichter Mittelrippe.
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Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; Knauf fehlt; 
an Griff angel und oberem Klingenabschnitt deutliche 
Holzreste des Griffs.
Maße: L. erh. 27,8 cm; B. 3,8 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter sehr kleiner Kugel und Abschlussstift; 
die Scheidenaufhängung wird durch ein rechteckiges 
Blech gebildet, das einmal um die Scheide herumgeschla-
gen ist und an einer Seite mit zwei Nieten befestigt war, 
von denen sich ein Niet mit breitem Kopf erhalten hat; 
die beiden Dolchketten sind fast vollständig erhalten: Der 
mittelgroße Ring der oberen Dolchkette steckt noch im 
Scheidenaufhängungsblech, es folgen sechs Kettenglie-
der, die entweder aus einem Spiralring mit drei Windun-
gen gebildet werden oder aus drei einzelnen Ringen, den 
Abschluss bildet ein großer Ring, durch den der Gürtel 
gezogen wurde. Auch die untere Dolchkette besteht aus 
einem großen Ring, dem aber acht Kettenglieder folgen, 
der mittelgroße Ring fehlt.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt, bestoßen und korrodiert, Holzreste des 
organischen Futters an den Innenseiten der Verkleidungs-
bleche; auf der Vorderseite sind am Scheidenmund große 
Textilreste ankorrodiert.
Maße: L. 34,2 cm; B. 5,1 cm; Aufhängungsblech H. 3,9 cm; 
große Kugel Dm. 1,8 cm; Dolchketten: große Ringe Dm. 
3,0-3,2 cm; mittelgroßer Ring Dm. 2,3 cm; kleine Ketten-
glieder 1,4-1,5 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: erh. 43 cm
Antennengriffdolchtyp 2

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sehr klein; konische 
Blechtülle mit rundstabiger Spitze.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht bestoßen und kor-
rodiert.
Maße: L. 6,0 cm; Dm. 1,1 cm.

toMBa 557 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 188)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, eine Reihe von Feldsteinen 
begrenzt das Skelett auf der rechten Seite.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,95 m; mittlere Grab-
tiefe, ca. 0,95 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 16.3.1998
Inventar: Auf der linken Schulter lag eine (1), im rechten 
Schulterbereich zwei Wellenbogenfibeln (2-3), bei denen 
es sich wahrscheinlich um Doppelbogenfibeln handelt.
Anthropologische Daten: Frau, 43 (37-48) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Wellenbogenfibel: Eisen; rundstabiges Bogenfrag-
ment; Spirale mit mindestens zwei Windungen; der lang-
trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt ist 
einmal nach innen umgebogen.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch, Nadel ist unter 
dem Fibelfuß ankorrodiert; korrodiert, zu beiden Seiten 
ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. Fibelfuß erh. 4,8 cm.
wahrscheinlich Fibeltyp I1 (Doppelbogenfibel)

2. Wellenbogenfibel: Eisen; rundstabiges Bogenfrag-
ment; der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt ist einmal spiralförmig nach innen umgebogen.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch; korrodiert, an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. Fibelfuß erh. 4,1 cm.
wahrscheinlich Fibeltyp I1 (Doppelbogenfibel)

3. Wellenbogenfibel: Eisen; rundstabige spitze Bögen; 
Spirale mit drei Windungen; langtrapezoider Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt; zusammen mit Fibel Nr. 2 
gefunden.
Erhaltungszustand: fragmentarisch; korrodiert.
Maße: L. Fibelfuß mit Bogen erh. 6,9 cm; H. 4,4 cm.
wahrscheinlich Fibeltyp I1 (Doppelbogenfibel)

toMBa 560 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 188-189)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, schmale Grube.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,60 m; geringe Grab-
grubentiefe, ca. 0,30 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen, Cranium leicht nach links.
Ausgrabungsdatum: 17.3.1998
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben neben dem rechten Oberarm, daneben im Brustbe-
reich in gleicher Höhe eine Doppelbogenfibel ohne Spirale 
(2). Neben dem rechten Fuß lag ein eisernes Rasiermesser 
(4). Ein Antennengriffdolch (3) befand sich mit dem Knauf 
nach oben, in seiner Scheide steckend entlang der linken 
Tibia.
Anthropologische Daten: als unsicher männlich bestimmt, 
48 (43-53) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; Blatt »a lingua di carpa«, lang-
ovales Blatt, welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin 
stark einzieht, erhabene, sehr scharfkantige Mittelrippe; 
konische Tülle mit sich überlappenden Blechenden mit 
rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht bestoßen, korro-
diert.
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Maße: L. 26,6 cm; Blattb. 2,8 cm; L. Blatt 15,5 cm; L. Tülle 
11,1 cm.
Lanzentyp F1

2. Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen; rundstabiger 
vorderer Bogen und breiter bandförmiger hinterer Bogen-
abschnitt (it. a nastro); trapezoider Fibelfuß mit C-förmi-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; stark korrodiert.
Maße: L. erh. 10,4 cm, H. 4,6 cm; B. bandförmiger Bogen-
abschnitt 1,5 cm.
Fibeltyp H1

3. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckte 
in der Scheide.
a. Antennengriffdolch mit zwei Griffblechen: Eisen; 
Knauf mit vier stami (Antennen), von denen die Stengel mit 
kugeligen Köpfen relativ nah am Griff angelverschlusskopf 
anliegen; der Antennenring mit rundem Querschnitt und 
die darunter liegende runde Unterlegscheibe sind auf die 
Griff angel aufgesteckt; der hölzerne Griff war am oberen 
Klingenabschnitt mit zwei Nieten befestigt; trapezoide 
Klinge mit linsenförmigem Querschnitt ohne erkennbare 
Mittelrippe; im oberen Klingenabschnitt sind auf der Vor-
der- wie auf der Rückseite des (ehemals vorhandenen or-
ganischen) Griffs zwei rechteckige Dolchgriffbleche mit 
rechteckiger oberer Zunge sowie je einer unteren kleinen 
dreieckigen Aussparung mit je vier Nieten befestigt; dabei 
steckt eine der beiden Dolchgriffbleche zur Hälfte in der 
Scheide.
Erhaltungszustand: bestoßen; Teile der Griff angel fehlen, 
sonst vollständig; Knauf gut erhalten; ein Stengel fehlt; 
beide Dolchgriffbleche leicht bestoßen; an Griff angel, am 
Klingenansatz und an den Dolchgriffblechen Holzreste 
des Griffs.
Maße: L. Klinge mit Griff angel erh. 23,2 cm; Knauf (elsa) L. 
3,1-3,5 cm; B. 3,8 cm; Dolchgriffbleche L. 5,0 cm; B. 3,7-
4,0 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei lange und schmale gebo-
gene Eisenbleche ummanteln das ursprüngliche Holzfut-
teral, wobei das äußere Blech um das innere gebördelt 
ist; beide Bleche reichen wahrscheinlich bis zum unteren 
Scheidenende, auf das eine sehr kleine Kugel in der Mitte 
aufgezogen ist und ein in die Bleche eingesteckter kleiner 
Stift mit kugelförmigem Kopf den Abschluss bildet; von 
der zwingenartigen Scheidenaufhängung sind zwei Frag-
mente (a-b) vom äußeren Rand des rechteckigen einzel-
nen Blechs erhalten, welches nur am Rand der Scheide mit 
zwei Nieten befestigt war, von denen einer noch sichtbar 
ist; dabei durchdringen die Niete sowohl beide Enden des 
Scheidenaufhängungsblechs als auch beide Verkleidungs-
bleche, welche für diesen Zweck an dieser Stelle nicht 
überlappen, sondern gerade mit einem kleinen Fortsatz 
ausgehämmert worden sind; von beiden Dolchketten sind 
die beiden großen Ringe, durch die der Gürtel gezogen 

wurde, ein mittelgroßer Ring sowie ein Fragment von zwei 
Kettengliedern erhalten.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt, korrodiert; Reste des organischen Schei-
denfutters an den Innenseiten der Verkleidungsbleche; 
ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 29,6 cm; B. 4,2 cm; Aufhängungsblech H. erh. 
2,5 cm; Kugel: Dm. 1,5 cm; Kettenglieder: große Ringe 
Dm. 3,0-3,5 cm; mittlerer Ring: Dm. 2,2 cm; kleine Ringe 
Dm. 1,8 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. ca. 41 cm
Antennengriffdolchtyp 6, Var. mit Dolchgriffblech

4. rasiermesser: Eisen; Rücken und Schneide leicht nach 
innen gebogen mit sich verjüngender Spitze; keine orga-
nischen Reste an der Griffplatte erkennbar.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt; Spitze fehlt; korrodiert; ankorrodierte 
Textilreste.
Maße: L. erh. 14,7 cm; H. 4,8-5,1 cm.
Rasiermesser Typ C2

toMBa 562 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 190)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, schmale Grube.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,60 m; geringe Grab-
grubentiefe, ca. 0,10 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: O-W.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, linke 
Hand auf Becken, Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 18.3.1998
Stratigraphie: Die Grabgrube wird im Bereich der Füße 
oberflächig durch einen kleinen Kanal geschnitten, ohne 
die Bestattung zu berühren.
Inventar: Auf den Schultern und im Brustbereich wurden 
vier oder fünf eiserne Doppelbogenfibeln (Vier-Fünf-Fibel-
tracht) gefunden: Auf der rechten Schulter eine Doppel-
bogenfibel (1) und Fragmente einer weiteren Fibel (8), auf 
der linken Schulter eine Doppelbogenfibel (2) sowie auf 
der Brust neben dem rechten (3) und neben dem linken 
Ellenbogen (4). Eine (intentionell?) fragmentierte kleine 
Amphore (6) befand sich im Beckenbereich, in deren 
Scherben ein Spinnwirtel (7) zum Vorschein kam. Ein wei-
terer, etwas größerer Spinnwirtel (5) lag neben einem der 
Henkel.
Anthropologische Daten: Frau, 28 (24-32) Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit langova-
lem Querschnitt; Spirale mit mindestens zwei Windungen; 
der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt endet in einer Spirale (a riccio).
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Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt, stark korrodiert, Nadelspitze unter Fibel-
fuß ankorrodiert; an beiden Seiten ankorrodierte Textil-
reste.
Maße: L. 8,2-8,6 cm; H. 3,5-3,8 cm; B. 0,6 cm.
Fibeltyp I1

2. Doppelbogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit weitem 
Abstand und mit ovalem Querschnitt; Spirale mit min-
destens zwei Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale 
(a riccio).
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt, stark korrodiert, Nadelspitze unter Fibel-
fuß ankorrodiert; an beiden Seiten ankorrodierte Textil-
reste.
Maße: L. 10,2 cm; H. 4,0-4,3 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp I1

3. Doppelbogenfibel: Eisen; stark korrodierte und frag-
mentierte Bögen; trapezoider Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, stark bestoßen.
Maße: Bogen L. erh. 3,7 cm.
Fibeltyp I1

4. Doppelbogenfibel: Eisen; stark korrodierte und frag-
mentierte Bögen; trapezoider Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, stark bestoßen, Na-
delspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Tex-
tilreste.
Maße: Fibelfuß L. erh. 3,8 cm.
Fibeltyp I1

5. Spinnwirtel: Impasto; konischer Körper mit stark ein-
ziehender Basis; sechs dünne eingeritzte vertikale Linien 
verzieren den Körper einschließlich der Basis; im Bruch 
braun, Oberfl. schwarz-braun.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht bestoßen.
Maße: H. 2,4 cm; Dm. 3,0 cm.
Spinnwirtel Typ A1

6. kleine amphore: Impasto buccheroide / lokaler Buc-
chero; Bruch: dunkelgrau-schwarz; feine Magerung mit 
kleinen Quarzeinschlüssen; gut geglättete schwarze Ober-
fläche; Drehscheibenware; kugeliger Gefäßkörper, kurzer 
gerader Hals mit nach außen geschweiftem Rand und run-
der Randlippe, Ringfuß; die doppelstabförmigen Henkel 
(»a doppio bastoncello«) sind am oberen Bauchabschnitt 
und am unteren Schulterabschnitt befestigt und gehen an 
beiden Enden in eine leicht gewölbte Schildform über.
Erhaltungszustand: aus Scherben zusammengesetzt; ca. 
2/3 erhalten, ein Henkel fehlt.

Maße: H. ca. 9,0 cm; Randdm. 7,2 cm; Bodendm. 4,6 cm; 
Wandst. 0,3-0,35 cm.
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. a

7. Spinnwirtel: Impasto; etwas kleiner als Nr. 5; koni-
scher Körper mit stark einziehender Basis, die nach innen 
leicht eingedellt ist; 21 dünne, leicht eingeritzte vertikale 
Linien verzieren den Körper einschließlich der Basis; im 
Bruch ocker, Oberfl. dunkelbraun-ocker.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: H. 1,95 cm; Dm. 2,2 cm.
Spinnwirtel Typ A1

8. Fibelfragmente: Eisen; acht extrem fragmentierte und 
korrodierte Teile wahrscheinlich einer Doppelbogenfibel 
mit Spiralfuß; ankorrodierte Textilreste; wurden zusam-
men mit Fibel Nr. 1 gefunden.

BeFuNDkoMplex – toMBe 565. 575. 529 – arcoBa-
leNo – ScavI D‘ercole 1998 (taf. 190-191)

Stratigraphie: In einer Grabgrube befanden sich die Grä-
ber 565 und 575, über denen im rechten Winkel das 
beigabenlose Grab 529 (ausgegraben am 2.3.1998) an-
gelegt war. Während die am tiefsten liegende Bestattung 
575 anscheinend intakt ist, wurde das ca. 20 cm darüber 
liegende Grab 565 erheblich zerstört. Ob dies bei der An-
lage des Grabes 575 oder erst durch Grab 529 geschah, 
ist über die Stratigraphie nicht festzustellen. Es kommen 
mindestens drei Möglichkeiten in Frage: 1. Hypothese: Bei 
der Anlage der t. 575 wird die Hälfte der t. 565 zerstört 
und die Knochen in der Grabgrubenverfüllung belassen, 
die t. 529 hat keinen Anteil an der Zerstörung. 2. Hypo-
these: Die t. 565 wird erst nach der Anlage der t. 575 in 
dieselbe, allerdings erweiterte Grabgrube eingebracht, die 
t. 529 zerstört dann die t. 565 zur Hälfte. 3. Hypothese: 
Ursprünglich handelt es sich um eine Doppelbestattung 
(»tomba bisoma«), die aus den beiden Individuen der 
t. 565 und der t. 575 besteht. Erst bei der Anlage der 
t. 529 wird das etwas höher liegende Individuum zur 
Hälfte geschnitten und gestört. Die dritte Hypothese ist 
die wahrscheinlichste, da zwei Indizien auf eine Doppel-
bestattung hinweisen: In der Grabgrube finden beide (an-
thropologisch als männlich bestimmte) Individuen prob-
lemlos nebeneinander Platz, da sie extrem am Rand liegen 
– das Skelett aus t. 565 an der linken und das Skelett der 
t. 575 an der rechten Grabgrubenseite (vgl. Rekonstruk-
tionszeichnung). Bronzene Rasiermesser, wie jenes aus 
t. 575, sind in Bazzano in der Regel mit Waffen verge-
sellschaftet, daher ist es sehr wahrscheinlich, dass es zum 
Individuum gehört, welches den Antennengriffdolch be-
saß, der in Fragmenten verteilt gefunden und der t. 565 
zugeordnet wurde.
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Inventar: Neben dem Becken der rechten erhaltenen Kör-
per hälfte des Individuums des Grabes 565 lagen die Scher-
ben eines Kelchs mit scharfem Schulterknick (565.1), 
während ein Fibelfußfragment (565.3) in Brusthöhe lag. 
Zusammen mit dem Cranium und den Knochen der linken 
Körperseite, die verstreut in der rechten Grabgrubenhälfte 
lagen, wurden vier große Fragmente eines Antennengriff-
dolchs mit Scheide (565.2) gefunden. Nur wenig tiefer kam 
das Indivuum des Grabes 575 zum Vorschein. Auf seiner 
linken Schulter lagen zwei Bogenfibeln (575.1 und 4), auf 
der Brust befand sich eine weitere Bogenfibel (575.3) und 
auf der rechten Schulter eine Wellenbogenfibel (575.2). Ein 
bronzenes Rasiermesser (575.5) lag neben dem rechten Fuß. 
Falls es sich tatsächlich um eine Doppelbestattung handelte, 
dürfte dieses eher zum Skelett aus Grab 565 gehört haben.

toMBa 565 – Befundkomplex – tombe 565. 575. 529

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,05 × 0,90 m; Grabtiefe, ca. 
0,60-0,70 m.
Erhaltungszustand: rechte Skelettseite erhalten, linke Ske-
lettseite und Cranium im rechten zerstörten Grabgruben-
teil.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 27.3.1998
Anthropologische Daten: Mann, 30 (25-35) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

565.1. kelch mit scharfem Schulterknick: lokaler Buc-
chero; steil ansteigende Wand mit leicht profiliertem Ring 
im unteren Drittel; scharfer und sehr spitzer kielförmiger 
Schulterumbruch, leicht geschweifter gerader Hals mit 
nach außen stehendem Rand und sich leicht verjüngender 
Randlippe; dünner Diskusfuß mit leicht profiliertem Ring.
Material: lokaler Bucchero bzw. Impasto buccheroide, 
Bruch: dunkelbraun; sehr feine Magerung; gut geglättete 
schwarze bis dunkelbraune Oberfläche; Drehscheiben-
ware.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt.
Maße: H. 7,6 cm; Randdm. 11,0-12,0 cm; Bodendm. 
3,8 cm; Wandst. 0,4 cm.

565.2. antennengriffdolch mit Scheide:
a. Dolch: Eisen; konischer Knauf mit wahrscheinlich nur 
zwei stami (Antennen), deren pilzförmige Köpfe relativ 
eng zum pilzförmigen Verschlusskopf der Griff angel ste-
hen; der Antennenring mit ovalem Querschnitt und die 
darunter befindliche runde Unterlegscheibe sind auf die 
Griff angel mit rechteckigem Querschnitt aufgesteckt; 
Klinge stark bestoßen.

Erhaltungszustand: in drei Fragmenten aufgefunden, be-
stoßen, korrodiert; nur ein stamo erhalten; an Griff angel 
deutliche Holzreste des Griffs.
Maße: L. erh. ca. 35 cm; Knauf (elsa): L. 3,0-3,5 cm; B. erh. 
4,0 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei gebogene Eisenbleche um-
manteln das ursprüngliche Holzfutteral, wobei das äußere 
Blech um das innere gebördelt ist; die Scheidenaufhän-
gung wird durch ein rechteckiges Blech gebildet, das ein-
mal um die Scheide herumgeschlagen und an einer Seite 
mit zwei Nieten mit breiten Köpfen befestigt ist; eine der 
Dolchketten ist auf der Vorderseite der Scheidenaufhän-
gung als Konglomerat ankorrodiert.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, bestoßen und korro-
diert, Holzreste des organischen Futters an den Innensei-
ten der Verkleidungsbleche.
Maße: L. erh. 14,0 cm; B. 4,0 cm; Aufhängungsblech H. 
3,2 cm.
Antennengriffdolchtyp 2

565.3. Fibelfragment: Eisen; Fibelfuß mit C-förmigem 
Querschnitt, ankorrodierte Nadel und Textilreste.
Maße: L. erh. 2,6 cm.

toMBa 575 – Befundkomplex – tombe 565. 575. 529

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,15 × 0,55 m; Grabtiefe, ca. 
0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 27.3.1998
Anthropologische Daten: Mann, 39 (34-53) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

575.1. Bogenfibel: Eisen; Bogen mit rundem Querschnitt; 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; Nadelspitze an Fuß 
ankorrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. rek. 5,7 cm.

575.2. Wellenbogenfibel: Eisen; stark korrodierter hin-
terer Bogenabschnitt; Spirale mit mindestens zwei Win-
dungen; der lange rechteckige Fibelfuß mit U-förmigem 
Querschnitt endet in einer kleinen Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentarisch, stark korrodiert, Na-
delspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Tex-
tilreste.
Maße: Fibelfuß L. 5,8 cm; L. rek. 11,3-11,8 cm; H. ca. 4,1-
4,5 cm.
wahrscheinlich Fibeltyp I1 (Doppelbogenfibel)
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575.3. Bogenfibelfragmente: Eisen; Bogen mit dünnem 
rundem Querschnitt; trapezoider Fibelfuß.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; Nadelspitze an Fuß 
ankorrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. mind. 6,5 cm.

575.4. rasiermesser: Bronzeblech; halbmondförmig mit 
tiefem Ausschnitt und zentralem Loch knapp unter dem 
verdickten Rand; abgebrochener zungenartiger Fortsatz 
am Rückenende.
Erhaltungszustand: stark bestoßen, Griff und Zunge feh-
len, starke Patina.
Maße: H. 9,3 cm; B. erh. 9,2 cm; St. 0,2 cm.
Rasiermesser Typ B3

575.5. Fibelfragment: Eisen; wahrscheinlich Bogenfibel; 
Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; am Fuß ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: Fibelfuß L. erh. 2,8 cm.
zusammen mit Fibel Nr. 1 gefunden

toMBa 567 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 192)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, überbreit; mehrere Feld-
steine zur Begrenzung einer organischen Schicht, die sich 
um das Skelett herum befindet.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 1,0 m; tiefe Grabgrube, 
ca. 1,60 m; B. organische Schicht 0,40 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 27.3.1998
Inventar: In der Bestattung wurden vier oder fünf Wel-
lenbogenfibeln auf beiden Schultern und im Brustbe-
reich gefunden. Dem Typ sicher zuordnen lassen sich die 
Dreibogenfibel (4) neben dem rechten Unterarm und die 
Doppelbogenfibel (1) auf der rechten Schulter. Zusammen 
mit dieser wurden Fibelreste (2) gefunden, die von einer 
Dreibogenfibel stammen könnten. Auf der linken Schulter 
lagen Fragmente (3) von einer oder von zwei Fibeln. Falls 
die anthropologische Bestimmung zutrifft, ist hier nicht 
nur ein männliches Individuum ohne Waffen bestattetet 
worden, sondern es trägt auf auf beiden Schultern Fibeln, 
was zumindest in Bazzano eigentlich als ein Element der 
Frauentracht gilt (vgl. aber t. 434, t. 445, t. 589, t. 635). 
In der Grubenverfüllung kam ein Impastogriff (5) zum Vor-
schein, der definitiv nicht zu dieser Bestattung gehört.
Anthropologische Daten: Mann, 33 (29-37) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt (eher weiblich), 
adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; kleine Fibel; stabförmige 
spitze Bögen mit rundem Querschnitt; der trapezoide Fi-
belfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer 
kleinen Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig, aber fragmentiert und 
korrodiert, zu beiden Seiten ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 6,4 cm; H. 2,2-2,4 cm; B. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 1
Fibeltyp I1

2. Wellenbogenfibel: Eisen; kleine Fibel; extrem korro-
dierte und bestoßene Bögen; der trapezoide Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt endet in einer kleinen Spi-
rale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert und stark korrodiert.
Maße: L. erh. 5,2 cm.
Objekt-Nr. 1
wahrscheinlich Fibeltyp L1 (Dreibogenfibel)

3. Wellenbogenfibelfragmente: Eisen; entweder eine 
Dreibogenfibel (a+b) oder zwei kleine Doppelbogenfibeln 
(a und b); korrodierte und bestoßene Bögen; Spirale mit 
drei Windungen; trapezoider Fibelfuß.
Erhaltungszustand: fragmentiert und stark korrodiert, zu 
beiden Seiten ankorrodierte Textilreste.
Maße: a: L. erh. 3,5 und 3,5 cm; H. 2,6 cm; b: L. erh. 
2,8 cm.
Objekt-Nr. 2

4. Dreibogenfibel: Eisen; kleine Fibel; dünne, spitze Bö-
gen mit rundem Querschnitt, Spirale mit mindestens zwei 
Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet in einer kleinen Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig, aber fragmentiert und 
stark korrodiert, ankorrodierte Textilreste an Spirale.
Maße: L. 6,7 cm; H. 2,8-3,0 cm; B. 0,4 cm; B. mit Textil-
schicht bis 1,0 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp L1

Nicht zur Bestattung gehörig:
5. griffknubbe: rotbrauner Impasto, relativ grob gema-
gert; zum Einstecken in die Gefäßwand.

toMBa 576 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 192)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 0,85 × 0,30 m; Tiefe nur mit re-
lativen Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen.
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Ausgrabungsdatum: 30.3.1998
Stratigraphie: liegt neben dem Kindergrab t. 572 (ohne 
Beigaben) und neben der Frauenbestattung t. 580.
Inventar: Verstreut über den oberen Brustbereich des 
Säuglings wurden sechs oder sieben Glasperlen (1) gefun-
den, ungefähr in der Brustmitte lag eine kleine bronzene 
Bulla (2).
Anthropologische Daten: neonato, 0-2 Monate.
Archäologische Bestimmung: Säugling.

1. perlen aus glaspaste: 
a.-b. zwei runde Perlen mit vielen runden Vertiefungen 
(Glaspaste herausgefallen?); Grundfarbe dunkelbraun-rot, 
opak.
Erhaltungszustand: korrodiert, sehr porös.
Maße: Dm. 0,8-0,9 cm; H. 0,5-0,6 cm; Lochdm. 0,2-
0,3 cm.
Typ monochrome Perlen
c.-d. zwei runde Perlen mit umlaufendem Wellenband; 
Grund: farblos, transluzid; Wellenband gelb, opak.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 1,1-1,2 cm; H. 0,7-0,8 cm; Lochdm. 0,3-
0,5 cm.
Typ Zickzackperle
e.-f. Fragmente von zwei Perlen aus blauem (e) und 
schwarzem (f) opakem Glas.

2. kleine Bulla: Bronze; aus zwei Blechhälften zusam-
mengesetzt, wobei eine im oberen Abschnitt die horizon-
tale Aufhängung bildet.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, Patina.
Maße: Dm. 1,6 cm; H. 2,0 cm; B. 0,8 cm.
Bullaetyp 3, Var. c in Bronze

toMBa 578 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 192)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Bestattung wahrscheinlich 
in Holz- oder Baumsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,60 m; Tiefe nur mit rela-
tiven Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Unterarme auf Bauch, Hände auf Becken gefaltet, Beine 
und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 31.3.1998
Stratigraphie: schneidet und zerstört im Fußbereich (?) die 
t. 593 (ohne Beigaben).
Dat.: evtl. jünger als Phase IV (hellenistisch?).
Inventar: Auf der Brust neben dem linken Arm lag eine 
eiserne Bogenfibel (1), links daneben ein kleines eisernes 
Messer mit Holzgriff (2). Nach dem sehr kurzen Fibelfuß 
zu urteilen, könnte die Bogenfibel hellenistisch datieren.

Anthropologische Daten: Mann, 44 (39-49) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer stabförmiger Bogen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit zwei Windungen; der 
kurze Fibelfuß ist am Ende einmal umgeschlagen; am Bo-
gen sind Eisenfragmente ankorrodiert.
Erhaltungszustand: in zwei Fragmenten, sonst vollständig, 
große ankorrodierte Textilreste; Nadelspitze ist unter dem 
Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. 6,8 cm; H. 3,1-3,5 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp G2 späte Var.

2. Messer: Eisen; sehr kurzes Messer mit geradem Rücken 
und sich verjüngender Spitze; Holzreste des Griffs am 
Ende und ein kleiner Niet, mit dem der Griff ursprünglich 
am Messer befestigt war; organische Reste an der Klin-
genspitze deuten darauf hin, dass das Messer in einem 
Futteral steckte.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; Holzreste des 
Griffs, wahrscheinlich auch organische Reste des Futterals.
Maße: L. 6,5 cm; H. 2,6 cm; St. 0,3 cm.

toMBa 579 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 192)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,22 × 0,65 m; Tiefe nur mit re-
lativen Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine und Füße zusammen; Cranium 
nach rechts.
Ausgrabungsdatum: 1.4.1998
Stratigraphie: Sie schneidet und zerstört vom Becken aus-
gehend den gesamten unteren Bereich der t. 589, die 
etwa 20-30 cm höher liegt.
Inventar: Eine Schale aus Impasto buccheroide (1) befand 
sich zwischen den Tibiae.
Anthropologische Daten: Mann, 37 (34-40) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schale: Impasto buccheroide; Bruch: dunkelbraun; 
relativ feine Magerung; geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; breite halbkugelige Schale mit einzie-
hendem Rand; Randlippe etwas verjüngend; Ringfuß (»pi-
ede ad anello«).
Erhaltungszustand: vollständig zusammengesetzt.
Maße: H. 6,2 cm; Randdm. 13,8 cm; Bodendm. 7,6 cm; 
Wandst. 0,55 cm.
Coppe / Schalen Typ 1
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toMBa 580 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 193)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, mehrere kleine Feldsteine 
an den Grubenrändern.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,60 m; Tiefe nur mit re-
lativen Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen; Cranium nach links.
Ausgrabungsdatum: 31.3.1998
Stratigraphie: liegt neben den Kindergräbern t. 572 (ohne 
Beigaben) und t. 576.
Inventar: Außer einer Doppelbogenfibel (10), die im lin-
ken Beckenbereich gefunden wurde, befanden sich die 
anderen fünf bzw. sechs Fibeln, zwei Bronzeringe und 
zwei bronzene Kapselanhänger im Schulter- und oberen 
Brustbereich: Auf der linken Schulter lag eine Fibel (3), 
an der wahrscheinlich einer der beiden Kapselanhänger 
(1) befestigt war, darunter wurden zwei Bronzeringe (6-
7) gefunden, unter diesen, neben dem linken Oberarm, 
lag eine Doppelbogenfibel (9). Auf der rechten Schulter 
befanden sich zwei Doppelbogenfibeln (5, 8), eine Bogen-
fibel (4) und mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere 
Wellenbogenfibel (11). An einer dieser Fibeln war mit zwei 
Kettchen der zweite Kapselanhänger (2) befestigt. Warum 
in der Befundzeichnung die Nr. 8 als einfache Bogenfibel 
und die Nr. 3 als Doppelbogenfibel dargestellt ist, bleibt 
unklar.
Anthropologische Daten: Frau, 22 (20-24) Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. kapselanhänger: Bronze; ovales dünnes gebogenes 
und sich an seinen Enden leicht überlappendes Bronze-
blech, auf dem ein ovales Blech mit zentral aufgelöteter 
Bronzeöse aufliegt, in der ein kleines Bronzeringelchen 
steckt; am oberen und unteren Rand ist wellenförmig ge-
bogener Filigranbronzedraht aufgelötet; ein kleiner kuge-
liger perlenartiger Anhänger mit Öse, in der ebenfalls ein 
kleines Ringelchen hängt, war daran befestigt.
Erhaltungszustand: Die Kapsel selbst ist fast vollständig, 
aber leicht bestoßen; vom eingefassten Objekt haben sich 
keine Reste erhalten.
Maße: H. 2,0 cm; H. mit zentraler Öse 2,4 cm; B. 1,8 cm; 
St. 1,0 cm; Blechst. 0,01 cm; Kugelanhänger L. 0,9 cm; 
Dm. 0,5 cm.
Anhängertyp: Kapselanhänger filigran, evtl. ursprünglich 
mit »ascia neolitica«; mit einer zentraler Aufhängung

2. kapselanhänger: Bronze; wahrscheinlich mit einge-
fasster Imitation eines neolithischen Beils; das Kapselblech 
ist wie Nr. 1 gefertigt, aber es besitzt als Aufhängung 
zwei seitlich aufgelötete Bronzeösen, in denen jeweils 
kleine Bronzekettchen stecken; aufgelöteter wellenför-

mig gebogener Filigranbronzedraht am oberen und un-
teren Rand; in einem stark korrodierten Bronzekonglo-
merat ist ein kleiner kugeliger, perlenartiger Anhänger 
mit Öse zu erkennen, ähnlich wie Nr. 1; Die Kapsel hat 
wahrscheinlich die Imitation eines neolithischen Beils ein-
gefasst. Darauf deuten nicht nur keramische (?) Reste im 
Kapselinneren,sondern vor allem ein weiteres Bronzeblech 
mit aufgelöteten Filigranverzierungen, welches einmal 
umgeschlagen, als unterer Abschluss des Objekts zu inter-
pretieren ist (Vgl. Kapselanhänger der t. 1135).
Erhaltungszustand: Die Kapsel selbst ist fast vollständig, 
aber leicht bestoßen.
Maße: Kapsel: H. 1,9-2,0 cm; H. mit seitlichen Ösen 
2,4 cm; B. 1,8 cm; St. 0,8 cm; Blechst. 0,01 cm; untere Ein-
fassung: H. 1,1 cm; B. 2,2 cm; Kugelanhänger L. 0,9 cm; 
Dm. 0,6 cm.
Anhängertyp: Kapselanhänger filigran, evtl. mit »ascia 
neolitica«

3. Fibelfragmente: Eisen; stabförmiger Bogen; Spirale 
mit drei Windungen; der Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet wahrscheinlich in einer kleinen Spirale 
(»a riccio«).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert, an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. ca. 8,4 oder 10,0 cm.

4. Bogenfibel: Eisen; stark erhöhter, asymmetrischer 
stabförmiger Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale mit 
zwei Windungen; trapezoider Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt; unsicher, ob die Fibelfußspirale (»a ric-
cio«) zu dieser Fibel oder zu Nr. 11 gehört.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. 5,0 oder 6,0 cm; H. 2,5 cm; B. 0,2-0,3 cm.
Fibeltyp G1

5. Doppelbogenfibel: Eisen; kleine Fibel; stabförmige 
Bögen mit rundem Querschnitt; der trapezoide Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer kleinen 
Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert, von beiden 
Seiten stark mit ankorrodierten Textilresten bedeckt.
Maße: L. 6,6 cm; H. 2,8-3,0 cm; B. 1,0 cm.
Fibeltyp I1

6. ring: Bronzedraht; offene Enden; rechteckiger Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, Patina.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 0,25 cm; St. 0,1 cm.

7. ring: Bronzedraht; wahrscheinlich offene Enden; recht-
eckiger Querschnitt; mit ankorrodiertem Eisen.
Erhaltungszustand: vollständig, Patina.
Maße: Dm. 2,0 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.
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8. Doppelbogenfibel: Eisen; stabförmige, weit ausein-
anderstehende Bögen; Spirale mit mindestens zwei Win-
dungen; trapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert, ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 9,5 cm; H. ca. 4,0-4,3 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp I1

9. Doppelbogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; trapezoider Fi-
belfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert, korrodiert, von bei-
den Seiten stark mit ankorrodierten Textilresten bedeckt.
Maße: L. 9,6-10,0 cm; H. 5,0 cm; B. 1,5 cm (mit Textilres-
ten).
Fibeltyp I1

10. Doppelbogenfibel: Eisen; stabförmige, weit aus-
einanderstehende Bögen; der trapezoide Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a 
riccio«).
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert, korrodiert, von 
beiden Seiten stark mit ankorrodierten Textilresten be-
deckt.
Maße: L. erh. 9,2 cm; H. 3,5 cm; B. 0,6 cm.
Fibeltyp I1

11. Fibelfragmente: Eisen; zusammen mit der Fibel Nr. 
4 wurde ein Fibelfußfragment und mit Fibel Nr. 8 ein 
Bogenfragment einer Wellenbogenfibel gefunden, die 
wahrscheinlich zu einer weiteren Fibel gehören, welche 
zwischen beiden Fibeln lag; es ist unsicher, ob auch der 
Spiralfuß der Fibel Nr. 4 zu dieser gehörte.
Maße: Fibelfuß L. erh. 2,7 cm; Bogen L. erh. 2,4 cm.
Objekt-Nr. 4 (Fuß) und 8 (Bogen)

toMBa 586 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 194)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, mehrere Feldsteine, ge-
stört?
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,05 × 1,0 m; Tiefe nur mit rela-
tiven Messdaten angegeben, ca. 1,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 6.4.1998 
Stratigraphie: Auf der Grabgrube liegen die Ziegelgräber 
(tombe a coppi) t. 584 und t. 586; die Bestattung ist von 
der t. 587 durch zwei flache Steine getrennt; schneidet im 
Fußbereich leicht die t. 588.
Inventar: Eine Schale oder eine Schüssel aus Impasto buc-
cheroide (1) befand sich zu den Füßen des Bestatteten, 

von der nur kleine Fragmente geborgen werden konnten.
Anthropologische Daten: Geschlecht unbestimmbar, älter 
als 20 Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schale oder Schüssel: Impasto buccheroide; Bruch: 
dunkelbraun; relativ feine Magerung; geglättete schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware; nur kleine Wandscherben 
erhalten.
Erhaltungszustand: nur kleinste Scherben.
nicht gezeichnet 

toMBa 588 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 193)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, kleine Feldsteine neben 
rechtem Bein.
Grablänge / -breite / -tiefe: 0,94 × 0,32 m; Tiefe nur mit re-
lativen Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: ONO-WSW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 1.4.1998
Stratigraphie: wird im Fußbereich leicht von t. 586 und 
t. 587 berührt.
Inventar: Eine Doppelbogenfibel aus sehr dünnem Bronze-
draht (1) befand sich im Halsbereich, links daneben wur-
den mehrere verstreut liegende zylindrische Bronzeperlen 
(2) sowie zwei kleine Glasperlen (3) gefunden. Eine 8-för-
mige Glasperle (4) lag im Beckenbereich.
Anthropologische Daten: infans 1, 3,5-6,5 Jahre.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Doppelbogenfibel: Bronzedraht; die beiden Bögen 
sind in der Mitte omegaförmig gebogen; Spirale mit drei 
Windungen; leicht trapezoider Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt; Patina.
Maße: L. 4,9 cm; H. 1,8 cm; B. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp I3

2. Bronzeperlen: 22 kleine zylindrische Perlen; aus gebo-
genem Bronzeblech; teilweise aneinanderkorrodiert.
Erhaltungszustand: die meisten vollständig; Patina.
Maße: L. 0,4-0,5 cm; Dm. 0,3-0,4 cm; Lochdm. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 1

3. glasperlen: zwei drahtförmige kleine Perlen aus hell-
blau-türkis (a) und aus dunkelblauem (b) Glas.
Erhaltungszustand: fragmentiert.
Maße: Dm. 0,4-0,5 cm; St. 0,05-0,1 cm.
Objekt-Nr. 1
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4. glasperle: 8-förmige Perle aus schwarz opakem Glas.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: L. 0,9 cm; Dm. 0,6 cm; Lochdm. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 3

toMBa 589 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 194)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 0,75 × 0,65 m; Tiefe nur mit 
relativen Messdaten angegeben, liegt aber ca. 20-30 cm 
höher als t. 579.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; Cra-
nium nach rechts.
Ausgrabungsdatum: 2.4.1998
Stratigraphie: wird von t. 579 von Beckenbereich abwärts 
geschnitten und zerstört.
Inventar: Eine Bogenfibel lag knapp unter der linken (2) 
eine unter der rechten (3) Schulter. Die Position der drei 
im Kopfbereich gefundenen Fibeln – eine Bogenfibel (1) 
rechts, eine Doppelbogenfibel (4) zentral und eine Drei-
bogenfibel (5) links vom Kopf – lässt die Frage offen, ob 
diese nicht durch die spätere Störung des Grabes ver-
rutscht sind, da schwere Wellenbogenfibeln als »Schlei-
erfibeln« eher unüblich sind. Ebenso ist die anthropologi-
sche Bestimmung problematisch, da hier anscheinend ein 
männliches Individuum ohne Waffen bestattetet wurde, 
das auf auf beiden Schultern Fibeln trägt, was zumindest 
in Bazzano ein Kennzeichen der Frauentracht darstellt 
(vgl. aber t. 434, t. 445, t. 567, t. 635).
Anthropologische Daten: Mann, 32 (28-36) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt (eher weiblich), 
adult.

1. Bogenfibel: Eisen; leicht asymmetrischer stabförmiger 
Bogen mit ovalem Querschnitt; der Fibelfuß mit komma-
förmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; korrodiert, Na-
delspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Tex-
tilreste.
Maße: L. erh. 6,5 cm; H. 2,9-3,2 cm; B. 0,4-0,7 cm.
Fibeltyp G1-G2

2. Bogenfibel: Eisen; erhöhter, leicht asymmetrischer 
stabförmiger Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale mit 
drei Windungen; trapezoider Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: bestoßen; korrodiert, ankorrodierte 
Textilreste.
Maße: L. erh. 4,6 cm; H. 2,7-2,8 cm; B. 0,4 cm.
Fibeltyp G1-G2

3. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer, stabförmiger Bogen; 
der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt 
endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; korrodiert, Na-
delspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Tex-
tilreste.
Maße: L. 6,7 cm; H. 2,5-3,0 cm; B. 0,3-0,5 cm.
Fibeltyp G2

4. Doppelbogenfibel: Eisen; stabförmige, spitze Bögen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert und ver-
sintert, ankorrodierte Textilreste.
Maße: Bogen L. erh. 4,3 cm.
Fibeltyp I1

5. Dreibogenfibel: Eisen, Bronzetauschierung; spitze Bö-
gen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; 
an der mittleren Bogenspitze haben sich die Reste einer 
Tauschierung mit parallel angeordneten Bronzefäden er-
halten; der Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt en-
det in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert, aber fast vollständig; 
korrodiert und teilweise versintert, ankorrodierte Textil-
reste.
Maße: L. 8,7 cm; H. 3,5-4,0 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp L1

toMBa 600 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 194)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, überbreit; Skelett wird von 
mehreren Feldsteinen begrenzt, gestört?
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,55 × 1,15 m; Tiefe nur mit re-
lativen Messdaten angegeben, ca. 0,60 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine zusammen; Cra-
nium nach links; Skelett nicht mehr im anatomischen Ver-
band.
Ausgrabungsdatum: 3.4.1998
Lage: In einem Suchschnitt im äußersten NW, noch über 
dem Areal Cesarini gelegen (in der Nähe von t. 689).
Inventar: Da das Skelett nicht mehr im anatomischen Ver-
band vorgefunden wurde, ist die ursprüngliche Position 
der Beigaben unsicher. Drei Glasperlen (1) lagen rechts 
vom Cranium. Eine Wellenbogenfibel (2a) lag zusammen 
mit einer Miniaturbulla (2b) im linken Schulterbereich. Vier 
bis fünf Dreibogenfibeln, fast alle mit einem gegabelten 
Spiralfußende, wurden entlang des rechten Oberarms (3), 
im Bereich des linken (4, 8) und im Bereich des rechten 
(5-6) Ellenbogens gefunden. Ein in der Ausgrabungsdoku-
mentation erwähnter, aber z. Z. nicht auffindbarer Spinn-
wirtel aus Knochen (7) befand sich bei den Füßen.
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Anthropologische Daten: als unsicher weiblich bestimmt, 
21 (19-23) Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. perlen aus glaspaste:
a.-b. zwei runde flache profilierte Augenperlen; Grund-
farbe schwarz, opak; ovale Verzierungen weiß; a: groß; 
mit vier kreuzförmig angeordneten Augen; b: klein; mit 
drei Augen.
c. eine runde flache einfarbig blau opake Perle.
Erhaltungszustand: a-b: vollständig, die weißen Glasbän-
der sind z. T. herausgefallen; c: vollständig, porös.
Maße: a: Dm. 1,5 cm; H. 0,8 cm; Lochdm. 0,7 cm; b: Dm. 
1,0 cm; H. 0,5 cm; Lochdm. 0,3 cm; c: Dm. 0,9 cm; H. 
0,5 cm; Lochdm. 0,4 cm.
Typ Perle: a-b: Ringaugenperle / Perle mit konzentrischen 
Kreisen; c: monochrome Perle

2. Wellenbogenfibel mit Bulla:
a. Fibelfragmente: Eisen; Spirale mit drei Windungen; 
trapezoider Fibelfuß; stabförmige Bögen.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: Fibelfuß L. erh. 2,6 cm.
wahrscheinlich Fibeltyp L1 (Dreibogenfibel)
b. Bulla: Eisen; klein, aus zwei Blechhälften zusammen-
gesetzt, wobei eine im oberen Abschnitt die horizontale 
Aufhängung bildet.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: Dm. 1,2 cm; H. 1,5 cm; B. 0,9 cm.
Bullatyp 3, Var. c in Eisen

3. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit mindestens zwei Windungen; 
der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt endet in einer Spirale (»a riccio«), vielleicht auch 
gegabelt.
Erhaltungszustand: fast vollständig, Nadelspitze fehlt; kor-
rodiert, zu beiden Seiten stark mit ankorrodierten Textil-
resten bedeckt.
Maße: L. 9,0 cm; H. 3,5 cm; B. 0,6-1,0 cm.
Fibeltyp L1

4. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen; Spirale mit drei 
Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt endet in einer gegabelten Spirale (»a 
riccio bidifo«).
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert, korrodiert, zu bei-
den Seiten stark mit ankorrodierten Textilresten bedeckt.
Maße: L. rek. 8,2 cm; H. 3,9 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp L1; Fibelfußvariante (Ffv) e1: nach innen eingeroll-
tes, gegabeltes Ende (riccio bifido)

5. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen; Spirale mit drei 
Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaför-

migem Querschnitt endet in einer gegabelten Spirale (»a 
riccio bidifo«).
Erhaltungszustand: fast vollständig, Nadelspitze fehlt; zu 
beiden Seiten stark mit ankorrodierten Textilresten be-
deckt.
Maße: L. 7,5-7,7 cm; H. 3,0-3,4 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp L1; Fibelfußvariante (Ffv) e1: nach innen eingeroll-
tes, gegabeltes Ende (riccio bifido)

6. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen; Spirale mit drei 
Windungen; Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt endete 
wahrscheinlich in einer Spirale.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, vorderer Bogen fehlt, 
korrodiert; zu beiden Seiten stark mit ankorrodierten Tex-
tilresten bedeckt.
Maße: Bogen L. erh. 2,5 cm; H. 3,7 cm; B. 0,7 cm; Fibelfuß 
L. erh. 2,3 cm.
Fibeltyp L1

7. Spinnwirtel: Knochen; in Dokumentation erwähnt 
und auf Grabplan eingezeichnet; z. Z. nicht auffindbar.

8. Wellenbogenfibel: Eisen; wahrscheinlich Dreibogen-
fibel; spitzer stabförmiger Bogen; der trapezoide Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer gegabel-
ten Spirale (»a riccio bidifo«).
Erhaltungszustand: Fragment, korrodiert, Nadel am Fibel-
fuß ankorrodiert.
Maße: L. erh. 5,0 cm; H. 3,1-3,4 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 4 (zusammen mit der Fibel Nr. 4 gefunden)
Fibeltyp L1; Fibelfußvariante (Ffv) e1: nach innen eingeroll-
tes, gegabeltes Ende (riccio bifido)

toMBa 602 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 195)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, leicht gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,85 × 0,80 m; mittlere 
Tiefe, ca. 1,40 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine zusammen; Skelett 
nicht mehr im anatomischen Verband.
Ausgrabungsdatum: 6.4.1998
Stratigraphie: Die Bestattung ist im Fußbereich von der 
t. 604 (ohne Beigaben) geschnitten. Nach der Dokumen-
tation soll das Grab die höher gelegene t. 603 (ohne Bei-
gaben) leicht schneiden; es könnte aber auch umgekehrt 
sein.
Inventar: Neben der linken Beckenseite befand sich ein 
Dolch (1) in seiner Scheide mit der Griff angel nach oben. 
Eine Wellenbogenfibel (2) wurde auf dem rechten Femur 
gefunden, wobei diese auch aufgrund der leichten Stö-
rung nicht in der ursprünglichen Position gelegen haben 
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muss. Aus der Grabgrubenverfüllung stammen Scherben 
eines Gefäßes in »ceramica comune« der röm. Zeit (nicht 
gezeichnet), die wahrscheinlich bei der Anlage der t. 603 
oder t. 604 hineingeriet.
Anthropologische Daten: Mann, 24 (18-30) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. (antennengriff)dolch mit Scheide:
a. Dolch: Eisen; der Knauf ist nicht vorhanden, aufgrund 
der Scheidenkonstruktion dürfte es sich aber um einen 
Antennengriffdolch handeln; die Griff angel mit rechtecki-
gem Querschnitt und die trapezoide Klinge stecken ca. 
4,5 cm zu tief in der Scheide.
Erhaltungszustand: fragmentarisch; korrodiert; an Griff-
angel und oberem Klingenabschnitt Holzreste des Griffs.
Maße: L. erh. ca. 30 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei gebogene Eisenbleche um-
manteln das ursprüngliche Holzfutteral, wobei das äußere 
Blech um das innere gebördelt ist; das untere Scheiden-
ende wird durch ein drittes Verkleidungsblech gebildet, 
welches die beiden größeren völlig umgibt; die Scheiden-
aufhängung wird durch ein rechteckiges Blech gebildet, 
das einmal um die Scheide herumgeschlagen und an einer 
Seite mit zwei Nieten mit breiten Köpfen befestigt ist; von 
den Dolchketten sind nur zwei Ringe mittlerer Größe er-
halten geblieben.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
Scheidenspitze fehlt, bestoßen und korrodiert, Holzreste 
des organischen Futters an den Innenseiten der Verklei-
dungsbleche.
Maße: L. erh. 28,2 cm; B. 5,1 cm; Aufhängungsblech H. 
3,5 cm; Ringe Dm. erh. 2,1-2,4 cm.
Antennengriffdolchtyp 2

2. Wellenbogenfibel: Eisen; dünne rundstabige Bögen; 
Spirale mit mindestens zwei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. erh. 3,6 cm; H. 3,3 cm; B. 0,6 cm.
wahrscheinlich Fibeltyp I1

toMBa 605 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 195-196)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, mit kleinen Feldsteinen im 
Inneren.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,35 × 0,45 m; Tiefe nur mit re-
lativen Messdaten angegeben.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper; 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 6.4.1998

Stratigraphie: rechte Grabgrubenseite berührt t. 599 
(ohne Beigaben).
Inventar: Am rechten Arm des Kleinkindes war ein Bronze-
armreif (1) aufgezogen, eine Doppelbogenfibel (3) befand 
sich direkt daneben auf der Brust. Etwas weiter darun-
ter kamen in Beckenhöhe ein kleiner verbogener Ring (4) 
und eine Glasperle (2) zum Vorschein. Links neben dem 
Kopf des Kindes lag mit dem Boden nach oben ein kleiner 
Krug (5) aus lokalem Bucchero. Unterhalb der Füße stand 
ein kleiner Kelch (6) aus Impasto. Rechts neben diesem 
und in der unteren Grabgrubenhälfte wurden Scherben 
einer wahrscheinlich intentionell zerscherbten, kleinen 
Amphora (7) aus lokalem Bucchero gefunden. Die starke 
Fragmentierung des Krugs (5) könnte ebenfalls auf eine 
rituelle Zerscherbung hinweisen.
Anthropologische Daten: infans 1-2; 3,5-6,5 Jahre.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. armreif: Bronzedraht; Verschluss mit Hakenenden; drei 
Gruppen vertikal tief eingeritzter Strichverzierungen.
Erhaltungszustand: fast vollständig, ein Haken ist abge-
brochen; leichte Patina.
Maße: Dm. 5,2 cm; St. 0,2-0,3 cm.
Objekt-Nr. 2
Armreiftyp C5

2. perle aus glaspaste: runde Perle mit umlaufendem 
Zickzackband, das deutlich auf dem Grund aufliegt; 
Grund: knochengelb, opak; Zickzackband tiefrot.
Erhaltungszustand: vollständig, Patina.
Maße: Dm. 1,1 cm; H. 0,5-0,6 cm; Lochdm. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 5
Typ Zickzackperle

3. Doppelbogenfibel: Eisen; klein; rundstabige Bögen 
mit abgerundeten Spitzen; Spirale mit mindestens zwei 
Windungen.
Erhaltungszustand: Fibelfuß fehlt, korrodiert; starke an-
korrodierte Textilschichten, die die gesamte Fibel bede-
cken.
Maße: L. erh. 3,7 cm; H. 2,7 cm; B. 0,9 cm (mit Textil-
schichten).
Fibeltyp I1

4. ring: Bronzeblech; offene, aber stark aufgebogene 
Enden; der Ring ist komplett mit tief eingeritzten geo-
metrischen Motiven verziert: In der Mitte konzentrischer 
Kreis, der seitlich von je drei stehenden Riefen eingerahmt 
wird, an denen sich je zwei horizontal gezogene Riefen 
anschließen, die an die Ausführung der Armreife »a falsa 
spirale« erinnern.
Erhaltungszustand: vollständig, aber verbogen; Patina.
Maße: Dm. ca. 1,9 cm; H. 0,3 cm; St. 0,05 cm.
Ringtyp C7
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5. kleiner krug (attingitoio): lokaler Bucchero; sehr 
feine Magerung mit kleinen Quarzkörnchen, Bruch 
schwarz; schwarze polierte Oberfläche; Drehscheiben-
ware; bauchig-ovale Gefäßwand mit deutlich abgesetz-
tem hohem zylindrischem Hals; Rand nach außen bie-
gend; über dem Rand stehender doppelrundstabiger (»a 
bastoncello doppio«) Henkel, angesetzt auf Schulter und 
Rand; leicht nach innen gewölbter Diskusfuß (schon fast 
Ringfuß); teilweise sehr dünne Gefäßwand.
Erhaltungszustand: aus Scherben zusammengesetzt, ca. 
2/3 erhalten.
Maße: H. rek. ca. 12,0 cm; H. mit Henkel rek. ca. 14,0 cm; 
Randdm. 5,5 cm; Bodendm. 5,1 cm; Wandst. 0,2-0,3 cm.
Objekt-Nr. 1
Kleine Krüge / attingitoi Typ B3

6. kelch (calice): Impasto depurato; Bruch: hell ocker-
beige im Kern, an den Rändern dunkelgrau; relativ feine 
Magerung mit deutlich sichtbaren kleinen Quarzeinschlüs-
sen; geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; 
kielförmiger Umbruch (it. carena); Gefäßwand zum Rand 
leicht ausdünnend; niedriger, nach außen gestellter Ring-
fuß; deutliche Drehspuren.
Erhaltungszustand: fast vollständig, am Rand bestoßen.
Maße: H. 6,3 cm; Randdm. 12,7-12,9 cm; Bodendm. 
6,7 cm; Wandst. 0,5-1,0 cm.
Typ calice 1 (= Imitation von Rasmussen chalice 4b)

Rituell zerscherbte Keramik:
7. kleine amphore: lokaler Bucchero / Impasto bucche-
roide; Bruch: dunkelgrau bis schwarz; relativ feine Mage-
rung; geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; 
bauchige Gefäßform; schräg nach außen gestellter Rand 
ohne erkennbaren Hals; verschliffener doppelrundstabiger 
Henkel mit vertikal eingeritzter Furche.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch: Henkelbruch-
stück; Rand- und Schulterfragmente mit beiden Henkelan-
satzstellen.
Maße: Randdm. rek. 10 cm; Wandst 0,3-0,4 cm.
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b

verFülluNg / rIeMpIMeNto toMBa 625 – arco-
BaleNo – ScavI D’ercole 1998 (taf. 196)

Aus der hellenistischen Bestattung (Ausgrabungsdatum 
10.4.1998) stammt ein Henkelfragment einer archaischen 
kleinen Amphore (1) aus lokalem Bucchero.

1. henkel einer kleinen amphore: lokaler Bucchero; 
Bruch: schwarz; feine Magerung; geglättete schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware; bandförmiger Ohrenhen-
kel mit ovalem Querschnitt und vertikal eingeritzter Riefe; 
sehr dünne Gefäßwand.

Maße: H. 5,2 cm; B. 4,7 cm; Wandst. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 13 der t. 625
wahrscheinlich Kleine Amphore des älteren aquilanischen 
Typs (anforetta tipo aquilano antico)

toMBa 630 BISoMa – ceSarINI – ScavI D‘ercole 
1998 (taf. 196-197)

Grabstruktur: Doppelbestattung (tomba bisoma); Erdgru-
bengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,70 × 1,0 m; mitteltiefe Grab-
grube, ca. 0,90 m.
Erhaltungszustand: beide Skelette relativ gut erhalten.
Orientierung: S-N.
Lage der Bestatteten: beide Skelette gestreckt; Beine und 
Füße zusammen; Ind. A: rechter Unterarm über der Brust, 
linker neben dem Körper; Ind. B: Arme neben Körper; 
Hände auf dem Becken.
Ausgrabungsdatum: 21.4.1998
Lage: nordöstlich von Tumulusgrab 631 und neben dem 
Kanal bzw. der Straße.
Inventar: Im Unterschied zu den anderen Doppelbestat-
tungen in Bazzano ist es in diesem Grab nicht möglich, 
alle Beigaben eindeutig einem der beiden Verstorbenen 
zuzuordnen. Eine Ausnahme könnten die beiden Doppel-
bogenfibeln ohne Spirale bilden, von denen je eine so-
wohl auf der Brust des Ind. A (2) als auch auf der Brust 
des Ind. B (5) lag, wobei Fragmente dieser Fibel auch zu-
sammen mit dem Antennengriffdolch gefunden wurden. 
Wahrscheinlich gehören die beiden Bronzeringe (8) zum 
Ind. A, die knapp oberhalb der Fibel Nr. 2 gefunden wur-
den und, nach den ankorrodierten Eisenresten zu urteilen, 
wohl ursprünglich in ihr eingehängt waren. Ein Anten-
nengriffdolch (3) befand sich in seiner Scheide steckend 
mit dem Knauf nach oben zusammen mit einem langen 
Eisenmesser (7) in Beckenhöhe zwischen beiden Bestatte-
ten. Verstreut zwischen dem Brustbereich des Ind. B und 
teilweise am linken Oberarm des Ind. A lagen 14 bronzene 
Omegahaken (4), die im Regelfall an den Füßen gefunden 
und daher als Stiefelbestandteile interpretiert werden. Ein 
bronzenes Rasiermesser (6) wurde unter der Schulter(!) 
des vermeintlich weiblichen Individuums A gefunden. 
Auch die Lanze war neben diesem im linken Grabgruben-
bereich niedergelegt; dabei lag die kleine Lanzenspitze 
mit der Spitze nach unten (1a) unterhalb der Füße und 
der dazugehörige Lanzenschuh (1b) in Höhe des rechten 
Oberarms. Falls die anthropologische Bestimmung zutref-
fen sollte, muss man sich fragen, warum neben und unter 
dem weiblichen Ind. A Gegenstände lagen, die wie die 
Lanze und das Rasiermesser zur männlichen Ausstattung 
gehören, genauso wie die Doppelbogenfibel ohne Spirale, 
die in Bazzano nur in Männergräbern vorkommt. Falls die 
Bestimmung nicht zutrifft (aufgrund von noch nicht voll-
ständig ausgeprägten geschlechtstypischen Merkmalen) 
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und es sich um zwei bestattete Männer handelt, verwun-
dert es, dass im Grab nur eine Lanze vorkommt und dass 
sich das Rasiermesser nicht an den Füßen des älteren Ind. 
B befindet.
Anthropologische Daten: Ind. A: Frau, 16 (15-17) Jahre; 
Ind. B: Mann, 44 (41-47) Jahre.
Archäologische Bestimmung: Ind. A: unbestimmt, adult; 
Ind. B: männlich, adult.

1a. lanzenspitze: Eisen; sehr kleine Dimension; kleines 
bolzenartiges Blatt mit rhombischem Querschnitt und 
leichter Mittelrippe; die Tülle ist am Tüllenmund genau so 
breit wie die größte Breite des Blattes; konische Tülle mit 
sich überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: Blatt leicht bestoßen, korrodiert; Holz-
reste des Schaftes in der Tülle.
Maße: L. 12,2 cm; Blattb. 2,4 cm; L. Blatt 6,0 cm; L. Tülle 
6,2 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 1b) 1,9 m.
Lanzentyp K1

1b. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; leicht konische Tülle 
mit sich berührenden Blechenden; die Tülle ist fast so lang 
wie die Lanzenspitze.
Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert.
Maße: L. 9,7 cm; Dm. 1,8 cm.

2. Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen; rundstabige 
verdickte Bögen mit breitem bandförmigem hinterem Ab-
schnitt (it. a nastro); am Bogen ist ein Eisenfragment an-
korrodiert.
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert; nur Fi-
belfußansatz.
Maße: L. erh. 7,9 cm, H. 3,6-3,8 cm; B. 0,6 cm; hinterer 
Bogenabschnitt B. 1,6 cm.
Fibeltyp H1

3. antennengriffdolch mit Scheide: steckt darin.
a. Antennengriffdolch mit zwei Dolchgriffblechen: Eisen, 
Holz; konischer Knauf mit zwei stami (Antennen), deren 
Stengel und kleine pilzförmige Köpfe vom pilzförmigen 
Verschlusskopf der Griff angel hörnerartig abstehen; der 
Antennenring mit ovalem Querschnitt und die darunter 
befindliche runde Unterlegscheibe sind auf die Griff angel 
mit rechteckigem Querschnitt aufgesteckt; sowohl auf der 
Vorder- als auch auf der Rückseite des unteren Griffbe-
reichs befindet sich ein rechteckiges Dolchgriffblech mit 
rechteckiger Zunge, welches durch vier Niete am (organi-
schen) Griff befestigt war, beide Griffbleche stecken voll-
ständig in der Scheide, die sich demnach leicht geweitet 
haben muss (vgl. Querschnitt); die Klinge, welche in der 
Scheide steckt und an diese ankorrodiert ist, besitzt eine 
kaum sichtbare Mittelrippe.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt, korrodiert und bestoßen; Knauf sehr gut er-
halten, auch wenn es nicht ganz sicher ist, ob nicht doch 

vier stami ehemals vorhanden waren; an Griff angel, obe-
rem Klingenansatz und den Innenseiten der Dolchgriffble-
che Holzreste des Griffs.
Maße: L. 33,5 cm; Knauf (elsa) L. 3,3-3,8 cm; B. 4,9 cm; 
Klinge L. ca. 23 cm; Griffbleche L. 3,7 cm; B. 3,6 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbe-
reich mit aufgesteckter kleiner Kugel und Abschlussstift 
mit breitem Kopf; die Scheidenaufhängung wird durch ein 
rechteckiges Blech gebildet, das einmal um die Scheide 
herumgeschlagen und an einer Seite durch zwei Niete 
mit großen Köpfen befestigt ist von denen einer erhalten 
blieb; von den Dolchketten sind nur ein großer Ring und 
Kettengliederfragmente aus Spiralringen mit drei Windun-
gen erhalten geblieben.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert und bestoßen; 
Spitze abgebrochen; der Scheidenmund ist durch die 
darin befindlichen Dolchgriffbleche etwas geweitet (vgl. 
Querschnitt); korrodiert.
Maße: L. 28,5 cm; B. 4,0 cm; Kettenglieder: großer Ring 
Dm. 3,0 cm; kleine Ringe Dm. 1,3-1,5 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: ca. 43 cm (rek. mit Griffble-
chen über dem Scheidenmund)
Antennengriffdolchtyp 2, Var. a (mit Dolchgriffplatten)

4. vierzehn omegaförmige haken: Bronze; Haken mit 
rundem Querschnitt und großen, spiralförmig nach außen 
eingerollten Enden mit rechteckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: H. 1,8-2,0 cm; B. 2,6-3,0 cm, Drahtst. 0,3 cm.
Omegahaken Typ 2, Var. a in Bronze (Weidig 2007a)

5. Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen; rundstabige 
Bögen mit breitem bandförmigem hinterem Abschnitt (it. 
a nastro); trapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt; am hinteren Bogen ist ein eisernes Ringfragment 
ankorrodiert, das wahrscheinlich von der Dolchkette des 
Antennengriffdolchs stammt, da sich auch dort Teile der 
Fibel befunden haben.
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert.
Maße: L. rek. 10,0 cm; L. erh. 3,7 und 6,3 cm, H. ca. 
3,8 cm; B. 0,6 cm; hintere Bogenabschnitt B. 1,8 cm.
Fibeltyp H1

6. rasiermesser: Bronze; halbmondförmig mit tiefem 
Ausschnitt und zentralem Loch knapp unter dem verdick-
ten Rand; langer und schmaler zungenartiger Fortsatz am 
Rückenende, zur Klinge umgebogener seitlicher platter 
Griff mit rundem ösenartigem Ende.
Erhaltungszustand: vollständig, Griff verbogen, Patina.
Maße: H. 9,0 cm; B. 8,8 cm (gebogener Griff); Griffl. 
2,7 cm; St. 0,1 cm; H. Zunge bis zum Griffansatz 3,3 cm.
Rasiermesser Typ B3
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7. Messer: Eisen, Holz; lange Klinge mit parallel verlau-
fendem geradem Rücken und Schneide, nur zur Spitze hin 
leicht gebogen; die Klinge geht nahtlos in den Griffbereich 
über, im dem zwei Eisenniete den hölzernen Griff (von dem 
viele Reste ankorrodiert sind) ehemals mit der Eisenplatte 
verbanden; Eisenfragmente auf der Klinge lassen auf eine 
kleine Scheide schließen, in der das Messer steckte.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; deutliche Holz-
reste am Griff.
Maße: L. 25,3 cm; B. 2,8-3,2 cm; Rückenst. 0,3 cm; Griff-
stück L. ca. 4,0 cm.
Messertyp 1

8. zwei ringe: Bronzedraht; offene Enden; an beiden 
Ringe sind Eisenreste ankorrodiert, die darauf schließen 
lassen, dass sie ursprünglich in der Fibel Nr. 2 eingehängt 
waren.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: a: Dm. 2,5 cm; H. 0,3 cm; b: Dm. 2,1 cm; St. 
0,15 cm.

toMBa 631 – ceSarINI – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 198)

Grabstruktur: Tumulus annähernd runder Form aus Feld-
steinen und Erde; die Bestattung annähernd rechteckiger 
Form ist zentral direkt in die Erde-Stein-Packung des Hü-
gels angelegt und besitzt daher keine in den anstehenden 
Boden eingetiefte Grabgrube.
Grablänge / -breite / -tiefe: Tumulus: Stein-Erde-Packung 
des Tumulus erh. 5,4 m; Bestattung: 2,40 × 0,55 m, Tiefe 
zur Stein-Erdepackung ca. 0,40 m.
Erhaltungszustand: Tumulus eingeflacht; Bestattung stark 
gestört, wenige Skelettreste.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 22.4.1998
Lage: nördlich von Grabhügel t. 250 und t. 249.
Inventar: Außer von einem kleinen Teller (7), der in der 
Bestattung links unten gefunden wurde, ist die ursprüng-
liche Position der anderen Gegenstände aufgrund der Stö-
rung unsicher. In der oberen Bestattungshälfte lagen ein 
Ring aus Eisen (1) und einer aus Bronze (2). Im zentralen 
Bereich wurden zwischen vier Bronzeringen (3) und einem 
großen röhrenförmigen bronzenen Anhänger (5) mindes-
tens fünf kleine röhrenförmige Bronzeanhänger (4) gefun-
den, die an kleine Bronzeringelchen gehängt waren. Die 
ebenfalls in diesem Bereich gelegenen Eisenfragmente (6) 
sind zwar typologisch nicht mehr bestimmbar, könnten 
aber vielleicht in einem Zusammenhang mit den Anhän-
gern stehen (Pektorale?).
Anthropologische Daten: Geschlecht nicht bestimmbar; 
älter als 20 Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. eisenring: dick, runder Querschnitt, offene Enden.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert.
Maße: Dm. 2,9 cm; St. 0,6 cm.

2. Bronzering: sehr flach, geschlossene Enden, linsenför-
miger Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 0,22 cm; St. 0,34 cm.

3. vier Bronzeringe: Bronzedraht; mit sich berührenden 
(a, d) und mit sich überlappenden Enden (c), linsenförmi-
ger (a-b, d) bis rechteckiger (c) Querschnitt.
Erhaltungszustand: a-b, d: vollständig; c: an Enden abge-
brochen; leichte Patina, ankorrodierte Eisenreste.
Maße: Dm. 1,9-2,1 cm; H. 0,2 cm; St. 0,12-0,14 cm.

4. Fünf röhrenförmige Bronzeblechanhänger mit 
kettchenaufhängung: aus gebogenem Blech mit sich 
berührenden Enden; sich leicht trapezoid verjüngend; in 
der horizontalen Durchbohrung im oberen Abschnitt dürf-
ten ursprünglich die Bronzeringelchen gesteckt haben, an 
diesen aber auch an einigen Anhängern sind Eisenreste 
ankorrodiert, die auf die Befestigung an einem eisernen 
Gegenstand (vielleicht an Nr. 6) hinweisen.
Erhaltungszustand: zwei fragmentiert, drei leicht besto-
ßen, leichte Patina, ankorrdierte Reste.
Maße: L. rek. ca. 4,0 cm; L. erh. 3,0-3,8 cm; Dm. 0,4-
0,6 cm; Blechst. 0,08 cm; Bronzeringelchen Dm. 0,4-
0,6 cm.
röhrenförmiger kleiner Anhänger Typ 1 (pdtub-1)

5. großer röhrenförmiger Bronzeblechanhänger: ge-
bogenes Blech mit sich überlappenden Enden; je ein klei-
nes Loch an den Schmalseiten.
Erhaltungszustand: vollständig, aber leicht bestoßen, 
leichte Patina, ankorrodierte Eisenreste.
Maße: L. 9,2 cm; Dm. 1,5 cm; St. 0,1 cm.
röhrenförmiger großer Anhänger Typ 2

6. eisenfragmente: bandförmig mit flachkonvexem 
Querschnitt; Funktion unklar, evtl. Reste eines Pektorales, 
an dem die Anhänger Nr. 4 befestigt waren.
Maße: L. erh. 3,4 cm; H. 1,0 cm; St. 0,4 cm.

7. kleiner teller: Impasto; breiter Horizontalrand; flacher, 
leicht geschwungener Körper, Boden fehlt.
Material: Impasto rosso; Bruch: hellgrau-rot; relativ feine 
Magerung; geglättete rote Oberfläche; handgemacht?
Erhaltungszustand: wenige Scherben; zu ca. 1/3 erhalten, 
Boden fehlt.
Maße: H. erh. 1,6 cm; Randdm. 10,8 cm; Wandst. 0,4 cm.
wahrscheinlich Keramikimitation der kleinen bronzenen 
Schöpfschalen (»tazza-attingitoio«)
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toMBa 632 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 198-199)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, neben dem Kopf größere 
Steinplatten, kleine Feldsteine neben den Füßen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,90 m; mittlere Tiefe, ca. 
1,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper; 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 23.4.1998
Stratigraphie: direkt neben t. 633, aber deutlich tiefer.
Inventar: Ein Langschwert (1) lag mit dem Knauf nach 
oben leicht schräg auf dem Toten vom rechten Oberarm 
ausgehend bis zum rechten Knie. Eine eiserne Bogenfibel 
(2) lag in Beckenhöhe. Eine stark zerscherbte Flaschenhal-
samphore (3) aus lokalem Bucchero befand sich zwischen 
den Füßen.
Anthropologische Daten: als unsicher männlich bestimmt, 
26 (21-31 Jahre).
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert: Eisen, Holz; kreuzförmiges Heft; in der 
Mitte leicht gebauchte stark korrodierte Griffzunge mit 
einem erhaltenen zentralen Niet; lange lanzettförmige 
Klinge mit symmetrischen Rändern, mit leichter Mittel-
rippe auf beiden Seiten; steckte wahrscheinlich in einer 
Holzscheide.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; 
Griffzunge stark bestoßen; Holzsreste der Scheide.
Maße: L. erh. ca. 70-73 cm; L. Griff erh. 9,2 cm; B. Griff 
erh. 5,5 cm; B. Klinge 3,3-5,0 cm.
Schwerttyp 1

2. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer stabförmiger Bogen; 
Spirale mit mindestens zwei Windungen; der rechteckige 
Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt endet in einer klei-
nen Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: stark korrodiert; teilweise bestoßen; 
ankorrodierte Textil- und Holzreste.
Maße: L. 6,0-6,7 cm; H. 3,0 cm; B. 0,3-0,5 cm.
Fibeltyp G2

3. Flaschenhalsamphore: lokaler Bucchero / Impasto 
buccheroide; Bruch: dunkelgrau bis schwarz; feine Ma-
gerung; geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheiben-
ware; schmaler flaschenförmiger zylindrischer Hals und 
breite trichterförmige Mündung; breitovale sehr dünne 
Gefäßwand, die nach den Henkelansätzen extrem nach 
innen umknickt und dabei fast einen horizontalen Verlauf 
nimmt; Schulter-Halsumbruch fast rechtwinklig; plastische 
Kerbleistenreihe auf der Schulter knapp vor dem Halsum-
bruch; über dem Rand stehende doppelrundstabige (»a 
bastoncello doppio«) Henkel mit verdickten Enden mit 

ovalem Querschnitt (»scudato«), angesetzt auf Schulter 
und Rand; Ringfuß mit stark herausgearbeitetem (fast ge-
stanztem) Boden im Gefäßinneren.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammenge-
setzt; ca. zur Hälfte erhalten.
Maße: H. rek. ca. 22,8 cm (mit Henkeln); H. rek. ca. 20,5 cm 
(ohne Henkel); Flaschenhals H. 5,6 cm; engster Dm. der 
Öffnung 2,0 cm; B. mit Henkeln 14,5 cm; Randdm. 6,6-
6,8 cm; Halsdm. 2,9-4,6 cm; größter Dm. ca. 14,5 cm; Bo-
dendm. 7,5 cm; Wandst. 0,3-0,5 cm.

toMBa 633 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 199)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,55 m; geringe Tiefe, ca. 
0,65 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper; 
Hände auf Becken, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 23.4.1998
Stratigraphie: direkt neben t. 632, aber deutlich höher.
Inventar: Ein Antennengriffdolch (1) befand sich in seiner 
Scheide mit dem Knauf nach oben vom Becken ausge-
hend neben dem linken Femur.
Anthropologische Daten: Mann, 36 (31-41 Jahre).
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. antennengriffdolch mit Scheide:
a. Dolch: Eisen; konischer Knauf mit vier stami (Anten-
nen); annäherend rechtwinklig vom pilzförmigen Ver-
schlusskopf der Griff angel abstehende Stengel, wogegen 
die kleinen kugelförmigen Köpfe unmittelbar anliegen; 
der Antennenring mit rundem Querschnitt und die darun-
ter befindliche runde Unterlegscheibe sind auf die Griff-
angel mit rechtwinkligem Querschnitt gesteckt; die kleine 
trapezoide Klinge steckt fest in der Scheide.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; an Griff angel 
Holzreste des Griffs.
Maße: L. ca. 33 cm; Knauf (elsa): L. 2,7-3,4 cm; B. 3,5 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter kleiner Kugel und kleinem Abschluss-
stift; die Scheidenaufhängung wurde höchstwahrschein-
lich durch ein rechteckiges Blech gebildet, das einmal um 
die Scheide herumgeschlagen und an einer Seite mit ehe-
mals zwei Nieten befestigt war; von den Dolchketten sind 
nur die Fragmente der beiden großen Ringe, einer der mit-
telgroßen Ringe und einige kleine Kettenglieder erhalten.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt, stark bestoßen und stark korrodiert, 
Holzreste des organischen Futters an den Innenseiten der 
Verkleidungsbleche.
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Maße: L. 30,1 cm; B. 4,5 cm; große Kugel Dm. 2,8-3,0 cm; 
Dolchketten: große Ringe Dm. 3,0-3,2 cm; mittelgroßer 
Ring Dm. 2,1 cm; kleine Kettenglieder 1,8 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: ca. 45 cm
Antennengriffdolchtyp 2

toMBa 635 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 200)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Feldsteine an linker oberer 
Seite und am linken Fuß.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,80 m; geringe Tiefe, ca. 
0,55 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SSO-NNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper; 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 24.4.1998
Auf der rechten Schulter lag eine Bogenfibel (1) auf der 
linken eine Wellenbogenfibel (2). Unter dieser kamen im 
Brustbereich ebenfalls eine Bogenfibel (3) sowie eine Drei-
bogenfibel (4) zum Vorschein. Falls die anthropologische 
Bestimmung zutrifft, ist hier nicht nur ein Mann ohne 
Waffen bestattetet worden, sondern er trägt auch eine 
Vierfibeltracht, davon je eine Fibel auf beiden Schultern, 
was zumindest in Bazzano ein Element der Frauentracht 
darstellt (vgl. aber t. 434, t. 445, t. 567, t. 589).
Anthropologische Daten: Mann, 33 (29-37 Jahre).
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Bogenfibel: Eisen; stabförmiger Bogen; Spirale mit 
mindestens zwei Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit 
U-förmigem Querschnitt endet in einer kleinen Spirale (»a 
riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; stark korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: Fibelfuß L. 2,9 cm; L. Bogenfragment 2,6 cm; H. 
3,4 cm; B. 0,8 cm.
wahrscheinlich Fibeltyp G2

2. Wellenbogenfibel: Eisen; spitze Bögen; Spirale mit 
mindestens zwei Windungen; nach den kurzen Bogenab-
ständen zu urteilen, handelt es sich um eine Dreibogenfibel.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. erh. 3,5 cm; H. 4,9 cm; B. 0,8 cm.
wahrscheinlich Fibeltyp L1

3. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer stabförmiger Bogen; 
Spirale mit drei Windungen; trapezoider Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: bestoßen; stark korrodiert, Nadel-
spitze unter Fibelfuß ankorrodiert; an allen Seiten ankor-
rodierte Textilreste.

Maße: L. erh. 7,5 cm; H. 4,2 cm; B. 1,0 cm.
Fibeltyp G2

4. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen; der langtrape-
zoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in 
einer kleinen Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert, hinterer Bogenabschnitt 
fehlt; stark korrodiert; Nadelspitze unter Fibelfuß ankorro-
diert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 9,7 cm; H. 3,7-4,4 cm; B. 0,8-1,2 cm.
in Schachtel zusammen mit Fibel Nr. 1
Fibeltyp L1

toMBa 636 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 200)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,55 m; geringe Tiefe, ca. 
0,65 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper; 
Hände auf Becken, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 23.4.1998
Inventar: Ein Langschwert (1) lag mit dem Knauf nach 
oben neben dem rechten Bein, vom Becken ausgehend 
bis zum Fuß.
Anthropologische Daten: Mann, 32 (28-36 Jahre).
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert mit durchbrochenen knaufblechen: 
Eisen; Holz; kreuzförmiges Heft; rhombische Griffzunge; 
zwei eiserne Griffverkleidungsbleche sind auf der Vor-
der- und der Rückseite mit der Griffzunge und den (ver-
gangenen) Griffplatten durch Niete befestigt, von denen 
Reste in der Griffzunge und in den Verkleidungsblechen 
stecken; die Griffverkleidungsbleche nehmen die Form der 
Griffzunge und des Hefts auf, d. h. sie sind im Heftbereich 
kreuzförmig und besitzen eine halbrunde Aussparung, 
während sie sich zur Griffzungenmitte hin rhombisch 
verbreitern; im Knaufabschnitt umgaben beide Griffver-
kleidungsbleche den (organischen) Knauf und waren an 
diesem mit kleinen Nägelchen befestigt; sie sind in diesem 
Bereich in Durchbruchverzierung gefertigt, wobei das dar-
gestellte Motiv aufgrund des fragmentarischen Zustandes 
nicht sicher bestimmbar ist; lange lanzettförmige Klinge 
mit symmetrischen Rändern, kaum ausgebaucht.
Erhaltungszustand: fragmentiert und bestoßen; korro-
diert; auf der Griffzunge und auf den Innenseiten der Ver-
kleidungsblechen organische Reste der Griffplatten.
Maße: L. erh. ca. 66,5 cm; L. Griffzunge erh. 7,8 cm; 
B. Heft erh. 6,2 cm; Griffverkleidungsbleche a: L. erh. 
6,2 cm; b: L. erh. 16,2 cm.
Schwerttyp 1, Knaufform 1
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BeFuNDkoMplex – toMBe 637. 638. 641. 642 – ar-
coBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 (taf. 200-201)

Stratigraphie: Die t. 642 befindet sich unter der t. 641 
(hell., Schwarzfirniskeramik; NNW-SSO; 27.4.1998), ohne 
dass die eigentliche Bestattung gestört wird. Im Gegen-
satz dazu wurde die daneben liegende t. 638 bei der An-
lage der t. 641 im gesamten Unterkörperbereich zerstört, 
wahrscheinlich aber auch leicht die t. 637 im Fußbereich, 
da sich ein Lanzenschuh in der t. 638 befand, der zur 
t. 637 gehört haben könnte. Zuvor wurde die t. 638 be-
reits leicht von der t. 637 geschnitten. Das Verhältnis von 
t. 642 und t. 638 ist aufgrund der Störung nicht klar.

toMBa 637 – Befundkomplex – tombe 637. 638. 
641. 642

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,70 m; Grabtiefe, ca. 
0,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper; 
Hände auf Becken, Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 27.4.1998
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben über dem Cranium an der oberen Grabgrubenkante. 
Eine Dreibogenfibel (2) kam in Brustmitte zum Vorschein. 
Der in t. 638 gefundene Lanzenschuh (Nr. 6) könnte zur 
Lanze gehören.
Anthropologische Daten: nicht bestimmt?, vgl. Bemer-
kungen bei t. 638.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; kleine Dimension, Lorbeerblatt-
form mit gleichmäßig zusammenlaufenden Blatträndern, 
linsenförmiger Querschnitt mit Mittelgrat; konische Tülle, 
knapp über dem Tüllenmund Loch zur Befestigung des 
Holzschaftes.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen und korrodiert.
Maße: L. 20,5 cm; Blattb. 3,8 cm; L. Blatt 14,5 cm; L. Tülle 
6,0 cm.
Lanzentyp G3

2. Dreibogenfibel: Eisen: spitze Bögen mit rundem stab-
förmigem Querschnitt, die sehr gedrungen sind und eng 
nebeneinander stehen; Spirale mit mindestens zwei Win-
dungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Fibelfuß fehlt, korro-
diert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 4,2 cm; H. 3,1 cm; B. 1,0 cm.
Fibeltyp L1

toMBa 638 – Befundkomplex – tombe 637. 638. 
641. 642

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,0 × 0,65 m; sehr geringe 
Grabtiefe, ca. 0,20 m.
Erhaltungszustand: Oberkörper erhalten; Cranium zer-
stört; Unterkörper fehlt komplett.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper.
Ausgrabungsdatum: 29.4.1998
Inventar: In dem stark gestörten Grab wurden auf der 
rechten Brustseite des Skeletts ein Bronzering (1) und 
mindestens vier Wellenbogenfibeln, wahrscheinlich Dop-
pelbogenfibeln (2-5), gefunden. Ein stark bestoßener Lan-
zenschuh (6) könnte dagegen zur t. 637 gehören.
Anthropologische Daten: Mann, 36 (31-41) Jahre – es 
könnte sein, dass die Grabnummern beim Skelett ver-
tauscht worden sind, sodass hier eigentlich das Indivi-
duum aus t. 637 bestimmt ist.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. verzierter ring: Bronzeblech; offene Enden, rechtecki-
ger Querschnitt, mit umlaufendem eingeritztem Zickzack-
band.
Erhaltungszustand: vollständig; starke Patina; Eisenspu-
ren.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 0,2 cm; St. 0,1 cm.

2.-5. Wellenbogenfibeln: Eisen; Fragmente von min-
destens vier Fibeln, wahrscheinlich Doppelbogenfibeln; 
dünne stabförmige Bögen; Spiralen mit drei Windungen; 
trapezoide Fibelfüße mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; Nadel-
spitzen unter Fibelfüßen ankorrodiert; ankorrodierte Tex-
tilreste.
Maße: rek. Gesamtl. ca. 7-9 cm.
Objekt-Nr. 2 und 4 (alle Fragmente gemeinsam geborgen, 
zeichnerische Anordnung daher hypothetisch)

Wahrscheinlich nicht zur Bestattung gehörig:
6. lanzenschuhfragment: Eisen; extrem korrodiert und 
bestoßen.
Maße: L. erh. 6,7 cm.
Objekt-Nr. 3

toMBa 642 – Befundkomplex – tombe 637. 638. 
641. 642

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 1,05 m; Grabtiefe ca. 
0,80 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
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Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 29.4.1998
Inventar: Ein Antennengriffdolch (1) befand sich in sei-
ner Scheide steckend mit dem Knauf nach oben neben 
dem linken Bein und reichte vom Becken bis zum Knie. In 
der unteren Dolchscheidenkette steckt noch eine große 
Dreibogenfibel (2), die demnach eindeutig für die Schei-
denaufhängung verwendet wurde. Die Scherben einer 
Schüssel oder Schale aus Impasto buccheroide (3), die z. Z. 
nicht auffindbar sind, lagen unter und rechts neben der 
Scheidenspitze.
Anthropologische Daten: Mann, 33 (28-38) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckt 
in der Scheide.
a. Antennengriffdolch: Eisen; konischer Knauf mit vier 
stami (Antennen), deren Stengel und Köpfe vom Ver-
schlusskopf der Griff angel abstehen; der Antennenring 
mit rundem Querschnitt und die darunter befindliche 
runde Unterlegscheibe sind auf die Griff angel mit recht-
eckigem Querschnitt aufgesteckt; die Klinge steckt in der 
Scheide.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert und bestoßen, 
Knauf von Griff angel abgebrochen; an Griff angel und 
Oberteil der Klinge Holzreste des Griffs.
Maße: L. 44 cm; Knauf (elsa): L. 3,4-4,1 cm; B. erh. 4,8 cm; 
Klinge L. 26,0 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter großer Kugel und Abschlussstift mit Ku-
gelkopf, über dem das Blech der Scheidenspitze mit hori-
zontalen Rippen verziert ist; die Scheidenaufhängung wird 
durch ein rechteckiges Blech gebildet, das einmal um die 
Scheide herumgeschlagen wurde und an einer Seite (der 
Rückseite) mit zwei Nieten mit großen Köpfen befestigt 
ist; das Scheidenaufhängungsblech endet in einer sehr 
gut erhaltenen Scharnierkonstruktion, die sich auf der 
Rückseite der Scheide befindet; die drei bzw. zwei inein-
andergreifenden Röhrenteile des Scharniers befinden sich 
dabei sowohl am Ende des Scheidenaufhängungsblechs 
als auch an einem separat angefertigten Scharnierblech; 
die beiden Enden des einmal umgeschlagenen Schar-
nierblechs sind mit drei kleineren Eisennieten in vertikaler 
Reihe befestigt; in der Mitte (fünftes Kettenglied, davon 
das viertes kleine Kettenglied) der unteren, ausgespro-
chen gut erhaltenen Dolchkette ist eine Dreibogenfibel 
(Nr. 2) eingesteckt; diese Dolchkette besteht aus einem 
großen Ring, durch den der Gürtel gezogen wurde, aus 
einem mittelgroßen Ring, der in die untere Schlaufe des 
Aufhängungsblechs gesteckt wurde und aus sieben da-
zwischen befindlichen Kettengliedern, die je aus drei ein-
zelnen Ringen bestehen; auch die zweite (obere) weniger 
gut erhaltene Dolchkette ist nach diesem Prinzip gefertigt, 

von dieser steckt der mittelgroße Ring noch in der oberen 
Schlaufe des Scheidenblechs.
Erhaltungszustand: vom ICR Rom restauriert (Scheide zu 
kurz); leicht bestoßen; korrodiert; Reste des organischen 
Scheidenfutters an den Innenseiten der Verkleidungsble-
che; organische Reste (Leder?) im Scharnierblech.
Maße: L. 35,8 cm; B. 5,1 cm; Scheidenaufhängungsblech 
H. 4,0 cm; B. ca. 6,8 cm; Scharnierblech B. 2,3 cm (im um-
gebogenem Zustand); große Kugel Dm. 2,8 cm; Dolchket-
ten: große Ringe Dm. 3,5 cm; mittlere Ringe Dm. 2,3 cm; 
kleine Ringe Dm. 1,4-1,8 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: 51,3 cm
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Scharnieraufhängung 
(pgst-2sc)

2. Dreibogenfibel: Eisen; stabförmige spitze Bögen mit 
rundem Querschnitt; doppelte knotenartige Verdickung 
zur Spirale hin (Faltenwehr); Spirale mit drei Windungen; 
der langtrapezoide Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt 
besitzt ein rechtwinklig aufgestelltes Ende, welches in eine 
nach innen gelegte Spirale übergeht.
Erhaltungszustand: vom ICR Rom restauriert; vollständig, 
leicht korrodiert.
Maße: L. 11,4 cm; H. 4,5 cm; B. 0,6-0,7 cm; Fibelfuß L. 
5,5 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp L1, Var. a2 (Doppelknotenverzierung); Fibelfußva-
riante (Ffv) a: nach innen umgelegt und eingerollt

3. Schüssel oder Schale: Impasto buccheroide oder loka-
ler Bucchero; z. Z. nicht auffindbar.
Objekt-Nr. 2

kINDergräBergruppe – toMBe 639. 640. 643. 644 
– ceSarINI – ScavI D’ercole 1998 (taf. 203)

Stratigraphie: Zwischen dem zerstörten Tumulusgrab 249 
und dem Tumulusgrab 250 lagen sechs große Steinplatten, 
die ursprünglich wahrscheinlich eine aufrechte Stelenreihe 
bei einer der beiden Grabhügelbestattungen bildeten. Von 
diesen wurden vier als Abdeckung von vier Kindergräbern 
(wieder)verwendet. Man bemerkte die Bestattungen unter 
den Steinplatten erst gegen Ende der Grabungskampa-
gne, sodass fast ein Jahr zwischen deren Ausgrabungs-
daten und jenen der Grabhügelbestattungen liegt.

toMBa 639 – kindergräbergruppe – tombe 639. 
640. 643. 644

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Abdeckung durch eine 
Steinplatte.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Angaben, direkt unter 
Steinplatte.
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Erhaltungszustand: Skelettfragmente.
Orientierung: S-N (unsicher).
Ausgrabungsdatum: 23.-24.4.1998
Inventar: Die Grabgrubengrenzen konnten nicht festge-
stellt werden, sodass die Position der zusammen mit den 
Skelettfragmenten gefundenen Gegenstände nicht be-
kannt ist. Aus der Bestattung stammen ein leicht verboge-
ner Bronzearmreif (1), eiserne Fibelfragmente (2) und das 
Fragment eines Fingerrings (3).
Anthropologische Daten: neonato, 0-2 Monate.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. armreif: Bronze; mit offenen, aber sich berührenden 
Enden; rechteckigen Querschnitt.
Erhaltungszustand: leicht verbogen, Patina.
Maße: Dm. 3,3-3,5 cm; H. 0,8 cm; St. 0,1 cm.
Armreiftyp G

2. Fibelfragment: Eisen; wahrscheinlich Bogenfibel oder 
kleine Sanguisugafibel; Fibelfuß mit C-förmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: stark korrodiert und fragmentiert.
Maße: L. erh. 1,9 und 1,5 cm.

3. Fingerringfragment: Eisen; verdickt; evtl. mit Kartu-
sche.
Erhaltungszustand: stark korrodiert und fragmentiert.
Maße: Dm. ca. 2,0 cm; H. 0,8 cm; St. 0,5 cm.

toMBa 640 – kindergräbergruppe – tombe 639. 
640. 643. 644

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Abdeckung durch eine 
Steinplatte; an Rändern zwei Unterlegsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: unbekannt; direkt unter Stein-
platte, Tiefe ca. 0,30 m.
Erhaltungszustand: Skelettfragmente.
Orientierung: S-N.
Ausgrabungsdatum: 24.-29.4.1998
Inventar: Zusammen mit den kleinen Skelettfragmenten 
wurden Fragmente von Eisenfibeln (1) und ein kleiner Bron-
zering (2), der in einem Eisenfragment steckt, gefunden.
Anthropologische Daten: neonato, 0-2 Monate.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Fibelfragmente: Eisen; zwei Bögen, wahrscheinlich 
von zwei Bogenfibeln oder von zwei kleinen Sanguisuga-
fibeln; Fibelfußfragment mit U-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: extrem fragmentiert.
Maße: L. erh. 1,8 und 2,5 cm; Fibelfuß L. erh. 1,7 cm.

2. Bronzering, eingehängt in eisenfragment: kleiner 
stabförmiger Ring mit offenen Enden, runder Querschnitt, 
steckt in einem Eisenfragment.

Erhaltungszustand: vollständig; am Eisenfragment ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: Dm. 0,8 cm; St. 0,1 cm.

toMBa 643 – kindergräbergruppe – tombe 639. 
640. 643. 644

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Abdeckung durch eine 
Steinplatte.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,0 × 0,60 m; direkt unter Stein-
platte, Tiefe ca. 0,45 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 30.4.1998
Inventar: Im oberen Brustbereich des Kleinkindes wurde 
ein eiserner Armreif (1) mit zwei eingehängten Bronze-
ringen, ein weiterer Ring auf der rechten und drei kleine 
eiserne Sanguisugafibeln mit langem Fuß (2-4) sowie drei 
kleine Bronzeringen (5) auf der linken Seite gefunden. 
An einer Fibel (4) ist zudem ein kleines Eisenringfragment 
ankorrodiert. Die bei den Fibeln entdeckten Bronzeringe 
waren ursprünglich in diesen eingehängt; die Zuordnung 
der Ringe zu den einzelnen Fibeln ist nicht dokumentiert.
Anthropologische Daten: infans 1-2, 4-8 Jahre.
Archäologische Bestimmung infans.

1. armreif mit drei Bronzeringelchen: Eisen; stabför-
mig mit rundem Querschnitt; aufgrund der schlechten 
Erhaltung unsicher, ob Spiralarmreif oder mit sich überlap-
penden Enden; im Armreif sind zwei kleine stabförmige 
Bronzeringelchen eingehängt, ein drittes wurde lose ge-
funden.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; Bronze-
ringe mit Patina und Eisenkorrosionsschicht.
Maße: Dm. ca. 6,0 cm; H. 0,9-1,3 cm; St. 0,4 cm; Bronze-
ringe: Dm. 1,1-1,6 cm.
Objekt-Nr. 1

2. Kleine Sanguisugafibel mit langem Fuß: Eisen; sym-
metrischer verdickter Bogen mit ovalem Querschnitt; Spi-
rale mit mindestens zwei Windungen; der lange gerade 
Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt endet in einem klei-
nen Knopf (it. a bottone).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert, Nadelspitze 
unter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. rek. 7,5 cm; H. rek. 2,1-2,4 cm; B. 0,5 cm; L. Fi-
belfuß erh. 4,6 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp F2, Fibelfußvariante (Ffv) b: knopfförmiges Ende 
(it. a bottone)
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3. Kleine Sanguisugafibel mit langem Fuß: Eisen; 
Spirale drei Windungen; der sehr lange gerade Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt endet in einen kleinem 
Knopf (it. a bottone).
Erhaltungszustand: fragmentiert; Bogen fehlt, korrodiert, 
Nadelspitze unter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. rek. ca. 10 cm; L. Fibelfuß erh. 6,5 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp F2, Fibelfußvariante (Ffv) b: knopfförmiges Ende 
(it. a bottone)

4. Kleine Sanguisugafibel mit langem Fuß: Eisen; sym-
metrischer stark verdickter Bogen mit rundem Querschnitt; 
Spirale mit mindestens zwei Windungen; gerader Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt; am Bogen ist ein klei-
ner stabförmiger Eisenring ankorrodiert sowie Bronzepa-
tina vom Kontakt mit einem der Bronzeringe Nr. 5.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, korrodiert, fragmen-
tiert; Fibelfußende fehlt; Nadelspitze unter Fibelfuß ankor-
rodiert.
Maße: L. erh. 5,4 cm; H. 2,1-2,5 cm; B. 0,9 cm; L. Fibelfuß 
erh. 2,5 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp F2

5. Drei Bronzeringe: stabförmig, mit sich berührenden 
Enden; b mit rundem und a und c mit rechteckigem Quer-
schnitt; an allen drei Ringen sind Eisenreste ankorrodiert, 
die von den Fibeln stammen, in denen sie eingehängt wa-
ren.
Erhaltungszustand: a, c: vollständig; b: fragmentiert; Pa-
tina, ankorrodiertes Eisen.
Maße: a: Dm. 1,4 cm; b: Dm. ca. 1,8 cm; c: Dm. 2,2 cm.
Objekt-Nr. 2

toMBa 644 – kindergräbergruppe – tombe 639. 
640. 643. 644

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Abdeckung durch eine 
Steinplatte.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,30 × 0,70 m; direkt unter 
Steinplatte, Tiefe ca. 0,60 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 30.4.1998
Inventar: Am linken (1) sowie am rechten (2) Oberarm trug 
das Kleinkind einen Bronzearmreif, wobei der Armreif »a 
falsa spirale« (2) intentionell zerbrochen worden ist. Eine 
eiserne Bogenfibel (4) lag auf der rechten, eine Doppel-
bogenfibel (5), in der ein Bronzering steckt, oberhalb des 
Beckens auf der linken Brustseite. Sechs röhrenförmige 

Bronze blechanhänger (3), von denen zwei mit einem S-
förmig gewundenen Haken aus Bronzedraht mit Spiralen-
ende verbunden sind, befanden sich zwischen den Fibeln 
in der Brustmitte. Die Scherben eines rituell fragmentier-
ten Kelchs (6) aus Impasto buccheroide lagen um den 
Kopf des Kindes verteilt und neben dem rechten Fuß.
Anthropologische Daten: infans 1-2, 4-8 Jahre.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. armreif: Bronze; massiv stabförmiger Querschnitt, 
sich überlappende Enden mit Knubben an den Spitzen, 
die durch eine Rippe abgesetzt sind, daran anschließend 
eine kurze Reihe eines eingeritzten oder mitgegossenen 
Tannenzweigmusters.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 5,1 cm; H. 1,0 cm; St. 0,3 cm.
Armreiftyp D2

2. armreif »a falsa spirale«: Bronze; gegossen; mittlerer 
Abschnitt einer falschen Spirale mit drei profilierten Ste-
gen; ein Ende ist intentionell abgebrochen; das andere 
Ende verjüngt sich zur Spitze.
Erhaltungszustand: eine Hälfte ist abgebrochen, leichte 
Patina.
Maße: Dm. 5,4-5,7 cm; H. erh. 1,2 cm; St. 0,2-0,6 cm.
Armreiftyp B1

3. Sechs röhrenförmige Bronzeblechanhänger: vier 
größere (a-d) und zwei kleine (e-f) Anhänger aus geboge-
nem Blech mit sich überlappenden Enden; röhrenförmig, 
aber sich leicht trapezoid verjüngend; ein querdurchbohr-
tes Loch diente zur Aufhängung; der untere Abschluss 
wird durch eine kleine angelötete(?) Blechscheibe gebil-
det; zwei Anhänger (a-b) sind durch einen in die Löcher 
gesteckten S-förmig gewundenen Haken aus Bronzedraht 
mit Spiralenende verbunden, in denen kleine Bronzerin-
gelchen hängen; die vier größeren Anhänger sind von der 
Aufhängung bis knapp über dem unteren Abschluss durch 
vier sich mehrmals kreuzende Strichgruppen aus drei Ritz-
linien verziert, wobei drei horizontal umlaufende Ritzlinien 
den unteren Abschluss bilden; das Motiv und dessen Aus-
führung ist bei allen vier großen Anhängern identisch.
Erhaltungszustand: vollständig, teilweise leicht bestoßen, 
leichte Patina, auf den Rückseiten ankorrodierte Eisen- 
und Textilreste.
Maße: a-d: L. 3,1 cm; Dm. 0,4-0,8 cm; Blechst. 0,1 cm; e-f: 
L. 2,5 cm; Dm. 0,4-0,6 cm; Blechst. 0,1 cm.
Anhängertyp: röhrenförmiger kleiner Anhänger Typ 1 (pd-
tub-1)

4. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer Bogen mit 
ovalem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; langer 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt, wahrschein-
lich mit Knopfende.
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Erhaltungszustand: fast vollständig, leicht fragmentiert, 
korrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 6,3 cm; H. 2,8-3,0 cm; B. 0,6 cm.
Fibeltyp G1

5. Doppelbogenfibel mit eingehängtem Bronzering: 
Eisen; rundstabige Bögen mit abgerundeten Spitzen; Spi-
rale mit drei Windungen; der lange rechteckige Fibelfuß 
mit U-förmigem Querschnitt endet in einem kleinen pro-
filierten Knopf (it. a bottone); im hinteren Bogen ist ein 
kleiner Bronzering eingehängt.
Erhaltungszustand: fast vollständig, leicht fragmentiert, 
korrodiert; ankorrodierte Textilreste; Nadelspitze unter Fi-
belfuß ankorrodiert.
Maße: L. ca. 8,0 cm; H. ca. 2,7-3,0 cm; B. 0,5 cm.
Fibeltyp I1; Fibelfußvariante (Ffv) b: knopfförmiges Ende 
(it. a bottone)

Rituell zerscherbte Keramik:
6. kelch (calice): Impasto buccheroide; Bruch: dunkelgrau 
bis schwarz; relativ feine Magerung; geglättete schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware; kielförmiger Umbruch 
(it. carena); stark nach außen geschweifter Rand mit sich 
leicht verjüngender Randlippe; niedriger, leicht nach au-
ßen gestellter Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammenge-
setzt; zu ca. 2/3 erhalten.
Maße: H. 6,3 cm; Randdm. ca. 12,5 cm; Bodendm. 6,6 cm; 
Wandst. 0,35-0,5 cm.
Objekt-Nr. 6-9
Typ calice 1 (= Imitation von Rasmussen chalice 4b)

toMBa 646 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 204)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, zwei Feldsteine begrenzen 
die Lanzenspitze, zwei Feldsteine neben rechtem Femur.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,70 m; tiefe Grabtiefe, 
ca. 2,1 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, rechter Unterarm ange-
winkelt und Hand liegt auf der Mitte des Becken, Beine 
zusammen.
Ausgrabungsdatum: 3.8.1998
Lage: in einem Suchschnitt im äußersten NW, noch ober-
halb vom Areal Cesarini gelegen (oberhalb des Befund-
komplexes tombe 637. 638. 641. 642 und unterhalb der 
t. 689).
Inventar: Eine pilumartige Lanzenspitze (1) lag mit der 
Spitze nach oben, begrenzt von zwei Feldsteinen in der 
linken oberen Grabgrubenecke. Neben dem linken Fuß 
stand eine Schüssel aus Impasto (2), während unter dem 
linken Bein ein eisernes Messer (3) zum Vorschein kam. 

Auf der Brust wurde eine Bogenfibel (4a) gefunden, an 
der ein großes Eisenkonglomerat (4b) ankorrodiert ist, in 
dem eine kleine Bronzeperle (4c) steckt und an dem wahr-
scheinlich organisches Material (Stroh, Bast?) durch den 
chemischen Umwandlungsprozess konserviert wurde. Ne-
ben dem linken Femur lag ein Fragment eines rechtwinklig 
gebogenen Hakens (5).
Anthropologische Daten: Mann, 31 (27-35) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; pilumartige Lanze, bei der die 
Tülle wesentlich länger als das Blatt ist; Blatt mit langova-
lem Querschnitt; sich nach oben verjüngende Tülle mit 
sich überlappenden Blechenden, rundem Querschnitt am 
Schaft und rhombischem Querschnitt in der Mitte.
Erhaltungszustand: Blattspitze leicht bestoßen, korrodiert.
Maße: L. 18,7 cm; Blattb. 2,1 cm; L. Blatt erh. 4,0 cm; 
L. Tülle 14,7 cm; Dm. Tülle 0,8-2,2 cm.
Lanzentyp L1

2. Messer: Eisen, Holz; gerader Rücken und zur Spitze 
hin allmählich sich verjüngende Schneide; die Klinge geht 
nahtlos in den Griff über, von dem sich zwei hintereinan-
der liegende Niete erhalten haben, mit denen die (ehemals 
vorhandenen) organischen Griffschalen befestigt waren.
Erhaltungszustand: bestoßen; korrodiert; deutliche Holz-
reste am Griff.
Maße: L. 19,4 cm; B. 2,9-3,2 cm; St. 0,4-0,7 cm; Griffstück 
L. ca. 5,5 cm.
Messertyp 1

3. Schüssel: Impasto; Bruch: ocker-hellbraun; weniger 
feine Magerung mit kleinen bis mittleren Einschlüssen; 
geglättete hellgraue-schwarze Oberfläche; sehr spröde; 
Drehscheibenware; verschliffener Schulterumbruch und 
leichte Kehlung; leicht schräg gestellter Rand; Randlippe 
leicht verdickt; halbrunder Bauch; profilierter Ringfuß 
 (piede ad anello sagomato).
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
fast vollständig; sehr schlechter Brand; Oberfläche splittert 
in Schichten ab.
Maße: Randdm. 14,7 cm; Bodendm. 7,6 cm; H. 6,5 cm; 
Wandst. 0,4-0,8 cm.
Schüssel Typ 4, Var. a

4. Bogenfibel mit ankorrodiertem Eisenkonglomerat 
mit organischen resten und Bronzeperle: 
a. Bogenfibel: Eisen; stabförmiger Bogen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfuß fehlt, korro-
diert, ankorrodiertes Eisenkonglomerat.
Maße: L. erh. 2,7 cm; H. 3,1-3,5 cm; B. 0,3-0,5 cm.
wahrscheinlich Fibeltyp G2
b. Eisenkonglomerat: viele aneinander- und übereinan-
derkorrodierte röhrenförmige sehr dünne Objekte, bei de-
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nen es sich vielleicht um organisches Material (Stroh bzw. 
Bast) von der Kleidung des Verstorbenen handelt; auch 
am Fibelbogen sind derartige Reste ankorrodiert.
Maße: L. 1,2-2,7 cm; B. 1,6-2,2 cm.
c. Bronzeperle: flachkugelig mit großem Loch; ist im Ei-
senkonglomerat eingeschlossen.
Maße: Dm. 0,5 cm; H. 0,3 cm.

5. haken: Eisen; stabförmig; rechtwinklig gebogenes 
Ende mit knubbenartig verdickter Spitze.
Erhaltungszustand: fragmentiert, nur eine Hälfte erhalten, 
korrodiert.
Maße: L. erh. 3,9 cm; St. 0,4 cm.
Typ U-förmige Haken (gknubb) aus Eisen

toMBa 659 – arcoBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 
(taf. 204-205)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, ein kleines Dolium ist von 
mehreren Feldsteinen umgeben.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,80 m; Grabtiefe, ca. 
1,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 20.7.1998
Stratigraphie: Über der Bestattung wird in einer höheren 
Schicht die t. 656 (hell.-röm.?) quer über die Grabgrube 
angelegt, ohne sie dabei zu stören. Die Grubengrenze ist 
oberhalb des Kopfes durch mehrere große Steinplatten 
von der Längsseite der t. 654 getrennt. Man fand in der 
Verfüllung der t. 654 die vermischten Skelettreste von drei 
Individuen (zwei Erwachsene und ein Kind) sowie Kera-
mikscherben (evtl. Schwarzfirnis), die somit den Befund 
wahrscheinlich in die hellenistische Zeit datieren. Auch an 
der anderen Längsseite dieser merkwürdigen Grabgrube 
waren mehrere Steinplatten errichtet worden, die sie da-
mit von der anschließenden t. 660 (ohne Beigaben) ab-
grenzen, dabei dieses Grab aber auch zum größten Teil 
zerstören. In der t. 660 wurden neben dem Skelettrumpf 
eines erwachsenen Individuums auch eine Anhäufung 
kleiner Objekte (t. 660 b) an der Seite entdeckt, die in die 
hellenistisch-römische Zeit datieren.
Inventar: Ein kleines Dolium (1), das in der linken unteren 
Grabgrubenecke stand, war durch mehrere kleinere Feld-
steine von der eigentlichen Bestattung abgegrenzt, ohne 
allerdings in einer Nische zu stehen. Unterhalb der Füße 
war eine Schüssel (2) aus Bucchero bzw. Impasto bucchero-
ide niedergelegt. Eine pilumartige Lanze (3) befand sich mit 
der Spitze nach oben neben der linken Craniumseite. Eine 
Fibel (4) wurde unter dem rechten Unterarm gefunden. Die 
Hiebverletzung am Cranium, die wahrscheinlich von einer 
eisernen Keule stammt, ist ausgesprochen interessant, da 

in Bazzano bereits 50 Jahre vor Anlage der Bestattung 
keine eisernen Keulenköpfe mehr beigegeben werden.
Anthropologische Daten: Mann, 27 (22-32) Jahre; Hieb-
verletzung am Cranium, wahrscheinlich verursacht durch 
einen eisernen Keulenkopf.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. Dolium: Impasto rosso; Bruch: rot; grobkörnige Ma-
gerung mit Quarzeinschlüssen; geglättete rote Oberfläche 
mit vielen schwarzen Einsprengseln; Rand und Hals auf 
Drehscheibe gefertigt, Wand und Boden handgemacht; 
klein; ovale bis eiförmige Gefäßform; die Schulter geht 
mit einer leichten Kehle in einen sehr kurzen Hals über, 
der nahtlos in einen dicken kurzen Rand mit rechtecki-
ger Randlippe mündet, welche nach außen leicht profiliert 
ist; Standboden mit leichter Erhebung im Inneren; dicke 
Gefäßwandung; sehr schief (durch Erddruck verzogen?), 
deutliche Drehrillen am Rand.
Erhaltungszustand: aus Scherben vollständig zusammen-
gesetzt.
Maße: H. 27,2 cm; Randdm. 21,0 cm; größter Dm. 
28,5 cm; Bodendm. 18,6-19,0 cm; Wandst. 1,4-1,8 cm.
Dolii / große Olle Typ C1, Var. b

2. Schüssel: Bucchero / Impasto buccheroide; Bruch dun-
kelgrau-schwarz; feine Magerung mit kleinen Einschlüs-
sen; geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; 
kielförmiger Schulterumbruch (carena), steil geschweif-
ter Rand; nach außen stark verdickte vorspringende und 
leicht abgeflachte Randlippe; halbrunder Bauch; Ringfuß; 
unterhalb der Randlippe zwei nebeneinander liegende 
kleine Löcher (zur Gefäßaufhängung).
Erhaltungszustand: aus Scherben vollständig zusammen-
gesetzt.
Maße: Randdm. 15,1 cm; Bodendm. 6,7 cm; H. 6,2 cm; 
Wandst. 0,6-0,7 cm.
Schüssel Typ 2

3. lanzenspitze: Eisen; pilumartig; kurzes rhombisches 
Blatt mit linsenförmigem Querschnitt, sehr langer Tülle, 
die sich bis zum Blatt stark ausdünnt, mit sich berühren-
den Blechenden und rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht korrodiert.
Maße: L. 41,5 cm; Blattb. 2,7 cm; L. Blatt 10,3 cm; L. Tülle 
31,2 cm.
Lanzentyp L2

4. Bogenfibel: Eisen; dünner stabförmiger Bogen mit 
rundem Querschnitt; Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Spirale und hinterer Bo-
genabschnitt fehlen, korrodiert, die Nadelspitze ist auf 
dem Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. erh. 4,1 cm; H. 2,8 cm; B. 0,5 cm.
wahrscheinlich Fibeltyp G2
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toMBa 661 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 205-206)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, evtl. mit kleinem Tumulus 
(Freifläche und geringe Grabtiefe).
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,80 × 0,80 m; Grabtiefe ca. 
0,35 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 21.7.1998
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben, getrennt durch einen Feldstein, neben dem rechten 
Oberarm, der dazugehörige Lanzenschuh (2) an der linken 
unteren Grabgrubenecke. Ein eisernes Rasiermesser (5) lag 
neben dem rechten Fuß. Ein kaum korrodierter Antennen-
griffdolch (3) befand sich in seiner Scheide steckend mit 
dem Knauf nach oben auf der rechten Brustseite von der 
Schulter ausgehend bis zum Becken. In einer der beiden 
Dolchscheidenketten steckt noch eine Doppelbogenfibel 
ohne Spirale (4), die demnach eindeutig der Scheidenauf-
hängung diente. Auf der Oberfläche des Grabes kamen 
Scherben hellenistischer Keramik zum Vorschein, die nicht 
zur Bestattung gehören.
Anthropologische Daten: Mann, 30 (25-35) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; Blatt »a lingua di carpa«, lang-
ovales Blatt, welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin 
stark einzieht, erhabene, sehr scharfkantige Mittelrippe; 
konische Tülle mit sich überlappenden Blechenden mit 
rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Tülle fragmentiert, wenig korrodiert.
Maße: L. rek. 24,0 cm; L. erh. 23,7 cm; Blattb. 2,9 cm; L. 
Blatt 16,0 cm; L. Tülle erh. 8,0 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit 
Sauroter Nr. 2) 2,18 m.
Objekt-Nr. 1
Lanzentyp F1

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; konische Tülle mit sich 
überlappenden Blechenden und runder Spitze.
Erhaltungszustand: Tüllenmund stark bestoßen, kaum 
korrodiert.
Maße: L. erh. 7,6 cm; Dm. erh. 1,3 cm.
Objekt-Nr. 4

3. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckt 
in der Scheide; ungewöhnlich sehr gut erhaltenes, kaum 
korrodiertes Eisen, an dem jedes Detail deutlich zu erken-
nen ist.
a. Antennengriffdolch: Eisen; kleiner konischer Knauf 
mit zwei stami (Antennen), deren Stengel und kleine 
Köpfe vom Verschlusskopf der Griff angel hörnerartig 
abstehen; sowohl die Antennenköpfe als auch der Ver-

schlusskopf sind mit geometrischen Motiven aus tiefen 
Kerben verziert: besonders gut erhalten ist die Verzierung 
auf dem linken Antennenkopf, die aus drei einander zu-
gewandten Dreiecken besteht; der Antennenring mit ova-
lem Querschnitt und die darunter befindliche runde, mit 
drei horizontalen Riefen verzierte Unterlegscheibe sind auf 
die Griff angel mit rechteckigem Querschnitt aufgesteckt; 
die trapezoide Klinge mit leichter Mittelrippe steckt in der 
Scheide.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert und bestoßen, an 
Griff angel Holzreste des Griffs.
Maße: L. 34,5 cm; Knauf (elsa): L. 2,5-3,0 cm; B. 4,2 cm; 
Klinge L. 21,0 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter, mit umlaufenden Riefen verzierter Ku-
gel und Abschlussstift mit kleinem Kugelkopf; der Schei-
denmund ist, ganz ähnlich wie die Unterlegscheibe, mit 
drei horizontalen Riefen verziert; die Scheidenaufhängung 
wird durch ein rechteckiges Blech gebildet, das einmal um 
die Scheide herumgeschlagen wurde und an einer Seite 
(der Rückseite) mit zwei Nieten mit großen Köpfen be-
festigt ist; beide Dolchscheidenketten sind ausgezeichnet 
erhalten, wobei in einer (wahrscheinlich der unteren) die 
Doppelbogenfibel Nr. 4 im zweiten kleinen Kettenglied 
(ausgehend vom großen Ring, insgesamt also an dritter 
Stelle) steckt; beide Dolchketten bestehen aus je einem 
großen Ring, durch den der Gürtel gezogen wurde, aus 
je einem mittelgroßen Ring, der in die untere Schlaufe 
des Aufhängungsblechs gesteckt wurde und aus sieben 
(obere Kette) bzw. acht (untere Kette) dazwischen befind-
liche Kettengliedern, die aus je zwei oder drei einzelnen 
Ringen bestehen.
Erhaltungszustand: besonders im mittleren Teil stark frag-
mentiert; kaum korrodiert; Reste des organischen Schei-
denfutters an den Innenseiten der Verkleidungsbleche.
Maße: L. rek. ca. 31 cm; L. erh. 8,1 und 12,8 cm; B. 4,2 cm; 
Scheidenaufhängungsblech H. 3,1 cm; große Kugel Dm. 
2,2 cm; Dolchketten: große Ringe Dm. 2,8-3,0 cm; mitt-
lere Ringe Dm. 1,8-2,2 cm; kleine Ringe Dm. 1,3-1,6 cm.
Objekt-Nr. 2
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. ca. 45 cm
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit 2 Antennen

4. Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen; steckt in ei-
ner Dolchkette des Antennengriffdolchs Nr. 3; rundsta-
biger vorderer Bogen und breiter bandförmiger hinterer 
Bogenabschnitt (it. a nastro); rechteckiger Fibelfuß mit C-
förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Fibelfuß abgebro-
chen, kaum korrodiert.
Maße: L. rek. 10 cm; L. Bogen erh. 6,2 cm, H. 3,6 cm; 
B. bandförmiger Bogenabschnitt 1,5 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp H1
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5. rasiermesser: Eisenblech; stark gekrümmte Klinge, 
aber nicht mehr vollständig halbmondförmig; Spitze oder 
Rücken endet gerade.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, 
ein Teil fehlt (Spitze oder Rücken); kaum korrodiert.
Maße: L. 11,6 cm; H. 3,7-5,0 cm; St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 3
Rasiermessertyp C1-C2 (Übergangstyp)

BeFuNDkoMplex – toMBe 664. 675. 658. 667 – ar-
coBaleNo – ScavI D‘ercole 1998 (taf. 207)

Stratigraphie: Alle vier am Befundkomplex beteiligte Be-
stattungen sind aus ungeklärten Gründen zum größten 
Teil zerstört. Als archaisch ist zumindest das Grab 664 
aufgrund der beiden enthaltenen Gefäße anzusprechen, 
auch wenn aus der Grabgrubenverfüllung hellenistische 
Schwarzfirnisscherben stammen. Auch die in der nordöst-
lichen Ecke der t. 675 gefundene Lanzenspitze ist noch als 
spätarchaisch zu bestimmen. Die t. 664 wird nördlich von 
der t. 658 und südlich von der t. 667 (zerstört) geschnit-
ten, welche zugleich auch die t. 675 schneidet. In der 
wahrscheinlich in die hell.-röm. Zeit zu datierende t. 658 
(20.7.1998) fand man neben Skelettresten in einer Ecke 
ein »Balsamario« und einen eisernen Haken, während sich 
in der t. 667 (21.-27.7.1998) nur Teile eines Skeletts be-
fanden. Ebenfalls nur unzusammenhängende Skelettreste 
lagen zusammen mit Keramikscherben in der t. 675.

toMBa 664 – Befundkomplex – tombe 664. 675. 
658. 667

Grabstruktur: Erdgrubengrab, stark gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,80 × 0,80 m; zur Grabtiefe 
sind nur relative Messdaten bekannt.
Erhaltungszustand: Skelettfragmente, zerstört.
Orientierung: N-S?
Lage des Bestatteten: gestreckt?
Ausgrabungsdatum: 21.7.1998
Inventar: In der Grube wurden neben nicht mehr im ana-
tomischen Verband liegenden Skelettresten die weit ver-
teilten Scherben einer Kylix aus Bucchero (1) und einer 
kleinen Amphora (2) aus lokalem Bucchero gefunden. Au-
ßerdem kamen Scherben von Schwarzfirniskeramik und 
grobgemagerter »ceramica comune« zum Vorschein, die 
wahrscheinlich bei der Zerstörung der beiden benachbar-
ten Gräber 658 und 667 in die Grabgrube gelangt waren.
Anthropologische Daten: weiblich nach der Bestimmung 
während der Bergung durch D. Mancinelli.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt.

1. kylix: Bucchero locale; Bruch: schwarz; sehr feine Ma-
gerung mit kleinen Einschlüssen; schwarze Oberfläche; 

Drehscheibenware; bauchig, geschwungene Gefäßwand; 
schräg nach außen gestellter Rand mit sich verjüngender 
Randlippe; Ringfuß mit zusätzlich eingetieftem Boden; 
rundstabiges Henkelfragment, das sich am Ende knub-
benartig verbreitert.
Erhaltungszustand: restauriert, ca. zur Hälfte erhalten.
Maße: H. 5,8 cm; Randdm. ca. 11,0 cm; Bodendm. 5,0 cm; 
Wandst. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 7-9
Kylixtyp F1 (sabinische Form in Bucchero)

2. kleine amphore: lokaler Bucchero / Impasto bucche-
roide; Bruch: dunkelgrau-schwarz; sehr feine Magerung 
mit Quarzeinschlüssen; geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; kugeliger, stark bauchiger Gefäßkör-
per; nach außen schräg gestellter Rand ohne erkennba-
ren Hals, Diskusfuß, die Henkel sind am oberen Bauch-
abschnitt und am unteren Schulterabschnitt befestigt, die 
stabförmigen Henkel gehen an beiden Enden in eine stark 
gewölbte Schildform (»scudato«) über.
Erhaltungszustand: restauriert, zu 2/3 erhalten.
Maße: H. 11,2 cm; Randdm. 9,5 cm; Rand H. 1,8 cm; Bo-
dendm. 5,1 cm; Wandst. 0,25-0,3 cm.
Objekt-Nr. 6-9
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b

toMBa 675 – Befundkomplex – tombe 664. 675. 
658. 667

Grabstruktur: Erdgrubengrab, stark gestört.
Orientierung: SW-NO?
Ausgrabungsdatum: 27.7.1998
Inventar: In der nordöstlichen Ecke wurde eine Lanzen-
spitze (1) gefunden.

1. lanzenspitze: Eisen; kleine Dimension mit angedeu-
tetem Blatt »a lingua di carpa«, fast rhombisches Blatt, 
welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin leicht einzieht, 
scharfkantige Mittelrippe; knapp über dem Tüllenmund 
der konischen Tülle mit sich überlappenden Blechenden 
steckt in einem Loch noch der Befestigungsniet für den 
Holzschaft.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: L. 15,5 cm; Blattb. 1,8 cm; L. Blatt 8,0 cm; L. Tülle 
7,5 cm.
Anm.: Die Lanzenspitze befand sich in der Schachtel 
der t. 682, aber auf dem Fundzettel stand ursprünglich 
(durchgestrichen) die Grabnummer 675. Da für die t. 682 
keine zweite Lanzenspitze dokumentiert ist, muss es sich 
wohl um die aus t. 675 handeln.
Lanzentyp F3
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toMBa 665 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 207-208)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, teilweise gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 1,0 m; Grabtiefe ca. 
1,05 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten, linke Seite 
z. T. beschädigt.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 21.-23.7.1998
Lage: neben t. 661.
Inventar: Mit hoher Wahrscheinlichkeit gehören alle im 
Grab gefundenen Gegenstände tatsächlich zu dieser be-
sonders im rechten Grubenbereich stark gestörten Bestat-
tung. Tatsächlich dürfte der in der rechten unteren Ecke 
gefundene Knochen zum linken Unterarm des Skeletts ge-
hören. In diesem stark zerwühlten Bereich lagen in einer 
Tiefe von ca. 0,70 m auch mehrere Fragmente eines Dol-
ches (1). Die eigentliche Bestattung lag ca. 30 cm tiefer. 
Im linken oberen Brustbereich befand sich eine Doppel-
bogenfibel ohne Spirale (2), während unterhalb des linken 
Fußes eine Schale aus Bucchero stand.
Anthropologische Daten: als unsicher männlich bestimmt, 
39 (34-44) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich?, adult.

1. Dolch- und Scheidenfragmente: Eisen; wahrschein-
lich Antennengriffdolch; erhalten sind die Dolchklinge mit 
linsenförmigem Querschnitt, drei Fragmente eines gebo-
genen Scheidenverkleidungsblechs und eine vollständige 
Dolchkette, bestehend aus einem großen und einem mitt-
leren Ring sowie sieben dazwischenliegenden Kettenglie-
dern aus je drei Ringelchen.
Erhaltungszustand: Fragmente, stark korrodiert.
Maße: Klinge L. erh. 24,5 cm; Scheidenblech L. erh. ca. 
12,5 cm; Dolchkette: großer Ring: Dm. 3,3 cm; mittlerer 
Ring Dm. 2,6 cm; kleine Ringe Dm. 1,5-1,6 cm.
Objekt-Nr. 1, 4-6

2. Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen; rundstabige 
Bögen mit breitem bandförmigem hinterem Abschnitt (it. 
a nastro).
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; es fehlt der 
Fibelfuß.
Maße: L. erh. 6,0 cm, H. 3,1-3,2 cm; B. 0,6 cm; B. hinterer 
Bügelabschnitt 1,3 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp H1

3. Schale: Bucchero; Bruch: grau-schwarz; relativ feine 
Magerung mit Quarzeinschlüssen; geglättete schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware; kalottenförmige Wan-

dung mit nach innen verdickter gerader Randlippe; nach 
außen geschweifter Ringfuß.
Erhaltungszustand: ca. zur Hälfte erhalten.
Maße: H. 6,8 cm; Randdm. rek. 17 cm; Bodendm. 7,7-
8,0 cm; Wandst 0,6 cm.
Objekt-Nr. 3
Schalentyp (coppe) 4 

toMBa 666 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 208)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, teilweise gestört, wahr-
scheinlich Holzsarg, der von Feldsteinen umgeben war.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,70 × 1,0 m; Grabtiefe entwe-
der 1 oder 2 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 21.-24.7.1998
Inventar: Zwischen den Füßen stand eine Schüssel oder 
Schale (1) aus Impasto, von der nur wenige Fragmente 
des Bodens geborgen werden konnten. In der Grabgru-
benverfüllung wurde eine Dolchklinge (2) gefunden, die 
wahrscheinlich nicht zu dieser Bestattung gehört.
Anthropologische Daten: Frau, 48 (43-53) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schalenfragment: Ringfuß aus Impasto; Bruch braun; 
Oberfläche stark abgeblättert.
Maße: Bodendm. ca. 7 cm.

Wahrscheinlich nicht zur Bestattung gehörig:
2. Dolchklingenfragment: Eisen; langtrapezoid mit 
rhombischem Querschnitt; korrodiert.
Maße: L. erh. 21,8 cm.

toMBa 671a – toMBa 671B – arcoBaleNo – 
ScavI D’ercole 1998 (taf. 209)

Stratigraphie: In derselben Grabgrube lagen zwei weibli-
che erwachsene Individuen in einem ungefähren Abstand 
von 20-30 cm direkt übereinander, ohne dass dabei die 
untere Bestattung (t. 671B) gestört wurde. In der oberen 
Bestattung (t. 671A) wurden zudem Skelettreste eines 
Kleinkindes gefunden.
Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,50 × 0,85 m; Grabtiefe t. 671A: 
1,10-1,15 m; Grabtiefe t. 671 B: 1,35 m.
Erhaltungszustand: t. 671 A: Skelett schlecht erhalten; 
t. 671B: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
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Lage des Bestatteten: t. 671A: gestreckt, Beine und Füße 
zusammen; t. 671B: gestreckt, Arme neben Körper, Hände 
auf dem Becken, Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 22.7.1998

toMBa 671a

Inventar: Unterhalb des linken Fußes wurden unbestimm-
bare Bronzefragmente (1) gefunden.
Anthropologische Daten: Frau, 17 (16-18) Jahre und Kind, 
3,5-6,5 Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Bronzefragmente: Bronze; drei Fragmente geraden 
Blechs und ein hakenförmiges gegossenes Objekt.
Erhaltungszustand: völlig fragmentiert; Patina.

toMBa 671B

Ein Bronzedrahtarmreif (1) steckte am rechten Ellenbogen. 
Ungefähr in derselben Höhe lag auf der linken Brustseite 
eine Mittelitalische Certosafibel mit falscher Armbrustspi-
rale (3), die anscheinend mit den kleinen Bronzeringelchen 
(2) verbunden war, die direkt darüber gefunden wurden. 
Zwei große Augenperlen aus Glaspaste (4a) befanden sich 
auf der linken Schulter, während die Position von sechs 
weiteren kleinen Glasperlen (4b) sowie einer eisernen Bo-
genfibel (5) nicht dokumentiert ist.
Anthropologische Daten: Frau, 23 (19-27) Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich?, adult.

1. armreif: sehr dünner Bronzedraht; Spiralarmreif mit 
gerade abgeschnittenen Enden; 1,5 Windungen, runder 
Querschnitt; durch Abnutzung leicht ovale Form.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 7,6-8,1 cm; St. 0,3 cm.
Armreiftyp A1, Var. a

2. kleine Bronzeringelchen: Bronzedraht; zehn voll-
ständig und zwei fragmentiert erhaltene Ringelchen mit 
sich berührenden Enden, die teilweise noch ineinander 
stecken; sie waren wahrscheinlich mit der Fibel Nr. 3 ver-
bunden.
Erhaltungszustand: teilweise verbogen, Patina.
Maße: Dm. 0,6-1,0 cm.

3. Mittelitalische Certosafibel: Bronze; zweiseitige 
Spirale mit falscher Armbrustkonstruktion, bei der die 
Schlaufe der Spirale unterständig, d. h. unter dem Bügel 
verläuft; sehr bandförmiger, sich in der Mitte leicht ver-
breiternder Bügel mit linsenförmigem Querschnitt; zur 
Spirale hin ist der Bogen an der Stelle am flachsten, wo ein 
Loch den Halterungsstift der Spirale mit fünf Windungen 

aufnimmt; der Fibelfuß mit C-förmigem Querschnitt endet 
auf seiner Oberkante in einem kleinen schrägen doppel-
ten Abschlussknopf.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: L. 6,9 cm; H. 1,8 cm; B. 0,3-0,7 cm; L. Fibelfuß 1,2 
bzw. 1,7 cm; B. Spirale 1,0 cm.
Fibeltyp O1; Fibelfußvariante a

4. perlen aus glaspaste: 
a.-b. zwei große kugelrunde Augenperlen mit sieben 
bzw. acht Augen; dabei sind je vier Augen kreuzförmig 
angeordnet und stehen teilweise übereinander; Grund-
farbe gelb, opak, Augen weiß-blau-weiß-blau, im Kern 
dunkelblau.
Erhaltungszustand: ausgezeichnet.
Maße: Dm. 1,7-1,8 cm; H. 0,9-1,0 cm; Lochdm. 0,7 cm.
c. kleine kugelrunde Augenperle mit acht Augen, ganz 
ähnlich wie die großen Augenperlen a-b; Grundfarbe gelb, 
opak, Augen weiß-blau-weiß-blau, im Kern dunkelblau.
Erhaltungszustand: etwas porös.
Maße: Dm. 0,8 cm; H. 0,6 cm; Lochdm. 0,3 cm.
d.-h. fünf kleine einfarbige Perlen, davon sind zwei ku-
gelig (d-e) und drei flach (f-h); Farbe: dunkelblau (e), ko-
baltblau (f), glänzend blau (g), türkis (d) und gelb (h).
Erhaltungszustand: gut.
Maße: Dm. 0,4-0,5 cm; Lochdm. 0,1-0,2 cm.

5. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen; Spirale mit 
drei Windungen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; es 
fehlen der Fibelfuß, Teile des Bogens und der Nadel.
Maße: L. erh. 4,2 cm; H. 3,2 cm.
evtl. Fibeltyp G2

BeFuNDkoMplex – toMBe 672B. 682. 663. 678 – 
arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 (taf. 210)

Stratigraphie: Die archaische t. 682 wird im Fußbereich 
durch die t. 672B leicht geschnitten. In diesem Abschnitt 
sind aber beide ungefähr gleich tief liegende Bestattun-
gen miteinander so verbunden, dass der Lanzenschuh 
mit hoher Sicherheit zur Lanze der t. 682 gehört und in 
Originalposition lag. Auf die t. 672B bzw. in der obersten 
Schicht der Grabgrube wurde das Säuglingsgrab t. 672A 
(ohne Beigaben) angelegt. Im Kopfbereich ist die t. 682 
dagegen durch die t. 678 (hellenistisch) zerstört. In den 
unteren Bereich der Grabgrube der t. 678 wurde später 
das Kindergrab 663 (hellenistisch-römisch) angelegt.
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toMBa 672B – Befundkomplex – tombe 672B. 682. 
663. 678

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,85 m; Grabtiefe ca. 
1,0 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, rechter Arm neben dem 
Körper, linker Unterarm auf der Brust liegend, Beine zu-
sammen.
Ausgrabungsdatum: 23.-24.7.1998
Inventar: Eine Schüssel (1) aus Impasto stand zwischen 
den Füßen.
Anthropologische Daten: als unsicher männlich bestimmt, 
47 (44-50) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schüssel: lokaler Bucchero / Impasto buccheroide; 
Bruch dunkelbraun; feine Magerung mit kleinen Ein-
schlüssen; geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheiben-
ware; kielförmiger Schulterumbruch; flach; geschweifter 
Rand, Randlippe stark vorspringend, nach außen verdickt 
und abgeflacht; kontinuierlich schräg ansteigender Bauch, 
niedriger Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, 
ca. zur Hälfte erhalten.
Maße: Randdm. rek. ca. 16 cm; Bodendm. 8,7 cm; H. 
6,2 cm; Wandst. 0,5-0,6 cm.
Schüssel Typ 1

toMBa 682 (B) – Befundkomplex – tombe 
672B. 682. 663. 678

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,85 m; Grabtiefe ca. 1,0 m.
Erhaltungszustand: Skelettrumpf relativ gut erhalten, Cra-
nium fehlt.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, rechter Arm neben dem 
Körper, linker Unterarm auf Becken, Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 27.7.1998
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben in der rechten Grabgrubenseite direkt neben dem 
Oberkörper. Der dazugehörige Lanzenschuh (3) wurde 
zwar bereits in der Grabgrube der t. 672B gefunden, die 
aber genau in diesem Bereich mit der t. 682 verbunden 
ist, sodass er wahrscheinlich noch in der Originalposition 
aufgefunden wurde. Ein Langschwert (2) befand sich mit 
dem Knauf nach oben von der rechten Beckenseite ausge-
hend, bis zwischen den Tibiae.
Anthropologische Daten: als unsicher männlich bestimmt, 
33 (28-38) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; sehr lang; verschliffene Weiden-
blattform mit linsenförmigem Querschnitt, leichte Mittel-
rippe, sehr lange konische Tülle mit sich überlappenden 
Blechenden, oberhalb des Tüllenmundes Loch zur Fixie-
rung des Holzschafts.
Erhaltungszustand: Blatt leicht bestoßen, Tülle in zwei 
Teile zerbrochen; korrodiert.
Maße: L. 49,8 cm; Blattb. 3,7 cm; L. Blatt 29,2 cm; L. Tülle 
20,6 cm; L. mit Holzschaftrest 42,2 cm; rek. Gesamtl. 
Lanze (mit Sauroter Nr. 3) 1,92 m.
Lanzentyp H4

2. langschwert: Eisen; Holz; kreuzförmiges Heft mit 
halbrunder zentraler Aussparung; leicht rhombische Griff-
zunge; die Ränder der Griffzunge sind auf beiden Seiten 
erhöht, um die beiden auf der Vorder- und der Rückseite 
des Griffs (ursprünglich) aufliegenden Platten aus organi-
schem Material aufzunehmen, die mit Nieten an der Griff-
zunge befestigt waren; lange Klinge mit symmetrischen 
Rändern, die sich im unteren Drittel etwas verbreitert; die 
Funktion des Bronzenagels (b) ist unbekannt, er könnte 
sowohl zum vergangenen Ortband als auch zur Schwert-
aufhängung gehört haben.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; auf 
der Griffzunge Reste der organischen Griffplatten.
Maße: L. erh. ca. 70 cm; L. Griffzunge erh. 7,1 cm; B. Heft 
erh. 5,0 cm; Bronzenagel L. 2,0 cm.
Schwerttyp 1

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; konische Blechtülle 
mit rundstabiger Spitze.
Erhaltungszustand: fast vollständig, Tüllenmund bestoßen 
und korrodiert; Reste des Holzschafts im Inneren.
Maße: L. 10,0 cm; Dm. 1,9 cm.

BeFuNDkoMplex – toMBe 673. 673B. 676 – arco-
BaleNo – ScavI D‘ercole 1998 (taf. 211)

Stratigraphie: Die t. 676 ist zur Hälfte im rechten Winkel 
in die Grabgrube der t. 673 angelegt worden. Bei einer 
Differenz von ca. 70 cm scheint sie dabei aber nicht die 
darunter liegende Bestattung gestört zu haben. Die t. 673 
selbst scheint aber eine ältere Bestattung zerstört zu ha-
ben. Interessanterweise befand sich ein Dolch mit Scheide 
quer liegend (wahrscheinlich ein Antennengriffdolch), ge-
trennt durch zwei große Feldsteine, an der obersten Grab-
grubenkante über dem Kopf des sonst beigabenlosen In-
dividuums. Auch die in der Nähe des Grabes gefundene 
kleine Lanzenspitze, die die Ausgräber einer imaginären 
»tomba 673B« zuordneten, könnte aus dieser zerstörten 
archaischen Bestattung stammen. 
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toMBa 673 – Befundkomplex – tombe 673. 
673B. 676

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,25 × 0,75 m; Grabtiefe ca. 
1,0 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 28.-29.7.1998
Inventar: In der beigabenlosen Bestattung befanden sich, 
getrennt durch größere Feldsteine, in der oberen Grabgru-
benkante die Fragmente eines Dolches mit Scheide (1), die 
höchstwahrscheinlich aus einem zerstörten archaischen 
Grab stammen.
Archäologische Bestimmung: adult.

Zur älteren, zerstörten Bestattung zugehörig:
1. Dolch- und Scheidenfragmente
a. Dolchklinge: Eisen; kleine trapezoide Dolchklinge mit 
Griff angelansatz.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Knauf fehlt.
Maße: L. erh. 18,8 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes Blech im unteren Scheidenbe-
reich mit aufgesteckter Kugel und Abschlussstift; leichte 
horizontale Rippenverzierung am oberen Ende des dritten 
Blechs; die Scheidenaufhängung wurde durch ein recht-
eckiges Blech gebildet, das wahrscheinlich einmal um die 
Scheide herumgeschlagen war.
Erhaltungszustand: oberer Bereich fehlt, sonst vollständig, 
bestoßen und korrodiert.
Maße: L. erh. 30,2 cm; B. erh. 4,4 cm; große Kugel Dm. 
2,0 cm.
evtl. Antennengriffdolchtyp 2

toMBa 673 B – Befundkomplex – tombe 673. 
673B. 676

Inventar: In der Nähe oder oberhalb der t. 673 wurde eine 
kleine Lanzenspitze (1) gefunden, die durch zwei Feld-
steine begrenzt war.

1. lanzenspitze: Eisen; kleines annähernd dreieckiges 
Blatt, leichte Mittelrippe, lange breite konische Tülle mit 
sich überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: korrodiert und bestoßen.
Maße: L. 13,7 cm; Blattb. 3,3 cm; L. Blatt 6,0 cm; L. Tülle 
7,7 cm.
unbestimmter Lanzentyp (evtl. zu Typ A1)

toMBa 676 – Befundkomplex – tombe 673. 
673B. 676

Grabstruktur: Erdgrubengrab, z.  H. eingetieft in Grab-
grube der t. 673.
Grablänge / -breite / -tiefe: ca. 1,80 × 0,55 m; Grabtiefe ca. 
0,30 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 24./27.7.1998
Dat.: evtl. jünger als Phase IV (hellenistisch?).
Inventar: Eine einhenklige Schale mit niedrigem Fuß (1) 
befand sich zwischen den Tibiae und eine Bogenfibel (2) 
lag auf der Mitte der Brust.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. einhenklige Fußschale: Impasto; Bruch: grau; relativ 
grobe Magerung; geglättete beige bis rote Oberfläche 
mit grauen Flecken; Drehscheibenware; halbkugelig mit 
leicht nach außen geknickter Randlippe; Ringfuß; knapp 
unterhalb des Randes sitzt ein horizontaler stabförmiger 
Henkel an.
Erhaltungszustand: aus Scherben zusammengesetzt; ca. 
2/3 erhalten.
Maße: H. 5,8 cm; Randdm. 11,2 cm; größter Dm. mit Hen-
kel 13,5 cm; Bodendm. 6,6 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.
Coppe / Schalen »coppe monoansate«

2. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen; Spirale mit 
drei Windungen; Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 5,0 cm; L. Bogen erh. 2,8 cm; H. 2,8 cm.
evtl. Fibeltyp G2

toMBa 689 – arcoBaleNo – ScavI D’ercole 1998 
(taf. 212-214)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; evtl. mit Holzsarg, kleine 
Feldsteine an der linken Seite.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,28 × 0,62 m; Tiefe nur mit re-
lativen Messdaten angegeben, nach Foto 0,30-0,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 3.8.1998
Lage: in einem Suchschnitt im äußersten NW, nördlich des 
Areals Cesarini (oberhalb der t. 646 und unterhalb der 
t. 600).
Inventar: Zwei außergewöhnliche Befunde kennzeich-
nen diese hochinteressante Bestattung: Zum einen ist es 
das einzige Frauengrab in Bazzano, in dem eindeutig die 



Katalog der Gräber aus Bazzano 1083

Scherben rituell fragmentierter Keramikgefäße vorliegen, 
da diese in der gesamten Grabgrube verteilt, vornehm-
lich an den Rändern, teilweise durch Feldsteinreihen vom 
Skelett getrennt, gefunden wurden. Die Scherben einer 
Olletta stamnoide (15) lagen unter der rechten Schulter, 
neben dem rechten Oberarm, oberhalb der linken Schul-
ter sowie unter dem Cranium, die Scherben einer großen 
Amphore (16) waren in der gesamten Grube verstreut, be-
sonders an den Rändern des linken Grabgrubenbereichs 
und am Fuß – der Amphorenfuß wurde neben dem rech-
ten Oberarm gefunden.
Zum anderen kommen in Bazzano sonst in keinem ande-
ren Grab »Garnrollen« vor. In dieser Bestattung lagen 24 
unterschiedlich große Exemplare (3) oberhalb des Kopfes. 
Rechts darüber fand man Bronzeplättchen mit Eisennieten 
(2), die vielleicht als Utensilien für die horizontale Brett-
chenweberei zu deuten sind. Sehr auffällig ist zudem die 
fast einheitliche horizontale Ausrichtung der »Garnrollen« 
– die hier als Webgewichte interpretiert werden – so, als ob 
sie alle mit verschiedenen Fäden an den Bronzeplättchen 
befestigt gewesen wären. Falls das tatsächlich zutrifft, wäre 
der verstorbenen Frau ein einfaches Webgerät beigegeben 
worden (die angefangene Webarbeit?). Auf dem Befund-
foto (vgl. Foto) sind unmittelbar über den Bronzeplättchen 
mindestens drei (leider z. Z. nicht auffindbare) Bronzestifte 
(1) zu erkennen, die vielleicht auch mit dem Webgerät in 
einem Zusammenhang standen. Anscheinend keine Bezie-
hungen zu diesem Befund haben die beiden Spinnwirtel 
aus Impasto (4-5), die im Brustbereich neben dem linken 
Ellenbogen lagen. Knapp darunter kam ein spinnwirtelarti-
ges Objekt aus Eisen (14) zum Vorschein, dessen Funktion 
unbekannt ist. Insgesamt neun oder zehn eiserne Fibeln 
wurden auf dem Oberkörper und am Kopf des Individu-
ums gefunden: Neben dem linken Unterarm, zusammen 
mit dem spinnwirtelartigen Objekt, lagen zwei kleine Bo-
genfibeln (12-13), auf dem rechten Oberarm eine Fibel (8), 
darüber auf der rechten Schulter eine Doppelbogenfibel 
(7) und ein Fibelfragment (11), darüber, neben dem Cra-
nium eine Doppelbogenfibel (6), auf der linken Schulter 
eine Wellenbogenfibel (9) zusammen mit einer weiteren 
Fibel (10). Die Positionen zweier Eisenfibeln (17-18), eines 
röhrenförmigen Eisenanhängers (19) sowie eines kleinen 
Bronzeringelchens (20) wurden nicht dokumentiert.
Anthropologische Daten: als sehr unsicher männlich be-
stimmt, 27 (22-32) Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Bronzestifte bzw. Bronzeniete: z. Z. nicht auffindbar; 
in der Dokumentation als »elementi in bronzo« bezeich-
net.
Objekt-Nr. 1

2. Bronzeplättchen mit eisennietverbindungen: Die 
beiden Objekte (a und b) bestehen aus je zwei rechtecki-
gen dünnen Bronzeblechen mit teilweise abgerundeten 

Kanten, an den Enden durch je einen Eisenniet miteinan-
der verbunden; zwischen den Bronzeblechen des Objekts 
a deutliche Reste organischen Materials; es scheint eine 
unmittelbare Verbindung mit den Garnrollen Nr. 3 bestan-
den zu haben.
Erhaltungszustand: a: vollständig, Patina, korrodiert; b: 
die Eisenniete sind abgebrochen, sodass beide Bronzeble-
che einzeln vorliegen; Patina, korrodiert.
Maße: a: L. 3,3-3,9 cm; B. 1,2-1,4 cm; Wandst. 0,1 cm; 
Niet L. 1,0 cm; H. beider Bleche 0,8 cm; b: L. 3,4-3,8 cm; 
B. 1,4-1,5 cm; Wandst. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 2

3. garnrollen (it. rocchetti): 24 Garnrollen verschiede-
ner Größen; zylindrische Körper mit konkavem stark ge-
schwungenem Profil; zwei unterschiedliche Hauptformen 
der Schmalseiten (Enden): a-h: vertieft bzw. eingedellt; 
i-r: platt und glatt, sowie zwei Nebenformen: s: gewölbt; 
t: gewölbter Kopf und eingedellter Fuß; Impasto; Bruch: 
dunkelgrau bis dunkelbraun; relativ grobe Magerung 
mit Quarzkörnchen; teilweise geglätte dunkelbraune bis 
schwarze Oberfläche; handgemacht.
Erhaltungszustand: 20 Exemplare vollständig; vier stark 
fragmentiert (nicht gezeichnet).
Maße: H. 4,1-5,6 cm; Dm. 2,0-3,9 cm.
Objekt-Nr. 3

4. Spinnwirtel: Impasto; konischer Körper mit stark ein-
ziehender Basis; 21 sehr dünn eingeritzte vertikale Linien 
verzieren den Körper einschließlich der Basis; relativ fein 
gemagert; Oberfl. schwarz-braun.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: H. 2,0 cm; Dm. 2,5 cm.
Objekt-Nr. 16
Spinnwirtel Typ A1

5. Spinnwirtel: Impasto; kleiner als Nr. 4; konischer Kör-
per mit einziehender Basis, unverziert, relativ fein gema-
gert; Oberfl. dunkelbraun bis schwarz.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: H. 1,7 cm; Dm. 2,0 cm.
Objekt-Nr. 16
Spinnwirtel Typ A1

6. Doppelbogenfibel: Eisen; groß; Bögen mit ovalem 
Querschnitt; langtrapezoider Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt; unsicher, ob ursprünglich mit oder ohne 
Spirale.
Erhaltungszustand: drei größere Fragmente, korrodiert, zu 
beiden Seiten ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. 10,0 cm; H. 3,4-3,9 cm; B. 0,6-0,9 cm.
Objekt-Nr. 15

7. Doppelbogenfibel: Eisen; klein; sehr spitze Bögen mit 
rundem Querschnitt; Spirale mit zwei Windungen; der 
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langtrapezoide Fibelfuß mit C-förmigem Querschnitt en-
det in einer Spirale (a riccio).
Erhaltungszustand: fast vollständig, in der Mitte zerbro-
chen, korrodiert, ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. ca. 7,0 cm; H. 2,9-3,2 cm; B. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 6
Fibeltyp I1

8. Bogenfibel: Eisen; Spirale mit drei Windungen; der 
lange Fibelfuß mit C-förmigem Querschnitt endet in einer 
Spirale.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Bogenstück fehlt; korro-
diert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 6,0 cm; H. erh. ca. 2,0 cm.
Objekt-Nr. 7
Fibeltyp G1

9. Wellenbogenfibel: Eisen; sehr hoher spitzer Bogen; 
langer Fibelfuß mit C-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 6,4 cm; H. ca. 5,0 cm; B. 0,8-1,0 cm.
Objekt-Nr. 8

10. Fibelfragment: Eisen; Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt; nicht ganz sicher, ob die Fragmente zu einer 
eigenen Fibel gehören oder Teil der Wellenbogenfibel Nr. 
9 sind.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste, sehr feines Gewebe.
Maße: L. erh. 5,1 cm.
Objekt-Nr. 8

11. Fibelfragmente: Eisen; Fibelfuß mit C-förmigem 
Querschnitt; Spirale, weitere nicht zeichenbare Fragmente.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. Fibelfuß erh. 1,9 cm.
Objekt-Nr. 14

12. Bogenfibel: Eisen; Bogen mit rundem Querschnitt; 
Spirale mit zwei Windungen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; Fibelfuß und vor-
derer Bogenabschnitt fehlen; korrodiert; ankorrodierte 
Textilreste.
Maße: L. erh. 2,0 cm; H. ca. 2,4 cm; B. 0,6 cm.
Objekt-Nr. 9
Fibeltyp G1

13. Bogenfibel: Eisen; sehr klein; erhöhter leicht asym-
metrischer Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale mit 
zwei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Fibelfußende und Teile 
der Nadel fehlen; korrodiert, evtl. Fibelfußfragment der 
Nr. 12 an Spirale ankorrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 2,8 cm; H. 1,9 cm; B. 0,5 cm.

Objekt-Nr. 9
Fibeltyp G1

14. Spinnwirtelartiges eisenobjekt: zentrale Durch-
bohrung.
Erhaltungszustand: stark korrodiert und abgeblättert.
Maße: Dm. 2,1 cm; L. erh. 1,3 cm.
Objekt-Nr. 9 (zusammen in Schachtel mit Fibeln Nr. 12-13)

Rituell fragmentierte Keramik:
15. olletta stamnoide, ritzverziert: Impasto bucche-
roide; Bruch: dunkelbraun; relativ feine Magerung mit 
kleinen Einschlüssen; geglättete dunkelbraune Oberflä-
che; Ritzverzierung mit roter Paste ausgefüllt; Drehschei-
benware; zylindrischer Hals mit sehr kurzem, wenig nach 
außen stehendem Rand; ovaler Gefäßkörper; zwei auf 
der Schulter horizontal angesetzte, schräg nach oben 
stehende, mit den Spitzen fast bis zum Rand reichende 
stabförmige Henkel, die mit je drei kleinen plastischen 
Knubben (zu den Rändern und in der Mitte) verziert sind; 
die Henkel sind zudem halbkreisförmig, ziehen bei den 
seitlichen Knubben stark nach innen ein und sind dann 
an den Ansatzstellen sehr verdickt; auf VS wie auf RS sehr 
sauber ausgeführte Ritzverzierung mit roter Inkrustation 
ausgefüllt: Auf der Schulter beginnend mit einem Band 
sich kreuzender hängender Bögen (spitze Schleifenbögen) 
mit den Spitzen nach unten; dasselbe Motiv nur umge-
dreht, d. h. ein Band mit sich kreuzenden stehenden Bö-
gen mit den Spitzen nach oben bildet den Abschluss auf 
dem größten Gefäßdurchmesser auf der Bauchmitte; un-
ter dem hängenden Bogenband, im zentralen Schulterbe-
reich befindet sich eine Reihe »guilloche«, die von einem 
Rahmen umgeben ist, der aus drei oberen und zwei un-
teren horizontalen und aus zwei bis drei vertikalen Linien 
besteht; der Zwischenraum darunter bis zum stehenden 
Bogenband ist mit zwei horizontalen Zickzacklinien aus-
gefüllt; das Motiv ist auf der VS und auf der RS nahezu 
identisch.
Erhaltungszustand: vom ICR unvollständig restauriert; 
aus vielen Scherben zusammengesetzt und Fehlstellen 
ergänzt; es fehlt der Fuß mit Boden; ca. zur Hälfte vor-
handen.
Maße: H. erh. 14,0 cm; Randdm. rek. 10,5 cm; größter 
Dm. 14,4 cm (ohne Henkel); Wandst. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 4, 5, 10, 11
Olletta stamnoide Typ 1, Var. a (sabinisch); Motivzuord-
nung: »Künstler B«

16. amphore auf hohem Fuß: lokaler Bucchero / Impasto 
buccheroide; Bruch: dunkelgrau bis schwarz; relativ feine 
Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete und po-
lierte schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; kugelig-
ovaler Gefäßkörper, nach außen geschweifter Rand ohne 
erkennbaren Hals, sich verjüngende Randlippe, hoher 
trompetenartiger, nach außen geschweifter Fuß; die dop-
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pelstabförmigen Henkel sind an der größten Gefäßbreite 
und am unteren Schulterabschnitt befestigt und gehen an 
beiden Enden in eine gewölbte Schildform (»scudato«) 
mit breitem ovalem Querschnitt über; deutliche Drehrillen 
an Rand und Hals.
Erhaltungszustand: ICR restauriert; aus vielen Scherben 
zusammengesetzt; Fehlstellen ergänzt; ca. 3/4 erhalten.
Maße: H. 26,3 cm; Randdm. 14,6 cm; Bodendm. 13,2 cm; 
größter Dm. 22,4 und 29,2 cm (mit Henkeln); H. Fuß 
2,5 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 10, 12-13, 17 (in Dokumentation teilweise als 
»ciotola« bzw. als »tazza biansata« bezeichnet)
Amphorentyp 2

Position im Grab unbekannt:
17. Doppelbogenfibel: Eisen; klein; spitze Bögen mit 
rundem Querschnitt; der langrechteckige Fibelfuß mit C-
förmigem Querschnitt endet in einer Spirale (a riccio).
Erhaltungszustand: zwei Fragmente, korrodiert, ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. rek. 6,0 cm.
ohne Objekt-Nr.
Fibeltyp I1, Fibelfußende a riccio

18. Fibelfragment: Eisen; der Fibelfuß mit C-förmigem 
Querschnitt endet in einer Spirale (a riccio).
Erhaltungszustand: korrodiert, ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 3,3 cm.
ohne Objekt-Nr.

19. großer röhrenförmiger eisenblechanhänger: ge-
bogenes Blech mit sich berührenden Enden; am unteren 
Ende mit Blech verschlossen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; oberer Bereich fehlt; 
korrodiert.
Maße: L. erh. 6,0 cm; Dm. 1,5-1,7 cm; St. 0,1 cm.
Anhängertyp: röhrenförmiger großer Anhänger Typ 2

20. Bronzeringelchen: stabförmig; sich berührende En-
den; vielleicht Teil der Aufhängung von Nr. 19.
Erhaltungszustand: vollständig, Patina.
Maße: Dm. 1,0 cm; St. 0,2 cm.

toMBa 690 – oteFal – ScavI D’ercole 2000 
(taf. 215)

Grabstruktur: Tumulus, annähernd runder Form mit Stein-
kreis (it. tumulo a circolo) mit einem Dm. von 8 Metern; 
der Kern besteht aus aufgeschütteten Kieselsteinen und 
größeren Blöcken, in denen das Grab eingelassen wurde; 
aus NW-Richtung führt eine Reihe von fünf aufrecht ste-
henden einfachen Steinstelen zum Tumulus; die Bestat-
tung annähernd rechteckiger Form ist zentral direkt in der 
Erde-Stein-Packung des Hügels angelegt und besitzt daher 

keine in den anstehenden Boden eingetiefte Grabgrube.
Grablänge / -breite / -tiefe: Tumulus: Steinkreisdm. 8,0 m; 
Bestattung: 1,20 × 0,30 m, Tiefe zur Stein-Erdepackung 
0,05 m.
Erhaltungszustand: Tumulus gut erhalten; Bestattung an-
scheinend leicht gestört, Skelett unvollständig.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine nebeneinander, 
Arme neben Körper.
Ausgrabungsdatum: 13.4.2000
Dat.: Phase I / II A.
Dem jugendlichen Verstorbenen war ein kurzer Dolch aus 
Eisen (1), in der eisernen Scheide (1) noch steckend, mit 
dem Griff nach oben zum linken Oberarm und der Schei-
denspitze zum rechten Unterarm hin, auf die Hüfte gelegt 
worden; von dem aus vergänglichem Material bestehen-
den Dolchgurt hat sich nichts erhalten; allerdings können 
die eisernen Ringe (2 und 3) mit diesem in Verbindung 
gebracht werden; das würde bedeuten, dass der Dolch-
gurt ursprünglich ausgestreckt auf dem Körper lag und 
nicht etwa eingerollt neben ihm; die Funktion des bronze-
nen Ringes (14), der neben dem eisernen Ring Nr. 2 lag, 
kann nicht festgestellt werden; am rechten Oberarm lag 
ein bronzener Armreif (9a), in dem vier Ringe unterschied-
licher Größe und Form (9b-e) eingehängt waren; dieser 
liegt, bedingt durch postmortale Verändungen, etwas 
mehr rechts vom Arm entfernt als ursprünglich; ein wei-
terer Armreif aus Bronze (8a), mit 10 (8b-k) eingehängten 
verschiedenartigen Ringen schmückte ebenfalls den rech-
ten Oberarm, auch in diesem Fall scheint er etwas aus der 
ursprünglichen Position verschoben zu sein; am rechten 
Handgelenk befand sich ebenfalls ein solcher bronzener 
Armreif (11a) mit 7 (11b-h) darin befindlichen Ringen; auf 
dem linken Oberarm waren zwei dicke hohle Blecharm-
reife aus Bronze (4-5) und zwei schlichte stabförmige 
bronzene Armreife (6-7) aufgezogen; ein ebenso schlich-
ter Armreif (10a) mit zwei darin befindlichen Ringen (10b-
c) wurde am rechten Handgelenk gefunden; auf dem Ge-
wand waren zwei Eisenfibeln (12 und 13) in Brusthöhe 
angebracht, davon eine mit dem Fuß nach unten; in der 
Halsgegend befanden sich zwei Klammern aus geboge-
nem Bronzedraht (16a, 17), an dem kleine Ringelchen aus 
Bronze eingehängt waren (16b); ganz am rechten Grab-
grubenrand, in Höhe des rechten Oberarmes wurden auf 
einem Stein liegend, Fragmente eines Eisenmessers (15) 
gefunden.
Anthropologische Daten: infans II / iuvenil.
Archäologische Bestimmung: männlich, Kind / Jugendli-
cher.
Lit.: Cosentino / d‘Ercole / Mieli 2003a, 437f. Abb. 11; Wei-
dig 2008, 141 Taf.  II, l (Dolchscheide mit rechteckigen 
Aussparungen).

1. Dolch in der Scheide steckend (bzw. Kurzschwert): 
Eisen; nicht zu bestimmende Griffgestaltung, da nur 
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ein kurzes Fragment der runden Griff angel erhalten ist; 
Scheide mit zwei gewölbten Metallblechen, die das ur-
sprüngliche Holzfutteral ummanteln, wobei das untere 
Blech an den Enden so gebogen wurde, dass es das obere 
festklammert; die beiden oberen Blechenden bilden eine 
rechteckige Aussparung; unterer Scheidenabschluss mit 
auf die Bleche geschobener Kugel; ein weiteres rechtecki-
ges Blech könnte zusammen mit den Ringen Nr. 2-3 die 
Dolchscheidenaufhängung gebildet haben.
Erhaltungszustand: stark korrodiert und fragmentiert.
Maße: Dolch+Scheide: L. ca. 24,5 cm (rekonstruiert); 
Scheide L. ca. 20,1 cm; größte B. 4,3 cm; Dm. Kugel 
2,2 cm; Blechst. 0,2 cm.

2. ring der Dolchaufhängung: Eisen; geschlossen, run-
der Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: 3,0 cm; H. 0,5 cm; St. 0,5 cm.

3. ring der Dolchaufhängung: Eisen; geschlossen, run-
der Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, besonders an einer Seite 
stärker korrodiert.
Maße: 3,0 cm; H. 0,5 cm; St. 0,5 cm.

4. armreif mit sich überlappenden enden aus gebo-
genem Bronzeblech: Bronze; aus einem dünnen Bronze-
blech gebogener Körper mit ovalem Querschnitt; die sich 
überlappenden Enden liegen dicht aufeinander und ver-
jüngen sich; sie werden von innen zusätzlich durch einen 
Eisenstift verstärkt; Spitzen mit eingeritzten Linien verziert.
Erhaltungszustand: vollständig, Patina.
Maße: Dm. 8,3-8,4 cm; H. Überlappung 1,6 cm; Körper 
H. 0,5-0,9 cm; St. 0,5-0,7 cm; Wandst. des Blechs 0,05 cm; 
L. Überlappung 4,6 cm.

5. armreif mit sich überlappenden enden aus gebo-
genem Bronzeblech (Hohlwulstring): Bronze; ähnlich 
wie Armreif Nr. 4, allerdings wesentlich fragmentarischer.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch.
Maße: keine Maße vorhanden, nach Foto ähnlich wie 
Nr. 4.

6. einfacher armreif: Bronze; rundstabiger Draht mit 
rundem Querschnitt; die Enden haben sich nicht erhalten.
Erhaltungszustand: Enden sind abgebrochen, Patina.
Maße: Dm. 6,3 cm; H. 0,3 cm; St. 0,3 cm.

7. armreif mit sich überlappenden abgerundeten en-
den: Bronze; Draht mit flach-konvexem Querschnitt; sich 
überlappende Enden, an den Spitzen abgerundet.
Erhaltungszustand: vollständig, Patina, unterschiedlicher 
Abnutzungsgrad.
Maße: Dm. 6,4 cm; Draht H. 0,2 cm; St. 0,2-0,3 cm.

8. Spiralarmreif mit eingerollten enden und 10 darin 
befindlichen Ringen: Bronze.
a. spiralförmiger Draht mit zwei Windungen und run-
dem Querschnitt; an beiden Enden sich verjüngend, die 
Spitzen sind nach außen umgebogen bzw. eingerollt.
b.-d. einfache unverzierte Ringe mit offenen Enden (capi 
accostati); runder Querschnitt.
e.-f. einfache Ringe mit umlaufenden eingeritzten Stri-
chen verziert; geschlossene, sich berührende Enden.
g.-k. »Noppenringe« mit kleinen Buckeln verzierte 
Ringe; geschlossene, sich berührende Enden.
Erhaltungszustand: a-k: vollständig, etwas Patina.
Maße: a: Dm. 5,8 cm; Draht H. 0,2-0,3 cm; St. 0,2-0,3 cm; 
b-d: Dm. 2,2-2,6 cm; H. 0,2-0,3 cm; St. 0,2-0,3 cm; e-f: 
Dm. 2,5-2,7 cm; H. 0,2 cm; St. 0,2 cm; g-k: Dm. 2,2-
2,5 cm; H. 0,2-0,3 cm; St. 0,2-0,3 cm.

9. armreif mit sich überlappenden verdickten, plas-
tisch verzierten enden und vier ringen: Bronze.
a. rundstabiger Draht mit sich überlappenden Enden, 
eine Spitze ist erhalten, sie ist mit drei plastisch herausge-
arbeiteten Kugeln verziert.
b.-c. einfache unverzierte Ringe mit offenen bzw. sich 
wenig überlappenden eingebogenen Enden und rundem 
Querschnitt.
d.-e. »Noppenringe« mit herausgearbeiteten Buckeln; 
geschlossene, sich berührende Enden und flach-konvexer 
Querschnitt; e ist überdimensional groß.
Erhaltungszustand: a: unteres Ende abgebrochen; b-e: 
vollständig, Patina; unterschiedlicher Abnutzungsgrad.
Maße: a: Dm. 6,0 cm; H. 0,3 cm; St. 0,2-0,3 cm; Endverzie-
rungsl. 0,6 cm; b-c: Dm. 1,5-1,7 cm; H. 0,2 cm; St. 0,2 cm; 
d: Dm. 1,8 cm; H. 0,2 cm; St. 0,2 cm; e: Dm. 3,1 cm; H. 
0,2 cm; St. 0,3 cm.

10. armreif mit sich überlappenden enden und zwei 
ringen: Bronze.
a. Draht mit rundem Querschnitt und sich überlappen-
den Enden, mit sich leicht verjüngenden Spitzen.
b.-c. schlichte Ringe mit offenen Enden und rundem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, Patina.
Maße: a: Dm. 5,9 cm; H. 0,3 cm; St. 0,3 cm; L. Überlap-
pung 1,3 cm; b-c: Dm. 2,3 cm; H. 0,2 cm; St. 0,2 cm.

11. Spiralarmreif mit eingerollten enden und sieben 
darin hängenden ringen: Bronze.
a. spiralförmiger Draht mit zwei Windungen und run-
dem Querschnitt; an beiden Enden sich verjüngend, die 
Spitzen sind nach außen umgebogen bzw. eingerollt.
b.-c. einfache Ringe mit umlaufenden eingeritzten Stri-
chen verziert; geschlossene, sich berührende Enden.
d.-h. »Noppenringe« mit kleinen Buckeln verzierte 
Ringe; geschlossene, sich berührende Enden.
Erhaltungszustand: vollständig, etwas Patina.
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Maße: a: Dm. 6,3 cm; Draht H. 0,2-0,3 cm; St. 0,2-0,3 cm; 
b-c: Dm. 2,2 cm; H. 0,2-0,3 cm; St. 0,2-0,3 cm; d-h: Dm. 
2,2-2,4 cm; H. 0,2 cm; St. 0,2 cm.

12. Fragmente einer Bogenfibel mit verdicktem Bo-
gen: Eisen; hoher verdickter Bogen mit flach-konvexem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, nur Bogen und Spi-
rale haben sich erhalten; korrodiert.
Maße: Bogen L. ca. 3,5 cm (noch); H. ca. 4,0 cm (rek.); 
B. 0,9 cm.

13. Fragmente einer Bogenfibel mit verdicktem Bo-
gen: Eisen; hoher verdickter Bogen mit rundem Quer-
schnitt; Spirale mit drei Windungen; Nadelhalter mit kom-
maförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, Bogen, Spirale und 
ein Teil des Nadelhalters haben sich erhalten; korrodiert.
Maße: L. ca. 8,0 cm (rek.); H. ca. 4,0 cm (rek.); B. 0,6 cm; 
Nadelhalter St. 0,2 cm.

14. einfacher ring: Bronze; Draht mit rundem Quer-
schnitt und offenen, sich fast berührenden Enden.
Erhaltungszustand: vollständig; unterschiedlicher Abnut-
zungsgrad.
Maße: Dm. 2,4 cm; H. 0,2-0,3 cm; St. 0,2-0,3 cm.

15. Fragmente eines Messers: Eisen; gerade mit Griff-
ansatz.
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert.
Maße: L. ca. 10,5 cm (rek.); H. 1,4-2,2 cm; St. 0,3 cm.

16. klammer bzw. gebogener Draht mit fünf kleinen 
ringen: Bronze.
a. dünner Draht mit rundem Querschnitt, der im oberen 
Drittel sich auf beiden Seiten einzieht, um einen klemmen-
artigen Kopf zu bilden.
b. fünf kleine Ringe, wobei einer noch in der Klammer 
steckt.
Erhaltungszustand: a leicht beschädigt, b vollständig.
Maße: a: H. 3,6 cm; B. 0,7 cm; St. 0,05 cm; b: Dm. 0,3-
0,5 cm; St. 0,05 cm.

17. klammer bzw. gebogener Draht: Bronze; Fragment 
desselben Typus wie Nr. 16a.
Erhaltungszustand: fragmentarisch.
Maße: H. 4,3 cm; St. 0,05 cm.

toMBa 691 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 (taf. 216)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; mehrere größere Feldsteine 
im unteren Bereich; evtl. in Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,13 × 0,68 m, genaue Tiefe un-
bekannt.

Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine nebeneinander, 
Arme neben Körper, rechter Unterarm auf Becken.
Inventar: Die Lanzenspitze (3) mit der Spitze nach un-
ten (N) lag rechts unterhalb der rechten Tibia auf einem 
Stein; Antennengriffdolch (1), an der rechten Tibia, aus 
der Scheide (2) gezogen, die unter dem rechten Femur 
lag; ein Ring aus Eisen (2c) (in der Befundzeichnung nicht 
vermerkt) bildete einen Teil der Dolchkette; während die 
ganci ad omega (4a-b) ebenfalls an der rechten Tibia lie-
gen, kann über deren Funktion, einer evtl. Zugehörigkeit 
zur Dolchkette oder zu einem Schuhwerk, nichts Näheres 
gesagt werden.
Anthropologische Daten: Mann, 28 (23-33) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1a. antennengriffdolch: Eisen; zweischneidiger Dolch, 
bis zur Klingenspitze erhalten; schwach ausgeprägte Mit-
telrippe; Knauf: oval-runder Querschnitt mit mindestens 
zwei stami (der Erhaltungszustand ermöglicht es nicht, zu 
erkennen, ob evtl. andere stami abgebrochen sind, wie 
zu vermuten wäre); rechteckig-quadratische Griff angel; 
rhombischer Klingenquerschnitt.
Erhaltungszustand: in fünf Fragmenten; mäßig bis stark 
(Knauf) korrodiert.
Maße: L. 35,0 cm; elsa: L. 3,9 cm; B. 5,5 cm (rek.); Griff-
angel: L. 13 cm; B. 0,7-1,3 cm; Klinge: L. 21,5 cm; 
B. 3,5 cm; St. 0,9 cm; Mittelrippenst. 0,1 cm.

