
Ein keltisches Bronz,egerät aus dem Vtserkies
bei Dörverd€o, Kreis \Ierden (Aller)

Von W. Haio Zimmermann, Göttingen

Um 1920 fand der Maschinist Wilhelm Wilms f im Baggergut aus dem Stichkanal, der
bei Dörverden eine Weserschleife abkürzt, ein Bronzegerät. Unsicher ist, ob er es beim
Baggern entdeckte oder in der Baugrube eines Hauses, wo vorher Kies zum Verbreitern
des Deiches aufgeschüttet worden war (Abb.2).

Die Bronze liegt in der Privatsammlung desLehrersH. Schulzr,Dörverden.
Das Gerät (Taf. la) besteht aus zwei Teilen, einem ,,\Mirbel" 2, um den herum sich ein

,,Querriegel" mit zwei symmetrisch zueinander stehenden Delphinen, d.eren Schwänze
als vogelköpfe ausgestaltet sind, mit wenig Spiel gut dreht. Die hochgewölbten Tierleiber
bilden die Osen für zwei Bronzeringer von d.enen einer verloren ist. Der Mittelteil be-
steht aus drei kreuzförmigen Platten, die für die Achse des wirbels durchlocht sind, deren
Arme neben den Delphinen vorne und hinten langrechteckige Stege tragen (Abb.3).
Wie die Bronze zu ihrer Mittelactrse symmetrisch ist, so gleichen sictr auch Vorder- und
Rüdrseite vollkommen e.

Ihr Zustand ist gnrt, mit Ausnahme einiger Verletzungen, die z. T. mit Giftpatina be-
dedrt sind (außerdem sind an Delphinohren Ecken ausgebrochen, eine Kerbe im beweg-
lichen Ring ist eher ein Gußfehler). Größtenteils überzieht das Gerät eine dunkelgrüne
Edelpatina, wie sie für Bronzen, die im Kies gelagert haben, typisch ist. Stellenweise,
besonders am Wirbel, den Stegen, dem beweglichen Ring und dem Inneren seiner Ose,
schimmert die goldene Bronzefarbe durch. Der Wirbel läßt sich leicht d.rehen, wäre der
eine Ring nicht verloren, das Gerät wäre voll funktionsfähig.

Mit Sicherheit ist das Bronzegerät in Gebrauch gewesen. Dafür spricht neben anderen
Abnutzungserscheinungen - die Spitze der einen Delphinschnauze und die Ecke eines
-ohres sind wie weggeschliffen - besonders die unterschiedliche Dicke der Ringe, die bei
dem am Wirbel um 1,6mm, bei dem beweglichen um 1,2mm schwankt. Der erstere ist
gegenüber seiner Ansatzstelle an die Adrse am dünnsten, die volle Didre erreicht er erst
seitlich. Da beim Ansetzen eines Riemens zu erwarten ist, daß dieser mit seiner ganzen
Breite, besonders jedodr mit seinen beiden Kanten scheuert, hat hier eher ein Ring
herumgefaßt, was diese Art Abnutzung erklärt. An dem beweglichen Ring liegen die
dünnsten Stellen einander keineswegs gegenüber. Das weist darauf hin, daß der Zug

I Herrn Lehrer Sdrutz mööte idr hiermit nodrmals herzlictr für die Publikationserlaubnis, Uberlassung der
Bronze für die Bearbeitung und Mitteilung der Fundumstände danken.2 Ein runder Bronzestab, im folgenden A&se genannt, endigt auf der einen Seite in einem verzierten
Knopf, auf der anderen in einem Ring. Auf der Actrse sitzen in gleidren Abständen Sdreiben,3 Für weitere Einzelheiten siehe die Abbildungen. Der Wirbel ist 10 mm lang, die Breite des euerriegels
beträgt 60 mm, die Dicke bei den beiden Stegen 21 mm. Die Tierkörper sind 3i resp. 38 mm lang. Das Gärät
wiegt lB0 g.
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Abb. 1 Lage von Dörverden, Kr. Verden

schräg von der Querachse des Gerätes ansetzte, oder daß der Ring meist lose ge-
hangen hat.

