Eine jütländische Fibelgruppe und ihre Verwandten

Die Fundsituation im südlichen Skandinavien
1. „Fundknappheit"

an

Grabfunden

Die besonderen Verhältnisse im südlichen Skandinavien, insbesondere in Jütland, auf den dänischen Inseln und im südlichen Schweden sind während der Völkerwanderungszeit durch den Mangel an
Grabfunden gekennzeichnet. Diese Tatsache steht in auffallendem Gegensatz zu den gleichzeitigen
Verhältnissen in Norwegen, aus dem für diesen Zeitabschnitt zahlreiche Grabfunde mit reichem
Inventar vorliegen. Der demgegenüber im südlichen Skandinavien, insbesondere in Dänemark,
herrschende Fundmangel hat seine Ursache in der dort herrschenden Sitte, den Toten Beigaben nicht
ins Grab zu geben. Wenn die archäologische Forschung in Dänemark in den letzten Jahren auch die
Zahl erkannter Gräber der Völkerwanderungszeit beträchtlich hat vermehren können, so bleibt die
Tatsache des Fehlens von Beigaben, insbesondere reicherer, aus Edelmetall gefertigter Gegenstände,
unverändert bestehen. — Es wäre sicherlich verfehlt, wollte man aus dieser Fundsituation den Schluß
ziehen, daß Jütland und die dänischen Inseln in der Völkerwanderungszeit verarmt oder sogar
menschenleer gewesen seien, denn aus der Sitte der Grabbeigaben allein können so weitgehende
Folgerungen nicht gezogen werden.
2. Die

Opferfunde

Dem Mangel an Grabfunden stehen auf der anderen Seite große Opferplätze gegenüber, unter
denen Nydam und Ejsböl aus dem südlichen Jütland mit ihren zahlreichen, künstlerisch reich verzierten Gegenständen davon Zeugnis ablegen, daß es in dieser durch den Mangel an Grabfunden so
ärmlich erscheinenden Zeit eine reiche und üppige künstlerische Produktion gegeben hat. Ohne diese
großen Opferfunde würden wir über den Nydam-Stil so gut wie nichts wissen.
Neben den großen Opferplätzen sind aus dem südlichen Skandinavien zahlreiche kleinere
Opferfunde bekannt, in denen vorwiegend Goldbrakteaten zumeist in Mooren niedergelegt wurden.
Diese Brakteatenfunde erstrecken sich über das 5. und 6. Jahrhundert und füllen damit den durch
die Beigabenarmut fundleeren Horizont in willkommener Weise aus. In der Terminologie der Stilentwicklung gesprochen, entsprechen die Goldbrakteaten dem Nydam-Stil und Stil I.
Wie die Verbreitung der Goldbrakteaten1 in Skandinavien (Abb. 4) zeigt, liegt ihr dichtestes
Verbreitungsgebiet in 'Jütland, auf den dänischen Inseln und in Schonen. Von hier streuen sie in das
westliche Schweden und das südliche Norwegen aus2. Verfolgt man die Verbreitung der Brakteaten
nach ihren Typen, so wird bei den A-Brakteaten der sog. westskandinavischen Gruppe, den „eigentlichen" A-Brakteaten 3 (Abb. 5) sofort deutlich, daß es Jütland und die dänischen Inseln sind, wo diese
1
2

3
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Mackeprang (1952) Karte Abb. 7.
Gotland, das besonders zahlreiche Brakteaten aufzuweisen hat, fällt aus dem Rahmen heraus, da es sich vorwiegend um späte Typen, die eigentlichen gotländischen Brakteaten, handelt.
Mackeprang (1952) Karte Abb. 8.
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Abb. 5. Verbreitung der „eigentlichen" A-Brakteaten (nach M. Mackeprang).

Brakteaten ausgebildet wurden und zu Hause sind. Daneben zeigt die Verbreitung der schwedischnorwegischen Gruppe der A-Brakteaten, daß sie wie ein schmaler Ring an den Dänemark benachbarten Küsten Westschwedens und Südnorwegens gefunden sind und damit ihre Abhängigkeit von
der westskandinavischen (dänischen) A-Brakteaten-Gruppe zu erkennen geben.
Noch eindeutiger wird das Bild, wenn man die B-Brakteaten (Abb. 6) heranzieht. Ihre Verbreitung 4 läßt wiederum Jütland und die dänischen Inseln als das eigentliche Zentrum in Erscheinung
treten, während nur wenige Exemplare nach Schweden und Norwegen gelangt bzw. dort in Anlehnung
an den dänischen Typus hergestellt worden sind.
Die C-Brakteaten haben ihre dichteste Verbreitung gleichfalls in Jütland, auf den dänischen
Inseln und in Schonen, finden sich aber auch in anderen Teilen Skandinaviens in relativ großer Zahl.
— Bei den D-Brakteaten (Abb. 7) ist schließlich ganz offenbar, daß Jütland die dominierende Rolle
gespielt hat, neben dem die dänischen Inseln, mit Ausnahme von Fünen, sogar fundleer sind, während
das südwestliche Norwegen und westliche Schweden wieder an der Entwicklung teilnehmen"'.
Da alle genannten Brakteaten-Gruppen — entgegen Mackeprangs Datierung — in das 5. und
6. Jahrhundert und somit in die Zeit des Stils I gehören, sind sie in besonderem Maße geeignet, ein
Bild von der Bedeutung des südskandinavischen Raums in dieser Zeit zu geben und das durch die
Beigabenlosigkeit bedingte Fehlen von anderen Funden in gewisser Weise auszugleichen.
4
5
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Mackeprang (1952) 38 Fig. 10.
C-Brakteaten: Mackeprang (1952) 53 Fig. 13; D-Brakteaten: Mackeprang (1952) 63 Fig. 15.

Die jütländische Fibelgruppe

1. Liste der Fibeln
Unter den in Jütland ins Moor gelegten Brakteaten-Opfern finden sich in einigen Fällen auch
andere Gegenstände als Brakteaten. Es handelt sich dabei u. a. um silberne oder goldene Fibeln, die
häufig in zerbrochenem Zustand niedergelegt wurden und, soweit es die Fundbeobachtungen erkennen
lassen, nicht mit den dazugehörigen Teilen, sondern nur als Fragmente geopfert wurden. — Diese
wenigen Funde von Fibeln bzw. Fibelfragmenten aus Brakteaten-Opfern sind es, die unser Bild der
Fibel- und Stilentwicklung während des Nydam-Stils und Stils I bestimmen.
Es bedarf keiner Ausführungen, daß dieser geringe Bestand erhaltener Fibeln dem tatsächlichen
Sachverhalt nicht entspricht. Die wenigen erhaltenen Beispiele müssen als die spärlichen Zeugen einer
einst vorhanden gewesenen, reicheren Produktion aufgefaßt werden. Der Goldreichtum, der sich
in den Brakteaten widerspiegelt, läßt den Schluß zu, daß auch die Schmuckgegenstände des täglichen
Lebens, wie insbesondere die Fibeln, eine dem Reichtum des Landes entsprechende Rolle gespielt
haben. Gleichwohl ist unsere Kenntnis darüber so gering, daß man zu einer Aussage hierüber kaum
kommen würde, wäre uns nicht eine beachtliche Zahl von Fibeln aus außerdänischem Gebiet erhalten,
die u. E. nach in Jütland hergestellt und von hier aus sowohl nach Kent als auch auf den Kontinent
exportiert worden sind.
Diese von uns zu einer Gruppe zusammengefaßten und als „jütländische Fibelgruppe" bezeichneten Fibeln sollen im folgenden behandelt werden.
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Abb. 7. Verbreitung der D-Brakteaten (nach M. Mackeprang)

Gruppe A
1. Fibelfragment aus Galsted, Nörre Rangstrup, Haderslev Amt 6 (Taf. 9)
Gruppe B
2.
3.
4.
5.
6
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Fibelfragment aus Agerskov, Ringkjöbing Amt 7 (Taf. 10, 2)
Fibelfragment aus Skonager, Ribe Amt 8 (Taf. 1 1 , 2 - 3 )
Fibel aus Finglesham D 3, Kent" (Taf. 12, 2)
Fibel aus Engers, Kr. Neuwied 10 (Taf. 12,1)
Mus. Kopenhagen DCCXXXVIII. Salin (1904) 165 u. Abb. 394; 228 u. Abb. 520 a - d ; v. Jenny (1940) 37 u.
Abb. 70; E. Munksgard (1953) 76 Anm. 32; Voss (1954) 196; Bakka (1958) 28 u. Abb. 21; 24. 36. 40 ff. 44. 46. 48.
55. 57. 61. S. Chadwick (1958 a) 53 f. Bröndsted (1963) 309 m. Abb.
Mus. Kopenhagen 12/19. S. Müller (1920) 109 f.; H. Öberg (1942) 120; B. Alenstam (1949) 204 u. Abb. 8, 5;
Mackeprang (1952) 131 u. Taf. 22, 4; E. T. Leeds (1953) 208 ff.; Voss (1954) 196; Aberg (1956) 180; Lecds
(1957) 9 f. 25 u. Taf. I, B; Bakka (1958) 20. 36. 41. 49 ff. 55. 57 u. Abb. 42; S. Chadwick (1958 b) 55 u. Taf. 10, d;
S. Chadwick (1958 a) 50 f. 53. 55. 57 u. Taf. 5, C.
Mus. Kopenhagen C. 719. Mackeprang (1952) 133 u. Taf. 22, 3.
Privatbesitz Lord Northbourne. Archaeologia Cantiana 41 (1929) 121; Leeds (1936) 50 u. Taf. 14; Kühn (1940)
166 f. u. Taf. 81: 14, 1; Leeds (1949) 7. 9. 41 Anm. 1. 93. 108 u. Abb. A I 1; C. F. C. H a w k e s (1956) 99. 102. 104
u. Taf. 13; Leeds (1957) 9 u. Abb. 1. 13. 25; S. Chadwick (1958 a) 11 ff. 4 5 - 5 7 u. Abb. 9 u. Abb. 18, b. d;
S. Chadwick (1958 b) 53 ff. u. Taf. 10, b. Bakka (1958) 20. 23. 25. 28. 30 ff. 34. 40 ff. 46. 49 f. 54. 60. 65 f. 68 f.
72 u. Abb. 14. 24. 32. 50. 53.
Mus. Bonn 36, 3. Salin (1904) 294 u. Abb. 634; E. Brenner (1912) (1915) 299; Aberg (1922) 94. Abb. 126; A. Riegl

6. Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen,
Grab 7 4 " (Taf. 1 3 , 1 — 2)
7. Fibel aus Tueitane, Brunlanes, Vestfold, Norwegen 12 (Taf. 1 4 , 1 )
8. Fibel aus Canterbury, St. Martyr's Field, Kent, England 13 (Taf. 1 1 , 1 )
9. Fibel aus Äkers sjö, Trollhätte Kanal, Västergötland, Schweden 14 (Taf. 1 1 , 4 )
Gruppe C
10. Fibelpaar aus Donzdorf, Grab 78, Kr. Göppingen 15 (Taf. 1 5 - 1 7 )
11. Fibel aus Bifrons, Grab 41, Kent, England 16 (Taf. 1 8 - 2 0 )
12. Fibel aus Pompey bei Nancy, Lothringen 17 (Taf. 21)
13. Fibel aus Gilton, Grab 48, Kent 18 (Taf. 2 2 , 1 )
14. Fibel aus Richborough

(Goldstone Cop Street), Kent, England 19 (Taf. 2 2 , 2 )

15. Fibel aus Tranum Klit, Tranum, Öster Han, Hjörring Amt, Jütland 20 (Taf. 1 4 , 2 )
2.

Verbreitung

Wie ein Blick auf die Karte (Abb. 8) der hier behandelten Fibelgruppe zeigt, reicht ihr Verbreitungsgebiet von Jütland über das östliche Kent den Rhein aufwärts bis nach Basel mit Streuung
sowohl nach Lothringen wie ins alamannische Gebiet Südwestdeutschlands. Aus dieser Verbreitung
sind die verschiedenartigsten Schlüsse gezogen worden, wobei die eine Tatsache allgemein festzustehen schien, daß diese Fibeln nicht kontinentaler Herkunft sein könnten.
3. Stand der

Forschung

So hatte schon Brenner21 die Fibel aus Engers, Kr. Neuwied, Nr. 5, als „nordisch-englisch"
angesehen. Mit den Funden der Fibeln von Täbingen und Basel-Kleinhüningen 22 kam die Diskussion
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(1923) II, Taf. 3 Abb. 2; Aberg (1934) 299 f.; Werner (1935) 47 u. Anm. 3; Leeds (1936) 48 u. Abb. 13, b; Rademacher (1936) 127 u. Abb. 6; Kühn (1940) 166 ff. 395 f. u. Taf. 19, 66; 81: 14, 2; E. Nissen Fett (1941) 12. 63 u.
Taf. 1, 2; Leeds (1949) 7. 9. 100 u. Abb. S. 1; Werner (1951 für 1949) 116 f.; Leeds (1953) 209 f.; Leeds (1957)
9. 12. 25 u. Taf. I, A. C. F. C. Hawkes (1956) 102; S. Chadwick (1958 a) 4 5 - 5 7 u. Abb. 18, a u. Taf. 5, E; B a k k a
(1958) 20. 22 f. 25. 28. 30 ff. 34. 36. 39 ff. 46. 49 f.; 60. 65. u. Abb. 13. 23. 27. 38, a.
Basel, Hist. Mus. 1933: 493 u. 494. K. Keller-Tarnuzzer (1933) 124 f. u. Taf. 8, 8; Werner (1935) 47 u. Anm. 3;
Kühn (1940) 168 u. Taf. 81 Abb. 14, 4; Nissen Fett (1941) 12. 63 u. Taf. 3, 3; B a k k a (1958) 40. 42. 47. 49 ff. 65.
68. 71 f. u. Abb. 43; S. Chadwick (1958 a) 45 f.; R. Moosbrugger-Leu (1971) 183 ff. u. Taf. 48, 14.
Mus. Oslo 11 237. B a k k a (1958) 38 f. 46 ff. 51. 61. u. Abb. 34. 41; B. Hougen ( 2 1967) Abb. 72.
London, Brit. Mus. 1942. 1 0 - 8 . 10 a. S. Chadwick (1958 a) 46. 49. 51. 53. 56. u. Taf. 5, A; S. Chadwick (1958 b)
52 ff. u. Taf. 10, a.
Mus. Stockholm. U. E. Hagberg (1960) 1 ff. 3 m. Abb. 1. H. Vierck (1970) 371 f.
Mus. Stuttgart F. 67/119. E. M. Neuffer (1972) 15 ff. u. Farbtaf. (Titelblatt) u. Abb. 5, A u. Taf. 22. 23. 59. 60. 61.
H. Jänichen (1967) 234 u. Taf. 43, 2.
Mus. Maidstone. Archaeologia Cantiana 10 (1876) 313; Salin (1904) 323 u. Abb. 700. B. Brown (1915) Taf. 34, 7;
Aberg (1926) 82 ff. 201 u. Abb. 141; Leeds (1936) 48 ff.; Werner (1935) 47 m. Anm. 3; Leeds (1949) 8. 12. 20. 30.
46. 91. 93. 108. 119 u. Taf. 3. Leeds (1953) 208 ff. C. F. C. Hawkes (1956) 102 ff. u. Taf. 12, D ; Leeds (1957) 13. 17.
S. Chadwick (1958 b) 53 f.; B a k k a (1958) 20. 28. 32. 34 ff. 39 ff. 46 f. 49 ff. 53 f. 60. 65. 69. 71 f. u. Abb. 15. 35.
53 f. S. Chadwick (1958 a) 48 ff. Taf. 5 D.
Privatbesitz Edouard Salin, Montaigue, Nancy. E. Salin et A. France-Lanord (1946) 246 — 254. S. Chadwick
(1958 a) 46; B a k k a (1958) 51 u. Abb. 46.
Mus. Liverpool M. 6004. Bryan Fausset (1856) 17 u. Taf. 8, 3; Archaeologia 30 (1844) 134 u. Taf. 9, 1; Brown
(1915) Bd. 3, Taf. 65, 3; Aberg (1926) 85. 2 0 1 ; Leeds (1949) 9. 46. 108 u. Taf. 4; S. Chadwick (1958 a) 47. 49;
S. Chadwick (1958 b) 53 f.; B a k k a (1958) 42. 47. 51. 71 u. Abb. 45; Salin (1904) 325 f. u. Abb. 704 u. 704, a.
Mus. Liverpool M. 6963. Archaeologia 30 (1844) 132 u. Taf. 1 1 , 1 ; Brown (1915) Bd. 3, Taf. 65, 2; Aberg (1926)
82 ff. 201 u. Abb. 140; Leeds (1949) 9. 46 u. Taf. 5; S. Chadwick (1958 a) 4 7 - 4 9 ; Bakka (1958) 4 6 - 4 8 . 51 u.
Abb. 44.
Mus. Kopenhagen df. 8/41. Th. Matthiassen (1942) 14 ff. u. Abb. 10; H. Geisslinger (1967) 147 f.; Vierck (1970)
372.
Brenner (1912) 299.
Die Fibel von Täbingen gehört nicht zu der hier behandelten Gruppe und wird im späteren Zusammenhang
besprochen, vgl. S. 385 ff.
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um diese auf dem Kontinent fremden Fibeln in Gang. So bezeichnet A berg23 die Täbinger Fibel ihrem
Typ und Ornament nach als nordisch, jedoch als nicht in Skandinavien, sondern vermutlich in Kent
hergestellt. Auch /. Werner24 sah in diesen Fibeln vermutlich südenglische Erzeugnisse und H. Kühn25
benannte eine Reihe der von ihm aufgestellten Fibelgruppen der Rheinprovinz nach englischen
Fundorten, womit die Herkunft dieser Fibeltypen herausgestellt werden sollte. Auch Eva Nissen
Fett26 hielt die Fibeln von Engers und Basel-Kleinhüningen für Import aus England. Dagegen war
E. T. Leeds27 bei der Behandlung der Fibel aus Finglesham D 3 (Nr. 4) auf Grund ihrer Verwandtschaft
mit der Fibel aus Engers (Nr. 5) zunächst für kontinentale Herkunft dieses Fibeltyps und der Tierornamentik eingetreten. — Während Äberg2S schon 1926 am englischen Urspung der in Kent gefundenen Fibeln nicht gezweifelt hatte, nahm C. F. C. Hawkes29 sowohl für die Fibel von Engers wie auch
für die aus Finglesham D 3 Entstehung in Kent an.
Als mit der Veröffentlichung des Fibelfragmentes von Agerskov (Nr. 2) durch Mackeprang30 ein
in Jütland gefundenes Stück bekannt geworden war, nahm E. T. Leeds31 eine grundsätzliche Änderung
seiner älteren Auffassung vor, indem er nunmehr für die in Rede stehenden Fibeln (Finglesham,
Engers, Bifrons 41) dänischen Ursprung annahm. Leeds hat diesen Gedanken in seinem posthum
erschienenen Aufsatz 32 eingehender begründet, ohne jedoch auf volle Anerkennung zu stoßen. Unabhängig von Leeds hatte Äberg33 das inzwischen der Forschung zugänglich gemachte Fibelfragment aus
Agerskov als „einen kentischen Importgegenstand nach Jütland" bezeichnet. — Im Jahre 195 834 veröffentliche Sonia Chadwick (Hawkes) eine Untersuchung des Gräberfeldes von Finglesham, Kent, in
der sie sich mit der Frage der in Kent gefundenen, im Stil I verzierten Fibeln vom nordischen Typ
eingehend auseinandersetzte. Sie vertrat dabei den Standpunkt, daß diese Fibelgruppe in Kent entstanden sei und bezeichnete ihren Stil als „Jutish Style B". „It is argued here, therefore, that the series
of Kentish square-headed brooches listed below, with the characteristic undivided foot, lateral and
terminal lobes, and roundel on bow, is a Kentish development
that took place during the sixth
century, and that stemmed from such fine brooches as that from Engers, which was itself exported
from Kent" 35 . Gleichwohl kam Sonia Chadwick (Hawkes) auf den folgenden Seiten zu folgenden
Ergebnissen 36 : „On the whole, however, the weight of the evidence is in favour of a Danish origin
for the Jutish Style B. In Kent it was limited in its use and duration, whereas in Scandinavia it does
not appear in such isolation. The indications are that it was a Danish invention.. .The appearance
of the Jutish Style B on the Finglesham, Engers and Bifrons 41 brooches is best explained by the
presence in Kent of a craftsman from the Danish peninsula who had perhaps been trained in the
workshop that produced the Gummersmark brooch, but who, at any rate, had a first-hand acquaintance with contemporary Danish work".
Gleichfalls im Jahre 1958 erschien eine gewichtige Untersuchung Egil Bakka's „On the beginning
of Salin's Style I in England" 37 , in der Bakka darlegte, daß die Fibel aus Bifrons 41, Gruppe C, Nr. 11,
von einem zuvor in Jütland ausgebildeten Künstler, jedoch in Kent hergestellt worden sei, seinem
sog. „Kentish Master", dem auch die Fibeln von Finglesham D 3, Engers, Basel-Kleinhüningen und
Pompey zuzuschreiben seien und der die Einführung des skandinavischen Stils I nach England (Kent)
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Aberg (1934) 297 ff.
Werner (1935) 47. 54.
Kühn (1940) 62. 162. 166. 172. 304. 307.
Nissen Fett (1941) 12 ff.
Leeds (1936) 50.
Äberg (1926) 72 ff. 82 ff.
C. F. C. Hawkes (1956) 102 f.
Mackeprang (1952) Taf. 22, 4.
Leeds (1953) 208 ff.
Leeds (1957) 6 ff. insbesondere 12 ff.
Aberg (1956) 180.
S. Chadwick (1958 a) 1 - 7 1 .
S. Chadwick (1958 a) 48.
S. Chadwick (1958 a) 55.
Bakka (1958) 28 ff.
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bewirkt habe. So ist es im Grunde nur Leeds gewesen, der nicht nur den skandinavischen, „dänischen"
Charakter der hier zur Behandlung stehenden Fibelgruppe erkannt, sondern daraus auch die Folgerung gezogen hatte, daß diese Fibeln nicht in Kent entstanden sein könnten, sonderen ihren Ursprung
in „Dänemark" hätten, von wo sie als Import, sei es mit jütischen Einwanderern, sei es im Zuge von
sonstigen Verbindungen mit deren jütländischer Heimat, nach Kent gekommen seien. Wenn Leeds
als Begründung anführte 38 , daß die frühesten mit Sicherheit als kentische Erzeugnisse anzusprechenden Fibeln neben den „dänischen" als recht armselig erschienen, so hat er damit zweifellos recht. Vor
allem aber muß der Gedanke von Leeds, daß die Tierornamentik vom Stil I aus Skandinavien (Dänemark) nach Kent gekommen sei, als ausschlaggebend gewertet werden. Dieser Gedanke ist sowohl
von Sonia Chadwick (Hawkes) näher begründet als auch von Bakka 39 weiter präzisiert und mit
Beispielen belegt worden, so daß darüber kein Zweifel bestehen kann, daß der Stil I, wie er auf den
hier in Rede stehenden Fibeln ausgebildet ist, nur im südwestlichen Skandinavien anzutreffen ist, in
Kent aber — abgesehen von den umstrittenen Fibeln — keinen Niederschlag gefunden hat. Was wir
von wirklich in Kent beheimatetem Stil I kennen, stellt in jedem Fall eine spätere Phase dar und
trägt ein anderes Gepräge40. Doch hält Bakka auch den Stil der meisten dieser Schnallen bzw. Fibeln
für eine „Erfindung" des „Kentischen Meisters" bzw. für die durch ihn ins Leben gerufene Weiterentwicklung.

Ausgangspunkt
Da Stil I eine südskandinavische Schöpfung ist, kann auch der in Kent und im übrigen angelsächsischen Gebiet Englands anzutreffende Stil I nur aus Südskandinavien gekommen sein. Wir
glauben daher, mit der im folgenden zu behandelnden Gruppe von Fibeln die südskandinavische, im
wesentlichen jütländische, Entwicklung aufzeigen zu können. Hiervon bleibt unberührt, daß einzelne,
in Kent gefundene Stücke dieser Gruppe möglicherweise im Raum ihrer Niederlegung hergestellt
worden sein könnten, jedoch unter stärkster Anlehnung an die südskandinavischen Vorbilder, als
deren unmittelbare kentische Nachahmungen sie gegebenenfalls aufzufassen wären. Wie man im
einzelnen zu dieser Frage auch wird Stellung nehmen wollen, grundsätzlich muß als feststehend betrachtet werden, daß die hier behandelte Fibelgruppe nur in Jütland entstanden sein kann. Ausschlaggebend hierfür ist, daß auf diesen Fibeln die früheste, uns bekannte Phase von Stil I zu finden ist41,
die außerhalb des südskandinavischen Kerngebiets von Stil I nicht vorkommt. Wollte man den
Ursprung dieser Fibelgruppe nach Kent verlegen, so müßten folgerichtig auch Stil I und die frühen
C-Brakteaten in Kent entstanden sein. Hierfür fehlen aber alle Voraussetzungen, da es einen NydamStil, der als unabdingbare Vorstufe für Stil I anzusehen ist, in England nicht gegeben hat.

4. Gliederung der Fibelgruppe
Die jütländische Fibelgruppe ist in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste, Gruppe A, umfaßt nur
ein Exemplar, das Fibelfragment aus Galsted (Nr. 1; Taf. 9), das als ursprünglich gleicharmige Fibel
schon der Form wegen eine Sonderstellung einnimmt und mit seinem Tierornament eine Vorstufe
zu den Gruppen B und C bildet. — Die Fibeln der Gruppen B und C gehören eng zusammen, unterscheiden sich aber durch stilistische und ornamentale Züge voneinander. Die Fibeln der Gruppe B
haben auf den Flächen vorwiegend Spiralranken- und Palmettenmotive, während bei den Fibeln der
Gruppe C ein Überwiegen der Tierornamentik zu beobachten ist.
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Leeds (1957) 12.
Bakka (1958) 35 ff.
z . B . die rechteckigen Schnallenbeschläge: Leeds (1936) Taf. 20, b; Fibeln — Milton—next—Sittingbourne:
Leeds (1949) Taf. S 3 ; Leeds (1957) Taf. 4, B; Bifrons 6 3 : Leeds (1949) Taf. 2; Faversham: S. Chadwick (1958 a)
Abb. 17, b.
vgl. S. 174 ff. Stilphase A.