1b. Dolchscheidenverblendung: Eisen und Holz; recht-
eckige gewölbte Platte mit mind. vier Nieten sichtbar an 
der Innenseite; Holzspuren an der Innenseite, winklige 
kleine Aussparung (Öffnung) an der Unterseite, in der 
die Mittelrippe des Dolchs Platz findet; rechteckiger Aus-
schnitt an der Oberseite.
Erhaltungszustand: Außenseite mäßig korrodiert, Innen-
seite gut erhalten, Nieten korrodiert.
Maße: L. 4,8 cm; B. 3,7 cm; St. 0,2 cm; Nietdm. 0,2 cm.

2a. Dolchscheide: Eisen; aus vier Teilen zusammenge-
setzt: den Hauptanteil der Scheide bilden zwei gewölbte 
Metallbleche, die das anzunehmende ursprüngliche Holz-
futteral ummanteln, wobei das untere Blech an den Enden 
so gebogen wurde, dass es das obere festklammert; den 
unteren Abschluss der Scheide bilden eine Kugel, die auf 
die Bleche aufgeschoben ist und ein kugelförmiger Metall-
stift, der in den Blechen steckt (auch wenn das Endstück 
fragmentiert ist, erkennt man in der Radiographie, wie 
die Kugel auf den beiden Blechen aufsitzt); das Blech der 
Dolchaufhängung, im oberen Viertel der Scheide ange-
bracht, wird von Nieten zusammengehalten und umgibt 
vollständig die beiden Bleche, dabei überragt es einige 
Zentimeter die Scheidenblechbreite, um den Aufhän-
gungsansatz der Dolchkette zu bilden.
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Erhaltungszustand: aus mind. sechs Fragmenten rek.; mä-
ßig korrodiert mit Holzresten.
Maße: L. 32,5 cm; B. 3,9 cm; Blech der Dolchaufhängung: 
L. 4,0 cm; B. ca. 5,4 cm; Blechst. 0,2 cm, Kugel Dm. an der 
Spitze: 2,3 cm; Nietdm. 0,3-0,6 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. 46,6 cm

2b. Metallplättchen der Dolchaufhängung: Eisen und 
Holz; Teil des Verbindungsstückes der Dolchaufhängung 
mit der Dolchscheide, das genau in das überstehende 
Stück der Aufhängung eingepasst werden kann.
Erhaltungszustand: Außenseite mäßig korrodiert, Innen-
seite gut erhalten.
Maße: L. 3,4 cm; B. 2,3 cm; St. 0,3-0,6 cm.

2c. ring: Eisen; oberes Ringstück abgebrochen; ovaler 
Querschnitt; wohl zur Dolchkette gehörig.
Erhaltungszustand: durch die Korrosion verfälschter obe-
rer Querschnitt (rechteckig); korrodiert.
Maße: Ringdm. 2,6-3,0 cm; St. 0,5-0,9 cm; Gew. 8 g.

2d. eisenobjekt: Eisen; nagelähnlicher Kopf, evtl. aber 
auch Kettenglied oder Niet der Dolchkette.
Erhaltungszustand: schlecht, korrodiert und abgebrochen.
Maße: Kopfdm. 1,5 cm; Gew. 2 g.

3. lanzenspitze: Eisen; rhombische Blattform mit linsen-
förmigem Querschnitt und stark erhabener Mittelrippe; 
Tülle mit rundem Dm; in der Tülle stecken Holzreste.
Erhaltungszustand: mäßig korrodiert, Blattspitze etwa 
0,5 cm abgebrochen.
Maße: L. 32,0 cm; Blattb. 4,0 cm; Blattl. 15,0 cm; Blattst. 
bis 0,4 cm; Mittelrippenst. 1 cm; Tüllendm. 1,4-2,4 cm; Tül-
lenblechst. 0,3-0,5 cm.

4a.-b. omegaförmige haken (ganci ad omega): Eisen; 
ovale Form, mit Öffnung in der Mitte, runder Querschnitt, 
in der Radiographie sind die spiralförmigen Enden sehr 
gut erkennbar (gleicher Typ wie der aus Bronze).
Erhaltungszustand: a: mäßig korrodiert, die Seiten sind 
mit der Mitte zu einem Stück korrodiert; b: stark fragmen-
tiert und mäßig korrodiert.
Maße: a: L. 2,3 cm; B. 2,6 cm; St. 0,8 cm; Querschnittdm. 
0,4-0,7 cm; Gew. 3 g; b: Querschnittdm. 0,3-0,5 cm; Gew. 
3 g.

toMBa 692 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 217-218)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; überlang; mit »ripostiglio« 
zu den Füßen des Bestatteten, welches durch große Steine 
umschlossen war.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,47 × 0,63 m; Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.

Orientierung: SO-NW; Kopf nach SW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Unterarme auf dem Becken, Füße zusammen.
Lit.: Weidig 2007a, 95-99 Taf. 7-9.
Inventar: Der Antennengriffdolch (1) lag aus der Scheide 
(2) gezogen auf dem Unterleib, ebenso wie die Scheide 
selbst; die acht ganci ad omega (7) befanden sich links 
von der linken Tibia und in der Mitte zwischen den Tibiae 
und stehen nicht mit der Dolchscheide in unmittelbarem 
Zusammenhang, (evtl. zum Schuhwerk gehörig); Keramik-
fragmente aus Impasto buccheroide (9a-c) lagen am lin-
ken Fuß; die eisernen Stockspitzen (5-6) rechts unterhalb 
der Füsse zeigten mit der Spitze weg vom Skelett; eine der 
Lanzenspitzen (3) war nach N, vom Skelett weg ausgerich-
tet, die zweite (4) reichte etwas über den Grubenrand hi-
naus; die Olla aus Impasto (10) befand sich in der unteren 
Grabhälfte, ca. 0,5 m von den Füßen entfernt, separiert 
vom eigentlichen Grab durch eine Steinbegrenzung; die 
Tasse aus Impasto (11) wurde in der Olla gefunden. Unsi-
cher ist die funktionale Zuordnung der Bronzeblechreste 
(8), die neben dem Hals lagen. Nach den kleinen Nieten 
zu urteilen, könnte es sich um die Überreste eines Bronze-
gefäßes oder um ein Rasiermesser handeln.
Anthropologische Daten: Mann, 26 (21-31) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. antennengriffdolch: Eisen, Holz; Knauf mit ehemals 
vier »stami«: nur das Mittel- und ein Seitenstück sind er-
halten, die Bruchstellen der anderen Ansätze sind aber im 
Querschnitt gut erkennbar, runde Form des mittleren Teils 
des Knaufes und des »stamo«, fast runder Querschnitt; der 
Knauf und eine runde Metallscheibe waren auf der Griff-
angel aufgesteckt; die Griff angel besitzt einen rechteckig-
quadratischen Querschnitt; auf der Klinge mit rhombischem 
Querschnitt leichte, kaum sichtbare Mittelrippe erkennbar; 
das obere Klingenende weist Holzspuren mit evtl. Verzierung 
auf, die auf die hölzerne Ummantelung der Griff angel zu-
rückzuführen sind, (eher auszuschließen sind Holzreste der 
Scheide auf der Dolchklinge, da die Klinge ausgezogen ne-
ben der Scheide lag, außerdem ist mind. ein Niet erhalten).
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch (mehr als 20 
Fragmente); nur sechs Fragmentteile konnten zur Rekon-
struktion herangezogen werden; besonders die Klinge ist 
durch Korrosion in Mitleidenschaft gezogen.
Maße: L. erhalt. ca. 26 cm; elsa: L. 2,6 cm; B. erhalt. 
3,6 cm; Mittelscheibe: L. 0,6 cm; Dm. 1,6 cm; Griff angel: 
L. 9 cm; B. 0,6 cm; Klinge: L. erhalten ca.17 cm; B. 3,8 cm; 
St. 1,1 cm.

2. Dolchscheide: Eisen, Holz; aus drei Teilen bestehend: 
zwei gebogene Metallbleche ummanteln das anzuneh-
mende ursprüngliche Holzfutteral, wobei das untere Blech 
das obere an beiden Enden umklammert; das obere Blech 
endet in einer rechteckigen Aussparung; das untere Schei-
denende ist mit einer oberen größeren und einer unteren 
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kleineren Kugel versehen (die Radiographie zeigt deren 
Konstruktion: am unteren Ende der beiden Bleche, die die 
Scheide umfassen, wurde eine Eisenkugel aufgeschoben 
und ein Metallstift hineingesteckt), an denen zusätzlich je-
weils ein ringförmiges Verzierungselement an der oberen 
Seite anliegt; die Scheide weisst keine Spuren einer Befes-
tigung an Gürtel oder Kette auf
Erhaltungszustand: aus ca. sieben Fragmenten rekonstru-
iert; fast gänzlich erhalten, besonders das untere Kugel-
stück ist in gutem Zustand, schwach korrodiert.
Maße: L. 23,3 cm; B. 4,3 cm; Blechst. 0,2-0,3 cm; untere 
Kugel Dm. 1,0 cm; obere Kugel Dm. 2,2 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: ca. 33 cm

3. lanzenspitze: Eisen; blattförmiges bis trianguläres 
Blatt mit linsenförmigem Querschnitt, das sich im unte-
ren Viertel nach oben hin verschmälert; die Tülle ist etwas 
länger als das Blatt und verbreitert sich zum unteren Ende 
hin; in ihr steckt ein Eisenstift, der zur besseren Befesti-
gung am Holz diente.
Erhaltungszustand: besonders das Blatt ist stark korro-
diert.
Maße: L. 16,8 cm; Blatt L. 9,5 cm; B. 3,8 cm; St. 0,7 cm; 
Tülle: L. 7,5 cm; Dm. 2,3 cm; Eisenniet: L. 2,3 cm; B. 0,5-
0,7 cm.

4. lanzenspitze: Eisen; blattförmiges bis trianguläres 
Blatt, das sich im unteren Viertel nach oben hin verschmä-
lert; linsenförmiger Querschnitt und deutlich sichtbare 
Mittelrippe; die Tülle ist länger als das Blatt und verbreitert 
sich zum unteren Ende hin.
Erhaltungszustand: leicht korrodiert.
Maße: L. 13,5 cm; Blatt: L. 6,7 cm; B. 3,0 cm; St. (mit Mit-
telrippe) 0,6 cm; Tülle: L. 7,0 cm; Dm. 1,9 cm.

5. Stockspitze: Eisen, Holz; länglich schmaler, im Quer-
schnitt quadratischer Metallzapfen, der ca. bei drei Viertel 
der Länge im unteren Teil in eine leicht nach innen gebo-
genene Scheibe mündet, an der ein im Querschnitt ovaler 
Stachel den Abschluss bildet.
Erhaltungszustand: scheint fast vollständig erhalten zu 
sein, mäßig korrodiert.
Maße: L. 11,2 cm; Stachel B. 1,2 cm; Scheibe Dm. 4,3 cm.

6. Stockspitze: Eisen; von der Form identisch mit Nr. 5; an 
dem Metallzapfen sind eindeutige Holzspuren feststellbar, 
die darauf hinweisen, dass der Zapfen in ein Holz einge-
passt worden war.
Erhaltungszustand: der Metallzapfen ist ca. auf die Hälfte 
abgebrochen, mäßig korrodiert.
Maße: L. 6,2 cm; Stachel B. 1,4 cm; Scheibe Dm. 4,2 cm.

7a.-h. acht omegaförmige haken (ganci ad omega): 
Eisen; fünf vollständig und drei in Fragmenten erhaltene 
ganci ad omega; die kugelig geformten Enden eng am 

Mittelstück anliegend, runder bis ovaler Querschnitt, in a, 
b und g stecken Reste von Nieten, besonders in b deutlich 
sichtbar; in der Radiographie sind die spiralförmig einge-
rollten Enden gut zu erkennen.
Erhaltungszustand: mäßig korrodiert, zwei ganci frag-
mentarisch; Öffnungen und Niete sind teilw. zusammen-
korrodiert.
Maße: a: H. 2,3 cm; B. 3,0 cm; St. 0,7 cm; b: H. 2,2 cm; 
B. 2,5 cm; St. 0,7 cm; Nieth. 1,2 cm, Nietdm. 0,4 cm; c: H. 
2,2 cm; B. 3,0 cm; St. 0,6 cm; d: H. 2,3 cm; B. 3,1 cm; St. 
0,6 cm, e: H. 2,1 cm; B. 2,7 cm (abgebrochen); St. 0,7 cm; 
f: H. 2,1 cm; B. 2,5 cm (abgebrochen); St. 0,7 cm; g: H. 
2,2 cm; B. 2,6 cm (abgebrochen); St. 0,6 cm; h: H. 2,2 cm; 
B. ca. 3,5 (2 Teile); St. 0,6 cm.

8. Bronzeblechfragment (Bronzegefäß oder rasier-
messer ?): Bronze; dünnes Bronzeblech mit zwei längli-
chen Bronzenieten; langrechteckiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: an drei Seiten abgebrochen, mit leicht 
grüner Patina.
Maße: Blechst. 0,1 cm; Nietdm. 0,3-0,4 cm; Gew. 2 g.

9a.-c. keramikscherben: Impasto buccheroide; meh-
rere Fragmente von Keramikgefäßen verschiedener Wan-
dungsstärken (ein Rand-, zwei Wandungsstücke, aufgrund 
des Erhaltungszustands ist keine der Formen rekonstruier-
bar, auch aus der Ausgrabungsbefundzeichnung konnten 
keine näheren Informationen gewonnen werden.
Erhaltungszustand: sehr fragmentiert, keine harte Konsis-
tenz und zerfällt daher schnell.
Maße: a: RS 0,3-0,4 cm (Impasto buccheroide); b: WS 
1,2 cm (Impasto); c: WS 0,5-0,6 cm (Impasto buccheroide).

10. olla: Impasto bruno; glatt gestrichene Kanten, harter 
Brand, relativ feine Magerung; große Olla mit vier »hufei-
senförmigen« Verzierungsapplikationen auf der Schulter; 
Standboden, vom Boden über den Bauch zur Schulter 
konvex, von Schulter zur Mündung konkav, vom Rand bis 
zur Mündung etwas ausbiegend.
Erhaltungszustand: aus größeren Scherben vollständig re-
konstruiert.
Maße: H. 31-32 cm; Randdm. 18,6-20,2 cm; Bodendm. 
14,6-14,9 cm; Wandst. 0,7-0,9 cm; größte T. Verzierungs-
applikation 0,9 cm.

11. tasse (in der olla Nr. 10): Impasto bruno; harter 
Brand, alle Kanten sind gut verstrichen; das Gefäß ist po-
liert; hart gebrannter brauner Impasto; feinkörnige Mage-
rung; handgefertigte Tasse mit Standboden, abgerunde-
tem Rand, leicht konvexer Wandung und Bandhenkel mit 
abgerundeten Kanten, der auf der Schulter und auf dem 
Mündungsrand angebracht ist, über den er nach oben hi-
nausschweift (überrandständig).
Erhaltungszustand: aus mind. fünf größeren Fragmenten 
fast vollständig zusammengesetzt.
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Maße: H. (mit Henkel) 11,1-11,2 cm; H. (ohne Henkel) 9,3-
9,5 cm; Randdm. 9,8-10,2 cm; Bodendm. 7,1 cm; größter 
Dm. 10,7 cm; Wandst. 0,3-0,5 cm; Henkel: L. 4,8-5,0 cm; 
B. 2,2-3,1 cm; Wandst. 0,5-0,9 cm.

toMBa 693 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 219)

Grabstruktur: Kenotaph in Erdgrube.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,72 × 0,7 m.
Erhaltungszustand: Grube gut erhalten, kein Skelett.
Orientierung: SW-NO (nach Orientierung des Dolches).
Inventar: Im skelettlosen Grab befanden sich eine Lanze 
(3), mit der Spitze nach S weisend und ein Antennengriff-
dolch (1) in der Scheide (2). Da keinerlei Skelettreste ge-
funden wurden, wird ein Kenotaph angenommen, wobei 
besonders Dolch und Scheide in ungefähr vorstellbarer 
Beckenhöhe niedergelegt worden sind.
Archäologischer Bestimmung: Kenotaph für einen Mann.

1. antennengriffdolch:Eisen; der in der Scheide ste-
ckende Dolch weist einen länglichen Knauf mit vier 
»stami« (Antennen) auf (teilweise abgebrochen, aber 
erkennbar), der Übergang von Knauf zur Griff angel wird 
von einem ovalen Metallring gebildet, der zusammen mit 
dem übrigen Knauf auf der Griff angel aufgesteckt war; 
auf der Klinge befinden sich zwei Niete, die evtl. dem höl-
zernen Griff, der auf der Griff angel aufgeschoben war, 
festeren Halt gaben; Klinge mit rhombischem Querschnitt; 
Griff angel mit rechteckigem Querschnitt; Knauf mit fast 
rechteckigem Grundriß.
Erhaltungszustand: sehr fragmentarisch, stark korrodiert, 
Griff angel von der Klinge abgebrochen, Spitze fehlt.
Maße: L. (in Fragmenten erhalten) ca. 33,8 cm; L. (rek.) ca. 
38 cm; Knauf: L. 4,2 cm; B. 3,6 cm; St. erh. 3,1 cm; Me-
tallscheibe: L. 1,4 cm; B. 3,1 cm; St. 2,7 cm; Griff angel L. 
11,8 cm; B. 0,7 cm; Klinge L. erh. ca. 22 cm; Br. 3,2 cm; St. 
ca. 1,0 cm.

2a. Dolchscheide: Eisen; aus vier Teilen zusammenge-
setzt; nur wenige Reste der beiden äußeren Bleche, die 
das Holzfutteral umfassten, erhalten; das Scheidenende 
ist mit einer oberen größeren und einer unteren kleineren 
Kugel versehen (die Radiografien der Scheiden aus den 
Gräbern 692 und 698 legen es nahe, dass es sich um die-
selbe Konstruktion handelt – siehe Beschreibung); zwei 
Nägel und Ringfragmente (Nr. 2b-c) sind von der ehemali-
gen Befestigung der Scheide an einer Dolchkette erhalten.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; stark korrodiert.
Maße: L. (rek.) 32,8 cm; B. 4,6 cm; St. mind. 1,8 cm; Schei-
denende L. 7,3 cm; obere Kugel Dm. 2,5 cm; untere Kugel 
Dm. 1,7 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. 45 cm

2b.-c. Fragmente der Dolchkette: Eisen; zwei nebenein-
ander liegende Eisennägel (2b) auf einem Eisenblechfrag-
ment, runde Köpfe; zwei Fragmente von Kettengliedern 
(2c).
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.
Maße: b: L. Nägel 2,2-2,3 cm; Kopfdm. 1,2-1,5 cm; c: Dm. 
2,1 cm; St. 0,4 cm; zweites Stück unrekonstruierbar.

3. lanzenspitze: Eisen; dickliche blattförmige Form mit 
im Querschnitt rhombischem Blatt, welches im Verhältnis 
zur Tülle etwas länger ist, schwach ausgeprägte Mittel-
rippe; kurze Tülle, die nach unten hin breiter wird.
Erhaltungszustand: vollständig, mäßig korrodiert.
Maße: L. 14,9 cm; Blatt: L. 8,7 cm; B. 4,0 cm; St. (mit Mit-
telrippe) 1,3 cm; Tülle: L. 6,3 cm; Dm. 1,7-2,8 cm; Wandst. 
0,3 cm.

toMBa 694 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 219)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,70 × 0,70 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: O-W.
Lage des Bestatteten:gestreckt, Arme neben Körper; Beine 
in leichter X-Stellung nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 12.4.2000
Inventar: Fragmente einer eisernen Fibel (1) mit dem Na-
delhalter in Richtung Hals gerichtet, fanden sich auf der 
rechten Schulter des Skeletts; etwas unterhalb dieser lag 
eine weitere Fibel aus Eisen (2) – eine Dreibogenfibel –, 
deren Nadelhalter nach unten weist; eine dritte eiserne 
Fibel, nur in Fragmenten erhalten (3) lag in der Nähe der 
rechten Hüftpartie der Verstorbenen; ein tönerner Spinn-
wirtel (4) wurde in Beckenhöhe gefunden.
Anthropologische Daten: Frau, 47 (42-52) Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Fragmente einer Fibel (einfache Bogenfibel?): Ei-
sen; es sind lediglich der Fuß und die Fibelnadel erhalten, 
in der Befundzeichnung aber noch als einfache Bogenfibel 
dargestellt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: Nadel: L. noch 7,6 cm, Dm. 0,5 cm; Nadelhalter: 
noch 3,0 cm, H. ca. 1,0 cm, B. 0,9 cm.

2. Dreibogenfibel: Eisen; drei geschweifte, teils ver-
kürzte, teils spitze, in der Aufsicht bandförmige konvexe 
Bögen (die Schweifung der Bogenzwischenteile ist we-
sentlich sanfter, sodass man eigentlich hier von konkav 
gewölbten Bögen sprechen könnte, wenn die Terminolo-
gie nicht nur konvex gewölbte Bögen vorsehen würde); 
relativ kurzer Fuß, der zu den Bögen hin steil ansteigt; der 
Nadelhalter könnte einen Endknopf (»termine a bottone«) 
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besitzen (ist aber nicht sicher, da keine Radiographie vor-
genommen werden konnte); auf der Nadel sind Stoffreste 
zu erkennen; zwei Windungen der Spirale sind noch vor-
handen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelrücken mit Spirale 
fehlt, stark korrodiert.
Maße: L. noch ca. 11,0 cm, H. ca. 4,0 cm; Bögen L. 5,8 cm, 
B. 0,8 cm; Nadelhalter: L. 4,8 cm, H. 1,0 cm, B. bis 0,9 cm; 
Höhe vom Nadelhalter zu den Bögen: 3,8 cm.

3. Fragmente einer Fibel (einfache Bogenfibel?): Ei-
sen; nur Fuß-, Nadel-, und Spiralreste vorhanden (in der 
Befundzeichnung als einfache Bogenfibel dargestellt), nur 
eine Windung der Spirale noch vorhanden.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: Fibelfuß L: noch 3,5 cm, H. 0,6-0,9 cm, B. 0,6 cm; 
Nadel L. 6,4 cm, Dm. 0,5 cm.

4. Spinnwirtel: Impasto; doppelkonisch, fast rechteckige 
Aufsicht mit abgerundeten Kanten, breite Mittelöffnung; 
schlecht gebrannter bräunlicher Ton.
Erhaltungszustand: fragmentiert.
Maße: H. 2,5 cm, B. 2,4-2,5 cm; Lochdm. 0,6-0,7 cm.

toMBa 695 – oteFal – ScavI D’ercole 2000 
(taf. 220)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,00 × 0,35 m, genau Tiefe un-
bekannt.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine nebeneinander.
Inventar: Am rechten Oberarm befand sich ein eiserner 
Armreif (1), an einem Finger der rechten Hand war ein ein-
facher Ring aus Bronze (23) aufgesteckt; der linke Ober-
arm war mit einem bronzenen Armreif (2) geschmückt; ob 
der bronzene Ring mit Spiralenden (22) auf einem Finger 
der linken Hand steckte oder an der Kleidung befestigt 
war, lässt sich wegen der vergangenen (fehlenden) Fin-
ger- und Handknochen nicht mehr bestimmen; die Wel-
lenbogenfibel aus Eisen (3) lag in Halshöhe; die Fragmente 
eiserner Fibeln (4-10) (in der Befundzeichnung als einfa-
che Bogenfibeln dargestellt) und die einfachen Bronze-
ringe (11-21) waren in Brusthöhe verteilt, aus Analogien 
lässt sich zumindest vermuten, dass einige Bronzeringe 
(z. B. Nr. 5) in die Fibeln gesteckt waren, andere müssen 
aber an der Kleidung befestigt gewesen sein (leider wur-
den bei der Bergung die Fibeln und die Ringe (4-10; 11-
19) nicht getrennt voneinander aufbewahrt, sodass man 
nachträglich nicht mehr eruieren kann, in welchem nähe-
ren Zusammenhang sie zueinander standen, so ist z. B. der 
Ring (13) auf eine Größe zusammengebogen worden, die 
vermuten lässt, dass es sich um einen Fingerring gehan-

delt hat); unterhalb der Füße wurden zerschlagene Scher-
ben von einem Krug aus Bucchero grigio (24) gefunden.
Anthropologische Daten: Kleinkind: infans I; 1-2 Jahre.
Archäologische Bestimmung: Kind.

1. armreif: Eisen; runder Querschnitt; ob es sich um 
überlappende oder zusammengebogene Enden handelte, 
kann aufgrund des Erhaltungszustandes nicht mehr ge-
sagt werden.
Erhaltungszustand: fragmentiert, teilweise sehr stark kor-
rodiert (besonders an einer Seite hat der Rost jegliche 
Vorstellung vom Aussehen des Reifens zerstört; die noch 
vorhandene Eisenmenge im Kern ist gut aus der Radiogra-
phie ablesbar).
Maße: Dm. ca. 6,0 cm; Querschnitt Dm. 0,3 cm (alle ande-
ren sind zu stark korrodiert); Gewicht 6 g.

2. armreif: Bronze; runder, zu einer Spirale mit drei Win-
dungen gedrehter Bronzedraht, ohne Verzierung.
Erhaltungszustand: gut, leichte Patina.
Maße: Dm. 5,0-5,2 cm; Querschnitt: 0,3-0,4 cm; Gew. 9 g.

3. Doppelbogenfibel: Eisen; runder Querschnitt des 
bandförmigen Fibelkörpers; ein Bogen und der Ansatz zu 
einem weiteren sind erhalten, sodass es sich zumindest 
um eine Doppelbogenfibel (wenn nicht gar um eine mit 
dreifachen Bogen) handelt; zwei Windungen der Spirale 
erkennbar.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: rekonstruiert: Gesamtl. ca. 9,0 cm; Gesamth. ca. 
3,6 cm; Bogen Querschnitt Dm. 0,6 cm; Dm. Nadel 0,5 cm.

4.-10. Fragmente von sieben Fibeln: Eisen; Fragmente 
von mindestens sieben Eisenfibeln, bei denen sich fast 
ausschließlich nur der Fuß und Teile der Nadel, die mit die-
sem fest korrodiert ist, erhalten haben.
Anm.: Da die Fibeln nicht mehr eindeutig den Befund-
nummern des Grabplans zugeordnet werden können, 
wurden sie als Fundgruppe 4-10 aufgenommen, aber von 
a-g katalogisiert.
Erhaltungszustand: sehr schlecht, stark fragmentiert, stark 
korrodiert.
Maße: a: hypothetische Gesamtl. 7,5 cm; Nadeldm. 
0,4 cm; Spirale mit einer erkennbaren Windung; b: Fuß 
H. 0,8 cm; klammerförmiger Querschnitt des Nadelhalters; 
c: Fuß: L. 2,5 cm; H. 0,5 cm; kommaförmiger Querschnitt 
des Nadelhalters; das Fußende könnte »a riccio« oder mit 
kleinem zurückgebogenem Vasenkopf (vgl. Radiographie 
der Fibel aus dem Grab 713 Kat.-Nr. 4) gestaltet gewe-
sen sein, was sich aber wegen des Rostes nicht ersehen 
lässt; d: Fuß H. 0,6 cm; Nadel Dm. 0,3 cm; evtl. zur Fibel 
gehörender Fuß mit zangenförmigem Querschnitt und 
zurückgebogenem Ende vermutlich »a riccio«; dazu Spi-
rale mit mind. einer Windung; e: Fuß H. 0,6 cm; Nadel 
Dm. 0,2-0,4 cm; f: Fuß mit zangenförmigem Querschnitt 
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und zurückgebogenem Ende vermutlich »a riccio«; g: Fuß 
mit klammerförmigem Querschnitt und evtl. Knopfende 
(termine a bottone); vermutlich dazugehörend Nadelfrag-
ment mit Spirale mit mind. zwei Windungen.

11.-19. Bronzeringe: Bronze; (Fingerringe, Kleidungsbe-
satz oder in die Fibeln eingesteckt); drahtförmige Körper; 
Ringe c, g und i mit rechteckigem, alle übrigen mit halb-
rundem bis ellipsenförmigem Querschnitt; außer beim 
Ring c wurden die Enden so zusammengedrückt, dass 
sie sich berühren; Ring c mit überlappenden Enden, da er 
auf diese Größe zusammengedrückt worden ist, um eine 
nicht näher erkennbare Funktion zu erfüllen, im Ursprung 
wohl aber denselben Dm. wie alle anderen Ringe aufwies.
Anm.: Da die Ringe nicht mehr eindeutig den Befundnum-
mern des Grabplans zugeordnet werden können, wurden 
sie als Fundgruppe 11-19 aufgenommen, aber von a-i ka-
talogisiert.
Erhaltungszustand: außer Ring e sind alle komplett erhal-
ten, leichte Patina.
Maße: a: Dm. 2,2 cm; H. 0,25-0,3 cm; St. 0,1 cm; b: Dm. 
2,5 cm; H. 0,25-0,3 cm; St. 0,1 cm; c: Dm. 1,9 cm (im zu-
sammengedrückten Zustand); H. 0,3 cm; St. 0,1 cm; d: 
Dm. 2,0 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm; e: Dm. 2,2-2,3 cm; H. 
0,3 cm; St. 0,1 cm; f: Dm. 2,3-2,4 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm; 
g: Dm. 2,4 cm; H. 0,4 cm; St. 0,1 cm; h: Dm. 2,3-2,4 cm; 
H. 0,2 cm; St. 0,1 cm; i: Dm. 2,2 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.

20. Bronzering: Bronze; Bronzedraht mit halbrundem 
Querschnitt und zusammengebogenen, sich berührenden 
Enden; glatte, fast glänzende Oberfläche.
Erhaltungszustand: gut, leichte Patina.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 0,2-0,3 cm; St. 0,1 cm, Gew. weni-
ger als 1 g.

21. Bronzering: Bronze; gleiche Form wie Nr. 20.
Erhaltungszustand: leichte Patina.
Maße: Dm. 1,9 cm; H. 0,25-0,3 cm; St. 0,1 cm, Gew. we-
niger als 1 g.

22. »Fingerring« mit Spiralenden (vierspiralig): 
Bronze; dünner Draht mit halbrundem Querschnitt, der 
auf beiden Seiten jeweils in zwei zurückgebogenen Spira-
len endet, die so aneinander liegen, dass alle vier Spiralen 
von der Vorderseite aus sichtbar sind (wobei die unteren 
Spiralen auf beiden Seiten abgebrochen, aber Ansatzstel-
len noch sichtbar sind).
Erhaltungszustand: die unteren Spiralen sind an beiden 
Enden abgebrochen, sonst gut, leichte Patina.
Maße: Dm. 2,4 cm; H. 0,3-0,8 cm; St. 0,1 cm; Spiralen Dm. 
ca. 0,3 cm; St. 0,1 cm; Gew. weniger als 1 g.

23. Fingerring: Bronze; Bronzedraht mit halbrundem bis 
ellipsenförmigem Querschnitt und mit zusammengeboge-
nen, sich berührenden Enden; glatte Oberfläche.

Erhaltungszustand: gut, leichte Patina.
Maße: Dm. 2,3 cm; H. 0,2-0,25 cm; St. 0,15 cm.

Möglicherweise rituell zerscherbt:
24. krug (attingitoio): Bucchero grigio; gestreckt bau-
chiger Körper, Standring, weit konvex ausschweifender 
Hals, überstehender Bandhenkel.
Erhaltungszustand: aus vielen Fragmenten teilweise zu-
sammengesetzt, die Verbindungsstelle zwischen Hals und 
Bauch konnte aufgrund der durch die getrennte Lagerung 
im Boden abgerundeten Bruchkanten nicht gefunden 
werden.
Maße: rekonstruierte Gesamth. 12,5-14,5 cm; Bodendm. 
5,0 cm; Bauchdm. 8,9-9,0 cm; Randdm. 7,4 cm; Wandst. 
0,4-0,5 cm; Bandhenkel H. ca. 7,0 cm, St. 1,8 cm.

toMBa 696 – oteFal – ScavI D’ercole 2000 
(taf. 221-222)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 0,65 × 0,75 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: ONO-WSW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine nebeneinander; Kopf nach links geneigt.
Inventar: Der aus vergänglichem Material (Leder) beste-
hende Gürtel mit den darauf befestigten Bronzeblechen 
(1-2) und Ziernägelchen (3) war über die Tote, von der 
linken Schulterseite ausgehend bis zwischen die Beine 
(Femora) gelegt worden; unter diesem befand sich eine 
Perlenkette (5), die bis in die Bauchgegend reichte mit 
zwei oder drei dazugehörigen Knochenplatten (6-8) (in 
der Rekonstruktion mit drei), ein Knochenring (9) lag in 
der Perlenreihe; am linken Unterarm aufliegend fand sich 
ein verzierter Diskus aus Elfenbein (10), der durch eine 
Eisenkonstruktion am Gewand (wahrscheinlich mit einer 
Fibel) befestigt war; die einzige Fibel – eine mit doppelten 
Bogen aus Eisen (4) kam in Brusthöhe zum Vorschein, mit 
dem Fibelfuß zum Kopf gerichtet. Vor allem die Zerstö-
rung der rechten Skelettreste, die nicht im organischen 
Zusammenhang befindlichen Rippen und die verschobene 
Clavicula deuten darauf hin, dass auch einige Gegen-
stände in einer anderen Position vorgefunden worden sein 
könnten, als sie ursprünglich niedergelegt worden waren; 
rein hypothetisch kann daher angenommen werden, dass 
sich der elfenbeinerne Diskus in der Beckenregion befand 
und von der eisernen Fibel gehalten wurde.
Anthropologische Daten: Frau, 38 (32-44) Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. gürtelblech: Bronze; dünnes Blech mit ursprünglich 
zwölf kugelkopfförmigen Bronzenieten (borchie) (ein Niet 
fehlt), die in drei parallelen Reihen mit je vier Stück zu-
einander angeordnet sind; auf der Rückseite des Blechs 
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wurden die Niete teilweise nochmals mit einem kleinen 
Bronzeblechstück verstärkt, um das Blech auf dem leder-
nen Gürtel (Reste auf der Rückseite zu erkennen) stabil 
zu verankern; die Niete besitzen alle eine doppelkonisch 
asymmetrische Form mit einem »Stiel«, der durch das 
Bronzeblech gesteckt wurde; an dem Blech war ein ge-
gossener rechtwinkliger Bügel mit abgerundeten Kanten 
mittels zweier Niete angebracht, der Schließenfunktion 
erfüllte; damit gehört das Gürtelblech mit dem Bügel zum 
Typ 2 nach Colonna (1958) (con grossa staffa rettango-
lare); der Bügel mit quadratischem Querschnitt und plat-
ten rechteckigen Enden wird durch vier Verzierungszonen 
gegliedert, die mit schräg verlaufenden plastischen Kan-
nelluren (oder Riefen) (im Querschnitt zahnradförmig) ver-
sehen sind, an deren Begrenzungsenden plastisch hervor-
gehobene Wülste anschließen.
Erhaltungszustand: einige kleinere Stellen des Blechs sind 
herausgebrochen oder beschädigt, der Bügel ist vom 
Blech getrennt, sonst dicke grüne Patina.
Maße: Blech: L. 9,3 cm; H. 8,8 cm; Blechst. 0,1 cm; Bügel 
(Staffa): L. 4,0 cm; H. 7,8 cm; Dm. 0,5-0,6 cm; abgeplattete 
Enden St. 0,1 cm; Niete: Dm. 0,9-1,0 cm; L. 0,9-1,1 cm.

2. gürtelblech: Bronze; dünnes Blech, wie schon bei Nr. 1 
mit zwölf Bronzenieten versehen (ein Niet fehlt), die eben-
falls in drei parallelen Reihen angeordnet sind; die Form 
der Niete ist dieselbe wie die der Nr. 1; das Bronzeblech 
weist keine Anzeichen für die ehemalige Befestigung 
eines weiteren Schließbügels auf, es muss sich also um 
einen anderen bzw. einen »Behelfsverschluss« gehandelt 
haben, bei dem nicht zwei Bügel ineinander verkeilt wor-
den sind.
Erhaltungszustand: einige Ausbruchskanten, grüne Patina.
Maße: Blech: L. 9,1-9,3 cm; H. 8,8 cm; Blechst. 0,1 cm; 
Niete: Dm. 0,9-1,0 cm; L. 0,9-1,1 cm.

3. ziernägelchen des gürtels: Bronze; ca. 1250(!) gebor-
gene winzige Schmucknägelchen, die auf dem Ledergür-
tel in (nicht mehr rekonstruierbaren) Mustern angebracht 
waren, vor allem in dem Bereich der Perlen gefunden und 
mit diesen zusammen geborgen und eingetütet.
Erhaltungszustand: wenig Patina, bei den meisten sind die 
Enden abgebrochen.
Maße: Kopfdm. 0,2-0,3 cm; H. 0,3-0,5 cm; St. unter 
0,1 cm.

4. Doppelbogenfibel: Eisen; mächtige Eisenfibel mit 
zwei Bögen, langem Fuß, der in einem Endknopf (termine 
a bottone) mündet, in der Aufsicht bandförmig; keine Spi-
rale; Spuren von Textilresten; an der Nadel ist ein unkennt-
licher Eisenrest ankorrodiert; klammer- bis kommaförmi-
ger Querschnitt des Fußes.
Erhaltungszustand: sehr stark korrodiert, fragmentarisch.
Maße: L. 12,9 cm; H. 4,5 cm; St. 1,0-1,5 cm; Fuß: L. 6,7 cm; 
H. 0,7-1,5 cm; St. 0,7 cm; Bögenl. 5,7 cm; H. 2,0 cm.

5. perlen einer halskette: Glaspaste (pasta vitrea); ca. 
650 dunkelbraune und ca. 850 ockerfarbene, flache, 
runde Perlen, die in mehreren parallel verlaufenden Rei-
hen eine Kette bildeten, die um den Hals getragen wurde; 
dass es sich um mindestens vier Reihen gehandelt haben 
muss, geht aus den vier Durchbohrungen an dem Kno-
chenschieber (Nr. 6) hervor.
Erhaltungszustand: wenige sind zerbrochen.
Maße: Dm. 0,2-0,3 cm; St. 0,1-0,2 cm.

6. knochenschieber der perlenkette (»distanziatore«): 
Knochen; rechteckige, flache Knochenplatte mit drei ver-
tikalen Durchbohrungen (noch erhalten) an den Längssei-
ten, durch die die Fäden der Perlenkette gezogen waren; 
unverzierte Rückseite; das geschnitzte Muster auf der Vor-
derseite setzt sich in der Mitte aus S-Spiralen zusammen, 
die Kreise umschlingen (a treccia) (drei S-Spiralen und drei 
plus ein anzunehmender Kreise); von beiden Rändern der 
Längsseiten ausgehend, sind aneinanderliegende Bögen 
geschnitzt, die das S-Spiralen-Kreise-Muster umrahmen.
Erhaltungszustand: zerbrochen; aus drei Fragmenten re-
konstruiert, der linke Teil ist nicht mehr vorhanden.
Maße: L. 3,3 cm (noch, rekonstruiert); B. 1,5 cm; St. 0,5-
0,6 cm; Lochdm. 0,15-0,2 cm.

7. knochenschieber der perlenkette (»distanziatore«): 
Knochen; ähnlich Nr. 6, rechteckige, flache Knochenplatte 
mit zwei vertikalen Durchbohrungen (noch erhalten) an 
den Längsseiten, durch die die Fäden der Perlenkette durch-
gezogen waren; unverzierte Rückseite; das plastische, ge-
schnitzte Muster auf der Vorderseite setzt sich in der Mitte 
aus S-Spiralen zusammen, die Kreise umschlingen (a trec-
cia) (vier S-Spiralen und vier Kreise); von beiden Rändern der 
Längsseiten ausgehend, sind aneinanderliegende Bögen 
geschnitzt, die das S-Spiralen-Kreise-Muster umrahmen.
Erhaltungszustand: zerbrochen; aus drei Fragmenten re-
konstruiert, der linke Teil ist nicht mehr vorhanden.
Maße: L. 2,4 cm; B. 1,5 cm (rek.); St. 0,5-0,6 cm; Lochdm. 
0,15-0,2 cm.

8. endplatte der perlenkette: Knochen; rechteckige, 
flache Knochenplatte mit vier horizontalen Durchbohrun-
gen; das plastisch geschnitze Muster der Vorderseite wird 
wie beim Knochenschieber (Nr. 6) aus S-Spiralen und von 
diesen eingerahmten Kreisen gebildet (fünf vollständige 
und zwei halbe S-Spiralen und sechs Kreise); ebenso sind 
an den Rändern aneinanderliegende Bögen geschnitzt, 
durch die oberen Bögen wurden die Löcher zum Einfädeln 
der Perlenkette gebohrt; Reste der Perlen haben sich an 
der Oberseite der Platte erhalten; da die Bohrungen hori-
zontal ausgeführt wurden, ist es auch kein Knochenschie-
ber, sondern muss als Endplatte der Perlenkette angespro-
chen werden; unverzierte Rückseite mit kleinem Eisenstift 
(Niet) im unteren Teil.
Erhaltungszustand: vollständig.
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Maße: L. 4,0 cm; B. 1,5 cm; St. 0,4-0,5 cm; Lochdm. 
0,1 cm.

9. knochenring, höchstwahrscheinlich zur aufhän-
gung des Diskus Nr. 10: Knochen; doppelkonisch, fla-
cher Ring, scheint poliert zu sein.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 2,0 cm; H. 0,5 cm; Lochdm. 0,8-0,9 cm.

10. verzierter elfenbeindiskus mit eiserner aufhän-
gung: Elfenbein und Eisen; ovaler Elfenbeindiskus (im 
Querschnitt rechteckig) mit strahlenförmig plastischer 
Verzierung (an Rosetten erinnernd), die vom inneren Ring 
ausgehend, die gesamte Vorderseite bis kurz vor dem äu-
ßeren Ring bedeckt; in der Mitte ein Loch, dessen nach 
oben gewölbter Rand die innere Grenze der Verzierung 
darstellt; im äußeren Ring sind an den Längsseiten Kerben 
angebracht, in die eine eiserne Aufhängung mittels Nieten 
(eine hat sich in einem Ringfragment erhalten) eingelassen 
wurde; ganz deutlich wird diese Konstruktionsweise durch 
einen länglichen kurzen Eisenstab, der passgenau in das 
Elfenbeinfragment mit dem Niet hineingesteckt werden 
kann; wie und wo die eiserne Aufhängung befestigt war, 
lässt sich aus dem Befund nicht erkennen; die Aufhän-
gung besteht aus mindestens drei länglichen, senkrecht 
zum Diskus stehenden kurzen Stangen und einer zu die-
sen querliegend angebrachten.
Erhaltungszustand: wohl ursprünglich aus einem Stück, 
heute durch die Eigenschaft des Elfenbeins, ringförmig 
auszubrechen, besonders im äußeren Teil stark fragmen-
tiert, der verzierte Kern ist weitgehend komplett erhalten; 
die eiserne Aufhängung ist nur zu einem Teil erhalten.
Maße: rekonstruierter Diskus: B. ca. 7,2 cm; H. ca. 7,5 cm; 
St. 1,4 cm; Lochdm. 0,7 cm; innerer Ring mit Verzierung: 
B. 4,7 cm; H. 5,8 cm; Verzierungsl. 1,7-1,9 cm; eiserner 
Niet: L. 1,2 cm; Dm. 0,5 cm; eiserne Aufhängung: H. 5,5 cm; 
B. 3,3 cm (noch vorhanden); Dm. der Stangen: 0,8 cm.

toMBa 697 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 223)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 0,75 × 0,28 m, genaue Tiefe un-
bekannt.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine nebeneinander.
Inventar: Am rechten Oberarm befand sich ein bronzener 
Armreif (1), die Finger der rechten Hand könnten zwei bron-
zene Ringe (16-17) geschmückt haben, vor allem weil einer 
davon (16) wesentlich anders in der Form ist als alle übrigen 
Ringe; auch einige der bronzenen Ringe (13-15) könnten 
als Fingerringe an der linken Hand angesprochen werden; 
die übrigen Fibeln und Ringe liegen verteilt über den Ober-

körper des Kindes; in der Mitte der Brust befand sich eine 
eiserne Fibel (2) (in der Befundzeichnung eine einfache Bo-
genfibel); etwas unterhalb davon wurde eine stark verbo-
gene Dreibogenfibel (3a) gefunden, in die ein Bronzering 
(3b) eingehängt war, der wiederum mit einem Eisenobjekt 
(3c) korrodiert ist; auf der rechten Seite, in Höhe des Unter-
arms, lag eine Dreibogenfibel (7a), in die drei Bronzeringe 
eingehängt waren (7b-d); auf der linken Seite des Kinder-
körpers, in Bauchgegend wurden Fragmente einer weiteren 
eisernen Fibel gefunden (4) (in der Befundzeichnung eine 
Bogenfibel), in deren Nähe sich fünf Bronzeringe (8-12) be-
fanden, auch in diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass 
einige der Ringe in die Fibel eingehängt waren, jedenfalls 
weist die Eisenfibel Bronzespuren, einer der Bronzeringe 
(12) Eisenreste auf; noch weiter unterhalb davon lag eine 
eiserne Fibel (5a), in die zwei bronzene Ringe eingehängt 
waren (5b-c), in deren Nähe befanden sich Fragmente einer 
weiteren Fibel (6) und drei Bronzeringe (13-15).
Anthropologische Daten: Säugling, infans I; 6-12 Monate.
Archäologische Bestimmung: Kind.

1. armreif: Bronze; Bronzedraht mit ovalem Querschnitt; 
überlappende Enden, die voneinander abstehen, keine 
Verzierung.
Erhaltungszustand: vollständig, wenig Patina.
Maße: Dm. 5,3 cm; H. 0,3-0,4 cm; St. 0,2-0,3 cm; Überlap-
pung: L. 2,6 cm; H. 1,0-1,1 cm.

2. Fragmente einer Fibel (Bogenfibel?): Eisen; das 
Fragment des Fibelfußes mit ankorrodierter Nadel und die 
völlig korrodierte Spirale (Anzahl der Windungen nicht er-
kennbar) mit Textilresten lassen keine Deutung des Typs zu 
(in der Befundzeichnung mit einfachem Bogen).
Erhaltungszustand: stark korrodiert, fragmentiert.
Maße: Fibelfuß: L. 4,0 cm; H. 0,8-1,0 cm; Nadeldm. 0,5 cm.

3. Dreibogenfibel mit Bronzetauschierung und ein-
gehängten ringen:
a. Dreibogenfibel: Eisen und Bronze; nur in der Radio-
graphie erkennbar, da sehr stark korrodiert: spitze, fast 
rechteckige Bögen; in der Radiographie erkennt man sehr 
deutlich einen Kupfer-oder Bronzedraht, der auf die Bö-
gen spiralartig (aber ohne sie gänzlich zu umfassen) tau-
schiert wurde.
Erhaltungszustand: stark korrodiert.
Maße: rekonstruierte Gesamtl. ca. 7,0 cm; Bogenhöhe ca. 
2,7 cm.
b. Bronzering in der Fibel steckend: Bronze; runder Ring 
mit offenen Enden, halbrunder Querschnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig, Korrosionsreste durch 
den Kontakt zur Fibel.
Maße: Dm. ca. 2,5 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.
c. Eisenfragment: Eisen; auch durch die Radiographie 
nicht näher bestimmbares Objekt, eventuell ein Fibelfrag-
ment oder eine Bulla.
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Erhaltungszustand: komplett korrodiert.
Maße: Dm. 1,4-1,8 cm.

4. Fibelfragmente: Eisen; acht Fragmente einer Fibel, die 
als einfache Bogenfibel mit ovalem Querschnitt rekonst-
ruiert wurde (so auch die Befundzeichnung); Fibelfuß mit 
Endknopf (termine a bottone); von der Spirale ist nur eine 
Windung erhalten; es ist sehr wahrscheinlich, dass Ringe 
in die Fibel gesteckt waren (in Frage kommen die der Nr. 
8-12), da an einem Fragment noch ein Bronzerest zu se-
hen ist.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: rek. Gesamtl. ca. 8,8 cm; H. ca. 4,4 cm; Bogenquer-
schnitt Dm. 0,8-0,9 cm.

5. Bogenfibel mit aufgerichtetem Fuß und zwei 
Bronzeringen:
a. Bogenfibel: Eisen, Ringe aus Bronze; Bogenfibel mit 
flach konvexem bis rundem Querschnitt; langer, im Quer-
schnitt kommaförmiger Nadelhalter; Fußende nach oben 
zurückgebogen; Textilreste bedecken die vollständig kor-
rodierte Spirale (Windungen nicht zählbar).
Erhaltungszustand: korrodiert, Nadel fehlt, nur Fragment 
am Fuß ankorrodiert.
Maße: L. 4,6 cm; H. 2,3-2,3 cm; Bügel: B. 0,7 cm; Bügel L. 
2,4 cm; Fuß: L. 2,6 cm; H. 0,3-0,8 cm; St. 0,15 cm; Nadel-
fragment: Dm. 0,15 cm.
b.-c. Bronzeringe in der Fibel steckend: Bronzedrah-
tringe mit halbrundem Querschnitt und sich berührenden, 
zusammengedrückten Enden.
Erhaltungszustand: komplett.
Maße: b: Dm. 2,1 cm; H. 0,3 cm; St. 0,2 cm; c: Dm. 2,1 cm; 
H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.

6. Fibelfragment: Eisen; Nadelfragment mit Spirale mit 
zwei Windungen; ovaler Querschnitt; aufgrund der Ab-
messungen und der Stärke nicht zu Nr. 5a gehörend, auch 
wenn sie zusammen gefunden worden sind.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.
Maße: noch L. 3,5 cm; H. 1,8 cm; St. der Spirale: 1,4 cm.

7. Dreibogenfibel mit drei Bronzeringen:
a. Dreibogenfibel: Eisen; drei mäßig geschweifte Bögen 
mit rundem Querschnitt; langer Nadelhalter (an dem ein 
Nadelfragment ankorrodiert ist) mit komma- bis zangen-
förmigem Querschnitt; Fußende »a riccio« zurückgebo-
gen.
Erhaltungszustand: stark korrodiert und fragmentiert.
Maße: rek. Gesamtl. ca. 12,5 cm; Bogenquerschnitt Dm. 
0,5 cm; Fuß L. ca. 5,0 cm; H. 0,5-0,7 cm; St. 0,15 cm; H. 
riccolo 1,0 cm; Nadeldm. 0,5 cm. 
b.-d. drei Bronzeringe: an den letzten zwei Bögen der 
Fibel sind die drei Bronzeringe ankorrodiert; b und d mit 
halbrundem, c mit rechteckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig.

Maße: b: Dm. 2,3 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm; c: Dm. 1,8 cm; 
H. 0,3 cm; St. 0,1 cm; d: Dm. 2,3 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.

8.-12. Fünf ringe: Bronze; halbrunder bis dreieckiger (12) 
Querschnitt; mit zusammengedrückten, sich berühren-
den, einer mit sich überlappenden Enden (11); einige wa-
ren eventuell mit Fibel Nr. 4 verbunden, Eisenrest auf (12).
Erhaltungszustand: vier komplett, einer nur zu einen Viertel.
Maße: 8: Dm. 2,1 cm; H. 0,4 cm; St. 0,1 cm; 9: Dm. 
2,4 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm; 10: Dm. 2,1 cm; H. 0,3 cm; 
St. 0,15 cm; 11: Dm. 2,0 cm; H. 0,2-0,3 cm; St. 0,1 cm; 
Überlappung: L. 0,5 cm; H. 0,5 cm; 12: Dm. ca. 2,0 cm; H. 
0,4 cm; St. 0,15 cm.

13.-15. Drei Bronzeringe: Bronzedraht; 13 und 15 mit 
halbovalem 14 mit rechteckigem Querschnitt; 13 und 14 
mit sich berührenden, zusammengedrückten Enden, 15 
mit Eisenrest.
Erhaltungszustand: 13 und 14 vollständig, 15 Enden ab-
gebrochen, etwas Patina.
Maße: 13: Dm. 2,1 cm; H. 0,3-0,4 cm; St. 0,2 cm; 14: 
Dm. 2,0 cm; H. 0,2-0,3 cm; St. 0,1 cm; 15: Dm. 2,4 cm; H. 
0,3 cm; St. 0,1 cm.

16. Fingerring: Bronze; Bronzedraht mit rechteckigem 
Querschnitt; er ist mindestens doppelt so hoch wie die 
übliche Größe der Bronzedrahtringe.
Erhaltungszustand: leicht beschädigt.
Maße: Dm. 1,9-2,0 cm; H. 0,5-0,6 cm; St. 0,15 cm.

17. Fingerring: Bronze; Bronzedraht mit halbrundem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: in zwei Teilen; Enden abgebrochen.
Maße: Dm. 2,1 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.

toMBa 698 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 224)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,60 × 0,40 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; Kopf 
leicht nach rechts gewandt.
Ausgrabungsdatum: 13.4.2000
Inventar: Auf dem rechten Femur lag mit dem Knauf nach 
oben, zum Bauch gerichtet der Dolch (1) in der Dolch-
scheide (2); zusammen mit diesem fanden sich Fragmente 
von einer oder zwei Fibeln (3); links neben der linken Tibia 
wurden die Reste eines eisernen Messers gefunden (4); 
der Erhaltungszustand des Skeletts ist vor allem in der 
Brust- und Bauchgegend sehr schlecht.
Anthropologische Daten: Mann, 42 (36-48) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.
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1a. antennengriffdolch: Eisen; bis zur Klingenspitze 
erhalten; rhombischer Klingenquerschnitt mit leichter 
Mittelrippe; Knauf: runder Querschnitt mit vier stami 
(von denen sind drei abgebrochen, von zweien sind nur 
die Ansatzstellen im Querschnitt erkennbar); rechteckig-
quadratische Griff angel; an der Verbindung zwischen 
Klinge und Griff angel befinden sich ein Niet und deutliche 
Spuren von der hölzernen Ummantelung des Griffs und 
der Scheide; eine separate Metallplatte Nr. 1b wurde als 
optische Verlängerung der Scheide auf den Dolch genie-
tet; die Dolchkonstruktion lässt sich klar aus der Radio-
graphie ablesen: Auf die Griff angel wurde der hölzerne 
Griff geschoben, auf diesen der Knauf, der sich aus einem 
eisernen Ring, einem darauf liegenden weiteren Ring, an 
dem sich die stami befinden, und einen Abschlusskopf 
zusammensetzt, der das Griff angelende umschließt; das 
bedeutet, dass die Griff angel durch den Knauf bis zum 
Abschlussknopf hindurchgeht.
Erhaltungszustand: in fünf Fragmente; mäßig korrodiert.
Maße: L. 30,7 cm; Knauf: L. 3,0 cm; B. 4,5 cm (rek.); H. der 
stami 2,4-2,5 cm; Griff angel: L. 12,2 cm; B. 0,5-1,0 cm; 
Klinge: L. 18,5 cm; B. 3,3 cm; St. 0,7 cm.

1b. Dolchscheidenverlängerung (»zusätzliches Blech-
stück«): Eisen und Holz; rechteckige Metallplatte mit 
mind. zwei Nieten (sichtbar an der Innenseite); Holzspuren 
an der Innenseite, dreieckige kleine Aussparung (Öffnung) 
an der Unterseite; auf der Vorderseite sind Textilreste an-
korrodiert.
Erhaltungszustand: vor allem an den Kanten beschädigt; 
Außenseite korrodiert, Innenseite gut erhalten.
Maße: L. 3,7 cm (ohne Rost); B. 3,2 cm; St. 0,2 cm (ohne 
Textil-Rostauflage).

2a. Dolchscheide: Eisen; aus mindestens vier Teilen zu-
sammengesetzt: zwei konkav gewölbte Metallbleche, 
die das ursprüngliche Holzfutteral ummanteln, das un-
tere Blech wurde an den Enden so gebogen, dass es das 
obere festklammert; der untere Abschluss der Scheide 
wird von einer aufgezogenen Kugel und einem in die 
Bleche eingesteckten Metallstift gebildet (man erkennt 
in der Radiographie, wie die Kugel auf den beiden Ble-
chen aufsitzt und der Metallstift mit breitem halbovalem 
Kopf in die Öffnung, die durch die beiden Bleche gebildet 
wird, eingesteckt wurde); im stark fragmentierten Blech 
der Dolchaufhängung, das die beiden Bleche im oberen 
Viertel der Scheide ummantelt, ist auf der Rückseite ein 
Eisenniet zu erkennen; auf der Scheide sind Textilreste an-
korrodiert.
Erhaltungszustand: aus mind. zwölf Fragmenten rek.; mä-
ßig korrodiert.
Maße: L. 29,0 cm; B. 4,2 cm; Dolchaufhängungsblech: 
L. 3,1 cm; B. ca. 3,8 cm; Blechst. 0,2-0,3 cm, größter Ku-
geldm. 2,4 cm; Metallstiftdm. 2,2 cm; Nietdm. 0,8 cm.

2b.-e. Fragmente der Dolchaufhängung und -kette: 
Eisen; die Ketten- und Nietfragmente der Dolchkette und 
-aufhängung sind nicht mehr im Verbund mit der Scheide.
Erhaltungszustand: fragmentarisch; korrodiert.
Maße: b abgebrochener rechteckiger Niet mit Eisenblech: 
Niet: L. 2,0 cm; Kopfdm. 1,3 cm; c zwei Niete auf einem 
Eisenblechfragment: Dm. 1,5 cm; d Ringkettenfragment: 
Dm. 2,6-2,8 cm, ovaler Querschnitt Dm. 0,7-0,8 cm; e 
Ringkettenfragment: zwei Ringe jeweils in zwei andere 
Ringe gesteckt, die zusammen die Kette bilden (sehr gut 
in der Radiographie sichtbar): Dm. 1,7-2,3 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. 42,5 cm

3a.-b. Zwei Fragmente von Eisenfibeln
Fibelfuß a mit zurückgebogenem Ende und langem Nadel-
halter, Querschnitt zangenförmig; Nadelfragment; viele 
Textilreste, die an dem Eisenfragment ankorrodiert sind; 
bandförmiger Fibelrücken (a nastro) b ohne Spirale, nach 
Analogien evtl. einer Doppelbogenfibel zugehörig; beide 
Fragmente könnten Elemente derselben Fibel sein.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert.
Maße: a: Fibelfuß L. 5,0 cm; H. 0,6 cm; Fibelfußende 
H. 1,5 cm; b: Fibelrücken: L. 3,0 cm; H. 0,3-0,4 cm; B. 0,6-
1,7 cm.

4. eisenmesser (Rasiermesser oder einfaches Messer): 
leicht geschwungen, fast gerader Körper.
Erhaltungszustand: in drei Fragmenten, starke Korrosion.
Maße: rek. L. ca. 12,6 cm; B. 2,8-3,5 cm; St. 0,2-0,3 cm.

toMBa 699 – oteFal – ScavI D’ercole 2000 
(taf. 225)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,70 × 0,80 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 14.4.2000
Inventar: Neben dem linken Oberarm befand sich der 
Dolch (1), mit dem Knauf nach oben ausgerichtet, in der 
Dolchscheide (2) steckend; zwei Lanzen (3-4) waren mit 
der Spitze nach oben, rechts oberhalb des Schädels nieder-
gelegt worden, dabei befand sich die kleinere (4) näher am 
Toten als die größere; ein halbmondförmiges Rasiermesser 
aus Bronze (6) wurde links neben dem linken Fuß gefun-
den und zeigt mit dem abgebrochenen eisernen Griff zum 
Verstorbenen; ein Fragment eines dünnen Eisenblechs, in 
dem ein Eisenniet steckte (5), wurde auf der rechten Schul-
ter (neben der Clavicula) gefunden; worum es sich bei dem 
Blech handelt, kann nicht mehr festgestellt werden.
Anthropologische Daten: Mann, 36 (31-41) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.
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1. antennengriffdolch: Eisen; bis zur Klingenspitze er-
halten (der Erhaltungszustand erlaubt es nicht zu erken-
nen, ob es sich um einen Antennengriffdolch gehandelt 
haben kann (in der Befundzeichnung als solcher gekenn-
zeichnet, im Foto ist das nicht nachvollziehbar); rhombi-
scher Klingenquerschnitt; rechteckig-quadratische Griff-
angel; an der Verbindung zwischen Klinge und Griff angel 
befinden sich zwei Niete und Spuren der hölzernen Um-
mantelung des Griffs und der Scheide.
Erhaltungszustand: in vier Fragmenten; mäßig korrodiert; 
elsa nicht mehr vorhanden.
Maße: L. 32,0 cm (ohne Knauf); Blatt: B. 3,5 cm; Griff-
angel: L. 11,1 cm; B. 0,7-1,1 cm; Klinge: L. 21,8 cm; Br. 
3,5 cm; St. 0,8 cm; Niethöhe: 0,9-1,0 cm; Dm. 0,4 cm.

2a. Dolchscheide: Eisen; stark fragmentiert; den Haupt-
anteil der Scheide bilden zwei gewölbte Metallbleche, die 
das anzunehmende ursprüngliche Holzfutteral umman-
teln, wobei das untere Blech an den Enden so gebogen 
wurde, dass es das obere festklammert; der untere Ab-
schluss der Scheide ist zu stark fragmentiert, um über die 
Konstruktion Aussagen machen zu können; vom Blech 
der Dolchaufhängung haben sich keine Reste gefunden 
(obwohl in der Befundzeichnung eindeutig im mittleren 
Teil der Scheide an der linken Seite dargestellt, im Foto 
dagegen schwer zu erkennen), dafür haben sich aber vier 
Ringe der Dolchkette erhalten; einige Textilreste sind auf 
der Scheide ankorrodiert.
Erhaltungszustand: aus mind. neun Fragmenten rek.; mä-
ßig korrodiert.
Maße: rek. L. 28,8 cm; B. 4,4 cm; Blechst. 0,2-0,4 cm.

2b.-e. Fragmente der Dolchkette: Eisen; zwei vollstän-
dig erhaltene Ringe mit rechteckigem Querschnitt und 
zwei Fragmente von Ringen mit halbrundem (aufgrund 
der Korrosion?) Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark korrodiert, fragmentarisch.
Maße: b: Dm. 2,0-2,2 cm; Querschnitt: 0,4 cm; c: Dm. 2,6-
2,7 cm; Querschnitt: 0,5-0,7 cm (weiteres Kettenfragment 
ankorrodiert); d: Dm. ca. 2,5 cm (rek.); Querschnitt: 0,6-
0,7 cm; e: Dm. ca. 2,8 cm (rek.); Querschnitt: 0,5-0,7 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide (ohne Knauf): rek. ca. 
39 cm.

3. lanzenspitze: Eisen; entwickeltes Blatt mit erhabener 
Mittelrippe und linsenförmigem Querschnitt; im unteren 
Drittel zieht sich das Blatt ein und verschmälert sich nach 
oben; Tülle mit rundem Dm., Enden gegeneinander ge-
bogen.
Erhaltungszustand: mäßig korrodiert, besonders Mittel-
rippe, Blattspitze abgebrochen.
Maße: L. 33,0 cm; Blattb. 3,2 cm; Blattl. 16,5 cm; Blattst. 
bis 0,5 cm; St. Mittelrippe 1,4 cm (rek.); Tüllendm. 1,6-
2,6 cm; Tüllenblechst. 0,3 cm.

4. lanzen- oder Spießspitze: Eisen; der Übergang von 
der Tülle zum Blatt ist kaum erkennbar; stark rhombischer 
Querschnitt; Tülle mit rundem Dm., Enden gegeneinander 
gebogen; in der Tülle steckt noch ein Stück des hölzernen 
Schaftes.
Erhaltungszustand: mäßig korrodiert.
Maße: L. 20,1 cm; Blattb. 2,3 cm; Blattl. 10,5 cm; 
Blattst.1,0 cm; Tüllenl. 9,6 cm; Tüllendm. 1,5-2,3 cm; Tül-
lenblechst. 0,1-0,2 cm.

5. eisenfragment: Eisen; Fragment eines Bleches mit ei-
nem darin befindlichen runden Niet, funktioneller Zusam-
menhang ist unklar.
Erhaltungszustand: kaum korrodiert.
Maße: Blech L. 1,5 cm; H. 1,1 cm; St. 0,1 cm; Niet H.   
0,9 cm; Dm. 0,3 cm.

6. halbmondförmiges rasiermesser (»rasoio semilu-
nato«): Bronze; Griff aus Eisen; dünnes Bronzeblech mit 
konvexer, halbmondförmiger Schneide; kontinuierliche 
Kurve mit stumpfen, fast symmetrisch zueinander ste-
henden Enden, auf deren Hälfte sich eine kleine zentrale 
Bohrung befindet; die Kurve des Rückens und die der 
Schneide verlaufen parallel zueinander; der Griff bestand 
aus Eisen, von dem sich ein Rest auf dem Bronzeblech er-
halten hat.
Erhaltungszustand: Blech vollständig, Griff abgebrochen.
Maße: H. 10,4 cm; B. 8,9 cm; St. 0,1 cm; L. des Rückens 
4,5 cm; Griff H. noch 1,5 cm; B. 1,2 cm.

toMBa 700 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 226-227)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; nur teilweise erfasst, vor al-
lem die rechte und die untere Seite der Grabbegrenzung 
sind nicht ausreichend dokumentiert worden.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,20 × 0,30 × 0,05 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme anliegend; Beine 
nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 13.4.2000
Inventar: Am rechten Oberarm wurde ein von filigranen 
Bronzedrähten eingefasster großer Eberzahn (ursprünglich 
wurden zwei vermutet: 14 und 15) gefunden, der durch 
eine Aufhängekonstruktion, bestehend aus weiteren dün-
nen, teilweise spiralig gewundenen Bronzedrähten (18) 
und einem omegaförmigen Anhänger aus Bronze (20) 
am Gewand befestigt war. In und auf den unteren klei-
nen Spiralöffnungen sind Bronzeringelchen eingehängt, 
die Teile spiralförmiger Filigranbronzedrähte darstellen, 
die ihre Fortsetzung in den Bronzedrähten des Eberzahns 
finden; der Zahn weist Lochungen auf, durch die die En-
den der Drähte zur besseren Befestigung gesteckt wur-
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den; auch müssen einige der ebenfalls in der Nähe des 
rechten Oberarms gelegenen vier Eisenfibeln (8-11) an 
der Aufhängung beteiligt gewesen sein, da ein Eisen-
fragment (wahrscheinlich ein Stück einer Fibel) durch die 
obere Öffnung des omegaförmigen Anhängers gesteckt 
war; interessant ist nun, dass an der linken Schulter des 
Toten eine Eisenfibel (6) lag, in der sich, ankorrodiert, ein 
weiterer omegaförmiger Anhänger aus Bronze befindet, 
in dessen spiralförmigem Endstück ebenfalls Fragmente 
von Filigranbronzedrähten vorkommen; weitere Teile von 
Spiralbronzedrähten (19) lagen etwas unterhalb der Fibel; 
seltsam ist das paarweise Vorkommen von Bronzedraht-
konstruktionen sowohl an der linken als auch an der rech-
ten Schulter des Kindes.
Eventuell ist das Fragment eines zylindrischen Bronzeob-
jekts (16), welches zusammen mit dem omegaförmigen 
Anhänger auf der rechten Seite geborgen wurde, als Um-
mantelung eines Anhängers aus vergänglichem Material 
zu sehen; ein halbrundstabiger Bronzering (17), der ganz 
in der Nähe der Eberzähne, oberhalb des rechten Schul-
terblattes lag, hat sein Pendant in einem anderen Bron-
zedrahtring (12b), der, in einer eisernen Fibel (12a) ein-
gehängt, sich oberhalb des linken Schulterblattes befand; 
inwieweit beide Ringe zur Befestigung des Gewandes 
oder aber auch des Eberzahns gedient haben, lässt sich 
aus dem Befund nicht mehr klären; eine weitere einfa-
che eiserne Bogenfibel (7) lag auf der Brust mit dem Fuß 
nach oben, neben den schon besprochenen anderen vier 
Eisenfibeln Nr. 8-11; auf der Brust lagen zwei leichte Arm-
reife (3-4), die in keinem unmittelbaren Zusammenhang 
mit den Langknochen stehen und deshalb evtl. auf dem 
Gewand angebracht waren; ein ebenso leichter bronze-
ner Armreif (1) lag am Ende des linken Oberarmes; am 
Übergang vom rechten Ober- zum Unterarm befand sich 
ein schwerer bronzener Armreif (5) (mit Schlangenkopfen-
den); ein ähnlicher Armreif (2), wurde rechts vom linken 
Oberarm gefunden, aber nicht um diesen, was verwun-
dert, da es sich im Gegensatz zu den anderen Armrei-
fen um einen Ring beachtlichen Gewichtes (ähnlich dem 
des Armreifs des rechten Oberarmes Nr. 5) handelt, der 
schwerlich an Gewand oder Fibeln anzubringen gewesen 
wäre; ein bronzener Ring (13) war auf einen Finger der 
rechten Hand gesteckt (wird durch die Position deutlich, 
auch wenn die Knochen fehlen).
Anthropologische Daten: Kind: infans I; 3,5-6,5 Jahre 
(aufgrund der Skeletthöhe eher 5 Jahre).
Archäologische Bestimmung: Kind, infans I.

1. verzierter armreif mit spitzen enden: Bronze; halb-
rundstabiger Armreif mit sich überlappenden Enden (ein 
Teil abgebrochen), die zum Ende hin spitz ausdünnen; Ver-
zierung der spitzen Enden mit eingeritzten, parallel zuein-
ander angeordneten Strichgruppen.
Erhaltungszustand: in drei Teile zerbrochen, an einem 
Ende nach oben verbogen.

Maße: Dm. 5,4-5,8 cm; H. 0,4 cm; St. 0,2-0,3 cm; Gew. 
4 g.

2. Verzierter Armreif mit profilierten Enden bzw. 
Schlangenkopfenden: Bronze; rundstabiger, gegossener 
Armreif mit sich überlappenden, eng aufeinandersitzen-
den Enden in stilisierter Schlangenkopfform; die Grenze 
des »Schlangenkopfes« wird durch einen plastischen 
»Ring« gebildet; auf der Ober- und Unterseite befindet 
sich ein Dekor aus eingeritzten, sich kreuzenden Linien.
Erhaltungszustand: vor allem an den Seiten Abnutzungs-
spuren.
Maße: Dm. 7,0-7,1 cm; H. 0,4 cm; St. 0,5 cm; Überlap-
pung: L. 5,8 cm; H. 0,9-1,0 cm; Gew. 18 g.

3. armreif mit spitzen verzierten enden: Bronze; ähn-
lich wie Armreif Nr. 1; halbrundstabiger (flach konvex) 
Armreif mit sich überlappenden Enden, die zum Ende hin 
spitz ausdünnen; Verzierung der spitzen Enden mit einge-
ritzten, parallelen Strichgruppen.
Erhaltungszustand: vollständig; ankorrodierte Eisenreste 
lassen vermuten, dass Kontakt zur Fibelgruppe Nr. 8-11 
bestand.
Maße: Dm. 5,4-5,6 cm; H. 0,3-0,4 cm; St. 0,2-0,3 cm; 
Überlappung: L. 3,7 cm; H. 1,0-1,2 cm; Gew. 6 g.

4. unverzierter armreif: Bronze; mit sich überlappen-
den Enden, die spitz auslaufen; unverziert; im Querschnitt 
linsenförmig.
Erhaltungszustand: vollständig; ankorrodierte Eisenreste 
lassen auch hier vermuten, dass der Armreif Kontakt zur 
Fibelgruppe Nr. 8-11 hatte.
Maße: Dm. 5,0-5,4 cm; H. 0,3 cm; St. 0,3-0,4 cm; Überlap-
pung: L. 4,2 cm; H. 0,6-0,8 cm.

5. Verzierter Armreif mit profilierten Enden bzw. 
Schlangenkopfenden: Bronze; rundstabiger, gegosse-
ner Armreif mit sich überlappenden Enden in stilisierter 
Schlangenkopfform; die Grenze des »Schlangenkopfes« 
wird durch eine plastische Verzierung mit zwei erhabenen 
(herausgearbeiteten) »Ringen« gebildet; viel besser als 
beim Armreif Nr. 2 sind auch in der Seitenansicht die plas-
tischen spitzovalen »Schlangenköpfe« erkennbar.
Erhaltungszustand: vollständig, Abnutzungsspuren vor 
allem durch die unterschiedliche Stärke des Ringes eru-
ierbar.
Maße: Dm. 6,2-6,7 cm; H. 0,3-0,5 cm; St. 0,3-0,5 cm; 
Überlappung: L. 3,9 cm; H. 0,8-0,9 cm; Gew. 13 g.

6a. Einfache Bogenfibel mit langem Nadelhalter: Ei-
sen; einfache Bogenfibel, rechteckiger Querschnitt; Nadel-
halter mit kommaförmigem Querschnitt und verdicktem 
Abschluss, entweder in Form eines »Knopfes« (termine a 
bottone) oder eines umgebogenen Endes (a riccio); Spirale 
mit einer Windung, in der ein omegaförmiger Anhänger 
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Nr. 6b aus Bronzedraht steckt, der mit der Fibel fest kor-
rodiert ist.
Erhaltungszustand: Fibel fragmentiert, in zwei Teilen, Na-
del abgebrochen, ankorrodierte Textilreste am Bügel deut-
lich erkennbar.
Maße: L. ca. 6,0 cm; H. 1,7 cm (ohne Textilkorrosionsreste); 
Fußlänge: 3,0 cm; St. 0,2 cm; H. Fußabschluss: 0,7 cm.

6b. omegaförmiger haken (gancio ad omega) in Fi-
bel steckend: Bronze; in der Fibel Nr. 6a steckend; ome-
gaförmig; in dessen spiralförmig gewundenem Ende be-
findet sich das Fragment eines weiteren Bronzedrahtes.
Erhaltungszustand: an einem Ende abgebrochen, ansons-
ten intakt.
Maße: H. 2,2 cm; B. (noch) 2,2 cm (rek. mit beiden Enden 
3,5 cm); Drahtst. 0,1 cm; Dm. Spiralende 0,3-0,4 cm.

7. Fibelfragment: Eisen; Bogen- und Fußfragment einer 
eisernen Fibel (evtl. einfache Bogenfibel).
Erhaltungszustand: stark korrodiert.
Maße: L. 4,1 cm; H. 2,7 cm; Bogenst.0,6 cm.

8.-11. Vier Bogenfibeln: Eisen; Fragmente von vier Fibeln; 
Nr. 8 ad arco ribassato presso molla e staffa, mit rundstabi-
gem Querschnitt, Spirale mindestens mit einer Windung; 
Nr. 9 mit verdicktem Bogen und Querschnitt flach-konvex 
bis rund (ad arco ingrossato, Spirale mit mindestens einer 
Windung; Nr. 10 mit asymmetrischem bandförmigem Bo-
gen und Querschnitt flach konvex bis rund; Nr. 11 mit sezi-
one ad verga, Spirale mit einer Windung (hierbei könnte es 
sich aber auch um eine Doppelbogenfibel handeln).
Erhaltungszustand: fragmentiert und korrodiert.
Maße: 8: Bogen L. 2,4 cm; H. 1,3 cm; Dm. 0,5 cm; Na-
delfragment. L. 2,0 cm, Dm. 0,3 cm; 9: Bogen L. 2,8 cm; 
H. 2,1 cm; St. 1,0 cm; 10: Bogen L. 3,1 cm; H. 1,3 cm; St. 
0,5 cm; 11: L. 3,2 cm; H. 2,3 cm; St. 0,8 cm.

12a. Einfache Bogenfibel: Eisen; Bogenfragment einer 
Fibel mit Querschnitt flach konvex bis rund; in die Spirale 
ist ein Bronzedrahtring Nr. 12b eingehängt; gebogenes 
Nadelfragment.
Erhaltungszustand: fragmentiert und korrodiert.
Maße: Bogen L. 2,4 cm; H. 1,9 cm; St. 0,6 cm; Nadel L. 3,3 cm.

12b. Bronzedrahtring in Fibel steckend: Bronze; in die 
Spirale der Fibel Nr. 12a ist der Bronzedrahtring mit recht-
eckigem Querschnitt eingehängt (jetzt ankorrodiert).
Erhaltungszustand: nur zur Hälfte erhalten.
Maße: Dm. 1,6 cm; H. 0,2 cm; St. 0,1 cm.

13. Fingerring: Bronze; Bronzedraht mit halbovalem 
Querschnitt; sich berührende Enden.
Erhaltungszustand: vollständig; Korrosionsreste zeigen, 
dass er mit Eisenobjekten in Berührung kam.
Maße: Dm. 1,9 cm; H. 0,2 cm; St. 0,2 cm.

14.-15. eberzahnanhänger mit Bronzedrahtumwick-
lung: Zahn und Bronze; geschwungener, dreikantiger 
Zahn, sich nach unten verjüngend; kleine Durchbohrun-
gen auf der Mitte, in die Bronzefädenenden gesteckt wur-
den; die filigranen Bronzedrahtfäden wurden fest um den 
oberen Teil des Zahnes gewickelt; im unteren Drittel des 
Zahnrückens scheinen Kerben eingeschnitzt zu sein.
Erhaltungszustand: in zwei Teile zerbrochen.
Maße: L. ca. 8 cm; Dm. 1,2-1,8 cm; Bronzedrahtst. 0,1 cm; 
Gew. 9 g.

16. zylindrische Bronzekapsel: Bronze; zylindrisch ge-
bogenes Blech mit dünnen Kanten; evtl. eine Fassung für 
einen Anhänger (aus vergänglichem Material).
Erhaltungszustand: fragmentarisch.
Maße: H. 0,7 cm; Dm. 0,8 cm; Blechst. 0,05 cm.

17. ring: Bronze; halbrundstabiger Ring mit ankorrodier-
ten Eisenresten; einander berührende Enden.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 2,2 cm; St. 0,2 cm.

18. kleine Bronzedrahtspirale: Bronze; spiralförmig ge-
wundener Bronzedraht (acht Windungen noch erhalten) 
mit Schlaufe am Ende, in der das Fragment eines weiteren 
Drahtes steckt.
Erhaltungszustand: fragmentiert.
Maße: L. 1,3 cm; Dm. 0,3 cm; St. 0,05-0,1 cm.

19. Fragmente von spiralförmigen Metallfäden: filig-
raner Bronzedraht, spiralförmig gebogen (noch zehn Win-
dungen insgesamt).
Erhaltungszustand: in fünf Fragmente zerbrochen.
Maße: L. ca. 1,2 cm; St. 0,05-0,1 cm.

20. omegaförmiger anhänger mit eisernem Fibel-
fragment (»gancio ad omega«): Bronze; in Omegaform 
gebogener rundstabiger Bronzedraht a mit spiralförmig 
eingerollten Enden, in die weitere Bronzespiraldrähte hin-
einkamen; die mittlere Schlaufe ist mit einem geknicktem 
Eisenfragment b, wahrscheinlich den Rest einer Fibel, an-
korrodiert.
Erhaltungszustand: vollständig, in der Schlaufe ankorro-
diert.
Maße: a: H. 2,4 cm; B. 2,6 cm; St. 0,1-0,2 cm; b: Eisenfrag-
mentdm. 0,5 cm.

toMBa 701 – oteFal – ScavI D’ercole 2000 
(taf. 227)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,70 × 0,80 × 0,55 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
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Lage des Bestatteten: gestreckt, rechter Arm zum Brust-
korb hin angewinkelt.
Ausgrabungsdatum: 17.4.2000.
Inventar: Ein bronzener Spiralarmreif (2) war um den 
rechten angewinkelten Unterarm gelegt; ein Fingerring 
aus Bronze (4), der auf den Umfang eines Kinderfingers 
zurechtgebogen worden war, befand sich an der rechten 
Hand; auf dem Gewand war eine eiserne Fibel (3) befes-
tigt; vier Bronzeringe (5-8) sind in linker Handhöhe gefun-
den worden, allerdings haben sich die linken Armknochen 
nicht erhalten, sodass die Ringe nur in dieser Position ver-
mutet werden können, sie könnten auch Bestandteil eines 
Gewandbesatzes gewesen sein; bemerkenswerterweise 
wurde am rechten Kinderfuß ein eiserner Keulenkopf (1) 
in Miniaturform gefunden, der das Grab als eindeutig 
männlich ausweist und auf den sozialen Stand des Kindes 
aufmerksam macht.
Anthropologische Daten: Kind: infans bis juvenil.
Archäologische Bestimmung: Kind, Junge.

1. kleiner keulenkopf (»testa di mazza«): Eisen; klei-
ner doppelkonischer Keulenkopf mit runder Aufsicht; in 
der Öffnung, die komplett durch den Kopf geht, sind 
Holzreste des Griffs erhalten.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: H. 1,8 cm; Bodendm. 1,5 cm; größter Dm. 2,7 cm; 
Randdm. 1,5 cm; Dm. der Öffnung: 1,2-1,3 cm.

2. verzierter spiralförmiger armreif: Bronze; rundsta-
biger Armreif mit zwei spiralförmigen Windungen. Die En-
den, die den Dm. des Querschnitts behalten ohne sich zu 
verjüngen oder zu verdicken (wirken abgeschnitten), sind 
jeweils mit eingeritzten, parallel zueinander stehenden 
Strichgruppen verziert.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 4,1 cm; einzelne Drahth. 0,2-0,3 cm; gesamt 
H. 0,6 cm; St. 0,3 cm.

3. Bogenfibel mit hohem verdicktem Bügel: Eisen; 
symmetrischer Bügel, hoch, mit oval verdicktem Quer-
schnitt; Spirale mit zwei Windungen.
Erhaltungszustand: nur Bügel mit Spirale vorhanden, kor-
rodiert.
Maße: Bügel L. 3,1 cm; H. 2,8 cm; St. 0,5-0,9 cm.

4. Fingerring: Bronze; bandförmiger Bronzedraht mit 
rechteckigem Querschnitt; der ursprünglich zu weite Ring 
wurde dem Fingerumfang des Kindes angepasst, deshalb 
ist der Draht zusammengedrückt, sodass sich die Enden 
fast bis zur Hälfte des Umfangs parallel überlappen, was 
in der Seitenansicht aber als Fläche erscheint.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 1,5-1,7 cm (in zusammengerolltem Zustand); 
H. 0,3-0,35 cm; St. 0,1 cm.

5.-8. vier »Fingerringe«: Bronze; Nr. 5 und 6 mit sich 
überlappenden und Nr. 7 mit sich berührenden Enden; bei 
Nr. 8 nicht mehr eindeutig bestimmbar; halbovaler (flach 
konvex bis runder) Querschnitt bei 5,6 und 8, während 7 
rundstabig ist; auffällig ist das besonders dünne Blech des 
Ringes 8.
Erhaltungszustand: 5-7 vollständig, 8 fragmentiert.
Maße: 5: Dm. 1,8 cm; H. 0,3-0,4 cm; St. 0,1-0,15 cm; 
Überlappung H. 0,7 cm; 6: Dm. 1,7-1,8 cm; H. 0,2-0,3 cm; 
St. 0,1 cm; Überlappung H. 0,6 cm; 7: Dm. 1,6-1,7 cm; H. 
0,15-0,2 cm; St. 0,15 cm; 8: Dm. 1,3 cm; H. 0,2 cm; St. 
0,05-0,1 cm.

toMBa 702 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 228)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,50 × 0,90 × 0,60 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme anliegend, Kopf 
leicht nach rechts.
Ausgrabungsdatum: 17.4.2000
Inventar: Links neben dem linken Unterarm lag der Dolch 
(1) mit dem Knauf nach oben, noch in der Scheide (2a), 
zwei eiserne Ringe der Dolchaufhängung (2b-c) befanden 
sich weiter rechts; eine Lanzespitze (3) lag in der Nähe der 
linken Tibia mit der Spitze nach unten, der dazugehörige 
Sauroter (4) in der Verlängerung lag im oberen linken Teil 
der Grabgrube; ein eisernes geschwungenes Rasiermesser 
(7) wurde, mit der Spitze nach oben, an der rechten Tibia 
gefunden; darüber befand sich ein Objekt aus Bronze und 
Eisen (8), dessen Aussehen und Funktion nicht mehr eru-
ierbar ist; mindestens zwei große Eisenfibeln (5-6) waren 
am Gewand in unterer Bauchhöhe angebracht gewesen.
Anthropologische Daten: Mann, mindestens adult.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. antennengriffdolch: Eisen; Knauf mit ehemals vier 
»stami« (Antennen): nur ein Stück erhalten, die Bruch-
stellen der anderen drei Antennen sind aber in der Auf-
sicht gut erkennbar, längliche Form des mittleren Teils des 
Knaufes, quadratischer Querschnitt; der obere Teil des 
Knaufes und eine weitere runde Metallscheibe waren auf 
die Griff angel aufgesteckt (s. Radiographie); die Griff angel 
besitzt einen ovalen bis rechteckigen Querschnitt; auf der 
Klinge mit flachem Querschnitt ist eine leichte Mittelrippe 
erkennbar; am oberen Klingenende ein langer Niet.
Erhaltungszustand: fragmentarisch; korrodiert, die elsa ist 
aber relativ gut erhalten.
Maße: L. erh. ca. 36,6 cm; Knauf: L. 3,4 cm; B. erh. 
2,8 cm; Griff angel: L. 12,8 cm; B. 0,9 cm; Klinge: L. erh. ca. 
23,8 cm; B. 3,4 cm; St. 0,6 cm; Niet L. 1,2 cm; Dm. 0,4 cm.
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2a. Dolchscheide: Eisen; stark fragmentiert; den Haupt-
anteil der Scheide bilden zwei gewölbte Metallbleche, die 
das ursprüngliche Holzfutteral ummanteln, wobei das un-
tere Blech an den Enden so gebogen wurde, dass es das 
obere festklammert (allerdings sind nur noch Reste der 
Umklammerung sichtbar, besser erkennbar bei den ande-
ren Dolchscheiden); im Inneren der Bleche ist eine rötliche 
Färbung festgestellt worden, die als Holzreste des Futterals 
gedeutet werden kann; der untere Abschluss der Scheide 
ist zu stark fragmentiert, um über die Konstruktion Aussa-
gen machen zu können; vom Blech der Dolchaufhängung 
haben sich keine Reste gefunden; dafür aber zwei Ringe 
der Dolchkette und ein großer Eisenniet Nr. 2b-d.
Erhaltungszustand: aus mind. 15. Fragmenten rek.; mäßig 
korrodiert.
Maße: rek. L. ca. 30 cm; B. 3,9 cm; Blechst. 0,2-0,3 cm.

2b.-d. Fragmente der Dolchkette und -aufhängung: 
Eisen; ein vollständig erhaltener Ring mit rechteckigem 
Querschnitt und ein weiterer bis zur Hälfte erhaltener mit 
rundem Querschnitt; dazu ein kräftiger Eisenniet oder -na-
gel mit kantigem Kopf und rautenförmigem Schaft.
Erhaltungszustand: stark korrodiert, fragmentarisch.
Maße: b: Dm. 2,7-2,8 cm; Querschnitt: 0,4 cm; c: Dm. 
3,1 cm; Querschnitt: 0,7-0,8 cm; d: NietL. 2,3 cm; Dm. 
Kopf 1,4-1,8 cm; Dm. Schaft 0,5-0,6 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. ca. 42,5 cm

3. lanzenspitze: Eisen; sehr flaches Blatt mit erhabener 
Mittelrippe und linsenförmigem Querschnitt; das Blatt ist 
etwas länger als die Tülle; es besitzt seine stärkste Verbrei-
terung im unteren Drittel und zieht auf der rechten Seite 
merklich ein, um nach oben hin schmaler zu werden; die 
Tülle verbreitert sich zum unteren Ende hin.
Erhaltungszustand: mäßig korrodiert.
Maße: L. 31,2 cm; Blatt: L. 17,5-17,7 cm; B. 3,7 cm; St. 
0,8 cm; Tülle: L. 12,7 cm; Dm. 2,2 cm.

4. Sauroter (Lanzenschuh): Eisen; konisch sich nach oben 
hin verbreiterndes Blech, mit sich überlappenden Enden; 
Holzreste der Lanze stecken in der Schaftöffnung.
Erhaltungszustand: mäßig korrodiert.
Maße: L. 6,6 cm; größter Dm. 1,6-1,7 cm; Blechst. 0,2 cm.

5. Fragmente einer großen tauschierten Eisenfibel: 
Eisen; zwei Fragmente einer massiven, klobigen Fibel mit 
asymmetrischem, fast rechteckigem Bügel, an dem Textil-
reste ankorrodiert sind; in der Radiographie (nicht abge-
bildet) werden zwei bemerkenswerte Details sichtbar: die 
Fibel ist im vorderen Teil mit Bronzedrahtfäden tauschiert 
und auf dem hinteren Teil des Bügels ist ein rundes ei-
sernes Objekt ankorrodiert; ohne Spirale; Nadelhalter mit 
kommaförmigem Querschnitt; Nadelfragment umgeben 
von ankorrodierten Textilresten.
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert.

Maße: L. noch 11,5 cm; H. ca. 4,5 cm; Bügell. ca. 4,5 cm; 
größte B. 1,6 cm; Fußh. 0,8-1,2 cm; St. 0,3 cm; Nadeldm. 
0,3-0,5 cm; insg. Gew. 15 g.

6. Fragment einer großen tauschierten Eisenfibel: 
Eisen; ein weiteres unansehnliches Fibelfragment, wohl 
Teil des Bügels; ist (Radiographie) mit Bronze- oder Kup-
ferdrahteinlagen tauschiert; die eigentliche Form ist nicht 
mehr eruierbar; es ist unwahrscheinlich, dass es sich bei 
diesem Fragment um ein Teil der Fibel Nr. 5 handelt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, stark korrodiert.
Maße: erh. L. 3,4 cm; erh. H. 3,3 cm.

7. rasiermesser: Eisen; länglich konvex gebogenes Mes-
ser mit schmalem Querschnitt; die Schneide biegt sich am 
Ende noch konvex stark nach hinten; kein separater Griff 
erkennbar.
Erhaltungszustand: in drei Fragmenten, mäßig korrodiert.
Maße: L. 12,5 cm; H. 7,4 cm; größte B. 3,6 cm; St. 0,1-
0,2 cm.

8. element aus eisen und Bronze: nicht zeichenbar; un-
klare Form und Funktion.

toMBa 703 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 229)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 0,90 × 0,35 × 0,05 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SSO-NNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt; Beine nebeneinander.
Inventar: Der rechte Unterarm war mit einem bronzenen 
Spiralarmring (1) geschmückt, auf die Finger der rechten 
Hand waren drei Fingerringe aus Bronzedraht (14-16) ge-
steckt worden; an der linken Hand befand sich ebenfalls 
ein bronzener Drahtring (13); mindestens sieben weitere 
Bronzedrahtringe (4b, 5b, 7-10 und 12b) befanden sich 
am Gewand, von denen mindestens drei (4b, 5b und 12b) 
in eiserne Fibeln (4a, 5a und 12a) gesteckt waren; auf 
dem Gewand waren zwei eiserne Doppelbogenfibeln (2-
3) befestigt, wobei eine mit dem Fuß nach unten (2), die 
andere (3) schräg nach oben gerichtet ist; eine weitere 
eiserne Fibel (6) des Gewandes ist tauschiert; ein Bronze-
drahtring (11) wurde auf der rechten Schulter gefunden 
und könnte, zumindest wenn man postmortale Verände-
rung des Skeletts berücksichtigt, mit der Fibel (2) in Ver-
bindung gebracht werden; noch augenscheinlicher ist dies 
der Fall bei einem der Bronzeringe der Gruppe (7-10 – viel-
leicht 7 oder 10, an denen noch Eisenreste anhaften), der 
sehr nahe an der Eisenfibel (3) gefunden wurde.
Anthropologische Daten: infans I, 1,5-2,5 Jahre.
Archäologische Bestimmung: Kind (evtl. Mädchen): infans I.
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1. verzierter Spiraldrahtarmring mit drei windungen: 
Bronze; rundstabiger, dünner Bronzedraht; spiralartig ge-
dreht mit drei Windungen; die Oberfäche ist mit sieben 
parallel zueinander stehenden Kerbgruppen verziert, die 
durch unverzierte Zwischenstücke voneinander getrennt 
sind (siehe Abrollung auf der Zeichnung); die Verzierung 
findet ihren Abschluss an beiden Enden des Armreifs, die 
sich in ihrem Durchmesser nicht verändern (schmaler oder 
dicker werden).
Erhaltungszustand: komplett.
Maße: Dm. 4,3-4,5 cm; H. 1,2 cm; St. 0,2 cm; Bronzedraht 
H. 0,2-0,3 cm.

2. Doppelbogenfibel: Eisen; Fragmente vom doppel-
ten Bogen mit rundem Querschnitt; Fuß mit C-förmigem 
Querschnitt und ankorrodierter Nadel; ob die filigrane Fi-
bel eine Spirale besaß oder als Schlangenfibel auf keine 
angewiesen war, kann aus den Resten nicht entschieden 
werden.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch, besonders die 
Bögen.
Maße: L. ca. 8,5 cm (rek.); H. ca. 3,0 cm (rek.); B. 0,4 cm; 
Fibelfuß L. 2,7 (noch erh.); St. 0,2-0,25 cm.

3. Doppelbogenfibel: Eisen; Fragmente vom doppel-
ten Bogen mit rundem Querschnitt; Fuß mit C-förmigem 
Querschnitt; Gegenstück zur Nr. 2, allerdings ist bei dieser 
die Spirale (vermutlich mit zwei Windungen) erhalten; in 
dieser Fibel steckte evtl. ein Bronzedrahtring (in der Muse-
umsschachtel lag noch ein Fragment eines Bronzeringes, 
der eventuell zu einem der Ringe der Fundgruppe Nr. 7-10 
– 7 oder 10 – gehört).
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch, besonders die 
Bögen.
Maße: L. ca. 8,5 cm (rek.); H. ca. 2,8 cm (rek.); B. 0,4 cm; 
Fibelfuß L. 1,7 cm (noch erh.); St. 0,2 cm.

4a. Einfache Bogenfibel: Eisen; mit einfachem Bogen, 
in die ein Bronzedrahtring Nr. 4b eingehängt war, wegen 
der Korrosion ist auch in der Radiographie nicht zu erken-
nen, wie viele Windungen die Spirale besaß; ebenso kann 
der Nadelhalterquerschnitt wegen der starken Verrostung 
nicht mehr erkannt werden, weiterhin sind Eisenreste an-
korrodiert, die nicht zur Fibel gehören.
Erhaltungszustand: fast vollständig.
Maße: L. 4,7 cm; H. 2,2 cm; B. ca. 0,8 cm; Fibelfuß L. noch 
2,1 cm; H. 0,4 cm.

4b. Drahtring mit Spiralenden (vierspiralig) in Fibel 
steckend: Bronze; in der Fibel Nr. 4a steckt der bandför-
mige Bronzedrahtring mit linsenförmigem Querschnitt; er 
weist spiralige Enden auf, die ineinander gebogen in je-
weils zwei zurückgebogenen Spiralen (vierspiralig) enden 
(wobei nur eine erhalten ist).
Erhaltungszustand: vollständig.

Maße: Dm. 2,0 cm; H. 0,2 cm; St. 0,1 cm; Spiralendm. 
0,4 cm; St. 0,1 cm.

5a. Bogenfibel mit langem Nadelhalter: Eisen; mit ein-
fachem Bogen, in dem ein Bronzedrahtring steckt, die Spi-
rale ist nicht mehr vorhanden; das Fußende scheint nach 
oben zurückgebogen zu sein (»a riccio«) (in der Radiogra-
phie sichtbar).
Erhaltungszustand: stark korrodiert.
Maße: L. 4,8 cm; H. 2,4 cm; B. 0,6-1,1 cm; Fibelfuß L. 
2,7 cm; H. 0,6 cm.

5b. Drahtring in Fibel steckend: Bronze; in der Fibel Nr. 
5a steckt der bandförmige Bronzedrahtring mit linsenför-
migem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentarisch.
Maße: Dm. ca. 2,0 cm (rek.); H. 0,15 cm; St. 0,1 cm.

6. Eisenfibel mit tauschiertem Bügel: Eisen; mit lan-
gem Nadelhalter; der Fuß scheint (siehe Radiographie) 
nach oben zurückgebogen zu sein (»a riccio«); der Nadel-
halterquerschnitt ist kommaförmig; deutlich in der Radio-
graphie sichtbar sind Bronzedrähte einer Tauschierung am 
Bogenfragment.
Erhaltungszustand: stark korrodiert, nur fragmentarisch.
Maße: Bogen L. 2,0 (erhalten); Fuß L. ca. 4,2 cm; St. 
0,1 cm.

7.-10. gruppe von vier Bronzedrahtringen: Bronze; 
Nr. 7 und 9 haften Eisenreste an, die darauf hinweisen, 
dass sich auch diese in Fibeln befanden; Nr. 7, 8 und 10 
sind bandförmige Bronzedrahtringe mit halbrundem (7), 
linsenförmigem (10) und rechteckigem (8) Querschnitt; 
nur Nr. 9 besitzt einen etwas runderen Querschnitt; bei 
allen Exemplaren berühren sich die Enden, sofern sie nicht 
abgebrochen sind.
Erhaltungszustand: Nr. 8 und 9 fast vollständig; 7 und 10 
fragmentiert.
Maße: 7: Dm. 2,3 cm; H. 0,3-0,4 cm; St. 0,15 cm; 8: Dm. 
2,1 cm; H. 0,2-0,25 cm; St. 0,1 cm; 9: Dm. 1,7 cm; H. 
0,2 cm; St. 0,1 cm; 10: Dm. 2,0-2,1 cm; H. 0,25-0,3 cm.

11. Fingerring: Bronze; bandförmiger Bronzedraht mit 
linsenförmigem Querschnitt; ein Ende ist abgebrochen, 
sodass nur vermutet werden kann, dass sich die Enden 
ehemals berührten.
Erhaltungszustand: in zwei Teilen.
Maße: Dm. 2,0 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.

12a. eisenfragment: Eisen; ein Fragment umgibt den 
Ring Nr.12b und kann als Rest einer Fibel gedeutet wer-
den; ob es sich um eine eigene Fibel oder nur um einen 
Teil von ebenfalls im Katalog aufgenommenen Fibelresten 
handelt, kann nicht festgestellt werden.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch.
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12b. Fingerring mit ankorrodiertem eisenfragment: 
Bronze; bandförmiger Bronzedraht mit halbrundem Quer-
schnitt; ein Eisenfragment Nr. 12a umgibt den Ring.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 2,1 cm; H. 0,2 cm; St. 0,1 cm.

13. Fingerring mit sich überlappenden enden: Bronze; 
bandförmiger Bronzedraht mit linsenförmigem Quer-
schnitt; die Enden überschneiden sich etwas.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 2,0-2,1 cm; H. 0,15-0,2 cm; St. 0,1 cm.

14. Fingerring: Bronze; bandförmiger Bronzedraht mit 
linsenförmigem Querschnitt, die geraden Enden über-
schneiden sich etwas.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 2,2-2,4 cm; H. 0,3 cm; St. 0,15 cm; Überlap-
pung: L. 0,2 cm; H. 0,35 cm.

15. Fingerring: Bronze; bandförmiger Bronzedraht mit 
halbkreisförmigem Querschnitt, die spitz zulaufenden 
(oder fragmentierten?) Enden berühren sich.
Erhaltungszustand: vollständig, die Enden sind etwas be-
stoßen.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 0,1-0,3 cm; St. 0,15 cm.

16. ringfragment: Bronze; bandförmiger Bronzedraht; 
kann aufgrund des Erhaltungszustands nicht näher be-
stimmt werden.
Erhaltungszustand: nur fragmentarisch.
Maße: H. 0,1 cm (erh.); St. 0,1 cm.

toMBa 704 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 229)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 0,85 × 0,30 m; genaue Tiefe un-
bekannt.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt; Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 17.4.2000
Inventar: An der rechten Hand steckte ein bronzener Fin-
gerring (11), im Gegensatz zu allen anderen Kindergrä-
bern des Areals Otefal 2000 waren keine Armringe vor-
handen, dafür aber ein umfangreicher Fibelbesatz (zehn 
Stück) des Gewandes; eine kleine eiserne Fibel (1) befand 
sich rechts am Kopf, eine weitere derselben Form (2) 
wurde unterhalb des Schädels, im Bereich der Mandibula 
gefunden; die Fundlage beider Fibeln deutet stark darauf 
hin, dass es eine Art Schleier um den Kopf trug, der mit 
zwei Fibeln befestigt bzw. geschmückt war; im oberen 
Brustbereich lag eine große Eisenfibel »a doppia ondulazi-
one« (4) mit dem Fuß nach oben gerichtet; eventuell war 

an ihr ein Anhänger mit drei »bullae« (12) befestigt, der 
sich rechts von ihr befand; neben der Fibel, im Bereich des 
linken Arms wurden zwei weitere Fibeln (3-5) gefunden, 
wobei Nr. 3 mit dem Fuß nach oben, die andere nach un-
ten weist; unter diesen lag eine Eisenfibel (7) mit dem Fuß 
nach oben; knapp unter ihr war eine weitere Fibel (8) am 
Gewand befestigt, diese hatte wie ihr parallel gegenüber-
liegendes Gegenstück (6) den Fuß nach rechts unten ge-
richtet; immer noch in Bauchhöhe lagen zwei Eisenfibeln 
(9-10) nebeneinander, die eine mit den Fuß nach oben, 
die andere nach unten.
Anthropologische Daten: infans I, 2-4 Jahre.
Archäologische Bestimmung: Kind (evtl. Mädchen): infans I.

1. Dünne, drahtförmige Bogenfibel: Eisen; drahtför-
miger Bogen mit flach-konvexem Querschnitt; Spirale mit 
einer Windung.
Erhaltungszustand: in drei Teilen, fragmentiert.
Maße: L. 3,9 cm (rek.); H. 2,2 cm (rek.); B. 0,3 cm.

2. Fibel: Eisen; wohl derselbe Typ wie Nr. 1; drahtförmiger 
Bogen.
Erhaltungszustand: stark korrodiert, fragmentiert.
Maße: ca. 5,5 cm (rek.); H. 2,0 cm.

3. Fragmente einer eisernen Fibel mit umgebogenem 
Fuß (»a riccio«): Eisen; Fuß-, Nadel- und Spiralfragmente 
einer Fibel mit zurückgebogenem Fußende (a riccio).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert.
Maße: L. 9.6 cm (rek.); Fibelfuß L. 3,5 cm.

4. Doppelbogenfibel mit umgebogenem Fuß (»a ric-
cio«): Eisen; doppelter Bogen mit sattelartig eingedelltem 
Mittelstück und rundem Querschnitt; die vordere Bogen-
spitze ist etwas niedriger als die hintere (zur Spirale hin); 
deutlich erkennbar sind die Biegungen des Eisenstabes im 
Bogenumbruch; Fibelfußende zurückgebogen (»a riccio«); 
Nadelhalter mit zangenförmigem Querschnitt; Spirale mit 
einer Windung.
Erhaltungszustand: aus vier Teilen vollständig rekonstru-
iert; korrodiert.
Maße: L. 6,9 cm; H. 3,4 cm; B. 1,0 cm; Bogen L. 3,6 cm; 
H. 2,7-3,0 cm; Fibelfuß: L. 3,7 cm; H. 0,6-1,1 cm; St. 0,2-
0,4 cm.

5.-10. Sechs Fibeln: Eisen. Die in der Befundzeichnung 
deutlich als mit einfachen Bögen wiedergegebenen Fi-
beln waren bei der Bergung zusammen in eine einzige 
Schachtel gelegt worden, sodass die vorhandenen Frag-
mente nicht mehr den Fibelnummern zugeordnet werden 
können. Daher wurden sie für den Katalog mit kleinen 
lateinischen Buchstaben versehen, die keine Konkordanz 
mit den Fundnummern in der Zeichnung aufweisen: a be-
sitzt einen flachen Bügel mit oval verdicktem Querschnitt, 
eine Spirale mit einer Windung und einen Fuß mit kom-
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maförmigem Querschnitt, Textilreste sind an allen Stellen 
ankorrodiert; bei b handelt es sich um das Fragment eines 
Bogens (ad arco ingrossato) mit rundem Querschnitt, die 
Spirale weist eine Windung auf, auch hier sind Textilreste 
ankorrodiert; von c sind nur zwei Fragmente der Spirale 
mit einer Windung und der Nadel und des Bogens mit 
rundem Querschnitt vorhanden, bei denen nicht sicher 
ist, ob sie wirklich zusammengehören; d besteht eben-
falls nur aus zwei Fragmenten eines Bogens mit rundem 
Querschnitt und einem Fibelfuß, an dem Reste der Nadel 
ankorrodiert sind, daran Textilreste; e ist ein völlig korro-
diertes Fragment eines Fibelfußes mit ankorrodierter Na-
del; auch von f hat sich nur der Fuß mit einem Bogenstück 
erhalten, das Fußende ist umgebogen (»a riccio«).
Erhaltungszustand: alle stark fragmentarisch und stark 
korrodiert.
Maße: a: Bogen L. 3,2 cm (erh.); H. 1,8 cm; B. 0,8 cm; 
Fuß L. 1,7 cm; b: Bogen L. 2,5-2,9 cm (erh.); H. 2,8 cm; 
B. 0,9 cm; c: Spiral-Nadel-Bogen L. 2,5 cm (erh.); H. 2,8 cm 
(erh.); d: Bogen L. 2,7 cm; H. 1,5 cm; B. 0,7 cm; Fuß L. 
2,8 cm; H. 0,9 cm; B. 0,6 cm; e: Fragment L. 2,7 cm; H. 
1,5 cm; f: Fuß L. 3,3 cm; H. 2,0 cm; St. 0,2 cm (erh.).

11. Fingerring: Bronze; bandförmiger Bronzedraht mit 
linsenförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Enden sind abgebrochen.
Maße: Dm. 1,9 cm; H. 0,2-0,3 cm; St. 0,1 cm.

12. eisenbullae mit aufhängung: Eisen; trotz radio-
graphischer Analyse ist es schwierig festzustellen, worum 
es sich bei dem total korrodierten Objekt gehandelt hat; 
für Bullae aus Eisenblech, die aus je zwei Kapseln zusam-
mengesetzt sind und einen Hohlraum aufweisen, spre-
chen Indizien in dem radiographischen Bild: dort sind drei 
einzelne ovale Objekte erkennbar, die jeweils in der Mitte 
einen Eisenstift aufweisen; auch kann die Fundlage am 
rechten Oberarm – neben der Fibel Nr. 4 – für diese Inter-
pretation sprechen.
Erhaltungszustand: stark korrodiert.
Maße: L. 5,4 cm; H. 3,7 cm; Kapseln: H. 2,0 cm; B. 1,2 cm.

toMBa 705 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 230-232)

Grabstruktur: Erdgrubengrab mit überlanger Grabgrube; 
evtl. mit kleinem Tumulus (stark abgetragen und nur 
durch das umgebende Steinmaterial – Kieselsteine von 
10-12 cm – vermutbar).
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,45 × 0,40-0,50 × 0,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 13.4.2000

Inventar: Über die Verstorbene wurde ein Gürtel aus ver-
gänglichem Material (Leder), mit drei angenieteten bron-
zenen Gürtelblechen (1-3) gelegt, der von der linken Kopf-
seite ausgehend bis zum linken Femur reichte; auf diesem, 
unter dem Gürtelblech Nr. 3 verlief ein großes pendaglio 
(11) (Anhänger), das am Gewand in Bauchgegend befes-
tigt war und dessen vier Enden bis zum Unterteil des linken 
Femur reichten; am Hals trug die Tote eine Kette aus zehn 
Bernsteinperlen (12); zwischen dem mittleren verzierten 
Gürtelblech (2) und der Aufhängung des langen pendag-
lio (11) kamen mindestens sechs filigrane Eisenfibeln (4-9), 
davon zwei »ad arco rivestito« mit Knochenbesatz (8-9), 
eine eiserne Nagelfeile (14) und ein bronzener Ring (10) 
zum Vorschein, die dicht nebeneinander lagen; ein töner-
ner Spinnwirtel (15) befand sich auf der rechten Seite nahe 
am rechten Femur; in der überlangen Grabgrube war in 
einigem Abstand zu den Füßen eine bronzene Schöpfkelle 
(13) (Griff nicht mehr vorhanden) niedergelegt; am unteren 
Grubenrand befanden sich die Scherben eines Tellers aus 
Impasto (16); es deutet vieles darauf hin, dass das Grab 
nicht im ursprünglich angelegten Zustand angetroffen wor-
den ist: zum einen erscheint es seltsam, dass sich fast nur 
Gegenstände, die unter dem Gürtel lagen, erhalten haben, 
zum anderen verwundert der fast »leere« Teil der unteren 
Grabhälfte; eine teilweise Beraubung der Bestattung schon 
zu antiken Zeiten ist zwar nicht auszuschließen, viel wahr-
scheinlicher ist aber eine spätere partielle Zerstörung durch 
spätere ackerbauliche Bewirtschaftung, zumal sich das 
Grab nur 20 cm unter dem modernen Laufhorizont befand.
Anthropologische Daten: Frau, mindestens 29 Jahre.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. gürtelblech mit ringösen: Bronze; dünnes Bronze-
blech mit neun kugelkopfförmigen Bronzenieten (bor-
chie), die in drei parallelen Reihen zu je drei Stück zuei-
nander angeordnet sind; auf der Rückseite des Blechs 
wurden die Niete teilweise nochmals mit einem kleinen 
Bronzeblechstück verstärkt, um das Blech auf dem leder-
nen Gürtel (Reste auf der Rückseite zu erkennen) stabil 
zu verankern; die Niete besitzen alle eine doppelkonisch 
asymmetrische Form mit einem im Querschnitt quadrati-
schen Schaft, der durch das Bronzeblech gesteckt wurde; 
auf der Rückseite des Blechs sind drei flache, plastische, 
gegossene Ringe mit dem Stielende in die Niete gesteckt, 
die Schließenfunktionen als »femmina« erfüllten, das 
heißt, die Verschlussniete des gegenüberliegenden Blechs 
Nr. 3 konnten in diese Ringe gesteckt werden; damit ge-
hört das Gürtelblech mit den gestielten Ringen zum Typ 
1 nach Colonna (1958); das Blech wurde zum Stiel der 
Ringe hin leicht zurückgebogen, wahrscheinlich um den 
Ringen noch etwas mehr Halt zu geben.
Erhaltungszustand: in zwei Teilen, einige kleinere Stellen 
des Blechs sind herausgebrochen oder beschädigt, leicht 
verbogen; sonst dicke grüne Patina, die Ringe sind voll-
ständig.
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Maße: Blech: L. 10,3 cm; H. 8,3-8,6 cm; Blechst. 0,1 cm; 
Ringe: L. 2,8 cm (mit Stiel); Dm. 1,7 cm; St. 0,3 cm; Niete: 
Dm. 1,0 cm; L. 0,9-1,1 cm.

2. gürtelblech: Mittelstück des Gürtels mit Durchbruch-
verzierung (»a traforo«): Bronze; dünnes Bronzeblech mit 
neun kugelkopfförmigen Bronzenieten (borchie), die in 
drei parallelen Reihen zu je drei Stück zueinander angeord-
net sind; wie bei Nr. 1 wurden die Niete auf der Rückseite 
des Bleches teilweise nochmals mit einem kleinen Bron-
zeblechstück verstärkt, um das Blech auf dem ledernen 
Gürtel (Reste auf der Rückseite zu erkennen) stabil zu ver-
ankern; die Niete besitzen dieselbe Form wie bei Nr. 1; das 
Blech ist mit vier durchbrochenen rechteckigen Fenstern 
versehen (»traforato«), die zu je zwei Gruppen parallel 
untereinander stehen, sodass sie eine kreuzähnliche Form 
bilden; alle vier Fenster besitzen dasselbe Motiv, wobei die 
jeweils gegenüberstehenden Fenster sowohl gespiegelt 
als auch gedreht sind; das Motiv selbst besteht aus jeweils 
elf Durchbohrungen (teilweise zerbrochen und fragmen-
tiert), die im Blech die sehr stilisierte Form eines »animale 
fantastico« hinterlassen, dabei müssen die rechtwinkligen 
Aussparungen als angewinkelte Beine angesehen werden, 
die runde Form als Hinterteil und die gebogene als Vor-
derteil und Kopf des Tieres; die übrigen Stege erscheinen 
als stark stilisierte Mäuler, Hörner und Schwänze; die nur 
geringen Größenunterschiede sind herstellungsbedingt.
Erhaltungszustand: in elf Teile zerbrochen; ein Stück im lin-
ken unteren Bereich des Blechs; an dieser Stelle ist auch die 
Verzierung in Mitleidenschaft gezogen; sonst grüne Patina.
Maße: Blech: L. 10,3 cm; H. 8,5 cm; Blechst. 0,1 cm; Niete: 
Dm. 1,0 cm; L. 0,9-1,1 cm; Fenster, links oben: L. 2,6 cm; 
H. 2,5-2,6 cm; Fenster, links unten: L. 2,8-3,0 cm (beschä-
digt); H. 2,5 cm; Fenster, rechts oben: L. 3,0-3,1 cm; H. 
2,5 cm; Fenster rechts unten: L. 2,9-3,0 cm; H. 2,5-2,6 cm.

3. gürtelblech mit verschlusshaken: Bronze; dünnes 
Bronzeblech mit neun kugelkopfförmigen Bronzenieten 
(borchie), die in drei parallelen Reihen zu je drei Stück 
zueinander angeordnet sind; dieselbe Konstruktion wie 
bei Nr. 1 und Nr. 2: auch hier haben die Niete die gleiche 
doppelkonisch-asymmetrische Form; auf der Rückseite 
des Blechs sind zwei (der dritte fehlt) plastische gegos-
sene Verschlussniete mit nach oben gebogenem Schaft, 
der in kugeligen Köpfen endet, die eine ähnliche Form 
wie die bereits besprochenen Niete besitzen, aber etwas 
kleiner sind; dabei wird der Übergang vom Schaft zum 
Köpfchen durch eine kleine plastische ringförmige Ver-
dickung abgegrenzt; der Schaft endet auf der Unterseite 
des Bleches in triangulärer Form mit einem mittleren Loch, 
in das die Schaftenden der großen Schmuckniete des Ble-
ches gesteckt sind; diese zwei Verschlussniete stellen den 
»maschio« des Typs 1 nach Colonna dar, die in die Ringe 
mit Stielenden vom Gürtelblech Nr. 1 eingesteckt werden 
konnten; es scheint, dass ein dritter ehemals vorhandener 

Verschlussniet (es sind drei Ringe mit Stielenden!) schon 
vor der Grablegung abhanden gekommen war.
Erhaltungszustand: in sechs Teilen, fragmentiert, einige 
kleinere Stellen des Blechs sind herausgebrochen oder 
beschädigt, besonders der rechte Teil weist eine größere 
Fehlstelle auf; sonst dicke grüne Patina, die Verschluss-
niete sind unbeschädigt.
Maße: Blech: L. 10,2 cm; H. 8,3 cm; Blechst. 0,1 cm; Ver-
schlussniete: L. 2,3-2,6 cm; H. 1,3 cm; Dm. des Kopfes. 0,8-
0,9 cm; St. 0,2-0,3 cm; Niete: Dm. 1,0 cm; L. 0,9-1,1 cm.

4.-7. vier Fibeln mit langem Nadelhalter und »ter-
mine a collo di cigno« und vasenkopf: Eisen; zwei 
fragmentarisch, aber vollständig erhaltene Fibeln (4-5) 
und zwei Fibelfüße (6-7) desselben Typs; symmetrischer 
verdickter (a verga) mit konkav-konvexem Querschnitt; 
Spirale mit drei Windungen; langer leicht trapezoider Fi-
belfuß mit komma- bis C-förmigem Querschnitt; das Fibel-
fußende ist S-förmig (»termine a collo di cigno«) gebogen 
und besitzt einen vasenkopfähnlichen Abschluss (bei allen 
vier Fibeln, auch bei den Fragmenten erkennbar); dazu 
kommen vier Bogenfragmente, die zu Nr. 6 und 7 gehö-
ren, aber nicht mehr rekonstruiert werden können.
Erhaltungszustand: 4 und 5 vollständig, aber fragmenta-
risch, 6 nur Fibelfuß mit Nadel, 7 Fibelfuß- und Spiralen-
fragment, die Bogenfragmente sind stark korrodiert und 
fragmentiert.
Maße: 4: Gesamtl. 6,3 cm; H. 2,6 cm; B. 1,0 cm; Bogen L. 
2,8 cm; H. 2,6 cm; B. 1,0 cm; Fuß L. 4,0 cm; H. 0,3-0,5 cm; 
St. 0,1 cm; »termine a collo di cigno« L. 0,7 cm; H. 0,8 cm; 
B. 0,5 cm; Nadell. 5,4 cm; 5: Gesamtl. 6,3 cm; H. 2,5 cm; 
B. 0,8 cm; Bogen L. 2,3 cm; H. 2,5 cm; B. 0,8 cm; Fuß L. 
3,9 cm; H. 0,3-0,6 cm; St. 0,1 cm; »termine a collo di ci-
gno« L. 1,0 cm; H. 0,9 cm; B. 0,7 cm; Nadell. 5,6 cm; 6: 
Fuß L. 4,1 cm; H. 0,3-0,5 cm; St. 0,1 cm; »termine a collo 
di cigno« L. 0,7 cm; H. 1,0 cm; B. 0,6 cm; Nadell. 5,5 cm; 7: 
Fußfragment L. 1,8 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm; »termine a 
collo di cigno« L. 0,7 cm; H. 1,1 cm; B. 0,6 cm; Nadelfrag-
ment L. 2,0 cm.

8.-9. zwei zusammengesetzte Fibeln (mit knochen-
verkleidung) (»ad arco rivestito«): Eisen und Knochen; 
Fuß- und Spiralfragmente von zwei Fibeln »ad arco ri-
vestito«; Spirale mit einer Windung; kurzer bis mittlerer 
gerader Fibelfuß mit C-förmigem Querschnitt und abge-
brochenem Fußende; auf den Drahtbügel sind bearbeitete 
Knochensegmente aufgesteckt, von denen sich bei Nr. 8 
sowohl am Bogenfragment, ausgehend vom Fuß, als auch 
am Fragment zur hin Spirale Reste erhalten haben, bei Nr. 
9 ist das Knochensegment nur am Bogenstück des Fußes 
konserviert, dafür sieht man aber am Bogenende zur Spi-
rale hin deutlich segmentförmige Abstufungen am Draht-
bogen, die zum besseren Halt der Knochensegmente ge-
dient haben; diese passen exakt in die vorgegebene Form 
des beginnenden Eisenbügels.
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Erhaltungszustand: beide Stücke in zwei (mit Nadel in 
drei) Teile zerbrochen, fragmentiert.
Maße: 8: Gesamtl. ca. 4,4 cm (rek. durch die Nadell.); 
H. 1,7 cm (erh.); B. 0,7 cm; Fuß: L. 1,6 cm; H. 0,3 cm, St. 
0,1 cm; Drahtbogen Dm. 0,2 cm; 9: Gesamtl. ca. 4,9 cm 
(rek. durch die Nadell.); H. 1,8 cm (erh.); B. 0,6 cm; Fuß: 
L. 2,3 cm; H. 0,5 cm, St. 0,1 cm; Drahtbogen Dm. 0,2 cm.

10. verzierter ring: Bronze; rundstabig, gegossener 
Ring, Verzierung aus spiralartig den Ring umlaufenden 
Ritzungen, die einen gedrehten Ring imitieren.
Erhaltungszustand: zu einem Drittel sehr abgerieben.
Maße: Dm. 2,5-2,6 cm; H. 0,3 cm; St. 0,3 cm.

11. großer Schmuckanhänger mit drei kettenreihen 
und vier pendagli a batacchio: Eisen und Bronze; lan-
ger Anhänger, bestehend aus 3 Hauptelementen.
a. im oberen Teil röhrenförmiges Eisenelement mit ku-
gelartiger zentraler Verdickung, ringförmiger Öse, an der 
der Anhänger am Gewand oder an einer Fibel befestigt 
werden konnte, und mit halbmondförmigem, konvex 
geschwungenem Abschluss, an dem die nachfolgenden 
Kettenglieder befestigt sind; von diesem haben sich Frag-
mente in dem Eisenelement steckend erhalten, die zu drei 
Kettenreihen gehören; das konvex geschwungene Ende 
scheint zur Hälfte abgebrochen zu sein und man muss sich 
ursprüngliche Durchbohrungen für mindesten eine vierte 
Kettenreihe vorstellen.
b. drei lange Reihen aus in Bronze und Eisen alternie-
renden Kettengliedern, wobei in der Regel zwölf bis vier-
zehn bronzene Ringe, doppelt genommen (das heißt je 
zwei Ringe bilden ein Glied) ein Kettensegment aus sechs 
bis sieben Ringen bilden; diese wird durch eiserne Ringel-
chen der gleichen Größe abgelöst, die regelhaft zu acht 
bzw. neun Kettengliedern zusammengefasst werden, 
wobei auch hier die Ringe doppelt genommen ein Glied 
bilden (also insgesamt sechzehn bis achtzehn Ringe pro 
Kettengliedreihe); ausgehend vom röhrenförmigen Eisen-
elemt, in dem Kettenglieder aus Eisen hineingesteckt sind, 
wechseln sich die drei langen Kettenreihen in Bronze- und 
Eisenringen ab – 7 × 3 Eisengliedreihen (die letzten zwei 
Reihen sind abgebrochen) zu 6 × 3 Bronzegliedreihen 
(auch hier sind die letzten zwei Reihen abgebrochen) (al-
ternierend).
c. An den Kettenreihen sind vier eiserne »pendagli a 
batacchio« befestigt, die röhrenförmig in der Mitte durch 
eine kugelförmige Verdickung ihre größte Ausdehnung 
erfahren und am Ende einen kugeligen Abschluss besit-
zen; der obere Teil der »pendagli a batacchio« wird von 
einer Öse gebildet, in die die Kettengliederenden einge-
steckt waren. Alle vier »pendagli a batacchio« sind mit 
Bronzedrahtstücken tauschiert, die sich in parallel zuein-
anderstehenden Gruppen (sieben Umwindungen im obe-
ren, sechs im unteren Bereich, die Grenze bildet dabei die 
kugelige Mittelverdickung) anordnen; auffällig ist, dass 

nur drei Kettengliedreihen auf vier »pendagli a batac-
chio« kommen, es ist aber anzunehmen, dass die eiserne 
röhrenförmige Aufhängung mit halbmondförmigem Ab-
schluss schon vor der Grablegung zur Hälfte abgebrochen 
war und nur noch Platz für drei Kettenreihen bestand (ur-
sprünglich also durchaus vier Kettenreihen anzunehmen 
sind), sodass ein »pendaglio a batacchio« zusammen mit 
einem anderen an einer einzigen Kettenreihe befestigt 
werden musste.
Erhaltungszustand: a: der halbmondförmige Abschluss 
ist zur Hälfte abgebrochen, sonst mittelmäßg korrodiert; 
b: Kettenringglieder aus sechs Teilen rekonstruiert; Eisen-
ringe wenig korrodiert; c: zwei »pendagli a batacchio« 
sind im oberen Bereich der Aufhängung abgebrochen, be-
sonders die kugelförmigen Verdickungen sind korrodiert.
Maße: L. ca. 62,0 cm (rek.); a: L. 7,1 cm, B. 3,0 cm (rek. 
Abschluss); St. 0,4 cm; Ringöse Dm. 1,6 cm; Öffnung Dm. 
0,5 cm; b: L. ca. 41,0 cm; B. ca. 2,0 cm (Ketten eng anlie-
gend); ein Ring: Dm. 0,5-0,6 cm; St. 0,1 cm; c: L. 9,7 cm; 
Röhre Dm. 0,5-0,6 cm; mittlere Kugel Dm. 1,7 cm; H. 
1,0 cm; Kugelabschluss Dm. 1,3 cm; H. 0,9-1,0 cm.

12a.-j. zehn kleine Bernsteinperlen einer halskette: 
Bernstein; doppelkonisch bis konisch geformte Körper mit 
»dachförmigem« Abschluss und flachem Boden; in der 
Seitenansicht tropfenförmiger Körper und fünf- bis sechs-
eckiges »Dach«; eine seitliche horizontale Durchbohrung, 
in den breiteren Exemplaren zwei vertikale, in den schlan-
keren nur eine vertikale Durchbohrung.
Erhaltungszustand: teilweise fragmentarisch.
Maße:
1. Perlen mit einer vertikalen Durchbohrung
a: H. 0,8 cm; B. 0,3-0,4 cm; St. 0,2-0,4 cm; Bohrung: hori-
zontale 0,1 cm; vertikale 0,2 cm.
b: H. 0,7 cm; B. 0,3-0,4 cm; St. 0,1-0,3 cm; Bohrung: hori-
zontale 0,1 cm; vertikale 0,15 cm.
c: Fragment: H. 0,5 cm; B. 0,5 cm; St. 0,4 cm; Bohrung: 
horizontale 0,1 cm; vertikale 0,15 cm.
2. Perlen mit zwei vertikalen Durchbohrungen
d: H. 0,7 cm; B. 0,5-0,6 cm; St. 0,3-0,5 cm; Bohrung: hori-
zontale 0,1 cm; vertikale 0,15 cm.
e: H. 0,7 cm; B. 0,6 cm; St. 0,25-0,4 cm; Bohrung: horizon-
tale 0,1 cm; vertikale 0,15 cm.
f: H. 0,8 cm; B. 0,6 cm; St. 0,2-0,3 cm; Bohrung: horizon-
tale 0,1 cm; vertikale 0,15 cm.
g: Fragment: H. 0,5 cm; B. 0,5 cm; St. 0,3-0,4 cm; Boh-
rung: vertikale 0,1-0,15 cm.
h: H. 0,9 cm; B. 0,5-0,6 cm; 0,3-0,5 cm; Bohrung: horizon-
tale 0,15 cm; vertikale 0,15 cm.
i: H. 0,9 cm; B. 0,6 cm; St. 0,35-0,5 cm; Bohrung: horizon-
tale 0,15 cm; vertikale 0,15 cm.
j: H. 0,8 cm; B. 0,5 cm; St. 0,2-0,4 cm; Bohrung: horizon-
tale 0,1 cm; vertikale 0,15 cm.
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13. Schöpfkelle (»tazza di attingitoio«) bzw. kleines 
Bronzebecken: Bronze; dünnwandiges Bronzeblech mit 
flachem Boden, konvex mäßig steil ansteigender Wan-
dung und geradem Randabschluss; der Rand ist leicht ver-
stärkt; 0,2 cm unterhalb des Randes zwei im Abstand von 
0,5 cm parallel horizontal angeordnete Durchbohrungen 
in der Wand, in denen sehr wahrscheinlich ein Griff befes-
tigt war, der nicht mehr erhalten ist.
Erhaltungszustand: ein Viertel der Wandung und ein Teil 
des Bodens fragmentiert.
Maße: Bodendm. ca. 2,0 cm; Randdm. 9,6 cm; H. 3,9 cm; 
Blechst. 0,05 cm; Randst. 0,1 cm; Lochdm. 0,2 cm.

14. Nagelfeile: Eisen; rechteckiges Endstück mit paralle-
len Riefen (Kerben) als Reibfläche der Feile; an dem stark 
fragmentierten Mittelstück sind die Riefen bis zur Verbrei-
terung weitergeführt, an der wahrscheinlich das Haken-
fragment als Befestigung gedacht werden muss.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, in drei Teilen, stark 
korrodiert.
Maße: L. ca. 5,3 cm (rek.) (mit Aufhängung ca. 7,0 cm); H. 
0,3-0,9 cm; B. 0,4-1,0 cm.

15. Spinnwirtel: Ton (brauner Impasto); doppelkonischer, 
fast kugeliger Körper mit zwei zapfenförmigen seitlichen 
Ausbuchtungen, die eine Kerbverzierung tragen.
Erhaltungszustand: in zwei Teile zerbrochen, an einem 
Zapfen bestoßen.
Maße: H. 2,1 cm; B. 2,2-2,3 cm; St. 2,3 cm; Mittelboh-
rung: Dm. 0,4 cm; Kerben L. 0,1-0,2 cm.

16. keramikfragmente eines verzierten tellers: »Im-
pasto scuro«; acht verzierte Fragmente und ca. vierzig 
weitere unverzierte Fragmente eines flachen Tellerbodens, 
der keinerlei Ansätze einer Biegung aufweist sowie Frag-
mente noch anderer nicht bestimmbarer Gefäßtypen; den 
zentralen Teil der eingeritzten, eingravierten Verzierung 
bilden vier konzentrische mit dem Zirkel gezogene Kreise 
(a), wobei die beiden äußeren Kreise durch aufrechtste-
hende, parallel zueinander angeordnete Strichgruppen 
ausgefüllt werden; eine weitere Motivgruppe stellen pal-
mettenartige eingeritze Verzierungen dar (d, f); bei e sind 
die Palmetten plastisch wiedergegeben; zwei parallel ge-
schwungene Viertelkreise überschneiden sich (b); ein Vier-
telkreis ist mit rechtwinklig abstehenden Strichen verse-
hen (c); nicht nur die starke Fragmentierung der Keramik, 
sondern auch die deutlich sichtbaren antiken Brüche las-
sen darauf schließen, dass die Keramik schon zerscherbt 
infolge rituell bedingter Handlungen in das Grab gelangte 
(weitere Vergleiche in Bazzano); daher ist auch nicht ein-
deutig zu beantworten, ob es sich bei den Fragmenten 
nur um ein Gefäß (Tellerboden) oder um mehrere gehan-
delt hat, wie die Palmettenmotive vermuten lassen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, die Brüche sind 
zum größten Teil alt (antik).

Maße: a: Wandst. 0,5 cm; Verzierung: Gesamtdm. 
5,5 cm; Ritzb. 0,1 cm; b: Wandst. 0,6 cm; Ritzb. 0,1 cm; 
c: Wandst. 0,5 cm; Ritzb. 0,05-0,1 cm; d: Wandst. 0,6 cm; 
Ritzb. 0,05 cm; e: Wandst. 0,3-0,4 cm; Ritzb. bis 0,3 cm; f: 
Wandst. 0,4 cm; Ritzb. 0,05 cm.

toMBa 706 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 233)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; mit großer Steinplatte ab-
gedeckt.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,00 × 0,30 × 0,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme anliegend; Beine 
nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 14.4.2000
Inventar: Auf dem Brustbein des Verstorbenen lagen fünf 
verzierte Knochenscheiben (13), die zusammen eine Kette 
oder einen multiplen Anhänger bildeten; der rechte Arm 
war mit zwei oder vier eisernen Armreifen (1-2 – die An-
zahl hängt davon ab, um welchen Typ von Eisenarmreif es 
sich handelte, der im fragmentarischen Zustand, in dem 
sich die Stücke befinden, nicht mehr festgestellt werden 
kann) und einem schweren bronzenen Armreif (3) ge-
schmückt; dagegen befand sich am linken Unterarm nur 
ein einziger eiserner Armreif (4); unterhalb davon lagen 
zwei eiserne Fibeln (5-6) mit dem Fuß nach unten; in der 
Nähe, am linken Femur wurde eine eiserne Fibel (7) ge-
funden, an der vier röhrenförmige pendente (12) (Anhän-
ger), die miteinander durch Ringelchen verbunden sind, 
ankorrodiert waren; in der Bauchgegend waren am Ge-
wand mindestens drei Eisenfibeln (8-10), eine mit einem 
bronzenen Drahtring (11), befestigt, von denen nur noch 
Fragmente übriggeblieben sind.
Anthropologische Daten: Kind: infans I, 1-2 Jahre.
Archäologische Bestimmung: Kind, infans I.

1. Fragmente von ein oder zwei armreifen: Eisen; 
stark korrodierte Fragmente im Querschnitt rund bis 
rechteckig; bei einem Stück möchte man ein verdicktes 
Ende erahnen; ein Fragment eines ösenartig zurückgebo-
genen Endes gehört ebenfalls dazu; der fragmentarische 
Zustand erlaubt keine Typbestimmung: es könnte sich um 
zwei Armreife mit verdicktem Ende handeln, oder um ei-
nen Armreif, der längsseits gebrochen ist; die Fragmente 
sind in der Zeichnung mit a und b beschriftet, um die reale 
Anzahl offenzulassen – in der Befundzeichnung ist nur ein 
Armreif vermerkt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: Dm. ca. 5,5-6,3 cm (rek.); St. 0,3-0,4 cm; Gew. 4 
+ 4 g.
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2. Fragmente von ein oder zwei armreifen: Eisen; 
stark korrodierte Fragmente im Querschnitt rechteckig 
bis plan-konvex; der fragmentarische Zustand erlaubt wie 
schon bei Nr. 1 keine Typbestimmung; die Fragmente in 
der Zeichnung sind mit a und b beschriftet, um die reale 
Anzahl offenzulassen – in der Befundzeichnung ist nur ein 
Armreifen vermerkt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: Dm. ca. 5,4-6,1 cm (rek.); St. 0,3-0,4 cm; Gew. 5 
+ 4 g.

3. armreif »a falsa spirale« mit Schlangenkopfenden: 
Bronze; gegossener Armreif mit zwei Windungen; der mitt-
lere Abschnitt ist mit einer sich durchlaufenden Verzierung 
»a falsa spirale« versehen: zwei tief eingeschnittene Riefen 
lassen drei Stege stehen, die optisch drei übereinanderlie-
gende Spiralen darstellen, an diesen Stellen ein flach-drei-
höckeriger Querschnitt; diese Verzierung geht im oberen 
und im unteren Abschnitt des Armreifs in einen rundstabi-
gen, unverzierten Teil über, der in einem stilisierten, plastisch 
herausgearbeiten »Schlangenkopf« endet, der wiederum 
durch eine plastisch hervorgehobene Wulst vom glatten, 
rundstabigen Teil getrennt wird; Abfolge: (vgl. Abrollung): 
Schlangenkopf, Wulst, unverzierter rundstabiger Abschnitt, 
Abschnitt »a falsa spirale«, zweiter unverzierter rundstabi-
ger Abschnitt, zweite Wulst, zweiter Schlangenkopf.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 6,9-7,3 cm; H. 2,0-2,1 cm; rundstabige St. 
0,4 cm; falsa spirale H. 0,7 cm; St. 0,2-0,3 cm; abgerollter 
Zustand: Schlangenkopf L. 0,7 cm; falsa spirale L. 36 cm; 
Gew. 38 g.

4. armreif mit offenen enden: Eisen; fast dickstabig mit 
sich berührenden Enden.
Erhaltungszustand: mäßig korrodiert.
Maße: Dm. 4,9-5,2 cm; H. 0,4 cm; St. 0,5 cm; Gew. 10 g.

5. Fibel mit langem Nadelhalter und endknopf: Eisen; 
symmetrisch, steil ansteigender Bogen mit stark verdick-
tem ovalem Querschnitt; gerader Nadelhalter mit C-för-
migem Querschnitt; Fußende mit Knopf verdickt (termine 
a bottone«).
Erhaltungszustand: Bogen nur zur Hälfte vorhanden, Na-
del und Spirale fehlen; mäßig korrodiert.
Maße: L. 4,9 cm (erh.); H. 2,0 cm; Br. 0,9 cm; Fuß: L. 
3,4 cm; H. 0,3 cm; B. 0,4-0,7 cm; St. 0,1 cm.

6. tauschierte Fibel mit langem Nadelhalter und »ter-
mine a bottone«: Eisen; auch wenn die Fibel etwas grö-
ßer als die Nr. 5 ist, so stellen beide denselben Typ dar; 
symmetrisch, steil ansteigender Bogen mit stark verdick-
tem ovalem Querschnitt; gerader Nadelhalter mit C-för-
migem Querschnitt; Fußende mit Knopf verdickt (termine 
a bottone«); in der Radiographie ist eine Bronzetauschie-
rung des Bügels deutlich sichtbar.

Erhaltungszustand: fast vollständig, mäßig korrodiert.
Maße: L. 6,5 cm (erh.); H. 2,7 cm; B. 1,1-1,2 cm; Fuß: 
L.  3,8 cm; H. 0,6 cm; B. 0,4-0,5 cm; St. 0,2 cm; Bogen 
L. 3,0 cm; H. 2,7 cm.

7. Einfache Bogenfibel: Eisen; verdickter Bogen (ad 
arco ingrossato), eine Spiralwindung; am Bügel sind vier 
röhrenförmige, hohle Bronzeanhänger Nr. 12a-d ankorro-
diert.
Erhaltungszustand: stark korrodiert.
Maße: L. 3,1 cm (erh.); H. 3,2 cm; B. 1,1 cm.

8.-10. Fragmente von drei Fibeln: Eisen; von Nr. 8 ha-
ben sich Fragmente des Fußes mit Endknopf (»termine a 
bottone«) und der Spirale mit einer Windung erhalten; 
von Nr. 9 haben sich nur der gerade lange Nadelhalter 
mit C-förmigem Querschnitt, der Fuß mit Endknopf (»ter-
mine a bottone«) und ein ankorrodiertes Nadelfragment 
konserviert; Nr. 10 scheint noch am vollständigsten zu 
sein: Nadelhalter mit C-förmigem (oder kommaförmigem) 
Querschnitt und Fuß, der in einem hohen, senkrecht nach 
oben gebogenen Ende endet, unter dessen völlig korro-
dierter Schicht sich vielleicht ein »colle a cigno« mit Va-
senkopf verbirgt; der Bogen ist leicht asymmetrisch mit 
rundem verdicktem Querschnitt; die Spirale besitzt eine 
Windung; die anderen Fragmente sind nicht mehr zuzu-
ordnen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: 8: Fuß L. 2,7 cm (erh.); H. 0,6-0,8 cm; 9: Fuß L. 
4,8 cm; H. 0,6-1,0 cm; St. 0,2 cm; 10: Gesamtl. ca. 6,4 cm 
(rek.); Bogen L. 2,5 cm; Fuß L. 2,2 cm (erh.); H. 0,5 cm; 
termine H. 2,0 cm.

11. Drahtring: Bronze; der Drahtring mit linsenförmigem 
Querschnitt und sich überlappenden Enden ist an einem 
Eisenstück ankorrodiert, das zu einer Fibel (evtl. zu Nr. 9) 
gehörte.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 0,2 cm; St. 0,1 cm; Überschneidung 
L. 0,5 cm; H. 0,4 cm.

12a.-d. vier röhrenförmige anhänger: Bronze; an der 
Bogenfibel Nr. 7 angerostete vier röhrenförmige, hohle 
Anhänger (»a tubetto«), die aus gebogenem Bronzeblech 
(man erkennt gut den Berührungspunkt) mit zwei Durch-
bohrungen an der Oberseite bestehen, in die winzige 
Bronzedrahtringe gesteckt wurden, um eine Aufhängung 
für die Anhänger zu schaffen.
Erhaltungszustand: mit dem Eisen bildet besonders der 
untere Anhänger ein Konglomerat, ansonsten guter Zu-
stand.
Maße: a-d: L. 3,3-3,5 cm; Dm. 0,2 cm; Blechst. 0,05 cm; 
Ringe Dm. 0,5-0,6 cm; St. 0,05 cm.
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13a.-f. Fünf verzierte knochenscheiben eines multip-
len anhängers und ein Bronzeröhrchen: Knochen und 
Bronze; auf der fast runden Schauseite (auffällig ist bei fast 
allen, besonders aber bei d, die zehneckige Form, die her-
stellungsbedingt ist) sind je drei Kreisaugen eingeritzt (ähn-
lich der Drei auf einem Würfel); die Seite ist flach-recht-
eckig; die Rückseite ist bei zwei Scheiben (a und d) eben, 
bei dreien (b-c und e) dagegen in der Mitte eingedellt, dazu 
sind deutliche Verfärbungen durch Bronzeobjekte auf die-
sen zu beobachten; ein ebenfalls in unmittelbarer Nähe der 
Knochenscheiben gefundenes, winziges zylinderförmiges 
Bronzeblech f passt genau in die Eindellung der Rückseite 
von e, sodass beide bei der Aufhängungskonstruktion in 
Beziehung zueinander gestanden haben müssen; wie die 
nicht eingedellten Knochenscheiben in dem System befes-
tigt waren, lässt sich nicht mehr feststellen.
Erhaltungszustand: vollständig, d in zwei Teile zerbrochen.
Maße: a: Dm. 0,9 cm; H. 0,4 cm; Augendm. 0,15 cm; 
flache Unterseite; b: Dm. 0,9 cm; H. 0,3 cm; Augendm. 
0,15 cm; flache gewölbte Unterseite; c: Dm. 0,9 cm; H. 
0,3 cm; Augendm. 0,15 cm; flache gewölbte Unterseite; 
d: Dm. 0,9 cm; H. 0,5 cm; Augendm. 0,15 cm; flache Un-
terseite; e: Dm. 0,9 cm; H. 0,3 cm; Augendm. 0,15-0,2 cm; 
flache gewölbte Unterseite; f: Zylinder in Bronze Dm. 
0,35 cm; H. 0,7 cm.

toMBa 707 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 234)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Abdeckung durch eine 
große Steinplatte.
Grablänge / -breite / -tiefe: 0,70 × 0,40 m, knapp unter der 
Grabungsoberfläche; genaue Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SSO-NNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 18.4.2000
Inventar: Der rechte Arm, der sich anscheinend postmortal 
verlagert hat, war mit einem bronzenen Drahtarmreif (1) 
geschmückt; an einem Finger der rechten Hand trug das 
Kleinkind einen Bronzedrahtring (5); auf der Brust waren 
drei eiserne Armreife (2-4) und ein Bronzestabring (6) nie-
dergelegt worden; es ist kaum anzunehmen, dass diese 
Objekte am Gewand befestigt waren, sodass zwei Inter-
pretationen in Frage kommen: entweder war der linke 
Arm stark angewinkelt, sodass zumindest der Armreif Nr. 
4, wenn nicht sogar die beiden Nr. 2 und 3, durch post-
mortale Verlagerungen verschoben, sich wirklich auf dem 
linken Arm befanden; oder es handelt sich (vor allem bei 
Nr. 2 und 3) um Schmuck, der dem Kind während der 
Bestattungszeremonie auf die Brust gelegt worden war.
Anthropologische Daten: Neugeborenes: infans I, 0-2 Mo-
nate.
Archäologische Bestimmung: Kind, infans I.

1. armreif mit sich überlappenden enden: Bronze; 
Bronzedraht mit flach-konvexem Querschnitt und sich 
über lappenden, schräg abgeschnittenen Enden, diese sind 
mit Riefen versehen, die allerdings starke Abnutzungspu-
ren aufweisen, sodass über das Motiv nichts ausgesagt 
werden kann.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 4,1-4,2 cm; H. 0,2 cm; St. 0,15-0,2 cm; Über-
lappung: L. 2,2 cm; H. 0,8 cm; Gew. 2 g.

2. armreif mit verdicktem ende: Eisen; fragmentiert 
mit flach-konvexem Querschnitt; ein verdicktes, knubben-
förmiges Ende hat sich erhalten.
Erhaltungszustand: korrodiert und fragmentiert, nur ein 
Ende erhalten.
Maße: Dm. 5,0 cm; H. 0,3 cm; St. 0,3 cm; Knubbe: H. 
0,6 cm; B. 0,7 cm; Gew. 3 g.

3. armreif: Eisen; fragmentiert mit flach-konvexem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: korrodiert und fragmentiert, es fehlen 
die Enden.
Maße: Dm. 4,9-5,0 cm; H. 0,3 cm; St. 0,3 cm; Gew. 2 g.

4. armreif mit verdicktem endstück (»terminazioni a 
globetti«): Eisen; Fragmente mit rundem Querschnitt, ein 
Ende leicht knubbenartig verdickt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, in drei Teile zerbrochen, 
korrodiert.
Maße: Dm. 5,2-5,6 cm (rek.); H. 0,4 cm; St. 0,4 cm; Gew. 
4 g.

5. Fingerring: Bronze; Drahtring mit linsenförmigem 
Querschnitt und sich überlappenden, übereinanderliegen-
den Enden.
Erhaltungszustand: in zwei Teile zerbrochen.
Maße: Dm. 1,8-2,0 cm; H. 0,2 cm; St. 0,05 cm.

6. ring mit geschlossenen enden: Bronze; rundstabig, 
dicklicher, gegossener Ring, dessen geschlossene Enden 
sich berühren.
Erhaltungszustand: vollständig, wenig Patina.
Maße: Dm. 2,8 cm; H. 0,3 cm; St. 0,3 cm.

toMBa 708 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 234)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Abdeckung durch eine 
große Steinplatte; das Grab wird von einem Kreis aus mit-
telgroßen Steinen begrenzt.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,10 × 0,50 m, knapp unter der 
Grabungsoberfläche; genaue Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: kaum Skelettreste.
Orientierung: SO-NW.
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Lage des Bestatteten: wahrscheinlich gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 18.4.2000
Inventar: Da sich vom Skelett kaum etwas erhalten hat, 
ist es nur schematisch möglich, die ungefähre Lage der 
Objekte zu bestimmen; am rechten Arm trug das Ver-
storbene einen schon zu antiken Zeiten zerbrochenen 
schlangenköpfigen Bronzearmreif »a falsa spirale« (1), der 
»kindgerecht« zusammengebogen war; eine kleine Eisen-
fibel (2) befand sich auf der linken Schulter.
Archäologische Bestimmung: Kind, infans I.

1. armreiffragment »a falsa spirale« mit Schlangen-
kopfende: Bronze; schon vor der Grablegung zerbroche-
ner und »kindgerecht« umgebogener gegossener Armreif; 
der untere (ehemals mittlere) Abschnitt ist mit einer sich 
durchziehenden Verzierung »a falsa spirale« versehen; 
vier tief eingeschnittene Riefen lassen fünf Stege stehen, 
die optisch fünf übereinanderliegende Spiralen darstellen, 
dementsprechend besitzt der Armreif an diesen Stellen 
einen flach-fünfhöckerigen Querschnitt; diese Verzierung 
geht im oberen Abschnitt des Armreifs in einen rundstabi-
gen unverzierten Teil über, dessen Ende in einem stilisier-
ten, plastisch herausgearbeiten »Schlangenkopf« endet; 
der Wulst, der den Kopf vom glatten, rundstabigen Teil 
trennt, ist plastisch hervorgehoben; die Abfolge: (vgl. Ab-
rollung): Schlangenkopf, Wulst, unverzierter rundstabiger 
Abschnitt, Abschnitt »a falsa spirale«.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 3,2-3,8 cm (im umgebogenen Zustand); H. 
0,4-0,8 cm; rundstabige St. 0,2 cm; falsa spirale H. 0,8 cm; 
St. 0,1-0,2 cm; abgerollter Zustand: Schlangenkopf L. 
1,0 cm; falsa spirale L. 2,0 cm; Gew. 5,0 g.

2. Kleine, filigrane Bogenfibel: Eisen; mittelhoher, sym-
metrischer Bogen mit flach-konvexem Querschnitt; tra-
pezoider Nadelhalter mit kommaförmigem Querschnitt; 
Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: in vier Teile zerbrochen, fragmentiert, 
wenig Korrosion.
Maße: L. ca. 3,2 cm (rek.); H. 2,2 cm; B. 0,3-0,4 cm; Fuß: L. 
1,3 cm; H. 0,2-0,4 cm; St. 0,1 cm.

toMBa 709 – oteFal – ScavI D’ercole 2000 
(taf. 234)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Abdeckung durch eine 
große Steinplatte; die Grube wird seitlich von größeren 
Steinen begrenzt; die im Grab vorgefundenen Holzspuren 
lassen eine hölzerne Platte oder einen Holzsarg vermuten.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,10 × 0,50 m, knapp unter der 
Grabungsoberfläche; genaue Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt.

Ausgrabungsdatum: 18.4.2000
Inventar: Als einzige Objekte wurden ein eiserner Armreif 
mit verdickten Enden (1) und unterhalb davon das Fuß-
fragment einer kleinen Eisenfibel (2) auf der Brust des Kin-
des gefunden.
Anthropologische Daten: Neugeborenes: infans I, 0-2 Mo-
nate.
Archäologische Bestimmung: Kind, infans I.

1. kleiner armreif mit verdickten enden: Eisen; recht-
eckiger Querschnitt mit verdickten, knubbenartigen En-
den (»terminazioni a globetti«).
Erhaltungszustand: korrodiert.
Maße: Dm. 3,9-4,2 cm; H. 0,2-0,5 cm; St. 0,3 cm; Knub-
ben ende L. 0,3 cm; H. 0,5 cm; B. 0,4 cm; Gew. 3 g.

2. Fibelfußfragment: Eisen; leicht trapezoider Nadelhal-
ter mit kommaförmigem Querschnitt, rechteckig bis ova-
ler Bügelquerschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert.
Maße: Fuß L. 1,2 cm; H. 0,5-0,6 cm; St. 0,1 cm; Bogendm. 
0,3 cm.

toMBa 710 – oteFal – ScavI D’ercole 2000 
(taf. 234)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Abdeckung durch eine 
große Steinplatte; die Grube wird seitlich von größeren 
Steinen begrenzt; die im Grab vorgefundenen Holzspuren 
lassen eine hölzerne Platte oder einen Holzsarg vermuten.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,0 × 0,35 m, knapp unter der 
Grabungsoberfläche; genaue Tiefe unbekannt.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 18.4.2000
Inventar: An einem der Arme (im Schema ist es der linke) 
trug das Kind einen bronzenen schlichten Armreif (1); eine 
eiserne Fibel (3) war mit dem Fuß nach unten am Gewand 
in Brusthöhe angebracht; an der linken Schulter befand 
sich eine kleine Eisenfibel (2) mit einem bronzenen Ring (4).
Anthropologische Daten: Kind: infans I (evtl.1-4 Jahre).
Archäologische Bestimmung: Kind, infans I.

1. armreif mit sich überlappenden eingerollten en-
den: Bronze; drahtförmig, rechteckiger Querschnitt; sich 
überlappende Enden, die nach außen einmal umgebogen 
bzw. eingerollt sind.
Erhaltungszustand: komplett.
Maße: Dm. 3,9 cm; H. 0,2 cm; St. 0,1 cm; Überlappung: L. 
0,8 cm; H. 0,5 cm; Einrollung L. 0,2-0,3 cm; Gew. 1 g.

2. Kleine Bogenfibel: Eisen; hoher Bogen mit verdicktem 
Querschnitt; mindestens eine Windung der Spirale noch er-
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kennbar; die Fibel ist sehr klein, »kindgerecht«, und lässt 
vermuten, dass sie vom Kind schon zu Lebzeiten getragen 
wurde; in dieser war evtl. der Bronzering Nr. 4 eingehängt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, nur der Bogen erhalten, 
korrodiert.
Maße: Fibel L. 2,1 cm (noch erh.); H. 1,3 cm; Bogenb. 
0,3 cm.

3. Bogenfibel mit langem Nadelhalter: Eisen; hoher 
Bogen; langer Nadelhalter mit kommaförmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert.
Maße: L. 4,2 cm (noch erh.); H. 1,9 cm; Bogenb. 0,5 cm; 
Nadelhalter L. 1,7 cm; H. 0,3-0,4 cm; St. 0,1-0,2 cm.

4. Drahtring: Bronze; drahtförmig; linsenförmiger Quer-
schnitt; steckte evtl. in der Fibel Nr. 2.
Erhaltungszustand: an einem Ende abgebrochen.
Maße: Dm. 2,1 cm; H. 0,2 cm; St. 0,1 cm.

toMBa 711 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 235)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Abdeckung durch eine 
große Steinplatte.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,40 × 0,50 × 0,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 19.4.2000
Inventar: Am rechten Oberarm trug das Kind einen bron-
zenen Spiralarmreif (1) (steckte auf dem Humerus); eben-
falls am rechten Arm wurde ein eiserner Armreif (2) gefun-
den; den linken Arm schmückten dagegen zwei Armreife 
aus Eisen (3-4); bei den darunter gelegenen beiden Rin-
gen aus Bronze (6-7) handelt es sich wahrscheinlich um 
Fingerringe der linken Hand, auch wenn von dieser keine 
Knochenreste erhalten sind; der in der Nähe der beiden 
Armreife gefundene bronzene Ring (5) könnte aber auch 
in diesen gesteckt haben, was bei seiner Größe naheliegt; 
eine eiserne kleine Schnalle (oder Ring) (8) befand sich 
vom Skelett entfernt im rechten unteren Teil der Grab-
grube.
Anthropologische Daten: Kind: infans I, 3,5-6,5 Jahre.
Archäologische Bestimmung: Kind, infans I.

1. Spiralarmreif mit eingerollten enden: Bronze; recht-
eckiger Bronzedraht mit zwei spiralförmigen Windungen, 
beide Enden sind einmal einfach nach außen eingerollt 
bzw. zurückgebogen.
Erhaltungszustand: vollständig, kaum Patina.
Maße: Dm. 4,4 cm; H. 0,6-0,7 cm; Draht H. 0,3 cm; St. 
0,2 cm; Einrollung L. 0,3 cm; Gew. 6 g. 

2. einfacher armreif: Eisen; rundstabig, offene (oder ab-
gebrochene Enden), runder Querschnitt.
Erhaltungszustand: korrodiert und fragmentiert, in zwei 
Teile zerbrochen.
Maße: Dm. ca. 4,3 cm; H. 0,3 cm; St. 0,3 cm; Gew. 2 g.

3. einfacher armreif: Eisen; rundstabig, mit offenen En-
den, runder Querschnitt.
Erhaltungszustand: korrodiert.
Maße: Dm. ca. 4,0 cm; H. 0,5 cm; St. 0,5 cm; Gew. 3 g.

4. einfacher armreif: Eisen; wegen der starken Fragmen-
tierung und Korrosion lässt sich der Typ nicht bestimmen, 
es ist aber wahrscheinlich, dass es sich um den gleichen 
wie bei Nr. 3 handelt.
Erhaltungszustand: fragmentarisch in vier Teilen.
Maße: rek. Dm. ca. 4,5 cm.

5. ring: Bronze; drahtförmig mit geschlossenen geraden 
Enden, rechteckiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, Patina.
Maße: Dm. 2,2-2,4 cm; H. 0,2 cm; St. 0,15 cm.

6. Fingerring: Bronze; sehr kleiner Fingerring mit recht-
eckigem bis ovalem Querschnitt.
Erhaltungszustand: an den Enden beschädigt; Patina.
Maße: Dm. 1,6 cm; H. 0,2 cm; St. 0,1 cm.

7. Fingerring: Bronze; leicht überlappende Enden; halb-
ovaler Querschnitt.
Erhaltungszustand: unterschiedlich starker Abnutzungs-
grad.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 0,2-0,3 cm; St. 0,1-0,3 cm.

8. Schnalle oder eckiger ring: Eisen; rechteckige 
Schnalle(?) mit rechteckigem Querschnitt und leicht über-
lappenden Enden.
Erhaltungszustand: korrodiert.
Maße. L. 2,1 cm; B. 1,7 cm; H. 0,2-0,3 cm; St. 0,2 cm.

toMBa 712 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 235)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Abdeckung durch eine 
große Steinplatte; Spuren hölzerner Einbauten.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,00 × 0,40 m, Tiefe 0,10 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 19.4.2000
Inventar: Am rechten Oberarm trug das Kind zwei Arm-
reife aus Bronze (1-2) und einen aus Eisen (3), am rech-
ten Unterarm wurde ebenfalls ein fragmentierter eiserner 
Armreif gefunden (5), in dessen Nähe sich eine kleine Fi-
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bel aus Eisen (11) befand; zwei der bronzenen Drahtringe 
(14-15), die beim Armreif lagen, sind aufgrund ihrer ge-
ringen Größe mit Sicherheit als Fingerringe der rechten 
Hand anzusprechen, während ein dritter Bronzedrahtring 
(16), wesentlich größer als die anderen beiden, wohl eher 
im Armreif eingehängt gewesen sein dürfte; der linke 
Oberarm war mit einem bronzenen verzierten Armreif (4) 
geschmückt (auf dem Humerus); auf der Brust des Kin-
des lag auf der rechten Seite eine kleine Eisenfibel (6) mit 
dem Fuß nach oben, in der evtl. ein bronzener Drahtring 
(12) steckte; parallel zu dieser auf der linken Seite der 
Brust waren zwei ähnliche eiserne, mit Bronzedraht tau-
schierte Bogenfibeln (7-8) angebracht, die aber mit dem 
Fuß nach unten zeigten; unter diesen lag ebenfalls mit 
dem Fuß nach unten eine weitere Eisenfibel (10); darun-
ter, allerdings etwas mehr nach links verschoben, wurde 
eine eiserne Fibel (9) gefunden, in der wahrscheinlich ein 
bronzener Drahtring (13) eingehängt war, darauf weisen 
vor allem Spuren von korrodiertem Eisen und die Größe, 
wobei aufgrund der räumlichen Nähe nicht ganz auszu-
schließen ist, dass der Ring auf einem Finger der linken 
Hand gesteckt hatte.
Anthropologische Daten: Säugling: infans I, 6-12 Monate.
Archäologische Bestimmung: Kind, infans I.

1. armreif mit sich überlappenden eingerollten en-
den: Bronze; drahtförmig mit rechteckigem Querschnitt, 
spiralartige Überlappung (halbe Windung), die nach au-
ßen eingerollten Enden liegen genau auf dem jeweils dar-
unter befindlichen Draht.
Erhaltungszustand: vollständig, kaum Patina, unterschied-
licher Grad von Abnutzung.
Maße: Dm. 4,1-4,4 cm; H. 0,7 cm; Draht H. 0,3-0,4 cm; St. 
0,2-0,3 cm; L. Überlappung 4,4 cm; eingerollte Enden L. 
0,3-0,4 cm; Gew. 4 g.

2. armreif mit sich überlappenden, spitz zulaufenden 
enden: Bronze; dünner Draht mit ovalem Querschnitt, 
spiralartige Überlappung (ca. eine halbe Windung); spitz 
zulaufende Enden, die auseinandergebogen sind.
Erhaltungszustand: vollständig, etwas Patina, unterschied-
licher Grad von Abnutzung.
Maße: Dm. 4,5-4,6 cm; H. 0,7-0,9 cm; Draht H. 0,2 cm; St. 
0,1-0,2 cm; L. Überlappung 3,9 cm; Gew. 3 g.

3. armreif mit sich überlappenden enden: Eisen; di-
cker fast runder Querschnitt, kurze Überlappung an den 
Enden, die aufeinander liegen.
Erhaltungszustand: korrodiert, besonders die Form der En-
den ist nicht sicher bestimmbar, in zwei Teile zerbrochen.
Maße: Dm. 4,9-5,2 cm; H. 0,9-1,0 cm; Draht H. 0,4-
0,5 cm; St. 0,4-0,5 cm; L. Überlappung 1,8 cm; Gew. 8 g.

4. armreif mit spitz zulaufenden, verzierten enden: 
Bronze; dünnstabig mit linsenförmigem bis ovalem Quer-

schnitt, spiralartige Überlappung, sodass die Enden aufei-
nander liegen, auf beiden spitz zulaufenden Enden sind 
parallel zueinander stehende Winkelgruppen eingeritzt, 
die nur das äußere Ende betonen; der Armreif wurde pas-
send für den Arm zusammengebogen, sodass er in der 
Aufsicht leicht kantig erscheint.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 4,5 cm; H. 0,6 cm; Draht H. 0,2-0,25 cm; St. 
0,2-0,3 cm; Überlappung L. 4,4 cm; Winkelgruppen L. 0,6-
0,7 cm; Gew. ca. 3 g.

5. zwei Fragmente eines armreifs: Eisen; zwei Frag-
mente, ovaler Querschnitt, an einem Fragment ist deutlich 
ein verdicktes Ende mit Zwischenring herausgearbeitet.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert.
Maße: Dm. ca. 4,0 cm (rek.); H. 0,3-0,4 cm; B. 0,3 cm; ver-
ziertes Ende L. 0,4 cm.

6. Bogenfibel mit langem Nadelhalter: Eisen; vom 
schmalen Nadelhalter ausgehend verdickt sich der Bogen, 
bis er einen oval verdickten Querschnitt erreicht, Spirale 
mit zwei Windungen, Nadelhalter mit kommaförmigem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: korrodiert, die Spitze des Nadelhalters 
ist abgebrochen, ansonsten vollständig.
Maße: L. 3,3 cm; H. 1,7 cm; Bogen L. 2,1 cm; B. 0,7 cm; 
Nadelhalter L. 1,4 cm; H. 0,3-0,5 cm; St. 0,1 cm; Nadeldm. 
0,2 cm.

7. Tauschierte Bogenfibel mit langem Nadelhalter 
und ende mit vasenkopf: Eisen; symmetrischer Bogen 
mit flach-konvexem Querschnitt, Spirale mit drei Windun-
gen, langer Nadelhalter mit C-förmigem Querschnitt und 
vasenkopfförmigem Endstück, sehr deutlich in der Radio-
graphie, Tauschierung mit Bronzedraht auf dem Bogen.
Erhaltungszustand: mäßig korrodiert, Nadel bis zur Hälfte 
weggebrochen, in zwei Teile zerbrochen.
Maße: L. 4,8 cm; H. 1,9 cm; Bogen L. 2,1 cm; B. 0,6 cm; 
Nadelhalter L. 3,0 cm; H. 0,3-0,6 cm; St. 0,1 cm; Endknopf 
L. 0,4 cm.

8. Tauschierte Bogenfibel mit langem Nadelhalter 
und endknopf: Eisen; symmetrischer Bogen mit ovalem 
Querschnitt, eine Windung der Spirale erhalten; langer 
Nadelhalter mit C-förmigem Querschnitt, verdicktem End-
knopf bzw., wie aus der Radiographie ersichtlich, ähnlich 
angefertigt wie Fibel Nr. 7; auch hier wurde der obere 
sichtbare Teil des Bogens mit Bronzedraht tauschiert.
Erhaltungszustand: mäßig korrodiert, Nadel fehlt, in zwei 
Teile zerbrochen.
Maße: L. 6,3 cm; H. 1,9 cm; Bogen L. 2,1 cm; B. 0,6 cm; 
Nadelhalter L. 4,3 cm; H. 0,3-0,5 cm; St. 0,1 cm; Endknopf 
L. 0,4 cm.
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9. Bogenfibel mit langem Nadelhalter: Eisen; hoher 
symmetrischer Bogen mit flach-konvexem bis ovalem 
Querschnitt, vom schmalen Nadelhalter an sich verbrei-
ternd (a verga); Spirale mit drei Windungen; langer Nadel-
halter mit C-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Nadelhalter mind. zu einem Drittel 
und Nadel im letzten Teil abgebrochen; mäßig korrodiert.
Maße: L. 4,1 cm (noch); H. 2,3 cm; Bogen B. 0,6 cm; 
L. 2,2 cm; Nadelhalter L. 2,1 cm; H. 0,4-0,5 cm; St. 0,1-
0,2 cm; Nadel Dm. 0,2 cm.

10. Bogenfibel mit langem Nadelhalter: Eisen; sym-
metrischer Bogen mit ovalem Querschnitt, vom schmalen 
Nadelhalter an sich leicht verbreiternd; an der Spirale noch 
zwei Windungen sichtbar, drei können aber angenommen 
werden; langer Nadelhalter mit kommaförmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: Nadelhalter mind. zu einem Drittel ab-
gebrochen, Nadel fehlt; mäßig korrodiert.
Maße: L. 3,8 cm (noch); H. 1,8 cm; Bogen B. 0,45 cm; L. 
2,0 cm; Nadelhalter L. 1,7 cm; H. 0,5 cm; St. 0,1-0,2 cm.

11. Bogenfibelfragment: Eisen; symmetrischer Bogen 
mit ovalem Querschnitt, sich leicht verbreiternd (a verga); 
an der Spirale noch zwei Windungen sichtbar.
Erhaltungszustand: Nadelhalter abgebrochen, Nadel fehlt; 
mäßig korrodiert.
Maße: L. 1,7 cm (noch); H. 1,2 cm; Bogen B. 0,4 cm.

12. Drahtring: Bronze; dünner Draht mit linsenförmigem 
Querschnitt, zusammengebogene Enden, die sich über-
lappen, aber nicht berühren; Korrosionreste – evtl. durch 
die Berührung mit der Fibel Nr. 6.
Erhaltungszustand: vollständig, wenig Patina.
Maße: Dm. 1,9 cm (zusammengebogener Zustand); H. 
0,3 cm; Draht H. 0,2 cm; St. 0,1 cm.

13. Drahtring: Bronze; Draht mit linsenförmigem Quer-
schnitt und geschlossenen, sich berührenden Enden; die 
Korrosionreste von Eisen, die den Ring zu einem guten 
Drittel bedeckten, weisen darauf hin, dass er in Verbin-
dung zur Fibel Nr. 9 steht, er war wahrscheinlich in diese 
eingehängt.
Erhaltungszustand: vollständig, wenig Patina, Korrosion-
fläche.
Maße: Dm. 2,1 cm; H. 0,15-0,2 cm; St. 0,1 cm.

14.-16. Drei Drahtringe: Bronze; bei allen dreien han-
delt es sich um Draht mit linsenförmigem Querschnitt, 14 
und 15 scheinen echte Fingerringe zu sein, so ist 15 so 
eingebogen, dass er auf einen Kleinkinderfinger passen 
kann, ebenso zeigt 14 leichte Verbiegungen, die typisch 
sind, wenn Ringe aus formbarem Material über längere 
Zeit getragen worden sind; 16 ist wesentlich größer und 
wird eher im eisernen Armreif Nr. 5 gesteckt haben, die 

Korrosion an den Enden, die durch den Kontakt mit ei-
nem eisernen Objekt entstand, stützen diese Annahme; 
im jetzigen leicht beschädigten Zustand besitzt 14 offene 
Enden; 15 wurde so gebogen, dass sich die Enden über-
lappen und übereinander liegen; auch 16 weist sich leicht 
überlappende Enden auf.
Erhaltungszustand: 14 an den Enden beschädigt, sonst 
vollständig, leichte Patina, Abnutzungsspuren bei 14 und 
15.
Maße: 14: Dm. 1,4-1,5 cm; H. 0,15 cm; St. 0,05-0,1 cm; 
15: Dm. 1,2-1,3 cm; H. 0,4 cm; Draht H. 0,15 cm; St. 0,1-
0,15 cm; 16: Dm. 2,2-2,3 cm; H. 0,5 cm; Draht H. 0,2 cm; 
St. 0,1-0,15 cm.

toMBa 713 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 236)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Abdeckung durch eine 
große Steinplatte.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,00 × 0,40 × 0,25 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 18.4.2000
Inventar: Der rechte Oberarm war mit einem schweren 
Spiralarmreif aus Bronze (1) geschmückt, dicht darunter 
befand sich ein leichterer bronzener Armreif (2); auf die 
Finger der rechten Hand waren zwei Ringe mit Spiralenden 
(5-6) aufgesteckt; auf dem linken Arm befand sich eben-
falls ein leichter Armreif aus Bronze (3); die linke Hand war 
mit drei bronzenen Ringen mit Spiralenden (7-9) und mit 
einem schlichten Drahtring aus Bronze (10) geschmückt; 
das Gewand wurde an der Brust des Kleinstkindes von ei-
ner mit Bronzedraht tauschierten schweren Eisenfibel »a 
doppia ondulazione« (4a) zusammengehalten, in die ein 
Bronzering eingesteckt war (4b).
Anthropologische Daten: Kind: infans I, 8-16 Monate.
Archäologische Bestimmung: Kind: evtl. männlich.

