Holzbrücken und Opferplatz im Moor bei Riedstadt-Goddelau, Bundesland
Hessen
Wagner, Paul
Fornvännen 79, 221-241
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1984_221
Ingår i: samla.raa.se

Holzbrticken und Opferplatz
im Moor bei Riedstadt-Goddelau,
Bundesland Hessen
Von Paul Wagner
Wagner, P., 1985. Holzbrticken und Opferplatz im Moor bei Riedstadt-Goddelau, Bundesland Hessen. (Wooden bridges and sacrifieial sites in a bog at
Riedstadt-Goddelau, Bundesland Hessen). Fornvännen 80. Stockholm.
In 1976-79 important sacrifieial finds were made in Hessen, finds that by
analogy seem to be intimately related to parallels in Northern Europé. They
were found when a complex of pile structure bridges were excavated near the
town of Riedstadt-Goddelau in a bog which is the last remains of a former
riverbed of the Neckar.
One of the bridges has by dendrochronology been dated to A.D. 142,
repaired in A.D. 203. The sacrifieial linds date from the La Téne A period,
from the period of the Roman empcrors and from the fourth century A.D.
There are also finds of Neolithie settlement material and stray finds from the
Umenfelderzeit.
Most of the finds belong to the imperial period. Most of them are pottery
vessels that when deposited in the riverbank contained organic material and
charcoal. There is also an abundance of sacrificed animals and some human
skulls.
The author finds it plausible that the rites were performed by Germanic
people coming from outside the Roman empire.
Paul Wagner, Westendstrasse 79, D-6000 Frankfurt am Main I, Federal Republic of
Germany

Die im folgenden vorgestedten Fundsteden
liegen siidlich des Rhein-Main-Gebietes in
der Rheinebene zwischen dem heutigen Verlauf des Flusses Rhein und dem FuB des
Odenwaldgebirges im Osten (Abb. 1)'. Diese
Landschaft ist heute noch geprägt durch die
Schlingen der alten Rheinbetten und Uberreste eines alten Neckarlaufes, der bis zum
Präboreal/Boreal paralld zum Rhein nach
Norden floB. Eine dieser vermoorten Altlaufschlingen des Neckar verläuft dicht bei der
heutigen Ortschaft Riedstadt-Goddelau. Dort,
in der Flur ,,Nachtweide", wurden in den
J a h r e n 1976 und 1977 vom Landesamt fur
Denkmalpdege Hessen mehrere Holzbrticken
untersucht, die diesen Altlauf des Neckars
iiberquerten (Abb. 2). Bei den Ausgrabungen
wurden insgesamt vier Pfostensysteme auf-

gedeckt, von denen drei sicher als Briicken zu
erklären sind, die in römischer und prähistorischer Zeit erbaut wurden. AuBerdem fanden sich Uberreste eines Opferplatzes, die
aufgrund mancher Parallelen aus dem skandinavischen R a u m den Verfasser bewogen
haben, eine kurze Skizze des Grabungsergebnisses an dieser Stelle vorzulegen.
Die Untersuchungen umfaBten zwei Fundstellen, die, etwa 80 Meter voneinander entfernt, beide innerhalb des Neckaraltlaufes lagen, der an dieser Stelle rund 300 Meter breit
ist (Abb. 3). Das alte FluBbett ist nach der
Verlagerung des FluBlaufes im 8. bis 6. J a h r tausend vor Christus mit dem Torf eines Niedermoores zugewachsen. Später, vermutlich
während der Bronzezeit, hat sich in dem verlandeten Bett ein wesentlich kleinerer FluBFomvännen 79 (1984)
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Abb. 1. Riedstadt-Goddelau, Kreis Gross-Gerau. Lageder Fundstclle M = 1:100000. — Fyndplatsens läge.

lauf von etwa 10 bis 15 Meter Breite seinen
Weg gebahnt. Sein Wasser bezog dieser kleine FluB von Bächen aus dem Odenwald, die
in Ost-West-Richtung das Gebirge verlieBen
und in das vorgdagerte alte Neckarbett miindeten. Dieser schmale FluBlauf wurde dann
in prähistorischer und römischer Zeit von den
entdeckten Briickenanlagen iiberspannt, so
Fornvännen 79 (1984)

daB die Brucken selbst innerhalb eines wesentlich breiteren Moorstreifens beginnen
und enden. Die Entwicklung des FluBlaufes
vom Bett eines breiten Stromes uber dessen
V e r l a n d u n g hinweg und die Neubildung
eines kleineren Flusses bis hin zu dessen Versiegen und dem gänzlichen VerschluB mit
Torf känn durch die Ergebnisse botanischer
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Abb. 2. Blick von Nordwesten auf die Grabung 1976
(Systeme 1 und 2). — 1976 års
undersökningsområde
från
NV.

Untersuchungen (Pollenanalyse, Makrofossilanalyse) sowie durch dendrochronologische Daten und Radiocarbonuntersuchungen zusammen mit dem archäologischen Befund als hinreichend gesichert angesehen
werden.
Holzbrucken
Fundstelle 1976. Bei der ersten Grabungskampagne im J a h r e 1976 fanden sich in der Mitte
des 300 m breiten Altneckarbettes zwei iiberlagernde Pfostensetzungen (Abb. 4). Das Sy-

stem 2 besteht aus 10 cm starken Pfosten eines
Steges, dessen Breite etwa 2 m betragen haben durfte. Alle Pfosten sind aus VVeichholzs t ä m m e n hergestedt, die nach einem Radioc a r b o n d a t u m von 1630 ± 1402 vor Christus in
prähistorische Zeit gehören. Durch archäologische Methoden war dieser Steg nicht zu
datieren. Das als zusammenhängend erkannte Stiick der Pfostensetzung besitzt eine Länge von insgesamt 12 m und besteht aus 16
Pfosten. Diese gliederen sich in mindestens
vier J o c h e , die zweimal aus drei und zweimal
Förmännen 79 (1984)
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Abb. 3. Gesamtplan der Flachen und Schnitte 1976 und
1977. — översiktsplan över
1976 och 1977 års undersökningsområden.
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aus vier Einzelpfosten gebildet sind. Sechs
weitere Pfosten, die in der Nachbarschaft
dieses Systems stehen, gehören zwar nach Art
der Bearbeitung, Starke der Stamme und der
Holzart zu den Pfosten des Systems 2, können
a b e r keinen bestimmten Pfahlpositionen zugewiesen werden. Fundmaterial, das den
Zeitansatz der Radiocarbonuntersuchung
stiitzen konnte, fehlt im Spektrum der Funde.
In römischer Zeit wurde an gleicher Stelle
eine Pfahljochbriicke von etwa 50 m Länge
(System 1) gebaut, die den älteren Steg fiberlager!. Das Bauwerk konnte auf einer Länge
von 26 m freigelegt werden, es besteht vorwiegend a u s Eichenholz. Nach dendrochronologischen Untersuchungen fadt der Baubeginn dieser Briicke in das J a h r 142 nach
Christus 3 . Bei einer Reparatur im J a h r e 203
nach Christus wurden an verschiedenen Stellen
des Bauwerkes neue Briickenpfähle eing e r a m m t und Ausbesserungen an der Fahrb a h n vorgenommen. Wie länge diese Briicke
Fornvännen 79 (1984)

im 3. J a h r h u n d e r t noch weiter bestand, konnte nicht genau ermittelt werden. Die Reparatur um diejahrhundertwende macht aber deutlich, daB das Bauwerk auch am Anfang des 3.
J a h r h u n d e r t s noch benutzt wurde. Die Bauweise dieser Briicke als Konstruktion aus
Pfahlreihenjochen mit Eichenpfählen (sublicae) von etwa 30 cm Durchmesser entspricht weitgehend den wenigen aus der antiken Literatur bekannten Beschreibungen
(beispidsweise Caesars Rheinbriicke) und
Abbildungen 4 . Alle Pfosten waren senkrecht
eingerammt und bildelen mit jeweils drei bis
sieben Pfählen Trägerreihen, die im Abstand
von 2,7 m aufeinander folgten. Auf den Pfahlköpfen d e r Trägerreihen lagen Querbalken
(trabes). Es ist anzunehmen, daB sie durch
Zapfenverbindungen oder Ausklinkungen mit
den Pfosten verbunden waren. In situ könnten Holme und Briickenbdag nicht mehr beobachtet werden. Die obere Briickenkonstruktion zusammen mit der Fahrbahn war
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Abb. 4. Fundstelle 1976 (Systeme 1 und 2). Lageder Briickenhölzer. — 1976 års fyndområde. Brovirkets läge. System
1 och 2.

offensichtlich schon in antiker Zeit zwischen
die Tragepfosten gestiirzt und dort vom Wasser verschwemmt worden. Aus der Stellung
d e r Pfosten und den erhaltenen Holzbauteilen ergab sich fiir diese Briicke eine Fahrbahnbreite von etwa 3 m und eine Stiitzweite
von J o c h zu J o c h von durchschnittlich 2,7 m.
Die Fahrbahn iiberquerte vermutlich in etwa
3 m Höhe die tiefste Stelle des FluBbettes. Die
Abmessungen und Stärken der einzelnen
Bauglieder lassen insgesamt eine Konstruktion erkennen, die im Vergleich mit gleichartigen antiken Bauwerken als relativ robust
angesehen werden känn und auch heute noch
weitgehend statischen Normen entspricht.
Fundmaterial trät vorwiegend im Bereich

fiuBabwärts der Briicke auf. Die Eigenarten
dieses Materiales, das in der Mehrzahl aus
Hauskeramik und Tierknochen besteht, lassen sich n u r schwer mit dem Bestand der
Briicke verkniipfen. Eher scheint es sich um
die Uberreste eines Opferplatzes zu handeln,
der mit der Briicke nur mittelbar in Verbindung zu bringen ist. Auf die Problematik dieses
Fundmaterials wird noch gesondert eingegangen. Es ist geradezu auffädig, daB sich
n u r wenige Funde aus der Gesamtmasse mit
d e m Bestand und der Benutzung der Briicke
direkt in Verbindung bringen lassen. Insbesondere fehlen Miinzfunde, wie man sie nach
römischem Brauch als Wegeopfer an einer
solchen Stelle erwarten wiirde, völlig.
Fornvännen 79 (1984)
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Abb. 5. Fundstelle 1977 (Systeme 3 und 4). Lage der Briickenhölzer. — 1977 års fyndområde. Brovirkets läge. System
3 och 4.

