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Abstract:Thehoardwas discovered in the summer of 2020 by a voluntaryheritage
conservationistatthedepthof0.4mbelowthesurface.Thedepositconsistedofaneck-
collarandfourbracelets.Theywerestackedontopofeachotherandplaced insidethe
neck-collarwhichconsistedofnineneck-ringsofdifferentsize.Theclosestparallelwas
foundinarichhoardfromPeriodIVthatwasdiscoveredinBadOldesloe,Kr.Stormarn.
The four arm-ringswereworn together as a set.They show some connections to the
findsfromcentralGermany.Thehoardwasdepositedwithoutanycontainerontheshore
ofanowdried-uppond.
Keywords: hoard, neck-collar, arm-ring, Late Bronze Age,Mecklenburg-Western
Pomerania
Abstrakt: Skarb odkryty został przez społecznego konserwatora zabytków latem
2020 rokuna głębokości 0,4m.Składa się znaszyjnika kołnierzowategooraz czterech
bransolet, które spoczywały jedna na drugiej wewnątrz naszyjnika zbudowanego
z dziewięciu obręczy o różnych rozmiarach.Najbliższą analogią jest okaz z bogatego
skarbuzIVokresuepokibrązuodkrytegowBadOldesloe,Kr.Stormarn.Czterybran-
solety, tak samodatowane,należądo zestawu,którybyłnoszony jako całość.Wykazują
onepewnepodobieństwadoznaleziskześrodkowychNiemiec.Depozytodkrytowtorfie
–zostałzłożonybezpojemnikanabrzegudawnegostawu.
Słowa kluczowe: skarby, naszyjniki kołnierzowate, bransolety, późna epoka brązu,
Meklemburgia-PomorzePrzednie

DieBeschäftigungmitderBronzezeithat inMecklenburg-Vorpommern
einesehrlangeTradition.Schonim18.undfrühen19.Jahrhundertließensich
breiteBevölkerungsschichtenvondenprächtigenBronzeobjektenfaszinieren1,

1 DieserFaszinationkonntesichoffensichtlichauchderJubilarnichtentziehen,alserdieam
31.August2002inSchwerineröffneteAusstellung„MythosundMagieunddasersteGold
inMecklenburg-Vorpommern“initiierte(siehedazu:Jöns,Lüth2004).
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die immerwiederbeiArbeiten inFeuchtgebietenoderbeimAbtragenvon
Grabhügeln zutage kamen (zurForschungsgeschichte vgl. Schubart 1972,
10–12;Rassmann2004;Lampe2010).Gegenstanddesfrühenwissenschaft-
lichenInteresseswarendeshalbnebenreichenGrabfundenvorallemdiein
derRegelguterhaltenenMetallobjekte,diealsHortfundeniedergelegtworden
waren.IhreAuffindungerfolgtevornehmlich im19.undder1.Hälftedes
20. Jahrhunderts, zumeist beimTorfabbau, beiMeliorationsarbeiten oder
beiStraßenbauvorhaben(Abb.1).AlsdannaberderTorfabbauabnahmund
viele der zuvor inHandarbeit ausgeführtenErdeingriffemittelsGroßgerät
umgesetztwurden, gingdieAuffindungsfrequenz insbesonderenachdem
2.Weltkriegstetigzurück.Mitteder1990er Jahregingmandeshalbdavon
aus,dassdieseQuellefürdieErforschungderjüngerenBronzezeit–sowohl
hinsichtlichderEin-alsauchderMehrstückhorte–„alsweitgehenderschöpft
gelten“dürfe(Kossack1997,13).AngesichtsderwenigenNeufundeinden
Jahrzehntenzuvorgabes seinerzeit auchkeinenGrund,dieseFeststellung
ernsthaftinZweifelzuziehen.
DasssichdieansichlogischeSchlussfolgerungdennochalsfalscherwies,

zeigtesichwenigeJahrespäter.DurchdenverstärktenEinsatzvonMetall-
detektoren,dieseit2008auchinderehrenamtlichenBodendenkmalpflege
Mecklenburg-Vorpommerns systematisch und standardisiertVerwendung
fanden (Schirren, Schmidt 2015mitweiterführenderLiteratur), stieg die
ZahlderneuentdecktenHortfundewieder an.Eindrucksvoll spiegelt sich
dieseEntwicklunginAbbildung1wider,wobeisienichtnurdieTrendwende
inden1990erJahrenbelegt,sonderninsbesonderediemassiveZunahmeab
2011dokumentiert.
BeidenneuentdecktenHortenhandelteessichzumeistumaufgepflügte

oder ausgebaggerteFundkomplexe, doch lassen sich durchdie sorgfältige
EinmessungderEinzelstückenichtnurZugehörigkeitenwahrscheinlichma-
chen,sondernauchwichtigeDatenzumÜberlieferungsbildgestörterFund-
komplexe gewinnen, dieweitergehende Interpretationen erlauben.Zudem
wirddurchdieNeufundedasvorhandeneFundmaterialumwichtige,häufig
bislangunbekannteAspekteergänzt(z.B.Schmidt2014aundGroßnick2016).
UngestörteoderzumindestteilweiseinsituerhalteneHortesindzwardeutlich
seltener,dochkonntenauchsiemehrfachermitteltwerden,wiedieBeispiele
inBeckentin,Lkr.Ludwigslust-Parchim(Forleretal.2016),oderStolpe,Lkr.
Vorpommern-Greifswald (Schmidt 2014b) belegen.Auchdernachfolgend
vorzustellendeFundkomplexvonBrüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,gehörtzu
dieserGruppe,dennerwarbeiseinerEntdeckungweitgehendungestörtund
konntevollständiggeborgenwerden.