Abgesehen von der Fibel aus Galsted, die eine gewisse Sonderstellung einnimmt, haben die
übrigen Fibeln so viele Züge gemeinsam, daß es unzweckmäßig wäre, sie getrennt zu behandeln. Aus
diesem Grunde soll zuerst die Fibel von Galsted besprochen werden, um danach die einzelnen
Merkmale der übrigen Fibeln im Zusammenhang zu untersuchen.

a) Die Gruppe A : Die Fibel aus Galsted (Taf. 9)

Fibelform
Das Fragment dieser Fibel ist bisher allgemein als die Kopfplatte einer Bügelfibel betrachtet
worden1, doch dürfte es sich mit Gewißheit um eine gleicharmige
Fibel gehandelt haben. Die Bruchstelle der Fibel — in der üblichen Abbildungsweise gleich unterhalb des Bügels — läßt deutlich
erkennen, daß der fehlende Teil der Fibel, soweit er erhalten ist, die gleiche Form und das gleiche
Ornament besitzt wie der erhaltene, bisher als Kopfplatte bezeichnete Teil der Fibel. Der fehlende
Teil wird von einer auf beiden Seiten des Bügelansatzes gerade verlaufenden, dreieckniellierten Leiste
begrenzt, wie sie in gleicher Form als Abschluß des erhaltenen „Kopfplatten"-Teils verwendet ist.
Auch die noch erhaltenen Reste der Spiralranken-Ornamentik, insbesondere das schmale, einen
Zwickel füllende Dreieck, haben ihre genaue Entsprechung auf der sog. „Kopfplatte", so daß kein
Zweifel darüber bestehen kann, daß der nicht mehr erhaltene Teil der Fibel in der Form dem erhaltenen „Kopfplatten"-Teil entsprochen haben wird.
Der Ansatz der Fußplatte hat bei nahezu allen Bügelfibeln keine geradlinige, sondern eine
gerundete Form, die zu den „hängenden Tierköpfen" überleitet. Eine Ausnahme machen zwei der
frühesten Fibeln der jütländischen Fibelgruppe, Nr. 4 aus Finglesham
D 3, und Nr. 5 aus Engers
(Taf. 1 2 , 1 — 2). Diese — wie im folgenden zu zeigen sein wird — dem Fragment aus Galsted sehr
nahestehenden Fibeln haben eine horizontal verlaufende Leiste als obere Begrenzung der Fußplatte.
Doch ist diese Leiste bei beiden Fibeln mit Querriefelung versehen und unterscheidet sich dadurch
von der entsprechenden Leiste an der Kopfplatte dieser Fibeln, die mit Dreieckniellierung verziert ist.
Im übrigen haben die Fibeln aus Finglesham D 3 und Engers unterhalb der qucgeriefelten Leiste ein
Tierornament, das von dem Spiralrankenornament der Kopfplatte ganz verschieden ist. Diese Unterschiede machen deutlich, daß die erhaltenen Reste am unteren Bügelansatz der Galsted-Fibel nicht
als Teil einer Fußplatte im üblichen Sinne aufgefaßt werden können, sondern daß es sich um einen der
„Kopfplatte" entsprechend gestalteten Teil handeln muß, wie er nur bei gleicharmigen Fibeln
üblich ist.
Gleicharmige Fibeln sind im Westen des nordischen Kreises nur aus der Zeit des Nydam-Stils
bekannt. Es handelt sich um folgende Exemplare:
1. Hol, Inderöen, Nord Tröndelag, Norwegen2 (Taf. 6 , 1 )
2. Hol, Inderöen, Nord Tröndelag, Norwegen3
3. Holmgaards Mose, Viborg Amt, Jütland4
4. Höstentorp, Ringsted, Sorö Amt, Seeland, Dänemark 5
Die aus Holmgaard stammende Fiber (Nr. 3) hat als Parallele zur Galsted-Fibel eine große Scheibe
auf dem Bügel, die mit einem verlorenen Stein belegt war, um den sich ein ringförmiges, mit Filigran
gefülltes Feld zieht.
1
2
3

4

5

so zuletzt Bakka (1958) 28.
Mus. Trondheim 1822. Silber vergoldet. Länge 10,8 cm. Hougen (1936) Abb. 12; Klindt-Jensen (1957) 102 Abb. 78.
Mus. Trondheim 9822 u. 9825. Zwei gleicharmige Bronzefibeln, eine beschädigt, mit paarweisen Vogelköpfen und
einem Tierkopf.
Mus. Kopenhagen df 6/36. Gleicharmige Fibel. Bronzeunterlage, darauf Silberplatte mit Relief. Bügelscheibe mit
Filigran. Länge 10,0 cm. Acta Archaeologica Kopenhagen 8 (1937) 331 ff. 333 m. Abb. Oberg (1942) 149. 158.
162. 172; Mackeprang (1952) 128 u. Taf. 22, 6; Voss (1954) 179. 200; Bakka (1958) 13.
Mus. Kopenhagen df 24 — 109/33. Fragment einer gleicharmigen (?) Fibel. Silber. Länge des Erhaltenen 2,4 cm.
Voss (1954) 200 u. 199 m. Abb. 17.
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Abb. 9. Fibelfragment aus Galsted, Haderslev Amt. Zeichnung Maßstab 2 : 1.

(Taf. 9)
Das Ornament besteht einesteils aus Spiralranken und Palmetten, die flächenfüllend verwendet
werden, sowie anderenteils aus Tierornament mit menschlichen Masken. Die Spiralranken- und
Palmettenverzierung wird weiter unten behandelt werden 6 , an dieser Stelle soll das Tierornament
untersucht werden. Wie Abb. 9 zeigt, ist die erhaltene Platte an zwei Ecken stufenförmig eingezogen,
6
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siehe Kapitel „Die antiken Ornamente", S. 66.

um einer Bilddarstellung Raum zu geben, die aus einem in der Mitte befindlichen, männlichen en-faceKopf besteht, zu dessen beiden Seiten zwei in kauernder Stellung befindliche, aufgerichtete Tiere zur
Darstellung gekommen sind.
Die eigentümliche Art und Weise, mit der bei der Galsted-Fibel der Umriß der Platte verändert
wurde, um für das Tierornament Platz zu gewinnen, steht ohne Parallele da. Man wird diese eigenartige Gestaltung der Platte auf die lebhafte schöpferische Aktivität zurückführen dürfen, die im
Norden bei der Ausbildung des neuen Stils zu spüren ist und die sich auch in anderer Hinsicht in dem
Streben nach neuen Lösungen zu erkennen gibt.

Das Bildmotiv der

Galsted-Fibel

Die Darstellung eines Kopfes, der von zwei Tieren flankiert wird, geht in der charakteristischen
Komposition, die an der Galdsted-Fibel zu beobachten ist, auf ein Motiv zurück, das im römischen
Kunstkreis beheimatet ist 7 . Es handelt sich um die Darstellung des bärtigen Okeanoskopfes, der von
seinen Attributtieren, den Delphinen, umgeben ist. — Eine große römische Bronzeschnalle aus
Hontheim a. d. Mosel 8 (Taf. 1 0 , 1 ) zeigt eine Bildkomposition, die der auf der Galsted-Fibel in überraschender Weise entspricht. An der römischen Schnalle besteht der Bügel aus einem en-face gesehenen, männlichen, bärtigen Kopf, den an beiden Seiten zwei Delphine in S-förmig geschwungener
Haltung mit palmettenartig gestalteten Schwänzen flankieren. Die Kiefer der beiden Delphine bilden
zugleich Teile des Barts des Okeanos, wie andererseits zwei kleinere Delphinköpfe aus dem Haar des
Okeanoskopfes herauswachsen.
Daß der Verwendung eines solchen, letztlich mythologisch-religiösen Motivs auf einer römischen
Schnalle nicht nur ein ornamentaler Charakter zugrunde gelegen hat, dürfte außer Zweifel stehen.
Das Motiv als solches muß einen schütz- oder heilsbringenden Inhalt besessen haben, es war ein
„Heilszeichen", um dessentwillen es der römische Soldat an seiner Ausrüstung trug. Darüber hinaus
dürfte es auch als sicher anzusehen sein, daß es der „magische" Bedeutungsinhalt gewesen ist, der
den germanischen Künstler veranlaßt hat, dies „Zeichen" auf der von ihm verfertigten Fibel zu verwenden, wobei die Frage nach dem Inhalt und den damit verbundenen Vorstellungen, die von den
germanischen Trägern dieses Motivs damit verknüpft wurden, vorerst für uns verschlossen bleibt.
Trotz der auffallenden Übereinstimmung beider Darstellungen zeigen sich bei näherem Zusehen
beträchtliche Unterschiede. Was die Maske anbelangt, so entbehrt sie bei der Fibel aus Galsted einer
näheren Charakterisierung, die eine Bestimmung ermöglichen würde. Wir werden auf die Maskendarstellungen weiter unten zu sprechen kommen 9 . Die beiden die Maske flankierenden Tiere sind
spiegelbildlich gleich. Hier handelt es sich nicht mehr um Delphine oder Seewesen, sondern um Vierfüßler, die mit je einem Vorder- und Hinterbein dargestellt sind. Besonders auffällig ist der große
Kopf der Tiere, für den es in dieser Form nur wenige Parallelen gibt, auf die in Kürze eingegangen
werden soll.
Es liegt nahe, in den Tieren der Fibel aus Galsted die germanische Umsetzung der römischen
Delphine in Vierfüßler zu sehen, wofür die S-förmig geschwungene Haltung der Tiere und insbesondere das nach hinten umgeschlagene Hinterbein sprechen. Auch die eigenartige spiralige Schleifenbildung im Nacken der Tiere fände als Umsetzung der Rückenflosse der Delphine die beste Erklärung.
Nimmt man hinzu, daß mit Beginn des Stils I die gesamte marine Fauna der Seewesen aus der germanischen Tierornamentik verschwindet und die bisher so beliebten Seewesen mit aufgerolltem
Fischleib durch vierfüßige Tiere ersetzt werden, so würde die Fibel von Galsted, die die Schwelle vom
Nydam-Stil zum Stil I gerade überschritten hat, diesen Umsetzungsprozeß in vorzüglicher Weise
illustrieren.
7
8
9

v. Jenny (1940) 37 u. Abb. 70.
Mus. Bonn 2352. P. La Baume (1964) 250 f. u. Abb. 234.
vgl. S. 81 ff. u. 131 ff.
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Andere römische Seewesen als Vorbilder?
Man muß sich fragen, ob dem Künstler der Galsted-Fibel nicht auch ein anderes, in der Komposition ähnliches Bildschema vorgelegen haben kann, das an Stelle der Delphine zwei andere Seewesen enthalten hat. Eine unmittelbare Entsprechung dieser Art scheint nicht bekannt zu sein. Doch
finden sich auf den spätrömischen Kerbschnittschnallen und ihrem Zubehör sehr häufig Darstellungen
von Seelöwen, die entweder zu Seiten einer Maske oder eines runden, scheibenartigen Feldes angebracht sind, wobei die Scheibe zweifellos auch einen bestimmten Sinngehalt gehabt haben muß,
was durch die Austauschbarkeit der beiden Motive nahegelegt wird10. Von spätrömischen Seelöwendarstellungen bis zu den Galsted-Tieren ist es jedoch ein relativ großer Schritt. In den Köpfen der
Seelöwen auf den Gürtelbeschlägen von Abbeville" (Abb. 83) läßt sich eine gewisse Stilisierung erkennen, die in Richtung auf die Galsted-Tiere weist. Noch näher stehen den Galsted-Tieren die
Seelöwen auf einem silbervergoldeten Beschläg (Abb. 10), das bei Obervorschütz,
Kreis FritzlarHomberg' 2 , gefunden wurde und der hervorragenden Qualität der Ausführung wegen eine nähere
Vergleichsmöglichkeit mit den Galsted-Tieren zuläßt als die in Massen hergestellten bronzenen Gürtelgarnituren mit ihren Tierdarstellungen. Das Beschläg aus Obervorschütz zeigt auffallend große Köpfe
mit weit aufgerissenem Maul, z. T. mit kreisförmiger Wangenangabe. Auch die Behandlung der
Tierkörper mit wechselnden Punz- und Schrägstrichmustern erinnert an die Musterung der Körper
der Galsted-Tiere. Besonders auffällig ist ferner die Augenumrahmung des oberen Löwenpaares auf
dem Beschläg aus Obervorschütz. Dort läuft die Augenumrahmung nach hinten in eine Schleife aus,
obwohl man an dieser Stelle das Ohr des Seelöwen erwarten sollte, wie es bei dem nächstfolgenden
Seelöwen auch der Fall ist. Auch der im unteren (Giebel-) Feld befindliche Seelöwe hat eine ganz
ungewöhnliche Kopfform bzw. -umrahmung, die im spätrömischen Material vereinzelt dasteht, wohl
aber Anklänge an Kopfbildungen germanischer Tiere zeigt. Schließlich sei auf einen besonderen Zug
hingewiesen, der für spätrömische Tierbildungen ganz ungewöhnlich ist. Die Seelöwen des Beschlägs
aus Obervorschütz haben zwischen Bein und Fuß bzw. Pranke ein Trennglied, wie es bei römischen
Tieren niemals, bei den germanischen im Stil I dagegen regelmäßig vorhanden ist.

®(®X§)©<§)®(s)©®(§)
Abb. 10. Spätrömisches Beschläg aus Obervorschütz, Kreis Fritzlar-Homberg. Zeichnung Maßstab 2 : 1.

Die Aufzählung aller dieser Details mag deutlich machen, wie ungewöhnlich die Tiergestalten
des Obervorschützer Beschlägs in der Tat sind. Gleichwohl wäre es verfehlt, sie als „germanisch"
oder unter „germanischem Einfluß" stehend zu betrachten. Die Tiere des Obervorschützer Beschlägs
10
11
12
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H. Zeiß (1941) 29.
Mus. Abbeville. H. Bullinger (1969 b) 149 ff. u. Abb. 1. 2. 5. 6.
Mus. Fritzlar 318. Fundberichte aus Hessen 7 (1967) 187 u. Taf. 50. Mildenberger (1972) 54 u. Taf. 27, 12.

stehen, wie auch das Beschlag selbst und die übrigen Ornamentdetails ganz in der spätrömischen
Tradition. Aber die außerordentlich feine Ausführung dieses — silbervergoldeten

— Stücks läßt

Detailformen erkennen, die bei der sonstigen spätrömischen Dutzendware nicht zu finden sind.
Beachtet man demgegenüber, daß die germanischen verzierten Stücke — insbesondere des NydamStils — auch aus Silber bestehen und in fast allen Fällen von sehr hoher Qualität sind, so liegt der
G e d a n k e nahe, daß die wesentlichen Anregungen für die O r n a m e n t i k des Nydam-Stils wie des Stils I
nicht so sehr von den zahlreichen, als Massenware hergestellten bronzenen

Kerbschnittgarnituren

ausgingen, sondern von den aus Edelmetall hergestellten Qualitätsarbeiten, die nur in sehr geringer
Zahl erhalten sind.

Die nächsten Vorläufer: Seewesen im Nydam-Stil
Die nächste Parallele zu den Köpfen der Galsted-Tiere findet sich auf der dem Nydam-Stil
angehörenden, gleicharmigen, silbervergoldeten Fibel aus dem Hol-Fund, Nord Tröndelag, Norwegen' 3
(Taf. 6 , 1 ;

Abb. 11). Auf dieser Fibel befindet sich ein Ornament, das auf der einen Seite zwei

Menschen- und zwei Tierköpfe aufweist, während auf der anderen Seite vier Tierköpfe dargestellt
sind. Je zwei der T i e r k ö p f e haben einen menschlichen Arm mit Hand und abgespreiztem Daumen.

Abb. 11. Detail der gleicharmigen Fibel des Hol-Fundes, Norwegen. Zeichnung Maßstab 2 : 1.
Die Leiber der Tiere winden sich umeinander, so daß man am ehesten an Seewesen denken möchte,
wie sie in sich überkreuzender Form auf der Kopfplatte der Fibel von Roligheten, Hedrum, Vestfold,
Norwegen 1 4 , in Gestalt von zwei delphinartigen Hippokampen oder auf einem römischen Importstück
13
14

Mus. T r o n d h e i m 9 8 2 2 . H o u g e n ( 1 9 3 6 ) Abb. 1 2 ; Klindt-Jensen ( 1 9 5 7 ) Abb. 78.
Mus. Oslo 1 4 3 4 2 . Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 1 0 6 ; H o u g e n ( 2 1 9 6 7 ) Abb. 6 6 .
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mit zwei sich überkreuzenden Delphinen zu sehen sind, wobei letzteres Stück in Svenning, Overhalla,
Nord-Tröndelag, Norwegen 15 , gefunden wurde, in der gleichen Landschaft, aus der auch der Hol-Fund
stammt. Die Tiere der gleicharmigen Hol-Fibel haben auffällig große Köpfe, die eine so große Ähnlichkeit mit den Köpfen der Galsted-Tiere aufweisen, daß eine unmittelbare Verwandtschaft nicht in
Zweifel gezogen werden kann. Insbesondere der lange, leicht nach oben geschwungene Oberkiefer,
wie vor allem die breite Umrahmung des Kopfes mit Punktverzierung und Querstrichelung stehen den
Köpfen der Galsted-Tiere so nahe, daß ihre Ableitung von den Tierköpfen der gleicharmigen HolFibel außer Frage steht. Die beiden unteren Tierköpfe der Hol-Fibelj die die engste Verwandtschaft
mit den Köpfen der Galsted-Tiere besitzen, dürften mit ziemlicher Sicherheit als Köpfe von Delphinen
in germanischer Stilisierung aufzufassen sein. Hierfür sprechen auch der fischartige Leib der Tiere und
deren charakteristische, sich überkreuzende Verschlingung. Mit den Tierköpfen der Galsted-Fibel sind
ferner die Tiere an einer Fibel aus dem Funde von Ommundröd, Vestfold, Norwegen 10 , zu vergleichen.
Diese Fibel, die dem Nydam-Stil angehört, hat zu beiden Seiten des schaufeiförmigen Fußes zwei
Hippokampen, deren Kopf nicht nur in der Formgebung stark an die Köpfe der Galsted-Tiere erinnert,
sondern auch in der auffälligen Querstrichelung, wie sie am Hinterkopf zu beobachten ist, eine
unmittelbare Parallele zu diesen bildet. Die Tiere der Fibel von Ommundröd, die noch zum Nydam-Stil
gehört, machen deutlich, daß die Fibel von Galsted die Schwelle zum Stil I gerade eben erst überschritten hat.
Eine Stütze f ü r diese Ansicht vermag die andere aus dem G r a b f u n d von Ommundröd 1 7 stammende Fibel zu geben. Diese im frühen Stil I verzierte Fibel von ungewöhnlicher Form ist mit dem
sich ständig wiederholenden Muster von großen Tierköpfen zwischen zwei Raubvogelköpfen bedeckt.
Am oberen Teil der Fußplatte befinden sich zwei delphinartig aufgerollte Tiere mit von oben gesehenem Kopf, zwischen denen ein von oben gesehener Tierkopf steht. Die Darstellung erinnert an die
gleicharmige Fibel aus dem Hol-Fund, bei der ähnliche Tiere mit fischartigen Leibern mit weit heraushängender Zunge dargestellt sind. — Jedenfalls macht die Fibel aus Ommundröd noch einmal deutlich,
einer wie großen Beliebtheit sich das Motiv der Delphine zu Seiten eines Kopfes am Übergang vom
Nydam-Stil zu Stil I erfreute. — Wir brauchen schließlich nur noch an die bei Behandlung des
Nydam-Stils besprochene Fibel aus Lunde, Lista 18 , zu erinnern 19 , auf deren Kopfplatte ein bärtiger
Okeanoskopf zwischen zwei Delphinen mit weit geöffneten Mäulern dargestellt ist.
Der hier geschilderte Verlauf darf als eine weitere Bestätigung d a f ü r angesehen werden, daß die
Galsted-Tiere in der Tat als die Umsetzung von Delphinen, wie sie an der römischen Schnalle aus
Hontheim dargestellt sind, in die germanischen Vierfüßler des frühen Stils I anzusehen sind.

Behandlung

der Tierkörper

Für eine relativ nahe Stellung der Galsted-Tiere (Taf. 9; Abb. 9) zur spätantiken Kunst spricht
ferner die besondere Behandlung der Tierkörper. Hier ist die Tatsache auffallend, daß — im Gegensatz zu der plastisch-modellierenden Körperbehandlung des Nydam-Stils — die Tierkörper nicht mehr
im plastischen Relief gestaltet, sondern stattdessen völlig mit Ornamentformen überzogen sind. Der
Oberkörper der Tiere besteht aus einem quergestreiften Mittelband, das auf der Rückenseite von
einem aus Spitzovalen gebildeten Streifen, einer Art Eierstab, begleitet wird, während sich auf der
Innenseite ein von Konturlinien begleiteter Perlstab befindet. Die mittlere Partie der Körper, an der
15
16

17

18
19
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Mus. Trondheim 1712. Bakka (1969) 94 f. m. Abb. 1 u. 2.
Mus. Oslo 29 300 a. Dybsand (1954/55) 19 u. Abb. 12, a; Inventaria Archaeologica. Norway. 1. Set. N. 1 - N . 3
(1966) Abb. 11; Hougen ( 2 1967) Abb. 68.
Mus. Oslo 29 300. Dybsand (1954/55) 21 u. Abb. 13, a; Inventaria Archaeologica. Norway 1. Set. N 2. 3 (3) (1966)
Abb. 28; Hougen ( 2 1967) Abb. 69; Bakka (1958) Abb. 20.
Mus. Bergen 3543.
vgl. S. 12 f.

Stelle, an der die Vorderschenkel ansetzen, besteht aus einem quergestellten, von Konturlinien begleiteten Eierstab. Wieder auf andere Art ist der Hinterkörper der Tiere gestaltet. Das mittlere Feld wird
von einem regelrechten Astragal gebildet, der auf der Außenseite von vier, auf der Innenseite von
zwei Konturlinien begleitet wird. — Dieser hier zu beobachtende Vorgang, den Tierkörper nicht mehr
plastisch modellierend zu behandeln, sondern mit einem System von verschiedenen Ornamenten zu
überziehen, ist für Stil I charakteristisch. Die Galsted-Tiere lassen erkennen, daß die ornamentalen
Motive unmittelbar der spätantiken Kunst entlehnt sind, wie es die Verwendung des Astragals in
besonders anschaulicher Weise verdeutlicht. — Es darf in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen
werden, daß der Astragal nur im frühen Stil I auftritt und nur in der Verwendung als Ornamentleiste
— so begegnet er an drei weiteren Beispielen dieser Fibelgruppe (Nr. 3, 4 und 5) (Taf. 11,2 —3;
Taf. 12,1 — 2) — aber niemals als Verzierung von Tierleibern. So wird aus dieser Tatsache deutlich,
daß die Galsted-Tiere schon einen frühen und echten Stil I darstellen, aber in gleicher Weise ihre
Herkunft aus der spätantiken Kunst zu erkennen geben.

Ergebnisse
Fassen wir die Ergebnisse unserer Beobachtungen zur Genese der Galsted-Tiere zusammen, so
darf man als Vorbild für die Komposition eine römische Darstellung mit der Anordnung von Maske
und Tieren annehmen, wie sie die Schnalle von Hontheim mit dem Okeanoskopf zwischen zwei
Delphinen zeigt. Die eigenartige Stilisierung der Köpfe der Galsted-Tiere und ihre Verwandtschaft
mit den Köpfen der Tiere der gleicharmigen Fibel des Hol-Fundes läßt vermuten, daß zwischen dem
römischen Vorbild und der Galsted-Fibel möglicherweise ein Zwischenglied gestanden hat, dessen
Tiere in der Art des Nydam-Stils gestaltet waren. Ob die Tiere dieses hypothetischen Zwischenglieds
noch die Gestalt von Seewesen hatten, muß dabei eine offene Frage bleiben, würde aber dem NydamStil mit seiner Seewesen-Fauna entsprechen. Die Umsetzung der Seewesen in Vierfüßler ist das untrügliche Indiz dafür, daß wir mit der Fibel von Galsted die Grenze vom Nydam-Stil zum Stil I
überschritten haben. Die Galsted-Tiere bilden eine zwar frühe, aber bereits zum echten Stil I gehörige
Stufe. Alle Körperteile sind von Konturlinien umgeben und voneinander abgesetzt, die Schenkel
haben sogar eine doppelte Konturlinie und die Füße — mit den charakteristischen Trenngliedern vom
Bein abgesetzt — haben die klassische Stil-I-Form.

b) Die Gruppen B und C
Allgemeine

Charakteristik

Während die zur Gruppe A gerechnete Fibel von Galsted zum Typ der gleicharmigen Fibeln
gehört, sind alle Fibeln der Gruppen B und C (Taf. 10 —22) Bügelfibeln vom nordischen Typ mit
rechteckiger Kopfplatte und rhombischer Fußplatte mit eingeschwungenen Seiten. Im folgenden soll
eine allgemeine Charakteristik dieser Fibeln mit den wesentlichen Merkmalen gegeben werden,
während die Behandlung der einzelnen Ornamente im Anschluß daran erfolgen soll.
I. Die Form. Sämtliche Fibeln der Gruppen B und C gehören zum nordischen Typ. Hinsichtlich
ihrer Größe variieren sie beträchtlich. Wie die Tabelle Abb. 12 erkennen läßt, ist die Fibel aus
Äkers sjö, Nr. 9, weitaus die kleinste mit einer Länge von 5,0 cm. Diese Fibel ist als Kleinfibel anzusprechen, die auch hinsichtlich ihrer Ornamentik einfacher gehalten ist als alle anderen Exemplare
dieser beiden Gruppen. Eine mittlere Größe um 8 cm haben die Fibeln Nr. 15, Nr. 14, Nr. 6 und Nr. 8,
deren Maße zwischen 7,1 und 8,6 cm differieren. Die nächste Größenordnung, um 10 cm, haben die
Fibeln Nr. 4, Nr. 13 und Nr. 12, mit einer Länge zwischen 9,6 und 10,8 cm. Zu den größten Fibeln
mit einer Länge zwischen 12 und 14 cm zählen die Fibeln Nr. 7, Nr. 5, Nr. 11 und Nr. 10. Letztere
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Abb. 12. Größe und Anzahl der Fibeln
der jütländischen Fibelgruppe. Tabelle.
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Abb. 13. Gliederung und Ornament
der Kopfplatten
der jütländischen Fibelgruppe. Tabelle.

erreicht mit 13,9 cm die größte Länge aller Fibeln der jütländischen Fibelgruppe. — Über die Fibeln
Nr. 2 und Nr. 3, die nur fragmentarisch erhalten sind, lassen sich nur beschränkte Aussagen hinsichtlich der ursprünglichen Größe machen. Das Fragment aus Skonager, Nr. 3, von dem praktisch nur der
Bügel erhalten ist, muß zu einer großen Fibel gehört haben, die eine Länge von mindestens 12 cm
gehabt haben dürfte. Das Fragment aus Agerskov, Nr. 2, hat eine Kopfplattenbreite von 4,6 cm. Da
Kopfplattenbreite zur Fußplattenlänge im allgemeinen im gleichen Verhältnis stehen, ergäbe sich eine
Gesamtlänge der Fibel von Agerskov im ursprünglichen Zustand von mindestens 9 cm1.
II. Die Kopfplatte
aller Fibeln besteht aus einem rechteckigen Feld, in dem sich ein zweites
kleineres, gleichfalls rechteckiges Feld befinden kann. Diese Untergliederung ist nicht von der Größe
der Kopfplatte abhängig. Abb. 13 läßt erkennen, daß auch relativ kleine Fibeln, wie Agerskov, Nr. 2,
und Canterbury, Nr. 8, eine in zwei Felder unterteilte Kopfplatte besitzen können, während relativ
große Fibeln wie Tveitane, Nr. 7, und Pompey, Nr. 12, ein nicht unterteiltes Kopfplattenfeld aufweisen. Es handelt sich also um verschiedene Kompositionsprinzipien, die nebeneinander hergehen.
Dagegen findet sich niemals eine Unterteilung in zwei nebeneinander liegende Felder, eine
Einteilung, die im fortgeschrittenen Stil I gelegentlich zu finden ist.
Das Verhältnis von Kopfplattenbreite zu Fußplattenlänge wie 1 : 1 stellt den „goldenen Schnitt" der nordischen
Bügelfibeln im Stil I dar. Abweichungen hiervon sind selbstverständlich möglich. So zeichnen sich die Fibeln
Nr. 4, 5 und 8 durch eine im Verhältnis zur Länge der Fibel relativ schmale Kopfplatte aus. Das ist jedoch eine
Ausnahme. Das Fragment aus Agerskov, Nr. 2, hat eine Kopfplatte mit Randtieren, die der des Fibelpaares aus
Basel-Kleinhüningen, Nr. 6, weitgehend entspricht, so daß die dort zugrunde liegende Proportion auch für
Agerskov gelten wird.
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Gliederung und Ornament der Bügel der jütländischen Fibelgruppe. Tabelle.