Fundstelle 1977. Die Untersuchung der zweiten
Fundstelle, etwa 80 m nordöstlich der ersten
Fundstelle, mehr am Rande des breiten alten
FluBbettes gelegen, erbrachte ebenfalls zwei
unterschiedliche Pfostenstedungen (Abb. 5).
Eine davon (System 3) gleicht in vielem der
Kolonnenbriicke des Systems 2. Zu diesem
System gehören fiinfzig Pfosten, die mit
einem Durchmesser von 10 bis 25 cm vorwiegend aus Eichenholz gefertigt sind. Die
Fornvännen 79 (1984)

Fahrbahnbreite dieser Briicke durfte ebenfalls 2,50 bis 3 m betragen haben. Die Stiitzpfosten sind hier zum Teil in Reihenjochen
angeordnet, wie es schon bei System 1 der
Fall war, an einigen Stellen hingegen wird die
Fahrbahn von gebiinddten Jochgruppen gestiitzt, zu denen jeweils drei bis vier Einzelpfosten gehören. Dariiber hinaus sind beide
Kolonnenbriicken aber weitgehend vergleichbar. Eine Datierung dieses Systems 3 ist bis-
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läng weder auf naturwissenschaftlichem noch
auf archäologischem Wege gelungen. Ein Rad i o c a r b o n d a t u m von 0 ± 200 5 känn nur ganz
allgemein auf eine eiscnzeitliche Zdtstellung
hinweisen. Vermutlich handelt es sich bei
System 3 entweder um einen Vorläufer oder
u m einen Nachfolger der Kolonnenbriicke
des Systems 1. Auch hier ergaben sich keine
stratigraphischen Möglichkeiten, Fundmaterial mit dem Bestand dieser Pfostensetzungen
zu verbinden.
Die Pfosten des Systems 3, das in NordSiid-Richtung verläuft, decken sich zum Teil
mit der Verbreiterung eines weiteren Pfostensystems (System 4), das in Ost-West-Richtung verläuft. Die Stiitzpfosten dieses Systems 4 gleichen weitgehend denen des Systems 2. Auch hier handelt es sich um Weichholzstämme mit geringen Durchmessern von
weniger als 10 cm. Ein erkennbarer Zusamm e n h a n g der Pfostenstedung war bei System
4 nicht zu finden. Innerhalb der Pfostengruppe sind zwar vidfach Beziige durch Flucht
und rechten Winkel zu erkennen, im Ganzen
ergeben sie aber kein schliissiges System. Dazu kommt, daB die Ausdehnung der Pfostensetzung an drei Seiten die Grabungsgrenzen
iiberschreiten und deshalb die Gesamtausd e h n u n g weder festgestellt noch geschätzt
werden konnte. Denkbar ist vielleicht eine
Art Uferbefestigung, die den Rand des Flusses begleitete. Auch hier gibt es Datierungsschwierigkeiten, da Fundmaterial nicht zweifelsfrei mit diesen Pfosten in Verbindung zu
bringen ist. Von zwei technisch völlig gleichartigen Pfosten des Systems 4 liegen zwei voneinander
abweichende
Radiocarbondatierungen mit den Werten 720 ± 50* vor
Christus und 5500 ± 200 7 vor Christus vor.
In den zitierten Fäden bieten die Radiocarbondatierungen die derzeit einzig verfugbaren Anhaltspunkte fiir eine Datierung iiberh a u p t . Gerade aber die abweichenden Datierungen bei System 4 zeigen, daB alle diese
Datierungen mit äuBerster Vorsicht zu benutzen sind.
Fundmaterial
Von beiden Fundsteden liegt Material verschiedener Zeitstufen und Kulturen vor. Bei
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der ersten Fundstelle (System 1 und 2) beginnt das Fundmaterial mit zwei Tiidengeweihäxten, die in ihrer Zeitstedung vermutlich wenigen neolithischen Scherben anzuschlieBen sind. Eine Konzentration neolithischer Funde der Rössener Kultur und epirössener Gruppen länd sich im Bereich der zweiten Fundstelle (Systeme 3 und 4). Das Material besteht im allgemeinen aus Keramikfragmenten, Silexfragmenten und aufgeschlagenen Tierknochen. Dazu kommen noch einige
wenige andere Werkzeugbruchstiicke aus
Quarzit und anderen Steinmaterialien. Allgemein handelt es sich um Siedlungsmaterial.
Die Siedlungsstede selbst konnte aber nicht
mit hinreichender Sicherheit festgdegt werden. V o m gegeniiberliegenden Uferhang ist
eine bandkeramische Siedlung bekannt, die
unserer Siedlungsstede vorausgehen diirfte.
Die Bronzezeit ist nur durch wenige Scherben
vertreten, die im Bereich der ersten Fundstelle gefunden wurden. Eine sichere Verbindung
von Zeitstedung und Ubergangsstede ist in
diesem Falle nicht gegeben. Die wenigen Keramikfragmente können ebenso vom Wasser
des Flusses oder bei Uberschwemmungen an
diesen Platz transportiert worden sein. Ein
erneuter Fundanfad ist zu Beginn der Laténezeit zu verzeichnen. Material der Stufe Laténe A zusammen mit einem Bronzetorques
Stufe Hallstatt D 2 biidet eine Fundkonzentration im Bereich der Systeme 1 und 2. Dazu
gehören auch Fragmente eines menschlichen
S c h ä d d s und eine Anzahl von Tierknochen,
die allerdings von einem weiteren Vorkommen von Tierknochen aus römischer Zeit
nicht zu trennen waren. Die Keramik dieses
Komplexes enthält mehrere groBe Flaschen,
wie sie aus dem Rheingebiet gut bekannt
sind. In zwei dieser Flaschen hat man in antiker Zeit mehrere Löcher eingeschlagen, die
nicht n u r im Bodenbereich, sondern auch in
d e r mittleren Höhe der W a n d u n g und im
Bereich des Halses auftreten. Befunde der
Spätlaténezeit stammen vom zweiten Fundplatz (Systeme 3 und 4). Von dort liegt unter
a n d e r e m der FuB eines SchlauchgefaBes vor.
Die restliche, chronologisch weniger empfindliche Keramikmasse ist vermutlich diesem
Stiick mit einer Zeitstedung der Stufe Laténe
Förmännen 79 (1984)
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A b b . 6. S t r e u u n g der F u n d e aus d e m Neolithikum, der Laténezeit und der römischen Kaiserzeit. Fundplatz 1976.
F y n d s p r i d n i n g inom 1976 års undersökningsområde fördelad pä neolitikum, förromersk och romersk järnålder.

D anzuschlieBen. Nach einer Liicke, die bis
ins 2. J a h r h u n d e r t nach Christus reicht, beginnt mit dem Baudatum von System 1 (142
n. Chr.) eine Gruppe von römischem Fundmaterial. Dieser Komplex besteht aus Keramiktypen, die in der ersten Hälfte des 2. J a h r hunderts auftauchen und endet mit Stucken,
die sicher in die erste Hälfte des 3. J a h r h u n Fornvännen 79 (1984)

derts gehören. Wenige Terra-sigidata-Fragmente stammen aus den Werkstätten von
Blickweiler
(Haupttöpfer),
Eschweilerhof
(L.AT.AT), Trier (DEXTER) und Rheinzabern
(COMITIALIS II); an glatten Formen sind die
T y p e n Dragendorff 27, 31-33 und 43 belegt.
Als terminus post känn in diesem Falle das
dendrochronologisch gesicherte Reparatur-
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d a t u m von System 1 aus dem J a h r e 203
n. C h r . herangezogen werden. Wie weit dieses
Material noch in die erste Hälfte des 3. J a h r hunderts hineinreicht — denkbar wäre bis
z u m Fall des Limes 259/260 n . C h r . —, läfit
sich a n h a n d der vorliegenden Funde nicht
entscheiden. Das Fundmaterial besteht vorwiegend aus Hauskeramik und Tierknochen.
Dabei fällt auf, daB der GroBteil der etwa 90
GefäBe ungebrochen, zusammensetzbar oder
in groBen Teilen vorliegt. Es ist daher anzunehmen, daB die Mehrzahl der Stiicke unbeschädigt in den sumpfigen Uferbereich des
Flusses gekommen ist. Bei mehreren GefäBen
wurden Reste einer Einftidung gefunden, in
zwei Fäden enthielt das GefaB einen
Tierknochen. Dieses Ensemble wird ergänzt
d u r c h eine groBe Anzahl von Tierknochen,
die, wie spätere Untersuchungen gezeigt haben, von mindestens 26 Tieren stammen, die
komplett oder in groBen Teilen in das Moor
gelangt sind. Die Verteilung dieses Fundmaterials zeigt eine gewisse lokale Streuung, so
daB von GefaB zu GefaB oftmals ein kurzer
Abstand von einigen Metern zu beobachten
w a r (Abb. 6). Dabei lagen in mehreren Fäden
ein oder mehrere GefäBe mit einer Anzahl
Tierknochen zusammen (Abb. 7, 8). Abgerundet wird der Komplex durch das Fragment einer Terrakotta-Statue, die auf ihrer
Riickseite eine auf den 13. September 165
n . C h r . datierte Herstederinschrift trägt 8 .
Dariiber hinaus kommen im Bereich dieser
F u n d s t r e u u n g vereinzelt faustgroBe Kalksteine vor. Wenige römische Scherben gleicher
Zeitstedung, die im Bereich der Pfostensetzungen 3 und 4 gefunden worden sind, gehören wahrscheinlich ebenfalls zu diesem Materialkomplex und sind die kurze Strecke fluBa b w ä r t s zu ihrer späteren Fundstelle verschwemmt worden. Dariiber hinaus fehlen
F u n d e der römischen Kaiserzeit von der
zweiten Fundstelle völlig. Ein erneuter Fundanfall ist in spätrömischer Zeit zu Beginn des
4. J a h r h u n d e r t s zu verzeichnen. Die Masse
dieses Materials fand sich nunmehr bei der
zweiten Fundstelle (Systeme 3 und 4). Dieses
Fundmaterial ist sehr heterogen. Neben importierter römischer Eifdkeramik und handgeformter germanischer Keramik fanden sich
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hier u . a . eine eiserne Streitaxt, eine Perlenkette aus Bemsteinperlen, Teile eines verb r a n n t e n Miihlsteines, mehrere Spinnwirtel,
ein Paar Knochenschlittschuhe und zwei
menschliche Schädel. Ein weiteres gleichartiges Paar von Knochenschlittschuhen war
schon vor Beginn der Plangrabung an der
ersten Fundstelle aufgdesen worden. Die Lage dieses Fundhorizontes stellt sicher, daB
zum Zeitpunkt der Ablagerung dieser Funde,
also in der ersten Hälfte des 4. J a h r h u n d e r t s ,
der von den Pfostensystemen 1 bis 3 iiberbriickte FluB nicht mehr existiert hat. Das
Gewässer muB, vermutlich durch eine im Bereich seines Oberlaufes angdegte Ableitung,
zu diesem Zeitpunkt schon verlandet gewesen
sein. In der Folge verlor der FluBlauf seine
ehemalige Anziehungskraft — vermutlich
wurde er in prähistorischer und römischer
Zeit als WasserstraBe benutzt, wie eine starke
Verdichtung der römischen Siedlungsstellen
an seinen Ufern n a h d e g t —, und im Mittelalter wie in der Neuzeit entwickelte sich ein
verändertes, nicht mehr auf den FluBlauf bezogenes Siedlungsbild.
Zur Interpretation als Opferplatz
Die vorausgegangenen Kapitel haben auf Besonderheiten vor allem im römischen Fundgut der ersten Fundstelle (Systeme 1 und 2)
aufmerksam gemacht. Auswahl, Zustand und
Fullung der bei System 1 gefundenen GefäBe
und die Tierkörper dort lieBen den Eindruck
entstehen, daB es sich um Zeugen eines
Opferbrauches handelt. Kultplätze der römischen Kaiserzeit im Gebiet der römischen
Provinzen zeigen gemeinhin in ihrer Ausstattung und, soweit feststedbar, im jeweils
iiblichen Ritus mediterranes Gepräge. Unser
Fundmaterial gibt dafiir keinerlei Anhaltspunkte. V i d m e h r sind Verbindungen zum
germanischen R a u m im allgemeinen herzustellen. Vergleichbare Befunde finden sich in
Skandinavien sowie im nord- und mitteldeutschen R a u m . In einigen Fäden känn
auch Material aus Siiddeutschland und der
Schweiz herangezogen werden. Damit liegt
unser Fundplatz, von vergleichbaren Plätzen
aus gesehen, an geographisch und kulturell
isolierter Stelle. Bevor daher auf die Fragen
Fornvännen 79 (1984)
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Abb. 7, Fundplatz 1976. Vollständige oder im Boden zerbrochene römische Keramik,
teilweise mit Fiillungen. —
Keramik — hela resp. i jorden
fragmenterade kärl, somliga
med innehåll.