197

DieFundgeschichte

EntdecktwurdederHort vonBrüz am19 IX2020, als der ehrenamtli-
cheBodendenkmalpflegerTimmyKrausenahederGemarkungsgrenzevon
Grambow,Lkr. Ludwiglust-Parchim, eineDetektorbegehungdurchführte.
DabeiprospektierteeraufdemGebietderGemarkungBrüzeineBrachfläche,
dienachWesten aber bis andieGrenzenachGrambow reicht.Aufdieser
Fläche entdeckte er in etwa40 cmTiefe einenbronzezeitlichenHortfund,
dessenInventarsichauseinemÖsenhalsringkragenundvierArmringenzu-
sammensetzt.Letzterelagenaufeinandergeschichtet innerhalbdesHalskra-
gens,wobeidieÖffnungenderRingeindieselbeRichtungwiesenwiejene
desHalsringkragens(Abb.2).IndenOrtsaktendesLandesamtesfürKultur
undDenkmalpflegeMecklenburg-VorpommernwirdderFundplatzseitherals
„Brüz,Fundplatz18“geführt.
DerAuffindungsort liegt imöstlichenRandbereicheinesSolls,das zum

ZeitpunktderBegehung infolgedes trockenenSommers 2020 trockenge-
fallenwar.NachAussagedesFinders stammendieFunde aus steinfreiem,
„schwarzemErdreich“,beidemes sichumMoorbodenhandelt.Überreste
eineskeramischenHortgefäßesoderHinweiseaufeinBehältnisandererArt
wurdennichtfestgestellt,obgleichderAushubgezieltnachderenÜberreste
durchsuchtwurde.AucheineEingrabungwurdenichtbeobachtet,dochwaren
alleSchmuckstückeannäherndhorizontaldeponiertworden.
DasSollselbsthateinelangovaleFormundliegtineinemetwa60×30m

großenSenkenbereich.Nur50mnördlichdavonbefindetsicheinzweites,
allerdingskleineresSoll,derRandeinerdritten,heutenichtmehrwasserfüh-
rendenSenkeliegtzudemnurgut30msüdlichvomNiederlegungsortdes
Hortes.DieprospektierteBrachfläche,diealledreiFeuchtbereicheeinschließt,
entwässertübereinenheutegrößtenteilsverrohrtenBachlaufindengut1km
nordöstlichgelegenenDiestelowerSee.DereinstigeBachlaufbildetnochheute
dieGemarkungsgrenzezwischenBrüzundGrambow.
DerFundplatz istTeil einer ausgedehnten, stark strukturierten Jungmo-

ränenflächeimVorfeldderPoppentinerEisrandlage(W1P),dieamEndeder
BrandenburgerPhasederWeichselvereisungentstandenist.Eingelagertsind
nichtnurzahlreicheSölle,sondernauchmehrereMoorgebietesowiediverse
größereSandlinsen.
ImunmittelbarenUmfelddesNiederlegungsortesgibtesnurwenigebe-

kannteFundplätze.NebenallgemeinurgeschichtlichdatiertenFundstreuungen
(Brüz3und9;Grambow6)handeltessichdabeiüberwiegendumeisenzeitli-
cheOberflächenfundplätze(Grambow1und2;Brüz11).Jungbronzezeitlich
datiertnurdieSiedlungBrüz1,diegut550mnördlichgelegenistundwohlbis
indiefrühevorrömischeEisenzeitbestand(Gralow1982,300,Abb.11:a–h,o).
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Vermutlichzeitgleichanzusetzensindaberauchdievier,imMärz2021nur
130mnördlichdesHortfundplatzesaufgepflügtenFeuerstellen,diezueinem
fürdieseZeittypischenFeuerstellenplatzgehörendürften(Brüz19).
AngesichtsdieserrelativschütterenFundplatzdichteistesumsobemerkens-

werter,dassinetwasgrößeremAbstandeinigebedeutendejungbronzezeitli-
cheFundeundFundkomplexezutagegekommensind.Sowurde1836beim
Torfstechen in derGemarkungSehlstorf, Lkr. Ludwigslust-Parchim, etwa
5kmnordwestlichvomAuffindungsortdesHortes,einwohlausdemKarpa-
tenbeckenimportierterGlockenhelmderentwickeltenPeriodeIVgeborgen
(Hundt1997,63Nr.132,Taf.39:2–zurBewertungvgl.Mödlinger2013).Aus
dernurgut6kmsüdlichgelegenenGemarkungRuthen,Lkr.Ludwigslust-Par-
chim,stammteinaußergewöhnlicherHortderfrühenPeriodeV,derdort1874
auseinemkleinenTorfmoorgeborgenwurde(Hundt1997,63,Nr.129,Taf.
35:30–36;Taf.36und37.–ZurBedeutungvgl.Sommerfeld1994,56),während
man1850inWoosten,Lkr.Ludwiglust-Parchim,dessenOrtslageetwa5km
innordöstlicherRichtungliegt,beimAnlegeneinesGrabenseinengoldenen
EidringderPeriodeVfand(Hundt1997,66,Nr.156,Taf.47:13).
DasweitgehendeFehlenvonbronzezeitlichenFundplätzenimNahbereich

desHortfundesstehtaberauchindeutlichemKontrastzurrelativhohenFund-
platzdichteimweiterenUmfeld(Schubart1972,Karte2;vgl.auchHundt1997,
99„KartederFundorte“).Diesistüberraschend,denndasGebietgehörtzum
Kernbereichder älterbronzezeitlichen „MecklenburgerGruppe“.Betrachtet
mannurdasVorkommenderPeriodeIV-zeitlichenHorte,sozeigtsicheinebe-
sondershoheFundplatzdichte,wobeinurderNahbereichdesNiederlegungs-
ortesauffallendfundleer ist(Sommerfeld1994,BeilageII).Möglicherweise
gabesdortnureinesehrschüttereBesiedlungwährendderBronzezeit,doch
könntedasQuellenbildauchdadurchbedingtsein,dassdiesesGebietbislang
kaumdurchehrenamtlicheBodendenkmalpflegerbearbeitetwurde.