Die Funktion dieses Gerätes wird durch keinerlei Parallelen erklärt; auch ähnlidte
Wirbel konnten in der verfügbaren Literatur nicht gefunden werden. Trotz der hervor-
ragenden künstlerischen Arbeit kann es sich wegen der komplizierten Drehvorridrtung
nidrt ausschließlich um Schmudr handeln, sondetn um eine Art Verteiler von einer auf
zwei Ketten oder Ähnliches. Da Ansatzpunkte fehlen, ist es nicht starr befestigt gewesen,
sondern muß gehangen haben. Dennodr scheint es irgendwo angelegen zu haben, da es

nur dann einem Zug, der schräg ansetzte, nicht nachgeben konnte, oder der Ring kann
auch nur in diesem Falle locker gehangen haben. Obendrein liegen beide Delphine nicht
in einer Ebene, sondern sind leidrt in eine Richtung gekippt, so daß man wohl von dieser
als Innenseite sprechen kann (Taf. 14, 3). In ihrer funktionalen Wirkung können die
von J. Werner vorgelegten ,,sporenförmigen Bronzebügel" a vom Pferdezaumzeug mit der
vorliegenden Bronze verglidren werden. Der Ring an dem Stift, an dem der Bügel auf-
gehängt ist, entspräche dann dem Ring an dem Wirbel, die beweglichen Ringe durdt die

4 J, Werner, Keltisdres Pferdegesdrirr der Spätlatönezeit, Saalburg Jahrb, 12, 1953,42-52,
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Abb. 2 Grundlage: Aussdrnitt aus der Topogr. Karte I :25000, Blatt 3121

Druck mit Gene,hmigung des Niedersäöslsöe4 Landesverwaltungsamtes - Landesvermessung -
vom 6. August 1968, 1080 N / 503 / 68. Vervielfältigung nidrt gestattet.

Liegende Kreuz-Fundstelle

beiden Schenkel denen, die unter den Delphinen durchgeführt sind. Nur stehen diese
Ringe längs zu den Bügeln, aber zu der vorliegenden Bronze quer. Diese und auch der
Steg, der den Mittelteil des Bronzegerätes verkleidet, könnten das Pferd verletzen; die
BügeI sind auf der anliegenden Seite flacher als auf der Außenseite. So sdreiden die
einzig überhaupt vergleichbaren Geräte für eine Deutung weitgehend aus.

Der Wirbel wie der Querriegel sind aus massiver Bronze. Beide müssen für siö in
je einem Guß hergestellt worden sein, nur fragt sich, weldrer Teil primär ist und
welcher dann im überfangguß durdr, bzw. um den ersten Teil gegossen wurde. Diese
Frage stellt sich genauso für die ähnlidte Art Uberfangguß vonBronzeketten der jüngeren
Bronzezeit der Periode V5, während für die keltische Welt keinerlei tedrnische Ent-
sprechungen bekannt sind. Leichter von beiden Möglidrkeiten erscheint ein Arbeitsgang,
in dem um den Wirbel, dessen Sdreiben sorgfältig kreisrund nachgearbeitet wurden, der
öuerriegel herumgegossen wurde. Dabei ging das heiße Metall keine Bindung mit dem
kalten ein, und mit Hilfe irgendeines Schmiermittels, wie z. B. mit Graphit, das vorher
auf den Wirbel aufgetragen war, konnte dieser zuerst sdrwer gedreht werden, bis er