der Interpretation in Verbindung mit Parallelmaterial eingegangen wird, scheint es sinnvoll, die Charakteristika unseres Fundmateriales im Hinblick auf eine Deutung als
Opferplatz noch einmal kurz darzustellen.
Das Material der römischen Kaiserzeit bietet
dafiir die meisten Ansatzpunkte und ist deshalb im folgenden vorangestedt.
Befund des Horizontes der römischen Kaiserzeit
Das vorliegende Keramikinventar besteht zu
einem iiberwiegenden Teil aus ungebrochenen
oder vollständig zusammensetzbaren GefäBen.
Die meisten GefäBe waren folglich intakt, als
Fornvännen 79 (1984)

sie in den Boden gekommen sind. Zerbrochene, aber rekonstruierbare GefäBe sind offensichtlich durch den Druck der iiberlagernden
Erde oder durch Teile des Briickenversturzes
erst im Boden zu Schaden gekommen. In
einigen Fäden fanden sich GefäBe als mehrere
groBe, nahe beieinanderliegende Fragmente.
In diesen Fäden ist davon auszugehen, daB
die GefäBe zwar zerbrochen in den FluB gelangt sind, zu diesem Zeitpunkt aber noch
alle Teile vorhanden waren.
Bei insgesamt neun GefäBen waren noch
Reste einer Einfudung zu beobachten. Zweimal enthielt ein GefaB oder GefäBfragment
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Abb. 8. Fundplatz. 1976 Zerdrticktes römisches Gefäss zusammen mit Tierknochen unter Holzbohle vom Briickenversturz (System 1). — Hoptryckt romerskt kärl med djurben. Funnet under från bron
nedfallen trästock.

jeweils einen Tierknochen. Ansonsten bestand die Einftidung aus einem Konglomerat,
das zum einen Holzkohle, zum anderen eine
a m o r p h e mehlige Masse enthielt. Chemische
Untersuchungen auf organische und anorganische Bestandteile dieser Masse deuten zum
einen auf Bestandteile von (Knochen -?)
Asche, zum anderen wurde als Bestandteil
Feldkohlsamen (brassica campestris) festgestellt 9 . Unter den GefäBen, bei denen Einfiidungen festgestellt werden könnten, befinden
sich auch zwei römische Einhenkdkriige, bei
denen der Krughals jeweils abgeschlagen
war, um eine Einftidung erst möglich zu
maehen.
Tierknochen traten in auffädig groBer Anzahl und guter Erhaltung auf 0 . Schlachtspuren waren bei der nachträglichen Untersuchung nicht festzusteden. In situ wurden die
Tierknochen als einzdne, lokal leicht verschwemmte Konzentration angetroffen. Bei der
Ausgrabung selbst waren die Zusammenhänge
einzelner Skelette nicht sofort erkennbar, dies
e r g a b erst eine nachträgliche Untersuchung.
Die lokale Zerstreuung des Knochenmaterials
reichte aber nicht aus, die Einzdknochen iiber
eine gröBere Flache hin weg zu verteilen. Die
Aufnahme des Knochenmaterials ergab, dad
Reste von mindestens 26 Tieren vorliegen, die

komplett oder in groBen Teilen bzw. in einer
bestimmten Auswahl der Körperteile in das
Moor gelangten. Es handelt sich um Teile
von acht Schweinen (darunter drei Ferkel),
sieben H u n d e n , sechs Rindern, vier Schafen/
Ziegen und einem Pferd. Alle Individuen
waren vermutlich zwischen einem und zwei
J a h r e n alt. Es handelt sich also durchweg um
J u n g t i e r e bzw. um Tiere im schlachtreifen
Alter.
Diese Funde streuen iiber ein Areal, das an
die Briicke (System 1) duBabwärts anschliedt
und zum Teil noch mit dem Versturz der
Briickenbauten verzahnt ist. Da der FluB im
Bereich des Briickenschlages einen Bogen
schlägt, dehnt sich die Fundkonzentration im
Uferbereich duBabwärts der Briicke aus. Die
Streuung der EinzelgefaBe innerhalb der
Fundkonzentration belegt zwar den Gesamtz u s a m m e n h a n g der aufgefundenen Stiicke,
läBt sich aber in einzdne, zum Teil wenige
Meter auseinanderliegende Fundpunkte auflösen. An solchen Fundpunkten sind ganze
GefäBe oder Teile davon, teils gefiillt, teils
ohne erkennbare Einftidung, entweder isoliert
c^der mit Tierknochen kombiniert niedergelegt worden (Abb. 6,7). Zwischen den Konzentrationen tauchten vereinzelt faustgroBe
Kalksteine auf. Wenige Meter fiuBaufwärts
Fornvännen 79 (1984)
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der Briicke, also nicht in direktem Zusamm e n h a n g mit der Fundkonzentration, fand
sich dazu noch eine Matte aus Weidengedecht ( 1 , 0 x 0 , 5 m), die im Schlamm des FluBbodens waagerecht eingdagert war (Abb. 4).
Ihre Fundtiefe stimmt mit der römischen Materialkonzentration iiberein, so daB sie als
zeitgleich einzustufen und dem weiter duBa b w ä r t s liegenden Material anzuschlieBen
ist. Die Gesamtausdehnung dieser Ansammlung von KeramikgefaBen und Tierknochen
iiberschritt die Grabungsgrenzen nach mehreren Richtungen und konnte deshalb nicht
zweifelsfrei festgelegt werden. Es ist jedoch
sicher anzunehmen, daB sich im Bereich des
FluBufers noch weitere derartige Fundpunkte
befinden.
Interpretation
Die Vollständigkeit der angetroffenen GefäBe
läBt eine Deutung als Abfad einer nahegdegenen
Siedlung
ausschlieBen.
Dagegen
spricht auch die Einheitlichkeit der GdäBtypen und die Tatsache, daB einzdne Formen
vielfach vertreten sind. Weitere Gegenargumente bilden die Einfudung und die Eigenarten des Tierknochenmateriales. Durch die
Nähe zu dem FIuBiibergang ist auch das Zustandekommen einer solchen Fundkonzentration als Folge eines Unfades zu bedenken.
Unser Material kommt aber weder als abgestiirzte L a d u n g von Töpfereigut in Frage,
noch känn es als Transportbehältnisse gedient haben. Eine Ausnahme macht hier nur
eine spanische Olamphore. Im Zusammenhang mit den Tierkadavem mag man an die
Folge einer Seuche denken. Sicher war den
damaligen Anwohnern aber die geringe
FlieBgeschwindigkeit des kleinen Flusses bekannt, der kaum in der Lage war, die
Tierkörper abzutransportieren. AuBerdem
bleibt dabei die Frage nach der Funktion der
dabei gefundenen GefäBe unbeantwortet.
Ein zufadiges Zustandekommen unserer
Materialauswahl ist daher mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschlieBen. V i d m e h r scheinen die Funde durch planmäBige, mehrfach wiederholte Aktionen an
ihren Platz gekommen zu sein. Ein Wiedergewinn bzw. eine Wiederbenutzung war dabei
Fornvännen 79 (1984)