DieFunde

DasInventardesHortfundesvonBrüz18umfasstinsgesamtfünfMetall-
objekte:vierArmringeundeinenHalsringkragen.Letztererbestehtausneun
HalsringenunterschiedlicherGröße,dieandenÖsenendendurchNietstiftemit-
einanderverbundensind.DasGesamtgewichtderfünfFundstückebeträgt326g.

Fundkatalog

1. Halskragen aus neun rundstabigenHalsringenmit ausgehämmer-
ten, zuÖsen aufgerolltenAbschlüssen,durchdie zurFixierung ein
4,14cmbzw.4,22cmlanger,amoberenEndeleichtgestauchterbzw.



199

aufgespaltenerNietstiftausrundstabigem,0,32bzw.0,36cmstarkem
Bronzedrahtgeführtist;Ringdurchmesservonuntennachobenstetig
abnehmend;RingeaufderSchauseitedurchalternierendeQuer-und
Schrägstrichfelder verziert,Verzierungselementedesoberenunddes
unterenRinges fastvollständigabgerieben.Bronze,einÖsenendeam
unterenRing abgebrochen, ansonsten intakt.H. (gesamt) 3,67 cm,
Ring-Dm.12,04×9,85 cm–14,15×11,15 cm;St. 0,312–0,35cm,
Ösen-Dm.0,75–0,79cm;Gesamtgew.218g.ALM2020/878,1(Abb.3).

2. Offener, rundovalerArmringmitmassivemannäherndD-förmigem
Querschnitt,Endengeradeabschließend,ehemals annähernd flächig
durchQuer-undSchrägstrichgruppen verziert.Bronze, einseitiger
Materialabrieb an einerOber- bzw.Unterseite;Verzierungnahezu
vollständigabgerieben,leichtdeformiert.Dm.7,1×6,48cm,St.0,55
×0,36cm,Gew.25g.ALM2020/878,2(Abb.4:1).

3. Offener, ovalerArmringmitmassivemD-förmigemQuerschnitt,
Endengeradeabschließend,ehemalsannäherndflächigdurchQuer-
undSchrägstrichgruppenverziert.Bronze,deutlicherMaterialabrieb
anOber-undUnterseite;Verzierungweitgehend abgerieben.Dm.
6,97×6,08 cm, St. 0,59×0,37 cm,Gew. 21 g.ALM2020/878,3
(Abb.4:2).

4. Offener, ovalerArmringmitmassivemD-förmigemQuerschnitt,
Enden leichtverdickt, abergeradeabschließend;ehemals annähernd
flächig durchQuer- und Schrägstrichgruppen verziert. Bronze,
MaterialabriebanOber-undUnterseite;Verzierungweitgehendab-
gerieben.Dm.7,08×6,07cm,St.0,6×0,37cm,Gew.22g.ALM
2020/878,4(Abb.4:3).

5. Offener, ovalerArmringmitmassivemovalemQuerschnitt,Enden
gerade abschließend, ehemals annähernd flächig durchQuer- und
Schrägstrichgruppenverziert.Bronze,MaterialabriebaneinerOber-
bzw.Unterseite;Verzierungkaumerhalten.Dm.7,26×6,0cm,St.
0,77×0,49cm,Gew.40g.ALM2020/878,5(Abb.4:4).

DerHalsringkragen

BeidemherausragendenObjekt imHortfundvonBrüzhandelt es sich
um einenHalskragen, der anders als die älterbronzezeitlichenExemplare
derPeriodenIIundIIInichtineinemStückgegossenist,sondernausneun
unterschiedlichgroßen,rundstabigenHalsringenbesteht,derenEndenflach
ausgehämmertundösenartig aufgerollt sind (Abb. 3).Die einzelnenÖsen
haben jeweils 1,5–2Windungen,wobei der äußereDurchmesser zwischen
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0,8cmund0,95cmvariiert,währendderInnendurchmessermitetwa0,4cm
beiallenÖsenannäherndgleichist.SehreinheitlichsindauchdieÖsenbrei-
ten, denndiedort ermitteltenWerte variieren lediglich zwischen0,38und
0,45cm(Abb.5).
DurchdieÖsenendenwurde aufbeidenSeiteneinNietstift geschoben,

derdieRingenichtnurfixiert,sondernauchderenAbfolgesoordnet,dassder
DurchmesserderEinzelringevonuntennachobenstetigabnimmt(Abb.5).
DiesverleihtdemSchmuckstückeinekonischeForm,wiemansievonden
geripptenHalskragenderälterenBronzezeitkennt(Nørgaard2011,27–57).
BeimBrüzerExemplarragtderuntersteRingetwa2cmweitüberdenobersten
hinaus.DieNietstiftesindandenEndenleichtgestaucht(Abb.5:1und6),in
einemFallistdasobereEndeaufgespalten(Abb.5:2).
AufderSchauseitetragendieRingeeineVerzierung,dienichtnurimAuf-