1. Spiralarmreif mit verziertem ende: Bronze; Spi-
rale mit drei Windungen; rundstabig mit rundem dickem 
Querschnitt; das obere Ende ist mit acht gegossenen Ste-
gen verziert, die parallel zueinander stehen, die aber nicht 
bis zum Rand reichen.
Erhaltungszustand: das untere Ende ist abgebrochen, 
sonst vollständig.
Maße: Dm. 4,6-4,7 cm; H. 1,2 cm; Draht H. 0,3-0,4 cm; St. 
0,3 cm; Verzierung L. 1,0 cm; Gew. 16 g.

2. armreif mit sich überlappenden enden: Bronze; 
Draht mit flach konvexem Querschnitt; sich wenig über-
lappende und übereinanderstehende, abgerundete En-
den.
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Erhaltungszustand: vollständig, unterschiedlicher Abnut-
zungsgrad, wenig Patina.
Maße: Dm. 4,3 cm; H. 0,7 cm; Draht H. 0,2-0,3 cm; St. 
0,2-0,3 cm; L. der Überlappung 1,5 cm; Gew. 4 g.

3. armreif mit sich überlappenden enden: Bronze; 
Draht mit flach konvexem Querschnitt; sich stark überlap-
pende und übereinanderstehende, abgerundete Enden.
Erhaltungszustand: vollständig, unterschiedlicher Abnut-
zungsgrad, wenig Patina.
Maße: Dm. 3,8-3,9 cm; H. 0,8 cm; Draht H. 0,3 cm; St. 
0,1-0,2 cm; L. der Überlappung 3,3 cm; Gew. 2 g.

4a. Tauschierte Doppelbogenfibel: Eisen; bis zur Un-
erkenntlichkeit korrodiert, daher Aussagen zur Form nur 
über Radiographie (siehe Foto): doppelter steiler Bogen, 
durchgehend auf der Oberseite mit Bronzedraht tau-
schiert; der lange trapezoidförmige Nadelhalter endet in 
einer nach innen, zum Bügel hin gebogenen vasenkopfar-
tigen Kopfgestaltung; an der Spirale, die mindestens zwei 
Windungen aufweist, war ein bronzener Drahtring Nr. 4b 
eingehängt.
Erhaltungszustand: komplett korrodiert, zwei Teile.
Maße: L. ca. 9,0 cm; H. ca. 3,5 cm; B. ca. 0,5 cm; Nadelhal-
ter L. 3,4 cm.

4b. Drahtring in Fibel steckend: Bronze; mit rechtecki-
gem Querschnitt, eingehängt in Fibel Nr. 4a.
Erhaltungszustand: vollständig, aber in die Fibel eingeros-
tet.
Maße: Dm. ca. 1,8 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.

5.-6. zwei Fingerringe mit Spiralenden (vierspiralig): 
Bronze; dünner Draht mit rechteckigem Querschnitt, der 
auf beiden Seiten jeweils in zwei zurückgebogenen Spira-
len endet, die sich so überlappen, dass alle vier Spiralen 
von der Vorderseite aus versetzt sichtbar sind.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: 5: Dm. 1,6-1,7 cm; H. 1,0 cm; Draht H. 0,2 cm; St. 
0,1 cm; Spiralen Dm. ca. 0,3-0,4 cm; 6: Dm. 1,7-1,8 cm; 
H. 1,1 cm; Draht H. 0,3 cm; St. 0,1 cm; Spiralen Dm. ca. 
0,4 cm.

7.-8. zwei Fingerringe mit Spiralenden (vierspira-
lig): Bronze; Draht mit rechteckigem Querschnitt, der auf 
beiden Seiten jeweils in zwei zurückgebogenen Spiralen 
endet, die sich so überlappen, dass alle vier Spiralen von 
der Vorderseite aus versetzt sichtbar sind; der horizontal 
verlaufende Einschnitt zwischen den beiden Spiralen pro 
Ende ist bei 7 länger als bei den anderen Ringen desselben 
Typs, wie z. B. bei 8; die Verbiegungen der Ringe sind auch 
hier auf das längere Tragen zurückzuführen.
Erhaltungszustand: 7 vollständig, leichte Patina; 8 nur noch 
eine Spirale vorhanden, die Ansatzstellen der anderen drei 
Spiralen sind aber sichtbar; Abnutzungsspuren bei beiden.

Maße: 7: Dm. 1,5-1,8 cm; H. 1,1 cm; Draht H. 0,3 cm; St. 
0,1 cm; Spiralen Dm. ca. 0,4 cm; 8: Dm. 1,8-2,2 cm; H. 
1,1 cm (rekonstruiert); Draht H. 0,3 cm; St. 0,1 cm; Spira-
len Dm. ca. 0,4 cm.

9. Fingerring mit Spiralenden (achtspiralig): Bronze; 
hoher bandförmiger Draht mit rechteckigem Querschnitt, 
der auf beiden Seiten jeweils in zwei zurückgebogenen 
Spiralen endet, wobei aus dem sich verjüngenden mittle-
ren Teil ebenso jeweils zwei Spiralen (abgebrochen, aber 
Fragmente liegen vor) hervortreten, sodass beide Enden 
mit vier Spiralen verziert waren, die sich leicht überlappen; 
durch die Mehrzahl von Spiralen ist der Draht fast doppelt 
so hoch wie bei den anderen Spiralendenringen.
Erhaltungszustand: alle Spiralen sind abgebrochen, liegen 
aber fragmentarisch vor, Abnutzungsspuren.
Maße: Dm. 1,9 cm; H. 1,1 cm; Draht H. 0,5 cm; St. 0,1 cm; 
Spiralen Dm. ca. 0,2-0,4 cm; H. des mittleren Teils 0,3 cm.

10. einfacher Fingerring: Bronze; bandförmiger Draht 
mit annähernd rechteckigem Querschnitt und sich berüh-
renden offenen Enden.
Erhaltungszustand: vollständig; Abnutzungsspuren.
Maße: Dm. 1,7 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.

toMBa 714 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000 
(taf. 236)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Abdeckung durch eine 
gro ße Steinplatte.
Grablänge / -breite / -tiefe: 0,80 × 0,45 × 0,15 m.
Erhaltungszustand: wenige Skelettreste.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: höchstwahrscheinlich gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 19.4.2000
Inventar: Auf der Brust des Verstorbenen, neben dem 
rechten Humerus, befand sich ein eiserner Armreif (1); ob 
dieser durch postmortale Veränderungen in diese Position 
gelangte oder auf dem Gewand befestigt gewesen war, 
lässt sich nicht mehr feststellen; ein schlichter Drahtring 
aus Bronze (3) war auf einen Finger, wahrscheinlich der 
rechten Hand, gesteckt; Reste einer eiserner Fibel (2) sind 
in Bauchhöhe gefunden worden.
Archäologische Bestimmung: Kind, infans (evtl. 1-4 Jahre).

1. armreif mit verdickten enden: Eisen; annähernd 
runder Querschnitt; offene, verdickte Enden.
Erhaltungszustand: fragmentiert, in drei Teile zerbrochen 
und stark korrodiert.
Maße: Dm. 4,4-4,8 cm; H. 0,5 cm; St. 0,4-0,5 cm; Gew. 
3 g.

2. Fragmente einer Fibel: Eisen; anscheinend handelt 
es sich bei dem Fragment um den Bogen einer Fibel mit 
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rundem Querschnitt; auf der Befundzeichnung ist eine 
einfache Bogenfibel eingezeichnet, die mit dem Fuß nach 
unten zeigt.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch, korrodiert, Ge-
webereste.
Maße: L. des Bogens 2,6 cm (noch); B. 0,6 cm; St. 0,6 cm.

3. einfacher Drahtring: Bronze; sehr dünner Draht mit 
rundem Querschnitt, geschlossene, sich berührende En-
den.
Erhaltungszustand: vollständig, wenig Patina.
Maße: Dm. 1,7 cm; H. 0,1 cm; St. 0,1 cm.

toMBa 715 – oteFal – ScavI D‘ercole 2000

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,00 × 0,50 × 0,40 m.
Erhaltungszustand: keine Skelettreste vorhanden.
Orientierung: O-W (nach Grabungsplan).
Nach Grabgröße zu schließen infans I, aber leeres Grab.

oBerFlächeNFuNDe – oteFal – ScavI D‘ercole 
2000 (taf. 236)

1. Spiralarmreif mit eingebogenen enden: Bronze; 
dünner stabförmiger Draht mit rundem Querschnitt; Spi-
rale mit drei Windungen; das obere Ende ist nach außen 
eingerollt, das untere Ende nach innen umgebogen.
Erhaltungszustand: vollständig, Patina.
Maße: Dm. 4,8-5,2 cm; H. 0,7 cm; Draht H. 0,1-0,2 cm; St. 
0,1-0,2 cm; eingebogene Enden: L. 0,5-0,9 cm; Gew. 5 g.

2. anhänger in Form einer oinochoe (pendaglio ad oi-
nochoe): Bronze; vollgegossene Form einer Oinochoe mit 
Ringfuß, bauchigem Körper, hohem zylindrischem Hals, 
von diesem abgesetzt der Ausguss, an dem der bandar-
tige Henkel, der über den Rand hinausgeht, anschließt; 
der starke Silberglanz des Stückes könnte auf höheren 
Bleigehalt der Bronze hinweisen.
Erhaltungszustand: ein kleines Stück vom Henkel fehlt, 
ansonsten vollständig.
Maße: H. 4,5 cm; Bodendm. 0,8 cm; Bauchdm. 2,7 cm; 
Schulterdm. 2,3 cm; Halsdm. 0,9 cm; Henkel H. 1,7 cm; 
B. 0,3-0,5 cm; Gew. 25 g.

toMBa 723 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 237)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,40 × 0,50 × 0,80 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten; Cranium aufge-
sprungen.

Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken; Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 13.3.2002
Stratigraphie: wird von t. 817 und t. 820 geschnitten und 
ist in diesen Bereichen gestört.
Inventar: Eine Bogenfibel (2) lag oberhalb des Beckens auf 
der Brust des Kindes; eine Schüssel oder Schale (5) aus Im-
pasto stand auf dem linken Fuß. In drei verschiedenen Po-
sitionen wurden Glasperlen gefunden: Ungefähr 30 sehr 
kleine Perlen (1) lagen aneinandergereiht unter der Man-
dibula und gehörten wahrscheinlich zu einer Halskette; 
eine große Augenperle (3) befand sich in der Nähe der 
Fibel oberhalb des Beckens und eine kleine Augenperle 
(4) kam unterhalb des Beckens zwischen den Femora zum 
Vorschein.
Archäologische Bestimmung: infans 1.

1. kleine einfarbige glasperlen (halskette): ca. 30 
Stück: zwei oval-kugelig, schwarz; ca. 16 klein, kugelig, 
schwarz; eine kugelig, blau; fünf kugelig, teils profiliert, 
beige-ocker; zwei ringförmig, beige-ocker; zwei ring-
förmig, braun; eine ringförmig, schwarz, ein Fragment, 
beige-ocker.
Erhaltungszustand: Patina, einige sind in zwei Hälften zer-
brochen, sodass die genaue Anzahl unsicher bleibt.
Maße: Dm. 0,3-0,4 cm; Lochdm. 0,1 cm.

2. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer stabförmiger Bogen; 
Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, alte unvollständige Res-
taurierung; korrodiert.
Maße: L. erh. 2,8 cm; H. 2,1 cm; B. 0,4-0,6 cm.
Fibeltyp G2

3. augenperle aus glaspaste: große kugelrunde Au-
genperle mit acht Augen; dabei sind je vier Augen kreuz-
förmig angeordnet und stehen übereinander; Grundfarbe 
türkis, Augen weiß-blau-weiß-blau.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina, erste Risse.
Maße: Dm. 1,1 cm; H. 1,0 cm; Lochdm. 0,4 cm.
Typ Schichtaugenperle

4. augenperle aus glaspaste: kleine kugelrunde Augen-
perle mit acht Augen, ähnlich wie die große Augenperle 
Nr. 3; Grundfarbe türkis, Augen weiß-blau-weiß-blau.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 0,7 cm; H. 0,5 cm; Lochdm. 0,2 cm.
Typ Schichtaugenperle

5. Schüssel- bzw. Schalenfragment: Impasto; Ringfuß.
Material: Impasto; Bruch: dunkelbraun; relativ grobe Ma-
gerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete dunkelbraune 
bis schwarze Oberfläche; Drehscheibenware.
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Erhaltungszustand: stark porös und daher stark fragmen-
tiert.
Maße: H. erh. 2,9 cm; Bodendm. ca. 6,0 cm.

toMBa 725 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 237-238)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Reihe von Feldsteinen auf 
der linken Seite.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,60-2,05 × 0,80 × 0,55 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten, Cranium 
aufgesprungen.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 6.2.2002
Inventar: Entlang der linken unteren Grabgrubenkante, 
die vom Skelett durch eine Reihe von Feldsteinen getrennt 
war, wurden die Scherben einer kleinen Amphore (16) ge-
funden, während im rechten unteren Grabgrubenbereich 
eine besser erhaltene, aber nach der Lage zu urteilen, in 
die Grube hineingeworfene Miniaturamphore (15) lag. Im 
Oberkörper- und Kopfbereich des größeren Kindes lagen 
insgesamt zwölf Bogenfibeln, darunter eine aus Bronze: 
Eine Fibel (1) befand sich oberhalb des Craniums auf der 
rechten Seite, die vielleicht eine Kopfbedeckung bzw. ei-
nen Schleier hielt. Sowohl in der rechten (3, 9) wie in der 
linken (2, 4) Schulternähe lagen zwei Fibeln, drei weitere 
(5, 8, 10) dagegen im oberen Brustbereich. An mindestens 
zwei Fibeln (11a, 6a) war je ein bronzener Kapselanhänger 
befestigt: Einer mit einem großen eingefassten Zahn (11b) 
lag auf der rechten Brustseite neben dem rechten Ellenbo-
gen, der andere mit einer anorganischen vielleicht töner-
nen Substanz im Inneren (6b) auf der linken Brustseite. Ob 
ein zusammen mit einer Fibel (7a) darunter gefundenes 
Kapselanhängerfragment (7b) zu einem eigenen Anhän-
ger oder zur Nr. 6b gehörte, ist unsicher. Die kleine Bron-
zefibel (14) lag unter der Spitze des Zahnanhängers Nr. 
11b in Beckenhöhe. Ein Bronzering (12) wurde zusammen 
mit einem Eisenring (13) neben der rechten Beckenseite 
gefunden. Darüber befanden sich kleine Bronzeringelchen 
(17), die wahrscheinlich zur Aufhängung des Zahnanhän-
gers dienten. In der Museumsschachtel des Grabes befin-
den sich zudem 125 kleine Eisennägelchen (nicht gezeich-
net) vielleicht von römischen Sandalen, die während der 
Ausgrabung nicht dokumentiert wurden, weil sie definitiv 
nicht zu dieser Bestattung gehören.
Archäologische Bestimmung: infans bis iuvenil (evtl. Mäd-
chen).

1. Kleine Bogenfibel: Eisen; während der Ausgrabung 
dokumentiert, aber z. Z. nicht auffindbar.

2. Kleine Bogenfibel: Eisen; Miniaturfibel; steil anstei-
gender erhöhter asymmetrischer Bogen mit ovalem, leicht 
verdicktem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der 
trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt be-
sitzt ein schwanenhalsförmiges Ende.
Erhaltungszustand: zerbrochen, aber vollständig; alte un-
vollständige Restaurierung; korrodiert.
Maße: L. 3,1 cm; H. 1,2-1,4 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp G1 (Miniaturfibel); Fibelfußvariante (Ffv) b: schwa-
nenhalsförmiges Ende (it. a collo di cigno)

3. Kleine Bogenfibel: Eisen; Miniaturfibel; erhöhter 
asymmetrischer Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale 
mit drei Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt endet wahrscheinlich in einem 
Knopf.
Erhaltungszustand: fast vollständig; mittlerer Nadelteil 
fehlt; alte unvollständige Restaurierung; Nadelspitze unter 
Fibelfuß ankorrodiert; korrodiert.
Maße: L. 3,1 cm; H. 1,5 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp G1 (Miniaturfibel); Fibelfußvariante (Ffv) a bot-
tone

4. Kleine Bogenfibel: Eisen; Miniaturfibel; stark erhöhter 
asymmetrischer Bogen mit rundem Querschnitt; trapezoi-
der Fibelfuß; unsicher, ob Spiralenfragment oder Fibelfuß-
fragment mit Spiralenende.
Erhaltungszustand: fragmentiert; alte unvollständige Res-
taurierung; korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 3,5 cm; L. erh. 1,9 cm; H. 1,8 cm; B. 0,4 cm.
Fibeltyp G1 (Miniaturfibel)

5. Kleine Bogenfibel: Eisen; während der Ausgrabung 
dokumentiert, aber z. Z. nicht auffindbar.

6. Bogenfibel mit bronzenem Kapselanhänger: hing 
ursprünglich an der Fibel.
a. Fibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer Bogen mit run-
dem leicht verdicktem Querschnitt; Spirale mit drei Win-
dungen; der Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt 
endet wahrscheinlich in einem kleinen Vasenkopf (it. 
termine a vaso), was durch eine radiographische Untersu-
chung allerdings verifiziert werden muss.
Erhaltungszustand: fast vollständig, mittlerer Nadelteil 
fehlt; alte unvollständige Restaurierung; korrodiert, starke 
Korrosionschicht am vorderen Fibelbogen.
Maße: L. 4,7 cm; H. 2,4 cm; B. 0,4-0,6 cm.
Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) a vaso
b. Kapselanhänger: Bronze; ovales, dünnes gebogenes 
Blech, auf dem ein ovales Blech mit zentraler aufgelöte-
ter Bronzeöse aufliegt, an der eine kleine Kette bestehend 
aus mehreren Eisen- und Bronzeringelchen befestigt ist, 
die am anderen Ende in der Nadel der Fibel stecken; auf 
den oberen Rand der Bronzekapsel ist eine Reihe von wel-
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lenförmig gebogenem Filigranbronzedraht aufgelötet; im 
Inneren der Kapsel hat sich ein Rest des von ihr eingefass-
ten Gegenstands erhalten, dabei handelt es sich um die 
gleiche tönerne oder unbestimmt anorganische Substanz, 
die bei den anderen in Bazzano gefundenen Kapselan-
hängern für die Imitation der kleinen Beile »neolithischer« 
Form verwendet wurde.
Erhaltungszustand: Die Kapsel ist leicht bestoßen. Patina, 
vom eingefassten Objekt nur Reste im Inneren.
Maße: H. erh. 1,4 cm; H. mit zentraler Öse 2,0 cm; B. 1,8-
1,9 cm; St. 1,0 cm; Blechst. 0,01 cm.
Anhängertyp: Kapselanhänger filigran, evtl. mit ascia neo-
litica; mit einer zentraler Aufhängung

7. Große Bogenfibel mit bronzenem Kapselanhän-
gerfragment:
a. Fibel: Eisen; sehr stark erhöhter asymmetrischer Bo-
gen mit rundem, leicht verdicktem Querschnitt; Spirale 
mit mindestens zwei Windungen; der lange Fibelfuß mit 
U-förmigem Querschnitt endet wahrscheinlich in einem 
kleinen Vasenkopf (it. termine a vaso).
Erhaltungszustand: fast vollständig, hinterer Bogenab-
schnitt fehlt; alte unvollständige Restaurierung; korro-
diert, Nadelspitze unter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. erh. 6,7 cm; H. 3,6 cm; B. 0,6-0,8 cm.
Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) a vaso
b. Kapselanhängerfragment: erhalten hat sich vor allem 
ein großes Stück der gleichen tönernen oder unbestimmt 
anorganische Substanz wie bei Nr. 6b, daran angeheftet sind 
bronzene Filigranfäden und Bronzeringelchen, die teilweise 
mit Bronzeschlaufen verbunden sind; es ist unsicher, ob es 
sich lediglich um ein Fragment des Anhängers Nr. 6b handelt 
oder um einen eigenen Anhänger, der an der Fibel Nr. 7 hing.
Erhaltungszustand: Fragment, Patina.
Maße: H. erh. 2,5; B. erh. 2,0 cm.

8. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer Bogen 
mit rundem leicht verdicktem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen; trapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig, Fibelfußspitze fehlt 
(vielleicht Nr. 11c); mittlerer Nadelteil fehlt; alte unvoll-
ständige Restaurierung; korrodiert, Nadelspitze unter Fi-
belfuß ankorrodiert.
Maße: L. erh. 4,3 cm; H. 2,4 cm; B. 0,4-0,6 cm.
Fibeltyp G1

9. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer Bogen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der 
lange trapezoide Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt en-
det in einem kleinen Vasenkopf.
Erhaltungszustand: vollständig, aber in zwei Teile zerbro-
chen; alte unvollständige Restaurierung; korrodiert.
Maße: L. 5,4 cm; H. ca. 2,4 cm; B. 0,6 cm.
Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) a vaso

10. Kleine Bogenfibel: Eisen; Miniaturfibel; erhöhter 
asymmetrischer Bogen mit rundem, leicht verdicktem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der trapezoide 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt ist spiralenartig 
nach innen umgeschlagen (»a riccio«), vgl. Radiographie.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Nadelspitze fehlt; alte 
unvollständige Restaurierung; korrodiert.
Maße: L. 3,7 cm; H. 1,9 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp G1 (Miniaturfibel); Fibelfußvariante (Ffv) c: nach 
innen eingerolltes Ende (it. a riccio)

11. Kleine Bogenfibel mit »Bärenzahn« im bronze-
nen kapselanhänger und Bronzeringelchen: Die Fibel 
ist durch die Bronzeringelchen mit dem Kapselanhänger 
verbunden und an diesem ankorrodiert.
a. Bogenfibel: Eisen; Miniaturfibel; erhöhter asymme-
trischer Bogen mit rundem Querschnitt; der trapezoide 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer 
Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig; alte unvollständige 
Restaurierung; korrodiert; Fibel ist an der bronzenen Kap-
sel ankorrodiert.
Maße: L. 3,1-3,4 cm; H. 1,8 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp G1 (Miniaturfibel); Fibelfußvariante (Ffv) c: nach 
innen eingerolltes Ende (it. a riccio)
b. Kapselanhänger mit »Bärenzahn«: Bronze, Zahn; ova-
les, dünnes gebogenes Blech, auf dem ein ovales Blech 
mit zentral aufgelöteter Bronzeöse aufliegt in der mehrere 
kleine Bronze- bzw. Eisenringelchen stecken, die am an-
deren Ende sowohl in der Fibel Nr. 11a stecken, als auch 
am Eisenfragment Nr. 11c; am unteren Rand ist auf die 
Bronzekapsel eine Reihe von wellenförmig gebogenem 
Filigranbronzedraht aufgelötet; wahrscheinlich war auch 
der obere Rand ursprünglich mit Filigranbronzedraht ver-
ziert gewesen, der aber abgebrochen ist; die Kapsel fasst 
einen bearbeiteten und angespitzten langen »Bärenzahn« 
ein, wobei es sich dabei aber auch um eine Imitation aus 
einem anderen organischen Material handeln kann; un-
terhalb der Kapsel umwickeln den Zahn mehrere dünne 
Bronzebleche.
Erhaltungszustand: fast vollständig; an der Kapsel fehlt die 
obere Filigrandrahtverzierung; die schmalen Bronzebleche 
sind z. T. stark fragmentiert aber die Bronzeverfärbungen 
sind im oberen Zahnbereich deutlich sichtbar.
Maße: Gesamth. 9,0 cm; Kapsel H. 1,8 cm; H. mit zentra-
ler Öse 2,1 cm; B. 2,0 cm; St. 0,6-0,8 cm; Blechst 0,01 cm.
Anhängertyp: Kapselanhänger filigran, »Bärenzahn«; mit 
einer zentralen Aufhängung
c. Fibelfragment: Eisen; an den eisernen Ringelchen, die 
in der Öse der Kapselaufhängung stecken, ist ein Frag-
ment ankorrodiert, das evtl. zur Fibel Nr. 8 oder zu einer 
eigenen Fibel gehörte.
Maße: L. erh. 2,1 cm.
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12. Bronzering: stabförmig; mit sich berührenden Enden.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: Dm. 2,3 cm; St. 0,2 cm.

13. eisenring: stabförmig; mit sich berührenden Enden.
Erhaltungszustand: vollständig; stark korrodiert.
Maße: Dm. 1,8-2,1 cm; St. 0,2-0,6 cm.

14. Kleine bronzene Bogenfibel: Bronze; sehr stark er-
höhter asymmetrischer, dünner stabförmiger Drahtbogen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der 
kurze trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt ist spiralenartig nach innen umgeschlagen; die Na-
delspitze befindet sich unter dem Fibelfuß.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: L. 3,2 cm; H. 1,9 cm; B. 0,2 cm.
Fibeltyp G1, Var. c (Miniaturfibel) aus Bronze; Fibelfußvari-
ante (Ffv) c: nach innen eingerolltes Ende (it. a riccio)

17. kleine Bronzeringelchen: fünf Stück; stabförmig, 
geschlossene Enden; teilweise ineinandersteckend.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 0,5-0,6 cm.

Wahrscheinlich rituell in das Grab geworfene bzw. vorher 
fragmentierte Keramik:
15. Miniaturamphore: Impasto bruno; Bruch: hellbraun-
dunkelrot; relativ feine Magerung mit kleinen Quarzein-
schlüssen; gut geglättete und polierte dunkelbraune 
Oberfläche; Drehscheibenware. Sehr klein; oval-bauchiger 
Gefäßkörper, leicht nach außen geschweifter Rand ohne 
erkennbaren Hals; kleiner Ringfuß, die doppelstabförmi-
gen Ohrenhenkel, welche zu beiden Enden in eine ge-
wölbte Schildform übergehen, sind am oberen Bauchab-
schnitt und am Schulterabschnitt befestigt.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. 2/3 erhalten.
Maße: H. rek. 8,5 cm; größter Dm. (mit Henkeln) 12,3 cm; 
Bodendm. 4,8 cm; Wandst. 0,3 cm.
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Miniaturform der Var. b?

16. kleine amphore: Impasto bruno; wie Nr. 15; Dreh-
scheibenware; ganz ähnlich wie Nr. 15 nur, nach dem Fuß 
zu urteilen, etwas größer.
Erhaltungszustand: stark zerscherbt (ca. 50 Fragmente), 
nur Boden zusammengesetzt; ca. 1/3 erhalten; sehr porös.
Maße: Bodendm. 6,7 cm; Wandst. 0,4 cm.
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico)

toMBa 726 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 239)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; mehrere Feldsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,0 × 0,50 × 0,45 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 7.2.2002
Inventar: In der linken oberen Grabgrubenecke lagen die 
Scherben eines kleinen Schöpfkrugs (1) auch grauem 
Bucchero. Der kleine Körper des Kindes war von einigen 
Feldsteinen umgeben, die somit das Skelett von den Grab-
grubenrändern abgrenzten. Auf der Brust lag eine Bogen-
fibel (2), daneben, im linken Beckenbereich eine zweite 
Bogenfibel (3). Ein Bronzering (4) wurde im Bereich der 
rechten Hand gefunden, was auf die Funktion als Finger-
ring hinweist, könnte aber auch in der Bogenfibel Nr. 2 
eingehängt gewesen sein.
Archäologische Bestimmung: neonato bzw. infans.

1. kleiner krug (attingitoio): Bucchero grigio; ovale 
dünnwandige Gefäßwand; abgesetzter, leicht konischer 
Hals mit kurzem geschweiftem, nach außen stehendem 
Rand; über dem Rand stehender rundstabiger Henkel, an-
gesetzt auf Schulter und Rand, Henkel wurde durch einen 
stabförmigen Tonwulst in zwei Abschnitte geteilt (»ansa 
bifida«), von dem sich deutlich die Ansatzstellen an Hals 
und unterem Henkelabschnitt erhalten haben; kleiner Dis-
kusfuß mit nach innen gewölbtem Boden.
Material: grauer Bucchero; sehr feine Magerung mit klei-
nen Quarzkörnchen, Bruch hellgrau; hellgraue Oberflä-
che; hartgebrannt; Drehscheibenware.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. zu 2/3 erhalten.
Maße: H. rek. ca. 8 cm; H. mit Henkel rek. ca. 9,5 cm; 
Randdm. 4,5 cm; Bodendm. 3,5 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm.
Kleine Krüge / attingitoi Typ A1c (= Rasmussen jug 1c)

2. Kleine Bogenfibel: Eisen; Miniaturfibel; stark erhöhter 
asymmetrischer Bogen mit ovalem leicht verdicktem Quer-
schnitt; Spirale mit drei Windungen; trapezoider Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; mittlerer Nadelteil 
fehlt; Nadelspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; korrodiert.
Maße: L. 4,3 cm; H. 2,3-2,4 cm; B. 0,5-0,7 cm.
Fibeltyp G1 (Miniaturfibel)

3. Kleine Bogenfibel: Eisen; Miniaturfibel; asymmetri-
scher Bogen; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Fibelfuß fehlt; korro-
diert.
Maße: L. erh. 2,1 cm; H. 2,1 cm; B. 0,5 cm.
Fibeltyp G1 (Miniaturfibel)
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4. ring: Bronzeblech; gerade abgeschnittene, sich leicht 
berührende Enden; rechteckiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 2,5 cm; H. 0,25 cm; St. 0,1 cm.

toMBa 728 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 239)

Grabstruktur: Tumulus aus Feldsteinen und Erde; nur zur 
Hälfte aufgedeckt; die Bestattung annähernd rechteckiger 
Form ist zentral direkt in die Erde-Stein-Packung des Hü-
gels angelegt und besitzt daher keine in den anstehenden 
Boden eingetiefte Grabgrube.
Grablänge / -breite / -tiefe: Stein-Erde-Packung des Tumu-
lus rek. ca. 5 m; Bestattung: 1,90 × 0,30 m, knapp unter 
der Grabungsoberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: Tumulus eingeflacht; Bestattung leicht 
gestört, relativ gut erhaltenes Skelett.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 8.2.2002
Inventar: In der besonders im unteren Bereich gestörten 
Tumulusbestattung wurden die Scherben von zwei gro-
ßen Impastogefäßen mit hohem Trompetenfuß gefunden, 
die durch die Abtragung des Grabhügels zerstört worden 
sind: Unterhalb der Füße lag der Trompetenfuß eines Ge-
fäßes aus Impasto rosso (2), während von einem Gefäß 
aus Impasto bruno (3), dessen Scherben noch weiter da-
runter zum Vorschein kamen, nicht nur der Fuß, sondern 
auch ein Henkel sowie ein Randfragment erhalten blie-
ben. Eine kleine eiserne Sanguisugafibel (1) lag im linken 
Schulterbereich.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Kleine Sanguisugafibel: Eisen; verdickter, kleiner Bo-
gen mit rundem verdicktem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen; Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fibelfußspitze fehlt; korrodiert.
Maße: L. erh. 3,8 cm; H. 2,5 cm; B. 0,8 cm.
Fibeltyp F1

2. trompetenfuß eines großen gefäßes: Impasto 
rosso; relativ feine Magerung, Bruch dunkelbraun-grau; 
stark polierte, glatte, rote Oberfläche; handgemacht.
Erhaltungszustand: aus Scherben zusammengesetzt.
Maße: H. erh. 6,0 cm; Bodendm. 10,0 cm.

3. Fragmente eines großen gefäßes, evtl. Biconico-
orciolo: Impasto bruno; relativ feine Magerung, Bruch 
hellbraun; stark polierte, glatte, dunkelbraune Oberfläche 
mit hellbraunen Flecken; handgemacht; hoher Trompe-
tenfuß; kugelig ansteigende Wandung; vertikal auf der 
Schulter angesetzter breiter Bandhenkel mit kantig-ova-

lem Querschnitt, der sich zu den Enden verbreitert; kurzes 
Randfragment.
Erhaltungszustand: aus Scherben zusammengesetzt.
Maße: Bodenfragment H. erh. 11,3 cm; H. Fuß 4,5 cm; Bo-
dendm. 11,3 cm; Henkelfragment mit Gefäßwand H. erh. 
6,2 cm; B. 9,5 cm; Henkelb. 2,2-4,5 cm.
evtl. Biconico Form A

toMBa 729 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 240)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Skelett ist von großen Feld-
steinen umgeben.
Grablänge / -breite / -tiefe: Grabgrubengrenze war nicht 
erkennbar; Skelett mit Feldsteinen: 0,75 × 0,45 m; direkt 
unter Grabungsoberfläche gefunden.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper.
Ausgrabungsdatum: 8.2.2002
Inventar: Auf der Brust des Kleinkinds lagen aneinander-
gereiht fünf kleine bronzene Scheibenanhänger (4), die 
wahrscheinlich eine Brustkette bildeten. Darüber befan-
den sich sehr kleine Anhänger aus Bronze (5) und Bern-
stein (6), deren genaue Anzahl aufgrund der Fragmentie-
rung unsicher ist. Besonders interessant sind die beiden 
bronzenen Armreifhälften mit Schlangenkopf, von denen 
eine auf dem linken Arm (1) und eine auf dem rechten Un-
terarm (2) steckte. Da beide an den Bruchstellen zusam-
menpassen, handelt es sich zweifellos um einen einzigen 
Armreif, der intentionell zerbrochen und zurechtgebogen 
worden ist und anschließend auf beide Arme aufgezogen 
wurde. Die Fragmente eines eisernen Drahtarmreifs (3) 
befanden sich ebenfalls auf dem rechten Unterarm. An 
einem Finger der rechten Hand steckte ein Ring (7).
Archäologische Bestimmung: neonato bzw. infans 1.

1. armreifhälfte »a falsa spirale«: Bronze; gegossen; 
mittlerer Abschnitt einer falschen Spirale mit drei profi-
lierten Stegen; ein Ende ist intentionell abgebrochen; das 
andere sich verjüngende Ende mit ovalem Querschnitt ist 
an der Spitze ebenfalls abgebrochen.
Erhaltungszustand: nur eine Hälfte (vgl. Nr. 2), leichte Pa-
tina; Eisenrost durch den Kontakt mit dem Armreif Nr. 3.
Maße: Dm. 4,0 cm; H. 0,7 cm; St. 0,2 cm.
Armreiftyp B1, Var. a

2. armreifhälfte »a falsa spirale«: Bronze; gegossen; 
mittlerer Abschnitt einer falschen Spirale mit drei profi-
lierten Stegen; ein Ende ist intentionell abgebrochen; das 
andere sich verjüngende Ende mündet in einem stark stili-
sierten Schlangenkopf.
Erhaltungszustand: nur eine Hälfte (vgl. Nr. 1), leichte 
Patina, Schlangenkopf sehr gut erhalten; Eisenrost durch 
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den Kontakt mit dem Eisenarmreif Nr. 3.
Maße: Dm. 4,3 cm; H. 0,7 cm; St. 0,2 cm.
Armreiftyp B1, Var. a

3. Drahtarmreiffragmente: Eisen; wahrscheinlich Spi-
ralarmreif mit mindestens zwei Windungen; runder Quer-
schnitt, im Inneren aber hohl.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: Dm. rek. ca. 5,0 cm; H. erh. 0,6 cm; St. 0,25 cm.
Anm.: In der Dokumentation ist ein Eisenfragment des 
Armreifs als Fibelelement verzeichnet.

4. Scheibenanhänger mit Ösenaufhängung: Bronze-
blech; fünf Stück; deutlich gezackte Ränder; ein zungen-
artiger Blechfortsatz am oberen Scheibenende ist einmal 
nach innen eingerollt und bildet damit eine rechteckige 
Öse als horizontale Aufhängung.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina; einige ge-
zackte Ränder sind stärker bestoßen bzw. verschliffen.
Maße: H. 2,2-2,4 cm; Dm. 2,0-2,1 cm; St. 0,05 cm; Ösenb. 
0,4-0,5 cm.

5. kleine eichelförmige anhänger: Bronzeblech; tropfen-
förmiger Körper, breite röhrenförmige horizontale Aufhän-
gung mit profilierten Enden; nach Befundfoto umgezeich-
net, da z. Z. nicht auffindbar; Anzahl unsicher, evtl. zwei.
Maße: (nach Befundfoto) L. 1,2 cm; B. 0,3; Aufhängung 
B. 0,5 cm.
Kleiner Anhänger Typ 2 (pdpic-2)

6. kleine Bernsteinanhänger: röhren- oder tropfenför-
mig, stark fragmentiert, genaue Form und Anzahl unbe-
kannt; vgl. Foto.
Maße: unsicher, ca. 1 cm.

7. ring: Bronzeblech; rechteckiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: Enden abgebrochen, leichte Patina; 
Spuren von Eisenkontakt.
Maße: Dm. 1,8 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.

toMBa 730 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 240)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; großer Feldstein in der lin-
ken unteren Grabgrubenecke.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,30 × 0,55 × 0,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper.
Ausgrabungsdatum: 11.2.2002
Stratigraphie: Das beigabenlose Kindergrab t. 731 (NO-
SW, Tiefe 0,30 m) schneidet im oberen Grabgrubenbe-
reich sowohl diese Bestattung als auch die Grabgrube der 
t. 732-733.

Inventar: Ein stark zerscherbtes kleines Impastogefäß (1) 
lag am linken unteren Grubenrand in Höhe des rechten 
Fußes.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. henkelgefäß: Impasto; mittelgrobe Magerung, Bruch 
dunkelbraun; geglättete schwarze Oberfläche; Drehschei-
benware?; stark zerscherbt; wahrscheinlich ein kleiner 
Krug; rekonstruierbar ist nur der stabförmige Henkel mit 
ovalem Querschnitt.
Erhaltungszustand: ca. 50 kleine Scherben.
Maße: Henkelfragment H. erh. 3,8 cm.

BeFuNDkoMplex – toMBe 732-733 – oteFal – 
ScavI D‘ercole 2002 (taf. 241)

Stratigraphie und archäologische Bestimmung: In die 
Grabgrube der »tomba 732« (11.-12.2.2002) ist die hel-
lenistische Bestattung t. 733 (13.2.2002; SSW-NNO) an-
gelegt. Dabei wurde das ältere Grab vollständig zerstört. 
Verstreute Skelettreste fanden sich in den oberen Schich-
ten der Grabgrube. Nach der Ausgrabungsdokumentation 
sollen in der Verfüllung auch eiserne Fibelfragmente und 
ein Bronzeblech zum Vorschein gekommen sein, die aber 
z. Z. nicht auffindbar sind. Interessanterweise war das Cra-
nium des Individuums der zerstörten t. 732 anscheinend 
absichtlich sorgfältig neben der Grabgrubenkante depo-
niert worden. Das beigabenlose Kindergrab t. 731 schnei-
det den Befundkomplex an der Grabgrubenecke.

toMBa 735 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 241)

Grabstruktur: Erdgrubengrab im Kies eingetieft; nach der 
Lage des Skeletts evtl. im Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,85 × 1,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken, Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 14.2.2002
Stratigraphie: Über der Bestattung befand sich die kaum 
eingetiefte »tomba a cappuccina« t. 734. 
Inventar: Das Langschwert (1) befand sich vom rechten Fe-
mur ausgehend bis unterhalb des rechten Fußes, mit dem 
Griff auf dem Femur. Da weder organische Reste noch 
Verfärbung auf und um das Schwert sichtbar waren, ist 
es unsicher, ob ursprünglich eine Schwertscheide aus or-
ganischem Material vorhanden war. Die Fragmente eines 
Keramikgefäßes (2) aus Impasto lagen knapp unterhalb 
der Füße des Verstorbenen.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.
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1. langsschwert: Eisen, Holz; kreuzförmiges Heft; rhom-
bische, in der Mitte gebauchte Griffzunge, die zum ver-
breiterten hohen Knauf hin rechtwinklig abknickt; die 
Ränder der Griffzunge sind auf beiden Seiten von der 
Unterseite des Knaufs bis zur Oberseite der kreuzförmi-
gen Verbreiterung merklich erhöht, um die beiden auf der 
Vorder- und Rückseite des Griffs aufliegenden Platten aus 
organischem Material aufzunehmen; deutliche Spuren 
von Holz zeigen die Position dieser hölzernen Griffplatten 
an; auf der Vorderseite der Griffzunge befindet sich ein 
kreuzförmiges eisernes Verkleidungsblech, das auf den 
(vergangenen) Griffplatten durch vier Niete befestigt war, 
welche noch an allen vier Seiten der Verkleidung sichtbar 
sind; lange lanzettförmige Klinge mit symmetrischen Rän-
dern und leichter Verbreiterung auf zwei Drittel der Länge; 
leichte Mittelrippe auf beiden Seiten der Klinge.
Erhaltungszustand: restauriert, korrodiert, ein Seitenteil 
des Knaufs abgebrochen, sonst gut erhalten.
Maße: L. 76,2 cm; L. Griff 12,2 cm; B. Griff 7,9 cm; L. 
Klinge 64 cm; max. B. Klinge 3,7 cm.
Schwerttyp 1, Knaufform 2

2. gefäßfragmente: Ringfuß aus grobem Impasto; wei-
tere unkenntliche Fragmente des Bauches; Ton sehr porös 
mit anorganischer Magerung; Drehscheibenware.
Erhaltungszustand: fragmentarisch.
Maße: Bodendm. ca. 6,0 cm; H. erh. 1,8 cm.

toMBa 736 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 242)

Grabstruktur: Erdgrubengrab im Kies eingetieft; unter-
brochene Reihe von Feldsteinen auf der linken Grabgru-
benseite.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,60 × 0,95-1,0 × 0,70 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Cranium nach links ge-
neigt, Arme neben Körper, Hände auf Becken, Beine und 
Füße nebeneinander.
Dokumentation: Die ursprüngliche Befundzeichnung 
weicht in einigen wichtigen Details vom Grabfoto, von 
den Beschreibungen und vom Aussehen der Gegenstände 
ab. So war die Nr. 4 als Rasiermesser eingezeichnet und 
das Schwert mit kreuzförmigem Heft und durchbroche-
nem Knauf dargestellt. Diese Unstimmigkeiten sind auf 
der aktuellen Grabzeichnung beseitigt worden.
Ausgrabungsdatum: 12.2.2002
Inventar: Eine Lanzenspitze (3) wurde mit der Spitze nach 
unten in einer etwas höheren Schicht als die eigentliche 
Bestattung in der linken unteren Grabgrubenecke gefun-
den. Laut Grabungstagebuch sollen auch Fibelfragmente 
(wahrscheinlich Fibel Nr. 5) in etwas höheren Schichten 
und nicht direkt auf dem Skelett gefunden worden sein. 

Eine tauschierte Dreibogenfibel ohne Spirale (2) bzw. Teile 
von ihr lagen oberhalb des rechten Beckenbereichs. Ein 
Langschwert mit Knochengriffplatten (1) lag mit dem 
Knauf nach oben entlang der rechten Körperseite von der 
Schulter ausgehend bis zum Becken. Es war aus seiner 
Scheide gezogen, von der sich die Fragmente des eiser-
nen Ortbands mit Elfenbeineinlage (1) erhalten haben, 
die neben dem linken Knie lagen. Etwas problematisch ist 
die Bestimmung der Position eines eisernen Keulenkopfes 
(4): Er könnte neben dem linken Fuß gelegen haben, wo 
»Eisenelemente« entdeckt wurden. Anzeichen für ein ei-
sernes Rasiermesser, wie ursprünglich angenommen, gibt 
es dagegen nicht.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert mit knochengriffplatten und Scheide 
mit verziertem ortband:
a. Schwert mit Knochengriffplatten: Eisen, Holz; leicht 
rhombische Griffzunge mit leicht verbreitertem Knau-
fende, leicht abfallende Heftschultern, ursprünglich wahr-
scheinlich mit seitlichen Ausstülpungen aber kein kreuz-
förmiges Heft; die Ränder der Griffzunge sind auf beiden 
Seiten von der Unterseite des Knaufs bis zur Heftoberseite 
leicht erhöht, um die beiden auf der Vorder- und Rück-
seite des Griffs aufliegenden, noch teilweise sehr gut er-
haltenen Knochenplatten aufzunehmen, die mit Nieten 
an der Griffzunge befestigt gewesen waren: eindeutig je 
zwei Löcher im oberen wie im unteren Bereich weist die 
Knochengriffplatte a1 auf, seltsamerweise sind aber keine 
Eintrittsspuren des großen zentralen Niets der Griffzunge 
feststellbar; auch die andere Knochengriffplatte a2 wird 
ähnlich gefertigt gewesen sein; die Knochengriffplatten 
folgen der Form der Griffzunge, d. h. leicht rhombisch 
mit leicht verbreitertem, geradem (!) Knaufende; lanzett-
förmige schmale Klinge, die sich im unteren Drittel stark 
verbreitert mit linsenförmigem Querschnitt und leichter 
Mittelrippe.
Erhaltungszustand: sehr unvollständige alte Restaurie-
rung; aus Fragmenten zusammengesetzt, stark korrodiert; 
teilweise aufgequollen und abgesprungen; vordere orga-
nische Griffverkleidung gut, hintere schlecht erhalten.
Maße: L. 71,0 cm; L. Griffzunge 9,0 cm; max. B. Griff 
3,5 cm; B. erh. Heft 4,0-4,3 cm; L. Klinge 61,8 cm; 
B. Klinge 3,0-5,3 cm; Knochengriffverkleidung: L. 10,1 cm; 
B. 3,7 cm; St. 0,2-0,7 cm.
Schwerttyp 2
b. Scheide mit verziertem Ortband: Eisen, Elfenbein, 
Holz; von der Scheide sind nur wenige Fragmente des 
eisernen Ortbandes und die Reste eines verzierten halb-
runden Elfenbeindiskus erhalten; nach den Dimensionen 
und den Formen, wie z. B. der seitlichen Durchbrucharbeit 
und den flachen Tüllenblechen mit Nägeln, ähneln sie sehr 
dem Ortband des Schwertes aus der t. 411, sodass ange-
nommen werden kann, dass es ganz ähnlich ausgesehen 
hatte; auch die Verfärbungen und die Durchbohrungen 
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auf dem Elfenbeinscheibenfragment zeigen, dass das Mo-
tiv ganz ähnlich (Schlangenköpfe) gewesen sein dürfte; 
die Gesamtlänge der hölzernen Scheide, wie sie auf dem 
Grabplan dargestellt ist, kann allerdings nicht aus dem Be-
fundfoto entnommen werden.
Erhaltungszustand: sehr unvollständige alte Restaurie-
rung; stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: Ortband: L. rek. ca. 13 cm; Elfenbeinfragment Dm. 
ca. 7,0 cm.

2. Dreibogenfibel ohne Spirale, tauschiert: Eisen, 
Bronzedrahttauschierung; spitze Bögen mit vorderem 
stabförmigem Querschnitt und hinterem bandförmig ge-
staltetem Bogenabschnitt, der sich zum Nadelansatz hin 
trapezförmig verbreitert; das Ende des sehr langen tra-
pezoiden Fibelfußes mit kommaförmigem Querschnitt ist 
einmal nach innen umgeschlagen (»a riccio«); besonders 
an den beiden vorderen Bögen ist die Bronzedrahttau-
schierung sehr gut erhalten (vgl. Foto), die nur im oberen 
Abschnitt vorgenommen wurde.
Erhaltungszustand: fast vollständig, alte unvollständige 
Restaurierung; stark korrodiert; hinterer Bogenabschnitt 
ist von Nadel abgesplittert aber passgenaue Ansatzstellen.
Maße: L. 14,4 cm; H. 3,7-4,1 cm; B. 0,5-0,6 cm; B. hinter 
Bogenabschnitt 1,9 cm.
Fibeltyp K1

3. lanzenspitze: Eisen; Blatt »a lingua di carpa«, lang-
ovales Blatt, welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin 
stark einzieht, erhabene, scharfkantige Mittelrippe; koni-
sche Tülle mit sich überlappenden Blechenden; oberhalb 
des Tüllenmundes zwei Löcher für die Fixierung des Holz-
schaftes.
Erhaltungszustand: am Tüllenmund bestoßen, alte unvoll-
ständige Restaurierung, korrodiert.
Maße: L. 26,5 cm; Blattb. 3,1 cm; L. Blatt 15,2 cm; L. Tülle 
11,3 cm.
Lanzentyp F1

4. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; großer runder 
gestauchter Körper, im durchgehenden zentralen Loch 
befinden sich im oberen Abschnitt drei kreuzförmig ange-
ordnete Eisenstifte, mit denen der Holzstab justiert wurde, 
diese Stifte sind auch von außen sichtbar.
Erhaltungszustand: vollständig, aber durch die Korrosion 
leicht abgeblättert; alte unvollständige Restaurierung.
Maße: Dm. 4,2 cm; H. 3,3 cm; Lochdm. 1,9 cm; größte 
Stiftl. 1,1 cm.
Keulenkopftyp 1, Var. a

5. Fibelfußfragment: Eisen; der Fibelfuß mit dem vor-
deren Bogenfragment entspricht in Form und Dimension 
genau der Fibel Nr. 2, sodass für diese Fibel auch ein ähnli-
cher bzw. identischer Typ angenommen werden kann.

Erhaltungszustand: Fragment; korrodiert; Nadelspitze un-
ter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. erh. 8,5 cm.
Objekt-Nr. 2 (zusammen mit Fibel Nr. 2 in einer Schachtel).
evtl. Fibeltyp K1

toMBa 737 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 243)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,80 × 0,70 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 13.2.2002
Inventar: Insgesamt fünf eiserne Fibeln wurden gefunden: 
Eine Dreibogenfibel (1) auf der rechten Schulter, darunter 
eine Bogenfibel (4), auf der Brust neben dem rechten El-
lenbogen lag eine weitere Dreibogenfibel (3) und auf der 
linken Schulter eine Bogenfibel (2). Ein Fibelfragment (5) 
kam unterhalb der Mandibula zum Vorschein und könnte 
ebenfalls auf der rechten Schulter gelegen haben.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt (evtl. weiblich), 
adult.

1. Dreibogenfibel: Eisen: spitze Bögen mit rundem stab-
förmigem Querschnitt; Spirale mit mindestens zwei Win-
dungen.
Erhaltungszustand: alte unvollständige Restaurierung, 
fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. ca. 6,0 cm; B. 0,6 cm.
Fibeltyp L1

2. Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöhter Bogen 
mit rundem leicht verdicktem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet in einem kleinen Knopf (»a bottone«).
Erhaltungszustand: alte unvollständige Restaurierung, 
fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 7,5 cm; L. erh. 5,9 cm; H. 3,6 cm; B. 0,6-
1,0 cm.
Fibeltyp G1

3. Dreibogenfibel: Eisen: spitze Bögen mit rundem stab-
förmigem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet wahr-
scheinlich in einem kleinen Knopf (»a bottone«).
Erhaltungszustand: alte unvollständige Restaurierung, 
fragmentiert; korrodiert, ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 11 cm; L. erh. ca. 7 cm; H. ca. 5,0 cm; 
B. 0,7 cm.
Fibeltyp L1
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4. Bogenfibel: Eisen; erhöhter Bogen mit rundem Quer-
schnitt; Spirale mit drei Windungen; der trapezoide Fibel-
fuß mit U-förmigem Querschnitt endet in einem kleinen 
Knopf (»a bottone«).
Erhaltungszustand: alte unvollständige Restaurierung, 
fragmentiert; korrodiert, ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 7,5 cm; L. erh. 2,8 und 3,2 cm; H. 3,5 cm; 
B. 0,8 cm.
Fibeltyp G1

5. Fibelfragment: Eisen; langer trapezoider Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fragment; alte unvollständige Restau-
rierung, korrodiert, ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 5,7 cm.

toMBa 738 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 243)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 0,95 × 0,45 × 0,10 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten, Cra-
nium in unzählige Einzelteile zersplittert.
Orientierung: O-W.
Lage des Bestatteten: gestreckt?
Ausgrabungsdatum: 13.2.2002
Inventar: Außergewöhnlich ist der Fund eines kleinen 
amphorenartigen »Milchkännchens« (1) aus lokalem Buc-
chero, welches anscheinend Beißspuren am »Ausguss« 
aufweist und am linken Rand ungefähr in Brusthöhe des 
Kleinkindes lag. Falls es sich bei den unregelmäßigen Ker-
ben tatsächlich um Beißspuren des Säuglings handelt muss 
er mindestens zehn Monate alt gewesen sein – Durch-
bruch der ersten Milchzähne. Im oberen Brustbereich des 
stark fragmentierten Skeletts lagen außerdem fünf eiserne 
sehr kleine Fibeln (2-6), wobei an einer Bogenfibel wahr-
scheinlich ein kleines Eisenkettchen (2b) hing.
Archäologische Bestimmung: Säugling bzw. infans 1.

1. »Milchkännchen« mit amphorenartigen henkeln: 
lokaler Bucchero / Impasto buccheroide; sehr feine Mage-
rung mit kleinen Quarzkörnchen, Bruch schwarz; geglät-
tete schwarze Oberfläche; handgemacht. Klein; bauchige 
Gefäßwand; kurzer und schmaler zylindrischer Hals; stark 
nach außen geschweifter, trichterförmiger Rand; zwei 
über dem Rand stehende, gegenständig angeordnete 
Bandhenkel, deren untere Enden am größten Gefäß-
durchmesser ansitzen und deren obere Enden mit dem 
Rand verschmelzen; kurzer Ringfuß mit runder erhabener 
Verdickung im Inneren des Bodens; der zwischen Schulter 
und Hals seitlich abstehende tiefe und schnabelförmige 
Ausguss ist mit dem Gefäßinneren durch ein kleines Loch 
verbunden; am Rand des Ausgusses befinden sich Kerben, 
die als Beißspuren gedeutet werden können.

Erhaltungszustand: aus einigen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt; es fehlen aber passgenaue Ansatzstel-
len zum Boden sowie Henkelteile.
Maße: H. ca. 9,2 cm; Randdm. 5,5 cm; Bodendm. 4,7-
5,0 cm; Ausguß L. 4,5 cm; B. 2,4 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.
Sonderform

2. Bogenfibel mit Kettchen: Eisen; asymmetrischer Bo-
gen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; 
Kettchen aus ovalen Ringen, die doppelt genommen ein 
Kettenglied bilden.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; an den Kett-
chen ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 1,8 cm; H. 2,6 cm; B. 0,4 cm; Kettchen L. 
erh. 4,5 cm; Ring Dm. 1,4-1,8 cm.
evtl. Fibeltyp G1

3. Kleine Bogenfibel: Eisen; Miniaturfibel; leicht ge-
stauchter asymmetrischer Bogen mit ovalem Querschnitt; 
Spirale mit drei Windungen; Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Fibelfußspitze fehlt; 
stark korrodiert.
Maße: L. erh. 3,5 cm; H. 1,9 cm; B. 0,6 cm.
evtl. Fibeltyp G1

4. Kleine Bogenfibel und Fibelfragment: Eisen; Mini-
aturfibel; leicht erhöhter Bogen mit rundem, leicht ver-
dicktem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; eine 
weitere Fibelspirale mit drei Windungen könnte zur Fibel 
Nr. 5 gehören.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Fibelfuß fehlt, korro-
diert.
Maße: L. erh. 2,4 cm; H. 2,0 cm; B. 0,6-0,8 cm.
Fibeltyp G1 (Miniaturfibel)

5. kleine Fibel: Eisen; Miniaturfibel; unbestimmbarer Fi-
beltyp; erhöhter Bogen; der trapezoide Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt endet wahrscheinlich in einem 
kleinen Vasenkopf (»a vaso«).
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert, ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 4,5 cm; H. 1,8 cm; B. 0,4 cm.
Fibeltyp unklar

6. Kleine Bogenfibel: Eisen; Miniaturfibel; sehr stark er-
höhter rundstabiger Bogen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 2,1 cm; H. erh. 2,0 cm; B. 0,4-0,5 cm.
evtl. Fibeltyp G1 (Miniaturfibel)
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toMBa 739 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 244)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, auf der rechten Seite Reihe 
von vielen Feldsteinen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,40 × 0,55 × 0,50 m.
Erhaltungszustand: nur Zähne erhalten.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt?
Ausgrabungsdatum: 13.2.2002
Stratigraphie: Die Bestattung schneidet wahrscheinlich 
leicht am Grubenrand die t. 740. Allerdings ist der Befund 
nicht ganz eindeutig, auch wenn t. 739 mit 0,50 m höher 
angelegt worden ist als t. 740 mit 0,90 m.
Inventar: Auf dem nicht erhalten gebliebenen Skelett 
des Kleinkindes dürften die im linken mittleren Bereich 
der Grabgrube gefundenen Trachtgegenstände gelegen 
haben: eine bronzene kleine Dreibogenfibel (1), an der 
wahrscheinlich die kleine eiserne Bulla (2) hing, ein eiser-
ner Ring (3) und eine kleine blaue ringförmige Glasperle 
(4). Am Grabgrubenende befand sich eine kleine Am-
phora (5) aus Impasto, bei der allerdings nicht ganz klar 
ist ob sie intentionell oder eher zufällig in diese Position 
gelangte, da sie auch viele (rezente?) Bruchstellen auf-
weist. Ganz eindeutig rituell zerscherbt und in das Grab 
geworfen wurden dagegen die Scherben einer kleinen 
verzierten Amphora (6) und einer einhenkligen Schale (7) 
aus Impasto. Die Impastoscherben beider Gefäße fanden 
sich fast in der gesamten Grabgrube verteilt.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Dreibogenfibel, verziert: Bronze; Miniaturfibel; 
dünne drahtförmige spitze Bögen mit ovalem leicht ver-
dicktem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der 
lange trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt besitzt ein nach innen eingerolltes und mit rand-
lichen Stegen plastisch verziertes (angedeut gegabelt) 
Ende; plastisch verzierte kleine Wülste am Fibelfuß kurz 
vor dem Spiralenende; die Fibel ist an mehreren Stellen 
ritzverziert: a) drei Linien an der Rückseite des Fibelfußes 
am Übergang zum Bogen, sowie ein hängender Winkel 
aus je drei Linien weiter vorne, b) eine Linie in der Mitte 
des vorderen Bogenabschnitts, c-d) je zwei vertikale Linien 
in beiden Bogensenken, e) über der Spirale zwei stehende 
spitze Winkel, die mit einer horizontalen Linie abschlie-
ßen.
Erhaltungszustand: perfekt erhalten, leichte Patina.
Maße: L. 5,3 cm; H. 1,8-1,9 cm; B. 0,2-0,3 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp L1, Var. b; Fibelfußvariante (Ffv) e2: nach innen 
eingerollt und angedeutet gegabelt

2. Bulla: Eisenblech; klein; wahrscheinlich aus zwei Ku-
gelhälften zusammengesetzt, wobei eine im oberen 
Abschnitt die horizontale Aufhängung bildet; ein eiser-

ner Stabilisierungsniet scheint nicht vorhanden zu sein.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert.
Maße: Dm. 2,1 cm; H. 3,0 cm; St. 1,5 cm; Blechst. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 3
Bulla-Typ 3, Var. a aus Eisen

3. eisenring: klein, stabförmig, geschlossene, sich berüh-
rende Enden, evtl. tauschiert?
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert.
Maße: Dm. 1,9 cm; St. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 4

4. glasperle: klein, ringförmig mit linsenförmigem Quer-
schnitt; dunkelblau.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen; korrodiert.
Maße: Dm. 0,8-0,9 cm; St. 0,2-0,3 cm.
Objekt-Nr. 5

5. kleine amphore: Impasto; Bruch: rot; relativ feine 
Magerung mit kleinen Quarzeinschlüssen; geglättete und 
polierte dunkelbraune bis schwarze fleckige Oberfläche; 
Drehscheibenware; langovaler und schmaler Gefäßkör-
per; nach außen schräg gestellter Rand ohne erkennbaren 
Hals, Diskusfuß mit kleiner runder Erhebung im Boden-
inneren, die stabförmigen Ohrenhenkel sind am oberen 
Bauchabschnitt und am unteren Schulterabschnitt befes-
tigt und berühren sich an ihren leicht schildförmigen En-
den fast.
Erhaltungszustand: restauriert, aus einigen Scherben voll-
ständig zusammengesetzt.
Maße: H. 11,7-12,0 cm; Randdm. 6,7 cm; Rand H. 2,2 cm; 
Bodendm. 5,2 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 9
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. c
Lit.: Benelli / Weidig 2006, 16 Abb. 1e.

Rituell zerscherbte Keramik:
6. kleine amphore, ritzverziert: Impasto; Bruch: rot; 
sehr feine Magerung mit kleinen Quarzeinschlüssen; ge-
glättete rotbraune Oberfläche; Ritzverzierungen mit roter 
Inkrustation; Drehscheibenware. Kugeliger, stark bauchi-
ger Gefäßkörper; nach außen leicht geschweifter, schräg 
gestellter Rand ohne erkennbaren Hals, leicht erhabener 
Diskusfuß, die Henkel sind am oberen Bauchabschnitt 
und am unteren Schulterabschnitt befestigt, die dop-
pelstabförmigen Henkel mit ovalem Querschnitt gehen 
an beiden Enden in eine leichte Schildform (»scudato«) 
über; sehr sauber ausgeführte Ritzverzierungen mit roter 
Inkrustation, die besonders gut auf der VS erhalten sind: 
Im oberen Schulterbereich befindet sich eine linksläufige 
Flechtbandreihe (bzw. »guilloche«) die von einem Rah-
men aus gerade gezogenen je zwei horizontalen und je 
zwei vertikalen Linien umgeben ist. Das Motiv ist in sich 
abgeschlossen und wiederholt sich auf der RS, die aber 
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stark fragmentiert ist. Den unteren Abschluss bildet auf 
der Mitte der Schulter ein horizontales Band mit sich kreu-
zenden stehenden Spitzbögen (spitze Schleifenbögen), 
das ebenso auf der RS wiederkehrt.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zu ca. 3/4 zusam-
mengesetzt; Schulter und Rand der RS fehlen.
Maße: H. 12,2 cm; Randdm. 11,0 cm; Rand H. 2,0 cm; Bo-
dendm. 5,95 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 6, 10-13
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b; »Künstler B«
Lit.: Benelli / Weidig 2006, 16 Abb. 1d.

7. einhenklige Schale: Impasto; Bruch: dunkelgrau; 
relativ grobe Magerung; geglättete dunkelbraune bis 
dunkelgraue Oberfläche mit hellbraunen und schwarzen 
Flecken im Inneren; handgemacht; halbkugelige Schale 
mit dickem Boden mit ganz flachem Diskusfuß; zur Rand-
lippe sich verjüngende Gefäßwand; knapp unterhalb des 
Randes sind die beiden Enden eines horizontalen stabför-
migen Henkels in die durch Mulden vertiefte Gefäßwand 
eingesteckt und verschmiert.
Erhaltungszustand: aus einigen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt.
Maße: H. 6,5-6,8 cm; Randdm. 12,8 cm; größter Dm. mit 
Henkel 15,5 cm; Bodendm. 6,0 cm; Wandst. 0,6-0,8 cm.
Objekt-Nr. 1, 7, 8, 14 
Coppe / Schalen »coppe monoansate«

toMBa 740 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 245)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,80 × 0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 14.2.2002
Dokumentation: Die ursprüngliche Befundzeichnung 
weicht vom Grabfoto ab: Der ganz am rechten Rand ein-
gezeichnete Antennengriffdolch befand sich in Wirklich-
keit direkt neben dem rechten Beckenbereich, und die 
Dolchketten lagen sogar auf dem Femurkopf und dem 
Becken. Zudem weicht der eingezeichnete Dolch in tech-
nischen Einzelheiten vom Fund ab. Außerdem wurde ein 
Rasiermesser eingezeichnet (Nr. 4), das nicht nachgewie-
sen werden konnte. Diese Unstimmigkeiten sind auf der 
aktuellen Grabzeichnung beseitigt worden.
Stratigraphie: Die Bestattung wird im oberen Grubenbe-
reich wahrscheinlich leicht von der t. 739 geschnitten (vgl. 
t. 739).
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben neben einem Feldstein in der rechten oberen, der 

dazugehörige Lanzenschuh (5) in der rechten unteren 
Grabgrubenecke. Auf dem Sternum wurde eine eiserne 
Bogenfibel (2) gefunden. Eisenfragmente (4), deren Funk-
tion unbekannt ist, kamen zudem neben dem rechten Fuß 
zum Vorschein. Von besonderer Bedeutung ist der Anten-
nengriffdolch (3), der mit dem Knauf nach oben, in seiner 
Scheide steckend, neben der rechten Hüfte und somit in 
Trachtlage gefunden wurde. Im Befundfoto sind auch die 
auf dem rechten Becken und dem Femurkopf liegenden 
Dolchketten zu erkennen. Das Erstaunliche daran ist, dass 
an der Scheide und an einer der Antennen sehr große 
Textilreste eines fein gewebten Stoffes ankorrodiert sind, 
dessen Struktur gut zu erkennen ist. Dabei ist vor allem die 
eigentliche (technisch gesehene) Vorderseite der Scheide 
betroffen, die aber auf dem Grabboden, also umgedreht 
lag. Nun befand sich der Dolch aber nicht auf, sondern 
neben dem Bestatteten, sodass der ankorrodierte Stoff 
nicht zwingend von dessen Gewand stammen muss. Es 
könnte auch sein, dass der Dolch partiell in einen Stoff 
eingewickelt war oder dass unter ihm ein separates Tex-
tilstück lag.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform mittlerer Di-
mension, zur Spitze hin gleichmäßig spitz zusammenlau-
fende Blattränder, linsenförmiger Querschnitt mit leichter 
Mittelrippe, konische Tülle mit sich überlappenden Blech-
enden, knapp über dem Tüllenmund Loch zur Fixierung 
des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: L. 23,2 cm; Blattb. 4,7 cm; L. Blatt 16,6 cm; L. Tülle 
6,6 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 5) ca. 2,33 m.
Lanzentyp G2

2. Bogenfibelfragmente: Eisen; steil ansteigender er-
höhter vorderer Bogenabschnitt mit rundem Querschnitt; 
Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 4,5 cm; H. 2,9 cm; B. 0,5-0,6 cm.
evtl. Fibeltyp G1

3. antennengriffdolch mit Scheide: steckte darin.
a. Antennengriffdolch: Eisen; vom Knauf ist nur eine 
Antenne (stamo) mit pilzförmigem Kopf erhalten geblie-
ben, Fragment der Griff angel; leicht bestoßene Klinge mit 
Mittelrippe.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und bestoßen, kor-
rodiert; Anzahl der stami nicht zu ermitteln; an der er-
haltenen Antenne ist eine dicke Textilschicht ankorrodiert.
Maße: L. rek. ca. 33,5 cm; Klinge L. erh. 24,5 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter Kugel und Abschlussstift mit pilzför-
migem Kopf; die Scheidenaufhängung wird durch ein 
rechteckiges Blech gebildet, das einmal um die Scheide 
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herumgeschlagen und an einer Seite durch ursprünglich 
zwei Niete mit großen Köpfen befestigt war, von denen 
sich nur ein Niet erhalten hat; von den Dolchketten steckt 
einer der beiden mittelgroßen Ringe noch im Scheiden-
aufhängungsblech, der andere liegt wie die beiden gro-
ßen Ringe und ein kleines Kettenglied nur noch separat 
vor, auch wenn auf dem Befundfoto noch wesentlich 
mehr Elemente der Dolchketten zu erkennen sind; an der 
Scheide sind große Textilreste eines fein gewebten Stoffes 
ankorrodiert.
Erhaltungszustand: alte unvollständige Restaurierung; 
korrodiert; große ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 32 cm; B. 5,5 cm; große Kugel Dm. 2,6 cm; 
Dolchketten: große Ringe Dm. 2,6-3,0 cm; mittelgroße 
Ringe Dm. 2,4 cm.
Antennengriffdolchtyp 2

4. eisenelement: klein, völlig mit ankorrodierten Textil-
resten bedeckt; es könnte sich um ein Teil des Antennen-
griffdolchs oder tatsächlich um das Bruchstück eines Ra-
siermessers handeln.
nicht gezeichnet

5. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sich konisch nach 
oben hin verbreiternde Tülle mit sich überlappenden 
Blech enden und langer Spitze.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert.
Maße: L. 9,8 cm; Dm. 1,6 cm.

toMBa 741 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 245)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,95 × 1,0 m.
Erhaltungszustand: beide Skelette sehr schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Kindes: gestreckt, Arme neben Körper, Beine ne-
beneinander.
Ausgrabungsdatum: 13.2.2002
Inventar: Nach dem Grabungstagebuch wurde die Bestat-
tung für ein adultes Individuum angelegt, dessen Skelett 
sehr schlecht erhalten ist. Zu dieser Bestattung sollen 
die gefundenen Gegenstände gehören. Es wurde in der 
Grabgrube aber auch das schlecht erhaltene Skelett eines 
Kleinkindes gefunden, das angeblich beigabenlos in der 
schon bestehenden Grabgrube beigesetzt worden sein 
soll. Nach diesen Beobachtungen der Ausgräber verwun-
dert es sehr, dass auf der Befundzeichnung eindeutig ein 
Kind eingezeichnet ist, um das die Beigaben gruppiert 
sind. Somit muss es offen bleiben, zu welcher Bestattung 
die Objekte gehören. Nach der Befundzeichnung lag eine 
Augenperle (1) zwischen den Femora. Fibelfragmente (2) 
wurden dagegen auf der linken, zwei Fibeln (3-4) auf der 
rechten Schulter (nur in »scheda« eingetragen) gefunden.

Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult und 
Kind.

1. Profilierte Augenperle aus Glaspaste: groß; runde 
und flache, aber schiefe profilierte Augenperle mit vier 
kreuzförmig angeordneten Augen; Grundfarbe schwarz, 
opak; ovale Glasfädenverzierungen weiß.
Erhaltungszustand: vollständig, die weißen Glasfäden sind 
z. T. herausgefallen, porös.
Maße: Dm. 1,5 cm; H. 0,7-0,9 cm; Lochdm. 0,7 cm.
Typ Ringaugenperle / Perle mit konzentrischen Kreisen

2. Fibelfragmente: Eisen; Fibelfuß mit U-förmigem Quer-
schnitt; weitere unzeichenbare Fragmente.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 3,0 cm.

3. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer stabförmi-
ger Bogen mit rundem Querschnitt; trapezoider Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; alte unvollständige Res-
taurierung; korrodiert.
Maße: L. erh. 5,4 cm; H. 3,0 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp G1

4. Fibelfußfragment: Eisen; der trapezoide Fibelfuß mit 
U-förmigem Querschnitt endet in einer gegabelten Spirale 
(»a riccio bidifo«).
Erhaltungszustand: Fragment; korrodiert.
Maße: L. erh. 2,9 cm.
Objekt-Nr. 3 (lag in derselben Schachtel wie Fibel Nr. 3)
Fibelfußvariante (Ffv) e1: nach innen eingerolltes, gega-
beltes Ende (riccio bifido)

BeFuNDkoMplex – toMBe 746. 747. 748. 759 – ote-
Fal – ScavI D‘ercole 2002 (taf. 246)

Stratigraphie: Bei diesem Befund handelt es sich um vier 
Bestattungen, darunter die hellenistische t. 759, die durch 
eine merkwürde kanalartige Grube miteinander verbunden 
sind. Die einzelnen Grabgrubengrenzen sind aber doch 
klar erkennbar, und auch die eigentlichen Bestattungen 
wurden nicht arg zerstört, sodass die archaischen Gräber 
unten einzeln aufgelistet werden, da sie zudem fortlaufend 
nummeriert wurden. Der Befund stellt sich folgenderma-
ßen dar: Als älteste Bestattung wurde die t. 748 angelegt, 
die später leicht von der t. 746 geschnitten wurde. Davon 
separat wurde die t. 747 errichtet. Erst in hellenistischer 
Zeit verwischten aufgrund der Anlage der t. 759 die Grab-
grubengrenzen. Unklar bleibt allerdings, woher die großen 
Steinplattenabdeckungen der hellenistischen Bestattung 
stammen (sekundär verwendet?) und ob sie mit den Stein-
platten der archaischen t. 747 im Zusammenhang stehen.
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toMBa 746 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 247)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; im Kies eingetieft; an den 
Rändern Feldsteinreihen; »Semiripostiglio« durch die Be-
grenzung und die Abdeckung der kleinen Amphore mit 
Feldsteinen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,15 × 0,55 × 1,10 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten; Cranium leicht 
aufgesprungen.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 20.2.2002
Anm. In der Museumsschachtel des Grabes befinden sich 
eine Knochennadel und ein Bronzering, die aber nicht zu 
dieser Bestattung, sondern zur t. 764 gehören, hier liegt 
offensichtlich ein Zahlendreher vor.
Stratigraphie: Die Bestattung schneidet am Rand die 
t. 748 stark und zerstört deren oberen Bereich.
Inventar: An den Füßen des Kleinkindes stand eine stem-
pelverzierte Fußschale (2). Eine stempelverzierte Amphore 
war in die linke untere Grabgrubenecke gestellt und durch 
Feldsteine begrenzt und abgedeckt worden, was man als 
miniaturisierte Version eines ripostiglio deuten könnte 
(»Semiripostiglio«).
Archäologische Bestimmung: infans 1-2.

1. kleine amphore, stempelverziert: Bucchero (lokal); 
Bruch: schwarz; feine Magerung mit Quarzeinschlüssen; 
gut geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; 
bauchiger Gefäßkörper; kurzer, leicht konischer Hals; 
schräg nach außen gestellter Rand; Ringfuß; die ohrenför-
migen Henkel sind am oberen Bauchabschnitt und am un-
teren Schulterabschnitt befestigt, die doppelstabförmigen 
Henkel gehen an beiden Enden in eine gewölbte Schild-
form über; im obersten Schulterbereich befindet sich auf 
beiden Gefäßseiten je eine unregelmäßig verlaufende 
horizontale Reihe von gestempelten Rosetten, auf der 
VS sind es sechs auf der RS sieben kleine, konzentrische 
Stempelabdrücke mit Strahlenmuster (je elf Strahlen), die 
durch die Henkel getrennt werden; die Stempelabdrücke 
sind von Form und Motiv identisch, sodass wohl immer 
derselbe Stempel verwendet wurde.
Erhaltungszustand: aus einigen Scherben vollständig zu-
sammengesetzt.
Maße: H. 16,8 cm; Randdm. 8,1 cm; größter Dm. (mit 
Henkeln) 19 cm; Bodendm. 8,3 cm; Wandst. 0,5-0,6 cm.
Kleine Amphoren Typ A2, Var. a (anforetta tipo aquilano 
recente)
Lit.: Benelli / Weidig 2006, 19f. Abb. 7a.

2. Fußschale, stempelverziert: lokaler Bucchero; Bruch: 
schwarz; relativ feine Magerung mit Quarzeinschlüssen; 
geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; sehr 

dickwandig; halbkugeliger Bauch, der in eine vertikale 
Schulter übergeht; gerade Randlippe; hoher Ringfuß; 
Gruppen von Rosetten sind auf die gesamte Schalenau-
ßenseite unregelhaft eingestempelt; die insgesamt 25 
großen Rosetten mit Strahlenmuster (16 Strahlen) sind 
identisch und stammen somit wohl von dem selben Stem-
pel – allerdings ein anderer als der bei der Amphore Nr. 1 
verwendete.
Erhaltungszustand: aus einigen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt; Bodenteile fehlen; porös.
Maße: H. 6,1 cm; Randdm. 12,5 cm; Bodendm. rek. 
5,7 cm; Wandst. 0,9-1,5 cm.
Coppe / Schalen Form B – coppe carenate

toMBa 747 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 248)

Grabstruktur: Erdgrubengrab im Kies eingetieft; Steinplat-
tenabdeckung am Kopfende und mehrere große Steine 
am Fußende; mehrere Feldsteine an der rechten Seite.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,90 × 0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 20.2.2002
Stratigraphie: Am Fußende ist die Grabgrube durch den 
Verbindung der Grabgruben gestört.
Inventar: Das Langschwert (1) lag mit dem Griff nach 
oben neben der rechten Hüfte, vom rechten Unterarm 
ausgehend bis auf Höhe der rechten Kniescheibe. Da 
keine organischen Reste bzw. Verfärbungen auf dem 
Schwert sichtbar waren, ist es unsicher, ob ursprünglich 
eine Schwertscheide aus organischem Material vorhan-
den war. Die Reste eines eisernen Messers (2) oder eines 
Rasiermessers (so während der Ausgrabung zeichnerisch 
dokumentiert) wurden neben dem rechten Fuß gefunden. 
Die Fragmente einer eisernen Fibel (3) kamen bei der Ber-
gung des Skeletts unter dem Cranium zum Vorschein.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert: Eisen; kreuzförmiges Heft; rhombische, 
in der Mitte gebauchte Griffzunge, die zum leicht verbrei-
terten sehr kurzen Knauf hin abknickt; erhöhte Griffzun-
genränder unter Aussparung des Knaufabschnitts; Holz-
reste der Griffplatten; auf der Vorderseite des Heftes ist als 
einziger Rest der Griffverkleidungsbleche eine längliche 
Eisenplatte mittels Nieten (einer noch vorhanden) ange-
bracht gewesen ist; in der Mitte der gebauchten Griff-
zunge sind noch zwei Niete sichtbar, ein weiterer Niet ist 
auf der rechten abgebrochenen Seite des Heftes vorhan-
den; lange lanzettförmige Klinge mit symmetrischen Rän-
dern und starker Verbreiterung bei zwei Drittel der Länge 
(Karpfenzunge); leichte Mittelrippe auf beiden Seiten.
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Erhaltungszustand: restauriert, Griffzunge nur zur Hälfte 
vorhanden; Oberfläche korrodiert, ein Seitenteil des ei-
sernen Knaufkerns sowie beide Seiten der kreuzförmigen 
Verbreiterung sind abgebrochen, sonst gut erhalten.
Maße: L. 68,2 cm; L. Griff 10,0 cm; B. Griff noch vorhan-
den 5,0 cm; L. Klinge 58,2 cm; max. B. Klinge 4,4 cm; 
B. der länglichen eisernen Verkleidung: noch 5,2 cm.
Schwerttyp 1

2. Messer bzw. rasiermesser: Eisen; zwei lange, fast 
unkenntliche Fragmente eines eisernen flachen Messers; 
während der Ausgrabung als gekrümmtes Rasiermesser 
gezeichnet, diese Krümmung ist an den Fragmenten nicht 
nachvollziehbar; der Erhaltungszustand lässt eine Zuwei-
sung zu einem Rasiermesser nicht zu.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; alle 
Seiten sind ringsum abgebrochen.
Maße: L. erh. 12,5 und 4,0 cm; B. erh. 2,3 cm; St. 0,1-
0,2 cm.

3. Bogenfibel: Eisen; Fragmente des Fibelfußes, in dem 
die Nadel ankorrodiert ist; Spirale mit drei Windungen 
und Teil des Fibelbogens; die Form des Bogens ist nicht 
erkennbar.
Erhaltungszustand: fragmentiert und korrodiert, Teile des 
Bogens und der Nadel fehlen.
Maße: L. rek. 6,5 cm; H. 3,2 cm; St. 0,4-0,5 cm.

toMBa 748 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 249)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, antik und rezent gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,0 × 0,50 × 0,50 m.
Erhaltungszustand: wenige Skelettreste.
Orientierung: O-W.
Lage des Bestatteten: gestreckt; Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 15.3.2002
Stratigraphie: Wird von t. 746 im oberen Bereich geschnit-
ten und gestört.
Inventar: Während die Bestattung anscheinend durch die 
spätere t. 746 wenig beeinträchtigt worden ist, wurde 
leider während der Ausgrabung mehr als die Hälfte der 
Gegenstände durch die Spitzhacke aus dem ursprüngli-
chen Kontext gerissen. Noch in originaler Position befan-
den sich ein bronzener Spiralarmreif (1) auf dem rechten, 
ein eiserner Armreif (3) auf dem linken Arm und 18 kleine 
Bronzeringe (2) sowie eine Eisenspirale (2d) auf der Brust. 
Zwischen den Bronzeringen lagen mindestens zwei kleine 
Eisendrahtbogenfibeln in Sanguisugaform (4-5) mit auf-
gesteckten Segmenten aus Knochen und Bernstein (vgl. 
Befundfoto), aber wahrscheinlich auch weitere Bernstein- 
und Knochensegmente (6) und Fragmente einer dritten 
größeren Eisenfibel (7). Die übrigen Trachtgegenstände 
dürften sich ebenfalls im Brustbereich befunden haben. 

Dazu gehören weitere 24 Bronzeringe (8) verschiedener 
Form und zwei kleine röhrenförmige Bronzeanhänger (9). 
Aufgrund der Befundsituation ist die genaue Funktion der 
vielen Bronzeringe nicht eindeutig. Auf dem Befundfoto 
befinden sich einige der Ringe, ihrer Größe nach geord-
net, ineinander. Wahrscheinlich waren sie nach einem be-
stimmten System am Gewand befestigt, wobei in jeder 
Gruppe ein kleiner, ein mittelgroßer und ein großer Ring 
enthalten war.
Archäologische Bestimmung: Säugling bzw. infans 1.

1. Spiralarmreif: Bronze; kräftiger Draht mit rundem 
Querschnitt; sich verjüngende Enden; drei Windungen.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina; ankorro-
dierte Eisenspuren.
Maße: Dm. 4,8 cm; H. 1,0 cm; St. 0,3 cm.
Armreiftyp A4

2. Bronzeringe, 18 Stück und eisenspirale:
a. ein Spiralring, runder Querschnitt.
b. drei Ringe mit sich überlappenden Enden, runder 
Querschnitt.
c. 14 Bronzedrahtringe mit sich berührenden, gerade 
abgeschnittenen Enden; davon einer (c1) mit ritzverzierten 
Enden; unterschiedliche Größen.
d. Eisenspirale mit drei Windungen; unklar, ob Spiralring 
oder Spirale einer Fibel.
Erhaltungszustand: a-c: vollständig, leichte Patina, teil-
weise Eisenkontaktspuren; d: korrodiert.
Maße: a-c: Dm. 1,3-2,4 cm; St. 0,1-0,2 cm; d: Dm. 1,5 cm; 
H. 1,0 cm.

3. eisenarmreif: stabförmig, mit offenen, leicht verdick-
ten Enden (knubbenartig).
Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert.
Maße: Dm. 4,3-4,6 cm; St. 0,4-0,6 cm.
Armreiftyp G1

Nicht mehr im Kontext vorgefundene Objekte:
4. Kleine Drahtbogenfibel, verkleidet mit Knochen- 
und Bernsteinsegmenten: Auf dem Eisendrahtbogen, 
der im hinteren Abschnitt in einer Spirale mit zwei Win-
dungen endet, sind im vorderen und hinteren Bogenteil 
zwei trapezoide Knochensegmente (a, c) und ein Bern-
steinsegment in der Mitte (b) aufgesteckt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; aus passgenauen 
Fragmenten zusammengesetzt, Fibelfuß fehlt.
Maße: L. erh. 2,7 cm; H. rek. 1,9 cm; Segmentb. 1,1 cm; 
Eisendrahtst. 0,2 cm.
Fibeltyp E1

5. Kleine Drahtbogenfibel, verkleidet mit Knochen- 
und Bernsteinsegmenten: Auf dem Eisendrahtbogen 
sind am Übergang zum langen Fibelfuß mit U-förmigem 
Querschnitt ein Bernsteinsegment (a), am hinteren Bo-
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genabschnitt, der in einer Spirale mit drei Windungen 
endet, ein trapezoides Knochensegment (b) aufgesteckt; 
das Bernsteinsegment Nr. 6a mit unterem Steckfortsatz 
könnte auf dem oberen Fibelbogen aufgesessen haben.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; mittlerer Bogenab-
schnitt fehlt.
Maße: L. rek. ca. 4,4 cm; Fibelfußl. erh. 2,3 cm; H. erh. 1,6-
2,0 cm; Segmentb. 0,6-1,1 cm; Eisendrahtst. 0,2 cm.
Fibeltyp E1 oder E2

6. Bernstein- und knochensegmente einer Drahtbo-
genfibel: 
a. rechteckiges Bernsteinsegment mit unterem Steck-
fortsatz (a) welches nicht auf das Bügelskelett aufgescho-
ben, sondern in einem Knochensegment der Fibel veran-
kert gewesen sein muss; das Segment gehörte zur Fibel 
Nr. 5 oder war an der Fibel Nr. 7 angebracht.
Erhaltungszustand: vollständig, gut erhalten.
Maße: L. 0,8 cm; B. 0,9 cm; St. 0,3 cm.
von einem Fibeltyp E2
b. trapezoides Knochensegment (b), in dem noch der 
Eisenkern einer Fibel steckt.
Erhaltungszustand: bestoßen.
Maße: B. 1,0 cm; St. 0,4 cm.
von einem Fibeltyp E1

7. Eisendrahtfibel: erhalten sind der hintere Bogenab-
schnitt mit einer Spirale mit drei Windungen und ein lan-
ger Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt; weitere stark 
korrodierte Fragmente.
Maße: Fibelfuß L. erh. 2,7 cm.

8. Bronzeringe, 24 Stück:
a. zwei »Noppenringe«: runder Querschnitt; sich berüh-
rende Enden; mehrfach noppenartig gerippte.
b. ein »Knotennoppenring«: runder Querschnitt; sich 
berührende Enden; fünf knotenartige Verdickungen 
wechseln mit sechs gerippten Ringabschnitten ab.
c. zwei Spiralringe: runder Querschnitt.
d. 19 stabförmige Ringe: runder Querschnitt; mit sich 
berührenden, gerade abgeschnittenen Enden; in unter-
schiedlichen Größen.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina, teilweise 
Eisenkontaktspuren; d: zwei Ringe sind vollständig in Tex-
tilresten einkorrodiert.
Maße: Dm. 1,2-1,8 cm; St. 0,1-0,2 cm.
a: Ringtyp Noppenring; b: Ringtyp »Knotennoppenring«

9. zwei kleine röhrenförmige anhänger: Bronzeblech; 
zu je einer Röhre eingerolltes Blech mit rundem Quer-
schnitt; an den Enden abgebrochen.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, leichte Patina.
Maße: L. erh. 2,0 cm; St. 0,2-0,3 cm.
Anhängertyp Röhrenform 1 (pdtub-1)

toMBa 758 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 250)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; evtl. Holzsarg (Skelettkno-
chen sehr eng anliegend).
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,70 × 1,10 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 18.2.2002
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben in der linken oberen Grabgrubenecke. Neben der 
linken Tibia befand sich ein Kurzschwert (2) mit dem Griff 
nach oben, dessen Spitze bis weit unterhalb des linken 
Fußes reichte. Neben der linken Tibia wurde ein durch-
bohrter länglicher Bronzeblechstreifen (3) gefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; langes schmales weidenblattför-
miges Blatt mit leichter Mittelrippe, kurze konische Tülle 
mit sich überlappenden Enden; knapp über dem Tüllen-
mund steckt ein Nagel in einem der beiden Löcher, um 
den in Resten erhaltenen Holzschaft zu fixieren.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht korrodiert, Reste 
des Holzschaftes in der Tülle.
Maße: L. 27,0 cm; Blattb. 3,6 cm; L. Blatt 19,6 cm; L. Tülle 
7,4 cm.
Lanzentyp H2

2. Kurzschwert mit langovaler Griffzunge und flü-
gelförmigem heft in holzscheide: Eisen; Holz; flü-
gelförmiges Heft mit deutlich sich verjüngenden Seiten; 
langovale Griffzunge mit sich leicht verbreiterndem kur-
zem Knaufabschluss; erhabene Randleisten zur Fixierung 
der (vergangenen) organischen Griffplatten, die an Griff-
zunge und Heft durch eiserne Niete befestigt worden wa-
ren (vier vertikale in der Griffzunge, mindestens zwei ho-
rizontale Niete im Heft); halbrunde zentrale Aussparung 
in der Mitte des Heftes; kurze, deutlich gebauchte Klinge 
mit breiter Mittelrippe; auf der gesamten Klinge, teilweise 
dicke Holzreste der Scheide.
Erhaltungszustand: restauriert, korrodiert, ein Seitenteil 
des Hefts abgebrochen, sonst gut erhalten.
Maße: L. 48,8 cm; L. Griff 9,6 cm; Heft B. erh. 7,2 (ur-
sprünglich ca. 10 cm); B. Griff 2,0-3,9 cm; L. Klinge 
39,2 cm; B. Klinge 3,0-4,5 cm.
Schwerttyp 3

3. Bronzeblechstreifen: langer, leicht gebogener Strei-
fen, in unregelmäßigen Abständen vier Löcher.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: B. 1,2-1,3 cm; L. 8,6 cm; St. 0,05 cm.
»Beinstreifen«
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toMBa 763 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 251)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,60 × 0,95 × 1,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf den Oberschenkeln; Beine und Füße nebenein-
ander; Cranium nach rechts geneigt.
Dokumentation: Auf der Befundzeichnung sind die Drei-
bogenfibeln als Doppelbogenfibeln oder als einfache Bo-
genfibeln eingezeichnet. Da einige der Fibeln allerdings 
fragmentarisch vorliegen, wird auf eine nachträgliche Ver-
änderung der Zeichnung verzichtet.
Ausgrabungsdatum: 20.2.2002
Inventar: Ein profilierter Spinnwirtel (1) aus Impasto lag 
neben der linken Hand. Auf dem Oberkörper der Verstor-
benen befanden sich insgesamt sieben eiserne Fibeln, in 
der Mehrzahl wahrscheinlich Dreibogenfibeln, von denen 
einige tauschiert sind: Eine Fibel (2) auf der linken Schulter, 
eine Dreibogenfibel (3) auf der rechten Schuler, unter dem 
rechten Oberarm eine Wellenbogenfibel (6), oberhalb des 
Beckens in zentraler Bauchhöhe eine Dreibogenfibel (5), 
und zum rechten Unterarm hin zwei Wellenbogenfibeln 
(4, 7). Ein nicht weiter dokumentiertes Fibelfußfragment 
(8) scheint neben der Fibel Nr. 5 gelegen zu haben.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Spinnwirtel: Impasto; doppelkonischer Körper mit 
einziehender und leicht eingedellter Basis; dekoriert mit 
17 vertikalen dünnen Riefen, die sich über den gesamten 
Körper erstrecken; relativ grobe Magerung, im Bruch hell-
braun bis rot, Oberfl. dunkelbraun.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: H. 2,01 cm; Dm. 2,48 cm.
Spinnwirtel Typ A2 (fuser-2)

2. Fibelfragment: Eisen: stabförmiges Bogenfragment 
mit rundem Querschnitt; der lange trapezoide Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt endet in einer nach innen 
gewickelten großen Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; am Bo-
gen große ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. Fibelfuß 3,5 cm.

3. Dreibogenfibel, tauschiert: Eisen: spitze stabförmige 
Bögen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windun-
gen; der lange trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet in einer nach innen gewickelten gro-
ßen Spirale (»a riccio«); auf der mittleren Bogenspitze ha-
ben sich die Reste einer Tauschierung aus dünnen parallel 
angeordneten Bronzefäden erhalten, die aber nur in den 
sichtbaren Teil der Oberseite eingelassen worden sind.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Nadel fehlt; korrodiert.

Maße: L. 8,6 cm; H. 3,4-3,6 cm; B. 0,6 cm; L. Fibelfuß 
4,3 cm.
Fibeltyp L1; a riccio

4. Wellenbogenfibel: Eisen: wahrscheinlich Dreibogen-
fibel; stabförmiges Bogenfragment mit rundem Quer-
schnitt; der lange trapezoide Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt endet in einer mehrfach nach innen 
gewickelten großen Spirale (»a riccio«); wahrscheinlich 
gehören einige der Bogenfragmente der Nr. 7b zur Fibel.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. rek. mind. 10 cm; L. erh. 5,1 cm; H. 3,3 cm; 
B. 0,7 cm; L. Fibelfuß 4,2 cm.
evtl. Fibeltyp L1; a riccio

5. Dreibogenfibel: Eisen: gewellte stabförmige Bögen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; tra-
pezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt; evtl. 
am hinteren Bogenabschnitt verziert.
Erhaltungszustand: fast vollständig; stark korrodiert; Na-
delspitze unter Fibelfuß; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 8,2 cm; H. 3,7-4,0 cm; B. 0,8 cm.
Fibeltyp L1

6. Wellenbogenfibel: Eisen: stabförmige Bögen mit run-
dem Querschnitt; der lange trapezoide Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt endet in einer mehrfach nach 
innen gewickelten großen Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Nadelspitze 
unter Fibelfuß; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 7,2 cm; H. ca. 3,6 cm; B. 0,5 cm; L. Fuß 
4,4 cm.
evtl. Fibeltyp L1; a riccio

7. Wellenbogenfibel, tauschiert: Eisen: spitze stabför-
mige Bögen mit rundem Querschnitt; der lange trapezoide 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endete höchst-
wahrscheinlich in einer Spirale (»a riccio«); auf einer der 
Bogenspitze haben sich die Reste einer Tauschierung aus 
dünnen parallel angeordneten Bronzefäden erhalten, die 
aber nur in den sichtbaren Teil der Oberseite eingelassen 
worden sind; weitere zusammen mit der Fibel (a) gebor-
gene Bogenfragmente (b), darunter ein tauschierter Bo-
gen, gehören wahrscheinlich zu den Fibeln Nr. 4 und Nr. 8.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; Nadel unter Fibel-
fuß; korrodiert.
Maße: L. Fibelfuß 4,8 cm.
evtl. Fibeltyp L1

8. Fibelfragment: Eisen; trapezoider Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt; wahrscheinlich gehören einige 
der Bögen der Nr. 7b zur Fibel.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. Fibelfuß erh. 4,1 cm.
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verFülluNg / rIeMpIMeNto – toMBa 768 – ote-
Fal – ScavI D‘ercole 2002 (taf. 250)

Aus der Grabgrubenverfüllung der beigabenlosen Bestat-
tung (21.2.2002; SO-NW) stammt eine zur Hälfte erhal-
tene Olletta aus Impasto (1).

1. olletta mit hufeisenförmigem griff: Impasto; grob 
gemagerter Impasto; Bruch: dunkelbraun; geglättete rote 
bis rotbraune Oberfläche; handgemacht; fast senkrechte, 
leicht oval gebogene Gefäßwand; schräg nach innen ab-
geschnittene Randlippe; gerader Standboden; knapp un-
ter dem Rand hufeisenförmiger Griff.
Erhaltungszustand: aus drei großen Scherben ca. zur 
Hälfte zusammengesetzt (Zeichnung gespiegelt).
Maße: H. 11,9 cm; Randdm. rek. ca. 12 cm; Bodendm. rek. 
ca. 9,5 cm.
Olletta Typ 3 (»Typ Caporciano«)

toMBa 769 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 251-254)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, in Kies eingetieft.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,50 × 0,50-0,55 × 0,70 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken; Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 16.2.2002
Inventar: Die Bestattung ist eines der beeindruckendsten 
Kindergräber von Bazzano, sowohl wegen der vielen Fi-
beln, die auf dem kleinen Oberkörper in drei vertikalen 
Reihen angeordnet waren, als auch wegen der das Kind 
fast gänzlich umgegebenden unzähligen Keramikscher-
ben, die von mindestens sieben Gefäßen stammen, wel-
che eindeutig rituell zerscherbt worden waren. Wann die 
Zerscherbung erfolgte, geht allerdings aus dem Befund 
nicht eindeutig hervor. Sicher ist nur, dass diese Zeremonie 
erst stattfand, nachdem der Körper in die Grube gelegt 
worden war, da weder unter noch auf dem Skelett Scher-
ben lagen und sie zudem alle sehr nah an den Grabgru-
benrändern in einer höheren Schicht als das Skelett zum 
Vorschein kamen. Die Verteilung der Scherben ist schwie-
rig zu erklären: Falls die noch vollständigen Gefäße in die 
Grabgrube geworfen worden wären und dabei zerspran-
gen, kann die Scherbenkonzentration an den Grubenrän-
dern nur auf einen höheren Holzsarg (von dem sich aller-
dings keine Spuren erhalten haben) zurückzuführen sein, 
auf dem sie nicht liegenblieben. Allerdings begründet 
dies nicht, warum von fast allen Gefäßen erhebliche Teile 
fehlen und warum Scherben desselben Gefäßes mitunter 
weit entfernt voneinander lagen. Eine andere Erklärung 
wäre, dass man die dünnwandigen Gefäße schon im zer-
brochenen Zustand in die Grabgrube warf, wo so an den 

Rändern liegen blieben. Bei den Gefäßen fällt zudem die 
für Bazzano relativ hohe Anzahl von importierten Stücken 
auf: So lagen die Scherben einer etruskischen Oinochoe 
aus Bucchero (13) rechts neben dem Cranium, die einer 
sabinischen Olletta stamnoide mit Trompetenfuß (16) aus 
Impasto buccheroide neben dem rechten Femur und jene 
einer verzierten Schale bzw. eines Deckels (14) aus Im-
pasto unterhalb der Füße und neben dem linken Knie. Die 
Scherben von vier kleinen Amphoren aus Impasto lokaler 
Produktion wurden in Gruppen angeordnet rechts neben 
dem Kind (17-19), unter den Füßen und neben der rechten 
Tibia (15) gefunden. Zwei Böden (20), bei denen es nicht 
sicher ist, ob sie zu diesen kleinen Amphoren (z. B. Nr. 15 
und Nr. 19) gehören oder die Reste von zwei weiteren Ge-
fäßen darstellen, lagen neben dem linken Oberarm. Bei 
den elf, in drei Reihen auf dem Oberkörper des Kindes 
vertikal angeordneten Eisenfibeln handelt es sich um drei 
Doppelbogenfibeln (1, 3, 11) und um acht Bogenfibeln 
(2, 4-10). Dabei fällt auf, dass die Doppelbogenfibeln im 
Schulter- bzw. im oberen Brustbereich lagen, aber die 
Bogenfibeln weiter unten, wobei ein Exemplar sogar auf 
dem Becken gefunden wurde. An einem Finger der rech-
ten Hand steckte zudem ein kleiner Bronzering (12).
Archäologische Bestimmung: infans 2.

1. Doppelbogenfibel: Eisen: stark korrodierte und ver-
schliffene, anscheinend bandförmige Bögen mit recht-
eckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; stark korrodiert; Form ist 
ungenau erfassbar.
Maße: L. erh. 4,5 cm.
evtl. Fibeltyp I1

2. Bogenfibel: Eisen; erhöhter Bogen mit rundem Quer-
schnitt; Spirale mit drei Windungen; trapezoider Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; Form ist un-
genau erfassbar.
Maße: L. rek. mind. 6,5 cm; L. erh. 2,9 cm.
evtl. Fibeltyp G1

3. Doppelbogenfibel: Eisen: spitze stabförmige Bögen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit mindestens zwei 
Windungen; der sehr lange trapezoide Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt endet in einer mehrfach nach 
innen gewickelten großen Spirale (»a riccio«); unter der 
starken Korrosionsschicht scheint eine Tauschierung zu 
liegen.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Nadel fehlt; stark kor-
rodiert.
Maße: L. 8,2 cm; H. 3,3 cm; B. 0,5-1,0 cm; L. Fibelfuß 
4,3 cm.
Fibeltyp I1; a riccio
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4. Kleine Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer 
Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale mit mindesten 
zwei Windungen; trapezoider Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 5,0 cm; H. 2,2 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp G1

5. Kleine Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöhter 
asymmetrischer Bogen mit ovalem verdicktem Querschnitt; 
Spirale mit drei Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt besitzt ein schwanenhals-
förmiges Ende (it. collo di cigno).
Erhaltungszustand: zerbrochen, aber vollständig; korro-
diert.
Maße: L. 4,7 cm; H. 2,5 cm; B. 0,4-0,7 cm; L. Fibelfuß 
2,2 cm.
Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) b: schwanenhalsförm-
iges Ende (it. a collo di cigno)

6. Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöhter asym-
metrischer Bogen mit ovalem verdicktem Querschnitt; tra-
pezoider Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. rek. mind. 6,0 cm; L. erh. 3,8 cm; H. 2,7 cm; 
B. 0,6 cm.
Fibeltyp G1

7. Kleine Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer Bo-
gen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; 
trapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: zerbrochen, aber fast vollständig; kor-
rodiert.
Maße: L. erh. 4,1 cm; H. ca. 2,1 cm; B. 0,4 cm; L. Fibelfuß 
1,6 cm.
Fibeltyp G1

8. Fibel: Eisen; wahrscheinlich Bogenfibel; Spirale mit drei 
Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet wahrscheinlich in einer kleinen Spirale 
(»a riccio«).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; Bogen fehlt; kor-
rodiert.
Maße: L. erh. 4,5 cm.
evtl. Fibeltyp G1, a riccio

9. Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöhter asym-
metrischer Bogen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: L. erh. 3,4-5,9 cm; H. ca. 2,5 cm.
Fibeltyp G1

10. Kleine Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöhter 
asymmetrischer Bogen mit verdicktem Querschnitt; Spi-
rale mit drei Windungen; trapezoider Fibelfuß.

Erhaltungszustand: fragmentiert, aber fast vollständig; 
stark korrodiert.
Maße: L. erh. 4,8 cm; H. 2,6 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp G1

11. Doppelbogenfibel: Eisen: spitze stabförmige Bögen 
mit rundem Querschnitt, die weit auseinanderstehen; Spi-
rale mit mindestens drei Windungen; der lange trapezoide 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer 
nach innen gewickelten großen Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: zerbrochen, aber fast vollständig; Na-
del fehlt; korrodiert.
Maße: L. 7,2 cm; H. 3,6 cm; B. 0,6-0,8 cm; L. Fibelfuß 
3,5 cm.
Fibeltyp I1; a riccio

12. Fingerring: Bronzedraht mit konkavem Querschnitt.
Erhaltungszustand: in zwei Teile zerbrochen; weitere Stü-
cke fehlen; leichte Patina.
Maße: Dm. ca. 1,7 cm; H. 0,2 cm; St. 0,1 cm.

Rituell fragmentierte Keramik:
13. oinochoe mit kleeblattförmigem ausguss: Buc-
chero etrusco; feine Magerung, Bruch schwarz; geglätte 
schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; nur Ausguss 
mit Henkel und Schulterfragment sowie ein einzelnes 
Fußfragment erhalten; abgesetzter Hals; stark nach außen 
geschweifter Rand; bandförmiger Henkel, der auf Schulter 
und Rand ansitzt, dabei steht der Bandhenkel kaum über 
den Rand hinaus; Ringfußfragment.
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert; Ausguss voll-
ständig zusammengesetzt.
Maße: H. rek. ca. 22 cm; H. Ausguss mit Henkel erh. 
8,8 cm; Randdm. 10,7-14,0 cm; Bodendm. rek. ca. 9,0 cm; 
Wandst. 0,3-0,5 cm.
Objekt-Nr. 13 und B (eine Scherbe)
Oinochoengruppe I (= evtl. Rasmussen Oinochoe Typ 6 a 
oder 7a)

14. Deckel mit trompetenfuß bzw. Fußschale, kerb-
schnitt- und ritzverziert: Impasto depurato; sehr feine 
Magerung, Bruch rot-hellgrau; geglätte rotbraune bis 
orange Oberfläche; Drehscheibenware; bauchige, halb-
runde Gefäßwand mit einziehendem Rand; hoher Trompe-
tenfuß; insgesamt schief; Verzierungen aus Ritzmotiven und 
Aushöhlungen (it. excisione): unter dem Rand befinden sich 
zwei durchgehende horizontal verlaufende Ritzlinien, darun-
ter ein durchgehendes Band von 23 ineinandergreifenden 
hakenförmigen eingeritzten Spiralen (»guilloche« bzw. »lau-
fender Hund«), vom Boden bis knapp unter den Spiralen 
sind zwölf lange Dreiecke aus dem Ton ausgestochen (kerb-
schnittverziert, it. excisione), die zusammen ein Strahlen-
muster ergeben; unter dem Rand in der unteren Ritzlinie ein 
kleines Loch (Aufhängung oder Verschluss des Gefäßes?); 
in den Ritzungen keine Spuren roter Inkrustation erhalten.
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Erhaltungszustand: fast vollständig; restauriert (15 Scher-
ben).
Maße: H. 8,7-9,2 cm; Randdm. 12,2-12,5 cm; Bodendm. 
7,6 cm; H. Fuß 3,2 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 14 und E
Deckel von Pyxis – sabinisch

15. kleine amphore: Impasto; Bruch: rot; relativ feine 
Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete dunkel-
braune bis schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; 
bauchig-kugeliger Gefäßkörper, nach außen geschweifter 
Rand mit sich verjüngender Randlippe; ohne erkennbaren 
Hals; der stabförmige Ohrenhenkel ist am oberen Bauch-
abschnitt und am unteren Schulterabschnitt befestigt und 
an beiden Ansatzstellen nur ganz leicht verbreitert.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammenge-
setzt; ca. 1/3 vorhanden; ein Henkel erhalten.
Maße: H. erh. 9,2 cm; Randdm. 7,8 cm; Wandst. 0,3-
0,4 cm.
Objekt-Nr. 15 und E
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b

16. olletta stamnoide mit trompetenfuß, verziert: 
Impasto buccheroide; Bruch: hellbraun-grau; relativ feine 
Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware; kurzer zylindrischer Hals 
mit gerade stehendem Rand; bauchig-ovaler Gefäßkör-
per; kurzer Trompetenfuß; zwei horizontal angebrachte, 
steil nach oben abstehende, stabförmige Henkel mit ver-
breiterten knubbenartigen Seiten knapp vor den verbrei-
terten Ansatzstellen an der Schulter, auf der Schulter und 
im unteren Bauchbereich mit zwei Bändern mit vertikalen 
Kerbstich verziert; das obere Band wird durch leicht ein-
getiefte Riefen eingerahmt, die auch in der Henkelzone 
ausgeführt sind, wo der Kerbstich aber unterbrochen ist; 
das untere Band verläuft durchgehend und wird von zwei 
Riefen eingerahmt, wobei eine weitere obere, in weiten 
Teilen aber unterbrochene, Riefe dazukommt; deutliche 
Drehrillen im Inneren.
Erhaltungszustand: aus ca. 20 großen Scherben zusam-
mengesetzt; nur zur Hälfte vorhanden!
Maße: H. 14,3 cm; Randdm. 8,2 cm; Bodendm. 8,2 cm; H. 
Fuß 2,5 cm; Wandst. 0,4-0,4 cm.
Olletta stamnoide Typ 1, Var. b (sabinisch) = Magliano Sa-
bina Typ C1 nach Santoro

17. kleine amphore, verziert: feingemagerter rotbrau-
ner Impasto; Bruch: rotbraun; feine Magerung mit klei-
nen Einschlüssen; geglättete dunkelbraune bis rotbraune 
Oberfläche mit hellbraunen Flecken; Drehscheibenware; 
bauchig-kugeliger Gefäßkörper, kurzer gerader Hals mit 
nach außen leicht geschweiftem Rand und abgerundeter 
Randlippe, Fuß mit sehr flachem Standring; die stabför-
migen Ohrenhenkel sind am oberen Bauchabschnitt und 

am unteren Schulterabschnitt befestigt und an beiden An-
satzstellen leicht verbreitert; sehr sauber ausgeführte Ritz-
verzierungen: umlaufendes spitzes Zickzackband am Hals; 
darunter horizontale Linie zur Betonung des Schulter-Hal-
sumbruchs; der Gefäßkörper wird durch ein großes kom-
plexes Motiv dominiert, welches auf der VS wie auf der RS 
identisch ausgeführt ist: drei zentrale mit Zirkel gezogene 
(Zirkeleinstichstellen zwischen den Spiralen) hängende 
ineinanderstehende Halbkreise laufen an den Enden un-
terschiedlich aus, je zwei der Linien bilden je ein gegen-
ständiges Spiralenpaar, auf diesen stehen sowohl auf der 
linken wie auf der rechten Seite drei ineinander verschach-
telte spitze Dreickecke, seitlich von den Spiralen gehen in-
sektenfühlerartig zwei Linien ab; das zentrale Motiv steht 
mit je drei paarig ineinanderliegenden hängenden Vier-
telkreisen auf den Halbkreisen und schneiden diese da-
bei; auch hier enden die Linien in zwei gegenständigen 
Spiralen, auf denen wieder drei ineinander verschachtelte 
spitze Dreickecke stehen und von denen ebenso je zwei 
Linien insektenfühlerartig abgehen, der Zwischenraum 
unterhalb der Spiralen ist mit sieben horizontalen Linien 
ausgefüllt; ursprünglich waren die Ritzlinien wohl mit ei-
ner roten Inkrustation gefüllt.
Erhaltungszustand: aus mehr als 30 Scherben zusammen-
gesetzt und mit Ergänzungen restauriert; annähernd voll-
ständig.
Maße: H. 12,5 cm; Randdm. 7,9 cm; größter Dm. (mit 
Henkeln) 17,7 cm; Bodendm. 5,3 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. D
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. a

18. kleine amphore: Impasto; Bruch: dunkelbraun-
schwarz; relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüs-
sen und Quarzkörnchen; geglättete dunkelbraune bis 
schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; bauchig-kuge-
liger dünnwandiger Gefäßkörper; der doppelstabförmige 
Ohrenhenkel ist am oberen Bauchabschnitt und am unte-
ren Schulterabschnitt befestigt und an beiden Ansatzstel-
len kaum verbreitert; Ringfußfragment (b) scheint nicht 
von dieser Amphore zu stammen.
Erhaltungszustand: aus wenigen großen Scherben zu-
sammengesetzt; ca. 1/4 vorhanden; ein Henkel erhalten; 
Scherben für die Zeichnung schlecht orientierbar.
Maße: H. erh. 8,6 cm; Wandst. 0,2 cm; b: Bodendm. rek. 
9,0 cm.
Objekt-Nr. C
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b?

19. kleine amphore: Impasto; Bruch: dunkelbraun-
schwarz; relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; 
geglättete dunkelbraune bis schwarze Oberfläche; Dreh-
scheibenware; bauchig-kugeliger Gefäßkörper, senkrecht 
nach außen stehender Rand; ohne Hals; der bandförmige 
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Ohrenhenkel mit rechteckigem Querschnitt ist am oberen 
Bauchabschnitt und am unteren Schulterabschnitt befes-
tigt und an beiden Ansatzstellen nur ganz leicht verbrei-
tert.
Erhaltungszustand: aus großen Scherben zusammenge-
setzt; ca. 1/3 vorhanden; ein Henkel erhalten.
Maße: H. erh. 8,5 cm; Randdm. 8,2 cm; Rand H. 1,5 cm; 
Wandst. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. B
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b

20. zwei kleine gefäßböden: Impasto; Bruch: dunkel-
braun-schwarz; relativ feine Magerung mit kleinen Ein-
schlüssen; geglättete dunkelbraune bis schwarze Oberflä-
che; Drehscheibenware; wahrscheinlich Amphorenböden; 
a: Diskusfuß; b: flacher Ringfuß.
Erhaltungszustand: wenige Scherben.
Maße: a: H. erh. 4,4 cm; Bodendm. 5,3 cm; erh. größter 
Dm. 8,5 cm; Wandst. 0,4-0,6 cm; b: H. erh. 2,9 cm; Bo-
dendm. 5,2 cm; erh. größter Dm. 7,0 cm; Wandst. 0,3 cm.
Objekt-Nr. A und 13

toMBa 772 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 255-256)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; leicht gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 2,10 × 0,90 × 1,30 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Un-
terarme und Hände auf Becken; Beine und Füße neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: 5.3.2002
Stratigraphie: Die Bestattung wird kurz unterhalb der 
Füße vom hellenistischen Kammergrab t. 770 (27.2.2002) 
geschnitten und dabei leicht gestört.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben im rechten oberen Grabgrubenbereich neben dem 
Cranium; der höchstwahrscheinlich dazugehörige Lanzen-
schuh (7) wurde in der Grabgrubenverfüllung der t. 770 
gefunden, in die er bei deren Anlage geriet. Auf der linken 
Brustseite lag eine Dreibogenfibel ohne Spirale (3), auf der 
rechten eine weitere Wellenbogenfibel (2). Ein Antennen-
griffdolch (4) befand sich mit dem Knauf nach oben in 
seiner Scheide steckend vom Becken ausgehend bis knapp 
über dem rechten Knie. Obwohl er direkt direkt neben der 
linken Hüfte (Trachtlage) lag, sind an seiner Scheide große 
Textilreste ankorrodiert (in Tuch eingewickelt?). Ein eiser-
nes Rasiermesser (6) lag neben dem rechten Fuß. Darunter 
kamen sehr stark fragmentierte eiserne Schuhsohlenbe-
schläge (5) zum Vorschein.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; kleine Dimension, Lorbeerblatt-
form mit gleichmäßig zusammenlaufenden Blatträndern, 
linsenförmiger Querschnitt mit Mittelgrat; konische Tülle 
mit sich überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen und korrodiert.
Maße: L. 19,9 cm; Blattb. 3,8 cm; L. Blatt 13,1 cm; L. Tülle 
6,8 cm.
Lanzentyp G3

2. Wellenbogenfibel ohne Spirale: Eisen; wahrschein-
lich ohne Spirale; stark korrodierter Fibelfuß mit komma-
förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, alte unvollständige Re-
staurierung; stark korrodiert; Nadelspitze unter Fibelfuß.
Maße: L. erh. 7,6 cm; H. erh. 3,3 cm; B. 0,5-0,6 cm; B. hin-
ter Bogenabschnitt 1,5 cm.
Objekt-Nr. lag zwar in der Museumsschachtel bei Fibel Nr. 
3, da aber Fibel Nr. 2 sonst fehlen würde, wird es sich beim 
Exemplar um diese handeln.

3. Dreibogenfibel ohne Spirale: Eisen; gerundete Bö-
gen mit vorderem stabförmigem Querschnitt und hinte-
rem bandförmig gestaltetem Bogenabschnitt, der sich 
zum Nadelansatz hin trapezförmig verbreitert.
Erhaltungszustand: fragmentiert, alte unvollständige Res-
taurierung; stark korrodiert.
Maße: L. erh. 7,6 cm; H. erh. 3,3 cm; B. 0,5-0,6 cm; B. hin-
ter Bogenabschnitt 1,5 cm.
Fibeltyp K1

4. antennengriffdolch mit Scheide: steckte darin.
a. Antennengriffdolch: Eisen; konischer Knauf mit vier 
stami (Antennen, drei erhalten); annäherend rechtwinklig 
vom pilzförmigen Verschlusskopf der Griff angel abste-
hende Stengel mit kleinen pilzförmigen Köpfen, unter ih-
nen eine dünne horizontale Verdickung (Verzierung?); der 
Antennenring mit rundem Querschnitt und wahrscheinlich 
eine darunter befindliche runde Unterlegscheibe sind auf 
die Griff angel gesteckt; die Klinge mit leichtem Mittelgrat.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; stark korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 38 cm; Knauf (elsa) L. 3,3-3,8 cm; 
B. 4,2 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei gebogene Eisenbleche um-
manteln das ursprüngliche Holzfutteral, wobei das äußere 
Blech um das innere gebördelt ist; vom unteren Scheiden-
ende ist nur ein Stift mit kugelförmigem Kopf erhalten, 
der in den Blechen steckte; von der Scheidenaufhängung 
liegt nur noch das rechteckige Blech vor, das einmal um 
die Scheide herumgeschlagen ist; einziger Rest der Dolch-
kette ist ein eiserner Ring, obwohl auf dem Befundfoto 
noch wesentlich mehr Kettenelemente zu erkennen sind; 
an der Scheide sind große Textilreste eines fein gewebten 
Stoffes ankorrodiert.
Erhaltungszustand: alte unvollständige und schlechte Res-
taurierung; korrodiert; große ankorrodierte Textilreste.
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Maße: L. erh. 29 cm und 2,5 cm; B. 5,6 cm; Dolchketten-
ring Dm. 2,7 cm.
Antennengriffdolchtyp 2

5. Schuhsohlenbeschläge (calzari): Eisen; mehrteilige 
Beschläge von Sandalen (Calzari), bestehend aus bandför-
migen dünnen Blechstreifen, in denen Nägel mit ovalem 
bis langovalem Kopf meist schräg stecken; die genaue Po-
sition der einzelnen Beschläge ist aus dem Befund nicht 
ablesbar; die Eisenelemente sind zu stark fragmentiert, 
um erkennen zu können, ob es sich um untere Beschläge 
(Laufsohlenbeschlag) oder Seitenbeschläge handelt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, alte unvollständige 
und schlechte Restaurierung; korrodiert.
Maße: Blechb. 1,1-1,7 cm; Nagell. 4,3 cm; Nagelkopfl. 
1,6-2,3 cm.
evtl. Calzari Form A (etruskisch)

6. rasiermesser: Eisen; Rücken und Schneide stark ge-
bogen mit verjüngender Spitze; kleines Loch knapp unter 
dem Rücken; keine organischen Reste an der Griffplatte 
erkennbar; wahrscheinlich besaß es einen kurzen Griff, 
der abgebrochen ist.
Erhaltungszustand: hintere Seite abgebrochen; stark kor-
rodiert.
Maße: L. erh. 10,3 cm; H. erh. 4,3 cm; St. 0,2 cm.
Rasiermesser Typ C2, wahrscheinlich Var. A

Aus der Verfüllung der t. 770:
7. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sich konisch nach 
oben hin verbreiternde Tülle mit sich überlappenden 
Blech enden und langer Spitze; knapp unter dem Tüllen-
mund Loch zur Fixierung des Holzschafts.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert.
Maße: L. 8,6 cm; Dm. 1,9 cm.

toMBa 773 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 256-257)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, in Kies eingetieft, gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,10 × 0,40 × 0,40 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 25.2.2002
Stratigraphie: Die Bestattung wird an der rechten Seite 
von der t. 791 (hell.-röm.; 1.3.2002) geschnitten und da-
bei stark gestört. Anscheinend wird sie ebenfalls an ihrer 
linken Seite durch die t. 792 leicht gestört.
Inventar: Aufgrund der seitlichen Störungen, hervorgeru-
fen durch die später daneben angelegten und weitaus tie-
feren Bestattungen, blieb lediglich ein schmaler Steg von 
der ursprünglichen Grabgrube stehen, auf dem aber noch 

ein Großteil des Skeletts, der Beigaben und der vielen ri-
tuell fragmentierten Keramikscherben in situ vorgefunden 
wurden. Auf der Brust befand sich eine Bogenfibel (1), 
in Beckenhöhe lagen zwei Bronzeringe (2). Die Scher-
ben von mindestens vier Keramikgefäßen wurden völlig 
durcheinander um das Kind herum entdeckt (einige auch 
unter den Knochen). Bei diesen handelt es sich um drei 
kleine Amphoren (4-5, 7) aus Impasto, um zwei Gefäß-
böden (8) aus Impasto, die zu diesen Gefäßen gehören 
dürften und um eine einzige Scherbe aus Bucchero grigio 
(6), die wahrscheinlich von einem kleinen Krug stammt. 
Weiterhin lag ein weniger zerscherbter, relativ gut erhal-
tener kleiner Krug (3) aus Impasto unter den Füßen. In 
der Museumsschachtel des Grabes befinden sich zwei 
bronzene Armreife (9-10), sowie Elfenbeinfragmente (11), 
die nur auf dem dazugehörigen Zettel mit der »Fundnum-
mer 2« angegeben sind. Es ist durchaus möglich, dass es 
Beigaben des Kindes sind, die in den Verfüllschichten der 
schneidenden Gräber gefundenen worden waren und da-
her nicht weiter dokumentiert sind. Zweifelhaft ist zudem 
die Zugehörigkeit einer kleinen Amphore aus Impasto 
(anfora »t. 792«), die in der Museumsschachtel der das 
Kindergrab leicht schneidenden t. 792 liegt. In dieser Be-
stattung ist aber das Gefäß nicht dokumentiert worden, 
auch dürfte es chronologisch nicht zu ihr gehören. Letzt-
endliche Sicherheit lässt sich aber nicht gewinnen, da in 
der t. 792 ein Dolium stand, in dem die kleine Amphore 
vielleicht erst während der Reinigung gefunden worden 
ist. Der Verdacht, dass die kleine Amphore dennoch zum 
Kindergrab gehört, wird durch das Befundfoto und durch 
die Grabzeichnung erhärtet: Neben dem rechten Bein des 
Kindes liegen nämlich wesentlich mehr Keramikscherben 
(unter anderem zwei große Henkelbruchstücke einer klei-
nen Amphore) als mit den Gefäßböden Nr. 8 erfasst wor-
den sein kann. Außerdem wurde die t. 792 kurz nach der 
t. 773 ausgegraben, sodass das Material vermischt wor-
den sein kann. Falls das zutrifft, würden insgesamt Scher-
ben von sechs Keramikgefäßen aus der t. 773 stammen.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Bogenfibel: Eisen; klein, stabförmiger Bogen; Typ un-
bestimmbar.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. erh. ca. 3,2 cm.

2. zwei ringe: Bronze; a: breites Blech mit dreieckigem 
Querschnitt; schräg abgeschnittene, sich leicht berüh-
rende Enden; b: dünner Draht, schmal mit rundem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: a: vollständig, leichte Eisenkontakt-
spuren, Patina; b: fragmentiert; Patina.
Maße: a: Dm. 2,4 cm; H. 0,31 cm; St. 0,15 cm; b: Dm. 
1,8 cm; St. 0,1 cm.
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3. kleiner krug (attingitoio): fein gemagerter Impasto; 
Bruch hellrot bis hellbraun; hell- bis dunkelgraue glatte 
Oberfläche; Drehscheibenware; langovale Gefäßwand; 
deutlich abgesetzter Hals mit hohem nach außen stehen-
dem Rand mit leicht verdickter Randlippe; Ansatzstellen 
eines Henkels an Schulter und Rand; leicht erhabener Dis-
kusfuß; im Bodeninneren zentrale leichte knubbenartige 
Erhebung.
Erhaltungszustand: aus größeren Scherben fast vollstän-
dig zusammengesetzt; es fehlt nur der Henkel.
Maße: H. 12,2 cm; Randdm. 7,4 cm; Bodendm. 4,8 cm; 
Wandst. 0,3-0,5 cm.
Objekt-Nr. 3
Kleine Krüge / attingitoi Typ B2a (= Imitation Rasmussen 
jug 2)

4. kleine amphore: Impasto buccheroide; Bruch: dun-
kelbraun; relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen 
und Quarzkörnchen; geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; sehr bauchiger Gefäßkörper, sehr kur-
zer gerader Hals mit nach außen stehendem Rand und ab-
gerundeter Randlippe; die stabförmigen Ohrenhenkel mit 
kreisrunden Querschnitt, die etwas über den Rand stehen, 
sind am oberen Bauchabschnitt und am unteren Schulter-
abschnitt befestigt und an den Ansatzstellen leicht ver-
breitert.
Erhaltungszustand: aus vielen kleinen Scherben zusam-
mengesetzt; ca. 1/3 vorhanden.
Maße: H. erh. 7,6 cm; Randdm. 6,8 cm; Wandst. 0,3-
0,4 cm.
Objekt-Nr. 4 (D, B, A)
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. a

5. kleine amphore: Impasto; Bruch: dunkelbraun; relativ 
feine Magerung mit deutlichen Quarzkörnchen; geglät-
tete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; nur zwei 
doppelstabförmige Ohrenhenkel mit verbreiterten Ansatz-
stellen und Teile der Gefäßwand vorhanden.
Erhaltungszustand: aus Scherben zusammengesetzt; nur 
Henkel
Maße: H. Henkel 6,6 cm.
Objekt-Nr. 4 (D, A)
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico)

6. henkel-Schulterscherbe eines kleinen kruges? (at-
tingitoio): grauer Bucchero (Bucchero grigio); Bruch und 
Oberfläche hellgrau, hartgebrannt; Drehscheibenware; an 
der leicht gewölbten Schulter sitzt der untere Teil eines 
Bandhenkels; abgesetzter schräg nach außen gestellter 
Hals.
Erhaltungszustand: nur eine Scherbe.
Maße: H. erh. 4,2 cm; Henkel B. erh. 2,0 cm; Wandst. 
0,4 cm.

Objekt-Nr. 4 (D)
wahrscheinlich attingitoio etruskischer Bucchero

7. henkelscherbe einer kleinen amphore: Impasto; 
Bruch: dunkelrot-dunkelbraun; relativ grobe Magerung 
mit deutlichen Quarzkörnchen; geglättete dunkelgraue 
bis schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; doppelstab-
förmiger Ohrenhenkel mit leicht verbreiterten Ansatzstel-
len.
Erhaltungszustand: aus zwei Scherben zusammengesetzt; 
nur Henkel.
Maße: H. Henkel 5,4 cm.
Objekt-Nr. 4 (B)
wahrscheinlich Kleine Amphore des älteren aquilanischen 
Typs (anforetta tipo aquilano antico)

8. zwei gefäßböden: Impasto; Bruch: dunkelbraun; re-
lativ feine Magerung mit deutlichen Quarzkörnchen; ge-
glättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; a: leicht 
erhabener Diskusfuß; b: Ringfuß; zu welchen Gefäßen sie 
gehörten, ist unsicher.
Erhaltungszustand: aus Scherben zusammengesetzt.
Maße: a: Bodendm. 6,0 cm; b: Bodendm. 6,0 cm.
a: Objekt-Nr. 4 (C1); b: Objekt-Nr. 4 (A)

Nicht im Fundkontext gefunden, aber dem Grab zugeord-
net (unsicher):
9. armreif: dünner Bronzedraht mit sich überlappenden 
Enden; mit zwei perlenartigen Verdickungen profilierte 
Enden, die in einer kurzen platten Spitze mit eingeritztem 
Kreuz enden.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 5,8 cm; H. 0,8 cm; St. 0,3 cm.
Armreiftyp C3

10. armreif: dünner Bronzedraht, ehemals wohl mit sich 
überlappenden Enden; mit vier perlstabartigen kleinen 
plastischen Verdickungen an den Enden.
Erhaltungszustand: vollständig, aber aufgebogen; leichte 
Patina.
Maße: B. 8,0 (aufgebogen) cm; St. 0,2 cm.
Armreiftyp C3

11. elfenbeinfragmente: ca. 13 sehr kleine Fragmente, 
ringförmig gebrochen, teilweise mit Eisenkontaktspuren, 
in einem steckt ein kleiner Eisenniet; Funktion unbekannt.
Maße: L. erh. 3,7 cm; B. 0,7-0,9 cm.

In Schachtel der t. 792, aber wahrscheinlich aus diesem 
Kindergrab:
kleine amphore (anfora »t. 792«): Impasto bucchero-
ide; Bruch: dunkelgrau-schwarz; relativ feine Magerung 
mit kleinen Einschlüssen und Quarzkörnchen; geglättete 
schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; bauchig-kuge-
liger Gefäßkörper, kurzer gerader Hals mit nach außen 
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geschwungenem Rand und sich verjüngender Randlippe; 
Fuß mit sehr flachem Standring, Boden im Inneren mehr-
fach profiliert; am oberen bis mittleren Bauchabschnitt 
und am unteren Schulterabschnitt in unterschiedlicher 
Höhe angebrachte doppelstabförmige Ohrenhenkel mit 
leicht verbreiterten Ansatzstellen.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt.
Maße: H. 10,4 cm; Randdm. 6,0 cm; Bodendm. 4,9 cm; 
Wandst. 0,5 cm.
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. a

toMBa 777 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 257)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, wahrscheinlich mit seitli-
cher Nische für Olla, davor Feldstein.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,40 × 1,10 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken; Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 25.2.2002
Stratigraphie: liegt Seite an Seite mit t. 795.
Dat.: unsicher; evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: In der rechten oberen Grabgrubenecke stand 
wahrscheinlich in einer Nische (Grabgrube ist an dieser 
Stelle abgetragen) eine Olla (1) aus Impasto. Auf dem 
rechten Fuß des Skeletts wurde eine Schüssel (2) aus Im-
pasto gefunden, deren Fuß anscheinend bereits abgebro-
chen war. Der eigenartige Impasto der Schüssel lässt auch 
eine nacharchaische Zeitstellung zu. Allerdings befinden 
sich in diesem Areal, auch in der Nähe der Bestattung, 
eindeutig archaische Gräber mit Nischen (t. 792, t. 793, 
t. 861), in denen ganz ähnliche Olle bzw. Dolii standen. 
Wenige Scherben eines Poculums(?) sollen in der Nähe der 
Bestattung gefunden worden sein, deren Zuweisung zum 
Grab unwahrscheinlich ist.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. olla: Impasto; Bruch: dunkelgrauer Kern; grobkörnige 
Magerung mit Quarzeinschlüssen; geglättete rote bis 
orange Oberfläche, Drehscheibenware; bauchig-ovale Ge-
fäßform, dünnwandig; kurzer gerader Hals; nach außen 
geschweifter verdickter Rand mit verdickter Randlippe, 
Standboden; auf der Schulter drei einzelne Knubben in 
regelmäßigen Abständen.
Erhaltungszustand: aus großen Scherben vollständig zu-
sammengesetzt.
Maße: H. 27,9-28,5 cm; Randdm. 19,2-20,2 cm; größter 
Dm. 28 cm; Bodendm. 13,4 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.
Dolii / große Olle Typ C3, Var. b

2. Schüssel: Impasto; Bruch: dunkelgrau; relativ grobe 
Magerung mit Quarzeinschlüssen; klingend hart ge-
brannt; schwarze Oberfläche, Drehscheibenware (schnelle 
Drehscheibe?); tief; annähernd kalottenförmiges Profil mit 
kurzem ausbiegendem und verdicktem Rand mit verdick-
ter abgerundeter Randlippe und kurzer Schulter; deutliche 
sehr enge Drehrillen; ehemals wahrscheinlich Ringfuß.
Erhaltungszustand: außer Fuß vollständig.
Maße: H. erh. 5,6 cm; Randdm. 13,0 cm; Wandst. 0,2-
0,9 cm.
evtl. Schüsseltyp 5

toMBa 778 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 258)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, im oberen Bereich gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,20 × 0,40 × 0,40 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 25.2.2002
Stratigraphie: Auf der Befundzeichung und auf dem Be-
fundfoto erscheint der obere Bereich des Grabes gestört. 
Auf dem Gesamtplan ist aber an dieser Stelle kein anderes 
Grab verzeichnet (oder war die eingezeichnete leere Grab-
grube tiefer?).
Inventar: Neben dem rechten Fuß lag ein kleiner eiserner 
Keulenkopf (1). Daneben, am linken Grabgrubenrand, 
befanden sich dicht beeinander drei relativ gut erhaltene, 
aber zerdrückte Keramikgefäße (2-4). Obwohl es sich um 
echte Beigaben und nicht um rituell zerscherbte Kera-
mik handelt, fehlen allerdings beim kleinen Kantharos (3) 
große Bereiche der Rückseite, bei der kleinen Amphore (2) 
ein Henkel und beim kleinen Krug (4) Henkel- und Rand-
teile. Dagegen war der an der unteren Grabgrubenkante 
gefundene zweite kleine Krug (5) zwar auch zerdrückt, 
aber vollständig. Aus der Grabgrubenverfüllung stammt 
ein kleiner bronzener Ring (6), der durchaus zur Bestat-
tung gehört haben könnte.
Archäologische Bestimmung: Knabe, infans.

1. kleiner keulenkopf (testa di mazza): Eisen; kleiner 
runder, kugeliger Körper; durchgehendes zentrales, sich 
nach oben verjüngendes Loch; im Loch stecken Eisenstifte 
zur Fixierung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: vollständig, aber leicht bestoßen, kor-
rodiert.
Maße: Dm. 3,3 cm; H. 2,6 cm; Lochdm. 0,7-1,1 cm; Gew. 
42 g.
Keulenkopftyp 1, Var. c

2. kleine amphore: lokaler Bucchero / Impasto bucchero-
ide; Bruch: dunkelgrau; relativ feine Magerung mit klei-
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nen Einschlüssen; geglättete schwarze Oberfläche; Dreh-
scheibenware; sehr klein; bauchig-kugeliger Gefäßkörper; 
leicht profilierter Diskusfuß; am oberen Bauchabschnitt 
und im unteren Schulterbereich angebrachte stabförmige 
Ohrenhenkel mit rundem Querschnitt und leicht verbrei-
terten Ansatzstellen.
Erhaltungszustand: aus wenigen Scherben zusammenge-
setzt, es fehlt ein Henkel und der gesamte Rand.
Maße: H. erh. 7,7 cm; Bodendm. 4,6 cm; Wandst. 0,3 cm.
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), evtl. Var. b

3. kantharos: lokaler Bucchero?; Bruch: schwarz; feine 
Magerung mit kleinen Einschlüssen; Oberfläche dunkel-
grau-schwarz; Drehscheibenware; steilwandig kelchförmi-
ger Körper mit kielförmig vorspringendem Boden-Schul-
terumbruch (it. carena); sehr kurzer Ringfuß (it. a basso 
piede); zwei weit über dem Rand stehende, schmale 
Bandhenkel mit Ansatz an Schulter und Rand.
Erhaltungszustand: aus größeren Scherben zusammen-
setzt; gesamter Randbereich der RS fehlt, sonst vollständig.
Maße: H. 9,3-10,1 cm (mit Henkeln); H. 5,7 cm (ohne 
Henkel); Randdm. 9,7 cm; Bodendm. 5,1 cm; Wandst. 0,3-
0,4 cm; HenkelB. 1,3-2,0 cm.
Kantharostyp 2 (= Kantharos Rasmussen 3h)

4. kleiner krug (attingitoio): Bucchero etrusco?; feine 
Magerung mit kleinen Quarzkörnchen, Bruch schwarz 
bis hellgrau; schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; 
schlanker ovaler Bauch; davon deutlich abgesetzter, langer 
konischer Hals mit nach außen stehendem Rand; bandför-
miger breiter Henkel mit rechteckigem Querschnitt ohne 
verdickte Ansatzstellen an Schulter und Rand; Diskusfuß; 
stark profilierte Drehrillen im Gefäßinneren.
Erhaltungszustand: aus großen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt, oberes Henkelstück fehlt.
Maße: H. 12,0 cm; Randdm. 6,9 cm; Bodendm. 4,2 cm; 
Wandst. 0,4 cm.
Kleine Krüge / attingitoi Typ A1d

5. kleiner krug (attingitoio): Impasto buccheroide; 
Bruch: dunkelbraun; relativ feine Magerung mit kleinen 
Einschlüssen und Quarzkörnchen; geglättete schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware; sehr bauchig-kugelige 
Gefäßwand; deutlich abgesetzter, leicht nach außen ge-
schweifter Rand mit nach außen abgeschnittener Rand-
lippe; schmaler über dem Rand stehener Bandhenkel mit 
sich leicht verbreiternden Ansatzstellen an Schulter und 
Rand; leicht erhabener Diskusfuß.
Erhaltungszustand: aus größeren Scherben vollständig zu-
sammengesetzt.
Maße: H. 14,8 cm (mit Henkel); H. 12,7 cm (ohne Henkel); 
Randdm. 7,7 cm; Bodendm. 5,4 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm.
Kleine Krüge / attingitoi Typ B1b (= Mischung zu bauchi-
gen kleinen Amphoren)

Aus der Grabgrubenverfüllung:
6. kleiner ring: Bronzedraht; mit sich überlappenden 
Enden.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 1,6 cm; H. 0,6 cm; St. 0,2 cm.

toMBa 780 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 259-261)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, an den Seiten leicht ge-
stört, Feldsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,45 × 0,50 × 0,70 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 26.2.2002
Stratigraphie: wird an den Längsseiten von t. 782 (hell.) 
und t. 764 (röm.) geschnitten und ist daher in der rechten 
unteren Seite leicht gestört.
Inventar: Die späteren, tiefer angelegten seitlich liegen-
den Gräber, ließen von der Grabgrube lediglich einen 
schmalen Steg übrig, auf dem aber die eigentliche Be-
stattung des Kleinkindes mit seiner Tracht und die rituell 
fragmentierte Keramik fast unberührt blieben. Auf dem 
gesamten Oberkörper, von der Schulter bis zum Becken 
des Kleinkinds befand sich eine hochkomplexe Fibeltracht, 
bestehend aus acht oder neun eisernen Bogenfibeln (1-
9) und aus fünf kleinen Bronzefibeln (10-14), darunter 
eine sehr kleine Doppelbogenfibel (14). Die Position von 
größeren eisernen Bogenfibeln auf den Schultern (1-2) 
sowie unmittelbar darunter im Brustbereich (3-5) legt ein 
weibliches (archäologisches) Geschlecht nahe. Im rechten 
unteren Brustbereich (7) und im zentralen Beckenbereich 
(9) lagen weitere größere Eisenfibeln. Dagegen befanden 
sich drei bronzene Bogenfibeln (10-12) auf der Brustmitte, 
eine weitere (13) im unteren rechten Brustbereich und 
daneben die Doppelbogenfibel (14). Aufgrund der sehr 
kleinen Dimension der Bronzefibeln ist es wahrscheinlich, 
dass sie eine andere Funktion als die großen Eisenfibeln 
besaßen, d. h. vielleicht ein feineres Gewebe verschlossen. 
Von erheblicher technologischer und funktionaler Bedeu-
tung ist die kleine eiserne Bogenfibel (6), die direkt über 
der Bronzefibel Nr. 12 im mittleren Brustbereich entdeckt 
wurde. Sie ist genau so wie die Miniaturbronzefibeln ge-
staltet und dürfte daher die gleiche Funktion wie die an-
deren drei bronzenen Fibeln (10-12) auf der Brustmitte 
erfüllt haben. Aber auch bei einigen der größeren Eisen-
fibeln (2, 7) beweisen radiographische Untersuchungen 
das außergewöhnlich hohe handwerkliche Können der 
Eisenschmuckschmiede, da sogar die kleinsten Details 
ausgeformt sind. Wie schon mehrfach beobachtet, be-
fanden sich auch in dieser Bestattung die Scherben rituell 
zerscherbter und in das Grab geworfener Keramikgefäße 
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an den Grubenrändern, aber nicht unter oder direkt auf 
dem Skelett. Kleinere Feldsteine grenzten möglicherweise 
den eigentlichen Bestattungsraum ab. Auffällig ist, dass 
neben fast vollständigen Gefäßen, wie ein kleiner Krug 
(15) und eine kleine bauchige Amphore (16), die in die 
Grube geworfen worden waren ohne (vorher / dabei) zer-
scherbt worden zu sein, nicht nur weitaus fragmentiertere 
und weit verstreute Scherben von Gefäßen wie die zweier 
kleiner Krüge (17, 18) gefunden wurden, sondern auch 
nur kleine und einzelne Scherben, wie der Henkel einer 
kleinen Amphore (19), ein weiterer Henkel (20) und eine 
ritzverzierte Wandscherbe (21). Ein kleiner bronzener Spi-
ralarmreif (22), der in der Grabgrubenverfüllung gefun-
den wurde, könnte zum Kind gehört haben (evtl. von der 
leicht gestörten linken Körperhälfte, linker Arm?).
Archäologische Bestimmung: infans, wahrscheinlich Mäd-
chen.

1. Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender, stark erhöhter 
asymmetrischer Bogen mit rundem verdicktem Quer-
schnitt; Spirale mit drei Windungen; das Ende des Fibel-
fußes mit kommaförmigem Querschnitt ist abgebrochen.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, Fibelfußende und Na-
delteile fehlen; Nadelspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; 
korrodiert.
Maße: L. 6,5-6,7 cm; H. 3,3-3,5 cm; L. Fibelfuß 3,5 cm; 
B. 0,5-0,8 cm.
Objekt-Nr. 8
Fibeltyp G1

2. Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöhter asym-
metrischer Bogen mit ovalem verdicktem Querschnitt; 
Spirale mit drei Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt besitzt ein nach innen um-
gebogenes vasenförmiges Ende mit hakenartiger kleiner 
Spirale, vgl. auch Radiographie.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert (unter der Kor-
rosionsschicht sehr gut erhalten).
Maße: L. 6,5-6,7 cm; H. 3,0 cm; L. Fibelfuß 3,4 cm; B. 0,5-
0,8 cm.
Objekt-Nr. 11
Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) d: umgebogenes va-
senförmiges Ende mit Einrollung (it. a vaso con riccio)

3. Kleine Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender, erhöh-
ter asymmetrischer Bogen mit rundem leicht verdicktem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; die Spitze des 
Fibelfußes mit kommaförmigem Querschnitt ist abgebro-
chen.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, Fibelfußspitze fehlt; 
Nadelspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 3,9 cm; H. 2,5-2,7 cm; B. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 7
Fibeltyp G1

4. Bogenfibel und Eisenelement: Eisen; erhöhter asym-
metrischer stabförmiger Bogen mit rundem Querschnitt; 
der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt 
ist am Ende spiralförmig nach innen geschlagen (»a ric-
cio«); ein rechtwinklig gebogenes Eisenelement mit recht-
eckigem Querschnitt (b) unbekannter Funktion lag bei der 
Fibel.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; Spirale und Nadel 
fehlen; korrodiert; b: fragmentiert.
Maße: Fibel: L. erh. 6,3 cm; H. ca. 3,0 cm; L. Fibelfuß 
3,2 cm; B. 0,4 cm; b: L. 3,6 cm.
Objekt-Nr. 9
Fibeltyp G1

5. Kettchen und Bogenfibel?: Eisen; mehrere ineinan-
der hängende kleine Ringe sind an einem Bogenfragment 
einer Fibel oder an einem größeren Ring ankorrodiert; auf 
der Grabzeichnung ist eine Bogenfibel eingezeichnet und 
auch in der Dokumentation wird diese erwähnt.
Erhaltungszustand: stark korrodiert und fragmentiert; von 
Fibel evtl. Bogen; ankorrodierte Textilreste.
Maße: Dm. Ringelchen 0,9 cm; L. Bogen bzw. Ring 1,8 cm.
Objekt-Nr. 10

6. Miniaturbogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöh-
ter asymmetrischer Bogen mit ovalem leicht verdicktem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der trapezoide 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer 
mehrfach nach innen eingerollten Spirale (»a riccio«); in 
Form und Größe identisch mit den bronzenen Miniatur-
bogenfibeln.
Erhaltungszustand: fast vollständig, Nadelspitze fehlt; 
leicht korrodiert.
Maße: L. 3,1 cm; H. 1,4 cm; B. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 6b
Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) c:

7. Kleine Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender, erhöhter, 
asymmetrischer, stabförmiger Bogen mit ovalem, leicht 
verdicktem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der 
trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt be-
sitzt ein schwanenhalsförmiges Ende (it. collo di cigno), 
vgl. auch Radiographie.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert (unter der Kor-
rosionsschicht sehr gut erhalten).
Maße: L. 5,2 cm; H. 2,5 cm; L. Fibelfuß 2,5 cm; B. 0,4-
0,5 cm.
Objekt-Nr. 13
Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) b: schwanenhalsför-
miges Ende (it. a collo di cigno)

8. Fibelfragmente: Eisen; wahrscheinlich Bogenfibel; 
Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: stark korrodiert und fragmentiert; an-
korrodierte Textilreste.
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Maße: H. erh. 1,8 cm.
Objekt-Nr. 5b

9. Bogenfibel: Eisen; Spirale mit drei Windungen; der 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet wahr-
scheinlich in einer kleinen Spirale.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; Na-
delspitze unter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. rek. ca. 6 cm.
Objekt-Nr. 12
Fibeltyp G1

10. Bronzene Miniaturbogenfibel: Bronze; erhöhter 
asymmetrischer stabförmiger Bogen mit rundem, leicht 
verdicktem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der 
trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt en-
det in einer nach innen eingerollten Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina; großer an-
korrodiertes Textilrest und Eisenkorrosionsspuren.
Maße: L. 3,1 cm; H. 1,3 cm; B. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 4
Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) c:

11. Bronzene Miniaturbogenfibel: Bronze; erhöhter 
asymmetrischer Bogen mit ovalem leicht verdicktem Quer-
schnitt; Spirale mit drei Windungen; der trapezoide Fibel-
fuß mit U-förmigem Querschnitt endet in einer mehrfach 
nach innen eingerollten Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig, Nadelspitze fehlt, 
leichte Patina.
Maße: L. 2,9 cm; H. 1,4 cm; B. 0,2-0,3 cm.
Objekt-Nr. 5a
Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) c:

12. Bronzene Miniaturbogenfibel: Bronze; steil anstei-
gender, erhöhter asymmetrischer Bogen mit ovalem leicht 
verdicktem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der 
trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt en-
det in einer mehrfach nach innen eingerollten Spirale (»a 
riccio«).
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: L. 2,8 cm; H. 1,3 cm; B. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 6a
Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) c

13. Bronzene Miniaturbogenfibel: Bronze; steil anstei-
gender, erhöhter asymmetrischer stabförmiger Bogen mit 
rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der tra-
pezoide Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt endet in ei-
ner mehrfach nach innen eingerollten Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: L. 2,9 cm; H. 1,4 cm; B. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 14
Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) c

14. Bronzene Doppelbogenfibel: Bronze; Miniaturfibel; 
dünne drahtförmige, sehr spitze Bögen mit rundem Quer-
schnitt; Spirale mit drei Windungen; der lange trapezoide 
Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt besitzt eine mehfach 
nach innen eingerollte Spirale mit randlichen Stegen.
Erhaltungszustand: sehr gut erhalten, leichte Patina.
Maße: L. 4,4 cm; H. 1,9-2,0 cm; B. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp I1, Var. a; Fibelfußvariante (Ffv) e2: nach innen 
eingerollt und angedeut gegabelt

Rituell in das Grab geworfene und teilweise zerscherbte 
Kermik:
15. kleiner krug (attingitoio): lokaler Bucchero / Im-
pasto buccheroide; Bruch: schwarz; relativ feine Magerung 
mit kleinen Einschlüssen; geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; sehr bauchig-kugelige Gefäßwand; 
deutlich abgesetzter, leicht nach außen geschweifter Rand 
mit nach außen abgeschnittener Randlippe; dicker über 
dem Rand stehender stabförmiger Henkel mit sich leicht 
verbreiternden Ansatzstellen im unteren Schulterbereich 
und am Rand; Diskusfuß; schief.
Erhaltungszustand: fast ohne Bruchstellen vollständig, 
kleines Randstück ausgebrochen.
Maße: H. 11 cm (mit Henkel); H. 8,4-9,0 cm (ohne Henkel); 
Randdm. 7,0-7,3 cm; Bodendm. 5,5 cm; Wandst. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 1
Kleine Krüge / attingitoi Typ B1b (= Mischung zu bauchi-
gen kleinen Amphoren)

16. kleine amphore: Impasto buccheroide; Bruch: dun-
kelbraun; relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen 
und Quarzkörnchen; geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; stark bauchig-kugeliger Gefäßkör-
per, nach außen geschwungener Rand mit abgerundeter 
Randlippe; schräg nach außen gestellter Diskusfuß; am 
oberen Bauchabschnitt und auf der Schulter, bis knapp 
unter dem Rand angebrachte bandförmige Ohrenhenkel 
mit rechteckigem eingedelltem Querschnitt und mit nur 
leicht verbreiterten Ansatzstellen.
Erhaltungszustand: aus Scherben fast vollständig zusam-
mengesetzt, es fehlt ein Henkel.
Maße: H. 10,5-11 cm; Randdm. 8,2 cm; Bodendm. 5,1 cm; 
Wandst. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 2
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b

17. kleiner krug (attingitoio): Impasto buccheroide; re-
lativ feine Magerung mit kleinen Quarzkörnchen, Bruch: 
dunkelgrau bis dunkelbraun; schwarze polierte Oberflä-
che; Drehscheibenware; sehr bauchige Gefäßwand mit 
breiter Schulter und davon deutlich abgesetztem hohem 
zylindrischem Hals; Rand leicht nach außen biegend mit 
runder Randlippe; über dem Rand stehender schmaler, 
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doppelstabförmiger Henkel mit verdickten Ansatzstellen 
im unteren Schulterbereich und am Rand; flacher Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben annähernd voll-
ständig zusammengesetzt, Randbereiche fehlen.
Maße: H. 15,2 cm (mit Henkel); H. 13,0 cm (ohne Henkel); 
Randdm. 7,5-7,8 cm; Bodendm. 6,7 cm; Wandst. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 15, 18
Kleine Krüge / attingitoi Typ B3

18. kleiner krug (attingitoio): lokaler grauer Bucchero 
(Bucchero grigio)?; relativ feine Magerung, Bruch: grau 
im Kern braun bis rot; hell- bis dunkelgraue glatte Ober-
fläche; Drehscheibenware; leicht nach außen geschweif-
ter Rand; Bruchstücke eines bandförmigen Henkels mit 
mehreckigem Querschnitt; leicht erhabener Diskusfuß; 
ursprünglich wahrscheinlich ovale Gefäßwand.
Erhaltungszustand: wenige Scherben vorhanden.
Maße: Randdm. rek. 7 cm; Bodendm. 4,8 cm; Wandst. 
0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 17, 15a
Kleine Krüge / attingitoi Typ B2a (= Imitation Rasmussen 
jug 2)

19. kleine amphore, Fragment: Impasto buccheroide; 
Bruch: dunkelbraun bis schwarz; relativ feine Magerung 
mit kleinen Einschlüssen und Quarzkörnchen; geglättete 
schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; kugeliger Ge-
fäßkörper, leicht nach außen geschwungenes Randbruch-
stück; am oberen Bauchabschnitt und auf der Schulter 
ansitzender bandförmiger Ohrenhenkel mit leicht verbrei-
terten Ansatzstellen.
Erhaltungszustand: wenig erhalten; aus vier kleinen Scher-
ben zu 1/8 zusammengesetzt.
Maße: H. erh. 6,3 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 15, 18
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), evtl. Var. b

20. henkelfragment: Impasto buccheroide; Bruch: 
schwarz; relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüs-
sen; geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; 
schmaler Bandhenkel mit leicht verbreiterndem unterem 
Ansatz.
Maße: H. erh. 3,9 cm.
Objekt-Nr. 18

21. wandscherbe, verziert: Impasto, Bruch: braun; 
relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglät-
tete dunkelbraune Oberfläche; Drehscheibenware; wahr-
scheinlich Schulterbruchstück, verziert mit einem einge-
ritzten Zickzackband.
Maße: H. erh. 1,9 cm.
Objekt-Nr. 18

Aus der Grabgrubenverfüllung, vom linken Arm?:
22. armreif: Bronzedraht; Spiralarmreif mit drei Windun-
gen; runder Querschnitt; gerade abgeschnittene Enden, 
die beide mit eingeritzten Winkelgruppen verziert sind.
Erhaltungszustand: vollständig; enganliegender Draht; Pa-
tina, Eisenkorrosionkontakt.
Maße: Dm. 4,7 cm; H. 1,3 cm; St. 0,3 cm.
ohne Objekt-Nr.
Armreif Typ A3, Var. b

toMBa 781 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 262)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,0 × 0,40 × 0,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten; Cranium 
aufgesprungen.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: Oberkörper gestreckt, Arme neben 
Körper; Beine nach rechts leicht angewinkelt.
Ausgrabungsdatum: 26.2.2002
Stratigraphie: Die Bestattung liegt direkt neben der t. 793 
und scheint am linken Grubenrand von dieser leicht ge-
schnitten worden zu sein, ohne dass allerdings der Befund 
gestört wurde.
Inventar: Mindestens neun kleine Eisenfibeln waren auf 
dem Oberkörper des Kindes verteilt. Leider sind sie sehr 
schlecht erhalten, sodass in den meisten Fällen nur ihre 
ungefähre Form bestimmt werden kann. Auf dem Grab-
plan sind sie alle als Bogenfibeln eingezeichnet, allerdings 
handelt es sich zumindest bei einer um eine Wellenbogen-
fibel (1). Auf beiden Schulter und im oberen Brustbereich 
befanden sich vier Fibeln (1-2, 4-5), sodass es sich wahr-
scheinlich um ein Mädchen handelt. Im unteren Brustbe-
reich lagen weitere fünf Fibeln (3, 6-9). Auch wenn ei-
nige Fibeln etwas verrutscht sein dürften, so gewinnt man 
doch den Eindruck, dass es sich insgesamt um drei vertikal 
angeordnete Fibelreihen handelt, die auf der rechten (1-
3), auf der linken (4-6) Seite, und in der Körpermitte (7-9) 
positioniert waren.
Archäologische Bestimmung: infans 1, evtl. Mädchen.

1. Wellenbogenfibel: mindestens zweifach gewellter 
Bogen; stabförmig; Spirale mit mindestens zwei Windun-
gen, Nadelbruchstück.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: Bogen L. erh. 3,2 cm; B. 0,6 cm.
evtl. Fibeltyp I1

2. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer Bogen mit 
rundem Querschnitt; trapezoider Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Spirale fehlt; Nadel-
spitze unter Fibelfuß ankorrodiert; korrodiert.
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Maße: L. erh. 5,0 cm; H. ca. 3,0 cm; B. 0,6 cm.
Fibeltyp G1

3. Bogenfibelfragment?: Eisen; Bogen(?) mit rechtecki-
gem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: H. Bogen erh. 2,2 cm.

4. Bogenfibel: Eisen; Bogen mit rundem Querschnitt; Spi-
rale mit drei Windungen; trapezoider Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. rek. 5,0 cm; L. Fibelfuß erh. 2,1 cm.
evtl. Fibeltyp G1

5. Bogenfibel: Eisen; stabförmiger Bogen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; das Ende des 
trapezoiden Fibelfußes mit kommaförmigem Querschnitt 
ist abgebrochen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. erh. ca. 4,3 cm; B. 0,4 cm.
evtl. Fibeltyp G1

6. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer Bogen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; das 
Ende des trapezoiden Fibelfußes mit kommaförmigem 
Querschnitt ist abgebrochen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, aber fast vollständig; 
korrodiert.
Maße: L. 4,9 cm; H. 2,3-2,5 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp G1

7. Fibelfragment: Eisen; hakenförmiger Rest der Spirale 
mit Bogenansatz einer größeren Fibel, korrodiert.
Maße: H. erh. 3,3 cm.

8. Bogen- oder Wellenbogenfibel: Eisen; stabförmiges 
Bogenfragment, evtl. mit Ansatz einer weiteren Bogen-
welle; langer trapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet in kleiner Spirale (a riccio).
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. erh. 6,8 cm; Fibelfuß L. 4,2 cm; B. 0,5 cm.

9. Bogenfibelfragmente: Eisen; stark korrodierter Bo-
gen, trapezoides Fibelfußbruchstück.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: Fibelfuß L. erh. 2,1 cm.

verFülluNg / rIeMpIMeNto toMBa 783 – oteFal 
– ScavI D’ercole 2002 (taf. 262)

Aus der Grabgrubenverfüllung der beigabenlosen Bestat-
tung (6.3.2002; SO-NW) stammt eine bronzene Dreibo-
genfibel.

1. Bronzene kleine Dreibogenfibel: Bronze; Miniaturfi-
bel; spitze, leicht verdickte stabförmige Bögen; Spirale mit 
drei Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß mit komma-
förmigem Querschnitt endet in einer mehfach nach innen 
eingerollten Spirale mit plastischen seitlichen Stegen (»a 
riccio bifido«).
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: L. 5,7 cm; H. 2,3 cm; Fibelfuß L. 2,1 cm; B. 0,3-0,5 cm.
Fibeltyp L1, Var. b (Miniaturfibel); Fibelfußvariante (Ffv) e1: 
eingerolltes, »gegabeltes« Ende (riccio bifido)

toMBa 785 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 262-264)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, mehrere Feldsteinreihe an 
rechter Seite.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,50 × 0,60 × 1,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 27.2.2002
Stratigraphie: wird in der rechten oberen Grabgrubenecke 
von t. 782 leicht geschnitten ohne den Befund stark zu 
stören.
Inventar: Auf der rechten Oberkörperseite, neben dem rech-
ten Arm, wurden in zwei vertikalen Reihen acht oder neun 
Eisenfibeln (3-10) gefunden, von denen die meisten sehr 
schlecht erhalten sind. Dass neben einfachen Bogenfibeln 
auch eine Doppelbogenfibel (5) dazugehörte, ist nur noch 
über die Grabzeichnung und über das über alle Zweifel er-
habene Befundfoto festzustellen. Ungefähr in Brustmitte, 
knapp unterhalb der Fibel Nr. 3, lag ein kleiner Bronzeknopf 
(2) und neben der linken Hand ein kleiner Bronzering (1). 
Etwas schwieriger als bei den anderen Kinderbestattungen 
erweist sich hier die eindeutige Zuweisung der Keramik als 
echte Beigabe oder als rituell zerscherbt bzw. in das Grab 
geworfen. So fällt auf, dass die kleine Amphore (11), die 
keinen erkennbaren antiken Bruch aufweist, am rechten un-
teren Grabgrubenrand aufrecht stand und zudem von zwei 
kleinen Feldsteinen begrenzt war. Auch der Miniaturkrug 
(10) aus der Mitte des linken Grabgrubenrandes scheint 
zum größten Teil unversehrt in das Grab gelangt zu sein. 
Anders dagegen die kleine Amphore (14), deren Scherben 
in mehreren Bereichen des Grabes lagen und das stark frag-
mentierte Gefäß (13) rechts des Craniums. Weitere Scher-
ben stammen von einem etruskischen Kantharos (12) und 
wahrscheinlich von zwei anderen Gefäßen (15-16).
Archäologische Bestimmung: infans.

1. ring: Bronze; offene Enden, platter rechteckiger Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: vollständig?, Patina.
Maße: Dm. 1,7 cm; St. 0,1 cm.
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2. Bronzeknopf: halbkugeliger, hohler Kopf, ein halb-
kreisförmig gebogener Stab seitlich daran angebracht.
Erhaltungszustand: vollständig, Patina.
Maße: Dm. 1,3 cm; H. 1,1 cm; StabSt. 0,2 cm.

3. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer Bogen mit 
rundem Querschnitt; Spirale mit mindestens zwei Win-
dungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 3,0 cm; H. erh. 2,0 cm; B. 0,4-0,5 cm.
in Schachtel vertauscht mit Fibel Nr. 5
Fibeltyp G1

4. Bogenfibel: Eisen; asymmetrischer Bogen mit rundem 
Querschnitt; trapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt, endet evtl. in einer Spirale.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 2,5 cm; H. erh. 2,0 cm; B. 0,5 cm.

5. Doppelbogenfibel: Eisen: nach Befundfoto Doppel-
bogen mit spitzen Bögen; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: nur Spirale mit Nadel und Bogen-
bruchstücke noch vorhanden; stark korrodiert.
Maße: Nadel L. 5,7 cm.
in Schachtel vertauscht mit Fibel Nr. 3
Fibeltyp I1

6. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer Bogen 
mit ovalem, leicht verdicktem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen; das Ende des langen trapezoiden Fibelfußes 
mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale 
(a riccio).
Erhaltungszustand: fragmentiert, aber außer Nadel voll-
ständig; korrodiert.
Maße: L. erh. 6,0 cm; H. 2,3 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp G1

7.-9. Fibelfragmente: Eisen; nach zeichnerischer Doku-
mentation zwei Bogen- (7, 9) und eine Doppelbogenfi-
bel (8); vor allem Fibelfußfragmente mit kommaförmigem 
Querschnitt und Bogenfragmente; da sie zusammen in ei-
ner Schachtel aufbewahrt werden, ist ihre Zuordnung zur 
jeweiligen Fundnr. nicht mehr möglich.
Maße: L. erh. 2,0-2,8 cm; H. erh. 2,0 cm.

10. Bogenfibel: Eisen; asymmetrischer Bogen mit ovalem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: nur Bogen, stark fragmentiert; korro-
diert.
Maße: L. erh. 3,4 cm; B. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 15

Wahrscheinlich echte Gefäßbeigabe:
11. kleine amphore, verziert: lokaler Bucchero; Bruch: 
schwarz; relativ feine Magerung mit Quarzkörnchen; ge-

glättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; stark 
bauchig-kugeliger Gefäßkörper, bauchige Schulter; leicht 
nach außen stehender Rand; schräg nach außen gestellter 
Ringfuß; am oberen Bauchabschnitt und auf der Schul-
termitte angebrachte doppelstabförmige Ohrenhenkel 
mit leicht verbreiterten Ansatzstellen; verziert mit drei 
verschiedenen Stempelmotiven: a) eine einzige Stempel-
rosette im zentralen Schulterbereich, b) im linken unteren 
Henkelansatz zwei konzentrische Kreise mit drei Rillen 
und zentral erhabenen Punkten, darunter drei horizontal 
angeordnete S-förmige Spiralenstempel mit je zwei erha-
benen Punkten links und rechts, c) im rechten unteren 
Henkelansatz vier kreuzförmig angeordnete konzentri-
sche Kreise mit drei Rillen und zentral erhabenen Punkten.
Erhaltungszustand: kaum zerscherbt; fast vollständig, es 
fehlten große Randbereiche (rezente Frakturen).
Maße: H. erh. 13,6 cm (mit Henkeln); Bodendm. 6,8 cm; 
größter Dm. 18,0 cm (mit Henkeln); Wandst. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 11
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b

12. kleiner krug (attingitoio): grauer Bucchero (Buc-
chero grigio); feine Magerung mit kleinen Quarzkörn-
chen, Bruch hellgrau; hell-/dunkelgraue Oberfläche; Dreh-
scheibenware; Miniaturkrug; ovale dünne Gefäßwand; 
oval-kugeliger Bauch; abgesetzte kurze konische Schulter 
mit hohem geradem Hals und nach außen stehendem 
Rand; über dem Rand stehender schmaler bandförmiger 
Henkel mit ovalem Querschnitt, angesetzt auf Schulter-
umbruch und Rand; der Henkel wird durch einen leicht 
gebogenen Tonwulst in zwei Abschnitte geteilt (»ansa bi-
fida«); flacher Diskusfuß mit leicht nach innen gewölbtem 
Boden.
Erhaltungszustand: aus großen Scherben zusammenge-
setzt; ca. 3/4 erhalten.
Maße: H. 8,5 cm (ohne Henkel); H. 9,5 cm (mit Henkel); 
Randdm. 5,1 cm; Bodendm. 3,3 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 10
Kleine Krüge / attingitoi Typ A1c (= Rasmussen jug 1c)

Rituell zerscherbte Keramik:
13. kantharos: Bucchero; Bruch: schwarz; sehr feine 
Magerung mit kleinen Einschlüssen; Oberfläche schwarz; 
Drehscheibenware; steilwandig kelchförmiger Körper mit 
kantiger, leicht vorspringender Schulter (it. carena); kur-
zer flache Bandhenkel mit leicht verbreiternden Ansatz-
stellen an Schulter und Rand; auf der Schulter, zwischen 
den unteren Henkelansätzen, umlaufende Verzierung aus 
kleinen, schräg geschnittenen Kerben (it. serie di tacche 
oblique sulla carena); ob der flache Ringfuß (c) tatsächlich 
zum Kantharos gehört, ist unsicher.
Erhaltungszustand: zwei große Bruchstücke (a-b) aus 
mehreren Scherben mit beiden Henkeln und Rand sowie 
Fußfragment; ca. 1/3 vorhanden.
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Maße: a-b: H. erh. 6,2 cm; Randdm. rek. ca. 14 cm; Henkel 
B. 2,3-2,5 cm; Wandst. 0,5 cm; c: Bodendm. 4,7 cm.
Objekt-Nr. 12, (evtl. auch Objekt-Nr. 16 und 17)
Kantharostyp 1, Var. b (= Kantharos Rasmussen 3e)

14. kleine amphore (»sabinisch«), verziert: Impasto 
depurato (ähnlich dem Bucchero grigio); Bruch: dunkel-
braun; relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; 
dunkelgraue, leicht poröse Oberfläche; Drehscheiben-
ware; bauchige Schulter mit deutlichem Halsabsatz; sich 
nach unten eiförmig verjüngender Bauch; hoher wulstar-
tiger Diskusfuß; am oberen Bauchabschnitt und auf der 
Schultermitte angebrachte breite bandförmige Ohrenhen-
kel mit rechteckigem Querschnitt und mit nur leicht ver-
breiterten Ansatzstellen; im oberen Schulterbereich von 
den Henkeln unterbrochenes Band aus 24 (je zwölf auf VS 
und RS) nebeneinander stehenden Stempelabdrücken aus 
konzentrischen Kreisen mit zwei Rillen und zentralen, er-
habenen Punkten, das von je einer horizontalen Riefe ein-
gerahmt wird, auf der oberen Riefe eine kurze Viertelriefe.
Erhaltungszustand: aus großen Scherben zusammenge-
setzt, ca. 2/3 vorhanden; es fehlen Rand und Boden; deut-
lich antik verschliffene Halsfraktur.
Maße: H. erh. 10,5 cm (ohne Henkel); H. erh. 12,2 cm (mit 
Henkeln); H. rek. mind. 20 cm; Fußfragment H. 1,1 cm; 
Bodendm. 7,0 cm; größter Dm. 20,0 cm (mit Henkeln); 
Wandst. 0,3-0,5 cm.
Objekt-Nr. 14
Kleine Amphoren Typ B1 (Serie der sabinischen Ampho-
ren)

15. gefäßfragmente: Impasto; Bruch: dunkelbraun; re-
lativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen und Quarz-
körnchen; Oberfläche schwarz; Drehscheibenware; dop-
pelstabförmige Henkel- und Bodenfragmente evtl. einer 
kleinen Amphore.
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert und kleinteilig.
Objekt-Nr. 13
nicht gezeichnet, da zu kleinteilig

16. randscherbe: Bucchero; Bruch: schwarz; sehr feine 
Magerung mit kleinen Einschlüssen; Oberfläche schwarz; 
Drehscheibenware; drei parallel angeordnete horizontale 
Riefen; da diese Verzierungen an den Randbruchstücken 
des Kantharos Nr. 12 nicht vorhanden sind, dürfte die 
Scherbe zu einem anderen offenen Gefäß (Kelch) gehö-
ren.
Erhaltungszustand: eine einzige Scherbe.
Maße: H. erh. ca. 3,1 cm; Wandst. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 12

toMBa 786 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 265-268)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, evtl. mit Grabhügel; über-
lange Grabgrube mit aus Steinplatten konstruiertem »ri-
postiglio« zu den Füßen, welches von der eigentlichen 
Bestattung abgegrenzt und durch große Deckplatten ver-
schlossen war; um das Skelett waren Feldsteine rechteckig 
gruppiert; evtl. im Holzsarg; gegen eine Interpretation als 
Tumulusgrab spricht die enorme Grabtiefe, auch wenn 
rings um die Bestattung sehr viel Freiraum vorhanden ist.
Grablänge / -breite / -tiefe: 3,40 × 1,10 × mind. 1,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 28.2.2002
Inventar: Ein aus vergänglichem Material bestehender 
Gürtel mit den darauf befestigten Bronzeverschlussble-
chen (1a-b) war im ausgerollten Zustand über die Verstor-
bene, von der linken Schulterseite ausgehend bis zwischen 
die Femora gelegt worden. Auf dem Gürtelleder befanden 
sich etliche bronzene Ziernägelchen (1c), welche florare 
und geometrische Ornamente ergaben, die sich allerdings 
nur im unteren Bereich des Gürtels fragmentarisch rekon-
struieren ließen. Ein verzierter Elfenbeindiskus (2A) wurde 
ebenfalls zwischen den beiden Femora gefunden; dessen 
Aufhängung aus Eisen- und Elfenbeinelementen (2B-D) lag 
dagegen auf dem unteren Gürtelblech Nr. 1c. Demnach 
war der Elfenbeindiskus entweder am Gewand befestigt 
und hat sich postmortal auf das Gürtelblech verschoben 
oder (wahrscheinlicher) er war lose auf den Gürtel gelegt 
worden. Auf dem Oberkörper, von der Schulter bis zum 
Becken der Frau befand sich eine hochkomplexe Tracht 
aus mindestens acht Eisenfibeln (3-10), bei denen es sich 
in der Mehrzahl um große Doppelbogenfibeln handelt. 
Eine oder zwei weitere Fibeln werden zwar in der Doku-
mentation erwähnt, sind aber weder eingezeichnet noch 
auffindbar. Auf der rechten Schulter lag eine Fibel (3), eine 
Doppelbogenfibel auf der linken (6). Unter diesen, im Be-
reich des Brustkorbs, befanden sich auf der rechten Seite 
zwei Doppelbogenfibeln (4-5), auf der gegenüberliegen-
den eine Doppelbogenfibel (7) und eine weitere Fibel (8), 
bereits auf dem linken Ellenbogen – ob es sich bei dieser 
tatsächlich, wie eingezeichnet, um eine einfache Bogen-
fibel handelt, ist aufgrund der Fragmentierung ungewiss. 
Weiterhin befand sich je eine Doppelbogenfibel im linken 
(10) wie im rechten (9) Beckenbereich. Zwei Spinnwirtel 
(11-12) aus Impasto lagen rechts neben dem rechten Fuß. 
Ein bronzenes Perlrandbecken (13) wurde bei der Frei-
legung neben der linken Tibia in halbgekippter Position 
vorgefunden und erreichte deshalb mit seinem Rand eine 
deutlich höhere Schicht innerhalb der Bestattung als die 
übrigen Gegenstände. Das ist wohl damit zu erklären, 
dass es ursprünglich auf einem Gegenstand aus organi-
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schem Material stand, von dem es später abrutschte. Ob 
es sich dabei um einen kleinen Tisch handelte oder ob 
das Becken auf einen Holzsargdeckel gestellt worden war, 
ist aus dem Befund nicht mehr festzustellen. Im von der 
eigentlichen Bestattung abgetrennten unteren Bereich der 
Grabgrube stand in einem aus flachen Steinplatten kon-
struierten rechteckigen »ripostiglio« mit Deckplatten ein 
großes Dolium (14), in dem ein kleiner Schöpfkrug (15) 
lag. 
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. gürtel mit zwei gürtelblechen und Schmucknägel-
chen:
a. Gürtelblech: Bronze; rechteckiges Bronzeblech mit 
zwölf gegossenen Bronzenieten mit kugel- bis pilzförmi-
gem Kopf, angeordnet in vier parallelen Dreierreihen; auf 
der Schmalseite, bei der das Blech nach hinten gebogen 
ist, stecken drei gegossene Ösen mit platten Rücken, die 
mit den ersten drei Bronzenieten verbunden sind und zum 
Verschluss des Gürtels dienten (Schließösen).
Erhaltungszustand: vollständig; vom ICR restauriert, teil-
weise ergänzt und stabilisiert; leicht bestoßen; Patina.
Maße: L. 11,6 cm (mit Ösen); Blech L. 10,0 cm; B. 9,4 cm; 
St. 0,1 cm; B. umgebogener Blechabschnitt 1,4 cm; Bron-
zeniete Dm. 1,0 cm; L. 1,1 cm.
Objekt-Nr. 1
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete
b. Gürtelblech: Bronze; rechteckiges Bronzeblech mit 
ehemals zwölf gegossenen Bronzenieten mit pilzförmi-
gem Kopf, angeordnet in vier Dreierreihen; auf der Rück-
seite wurden die Niete mit kleinen quadratischen Bronze-
blechstücken verstärkt, um das Blech auf dem ledernen 
Gürtel stabil zu verankern.
Erhaltungszustand: ein Niet fehlt, sonst vollständig, durch 
Erddruck leicht gebogen, vom ICR restauriert, teilweise er-
gänzt; Patina.
Maße: L. 10,9 cm; B. 9,0 cm; St. 0,1 cm; Bronzeniete Dm. 
1,0 cm; L. 0,7-1,1 cm.
Objekt-Nr. 8
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete
c. Schmucknägelchen; Bronze; ca. 40 erhaltene (bzw. 
geborgene) Miniaturnägelchen mit rundem Kopf, die auf 
dem Leder des Gürtels befestigt waren; das geometrische 
bzw. florale Motiv konnte leider nur ausschnittsweise do-
kumentiert werden.
Erhaltungszustand: stecken zum größten Teil noch in dem 
geborgenen Erdblock, bei den meisten sind die Enden ab-
gebrochen; Patina.
Maße: Dm. 0,2-0,3 cm; L. 0,3-0,5 cm; St. unter 0,1 cm.
Gesamtlänge des Gürtels in ausrolltem Zustand: ca. 95 cm

2. verzierter elfenbeindiskus mit eiserner aufhän-
gung und verziertem zwischenstück aus elfenbein: 
Elfenbein, Eisen, bronzetauschiert?; der Schmuckanhän-
ger ist aus vier Elementen (A-D) zusammengesetzt.