6 H. Dresdrer, Der Uberfangguß (1958).
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sich seinen Spielraum ausgeschliffen hatteo. Da natürlicfi auch die Adrse des Wirbels
vollständig rund ist, müßten die drei kreuzförmigen Platten kreisrunde Löcher tragen,
diese sind jedoch unregelmäßige Achtedre mit gerundeten Kanten?, die in dieser Form
nur ausgeschliffen sein können, wenn zuerst derQuerriegel gegossenworden ist. In diesen
wurde dann die Form für den Wirbel eingebaut, auf die in diesem Fall ja nicht verzichtet
werden durfte. Erstaunlich ist, daß der Mantel der Form höchstens eine Stärke von
0,7 mm gehabt haben kann, wenn man davon ausgeht, wieviel Spiel der Wirbel jetzt hat,
und hiervon mag sidr manches erst durch die Benutzung eingesdrliffen haben. Der Rest
einer Gußnaht ist innerhalb des Ringes am Wirbel gleich über der Ansatzstelle an die
Achse zu bemerken. Das Durchgießen von Ringen durch Osen ist für die keltische Tech'
nologie häufig belegt.

Eine sichere stilistische Einordnung des Bronzegeräts und eine sidr daraus ergebende
Datierung ist nicht möglidr, da es auch in dieser Hinsicht alleinsteht. Nadrdem die Suche
in der verfügbaren Literatur keine befriedigenden Anhaltspunkte geliefert hatte, wandte
ich mich an verschiedene Spezialistens in den Bereichen, aus denen eine Herkunft der
Bronze möglidt wäre; doch auch auf diesem Weg konnten keinerlei Parallelen gefunden
werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das Bronzegerät keltisdrer Provenienz. Dafür
sprechen viele Züge, die in der übrigen vor- und frühgeschichtlidren Kunst keine un-
mittelbaren Entsprechungen haben. Da zu der Konstruktion nichtsVergleidrbares bekannt
ist' sie aber technisch nach Aussage von H. Drescher schon seit der jüngeren Bronzezeit
möglich ist, bleiben nur die Tierdarstellungen und die Ornamentik für eine drronolo-
gische Einordnung. Für diese gibt es zwei Möglidrkeiten, von denen die letztere die
wahrsdreinlichere ist.

Für die Frühlatönezeit sprechen die Tierfibeln und zwar die Gruppe der Fibeln vom
Frühlatöneschema mit einem Vogelkopf als Fußzier und einer Tier- oder Menschenmaske
vorne am Bügelo. Doch kommen bei der großen Variationsbreite der Vogelköpfe keine
direkten Entsprectrungen zu den hier zur Diskussion stehenden vor. Kein anderer ist so
stark stilisiert wie die an der Bronze. Wenigstens ist bei allen anderen der Kopf als
Schwellung gekennzeichnet, während die vorliegenden als Sdrwanz glatt durchlaufen und
nur durch die Augen angedeutet werden. Audr ist es einmalig, daß die Augen so tief
unten liegen; doch würde bei einer Fibel hier der Nadelhalter ansetzenr so daß eine
solche Augenstellung aus kompositorischen Gründen nictrt zu erwarten ist. Zur Form des
hakenförmigen Raubvogelschnabels besteht eine Reihe von Parallelen, von denen eine
überhaupt einige Ahnlichkeit mit der vorliegenden Bronze zeigt. Diese stammt von Ger-
hausen, Kr. Blaubeuren, \Mürttemberglo. Sie trägt auf dem Vorderteil des Bügels ein
Augenpaar, das diesen auch als Kopf kennzeichnet. Die auffallende Ahnlictrkeit zwisdren
den mandelförmigen Augen mit eigen abgesetzter Umrandung, die bei der Fibel von
Gerhausen noch obendrein geperlt ist, besagt nicht viel, da ähnliche Augen in der
gesarnten keltischen Kunst verbreitet sind. Parallelen zu den Delphinen auf der vor-
liegenden Bronze bestehen außer der vagen Entsprechung zu der Fibel von Gerhausen
und der Ahnlichkeit der Delphinschnauze mit manchen Entenschnäbeln von entsprechen-

Nadr Aussage von Herrn Dresdrer, dem idr audr hier für seine Beratung herzlidr danken mödrte,
Wegen des geringen Spiels des Wirbels wurde dies erst später, nach dem Gesprädr mit Herrn Dresüer,
entdeckt.