bau,sondernauchinPositionierungundBreiteaufdieOrnamentikderbe-
nachbartenRinge abgestimmt ist (Abb.7).Siebeginnt imÖsenbereichmit
4–5Querstrichen,dieallerdingsteilweisedurchdasAustreibenderEndenin
Mitleidenschaftgezogenwurden,sodassaußerFragesteht,dassdieVerzierung
aufgebrachtwar,bevordieÖsenendenhergestelltwurden.Nacheinerverzie-
rungsfreienZone,dieauchalleanderenZierfeldertrennt,folgteinSparrenfeld,
dasauszweiGruppenvonjeweilsdreiaufeinanderzulaufendenSchrägstrichen
besteht.IhmfolgteinAbschnittmit11–16senkrechtenStrichen,derenAnzahl
vonobennachuntenallmählichzunimmt.NacheinemweiterenSparrenfeld
befindetsichinderMittederSchauseiteeinweiteresQuerstrichfeld,dasetwas
breiteristalsdasseitlicheundaus15–22senkrechtenStrichenbesteht.Auchhier
nimmtderenZahlvonobennachuntenzu.DielinkeSchauseitenhälftezeigt
spiegelbildlichdenselbenVerzierungsaufbauwiedierechteSeite,sodassjeder
RingfünfQuerstrichbereicheundvierSparrenfelderaufweist.Offensichtlich
warenalleRingeinidentischerArtverziert.MitletzterSicherheitistdiesjedoch
fürdiebeidenAußenringenichtzusagen,dennsiewarenderartstarkabgenutzt,
dassnurnochletzteResteeinzelnerQuerstrichfeldererkennbarsind.
DaderHalskragenausÖsenhalsringenbesteht,wurdezunächsteinefrüh-

bronzezeitlicheZeitstellungerwogen,dennfürPeriodeIsindnichtnurzahl-
reicheÖsenringe,sondernauchÖsenhalsringkragenmitstiftfixiertenEnden
überliefert(Wels-Weyrauch1978,140–142,Taf.58,826;Nørgaard2011,24–25,
Abb.3sowieWrobel2009mitweiterführenderLiteratur).Allerdingshabendie
frühbronzezeitlichenExemplarenichtnureinenzumeistdeutlichmassiveren
Querschnitt,sondernsindauchinandererArtverziert,sodassdieserAnsatz
schnellverworfenwurde.
Zudementspricht dasBrüzerStück in seinemHabitus sehr gut einem

HalsringkragenausdemPeriodeIV-zeitlichenHortfundvonBadOldesloe,
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Kr. Stormarn (Hingst 1959, 151–153).Dieserwurdeum1826 aus einem
TorfmoorbeiBadOldesloegeborgenundenthieltneben16Bronzeblecharm-
ringenvomOldesloerTypeineLanzenspitze,einTüllenbeil,zweiKnopfsicheln
undvierPlattenfibelnsowieeinengegossenenHalskragen,zweiSichelplatten-
halskragenundzweiHalsringkragen.BeiLetzterenhandeltessichzumeinen
umeinExemplarausviertordiertenRingen,diesoangeordnetsind,dassdie
DrehrichtungbenachbarterElemente stetsgegenläufig ist.Genauwiebeim
BrüzerStücknimmtderenWeitevonobennachuntenzuundauchhiersind
diedurcheinSparrenmusterverzierten,gegossenenÖsenendenmittelszweier
Nieteverbunden(Hingst1959,152,Taf.74:2;vgl.dazuSprockhoff1937,43).
BesondereBeachtungverdientallerdingsdaszweiteExemplar,dennesbesteht
ausfünfrundstabigenEinzelringenmitausgehämmertenÖsenenden,diedurch
zweiNietstifteverbundensind(Hingst1959,153,Taf.73:1)2.Auchinseinem
Verzierungsaufbau entsprichtdiesesStück recht gutdemBrüzerExemplar,
DurchmesserundRingstärkesindebenfallssehrähnlich.
HeideWrobelNørgaard(2011,25–26)zähltdiebeidenOldesloerFund-

stückezuden„neuen“Ösenhalsringkragen.DiesebestehenzumgrößtenTeil
ausgedrehtenoderrillenverzierten,massivgegossenen,Ringen,beidenenzum
TeilnochderVerbindungsstifterhaltenist(Nørgaard2011,25).Überwiegend
lassensiesichPeriodeIVzuweisenundstammenregelhaftausHortfunden.Ihr
VorkommenreichtvomöstlichenHolsteinbisinsVogtland(Nørgaard2011,
Abb.4)3.IhrVerbreitungsgebietentsprichtdamitteilweisedemVorkommen
derjungbronzezeitlichenHalsringsätze,dievornehmlichausdemsächsisch-
thüringischenRaumunddemmittlerenElbegebietstammen,währendsiein
denwestlichanschließendenGebietendeutlichseltenersindbzw.ganzfehlen
(Wilbertz1982,74).
Beiden „neuen“Ösenhalsringkragenhandelt sichumeine sehrhetero-

geneFundgruppe,inderdiegedrehtenRinge,diebisweilenandenÖsenen-
den–demBrüzerExemplar sehr ähnlich–mitQuerkerbenverziert sind,
dominieren(Nørgaard2011,Taf.2:08,09).Allerdingsbesitztnureingeringer
Teil dieserHalsringsätze ausgehämmerte, zuÖsen aufgerollteAbschlüsse4.

2 DieserFundverbliebnachseinerAuffindungzunächst ineinerPrivatsammlung,auswel-
chererEndeder1820erJahrenandasDänischeNationalmuseuminKopenhagenverkauft
wurde.Vondortwiederumgelangte derHalsringkragen 1956 – zusammenmit anderen
StückendesHortes–imTauschandasSchleswig-HolsteinischeLandesmuseuminSchle-
swig,woerseitherunterderInventarnummerK.S.22455daufbewahrtwird.