A. ovaler Elfenbeindiskus (im Querschnitt rechteckig); in 
der Mitte ein Loch; der äußere Elfenbeinring ist mit halb-
plastischen Tierköpfen verziert, die horizontal an der Au-
ßenseite verlaufen, von den anzunehmenden ursprünglich 
vorhandenen zwölf Köpfen haben sich nur neun (a-i) er-
halten, davon nur sechs (a-f) im sichtbaren Zustand von 
denen vor allem zwei (b und d) deutlich Feliden darstellen, 
erkennbar sind die Augen, die Schnauze und kleine halb-
runde Ohren; im äußeren Ring sind noch zwei deutliche 
Spuren der Befestigungstellen für die eiserne Aufhängung 
(B) sichtbar, zum einen befindet sich ein eiserner Stift zwi-
schen zwei Tierköpfen (e und f), zum anderen ist deutlich 
eine Rille im Querschnitt des Elfenbeinringes erkennbar in 
dem der eiserne Stift des mittleren Eisenstabes der Aufhän-
gung eingelassen war, sodass kein Zweifel besteht, dass 
die Aufhängung des Elfenbeindiskus‘ durch eiserne Stifte 
erfolgte, welche von der Elfenbeinaußenseite bis circa zur 
Hälfte in den Diskus eingelassen waren; ein eisernes Frag-
ment, das die Krümmung des Elfenbeindiskus aufnimmt, 
könnte als Verkleidung der Rückseite gedient haben, wo-
bei seine genaue Position allerdings nur zu vermuten ist.
B. untere Eisenstabaufhängung; drei stabförmige Eisen-
elemente mit je drei kugelförmigen Verdickungen in der 
Art der »pendagli a batacchio«; sie hängen zwischen 
dem Elfenbeindiskus (A) und dem Zwischenstück aus El-
fenbein (C); alle Eisenstäbe sind mit Drahtfäden aus Eisen 
oder Bronze ober- und unterhalb der kugelförmigen Ver-
dickungen verziert (ohne radiographische Untersuchung 
ist es nicht möglich die Metallart festzustellen); sie enden 
zu beiden Seiten in Ösen, in denen jeweils ein eisernes 
Kettenglied eingesteckt ist (am mittleren und rechten Ele-
ment noch gut zu erkennen); die Ketten der unteren En-
den verbinden die Stäbe mit den Eisenstiften, die in den 
Elfenbeindiskus eingelassen waren, die Kettenglieder der 
oberen Enden verbinden sie dagegen mit dem Zwischen-
stück (C) aus Elfenbein.
C. kleines, plastisch verziertes Zwischenstück aus Elfen-
bein; annähernd rechteckige Form; in der Mitte befindet 
sich ein Loch, im unteren Bereich ist in drei Löchern je-
weils ein Kettenglied aus Eisen eingelassen, welche die 
drei »pendagli a batacchio« (B) mit dem Zwischenstück 
verbinden; im oberen Bereich waren drei öder vier Löcher 
vorhanden (auf einem Ausgrabungsfoto scheinen vier er-
kennbar zu sein), von denen nur drei sichtbar sind; in den 
Löchern sind eiserne Kettenglieder der oberen Eisenauf-
hängung (D) eingelassen.
D. obere eiserne Aufhängung; besteht aus drei bzw. 
vier Kettenreihen, die im unteren Teil mit dem elfenbei-
nernen Zwischenstück (C), im oberen Abschnitt dagegen 
mit eisernen Elementen verbunden sind; die linke äußere 
Kette besteht aus sechs eisernen Ringen, die anderen 
Ketten sind nur fragmentarisch erhalten; die oberen Ei-
senelemente, deren ursprüngliche Formen nicht deutlich 
erkennbar sind, könnten an einer Fibel befestigt gewesen 
sein.
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Erhaltungszustand: A: restauriert, vor allem die äußeren 
Ringe des Zahnes weisen große Risse und Fehlstellen auf, 
die Tierköpfe sind zum größten Teil sehr fragmentarisch 
erhalten; B: restauriert, teilweise stark korrodiert und Teile 
abgebrochen; C: obere rechte Seite abgebrochen, sonst 
im guten Zustand, leichte Risse; D: restauriert, stark korro-
diert und Teile abgebrochen.
Maße: A: Dm. 6,6-8,0 cm; St. 1,1 cm; B: L. 5,4-6,1 cm; 
Dm. 0,4-0,7 cm; C: L. 2,5 cm; B. 2,1 cm; St. 0,6 cm; D: 
Kettenglieder Dm. 1,0-1,3 cm, St. 0,3 cm; obere Eisenele-
mente L. 4,0-5,6 cm.
Objekt-Nr. 7
Typ disco in avorio und Stäbe in der Art der »pendagli a 
batacchio«
Lit.: Weidig 2007b, 58-60, 57 Abb. 1, 5.

3. Fibelfragment: Eisen; Spirale mit drei Windungen; in 
der Dokumentation nur als »Fibel« bezeichnet; evtl. ge-
hört das Fibelfußfragment Nr. 5b dazu.
Erhaltungszustand: Spiralen-, Nadel- und Bogenansatz; 
korrodiert.
Maße: L. erh. 2,1 cm; H. erh. 2,7 cm.
Objekt-Nr. 2

4. Doppelbogenfibel: Eisen; Bögen mit sattelartig einge-
delltem Mittelstück und rundem Querschnitt; die vordere 
Bogenspitze ist etwas niedriger als die hintere; Spirale mit 
drei Windungen; der lange trapezoide Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt endet in einer nach innen um-
gebogenen Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: aus mehreren Fragmenten zusam-
mengesetzt, fast vollständig; korrodiert; ankorrodierte 
Textilreste am vorderen Bogen.
Maße: L. 10,0 cm; H. 4,5 cm; B. 1,4-1,5 cm; Bogen L. 
5,1 cm; Fibelfuß L. 4,8 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp I1

5. Doppelbogenfibel und Fibelfußfragment: Eisen; 
Ansatz des ursprünglich doppelten Bogens (Ausgrabungs-
aufzeichnung) mit rundem Querschnitt; Spirale mit zwei 
oder drei Windungen; der lange Fibelfuß mit U-förmigem 
Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«); ein weiteres 
Fibelfußfragment (b) mit ankorrodierter Nadelspitze ge-
hört wahrscheinlich zur fehlenden Fibel Nr. 10 oder zur 
Fibel Nr. 3.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfuß, Spirale und ein 
Teil des hinteren Bogens erhalten; korrodiert.
Maße: Fibelfuß L. 6,9 cm; Bogen H. 4,2 cm; b: L. erh. 
3,6 cm.
Objekt-Nr. 3a; Fibelfußfragment b: Objekt-Nr. 3α
Fibeltyp I1

6. Doppelbogenfibel: Eisen; der doppelte Bogen mit 
ovalem Querschnitt ist bis zum vorderen Ansatz erhalten; 

Spirale mit zwei oder drei Windungen; trapezoider Fibel-
fuß mit kommaförmigem Querschnitt. 
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Nadelspitze 
unter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. rek. ca. 10,0 cm; H. rek. 4,2 cm.
Objekt-Nr. 4
Fibeltyp I1

7. Doppelbogenfibel: Eisen; Bögen mit sattelartig einge-
delltem Mittelstück und rundem Querschnitt; die vordere 
Bogenspitze ist etwas niedriger als die hintere; Spirale mit 
drei Windungen; der lange leicht trapezoide Fibelfuß mit 
U-förmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: aus mehreren Fragmenten vollständig 
zusammengesetzt; korrodiert.
Maße: L. 10,0 cm; H. 4,2 cm; B. 1,2-1,5 cm; Bogen L. 
5,2 cm; Fibelfuß L. 4,8 cm.
Objekt-Nr. 5
Fibeltyp I1

8. Fibel: Eisen; als einfache Bogenfibel dokumentiert 
(nicht mehr überprüfbar); an Spirale noch eine Windung 
erhalten; trapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: Fibelfuß L. erh. 3,0 cm.
Objekt-Nr. 6

9. Fibel: Eisen, als Doppelbogenfibel dokumentiert; vom 
Bogen mit rundem Querschnitt ist nur ein Fragment erhal-
ten; der lange trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; nur Fibelfuß- und 
Bogenfragment; korrodiert.
Maße: Fibelfuß L. erh. 5,0 cm.
Objekt-Nr. 14 und 15
evtl. Fibeltyp I1

10. Doppelbogenfibel: nicht auffindbar; nach Befund-
zeichnung handelte es sich um eine Doppelbogenfibel; 
evtl. gehört das Fibelfußfragment Nr. 5b zu ihr.
Objekt-Nr. bzw. Dokumentations-Nr. 17

11. Spinnwirtel: Impasto; doppelkonisch mit leicht ein-
ziehender Basis; im Querschnitt leicht oval und plastisch 
rippenartig; Dekoration aus 18 leicht schrägen Riefen, die 
vertikal von oben nach unten über dem gesamten Körper 
verlaufen; feiner, kaum gemagerter Impasto; Oberfläche 
dunkelbraun-grau.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 2,4-2,6 cm; H. 2,0 cm.
Objekt-Nr. 11
Spinnwirtel Typ A2 (fuser-2)
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12. Spinnwirtel: Impasto, doppelkonisch; im Querschnitt 
rund und plastisch rippenartig; Dekoration aus 16 verti-
kal über dem gesamten Körper verlaufenden Riefen, die 
teilweise am Umbruch unterbrochen sind; feiner, kaum 
gemagerter Impasto; Oberfläche dunkelbraun-grau.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 2,4 cm; H. 1,9 cm.
Objekt-Nr. 10
Spinnwirtel Typ A2 (fuser-2)

13. perlrandbecken: Bronzeblech; relativ breit; leicht 
ausbiegende fast gerade und steil ansteigende Gefäß-
wand leicht konkaver Boden; ausbiegender Rand, an der 
Spitze nach unten weisend, mit einer umlaufenden von 
unten nach oben getriebenen Perlrandreihe; kleine runde 
Perlen (36 noch vorhanden); knapp unter dem Rand befin-
det sich ein Loch (Gefäßaufhängung?).
Erhaltungszustand: fast vollständig, zu ca. 3/4 zusammen-
gesetzt, ein Teil des Randes fehlt, restauriert, teilweise er-
gänzt.
Maße: Randdm. 27,0 cm; H. 8,0 cm; Wandst. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 9
Bronzebecken Typ B1

14. Dolium: Impasto; Bruch: rot, im Kern dunkelgrau; 
grobkörnige Magerung mit Quarzeinschlüssen; innen 
und außen geglättete rotbraune Oberfläche, Gefäßinne-
res dunkler; handgemacht; ovale gebauchte Gefäßform; 
sehr kurzer gerader Hals, nach außen geschweifeter Rand 
mit verdickter und nach außen abgerundeter Randlippe, 
Standboden.
Erhaltungszustand: aus vielen Fragmenten von M. Ulizio 
und S. Montanaro zusammengesetzt.
Maße: H. 51,3 cm; Randdm. 33 cm; größter Dm. 51 cm; 
Bodendm. 27 cm; Wandst. 1,9-2,1 cm.
umgezeichnet nach der Vorlage von Michela Ulizio
Objekt-Nr. 12
Dolii / große Olle Typ B2, Var. a

15. Schöpfkrug (attingitoio): lokaler Bucchero / Impasto 
buccheroide; relativ fein gemagert mit kleinen Quarzkörn-
chen, Bruch: schwarz-dunkelgrau; schwarze geglättete 
Oberfläche; Drehscheibenware?; bauchige Gefäßwand 
und Schulter; sehr flacher Diskusfuß; facettierter stabför-
miger, schmaler Henkel mit verbreiterter Ansatzstelle mit 
ovalem Querschnitt auf dem maximalen Bauchdurchmes-
ser; merkwürdig ist, dass, obwohl das Gefäß im geschütz-
ten Dolium lag, nur so wenige Reste erhalten blieben; 
möglicherweise hat der flüssige Inhalt den Ton stark ange-
griffen (sehr porös und leicht zerbrechlich).
Erhaltungszustand: sehr porös; aus Scherben zusammen-
gesetzt; ca. 1/4 erhalten; Fragmente von der Hälfte des 
Fußes, des Bauches, der Schulter und des Henkels.
Maße: H. erh. 11,0 cm (mit Henkel); größter Dm. rek. 
10,4 cm; Bodendm. rek. 5,0 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.

Objekt-Nr. 13
evtl. Kleine Krüge / attingitoi Typ B1a (= Mischung zu klei-
nen aquilanischen Amphoren)

toMBa 789 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 269)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 0,80 × 1,60 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 1.3.2002
Inventar: Auf den Schultern und im oberen Brustbereich 
lagen, nach den erhaltenen Exemplaren und Fragmenten 
zu urteilen, zwischen acht und zehn Eisenfibeln (1-5), von 
denen allerdings nur fünf in den Befundplan eingezeich-
net wurden. Darunter befinden sich einfache Bogenfibeln 
(1a, 2a), Doppelbogen- (3a) und Dreibogenfibeln (4a, 5) 
sowie ein Eisenkettchen (6b), das wahrscheinlich an einer 
Fibel hing. Da sich die zusätzlichen Exemplare immer mit 
je einer dokumentierten Fibeln zusammen in der Muse-
umsschachtel befinden, kann angenommen werden, dass 
sie in deren unmittelbarer Nähe während der Bergung ge-
funden worden waren.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt (evtl. weiblich), 
adult.

1. Bogenfibel und Wellenbogenfibelfragment: 
a. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer Bogen.
b. spitzes Bogenfragment einer Wellenbogenfibel; Na-
delreste.
Erhaltungszustand: beide stark fragmentiert und korro-
diert.
Maße: a: L. erh. 2,3 cm; H. 1,9 cm; B. 0,5-0,6 cm; b: Nadel 
L. 4,9 cm.
a: evtl. Fibeltyp G1

2. Bogenfibel und Fibelfragment: 
a. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer Bogen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. erh. 4,1 cm; H. 2,8 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp G1
b. dicker Fibelfuß und darunter ankorrodierte Nadel, 
wahrscheinlich von einer größeren Fibel.
Erhaltungszustand: Fragment, korrodiert.
Maße: L. erh. 3,2 cm.

3. Doppelbogenfibel und Wellenbogenfibel
a. Doppelbogenfibel: Eisen; spitze, stabförmige, weit 
auseinanderstehende, gleich hohe Bögen mit ovalem 
Querschnitt; Spirale mit mindestens zwei Windungen.
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Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; Bögen gut 
erhalten.
Maße: L. 4,2 cm; H. 4,0 cm; B. 0,6-0,7 cm; Bogen L. 3,9 cm.
Fibeltyp I1
b. Wellenbogenfibel: Eisen; wahrscheinlich Doppelbo-
genfibel; Eisen; spitzer stabförmiger Bogen; der lange Fi-
belfuß mit U-förmigem Querschnitt endet ist einmal nach 
innen umgeschlagen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. 7,1 cm; H. erh. 2,7 cm; B. 0,6 cm; Fibelfuß L. 
4,8 cm.
evtl. Fibeltyp I1

4. Dreibogenfibel und Wellenbogenfibelfragment: 
a. Dreibogenfibel: Eisen; stark abgerundete stabförmige 
Bögen; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: Fibelfuß fehlt, sonst vollständig; kor-
rodiert.
Maße: L. erh. 5,0 cm; H. 3,8 cm; B. 0,6-0,7 cm.
Fibeltyp L1
b. Wellenbogenfibel: Eisen; nach den kurzen Bogenab-
ständen zu urteilen, wahrscheinlich Dreibogenfibel.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: L. erh. 2,8 cm.

5. Dreibogenfibel: Eisen; abgerundete stabförmige Bö-
gen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert, Bögen aber vollständig; 
korrodiert.
Maße: L. rek. 8,3 cm; L. erh. 3,2 und 4,9 cm; H. erh. 
4,1 cm; B. 0,6-0,7 cm.
Fibeltyp L1

6. Eisenkettchen und Wellenbogenfibelfragment:
a. Wellenbogenfibel: Eisen; hinteres Bogenfragment mit 
Spirale mit mindestens zwei Windungen; wahrscheinlich 
mit Fibelfuß.
Erhaltungszustand: Fragment, korrodiert; Fibelfuß liegt 
unter einer dicken ankorrodierten Textilschicht.
Maße: L. erh. 1,9 cm; H. erh. 3,7 cm; Fibelfuß L. erh. 
4,0 cm.
b. Eisenkettchen: Reste von drei ineineinander hängen-
den Ringen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: Ring Dm. 2,1 cm.

toMBa 790 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 269-271)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, an Füßen leicht gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,50 × 0,70 × 1,0 m.

Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten; Cra-
nium stark aufgesprungen.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Unterarme zum Becken hin angewinkelt, Hände auf Be-
cken; Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 27.-28.2.2002
Stratigraphie: Die Bestattung wird im Fußbereich von dem 
hellenistischen Kammergrab t. 800 geschnitten und leicht 
gestört. 
Inventar: Je ein eiserner Armreif steckte auf dem rechten 
(1) und auf dem linken (2) Unterarm. Auf dem Oberkör-
per des Kleinkindes befand sich eine komplexe Tracht 
aus 15 eisernen Bogenfibeln (3-17), in denen fast regel-
haft ein, manchmal aber auch mehrere Bronzeringe ein-
gehängt waren. Wie schon mehrfach beobachtet, sind 
auch hier die Fibeln in mehreren vertikalen, wenn auch 
unregelmäßigen Reihen angeordnet. Die Scherben rituell 
zerbrochener und in das Grab geworfener Keramikgefäße 
wurden vor allem im linken oberen Grabgrubenbereich 
gefunden, einige wenige aber auch neben den Händen 
und links vom Kopf. Insgesamt drei Gefäße konnten aus 
ihnen zusammengesetzt werden: eine ritzverzierte Kotyle 
(21), ein Kantharos aus Bucchero (23) und eine Miniatu-
ramphore (22). Ein Miniaturkrug (20) befand sich dage-
gen fast unversehrt unter den Scherben, allerdings fehlt 
der Henkel. Fünf Böden (24a-e), sowie Henkelfragmente 
wurden zusammen mit den anderen Scherben gefunden, 
aber deren Position nicht genauer dokumentiert. Einer 
der Böden könnte vielleicht zur Miniaturamphore Nr. 22 
gehören, die anderen sind aber definitiv weiteren kleinen 
Gefäßen zuzuordnen. Außerdem lagen im Kniebereich 
mehrere Tierknochen, die z. Z. nicht auffindbar und somit 
nicht bestimmt sind.
Archäologische Bestimmung: infans, evtl. Mädchen.

1. armreif: Eisen; mit sich überlappenden, einfachen, 
aber leicht verdickten Enden.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: Dm. 5,3-5,5 cm; St. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 5
Armreiftyp C1

2. armreif: Eisen; mit sich überlappenden, einfachen, 
aber leicht verdickten Enden.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: Dm. 5,6-6,0 cm; St. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 6
Armreiftyp C1

3. Bogenfibel mit eingehängtem Bronzering: Eisen; 
steil ansteigender erhöhter asymmetrischer Bogen mit 
verdicktem Querschnitt; der Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt endet wahrscheinlich in einem Knopf (it. 
a bottone); Bronzering mit flach-konvexem Querschnitt.
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Erhaltungszustand: vollständig, aber stark korrodiert und 
große ankorrodierte Textilreste; Nadelspitze unter Fibelfuß 
ankorrodiert; Bronzering leichte Patina.
Maße: L. 5,0 cm; H. 2,4 cm; B. 0,3-1,0 cm (mit Textilrest); 
Bronzering Dm. 2,2 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 7
Fibeltyp G1

4. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer stabförmi-
ger Bogen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; Na-
delspitze unter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. erh. 1,8 und 2,0 cm; B. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 8
Fibeltyp G1

5. Bogenfibel mit eingehängtem Bronzering: Eisen; 
stabförmiger kleiner Bogen; Spirale mit drei Windungen; 
Bronzering mit offenen Enden und flach-dreieckigem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert; Bronze-
ring leichte Patina.
Maße: L. erh. 1,6 cm; H. 2,2 cm; B. 0,3-0,4 cm; Bronzering 
Dm. 2,3 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 8
evtl. Fibeltyp G1

6. Spitze Bogenfibel mit eingehängtem Bronzering: 
Eisen; sehr steil ansteigender erhöhter, extrem geknickter 
Bogen mit ovalem, leicht verdicktem Querschnitt; Spirale 
mit mindestens zwei Windungen; der lange trapezoide Fi-
belfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in einem 
großen Knopf (it. a bottone); Bronzering mit offenen En-
den und flach-konvexem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig, Nadelspitze fehlt; 
stark korrodiert; Bronzering leichte Patina.
Maße: L. 7,1 cm; H. 3,4 cm; B. 0,4-0,5 cm; Bronzering Dm. 
2,2 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 13
Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) a bottone

7. Bogenfibel mit eingehängtem Bronzering: Eisen; 
stabförmiger kleiner erhöhter Bogen; Bronzering mit sich 
berührenden Enden und rechteckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert; Bronze-
ring leichte Patina.
Maße: L. erh. 3,7 cm; B. 0,4-0,5 cm; Bronzering Dm. 
2,2 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 13
evtl. Fibeltyp G1

8. Bogenfibel mit eingehängtem Bronzering: Eisen; 
erhöhter Bogen; Spirale mit drei Windungen; der Fibelfuß 
endet vielleicht in einer Spirale; Bronzering mit sich berüh-
renden Enden und flach-konvexem Querschnitt.

Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert; große 
ankorrodierte Textilreste; Bronzering leichte Patina.
Maße: L. erh. 5,2 cm; B. 0,4-1,1 cm (Textilreste); Bronze-
ring Dm. 2,2 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 11
evtl. Fibeltyp G1

9. Bogenfibel: Eisen; steil ansteigender erhöhter asym-
metrischer Bogen mit rundem verdicktem Querschnitt; 
Spirale mit mindestens zwei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. erh. 2,6 cm; H. 2,3 cm; B. 0,2-0,6 cm.
Objekt-Nr. 12
Fibeltyp G1

10. Bogenfibel mit zwei eingehängten Bronzerin-
gen: Eisen; stabförmiger Bogen; trapezoider Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt; Bronzeringe mit sich be-
rührenden Enden und rechteckigen Querschnitten.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß ankorrodiert; Bronzeringe Patina.
Maße: Fibelfuß L. erh. 2,1 cm; Bronzeringe Dm. 2,1-
2,2 cm; H. 0,3-0,35 cm; St. 0,1-0,2 cm.
Objekt-Nr. 10
evtl. Fibeltyp G1

11. Bogenfibel mit zwei Bronzeringen: Eisen; klein; 
steil ansteigender erhöhter asymmetrischer Bogen mit 
rundem verdicktem Querschnitt; Spirale mit drei Windun-
gen; Bronzeringe mit sich berührenden Enden und recht-
eckigen Querschnitten.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; Bronzeringe 
leichte Patina.
Maße: L. erh. 2,2 cm; H. 2,1 cm; B. 0,3-0,4 cm; Bronze-
ringe Dm. 2,1-2,4 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 9
Fibeltyp G1

12. Bogenfibel: Eisen; der lange trapezoide Fuß mit kom-
maförmigem Querschnitt endet in nach innen eingerollter 
Spirale (»a riccio«); an der Nadel ist Fibel Nr. 13 ankorrodiert.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; Nadel 
mit ankorrodierten Textilresten.
Maße: L. erh. 5,1 cm.
Objekt-Nr. 9 und 17 (Nadel)
evtl. Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) c: nach innen ein-
gerolltes Ende (it. a riccio)

13. Bogenfibel mit eingehängtem Bronzering: Eisen; 
erhöhter Bogen; die Spirale ist von Textilresten vollständig 
bedeckt; Bronzering mit sich berührenden, leicht überlap-
penden Enden und flach-konvexem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fibelfuß fehlt, korrodiert; große an-
korrodierte Textilreste zu beiden Seiten, die auch die Nadel 
der Fibel Nr. 12 umfassen; Bronzering leichte Patina.
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Maße: L. erh. 2,7 cm; B. 0,5-1,1 cm (Textilreste); Bronze-
ring Dm. 2,2 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 17
evtl. Fibeltyp G1

14. Bogenfibel mit eingehängtem Bronzering: Ei-
sen; der lange trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet in einer nach innen eingerollten Spirale 
(»a riccio«); Bronzering mit sich berührenden Enden und 
flach-dreieckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß ankorrodiert; Bronzering leichte Patina.
Maße: Fibelfuß L. 4,3 cm; Bronzering Dm. 2,1 cm; H. 
0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 9
evtl. Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) c: nach innen ein-
gerolltes Ende (it. a riccio)

15. Bogenfibel mit eingehängtem Bronzering: Eisen; 
erhöhter stabförmiger Bogen; Bronzering mit sich stark 
überlappenden Enden und rechteckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fibelfuß fehlt, fragmentiert, stark kor-
rodiert; Bronzering leichte Patina.
Maße: L. erh. 3,2 cm; H. 2,4 cm; B. 0,5-0,7 cm; Bronzering 
Dm. 2,3 cm; H. 0,4 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 14
evtl. Fibeltyp G1

16. Bogenfibel mit eingehängtem Bronzering: Eisen; 
stabförmiger Bogen; Spirale mit mindestens zwei Win-
dungen; Bronzering mit sich stark überlappenden Enden 
und rechteckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fibelfuß fehlt, fragmentiert, stark kor-
rodiert; Bronzering leichte Patina.
Maße: L. erh. 2,6 cm; H. 2,0 cm; B. 0,5-0,7 cm; Bronzering 
Dm. 2,2-2,4 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 14
evtl. Fibeltyp G1

17. Bogenfibel mit drei Bronzeringen: Eisen; stabför-
miger Bogen; Spirale mit mindestens zwei Windungen; 
Bronzeringe mit sich berührenden Enden und rechtecki-
gen Querschnitten.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, stark korrodiert; 
Bronzeringe leichte Patina, einer zerbrochen.
Maße: L. erh. 1,5 cm; Bronzeringe Dm. 2,1-2,3 cm; H. 0,2-
0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 14

18. zwei Bronzeringe: einer mit offenen Enden und 
rechteckigem Querschnitt, der andere zerbrochen; steck-
ten an den Fingern der rechten Hand.
Erhaltungszustand: leichte Patina, einer zerbrochen.
Maße: Dm. 2,1 cm; H. 0,2 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 15

19. vier Bronzeringe: unterschiedliche Größen; zwei mit 
sich berührenden, einer mit sich überlappenden Enden, 
einer zerbrochen; rechteckige und flach-konvexe Quer-
schnitte; alle Ringe sollen an den Fingern der linken Hand 
gesteckt haben.
Erhaltungszustand: leichte Patina, drei vollständig, einer 
zerbrochen.
Maße: Dm. 1,4-2,3-2,6 cm; H. 0,2-0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 16

Rituell in das Grab geworfene und fragmentierte Keramik:
20. Miniaturkrug mit drei knubben: Impasto; Bruch: 
dunkelgrau; gröbere Magerung mit kleinen Einschlüssen 
und Quarzkörnchen; verstrichene dunkelbraune bis dun-
kelgraue Oberfläche; handgemacht; schräg ansteigender 
Bauch, deutlicher Schulterumbruch, gebauchte Schulter, 
leicht nach außen geschweifter Rand mit abgerundeter 
Randlippe; unterer Ansatz, des abgebrochenen Henkels 
im oberen Schulterbereich; auf dem Bauch-Schulterum-
bruch befinden sich drei runde Knubben (zwei flankieren 
den Henkel, eine an der gegenüberliegenden Seite).
Erhaltungszustand: annähernd vollständig; Bruchstellen 
nur an Rand und Henkelansatz; Henkel fehlt.
Maße: H. 5,8 cm (ohne Henkel); Randdm. 5,0 cm; größter 
Dm. 6,5 cm; Bodendm. 3,7 cm; Wandst. 0,2-0,4 cm.
Objekt-Nr. 2
Kleine Krüge / attingitoio Typ B4, Var. a

21. kotyle, ritzverziert: Impasto buccheroide; Bruch: 
dunkelgrau-schwarz; relativ feine Magerung mit kleinen 
Einschlüssen; gut geglättete schwarze Oberfläche; rote 
Inkrustation in den Ritzverzierungen; Drehscheibenware; 
kalottenförmige Gefäßwand mit sich verjüngender Rand-
lippe; zwei unterhalb des Randes horizontal angesetzte, 
leicht schräg nach oben stehende dünne stabförmige 
Henkel, die an den Ansatzstellen hörnerartig verdickt 
sind; in der Aufsicht sind die Henkel halbkreisförmig; sehr 
sauber ausgeführte Ritzverzierungen mit roter Inkrusta-
tion, die vollständig auf der VS erhalten sind: Unter dem 
Rand bis zur Mitte der Henkelansatzstellen befindet sich 
eine linksläufige Flechtbandreihe aus liegenden S-Spiralen 
(bzw. »guilloche«) die von zwei Rahmen aus horizontalen 
und vertikalen Linien umgeben ist; darunter ein horizon-
tales Band aus sich kreuzenden stehenden spitzen Bögen 
(spitze Schleifenbögen); beide Motiv sind in sich abge-
schlossen und wiederholen sich identisch auf der stark 
fragmentierten RS.
Erhaltungszustand: aus Scherben zusammengesetzt; ca. 
zu 1/3 vorhanden; Boden fehlt.
Maße: H. erh. 8,2 cm; Randdm. 12,5 cm; Wandst. 0,4-
0,5 cm; Henkel L. 8,8 cm.
Objekt-Nr. 1
Kotyle Typ 1 (Künstler B)
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22. Miniaturamphore: Impasto; Bruch: dunkelbraun; re-
lativ grobe Magerung mit deutlichen Quarzkörnchen; gut 
geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; sehr 
klein; stark bauchiger Gefäßkörper, nach außen stehender 
Rand ohne erkennbaren Hals; die doppelstabförmigen, 
gut verstrichenen Ohrenhenkel mit kaum verdickten An-
satzstellen sind am oberen Bauch- und am unteren Schul-
terabschnitt befestigt.
Erhaltungszustand: stark zerscherbt, ca. 1/3 vorhanden.
Maße: H. erh. 5,9 cm; Randdm. rek. 5,5 cm; Wandst. 0,3-
0,5 cm.
Objekt-Nr. 4
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Miniaturform der Var. b?

23. kantharos: Bucchero etrusco; Bruch: schwarz; sehr 
feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; schwarze ge-
glättete Oberfläche; Drehscheibenware; steilwandig 
kelchförmiger Körper mit kantiger, vorspringender Schul-
ter (it. carena); kurzer trompetenförmiger Fuß (it. piede a 
tromba); zwei weit über dem Rand stehende, flache Band-
henkel mit konkaver Vertiefung, mit Ansatz an Schulter 
und Rand; auf der Schulter, zwischen den unteren Hen-
kelansätzen, umlaufende Verzierung aus kleinen schräg 
geschnittenen Kerben (it. serie di tacche oblique sulla ca-
rena); knapp unter dem Rand zwei parallele horizontale 
umlaufende Riefen; leicht schief.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt, Teile der Rückseite fehlen.
Maße: H. 14,3-15,3 cm (mit Henkeln); H. 9,0-9,3 cm 
(ohne Henkel); Randdm. 13,3-15,5 cm; Bodendm. 7,4 cm; 
Wandst. 0,5-0,7 cm; Henkelb. 1,8-3,0 cm.
Objekt-Nr. 3
Kantharostyp 1, Var. b (= Kantharos Rasmussen 3e)

24. Fünf gefäßböden: alle Impasto buccheroide; Ober-
fläche schwarz; Drehscheibenware; a: Diskusfuß; b: Ring-
fuß; c: Diskusfuß, leicht erhaben; d: Diskusfuß, glatt; e: 
Ringfuß, durchhängender Boden.
Erhaltungszustand: fragmentarisch.
Maße: a: H. erh. 2,7 cm; Bodendm. 5,0 cm; Wandst. 0,5 cm; 
b: H. erh. 1,5 cm; Bodendm. 5,0 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm; 
c: H. erh. 1,5 cm; Bodendm. 5,2 cm; Wandst. 0,5-0,6 cm; 
d: H. erh. 1,5 cm; Bodendm. 3,8 cm; Wandst. 0,6 cm; e: H. 
erh. 1,7 cm; Bodendm. 5,8 cm; Wandst. 0,3 cm.
mehrheitlich Objekt-Nr. 4, in Museumsschachteln 1-4

toMBa 792 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 272)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; linke seitliche Nische für 
Olla, davor Feldsteine; evtl. Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,90 × 0,80 × 1,10 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.

Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken; Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 1.3.2002
Stratigraphie: Wahrscheinlich schnitt die Bestattung die 
t. 773 leicht am Seitenrand.
Inventar: Eine Olla / Dolium (1) befand sich ungefähr in 
Kopfhöhe in einer in den linken Grabgrubenrand einge-
tieften Nische, die mit mehreren Feldsteinen verschlossen 
war. Zwei Bogenfibeln lagen im rechten (2) und im linken 
(3) Schulter- bzw. oberen Brustbereich. Die in der Muse-
umsschachtel des Grabes befindliche kleine Amphore aus 
Impasto (anforetta »t. 792«) scheint nicht aus dieser Be-
stattung, sondern aus dem Kindergrab t. 773 zu stammen 
(vgl. t. 773), auch wenn die Möglichkeit nicht ganz aus-
geschlossen werden kann, dass sie sich in der Olla befand 
und erst bei der Reinigung zum Vorschein kam.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. olla: Impasto; Bruch: dunkelgrau bis braun; grobkör-
nige Magerung; geglättete rotbraune Oberfläche, hand-
gemacht?; ovale Gefäßform; kaum sichtbarer kurzer ge-
rader Hals; stark nach außen gelegter verdickter Rand mit 
verdickter Randlippe, Standboden.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht bestoßen.
Maße: H. 25,5 cm; Randdm. 18,0-18,7 cm; größter Dm. 
24,1 cm; Bodendm. 14,5-15,0 cm; Wandst. 0,8-1,0 cm.
Dolii / große Olle Typ C3, Var. a

2. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit ovalem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; das Ende des 
Fibelfußes mit kommaförmigem Querschnitt ist abgebro-
chen.
Erhaltungszustand: fast vollständig, Fußspitze fehlt; Na-
delspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; stark korrodiert.
Maße: L. erh. 5,7 cm; H. 3,2-3,4 cm; B. 0,7-0,9 cm.
Fibeltyp G2

3. Bogenfibel mit eingehängtem Ring: Eisen; symme-
trischer Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen; der Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt endet in einer Spirale (»a riccio«); im Bogen ist ein 
Eisenring eingehängt und ankorrodiert.
Erhaltungszustand: fast vollständig, Nadelspitze fehlt; 
korrodiert; große ankorrodierte Textilreste; Eisenring frag-
mentiert.
Maße: L. 7,5 cm; H. 3,3 cm; B. 0,8 cm; Eisenring Dm. 2,5 cm.
Fibeltyp G2

toMBa 793 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 272-275)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; linke seitliche Nische für Olla.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,90 × 1,50 m.
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Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 5.3.2002
Stratigraphie: schneidet randlich leicht die t. 781.
Inventar: In diesem außergewöhnlichen Befund befanden 
sich die Reste je einer Sandale mit Steigeisensohle (1) links 
und rechts direkt neben dem Kopf des Verstorbenen; im 
Befundfoto sind sogar die Umrisse der Holzsohlen erkenn-
bar. Es ist sogar möglich, dass die Fußspitzen zum Körper 
hin gewandt, die Fersen zum Kopf hin ausgerichtet waren. 
Interessant ist zudem, dass an einigen Eisenbeschlägen im 
unteren Bereich große Textilreste ankorrodiert sind. Über 
der Sandale, die rechts des Craniums stand, lag ein kurzer 
eiserner Bratspieß (4), der mit seiner Spitze bis über die 
linke Schulter hinausreichte. Eine Lanzenspitze (2) lag mit 
der Spitze nach oben rechts daneben ebenso auf Kopf-
höhe. Ein Langschwert (3) war mit dem Knauf nach oben 
entlang des rechten Beines niedergelegt. Ein bronzenes 
Perlrandbecken (5) stand auf den Füßen des Skeletts. Eine 
Olla / Dolium (6) befand sich in einer in den linken Grab-
grubenrand eingetieften Nische ungefähr auf Beinhöhe.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. Schuhsohlenbeschläge (calzari): Eisen, Holz; ein 
Paar Sandalen (Calzari) mit nach innen gewölbter (hölzer-
ner) Sohle, an der pro Schuh je zwei steigeisenartige Ei-
senelemente im vorderen und hinteren Abschnitt befestigt 
sind. Alle vier Eisenelemente (a-b) sind im Aufbau iden-
tisch, weichen aber in der Proportion voneinander ab: Ein 
breites konkav gebogenes Blech (A) mit deutlich erhöhten 
Seitenstegen und sehr hohen Rändern bildet die Laufsohle 
der Holzschuhe. In dieses wurden, durch die Holzsohle 
hindurch, drei lange im Querschnitt rechteckige Eisen-
stäbe (B1-B3) gesteckt, wobei der mittlere Stab gerade, 
die seitlichen dagegen schräg gestellt sind. Die oberen 
Enden sind durch ein rechteckiges oder leicht gebogenes 
Bronzeblech (C) auf der Sandalenoberseite miteinander 
verbunden. Die Enden der beiden äußeren Eisenstäbe (B1, 
B3) verbreitern sich stark unterhalb des Austritts aus dem 
konkav gebogenen Blech und bilden dabei spitze und 
breite Stacheln, während der mittlere Eisenstab (B2) be-
reits auf Höhe des konkav gebogenen Blechs (A) endet. 
Deutliche Reste der hölzernen Sohle sind im Abschnitt 
zwischen dem oberen (inneren) Bereich der Laufsohle und 
dem unteren Bereich des Bronzebleches (zwischen A und 
C) sowohl auf dem konkav gebogenen Blech als auch an 
den Eisenstäben vorhanden. Aus der Position der Eisen-
elemente und aus den Umrissen der Holzsohlen im Grab 
geht eindeutig hervor, dass die Elemente a1-a2 zu dem 
einen, die Elemente b1-b2 zum anderen Schuh gehören. 
Welcher davon allerdings der linke und welcher der rechte 
war ist unbekannt, da die Lage neben dem Kopf nicht 
unbedingt der Fußlage entsprechen muss. Sehr auffällig 

ist allerdings, dass die schmaleren Elemente (a1, b1) mit 
den kürzeren Bronzeblechen oben, die breiteren Elemente 
(a2, b2) mit den längeren Bronzeblechen dagegen un-
ten lagen. Nimmt man an, dass die breiteren Elemente 
am Fußballen und die kürzeren Elemente an der Ferse der 
Sohle angebracht waren (vgl. Rekonstruktionszeichnung), 
dann hätten der vordere Schuhabschnitt zum Körper des 
Verstorbenen hin gezeigt und der hintere Fersenteil zum 
Kopf.
a. Sandale, rechts vom Kopf gelegen (linke Sandale?): 
Element a1 mit kurzem, konkav gebogenem Eisenblech 
und mit geradem, kurzem Bronzeblech; Element a2 mit 
langem, konkav gebogenem Eisenblech und mit geboge-
nem langem Bronzeblech.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt; korrodiert, Holzreste der Sohle an den Innen-
seiten der Eisenbleche und der Eisenstäbe; ankorrodierte 
Textilreste an der Unterseite der Eisenbleche und an den 
Stacheln; Element a1 Bronzeblech nach oben verbogen.
Maße: a1: H. 9,0 cm (10,4 cm mit verbogenem Bronze-
blech); Eisenelement A: L. 9,4 cm; B. 2,4 cm; St. 0,2 cm; 
Stacheln der Eisenstäbe B: 2,1 × 1,5 cm; Bronzeblech C: L. 
5,1-6,5 cm; B. 1,5 cm; St. 0,1 cm.
a2: H. 9,9-10,2 cm; Eisenelement A: L. 10,5 cm; B. 2,7 cm; 
St. 0,2 cm; Stacheln der Eisenstäbe B: 2,3 × 1,5 cm; Bron-
zeblech C: L. 8,6 cm; B. 1,5-1,9 cm; St. 0,1 cm.
b. Sandale, links vom Kopf gelegen (rechte Sandale?): 
Element b1 mit kurzem, konkav gebogenem Eisenblech 
und mit geradem, kurzem Bronzeblech; Element b2 mit 
langem, konkav gebogenem Eisenblech und mit geboge-
nem langem Bronzeblech.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
an beiden Elementen fehlt je ein Stachel; korrodiert, Holz-
reste der Sohle an den Innenseiten der Eisenbleche und 
der Eisenstäbe; große ankorrodierte Textilreste an der Un-
terseite der Eisenbleche und an den Stacheln; Element b2 
Bronzeblech nach oben verbogen.
Maße: b1: H. 8,7-8,9 cm; Eisenelement A: L. erh. 7,6 cm; 
B. 2,6 cm; St. 0,2 cm; Bronzeblech C: L. erh. 5,9 cm; 
B. 1,5 cm; St. 0,1 cm.
b2: H. 9,4-10,5 cm; Eisenelement A: L. erh. 8,1 cm; 
B. 2,8 cm; St. 0,2 cm; Bronzeblech C: L. 7,5 cm; B. 1,5 cm; 
St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 1 und Objekt-Nr. 3 (Eisenstab mit Stachel, ur-
sprünglich als Fibel angesprochen)
Calzari Form C (Typ Nocciano, steigeisenförmig)

2. lanzenspitze: Eisen; sehr schmales weidenblattförmi-
ges Blatt mit schmalem linsenförmigem Querschnitt ohne 
Mittelrippe, mittellange konische Tülle mit sich überlap-
penden Enden; Loch knapp über dem Tüllenmund zur Be-
festigung des Holzschafts.
Erhaltungszustand: gut, leicht korrodiert.
Maße: L. 21,5 cm; Blattb. 2,4 cm; L. Blatt 11,3 cm; L. Tülle 
10,2 cm.
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Objekt-Nr. 2
Lanzentyp H1

3. langschwert (in Scheide steckend?): Eisen, Holz; 
breites kreuzförmiges Heft, rhombische Griffzunge mit 
stark verbreiterndem und ausladendem, hörnerartig ge-
staltetem Griffzungenende, mit dem direkt der (orga-
nische) Knauf verbunden war; die seitlichen Stege der 
Griffzunge reichen bis zum Rand; in der Griffzunge ste-
cken noch drei sichtbare Niete, mit denen die beiden or-
ganischen Griffschalen befestigt gewesen waren; lange 
lanzettförmige Klinge mit leichter Mittelrippe, aber ohne 
erkennbare Verbreiterung; evtl. steckte das Schwert in ei-
ner Holzscheide, da sich ankorrodierte Holzreste auf der 
Klinge befinden.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen; linker Heftflügel ab-
gebrochen; korrodiert, z. T. restauriert; Holzreste der orga-
nischen Griffplatten auf Griffzunge; Holzreste der organi-
schen Scheide auf der Klinge?
Maße: L. 77 cm; L. Griffzunge 12 cm; L. Klinge 65 cm; 
B. Heft erh. 5,3 cm.
Objekt-Nr. 5
Schwerttyp 1, Knaufform 2 (sp-1kf2)

4. Bratspieß: Eisen; dünn; rechteckiger Querschnitt; ein-
gerollter ösenartiger Kopf.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. ca. 56 cm; Kopf H. 0,9 cm; B. 1,1 cm; St. 0,5-
0,6 cm.
Objekt-Nr. 4

5. perlrandbecken: Bronzeblech, sehr schräger Schulter-
rest, daran breiter Horizontalrand mit einer Reihe kleiner 
Perlen und kaum nach unten gebogener Spitze; aufgrund 
der schrägen Schulter ist die Zugehörigkeit zum Typ gesi-
chert.
Erhaltungszustand: fast komplett mit großen Ergänzungen 
rekonstruiert, nur Rand und oberer Schulterbereich origi-
nal, Gefäßunterteil fehlt, rekonstruierte Höhe und Form 
unwahrscheinlich, daher nur originale Reste gezeichnet.
Maße: Randdm. 26,6 cm; erh. H. 1,4 cm; Wandst. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 7
Bronzebecken Typ B2

6. kleines Dolium bzw. olla: Impasto; Bruch: rot-grau; 
nicht stark gemagerter Ton mit Quarzeinschlüssen; ge-
glättete und polierte rot-orange Oberfläche; Innen fast 
schwarz; handgemacht?; Rand Drehscheibe?; dünnwan-
dig; bauchig-ovale Gefäßform; kurzer Hals, nach außen 
stark umgebogener verdickter Rand mit rechteckiger, 
nach innen abgeschrägter Randlippe, Standboden.
Erhaltungszustand: vollständig; keine Bruchstellen; am 
Rand leicht bestoßen.
Maße: H. 34 cm; Randdm. 22,8 cm; größter Dm. 32,5 cm; 
Bodendm. 14,7 cm; Wandst. 0,5-0,6 cm; Randst. 1,3 cm.

Objekt-Nr. 6
Dolii / große Olle Typ C1, Var. a

toMBa 795 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 276)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Reste eines Holzsarges?, 
größere Feldsteine (nicht eingezeichnet).
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,80 × 1,70 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 5.-6.3.2002
Stratigraphie: liegt direkt neben t. 777.
Inventar: Links neben dem Kopf aber bereits am Rand des 
(eingezeichneten) Holzsarges lag eine Lanzenspitze (1) mit 
der Spitze nach oben. Ein Antennengriffdolch (2) befand 
sich in seiner Scheide steckend auf der linken Brustseite 
mit dem Knauf auf der linken Schulter und der Spitze 
knapp über dem Beckenbereich.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; kleine Dimension, Lorbeerblatt-
form mit gleichmäßig zusammenlaufenden Blatträndern, 
flach-rhombischer Querschnitt mit Mittelgrat; konische 
Tülle mit sich überlappenden Blechenden, knapp über 
dem Tüllenmund Loch zur Befestigung des Holzschaftes, 
von dem ein sehr langer Rest noch in der Tülle steckt.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen und korrodiert, langer 
Holzstabrest.
Maße: L. 18,6 cm; Blattb. 3,7 cm; L. Blatt 11,4 cm; L. Tülle 
7,2 cm; Gesamtl. mit Holzschaftrest 27,9 cm.
Lanzentyp G3

2. antennengriffdolch mit Scheide: befand sich darin.
a. Antennengriffdolch: Eisen, Holz; konischer Knauf mit 
ehemals vier stami (Antennen), von denen nur eine mit 
pilzförmigem Kopf erhalten ist; der Antennenring mit run-
dem Querschnitt ist auf die Griff angel gesteckt; auf der 
Rückseite der gesamten Griff angel deutliche Reste des 
Holzknaufs, die eine gleichmäßige Profilierung aufweisen, 
was entweder als Verzierung zu interpretieren wäre oder 
aber als eingetiefte Spuren einer weiteren Griffumwicklung 
aus organischem Material (Fasern, Bast?); letztere Interpre-
tation würde sich auch mit dem Durchmesser des Anten-
nenrings decken, an dessen Unterseite breite Holzreste an-
korrodiert sind; trapezoide Klinge mit leichter Mittelrippe.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, 
stark bestoßen; an Griff angel und oberem Klingenansatz 
Holzreste des Griffs.
Maße: L. ca. 33,5 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbe-



1154 Katalog der Gräber aus Bazzano 

reich mit aufgesteckter großer Kugel und Abschlussstift 
mit breitem Kopf; die Scheidenaufhängung wird durch ein 
rechteckiges Blech gebildet, das einmal um die Scheide 
herumgeschlagen wurde und an einer Seite mit zwei Nie-
ten befestigt ist; von den Dolchscheidenketten ist nur ein 
großer Ring erhalten; sehr große Bereiche sind durch an-
korrodierte Textilschichten verdeckt.
Erhaltungszustand: alte schlechte Restaurierung; aus 
Fragmenten zusammengesetzt, bestoßen und korrodiert, 
Dolchketten fehlen; vor allem auf der VS sehr große an-
korrodierte Textilreste, aber einige auch auf der RS.
Maße: L. 31-32 cm; B. 4,8-5,0 cm; Kettenglieder: großer 
Ring Dm. 3,2 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. ca. 44 cm
Antennengriffdolchtyp 2

toMBa 796 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 276)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; deutliche organische Reste 
eines Holzsarges, größere Feldsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,90 × 0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett fast vollständig vergangen, 
Reste des Craniums.
Orientierung: SW-NO.
Ausgrabungsdatum: 1.3.2002
Inventar: Wie häufiger in Bazzano zu beobachten, kann 
das Skelett durch die starke organische Schicht des Holz-
sarges so stark angegriffen sein, dass kaum Reste erhal-
ten geblieben sind. So auch in dieser Bestattung, wo nur 
Craniumfragmente und ein »Leichenschatten« beweisen, 
dass das Skelett vergangen ist, und dass es sich nicht um 
ein Kenotaph handelt. Als einzige (erhaltene) Beigabe lag 
am Fußende eine Knickwandschüssel (1) aus Bucchero.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult?

1. knickwandschüssel: Bucchero; im Bruch dunkelgrau 
bis schwarz; schwarze geglättete Oberfläche, hartgebrann-
ter Ton; relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen, 
feine Körnung; Drehscheibenware; ausgeprägter kielför-
miger Schulterumbruch (carena); geschweifter Rand und 
nach außen leicht abgerundete Randlippe; halbrunder 
Bauch, nach außen geschweifter Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus größeren Fragmenten zusammen-
gesetzt, annähernd vollständig.
Maße: Randdm. 14,8 cm; Bodendm. 8,0 cm; H. 6,8-
7,3 cm; Wandst. 0,5-0,8 cm.
Schüssel Typ 2

toMBa 809 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 (taf. 277)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; größere Feldsteine, stark 
gestört; evtl. mit Tumulus.

Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,20 × erh. 0,30 × 0,05 m; 
extrem nahe an der Oberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 4.3.2002
Stratigraphie: wird an der linken oberen Seite von der 
t. 719 (röm.), aber auch besonders im unteren Beinbereich 
durch die t. 810 geschnitten und stark gestört.
Inventar: Zwischen den Schultern lagen aneinandergereiht 
27 kleine bronzene Bommelanhänger (3), deren Kugelen-
den merkwürderweise nach oben und deren Ösenaufhän-
gungen nach unten zeigten. Vielleicht waren sie an einem 
Gewandsaum angenäht, der während der Bestattungs-
zeremonie (intentionell) einmal gefaltet worden war. Im 
linken Schulterbereich wurden mehrere Eisenfragmente 
(1) gefunden, die zu einer kleinen Fibel und einer Dop-
pelnadel gehören dürften. Ein großer röhrenförmiger 
Bronzeblechanhänger (2) befand sich im linken oberen 
Brustbereich. Knapp darunter lag ein langer bronzener 
Kettenanhänger (4) mit zentralem steigbügelförmigem 
Mittelstück, von dem drei lange untere Ketten bis zum 
rechten Beckenbereich reichten. Ein Spinnwirtel (5) aus 
Impasto wurde auf dem Becken gefunden.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Doppelnadel und kleine Fibel: Eisen; die zusammen 
gefundenen stark fragmentierten Eisenelemente sind 
wahrscheinlich aufgrund des Fußes als kleine Fibel (b) und 
als Doppelnadel (a) mit mehrfach gewundener Spirale (it. 
spillone a forcina) anzusprechen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: a: L. ca. 9,0 cm; b: Fibelfuß L. erh. 1,7 cm.

2. großer röhrenförmiger Bronzeblechanhänger: 
gebogenes Blech; z. Z. nicht auffindbar; auf Befundfoto 
leicht beschädigt.
röhrenförmiger großer Anhänger Typ 2

3. Bommelanhänger (gewandsaumschmuck?): 
Bronze, gegossen; 27 Miniaturanhänger, langer mittlerer 
Stiel mit Ösenaufhängung; profilierter kleiner plastischer 
Steg zwischen Stiel und kugelförmigem Ende; vier kleine 
Bronzespiralen.
Erhaltungszustand: bei vielen ist die Ösenaufhängung 
z. H. abgebrochen, vom ICR restauriert; leichte Patina.
Maße: L. 1,0 cm; Dm. Kugel 0,4 cm; Dm. Stiel 0,15 cm.
Kleine Anhänger Typ 1 (pdpic-1)

4. langer kettenanhänger mit steigbügelförmigem 
Mittelstück: Bronze; das untere Ende einer langen Kette 
(A), die aus Gliedern zu je drei größeren Ringen besteht, ist 
an einem mit sechs seitlichen Noppen plastisch verzierten 
steigbügelförmigen Anhänger (B) befestigt; an dessen Ende 
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hängen drei lange Ketten (C), welche mehrheitlich aus Glie-
dern zu je zwei kleinen Ringen zusammengesetzt sind.
Erhaltungszustand: anscheinend vollständig; vom ICR res-
tauriert, leichte Patina.
Maße: Gesamtl. ca. 47-50 cm; A: L. 14,8 cm; Ringdm. 1,3-
1,5 cm; B: L. 3,2 cm; B. 2,5-3,3 cm; St. 0,5-0,6 cm; C: L. 
30 cm; Ringdm. 0,8-0,9 cm.
Typ langer Schmuckanhänger 

5. Spinnwirtel: Impasto; doppelkonisch; relativ grob ge-
magerter Ton; im Bruch dunkelbraun, Oberfl. braun-rot.
Erhaltungszustand: längs zur Hälfte zerbrochen, nur eine 
Hälfte erhalten.
Maße: Dm. 3,0 cm; H. 2,9 cm.
Spinnwirteltyp A5

toMBa 811 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 278)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, unter einer großen Stein-
platte; Feldsteinreihen links und rechts; leicht gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,30 × 0,70 × 0,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 6.-7.3.2002
Stratigraphie: Die Bestattung wurde im oberen Bereich bei 
der Anlage des hellenistischen Kammergrabes t. 812 ge-
stört. Kindergräbergruppe t. 811, t. 827, t. 860.
Inventar: Der kleine Körper war links und rechts von zwei 
Reihen von Feldsteinen umgeben. Im Halsbereich lagen 
zwei kleine bronzene Bommelanhänger (1b-c) und ein 
kleiner eichelförmiger Anhänger (1a), die wahrscheinlich 
zusammen an einer Kette hingen. Zwei eiserne Bogenfi-
beln mit eingehängten Bronzeringen wurden im Bereich 
der rechten Schulter (2) und etwas weiter darunter (3) ge-
funden. Um die Hüfte herum kamen mehrere rechteckige 
Knochen- bzw. Elfenbeinelemente (4) zum Vorschein, von 
denen in einigen kleine Eisenringe in Löchern stecken. 
Die Funktion dieser Elemente als separat an das Gewand 
angebrachte Anhänger oder als zusammenhängender, 
gürtelartiger Schmuck kann mit dem Befund allein nicht 
bestimmt werden, da sie sich bereits während der Aus-
grabung in einem sehr schlechten Erhaltungszustand be-
fanden. An den Fingern der linken Hand sollen drei kleine 
Bronzeringe (5) gesteckt haben. Vielleicht trug das Kind 
Ringe auch an den Fingern der rechten Hand. Zumin-
dest ist es unsicher, ob die Position der links oberhalb des 
Kopfes gefundenen drei Bronzeringe (6-8) die ursprüng-
liche war oder ob sie aufgrund der Störung durch die 
t. 812 sekundär verlagert wurden. Aus der Verfüllschicht 
der t. 812 stammt ein bronzener kleiner Armreif (riemp. 
t. 812), der wahrscheinlich zur Kinderbestattung gehörte. 
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Drei kleine verzierte Bronzeanhänger (halskette?):
a. eichelförmiger Bronzeanhänger: Bronzeblech; hohler, 
raupenartiger Körper, im unteren Bereich mit horizonta-
len Rippen plastisch verziert (gestanzt); röhrenförmige, 
waagerecht aufgelötete Queraufhängung mit profilierten 
Seiten.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht bestoßen; leichte 
Patina.
Maße: L. 1,3 cm; B. 0,3-0,5 cm; Aufhängung B. erh. 
0,5 cm.
Kleine Anhänger Typ 2 (pdpic-2)
b.-c. zwei Bommelanhänger mit Öse: Bronze, gegossen; 
Miniaturanhänger, langer mittlerer Stiel mit Ösenaufhän-
gung; profilierter kleiner plastischer Steg zwischen Stiel 
und kugelförmigem Ende; ein Anhänger ist etwas größer 
als der andere.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: L. 0,9-1,1 cm; Dm. Kugel 0,35-0,45 cm; Dm. Stiel 
0,1 cm.
Objekt-Nr. 6
Kleine Anhänger Typ 1 (pdpic-1)

2. Bogenfibel mit eingehängtem Bronzering: Eisen; 
klein; steil ansteigender, erhöhter asymmetrischer Bogen 
mit verdicktem Querschnitt; Spirale mit mindestens zwei 
Windungen; Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt; 
Bronzering mit sich berührenden Enden und mit flach-
konvexem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig, aber stark korrodiert 
und große ankorrodierte Textilreste; Bronzering leichte Pa-
tina.
Maße: L. 3,0 cm; H. 2,2-2,5 cm; B. 0,5-0,7 cm (mit Textil-
resten); Bronzering Dm. 2,0 cm; H. 0,25 cm; St. 0,1 cm.
Fibeltyp G1 (Miniaturfibel)

3. Bogenfibel mit eingehängtem Bronzering: Eisen; 
klein; erhöhter asymmetrischer Bogen; Spirale mit drei 
Windungen; Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt; 
Bronzering mit sich berührenden Enden und mit rundem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste; Nadelspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; 
Bronzering leichte Patina.
Maße: L. ca. 3,5 cm; H. ca. 2,5 cm; B. 0,5-0,7 cm; Bronze-
ring Dm. 2,3 cm; St. 0,2 cm.
Fibeltyp G1 (Miniaturfibel)

4. gelochte knochen bzw. elfenbeinanhänger mit 
eisenringen: rechteckig, teilweise leicht gebogen; die ge-
naue Anzahl der rechteckigen Elemente ist unklar (zehn 
sind auf der Befundzeichnung eingezeichnet, acht auf 
dem Befundfoto erkennbar), da sie längs leicht als dünne 
Plättchen abbrechen; insgesamt vierzehn Fragmente sind 
erhalten, von denen lediglich drei (a-c) eindeutig als sepa-
rate Elemente bestimmbar sind: zwei (a-b) sind unterhalb 
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des Randes gelocht, darin stecken vertikal die Fragmente 
je eines eisernen Rings.
Erhaltungszustand: a-b anscheinend vollständig, sonst 
stark zersplittert und fragmentiert.
Maße: a: H. 2,6 cm; B. 2,1-2,3 cm; St. 0,6-0,8 cm; b: H. 
2,9 cm; B. 2,5 cm; St. 0,5 cm.
Anhängertyp rechteckige Elfenbeinplättchen

5. Drei kleine Bronzeringe: a: Spiralring mit zwei Win-
dungen; rechteckiger Querschnitt; b-c: zwei Ringe mit of-
fenen Enden, flach-konvexer Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: a: Dm. 1,4 cm; H. 0,5 cm; St. 0,1 cm; b-c: Dm. 1,1-
1,3 cm; H. 0,2-0,3 cm; St. 0,1 cm.

6. Bronzering: mit flach-konvexem Querschnitt.
Erhaltungszustand: nur zur Hälfte erhalten; leichte Patina.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 0,2 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 1

7. Bronzering: klein; mit sich überlappenden Enden und 
rechtem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: Dm. 1,3-1,4 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.

8. Bronzering: mit geschlossenen, aber sich berührenden 
Enden und flach-konvexem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: Dm. 2,0 cm; St. 0,1-0,2 cm.

Aus der Verfüllschicht der t. 812:
kleiner armreif (riemp. t. 812): Bronzedraht mit ovalem 
Querschnitt; sich berührende, aber verbogene Enden.
Erhaltungszustand: wahrscheinlich vollständig; leichte Pa-
tina.
Maße: Dm. 4,3 cm; H. 0,7 cm; St. 0,3 cm.
Armreiftyp G2

verFülluNg / rIeMpIMeNto – toMBa 816 – ote-
Fal – ScavI D‘ercole 2002 (taf. 278)

Aus der Grabgrubenverfüllung der stark gestörten Be-
stattung (5.3.2002; SO-NW) stammt eine Lanzenspitze 
(1). Weiterhin sollen Scherben einer Schwarzfirnisschale 
gefunden worden sein, die eine hellenistische Datierung 
der Lanzenspitze nahelegen. Da das Grab zur Hälfte von 
der t. 818 geschnitten und gestört wurde, müsste demzu-
folge auch die t. 818 hellenstisch sein, was aufgrund der 
Beigabe eines Napfes nicht zu verifizieren ist.

1. lanzenspitze: Eisen; langes schmales Blatt mit paralle-
len Blatträndern und mit flach-rhombischem Querschnitt 
mit leichter Mittelrippe; mittellange Tülle.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, korrodiert.

Maße: L. 22,7 cm; Blattb. 2,3 cm; L. Blatt 13,2 cm; L. Tülle 
9,5 cm.
unbestimmter Lanzentyp, evtl. »a spatola«

toMBa 817 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 278)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 0,75 × 0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Hände auf Becken; Beine überkreuzt!; Cranium nach 
rechts gerichtet.
Ausgrabungsdatum: 5.-6.3.2002
Stratigraphie: schneidet und stört im Fußbereich leicht die 
Grabgrube der t. 723.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Auf den überkreuzten Füßen (die überkreuzte 
Beinstellung der Verstorbenen ist merkwürdig) stand eine 
Schüssel aus Impasto (2). Ein Spinnwirtel (1) lag knapp 
über der rechten Schulter unter dem nach rechts gewand-
ten Cranium. Die Nadel einer Fibel (3) wurde am Hals ge-
funden.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Spinnwirtel: Impasto, unregelmäßig konisch mit leicht 
einziehender Basis; Oberfl. rot (wie Schüssel Nr. 2).
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 3,3 cm; H. 2,5 cm.
Spinnwirteltyp 3

2. Schüssel: Impasto; Bruch: grau, mäßige Magerung mit 
kleinen Einschlüssen; geglättete orange-rote Oberfläche; 
hartgebrannt; Drehscheibenware; leichter Schulterum-
bruch; kurzer Rand und T-förmige Randlippe; halbrunder 
Bauch; stark profilierter Ringfuß (piede ad anello sago-
mato).
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
fast vollständig.
Maße: Randdm. 19,4-20,0 cm; Bodendm. 10,3 cm; H. 7,8-
8,0 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.
Anm.: Der gleiche Impasto findet sich auch beim Spinn-
wirtel Nr. 1 und beim Napf der t. 818.
Schüssel Typ 6

3. Fibelnadel: Eisen; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: Fragment, korrodiert.
Maße: L. erh. 5,5 cm.
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toMBa 818 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 278)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,90 × 0,80 × 1,30 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 7.3.2002
Stratigraphie: Nach Grabungstagebuch schneidet und 
stört es die t. 816 (vgl. riempimento t. 816); liegt neben 
t. 817.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV (hellenistisch).
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Miniaturschale / Napf: Bruch: rot; feine Magerung mit 
kleinen Einschlüssen; rote Oberfläche; Drehscheibenware; 
(Ton wie Schüssel Nr. 2 aus t. 817); halbkugelig mit ein-
ziehendem Rand und nach innen scharf abgeschnittener 
Randlippe; Ringfuß.
Erhaltungszustand: ca. 3/4 erhalten.
Maße: H. 5,4 cm; Randdm. 8,0 cm; Bodendm. 5,3 cm; 
Wandst. 0,5-0,8 cm.
Schalen / coppe Typ 2, Var. a

toMBa 821 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 279-281)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, höchstwahrscheinlich mit 
Tumulus, wie die sehr geringe Grabtiefe und der große 
kreisförmige Freiraum um die Bestattung vermuten lässt; 
rings um das Skelett waren Feldsteine gruppiert.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,90 m; knapp unter der 
Grabungsoberfläche, T. ca. 0,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten; vom 
Cranium nur wenige Zähne; besonders der obere Grabbe-
reich um den Kopf ist leicht gestört.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 6.3.2002
Inventar: Ein Antennengriffdolch (1) mit Dolchgriffplatte 
lag aus seiner Scheide gezogen mit dem Knauf nach oben 
schräg zwischen den Femora auf der rechten Beckenseite. 
Unter der Dolchklinge befand sich ein Eisenmesser (12). 
Die Dolchscheide (2) lag separat zwischen den Knien mit 
der Spitze nach unten. Ein eiserner Keulenkopf (5) lag 
neben der rechten Tibia mit dem Kopf nach unten. Zwei 
Lanzenspitzen (3-4), die durch mehrere Feldsteine von der 
eigentlichen Bestattung getrennt sind und in einer etwas 
höheren Schicht als diese lagen, wurden nebeneinander 
mit der Spitze nach unten am äußersten linken unteren 
Grabgrubenrand gefunden. Neben der rechten Tibia lag 
ein bronzenes Rasiermesser (9). Unter den Füßen stand 

ein bronzenes Perlrandbecken (10). Zwei Stockspitzen (6-
7) befanden sich auf Feldsteinen, mit den Spitzen nach 
unten schräg unterhalb des rechten Fußes. Um die Tibiae 
und die Füße des Verstorbenen herum wurden neun bron-
zene omegaförmige Haken (8) gefunden (davon einer im 
Bronzebecken), die als Ösen des Schuhwerks zu interpre-
tieren sind. Eine etruskische Kylix aus Bucchero sottile (11) 
stand rechts neben dem Cranium. Auf einem Feldstein, 
neben der linken Beckenseite wurde eine bunte Perle aus 
Stein (13) entdeckt. Zwei kleine eiserne Sanguisugafibeln 
(14-15) wurden neben dem rechten Femur, wahrschein-
lich aber nicht in urprünglicher Position, gefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.
Lit.: Weidig 2007a, 100-104 Taf. 10-12. Nach der vorläu-
figen Publikation der Grabzeichnung (ebenda Taf.  10), 
welche auf der Grundlage eines Befundfotos erstellt wor-
den war, konnte die originale Bleisiftzeichnung wieder-
entdeckt werden. Auf dieser sind auch die Objekte einge-
zeichnet, deren Position bislang unbekannt war. Weitere 
Abweichungen ergeben sich aus der perspektivischen Ver-
zerrung und beim Antennengriffdolch, der eindeutig aus 
seiner Scheide gezogen ist.

1. antennengriffdolch mit Dolchgriffblech: Eisen, 
Holz; kleiner, klobiger Knauf mit ursprünglich vier stami 
(Antennen), von denen eine Antenne mit kugelförmigem 
Kopf erhalten ist; kugelförmiger Verschlusskopf auf der 
Griff angel; der Antennenring mit rundem Querschnitt 
steckt auf der Griff angel; stark korrodierte und fragmen-
tierte trapezoide Klinge; an einer Seite war im unteren 
Griffbereich ein Dolchgriffblech durch vier Niete am (or-
ganischen) Griff angebracht gewesen; das rechteckige 
Dolchgriffblech besitzt oben einen zungenartigen Fortsatz 
und unten ein kleines zentral eingeschnittenes Dreieck.
Erhaltungszustand: fragmentiert und bestoßen; an Griff-
angel, oberem Klingenansatz und an den Innenseiten des 
Dolchgriffblechs Holzreste des Griffs.
Maße: L. ca. 34 cm; Knauf (elsa) L. 2,8 cm; B. rek. ca. 
4,4 cm; Griffblech L. 5,2 cm; B. 4,2 cm.
Objekt-Nr. 1
Antennengriffdolchtyp 2, Var. a (mit Dolchgriffplatte)

2. Dolchscheide: Eisen, Holz; ein gebogenes (äußeres) 
Verkleidungsblech ummantelt das ursprüngliche Holzfut-
teral; es ist nicht sicher, ob sich Reste von einem zweiten 
(inneren) Verkleidungsblech erhalten haben bzw. über-
haupt vorhanden waren, da das große, mit Kunstharz 
an die Scheide angeklebte rechteckige Blechfragment 
durchaus auch vom Scheidenaufhängungsblech stammen 
könnte, von dem sonst nichts vorhanden wäre; auch von 
einem evtl. dritten Verkleidungsblech im unteren Schei-
denbereich sind keine deutlichen Reste vorhanden (die Re-
sina der Restaurierung verdeckt große Bereiche); demnach 
ist entweder auf das Ende des äußeren Verkleidungsblechs 
oder auf ein drittes Blech die Kugel aufgesteckt und der 
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Abschlussstift mit kugelförmigem Kopf steckt; von den 
Dolchkette hat sich nur ein größeres, stark korrodiertes 
Kettenkonglomerat erhalten, in dem ein großer Ring er-
kennbar ist.
Erhaltungszustand: ungenau restauriert; fragmentiert und 
bestoßen; große ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 24 cm; B. 4,0 cm; Kugel Dm. 2,5 cm; Kettenglie-
der: L. erh. 6,2 cm; großer Ring Dm. 3,2 cm.
Objekt-Nr. 5
Gesamtl. Dolch in der Scheide: rek. ca. 39 cm

3. lanzenspitze: Eisen; dreieckiges Blatt mit ausgepräg-
ter Mittelrippe, mittellange Tülle mit rundem Querschnitt 
und sich überlappenden Enden; knapp über dem Tüllen-
mund Loch zur Fixierung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen; korrodiert; Holzreste 
des Schaftes in der Tülle.
Maße: L. 25,6 cm; Blattb. 4,9 cm; L. Blatt 13,5 cm; L. Tülle 
12,1 cm.
Objekt-Nr. 7
Lanzentyp A1

4. lanzenspitze: Eisen; dreieckiges Blatt mit ausgepräg-
ter Mittelrippe, mittellange Tülle mit rundem Querschnitt 
und sich überlappenden Enden.
Erhaltungszustand: Tüllenende abgebrochen, leicht besto-
ßen; korrodiert.
Maße: L. erh. 20,2 cm; Blattb. 5,2 cm; L. Blatt 12,5 cm; L. 
Tülle erh. 7,7 cm.
Objekt-Nr. 6
Lanzentyp A1

5. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; großer runder 
gestauchter Körper, im durchgehenden zentralen Loch be-
finden sich im oberen Abschnitt vertikale Eisenstifte, mit 
denen der Holzstab justiert wurde.
Erhaltungszustand: vollständig, aber durch die Korrosion 
leicht abgeblättert; Reste des Holzstabes im Loch.
Maße: Dm. 5,0 cm; H. 3,2 cm; Gew. 158 g.
Objekt-Nr. 8
Keulenkopftyp 1, Var. a

6. Stockspitze (»bastone da sci«): Eisen, Holz; beidsei-
tig sich verjüngendes stabförmiges Element mit rechtecki-
gem Querschnitt auf dem in der Mitte ein leicht eingetief-
ter Diskus steckt; die Holzreste im oberen Abschnitt des 
spitzzulaufenden Stabes und auf der Innenseite des Diskus 
beweisen, dass dort ehemals ein Holzstab befestigt war, 
während der abgerundete untere Abschnitt frei von orga-
nischen Resten ist.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert, leicht besto-
ßen, deutliche Holzreste im oberen Bereich.
Maße: L. 13,0 cm; Dm. 4,6 cm.
Objekt-Nr. 11
Stockspitze

7. Stockspitze (»bastone da sci«): Eisen, Holz; wie 
Stockspitze Nr. 6, nur mit etwas flacherem Diskus.
Erhaltungszustand: fast vollständig, das obere Ende ist 
abgebrochen, korrodiert, leicht bestoßen, deutliche Holz-
reste im oberen Bereich.
Maße: L. erh. 10,3 cm; Dm. 4,6 cm.
Objekt-Nr. 13
Stockspitze

8. Neun omegaförmige haken (Schuhösen): Bronze; 
Haken mit rundem Querschnitt und sehr kleinen, spiral-
förmig nach außen eingerollten Enden.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: H. 1,7-1,8 cm; B. 2,0-2,2 cm, Drahtst. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 9
Omegahaken Typ 2 aus Bronze

9. rasiermesser: Bronze; halbmondförmig mit tiefem 
Ausschnitt und zentralem Loch knapp unter dem verdick-
ten Rand; langer und schmaler zungenartiger Fortsatz am 
Rückenende; Ansatz des abgebrochenen Griffs unterhalb 
der Zunge.
Erhaltungszustand: fast vollständig, Griffende abgebro-
chen, Patina; Eisenspuren am Zungenfortsatz.
Maße: H. 9,0 cm; B. 9,0 cm; St. 0,2 cm; H. Zunge bis zum 
Griffansatz 2,5 cm.
Objekt-Nr. 10
Rasiermesser Typ B3

10. perlrandbecken: Bronzeblech; leicht ausbiegende 
gerundete Gefäßwand mit leicht nach außen gebogenem 
Boden; ausbiegender Rand an der Spitze nach unten wei-
send mit einer umlaufenden von unten nach oben getrie-
benen Perlrandreihe; kleine runde Perlen.
Erhaltungszustand: bei der Bergung stark verbogen; res-
tauriert; vollständig, Patina.
Maße: Randdm. 23,3 cm; H. 7,1 cm; Wandst. 0,1-0,2 cm; 
Perlendm. 0,8 cm; Perlenabstand 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 12
Bronzebecken Typ B1

11. kylix: Bucchero sottile; sehr fein gemagerter Ton, 
Bruch und Oberfl. schwarz; Drehscheibenware; insgesamt 
etwas schief; steil ansteigender Bauch, deutlicher Schul-
terumbruch, gewölbte Schulter; schräg nach außen ge-
stellter Rand; Ringfuß; zwei gegenständige horizontale 
dünne Stabhenkel auf der Schuler; auf dem Bauch bis 
knapp unter den Henkeln verziert mit drei Gruppen von 
dünnen eingeritzten horizontal umlaufenden Linien.
Erhaltungszustand: leicht restauriert, vollständig.
Maße: H. 5,5-6,0 cm; Randdm. 11,8 cm; größter Dm. 
15,5 cm (mit Henkeln); Bodendm. 3,8 cm; Wandst. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 14
Skyphos / Kylix Typ D1 (= Rasmussen cup 1c)
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12. Messer: Eisen; gerade Messerspitze.
Erhaltungszustand: stark bestoßen und korrodiert.
Maße: L. erh. 12,7 cm; B. 2,7 cm.
Objekt-Nr. 2

13. Steinperle: flache runde Perle mit zentralem Loch aus 
buntem Stein (rot, schwarz, gelb, braun).
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 1,3 cm; H. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 3

14. Kleine Sanguisugafibel: Eisen; verdickter, kleiner 
Bogen; Spirale mit zwei oder drei Windungen, langer Fi-
belfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, aber fast vollständig, 
stark korrodiert; Nadelspitze unter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. rek. ca. 5,0 cm; H. 2,5 cm; Fibelfuß L. 2,2 cm.
Objekt-Nr. 4
Fibeltyp F1

15. Kleine Sanguisugafibel: Eisen; verdickter, kleiner 
Bogen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 2,6 cm; H. 2,6 cm.
Objekt-Nr. 4
Fibeltyp F1

verFülluNg / rIeMpIMeNto – toMBa 824 – ote-
Fal – ScavI D’ercole 2002 (taf. 281)

Aus der Grabgrubenverfüllung der beigabenlosen Bestat-
tung (13.3.2002) stammen die Scherben einer kleinen 
Amphore mit Ritzmotiven (1) und der Boden eines weite-
ren kleinen Gefäßes (2).

1. kleine amphore, verziert: Wandscherbe mit Hen-
kel; Impasto; Bruch: rotbraun; feine Magerung mit klei-
nen Einschlüssen; geglättete dunkelbraune bis rotbraune 
Oberfläche; rote Inkrustation in den Ritzlinien; Drehschei-
benware; bauchiger Gefäßkörper; ein stabförmiger Oh-
renhenkel ist am oberen Bauchabschnitt und am unteren 
Schulterabschnitt befestigt und an beiden Ansatzstellen 
stark verbreitert; sauber ausgeführte Ritzverzierungen; 
vom Motiv ist nur ein kleiner Teil erhalten (identisch mit 
jenem auf der kleinen Amphora der t. 769 Nr. 17): drei 
hängende ineinanderstehende Halbkreise, die an den En-
den unterschiedlich auslaufen, je zwei der Linien bilden 
ein gegenständiges Spiralenpaar, auf dem drei ineinander 
verschachtelte spitze Dreickecke stehen, von einer Spirale 
gehen insektenfühlerartig zwei Linien ab; an der rechten 
unteren Seite ist noch der Rest von drei hängenden Vier-
telkreisen erhalten, die die Halbkreislinien kreuzen.
Erhaltungszustand: eine große Scherbe.

Maße: H. erh. 8,8 cm; H. Henkel 6,3 cm; Wandst. 0,3-
0,4 cm.
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), evtl. Var. a

2. gefäßboden: Impasto buccheroide / lokaler Bucchero; 
Bruch: schwarz; relativ feine Magerung mit kleinen Ein-
schlüssen; geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheiben-
ware; von einer kleinen Amphore oder von einem Krug; 
leicht nach innen gewölbter Diskusfuß; kugelig ansteigen-
der Bauch; kleinste Henkelfragmente.
Maße: H. erh. 4,5 cm; Bodendm. 5,5 cm; Wandst. 0,3-
0,6 cm.

toMBa 827 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 282)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, unter großer Steinplatte; 
Feldsteinreihen begrenzen das Skelett.
Grablänge / -breite / -tiefe: 0,90 × 0,45 × 0,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 11.3.2002
Stratigraphie: Kindergräbergruppe t. 811, t. 827, t. 860. 
Inventar: Auf dem rechten Unterarm des Kleinkindes wur-
den viertelkreisförmig angeordnete bronzene Spiralröll-
chen (1a) gefunden, deren Funktion schwierig zu beur-
teilen ist. Zusammen mit diesen entdeckte man nämlich 
auch zwei kleine gebogene Knochen (1b), die anschei-
nend nicht vom Skelett des Kindes stammen, sondern 
Tierknochen sein könnten. Vom Durchmesser her würden 
die Spiralröllchen auf diese Knochen im aufgeschobenen 
Zustand passen. Ebenso problematisch sind die am linken 
Unterarm entdeckten Eisenarmreife, da wegen der sie 
umgebenden großen ankorrodierten Textilreste (2) und 
aufgrund der starken Fragmentierung (3) weder ihre ge-
naue Anzahl noch ihre Form eindeutig festzustellen ist. 
Eine stark korrodierte Eisenfibel (4), in der vier Bronze-
ringe eingesteckt waren, lag im Bauchbereich neben dem 
rechten Unterarm. Ein Bronzering (5) steckte an der linken 
Hand. Ein zweiter Bronzering (6) steckte laut Grabkartei 
an der rechten Hand, ist aber in der Befundzeichnung auf 
der rechten Brusthälfte eingezeichnet.
Archäologische Bestimmung: infans 1.

1. Bronzene Spiralröllchen und knochenfragmente: 
aus wahrscheinlich einem einzigen Bronzedraht gewi-
ckelte Spiralröllchen (a) mit ovalem Querschnitt, viertel-
kreisförmig gebogen; zwei kleine Röhrenknochen (b), evtl. 
funktional zu den Spiralröllchen gehörig.
Erhaltungszustand: zerbrochen, leichte Patina.
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Maße: a: L. erh. ca. 3,5 cm; Dm. 0,5-0,6 cm; b: L. 3,8 und 
4,7 cm; Dm. 0,4-0,6 cm.
Objekt-Nr. 1 (Spiralen) und Objekt-Nr. 3 (Knochen)

2. armreife mit zwei eingehängten ringen: Eisen; 
drahtförmig mit mehreren Windungen; aufgrund der di-
cken ankorrodierten Textilschicht ist Anzahl und Form un-
klar: evtl. zwei oder drei Spiralarmreife; in der Mitte sind 
zwei kleine Ringe eingehängt.
Erhaltungszustand: vollständig; starke ankorrodierte Tex-
tilschicht; unzureichend restauriert.
Maße: Dm. 3,5 cm; H. 2,5-3,0 cm; St. 0,2-0,3 cm; Dm. 
Ringe 1,0 cm.
evtl. Armreiftyp A1

3. armreife mit knubbenenden: Eisen; drahtförmig; die 
Anzahl ist aufgrund der starken Fragmentierung unklar: 
evtl. drei Armreife mit sich überlappenden Enden; zwei 
Knubbenenden sind erkennbar.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: Dm. 4,0 cm; St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 7
evtl. Armreiftyp A6

4. Fibel mit vier eingehängten Bronzeringen: Eisen; 
Bronze; stark korrodierte und fragmentierte Fibel (a); 
wahrscheinlich Bogenfibel; vier verschieden große Bron-
zeringe (b) mit sich berührenden Enden.
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert, große 
ankorrodierte Textilreste; unzureichend restauriert.
Maße: a: L. erh. ca. 6,0 cm; b: Dm. 1,5-2,1 cm.

5. kleiner Bronzering: leicht geöffnete Enden; flach-
konvexer Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 1,2 cm; H. 0,25 cm; St. 0,1 cm.

6. kleiner Bronzering: leicht geöffnete Enden; flach-
konvexer Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 1,1 cm; H. 0,25 cm; St. 0,1 cm.

toMBa 831 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 282-283)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, ein großer Feldstein neben 
rechtem Fuß.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,50 × 0,50 × 1,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten, wenige 
Craniumreste.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 12.3.2002

Stratigraphie: Die rechte Grabgrubenseite grenzt an die 
t. 794 (ohne Beigaben) an.
Inventar: Acht eiserne Bogenfibeln (1-3, 5-9) und eine Dop-
pelbogenfibel (10), in die teilweise Bronzeringe eingehängt 
sind, bilden eine komplexe Fibeltracht. Im Unterschied zu 
anderen Kinderbestattungen mit hoher Fibelanzahl befin-
den sich die Fibeln weder auf den Schultern noch auf dem 
gesamten Oberkörper verteilt, sondern alle Bogenfibeln 
liegen im unteren Brust- bzw. Bauchbereich und in der 
Nähe des Beckens, mehr oder weniger regelmäßig in drei 
vertikalen Reihen angeordnet (am rechten Arm: 1-3; in der 
Mitte: 5-6; am linken Arm: 7-9). Einzige Ausnahme bildet 
auffälligerweise die Doppelbogenfibel (10), welche zentral 
im Bereich des Sternums, knapp unterhalb des Halses lag. 
Zwei Bronzeringe (4) könnten entweder in einer der Bo-
genfibeln eingehängt gewesen sein oder an den Fingern 
der rechten Hand gesteckt haben. Unterhalb der Füße des 
Kleinkindes lag eine kleine Pyxis aus Bronzeblech (11), de-
ren Fragmentierungsgrad an die ebenfalls in dieser Bestat-
tung vorkommende rituell zerscherbte Keramik erinnert. 
Die Scherben von drei rekonstruierbaren Gefäßen lagen 
allerdings nicht weit verstreut, sondern in Gruppen am lin-
ken und rechten Grabgrubenrand. Dennoch besteht kein 
Zweifel, dass es sich beim kleinen Krug (12) links oberhalb 
der Pyxis, bei den verzierten Scherben eines kleinen Gefä-
ßes (13) neben der rechten Hüfte und bei der kantharosar-
tigen kleinen Amphore aus Bucchero (14) links neben dem 
Cranium, um rituell zerscherbte (und nicht um zerdrückte) 
Keramik handelt, da von den Gefäßen große Stücke fehlen 
und sie sehr stark fragmentiert sind. Kleine Scherben von 
weiteren nicht bestimmbaren Gefäßen (15) lagen in der 
rechten oberen Grabgrubenecke.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Kleine Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer 
Bogen; Spirale mit drei Windungen; trapezoider Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 5,0-5,8 cm; B. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 5
evtl. Fibeltyp G1

2. Kleine Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer 
Bogen.
Erhaltungszustand: Fragment; korrodiert.
Maße: L. erh. 3,0 cm; B. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 6
evtl. Fibeltyp G1

3. Kleine Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer, 
verdickter Bogen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 3,5 cm; B. 0,5-0,7 cm.
Objekt-Nr. 8
Fibeltyp G1
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4. zwei Bronzeringe: mit sich berührenden Enden, flach-
konvexer Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: Dm. 2,0 cm; H. 0,2-0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 7

5. Kleine Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer, 
leicht verdickter Bogen; trapezoider Fibelfuß mit komma-
förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 3,6 cm; B. 0,3-0,5 cm.
Objekt-Nr. 9
Fibeltyp G1

6. Kleine Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer 
Bogen; Fibelfußende mit mehrmals nach innen gewunde-
ner Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 3,0 und 1,1 cm; B. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 10
evtl. Fibeltyp G1

7. Fibel mit zwei Bronzeringen: Eisen; nach Befund-
zeichnung Bogenfibel mit zwei eingehängten Ringen; 
erhalten ist nur das Fibelfußende mit Spirale (»a riccio«); 
Bronzeringe mit sich berührenden Enden, flach-konvexer 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; ein Ring voll-
ständig, der andere fragmentiert, leichte Patina.
Maße: Fibelfuß L. erh. 3,4 cm; Ringe Dm. 2,1 cm; H. 
0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 4

8. Fibel mit zwei Bronzeringen: Eisen; nach Befund-
zeichnung Bogenfibel; erhalten ist nur die Nadel mit einer 
Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: Nadel L. erh. 5,5 cm.
Objekt-Nr. 11

9. Kleine Bogenfibel mit Bronzering: Eisen; erhöhter 
asymmetrischer Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale 
mit drei Windungen; trapezoider Fibelfuß mit komma-
förmigem Querschnitt; Bronzering mit sich berührenden 
Enden und flach-konvexem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; korrodiert; Bronzering 
leichte Patina.
Maße: L. 3,8 cm; H. 2,1 cm; B. 0,4-0,5 cm; Ring Dm. 
2,3 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 12
Fibeltyp G1

10. Doppelbogenfibel mit eingehängtem Bronze-
ring, tauschiert: Eisen; spitze stabförmige Bögen; Spirale 
mit mindestens zwei Windungen; an der hinteren Bogen-

spitze mit mehreren Bronzedrähten tauschiert; in der Ra-
diographie ist oberhalb der Spirale eine weitere kleinere 
Spirale sichtbar, diese könnte entweder zum abgebroche-
nen Fibelfußende oder zu einer weiteren Fibel gehören; 
Bronzering mit rechteckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Form nur in der Radiographie erkenn-
bar; an beiden Seiten große ankorrodierte Textilreste; kor-
rodiert.
Maße: L. erh. 5,0 cm; H. 3,4 cm; B. 0,5 cm; Ring Dm. 
2,2 cm.
Objekt-Nr. 13
Fibeltyp I1

11. pyxis: Bronzeblech; zylindrisches Blech mit rundem 
Boden (a), ursprünglich wahrscheinlich mit sich überlap-
penden Enden; in einem geraden Blechstreifen (b) mit um-
gebogenem Ende steckt knapp darunter ein Bronzeniet, 
der ein weiteres kurzes Blech mit umgebogenem Ende 
befestigt; ob es sich bei diesem Fragment um den umge-
bogenen, verstärkten Rand oder aber um den gebördelten 
Boden handelt ist unsicher.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; unsichere Restau-
rierung mit großen Ergänzungen, Patina.
Maße: a: H. erh. 4,3 cm; Dm. 5,2 cm; St. 0,03 cm; b: H. 
3,4 cm; St. 0,02 cm.
Objekt-Nr. 1

Rituell fragmentierte Keramik:
12. kleiner Schöpfkrug (attingitoio): Impasto depu-
rato; relativ feine Magerung mit kleinen Quarzkörnchen, 
Bruch rot-orange; Oberfläche: innen rot-orange; außen 
dunkelgrau, teilweise fleckig; Drehscheibenware; oval 
langgestreckte Gefäßwand; abgesetzter, leicht nach au-
ßen stehender Rand; über dem Rand stehender bandför-
miger Henkel mit leicht verdickten Enden, angesetzt auf 
Schulter und Rand; leicht nach innen gewölbter Diskus-
fuß; deutliche runde Verdickung im Bodeninneren; extrem 
starke Drehrillen im Gefäßinneren.
Erhaltungszustand: aus größeren Scherben zusammenge-
setzt; zur Hälfte vorhanden.
Maße: H. 12,0-12,5 cm (ohne Henkel); H. 14,4 cm (mit 
Henkeln); Randdm. ca. 6,5-7,0 cm; Bodendm. 5,2 cm; 
Wandst. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 2
Kleine Krüge / attingitoi Typ B2b (= Imitation Rasmussen 2)

13. kleines verziertes Impastogefäß: Impasto bucche-
roide; Bruch: dunkelbraun; relativ feine Magerung mit 
kleinen Einschlüssen; geglättete schwarze Oberfläche; 
die Ritzverzierung war ursprünglich mit roter Paste aus-
gefüllt; Drehscheibenware; die Gefäßform ist nicht rekon-
struierbar, nach der Verzierungsweise könnte es sich um 
eine Olletta stamnoide handeln, aber auch eine kleine 
Amphore oder eine Kotyle sind denkbar; Fragmente ei-
nes stabförmigen Henkels und eines Diskusfußes; ritzver-
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zierte Wandscherben: erkennbar ist ein Band aus spitzen 
Schleifenbögen, Zickzacklinien, zwei Linien und Spiralen; 
die Kombination aller vier Motive findet sich in Bazzano 
bislang nur auf zwei Ollette stamnoide (vgl. t. 689 Nr. 15; 
t. 1135); die Kombination ohne Zickzacklinien aber auch 
auf Kotylen und kleinen Amphoren; das zentrale Motiv 
bildet bei den Vergleichsexemplaren immer eine Reihe 
von »guilloche« (laufender Hund), die von einem aus 
zwei oder drei Linien bestehenden Rahmen umgeben ist; 
auch in diesem Fall dürften die Spiralen zu einer Reihe von 
»guilloche« gehört haben und die zwei Linien den Rah-
menrest darstellen; ursprünglich rote Inkrustation, von der 
einige Spuren erhalten sind.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; auf Befundfoto 
und Befundzeichnung sind noch mehr größere Reste er-
kennbar.
Maße: Wandst. 0,3-0,5 cm.
Objekt-Nr. 3
Gefäßform unsicher; evtl. Olletta stamnoide; Art der Ritz-
verzierung Künstler B

14. kantharosartige kleine amphore: Bucchero; 
Bruch: schwarz; feine Magerung; Oberfläche dunkelgrau-
schwarz; Drehscheibenware; kugelig-bauchiger Körper mit 
Absatzkante beim Übergang zum nach außen geschweif-
ten Rand; kurzer profilierter Ringfuß; zwei gegenständige 
weit über dem Rand stehende schmale Bandhenkel mit 
ovalem Querschnitt sitzen an Schulter und am Rand.
Erhaltungszustand: aus größeren Scherben zusammenge-
setzt; ca. 2/3 vorhanden (Profil in Zeichnung gespiegelt).
Maße: H. 13,0 cm (mit Henkeln); H. 9,9 cm (ohne Henkel); 
Randdm. ca. 12,5 cm; Bodendm. 6,3 cm; Wandst. 0,4-
0,5 cm.
Objekt-Nr. 14
Kantharostyp 3

15. wandscherben: Impasto; sehr kleinteilig.
nicht gezeichnet

toMBa 832 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 284-285)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; unterbrochene Feldsteinrei-
hen begrenzen das Skelett.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,70 × 0,70 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten; Man-
dibula nicht im anatomischen Verband.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 12.-13.3.2002
Stratigraphie: An die linke Grabgrubenseite grenzt die t. 829 
an, die rechte Seite wird leicht von der t. 864 geschnitten, 
ohne allerdings die eigentliche Bestattung zu stören.

Inventar: Ein Gürtel mit darauf befestigten Bronzever-
schlussblechen (1a-1b) war im ausgerollten Zustand zen-
tral auf die Verstorbene, vom Hals ausgehend bis zwischen 
die Füße gelegt worden. Auf dem Gürtelleder befanden 
sich tausende bronzene Ziernägelchen (1c), die zu floraren 
und geometrischen Motiven angeordnet waren, welche 
besonders im mittleren und unteren Bereich des teilweise 
sehr gut erhaltenen Leders in zusammenhängenden Ab-
schnitten vom Verf. dokumentiert werden konnten. Insge-
samt lagen fünf große, tauschierte eiserne Doppelbogen-
fibel (2-6) vor allem im oberen Brustbereich: unter dem 
Ledergürtel befanden sich zwei Fibeln, davon eine (3) auf 
dem Sternum, darunter die zweite (4) oberhalb des Be-
ckens; eine Fibel (2) lag unterhalb der linken Schulter ne-
ben dem oberen Gürtelblech. Darunter, auf der Höhe des 
linken Ellenbogens lagen, teilweise ebenso unter dem Le-
dergürtel, eine Fibel (5), unter deren Fuß eine weitere Fibel 
(6). Mit diesen zusammen fand man zwei Kapselanhänger 
mit eingefassten großen Bärenzähnen (7, 9), die vollstän-
dig mit bronzenen Filigranfäden umgeben sind, ein mit 
Filigrandrähten umwickeltes Objekt aus Elfenbein bzw. 
einen Eberzahn (8) und ein kleines Pferdeköpfchen aus 
Elfenbein (10). Ob die Anhänger einzeln an das Gewand 
genäht oder vielleicht an der Doppelbogenfibel Nr. 2 be-
festigt gewesen waren, lässt sich aus dem Befund nicht 
erkennen. Ebenso ungewiss ist die Befestigung des Pfer-
deköpfchens, da es im unteren Bereich stark bestoßen ist.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.
Lit.: Die Objekte 5-8 und 10 sind fotografisch abgebildet 
im Jahresbericht RGZM 2007 (Mainz 2008) 55 (J.Weidig). 
Bei Nr. a handelt es sich um einen Bärenzahnanhänger, 
das Pferdeköpfchen ist aus Elfenbein und nicht aus Bern-
stein.

1. gürtel mit zwei gürtelblechen und Schmucknägel-
chen:
a. Gürtelblech: Bronze; rechteckiges Bronzeblech mit 
zwölf gegossenen Bronzenieten mit pilzförmigem Kopf, 
angeordnet in vier parallelen Dreierreihen; auf der Schmal-
seite, bei der das Blech nach hinten gebogen ist, stecken 
drei gegossene Ösen mit platten Rücken, die mit den ers-
ten drei Bronzenieten verbunden sind und zum Verschluss 
des Gürtels dienten (Schließösen); auf der Rückseite ste-
cken in den Nietenden kleine quadratische Bronzeblech-
stücke.
Erhaltungszustand: vollständig; vom ICR restauriert, teil-
weise ergänzt und stabilisiert; leicht bestoßen; Patina.
Maße: L. 11,9 cm (mit Ösen); Blech L. 10,4 cm; B. 9,4-
9,9 cm; St. 0,1 cm; Ösen L. 2,8 cm; Bronzeniete Dm. 0,9-
1,0 cm; L. 1,0-1,1 cm.
Objekt-Nr. 1
Gürtelblechtyp Capena, zwölf Niete
b. Gürtelblech: Bronze; rechteckiges Bronzeblech mit 
zwölf gegossenen Bronzenieten mit pilzförmigem Kopf, 
angeordnet in vier Dreierreihen; auf der Rückseite wurden 
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die Niete mit kleinen quadratischen Bronzeblechstücken 
verstärkt.
Erhaltungszustand: vollständig; vom ICR restauriert, teil-
weise ergänzt und stabilisiert; leicht bestoßen; Patina.
Maße: L. 10,3 cm; B. 9,7-10,0 cm; St. 0,1 cm; Bronzeniete 
Dm. 0,9-1,0 cm; L. 1,0-1,1 cm.
Objekt-Nr. 8
Gürtelblechtyp Capena, zwölf Niete
c. Schmucknägelchen; Bronze; tausende Miniaturnägel-
chen mit rundem Kopf, die auf dem Leder des Gürtels be-
festigt sind; das geometrische bzw. florale Motiv konnte 
ausschnittsweise dokumentiert werden; an den Gürtelrän-
dern zusammenhängende Reihen von Dreiecken, darüber 
Reihen hängender Bögen, in der Mitte rosettenartige Ver-
zierungen.
Erhaltungszustand: stecken zum größten Teil noch in ei-
nem mit Paroloid verfestigten Leder-Erdblock (unzurei-
chende Restaurierung), weitere Nägelchen befinden sich 
in den beiden mit Paraloid verfestigten Konglomeraten 
der Fibeln Nr. 3-6; Patina.
Maße: Dm. 0,2-0,3 cm; L. 0,3-0,5 cm; St. unter 0,1 cm.
Gesamtl. des ausgerollten Gürtels: ca. 88-92,0 cm (nach 
Befunddokumentation)

2. Doppelbogenfibel: Eisen; stabförmige, weit ausein-
anderstehende Bögen; Spirale mit mindestens zwei Win-
dungen.
Erhaltungszustand: stark korrodiert; fragmentiet; Einzel-
heiten durch Paraloid verdeckt; Nadel unter Fibelfuß an-
korrodiert.
Maße: L. erh. 6,5 cm; H. 2,9 cm; B. 0,5-0,8 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp I1

3. Doppelbogenfibel, tauschiert: Eisen; abgerundete 
stabförmige weit auseinanderstehende Bögen; Spirale 
mit mindestens zwei Windungen; an den Bogenspitze mit 
mehreren Bronzedrähten tauschiert.
Erhaltungszustand: Form nur in der Radiographie erkenn-
bar; steckt zusammen mit Fibel Nr. 4 und Ziernägelchen 
des Gürtels Nr. 1c in einem durch Paraloid verfestigten 
Leder-Erde-Konglomerat; Nadel unter Fibelfuß.
Maße: L. erh. ca. 6,8 cm (Radiographie); H. 3,1-3,4 cm (Ra-
diographie); B. 0,5 cm (Radiographie).
Objekt-Nr. 6
Fibeltyp I1

4. Doppelbogenfibel, tauschiert: Eisen; Form und Tau-
schierung wie Fibel Nr. 3.
Erhaltungszustand: Form nur in der Radiographie erkenn-
bar; Fibelfuß weggebrochen; steckt zusammen mit Fibel 
Nr. 3 und Ziernägelchen des Gürtels Nr. 1c in einem durch 
Paraloid verfestigten Leder-Erde-Konglomerat.
Maße: L. erh. ca. 4,5 cm (Radiographie); H. 3,0-3,4 cm (Ra-
diographie); B. 0,5 cm (Radiographie).

Objekt-Nr. 7
Fibeltyp I1

5. Doppelbogenfibel, tauschiert: Eisen; Form und Tau-
schierung wie Fibel Nr. 3; langer Fibelfuß, wahrscheinlich 
mit verdicktem Knopfende (»a bottone«).
Erhaltungszustand: in einem durch Paraloid verfestigten 
Leder-Erde-Konglomerat zusammen mit Fibelfragment Nr. 
6, Bärenzahnanhänger Nr. 7, Elfenbeinobjekt Nr. 8 und 
einigen Ziernägelchen Nr. 1c eingebettet; Details nur in 
der Radiographie sichtbar.
Maße: L. ca. 7,0 cm (Radiographie).
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp I1

6. Doppelbogenfibel, tauschiert: Eisen; Form und Tau-
schierung wahrscheinlich wie Fibel Nr. 3; in der Radio-
graphie sind deutlich die Spirale und die beiden Bögen 
sichtbar, dabei überlagert der vordere Bogenabschnitt den 
Fibelfuß der Fibel Nr. 5.
Erhaltungszustand: nur in der Radiographie sichtbar; in ei-
nem durch Paraloid verfestigten Leder-Erde-Konglomerat 
zusammen mit Fibelfragment Nr. 6, Bärenzahnanhänger 
Nr. 7, Elfenbeinobjekt Nr. 8 und einigen Ziernägelchen Nr. 
1c eingebettet.
Maße: in der Radiographie stark verkrümmt.
ohne Objekt-Nr.

7. Bronzener kapselanhänger mit eingefasstem Bä-
renzahn, Filigrandrahtverzierung und ringelchen:
a. Kapsel: ovales, dünnes gebogenes Bronzeblech auf 
dem ein ovales Blech mit zentraler aufgelöteter Bronzeöse 
aufliegt, in der zwei kleine Bronzeringelchen stecken; am 
oberen und unteren Rand ist auf die Kapsel je eine Reihe 
von wellenförmig gebogenem einfachem Filigranbronze-
draht aufgelötet.
b. Bärenzahn: ein Ende des großen spitzen Zahns ist fest 
in der Kapsel verankert, den gesamten freistehenden Ab-
schnitt des Zahns umgibt ein.
c. Filigrandrahtgitter: mehrere vertikal verlaufende Bron-
zedrähte die am unteren Kapselende angelötet sind und 
an der Zahnspitze zusammenlaufen, bilden ein Gerüst, auf 
das mindestens sechs parallel untereinander angeordnete, 
horizontal verlaufende, wellenförmige Filigrandrähte an-
gelötet sind; an einigen Drähten sind kleine Ringelchen 
mit hohlen Bronzekügelchen befestigt; die verwendeten 
Bronzedrähte sind äußerst kompliziert hergestellt: ein 
dünner Draht ist spiralartig um einen extrem dünnen 
Draht gewickelt.
Erhaltungszustand: vollständig; mit allen Filigrandrahtver-
zierung in einem durch Paraloid verfestigten Leder-Erde-
Konglomerat zusammen mit Fibeln Nr. 5-6, Elfenbeinob-
jekt Nr. 8 und einigen Ziernägelchen Nr. 1c eingebettet; 
Details nur in der Radiographie sichtbar.
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Maße: Gesamth. ca. 7,5 cm (Radiographie); Kapsel H. 
1,5 cm; H. mit zentraler Öse 2 cm; B. 1,3-1,5 cm; St. 
0,9 cm; Blechst 0,01 cm.
ohne Objekt-Nr. (war im Konglomerat verborgen)
Anhängertyp: Kapselanhänger filigran, »Bärenzahn«; mit 
einer zentraler Aufhängung

8. elfenbeinobjekt bzw. eberzahn mit Filigrandräh-
ten umwickelt: Nur in der Radiographie ist erkennbar, 
dass der gesamte (erhaltene) viertelkreisförmige Gegen-
stand von parallel angeordneten Filigranbronzedrähten 
horizontal umwickelt ist; weitere kleinteilige Fragmente 
weisen Bearbeitungsspuren auf; aufgrund des schlechten 
Erhaltungszustands ist die Objektansprache nicht eindeu-
tig: es könnte sich a) um einen Eberzahn handeln, da ein 
großer vertikaler Bronzedraht, der deutlich entlang des 
Rückens verläuft, an Vergleichsbeispielen (vgl. t. 1142/ 
riemp. 1143) zur Einfassung gehört; allerdings sind keine 
Kapselreste vorhanden; es wäre aber ebenso möglich, 
dass b) es ein besonderes Elfenbeinobjekt darstellt, zu 
dem auch das Pferdeköpfchen Nr. 10 gehört (Armreif mit 
Pferdekopfenden?); einige der bearbeiteten Fragmente 
scheinen tatsächlich diesem ähnlich zu sein und könnten 
ein zweites Köpfchen gebildet haben.
Erhaltungszustand: fragmentiert; das größte Fragment ist 
nur in der Radiographie und an der Seite im Konglomerat 
erkennbar; weitere einzelne lamellenartig abgebrochene 
Fragmente; in einem durch Paraloid verfestigten Leder-
Erde-Konglomerat zusammen mit Fibeln Nr. 5-6, Bären-
zahnanhänger Nr. 7 und einigen Ziernägelchen Nr. 1c 
eingebettet.
Maße: L. ca. 6,4 cm (Radiographie); B. ca. 1,5-1,8 cm (Ra-
diographie); St. 0,9 cm.
Objekt-Nr. 4 (als Armreif aus Knochen und Bronze doku-
mentiert)
Anhängertyp: Kapselanhänger-Eberzahn mit Rücken-
draht? oder Elfenbeinarmreif

9. Bronzener kapselanhänger mit eingefasstem Bä-
renzahn, Filigrandrahtverzierung und ringelchen: 
Bronze, Zahn; identisch in Form und in Herstellung mit 
Bärenzahnanhänger Nr. 7, nur die Anzahl der wellen-
förmigen Reihen von Filigrandrähten ist aufgrund des 
schlechteren Erhaltungszustands unsicher, außerdem be-
finden sich keine Bronzeringelchen in der Öse, aber in den 
Filigrandrahtfäden.
Erhaltungszustand: fast vollständig; viele Drähte des Filig-
randrahtgitters sind abgebrochen und liegen einzeln vor, 
leicht bestoßen, teilweise restauriert.
Maße: Gesamth. 8,2 cm; Kapsel H. 1,6 cm; H. mit zentra-
ler Öse 2 cm; B. 1,4 cm; St. 0,6-0,9 cm; Blechst. 0,01 cm.
Objekt-Nr. 5
Anhängertyp: Kapselanhänger filigran, »Bärenzahn«; mit 
einer zentraler Aufhängung

10. pferdeköpfchen: Elfenbein; aufgrund der rötlich 
braunen Farbe ursprünglich als Bernstein angesehen, die 
Farbe ist durch den Kontakt mit den Eisenfibeln entstan-
den; deutlich ausgearbeitet sind das eng am Hals anlie-
gende, abgerundete Maul, die kaum abstehenden Ohren 
und die Augen.
Erhaltungszustand: fast vollständig, aber vor allem am 
Hinterkopf bestoßen, lamellenartige Bruchlinien (typisch 
für Elfenbein).
Maße: H. erh. 1,7 cm; B. 0,9 cm.
Objekt-Nr. 9

toMBa 840 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 286)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; evtl. Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,70 × 0,70 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander, Cranium leicht nach 
rechts geneigt.
Ausgrabungsdatum: 14.3.2002
Inventar: Ein Langschwert (2) lag mit dem Griff nach oben 
von der Brust bis zur linken Kniescheibe auf dem Verstor-
benen. Die Holzreste im unteren Abschnitt der Klinge deu-
ten darauf hin, dass es ursprünglich in einer Scheide aus 
organischem Material steckte, die im Boden komplett ver-
gangen ist. Eine sehr lange Lanzenspitze (1) befand sich 
mit der Spitze nach oben rechts oberhalb des Kopfes in 
der linken oberen Grabgrubenecke in der Verlängerung 
der rechten Schulter, während der dazugehörige Lanzen-
schuh (3) rechts unterhalb des rechten Fußes gefunden 
wurde.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; sehr langes schmales weiden-
blatt- bis schilfblattförmiges Blatt mit Mittelrippe und 
linsenförmigem Querschnitt, Spitze mit rhombischem 
Querschnitt; kurze konische Tülle mit sich überlappenden 
Blechenden.
Erhaltungszustand: restauriert, Oberfläche korrodiert; 
Reste des Holzschaftes in der Tülle.
Maße: L. 51,0 cm; Blattb. 3,1 cm; L. Blatt 40,5 cm; L. Tülle 
10,5 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Lanzenschuh Nr. 3) 
2,0 m.
Lanzentyp H3

2. langschwert: Eisen, Holz; kreuzförmiges Heft; rhom-
bische, in der Mitte gebauchte Griffzunge, die zum ver-
breiterten sehr kurzen, fast halbmondförmigen Knauf hin 
rechtwinklig abknickt; Griffzungenränder sind auf beiden 
Seiten von der Unterseite des Knaufs bis zur Oberseite der 
kreuzförmigen Verbreiterung merklich erhöht, um die bei-
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den auf der Vorder- und Rückseite des Griffs aufliegen-
den Platten aus organischem Material, aufzunehmen; auf 
Vorder- und Rückseite der Griffzunge liegen gut erhaltene 
Verkleidungsbleche auf, die in ihrer Breite den gesamten 
Griff einnehmen (deutlich im Querschnitt sichtbar); sie 
waren auf den (vergangenen) Griffplatten durch Niete 
befestigt, von denen nur noch einer erkennbar ist; die 
Verkleidungsbleche sind wie die Griffzunge in der Mitte 
gebaucht und daher leicht rhombisch. Im Querschnitt 
halbrund, umgreifen sie die gesamte Griffzunge, sodass 
anzunehmen ist, dass die hölzernen Griffplatten nicht 
sichtbar waren; deutlich gehen sie in Höhe des Knaufs 
über die Griffzunge hinaus, was nur damit erklärt werden 
kann, das die beiden hölzernen Griffplatten ebenfalls über 
die Griffzunge hinausreichten; auf der Befundzeichnung 
ist ein zylindrischer Knauf dargestellt, der in den noch vor-
handenen Schwertresten allerdings nicht erkennbar ist; 
lange lanzettförmige Klinge mit symmetrischen Rändern 
und leichter Verbreiterung auf zwei Dritteln der Länge 
(Karpfenzunge); leichte Mittelrippe auf beiden Seiten der 
Klinge; im unteren Abschnitt deutliche Holzspuren, die 
der vergangenen Schwertscheide zuzuordnen sind.
Erhaltungszustand: restauriert, Oberfläche korrodiert, 
oberes Verkleidungsblech ist im oberen Abschnitt abge-
brochen, sonst gut erhalten; im Querschnitt erscheinen 
die Verkleidungsteile aufgebogen.
Maße: L. 74,5 cm; L. Griff 9,5 cm; Klinge: L. 65; B. 2,6-
3,7 cm; Verkleidungsbleche: L. 12,0 cm; B. 9,6 cm.
Schwerttyp 1

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sehr langes schmales 
stabförmiges, sich leicht konisch nach oben hin verbrei-
terndes Blech mit sich überlappenden Enden und rundem 
Querschnitt; das untere Ende der hölzernen Lanze steckt 
noch deutlich sichtbar in der Tülle.
Erhaltungszustand: restauriert, Oberfläche korrodiert.
Maße: L. Tülle 31,7 cm; größte B. 2,2 cm; L. insgesamt (mit 
Holzrest der Lanze) 39,6 cm.

toMBa 842 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 287-288)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; evtl. Holzsarg (starke, tief-
schwarze organische Verfärbungen um das Skelett he-
rum).
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,80 × 2,0 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Hände auf Becken; Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 14.3.2002
Inventar: Eine sehr lange Lanzenspitze (1) befand sich an 
der rechten oberen Grabgrubenseite links neben dem Ske-
lett, der dazugehörige Lanzenschuh (5) dagegen an der 

rechten unteren Grabgrubenseite. Die Lanze lag somit ne-
ben den organischen Verfärbungen des angenommenen 
Holzsarges, in einem leicht höheren Stratum. Ein Lang-
schwert (2) lag auf dem Verstorbenen, mit dem Griff weit 
oben auf der Brust und der Spitze auf dem rechten Femur. 
Wahrscheinlich steckte es in einer organischen Scheide, 
die im Boden komplett vergangen ist. Neben der linken 
Kniescheibe wurde eine zweihenklige Tasse (3) gefunden, 
bei der allerdings ein Henkel zur Hälfte abgebrochen ist. 
Ein Bronzebecken (4) stand links neben dem rechten Fuß.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; sehr langes schmales weiden-
blatt- bis schilfblattförmiges Blatt mit Mittelrippe und 
linsenförmigem Querschnitt und Spitze mit rhombischem 
Querschnitt; kurze konische Tülle mit sich überlappenden 
Blechenden, in der noch ein großer Rest des hölzernen 
Lanzenschaftes steckt.
Erhaltungszustand: restauriert, Oberfläche korrodiert, das 
Holz der Lanze befindet sich in sehr gutem Zustand.
Maße: L. 57,6 cm; Blattb. 3,3 cm; L. Blatt 48,0 cm; L. Tülle 
9,6 cm; L. mit Holzrest der Lanze 77,7 cm; rek. Gesamtl. 
Lanze (mit Lanzenschuh Nr. 5) 2,1 m.
Lanzentyp H3

2. langschwert: Eisen, Holz; kreuzförmiges Heft; rhom-
bische, in der Mitte gebauchte Griffzunge, die zum ver-
breiterten leicht gebogenen Knauf hin rechtwinklig fast 
hörnerartig abknickt; die Griffzungenränder sind auf bei-
den Seiten von der Unterseite des Knaufs bis zur Oberseite 
der kreuzförmigen Verbreiterung merklich erhöht, um die 
beiden organischen Griffplatten aufzunehmen, von denen 
sich deutliche Reste erhalten haben; diese waren mit Nie-
ten in kreuzförmiger Position an der Griffzunge und in ho-
rizontaler Position am Heft befestigt; auf der Befundzeich-
nung, ist ein zylindrischer Knauf dargestellt, der in den 
Schwertresten nicht erkennbar ist; lange lanzettförmige 
Klinge mit symmetrischen Rändern und Verbreiterung 
auf zwei Dritteln der Länge (Karpfenzunge); leichte kaum 
sichtbare Mittelrippe auf beiden Seiten der Klinge; auf der 
gesamten Schwertklinge sind deutliche Holzspuren vor-
handen, die wahrscheinlich zur Schwertscheide gehören.
Erhaltungszustand: restauriert, Oberfläche korrodiert, 
eine Seite des Knaufs abgebrochen, sonst gut erhalten; 
sehr gut erhaltene ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 67,5 cm; L. Griff 12,0 cm; L. Klinge 55,5 cm; 
B. Klinge 3,1-4,1 cm.
Schwerttyp 1, Knaufform 2

3. zweihenklige tasse: Impasto; Bruch: grau-braun; re-
lativ grobe Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglätte 
dunkelbraune Oberfläche mit rötlichen Stellen; handge-
macht; bauchige, kalottenartige Form; Rand zieht leicht 
nach innen ein; gerade abgestrichene Randlippe; Stand-
boden; zwei gegenständige bandförmige Henkel, die über 
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den Rand hinausstehen, sind ungefähr in der Mitte der 
Gefäßwand und an den Rändern angebracht.
Erhaltungszustand: fast vollständig; es fehlen Teile des 
zweiten Henkels.
Maße: H. 5,0-5,4 cm; H. 6,8 cm (mit Henkel); Randdm. 
6,6 cm; Bodendm. 4,5 cm; Wandst. 0,5 cm.
Tassentyp B3, Var. a

4. Bronzebecken: Bronzeblech; gebauchte Wandung; 
kurzer, nach außen stehender unverzierter Rand, der ein-
mal zur Verstärkung nach innen umgeschlagen ist.
Erhaltungszustand: restauriert; Boden, große Teile des 
Bauches und des Randes fehlen; zehn weitere Fragmente 
nicht einfügbar.
Maße: Randdm. rek. ca. 20,0 cm; H. erh. 4,2 cm; Blechst. 
0,1 cm; Randb. 0,4 cm.
Bronzebecken Typ D1

5. lanzenschuh (Sauroter): langes schmales stabför-
miges, sich leicht konisch nach oben hin verbreiterndes 
Blech, mit rundem Querschnitt; das untere Ende der höl-
zernen Lanze steckt noch deutlich sichtbar in der Tülle, 
befestigt mit einem Nagel, der in einem Loch knapp un-
terhalb der Tülle steckt.
Erhaltungszustand: restauriert, Oberfläche korrodiert, 
Holzrest befindet sich in einem sehr guten Zustand.
Maße: L. 19,0 cm; größter Dm. 1,7 cm; L. insgesamt (mit 
Holzrest der Lanze) 27,8 cm.

toMBa 843 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 288)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,90 × 0,80 × 0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarmarme neben Kör-
per; rechter Unteram angewinkelt Hände; Beine neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: 14.3.2002
Inventar: Zwischen den Knien des Verstorbenen stand eine 
Knickwandschüssel (1) aus Impasto.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schüssel: Impasto depurato; Bruch: beige-rot; rela-
tiv feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete 
Oberfläche: außen grau bis schwarz, innen grau-schwarz, 
beige; Drehscheibenware; kielförmiger Schulterumbruch 
(carena); schräg gestellter geschwungener Rand; Rand-
lippe unverdickt; halbrunder Bauch; deutlicher Absatz von 
Bauch zu Rand im Inneren der Schüssel; profilierter Ring-
fuß; deutliche Drehrillen.
Erhaltungszustand: vollständig, nur am Rand leicht be-
schädigt.

Maße: Randdm. 13,8-14,0 cm; Bodendm. 7,5 cm;  
H. 6,0 cm; Wandst. 0,5-0,6 cm.
Schüssel Typ 2, Var. a

toMBa 846 / toMBa 829 – oteFal – ScavI D’er-
cole 2002 (taf. 288)

Stratigraphie: In der Grabgrubenwand der beigabenlosen 
Bestattung t. 829 wurde eine seitliche Nische gefunden, in 
der ein kleines Dolium (1) bzw. eine kleine Olla stand. Die 
Ausgräber gingen davon aus, dass es sich hierbei um den 
Rest einer durch die t. 829 zerstörten Bestattung handelt, 
und nannten das hypothetische ältere Grab mit Dolium 
t. 846. Aus dem Befund geht allerdings nicht eindeutig 
hervor, ob es sich tatsächlich um zwei verschiedene Grab-
anlagen oder um ein und diesselbe Bestattung handelt. 
Der Grabkomplex befindet sich direkt neben der t. 832.

Tomba 829:
Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,80 × 1,30 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 11.3.2002
Inventar: Ohne Beigaben?
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

»Tomba 846«:
Fundtiefe: 0,75 m.
Ausgrabungsdatum: 15.3.2002
Inventar: ein kleines Dolium (1) in einer Seitennische. 

1. kleines Dolium / olla: Impasto; Bruch: rot mit schwar-
zem Kern; relativ feine Magerung mit Quarzeinschlüssen; 
geglättete rote Oberfläche, Drehscheibenware(?); bauchig, 
kugelige Gefäßform, dünnwandig; kurzer gerader Hals; nach 
außen rechtwinklig geknickter Horizontalrand, Standboden.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: H. 27,0 cm; Randdm. 17,7-18,0 cm; größter Dm. 
27,8 cm; Bodendm. 12,5 cm; Wandst. 0,6-0,7 cm.
Dolii / große Olle Typ C2

toMBa 856 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 289)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,50 × 0,50 × 0,85 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO (auf Gräberfeldplan), NW-SO (auf 
Befundfoto und -zeichnung).
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
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Ausgrabungsdatum: 18.3.2002
Stratigraphie: Die Bestattung wird im linken Brustbereich 
von der tiefer liegenden hellenistischen t. 835 geschnitten 
und zerstört.
Inventar: Eine kleine eiserne Fibel (1) lag auf der Brust 
neben dem rechten Unterarm, ein Fibelfußfragment 
(2) befand sich auf derselben Höhe rechts vom rechten 
Unterarm. Eine stark fragmentierte kleine Eisenbulla (3) 
wurde knapp über dem Becken, wahrscheinlich aufgrund 
der Störung nicht mehr in Originalposition gefunden und 
könnte ursprünglich an der Fibel Nr. 1 gehangen haben. 
Die Scherben eines kleinen Kruges (4), der wahrscheinlich 
intentionell zerschlagen worden war, lagen an der linken 
Grabgrubenseite neben der rechten Oberkörperseite des 
Kleinkindes.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. kleine Fibel: Eisen; erhöhter Bogen; Spirale mit min-
destens zwei Windungen; der kurze trapezoide Fibelfuß 
mit U-förmigem Querschnitt endet in einer kleinen Spi-
rale; wahrscheinlich handelt es sich um eine Bogenfibel.
Erhaltungszustand: fragmentiert; zwei große Fragmente; 
stark korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 3,5 cm; H. erh. 1,5 cm; B. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 3
evtl. Fibeltyp G1

2. Fibelfußfragment: Eisen; der kurze trapezoide Fibel-
fuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer klei-
nen Spirale; wahrscheinlich von einer Bogenfibel.
Erhaltungszustand: Fragment; Nadelspitze unter Fibelfuß 
ankorrodiert; korrodiert.
Maße: Fibelfuß L. erh. 2,5-3,2 cm.
Objekt-Nr. 5

3. Bulla: Eisenblech; klein; aus zwei Kugelhälften zusam-
mengesetzt, wobei eine im oberen Abschnitt die horizon-
tale Aufhängung bildet, beide Hälften sind durch einen 
eisernen Niet in der Mitte verbunden.
Erhaltungszustand: stark bestoßen und fragmentiert; kor-
rodiert.
Maße: Dm. erh. ca. 2,8 cm; H. erh. ca. 3,0 cm; St. ca. 
1,0 cm; Blechst. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 4
Bulla-Typ 3, Var. a aus Eisen

Evtl. rituell zerscherbte Keramik:
4. kleiner krug (attingitoio): Impasto buccheroide; 
Bruch: grau; relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüs-
sen und Quarzkörnchen; geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; bauchig-kugelige Gefäßwand; abge-
setzter Hals; leicht erhabener Diskusfuß; auch wenn der 
Henkel nicht mehr vorhanden ist, handelt es sich aufgrund 
der Gefäßform mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 
kleinen Krug.

Erhaltungszustand: aus mehreren Scherben zusammenge-
setzt; ca. 1/3 erhalten; es fehlen Henkel und Rand.
Maße: H. erh. 10,2 cm; Bodendm. 4,7 cm; Wandst. 0,3-
0,4 cm.
Objekt-Nr. 4 und 5
evtl. Kleine Krüge / attingitoi Typ B1b (= Mischung zu bau-
chigen kleinen Amphoren)

toMBa 857 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 289)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: keine Grabgrubengrenzen er-
kennbar; B. erh. 0,50 m; T. 0,05 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten; Cra-
nium aufgesprungen.
Orientierung: SW-NO (nach Grabkartei), NO-SW (auf Be-
fundfoto).
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 18.3.2002
Dokumentation: Grabzeichnung nicht vorhanden, aber 
auf dem Befundfoto sind die Objekte deutlich erkennbar; 
zur Graborientierung gibt es zwei gegensätzliche Anga-
ben, wahrscheinlicher ist SW-NO.
Stratigraphie: Die knapp unterhalb der Grabungsoberflä-
che entdeckte Bestattung liegt zwischen t. 867 und t. 873.
Inventar: Eine bronzene Bogenfibel (1) mit eingeritztem 
Andreaskreuz lag auf der rechten Brustseite. Weiter rechts 
davon wurden drei tropfenförmige Anhänger (2) aus Kno-
chen gefunden, die ursprünglich höchstwahrscheinlich an 
der Fibel hingen. Ein hoher Bronzering (3) steckte wahr-
scheinlich an einem der Finger der linken Hand.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Bogenfibel mit Ringelchen: Bronze; leicht erhöhter 
symmetrischer Bogen; zur Spirale hin kurze Bogenverbrei-
terung mit eingeritztem Andreaskreuz, eingerahmt von 
zwei horizontalen Linien; Spirale mit drei Windungen; der 
langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt 
endet in einem umgelegten Schwanenhals mit leicht pro-
filierter Spitze; in der Spirale ist ein Bronzeringelchen ein-
gehängt und sind wahrscheinlich eiserne Ringelchen an-
korrodiert, an denen vielleicht die drei Knochenanhänger 
Nr. 2 hingen.
Erhaltungszustand: vollständig, restauriert; leichte Patina; 
Nadelspitze befindet sich unter dem Fibelfuß; eingehängte 
bzw. ankorrodierte Ringelchen.
Maße: L. 4,3 cm; H. 2,1 cm; B. 0,3 cm; B. Verdickung 
0,5 cm.
Fibeltyp G2, Var. b; (Fibelfußvariante umgelegter Schwa-
nenhals)

2. Drei tropfenförmige anhänger: Knochen; schlanke 
tropfenförmige Körper mit abgesetzten querdurchlochten 
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runden Ösen, in denen Bruchstücke von eisernen Ringel-
chen stecken.
Erhaltungszustand: a-b: vollständig; c: an Öse leicht be-
stoßen.
Maße: L. 2,7-2,8 cm; größte B. 0,7-0,8 cm.
Kleine Anhänger Typ 6

3. ring: Bronze; wahrscheinlich gegossen; hoch.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: Dm. 1,9 cm; H. 1,07 cm; St. 0,1-0,2 cm.
Ringtyp D2

toMBa 859 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 289)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; evtl. Holzsarg (organische 
Reste um das Skelett).
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,85 × 1,40 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: O-W.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper; 
Hände auf Becken, Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 18.-19.3.2002
Stratigraphie: Die Bestattung liegt unterhalb der t. 859.
Inventar: Eine Schüssel (1) stand unterhalb der Füße. Zwei 
eiserne Fibeln (2-3) lagen auf der linken und der rechten 
Schulter.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schüssel: Impasto (buccheroide), Bruch grau-braun; 
gröbere Magerung und Körnung mit vielen kleinen bis 
mittleren Einschlüssen; geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; wenig betonten kielförmiger Schul-
terumbruch (carena); flach; schräg gestellter Rand; Rand-
lippe vorspringend, nach außen verdickt und abgerundet; 
schräg ansteigender Bauch; Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. zur Hälfte erhalten.
Maße: Randdm. 15,0 cm; Bodendm. 6,9 cm; H. 6,3-
6,7 cm; Wandst. 0,5 cm.
Schüssel Typ 1, Var. a

2.-3. Fibeln: Eisen; z. Z. nicht auffindbar, aber während 
der Ausgrabung dokumentiert.

toMBa 860 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 290)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, vollständig von Feldsteinen 
umgeben, auf ihnen im unteren Bereich eine kleine Stein-
plattenabdeckung; teilweise gestört (antik geöffnet?).
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,70 × 0,70 × 0,30 m.

Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten; nicht mehr 
im anatomischen Verband.
Orientierung: SO-NW (nach Befundfoto).
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 15./18.-19.3.2002
Stratigraphie: Die Bestattung scheint antik geöffnet und 
danach wieder verschlossen worden zu sein. So befand sich 
das Skelett nicht mehr im anatomischen Verband, wobei es 
wahrscheinlich ist, dass es sich bei dem über dem Cranium 
gefundenen Arm tatsächlich um den fehlenden des Ske-
letts handelt. Kindergräbergruppe t. 811, t. 827, t. 860.
Inventar: Die Beigaben lagen völlig verstreut in der Grab-
grube; etliche wurden erst bei der Bergung des Skeletts ge-
funden. Es ist zwar wahrscheinlich, dass alle Gegenstände 
nur zu diesem einen Kind gehörten, aber unsicher. In der 
Beckengegend lag ein bronzener Armreif mit eingehängten 
Ringen (1). Rechts neben dem Cranium wurde eine kleine 
tauschierte Sanguisugafibel mit eingehängtem Ring (2) 
gefunden. Sehr seltsam ist, dass ein bronzener Armreif (3) 
noch auf den über dem Cranium liegenden Ober- und Un-
terarmen steckte! Nicht auf dem Befundplan eingezeichnet 
sind die Objekte, die man erst während der Bergung ent-
deckte: in »oberer Position« eine kleine eiserne Sanguisu-
gafibel (4) und ein oder zwei eiserne Armreife (5), in »unte-
rer Position« eine Eisenfibel (6) und ein eiserner Armreif (7) 
sowie unter dem Cranium vier oder fünf Ringe (8-9).
Archäologische Bestimmung: infans.

1. armreif mit eingehängten ringen: Bronze; drahtför-
miger dünner Spiralarmreif mit zwei Windungen und sich 
verjüngenden spitzen Enden, runder Querschnitt; ankor-
rodiert bzw. eingehängt sind mindestens zwei Ringfrag-
mente, darunter ein leicht gerippter Bronzering.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina; Ringfrag-
mente teilweise mit Korrosionsstellen durch Eisenkontakt.
Maße: Dm. 5,3 cm; H. 0,6 cm; St. 0,3 cm; Ringdm. ca. 
2,1 cm; St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 4 und 5
Armreiftyp A1 + Bronzering gerippt

2. Kleine tauschierte Sanguisugafibel mit einge-
hängtem Bronzering: Eisen; verdickter, gedrungener 
kleiner Bogen; vollständig mit vertikalen Bronzedrähten 
tauschiert; darin eingehängt bzw. ankorrodiert ist ein klei-
ner, mit eingeritzten Strichgruppen verzierter Bronzering.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfuß fehlt, stark kor-
rodiert; Bronzering vollständig, leichte Patina.
Maße: L. erh. 3,0 cm; H. erh. 2,0 cm; B. 0,5 cm; Bronzering 
Dm. 1,7 cm.
Objekt-Nr. 2 und 3
Fibeltyp F1

3. armreif: Bronze; drahtförmig mit rundem Querschnitt, 
mit sich überlappenden Enden, die beide nach außen ein-
gerollt sind.
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Erhaltungszustand: unteres Ende abgebrochen, leichte 
Patina.
Maße: Dm. 3,9-4,1 cm; H. 0,7 cm; St. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 1
Armreiftyp C4 bronze

Ohne genaue Positionsangabe:
4. Sanguisugafibel mit langem Fuß: Eisen; symmetri-
scher stark verdickter Bogen mit rundem Querschnitt; Spi-
rale mit drei Windungen; langer trapezoider Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; verbogen, bestoßen, 
Nadelspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; korrodiert.
Maße: L. 5,9 cm; H. 2,3 cm; B. 0,6-0,9 cm; L. Fibelfuß 
2,7 cm.
ohne Objekt-Nr. (posizione alta)
Fibeltyp F2

5. armreif(e): Eisen; entweder zwei Armreife mit sich 
überlappenden Enden oder ein Spiralarmreif mit zwei 
Windungen; stabförmiger Querschnitt; verdickte Knub-
benenden, die durch eine Rippe plastisch abgesetzt sind.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: Dm. ca. 4,6 cm; St. 0,3 cm; Knubben 0,5 cm.
ohne Objekt-Nr. (posizione alta)
evtl. Armreiftyp D2 – Eisen

6. Fibel: Eisen; Spirale mit mindestens zwei Windungen; 
der Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt endet in einer 
Spirale.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: Fibelfuß L. erh. 1,5 cm Dm.
ohne Objekt-Nr. (posizione basso)

7. armreif: Eisen; wahrscheinlich mit sich überlappenden 
Enden; stabförmiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: Dm. ca. 4,6 cm; St. 0,3 cm.
ohne Objekt-Nr. (posizione basso)

8. vier Bronzeringe: zwei mit sich überlappenden En-
den, zwei fragmentarisch; dünner stabförmiger Quer-
schnitt; wahrscheinlich waren sie in den Eisenarmreifen 
oder Eisenfibeln eingehängt gewesen.
Erhaltungszustand: zwei vollständig, zwei fragmentiert, 
Patina, alle Ringe weisen ankorrodierte Eisenreste auf.
Maße: Dm. 1,6-2,1 cm; St. 0,1-0,3 cm.
ohne Objekt-Nr. (interno cranio)

9. Bronzering: mit sich berührenden Enden; dünner 
rechteckiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, Patina.
Maße: Dm. 2,0 cm; H. 0,25 cm; St. 0,1 cm.
ohne Objekt-Nr.

toMBa 861 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 290-291)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Pseudonische mit kleinem 
Dolium; mehrere Feldsteine in der linken oberen Grabgru-
benseite.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,85 × 0,80 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: O-W.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Hände auf Becken, Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 19.3.2002
Stratigraphie: liegt zwischen t. 862, t. 863 und t. 859.
Inventar: Vier große eiserne Fibeln lagen im Schulter-
Brustbereich (Vierfibeltracht): je eine Dreibogenfibel auf 
der linken (1) und auf der rechten (2) Schulter, eine Drei-
bogenfibel (4) in Brusthöhe neben dem rechten, sowie 
eine aufgrund der starken Fragmentierung nicht näher 
bestimmbare Fibel (3) neben dem linken Ellenbogen. In 
der rechten unteren Grabgrubenecke stand in einer ni-
schenartigen Verbreiterung ein kleines Dolium (5), in dem 
sich ein kleiner Schöpfkrug (6) befand.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt (wahrscheinlich 
weiblich), adult.

1. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit stabförmigem 
Querschnitt und kurzen Abständen; Spirale mit drei Win-
dungen; der Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt 
endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig, leicht fragmentiert, 
sehr stark korrodiert, große ankorrodierte Textilreste, Na-
delspitze unter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. ca. 9,0 cm; H. 3,7-4,1 cm; B. 0,6-0,9 cm.
Objekt-Nr. 1
Fibeltyp L1

2. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit stabförmigem 
Querschnitt und kurzen Abständen; Fibelfußende mit Spi-
rale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, stark korrodiert, 
große ankorrodierte Textilreste.
Maße: Bogen L. erh. 3,7-5,0 cm; B. 0,9 cm.
Objekt-Nr. 4
Fibeltyp L1

3. Fibel: Eisen; Spirale mit drei Windungen; Fibelfußfrag-
ment.
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert, stark korro-
diert, ankorrodierte Textilreste.
Maße: Fibelfuß L. erh. 3,0 cm.
Objekt-Nr. 2

4. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit stabförmi-
gem Querschnitt und kurzen Abständen; der Fibelfuß mit
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kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a 
riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert, ankorro-
dierte Textilreste, Nadelspitze unter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. rek. ca. 8,6 cm; B. 0,6-0,9 cm.
Objekt-Nr. 5
Fibeltyp L1

5. kleines Dolium: Impasto rosso, Bruch: rot mit schwar-
zem Kern; relativ feinkörnige Magerung mit Quarzein-
schlüssen; geglättete rote bis rotbraune Oberfläche mit 
schwarzen Einsprengseln; handgemacht; ovale bis eiför-
mige Gefäßform; die Schulter geht in einen sehr kurzen 
Hals über, der nahtlos in einen dicken, kurzen Rand mit 
rechteckiger Randlippe mündet; Standboden; dünne Ge-
fäßwandung; Rand leicht schief.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Fehlstellen am Boden.
Maße: H. 25,5-25,9 cm; Randdm. 18,7-19,5 cm; größter 
Dm. 26,0 cm; Bodendm. 15,0 cm; Wandst. 0,6-0,9 cm.
Objekt-Nr. 3
Dolii / große Olle Typ C1, Var. b

6. kleiner krug (attingitoio): Impasto depurato; sehr 
feine Magerung, Bruch: rot bis orange; rote polierte 
Oberfläche mit schwarzen Flecken; Drehscheibenware; 
bauchige, sehr dünne Gefäßwand; abgesetzter hoher zy-
lindrischer, leicht konischer Hals; Rand leicht nach außen 
stehend; über dem Rand stehender rundstabiger Henkel 
mit kaum verbreiterten Ansatzstellen auf Schulter und 
Rand; flacher, leicht abgerundeter Diskusfuß.
Erhaltungszustand: fast vollständig, leichte Fehlstellen am 
Rand obwohl das Gefäß im Dolium lag.
Maße: H. 11,8 cm (mit Henkel); H. 10,0 cm (ohne Henkel); 
Randdm. 4,9 cm; Bodendm. 5,0 cm; Wandst. 0,25 cm.
ohne Objekt-Nr. (da erst während der Reinigung der Nr. 
5 gefunden)
Kleine Krüge / attingitoi Typ B3

toMBa 862 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 292)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 0,70 × 1,10 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: W-O.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Hände auf Becken, Beine und Füße nebeneinander, Cra-
nium nach links geneigt.
Ausgrabungsdatum: 21.3.2002
Stratigraphie: Orientierung wie neben der Bestattung lie-
gende t. 872 (W-O), aber abweichend von der Orientie-
rung der benachbarten t. 861 und t. 856 (O-W).
Inventar: Ein Langschwert (1) befand sich mit dem Knauf 
nach oben direkt neben dem linken Bein des Verstorbe-

nen. Eine Lanzenspitze (2) lag mit der Spitze nach oben in 
der linken oberen Grabgrubenecke.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert (in Scheide steckend?): Eisen, Holz; 
hohes kreuzförmiges Heft; rhombische, in der Mitte stark 
gebauchte Griffzunge, die zum verbreiterten hohen Knauf 
hin rechtwinklig fast hörnerartig abknickt; die Griffzun-
genränder sind auf beiden Seiten von der Unterseite des 
Knaufs bis zur Oberseite des kreuzförmigen Hefts merklich 
erhöht, um die beiden organischen Griffplatten aufzuneh-
men, die mit der Griffzunge verbunden waren; ein ein-
ziges Fragment eines Griffverkleidungsblechs mit kreuz-
förmiger Verbreiterung ist erhalten; lange lanzettförmige 
Klinge mit symmetrischen Rändern mit leichter Verbreite-
rung auf zwei Dritteln der Länge; leichte Mittelrippe auf 
beiden Seiten der Klinge; auf der gesamten Klinge sind 
sehr deutliche Holzspuren vorhanden, die wahrscheinlich 
zur Schwertscheide gehören.
Erhaltungszustand: fast vollständig, leicht bestoßen, kor-
rodiert, eine Seite des Knaufs abgebrochen; große ankor-
rodierte Holreste auf der Klinge (Scheide) und an der Griff-
zunge (Griffplatten).
Maße: L. 72,4 cm; L. Griff 11,2 cm; L. Klinge 61,2 cm; 
B. Heft 7,3 cm; B. Klinge 2,5-4,3 cm.
Schwerttyp 1, Knaufform 2

2. lanzenspitze: Eisen; verschliffene breite Weidenblatt-
form mit flachem linsenförmigem Querschnitt, flaches 
Blatt ohne Mittelrippe, kurze Tülle mit sich überlappenden 
Blechenden.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; Reste des Holz-
schaftes in der Tülle.
Maße: L. 40,2 cm; Blattb. 5,0 cm; L. Blatt 28,0 cm; L. Tülle 
12,2 cm.
Lanzentyp H4

toMBa 863 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 291)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, evtl. Holzsarg (organische 
Reste um das Skelett).
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,70 × 0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben dem 
Körper; Hände auf Becken, Beine und Füße sehr eng ne-
beneinander.
Ausgrabungsdatum: 20.3.2002
Stratigraphie: Die Bestattung schneidet und zerstört fast 
den gesamten Oberkörperbereich der t. 867.
Inventar: Eine Knickwandschüssel (1), die stark zerscherbt 
unterhalb der Füße gefunden wurde, dürfte die einzige 
Beigabe in der Bestattung sein. Obwohl die Schüssel auf 
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dem Befundplan eingezeichnet ist, wird sie aber weder in 
der Grabkartei noch im Grabungstagebuch erwähnt. Mit 
hoher Wahrscheinlichkeit gehören die ritzverzierten Scher-
ben eines Impastogefäßes (riemp. t. 863 / t. 867), die in der 
Grabgrubenverfüllung entdeckt worden sind, zur durch 
diese Bestattung stark gestörten t. 867. Außerdem wurden 
Fragmente von Eisenfibeln in der Verfüllung gefunden, die 
höchstwahrscheinlich ebenso der Frau aus der t. 867 zuzu-
ordnen sind.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. knickwandschüssel: Impasto depurato; Bruch: rot; 
feine Magerung mit kleinen Quarzeinschlüssen; geglät-
tete dunkelbraune-schwarze Oberfläche; Drehscheiben-
ware; betont kielförmiger Schulterumbruch (carena), steil 
geschweifter Rand; unverdickte, abgerundete Randlippe.
Erhaltungszustand: aus drei Scherben zusammengesetzes 
Fragment; ca. 1/4 erhalten, Boden fehlt komplett.
Maße: Randdm. rek. 14 cm; H. noch erhalten 5,2 cm; 
Wandst. 0,7 cm.
Schüssel Typ 2, Var. b

Aus der Grabgrubenverfüllung, wahrscheinlich der t. 867 
zugehörig:
gefäßscherben, ritzverziert (riemp. t. 863 / t. 867):
Impasto buccheroide; Bruch: grau bis schwarz; feine Ma-
gerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete schwarze 
Oberfläche; Spuren roter Inkrustation in den Ritzlinien; 
Drehscheibenware; vom eingeritzten Motiv auf der Wand-
scherbe sind nur wenige Reste der mit Zirkel gezogenen 
doppelten hängenden Halb- und Viertelkreise erhalten 
(höchtwahrscheinlich ein ähnliches Motiv wie auf der klei-
nen Amphora der t. 769 Nr. 17); die Gefäßform ist unsi-
cher: das Fragment eines doppelstabförmigen Ohrenhen-
kels könnte auf eine kleine Amphore deuten, allerdings ist 
die Wandstärke für eine solche eindeutig zu dick.
Erhaltungszustand: eine große Wandscherbe und ein Hen-
kelfragment.
Maße: H. erh. 5,3 cm; H. Henkel 5,0 cm; Wandst. 0,7 cm.

toMBa 866 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 291)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, evtl. Holzsarg (organische 
Reste um das Skelett).
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,80 × 1,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: O-W.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben dem 
Körper; Unterame angewinkelt, Hände auf Becken, Beine 
und Füße sehr eng nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 20.3.2002
Inventar: Eine Schüssel (1) stand neben dem rechten Fuß 
des Verstorbenen.

Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schüssel: Impasto; Bruch: dunkelbraun-grau; relativ 
feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete dun-
kelgraue Oberfläche; Ton sehr spröde; Drehscheibenware; 
verschliffener Schulterumbruch und leichte Kehlung; 
schräg gestellter Rand; Randlippe leicht vorspringend und 
leicht schräg nach Innen abgeflacht; schräg ansteigendes 
Bauchprofil; nach außen leicht geschweifter Ringfuß; un-
terhalb der Randlippe zwei nebeneinander liegende kleine 
Löcher (zur Gefäßaufhängung).
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ein größeres Randstück fehlt.
Maße: Randdm. 16,0 cm; Bodendm. 8,1 cm; H. 6,5 cm; 
Wandst. 0,5-0,6 cm.
Schüssel Typ 4, Var. a

toMBa 867 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 293-294)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Baumsarg! (sehr große 
Holzreste vorhanden), stark gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,60 × 0,80 × 0,60 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine und Füße sehr eng 
nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 18.-19.3.2002
Stratigraphie: Die Bestattung wird fast im gesamten Ober-
körperbereich von der t. 863 geschnitten und zerstört. 
Der untere Grabgrubenbereich wird durch die t. 876 
(hell.) geschnitten.
Inventar: Trotz der starken Störung im Oberkörperbereich 
wurden einige aussagekräftige Beigaben noch in originaler 
Position vorgefunden. Über den Körper der Frau war auf 
der linken Seite ein Gürtel im ausgerollten Zustand gelegt, 
dessen unteres Gürtelblech (3b) und eine Öse des oberen 
Gürtelblechs (3a) erhalten sind. Ein Spinnwirtel aus Impasto 
(2) befand sich neben der linken Tibia. Auf dem linken 
Arm steckte ein massiver Bronzearmreif (4). Links daneben 
fand man eine Doppelbogenfibel (6) und die Fragmente 
von weiteren Wellenbogenfibeln (5). Auf den Füßen stand 
ein Bronzebecken mit Perlrand (1), in dem seltsamerweise 
Knochen (der Füße?) gefunden wurden. An der oberen 
Grabgrubenkante lagen die Scherben einer großen Olla 
stamnoide bzw. einer »Thina« (7), wobei nicht sicher ist, 
ob sie rituell zerscherbt oder einfach nur durch den Erd-
druck zerdrückt worden war. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
gehören auch die verzierten Gefäßscherben aus der Verfül-
lung der t. 863 (riemp. t. 863 / t. 867) zur Bestattung.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. perlrandbecken: Bronzeblech; gerundete Gefäßwand, 
gerundeter Boden; ausbiegender Rand an der Spitze nach 
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unten weisend mit einer umlaufenden von unten nach 
oben getriebenen Perlrandreihe; kleine runde Perlen.
Erhaltungszustand: vollständig, eine Hälfte des Bodens ist 
eingedellt, Patina.
Maße: Randdm. 22,8 cm; H. 7,2 cm; Wandst. 0,1 cm.
Bronzebecken Typ B1

2. Spinnwirtel: Impasto; doppelkonisch mit einziehender 
Basis; im Querschnitt rund und plastisch rippenartig; De-
koration mit zwölf parallelen Riefen, die vom oberen Drit-
tel des Körpers bis zum Boden vertikal verlaufen; feiner, 
kaum gemagerter Impasto; Oberfläche dunkelbraun-grau.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 3,4-3,5 cm; H. 2,6 cm.
Spinnwirtel Typ A2 (fuser-2)

3. gürtel mit zwei gürtelblechen:
a. Bronze; vom oberen Gürtelblech ist nur die gegossene 
Schließöse mit platten Rücken erhalten, in der noch ein 
gegossener Bronzeniet mit profiliertem, plastisch verzier-
tem Kopf mit Knopfspitze steckt.
Erhaltungszustand: Fragment, starke Patina.
Maße: L. Öse ca. 3,4 cm; Bronzeniet Dm. 1,1 cm; L. 1,5 cm.
b. Gürtelblech: Bronze; stark fragmentiertes Blech, ehe-
mals rechteckig mit neun gegossenen Bronzenieten mit 
profiliertem, plastisch verziertem Kopf mit Knopfspitze, 
angeordnet in drei Dreierreihen; die Form des Blechs und 
die Anzahl der Niete gehen aus der Befundzeichnung und 
aus dem Befundfoto hervor.
Erhaltungszustand: viele Blechfragmente, alle neun Niete 
vorhanden; Patina.
Maße: Bronzeniete Dm. 1,0-1,1 cm; L. 0,9-1,3 cm.
Gürtelblechtyp Capena, 9 Niete, profilierte Nietköpfe

4. armreif, massiv: Bronze, gegossen; mit sich über-
lappenden Enden und sich leicht verjüngenden Spitzen, 
sechskantiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 9,0 cm; H. 1,7 cm; St. 0,85 cm; Gew. 65 g.
Armreiftyp D3

5. Wellenbogenfibel(n): Eisen; Fragmente von wahr-
scheinlich zwei Doppelbogenfibeln oder einer Dreibogen-
fibel; spitze stabförmige weit auseinanderstehende Bögen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; Spi-
rale des Fibelfußes oder die einer zweiten Fibel.
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert, korrodiert, 
große ankorrodierte Textilreste.
Maße: B. 0,6 cm.

6. Doppelbogenfibel: Eisen; spitze stabförmige, weit 
auseinanderstehende Bögen mit rundem Querschnitt; 
der lange trapezoide Fibelfuß mit kommaförmi gem Quer-
schnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).

Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert, große ankor-
rodierte Textilreste, Nadelspitze ist unter Fibelfuß ankorro-
diert; Spirale fehlt.
Maße: L. rek. ca. 7,5-8,0 cm; B. 0,6-0,8 cm; L. Fibelfuß erh. 
3,8 cm.
Fibeltyp I1; a riccio

7. olla stamnoide: Impasto semidepurato; Bruch: hell-
braun-rötlich; sehr feine Magerung mit z. T. großen Quarz-
körnern; klingend hart gebrannt; geglättete und polierte 
metallartig glänzende tiefschwarze Oberfläche an der Au-
ßenseite und hellbraune Oberfläche mit großen schwar-
zen Flecken im Gefäßinneren; Drehscheibenware, deut-
liche Drehrillen am Hals; Ton und Brenntechnik (ähnlich 
wie die Olle stamnoide aus t. 417, t. 444 und besonders 
t. 918); kugelig-bauchige Form mit deutlich abgesetztem, 
kurzem, trichterförmigem Hals und kräftig nach außen 
profilierter schräger Randlippe; Standboden; am max. Dm. 
des Bauches zwei gegenständig angeordnete horizontale 
dicke Henkel mit rundem Querschnitt, die sich an den An-
satzstellen stark verbreitert sind.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammengesetzt 
und rekonstruiert; ca. 1/3 erhalten.
Maße: H. 31,2-31,5 cm; Randdm. rek. 18,5 cm; Bodendm. 
12,2 cm; Wandst. 0,5-0,8 cm.
Olla stamnoide Typ B1, Var. c

toMBa 868 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 294)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,80 × 1,60 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper, 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 19.3.2002
Dat.: evtl. jünger als Phase IV
Inventar: Eine eiserne Fibeln (1) wurde auf dem Becken, 
eine zweite (2) neben dem linken Knie gefunden.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Bogenfibel: Eisen; rundstabiger Bogen; Spirale mit drei 
Windungen, trapezoider Fibelfuß mit nach innen umge-
schlagenem Ende.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert, ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 6,0 cm; B. 0,6 cm.

2. Fibel: Eisen; rundstabiger leicht geknickter Bogen; Fi-
belfuß(?) mit rechtwinklig nach oben gebogenem Ende.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. Bogen erh. 2,2 cm; B. 0,5 cm.
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toMBa 870 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 295-304)

Grabstruktur: überlanges Erdgrubengrab; mit mindestens 
fünf großen Steinplatten abgedeckt (Befundfoto); lose 
Feldsteinbegrenzung zwischen oberen Grabgrubenrän-
dern und eigentlicher Bestattung.
Grablänge / -breite / -tiefe: 3,0 × 0,90 × 1,40 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, linke 
Hand auf dem Femur, Beine und Füße eng nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 20.-22.3.2002
Inventar: Mit 16 zum größten Teil tauschierten eisernen 
Doppelbogenfibeln (1-16) weist das Grab die höchste Fi-
belanzahl innerhalb der männlichen Bestattungen von 
Bazzano auf. Nach den Fibelgrößen, den Positionen und 
den ankorrodierten Textilschichten zu urteilen, befanden 
sich die Fibeln in mindestens zwei, vielleicht sogar in drei 
Schichten übereinander. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wa-
ren sie demnach an unterschiedlichen Gewändern ange-
bracht: Zwei sehr große Doppelbogenfibeln ohne Spirale 
(3, 6), die auf der Körpermitte lagen, könnten als Mantel-
schließen interpretiert werden. Drei weitere Doppelbogen-
fibeln (7, 9-10), welche die gleiche Ausrichtung der Bögen 
und der Fibelfüße wie die in ihrer Nähe befindlichen gro-
ßen Fibeln aufweisen, waren vielleicht auch an demselben 
Mantel angebracht. In die entgegengesetzte Richtung zei-
gen die Bögen von zwei Doppelbogenfibeln (4, 8), welche 
wahrscheinlich unter dem vermeintlichen Mantel an einem 
weiteren Kleidungsstück befestigt waren. Die meisten Dop-
pelbogenfibeln (1-2, 5, 11-15) waren aber in einer vertikal 
angeordneten Reihe von der linken Schulter ausgehend bis 
zum Becken angeordnet. Ob die Konzentration dieser acht 
Fibeln im linken Oberkörperbereich mit der Drapierung ei-
nes dickeren Gewandstoffes erklärt werden kann (vgl. Re-
konstruktion), geht zwar aus dem Befund nicht eindeutig 
hervor, scheint aber in Anbetracht des völligen Fehlens von 
Fibeln im rechten Oberkörperbereich zumindest nicht aus-
geschlossen zu sein. Die einzige Doppelbogenfibel (16), die 
wahrscheinlich nicht als Gewandschließe, sondern mit dem 
Antennengriffdolch zusammen verwendet wurde, fand 
man unmittelbar über dessen Knauf neben dem rechten 
Unterarm. In nur zwei Doppelbogenfibeln waren außerdem 
Ringe eingehängt: in einer (11) zwei Silberblechringe und in 
der anderen (2) ein silberner Siegelring (2b). Warum dieser 
nicht als Fingerring benutzt wurde, ist ebenso verwunder-
lich wie die Position der über der rechten Schulter gefun-
denen beiden Bronzeringe (18). Aber zumindest an den 
Fingern der linken Hand trug der Verstorbene zwei Ringe 
aus Bronze- und einen aus Silberblech (17). Neben dem 
rechten Fuß wurde eine Reihe von fünf (9a), neben dem lin-
ken Fuß eine Reihe von acht omegaförmigen Bronzehaken 
(9b) entdeckt, die als Schnürösen von Stiefeln zu interpre-
tieren sind. Die beobachteten und dokumentierten dunklen 

Bodenverfärbungen um die Bronzehaken herum könnten 
durch das organische Material der Stiefel hervorgerufen 
worden sein. Beide Reihen, die seltsamerweise eine unter-
schiedliche Anzahl von Bronzehaken aufweisen, enden erst 
weit unterhalb der Füße. Daher dürften die Schuhe einzeln 
neben dem Verstorbenen gelegen haben und waren die-
sem also nicht angezogen. Ein eisernes halbmondförmiges 
Rasiermesser (20) lag neben dem rechten Knie. Anschei-
nend wurden zusammen mit diesem Knochenelemente 
(21) unbekannter Funktion gefunden. Ein Antennengriff-
dolch (22) befand sich in seiner Scheide steckend mit dem 
Knauf nach oben neben der rechten Hüfte, mit der Spitze 
fast bis zum rechten Knie reichend. In der linken oberen 
Grabgrubenecke wurden zusammen mit einem runden ei-
sernen Keulenkopf (28) drei unterschiedlich große Lanzen-
spitzen derselben Form (23-25), mit der Spitze nach oben 
liegend, gefunden. Nur zwei Lanzenschuhe (26-27) fand 
man dagegen an der linken Grabgrubenseite auf Höhe der 
Tibiae. Die Lanzen und wahrscheinlich auch die Keule be-
fanden sich aber nicht nur neben dem Verstorbenen, son-
dern auch höher. Ebenfalls in einer höheren Schicht als die 
eigentliche Bestattung lagen auch die Scherben von sechs 
außergewöhnlichen Keramikgefäßen: ein großes ritzver-
ziertes, vierhenkliges bikonisches Gefäß (29), eine verzierte 
sabinische Olla stamnoide (30), eine einfache Olla stam-
noide (34), eine große rippenverzierte bauchige Amphore 
(31) und eine einfache (33) sowie eine ritzverzierte (32) 
kleine Amphore. Es besteht kein Zweifel, dass diese rituell 
zerscherbt in die Grabgrube geworfen worden waren, da 
sie stark fragmentiert und völlig durcheinander entlang der 
oberen Grabgrubenseiten, teilweise durch unregelmäßige 
Feldsteinreihen vom Skelett getrennt, gefunden wurden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.
Lit.: Weidig 2007a, 76 Abb. 6 (farbiger Befundplan); Be-
nelli / Weidig 2006, 15. 17-18 Abb. 1c (Amphore Nr. 33); 
2 (Amphore Nr. 32); 3 (Biconico Nr. 29). 

1. Doppelbogenfibel, tauschiert: Eisen; weit ausein-
anderstehende Bögen mit abgerundeten Spitzen; beide 
mit Bronzefäden tauschiert; Spirale mit mindestens zwei 
Windungen; der lange trapezoide Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt endet in einem umgebogenen vasen-
förmigen Abschluss mit Einrollung (it. a vaso con riccio).
Erhaltungszustand: vollständig; komplett mit großen an-
korrodierten Textilresten umgeben; korrodiert; Nadelspitze 
unter Fibelfuß; Details nur in der Radiographie erkennbar.
Maße: L. 8,4 cm; H. 2,9-3,3 cm; Fibelfuß L. 4,7 cm.
Objekt-Nr. 1
Fibeltyp I1; Fibelfußvariante (Ffv) f: umgebogenes va-
senförmiges Ende mit Einrollung (it. a vaso con riccio)

2. Doppelbogenfibel mit eingehängtem silbernem 
Siegelring, tauschiert: 
a. Doppelbogenfibel: Eisen; Bögen mit abgerundeten 
Spitzen mit sattelartig eingedelltem Mittelstück; die vor-
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dere Bogenspitze ist etwas niedriger als die hintere; beide 
Bogenspitzen sind mit Bronzefäden tauschiert; Spirale mit 
mindestens zwei Windungen; der lange trapezoide Fibel-
fuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in einem um-
gebogenen vasenförmigen Abschluss mit Einrollung (it. a 
vaso con riccio).
Erhaltungszustand: fast vollständig; komplett mit großen 
ankorrodierten Textilresten umgeben; korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß; Details nur in der Radiographie er-
kennbar.
Maße: L. 7,8 cm; H. 2,7-2,9 cm; Fibelfuß L. 3,9 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp I1; Fibelfußvariante (Ffv) f: umgebogenes va-
senförmiges Ende mit Einrollung (it. a vaso con riccio)
b. Siegelring: Silber, gegossen; stabförmig mit rundem 
Querschnitt; ovaler kartuschenartiger aber mitgegossener 
Aufsatz (it. »castone di forma ovale«), anscheinend plas-
tisch verziert.
Erhaltungszustand: leicht beschädigt, Aufsatz stark korro-
diert.
Maße: Dm. 2,8 cm; St. 0,37-0,44 cm; Aufsatz L. 1,2 cm; 
B. 0,8 cm; St. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 2
Ringtyp C1

3. Große Doppelbogenfibel ohne Spirale, tauschiert: 
Eisen; sehr groß; rundstabige Bögen mit bandförmigem 
hinterem Abschnitt (it. a nastro); beide Bogenspitzen sind 
mit Bronzefäden tauschiert; der lange trapezoide Fibelfuß 
ist nach innen einmal umgeschlagen.
Erhaltungszustand: Fibelkonglomerat Fibeln Nr. 3-5; die 
abgebrochenen Bögen sind am Fibelkonglomerat Fibeln 
Nr. 7-10 ankorrodiert; fragmentiert, stark korrodiert; 
große ankorrodierte Textilreste; Details nur in der Radio-
graphie erkennbar.
Maße: L. 14,2 cm; H. ca. 4,5-5,0 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp H1

4. Doppelbogenfibel, tauschiert: Eisen; weit ausein-
anderstehende Bögen mit abgerundeten Spitzen; beide 
Bogenspitzen sind mit Bronzefäden tauschiert; Spirale mit 
mindestens zwei Windungen; langer trapezoider Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fibelkonglomerat Fibeln Nr. 3-5; leicht 
fragmentiert; Fibelfußende abgebrochen; komplett mit 
großen ankorrodierten Textilresten umgeben; korrodiert; 
Nadelspitze unter Fibelfuß; Details nur in der Radiographie 
erkennbar.
Maße: L. erh. 5,7 cm; H. 3,1 cm.
Objekt-Nr. 4
Fibeltyp I1

5. Doppelbogenfibel, tauschiert: Eisen; weit ausein-
anderstehende Bögen mit abgerundeten Spitzen; beide 

Bogenspitzen sind mit Bronzefäden tauschiert; Spirale mit 
mindestens zwei Windungen; der lange trapezoide Fibel-
fuß mit kommaförmigem Querschnitt endet entweder in 
einer einfachen Spirale oder in einem umgebogenen va-
senförmigen Abschluss mit Einrollung (it. a vaso con ric-
cio).
Erhaltungszustand: Fibelkonglomerat Fibeln Nr. 3-5; voll-
ständig; komplett mit großen ankorrodierten Textilresten 
umgeben; korrodiert; Nadelspitze unter Fibelfuß; Details 
nur in der Radiographie erkennbar.
Maße: L. 8,5 cm; H. 3,0 cm.
Objekt-Nr. 4
Fibeltyp I1

6. Große Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen; sehr 
groß; rundstabige Bögen mit bandförmigem hinterem Ab-
schnitt (it. a nastro); der sehr langer trapezoide Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt ist nach innen einmal 
entenschnabelartig umgeschlagen (»a riccio«); höchst-
wahrscheinlich sind die Bögen tauschiert.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert, stark korrodiert; 
ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. ca. 19,0 cm; H. ca. 6,1 cm; B. 1,1 cm; hinterer 
Bogenabschnitt B. 1,7 cm.
Objekt-Nr. 5
Fibeltyp H1

7. Doppelbogenfibel, tauschiert: Eisen; weit ausein-
anderstehende, stabförmige Bögen; beide Bogenspitzen 
sind mit Bronzefäden tauschiert; Spirale mit mindestens 
zwei Windungen; der lange trapezoide Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt endet in einem umgebogenen 
vasenförmigen Abschluss mit Einrollung (it. a vaso con 
riccio).
Erhaltungszustand: Fibelkonglomerat Fibeln Nr. 7-10; voll-
ständig; komplett mit großen ankorrodierten Textilresten 
umgeben; korrodiert; Nadelspitze unter Fibelfuß; Details 
nur in der Radiographie erkennbar.
Maße: L. 7,9 cm; H. 2,8-3,0 cm.
Objekt-Nr. 13
Fibeltyp I1

8. Doppelbogenfibel, tauschiert: Eisen; stabförmige 
Bögen mit weiten Abständen; beide Bogenspitzen sind 
mit Bronzefäden tauschiert; Spirale mit mindestens zwei 
Windungen; der lange trapezoide Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt endet wahrscheinlich in einer einfa-
chen Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: Fibelkonglomerat Fibeln Nr. 7-10; voll-
ständig; komplett mit großen ankorrodierten Textilresten 
umgeben; korrodiert; Nadelspitze unter Fibelfuß; Details 
nur in der Radiographie erkennbar.
Maße: L. 8,4 cm; H. 3,0 cm.
Objekt-Nr. 13
Fibeltyp I1
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9. Doppelbogenfibel, tauschiert: Eisen; wie Fibel Nr. 8 
gestaltet.
Erhaltungszustand: Fibelkonglomerat Fibeln Nr. 7-10; 
leicht fragmentiert; Fibelfuß abgebrochen und im gewen-
deten Zustand weiter unten ankorrodiert; komplett mit 
großen ankorrodierten Textilresten umgeben; korrodiert; 
Details nur in der Radiographie erkennbar.
Maße: L. ca. 7,0 cm; H. ca. 2,5-3,0 cm.
Objekt-Nr. 13
Fibeltyp I1

10. Doppelbogenfibel, tauschiert: Eisen; stabförmige 
Bögen mit weiten Abständen; beide Bogenspitzen sind 
mit Bronzefäden tauschiert; Spirale mit mindestens zwei 
Windungen.
Erhaltungszustand: Fibelkonglomerat Fibeln Nr. 7-10; 
fragmentiert; Fibelfuß abgebrochen bzw. in der Radiogra-
phie nicht erkennbar; komplett mit großen ankorrodierten 
Textilresten umgeben; korrodiert; Details nur in der Radio-
graphie erkennbar.
Maße: L. erh. 5,0 cm.
Objekt-Nr. 13
Fibeltyp I1

11. Doppelbogenfibel mit zwei eingehängten Silber-
blechringen: Eisen; Bögen mit abgerundeten Spitzen und 
weiten Abständen; Spirale mit drei Windungen; der lange 
trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt en-
det wahrscheinlich in einer einfachen Spirale (»a riccio«); 
zwei Silberblechringe mit sich berührenden Enden und 
rechteckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; komplett mit großen 
ankorrodierten Textilresten umgeben; korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß; Silberringe: vollständig.
Maße: L. 7,4 cm; H. 2,6-2,8 cm; Fibelfuß L. 3,8 cm; Silber-
ringe: Dm. 2,2 cm; H. 0,2-0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 15
Fibeltyp I1

12. Doppelbogenfibelfragment: Eisen; stark korrodier-
ter Bogen; Spirale mit mindestens zwei Windungen; Fibel-
fuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. ca. 4,5 und 3,2 cm.
Objekt-Nr. 16

13. Doppelbogenfibel: Eisen; stark fragmentierte Bö-
gen; Spirale mit mindestens zwei Windungen; der lange 
trapezoide Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt endet 
wahrscheinlich in einer einfachen Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; komplett mit großen 
ankorrodierten Textilresten umgeben; korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß.
Maße: L. 9,5 cm; H. ca. 3,5-4,0 cm; Fibelfuß L. 4,5 cm.