Der äußere Rand ist bei allen Fibeln in irgendeiner Form verziert. Bei den stilistisch früheren
Stücken, den Fibeln der Gruppe B, besteht die Randverzierung vorwiegend aus
geometrischen
Mustern, insbesondere dem Zungenmuster bzw. einfacher Querriefelung, Mustern, die sich zur Verzierung relativ schmaler Zonen, wie sie die äußeren Ränder der Fibeln darstellen, besonders eigneten.
Nur einmal findet sich eine Verzierung aus S-förmigen Spiralranken bei der kleinen Fibel aus Tranum
Klit, Nr. 15, während die aus offenen Kreisen bestehende Verzierung der Fibel aus Pompey, Nr. 12,
wohl als eine schematisierte Rankendarstellung aufgefaßt werden darf 2 . Die Verzierung des Kopfplattenrandes durch kauernde Randtiere ist in der jütländischen Fibelgruppe nicht so allgemein wie
2

Vgl. hierzu das peltenförmige Randornament der Fibel aus Belleben Abb. 245 S. 384.
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im fortgeschrittenen Stil I. Von den zur G r u p p e B gehörigen Fibeln sind Nr. 2, Agerskov, und Nr. 6,
Basel-Kleinhüningen, mit Randtieren verziert, w ä h r e n d die insgesamt größeren Fibeln der Gruppe C
Randtiere als vorherrschendes O r n a m e n t des Kopfplattenrandes aufweisen 3 .
Das Innenfeld bzw. die beiden Innenfelder der Kopfplatte lassen zwei grundsätzlich verschiedene Verzierungsarten erkennen. Die Fibeln der G r u p p e B sind sämtlich mit geometrischen oder
Spiralrankenmustern versehen, w ä h r e n d die Fibeln der G r u p p e C mit der Darstellung einer menschlichen Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren ausgestattet sind. Die geometrischen Muster
entstammen sämtlich dem spätantiken Formenschatz 4 , w ä h r e n d die aus Spiralranken gebildeten Verzierungsmotive, insbesondere die „ A k a n t h u s h a k e n " , ein aus dem Nydam-Stil übernommenes, f ü r den
f r ü h e n Stil I (Sjörup-Stil) charakteristisches Element bilden 5 . Wie Abb. 13 deutlich macht, sind die
geometrischen und Spiralrankenmotive nur f ü r die Fibeln der G r u p p e B kennzeichnend. Diese
Ornamente, die eine f r ü h e Phase von Stil I charakterisieren, geben zugleich einen Hinweis darauf,
daß die in der G r u p p e B zusammengefaßten Fibeln ein frühes Stadium von Stil I vertreten, w ä h r e n d
die der G r u p p e C zugerechneten Fibeln durch das Überwiegen der Tierornamentik eine anders
geartete Stilrichtung vertreten, in der die aus dem antiken Erbe ü b e r n o m m e n e n Motive, wie sie die
geometrische u n d Rankenverzierung darstellten, kaum noch zu finden sind.
Die Fibeln der G r u p p e C h a b e n im Innenfeld der Kopfplatte sämtlich die gleiche Darstellung,
die aus einer menschlichen Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren besteht®. Die Fibel aus
T r a n u m Klit, Nr. 15, weist eine hiervon etwas abweichende Verzierung a u f , die als eine durch die
geringe Größe der Kopfplatte bedingte „Abkürzung" des Motivs a u f g e f a ß t w e r d e n darf.
III. Der Bügel (Abb. 14) weist bei den Fibeln der jütländischen Fibelgruppe zwei verschiedene
Verzierungsarten auf. Die eine besteht darin, daß der Bügel quer zur Längsrichtung mit z. T. geperlten
Riefen versehen ist. Diese dem r u n d e n Querschnitt des Bügels angepaßte Riefelung läßt im Scheitelpunkt der Bügelwölbung eine zumeist runde Fläche frei, die entweder medaillonartig ausgestaltet
oder aber durch eine auf den Bügel aufgesetzte Scheibe besonders ausgestattet ist. — Die andere
Verzierungsart des Bügels besteht darin, daß der Bügel in seiner Längsrichtung von
ornamentalen
Streifen überzogen ist. Auch hierbei k ö n n e n — u n d das ist zumeist der Fall — auf dem Scheitelpunkt
des Bügels medaillonartige Flächen ausgespart werden. Die längslaufenden Verzierungsmuster sind
verschiedener Art. Bei den Fibeln der G r u p p e B, die ein früheres Stadium von Stil I repräsentieren,
herrschen Muster vor, die im Stil I sonst k a u m anzutreffen sind. Es handelt sich dabei um eine AstragalVerzierung, die auf dem Bügel aus Skonager, Nr. 3, in parallelen Reihen den Bügel überzieht, in
regelmäßigen Abständen unterbrochen durch Einfügung von stark verschliffenen Tierköpfen oder
menschlichen Masken. Auf den beiden Fibeln Nr. 4 aus Firiglesham und Nr. 5 aus Engers ist der
Astragal auf der mittleren, längslaufenden Linie des Bügels verwandt, w ä h r e n d die beiden seitlichen
Felder mit Akanthushaken
verziert sind, die gleichfalls eine frühe, den Sjörup-Stil kennzeichnende
Art von Stil I anzeigen.
Die Verzierung des Bügels aus zwei längslaufenden Spiralrankenreihen
findet sich auf den
Fibeln aus Tveitane, Nr. 7, Canterbury, Nr. 8, Donzdorf, Nr. 10, u n d T r a n u m Klit, Nr. 15. Mit Ausn a h m e der Fibel von Tveitane, bei der es sich um eine regelmäßige Wellenranke handelt, sind die
Spiralen nicht in Rankenart, sondern in Form von aneinander gereihten S-Spiralen oder in Form des
laufenden H u n d e s verwandt.
Fast alle Fibeln, auf deren Bügel entweder ein Medaillon ausgespart oder eine Scheibe aufgesetzt
ist, sind mit der Darstellung einer menschliche Maske bzw. eines Profilkopfes versehen. Die en-face
gesehene Maske ist weitaus am häufigsten verwandt. Sie findet sich auf den Fibeln aus Galsted, Nr. 1,
3

4
5
6
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Die Fibel aus Bifrons 41, Nr. 11, ist außen mit Querriefelung, im daran anschließenden inneren Streifen mit
„Randtieren" verziert. Hier sind die Randtiere in den inneren Streifen verlegt worden, behalten aber in Typus
und Anordnung das Schema der Randtiere bei.
Vgl. das Kapitel „Die antiken Ornamente", S. 52 ff.
Vgl. das Kapitel „Die antiken Ornamente", S. 63 ff.; 74 ff.
Siehe hierüber das Kapitel „Das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren", S.131.
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Abb. 15. Gliederung und Ornament der Fußplatten der jütländischen Fibelgruppe. Tabelle.

Agerskov, Nr. 2, Finglesham, Nr. 4, Engers, Nr. 5, Bifrons 41, Nr. 11, und Gilton 48, Nr. 13. Ein
besonderes Merkmal von vielen der aufgeführten Maskendarstellungen liegt darin, daß die Maske
jeweils seitlich orientiert ist, so daß man die Fibel von der linken Seite betrachten muß, um die Maske
richtig sehen zu können. Dies ist bei den Fibeln aus Agerskov, Nr. 2, Finglesham, Nr. 3, und Engers,
Nr. 4, der Fall. Bei dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen 74, Nr. 6, ist an Stelle der Maske ein
menschlicher Profilkopf verwandt worden, der in der gleichen Richtung wie die Masken angeordnet
ist. Angesichts einer so übereinstimmenden Orientierung der Masken bzw. Profilköpfe muß man sich
fragen, ob eine solche bewußt durchgeführte Ausrichtung nach einer Seite vielleicht mit der Trageweise
der Fibeln zu erklären ist. — Abweichend orientiert sind die Masken auf den Fibeln aus Bifrons 41,
Nr. 11, und Gilton 48, Nr. 13, bei denen die Masken nach oben orientiert sind, so daß man die Fibeln
so betrachten muß, wie wir sie abbilden, um die Masken richtig sehen zu können.
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Abb. 16. Fibelfragment aus Agerskov, Ringkjöbing Amt. Zeichnung Maßstab 2 : 1.
a) Kopfplatte; b) Bügel (abgerollt und ergänzt).

Eine Besonderheit ist bei drei Fibeln zu beobachten. Der Bügel der Fibel aus Skonager, Nr. 3,
der mit parallel laufenden Astragalreihen verziert ist, weist in regelmäßigen Abständen stark verschliffene Köpfe auf, deren Deutung als Tierköpfe oder menschliche Masken im einzelnen nicht mehr
möglich ist. Die Fibeln aus Donzdorf, Nr. 10, und Tranum Klit, Nr. 15, deren Bügel mit einem
Spiralmuster in Form des laufenden Hundes verziert sind, haben in der Mitte des Bügels vier kreuzförmig angeordnete Masken. Bei den Donzdorfer Fibeln sind die Masken um ein rundes zentrales
Mittelfeld gruppiert, während sie bei der kleinen Fibel aus Tranum Klit kreuzförmig um die Mitte
angeordnet sind. Die Übereinstimmung dieses sehr ungewöhnlichen Details einer Bügelverzierung
zwischen dem Fibelpaar aus Donzdorf einerseits und der Fibel aus Tranum Klit andererseits ist für
die Frage der Herkunft der Donzdorfer Fibeln von großer Bedeutung7.
IV. Die Fußplatte (Abb. 15). Das Innenfeld
der Fußplatten ist mit verschiedenen Mustern
verziert. Ein zentrales Palmettenmuster findet sich bei den Fibeln aus Finglesham, Nr. 4, und Engers,
7
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Siehe dazu S. 164

Nr. 5, während Basel-Kleinhüningen, Nr. 6, ein großes, von der Seite gesehenes, kauerndes Tier aufweist. Für die anderen Fibeln — von Tveitane, Nr. 7, abgesehen — ist eine zentral in der Mitte des
Fußplattenfeldes angeordnete Raute charakteristisch, Nr. 8 — 15. Um diese Raute können verschiedenartige Muster angeordnet werden. Einfache, die Raute begleitende Linien finden sich bei Canterbury,
Nr. 8, Äkers sjö, Nr. 9, und Richborough, Nr. 14. Bei der Fibel aus Pompey, Nr. 12, mit einem etwas
größeren Fußplattenfeld, zeigt sich um die mittlere Raute ein Streifen von paarweise angeordneten
Querstrichen. Die Donzdorfer Fibeln, Nr. 10, haben um die zentrale Raute ein aufgelegtes Goldblech
mit Filigran und Almandineinlagen, während die kleine Fibel aus Tranum Klit, Nr. 15, den zur
Verfügung stehenden Platz mit Spiralranken gefüllt hat. Bei der Fibel aus Gilton 48, Nr. 13, ist die
Raute zu einer vierblättrigen Rosette umgestaltet. Am reichsten ist das Innenfeld der Fibel aus
Bifrons 41, Nr. 11, ausgestattet, dessen mittlere Raute kreuzförmig ausgestaltet ist. In den Zwickeln
zwischen den Kreuzarmen sind kleine, stark geometrisierte Spiralhaken als Reste einer Spiralrankendekoration zu erkennen. Um dies zentrale rautenförmige Mittelfeld zieht sich ein schmaler Streifen,
der mit einem vollständigen Tier, Tierdetails und zwei menschlichen Profilköpfen gefüllt ist. — Alleinstehend ist die Verzierung des Fußplattenfeldes der Fibel aus Tveitane, Nr. 7, das mit Spiralranken
gefüllt ist, in deren Mitte sich ein von der Seite gesehenes, in der Komposition sehr eigenartiges Tier
befindet.
Eine für die jütländische Fibelgruppe charakteristische weitere Verzierung des Innenfeldes der
Fußplatte besteht aus einem en-face gesehenen Menschen- und einem Tierkopf, findet sich jedoch
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Abb. 17. Fibelfragment aus Skonager, Ribe Amt. Zeichnung Maßstab 2,3 : 1. Bügel abgerollt.
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Abb. 18. Fibel aus Finglesham D 3, Kent. Zeichnung Maßstab 2 : 1.
a) Kopfplatte; b) Bügel (abgerollt); c) Fußplatte.
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Abb. 20. Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74, Zeichnung Maßstab 2 : 1.
a) Inv. Nr. 493; b) Inv. Nr. 494.

nur bei den Fibeln der Gruppe C mit Ausnahme von Pompey, Nr. 12. Die Köpfe befinden sich am
oberen Abschluß des Innenfeldes, unmittelbar unterhalb des Bügels, sowie am unteren Abschluß
unmittelbar oberhalb des unteren Rundeis. Am vollständigsten sind Donzdorf, Nr. 10, und Tranum
Klit, Nr. 15, die sich auch hierin wieder entsprechen. Bei den Donzdorfer Fibeln, Nr. 10, befindet sich
42

Abb. 21.
Fibel aus Tveitane, Vestfold, Norwegen.
Zeichnung Maßstab 2 : 1.
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oben ein Tier- und unten ein bärtiger Männerkopf, während bei der Fibel aus Tranum Klit, Nr. 15,
der Menschenkopf oben und der Tierkopf unten angebracht ist. Die Fibel aus Richborough, Nr. 14, hat
nur eine kleine, stilisierte, nach oben orientierte Maske am oberen Abschluß des Innenfeldes. Die
sog. hängenden Tierköpfe, die bei allen Fibeln vom nordischen Typ ein ständiges Attribut bilden, sind
in der j inländischen Fibelgruppe von einmaligem Charakter, auch wenn sich ganz verschiedene Motive
finden. Die Fibeln aus Finglesham, Nr. 4, und Engers, Nr. 5, verwenden an Stelle hängender Tierköpfe
die nach oben gerichteten Galsted-Tiere. Bei den Fibeln aus Kleinhüningen, Nr. 6, Tveitane, Nr. 7, und

Abb. 22. Fibel aus Canterbury, St. Martyr's Field, Kent. Zeichnung Maßstab 2 : 1.
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Canterbury, Nr. 8, hat der hängende Tierkopf die Form des Vimose-Kopfes,
was sonst im nordischen
Stil I nicht wieder begegnet. Ebenso einmalig ist die bei fünf Fibeln der Gruppe C zu beobachtende
Verwendung von menschlichen
Profilköpfen
an Stelle der hängenden Tierköpfe. Hängende menschliche Profilköpfe finden sich bei den Fibeln aus Donzdorf, Nr. 10, Pompey, Nr. 12, Gilton 48, Nr. 13,
Richborough, Nr. 14, und Tranum Klit, Nr. 15, letztere mit einem menschlichen Profikopf in stark
abgekürzter Form. — Bifrons 41, Nr. 11, hat hängende Raubvogelköpfe und Äkers sjö, Nr. 9, hängende Tierköpfe mit weit geschwungenen Kiefern.

Kennzeichnend für die jütländische Fibelgruppe sind ferner die an der Fußplatte angebrachten
Rundein. Der größere Teil der Fibeln weist drei Rundein auf, von denen zwei an den seitlichen Vorsprüngen der rhombischen Fußplatte angebracht sind, während sich das dritte am unteren Abschluß
befindet. Die mit drei Rundein versehenen Fibeln sind Nr. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 und 15. Bei den
übrigen vier Fibeln, Finglesham, Nr. 4, Engers, Nr. 5, Kleinhüningen, Nr. 6, und Bifrons 41, Nr. 11,
befindet sich an Stelle des unteren Rundeis ein Tierkopf. Sowohl die Verzierung der Fußplatte mit
drei Rundein, wie auch die mit zwei Rundein und einem unteren Tierkopf ist im nordischen Stil I
verbreitet. Die Rundein der Fußplatte sind bei allen Fibeln mit einem Füllmuster versehen. Einfache
geometrische Füllungen finden sich bei Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 und 15, also dem überwiegenden Teil
der Fibeln. Die besondere Vorliebe für menschliche Köpfe zeigt sich bei den Fibeln Nr. 4, 8, 10 und 13,
die menschliche Profilköpfe in die Rundein setzen, wobei der Profilkopf bei Nr. 8, Canterbury, als
Ausnahme sich im unteren Rundel befindet. Das untere Rundel ist z. T. mit einem menschlichen
en-face-Kopf gefüllt. Dieser findet sich bei Nr. 7, 10, 11, 12 und 13. En-face-Köpfe im unteren Rundel
sind nicht nur in der jütländischen Fibelgruppe zu finden, sondern bilden eine häufige Erscheinung im
Stil I. Die Fibel aus Bifrons 41, Nr. 11, hat auch in den beiden seitlichen Rundein en-face-Köpfe.
Schließlich sind die kauernden Randtiere zu nennen, die sich an den beiden unteren Rändern
der Fußplatte befinden. Tiere vom Vimose-Typus finden sich bei der Fibel aus Engers, Nr. 5, und der
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Abb. 24.
Fibel aus Donzdorf, Grab 78,
Kreis Göppingen.
Zeichnung Maßstab 2 :1.
a) Kopfplatte; b) Bügel (abgerollt);
c) Fußplatte.

Abb. 25.
Fibel aus Bifrons, Grab
Zeichnung Maßstab 2 :
47

Zeichnung Maßstab 2 : 1.

Abb. 27. Fibel aus Gilton, Grab 48, ICent.
Zeichnung Maßstab 2 : 1.

Abb. 28. Fibel aus Richborough, Kent.
Zeichnung Maßstab 2 : 1.

Fibel aus Bifrons 41, Nr. 11. Letztere hat weitere Tiere des Vimose-Typus über den hängenden Raubvogelköpfen, eine sonst nicht wieder zu beobachtende Erscheinung. — Eine besondere und nur in der
jütländischen Fibelgruppe anzutreffende Form der Randtiere bilden die Tiermenschen, die an Stelle
der kauernden Randtiere verwendet werden. Tiermenschen, aus einem Tierkörper mit einem menschlichen Kopf bestehend, finden sich an insgesamt sechs Fibeln. Es handelt sich um die Fibeln aus
Finglesham, Nr. 4, Kleinhüningen, Nr. 6, Donzdorf, Nr. 10, Pompey, Nr. 12, Gilton 48, Nr. 13, und
Richborough, Nr. 14. Unklar ist, ob die wegen der Kleinheit der Fibel stark abgekürzt zur Darstellung
gekommenen Randtiere der Fibel von Tranum Klit, Nr. 15, auch als Tiermenschen aufzufassen sind,
oder ob sie einfache Tiere darstellen sollen. Die eigenartige Kopfbildung dürfte eher für Tiermenschen
sprechen. — Abweichend sind die Randtiere der Fibel aus Tveitane, Nr. 7, die eine für Stil I einmalige
und ungewöhnliche Form besitzen. Von Bedeutung ist die Richtung, in der die Randtiere bzw. Tiermenschen am Fußplattenrand angebracht sind. Alle Randtiere, seien es Tiere vom Vimose-Typus, Tiere
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Abb. 29.

F i b e l aus T r a n u m Klit, J ü t l a n d . Z e i c h n u n g M a ß s t a b 2 : 1.
a) K o p f p l a t t e ;

b) B ü g e l ( a b g e r o l l t ) ;

c) F u ß p l a t t e .

v o n a n d e r e r A r t o d e r T i e r m e n s c h e n , sind s t e t s m i t d e m K o p f n a c h o b e n , z u d e n s e i t l i c h e n R u n d e i n h i n ,
o r i e n t i e r t . D i e s e r Z u g ist i m n o r d i s c h e n Stil I r e l a t i v s e l t e n , d o c h ist die Z a h l d e r v o m

südskandina-

vischen Gebiet e r h a l t e n e n Fibeln so gering, d a ß d a r a u s keine v e r a l l g e m e i n e r n d e n Schlüsse gezogen
werden können8.
Die wesentlichen Verzierungselemente,

die in d i e s e r a l l g e m e i n e n C h a r a k t e r i s t i k n u r

gestreift

w e r d e n k o n n t e n , s o l l e n in d e n f o l g e n d e n K a p i t e l n b e h a n d e l t w e r d e n .

8

Nach oben gerichtete Randtiere finden sich schon bei der dem Nydam-Stil angehörenden Fibel von Skerne,
Falster, Dänemark (Taf. 4, 2) (Mus. Kopenhagen 22 127. Bakka [1958] Abb. 18), der Fibel unbekannten Fundortes aus Dänemark (Mus. Kopenhagen Boye 753. Aberg [1924] Abb. 46), der Fibel aus Overhornbaek, Jütland
(Taf. 28) (Mus. Kopenhagen 9614. Aberg [1924] Abb. 66), sowie der südskandinavischen, aus Gotland stammenden Fibel (Taf. 60, 2) (Mus. Stockholm) mit stark entstellten Tieren, deren Richtung auf Grund der Beine jedoch
eindeutig zu erkennen ist (vgl. zu dieser Fibel S. 487; Abb. 312).
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Die antiken Ornamente
Das Erbe der antiken Kunst hat in der jütländischen Fibelgruppe einen so starken Niederschlag
gefunden, wie er sonst auf keiner Denkmälergruppe des germanischen Nordens der Völkerwanderungszeit zu finden ist. Dies Erbe besteht zu einem Teil aus solchen Elementen, die der antiken
Ornamentik unmittelbar entlehnt und in die germanische Kunst des Stils I übernommen sind. Zum
anderen äußert es sich durch die Übernahme antiker Kompositionsgesetze. Diese beiden Komponenten
sind es, die der hier behandelten Fibelgruppe ihr besonderes Gepräge geben. Sie sind in den zeitlich
früheren Beispielen, der Gruppe B, besonders stark ausgeprägt. Im Verlauf der weiteren Entwicklung
werden sie schließlich mehr und mehr durch die Tierornamentik verdrängt.
Die antiken Ornamente, die in dieser Fibelgruppe verwendet werden, sind folgende:
Zungenmuster (Eierstab)
Astragal
Spiralranken und daraus abgeleitete Muster
Palmetten
Niello
1. Das

Zungenmuster

Das Zungenmuster
spielt in der Gruppe B der jütländischen Fibelgruppe eine besonders große
Rolle. Es handelt sich bei diesem Ornament um eine friesartige Aneinanderreihung von einzelnen,
nebeneinander stehenden Zungen, die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie eine längliche Form
besitzen, am äußeren Ende rund abschließen und mit der Innenfläche leicht konkav geformt sind.
Gerade diese hohle Form ist für das Zungenmuster charakteristisch. Es steht damit im Gegensatz zum
Eierstab, dessen einzelne Glieder eine konvexe Wölbung aufweisen 1 . Häufig wird das Zungenmuster
dadurch aufgelockert und bereichert, daß zwischen die einzelnen Zungen ein schmaler Steg eingefügt
wird, wodurch eine rhythmische Gliederung des friesartigen Musters erzielt wird.
Das Zungenmuster gehört zu den Ornamenten, die im Bereich der spätrömischen
Kerbschnittbronzen häufig verwendet werden. Es findet sich meist als abschließende Randleiste eines größeren
Ornamentfeldes 2 . Für alle römischen Zungenmuster ist die konkave Wölbung der Zungen kennzeichnend, die im Stil I der jütländischen Fibelgruppe eine geometrische Umformung erfährt.
Das Zungenmuster findet sich außerdem auf einer Reihe von Schwertscheidenmundblechen, die
von J. Werner 3 zusammengestellt wurden. Es handelt sich um die Schwerter aus Oberlörick 4 , Abingdon 5 , Samson 6 und Petersfinger', die mit einem Zungenmusterfries verziert sind 8 . Werner hat auf den
engen Zusammenhang der Verzierung dieser Mundbleche mit dem Stil der spätrömischen Kerbschnittarbeiten hingewiesen und ein Weiterleben dieser Tradition bis in die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts
1

2

3
4
5
6
7
8
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Wenn in der Literatur gelegentlich der Ausdruck „Eierstab" für das Zungenmuster verwendet wird, z. B.
Alenstam (1949) 188, so ist damit, was die völkerwanderungszeitliche Ornamentik anbelangt, stets ein Zungenmuster gemeint.
Als Beispiele seien genannt:
einfache, nebeneinandergestellte Zungen: Maxglan (Bullinger [1969 a] Taf. 10, 1); Aquileia (Bullinger [1969 a]
Taf. 1 6 , 1 ) ; Salona (Bullinger [1969 a] Taf. 1 8 , 7 ) . — Zungen mit dazwischengestelltem Steg: Rhenen 846
(Bullinger [1969 a] Falttafel C: Gegenbeschläg und Schnalle); „Italien" (Bullinger [1969 a] Taf. 46: Schnalle und
beide Endbeschläge, am Durchzug dagegen Eierstab). — Mit geperltem Steg: Fosse, Rogaland, Norwegen
(Stavanger Museums Arshefte (1938 — 39 [1940] 45 u. Abb. 7). — Mit Niellierung: Coleraine, Irland (Mattingly
and Pearce 1937, 40 u. Taf. 1, 4).
Werner (1953) 38 ff.; Werner (1956) 156 ff.
Werner (1953) Taf. 7, 1.
Werner (1953) Taf. 7, 2 a.
Werner (1956) 157 m. Abb. 1.
E. T. Leeds and H. de Shortt (1953) Taf. 1, 60.
Das von Werner zur gleichen Gruppe gerechnete Schwert aus Krefeld-Gellep, Grab 43, hat kein Zungenmuster,
desgl. nicht die dazugehörige Schnalle mit festem Beschlag, vgl. R. Pirling (1966) Taf. 10 u. Taf. 121, 1 u. S. 184 f.

angenommen, in der der alteinheimische, spätrömische Stil neben dem neuen, aus donauländischen
Anregungen stammenden Stil der Goldgriffspathen einherging. Ob diese Schwerter jedoch innerhalb
des 5. Jahrhunderts in dessen zweite Hälfte zu datieren sind, ist eine offene Frage, da das aus einem
geschlossenen Fund stammende Schwert aus Krefeld-Gellep, Grab 43, wie R. Pirling" nachgewiesen
hat, in die Mitte oder in den Anfang der zweiten Hälfte des 5. Jahrunderts zu datieren ist. Damit aber
wäre der Abstand von den spätrömischen Kerbschnittarbeiten nicht mehr so groß, um so mehr als
die in Grab 43 gefundene Schnalle mit festem Beschläg zu einem Typ gehört, der der ersten Hälfte des
5. Jahrhunderts angehört 10 . Auf römischen Arbeiten kommt das Zungenmuster auf einer silbervergoldeten Nadel aus der Maas bei Asselt vor11. Es handelt sich dabei um einen Nadeltyp, den J. Werner 12
zusammengestellt und als Typ Fecamp bezeichnet hat. Diese Nadeln gehören in die Jahrzehnte um
400. Auf der Nadel aus Asselt befindet sich auf der unteren Seite des Nadelkopfes 13 ein Zungenmuster
mit einer geperlten Leiste zwischen den einzelnen Zungen. Auf den übrigen zu diesem Nadeltyp
gehörenden Stücken ist das Zungenmuster, wie es scheint, nicht vorhanden.
Im Ornamentschatz der sächsischen gleicharmigen Fibeln (Taf. 3) spielt das Zungenmuster
gleichfalls eine besondere Rolle. Doch ist an die Stelle der modellierenden Behandlung der konkaven
Zungenform eine stärkere Betonung der Umrißlinie getreten, während die konkave Wölbung weniger
stark ausgeprägt ist14.
Bei den Fibeln der jütländischen
Fibelgruppe, und zwar deren Gruppe B, findet sich das
Zungenmuster an vier Beispielen, der Fibel von Agerskov (Nr. 2) (Taf. 10, 2; Abb. 16), Finglesham D 3
(Nr. 4) (Taf. 12,2; Abb. 18), Engers (Nr. 5) (Taf. 12,1; Abb. 19) und Canterbury, St. Martyr's Field
(Nr. 8) (Taf. 11,1; Abb. 22). Es wird bei diesen Fibeln stets als äußerer Abschluß der Kopfplatte
verwendet, bei Agerskov, deren Kopfplatte an drei Seiten von einem Tierfries umgeben ist, findet es
sich nur an der dem Bügel zugekehrten Seite (Abb. 16), bei den Fibeln aus / Finglesham, Engers und
Canterbury, deren Kopfplatte keine Tierornamentik aufweist, bildet das Zungenmuster den äußeren
Abschluß auf den drei freistehenden Seiten der Kopfplatte. Die Ausführung des Zungenmusters ist
in allen Fällen die gleiche: zwischen die einzelnen Zungen ist jeweils ein Stab gestellt. Die Zungen
selbst sind — soweit es der Erhaltungszustand erkennen läßt — kaum noch konkav gebildet, sondern
die äußere Umrißlinie, die schon bei den sächsischen gleicharmigen Fibeln stärker hervorgetreten
war, bildet jetzt den wesentlichen Teil der einzelnen Zungen. Dieser Zug entspricht der allgemein im
Stil I zu beobachtenden Tendenz, an die Stelle der modellierenden Behandlung von Konturlinien
begrenzte Flächen zu stellen. Damit ist das Zungenmuster in seinem Charakter härter und geometrischer geworden.
Die hier geschilderte Entwicklung führte von den spätrömischen Kerbschnittbronzen über die
sächsischen gleicharmigen Fibeln zu den Fibeln der jütländischen Fibelgruppe in einer gleichmäßigen,
sich zum Stil I hin entwickelnden Tendenz. — Doch gilt dies nicht für alle Beispiele des Zungen9
10
11
12
13
14

Pirling (1966) 192 f.
Werner (1958) 389 f.
W. A. van Es (1967) 121 ff. u. Taf. 24 Mitte.
Werner (1962 a) 151 m. Karte Abb. 2.
van Es (1967) Taf. 24 Mitte und 25 Mitte.
Als Beispiele seien genannt:
Vorformen: Granstedt, Kr. Bremervörde (Roeder [1930] Abb. 23 u. Taf. 5:6, a); Riensförde, Kr. Stade (Roeder
[1930] Abb. 24 u Taf. 5: 7, a. - Ausgebildete Formen: Wehden Kr. Lehe (Roeder [1930] Abb. 69 u. Taf. 14, 2);
Wehden, Kr. Lehe (Roeder [1930] Abb. 70 u. Taf. 14, 3); Granstedt, Kr. Bremervörde (Roeder [1930] Abb. 82 u.
Taf. 15,2); Anderlingen, Kr. Bremervörde (Roeder [1930] Abb. 83 u. Taf. 15,4); Dösemoor, Kr. Kehdingen
(Roeder [1933] Taf. 27); Oberhausen bei Holle (Oldbg.) (Roeder [1933] Taf. 29); Loxstedt, Kr. Wesermünde
(Roeder [1930] Abb. 75 u. Taf. 14,8); Oldendorf-Weißenmoor, Kr. Stade (Roeder [1933] Taf. 26,3); Liebenau,
Kr. Nienburg (Weser) (Genrich [1964] 27 u. Abb. 2,4); Perlberg, Kr. Stade (Genrich [1964] 32 u. Taf. 1, 1);
Mahndorf b. Bremen (Grohne [1953] Abb. 39, e. f. 1). Von gleicharmigen Fibeln aus England:
Little Wilbraham, Cambridgeshire (Roeder [1930] Taf. 16,2); Kempston, Bedfordshire (Roeder [1930] Abb. 68
u. Taf. 14, 1, a. b); Sutton Courtenay, Berkshire (R. Jessup [1950] Taf. 11); Mucking, Essex (V. 1. Evison [1968]
218 u. Taf. 51, b).
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musters im frühen Stil I. Die entfernter zur jütländischen Fibelgruppe gehörende Fibel aus Tveitane
(Nr. 7) (Taf. 14,1; Abb. 21) besitzt als äußeren Abschluß der Kopfplatte ein Zungenmuster, das ganz
in der Tradition der römischen Vorbilder steht, indem die einzelnen Zungen in modellierender Weise
konkav gewölbt sind. Das Gleiche gilt für die ebenfalls dem frühen Stil I angehörende sog. Eierstabfibel aus Grönby15 und schließlich für die große Bügelfibel aus Gotland18 mit konkav gewölbten
Zungen und dazwischen gestellten Stegen17. Daß auch der echte Eierstab im Stil I zu finden ist, zeigt
das Fibelfragment aus Trögsland, Vest Agder, Norwegen18. Für das Zungenmuster gilt — wie für alle
dem antiken Erbe angehörenden Ornamente — daß es im nordischen Stil I nur eine kurze Zeit
bestanden hat, nämlich zu Beginn dieser Stilperiode, als die antiken Muster eine stärkere Verwendung
fanden. Mit der fortschreitenden Entwicklung werden die antiken Ornamente mehr und mehr verdrängt. An ihrer Stelle breitet sich die Tierornamentik aus, die schließlich nahezu alleinherrschend

2. Astragal
a) Astragal in spätrömisch-frühchristlicher Kunst
Zu den antiken Ornamenten, die im Stil I Anwendung gefunden haben, gehört auch der Astragal.
In der antiken Kunst bildet er ein Rundprofil, das durch runde oder längliche Perlen zwischen doppelten Scheiben gegliedert ist (Abb. 30). Seine sehr einheitliche Gestalt findet sich in der spätantiken und
frühchristlichen Kunst sowohl in der Architektur19, wie in der Steinplastik20, in der Holzschnitzkunst21
und in der Elfenbeinschnitzerei22.