ausgeschlossen. Im Gegenteil sind einzdne
GefäBe vor der Niederlegung zerschlagen
oder zerbrochen worden.
In Einzelfaden war dies nötig, um die Fullung einbringen zu können, in anderen Fäden
scheint aber die Absicht vorzuliegen, das GefaB u n b r a u c h b a r zu maehen. Die Fiidung der
GefäBe bestand zum einen aus Fleischteilen,
z u m anderen aus Brandiiberresten, die mit
d e m Samen von Feldkohl vermischt waren.
Wichtig ist dabei, daB nach der botanischen
U n t e r s u c h u n g der Fundstelle, die fiir die antike Zeit einen Nachweis von mehr als
einhundert Pfianzenarten erbrachte, gerade
Feldkohl am Fundplatz nicht heimisch w a r " .
Verbrennungen, aus denen das Brandkonglomerat einiger GefaBfudungen
resultierte,
könnten im näheren Umkreis der Fundstelle
wahrscheinlich nicht durchgefiihrt werden.
Als nächstgdegener Platz kommen dafiir die
Uferhänge des FluBaltlaufes in etwa hundert
M e t e r Entfernung zur Fundstelle infrage. Bei
der Auswahl der Tiere wurden offensichtlich
J u n g t i e r e oder Tiere im schlachtreifen Alter
bevorzugt. Bei den Rindem, die im Gesamtmaterial antedig am stärksten vertreten sind,
sind GliedmaBenknochen am häufigsten vertreten. Im einem Falle scheint ein komplettes
GliedmaBenskdett vorzuliegen. Insgesamt
durfte es sich durchweg um Haustiere handeln.
B. Stiernquist 1 2 sieht in ihrer Arbeit iiber
Präliminarien zu einer Untersuchung von
Opferfunden zwei sichere Indikatoren fur
Opferfunde: 1. Ubereinstimmung des archäologischen Befundes mit den entsprechenden
Angaben iiber Kultzusammenhänge in der
schriftlichen Uberlieferung und 2. das Auftreten von organischem Material bzw. anderem
F u n d g u t , das so niedergelegt wurde, daB dad u r c h der vollständige Verlust herbeigefiihrt
wurde. H. Zimmerman 1 3 nennt als charakteristisch fiir Fundplätze von Votivgaben die
Anhäufung von Fundgegenständen, also einen iterativen Faktor, der aus einem weiteren
U m s t a n d als dem der planmäBig wiederholten Niederlegung nicht erklärt werden känn.
Ausschlaggebend ist dabei auch die Art bzw.
d e r Zustand der verwendeten Gegenstände.
Diesen Voraussetzungen entspricht das God-
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delauer Fundmaterial in vieler Beziehung.
Als grundsätzlich geeignete Stelle fiir einen
Opferplatz kommt die Fundstelle an dem alten FluBbett ohne Zweifel in Betracht. Sowohl
Altläufe wie stille Wasser wurden in der gesamten Antike als Opferplätze bevorzugt 14 .
DaB daneben der Weg oder die StraBe an den
Briickensteden besondere Bedeutung genieBen, ist ebenfalls gut bekannt. Belege dafiir
finden sich nicht nur im Bereich der Hochkulturen, sönder ebenso im angrenzenden keltischen oder germanischen Raum 1 5 . Bei den
bekannten Mooropferplätzen im nordeuropäischen R a u m ist die Verbindung von Weg
und Opferplatz ebenfalls nicht unbekannt.
Ftir die Sitte, TongefäBe mit organischer
fullung, meist wohl einfachen Speisen oder
Lebensmitteln, im Moor oder Wasser zu versenken, zu deponieren oder zu vergraben,
und zudem vollständige Tiere oder Teile von
solchen an derselben Stelle niederzulegen,
findet sich im weiten Umkreis unserer Fundstelle keine P a r a d d e . Dagegen gibt es im
nord- und mittdeuropäischen Raum eine groBe Anzahl von Fundplätzen, die Befunde
vergleichbarer Art geliefert haben. Es handelt
sich um Fundkomplexe, bei denen zum einen
TongefäBe als Behälter fiir im Moor niedergelegte Opfergaben gedient haben und in deren
Z u s a m m e n h a n g oftmals groBe Mengen von
Tierknochen aufgetaucht sind 16 . Nach der
Terminologie von Zimmerman 1 7 fallen diese
Funde unter den Begriff der "kleinen
Moorfunde". Es handelt sich dabei um ein
iiberwältigendes Material, dessen zusammenfassende Darstellung bislang noch aussteht.
Diese Aufgabe ist auch im Rahmen unserer
Fundvorlage nicht zu bewältigen. Die Betrachtung einiger dieser Fundplätze ist aber
fiir das Verständnis des G o d d d a u e r Befundes
d u r c h a u s hilfreich. Wenn im folgenden daher
n u r eine Auswahl von Fundsteden angesprochen wird, finden sich sicher noch weitere
Parallelen und einschlägige Befunde.
TongefäBe mit Fullungen aus dem Zusamm e n h a n g von Fundsteden, die als Opferplatz
angesprochen wurden, sind dem Verfasser
von 23 Plätzen bekannt. Dabei sind durchaus
verschiedene Materialien beobachtet worden,
die in den GefäBen niedergelegt worden sind.
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Organische Fiidungen wurden mehrfach als
solche erkannt oder vermutet. Die Nachweise
reichen von Resten tierischen Fettes 18 (Eingeweide, Butter? 19 ) iiber die lose Ansprache als
"schwarze, weiche M a s s e " o. ä.20 bis zur Beo b a c h t u n g vollständiger geschlachteter Lämmer, die in groBen GefäBen niedergelegt worden sind 21 . Dariiber hinaus sind als GefäBinhalte sowohl Knochenwerkzeuge 2 2 wie unverb r a n n t e und verbrannte Tierknochen bekannt 2 3 . Dazu kommen noch Nachweise fiir
Frauenhaar 2 4 , Hasdniisse 2 5 und Getreide 26 .
Anorganische Fiidungen bestehen aus ungebrannten Lehmklumpen 2 7 , Steinen 28 oder in
einem Fall aus einer Fibel 29 . Aus einem Moor
in ö s t e r r e i c h ist als GefäBfiidung die Kombination römischer Goldmiinzen zusammen
mit Blättern und Kräutern bekannt geworden 3 0 . In einzelnen Fäden sind SchutzmaBn a h m e n zu erkennen (Umhegungen, Schächte) 3 1 . An anderen Stellen tritt das deponierte
GefaB zusammen mit einer Abdeckung aus
Schilfmatten oder im Zusammenhang mit
Körben aus Weidengedecht auf 2 . Weiterhin
können zum Inventar "kleiner Moorfunde"
Hölzer
verschiedener
Art,
Holzgeräte
u . a . m . 3 3 gehören. Auch sind annähernd
faustgrode Steine zusammen mit anderem
F u n d g u t beobachtet worden. Verschiedentlich trägen diese Steine auch Schnurumwicklungen 3 4 . Ebenso sind Holzidole und Altare
aus angehäuften Steinen mit dcrartigen
Fundplätzen in Verbindung zu bringen 35 .
DaB Verbrennungen zu dem Ritus gehört haben können, der an Mooropferplätzen vollzogen wurde, zeigen mehrere Befunde, die
sowohl Feuersteden wie auch Brandspuren
an GefäBen, verkohltes Holz und in einem
Falle als GefäBfiidung verbrannte Knochen
bezeugen 3 6 . Tierknochen ohne Behälter treten an den meisten Fundpläzten auf, wobei es
sich um sehr umfangreiche Fundmengen handeln känn 3 7 . Ebenso kommen menschliche
Uberreste vor 38 . Auffadend ist, daB eiserne
Gegenstände fast völlig fehlen.
Nach J a n k u h n 3 9 hat die Sitte, TongefäBe
im Moor zu versenken, ihren Schwerpunkt in
der vorrömischen Eisenzeit und älteren römischen Kaiserzeit, während letzterer rechnet
er mit einem Aufkommen der groBen MetallFornvännen 79 (1984)
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opferfunde, das dann ab dem 4. J a h r h u n d e r t
zugunsten der Niederlegung einzdner Edelmetadobjekte von höhem Wert zuriicktritt.
C . J . Becker 40 datiert die meisten MoorgefäBfunde in den Zeitraum von 100 v. Chr. bis 400
n . C h r . Er stellt dabei eine Typologie von
Fundplätzen auf, die sich auf den Beispielen
von sieben Befunden aufbaut. H. Zimmerm a n n 4 1 setzt den Beginn von Tieropfem aus
seinem Untersuchungsgebiet spätestens in
die Stufe Laténe B.
Das Verbreitungsgebiet der Moorgefäde ist
schon durch die angeföhrten Fundplätze grob
umrissen worden. Nach Jankuhn 4 2 läBt sich
die Sitte in J u t l a n d , den dänischen Inseln,
Schweden, Norwegen, Schleswig-Holstein
und anderen Teilen Norddeutschlands nachweisen, wobei das Zentrum im Raum Jiitland/Schleswig-Holstein durch iiber 70 Fundsteden gekennzeichnet wird. Funde aus Mitteldeutschland zeigen, dafi die Verbreitung
der Moor- bzw. Tieropfersitte im Siiden Thiiringen noch mit einschliefit 43 . Fiir die siidwestdeutschen Moore sind bei Zimmermann
mehrere Fundsteden verzeichnet, die aber
nur wenige klare Befunde geliefert haben 44 .
Aus der Schweiz gibt es eine Anzahl von laténezeitlichen Fundplätzen, die aufgrund ihrer
Fundzusammensetzung verschiedentlich als
Opfersteden angesprochen wurden 4 5 .
Wie dem Befund unserer Ausgrabung zu
entnehmen ist, zeigt das G o d d d a u e r Fundmaterial manehe Ähnlichkeit mit den oben
aufgefiihrten Befunden. Dennoch konnte eine
exakte Ubereinstimmung mit einem anderen
Fundplatz nicht festgestellt werden. Bei der
starken Differenzierung der viderorts festgestedten Riten, wäre dies auch kaum zu erwarten, v i d m e h r gilt fiir die meisten Platze ein
gemeinsamer Hintergrund kultischer Vorstellungen, der sich vor Ort in jeweils unterschiedlichen Varianten niederschlägt. Selbst
bei einem engräumigen Vergleich sind die
auftretenden Varianten nur schwer einer
knappen Typologie unterzuordnen. Unter
diesem Gesichtspunkt gewinnt der Umstand,
dafi kaum eine Eigenart des G o d d d a u e r Befundes ohne P a r a d d e aus dem Kreis der
Mooropferplätze bleibt, an Gewicht.
An dieser Stelle ist es Zeit, nach eventudFornvännen 79 (1984)