I Für ihre Hilfe sei den Herren Dr. W. Angeli, Wien; Prof, Dr. J, Filip, Prag; Dr, F, FisÖer, Tübingen;
Dr. F. R, Hodson, Londoni Prof. Dr. H. Jankuhn, Göttingen; Prof. Dr, W. Krämer, Frankfurt; Prof.
Dr, K. Raddatz, Hannover, und M. G. Spratling, London, vielmals gedankt.

0 P. Jacobsthal, Early Celtic Art (im folgenden ECA) (1944) 8d.2, Taf. 153-157.
10 ECA 2, Taf. 155, 299i K. Bittel, die Kelten in Württemberg, (1934), Taf. 10,6.
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den Tierfibeln in der frühen Latönekunst nicht. Zu ihrer Mittelachse symmetrische und
auf ihrer Vorder- und Rüd<seite völlig gleiche Bronzen sind spätestens im Waldalges-
heimstil verbreitet 11.

Mit der Verzierung der vorliefenden Bronze - der Rückenkamm des Delphins, der aus
einer Dopellinie besteht, die sidr vor dem Vogelschnabel gabelt, die daran ansetzende
Strichelung, z,T. Kreuzsdrraffur, die Zähnung unter der Delphinschnauze, die Riefen auf
den Stegen und Form und Dekor des Endknopfes am Wirbel - läßt sich eine chronolo-
gische Einordnung nidrt begründen. Parallelen desKnopfes sind zeitlidr redrt verschieden

Abb,3 Dörverden, Kr. Verden. Querschnitt und ,,Wirbel" des Bronzegerätes. M. I r I

verteilt12, die Strictrverzierung auf dem Delphinrücken, bei der die Doppellinie wohl eine
Reminiszenz einer Kammflosse an der Vorlage bedeutet, steht ohne Entsprechungen da.

Für eine jüngere Ansetzung sprechen die Delphine. Diese können zwar, wie so vieles,
schon in der Frühlatönezeit aus dem Mittelmeerraum oder dem Osten entlehnt sein, doch
die Kunst dieser Zeit stellt immer wiederkehrend stets die gleichen Tierarteri dar, mit
denen sich ein bestimmter Sinngehalt verknüpfte, Delphine fehlen, mindestens unter den
bestimmbaren Tierenr gdnZ. Sie treten erst auf dem Kessel von Gundestrup und dann
unter den Latöne-D-Bronzen auf 18. Ein Vergleich mit der figürtichen Kunst der jüngeren

11 ECA 2, Taf.97, 156b.
12 ECA 2, Taf. 56, 90; 7H1, l40i 121, 197; 136, 234i 143, 255i 166, 349. J. L. Piö, Cedry na üsvitö döjin.

Svazek 2. Hradi3tö u Stradofiic. (1903) (im folgenden Piö) Taf. 14,1,6?.
13 Piö, Taf, 20, Bes.4,14.
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Latönezeit - unter dem Denkmälerbestand bietet siÖ fast allein der Beschlag mit Tier-
maske von Brno-Malomöricela an - kann nichtrechtbefriedigen.