Abb. 30.

Astragal.

b) Astragal auf spätrömischen Kerbschnittbronzen
Auf Metallarbeiten findet sich der Astragal in reicher Verwendung an den spätantiken Kerbschnittbronzen. Als Rundprofil eignete er sich besonders zur Verzierung der zylindrischen Abschlußenden der Gürtelbeschläge. Nahezu alle mit einem derartigen Abschluß versehenen Beschlägstücke
sind mit dem Astragal verziert.
15

A l e n s t a m ( 1 9 4 9 ) Abb. 1, 2.

16

Mus. S t o c k h o l m 16 3 9 0 . Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 1 1 8 .

17

Vgl. auch die Fibel aus Rivjeland, Rogaland, N o r w e g e n (Mus. S t a v a n g e r 2 5 7 4 . H o u g e n [ 1 9 3 6 ] Abb. 42), an deren
Kopf- und Fußplatte k o n k a v e Zungen mit je drei dazwischen gestellten Stäben auftreten, eine F o r m , die aus
einer V e r m i s c h u n g des Z u n g e n m u s t e r s mit d e m Astragal h e r v o r g e g a n g e n ist.
Mus. K o p e n h a g e n D C C C X X X I I I . H o u g e n ( 1 9 3 6 ) Abb. 2 5 .
Als Beispiele seien g e n a n n t :
Stuckdekoration des B a p t i s t e r i u m s der O r t h o d o x e n in R a v e n n a (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] Taf. 1 4 3 ) ; architektonischer Schmuck in San Vitale, R a v e n n a (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] T a f . 1 6 5 ) ; architektonischer Schmuck in der
H a g i a Sophia, K o n s t a n t i n o p e l (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] T a f . 198).

18
19

20

Beispiele:
S a r k o p h a g des Junius Bassus, St. Peter in R o m (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] T a f . 4 2 . 4 3 ) ; Brüstungsplatten aus
San Apollinare n u o v o , R a v e n n a (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] Taf. 1 8 1 ) ; Zierplatten aus San M a r c o , Venedig
Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] T a f . 2 1 1 ) .

21

Beispiele:
S. Ambrogio, Mailand (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] T a f . 1 0 2 ) ; Santa Sabina in R o m (Volbach u. H i r m e r
Taf. 104. 1 0 5 ) .

22
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[1958]

Diptychon des Stilicho (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] Taf. 6 2 . 6 3 ) ; Elfenbein mit Darstellung des Bellerophon,
L o n d o n , Brit. Mus. (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] T a f . 9 4 ) ; Elfenbeindiptychon mit Muse und Dichter, D o m s c h a t z
in M o n z a (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] T a f . 2 2 1 ) .

Auf den Metallarbeiten hat der Astragal eine andere Form als auf den zuvor genannten Beispielen aus der Architektur, Steinplastik, Holzschnitzkunst und Elfenbeinschnitzerei. War der Astragal
auf allen diesen Gegenständen reine Schmuckform, die im plastischen Relief aus der Fläche hervortrat, so mußte sich der Astragal auf den zylindrischen Endigungen der Gürtelbeschläge deren tragender
Funktion anpassen. Die einzelnen Glieder des Astragals, die Perlen und die dazwischengestellten
Scheiben, rücken aus diesem Grund näher zusammen und die sonst zwischen den einzelnen Teilen
vorhandenen Zwischenräume kommen in Wegfall. Dadurch erscheint der Astragal auf den Metallarbeiten wesentlich kompakter. Dies findet seinen Ausdruck insbesondere darin, daß die ovalen bzw.
runden Perlen an den Seiten gerade abschließen und die dazwischen gestellten Scheiben als dicht
aneinandergestellte Rippen unmittelbar an die Perlen anschließen.
Die Breite der „Perlen", die auf den Metallarbeiten nur noch als größere gewölbte Glieder
zwischen den schmaleren Rippen stehen, unterliegt einer großen Variationsbreite. Neben breiteren
gewölbten Gliedern kommen auch ganz schmale vor, die sich kaum von den dazwischen gestellten
Rippen unterscheiden 23 . — Die übliche Form ist dagegen ein etwa gleiches Verhältnis der Breite der
gewölbten Glieder („Perlen") einerseits und der drei Rippen andererseits 24 . Weit überwiegend ist die
Form des Astragals, die aus einem gewölbten Glied und drei schmalen Rippen besteht. Daneben
kommen auch Formen vor, die vier Rippen aufweisen, ja auch sieben Rippen sind nicht selten25. Bei
qualitätvollerer Ausführung kann die mittlere der drei Rippen geperlt sein26. Noch reichere Ausführung findet sich bei einer Garnitur aus Monterberg bei Kalkar27, bei der zwischen den sehr
schmalen gewölbten Gliedern insgesamt fünf Rippen angeordnet sind, von denen jeweils die zweite
und vierte geperlt ist.
Eine weitere Variante des Astragals besteht darin, daß die größeren, gewölbten Glieder nicht mit
einer gleichmäßig gewölbten Oberfläche versehen sind, sondern daß diese aus wechselseitig gestellten
Dreiecken besteht28.

c) Astragal auf sächsischen gleicharmigen Fibeln
Es ist auffallend, daß der Astragal trotz der häufigen Verwendung im Bereich der spätrömischen
Kerbschnittbronzen in der germanischen Kunst nur in geringem Maße zu finden ist. So zeichnen sich
die sächsischen gleicharmigen Fibeln, die ihren gesamten Ornamentvorrat aus dem spätrömischen
Formenschatz schöpfen, durch das Fehlen des Astragals aus. Diese Tatsache ist um so befremdlicher,
als das Zungenmuster, das mit dem Astragal im römischen Bereich oft eng verbunden ist, auf den
sächsischen gleicharmigen Fibeln, wie wir gesehen haben, häufig verwendet wird. Unter den gleicharmigen Fibeln ist nur eine einzige mit einem Astragal spätrömischer Prägung verziert. Es handelt sich
23
24
25

26

27
28

z. B. Endbeschläg einer Garnitur aus Kreuznach (Bullinger [1969] Taf. 51, 1: das Stück mit Palmettendekor).
Garnitur aus Abbeville (Bullinger [1969 a] Taf. 51, 2 und Bullinger [1969 b] 150 u. Abb. 1. 2. 5. 6).
Astragal mit drei Rippen:
G y ö r / R a a b (Bullinger [1969 a] Taf. 8); Herbergen, Oldenburg (Bullinger [1969 a] Taf. 22); Galgenberg, Cuxhaven,
Grab 32: die Schnalle (Bullinger [1969 a] Taf. 43). Astragal mit vier Rippen:
Alzey (Bullinger [1969 a] Taf. 17); Enns (Bullinger [1969 a] Taf. 36, 1); Checy (Gallia 11 [1953] 157 Abb. 2 u.
J. La Faurie [1958] Taf. 1, b auf S. 278). Astragal mit sieben Rippen:
Fundort unbekannt, Slg. Diergardt, D 23 (Bullinger [1969 a] Taf. 42, 1); Köln, Apernstraße (Bullinger [1969 a]
Taf. 42, 2); Galgenberg, Cuxhaven, Grab 32: z w e i Endbeschläge (Bullinger [1969 a] Taf. 43).
Beispiele:
Misery (Bullinger [1969 a] Taf. 26, 1); Abbeville (Bullinger [1969 a] Taf. 51, 2 und Bullinger [1969 b] 150 u.
Abb. 1. 2. 5. 6; die mittlere Rippe ist bei d e m Stück Abb. 5 e b e n f a l l s geperlt); Fosse, N o r w e g e n (H. Egenaes
Lund [1938/39] 45 m. Abb. 7); Rhenen 846; Schnalle (Bullinger [1969 a] Falttaf. C).
Bullinger (1969) Taf. 6 3 , 1 .
Beispiele:
Rhenen, Grab 829 (Bullinger [1969 a] Taf. 59); W e i n h e i m (Bullinger [1969 a) Taf. 65); Walberla (Bullinger
[1969 a] Taf. 66); Rhenen, Grab 846: Durchzug (Bullinger [1969 a] Falttaf. C).
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um die Fibel aus Anderlingen, Kr. Bremervörde29 (Taf. 3), die an beiden Längsseiten mit einem runden
Stab abschließt, der mit dem Astragal verziert ist30. Auf der gleicharmigen Fibel vom Galgenberg in
Cuxhaven, Grab 1931, erscheint der Astragal in abgewandelter Form als schmales Band, das aus
länglichen und runden Gliedern, die im Wechsel stehen, gebildet ist.
Diese Beispiele lassen erkennen, daß der Astragal in den Werkstätten, in denen die sächsischen
gleicharmigen Fibeln hergestellt wurden, keine Rolle gespielt hat.
d) Astragal im Nydam-Stil und Stil I
Im nordischen Material des Nydam-Stils und des Stils I ist der Astragal zwar gelegentlich anzutreffen, doch spielt er dort im allgemeinen nur eine untergeordnete Rolle. Eine Ausnahme bildet die
jütländische Fibelgruppe, der wir uns später zuwenden wollen.
Im zweiten Nydam-Fund tritt der Astragal an einigen Ortbändern und Scheidenbeschlägen auf.
Bei den Ortbändern handelt es sich um zwei Stücke, deren oberer Abschluß mit Astragal verziert ist,
wobei zwischen den größeren gewölbten Gliedern jeweils zwei Rippen stehen32. Auch die Kantenbeschläge der Schwertscheiden aus dem zweiten Nydam-Fund sind teilweise mit Astragal verziert33.
Aus dem Moorfund von Porskaer, Jütland34, stammen mehrere Ortbänder, die in ihrer breiten Form
typologisch jünger als die des zweiten Nydam-Fundes sind und bereits in die Zeit des frühen Stils I
gehören. Zwei von den aus Porskaer stammenden Ortbändern sind am oberen Ende mit Astragal
verziert. Das eine, größere Ortband33 hat gewölbte Glieder, die mit jeweils 6 Rippen im Wechsel
stehen. Das andere, kleinere Ortband36 hat gewölbte Glieder mit jeweils drei Rippen und entspricht
damit der in der spätrömischen Kunst gebräuchlichsten Form des Astragals.
Auf den Fibeln im frühen Stil I tritt der Astragal relativ selten auf. Eine Dachfußfibel aus
Seeland37 (Taf. 25) weist zu beiden Seiten des Mittelgrates der Fußplatte je einen Streifen mit Astragalverzierung auf, der aus gewölbten Gliedern mit dazwischen gestellten drei Rippen besteht. — Ein
weiteres Vorkommen des Astragals findet sich auf dem Fragment der Fußplatte einer Fibel aus dem
Fund von Höstentorp, Seeland38. Der Astragal ist ganz in der Art der spätrömischen Kerbschnittbronzen gebildet, mit gewölbten Gliedern und dazwischen gestellten drei Rippen39.
In einer bisher unbekannten Form begegnet der Astragal als Bügelverzierung auf einigen nordischen Fibeln des frühen Stils I. Die schon genannte Fibel aus Seeland40 (Taf. 25) hat einen Bügel, der
durch einen Mittelgrat in zwei längliche, streifenartige Felder geteilt ist. Jedes dieser Felder ist mit
einem Astragal verziert, der aus breiteren, gewölbten Gliedern mit zwei dazwischen gestellten Rippen
besteht. — Der Astragal ist in diesem Falle in die Breite gezogen und flächenfüllend verwendet.
Dadurch hat er seinen ursprünglichen Charakter als Rundprofil verloren. — In ähnlicher Form begegnet der Astragal auf dem Bügel der Dachfußfibel aus dem Fund von Grönby, Schonen41. — Im
weiteren Verlauf scheint sich der Astragal zu einem einfachen, gleichmäßigen Rippenmuster entwickelt

29

Mus. H a n n o v e r 1 9 0 8 : 16 9 6 3 .

30

R o e d e r ( 1 9 3 0 ) 1 2 5 u. Abb. 8 3 u. Taf. 15, 4. Auf der Zeichnung bei R o e d e r Abb. 8 3 ist das O r n a m e n t nicht richtig
wiedergegeben. Es handelt sich u m echten Astragal aus g r ö ß e r e n Gliedern mit schmalen, dazwischengestellten
Rippen.

31

R o e d e r ( 1 9 3 3 ) T a f . 15, 6.
Kjaer ( 1 9 0 2 ) T a f . 30 rechte R e i h e : Mitte und unten.
Kjaer ( 1 9 0 2 ) S. 1 8 4 m. Abb. 4, 2 u. 3. Stück von links; das 4. Stück v o n links hat ein gewölbtes und ein k o n k a v e s
Glied mit drei dazwischengestellten Rippen im W e c h s e l .
Mus. K o p e n h a g e n .
C. Engelhardt ( 1 8 8 1 ) 1 3 1 m . Abb. 10.
C. E n g e l h a r d t ( 1 8 8 1 ) 1 3 1 m . Abb. 11.
Mus. K o p e n h a g e n 21 4 0 3 . Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 4 7 2 ; Nissen Meyer ( 1 9 3 4 ) Abb. 1.
Mus. K o p e n h a g e n .
Voss ( 1 9 5 4 ) 1 9 8 u. Abb. 14, 14.
Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 4 7 2 ; Nissen Meyer ( 1 9 3 4 ) Abb. 1.
A l e n s t a m ( 1 9 4 9 ) 185. Abb. 1.
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zu haben, das auf einer Reihe von Fibeln als Bügelverzierung anzutreffen ist42. Die Form des flächendeckenden Astragals als Bügelverzierung scheint für einige südostskandinavische Fibeln des frühen
Stils I charakteristisch zu sein.
e) Astragal in der jütländischen Fibelgruppe
Während der Astragal, wie die vorstehenden Ausführungen gezeigt haben, in der Kunst des
Nydam-Stils — abgesehen von den Ortbändern und Kantenbeschlägen — keine Rolle spielt und auf
Fibeln schon gar nicht zu finden ist, ist er auf den genannten frühen Stil-I-Fibeln nur gelegentlich
anzutreffen. In auffallendem Gegensatz hierzu steht die jütländische Fibelgruppe. Denn auf ihr findet
der Astragal nicht nur eine relativ reiche Anwendung, sondern er tritt auch in einer Formgebung auf,
die unmittelbar an die antiken Formen anknüpft.
Der Astragal findet sich einmal als Bügelverzierung auf folgenden Fibeln bzw. Fibelfragmenten
der Gruppe B :
Skonager, Ribe Amt (Nr. 3) (Taf. 1 1 , 2 - 3 ; Abb. 17)
Finglesham D 3, ICent (Nr. 4) (Taf. 12, 2; Abb. 18)
Engers (Nr. 5) (Taf. 12,1; Abb. 19)
Am auffälligsten ist die Verwendung des Astragals auf dem Fibelfragment aus Skonager. Trotz der
starken Abnutzung der Bügeloberfläche läßt sich das der Verzierung zugrunde liegende Muster im
wesentlichen rekonstruieren (Abb. 17). Der Bügel ist durch schmale, in der Längsrichtung verlaufende
Stege in schmale Streifen gegliedert, die nur von einem breiten, sich quer über die Mitte des Bügels
hinziehenden Bande unterbrochen sind. Die Aufteilung der Bügeloberfläche bildet dadurch ein Kreuz,
das an seinen vier Enden mit je einem großen, von oben gesehenen Tierkopf abschließt. Die in der
Längsrichtung über den Bügel laufenden schmalen Felder sind mit Astragal gefüllt, der aus runden
Perlen mit jeweils zwei dazwischen gestellten Scheiben besteht. Insgesamt ziehen sich sechs parallel
nebeneinander laufende Astragal-Streifen über den Bügel hin. Nur die beiden äußeren Streifen sind
mit je einer Reihe von Scheiben gefüllt. Wie die besser erhaltenen Partien dieses Fibelbügels erkennen
lassen, ist der Astragal stark plastisch gearbeitet und hebt sich in kräftigem Relief von der Fläche ab.
Durch diese Art der Ausführung unterscheidet sich der Astragal dieser Fibel von den sonstigen
Vorkommen im nordischen Bereich. Während diese Form des Astragals nur im mediterranen Bereich
Parallelen besitzt, ist die reihenweise Verwendung des Astragals, der bei dieser Fibel nahezu die
gesamte Oberfläche des Bügels bedeckt, ganz unantik und entspricht nordischem Stilempfinden.
Auf den Fibeln von Finglesham D 3 (Nr. 4) (Abb. 18) und Engers (Nr. 5) (Abb. 19) findet sich
der Astragal gleichfalls auf dem Bügel. Beide Fibeln stehen sich in Anordnung und Auswahl des
Ornaments sehr nahe. Auch bei diesen beiden Fibeln ist der Bügel, der in der Mitte ein Medaillon
mit einer menschlichen Maske trägt, durch schmale Stege in drei längslaufende Streifen gegliedert, von
denen die beiden äußeren mit einem Ornament aus Spiralhaken gefüllt sind43, während der mittlere
auf beiden Fibeln einen Astragal enthält. Bei der Fibel aus Finglesham sind es ovale Perlen mit je zwei
dazwischen gestellten Scheiben, während bei der Fibel aus Engers runde Perlen mit je zwei Scheiben
im Wechsel stehen. — Die Form des Astragals entspricht bei beiden Fibeln weitgehend der auf dem
Bügel von Skonager. Alle diese drei Vorkommen des Astragals stehen daher untereinander in engem
Zusammenhang und machen gleichzeitig die nahe Verwandtschaft mit dem antiken Astragal deutlich.
Auf der Fibel aus Canterbury, St. Martyr's Field (Nr. 8) (Taf. 1 1 , 1 ; Abb. 22) ist der Astragal zur
Füllung eines Teils der Kopfplatte verwendet. Er tritt hier als in die Fläche projiziertes „Rundprofil"
auf, wie es von den spätantiken Kerbschnittbronzen, insbesondere den astragalierten Tüllen, her
bekannt ist und oben44 beschrieben wurde. Der Astragal auf der Fibel aus Canterbury besteht aus
42

z. B. Fibel aus Y m s e b o r g , V ä s t e r g ö t l a n d (Mus. S t o c k h o l m 10 1 6 2 ) Salin [ 1 9 0 4 ] Abb. 1 3 0 ; Aberg [ 1 9 2 4 ] Abb. 5 6 ;
A l e n s t a m [ 1 9 4 9 ] 2 0 9 . Abb. 10).
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vgl. S. 77.
S. 5 4 f.
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größeren, gewölbten Gliedern, zwischen denen jeweils drei Rippen stehen, von denen die mittlere
geperlt ist. An den äußeren Endigungen dieses Astragal-Streifens sind die Rippen — jeweils eine glatte
und eine geperlte — als Seitenumrahmung des Mittelfeldes heruntergezogen. Dies Vorgehen zeigt in
besonders anschaulicher Weise, wie weit der Künstler von dem antiken Stilgefühl entfernt ist. Denn
nicht nur die flächenhafte Verwendung des eigentlichen „Rundprofils", sondern auch die beliebige
Verlängerung einzelner Teile haben in der antiken Kunst keine Parallele. Es ist daher von besonderer
Bedeutung, daß in der jütländischen Fibelgruppe die antiken Ornamente zwar vorherrschen, daß aber
das antike Stilgefühl weitgehend verlorengegangen ist.
f) „Negativer" Astragal
Eine besondere Form des Astragals, die hier als „negativer Astragal" bezeichnet werden soll,
findet sich an den zylindrischen Tüllen der Endbeschläge des spätrömischen breiten Leibgurts aus
Liebenau, Grab 1/1957 45 . Die beiden Tüllen sind in sehr sauberer Arbeit mit einem Rundprofil verziert, das auf den ersten Blick wie ein Astragal erscheint. Doch sind die den ursprünglichen Perlen
entsprechenden, gewölbten Glieder nicht konvex gestaltet — wie bei allen sonstigen Vorkommen des
Astragals an entsprechenden Tüllen — sondern sie besitzen eine konkave Wölbung oder Kehlung. —
Es kann angesichts der Verwendung dieses Musters als Verzierung einer Tülle keinem Zweifel unterliegen, daß es sich in diesem Falle um eine Abwandlung des üblichen Astragals handelt, indem die
gewölbten Glieder nunmehr konkav gestaltet wurden. In diesem Zusammenhang verdient das Mundblech einer Schwertscheide aus dem spätrömischen Schatzfund aus Wiesbaden-Kastel besondere
Aufmerksamkeit49. An den beiden umbiegenden Enden des Mündblechs befindet sich je ein Streifen,
der wie ein Zungenmuster gestaltet ist. Die Anbringung eines Zungenmusters als „Rundprofil" ist in
der römischen Kunst ungewöhnlich, da hierfür im allgemeinen der Astragal verwendet wird. Doch
zeigt dies Beispiel, daß schon im Bereich der spätrömischen provinzialen Kunst die beiden Verzierungsarten des Astragals und des Zungenmusters wechselseitig verwendet werden können. Das Zungenmuster als Rundprofil hat das gleiche Aussehen wie der „negative Astragal", wenn man von den runden Bögen der einzelnen Zungen absieht. Diese Bögen, die bei der üblichen Verwendung des Zungenmusters den äußeren Abschluß des Frieses bilden, sitzen in diesem Falle innen, wo sie keine abschließende Funktion haben. Der „negative Astragal" findet sich in der spätrömischen Kunst häufig auf
einer Reihe von Nadeln, die J. Werner als Typ Fecamp zusammengestellt hat". Es handelt sich um
größere, teils aus Silber, teils aus Bronze gefertigte Nadeln, deren oberer Teil des Schaftes reich profiliert und mit astragal-artigen Mustern verziert ist. Häufig stehen dabei konvex und konkav gewölbte
Glieder im Wechsel miteinander. Außer der Nadel von Fecamp und einer Reihe der von Werner als
zugehörig verzeichneten Stücke sind die beiden von van Es48 veröffentlichten Nadeln aus der Maas bei
Asselt und aus Ommeren zu nennen. Als Flächenverzierung trifft man dagegen auf den spätrömischen
Kerbschnittbronzen ein Ornament an, das mit dem soeben beschriebenen „negativen Astragal" sehr
nahe verwandt ist, andererseits aber auch zum Zungenmuster eine enge Beziehung hat, so daß man es
mit diesem bei flüchtigem Hinsehen zunächst verwechseln könnte. Dies Ornament findet sich als
streifenartige Verzierung an folgenden, in Kerbschnittechnik verzierten Gürtelbronzen:
Tournai, Grab D im Park49
Salona50
Enns (Lauriacum)51 (Taf. 2)
Camuntum52
45
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D. B o h n s a c k u. W . Schüttler ( 1 9 6 5 ) 2 4 0 m . Abb. 5; Bullinger ( 1 9 6 9 a) T a f . 6 2 .
Schoppa ( 1 9 6 2 ) 1 6 3 m . Abb. 2, 1 u. Taf. 44, 1.
vgl. S. 53.
v a n E s ( 1 9 6 7 ) 1 2 1 ff. u. T a f . 2 4 - 2 6
Bullinger ( 1 9 6 9 a) T a f . 4 5 .
Mus. Split 2 9 9 1 ; Bullinger ( 1 9 6 9 a) T a f . 38.
Bullinger ( 1 9 6 9 a) Taf. 3 6 .
Mus. Deutsch-Altenburg 12 166.