len Vorläufern bzw. Nachfolgern im Opferb r a u c h t u m an der G o d d d a u e r Fundstelle zu
fragen.
Funde anderer ZeitstuJen
Fiir die prähistorische Zeit hat W. Kubach 4 6
Deponierungen aus Flufialtläufen und Mooren aus dem Bereich unseres Fundgebietes in
grofier Anzahl neu zusammengestedt. Die
Funde des laténezeitlichen Horizontes in
G o d d d a u bestehen zum iiberwiegenden Teil
aus Keramik. Der Erhaltungszustand dieser
Gefäfie ist weniger komplett als der des römischen Fundmateriales. Dennoch waren in
vielen Fäden die Gefafie vollständig rekonstruierbar, was darauf hindeutet, dafi sie
ebenfalls unversehrt oder in mehreren Teilen
komplett in den Boden gelangt sind. Unter
den etwa 30 GefäBen befanden sich mehr als
fiinf grofie Flaschen, wie sie aus dem RheinM o s d - R a u m gut bekannt sind. In zwei dieser
Flaschen waren schon in antiker Zeit Löcher
eingeschlagen worden. Die Lage dieser Löcher
scheidet eine Erklärung als SiebgefaB aus. O b
mit einer solchen MaBnahme diese Gefäfie
einer unbekannten Funktion zugefiihrt worden sind oder schlicht unbrauchbar gemacht
wurden, läfit sich derzeit nicht entscheiden.
Gefafie mit nachträglich eingeschlagenen
Löchern treten jedoch mehrfach im Zusamm e n h a n g mit Moorfunden auf 7 . Einen weiteren Hinweis vermag vielleicht ein vollständig erhaltener Bronzetorques der Späthadstattzeit zu geben, der als einziges Fundstiick
im Bereich der Briickenpfähle des Systems 1
gefunden wurde. Es handelt sich um ein
qualitätsvodes Einzelstiick, bei dem nur ein
zufädiger, nicht beabsichtiger Verlust oder
eine bewufite Deponierung infrage kommt.
Bei den Teilen einer menschlichen Schädelkalotte, die ebenfalls in den laténezeitlichen
Horizont gehört, känn es sich durchaus um
die Folge eines Unfades handeln. Das Vorkommen menschlicher Skeletteile in laténezeitlichen
Fundzusammenhängen
scheint
derzeit noch nicht geniigend geklärt, so dafi
sich d a r a u s im Moment noch keine sichere
Interpretation gewinnen läfit. Wie weiter
oben schon erwähnt, ist auch ein Teil der
Tierknochen, die im einzelnen nicht mehr
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nach der laténezeitlichen und römischen
Fundschicht
getrennt
werden
könnten,
diesem friiheren Horizont zuzurechnen. Die
dazu aufgefiihrten Charakteristika gelten
d e m n a c h auch in gewissem Umfang för das
laténezeitliche Fundmaterial.
Etwa 20 km siidlich unserer Fundstelle, unmittelbar am Verlauf desselben alten Flufibettes, wurde 1955 eine Fundstelle beobachtet, die in mancher Hinsicht Parallelen zu
unserem laténezeitlichen Fundbestand aufweist 48 . Dort traten in 2 m Tiefe bei Bauarbeiten 11 Gefäfie der Spätlaténezeit zutage. Es
handelt sich um 9 Flaschen und 2 Schiisseln,
die im Z u s a m m e n h a n g mit einer Anschiittung kalzinierter Tierknochen (dabei noch
eine eiseme Fibel) und einem "Steinpdaster"
gefunden wurden. Die GefäBe sind gröfitenteils vollständig in den Boden gelangt, einige
sind ungebrochen. Audädig ist auch hier der
hohe Anteil an Flaschen im Fundmaterial.
Die Kombination von intakten Gefäfien und
Tierknochen gibt wiederum ein gutes Indiz
fur die Deutung als Opferfund. Das "Steinp d a s t e r " känn im Vergleich mit dem vorher
diskutierten nordeuropäischen Material viellicht als Altar interpretiert werden. Dafi es
sich bei diesem Platz um eine Fundstelle handelt, die eine alte Tradition ebenfalls nicht
vermissen läfit, zeigen weitere Funde aus der
näheren und weiteren Umgebung, die der
Urnenfelderkultur und der Mittedaténezeit
angehören.
Fundmaterial und Befund des laténezeitlichen Horizontes der G o d d d a u e r Fundstelle
lassen sich demnach in mehreren Aspekten
auf eine Deutung als Opferplatz beziehen.
Dennoch scheint dem Verfasser das Material
nicht ausreichend genug, um eine zweifelsfreie Interpretation zu erlauben. Unter Vorbehalten, die vor allem die Gröfie des Grabungsaufschlusses betreffen, wird man diese
Fundmasse dennoch ebenfalls als Reste eines
Opferplatzes in Betracht ziehen können.
Mit dem völkerwanderungszeitlichen Material aus dem Bereich der Pfostensetzungen 3
und 4 verhält es sich im Prinzip nicht änders.
Dafi auch in spätrömischer Zeit an unserem
alten Flufilauf geopfert wurde, zeigt ein Befund, der nahe bei der eben zitierten laténe-
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zeitlichen Fundstelle etwa 20 km siidlich von
G o d d d a u beobachtet wurde 4 9 . Dort fanden
sich drei Bronzegefäfie des 4. J a h r h u n d e r t s ,
die im Moor des Altlaufes auf" einem Holzbrctt abgestedt worden waren. Im Laufe der
Zeit wurden sie von den angewachsenen
Torfschichten und dem Vegetationshumus
vollständig iiberdeckt. Im J a h r e 1979 kam
etwa 10 km nördlich unseres Fundplatzes,
ebenfalls im Zuge unseres Flufialtlaufes, ein
Fundstiick zutage, das auf hervorragende
Weise die Tatsache völkerwanderungszeitlicher Opfer an diesem Altlauf unterstreicht. Es
handelt sich um eine hölzerne Votivfigur
eines Stieres, der mit Bronzeblech beschlägen
ist und sich jetzt im Museum Riisselsheim
befindet 50 . Was unser Fundmaterial betrifft,
sind verschiedene Gegenstände aus diesem
Spektrum, wie z.B. die Bemsteinperlen 5 1 ,
Spinnwirtel 5 2 , Äxte 5 3 und Wetzsteine 54 auch
an anderen Opferplätzen im Fundgut aufgetaucht. Ebenso gibt es Parallelen för den
Fund von Miihlensteinen 5 5 sowie Schaftlochäxten 5 6 . Selbst das Auftreten von Knochenschlittschuhen 5 7 ist vom Kontext eines
Mooropferplatzes
nicht gänzlich auszuschliefien. Zu dem Fundspektrum gehören
weiterhin zwei menschliche Schäddkalotten.
Nach dem anthropologischen Befund handelt
es sich vermutlich um Uberreste von zwei
jungen Frauen. Da aus diesem Horizont zwei
Individuen bezeugt sind, fällt im Gegensatz
zu dem laténezeitlichen Schädel eine Erklärung als Folge eines Ungliicksfades deutlich schwerer. Insgesamt verliert eine jeweilige Deutung dieser Art bei nunmehr drei
menschlichen Schädeln, wenn diese auch zu
zwei zeitlich weit
auseinanderliegenden
Horizonten gehören, an Glaubwiirdigkeit.
Nach J a h n k u h n 5 8 ist das Auftreten solcher
menschlicher Uberreste auch bei kleineren
Moorfunden nicht eben als Seltenheit zu werten.
Als Resiimee der Untersuchung unserer
verschiedenen Fundhorizonte auf eine mögliche Deutung als Uberreste eines Opferplatzes bleibt fcstzuhalten, dafi das Material der
römischen Zeit geniigend iiberzeugende Anhaltspunkte dafiir bietet, dafi das laténezeitliche bzw. spätrömische Material unter VorFornvännen 79 (1984)
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behalten als Vorläufer bzw. als Nachfolger
infrage kommt. Eine wirkliche Kontinuität,
wie sie anderenorts zum Beispiel von Quellopfern und ähnlichem bekannt ist, mufi hier
ausgeschlossen werden 5 9 . Eine Tradition des
Platzes ist nur dann annehmbar, wenn sich
dieser Begriff grofiräumig auf ein Gelände bezieht, das alle dcrartigen Fundsteden — in
unserem Fall also zumindest beide Grabungsstellen — mit einschliefit. In einem solchen
Ansatz liegt dann auch der Schlussel för die
Erklärung der sporadisch fafibaren Opfer,
was mit dem schon angesprochenen Charakter
der Funde als zum Teil individuede, gleichsam
private Opferstätten zusammengeht 6 0 . Im
Gegensatz zum baulich oder naturlich definierten Heiligtum ist in einem Falle wie dem
hier vorliegenden der Vollzug des Ritus nicht
an einen festen Platz gebunden, sondern känn
gemäfi dem mit der Handlung angesprochenen
Numen an jeder phänotypisch geeigneten Stelle
— eben am ganzen Flufilauf— vorgenommen
werden. Eine gewisse Präferenz wird dabei gut
durch die Ubergangssteden erklärt, die sich ja
a u c h nicht alle an exakt demselben Platz befinden. Ein räumlich derart begrenzter Aufschlufi, wie er hier vorgestedt wird, känn in
einem solchen Fall naturgemäfi nur Ausschnitte eines weiten Fundbestandes erbringen. Z u m anderen ist sporadische Opfertätigkeit auch von anderen Plätzen bekannt, wo
nach vergleichbaren Hiaten der Brauch
wieder audebte 6 1 . Da vergleichbare Uberlegungen fast ausschliefilich auf prähistorische
Fundplätze und deren Material bezogen wurden, scheint es iiberraschend, dafi bei unserer
Fundstelle gerade aus der provinzialrömischen Epoche die sichersten Befunde för den
Opferbrauch vorliegen. Gemeinhin wird der
kultische Kontext der provinzialrömischen
K u l t u r mit gänzlich anderem Brauchtum in
V e r b i n d u n g gebracht 6 2 , und der Forschungsstand bot auch keine Veranlassung zu anderen Betrachtungsweisen. Der G o d d d a u e r Befund zeigt in diesem Falle, dafi römisches wie
autochthones Brauchtum nicht unbedingt
scharf abgegrenzt nebeneinander herlaufen
mufi, wie Zimmerman schreibt 63 . Im Grunde
genommen macht es dabei keinen Unterschied, ob der T r ä g e r dieses Brauchtums in
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einer ansässigen G r u p p e vermutet wird, die
a u c h unter dem EinduB der römischen Kultur alten Traditionen verhaftet geblieben ist,
oder ob man einem EinduB aus dem germanischen Gebiet jenseits der nahegdegenen
Grenze zuneigt 6 4 .
Allgemein gilt för die gesamte Antike, dafi
den Gottheiten "ritu locorum" geopfert
wird 65 . Die Nähe zur Grenze des Imperium
R o m a n u m bestimmt sicherlich den Charakter unseres Fundgebietes als Mischzone von
Kulturströmungen, von denen wir die nichtrömische Komponente im G o d d d a u e r Befund wiederfinden.
Anmerkungen
' Die Gcsamtvorlage erscheint unter folgendem Titel: P.
Wagner, Die Holzbriicken bei Riedstadt-Goddelau, Kreis GrofiGerau. Materialen zur Vor- und Fruhgeschichte von Hessen 5 (1985). Selbstverlag des I.andcsamtes ftir Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden.
Bereits erschienene Kurzberichte: D. Baatz u. F. R.
Herrmann (Hrsg.), Die Römer in Hessen (1982) 464ff. (P.
Wagner), — P, Wagner, Riedstadt-Goddelau, Kreis GrqfiGerau, Holzbriicken im alten Neckarbett. Ausgrabungen im
hessischen Ricd 1976-1977. Archäologische Denkmäler
in Hessen 20 (ohne Jahr). — Fiir die Mögliehkeit, an
dieser Stelle einen kurzen Bericht der Grabungsergebnisse vorstellen zu können, bin ich Herm Dr. J. P. Lamm
dankbar verbunden. Besonderen Dank schulde ich auch
den in folgenden Anmerkungen genannten Damen und
Herren, die durch eigene Untersuchungen am Godddauer Material Enlscheidcndes zum Gesamtergebnis beigetragen haben.
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Alle zitierten Radiokarbon-Dalen sind konventionell
und nicht kalibriert. Die Untersuchungen fiihrte Dr. J,
Freundlirh, Universität Köln aus. KN-Nr. zu dem hier
angesprochenen Holz: Köln 2761 D.
3

Die dcndrochronologische Untersuchungen fiihrte Herr
Dr. B. Schmidt, Universität Köln, durch. Dendro-Nr.:
Köln, Goddelau 1-362.