In römischer Zeit gab es für ,Delphine vielfältige Vorbilder 15, die die Kelten, wie britische
Beispiele zeigen, gelegentlich in den eigenen Stil umsetzten. Eine Gruppe deutet Fox16 als
Bronzeapplikenpaare am Pferdegeschirr. Die keltischen Nadrbildungen haben nur noö
die Form eines Delphinkörpers; der Kopf, der gesondert angesetzt wurde, ist immer ver-
loren. Bei einem Unikum dieser Serie ist auf den Sdrwanz ein Entenkopf gesetzt. Fox
meint deshalb, der ursprüngliche Sinn der Vorlage sei vergessen. Die hier vorgelegrte
Bronze zeigt jedoch, daß ein Nebeneinander beider Tiere durchaus bewußt sein kann.
Sollte sich einmal eine Datierung in römische Zeit durch den Fund einerParallele bewahi-
heiten, so träfen die bisher angeführten Vergleiche trotzdem zu, da die keltische Kunst
dieser Zeit, die britische wie die gallo-römische, aus der Latöne-Tradition schöpfen und
ohne diese ja gar nicht denkbar wären. So war die Fibel vom Frühlatöneschema unter-
schwellig weiter bekannt, nachdem sie auf der Iberischen Halbinsel noch bis an den
Beginn des 1. Jhs. v. Chr. in Mode war. Das widerspricht der Auffassung von \Mheelerl;,
der das gelegentliche Auftreten von Analogien im 1. Jh. n. Chr. als zufällige Erscheinung
hinstellt. Römisdre Entsprechungen, allerdings mit aufgebogenem ,,Fuß", sind S-förmige
Tierkörper an Zügelführungsringenls. Sie mögeningleicherTraditionstehen.

Der ,,Fischcharakter" des Delphins war dem Künstler, der das Bronzegerät geschaffen
hat, nicht bekannd oder unwichtiglg. Das zeigen die beiden Ohren, die wohl die an den
gleichen Stellen befindlichen Flossen römischer Delphindarstellungen ersetzen. Eine
römische Parallelerscheinung eines Delphins mit Ohren zeigt der Griff eines Kästdrens
von Josne, Loir et Cher, R6gion Paris Sud20.

Das alles spridrt für römisdre Vorlagen, wie der Vergleiö mit den verschied.enen
Varianten unter römisdten Bronzen2l. Bei Umformung in keltischen Stil könnte dies
Delphine wie die vorliegenden ergeben.

Wenn im Vorangegangenen eine römerzeitlidre Datierung vorgesdrlagen wird, so
bleiben in Europa nur die britischen Bronzen für nähere Vergleidre. Der Delphin kommt
einer Reihe von Stierköpfen in seiner fortgeschrittenen Stilisierung und ruhigen Plasti-
zität nahe, vor allem denen von Ham Hill (Som.), Dinorben (Denbs.) und Stanwidr
(Yorks.) P.

Vollkommen können und sollen diese Vergleiche nicht überzeugen, doch die britische
Kunst des 1. Jhs. n. Chr. führt am stärksten die Latönetradition weiter fort. Deshalb
kann sie bei zutreffender römisdrer Beeinflussung der Delphine ein Bronzegerät wie das
vorliegende am ehesten hervorgebracht haben.

14 J.Filip, Keltov6 ve stiedni europö (1956),.Taf.78,3.
rr Vgl. A. Büttner, Saalburg Jahrb. 20, 1962,6215.
16 C, Fox, Pattern and Purpose (1958) 130, Taf.75. Möglicherweise stammt ein Bruöstüdr einer ähnlidren

Delpinapplike aus einem Brandgrab von Giebultöw Distr. u, Dep. Kraköw, Polen, Inv. Arö. Pol.
Taf. 35, (1) 10, und wäre dann als britisdrer Import in das Gebiet des heutigen Polens neben die Schale

,7
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von l-qg Piekarkski zu stellen (s. u.).
R. E. M. Wheeler, Maiden Castle, Dorset (1943) 275, Abb.90/8.
H, J. Kellner, Bayerisdre Vorgesdrichtsbl. 24, 1959, l4O-172,Taf..20,2.
Audr unverstanden, aber immer noÖ als "Fisdr" aufgefaßt, ist der Delphin mit Reiterchen auf der
Cernunnosplatte des Kessels von Gundestrup. Vgl. O.Klindt-Jensen,Gundestrupkedelen, (1961) 36,Abb,52,
M. C. Picärd, Gallia 19, 1961, 311-344 (336 Abb.44).
Vgl. Anm. 15, Taf. 2i 2,6,7,8.
Fox, a.a.O. Taf, 48, b, c,t 52b. M. G. Spratling, der über spätvorrömisdre britisöe Metallfunde arbeitet,
würde das Bronzegerät etwa in die Zeit 50 vor bis 50 nadr Chr. Geb. datieren, wenn es in England ge-
funden worden wäre (briefl. Mittlg.).