Auf den Gürtelbeschlägen aus Tournai, Grab D im Park, findet sich der als Flächenverzierung verwandte „negative Astragal" sowohl auf dem großen Schnallenbeschläg wie auf den beiden dreieckig
abschließenden Beschlägen zur Befestigung des Hilfsgurtes. Der „negative Astragal" befindet sich
bei diesen drei Beschlägen jeweils unmittelbar neben der mit echtem Astragal verzierten zylindrischen
Tülle. Das Muster besteht aus parallelen, länglichen Kehlungen, zwischen denen jeweils drei Grate
stehen. Die Zwischenräume zwischen diesen Graten sind durch feine Punzierung „negativ geperlt",
so daß auch hierdurch die „negative" Wirkung des Musters verstärkt wird. Weiterhin ist von besonderer Bedeutung, daß sich das Muster über die Breite des friesartigen Streifens nach beiden Seiten
hin fortsetzt. Die äußerste Kehlung zieht sich nämlich an den geraden Seiten der Beschläge entlang
und läuft auch an den dreieckigen Endigungen parallel zu den Seitenrändern weiter. Auch die die
Kehlung begleitenden Grate mit der dazwischen liegenden „negativen Perlung" finden ihre Fortsetzung entlang den Seitenrändern der Beschläge. — Diese Anwendung des Musters entspricht der
oben 53 beschriebenen Anwendung des positiven Astragals als Flächenmuster auf der Kopfplatte der
Fibel aus St. Martyr's Field, Canterbury (Nr. 8) (Taf. 1 1 , 1 ; Abb. 22). Auf der reich verzierten Gürtelgarnitur aus Enns (Lauriacum) (Taf. 2) findet sich der „negative Astragal" an den beiden Seiten des
dreieckigen Gegenbeschlägs. Er besteht wieder aus Kehlungen mit drei dazwischen stehenden Graten,
deren beide Zwischenräume durch Punzung „negativ" geperlt sind.
Die aus Salona stammende Gürtelgarnitur besitzt auf Schnalle und Gegenbeschläg mehrere
Streifen mit einem Muster, das „negativen Astragal" darstellt. Die Kehlungen sind bei diesen beiden
Stücken so geschnitten, daß sie zu den Enden flach auslaufen, so daß an mehreren Stellen der Eindruck entsteht, als handele es sich um ein Zungenmuster. Doch macht der Vergleich mit echtem
Zungenmuster, wie z. B. auf dem Beschläg von Aquileia 54 oder auf dem von Salona 5 5 deutlich, daß zum
Zungenmuster ein die Zunge begleitender und sie am vorderen runden Ende umgebender, erhöhter
Rand gehört, der bei den hier behandelten Stücken fehlt.
Besonders klar tritt der „negative Astragal" schließlich auf einem Beschläg aus Carnuntum 59
hervor, dessen zwei Schmalseiten mit diesem Muster verziert sind. Auch hier sind die vertieften Felder
zwischen den Graten durch Punzierung „negativ geperlt".
Wie diese Beispiele haben erkennen lassen, ist ein „negativer Astragal", der gewisse Ähnlichkeit
mit dem Zungenmuster besitzt, in der Kunst der spätrömischen Kerbschnittarbeiten zu Hause, und
zwar als Rundprofil wie als Flächenverzierung.
Der „negative Astragal" hat im Norden in der Kunst des Nydam-Stils Aufnahme gefunden. So
findet man ihn an einer Reihe von Ortbändern aus dem zweiten Nydam-Fund, wo er den oberen Teil
des Ortbandes als Rundprofil umgibt", und an Kantenbeschlägen 5 8 . In gleicher Art tritt der „negative
Astragal" auch an den Ortbändern aus dem Moorfund von Ejsböl 5 9 und einigen Ortbändern aus dem
Fund von Porskaer auf 60 .
Während die bisher angeführten Ortbänder den „negativen Astragal" als Rundprofil aufweisen,
tritt er an einer Reihe von anderen Ortbändern in flächenhafter Verwendung auf. Es handelt sich
dabei um Ortbänder, die statt des runden einen eckigen Querschnitt haben. Aus dem Nydam-Fund
ist das Ortband 6 1 zu nennen 62 und aus dem Moorfund von Porskaer die Ortbänder 6 3 .
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vgl. S. 57.
Bullinger ( 1 9 6 9 a) Taf. 16, 1.
Bullinger ( 1 9 6 9 a) T a f . 18, 7.
Mus. Deutsch-Altenburg 12 166.
Kjaer ( 1 9 0 2 ) Taf. 3 0 : linke Reihe Mitte und o b e n ; rechts oben.
Kjaer ( 1 9 0 2 ) Abb. 4 links u. Abb. 6.
M. Örsnes ( 1 9 6 3 ) 2 4 5 m. Abb. 2 0 .
E n g e l h a r d t ( 1 8 8 1 ) 1 3 1 u. Abb. 12 u. 13.
Mus. K o p e n h a g e n 4 4 0 9 .
Kjaer ( 1 9 0 2 ) Taf. 3 : oben Mitte.
E n g e l h a r d t ( 1 8 8 1 ) Abb. 1 4 u. 16.
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Noch stärker flächenhaft findet sich der Astragal auf den beiden Ortbändern aus dem Grab
Snartemo V94. Auf den beiden Ortbändern von Snartemo sind die „negativen Astragal-Muster" in die
Fläche eingetieft, wodurch ihre Wirkung linearer und geometrischer wird. Der flächenhaft verwendete
„negative Astragal" findet sich innerhalb der jütländischen Fibelgruppe auf den Kopfplatten von zwei
Fibeln, Agerskov (Nr. 2) (Taf. 10,2; Abb. 16) und Finglesham D 3 (Nr. 4) (Taf. 12,2; Abb. 18). Der
kompositorische Aufbau der Kopfplatten beider Fibeln ist sehr ähnlich. Um ein rechteckiges Mittelfeld
zieht sich ein mit Spiralranken gefüllter Streifen, dem als äußerer Abschluß bei Finglesham D 3 ein
Zungenmuster folgt, während bei Agerskov die drei freiliegenden Seiten der Kopfplatte von einem
Tierfries eingenommen werden und das Zungenmuster auf den unteren, dem Bügel zugekehrten Teil
der Kopfplatte beschränkt ist. Bei beiden Fibeln befindet sich im rechteckigen Mittelfeld der Kopfplatte
das Muster des „negativen Astragals", bestehend aus drei schmalen Rippen, zwischen denen je eine
etwas breitere Kehlung liegt.
Es ist von besonderer Bedeutung, daß sich gerade auf den Fibeln der jütländischen Gruppe
sowohl der Astragal in seiner klassischen Form findet wie auch der „negative Astragal", der im
Horizont der spätrömischen Kerbschnittarbeiten bereits ausgebildet vorlag.
So wie der echte Astragal als Bügelverzierung auf frühen nordischen Stil-I-Fibeln Verwendung
gefunden hat65, so findet sich auch der „negative Astragal" an dieser Stelle. Ein gutes Beispiel bildet
die im frühesten Stil I verzierte Fibel aus dem Fund von Hardenberg96 (Taf. 24,1).

3. Spiralranken und Palmetten in der spätrömischen

Kunst

Im Nydam-Stil und im frühen Stil I spielen Ornamente, die aus Spiralen zusammengesetzt sind,
als flächendeckende Verzierung eine besonders große Rolle. Die Spiralornamentik bildet ein aus der
antiken Kunst stammendes Erbe, das in der Frühzeit der nordischen völkerwanderungszeitlichen Kunst
eine große Blüte erlebt hat, um alsdann von der immer stärker sich ausbreitenden Tierornamentik
verdrängt zu werden.
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Abb. 31. 1. Wellenranke; 2. „Laufender Hund".
a) Spiralranken und Palmetten in der spätrömischen Kunst
Spiralranken und Palmetten sind die beiden wesentlichen Elemente, aus denen sich der Formenschatz der spätantiken römischen Spiralverzierung zusammensetzt.
Die Spiralranke ist ein Ornament mit langer Tradition, das in spätrömischer Zeit, insbesondere
auf Metallarbeiten, in rein linearer Form begegnet, ohne daß der ursprünglich vegetabile Charakter
des Ornaments in Erscheinung tritt. Die Grundform wird von der Wellenranke (Abb. 31,1) gebildet,
die aus einer wellenförmig verlaufenden Linie besteht, von der in jeder Biegung eine Spirale ausgeht.
Dies Motiv findet sich — seiner langgestreckten Form entsprechend — vorwiegend als Verzierung von
schmalen, streifenförmigen Feldern. In besonders guter Ausführung begegnet es auf einem Fragment
aus dem Schatzfund von Coleraine67 mit einer auf der Ranke eingelegten Niello-Linie. — Da die
64
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Hougen (1935) Taf. 4, 9 u. 7.
vgl. S. 56.
Mus. Kopenhagen 10 884:2. Voss (1954) 214 ff. m. Abb. 28.
Mattingly and Pearce (1937) 39 — 45.

Wellenranke in ihrer linearen Ausbildung kaum noch an die pflanzliche Grundform erinnert, kam es
zu Umwandlungen, unter denen die Form des „laufenden Hundes" (Abb. 31, 2) an erster Stelle zu
nennen ist. In dieser Form begegnet die ursprüngliche „Spiralranke" auf den spätrömischen Kerbschnittarbeiten neben der eigentlichen Wellenranke. Diese beiden Grundformen werden zur Verzierung schmaler, streifenförmiger Felder verwendet68.
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Abb. 32. Spätrömische Palmetten.
1. Dreispaltige Palmette; 2. Palmette mit nach oben eingerollten seitlichen Spiralen;
3. Herzförmig umschriebene Palmette; 4. Peltaförmig umschriebene gesprengte Palmette.
5. Palmette mit untenliegender Pelte.
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Abb. 33. Römische Palmetten in einem Quadrat. Maßstab verschieden.
1. Balleuil-sur-Therain; 2. „Kent"; 3. Vassalaggi; 4. Tulln.
5. Bad Kreuznach; 6. Köln, Apernstraße; 7. „Italien".

Abb. 34. Römische Palmetten in einem Kreis. Drei- und Vierwirbel. Maßstab verschieden.
1. Enns; 2. Maxglan; 3. Ljubljana; 4. Oudenburg, Grab 31; 5. Furfooz, Grab 6; 6. Cividale; 7. Carnuntum;
8. Tulln; 9. Worms.

Neben der Wellenranke und dem laufenden Hund ist es die Palmetie (Abb. 32), die auf den
Kerbschnittarbeiten in besonders reichem Maße verwendet wird. Die Grundform wird von der dreispaltigen Palmette gebildet (Abb. 32,1), die aus einem Mittelteil besteht, der in den meisten Fällen als
spitz-ovales Blatt gebildet ist, und von dem aus je eine Spirale nach rechts bzw. links ausgeht. Eine
Abwandlung dieser Form bildet die Palmette, bei der die beiden seitlichen Spiralen nicht nach außen,
sondern zum Mittelblatt hin eingerollt sind (Abb. 32,2). Eine Abwandlung der Form 1 entsteht
dadurch, daß die Palmette herzförmig umschrieben wird (Abb. 32, 3), oder dadurch, daß — unter
Wegfall des Mittelblatts — eine peltaförmige Umschreibung der gesprengten Palmette stattfindet
(Abb. 32,4). Werden die Spiralen nach innen gestellt, so kann die Palmette nach unten herzförmig
umschrieben werden (Abb. 32,5). Die soeben beschriebenen Palmetten können entweder einzeln zur
Füllung kleinerer Felder verwendet werden, oder sie bilden — zu symmetrischen Figuren zusammengefaßt — die Füllung quadratischer oder runder Felder. Beispiele zur Füllung quadratischer Felder
zeigt die Abb. 33, während runde Felder in Abb. 34 dargestellt sind.
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Wellenranke auf spätrömischen Kerbschnittarbeiten (Fundorte nach Bullinger [1969 a]): Enns-Ziegelfeld,
Grab 14 A (Taf. 4, 1); Györ/Raab (Tat. 8, 1); Enns (Taf. 36, 1, b); Osthofen (Taf. 37, 1.); Salona (Tat. 38, 1);
Tournai, Grab D im Park (Taf. 45); Maxglan (Taf. 48); Abbeville (Taf. 51, 2); Oudenburg, Grab 46 (Falttaf. A). Laufender Hund auf spätrömischen Kerbschnittarbeiten: Györ/Raab, Schnallenbügel (Taf. 8,1, c); Aquileia
(Taf. 16, 1); Salona, dreieckiges Beschlag (Taf. 38, 1); St. Pölten (Taf. 41, 2); Galgenberg, Cuxhaven, Grab 32
(Taf. 43).
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Besonders beliebt sind kettenartig übereinander angeordnete Palmetten, mit denen sich breitere
Felder, für die die einfache Wellenranke zu schmal ist, besser füllen ließen (Abb. 35).
Neben den Palmettenformen kommen S-Spiralen vor, die zumeist in paarweiser gegenständiger
Anordnung auftreten (Abb. 35,6) und auch, übereinander angeordnet, zur Verzierung streifenförmiger Felder verwendet werden.
Als weitere, dem Spiralmotiv zugehörende Formen sind Drei- und Vierwirbelmuster zu nennen
(Abb. 3 4 , 8 - 9 ) .

Abb. 35. Römische Palmetten in senkrechter Anordnung. Maßstab verschieden.
1. Tulln; 2. Gellep; 3. Bad Kreuznach; 4. Aquileia; 5. Balleuil-sur-Therain; 6. Enns.

Abb. 36.
Römisches Kompositionsschema.
Bad Kreuznach. Maßstab 2 : 3.

Abb. 37.
Römisches Kompositionsschema.
Tulln. Maßstab 2 : 3.

Abb. 38.
Römisches Kompositionsschema.
Enns. Maßstab 2 : 3 .

Für die Verwendung der Spiral- und Palmettenornamentik in der spätrömischen Kunst gelten
bestimmte Kompositionsgesetze.
Da es sich bei den Kerbschnittbronzen häufig um die Verzierung
größerer Flächen handelt, für die ein einzelnes der bekannten Spiralornamente nicht ausreichte, so
ergab sich die Notwendigkeit, einzelne oder mehrere Motive so zusammenzustellen, daß die Fläche
mit ihrer Hilfe bedeckt werden konnte. Dabei gilt für die spätrömische Kunst das Grundgesetz,
ornamentale Felder stets nach den Gesichtspunkten der Symmetrie und Abgewogenheit zu verzieren.
Als Beispiel sei eine große Schnalle aus Bad Kreuznach 69 herangezogen (Abb. 36), auf der die Fläche
in einzelne Felder aufgeteilt ist, die wiederum mit geeigneten Spiralmotiven gefüllt werden. So finden
sich in den zwei quadratischen Feldern je ein Vierwirbel, in den breiten Streifen aneinander gereihte
Palmetten, in dem schmalen Streifen der „laufende Hund" und in dem runden Feld zu einer Vierergruppe zusammengestellte Dreiwirbel. In ähnlicher Weise sind die große Schnalle aus Tulln 70 (Abb. 37),
69
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Bullinger (1969 a) Taf. 5, 1.
Bullinger (1969 a) Taf. 7, 1.

der Gürtel aus Enns71 (Abb. 38. 39,1) und der Gürtel von Maxglan72 (Abb. 39, 2) gegliedert. Für die
Kompositionsweise der spätrömischen Kerbschnittornamentik gilt der Grundsatz eines klaren und
symmetrischen Aufbaus, der allen Arbeiten dieser Gruppe zugrunde liegt und auch dann noch Anwendung findet, wenn die Ausführung der Ornamente selbst nur von geringer Qualität ist.
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Abb. 39. Römisches Kompositionsschema. Maßstab 2 : 3. 1. Enns; 2. Maxglan.

b) Spiralmuster im Nydam-Stil und Stil I
Mit dem Beginn des Nydam-Stils ist es die Spiralornamentik, die allen anderen Ornamentformen
weit überlegen ist. Spiralornamentik und Kerbschnitt, die beide unlöslich miteinander verbunden sind,
prägen das Bild der im Nydam-Stil verzierten Gegenstände, insbesondere der Fibeln. Daß die Spiralornamentik unmittelbar aus dem Kunstkreis der spätrömischen Kerbschnittbronzen übernommen
wurde, steht außerhalb jeden Zweifels. Und doch besteht zwischen der spätrömischen und der
germanischen Spiralornamentik des Nydam-Stils ein grundlegender Unterschied, der in dem anders
gearteten Kunstwollen beider Kulturkreise begründet ist. War für die spätrömische Kunst — wie wir
gesehen haben — bei der Verzierung größerer Flächen der Grundsatz bestimmend, durch eine ausgewogene und symmetrische Gliederung der einzelnen Ornamentteile ein in sich geschlossenes und
durchsichtiges Gesamtbild zu schaffen, so fehlt dies Stilgefühl den germanischen Künstlern des
Nordens vollständig. Obwohl die einzelnen Elemente der Spiralornamentik getreu übernommen
werden, ist das äußere Erscheinungsbild ein vollständig anderes. An die Stelle der klar und symmetrisch gegliederten Flächenaufteilung tritt im Nydam-Stil die Tendenz zu einem ungebundenen, von
Symmetrie-Gesetzen freien Gestaltungswillen, dem auf der anderen Seite wiederum eine rein schematische Aneinanderreihung einzelner Spiralmuster gegenübersteht.
Da die Spiralornamentik während des Nydam-Stils fast ausschließlich zur Verzierung und
Füllung größerer Flächen verwendet wird, tritt der Gegensatz der künstlerischen Auffassungen
zwischen spätrömischer und germanischer Kunst auf diesem Gebiet besonders klar hervor.

Wellenranke

und „laufender

Hund"

Im Nydam-Stil tritt die einzeln verwendete Wellenranke stärker zurück und findet sich vorwiegend auf schmalen Feldern, wie den Bügeln von Fibeln, wo für eine breitere Ausgestaltung der
Spiralmuster kein Platz war. So findet sich die einfache Wellenranke in der Form des „laufenden
Hundes" z. B. auf dem Bügel der im Nydam-Stil verzierten Fibel aus Hauge, Klepp sn., Rogaland73,
71
72
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Bullinger ( 1 9 6 9 a) T a t . 36, 1.
Bullinger ( 1 9 6 9 a) T a f . 4 8 .
Mus. B e r g e n 2 2 7 1 . H o u g e n ( 1 9 3 6 ) Nr. 16.
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auf der gleichfalls im Nydam-Stil verzierten Fibel unbekannten Fundorts aus Schonen 74 als Wellenranke auf beiden Seiten des Bügels 75 , oder auf den Bügeln der beiden aus Bornholm stammenden
Fibeln von Möllebakken 7 6 . In einer besonderen Form begegnet die Wellenranke in der Form des
laufenden Hundes auf der Fußplatte der Bügelfibel aus Stjernede 7 7 (Taf. 4 , 1 ; Abb. 4 0 , 1 ) , wo das
Spiralmuster z. T. wie eine antike Zweibandflechte erscheint, obwohl das Muster des laufenden
Hundes beabsichtigt ist.

1

2

Abb. 40. Spiralranken im Nydam-Stil. Maßstab 1 : 1 .
1. Stjernede, Falster, Dänemark. Fibel; 2. Dänemark, „Boye 753". Fibel.

Da die Spiralmuster während des Nydam-Stils vorwiegend flächenfüllend verwendet werden,
sind es außer Mundblechen und anderen Gegenständen insbesondere die Kopf- und Fußplatten der
Fibeln, auf denen die Spiralmuster zur Anwendung gekommen sind. Ein gutes Beispiel bildet die
Fußplatte des Fibelfragments unbekannten Fundorts aus Dänemark 7 8 (Abb. 40, 2), deren beide Hälften
mit aneinandergereihten Spiralen bedeckt sind. Man kann insoweit noch eine gewisse Ordnung
erkennen, als die Randpartien mit dem „laufenden Hund" versehen sind, während sich die übrigen
Spiralen, dem zur Verfügung stehenden Platz entsprechend, auf die Fläche verteilen und keinen übergeordneten Zusammenhang mehr erkennen lassen. Man kann an dieser Fibel in anschaulicher Weise
erkennen, wie die fortlaufenden Spiralmuster zergliedert und zusammenhanglos verwendet werden.
Ein weiteres Beispiel für die dem römischen Empfinden ganz widersprechende Verwendung der
Wellenranke bildet die Fibel mit schaufeiförmigem Fuß aus dem Grabfund von Ommundröd 79
(Abb. 41, 3). Auf der halbrunden Kopfplatte dieser Fibel befinden sich zwei Wellenranken, von denen
die innere von links nach rechts, die äußere von rechts nach links läuft. Der dadurch hervorgerufene
künstlerische Eindruck ist unklar, da es an der Übersichtlichkeit des Musters fehlt und die beiden
zwar parallel, aber entgegengesetzt zueinander verlaufenden Ranken kein organisches Gesamtbild
abgeben. — Das Gleiche gilt für die auf der Fußplatte dieser Fibel verwendeten Wellenranken
(Abb. 41, 4), die gleichfalls in entgegengesetzter Richtung verlaufen. Das schaufeiförmige Fußende
wird von Spiralen im „laufenden Hund" umschlossen.
74
75
76
77
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Mus Stockholm 4442.
Salin (1904) Abb. 117, jedoch mit unrichtiger Wiedergabe der Wellenranke.
Mus. Kopenhagen C. 6 und C. 33. Klindt-Jensen (1957) Abb. 75, 9 bzw. 75, 8.
Mus. Kopenhagen C. 228. Holmqvist (1955) Taf. 3 Abb. 7.
Mus. Kopenhagen Boye 753. Salin (1904) Abb. 502.
Mus. Oslo 29 300 a. Dybsand (1954/55) 19 u. Abb. 12; Hougen ( 2 1967) Abb. 68.
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Abb. 41. Spiralranken im Nydam-Stil. Maßstab 1,5:1.
1. Grönby, Schonen. Dachfußfibel; 2. Grönby, Schonen. „Eierstabfibel"; 3. und 4. Ommundröd, Norwegen. Fibel.

Quantitative Häufung von Spiralen
Bei der Füllung größerer Flächen mit Spiralmustern geht man dazu über, die Spiralen reihenweise auf die Fläche zu verteilen, ohne daß ein innerer Zusammenhang zwischen den einzelnen
Spiralen bestünde. Beispiele hierfür bilden das Mundblech aus dem reichen Grabe von Evebö, Gloppen sn., Norwegen 80 (Abb. 4 2 , 1 ) , und die im Nydam-Stil verzierte Schnalle aus Kragehul 81 . Sowohl
das Mundblech von Evebö wie die Schnalle aus Kragehul haben eine große rechteckige Fläche, die
mit Spiralen bedeckt ist, die in waagerechter und senkrechter Reihung angeordnet sind. — Die hier
zu beobachtende Art der Verwendung der Spiralen steht im krassen Gegensatz zur spätrömischen
Kunstauffassung, bei der eine solche quantitative Häufung der Spiralen ausgeschlossen gewesen wäre.
Den Künstlern des Nydam-Stils fehlte es nicht nur an dem Sinn für römische Flächenaufteilung,
sondern auch an dem Verständnis für die Spirale als einer letztlich aus einer pflanzlichen Ranke entwickelten Form. Wenn die spätrömischen Spiralmuster auch weitgehend geometrisiert waren, so ist
in der römischen Kunst das Gefühl für den vegetabilen Charakter des Spiralmusters letztlich vorhanden. Dagegen lassen die genannten skandinavischen Beispiele mit ihren in senkrechten und
waagerechten Reihen gehäuften Spiralen keinerlei Sinn für den vegetabilen Ursprung des verwendeten Ornaments erkennen. — In ähnlicher Weise sind die Kopfplatten von einigen im Nydam-Stil
verzierten Fibelfragmenten mit aneinandergereihten Spiralen gefüllt, wie das Fragment aus Tu, Klepp,
Rogaland 82 , oder die Fragmente zweier Fibeln im Museum zu Stavanger 83 . Auch aus dem Schatzfund
von Höstentorp liegen mehrere Beispiele für die reihenweise Häufung von Spiralen vor 84 . Im frühen
Stil I bildet die Fibel aus Tveitane, Brunlanes sn., Vestfold, Norwegen 85 , ein weiteres Beispiel für die
quantitative Verwendung der Spiralen. Auf der großen Kopfplatte dieser Fibel sind insgesamt 157
neben- und übereinander angeordnete Spiralen.
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Mus.
Mus.
Mus.
Mus.
Voss
Mus.

Bergen 4590. Behmer (1939) Taf. 2; E. Straume (1961) Taf. 1.
Kopenhagen C. 3135. J. J. A. Worsaae (1882) 37 u. Abb. 205.
Oslo 21 407.
Stavanger 7131 d und e.
(1954) 197. Abb. 14, 11 und 15 links.
Oslo 11 221. Hougen (1936) Abb. 17.
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Auf der Kopfplatte der Fibel aus Gummersmark 86 (Taf. 23; Abb. 42, 3) sind zwei größere Felder
der Kopfplatte mit Spiralmustern gefüllt. Die Anordnung der Spiralen unterliegt aber insofern einer
gewissen Ordnung, als die Fläche durch nebeneinander gestellte, senkrecht von unten nach oben verlaufende Wellenranken bedeckt ist. Allerdings wird der Charakter der Wellenranken als solcher
dadurch beeinträchtigt, daß die reihenweise Häufung der Spiralen die einzelne Wellenranke kaum in
Erscheinung treten läßt. Vielmehr sind es die abwechselnd in der einen Reihe nach rechts, in der
darüber folgenden nach links gerichteten Spiralen, die das Bild bestimmen.
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Abb. 42. Spiralranken im Nydam-Stil und Stil I. Maßstab verschieden.
1. Evebö, Norwegen. Mundblech; 2. Tveitane, Norwegen. Fibel; 3. Gummersmark, Seeland. Fibel.

In der jütländischen Fibelgruppe ist es die Fibel aus Galsted (Taf. 9; Abb. 43,1), die einen ganz
eigenartigen Spiraldekor der Kopfplatte aufweist. Das mittlere, quadratische Feld der Kopfplatte ist
durch senkrecht und waagerecht verlaufende Linien schachbrettartig in kleine Quadrate aufgeteilt, in
denen jeweils eine Spirale angebracht ist. Man muß diesen Schritt in der Entwicklung der Spiralornamentik vom römischen Vorbild zur germanischen Aufnahme und Umsetzung wohl als den am
weitesten gehenden betrachten, da durch die Felderaufteilung jeglicher Gedanke an den vegetabilen
Ursprung des Spiralmusters ausgeschaltet wird. Dies ist um so erstaunlicher, als die Fibel von Galsted
mit Sicherheit als eines der frühesten Beispiele von Stil I anzusehen ist, das noch unmittelbar an der
Grenze vom Nydam-Stil zum Stil I steht, wie die weiteren Untersuchungen über die Tierornamentik
der Fibel zeigen werden. Daß daneben auf den unteren Partien der Kopfplatte ein in bester römischer
Tradition stehendes Palmettenmuster 87 verwendet wird, und daß auf dem Rückenknopf der Fibel eine
vorzügliche Wellenranke zur Darstellung gekommen ist (Abb. 9), macht die besondere Stellung dieser
Fibel deutlich, in der römisches und germanisches Stilempfinden unmittelbar nebeneinander stehen.
Innerhalb der jütländischen Fibelgruppe kommt Spiralornamentik nur in den Gruppen A und B
vor, wenn wir von einfachen Wellenranken absehen, die als Verzierung der Bügelflächen auch auf
den Fibeln der Gruppe C vorkommen. Das Fibelfragment aus Agerskov (Nr. 2) (Abb. 43, 2) und die
Fibeln aus Basel-Kleinhüningen (Nr. 6) (Abb. 43,3) haben auf der Kopfplatte ein Wellenrankenmuster. Was bei einem Vergleich der Kopfplatten dieser beiden Fibeln mit denen der zuvor beschriebenen besonders ins Auge fällt, ist die Symmetrie und Ausgewogenheit, die den Dekor der Kopfplatte
bestimmt. Die Fibel aus Agerskov ist durch breite — einstmals dreieckniellierte — Bänder in ein
zentrales Rechteck gegliedert, um das sich ein größeres, umschließendes Rechteck legt, das durch
schmale Leisten nochmals in zwei seitliche senkrechte und ein oberes waagerechtes Feld untergliedert
ist. Allein diese Aufteilung der Flächen macht deutlich, daß wir es bei diesen frühen Beispielen der
jütländischen Fibelgruppe mit einer so starken Einwirkung römischer Kompositionsgesetze zu tun
haben, wie sie sonst an keiner skandinavischen Fibel zu finden sind. Dem entsprechen auch die zur
Verzierung der Kopfplatte verwendeten Muster, von denen wir das Zungenmuster 88 und den „negativen Astragal" bereits behandelt haben 89 . Die um das zentrale Mittelfeld angeordneten drei streifenförmigen Felder enthalten je eine Wellenranke, von denen die beiden seitlichen aus je drei großen
86
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Mus. Kopenhagen 12 524. Salin (1904) Abb. 134.
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Spiralranken in der jütländischen Fibelgruppe. Maßstab 2 : 1 .

1. Galsted, Nordschleswig. Fibelfragment;

2. Agerskov, Jütland. Fibelfragment.

3. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibel.