4

Livius 33,6; 21,28.5; 10,2. — Plinius nat. hist. 36,100. —
Tacitus hist. 1,86. — Vano 1.1. 5, 83. — Caes. B.G. IV,
17-18; VII, 34,3; VII, 35,4; Caes. B.C. I, 40. — Pseudo
Caesar B. A. 29,4. — Sueton. Caligula 19. — Vitruv III, 4,2.
— Silius, III, 460f. — Herodot VII, 36. — Sa. hist.fr. 7,74
(77). — Gloss. Labh. "Sublices". — Appolodor . Damascus,
Poliorkelik. P. 155,8. — Vgl. auch K. Saatmann, E. Jiingst
u. P. Thielscher, Caesars Rhcinbriicke. Bonner Jahrb. 143/
144, 1938/1939, 83 ff., bes. 10811". — Berliner Mänzbl. 50,
1930, 132 ff. — J. Hoops, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Zweite, völlig neu bearbeitete Aufl., hrsg. H.
Beck, H. Jankuhn, K. Ranke. u.R. Wcnskus, Bd. 3
(1978), Stichwort "Bräcke" (555 tf.) mil einer Zusammenstellung, die auch ncuere Lileratur berucksichtigt. Beiträge von A. Ebenauer, H. Beck, G. Neumann, H.

Holzbrticken und Opferplatz
Schwab (keltische Brucken), C. Ciippers (römische
Brucken), E. Schuldt (westslaw. Brucken) u. G J . Becker
(germanische Brucken). — C. Cichorius, Die Reliefs der
Traianssäule (1896-1900). — K. Lehmann-Hartleben,
Die Traianssäule, ein römisches Kunstwerk zu Beginn der Spätanlike (1926). — H. Hayen, Zur Bautechnik und Typologie der vorgeschichtlichen, fruhgeschichtlichcn und mitlelalterlichcn Bohlenwege und Moorstralfen. Otdenburger
Jahrb. 56/2, 1957, 83 ff. — G. Matherat, La Technique
des Ponts-de-Fascines de César. Rev. Arch. 16. Ser. Tom.
IX, 1937, 38 ff.
5

KN-Nr. Köln — 2762 D.

6
7

KN-Nr. Köln — 2498 D.
Kn-Nr. Köln —2763 D.

21 ff. — Ders., Menschenlbrmige Holzfiguren neben dem
Bohlenweg XLII (lp) im Wittemoor. Otdenburger Jahrh.
64, 2. Teil, 1965, 1 ff.
" Fiir Dänemark sind die Befunde von C.J. Becker zusammengestellt worden: C.J. Becker, Zur Frage der
eisenzeitlichen MoorgeläBe in Dänemark. In: H. Jankuhn (Hrsg.), Vorgeschichtliche Heiligtiimer und Opjerplätze in
Mittel- und Nordeuropa. Abh. Akad. Wiss. Göttingen. Phil.
— Hist. Kl. 3. Folge Bd. 74 (1970) 119ff.; ders., "Mosepotter" fra Danmarks jernalder. Problem omkring mosefundne lerkar og deres tolkning. Aarbeger 1971 (1972) 5ff.
Norddeutsches Material diskuticrt H. Jankuhn in seiner
Arbeit iiber die Leichen aus dem Domlandsmoor (Anm.
15, zusammenlässend auch B. Stiemquist (Anm. 12).
17
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9

Chemische Untersuchungen auf organische und anorganische Reste wurden durch die Herren Prof. Dr. H.G.
Bachmann, Degussa Hanau-Wolfgang und Dr. C A .
Rottländer, Universität Tiibingen, durchgefurht.
10
Fiir die Untersuchung der Tierknochen stelltc sich
Frau Tierärztin I. Köhlcr, Amman (Jordanien), zur Verliigung.

" Pollenanalytische und Makrofossiluntersuchungen zur
Paläobotanik der Fundstelle wurden von Frau Studienrätin G. Malchow, Frau Dr. B. Streitz und Herm Prof. Dr.
G. GroBe-Brauckmann, Technische Hochschule Darmstadt, durchgefiihrt.
12
B. Stiemquist, Präliminarien zu einer Untersuchung
von Opferfunden. Meddelanden Lund 1962/63, ,r)lf. bes.
32f.;36.
13

W. H. Zimmermann, Urgeschichtliche Opferfunde aus
Fliissen, Moorcn, Quellen und Brunnen Siidwcstdeutschlands. Ausgrabungen und Funde Niedersachsen 6 (1970)
53 (T. bes. 54.
14
Ebd. 66 mit Anm. 42. — R. Wyss, Grabriten, Opferplätze und weitere Bclege zur geistigen Kultur der laténezeit. Ur- und Fruhgeschichtliche Arcbäologie der Schweiz. Bd.
IV Die Eisenzeit (1974) 175; 178.

" Vgl. die Fundstellen von Port und La Téne: Wyss
(Anm. 14) 175; — Comeaux: (H. Schwab. F.ntdeckung
einer keltischen Briicke an der Ziehl und ihre Bedeutung
fur La Téne. Arch. Kon. Bl. 2. 1972, 289 ff. — Hoops
(Anm. 4) 561 IL). — Ftir Nordeuropa vgl. die Fundplätze: Krogsg0llc (Fiinen) (H. Kjaer, To nye Mosefund fra
Jernalderen. Aarbeger 16. 1901, 26IT.); Tibirke (G. Kunwald, En Oldtidsvej ved Tibirke Bakker. Nationalmus,
Arbejdsmark 1944, 79(T); Tcllingstedt (H. Jankuhn, Zwei
Moorleichenlundc aus dem Domlandsmoor. Zur Deutung. Praehisl. Zeitschr. 36, 1958, 189 ff. bes. 208) und die
Befunde von einem Bohlenweg im Wittemoor: H. Hayen,
Hölzerne Kultfiguren am Bohlenweg XLII (lp) im Wittemoor (Gemeinde Beme, Landkr. Wesermarsch). Vorläufiger Bericht. Die Kunde NF 22, 1971, 88 (T. — Ders.,
Das Moor als Gesrhichtsquelle. In: R. Pohl-Weber, Das
Moor — Seine Nulzung einst und jetzt. Hefte Focke-Museum 49, zur Sonderausstellung vom 2. 9. — 31.101977,
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Zimmerman (Anm. 13) 59f. mit Anm. 1.

18

H. Arbman, Käringsjön, Studier i halländsk järnålder.
Handlingar 59 (1945). — Becker (Anm. 16) 160. —
Jankuhn (Anm. 15).
" H. Schcteling, Myrfund av lerkar fra tidelig jernalder.
Oldtiden 3, 1913, 38 ff. bes. 34; "i kärret skal det ha vaeret
ct gulagtig, klaebrig stof. . .". — Nach Schetelig, ebd.: G.
Coffey, Guide to the Celtic Antiquities of the Christian
Period (1910) 83 ff. — journ. Royal Soc. Antiqu. Ireland vol.
II, 189; ebd. III, 132 u. 175; ebd. IV, 148; ebd. XII, 123;
ebd. XXII, 356. — Ulster Journ. Archaeology vol. VII, 288.
20

Jankuhn (Anm. 15) 200. — H. Schwabedissen, Ein
kaiscrzeitlicher Moorfund von Biistorf, Kr. Eckernlörde.
In: Studien aus Alteuropa II. Beih. Bonncrjahrb. Bd. 10/11
(1965) 219 ff. bes. 228(1".

21

S. Muller, Nordische Altertumskunde Bd. II (1898) 178. —
Becker (Anm. 16) 151.

" J a n k u h n (Anm. 15) 199,
23

Jankuhn ebd. — Schetelig (Anm. 19) 38. — G. BehmBlanke, Germanische Mooropferplätze in Thiiringen.
Ausgrabungen und Funde 2, 1957, 129ff. — Ders., Ein westgermanisches Moor- und Seehciligtum in Nordwestthiiringen. Ebd. 3, 1958, 264 ff. — Ders., Laténezeitliche
Opfer aus dem germanischen Moor- und Seehciligtum
von Oberdorla, Kr. Mtihlhausen. ebd. 5, 1960, 232 fl". —
Ders., Das germanische Ticropfer und sein Ursprung.
ebd. 10, 1966, 233 ff. — Ders., Das Moor- und Seeheiligtum
von Oberdorla, Kr. Mtihlhausen. Ber. 5 intern. Kongress
Vor- u. Fruhgesch. Hamburg 1958 (1961) 73. — H.
Teichert. Tierrestt aus dem germanischen Opjermoor bei Oberdorla, Kr. Mtihlhausen. Weimar, Museum fiir Ur- und
Friihgeschichte Thuringens (1974). — A. Dieck. Dendrophori, Deudrobalai und geschmuckte Bäume im Kult und Brauch
seit der friihen Bronzezeit bis heute. Festschrift U. Fischer.
Fundber. Hessen 1979/80, 1980, 849 ff. bes. 876. — E.
Albrechtsen, Et fynsk olferfund fra den aeldre romerske
jernalder. Fynske Aarbeger 1944, 248 (T. — Becker (Anm.
16) 157. — H. Jankuhn, Archaeotogische Beobachtungen zu
Tier- und Menschenopjem bei den Germanen in der römischen
Kaiserzeit. Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, Phil.-Hist. Kl.
Nr. 6, 1967, 117 IT.
24

Jankuhn (Anm. 15) 200. — Schwabedissen (Anm. 20)
227. — K. Jessen, Archaeological dating in the history of
the north Jutland's vegetation. Acta Arch. Kobenh. 5,
Fornvännen 79 (1984)
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P. Wagner
35

1934, 185 ff. bes. 195 ff.: Hair braids from Sterbygaard
Bog and hanging vessel from vester Doense. — J.
Brandsted, Denmarks Oldtid 2 (1939) 276f.

Braak und Forlev (Anm. 37), Oberdorla (Anm. 23);
Mannhagen, Ostholstein: W. Struwe (Anm. 37, Braak)
88 ff.

" J a n k u h n (Anm. 15)200.

36

26

Zimmerman (Anm. 13) 64 mit Anm. 31.

27

Albrechtsen (Anm. 23). —Jankuhn (Anm. 23). —
Becker (Anm. 16) 157.

28

Jankuhn (Anm. 23) 133. — Schwabedissen (Anm. 20)
228; ähnlich sind die Fundumstände bei einer der Thorsberger Zierscheiben: Das Stiick wurde, umwickelt mit
Teilen eines Kettenpanzers, in einem groBen TongefäB
gefunden (J. Werner, Die beiden Zierscheiben des Thorsherger
Moorfundes. Röm.-Germ. Forsch. 16 (1941) 2.). — Steine
und Scherben in TongefaBen mit Loch im Boden erwähnt Arbman (Anm. 18) 105 f. aus Käringsjön, bringt
diese aber mil der Funktion der durchlochten GefäBe in
Verbindung.
29

P. La Baume, Der Moorfund von Geel-Royum, Kr.
Schleswig. Offa II, 1952, 42ff. —Jankuhn (Anm. 15)
203.
30

Dieck (Anm. 23) 878.