Objekt-Nr. 17
Fibeltyp I1

14. Doppelbogenfibel: Eisen; wie Fibel Nr. 11 gestaltet.
Erhaltungszustand: vollständig; komplett mit großen 
ankorrodierten Textilresten umgeben; korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß.
Maße: L. 7,2 cm; H. 2,6-2,8 cm; Fibelfuß L. 3,9 cm.
Objekt-Nr. 18
Fibeltyp I1

15. Doppelbogenfibel: Eisen; wie Fibel Nr. 11 gestaltet; 
es fehlt aber die Spirale.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Spirale fehlt; komplett 
mit großen ankorrodierten Textilresten umgeben; korro-
diert; Nadelspitze unter Fibelfuß.
Maße: L. 7,8 cm; H. ca. 3,0 cm; Fibelfuß L. 4,2 cm.
Objekt-Nr. 19
Fibeltyp I1

16. Große Doppelbogenfibel: Eisen; groß; rundstabige Bö-
gen mit bandförmigem hinterem Abschnitt (it. a nastro); der 
trapezoide Fibelfuß endet in einer Spirale (»a riccio«); höchst-
wahrscheinlich sind die Bögen tauschiert; unsicher, ob ein 
Fragment einer Spirale mit drei Windungen zur Fibel gehört.
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 13,5 cm; L. erh. 8,7 und 2,8 cm; H. ca. 
4,5 cm; B. 1,1 cm; hinterer Bogenabschnitt B. 1,8 cm.
Objekt-Nr. 6
entweder Fibeltyp H1 oder I1

17. Drei Fingerringe: einer aus Silber- (a), zwei aus Bron-
zeblech (b-c); mit sich berührenden Enden und flach-kon-
vexem Querschnitt.
Erhaltungszustand: a: vollständig, leichte Patina; b-c: frag-
mentiert, ein Teil von c ist an b ankorrodiert.
Maße: a: Dm. 2,1 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm; b-c: Dm. rek. 
2,0 cm; H. 0,35 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 14

18. zwei ringe: Bronzeblech; stecken ineinander; mit 
sich berührenden Enden und rechteckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, aber durch die dicke Pa-
tina aneinanderkorrodiert.
Maße: Dm. 2,1 cm; H. 0,33 cm; St. 0,15 cm.
Objekt-Nr. 12

19. Dreizehn omegaförmige haken (Schuhösen): 
Bronze; Haken mit rundem Querschnitt und großen, spi-
ralförmig nach außen eingerollten Enden; fünf neben dem 
rechten (a) und acht neben dem linken (b) Fuß.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: H. 1,8-1,9 cm; B. 2,8-3,1 cm, Drahtst. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 10 (Nr. a) und 11 (Nr. b)
Omegahaken Typ 2, Var. a in Bronze
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20. rasiermesser: Eisenblech; halbkreis- bzw. halbmond-
förmig gebogen; die Spitze endet gerade; der hintere 
Rückenabschnitt ist abgebrochen; zentrales kleines Loch 
knapp unterhalb der Rückenmitte; organische Reste auf 
der Vorder- und Rückseite deuten darauf hin, dass es in 
einer Hülle steckte.
Erhaltungszustand: bestoßen, leicht korrodiert, organi-
sche Reste (Leder?) auf beiden Seiten.
Maße: L. erh. 10,9 cm; H. rek. 6,5 cm; St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 8
Rasiermessertyp C1

21. knochenplatten mit knochennieten: zwei annä-
hernd rechteckige und leicht gebogene Knochenplatten 
(a-b) mit je einem zentralen Loch, in dem ein Niet bzw. 
ein Nagel mit breitem Kopf aus Knochen steckt, weitere 
kleine Fragmente gehören wahrscheinlich zu b; drei kleine 
kantige gleichlange und gleichgroße Knochenstäbchen 
(c-e); die Funktion der Elemente ist unklar; obwohl sie in 
der Nähe des Rasiermessers Nr. 20 gefunden sein sollen, 
weisen sie keine Rostspuren auf.
Erhaltungszustand: a: vollständig, b: bestoßen; c-e: voll-
ständig?
Maße: a: L. 3,1 cm; B. 1,9-2,2 cm; St. 0,4 cm; b: L. 3,1 cm; 
B. erh. 1,8 cm; St. 0,3 cm; c-e: L. 1,3-1,4 cm; B. 0,6 cm; St. 
0,5 cm.
Objekt-Nr. 8b (lag zusammen mit Rasiermesser Nr. 20 in 
der Museumsschachtel)

22. antennengriffdolch mit Scheide: steckte darin.
a. Antennengriffdolch: Eisen; konischer Knauf mit vier 
stami (Antennen); annähernd rechtwinklig vom pilzförmi-
gen Verschlusskopf der Griff angel abstehende Stengel mit 
kleinen pilzförmigen bis runden Köpfen; der Antennen-
ring mit rundem Querschnitt und die darunter befindliche 
runde Unterlegscheibe sind auf die Griff angel gesteckt; im 
oberen Klingenabschnitt Niet zur Befestigung des organi-
schen Knaufs; trapezoide Klinge mit Mittelrippe.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Griff angel zerbrochen; 
korrodiert; Teile des inneren und des äußeren Verklei-
dungsblechs der Scheide sind an der Klinge ankorrodiert.
Maße: L. rek. ca. 30-33 cm; Knauf (elsa): L. 3,7-4,5 cm; 
B. 4,6 cm; Klinge L. 21 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheiden-
bereich mit aufgesteckter Kugel und Abschlussstift; die 
Scheidenaufhängung wird durch ein rechteckiges Blech 
gebildet, das einmal um die Scheide herumgeschlagen 
und an einer Seite durch zwei Niete befestigt war; Dolch-
ketten stark fragmentiert, es sind noch die beiden großen 
Ringe mit je einem ankorrodierten Ringfragment und ein 
Kettenfragment aus vier Kettengliedern mit je drei Ringen 
vorhanden.
Erhaltungszustand: fragmentiert aber vollständig, korro-
diert; ankorrodierte Textilreste.

Maße: L. 32,5 cm; B. 4,7 cm; große Kugel Dm. 3,0 cm; 
Dolchketten: große Ringe Dm. 3,0-3,2 cm; kleine Ringe 
Dm. 1,5 cm.
Objekt-Nr. 7
Antennengriffdolchtyp 2

23. lanzenspitze: Eisen; sehr lang; Blatt »a lingua di 
carpa«, langovales Blatt, welches sich auf der Hälfte zur 
Spitze hin stark einzieht, erhabene, sehr scharfkantige 
Mittelrippe; die Spitze mit rhombischem Querschnitt; ko-
nische Tülle mit sich überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: Tüllenmund abgebrochen, sonst voll-
ständig; stark korrodiert; Reste des hölzernen Lanzen-
schaftes in der Tülle.
Maße: L. 49,2 cm; Blattb. 4,0 cm; L. Blatt 26,0 cm; L. Tülle 
erh. 23,2 cm.
ohne Objekt-Nr.
Lanzentyp F2

24. lanzenspitze: Eisen; Blatt »a lingua di carpa«, lang-
ovales Blatt, welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin 
stark einzieht, erhabene, scharfkantige Mittelrippe; koni-
sche Tülle mit sich überlappenden Blechenden; oberhalb 
des Tüllenmundes zwei Löcher für die Fixierung des Holz-
schaftes.
Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert; Reste des 
Holzschaftes in der Tülle.
Maße: L. 35,2 cm; Blattb. 3,4 cm; L. Blatt 18,5 cm; L. Tülle 
16,7 cm; evtl. rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 26) 
2,15 m.
ohne Objekt-Nr.
Lanzentyp F1

25. lanzenspitze: Eisen; kleine Dimension mit angedeu-
tetem Blatt »a lingua di carpa«, fast rhombisches Blatt, 
welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin leicht einzieht, 
scharfkantige Mittelrippe; konische Tülle mit sich überlap-
penden Blechenden.
Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert, Holzreste 
des Schaftes in der Tülle.
Maße: L. 16,0 cm; Blattb. 2,2 cm; L. Blatt 8,5 cm; L. Tülle 
7,5 cm; evtl. rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 27) 
2,15 m.
ohne Objekt-Nr.
Lanzentyp F3

26. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sich leicht nach 
oben verbreiternde kurze Tülle mit sich überlappenden 
Blech  enden und rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert; Reste des 
Holzschafts in der Tülle.
Maße: L. 11,5 cm; Dm. 1,9 cm.
Objekt-Nr. 9
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27. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sich leicht nach 
oben verbreiternde kurze Tülle mit rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert.
Maße: L. 13,6 cm; Dm. 2,0 cm.
Objekt-Nr. 9

28. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; großer runder 
gestauchter Körper, im durchgehenden zentralen Loch 
befinden sich im oberen Abschnitt drei kreuzförmig ange-
ordnete Eisenstifte, mit denen der Holzstab justiert wurde, 
diese Stifte sind von außen sichtbar.
Erhaltungszustand: vollständig, aber durch die Korrosion 
leicht abgeblättert; Reste des Holzschaftes im Inneren.
Maße: Dm. 4,4 cm; H. 3,2 cm; Lochdm. 1,8 cm; Gew. 
118 g.
ohne Objekt-Nr. 
Keulenkopftyp 1, Var. a

Rituell zerscherbte Keramik:
29. vierhenkliger Biconico mit trompetenfuß, ritz-
verziert: Impasto semidepurato; Bruch: rot bis hellbraun; 
relativ feine Magerung mit Quarzkörnchen; hartgebrannt; 
durch den Brand bzw. durch die unterschiedlichen La-
gerbedingungen vielfarbige Oberfläche: roter Rand, hell-
brauner bis rotbrauner Hals, dunkelbraune Schulter, dun-
kelbrauner bis schwarzer Bauch und Fuß; geglätte und 
polierte, fast metallisch glänzende Oberfläche; rote In-
krustation in Ritzlinien; Drehscheibenware; kugeliger Kör-
per mit bauchiger Schulter; sehr hoher konischer Hals, der 
deutlich von der Schulter abgesetzt ist; die Wandstärke des 
Halses ist doppelt so dick wie die des dünnwandigen Kör-
pers, da, wie dies eindeutig im Bruch zu erkennen ist, zur 
Stabilisierung eine weitere Tonschicht aufgelegt wurde; 
breiter trichterförmiger nach außen biegender Rand mit 
nach außen stark profilierter Randlippe; sehr plastische 
Drehrillen am Rand im Gefäßinneren; vier kreuzförmig 
auf dem größten Gefäßdurchmesser (im unteren Schul-
terbereich) angebrachte horizontale, nach oben stehende 
dicke Henkel mit ovalem Querschnitt, knubbenartig aus-
gebuchteten Seiten und stark verbreiterten Ansatzstellen; 
auf den Henkelmitten, die von den schräg gestellten Hen-
keln am weitesten nach oben reichen, ist je eine große 
knopfartige Knubbe ausgeformt; in der Aufsicht besitzen 
die Henkel eine dreiecke Form; trompetenförmiger hoher 
Fuß (it. piede a tromba) mit profiliertem Boden; Fast das 
gesamte Gefäß ist mit friesartig angeordneten geometri-
schen Motiven, die mit sehr feinen Ritzlinien ausgeführt 
und mit roter Paste inkrustiert sind, verziert; die Motive 
bedecken drei Hauptzonen des Körpers: den Bauch (I), 
die Schulter (II) und den Hals (III); jede dieser Flächen wird 
durch eine kleine Verzierung syntaktisch gegliedert: eine 
Zickzacklinie (2) zwischen Bauch und Schulter, die jeweils 
durch die Henkel unterbrochen wird, eine Zickzacklinie (5) 
zwischen Schulter und Hals und zwei parallele Linien (8) 
zwischen Hals und oberem unverziertem Hals- und Rand-

bereich; in jeder Hauptzone befindet sich ein großes um-
laufendes Hauptmotiv (1, 4, 7), auf der Schulter und auf 
dem Bauch noch ein zusätzliches Nebenmotiv (3, 6); die 
Verzierung beginnt etwas unterhalb der Mitte des Bau-
ches (I) mit einem umlaufenden Band (1) aus sich über-
kreuzenden, hängenden doppelten Halbkreisen, die mit 
dem Zirkel gezogen sind (Einstichstellen jeweils zwischen 
den Voluten bzw. zwischen den Enden der unteren Halb-
kreise), die oberen Halbkreise enden jeweils in einer Vo-
lute, auf je zwei gegenständig nach außen weisende Vo-
luten stehen drei ineinandergestellte Dreiecke (insgesamt 
19 einfache Dreiecksspitzen und eine Spitze aus doppel-
ten Dreiecken), alle nach außen stehenden Voluten sind 
jeweils mit drei horizontalen Linien verbunden; wichtig 
ist, dass sich sowohl einige dieser Linien mit den Voluten 
als auch die Dreiecksspitzen mit der Zickzacklinie (2) gele-
gentlich überschneiden; auf der Schulter (II) zwischen den 
Henkelansatzstellen befindet sich ein Band (3) von nach 
links weisenden »guilloche« aus liegenden S-Spiralen, die 
jeweils mit drei Linien gezogen sind und von den Henkeln 
unterbrochen wird (je sechs S-Spiralen in vier Feldern); 
darüber begegnet wieder ein Band (4) aus umlaufenden 
und sich kreuzenden hängenden Halbkreisen (insgesamt 
12), die allerdings diesmal dreifach mit den Zirkel gezogen 
sind (Einstichstellen des Zirkels auf dem Schulter- Halsum-
bruch zwischen den Halbkreisenden); an den Schnittstel-
len und in der unteren Mitte der Halbkreise hängen kleine 
zwei bzw. dreifach verschachtelte Dreiecke; die Halbkreise 
dagegen »hängen« an der Zickzacklinie (5), auf die be-
reits am Hals (III) eine umlaufende Reihe (6) aus hängen-
den spitzen Schleifenbögen folgt; das zentrale Motiv des 
Halses (7) besteht aus einem umlaufenden Band sich über-
schneidender hängender Halbkreisbögen (insgesamt 12), 
die wieder dreifach mit dem Zirkel gezogen sind (Einstich-
stellen zwischen den Halbkreisenden), wie bei Motiv Nr. 
4 hängen auch hier zwischen den Schnittstellen und in 
der unteren Mitte der Halbkreise dreifach verschachtelte 
Dreiecke, die allerdings etwas größer sind; weitere hän-
gende Dreiecke befinden sich diesmal aber auch zwischen 
den oberen Freiräumen der sich berührenden Halbkreise, 
zudem hängen an der horizontalen Abschlusslinie (8), 
zwischen den oberen Freiflächen kleine blütenartige nach 
rechts geschweifte Spiralen, die mit drei Strichen gezogen 
sind.
Erhaltungszustand: aus sehr vielen Bruchstücken zusam-
mengesetzt; ca. 3/4 vorhanden; größere Abschnitte des 
Bauches, der Schulter und des Randes fehlen.
Maße: H. 48 cm; Randdm. 21,6 cm; Halsdm. 13,0-19,8 cm; 
max. Dm. 42 cm (mit Henkeln); Bodendm. 15,5 cm; Henkel 
H. 6,5 cm; B. 11,5 cm; Wandst. 0,4-0,6 cm; Wandst. Hals 
0,9-1,3 cm; standardisierte Dm. der äußeren Halbkreis-
bögen: 10,0 cm (Motiv 1), 7,8 cm (Motiv 4) und 9,0 cm 
(Motiv 7).
Objekt-Nr. vaso Nr. 1, aus den Scherben der Flächen A-E
Biconico Typ B1
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30. olla stamnoide mit trompetenfuß und trichter-
hals, verziert: Impasto semidepurato; Bruch: hellbraun; 
relativ feine Magerung mit Quarzkörnchen; hartgebrannt; 
Oberfläche außen: dunkelbraun mit hellbraunem Hals; 
Oberfläche innen: rötliches Hellbraun; geglätte und po-
lierte, fast metallisch glänzend; Drehscheibenware; bau-
chig-ovaler Körper mit kugeliger Schulter; deutlich abge-
setzter steil nach außen gestellter Trichterhals mit einer 
doppelt so dicken Wandstärke wie die des dünnwandigen 
Körpers; breiter, nach außen stehender profilierter Rand 
mit schräg nach unten abgestrichener Randlippe; hoher 
Trompetenfuß mit profiliertem Boden und plastischer um-
laufender Leiste knapp unterhalb der Ansatzstelle auf dem 
Gefäßkörper; zwei gegenständig angeordnete, schräg 
nach oben gestellte, horizontal auf dem größten Gefäß-
durchmesser angebrachte stabförmige, dicke Henkel mit 
stark verdickten Ansatzstellen; fast das gesamte Gefäß ist 
auf dem Bauch und auf der Schulter mit mehreren Moti-
ven verziert: im unteren Bauchbereich (1) zwei parallele 
horizontal umlaufende Riefen; das Hauptmotiv beginnt 
aber darüber im oberen Bauchbereich, weit unterhalb der 
Henkelansatzstellen, mit einem umlaufenden Kerbstich-
band (2), das von zwei horizontalen Riefen eingerahmt 
wird; darüber eine horizontale Reihe (3) von eingestem-
pelten konzentrischen Kreisen; darüber sind auf dem Ge-
fäß dünne plastische, leicht schräg gestellte, vertikale Rip-
pen (8) angebracht, die hauptsächlich zu Dreiergruppen 
angeordnet und von den Henkeln unterbrochen sind (VS: 
Henkel-3-3-4-Henkel; RS: Henkel-3-3-3-Henkel); zwischen 
diesen befindet sich eine untere (4) und eine obere (5) 
horizontal umlaufende Rollrädchenverzierung, die beide 
aus neun vertikal angeordneten Einstichpunkten beste-
hen (dasselbes Rollrädchen); das Rollrädchen ist aber nicht 
über die Rippen gezogen sondern immer wieder ab- und 
neu angesetzt; zwischen den oberen Rippenenden ist eine 
unterbrochene Reihe (6) aus konzentrischen Kreisen ein-
gestempelt; allerdings so flach, dass teilweise doppelt ge-
stempelt wurde (Ton war zu diesem Zeitpunkt wahrschein-
lich bereits sehr fest); darüber, im oberen Schulterbereich, 
knapp unter dem Hals, befindet sich ein friesartiges Motiv 
(7) aus drei horizontalen umlaufenden Riefen mit zwei da-
zwischen liegenden Kerbstichbändern, das den Abschluss 
der Verzierung bildet; deutliche Drehrillen am Hals.
Erhaltungszustand: aus sehr vielen Bruchstücken zusam-
mengesetzt; ca. 5/6 vorhanden; größere Abschnitte des 
Bauches der RS fehlen.
Maße: H. 37,5 cm; Randdm. 18,0 cm; Halsdm. 13,5-16 cm; 
max. Dm. 36,7 cm (mit Henkeln); Bodendm. 14,6 cm; Fuß 
H. 5,6-6,4 cm; Wandst. 0,3-0,5 cm; Wandst. Hals 0,8 cm.
Objekt-Nr. vaso Nr. 2, aus den Scherben der Flächen A-E
Olla stamnoide Typ A1 (= Typ B2 Magliano Sabina nach 
Santoro)

31. amphore mit trichterhals, verziert: Impasto semi-
depurato; Bruch: je nach Gefäßhöhe rot, braun bzw. grau; 

relativ feine Magerung mit Quarzkörnchen; hartgebrannt; 
geglätte und polierte, fast metallisch glänzende schwarze 
äußere Oberfläche; das Gefäßinnere und vor allem der 
Rand ist wie im Bruch rot, braun mit grauen und schwar-
zen Flecken; Drehscheibenware; sehr bauchig-kugeliger 
Körper mit kugeliger Schulter, in der Aufsicht oval; deut-
lich abgesetzter steil nach außen gestellter Trichterhals; 
im Inneren vier sehr tiefe Drehrillen; dünner nach außen 
geschweifter abgerundeter Rand mit sehr dünner, nach 
unten abgerundeter Randlippe; hoher Diskusfuß; zwei 
gegenständige, auf der Schulter vertikal angebrachte 
ohrenförmige Bandhenkel mit konkaver Eindellung und 
plastischen Seitenstegen, die an den Ansatzstellen leicht 
verbreitert sind; zwischen unterem Schulterabschnitt und 
knapp unterhalb des größten Gefäßdurchmessers sind 14 
breite Rippen vertikal angebracht, die von den Henkeln 
unterbrochen werden (je sieben Rippen auf VS und RS).
Erhaltungszustand: aus sehr vielen Bruchstücken zusam-
mengesetzt; fast vollständig; einige Rippen sind vom Kör-
per abgeplatzt, sodass man darauf deutlich die Anrissli-
nien erkennt.
Maße: H. 31 cm; Randdm. 21 cm; Halsdm. 15,5-19,0 cm; 
max. Dm. 38,5 cm (mit Henkeln); Bodendm. 13,5 cm; Hen-
kel H. 9,0 cm; B. 3,0-4,5 cm; Wandst. 0,4-0,7 cm; Wandst. 
Hals 0,7-1,3 cm; Rippenb. 1,0 cm.
Objekt-Nr. vaso Nr. 3, aus den Scherben der Flächen A-E

32. kleine amphore, ritzverziert: feingemagerter 
rotbrauner Impasto; sehr feine Magerung mit kleinen 
Einschlüssen; geglättete rotbraune bis dunkelrote Ober-
fläche; im Inneren dunkelbraun bis schwarz; rote Inkrusta-
tion; Drehscheibenware; bauchig-kugeliger Gefäßkörper 
mit geschwungener Schulter, kurzer gerader Hals mit nach 
außen leicht geschweiftem Rand und abgerundeter Rand-
lippe, Fuß mit sehr flachem Standring; die doppelstabför-
migen Ohrenhenkel sind am oberen Bauchabschnitt und 
am unteren Schulterabschnitt befestigt und an beiden 
Ansatzstellen leicht verbreitert; sehr sauber ausgeführte 
Ritzverzierungen mit roter Inkrustation: knapp unter dem 
Hals zwei übereinanderstehende umlaufende Zickzack-
bänder; darunter wird der gesamte Körper bis knapp über 
dem Boden durch ein großes komplexes Motiv dominiert, 
welches auf der VS wie auf der RS identisch ausgeführt ist: 
drei hängende und sich überkreuzende Halbkreise sowie 
zwei seitliche Viertelkreise, die alle dreifach mit dem Zir-
kel gezogen sind (Einstichstellen des Zirkels zwischen den 
Voluten); jeweils die mittlere Ritzlinie endet in nach außen 
stehenden Voluten; auf den Voluten stehen jeweils zwei 
Dreieckspitzen, nur an den seitlich auslaufenden Motiven 
steht je eine Dreieckspitze; die Dreiecke sind mit Strichen 
gefüllt, sodass sie ineinanderverschachtelt wirken; die 
Halbkreisbögen stehen an den Volutenenden etwas ausei-
nander, sodass der sich ergebende Zwischenraum von den 
Voluten bis ca. zur Mitte mit acht horizontalen, parallel 
angeordneten Strichen ausgefüllt ist, an diesen sind insge-
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samt drei hängende Dreiecke angebracht, deren Spitzen 
die Halbkreisbogenmitten schneiden; auch diese Dreiecke 
sind mit Ritzlinien gefüllt.
Erhaltungszustand: aus sehr vielen Scherben zusammen-
gesetzt; ca. 2/3 vorhanden.
Maße: H. 13,0 cm; Randdm. 10,8 cm; größter Dm. 20,5 cm 
(mit Henkeln); Bodendm. 7,3 cm; Wandst. 0,2-0,3 cm.
Objekt-Nr. vaso Nr. 4, aus den Scherben der Flächen A-E
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. a

33. kleine amphore: Impasto buccheroide; Bruch: hell-
grau mit schwarzen Rändern; relativ feine Magerung mit 
kleinen Einschlüssen und vielen Quarzkörnchen; geglät-
tete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; bauchig-
kugeliger Gefäßkörper mit geschwungener Schulter; nach 
außen gestellter Rand mit sich leicht verjüngender Rand-
lippe; ohne erkennbaren Hals; Ringfuß; die doppelstabför-
migen Ohrenhenkel sind am oberen Bauchabschnitt und 
am unteren Schulterabschnitt befestigt und an beiden An-
satzstellen nur leicht verbreitert.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammenge-
setzt; ca. 2/3 vorhanden.
Maße: H. 12,1 cm; Randdm. 10,0 cm; Bodendm. 5,9 cm; 
größter Dm. ca. 18 cm (mit Henkeln); Wandst. 0,2-0,3 cm.
Objekt-Nr. vaso Nr. 5, aus den Scherben der Flächen A-E
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b

34. olla stamnoide (»thina«): Impasto; Bruch: hellgrau 
bis hellbraun; relativ grobe Magerung mit Quarzkörnchen; 
hartgebrannt; Oberfläche außen: dunkelgrau bis schwarz, 
braun mit schwarzen Flecken und hellbraun-rötlicher Hals; 
Oberfläche innen: dunkelgrau mit hellbraunen Flecken; 
geglätte Oberfläche; Drehscheibenware; bauchig-ovaler 
Körper mit kugeliger Schulter; deutlich abgesetzter zylin-
drischer Hals, der in der Mitte trichterförmig in einen 
schräg gestellten Rand übergeht; beidseitig verdickter T-
förmiger Rand mit steil abfallender, durch drei Rillen pro-
filierter Randlippe; flacher Diskusfuß; zwei gegenständig 
angeordnete, leicht schräg nach oben gestellte, horizontal 
auf dem größten Gefäßdurchmesser ansitzende stabför-
mige, dicke Henkel mit leicht verdickten Ansatzstellen.
Erhaltungszustand: aus sehr vielen Bruchstücken zusam-
mengesetzt; ca. 1/3 vorhanden; die ge nauen Passstellen 
der Brüche am Bauch sind nicht mehr feststellbar, daher 
ist die H. unsicher.
Maße: H. rek. ca. 33-35 cm; Randdm. 18,7 cm; max. Dm. 
ca. 39 cm (mit Henkeln); Bodendm. 12 cm; Henkel H. 
4,4 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. vaso Nr. 6, aus den Scherben der Flächen A-E
Olla stamnoide Typ B2 (»Thina«)

toMBa 872 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 305)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,80 × 0,70 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: WSW-ONO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße nebeneinander; Cranium mit Oberkiefer 
nach links weggebrochen.
Ausgrabungsdatum: 20.3.2002
Stratigraphie: liegt unterhalb der t. 870 und neben der 
wie die Bestattung ausgerichteten t. 862.
Inventar: Alle sechs eiserne Fibeln befanden sich im Ober-
körperbereich: eine Dreibogenfibeln (8) und eine eiserne 
Bogenfibel (7) auf der linken Schulter, knapp darunter 
eine weitere Dreibogenfibel (9). Die zwischen der rechten 
Schulter und dem Kopf gefundenen Gegenstände schei-
nen, wahrscheinlich im Zuge der postmortalen Verschie-
bung des Craniums, etwas nach links verrutscht zu sein. 
Eine Dreibogenfibel (1) befand sich zwischen Mandibula 
und Oberkiefer, daneben, oberhalb der rechten Schulter 
lagen zwei weitere Dreibogenfibeln (2-3). Direkt daneben 
fand man einen bronzenen Vasenanhänger (4), welcher 
auf einem bronzenen Kugelanhänger (5) lag. Beide An-
hänger dürften mit kleinen Kettchen in einer der Fibeln 
Nr. 2 bzw. Nr. 3 eingehängt gewesen sein. Zusammen 
mit diesen wurden ein stabförmiges Eisenelement (3b) 
und ein Kettenschieber aus Eisen (6a) gefunden, an dem 
kleine Knochenperlen ankorrodiert sind. Ein zweiter eiser-
ner Kettenschieber (6b), an dem ebenso Knochenperlen 
ankorrodiert sind, befand sich auf Schulterhöhe neben 
dem rechten Arm. Wahrscheinlich war der obere Schieber 
an einer der Fibeln befestigt gewesen. Die ursprüngliche 
Anzahl der sehr dünnen diskusförmigen Knochenperlen 
ist nicht feststellbar, da fast alle, außer den an den Ketten-
schieber ankorrodierten, vergangen sind.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult

1. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit ovalem Quer-
schnitt; Spirale mit mindestens zwei Windungen; der tra-
pezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet 
in einer gegabelten Spirale (»a riccio bifido«).
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert, zu beiden 
Seiten ankorrodierte Textilreste; Nadelspitze unter Fibel-
fuß.
Maße: L. rek. ca. 8,5 cm; H. 3,0-3,5 cm; B. 0,6 cm.
Objekt-Nr. 1
Fibeltyp L1; Fibelfußvariante (Ffv) e1: nach innen eingeroll-
tes, gegabeltes Ende (riccio bifido)

2. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit ovalem Quer-
schnitt; Spirale mit mindestens zwei Windungen; der tra-
pezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endete 
ursprünglich in einer Spirale (Befundfoto).
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Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert, ankor-
rodierte Textilreste; Nadelspitze unter Fibelfuß.
Maße: L. rek. ca. 9 cm; H. rek. ca. 4 cm; B. 0,6 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp L1

3. Dreibogenfibel und stabförmiges Eisenelement: 
Eisen; spitze Bögen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit 
mindestens zwei Windungen; der trapezoide Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale 
(»a riccio«); stabförmiges Eisenelement (b) unbekannter 
Funktion, evtl. Anhänger.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert, ankor-
rodierte Textilreste; b: stark korrodiert, fragmentiert?
Maße: L. rek. ca. 8 cm; H. rek. ca. 3,5-4 cm; B. 0,4-0,6 cm; 
b: L. 5,5 cm; Dm. 0,7-1,0 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp L1

4. vasenanhänger (»pendaglio ad oinochoe«): 
Bronze, gegossen; gerader, in der Aufsicht runder Rand 
mit olpenartigem Ausguss; zylindrischer Hals mit rundem 
Querschnitt, Bauch zum abgesetzten, profilierten Fuß hin 
stark verjüngend; bauchige Schulter; bandförmiger zum 
Rand waagerecht gestellter Henkel, der mit einem recht-
winkligen Knick auf der Schulter ansitzt; Hohlraum im Ge-
fäßinneren reicht nur bis zum größten Gefäßdurchmesser 
auf der Höhe des unteren Henkelansatzes.
Erhaltungszustand: vollständig, aber Vasenfuß (b) war ab-
gebrochen und wurde neben dem Anhänger gefunden; 
leichte Patina; ankorrodierte Textilreste und Eisenkorro-
sion.
Maße: H. 3,7 cm; größter Dm. 2,4 cm; Halsdm. 1,0 cm; 
Randdm. 1,4 cm.
Objekt-Nr. 5 und 4 (abgebrochener Vasenfuß)
Vasenanhänger Form 1

5. kugelanhänger mit Ösenaufhängung und ketten-
gliedern: Bronze, gegossen; schwere Kugel; abgesetzter 
röhrenförmiger Fuß mit profiliertem Boden; zwischen Ku-
gel und rechteckiger Öse zylindrischer kurzer Hals mit drei 
profilierten Rippen; in der Öse steckt ein Eisenringelchen; 
daran schließen sich mehrere Kettenglieder aus bronze-
nen und eisernen Ringelchen an.
Erhaltungszustand: Anhänger vollständig, leichte Patina; 
Kettenglieder fragmentiert und korrodiert; Textilreste.
Maße: H. 3,2 cm; Bauchdm. 1,8 cm; Halsdm. 0,5 cm; 
Fußdm. 0,6-0,8 cm.
Objekt-Nr. 5
Typ pendaglio »balkanische Kugelanhänger«

6. zwei kettenschieber aus eisen mit kleinen kno-
chenperlen: 
a. langrechteckig; acht nebeneinanderstehende Löcher 
in der Mitte (fünf sichtbar); ankorrodierte diskusförmige 

Knochenperlen und weitere Fragmente; ankorrodierte 
Bronzeringelchenfragmente.
b. langrechteckig; Löcher aufgrund der Korrosion nicht 
sichtbar; fünf ankorrodierte diskusförmige Knochenperlen 
und weitere Fragmente.
Erhaltungszustand: z. T. aus Fragmenten zusammenge-
setzt aber vollständig; korrodiert; ankorrodierte Textilreste 
und Knochenperlen.
Maße: a: L. 6,6 cm; H. 0,8 cm; St. 0,2-0,25 cm; b: L. 6,7 cm; 
H. 0,8-1,0 cm; St. 0,2 cm; Knochenperlen Dm. 0,4 cm.
a: Objekt-Nr. 5; b: Objekt-Nr. 6

7. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer Bogen mit 
rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; trape-
zoider Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen; korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste; Nadelspitze unter Fibelfuß.
Maße: L. 3,9 cm; H. 2,5 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 7
Fibeltyp G1

8. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem Quer-
schnitt; Spirale mit drei Windungen; der langtrapezoide 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer 
Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: vollständig, aber in zwei Teile zerbro-
chen, korrodiert, ankorrodierte Textilreste; Nadelspitze un-
ter Fibelfuß.
Maße: L. 9,4 cm; H. 3,4-4,0 cm; B. 0,7 cm.
Objekt-Nr. 7
Fibeltyp L1

9. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen; Spirale mit min-
destens zwei Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a 
riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert, ankorro-
dierte Textilreste; Nadelspitze unter Fibelfuß.
Maße: L. rek. ca. 9,5 cm; H. 3,3-3,6 cm; B. 0,9 cm.
Objekt-Nr. 8
Fibeltyp L1

toMBa 873 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 306)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,80 × 1,0 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, linke 
Hand auf Becken; Beine und Füße mit weitem Abstand 
parallel nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 21.3.2002
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Inventar: Drei oder vier eiserne Bogenfibeln (1-4), an de-
nen jeweils eiserne Kettchen befestigt waren, lagen im 
Schulter-Brustbereich: je eine auf den Schultern (2, 4) und 
knapp unter der rechten Schulter eine weitere (1). Zusam-
men mit dem eisernen Kettchen (3), knapp unter der Fibel 
der linken Schulter, wurde ein hakenförmiges Eisenele-
ment gefunden, dass entweder als Fibelfußfragment oder 
als Befestigung der Kettchen zu deuten ist.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt (evtl. weiblich), 
adult.

1. Bogenfibel mit eingehängtem Eisenkettchen: Ei-
sen; hoher symmetrischer Bogen mit rundem Querschnitt; 
Spirale mit drei Windungen; Kettchen aus kleinen Eisen-
ringen an der Spirale ankorrodiert.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfuß abgebrochen; 
stark korrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 5,3 cm; H. ca. 4,0 cm; B. 0,9 cm; Kettchen L. 
erh. 6,8 cm; Ringdm. 1,0 cm.
Fibeltyp G2

2. Bogenfibel mit eingehängtem Eisenkettchen: Ei-
sen; wie Nr. 1 gestaltet; Kettchen aus kleinen Eisenringen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfuß abgebrochen; 
stark korrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 5,1 cm; H. 3,8 cm; B. 0,8 cm; Kettchen L. 
erh. 4 cm; Ringdm. 1,0 cm.
Fibeltyp G2

3. eisenkettchen und hakenförmiges eisenelement: 
Eisen; langes Kettchen aus kleinen Eisenringen; haken-
förmiges Element entweder Fibelfußende oder röhrenför-
mige Kettchenbefestigung (vgl. t. 51 Finesa Nr. 2).
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: Kettchen L. erh. ca. 10 cm; Ringdm. 1,0 cm; haken-
förmiges Element L. erh. 2,6 cm.

4. Bogenfibel mit eingehängtem Eisenkettchen: Ei-
sen; wie Nr. 1 gestaltet; trapezoider Fibelfuß mit U-förmi-
gem Querschnitt; Kettchen aus kleinen Eisenringen ein-
zeln und an der Spirale ankorrodiert.
Erhaltungszustand: fast vollständig; stark korrodiert; an-
korrodierte Textilreste; Nadelspitze unter Fibelfuß.
Maße: L. erh. 7,1 cm; H. 3,8 cm; B. 0,8 cm; Kettchen L. 
erh. 3,5 cm; Ringdm. 1,0 cm.
Fibeltyp G2

toMBa 877 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 306)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,80 × 1,0 m.

Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten; Tibia-
bereich gestört.
Orientierung: NW-SO?
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 20.3.2002
Dat.: unsicher, evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Als einzige Beigabe lag eine eiserne Bogenfibel 
(1) auf der linken Schulter. Diese ist z. Z. nicht auffindbar.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

toMBa 883 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 307)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; wahrscheinlich im Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,80 × 1,3 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; lin-
ker Unterarm angewinkelt und linke Hand auf dem Be-
cken; Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 22.3.2002
Stratigraphie: Die Bestattung ist im Fußbereich im rechten 
Winkel in die Grabgrube der t. 884 eingetieft, die sie da-
bei schneidet und im Beinbereich teilweise zerstört.
Inventar: Acht eiserne Bogenfibeln (1-5, 7-9) lagen jeweils 
paarweise im Schulter- und oberen Brustbereich. An je ei-
ner der Schulterfibeln (7, 9) und an einer der Brustfibeln 
(8) sind zudem eiserne Kettchen (6, 9) befestigt. Es wäre 
möglich, dass die Fibeln an mehreren Gewändern befes-
tigt waren, denn an den meisten Exemplaren sind sowohl 
an der Vorder- wie an der Rückseite große Textilreste an-
korrodiert. Nicht zur Bestattung gehören die unter dersel-
ben Grabnummer in der Museumsschachtel aufbewahr-
ten zwei Fingerringe aus Bronze und aus Silber.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt (höchstwahr-
scheinlich weiblich), adult.

1. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit ovalem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste an allen Seiten.
Maße: L. erh. 4,0 cm; H. erh. 2,6 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp G2

2. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der trapezoide 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet wahr-
scheinlich in einer einfachen Spirale.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert; ankorrodierte 
Textilreste an allen Seiten; Nadelspitze unter Fibelfuß.
Maße: L. 7,3 cm; H. 3,4-3,7 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp G2
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3. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit zwei Windungen; trapezoider Fi-
belfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste an allen Seiten; Nadelspitze unter Fibel-
fuß.
Maße: L. rek. ca. 5,0 cm; L. erh. 3,4 cm; H. 3,4 cm; 
B. 0,5 cm.
Fibeltyp G2

4. Bogenfibel: Eisen; hoher annähernd symmetrischer 
Bogen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit drei Windun-
gen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt endet in einer einfachen Spirale.
Erhaltungszustand: fast vollständig, korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste an allen Seiten; Nadelspitze unter Fibel-
fuß.
Maße: L. 6,8 cm; H. 3,9-4,2 cm; B. 0,8 cm.
Übergangsform Fibeltyp G1 zu G2

5. Bogenfibel: Eisen; wie Nr. 2 gestaltet, aber Spirale mit 
zwei Windungen.
Erhaltungszustand: fast vollständig, korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste an allen Seiten; Nadelspitze unter Fibel-
fuß.
Maße: L. 6,4 cm; H. 3,4-3,7 cm; B. 0,7 cm.
Fibeltyp G2

6. eisenkettchen: Kettchen aus kleinen Eisenringen; hin-
gen wahrscheinlich an Fibel Nr. 7.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. erh. ca. 5 cm; Ring Dm. 0,9 cm.

7. Bogenfibel mit eingehängten Eisenkettchen: Eisen; 
wie Nr. 2 gestaltet; Kettchen aus kleinen Eisenringen, die 
einzeln vorliegen (mit den Kettchen der Fibel Nr. 9 ver-
mischt, aber eindeutig auf dem Befundfoto).
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert; ankorrodierte 
Textilreste; Nadelspitze unter Fibelfuß.
Maße: L. 7,2 cm; H. 3,7-4,0 cm; B. 0,8 cm; Kettchen L. vgl. 
Fibel Nr. 9.
Fibeltyp G2

8. Bogenfibel mit ankorrodiertem Eisenkettchen: Ei-
sen; Fibel wie Nr. 2 gestaltet; Kettchen aus kleinen Eisen-
ringen.
Erhaltungszustand: fast vollständig, stark korrodiert; an-
korrodierte Textilreste an allen Seiten; Nadelspitze unter 
Fibelfuß; stark korrodierte Eisenkettchen.
Maße: L. ca. 7-7,5 cm; H. ca. 4,0 cm; B. 0,5-0,8 cm.
Fibeltyp G2

9. Bogenfibel mit eingehängten und einzelnen Ei-
senkettchen: Eisen; Fibel wie Nr. 2 gestaltet; Kettchen 

aus kleinen Eisenringen, die in die Spirale eingehängt sind 
und einzeln vorliegen (mit den Kettchen der Fibel Nr. 7 
vermischt).
Erhaltungszustand: bestoßen, korrodiert; ankorrodierte 
Textilreste an allen Seiten; Nadelspitze unter Fibelfuß; 
stark korrodierte, fragmentarische Eisenkettchen.
Maße: L. ca. rek. 8 cm; L. erh. 6,3 cm; H. ca. 3,5 cm; B. 0,5-
1,1 cm; Kettchen L. erh. ca. 12 cm; Ring Dm. 0,9 cm.
Fibeltyp G2

toMBa 884 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 306)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; größerer Feldstein im Kopf-
bereich; leicht gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,80 × 0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander; Kopf nach links geneigt.
Ausgrabungsdatum: 22.3.2002
Stratigraphie: Die Bestattung wird im Bereich des rechten 
Beins durch die rechtwinklig darüber liegende t. 883 ge-
schnitten und gestört.
Lage: in der Reihe entlang des westlichen Begrenzungska-
nals, unter t. 912.
Inventar: Zu den Füßen stand eine Knickwandschüssel (1).
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schüssel: Impasto depurato; Bruch: braun-rot-grau; re-
lativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete 
hellgraue bis schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; 
kielförmiger Schulterumbruch (carena); schräg gestellter 
geschwungener Rand; Randlippe unverdickt; halbrunder 
Bauch; Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
zur Hälfte erhalten.
Maße: Randdm. rek. 16,0 cm; Bodendm. 7,8 cm; H. 6,9-
7,1 cm; Wandst. 0,4-0,7 cm.
Schüssel Typ 2, Var. a

BeFuNDkoMplex – toMBe 885. 890. 855 – oteFal – 
ScavI D‘ercole 2002 (taf. 308-315)

Stratigraphie: Die t. 890 wurde im rechten Winkel auf 
die vorhandene t. 885 angelegt. Dabei wurde der Ober-
körperbereich des Skeletts völlig zerstört, dessen Femora 
knapp über den Kniegelenken regelrecht »zerschnitten«. 
Beide Gräber befanden sich zudem in der gleichen Tiefe 
(1,50 m), sodass beide Skelette auf demselben Niveau la-
gen. In der Grabgrubenverfüllung der t. 890 wurde ein 
Dolch und ein bronzenes Rasiermesser gefunden, die 
beide zur t. 885 gehörten. Ein Indiz dafür, dass die Über-
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schneidung beabsichtigt war, könnten einige der in der 
jüngeren t. 890 gefundenen Beigaben liefern, die unter-
halb der Füße gefunden wurden und definitiv erst bei der 
Grabherrichtung dorthin kamen (Bratspießspitze im »vaso 
da filtro«). Chronologisch stehen nämlich der »calice a co-
rolla« und das Filtergefäß (»vaso a filtro«) den Beigaben 
der t. 885 wesentlich näher als jenen aus der t. 890. Auch 
wenn es sich dabei um thesaurierte Keramikgefäße han-
deln könnte, wäre es nicht gänzlich auszuschließen, dass 
sie während der Anlage der t. 890 in der 885 entdeckt 
worden waren und als »besondere Objekte« sekundär der 
neuen Bestattung beigegeben worden sind. In die Grab-
grube der t. 890 wurde später die beigabenlose t. 855 
(SW-NO; Tiefe 1,10 m; 15.3.2002) mit derselben Orien-
tierung angelegt, ohne dabei die eigentliche Bestattung 
zu stören.

toMBa 885 – Befundkomplex – tombe 885. 890. 
855

Grabstruktur: Erdgrubengrab; evtl. mit Tumulus; über-
lange Grabgrube mit aus Steinplatten konstruiertem 
rechteckigem »ripostiglio« zu den Füßen, welches von der 
eigentlichen Bestattung abgegrenzt und durch eine große 
Deckplatte verschlossen war; um das Skelett lagen einige 
Feldsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,80 × 0,90 × 1,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten; Oberkör-
perbereich zerstört; Femora knapp oberhalb der Knie zer-
schnitten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine und Füße neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: 26.3.2002
Inventar: Zwei übereinanderliegende Lanzenspitzen (1-2) 
waren mit den Spitzen nach unten am linken Grabgru-
benrand deponiert worden, die dazugehörigen Lanzen-
schuhe (3-4) lagen in der linken oberen Grabgrubenecke. 
Ein eiserner Keulenkopf (5) wurde zusammen mit den 
Lanzenspitzen gefunden. Da diese Waffen trotz der Zer-
störung des Oberkörperbereichs in originaler Position an-
getroffen wurden, müssen die hölzernen Lanzenschäfte 
bei der Anlage der t. 890 bereits vergangen gewesen sein. 
Am linken Fuß stand ein Bronzebecken mit Flechtband-
verzierung (6). Einige der ursprünglich im Oberkörperbe-
reich gelegenen Gegenstände, wie der Dolch (10) und das 
bronzene halbmondförmige Rasiermesser (11), wurden 
in der Grabgrubenverfüllung der t. 890 gefunden. Mög-
licherweise gelangte aber ebenso das Fußfragment einer 
Eisenfibel (t. 890 Nr. 12) durch den Erdaushub zu den 
Bratspießen der t. 890. Im rechteckigen »ripostiglio« aus 
großen Steinplatten befand sich ein großes Dolium (9), vor 
dem, auf der rechten Seite, aber immer noch im Bereich 
des ripostiglio, ein Trink- und ein Schöpfgefäß standen: 

eine kantharosartige Miniaturamphore aus dünnem Bron-
zeblech (7) lag dabei bemerkenswerterweise mit einem 
der beiden Henkel schräg auf der Mündung eines kleinen 
Schöpfkrugs (8) aus lokalem Bucchero.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; sehr große Dimension; deltoida-
les zur Spitze hin verlängertes Blatt; im ersten Drittel der 
Blattlänge starke Einziehung, deutliche hohe Mittelrippe, 
sehr lange leicht konische Tülle mit sich überlappenden 
Blechenden.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: L. 55,5 cm; Blattb. 4,9 cm; L. Blatt 32,0 cm; L. Tülle 
23,5 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 3) 1,62 m.
Objekt-Nr. 3
Lanzentyp E2

2. lanzenspitze: Eisen; Blatt »a lingua di carpa«, lang-
ovales Blatt, welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin 
stark einzieht, erhabene, scharfkantige Mittelrippe; koni-
sche Tülle mit sich überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, korrodiert; Holz-
schaftreste in der Tülle.
Maße: L. 29,0 cm; Blattb. 2,8 cm; L. Blatt 14,5 cm; L. Tülle 
14,5 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 4) 1,6 m.
Objekt-Nr. 4
Lanzentyp F1

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; lange dicke, sich ko-
nisch nach oben hin verbreiternde Tülle mit sich überlap-
penden Blechenden; runder Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: L. 11,5 cm; größter Dm. 2,1 cm.
Objekt-Nr. 1

4. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; kurze, sich konisch 
nach oben hin verbreiternde Tülle mit sich überlappenden 
Blechenden; runder Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: L. 9,7 cm; größter Dm. 1,9 cm.
Objekt-Nr. 1

5. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; großer runder, 
leicht gestauchter Körper, durchgehendes zentralen Loch; 
unsicher, ob mit Eisenstiftfixierung.
Erhaltungszustand: vollständig, durch die Korrosion leicht 
abgeblättert; Holzreste des Stabes im Loch.
Maße: Dm. 4,8-5,0 cm; H. 4,0-4,4 cm.
Objekt-Nr. 2
Keulenkopftyp 1

6. Bronzebecken mit Flechtbandverzierung: Bronze-
blech; leicht ausbiegende gerundete Gefäßwand mit fast 
geradem, leicht konvexem Boden; breiter Horizontalrand, 
leicht nach unten verbogen, mit einer umlaufenden ein-
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gestempelten bzw. eingepunzten Flechtbandreihe aus 
rechtslaufendenden, sich nicht berührenden liegenden S 
mit zentralen Punkten; im Rand zwei nebeneinanderlie-
gende kleine Löcher (Aufhängung).
Erhaltungszustand: vollständig, Rand leicht verbogen; 
leicht korrodiert und Patina.
Maße: Randdm. 27,0 cm; H. 6,3 cm; Wandst. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 5
Bronzebecken Typ C1

7. kantharosartige Miniaturamphore: Bronzeblech, 
Treibarbeit; kugelig-bauchiger Körper, gerundete Schulter; 
davon deutlich abgesetzt ein gerader zylindrischer Hals; kur-
zer, nach außen gebogener Rand mit leicht verdickter Rand-
lippe; flacher profilierter Diskusfuß; zwei gegenständige, 
weit über dem Rand stehende Bandhenkel mit rechteckigem 
Querschnitt sind mit jeweils einem Bronzeniet am größten 
Gefäßdurchmesser und am Hals knapp unter dem Rand an-
gebracht; verziert sind sie mit je zwei parallelen, vertikalen, 
von innen nach außen gepunzten kleinen Buckelreihen.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht bestoßen, leichte 
Patina.
Maße: H. 8,1 cm (mit Henkeln); H. 6,7 cm (ohne Hen-
kel); Randdm. 7,1 cm; Bodendm. 3,4 cm; Wandst. 0,03-
0,06 cm; größter Dm. 10 cm (mit Henkeln); Henkel H. 4,2-
4,6 cm; B. 0,9-1,0 cm; Nietdm. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 6
Sonderform (in der Art der kleinen aquilanischen Ampho-
ren, Typ 1, Var. a)

8. Schöpfkrug (attingitoio): lokaler Bucchero / Impasto 
buccheroide; relativ fein gemagert mit kleinen Quarzkörn-
chen, Bruch: schwarz-dunkelgrau; schwarze geglättete 
Oberfläche; Drehscheibenware; sehr bauchige Gefäß-
wand und Schulter; schräg nach außen gestellter Rand; 
flacher Diskusfuß; über dem Rand stehender, stabförmi-
ger Henkel mit leicht verbreiterter Ansatzstelle am Rand 
und auf der Schulter.
Erhaltungszustand: vollständig (rezente Frakturen).
Maße: H. 13,4 cm (mit Henkel); H. 10,0-10,3 cm (ohne 
Henkel); Randdm. 8,3-8,5 cm; Bodendm. 5,8-5,9 cm; 
Wandst. 0,4-0,6 cm.
Objekt-Nr. 7
Typ Kleine Krüge / attingitoi B1a (= in der Art der kleinen 
aquilanischen Amphoren 1, Var. b)

9. Dolium: Impasto; Bruch: rot; grobkörnige Magerung 
mit Quarzeinschlüssen; geglättete und polierte rote-rot-
braune Oberfläche, handgemacht; sehr groß; ovale Ge-
fäßform, kurzer dicker Hals, nach außen stark verdickter 
und profilierter Rand mit dreifachen Riefen (»labbro / orlo 
ricurvo«), Standboden.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: H. 60,5 cm; Randdm. 32,5 cm; größter Dm. 
56,0 cm; Bodendm. 29,8 cm; Wandst. 1,7-2,0 cm.

umgezeichnet nach der Vorlage von Michela Ulizio
Objekt-Nr. 8
Dolii / große Olle Typ B3

In der Grabgrubenverfüllung der t. 890 gefundene Ob-
jekte:
10. Dolch: Eisen; mit hoher Wahrscheinlichkeit Anten-
nengriffdolch; langtrapezoide Klinge mit leichter Mittel-
rippe und Griff angel mit rechteckigem Querschnitt; her-
ausgerissene Nietstellen am oberen Klingenabschnitt; von 
der Scheide keine Reste.
Erhaltungszustand: Knauf fehlt; bestoßen, stark korro-
diert.
Maße: H. erh. 26,9 cm; B. 3,4 cm.
Objekt-Nr. 9
evtl. Antennengriffdolchtyp 2

11. rasiermesser: Bronze; halbmondförmig mit tiefem 
Ausschnitt und zentralem Loch knapp unter dem verdick-
ten Rand; langer und schmaler zungenartiger Fortsatz am 
Rückenende; Ansatz des abgebrochenen Griffs unterhalb 
der Zunge.
Erhaltungszustand: fast vollständig, Griffende abgebro-
chen, Patina.
Maße: H. 10,0 cm; B. 9,9 cm; St. 0,2 cm; H. Zunge bis zum 
Griffansatz 2,9 cm.
ohne Objekt-Nr.
Rasiermesser Typ B3

toMBa 890 – Befundkomplex – tombe 885. 890. 
855

Grabstruktur: Erdgrubengrab; überlang.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,70 × 0,90 × 1,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: NW-SO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 27.3.2002
Inventar: Ein Langschwert (1) wurde mit dem Knauf nach 
oben entlang des linken Arms des Verstorbenen gefun-
den. Eine Lanzenspitze (2) lag mit der Spitze nach unten 
am rechten Grabgrubenrand in Höhe des linken Femurs, 
der dazugehörige Lanzenschuh (3) in der rechten obe-
ren Grubenecke. Alle anderen Objekte befanden sich im 
Fußbereich und unterhalb davon: Ein Bronzebecken (8), 
in dem ein Eisenmesserfragment (9) lag, stand auf den 
Füßen des Skeletts. Rechts daneben, neben der linken 
Tibia lagen drei Eisenbratspieße (11), die wahrscheinlich 
durch eine Eisenklammer (11d) miteinander verbunden 
waren. Auf ihnen, zum Rand des Bronzebeckens hin, lag 
eine Bronzereibe (5). Neben diesen Gegenständen fand 
man zwei ineinandergelegte eiserne Feuerböcke (10). Eine 
Bronzeolpe (6) lag rechts des linken Fußes zwischen Bron-
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zebecken, Bratspießen und Feuerböcken, eine Bronzesi-
tula (7) dagegen auf dem rechten Fuß des Verstorbenen. 
Ein Filtergefäß (14) und ein »calice a corolla« (13) wurden 
weit unterhalb der Füße gefunden. Beide Gefäße, die weit 
entfernt von der Überschneidung der t. 885 lagen, sind 
chronologisch älter als die übrigen Beigaben. Aber das 
sind nicht die einzigen Merkwürdigkeiten in diesem Grab. 
So befanden sich alle zwölf Glasperlen (4) unter dem 
Bronzebecken, ein eisernes Fibelfußfragment (12) wurde 
zusammen mit den Eisenbratspießen und dem Tonstöpsel 
des Filtergefäßes (14b) auf dem rechten Knie entdeckt.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert: Eisen; kreuzförmiges Heft; rhombische, 
in der Mitte gebauchte Griffzunge, die zum leicht verbrei-
terten kurzen Knauf hin abknickt; erhöhte Griffzungen-
ränder unter Aussparung des Knaufabschnitts; Holzreste 
der Griffplatten; zwei kleine Fragmente sind als Reste ei-
nes Verkleidungsblechs anzusprechen; drei untereinander 
steckende Niete in der Griffzunge und ein Niet im Heft; 
lange lanzettförmige Klinge mit symmetrischen Rändern 
und geringer Verbreiterung bei zwei Drittel der Länge; 
Holzreste auf der Klinge stammen wahrscheinlich von der 
vergangenen Scheide.
Erhaltungszustand: bestoßen, korrodiert; eine Seite des 
kreuzförmigen Heftes ist abgebrochen.
Maße: L. 72,4 cm; L. Griff 11,0 cm; L. Klinge 61,4 cm; 
Klinge B. 3,1-4,3 cm.
Objekt-Nr. 2
Schwerttyp 1

2. lanzenspitze: Eisen; langes schmales weidenblattför-
miges Blatt mit Mittelrippe, kurze konische Tülle mit sich 
überlappenden Enden.
Erhaltungszustand: Tüllenmund bestoßen sonst vollstän-
dig, korrodiert.
Maße: L. 31,5 cm; Blattb. 4,2 cm; L. Blatt 25,0 cm; L. Tülle 
6,5 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 3) 1,55 m.
Objekt-Nr. 3
Lanzentyp H2

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sich konisch verbrei-
ternde kurze Tülle mit sich überlappenden Blechenden 
mit rundem Querschnitt und stark einziehender, langer 
schma ler Spitze mit quadratischem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: L. 12,4 cm; Dm. 1,7 cm.
Objekt-Nr. 1

4. zwölf perlen aus glaspaste: 
a.-b. zwei flache dreieckige Augenperlen mit abgerunde-
ten Kanten, mit je drei Augen; Grundfarbe schwarzopak, 
a: im Kern schwarz; weiße Augenkreisbänder sind alle 
herausgefallen; b: im Kern schwarz mit je zwei weißen 
Augenkreisbändern pro Seite.

Erhaltungszustand: a: rechteckige Form durch das Heraus-
fallen der Augen; b: vollständig.
Maße: Dm. 1,1-1,2 cm; H. 0,5-0,8 cm; Lochdm. 0,3-
0,5 cm.
Typ Augenperle mit konzentrischen Kreisen / Ringaugen-
perlen
c.-l. zehn flache, runde Perlen mit umlaufendem wei-
ßem Wellenband; Grundfarbe dunkelblau (c-e), Grund-
farbe grün (f), Grundfarbe hellbraun (g-i), Grundfarbe 
dunkelbraun (j-l).
Erhaltungszustand: vollständig; teilweise korrodiert und 
porös.
Maße: Dm. 1,1-1,3 cm; H. 0,6-0,9 cm; Lochdm. 0,4-
0,5 cm.
Objekt-Nr. 7 (unter Bronzbecken)
Typ Zickzackperlen

5. Bronzereibe (grattugia): sehr dünnes Bronzeblech; 
rechteckige, leicht trapezoide Form; nach innen umgebo-
gene Ränder; dreieckige Perforationen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; noch intakt auf 
dem Befundfoto und der -zeichnung; Patina.
Maße: H. mind. 7,5 cm; B. mind. 4 cm; Blechst. 0,05 cm.
Objekt-Nr. 5

6. olpe mit runder Mündung (»olpe a sacco«), antik 
repariert: Bronzeblech, Henkel gegossen; schlanke Form; 
größter Durchmesser des Gefäßkörpers, der konisch zum 
kurzen Hals aufzieht, im unteren Drittel; nach außen ge-
schwungener Mündungsrand mit ausgesprägter Rundung 
nach außen; glatter gerader Boden; über dem Rand ste-
hender dünner bandförmiger Henkel: die untere kleine 
rechteckige Henkelattasche ist mit einem Niet (a) mit der 
Gefäßwand vernietet; die annähernd langovale obere 
Henkelattasche ist dagegen mit zwei seitlichen Nieten (b) 
zwischen Hals und Mündungsrand an der Gefäßwand 
befestigt, dabei durchdringen die Nietenden den Rand 
bis zur Innenseite; der Henkel ist an der Ansatzstelle zur 
oberen Attasche gebrochen und daher mit einem zentra-
len Niet (c), der beide Bruchstellen miteinander vernietet, 
antik repariert worden; dieser Niet verbindet lediglich die 
Bruchstellen und durchdringt nicht den Mündungsrand.
Erhaltungszustand: leicht verbogen; besonders im unte-
ren Bereich fragmentarisch, Rand und Henkel aber voll-
ständig; Patina; Eisenroststellen durch den Kontakt zu den 
Bratspießen.
Maße: H. 17,3 cm (mit Henkel); H. 14,3 cm (ohne Henkel); 
Randdm. 8,4 cm; Bodendm. 7,2 cm; Wandst. 0,06 cm.
Objekt-Nr. 9
Bronzeolpe Typ B1 (= von Form: Weber Typ IIIBEtr.b. aber 
ohne Löwenhenkel) 

7. kleine Situla: Bronzeblech; gebauchte Schulter; ab-
gesetzter, schräg nach außen gestellter kurzer Hals; nach 
außen umgeschlagener Rand; nach unten einziehender 
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Bauch mit leicht geschwungenem Bodenansatz; gerader 
Boden; ursprünglich wahrscheinlich gleichmäßiger ge-
bauchte Wandung.
Erhaltungszustand: eine Hälfte stark nach innen einge-
drückt und verzogen; stark bestoßen und teilweise frag-
mentarisch; Patina.
Maße: H. 13,1 cm; Randdm. rek. 13,0 cm; Bodendm. 
8,0 cm; Wandst. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 10
Typ Situla (= Typ »olletta stamnoide« ohne Henkel nach 
Grassi)

8. Bronzebecken: Bronzeblech; stark gebauchte Wan-
dung, kurzer nach außen stehender, unverzierter Rand, 
der einmal zur Verstärkung nach innen umgeschlagen ist.
Erhaltungszustand: Gefäßboden abgebrochen und frag-
mentiert.
Maße: Randdm. 22,8 cm; H. erh. 5,5 cm; Wandst. 0,14 cm, 
Randbreite 0,4 cm.
Objekt-Nr. 7
Bronzebecken Typ D1

9. eiserne Messerspitze: Eisen; leicht gebogene 
Schneide, gerader Rücken.
Erhaltungszustand: Fragment, korrodiert.
Maße: L. erh. 4,5 cm; H. erh. 1,9 cm; St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 7

10. zwei Feuerböcke mit vogelkopfenden: Eisen; 
beide Feuerböcke sind von Form und Aufbau identisch: 
langer Stab mit rechteckigem Quersschnitt, zu beiden 
Enden an den Verbundstellen mit den Füßen flach oval 
ausgehämmert, anschließend rechtwinklig nach oben ste-
hend und kurz danach wieder mit einem rechtwinkligen 
Knick in einem horizontal stehenden, verdickten, stark sti-
lisierten, ovalen Vogelkopf mündend; die aus Eisenblech-
streifen mit rechteckigem Querschnitt gefertigten halb-
runden Füße mit seitlichen Standknicken sind mit einem 
Niet an den oval ausgehämmerten Verbundstellen des 
Stabes befestigt.
Erhaltungszustand: stark korrodiert; z. Z. fragmentiert und 
bestoßen; a: vom zweiten Fuß nur kleines Fragment; an-
korrodierte Textilreste an einem der Vogelköpfe; b: beide 
Füße im unteren Ende fragmentiert.
Maße: a: L. ca. 45,0 cm; H. 10,3 cm; Fußb. ca. 9,0 cm; Ei-
senstabst. 0,7 cm; Fußblechb. 1,6 cm; b: L. ca. 46,0 cm; H. 
ca. 9,5 cm; Fußb. ca. 10,5 cm; Eisenstabst. 0,7 cm; Fuß-
blechb. 1,8 cm.
Objekt-Nr. 8

11. Drei Bratspieße mit klammer:
a.-c. lange Spieße: Eisen; rechteckiger Querschnitt mit 
runder Spitze; eingerollter ösenartiger Kopf.
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert, an zwei 
Spießen fehlt der Kopf; ankorrodierte Textilreste.

Maße: L. ca. 73-77,5 cm; Kopf H. 1,2 cm; B. 1,5 cm; St. 
0,9-1,0 cm.
d. Klammer: Eisen; runde Schlaufenenden, lange Seiten, 
nach außen greifende Backenfragmente; rechteckiger 
Querschnitt; evtl. zur Verklammerung der Bratspieße ver-
wendet.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert, ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. erh. 5,5 cm; B. 1,5-ca. 3,0 cm; Blechb. 0,9 cm; 
St. 0,3 cm.
e. Hakenfragment aus Eisen unbekannter Funktion mit 
rundem Querschnitt.
Maße: L. erh. 3,6 cm; St. 0,9 cm.
Objekt-Nr. 4

12. Fibelfußfragment: Eisen; trapezoider Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fragment; korrodiert; Nadelspitze un-
ter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. erh. 3,5 cm.
Objekt-Nr. 4 (zusammen mit Bratspießen gefunden)

13. vierhenkeliger kelch mit Stengelfuß (»calice a co-
rolla): Impasto; Bruch: hellbraun; relativ feine Magerung 
mit kleinen Quarzeinschlüssen; geglättete und polierte 
dunkelbraune Oberfläche; einige Bereiche (Trompeten-
fuß, Gefäßwand) auf Drehscheibe gefertigt, die ande-
ren Teile sind handgemacht; der flache, kalottenförmige 
Kelchbauch steht auf vier kreuzförmig angeordneten, im 
Querschnitt ovalen Stengeln, die an einem trompetenför-
migen Fuß (it. piede a tromba) angebracht sind, der ein 
zentrales durchgehendes Loch besitzt und an der Stand-
fläche leicht profiliert ist; stark kielförmiger Übergang (it. 
carena) zwischen Bauch und dicker wulstiger Schulter; 
deutlich davon abgesetzter hoher konischer Hals, welcher 
nahtlos in einen nach außen gestellten Rand mit einer sich 
stark verjüngenden Randlippe übergeht; genau auf dem 
Schulterwulst (bzw. auf der »carena«) sind kreuzförmig 
vier schräg nach oben gestellte horizontale Doppelhenkel 
angebracht (drei vollständig erhalten), die in der Aufsicht 
die Form einer 8 aufweisen; bemerkenswerterweise sind 
die Fußstengel zu den Doppelhenkeln versetzt kreuzför-
mig angeordnet.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt; nur ein Doppelhenkel ist abgebrochen; 
leicht bestoßen.
Maße: H. 22,2 cm; Fußh. ca. 11,5 cm (mit Stengeln); 
Randdm. 20,6 cm; größter Dm. ca. 28 cm (mit Henkeln); 
größter Dm. ca. 23,5 cm (ohne Henkel); Bodendm. 12,3; 
Stengelabstand ca. 8,5 cm; Stengelb. 1,7-2,5 cm; Hen-
kelb. 10,2 cm.
Objekt-Nr. 12
Typ calice a corolla A2, Var. b (anse gemellate)
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14. amphorenartiges Filtergefäß mit zwei ausgüssen 
und Stöpsel: Bucchero locale / Impasto buccheroide; Bruch: 
dunkelgrau-schwarz; feine Magerung mit kleinen Einschlüs-
sen; geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; 
Tonstöpsel aus demselben Material; kugelig-bauchiger Kör-
per mit kugeliger Schulter; nach außen leicht geschweifter 
hoher Hals, der in zwei gegenüberliegende, kleeblattför-
mige Ausgüsse mündet; Ringfuß; zwei gegenständig ange-
brachte doppelstabförmige Henkel mit sich verbreiternden 
Ansatzstellen, die über dem Rand stehen, sind vertikal am 
Bauch und am Rand angebracht; das Gefäßinnere wird in 
Halshöhe durch eine runde Tonplatte geteilt, welche ein zen-
trales Loch aufweist, das mit dem Tonstöpsel (b) geschlos-
sen werden konnte; je drei kleine Löcher befinden sich in 
der Tonplatte zu beiden Ausgussseiten, womit die Funktion 
als sog. »vaso da filtro« gesichert ist; zwischen Bauch und 
Schulter deutlich abgesetzte, horizontal umlaufende plasti-
sche Leiste; langer Tonstöpsel (b) mit doppelt kräftig profi-
liertem diskusförmigem Kopf und leichter oberer Eindellung.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt, 
große Teile des Bauchs fehlen, oberer Abschnitt fast voll-
ständig; Tonstöpsel vollständig aus Fragmenten zusam-
mengesetzt.
Maße: H. ca. 14 cm (mit Henkeln); Randdm. 10,0 cm (Ab-
stand zwischen beiden Ausgüssen); Bodendm. 6,2 cm; 
Wandst. 0,3 cm; Tonstöpsel H. 3,1 cm; oberer Kopf Dm. 
2,8 cm; unterer Kopfdm. 3,4 cm; Stieldm. 1,6-1,7 cm.
Objekt-Nr. 11 (Filtergefäß) und 6 (Tonstöpsel)
Lit.: Benelli / Weidig 2006, 17 Abb. 4.

toMBa 888 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 316)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,80 × 0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander; Kopf nach links geneigt.
Ausgrabungsdatum: 26.3.2002
Stratigraphie: Der rechte obere Grabgrubenrand über-
schneidet sich mit dem linken unteren Grabgrubenrand 
der zeitgleichen t. 891.
Lage: in der Reihe entlang des westlichen Begrenzungs-
kanals.
Inventar: Auf der linken Schulter lag eine Fibel (1) und am 
linken Fuß eine Schüssel (2).
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer stabförmiger Bogen; 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 5,3 cm; H. 3,0 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp G2

2. Schale: Impasto buccheroide; Bruch: dunkelbraun; 
relativ feine Magerung; geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; breite halbkugelige Schale mit stark 
einziehendem Rand; Ringfuß.
Erhaltungszustand: verbogen; sehr porös; fragmentiert.
Maße: H. 5,9 cm; größter Dm. rek. ca. 12,5 cm; Bodendm. 
6,4 cm; Wandst. 0,55 cm.
Coppe / Schalen Typ 1, Var. b1

toMBa 889 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 316)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 0,80 × 0,50 × 0,25 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 26.3.2002
Stratigraphie: Der gesamte untere Grabgrubenbereich 
ist bei der Anlage der t. 876 (hell.) zerstört worden, wel-
che ebenso die beigabenlose t. 874 schneidet. Die t. 871 
(hell.-röm.) ist dagegen ohne weitere Störung in die Grab-
grube der t. 876 angelegt worden.
Inventar: Ein cremefarbener Miniaturkrug (1) lag über dem 
Kopf des Kleinkindes; eine Knochenscheibe (2), die wahr-
scheinlich den unteren Teil einer Knochenspule bildete, 
wurde dagegen neben dem rechten Oberarm gefunden.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Miniaturkrug: Argilla figulina; sehr feine Magerung, 
Bruch und Oberfläche cremefarben; Drehscheibenware; 
birnenförmiger Körper mit größtem Dm. im unteren 
Drittel; zwei scharfkantige Umbrüche im unteren Bauch-
bereich; kurzer gerader Hals, kurzer schräg nach außen 
stehender Rand; leicht profilierter Diskusfuß mit runder 
zentraler Erhebung im Bodeninneren; über dem Rand ste-
hender Bandhenkel, angesetzt auf Schulter und Rand; un-
sicher, ob ursprünglich durch ein Tonstäbchen geteilt (Ver-
dickung besonders am Henkelansatz am Rand erkennbar).
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: H. 8,1 cm (mit Henkel); H. 6,7 cm (ohne Henkel); 
Randdm. 4,0 cm; Bodendm. 3,8 cm; Wandst. 0,3 cm.
Kleine Krüge / attingitoi Typ C1

2. knochenscheibe: rund mit großem zentralem Loch; 
auf Innenseite plastisch herausgeschnittene runde Erhe-
bung; wahrscheinlich Unterteil einer Knochenspule (vgl. 
t. 985).
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 0,5 cm; Dm. innerer Ring 1,5 cm.
evtl. Knochenspule
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toMBa 891 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 316)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 0,75 × 0,75 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße in X-Stellung nebeneinander; Kopf nach 
rechts geneigt.
Ausgrabungsdatum: 27.3.2002
Stratigraphie: Der linke untere Grabgrubenrand über-
schneidet sich mit dem rechten oberen Grabgrubenrand 
der zeitgleichen t. 888.
Lage: In der Reihe des westlichen Begrenzungskanals.
Inventar: Zwischen den Füßen lag das Fragment einer 
Schale (1).
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schale: Impasto buccheroide; Bruch: dunkelgrau-
schwarz; relativ feine Magerung; geglättete schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware; breite halbkugelige Schale 
mit geradem Rand.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; ca. 1/4 vorhanden; 
Fuß fehlt.
Maße: H. erh. 4,1 cm; größter Dm. rek. ca. 16 cm; Wandst. 
0,5-0,6 cm.
Coppe / Schalen Typ 1

toMBa 893 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 318)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,50 × 0,80 × 0,75 m.
Erhaltungszustand: Skelett im unteren Bereich bis zum Be-
cken erhalten; die obere Bereich wurde bei der Anlage der 
t. 892 zerstört.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum:27.3.2002
Dokumentation: nur Grabkartei (»scheda«) vorhanden, 
Befundzeichnung z. Z. nicht auffindbar.
Stratigraphie: Die Bestattung wurde bei der Anlage der 
hellenistischen t. 892 zur Hälfte zerstört. Aus der Grab-
grubenverfüllung stammen etliche Fragmente mehrerer 
Impastogefäße, die zu einer völlig zerstörten Bestattung 
gehörten, welche von den Ausgräbern als »tomba 893 B« 
bezeichnet wurde.
Inventar: Eine Schale oder Schüssel aus Impasto (1), von 
der sich nur der untere Teil erhalten hat, stand zu den Fü-
ßen.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schale oder Schüssel: Fragment mit profiliertem Ring-
fuß und unterer Gefäßwand;deutliche Drehrillen.
Material: Impasto depurato; Bruch: beige-rot; relativ feine 
Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete Oberflä-
che: außen grau bis schwarz, innen grau-schwarz; Dreh-
scheibenware.
Erhaltungszustand: nur Bodenfragment.
Maße: Bodendm. 6,3 cm; H. noch 3,2 cm; Wandst. 0,6 cm.

toMBa 893B – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 318-319)

In der Grabgrubenverfüllung der t. 893 wurden sehr viele 
Impastoscherben gefunden, die zu einem älteren, völlig 
zerstörten Grab gehörten, welches in derselben Grab-
grube gelegen haben muss, da vom Skelett der ältesten 
Bestattung Fragmente der Tibia erhalten sind.
Inventar: Die in der Verfüllung angetroffenen Impasto-
scherben sind mindestens drei Gefäßen zuzuweisen, wo-
bei die starke Fragmentierung die Bestimmung der exakten 
Gefäßanzahl nicht zulässt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
handelt es sich bei den beiden großen Biconici (1-2) und 
bei den kleineren Gefäßen (3-4) um rituell zerscherbte 
Keramik, die, wie in Bazzano üblich, an den Grubenrän-
dern lag und somit bei der Anlage der t. 893 nicht ent-
deckt worden war, während die Objekte, die sich auf und 
um den Körper des ursprünglich Bestatteten befanden, 
beseitigt worden sind. Die in der Grabgrubenverfüllung 
der daneben liegenden hellenistischen t. 900 (vgl. riem-
pimento t. 900) gefundenen Impastoscherben gehörten 
wahrscheinlich auch zur Bestattung. Die vorgenommene 
Zuordnung der einzelnen Gefäßteile zum jeweiligen Bico-
nico (1-2) ist aufgrund des identischen Tons zwar unsicher 
aber wahrscheinlich.

1. Biconico mit hohem hals und wahrscheinlich mit 
vier henkeln: Impasto; im Bruch zweifarbig: im Kern zie-
gelrot, nach außen hellgrau; mittelgrobe Magerung mit 
kleinen Einschlüssen; stark geglättete graue bis schwarze 
Oberfläche; Fußfragment braun; Drehscheibenware; mit 
hoher Wahrscheinlichkeit sind folgende Scherben diesem 
Biconico zuzuorden (zur kreuzförmigen Anordnung von 
vertikalen und horizontalen Henkel an einem Biconico vgl. 
t. 410):
a. Rand- und Halsfragment mit Schulteransatz: nach au-
ßen geschwungener Rand mit stark verdickter Randlippe; 
der hohe konische Hals ist mit acht umlaufenden tiefen 
Riefen verziert; auf dem Schulteransatz ist eine horizon-
tale plastische Leiste zu erkennen, die mit einer senkrecht 
verlaufenden Rippe verbunden ist.
b. Henkelfragmente mit ansitzender Gefäßwand: min-
destens zwei horizontal angebrachte dicke stabförmige 
Henkel (b1) mit stark verbreiterten Ansatzstellen und 
knubbenartig ausgebuchteten Rändern; in der Aufsicht 
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hufeisenförmig; an den ansitzenden Wandscherben zwei 
bis drei horizontale Riefenverzierungen zwischen den Hen-
keln; zwei vertikal angebrachte Henkel (b2), stabförmig 
an den oberen und stark schildförmig verbreitert an den 
unteren Ansatzstellen, an der Wandscherbe ist eine hori-
zontale plastische Leiste an der oberen Henkelansatzstelle 
angebracht; aufgrund der Leiste ist es wahrscheinlich, 
dass die vertikalen Henkel zu diesem Biconico gehören.
c. Fußfragment: trompetenartiger Fuß (it. »piede a 
trom ba«) mit profiliertem Bodenabschluss.
Erhaltungszustand: Fragmente.
Maße: a: Randdm. rek. 20,0 cm; Wandst. 0,6-1,0 cm; b: 
Henkelst. 2,0 cm; c: Bodendm. rek. 10,0 cm.
Biconico Typ B3

2. Biconico mit hohem hals und wahrscheinlich mit 
zwei henkeln: Impasto; Bruch im Kern rot, nach außen 
und innen hellgrau; mittelgrobe Magerung mit kleinen 
Einschlüssen; stark geglättete grau bis schwarze Ober-
fläche; Drehscheibenware; mit hoher Wahrscheinlichkeit 
sind folgende Scherben diesem Biconico zuzuordnen:
a. Halsfragment mit Schulteransatz: zylindrischer Hals 
verziert mit umlaufenden tiefen Riefen (fünf erhalten); am 
Schulteransatz horizontal umlaufendes Band mit senk-
rechter Kerbstichverzierung, das von zwei Rillen einge-
rahmt wird.
b. Henkelfragmente mit ansitzender Gefäßwand: zwei 
horizontal angebrachte dicke stabförmige Henkel, an den 
Ansatzstellen oval verbreitert, aber glatt ohne weitere 
Knubbenseiten; in der Aufsicht annähernd halbkreisför-
mig.
Erhaltungszustand: viele zusammengesetzte Scherben.

3. kotyle: Impasto buccheroide; Bruch hellbraun-rot, feine 
Magerung; geglättete braune Oberfläche; Bauchfragment 
einer Kotyle mit horizontalem Henkelansatz; als Reste der 
eingeritzten, mit roter Inkrustation gefüllten Verzierung 
sind noch ein Halbkreis, eine nach links gerichtete Volute 
sowie vier Wellenlinien, die vom Halbkreis abgehen und 
sich unter dem Henkel langziehen zu erkennen.
Erhaltungszustand: Fragment.
Maße: H. erh. 5,0 cm.

4. ritzverzierte Fragmente von kleinen gefäßen: Im-
pasto buccheroide; feine Magerung; geglättete schwarze 
Oberfläche; da es unsicher ist, ob die drei Fragmente zu 
Nr. 3 gehören, werden sie einzeln aufgezählt; alle Ritzver-
zierungen sind mit roter Inkrustation gefüllt.
a. Randfragment: vielleicht einer Kotyle; eingezogener 
Rand mit abgerundeter Randlippe; kurz unterhalb des 
Randes drei horizontale Ritzlinien, daran anschließend ein 
Tannenzweigmuster, welches durch zwei senkrechte Linien 
gerahmt wird, das Motiv geht zur linken Seite weiter, wie 
es die Reste eines weiteren Tannenzweigmusters zeigen.
b. Wandscherbe: verziert mit zwei Wellenlinien, welche 

ein Flechtbandmotiv einrahmen, an einer der Bruchkan-
ten ist ein Zwickel, auf der gegenüberliegenden sind noch 
zwei parallele Striche erhalten.
c. Wandscherbe: verziert mit zwei halbkreisförmigen Li-
nien und einer Zickzacklinie mit teilweise sich überkreu-
zenden Enden.
Erhaltungszustand: Fragmente.
Maße: a: H. erh. 2,6 cm; Wandst. 0,4 cm; b: H. erh. 3,2 cm; 
Wandst. 0,5 cm; c: H. erh. 2,3 cm; Wandst. 0,5 cm.

toMBa 897 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 317)

Grabstruktur: kurzes Erdgrubengrab, Skelett gestaucht.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,50 × 0,60 × 0,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: NO-SW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben dem 
Körper; Unterarme auf Bauch überkreuzt; Beine und Füße 
sehr eng nebeneinander; Kopf schräg nach links geneigt; 
gesamter Oberkörper gestaucht.
Ausgrabungsdatum: 27.3.2002
Lage: In der Reihe entlang des westlichen Begrenzungska-
nals, zwischen t. 898 und t. 891.
Dat.: unsicher; evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Abgesehen von der Haltung der überkreuzten 
Unterarme, die für die archaischen Bestattungen unty-
pisch ist, und der NO-SW-Orientierung, weisen auch zwei 
Eisennägel (2) die in der linken oberen und der rechten 
unteren Grabgrubenecke gefunden wurden und vielleicht 
in einem hölzernen Sarg steckten, auf eine spätere Zeit-
stellung des Grabes hin. Das einzige, wenn auch unge-
nau datierbare Objekt ist eine eiserne Hammeraxt (1) mit 
breiter heruntergezogener Schneide, die umgedreht auf 
der Brust des Skeletts, also mit der Schneide nach oben 
lag. Ob die Axt als echte Beigabe zu gelten hat, ist daher 
fraglich. Merkwürdig ist zudem die stark gestauchte Hal-
tung des Skeletts, das in eine zu kurze Grabgrube gelegt 
worden war.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. hammeraxt mit breiter streitaxtförmiger Schneide: 
Eisen; sich stark verbreiternde, nach unten ausgezogene 
Schneide; das andere Ende ist hammerartig gestaltet mit 
quadratischem Querschnitt und sich verjüngend; zwi-
schen Schneide und Ende bei ca. 2/6 der Axt Schaftloch 
mit lappenartigen Ausstülpungen; auf der Schneide große 
ankorrodierte Eisenreste (Axtscheide oder stark aufgesplit-
terte, ehemals breitere Klinge).
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert.
Maße: L. 21,6 cm; vordere Schneidenb. 7,7 cm; St. 0,6-
1,2 cm; hammerartiges Ende Dm. 1,7-2,9 cm; Schaft-
lochdm. 2,5-3,0 cm.
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toMBa 898 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 320)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, kleine Feldsteine neben 
Kopf.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,75 × 0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben dem 
Körper; Unterarme auf Becken; Hände auf Becken gefal-
tet; Beine und Füße nebeneinander; Kopf nach links ge-
neigt.
Ausgrabungsdatum: 27.-28.3.2002
Lage: In der Reihe entlang des westlichen Begrenzungs-
kanals.
Inventar: Zwischen den Füßen stand eine Schüssel (1) aus 
Impasto.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schüssel: Impasto buccheroide; Bruch: dunkelgrau-
schwarz; relativ feine Magerung mit kleinen bis größeren 
Einschlüssen; geglättete schwarze Oberfläche; Drehschei-
benware; annähernd kalottenförmiges Profil (indestinto) 
mit kurzer Schulter und ganz leichter Kehlung; tief; nach 
außen leicht verdickte abgerundete Randlippe, relativ 
hoher, ganz leicht nach außen geschweifter Ringfuß mit 
deutlichen Drehrillen; schief.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
vollständig.
Maße: Randdm. 13,6-13,8 cm; Bodendm. 6,4 cm; H. 6,5-
7,2 cm; Wandst. 0,4-0,6 cm.
Schüssel Typ 5

toMBa 899 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 320)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Feldsteine um Oberkörper.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,80 × 1,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben dem 
Körper; Unterarme auf Becken; Hände auf Becken gefal-
tet; Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 3.5.2002
Inventar: Neben der rechten Tibia lagen zwei Bronzehaken 
mit Knubbenenden (1).
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. zwei haken: Bronze; stabförmig; rechtwinklig gebo-
gene Enden mit knubbenartig verdickten Spitzen.
Erhaltungszustand: a: leicht fragmentiert; b: fragmentiert; 
ohne Spitzen nur eine Hälfte erhalten; Patina.
Maße: L. 3,2 cm; B. 1,5 cm; Dicke 1,3 cm; Stabst. 0,4 cm.
Typ Gürtelhaken (gknubb) aus Bronze

verFülluNg / rIeMpIMeNto – toMBa 900 – ote-
Fal – ScavI D‘ercole 2002 (taf. 320)

In der Grubenverfüllung der hellenistischen Bestattung 
(28.3.2002) befanden sich die Fragmente eines Knochen-
anhängers (1), einer Eisenfibel (2) und Impastoscherben 
eines großen Gefäßes mit vertikalen Bandhenkeln (3) 
sowie die Scherben eines Doliums. Die Zugehörigkeit zu-
mindest der Keramik zur unmittelbar daneben liegenden 
t. 893 B ist sehr wahrscheinlich.

1. knochenanhänger: vollplastisch bearbeitet; zentrales 
Loch, in dem ein Eisenringfragment steckt.
Erhaltungszustand: Fragment.

2. Fibelfußfragment: Eisen.
Erhaltungszustand: Fragment; Nadelspitze unter Fibelfuß 
ankorrodiert.

3. gefäßscherben: Impasto; Bruch rot bis grau; mittel-
grobe Magerung mit kleinen Einschlüssen; stark geglät-
tete grau bis schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; 
Scherben von einem Trompetenfuß oder einem trichter-
förmigem Rand; zwei vertikale Bandhenkel.
Erhaltungszustand: größere Scherben.

4. wandscherben: Impasto rosso; große Scherben evtl. 
eines Doliums, dicke Wandst.
Erhaltungszustand: größere Scherben.

toMBa 905 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 321)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, lange Feldsteinreihe an lin-
ker Grabgrubenseite.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,10 × 0,40 × 0,10 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten; Cranium 
aufgesprungen.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 22.-23.4.2002
Stratigraphie: liegt neben dem zeitgleichen Kindergrab 
t. 906; aufgrund der geringen Grabtiefe wahrscheinlich 
rezent gestört.
Inventar: Zwischen den Feldsteinen an der rechten Grab-
grubenseite stand neben dem linken Oberarm des Klein-
kindes ein kleiner Krug (1), von dem nur noch wenige 
Scherben vorhanden sind.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. kleiner krug: lokaler Bucchero / Impasto buccheroide; 
Bruch: graubraun; relativ feine Magerung mit kleinen Ein-
schlüssen; geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheiben-
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ware; langovaler Gefäßkörper; Ansatzstelle eines vertika-
len Bandhenkels, hoher Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus mehreren Scherben zusammenge-
setzt; nur Boden und Wandscherben vorhanden (Oberteil 
aufgrund der geringen Grabtiefe wahrscheinlich abgetra-
gen).
Maße: H. erh. 9,7 cm; H. erh. rek. 10,9 cm (mit Henkel); 
Bodendm. 8,7 cm; Wandst. 0,4 cm.

toMBa 906 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 321)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, unterbrochene Feldstein-
reihe im unteren Grubenbereich.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,30 × 0,50 × 0,45 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 22.4.2002
Stratigraphie: liegt neben dem zeitgleichen Kindergrab 
t. 905.
Inventar: Zentral auf der Brust des Kleinkindes bzw. Säug-
lings lag ein Bronzeanhänger (2), direkt über ihm zwei 
Augenperlen (1) aus Glas. Eine kleine Schale (3) lag, um-
geben von mehreren Feldsteinen, im unteren Grubenbe-
reich.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. kleiner ringförmiger Bronzeanhänger mit recht-
eckiger zunge: Bronze, gegossen; zentrales unteres Loch 
im ringförmigen Ende; zungenförmige Aufhängung mit 
flachem rechteckigem Querschnitt und oberem Loch.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: L. 2,8 cm; untere B. 1,5 cm; Aufhängung B. 0,7 cm; 
St. 0,2-0,6 cm.
Kleiner Anhänger Typ 3 (Ringtropfenanhänger)

2. zwei perlen aus glaspaste: zwei flache runde Au-
genperlen mit je drei Augen; a: Grundfarbe gelb, im Kern 
blau; ein weißes Augenkreisband; b: Grundfarbe dunkel-
blau, Augen sind herausgefallen.
Erhaltungszustand: a: vollständig; b: mehreckige Form 
durch das Herausfallen der Augen.
Maße: Dm. 1,0 cm; H. 0,5-0,8 cm; Lochdm. 0,3-0,4 cm.

3. Schale: Impasto; Bruch: dunkelbraun-grau; relativ 
grobe Magerung; geglättete schwarze Oberfläche; Dreh-
scheibenware; tiefe halbkugelige Schale mit einziehendem 
Rand; hoher schräg gestellter Ringfuß mit Verdickung am 
Boden auf der Fußinnenseite, darauf ist ein Abdruck aus 
konzentrischen Kreisen, bestehend aus zwei Rillen und ei-
nem zentralen Punkt eingestempelt.
Erhaltungszustand: vollständig; mit aufgerissenen Bruch-
stellen.

Maße: H. 6,4 cm; größter Dm. 12,3 cm; Bodendm. 6,4 cm; 
Wandst. 0,6 cm.
Coppe / Schalen Typ 2

toMBa 908 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 321)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, einige kleine Feldsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,40 × 0,70 × 0,60 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 2.5.2002
Stratigraphie: wurde von der beigabenlosen, höher lie-
genden t. 907 geschnitten, ohne die eigentliche Bestat-
tung dabei zu zerstören.
Inventar: Zentral auf der Brust befand sich eine eiserne Fibel 
mit einem Bronzering (2). Eine Schale (1) stand unterhalb der 
Füße des Kleinkindes bzw. des Säuglings, mit der zusammen 
Scherben eines weiteren Gefäßes (3) gefunden wurden.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Fibel mit Bronzering: Eisen; der Fibelfuß mit komma-
förmigem Querschnitt ist am Ende nach innen umgebo-
gen; wahrscheinlich von einer einfachen Bogenfibel; ge-
gossener stabförmiger dünner Bronzering.
Erhaltungszustand: Fibel fragmentiert, korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß ankorrodiert; Bronzering vollständig, 
aber Eisenspuren durch den Kontakt mit Fibel.
Maße: Fibel: L. erh. 4,0 cm; H. 2,7 cm; St. 0,5-0,6 cm.
evtl. Fibeltyp G2

2. Schale: Impasto buccheroide; breite halbkugelige 
Schale mit stark einziehendem Rand; Ringfuß.
Material: Impasto buccheroide; Bruch: dunkelbraun; re-
lativ feine Magerung; geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware.
Erhaltungszustand: verbogen; sehr porös; fragmentiert.
Maße: H. 5,9 cm; größter Dm. rek. ca. 12,5 cm; Bodendm. 
6,4 cm; Wandst. 0,55 cm.
Coppe / Schalen Typ 1, Var. b1

3. ringfußfragmente: Impasto; hoher Ringfuß mit plas-
tisch verdicktem Bodenwulst.
Material: Impasto buccheroide; wie Schale Nr. 2.
Erhaltungszustand: fragmentiert.
Maße: H. erh. 2,2 cm; Bodendm. rek. ca. 12 cm.

toMBa 912 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 322)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,80 × 1,80 m.
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Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße eng nebeneinander; Cranium nach rechts 
geneigt.
Ausgrabungsdatum: 23.4.2002
Lage: in der Reihe entlang des westlichen Begrenzungska-
nals, zwischen t. 884 und t. 919.
Inventar: Ein Schwert (1) lag zwischen den Beinen mit 
dem Knauf nach oben auf dem Becken. Seitlich daneben 
wurden zwei Paar hufeisenförmiger Eisenbleche (1b-c) ge-
funden, die als Schwertriemenhalter interpretiert werden 
können. Mit ihnen zusammen fand man wahrscheinlich 
auch sechs dünne rechteckige genietete Bronzebleche 
(1d), die wegen der anhaftenden Lederreste Applikati-
onen des Schwertriemens gewesen sein könnten. Eine 
kleine Lanzenspitze (3) lag mit der Spitze nach oben in der 
linken oberen Grabgrubenecke. Ein Bronzebecken (2) lag 
zur Seite gekippt auf den Füßen des Verstorbenen. Auf 
der obersten Erdschicht des Bronzebeckens lagen zwei Im-
pastoscherben (4) unbekannter Funktion.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert mit durchbrochenen knaufblechen, 
mit hufeisenförmigen Schwertriemenhaltern und 
schmalen Bronzeblechbesätzen: 
a. Langschwert: Eisen, Holz; kreuzförmiges Heft; rhom-
bische Griffzunge; Griffzungenränder erhöht unter Aus-
sparung des Knaufabschnitts, um die beiden hölzernen 
Griffplatten aufzunehmen; zwei eiserne Griffverkleidungs-
bleche sind auf der Vorder- und der Rückseite mit der 
Griffzunge und den (vergangenen) Griffplatten durch 
Niete befestigt, von denen Reste in der Griffzunge und in 
den Verkleidungsblechen stecken; die Griffverkleidungs-
bleche nehmen die Form der Griffzunge und des Hefts auf 
und sind im durchbrochenen Knaufbereich jeweils halb-
kreisförmig gebogen, sodass sie aneinandergelegt einen 
in der Aufsicht runden Knauf bilden; in der Griffzungen-
mitte demnach rhombisch verbreitert und im Heftbereich 
kreuzförmig mit einer halbrunden Aussparung, die genau 
auf jene der Griffzunge passt; das Griffzungenende steckt 
bereits zu einem Drittel im Knauf und endet nicht wie üb-
lich unter diesem; im Knaufabschnitt sind beide Griffver-
kleidungsbleche, die am Knauf mit kleinen Nägelchen be-
festigt waren in Durchbruchverzierung gefertigt, dessen 
Motiv auf der VS und der RS identisch ist: es besteht aus 
zwei gespiegelten kurzen Wellenbändern, die von je zwei 
Reihen vertikaler Durchbohrungen eingerahmt werden; 
lange lanzettförmige Klinge mit symmetrischen Rändern, 
die sich im unteren Drittel verbreitert.
b.-c. hufeisenförmige Schwertriemenhalter: Eisen mit 
Lederresten; vier schmale Blechstreifen, evtl. ein Fragment 
eines fünften; Zwischen jeweils zwei der hufeisenförmi-
gen Elemente war höchstwahrscheinlich ein Lederriemen 
mit kleinen Eisennieten befestigt, was die Lederreste und 

die Eisennieten auf den Innenseiten der Bleche nahele-
gen, die genau zum jeweiligen Gegenstück passen. Diese 
Art der Schwertriemenbefestigung ist auf der Statue des 
»Kriegers von Capestrano« dargestellt: Je ein Paar huf-
eisenförmiger Elemente sowohl auf der Brust (b1-b2) als 
auch auf dem Rücken (c1-c2) sind mit den dort zusam-
mengeführten und sich z. T. überkreuzenden Lederriemen 
zusammengenietet und dadurch fest verankert.
d. sechs rechteckige Bronzebleche: zwei schmale (d1-
d2) und vier breite (d3-d6) Bronzebleche mit jeweils zwei 
kleinen Eisennieten, die in deren Enden stecken; auf den 
Innenseiten starke Lederreste; daher höchstwahrschein-
lich ebenfalls als Schwertriemenapplikationen zu interpre-
tieren, auch wenn die genaue Position unbekannt ist.
Erhaltungszustand: a: vollständig, leicht bestoßen, korro-
diert; beide Griffverkleidungsbleche fast vollständig; auf 
der RS aber sehr große Textilreste ankorrodiert (lag im Be-
ckenbereich); auf der Griffzunge und auf den Innenseiten 
der Verkleidungsbleche organische Reste der Griffplatten; 
auf der Klinge Holzspuren evtl. der Scheide; b1 und c1 
vollständig; b2 und c2 fragmentiert; korrodiert; Lederreste 
an den Innenseiten; d: vollständig bis leicht fragmentiert; 
Patina, korrodierte Eisenniete; Lederreste.
Maße: a: L. 74,2 cm; L. mit Griffverkleidungsblechen 
77,2 cm; L. Griffzunge 11,8 cm; B. Heft 8,8 cm; L. Klinge 
62,4 cm; B. Klinge 3,5-5,5 cm; Griffverkleidungs bleche L. 
15,0 cm; B. am Heft 8,8 cm; b-c: H. 6,0-6,2 cm; B. 6,2-
6,8 cm; Blechb. 0,9-1,2 cm; Blechst. 0,2 cm; d1-d2: L. 
3,3 cm; B. 0,7 cm; St. 0,05 cm; d3-d6: L. 3,5-3,7 cm; 
B. 1,1-1,3 cm; St. 0,05 cm.
Schwert typ 1, Knaufform 1

2. Bronzebecken: Bronzeblech; stark gebauchte Wan-
dung, gerader Boden; kurzer nach außen stehender, un-
verzierter Rand, der zur Verstärkung nach innen umge-
schlagen ist.
Erhaltungszustand: fast vollständig, bestoßen.
Maße: Randdm. 21,2 cm; H. 6,7 cm; Wandst. 0,05 cm, 
Randbreite 0,4 cm.
Bronzebecken Typ D1

3. lanzenspitze: Eisen; sehr kleine Dimension; kleines 
deltoides bolzenartiges Blatt mit rhombischem Quer-
schnitt; die konische Tülle ist am Tüllenmund genauso 
breit wie die größte Breite des Blattes.
Erhaltungszustand: Blatt leicht bestoßen, korrodiert.
Maße: L. 16,8 cm; Blattb. 2,2 cm; L. Blatt 10,0 cm; L. Tülle 
6,8 cm.
Lanzentyp K1

4. Impastokeramik: Impasto; große zylindrische Scherbe 
mit halbrunder Mündung; grob gemagert; Bruch rot; 
Oberfläche schwarz; stark fragmentiert.
nicht gezeichnet
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toMBa 913 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 323)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,60 × 0,90 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben dem 
Körper, Unterarme angewinkelt, Hände auf dem Becken; 
Beine und Füße eng nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 30.4.2002
Inventar: Eine große Amphore (2) aus lokalem Bucchero 
stand auf den Tibiae; direkt darüber bis zu den Knien eine 
zweihenklige Olletta (1).
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. zweihenklige olletta: lokaler Bucchero; Bruch: 
schwarz; feine Magerung mit Quarzeinschlüssen; gut ge-
glättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; steil an-
steigender Bauch, geschwungene Schulter und ganz leicht 
schräg nach außen gestellte Randlippe; schräger Ringfuß; 
auf der Schulter zwei gegenständig horizontal ange-
brachte, schräg nach oben stehende, dünne stabförmige 
Henkel; auf beiden Gefäßseiten zwischen den Henkelan-
satzstellen je zwei tiefe horizontal verlaufende Riefen.
Erhaltungszustand: aus Scherben fast vollständig zusam-
mengesetzt; einige Randstücke fehlen.
Maße: H. 9,3 cm; Randdm. 10,2 cm; größter Dm. 16,4 cm 
(mit Henkeln); größter Dm. 11,2 cm (ohne Henkel); Bo-
dendm. 6,3 cm; Wandst. 0,4 cm.
Olletta Typ 2

2. amphore, stempelverziert: lokaler Bucchero, Bruch: 
schwarz; feine Magerung mit Quarzeinschlüssen; gut ge-
glättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; groß; 
bauchig-ovaler Gefäßkörper mit kugeliger Schulter; abge-
setzter hoher, zylindrischer Hals; schräg nach außen ge-
stellter Rand; Ringfuß; die doppelstabförmigen Henkel mit 
verbreiternden Ansätzen (gewölbte Schildform) sind auf 
dem größten Bauchdm. und auf der Schulter knapp unter 
dem Hals befestigt, auf der Schulter befinden sich auf bei-
den Gefäßseiten, unterbrochen von den Henkeln, je zwei 
unregelmäßig verlaufende horizontale Reihen von Stem-
pelmustern: die obere Reihe besteht aus ovalen Stempeln 
mit Hufeisen-Hörner-Muster (VS sechs, RS fünf Stempel), 
die untere aus konzentrischen Kreisen mit zwei Erhebun-
gen (VS und RS je acht Stempel).
Erhaltungszustand: aus Scherben vollständig zusammen-
gesetzt; Boden und Rand bestoßen.
Maße: H. 25,3 cm; Randdm. 11,8 cm; größter Dm. 25,7 cm 
(mit Henkeln); größter Dm. 19,0 cm (ohne Henkel); Bo-
dendm. ca. 9,4 cm; Wandst. 0,5-0,8 cm.
Kleine Amphoren Typ A2, Var. a (anforetta tipo aquilano 
recente)
Lit.: Benelli / Weidig 2006, 19f. Abb. 7c.

toMBa 918 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 324-332)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; evtl. Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,90 × 1,10 m.
Erhaltungszustand: Skelett nur fragmentarisch erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt; Beine und Füße neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: 24.4.2002
Stratigraphie: wird im rechten unteren Grabgrubenbereich 
leicht von der beigabenlosen t. 923 / t. 933 geschnitten, 
ohne dass aber die eigentliche Bestattung gestört wird.
Inventar: Acht eiserne Fibeln (1-8), wahrscheinlich alles 
Doppelbogenfibeln, die z. T. Tauschierungen aufweisen, 
wurden auf dem Verstorbenen gefunden. Nach den Fi-
belgrößen und den Positionen zu urteilen, befanden sie 
sich wahrscheinlich in zwei Schichten übereinander. Min-
destens eine große Doppelbogenfibeln ohne Spirale (4), 
die in der Nähe des Antennengriffdolches, wahrschein-
lich auf dem Bauch gefunden wurde (genaue Position 
unbekannt), dürfte analog zu ähnlichen Exemplaren (vgl. 
t. 870) als Mantelschließe interpretiert werden. Im rech-
ten Schulterbereich lagen drei Doppelbogenfibeln (1-3), in 
der obersten (1) waren drei Bronzeringe eingehängt. Zwei 
weitere Doppelbogenfibeln wurden im Beckenbereich (5) 
und auf dem linken Femur (6) gefunden. Unsicher ist die 
Position zwei weiterer Fibeln (7-8), die erst während der 
Bergung des Skeletts entdeckt worden sind. Im Bereich 
der rechten Hand, von der allerdings keine Knochen er-
halten waren, lagen ein Fingerring aus Bronze (9) und ei-
ner aus Silber (10) nebeneinander. Ein Antenngriffdolch 
(11) wurde, in der Scheide steckend, in Höhe des rechten 
Unterarms bis zum Becken mit dem Griff nach oben auf-
gefunden. Die beiden Lanzenspitzen (12, 14) lagen rechts 
oberhalb des Craniums, die dazugehörigen Lanzenschuhe 
(13, 15) mit verbogenen Spitzen am rechten unteren Ende 
der Grabgrube. Ein eiserner Keulenkopf (16) lag rechts 
neben der rechten Schulter. Wegen ihrer seltsamen Fund-
lage schwierig zu rekonstruierende hölzerne Sandalen mit 
seitlichen Eisenelementen (17) befanden sich nebeneinan-
der auf der Höhe der rechten Tibia. Ein großes eisernes 
Messer bzw. Rasiermesser (18) war links neben dem linken 
Femur deponiert. Ein stark fragmentierter Kantharos aus 
Bronzeblech (19) wurde zwischen den Femora gefunden. 
Ein Bronzebecken mit Perlrand (20) lag dagegen auf den 
Füßen des Skeletts. Während der Restaurierung wurde im 
Becken eine Knochenplatte (21) entdeckt, die auf einem 
organischen Material (Leder?) befestigt war. Außer einer 
Olla stamnoide (22), die fast unzerbrochen am oberen 
Grabgrubenrand lag (es fehlen allerdings Henkelteile), 
sind alle anderen Keramikgefäße stark zerscherbt an den 
Grubenrändern (vor allem im oberen Grabgrubenbereich) 
gefunden worden. Die weite Streuung der Scherben weist 
auf eine rituelle Zerstörung hin, die vorgenommen wor-
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den sein muss, nachdem die primäre Bestattung (evtl. im 
Holzsarg) verschlossen worden war, wie es die stratigra-
phische Position der Scherben belegt, die in einem ca. 20-
30 cm höheren Niveau als das Skelett lagen. Die Bruch-
verläufe an einigen Gefäßen (ganz offensichtlich an Olla 
Nr. 24), legen nahe, dass zumindest die größeren Gefäße 
erst beim Aufprall in der Grabgrube zersprangen. Aus den 
Scherben konnten sechs Gefäße (23-28) rekonstruiert und 
restauriert werden: drei Olle stamnoide (24-26), eine Oi-
nochoe mit kleeblattförmigem Ausguss und Rotellen (27), 
eine kleine Amphore (28) und eine etruskisch-korinthische 
Kylix (23), deren Scherben auf Höhe des linken Arms la-
gen. Übrig bleibt eine Vielzahl von Keramikfragmenten 
(29), die zu keinem dieser Gefäße gehören. Ob diese 
gleichzeitig in das Grab gelangten, oder ob sie zufällig im 
Erdaushub der Bestattung lagen, ist unsicher. Von Bedeu-
tung dürfte zudem sein, dass alle vier Olle stamnoide im 
Detail (Impastofarbe, Gestaltung des Bodens, des Randes 
und der Henkel) voneinander abweichen.
Archäologischer Befund: männlich, adult.

1. Doppelbogenfibel mit drei verzierten Bronzerin-
gen: 
a. Doppelbogenfibel: Eisen; höchstwahrscheinlich tau-
schierte Bogenspitzen; Bögen mit abgerundeten Spitzen 
und mit sattelartig eingedelltem Mittelstück; die vordere 
Bogenspitze ist etwas niedriger als die hintere; Spirale mit 
drei Windungen; der lange trapezoide Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt endet in einer einfachen(?) Spi-
rale (»a riccio«).
b.-d. drei Ringe: Bronzeblech; rechteckiger Querschnitt; 
mit sich berührenden Enden; auf allen drei Ringen ist ein 
umlaufendes Tannenzweigmuster eingeritzt.
Erhaltungszustand: a: fast vollständig; korrodiert; bei der 
Restaurierung mit Resina verklebt; Nadelspitze unter Fibel-
fuß ankorrodiert; b-c: aneinander korrodiert; d: einzeln; 
an allen Ringen ankorrodierte Eisen- und kleinere Textil-
reste; vollständig.
Maße: a: L. 9,4 cm; H. 3,4-3,7 cm; Fibelfuß L. 4,5 cm; b-d: 
Dm. 2,1 cm; H. 0,2 cm; St. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 195648 (= Objekt-Nr. 2)
Fibeltyp I1

2. Doppelbogenfibel: Eisen; Bogen mit abgerundeter 
Spitze; Spirale mit mindestens zwei Windungen; der lange 
trapezoide Fibelfuß endet in einer einfachen Spirale (»a 
riccio«).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert (auf Befundzeich-
nung aber eindeutig als Doppelbogenfibel erkennbar); 
korrodiert; bei der Restaurierung mit Resina verklebt; Na-
delspitze unter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. erh. 6,7 cm; H. 3,3-3,6 cm; Fibelfuß L. 4,3 cm.
Inv.-Nr. 195644 (= Objekt-Nr. 3)
Fibeltyp I1

3. Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen; rundstabige 
Bögen mit hinterem bandförmigem, sich verbreiterndem 
Abschnitt (it. a nastro); langer trapezoider Fibelfuß mit U-
förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; korrodiert; bei der Re-
staurierung stark mit Resina verklebt.
Maße: L. erh. 8,5 cm; H. 3,1 cm.
Inv.-Nr. 195642 (= Objekt-Nr. 4)
Fibeltyp H1

4. Große Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen; sehr 
groß; weit auseinanderstehende Bögen mit eckigen Spit-
zen; hinterer Bogen mit bandförmigem Abschnitt (it. a 
nastro); der sehr lange trapezoide Fibelfuß ist nach innen 
einmal umgeschlagen (»a riccio«).
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert, aber fast vollstän-
dig; Nadelspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; an beiden 
Seiten große ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. 15 cm; H. 4,5-5,3 cm.
ohne Inv.-Nr. und ohne Objekt-Nr. (»presso pugnale«)
Fibeltyp H1

5. Doppelbogenfibel: Eisen; weit auseinanderstehende 
Bögen mit abgerundeten Spitzen; Spirale mit drei Win-
dungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; bei der Res-
taurierung mit Resina verklebt.
Maße: L. erh. 4,7 cm; H. 2,7 cm.
Inv.-Nr. 195641 (= Objekt-Nr. 15)
Fibeltyp I1

6. Doppelbogenfibel: Eisen; weit auseinanderstehende 
Bögen; Spirale mit mindestens zwei Windungen; trapezo-
ider Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; wahrscheinlich Fibel-
fußspitze abgebrochen; korrodiert; bei der Restaurierung 
mit Resina verklebt; Nadelspitze unter Fibelfuß ankorro-
diert; große ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 7,5 cm; H. 3,8 cm; Fibelfuß L. 3,0 cm.
Inv.-Nr. 195643 (= Objekt-Nr. 9)
Fibeltyp I1

7. Große Wellenbogenfibel: Eisen; wahrscheinlich große 
Doppelbogenfibel ohne Spirale (vgl. Nr. 4); der sehr lange 
trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt ist 
nach innen einmal umgeschlagen (»a riccio«).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, Nadelspitze unter 
Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 10 cm.
ohne Inv.-Nr. und ohne Objekt-Nr.

8. Wellenbogenfibel, tauschiert: Eisen; wahrscheinlich 
Doppelbogenfibel; hoher Bogenansatz; mit Bronzefäden 
tauschierter Bogen; trapezoider Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt.
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Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; bei der Res-
taurierung mit Resina verklebt.
Maße: L. erh. 4,8 cm; H. 3,5 cm.
ohne Inv.-Nr. und ohne Objekt-Nr.

9. Fingerring: Bronzeblech; flach; dünner rechteckiger 
Querschnitt; mit sich berührenden Enden.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: Dm. 2,1 cm; H. 0,2 cm; St. 0,05 cm.
Objekt-Nr. 14

10. Fingerring: Silberblech; hoch; flach-konvexer Quer-
schnitt; mit sich berührenden Enden.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: Dm. 1,8-2,0 cm; H. 0,4 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 14

11. antennengriffdolch mit Scheide: steckt darin.
a. Antennengriffdolch: Eisen, Holz; konischer langer 
Knauf mit ehemals vier stami (Antennen); hörnerartig 
vom pilzförmigen Verschlusskopf der Griff angel abste-
hende Stengel mit kugelförmigen Köpfen; Antennenring 
mit rundem Querschnitt ist auf die Griff angel gesteckt; die 
trapezoide Klinge steckt in der Scheide.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt; korrodiert; an Griff angel und oberem 
Klingenabschnitt Holzreste des Griffs; am Knauf ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. 43,5 cm; Knauf (elsa): L. 3,8 cm; B. erh. 3,5 cm; 
B. rek. ca. 7 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbe-
reich mit aufgesteckter Kugel, das Scheidenende ist abge-
brochen; die Scheidenaufhängung wird durch ein recht-
eckiges Blech gebildet, das ursprünglich einmal um die 
Scheide herumgeschlagen war, von der Nietbefestigung 
sind keine Reste erhalten; an der Seite des Blechs ist das 
untere Loch erkennbar, in dem die untere Dolchkette ein-
gehängt war; von den Dolchketten sind nur die beiden 
großen Ringe und drei Kettenglieder erhalten, die wahr-
scheinlich aus jeweils drei Ringelchen bestehen.
Erhaltungszustand: aus vielen Fragmenten zusammen-
gesetzt, Scheidenspitze fehlt; bestoßen und korrodiert, 
Holzreste des organischen Futters an den Innenseiten der 
Verkleidungsbleche; viele ankorrodierte Textilreste auf der 
Vorderseite.
Maße: L. 35,2 cm; B. 4,6 cm; Aufhängungsblech H. 3,7 cm; 
L. ca. 6,5 cm; große Kugel Dm. 2,4 cm; Dolchketten: große 
Ringe Dm. 3,0-3,2 cm; kleine Kettenglieder 1,6 cm.
Inv.-Nr. 195650 (= Objekt-Nr. 5)
Gesamtl. Dolch in der Scheide: 52 cm
Antennengriffdolchtyp 2

12. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform mittlerer Di-
mension, zur Spitze gleichmäßig spitz zusammenlaufende 

Blattränder, flach-rhombischer Querschnitt mit leichter 
Mittelrippe; konische Tülle mit sich überlappenden Enden, 
knapp oberhalb des Tüllenmundes zwei Löcher für die Be-
festigung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht bestoßen und kor-
rodiert.
Maße: L. 26,8 cm; Blattb. 4,5 cm; L. Blatt 16,5 cm; L. Tülle 
10,3 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 13) ca. 
2,02 m.
Inv.-Nr. 195636 (= Objekt-Nr. 11)
Lanzentyp G2

13. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sich konisch nach 
oben hin verbreiternde Tülle mit sich überlappenden 
Blech enden und rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: korrodiert; Tüllenrand abgebrochen.
Maße: L. 11,5 cm; größte B. 2,2 cm.
Inv.-Nr. 195638 (= Objekt-Nr. 16)

14. lanzenspitze: Eisen; kleine Dimension, Lorbeerblatt-
form mit gleichmäßig zusammenlaufenden Blattränder, 
flach-rhombischer Querschnitt mit Mittelgrat; konische 
Tülle mit sich überlappenden Blechenden, knapp über 
dem Tüllenmund steckt in zwei Löchern ein Eisenniet zur 
Befestigung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen und korrodiert, Eisen-
niet vollständig; Holzschaftreste im Inneren.
Maße: L. 17,5 cm; Blattb. 4,0 cm; L. Blatt 10,0 cm; L. Tülle 
7,5 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 15) ca. 
1,96 m.
Inv.-Nr. 195637 (= Objekt-Nr. 11)
Lanzentyp G3

15. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sich konisch nach 
oben hin verbreiternde Tülle mit sich überlappenden 
Blech enden und rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: korrodiert; Tüllenrand abgebrochen.
Maße: L. 8,6 cm; größte B. 2,0 cm.
Inv.-Nr. 195639 (= Objekt-Nr. 16)

16. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; langovaler 
Körper, im Inneren des durchgehenden zentralen Lochs 
befanden sich im oberen Abschnitt zwei wahrscheinlich 
kreuzförmig angeordnete längliche Eisenstifte, mit denen 
der Holzstab justiert wurde, diese Stifte sind herausgefal-
len und liegen nun einzeln vor.
Erhaltungszustand: vollständig, aber durch die Korrosion 
leicht abgeblättert; Reste des Holzschaftes.
Maße: Dm. 3,6 cm; H. 4,2 cm; Lochdm. 1,5-1,7 cm; Niet 
L. 1,5-2,0 cm.
Inv.-Nr. 195640 (= Objekt-Nr. 12)
Keulenkopftyp 2

17. Schuhsohlen (calzari): Eisen, Holz; mehrteilige ei-
serne Seitenbeschläge von mindestens einem Paar San-
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dalen (Calzari) mit zweiteiliger Sohle, bestehend aus drei-
eckigen bzw. trapezoiden sowie langrechteckigen, leicht 
gekrümmten Eisenelementen, in denen Nägel mit läng-
lichem Kopf eingeschlagen sind; einige Seitenbeschläge 
umklammern zudem das Holz an der Fußspitze bzw. in 
der Fußmitte; problematisch ist die Zuordnung und Re-
konstruktion der einzelnen Bestandteile zur jeweiligen 
Sandale nicht nur aufgrund des schlechten Erhaltungs-
zustandes, sondern auch wegen der FundLage: mit den 
Nägeln in dieselbe Richtung (nach links) weisend, lagen 
die Elemente a und b sowie die Elemente d und e über-
einander, ebenfalls in der gleichen Richtung (nach rechts) 
und nebeneinander lagen die Elemente h und i; rekonst-
ruiert man nun aus den Eisenelementen eine linke (g-m) 
und eine rechte (a-f) Sandale, so müsste es sich bei den 
langrechteckigen Elementen (h, evtl. auch b und e) um 
Rahmenbeschlagbänder handeln, die über oder unter den 
dreieckigen Elementen (i, g, a, d) angebracht waren; auf 
diese Art der Sandalengestaltung weist vor allem das Ele-
ment g hin, bei dem zwei Niete übereinander eingeschla-
gen sind; allerdings ist nicht völlig auszuschließen, dass 
nicht nur ein Paar Sandalen nebeneinander stand, son-
dern dass ein weiteres Paar darauf gestellt worden war.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert, Holz-
reste im Inneren und an den Nägeln.
Maße: Gesamtl. rek. 22-24 cm (aus dem Befund); B. rek. 
ca. 8-10 cm; H. rek. 5-7 cm; a: L. erh. 6,8 cm; H. 1,8 cm; b: 
L. erh. 7,5 cm; H. 1,6-1,8 cm; d: L. 8,0 cm; H. 1,1-1,9 cm; 
e: L. erh. 8,7 cm; H. 1,4-1,9 cm; h: L. erh. 12,3 cm; H. 1,6-
2,0 cm; i: L. 8,0 cm, H. 2,8 cm.
Inv.-Nr. 195647 (= Objekt-Nr. 13, A1-A3, B1-B5)
Calzari Form B (aquilanisch)

18. gebogenes Messer oder rasiermesser mit ange-
nietetem Ösengriff: Eisen; breite, leicht gebogene lang-
dreieckige Schneide mit sich verjüngender Spitze; sepa-
rat angefertigter Ringösengriff ist mit zwei Nieten an die 
Klinge angenietet.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, korrodiert, ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. 19,2 cm; H. 5,2 cm; Griff L. 4,8 cm; St. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 195645 (= Objekt-Nr. 7)
gebogenes Messer bzw. Rasiermesser Typ C3

19. kantharos aus Bronzeblech: Treibarbeit; steilwan-
dig kelchförmiger Körper mit kantiger, vorspringender 
Schulter (it. carena); separat angefertigter (ursprünglich 
wahrscheinlich konischer) Fuß am Gefäßboden mit einem 
Bronzeniet vernietet; zwei weit über dem Rand stehende, 
flache Bandhenkel mit profilierten Rändern, verziert mit 
je einer zentralen vertikal verlaufenden Reihe von innen 
nach außen gepunzten kleinen Buckelchen; beide Henkel 
sind knapp unter der Mündung mit je zwei Bronzenieten 
außen an der Gefäßwand befestigt, die unteren Hen-
kelansätze sind nicht mehr vorhanden.

Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert; Patina; Frag-
mente zeichnerisch zusammengesetzt.
Maße: H. erh. 9,5 cm (mit Henkeln); H. erh. 6,0 cm (ohne 
Henkel); Randdm. rek. 13,3 cm; größter Dm. rek. 21,5 cm 
(mit Henkeln); Wandst. 0,1 cm; Henkel B. 1,6 cm; Nietdm. 
0,4-0,5 cm.
Inv.-Nr. 195649 (= Objekt-Nr. 6)
Kantharos aus Bronzeblech

20. perlrandbecken: Bronzeblech; leicht ausbiegende, 
steile Gefäßwand mit geradem, abgerundetem Boden; 
ausbiegender Rand mit der Spitze nach unten weisend 
mit einer umlaufenden von unten nach oben getriebenen 
Perlrandreihe; 81 mittelgroße ovale Perlen.
Erhaltungszustand: vollständig, restauriert, Patina.
Maße: Randdm. 24,0 cm; H. 6,5 cm; Wandst. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 195651 (= Objekt-Nr. 8)
Bronzebecken Typ B1

21. knochenplatte, verziert: langrechteckig, mehrfach 
zerbrochen und teilweise vergangen; zwei größere Teile 
sind erhalten: langes Fragment (a) mit zwei Löchern; kur-
zes breites Fragment (b) mit je zwei parallelen Ritzlinien an 
den Rändern; während der Auffindung der Knochenplatte 
im Bronzebecken konnte dokumentiert werden, dass sie 
auf organischem Material angebracht (Leder?) gewesen 
war (vgl. Foto).
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch.
Maße: a: L. erh. 11,8 cm; B. erh. 0,7 cm; St. 0,2-0,25 cm; 
b: L. erh. 7,4 cm; B. erh. 2,0 cm; St. 0,2-0,25 cm.
Inv.-Nr. 195654 (Objekt-Nr. 8, im Bronzebecken)

Rituell in die Grabgrube geworfen, aber nicht zersprungen:
22. olla stamnoide (»thina«): Impasto, Bruch: dun-
kelbraun; relativ feine Magerung mit Quarzkörnchen, 
teilweise mit Glimmer; hartgebrannt; Oberfläche außen: 
schwarz, geglättet und poliert; Oberfläche Gefäßinneres: 
braun mit schwarzen Flecken; Rand und Hals auf Dreh-
scheibe gefertigt, sonst wahrscheinlich handgemacht; 
bauchig-ovaler Körper mit kugeliger Schulter; deutlich ab-
gesetzter zylindrischer Hals; schräg nach außen geschwun-
gener, deutlich abgesetzter Rand mit plastisch profilierter 
Randlippe; flacher Diskusfuß mit leicht ansteigendem Bo-
deninneren; zwei gegenständig angeordnete, leicht schräg 
nach oben gestellte, horizontal auf dem größten Gefäß-
durchmesser ansitzende stabförmige, dicke Henkel mit 
leicht verdickten Ansatzstellen; in der Aufsicht zeigt der 
Henkel eine viereckige Öffnung mit abgerundeten Kanten.
Erhaltungszustand: fast vollständig; ein Henkel ist abge-
brochen; hervorragend restauriert.
Maße: H. 31,1 cm; Randdm. 17,2 cm; größter Dm. 37,0 cm 
(mit Henkeln); größter Dm. 28,5 cm (ohne Henkel); Bo-
dendm. 10,0 cm; Henkel H. 5,3 cm; Wandst. 0,6-0,8 cm.
Inv.-Nr. 195635 (= Objekt-Nr. 1 = Olla Nr. 1)
Olla stamnoide Typ B3, Var. c (»Thina«)
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Rituell in die Grabgrube geworfene, zersprungene bzw. 
bereits vorher zerscherbte Keramik:
23. Skyphos, etrusko-korinthisch, bemalt: Gruppe 
»Ciclo di Codros«; Argilla depurata; sehr fein gemagerter 
Ton, ockerfarben; rote und rotbraune (evtl. ursprünglich 
schwarze) Bemalung erhalten; Drehscheibenware; bau-
chige Gefäßwand mit abgesetztem, kurzem und schräg 
nach außen gestelltem Rand; dünner horizontaler Stab-
henkel auf dem maximalen Gefäßdurchmesser; kurzer, 
kräftig profilierter Ringfuß; Bemalung: Gefäßinneres kom-
plett rot; auf dem Rand drei umlaufende parallele rote bis 
rotbraune Streifen; außen: auf VS und RS jeweils zwischen 
den Henkeln ein zentrales, figürlich bemaltes rechteckiges 
Feld, eingerahmt von einem roten Rand, von den roten 
Henkeln und von einem breiten umlaufenden roten Band 
im unteren Bauchbereich, darunter drei dünne rotbraune 
umlaufende Streifen; im zentralen Feld jeweils zwei, auf 
den ausgesparten Hintergrund gemalte, nach rechts 
schreitende Schwäne mit dunkelroter (Flügel), schwarzer 
(Hals) und rotbrauner (Körper) Farbe; die hochstehenden 
Flügel und die Köpfe mit Kreisaugen sind mit Ritzungen 
akzentuiert, die nicht genau mit den Silhouetten überein-
stimmen; in der Mitte der Schwäne eine rote Klecksrosette 
mit eingeritztem Kreuz.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; aus vielen Scher-
ben zusammmengesetzt; Rand-, Wandteile und ein Hen-
kel fehlen; restauriert mit Ergänzungen; Bemalungen 
schlecht erhalten, Pigmente lösen sich ab.
Maße: H. 6,2 cm; Randdm. 12,5 cm; größter Dm. 11,3 cm 
(ohne Henkel); Bodendm. 4,8 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm.
Inv.-Nr. 195657 (= Objekt-Nr. 10)
Skyphos etrusko-korinthisch Typ B1 (= »Ciclo di Codros«, 
Dat.: 570-560 v. Chr.)
Lit.: d‘Ercole / Martellone 2007b, 22 Abb. 11.

24. olla stamnoide (»thina«): Impasto, Bruch: dunkel-
grau-schwarz; relativ feine Magerung mit Quarzkörnchen, 
teilweise mit Glimmer; hartgebrannt; Oberfläche außen: 
schwarz, geglättet und poliert; Oberfläche Gefäßinne-
res: hellbraun-cremefarben mit schwarzen Flecken; Rand 
und Hals auf Drehscheibe gefertigt, sonst handgemacht?; 
stark bauchiger Körper mit kugeliger Schulter; deutlich 
abgesetzter zylindrischer Hals; schräg nach außen ge-
schwungener, abgesetzter Rand mit sich leicht verdicken-
der und schräg nach unten abgestrichener Randlippe; 
flacher Diskusfuß; zwei gegenständig angeordnete, leicht 
schräg nach oben gestellte, horizontal auf dem größten 
Gefäßdurchmesser ansitzende stabförmige, dicke Henkel 
mit leicht verdickten Ansatzstellen; in der Aufsicht bildet 
der Henkel eine dreieckige Öffnung mit abgerundeten 
Kanten; ganz deutlich ist in der Gefäßzersplitterung der 
Verlauf der Bruchlinien um ein Zentrum erkennbar.
Erhaltungszustand: fast vollständig aus vielen Scherben 
zusammengesetzt und hervorragend restauriert.

Maße: H. 34 cm; Randdm. 18,7 cm; größter Dm. 42,5 cm 
(mit Henkeln); größter Dm. 33,5 cm (ohne Henkel); Bo-
dendm. 13,5 cm; Henkel H. 5,5 cm; Wandst. 0,5-0,7 cm.
Inv.-Nr. 195655 (= Olla Nr. 2)
Olla stamnoide Typ B3, Var. a (»Thina«)

25. olla stamnoide (»thina«): Impasto rosso, Bruch: 
hell- bis dunkelrot; relativ feine Magerung mit Quarzkörn-
chen; hartgebrannt; geglätte und polierte rote Oberflä-
che; zumindest Rand und Hals auf Drehscheibe gefertigt, 
sonst handgemacht?; stark bauchiger Körper mit kuge-
liger Schulter; deutlich abgesetzter zylindrischer Hals; 
schräg nach außen geschwungener abgesetzter Rand mit 
sich stark verdickender und schräg nach unten abgerun-
deter Randlippe; flacher Diskusfuß; zwei gegenständig 
angeordnete, leicht schräg nach oben gestellte, horizontal 
auf dem größten Gefäßdurchmesser ansitzende stabför-
mige, dicke Henkel mit leicht verdickten Ansatzstellen; in 
der Aufsicht zeigt der Henkel eine dreieckige Öffnung mit 
abgerundeten Kanten; deutlicher Verlauf der Bruchlinien 
bei der Gefäßzersplitterung um ein Zentrum deutlich er-
kennbar.
Erhaltungszustand: fast vollständig aus vielen Scherben 
zusammengesetzt und hervorragend restauriert.
Maße: H. 34,5 cm; Randdm. 18,6 cm; größter Dm. 41,5 cm 
(mit Henkeln); größter Dm. 31,8 cm (ohne Henkel); Bo-
dendm. 14 cm; Henkel H. 5,0 cm; Wandst. 0,5-0,6 cm.
Inv.-Nr. 195652 (= Olla Nr. 3)
Olla stamnoide Typ B3, Var. b (»Thina«)

26. olla stamnoide (»thina«): Impasto bruno, Bruch: 
braun; relativ feine Magerung mit Quarzkörnchen; hart-
gebrannt; geglätte und polierte dunkelbraune Ober-
fläche; Rand und Hals auf Drehscheibe gefertigt, sonst 
wahrscheinlich handgemacht; bauchig-ovaler Körper mit 
kugeliger Schulter; deutlich abgesetzter zylindrischer Hals 
mit kurzem schräg nach außen gestelltem Rand und sich 
leicht verjüngender Randlippe; nicht abgesetzter Standbo-
den; zwei gegenständig angeordnete, leicht schräg nach 
oben gestellte, horizontal auf dem größten Gefäßdurch-
messer ansitzende stabförmige dicke Henkel mit leicht 
verdickten Ansatzstellen; in der Aufsicht zeigt der Henkel 
eine runde Öffnung; dickere Wandstärke als alle anderen 
Olle stamnoide des Grabes.
Erhaltungszustand: fast vollständig aus vielen Scherben 
zusammengesetzt und hervorragend restauriert.
Maße: H. 29 cm; Randdm. 17,2 cm; größter Dm. 37 cm 
(mit Henkeln); größter Dm. 28,5 cm (ohne Henkel); Bo-
dendm. 12,9 cm; Henkel H. 5,8 cm; Wandst. 1,0 cm.
Inv.-Nr. 195653 (= Olla Nr. 4)
Olla stamnoide Typ B4 (»Thina«)

27. oinochoe mit kleeblattförmigem ausguss und 
rotellen: Impasto bruno, relativ feine Magerung, Bruch 
hellbraun bis rotbraun; geglätte dunkelbraune Oberfläche 
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mit hellbraunen Flecken; Drehscheibenware; schräg nach 
oben sich verbreiternder Bauch; flacher, schräg nach außen 
gestellter Diskusfuß; bauchige, stark einziehende Schulter; 
davon deutlich abgesetzter konischer Hals, der in seiner 
oberen Hälfte mit drei kräftigen Leisten mehrfach stark 
profiliert ist; der Rand bzw. die Randlippe der kleeblatt-
förmigen Mündung ist doppelt wulstartig ausgeformt; je 
eine plastisch herausgearbeitete ovale Rotelle neben den 
Henkelansatzstellen auf dem Rand; über dem Rand ste-
hender breiter, bandförmiger Henkel mit tiefer zentraler 
Riefe, der auf Schulter und Rand ansitzt; etwas schief auf 
Drehscheibe gefertigt (leicht abweichende Profile).
Erhaltungszustand: fast vollständig aus vielen Scherben 
zusammengesetzt und hervorragend mit leichten Ergän-
zungen restauriert.
Maße: H. 32,5 cm (mit Henkel); H. 27-30 cm (ohne Hen-
kel); Randdm. 13,3-14,0 cm; größter Dm. 21,3 cm (mit 
Henkel); Bodendm. 9,3 cm; Wandst. 0,4-0,9 cm.
Inv.-Nr. 195656 (ohne Objekt-Nr.)
Oinochoengruppe III (evtl. umbrische Imitation des etrus-
kischen Typs Batignani A)

28. kleine amphore mit schildförmigen henkeln: lo-
kaler Bucchero / Impasto buccheroide; Bruch: dunkelgrau-
schwarz; sehr feine Magerung mit Quarzeinschlüssen; 
geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; sehr 
breit und groß; kugeliger, bauchiger Gefäßkörper; nach 
außen geschweifter Rand ohne erkennbaren Hals, flacher 
Ringfuß; am oberen Bauchabschnitt und am unteren Schul-
terabschnitt sind die besonders auffällig gestalteten Henkel 
befestigt: an den oberen Ansatzstellen leicht verbreitert, 
danach stabförmig mit rundem Querschnitt und ab der 
Mitte bis zu den unteren Ansatzstellen stark schildförmig 
(»scudato«) verbreitert mit rechteckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammenge-
setzt; ca. 1/3 vorhanden.
Maße: H. rek. 14-15 cm; H. erh. 9,8 cm (ohne Fuß); 
Randdm. 14-15 cm; größter Dm. 20,5-21,7 cm (mit Hen-
keln); größter Dm. 14-15,5 cm (ohne Henkel); Rand H. 
2,3 cm; Bodendm. ca. 7,0 cm; Wandst. 0,3-0,3 cm.
Inv.-Nr. 195658 (ohne Objekt-Nr.)
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b – Prunkvariante

29. keramikfragmente: Impasto; sehr kleinteilige Wand-
scherben; keinen Gefäßformen zuzuordnen.
nicht gezeichnet

toMBa 919 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 333)

Grabstruktur: Kenotaph in Erdgrube.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,85 m; genaue Tiefe un-
bekannt, nach Foto 1-2 m.

Erhaltungszustand: Grube gut erhalten, kein Skelett.
Orientierung: SW-NO (nach Orientierung des Bronzebe-
ckens und des Schwertes).
Ausgrabungsdatum: 30.4.2002
Lage: in der Reihe entlang des westlichen Begrenzungska-
nals, zwischen t. 912 und t. 920.
Inventar: Ein Schwert (2), höchstwahrscheinlich in einer 
Holzscheide, befand sich mit dem Griff nach oben, in der 
Mitte der Grabgrube direkt auf dem Kiesbett. Eine Lanze 
war genau über das Schwert gelegt worden. Die Lanzen-
spitze (3) lag mit der Spitze nach unten im unteren Grab-
grubenbereich, der dazugehörige Lanzenschuh (1) am 
entgegengesetzten Ende. Links neben der Lanzenspitze 
stand ein sehr kleines Bronzebecken (4). Die gut erhaltenen 
Holzreste des Lanzenschaftes und am Schwert beweisen 
zudem, dass das Fehlen des Skeletts nicht durch natürli-
chen Zerfall zu erklären ist. Wie auch in anderen Kenota-
phen von Bazzano (z. B. t. 410) festgestellt, sind Textilien 
selbst ohne Leichnam beigegeben worden. So befinden 
sich auch hier Textilienreste am Griffverkleidungsblech des 
Schwertes.
Archäologische Bestimmung: Kenotaph für einen Mann.

1. lanzenschuh (Sauroter) mit verstärkungsstab: Ei-
sen; sehr lange, sich konisch nach oben hin verbreiternde 
Tülle mit sich überlappenden Blechenden und rundem 
Querschnitt; sehr lange stabförmige Spitze, die innen 
mit einem zusätzlichen Eisenstab verstärkt ist; in der Tülle 
steckt ein großer Rest des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; gut erhaltener 
Holzschaftrest.
Maße: L. 15,6 cm; größte B. 2,2 cm; L. mit Holzschaftrest 
21 cm.

2. langschwert in holzscheide: Eisen, Holz; kreuzför-
miges Heft; rhombische, in der Mitte gebauchte Griff-
zunge, die zum leicht verbreiterten sehr kurzen Knauf hin 
abknickt; erhöhte Griffzungenränder; Holzreste der Griff-
platten; von den Griffverkleidungsblechen ist nur ein Frag-
ment des mittleren Abschnitts (a) erhalten; auf der Griff-
zunge sind noch zwei vertikal angebrachte Niete sichtbar, 
zwei weitere Niete sind auf dem Heft angebracht; lange 
lanzettförmige Klinge mit symmetrischen Rändern und 
leichter Verbreiterung bei zwei Drittel der Länge (Karp-
fenzunge); auf der gesamten Klinge, besonders aber im 
unteren Abschnitt sind große Holzreste ankorrodiert, die 
von der Scheide stammen; am Ortband oder aber an der 
Aufhängung dürften der Bronzenagel mit großem run-
dem Kopf (b) und ein langer Eisenniet (c) befestigt gewe-
sen sein, an denen ebenfalls Holzreste ankorrodiert sind.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
stark korrodiert; Holzreste der Griffplatten und der 
Scheide; ankorrodierte Textilreste am Fragment des Griff-
verkleidungsblechs.
Maße: L. 74,2 cm; L. Griff 10,5 cm; B. Griff noch vorhan-
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den 3,8 cm; B. Heft 8,8 cm; L. Klinge 63,7 cm; B. Klinge 
2,8-3,6 cm; L. Griffverkleidungsblech (a) erh. 4,7 cm; Bron-
zenagel (b) L. 1,5 cm; Dm. 1,0 cm; Eisenniet (c) L. 3,8 cm; 
Dm. 0,6 cm.
Schwerttyp 1

3. lanzenspitze: Eisen; rhombisches schmales Blatt mit 
ovalem Querschnitt ohne erkennbare Mittelrippe; mittel-
lange konische Tülle mit sich überlappenden Blechenden; 
in der Tülle steckt ein gut erhaltener angespitzter Holz-
schaftrest.
Erhaltungszustand: korrodiert; sehr große Reste des ange-
spitzten Holzschaftes stecken in der Tülle.
Maße: L. 35,1 cm; Blattb. 3,5 cm; L. Blatt 17,0 cm; L. Tülle 
18,1 cm; L. mit Holzschaftrest 44,5 cm; rek. Gesamtl. 
Lanze (mit Sauroter Nr. 1) 1,82 m.
Lanzentyp C2

4. Bronzebecken: Bronzeblech; sehr klein; leicht ge-
bauchte Wandung, gerader Boden; kurzer, nach außen 
stehender, unverzierter Rand, der einmal zur Verstärkung 
nach innen umgeschlagen ist.
Erhaltungszustand: vollständig, restauriert, Patina.
Maße: Randdm. 17,0 cm; H. 4,8 cm; Wandst. 0,05 cm, 
Randb. 0,3 cm.
Bronzebecken Typ D1

toMBa 920 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 334-335)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; am linken und unteren 
Grubenrand Feldsteinreihen; »Semiripostiglio« durch die 
Begrenzung der kleinen Amphore mit Feldsteinen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,40 × 0,70 × 1,40 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 2.5.2002
Lage: in der Reihe entlang des westlichen Begrenzungska-
nals, zwischen t. 919 und t. 1041.
Inventar: Eine verzierte, bronzene Mittelitalische Certo-
safibel lag auf der rechten (1) und eine zweite, identisch 
angefertigte auf der linken (2) Schulter. Auf der Brust wur-
den die Fragmente einer eisernen Bogenfibel (3) gefun-
den, während eine weitere eiserne Fibel (4), die im rechten 
Beckenbereich lag, als Doppelbogenfibel dokumentiert 
wurde. Ein kleiner Würfel aus Knochen (5), der ursprüng-
lich vielleicht als Anhänger verwendet worden war, lag im 
Bereich des linken Fußes. Eine stempelverzierte Amphore 
(6) aus braunem Impasto stand am linken unteren Grab-
grubenrand, umgeben von mehreren größeren Steinen 
(»Semiripostiglio«). Rechts daneben und oberhalb wurden 
mehrere Scherben aus grauem Bucchero (9) gefunden, die 

sich zu einem Krug zusammensetzen lassen, der wahr-
scheinlich bereits zerscherbt in die Grabgrube gelangte. 
Durch eine Feldsteinreihe von der eigentlichen Bestattung 
abgegrenzt, lagen im rechten unteren Grabgrubenbe-
reich ein kleiner Krug aus grauem Bucchero (8) und ein 
etrusko-korinthischer Aryballos (7) schräg nebeneinander. 
Im Aryballos, dem der Henkel fehlt, befand sich eine feste 
eingetrockentete rötliche Substanz, die dem in zwei Teile 
zerbrochenen Gefäß entnommen werden konnte. Leider 
wurde nicht dokumentiert ob der Aryballos erst währen 
der Bergung aufgrund einer alten Rissstelle zerbrach oder 
ob es sich um einen antiken Bruch handelt.
Archäologische Bestimmung: infans 1-2, wahrscheinlich 
Mädchen (Schulterfibeln).

1. Mittelitalische Certosafibel mit Würfelaugenver-
zierung: Bronze; einseitige Spirale mit drei Windungen; 
bandförmiger breiter Blechbügel mit rechteckigem Quer-
schnitt; obere kleine plastische Rippe am Übergang zum 
sich verbreiternden Fuß; zur Spirale hin deutlich abgesetztes 
Bügelende; der Fibelfuß mit T-förmigem Querschnitt wird 
am Ende durch drei schräg nach oben stehende Zacken 
bekrönt; zwischen den Zacken und der Rippe sind drei an-
einandergereihte Kreise (»Würfelaugen«) eingestempelt, 
die eine eingetiefte Mitte aufweisen; auf der Bügelspitze 
dreipassartig eingestempelte Kreise derselben Form.
Erhaltungszustand: vollständig, aber Nadel gebrochen; 
Verzierungen gut erkennbar; Patina.
Maße: L. 5,0 cm; H. 1,7 cm; Bügelb. 0,5-0,7 cm; L. Fibelfuß 
1,6 cm.
Objekt-Nr. 1
Fibeltyp N2, Var. a; Fibelfußvariante a (drei Zacken)

2. Mittelitalische Certosafibel mit Würfelaugenver-
zierung: Bronze; in Form und Gestaltung identisch mit 
Fibel Nr. 1, aber etwas größer und besser erhaltene Zacken 
am Fibelfußende.
Erhaltungszustand: vollständig, aber in zwei Teile zerbro-
chen; Verzierungen gut erkennbar; Patina.
Maße: L. 5,5 cm; H. 1,5 cm; Bügelb. 0,6-0,8 cm; L. Fibelfuß 
1,6 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp N2, Var. a; Fibelfußvariante a (drei Zacken)

3. Bogenfibelfragment: Eisen; symmetrischer Bogen; 
stark korrodierte Spirale?
Erhaltungszustand: fragmentiert und stark korrodiert; an-
korrodierte Textilreste.
Maße: Bogen L. erh. 1,8 cm.
Objekt-Nr. 3
evtl. Fibeltyp G2

4. Wellenbogenfibel: Eisen; als Doppelbogenfibel auf 
Befundplan eingezeichnet und dokumentiert; steiler und 
hoher vorderer Bogenansatz; der trapezoide Fibelfuß ist 
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am Ende einmal nach innen umgeschlagen (»a riccio«?).
Erhaltungszustand: fragmentiert und stark korrodiert; an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 2,7 cm; H. erh. 1,9 cm; B. 0,2-0,6 cm; L. Fi-
belfuß 1,7 cm.
Objekt-Nr. 4
evtl. Fibeltyp I1

5. würfel bzw. würfelanhänger: Knochen; mit sechs 
rechteckigen Seiten; im Inneren hohl; auf zwei gegen-
überliegenden Seiten sind ovale Segmente in Durchbruch-
arbeit aus dem Knochen geschnitten, sodass durch die 
entstandenen Öffnungen die Möglichkeit zur Aufhän-
gung besteht; auf einer Seite ergeben flach eingebohrte 
Löcher eine »Würfelaugen-6«; die Oberflächen der ande-
ren Seiten sind zu stark verwittert, um eventuelle weitere 
Bearbeitungsspuren nachweisen zu können.
Erhaltungszustand: vollständig; verwittert, restauriert.
Maße: H. 1,9 cm; B. 1,8 cm; St. 1,6-1,7 cm.
Objekt-Nr. 7

6. kleine amphore, stempelverziert: Impasto, Bruch: 
hellbraun, gelblich; relativ feine Magerung mit kleinen 
Einschlüssen; gut geglättete dunkelbraune Oberfläche; 
Drehscheibenware; bauchig-ovaler Gefäßkörper; koni-
scher, fast trichterförmiger Hals, der direkt in den sich 
leicht verjüngenden Rand übergeht; Diskusfuß; die ohren-
förmigen Henkel sind am oberen Bauchabschnitt (größ-
ter Gefäßdurchmesser) und auf der Schulter befestigt, an 
beiden Ansatzstellen verbreitern sich die stabförmigen 
Henkel schildförmig; auf der Schulter befinden sich zwi-
schen den oberen Henkelansatzstellen zwei übereinan-
derstehende Reihen von eingestempelten konzentrischen 
Kreisen (VS neun oben, zehn unten; RS neun oben, elf 
unten), die durch eine horizontale Riefe getrennt und von 
zwei weiteren eingerahmt werden; dabei wird die um-
laufende Verzierung durch die Henkel unterbrochen; den 
mittleren Bauchbereich schmücken zwei weitere parallele, 
horizontal umlaufende Riefen.
Erhaltungszustand: fast vollständig; am Rand leicht besto-
ßen und dort restauriert.
Maße: H. 17,5 cm; Randdm. 9,2 cm; größter Dm. (mit 
Henkeln) 20 cm; Bodendm. 6,5 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 6
Kleine Amphoren Typ B2 (Serie der sabinischen Ampho-
ren, Var. S. Anatolia di Narco)
Lit.: Benelli / Weidig 2006, 20 Abb. 8.

7. aryballos, etruskisch-korinthisch, bemalt: Argilla 
depurata; sehr fein gemagerter Ton, ockerfarben; rote 
Bemalung; Drehscheibenware; oval-kugelig, leicht koni-
scher Hals mit sehr engem Ausgussloch und Mündung; 
breiter Horizontalrand; Ansatzstellen an Schulter und 
Rand eines antik abgebrochenen Bandhenkels; Bemalung: 
roter Rand; auf Bauch und Schulter mindestens vier um-

laufende breite rote Streifen; im oberen Schulterbereich 
umlaufende vertikale kurze Striche (»tropfenartig«); wei-
tere Bemalungen scheinen vorhanden, aber aufgrund des 
schlechten Erhaltungszustands nicht mehr erkennbar zu 
sein; im Gefäßinneren fand sich eine feste rote Substanz 
(eingetrockneter Duftstoff?).
Erhaltungszustand: aus zwei Teilen zusammengesetzt und 
restauriert; fehlender Henkel schon antik abgebrochen; 
Bemalungen schlecht erhalten, Pigmente lösen sich ab.
Maße: H. 8,5 cm; Randdm. 4,0 cm; Halsdm. 2,0-2,8 cm; 
größter Dm. 7,0 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 8

8. kleiner krug (attingitoio): Bucchero grigio (grauer 
Bucchero), relativ feine Magerung mit kleinen Quarzkörn-
chen, Bruch grau; graue Oberfläche; Drehscheibenware; 
sehr klein; bauchig-ovale dünnwandige Gefäßwand; an-
nähernd zylindrischer Hals mit leicht nach außen stehen-
dem Rand, über dem Rand stehender Henkel mit ovalem 
Querschnitt und leicht verdickten Ansatzstellen am größ-
ten Bauchdurchmesser und am Rand, flacher Diskusfuß.
Erhaltungszustand: vollständig, am Rand leicht bestoßen; 
helle Patina über der porösen Oberfläche.
Maße: H. 8,5 cm (mit Henkel); H. 7,0 cm (ohne Henkel); 
Randdm. 3,8-4,0 cm; Bodendm. 3,5 cm; Wandst. 0,2-
0,3 cm.
Objekt-Nr. 9
Kleine Krüge / attingitoi Typ A2c

Wahrscheinlich rituell zerscherbte Keramik:
9. krug (attingitoio): Bucchero grigio (grauer Bucchero), 
relativ feine Magerung mit kleinen Quarzkörnchen, Bruch 
grau; graue Oberfläche; Drehscheibenware; oval; annä-
hernd zylindrischer Hals mit abgesetztem leicht schräg 
nach außen gestelltem Rand; flacher Diskusfuß (nicht ge-
zeichnet); da an den erhaltenen Rand- und Wandscher-
ben keine Henkelansatzstellen erkennbar sind, dürfte das 
Gefäß nur einen Henkel besessen haben und ist daher als 
Krug anzusprechen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; ca. 1/4 vorhanden.
Maße: H. erh. 6,5 cm (bis zum größten Bauchdm., ohne 
Fußfragment); Randdm. 6,8 cm; Wandst. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 5
evtl. Kleine Krüge / attingitoi Typ A2a

toMBa 924 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 335-336)

Grabstruktur:Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,80 × 1,70 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, hochgezogene Schul-
ter; Oberarme neben dem Körper; Unterarme auf Bauch; 
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Hände auf Becken gefaltet; Beine und Füße nebeneinan-
der, Cranium nach links gedreht.
Ausgrabungsdatum: 7.5.2002
Lage: in der Reihe entlang des westlichen Begrenzungska-
nals, zwischen t. 1041 und t. 922.
Inventar: Oberhalb der rechten Schulter wurden 25 an-
einanderkorrodierte und durch kleine eiserne Kettchen 
verbundene kleine eiserne Bullae (1) gefunden, an denen 
große Textilreste ankorrodiert sind. Wie und wo dieser 
Anhängerschmuck getragen wurde, ist allerdings nicht si-
cher. Nach der Fundlage zu urteilen, scheint er weder an 
den Fibeln noch am Gewand befestigt gewesen zu sein. 
Die Nähe zum Cranium, das wahrscheinlich erst sekun-
där nach links gekippt ist, könnte auf einen Kopfschmuck, 
etwa in der Art eines Haarnetzes hinweisen. Auf der rech-
ten Schulter lag eine Dreibogenfibel (2), auf der linken 
eine Bogenfibel (3). Weitere Bogenfibeln fand man auf der 
Brust neben dem rechten Oberarm (4) und oberhalb der 
rechten Hand (7). Eine Bogenfibel (8) wurde anscheinend 
erst bei der Bergung des Skeletts entdeckt und daher nicht 
dokumentiert. An einem Finger steckte ein glatter dünner 
Silberring (5). Ein Bronzebecken (6) stand auf der linken 
Tibia knapp oberhalb des Fußes.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt (wahrscheinlich 
weiblich), adult.

1. anhängerschmuck aus kleinen Bullae und ei-
senkettchen: Eisen; 25 eiserne Miniaturbullae sind mit 
Eisenkettchen miteinander verbunden bzw. aneinander-
korrodiert; die Bullae sind aus zwei Blechhälften zusam-
mengesetzt, wobei eine im oberen Abschnitt eine lange 
horizontale Ösenaufhängung bildet, in die die Kettchen 
eingehängt sind; an einigen Bullae ist ein zentraler Niet im 
Inneren erhalten, der die beiden Blechhälften verschlossen 
hält (vgl. Bulla Nr. 17); die Kettchen (K1-K6) bestehen aus 
einzelnen ineinandergehängten Ringen; da an allen Seiten 
große Textilschichten ankorrodiert sind, das Konglomerat 
aber oberhalb der Schulter gefunden wurde, wäre an ei-
ner funktionellen Verbindung mit Textilien außerhalb eines 
Gewandes zu denken (Kopfbedeckung, Haarnetz).
Erhaltungszustand: vollständig; zu zwei großen Konglo-
meraten korrodiert, teilweise auch einzeln; einige Bullae 
bestoßen; sehr große ankorrodierte Textilreste.
Maße: Bullae: Dm. 1,3-1,6 cm; H. 2,0-2,5 cm; B. 0,8-
1,2 cm; Ringelchen Dm. 0,5-0,7 cm.
Bullaetyp 3, Var. c

2. Dreibogenfibel: Eisen; spitze stabförmige Bögen; 
Spirale mit drei Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a 
riccio«), vielleicht auch gegabelt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; korrodiert; zu beiden 
Seiten stark mit ankorrodierten Textilresten bedeckt.
Maße: L. 7,3 cm; H. 3,5 cm; B. 0,6-0,8 cm.
Fibeltyp L1

3. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer stabförmiger Bogen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der 
trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt ist 
am Ende einmal eingerollt (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig; korrodiert; Nadel-
spitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; zu beiden Sei-
ten ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 7,1 cm; H. 3,6 cm; B. 0,8-0,9 cm.
Fibeltyp G2

4. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer stabför-
miger Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig; leicht korrodiert; Na-
delspitze ist unter dem Fibelfuß ankorrodiert; ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. 8,0-8,3 cm; H. 3,8-4,0 cm; B. 0,7-0,9 cm.
Fibeltyp G1 (Übergang zu G2)

5. Fingerring: Silber; gegossen; stabförmig, dünn und 
glatt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 2,1 cm; St. 0,15 cm.
Ringtyp A1

6. Bronzebecken: Bronzeblech; leicht gebauchte Wan-
dung, gerader Boden; kurzer, nach außen stehender un-
verzierter Rand, zur Verstärkung einmal nach innen um-
geschlagen.
Erhaltungszustand: vollständig, Patina.
Maße: Randdm. 20,3 cm; H. 6,0 cm; Wandst. 0,1 cm, 
Randb. 0,4 cm.
Bronzebecken Typ D1

7. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer, stabförmiger, sich 
leicht verdickender Bogen mit rundem Querschnitt; Spi-
rale mit drei Windungen; trapezoider Fuß mit kommaför-
migem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Fibelfußspitze abge-
brochen; korrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 5,0 cm; H. 2,9-3,1 cm; B. 0,5-0,8 cm.
Fibeltyp G2

8. Bogenfibel: Eisen; wahrscheinlich symmetrischer Bo-
gen; der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt ist am Ende nach innen eingerollt (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentarisch; Nadelspitze unter 
dem Fuß ankorrodiert; an beiden Seiten ankorrodierte 
Textilreste.
Maße: L. erh. ca. 8,0 cm; Fibelfußl. 4,0 cm.
evtl. Fibeltyp G2
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toMBa 932 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 336)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,40 × 0,80 × 1,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett bis zum Becken erhalten.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 6.5.2002
Stratigraphie: wurde bei der Anlage der hellenistischen 
t. 934 erheblich gestört und der gesamte untere Bereich 
zerstört. Über der Bestattung liegt die t. 914.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag rechts neben dem Cra-
nium mit der Spitze nach oben. Der dazugehörige Lanzen-
schuh wurde anscheinend in der Grabgrubenverfüllung 
der hell. t. 934 gefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; z. Z. nicht auffindbar.

BeFuNDkoMplex – toMBa 936 MIt oBerFlä-
cheNFuNDeN BeI DeN toMBe 914. 934. 935 – ote-
Fal – ScavI D‘ercole 2002 (taf. 337-339)

Stratigraphie und archäologischer Befund: Im unteren Be-
reich der Grabgrube der antik zerstörten t. 936 wurden 
noch in mehr oder weniger ursprünglicher Position die gro-
ßen Steinplatten eines »ripostiglio-litico« angetroffen. Aus 
der Grabgrubenverfüllung stammen die Scherben eines 
Doliums (2) aus Impasto, das im »ripostiglio« gestanden 
haben dürfte. Einen Hinweis auf das weibliche (archäolo-
gische) Geschlecht des ursprünglich im Grab bestatteten 
Individuums gibt ein im Schnittbereich zur hellenistischen 
t. 935 (6.5.2002) gefundenes bronzenes Gürtelblech (1). In 
dieser Hinsicht von erheblicher Bedeutung ist die unmittel-
bare Nähe zum besonders reich ausgestatteten Kriegergrab 
953. Beide Gräber werden von der beigabenlosen t. 931 ge-
schnitten. Die t. 936 wurde wahrscheinlich bei der Anlage 
der t. 935, aber vor allem durch die t. 931 und durch eine 
leere Grabgrube (ohne Nummer auf Grabplan) zerstört und 
ihre Beigaben sind dabei verstreut worden. Sehr viele Scher-
ben von Impasto- und Buccherogefäßen wurden ebenfalls in 
der Grubenverfüllung der t. 936 und als Oberflächenfunde 
bei den Gräbern t. 914 (beigabenlos, 24.4.2002), t. 934 
(hellenistisch, 13.-14.5.2002) und t. 935 entdeckt (doku-
mentiert als »sporadici pressi t. 914, 934, 935«). Aus diesen 
Scherben sind ein »calice a corolla« (3), eine verziertes Ge-
fäß mit hohem Fuß und Henkeln (4), eine großes verzier-
tes Gefäß mit Trompetenfuß und Henkeln (5), Henkel von 
Amphoren oder Krügen (6) rekonstruierbar. Weitere Boden- 
und Henkelfragmente aus grauem Bucchero und Impasto, 
ein Bodenfragment aus Impasto (7), aber anscheinend auch 
hellenistische Keramikscherben aus Argilla figulina sind an-
deren Gefäßen zuzuordnen. Unbekannt ist die ursprüngli-

che Funktion von zwei Bronzeblech- und von Eisenfragmen-
ten. Es ist zwar nicht sicher, aber doch sehr wahrscheinlich, 
dass die archaischen Oberflächenfunde zur zerstörten 
t. 936 gehörten, da aus der näheren Umgebung kein wei-
teres gestörtes archaisches Grab stammt. Interessanterweise 
stammt aus diesem Befundkomplex auch eine kleine ritz-
verzierte Wandscherbe (vgl. sporadico t. 953 / t. 936), die 
zur Kotyle gehört, die ebenfalls als Oberflächenfund bei der 
t. 953 entdeckt worden ist. Daher könnte auch diese Ko-
tyle ursprünglich Bestandteil der t. 936 gewesen sein, deren 
Scherben dann bei der Zerstörung durch die t. 931 bis in 
den Bereich der t. 953 verteilt worden waren.

Tomba 936:

Grabstruktur: Erdgrubengrab, überlang mit ripostiglio aus 
Steinplatten.
Grablänge / -breite / -tiefe: 3,0 × 1,0 × 1,50 m.
Orientierung: OSO-WNW (nach ripostiglio).
Ausgrabungsdatum: 3.-6.5.2002; Oberflächenfunde 
15.5.2002

1. gürtelblech mit Ösenschließen: Bronze; rechteckiges 
Bronzeblech mit ehemals zwölf gegossenen Bronzenieten 
(neun noch vorhanden) mit rundem bis pilzförmigem 
Kopf, angeordnet in vier parallelen Dreierreihen; auf der 
Schmalseite, bei der das Blech nach hinten gebogen ist, 
stecken noch zwei gegossene Ösen mit platten Rücken, 
die mit den ersten beiden Bronzenieten verbunden sind 
und zum Verschluss des Gürtels dienten (Schließösen); auf 
der Rückseite stecken z. T. in den Nietenden kleine quad-
ratische Bronzeblechstücke.
Erhaltungszustand: fast vollständig; drei Niete fehlen, 
Blech teilweise verbogen, vom ICR restauriert; leicht be-
stoßen; Patina.
Maße: L. 13,2 cm (mit Ösen); Blech L. 11,9-12 cm; B. 9,9-
10,4 cm; St. 0,1 cm; Ösen L. 3,2 cm; Bronzeniete Dm. 1,0-
1,1 cm; L. 1,0 cm.
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete

2. Dolium bzw. olla: Impasto, Bruch: rot, im Kern 
schwarz; grobkörnige Magerung mit Quarzeinschlüssen; 
geglättete rote Oberfläche; handgemacht; geschwungene 
Schulter, kein erkennbarer Hals, nach außen verdickter 
Rand.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch.
nicht gezeichnet
Dolium Form B

3. Mehrhenkeliger kelch (»calice a corolla): Impasto, 
Bruch: grau mit rötlichen Rändern; relativ feine Mage-
rung mit kleinen Quarzeinschlüssen; geglättete und po-
lierte graue bis braune Oberfläche; einige Bereiche (Ge-
fäßwand) wahrscheinlich auf Drehscheibe gefertigt, die 
Henkel sind handgemacht; kalottenförmiger Kelchboden; 
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kielförmiger Übergang (it. carena) zwischen Bauch und 
Schulter, welche nahtlos in den Rand übergeht und da-
bei leicht nach außen geneigt ist; auf dem Knick bzw. auf 
der »carena« ist ein schräg nach außen gestelltes Henkel-
bogenband (umlaufende Henkelaneinanderreihung) an-
gebracht, das aus sich berührenden, schräg nach außen 
gestellten stabförmigen Horizontalhenkeln besteht; Frag-
ment eines trompetenförmigen Fußes (it. piede a tromba) 
mit profiliertem Boden und umlaufender Rille; unsicher, 
ob der Kelch auf Stengeln stand.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; aus vielen Scher-
ben (a-h) zusammengesetzt; ca. 1/4 erhalten.
Maße: H. rek. ca. 14-15 cm; H. erh. 7 cm (Kelchboden bis 
Rand) 16,5 cm; Fußh. erh. 2,0 cm; Randdm. rek. 20,5 cm; 
Bodendm. rek. 12 cm; Wandst. 0,5-0,7 cm.
Typ calice a corolla B2

4. gefäß mit hohem Fuß und henkeln, verziert: Im-
pasto buccheroide, Bruch: grau; relativ feine Magerung mit 
Quarzkörnchen; schwarze geglättete Oberfläche mit bräun-
lichen Flecken; Drehscheibenware; kugeliger Bauch; hoher, 
leicht nach außen geschweifter Fuß; zwei vertikale doppel-
stabförmige Henkel mit verbreiterten Ansatzstellen; im un-
teren Bauchabschnitt verziert mit zwei umlaufenden Riefen; 
Wandscherbe, wahrscheinlich aus dem oberen Bauch- bzw. 
aus dem Schulterbereich, mit horizontaler Riefe und einer 
Stempelverzierung in Form eines konzentrischen Kreises.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; nur Bauchab-
schnitte, Fuß und Henkel vorhanden.
Maße: H. erh. 7,2 cm (Bauch und Fuß); Henkel H. erh. 6,5-
7,0 cm; Wandst. 0,5-0,6 cm.

5. großes gefäß mit trompetenfuß und henkeln, 
verziert: Impasto buccheroide, Bruch: dunkelgrau; relativ 
feine Magerung mit Quarzkörnchen; schwarze geglättete 
Oberfläche; Drehscheibenware; ovaler, steil ansteigender 
Bauch; hoher Trompetenfuß mit zwei umlaufenden, kräftig 
profilierten Leisten am stielförmigen Mittelstück (a); Wand-
scherbe mit Ansatz für einen vertikal angebrachten Henkel 
(b) und Bruchstück eines Bandhenkels (c); auf der Wand-
scherbe befindet sich rechts unten der Rest eines Stempel-
abdrucks, neben dem Henkelansatz eine horizontale Ritz-
linie und darüber ein eingestochener Punkt; dieses Motiv 
ist deutlicher auf einer weiteren Wandscherbe (d) erhalten, 
wo zwei horizontale eingeritzte Linien ein Band bilden, das 
mit Punkteinstichen gefüllt ist, darunter befindet sich ein 
Stempelabdruck einer stehenden S-förmigen Spirale mit 
zwei erhabenen gegenständigen Punkten; drei vollständig 
und drei fragmentarisch erhaltene Stempelverzierungen 
desselben Motivs befinden sich auf einer dritten größeren 
Wandscherbe (e); ob eine weitere Wandscherbe mit brei-
tem Henkelansatz (f) zum Gefäß gehört, ist unsicher.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; nur Bauch, Fuß, 
Henkel und wenige Wandscherben vorhanden; porös.
Maße: H. erh. 14 cm (Bauch und Fuß); Wandst. 0,4-0,5 cm.

6. henkelfragmente: Impasto, Bruch: grau; relativ feine 
Magerung; graue und braune Oberfläche; drei vertikale 
Stabhenkel mit verbreiterten Ansatzstellen.
Erhaltungszustand: fragmentiert.
Maße: H. erh. 7,3 cm (a); 8,1 cm (b); 4,0 cm (c).

7. Bodenfragment: Impasto, Bruch: grau; relativ feine 
Magerung; schwarze, firnisartige Oberfläche; wahrschein-
lich von einer Schale mit Ringfuß.
Maße: H. erh. 1,5 cm.

toMBa 939 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 340)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,2 × 0,80 × 1,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Dokumentation: Grabplan z. Z. nicht auffindbar; Befund-
foto vorhanden.
Ausgrabungsdatum: 6.5.2002
Stratigraphie: wird durch t. 938 (hell.) geschnitten.
Dat.: unsicher, evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Eine eiserne Bogenfibel (1) befand sich unter 
dem Kinn des Skeletts.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Bogenfibel: Eisen; dünner, stabförmiger Bogen; Spi-
rale mit drei Windungen; der Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt ist am Ende einmal eingerollt (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 2,2 cm (Fibelfuß und vorderer Bogenansatz).

toMBa 945 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 340)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,70 × 1,0 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr gut erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, hochgezogene Schul-
ter; Oberarme neben dem Körper; Unterarme auf Bauch; 
Hände auf Becken gefaltet; Beine und Füße sehr eng ne-
beneinander.
Ausgrabungsdatum: 14.5.2002
Inventar: Ein langes Messer (1) befand sich mit der Spitze 
nach oben rechts oberhalb des Kopfes. Eine einhenklige 
Schale (2), deren Henkel fehlt, stand auf den Füßen des 
Verstorbenen.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Messer: Eisen, Holz; lange, kaum gekrümmte gerade 
Klinge; sie geht nahtlos in den Griff über, in dem zwei 
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Niete hintereinander stecken, die den organischen Griff 
befestigten, von dem große Holzreste erhalten sind.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen; Spitze abgebrochen, 
korrodiert; deutliche Holzreste am Griff.
Maße: L. erh. 20,2 cm; B. 1,9-2,0 cm; St. 0,3 cm; Griff-
stück L. erh. 3,9 cm.
Messertyp 1

2. einhenklige Schale mit knubben: Impasto, Bruch: 
rotbraun-gelblich; relativ grobe Magerung; sehr unregel-
mäßige, fast schlickerartige Oberfläche, Außenseite: grau 
bis braun; innen und Boden: rot; unregelmäßig gearbei-
tete Drehscheibenware; halbkugelige, kalottenförmige 
Schale, gerader Standboden mit nach innen gebogenem 
Rand; auf dem größten Gefäßdurchmesser sind in der 
Gefäßwand deutlich die beiden großen runden Ansätze 
eines horizontal angebrachten Henkels sichtbar, der aller-
dings fehlt; drei kleine plastische Knubben sind unter Aus-
sparung des Henkelansatzes auf je einer Seite angebracht; 
deutliche Drehrillen.
Erhaltungszustand: aus einigen Scherben vollständig zu-
sammengesetzt; Henkel fehlt.
Maße: H. 6,1-6,5 cm; Randdm. 11,5 cm; größter Dm. 
12,8 cm; Bodendm. 6,5 cm; Wandst. 0,4-0,6 cm.
Coppe / Schalen »coppe monoansate«

verFülluNg / rIeMpIMeNto toMBa 946 – oteFal 
– ScavI D’ercole 2002 (taf. 340)

In der Grabgrubenverfüllung des hellenistischen Kammer-
grabes (16.-17.5.2002) wurden ein Armreif »a falsa spi-
rale« mit eingehängtem Ring (1) und ein stark verbogener 
tordierter Bronzearmreif (2) gefunden.

1. armreif »a falsa spirale« mit eingehängtem Bron-
zering: 
a. Armreif: Bronze; mittlerer Querschnitt einer dünnen 
»falschen Spirale« mit vier Rippen; beide spitzzulaufende 
Enden sind mit parallel eingeritzten senkrechten Linien 
verziert.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht verbogen leichte 
Patina.
Maße: Dm. 6,0 cm; H. 0,7 cm; St. 0,15 cm.
Armreiftyp B2
b. Ring: Bronzeblech; wahrscheinlich gegossen; hoch.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: Dm. 2,4 cm; H. 1,6 cm; St. 0,2 cm.
Ringtyp D2

2. armreif: Bronze; tordierter Körper mit spitzen Enden.
Erhaltungszustand: stark aufgebogen, leichte Patina.
Armreiftyp E1

toMBa 947 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 341)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,70 × 0,7 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt; Oberarme neben dem 
Körper; Unterarme auf Bauch; Beine und Füße sehr eng 
nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 15.5.2002
Stratigraphie: befindet sich unter der »tomba a cappuc-
cina« 941 (13.5.2002).
Dat.: unsicher.
Inventar: Auf der linken Schulter lag das Bogenfragment 
einer eisernen Fibel (1).
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Bogenfibel: symmetrisches stabförmiges Bogenfrag-
ment.
Maße: L. erh. 3,2 cm; H. erh. 2,2 cm.

toMBa 950 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 341)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; war mit einer großen Stein-
platte abgedeckt gewesen, die unter einer 50 cm starken 
Erdschicht lag; die Bestattung ist an den Grubenrändern 
vollständig von Feldsteinen umgeben.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,20 × 0,40 × 0,2 m (unter Stein-
platte).
Erhaltungszustand: wenige Skelettfragmente erhalten, 
Cranium aufgesprungen.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: wahrscheinlich gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 14.5.2002
Inventar: Als einzige Beigabe lag ein eiserner Armreif (1) 
auf der Brust des Kleinkindes. Zwei kleine Impastoscher-
ben wurden in der Grabgrubenverfüllung gefunden.
Archäologische Bestimmung: infans 1 bzw. neonato.

1. armreif: Eisen; entweder Armreif mit sich überlappen-
den Enden oder Spiralarmreif; stabförmiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: Dm. ca. 5,0 cm; St. 0,4 cm.
evtl. Armreiftyp D2 - Eisen

toMBa 952 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 341)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: unklare Grubengrenzen ca. 
2 × 0,70 × 1,2 m.
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Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SSO-NNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, lin-
ker Unterarm auf Bauch, Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 15.5.2002
Stratigraphie: Die Bestattung ist in der Grabgrube der 
t. 953 angelegt worden, ohne diese dabei zu stören, da 
sie noch oberhalb der Steinplattenabdeckung des riposti-
glio der t. 953 lag.
Dat.: unsicher.
Inventar: Während der Bergung des Skeletts wurde ein Ei-
senanhänger (1) gefunden. Ob er zur Bestattung gehörte 
ist nicht klar.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.