3 DerebenfallsaufgeführteHalsringsatzausdemHortvonSchönfeld,Lkr.Mecklenburgische
Seenplatte(Nørgaard2011,27,Nr.21und22),gehörtnichtindieseGruppe,sondernda-
tiertnachPeriodeI(Kersten1958,38,Nr.361,Taf.33).

4 AusgehämmerteÖsenenden finden sich nicht nur inBadOldesloe undBrüz, sondern
auchandenStückenausBebertal,Lkr.Börde,Bühne,AltmarkkreisSalzwedel,Kloschwitz,
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DiesespeziellenVertreterkommenvomSaalemündungsgebietbisandieTrave
vorundsindinihremVorkommenoffensichtlichelbgebunden.BadOldesloe
undBrüzmarkierendennördlichenAbschlussdesVerbreitungsgebietesdieser
fürPeriodeIVtypischenFundgruppe.
Einzelngefundene,rundstabigeÖsenringemitStrichgruppenziersindfür

Mecklenburg-Vorpommernkaumbekannt.EinExemplar stammt ausdem
Periode IV–Hort vonWeisdin, Lkr.Mecklenburgische Seenplatte (Hundt
1997,57,Taf.5:8),einzweiterRingliegtausPenzlin,Lkr.Mecklenburgische
Seenplatte,vor,dochsindbeidiesemStückbeideAbschlüssenichterhalten
(Hundt1997,Taf.77:6).AuchunverzierterundstabigeRingemitÖsenen-
densindkaumüberliefert,denndiesbezüglichistlediglicheinExemplaraus
demPeriodeV-zeitlichenHortvonWendorf-Freidorf,Lkr.Mecklenburgische
Seenplatte,anzuführen(Hundt1997,65Taf.26:8).IndeutlichgrößererZahl
kenntmanverzierterundstabigeÖsenringehingegenausMitteldeutschland
(vonBrunn1968,Taf.2:5,64:5,93:1,131:3,160),dochunterscheidensich
dieseVertretersowohlinVerzierungalsauchinAusformungdesRingkörpers
deutlichvondenRingendesBrüzerKragens(zusammenfassend:Sprockhoff
1937,45;vonBrunn1954,44–45).

DieArmringe

DievierArmringesindsehreinfachgestaltet.SiehabeneineovaleForm,
einenmassivenD-förmigen, teilweise fast ovalenQuerschnitt und gerade
abschließende,inderRegelunverdickteEnden(Abb.4).Ehemalswarenihre
Außenseitenannäherndflächendeckendverziert,dochsinddieZierelemente
kaumnochauszumachenunddeshalbnurbedingtfürdietypologischeAn-
spracheheranzuziehen(Abb.8).
ErhaltenhabensichdieVerzierungselementevornehmlichimBereichder

Abschlüsse,währendsieaufdenübrigenTeilendesRingkörpersfastvollstän-
digabgeriebensind.VergleichsweiseguterhaltenistdieOrnamentikanzwei
Stücken (Kat.-Nr. 3und4), die vermuten lassen, dass dieRingaußenseite
ehemalsannäherndflächigmiteinerStrichelungversehenwar.Diesebestand
demnachoffenbarausvierQuerstrichfeldern,zwischendenendreiSchräg-
strichabschnitteeingefügtwaren.DieRichtungderSchrägstrichescheintzu
wechseln,sodasseinähnlicherVerzierungsaufbauwiebeidenElementendes
Halsringkragensmöglichist.AllerdingssinddieSchrägstrichbereichebesonders
schlechtundzudemnurpartiellerhalten,sodasszweifelsfreieRückschlüsse

Saalekreis (teilweise) und Ludwigslust, Lkr. Ludwigslust-Parchim (alleNørgaard 2011,
26–27) sowie inMasendorf,Lkr.Uelzen (Laux2017,Taf. 48:2),undOsternienburg,Lkr.
Anhalt-Bitterfeld(vonBrunn1955,Abb.1:6).
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aufdenVerzierungsaufbaunichtmöglichsind.BesserzuerkennenistdieQuer-
strichelung,diesichinsbesondereimBereichderRingendenerhaltenhat.Alle
vierRingedürftenehemalsdiegleicheVerzierunggetragenhaben,dochsind
dieZierelementebeiKat.-Nr.2undKat.-Nr.5weitgehendabgeriebenund
kaumnocherkennbar.
JungbronzezeitlicheArmringemitD-förmigemQuerschnittkommenim

Arbeitsgebietkeineswegsseltenvor,dochgehörendieBrüzerStückenachih-
remVerzierungsaufbaunichtzudenregionaltypischenRingenderPeriodeIV.
SuchtmannachParallelen,diesowohlimQuerschnittalsauchhinsichtlichder
Verzierungvergleichbarsind,soistvornehmlichderPeriodeIV-zeitlicheHort
vonBäk,Kr.Hzgt.Lauenburg,anzuführen,deru.a.eineninseinerGestaltung
einzigartigen,massivenArmringmitD-förmigemQuerschnittenthielt,der
vergleichbarangeordneteQuerstrichfelderaufweist(Hundt1997,26,Taf.16:5).
Mehrere,derBrüzerFormnahestehendeVergleichsstückefandensichferner
imzeitgleichanzusetzendenHortvonRzędziny,gm.Dobra,pow.policki,woj.
zachodniopomorskie(Sprockhoff1937,Abb.12:7(„Nassenheide“);Blajer2013,
154–157,tabl.87:1–4;sowiebedingtvergleichbar:tabl.88:1–3,8–11).Allerdings
sindweitereinFormundVerzierungvergleichbareRingeausderFundregion
nichtbelegt(Schmidt1993,62,TypK3).
BeschränktmandieSuchenachVergleichsstückenaufdieZierkomposition,