Tafel 14

Dörverden, Kr. verden. Bronzegerät. 1. 3 M. 1 : r; alles übrige verschiedene Maßstäbe
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Der Fundort Dörverden liegt in einem Gebiet mit einer für Niedersachsen erstaunlichen
Häufung von Latönefunden. Es erstredrt sich von der Mündung der Aller in die Weser
bis zum Pestruper Gräberfeld südlich von Wildeshausen und von Bremen bis Nienburgel.
Auf den gleichen Friedhöfen, das'zeigt sich besonders gut in Pestrup, liegen Südimpoite
aus der Zeitspanne Ha D bis ins Mittellatöne. Welchen kulturellen Hintergrund die be-
sondere Stellung des Weser/Aller-Huntegebietes hat, ist noch nicht untersucht. Zweifellos
sind es mehr als bloße Handelsbeziehungen, aus Pestrup scheint sogar das Grab eines
Kelten vorzuliegen.

Der Fundort bei Dörverden paßt also gnrt in das bestehende Bild, wenn die Bronze früh-
latönezeitlich wäre, Einer britischen Herkunft braucht er aber auch nicht zu widersprechen,
obwohl ein britischer Fund auf dem Kontinent außerhalb des römisctren Reiches bisher
nur von Leg Piekarski, Gm. Turek, pow Poznai, Polen,2a bekannt ist. Doch das Gebiet um
den Niederrhein stand mit Britannien in engen Beziehungen. Wheeler2s spricht von
beiden sogar als von einer Kultur-Provinz. Das zeigt sich v.a. imAustausch von Keramik
(Castor ware) und Emailfibeln2o. Einmalig ist der Fund des Bronzespiegels von Nim-
wegen2?. Deshalb muß die Schale von Leg Piekarski und bei zutreffender britischer Her-
kunft die hier vorgelegte Bronze in Zusammenhang mit den weiteren provinzialrömischen
Importfunden der Zeit gesehen werden28. Nach Spratling kann die Bronze nach Stil und
Gußtechnik britisch sein wie der Spiegel von Nimwegen und die Schale von Lqg piekarski.
Da aber alle diese Funde keine direkten Parallelen besitzen, hält Sprafling sie für Erzeug-
nisse britischer Handwerker auf dem Festland. Dabei wird es sich weniger um Wander-
handwerker handeln als vielmehr um Werkstätten im Gebiet um den Niederrhein. Hier
liegt der Fundort des Spiegels, und das Becken war mit römischen Importstücken ver-
gesellschaftet.

Da das Bronzegerät im Weserkies gefunden wurde, ist es als Flußfund. anzusprechen.
Die gesamte Länge des Stichkanals liegt in einem Bereich, durch den die Weser immer
wieder mäandrierte. Dabei kann sie natürlich ein Grab abgespült haben. Ein Transport
der Bronze durch die Weser von dem gemischtbelegten Friedhof vonDörverden oder von
noch weiter südlich her ist theoretisch ohne weiteres denkbar. Dem widerspricht aber die
primäre Patina, die gerade für Kiesfunde bezeichnend ist. Auctr durch ihre eualität läßt
sich die Bronze gut in den Rahmen der mitteleuropäischen Flußfunde einreihen. Die
nächste Flußfundstelle von Bedeutung, Bremen2e, hat von derBronzezeit bis in die römische
Kaiserzeit eine Reihe von hervorragenden Bronzen erbracht.