1. eisenanhänger: stabförmiges Element mit rundem 
Querschnitt auf dessen Enden je eine große Eisenkugel 
sitzt; evtl. handelt es sich um ein »pendaglio a batacchio«.
Erhaltungszustand: anscheinend vollständig; bestoßen, 
stark korrodiert.
Maße: L. 9,0 cm; Stabdm. 0,6 cm; Dm. Kugelenden 1,9-
2,1 cm.
evtl. pendaglio a batacchio

toMBa 953 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 342-351)

Grabstruktur: überlanges rechteckiges Erdgrubengrab 
mit großem »ripostiglio« (in der Art der »ripostigli« von 
Campovalano) unterhalb der Füße des Bestatteten, das 
mit mindestens fünf großen Steinplatten abgedeckt ge-
wesen war. Ob eine sechste große Steinplatte den unteren 
Skelettbereich bedeckte oder Bestandteil der Steinplatten-
konstruktion des »ripostiglio« war ist unbekannt, da die 
genaue Anzahl und die Position der Steinplatten unzu-
reichend dokumentiert wurde. Während der Platz an den 
Längsseiten des »ripostiglio« zu klein ist, dürften zumin-
dest an der unteren Grabkante drei Trägersteine senkrecht 
gestanden haben (so auf Befundplan eingezeichnet).
Grablänge / -breite / -tiefe: 3,40 × 1,10 × 1,80 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SSO-NNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 17./20.-21.5.2002
Stratigraphie: In die Grabgrube wurde die t. 952 angelegt, 
ohne die Bestattung dabei zu stören, da sie noch über den 
Steinplatten liegt.
Inventar: Es lassen sich deutlich zwei voneinander abge-
setzte Fundkonzentrationen unterscheiden: Ausstattung 
und Beigaben am oder um den Verstorbenen sowie Bei-
gaben symposialen Charakters, welche im »ripostiglio« 
lagen. Wie in Bazzano schon mehrfach beobachtet, steht 
auch hier das Bronzebecken mit Flechtbandverzierung (16) 

auf den Füßen des Skeletts und nicht im Bereich des »ri-
postiglio« und muss demnach eine spezielle Funktion im 
Bestattungskontext erfüllt haben. Unterhalb des Beckens 
wurde ein Paar Sandalen (15) gefunden, deren exakte Po-
sition allerdings nicht dokumentiert wurde. Auf der rech-
ten Brustseite, knapp unterhalb der rechten Schulter lagen 
zwei Dreibogenfibeln (1-2) nebeneinander und zwei Dop-
pelbogenfibel (3-4) etwas weiter zum Sternum hin. Ein 
bronzenes Rasiermesser (5) befand sich in Höhe der linken 
Tibia. Oberhalb davon, neben der linken Hüfte und dem 
linken Femur befand sich ein Antennengriffdolch (6) in der 
Scheide steckend mit dem Knauf nach oben. Neben dem 
linken Unterarm kamen zwei (!) eiserne langovale Keu-
lenköpfe (7-8) zum Vorschein. Drei Lanzenspitzen (9, 11, 
13) wurden übereinanderliegend, mit den Spitzen nach 
oben im linken oberen Grabgrubenbereich in Höhe des 
Craniums, die dazugehörigen Lanzenschuhe (10, 12, 14) 
aber bereits auf Kniehöhe gefunden, sodass die Lanzen 
relativ kurz gewesen sein müssen. Der Beigabenbereich 
des »ripostiglio« beginnt unterhalb des Verstorbenen und 
unterhalb der Sandalen mit dem größten bislang in Baz-
zano entdeckten Dolium (25), welches durch das auf ihm 
lastende Steinplattengewicht zerdrückt war. Links neben 
diesem stand eine ebenfalls leicht zerdrückte große Olla 
(24), darunter, bereits an der unteren Grabgrubenkante, 
ein großer Bronzekessel mit eisernen Flügelattaschen (22), 
in dem vier unbenutzte Bronzeniete (23) gefunden wur-
den, die als »Flickzeug« für eine »zukünftige« Reparatur 
des unbeschädigten Kessels interpretiert werden könnten. 
Unter dem Kessel sollen Tierknochen gelegen haben. In 
dem Zwickel zwischen den drei großen Gefäßen, stand 
ein »calice a corolla« aus Impasto (21), in dessen Inneren 
ebenfalls Tierknochen gefunden worden sein sollen. Auf 
dem Gefäß lagen eine verzierte, bronzene Schöpfkelle 
(17), mit der Mündung auf dem Rand des »calice a co-
rolla« ein bronzener Kantharos (18) und darunter ein Kan-
tharos aus Bucchero (19). Schräg unter den Henkeln des 
»calice a corolla«, im Bereich der Schöpfkelle lag eine Olpe 
aus Bronzeblech (20). Außerdem fand man ein Fragment 
eines eisernen Bratspießes (26), dessen Position allerdings 
nicht dokumentiert wurde. Nach den oben erwähnten 
(z. Z. nicht auffindbaren) Tierknochen zu urteilen, wäre es 
möglich, dass dieser Bratspieß zwischen Bronzekessel und 
»calice a corolla« gelegen hatte. Im Bereich des Grabes 
wurden Impastoscherben einer ritzverzierten Kotyle (spo-
radico t. 953 / t. 936) gefunden, die wahrscheinlich zur 
zerstörten t. 936 gehörte (vgl. Befundkomplex t. 936).
Anthropologische Daten: männlich, 50 (47-53) Jahre.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.
Lit.: 1. d‘Ercole / Martellone 2004b, 14 f. Abb. 16-17 (die 
Beschriftung des Grabplans auf Abb. 16 ist teilweise feh-
lerhaft: die beiden Dreibogenfibeln sind dort als Doppel-
bogenfibeln [dort Nr. 12 und 13] angegeben, die beiden 
Doppelbogenfibeln dagegen als einfache Bogenfibeln 
[dort Nr. 14]; auf der Zeichnung fehlen zudem die Calzari 
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[»Sandalen«], eine Lanzenspitze und ein Lanzenschuh). 
2. d’Ercole / Martellone 2008, 154 Abb. 4 (aus den Fibel-
fragmenten wurden fünf Exemplare rekonstruiert, es sind 
aber nur vier; ungenaue Zeichnung des Antennengriff-
dolchs, da dort ohne Scharnieraufhängung).
3. L‘uomo...e il cibo 2008, 33 (Foto), 40 mestolo (dort 
anthropologische Angaben), 42 Kantharos (A. Martel-
lone).

1. Dreibogenfibel: Eisen; abgerundete Bögen mit recht-
eckigem Querschnitt; Spirale mit mindestens zwei Win-
dungen; die Spitze des langrechteckigen Fibelfußes mit 
C-förmigem Querschnitt ist abgebrochen.
Erhaltungszustand: restauriert, fragmentiert; stark korro-
diert.
Maße: L. erh. 12,4 cm; H. 3,7-4,5 cm; B. 0,9-1,2 cm.
Inv.-Nr. 195000 (= Objekt-Nr. 12)
Fibeltyp L1

2. Dreibogenfibel: Eisen; hinterer bandförmiger tra-
pezoider Bogenabschnitt; Spirale mit mindestens zwei 
Windungen; der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt endet in einer Spirale; im Befundfoto 
eindeutig als Dreibogenfibel zu identifizieren.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; teilweise restau-
riert; stark korrodiert.
Maße: L. erh. 14,0 cm; H. ca. 4,5 cm; B. 0,9-1,2 cm.
Objekt-Nr. 13 (= Inv.-Nr. 194999 und Inv-Nr. 195003, dar-
aus ursprünglich zwei Fibeln rekonstruiert)
Fibeltyp L1, Var. c

3. Doppelbogenfibel: Eisen; abgerundete Bögen mit 
oval-rechteckigem Querschnitt; Spirale mit drei Windun-
gen; die Spitze des trapezoiden Fibelfußes mit kommaför-
migem Querschnitt ist abgebrochen.
Erhaltungszustand: restauriert; korrodiert; Nadelspitze un-
ter Fibelfuß ankorrodiert, ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 6,1 cm; H. 2,2-2,5 cm; B. 0,5-0,6 cm.
Objekt-Nr. 14 (= Inv.-Nr. 195001)
Fibeltyp I1

4. Doppelbogenfibel: Eisen; abgerundete Bögen mit 
oval-rechteckigem Querschnitt; die hintere Bogenspitze 
ist höher als die vordere; Spirale mit drei Windungen; der 
trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt en-
det in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: restauriert; vollständig; korrodiert; an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. 8,1-8,5 cm; H. 2,6-3,0 cm; B. 0,5-0,6 cm.
Objekt-Nr. 14 (= Inv.-Nr. 195002)
Fibeltyp I1

5. rasiermesser: Bronze; halbmondförmig mit tiefem 
Ausschnitt und zentralem Loch knapp unter dem verdick-
ten Rand; langer und schmaler zungenartiger Fortsatz am 

Rückenende, von der Klinge gerade abstehender seitlicher 
platter Griff mit rundem ösenartigem Ende.
Erhaltungszustand: bestoßen, Griff vom Messer abgebro-
chen, aber vorhanden, Patina.
Maße: H. 9,9 cm; B. 13,5 cm (mit Griff); St. 0,1 cm; H. 
Zunge bis zum Griffansatz 3,3 cm.
Inv.-Nr. 195021 (= Objekt-Nr. 10)
Rasiermesser Typ B3

6. antennengriffdolch mit Scheide: der Dolch steckt in 
der Scheide.
a. Antennengriffdolch: Eisen; Knauf mit vier stami (An-
tennen), deren rechtwinklig geknickte Stengel und pilz-
förmigen Köpfe vom Verschlusskopf der Griff angel kaum 
abstehen; der Antennenring mit rundem Querschnitt und 
die darunter befindliche runde Unterlegscheibe sind auf 
die Griff angel mit rechteckigem Querschnitt aufgesteckt; 
die trapezoide Klinge steckt noch fest in der Scheide; zwei 
Niete, die den organischen Griff im oberen Klingenab-
schnitt befestigten.
Erhaltungszustand: restauriert, fragmentiert, aber voll-
ständig; Knauf von Griff angel abgebrochen; an Griff angel 
und Oberteil der Klinge Holzreste des Griffs.
Maße: L. ca. 33,5 cm; Knauf (elsa): L. 3,2-4,0 cm; B. 4,9 cm; 
Klinge: L. ca. 22,5 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter Kugel und kugeligem Abschlussstift; die 
Scheidenaufhängung wird durch ein rechteckiges Blech 
gebildet, das einmal um die Scheide herumgeschlagen 
wurde und an einer Seite mit zwei großen Nieten befes-
tigt ist; einfache Scharnierkonstruktion mit den ineinan-
dergreifenden Scharnierröhren am Ende des dafür um-
gebogenen Scheidenaufhängungsblechs und an einem 
separat angefertigten Scharnierblech, die durch einen 
vertikal eingesteckten Eisenstift verbunden sind; die bei-
den Enden des einmal umgeschlagenen Scharnierblechs 
sind mit drei kleineren Eisennieten in vertikaler Reihe be-
festigt; im Scharnierblech stecken organische Reste, die 
zum Lederriemen gehört haben dürften; beide gut erhal-
tenen Dolchscheidenketten bestehen aus je einem großen 
Ring, durch den der Gürtel gezogen wurde, aus je einem 
mittelgroßen Ring, der in die untere Schlaufe des Aufhän-
gungsblech gesteckt wurde und aus sieben dazwischen 
befindlichen Kettengliedern, die aus je drei einzelnen Rin-
gen bzw. Spiralringen gebildet sind.
Erhaltungszustand: restauriert; besonders am Scheiden-
mund bestoßen; korrodiert; Holzreste des organischen Fut-
ters an den Innenseiten der Verkleidungsbleche; auf den 
Nieten des Scharnierblechs große ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 27,2 cm; B. 4,5 cm; Scheidenaufhängungs-
blech: H. 3,6 cm; B. 5,6 cm; obere Kugel Dm. 2,2 cm; un-
terer Kugel / Stift Dm. 2,0 cm; Kettenglieder: großer Ring 
Dm. 2,8-3,2 cm; mittelgroße Ringe: Dm. ca. 2,5 cm; kleine 
Ringe Dm. 1,5-1,8 cm.
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Inv.-Nr. 194998 (= Objekt-Nr. 11)
Gesamtl. Dolch in der Scheide: ca. 41 cm
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Scharnieraufhängung 
(pgst-2sc)

7. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; langovaler Kör-
per, durchgehendes zentrales Loch.
Erhaltungszustand: vollständig, restauriert; leicht abge-
blättert; korrodiert; Reste des Holzschaftes.
Maße: Dm. 3,5 cm; H. 4,9 cm; Lochdm. 1,6-1,7 cm.
Inv.-Nr. 195013 (= Objekt-Nr. 15)
Keulenkopftyp 2

8. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; langovaler Kör-
per, durchgehendes zentrales Loch.
Erhaltungszustand: vollständig; restauriert; korrodiert; 
Reste des Holzschaftes.
Maße: Dm. 3,7 cm; H. 4,7 cm; Lochdm. 1,7 cm.
Inv.-Nr. 195012 (= Objekt-Nr. 15)
Keulenkopftyp 2

9. lanzenspitze: Eisen; dreieckiges Blatt sehr großer Di-
mension mit ausgeprägter hoher, abgerundeter Mittel-
rippe, mittellange, nur leicht konische Tülle mit sich über-
lappenden Blechenden und rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen; leicht korrodiert; 
Reste des Holzschafts in der Tülle.
Maße: L. 54,5 cm; Blattb. 6,0 cm; L. Blatt 26,0 cm; L. Tülle 
28,5 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 10) ca. 1,3 m.
Inv.-Nr. 195019 (= Objekt-Nr. 16)
Lanzentyp A2

10. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; lange schmale und 
spitze, sich nach oben hin konisch verbreiternde Tülle 
mit sich überlappenden Blechenden; runder Querschnitt, 
knapp unterhalb des Tüllenmundes Befestigungsniet.
Erhaltungszustand: vollständig, leicht bestoßen und kor-
rodiert.
Maße: L. 17,2 cm; größter Dm. 1,8 cm.
Inv.-Nr. 195020 (= Objekt-Nr. 17)

11. lanzenspitze: Eisen; Blatt »a lingua di carpa«, lang-
ovales Blatt, welches sich auf der Hälfte zur Spitze hin 
stark einzieht, erhabene, scharfkantige Mittelrippe; koni-
sche Tülle mit sich überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen und korrodiert.
Maße: L. 34,4 cm; Blattb. 3,9 cm; L. Blatt 20,5 cm; L. Tülle 
13,9 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 12) ca. 
1,3 cm.
Inv.-Nr. 195017 (= Objekt-Nr. 16)
Lanzentyp F1

12. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; kurze, sich konisch 
nach oben hin verbreiternde Tülle mit sich überlappenden 
Blechenden; runder Querschnitt; knapp unter dem Tüllen-

mund steckt ein Befestigungsniet in den Löchern.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: L. 9,0 cm; größter Dm. 1,8 cm.
Inv.-Nr. 195018 (= Objekt-Nr. 17)

13. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform mittlerer Di-
mension, zur Spitze gleichmäßig spitz zusammenlaufende 
Blattränder, linsenförmiger Querschnitt; konische Tülle mit 
sich überlappenden Blechenden, knapp über dem Tüllen-
mund zwei Löcher zur Fixierung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: L. 23,5 cm; Blattb. 5,0 cm; L. Blatt 16,3 cm; L. Tülle 
7,2 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 14) ca. 1,3 m.
Lanzentyp G2

14. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; kurze, sich konisch 
nach oben hin verbreiternde Tülle mit sich überlappenden 
Blechenden; runder Querschnitt.
Erhaltungszustand: Tüllenmund abgebrochen; bestoßen, 
korrodiert.
Maße: L. erh. 6,8 cm; größter Dm. 1,3 cm.
Inv.-Nr. 195016 (= Objekt-Nr. 17)

15. Schuhsohlenbeschläge (calzari): Eisen, Holz; zwei-
teilige Sohle eines Sandalenpaars; mehrteilige sehr dünne 
Beschläge, die von unten auf die Laufsohle genagelt wur-
den; bestehend aus bandförmigen Blechstreifen, in denen 
nur noch wenige Fragmente der Nägel stecken, auf denen 
gelaufen wurde; die genaue Position der einzelnen, z. T. 
stark fragmentierten Beschläge ist trotz eines Detailfotos 
nur sehr schwierig aus dem Befund abzulesen: die bei-
den stark gebogenen Beschläge (a, d) gehören im oberen 
Sohlenbereich jeweils zum linken und zum rechten Schuh, 
die meisten der anderen Beschläge verteilen sich auf den 
Fersenbereich der Sohle.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert, besto-
ßen; auf den Innenseite Reste der hölzernen Sohle.
Maße: Blechb. 1,1-1,3 cm; St. 0,4-0,5 cm; L. Elemente a: 
10,7 cm; d: 11 cm.
Inv.-Nr. 195007 (ohne Objekt-Nr.)
Calzari Form A (etruskische Form)

16. Bronzebecken mit Flechtbandverzierung: Bron-
zeblech; leicht ausbiegende gerundete Gefäßwand; ge-
rader Boden; breiter Horizontalrand mit leichter Verdi-
ckung zum Gefäßinneren, leicht nach unten verbogen, 
mit einer umlaufenden eingepunzten Flechtbandreihe aus 
rechtslaufendend, sich nicht berührenden liegenden S mit 
zentralen Punkten; im Rand zwei nebeneinanderliegende 
kleine Löcher (Aufhängung).
Erhaltungszustand: vollständig, Gefäßwand etwas verbo-
gen, restauriert.
Maße: Randdm. 30,0 cm; H. 6,7 cm; Wandst. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 195014 (= Objekt-Nr. 9)
Bronzebecken Typ C1
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Beigaben im Bereich des ripostiglio:
17. Schöpfkelle (Simpulum), verziert: Bronze, gegos-
sen, mechanisch nachbearbeitet und vernietet; kleine, ka-
lottenförmige, halbkugelige Schöpfschale mit nach innen 
verdicktem Rand, an der ein langer Griff befestigt ist; die 
Griffattasche ist trapezoid geformt und durch drei Niete 
(zwei unterhalb des Randes, einer in der Gefäßmitte) mit 
dem Gefäß vernietet; der lange Griff mit rechteckigem 
Querschnitt besitzt ein S-förmig geschwungenes Ende, 
dessen Spitze in einen kleinen Halbkreis mündet, in diesen 
sind drei Löcher gebohrt, in denen je ein Bronzeringelchen 
steckt, daran sind zwei (der dritte fehlt) kleine, tropfenför-
mige Ösenanhänger angebracht (zwei erhalten); die Ober-
seite des Griffs ist mit alternierenden Mustern verziert, die 
bereits in das Wachsmodel eingeritzt bzw. gestempelt 
worden waren, wie die identischen konzentrischen Kreis-
stempelverzierungen nahelegen; das Motiv besteht aus 
drei Grundmustern: drei parallele Striche, ein doppeltes 
Andreaskreuz und ein konzentrischer Kreis.
Erhaltungszustand: restauriert; vollständig erhalten, nur 
einer der kleinen Griffanhänger fehlt; leichte Patina.
Maße: Schöpfschale: H. 4,5 cm; Randdm. 8,1-8,5 cm; 
Wandst. 0,15 cm; Griff L. 29,5 cm; B. 0,5 cm; St. 0,3 cm; At-
tasche H. 2,8 cm; Griffanhänger: L. 1,4 cm; Dm. 0,2-0,3 cm.
Inv.-Nr. 195011 (= Objekt-Nr. 6)

18. kantharos aus Bronzeblech: Treibarbeit; steilwan-
dig kelchförmiger Körper mit kantigem, vorspringendem 
aber abgerundetem Schulterknick (it. carena); der separat 
angefertigte konische Fuß mit kurzem umgebogenem Bo-
den ist am Gefäßboden mit einem Bronzeniet vernietet; 
zwei weit über dem Rand stehende flache Bandhenkel mit 
profilierten Seiten, verziert mit je einer zentralen vertikal 
verlaufenden Reihe von innen nach außen gepunzten klei-
nen Buckelchen; beide Henkel enden knapp unter dem 
Rand in einer rechteckigen Attasche, die mit zwei Nieten 
außen an der Gefäßwand befestigt sind; die unteren Hen-
kelenden münden dagegen in einer kleinen runden At-
tasche, die am Gefäßbauch unterhalb der »carena« mit 
einem Niet von außen an der Gefäßwand vernietet ist.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina; sehr schief und 
verbogen.
Maße: H. 11,1-12,5 cm (mit Henkeln); H. 6,5-7,5 cm (ohne 
Henkel); Randdm. 12,5-12,8 cm; größte B. 18,6 cm (mit 
Henkeln); Wandst. 0,1 cm; Henkel B. 1,3-1,6 cm; Nietdm. 
0,4-0,5 cm.
Inv.-Nr. 195010 (= Objekt-Nr. 4)
Kantharos aus Bronzeblech

19. kantharos aus Bucchero: Bruch: schwarz; sehr feine 
Magerung mit kleinen Einschlüssen; schwarze geglättete 
Oberfläche; Drehscheibenware; steilwandig kelchförmiger 
Körper mit kantiger, vorspringender Schulter (it. carena); 
kurzer trompetenförmiger Fuß (it. piede a tromba); zwei 
weit über dem Rand stehende Bandhenkel mit flach-

ovalem Querschnitt, mit leicht verbreiternden Ansätzen 
an Schulter und Rand; auf der vorspringenden Schulter, 
getrennt von den unteren Henkelansätzen, umlaufende 
plastische Verzierung aus kleinen diamantspitzenartigen 
Erhebungen (it. decorazione a punte di diamante); auf der 
Gefäßmitte eine umlaufende dünne Riefe.
Erhaltungszustand: aus wenigen Scherben zusammenge-
setzt; restauriert; vollständig; leicht bestoßen.
Maße: H. 13,6-14,1 cm (mit Henkeln); H. 9,0 cm (ohne 
Henkel); Randdm. 13,0-13,3 cm; Bodendm. 6,6 cm; 
Wandst. 0,4 cm; Henkelb. 2,0 cm.
Inv.-Nr. 195009 (= Objekt-Nr. 5)
Kantharostyp 1, Var. a (= Kantharos Rasmussen 3e)

20. Bronzeolpe mit abgesetztem hals (it. ad orlo di-
stinto): Bronzeblech, Treibarbeit; schlanke Form; von der 
Schulter abgesetzter, zylindrischer Hals; leicht nach au-
ßen geschwungene Randlippe, hoch liegende bauchige 
Schulter, sich nach unten stark verjüngender Körper, nach 
außen geschwungener Fuß mit nach innen gedelltem Bo-
den; breiter über dem Rand stehender Bandhenkel mit 
profilierten Rändern, verziert mit vier vertikal verlaufen-
den tiefen Rillen: die untere ovale, wellenartig geschnit-
tene Henkelattasche ist mit einem zentralen Niet mit der 
Gefäßwand knapp unter dem größten Gefäßdurchmes-
ser (im oberen Drittel) vernietet; die annähernd langovale 
obere Henkelattasche ist dagegen mit zwei seitlichen Nie-
ten unterhalb des Mündungsrandes an der Gefäßwand 
befestigt; das Gefäß scheint aus einem Bronzestück ge-
trieben zu sein, da der Fuß wahrscheinlich nicht separat 
angefertigt wurde (aufgrund des Erhaltungszustandes 
aber nicht sicher); interessanterweise ist der Henkel durch 
ein zweites Blech verstärkt, das aber nur bis zur jeweiligen 
Attasche reicht, dabei ist ein glattes Blech zwischen die 
Ränder des profilierten oberen Henkelblechs geklemmt.
Erhaltungszustand: restauriert mit eingesetzten Fehlstel-
len; fast vollständig; leichte Patina; schiefe Form.
Maße: H. 19,9 cm (mit Henkel); H. 16,7-17,4 cm (ohne 
Henkel); Randdm. 8,1-8,2 cm; Bodendm. 6,6 cm; Wandst. 
0,06 cm; Henkel: H. 12,8 cm; B. 1,6-2,9 cm; St. 0,2 cm (dop-
pelt).
Inv.-Nr. 195006 (= Objekt-Nr. 7)
Bronzeolpe Typ A1

21. Mehrhenkeliger kelch mit Stengelfuß (»calice a 
corolla): Impasto, Bruch: braun; relativ feine Magerung 
mit kleinen Quarzeinschlüssen; geglättete und polierte 
dunkelbraune Oberfläche; einige Bereiche (Trompeten-
fuß, Gefäßwand) auf Drehscheibe gefertigt, die anderen 
Teile sind handgemacht; tiefer Kelch; der kalottenförmige 
Kelchboden steht auf vier kreuzförmig angeordneten, im 
Querschnitt ovalen Stengeln, die sich zum trompetenför-
migen Fuß (it. piede a tromba) hin stark verjüngen; der an 
der breiten Standfläche leicht profilierte Fuß ist – im Ge-
gensatz zu vielen anderen Exemplaren – im unteren Sten-
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gelbereich nicht durchbrochen sondern geschlossen; zwi-
schen den Stengeln sind kleine warzenartige, dreieckige 
Ausstülpungen ausgeformt; die Stengel sind zu den Rän-
dern hin mit tiefen und breiten Riefen verziert, dabei bil-
det je eine Riefe einen hängenden Halbkreis, der, unter die 
Warzenverzierung am Fuß entlang geführt, jeweils zwei 
Henkelhälften umfasst; stark kielförmiger Übergang (it. 
carena) zwischen Bauch und Schulter, welche nahtlos in 
den Rand übergeht und dabei leicht nach außen gestellt 
ist; auf dem Knick bzw. auf der »carena« ist ein schräg 
nach außen gestelltes Henkelbogenband (umlaufende 
Henkelaneinanderreihung) angebracht, das aus elf umlau-
fenden und sich berührenden Horizontalhenkeln besteht; 
deren Ansatzstellen an der »carena« sind so breit, dass 
sich die Henkelform fast in der Tonmasse verliert.
Erhaltungszustand: aus einigen Scherben vollständig zu-
sammengesetzt; restauriert, leicht bestoßen.
Maße: H. 18,6-18,8 cm; Fuß H. 6,0 cm; Randdm. 18,7-
18,9 cm; größter Dm. des Kelchs 24,2 cm (mit Henkeln); 
Bodendm. 13,2 cm; Stengel H. ca. 6,0 cm; Stengelb. 2,0-
3,2 cm.
Inv.-Nr. 195008 (= Objekt-Nr. 3)
Typ calice a corolla B2

22. Bronzekessel mit eisernen Flügelattaschen und 
henkel: Bronzeblech, Eisen; halbkugeliger Kessel mit ein-
ziehender Wand und kurzem schräg nach außen gestell-
tem, leicht leicht verdicktem Rand; die eisernen Flügelat-
taschen des Henkels sind mit vier Eisennieten mit großem 
Kopf (je zwei an einem Flügel) unterhalb des Randes mit 
der bronzenen Gefäßwand verbunden; der vollständig 
erhaltene, stabförmige, gebogene Eisenhenkel mit umge-
schlagenen Enden ist in den runden Ösen der Attaschen 
eingehängt; der Kessel ist am Boden leicht nach oben ge-
dellt; unterhalb des Randes umlaufende kerbartige Eindel-
lungen (Abnutzungsspuren oder Spuren der Treibarbeit?).
Erhaltungszustand: vollständig, sehr gut erhalten; am Bo-
den nach oben eingedellt; teilweise restauriert.
Maße: H. 17,9-18,6 cm (ohne Henkel); Randdm. 31-
32 cm; Wandst. 0,2-0,3 cm; Attaschen B. 19-20 cm; H. 
6,3 cm; Henkel: L. 38 cm; St. 1,2 cm.
Inv.-Nr. 195023 (= Objekt-Nr. 2)
Bronzekessel Typ 1 (= Typ 2, Var. a nach Grassi, orvietani-
sche Produktion)

23. vier Bronzeniete: stabförmig, lang und schmal mit 
vorgefertigtem kleinem Kopf.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: H. 2,2-2,4 cm; St. 0,1-0,2 cm.
ohne Objekt- und Inv.-Nr.

24. große olla: Impasto, Bruch: rot; relativ grobe Ma-
gerung mit Quarzeinschlüssen; Oberfläche: geglättet und 
poliert, außen: orange bis hellrot, Mündung und innen: 
schwarz; handgemacht; ovale Gefäßform, kurzer Hals mit 

nach außen geschwungenem Rand und nach außen ver-
dickter Randlippe; Standboden; vier kreuzförmig auf der 
Schulter leicht schräg, aber vertikal angeordnete plasti-
sche Leisten.
Erhaltungszustand: sehr gut mit Ergänzungen restauriert; 
fast vollständig.
Maße: H. 37,5-38,1 cm; Randdm. 20,2-20,6 cm; größter 
Dm. 35 cm; Bodendm. 18 cm; Wandst. 1,3-1,5 cm.
Objekt-Nr. 8 (= Inv.-Nr. 195005)
Dolii / große Olle Typ A3, Var. b

25. großes Dolium: Impasto rosso, Bruch: rot; grobkör-
nige Magerung mit Quarzeinschlüssen; geglättete und 
polierte rote Oberfläche, handgemacht; sehr groß; ovale-
kugelige Gefäßform, kurzer dicker Hals, nach außen stark 
verdickter und mehrfach profilierter Rand mit dreifachen 
Riefen (»labbro / orlo ricurvo«), Standboden.
Erhaltungszustand: sehr gut mit einigen Ergänzungen res-
tauriert; fast vollständig.
Maße: H. 71-72 cm; Randdm. 37 cm; größter Dm. 67 cm; 
Bodendm. 35,8-36 cm; Wandst. 2,1-2,4 cm.
umgezeichnet nach der Vorlage von Michela Ulizio
Objekt-Nr. 1 (= Inv.-Nr. 195022)
Dolii / große Olle Typ B3

Unbekannte Position:
26. Bratspießfragment: Eisen; rechteckiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fragment, stark korrodiert.
Maße: L. erh. 7,4 cm; St. 0,5-0,8 cm.
Inv.-Nr. 195004 (ohne Objekt-Nr.)

VERFüLLSChiChTEN / RiEMPiMENTo ToMBA 953 / 
toMBa 936 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 352)

1. kotyle, ritzverziert: Impasto, Bruch: dunkelbraun; 
relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; gut ge-
glättete dunkelbraune Oberfläche; ursprünglich wahr-
scheinlich rote Inkrustation in den Ritzverzierungen; Dreh-
scheibenware; kalottenförmige Gefäßwand; ursprünglich 
zwei unterhalb des Randes horizontal angesetzte, leicht 
schräg nach oben stehende dünne stabförmige Henkel, 
die an den Ansatzstellen hörnerartig verdickt sind (nur 
ein Henkelfragment erhalten); sehr sauber ausgeführte 
Ritzverzierungen; auf der VS: Unter dem Rand horizon-
tale Linie, darunter, neben dem Henkelansatz, horizonta-
les Band aus sich kreuzenden stehenden spitzen Bögen 
(spitze Schleifenbögen); darunter zwei große Voluten 
auf denen eine Palmette mit zungenartigem Kopf steht, 
der mit schrägen Strichen gefüllt ist; die Voluten sind die 
Enden von Halbkreisen mit doppelter bzw. dreifacher 
Ritzführung, rechts außen Fragment einer weiteren Vo-
lute; auf der RS: Unter dem Rand eine linksläufige Flecht-
bandreihe aus liegenden S-Spiralen (bzw. »guilloche«), die 
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von zwei Rahmen aus horizontalen und vertikalen Linien 
umgeben ist; darunter ein horizontales Band aus stehen-
den spitzen Schleifenbögen.
Erhaltungszustand: aus Scherben zusammengesetzt; ca. 
zu 1/4 vorhanden; eine Scherbe stammt aus dem Befund-
komplex t. 936.
Maße: H. rek. ca. 10 cm; Randdm. rek. ca. 13 cm; Wandst. 
0,3-0,4 cm.
ohne Objekt-Nr.
Kotyle Typ 1

toMBa 956 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 352)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,90 × 1,0 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, hochgezogene Schultern, 
Oberarme neben dem Körper; Unterarme auf Bauch und 
Becken; Hände wahrscheinlich auf Becken gefaltet; Beine 
und Füße nebeneinander; Kopf nach links geneigt.
Ausgrabungsdatum: 16.5.2002
Stratigraphie: Die Bestattung schneidet und zerstört die 
t. 1006 im gesamten unteren Bereich bis zum Becken. Aus 
der Grabgrubenverfüllung stammt ein Orciolo (vgl. t. 1006), 
der wahrscheinlich im zerstörten Bereich der t. 1006 stand.
Inventar: Zwischen den Füßen des Verstorbenen lag eine 
Schüssel (1), deren Fuß aber fehlt. Ein Henkel aus Impasto 
(2) ist als »sporadico« aufgelistet. Ob er zur Bestattung 
gehörte oder vielleicht zur t. 1006 ist unklar. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit gehört aber der in der Grubenverfül-
lung gefundene Orciolo (vgl. t. 1006) zur älteren Bestat-
tung t. 1006.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.

1. Schüssel: Impasto buccheroide, Bruch: dunkelgrau-
schwarz; sehr feine Magerung mit wenigen Einschlüssen; 
geglättete schwarze Oberfläche; hartgebrannt; Drehschei-
benware; mit fast verschliffenem Schulterumbruch; annä-
hernd S-förmig geschweifter Rand; tief; Randlippe unver-
dickt; halbrunder Bauch.
Erhaltungszustand: der Fuß fehlt; teilweise restauriert.
Maße: Randdm. 16,3 cm; H. noch 7,2 cm; Wandst. 0,4-
0,5 cm.
Schüssel Typ 3
Zugehörigkeit zur Bestattung unsicher:

2. henkel: Impasto buccheroide, Bruch: dunkelgrau; re-
lativ feine Magerung; geglättete schwarze Oberfläche; 
stabförmig mit verbreiterten Enden; in der Aufsicht spit-
zes Halbrund.
Maße: B. 7,0 cm; St. 1,0-2,0 cm.

toMBa 957 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 353)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,60 × 1,7 m.
Erhaltungszustand: wenige Skelettfragmente erhalten; 
nur Tibiae und Füße.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine und Füße neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: 17.5.2002
Inventar: Vermutlich auf der rechten Schulter lag eine 
bronzene Bogenfibel (1), auf der linken eine eiserne Bo-
genfibel (2). Eine Schale (3) stand zwischen den Tibiae und 
Füßen. Die Schale war mit einer festen weißen Substanz 
(wahrscheinlich organisch) gefüllt.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.

1. Bogenfibel: Bronze; stabförmiger, symmetrischer Bo-
gen mit knotenartiger Verdickung (kleine Faltenwehr) 
oberhalb der Spirale mit drei Windungen; der langtrape-
zoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in 
einem umgelegten Schwanenhals; am Bogen ist ein Eisen-
fragment (Ring?) ankorrodiert.
Erhaltungszustand: vollständig; Nadelspitze im Fuß; 
leichte Patina.
Maße: L. 5,95 cm; H. 3,0 cm; B. 0,3-0,5 cm.
Fibeltyp G2, Var. a; Fibelfußvariante b (umgelegter Schwa-
nenhals)

2. Bogenfibel: Eisen; stabförmiger, symmetrischer Bo-
gen; Spirale mit mindestens zwei Windungen; trapezoider 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. 5,5 cm; H. ca. 2,6 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Fibeltyp G2

3. Schale: Impasto, Bruch: hellbraun mit dunkelbraunem 
Kern; relativ feine Magerung; stark geglättete und polierte 
dunkelbraune Oberfläche; Drehscheibenware; sehr breite 
halbkugelige Schale mit stark einziehendem Rand; nach 
außen gestellter Ringfuß; das Gefäß war vollständig mit 
einer weißen Substanz gefüllt (organisch?).
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: H. 8,3-8,5 cm; Randdm. 18,0 cm; größter Dm. 
18,8 cm; Bodendm. 8,9 cm; Wandst. 0,5-0,7 cm.
Coppe / Schalen Typ 1, Var. b1

toMBa 959 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 353)

Grabstruktur: wahrscheinlich zerstörte Tumulusbestat-
tung; nur flach eingetieft, Feldsteine.
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Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,40 × 0,40 × 0,10 m.
Erhaltungszustand: Skelett nur im Beinbereich erhalten 
und rechter Arm mit Schulter.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, rechter Arm neben Kör-
per, Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 21.5.2002
Stratigraphie: Die Bestattung wurde von t. 978 im Kopf-
bereich und von t. 979 (4.  Jh. v. Chr. bzw. hell.) an der 
linken oberen Körperseite zerstört. Aber auch die beiga-
benlose t. 962, die sich über der t. 979 und einer leeren 
Grabgrube (ohne Nummer) befindet, könnte zur Zerstö-
rung beigetragen haben.
Dat.: Bazzano Phase I.
Inventar: An den Füßen des Verstorbenen lagen zwei Or-
cioli aus Impasto (1-2). Ein eiserner Armreif (3) befand sich 
am rechten Oberarm.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.

1. orciolo: Impasto; doppelkonisch; kurzer, gerader Hals; 
leicht nach außen stehende Randlippe; Standboden; di-
cker vertikal in der Gefäßmitte angebrachter, leicht schräg 
gestellter Bandhenkel mit rechteckigem Querschnitt; 
leicht schief geformt.
Material: Impasto; Bruch: rot; mittlere Magerung und Kör-
nung; dunkelbraune bis gelbliche, sehr rissige Oberfläche 
mit weißen und schwarzen Flecken; handgemacht.
Erhaltungszustand: aus einigen Scherben vollständig zu-
sammengesetzt.
Maße: H. 13,0-13,3 cm; Randdm. 6,7 cm; Bodendm. 
7,0 cm; größter Dm. 15,5 cm (mit Henkel); Wandst. 0,5-
0,7 cm.
Typ Orciolo

2. orciolo: Impasto; bauchig; von der stark gebauchten 
Schulter deutlich abgesetzter, gerader Hals; leicht nach 
außen stehende Randlippe; Standboden; in der Gefäß-
mitte vertikal angebrachter (abgebrochener) Bandhenkel 
mit breiten Ansatzstellen.
Material: Impasto; Bruch: rot bis grau; mittlere Mage-
rung und Körnung; leicht geglättete rote Oberfläche mit 
schwarzen Flecken; handgemacht.
Erhaltungszustand: aus einigen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt; Henkelteile und Randstücke fehlen.
Maße: H. 8,8-9,0 cm; Randdm. 7,7 cm; Bodendm. 4,2 cm; 
größter Dm. erh. 11,2 cm; Wandst. 0,4-0,45 cm.
Typ Orciolo

3. eisenarmreif: groß; stabförmig, mit offenen, leicht 
verdickten Enden (knubbenartig).
Erhaltungszustand: bestoßen, stark korrodiert.
Maße: Dm. 7,8-8,2 cm; St. 0,8 cm.
Armreiftyp G1

toMBa 966 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 354)

Grabstruktur: zerstörtes Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,80 × 1,0 m.
Erhaltungszustand: nur unteres Langknochenfragment 
erhalten.
Orientierung: SO-NW?
Ausgrabungsdatum: 21.5.2002
Stratigraphie: unklar, wodurch die Bestattung, die im 
rechten Winkel an die t. 976 grenzt, vollständig zerstört 
wurde.
Dat.: unsicher.
Inventar: Ein eisernes Messer (1) lag parallel zur unteren 
Grabgrubenkante.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Messer: Eisen, Holz; gerade Klinge; sie geht nahtlos in 
den Griff über, in dem ein Niet steckt, der den organischen 
Griff befestigte, von dem Holzreste erhalten sind; Reste 
der eisernen Scheide.
Erhaltungszustand: fragmentiert; bestoßen; korrodiert; 
deutliche Holzreste am Griff.
Maße: L. erh. 15 cm; B. 2,4-2,8 cm; St. 0,4-0,7 cm; Griff-
stück L. erh. 4,9 cm.
Messertyp 1

verFülluNg / rIeMpIMeNto toMBa 967 – oteFal 
– ScavI D’ercole 2002 (taf. 354)

In der Grabgrubenverfüllung des hellenistischen Pseudo-
kammergrabes (23.5.2002), über dem die beigabenlose 
t. 960 liegt, wurden Scherben aus Impasto buccheroide 
(2) von archaischen Gefäßen und eine Lanzenspitze (1) ge-
funden, die aber durchaus bereits hellenistisch sein kann, 
ebenso auch die entdeckten Eisennägel.

1. lanzenspitze: Eisen; langes schmales Blatt mit paralle-
len Blatträndern und flach-rhombischem Querschnitt mit 
Mittelrippe; lange Tülle.
Erhaltungszustand: Tülle zerbrochen; leicht bestoßen, kor-
rodiert.
Maße: L. ca. 18 cm; Blattb. 1,8 cm; L. Blatt 7,5 cm; L. Tülle 
ca. 10,5 cm.
unbestimmter Lanzentyp, evtl. »a spatola«

2. Impastoscherben: Ringfuß und Wandscherben; Im-
pasto buccheroide; Bruch dunkelgrau-schwarz; geglättete 
schwarze Oberfläche; Drehscheibenware.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert.
Maße: Bodendm. ca. 5,5 cm.
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toMBa 970 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 354)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,20 × 0,60 × 1,1 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten; Cranium aufge-
sprungen.
Orientierung: S-N
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 22.5.2002
Stratigraphie: Die Bestattung wird seitlich leicht von der 
beigabenlosen t. 969 geschnitten. Liegt neben t. 985.
Inventar: Eine kleine Schüssel (1) aus Impasto stand auf 
den Tibiae und Füßen.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Miniaturschüssel: Impasto, Bruch: dunkelbraun-grau; 
relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglät-
tete schwarze poröse Oberfläche; schlecht gebrannt; 
Drehscheibenware; leicht geschwungener Schulterum-
bruch und leichte Kehlung; Rand leicht nach außen ge-
stellt; Randlippe unverdickt gerade, nach außen gestellter 
Ringfuß.
Erhaltungszustand: vollständig; Oberfläche splittert leicht 
ab; Ringfuß ist abgebrochen.
Maße: Randdm. 10,8 cm; Bodendm. 4,7-5,2 cm; H. 5,7-
6,4 cm; Wandst. 0,6-0,9 cm.
Schüssel Typ 5, Var. a (Miniaturform)

toMBa 971 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 354)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,20 × 0,50 × 1,0 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 22.5.2002
Stratigraphie: liegt entlang der beigabenlosen t. 969 und 
in der Nähe der t. 970 und t. 985.
Inventar: Neben dem linken Oberarm lag eine kleine 
bronzene Doppelbogenfibel (1) des Typs Loreto Apru-
tino-Caporciano, darunter eine kleine bronzene Bogenfi-
bel (3) und neben dem rechten Unterarm, auf der Brust, 
eine kleine bronzene Mittelitalische Certosafibel (2). Auf 
dem rechten Unterarm befand sich ein Eisenarmreif (4). 
Je ein kleiner Bronzering steckte auf der linken (5) und 
auf der rechten Hand (6). Ein rechteckiges, mit vier Bron-
zenieten vernietetes Bronzeblechobjekt (7) lag unterhalb 
der Füße.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Kleine Doppelbogenfibel des Typs Loreto Apru-
tino-caporciano: Bronze, gegossen und gehämmert; 
stabförmiger, weitausgezogener vorderer Bogen und kur-
zer, breiter bandförmiger hinterer Bogen mit rechtecki-
gem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der lange 
trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt ist 
am Ende nach innen eingerollt und danach nach außen 
umgeschlagen (»umgelegter Schwanenhals«).
Erhaltungszustand: vollständig, ausgezeichnet erhalten, 
leichte Patina.
Maße: L. 4,4 cm; H. 1,6 cm; B. 0,2-0,4 cm.
Fibeltyp I2, Var. a (Miniaturfibel); Fibelfußvariante: umge-
legter Schwanenhals

2. Mittelitalische Certosafibel: Bronze; klein; schma-
ler stabförmiger Bügel mit linsenförmigem Querschnitt, 
einseitige Spirale mit drei Windungen; Fibelfuß mit C-
förmigem Querschnitt, der auf seiner Oberkante in einem 
schräg nach vorne gestellten, leicht profilierten Abschluss-
knopf mündet; zwischen Fibelfuß und Bogenansatz leichte 
horizontale Profilierung.
Erhaltungszustand: vollständig; sehr gut erhalten; leichte 
Patina.
Maße: L. 4,4 cm; H. 1,2 cm; B. 0,1-0,2 cm; L. Fibelfuß 
1,2 cm.
Fibeltyp N1

3. Kleine Bogenfibel: Bronze; Miniaturfibel; stabförmi-
ger, symmetrischer Bogen mit rundem Querschnitt; Spi-
rale mit drei Windungen; das Ende des trapezoiden Fibel-
fußes mit kommaförmigem Querschnitt ist abgebrochen, 
im Ansatz nach hinten umgeschlagen (ursprünglich evtl. 
umgelegter Schwanenhals).
Erhaltungszustand: fast vollständig; Fibelfuß stark besto-
ßen; Fibelfußspitze fehlt; leichte Patina.
Maße: L. 2,4 cm; H. 1,2 cm; B. 0,1 cm.
Fibeltyp G2, Var. c (in Bronze)

4. eisenarmreif: stabförmig, wahrscheinlich mit offenen, 
leicht verdickten Enden.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: Dm. rek. ca. 6-6,5 cm; St. 0,5 cm.
Armreiftyp G1 oder G2

5. ring: Bronze; klein; stabförmig mit rundem Querschnitt 
und sich berührenden Enden.
Erhaltungszustand: vollständig; starke Patina.
Maße: Dm. 2,0 cm.

6. Siegelring: Bronze; mit glatter und flacher, rechtecki-
ger »Kartusche« (»castone«) mit flachen seitlichen Abstu-
fungen; Ringkörper mit linsenförmigem Querschnitt und 
»Kartusche« aus einem Stück.
Erhaltungszustand: starke Patina, in zwei Teile zerbrochen.
Maße: Dm. 2,0-2,1 cm; H. Kartouche 0,5 cm; B. Kartou-
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che 1,5 cm; St. 0,1 cm.
Ringtyp C4

7. Bronzeblechelement: Riemenhalter?; Bronze; zwei 
rechteckige Bleche sind mit drei Bronzenieten so verbun-
den, dass sie weit voneinander abstehen und sich somit 
ein Zwischenraum bildet; ein vierter Niet fehlt zwar, aber 
die dafür vorgesehenen Löcher sind vorhanden, wobei auf 
einem der Löcher ein kleines, rechteckiges Blech aufliegt, 
welches mit demselben Durchmesser durchbohrt ist.
Erhaltungszustand: fast vollständig; ein Niet fehlt; Patina.
Maße: L. 3,5-3,7 cm; B. 2,5 cm; St. 0,05 cm; Abstand bei-
der Bleche 0,9 cm; H. Niete 1,2 cm.

toMBa 972 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 355)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Holzsarg; mehrere größere 
Feldsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 0,80 × 1,0 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 23.5.2002
Stratigraphie: schneidet mit der oberen Schmalseite die 
Grabrubenlangseite der (zeitgleichen) t. 973.
Inventar: Ein eisernes Messer (1) befand sich neben der 
rechten Schulter. Eine Schale (2) stand auf der rechten Ti-
bia.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Messer: Eisen, Holz; lange, kaum gekrümmte Klinge, 
die nahtlos in den Griff übergeht; im Griff stecken zwei 
Niete hintereinander, die die hölzernen Griffplatten befes-
tigten, von denen Reste erhalten sind; steckt wahrschein-
lich in eiserner Scheide.
Erhaltungszustand: fragmentiert; stark bestoßen und kor-
rodiert; deutliche Holzreste am Griff.
Maße: L. erh. 21,5 cm; B. ca. 2,7 cm; St. 0,7 cm; Griffstück 
L. erh. ca. 4,8 cm.
Messertyp 1

2. Schale: Impasto semidepurato, Bruch rot-ocker; relativ 
feinkörnige Magerung; polierte dunkelbraune-dunkelrote 
Oberfläche; Drehscheibenware; kalottenförmige Wan-
dung mit vertikalem Rand und leicht verdickter Randlippe; 
Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus einigen Scherben zusammenge-
setzt; ca. 1/4 erhalten.
Maße: H. 6,1 cm; Randdm. 13-13,5 cm; Bodendm. 8 cm; 
Wandst. 0,5-0,6 cm.
Coppe / Schalen Typ 1, Var. a3

toMBa 973 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 355)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; evtl. mit Holzsarg; mehrere 
größere Feldsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,40 × 0,8 m.
Erhaltungszustand: Skelettfragmente nicht im organi-
schen Verband; schlecht erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine und Füße neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: 27.5.2002
Stratigraphie: wird von t. 972 im Kopfbereich geschnitten 
und leicht gestört.
Inventar: Eine Bogenfibel (1) wurde auf der linken Seite 
des oberen Wirbelsäulenabschnitts gefunden. Ein langes 
eisernes Messer (2) lag im Bereich des linken Arms und 
eine Schale (3) aus Impasto stand auf den Füßen des Ver-
storbenen.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Bogenfibel: Eisen; stabförmiger, symmetrischer Bogen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Fibelfuß fehlt; ankorro-
dierte Textilreste; stark korrodiert.
Maße: L. erh. 3,5 cm; H. 3,1 cm; B. 0,7-0,8 cm.
Fibeltyp G2

2. Messer: Eisen, Holz; wahrscheinlich lange gerade 
Klinge (a1-a2), die nahtlos in den Griff übergeht; im Griff-
stück (a1) stecken drei nebeneinander und zwei überein-
ander angeordnete Eisenniete; darauf passt ein Eisenblech 
(b), in dem noch zwei Nietreste stecken; ebenso passen 
auf die Griffrückseite zwei Eisenbleche (c-d), während die 
Position eines weiteren langen Eisenblechs (e) unklar ist; 
das Messer besaß demnach einen Griff, dessen hölzerne 
Griffplatten mit Eisenblechen verkleidet waren.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; bestoßen; korro-
diert; deutliche Holzreste am Griffstück (a1) und an den 
Innenseiten der Eisenbleche (b-e).
Maße: L. rek. ca. 24 cm; L. Griffstück (a1) erh. 7,5 cm; 
B. 2,2 cm; St. 0,2 cm; B. mit Eisenblechen ca. 1,6 cm.
Messertyp 1, Var. mit langem Griffstück

3. Schale: lokaler Bucchero / Impasto buccheroide; Bruch: 
dunkelgrau-schwarz; relativ feine Magerung; geglättete 
schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; breite halb-
kugelige Schale mit stark einziehendem Rand und nach 
innen schräg abgeschnittener Randlippe; Ringfuß; sehr 
dicker Boden.
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Erhaltungszustand: aus mehreren Scherben vollständig 
zusammengesetzt.
Maße: H. 5,5 cm; größter Dm. 13,9 cm; Randdm. 13,5 cm; 
Bodendm. 7,2-7,4 cm; Wandst. 0,6-1,0 cm.
Coppe / Schalen Typ 1, Var. b2

toMBa 976 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 425. 356. 357)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,80 × 0,8 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr gut erhalten.
Orientierung: SSW-NNO (nach Gräberfeldplan); die Anga-
ben in der Ausgrabungsdokumentation mit NW-SO stim-
men nicht überein.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Unterarme auf Bauch, Hände auf Becken, Beine und Füße 
eng zusammen; Cranium nach rechts.
Ausgrabungsdatum: 27.5.2002
Stratigraphie: liegt im rechten Winkel neben der t. 966.
Inventar: Ein sehr gut erhaltenes Langschwert (1) befand 
sich in seiner Scheide mit eisernem Scheidenmund auf 
dem linken Femur mit dem Knauf nach oben. Eine Lan-
zenspitze (3) lag mit der Spitze nach unten neben dem lin-
ken Fuß; darüber, neben der linken Tibia stand ein Bronze-
becken mit Perlrand (2), darin befand sich eine feste weiße 
Substanz.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert mit durchbrochenen knaufblechen 
und Scheidenmund: 
a. Langschwert: Eisen, Holz; kreuzförmiges Heft; rhom-
bische Griffzunge, deren Ende zum Knauf hin nur ganz 
leicht ausgebuchtet ist; Griffzungenränder erhöht, um die 
beiden hölzernen Griffplatten aufzunehmen; zwei fast 
vollständig erhaltene eiserne Griffverkleidungsbleche (a1-
a2) sind auf der Vorder- und der Rückseite mit der Griff-
zunge und den (vergangenen) Griffplatten durch Niete be-
festigt, die ebenfalls vollständig vorhanden sind: drei Niete 
vertikal in der Mitte der Griffzunge und vier bzw. fünf 
Niete horizontal entlang des Heftes; die Griffverkleidungs-
bleche nehmen die Form der Griffzunge und des Hefts 
auf und sind im durchbrochenen Knaufbereich jeweils ge-
bogen, sodass sie aneinandergelegt einen in der Aufsicht 
ovalen Knauf bildeten; in der Griffzungenmitte demnach 
rhombisch verbreitert und im Heftbereich kreuzförmig mit 
einer halbrunden Aussparung; das besser erhaltene vor-
dere Griffverkleidungsblech (a1) ist im Knaufabschnitt, der 
über das Griffzungenende hinausreicht und mit kleinen 
Nägelchen am hölzernen Knauf befestigt war, in Durch-
bruchverzierung gefertigt: das Motiv besteht aus zwei ge-
spiegelten kurzen Wellenbändern; lange lanzettförmige 
Klinge mit symmetrischen Rändern, die sich im unteren 
Drittel verbreitert.

b. Scheide: breiter, eiserner Scheidenmund (b1) mit geo-
metrischer Dekoration in Durchbrucharbeit und zentraler 
halbrunder kleiner Erhebung, die genau in die halbrunde 
Aussparung des Griffverkleidungsbleches passt; der obere 
Klingenabschnitt des Schwertes war aus der Scheide ge-
zogen, sodass der Scheidenmund an dieser tieferen Posi-
tion der Klinge ankorrodiert ist; unterhalb des Scheiden-
mundes große ankorrodierte Holzreste der Scheide; ein 
rechteckiges, leicht gebogenes Eisenblech (b2) dürfte als 
Verstärkung unterhalb des Scheidenmundes befestigt ge-
wesen sein.
Erhaltungszustand: Schwert (a): fast vollständig aus Frag-
menten zusammengesetzt; korrodiert, der Knaufabschnitt 
des hinteren Griffverkleidungsblechs (a2) fehlt; auf der 
Griffzunge und auf den Innenseiten der Verkleidungsble-
che Holzreste der Griffplatten; ankorrodierte Textilreste 
auf a1-a2; Scheidenmund (b1): fragmentiert, der rechte 
Rand ist abgebrochen und fehlt; korrodiert; Holzreste der 
Scheide im Inneren.
Maße: Schwert (a): L. 75,2 cm (zusammen mit Griffver-
kleidungsblechen); L. 72,0 cm (Klinge und Griffzunge); 
L. Griffzunge 10 cm; B. Heft ca. 7,6 cm; L. Klinge 62 cm; 
B. Klinge 2,9-4,0 cm; Griffverkleidungsbleche L. 13,1 cm; 
B. am Heft 7,9 cm; Knauf H. 3,5 cm; Scheidenmund (b1): 
B. erh. 6,8 cm; B. rek. ca. 9 cm; L. erh. 2,5 cm; Scheiden-
blech (b2): L. erh. 4,5 cm; B. erh. 4,3 cm; St. 0,2 cm.
Schwerttyp 1, Knaufform 1

2. perlrandbecken, antik repariert: Bronzeblech, klein; 
schräg ansteigende Gefäßwand mit leicht abgerundetem 
Boden; ausbiegender Rand an der Spitze nach unten wei-
send mit einer umlaufenden von unten nach oben ge-
triebenen Reihe von 67 sichtbaren kleinen runden Perlen 
(weitere unter den Bronzeflicken); am Rand fünf antike 
Reparaturstellen aus großen Bronzeblechflicken (a-e), die 
über den Perlenrand gebogen im Gefäßinneren mit zwei 
(b-e) bzw. vier (a) Bronzenieten angenietet sind; das Gefäß 
war vollständig mit einer weißen Substanz gefüllt (orga-
nisch?).
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina; antike Re-
paraturen.
Maße: H. 4,9 cm; Randdm. 21,5 cm; Wandst. 0,08 cm; 
Blechflicken B. 2,3-2,6 cm.
Bronzebecken Typ B2

3. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
linsenförmigem Querschnitt ohne Mittelrippe, mittellange 
konische Blechtülle.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, korrodiert; in der Tülle 
noch Reste des Holzschafts.
Maße: L. 23,8 cm; Blattb. 3,5 cm; L. Blatt 14,5 cm; L. Tülle 
9,3 cm.
Lanzentyp H1
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toMBa 978 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 357)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,70 × 1,7 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße eng zusammen.
Ausgrabungsdatum: 27.5.2002
Stratigraphie: stört den Kopfbereich der t. 959. 
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben im linken oberen Grabgrubenbereich in Höhe des 
Craniums. Eine Schale (2) stand auf den Tibiae.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; schmale Lorbeerblattform mitt-
lerer Dimension, zur Spitze gleichmäßig spitz zusammen-
laufende Blattränder (ausdünnende Lorbeerblattform), 
schmaler linsenförmiger Querschnitt ohne Mittelrippe, 
konische Tülle mit sich überlappenden Enden.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert; Reste des Holz-
schaftes im Inneren.
Maße: L. 22,2 cm; Blattb. 3,3 cm; L. Blatt 14,7 cm; L. Tülle 
7,5 cm.
Lanzentyp G2

2. Schale: Impasto, Bruch: dunkelbraun-grau; relativ 
grobe Magerung; geglättete schwarze Oberfläche; Dreh-
scheibenware; tiefe halbkugelige Schale mit leicht einzie-
hendem Rand; hoher schräg gestellter Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus einigen Scherben zusammenge-
setzt; nur ca. 1/4 erhalten; porös.
Maße: H. 6,4 cm; größter Dm. 12,0-12,2 cm; Bodendm. 
6,1-6,2 cm; Wandst. 0,5-0,6 cm.
Coppe / Schalen Typ 2

toMBa 983 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 357)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 0,80 × 1,1 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 22.5.2002
Stratigraphie: schneidet leicht die t. 995. 
Dat.: unsicher.
Inventar: Bronzeblechelemente und Eisenkonglomerate 
(1) lagen links neben dem Cranium. Weitere Eisenfrag-
mente wurden im linken Beckenbereich (2), darunter viel-
leicht eine Fibel, und neben dem linken Knie (3) gefunden.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult

1. Bronzeblech- und eisenfragmente: unbestimmte 
Funktion; a-f: Bronze; ein rechteckiges kleines durchloch-
tes Bronzeblechblättchen (a), ein durchlochtes Element (b) 
und vielleicht der obere Abschnitt einer Pinzette oder ei-
nes Hakens (d); g-h: Eisenkonglomerate.
Erhaltungszustand: kleinste Fragmente, Patina und korro-
diert.

2. eisenfragmente: evtl. ein Fibelfuß oder eine Fibelspi-
rale (a) und ein bandförmiges Eisenblech mit Niet (b).
Erhaltungszustand: kleinste Fragmente, korrodiert.
Maße: a: L. erh. 2,1 cm; b: L. erh. 3,0 cm.

3. eisenfragmente: unbestimmter Funktion.
Erhaltungszustand: kleinste Fragmente, korrodiert.

toMBa 985 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 358)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,80 × 1,8 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße eng zusammen.
Ausgrabungsdatum: 29.5.2002
Stratigraphie: Schräg über die Bestattung ist die beigaben-
lose t. 1008 in die Grabgrube eingetieft worden. Neben 
dem Grab liegt das Kindergrab t. 970, nicht weit davon 
entfernt die t. 971.
Inventar: Auf beiden Schultern und jeweils darunter auf 
der Brust lagen insgesamt vier eiserne Doppelbogenfibeln 
(1-4), wahrscheinlich eiserne Umsetzungen des Typs Lo-
reto Aprutino-Caporciano, angeordnet in Art der »Vier-
fibeltracht«. In Halsnähe wurden zwei Augenperlen (7b-
c) aus Glas und eine Bernsteinperle (7a) gefunden. Eine 
Schüssel (6) aus Bucchero stand neben dem linken Fuß 
der Verstorbenen. Darin lag eine Knochenspule (8). Eine 
zweite Knochenspule (5) wurde neben der linken Tibia 
entdeckt. Beide Knochenspulen könnten auch eine ein-
zige Spule gebildet haben.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; gerundete Bögen mit ova-
lem Querschnitt; Spirale mit zwei Windungen; der vordere 
Bogen ist im Vergleich zum hinteren wesentlich länger 
ausgezogen, daher könnte es sich um eine eiserne Umset-
zung der bronzenen Doppelbogenfibeln vom Typ Loreto 
Aprutino-Caporciano handeln.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Fibelfuß fehlt; stark kor-
rodiert; große ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 5,0 cm; H. 4,1 cm; B. 1,2-1,5 cm.
Fibelklasse I, evtl. Typ 2 (Loreto Aprutino-Caporciano) Var. 
aus Eisen
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2. Doppelbogenfibel: Eisen; gerundete Bögen mit ova-
lem bis rechteckigem Querschnitt; Spirale mit zwei Win-
dungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Fibelfuß fehlt; stark kor-
rodiert; große ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 5,8 cm; H. 4,2 cm; B. 0,7-0,9 cm.
evtl. Fibeltyp I1

3. Doppelbogenfibel: Eisen; gerundete Bögen mit ova-
lem Querschnitt; Spirale mit zwei Windungen; der lang-
trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt ist 
nach innen umgeschlagen, wahrscheinlich in eine Spirale 
(»a riccio«); der vordere Bogen scheint im Vergleich zum 
hinteren wesentlich länger ausgezogen zu sein, allerdings 
ist der hintere Abschnitt sehr schlecht erhalten.
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 7,4 cm; H. 3,2 cm; B. 0,7-1,4 cm.
evtl. Fibeltyp I2 (Loreto Aprutino-Caporciano) Var. aus Eisen

4. Doppelbogenfibel: Eisen; gerundete Bögen mit run-
dem Querschnitt; Spirale mit zwei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Fibelfuß fehlt; stark kor-
rodiert; große ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 5,1 cm; H. 3,5 cm; B. 0,7-0,9 cm.
evtl. Fibeltyp I1

5. knochenspule mit Bronzenagel: runde Knochen-
scheibe (a) mit zentralem Loch; darauf eine im Durch-
messer kleinere Knochenröhre (b); beide Elemente waren 
miteinander durch einen Bronzenagel (c) mit rundem Kopf 
verbunden.
Erhaltungszustand: in Einzelteilen, aber vollständig; leicht 
bestoßen.
Maße: Knochenscheibe (a): Dm. 3,2 cm; H. 0,4 cm; Kno-
chenröhre (b): Dm. 1,8 cm; H. 2,0 cm; Bronzenagel (c): L. 
2,0 cm; Kopfdm. 0,7 cm.
Knochenspule

6. Schüssel: grauer Bucchero oder sehr fein gemagerter 
Impasto; dunkelgraue Oberfläche; hartgebrannt; Dreh-
scheibenware; flache Form; kielförmiger Schulterumbruch 
(carena); schräg gestellter, leicht geschwungener Rand; 
Randlippe nach außen leicht verdickt und abgerundet; 
schräg ansteigender Bauch; hoher Ringfuß; am Übergang 
zwischen Fuß und Bauch zwei plastische, flache horizon-
tale Rillen; deutliche Drehspuren an Fuß und Wand; die 
Gefäßinnenseite ist am sehr dünnwandigen Boden eben.
Erhaltungszustand: vollständig ohne Bruchstellen.
Maße: H. 6,1 cm; Randdm. 16,8 cm; Bodendm. 8,3 cm; 
Wandst. 0,5-0,6 cm.
Schüssel Typ 1

7. zwei augenperlen aus glas und eine Bernstein-
perle:
a. Bernsteinperle: klein; rechteckig, in Aufsicht rund.
b. Glasperle: klein; mit acht Augen aus mehreren kon-
zentrischen Kreisen, je vier in einer umlaufenden Reihe; 
Grundfarbe türkis, Augen im Kern dunkelblau; weiße und 
blaue Augenkreisbänder.
c. Glasperle: groß; wie b, aber nur doppelt so groß.
Erhaltungszustand: a: vollständig, korrodiert; b-c: ausge-
zeichnet erhalten.
Maße: a: Dm. 1,1 cm; H. 0,9 cm; Lochdm. 0,3 cm; b: Dm. 
0,7 cm; H. 0,5 cm; Lochdm. 0,2 cm; c: Dm. 1,1 cm; H. 
0,9 cm; Lochdm. 0,3 cm.
Typ Schichtaugenperle und Bernsteinperle Typ 2

8. knochenspule mit Bronzenagel: wie Nr. 5, aber bes-
ser erhalten; da alle drei einzelnen Elemente in der Schüs-
sel zusammengesteckt gefunden wurden, der Bronzena-
gel (c) steckt sogar noch im Loch der Knochenscheibe (a) 
und auf dieser die Knochenröhre (b).
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Knochenscheibe (a): Dm. 3,5 cm; H. 0,4-0,5 cm; 
Knochenröhre (b): Dm. 1,8 cm; H. 1,8 cm; Bronzenagel (c): 
L. erh. ca. 2 cm; Kopfdm. 0,7 cm.
Knochenspule

toMBa 986 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 359)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Feldsteinbegrenzung an 
den Grubenrändern.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,0 × 0,50 × 0,1 m.
Erhaltungszustand: keine Skelettreste.
Orientierung: SO-NW.
Ausgrabungsdatum: 28.5.2002
Lage: in der Nähe des Kindergrabes t. 950 und der t. 1026.
Inventar: Von der knapp unter der Grabungsoberfläche 
gefundenen Bestattung haben sich zwar keine Skelett-
reste erhalten, aber die Lage der Beigaben sind aus der 
geringen Dimension der Grabgrube ungefähr zu bestim-
men: So lag ein bronzener Spiralarmreif (1) in Höhe des 
rechten Arms, während drei kleine Bronzeringe (2) und 
ein unterhalb davon liegendes Bronzeringfragment (3) in 
Beckenhöhe gefunden wurden.
Archäologische Bestimmung: infans 1.

1. armreif: Bronze; drahtförmiger Spiralarmreif mit leicht 
verjüngenden Enden; 2,5 Windungen, konvexer Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: anscheinend vollständig, leichte Pa-
tina.
Maße: Dm. 4,1-4,2 cm; H. 2,6 cm; St. 0,15 cm.
Armreiftyp A1
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2. Drei Bronzeringe: ein unregelmäßig rund gebogener, 
dicker rundstabiger Ring mit aneinandergebogenen En-
den (a) und zwei dünne rundstabige Ringe (b-c).
Erhaltungszustand: a-b: vollständig; c: fragmentiert; 
leichte Patina.
Maße: a: Dm. 1,6 cm; St. 0,2 cm; b-c: 1,2 cm; St. 0,1 cm.

3. Bronzeringfragment: sehr dünn; rundstabig.
Erhaltungszustand: fragmentiert; leichte Patina.
Maße: Dm. 1,4 cm; St. 0,05 cm.

toMBa 990 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 359)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,70 × 1,15 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, Un-
terarme auf Becken; Beine in X-Stellung; Füße eng zusam-
men.
Ausgrabungsdatum: 29.5.2002
Stratigraphie: mit der gleichen Orientierung schneidet es 
leicht die t. 995.
Inventar: Auf der rechten Schulter lagen zwei rechtwinklig 
gebogene Eisenhaken (1) und neben dem rechten Unter-
arm befand sich eine eiserne Bogenfibel (2), an der wahr-
scheinlich organisches Material (Stroh?) durch den chemi-
schen Umwandlungsprozess konserviert worden war. 
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. zwei haken: Eisen; stabförmig; rechtwinklig gebo-
gene Enden mit leicht verdickten Spitzen.
Erhaltungszustand: a: vollständig, korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste; b: fragmentiert; ohne Spitzen nur eine 
Hälfte erhalten; korrodiert.
Maße: L. 3,9-4,1 cm; B. 2,3 cm; Dicke 1,6 cm; Stabst. 
0,5 cm.
Typ U-förmige Haken (gknubb) aus Eisen

2. Bogenfibel mit ankorrodiertem organischem Ma-
terial: 
a. Bogenfibel: Eisen; stabförmiger Bogen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit zwei (?) Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfuß fehlt, korro-
diert, ankorrodiertes Eisenkonglomerat.
Maße: L. erh. 4,3 cm; H. ca. 3,2 cm; B. 0,5-0,6 cm.
Fibeltyp G2
b. viele aneinanderkorrodierte röhrenförmige sehr 
dün ne Objekte, bei denen es sich vielleicht um organi-
sches Material (Stroh) von der Kleidung handelt.
Maße: L. 2,7 cm; B. 2,7 cm; St. 0,1 cm.

BeFuNDkoMplex – toMBe 991. 992. 993. 994 – 
oteFal – ScavI D’ercole 2002 (taf. 360-361)

Stratigraphie: Die t. 994 wird von der t. 992 geschnitten 
und teilweise überlagert. Der darin gefundene Lanzen-
schuh (t. 992.2) gehörte daher mit hoher Wahrscheinlich-
keit zur t. 994. Da in der Grabgrube der t. 994 keine Ske-
lettreste gefunden wurden, handelt es sich wohl um ein 
Kenotaph. Ob die t. 993 tatsächlich im Fußbereich von der 
t. 994 leicht geschnitten wurde, wie auf dem Gräberfeld-
plan eingezeichnet, oder ob die t. 993 nur in den höhe-
ren Grabgrubenschichten der tiefer liegenden Bestattung 
t. 994 angelegt wurde, geht aus der Dokumentation nicht 
hervor. Dasselbe gilt für das Kindergrab t. 991, welches im 
Fußbereich von der t. 993 gestört worden sein soll, aber in 
wesentlich höheren Schichten als die t. 993 lag.

toMBa 991 – Befundkomplex – tombe 991. 992. 
993. 994

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 0,90 × 0,50 × 0,50 m.
Erhaltungszustand: nur wenige Skelettfragmente erhal-
ten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 29.5.2002
Inventar: Zwei Bronzeringelchen (1-2) lagen im Brustbe-
reich. Ein in der Dokumentation erwähnter dritter Ring ist 
nicht auffindbar.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. ring: Bronze; Spiralring mit zwei Windungen; dick; 
runder Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 1,3 cm; H. 0,6 cm; St. 0,2 cm.

2. ring: Bronze; sich berührende Enden; dick; runder 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 1,3 cm; H. 0,3 cm; St. 0,2 cm.

toMBa 992 – Befundkomplex – tombe 991. 992. 
993. 994

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,50 × 0,50 × 0,8 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 29.-30.5.2002
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
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Inventar: Im Halsbereich lag ein Lanzenschuh (2), der ur-
sprünglich höchstwahrscheinlich der geschnittenen t. 994 
angehörte. Unter diesem wurde eine eiserne Bogenfibel 
(1) gefunden, an der eine kleine Pinzette und ein Mes-
serchen hingen. Es ist unklar, ob auch diese Objekte ur-
sprünglich Bestandteile der t. 994 waren und erst durch 
die Anlage des Grabes 992 in dieses gelangten, zumal die 
Kombination von Pinzette, Fibel und Schwert auch in an-
deren Bestattungen belegt ist.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, juvenil-adult?

1. Bogenfibel mit eingehängter Pinzette und Messer-
chen: 
a. Fibel: Eisen; dünner stabförmiger, symmetrischer Bo-
gen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; 
das Ende des trapezoiden Fibelfußes mit kommaförmigem 
Querschnitt ist nach innen eingerollt (»a riccio«); ein klei-
ner eiserner Ring hängt an dem Bogen, daran ein weiterer 
kleinerer Eisenring, an dem die Pinzette und das Messer-
chen befestigt waren.
Erhaltungszustand: fast vollständig; korrodiert.
Maße: L. 5,0 cm; H. 2,6 cm; B. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp G2
b. Pinzette: Eisen; aus einem Stück gefertigt; rechtecki-
ger Querschnitt; breite, im unteren Abschnitt gewölbte 
Backen; zum Griff hin stark verjüngend; der ösenartig ge-
formte Griff hängt an einem kleinen Eisenringelchen.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert, aber vollständig; 
korrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 6,0 cm; B. 0,5-1,4 cm; Blechst. 0,2 cm.
c. Messerchen: Eisen; kurze, leicht gekrümmte Schneide 
mit spitzem Ende; evtl. in Holzfutteral.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Holzreste.
Maße: L. 6,2 (erh.) bzw. 7,7 cm (rek.); B. 1,1 cm; St. 0,3 cm.

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sich konisch nach 
oben hin verbreiternde Tülle mit sich berührenden Blech-
enden und sehr langer Spitze; knapp unter dem Tüllen-
mund Loch zur Fixierung des Holzschafts.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; Holzreste in 
der Tülle.
Maße: L. 16,0 cm; Dm. 2,1 cm.
Objekt-Nr. 1

toMBa 993 – Befundkomplex – tombe 991. 992. 
993. 994

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,70 × 0,70 × 1,1 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße zusammen.

Ausgrabungsdatum: 30.5.2002
Inventar: Eine Doppelbogenfibel (1) wurde auf der Brust 
gefunden.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; z. Z. nicht auffindbar, vgl. 
Befundfoto.

toMBa 994 – Befundkomplex – tombe 991. 992. 
993. 994

Grabstruktur: wahrscheinlich Kenotaph in Erdgrube.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,85 × 1,6 m.
Erhaltungszustand: keine Skelettreste.
Orientierung: SSW-NNO (nach Lage der Schüssel).
Ausgrabungsdatum: 3.6.2002
Inventar: Orientiert nach einer imaginären Skelettposition, 
lag an den Füßen eine Schüssel bzw. eine Schale (3) aus 
Impasto, von der nur wenige Scherben geborgen werden 
konnten. Im rechten Grabgrubenbereich befand sich ein 
Langschwert (2) mit dem Knauf nach oben. Eine Lanzen-
spitze (1) wurde mit der Spitze nach oben in der linken 
oberen Grabgrubenecke gefunden.
Archäologische Bestimmung: Kenotaph für Mann.

1. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform mittlerer Di-
mension, zur Spitze gleichmäßig spitz zusammenlaufende 
Blattränder (ausdünnende Lorbeerblattform), linsenförmi-
ger Querschnitt ohne Mittelrippe, konische Tülle mit sich 
überlappenden Enden.
Erhaltungszustand: gut, korrodiert; Holzreste in der Tülle.
Maße: L. 28,3 cm; Blattb. 4,4 cm; L. Blatt 20,0 cm; L. Tülle 
8,3 cm.
Lanzentyp G2

2. langschwert: Eisen, Holz; breites kreuzförmiges Heft, 
rhombische Griffzunge mit stark verbreiterndem und aus-
ladendem, hörnerartig gestaltetem Griffzungenende, mit 
dem direkt der (organische) Knauf verbunden war; die 
seitlichen Stege der Griffzunge reichen bis zum Rand; in 
der Griffzunge stecken noch drei vertikale Niete, und zwei 
horizontal angebrachte Niete im Heft; Fragment eines 
Griffverkleidungsblechs mit rhombischer Verbreiterung; 
lange lanzettförmige Klinge mit leichter Mittelrippe und 
leichter Verbreiterung im unteren Drittel; evtl. steckte das 
Schwert in einer Holzscheide, da sich ankorrodierte Holz-
reste auf der Klinge befinden.
Erhaltungszustand: gut erhalten; leicht bestoßen; Heft-
flügelspitzen abgebrochen; korrodiert; Holzreste der 
organischen Griffplatten auf Griffzunge; Holzreste der 
Scheide (?) auf der Klinge.
Maße: L. 78,5 cm; L. Griffzunge 11,5 cm; L. Klinge 67 cm; 
B. Heft erh. 8,0 cm; B. Klinge 2,7-3,9 cm.
Schwerttyp 1, Knaufform 2 (sp-1kf2)
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3. Schüssel oder Schale: Impasto, Bruch: dunkelbraun; 
relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglät-
tete schwarze Oberfläche; evtl. Drehscheibenware; es 
konnten nur kleine Fragmente geborgen werden, vgl. Be-
fundfoto.

toMBa 995 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 361)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,80 × 1,2 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr gut erhalten.
Orientierung: WSW-ONO (nach Gräberfeldplan); die An-
gaben in der Ausgrabungsdokumentation mit NW-SO 
stimmen nicht damit überein.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
linker Unterarm auf Bauch, Hände auf Becken, Beine und 
Füße eng zusammen.
Ausgrabungsdatum: 4.6.2002
Stratigraphie: wird seitlich leicht von t. 990 und t. 983 ge-
schnitten, ohne aber gestört zu werden.
Inventar: Ein Langschwert (1) befand sich auf dem linken 
Femur mit dem Knauf umgedreht nach unten, unterhalb 
des linken Knies. Beim Schwert wurde ein Eisenring (1b) 
gefunden, der vielleicht zur Schwertaufhängung gehörte. 
Eine Lanzenspitze (3) lag mit der Spitze nach unten in der 
linken unteren Grabgrubenecke. Neben dem rechten Fuß 
wurden die Fragmente einer Schüssel oder Schale (2) aus 
Impasto gefunden, von der nur wenige Reste geborgen 
werden konnten. Ob es sich bei den auf der linken Brust-
seite gefundenen Fragmenten (4) tatsächlich um die einer 
Bogenfibel handelt, ist unklar.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert mit eisenring: Eisen, Holz; kreuzförmi-
ges Heft; rhombische Griffzunge, deren Ende zum Knauf 
hin abgebrochen ist; Griffzungenränder erhöht, um die 
beiden hölzernen Griffplatten aufzunehmen; zwei eiserne 
Griffverkleidungsbleche (a1-a2) sind auf der Vorder- und 
der Rückseite mit der Griffzunge und den (vergangenen) 
Griffplatten durch Niete befestigt: zwei nebeneinander 
auf der rhombischen Verbreiterung, darunter weitere zwei 
vertikal angebrachte und mindestens zwei auf dem Heft; 
die Griffverkleidungsbleche nehmen die Form der Griff-
zunge und des Hefts auf, sind aber im Knaufbereich (wie 
die Griffzunge) abgebrochen; lange lanzettförmige Klinge 
mit symmetrischen Rändern, die sich im unteren Drittel 
nur leicht verbreitert; große, auf der Klinge ankorrodierte 
Holzreste deuten auf eine Holzscheide hin; ein flacher, 
großer Eisenring (b) mit rechteckigem Querschnitt könnte 
zur Schwertaufhängung gehört haben.
Erhaltungszustand: fragmentiert und bestoßen; korro-
diert; Knaufabschnitte der Griffverkleidungsbleche fehlen, 
daher ist die Knaufform unsicher; auf der Griffzunge und 

auf den Innenseiten der Verkleidungsbleche Holzreste der 
Griffplatten; ankorrodierte Textilreste auf a1-a2; Eisenring 
(b) stark korrodiert und fragmentiert.
Maße: Schwert L. erh. 60,7 cm (zusammen mit Griffverklei-
dungsblechen); L. erh. 59,5 cm (Klinge und Griffzunge); 
L. Griffzunge erh. 8,8 cm; B. Heft erh. 6,8 cm; L. Klinge 
50,7 cm; B. Klinge 3,0-4,3 cm; Griffverkleidungsbleche L. 
erh. 9,9 cm; Eisenring (b): Dm. 4,0 cm; St. 0,4 cm.
Schwerttyp 1

2. Schüssel oder Schale: Impasto, Bruch: rot mit dunkel-
rotem Kern; relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüs-
sen; geglättete rote Oberfläche; evtl. Drehscheibenware; 
es konnten nur kleine Fragmente geborgen werden, vgl. 
Befundfoto.

3. lanzenspitze: Eisen; sehr schmales weidenblattför-
miges Blatt mit schmalem rhombischem Querschnitt mit 
leichter Mittelrippe, mittellange konische Tülle mit sich 
überlappenden Enden.
Erhaltungszustand: gut, korrodiert; Holzreste in der Tülle.
Maße: L. 29,4 cm; Blattb. 3,1 cm; L. Blatt 20,5 cm; L. Tülle 
8,9 cm.
Lanzentyp H1

4. Bogenfibelfragment?: Eisen; stabförmiger, symmetri-
scher Bogen mit rundem Querschnitt; allerdings ist nicht 
ausgeschlossen, dass es sich ebenso um die Fragmente 
eines Ringes handeln könnte.
Maße: L. erh. 3,5 cm; H. erh. 2,2 cm; St. 0,9 cm.

toMBa 997 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 359)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, mit Feldsteinen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,70 × 1,2 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
linke Hand auf Becken, Beine und Füße eng zusammen; 
Oberkörper und Kopf befinden sich im linken Grabgru-
benbereich, der rechte Arm berührt fast die Grabgruben-
kante.
Ausgrabungsdatum: 30.5.2002
Lage: neben dem Kindergrab t. 998 und in der Nähe von 
t. 1032.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Eine eiserne Bogenfibel (2) lag auf der rechten 
Schulter. Ein Eisennagel (1) wurde oberhalb des Craniums 
gefunden.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Nagel: Eisen; z. Z. nicht auffindbar.
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2. Bogenfibel: Eisen; stabförmiger, symmetrischer Bogen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; das 
Ende des trapezoiden Fibelfußes mit kommaförmigem 
Querschnitt ist abgebrochen.
Erhaltungszustand: bestoßen; korrodiert; Nadelspitze un-
ter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 5,1 cm; H. 3,3 cm; B. 0,4-0,8 cm.
Fibeltyp G2

toMBa 998 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 359)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,0 × 0,40 × 0,35 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 30.5.2002
Stratigraphie: neben der t. 997, wahrscheinlich am Rand 
leicht geschnitten.
Inventar: Zwei Augenperlen aus Glas (1-2) wurden in 
Halsnähe gefunden. Ein stark fragmentiertes kleines Ge-
fäß aus lokalem Bucchero (3), bei dem es sich um einen 
Kantharos oder um eine kleine Amphore handeln könnte, 
stand am linken Fuß.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. perle aus glaspaste: flache runde Augenperle mit drei 
Augen; a: Grundfarbe türkis; Augen hellblau mit weißen 
Kreisbändern.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 0,9 cm; H. 0,6 cm; Lochdm. 0,4 cm.
Typ Schichtaugenperle

2. perle aus glaspaste: flache runde Augenperle mit vier 
Augen; a: Grundfarbe türkis; Augen dunkelblau mit ab-
wechselnd weißen und dunkelblauen Kreisbändern.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 0,9 cm; H. 0,5 cm; Lochdm. 0,3 cm.
Typ Schichtaugenperle

3. kantharos oder kleine amphore?: lokaler Bucchero /
Impasto buccheroide, Bruch: schwarz; feine Magerung 
mit kleinen Einschlüssen; Oberfläche dunkelgrau-schwarz; 
Drehscheibenware; wenige Scherben lassen auf die Form 
schließen: kielförmig, vorspringender Schulterumbruch (it. 
carena); Diskusfuß; Fragmente eines über dem Rand ste-
henden schmalen Bandhenkels mit Ansatz am Rand.
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert.
Maße: H. rek. ca. 5-6 cm; Randdm. rek. ca. 9,4 cm; Bo-
dendm. 5,4 cm; Wandst. 0,5 cm; Henkelb. 0,8-1,2 cm.

toMBa 1000 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 362-363)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, mit großer Steinplatte ab-
gedeckt; Feldsteinreihe um Skelett.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,3 × 0,50 m; Tiefe knapp unter 
der Grabungsoberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten; Cranium 
stark aufgesprungen.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Beine zusammen.
Ausgrabungsdatum: 6.6.2002
Inventar: Im Oberkörperbereich lagen neun oder zehn, 
z. T. tauschierte Fibeln (1-10), angeordnet in zwei oder 
drei vertikalen Reihen: eine Doppelbogenfibel (1) auf der 
rechten und eine (2) auf der linken Schulter, dazwischen 
eine weitere (6); unter diesen eine tauschierte Doppel-
bogenfibel (4) und zwei unbestimmbare Fibeln (3, 9); im 
rechten Bauchbereich eine tauschierte Bogenfibel (8), da-
neben eine Doppelbogenfibel (7) und im linken Bereich 
eine tauschierte Bogenfibel (5), in der ein bronzener Ring 
mit Volutenenden (5b) eingehängt war. Die Position einer 
weiteren Bogenfibel (10) wurde nicht dokumentiert. Auf 
dem linken Arm steckte ein Bronzearmreif (14) und auf 
dem rechten Arm drei ineinander- und aneinanderkorro-
dierte Armreife (11-13) aus Bronze und Eisen. Entlang der 
Feldsteinbegrenzungen wurden die Scherben von zwei 
Kotylen (15-16) aus Impasto mit jeweils unterschiedlicher 
Henkelgestaltung gefunden, die anscheinend bereits ritu-
ell zerscherbt in die Bestattung gelangten. Auf der Stein-
platte, die das Grab verschloss, befand sich der Griff eines 
Impastogefäßes (17), der natürlich als Oberflächenfund zu 
bewerten ist. 
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Fibel: Eisen; als Doppelbogenfibel auf Befundplan 
eingezeichnet; die Spitze des Fibelfußes mit kommaför-
migem Querschnitt ist knopfförmig (it. a bottone) oder 
vasenförmig gestaltet.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß ankorrodiert; zu beiden Seiten ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 4,9 cm; H. erh. 2,3-2,7 cm.

2. Doppelbogenfibel: Eisen; abgerundete stabförmige 
Bögen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windun-
gen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt endet in einer Spirale (»riccio«) (vgl. Radiographie).
Erhaltungszustand: vollständig, aber in drei Teile zerbro-
chen; korrodiert; Nadelspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; 
zu beiden Seiten ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 5,2-5,3 cm; H. 2,2 cm; B. 0,3-0,5 cm.
Fibeltyp I1
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3. Fibel: Eisen; nur hinterer stabförmiger Bogen mit Spi-
rale mit drei Windungen und Nadel erhalten; Typ daher 
unklar.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 3,4 cm; H. erh. 2,5 cm.

4. Doppelbogenfibel, tauschiert: Eisen; abgerundete 
stabförmige Bögen mit rundem Querschnitt; Spirale mit 
drei Windungen; der lange trapezoide Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt endet wahrscheinlich in einem 
vasenkopfförmigen, nach innen gebogenen Ende; eine 
Spirale einer anderen Fibel (wahrscheinlich von Nr. 8) ist 
am Fuß ankorrodiert; beide Bogenspitzen sind mit einge-
legten Bronzefäden tauschiert (vgl. Radiographie).
Erhaltungszustand: fast vollständig; hinterer Bogenab-
schnitt zur Spirale fehlt; stark korrodiert; zu beiden Seiten 
ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 6,5 cm; H. 2,6 cm; B. 0,5 cm.
Fibeltyp I1

5. Bogenfibel, tauschiert, mit eingehängtem Bronze-
ring: 
a. Bogenfibel; Eisen; erhöhter asymmetrischer, leicht 
verdickter Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale mit 
drei Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit U-förmigem 
Querschnitt endet wahrscheinlich in einer Spirale (»a ric-
cio«); die Bogenspitze ist mit eingelegten Bronzefäden 
tauschiert (vgl. Radiographie); in die Spirale ist der Bronze-
ring (b) eingehängt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; korrodiert; zu beiden 
Seiten sind Textilreste ankorrodiert.
Maße: L. ca. 6,1-6,5 cm; H. 3,3 cm; B. 0,3-0,7 cm.
Objekt-Nr. 5
Fibeltyp G1
b. Ring mit Spiralenden: Bronze; die sich berührenden 
Enden sind in je zwei rückwärts umgebogene Spiralen 
(volutenartig) geteilt, wobei in der Mitte eine zwickelför-
mige Aussparung entsteht; stabförmiger Ringkörper mit 
rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, Patina; ankorrodierte Tex-
tilreste.
Maße: Dm. 2,1 cm; St. 0,3 cm; B. Voluten 0,9-1,0 cm.
Objekt-Nr. 14 (als Fingerring dokumentiert)
Ringtyp B2

6. Doppelbogenfibel: Eisen; stabförmige Bögen; der Fuß 
mit U-förmigem Querschnitt ist nach innen umgeschla-
gen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß ankorrodiert; zu beiden Seiten ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 3,1 cm; H. erh. 2,3 cm.
Fibeltyp I1

7. Kleine Doppelbogenfibel: Eisen; abgerundeter stab-
förmiger Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; vorderer Bogenabschnitt 
fehlt; stark korrodiert; Nadelspitze unter Fibelfuß ankorro-
diert; zu beiden Seiten ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 5,6 cm; H. 2,4 cm; B. 0,5-0,7 cm.
Fibeltyp I1

8. Bogenfibel, tauschiert: Eisen; stark erhöhter asymme-
trischer, Bogen mit ovalem Querschnitt; der lange Fibel-
fuß mit C-förmigem Querschnitt endet in einem kleinen 
»Vasenkopf«; die Bogenspitze ist mit zwei Gruppen von 
eingelegten Bronzefäden tauschiert (vgl. Radiographie); 
die Spirale ist an der Doppelbogenfibel Nr. 4 ankorrodiert.
Erhaltungszustand: fast vollständig; korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß ankorrodiert; zu beiden Seiten stark 
mit Textilresten ankorrodiert.
Maße: L. erh. 5,6 cm; H. 3,0-3,3 cm; B. 0,5-0,7 cm.
Fibeltyp G1

9. Fibelfragment?: Eisen; auf Befundplan als Bogenfibel 
dokumentiert; Eisen; erhalten ist eine Spirale, die aber 
auch als Fragment eines Eisenarmreifs interpretiert wer-
den könnte.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 3,9 cm; H. 1,8 cm.
evtl. Fibeltyp G1

10. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer, Bogen 
mit ovalem Querschnitt; Spirale mit mindestens zwei Win-
dungen; der Fibelfuß mit C-förmigem Querschnitt endete 
wahrscheinlich in einer Spirale.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Textilreste.
Maße: L. erh. 5,5 cm; H. 2,5 cm; B. 0,4-0,7 cm.
ohne Objekt-Nr.
evtl. Fibeltyp G1

11.-13. konglomerat aus drei armreifen:
Erhaltungszustand: alle drei Armreife sind der Größe nach 
in- und aneinander korrodiert, wobei die ankorrodierten 
Textilreste dem Konglomerat Stabilität verleihen; alle drei 
wahrscheinlich vollständig; 11: stark korrodiert und sehr 
viele ankorrodierte Textilreste; 12-13: starke Patina.
11. Eisen; Spiralarmreif mit wahrscheinlich zwei Win-
dungen; stabförmig mit rundem Querschnitt.
Maße: Dm. 6,5-7,5 cm; St. 0,5 cm.
12. Bronze; gegossen; mit sich überlappenden (1,5 Win-
dungen), verdickten »schlangenkopfartigen« Enden; di-
cker Armreif mit ovalem Querschnitt.
Maße: Dm. 6,5 cm; H. 1,2 cm; St. 0,4 cm.
evtl. Armreif Typ D1



1222 Katalog der Gräber aus Bazzano 

13. Bronze; Spiralarmreif mit zwei Windungen; dünn 
mit flach-konvexem Querschnitt.
Maße: Dm. 4,8 cm; H. 1,6 cm; St. 0,2-0,3 cm.

14. armreif: Bronze; mit sich überlappenden, spitz zu-
laufenden Enden, an einem Ende sind Striche eingeritzt; 
ovaler Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: Dm. 4,5-4,6 cm; H. 0,8 cm; St. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 10
Armreif Typ C1

Rituell fragmentierte Keramik:
15. kotyle: Impasto, Bruch: braun, im Kern dunkelbraun, 
anschließend rot; feine Magerung mit kleinen Einschlüs-
sen und Glimmer; geglättete braune Oberfläche mit roten 
Flecken; evtl. Drehscheibenware; kalottenförmige Gefäß-
wand mit gerader Randlippe; kurz unterhalb des Randes 
setzen zwei im Querschnitt stabförmige, horizontal ange-
brachte, aber nur leicht nach oben gestellte Henkel an (in 
der Aufsicht halbrund), die noch vor den Ansatzstellen mit 
je zwei spitzen Knubben plastisch verziert sind; spitzaus-
laufender Diskusfuß.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt.
Maße: H. 8,6 cm; Randdm. 17,2 cm (mit Henkeln); 
Randdm. 11,2 cm; Bodendm. 4,9 cm; Wandst. 0,35-
0,45 cm; Dm. Henkel 0,9-1,4 cm.
Objekt-Nr. 15
Kotyle Typ 1, Var. a

16. kotyle: Impasto, Bruch: braunrot, im Kern schwarz; 
relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen und Glim-
mer; geglättete dunkelbraune Oberfläche mit roten und 
hellbraunen Flecken; evtl. Drehscheibenware; langovale 
Gefäßwand mit gerader Randlippe; etwas unterhalb des 
Randes setzen zwei im Querschnitt stabförmige, horizon-
tal angebrachte, aber nur leicht nach oben gestellte, sehr 
dicke Henkel an, die in der Aufsicht fast hufeisenförmig 
sind und leicht knubbenartig ausgebuchtete Seiten auf-
weisen.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammenge-
setzt; ca. zu 2/3 erhalten.
Maße: H. erh. 8,5 cm; Randdm. 11,3 cm; größter Dm. 
17,5 cm (mit Henkeln); Wandst. 0,35-0,55 cm; Dm. Hen-
kel 0,9-1,6 cm.
Objekt-Nr. 15
Kotyle Typ 2, Var. a

Oberflächenfund	(über	der	Steinabdeckplatte	des	Grabes	
gelegen):
17. gefäßgriff: Impasto rosso; grobgemagert.
Maße: H. erh. 4,8 cm; B. erh. 7,4 cm; Wandst. 2,0 cm.

toMBa 1002 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 364)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, zwei Feldsteine neben dem 
Cranium.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,70 × 1,1 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 31.5.2002
Lage: neben t. 1014.
Inventar: Ein eiserner Haken (1) lag neben der rechten Ti-
bia. Eine Schale (2) aus Bucchero mit Bodenzeichen stand 
unterhalb der Füße.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. haken: Eisen; stabförmig.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, korrodiert.
Maße: L. erh. 3,8 cm; B. 1,7 cm; St. 0,2-0,4 cm.

2. Schale mit Bodenzeichen: Bucchero bzw. lokaler 
Bucchero, Bruch: schwarz bis dunkelgrau; relativ feine 
Magerung mit Glimmer; geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; tiefe halbkugelige Schale mit leicht 
einziehendem Rand; hoher schräg gestellter Ringfuß; im 
Bodeninneren drei kreuzförmig übereinandergezogene 
breite Striche als Bodenzeichen.
Erhaltungszustand: vollständig; am Rand leicht bestoßen.
Maße: H. 6,0-6,2 cm; Randdm. 12,5 cm; größter Dm. 
12,7 cm; Bodendm. 7,6 cm; Wandst. 0,4 cm.
Coppe / Schalen Typ 2 (= Rasmussen bowl type 4)

toMBa 1004 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 364)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, Skelett in der linken Grab-
grubenhälfte.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,80 × 0,80 × 1,0 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße eng zusammen; Cranium nach rechts.
Ausgrabungsdatum: 3.6.2002
Stratigraphie: schneidet leicht die t. 1036 im rechten Win-
kel.
Inventar: Eine Schüssel (1) aus Impasto stand zwischen 
den Femora.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, juvenil-adult.

1. Schüssel: Impasto depurato, Bruch: helles rotbraun; 
sehr feine Magerung und Körnung, kaum Einschlüsse; 
geglättete hell- bis dunkelgraue Oberfläche; Drehschei-
benware; schräg gestellter Rand; Randlippe vorspringend, 
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nach außen verdickt und abgeflacht; schräg ansteigender 
Bauch; Ringfuß.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch.
Maße: Randdm. rek. ca. 19-20 cm; Bodendm. 7,8 cm; H. 
unbestimmbar.
Schüssel Typ 1, Var. a

toMBa 1005 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 364)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,80 × 1,2 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Hände auf Becken; Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 3.6.2002
Lage: an der nördlichen Grabungsgrenze, neben t. 1030 
und t. 1031.
Inventar: Eine stark fragmentierte Schüssel (1) aus Im-
pasto, in der sich ein Miniaturgefäß (2) befand, stand ne-
ben dem rechten Fuß.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schüssel: Impasto buccheroide, Bruch: braun-schwarz; 
relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglät-
tete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; tief; annä-
hernd kalottenförmiges Profil (indestinto) mit kurzer Schul-
ter und leichter Kehlung; nach außen verdickte Randlippe, 
nach innen abgeflacht; nach außen geschweifter Ringfuß.
Erhaltungszustand: zusammengesetzt; ein Viertel erhalten 
Maße: Randdm. rek. 16,0 cm; Bodendm. 9,3 cm; H. 
8,2 cm; Wandst. 0,6-0,8 cm.
Schüssel Typ 5

2. Miniaturgefäß: Impasto buccheroide (gleicher Impasto 
buccheroide wie Schüssel Nr. 1); Oberfl. geglättet; bauchig-
kugelrundes Profil mit abgesetztem geradem Diskusfuß.
Erhaltungszustand: aus wenigen Scherben zusammenge-
setzt; ca. ein Viertel erhalten.
Maße: H. erh. 4,3 cm; größter Dm. rek. 6,0 cm; Bodendm. 
rek. 4,0 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.

toMBa 1006 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 365)

Grabstruktur: Tumulusbestattung?; keine signifikanten 
Grabgrubengrenzen erkennbar.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 0,90 × 0,50 m; knapp unter 
der Grabungsoberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: Skelett vom Becken zum Cranium re-
lativ gut erhalten, Rest fehlt.
Orientierung: SO-NW.

Lage des Bestatteten: gestreckt, linker Oberarm neben 
dem Körper, Unterarm auf Bauch und Becken.
Ausgrabungsdatum: 3.6.2002
Stratigraphie: Die Bestattung wird von den Füßen bis zum 
Becken von der t. 956 geschnitten und zerstört (Zeich-
nung vgl. t. 956). 
Inventar: In dem stark gestörten Grab befanden sich zumin-
dest das eiserne Gürtelblech des Typs Capena (1) mit Bügel-
schließe auf der linken Schulter und die vier kleinen eisernen 
Sanguisugafibeln mit langem Fuß (2-5) im linken Brustbe-
reich neben dem Ellenbogen noch in ursprünglicher Posi-
tion. Der aus organischem Material bestehende Gürtel lag 
mit seinem Ende somit in der üblichen ausgerollten Position 
über der Verstorbenen. Eine bronzene Gürtelschließe des 
Typs Colle Fiorano – Loreto Aprutino (6) und eine daneben 
liegende große Bronzeperle (7) wurden im rechten unteren, 
wahrscheinlich bereits gestörten Grabbereich neben dem 
Becken gefunden. Daher ist unklar, ob die Gürtelschließe zu 
einem zweiten Gürtel gehörte oder als Anhänger verwendet 
wurde. Die Scherben eines Orciolo auf hohem Fuß (8) ka-
men in der Grabgrubenverfüllung der t. 956 zum Vorschein 
und dürften – trotz der älteren Zeitstellung – ursprünglich 
aus dem zerstörtem Bereich der t. 1006 stammen, da kei-
nerlei Anzeichen einer weiteren zerstörten Bestattung im 
Befund und in der Umgebung erkannt werden konnten.
Archäologische Bestimmung: weiblich; adult.
Lit.: d‘Ercole / Cosentino / Mieli 2003, 546 Abb.  3 oben. 
Der dort von den Ausgräbern vorgeschlagenen Datierung 
um die Mitte des 8. Jhs. v. Chr. kann aus mehreren Grün-
den nicht zugestimmt werden: Das Gürtelblech (Nr. 1) ist 
eine eiserne Var. des Typs Capena und keine Weiterent-
wicklung der früheisenzeitlichen Bleche und kommt somit 
nicht vor der Mitte des 7. Jhs. v. Chr. vor. Beim durchbro-
chenen »pendaglio« (Nr. 6) handelt es sich um eine Gür-
telschließe des Typs Colle Fiorano – Loreto Aprutino mit 
derselben Zeitstellung. Es ist somit eher die Datierung des 
Orciolo (Nr. 8) zu überdenken. Zur Problematik der Zeit-
stellung vgl. auch Benelli 2008a, 93 Anm. 26.

1. gürtelblech mit rechteckiger Bügelschließe, antik 
repariert: Eisen; rechteckiges Blech mit neun Eisennieten 
(acht erhalten) angeordnet in drei Dreierreihen; Eisen-
niete mit halbrundem Kopf; ein rechteckiger Bügel, der 
sich zu den Enden abflacht, ist an einer Schmalseite mit 
den jeweils äußeren Nieten am Blech angebracht; auf der 
Rückseite stecken kleine rechteckige Bleche als Unterleg-
scheiben auf den Nietenden; ein Riß am Rand einer der 
Längsseiten wurde mit einem kleinen rechteckigen Blech 
und drei kleinen Nieten antik geflickt.
Erhaltungszustand: restauriert; fast vollständig erhalten; 
ein Niet fehlt, antik geflickt.
Maße: L. 13,1 cm (mit Bügel); Blech L. 10,4 cm; B. 10,2 cm; 
St. 0,2 cm; Eisenniete Dm. 1,0-1,3 cm; L. 1,2 cm; Bügelb. 
4,4 cm.
Inv.-Nr. 195567 (= Objekt-Nr. 1)
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Gürtelblechtyp Capena, 9 Niete, Var. aus Eisen und Var. 
mit Bügelschließe

2.-5. Vier Kleine Sanguisugafibeln mit langem Fuß: 
Eisen; symmetrischer stark verdickter Bogen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit mindestens zwei Windungen; lan-
ger Fibelfuß mit komma- bis C-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: alle vier Fibeln restauriert; teilweise 
fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. 5,5-6,3 cm; H. 2,3 cm; B. 0,4-0,5 cm; L. Fibelfuß 
3,2-3,8 cm.
Objekt-Nr. 2 (= Inv.-Nr. 195572; 195569; 195571; 195570)
Fibeltyp F2 (bzw. Übergangsform von F2 zu G1)

6. gürtelschließe, durchbrochen: Bronze, gegossen; 
leicht trapezoide Form mit rechteckigem »Bügel«; in sechs 
rechteckige Fenster durchbruchverziert; alle Stege besit-
zen einen dreieckigen Querschnitt; auf der Rückseite ist 
die Schließe glatt.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: L. 7,8 cm; B. 4,9-5,4 cm; St. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 4 (= Inv.-Nr. 195568)
Gürtelschließe Typ Colle Fiorano – Loreto Aprutino

7. große Bronzeperle: gegossen; lang und doppelko-
nisch; vertikale breite Durchlochung.
Erhaltungszustand: vollständig; an den Enden leicht be-
stoßen; leichte Patina.
Maße: L. 4,5 cm; größter Dm. 1,5 cm.
Objekt-Nr. 3 (= Inv.-Nr. 195573)

Aus der Grabgrubenverfüllung (riempimento) der t. 956, 
aber wahrscheinlich zur t. 1006 gehörig:
8. Biconico-orciolo: Impasto, relativ feine Magerung mit 
Quarzkörnchen, Bruch hellgrau; stark polierte, glatte, rote 
Oberfläche mit schwarzen Flecken; handgemacht?; klein; 
hoher trompetenartiger Fuß; schräg ansteigender Bauch; 
stark bauchige Schulter; hoher konischer Hals, der deutlich 
von der Schulter abgesetzt ist; breiter, leicht trichterförmig 
nach außen biegender Rand mit nach außen sich verjün-
gender Randlippe; schräg auf der Schulter angesetzter 
breiter ohrenförmiger Bandhenkel mit langovalem konka-
vem Querschnitt der sich zu den Enden leicht verbreitert; 
auf der Schulter sind unter Aussparung des Henkels drei 
längliche Leisten (bzw. »bugne«) angebracht.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, vollständig restauriert 
mit einigen Ergänzungen.
Maße: H. 19,7 cm; Randdm. 12,7 cm; größter Dm. 20,6 cm; 
Bodendm. 9,0 cm; Wandst. 0,4-0,6 cm; H. Fuß 2,4 cm; 
Randlippenb. 2,1 cm; Henkelh. ca. 5,0 cm; B. 2,4 cm.
Inv.-Nr. 195566 (= Objekt-Nr. 5)
Biconico Typ A2

toMBa 1014 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 366)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Holzsarg; unregelmäßig 
verteilte Feldsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 0,70 × 0,70 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 13.6.2002
Lage: neben t. 1002.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Eine Lanzenspitze (2) lag mit der Spitze nach 
oben im rechten oberen Grabgrubenbereich auf Höhe des 
Craniums. Ein bronzener verzierter Blechring (3) steckte 
an einem Finger der linken Hand. Eine eiserne Pinzette (4) 
befand sich auf der linken Brustseite. An ihr sind kleine 
Eisenkettchen ankorrodiert und eingehängt, die höchst-
wahrscheinlich funktional mit den anderen auf der Brust 
und unter dem Kinn verteilten kleinen Eisenkettchen (5b) 
und einer Fibel (5a) im Zusammenhang stehen. Ein Fibel-
fußfragment (1) wurde im Bereich der rechten Schulter 
gefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. Fibelfragment: Eisen; wahrscheinlich vom Fuß.
Erhaltungszustand: Fragment; stark korrodiert.
Maße: L. erh. 4,0 cm.

2. lanzenspitze: Eisen; mittelgroß, einfache Blattform, 
breites, an der Basis ovalförmiges Blatt, das sich zur Spitze 
hin sehr stark verjüngt (»birnenförmig«), mit deutlicher 
Mittelrippe und kurzer Tülle mit sich überlappenden 
Blech enden.
Erhaltungszustand: korrodiert, Holzreste in der Tülle.
Maße: L. 33,7 cm; Blattb. 4,9 cm; L. Blatt 25,4 cm; L. Tülle 
8,3 cm.
Lanzentyp I2

3. »Siegelring«: Bronzeblech; mit glatter und flacher 
ovaler »Kartusche«, verziert mit vier waagerecht eingeritz-
ten Linien und einer senkrechten; Ringkörper mit recht-
eckigem Querschnitt und »Kartusche« aus einem Stück.
Erhaltungszustand: vollständig, aber »Kartusche« gebro-
chen; leichte Patina.
Maße: Dm. 1,9 cm; H. Kartusche 0,1 cm; B. Kartusche 
0,5 cm; St. 0,1 cm.
Ringtyp C5

4. pinzette: Eisen; aus einem Stück gefertigt; rechteckiger 
Querschnitt; breite, im unteren Abschnitt gewölbte Ba-
cken; zum Griff stark verjüngend; der ösenartig geformte 
Griff ist in kleinen Eisenringelchen eingehängt, die wahr-
scheinlich an der Fibel Nr. 5a befestigt waren.
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Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert.
Maße: L. ca. 5,8 cm; B. 0,6-1,6 cm; St. 0,3 cm.

5. Bogenfibel und Eisenkettchen: Eisen; klein; hoher 
vorderer Bogenansatz mit ovalem Querschnitt; der trape-
zoide Fibelfuß mit kommaförmigen Querschnitt ist nach 
innen einmal umgeschlagen; viele kleine Fragmente von 
Kettchen aus kleinen Eisenringen (b), die höchstwahr-
scheinlich zwischen der Fibel und der Pinzette befestigt 
waren.
Erhaltungszustand: Fibel (a) und Kettchen (b) fragmen-
tiert, stark korrodiert.
Maße: Fibel (a): L. erh. 3,0 cm; H. erh. 2,1 cm; B. 0,5 cm; 
Kettchen (b): Ring Dm. 0,6-0,9 cm.
evtl. Fibeltyp G2

toMBa 1016 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 367)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 0,80 × 2,0 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten; linker Arm 
fehlt.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 19.6.2002
Stratigraphie: Auf dem Grab bzw. in seiner Grabgrube lie-
gen die beigabenlose t. 1017 (Tiefe 1,05 m) und teilweise 
auch die hellenistische t. 1009 (Tiefe 1,10 m; Schwarzfir-
nisschale), ohne die Ausstattung zu beeinträchtigen. Be-
findet sich auf der nördlichen Grabungsgrenze.
Inventar: Eine Lanze lag im linken Grabgrubenbereich, da-
bei befand sich die Lanzenspitze (1) mit der Spitze nach 
oben in Höhe des Craniums und der dazugehörige Lan-
zenschuh (4) neben dem rechten Fuß. Ein Schwert (2) lag 
direkt neben dem rechten Bein, wobei auf dem Griff die 
rechte Hand des Verstorbenen ruhte! Vier kleine Bron-
zenägel bzw. -niete (5) wurden unterhalb des Schwertes 
neben der rechten Tibia gefunden. Diese Position legt 
nahe, dass sie an der vergangenen Schwertscheide – von 
der viele Holzreste an der Schwertklinge ankorrodiert sind 
– gesteckt haben könnten. Ein kleiner Kelch (3) aus Im-
pasto stand zwischen den Tibiae.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; extrem schmales weidenblatt-
förmiges Blatt mit stark einziehender Spitze; rhombischer 
Querschnitt mit abgerundeten Kanten; quadratischer 
Querschnitt an der Spitze; mittellange sehr schmale ko-
nische Tülle; Holzschaftreste stecken in der Tülle; anschei-
nend auch ein kurzer Eisenstab zur Tüllenverstärkung.
Erhaltungszustand: korrodiert; Holzschaftreste in der Tülle.
Maße: L. 26,6 cm; Blattb. 2,2 cm; L. Blatt 17,0 cm; L. Tülle 

9,6 cm; Gesamtl. mit Holzschaftrest 27,8 cm; rek. Gesamtl. 
Lanze (mit Sauroter Nr. 4) 1,67 m.
unbestimmter Lanzentyp (evtl. sehr schmale Var. von H1)

2. langschwert: Eisen, Holz; breites kreuzförmiges Heft, 
rhombische Griffzunge mit stark verbreiterndem und 
ausladendem, hörnerartigem Griffzungenende, mit dem 
höchstwahrscheinlich der (organische) Knauf direkt ver-
bunden war; die seitlichen Stege der Griffzunge reichen 
bis zum Rand; in der Griffzunge ist noch ein vertikal ste-
ckender Niet deutlich erkennbar; zwei eiserne Griffver-
kleidungsbleche (a1-a2) waren auf der Vorder- und der 
Rückseite mit der Griffzunge und den (vergangenen) 
Griffplatten durch Niete befestigt, von denen Reste auch 
in den Verkleidungsblechen stecken; diese nehmen die 
Form der Griffzunge und des Hefts auf und sind daher 
in der Griffzungenmitte rhombisch verbreitert und im 
Heftbereich kreuzförmig und mit einer halbrunden Aus-
sparung; lange lanzettförmige Klinge mit leichter Mittel-
rippe und leichter Verbreiterung im unteren Drittel; große 
ankorrodierte Holzreste auf der Klinge weisen darauf hin, 
dass das Schwert wohl in einer Holzscheide steckte, an der 
vielleicht auch die vier Bronzenägel Nr. 5 befestigt waren.
Erhaltungszustand: oberflächig gut erhalten; aber die 
Klinge ist in Schichten stark aufgesplittert; leicht besto-
ßen; korrodiert; Holzreste der organischen Griffplatten auf 
Griffzunge; Holzreste der Scheide auf der Klinge; Griffver-
kleidungsbleche fragmentiert und korrodiert; obere En-
den abgebrochen; z. T. ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 72,5 cm; L. Griffzunge 10,8 cm; L. Klinge 61,7 cm; 
B. Heft 7,3 cm; B. Klinge 2,9-3,7 cm; Griffverkleidungsble-
che H. erh. 7,1-8,2 cm; B. erh. 7,2-7,5 cm.
Schwerttyp 1, Knaufform 2 (sp-1kf2)

3. kelch (calice): Impasto depurato, Bruch: dunkelbraun; 
relativ feine Magerung; geglättete schwarze, sehr poröse 
Oberfläche; Drehscheibenware; kielförmiger Umbruch (it. 
carena); Gefäßwand zum Rand leicht ausdünnend; niedri-
ger, leicht nach außen gestellter Ringfuß mit profiliertem 
Boden; zwei nebeneinanderstehende kleine Löcher knapp 
unterhalb des Randes.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; sehr brüchig; die 
Wandinnenseiten sind z. T. abgeblättert; auf dem Bode-
ninneren sind umgeknickte Wandfragmente angesintert.
Maße: H. rek. 6,6 cm; Randdm. rek. 10,5 cm; Bodendm. 
6,2 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm.
Typ calice 1 (= Imitation von Rasmussen chalice 4b)

4. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sich konisch nach 
oben hin verbreiternde schmale Tülle mit rundem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: korrodiert; in der Tülle Reste des Holz-
schaftes.
Maße: L. 9,4 cm; größte B. 1,6 cm; Gesamtl. mit Holz-
schaftrest 10,7 cm.
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5. vier Bronzeniete bzw. -nägel: lang, runder Kopf; 
spitze Enden (c-d) weisen mehr auf Nägel, der gleichmä-
ßig runde Körper (b) mehr auf Niete hin; Funktion unklar, 
evtl. im Zusammenhang mit der Schwertscheide.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: L. 1,3-1,6 cm; Kopfdm. 0,4-0,6 cm.

toMBa 1019 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 366)

Grabstruktur: Erdgrubengrab oder zerstörte Tumulusbe-
stattung, stark gestört; Feldsteinreihen.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,20 × 0,40 m; direkt unter 
der Grabungsoberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: Skelett (des Erwachsenen) schlecht er-
halten; gesamter Oberkörper und Cranium fehlen.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine und Füße neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: 7.6.2002
Stratigraphie: Nach der Beobachtung der Ausgräber lag 
unter der gestörten t. 1019 (b) eine ältere Kinderbestat-
tung (t. 1019 a).
Inventar: In der zur Hälfte zerstörten t. 1019 befanden sich 
unter dem Skelett eines Erwachsenen Keramikscherben, 
die von den Ausgräbern einer älteren Kinderbestattung 
(t. 1019 a) zugewiesen worden sind. Aus dem Befund 
geht das allerdings nicht eindeutig hervor. So könnten der 
Trompetenfuß (1) und die beiden Henkel (2) aus Impasto 
ebenso dem erwachsenen Individuum beigegeben wor-
den sein, zumal in der Dokumentation kein Kinderskelett 
erwähnt wird. Es ist zwar auch aufgrund des verwendeten 
Impastos wahrscheinlich aber dennoch nicht nachweisbar, 
dass alle drei Scherben zum selben Gefäß gehören.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. trompetenfuß eines großen gefäßes: Impasto, re-
lativ feine Magerung, Bruch dunkelbraun-rot; polierte, 
grau-schwarze Oberfläche; evtl. handgemacht; zylindrisch 
zum Boden hin nach außen geschweift.
Erhaltungszustand: Fragment, aus Scherben zusammen-
gesetzt.
Maße: H. erh. 4,3 cm; Bodendm. 9,6 cm.

2. zwei henkel eines großen gefäßes: Impasto (wie 
Fuß Nr. 1); zwei schräg, vertikal auf der Schulter ange-
setzte schmale stabförmige, ohrenförmige Henkel mit 
verdicktem, kantig-ovalem Querschnitt, der sich zu den 
Enden verbreitert.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, aus einigen Scherben 
zusammengesetzt; Oberfläche stark abgeblättert,
Maße: Henkel (a) mit Gefäßwand H. 5,1 cm; B. 1,0-
2,8 cm; St. 1,0-1,5 cm; Henkel (b) H. erh. 4,0-4,4 cm; 
B. 0,9-2,3 cm; St. 0,7-1,3 cm.

toMBa 1023 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 368)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 0,90 × 1,4 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: O-W.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
Unterarme auf Bauch und Becken; Beine und Füße neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: 11.6.2002
Lage: liegt neben t. 1040.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Ein langes Eisenmesser (1) lag neben der rechten 
Tibia, ein Napf bzw. Schale (2) stand auf dem linken Fuß.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Messer: Eisen, Holz; lange, gerade Klinge mit sich ver-
jüngender Spitze; sie geht nahtlos in den Griff über, in 
dem mehrere Niete hintereinander stecken, die den orga-
nischen Griff befestigten, von diesem sind große Holzreste 
erhalten geblieben; beim letzten Niet könnte es sich auch 
um einen Ring handeln.
Erhaltungszustand: in zwei Teile zerbrochen; leicht besto-
ßen; stark korrodiert; deutliche Holzreste am Griff.
Maße: L. 23,3 cm; B. 2,1-2,3 cm; St. 0,4-0,5 cm; Griffstück 
L. ca. erh. 5,0 cm.
Messertyp 1

2. Napf bzw. Schale: Impasto oder Ceramica comune, 
Bruch: rot im Kern grau; relativ feine Magerung mit 
Quarz einschlüssen; rote Oberfläche; Drehscheibenware; 
kalottenförmige Wandung mit nach außen abgeschräg-
tem Rand; leicht nach außen ausgezipfelter Diskusfuß; 
deutliche Drehrillen.
Erhaltungszustand: aus wenigen Scherben zusammenge-
setzt.
Maße: H. 5,3 cm; Randdm. 11,8 cm; Bodendm. 6,3-
6,4 cm; Wandst. 0,55 cm.

toMBa 1026 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 368)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, schmale Grabgrube.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 0,60 × 0,35 m; knapp un-
ter Grabungsoberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SSO-NNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 13.6.2002
Lage: in der Nähe von t. 1000 und t. 986.
Inventar: Zwei eiserne Doppelbogenfibeln (1-2) lagen zu-
sammen auf der Brust im Bereich des Sternums. Ein bron-
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zener Ring (3) steckte auf einem Finger der linken Hand 
des Verstorbenen.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; abgerundete, schmale stab-
förmige Bögen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit min-
destens zwei Windungen; der Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 6,5 cm; H. ca. 2,0 cm; B. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 1
Fibeltyp I1

2. Doppelbogenfibel: Eisen; abgerundete stabförmige, 
sich an den Spitzen stark verdickende Bögen mit ovalem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; trapezoider Fi-
belfuß mit kommaförmigem Querschnitt; auf dem hin-
teren Bogen ankorrodiertes Bronzefragment (Tauschie-
rung?).
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; Textilreste.
Maße: L. erh. 6,5 cm; H. 2,5 cm; B. 0,3-0,6 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp I1 (evtl. zu Fibeltyp I2 aus Eisen tendierend)

3. Fingerring: Bronzeblech; mit zurechtgebogenen, sich 
überlappenden Enden; rechteckiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 2,1-2,3 cm; H. 0,35 cm; St. 0,15 cm.
Objekt-Nr. 2

toMBa 1030 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 369)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; bildet evtl. mit t. 1031 ein 
Doppelgrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,70 × 0,70 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
Unterarme auf Bauch und Becken; Beine und Füße eng 
nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 12.6.2002
Lage: mit der Längseite genau parallel zur beigaben-
losen t. 1031 (gleichzeitig?). Allerdings geht aus dem 
Befund nicht hervor, ob es sich um ein Doppelgrab han-
delt.
Inventar: Auf der linken Schulter lagen zwei eiserne Bo-
genfibeln (1-2), an denen Bronzekettchen hingen, auf der 
rechten Schulter lag nur eine eiserne Bogenfibel (3) mit 
Eisenkettchen. Darunter, auf der rechten oberen Brust-
seite wurde eine weitere Bogenfibel (4) zusammen mit 
einem omegaförmigen Bronzehaken (5) gefunden, der 
anscheinend an der Fibel steckte. Ein stempelverzierter 

Spinnwirtel (6) aus Bucchero lag zwischen den Knien der 
Verstorbenen.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. Bogenfibel mit eingehängten Bronzekettchen: 
Eisen; symmetrischer, stabförmiger Bogen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit mindestens zwei Windungen; Fi-
belfuß mit U-förmigem Querschnitt; Kettchen aus kleinen 
Bronzeringen hängen an der Fibelspirale.
Erhaltungszustand: fast vollständig, in zwei Teile zerbro-
chen; korrodiert; ankorrodierte Textilreste an allen Seiten; 
Bronzekettchen gut erhalten, leichte Patina.
Maße: L. ca. 7,0 cm; H. ca. 3,4 cm; B. 0,5-0,6 cm; Bronze-
kettchen: L. 3,8 cm; Ringe Dm. 0,6 cm.
Objekt-Nr. 1
Fibeltyp G2

2. Bogenfibel mit eingehängten Bronzekettchen: Ei-
sen; wahrscheinlich wie Nr. 1, aber sehr stark fragmen-
tiert; stabförmiger Bogen mit rundem Querschnitt; Kett-
chen aus kleinen Bronzeringen wie Nr. 1.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste an allen Seiten; Bronzekettchen gut er-
halten, leichte Patina.
Maße: L. erh. 4,0 cm; B. 0,8 cm; Bronzekettchen: L. ca. 
7 cm; Ringe Dm. 0,6 cm.
Objekt-Nr. 1
evtl. Fibeltyp G2

3. Bogenfibel mit eingehängten Eisenkettchen: Eisen; 
stark fragmentiert; stabförmiger Bogen; der Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a 
riccio«); Kettchen aus kleinen Eisenringen, die einzeln vor-
liegen, aber wahrscheinlich an der Fibel hingen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 2,3 und 3,2 cm; B. 0,5-0,8 cm; Eisenkett-
chen L. 3,2 cm; Ringe Dm. 0,7-0,9 cm.
Objekt-Nr. 2
evtl. Fibeltyp G2

4. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer Bogen mit rundem 
Querschnitt; trapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste an allen Seiten.
Maße: L. rek. ca. 7,5 cm; Fibelfußl. 3,2 cm; H. rek. ca. 
3,5 cm; B. 0,7 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp G2

5. omegahaken (gancio ad omega): Bronze; gegossen; 
omegaförmiger Haken mit leicht runden Enden; im zen-
tralen großen Loch steckt ein stabförmiges Eisenfragment, 
das wahrscheinlich zum Bogen der Fibel Nr. 4 gehört.
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Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: H. 1,6 cm; B. 2,4 cm.
Objekt-Nr. 3
Typ 6 (nach Weidig 2007a)

6. Spinnwirtel, stempelverziert: Bucchero oder lokaler 
Bucchero; konisch mit stark einziehender Basis; sowohl 
die Schulter als auch die Basis sind mit je fünf Stempel-
mustern desselben Stempels verziert; das Stempelmuster 
ist oval und weist im Inneren ein echtes Tannenzweigmus-
ter auf; Bucchero im Bruch und an der geglätteten Ober-
fläche schwarz.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 3,2 cm; H. 2,5 cm; Stempelmuster L. 0,9 cm.
Objekt-Nr. 4
Spinnwirteltyp 4

toMBa 1032 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 369)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; mehrere unregelmäßige 
Felsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,1 × 0,90 × 1,40 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten; an-
scheinend hat der große auf die Brust gefallene Stein den 
Oberkörper stark zerschmettert.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße eng nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 14.6.2002
Stratigraphie und Lage: An einer Längsseite der Grab-
grube ist eine geschnittene Grube auf dem Befundplan 
eingezeichnet, die aber in der Dokumentation nicht be-
schrieben wird. In der Nähe der t. 997 und t. 1014.
Inventar: Eine eiserne Bogenfibel (1) lag im Bereich der 
rechten Schulter. Die Scherben eines stempelverzierten 
kleinen Gefäßes (2), wahrscheinlich einer kleinen linsen-
förmigen Pyxis, wurden erst während der Bergung des 
Skeletts an der rechten Mandibulaseite gefunden.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer, schmaler stabförmi-
ger Bogen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit zwei Win-
dungen; der kurze trapezoide Fibelfuß mit kommaförmi-
gem Querschnitt ist am Ende nach innen umgebogen.
Erhaltungszustand: vollständig, stark korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste, Nadelspitze im Fuß eingerastet.
Maße: L. 5,5 cm; H. 2,8 cm; B. 0,3-0,5 cm.
Fibeltyp G2

2. kleines gefäß bzw. »pyxis lenticolare«, stempel-
verziert: Impasto depurato, Bruch: dunkelgrau; rela-
tiv feine Magerung mit Quarzeinschlüssen; geglättete 
schwarze sehr poröse Oberfläche; Drehscheibenware?; 

linsenförmiger Körper mit stark verbreiterndem Bauch; 
kurzer verdickter, gerader Rand mit leicht nach außen 
stehender, verdickter Randlippe; gerader Standboden; auf 
dem größten Gefäßdurchmesser Riefenverzierung, darun-
ter Stempelmuster ovaler Form mit fünf- oder sechszacki-
gem Stern mit Rhombus im Inneren; dersselbe Stempel 
wurde auch für vier weitere Muster verwendet, die sich 
zusammen mit vertikalen und horizontalen Riefen auf ei-
nem stark abgeplatzten Wandfragment befinden.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammengesetzt; 
zu ca. 2/3 erhalten; stark porös; die Wandoberflächen sind 
z. T. stark abgeblättert; Stempelmuster stark fragmentiert.
Maße: H. 4,3 cm; Randdm. 4,0 cm; Bodendm. 4,3 cm; 
Wandst. 0,25-0,4 cm.
Sonderform Pyxis

toMBa 1034 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 370)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,2 × 0,80 × 1,20 m.
Erhaltungszustand: Skelett besonders im Oberkörperbe-
reich schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße eng nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 17.6.2002
Lage: im rechten Winkel neben t. 1030.
Inventar: Eine Lanzenspitze (2) lag mit der Spitze nach un-
ten im unteren linken Grabgrubenbereich auf der Höhe 
des rechten Fußes der dazugehörige Lanzenschuh (3) in 
der Verlängerung auf der Höhe des Craniums. Ein langes 
Eisenmesser (1) befand sich mit dem Griff nach oben auf 
der linken Brustseite des Verstorbenen.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. Messer: Eisen, Holz; lange, völlig gerade Klinge (a); sie 
geht nahtlos in den Griff über, in dem zwei Niete hinter-
einander stecken, die den organischen Griff befestigten, 
von dem Holzreste erhalten sind; auf die Vorder- wie auf 
die Rückseite des Griffstückes (a1) passen zwei Eisenble-
che (b1-b2), in denen noch Nietreste stecken; demnach 
besaß das Messer einen Griff, dessen hölzernen Griffplat-
ten mit Eisenblechen verkleidet waren; da diese Bleche 
sich zum Ende hin verbreitern, dürfte auch der Griff ver-
dickt gewesen sein.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen; stark korrodiert; 
deutliche Holzreste am Griffstück und an den Eisenble-
chen; ankorrodierte Textilreste am Eisenblech b2.
Maße: L. erh. 20,6 cm; B. 2,1-2,4 cm; St. 0,3-0,4 cm; Griff-
bleche: L. erh. 11,3-11,8 cm; B. 2,1-3,4 cm; St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 1 (Griffplatten) und 2 (Klinge; in der Dokumen-
tation als Schwert bezeichnet)
Messertyp 1
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2. lanzenspitze: Eisen; lanzettartiges schmales Blatt; ko-
nische Tülle mit sich berührenden Blechenden; Reste des 
Holzschaftes in der Tülle.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, stark korrodiert; Reste 
des Holzstabes stecken in der Tülle.
Maße: L. 20,5 cm; Blattb. 2,7 cm; L. Blatt 10,0 cm; L. Tülle 
10,5 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 4) 1,9 m.
Objekt-Nr. 3
undifferenzierbare Mischform

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; konische, schmale Tülle 
mit rundem Querschnitt; Loch zur Fixierung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 4,5 cm; größte B. 1,5 cm.
Objekt-Nr. 4

toMBa 1036 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 370)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; leicht gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 2,0 × 0,80 × 1,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
Unterame auf Bauch und Becken; Beine und Füße neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: 14.6.2002
Stratigraphie: wird im Fußbereich von t. 1004 geschnitten 
und gestört.
Inventar: Ein Langschwert (1) befand sich mit der Spitze 
nach oben und dem Knauf nach unten auf dem linken Fe-
mur bis zum linken Arm des Bestatteten. In der Nähe des 
Griffes wurde eine eiserne Bulla (3) während der Bergung 
des Skeletts gefunden. Eine stark zerscherbte Schale (2) 
aus Impasto buccheroide stand unterhalb der Füße.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. langschwert mit hohem heft: Eisen, Holz; sehr ho-
hes kreuzförmiges Heft; Griffzunge mit geraden Rändern 
und hörnerartig, aber gerade gestaltetem Ende; die seit-
lichen Stege der Griffzunge reichen bis zum Rand; in der 
Griffzunge stecken noch drei vertikal angebrachte Niete, 
in der linken Heftseite drei übereinanderstehende Niete; 
sehr breite, lange Klinge mit deutlicher Mittelrippe.
Erhaltungszustand: oberflächig gut erhalten; aber die 
Klinge ist in Schichten aufgesplittert; Griffzunge fragmen-
tiert, aber vollständig; korrodiert; Holzreste der Griffplat-
ten auf Griffzunge.
Maße: L. 71,7 cm; L. Griffzunge 13,0 cm; L. Klinge 58,7 cm; 
Heft B. 6,6 cm; H. 3,5 cm; B. Klinge 4,7-5,3 cm.
Schwerttyp 1, (Var. mit besonders hohem Heft)

2. Schale: lokaler Bucchero / Impasto buccheroide, Bruch: 
dunkelgrau; relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüs-

sen; geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; 
breit halbkugelig mit leicht einziehendem Rand; profilier-
ter Ringfuß (»piede ad anello«).
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammenge-
setzt; ca. 1/3 erhalten.
Maße: H. 5,6 cm; Randdm. rek. ca. 13,5 cm; Bodendm. 
7,0 cm; Wandst. 0,45-0,6 cm.
Coppe / Schalen Typ 1

3. Bulla mit Bronzeniet: Eisenblech; wahrscheinlich aus 
zwei Kugelhälften zusammengesetzt, wobei eine im obe-
ren Abschnitt die horizontale Aufhängung bildet; in der 
Mitte runder, leicht profilierter Kopf eines Bronzeniets.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; große ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: Dm. 3,0 cm; H. 3,7 cm; St. 2,4 cm; Blechst. 0,1 cm; 
Bronzenietkopf Dm. 0,7 cm.
Bulla-Typ 3, Var. a aus Eisen mit Bronzeniet

toMBa 1038 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 371)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; bildet evtl. mit t. 1039 ein 
Doppelgrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,75 × 0,80 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben dem 
Körper; Unterame auf Bauch und Becken; hochgezogene 
Schulter; Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 17.6.2002
Stratigraphie: mit einer Längsseite parallel zur t. 1039 
(gleichzeitig?). Allerdings geht aus dem Befund nicht her-
vor, ob es sich um ein Doppelgrab handelt oder ob die tie-
fer liegende t. 1039 die Bestattung tatsächlich schneidet.
Inventar: Eine Schale (1) aus Impasto stand auf den Füßen 
des Verstorbenen. Eisenfragmente einer Fibel (2) wurden 
während der Bergung des Skeletts auf der linken Brust-
seite gefunden.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schale: Impasto depurato, Bruch: rot-hellgrau; sehr 
feine Magerung; geglättete rote bis hellbraune Oberfläche 
mit schwarzen Flecken; unsicher, ob diese Flecken auf eine 
Bemalung zurückzuführen sind; Drehscheibenware; breite 
halbkugelige Schale mit einziehendem Rand; vertikal ste-
hender Ringfuß mit kleinem Buckel im Bodeninneren.
Erhaltungszustand: aus wenigen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt.
Maße: H. 5,5-5,9 cm; größter Dm. 14,3 cm; Bodendm. 
6,7 cm; Wandst. 0,3 cm.
Coppe / Schalen Typ 1, Var. c

2. Fibel: Eisen; kleinteilige Fragmente, nicht gezeichnet.
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toMBa 1039 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 371)

Grabstruktur: evtl. Kenotaph in Erdgrube; bildet evtl. mit 
t. 1038 ein Doppelgrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,70 × 1,15 m.
Erhaltungszustand: keine Skelettreste vorhanden.
Orientierung: SO-NW (?)
Ausgrabungsdatum: 17.6.2002
Stratigraphie: mit einer Längsseite parallel zur etwas hö-
her gelegenen t. 1038.
Inventar: Auf ein Kenotaph weist nicht nur das Fehlen des 
Skeletts hin, sondern auch die ungewöhnliche Position 
der Scherben einer Schale oder einer Schüssel (1) aus Im-
pasto, die fast genau in der Mitte der Grabgrube gefun-
den wurde. Eine Lanzenspitze (2) lag mit der Spitze nach 
oben in der linken oberen Grabgrubenecke.
Archäologische Bestimmung: Kenotaph (?) für einen 
Mann.

1. Schale oder Schüssel: Impasto, Bruch: dunkelbraun-
grau; relativ feine Magerung; geglättete schwarze Ober-
fläche; Drehscheibenware; Fragment des leicht nach au-
ßen geschweiften Ringfußes.
Erhaltungszustand: nur sehr wenige Scherben vorhanden.
Maße: Fuß H. erh. 1,9 cm; Bodendm. rek. 6,5 cm.

2. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform kleiner Dimen-
sion, zur Spitze gleichmäßig zusammenlaufende Blatträn-
der, aufgrund der geringen Größe etwas verschliffene Lor-
beerblattform, rhombischer Querschnitt; konische Tülle mit 
rundem Querschnitt und sich überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert.
Maße: L. 14,8 cm; Blattb. 2,7 cm; L. Blatt 7,5 cm; L. Tülle 
7,3 cm; Dm. Tülle 2,3 cm.
Lanzentyp G3

toMBa 1040 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 371-372)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,2 × 0,90 × 1,3 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SSW-NNO (nach Gräberfeldplan); die Anga-
ben in der Ausgrabungsdokumentation mit NW-SO stim-
men nicht damit überein.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben dem Körper; 
Beine und Füße nebeneinander; Cranium nach links.
Ausgrabungsdatum: 14.6.2002
Stratigraphie und Lage: Auf der Grabgrube liegt das Kin-
derziegelgrab t. 750. Das Grab liegt neben t. 1023 und 
t. 978.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben links neben dem Cranium. Ein langes Eisenmesser 

mit Bronzegriffelementen (2) befand sich rechts neben 
dem Cranium und neben der linken Schulter mit dem Griff 
nach unten. Eine Schüssel (3) aus Impasto stand auf den 
Füßen des Verstorbenen.
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
schmalem linsenförmigem Querschnitt ohne Mittelrippe, 
mittellange konische Tülle mit sich überlappenden Enden.
Erhaltungszustand: gut, leicht korrodiert.
Maße: L. 24,8 cm; Blattb. 3,4 cm; L. Blatt 15,0 cm; L. Tülle 
9,8 cm.
Lanzentyp H1

2. Messer mit griffelementen aus Bronze und kno-
chen: Eisen, Holz, Bronze, Knochen; lange, gerade Klinge 
(a), die sich zur Mitte hin leicht verbreitert; sie geht nahtlos 
in den Griff über, in dem zwei Niete hintereinander ste-
cken, die den organischen Griff befestigten, von dem Holz-
reste erhalten sind; am Übergang von der Klinge zum Griff 
ist ein gerades Bronzeblech (b) angebracht; eine ovale Kno-
chenscheibe (c) mit zwei übereinanderstehenden Löchern, 
in denen zwei Eisenniete stecken und eine ovale Bronze-
scheibe (d) mit den gleichen Lochpositionen, in denen sich 
ebenfalls zwei Eisenniete befinden, waren höchstwahr-
scheinlich am Knaufende des Messergriffes angebracht.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen; Spitze abgebrochen, 
korrodiert; deutliche Holzreste am Griff; Bronze- und Kno-
chenelemente (b-c) vollständig, leichte Patina.
Maße: Messer (a): L. erh. 21,7 cm; B. 2,5-2,9 cm; St. 
0,3 cm; Griffstück L. erh. 4,9 cm; Bronzeblech (b): H. 
2,5 cm; B. 0,6 cm; Dicke 1,1 cm; Knochenscheibe (c): H. 
2,8 cm; B. 1,6 cm; St. 0,4 cm; Bronzescheibe (d): H. 2,8 cm; 
B. 1,6 cm; St. 0,1 cm.
Messertyp 1, Var. mit Knaufelementen

3. Schüssel: Impasto depurato, Bruch: rot-orange; feine 
Magerung mit kleinen Quarzeinschlüssen; im Kern graue 
Schicht; geglättete dunkelgraue-schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; (Ton identisch mit t. 1042); tief; ver-
schliffener Schulterumbruch; annähernd S-förmig ge-
schweifter Rand; Randlippe leicht nach außen verdickt und 
abgeflacht; halbrunder Bauch; nach außen geschweifter 
Ringfuß.
Erhaltungszustand: ca. ein Drittel erhalten.
Maße: Randdm. 15,4 cm; Bodendm. 7,4 cm; H. 7,2 cm; 
Wandst. 0,35-0,6 cm.
Schüssel Typ 3

toMBa 1041 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 372)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,5 × 0,60 × 1,0 m.
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Erhaltungszustand: nur wenige Skelettreste erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine und Füße neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: 17.6.2002
Lage: in der Reihe entlang des westlichen Begrenzungska-
nals, zwischen Kindergrab t. 920 und Frauengrab t. 924.
Inventar: Auf der rechten unteren Brustseite des Kin-
derskelettes befanden sich zwei in- und aneinander-
korrodierte eiserne Bogenfibeln (1-2). Darunter lag eine 
verzierte bronzene Mittelitalische Certosafibel (3) und da-
neben eine eiserne Bogenfibel (4). An einem Finger der 
rechten Hand steckte anscheinend ein Bronzering (5). 
Ein nicht positionierter bullaartiger Knochenanhänger (6) 
wurde erst bei der Bergung des Skeletts gefunden.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Große Bogenfibel: Eisen; stabförmiger, symmetrischer 
Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windun-
gen; der langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet wahrscheinlich in einem umgelegten 
Schwanenhals.
Erhaltungszustand: fast vollständig; korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Textil-
reste; ist an der kleinen Fibel Nr. 2 ankorrodiert.
Maße: L. 7,9 cm; H. 3,2-3,7 cm; B. 0,7 cm.
Objekt-Nr. 1
Fibeltyp G2; evtl. Fibelfußvariante b (umgelegter Schwa-
nenhals)

2. Kleine Bogenfibel: Eisen; leicht erhöhter, stabförmi-
ger, symmetrischer Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale 
mit mindestens zwei Windungen; der trapezoide Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt endet wahrscheinlich in 
einem umgelegten Schwanenhals.
Erhaltungszustand: fast vollständig; korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Textil-
reste; ist an der großen Fibel Nr. 1 ankorrodiert.
Maße: L. 5,0 cm; H. 2,3-2,5 cm; B. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 1
Fibeltyp G2; evtl. Fibelfußvariante b (umgelegter Schwa-
nenhals)

3. Mittelitalische Certosafibel mit Zickzacklinien- und 
würfelaugenverzierung: Bronzeblech; einseitige Spirale 
mit drei Windungen; bandförmiger breiter Blechbügel 
mit rechteckigem bis flach-konvexem Querschnitt; obere, 
kleine plastische Rippe am Übergang zum sich verjüngen-
den Fuß; zur Spirale hin deutlich abgesetztes Bügelende; 
auf dem Fibelfuß mit T-förmigem Querschnitt bildet ein 
schräg nach außen gestellter profilierter Knopf den Ab-
schluss; zwischen dem Knopf und der Rippe ist eine Zick-
zacklinie im Tremolierstich eingeritzt; zwischen Rippe und 
Bügelspitze eine zweite eingeritzte Zickzacklinie; zwischen 
Bügelspitze und Spirale dreipassartig eingestempelte 

Kreise (»Würfelaugen«); zwei Ritzlinien bilden den Ab-
schluss zur Spirale.
Erhaltungszustand: vollständig, starke Patina; am Bügel 
deutliche Eisenspuren; Verzierungen teilweise nur schlecht 
erkennbar.
Maße: L. 7,0 cm; H. 1,8 cm; Bügelb. 0,7-1,0 cm; L. Fibelfuß 
2,0 cm (mit Knopf).
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp N2, Var. b; Fibelfußvariante a (mit schrägem Ab-
schlussknopf)

4. Bogenfibel: Eisen; stabförmiger, symmetrischer Bogen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; es fehlt der Fibelfuß; 
korrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 3,3 cm; H. 2,6 cm; B. 0,6-0,7 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp G2

5. Bronzering: stabförmig; mit geschlossenen Enden.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: Dm. 2,1 cm; St. 0,15-0,2 cm.
Objekt-Nr. 4

6. Bullaartiger knochenanhänger, verziert: Knochen; 
rund mit rechteckigem, z. T. hohlen Fortsatz, in dem zwei 
kleine seitliche Löcher für die horizontale Aufhängung 
verwendet wurden; in die Seiten des Körpers sind zwei 
tiefe Rillen eingeschnitten.
Erhaltungszustand: vollständig, aber leicht bestoßen.
Maße: H. 1,8 cm; Dm. 1,5 cm; B. 0,6-0,7 cm; Fortsatz 
B. 0,8 cm.
Objekt-Nr. 5
Knochenbulla

toMBa 1042 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 372)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; evtl. Holzsarg, zwei große 
Feldsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,70 × 1,3 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben dem 
Körper; Unterarme auf Bauch und Becken; Beine und 
Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 18.6.2002
Stratigraphie: Die Bestattung schneidet das höher lie-
gende Kindergrab t. 1043 im rechten Winkel, und zwar 
erheblich. Am anderen Ende wurde das hellenistische Kin-
dergrab t. 1045 angelegt, das das Grab anscheinend nur 
berührt.
Inventar: Eine Schüssel (1) aus Impasto stand auf den Fü-
ßen des Verstorbenen.
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Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. Schüssel: Impasto depurato, Bruch: rot-orange; feine 
Magerung mit kleinen Quarzeinschlüssen; geglättete dun-
kelgraue Oberfläche; Drehscheibenware; (der gleiche Ton 
wie Schüssel aus t. 1040!); tief; verschliffener Schulterum-
bruch; annähernd S-förmig geschweifter Rand; Randlippe 
unverdickt; halbrunder Bauch; nach außen schräg gestell-
ter Ringfuß.
Erhaltungszustand: fast vollständig; ein Randstück fehlt.
Maße: Randdm. 15,0 cm; Bodendm. 7,3 cm; H. 7,6 cm; 
Wandst. 0,5-0,6 cm.
Schüssel Typ 3

toMBa 1043 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 373)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,1 × 0,50 × 0,40 m.
Erhaltungszustand: nur wenige Skelettreste, Cranium auf-
gesprungen.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 17.6.2002
Stratigraphie und Lage: wird von der wesentlich tiefer lie-
genden t. 1042 geschnitten und im linken Bereich erheblich 
zerstört. Befindet sich in der Nähe des Kindergrabs t. 831.
Inventar: Trotz der erheblichen Störung im linken Grab-
grubenbereich lagen anscheinend die noch vorhandenen 
Beigaben in ihrer ursprünglichen Position. Das trifft auch 
für die um das Kind herum gruppierten Keramikscherben 
zu, die eindeutig bereits rituell fragmentiert in die Bestat-
tung gelangt waren. Rechts neben dem Cranium lagen 
zwei z. T. tauschierte eiserne Bogenfibeln bzw. kleine San-
guisugafibeln (1-2). Unterhalb von ihnen, auf der linken 
Schulter, befand sich eine kleine eiserne Bogenfibel (3a), 
an der ein kleiner Bronzeanhänger (3b) befestigt war. Am 
Hals des Kindes wurde eine filigrandrahtverzierte Bronze-
blechbulla (4) zusammen mit Eisennieten (5) gefunden. 
Aus den Keramikscherben, die im linken oberen Grab-
grubenbereich, links neben dem Cranium lagen, konnte 
eine außergewöhnlich verzierte Kotyle (6) aus Impasto zur 
Hälfte zusammengesetzt werden. Eine verzierte Wand-
scherbe mit Henkel (7) einer kleinen Amphore aus rotem 
Impasto lag in der rechten unteren Grubenseite. Die Posi-
tionen aller anderen kleinteiligen Gefäßscherben wurden 
nicht näher dokumentiert. Dazu gehören eine ritzverzierte 
Wandscherbe (8) aus Impasto buccheroide, das Henkel- 
und Randfragment einer kleinen Amphore (9) aus Impasto 
buccheroide, zwei Fuß- und Bauchfragmente (11-12) aus 
Bucchero bzw. Impasto buccheroide und – von besonde-
rer Bedeutung – ein verziertes Randfragment (12) eines 
Kelches bzw. eines Kantharos aus etruskischem Bucchero 
sowie ein Henkelbruchstück (13) aus Bucchero grigio.

Archäologische Bestimmung: infans.

1. Kleine Sanguisugafibel mit langem Fuß, tau-
schiert: Eisen, Bronze; symmetrischer, leicht erhöhter, 
verdickter Bogen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit min-
destens zwei Windungen; der lange trapezoide Fibelfuß 
endet in einem Knopf (»a bottone«), die Bogenspitze ist 
mit Bronzefäden tauschiert (vgl. Radiographie).
Erhaltungszustand: fast vollständig; stark korrodiert; von 
beiden Seiten ankorrodierte Textilreste; Nadelspitze unter 
Fibelfuß ankorrodiert; nur in Radiographie sind Details zu 
erkennen.
Maße: L. 5,6 cm; H. 2,5-2,7 cm; B. 0,4-0,8 cm; L. Fibelfuß 
3,0 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp F2

2. Fibelfragment: Eisen; entweder einfache Bogenfibel 
oder kleine Sanguisugafibel; nur Spirale mit hinterem Bo-
genabschnitt vorhanden.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch; stark korrodiert; 
von beiden Seiten ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 2,3 cm; H. erh. 2,5 cm; B. 0,9 cm.
Objekt-Nr. 2

3. Kleine Bogenfibel mit eingehängtem Bronzean-
hänger: 
a. Bogenfibel: Eisen; asymmetrischer, leicht erhöhter Bo-
gen; Spirale mit mindestens zwei Windungen.
Erhaltungszustand: wahrscheinlich vollständig; stark kor-
rodiert; von beiden Seiten ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 3,7 cm; H. 2,0 cm; B. 0,5 cm.
Fibeltyp G1
b. tropfenförmiger Anhänger: Bronze, gegossen; lang-
oval-bauchiger Körper; kurzer zylindrischer Hals mit zwei 
Rippen, plastisch verziert; flache kleine runde Ösenauf-
hängung in der ein Bronzeringelchen steckte, an dem ur-
sprünglich weitere kleine Ringelchen eingehängt waren.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: H. 2,5 cm; B. 0,7 cm; Ösen Dm. 0,5-0,6 cm.
Kleine Anhänger Typ 5
Beide Objekt-Nr. 3

4. Bulla (bivalve), filigranverziert: Bronzeblech; aus 
zwei runden, gewölbten Hälften mit zentralem Buckelchen 
(it. »ombone«) zusammengesetzt, die durch einen seitlich 
umlaufenden, angelöteten schmalen Blechstreifen mitein-
ander verbunden sind; auf diesem Blechstreifen befindet 
sich eine filigrane Schlaufenverzierung aus sehr dünnem, 
aufgelötetem Bronzedraht; die Aufhängung besteht aus 
zwei vertikal aufgelöteten, kurzen zylindrischen Röhrchen, 
auf denen seitlich ebenfalls filigraner Bronzedraht ange-
lötet ist, auf den Röhrchen ist je ein doppelstabförmiger 
Ring aufgelötet; in diesen stecken Bronzeringelchen, die 
an einem zentralen großen Ring befestigt sind.
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Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig re-
konstruiert; leichte Patina.
Maße: Dm. rek 3,2 cm; H. rek. 4,2 cm; Blechst. 0,05 cm; 
filigranfadenverziertes Band B. 0,4 cm; Aufhängung L. 
0,9 cm, B. 0,3 cm; kleine Spiralringe Dm. 0,5 cm; großer 
Ring Dm. 1,3 cm.
Objekt-Nr. 4
Bulla Typ 1, Var. c (Prunkvariante)

5. Drei eisenniete: Eisen; klein; mit verbreiterten Enden; 
da sie zusammen mit der Bulla gefunden wurden, könn-
ten sie vielleicht als Klangkörper darin gelegen haben (wie 
die Steinchen, vgl. t. 1561).
Erhaltungszustand: zwei fragmentarisch; korrodiert.
Maße: L. 0,8-1,3 cm; Dm. 0,3-0,5 cm.
Objekt-Nr. 4

Rituell fragmentierte Keramik:
6. kotyle, ritzverziert: Impasto, Bruch: braun-grau; re-
lativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; gut ge-
glättete rot-braune Oberfläche; rote Inkrustation in den 
Ritzverzierungen; Drehscheibenware?; kalottenförmige, 
fast halbrunde Gefäßwand mit gerader, abgerundeter 
Randlippe; knapp unterhalb des Randes setzen zwei im 
Querschnitt stabförmige, horizontale, nach oben gestellte 
Henkel an, die an den Seiten knubbenartig stark verdi-
cken; flacher Ringfuß; alle (erhaltenen) Gefäßseiten sind 
mit eingeritzten und mit roter Inkrustation ausgefüllten 
Motiven verziert: 
a. Motiv zwischen den Henkeln auf der Schulter der VS 
(ca. zur Hälfte erhalten): in einem aus doppelten vertikalen 
und horizontalen Linien gebildeten Rahmen befindet sich 
ein extrem abstraktes Wesen, bei dem man mit einiger 
Phantasie einen gewellten Körper und einen nach rück-
wärts gewandten Kopf mit gekrümmtem Schnabel und 
rhombischem Auge zu erkennen meint; vor dem »Schna-
bel« ein kleiner Zwickel und unter dem »Körper« und ein 
Zickzackband; außerhalb des Rahmens verläuft eine hori-
zontale Linie, an der kleine Schlaufen hängen.
b. Motiv unter dem Henkel der rechten Seite (fast voll-
ständig erhalten): stark stilisiertes, abstraktes zoomorphes 
Wesen (»animale fantastico« oder Pferd) mit geschwun-
genem Körper, gestrichelter »Mähne«, zurückblickendem 
Kopf und zwei großen kammartigen Füßen, die aus zwei 
rechteckigen Hinterbeinen hervorgehen, zwischen denen 
eine kurze Wellenlinie vielleicht einen Schwanz andeutet.
c. Motiv zwischen den Henkeln auf der Schulter der RS 
(nur fragmentarisch erhalten): hängende Schlaufen sind 
ungefähr auf der gleichen Gefäßhöhe wie die ganz ähnli-
chen der VS eingeritzt, daher könnte ein ähnliches Motiv 
wie auf der VS darüber gestanden haben; auf dem Bauch 
sind noch drei Striche erhalten, die wahrscheinlich zu 
einer Verzierung unter den Henkel auf der linken (nicht 
mehr vorhandenen) Seite gehörten, in denen man – mit 
allem Vorbehalt – eine »Mähne« wie beim Wesen auf der 

rechten Seite sehen könnte, welches aber, mit der Mähne 
nach links, gespiegelt dargestellt gewesen sein müsste.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammenge-
setzt; ca. zur Hälfte erhalten.
Maße: H. 7,1 cm; Randdm. rek. 9,2 cm; größter Dm. rek. 
ca. 15 cm (mit Henkeln); Bodendm. 4,7 cm; Wandst. 0,35-
0,4 cm; Henkel B. 8,2 cm; Dm. Henkel 0,9-2,7 cm.
Objekt-Nr. 1 (A)
Kotyle Typ 3

7. Scherben einer kleinen amphore: feingemager-
ter rotbrauner Impasto, Bruch: rotbraun; sehr feine Ma-
gerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete rotbraune 
bis schwarze Oberfläche; rote Inkrustation; Drehschei-
benware?; bauchig-kugeliger Gefäßkörper, nach außen 
schräg gestelltes Randbruchstück (deutlich am Fragment 
a); ohne erkennbaren Hals; der stabförmige Ohrenhenkel 
(am Fragment b) ist am oberen Bauchabschnitt und am 
unteren Schulterabschnitt befestigt und an beiden An-
satzstellen nur ganz leicht verbreitert; sehr sauber ausge-
führte Ritzverzierungen mit roter Inkrustation: Fragment 
a: knapp über der Schulter horizontales Zickzackband; auf 
der Schulter dreifach gezogener Viertelkreis, links dane-
ben drei untereinanderstehende Linien; Fragment b: links 
neben dem Henkel schleifenartig dreifach gezogenes 
Band, rechts neben dem Henkel nur kreisförmige Ritzung 
erhalten.
Erhaltungszustand: zwei Fragmente (a-b) vorhanden.
Maße: H. erh. 4,1 cm; Wandst. 0,3-0,5 cm.
Objekt-Nr. 1 (E)
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b

8. wandscherbe, wahrscheinlich einer kleinen am-
phore, ritzverziert: Impasto buccheroide, Bruch: dun-
kelgrau; relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; 
geglättete schwarze Oberfläche; rote Inkrustation in den 
Ritzverzierungen; Drehscheibenware?; bauchig-kugelige 
Wandscherbe des Bauches; Reste eines sehr sauber aus-
geführten geritzten Motivs mit roter Inkrustation (vgl. 
t. 769.17): zwei hängende Viertelkreise, die dreifach mit 
dem Zirkel gezogen sind, der obere Zwischenraum ist mit 
fünf horizontalen, parallele Strichen ausgefüllt; Rest der 
rechten Volute.
Maße: H. 4,7 cm; Wandst. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 1 (D)
nach der Verzierung zu urteilen evtl. Kleine Amphore des 
älteren aquilanischen Typs, Var. a

9. Scherben einer kleinen amphore: Impasto buc-
cheroide, Bruch: dunkelgrau-schwarz; relativ feine Ma-
gerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware; bauchig-kugeliger Ge-
fäßkörper, nach außen geschweifter Rand; ohne er-
kennbaren Hals; der doppelstabförmige Ohrenhenkel ist 
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am oberen Bauchabschnitt und am unteren Schulterab-
schnitt befestigt und an beiden Ansatzstellen nur ganz 
leicht verbreitert.
Erhaltungszustand: aus mehreren kleinen Scherben zu-
sammengesetzt; ca. 1/6 vorhanden.
Maße: H. erh. 5,5 cm; Wandst. 0,25 cm.
Objekt-Nr. 1 (B)
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b

10. Fuß- und Bauchfragment eines kleinen gefäßes: 
Bucchero oder Impasto buccheroide, Bruch: schwarz; re-
lativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete 
schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; dünnwandiger 
ovaler Bauch; flacher Diskusfuß; gehört evtl. zur Amphore 
Nr. 9.
Erhaltungszustand: aus mehreren Scherben zusammenge-
setzt.
Maße: H. erh. 5,5 cm; Bodendm. 5,5 cm; Wandst. 0,25-
0,3 cm.
Objekt-Nr. 1 (F)

11. Fußfragment eines kleinen gefäßes: Bucchero 
oder Impasto buccheroide, Bruch: schwarz; relativ feine 
Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware; leicht nach außen gestell-
ter, flacher Ringfuß.
Maße: H. erh. 1,8 cm; Bodendm. rek. 5,0 cm; Wandst. 
0,2 cm.
Objekt-Nr. 1 (G)

12. randscherbe eines kantharos oder kelchs: Buc-
chero, Bruch: schwarz; sehr feine Magerung mit kleinen 
Einschlüssen; schwarze geglättete Oberfläche; Drehschei-
benware; steilwandiger schräger Rand und vorspringen-
der Schulteransatz (it. carena); unter dem Rand drei paral-
lele horizontale Riefen.
Maße: H. erh. 4,3 cm; Wandst. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 1 (C)

13. henkelbruchstück eines kleinen gefäßes: grauer 
Bucchero (Bucchero grigio); Bruch: grau; sehr feine Mage-
rung; graue Oberfläche; stabförmiger Henkel mit ovalem 
Querschnitt; nach der Größe zu urteilen vielleicht von ei-
nem kleinen Schöpfkrug (it. attingitoio).
Maße: H. erh. 3,0 cm; Wandst. 0,2 cm; Henkeldm. 0,8-
1,1 cm.
Objekt-Nr. 1 (H)

toMBa 1044 – oteFal – ScavI D’ercole 2002 
(taf. 374)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; an den Rändern Feldstein-
reihen; »Semiripostiglio« durch die Feldsteinbegrenzung 

und die obere Randstellung der kleinen Amphore bzw. 
des Kruges.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,2 × 0,45-0,55 × 0,60 m.
Erhaltungszustand: nur wenige Skelettreste.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 18.6.2002
Lage: liegt parallel neben der t. 885.
Inventar: Insgesamt befanden sich sieben Fibeln, zu zwei 
vertikalen Reihen angeordnet, auf der linken (2, 4-5) und 
auf der rechten (3, 8-9) Oberkörperseite sowie in der Be-
ckenmitte (7) des Kleinkindes: im oberen Brustbereich 
zwei größere eiserne Bogenfibeln (2-3); darunter, in deren 
Verlängerung, also bereits im Bauch-Beckenbereich, zwei 
mittelgroße eiserne Bogenfibeln (4, 8) und unterhalb von 
diesen zwei bronzene Miniaturbogenfibeln (5, 9). Auf der 
Beckenmitte lag eine größere eiserne Doppelbogenfibel 
(7), während zwei Bronzeringe (6) wahrscheinlich entwe-
der in dieser oder in der daneben liegenden Bogenfibel 
Nr. 4 eingehängt waren. Ein schlecht erhaltener Krug bzw. 
eine Amphore (1) aus Bucchero grigio stand in der rechten 
Grabgrubenecke, bereits leicht über die Feldsteinbegren-
zung der eigentlichen Bestattung hinaus, sodass man von 
einer miniaturisierten Version eines ripostiglio sprechen 
könnte (»Semiripostiglio«). Auf der Grabungsoberfläche 
wurden um die Bestattung herum mehrere kleinteilige 
Fragmente von Eisenfibeln gefunden, deren Zugehörigkeit 
zum Grab aber nicht sehr wahrscheinlich ist.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. krug oder kleine amphore: Bucchero grigio (grauer 
Bucchero), sehr feine Magerung mit kleinen Quarzkörn-
chen, Bruch grau; hellgraue Oberfläche; Drehscheiben-
ware; bauchiger dünnwandiger Gefäßkörper; abgesetz-
ter, schräg nach außen gestellter Rand; zwei Bruchstücke 
wahrscheinlich desselben Henkels, bandförmig im unte-
ren Ansatzbereich und sich dort leicht verbreiternd, und 
stabförmig mit rundem Querschnitt im oberen Abschnitt; 
dass keine weiteren Henkelbruchstücke vorliegen, kann 
als Indiz gewertet werden, dass es sich um einen Krug 
handelt.
Erhaltungszustand: aus mehreren Scherben zusammenge-
setzt; ca. zu 2/3 erhalten; rezent zerbrochen und wahr-
scheinlich unvollständig geborgen.
Maße: H. erh. mind. 12 cm; Randdm. rek. ca. 8,0 cm; 
Wandst. 0,4-0,5 cm.

2. Bogenfibel: Eisen; erhöhter leicht asymmetrischer 
stabförmiger Bogen mit rundem Querschnitt; trapezoider 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt und abgebro-
chener Spitze.
Erhaltungszustand: fast vollständig, aber fragmentiert; 
korrodiert; Nadelspitze unter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. erh. 6,5 cm; H. 3,1-3,6 cm; B. 0,4-0,6 cm.
Fibeltyp G1
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3. Bogenfibel: Eisen; erhöhter, leicht asymmetrischer 
stabförmiger Bogen mit rundem Querschnitt; trapezoider 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt spiralenartig 
nach innen umgeschlagen (»a riccio«).
Erhaltungszustand: hinterer Bogenabschnitt und Spirale 
fehlen; fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 5,1 cm; H. 2,7 cm; B. 0,3-0,5 cm.
Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) c: nach innen eingeroll-
tes Ende (it. a riccio)

4. Bogenfibel: Eisen; erhöhter stabförmiger Bogen; der 
trapezoide Fibelfuß mit U-förmigem Querschnitt ist wahr-
scheinlich spiralenartig nach innen umgeschlagen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; große ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 5-5,5 cm; H. 2,4 cm; B. 0,5 cm.
Fibeltyp G1

5. Bronzene Miniaturbogenfibel: Bronze; steil anstei-
gender, leicht asymmetrischer stabförmiger Bogen mit 
rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; kurzer 
trapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt 
und abgebrochener Spitze.
Erhaltungszustand: fast vollständig, leichte Patina.
Maße: L. erh. 2,4 cm; H. 1,4 cm; B. 0,2-0,3 cm.
Fibeltyp G1, Var. c (Miniaturfibel) aus Bronze

6. zwei Bronzeringe: stabförmig mit rundem Querschnitt; 
evtl. beide mit offenen, sich leicht berührenden Enden.
Erhaltungszustand: a: vollständig; b: fragmentiert; Patina.
Maße: a: Dm. 1,8 cm; St. 0,2 cm; b: Dm. rek. ca. 1,8-2 cm; 
St. 0,2 cm.

7. Doppelbogenfibel: Eisen; dünne stabförmige sehr 
spitze Bögen mit rundem Querschnitt; Spirale mit mindes-
tens zwei Windungen; trapezoider Fibelfuß mit komma-
förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert, stark korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 6,8 cm; H. ca. 3,5 cm; B. 0,3-0,5 cm.
Fibeltyp I1

8. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer stabförmi-
ger Bogen; Spirale mit mindestens zwei Windungen; der 
trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt ist 
spiralenartig nach innen umgeschlagen (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig; korrodiert.
Maße: L. 4,5-4,9 cm; H. 2,1 cm; B. 0,3-0,4 cm.
Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) c: nach innen eingeroll-
tes Ende (it. a riccio)

9. Kleine bronzene Bogenfibel: Bronze; sehr stark er-
höhter asymmetrischer, dünner stabförmiger Drahtbogen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; kur-
zer trapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt 
und abgebrochener Spitze.

Erhaltungszustand: fast vollständig, in drei Teile zerbro-
chen, leichte Patina.
Maße: L. erh. 2,6 cm; H. 2,0 cm; B. 0,2 cm.
Fibeltyp G1, Var. c (Miniaturfibel) aus Bronze

verFülluNg / rIeMpIMeNto – toMBa 1045 – ote-
Fal – ScavI D‘ercole 2002 (taf. 375)

Aus der Grabgrubenverfüllung des hellenistischen Kinder-
grabes (Schälchen aus Schwarzfirniskeramik an den Fü-
ßen; SO-NW), welches vielleicht eine bereits in archaischer 
Zeit für ein Kind angelegte Grabgrube wiederverwen-
det und sich zwischen der t. 781 und t. 1042 befindet, 
stammt ein Lanzenschuh (1). An der Oberfläche wurden 
zudem Fragmente einer eisernen Bogenfibel und eine 
kleine Randscherbe aus Impasto buccheroide gefunden.

1. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sich konisch nach 
oben hin verbreiternde Tülle mit sich berührenden Blech-
enden und langer Spitze mit rechteckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert.
Maße: L. 9,6 cm; Dm. 1,5 cm.

toMBa S.N. 2 – oteFal – ScavI D‘ercole 2002 
(taf. 375)

Ein in seiner Struktur völlig zerstörtes Grab wurde von den 
Ausgräbern erst bei der Erstellung des Gräberfeldplanes 
unter Berücksichtigung der gefundenen Gegenstände 
als Bestattung definiert und erhielt daher die etwas irre-
führende Bezeichnung »tomba senza numero 2«, da es 
bereits eine andere nichtnummerierte vermeintliche Be-
stattung (tomba s.n. 1) im selben Areal gibt. Da um den 
Befund der Raum kreisartig freigelassen ist, handelt es 
sich höchtwahrscheinlich um einen zerstörten Tumulus, in 
dem eine Frau bestattet worden war. Das weibliche Ge-
schlecht wird zumindest durch das eiserne Gürtelblech (1) 
mit neun Nieten und mit Bronzeblech hinterlegter Durch-
bruchverzierung nahegelegt. Außerdem fand man die 
Fragmente einer oder zweier kleiner Sanguisugafibeln mit 
langem Fuß (2) und Schlackenreste.

1. gürtelschließe aus eisenblechen und mit Bronze 
hinterlegter Durchbruchverzierung: Eisen, Bronze; 
rechteckig mit ehemals neun Nieten (fünf erhalten) an-
geordnet in drei Dreierreihen; an der Schmalseite drei 
langrechteckige Öffnungen (zwei stark bestoßen), die 
wahrscheinlich zum Verschluss dienten; polychromer Ver-
zierungseffekt durch eine besondere Herstellungsweise: 
Zwei eiserne äußere Bleche umschließen ein dazwischen 
liegendes Bronzeblech oder mehrere Bronzeblechbänder; 
die Durchbrucharbeit, bestehend aus zehn oder elf parallel 
angeordnete Reihen von Winkelmotiven und Rechtecken, 
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stanzte man zuvor in beide Eisenbleche; alternierend wur-
den nun die Reihen entweder mit dem Bronzeblech hin-
terlegt (fünf parallele Reihen, sowie die Schmalseitenrei-
hen) oder offengelassen (vier Reihen).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; vier Niete 
fehlen.
Maße: Blech L. erh. 11,2 cm; B. erh. 10 cm; St. 0,5 cm (alle 
drei Bleche übereinander); Eisenniete Dm. 0,9-1,1 cm; L. 
0,9 cm; B. Öffnungen 1,0 cm.
Gürtelblechtyp evtl. Capena, 9 Niete, Var. aus Eisen, 
Bronze mit drei Blechen durchbrochen

2. Fragmente einer oder zweier kleiner Sanguisu-
gafibeln mit langem Fuß: Eisen; symmetrischer, leicht 
verdickter Bogen mit rundem Querschnitt; sehr langer Fi-
belfuß mit U-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; stark korrodiert.
Maße: L. erh. 6,7 oder 9,5 cm; B. 0,4-0,7 cm; L. Fibelfuß 
3,6 oder 6,4 cm.
Fibeltyp F2

oBerFlächeNFuND – oteFal – ScavI D‘ercole 
2002 (taf. 375)

1. Dreibogenfibel ohne Spirale: vom Bagger erfasst; Ei-
sen; spitze Bögen mit vorderem stabförmigem Querschnitt 
und hinterem bandförmig gestaltetem Bogenabschnitt, 
der sich zum Nadelansatz hin trapezförmig verbreitert.
Erhaltungszustand: in zwei Teile zerbrochen; Fibelfuß 
fehlt, stark korrodiert.
Maße: L. erh. 10,2 cm; 4,1 cm; B. 0,5-0,7 cm; B. hinter Bo-
genabschnitt 1,5 cm.
Fibeltyp K1

toMBa 1112 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 376-377)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; gestört; überlange Grab-
grube mit von der eigentlichen Bestattung abgegrenztem 
»ripostiglio« zu den Füßen, das wahrscheinlich aus Stein-
platten konstruiert war (so Befundzeichnung).
Grablänge / -breite / -tiefe: 3-3,5 × erh. 0,70 × 0,85 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 22.-24.3.2004 (Dolium Dezember 
2003)
Dokumentation: Das Dolium (Nr. 4) wurde bereits bei ei-
ner Begehung im Dezember 2003 entdeckt und in das 
Museum von Celano gebracht. Den durch den Bagger zur 
Hälfte zerstörten übrigen Teil der Bestattung mit Skelett 
und Beigaben entdeckte man erst zum Beginn der Gra-

bungskampagne am 22.3.2004 und fertigte daraufhin die 
Befundzeichnung an. Der Abstand des Doliums zu den 
Füßen des Skeletts und die Steinplattensetzung sind al-
lerdings aus der Erinnerung heraus entstanden und in die 
Zeichnung eingefügt worden. Da in Bazzano in allen an-
deren Gräbern mit »ripostiglio« und Steinplattenkonstruk-
tion der Abstand zwischen Füßen und Dolium wesentlich 
größer ist als ursprünglich in diesem Plan eingezeichnet, 
hat Verf. diesen Bereich von der eigentlichen Bestattung 
zeichnerisch getrennt. Veränderung der Position des Gra-
bes auf dem Gräberfeldplan durch Verf., da nach dem 
Befundfoto, einer Skizze im Notizblock und nach der Be-
fundzeichnung die Grabgrube links bzw. östlich der Bag-
gerstörung (auf Gräberfeldplan gestrichelte Linie) gelegen 
haben muss und nicht rechts davon wie ursprünglich ein-
gezeichnet.
Stratigraphie und Lage: Der östliche Teil der Bestattung 
(links neben dem Körper) ist durch den Bagger rezent zer-
stört worden. Das Grab liegt oberhalb der t. 1228.
Inventar: In der stark gestörten Bestattung stand ein gro-
ßes Dolium (4) mit Henkelansätzen in einem »ripostiglio« 
aus Steinplatten, unterhalb der Füße des Verstorbenen, 
wobei der genaue Abstand unbekannt ist. Ein Anten-
nengriffdolch (1) lag in seiner Scheide steckend, rechts 
neben dem Skelett zwischen linkem Ellenbogen und lin-
kem Femur, wahrscheinlich mit dem Knauf nach oben. 
Mit diesem zusammen fand man eine eiserne Doppel-
bogenfibel (2). Auf den Knien stand ein Perlrandbecken 
aus Bronze (3).
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.