sosinddieParallelenkaumzahlreicher.ZunennenistindiesemZusammen-
hangeinRingmitdachförmigemQuerschnittaus„Mecklenburg“,dergewisse
Ähnlichkeitenaufweist(Hundt1997,Taf.74:5).AußerdemistdieOrnamentik
der„ArmringemitSchrägstrichverzierung“ausHessenähnlich,dochbesitzen
dieseStücke einen rundstabigen, sehrmassivenRingkörper (Richter 1970,
113–114,Taf.38,660–662;vgl.indiesemZusammenhangauch:vonBrunn
1954,45–46).
BesonderesAugenmerkverdientdieTatsache,dassessichbeidenvierFund-

stückenoffensichtlichumeinengemeinsamgetragenenRingsatzhandelt.Dies
ergibtsichzumeinenausderFundsituation,zumanderenwirddieVermutung
durchdieAbmessungengestützt,denndreiRingebesitzeneinenannähernd
gleichenDurchmesser,währenddasvierteExemplar (Kat.-Nr.2;Abb.4:1)
etwasgrößer,aberauchleichtverbogenist.Hieristdavonauszugehen,dass
dieDeformation intentionell erfolgte,umdemRingdieselbeBreite zuge-
benwiedendreianderenStücken.DadurchragteKat.-Nr.2aufderSchau-
seiteleichtüberdieanderenhinaus,währendsichseineEndenfastberühren,
so dass seineÖffnung deutlich kleinerwar als bei den übrigen Stücken.
DereindeutigsteBelegdafür,dassessichumeinenüberlängereZeitgemein-
samgetragenenRingsatzhandelt,sindjedochdiekorrespondierendenAbnut-
zungsspurenandenRingober-und-unterseiten.Diebeidenmutmaßlichmittig
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positioniertenStücke(Kat.-Nr.3und4)zeigeneinendeutlichausgeprägten
beidseitigenAbrieb,währenddiebeidenanderen,demnachaußengetragenen
Stücke(Kat.-Nr.2und5)lediglichaufeinerSeiteAbriebspurenerkennenlas-
sen.Unklaristsomitlediglich,welcherdieserbeidenRingeobenundwelcher
untengetragenwurde.
SomithandeltessichumdenzusammenaneinemArmgetragenen,vier-

teiligenRingsatz,wieerindieserFormausMecklenburg-Vorpommernbis-
langnochnichtbekanntwar.AusdemmitteldeutschenRaumsinddreiteilige
Ringsätzejedochwiederholtüberliefert,darunteraucheinigemiterkennbaren
Abnutzungsspuren, so z.B. der doppelte Satz aus rundstabigen, „aneinan-
derstarkabgeschliffenenFußringen“ausCrölpa-Löbschütz,Burgenlandkreis
(vonBrunn1968,312–313,Taf.28:3).

FazitundAusblick

MittlerweilesindfürdiejüngereBronzezeitMecklenburg-Vorpommerns
mehrals130Mehrstückdepotsbekannt,vondenengutdieHälftewährend
PeriodeVniedergelegtwurden (Abb. 9).Relativ zahlreich sind außerdem
FundkomplexederPeriode IV vertreten,währenddasHortaufkommen in
derausgehendenBronzezeit(PeriodeVI)deutlichzurückgehtundsichderen
NachweisezudemaufdenöstlichenLandesteilkonzentrieren(Schmidt2014b,
68–69,Abb.25).DassdiesperiodenbezogeneUngleichgewichtderNiederle-
gungsintensitätkeinlokalesPhänomendarstellt,zeigtderüberregionaleVer-
gleich,wobeiinsbesonderefürSchleswig-HolsteinunddiedänischenInseln
sehrähnlicheZahlenverhältnissegegebensind.
DieHortfundederPeriodeIVsindinihrerZusammensetzungsehrvariabel,

wassichauchbeimHortvonBrüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,zeigt,dessen
AusstattungausschließlichHals-undArmschmuckumfasst.Zwarsindbeide
FundgruppenindenzeitgleichenHortenMecklenburg-Vorpommernskeines-
wegsselten,dochwerdendieInventarezumeistdurchandereSchmuckformen,
teilweiseaberauchdurchGeräteoderWaffenvervollständigt.Ausschließlich
Hals-undArmschmuckenthieltbislangnurderHortvonBrüz.
Letztlich stützt seineZusammensetzungdieAussageW.A. vonBrunns,

dassdieFußringtrachtwährendPeriode IV imunterenElbegebiet offenbar
abgeschafftist(vonBrunn1968,213).EinevollkommeneÜbereinstimmung
mitdendurchvonBrunnausgewiesenen„Garnituren“ergibtsichindesnicht,
auchweilsichimHortvonBrüzkeinePlattenfibelfindet.Allerdingsstehtdas
InventarderGarniturOldesloe-Quedlinburgsehrnahe(vonBrunn1968,212)
– selbstwennmanbedenkt, dass die vierArmringe angesichts derAbnut-
zungsspurenoffensichtlichnur an einemArmgetragenwurdenunddem-
nachkeinezweiArmringpaarebelegen.Nichtzuletztdeutetaberauchdieses
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PhänomenKontaktezwischendemöstlichenHolsteinunddemwestlichen
Mecklenburg-Vorpommern auf der einenunddemSaalemündungsgebiet
aufderanderenSeitean,welchesichbereitsimVerbreitungsbildderPeriode
IV-zeitlichenHalskragenabzeichneten(Nørgaard2011,Abb.4und86).
DesWeiteren istderHortvonBrüzeineindrucksvollesBeispiel fürdie