Spiralen bestehen, während das obere schmale Feld eine schmälere, aus 7 kleineren Spiralen bestehende Wellenranke enthält. — Im Prinzip der Dekoration steht die Fibel aus Agerskov den
römischen Kompositionsprinzipien am nächsten und macht deutlich, wie stark gerade in Jütland noch
zu Beginn von Stil I die römische Tradition nachgewirkt hat.
Ähnliches gilt auch für die Fibeln aus Basel-Kleinhüningen,
deren Kopfplatte in fünf senkrechte
Felder unterteilt ist, die symmetrisch mit verschiedenen Mustern verziert sind. Im mittleren Feld befindet sich ein Stil-I-Tier, während die beiden seitlich davon liegenden Felder mit einem in Niello
ausgeführten Spiralmuster versehen sind, auf das wir noch zu sprechen kommen werden90. Die beiden
90

vgl. S. 79.

67

äußeren Felder enthalten je eine größere Wellenranke, die ähnlich wie bei Agerskov aus je drei großen
Spiralwindungen besteht. Ein Vergleich der Wellenranken auf den beiden Fibeln von Agerskov und
Basel-Kleinhüningen mit den zuvor beschriebenen skandinavischen Beispielen des Nydam-Stils und
Stils I, für die die quantitative Häufung der Spiralen kennzeichnend ist, läßt nicht nur den Unterschied
deutlich hervortreten, sondern läßt auch erkennen, daß die jütländische Fibelgruppe innerhalb der
skandinavischen Stil-I-Entwicklung eine in sich geschlossene und abgegrenzte Einheit bildet.
Abweichend von diesen Kompositionsprinzipien ist die Fibel aus Tveitane, Nr. 7 (Abb. 42, 2),
verziert. Ihre Kopfplatte ist mit dichtgereihten Spiralen bedeckt, die dem System der Fibeln aus
Agerskov und Basel-Kleinhüningen widersprechen. Insoweit stellt sich die Fibel aus Tveitane den
anderen nordischen Stil-I-Fibeln an die Seite und muß aus diesem Grunde von den übrigen Fibeln
der jütländischen Gruppe abgesondert werden, zu denen sie mehr im Verhältnis einer Verwandten
als einer engeren Familienzugehörigkeit steht.
c) Palmetten-Motive im Nydam-Stil und Stil I
Die in der spätrömischen Kunst so beliebten Palmetten-Motive wurden gleichfalls von den
germanischen Künstlern des Nydam-Stils und Stils I übernommen. Auch hier tritt die Umgestaltung
römischer Anordnungsprinzipien zugunsten einer freien und ungebundenen Verwendung der Motive
deutlich zutage, insbesondere dann, wenn die Palmetten in flächenfüllender Weise verwendet werden.
Ein vorzügliches Beispiel bildet die große Bügelfibel aus Skeme, Falster, Dänemark 91 (Taf. 4,2;
Abb. 44,1), bei der das Mittelfeld der Fußplatte mit Spiralmustern gefüllt ist, unter denen drei herzförmige Palmetten zu erkennen sind, die, wie Abb. 44,1 zeigt, in einer Art und Weise ineinandergeschachtelt sind, wie sie in der spätrömischen Kunst niemals anzutreffen wäre. — Eine andere
Form der Häufung von Palmetten zeigt das Fibelfragment aus Björnekulla sn., Schonen, Schweden92,
dessen Kopf platte mit radial angeordneten, umschriebenen Palmetten gefüllt ist (Abb. 44, 2). Auch für
diese das germanische Stilempfinden charakterisierende Anordnung lassen sich aus der römischen
Kunst keinerlei Parallelen anführen.
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Abb. 44. Palmetten im Nydam-Stil.
1. Skerne, Falster. Fibel. Maßstab 1:1. 2. Björnekulla, Schonen. Fibel. Maßstab 1:1.
3. Ejsböl, Nordschleswig. Schnalle. Maßstab 2:3.
Einen Nachklang römischer Kompositionsprinzipien läßt dagegen die große, von M. örsnes 93
veröffentlichte Prachtschnalle aus dem Moorfund von Ejsböl erkennen (Abb. 44,3), deren diagonale
Aufteilung zwar keine genau entsprechenden römischen Vorbilder besitzt, aber dessen ungeachtet nur
91
92
93
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Mus. Kopenhagen 22 127. Salin (1904) Abb. 116; Bakka (1958) Abb. 18; Bröndsted (1963) 309 m. Abb.
Mus. Stockholm 2110. Aberg (1924) Abb. 52.
örsnes (1963) 244 m. Abb. 16.

aus römischer Tradition zu verstehen ist. Dem entspricht auch die Gestalt der beiden größeren
Palmetten, die — nach unserer Kenntnis — die einzigen Vorkommen im Nydam-Stil und Stil I darstellen, bei denen das Mittelfeld der Palmette als Spitzoval, d. h. als Blatt, wiedergegeben ist, wie es in
der römischen Kunst durchgängig üblich war, während alle sonstigen Palmettenvorkommen im
Nydam-Stil und Stil I eine rein geometrische, lineare Gestalt aufweisen, bei der der zugrundeliegende
pflanzliche Ursprung nicht mehr erkennbar ist. Die anderen Felder der Schnalle aus Ejsböl zeigen u. a.
stark abgewandelte Palmetten sowie Pelten und kurvolineare Bildungen, die letztlich auf die spätrömischen Spiralmuster zurückgehen dürften. In reihenweiser Anordnung ist die Palmette auch im
Nydam-Stil und Stil I häufig anzutreffen. In einer dem römischen Vorbild genau entsprechenden Form
finden sich reihenweise übereinander angeordnete Palmetten auf dem unteren Streifen der Kopfplatte
der Fibel von Galsted, Nr. 1, (Abb. 43,1), für die auf die römische Schnalle aus Gellep94 (Abb. 35, 2)
als unmittelbare Parallele hingewiesen werden kann. Der einzige Unterschied zum römischen Vorbild
besteht darin, daß die Mittelblätter der Palmette auf der Fibel von Galsted als linearer Strich gegeben sind.
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Abb. 45. Palmetten im Stil I. Maßstab verschieden.
1. Bo, Skedemosse, Öland. Gußform; 2. und 3. Meisted. Grab 8, Bornholm. Fibel;
4. Möllebakken, Bornholm. Fibel; 5. Rutsker, Bornholm. Fibel; 6. Dänemark, „Boye 754", Fibel;
7. bis 9. Höstentorp, Seeland. Fragmente. 10. Nordheim, Norwegen. Fibel; 11. Trullhalsar, Gotland. Fibel;
12. Gummersmark, Seeland. Fibel.

Eine gewisse Nähe zum römischen Vorbild läßt das Palmettenmuster auf dem Bügel der Fibel
von Gummersmark, Seeland, Dänemark95 (Abb. 45,12), erkennen. Doch sind die zwischen den Palmetten stehenden Spiralen unregelmäßig angeordnet und machen dadurch deutlich, daß es sich um
eine germanische Nachbildung des römischen Motivs handelt.
Reihenweise angeordnete Palmetten finden sich auf mehreren Fragmenten von Fibeln aus dem
Schatzfund von Höstentorp96 (Abb. 45, 7— 8), ferner auf der Kopfplatte einer Fibel aus Trullhalsar,
Gotland97 (Abb. 45,11), und im mittleren Teil des Kopfplattenfeldes der Fibel aus Nordheim, Hedrum,
Vestfold, Norwegen98 (Abb. 45,10), in stark stilisierter, geometrischer Gestalt. Als umschriebene,
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95

96
97
98

Behrens (1930) Taf. 30, 7.
Mus. Kopenhagen 12 524. Salin (1904) Abb.. 134; v. Jenny (1940) Taf. 87; Bakka (1958) 24 m. Abb. 16. Bröndsted
(1963) 311 m. Abb.
Voss (1954) 198 m. Abb. 15 unten Mitte.
Mus. Stockholm 8555:31. Aberg (1924) Abb. 57; Nerman (1935) Taf. 33, 349, a.
Mus. Oslo 19 858. Salin (1904) Abb. 534; Hougen ( 2 1967) Abb. 9.
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gesprengte Palmette findet sich das Motiv auf einer Fibel aus Möllebakken,
Bornholm, Dänemark"
(Abb. 45,4), während die weiter aufgelöste, eher als Pelta zu bezeichnende Form auf einem Fragment
aus Höstentorp100 (Abb. 45, 9) zu finden ist.
Bei den auf Bornholm gefundenen Fibeln mit halbrunder Kopfplatte finden sich einzelne
Palmetten in guter Ausführung (Abb. 45, 5) aus Rutsker101 oder auf Kopf- und Fußplatte der Fibel aus
Meisted, Grab 8102 (Abb. 4 5 , 2 - 3 ) , und schließlich auf den Fibeln unbekannten Fundorts103
(Abb. 45, 6).
Aus der Siedlung Bo bei Skedemosse
auf Öland104 stammen Fragmente von Gußformen, auf
denen sich u. a. aneinandergestellte Palmetten (Abb. 4 5 , 1 ) befinden.

d) Zentralmuster im Nydam-Stil und Stil I
Die Zusammenstellung mehrerer Palmetten oder davon abgeleiteter Motive zu einem Zentralmuster in runder oder quadratischer Form findet sich im Nydam-Stil und Stil I als ein aus dem
römischen Erbe übernommenes Motiv verhältnismäßig häufig. Dazu treten auch rhombische und verwandte Formen, die aus den römischen Vorbildern weiterentwickelt werden. Die Grundform, die allen
diesen Mustern zugrunde liegt, ist wiederum die Palmette in ihren verschiedenen Ausformungen.
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Abb. 46. Zentralmuster im Nydam-Stil und Stil I.
Maßstab verschieden.
1. Fosse, Norwegen. Fibel.
2. und 3. Höstentorp, Seeland. Fragmente;
4. Gotland, S HM 16390. Fibel;
5. Grönby, Schonen. Dachfußfibel;
6. Vallstenarum, Gotland. Fibelfragment;
7. Kvie, Gotland. Fibel; 8. Röra, Schweden. Fibel.

99
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Voss
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Abb. 47. Zentralmuster im Nydam-Stil und Stil I.
Maßstab verschieden.
1. Nydam, Nordschleswig. Mundblech.
2. und 3. Höstentorp, Seeland. Fragmente.
4. Ymseborg, Schweden. Fibel;
5. Hauge, Norwegen, (Bergen 2271), Fibel;
6. Fundort unbekannt, Kopenhagen 8417. Schnalle.

Kopenhagen C. 33. Engelhardt (1868) 136 u. Taf. 3 Fig. 5; Aberg (1924) Abb. 4 7 ; Klindt-Jensen
75, 8.
(1954) 198 m. Abb. 15 Mitte, 2. von rechts.
Kopenhagen C. 120. Vedel (1886) 395; K. Stjerna (1905) Abb. 18; Klindt-Jensen (1957) Abb. 75, 3.
Kopenhagen C. 2943. Vedel (1886) Abb. 326; Klindt-Jensen (1957) Abb. 75, 4.
Kopenhagen Boye 754. Aberg (1924) 79 Nr. 57.
Stockholm. Hagberg (1967) II, Abb. 40.

(1957)

In runder Form begegnen vier nach außen gerichtete, kreuzförmig angeordnete Palmetten auf
zwei kleinen Silberscheiben aus dem Fund von Fosse, Rogaland, Norwegen105 (Abb. 46,1). Sie wurden
zusammen gefunden mit Fragmenten einer reichen spätrömischen Gürtelgarnitur in Kerbschnitttechnik106, doch dürften die Scheiben als germanische Arbeiten anzusehen sein, da sie im römischen
Material keine Entsprechungen besitzen und die linear-geometrische Ausführung des Ornaments
eindeutig auf den Norden weist.
Aus dem Hacksilberfund von Höstentorp, Seeland, Dänemark107 liegt ein kleines Fragment vor
(Abb. 46, 2), dessen Rekonstruktion vier nach innen gerichtete Palmetten zeigt, die an der Außenseite
jeweils durch Bogen miteinander verbunden sind. Man könnte dies Muster auch in der Form „lesen",
daß vier Pelten in die Zwickel eines Kreuzes gestellt wären. Doch verdient die zuerst genannte
„Lesart" als Palmetten auf Grund der Ableitung dieser Muster aus dem römischen Formenschatz
den Vorzug.
Gleichfalls aus Höstentorp stammt das Fragment einer Dachfußfibel früher Form, das am
Übergang von den Silberblechfibeln zu den gegossenen Fibeln steht, als die reliefartig behandelten
Teile auf die dünne Silberplatte aufgelötet wurden. O. Voss108 hat das Ornament als drei kreisförmig
zusammengestellte Pelten rekonstruiert, doch dürfte es wahrscheinlicher sein, daß vier herzförmig
umschriebene Palmetten dargestellt sind (Abb. 46, 3). Vier herzförmig umschriebene Palmetten finden
sich auf dem unteren Rundel der Dachfußfibel aus Grönby109 (Abb. 46, 5)110. B. Alenstam" 1 hat einige
Motive dieser Art zusammengestellt.
Auf gotländischen Fibeln finden sich gleichfalls in Kreisform zusammengestellte Palmetten, wie
z. B. auf der großen Fibel112 auf jedem der beiden Fußplattenfelder (Abb. 46,4) oder auf dem Kopfplattenfragment der Fibel aus Vallstenarum, Gotland113 (Abb. 46, 6). Auf der gotländischen Fibel aus
Kvie, Alva" 4 , sind drei Palmetten zu einem kreisförmigen Gebilde zusammengestellt (Abb. 46, 7).
Eine germanische Weiterentwicklung dieser aus dem römischen Motivschatz herzuleitenden
Formen dürfte das Ornament der Kopfplatte der Fibel aus Röra, Bohuslän, Schweden115 (Abb. 4 6 , 8 a),
darstellen, dessen Vervollständigung (Abb. 46, 8 b) eine annähernd kreisförmige Zentralkomposition
bildet. — Das Ornament dieser Fibel macht in besonders eindrucksvoller Weise deutlich, wie sehr
die germanische Behandlung die ursprünglich pflanzlichen, römischen Formen in lineargeometrische
Muster umgewandelt hat.
Zentralmuster, die durch Zusammenstellung von Palmetten in quadratischer
Form gebildet
werden und die im römischen Material gleichfalls ausgebildet waren (Abb. 33 u. 34), sind im NydamStil und Stil I auch verwendet worden. Ein charakteristisches Beispiel bildet das große Scheidenmundblech aus dem zweiten Nydam-Fundu\
dessen Oberfläche mit vier gleichartigen, in Kerbschnitttechnik hergestellten Mustern bedeckt ist, von denen eines in Abb. 4 7 , 1 wiedergegeben ist. Das Motiv
besteht aus vier diagonal nach außen gerichteten, umschriebenen Palmetten.
Aus dem Fund von Höstentorp stammt ein Fragment117, dessen Muster aus vier nach innen
gerichteten, umschriebenen Palmetten besteht (Abb. 47,2), während auf einem anderen Fragment
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Mus. Stavanger 6697. H. Egenaes Lund (1940) 35 ff. bes. 44 f.
vgl. S. 134 „Maske zwischen zwei Tieren".
Mus. Kopenhagen. Voss (1954) Abb. 15 Mitte rechts.
Voss (1954) 193 ff. u. Abb. 13, 3.
Salin (1904) Abb. 128.
Alenstam (1949) 185 Abb. 1, 1 u. Abb. 6, 1.
Alenstam (1949) 189 f.
Mus. Stockholm 16 390. Salin (1904) 54 u. Abb. 118; Aberg (1924) 48 u. Abb. 116; Nerman
Taf. 33, 347.
Mus. Stockholm 5576. Nerman (1935) 64 f. u. Textfig. 136; Alenstam (1949) 213 u. Abb. 16.
Arbman (1945 a) 88 ff. u, Abb. 1; Aberg (1953) Abb. 114.
Mus. Stockholm. Salin (1904) 4 9 u. Abb. 112; Voss (1954) 176.
Mus. Flensburg 4400. Kjaer (1902) Taf. 29 Mitte; v. Jenny (1940) Taf. 73 links unten.
O. Voss (1954) 198 m. Abb. 15 unten rechts.

(1935) 64 u.
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aus Höstentorp1,8 (Abb. 47, 3) vier herzförmig umschriebene Palmetten zu einem quadratischen Muster
zusammengestellt sind.
Auf der Kopfplatte der Fibel aus Ymseborg, Västergötland, Schweden" 9 , bilden vier diagonal
nach außen gestellte Palmetten ein quadratisches Muster (Abb. 47,4). — Ein besonders reiches Muster
zeigt die Fibel aus Hauge, Klepp, Rogaland, Norwegen 120 (Abb. 47, 5), bei der in diagonaler Anordnung
jeweils eine Palmette nach innen und eine weitere nach außen gerichtet ist.
Schließlich sei noch das Muster einer Silberschnalle unbekannten Fundorts aus Dänemark angeführt 121 (Abb. 47, 6), das eine lineare Auflösung des zentralen Palmettenmusters erkennen läßt.
Wie ein Vergleich mit Abb. 33 u. 34, den römischen Zentralmustern, deutlich macht, handelt
es sich bei den im Nydam-Stil und Stil I vorkommenden Zentralmustern um die Weiterführung der
römischen Vorbilder, mit der für den Norden charakteristischen, linearen und geometrischen Stilisierung. Eine nur im Norden anzutreffende Form bilden Zentralmuster, die die Gestalt eines Rhombus
mit nach innen geschwungenen Seiten aufweisen. Im Grunde sind auch diese Motive an die Zentralmuster in quadratischer Form anzuschließen, denn die rhombische Form ist durch die Gestalt der zur
Verfügung stehenden Fläche bestimmt. So handelt es sich bei den drei hier zu besprechenden
Beispielen um Fibeln mit rhombischer Fläche.

lb
3
2
Abb. 48. Zentralmuster im Stil I. Maßstab verschieden.
1 a und b. Möllebakken, Bornholm, C. 32. Fibel; 2. Finglesham D 3, Kent. Fibel;
3. Engers, Kreis Neuwied. Fibel.

Als erstes Beispiel ist die Fibel aus Möllebakken122, Bornholm, Dänemark (Abb. 212), zu nennen,
in deren Kopfplattenfeld sich eine schöne, geschwungene, herzförmig umschriebene Palmette befindet
(Abb. 4 8 , 1 a), während auf dem Fußplattenfeld in einen Rhombus mit vier eingezogenen Seiten zwei
gleichfalls herzförmig umschriebene Palmetten gestellt sind (Abb. 4 8 , 1 b).
In der jütländischen Fibelgruppe treten Zentralmuster in rhombischer Gestalt auf der Fibel aus
Finglesham D 3 (Abb. 48,2) und der Fibel aus Engers (Abb. 48, 3) auf. Die Fibel aus Finglesham zeigt
im rautenförmigen Feld zwei nach oben bzw. nach unten gerichtete Palmetten, während die Fibel
aus Engers, dem größeren Raum auf der Fußplatte entsprechend, ein Muster aufweist, das aus Palmetten und Herzformen besteht.
Das Vorkommen dieser aus Palmetten zusammengestellten Zentralmuster auf zwei Fibeln der
jütländischen Fibelgruppe ist in besonderem Maße geeignet, den engen Zusammenhang zwischen
dieser Fibelgruppe und der spätantiken Kunst deutlich zu machen, wie er bereits in der Verwendung
des Astragals, des Zungenmusters und der Wellenranke zu erkennen war.
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Voss (1954) 191 u. Abb. 11, 1.
Mus. Stockholm 10 162. Salin (1904) Abb. 130; Aberg (1924) Abb. 56; Alenstam (1949) 209 u. Abb. 10; Bakka
(1958) 16. 42.
Mus. Bergen 2271. Hougen ( 2 1967) Nr. 16.
Mus. Kopenhagen 8417. S. Müller (1880) 340 u. Abb. 68; Voss (1954) 178 u. Abb. 2.
Mus. Kopenhagen C. 32. Vedel (1886) 162 u. Abb. 324; Salin (1904) Abb. 492; Lindqvist (1926) Abb. 11; KlindtJensen (1957) 98 ff. u. Abb. 75, 5.

e) Drei- und Vierwirbelmuster
Die in der spätrömischen Kunst im Zusammenhang mit der Spiralornamentik häufig verwendeten Vier- und Dreiwirbelmuster, haben in der Kunst des Nydam-Stils und des frühen Stils I gleichfalls Aufnahme gefunden. Die große Silberfibel aus Skerne, Falster, Dänemark 123 (Taf. 4,2), die auf
der Fußplatte mit Palmetten verziert ist124, weist auf der Kopfplatte vier in einer Reihe nebeneinandergestellte Vierwirbel auf, über denen sich ein — nicht ganz korrekter — Dreiwirbel befindet
(Abb. 49,1).
Die im Nydam-Stil verzierte Fibel aus Schonen, Schweden125 (Abb. 50,1), besitzt auf der
halbrunden Kopfplatte in der Mitte einen Vierwirbel, dem seitlich zur Füllung der Fläche einzelne
Spiralhaken angefügt sind. Auf der Fußplatte der gleichen Fibel finden sich zwei übereinander angeordnete Vierwirbel mit 3 einzelnen Spiralen zur Füllung der leeren Räume.

Abb. 49. Vier- und Dreiwirbelmuster im Nydam-Stil. Maßstab verschieden.
1. Skerne, Falster, Dänemark. Fibel; 2. und 3. Hol-Fund, Norwegen. Fibel.

'cVr

Abb. 50. Vier- und Dreiwirbelmuster im Nydam-Stil und Stil I. Maßstab verschieden.
1. Schonen, SHM 4442. Fibel; 2. Nydam, Nordschleswig. Mundblech; 3. Ejsböl, Nordschleswig. Mundblech;
4. Höstentorp, Seeland. Fragment; 5. Möllebakken, Bornholm, C.6, Fibel;
6. Möllebakken, Bornholm, C.33, Fibel; 7. Nordheim, Norwegen. Fibel.
Ein Mundblech aus dem zweiten Nydam-Fund128 (Abb. 50, 2) ist mit vier im Quadrat angeordneten Vierwirbeln verziert, deren Ausführung ganz ins Geometrische umgesetzt ist. In nahezu
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Mus. Kopenhagen 22 127. Salin (1904) 51 u. Abb. 116; Voss (1954) 176; Bakka (1958) 26 u. Abb. 18; Bröndsted
(1963) 311 m. Abb.
vgl. S. 68.
Mus. Stockholm 4442. Salin (1904) 53 m. Abb. 117; Aberg (1924) Abb. 51.
Mus. Flensburg 4427. Kjaer (1902) Taf. 29 Mitte oben.
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identischer Ausführung findet sich dies Muster auf dem Beschläg einer Schnalle aus dem Moorfund
von Ejsböl, Hadersleben, Dänemark127.
In einer etwas aufgelösteren Form begegnet das Vierwirbelmuster auf einem Mundblech aus
dem Ejsböl-Fund12S (Abb. 50, 3) und in einer Stilisierung ohne eigentlichen Mittelpunkt ist es auf
einem Fragment aus dem Fund von Höstentorp zu sehen129 (Abb. 50,4). Ferner sind zu nennen ein
Beschlag aus Tveito, Tinn, Telemark, Norwegen130.
Auf den aus Bornholm stammenden Fibeln, die mit Spiralornamentik verziert sind, kommt das
Drei- und Vierwirbelmuster gleichfalls vor. So findet es sich auf der Fibel aus Möllebakken,
Bornholm,
Dänemark131 (Abb. 50, 6), auf der linken Fußplattenseite, während es auf der rechten Seite nicht eindeutig zu erkennen ist. Auf einer anderen Fibel aus Möllebakken,
Bornholm, Dänemark132, ist das
Kopfplattenfeld mit einem fortlaufenden Vierwirbelmuster bedeckt, das auch als zwei gegeneinandergesetzte Reihen eines „laufenden Hundes" gelesen werden kann (Abb. 50, 5).
Auf der Kopfplatte der im Nydam-Stil verzierten Fibel aus Nordheim, Hedrum, Vestfold, Norwegen133, findet sich je ein Vierwirbelmuster in den äußeren oberen Ecken der Kopfplatte, wobei
einzelne Wirbelspiralen durch Hinzufügen weiterer Linien die beginnende Auflösung des antiken
Ornaments erkennen lassen (Abb. 50, 7).
Schließlich sei die gleichfalls im Nydam-Stil verzierte Fibel aus dem HoZ-Fund, Inderöen, NordTröndelag, Norwegen134, genannt, auf deren Kopfplatte drei Vierwirbelmuster in je einem quadratisch
umrissenen Feld nebeneinander stehen. Auf der Fußplatte der gleichen Fibel ist auf der rechten und
linken Seite je ein Vierwirbelmuster angebracht, während der übrig bleibende freie Raum mit einzelnen Spiralhaken gefüllt ist.
Als Letztes sei ein vergoldeter Bronzekopf aus dem Moorfund von Porskaer,
mark135, genannt, dessen rundes Feld mit einem Vierwirbelmuster verziert ist.

Jütland, Däne-

f) Leierförmig angeordnete Spiralen
Leierförmig angeordnete Spiralen, die in der spätrömischen Kunst häufig verwendet werden136,
fanden auch in der Kunst des Nydam-Stils Aufnahme. Als Beispiel seien zwei silbervergoldete
Knöpfe137 genannt (Abb. 51,1), die zwei doppelte S-förmige Spiralen aufweisen, die so aneinandergestellt sind, daß sie zugleich eine palmettenartige Figur bilden. Im großen und ganzen scheint dies
Motiv im Norden nicht sehr weit verbreitet gewesen zu sein. — Aus diesem Grunde sei ein angelsächsisches Beispiel angeführt. Das Mundblech eines Schwertes aus Brighthampton,
Oxfordshire,
138
England , zeigt nebeneinander angeordnete Paare von leierförmigen S-Spiralen (Abb. 51,2), die in
der gleichen Weise gebildet sind, wie diejenigen auf den Silberknöpfen in Bergen.

4. Der Sjörup-Stil: „Akanthus-Haken"

-

„Akanthus-Stempel"

Einen Schritt vom Nydam-Stil fort führt der Fund von Sjörup in Schonen. Er wurde zuerst von
Salin veröffentlicht und in seiner Ornamentik analysiert139, und von ihm auch in der „Altgermanischen
127
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Mus. Kopenhagen, örsnes (1963) 2 4 4 m. Abb. 17.
Mus. Kopenhagen. Örsnes (1963) 245 m. Abb. 19.
Voss (1954) 198 m. Abb. 15 oben links.
Mus. Oslo 19 615. Hougen (1936) Nr. 6; v. Jenny (1940) Taf. 82 unten.
Mus. Kopenhagen C. 33. Engelhardt (1868) 136 u. Taf. 3 Fig. 5; Aberg (1924) 18 u. Abb. 4 7 ; Klindt-Jensen (1957)
234 u. Abb. 75, 8.
Mus. Kopenhagen C. 6. Vedel (1886) 162 u. Abb. 323; Klindt-Jensen (1957) 107. 234 u. Abb. 75, 9.
Mus. Oslo 19 858. Salin (1904) Abb. 534; Hougen (1936) Abb. 9, a und b.
Mus. Trondheim 9822. Hougen ( 2 1967) Abb. 10; Holmqvist (1955) Abb. 30.
Mus. Kopenhagen. Engelhardt (1881) S. 129 m. Abb. 4.
vgl. S. 62.
Mus. Bergen 5208.
Mus. Oxford 31. Behmer (1939) Taf. 35, 2 u. S. 148.
Salin (1894) 84 ff.