1. antennengriffdolch mit Scheide: steckte ursprüng-
lich darin.
a. Antennengriffdolch: Eisen, Holz; konischer langer 
Knauf mit ehemals vier stami (Antennen), davon zwei 
erhalten; steil vom Verschlusskopf der Griff angel abste-
hende Stengel; Antennenring mit rundem Querschnitt ist 
auf die Griff angel mit rundem Querschnitt gesteckt; tra-
pezoide Klinge mit rhombischem Querschnitt.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
stark korrodiert; an Griff angel Holzreste des Griffs; am 
Knauf ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. ca. 38-38,3 cm; Knauf (elsa): L. 4,0 cm; 
B. erh. 3,2 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbe-
reich mit aufgesteckter, im Querschnitt fast rechteckiger 
Kugel, das Scheidenende ist konisch gestaltet und besaß 
wahrscheinlich keinen Abschlussstift; die Scheidenaufhän-
gung wird durch ein rechteckiges Blech gebildet, das ur-
sprünglich einmal um die Scheide herumgeschlagen war; 
von der Nietbefestigung sind keine Reste erhalten, von 
den Dolchketten nur die beiden großen Ringe und zwei 
Kettenglieder, die wahrscheinlich aus jeweils drei Ringel-
chen bestehen.
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Erhaltungszustand: aus vielen Fragmenten unvollständig 
zusammengesetzt, große Bereiche der VS und der RS feh-
len; stark korrodiert, Holzreste des Futters an den Innen-
seiten der Verkleidungsbleche; ankorrodierte Textilreste 
auf der VS.
Maße: L. rek. mind. 32 cm; L. erh. 22,3 cm (VS), 15,8 cm 
(RS); 35, 2 cm; große Kugel Dm. 2,8 cm; Dolchketten: 
große Ringe Dm. 3,1-3,5 cm; kleine Kettenglieder Dm. 
1,6 cm.
Objekt-Nr. 3 (als »spada« dokumentiert)
Antennengriffdolchtyp 2

2. Doppelbogenfibel: Eisen; weit auseinanderstehende, 
stabförmige Bögen; der trapezoide Fibelfuß mit komma-
förmigem Querschnitt endet wahrscheinlich in einer Spi-
rale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. erh. 5,8 cm; H. ca. 3,2 cm; B. 0,6 cm; Fibelfuß L. 
2,8 cm.
Objekt-Nr. 3 (zusammen mit Antennengriffdolch)
Fibeltyp I1

3. perlrandbecken: Bronzeblech; kleine Dimension; aus-
biegende stark gerundete Gefäßwand; breiter Rand an 
der Spitze nach unten weisend, mit einer umlaufenden, 
von unten nach oben getriebenen Reihe aus kleinen Per-
len; aufgrund der starken Fragmentierung ist die Form nur 
ungenau bestimmbar.
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert, starke Patina.
Maße: Randdm. rek. ca. 23-25 cm; H. erh. 6,8 cm; Wandst. 
0,1 cm.
Objekt-Nr. 2
wahrscheinlich Bronzebecken Typ B1

4. Dolium mit henkelansatzstellen: Impasto, Bruch: 
dunkelgrau-schwarz mit roten Rändern; grobkörnige Ma-
gerung mit Quarzeinschlüssen; geglättete rote bis orange 
Oberfläche, handgemacht; langovale Gefäßform; schiefer 
Rand; abgesetzter kurzer, gerader Hals, der in einen di-
cken, kurzen, nach außen stehenden, extrem rechtecki-
gen Rand mündet; Standboden; auf der Schulter drei 
einzeln stehende dicke warzenartige Knubben; ungefähr 
in der Gefäßmitte zwei nebeneinanderstehende runde 
Henkelansatzstellen eines ursprünglich wahrscheinlich ho-
rizontal angebrachten Henkels.
Erhaltungszustand: vollständig; rezente Risse.
Maße: H. 58-60 cm; Randdm. 38,5 cm; größter Dm. 52 cm; 
Bodendm. 27,5 cm; Wandst. 3,0 cm; Randst. 4,8 cm.
umgezeichnet nach der Vorlage von Michela Ulizio mit 
Ergänzungen
Objekt-Nr. 1
Dolii / große Olle Typ B4, Var. b

toMBa 1113 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 378-379)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; gestört; überlang; mit 
durch vier größere Feldsteine zu den Füßen abgegrenztem 
Bereich »ripostiglio«, in dem ein Dolium stand.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,60 × 0,90 × erh. ca. 
0,40 m.
Erhaltungszustand: Skelett aufgrund der Störung nur im 
unteren Bereich vorhanden.
Orientierung: SO-NW
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine und Füße neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: 22.3.2004
Stratigraphie: Der gesamte obere Bereich der Bestattung 
wurde bis zur Höhe der Femora durch den Bagger zerstört. 
Ebenfalls wurde auch die Olla vom Bagger z. T. erfasst.
Inventar: Aufgrund der neuzeitlichen Störung sind nur 
wenige Fragmente eines Dolches erhalten, der auf der 
rechten Hüftseite bzw. auf dem Becken lag: Scheidenfrag-
mente (1), neben denen sich ein längeres Eisenmesser (9) 
befand, wurden zwischen den Femora gefunden, wäh-
rend Teile der vermeintlichen Dolchkette bereits im gestör-
ten Grabungsbereich neben dem rechten Femur (2-3) und 
an den Füßen (4) zum Vorschein kamen. Wegen der Stö-
rung ist es allerdings nicht zweifelsfrei zu belegen, dass es 
sich tatsächlich um die Ketten einer Dolchscheide handelt, 
zumal die kleineren Kettenglieder ungewöhnlicherweise 
aus Bronze (2) sind. Um die Füße des Bestatteten lagen, in 
zwei unregelmäßigen Reihen, zehn omegaförmige Bron-
zehaken (8), die als die erhaltene Schnürung von Schuhen 
aus organischem Material interpretiert werden können. 
Unterhalb davon wurde ein eisernes Rasiermesser (10) ge-
funden, nebem dem ein Gefäß aus Bronzeblech gelegen 
haben muss, dessen Umrisse auf dem Befundfoto noch 
zu erahnen sind, von dem aber nur noch ein kleines Frag-
ment (11) geborgen werden konnte. Eine Lanzenspitze (5) 
lag mit der Spitze nach unten am linken Grabgrubenrand, 
ungefähr in Höhe der Füße. Rechts daneben, auf kleinen 
Feldsteinen liegend, wurden zwei eiserne Stockspitzen – 
eine mit der Spitze nach unten (7), die andere um 90 Grad 
gedreht (6) – gefunden. Im unteren linken Grabgruben-
bereich stand an der Ecke, umgeben von vier Feldsteinen 
eine durch den Bagger stark zerstörte Olla (12) aus Im-
pasto, in der eine Kotyle (13) aus Impasto lag.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.
Lit.: Weidig 2007a, 70 Abb.  2; 76 Abb.  7; 105-108, 
Taf. 13-14. 

1. Dolchscheidenfragmente: Eisen, Holz; zwei ineinan-
dergebördelte Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren 
Scheidenbereich mit aufgesteckter kleiner Kugel, ein Ab-
schlussstift ist nicht vorhanden; bei den Elementen Nr. 2-4 
handelt es sich höchstwahrscheinlich um die dazugehöri-
gen Dolchketten.
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Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
nur unterer Bereich erhalten, stark korrodiert.
Maße: L. erh. 15,5 cm; Kugel Dm. 1,8 cm.
Objekt-Nr. 10
evtl. Antennengriffdolchtyp 2

2. Bronzekettchen mit einigen eisengliedern: gehörte 
wahrscheinlich zur Dolchscheidenaufhängung; unge-
wöhnlicherweise wurden zwei unterschiedlich lange Kett-
chen (zwölf bzw. vier Kettenglieder), die aus mehreren 
aneinanderhängenden Spiralringelchen mit zwei bzw. drei 
Windungen bestehen, am zweiten gemeinsamen oberen 
Kettenglied miteinander verbunden und hängen daher 
zusammen an einem Eisenringfragment (anderes Frag-
ment wahrscheinlich Ring Nr. 3); das längere Kettchen 
endet in einem Eisenringelchen, welches wahrscheinlich 
am Eisenring Nr. 4 befestigt gewesen war; möglicherweise 
ist diese seltsame Aufhängung auf eine antike Reparatur 
zurückzuführen.
Erhaltungszustand: Patina, teilweise aneinanderkorrodiert.
Maße: L. 6,2 cm; Kettenglieder: kleine Ringe Dm. 0,9 cm.
Objekt-Nr. 11

3. eisenringfragment: wahrscheinlich zur Dolchkette Nr. 
2 gehörend; runder Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; stark korrodiert.
Maße: Dm. 2,8-3,0 cm.
Objekt-Nr. 17

4. eisenring: wahrscheinlich zur Dolchkette Nr. 2 gehö-
rend; dünn; runder Querschnitt.
Erhaltungszustand: bestoßen; korrodiert.
Maße: Dm. 2,6 cm.
Objekt-Nr. 9

5. lanzenspitze: Eisen; dreieckiges Blatt mit leichter Mit-
telrippe, an der Basis leicht schräg nach unten geneigt; 
mittellange Tülle mit rundem Querschnitt und sich über-
lappenden Enden.
Erhaltungszustand: an der Tülle bestoßen; korrodiert
Maße: L. 22,2 cm; Blattb. 4,3 cm; L. Blatt 13,8 cm; L. Tülle 
8,4 cm; Dm. 2,2 cm.
Objekt-Nr. 2
Lanzentyp A1, Var. b

6. Stockspitze (»bastone da sci«): Eisen, Holz; beidsei-
tig sich verjüngendes stabförmiges Element mit rechtecki-
gem Querschnitt, auf das in der Mitte ein leicht eingetief-
ter Diskus gesteckt ist; die Holzreste im oberen Abschnitt 
des spitzzulaufenden Stabes und auf der Innenseite des 
Diskus beweisen, dass dort ehemals ein Holzstab befestigt 
gewesen war, während der untere Abschnitt frei von or-
ganischen Resten ist.
Erhaltungszustand: an der Spitze leicht bestoßen, sonst 
vollständig, korrodiert, Holzreste im oberen Bereich.

Maße: L. 9,5 cm; Dm. 4,3 cm.
Objekt-Nr. 3

7. Stockspitze (»bastone da sci«): Eisen, Holz; wie 
Stockspitze Nr. 6, nur etwas besser erhalten und gerun-
dete Spitze.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert, deutliche Holz-
reste im oberen Bereich.
Maße: L. 10,1 cm; Dm. 4,4 cm.
Objekt-Nr. 4

8. zehn omegaförmige haken (Schuhösen): Bronze; 
Haken mit rundem Querschnitt und sehr kleinen, spiral-
förmig nach außen eingerollten Enden.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: H. 1,7-1,9 cm; B. 2,0-2,2 cm, Drahtst. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 5-8, 12-16, 20-21 (in der Dokumentation sind 
elf Stück aufgezählt, aber es sind nur zehn vorhanden und 
auf Befundfoto erkennbar)
Omegahaken Typ 2 in Bronze

9. Messer: Eisen, Holz; leicht gekrümmte, schmale Klinge, 
zur Spitze hin leicht verjüngend; deutliche Reste auf bei-
den Seiten vom hölzernen Griff, welcher mit mindestens 
drei hintereinanderliegenden Nieten mit dem Messer ver-
bunden war; steckt wahrscheinlich in einem Eisenfutteral 
(vgl. Querschnitt).
Erhaltungszustand: fragmentiert, in mehrere Einzelteile 
zerbrochen; stark korrodiert.
Maße: L. erh. 16,2 cm; H. 2,0 cm; St. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 10 (zusammen mit Dolchscheide Nr. 1)
Messertyp 5 in Eisen

10. rasiermesser: Eisen; Holz; kaum gebogen; aus dem 
Rückenansatz ist ein kleiner reckteckiger, flacher Griff aus-
geschmiedet, auf dem Holzreste des Griffs (?) ankorrodiert 
sind.
Erhaltungszustand: stark bestoßen, korrodiert; aus Frag-
menten zusammengesetzt.
Maße: L. erh. 11,0 cm; H. 4,5 cm; St. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 18
Rasiermessertyp C4 ?

11. Bronzeblechgefäßfragment: im Querschnitt sind 
deutlich drei übereinanderliegende sehr dünne Bronze-
bleche erkennbar, die durch zwei Bronzeniete verbunden 
sind; daher muss es sich um ein Henkelbruchstück han-
deln, dass auf dem Gefäßkörper angenietet ist; evtl. ein 
kleines Schälchen (Vgl. Typ F1 – Schälchen / Schöpfschäl-
chen des Typs Capua-Campovalano).
Erhaltungszustand: Fragment, Patina.
Maße: St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 18 (wie Rasiermesser)
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12. olla: Impasto, mittelfeine Magerung mit Quarzkörnchen 
und organischen Einschlüssen; Bruch rot mit dunkelgrauem 
bis schwarzem Kern; geglättete und polierte rote bis orange 
Oberfläche; Innenseite rot-braun; hartgebrannt; handge-
macht; rundbauchiges Profil mit abgesetztem Standboden.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
nur unterer Bauchbereich mit Boden erhalten.
Maße: H. erh. 13,2 cm; Bodendm. 12,2 cm; Wandst. 
0,8 cm.
Objekt-Nr. 1
evtl. Dolii / große Olle Typ A1

13. kotyle: Impasto, Bruch: dunkelrot bis braun; relativ 
grobe Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete 
braune bis dunkelrote Oberfläche; handgemacht?; kalot-
tenförmige, steile Gefäßwand mit abgerundeter Rand-
lippe; kurz unterhalb des Randes waren zwei Henkel 
horizontal angebracht, von denen nur auf einer Seite ein 
größerer stabförmiger Henkelrest erhalten blieb, der leicht 
nach oben gestellt ist; am Henkelansatz ist die Gefäßwand 
nach außen gedellt; spitzauslaufender Diskusfuß.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt.
Maße: H. 7,4 cm; Randdm. 9,8-10,6 cm; Bodendm. 
4,8 cm; Wandst. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 19
Kotyle Typ 1 aus Impasto (Imitation von Rasmussen Ko-
tyle c)

toMBa 1114 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 380)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, rezent gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,20 × 0,60 × 0,25 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: O-W.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Unterarme auf Bauch und Becken; Beine und Füße eng 
nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 22.3.2004
Stratigraphie und Lage: Der gesamte obere Grabgruben-
bereich wurde durch den Bagger komplett abgetragen. 
Inwieweit der Bagger auch die eigentliche Bestattung be-
einträchtigte, geht aus der Dokumentation nicht eindeu-
tig hervor. Das Grab liegt direkt oberhalb des römischen 
Kanals.
Inventar: Ausgerollt auf der Verstorbenen lag ursprüng-
lich ein Gürtel aus organischem Material (wahrscheinlich 
Leder) an dessen Enden je ein Bronzeblech (1) vom Typ 
Capena aufgenietet war: Während ein Blech (1b) zwi-
schen den oberen Femurenden lag, wurde das Blech mit 
den Schließösen (1a) ungewöhnlicherweise unterhalb 
der Füße gefunden, und nicht, wie zu erwarten gewe-
sen wäre, in (linker) Schulterhöhe. Auch wenn diese Si-

tuation nicht näher dokumentiert wurde, so besteht der 
Verdacht, dass dieses Blech erst durch die rezente Störung 
dorthin gelangte, zumal eine Schließöse auf dem Blech 
lag. Dagegen spricht, dass eine Blechseite unter der klei-
nen Amphore (5) aus Impasto buccheroide eingeklemmt 
war, die rechts daneben stand. Allerdings ist die kleine 
Amphore definitiv vom Bagger berührt worden, wie es 
die frischen Brüche erkennen lassen. Die Scherben eines 
kleinen Kelchs (6) aus Impasto buccheroide lagen nicht 
mehr im Originalzusammenhang neben der rechten Tibia 
und waren wie weitere vereinzelt gefundenen Scherben 
höchstwahrscheinlich erst durch den Bagger in diese Po-
sition gebracht worden. Ebenso unsicher erscheint auch 
die ursprüngliche Lage eines Spinnwirtels aus Impasto (4), 
der neben dem rechten Knie lag. Anscheinend nicht von 
der rezenten Störung betroffen ist die neben der rechten 
Schulter gefundene eiserne Bogenfibel (2), wogegen die 
ursprüngliche Position der eisernen Doppelbogenfibel (3) 
unterhalb des Craniums wieder unsicherer ist.
Archäologische Bestimmung: weiblich; adult.

1. gürtel mit zwei gürtelblechen:
a. Gürtelblech: Bronze; rechteckiges Bronzeblech mit 
Löchern für neun Bronzeniete angeordnet in drei Dreier-
reihen; gegossene kleine Bronzeniete mit pilzförmigem 
Kopf, davon acht vorhanden; an einer Schmalseite, die 
einmal umgeschlagen ist, sind zwei (von ursprünglich drei) 
gegossenen Ösen mit platten Rücken aufgesteckt, die mit 
den ersten Bronzenieten verbunden sind und zum Ver-
schluss des Gürtels dienten (Schließösen); an der Rückseite 
sind einige kleine rechteckige Bronzebleche als Unterleg-
scheiben auf den Nietenden befestigt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; gewölbtes Gürtel-
blech; aus Fragmenten zusammengesetzt und mit Kunst-
harz restauriert, Patina; nur zwei der drei Schließösen vor-
handen.
Maße: L. 11,4-11,8 cm (mit Ösen); Blech L. 10,0-10,2 cm; 
B. 9,3 cm; St. 0,1 cm; Bronzeniete Dm. 0,9-1,0 cm; L. 
0,9 cm; Ösen L. 2,5 cm.
Objekt-Nr. 4
Gürtelblechtyp Capena, 9 Niete
b. Gürtelblech: Bronze; rechteckiges Bronzeblech mit 
Löchern für neun Bronzeniete, angeordnet in drei Drei-
erreihen; gegossene kleine Bronzeniete mit pilzförmigem 
Kopf, davon acht vorhanden.
Erhaltungszustand: gewölbtes Gürtelblech; bestoßen; aus 
Fragmenten zusammengesetzt und mit Kunstharz restau-
riert, Patina.
Maße: L. 10,0 cm; B. 9,8 cm; St. 0,1 cm; Bronzeniete Dm. 
0,9-1,0 cm; L. 0,8 cm.
Objekt-Nr. 5
Gürtelblechtyp Capena, 9 Niete

2. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer, leicht ver-
dickter Bogen mit rundem Querschnitt; der Fibelfuß mit 
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U-förmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 10 cm; L. erh. 7,6 cm; H. 3,8 cm; B. 0,7 cm.
Objekt-Nr. 6
Fibeltyp G1

3. Doppelbogenfibel: Eisen; abgerundete stabförmige 
weit auseinanderstehende Bögen mit rechteckigem Quer-
schnitt; langer Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt 
und abgebrochener Spitze.
Erhaltungszustand: fragmentiert; stark korrodiert.
Maße: L. erh. ca. 6,5 cm; H. ca. 2,8 cm; B. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 7
Fibeltyp I1

4. Spinnwirtel: Impasto, im Bruch braun, geglättete 
schwarze Oberfläche; doppelkonisch mit Schwerpunkt im 
unteren Drittel; unverziert.
Erhaltungszustand: Spitze leicht bestoßen, sonst vollstän-
dig.
Maße: Dm. 2,6 cm; H. 2,0 cm; Dm. Loch 0,7 cm.
Objekt-Nr. 3
Spinnwirteltyp A3

5. kleine amphore: Impasto buccheroide / lokaler Buc-
chero, Bruch: grau bis braun mit schwarzen Rändern; 
relativ feine Magerung mit Quarz- und Kalkeinschlüssen; 
geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; ku-
geliger Gefäßkörper, schräg nach außen gestellter Rand 
ohne erkennbaren Hals und mit verdünnender Randlippe, 
profilierter Diskusfuß mit konkaver Eindellung auf der Au-
ßenseite und im Inneren eine stark profilierte, knubben-
artige, zentrale Wölbung; die bandförmigen Henkel mit 
ovalem Querschnitt und leicht verbreiterten Ansatzstellen 
sind am oberen Bauchabschnitt und am unteren Schulter-
abschnitt befestigt.
Erhaltungszustand: aus mehreren Scherben fast vollstän-
dig zusammengesetzt; frische Brüche durch Baggerberüh-
rung.
Maße: H. 12,5 cm; Randdm. rek. 8,2 cm; Rand H. 2,0 cm; 
Bodendm. 5,5 cm; Wandst 0,4-0,6 cm.
Objekt-Nr. 1
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b

6. kelch (calice): Impasto buccheroide / lokaler Bucchero, 
Bruch: dunkelgrau mit schwarzen Rändern; relativ feine 
Magerung mit Quarz- und Kalkeinschlüssen; geglättete 
schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; kielförmiger 
Umbruch (it. carena); Gefäßwand zum Rand leicht aus-
dünnend; niedriger, nach außen gestellter Ringfuß mit 
profiliertem Boden.

Erhaltungszustand: aus mehreren Scherben zusammenge-
setzt; ca. 1/3 erhalten.
Maße: H. 7,5 cm; Randdm. rek. ca. 15 cm; Bodendm. 
8,1 cm; Wandst. 0,5-0,7 cm.
Objekt-Nr. 2
Typ calice 1 (= Imitation von Rasmussen chalice 4b)

toMBa 1115 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 381)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,30 × 1,0 × erh. 1,0 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Unterarme auf Bauch und Becken; Beine und Füße eng 
nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 29.3.2004
Stratigraphie und Lage: oberer Grabgrubenbereich durch 
Bagger teilweise abgetragen. Liegt neben t. 1117.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach un-
ten neben dem linken Fuß. In der Grabgrubenverfüllung 
wurden Wandscherben aus Impasto gefunden.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
linsenförmigem Querschnitt ohne Mittelrippe, mittellange 
konische Blechtülle mit sich überlappenden Enden.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, korrodiert.
Maße: L. 19,8 cm; Blattb. 3,2 cm; L. Blatt 10,5 cm; L. Tülle 
9,3 cm.
Lanzentyp H1

toMBa 1116 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 382)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Holzsarg (deutliche organi-
sche Spuren).
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,10 × 0,7 × ca. 0,7 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Beine nebeneinander; Cranium nach links gerichtet auf ei-
nem länglichen Stein liegend.
Ausgrabungsdatum: 24.3.2004
Stratigraphie: ist quer im oberen Grabgrubenbereich der 
t. 1117 angelegt, ohne anscheinend die eigentliche Be-
stattung zu stören.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Auf der linken Schulter bzw. in Halsnähe des 
Verstorbenen lag eine Fibel (1), auf der ein Bronzering (2) 
steckte.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.
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1. Fibel: Eisen; evtl. Bogenfibel; extrem hoher vorderer 
Bogenansatz mit rundem Querschnitt; Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert; an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 4,5 cm; H. ca. 5,2 cm; B. 1,3 cm.

2. Bronzering: vollgegossen; stabförmig mit ovalem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; starke Patina.
Maße: Dm. 2,2 cm; St. 0,3 cm.

toMBa 1117 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 382)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, überbreit; Holzsarg, um 
dessen Reste einige Feldsteine gruppiert sind.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,40 × 1,1 × erh. ca. 1,1 m; Holz-
sarg ca. 1,8 × 0,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 1.4.2004
Stratigraphie: In die Grabgrube ist quer die t. 1116 ange-
legt worden, ohne anscheinend die eigentliche Bestattung 
zu stören, die ca. 40 cm tiefer liegt.
Inventar: Eine lange Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze 
nach unten auf der linken unteren Kante des vermeintli-
chen Holzsarges neben der rechten Tibia des Verstorbe-
nen. Auf dem rechten Bein befand sich ein Langschwert 
(2) mit dem Knauf nach oben in seiner hölzernen Scheide, 
in deren Scheidenmund oder Aufhängung zwei Bronzenä-
gel steckten (2b). 
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. lanzenspitze: Eisen; sehr langes Blatt mit verschlif-
fener Weidenblattform und linsenförmigem Querschnitt, 
keine Mittelrippe, sehr kurze konische, z. T. abgebrochene 
Tülle mit sich überlappenden Blechenden; großer Rest des 
Holzschaftes steckt noch in der Tülle.
Erhaltungszustand: Tüllenende anscheinend abgebro-
chen; leicht bestoßen, stark korrodiert und versintert; 
Holzschaftrest.
Maße: L. 47,5 cm; Blattb. 5,7 cm; L. Blatt 44,0 cm; L. Tülle 
erh. 3,5 cm; Gesamtl. mit Holzschaft 63,5 cm.
Lanzentyp H4

2. langschwert in holzscheide: Eisen, Holz; kreuzför-
miges Heft; leicht rhombische, breite Griffzunge mit ge-
radem Ende, in der noch fünf Niete stecken, die zur Be-
festigung der hölzernen Griffplatten dienten; breite, lange 
Klinge ohne erkennbare Mittelrippe; vom Holz der Scheide 
sind im Querschnitt sehr dicke Reste auf der Klinge an-

korrodiert erhalten geblieben; knapp unterhalb des Hefts 
steckt im Holz – Position des Scheidenmundes oder der 
Aufhängung – ein Bronzenagel (b1 – vgl. Querschnitt), 
ein zweiter (b2) an seiner Spitze rechtwinklig gebogener 
Bronzenagel wurde zwar dokumentiert (vgl. Befundfoto), 
ist aber z. Z. nicht auffindbar.
Erhaltungszustand: extrem korrodiert; besonders Klinge 
fragmentiert und bestoßen; Griffzunge gebrochen aber 
vollständig; Holzreste der Griffplatten auf Griffzunge; an-
korrodierte Textilreste; auf der Klinge starke Holzschichten 
der Scheide.
Maße: L. erh. 63,2 cm; L. Griffzunge 11,8 cm; L. Klinge 
erh. 51,4 cm; Heft B. 7,9 cm; B. Klinge ca. 5,5 cm.
Schwerttyp 1

toMBa 1118 = »1120« – eDIMo – ScavI D’ercole 
2004 (taf. 381)

Grabstruktur: zerstörtes Erdgrubengrab oder Anhäufung 
von Gegenständen aus anderen Gräbern; unvollständig 
ausgegraben.
Erhaltungszustand: keine Skelettreste vorhanden bzw. ge-
funden.
Orientierung: SW-NO?
Ausgrabungsdatum: 22.3.2004
Dokumentation: Fehlerhafte Nummerierung in der Doku-
mentation (rekonstruiert durch »diario di scavo«, Notizblö-
cke, Fotos und »osservazioni«): Ursprünglich als t. 1118 
bezeichnet, am 22.3.2004 zusammen mit »t. 1119« ent-
deckt und fotografiert; später wurde sie in t. 1120 umbe-
nannt und so auf dem Gräberfeldplan eingezeichnet und 
auch die gefundene Keramik so beschriftet (Zettel); durch 
Wiederverwendung der Nummer für ein neu entdecktes 
Grab, aus dem später die t. 1121 (so auch auf Gräber-
feldplan eingezeichnet) wurde; erklärt sich, warum die 
t. 1118 auf dem erstellten Gräberfeldplan fehlt.
Stratigraphie: Der östliche Teil der vermeintlichen Grab-
grube ist durch den Bagger zerstört worden. Nach dem 
Ausgrabungsbericht wurde sie unvollständig ausgegra-
ben.
Inventar: Aus dem Profil konnten Scherben von mindes-
tens einem Impastogefäß (1) geborgen werden, die auf 
dem Befundfoto auch erkennbar sind. In der Museums-
schachtel befinden sich aber auch die Scherben einer klei-
nen ritzverzierten Amphore (2), deren Zugehörigkeit un-
klar ist. Ganz ähnliche Fragmente stammen nämlich auch 
aus der stark gestörten t. 1231 (vgl. t. 1231), während 
unter den Keramikscherben der benachbarten »t. 1119« 
keine eindeutigen Parallelen vorliegen. Da es nicht sicher 
ist, ob es sich bei dem Befund tatsächlich um eine Be-
stattung handelt, wäre es vorstellbar, dass zumindest die 
Scherben der kleinen Amphore (2) aus der t. 1231 (vgl. 
dort Nr. 3-4) oder auch aus der »t. 1119« bzw. der t. 1238 
stammen und durch den Bagger verschleppt worden sind.
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1. kleines gefäß: Impasto, Bruch: rotbraun; relativ feine 
Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware; Diskusfuß und rundstabi-
ger Henkel.
Erhaltungszustand: wenige Scherben; Form nicht rekon-
struierbar.
Maße: Fuß H. erh. 1,7 cm; Bodendm. 5,2 cm; Henkelst. 
1,0 cm.

2. kleine amphore, verziert: feingemagerter rotgrauer 
Impasto, Bruch: grau; feine Magerung mit kleinen Ein-
schlüssen; geglättete rotbraune bis graue Oberfläche; 
Drehscheibenware; bauchiger unterer Gefäßkörper; nach 
außen gestellter, sich leicht verjüngender Ringfuß; sehr 
sauber ausgeführte Ritzverzierungen mit roter Inkrustation; 
erhalten sind: ein dreifach mit dem Zirkel gezogener hän-
gender Halbkreis, der von zwei dreifach gezogenen Viertel-
kreisen geschnitten wird; diese enden als ein gegenständi-
ges Volutenpaar, auf dem spitze, ineinander verschachtelte 
Dreiecke stehen (zum vollständigen Motiv vgl. t. 769.17).
Erhaltungszustand: nur Bauch und Fuß erhalten; aus meh-
reren Scherben zusammengesetzt.
Maße: H. erh. 4,8 bzw. 7,8 cm (mit Motivrek.); Bodendm. 
5,9 cm; Wandst. 0,4-0,6 cm.
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico)

»toMBa 1119« – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004

Siehe Befundkomplex – tombe 1238 – »1119« – riempi-
mento 1132.

toMBa 1123 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 381)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,4 × 1,0 × erh. ca. 1,0 m.
Erhaltungszustand: Skelett gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 29.3.2004
Stratigraphie: schneidet anscheinend leicht die Schmal-
seite der beigabenlosen t. 1137.
Inventar: Eine Lanzenspitze (2) lag mit der Spitze nach 
unten im unteren linken Grabgrubenbereich in Höhe des 
rechten Fußes des Bestatteten. Zwei Bronzehaken mit 
Knubbenenden (1) befanden sich ineinander gesteckt auf 
der linken Brustseite.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. zwei haken: Bronze; stabförmig; rechtwinklig gebo-
gene Enden mit knubbenartig verdickten Spitzen.

Erhaltungszustand: a: vollständig; b: rechte Spitze abge-
brochen, sonst vollständig; leichte Patina.
Maße: L. 4,0 cm; B. 1,4 cm; Dicke 1,2 cm; Stabst. 0,3 cm.
Typ Gürtelhaken (gknubb) aus Bronze

2. lanzenspitze: Eisen; kleines bolzenartiges Blatt mit 
rhombischem Querschnitt, keine Mittelrippe; konische 
Tülle, in der noch ein gut erhaltener Holzschaftrest steckt.
Erhaltungszustand: Blatt leicht bestoßen, korrodiert; lan-
ger Rest des Holzstabes in der Tülle.
Maße: L. 12,7 cm; Blattb. 2,2 cm; L. Blatt 6,5 cm; L. Tülle 
6,2 cm; L. mit Holzschaftrest 19,5 cm.
Lanzentyp K1

toMBa 1125 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 383)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; stark zerstört.
Grablänge / -breite / -tiefe: ca. 1,9 × 0,7 m; direkt an der 
Grabungsoberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: wenige Skelettfragmente.
Orientierung: SO-NW.
Ausgrabungsdatum: 24./29.3.2004
Stratigraphie: Durch Bagger fast vollständig zerstört.
Inventar: In der durchwühlen Grabgrube wurde ein klöp-
pelförmiger Eisenanhänger (it. »pendaglio a batacchio«) 
mit eiserner Kettenaufhängung (1) gefunden.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.

1. eisenanhänger »pendaglio a batacchio« mit eiser-
ner kettenaufhängung: stabförmiges Element mit run-
dem Querschnitt, verdickter, kugelförmiger Mitte und ku-
gelförmigem Ende; kleine eiserne Kettengliederfragmente 
aus einzelnen Ringelchen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; stark bestoßen und kor-
rodiert.
Maße: L. erh. 6,7 cm; Stabdm. 0,6 cm; Dm. Kugeln 1,6 cm; 
Kettchenringe Dm. 0,3 cm.
Anm.: in der Dokumentation aufgrund der Ähnlichkeit als 
Dolchscheidenfragment angesprochen.

toMBa 1127 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 383)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,35 × 0,5 × ca. 0,55 m.
Erhaltungszustand: wenige Skelettreste, Cranium.
Orientierung: SO-NW.
Ausgrabungsdatum: 29.3.2004
Stratigraphie: wird von der hellenistischen t. 1124 ge-
schnitten und zum größten Teil zerstört.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV
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Inventar: Unterhalb der Craniumfragmente wurden Bern-
steinperlen (1), Glasperlen (2) und ein Bronzefragment (3) 
gefunden, die wahrscheinlich an einer Halskette befestigt 
waren. In der Museumsschachtel liegt zudem ein Henkel-
fragment aus Impasto, dessen Herkunft unbekannt ist.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. Bernsteinperlen: wahrscheinlich tropfenförmig und 
flach.
Erhaltungszustand: stark fragmentarisch; Fragmente von 
mehreren Perlen.
Maße: H. erh. 1,3 cm; B. 0,8 cm.
Objekt-Nr. 1
Typ Perle

2. Fünf perlen aus glaspaste: drei flache runde bis 
amorphe Augenperlen (a-c) mit je drei Augen: Grundfarbe 
gelb, im Kern blau; ein weißes Augenkreisband; eine ein-
farbige schwarze Perle (d) und eine einfarbiges dunkel-
blaues Perlenfragment (e).
Erhaltungszustand: a-c: vollständig; d: nur zur Hälfte er-
halten; e: kleines Fragment.
Maße: Dm. 0,7-0,8 cm; H. 0,4-0,6 cm; Lochdm. 0,3 cm; d: 
Dm. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 1
Typ Perle

3. Bronzefragment: Form nicht mehr erkennbar; wahr-
scheinlich Perle.
Objekt-Nr. 1

verFülluNg / rIeMpIMeNto – toMBa 1128 – 
eDIMo – ScavI D’ercole 2004 (taf. 383)

In der Grabgrubenverfüllung der hellenistischen Bestat-
tung (30./31.3.2004) wurden Skelettreste und ein Dolch-
scheidenfragment (1) mit Dolchkette gefunden. In der Do-
kumentation wird außerdem eine eiserne Fibel erwähnt, 
die z. Z. nicht auffindbar ist.

1. Dolchscheide: Eisen, Holz; zwei ineinandergebördelte 
Verkleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbe-
reich mit aufgesteckter Kugel und eingestecktem Stift mit 
Kugelkopf; von den Dolchketten sind nur zwei Ringe er-
halten.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert, Holzreste des 
Futters an den Innenseiten der Verkleidungsbleche.
Maße: L. erh. 19,8 cm; große Kugel Dm. 2,1 cm; Dolch-
kette: Ringe Dm. 1,6 cm.
evtl. Antennengriffdolchtyp 2

toMBa 1135 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 384-385)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,40 × 0,5 × ca. 0,2 m.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper.
Ausgrabungsdatum: 30.3.2004
Lage: unterhalb von t. 1145 und nördlich von t. 1147.
Inventar: Sowohl das Skelett als auch die Beigaben der 
knapp unterhalb der Grabungsoberfläche gefundenen 
Bestattung waren durch die starke Feuchtigkeit beschä-
digt. Besonders die auf den Beinen des Kinderskelettes 
gefundene zerscherbte Olletta stamnoide (9) war so stark 
zerdrückt und derart verformt, dass sie im Block geborgen 
werden musste. Da aber große Teile fehlen, kann davon 
ausgegangen werden, dass sie bereits rituell zerscherbt in 
die Grabgrube gelangte. Auf der linken (1) und auf der 
rechten (2) oberen Brustseite lag je ein mit bronzenem Fili-
grandraht eingefasster, Beilanhänger. Diese waren höchst-
wahrscheinlich an zwei oder drei kleinen eisernen Fibeln 
(3-5) befestigt gewesen, die in der Nähe gefunden wur-
den. In den Fibeln steckten wohl z. T. drei Bronzeringe (4b, 
8), darunter einer mit Spiralenden (7). Ein weiterer Bron-
zering (6) befand sich an einem Fingern der rechten Hand.
Archäologische Bestimmung: infans.

1. anhänger mit eingefaßter Imitation eines neoli-
thischen Beils und Filigrandrahtverzierung: Das Beil 
(a) war von einem bronzenen Filigrandrahtgitter (c) umge-
ben, das ursprunglich an einer Kapsel und an einem Bron-
zeblech (b) im Schneidenbereich angelötet war; von der 
Kapsel sind zwar keine Fragmente erhalten geblieben, sie 
dürfte aber ähnlich wie jene des Anhängers Nr. 2 gestaltet 
gewesen sein.
a. Beil: trapezoide Imitation eines geschliffenen neolithi-
schen Beils aus einem anorganischen Material (evtl. sehr 
fein gemagerter Impasto), im Bruch rotbraun, Oberfläche 
schwarz.
b. Bronzeblech: rechteckig, an der Schneide des Beils 
umgeschlagen, darauf ist ein umlaufender, bronzener Fili-
grandraht wellenförmig angelötet.
c. Filigrandrahtgitter: mehrere vertikal verlaufende Bron-
zedrähte, die an dem unteren Kapselende und an den 
Filigrandraht des Bronzebleches angelötet waren, bilden 
ein Gerüst, auf das mindestens fünf parallel untereinan-
der angeordnete Filigrandrähte horizontal wellenförmig 
angelötet sind; an einigen Drähten sind kleine Ringelchen 
befestigt, einmal sogar ein sehr kleiner Bommelanhänger; 
die dabei verwendeten Bronzedrähte sind äußerst kompli-
ziert hergestellt: ein dünner Draht ist spiralartig um einen 
inneren extrem dünnen Draht gewickelt.
Erhaltungszustand: Beil (a) und Bronzeblech (b) vollstän-
dig; Filigrandrahtgitter (c) sehr stark fragmentiert; aus 
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dem Befundfoto und den Abständen der Filigrandrähte 
zueinander wurde zusammen mit der Kapsel des Anhän-
gers Nr. 2 die Rekonstruktionszeichnung erstellt.
Maße: Beil (a): H. 5,2 cm; B. 2,7 cm; St. 1,2 cm; Bronze-
blech (b): H. 0,8 cm; B. 2,7 cm; Filigrandraht (c): St. 0,1 cm; 
Bommelanhänger L. 0,8 cm; Dm. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 3 zusammen mit den Fragmenten der Objekt-
Nr. 4 und 8
Anhängertyp: Kapselanhänger filigran, »ascia neolitica«

2. kapselanhänger mit eingefaßter Imitation eines 
neolithischen Beils und Filigrandrahtverzierung: 
ähnlich wie Anhänger Nr. 1, nur ist hier die Bronzekapsel 
(a) erhalten geblieben, während das Bronzeblech an der 
Beilschneide fehlt.
a. Kapsel: ovales Bronzeblech mit eingesteckter Schlau-
fenaufhängung aus Bronzedraht.
b. Beil: wie Anhänger Nr. 1, nur etwas flacher.
c. Filigrandrahtgitter: wie Anhänger Nr. 1.
Erhaltungszustand: Beil (b) fragmentiert aber vollständig; 
Drahtgitter (c) und Kapsel (a) sehr stark fragmentiert.
Maße: Kapsel (a): H. erh. 0,5 cm; B. 0,9 cm; Blechst. 
0,01 cm; Beil (b): H. 5,2 cm; B. 2,5 cm; St. 0,7 cm; Filigran-
draht (c): St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 2 zusammen mit den Fragmenten der Objekt-
Nr. 4
Anhängertyp: Kapselanhänger filigran, »ascia neolitica«

3. Bogenfibel: Eisen; erhöhter, asymmetrischer, stabför-
miger Bogen; Spirale mit mindestens zwei Windungen; 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 4 cm; L. erh. 2,5 und 1,2 cm; H. 1,8-
2,1 cm; B. 0,7 cm.
Objekt-Nr. 2 (wurde zusammen mit Anhänger Nr. 2 ge-
funden)
evtl. Fibeltyp G1

4. Bogenfibel mit eingehängtem Bronzering: Eisen; 
erhöhter, asymmetrischer stabförmiger Bogen; Spirale 
mit drei Windungen; Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt; Bronzedrahtring (b) mit dreieckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert und korrodiert; Fußspitze 
abgebrochen; Ring (b) fragmentiert, Patina.
Maße: L. rek. ca. 3,5 cm; H. 1,7 cm; B. 0,5 cm; Ring (b) 
Dm. 1,6 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 8 
Fibeltyp G1

5. Bogenfibel: Eisen; Spirale mit mindestens zwei Win-
dungen; Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.
Maße: L. rek. ca. 4,5 cm.
Objekt-Nr. 4 oder 8
evtl. Fibeltyp G1

6. ring: Bronzedraht; dünn; flachkonvexer Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fragment, starke Patina.
Maße: Dm. ca. 2-2,2 cm; H. 0,2 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 1

7. ring mit Spiralenden: Bronzeblech; die sich berühren-
den Enden sind in je zwei rückwärts umgebogene Spiralen 
(volutenartig) geteilt, wobei in der Mitte eine zwickelför-
mige Aussparung entsteht; rechteckiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: in zwei Teile zerbrochen, nur eine Spi-
rale vollständig erhalten, starke Patina.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. erh. 0,3-0,9 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 7
Ringtyp B2

8. ring: Bronzedraht; dünn; flachkonvexer Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, starke Patina.
Maße: Dm. ca. 2-2,5 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 7

Wahrscheinlich rituell fragmentierte Keramik:
9. olletta stamnoide, ritzverziert: Impasto, Bruch: rot-
braun; relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; 
geglättete dunkelbraune bis schwarze Oberfläche; Ritz-
verzierung mit roter (?) Paste ausgefüllt; Drehscheiben-
ware; zylindrischer Hals; bauchiger Gefäßkörper; ein auf 
der Schulter horizontal angesetzter, schräg nach oben ste-
hender, stabförmiger Henkel, der an den Rändern knub-
benartig verdickt ist und in breite Ansatzstellen übergeht; 
vom zweiten Henkel sind keine Reste erhalten (zur Form 
vgl. t. 689.15); auf der erhaltenen Seite sehr sauber aus-
geführte Ritzverzierung mit roter (?) Inkrustation: Im zen-
tralen Schulterbereich (zwischen den Henkeln) befindet 
sich einer Reihe von linksläufigen »guilloche« (laufender 
Hund), unter denen sich eine Zickzacklinie befindet, die-
ses Motiv ist von einem doppelt gezogenen Rahmen um-
geben; unter der untersten Linie des Rahmens befindetet 
sich ein Band aus sich kreuzenden stehenen Bögen (spitze 
Schleifenbögen) mit den Spitzen nach oben; unterhalb 
des Bereiches, wo der fehlende linke Henkel angebracht 
gewesen sein muss, ist eine rechtsläufige Swastika einge-
ritzt, deren acht mit Spiralenden versehene Strahlen um 
einen konzentrischen Kreis gruppiert sind, in dem zwei 
weitere kleine konzentrische Kreise liegen; von den un-
teren Strahlen gehen seitlich girlandenartige »Blütenblät-
ter« und zentral gruppierte senkrechte Linien ab; einige 
wenige verzierte Scherben der RS lassen vermuten, dass 
auch die andere Gefäßseite ähnlich gestaltet war.
Erhaltungszustand: stark zerdrückt; vom Fuß und Hals nur 
wenige Fragmente; ca. 2/3 vorhanden.
Maße: H. erh. ca. 15,0 cm; größter Dm. erh. ca. 16 cm 
(zerdrückt mit Henkel); Wandst. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 5 und 6
Olletta stamnoide Typ 1, Var. a (sabinisch); Motivzuord-
nung: »Künstler B«
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verFülluNg / rIeMpIMeNto – toMBa 1136 – 
eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 (taf. 385)

In der Grabgrubenverfüllung der hellenistischen Bestat-
tung (31.3.2004) wurden drei bronzene omegaförmige 
Haken (1) gefunden.

1. Drei omegaförmige haken (Schuhösen?): Bronze; 
Haken mit rundem Querschnitt und kleinen, spiralförmig 
nach außen eingerollten Enden.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: H. 1,7 cm; B. 2,3-2,6 cm, Drahtst. 0,2 cm.
Omegahaken Typ 2 in Bronze

BeFuNDkoMplex – toMBe 1141. 1149. 1137. 1138. 
1139. 1124 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 (taf. 385)

Stratigraphie und archäologischer Befund: Auch wenn aus 
diesen Bestattungen keine eindeutig in die archaische Zeit 
datierbaren Gegenstände vorliegen, so ist der Komplex 
insbesondere in Hinblick auf die Art der Überschneidun-
gen und Wiederverwendungen von Gräbern von Bedeu-
tung. Dem Komplex könnten auch die spätarchaischen 
Gräber t. 1123 und t. 1127 zugerechnet werden, deren 
Stratigraphie aber durch ihre periphere Lage einfacher ist 
und daher bereits im Katalog einzeln besprochen wurde. 
Die hellenistischen Gräber t. 1138 und t. 1124 schneiden 
die ältere t. 1141. In die Grabgruben der t. 1138 und 
t. 1141 wurde später die t. 1149 (Nagel, Keramikfrag-
ment) angelegt. Problematisch ist die Einordnung der fast 
komplett zerstörten t. 1139: Sie könnte römisch sein und 
modern zerstört worden sein, wie die Ausgräber aufgrund 
der flachen Grabtiefe vermuten, oder aber das älteste 
Grab in diesem Komplex darstellen. Für letztere Interpre-
tation sprechen die Skelettreste des Bestatteten, die sich 
genau an der Schnittstelle der Gräber 1137, 1138 und 
1149 befinden.

toMBa 1141 – Befundkomplex – tombe 1141. 1149. 
1137. 1138. 1139. 1124

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 2,0 × 0,9 × ca. 0,6 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Unterarme auf Bauch; Beine und Füße eng nebeneinan-
der.
Ausgrabungsdatum: 8.4.2004
Dat.: unklar, evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Ein eiserner Ring (1) lag auf der linken Schulter.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.

1. ring: Eisen; mit sich überlappenden Enden, rechtecki-
ger Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert.
Maße: Dm. 3,0 cm; St. 0,3-0,4 cm.

BeFuNDkoMplex – toMBe 1142. 1143. rIeMpI-
MeNto t. 1144 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 386-387)

Stratigraphie und archäologischer Befund: Die direkt un-
ter der Grabungsoberfläche gefundene und durch den 
Bagger z. T. gestörte t. 1142 war bereits von der t. 1143 
geschnitten und erheblich zerstört worden. Später wurde 
die hellenistische t. 1144 z. T. in den Grabgruben beider 
Gräber angelegt. Die eigentliche Bestattung der t. 1143 
scheint dabei nicht beeinträchtigt gewesen zu sein, da sie 
etwas tiefer als die t. 1144 liegt. Dagegen wurde aber auch 
ein weiterer Teil der bereits stark gestörten Grabgrube der 
t. 1142 zerstört, von der somit nur noch eine kleine Ecke 
erhalten blieb. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gehören alle 
in den Grabgrubenverfüllungen (riempimento) der t. 1143 
und der t. 1144 gefundenen Gegenständen zu dieser Be-
stattung.

toMBa 1142 – Befundkomplex – tombe 1142. 1143. 
riempimento t. 1144

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 0,5 × erh. 0,4 m; direkt un-
ter der Grabungsoberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: wenige Skelettfragmente.
Orientierung: SO-NW?
Ausgrabungsdatum: 2.4.2004
Inventar: Unterhalb der Mandibula lagen die Fragmente 
eines bronzenen Kapselanhängers (1), in dem ursprüng-
lich wahrscheinlich die Imitation eines neolithischen Beils 
eingefasst war. Am Grabgrubenrand befanden sich die 
Scherben aus Bucchero und Impasto buccheroide, die zu 
einem Buccherokrug (2) und anderen kleinen Gefäßen (3-
5) gehören.
Archäologische Bestimmung: evtl. infans.

1. kapselanhänger mit Filigrandrahtverzierung und 
eingefaßter Imitation eines neolithischen Beils?: Die 
wenigen Fragmente des eingefassten Gegenstandes, die 
sich noch in der Kapsel befinden, legen nahe, dass es 
sich um eine Imitation eines neolithischen Beils aus anor-
ganischem Material (evtl. sehr fein gemagerter Impasto) 
handelt (vgl. t. 1135); dieses Objekt war wahrscheinlich 
vollständig von einem bronzenen Filigrandrahtgitter (b) 
umgeben, das ursprunglich an der Kapsel (a) angelötet 
war.
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a. Kapsel: dünnes gebogenes Bronzeblech, auf dem ein 
ovales Blech mit eingesteckter Schlaufenaufhängung aus 
Bronzedraht aufliegt, in der mehrere kleine Bronzeringel-
chen stecken. Die sind mit einem Eisenfragment verbun-
den, bei dem es sich um die Spirale einer Fibel handeln 
könnte; am oberen und unteren Rand der Kapsel war je 
ein wellenförmig gebogener einfacher Filigranbronze-
draht aufgelötet, von dem nur wenige Reste erhalten ge-
blieben sind.
b. Filigrandrahtgitter: wenige Fragmente von vertikal 
verlaufenden Bronzedrähten und horizontalen Filigran-
drähten, an einigen waren kleine Ringelchen befestigt; die 
verwendeten Bronzedrähte sind äußerst kompliziert her-
gestellt: ein dünner Draht ist spiralartig um einen inneren 
extrem dünnen Draht gewickelt.
Erhaltungszustand: Kapsel (a) fast vollständig, starke Pa-
tina; Filigrandrahtgitter (b) sehr stark fragmentiert.
Maße: Kapsel (a): H. 2,0 cm; H. mit Schlaufenaufhängung 
3,2 cm; B. 1,6 cm; St. 0,9 cm; Blechst. 0,01 cm; Filigran-
draht (b): St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 2
Anhängertyp: Kapselanhänger filigran, evtl. mit »ascia 
neolitica«

2. kleiner krug (attingitoio): Bucchero, feine Mage-
rung, Bruch schwarz; geglättete schwarze Oberfläche; 
hartgebrannt; Drehscheibenware; ovale dünnwandige 
Gefäßwand; abgesetzter konischer Hals; Rest der Ansatz-
stelle des Henkels auf dem Schulterumbruch; verziert mit 
drei parallelen untereinanderstehenden Riefen auf dem 
Hals und einer weiteren Riefe auf der Schulter.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; aus mehreren 
Scherben zusammengesetzt; ca. 1/5 erhalten; weitere 
nicht einpassbare Fragmente.
Maße: H. erh. 7,9 cm; Wandst. 0,2-0,3 cm.
Objekt-Nr. 1
Kleine Krüge / attingitoi Typ A1a (= Rasmussen jug 1b)

3. Bodenfragment: Bucchero, feine Magerung, Bruch 
schwarz; geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheiben-
ware; Ringfuß; gehört evtl. zum Krug Nr. 2.
Maße: H. erh. 2,3 cm; Bodendm. 4,8 cm; Wandst. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 1

4. randfragment: Bucchero oder Impasto buccheroide, 
relativ feine Magerung, Bruch dunkelgrau; geglättete 
schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; schräg nach au-
ßen gestellter Rand mit sich verjüngender Randlippe und 
Schulteransatz.
Maße: H. erh. 3,0 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 1

5. henkelfragmente: lokaler Bucchero oder Impasto 
buccheroide, relativ feine Magerung, Bruch dunkelgrau; 
geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; un-

terer Ansatz eines doppelstabförmigen Henkels und ein 
bandförmiges oberes Henkelbruchstück mit ovalem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: zwei Fragmente.
Maße: a: B. 1,4 cm; b: B. 1,4 cm.
Objekt-Nr. 1

toMBa 1143 – Befundkomplex – tombe 1142. 1143. 
riempimento t. 1144

Grabstruktur: überbreites Erdgrubengrab; starke organi-
sche Reste um das Skelett herum weisen auf eine Bestat-
tung im Holzsarg hin.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,6 × 1,1 × ca. 1,2 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 5.4.2004
Inventar: Aus der eigentlichen Bestattung stammen Reste 
von drei oder vier eisernen Wellenbogenfibeln (1-4), von 
denen bei nur zweien die genaue Position bekannt ist: 
am Hals (1) und auf der rechten Brustseite (2) neben dem 
rechten Oberarm. In der Grabgrubenverfüllung wurden 
zwei in Bronzekapseln eingefasste kleine Eberzahnanhän-
ger (5-6) und ein kleines zapfenartiges organisches Ob-
jekt (7) gefunden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zur 
t. 1142 gehörten.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.

1. Wellenbogenfibel: Eisen; evtl. Doppelbogenfibel; 
stabförmige Bögen mit rundem Querschnitt; Spirale mit 
drei Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. rek. 6,6 cm; L. erh. 3,3 und 2,0 cm; H. 3,4 cm; 
B. 0,6 cm.
Objekt-Nr. 1
evtl. Fibeltyp I1

2. Wellenbogenfibel: Eisen; evtl. Doppelbogenfibel; wie 
Fibel Nr. 1 gestaltet.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. erh. 2,6 und 2,4 cm; H. 3,1 cm; B. 0,7 cm.
Objekt-Nr. 2
evtl. Fibeltyp I1

3. Fibelfußfragment: Eisen; trapezoider Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fragment; korrodiert; Nadelspitze un-
ter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 3,7 cm.
Objekt-Nr. 1 (zusammen mit Fibel Nr. 1 gefunden)
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4. Wellenbogenfibelfragmente: Eisen; evtl. Doppel-
bogenfibel; stabförmige Bögen mit rundem Querschnitt; 
Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert.
Maße: L. erh. 2,6 und 3,3 cm; B. 0,6 cm.
Objekt-Nr. 2 (zusammen mit Fibel Nr. 2 gefunden)

Aus der Verfüllung (riempimento) des Grabes und der 
t. 1142 zuzuordnen:
5. Bronzener kapselanhänger mit kleinem eberzahn 
und Filigrandrahtverzierung: Bronze, Zahn; längliche 
Kapsel aus einem um den Eberzahn gebogenen Blech, 
im Querschnitt dreieckig, darauf ist ein weiteres Blech 
aufgelötet ist, an dem sich ursprünglich die Aufhängung 
befand; ausgehend vom unteren Rand der Bronzekapsel 
verlaufen zwei Filigranbronzedrähte seitlich entlang des 
Eberzahnrückens, am besser erhaltenen Draht sind in der 
schlaufenartig gebogenen Mitte zwei Bronzeringelchen 
eingehängt.
Erhaltungszustand: Zahn und Kapsel fast vollständig; an 
der Kapsel fehlt die Aufhängung; Filigrandrahtverzierung 
fragmentiert.
Maße: Zahnl. 5,0 cm (gebogen); Kapsel H. 1,4 cm; 
B. 0,8 cm; St. 0,6 cm; Blechst. 0,01 cm.
Anhängertyp: Kapselanhänger mit kleinem Eberzahn

6. Bronzener kapselanhänger mit kleinem eberzahn: 
Bronze, Zahn; wie Anhänger Nr. 5 nur ohne (erhaltene) 
Filigrandrahtverzierung.
Erhaltungszustand: Zahn und Kapsel fast vollständig; an 
der Kapsel fehlt die Aufhängung.
Maße: Zahnl. 5,1 cm (gebogen); Kapsel H. 1,4 cm; 
B. 1,1 cm; St. 0,8 cm; Blechst. 0,01 cm.
Anhängertyp: Kapselanhänger mit kleinem Eberzahn

7. zapfenartiger »anhänger«: Knochen oder Zahnel-
fenbein; grün; flach, leicht gekrümmter Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: L. 2,4 cm; B. 1,4 cm; St. 0,5 cm.

rIeMpIMeNto toMBa 1144 – Befundkomplex – 
tombe 1142. 1143. riempimento t. 1144

Die in der Grabgrubenverfüllung der hellenistischen Be-
stattung (2.4.2004; Tiefe ca. 0,60 m) gefundenen Gegen-
stände sind wahrscheinlich der t. 1142 zuzuordnen. Dazu 
gehören die Fragmente einer Bronzebulla (1), gewundene 
Filigrandrähte (2), die wahrscheinlich vom Kapselanhän-
ger stammen, ein kleiner Bronzenagel (3) und mehrere 
Scherben aus Impasto und Bucchero (4-7), darunter eine 
ritzverzierte Wandscherbe. Ob auch ein Bronzearmreif 
mit profilierten Knubbenenden zur t. 1142 gehört haben 
könnte, ist sehr unsicher, da dessen Fundposition nicht 
dokumentiert wurde und der Verstorbene im hellenisti-

schen Grab ebenfalls einen Bronzearmreif (allerdings eines 
eindeutig hellenistischen Typus) trug.

1. Bulla mit Bronzeniet: Bronzeblech; aus zwei Kugel-
hälften zusammengesetzt, wobei die besser erhaltene (a) 
im oberen Abschnitt die horizontale Aufhängung bildet; 
in der Mitte ist ein länglicher Bronzeniet eingesteckt, der 
beide Hälften fixierte.
Erhaltungszustand: eine Hälfte (a) anscheinend vollstän-
dig, die andere (b) stark fragmentiert; Patina.
Maße: Dm. 2,6 cm; H. 3,0 cm; St. ca. 0,9-1,0 cm; Blechst. 
0,1 cm; Nietl. 0,9 cm.
Bulla-Typ A3, Var. a in Bronze mit Bronzeniet

2. Filigranbronzedrahtfragmente: wellenförmig gebo-
gen; gehörten höchstwahrscheinlich zu den Kapselanhän-
gern 1142.1 und riemp. t. 1143.5-6.
Erhaltungszustand: fünf Fragmente; Patina.
Maße: St. 0,1-0,2 cm.

3. Bronzenagel: klein; rechteckiger Kopf; Funktion un-
klar.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: L. 1,0 cm; St. 0,1 cm; Kopfdm. 0,4 cm.

4. wandscherbe, verziert: Impasto, Bruch: braun; rela-
tiv feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete 
rotbraune Oberfläche; Drehscheibenware; dünnwandig; 
von der Ritzverzierung, die mit roter Inkrustation ausge-
füllt ist, hat sich eine sauber gezogene Spirale bzw. Volute 
erhalten, auf der zwei Striche stehen, die den Rest der 
dreieckigen Spitze bilden; das Fragment dürfte zu einem 
mit dem Zirkel gezogenen Halbkreis-Palmetten-Motiv zu 
ergänzen sein.
Maße: H. erh. 2,6 cm; B. erh. 3,4 cm; Wandst. 0,2-0,3 cm
evtl. Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anfo-
retta tipo aquilano antico)

5. Boden mit henkelansatz eines kleinen gefäßes: 
Impasto, Bruch: braun; relativ feine Magerung mit kleinen 
Einschlüssen; geglättete rotbraune Oberfläche; Drehschei-
benware; kugelig; profilierter Diskusfuß; Henkelansatz 
eines Bandhenkels; evtl. vom gleichen Gefäß wie Wand-
scherbe Nr. 4.
Erhaltungszustand: aus mehreren Scherben zusammenge-
setzt; nur unterer Bereich vorhanden.
Maße: H. erh. 5,3 cm; Bodendm. 6,2 cm; Wandst. 0,4-
0,7 cm.

6. wandscherbe, verziert: Bucchero, feine Magerung, 
Bruch schwarz; geglättete schwarze Oberfläche; hart-
gebrannt; Drehscheibenware; dünnwandig; abgesetzter 
Hals; am Schulterumbruch mit einer horizontalen Riefe 
verziert; gehört höchstwahrscheinlich zum Krug t. 1142.2.
Maße: H. erh. 2,1 cm; B. 3,5 cm; Wandst. 0,3 cm.
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7. Boden eines kleinen gefäßes: Impasto buccheroide, 
Bruch: dunkelgrau; relativ feine Magerung mit kleinen 
Einschlüssen; geglättete dunkelbraune bis schwarze Ober-
fläche; Drehscheibenware; Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus mehreren Scherben zusammenge-
setzt; nur unterer Bereich vorhanden.
Maße: H. erh. 2,1 cm; Bodendm. 4,8 cm; Wandst. 0,3 cm.

toMBa 1145 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 388-389)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; die schwarze organische 
Schicht, in der das Skelett lag, ist als Rest eines Holzsarg 
zu deuten.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,2 × 1,0 × 0,8 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Beine und Füße eng nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 5.4.2004
Lage: oberhalb der t. 1135.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben in der oberen linken Grabgrubenecke bereits außer-
halb der schwarzen organischen Schicht, bei der es sich 
um Holzsargreste handeln dürfte. Ein leicht fragmentier-
ter Antennengriffdolch (2), wahrscheinlich mit dem Knauf 
nach oben, und seine Scheide befanden sich auf dem lin-
ken Bein des Verstorbenen. Ob der Dolch in der Scheide 
steckte, wie es aus der Befundzeichnung hervorzugehen 
scheint, ist nicht gesichert, da nicht nur an der Scheide 
sehr gut erhaltene Textilreste ankorrodiert sind, sondern 
auch an der Dolchklingenspitze.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. lanzenspitze: Eisen; Lorbeerblattform mittlerer Di-
mension, zur Spitze gleichmäßig spitz zusammenlaufende 
Blattränder (ausdünnende Lorbeerblattform), schmaler 
linsenförmiger Querschnitt ohne Mittelrippe, konische 
Tülle mit sich überlappenden Enden, knapp über dem Tül-
lenmund steckt noch der Niet in den beiden Löchern für 
die Befestigung des Holzschaftes, von dem ein kleiner Rest 
erhalten ist.
Erhaltungszustand: vom ICR restauriert; vollständig, leicht 
korrodiert; Holzschaftrest in der Tülle.
Maße: L. 22,9 cm; Blattb. 4,0 cm; L. Blatt 16,2 cm; L. Tülle 
6,7 cm; Gesamtl. mit Holzschaftrest 24,3 cm.
Lanzentyp G2

2. antennengriffdolch und Scheide:
a. Antennengriffdolch: Eisen; in der Mitte stark einziehen-
der, zylindrischer Knauf mit ehemals vier stami (Antennen), 
von denen sich einer mit pilzförmigem Kopf erhalten hat; 
der Antennenring mit rundem Querschnitt und darunter be-
findliche runde Unterlegscheibe sind auf die Griff angel mit 

rechteckigem Querschnitt aufgesteckt; trapezoide Klinge 
mit leichter Mittelrippe, im oberen Klingenabschnitt zwei 
Eisenniete, an denen der organische Griff befestigt war.
Erhaltungszustand: vom ICR z. T. restauriert; leicht frag-
mentiert und bestoßen; Knauf von Griff angel abgebro-
chen und erst einen Tag später als der Dolch geborgen 
worden (daher ist der Knauf im Museum geblieben und 
wurde nicht wie die übrigen Dolchteile im ICR restauriert); 
an Griff angel und Oberteil der Klinge Holzreste des Griffs; 
die ankorrodierten Textilreste an der Dolchspitze befinden 
sich an einer restaurierten Stelle, sodass es nicht eindeutig 
geklärt werden kann, ob sich diese tatsächlich dort befun-
den haben.
Maße: L. erh. 39,4 cm; Knauf (elsa): L. 3,6-4,2 cm; B. erh. 
3,0 cm; Klinge erh. L. 23,3 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter großer Kugel und Abschlussstift mit 
Pilzkopf; die Scheidenaufhängung wird durch ein recht-
eckiges Blech gebildet, das einmal um die Scheide herum-
geschlagen wurde und an einer Seite (der Rückseite) mit 
zwei Nieten mit großen Köpfen befestigt gewesen war; 
eine einfache Scharnierkonstruktion hat sich fragmenta-
risch erhalten: erkennbar sind das separat angefertigte 
Scharnierblech, in dem drei kleine Nieten stecken, die 
zentrale Röhrenverzahnung und das abgebrochene Ende 
des umgebogenen Scheidenaufhängungsblechs; beide 
Dolchketten sind ebenfalls, wenn auch fragmentarisch, 
erhalten: sie bestehen aus je einem großen Ring, durch 
den der Gürtel gezogen wurde, aus je einem mittelgroßen 
Ring, der in die untere Schlaufe des Aufhängungsblechs 
gesteckt wurde und aus mehreren dazwischen befindli-
chen Kettengliedern, die aus je drei einzelnen Ringen be-
stehen; sehr gut erhaltene ankorrodierte Textilreste.
Erhaltungszustand: vom ICR Rom z. T. restauriert (Scheide); 
leicht bestoßen; korrodiert; Reste des organischen Schei-
denfutters an den Innenseiten der Verkleidungsbleche; die 
auf der Scheidenrückseite ankorrodierten Textilreste sind 
hervorragend erhalten.
Maße: L. 37,5 cm; B. 5,3 cm; Scheidenaufhängungsblech 
H. 4,1 cm; B. 7,5 cm; Scharnierblech H. erh. 3,5 cm; große 
Kugel Dm. 3,3 cm; Dolchketten: große Ringe Dm. 3,2-
3,4 cm; mittlere Ringe Dm. 2,5 cm; kleine Ringe Dm. 1,4-
1,6 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: ca. 52 cm
Objekt-Nr. 2-3
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Scharnieraufhängung 
(pgst-2sc)

toMBa 1146 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 388)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; stark gestört; schwarze or-
ganische Schicht vom Holzsarg.
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Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,0 × 0,7 × 0,9 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten; nur Ober-
körperbereich vorhanden.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper.
Ausgrabungsdatum: 6.4.2004
Stratigraphie: Die Bestattung wurde bei der Anlage des 
Dromos des hellenistischen Kammergrabes t. 1140 im ge-
samten unteren Bereich zerstört.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) befand sich mit der Spitze 
nach oben auf Höhe des Craniums oberhalb der linken 
Schulter.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. lanzenspitze: Eisen; schmale weidenblattartige Form, 
zur Spitze gleichmäßig zusammenlaufende Blattränder; 
schmaler rhombischer Querschnitt ohne Mittelrippe, ko-
nische Tülle mit sich überlappenden Enden, in der Holz-
schaftreste stecken.
Erhaltungszustand: bestoßen; korrodiert; Holzschaftrest in 
der Tülle.
Maße: L. 25,5 cm; Blattb. 2,5 cm; L. Blatt 15,0 cm; L. Tülle 
10,5 cm.

toMBa 1147 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 390-394)

Grabstruktur: Erdgrubengrab mit kleinem seitlichem »ri-
postiglio« aus rechtwinklig gestellten Steinplatten; Be-
grenzung des Skeletts durch unterbrochene Feldsteinrei-
hen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,6 × 0,8 × ca. 0,5 m; Skelett-
höhe ca. 70 cm.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten; Cra-
nium aufgesprungen.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 5./7.4.2004
Dokumentation: Die genaue Position der meisten Fibeln 
und Bullae ist wegen der nur ungenau vorgenommenen 
Dokumentation unbekannt. So wurden von den sicher be-
stimmbaren 21 Fibeln nur zwei Exemplare, von den acht 
eisernen Bullae nur eine und von den zwei bronzenen Bul-
lae ebenfalls nur eine eingezeichnet. Die ungefähre Lage 
konnte aber zumindest für die einzelnen Objektgruppen 
durch die Befundfotos bestimmt werden.
Stratigraphie und Lage: Trotz des geringen Abstandes zum 
röm. Kanal blieb die Bestattung unbeschädigt. Die direkt 
neben ihr gelegene t. 1151 ist dagegen vollständig zer-
stört.
Inventar: Es ist die einzige Kleinkinderbestattung in Baz-
zano, in der ein aus Steinplatten mit Deckplatte konstru-

iertes »ripostiglio« – wenn auch rechtwinklig und nischen-
artig und nicht wie jene in den Erwachsenengräbern – an 
der linken Ecke der verlängerten Grabgrube eingebracht 
wurde, in dem eine Olletta stamnoide (47) – wahrschein-
lich mit ähnlicher symbolischer Bedeutung wie die Dolii 
aus den Erwachsenengräbern – und eine kleine Amphore 
(48) aus Impasto aufbewahrt worden waren. Zwischen 
dem Kinderskelett und dem »ripostiglio« lagen in einer 
Gruppe, vier Keramikgefäße, die ein Service aus zwei klei-
nen Amphoren (42-43), einem Krug (44) und einer kleinen 
Tasse mit Knubbenverzierung (45) bilden. Unterhalb der 
Füße des Kindes lagen die Scherben einer weiteren kleinen 
Amphore (46), bei der nicht ganz sicher ist, ob sie bereits 
zerscherbt in die Grabgrube gelangte. Auf dem gesam-
ten Oberkörper des Kleinkindes befanden sich, an Fibeln 
befestigt, zwei bronzene Prunkbullae (1-2) und acht ver-
schieden große Eisenbullae (3-10). Leider ist die genaue 
Position nur von der auf dem Sternum liegenden Bronze-
bulla (1) und von einigen auf den Schultern (8-9) und im 
Bauchbereich entdeckten Eisenbullae (evtl. 4) bekannt. An 
beiden Oberarmen trug das Kind je einen massiven bron-
zenen Spiralarmreif mit stilisierten Schlangenkopfenden 
(11-12) und am rechten Unterarm einen dünnen drahtför-
migen bronzenen Spiralarmreif (13). Nicht dokumentiert 
wurde die Position von fünf kleinen Silberblechanhängern 
bzw. -perlen (14), die aber analog zu Befunden aus ande-
ren Bestattungen höchstwahrscheinlich um den Hals ge-
tragen worden waren. Ebenfalls unbekannt ist die Position 
von zwei gegossenen klöppelförmigen Bronzeanhängern 
(15), die zusammen an einem hakenförmigen Eisenele-
ment hängend möglicherweise an einer Fibel befestigt wa-
ren. Von den fünf gefundenen Bronzeblechringen (16-20) 
sind drei als Fingerringe (16-18) und einer als Fibelschmuck 
(20) benutzt worden. Mindestens 21 stark fragmentierte 
eiserne Fibeln (21-41) lagen im Oberkörperbereich. Davon 
konnten lediglich vier (21-22, 24, 28) annähernd vollstän-
dig geborgen bzw. zusammengesetzt werden; vor allem 
die vorhandenen Fibelfüße ermöglichten es aber, die Ge-
samtanzahl zu ermitteln. Zwar ist nur von sechs Exempla-
ren der Typ sicher bestimmbar – zwei Bogenfibeln (22, 28) 
und vier Doppelbogenfibeln (21, 24-26 / 1b-2b) –, aber 
auch die Fragmente scheinen nicht von diesem Spektrum 
abzuweichen (zumindest ist keine Dreibogenfibel erkenn-
bar). Die Fibeln dienten zum einen zur Befestigung der 
beiden bronzenen (vgl. Nr. 25-26 / 1b-2b) und der acht ei-
sernen Bullae (vgl. die Ringe bei Nr. 5-6) auf dem Gewand, 
zum anderen aber wahrscheinlich auch zur Gewandfixie-
rung. Die große Anzahl an Fibeln und Bullae, für die der 
kleine Oberkörper des Kindes kaum genügend Platz bietet, 
lässt vermuten, dass die Gegenstände entweder an meh-
reren, übereinandergetragenen Gewändern befestigt oder 
in mehrere Stoffe eingewickelt gewesen waren. Auch die 
oftmals an beiden Seiten der Fibeln und Bullae ankorro-
dierten Textilreste unterstreichen diese Hypothese.
Archäologische Bestimmung: infans 1 bzw. neonato.
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1. Bronzebulla (bivalve), filigranverziert, mit Minia-
turbullae, eingehängt in Doppelbogenfibel: Bronze-
blech; aus zwei großen runden, gewölbten Hälften mit 
zentralen, stark gewölbten Buckeln (it. »ombone«) zu-
sammengesetzt, um die zwei in konzentrischen Kreisen 
angeordnete Punktbuckelreihen gruppiert sind; beide 
Hälften sind durch einen schmalen seitlich umlaufen-
den angelöteten, Blechstreifen miteinander verbunden; 
doppelte Röhrenaufhängung, d. h. die Aufhängung be-
steht aus zwei vertikal aufgelöteten, kurzen zylindrischen 
Röhrchen, auf denen je ein doppelstabförmiger Ösenring 
aufgelötet ist; in denen Bronzeringelchen stecken. Diese 
sind an einem zentralen großen Ring befestigt, der wie-
derum in die Spirale einer Doppelbogenfibel (vgl. Fibel Nr. 
25 / 1b) eingehängt ist; auf dem die beiden Bullahälften 
verbindenden schmalen Blechstreifen befindet sich eine 
Schlaufenverzierung aus sehr dünnem, aufgelötetem 
filigranem Bronzedraht; diese Verzierung wird in regel-
mäßigen Abständen durch mindestens vier (ursprünglich 
wahrscheinlich fünf), ebenfalls auf dem Blechstreifen auf-
gelötete kleine doppelstabförmige Ösenringe mit je einem 
eingesteckten Spiralring unterbrochen, an denen je eine 
bronzene Miniaturbulla befestigt ist; diese vier (erhalte-
nen) Miniaturbullae sind ähnlich wie die großen Exem-
plare aus zwei gewölbten Hälften zusammengesetzt und 
bemerkenswerterweise ebenfalls mit einem dünnen (aber 
unverzierten) Blechstreifen miteinander verbunden, aus 
dem auch die einfache Ösenaufhängung hervorgeht.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten vollständig zusam-
mengesetzt und rekonstruiert; leichte Patina.
Maße: Dm. 4,3 cm; H. 5,3 cm (mit Aufhängung); St. 
2,1 cm; Blechst. 0,06 cm; filigrandrahtverziertes Blech-
band B. 0,4 cm; Aufhängung L. 1,2 cm, B. 0,3 cm; kleine 
Spiralringe Dm. 0,5 cm; großer Ring Dm. 1,4 cm; Miniatur-
bullae: Dm. 1,2-1,3 cm; H. 1,5-1,6 cm (mit Aufhängung); 
St. 0,9 cm; kleines Blechband B. 0,2 cm.
Inv.-Nr. 194936 (= Objekt-Nr. 13)
Bulla Typ 1, Var. c (Prunkvariante) und Var. d (Miniatur-
bulla)

2. Bronzebulla (bivalve), filigranverziert, mit Minia-
turbullae, eingehängt in Doppelbogenfibel: Bronze-
blech; in der Ausführung und in den Maßen identisch mit 
dem Anhänger Nr. 1; auch hier hängt der große zentrale 
Ring in der Spirale einer Doppelbogenfibel (vgl. Fibel Nr. 
26 / 2b).
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt und rekonstruiert; etwas schlechter erhal-
ten als Anhänger Nr. 1; leichte Patina.
Maße: Dm. 4,0-4,3 cm; H. 5,0-5,3 cm (mit Aufhängung); 
St. 1,8-2,1 cm; Blechst. 0,06 cm; filigrandrahtverziertes 
Blechband B. 0,4 cm; Aufhängung L. 1,1 cm, B. 0,3 cm; 
kleine Spiralringe Dm. 0,5 cm; großer Ring Dm. 1,3 cm; 
Miniaturbullae: Dm. 1,2-1,3 cm; H. 1,5-1,6 cm (mit Auf-
hängung); St. 1,1 cm; kleines Blechband B. 0,2 cm.

Inv.-Nr. 194936 (= ohne Objekt-Nr.)
Bulla Typ 1, Var. c (Prunkvariante) und Var. d (Miniatur-
bulla)

3. eisenbulla (bivalve): Eisenblech; aus zwei großen Ku-
gelhälften zusammengesetzt, die in der Mitte durch einen 
Eisenniet miteinander verbunden sind; rechteckiger brei-
ter Fortsatz, der eine seitliche Schlaufe für die horizontale 
Aufhängung bildet; der schlaufenartige Fortsatz scheint 
tatsächlich aus nur einer der Kugelhälften ausgeschmiedet 
zu sein, während die andere darunter eingeklemmt ist.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Aufhängung seitlich 
abgebrochen; korrodiert.
Maße: Dm. 3,9 cm; H. 4,9 cm (mit Aufhängung); St. 
2,0 cm; Blechst. 0,1 cm; B. Aufhängung 1,3 cm.
Inv.-Nr. 194942 (= ohne Objekt-Nr.)
Bulla-Typ 3, Var. a aus Eisen

4. eisenbulla (bivalve): Eisenblech; aus zwei mittelgro-
ßen Kugelhälften; gefertigt wie Bulla Nr. 3.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Aufhängung oben 
abgebrochen; korrodiert.
Maße: Dm. 3,6 cm; H. 4,2 cm (mit Aufhängung); St. 
1,8 cm; Blechst. 0,1 cm; B. Aufhängung 1,1 cm.
Inv.-Nr. 194942 (= ohne Objekt-Nr.)
Bulla-Typ 3, Var. a aus Eisen

5. eisenbulla (bivalve): Eisenblech; aus zwei mittelgro-
ßen Kugelhälften; gefertigt wie Bulla Nr. 3; in der Aufhän-
gung steckt ein ankorrodiertes Ringfragment.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Aufhängung seitlich 
abgebrochen; korrodiert.
Maße: Dm. 3,1 cm; H. 4,2 cm (mit Aufhängung); St. 
1,8 cm; Blechst. 0,1 cm; B. Aufhängung 1,1 cm.
Inv.-Nr. 194942 (= ohne Objekt-Nr.)
Bulla-Typ 3, Var. a aus Eisen

6. eisenbulla (bivalve): Eisenblech; aus zwei kleinen Ku-
gelhälften; gefertigt wie Bulla Nr. 3, aber ohne erkenn-
baren Niet; in der Aufhängung steckt ein ankorrodierter 
Eisenring.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 2,9 cm (mit Aufhängung); St. 
1,5 cm; Blechst. 0,1 cm; B. Aufhängung 0,6 cm.
Inv.-Nr. 194943 (= ohne Objekt-Nr.)
Bulla-Typ 3, Var. a aus Eisen

7. eisenbulla (bivalve): Eisenblech; aus zwei mittelgro-
ßen Kugelhälften; gefertigt wie Bulla Nr. 3.
Erhaltungszustand: bestoßen; Aufhängung abgebrochen; 
korrodiert; ankorrodierte Textilreste; restauriert.
Maße: Dm. 3,2 cm; H. erh. 3,4 cm (mit Aufhängung); St. 
1,8 cm; Blechst. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 194942 (= ohne Objekt-Nr.)
Bulla-Typ 3, Var. a aus Eisen
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8.-9. zwei aneinanderkorrodierte eisenbullae (bi-
valve): Eisenblech; eine aus zwei mittelgroßen, die an-
dere aus zwei großen Kugelhälften zusammengesetzt; 
gefertigt wie Bulla Nr. 3.
Erhaltungszustand: bei beiden Aufhängung z. T. abgebro-
chen, sonst vollständig; korrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: 8: Dm. 3,2 cm; H. erh. 3,4 cm (mit Aufhängung); 
St. 2,0 cm; Blechst. 0,1 cm; B. Aufhängung 1,1 cm; 9: 
Dm. 3,3 cm; H. erh. 4,1 cm (mit Aufhängung); St. 1,6 cm; 
Blechst. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 194943 (= ohne Objekt-Nr.)
Bulla-Typ 3, Var. a aus Eisen

10. eisenbullafragmente (bivalve): Eisenblech; zwei 
mittelgroße Kugelhälften fragmentarisch erhalten.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; Aufhängung abge-
brochen; korrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: Dm. ca. 3,2 cm; Blechst. 0,1 cm
Inv.-Nr. 194942 (= ohne Objekt-Nr.)
Bulla-Typ 3, Var. a aus Eisen

11. armreif, verziert: Bronze; massiver Spiralarmreif mit 
1,5 Windungen, ovaler Querschnitt; spitze, von oben ein-
gekerbte stilisierte »Schlangenkopfenden« mit eingeritz-
ter kurzer Strich- bzw. Winkelgruppenverzierung.
Erhaltungszustand: vollständig; starke Patina.
Maße: Dm. 6,4-6,6 cm; H. 1,6 cm; St. 0,5-0,6 cm; Gew. 
41 g.
Inv.-Nr. 194928 (= Objekt-Nr. 11)
Armreif Typ A5

12. armreif, verziert: Bronze; massiver Spiralarmreif mit 
1,5 Windungen, wie Armreif Nr. 11 gefertigt und verziert.
Erhaltungszustand: vollständig; starke Patina, Eisenkorro-
sionkontakt.
Maße: Dm. 6,3-6,5 cm; H. 1,8 cm; St. 0,5-0,6 cm; Gew. 
37 g.
Inv.-Nr. 194930 (= Objekt-Nr. 10)
Armreif Typ A5

13. armreif, verziert: Bronzedraht; Spiralarmreif mit vier 
Windungen; runder Querschnitt; mit gerade abgeschnit-
tenen Enden, die beide mit eingeritzten Strichgruppen 
verziert sind.
Erhaltungszustand: vollständig; enganliegender Draht; 
leichte Patina.
Maße: Dm. 4,9 cm; H. 1,5 cm; St. 0,3 cm.
Inv.-Nr. 194934 (= Objekt-Nr. 9)
Armreif Typ A3, Var. b

14. Fünf kleine eichelförmige Silberblechanhänger 
(halskette?): Silberblech; hohler Körper; zylindrisches 
Mittelstück mit eichelförmigem Ende, teilweise mit um-
laufenden Rillen verziert; röhrenförmige, waagerecht auf-
gelötete Queraufhängung mit profilierten Seiten.

Erhaltungszustand: a und d vollständig; b, c und e besto-
ßen bzw. fragmentiert.
Maße: L. 1,0-1,2 cm; B. 0,4-0,5; Aufhängung B. 0,4-
0,5 cm.
ohne Objekt-Nr.
Kleine Anhänger Typ 2 (pdpic-2) aus Silber

15. zwei klöppelförmige Bronzeanhänger: Bronze, 
gegossen; stabförmig mit runder Ringöse als Aufhän-
gung, darunter plastischer Ringwulst; breite kugelförmige 
Enden mit knubbenartiger Spitze; beide sind an einem Ei-
senhaken eingehängt.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: L. 4,4 cm; Kugeldm. 1,3 cm; Stabdm. 0,4 cm.
Inv.-Nr. 194933 (= ohne Objekt-Nr.)
»pendaglio a batacchio«

16. Fingerring, verziert: Bronzeblech; hoch; sich berüh-
rende, aber offene Enden, rechteckiger Querschnitt; mit 
umlaufendem eingeritzem Zickzackband verziert.
Erhaltungszustand: vollständig; starke Patina.
Maße: Dm. 2,5 cm; H. 0,45 cm; St. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 194935 (= Objekt-Nr. 8)

17. Fingerring: Bronzeblech; klein; mit sich überlappen-
den Enden, flach-konvexer Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina; eingebogen.
Maße: Dm. 1,6-1,7 cm; H. 0,25-0,5 cm; St. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 194931 (= Objekt-Nr. 17)

18. Fingerring: Bronzeblech; klein; mit sich überlappen-
den Enden, flach-konvexer Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina; stark eingebogen.
Maße: Dm. 1,6-1,8 cm; H. 0,2-0,5 cm; St. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 194927 (= Objekt-Nr. 18)

19. ring: Bronzeblech; sich berührende Enden, flach-kon-
vexer Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: Dm. 2,7 cm; H. 0,3 cm; St. 0,15 cm.
Inv.-Nr. 194929 (= Objekt-Nr. 12)

20. ring, in Fibel eingehängt: Bronzedraht; rundstabig 
mit rundem Querschnitt; eingehängt in Fibelspirale.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: Dm. 2,2 cm; St. 0,15 cm.
Inv.-Nr. 194939 (= Objekt-Nr. 16)

21. Doppelbogenfibel: Eisen; abgerundete stabförmige 
Bögen mit ovalem Querschnitt; Spirale mit drei Windun-
gen; der Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet 
in einer Spirale; die Fibelfußspitze ist an der Fibel Nr. 22 
ankorrodiert.
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Erhaltungszustand: fast vollständig; korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß ankorrodiert; zu beiden Seiten an-
korrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 4,5 cm; H. 2,3 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 14 (alle Fibeln)
Fibeltyp I1

22. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer, leicht 
verdickter stabförmiger Bogen mit rundem Querschnitt; 
trapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt en-
det wahrscheinlich in einem Knopf.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Spirale abgebrochen; 
korrodiert; zu beiden Seiten ankorrodierte Textilreste; die 
Fibelfußspitze der Fibel Nr. 21 ist am Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. 4,5 cm; H. 2,2 cm; B. 0,5-0,8 cm.
Objekt-Nr. 14 (alle Fibeln)
Fibeltyp G1

23. Doppelbogenfibel: Eisen; stabförmige Bögen; Spi-
rale mit drei Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt endet in einer Spirale (« riccio«).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; Nadel-
spitze unter Fibelfuß ankorrodiert; zu beiden Seiten ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. erh. ca. 6,0 cm; H. erh. ca. 2,8 cm; B. 0,5 cm.
Fibeltyp I1

24. Doppelbogenfibel: Eisen; spitze stabförmige Bögen 
mit rundem Querschnitt; der trapezoide Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig; Spirale fehlt; korro-
diert; Nadelspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; zu beiden 
Seiten ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 6,8 cm; H. 2,5 cm; B. 0,4 cm.
Fibeltyp I1

25. / 1b. Doppelbogenfibel: Eisen; Bogen mit Spirale 
(1b) mit eingehängter Aufhängung der Bronzebulla Nr. 
1; der Fibelfuß (25) liegt zwar einzeln vor, könnte aber 
aufgrund der Maße zum Bogenfragment gehören; spit-
zer stabförmiger hinterer Bogenabschnitt; Spirale mit drei 
Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Nadelspitze 
unter Fibelfuß ankorrodiert; zu beiden Seiten ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 6-7 cm; H. 2,5 cm; B. 0,5-0,6 cm.
Objekt-Nr. 14 und 13 (Bulla)
Fibeltyp I1

26. / 2b. Doppelbogenfibel: Eisen; Doppelbogen mit 
Spirale (2b), mit eingehängter Aufhängung der Bronze-
bulla Nr. 2; der Fibelfuß (26) liegt einzeln vor, könnte aber 
aufgrund der Maße zum Bogenfragment gehören; spitze 
stabförmig Bögen mit sattelartiger Eintiefung; Spirale mit 

drei Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; zu beiden 
Seiten ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 6 cm; H. 2,5 cm; B. 0,5-0,6 cm.
Fibeltyp I1

27. Bogenfibel: Eisen; asymmetrischer, leicht verdickter, 
Bogen mit rundem Querschnitt; trapezoider Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a 
riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Nadelspitze 
unter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Textilresten.
Maße: Fibelfuß L. 3,0 cm.

28. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer, leicht 
verdickter stabförmiger Bogen mit rundem Querschnitt; 
Spirale mit drei Windungen; trapezoider Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale (»a 
riccio«).
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; zu beiden Sei-
ten ankorrodierte Textilreste; eine Fibelnadel ist am Bogen 
ankorrodiert.
Maße: L. 4,0 cm; H. 1,9 cm; B. 0,5 cm.
Fibeltyp G1

29. Bogenfibel: Eisen; gestaltet wie Fibel Nr. 28; Spirale 
fehlt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; ankorro-
dierte Textilresten.
Maße: L. erh. 5,5 cm; H. 2,8 cm; B. 0,5 cm.
Fibeltyp G1

30. Doppelbogenfibel: Eisen; spitzer stabförmiger hinte-
rer Bogenabschnitt; Spirale mit drei Windungen; der tra-
pezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet 
in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Nadelspitze 
unter Fibelfuß ankorrodiert; zu beiden Seiten ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. rek. 7 cm; Fibelfuß L. 4,0 cm; H. 2,3 cm; B. 0,4 cm.
Fibeltyp I1

31. Fibel: Eisen; evtl. Doppelbogenfibel; Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt und evtl. Spiralende.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Nadelspitze 
unter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 3,7 cm.

32. große Fibel: Eisen; evtl. Doppelbogenfibel; der lange 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer 
Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Nadelspitze 
unter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 12 cm (nach Nadel); Fibelfußl. 5,5 cm.
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33. Fibel: Eisen; evtl. Bogenfibel; Spirale mit zwei Win-
dungen; Fibelfuß mit C-förmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Nadelspitze 
unter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: Fibelfußl. rek. 3,7 cm.

34. Doppelbogenfibel: Eisen; spitzer Bogen; trapezoider 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Nadelspitze 
unter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: Fibelfußl. erh. 2,7 cm.

35. Fibel: Eisen; evtl. Bogenfibel; der lange Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; Nadelspitze 
unter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 5,7 cm.

36.-41. Fragmente von sechs Fibeln: Eisen; trapezoide 
Fibelfüße mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 2,2-3,2 cm.

42. kleine amphore: Impasto buccheroide, Bruch: 
braun; relativ feine Magerung; geglättete dunkelgraue 
bis schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; bauchig-ku-
geliger Gefäßkörper mit geschwungener Schulter, kurzer 
gerader Hals mit nach außen leicht geschweiftem Rand 
und abgerundeter Randlippe; leicht nach außen gestell-
ter Ringfuß; der im oberen Abschnitt stabförmige Oh-
renhenkel ist am oberen Bauch- und am unteren Schul-
terabschnitt befestigt und an der unteren Ansatzstelle 
schildförmig stark verbreitert (»scudato«).
Erhaltungszustand: restauriert; aus einigen Scherben zu-
sammengesetzt; ein Henkel fehlt.
Maße: H. ca. 9-9,4 cm; Randdm. 7,0 cm; Bodendm. 
4,6 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm.
Inv.-Nr. 194941 (= Objekt.-Nr. 3)
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. a

43. kleine amphore: lokaler Bucchero / Impasto buc-
cheroide, Bruch: dunkelgrau; relativ feine Magerung mit 
kleinen Einschlüssen; geglättete dunkelgraue bis schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware; bauchig-kugeliger Gefäß-
körper mit geschwungener Schulter, kurzer gerader Hals 
mit nach außen schräg gestelltem Rand und abgerunde-
ter Randlippe; leicht nach außen gestellter Ringfuß; die im 
oberen Bauch- und am unteren Schulterabschnitt befes-
tigten Ohrenhenkel sind ähnlich gestaltet wie an der Am-
phore Nr. 42, nur mit einer noch deutlicher ausgeprägten 
Schildform (»scudato«).
Erhaltungszustand: restauriert; aus einigen Scherben voll-
ständig zusammengesetzt.

Maße: H. 9,7 cm; Randdm. 7,6 cm; größter Dm. 15,3 cm 
(mit Henkeln); Bodendm. 5,4 cm; Wandst. 0,3 cm.
Inv.-Nr. 194925 (= Objekt.-Nr. 4)
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. a

44. kleiner krug (attingitoio): lokaler Bucchero / Im-
pasto buccheroide, Bruch: dunkelgrau; relativ feine Ma-
gerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete dunkelgraue 
bis schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; bauchige 
Schulter und davon deutlich abgesetzter hoher zylindri-
scher Hals; Rand leicht nach außen biegend mit sich ver-
jüngender Randlippe; über dem Rand stehender schmaler, 
im oberen Bereich stabförmiger Henkel mit verbreiterter 
ovaler Ansatzstelle im Schulterbereich und am Rand; fla-
cher Ringfuß.
Erhaltungszustand: fragmentiert; aus Scherben zusam-
mengesetzt; auf Befundfoto zerdrückt, aber vollständig.
Maße: H. rek. ca. 13-14 cm; Randdm. 8,6 cm; Bodendm. 
5,6 cm; Wandst. 0,4 cm.
Inv.-Nr. 194940 (= Objekt.-Nr. 5)
Kleine Krüge / attingitoi Typ B3

45. kleine tasse mit knubbenverzierung: Impasto, 
Bruch: rot bis braun; mittlere Magerung und Körnung 
mit Einschlüssen; geglättete braune Oberfläche, handge-
macht; Miniaturtasse; steile, kalottenartige Form; Rand 
zieht leicht nach innen ein; Standboden; auf der größten 
Ausdehnung, knapp unter dem Rand, befinden sich drei 
ovale Knubben (je eine Knubbe an drei Seiten, die vierte 
Seite wird vom Henkel eingenommen); in der Gefäßmitte 
angebrachter ohrenförmiger Bandhenkel mit ovalem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: H. 4,0-4,2 cm; Randdm. 4,6 cm; größter Dm. 7,1 cm 
(mit Henkel); Bodendm. 3,5 cm; Wandst. 0,5-0,6 cm.
Inv.-Nr. 194939 (= Objekt-Nr. 6)
Tassentyp B2a (mit drei Knubben)

46. Scherben einer kleinen amphore: Impasto bucche-
roide, Bruch: dunkelgrau; relativ feine Magerung; geglät-
tete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; zwei Frag-
mente von zwei Henkeln aus dem unteren Henkelbereich 
mit ovalem Querschnitt und eingeritzter zentraler Rille; 
anscheinend gerader Hals und leicht schräg nach außen 
gestellter Rand; unzählige sehr kleinteilige Scherben.
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert.
Maße: Henkelb. 1,7 cm; Wandst. 0,2-0,3 cm.
Objekt.-Nr. 7

Gegenstände aus dem »ripostiglio«:
47. olletta stamnoide, verziert: Impasto buccheroide, 
Bruch: rotbraun; relativ feine Magerung mit kleinen Ein-
schlüssen; geglättete schwarze Oberfläche; Drehscheiben-
ware; sehr dünnwandig; zylindrischer Hals der nahtlos in 
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den Rand übergeht; oval-bauchiger Gefäßkörper; zwei auf 
der Schulter horizontal angesetzte, schräg nach oben ste-
hende, mit den Spitzen fast bis zum Rand reichende, stab-
förmige Henkel, die an den Ansatzstellen stark verbreitert 
sind; in der Aufsicht sind die Henkel spitzhalbkreisförmig; 
sehr schräg nach außen gestellter Ringfuß und spitzovaler 
Gefäßboden; im unteren Bauchbereich mit drei umlaufen-
den parallelen, engstehenden Riefen verziert.
Erhaltungszustand: vollständig; an Rand und Henkel leicht 
bestoßen; z. T. restauriert.
Maße: H. 16,7 cm; Randdm. 9,2-9,4 cm; größter Dm. 
17,4 cm (mit Henkeln); größter Dm. 15,6 cm (ohne Hen-
kel); Bodendm. 7,7 cm; Wandst. 0,2-0,3 cm.
Inv.-Nr. 194926 (= Objekt.-Nr. 1)
Olletta stamnoide Typ 2

48. Miniaturamphore: lokaler Bucchero?/Impasto buc-
cheroide, relativ feine Magerung; geglättete schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware; sehr klein; bauchiger Ge-
fäßkörper, nach außen gestellter Rand ohne erkennbar 
ausgeprägten Hals; große stabförmige Ohrenhenkel mit 
verdickten Ansatzstellen am oberen Bauch- und am unte-
ren Schulterabschnitt; flacher Ringfuß.
Erhaltungszustand: vollständig, ohne Bruchstellen.
Maße: H. 7,0 cm; Randdm. 4,6 cm; größter Dm. 10,8 cm 
(mit Henkeln); Bodendm. 3,6 cm; Wandst. 0,3 cm.
Inv.-Nr. 194938 (= Objekt.-Nr. 2)
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Miniaturform der Var. b?

toMBa 1150 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 395)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; schwarze organische 
Schicht vom Holzsarg, in der das Skelett lag.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,9 × 0,8 × 1,1 m; Holzsarg: 
1,8 × 0,4 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Unterame auf Bauch und Becken; Hände auf Becken ne-
beneinander; Beine und Füße eng nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 7.4.2004
Stratigraphie: Die Grabgrube wird von der flachen t. 1133 
(römisch?) geschnitten, die auch die beigabenlose t. 1134 
schneidet.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach un-
ten in der rechten unteren Grabgrubenecke, weit außer-
halb der dicken organischen Schicht des Holzsarges.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
schmalem linsenförmigem Querschnitt ohne Mittelrippe, 
mittellange konische Tülle mit rundem Querschnitt und 

sich überlappenden Blechenden; während der Ausgra-
bung steckte noch ein großer Rest des Holzschaftes in der 
Tülle.
Erhaltungszustand: korrodiert, versintert; Tüllenspitze ab-
gebrochen; Holzreste des Lanzenschaftes in der Tülle.
Maße: L. erh. 26,5 cm; Blattb. 3,3 cm; L. Blatt 17,2 cm; L. 
Tülle 9,3 cm.
Lanzentyp H1

toMBa 1174 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 395)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; organische Schicht vom 
Holzsarg, in der das Skelett lag.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,4 × 1,0 × 1,1 m; Holzsarg: 
B. 0,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße eng nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 30.4.2004
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach un-
ten in der linken unteren Grabgrubenecke auf Höhe der 
linken Tibia, der dazugehörige Lanzenschuh (2) im linken 
oberen Grabgrubenbereich. Demnach befand sich die 
Lanze wahrscheinlich bereits außerhalb der organischen 
Schicht des Holzsarges.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. lanzenspitze: Eisen; verschliffene Weidenblattform mit 
flachem linsenförmigem Querschnitt, flaches Blatt ohne 
Mittelrippe, relativ kurze Tülle, deren Blechenden sich über-
lappen; in der Tülle steckt noch ein Rest des Holzschafts.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; Holzschaftrest 
in der Tülle.
Maße: L. 40,0 cm; Blattb. 4,3 cm; L. Blatt 28,2 cm; L. Tülle 
11,8 cm; Gesamtl. mit Holzschaftrest 32 cm.
Lanzentyp H4

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; klein; konisch mit sich 
überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: korrodiert; in Tülle Reste des Holz-
schaftes.
Maße: L. 6,0 cm; größte B. 2,3 cm.

toMBa 1176 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 395)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; evtl. Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,3 × 0,9 × 0,4 m.
Erhaltungszustand: Skelett zwar relativ gut erhalten, aber 
Beine nicht mehr im anatomischen Verband.
Orientierung: OSO-WNW.
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Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper, 
Unterame auf Bauch und Becken; Hände auf Becken ne-
beneinander; Beine und Füße eng nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 3.5.2004
Stratigraphie: Die linke Grabgrubenecke schneidet die 
Grabgrube der t. 1195 oder wird von dieser geschnitten. 
Da die Beine nicht mehr im anatomischen Verband an-
getroffen wurden, ist von einer leichten Störung, wahr-
scheinlich vom Bagger, auszugehen.
Inventar: Eine Lanzenspitze (3) lag mit der Spitze nach 
unten in der linken unteren Grabgrubenecke, abgetrennt 
von der eigentlichen Bestattung durch kleine Feldsteine. 
Zwei Eisenhaken mit Knubbenenden (2) befanden sich 
neben dem rechten Unterarm, und eine Bogenfibel (1) lag 
auf dem Sternum.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer stabförmiger Bogen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der 
trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt ist 
einmal spiralartig umgeschlagen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, aber fast vollständig, 
korrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 7,3 cm; H. 3,3 cm; B. 0,3-0,5 cm.
Fibeltyp G2

2. zwei haken: Eisen; stabförmig; rechtwinklig gebo-
gene Enden mit knubbenartig verdickten Spitzen.
Erhaltungszustand: bei beiden ein Ende abgebrochen, 
sonst vollständig; korrodiert; ankorrodierte Textil- oder 
Holzreste.
Maße: L. 4,0-4,3 cm; B. 1,3-1,7 cm; Dicke 1,3-1,5 cm; 
Stabst. 0,5 cm.
Typ Gürtelhaken (gknubb) aus Eisen

3. lanzenspitze: Eisen; verschliffene Weidenblattform 
mit flachem rhombischem Querschnitt, flaches Blatt ohne 
Mittelrippe, relativ kurze Tülle, deren Blechenden sich 
überlappen; in der Tülle steckt noch ein Rest des Holz-
schafts.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; Holzschaftrest 
in der Tülle.
Maße: L. 32,4 cm; Blattb. 3,4 cm; L. Blatt 24,2 cm; L. Tülle 
8,2 cm; Gesamtl. mit Holzschaftrest 35 cm.
Lanzentyp H4

verFülluNg / rIeMpIMeNto – toMBa 1177 – 
eDIMo – ScavI D’ercole 2004 (taf. 395)

In der Grabgrubenverfüllung der Bestattung (3.5.2004) 
wurde eine Lanzenspitze (1) gefunden. Aufgrund der ver-
wirrenden Bergung und Dokumentation ist die Zeitstel-
lung des Grabes aber unklar. Es wird zwar aufgrund der 
gut erhaltenen Schwarzfirnisgefäße in die hellenistische 

Zeit gestellt, aber aus der Dokumentation geht hervor, 
dass die Keramik ursprünglich in der das Grab schneiden-
den t. 1172 gefunden worden sein soll und erst später der 
t. 1177 zugeordnet wurde. Ob die Lanze aus einem zer-
störten archaischen Grab stammt oder erst später datiert, 
kann somit nicht geklärt werden.

1. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
lisenförmigem Querschnitt ohne Mittelrippe, mittellange 
konische Tülle mit sich überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: bestoßen, korrodiert.
Maße: L. 22,6 cm; Blattb. 3,0 cm; L. Blatt 12,0 cm; L. Tülle 
10,6 cm.
Lanzentyp H1

toMBa 1178 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 396)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; stark gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 0,9 × 0,55 m; direkt unter 
der Grabungsoberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten; Bein- und 
Beckenbereich fehlten.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper.
Ausgrabungsdatum: 30.4.2004
Stratigraphie: Die Bestattung wurde bei der Anlage der 
spätarchaischen t. 1179 im unteren Bereich geschnitten 
und vom Becken abwärts komplett zerstört.
Inventar: Ein Dolch (1) befand sich in seiner Scheide ste-
ckend mit der Scheidenspitze nach unten und demnach 
mit dem (nicht mehr vorhandenen) Griff nach oben auf 
dem rechten Unterarm. Eine Doppelbogenfibel ohne Spi-
rale (2) lag auf der Brustmitte und daneben ein kleines 
eisernes Rasiermesser (3).
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. Dolch mit durchbrochener Scheide: Der Dolch 
steckte ursprünglich in der Scheide (Befundfoto).
a. Dolch: Eisen; es ist nur die trapezoide Klinge ohne 
Mittelrippe blieb erhalten; im oberen Abschnitt zwei ne-
beneinanderstehende Eisenniete, die ursprünglich den or-
ganischen Griff, von dem deutliche Holzreste ankorrodiert 
sind, mit der Klinge verbanden.
Erhaltungszustand: Klinge vollständig; Griff angel und 
Knauf fehlen; am Klingenansatz Holzreste des Griffs, kor-
rodiert.
Maße: L. erh. 18,7 cm; B. 3,1 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; nur ein äußeres Verklei-
dungsblech umgibt das ursprüngliche Holzfutteral; im obe-
ren Abschnitt mit sich berührenden Enden komplett um die 
Scheide gebogen; im mittleren Bereich verjüngt sich das 
Blech sehr stark auf eine stegartige Verbindung mit recht-
eckigem Querschnitt, in der ein Niet steckt und die nur 



1256 Katalog der Gräber aus Bazzano 

die Scheidenrückseite stabilisierte; im unteren Abschnitt 
verbreitert es sich wieder und ist an den Rändern gefalzt 
bzw. gebördelt; auf dem Scheidenende ist eine kleine Kugel 
aufgezogen und ein Stift mit Kugelkopf in die Spitze ein-
gesteckt; die separat angefertigte zwingenartige Scheiden-
aufhängung besteht aus einem rechteckigen, in der Mitte 
durchbrochenen Blech, das, einmal umgeschlagen, nur am 
Rand mit drei Nieten direkt an der Holzscheide befestigt war; 
an der Stelle, wo das Scheidenaufhängungsblech durchbro-
chen ist, entstanden durch die Biegung zwei Schlaufen, in 
die die Dolchketten eingehängt waren; von diesen blieben 
nur Fragmente von drei größeren Eisenringen erhalten.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten fast vollständig zu-
sammengesetzt; korrodiert; Reste des organischen Schei-
denfutters an den Innenseiten des Verkleidungsblechs.
Maße: L. 28,5 cm; B. 1,3-4,4 cm; Aufhängungsblech H. 
2,9 cm; B. 2,0 cm (im umgeschlagenen aktuellen Zustand); 
kleine Kugel Dm. 1,3 cm; Kettenglieder: Ringe Dm. 2,3-
2,8 cm.
evtl. Antennengriffdolchtyp 6, Var. mit durchbrochener 
Scheide

2. Doppelbogenfibel ohne Spirale: Eisen; rundstabiger 
vorderer Bogen und breiter bandförmiger hinterer Bogen-
abschnitt (it. a nastro) mit nur geringer Einsattelung in der 
Mitte; trapezoider Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Spitze abgebrochen; 
korrodiert.
Maße: L. erh. 9,0 cm, H. 3,5-4,0 cm; B. bandförmiger Bo-
genabschnitt 1,4 cm.
Fibeltyp H1

3. Messer bzw. rasiermesser: Eisen, Holz; kleine ge-
bogene Klinge; abgesetzter rechteckiger Grifffortsatz im 
hinteren Abschnitt mit zentralem Niet, der den Holzgriff 
befestigte.
Erhaltungszustand: bestoßen; Klingenspitze abgebro-
chen, aber sonst vollständig, korrodiert; an Grifffortsatz 
große Holzreste des Griffs ankorrodiert.
Maße: L. erh. 6,3 cm; H. 2,3 cm; St. 0,1 cm.
Messertyp 6

toMBa 1179 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 397)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; kleine Feldsteine; organi-
sche Schicht, evtl. Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,4 × 1,0 × 0,7 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 6.5.2004

Stratigraphie: Die Bestattung zerstört den unteren Bereich 
der t. 1178.
Inventar: Unterhalb der Mandibula, um den Hals und im 
Schulterbereich wurden acht große Bernsteinperlen (1), 
acht Augenperlen und eine Wellenbandperle aus Glas (2) 
gefunden, die höchstwahrscheinlich zu zwei Halsketten 
gehörten. Von den drei im Oberkörperbereich gefunde-
nen großen Doppelbogenfibeln lag eine, mit daran befes-
tigten Eisenkettchen, auf der linken (4), eine stark frag-
mentierte auf der rechten Schulter (5) und eine darunter, 
im rechten Brustbereich (3).
Archäologische Bestimmung: weiblich; adult.

1. acht Bernsteinperlen (einer halskette?):
a.-c. drei diskusförmige Perlen mit flachem Querschnitt 
und zentraler Durchbohrung in der Breitseite.
d.-f. drei tonnenförmige Perlen mit ovalem Querschnitt 
und Längsdurchbohrung.
g.-h. zwei langrechteckige Perlen mit ovalem bzw. recht-
eckigem Querschnitt und Längsdurchbohrung.
Erhaltungszustand: alle vollständig außer c.
Maße: a-c: Dm. 2,1 cm; H. 0,5 cm; d-f: H. 1,3-1,9 cm; 
B. 1,3-1,6 cm; St. 1,1 cm; g-h: H. 2,3-2,6 cm; B. 1,5 cm.
Objekt-Nr. 1
Perlentyp: Bernstein Typen 2 und 3

2. acht augenperlen und eine zickzackperle aus glas 
(einer halskette?):
a. flachrunde Perle mit einem umlaufenden Wellenband; 
Grundfarbe dunkelblau, Wellenband weiß.
Typ Zickzackperle
b. rund und groß; mit acht Augen aus mehreren leicht 
verwaschenen konzentrischen Kreisen, je vier in einer um-
laufenden Reihe; Grundfarbe türkis, Augen im Kern dun-
kelblau; weiße und blaue Augenkreisbänder.
c.-h. kugelrund und klein; mit acht Augen aus mehreren 
exakt konzentrischen Kreisen, vier in einer umlaufenden 
Reihe; Grundfarbe türkis, Augen im Kern dunkelblau; 
weiße und blaue Augenkreisbänder.
i. flachrunde kleine Perle mit drei Augen aus konzentri-
schen Kreisen; Grundfarbe hellblau, Augen im Kern blau; 
weiße und blaue Augenkreisbänder.
Erhaltungszustand: a: stark korrodiert; b-h: ausgezeichnet 
erhalten; i: nur eine Hälfte vorhanden.
Maße: a: Dm. 1,2 cm; H. 0,7 cm; Lochdm. 0,3 cm; b: Dm. 
1,3 cm; H. 0,8 cm; Lochdm. 0,5 cm; c-h: Dm. 0,9-1,0 cm; 
Lochdm. 0,2 cm; i: Dm. 0,9 cm; H. 0,7 cm; Lochdm. 0,3 cm.
Typ Schichtaugenperlen

3. Doppelbogenfibel: Eisen; stark gerundete Bögen mit 
ovalem Querschnitt; Spirale mit mindestens zwei Windun-
gen; der vordere Bogen ist im Vergleich zum hinteren et-
was länger ausgezogen, daher könnte es sich um eine ei-
serne Umsetzung der bronzenen Doppelbogenfibeln vom 
Typ Loreto Aprutino-Caporciano handeln.
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Erhaltungszustand: fragmentiert; Fibelfuß fehlt; stark kor-
rodiert; zu beiden Seiten große Schichten ankorrodierter 
Textilreste.
Maße: L. erh. 6,6 cm; H. erh. 4,2 cm; B. 1,0-1,2 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibelklasse I, evtl. Typ 2 (Loreto Aprutino-Caporciano) Var. 
aus Eisen

4. Doppelbogenfibel mit Eisenkettchen: Eisen; stark 
gerundete Bögen mit ovalem Querschnitt; das Ende des 
relativ kurzen Fibelfußes mit kommaförmigem Querschnitt 
ist wahrscheinlich einmal nach innen umgeschlagen; Kett-
chen aus kleinen Eisenringen, die einzeln vorliegen, aber 
wahrscheinlich an der Fibel befestigt waren.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Spirale fehlt; stark korro-
diert; zu beiden Seiten große Schichten ankorrodierter Textil-
reste; Eisenkettchen korrodiert und ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 7,0 cm; H. erh. 4,3-4,7 cm; B. 1,2 cm; Kett-
chen L. erh. 3,7 cm; Ringdm. 1,2 cm.
Objekt-Nr. 4
Fibelklasse I, evtl. Typ 2 (Loreto Aprutino-Caporciano) Var. 
aus Eisen

5. Fibelfragmente: Eisen, wahrscheinlich Doppelbogen-
fibel; gerundete Bögen; Spirale und Fibelfuß sind unter 
der Korrosion und den Textilresten kaum erkennbar.
Erhaltungszustand: zwei große Fragmente; stark korro-
diert und von beiden Seiten ankorrodierte Textilreste.
Maße: H. ca. 3,4-3,9 cm.
Objekt-Nr. 3

toMBa 1180 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 398)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,5 × 0,8 × 0,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett im Oberkörperbereich relativ 
gut erhalten aber Unterarme nicht mehr im anatomischen 
Verband und Tibiae und Füße fehlen.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper.
Ausgrabungsdatum: 3.5.2004
Stratigraphie und Lage: Die untere Hälfte (Femora zer-
schnitten) wurde bei der Anlage der hellenistischen 
t. 1164 geschnitten und zerstört. Das Grab liegt neben 
dem Frauengrab t. 1179.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben in der linken oberen Grabgrubenecke.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. lanzenspitze: Eisen; verschliffene Weidenblattform 
mit flachem linsenförmigem Querschnitt, flaches Blatt 
ohne Mittelrippe, relativ kurze Tülle, deren Blechenden 
sich überlappen.

Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert.
Maße: L. 42,0 cm; Blattb. 4,3 cm; L. Blatt 31,0 cm; L. Tülle 
11,0 cm.
Lanzentyp H4

toMBa 1182 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 398)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; das Skelett ist vollständig 
umgeben von Feldsteinreihen.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,2 × 0,8 × ca. 1 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
rechter Unterarm auf Becken; Beine und Füße eng neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: 3./5.5.2004
Inventar: Zwei identisch gefertigte eiserne Bogenfibeln (1-
2) befanden sich parallel untereinander im rechten oberen 
Brustbereich.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.

1. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer, stabförmiger Bogen 
mit rundem Querschnitt und knotenartiger Verdickung 
(kleine Faltenwehr) oberhalb der Spirale mit drei Windun-
gen; der lange Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt 
endet in einem umgelegten Schwanenhals.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Nadelmittelteil fehlt; 
korrodiert.
Maße: L. 7,1 cm; H. 3,3 cm; B. 0,3-0,4 cm.
Fibeltyp G2, Var. a (fib-G2a); Fibelfußvariante b (umge-
legter Schwanenhals)

2. Bogenfibel: Eisen; gefertigt wie Fibel Nr. 1, nur ist die 
knotenartige Verdickung nicht so deutlich erkennbar.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert; Nadelspitze 
unter Fibelfuß ankorrodiert.
Maße: L. 7,1 cm; H. 3,3 cm; B. 0,3-0,4 cm.
Fibeltyp G2, Var. a (fib-G2a); Fibelfußvariante b (umge-
legter Schwanenhals)

toMBa 1188 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 398)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; organische Schicht, evtl. 
Holzsarg an rechter Grubenseite.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,3 × 0,8 × 0,2 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Hände auf den Femora; Oberkörper leicht nach links an-
gewinkelt; Beine und Füße eng nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 5.5.2004
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Stratigraphie: Es ist unsicher, ob die Bestattung die t. 1184 
leicht schneidet.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Im oberen Brustbereich lag eine bronzene Pin-
zette (1), die wahrscheinlich an einer Fibel befestigt war, 
deren Fragmente (2) mit ihr zusammen gefunden wurden.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.

1. pinzette: Bronze; aus einem Stück gefertigt; rechtecki-
ger Querschnitt; breite, im unteren Abschnitt gewölbte Ba-
cken; zum Griff stark verjüngend; ösenartig geformter Griff.
Erhaltungszustand: eine Backe abgebrochen, leichte Pa-
tina; sehr starke ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. ca. 6,0 cm; St. 0,1 cm.

2. Fibelfragment?: Eisen; nur ein stark korrodiertes Frag-
ment mit ankorrodiertem Textilrest ist erhalten.
Maße: L. erh. 4,2 cm; B. 3,0 cm.

toMBa 1190 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 399)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; dicke schwarze organische 
Schicht, wahrscheinlich von Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,8 × 0,65 × 0,25 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: O-W.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 5.5.2004
Stratigraphie: Die Bestattung wird im Fußbereich von der 
t. 1236 geschnitten, wahrscheinlich aber auch im oberen 
Grabgrubenbereich von der t. 1191. In die Grabgrube der 
t. 1191 und somit auch in die Ecke der t. 1190 wird später 
die beigabenlose Hockerbestattung t. 1189 angelegt.
Dat.: unsicher, aber aufgrund der Überschneidungen nicht 
jünger als Phase IV.
Inventar: Nur ein Fingerring (1), den der Verstorbene an 
der linken Hand trug, wurde im Grab gefunden.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.

1. Fingerring: Bronzeblech; mit sich wenig überlappen-
den Enden, flach-konvexer Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: Dm. 2,1 cm; H. 0,3 cm; St. 0,1 cm.

toMBa 1191 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 400)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; aufgrund der Skelettlage 
wahrscheinlich Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,4 × 1,0 × 0,6 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.

Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
Unterarme auf Bauch und Becken; Hände auf Becken ge-
faltet; Beine und Füße sehr eng nebeneinander (Befund-
foto).
Ausgrabungsdatum: 10.5.2004
Stratigraphie: Die Bestattung schneidet die t. 1190 im 
Kopfbereich. Interessanterweise wird in die Grabgrube 
eine flach eingetiefte, beigabenlose Hockerbestattung 
t. 1189 angelegt, die keine sichtbaren Grabgrubengrenzen 
besitzt. Ob der darin Bestattetete in einer Beziehung zur 
Verstorbenen aus der t. 1191 stand, ist aber unbekannt.
Inventar: Auf der rechten oberen Brustseite lag eine ei-
serne Bogenfibel (1), in der merkwürdigerweise eine kleine 
bronzene Doppelbogenfibel des Typs Loreto Aprutino-Ca-
porciano (2) eingehängt ist. Bis zu den Fibeln reichen auch 
die um den Hals entdeckten dreizehn Bernsteinperlen (3) 
einer Halskette. Mit ihnen zusammen wurden dreizehn 
Augenperlen (4) und zwei geschnitzte Knochenperlen (5) 
gefunden, die wahrscheinlich zu einer zweiten Halskette 
gehörten. Eine Schale (6) aus rotem Impasto stand neben 
dem rechten Fuß der Bestatteten.
Archäologische Bestimmung: weiblich; adult.

1. Große Bogenfibel: Eisen; hoher, symmetrischer, stab-
förmiger Bogen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei 
Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet entweder in einer Spirale oder in einem 
umgelegten Schwanenhals; die Fibel Nr. 2 ist im Bogen 
eingehängt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Nadelmittelteil fehlt; 
korrodiert; ankorrodierte Textilreste; vom ICR restauriert.
Maße: L. 7,5 cm; H. 4,0 cm; B. 0,5-0,6 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp G2

2. Kleine Doppelbogenfibel des Typs Loreto Apru-
tino-caporciano: Bronze, gegossen, gehämmert und 
ritzverziert; stabförmiger weitausgezogener vorderer Bo-
gen mit ovalem Querschnitt und kurzer breiter bandförmi-
ger hinterer Bogen mit rechteckigem Querschnitt; Spirale 
mit drei Windungen; der lange trapezoide Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt endet in einem nach innen 
eingerollten und S-förmig umgelegten Fuß (umgelegter 
Schwanenhals); der gesamte Fibelkörper ist ritzverziert: 
auf dem hinteren Bogen Gruppe von vier parallelen ver-
tikalen Strichen, eingerahmt von einem am Beginn des 
Bogenabschnitts und einem am Übergang zur Spirale ein-
geritzten Andreaskreuz, welche durch horizontale Linien 
begrenzt werden; auf der vorderen Bogenspitze zwei ho-
rizontale Linien, die ein schlecht erkennbares Winkelmus-
ter einrahmen; auf der Vorderseite des vorderen Bogens 
eingeritzte Raute mit begrenzenden waagerechten Linien; 
Rückseite des Fibelfußes vier schräge, parallel angeord-
nete Linien am Übergang zum Bogen.
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Erhaltungszustand: vollständig, sehr gut erhalten, leichte 
Patina; Rostspuren der Fibel Nr. 1; ICR restauriert.
Maße: L. 5,3 cm; H. 2,2 cm; B. 0,2-0,6 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp I2

3. Dreizehn Bernsteinperlen einer halskette:
a.-e. fünf diskusförmige Perlen mit zentraler Durchboh-
rung in der Breitseite; a-d: flacher Querschnitt mit einge-
tieftem zentralem Bereich (schmetterlingsförmig); e: fla-
cher Querschnitt mit abgeflachten Seiten.
f.-i. vier tonnenförmige Perlen mit ovalem bzw. recht-
eckigem Querschnitt und Längsdurchbohrung.
j.-m. vier langrechteckige bzw. langovale Perlen mit ova-
lem Querschnitt und Längsdurchbohrung.
Erhaltungszustand: alle vollständig; leicht bestoßen; leicht 
korrodiert; ICR restauriert.
Maße: a-e: Dm. 1,7-2,2 cm; H. 0,3-0,5 cm; f-i: H. 1,2-
1,7 cm; B. 1,1-1,4 cm; St. 0,8-1,1 cm; j-m: H. 2,3-3,0 cm; 
B. 1,0-1,6 cm; St. 0,6-0,7 cm.
Objekt-Nr. 1
Perlentyp: Bernstein Typen 2 und 3

4. zwölf runde augenperlen und eine dreieckige au-
genperle aus glas einer halskette:
a. große, flache, dreieckige Augenperle mit abgerunde-
ten Rändern; an allen drei Seiten bänderartige Verzierung; 
Grundfarbe schwarz, Augen im Kern dunkelblau; weiße 
und dunkelblaue Augenkreisbänder.
b.-c. flachrund und klein; mit drei Augen aus mehreren 
exakten konzentrischen Kreisen, drei in einer umlaufen-
den Reihe; Grundfarbe türkis und grün, Augen im Kern 
dunkelblau; weiße und blaue Augenkreisbänder.
d.-f. flachrund und klein; mit vier Augen aus mehreren 
exakten konzentrischen Kreisen, vier in einer umlaufenden 
Reihe; d-e: Grundfarbe türkis, Augen im Kern dunkelblau; 
weiße und blaue Augenkreisbänder; f: Grundfarbe gelb.
g.-m. rund und klein; mit acht Augen aus mehreren ex-
akten konzentrischen Kreisen, je vier in einer umlaufen-
den Reihe; Grundfarbe türkis und hellblau, Augen im Kern 
dunkelblau; weiße und blaue Augenkreisbänder.
Erhaltungszustand: die meisten sehr gut erhalten; einige 
im Kern aber stark korrodiert; vom ICR restauriert.
Maße: a: Dm. 1,8 cm; H. 1,1 cm; Lochdm. 0,5 cm; b-m: 
Dm. 0,8-0,9 cm; H. 0,5-0,6 cm; Lochdm. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 1
Typ Perle

5. zwei knochenperlen: Grundfläche rund; durch die 
längs eingeschnitzten tiefen Furchen in der Aufsicht aber 
sternförmig.
Erhaltungszustand: a: vollständig; b: nur zur Hälfte erhal-
ten; vom ICR restauriert.
Maße: Dm. 0,9 cm; 0,8-0,9 cm.
Objekt-Nr. 1

6. Schale: Impasto depurato, sehr feine Magerung; 
Bruch: rot; glatte hellrote bis dunkelrote Oberfläche; 
Drehscheibenware; kalottenförmige Wandung mit leicht 
nach innen verdickter, gerader Randlippe; nach außen fast 
gerader, nach innen verdickter Ringfuß; zwei nebenein-
anderstehende Löcher knapp unterhalb des Randes zur 
Aufhängung.
Erhaltungszustand: aus Scherben annähernd vollständig 
zusammengesetzt.
Maße: H. 6,3-6,7 cm; Randdm. 16,7 cm; Bodendm. 
7,4 cm; Wandst 0,4 cm.
Objekt-Nr. 4
Schalentyp (coppe) 4, Var. a 

toMBa 1193 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 399)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,3 × 0,5 × 0,3 m.
Erhaltungszustand: Skelett fast vollständig vergangen; 
Cranium aufgesprungen.
Orientierung: O-W.
Lage des Bestatteten: wahrscheinlich gestreckt.
Ausgrabungsdatum: 6.5.2004
Stratigraphie: liegt nördlich der t. 1194 und östlich der 
t. 1196, die beide Kleinkinderbestattungen sind.
Inventar: Im Bereich der rechten (1) und linken (2) Schulter 
lag je eine kleine eiserne Bogenfibel.
Archäologische Bestimmung: infans 1 bzw. neonato.

1. Bogenfibel: Eisen; Miniaturfibel; erhöhter asymmetri-
scher stabförmiger Bogen; trapezoider Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt; Spitze abgebrochen.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Fibelfußspitze abge-
brochen; Nadelspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; ankor-
rodierte Textilreste; korrodiert.
Maße: L. erh. 2,7 cm; H. 1,8 cm; B. 0,3 cm.
Fibeltyp G1

2. Bogenfibel: Eisen; erhöhter asymmetrischer stabförmi-
ger Bogen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt ist spiralenartig nach innen umgeschlagen (»a 
riccio«).
Erhaltungszustand: fast vollständig; Nadel fehlt; korro-
diert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 4,7 cm; H. 2,3 cm; B. 0,3-0,4 cm.
Fibeltyp G1; Fibelfußvariante (Ffv) c: nach innen eingeroll-
tes Ende (it. a riccio)
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toMBa 1194 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 401-402)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,2 × 0,55 m; knapp unter der 
Grabungsoberfläche gelegen; Skeletthöhe ca. 70 cm.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten; Cranium 
aufgesprungen.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 6.5.2004
Lage: oberhalb des röm. Kanals, neben t. 1114 (Frau), 
t. 1113 (Mann) und unterhalb der t. 1193 (Kind) und 
t. 1196 (Kind).
Inventar: Ein verzierter bronzener Spiralarmreif (1) war auf 
dem rechten Unterarm des Kindes aufgezogen, und ein 
bronzener Fingerring (2) steckte an einem Finger der rech-
ten Hand. Auf der Brust lagen zwei (4-5) auf dem Becken 
(3) eine eiserne Bogenfibel. Die Olletta stamnoide (6a) aus 
lokalem Bucchero, deren Deckel (6b) anscheinend zerdrückt 
darin lag, stand zusammen mit einem kleinen Krug aus 
Impasto (7) aufrecht unterhalb der Füße des Kleinkindes. 
Darunter, bereits am Grubenrand, befand sich eine zerbro-
chene Miniaturamphore aus Impasto (8). Neben dem linken 
Arm lag ein Krug aus Bucchero (9) und neben dem rechten 
die Scherben einer kleinen Amphore aus lokalem Bucchero 
(10). Auf den ersten Blick gewinnt man den Eindruck, als 
ob alle Gefäße als echte Beigaben in die Bestattung gelangt 
wären. Dafür spricht die eindeutig niedergestellte Position 
der Olletta stamnoide und des danebenstehenden kleinen 
Kruges. Der Buccherokrug neben dem Arm, scheint aber 
in das Grab geworfen zu sein und die kleine Amphore auf 
der anderen Seite, ist derart zerscherbt, dass man sie für 
intentionell zerbrochen halten möchte. Auf eine zumindest 
teilweise vorgenommene Unbrauchbarmachung des Buc-
cherokruges während der Bestattungszeremonie weisen ei-
nige seiner Henkelfragmente hin, die bei den Gefäßen Nr. 7 
und Nr. 8 lagen. Das ist auch für die stark zerscherbte kleine 
Amphore Nr. 10 vorstellbar, von der ein Henkelfragment 
ebenfalls beim Gefäß Nr. 8 gefunden wurde.
Archäologische Bestimmung: infans 1 bzw. neonato.

1. armreif, verziert: Bronzedraht; Spiralarmreif mit 4,5 
Windungen; runder Querschnitt; mit gerade abgeschnit-
tenen, leicht verdickten Enden, die beide mit tief einge-
ritzten schräg gestellten Strichgruppen verziert sind, die 
jeweils nur eine halbe Spiralwindung einnehmen; in der 
Mitte der jeweiligen Verzierungen ändern die Strichgrup-
pen ihre Richtung.
Erhaltungszustand: vollständig; enganliegender Draht; 
leichte Patina; vom ICR restauriert.
Maße: Dm. 4,6-4,7 cm; H. 1,4 cm; St. 0,25 cm.
Objekt-Nr. 5
Armreif Typ A3, Var. b

2. Fingerring: Bronze; stabförmig mit leichter Verdickung 
in der Mitte.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen; leichte Patina; vom 
ICR restauriert.
Maße: Dm. 1,75 cm; St. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 4
Ringtyp D3 ?

3. Kleine Bogenfibel: Eisen; sehr stark erhöhter, leicht 
verdickter asymmetrischer stabförmiger Bogen mit run-
dem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; kurzer tra-
pezoider Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt und 
abgebrochener Spitze.
Erhaltungszustand: annähernd vollständig, aber in drei 
Teile zerbrochen; korrodiert; ankorrodierte Texilreste.
Maße: L. erh. 3,8 cm; H. 2,1 cm; B. 0,2-0,5 cm.
Objekt-Nr. 6
Fibeltyp G1

4. Kleine Bogenfibel: Eisen; sehr stark erhöhter asymme-
trischer, fast spitzwinkliger dünner stabförmiger Drahtbo-
gen; Spirale mit mindestens zwei Windungen; trapezoider 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: annähernd vollständig, in drei Teile 
zerbrochen; korrodiert.
Maße: L. 4,1 cm; H. 2,2 cm; B. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 9
Fibeltyp G1

5. Kleine Bogenfibel: Eisen; sehr stark erhöhter, asym-
metrischer dünner stabförmiger Drahtbogen; Spirale mit 
drei Windungen.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Fibelfuß fehlt; korro-
diert.
Maße: L. erh. 2,4 cm; H. 2,2 cm; B. 0,3 cm.
Fibeltyp G1

6. olletta stamnoide mit trompetenfuß und Deckel 
mit trompetenfußgriff, verziert:
a. Olletta stamnoide: lokaler Bucchero / Impasto bucche-
roide, Bruch: dunkelgrau bis schwarz; relativ feine Mage-
rung mit kleinen Einschlüssen; geglättete schwarze Ober-
fläche; Drehscheibenware; kurzer zylindrischer Hals, der 
fließend in den vertikalen Rand übergeht; bauchig-ovaler 
Gefäßkörper; hoher Trompetenfuß; zwei horizontal ange-
brachte, steil nach oben abstehende stabförmige Henkel 
mit verbreiterten kubbenartigen Seiten knapp vor den ver-
breiterten Ansatzstellen an der Schulter, in der Aufsicht huf-
eisenförmig; auf der Schulter mit drei parallelen, vollständig 
umlaufenden tiefen Riefen und auf dem oberen Bereich 
des Trompetenfußes mit vier umlaufenden flachen Riefen 
verziert
Erhaltungszustand: aus wenigen großen Scherben zusam-
mengesetzt; vollständig; Rand bestoßen.
Maße: H. 15,5 cm; Randdm. 6,3 cm; größter Dm. 14,5 cm 
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(mit Henkeln); größter Dm. 11,3 cm (ohne Henkel); Bo-
dendm. 7,3 cm; H. Fuß 2,5-3,0 cm; Wandst. 0,3-0,5 cm; 
Henkelb. 6,7 cm.
Objekt-Nr. 1
Olletta stamnoide Typ 1, Var. c
b. Deckel: lokaler Bucchero / Impasto buccheroide, der 
gleiche Ton und die gleiche Bearbeitung wie Olletta stam-
noide; Drehscheibenware; steil ansteigender Bauch mit 
zylindrischem Hals, der wie bei der Olletta fließend in den 
vertikalen Rand übergeht; Trompetenfuß als Griff; am 
Übergang vom Fuß zum Bauch verziert mit drei parallelen, 
umlaufenden flachen Riefen.
Erhaltungszustand: aus wenigen großen Scherben zusam-
mengesetzt; annähernd vollständig.
Maße: H. 6,5 cm; Randdm. 7,6 cm; Bodendm. 4,8 cm; H. 
Fuß 2,0 cm; Wandst. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 1
Deckeltyp (Deckel von Olletta-Pyxis)
Gesamth. der Olletta stamnoide mit aufgesetztem Deckel: 
19,5-20 cm

7. Miniaturkrug (attingitoio): Impasto, Bruch: rot; rela-
tiv feine Magerung mit kleinen Einschlüssen und Quarz-
körnchen; geglättete rotbraune Oberfläche; handge-
macht?; ovale Gefäßform; leicht nach außen geschweifter 
Rand mit abgerundeter Randlippe; leicht eingedellter 
Standboden; der über dem Rand stehende, im oberen 
Abschnitt stabförmige Henkel mit rundem Querschnitt ist 
an der unteren Ansatzstelle auf der Schulter schildförmig 
stark verbreitert (»scudato«).
Erhaltungszustand: vollständig; am Rand leicht bestoßen.
Maße: H. 8,8 cm (mit Henkel); H. 6,7 cm (ohne Henkel); 
Randdm. 4,9-5,4 cm; Bodendm. 4,3 cm; Wandst. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 2
Kleine Krüge / attingitoio Typ B4

8. Miniaturamphore: Impasto, Bruch: rot, im Kern dun-
kelgrau; relativ grobe Magerung mit Quarzkörnchen; ge-
glättete rotbraune Oberfläche; handgemacht; bauchig-
kugeliger Gefäßkörper mit geschwungener Schulter, 
kurzer gerader Hals mit nach außen schräg gestelltem 
Rand und abgerundeter Randlippe; leicht nach innen ein-
gedellter Diskusfuß; stabförmige Ohrenhenkel mit verbrei-
terten unteren Ansatzstellen, im oberen Bauchabschnitt 
und am unteren Schulterabschnitt befestigt.
Erhaltungszustand: aus einigen Scherben annähernd voll-
ständig zusammengesetzt; Rand fragmentiert.
Maße: H. 7,5 cm; Randdm. 4,8 cm; größter Dm. 12 cm 
(mit Henkeln); Bodendm. 4,8 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 8
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. a

Evtl. rituell in das Grab geworfene und teilweise intentio-
nell fragmentierte Keramik:

9. krug (attingitoio): Bucchero, feine Magerung mit 
Glimmer, Bruch schwarz; geglättete schwarze Oberfläche; 
hartgebrannt; Drehscheibenware; ovale, dünnwandige 
Gefäßwand; abgesetzter, leicht konischer Hals mit leicht 
schräg nach außen gestelltem Rand mit abgestrichener 
Randlippe; leicht nach innen eingedellter Diskusfuß; , über 
dem Rand stehender, leicht eingedrückter Bandhenkel mit 
kaum verdickten Ansatzstellen auf Schulter und Rand; drei 
parallele, durch den Henkel unterbrochene, umlaufende 
tiefe Riefen am Hals und zwei umlaufende, ebenfalls 
durch den Henkel unterbrochene Riefen auf der Schulter.
Erhaltungszustand: annähernd vollständig; aus mehreren 
Scherben zusammengesetzt; Rand bestoßen.
Maße: H. 15,7 cm (mit Henkel); H. 13,1 cm (ohne Henkel); 
Randdm. 7,7 cm; Bodendm. 5,2 cm; Wandst. 0,3-0,5 cm.
Objekt-Nr. 3
Kleine Krüge / attingitoi Typ A1a (= Rasmussen jug 1b)

10. kleine amphore: lokaler Bucchero / Impasto bucche-
roide; Bruch: dunkelgrau; relativ feine Magerung; geglät-
tete dunkelgraue bis schwarze Oberfläche; Drehscheiben-
ware; bauchig-kugeliger Gefäßkörper mit geschwungener 
Schulter; schräg nach außen gestellter Rand ohne erkenn-
baren Hals; flacher Diskusfuß; dicke Ohrenhenkel mit 
ovalem Querschnitt und stark verbreiternden unteren 
Ansatzstellen; im oberen Bauchabschnitt und am unteren 
Schulterabschnitt befestigt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; ca. Hälfte vorhan-
den.
Maße: H. rek. ca. 10 cm; Randdm. ca. 9,0 cm; Bodendm. 
rek. 5,0 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 7
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b

toMBa 1195 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 399)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Grabgrubengrenzen an-
scheinend nicht genau bestimmbar.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,40 m; direkt unter der 
Grabungsoberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: OSO-WNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 7.5.2004
Stratigraphie: liegt zwischen den t. 1176 und t. 1163, von 
denen es anscheinend jeweils leicht geschnitten wird.
Inventar: Eine eiserne Dreibogenfibel (1) lag neben dem 
rechten Oberarm auf der Brust des Verstorbenen.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.
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1. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem 
Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; zum größten 
Teil abgebrochener Fibelfuß wahrscheinlich mit komma-
förmigem Querschnitt; leicht gekrümmtes stabförmiges 
Eisenfragment gehört evtl. zur Nadel.
Erhaltungszustand: fragmentiert, Fibelfußende fehlt; stark 
korrodiert.
Maße: L. erh. 6,7 cm; H. 4,1 cm; B. 0,4-0,6 cm.
Fibeltyp L1

toMBa 1196 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 399)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; war mit einer großen Stein-
platte abgedeckt.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,6 × 0,5 × 0,3 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
Unterarme auf Bauch und Becken; Beine und Füße eng 
nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 7.5.2004
Lage: oberhalb der t. 1114 (Frau) und neben der t. 1193 
(Kind).
Dat.: unsicher.
Inventar: Ein eiserner Armreif (2) war auf dem rechten Un-
terarm des Kindes aufgezogen. In der Dokumentation ist 
eine Fibel (1) erwähnt, die links daneben gelegen haben soll 
und so auch im Grabplan eingezeichnet wurde; allerdings 
sind in der Museumsschachtel nur Eisenfragmente vorhan-
den, die eher zum Armreif als zu einer Fibel gehören.
Archäologische Bestimmung: infans 2 oder juvenil.

1. Fibel: als Fibel dokumentiert; stabförmige Eisenfrag-
mente, wahrscheinlich zu Nr. 2.

2. armreiffragmente: Eisen; stabförmig mit ovalem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert; stark korrodiert.
Maße: Dm. ca. 7 cm; St. 0,5 cm.

toMBa 1200 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 403)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; sehr breite Grube; nach ei-
ner nur leicht während der Ausgrabung erkennbaren or-
ganischen Schicht evtl. Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,4 × 1,15 × ca. 1-1,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten (wäh-
rend der Ausgrabung anatomischer Verband gestört).
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.

Ausgrabungsdatum: 12.5.2004
Lage: neben t. 1219 (Kriegergrab mit Schwert).
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben neben dem linken Oberarm des Skeletts. In deren 
Verlängerung befand sich ein Langschwert (2) mit dem 
Knauf nach oben neben der linken Beckenseite und 
reichte mit der Spitze bis zur linken Tibia.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
flachrhombischem Querschnitt ohne Mittelrippe, mittel-
lange konische Tülle mit sich überlappenden Blechenden 
und rundem Querschnitt; in der Tülle Reste des Holzschafts.
Erhaltungszustand: sehr gut, leicht korrodiert; ein Rest des 
Holzschaftes steckt in der Tülle; vom ICR restauriert.
Maße: L. 23,2 cm; Blattb. 3,1 cm; L. Blatt 15,0 cm; L. Tülle 
8,2 cm; Gesamtl. mit Holzschaftrest 25,5 cm.
Lanzentyp H1

2. langschwert: Eisen, Holz; kreuzförmiges Heft, rhom-
bische Griffzunge mit stark verbreiterndem und ausladen-
dem, hörnerartig gestaltetem Griffzungenende, mit dem 
der (organische) Knauf direkt verbunden gewesen war; 
die seitlichen Stege der Griffzunge reichen bis zum Rand; 
in der Griffzunge stecken noch Niete, mit denen sowohl 
die beiden organischen Griffschalen als auch die darüber 
befindlichen, z. T. sehr gut erhaltenen eisernen Verklei-
dungsbleche befestigt gewesen waren; fünf der Niete sind 
im rhombischen Abschnitt der Griffzunge kreuzförmig 
angeordnet, vier horizontal im Heftbereich (vgl. hinteres 
Griffverkleidungsblech); die beiden Griffverkleidungsble-
che sind in der Form der Griffzunge angepasst, d. h. kreuz-
förmig im Heftbereich und rhombisch in der Mitte, dabei 
weisen sie eine halbrunde zentrale Aussparung am Heft 
auf; sehr gut erhaltene lange lanzettförmige Klinge mit 
nur leichter Verbreiterung im unteren Drittel und schma-
ler Mittelrippe; Holzreste unterhalb des Heftes dürften zur 
Scheide aus organischem Material gehören.
Erhaltungszustand: annähernd vollständig; besonders 
Klinge ausgezeichnet erhalten; leicht bestoßen; korrodiert, 
Holzreste der organischen Griffplatten auf Griffzunge; 
deutliche Holzreste der organischen Scheide im oberen 
Klingenbereich; vom ICR restauriert (unter der Nummer 
des Schwertes aus der t. 1205); ankorrodierte Textilreste 
an beiden Griffverkleidungsblechen.
Maße: L. 77,0 cm; L. Griffzunge 11,6 cm; L. Klinge 65,4 cm; 
B. Heft 8,2 cm; B. Klinge 2,5-3,4 cm; Griffverkleidungsble-
che L. erh. 9,7 cm; B. am Heft 8,6 cm.
Schwerttyp 1, Knaufform 2 (sp-1kf2)

toMBa 1203 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 (taf. 404)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; breite Grube; nach der 
Lage des Skeletts evtl. Holzsarg.
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Grablänge / -breite / -tiefe: 2,4 × 1,1 × 0,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten; nicht 
im anatomischen Verband angetroffen.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
linker Unterarm auf Bauch; Beine und Füße eng neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: 14.5.2004
Stratigraphie und Lage: liegt mit parallelen Längsseiten 
genau neben t. 1205 (Krieger mit Schwert). Beide Bestat-
tungen werden von der flach eingetieften beigabenlosen 
t. 1202 überlagert, ohne sie zu stören. Dennoch ist das 
Skelett nicht mehr im anatomischen Verband angetroffen 
worden (postmortale Lageveränderung?).
Inventar: Den außergewöhnlichsten Fund bildet ein Fa-
yence-Knopfsiegel mit Stierdarstellung (6), das zusammen 
mit einer Augenperle aus Glas (5) unter dem Cranium ge-
borgen wurde. Ob diese Position auf eine antike Störung 
der Bestattung zurückzuführen ist, für die auch die aus 
dem anatomischen Verband gelösten Knochen (besonders 
die linke Tibia) sprechen würde, ist unklar. Die Verstorbene 
trug auf den Schultern zwei (1, 4) und im oberen Brustbe-
reich ebenfalls zwei eiserne Bogenfibeln (2-3), bei denen 
in der Fibel auf der rechten Schulter ein Bronzering (1b) 
eingehängt war. Eine zerscherbte Miniaturschüssel aus 
Impasto (7) stand unterhalb der Füße.
Archäologische Bestimmung: weiblich; adult.

1. Bogenfibel mit eingehängtem Bronzering: Eisen; 
symmetrischer stabförmiger Bogen mit rundem Quer-
schnitt; Spirale mit mindestens zwei Windungen; trape-
zoider Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt; stab-
förmiger kleiner Bronzering (b) mit sich überlappenden 
(eingebogenen) Enden.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Nadel abgebrochen; 
korrodiert; ankorrodierte Textilreste; Ring (b) Patina.
Maße: L. 6,1 cm; H. 3,2 cm; B. 0,4-0,6 cm; Ring: Dm. 
2,2 cm; St. 0,25 cm.
Objekt-Nr. 1 und 5 (Ring)
Fibeltyp G2

2. Bogenfibel: Eisen; ähnlich gefertigt wie Fibel Nr. 1.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert; ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. erh. 3,5 cm; B. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp G2

3. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer stabförmiger Bogen 
mit rundem Querschnitt und knotenartiger Verdickung 
(kleine Faltenwehr) oberhalb der Spirale mit drei Windun-
gen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt ist an der Spitze abgebrochen.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Nadelspitze und Fibel-
fußspitze fehlen; korrodiert; ankorrodierte Textilreste.

Maße: L. erh. 5,5 cm; H. 3,2 cm; B. 0,3-0,6 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp G2, Var. a (fib-G2a)

4. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer stabförmiger Bo-
gen mit rundem Querschnitt; Spirale mit mindestens zwei 
Windungen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet wahrscheinlich in einer Spirale.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert; Nadelspitze 
unter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 8 cm; H. 3,7 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 4
Fibeltyp G2

5. augenperle aus glas: mittelgroße, runde Perle mit 
acht Augen; je vier Augen sind kreuzförmig angeordnet 
und stehen übereinander; Grundfarbe gelb opak, weiße 
und blaue Augenbänder, im Kern dunkelblau.
Erhaltungszustand: ausgezeichnet; leichte Patina.
Maße: Dm. 1,2 cm; H. 1,0 cm; Lochdm. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 8
Typ Schichtaugenperle

6. knopfsiegel aus Fayence (it. pastiglia scaraboide): 
türkis bzw. grüne Fayence; klein und rund; seitlich flach 
halbkreisförmig gewölbt mit kleiner Durchbohrung für die 
Queraufhängung; Oberseite glatt; in die Unterseite ist das 
Motiv zusammen mit einem kreisförmigen, abgestuften 
Rand tief eingeschnitten: im Profil nach rechts (im Ab-
druck natürlich nach links) schreitender Stier mit gut sicht-
barem rechtem Horn und hängendem langem Schwanz; 
unter dem Stier ein Halbmond, vor dem Maul ein Punkt 
und über dem Rücken zwei langovale Kerben.
Erhaltungszustand: ausgezeichnet; Patina.
Maße: Dm. 1,2 cm; H. 0,5 cm; Lochdm. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 7
Kopfsiegel

7. kelch oder Miniaturschüssel: Impasto, Bruch: rot; sehr 
feine Magerung; glatte schwarze Oberfläche (mit Tonschli-
cker?); schlecht gebrannt; Drehscheibenware; unmerklicher 
Schulterknick (it. carena), der vor allem in der Innenseite 
noch erkennbar ist; abgeknickt, schräg gestellter Ringfuß.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; aus vielen Scher-
ben zusammengesetzt; ca. ein Drittel erhalten.
Maße: H. erh. 4,8 cm; Bodendm. 6,0 cm; Wandst. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 6
Kelchtyp C1

toMBa 1204 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 404)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; nach der Lage des Skeletts 
evtl. Holzsarg.
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Grablänge / -breite / -tiefe: 2,1 × 0,8 × ca. 0,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
Unterarme auf Bauch und Becken; Hände nebeneinander; 
Beine und Füße sehr eng nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 14.5.2004
Stratigraphie: Die Grabgrube schneidet leicht den Kopfbe-
reich der t. 1206.
Dat.: unsicher.
Inventar: Eine eiserne Bogenfibel (1) lag neben dem rech-
ten Oberarm auf der Brust des Verstorbenen.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.

1. Fibelfragment: Eisen; stabförmiger hinterer Bogen mit 
rundem Querschnitt; Spirale mit mindestens zwei Win-
dungen, auf Befundplan als Bogenfibel eingezeichnet.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 4,8 cm; H. erh. 2,7 cm; B. 0,6 cm.

toMBa 1205 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 405)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; breite Grube; nach einer 
nur leicht während der Ausgrabung erkennbaren organi-
schen Schicht evtl. Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,6 × 1,1 × ca. 1,7 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Cranium nach rechts ge-
wendet; Oberarme neben Körper; Unterarme auf Bauch 
und Becken; Hände evtl. gefaltet; Beine und Füße eng ne-
beneinander.
Ausgrabungsdatum: 17.5.2004
Stratigraphie und Lage: liegt mit parallelen Längsseiten 
genau neben t. 1203 (Frau). Beide Bestattungen werden 
von der flach eingetieften beigabenlosen t. 1202 überla-
gert, ohne sie zu stören.
Inventar: Die sehr lange Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze 
nach unten im linken Grabgrubenbereich auf Höhe der 
linken Tibia, der dazugehörige, ebenfalls sehr lange Lan-
zenschuh (2) auf Höhe des Craniums. Die Lanze befindet 
sich außerhalb der organischen Verfarbung in einer etwas 
höheren Schicht als das Skelett. Eng am Körper anliegend 
fand sich dagegen ein Langschwert (3) mit dem Knauf 
nach oben, vom rechten Unterarm ausgehend bis zum 
linken Knie. In der Dokumentation werden ein Eisenfrag-
ment (4 – Fibel?) im Brustbereich und eine kleine Keramik-
scherbe (5 – im Befundfoto erkennbar) unter der rechten 
Tibia erwähnt, die z. Z. nicht auffindbar sind.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. lanzenspitze: Eisen; sehr langes schmales weiden-
blatt- bis schilfblattförmiges Blatt mit ganz leichter Mit-
telrippe und linsenförmigem Querschnitt; Spitze mit 
rhombischem Querschnitt; kurze konische Tülle mit sich 
überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: stark korrodiert; Reste des Holzschaf-
tes in der Tülle.
Maße: L. 60,5 cm; Blattb. 3,3 cm; L. Blatt 51,0 cm; L. 
Tülle 9,5 cm; rek. Gesamtl. Lanze (mit Lanzenschuh Nr. 2) 
2,01 m.
Lanzentyp H3

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sehr langes schma-
les stabförmiges, sich erst zum Tüllenmund hin leicht ko-
nisch verbreiterndes Blech mit sich überlappenden Enden 
und rundem Querschnitt; Spitze mit rhombischem Quer-
schnitt; unterhalb des bestoßenen Tüllenmundes Loch, 
in dem sich noch der Befestigungsnagel befindet; eine 
zweite (!) Tüllendurchbohrung darunter.
Erhaltungszustand: restauriert, Oberfläche korrodiert; Tül-
lenmund bestoßen.
Maße: L. 29,2 cm; B. 0,8-1,8 cm.

3. langschwert: Eisen, Holz; ursprünglich kreuzförmiges 
Heft (Seiten abgebrochen), rhombische Griffzunge mit 
stark verbreiterndem und ausladendem, hörnerartig ge-
staltetem Griffzungenende; die seitlichen Stege der Griff-
zunge reichen bis zum Rand; im rhombischen Abschnitt 
der Griffzunge stecken noch drei (von vier) kreuzförmig 
angeordnete Niete, mit denen die beiden organischen 
Griffschalen befestigt waren; lange lanzettförmige Klinge 
mit fast unmerklicher Verbreiterung im unteren Drittel; 
an der Klinge ankorrodierte Holzreste könnten von der 
Scheide stammen.
Erhaltungszustand: bestoßen; Heftseiten abgebrochen; 
Klinge stark korrodiert; Holzreste der organischen Griff-
platten auf Griffzunge; evtl. Holzreste der organischen 
Scheide auf der Klinge.
Maße: L. 73,8 cm; L. Griffzunge 11,5 cm; L. Klinge 62,3 cm; 
B. Heft erh. 4,5 cm; B. Klinge 3,0-3,5 cm.
Schwerttyp 1, Knaufform 2 (sp-1kf2)

toMBa 1206 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 406)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; nach einer nur undeut-
lich während der Ausgrabung erkennbaren organischen 
Schicht und aufgrund der Skelettlage evtl. Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,4 × 1,0 × 0,8 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SSO-NNW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Cranium nach links ge-
wandt Oberarme neben Körper; rechter Unterarm auf 
Bauch und Becken; Beine und Füße eng nebeneinander.
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Ausgrabungsdatum: 25.5.2004
Stratigraphie: Die Bestattung wird im Kopfbereich leicht 
von der t. 1204 und im Fußbereich von der t. 1217 ge-
schnitten. In die Verfüllschicht der Grabgrube wird später 
die beigabenlose t. 1228 (Hocker?) angelegt.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) liegt mit der Spitze nach 
unten in der linken unteren Ecke der organischen Schicht 
des vermeintlichen Holzsarges.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. lanzenspitze: Eisen; schmales weidenblattförmiges 
Blatt ohne Mittelrippe mit schmalem linsenförmigem 
Querschnitt, mittellange konische Tülle mit sich überlap-
penden Blechenden; in der Tülle Holzschaftreste.
Erhaltungszustand: leicht korrodiert; ankorrodierte Holz-
reste auf der Außenseite könnten vom Holzsarg stammen 
auf dem sie lag.
Maße: L. 26,5 cm; Blattb. 3,3 cm; L. Blatt 15,0 cm; L. Tülle 
11,5 cm.
Lanzentyp H1

toMBa 1214 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 406)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; nach einer nur leicht wäh-
rend der Ausgrabung erkennbaren organischen Schicht 
und aufgrund der Skelettlage evtl. Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,5 × 1,0 × ca. 1-1,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
Unterarme auf Bauch und Becken; Hände evtl. gefaltet; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 19.5.2004
Stratigraphie: In die Grabgrube der Bestattung wurde das 
hellenistische Kindergrab t. 1213 angelegt.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) liegt mit der Spitze nach 
unten auf der linken unteren Kante der organischen 
Schicht des vermeintlichen Holzsarges.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. lanzenspitze: Eisen; schmales weidenblattförmiges 
Blatt ohne Mittelrippe mit schmalem linsenförmigem 
Querschnitt, mittellange konische Tülle mit sich überlap-
penden Blechenden; in der Tülle Holzschaftreste.
Erhaltungszustand: korrodiert; Reste des Holzschaftes in 
der Tülle.
Maße: L. 27,7 cm; Blattb. 3,2 cm; L. Blatt 16,7 cm; L. Tülle 
11,0 cm.
Lanzentyp H1

toMBa 1217 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 405)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 1,0 × 0,8 × ca. 0,9 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten; Un-
terkörperbereich fehlt.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper.
Ausgrabungsdatum: 19.5.2004
Stratigraphie und Lage: Die Bestattung schneidet die 
t. 1235 und die t. 1206 leicht und wird später durch den 
Dromos des hell. Kammergrabes t. 1192 zur Hälfte zer-
stört.
Inventar: Eine Doppelbogenfibel (1) lag auf der Brustmitte.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.

1. Doppelbogenfibel: Eisen; abgerundete stabförmige 
Bögen mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windun-
gen; der trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt ist anscheinend abgebrochen.
Erhaltungszustand: annähernd vollständig; korrodiert; Na-
delspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; ankorrodierte Tex-
tilreste.
Maße: L. erh. 6,2 cm; H. 2,5-3,0 cm; B. 0,5 cm.
Fibeltyp I1

toMBa 1218 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 406)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; breite Grube; nach Skelett-
lage evtl. Holzsarg; wenige Feldsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,5 × 1,1 m; genaue Tiefe nicht 
dokumentiert, nach Foto ca. 0,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
Unterame auf Bauch und Becken; Beine und Füße eng ne-
beneinander.
Ausgrabungsdatum: 20.5.2004
Stratigraphie: Die Bestattung befindet sich, um ca. 90 
Grad zur t. 1219 gedreht, mit dem Fußbereich bereits in 
der Grube des anderen Grabes. Sie liegt aber in einer hö-
heren Schicht als die t. 1219 und stört somit deren eigent-
liche Bestattung nicht.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Im linken unteren Grabgrubenbereich lag eine 
Lanzenspitze (1) mit der Spitze nach unten. Eine Schale (2) 
stand neben der rechten Tibia.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. lanzenspitze: Eisen; deltoides Lanzenblatt mit rhom-
bischem Querschnitt und breiter Mittelrippe; konische 
Tülle, knapp über dem Tüllenmund Durchbohrung und 
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Nagelrest zur Befestigung des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: vollständig; korrodiert.
Maße: L. 23,3 cm; Blattb. 2,8 cm; L. Blatt 13,5 cm; L. Tülle 
9,5 cm.
Objekt-Nr. 2
Lanzentyp B3

2. Schale: Impasto depurato, Bruch: rot; relativ mittel-
grobe Magerung mit kleinen Einschlüssen; rote Oberflä-
che; Drehscheibenware; breite halbkugelige Schale mit 
leicht einziehendem Rand; hoher profilierter, schräg nach 
außen gestellter Ringfuß.
Erhaltungszustand: aus drei großen Scherben vollständig 
zusammengesetzt.
Maße: H. 6,4 cm; Randdm. 14,0 cm; Bodendm. 7,4 cm; 
Wandst. 0,5-0,7 cm.
Objekt-Nr. 1
Coppe / Schalen Typ 1

toMBa 1219 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 407)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; sehr breite Grube; nach der 
Skelettlage evtl. Holzsarg; größere Feldsteine in der linken 
oberen Grabgrubenecke.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,6 × 1,1 m; genaue Tiefe nicht 
dokumentiert, nach Foto ca. 1-1,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
linker Unterarm auf Bauch und Becken; linke Hand auf 
Schwertknauf; rechte Hand auf Becken; Beine und Füße 
sehr eng nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 21.5.2004
Stratigraphie und Lage: Die Bestattung befindet sich in 
einer tieferen Schicht unter der t. 1218, um ca. 90 Grad 
gedreht, mit dem Kopf unter den Füßen des anderen 
Skeletts. Die eigentliche Bestattung wird von der Störung 
der Grabgrube aber nicht beeinträchtigt. Liegt neben der 
t. 1200 (Krieger mit Schwert).
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben im rechten oberen Grabgrubenbereich auf der Höhe 
des linken Oberarmes, der dazugehörige Lanzenschuh (2) 
im unteren Grubenbereich. Bemerkenswert und außerge-
wöhnlich ist die Position des Langschwertes (3): es befand 
sich in seiner gesamten Länge zwischen den Beinen, der 
Knauf lag dabei genau in der Beckenmitte des Verstorbe-
nen, dessen linke Hand auf dem Schwertknauf liegt (!). In 
der Museumsschachtel befinden sich zudem Keramikfrag-
mente, deren Herkunft unklar ist.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
rhombischem Querschnitt ohne Mittelrippe, mittellange 

konische Tülle mit sich überlappenden Blechenden und 
rundem Querschnitt; in der Tülle stecken Reste des Holz-
schafts.
Erhaltungszustand: korrodiert; ein Rest des Holzschaftes 
steckt in der Tülle.
Maße: L. 23,7 cm; Blattb. 2,7 cm; L. Blatt 14,3 cm; L. Tülle 
9,4 cm; Gesamtl. mit Holzschaftrest 26 cm; rek. Gesamtl. 
Lanze (mit Lanzenschuh Nr. 2) 1,92 m.
Lanzentyp H1

2. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; kurzes schmales stab-
förmiges Blech mit sich berührenden Enden und rundem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: Tüllenmund abgebrochen; stark kor-
rodiert.
Maße: L. erh. 9,0 cm; größte B. erh. 1,3 cm.

3. langschwert: Eisen, Holz; kreuzförmiges Heft, rhom-
bische Griffzunge mit stark verbreiterndem und ausladen-
dem, hörnerartig gestaltetem Griffzungenende; die seit-
lichen Stege der Griffzunge reichen bis zum Rand; in der 
Griffzunge stecken vier vertikal im rhombischen Abschnitt 
und drei horizontal im Heftbereich angebrachte Niete, 
mit denen sowohl die beiden organischen Griffschalen 
als auch die darüber befindlichen eisernen Verkleidungs-
bleche befestigt gewesen waren; die beiden Griffverklei-
dungsbleche sind in der Form der Griffzunge angepasst, 
d. h. kreuzförmig im Heftbereich und rhombisch in der 
Mitte, dabei weisen sie eine halbrunde zentrale Ausspa-
rung am Heft auf; lange lanzettförmige Klinge mit gerin-
ger Verbreiterung im unteren Drittel; schmale Mittelrippe; 
Holzreste an der Klinge dürften zur aus organischem Ma-
terial bestandenen Scheide gehören.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen; korrodiert, obere 
Griffblechenden abgebrochen; Holzreste der organischen 
Griffplatten auf Griffzunge und Verkleidungsblechen; 
Holzreste der Scheide auf der Klinge; ankorrodierte Textil-
reste an einem der Griffverkleidungsbleche und im oberen 
Klingenbereich.
Maße: L. 75,0 cm; L. Griffzunge 12,0 cm; L. Klinge 63,0 cm; 
B. Heft 7,0 cm; B. Klinge 3,0-4,1 cm; Griffverkleidungsble-
che L. erh. 7,8 cm; B. am Heft erh. 5,6 cm.
Schwerttyp 1, Knaufform 2 (sp-1kf2)

»toMBa 1222« – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 408)

Grabstruktur: vermutlich zerstörtes Erdgrubengrab.
Ausgrabungsdatum: 21.5.2004
Stratigraphie: Das vermeintliche Grab wurde durch den 
Dromos des hellenistischen Kammergrabes t. 1220 kom-
plett zerstört.
Inventar: Neben Craniumfragmenten wurde ein sehr lan-
ger Lanzenschuh (1) entdeckt.
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1. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; sehr langes schmales 
stabförmiges, sich zum Tüllenmund hin konisch verbrei-
terndes Blech mit rundem Querschnitt; Spitze mit rhombi-
schem Querschnitt; Reste des Holzschaftes stecken in der 
Tülle.
Erhaltungszustand: korrodiert.
Maße: L. 26,2 cm; B. 0,8-2,0 cm; Gesamtl. mit Holzschaft-
rest 27,7 cm.

toMBa 1223 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 408)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; breite Grube; nach der Ske-
lettlage evtl. Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,5 × 1,0 × ca. 0,6 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
Unterarme auf Bauch und Becken; Beine sehr eng neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: 25.5.2004
Stratigraphie: Die Grabgrube wird im unteren Bereich 
diagonal vom Dromos des hellenistischen Kammergrabes 
t. 1220 geschnitten und zerstört. Die eigentliche Bestat-
tung scheint dadurch nicht beeinträchtigt gewesen zu sein.
Dat.: evtl. jünger als Phase IV.
Inventar: Im oberen Brustbereich befanden sich lange ei-
serne Kettchen (1-3). Die Ausgräber meinten, dass diese 
an Eisenfibeln befestigt gewesen sein mussten und zeich-
neten sie dementsprechend auf dem Befundplan ein. 
Verf. konnte aber weder auf den Befundfotos noch bei 
der Autopsie der Gegenstände Fragmente erkennen, die 
eindeutig von Fibeln stammen. Allerdings sind tatsächlich 
Objekte vorhanden (vgl. Nr. 1), die ganz ähnlich wie um-
gebogene Fibelfüße aussehen, aber höchstwahrscheinlich 
zu röhrenartigen umgebogenen Eisenblechen gehören, 
die als Kettenbefestigung dienten (vgl. t. 51 Finesa). Die 
starke Korrosion und die ankorrodierten Textilschichten 
verhindern z. Z. aber eine genauere Bestimmung.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.

1. Schmuckkettchen, evtl. mit röhrenbefestigung: Ei-
sen; Fragmente von Ketten (a), die aus einzelnen runden, 
bzw. ovalen Ringelchen bestehen; bei zwei umgebogenen 
Eisenfragmenten (b-c) könnte es sich um eine Röhrenbe-
festigung handeln.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, stark korrodiert; an-
korrodierte Textilschichten.
Maße: a: Ringelchendm. 0,7-1,0 cm; b-c: L. 2,6-3,8 cm.

2.-3. Schmuckkettchen: Eisen; wie Kettenfragmente Nr. 1.
Erhaltungszustand: fragmentarisch, stark korrodiert; an-
korrodierte Textilschichten.
Maße: Ringelchendm. 0,7-1,0 cm.

toMBa 1226 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 409)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,1 × 0,7 × 0,15 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Cranium nach rechts ge-
neigt, Oberarme neben Körper; Unterarme auf Bauch und 
Becken; Beine eng nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 21.5.2004
Stratigraphie: Die Bestattung ist relativ flach auf und zwi-
schen den Grabgruben der t. 1234 und 1236 angelegt 
worden.
Dat.: unsicher.
Inventar: Während der Ausgrabung der t. 1236 am 
26.5.2004 entdeckte man in dem von der t. 1226 ge-
schnittenen Grabgrubenbereich eine Lanzenspitze (1), die 
man unter Vorbehalt dieser sonst beigabenlosen Bestat-
tung zuordnete.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt (männlich?); 
adult.

1. lanzenspitze: Eisen; Blatt mit verschliffener Form »a 
lingua di carpa«, langovales Blatt, welches sich auf der 
Hälfte zur Spitze hin stark einzieht, erhabene Mittelrippe, 
sehr lange zylindrische Tülle.
Erhaltungszustand: bestoßen, stark korrodiert.
Maße: L. erh. 16,7 cm; Blattb. 2,0 cm; L. Blatt erh. 7 cm; L. 
Tülle erh. 9,7 cm.
Lanzenspitze Typ F4

toMBa 1231 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 409)

Grabstruktur: zerstörtes Erdgrubengrab.
Ausgrabungsdatum: 24.5.2004
Stratigraphie: Die Bestattung wurde komplett von der hel-
lenistischen t. 1230 zerstört. Inwieweit auch der römische 
Kanal zur Zerstörung beigetragen hat, konnte nicht fest-
gestellt werden.
Inventar: In der oberen Verfüllschicht der hellenistischen 
t. 1230 wurden Gegenstände gefunden, die einem zer-
störten archaischen Grab zuzuordnen sind. Dabei handelt 
es sich um ein merkwürdigerweise ausgesprochen gut er-
haltenes bronzenes Perlrandbecken (1), um einen Bronze-
ring (2) und um Impastoscherben (3-4) von mindestens ei-
ner kleinen ritzverzierten Amphore. Unsicher ist, ob auch 
die ähnlichen Scherben aus der vermeintlichen Bestattung 
t. 1118 = »1120« (vgl. dort Nr. 2) zur ritzverzierten Am-
phore des Grabes gehören.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.
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1. perlrandbecken: Bronzeblech; sehr kleine Dimension; 
ausbiegende gerundete Gefäßwand mit gerundetem Bo-
den; breiter ausbiegender Rand, an der Spitze nach unten 
weisend mit einer umlaufenden von unten nach oben ge-
triebenen Reihe kleiner Perlen.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Randdm. 18,8 cm; H. 5,9 cm; Wandst. 0,1 cm.
Bronzebecken Typ B1

2. ring: Bronze; stabförmig mit flach-konvexem Quer-
schnitt.
Erhaltungszustand: Enden abgebrochen, Patina.
Maße: Dm. 2,1 cm; H. 0,25 cm; St. 0,1 cm.

3.-4. Scherben von mindestens einer kleinen am-
phore, verziert: feingemagerter rotbrauner Impasto, 
Bruch: braun-grau; feine Magerung mit kleinen Einschlüs-
sen; geglättete rotbraune bis graue Oberfläche; Dreh-
scheibenware; erhalten sind ein Fragment der Schulter 
mit leicht nach außen geschweiftem Rand, ein stabför-
miges Henkelbruchstück, der untere Henkelansatz und 
drei große Wandscherben, auf denen sich sehr sauber 
ausgeführte Ritzverzierungen mit roter Inkrustation be-
finden: mehrere dreifach mit dem Zirkel gezogene hän-
gende Halbkreise, die in Voluten bzw. Spiralen münden, 
auf denen noch die Reste der ineinander verschachtelten 
Dreieckspitzen zu erkennen sind (zum vollständigen Motiv 
vgl. t. 769.17).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert.
Maße: Rand-Schulterfragment H. erh. 3,2 cm; Wandst. 
0,3-0,4 cm.
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), evtl. Var. b

BeFuNDkoMplex – toMBa 1232 – rIeMpIMeNto 
w 1184/1216 – toMBa 1198 – eDIMo – ScavI D‘er-
cole 2004 (taf. 410-411)

Stratigraphie und Problematik der Beigabenzuweisung: 
Gegenstände von einer oder mehreren zerstörten Bestat-
tungen der späten früheisenzeitlichen Phase bzw. des frü-
hen 7. Jhs. v. Chr. (Bazzano Phase I) kamen in den Grab-
grubenverfüllungen der t. 1198, der t. 1184 (im Inventar 
als sporadico der t. 1216 geführt, daher t. 1184/1216) 
und der t. 1232 zum Vorschein. Es ist möglich, dass alle 
Objekte zu einem einzigen Grab gehörten, dessen Gegen-
stände bei der Zerstörung des Grabhügels auf der Fläche 
des NW-Bereichs verteilt wurden und anschließend in die 
Verfüllungen der späteren Gräber gelangten. Indirekt wird 
die wahrscheinliche Präsenz eines großen Grabhügels 
durch das hell. Kammergrab 1192 angezeigt, in dessen 
Dromos die Funde der t. 1232 lagen. Die Vermutung, dass 
es sich vor allem bei den Gegenständen aus der t. 1232 
und aus dem riempimento der t. 1184/1216 um eine 

einzige Grabausstattung handelt, wird durch die Gräber 
198 und 276 von Fossa unterstützt, in welchen sowohl 
der Typ des Gürtelblechs als auch der bronzene massive 
Lochanhänger jeweils zusammen vorkommen. Zu lokali-
sieren wäre diese Frauenbestattung in der t. 1232, die als 
einzige der drei Fundstellen schwache strukturelle Reste 
eines Grabes aufweist.

toMBa 1232 – Befundkomplex – tomba 1232 – 
riempimento tomba 1184/1216 – tomba 1198

Stratigraphie und archäologische Bestimmung: In den 
vom 24.-26.5.2004 untersuchten Resten einer nicht mehr 
identifizierbaren Grabstruktur, die bei der Anlage des Dro-
mos des hellenistischen Kammergrabes t. 1192 und be-
reits früher durch die beigabenlose t. 1235 und vielleicht 
auch durch die t. 1217 komplett zerstört wurde, fand 
man die Fragmente eines bronzenen Gürtelblechs (1), eine 
bronzene Gliederstabkette mit Anhängern (2) und einen 
bronzenen tordierten Armreif (3), in dem drei Ringe ein-
gehängt sind.