" Biistorf: Schwabedissen
(Anm. 20); EsmarkStidcrfeld: Jankuhn (Anm. 15) 206; Geel-Royum: La
Baume (Anm. 29); Rethwisrh, Kr. Stormarn: Jankuhn
(Anm. 15) 199; Rieseby: H. Schwabedissen, Die Bedeutung der Moorarchäologie fiir die Urgeschichtsforschung, Offa 8, 1949, 46fT. bes. 68. — K. Schlabow, Fund
einer Opfcrgrube im Ruchmoor. Jahrb. Heimatgemeinschaft
Eckemförde 9, 1951, 73 (f. —Jankuhn (Anm. 15) 207;
Ruder Moor, Kr. Schleswig: H. Schwabedissen, Torfsliche mit OpfergeläBen der Eisenzeit aus dem Ruder
Moor, Kr. Schleswig. Offa 9, 1951, 46ff. — Jankuhn
(Anm. 15) 207; Scheggerott, Kr. Schleswig: Jankuhn
(Anm. 15) 207; Wagersrot, Kr. Schleswig: Schwabedissen (Anm. 20); Wees: Schwabedissen, Bedeutung der
Moorarchäologie (siehe oben) 65f. — H. Hingst, Die
vorrömischc Eisenzeit. In: Geschichte Schleswig-Holsteins,
Hrsg. O. Klose, Bd. III, 3. Lieferung (1964) 241. —
Jankuhn (Anm. 15) 206. — J . Röschmann, Vorgeschichte
des Kreises Flensburg (196.3) 642 Fundstelle 41.
32

Esmark-Suderfeld: Jankuhn (Anm. 15) 206; Oberdorla (Anm. 23); Thorsberg (Anm. 36). —Jankuhn (Anm.
15) 206; 208; — Wees (Anm. 31). Fiir Goddelau eher
vergleichbar: Jankuhn (Anm. 15) 202; Fund von Strubbel, Nordcrdithmarschen, wo neben durchlöchertem
TongefäB ein Holzkasten mit Korb zu Tage kam. Ein
zweiter Holzkasten mil Korbgeflecht darin fand sich in
der Nähe. Vielleicht hat die Goddelauer Matte eine ahnliche Funktion erfullt wie ein Brett, auf dem bei Benshcim im Altneckarbett drei Bronzegefäfie abgestellt worden waren: F. Behn, Drei BronzegefäBe der friihen Völkerwanderungszeit von Benshcim, Starkenburg. Germania
20, 1936, 120 (T. — Dieck (Anm. 23) 872; 878.
33

Zimmerman (Anm. 13) 54 Anm. 1.

'"Arbmann (Anm. 18) 103.—Jankuhn (Anm. 15) 199.
— Ders. (Anm. 23) 129; 133. — Schwabedissen (Anm.
20) 227,
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Braak u. Hedelisker (Anm. 37), Bukkerup (Anm. 23).
— Jankuhn (Anm. 245). — Illemose, Hundslev Mark:
Kjacr (Anm. 15). — S. Muller (Anm. 18). — Thorsberg:
C. Engelhardt, Thorsbjerg Mosefund. Beskrivelse af de
Oldsager (1863). — C. Engelhardt u.M. Orsnes. Senderjyske og Fynske Mosefund. Bd. I, Thorsbjerg Mosefund
(1969). — K. Raddatz, Der Thorsberger Moorfund.
Giirtelteile und Körperschmuck. Ofja-Bucher 13 (1957).
— Vgl. auch Jankuhn (Anm. 23).
37

Amum, Kr. Eckernfbrde: Jankuhn (Anm. 15) 208; —
Barsbeck, Kr. Plön: Jankuhn (Anm. 15) 199. — Ders.
(Anm. 23). — Guenther, Nobis, Raddatz u. Schiitrumpl.
Friihgeschichtliche Moorfunde von Barsbeck (Kr. Plön).
Meyniana I, 1952, 32ff; — Braak bei Eutin: Jankuhn
(Anm. 15) 202. — Schwabedissen, Bedeutung der
Moorarchäologie (Anm. 31) 65. — W. Struwe, Germanen maehen sich Bilder von Göttern. Kölner Römer-Illustnerte 2, 1975, 88ff.; — Bukkerup (Anm. 23); — Forlev
bei Nymolle: Becker (Anm. 16) 162. — H. Andersen,
Hun er moder jord. Skalk 1961 Nr. 4, 71T.; — Hassle
Bösarp: B. Stiemquist, Das Opfermoor in Hassle Bösarp,
Schweden. Acta Arch. K 0 benh. XLIV, 1973, 19ff. —
Hedelisker bei Randers (Jutland); S. Muller, Nye Fund
og iagttagdser fra Sten-, Bronze og Jernalderen. Offerlund fra Hedelisker. Aarbeger 22, 1907, 121 ff. —Jankuhn
(Anm. 15) 208. — Schwabedissen (Anm. 20) zu Funddetails; — Hundstrup (Seeland): J. u. K. Ferdinand, Jernalderofferfund ved Rislev. Kuml 1961, 90 Anm. 32. —Jankuhn (Anm. 23); — Illemose-Hundslev Mark: Kjacr
(Anm. 15) 26ff. — Jankuhn (Anm. 15) 208. — Käringsjön (Anm. 18); — Krogsgellc (Anm. 15); — Oberdorla
(Anm. 23); — Rislev bei Naestved, Seeland: J. u. K. Ferdinand (siehe oben; Hundstrup) 4711". —Jankuhn (Anm.
23) 117 Anm. 2; — Roekilloma bei Löderup, Schonen:
Stiemquist (Anm. 12) 43 ff. — Dies. (siehe oben: Hassle
Bösarp). — Dies., Germanische Quellenopfer. In: H.
Jankuhn, Vorgesch. Heiligtiimer (Anm. 231) 78ff. —
Dies., New light on spring-cults in scandinavian prehistory. Archaeology 17 H. 3, 1964, 180ff. — Rosbjcrggard,
Hobro: S. Muller, Nordische Altertumskunde Bd. 2 (1898)
170T.; — Skedemosse bei Gärdslösa, Öland: U. E. Hagberg, Skedemosse — en första presentation. Fornvännen
1961, 236 fT. — Ders., Järnålderns offerfynd ur svenskt
perspektiv. Tor 10, 1964, 222ff. — Ders., Blötare i Skedemosse. Tor 9, 1963, 144tf. — Ders., Bebyggelsehistoriska
undersökningar kring Skedemosse 1964. Kalmar län 1964,
11611. — Ders., The archaeology oj Skedemosse 1, II (1967).
— J. Boessnek, A. von den Driesch-Karpf u. N.G. Gejvall, The archaeology oj Skedemosse III (1968). — M. Beskow-Sjöberg, The Archaeology oj Skedemosse IV (1977); —
Scheggerott (Anm. 31); — Tibirke (Anm. 15). — Becker
(Anm. 16) 155. — Jankuhn (Anm. 15) 208; — Toftegårdsmose bei Oestykke, Seeland: G. Kunwald, Frederiks
Aarbog 1949, 9 fT.; — Turup, Fiinen: J. u. K. Ferdinand
(siehe oben, Hundstrup) 78. — E. Albrechtsen, Odense
Museers Aarskrifl 1956-57,6. —Jankuhn (Anm. 245); —
Varbro: Becker (Anm. 16) 150f.; —Wees: (Anm. 23).—

Holzbrticken und Opferplatz
Zimmermann (Anm. 13) 75; 77 mit Anm. 113a. —
Behm-Blanke, Germ. Tieropfer (Anm. 23) 234. — H.
Jankuhn, Zur Deutung der Tierknochenfunde von La
Téne. Helvetia Atiqua. Festschr. E. Vogt, hrsg. R. Degen
u.a. (1966) 155IT.
38
Hedelisker; Hundstrup; Oberdorla; Rislev; Hassle Bösarp; Skedemosse; Roekilloma. Vgl. Anm. 37.

" J a n k u h n (Anm. 15)211.
40

Becker (Anm. 16), zur Datierung ebd. 165.

41

Zimmermann (Anm. 13) 77.

" J a n k u h n (Anm. 15) 198.
43

Vgl. Behm-Blanke und Teichert (Anm. 23). — H.
Teichert, Ticrreste aus einer germanischen Kultgrube
bei GroBfahner, Kr. Erfurt. Ausgrabungen u. Funde 24 H. 5,
1979, 2191T. — W. Schulz, Die Thuringer. In: H. Reinerth (Hrsg.), Vorgeschichte der deulschen Stamme I (1940)
101 11. bes. 411 u. Xbb. 125; 126. —Jankuhn (Anm. 15)
204.
44

Zimmerman (Anm. 13) 69; 91. — W. Deccke, Jahresbericht 1933. Badische Fundher. 3. 1933/36, 152 f. — Ders.,
Jahicsbericht 1931. Badische Fundber. 2, 1929/32, 368. —
A. Dauber, Fundschau 1954—56. Badische Fundher. 21,
1958,249.
45
Jankuhn, Zur Deutung der Tierknochenfunde von La
Téne. (Anm. 37). — K. Raddatz, Zur Deutung der Funde von La Téne. Offa 11, 1952, 24IT, Dagegen: R. Pittioni, Zur Interpretation der Station La Téne. In: Provtncialia. Festschr. Laur-Belart, Hrsg. E. Schmid u.a. (1968)
(•Ii 11. — Zimmerman (Anm. 13) 69; 71 mit Anm. 81. —
R. Rolle, Zum Problem der Menschcnopfer und kultischen Anthropophagie in der vorrömischen Eisenzeit.
Neue Ausgrabungen u. Forsch. Niedersachsen 6, 1970, 46ff.—
R. Wyss, Das Schwert des Korisios. Zur Entdeckung
einer griechischen Inschrift. Jahrb. Bemischen Hist. Mus.
34, 1954, 201ff.— Ders., Funde aus der alten Zihl und
ihre Deutung. Germania 33, 1955, 3491T. — Ders., Grabriten (Anm. 229) bes. 171 ff.
46

W. Kubach, Deponierungcn in Mooren der siidhessischen Obcrrheinebcne. Jahresbericht des Instituts fiir Vorgeschichte der Universität Frankfurt a. M. 1978-79, 1980, 189IT.
47
Vgl. den Fund von Strubbel (Anm. 32). — Arbman
(Anm. 18) 67,d; 105 f.; GefäBe E 2, darin Strick (Abb.
ebd. Fig. 83), G l , G9, u. C7. Arbman lehnt einen Zusammenhang der durchlöcherten GefäBe mit dem Ritus
selbst ab. Er häll die Löcher liir funklionsbedingt, vielleicht bei der Verwendung der GefäBe zur KäseherstcT
lung.
48

VV. Mcier-Arendt, Inventar der ur- und friihgeschichtlichen Gcländedenkmäler und Funde des Kreises BergslraBc. Inventar der Bodendenkmäler H. 4 (1968) 24; 26 Abb.
4 (Plan); Taf. 52,6; 53, 1-8; 54,1. Zu den Funden von
1958 und 1960: ebd. 27; Taf. 52,1; 52,4. — Joms, Fundchronik. Fundber. Hessen 4, 1964, 186.
" V g l . Behn (Anm. 32).
50
F. Maier, Eine germanische StieHigur der späten Kaiserzeit aus dem Rhcin-.Vlain-Gcbiet. Unter Mitarbeil
von H. Fuchs. Germania 59/2, 1981, 331.
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51

Blankenmoor: Jankuhn (Anm. 15) 201; 203 mit Anm.
40; — Kius, Kr. Schleswig; Jankuhn, ebd.; — Siiderholm. Kr. Norderdithmarschen: Jankuhn, ebd.