Thierornamentik" 1 4 0 eingehend b e h a n d e l t , o h n e d a ß Salin jedoch f ü r die Arbeiten dieses Fundes eine
eigene Stilphase aufgestellt hätte. Vielmehr w a r es Forssander 1 4 1 , der im Gegensatz zum Sösdala-Stil
von einer „ S j ö r u p - G r u p p e " sprach. Schließlich hat O. Voss 142 in seiner Arbeit ü b e r den S c h a t z f u n d
von H ö s t e n t o r p die Bezeichnung „ S j ö r u p - S t i l " e i n g e f ü h r t u n d die zu diesem Stil g e h ö r e n d e n
Arbeiten b e n a n n t .
D a der S j ö r u p - F u n d u n d die mit ihm v e r w a n d t e n Metallarbeiten bestimmte, sehr charakteristische o r n a m e n t a l e Details a u f w e i s e n , die n u r den G e g e n s t ä n d e n dieser G r u p p e eigen sind, erscheint
die von Voss e i n g e f ü h r t e Bezeichnung „Sjörup-Stil" geeignet, u m eine b e s t i m m t e Stilphase zu k e n n zeichnen. Es m u ß dabei aber beachtet w e r d e n , d a ß mit der Bezeichnung „Sjörup-Stil" n u r eine
Stilphase in der E n t w i c k l u n g der vegetabilen
O r n a m e n t i k e r f a ß t wird. Die auf d e n im Sjörup-Stil
verzierten G e g e n s t ä n d e n a u f t r e t e n d e T i e r o r n a m e n t i k läßt sich nicht zu einer eigenen G r u p p e zus a m m e n f a s s e n , s o n d e r n gehört zum f r ü h e n „Stil I". Das wesentliche Kennzeichen des Sjörup-Stils
bildet die Spiralrankenornamentik,
die — gegenüber der T i e r o r n a m e n t i k — weit d o m i n i e r t u n d die
h e r v o r s t e c h e n d e Verzierungsart bildet. I n s b e s o n d e r e auf den Schnallen des S j ö r u p - F u n d e s , den Riem e n z u n g e n u n d Teilen der Schwertausstattung findet sich dieser b e s o n d e r e Stil. Er besteht aus einer
W e i t e r e n t w i c k l u n g der spätrömischen Spiralranke, f ü r die, wie im Nydam-Stil, der b e s o n d e r s tief u n d
scharfgratig gearbeitete Kerbschnitt charakteristisch ist. W a r schon im Nydam-Stil eine gewisse
T e n d e n z zu einer U m s e t z u n g des R a n k e n d e k o r s ins Geometrische
zu spüren, so w i r d dieser Zug im
Sjörup-Stil vorherrschend. Ausschlaggebend ist h i e r f ü r der dem germanischen Stilempfinden eigene
Zug, M u s t e r der verschiedensten Art, seien es vegetabile oder z o o m o r p h e , nicht in z u s a m m e n h ä n g e n der kontinuierlicher Form zu gestalten, s o n d e r n sie in ihre Einzelheiten a u f z u l ö s e n . Bei der Spiralr a n k e erfolgt die A u f l ö s u n g derart, d a ß die R a n k e in einzelne Spiralen zerlegt wird u n d diese d a n n
in beliebiger A n o r d n u n g v e r w e n d e t w e r d e n . Die G r u n d f o r m bildet eine einzelne Spirale, die mit einer
breiten Basis v e r s e h e n ist. Salin 143 h a t diese G r u n d f o r m dargestellt u n d sie als „ A k a n t h u s h a k e n "
bezeichnet. Er h a t gleichzeitig darauf hingewiesen, d a ß dieser „ A k a n t h u s h a k e n " als „ S c h a b l o n e "
oder Stempel v e r w e n d e t w e r d e n k o n n t e , mit dem die beabsichtigten M u s t e r durch beliebige Komb i n a t i o n der S t e m p e l e i n d r ü c k e hergestellt w e r d e n k o n n t e n , ein Zug, auf d e n W . Holmqvist 1 4 4 noch
einmal hingewiesen h a t .

1
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Abb. 51. Gegenständige S-Spiralen. Maßstab verschieden.
1. Fundort unbekannt, Bergen 5208. Knopf; 2. Brighthampton, Oxon., England. Mundblech.

Die durch die verschiedenartige K o m b i n a t i o n einzelner „ A k a n t h u s h a k e n " e n t s t e h e n d e n Muster
sind in A b b . 52 dargestellt.
D u r c h V e r w e n d u n g eines rechts- u n d eines linksläufigen Spiralhakens, die a b w e c h s e l n d in einer
Reihe a n g e o r d n e t w u r d e n , k o n n t e eine regelrechte S p i r a l r a n k e gebildet w e r d e n , wie sie auf den beiden
länglichen R i e m e n z u n g e n des S j ö r u p - F u n d e s a u f t r i t t , o h n e d a ß dabei der E i n d r u c k entsteht, d a ß
diese R a n k e aus einzelnen Stempeln z u s a m m e n g e s e t z t ist. Auch auf den Schnallen dieses F u n d e s
k o m m t eine gleichartige A n w e n d u n g vor (Abb. 5 2 , 4 ) . D e r einzelne „ A k a n t h u s h a k e n " k o n n t e aber
140
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Salin (1904) 161 ff.
Forssander (1937) 14 ff.
Voss (1954) 174 ff.
Salin (1904) 164 u. Abb. 386.
Holmqvist (1968) 354 ff.
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Abb. 52. Sjörup-Stil. „Akanthus-Haken". Sjörup, Schonen.
1. O r t b a n d ; 2. Schnallenbeschläg; 3. Beschlag; 4. Schnalle.
(Nach B. Salin)

auch in beliebiger Anordnung verwendet werden, wobei der Charakter einer fortlaufenden Spiralranke, aus der er entstanden war, verlorenging. Diese Tendenz entsprach dem germanischen Stilempfinden des „Stils I", eine geschlossene Ornamentform zu zergliedern und ihre einzelnen Teile
nur addierend zu verwenden.
So wird der „Akanthushaken" auf einer Schnalle des Sjörup-Fundes (Abb. 52,4) in fortlaufender Reihung nebeneinandergesetzt, so daß eher der Eindruck des Musters des „laufenden Hundes"
entsteht als der einer vegetabilen Ornamentik 145 . Oder die „Akanthushaken" werden so gegeneinander
versetzt, daß jeweils ein schräger Streifen zwischen ihnen stehenbleibt 146 . Die Tendenz zu geometrischen Formen macht sich in der spiegelbildlichen Zusammenstellung zweier „Akanthushaken"
bemerkbar, wodurch peltaartige Formen entstehen wie auf einem Schnallenbeschläg aus Sjörup 141
(Abb. 52, 2). Durch eine paarweise Zusammenstellung der „Akanthushaken" entsteht die Form der
gesprengten Palmette (Abb. 52,3), wie sie auf einem Beschläg aus Sjörup begegnet148. — Eine
besonders eigenartige Zusammenstellung zweier „Akanthushaken" findet sich auf dem einen Ortband
des Sjörup-Fundes 149 (Abb. 52,1), auf dem zwei „Akanthushaken" jeweils in der Längsrichtung gegenübergestellt sind.
Durch Zusammenstellung von vier „Akanthushaken" entstanden Wirbelmuster, wie sie auf
einer Scheibe und einer Riemenzunge des Sjörup-Fundes vorkommen 150 .
145
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Salin
Salin
Salin

(1894)
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(1904)
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89 m. Abb. 56 oben und Mitte.
164 m. Abb. 390.
164 m. Abb. 388.
164 m. Abb. 389.
163 Abb. 383.
165 Abb. 391 u. 392.

Die reichste Form bildet die Aneinanderstellung von zwei „Akanthushaken" zu einer Herzform
mit eingeschriebener Palmette. Dies zunächst ganz vegetabil erscheinende Ornament ist jedoch nur
durch eine geometrische Kombination der „Akanthushaken" entstanden. Es findet sich einmal auf
einem Schnallenbeschläg des S/örup-Fundes 151 (Abb. 52,4) und in besonders reicher Ausgestaltung
unter Verwendung von Niello-Einlage auf dem Beschläg der Schwertgurt-Schnalle aus dem Fürstengrab Snartemo V152. Mit dem „Akanthushaken" als dem charakteristischen Stilmittel des Sjörup-Stils
ließen sich nur relativ schmale Flächen ornamental ausgestalten. Sollten größere Flächen mit Spiralrankendekor verziert werden, so kam der „Akanthushaken" hierfür nicht in Betracht. Vielmehr wurde
die Fläche ganz und gar mit Spiralranken bedeckt. Ein Beispiel hierfür bildet der aus dem Sjörup-Fund
stammende Beschlag eines Schwertgriffes 153 , der in waagerechten Reihen mit fortlaufenden Spiralranken bedeckt ist.
In der jütländischen
Fibelgruppe ist der Sjörup-Stil durch Verwendung des charakteristischen
„Akanthushakens" auch vertreten, und zwar auf der Fibel von Galsted (Nr. 1), sowie den Fibeln aus
Finglesham D 3 (Nr. 4) und
(Nr. 5).
Bei der Fibel von Galsted (Taf. 9; Abb. 9) tritt die Verwendung des „Akanthushakens" nicht so
augenfällig in Erscheinung, denn der Hersteller der Fibel hat den Stempel, mit dem die „Akanthushaken" in das Wachsmodell eingedrückt wurden, nicht in der freien und eigenwilligen Weise verwendet, wie sie an den charakteristischen, oben beschriebenen Beispielen aus dem Sjörup-Fund zu
beobachten ist. Der Künstler, der die Galsted-Fibel fertigte, stand noch unter dem Eindruck einer
zusammenhängenden Spiralornamentik, wie sie für den Nydam-Stil kennzeichnend ist. Der Unterschied zwischen der Fibel von Galsted und den im Nydam-Stil verzierten Arbeiten besteht darin, daß
die Ornamentik der Fibel von Galsted bereits mit einem Stempel hergestellt ist, und sich dadurch vom
Nydam-Stil unterscheidet, ein Unterschied, der — wie in den weiteren Untersuchungen verdeutlicht
werden wird — auch in der übrigen Ornamentik hervortritt. Die Verwendung von „Akanthushaken"Stempeln zur Herstellung von Spiralranken wird an der Galsted-Fibel an der Rückenknopfscheibe besonders deutlich, wo die um die zentrale menschliche Maske angebrachte Wellenranke vermittels zweier
spiegelbildlich gearbeiteter Stempel hergestellt ist, zu denen ein dritter Stempel von dreieckiger Form
hinzukommt. Man kann an den kleinen Ungenauigkeiten des Musters deutlich erkennen, daß kleinere
Korrekturen am Wachsmodell notwendig waren, um den Charakter der fortlaufenden Wellenranke
ungestört erscheinen zu lassen. — Deutlicher als auf dem Rückenknopf tritt die Verwendung des
„Akanthushaken"-Stempels an der Kopfplatte in Erscheinung, insbesondere an dem am unteren Teil
des Kopfplattenfeldes befindlichen Palmettenstreifen 154 . Diese Palmetten sind durch wechselseitige
Verwendung zweier Stempel hergestellt, was besonders deutlich an dem unregelmäßigen Verlauf der
Mittellinie der Palmetten zu erkennen ist, der — je nach Lage des Stempels — kleinere Schwankungen aufweist.
Inwieweit das Ornament des quadratischen Mittelfeldes der Kopfplatte mit seiner schachbrettartigen Einteilung mit Hilfe von Stempeln hergestellt worden ist, ist nicht so einfach zu entscheiden.
Durch Beobachtung kleinerer technischer Details, insbesondere im Verlauf der senkrechten und
waagerechten Linien wird deutlich, daß diese kleinere Schwankungen aufweisen, daß sie — anstatt
in einer geraden Linie zu verlaufen — von Feld zu Feld die Richtung etwas ändern. Dieser Umstand
macht es in hohem Maße wahrscheinlich, daß das Mittelfeld der Kopfplatte gleichfalls mit einem oder
mehreren Stempeln hergestellt wurde, die — im Gegensatz zu den Stempeln der anderen Ornamentteile — quadratische Form besessen haben müssen.
An der Fibel aus Finglesham (Nr. 4) (Taf. 12, 2; Abb. 18) wird die Verwendung des Stempels
zur Herstellung der Spiralhaken besonders deutlich. Auf der Kopfplatte der Fibel läuft um das
151
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zentrale, mit dem Muster des „negativen Astragals" 155 gefüllte Feld ein Streifen, der, wie es zunächst
den Anschein hat, mit einer Spiralranke bedeckt ist. Bei genauerem Zusehen stellt sich heraus, daß
die Spiralranke einen recht unbeholfenen Eindruck macht, der in keinem Verhältnis zur sonstigen
Qualität der Fibel steht. Sieht man von der Spiralranke ab und betrachtet das negative Muster dieses
Streifens, so erkennt man die einzelnen „Akanthushaken"-Stempel, mit denen der Streifen hergestellt
ist. Besonders deutlich wird dies an den beiden Ecken des Streifens, wo der Künstler mit dem zur
Verfügung stehenden Raum nicht auskam und die Stempeleindrücke infolgedessen versetzen bzw.
im Wachsmodell nachträglich ändern mußte. Bei der Fibel aus Engers (Nr. 5) (Taf. 12,1; Abb. 19)
liegen die Verhältnisse ganz ähnlich. Auch hier läuft um das Mittelfeld der Kopfplatte ein Streifen
mit einem Spiralrankenfries, der — wie bei Finglesham — mit den charakteristischen Stempeln, also
negativ, hergestellt ist, was am unregelmäßigen Verlauf der eigentlichen Wellenranke gut zu erkennen
ist, wie auch an der Lösung der Eckbildungen. Bei der Fibel von Engers dürfte auch das Mittelfeld
mit Hilfe von Stempeln hergestellt worden sein. Hierauf läßt das eigenartige Muster dieses Feldes
schließen, das sich am ehesten aus der Verwendung von Stempeln erklären läßt, deren Abdruck am
leicht unregelmäßigen Verlauf der oberen Linie deutlich wird. Das im Mittelfeld entstandene Muster
hat mit einer in ihrem Ursprung pflanzlichen Ornamentik nichts mehr zu tun, es ist vielmehr als ein
geometrisches Muster anzusprechen, bei dem die Stempelformen und nicht die Spiralornamentik ausschlaggebend waren.
Hat die Kopfplattenverzierung der Fibeln aus Finglesham und Engers, wie die bisherigen Darlegungen gezeigt haben, die Zugehörigkeit zum Sjörup-Stil deutlich gemacht, so werden wir mit der
Verzierung des Bügels beider Fibeln vor eine Variante des Sjörup-Stils gestellt, die u. W. bisher noch
nicht erkannt worden ist. Denn jetzt handelt es sich um nichts anderes, als daß die bisher nur aus
Stempeleindrücken — also negativ — entstandenen und bekannten Muster als positive, reliefartige
Bildungen erscheinen.
Der Bügel der Fibel aus Fingleshant (Taf. 12, 2; Abb. 18) zeigt als Mittelstreifen einen echten
Astragal, der bereits behandelt wurde 156 . Die beiden Seitenstreifen des Bügels werden dagegen von
reihenweise angeordneten „Akanthushaken" in erhabenem Relief mit dazwischen gestellten Dreiecken
gebildet. Wir begegnen hier also den für den Sjörup-Stil so charakteristischen „Akanthushaken",
jedoch in positiver, reliefartiger Ausführung.
Der Bügel der Fibel aus Engers (Taf. 12,1; Abb. 19) ist dem von Finglesham sehr ähnlich. Der
wesentliche Unterschied besteht darin, daß an die Stelle der einfachen „Akanthushaken" auf den
beiden Seitenstreifen nunmehr aus zwei zusammengesetzten „Akanthushaken" gebildete Pelten getreten sind. Auch diese Form ist im Sjörup-Fund an der Seitenwandung eines Schnallenbügels wie an
einem Schnallendorn 157 ausgebildet, jedoch in der fürSjörup charakteristischen, eingestempelten, negativen Form, während sie auf dem Bügel der Fibel aus Engers in positiver Form erscheint. Wie die
vorstehenden Ausführungen gezeigt haben, gehört die jütländische Fibelgruppe, mit ihren Gruppen A
und B, in die Zeit des Sjörup-Stils, wie er aus Skandinavien bekannt ist. Darüber hinaus haben die
beiden Fibeln aus Finglesham D 3 und aus Engers eine neue Variante des Sjörup-Stils erbracht, die
in der positiv reliefartigen Verwendung der Sjörup-Stempelmuster besteht. Daß diese Erscheinung
gerade an zwei Fibeln der jütländischen Fibelgruppe zu beobachten ist, dürfte kaum Zufall sein. Denn
das Erbe der antiken Ornamente ist an keiner Stelle der nordischen Kunst so deutlich zu fassen wie
gerade in Jütland. Hier spielten nicht nur der antike Astragal und das Zungenmuster eine besondere
Rolle, sondern auch die dem antiken Stilgefühl sehr nahe stehenden Kompositionsgesetze in der
Anordnung der Ornamente. Hier tritt nun auch das wesentliche Element des Sjörup-Stils, der negative
„Akanthushaken", sowohl in negativer wie auch in positiver Verwendung auf.

155

vgl. S. 60.

15

vgl. S. 57.

157

Salin (1904) 164 Abb. 388 u. 385.

6

78

Die jütländische Fibelgruppe steht mit ihren älteren Beispielen auf der gleichen Entwicklungsstufe, die der Sjörup-Stil vertritt, so daß man den Stil dieser Fibeln vielleicht als die jütländische
Variante des eigentlichen Sjörup-Stils ansehen darf.

5. Niello
Die Technik der Niellierung ist in der gesamten völkerwanderungszeitlichen Kunst anzutreffen,
beschränkt sich im allgemeinen jedoch auf die Verzierung schmaler Leisten und Bänder, wie sie an
den Fibeln als Rahmungen für die Felder von Kopf- und Fußplatte verwendet werden. Das am
häufigsten begegnende Muster ist die Dreieckniellierung, bei der mit der Spitze einander zugekehrte
Dreiecke versetzt angebracht werden, so daß der freibleibende Zwischenraum wie eine Zickzack-Linie
erscheint. Neben dieser weit überwiegenden Form der Niellierung finden sich andere Muster wie
Stufenmäander oder leiterartige Bänder. Da sich alle diese Arten der Nielloverzierung auf die genannten schmalen Leisten beschränken und eine allgemeine Erscheinung innerhalb der völkerwanderungszeitlichen Kunst bilden, soll auf sie im Rahmen der jütländischen Fibelgruppe nicht näher
eingegangen werden.
Dagegen findet sich in der jütländischen Fibelgruppe eine andere Art der Nielloverzierung, zu
der es kaum Parallelen gibt und die die besondere Stellung dieser Fibelgruppe von einer anderen Seite
her beleuchtet. Es handelt sich um zwei Vorkommen,
1. das Fibelfragment aus Agerskov, Jütland, Nr. 2 und
2. das Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen,
Grab 74, Nr. 6.
Bei dem Fragment aus Agerskov
(Taf. 10,2) befindet sich die Nielloverzierung auf dem Bügel
(Abb. 16). Wie Abb. 16 zeigt, besteht sie aus einem parallelogrammartigen Rahmen mit abgerundeten
Ecken, aus dessen einer Langseite zwei voneinander abgewandte Spiralen herauswachsen. Die eine,
spitze Ecke des Parallelogramms ist durch eine bogenförmig verlaufende Linie abgerundet. Das zur
Anwendung gekommene Muster stellt also eine Pelte dar, die in einen parallelogrammartigen Rahmen
gesetzt und geometrisiert ist.
Bei dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen findet sich die uns beschäftigende Nielloverzierung
sowohl auf der Kopf- wie auf der Fußplatte der Fibeln. Die Kopfplatte (Taf. 13; Abb. 20), deren
Innenfeld in fünf parallele, streifenförmige Felder gegliedert ist, hat im inneren Feld ein Tierornament und in den beiden äußeren eine in Kerbschnittechnik ausgeführte Wellenranke. Die beiden
dazwischen liegenden Felder sind mit einem Niellomuster verziert. Das Muster ist auf den beiden
Fibeln nicht identisch. Die Fibel Inv.-Nr. 493 weist ein Muster auf, das dem auf dem Bügel der
Fibel aus Agerskov genau entspricht. Das Niellomuster besteht aus einem Rechteck, dessen eine Seite,
der Form des Feldes angepaßt, schräg verläuft. Aus der einen Langseite wachsen, wie bei Agerskov,
zwei voneinander abgewandte Spiralen heraus. Der spitze Winkel des Rahmens ist auch hier durch
eine bogenförmige Linie abgerundet. Auch dies Muster stellt eine in ein Rechteck eingepaßte, geometrisierte Pelte dar. Auf der zweiten Fibel dieses Paares, Inv.-Nr. 494, ist ein abweichendes Muster
verwandt. Wie Abb. 20 zeigt, ist die Rahmenlinie durch eine schräg geführte Linie in zwei Hälften geteilt. In jeder dieser Hälften wächst eine Spirale aus der Rahmenlinie heraus, bei dieser Fibel jedoch
nicht aus der gleichen Seite, sondern die eine Spirale von der rechten, die andere von der linken Seite.
Die durch das Niellomuster gebildete Figur stellt bei dieser Fibel keine Pelte dar. Dagegen bilden die
durch die Niellolinien freigelassenen bzw. ausgesparten inneren Metallflächen zwei gegeneinander
versetzte „Akanthus-Haken", die ein Charakteristikum des Sjörup-Stils darstellen158.
Auf der Fußplatte ist die Nielloverzierung in den beiden Rundein angebracht, die den seitlichen
Abschluß der Fußplatte bilden. Das Muster ist auf beiden Fibeln gleich, mit dem Unterschied, daß es
bei der einen Fibel um 90° gedreht ist. Die Nielloverzierung besteht aus einer kreisförmigen Linie,
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die in das Rundel eingelegt ist und aus der je zwei Spiralen herauswachsen, die zwei mit der Öffnung
einander zugekehrte Pelten bilden, deren Spiralen sich berühren.
Das Besondere an der beschriebenen Nielloverzierung auf den Fibeln von Agerskov und BaselKleinhüningen liegt darin, daß Flächen mit einem Niellomuster verziert werden. Die zur Verwendung
gekommenen Motive bestehen fast ausschließlich aus Spiralen bzw. Pelten in einem geometrisierten
Rahmen.
Sucht man nach Parallelen in der nordischen Kunst der Völkerwanderungszeit, so findet sich
Flächenniellierung — nach unserer Kenntnis — nur auf drei weiteren Gegenständen. Es handelt
sich um
1. die Schnalle aus dem Grab von Snartemo V, Norwegen 169
2. das Ortband aus dem Sjörup-Fund, Schweden 160 und
3. die Fibel aus Indre Arna, Norwegen 161
Die Schnalle aus Snartemo ist auf der Unterseite des kreisförmigen Beschlägteils mit einem Muster
verziert, das aus einem inneren, zentralen und einem äußeren, rahmenden Teil besteht. Der innere
Teil des Feldes ist mit einem Zirkelschlagmuster
verziert, das sich aus sphärischen Dreiecken und
Spitzovalen zusammensetzt. In der Ausführung ist diese Komposition ungeschickt und unbeholfen.
Der äußere, rahmende Teil besteht aus einem niellierten „laufenden
Hund".
Das Ortband aus dem Sjörup-Fund, das auf einer Seite mit einem Niellomuster verziert ist162,
zeigt zwei kauernde Tiere und S-förmige Figuren, die — im Metall ausgespart — in einen Grund aus
Niello eingebettet erscheinen.
Die Fibel aus Indre Arna weist ein aus drei Pelten bestehendes Niellomuster auf einem Feld auf
der Kopfplatte der Fibel auf. Die Pelten sind einzeln übereinander angeordnet, ohne ein zusammenhängendes Muster zu ergeben. Die Niellotechnik und Nielloverwendung, wie sie in der germanischen
Kunst der Völkerwanderungszeit begegnen, gehen auf das römische Kunsthandwerk zurück, in dem
graviertes und nieliiertes oder tauschiertes Ornament während der ganzen römischen Kaiserzeit anzutreffen ist. Wie W. Grünhagen 163 betont hat, erreicht diese Technik im 4. Jahrhundert ihre ausgesprochene Vorzugsstellung „parallel laufend mit der weitgehenden Verdrängung der reichen naturalistischen Dekoration der frühen und mittleren Kaiserzeit durch geometrische oder geometrisierende
Muster". Es verwundert daher nicht, daß die Nielloverzierung im Norden in der Zeit des Nydam-Stils
in reichem Maße zur Anwendung gekommen ist und dabei sowohl in den Mustern wie im Stilempfinden von römischen Arbeiten kaum zu unterscheiden ist. Zu diesen Arbeiten gehören die
Mundbleche aus dem zweiten Nydam-Fund, deren Flächen mit römischen Ziermustern in Nielloeinlage
bedeckt sind164. Ein Mundblech aus dem Moorfund von Ejsböl165 zeigt die Verwendung von Niello
in Verbindung mit graviertem Ornament und Kerbschnitt. In allen Fällen handelt es sich um geometrische Ornamente. Die an den Fibeln der jütländischen Gruppe verwendeten linear-geometrischen
Muster, insbesondere die spiralförmigen Niello-Haken finden sich in ähnlicher Form auf dem Lanzenschaftbeschlag (?) aus Vermand 166 in Verbindung mit anderen Mustern, unter denen auch peltaähnliche Formen vertreten sind.
Die Flächenniellierung, wie sie auf der Fibel aus Agerskov und dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen auftritt, darf daher, zusammen mit der Schnalle aus Snartemo, die gleichfalls geometrische
Muster aufweist, als das Auslaufen dieser aus dem spätrömischen Kunstkreis stammenden Zierweise
betrachtet werden. Es ist kein Zufall, daß sich die Flächenniellierung im Norden auf Gegenständen
159
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findet, die dem Sjörup-Stil angehören, der selbst eine Frühphase von Stil I darstellt. Das oben
angeführte Ortband aus dem Sjörup-Fund bildet den einzigen im Norden unternommenen Versuch,
Tierornament in Flächenniellierung darzustellen. Zu einer weiteren Anwendung der Flächenniellierung ist es im Norden nicht mehr gekommen. Der Kerbschnitt mit seiner kräftigen Licht-Schattenwirkung hat die Anwendung des Niello auf die schmalen Rahmenleisten beschränkt, die die kerbschnittverzierten Flächen mit Tierornamentik begrenzten. — Es sollte einer späteren künstlerischen
Strömung vorbehalten bleiben, die Flächenniellierung bei den germanischen Völkern wieder in Mode
zu bringen, ein Vorgang, der, wie J. Werner' 67 gezeigt hat, auf das engste mit der Ausbreitung von
Stil II zusammenhängt.
Einer besonderen Verwendungsart des Niello muß im Rahmen dieser Betrachtung Erwähnung
getan werden. Es handelt sich um die Behandlung des Haares bei Tier- und Menschenfiguren. An den
großen Tierköpfen an den Schnallen aus dem Fund von Ejsböl168 ist das Haar bzw. die Mähne durch
abwechselnd gestellte, schmale Streifen aus hellem Silber und dunklem Niello dargestellt. Diese
Linien stoßen in der Scheitellinie im Winkel aufeinander. Die hier zu beobachtende Darstellung des
Haares durch abwechselnde Streifen aus Silber und Niello findet sich an vielen Tier- und Menschenköpfen der jütländischen Fibelgruppe.