aktuelleDynamikaufdemGebietderehrenamtlichenBodendenkmalpflege
inMecklenburg-Vorpommern.DurchdenEinsatzinteressierterLaienwerden
ingroßerZahlneueFundeundFundkomplexefürdieForschungverfügbar
gemacht,diezumeinenneueEinblickeinaltbekannteHortlandschaftenge-
währenundzumanderenweitereQuellenerschließen,umdieMotivationen
undWeltanschauungen zu erforschen, die zurNiederlegung vonHorten
führten.WanndieseQuellengattungtatsächlicherschöpftseinwird,istaktuell
nochnichtabsehbar.
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Tab.1. JungbronzezeitlicheMehrstückhorte inSkandinavien,Schleswig-HolsteinundMec-
klenburg-Vorpommern (Stand: 31 XII 2020 – Vergleichszahlen nach Jensen 1997, Fig. 105
sowieSchmidt1993,22).ZusammentgestelltvonJ.-P.Schmidt
Tab.1.LateBronzeAgemulti-itemhoardsinScandinavia,Schleswig-HolsteinandMecklen-
burg-WesternPomerania (as for31.12.2020;after: Jensen1997,Fig.105;Schmidt1993,22).
MadebyJ.-P.Schmidt
Tab.1.BogateskarbyzpóźnejepokibrązuzterenuSkandynawii,Szlezwiku-HolsztynuiMeklem-
burgii-PomorzaPrzedniego(stanna31XII2020;za:Jensen1997,Fig.105;Schmidt1993,22).
OpracowanieJ.-P.Schmidt
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Abb.1.AuffindungsjahrejungbronzezeitlicherMehrstückhorteinMecklenburg-Vorpommern
(Stand:31XII2020).Grafik:J.-P.Schmidt
Fig.1.LateBronzeAgemulti-itemhoard findsbyyear inMecklenburg-WesternPomerania
(asfor31.12.2020).PreparedbyJ.-P.Schmidt
Ryc.1.ZnaleziskaskarbówzpóźnejepokibrązuzMeklemburgii-PomorzaPrzedniegowpo-
szczególnychlatach(stanna31XII2020).Oprac.J.-P.Schmidt
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Abb.2.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,Fpl.18.RekonstruierteFundsituationdesHortfundes
(ohneM.).Foto:A.Paasch,LAKDMV/LA
Fig.2.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,site18.Reconstructedcompositionofthehoard(with-
outscale).PhotographbyA.Paasch
Ryc.2.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,stan.18.Rekonstrukcjaułożeniaprzedmiotówwskarbie
(bezskali).Fot.A.Paasch
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Abb.3.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,Fpl.18.Halsringkragen.Bronze.M1:2.Zeichnung:
I.Röpcke,LAKDMV/LA
Fig.3.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,site18.Collarneck-ring.Bronze.Scale1:2.Drawing
byI.Röpcke
Ryc. 3.Brüz, Lkr. Ludwigslust-Parchim, stan. 18.Naszyjnik kołnierzowaty.Brąz. Skala 1:2.
Rys.I.Röpcke
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Abb. 4. Brüz, Lkr. Ludwigslust-Parchim, Fpl. 18. Armringe. Bronze. M. 1:2. Zeichnung:
I.Röpcke,LAKDMV/LA
Fig. 4. Brüz, Lkr. Ludwigslust-Parchim, site 18. Arm-rings. Bronze. Scale 1:2.Drawing by
I.Röpcke
Ryc.4.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,stan.18.Naramienniki.Brąz.Skala1:2.Rys.I.Röpcke
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Abb.5.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,Fpl.18.ÖsenendendesHalsringkragenmitBronze-
stift(ohneM.).Foto:A.Paasch,LAKDMV/LA
Fig.5.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,site18.Loopendsofthecollarneck-ringwithabronze
rivetpin(withoutscale).PhotographbyA.Paasch
Ryc.5.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,stan.18.Oczkowatezakończenianaszyjnikakołnie-
rzowategozbrązowymbolcem(bezskali).Fot.A.Paasch
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Abb.6.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,Fpl.18.ÖsenendendesHalsringkragenmitBronze-
stift(Aufsicht;ohneM.).Foto:A.Paasch,LAKDMV/LA
Fig.6.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,site18.Loopendsofthecollarneck-ringwithabronze
rivetpin(topview;withoutscale).PhotographbyA.Paasch
Ryc.6.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,stan.18.Oczkowatezakończenianaszyjnikakołnie-
rzowategozbrązowymbolcem(widokzgóry;bezskali).Fot.A.Paasch
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Abb.7.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,Fpl.18.DetailderverziertenSchauseitedesHalsring-
kragens(ohneM.).Foto:A.Paasch,LAKDMV/LA
Fig.7.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,site18.Detailofthedecoratedsideofthecollarneck-
ring(withoutscale).PhotographbyA.Paasch
Ryc. 7. Brüz, Lkr. Ludwigslust-Parchim, stan. 18. Szczegóły dekorowanej strony naszyjnika
kołnierzowatego(bezskali).Fot.A.Paasch
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Abb.8.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,Fpl.18.DetailderverziertenArmringschauseite(ohne
M.).Foto:A.Paasch,LAKDMV/LA
Fig.8.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,site18.Detailof thedecoratedsideof thearm-ring
(withoutscale).PhotographbyA.Paasch
Ryc.8.Brüz,Lkr.Ludwigslust-Parchim,stan.18.Szczegółydekorowanejstronynaramiennika
(bezskali).Fot.A.Paasch
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Hoardwithaneck-ringcollarfromBronzeAgePeriodIVfromBrüz,
Ludwigslust-Parchimdistrict