Für die nähere Umgebung von Dörverden selber sind keine weiteren metallzeiilichen

23
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26

q,|

28

E.Sprodrhoff, Gandert Festsdrr. (1959) 152-167; K.Raddatz, Germania 33, 1955, 354-364t D. Söünemann,
Die Kunde NF 16, 1965, 62-73. Alle mit weiteren Literaturangaben.
J. V. S. Megaw, The Antiquaries Journal 43, 1963, 2I-37. Siehe auctr Anm. 16.
R. E. M. Wheeler, in Royal Com. on Hist, Mon, An Inventory of the historical Monuments in Hunting-
donshire, London 1926, 30-34 (Sectional Preface II: Roman Remains),
K. Exner, Die provinzialrömisdren Emailfibeln derRheinlande.2g, Ber, RGK lg3g, 3l-121,
G. C. Dunning, Ardr. Journ.85, 1928,69-79.
trqg Piekarski ist ein Gräberfeld mit vielen römisdren Importstücken, siehe dazu Inv. Arch. pol. Taf.26,l.2i 32, l-3; 33, 1-4. Bei Dörverden (vielleidrt dem ptolemäischen Tulifurdon) liegt ein Friedhof mit
einer Kontinuität von der frühen Eisenzeit bis in die christliche Zeit, von dem äberJ wohl weil die ent-
spredrenden Teile für die Grabung nidrt zugänglidr waren, keine römiscüen Importstü&e stammen,
außer viellei&t einer lB27 in einer Urne gefundenen Münze des Vespasian. In dei näheren Umgebung
von Dörverden liegen Friedhöfe mit römisdren Importfunden. Siehe dazu Genrich, A., Der gemis6i-
belegte Friedhof von Dörverden, Kreis Verder/Aller (1963).

E, Grohne, Jahressdr. des Fockemus, Bremen 1939, 2l-29, bes, 28. K. H, Brandt, Vorgesctrichtsforsdr. in
Btemen, Führer zu vor- und frühgesdr. Denkmälern 2, Bremen, Verden, Hoya. (1965) 16-36, bes. 24, 26.

to
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Flußfunde bekannt gewordenso. Dodr die Wahrscheinlidrkeit, einen fundreichen Fluß-
bereidr wie bei Bremen, Mainz oder Nimwegen bei Baggerarbeiten anzusdrneiden, ist
nur dort gegeben, wo sidr der alte Lauf zur Zeit der Versenkung und der jetzige dedren.
Andere Stellen können nür'zufällig in Kiesgruben im Flußtat angeschnitten werden3l.
Der Charakter der Bronze als Weihef,und ist wegen seinerVereinzelung nidrt siüer, aber
anzunehmen. Wie weit sakrale Flußfunde auf Furten hinweisen, kann hier nidrt unter-
sucht werden. Es ist in diesem Zusammenhang jedoctr bemerkenswert, daß bei Dörverden
eine wichtige West-Ost-Verbindung die Weser überschritten haben soll8z (vgl. ON Dör-
verden, Tulifurdon).

Bei der Vorlage des Bronzegerätes konnte die Frage nadr Datierung und Zwedr-
bestimmung nidrt hefriedigend beantwortet werden. Ich hoffe,von irgendwoher mehrAuf-
schtruß über diesen, für das norddeutsche Flachland einmaligen Fund zu bekommen

so Flerra Dr. Sdrünemann, \ferden, der, wie iö nachträglidr hörte" die Bronze sdron in seineKreisautnahme
von Funden außerhalb des Museums aufgenorrmen hatte (seine Aafrage bei Herra Dr. Hab.erey, Bonn,
war ebenfalls mit negativem Ergebnis), mödrte idrvielmals für seine Auskünfte danken.

st z.B, J. Bergmann, Funddrronik Land llessen. Germania 38, 1960, 213-217,
32 Genridr, a,a.O.