1. gürtelblech mit Bügelverschluss: Bronze; Blech-
fragment mit zwei Reihen einer gepunzten Punkt-Bu-
ckel-Verzierung an der Seite; rechtwinklig zur Innenseite 
umgebogener Bügel aus dünnem Bronzedraht mit platt-
gehämmerten, leicht nach außen gestellten trapezoiden 
Seiten mit je einem Loch zur Nietbefestigung am Gürtel-
blech.
Erhaltungszustand: Blech stark fragmentiert; Bügel voll-
ständig; leichte Patina.
Maße: Blechl. erh. 6,1 cm; B. erh. 4,3 cm; St. 0,05 cm; Bü-
gelb. 6,5-7,7 cm; St. 0,3 cm.
Gürtelblechtyp früheisenzeitlich

2. gliederstabkette mit Bullae: Bronze; vier dünne 
Bronzedrähte (a) sind an ihren hakenförmigen Enden je-
weils mit einem Bronzering verbunden und somit beweg-
lich; auf zwei dieser Drähte ist je eine bronzene Bulla mit 
röhrenförmiger Queraufhängung (b-c) aufgeschoben; 
beide sind aus einem einzigen Blech gehämmert, dessen 
Vorder- und Rückseite am kugeligen und gewölbten Ende 
mit einem kleinen Niet aus Bronze (c) oder Eisen (b) zu-
sammengehalten wurde.
Erhaltungszustand: a: ein Stab zerbrochen, sonst vollstän-
dig; b: leicht bestoßen, c: vollständig; Patina.
Maße: a: Gesamtl. 17 cm; Stabl. 4,0-5,9 cm; b-c: H. 1,8-
1,9 cm; B. 0,5-1,2 cm; St. 0,6 cm; Blechst. 0,1 cm.
Bullatyp 4

3. armreif mit eingehängten ringen: Bronze; tordier-
ter (?) Körper mit sich überlappenden Enden; eingehängt 
sind mehrere z. T. ebenfalls tordierte drahtförmige Bron-
zeringe mit sich überlappenden Enden bzw. Spiralringe.
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Erhaltungszustand: vollständig; Patina und starke Abnut-
zungsspuren (Torsion kaum erkennbar).
Maße: Dm. 6,1 cm; St. 0,4 cm; Ringe Dm. 2,1-2,3 cm; St. 
0,2 cm.
Armreiftyp E1

rIeMpIMeNto t. 1184/1216 – Befundkomplex – 
tomba 1232 – riempimento tomba 1184/1216 – 
tomba 1198

Stratigraphie und archäologische Bestimmung: Aus der 
Verfüllschicht der am 18.5.2004 ausgegrabenen beiga-
benlosen t. 1184, die von der hellenistischen t. 1186 stark 
gestört wurde, stammt ein bronzener Lochanhänger mit 
langen Ketten (1), von dem sich weitere Fragmente auch in 
der benachbarten zerstörten t. 1216 fanden (daher im In-
ventar als sporadico der t. 1216 dokumentiert). Die t. 1184 
wird auch von t. 1216 (?) und evtl. von t. 1188 geschnitten

1. Schmuckanhänger mit Bronzeketten: vollgegosse-
ner Bronzeanhänger, im oberen Abschnitt ringförmig mit 
rhombischem Querschnitt, um die Öffnung zu beiden 
Seiten erhabener runder Steg; unterer Abschnitt trapez-
förmig mit flachem Querschnitt; gerader Abschluss mit 
sieben Löchern, in denen jeweils die oberen Ringe der 
daran hängenden langen Ketten befestigt sind; die Ket-
tenglieder bestehen aus vielen Spiralringelchen mit je zwei 
Windungen; ob die Ketten ursprünglich tatsächlich den 
etwas merkwürdigen, mehrfach verzweigten Verlauf be-
saßen (antike Reparatur?), ist nicht ganz klar.
Erhaltungszustand: Anhänger vollständig; Kettenglieder 
z. T. einzeln vorliegend; vom ICR restauriert.
Maße: Gesamtl. mit Ketten rek. ca. 50 cm; Anhänger: H. 
5,5 cm; oberer Abschnitt Dm. 3,8 cm; St. 1,0 cm; unterer 
Abschnitt B. 3,5 cm; St. 0,3-0,5 cm; Spiralringelchen Dm. 
0,4-0,5 cm.
Anhängertyp Fossa I, pendaglio tipo 2 (Fossa I, 2001, Tav. 
70 pendenti Nr. 2)

rIeMpIMeNto t. 1198 – Befundkomplex – tomba 
1232 – riempimento tomba 1184/1216 – tomba 1198

Stratigraphie und archäologische Bestimmung: Die Scher-
ben von zwei Impastogefäßen (1-2) wurden in einem un-
vollständig ausgegrabenen Befund entdeckt, der von den 
Ausgräbern als t. 1198 bezeichnet wurde. Allerdings ist es 
völlig unsicher, ob es sich tatsächlich um eine Bestattung 
handelt, zumal in diesem Bereich die stratigraphischen 
Überschneidungen und Störungen sehr unübersichtlich 
sind. Wahrscheinlich war die »t. 1198« sowohl von der 
t. 1211 als auch von der hellenistischen t. 1197 geschnit-
ten worden, die beide selbst bei der Anlage der vermeint-
lich römischen t. 1199 extrem stark gestört wurden.

1. tasse mit knubbenverzierung: Impasto, Bruch: rot 
mit grauem Kern; grobe Magerung mit dicken Steinchen; 
schlecht gebrannt; raue hellbraune Oberfläche, handge-
macht; unregelmäßig doppelkonische Form; nach außen 
leicht verdickte, nach innen schräg abgestrichene Rand-
lippe; leicht gewölbter Standboden mit zentraler inne-
rer Vertiefung; auf der Schulter Gefäßschwerpunkt mit 
drei nur leicht verdickten runden Knubben (je eine leicht 
versetzte Knubbe an drei Seiten, die vierte Seite ist vom 
Henkel eingenommen); kleiner ohrenförmiger, kaum über 
dem Rand stehender Bandhenkel mit Ansatz auf Schulter 
und Rand.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt; 
ca. 2/3 vorhanden.
Maße: H. 6,4 cm; max.Dm. mit Henkel 9,5 cm; Randdm. 
6,5-7,0 cm; Bodendm. 4,6 cm; Wandst. 0,5-0,8 cm.
Tassentyp A4 (mit drei Knubben)

2. eimerartiges gefäß bzw. große tasse: Impasto, 
Bruch: rot mit breitem grauem Kern; grobe Magerung 
mit Steinchen; geglättete rotbraune Oberfläche mit vielen 
schwarzen und grauen Flecken, handgemacht; steil an-
steigende konische Gefäßwand mit abgerundetem Rand; 
Standboden; auf dem Rand breiter Ansatz eines Henkels 
oder eines Griffs; da der gegenüberliegende Rand fehlt, ist 
es unsicher, ob es sich um einen Eimer mit Henkel handelt.
Erhaltungszustand: aus vielen Fragmenten zusammenge-
setzt; ca. zur Hälfte erhalten.
Maße: H. 12 cm (mit Henkel- bzw. Griffansatz); H. 11 cm 
(bis Rand); Randdm. 14,8-15,0 cm; Bodendm. 7,5 cm; 
Wandst. 0,5-0,7 cm; Henkelansatzb. 4,5 cm.

toMBa 1233 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 411)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; das Skelett liegt in einer 
schwarzen organischen Schicht, evtl. Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,2 × 1,0 × 1,0 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
Unterarme auf Bauch und Becken; Beine und Füße neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: 25.5.2004
Stratigraphie: Die rechte obere Grabgrubenecke ist bei der 
Anlage des Dromos des hellenistischen Kammergrabes 
t. 1192 erfasst worden. Die eigentliche Bestattung blieb 
aber ungestört.
Inventar: Eine große bronzene Bogenfibel (1) befand sich 
auf der rechten Schulter (auf Befundfoto mit dem Bogen 
nach unten). Ein eisernes Fibelfragment (2) lag etwas da-
runter.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.
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1. Bogenfibel: Bronze; stabförmiger, symmetrischer 
Bogen mit leichter knotenartiger Verdickung (kleine Fal-
tenwehr) oberhalb der Spirale mit drei Windungen; der 
langtrapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt 
endet in einem umgelegten Schwanenhals.
Erhaltungszustand: annähernd vollständig; Nadel fehlt; 
leichte Patina; an Spirale ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 7,6 cm; H. 3,7 cm; B. 0,3-0,5 cm.
Fibeltyp G2, Var. a; Fibelfußvariante b (umgelegter Schwa-
nenhals)

2. Fibelspirale: Eisen; Spirale mit drei Windungen.
Erhaltungszustand: Fragment; korrodiert.
Maße: L. erh. 2,2 cm.

toMBa 1234 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 412)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; sehr breite Grube; nach der 
Skelettlage evtl. Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,6 × 1,1 × ca. 0,9 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten; während 
der Ausgrabung aus dem anatomischen Verband ge-
bracht.
Orientierung: SSW-NNO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
linker Unterarm auf Bauch und Becken; linke Hand in Be-
ckenmitte; Beine und Füße sehr eng nebeneinander, evtl. 
leicht angewinkelt.
Ausgrabungsdatum: 26.5.2004
Stratigraphie und Lage: In die Grabgrube dieser Bestat-
tung und in jener der oberhalb gelegen t. 1236 wird die 
beigabenlose t. 1226 angelegt. Die neben dem Grab lie-
genden, auf dem Gräberfeldplan nummerierten vermeint-
lichen Bestattungen t. 1239 und t. 1240 wurden nicht 
weiter dokumentiert.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben im rechten oberen Grabgrubenbereich auf der Höhe 
des Craniums. Ein Langschwert (2) befand sich neben dem 
rechten Bein des Verstorbenen mit dem Knauf nach oben 
neben dem Becken.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. lanzenspitze: Eisen; kleine Dimension, Lorbeerblatt-
form mit gleichmäßig zusammenlaufenden Blatträndern; 
runde Tülle mit Resten des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: korrodiert; Reste des Holzschaftes in 
Tülle.
Maße: L. 17,7 cm; Blattb. 4,0 cm; L. Blatt 10,8 cm; L. Tülle 
6,9 cm.
Lanzentyp G3

2. langschwert: Eisen, Holz; ursprünglich kreuzförmiges 
Heft (Seiten abgebrochen); stark bestoßene Griffzunge, in 

der noch mindestens zwei Niete stecken; von den Griff-
verkleidungsblechen ist nur ein Fragment erhalten; besto-
ßene, lange lanzettförmige Klinge mit geringer Verbreite-
rung im unteren Drittel; Holzreste an der Klinge dürften 
zur aus organischen Material bestandenen Scheide gehö-
ren.
Erhaltungszustand: besonders Griff stark fragmentiert; 
Heftseiten abgebrochen; stark korrodiert; Klingenseiten 
bestoßen; Holzreste der Scheide auf der Klinge; ankorro-
dierte Textilreste auf Griffverkleidungsblech.
Maße: L. erh. 69,9 cm; L. Griffzunge erh. ca. 9 cm; L. 
Klinge ca. 60,9 cm; Griffverkleidungsblech L. erh. 6,0 cm.
Schwerttyp 1

toMBa 1236 – eDIMo – ScavI D’ercole 2004 
(taf. 413)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; Holzsarg, da das Skelett in 
einer tiefschwarzen organischen Schicht in einer sehr en-
gen Position lag.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,1 × 1,1 × 0,75 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
Unterarme auf Bauch und Becken; Hände evtl. gefaltet; 
Beine und Füße eng nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 26.-27.5.2004
Stratigraphie: Im Kopfbereich wurde in einer höheren 
Schicht die t. 1226 angelegt. Während der Ausgrabung 
innerhalb dieses Bereichs fand man eine Lanzenspitze, die 
man aber der t. 1226 zuordnete.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben im rechten oberen Grabgrubenbereich bereits au-
ßerhalb der schwarzen organischen Schicht des Holzsar-
ges. Ein langes Eisenmesser (2) befand sich auf dem Bauch 
des Verstorbenen und ein bronzener omegaförmiger Ha-
ken (3) lag neben dem linken Femur.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. lanzenspitze: Eisen; lanzettartiges schmales Blatt; ko-
nische Tülle mit sich berührenden Blechenden; lange Reste 
des Holzschaftes in der Tülle.
Erhaltungszustand: stark bestoßen, stark korrodiert; Reste 
des Holzstabes stecken in der Tülle.
Maße: L. 20,8 cm; Blattb. 3,0 cm; L. Blatt 13,0 cm; L. Tülle 
7,8 cm; Gesamtl. mit Holzschaftrest 27,1 cm.
undifferenzierbare Mischform

2. Messer: Eisen, Holz; lange, völlig gerade Klinge, die 
nahtlos in den Griff übergeht, in dem drei Niete hinterein-
ander stecken, welche den organischen Griff befestigten, 
von dem Holzreste erhalten sind.
Erhaltungszustand: stark korrodiert und fragmentiert; 
deutliche Holzreste am Griffstück.
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Maße: L. erh. 25,8 cm; B. 2,3-2,5 cm; St. 0,3 cm.
Messertyp 1

3. omegahaken (gancio ad omega): Bronze; omega-
förmiger Haken; aufgrund der sehr starken Patina ist nicht 
feststellbar, ob die Enden spiralförmig eingerollt sind oder 
in einer knubbenartigen Verdickung enden.
Erhaltungszustand: vollständig; sehr starke Patina.
Maße: H. 1,7 cm; B. 1,9 cm; St. 0,2-0,4 cm.
entweder Typ 2 oder Typ 4 (Weidig 2007a, 75 Abb. 5)

BeFuNDkoMplex – toMBe 1238. »1119«. rIeM-
pIMeNto 1132 – eDIMo – ScavI D‘ercole 2004 
(taf. 414-419)

Stratigraphie und Problematik der Beigabenzuweisung: Die 
Befundsituation in diesem Abschnitt des Areals ist aufgrund 
der mehrfachen Störungen kompliziert und nicht endgültig 
zu entschlüsseln: Rezente Störungen entstanden während 
der Abtragung der Grabungsoberfläche durch den Bagger, 
der teilweise zu tief in den Boden eindrang und die Be-
stattungen z. T. zerstörte bzw. Gegenstände verschleppte. 
Zuvor wurden bei der Anlage eines römischer Kanals ei-
nige Bestattungen geschnitten bzw. berührt, und mögli-
cherweise waren auch Bestattungen in die Gruben älterer 
Gräber angelegt worden. Inbesondere bestehen bei der 
»tomba 1119« und bei der tomba 1118 = »1120« (vgl. 
dort) erhebliche Zweifel, dass es sich tatsächlich um Be-
stattungen handelt und nicht um Anhäufungen von »ver-
schleppten« Gegenständen, die ursprünglich aus anderen 
Gräbern stammen. So fand man in der Grubenverfüllung 
des Komplexes t. »1119«-t. 1132 mehrere Gegenstände, 
von denen vor allem die Fragmente eines Elfenbeindiskus-
anhängers und die vier bronzenen Vasenanhänger wahr-
scheinlich ursprünglich in der t. 1238 lagen. Dieser Verdacht 
wird besonders durch die Störung der t. 1238 im Oberkör-
perbereich und durch die in dem Grab gefundenen Frag-
mente desselben (?) Elfenbeindiskusanhängers erhärtet. 
Folgt man dieser Interpretation, wurde die t. 1238 entwe-
der erst durch den Bagger oder bereits bei der Anlage des 
röm. Kanals (der aber über dem Grab liegt) leicht gestört 
und einige Gegenstände in die benachbarte, durch den Ka-
nal gestörte Grabgrube der t. 1132 bzw. zur Fundanhäu-
fung der »t. 1119« transportiert. Einer anderen Interpreta-
tion zufolge könnte eine tatsächlich vorhandene »t. 1119« 
durch die beigabenlose t. 1132 komplett zerstört worden 
sein, die wiederum später zur Hälfte durch den röm. Kanal 
geteilt wurde. Eher unwahrscheinlich ist, dass die »t. 1119« 
und die t. 1132 zu einem einzigen Grab zusammenzufas-
sen sind. Die Situation wird durch die Keramikscherben aus 
der vermeintlichen t. 1118 = »1120« erschwert (vgl. dort), 
die ebenso als durch den Bagger »verschleppte« Beigaben 
aus der »t. 1119«-t. 1132 bzw. der t. 1238 oder sogar aus 
der t. 1231 gedeutet werden könnten.

»toMBa 1119« / rIeMpIMeNto toMBa 1132 –  
Befundkomplex – tombe 1238. »1119«. riempi-
mento tomba 1132

Stratigraphie und archäologischer Befund: Bei der ersten 
Arealbegehung fand man am 24.3.2004 unterhalb des rö-
mischen Kanals eine vermeintliche Grabgrube, die man als 
t. 1119 bezeichnete. Zwischen dem 30. und 31.3.2004 un-
tersuchte man den Befund genauer und entdeckte darin ein 
durch den römischen Kanal zur Hälfte zerstörtes Skelett. In 
der Verfüllung dieser anscheinend beigabenlosen Bestattung, 
die man t. 1132 nannte, kamen etliche Keramikscherben 
aus Impasto von mehreren Gefäßen (9-15) zum Vorschein. 
Zu diesem Zeitpunkt nahm man allerdings noch an, dass die 
t. 1119 in die Grabgrube der t. 1132 angelegt wurde. Erst 
am 27.5.2004 entdeckte man an der unteren Grubengrenze 
der t. 1132, aber in einer ca. 40 höheren Schicht eine weitere 
Fundanhäufung, die der nun hypothetischen »t. 1119« zu-
geordnet wurde. Man fand die Fragmente eines Elfenbein-
diskusanhängers (1), eines bronzenen Kapselanhängers mit 
Drahtverzierung (2), vier unterschiedlich gestaltete (!) bron-
zene Vasenanhänger (3-6) und zwei Bronzeringe (7-8). Da 
der Oberkörperbereich der ebenfalls am 27.5.2004 ausge-
grabenen t. 1238 gestört war, könnte es sein, dass zumin-
dest die Metallgegenstände und der Elfenbeindiskusanhän-
ger der »t. 1119« ursprünglich aus diesem Grab stammen, 
während sich unter den früher entdeckten Keramikscherben 
auch einige befinden könnten, die aus der weiter westlich 
gelegenen, ebenfalls stark zerstörten t. 1231 stammen.

Funde vom 27.5.2004:
1. verziertes elfenbeindiskusfragment mit eiserner 
aufhängung: Elfenbein, Eisen, stark fragmentiert, ur-
sprünglich aus mindestens zwei Elementen (A-B) zusam-
mengesetzt (vgl. dazu t. 1238.16).
A. Figürlich verziertes Seitenfragment eines Elfenbein-
diskus, das einen Feliden darstellt, von dem die Hinter-
beine und die Ohren erkennbar sind.
B. Eisenstabaufhängung; drei teilweise verzierte stabför-
mige Eisenelemente – wahrscheinlich ehemals mit kugel-
förmigen Verdickungen in der Art der »pendagli a batac-
chio« – bildeten die Diskusaufhängung.
Erhaltungszustand: A: Fragment; B: stark korrodiert und 
fragmentiert.
Maße: A: L. erh. 2,9 cm; B. 1,5 cm; St. 0,8 cm; B: L. erh. 
7,0-8,0 cm; Dm. 0,5-1,0 cm.
Typ disco in avorio und Stäbe in der Art der »pendagli a 
batacchio«

2. Bronzener kapselanhänger mit Filigrandrahtver-
zierung: nur Kapselfragment aus einem runden geboge-
nen Bronzeblech erhalten; auf dieses sind umlaufend zwei 
übereinanderstehende, wellenförmig gebogene einfache 
Filigranbronzedrähte aufgelötet, die von drei geraden 
Drähten eingerahmt werden.
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Erhaltungszustand: Fragment; starke Patina.
Maße: H. erh. 1,7 cm; Dm. 1,5 cm.
Kapselanhänger

3. vasenanhänger (»pendaglio ad oinochoe«): 
Bronze, gegossen; gerader, in der Aufsicht ovaler Rand 
mit olpenartigem Ausguss; zylindrischer Hals mit rundem 
Querschnitt, Bauch zum abgesetzten profilierten Fuß hin 
stark verjüngend; bauchige Schulter; bandförmiger, zum 
Rand waagerecht gestellter Henkel, der mit einem recht-
winkligen Knick auf der Schulter ansitzt; breite Öffnung 
im Inneren reicht bis zur Gefäßmitte.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina; Spuren von 
Eisenkontakt am Henkel.
Maße: H. 4,1 cm; größter Dm. 2,6 cm; Halsdm. 0,98 cm; 
Randdm. 1,3 cm; Bodendm. 1,2 cm.
Vasenanhänger Form 1

4. vasenanhänger (»pendaglio ad oinochoe«): 
Bronze, gegossen; gerader, in der Aufsicht ovaler Rand 
mit olpenartigem Ausguss und leicht ausgezipfelter Rand-
lippe; zylindrischer Hals mit rundem Querschnitt; verschlif-
fene Schulter, am Schulterumbruch am bauchigsten, zum 
abgesetzten Fuß hin stark verjüngend, über dem Rand ste-
hender, auf der Schulter ansitzender Bandhenkel; breite 
Öffnung im Inneren reicht bis zur Gefäßmitte.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: H. 5,06 cm (mit Henkel); H. 4,3 cm (ohne Henkel); 
größter Dm. 2,58 cm; Halsdm. 1,03 cm; Randdm. 1,0 cm; 
Bodendm. 1,1 cm.
Vasenanhänger Form 2

5. vasenanhänger (»pendaglio ad oinochoe«): 
Bronze, gegossen; leicht kleeblattförmiger Rand einer Oi-
nochoe mit Mündung, die kaum über dem Hals hinaus-
ragt, Hals mit dreieckigem Querschnitt; langovaler Körper, 
zum abgesetzten, profilierten Fuß hin verjüngend, über 
dem Rand stehender Bandhenkel, der auf der Schulter 
ansitzt; im oberen Abschnitt breite Öffnung im Inneren, 
die sich ab dem Hals bis zur Gefäßmitte stark einzieht und 
sehr eng wird.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: H. 5,7 cm (mit Henkel); H. 5,0 cm (ohne Henkel); 
größter Dm. 2,58 cm; Halsdm. 1,0 cm; Randdm. 0,9-
1,2 cm; Bodendm. 1,0 cm.
Vasenanhänger Form 3

6. vasenanhänger (»pendaglio ad oinochoe«): 
Bronze, gegossen; stark kleeblattförmiger Rand einer Oi-
nochoe mit spitzer Mündung; Hals mit dreieckigem Quer-
schnitt; ovaler Körper, zum abgesetzten Fuß hin verjün-
gend; über dem Rand stehender Bandhenkel, der auf der 
Schulter aufsitzt; relativ enge Öffnung im Inneren, die bis 
zur Gefäßmitte reicht.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.

Maße: H. 5,8 cm (mit Henkel); H. 4,9 cm (ohne Henkel); 
größter Dm. 2,6 cm; Halsdm. 0,7-0,9 cm; Randdm. 1,2-
1,4 cm; Bodendm. 0,9 cm.
Vasenanhänger Form 4

7. Fingerring: Bronzeblech; mit sich überlappenden En-
den und rechteckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht verbogen; leichte 
Patina.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 0,27 cm; St. 0,1 cm.

8. Fingerring: Bronzeblech; mit sich berührenden Enden 
und rechteckigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig; leicht verbogen; leichte 
Patina.
Maße: Dm. 2,2 cm; H. 0,32 cm; St. 0,12 cm.

Funde aus der Verfüllung (riempimento) der t. 1132 vom 
30.-31.3.2004:
9. henkelfragmente: Bucchero bzw. Impasto bucchero-
ide, Bruch: dunkelgrau bis schwarz; feine Magerung mit 
kleinen Einschlüssen; geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; evtl. von einem Kantharos; breiter 
oberer Ansatz eines Bandhenkels mit Randfragment (a) 
und unteres Fragment eines Bandhenkels (b).
Erhaltungszustand: Fragmente.
Maße: a: H. erh. 3,6 cm; B. erh. 3,4 cm; b: H. erh. 2,8 cm; 
B. erh. 1,4 cm.

10. Schulter- und halsfragment, verziert: evtl. von 
einer kleinen Olletta stamnoide; Impasto buccheroide, 
Bruch: rotbraun bis grau; feine Magerung mit kleinen 
Einschlüssen; geglättete dunkelgraue bis schwarze Ober-
fläche; Drehscheibenware; bauchige Schulter mit abge-
setztem, geradem Halsfragment; Rest einer sauber aus-
geführte Ritzverzierung mit Spuren roter Inkrustation auf 
der Schulter, zu erkennen ist eine Spirale (vielleicht das 
Ende einer Reihe »guilloche« bzw. laufender Hund), die 
von zwei oberen horizontalen und einer vertikalen Linie 
eingerahmt wird.
Erhaltungszustand: Fragment aus zwei Scherben zusam-
mengesetzt.
Maße: H. erh. 3,2 cm; B. erh. 6,4 cm; Wandst. 0,2 cm.

11. Bandhenkelfragment: Bucchero bzw. Impasto buc-
cheroide; Ton wie Henkelfragmente Nr. 9.
Maße: H. erh. 6,9 cm; B. 2,6 cm; St. 0,7 cm.

12. wandscherben, verziert: Bucchero bzw. Impasto 
buccheroide, Bruch: dunkelgrau bis schwarz; feine Mage-
rung mit kleinen Einschlüssen; geglättete schwarze Ober-
fläche; Drehscheibenware; zwei kleine Fragmente mit je 
zwei parallelen Furchen verziert.
Maße: H. erh. 2,9-3,2 cm; B. erh. 3,5 cm.
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13. randscherbe: leicht nach außen geschweifter Rand.
Material: Bucchero bzw. Impasto buccheroide; Bruch: dun-
kelgrau bis schwarz; feine Magerung; geglättete schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware.
Maße: H. erh. 3,1 cm; B. erh. 4,2 cm; Wandst. 0,2-0,4 cm.

14. Bodenfragment eines kleinen gefäßes: flacher 
Ringfuß; Impasto buccheroide, Bruch: braun; feine Mage-
rung mit kleinen Einschlüssen; geglättete schwarze Ober-
fläche; evtl. Drehscheibenware.
Maße: H. erh. 1,4 cm.

toMBa 1238 – Befundkomplex – tombe 1238. 
»1119«. riempimento tomba 1132

Grabstruktur: Erdgrubengrab; überlange Grabgrube mit 
aus Steinplatten konstruiertem seitlichem »ripostiglio« 
unterhalb der Füße; an der rechten Seite der eigentlichen 
Bestattung Feldsteinreihe.
Grablänge / -breite / -tiefe: 3,20 × 1,30 × 1,40 m, davon 
60 cm Kanalschicht und 30 cm Schotterschicht.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 27.5.2002
Stratigraphie: im Oberkörperbereich anscheinend gestört.
Inventar: Ein aus vergänglichem Material bestehender Gür-
tel mit darauf befestigten Bronzeblechen (1a-1b) und mit 
in das Leder eingestochenen Ziernägelchen (1c), die ehe-
mals zu geometrischen und floralen Mustern angeordnet 
waren (konnte nicht näher dokumentiert werden), lag im 
ausgerollten Zustand unterhalb des Beckens bis unterhalb 
der Füße über der Verstorbene. Merkwürdigerweise wurde 
das Blech mit rechteckigem Bügelverschluss (1a) noch weit 
unterhalb der Füße angetroffen, obwohl es aufgrund der 
deutlichen organischen Spuren, die vom im Beckenbereich 
liegenden Gürtelblech (1b) ausgehen und bis zum unteren 
Beinbereich verlaufen, keinen Zweifel geben kann, dass 
dies der tatsächlichen Lage des Gürtels entspricht. Nach 
den völlig unterschiedlich gefertigten Bronzenieten zu ur-
teilen, war der Gürtel möglicherweise mit zwei Blechen 
versehen, die ursprünglich von zwei verschiedenen Gürteln 
stammen. Auf dem gesamten Oberkörperbereich befand 
sich eine komplexe Tracht aus großen eisernen Wellenbo-
genfibeln (2-8), nach der Befundzeichnung ausschließlich 
Doppelbogenfibeln. Auf der Befundzeichnung sind sie in 
Schultergegend (2-3), dem oberen (4-5) und dem unteren 
Brustbereich (6-7) jeweils paarweise angeordnet darge-
stellt, die Lage der siebenten Fibel (8) ist nicht dokumen-
tiert. Ob die Fibeln tatsächlich ursprünglich so lagen, kann 
wegen der kaum vorhandenen Skelettreste und wegen der 
vermutlichen Störung im Oberkörperbereich nicht sicher 
beantwortet werden. Ein verzierter Spinnwirtel (9) aus Im-
pasto wurde neben dem linken Femur gefunden. Auf den 

Füßen der Bestatteten stand ein bronzenes Perlrandbecken 
(10), in dem sich eine Knochenplatte (11) befand. Im Be-
reich des »ripostiglio« lagen rechts eine fragmentierte Bron-
zeolpe mit abgesetztem Hals (12) und eine kleine Amphore 
aus Impasto (13), eine weitere kleine Amphore aus Impasto 
(14) oberhalb des in der linken unteren Grabgrubenecke 
stehenden Doliums (15) aus Impasto. In der Museums-
schachtel des Grabes befinden sich außerdem Fragmente 
eines Elfenbeindiskusanhängers mit eiserner Aufhängung 
(16), die aber auf dem Befundplan nicht eingezeichnet sind 
und auch sonst nicht in der Dokumentation erwähnt wer-
den. Allerdings dürfte ein kleines Elfenbeinfragment un-
ter dem Gürtel gelegen haben, denn an seiner Oberseite 
haften Lederreste, in denen noch ein Ziernägelchen steckt. 
Somit sollte zumindest die Zuordnung des Elfenbeindiskus 
zur Bestattung gesichert sein. Umso wahrscheinlicher ist 
es, dass auch die Fundanhäufung der »t. 1119« mit den 
anderen Elfenbeindiskusfragmenten zusammen mit den 
bronzenen Vasenanhängern (vgl. tomba »1119«-tomba 
1132) zur t. 1238 gehören, zumal beide unmittelbar be-
nachbarten Befunde am 27.5.2004 entdeckt wurden.
Archäologische Bestimmung: weiblich, adult.

1. gürtel mit zwei gürtelblechen und Schmucknägel-
chen:
a. Gürtelblech mit Bügelverschluss: Bronze; rechtecki-
ges Bronzeblech mit zwölf gegossenen Bronzenieten mit 
pilzförmigem, teilweise abgerundetem Kopf, der bei allen 
Nieten seitlich mit plastisch modillierten umlaufenden Ste-
gen verziert ist; die Niete sind in vier parallelen Dreierrei-
hen angeordnet; auf der Schmalseite, an der das Blech 
nach hinten gebogen ist, sind die flachen Enden des voll-
gegossenen Bronzebügels mit den jeweils vorderen seit-
lichen Bronzenieten verbunden; der rechtwinklige Bügel 
mit abgerundeten Kanten und rundem Querschnitt ist mit 
fünf profilierten, parallel angeordneten Rippengruppen 
verziert, die jeweils von vier glatten Flächen unterbrochen 
werden; auf der Blechrückseite stecken in den Nietenden 
kleine quadratische Bronzeblechstücke zur Verstärkung.
Erhaltungszustand: aus Fragmenten zusammengesetzt 
und teilweise mit dicker Resina restauriert; leicht bestoßen 
und gewölbt; Patina; alle Niete sind vorhanden.
Maße: L. 13,6 cm (mit Bügel); Blech L. 12,0 cm; B. 11,1 cm; 
St. 0,1 cm; Bügelb. 10,3 cm; St. 0,6-0,7 cm; Bronzeniete 
Dm. 1,3-1,4 cm; L. 1,4-1,5 cm.
Inv.-Nr. 194985 (= Objekt-Nr. 8)
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete mit Bügelverschluss
b. Gürtelblech: Bronze; rechteckiges Bronzeblech mit 
zwölf gegossenen Bronzenieten mit einfachem pilzförmi-
gem oder abgerundetem Kopf, angeordnet in vier Drei-
erreihen; auf der Rückseite wurden die Niete mit kleinen 
quadratischen Bronzeblechstücken verstärkt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; zusammengesetzt und 
Fehlstellen teilweise mit dicker Resina restauriert; Patina; 
alle Niete sind vorhanden.
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Maße: L. 11,6 cm; B. 10,6 cm; St. 0,1 cm; Bronzeniete Dm. 
1,3-1,35 cm; L. 1,2 cm; Bronzeblechstücke 1,1-1,3 cm.
Inv.-Nr. 194985 (= Objekt-Nr. 7)
Gürtelblechtyp Capena, 12 Niete
c. Schmucknägelchen; Bronze; tausende Miniaturnägel-
chen mit rundem Kopf, die auf dem Leder des Gürtels be-
festigt gewesen waren.
Erhaltungszustand: stecken zum geringen Teil noch in 
kleinen mit Paroloid verfestigten Leder-Erde-Blöcken, zum 
größten Teil liegen sie aber einzeln vor.
Maße: Dm. 0,2-0,3 cm; L. 0,3-0,5 cm; St. unter 0,1 cm.
ohne Inv.-Nr.
Gesamtl. des Gürtels in ausgestrecktem Zustand: ca. 
110 cm (nach Befund)

2. Doppelbogenfibel: Eisen; stabförmige, weit auseinan-
derstehende Bögen; Spirale mit mindestens zwei Windun-
gen; der lange Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt 
endet in einer Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert, aber vollständig; 
ankorrodierte Textilreste, teilweise restauriert.
Maße: L. 10 cm; H. 3,3-3,6 cm; B. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 194990 (= Objekt-Nr. 1)
Fibeltyp I1

3. Doppelbogenfibel: Eisen; stabförmige, weit ausein-
anderstehende Bögen; der lange trapezoide Fibelfuß mit 
kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; teilweise restau-
riert.
Maße: L. erh. ca. 8,5 cm; Fibelfußl. 5,0 cm; B. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 194991 (= Objekt-Nr. 2)
Fibeltyp I1

4. Doppelbogenfibel: Eisen; wie Fibel Nr. 3 gestaltet.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; teilweise restauriert.
Maße: L. erh. ca. 8,8 cm; Fibelfußl. 4,9 cm; B. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 194992 (= Objekt-Nr. 3)
Fibeltyp I1

5. Doppelbogenfibel: Eisen; wie Fibel Nr. 3 gestaltet, 
aber Bogen stark beschädigt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; teilweise restau-
riert.
Maße: L. rek 8,6 cm; Fibelfußl. 4,7 cm; B. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 194994 (= Objekt-Nr. 4)
Fibeltyp I1

6. Doppelbogenfibel: Eisen; stabförmige, kurze Bögen; 
Spirale mit drei Windungen; der lange trapezoide Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; teilweise restauriert.
Maße: L. rek 8,8 cm; Fibelfußl. 4,9 cm; B. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 194995 (= Objekt-Nr. 5)
Fibeltyp I1

7. Wellenbogenfibel: Eisen; nach Befundzeichnung 
Doppelbogenfibel; stabförmige, kurze, spitze Bögen; Spi-
rale mit drei Windungen; der lange trapezoide Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt endet in einer Spirale.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; teilweise restau-
riert.
Maße: Fibelfußl. 4,0 cm; B. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 194996 (= Objekt-Nr. 6)

8. Wellenbogenfibel: Eisen; nach Befundzeichnung 
Doppelbogenfibel; gestaltet wie Nr. 7.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; teilweise restau-
riert.
Maße: Fibelfußl. 3,4 cm; B. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 194993 (= ohne Objekt-Nr.)

9. Spinnwirtel: Impasto; doppelkonischer Körper mit ge-
rader Basis; dekoriert mit 20 vertikalen dünnen Riefen, die 
sich über den gesamten Körper erstrecken und ihm somit 
in der Aufsicht eine rosettenartige Form verleihen; relativ 
grobe Magerung, im Bruch braun bis rot, Oberfl. dunkel-
braun bis rot.
Erhaltungszustand: vollständig, teilweise restauriert.
Maße: H. 2,5 cm; Dm. 2,9 cm.
Inv.-Nr. 194986 (= Objekt-Nr. 10)
Spinnwirtel Typ A2 (fuser-2)

10. perlrandbecken: Bronzeblech; relativ klein; leicht 
ausbiegende, fast gerade und steil ansteigende Gefäß-
wand mit leicht gewölbtem Boden; ausbiegender Rand, 
an der Spitze nach unten weisend, mit einer umlaufenden 
von unten nach oben getriebenen Reihe aus 85 kleinen 
runden Perlen; zwei durch eine Perle getrennte Perlen sind 
durchbrochen (antike Aufhängung?).
Erhaltungszustand: vollständig, restauriert.
Maße: Randdm. 24,7 cm; H. 6,1 cm; Wandst. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 194984 (= Objekt-Nr. 9)
Bronzebecken Typ B1

11. knochenplatte: langrechteckig, Längsseite mit zwei 
kleinen Löchern; ursprünglich beidseitig verziert, u. a. mit 
konzentrischen Kreisen und Durchbrucharbeit mit Haken-
mäandern (Rest erkennbar).
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert.
Maße: L. erh. 10,5 cm; B. erh. 1,6 cm; St. 0,1-0,2 cm.
Objekt-Nr. 9 (zusammen mit Perlrandbecken)

12. Bronzeolpe mit abgesetztem hals (it. ad orlo di-
stinto): Bronzeblech, Treibarbeit; schlanke Form; von der 
Schulter abgesetzter breiter, zylindrischer Hals; leicht nach 
außen geschwungene Randlippe, bauchige Schulter; nach 
außen geschwungener Fuß mit leicht nach innen gedell-
tem Boden; breiter, über dem Rand stehender Bandhenkel 
mit profilierten Rändern, verziert mit vier vertikal verlau-
fenden tiefen Rillen: die untere runde Henkelattasche ist 
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mit einem zentralen Eisenniet mit der Gefäßwand knapp 
unter dem größten Gefäßdurchmesser (im oberen Drittel) 
vernietet; die obere, annähernd flügelartige Henkelatta-
sche ist dagegen mit zwei seitlichen Nieten unterhalb des 
Mündungsrandes an der Gefäßwand befestigt; das Gefäß 
scheint aus einem Bronzestück getrieben zu sein, da der 
Fuß wahrscheinlich nicht separat gefertigt wurde (auf-
grund des Erhaltungszustandes aber nicht sicher).
Erhaltungszustand: fragmentiert; fast der gesamte Bauch 
fehlt; teilweise mit dicker Resina restauriert; Patina.
Maße: H. rek. ca. 18,5-20 cm (mit Henkel); H. oberer erh. 
Abschnitt 7,3 cm (ohne Henkel); Hals Dm. 8,0-8,7 cm; 
Randdm. 8,3-8,6 cm; Bodendm. 6,9 cm; Wandst. 0,06 cm; 
Henkel: H. 12,4 cm; B. 1,7-2,9 cm; St. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 194989 (= Objekt-Nr. 12)
Bronzeolpe Typ A1

13. kleine amphore: Impasto buccheroide / loka-
ler Bucchero, Bruch: dunkelgrau; feine Magerung mit 
Quarzeinschlüssen; gut geglättete schwarze Oberflä-
che; Drehscheibenware; kugeliger Gefäßkörper, gerader, 
steil ansteigender Hals mit leicht nach außen geschweif-
tem Rand und abgerundeter Randlippe; flacher, vertika-
ler Ringfuß; die ohrenförmigen Henkel sind am oberen 
Bauchabschnitt und am unteren Schulterabschnitt befes-
tigt, wobei der doppelstabförmige Querschnitt an beiden 
Ansatzstellen in eine gewölbte Schildform übergeht.
Erhaltungszustand: aus größeren Scherben annähernd 
vollständig zusammengesetzt; teilweise restauriert.
Maße: H. 10,5-10,8 cm; Randdm. 7,6 cm; größter Dm. 
15 cm (mit Henkeln); Bodendm. 7,5 cm; Wandst. 0,25-
0,3 cm.
Inv.-Nr. 194988 (= Objekt-Nr. 13)
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs, Var. a

14. kleine amphore: Impasto buccheroide / lokaler Buc-
chero, Bruch: dunkelgrau; feine Magerung mit Quarzein-
schlüssen; gut geglättete schwarze Oberfläche; Drehschei-
benware; sehr bauchig-kugeliger Gefäßkörper, gerader, 
steil ansteigender Hals; flacher, leicht nach außen gestell-
ter Ring- oder Diskusfuß; die steil nach oben gestellten, 
ohrenförmigen Henkel sind am oberen Bauchabschnitt 
und am unteren Schulterabschnitt befestigt, wobei der 
doppelstabförmige Querschnitt an beiden Ansatzstellen 
in eine gewölbte Schildform übergeht.
Erhaltungszustand: aus größeren Scherben zusammenge-
setzt und teilweise mit dicker Resina restauriert; fast der 
gesamte Hals und der Rand fehlen.
Maße: H. erh. 13,0 cm; größter Dm. 19,5 cm (mit Hen-
keln); Bodendm. 6,4 cm; Wandst. 0,35 cm.
Inv.-Nr. 194987 (= Objekt-Nr. 11)
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs, Var. a

15. Dolium: Impasto, Bruch: rot, im Kern grau; grobkör-
nige Magerung mit Quarzeinschlüssen; innen und außen 

geglättete rotbraune Oberfläche; handgemacht; lang-
ovale gebauchte Gefäßform; sehr kurzer gerader Hals, 
nach außen geschweifeter Rand mit verdickter und nach 
außen abgerundeter Randlippe, Standboden.
Erhaltungszustand: aus vielen Fragmenten von M. Ulizio 
und S. Montanaro zusammengesetzt; besonders Hals und 
Randbereich stark beschädigt.
Maße: H. 52 cm; Randdm. rek. ca. 30,5 cm; größter Dm. 
48 cm; Bodendm. 31 cm; Wandst. 1,5-2,5 cm.
umgezeichnet nach der Vorlage von Michela Ulizio
Inv.-Nr. 194997 (= Objekt-Nr. 14)
Dolii / große Olle Typ B2, Var. b

Nicht positioniert, aber höchstwahrscheinlich zur Bestat-
tung gehörig:
16. elfenbeindiskus mit eiserner aufhängung: Elfen-
bein, Eisen, stark fragmentiert, ursprünglich aus mindes-
tens zwei Elementen (A-B) zusammengesetzt; falls aber 
auch die Eisenelemente der Fundanhäufung »t. 1119« 
(vgl. dazu t. 1119.-1132.1) dazugehören, ist eine dop-
pelte Aufhängung (vgl. t. 786.2) anzunehmen.
A. Elfenbeindiskus mit ursprünglich wahrscheinlich fi-
gürlich verzierten Seitenelementen; in einigen Löchern 
stecken Eisenringfragmente, an denen wahrscheinlich B 
befestigt gewesen war; an der Oberseite des Elementes 
B haftet ein Lederrest des Gürtels Nr. 1 in dem noch ein 
Bronzenägelchen steckt.
B. Eisenstabaufhängung; zwei oder drei verzierte, stab-
förmige Eisenelemente, bei einem ist deutlich die untere 
kugelförmige Verdickungen in der Art der »pendagli a ba-
tacchio« zu erkennen; Eisenringfragmente.
Erhaltungszustand: A: sehr stark fragmentiert; B: stark 
korrodiert und sehr fragmentiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: A: Dm. rek. 7-8 cm; St. 1,5 cm; B: L. 5,0 cm; Dm. 
0,8 cm.
ohne Inv.-Nr.; ohne Objekt-Nr.
Typ disco in avorio und Stäbe in der Art der »pendagli a 
batacchio«

oBerFlächeNFuNDe – eDIMo – ScavI D’ercole 
2004 (taf. 420)

Archäologischer Befund: Bei der ersten vorläufigen Be-
gehung des zukünftigen Grabungsareals wurden am 
5.12.2003 Scherben von einem kleinen Schöpfkrug (1) 
und einer Olletta stamnoide (2) entdeckt, die fast vollstän-
dig zusammengesetzt werden konnten. Daher kann es 
sich nur um Gegenstände aus einer durch den Bagger re-
zent zerstörten Bestattung handeln. Die unmittelbare Pa-
rallele zur Olletta stamnoide aus der t. 1194, in der eben-
falls ein kleiner Schöpfkrug lag, macht die Zugehörigkeit 
zu einem Kindergrab sehr wahrscheinlich. 
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1. Miniaturkrug (attingitoio): lokaler Bucchero / Im-
pasto buccheroide, Bruch: dunkelbraun bis schwarz; re-
lativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete 
schwarze Oberfläche; Drehscheibenware?; bauchig-ovale 
Gefäßform; gerader, nur leicht nach außen geschweifter 
Rand mit abgestrichener Randlippe; flacher Diskusfuß; der 
über dem Rand stehende, im oberen Abschnitt stabför-
mige Henkel mit rundem Querschnitt ist an der unteren 
Ansatzstelle stark verbreitert (schildförmig »scudato«).
Erhaltungszustand: aus einigen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt; am Rand leicht bestoßen.
Maße: H. 9,0 cm (mit Henkel); H. 6,7 cm (ohne Henkel); 
Randdm. 4,6-4,8 cm; Bodendm. 3,6 cm; Wandst. 0,25 cm.
Kleine Krüge / attingitoio Typ B4

2. olletta stamnoide mit trompetenfuß; verziert: lo-
kaler Bucchero / Impasto buccheroide, Bruch: dunkelgrau; 
relativ feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglättete 
schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; kurzer zylindri-
scher, leicht konischer Hals der fließend in den Rand über-
geht; bauchig-ovaler Gefäßkörper; hoher Trompetenfuß; 
zwei horizontal angebrachte, steil nach oben abstehende, 
stabförmige Henkel mit verbreiterten knubbenartigen Sei-
ten knapp vor den verbreiterten Ansatzstellen an der Schul-
ter, in der Aufsicht hufeisenförmig; auf der Schulter mit drei 
parallelen, vollständig umlaufenden tiefen Riefen verziert.
Erhaltungszustand: aus einigen Scherben annähernd voll-
ständig zusammengesetzt und restauriert; nur ein Hals-
randstück fehlt!
Maße: H. 16,0 cm; Randdm. 6,6-6,8 cm; größter Dm. 
15,2 cm (mit Henkeln); größter Dm. 11,3 cm (ohne Hen-
kel); Bodendm. 7,6 cm; H. Fuß 2,7-3,2 cm; Wandst. 0,3-
0,35 cm; Henkelb. 6,7 cm.
Olletta stamnoide Typ 1, Var. c

aNhaNg 1 
katalog ausgewählter grabkomplexe der grabung 
d‘er co le 2004-2005 im areal otefal 

Bemerkung zu diesem Abschnitt des Katalogs: Obwohl 
die in den Jahren 2004 und bis 2005 im Areal Otefal von 
V. d’Ercole durchgeführten Ausgrabungen nicht mehr den 
eigentlichen Gegenstand vorliegender Arbeit darstellen, 
so sind doch einige der dort entdeckten Grabensembles 
von großer Bedeutung für das Gesamtverständnis der 
Nekropole von Bazzano, da sie nicht nur das Typenspek-
trum erweitern, sondern auch für die Chronologie des 
Gräberfeldes wichtige Daten liefern. So stammen aus 
diesem Areal einige der ältesten Bestattungen (t. 1316, 
t. 1505) der Nekropole, die in die frühe Eisenzeit (Phase 
Bazzano I) gehören, wichtige spätarchaische Gräber 
(t. 1358, t. 1518) sowie einige mit besonderen Beigaben, 
u. a. Importen versehene Grabanlagen der Phase Bazzano 
II (t. 1561, t. 1566, t. 1583, t. 1607).

toMBa 1316 – oteFal – ScavI D‘ercole 
2004/2005 (taf. 421)

Grabstruktur: Tumulus, nach der Rek. durch die Ausgräber 
kleiner Steintulumus; die Bestattung annähernd rechtecki-
ger Form war direkt in die Erde-Stein-Packung des Hügels 
angelegt und besitzt daher keine in den anstehenden Bo-
den eingetiefte Grabgrube.
Grablänge / -breite / -tiefe: Dm. des Tumulus nach Ausgrä-
ber: ca. 3,4 m; Bestattung: 2,20 × 0,70 m, direkt unter der 
Grabungsoberfläche gefunden.
Erhaltungszustand: Tumulus komplett eingeflacht (Stö-
rung durch Landwirtschaft); Skelett relativ schlecht erhal-
ten; Bestattung leicht gestört.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
Unterarme auf Bauch; Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 3.11.2004
Dat.: Phase Bazzano I (prima età del ferro).
Inventar: Wegen der leichten rezenten Störung wurden 
wahrscheinlich die Trachtbeigaben nicht mehr in ur-
sprünglicher Position angetroffen: Eine kleine bronzene 
Sanguisugafibel (1), an deren Spirale Eisenfragmente an-
haften, lag neben dem linken Ellenbogen, ein eiserner 
Ring (2) neben dem rechten Femurkopf, ein kleiner Ring 
aus gelbem Glas (3) neben der linken Tibia und ein kleiner 
Bronzering (4) zwischen den Füßen. Unterhalb des linken 
Fußes stand ein Orciolo mit Kannelurenverzierung (7) aus 
Impasto, über ihm eine kleine Tasse mit Knubbenzier (5) 
und links davon eine weitere kleine Tasse mit Warzenbu-
ckel-Kannelurenverzierung (6). Eine auf dem Befundplan 
auf der rechten Brustseite eingezeichnete Eisenfibel (8) ist 
z. Z. nicht auffindbar.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.
Lit.: d‘Ercole / Martellone 2006e, Abb. 79 (Foto der Kera-
mikgefäße).

1. Kleine Sanguisugafibel mit kurzem symmetri-
schem Nadelhalter, ritzverziert: Bronze, gegossen; 
klein und dick; Spirale mit mindestens zwei Windungen 
(Eisenkorrosion darüber); kurzer halbrunder symmetri-
scher Nadelhalter bzw. Fibelfuß; eingeritzte Bogenver-
zierung auf dem oberen und dem seitlichen, aber nicht 
am unteren Teil des Bogens: In der Mitte gekreuzte Linien 
(Karomuster), an den Seiten durch vertikale Linien einge-
rahmt, die sich bis zum Fibelfuß und bis zur Spirale fortset-
zen, unterbrochen durch zwei V-Linien.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Nadel fehlt; Patina; an 
der Spirale sind Eisenreste ankorrodiert, restauriert.
Maße: L. 2,5-2,7 cm; H. 1,6-1,7 cm; B. 0,2-0,8 cm; Fibel-
fußl. 0,6 cm.
Inv.-Nr. 195576
Fibeltyp A1 
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2. großer eisenring: mit offenen Enden, wahrscheinlich 
mit Knubben.
Erhaltungszustand: sehr stark korrodiert; vollständig?
Maße: Dm. 3,5-4,0 cm; St. 0,5 cm.
Inv.-Nr. 195577

3. kleiner glasring: gelbe opake Glaspaste; bandförmig.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: Dm. 0,8 cm; St. 0,2-0,4 cm.
Inv.-Nr. 195575

4. kleiner Bronzering: gegossen; stabförmig und dünn.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina, restauriert.
Maße: Dm. 0,9 cm; St. 0,1 cm.
Inv.-Nr. 195574

5. kleine tasse mit knubbenverzierung: Impasto, 
Bruch: hellbraun bis rötlich; mittlere Magerung und Kör-
nung mit Einschlüssen; geglättete dunkelbraune Ober-
fläche; handgemacht; unregelmäßige Form; schräg nach 
oben ansteigender Bauch; nach innen einziehende, leicht 
geschweifte Schulter; kurzer gerader Rand mit leicht nach 
außen stehender und abgerundeter Randlippe; Standbo-
den; auf der größten Ausdehnung (Schulter) befinden sich 
drei ovale Knubben bzw. Warzen (je eine Knubbe an drei 
Seiten, die vierte Seite wird vom Henkel eingenommen); 
der Henkel fehlt zwar, aber seine breiten Ansatzstellen am 
größten Gefäßdurchmesser und am Rand sind noch deut-
lich erkennbar.
Erhaltungszustand: aus wenigen Scherben fast vollständig 
zusammengesetzt und restauriert; Henkel fehlt.
Maße: H. ca. 4,7-5,0 cm; größter Dm. ca. 9,5-10 cm.
Inv.-Nr. 195578
Tassentyp A1, Var. a (mit drei Knubben)

6. kleine tasse mit warzenbuckel-kannelurenver-
zierung: Impasto, Bruch: hellbraun bis rötlich; mittlere 
Magerung mit Einschlüssen; geglättete dunkelbraune 
bis schwarze Oberfläche; handgemacht; unregelmäßige 
Form; schräg nach oben ansteigender Bauch; gerundete 
Schulter; kurzer, leicht konischer Hals; nach außen leicht 
geschweifter Rand mit breiter Randlippe; Standboden; 
auf der Schulter bis knapp unter der größten Gefäßbreite 
befinden sich umlaufende Kanneluren, die aber sowohl 
durch den Henkel als auch durch drei Warzenbuckeln mit 
jeweils drei darüber stehenden eingetieften Halbkreisbö-
gen (wie die Kanneluren, nur halbrund gefertigt) unter-
brochen werden (je ein Warzenbuckel mit drei stehenden 
Halbkreisbögen an drei Seiten, die vierte Seite wird vom 
Henkel eingenommen); breiter Bandhenkel angesetzt auf 
größtem Gefäßdurchmesser und Rand mit sehr stark ver-
breiterter unterer Ansatzstelle.
Erhaltungszustand: aus wenigen Scherben annähernd 
vollständig zusammengesetzt und restauriert; ein größe-
res Schulterstück fehlt.

Maße: H. ca. 6-6,5 cm; größter Dm. ca. 9,5-10 cm.
Inv.-Nr. 195579
Tassentyp A1 (mit drei Warzenbuckeln und Kanneluren)

7. orciolo auf hohem Fuß mit kannelurenverzierung: 
Impasto, Bruch: braun; mittlere Magerung und Körnung, 
Einschlüsse; geglättete und polierte dunkelbraune bis 
schwarze Oberfläche; handgemacht; sehr bauchig; von 
der Schulter deutlich abgesetzter, schräg nach innen 
gestellter und stark konischer Hals; kurzer nach außen 
geknickter Horizontalrand mit abgerundeter Randlippe; 
breite gewölbte Schulter, die bis knapp unter der größ-
ten Gefäßbreite mit umlaufenden, nur durch den Henkel 
unterbrochenen, tiefen Kanneluren verziert ist; zwischen 
unterem Schulter- und oberem Bauchbereich ist ein klei-
ner, ohrenförmiger Bandhenkel vertikal mit verbreiterten 
Ansatzstellen angebracht, der typisch für die Klasse der 
»Orcioli« ist; hoher konischer Fuß.
Erhaltungszustand: aus einigen Scherben vollständig zu-
sammengesetzt und restauriert.
Maße: H. ca. 15-15,5 cm; Randdm. ca. 9,5-10 cm; Bo-
dendm. 8 cm; größter Dm. ca. 20 cm (mit Henkel)
Inv.-Nr. 195580
Typ Orciolo / Krug

8. Eisenfibel: auf Befundplan eingezeichnet; z. Z. nicht 
auffindbar.

toMBa 1358 – oteFal – ScavI D‘ercole 2004/2005 
(taf. 422)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,4 × 1,15 × ca. 1-1,5 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
Unterarme auf Bauch und Becken; Beine und Füße neben-
einander.
Ausgrabungsdatum: Mitte November 2004
Lage: neben t. 1359 und t. 1368!
Inventar: Um den Hals und im oberen Brustbereich wurde 
eine Kette aus ca. 80 kleinen Bronzeperlen (1) mit einem 
großen bronzenen Radanhänger (2) in der Mitte gefun-
den. Daneben, unterhalb der linken Schulter, lag eine 
eiserne Bogenfibel (3). Eine große flachkugelige Bronze-
perle (4) befand sich auf dem rechten Unterarm im rech-
ten Beckenbereich.
Archäologische Bestimmung: weiblich; adult.

1. halskette aus kleinen Bronzeperlen: gebogenes 
Bronzeblech; tonnenförmig bis rund.
Erhaltungszustand: 70 Perlen vollständig, neun weiter 
halbe Perlenfragmente; starke Patina, z. T. aneinanderkor-
rodiert; restauriert.
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Maße: rek. Kettenl. ca. 25-30 cm; Perlen Dm. 0,3-0,4 cm.
Inv.-Nr. 195582

2. radanhänger, durchbruchverziert: Bronze, gegos-
sen; zur Halskette Nr. 1 gehörend; flache Scheibe in Rad-
form mit acht Speichen, die um die runde »Radnabe« an-
geordnet sind.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina, restauriert.
Maße: Dm. 6,0 cm; St. 0,3 cm.
Inv.-Nr. 195581

3. Bogenfibel: Eisen; symmetrischer stabförmiger Bogen 
mit rundem Querschnitt; Spirale mit drei Windungen; der 
kurze trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt ist am Ende nach innen spiralförmig umgebogen.
Erhaltungszustand: korrodiert; ankorrodierte Textilreste 
besonders an der Spirale mit mehreren Schichten; Nadel-
mitte fehlt.
Maße: L. 5,7-6,7 cm; H. 2,6-2,8 cm; B. 0,4-0,5 cm.
Inv.-Nr. 195583
Fibeltyp G2

4. große Bronzeperle: gegossen; gestaucht-kugelig; 
profilierte gerade Ränder an beiden Seiten des Lochs.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina, leicht korrodiert; 
restauriert.
Maße: H. 1,3 cm; Dm. 2,0 cm.
Inv.-Nr. 195584

toMBa 1368 – oteFal – ScavI D’ercole 
2004/2005 (taf. 422)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,55 × 0,6 m; knapp unter der 
Grabungsoberfläche gelegen; Skeletth. ca. 80 cm.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten; Cra-
nium aufgesprungen.
Orientierung: WSW-ONO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Cranium nach rechts ge-
neigt; Arme neben Körper; Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: Mitte November 2004
Lage: neben t. 1359 und t. 1358!
Inventar: Um den Hals wurden zwölf kleine Bronzeperlen 
(1) einer Halskette gefunden. Auf dem rechten Ellenbo-
gen lagen ein Knochendiskusanhänger mit Bronzeringel-
chen (2), ein bronzener Radanhänger (3), ein Eisenring 
(4) und eine winzige Bronzefibel (5), die wahrscheinlich 
von der Brust auf den Arm verrutscht waren. Im linken 
Brustbereich neben dem linken Ellenbogen befand sich 
eine Augenperle aus Glas (6). Merkwürdigerweise wurde 
zusammen mit dem Knochendiskusanhänger auch ein 
bronzener Ösenhaken (7) geborgen, der wahrscheinlich 
von einem Gürtelblech stammt.
Archäologische Bestimmung: infans 1.

1. halskette aus kleinen Bronzeperlen: gebogenes 
Bron zeblech; tonnenförmig bis rund.
Erhaltungszustand: zwölf Perlen vollständig; starke Patina, 
z. T. aneinanderkorrodiert.
Maße: Perlen Dm. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 1

2. knochendiskusanhänger mit Metallringelchen: 
Knochen, Bronze; runde kleine Knochenplatte mit zen-
tralem Loch und mit sieben randlichen Durchbohrungen, 
in denen (urprünglich) sieben oder acht bronzene Ringel-
chen eingehängt waren; die Knochenplatte ist auf beiden 
Seiten mit fast identischen Ritzverzierungen versehen: Auf 
der VS befinden sich vier konzentrische Kreise, dabei ist 
der Raum zwischen dem ersten und dem zweiten Kreis mit 
winklig angeordneten Strichen ausgefüllt, die die Form 
eines siebenzackigen Sterns (Sonnenmotiv?) ergeben; 
zwischen dem dritten und vierten (äußersten) Kreis sind 
ebenfalls spitzwinklig angeordnete, z. T. zackenartige Stri-
che eingeritzt; das Motiv wiederholt sich fast identisch auf 
der RS, nur hat dort der Stern bzw. die Sonne acht Zacken.
Erhaltungszustand: an den Seiten teilweise bestoßen, 
sonst vollständig; etwas verwittert; Metallringelchen, 
leichte Patina; z. T. aufgebogen.
Maße: Dm. 4,4 cm; St. 0,2-03 cm; Dm. Ringelchen 0,5-
0,8 cm.
Objekt-Nr. 2
Typ Knochendiskusanhänger (pdosso)
3. radanhänger, durchbruchverziert: Bronze, gegos-
sen; sehr flache Scheibe mit vier Speichen in Kreuzform.
Erhaltungszustand: fragmentiert; Patina; z. T. Eisenkorro-
sionreste.
Maße: Dm. 3,3 cm; St. 0,1-0,2 cm.
Objekt-Nr. 2

4. eisenring: stabförmig; ovaler Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; korrodiert.
Maße: Dm. 2,9 cm; St. 0,5-0,6 cm.
Objekt-Nr. 2

5. Winzige Bogenfibel: Bronzedraht; sehr kleine Mini-
aturfibel; leicht erhöhter asymmetrischer stabförmiger 
Bogen mit rundem Querschnitt; der trapezoide Fibelfuß 
mit kommaförmigem Querschnitt ist an der Spitze schräg 
nach vorn gebogen.
Erhaltungszustand: Spirale und Nadel fehlen, sonst voll-
ständig, leichte Patina.
Maße: L. rek. ca. 1,6 cm; L. erh. 1,5 cm; H. 0,7 cm; St. 
0,1 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp G1 (Miniaturfibel), Var. b (winzig)

6. perle aus glaspaste: tonnenförmige Augenperle mit 
drei Augen; Grundfarbe türkis, im Kern (Auge) dunkel-
blau, um die Augen je ein weißes Kreisband.



Katalog der Gräber aus Bazzano 1279

Erhaltungszustand: korrodiert; Augen sind durch Korro-
sion aus dem Hintergrund hervorgehoben.
Maße: Dm. 1,0 cm; H. 0,9-1,0 cm; Lochdm. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 3
Typ Schichtaugenperle

7. Ösenhaken: Bronze; wahrscheinlich von einem Gürtel-
blech; flaches unteres Ende.
Erhaltungszustand: sehr starke Patina; am Ende bestoßen.
Maße: L. erh. 2,1 cm; Dm. 1,5 cm; St. 0,2-0,3 cm.
Objekt-Nr. 2

toMBa 1373 – oteFal – ScavI D’ercole 
2004/2005 (taf. 423)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; evtl. Holzsarg.
Grablänge / -breite / -tiefe: erh. 2,0 × 0,7 m.
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 26.11.2004
Stratigraphie: Im Fußbereich wird die Bestattung von der 
t. 1319 geschnitten und gestört.
Inventar: Links neben dem Kopf und auf der rechten 
Schulter lagen zwei eiserne Bogenfibeln (1-2), die z. Z. 
nicht auffindbar sind. In der Grabgrubenverfüllung fand 
man eine bronzene Doppelbogenfibel des Typs Loreto 
Aprutino-Caporciano (3), deren Zugehörigkeit zur Bestat-
tung daher unsicher ist.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt; adult.

1.-2. Bogenfibeln: Eisen; z. Z. nicht auffindbar.

Zugehörigkeit unsicher:
3. Doppelbogenfibel des Typs Loreto Aprutino-Ca-
porciano: Bronze, gegossen, gehämmert und ritzver-
ziert; stabförmiger weitausgezogener vorderer Bogen 
und kurzer, breiter, bandförmiger hinterer Bogen mit 
rechteckigem Querschnitt; vorderer und hinterer Bogen 
sind ritzverziert: auf der Spitze des vorderen Bogens drei 
vertikale, parallel angeordnete Striche, zum Fibelfuß hin 
zwei weitere, zur Bogenmitte zwei Winkelstriche; auf 
dem hinteren Bogen seitlich verlaufende leicht erhabene 
Rippen, die von je einer eingeritzten Linie begrenzt und 
mit schrägen Linien gefüllt sind; je ein kleines Andre-
askreuz zur Spirale und zur Bogenmitte hin, dort durch 
horizontale Linien eingerahmt; Spirale mit drei Windun-
gen; der lange trapezoide Fibelfuß mit kommaförmigem 
Querschnitt endet in einem gegabelten, nach innen ein-
gerollten und S-förmig umgelegten Fuß (gegabelter, um-
gelegter Schwanenhals).
Erhaltungszustand: vollständig, ausgezeichnet erhalten, 
leichte Patina.

Maße: L. 8,6 cm; H. 3,0-3,3 cm; B. 0,5-1,1 cm.
Fibeltyp I2

toMBa 1505 – oteFal – ScavI D’ercole 
2004/2005 (taf. 423)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; am Rand kleine Feldstein-
reihe.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,0 × 0,5 m; knapp unter der 
Grabungsoberfläche gelegen; Skeletth. ca. 50 cm.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten; Cra-
nium aufgesprungen.
Orientierung: S-N.
Lage des Bestatteten: gestreckt; Beine nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 5.4.2005
Lage: in der Mitte der freien Fläche zwischen den Tumuli 
t. 1451, t. 1499, t. 1452, t. 1503.
Dat.: Phase Bazzano I / IIA.
Inventar: Auf dem rechten Arm des vermutlichen Säug-
lings steckte ein tordierter Bronzearmreif (1), in dem kleine 
Blechringe eingehängt sind. Fragmente einer eisernen 
Schlangenfibel mit Diskusfuß (2) fanden sich verteilt auf 
der linken Oberkörperseite. Kleine Bronzeringe (3) lagen 
im Beckenbereich und in der Nähe des Armreifs.
Archäologische Bestimmung: neonato bzw. infans 1.

1. armreif mit eingehängten ringen: Bronze; tordier-
ter Körper mit sich überlappenden und verjüngenden En-
den, darin sind mehrere (fünf oder sechs) kleine Bronze-
blechringe mit eingebogenen Enden eingehängt.
Erhaltungszustand: vollständig, ausgezeichnet erhalten; 
leichte Patina.
Maße: Dm. 5,1-5,8 cm; H. 1,1 cm; St. 0,4 cm; Bronzeringe: 
Dm. 1,2-1,4 cm.
Objekt-Nr. 1
Armreiftyp E1

2. Schlangenfibel mit Diskusfuß und mehrfach ge-
wundener Bügelschleife: Eisen; vom Diskusfuß zur 
mehrfachen Bügelschleife schräg ansteigender Bügel; 
zweite obere Bügelschleife oberhalb des Diskusfußes, 
ohne Nadelschleife!
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; aus Fragmenten 
zusammengesetzt; korrodiert.
Maße: L. erh. 7,3 cm; H. erh. 1,8-2,3 cm; Diskusfußb. 
2,8 cm; St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 2-4
Fibeltyp B1

3. kleine ringe: Bronzeblech; mindestens acht Stück teil-
weise ineinandergelegt.
Erhaltungszustand: z. T. fragmentiert; Patina.
Maße: Dm. 1,2-1,4 cm.
Objekt-Nr. 5
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toMBa 1515 – oteFal – ScavI D’ercole 
2004/2005 (taf. 424)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,1 × 0,7 × 0,8 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
linker Unterarm auf Bauch und Becken; Beine und Füße 
nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 14.4.2005
Lage: neben t. 1508, t. 1517, t. 1518 und t. 1521.
Inventar: Eine Lanzenspitze (1) lag mit der Spitze nach 
oben in der linken oberen Grabgrubenecke. Ein Anten-
nengriffdolch (2) befand sich mit dem Knauf nach oben, 
in seiner Scheide steckend, in Trachtlage im rechten Be-
ckenbereich bzw. an der Hüfte. Ein kleines eisernes Rasier-
messer (3) lag neben dem linken Fuß.
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.
Lit.: Weidig 2008, 120 Abb. 9 Nr. d1.

1. lanzenspitze: Eisen; weidenblattförmiges Blatt mit 
rhombischem Querschnitt ohne Mittelrippe, aber mit Mit-
telgrat; mittellange konische Tülle mit sich überlappenden 
Blechenden und rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: korrodiert; Reste des Holzschaftes ste-
cken in der Tülle.
Maße: L. 23,0 cm; Blattb. 3,1 cm; L. Blatt 15,7 cm; L. Tülle 
7,3 cm.
evtl. Lanzentyp H1

2. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckt 
fest in der Scheide.
a. Antennengriffdolch: Eisen, Holz; langer und besonders 
schmaler Knauf, hoher Antennenring mit vier extrem eng 
am mittleren Knaufabschnitt und am langovalen Verschluss-
kopf der Griff angel anliegenden Stengeln (bzw. Antennen), 
die dem Knauf eine knospenartige Gestalt geben; darunter 
anscheinend Unterlegscheibe; Griff angel mit rechteckigem 
Querschnitt; zwischen der Klinge und der Griff angel eine 
auf die Griff angel aufgesteckte, separat angefertigte sch-
male Parierstange, deren Seiten in stark stilisierten plastisch 
ausgeformten Motiven (Vögel?) flach ausgeschmiedet sind; 
Klinge ist nur ganz leicht aus der Scheide ausgezogen, so-
dass eine evtl. vorhandene Mittelrippe nicht erkennbar ist.
Erhaltungszustand: vollständig; bestoßen; Griff angel zer-
brochen aber vorhanden; eine Antenne ist abgebrochen; 
stark korrodiert; während der Grabung bereits mit Pa-
raloid gefestigt; auf Griff angel Holzreste des Griffs; ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. ca. 34-36 cm (Klinge steckt in Scheide); Knauf 
(elsa) L. 4,0-4,5 cm; B. 2,3 cm; Parierstange: B. erh. 7,3 cm; 
H. 1,3-1,8 cm; St. 1,8 cm.
b. Dolchscheide: Eisen, Holz; ein einziges langes und sch-
males Eisenblech, das bis zum unteren Scheidenende reicht 

und dessen Enden sich in der Mitte von einer Seite berühren, 
ummantelt das ursprüngliche Holzfutteral; auf der anderen 
Seite mit drei nebeneinanderstehenden dünnen vertikalen 
Rippen verziert; auf dem eingezogenen unteren Scheiden-
ende anstelle einer aufgesteckten Kugel mindestens acht 
parallele horizontal angeordnete Rippen, wobei nicht klar 
ist, ob es sich dabei nicht um aufgelötete Eisenfäden han-
delt; kurzer Abschlussstift; doppelseitige Scheidenaufhän-
gung aus zwei schmalen Blechen, je eines auf der Vorder- 
und der Rückseite der Scheide eng anliegend und an beiden 
Seiten mit je zwei kleinen einfachen Nieten miteinander 
verbunden (nur eine Seite erhalten); zwei Dolchscheiden-
ketten sind nur an der 8-förmig gestalteten Seite der Bleche 
in zwei Löchern eingehängt; die andere Seite der Bleche ist 
abgebrochen, scheint sich aber trapezförmig verbreitert zu 
haben; Dolchketten aus jeweils vier bis fünf größeren einfa-
chen, stabförmigen Ringen mit eingebogenen Enden.
Erhaltungszustand: annähernd vollständig; eine Seite der 
Scheidenaufhängung abgebrochen; die Enden des langen 
Verkleidungsblechs sind teilweise (anscheinend durch die 
Korrosionskraft der darin steckenden Dolchklinge) aufge-
bogen; Holzreste des Scheidenfutters an den Innenseiten 
des Verkleidungsblechs; die gesamte Rückseite ist mit gro-
ßen Schichten ankorrodierter Textilreste bedeckt.
Maße: L. 28,8 cm; B. 3,9 cm; Aufhängungsblech H. 2,2-
3,5 cm; B. rek. 7,5 cm; B. erh. 6,0 cm; Dolchketten: Ringe 
Dm. 2,1-2,8 cm.
Gesamtl. Dolch in der Scheide: 42,0-42,8 cm
Antennengriffdolchtyp 4 (Pennapiedimonte)

3. rasiermesser: Eisen; Schneide leicht gebogen mit sich 
verjüngender Spitze; Rücken fast gerade; abgerundete 
Griffplatte mit Verbindungsniet (im Befundfoto erkenn-
bar).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; korrodiert; im Be-
fundfoto ist auch der jetzt fehlende Griff erkennbar.
Maße: L. rek. ca. 9 cm (mit Befundfoto); L. erh. 7,6 cm; H. 
2,6 cm; St. 0,2 cm.
Typ unsicher, evtl. Rasiermesser Typ C2

toMBa 1518 – oteFal – ScavI D‘ercole 
2004/2005 (taf. 425)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 1,9 × 0,7 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
Unterarme auf Bauch und Becken; Hände auf Becken ne-
beneinander; Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 22.4.2005
Lage: neben t. 1508, t. 1517 und t. 1515.
Inventar: Drei bronzene Mittelitalische Certosafibeln (1-3) 
wurden auf dem Oberkörper der Frau zusammen mit zwei 
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eisernen Doppelbogenfibeln (4-5) gefunden: auf dem 
linken Schlüsselbein eine Certosafibel (1), etwas näher 
zum Hals hin eine Doppelbogenfibel (4), im linken oberen 
Brustbereich die beiden anderen Certosafibeln (2-3) und 
eine weitere Doppelbogenfibel (5).
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, wahrscheinlich 
weiblich; adult.

1. Mittelitalische Certosafibel: Bronze; zweiseitige 
Spirale mit falscher Armbrustkonstruktion, bei der die 
Schlaufe der Spirale unterständig, d. h. unter dem Bügel 
verläuft; bandförmiger, sich in der Mitte leicht verbreitern-
der Bügel mit linsenförmigem Querschnitt; typische drei-
eckige seitliche Form; zur Spirale hin ist der Bogen dort am 
flachsten, wo ein Loch den Halterungsstift der Spirale mit 
sechs Windungen aufnimmt; der Fibelfuß mit C-förmigem 
Querschnitt endet auf der Oberkante in einem schrägen 
und profilierten Knopf.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: L. 6,7 cm; H. 2,0 cm; B. 0,2-0,6 cm; L. Fibelfuß 1,1 
bzw. 1,7 cm; B. Spirale 1,0 cm.
Fibeltyp O1; Fibelfußvariante a

2. Mittelitalische Certosafibel: Bronze; zweiseitige 
Spirale mit falscher Armbrustkonstruktion, bei der die 
Schlaufe der Spirale unterständig verläuft; bandförmiger, 
sich in der Mitte leicht verbreiternder Bügel mit linsenför-
migem Querschnitt; dreieckige seitliche Form; zur Spirale 
hin ist der Bogen dort am flachsten, wo ein Loch den Hal-
terungsstift der Spirale mit sechs Windungen aufnimmt; 
der Bügel reicht bis zum Abschlussknopf des sehr kurzen 
Fibelfußes mit C-förmigem Querschnitt, der auf seiner 
Oberkante in einen kleinem schräg gestellten profilierten 
Abschlussknopf endet.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: L. 6,18 cm; H. 1,96 cm; B. 0,2-0,6 cm; L. Fibelfuß 
0,9 bzw. 1,2 cm; B. Spirale 1,0 cm.
Fibeltyp O2 (gestauchter Fibelfuß); Fibelfußvariante a

3. Mittelitalische Certosafibel: Bronze; zweiseitige 
Spirale mit falscher Armbrustkonstruktion, bei der die 
Schlaufe der Spirale unterständig, d. h. unter dem Bügel 
verläuft; bandförmiger, sich besonders stark in der Mitte 
verbreiternder Bügel mit linsenförmigem Querschnitt, seit-
lich abgerundet ohne erkennbaren Knick; zur Spirale hin 
ist der Bogen dort am flachsten, wo ein Loch den Hal-
terungsstift der Spirale mit fünf Windungen aufnimmt; 
der Fibelfuß mit C-förmigem Querschnitt endet auf seiner 
Oberkante in einem kurzen schräg gestellten profilierten 
Abschlussknopf.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: L. 6,84 cm; H. 1,8 cm; B. 0,3-0,8 cm; L. Fibelfuß 1,2 
bzw. 1,8 cm; B. Spirale 0,8 cm.
Fibeltyp O1; Fibelfußvariante a

4. Doppelbogenfibel: Eisen; vorderer stabförmiger Bo-
genabschnitt, der zum hinteren bandförmig und flach 
wird; der vordere Bogen ist im Vergleich zum hinteren et-
was länger ausgezogen und somit wahrscheinlich eine ei-
serne Umsetzung der bronzenen Doppelbogenfibeln vom 
Typ Loreto Aprutino-Caporciano; abgebrochener Fuß mit 
kommaförmigen Querschnitt.
Erhaltungszustand: fragmentiert; stark korrodiert; ankor-
rodierte Textilreste.
Maße: L. erh. 7,7 cm; H. erh. 3,3 cm; B. 0,4-0,8 cm.
Fibelklasse I, wahrscheinlich Typ 2 (Loreto Aprutino-Ca-
porciano) Var. aus Eisen

5. Doppelbogenfibel: Eisen; wahrscheinlich ähnlich wie 
Fibel Nr. 4, nur ist der hintere Bogenabschnitt sehr stark 
fragmentiert; der Fibelfuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt endet in einer kleinen Spirale.
Erhaltungszustand: fragmentiert; stark korrodiert; Nadel-
spitze unter Fuß ankorrodiert; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. rek. ca. 8 cm; L. erh. 7,0 cm; H. erh. 3,0-3,3 cm; 
B. 0,4-0,6 cm.
evtl. Fibelklasse I, wahrscheinlich Typ 2 (Loreto Aprutino-
Caporciano) Var. aus Eisen

toMBa 1528 – oteFal – ScavI D‘ercole 
2004/2005 (taf. 425)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; sehr schmal, evtl. rezent 
gestört.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,5 × 0,45 m; unmittelbar unter 
der Grabungsoberfläche gelegen (ca. 5 cm).
Erhaltungszustand: Skelett schlecht erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 15.4.2005
Stratigraphie und Lage: anscheinend rezent leicht gestört. 
Am nördlichen Rand der rechteckigen Anordnung des 
Areals, neben t. 1525, t. 1533, 1531 und t. 1532.
Inventar: Unterhalb der Füße des Verstorbenen befanden 
sich die Scherben einer kleinen etrusko-korinthischen 
Pyxis (2), auf denen eine kleine Lanzenspitze (4) mit der 
Spitze nach unten lag, deren Tülle bis zur Tibia reichte, 
auf der ein kleines eisernes Rasiermesser (1) gefunden 
wurde. Unterhalb der linken Beckenseite lag ein Fibel-
fragment (3).
Archäologische Bestimmung: männlich; adult.

1. rasiermesser: Eisenblech; viertelkreisförmig gebogen 
mit sich verjüngender Spitze; aus dem oberen Rückenan-
satz ist eine kleine runde Griffplatte ausgeschmiedet, in 
der sich ein kleines zentrales Loch befindet.
Erhaltungszustand: aus mehreren Fragmenten fast voll-
ständig zusammengesetzt; Spitze fehlt; korrodiert.
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Maße: L. erh. 9,1 cm; H. 3,2 cm; St. 0,3 cm.
Rasiermesser Typ C2, Var. a

2. kleine pyxis, bemalt, etrusko-korinthisch: Argilla 
figulina, sehr fein gemagerter ockerfarbener Ton; Ober-
fläche mit Patina; rote Bemalung; Drehscheibenware?; 
sechseckig gegliederter Körper, d. h. flacher Diskusfuß, 
schräg nach außen ansteigender unterer Bauchbereich, 
hoher vertikaler oberer Bauchbereich; schräg nach innen 
gestellte Schulter und profilierter, nach wieder schräg 
nach außen gestellter Rand mit verdickter Randlippe; im 
oberen Bauchbereich Spuren einer umlaufenden Bema-
lung in dunkelroten Farbe; das Motiv bzw. Ornament ist 
nicht mehr erkennbar; nach einer annähernd identischen 
Parallele aus Veji, santuario di Portonaccio, könnte es sich 
um ein Vogelmotiv aus der Gruppe der »maschera um-
ana« handeln; auch die Randinnenseite mit Spuren roter 
Bemalung.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammenge-
setzt; ca. zur Hälfte erhalten; Bemalung kaum erkennbar.
Maße: H. 7,0 cm; Randdm. 5,0-5,4 cm; Bodendm. 5,0 cm; 
Wandst 0,4-0,5 cm.

3. Fibelfragment: Eisen; Fuß mit kommaförmigem Quer-
schnitt und Ansatz des Bogens.
Erhaltungszustand: Fragment; korrodiert.
Maße: L. erh. 3,2 cm.

4. lanzenspitze: Eisen; kleine Dimension mit Blatt »a lin-
gua di carpa«, »Miniaturform«, langovales Blatt, welches 
sich auf der Hälfte zur Spitze hin stark einzieht, scharfkan-
tige Mittelrippe; in der konischen Tülle mit sich überlap-
penden Blechenden Reste des Holzschaftes.
Erhaltungszustand: korrodiert; großer Rest des Holzschaf-
tes in der Tülle.
Maße: L. 18,6 cm; Blattb. 2,8 cm; L. Blatt 11,6 cm; L. Tülle 
7,0 cm; Gesamtl. mit Holzschaftrest 20,4 cm.
Lanzentyp F3

toMBa 1561 – oteFal – ScavI D’ercole 
2004/2005 (taf. 426-429)

Grabstruktur: Erdgrubengrab; einige größere Feldsteine 
an den Rändern.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,4 × 0,8 × ca. 1 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper; 
Beine und Füße nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 26.4.2005
Lage: am südlichen Rand der rechteckigen Anordnung des 
Areals, neben t. 1558, t. 1559 und t. 1560.
Inventar: Am linken Oberarm trug die Bestattete einen 
massiven bronzenen Armreif (1). In der Brustmitte lag ein 

in einer Bronzekapsel eingefasster Schweinezahnanhän-
ger (2), der höchstwahrscheinlich an kleinen Kettchen und 
einem Bronzering mit einer Eisenfibel befestigt war, deren 
Fragmente (3) sich knapp oberhalb davon befanden. In 
der Brustmitte soll auch das Konglomerat aus zwei klei-
nen bronzenen (4, 6) und einer eisernen Bulla (5) sowie 
aus zwei eisernen röhrenförmigen Anhängern (7) mit Rin-
gen und Fibelfragmenten gelegen haben (genaue Position 
nicht dokumentiert). Eine stark fragmentierte Dreibogen-
fibel (8) fand man auf der linken Schulter. Das Fragment 
eines blauen Glasrings (9) lag neben der linken Hand und 
ein Spinnwirtel aus Impasto (10) neben dem linken Fuß. 
Merwürdigerweise stammen aber die meisten in dieser Be-
stattung entdeckten Anhänger, Bullae und Eisenfibelfrag-
mente aus einer Fundanhäufung (11-31), die sich links ne-
ben und links oberhalb des Kopfes befand. Die vielen dort 
neben- und untereinanderliegenden Anhänger und Bullae 
waren bzw. sind noch an kleinen Kettchen oder Ringen 
befestigt, welche jeweils an einer Doppel- oder Dreibo-
genfibel (20, 31) hingen, wobei eine genaue Zuordnung 
zur jeweiligen Fibel aufgrund des stark fragmentarischen 
Erhaltungszustands nicht möglich ist. Bei den drei großen, 
punktbuckelverzierten Bronzebullae (11-13) ist eine ähnli-
che Befestigung am Gewand zwar denkbar, aber aus dem 
Befund nicht zu belegen. Da viele Anhänger und Fibeln 
übereinander lagen, sind sie zum größten Teil in konglo-
meratartigen Verbänden ankorrodiert, sodass manchmal 
nicht alle Details zu erkennen sind. Das herausragendste 
Schmuckstück ist zweifellos eine alabastronförmige blaue 
Glasperle (15), die wie die vier Beilanhänger (17-18, 22-
23) und die fünf Conchigliaanhänger (19, 24, 26-28) voll-
ständig von einer bronzenen Filigrandrahtgitterkonstruk-
tion umgeben ist. Sie ist aber der einzige Anhänger, der 
nicht an einer bronzenen Kapsel befestigt war. Auch die 
drei kleinen Eberzahnanhänger (14, 16, 21) mit Bronze-
drahtumwicklung bzw. Filigrandrähten am Rücken sind 
von je einer Kapsel eingefasst. An den Filigrandrähten sind 
manchmal Ringelchen und kleine Bommelanhänger einge-
hängt, und wahrscheinlich auch die einzeln vorliegenden 
kleinen glockenförmigen Anhänger (29, 31). Bei den zwei 
kleinen röhrenförmigen Anhängern (30) handelt es sich 
aber wahrscheinlich um die abgerissene Kapselaufhän-
gung einiger Conchigliaanhänger. Ebenso aus der Veran-
kerung herausgerissen ist eine Filigrandrahtgitterkonstruk-
tion (25), die zu einem der Beilanhänger gehörte. Wie die 
neben dem Kopf liegende Fundanhäufung zu deuten ist, 
kann aus dem Befund nicht abschließend erklärt werden. 
Möchte man keine erhebliche antike Störung im Oberkör-
perbereich annehmen, gegen die auch der anscheinend 
in Trachtlage in der Brustmitte vorgefundene Schweine-
zahnanhänger (2) und Fibel (3) sprechen, so wäre an ein 
zusammengefaltetes Gewand zu denken, auf dem zuvor 
die vielen Anhänger befestigt worden waren. Allerdings 
sollen in der Brustmitte auch die kleineren Bullae (4-6) und 
eiserne röhrenförmige Anhänger (7) mit Fibelfragmenten 
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gefunden worden sein, die demnach beweisen würden, 
dass auch auf dem Gewand, welches die bestattete Frau 
trug, Bullae steckten. Einige der nicht in ihrer Position do-
kumentierten Objekte, wie ein geschnitzter skarabäusarti-
ger Knochenanhänger (32), eine grüne Glasperle (33) und 
eine große eiserne Dreibogenfibel (34) könnten ebenfalls 
auf dem Oberkörper gelegen haben, während weitere 
nicht näher dokumentierte Fibelfragmente (35-36) zu den 
anderen gefundenen Fibeln (8 und 3a) gehören dürften.
Archäologische Bestimmung: weiblich; adult.

1. großer armreif, massiv: Bronze, gegossen; mit sich 
überlappenden Enden und sich leicht verjüngenden Spit-
zen, sechskantiger Querschnitt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 8,5 cm; H. 1,1 cm; St. 0,6 cm.
Objekt-Nr. 6
Armreiftyp D3

2. kapselanhänger mit Schweinezahn und Bronze-
nagel: Bronze, Zahn eines Hausschweins?; Kapsel aus 
ovalem, dünnem gebogenem Blech, auf dem ein ovales 
Blech mit zentral aufgelöteter Bronzeöse aus drei Ringel-
chen aufgelötet ist; im unteren Viertel des Zahns steckt ein 
kleiner Bronzenagel, der als letzter Rest einer Umwicklung 
aus Bronzeblech zu deuten ist, die den Zahn grün färbte.
Erhaltungszustand: vollständig; ankorrodierte Eisenreste 
und Patina.
Maße: Gesamth. 7,8 cm; Kapsel H. 2,0 cm; H. mit zen-
traler Öse 2,6 cm; B. 1,9 cm; St. 1,4 cm; Blechst. 0,01 cm.
Objekt-Nr. 8
Anhängertyp: Kapselanhänger filigran, »Hausschwein-
zahn«; mit zentraler Aufhängung

3. Fibelfragment mit bronzenen kettengliedern, 
ringen und kleinen anhängern: Im Konglomerat des 
stark korrodierten und mit ankorrodierten Textilschichten 
bedeckten eisernen Fibelfragments (a) stecken ein stab-
förmiger bronzener Spiralring (b), ein bronzenes Kettchen 
(c) und ein kleiner glockenförmiger bzw. röhrenförmiger 
bronzener Anhänger (d); zusammen mit diesen wurde ein 
kleiner bronzener Nagel (e) gefunden, der evtl. ursprüng-
lich zum Schweinezahnanhänger Nr. 2 gehörte, da noch 
ein ähnlicher in diesem steckt; auch aufgrund der räumli-
chen Nähe ist es möglich, dass der Schweinezahnanhän-
ger Nr. 2 an den Kettchen hing, die durch den Bronzering 
an der Eisenfibel befestigt waren; möglicherweise gehö-
ren die Fibelfragmente Nr. 36 zur Fibel.
Erhaltungszustand: a: stark fragmentiert, korrodiert, an-
korrodierte Textilreste; b-e: vollständig; Patina.
Maße: Gesamtl. erh. 5,1 cm; H. 3,6 cm; Ring (b) Dm. 1,5-
1,8 cm; Kettchenringe (c) Dm. 0,5 cm; glockenförmiger 
Anhänger (d) Dm. 0,4 cm; Bronzenagel (e) L. 0,9 cm; St. 
0,1-0,2 cm.
Objekt-Nr. 9

4. Mittelgroße Bronzebulla, bivalve: Bronzeblech; aus 
zwei mittelgroßen runden, gewölbten, unverzierten Hälf-
ten zusammengesetzt, die an ihren abgeflachten Seiten 
miteinander vernietet waren (nicht erkennbar); die Auf-
hängung scheint direkt an den abgeflachten Rändern er-
folgt zu sein, wobei die starke Korrosion und Patina die 
Stellen verdeckt; dass die Bulla wie die großen Bronzebul-
lae auch als Klangkörper diente, belegen die kleinen Stein-
chen, die sich, noch teilweise ankorrodiert, im Hohlraum 
zwischen den Blechhälften befinden.
Erhaltungszustand: untere Hälfte abgebrochen und stark 
bestoßen; Patina; im Konglomerat mit Nr. 5-7 eingebettet.
Maße: Dm. 4,5 cm; H. 5,3 cm; St. 2,5 cm; Blechst. 0,06 cm.
Objekt-Nr. 11
Bulla Typ 2

5. Mittelgroße eisenbulla, bivalve: Eisenblech; wahr-
scheinlich ähnlich wie die Bronzebulla Nr. 4 aus zwei 
kleinen, runden, gewölbten, unverzierten Hälften zusam-
mengesetzt; die starke Korrosion und die anhaftenden 
Textilreste verhindern eine genauere Bestimmung.
Erhaltungszustand: vollständig, aber stark korrodiert und 
große ankorrodierte Textilreste; im Konglomerat mit Nr. 4 
und 6-7 eingebettet.
Maße: Dm. 4,6 cm; St. ca. 2,5 cm.
Objekt-Nr. 11
Bulla Typ 2 aus Eisen

6. kleine Bronzebulla, bivalve: Bronzeblech; wahr-
scheinlich wie Bronzebulla Nr. 4; nur wesentlich kleiner; 
durch die ankorrodierten Anhänger und die Eisenbulla 
überdeckt.
Erhaltungszustand: im Konglomerat wahrscheinlich voll-
ständig erhalten; Patina; im Konglomerat mit Nr. 4-5 und 
Nr. 7 eingebettet.
Maße: Dm. ca. 3,2 cm; St. ca. 2,0 cm; Blechst. 0,06 cm.
Objekt-Nr. 11
Bulla Typ 2

7. zwei röhrenförmige eisenanhänger mit Bronze-
ring und kleinem glockenförmigem anhänger: min-
destens zwei röhrenförmige hohle eiserne Blechanhänger 
(a-b), die wahrscheinlich beide an einem großen Bronze-
ring (c) befestigt sind; dazwischen steckt ein kleiner glo-
ckenförmiger Bronzeanhänger (d); bei einigen der stark 
korrodierten Eisenstabfragmente (e) könnte es sich um Fi-
belreste handeln; es ist nicht sicher, ob noch weitere klei-
nere Anhänger im Konglomerat versteckt liegen.
Erhaltungszustand: a-b: sehr stark korrodiert; c-d: Patina; 
im Konglomerat mit Nr. 4-6 eingebettet.
Maße: a-b: L. erh. 4,5 cm; Dm. 1,5 cm; c: Ringdm. 3,2 cm; 
St. 0,25 cm; d: Dm. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 11
a-b: Anhängertyp: röhrenförmiger großer Anhänger, Typ 
2 (pdtub-2) 
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8. Dreibogenfibelfragment: Eisen; kurze stabförmige 
Bögen; möglicherweise gehört der Fibelfuß Nr. 35 dazu.
Erhaltungszustand: Fragment, korrodiert.
Maße: L. erh. 3,4 cm.
Objekt-Nr. 5

9. kleiner glasring: blaues Glas; stabförmig mit rundem 
Querschnitt.
Erhaltungszustand: Fragment.
Maße: Dm. ca. 2,4 cm; St. 0,3 cm.
Objekt-Nr. 7
Ringtyp E1

10. Spinnwirtel: Impasto; geglättete dunkelbraune 
Oberfläche; doppelkonisch mit Schwerpunkt im unteren 
Drittel; unverziert.
Erhaltungszustand: vollständig.
Maße: Dm. 2,6 cm; H. 2,2 cm; Dm. Loch 0,6 cm.
Objekt-Nr. 10
Spinnwirteltyp A3

Links neben dem Kopf gelegene Fundanhäufung:
11. große Bronzebulla (bivalve), punktbuckelver-
ziert: Bronzeblech; aus zwei großen runden, gewölbten 
Hälften zusammengesetzt, die an ihren abgeflachten Sei-
ten durch Niete miteinander verbunden waren (nur ein 
Niet erhalten, zur Befestigung vgl. das besser erhaltene 
Exemplar Nr. 13); ein kleines rechteckiges, mit zentra-
lem Loch versehenes Bronzeblech, das am oberen Niet 
zwischen den Bullablechen befestigt ist, diente als Auf-
hängung; beide Hälften sind mit einem fast identischen 
Motiv verziert, das aus erhabenen kleinen, doppelten, 
Punktbuckelreihen besteht: im Zentrum befindet sich eine 
linksläufige Swastika, deren fünf Strahlen mit spiralartig 
eingebogenen Enden um einen konzentrischen Kreis an-
geordnet sind, dessen Mitte durch einen einzelnen Punkt-
buckel gekennzeichnet ist; der Bullarand ist am Beginn 
der Wölbung mit einer kreisförmig umlaufenden doppel-
ten Punktbuckelreihe geschmückt; dass die Bulla auch als 
Klangkörper diente, belegen die kleinen Steinchen, die 
sich im Hohlraum zwischen den Blechhälften befanden.
Erhaltungszustand: bestoßen, teilweise aus Fragmenten 
zusammengesetzt; Bleche etwas verbogen und eingedellt; 
nur ein Verbindungsniet erhalten; leichte Patina.
Maße: Dm. 7,6 cm; H. 8,3 cm (mit Aufhängung); St. 2,6 cm 
(mit Eindellung); St. rek. ca. 3 cm; Blechst. 0,06 cm.
Objekt-Nr. 1
Bulla Typ 2

12. große Bronzebulla (bivalve), punktbuckelverziert: 
Bronzeblech; in der Konstruktion und Anfertigung ähnlich 
wie Bulla Nr. 11; besitzt ebenfalls eine linksläufige Swas-
tikaverzierung aus fünf Strahlen wie Nr. 11; es fehlt aber 
die kreisförmig den Rand umlaufende doppelte Punktbu-
ckelreihe; kleine Steinchen im Hohlraum der Blechhälften.

Erhaltungszustand: VS gut erhalten, Patina, darauf teilweise 
deutlicher Eisenrost; RS stark fragmentiert, nur zwei Strah-
len der Swastika erhalten; zwei Verbindungsniete erhalten.
Maße: Dm. 7,8-7,9 cm; H. ca. 8,5 cm (mit Aufhängung); 
St. ca. 3,4 cm; Blechst. 0,06 cm; Aufhängungsblech L. 
1,1 cm; B. 1,0-1,6 cm.
Objekt-Nr. 2
Bulla Typ 2

13. große Bronzebulla (bivalve), punktbuckelver-
ziert: Bronzeblech; in der Konstruktion und Anfertigung 
ähnlich wie Bulla Nr. 11; die Aufhängung besteht hier 
aber aus einem rechteckigen, umgebogenen Bronzeblech, 
das nicht zwischen den Bullahälften steckt, sondern auf 
ihnen von außen mit zwei Eisennieten befestigt ist (antike 
Reparatur?), im zentralen Loch ist ein eisernes Ringfrag-
ment ankorrodiert; beide Hälften sind mit einem identi-
schen Motiv aus vier konzentrischen, von der Bullamitte 
bis zum Rand jeweils größer werdenden Kreisen verziert, 
die aus erhabenen kleinen, doppelten Punktbuckelreihen 
bestehen; kleine Steinchen im Hohlraum der Blechhälften.
Erhaltungszustand: VS gut erhalten, aber in der Mitte 
leicht eingedellt; RS fragmentiert, Patina; erhalten sind 
vier Verbindungsniete bzw. deren Löcher und die beiden 
zusätzlichen eisernen Niete der Aufhängung.
Maße: Dm. 8,0 cm; H. ca. 9,15 cm (mit Aufhängung); St. 
3,1 cm; Blechst. 0,06 cm; Aufhängungsblech L. 1,5 cm; 
B. 1,2 cm.
Objekt-Nr. 15
Bulla Typ 2

14. Bronzener kapselanhänger mit kleinem eber-
zahn, drahtumwickelt: Bronze, Zahn; längliche Kapsel 
aus einem um den Eberzahn gebogenen Blech, im Quer-
schnitt dreieckig, auf dem ein weiteres Blech aufgelötet 
ist, an dem eine Ringöse als Aufhängung angelötet ist, 
in der ein Bronzering steckt; der gesamte Zahn scheint 
ursprünglich mit flachen umlaufenden Bronzedrähten 
umwickelt gewesen zu sein, von denen sich einige Reste 
erhalten haben; auf eine Zahnrückenverzierung durch Fi-
ligranbronzedrähte (vgl. Nr. 16) weisen nur noch bronze-
farbene Verfärbungen auf dem Zahn hin.
Erhaltungszustand: Zahn und Kapsel vollständig; leichte 
Patina.
Maße: Zahnl. 5,7 cm (gebogen); B. 0,8 cm; St. 0,5 cm; 
Kapsel H. 1,5 cm; B. 0,9 cm; St. 0,7 cm; Blechst. 0,01 cm; 
Ring Dm. 1,3 cm.
Objekt-Nr. 3
Anhängertyp: Kapselanhänger mit kleinem Eberzahn; 
drahtumwickelt

15. alabastronförmige blaue glasperle, eingefasst in 
Filigrandrahtgitter: 
a. Glasperle: dunkelblau; mit vollständiger Längsdurch-
lochung, daher trotz der Albastronform als Perle anzuspre-
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chen; nach unten sich stark verdickend; sieben tiefe, kanne-
lurenartige Rillen, die den runden Querschnitt rosettenförmig 
erscheinen lassen; der obere Abschluss ist wie ein Stöpsel mit 
flachkugeligem Kopf und einem anschließenden Grat gestal-
tet, der die Alabastronform noch deutlicher imitiert; die Perle 
ist vollständig vom Filigrandrahtgitter (b) eingefasst.
b. Filigrandrahtgitter (it. gabbia di fili in bronzo): zwei 
jeweils gegenständig verlaufende Filigranbronzedrähte, 
deren Enden an einem über dem stöpselartigen Perlenab-
schluss befindlichen Draht angelötet sind und im unteren 
Abschluss der Glasperle kreuzförmig übereinander ange-
lötet sind, bilden das vertikale Gerüst, auf das drei parallel 
untereinander angeordnete, wellenförmige Filigrandrähte 
angelötet sind; an einigen Drähten sind kleine Bronzerin-
gelchen befestigt, an denen ursprünglich wahrscheinlich 
Miniaturanhänger (z. B. Nr. 29-30) hingen; die dabei ver-
wendeten Bronzedrähte sind äußerst kompliziert herge-
stellt: ein dünner Draht ist spiralartig um einen inneren 
extrem dünnen Draht gewickelt.
Erhaltungszustand: Glasperle (a) in zwei Teile zerbrochen, 
aber vollständig, leicht korrodiert, mit Patina; Filigran-
drahtgestell (b) sehr gut erhalten, vollständig, Patina.
Maße: Gesamth. 5,5 cm; alabastronartige Perle (a) H. 
4,8 cm; Dm. 0,8-1,6 cm; Filigrandraht (b) St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18
Anhängertyp: Filigrandrahtgittereinfassung mit alabast-
ronförmiger Glasperle

16. Bronzener kapselanhänger mit kleinem eber-
zahn, Filigrandrahtverzierung und Bommeln: Bronze, 
Zahn; längliche Kapsel aus einem um den Eberzahn gebo-
genen Blech, an dem sich die Aufhängung befindet (im 
Konglomerat kaum erkennbar, vgl. Nr. 14); ausgehend 
vom unteren Rand der Bronzekapsel verlaufen zwei Fili-
granbronzedrähte seitlich entlang bis zur Mitte des Eber-
zahnrückens; an den Drähten sind kleine Ringelchen mit 
einem oder zwei kleinen bronzenen Bommelanhängern 
befestigt; zusätzlich ist zumindest die Eberzahnspitze mit 
flachen umlaufenden Bronzedrähten umwickelt.
Erhaltungszustand: Zahn und Kapsel fast vollständig; Fili-
gran drahtverzierung fragmentiert.
Maße: Zahnl. 5,3 cm (gebogen); B. 0,6 cm; Bommelan-
hänger Dm. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18
Anhängertyp: Kapselanhänger mit kleinem Eberzahn; 
drahtumwickelt

17. kapselanhänger mit eingefasster Imitation eines 
neolithischen Beils und Filigrandrahtgitter: Das Beil 
(b) war ursprünglich vollständig (vgl. Nr. 22) von einem 
bronzenen Filigrandrahtgitter (d) umgeben, das an einer 
Kapsel (a) und an einem Bronzeblech (c) im Schneidenbe-
reich angelötet ist.
a. Kapsel: dünnes, oval gebogenes Bronzeblech, auf 
dem ein ovales Blech aufliegt, auf dem zwei, aus doppel-

ten Ringen bestehende Bronzeösen seitlich aufgelötete 
sind; in beiden Ösen steckt je eine kleine Kette aus mehre-
ren Bronzeringelchen, von denen eine an einem größeren 
Bronzering hängt, der wiederum mit einem Eisenkonglo-
merat (Nr. 20, Doppelbogenfibel?) verbunden ist; ur-
sprünglich war die Kapsel mit wellenförmig umlaufenden 
Filigrandrähten verziert (vgl. Kapseln der Bährenzahnan-
hänger der t. 832. Nr. 7 und Nr. 9), von denen nur noch 
Spuren erkennbar sind; ein Rest des Filigrandrahtgitters (d) 
ist an der Kapselunterseite angelötet.
b. Beilimitation: trapezoide Form eines geschliffenen 
neolithischen Beils aus einem anorganischen Material 
(evtl. sehr fein gemagerter Impasto), im Bruch rotbraun, 
Oberfläche schwarz, weiß, grün.
c. Bronzeblech: rechteckig, an der Schneide des Beils 
umgeschlagen, darauf ist das stark fragmentierte Filigran-
drahtgitter (d) angelötet.
d. Filigrandrahtgitter: mehrere vertikal verlaufende 
Bronzedrähte, die an das untere Kapselende und an das 
Bronzeblech (c) angelötet sind, bildeten ein Gerüst, auf 
das mehrere parallel untereinander angeordnete, wellen-
förmige Filigrandrähte angelötet waren (nur wenige Reste 
erhalten); die dabei verwendeten Bronzedrähte sind kom-
pliziert hergestellt.
Erhaltungszustand: Kapsel (a) und Bronzeblech (c) voll-
ständig; Filigrandrahtgitter (d) sehr stark fragmentiert; Beil 
(b) aus vielen Fragmenten annähernd vollständig zusam-
mengesetzt.
Maße: Gesamth. 6,6 cm; Kapsel (a): H. 1,5-1,9 cm; 
B. 2,6 cm; St. 0,9 cm; Blechst. 0,01 cm; Beil (b): H. 5,8 cm; 
B. 4,0 cm; St. 0,8 cm; Bronzeblech (c): H. 1,1 cm; B. erh. 
2,5 cm; Filigrandraht (d): St. 0,1 cm; Ringdm. der Aufhän-
gung 1,3 cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18
Anhängertyp: Kapselanhänger filigran, »ascia neolitica«

18. kapselanhänger mit eingefasster Imitation eines 
neolithischen Beils und Filigrandrahtgitter: Das aus 
der Kapsel herausgefallene Beil (b) war höchstwahrschein-
lich wie Nr. 17 ursprünglich vollständig von einem bron-
zenen Filigrandrahtgitter (evtl. Nr. 25) umgeben; Kapsel 
und Beilimitation aus einem anorganischen Material sind 
wie Nr. 17 angefertigt; die Kapsel scheint an demselben 
Eisenkonglomerat (Nr. 20, Doppelbogenfibel?) wie Nr. 17 
befestigt zu sein.
Erhaltungszustand: Kapsel (a) fast vollständig; Beil (b) im 
oberen Bereich gut erhalten, sonst fragmentiert.
Maße: Kapsel (a): H. 1,5 cm; B. 2,1 cm; Beil (b): H. erh. 
4,1 cm; B. erh. 2,9 cm; St. 1,1 cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18
Anhängertyp: Kapselanhänger filigran, »ascia neolitica«

19. kapselanhänger mit conchiglia (Meeresschne-
cke), eingefasst in Filigrandrahtgitter: der Anhänger 
ist fast vollständig im Konglomerat neben dem Perlen-
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anhänger Nr. 15 eingebettet, und nur der untere Bereich 
ist ein wenig sichtbar; zu erkennen ist ein bronzenes Fili-
gran drahtgitter, dass die Conchiglia einfasst und an dem 
eine kleine Bronzekette befestigt ist; von der Konstruktion 
wahrscheinlich ähnlich wie Nr. 24.
Erhaltungszustand: im Konglomerat wahrscheinlich voll-
ständig erhalten; Patina; Filigrandraht etwas aufgebogen.
Maße: Dm. ca. 2,1 cm; Conchiglia Dm. ca. 1,5 cm; Fili-
grandraht St. 0,1-cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18
Anhängertyp: Conchiglia mit Filigrandrahtgittereinfassung

20. Wellenbogenfibel: Eisen; wahrscheinlich Doppelbo-
genfibel; im Konglomerat erkennbar sind nur stabförmige 
Bögen und evtl. ein Fibelfuß, die zu mindestens einer Fibel 
gehören.
Erhaltungszustand: fragmentiert; stark korrodiert; im 
Konglomerat zusammen mit Nr. 15-19 teilweise in großen 
Schichten ankorrodierter Texilreste steckend.
Maße: L. erh. ca. 3,5 cm; B. 0,5 cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18

21. Bronzener kapselanhänger mit kleinem eber-
zahn, drahtumwickelt: Bronze, Zahn; längliche Kapsel 
aus einem um den Eberzahn gebogenen Blech, im Quer-
schnitt dreieckig, auf dem ein weiteres Blech aufgelötet 
ist, an diesem ist eine Ringöse als Aufhängung angelötet, 
in der ein größerer Bronzering steckt, der an einem Ei-
senfragment hängt; der gesamte Zahn dürfte ursprüng-
lich vollständig mit flachen umlaufenden Bronzedrähten 
umwickelt gewesen sein, von denen sich einige Reste an 
der Spitze erhalten haben (abgebrochene Spitze am Kon-
glomerat der Doppelbogenfibel Nr. 31).
Erhaltungszustand: Zahn und Kapsel vollständig; Zahn-
spitze ist abgebrochen und befindet sich am Konglomerat 
der Doppelbogenfibel Nr. 31; leichte Patina; große Schich-
ten ankorrodierter Textilreste auf Kapsel und oberem 
Zahnabschnitt.
Maße: Zahnl. ca. 7,5 cm (gebogen); B. 0,7 cm; St. 0,5 cm; 
Kapsel H. 1,0-1,5 cm; B. 0,7 cm; Blechst. 0,01 cm; Ring 
Dm. 1,0 cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18
Anhängertyp: Kapselanhänger mit kleinem Eberzahn; 
drahtumwickelt

22. kapselanhänger mit eingefasster Imitation eines 
neolithischen Beils und Filigrandrahtgitter: Das Beil 
(b) war ursprünglich vollständig von einem bronzenen Fi-
ligrandrahtgitter (c) umgeben, das an der Kapsel (a) an-
gelötet war.
a. Kapsel: dünnes, oval gebogenes Bronzeblech, auf dem 
ein ovales Blech aufliegt, auf dem eine aus einem doppelten 
Ring bestehende Bronzeöse zentral aufgelötet ist; in dieser 
steckt eine kleine Kette aus mehreren Bronzeringelchen, die 
mit der eisernen Doppelbogenfibel Nr. 31 verbunden ist.

b. Beilimitation: trapezoide Form eines geschliffenen 
neolithischen Beils aus einem anorganischen Material 
(evtl. sehr fein gemagerter Impasto), im Bruch rotbraun, 
Oberfläche schwarz, weiß, grün.
c. Filigrandrahtgitter: mehrere vertikal verlaufende Bron-
zedrähte, die an das untere Kapselende angelötet waren, 
bilden ein Gerüst, auf dem mindestens vier parallel unter-
einander angeordnete, wellenförmige Filigrandrähte an-
gelötet sind, an diesen sind z. T. Bronzeringelchen befes-
tigt; die dabei verwendeten Bronzedrähte sind kompliziert 
hergestellt.
Erhaltungszustand: Kapsel (a) bestoßen, Patina; Filigran-
drahtgitter (c) stark fragmentiert; Beil (b) unvollständig, 
fragmentiert, ein Teil steckt noch in der Kapsel.
Maße: Gesamth. rek. ca. 6,0 cm; Kapsel (a): H. 1,5-1,9 cm; 
B. 1,9 cm; Blechst. 0,01 cm; Beil (b): H. ca. 6 cm; B. erh. 
3,3 cm; St. 0,8 cm; Filigrandraht (c): St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18
Anhängertyp: Kapselanhänger filigran, »ascia neolitica«

23. kapselanhänger mit eingefasster Imitation ei-
nes neolithischen Beils und Filigrandrahtgitter: Das 
Beil (b) war höchstwahrscheinlich ursprünglich vollständig 
von einem bronzenen Filigrandrahtgitter (z. B. Nr. 25) um-
geben, das an der Kapsel (a) angelötet war; Kapsel und 
Beilimitation aus einem anorganischen Material wie Nr. 22 
gefertigt; in die zentrale Kapselöse ist ein größerer Bronze-
ring eingehängt, der an einem Eisenrest (Fibel?) befestigt 
ist.
Erhaltungszustand: Kapsel (a) stark bestoßen, Patina; Beil 
(b) fragmentiert, unvollständig, ein Teil steckt noch in der 
Kapsel.
Maße: Gesamth. rek. ca. 6-7 cm; Kapsel (a): H. 1,8-2,2 cm; 
B. 2,1 cm; Blechst. 0,01 cm; Beil (b): H. ca. 6 cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18
Anhängertyp: Kapselanhänger filigran, »ascia neolitica«

24. kapselanhänger mit conchiglia (Meeresschne-
cke), eingefasst in Filigrandrahtgitter: Die Conchiglia 
(b) ist vollständig in ein bronzenes Filigrandrahtgitter (c) 
eingefasst, das an der Kapsel (a) angelötet ist; an demsel-
ben Bronzeringelchen ist auch ein weiteres Filigrandraht-
gitter (Nr. 25) eingehängt.
a. Kapsel: röhrenförmiges Bronzeblech, auf dem eine 
runde Öse zur Aufhängung angelötet ist, in der Bronze-
ringelchen stecken; an die Kapsel angelötet sind die verti-
kalen Bronzedrähte des Filigrandrahtgitters (c).
b. Conchiglia, weiß, mit horizontalen Riefen im unteren 
Bereich.
c. Filigrandrahtgitter (it. gabbia di fili in bronzo): zwei je-
weils gegenständig verlaufende Filigranbronzedrähte, deren 
Enden an der Kapsel und im unteren Abschluss der Conchig-
lia kreuzförmig übereinander angelötet sind, bilden das verti-
kale Gerüst, auf das mindestens zwei parallel untereinander 
angeordnete, wellenförmige Filigrandrähte angelötet sind; 
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an einigen Drähten sind zudem kleine Kettchen aus Bronze-
ringelchen befestigt, an denen ursprünglich wahrscheinlich 
Miniaturanhänger (z. B. Nr. 29-30) hingen; die dabei verwen-
deten Bronzedrähte sind äußerst kompliziert hergestellt.
Erhaltungszustand: Conchiglia (b) vollständig; Kapsel (a) 
vollständig, Patina; Filigrandrahtgestell (c) relativ gut er-
halten aber im unteren Bereich mit Fehlstellen, Patina; an 
einer Seite ist eine dicke Textilschicht ankorrodiert.
Maße: Gesamth. 4,2 cm; Kapsel H. 0,6-1,0 cm; Conchiglia 
(b) H. 3,0 cm; B. 2,0 cm; Filigrandraht (c) St. 0,1-cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18
Anhängertyp: Conchiglia mit Filigrandrahtgittereinfassung

25. Filigrandrahtgestell von der einfassung einer Imi-
tation eines neolithischen Beils: Erkennbar sind meh-
rere vertikal verlaufende Bronzedrähte, auf denen meh-
rere wellenförmige Filigrandrähte angelötet sind, an ihnen 
sind z. T. Bronzeringelchen befestigt; die dabei verwende-
ten Bronzedrähte sind kompliziert hergestellt; es ist nicht 
sicher festzustellen, von welchem der vier Kapselanhänger 
mit eingefasstem Beil (vgl. Nr. 17-18, 22-23) dieses Draht-
gestellt abgerissen ist, auch wenn am ehesten die Nr. 18 
oder die Nr. 23 in Frage kommen; das Drahtgestellt ist mit 
seinen Bronzeringelchen mit jenen des Conchigliaanhän-
gers Nr. 24 verbunden.
Erhaltungszustand: fragmentiert und verbogen, Patina; 
ankorrodierte Textilreste.
Maße: Filigrandraht St. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18
Anhängertyp: Kapselanhänger filigran, »ascia neolitica«

26. kapselanhänger mit conchiglia (Meeresschne-
cke), eingefasst in Filigrandrahtgitter: Die Conchiglia 
ist vollständig in einem bronzenen Filigrandrahtgitter ein-
gefasst, die Kapsel ist abgebrochen und könnte vielleicht 
eine der röhrenförmigen »Anhänger« Nr. 30 sein; das Fi-
ligrandrahtgitter ist ähnlich wie Nr. 24 angefertigt, aber 
etwas kleiner und daher mit nur zwei wellenförmigen um-
laufenden Bronzedrähten versehen.
Erhaltungszustand: Conchiglia (a) an der oberen Seite 
fragmentiert; Filigrandrahtgestell (b) relativ gut erhalten, 
aber mit Fehlstellen, Patina.
Maße: Gesamth. erh. 2,5 cm; Conchiglia (a) H. 2,3 cm; 
B. 1,5 cm; Filigrandraht (b) St. 0,1-cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18
Anhängertyp: Conchiglia mit Filigrandrahtgittereinfassung

27. kapselanhänger mit conchiglia (Meeresschne-
cke), eingefasst in Filigrandrahtgitter: Die Conchig-
lia ist vollständig in einem bronzenen Filigrandrahtgitter 
eingefasst, der obere Kapselbereich ist abgebrochen; das 
Filigrandrahtgitter ist ähnlich wie bei Nr. 26 angefertigt, 
aber mit einem doppelten vorderen vertikalen Draht, der 
über die Conchigliaöffnung gelegt ist und mit einer klei-
nen seitlichen Kette aus Bronzeringelchen.

Erhaltungszustand: Conchiglia (a) vollständig; Filigran-
drahtgestell (b) sehr gut erhalten, Patina; kleines Kapsel-
fragment.
Maße: Gesamth. erh. 2,9 cm; Conchiglia (a) H. 2,5 cm; 
B. 1,5 cm; Filigrandraht (b) St. 0,1-cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18
Anhängertyp: Conchiglia mit Filigrandrahtgittereinfassung

28. kapselanhänger mit conchiglia (Meeresschne-
cke), eingefasst in Filigrandrahtgitter: Die Conchiglia 
(b) ist vollständig in ein bronzenes Filigrandrahtgitter (c) 
eingefasst, das an der Kapsel (a) angelötet ist.
a. Kapsel: röhrenförmiges Bronzeblech, stark fragmen-
tiert (ursprünglich wohl wie Nr. 24), daran angelötet sind 
die vertikalen Bronzedrähte des Filigrandrahtgitters (c).
b. Conchiglia, weiß.
c. Filigrandrahtgitter (it. gabbia di fili in bronzo): zwei 
jeweils gegenständig verlaufende Filigranbronzedrähte, 
deren Enden an der Kapsel und im unteren Abschluss der 
Conchiglia kreuzförmig übereinander angelötet sind, bil-
den das vertikale Gerüst, auf das drei parallel unterein-
ander angeordnete Filigrandrähte wellenförmig angelötet 
sind; an einigen Drähten sind zudem kleine Kettchen aus 
Bronzeringelchen befestigt, an denen ursprünglich wahr-
scheinlich Miniaturanhänger (z. B. Nr. 29-30) hingen; die 
verwendeten Drähte sind äußerst kompliziert hergestellt.
Erhaltungszustand: Conchiglia (b) vollständig; Kapsel (a) 
fragmentiert, Patina; Filigrandrahtgestell (c) relativ gut er-
halten, aber teilweise mit Fehlstellen, Patina.
Maße: Gesamth. erh. 4,2 cm; Kapsel H. erh. 0,8 cm; Con-
chiglia (b) H. 3,5 cm; B. 2,0 cm; Filigrandraht (c) St. 0,1-
0,2 cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18
Anhängertyp: Conchiglia mit Filigrandrahtgittereinfassung

29. zwei kleine glockenanhänger: Bronzeblech; glo-
ckenförmig, Ösenaufhängung durch angelöteten kleinen 
Ring, in dem entweder weitere kleine Kettenglieder (a) 
stecken oder der direkt an einem Eisenfragment (b) hängt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: H. 1,0-1,9 cm; Dm. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18

30. zwei kleine röhrenanhänger bzw. kapselauf-
hängungen: Bronzeblech; röhrenförmig; aufgelötet ist 
ein kleines Blech, an dem ein kleiner Bronzering als Ösen-
aufhängung angelötet ist; bei b steckt darin noch ein wei-
teres Kettenglied und am unteren Rand des Exemplars b 
sind Fragmente einer Filigrandrahtverzierung angelötet, 
daher könnte es sich bei diesen Anhängern in Wirklichkeit 
um die abgebrochenen Kapselaufhängungen der einge-
fassten Conchigliaanhänger (vgl. Nr. 26-27) handeln.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: H. 1,0-1,7 cm; Dm. 0,4-0,8 cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18
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31. Doppelbogenfibel: Eisen; spitze stabförmige, weit-
auseinanderstehende Bögen mit rundem Querschnitt; Spi-
rale mit mindestens zwei Windungen; Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt und abgebrochener Spitze, an 
dem ein Fragment eines Filigrandrahtgitters und ein klei-
ner bronzener glockenförmiger Anhänger ankorrodiert ist.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; stark korrodiert; 
Nadelspitze unter Fibelfuß ankorrodiert; im Konglomerat 
zusammen mit Nr. 21-23 und kleinem Bronzekettchen, 
steckt teilweise in großen Schichten ankorrodierter Texil-
reste.
Maße: L. erh. ca. 6,5-7 cm; H. ca. 3 cm; B. 0,5-0,6 cm.
Objekt-Nr. 4, 16-18
Fibeltyp I1

Gegenstände ohne dokumentierte Position:
32. Skarabäusartiger knochenanhänger: verziert, 
rechteckig, eine Seite flach, die andere nach oben aus-
gebaucht; Längsdurchbohrung; an den Längsrändern sind 
tiefe Rillen eingeschnitzt; tiefe schräge Furche auf der VS. 
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: H. 2,8 cm; B. 2,2 cm; St. 1,5 cm; Lochdm. 0,9 cm.
Objekt-Nr. 12

33. glasperle: dunkelgrün; rund und gestaucht.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: Dm. 1,3 cm; H. 0,8 cm; Lochdm. 0,4 cm.
Objekt-Nr. 13 (evtl. auf der Brust gefunden)

34. Dreibogenfibel: Eisen; spitze kurze Bögen mit run-
dem stabförmigem Querschnitt; Spirale wahrscheinlich 
mit drei Windungen; der lange Fibelfuß mit U-förmigem 
Querschnitt endet in einer leicht eingedellten Spirale (»a 
riccio«).
Erhaltungszustand: annähernd vollständig; in zwei Teile 
zerbrochen; Nadel fehlt; stark korrodiert; große ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: L. 9,5 cm; H. ca. 4,0 cm; B. 0,8 cm.
evtl. Objekt-Nr. 14
Fibeltyp L1

35. Fibelfragment: Eisen; langer Fibelfuß mit kommaför-
migem Querschnitt; gehört evtl. zu Fragment der Dreibo-
genfibel Nr. 8.
Erhaltungszustand: Fragment; korrodiert; Nadelspitze un-
ter Fuß ankorrodiert; große Textilreste ankorrodiert.
Maße: L. erh. 5,9 cm; H. erh. 2,8-3,5 cm.
ohne Objekt-Nr.
Fibeltyp L1

36. Wellenbogenfibel: Eisen; wahrscheinlich Dreibogen-
fibel; spitze kurze Bögen; der Fibelfuß mit U-förmigem 
Querschnitt ist abgebrochen; könnte zum Fibelfragment 
Nr. 3a gehören.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert und korrodiert.

Maße: L. 4,2 und 3,5 cm; B. 0,8 cm.
ohne Objekt-Nr.
evtl. Fibeltyp L1

toMBa 1566 – oteFal – ScavI D’ercole 
2004/2005 (taf. 430-436)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, überlange Grabgrube mit 
Abdeckung aus mindestens vier großen Steinplatten; 
aus rechteckig angeordneten Steinplatten konstruiertes 
»ripostiglio« zu den Füßen, das von der eigentlichen Be-
stattung abgegrenzt und durch eine große Deckplatte ver-
schlossen war.
Grablänge / -breite / -tiefe: 3,40 × 1,40 × mind. 1,50 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ gut erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Arme neben Körper, 
Beine und Füße zusammen.
Ausgrabungsdatum: 2.5.2005
Stratigraphie: Anscheinend wurde das archaische Kinder-
grab t. 1567 z. T. in den unteren Bereich der Grabgrube 
(intentionell?) angelegt, aber ohne die eigentliche Bestat-
tung zu stören.
Dokumentation: Befundzeichnung wurde zwar angefer-
tigt, ist aber z. Z. nicht auffindbar. Daher mussten Befund-
fotos verwendet werden.
Inventar: Ein Antennengriffdolch (1) befand sich in sei-
ner Scheide steckend, mit dem Knauf nach oben neben 
dem rechten Oberarm des Verstorbenen. Direkt daneben 
stand eine kerbschnittverzierte Kylix aus Impasto (13). In 
der Verlängerung des Dolchknaufs, links neben dem Cra-
nium, lag ein Lanzenschuh (3), dessen dazugehörige lange 
Lanzenspitze (2) mit der Spitze nach unten in Höhe des 
linken Fußes gefunden wurde. Links und rechts neben der 
Spitze lagen zwei Eisenstabfragmente (6-7), die vielleicht 
als Stockspitzen (»bastoni da sci«) zu deuten sind. Eben-
falls rechts neben der Lanzenspitze fand man ein bronze-
nes Rasiermesser (5). Zwischen Lanzentülle und linker Ti-
bia lag dagegen ein eiserner Keulenkopf (4) mit dem Kopf 
nach unten, dessen z. T. erhaltener Holzschaft dement-
sprechend nach oben ausgerichtet war. Ein Paar Sanda-
len mit eisernen Sohlenbeschlägen (8) waren neben den 
Füßen niedergestellt worden. Dabei befand sich die linke 
Sandale mit der Spitze nach unten, also in Laufrichtung, 
rechts neben dem linken, die rechte Sandale links neben 
dem rechten Fuß. Rechts, direkt neben dem linken Bein 
wurde ein bronzenes Infundibulum (9) gefunden, das zum 
Teil von der danebenliegenden Bronzeolpe (10) verdeckt 
wurde. Den Fuß der Olpe berührte der Bauch eines neben 
der rechten Tibia schräg gekippt vorgefundenen Perlrand-
beckens (11), in dem eine rechteckige Knochenplatte (12) 
lag. Merkwürdigerweise wurden alle vier in der Bestattung 
gefundenen Eisenfibeln (14-17), u. a. eine Dreibogenfibel 
ohne Spirale (15) und eine Doppelbogenfibel (16), zusam-
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men in der rechten oberen Grabgrubenecke gefunden, 
also relativ weit entfernt vom Körper des Bestatteten. Da 
eine nicht beobachtete Störung des Grabes äußerst un-
wahrscheinlich ist, könnte es sein, dass die teilweise über-
einanderliegenden Fibeln an einem zusammengefalteten 
Gewand oder an einem anderen Stoff befestigt waren, 
der in der Grabgrubenecke niedergelegt worden war. Im 
rechteckigen, aus Steinplatten konstruiertem »ripostiglio« 
stand ein großes Dolium (19) aus Impasto, daneben ein 
kleiner Schöpfkrug aus Bucchero (18).
Archäologische Bestimmung: männlich, adult.
Lit.: d’Ercole / Martellone 2007a, 25 Abb. 8; Weidig 2007a, 
81.

1. antennengriffdolch mit Scheide: Der Dolch steckt 
in der Scheide.
a. Antennengriffdolch: Eisen; Knauf mit vier stami (An-
tennen), deren rechtwinklig geknickte Stengel und große 
pilzförmige Köpfe vom pilzförmigen Verschlusskopf der 
Griff angel nur wenig abstehen; der Antennenring und die 
darunter befindliche runde Unterlegscheibe sind auf die 
Griff angel mit rechteckigem Querschnitt aufgesteckt; die 
trapezoide Klinge steckt noch fest in der Scheide.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; korrodiert; an-
scheinend vollständig, aber noch nicht vollständig gerei-
nigt; Knauf von Griff angel abgebrochen; an Griff angel 
und Oberteil der Klinge Holzreste des Griffs.
Maße: L. ca. 40-42 cm; Knauf (elsa): L. 3,8 cm; B. 4,1 cm.
b. Dolchscheide: Eisen; zwei ineinandergebördelte Ver-
kleidungsbleche, ein drittes im unteren Scheidenbereich 
mit aufgesteckter Kugel und Abschlussstift mit breitem 
kugeligem Kopf; die Scheidenaufhängung wird durch ein 
rechteckiges Blech gebildet, das einmal um die Scheide 
herumgeschlagen wurde und an einer Seite mit zwei gro-
ßen Nieten befestigt ist; einfache Scharnierkonstruktion 
mit den ineinandergreifenden Scharnierröhren am Ende 
des dafür umgebogenen Scheidenaufhängungsblechs 
und an einem separat angefertigten Scharnierblech (ak-
tuell nach oben aufgeklappt und so korrodiert), die durch 
einen vertikal eingesteckten Eisenstift verbunden sind; die 
beiden Enden des Scharnierblechs sind mit drei kleineren 
Eisennieten in vertikaler Reihe befestigt; beide Dolchschei-
denketten (die untere ist auf der RS, vgl. Foto, vollständig 
ankorrodiert), die gut erhalten sind, bestehen aus je einem 
großen Ring, durch den der Gürtel gezogen wurde, aus je 
einem mittelgroßen Ring, der in die untere Schlaufe des 
Aufhängungsblechs gesteckt wurde und aus sieben bzw. 
acht dazwischen befindlichen Kettengliedern, die aus je 
drei einzelnen Ringen bzw. Spiralringen gebildet sind.
Erhaltungszustand: leicht fragmentiert; korrodiert; an-
scheinend vollständig, aber noch nicht vollständig gerei-
nigt; Scharnierblech nach oben gebogen; untere Dolch-
kette ist darüber ankorrodiert; Holzreste des Futters an 
den Innenseiten der Verkleidungsbleche.
Maße: L. ca. 25 cm; B. ca. 4,5 cm.

Objekt-Nr. 6
Gesamtl. Dolch in der Scheide: ca. 49,6 cm
Antennengriffdolchtyp 2, Var. mit Scharnieraufhängung 
(pgst-2sc)

2. lanzenspitze: Eisen; sehr lang; Blatt »a lingua di 
carpa«, langovales Blatt, das sich auf der Hälfte zur Spitze 
hin stark einzieht, erhabene, sehr scharfkantige Mittel-
rippe; die Spitze mit rhombischem Querschnitt; konische 
Tülle mit sich überlappenden Blechenden.
Erhaltungszustand: korrodiert; Reste des hölzernen Lan-
zenschaftes in der Tülle.
Maße: L. 39,3 cm; Blattb. ca. 3,5 cm; L. Blatt 22,8 cm; L. 
Tülle 16,5 cm; Gesamtl. mit Holzschaftrest 44,3 cm; rek. 
Gesamtl. Lanze (mit Sauroter Nr. 3) ca. 1,5 m.
Objekt-Nr. 15
Lanzentyp F2

3. lanzenschuh (Sauroter): Eisen; konische Tülle mit 
rundem Querschnitt.
Erhaltungszustand: Tüllenmund abgebrochen; korrodiert.
Maße: L. 14,0 cm; Dm. 2,2 cm.
Objekt-Nr. 5

4. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; großer kugel-
runder Körper, durchgehendes zentrales Loch; unsicher, 
ob mit Eisenstiftfixierung.
Erhaltungszustand: vollständig, korrodiert; durch die Kor-
rosion leicht abgeblättert; großes Stück des Holzschaftes 
im Loch. 
Maße: Dm. 4,5 cm; H. 4,5 cm; Gesamth. mit Holzschaft-
rest 8,3 cm.
Objekt-Nr. 14
Keulenkopftyp 1

5. rasiermesser: Bronze; halbmondförmig mit tiefem 
Ausschnitt; langer und schmaler zungenartiger Fortsatz 
am Rückenende; Ansatz des abgebrochenen Griffs unter-
halb der Zunge.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, von der Mitte bis 
zur Spitze abgebrochen (kleine Fragmente geborgen), Pa-
tina.
Maße: H. erh. 9,5 cm; St. 0,2 cm; H. Zunge bis zum Griff-
ansatz 2,8 cm.
Objekt-Nr. 11
Rasiermesser Typ B3

6. eisenstabfragment: stabförmig mit unregelmäßig 
eckigem Querschnitt und schmaler zulaufender Spitze; im 
oberen Bereich Holzreste; aufgrund des sehr stark frag-
mentarischen Erhaltungszustands ist die Objektansprache 
schwierig; evtl. Rest des Mittelteils einer eisernen Stock-
spitze (»bastone da sci«).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, stark korrodiert; 
Holzreste.
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Maße: L. erh. 7,9 cm; St. erh. 1,5 cm.
Objekt-Nr. 16

7. eisenstabfragment: ähnlich wie Nr. 6, aber mit rhom-
bischen Querschnitt.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, stark korrodiert.
Maße: L. erh. 5,6 cm; St. erh. 1,4 cm.
Objekt-Nr. 17

8. Schuhsohlen (calzari): Eisen, Holz; mehrteilige ei-
serne Seitenbeschläge von einem Paar Sandalen (Calzari) 
mit anscheinend zweiteiliger Sohle; da die Sandalen noch 
nicht restauriert wurden, kann die genaue Form und so-
mit der Typ nicht zweifelsfrei festgestellt werden; aus dem 
Befundfoto geht zumindest hervor, dass lange Nägel von 
den seitlichen Eisenbeschlägen bis weit in das Innere (zur 
Mitte) der Laufsohle vordringen; allerdings scheinen die 
unteren Beschläge (Fersenbereich) wesentlich stärker ge-
bogen und besser an die Fußform angepasst zu sein als 
bei den anderen Schuhsohlen mit Randbeschlägen.
Erhaltungszustand: während der Ausgrabung mit Paraloid 
gefestigt, aber dennoch sehr stark fragmentiert; große 
Holzreste der Sohle.
Maße: ungefähre Gesamtl. nach Befundfoto ca. 25-28 cm.
Objekt-Nr. 12
Calzari Form B (aquilanisch)

9. Infundibulum (Siebtrichter): Bronzeblech; Griff ge-
gossen; kleines, kalottenförmiges Becken mit konischer 
röhrenförmiger Trichtertülle und breitem, leicht verdick-
tem Horizontalrand, an dessen Unterseite der in diesem 
Bereich gegabelte Griff mit zwei Nieten befestigt ist; der 
separat angefertigte Griff mit flach-rechteckigem Quer-
schnitt im vorderen und stabförmig quadratischem Quer-
schnitt im hinteren Bereich ist leicht nach oben gebogen 
und an der Spitze S-förmig umgebogen; das seperat an-
gefertigte, stark fragmentierte bronzene Sieb befindet 
sich knapp über der Trichtermündung.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; starke Patina
Maße: Trichterbecken: H. ca. 6,5 cm (mit Trichter); H. 
4,4 cm (ohne Trichter); Randdm. 8,6 cm; Wandst. 0,05-
0,1 cm; Trichtermündung Dm. 1,1-1,6 cm; Siebdm. 4,2 cm; 
Griff L. 20,0 cm; B. 0,3-2,0 cm; St. 0,2-0,3 cm.
Objekt-Nr. 9
Infundibulum Typ 4 nach Naso (2006a)

10. Bronzeolpe mit abgesetztem hals (it. ad orlo 
distinto): Bronzeblech, Treibarbeit; Henkel gegossen; 
schlanke Form; von der Schulter abgesetzter, breiter, zy-
lindrischer Hals, verziert mit zwei umlaufenden Rippen; 
deutlich nach außen geschwungener Rand; bauchige 
Schulter; nach außen geschwungener Fuß mit flachem, 
zentral nach innen leicht eingedelltem Boden; breiter, über 
dem Rand stehender Bandhenkel mit profilierten Rändern, 
verziert mit vier vertikal verlaufenden flachen Rillen; am 

Übergang zur unteren runden Henkelattasche mit win-
kelartig ausgeschnittenen Ecken zwei horizontale flache 
Rillen; die Attasche war mit einem zentralen Bronzeniet an 
der Gefäßwand knapp unter dem größten Gefäßdurch-
messer vernietet; die obere, annähernd flügelartige Hen-
kelattasche ist dagegen mit zwei seitlichen Bronzenieten 
unterhalb des Mündungsrandes an der Gefäßwand befes-
tigt; das Gefäß scheint aus einem Bronzestück getrieben 
zu sein, da der Fuß wahrscheinlich nicht separat angefer-
tigt wurde (aufgrund des Erhaltungszustandes aber nicht 
sicher).
Erhaltungszustand: stark fragmentiert; fast der gesamte 
Bauch fehlt; Patina.
Maße: H. rek. ca. 22 cm (mit Henkel); H. rek. ca. 19 cm 
(ohne Henkel); Hals Dm. 9,2-10 cm; Randdm. 11 cm; Bo-
dendm. 7,0 cm; Wandst. 0,06 cm; Henkel: H. 15,4 cm; 
B. 1,8-3,6 cm.
Objekt-Nr. 7
Bronzeolpe Typ A1, Var. a

11. perlrandbecken: Bronzeblech; steil ansteigende, an-
nähernd gerade Gefäßwand; leicht konvex gebogener 
Boden; ausbiegender Rand an der Spitze nach unten wei-
send, mit einer umlaufenden Reihe von unten nach oben 
getriebener kleiner runder Perlen.
Erhaltungszustand: fast vollständig; Boden scheint etwas 
verzerrt zu sein; leichte Patina.
Maße: Randdm. 24,8-25,2 cm; H. 9,5 cm; Wandst. 0,1 cm.
Objekt-Nr. 8
Bronzebecken Typ B1

12. knochenplatte: langrechteckig, hintere Kante mit 
zwei kleinen Löchern; zentrale Durchbruchverzierung aus 
mindestens neun Hakenmäandern, die spiegelbildlich in 
zwei Hälften zur Mitte hin angeordnet sind; unter der 
Verzierung, knapp über der vorderen Kante, horizontale 
Ritzlinie.
Erhaltungszustand: fast vollständig, an den Rändern leicht 
bestoßen.
Maße: L. 12,6 cm; B. 2,0 cm; St. 0,1-0,2 cm.
Objekt-Nr. 8 (zusammen mit Perlrandbecken)

13. kylix, kerbschnittverziert (it. ad excisione): Im-
pasto, feine Magerung, Bruch: rot; geglätte schwarze 
Oberfläche; Drehscheibenware; bauchig, geschwungene 
Gefäßwand; schräg nach außen gestellter Rand mit sich 
verjüngender Randlippe; flacher gerader Ringfuß; auf der 
Schulter zwei gegenständig und horizontal angebrachte, 
schräg nach oben gestellte, stabförmige Henkel mit knub-
benartigen Verdickungen an den Seiten und stark verbrei-
terten Henkelansätzen; auf der Schulter und im oberen 
Bauchbereich befindet sich auf beiden Gefäßseiten, un-
terbrochen von den Henkeln, je ein Kerbschnittmuster 
(it. excisione), das aus sieben stehenden ausgestochenen 
Dreiecken (auf der Schulter) und spiegelbildlich versetzten 
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sechs hängenden ausgestochenen Dreiecken (auf dem 
Bauch) besteht.
Erhaltungszustand: aus einigen Scherben zusammenge-
setzt; zu ca. 3/4 erhalten; Rand bestoßen.
Maße: H. 5,7-6,1 cm; Randdm. 9,7 cm; größter Dm. 14,4 cm 
(mit Henkeln); Bodendm. 4,9 cm; Wandst. 0,3-0,4 cm.
Objekt-Nr. 10
Kylixtyp G1 (»sabinische Form«)

Fundanhäufung in der rechten oberen Grabgrubenecke:
14. Wellenbogenfibel: hinteres Bogenfragment, Spirale 
mit mindestens zwei Windungen.
Erhaltungszustand: stark fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. erh. 4,4 cm; H. ca. 2,6-3 cm; B. 0,6 cm.
Objekt-Nr. 1

15. Dreibogenfibel ohne Spirale: Eisen; rechteckiger 
Querschnitt der beiden vorderen Bögen während sich der 
hintere bandförmige Teil des hinteren Bogens zur Nadel 
hin trapezförmig verbreitert; Nadelansatz ohne Spiralwin-
dungen; der Fibelfuß ist abgebrochen.
Erhaltungszustand: fragmentiert, korrodiert.
Maße: L. 8,0 cm; H. 4,0 cm; B. 0,6-1,6 cm.
Objekt-Nr. 2
Fibeltyp K1

16. Doppelbogenfibel: Eisen; rundstabige Bögen; Spi-
rale mit mindestens zwei Windungen; der lange Fuß en-
det in einer kleinen Spirale (»a riccio«).
Erhaltungszustand: vollständig, aber leicht fragmentiert; 
korrodiert.
Maße: L. 7,0 cm; H. 3,0 cm; B. 0,4-0,6 cm.
Objekt-Nr. 3
Fibeltyp I1

17. Fibelfragmente: Eisen; der lange Fibelfuß mit kom-
maförmigem Querschnitt endet in einer kleinen Spirale; 
da auch Fragmente der Nadel mit der Spirale erhalten 
sind, handelt es sich um den Fibelfuß einer eigenen Fibel.
Erhaltungszustand: Fragmente; stark korrodiert.
Maße: L. erh. 5,8 cm.
Objekt-Nr. 4

Im »ripostiglio« gefundene Gegenstände:
18. Schöpfkrug (attingitoio): Bucchero, relativ fein ge-
magert, Bruch: schwarz; geglättete schwarze Oberfläche; 
Drehscheibenware; sehr bauchige Gefäßwand und Schulter; 
von der Schulter durch eine leichte Einkerbung abgesetzter, 
schräg nach außen gestellter Rand mit sich verjüngender 
Randlippe; flacher Diskusfuß mit zentraler Eindellung; über 
dem Rand stehender Bandhenkel mit leicht verbreiterten 
Ansatzstellen am Rand und auf der Schulter.
Erhaltungszustand: vollständig (rezente Frakturen).
Maße: H. 12,2 cm (mit Henkel); H. 10,0 cm (ohne Henkel); 
Randdm. 8,2 cm; Bodendm. 4,5 cm; Wandst. 0,4 cm.

Objekt-Nr. 18
Kleine Krüge / attingitoi Typ A2b (= Tamburini 3a)

19. Dolium: Impasto, Bruch: dunkelgrau mit roten Rän-
dern; grobkörnige Magerung mit Quarzeinschlüssen; 
geglättete rote bis orange Oberfläche, handgemacht; 
bauchige Schulter; zum leicht abgesetzten, verbreiterten 
Standboden hin stark einziehender Bauch; abgesetzter 
kurzer gerader Hals, der in einen dicken, kurzen, nach au-
ßen stehenden, extrem rechteckigen Rand mündet.
Erhaltungszustand: vollständig; rezente Risse und Brüche.
Maße: H. 55-55,6 cm; Randdm. 32,8 cm; größter Dm. 
54 cm; Bodendm. 27 cm; Wandst. 1,5-3,0 cm; Randst 
3,3 cm.
umgezeichnet nach der Vorlage von Michela Ulizio mit 
Ergänzungen
Objekt-Nr. 19
Dolii / große Olle Typ B4, Var. a

toMBa 1581 – oteFal – ScavI D’ercole 
2004/2005 (taf. 437)

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Grablänge / -breite / -tiefe: 2,0 × 0,8 × ca. 1 m.
Erhaltungszustand: Skelett relativ schlecht erhalten.
Orientierung: SW-NO.
Lage des Bestatteten: gestreckt, Oberarme neben Körper; 
rechter Unterarm auf Bauch und Becken; Beine und Füße 
nebeneinander.
Ausgrabungsdatum: 16.5.2005
Lage: zwischen t. 1580 und t. 1582.
Inventar: Eine eiserne Dreibogenfibel (1) lag auf der lin-
ken Schulter, eine bronzene Mittelitalische Certosafibel (2) 
neben dem rechten Oberarm im Brustbereich. Eisenfrag-
mente (3) wurden am linken Ellenbogen gefunden.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, wahrscheinlich 
weiblich; adult.

1. Dreibogenfibel: Eisen; spitze Bögen mit rundem Quer-
schnitt; Spirale mit drei Windungen; trapezoider Fuß mit 
kommaförmigem Querschnitt.
Erhaltungszustand: fast vollständig; stark korrodiert.
Maße: L. 9,7 cm; H. 4,6 cm; B. 0,5-0,9 cm.
Fibeltyp L1

2. Mittelitalische Certosafibel: Bronze; zweiseitige 
Spirale mit falscher Armbrustkonstruktion, bei der die 
Schlaufe der Spirale unterständig, d. h. unter dem Bügel 
verläuft; sehr schmaler bandförmiger Bügel, der zur Spi-
rale hin stark verbreitert und am flachsten an der Stelle 
ist, wo sein Loch den Halterungsstift der Spirale auf-
nimmt.
Erhaltungszustand: hinterer Teil vollständig; Fibelfuß fehlt; 
Patina.
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Maße: L. erh. 4,6 cm; H. 2,2 cm; B. 0,2-0,3 cm; B. Spirale 
1,1 cm.
Fibeltyp O1, Var. a

3. eisenfragmente: nicht zeichenbar.
Erhaltungszustand: sehr kleine Fragmente.

toMBa 1583 – oteFal – ScavI D‘ercole 
2004/2005 (taf. 437)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, viele kleine Feldsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: Grabgrubengrenzen nicht er-
kennbar; ca. 0,85 × 0,45 m; knapp unter der Grabungs-
oberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: Skelett sehr schlecht erhalten; wenige 
Fragmente von Langknochen und Zähnen.
Orientierung: SO-NW?
Lage des Bestatteten: gestreckt?, Arme neben Körper.
Ausgrabungsdatum: 21.4.2005
Dokumentation: Da kein Befundfoto vorliegt, ist die Ori-
entierung der Gegenstände unsicher.
Lage: zwischen t. 1580, t. 1584 und t. 1585.
Inventar: Zwei kleine bronzene Sanguisugafibeln mit Vo-
gelprotomenzier (1-2) lagen nebeneinander, wobei deren 
angenommene Position in Beckenhöhe aufgrund der we-
nigen Skelettreste sehr unsicher ist. Wahrscheinlich trug 
das Kind an einem Arm einen (3), an dem anderen Arm 
drei bronzene Armreife (4-6), darunter solche mit stilisier-
ten Schlangenkopfenden und »a falsa spirale«. Reste von 
bronzenen Filigrandrähten mit einer sehr stark fragmen-
tierten blauen Glasperle (7) lagen zusammen mit Eisenres-
ten im Zentrum der Bestattung. Mehrere einzelne Bronze-
ringe (8-12) wurden im Grab verteilt gefunden.
Archäologische Bestimmung: infans 1 bzw. neonato.

1. Kleine Sanguisugafibel mit langem Fuß und mit 
vogelprotomenzier auf dem Bogen: Bronze, gegos-
sen; symmetrischer, leicht verdickter Bogen mit rundem 
Querschnitt, Spirale mit drei Windungen; sehr langer Fi-
belfuß mit U-förmigem Querschnitt und vasenkopfförmi-
gem Ende; in der Mitte der Bogenspitze befindet sich eine 
stark stilisierte plastisch gearbeite Vogelfigur.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina; Eisenrost-
kontakt.
Maße: L. 5,6 cm; H. 1,8-2,1 cm; B. 0,3-0,8 cm; L. Fibelfuß 
3,8 cm; L. Vogel 0,8 cm.
Objekt-Nr. 7
Fibeltyp F3

2. Kleine Sanguisugafibel mit langem Fuß und mit 
vogelprotomenzier auf dem Bogen: Bronze, gegos-
sen; ähnlich wie Fibel Nr. 1 gefertigt, aber Vogelfigur et-
was weiter nach vorn geneigt und mit knopfförmigem 
Fibelfußende.

Erhaltungszustand: annähernd vollständig, Nadel abge-
brochen und Fibelfuß nach unten geknickt; leichte Patina; 
Eisenrostkontakt; ankorrodierte Textilreste.
Maße: L. 5,6 cm; H. 1,9 cm; B. 0,3-0,8 cm; L. Fibelfuß 
3,8 cm; L. Vogel 0,8 cm.
Objekt-Nr. 8
Fibeltyp F3

3. armreif: Bronze; stabförmig mit rundem Querschnitt, 
sich überlappende Enden (1,5 Windungen), verziert mit 
Knubben an den Spitzen und fünf anschließenden Rippen.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 4,4 cm; H. 0,6 cm; St. 0,2-0,3 cm.
Objekt-Nr. 1
Armreiftyp D2

4. armreif: Bronze; stabförmig mit rundem Querschnitt, 
sich überlappende Enden (1,5 Windungen), verziert mit 
Knubben an den Spitzen.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 4,9-5,0 cm; H. 0,6-0,7 cm; St. 0,3-0,5 cm.
Objekt-Nr. 4
Armreiftyp D2

5. armreif: Bronze, gegossen; groß; sich überlappende, 
stark stilisierte schlangenkopfartige Enden, an der brei-
testen Stelle des »Schlangenkopfes« eingeritztes Andre-
askreuz; an der »Maulspitze« noch vier schräg eingeritzte 
Striche erkennbar, die ursprünglich wahrscheinlich eine 
eingeritzte Winkelverzierung bildeten.
Erhaltungszustand: vollständig; starke Patina, Verzierung 
extrem abgeschliffen.
Maße: Dm. 7,2-7,4 cm; H. 1,5-1,8 cm; St. 0,3-0,7 cm.
Objekt-Nr. 3
Armreif Typ D1

6. armreif »a falsa spirale« mit verzierten Schlangen-
kopfenden: Bronze; gegossen; mittlerer Abschnitt einer 
falsche Spirale mit drei nur flach profilierten Stegen; stark 
stilisierte Schlangenkopfenden, die vollständig mit zehn 
eingeritzten Winkelgruppen (bzw. kurzes Tannenzweig-
muster) zur Betonung des »Mauls« verziert sind.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina; ankorrodierte Tex-
tilreste und Eisenrostspuren.
Maße: Dm. 5,0-5,2 cm; H. 1,3 cm; St. 0,2 cm.
Objekt-Nr. 5
Armreiftyp B1, Var. b

7. glasperlenanhänger mit Filigrandrahtverzierung 
und eisenreste: blaue Glasperle (sehr fragmentiert) mit 
vertikalen Rippen (fünf erhalten), evtl. alabastronförmig 
(vgl. t. 1561.15); bronzene Filigrandrähte könnten zu ei-
nem Filigrandrahtgerüst gehört haben, in dem die Perle 
eingefasst war; undefinierbare Eisenreste.
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Erhaltungszustand: das gesamte Konglomerat ist extrem 
kleinteilig fragmentiert.
Maße: Perle Dm. ca. 1,1 cm.
Objekt-Nr. 10

8.-12. Bronzeringe: mindestens fünf bis sechs einzeln 
gefundene Ringe aus Bronzeblech mit sich leicht überlap-
penden Enden; nicht gezeichnet.
Erhaltungszustand: starke Patina; teilweise fragmentiert.
Maße: Dm. 1,9-2,2 cm.
Objekt-Nr. 2, 6, 9, 11, 12

toMBa 1607 – oteFal – ScavI D’ercole 
2004/2005 (taf. 438-440)

Grabstruktur: Erdgrubengrab, viele kleine Feldsteine.
Grablänge / -breite / -tiefe: Grabgrubengrenzen nicht er-
kennbar; ca. 0,80 × 1,0 m; knapp unter der Grabungs-
oberfläche gelegen.
Erhaltungszustand: wenige Skelettfragmente erhalten.
Orientierung: SO-NW.
Lage des Bestatteten: gestreckt?
Ausgrabungsdatum: 24.5.2005
Dokumentation: Bei der Bergung scheinen die Fundnum-
mern der Armreife Nr. 7 und Nr. 9 vertauscht worden zu 
sein, denn auf der Befundzeichnung handelt es sich bei 
Nr. 7 um einen besonders großen Armreif und bei Nr. 9 
eindeutig um einen kleinen Spiralarmreif. In der Rekon-
struktion und im Katalog ist dies berücksichtigt.
Stratigraphie und Lage: Die Grabgrube wurde im oberen 
Bereich von der beigabenlosen t. 1610 geschnitten und 
gestört. Der genaue Grenzverlauf konnte nicht beobach-
tet werden. Die Bestattung liegt neben der Kriegerbestat-
tung (Antennengriffdolch) t. 1606 und knapp unterhalb 
des Tumulus der Frauenbestattung t. 1568 (mit Gürtel-
blech Typ Capena).
Inventar: Im Oberkörperbereich des Kleinkindes wurden 
insgesamt neun bronzene Armreife (1-9), zwei bronzene 
Sanguisugafibeln mit Vogelprotomenzier (11-12), eine 
eiserne Bogenfibel mit zwei eingehängten Bronzeringen 
(10), drei kleine röhrenförmige bronzene Anhänger (13) 
und Bronzekettchen (14) gefunden. Aufgrund der weni-
gen Skelettfragmente ist die genaue Position dieser Ge-
genstände zwar etwas unsicher, aber die Armreife sind 
so verteilt, dass einige von ihnen nicht am Arm gewesen 
sein können, sondern auf das Gewand aufgelegt bzw. 
gesteckt waren. Dieser Verdacht wird insbesondere durch 
zwei identisch angefertigten Amreife (6, 8) gestützt, in 
denen jeweils eine der beiden bronzenen Sanguisugafi-
beln eingehängt war. Von besonderer Bedeutung ist die 
Beigabe eines besonders großen eisernen Keulenkopfes 
(15) im Beinbereich, dessen Maße selbst jene der Exem-
plare aus den Erwachsenengräbern übertrifft. Oberhalb 
des Keulenkopfes wurden kleinteilige Eisenfragmente 

(19) entdeckt, die zur Keule gehört haben könnten. Zwei 
nicht näher dokumentierte Silberblechringe (20) dürften 
als Fingerringe gedient haben. Am gesamten linken Grab-
grubenrand verteilt, lagen die Scherben von drei kleinen 
Amphoren (16-18), die bereits stark zerscherbt in die Be-
stattung gelangt sein müssen, da große Gefäßteile fehlen.
Archäologische Bestimmung: infans 1 bzw. neonato; 
wahrscheinlich Knabe.

1. armreif mit eingerollten enden: Bronze; stabförmig 
mit kräftigem rundem Querschnitt; mit sich überlappen-
den Enden, die an den beiden Spitzen nach außen spiral-
artig eingerollt sind.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina; ankorro-
dierte Textilreste.
Maße: Dm. 6,6 cm; H. 1,0 cm; St. 0,3-0,4 cm; B. einge-
rollte Enden 0,7 cm.
Armreiftyp C4 bronze

2. armreif »a falsa spirale« mit verzierten Schlangen-
kopfenden und verziertem körper: Bronze; gegossen; 
mittlerer Abschnitt einer falsche Spirale mit drei sehr flach 
profilierten Stegen, deren zwei Vertiefungen vollständig 
mit jeweils einer Winkelmusterreihe, insgesamt also mit 
einem doppelten Tannenzweigmuster verziert sind; stark 
stilisierte Schlangenkopfenden, ihr »Kopf« trägt ein An-
dreaskreuz aus tiefen Furchen; anschließend bis zum Be-
ginn der »falschen Spirale« unverziert.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina.
Maße: Dm. 6,6-6,8 cm; H. 1,5 cm; St. 0,2-0,4 cm.
Armreiftyp B1, Var. b

3. armreif mit eingerollten enden: Bronze; identisch 
wie Armreif Nr. 1 gefertigt.
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina; ankorro-
dierte Textilreste; ankorrodierte Eisenreste.
Maße: Dm. 6,6 cm; H. 1,0 cm; St. 0,3-0,4 cm; B. einge-
rollte Enden 0,7 cm.
Armreiftyp C4 bronze

4. armreif mit knubbenenden: Bronze; stabförmig mit 
rundem Querschnitt; mit sich überlappenden Enden (1,5 
Windungen), verziert mit Knubben an den Spitzen, an die 
sich eine weitere Verdickung anschließt; in Knubbe und 
Verdickung sind vier kurze umlaufende Striche eingeritzt.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina; ankorro-
dierte Textilreste und Eisenkontakt.
Maße: Dm. 5,2-5,4 cm; H. 0,6-0,8 cm; St. 0,3 cm.
Armreiftyp D2

5. kleiner Spiralarmreif mit eingerollten enden: dün-
ner Bronzedraht; mit nach außen eingerollten Enden; run-
der Querschnitt; mit zwei Windungen.
Erhaltungszustand: leicht aufgebogen; leichte Patina.
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Maße: Dm. 3,9 cm; H. 1,2 cm; St. 0,1 cm; B. eingerollte 
Enden 0,3 cm.
Armreiftyp A2, Var. a

6. armreif: Bronze; stabförmig mit rundem, kräftigem 
Querschnitt, sich überlappende Enden (1,5 Windungen); 
leicht verdickt, knubbenartige Spitzen mit vier eingeritzten 
kurzen umlaufenden Strichen.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina.
Maße: Dm. 6,3 cm; H. 0,8 cm; St. 0,4 cm.
Armreiftyp D2

7. armreif »a falsa spirale« mit verzierten Schlangen-
kopfenden: Bronze; gegossen; mittlerer Abschnitt einer 
falsche Spirale mit drei nur flach profilierten Stegen; stark 
stilisierte Schlangenkopfenden, die bis zum Beginn der 
»falschen Spirale« vollständig mit ca. 40 eingeritzten Win-
kelgruppen (bzw. einfachem Tannenzweigmuster) verziert 
sind; am Übergang drei senkrecht eingeritzte Striche.
Erhaltungszustand: vollständig; Patina; Eisenrostspuren.
Maße: Dm. 6,2-6,4 cm; H. 1,0 cm; St. 0,1-0,2 cm.
Fundzettel-Nr. 9 (bei der Bergung höchstwahrscheinlich 
mit Nr. 7 vertauscht)
Armreiftyp B1, Var. b

8. armreif: Bronze; ähnlich gefertigt wie Armreif Nr. 6, 
nur mit fünf eingeritzten Strichen.
Erhaltungszustand: vollständig, leichte Patina; durch Nut-
zung leicht oval gebogen.
Maße: Dm. 6,2-6,6 cm; H. 0,8 cm; St. 0,4 cm.
Armreiftyp D2

9. kleiner Spiralarmreif: dünner Bronzedraht; mit ur-
sprünglich nach außen eingerollten Enden (abgebrochen); 
runder Querschnitt, mit 2,5 Windungen.
Erhaltungszustand: Enden abgebrochen; leichte Patina.
Maße: Dm. 4,0 cm; H. 1,5 cm; St. 0,1 cm.
Fundzettel-Nr. 7 (bei der Bergung höchstwahrscheinlich 
mit Nr. 9 vertauscht)
Armreiftyp A2, Var. a

10. Bogenfibel mit zwei eingehängten Bronzerin-
gen: Eisen; erhöhter asymmetrischer Bogen mit ovalem 
Querschnitt; Spirale wahrscheinlich mit drei Windungen; 
Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt; in den Bogen 
eingehängt sind zwei Bronzeblechringe mit rechteckigem 
Querschnitt und sich berührenden Enden.
Erhaltungszustand: annähernd vollständig, Fibelfußspitze 
abgebrochen; Nadelspitze unter Fuß ankorrodiert; kor-
rodiert; eine starke ankorrodierte Textilschicht verdeckt 
große Bereiche; Ringe leichte Patina.
Maße: L. erh. 3,8 cm; H. 2,3 cm; B. 0,8 cm (mit Textil-
schicht); Ringe: Dm. 1,9-2,1 cm; H. 0,25 cm; St. 0,1 cm.
Fibeltyp G1

11. Kleine Sanguisugafibel mit langem Fuß und mit 
vogelprotomenzier auf dem Bogen: Bronze, gegos-
sen; annähernd symmetrischer, leicht erhöhter und leicht 
verdickter Bogen mit rundem Querschnitt, Spirale mit drei 
Windungen; Fibelfuß mit kommaförmigem Querschnitt; 
auf der Bogenspitze ein leicht nach vorn gebeugter, stark 
stilisierter plastisch gearbeiteter Vogel; auf dem vorderen 
und dem hinteren Abschnitt des Bogens befinden sich je 
drei tiefe Kerben, in die wahrscheinlich ein organisches 
Material eingelegt war.
Erhaltungszustand: annähernd vollständig, Fußspitze ab-
gebrochen; leichte Patina.
Maße: L. erh. 3,2 cm; H. 1,5-1,9 cm; B. 0,3-0,6 cm; L. Fi-
belfuß 1,5 cm; L. Vogel 0,8 cm.
Fibeltyp F3

12. Kleine Sanguisugafibel mit langem Fuß und mit 
vogelprotomenzier auf dem Bogen: Bronze, gegos-
sen; identisch angefertigt wie Fibel Nr. 11 (aus derselben 
Form!).
Erhaltungszustand: vollständig; leichte Patina.
Maße: L. 4,0 cm; H. 1,5-1,9 cm; B. 0,3-0,6 cm; L. Fibelfuß 
2,4 cm; L. Vogel 0,8 cm.
Fibeltyp F3

13. Drei kleine röhrenförmige Bronzeblechanhänger: 
drei kleine Anhänger aus dünnem gebogenem Blech mit 
sich überlappenden Enden; röhrenförmig, aber sich leicht 
trapezoid verjüngend; ein querdurchbohrtes Loch diente 
als Aufhängung; waren wahrscheinlich an dem Kettchen 
Nr. 14 befestigt.
Erhaltungszustand: leicht bestoßen, eines nur zur Hälfte 
erhalten; leichte Patina.
Maße: L. 2,8 cm; Dm. 0,3-0,5 cm; Blechst. 0,1 cm.
Anhängertyp: röhrenförmiger kleiner Anhänger Typ 1 (pd-
tub-1)

14. Bronzekettchen: aus mindestens vierzehn kleinen 
Bronzeringen zusammengesetzt; evtl. Aufhängung der 
Anhänger Nr. 13; mit dem Kettchen zusammen sollen Ei-
senfragmente gefunden worden sein, evtl. von Fibeln?
Erhaltungszustand: aneinanderkorrodiert; Patina.
Maße: Ring Dm. 0,4-0,6 cm.

15. keulenkopf (testa di mazza): Eisen; großer runder 
gestauchter Körper; im durchgehenden zentralen Loch 
befinden sich im oberen Abschnitt drei kreuzförmig ange-
ordnete Eisenstifte, mit denen der Holzstab justiert wurde, 
diese Stifte sind von außen gut sichtbar.
Erhaltungszustand: vollständig, durch die Korrosion leicht 
abgeblättert.
Maße: Dm. 5,6 cm; H. 3,8 cm; Lochdm. 2,3 cm.
Objekt-Nr. 16
Keulenkopftyp 1, Var. a
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Rituell fragmentierte Keramik:
16. kleine amphore, ritzverziert: rotbrauner Impasto, 
Bruch: rotbraun; feine Magerung mit kleinen Einschlüs-
sen; geglättete rotbraune bis schwarze Oberfläche; rote 
Inkrustation; Drehscheibenware; bauchig-kugeliger Ge-
fäßkörper mit geschwungener Schulter, kurzer gerader 
Hals mit nach außen leicht geschweiftem Rand und sich 
verjüngender Randlippe; Fuß mit sehr flachem Standring 
(Ringfuß); die doppelstabförmigen Ohrenhenkel sind am 
oberen Bauchabschnitt und am unteren Schulterabschnitt 
befestigt und an beiden Ansatzstellen leicht verbreitert; 
sehr sauber ausgeführte Ritzverzierungen mit roter Inkrus-
tation; stark fragmentiertes Motiv, aber dennoch gut re-
konstruierbar: auf der Schulter zwei stehende, doppelt mit 
dem Zirkel gezogene Halbkreisbögen und anschließende 
Viertelkreisbögen, die durch die Henkel unterbrochen 
werden; die Halbkreisenden münden in ein jeweils ge-
genständig angeordnetes hängendes Spiralen-bzw. Volu-
tenpaar, auf denen jeweils drei ineinander verschachtelte 
spitze Dreiecke hängen, der engere Zwischenraum der 
Halbreisbögen ist mit fünf horizontalen Linien ausgefüllt; 
auf dem Bauch spiegelbildlich zum Schultermotiv ange-
ordnete stehende Halbkreisbögen, die ebenfalls in jeweils 
gegenständig angeordnete Volutenpaare münden, auf 
denen drei ineinander verschachtelte spitze Dreiecke ste-
hen; die Dreiecke beider Motivgruppen berühren jeweils 
die Halbkreisbögen des anderen Motivs.
Erhaltungszustand: aus sehr vielen Scherben zusammen-
gesetzt; ca. 2/3 vorhanden.
Maße: H. rek. 11,5-12,0 cm; Randdm. rek. 12-13 cm; 
größter Dm. rek. 20,3 cm (mit Henkeln); Bodendm. 5,9 cm; 
Wandst. 0,2-0,35 cm.
Objekt-Nr. 15 (»vaso Nr. 2«)
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. a

17. kleine amphore: Impasto, Bruch: ocker bis hellgelb 
mit grauen Rändern; relativ feine Magerung; geglättete 
graurote bis grauschwarze Oberfläche; Drehscheiben-
ware; bauchig-ovaler Gefäßkörper mit leicht geschwun-
gener Schulter; nach außen gestellter Rand mit sich leicht 
verjüngender Randlippe; ohne erkennbaren Hals; flacher 
Diskusfuß; die einfach stabförmigen Ohrenhenkel sind am 
oberen Bauchabschnitt und am unteren Schulterabschnitt 
befestigt und an beiden Ansatzstellen stark schildförmig 
verbreitert.
Erhaltungszustand: aus vielen Scherben zusammenge-
setzt; ca. 2/3 vorhanden.
Maße: H. rek. 11,3 cm; Randdm. rek. 11,0 cm; Bodendm. 
5,7 cm; größter Dm. rek. ca. 16,5 cm (mit Henkeln); 
Wandst. 0,4-0,5 cm.
Objekt-Nr. 15 (»vaso Nr. 1«)
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. b

18. kleine amphore: rotbrauner Impasto, Bruch: rot-
braun; feine Magerung mit kleinen Einschlüssen; geglät-
tete schwarze Oberfläche; Drehscheibenware; bauchiger 
Gefäßkörper mit geschwungener Schulter, kurzer gerader 
Hals mit kurzem, nach außen leicht geschweiftem Rand; 
Standboden; die einfach stabförmigen Ohrenhenkel sind 
am oberen Bauchabschnitt und am unteren Schulterab-
schnitt befestigt und an beiden Ansatzstellen stark schild-
förmig verbreitert.
Erhaltungszustand: aus sehr vielen Scherben zusammen-
gesetzt; ca. 2/3 vorhanden.
Maße: H. rek. 11-12,0 cm; Wandst. 0,2-0,35 cm.
Objekt-Nr. 15 (»vaso Nr. 3«)
Kleine Amphore des älteren aquilanischen Typs (anforetta 
tipo aquilano antico), Var. a

19. eisenfragmente: sehr kleinteilig, Form nicht erkenn-
bar, nicht gezeichnet.
Erhaltungszustand: sehr stark fragmentiert (»Eisenkrü-
mel«).
Objekt-Nr. 17

Position unbekannt:
20. zwei Silberringe: Silberblech; mit sich leicht überlap-
penden Enden; evtl. Fingerringe.
Erhaltungszustand: einer vollständig, der andere zur Hälfte 
vorhanden, leicht verbogen, Patina.
Maße: Dm. 1,5-1,8 cm; St. 0,1 cm.
ohne Objekt-Nr.

aNhaNg 2
katalog einiger beigabenlosen und zerstörten  
gräber der archaischen phase (auswahl) –  
tombe senza corredo

Datierung durch Horizontalstratigraphie, Überschneidun-
gen und Lage.

toMBa 2 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994

Komplett gestörtes Grab. Bestattung lag in der Grabungs-
oberfläche. Im Grabungstagebuch werden neben den 
Skelettresten Fragmente eines eisernen Anhängers mit 
zwei durchbrochenen kleinen Scheiben aus Knochen er-
wähnt, die aber nicht auffindbar sind.

toMBa 6 – FINeSa – ScavI uSaI 1992-1994

Erdgrubengrab, knapp unter der Ausgrabungsoberfläche 
gefunden. Kleinkind mit dem Kopf orientiert nach SSW.
Ohne Beigaben. Keine weitere Dokumentation vorhan-
den.
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toMBa 414 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D‘ercole 1997

Grabstruktur: Erdgrubengrab, überbreite Grabgrube; ge-
ringe Grabgrubentiefe.
Orientierung: NO-SO (unsicher).
Ausgrabungsdatum: 23.10.1997
Anthropologische Daten: Mann, 46 (42-52) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.
Inventar: ohne Beigaben

toMBa 420 – arcoBaleNo-rettaNgolo – ScavI 
D’ercole 1997

Grabstruktur: Erdgrubengrab.
Orientierung: SW-NO.
Ausgrabungsdatum: 28.10.1997
Anthropologische Daten: Frau, 33 (28-38) Jahre.
Archäologische Bestimmung: unbestimmt, adult.
Inventar: ohne Beigaben.



RGZM

M 112,1

W
EI

D
IG

 ·
 B

A
ZZ

A
N

O
 –

EI
N

 G
R

Ä
B

ER
FE

LD
 B

EI
 L

’A
Q

U
IL

A
 

Bazzano bei L'Aquila gehört zu den größten vorrömischen Bestattungsplätzen im apenninischen Mittel -
italien und übertrifft in der Anzahl der Gräber sogar die Nekropolen von Fossa und Campovalano. In dieser
Publikation werden erstmals mehr als 500 Bestattungen der orientalisierenden und archaischen Zeit (8.-5.
Jahrhundert v. Chr.) aus den Grabungen der Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo von 1992-
2004 vorgelegt und ausgewertet. 
Vor allem etruskische Keramikimporte und deren lokale Adaptionen ermöglichen eine feinere absolutchro-
nologische Datierung der Gräber mit ihren älter wirkenden traditionellen italischen Schmuckelementen und
Waffen. Durch sie kann auch die anhand von Seriationen und Gräberüberschneidungen erstellte Bele-
gungsabfolge der Nekropole in vier Hauptphasen besser mit den bestehenden Chronologiesystemen ver-
glichen werden.
Neben Fragen zu Bestattungsbräuchen und Sozialstrukturen ist der Hauptteil der Arbeit der Klassifizierung
und zeitlichen Einordnung von typischen mittelitalischen Objekten gewidmet, die weit über Bazzano hin-
aus verbreitet sind. Mit den ergänzenden anthropologischen Beiträgen wird das Bild einer mobilen eisen-
zeitlichen Bevölkerung entworfen, die sich in ihrer Lebensführung von den in der benachbarten Nekropole
von Fossa bestattenden Individuen unterschied. Möglicherweise ist dies auf eine ausgeprägte Weidewirt-
schaft, auf Transhumanz oder aber auf eine sehr aktive Kriegerschicht zurückzuführen, deren Stellung auch
durch die hohe Anzahl von waffenführenden Gräbern hervorgehoben wird.

Joachim Weidig

Bazzano – Ein Gräberfeld bei 
L’Aquila (Abruzzen)
Die Bestattungen des 8.-5. Jahrhunderts
Teil 1

R G Z MRömisch-Germanisches
Zentralmuseum

Forschungsinstitut für
Archäologie
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