Summary
In the summerof2020,T.Krause, avoluntaryheritageconservationist,discovered
aBronzeAgehoardat thedepthof0.4mbelowtheground level,near thevillage
of Brüz, Ludwigslust-Parchim district. The deposit consisted of a neck-collar and
four bracelets. The bracelets were stacked on top of each other within the neck-
collar,withtheiropeningsfacinginthesamedirectionastheoneoftheneck-collar.
Thehoardwas locatedontheeasternshoreofadry-uppond.Accordingtothe

finder, the objects were found in “black soil”, which is peat, without any stones.
Apparentlytheyhadnotbeendepositedinanycontainer.
The totalweight of the hoard is 326 g.The neck-collar consists of nine neck-

ringsofdifferent sizes,whichareconnected tooneanotherat theireyeletendsby
rivetpins.Thefrontsideisdecoratedwithalternatingfieldsofverticalanddiagonal
lines.Somepartsofthedecorationontheendsweredestroyedwhentheendsofthe
eyeletswerehammeredout.The totalheightof thecollar is3.67cm,andthering
diametervariesbetween12.04×9.85cmand14.15×11.15cm.Thefourarm-rings
formeda setworn togetheras signsofwearon thenarrowsidesof the ring show.
The decoration consisted of vertical and diagonal groups of lines, but it has been
largelywornaway.Thediameteroftheindividualpiecesisalmostidentical.
The hoard dates back to Period IV. While Late Bronze Age arm-rings with

a D-shaped cross-section can be found more frequently in Mecklenburg-
Vorpommern, theBrüzer arm-rings arenot typical regional ringsof thePeriod IV.
The same applies to theneck-ring collar as thedesign anddecorationhavehardly
any parallels. Its closest parallel was found in a rich hoard from Period IV that
was discovered in Bad Oldesloe Stormarn district. According to the classification
byH.W.Nørgaard (2011, 25–26, Fig. 4), both finds belong to the “new” type of
“Ösenringkragen”, although they only have partially hammered out ends rolled
intoeyelets. Itsoccurrenceextends from themouthof theSaale to theTrave.Bad
OldesloeandBrüzmarkthenorthernendof thedistributionareaof thisgroupof
findstypicalofPeriodIV.
TheBrüzhoardbelongs to a largegroupofnewlydiscoveredLateBronzeAge

deposits, which were discovered mostly by voluntary heritage conservationists,
showingthatthissourceisfarfrombeingfullyknown.
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SkarbznaszyjnikiemkołnierzowatymzIVokresuepokibrązuzBrüz,
Lkr.Ludwigslust-Parchim

Streszczenie
Latem 2020 w okolicy miejscowości Brüz, Lkr. Ludwigslust-Parchim T. Krause,
społeczny konserwator zabytków odkrył skarb z epoki brązu zalegający na głębo-
kości 0,4 m, który składał się z naszyjnika kołnierzowatego i czterech bransolet
spoczywających jedna na drugiej wewnątrz naszyjnika. Zapięcia wszystkich
ozdób skierowane były w tę samą stronę. Skarb odkryto na wschodnim brzegu
wyschniętego stawu. Według znalazcy zalegał w warstwie „czarnej gleby bez
kamieni”,czylibezpośredniowtorfie,bezżadnegopojemnika.
Całkowita masa skarbu wynosi 326 g. Naszyjnik kołnierzowaty składa się

z dziewięciu obręczy o różnych rozmiarach, połączonych ze sobą bolcami
przechodzącymi przez ich oczkowate zakończenia. Strona przednia jest zdobiona
seriami pionowych i ukośnych kresek. Ornament został częściowo zniszczony
podczas rozklepywania zakończeń obręczy. Wysokość naszyjnika wynosi 3,67 cm,
zaś wymiary obręczywynoszą od 12,04× 9,85 cm do 14,15× 11,15 cm.Cztery
bransolety stanowią zestawozdóbnoszonych razem, co potwierdzają ślady zużycia
na węższych krawędziach. Zabytki pokryte są ornamentem składającym się z serii
pionowych i skośnych kresek, w dużej części zatartym na skutek użytkowania.
Wymiaryposzczególnychobręczysąniemaljednakowe.
Skarb datowany jest na IV okres epoki brązu. Choć późnobrązowe bransolety

o D-kształtnym przekroju spotykane są w Meklemburgii-Pomorzu Przednim,
to znaleziska z Brüz nie są typowe dla IV OEB w tym regionie, podobnie jak
naszyjnik kołnierzowaty, który ma niewiele analogii. Najbliższą jest bogaty skarb
z Bad Oldesloe, Lkr. Stormarn. Według klasyfikacji typologicznej H.W. Nørgaard
(2011, 25–26, Fig. 4) oba znaleziska należą do „nowego” typu „Ösenringkragen”,
choć mają jedynie częściowo wyklepane i zawinięte oczka na końcach. Ten typ
rozpowszechniony jest od ujścia Soławy do rzeki Trave. Bad Oldesloe i Brüz
wyznaczająpółnocnyskrajwystępowaniatejgrupyznaleziskwIVOEB.
SkarbzBrüznależydodużejgrupynowoodkrytychdepozytówzpóźnejepoki

brązu, których znalazcami są w większości społeczni konserwatorzy zabytków, co
pokazuje,żewciążistniejeszansanapozyskiwanienowychskarbów.
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