52

Vgl. Siidcrholm (Anm. 51) und Funde von Butzke,
Kreis Belgard (Pommern): E. Blume, Die germanisc lim
Slämme und die Kulturen zwischen Oder und Passargc
zur römischen Kaiserzeit. Mannus Bd. 8 (1912) 178 If. mit
weiteren Fundstellen.
"Vgl. den Fund von Rislev (Anm. 37). Perlen, Bernstein
und Spinnwirtel sind auch bei den als Opferfunde angesprochenen Funden aus der Byci-Skälä-Höhle bei Brunn
vertreten: Rolle (Anm. 45) 48f. mit Anm. 12 a; — H.
\\ ankel, Bilder aus der mährischen Schweiz (1882) 38911". —
Ahnliche Funde auch aus der Grotte von Hansur-Lesse
(Belgien): nach Zimmermann (Anm. 13) 63ff: M E .
Marien, Vondsten in de Gröt van Han. Ausstellungsliilirer
(1964) — Ders. u. J. Vanderhaeke, Neiuwe vondsten in de
Gröt van Han. Ausstellungsfiihrcr (1965). Die beiden
Fundplätze haben noch vielTältiges weiteres Material
geliefert, u. a. auch menschliche Uberreste.
54

Wetzsteine wurden in Kius (Anm. 51) und Rtiekilloma
(Anm. 37) gefunden.

55

Vgl. die Befunde von Rethwisch, Kr. Stonnarn (Jankuhn (Anm. 15) 199) und Geel-Royum (Anm. 29), wo
ebenfalls Miihlsteine bzw. -fragmente vorkommen. I.a
Baume rechnct ebd. 44 das Miihlsteinfragmcnt von GeelRoyum zu den Oplergaben: "Nachdem der Stein in der
Mitte durchgebrorhen und dadurch unbrauchbar war,
hat man es immer noch fur gut genug befunden, die
Hälfte als ()plergabe ins Moor zu versenken."
56

Skedemosse bei Gärdslösa: Hagberg 1967 (Anm. 37)
Taf. 15.
37

H J . Barthel, Schlittknochen oder Knochengeräte? AllThurmgen 10, 1969, 20911". — L. Siiss, Die fruhmittelalterliche Salinc von Bad Nauheim. Mal. Vor- u. Friihgesch.
Hessen Bd. 3 (1978) 244 Anm. 1106.
58

Jankuhn, (Anm. 23) 132. — Vgl. dazu auch: A. Dieck,
Moorleichen als Belege ftir Mädchentötungen. Archäologische Materialien sowie naturkundliche und kulturgcschichtliche Anmerkungen zu einer allén Strafrechlssitte.
Die Kunde N F . 24, 1973, 107ff. Bei den weiblichen
Moorleichen hat Dieck durchweg fiir Hinrichtungen plädiert. — Vgl. zur Frage der Moorleichendeutung jetzt
auch S. Berg, R. Rolle und H. Seemann, der Arehäologe und
der Tod. Arcbäologie und Gcrichtsmedizin (1981).
59

Vgl. z. B. Niedernau, Kr. Rottenburg: O. Paret, Die
Römer im Wurttemberg 3 (1932) 178. — Haugh-Sixt. Die
römischen Inschriften und Bildwerke Wurtlembergs (19142),
hrsg. F. Haugh u. P. Gössler, 275ff.Nr. 162.

60
Jankuhn (Anm. 23) 134. — Zimmerman (Anm. 13) 72.
— Torbriigge, Vor- und friihgeschichlliche FluBfunde.
51/52. Ber. RGK, 1970/71 (1972) 1ff.bes. 120 erschlielit
aus dem Verleilungsbild der Moorfunde "Kleine, eigentlich private Opferstellen." Kubach (Anm. 46) erkennt
zwar eine durchgehende Opfertradilion vom Neolithikum bis in die Eisenzeit in unscrem Gebiet an, sieht sie
aber auf zahlreiche Einzetplätze verteilt, von denen nur
wenige längere Tradition erkennen lassen.
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" Stiemquist (Anm. 12) 36. — K. Raddatz, Bronzezeitliche Funde aus dem Thorsberger Moor. Jahrb. Angler
Heimatver. 16, 1952, 78 ff. — Vgl. auch zum zeitwciligen
Ausfall der FluB- und Moorfunde Zimmerman (Anm.
13) 601. und Torbrugge (Anm. 60) 47 sowie Wyss (Anm.
14) 176f.
62

Vgl. N. Kyll. Hcidnische Weihe- und Votivgaben aus
der Römerzcit des Trierer Ländes. Trierer Zeitschr. 29,
1966, 7ff Nach Kyll wares bei römischen Heiligtiimcrn
neben der Weihung von Votivfiguren auch iiblich, lebende Tiere darzubringen (z. B. Huhn. Pferd, Stier, Rind,
Schaf, Ziege).
" Zimmerman (Anm. 13) 73.

14, 1894, 45 ff. — H. Lehner, Römische Steindcnkmäler
von der Bonner Miinsterkirche. Bonner Jahrb. 135, 1930,
1 11". bes. 5ff.— S. Gutenbrunncr, Die germanischen Göllernamen der antiken Inschriften. Rheinische Beilr. u.
Hilfsbucher Germ. Philologie u. Volkskde. Bd. 24 (1936) 200 ff.

(nach Werner). — F. Drexel, Götterverehrung im römischen Germanien. 14. Ber. RGK, 1922, I ff. bes. 43: "Die
Verehrung matronenartiger Gestalten braucht in Obergermanien nicht geringer gewesen zu sein als am Niederrhein — nur hat sie sich nicht in dauemden Weihegaben,
nicht in Stcinbildem und -inschriften, nicht in steinernen
(im Original gesperrt, Anm. d.Verf.) Äpfeln und Birncn
ausgesprochen."
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Zu Einfliissen des germanischen Kultus im provinzialrömischen Gebiet: Werner, ebd. 41. — A. v. Domaszewski, Die Religion des römischen Heeres. Westdl. Zeitschr.

J . W e r n e r , Die heiden Zierscheiben des Thorsberger Moorjun-

des. Röm.-Germ, Forsch. Bd. 16 (1941) 39.

Träbroar och kultplats vid Riedstadt-Goddelau i Hessen
Aren 1976 och 1977 påträffades fyra pålkon- 1977 fanns ytterligare en träbro (System 3)
struktioner vid Riedstadt-Goddelau, Hessen, med lodräta pålar och tvärträn. Därtill komi en mosse som utgör en gammal sträckning mer mer än 50 mindre pålar, vars funktion
av floden Neckar.
inte kunde fastställas med säkerhet (System
På två fyndplatser på ca 80 m avstånd från 4). För båda konstruktionerna finns endast en
varandra, fanns två pålkonstruktioner, av vil- C 14-datering, som for System 3 ger en dateka den ena överlagrade den andra. Tre av ring till Kristi födelse ± 200. För System 4
konstruktionerna tillhör träbroar (System föreligger två skilda dateringar: 720 ± 20 och
1—3). Den fjärde konstruktionens funktion har 5.500 ± 200 f.Kr. Alla C 14-dateringar är
inte kunnat bestämmas. En av broarna (Sy- okalibrerade.
stem 1) har daterats dendrokronologiskt; den
Fyndmaterialet härrör från neolitikum
byggdes år 142 e. Kr. och reparerades år 203 (boplatsmaterial), yngsta bronsålder (Umene.Kr.
felderzeit; lösfynd), förromersk järnålder (La
Broarnas konstruktion utgörs av lodrätt Téne; offerplats?), romersk järnålder (offernedslagna pålar, som har burit bjälkar place- plats) samt från sen romersk järnålder (offerrade i brons längsriktning och själva ytbe- plats?).
läggningen. Körbanans bredd var 3 m.
De flesta fynd tillhör lagren från romersk
Mellan pålarna till denna bro fanns ytterli- järnålder och tillåter följande tolkning: i omgare mindre pålar, tillhörande en mindre och rådet nedom floden från bron, System 1, har
äldre spång. För den sistnämnda konstruk- keramikkärl (övervägande husgeråd) och
tionen (System 2) finns endast en C 14-date- kroppar av husdjur nedlagts i sankmarkerna
ring— 1630 ± 140f.Kr.
vid floden. Här fanns fragment av ca 90 kärl
På den andra fyndplatsen, som undersöktes och åtminstone 26 djurkroppar. För 9 kärl
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kunde innehållet fastställas: 2 innehöll vardera djurben, de övriga 7 var fyllda med en
blandning av träkol och en obestämd massa.
Enligt den kemiska undersökningen bestod
innehållet till en del av frön av kål (Brassica
Campestris). Några kärl har avsiktligt krossats innan de hamnade i mossen. Fyndmaterialets fordelning utvisar vissa områden, där
ett eller flera kärl förekommer, delvis i kombination med djurben. Enligt den osteologiska
undersökningen av djurbensmaterialet har 26
djurkroppar, övervägande av unga djur, antingen hela eller i stora delar, nedlagts i mossen. På dessa områden påträffades också enstaka knytnävsstora kalkstenar, fragment av
malstenar och en matta av flätad vide. Alla
dessa fynd ä r belagda också på väl kända
offerplatser.
Fyndmaterialet täcker en tidsrymd från
första hälften av 100-talet e.Kr. till första
hälften av 200-talet. H u r länge offerbruket
fanns under 200-talet kunde inte säkert fastställas. Bruket måste ha upphört senast omkr.
259/260 e . K r . , då området förlorades till det
romerska riket.
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Materialet från förromersk järnålder innehåller också fynd, som kan tolkas som rester
från en offerplats: en fullständig bronstorques,
flaskor med hål, ett människokranium.
Det är vidare möjligt att offerbruket återupptogs vid början av 300-talet. Materialet
från denna tid innehåller också fynd, som
tillåter en tolkning i den riktningen: bärnstenspärlor, stridsyxa av järn, husgeråd av
lergods, sländtrissa, islägg av ben och två
människokranium.
Paralleller till offerrit och urvalet av offrade
föremål finns i Nordeuropa och mellersta
Tyskland. Fynden från Riedstadt-Goddelau
kan anslutas till denna krets. En av de intressantare aspekterna är det faktum, att inemot
ett å r h u n d r a d e efter införandet av romersk
förvaltning och kultur en germansk sed har
levt vidare, antingen som tradition hos den
d ä r bosatta germanska befolkningen, eller
medförd av en befolkning, som kort tid innan
kommit från områden utanför det romerska
imperiet, möjligen just från de områden, från
vilka vi väl känner det ovan diskuterade offerbruket.
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