Menschliche Köpfe in en-face-Darstellung (Masken)
Auf den Fibeln der jütländischen Gruppe finden sich in verhältnismäßig großer Zahl Darstellungen menschlicher Köpfe, die sowohl en-face wie im Profil dargestellt sind. Im folgenden sollen
zunächst die en-face-Köpfe behandelt werden. Menschliche Köpfe in Frontalansicht (Abb. 53) treten
an den verschiedensten Stellen der Fibeln auf. Auf der Kopfplatte finden sie sich nur in Verbindung
mit Tieren, und zwar in der Form des feststehenden Typus einer menschlichen Maske zwischen zwei
Tieren. In dieser Form begegnet die menschliche Maske innerhalb der jütländischen Fibelgruppe auf
der Fibel von Galsted (Nr. 1) (Abb. 53, 2), der Fibel von Bifrons 41 (Nr. 11) (Abb. 53, 27), dem Fibelpaar aus Donzdorf (Nr. 10) (Abb. 53, 30. 33), der Fibel aus Richborough (Nr. 14) (Abb. 53,13), der
Fibel aus Gilton 48 (Nr. 13) (Abb. 53,18) sowie in vereinfachter Darstellung an der Fibel aus Tranum
Klit (Nr. 15) (Abb. 53,20). Eine Stelle, die gleichfalls zur Anbringung einer menschlichen Maske
bevorzugt wurde, ist der Bügel. Auf diesem wurde entweder ein Rückenknopf mit einer Maske angebracht, wie bei der Fibel von Galsted (Nr. 1) (Abb. 53, 3) und der Fibel aus Bifrons 41 (Nr. 11)
(Abb. 53, 26), oder es wurde ein kreisförmiges, medaillonartiges Feld zur Aufnahme der Maske ausgespart wie bei den Fibeln aus Agerskov (Nr. 2) (Abb. 53,9), Finglesham (Nr. 4) (Abb. 53,10), Engers
(Nr. 5) (Abb. 53,11) und Gilton 48 (Nr. 12) (Abb. 53,25). Schließlich finden sich Masken häufig in
den Rundein, die die rhombische Fußplatte an den Seiten bzw. unten abschließen. In solchen Rundein
angebrachte Masken finden sich bei den Fibeln aus Tveitane (Nr. 7) (Abb. 53,6), Bifrons (Nr. 11)
(Abb. 53,19) und Gilton (Nr. 13) (Abb. 53,17). Ein menschlicher en-face-Kopf befindet sich auf der
Fußplatte der Fibel aus Tranum Klit (Nr. 15) (Abb. 53, 32) am oberen Abschluß der Fußplatte unterhalb des Bügels. Das maskenartig stilisierte menschliche Gesicht darf nicht als eine Schöpfung des
nordischen Stils I angesehen werden, sondern hat bereits eine längere Entwicklung hinter sich. Auch
für die menschlichen Masken muß die spätrömische Kunst als die Quelle angesehen werden, aus der
die nordischen Künstler dies Motiv übernahmen. Das gilt sowohl für die alleinstehende Maske wie
für die Maske zwischen zwei Tieren. Zwischen diesen beiden Motiven läßt sich in bezug auf die Art
der menschlichen Maske kein genereller Unterschied machen. Sowohl die alleinstehende wie die
zwischen zwei Tieren verwendete Maske entsprechen sich in der Darstellung weitgehend. Im Bereich
der spätrömischen Kunst kommen PorfraYdarstellungen auf Kerbschnittschnallen vor, insbesondere
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Abb. 53. Maskendarstellungen in der jütländischen Fibelgruppe und im Stil I. Maßstab verschieden.
1. Lunde, Norwegen. Fibel. 2. und 3. Galsted, Nordschleswig. Fibelfragment; 4. Höstentorp, Seeland. Fragment;
5. Anda, Norwegen. Beschlag. 6. Tveitane, Norwegen, C. 11237. Fibel.
7. und 8. Tveitane, Norwegen, C. 11221. Fibel; 9. Agerskov, Jütland. Fibelfragment; 10. Finglesham D 3, Kent. Fibel;
11. Engers, Kreis Neuwied. Fibel; 12. Tjurkö, Schweden. Beschlag; 13. Richborough, Kent, Fibel;
14. und 15. Pompey, Lothringen. Fibel; 16. Lovö bor, Schweden. Beschlag.
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Abb. 53. Maskendarstellungen in der jütländischen Fibelgruppe und im Stil I. Maßstab verschieden.
17., 18. und 25. Gilton, Kent, Grab 48. Fibel. 1 9 , 26. und 27. Bifrons, Kent, Grab 41. Fibel;
2 0 , 24. und 32. Tranum Klit, Jütland. Fibel; 21. Vedstrup, Seeland. Fibel. 22. Hult, Schweden. Knopf.
23. Richborough, Kent. Fibel; 28. Mitcham, England. Fragment;
2 9 , 3 0 , 31. und 33. Donzdorf, Kreis Göppingen. Fibel.
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dann, wenn diese von besonderer Qualität sind. So zeigt die große, verschollene Silberschnalle der
ehemaligen Slg. Castellani 1 das Porträt eines Mannes und einer Frau in Nielloeinlage. Auf bronzenen
Gürtelgarnituren finden sich Porträts in Gravur wie z. B. auf einem rhombischen Beschläg einer
Gürtelgarnitur, angeblich aus Dunapentele, in Köln (Slg. Diergardt) 2 oder auf einer Gürtelgarnitur aus
Muthmannsdorf 3 . Bei allen diesen Beispielen, die sich leicht vermehren ließen, besitzt die menschliche
Darstellung stets einen porträthaften Zug. Es ist nicht der Kopf allein, sondern stets auch ein Teil
der Brust dargestellt, so daß es sich um wirkliche Brustbilder handelt. Der porträthafte Charakter
dieser römischen Darstellungen kommt auch darin zum Ausdruck, daß der Kopf stets ein wenig zur
Seite geneigt ist.
Neben diesen porträtartigen Bildern finden sich in der spätrömischen Kunst jedoch Darstellungen
menschlicher Köpfe, denen das porträthaft Individuelle fehlt. Es handelt sich um Darstellungen, die
keine Brustbilder sind, sondern bei denen nur das Gesicht, die reine Vorderansicht des Kopfes dargestellt ist. Diese frontalen, im Blick starr auf den Betrachter gerichteten Köpfe haben etwas Maskenhaftes an sich. Deshalb hat Arbman.diese Art der Kopfdarstellung als „Gesichtsmaske" bezeichnet 4 .
Der Ursprung dieser im germanischen Bereich sehr verbreiteten menschlichen Maskendarstellung
dürfte auch in der spätantiken Kunst zu suchen sein. B. Alenstam 5 hat eine Reihe derartiger Gesichtsdarstellungen zusammengestellt, aus der die zunehmende Stilisierung und Schematisierung deutlich
hervorgeht. An den Anfang der Reihe hat sie den Kopf vom Diptychon des Stilicho gestellt 6 , der in
seiner naturalistischen Wiedergabe den Gegensatz zwischen spätantiker und germanischer Auffassung
widerspiegelt. Der relativ große, plastische Reliefkopf aus dem Vimose-Fund 7 zeigt dagegen die germanische Stilisierung, die sich zunächst noch an die naturalistische Wiedergabe des Gesichts hält, aber
in der linearen Aufteilung und Gliederung der einzelnen Gesichtsteile die folgende Entwicklung einleitet, in der die Stilisierung so schematisch wird, daß von einer naturalistischen Wiedergabe nicht
mehr die Rede sein kann. Diese Köpfe wirken wie eine Maske. Gleichwohl braucht man bei dem
Versuch, den Ursprung dieser Maskendarstellungen zu ergründen, nicht unbedingt an die Gorgonenmasken zu denken, denen G. Arwidsson 8 einen gewissen Einfluß auf die Maskendarstellungen der
germanischen Kunst hat zuschreiben wollen.
In der provinzialrömischen Kunst finden sich gelegentlich Maskendarstellungen auf Kerbschnittbronzen. So sind auf dem Riemendurchzug der Gürtelgarnitur aus Rhenen, Grab 846, an beiden
Schmalseiten je zwei kauernde, vierfüßige Tiere dargestellt, die eine menschliche Maske flankieren 9 .
Die Maske ist sehr stilisiert und erinnert stark an die späteren germanischen Maskendarstellungen.
Eine gleichfalls stark stilisierte Maske findet sich auf einer kerbschnittverzierten Riemenzunge aus
Mahndorf bei Bremen 10 (Abb. 80). Die mit zahlreichen Randtieren versehene, lanzettförmige Riemenzunge trägt an ihrer Spitze ein Rundel, das mit Punz- oder Graviermustern eine einfach gebildete
menschliche Maske zeigt, die als bärtig gekennzeichnet ist. Sie befindet sich unterhalb zweier Tierköpfe, die wohl im Zusammenhang mit der Maske verstanden werden müssen. Die ausgeprägteste
Darstellung einer menschlichen Maske trägt ein im Kerbschnittstil verziertes Gürtelbeschläg aus
Ptuj/Pettau 11 (Abb. 76). Dargestellt ist ein männlicher Kopf mit einem Bart, der von Ober- und
Unterlippe nach beiden Seiten herunterzieht. Der Kopf steht vor dem Hintergrund einer Muschel,
wodurch die Deutung des Kopfes auf Poseidon oder Okeanos gesichert ist. Zu beiden Seiten befinden
1
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sich Seelöwen, die mit ihren geöffneten Mäulern die Muschel flankieren. Eine sehr viel stärker stilisierte Darstellung eines menschlichen Kopfes befindet sich auf einer Gürtelschnalle aus St. Pölten
zwischen zwei flankierenden Löwen 12 (Abb. 79). Während sich bei der überwiegenden Zahl der
Kerbschnittbronzen zwischen den flankierenden Tieren eine runde Scheibe befindet, die, wie Zeiß
dargelegt hat, an die Stelle der ursprünglichen Maske getreten ist13, sind die wenigen im vorhergehenden aufgezählten Stücke von um so größerer Bedeutung, als sie uns das Motiv des Götterbildes
zwischen den Attributtieren verdeutlichen. Das gleiche gilt für die oben14 im Zusammenhang mit der
Fibel von Galsted genannte römische Schnalle aus Hontheim a. d. Mosel (Taf. 10,1) mit der Maske
des Okeanos zwischen den Delphinen.
Die Fibel von Galsted (Taf. 9; Abb. 9), die die Übernahme des römischen Motivs in die germani :
sehe Kunst des Stils I am deutlichsten verkörpert, läßt in der Art der Stilisierung des Okeanos-Kopfes
die germanische Umwandlung klar erkennen (Abb. 53, 2). Von den Kennzeichen des Meergottes mit
reichem Haar und Bart, aus dem Delphine hervorgehen, ist in der germanischen Stilisierung nichts
mehr zu finden. Das Haar ist durch einen glatten Wulst ersetzt, der in der Scheitellinie einen ornamentalen Streifen trägt, eine im Bogen nach beiden Seiten herab führende Linie dürfte als Schnurrbart
aufzufassen sein. Es bleibt schon bei diesem Bild, dessen römische Herkunft eindeutig zu belegen ist,
völlig ungewiß, was sich der germanische Künstler unter dem Kopf, wie unter den beiden Tieren, die
zu Vierfüßlern umgestaltete Delphine sind, vorgestellt hat. Jedenfalls war es für ihn sicher nicht mehr
eine Meeresgottheit, sondern ein Gott, der auf dem Lande zu Hause war. Was die Fibel von Galsted
anbetrifft, so kann es kaum einem Zweifel unterliegen, daß die germanischen Künstler hier eine
germanische Gottheit in dem Maskenbild dargestellt haben, daß es sich also um eine interpretatio
germanica handelt.
Auf dem Rückenknopf der Fibel von Galsted befindet sich eine weitere Maskendarstellung
(Abb. 53,3), die derjenigen auf der Kopfplatte so weitgehend entspricht, daß man auch in ihr die
Darstellung eines Gottes sehen darf. Charakteristisch ist die hier anzutreffende Stilisierung, mit einem
in die Kreisform einbezogenen Kopftyp, der für die weitere Entwicklung im Stil I vorherrschend
bleiben sollte. Das Haar ist wie ein mondsichelförmiges Band über den Kopf gelegt, darunter befindet
sich die gleichfalls mondsichelförmig gestaltete Stirn, von der aus die Nase senkrecht nach unten
führt. Zwei kreisrunde Augen sind unten von je einer schmalen Augeneinfassung umgeben, unter
denen die Wangen sitzen. Unterhalb, der Nase ist ein schmaler, nach beiden Seiten herabhängender
Bart zu sehen, unter dem sich die Öffnung des Mundes und darunter das Kinn befinden. Dieser Typ
des Menschenkopfes blieb, wie Abb. 53 veranschaulicht, im wesentlichen unverändert bestehen.
Für die Frage der Herkunft dieser männlichen en-face-Köpfe, die unserer Deutung nach eine
germanische Gottheit darstellen, ist die Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen 15 (Abb. 53,1; Taf. 7,1), von
besonderer Bedeutung. Auf ihrer Kopfplatte befindet sich die Darstellung eines männlichen Kopfes
zwischen zwei Delphinen. Auch hier handelt es sich, wie das Motiv sogleich deutlich macht, um das
bekannte römische Motiv. Von besonderer Bedeutung für unsere Frage ist aber der technische Vorgang, der sich mit dieser Übernahme vollzogen hat. Das römische Vorbild dieser Darstellung war,
ähnlich wie bei der Fibel von Galsted, eine in rundem Relief ausgeführte Darstellung, die der germanische Künstler in Kerbschnittechnik umgesetzt hat. Dadurch wurden die Leiber der Delphine zu
dreilinigen Bändern, wie auch der Bart des Mannes in schmale Kerbschnittlinien umgesetzt wurde.
Auch der Kopf selbst wurde der Kerbschnittechnik entsprechend behandelt, und dabei entstand die
Form (Abb. 53,1), die genau der der Köpfe von Galsted entspricht, nur mit dem Unterschied, daß
hier der lange Bart durch die soeben beschriebenen zwei Bänder dargestellt wurde.
12
13
14
15

Bullinger (1969 a) Taf. 39.
Zeiß (1941) 29.
vgl. S. 29.
vgl. S. 12 f.
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Wir sind also in der glücklichen Lage, an zwei frühen germanischen Beispielen, der Fibel von
Lunde, Lista, die noch dem Nydam-Stil angehört, und der Fibel von Galsted, die den frühesten Stil I
repräsentiert, aufzeigen zu können, daß die menschlichen Masken im Stil I ihrem Ursprung nach auf
römische Gottheiten zurückgehen, nunmehr aber offenbar eine germanische Gottheit darstellen. Das
häufige Vorkommen dieser Masken in Rundein oder Medaillons an Fibeln und anderen Gegenständen
macht es wahrscheinlich, daß diese Maskenbilder eine beschirmende und unheilabwehrende Kraft
besaßen.
Wenn G. Arwidsson 16 angenommen hat, daß die Maskenbilder einen dämonenartigen Charakter
besaßen, wobei sie sich auf die Maske an dem Gegenstand aus Tjurkö, Blekinge, Schweden 17
(Abb. 53,12), stützt, bei der aus dem geöffneten Munde zwei schmale, wie eine Zunge wirkende Bänder
herauskommen, so daß G. Arwidsson diese Maske als eine gorgonenartige Darstellung erklären
möchte, so muß dem entgegengehalten werden, daß es sich bèi dieser Darstellung um eine singuläre
Erscheinung handelt, zu der keine Entsprechungen vorhanden sind. Der kleine aus Tjurkö stammende
Gegenstand ist im Sjörup-Stil verziert, gehört also dem frühen Stil I an, und man möchte sich fragen,
ob die beiden als Zunge gedeuteten Bänder nicht auch als eine mißverstandene oder umstilisierte Form
des Bartes aufgefaßt werden könnten, wie sie der Okeanoskopf zwischen den Delphinen auf der
Kopfplatte der Fibel von Lunde, Lista, aufweist. Sollte es sich jedoch um ein gorgonenartiges Motiv
handeln, so stände dies im nordischen Material vereinzelt da.
Wie verschieden die Stilisierung der menschlichen Maske vorgenommen werden kann, vermag
nichts deutlicher zu veranschaulichen als die Fibel aus Bifrons 41 (Nr. 11), auf der drei verschiedene
Maskenbilder auftreten. Abb. 53, 27 zeigt die Maske auf der Kopfplatte der Fibel zwischen zwei
Tieren, Abb. 53, 26 die große, auf dem Rückenknopf der Fibel befindliche, stark stilisierte Maske und
Abb. 53,19 die mit nur wenigen Details ausgestattete Maske in den beiden Rundein zu Seiten der
Fußplatte.
Zu der großen, auf dem Rückenknopf der Fibel befindlichen Maske ist eine ähnliche, jedoch
weniger stark stilisierte Maskendarstellung vom Knopf einer Bügelfibel aus Mitcham, Surrey, England 18 (Abb. 53, 28), zu nennen 19 . Die Darstellung auf dem Knopf aus Surrey ist in der Darstellung des
Haares und des Mundes naturalistischer als die sonst in Aufbau und Komposition nahe verwandte
Maskendarstellung auf dem Knopf der Fibel aus Bifrons 41.
Sieht man die Entwicklung der menschlichen Maske auf Abb. 53 durch, so erkennt man die
zunehmende Vereinfachung und Stilisierung des ursprünglichen Motivs.
Für die geometrisch stilisierte Maskendarstellung sind die Abbildungen 53,9 — 16 besonders
charakteristisch: Eine bogenförmige Linie bedeutet das Haar (Abb. 53,10 — 11), während die Linie
bei Abb. 53, 9 leicht eingezogen ist und einen Scheitel andeutet. Darunter befinden sich die Augenbrauen, die stets in die Nase übergehen, die sich nach unten verbreitert. Die Augen sind spitzoval,
meistens aber rund dargestellt. Die Wangen erscheinen als zwei größere, kreisrunde Bildungen, und der
Mund selbst ist durch ein Spitzoval gekennzeichnet, das gelegentlich eine kleine, den Mund andeutende Öffnung enthält.
Die stark geometrisierte Maskendarstellung kann bei Bedarf auch umgestaltet werden, wie
Abb. 53,29 zeigt, bei der die Maske für ein rhombisches Feld umgeformt wurde, ohne daß sie dadurch
an Deutlichkeit verliert. Die einfachste Form einer Maskendarstellung bildet wohl Abb. 53, 23 mit
einer Maske, die sich oben auf der Fußplatte der Fibel aus Richborough (Nr. 14) befindet. Sie besitzt
nur die charakteristische Augenbrauen-Nase-Linie, zwei Augen und den als breiten Strich dargestellten Mund.
16
17
18
19
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Eine etwas abweichende Form der Maskendarstellung weist die Fibel aus Gilton 48 (Nr. 13)
(Abb. 53, 25) auf, auf deren Bügel eine Maske in einem rundlichovalen Felde angebracht ist. Das
Haar ist wie ein Hut zu einer Spitze nach oben gezogen. Darunter befindet sich eine Raute, die an Stelle
der zu erwartenden Augenbrauen steht. Aus ihr geht die Nase hervor, neben der die beiden Augen
stehen, während der Mund wiederum durch eine Raute gebildet wird, die nach unten ausgezogen
ist, was als Kinn oder auch als Bart aufgefaßt werden kann.
Im Zusammenhang mit den geometrisierenden Masken muß auch die große Maske (Abb. 53,17)
der Fibel aus Gilton 48 (Nr. 13) gesehen werden, bei der Mund und Bart in einem langen Dreieck dargestellt sind. Vermutlich geht diese Darstellung auf ein Vorbild wie Donzdorf (Abb. 53,31) zurück.
Neben dem in die Form des Rundeis gebrachten Maskenkopf gibt es in der nordischen Kunst einen
zweiten Typus, der eine schmalere und länglichere Form besitzt. Man begegnet ihm wohl zuerst an den
Beschlägen einer Schwertscheide aus Veien, Buskerud, Norwegen 20 . Die Beschläge sind peltaförmig
gestaltet und weisen an ihrer mittleren Spitze einen menschlichen Kopf auf, während die beiden
seitlichen Spitzen in je einem Tierkopf mit weit geöffnetem Maul enden, die zu Seiten des menschlichen
Kopfes stehen. Daß auch dies Motiv aus der spätrömischen Kunst stammt, haben Svoboda 21 und
Hagberg 22 nachgewiesen. Dies Motiv, auf das auch G. Arwidsson 23 eingeht, hat einen langen Bestand
in der germanischen Kunst, auch auf dem Kontinent.
Die Form des Menschenkopfes auf diesen peltaförmigen Beschlägen ist meist länglich. Das Haar
nimmt einen größeren Raum ein und ist durch eine vom Scheitel ausgehende, bogenförmige Linienandeutung gekennzeichnet. Im übrigen sind Augen, Nase, Mund und Kinn bzw. Bart ähnlich stilisiert
wie bei den im Medaillon befindlichen Masken. A n der jütländischen Fibelgruppe treten die länglichen
Männerköpfe einmal auf der Kopfplatte der Fibel von Bifrons 41 (Nr. 11) auf (Abb. 53, 27), in
mehrfacher Anwendung auf dem Donzdorfer Fibelpaar (Nr. 10) (Abb. 53,30; Abb. 53,31, oben).
Eine entsprechende Darstellung befindet sich auf der Fußplatte der Fibel aus Tranum Klit (Nr. 15)
(Abb. 53, 32). Zusammen mit dem Medaillon-Typ am unteren Fußplattenende der Donzdorfer Fibeln
(Abb. 53, 31), ist der obere längliche Kopf deutlich als mit Bart versehen dargestellt.
Es muß eine offene Frage bleiben, ob diesen beiden Maskentypen ein verschiedener Sinngehalt
innegewohnt hat.

Menschliche Profilköpfe in Rundein
Menschliche K ö p f e in Profildarstellung treten in der jütländischen Fibelgruppe verhältnismäßig
häufig auf, wenn auch nicht in der gleichen Zahl wie die en-face-Köpfe. Sie sind, ebenso wie diese,
in Rundein

angebracht

und befinden sich bei dem

Fibelpaar aus Basel-Keinhüningen

(Nr. 6)

(Abb. 54,2) auf dem Rücken des Bügels, w o sonst stets ein en-face-Kopf angebracht ist. Bei den
Fibeln aus Finglesham (Nr. 4) (Abb. 54,1) und Gilton 48 (Nr. 13) (Abb. 54,5) befinden sich die
Profilköpfe in den Rundein, die die rautenförmige Fußplatte an den Seiten abschließen, desgleichen
bei dem Fibelpaar aus Donzdorf (Nr. 10) (Abb. 54, 3). Bei der Fibel aus Canterbury (Nr. 8) (Abb. 54,4)
ist der Profilkopf im Rundel am unteren Ende der Fußplatte angebracht. Die Blickrichtung der
Profilköpfe ist bei den einzelnen Fibeln verschieden. Die auf dem Bügel angebrachten K ö p f e bei
Basel-Kleinhüningen müssen von der linken Seite der Fibel gesehen werden und blicken in Richtung
zur Fußplatte. Die in den seitlichen Rundein der Fußplatte angebrachten K ö p f e bei Donzdorf (Nr. 10)
und Gilton 48 (Nr. 13) sind jeweils nach außen gerichtet, während sie bei Finglesham (Nr. 4) nach
oben, in Richtung zur Kopfplatte blicken. Der im unteren Rundel der Fußplatte bei der Fibel von
20
21
22
23

Mus. Oslo 3 3 7 - 3 3 8 . Hougen (1936) Abb. 3.
Svoboda (1953) 1 0 1 - 1 0 8 .
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Canterbury (Nr. 8) angebrachte Profilkopf ist nach links gerichtet. Die menschlichen Profilköpfe, die,
wie gesagt, sämtlich in Rundein angebracht sind2, weisen eine sehr gleichartige Stilisierung auf. Ein
breites, an der Stirn beginnendes Band deutet das Haar und die äußere Umgrenzung des Kopfes an.
Besonders charakteristisch ist die eigenartige Bildung der Nase, die zwischen einer Dreiecksform und
einer Trapezform schwankt und stets besonders betont ist. Das Auge ist entweder rund oder spitzoval
dargestellt. Darunter befindet sich die Wange, die zumeist rundlich oder oval gestaltet ist. Bei der
Fibel aus Canterbury ist die Wange in Art einer gotischen Spitzblasenform gebildet. Der Mund ist als
kleines U-förmiges Gebilde dargestellt, unter dem sich bei einigen Darstellungen das Kinn befindet.
Eine schräg im Bogen verlaufende Linie — wie bei Donzdorf und Canterbury — dürfte einen Schnurrbart darstellen. Bei Donzdorf ist der Mund zu einem waagerechten Strich geworden, der unmittelbar
unterhalb der Nase verläuft. — Von den geschilderten — im ganzen gesehen — recht einheitlichen
Darstellungen weichen die beiden Profilköpfe der Fibel aus Gilton 48 ab. An Stelle der Haarlinie
befindet sich hier eine spitze, nach beiden Seiten geschwungen abfallende Figur, die wie ein Hut wirkt,
darunter das kreisförmige, in der Mitte offene Auge. Die Nase ist nicht in der üblichen, charakteristischen Form dargestellt, sondern durch ein Rundel ersetzt, dem auf der gegenüberliegenden Seite
ein gleiches Rundel entspricht, das die Wange bedeutet. Der Mund ist an Stelle der U-Form kringelartig gebildet, doch weist die nach rechts gerichtete Öffnung darauf hin, daß es sich um einen nach
rechts gerichteten Profilkopf handeln muß, entsprechend dem auf der gegenüberliegenden Seite der
Fußplatte angebrachten Kopf, dessen Mund mehr U-förmig und nach links gerichtet ist. Offensichtlich
war dem Künstler der Fibel Gilton 48 die Darstellung des Profilkopfes im Rundel nicht so vertraut.

Abb. 5 4 .

M e n s c h l i c h e P r o f i l k ö p f e in Rundein. J ü t l ä n d i s c h e F i b e l g r u p p e . Maßstab
1. F i n g l e s h a m D 3, K e n t . Fibel;

verschieden.

2. B a s e l - K l e i n h ü n i n g e n , G r a b 7 4 . Fibel;

3. D o n z d o r f , Kreis G ö p p i n g e n . Fibel;

4. C a n t e r b u r y , St. M a r t y r ' s Field. Fibel;

5. Gilton, G r a b 4 8 , Kent. Fibel.

Auch die en-face-Maske auf dem Bügel weist einen abweichenden Charakter auf (Abb. 53, 25), dort
fand sich ebenfalls der hutartig gebildete obere Abschluß des Kopfes, der bei einem en-face-Kopf
eher verständlich erscheint. Es dürfte sehr wahrscheinlich sein, daß die eigenartige Kopfgestaltung der
Fibel aus Gilton 48 auf Darstellungen zurückgeht, wie sie bei dem Fibelpaar aus Donzdorf in den
kleinen Quadraten der Kopfplatte zu finden sind (Abb. 53, 29). Dort ist jeweils diagonal in ein
Quadrat ein menschlicher en-face-Kopf gestellt, dessen Gestaltung durch die Gegebenheiten des zur
Verfügung stehenden Raums eine mehr eckige Form erhalten hat. Es liegt nahe, anzunehmen, daß
ein derartiges Vorbild mit spitzem oberen Kopfabschluß auf die eigenartige Stilisierung der Köpfe
der Fibel aus Gilton 48 eingewirkt hat. Der relativ einheitliche Charakter der menschlichen Profilköpfe
im Rundel innerhalb der jütländischen Fibelgruppe zeigt mit aller Deutlichkeit an, daß es sich um
einen feststehenden Typus handelt, der nur in geringem Maße variiert wurde. Sieht man sich nach

2
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Nicht behandelt werden in diesem Zusammenhang die „hängenden menschlichen Profilköpfe", die im Kapitel
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Vorbildern f ü r diesen Kopftypus um, so ist es schwierig, Vorstufen hierfür zu finden. Die bedeutsamste Parallele bilden die beiden Profilköpfe auf der „Knopffibel" von Grönby 3 (Abb. 55,2), die in
den beiden seitlichen Rundein der Fußplatte angebracht sind und beide auffallenderweise nach rechts
gerichtet sind. Die Ausführung dieser beiden Profilköpfe ist noch nicht so stark schematisiert, wie sie
in der jütländischen Fibelgruppe erscheint. Der Kopf füllt bei der „Knopffibel" aus Grönby das ganze
Rundel aus. Es ist offensichtlich, daß der Künstler bemüht war, eine im plastischen Relief gestaltete
Vorlage in die kerbschnittartige Manier umzusetzen, die dem germanischen Künstler entsprach. Diese
Vorlage war weitgehend naturalistischer als die späteren schematischen Profilköpfe vermuten lassen.
Denn die Profilköpfe der Grönby-Fibel zeigen das Bemühen des Künstlers, die Vorlage möglichst
getreu in seine Technik umzusetzen. So ist das Haar mit den einzelnen Strähnen dargestellt, im
spitzovalen Auge ist ein mittlerer Teil abgehoben, die Wange füllt den ganzen Raum zwischen Auge,
Nase und Hinterkopf aus. Der Schnurrbart ist deutlich gekennzeichnet und der leicht geöffnete Mund
mit Ober- und Unterlippe dargestellt, unter der sich das Kinn befindet. — Mangels anderer Parallelen
bzw. Vorbilder dürften die Profilköpfe der „Knopffibel" aus Grönby wohl als das älteste Beispiel
nordischer Gestaltung von Profilköpfen im Rundel anzusehen sein.
Die zweite aus Grönby stammende Fibel, die „Eierstabfibel" 4 besitzt in den vier Ecken der
Kopfplatte je einen Profilkopf (Abb. 55, 3—4), der eine weiter fortgeschrittene Stilisierung zeigt, ohne
schon das Stadium erreicht zu haben, wie es in der jütländischen Fibelgruppe besteht. Die Köpfe der
„Eierstabfibel" stehen zwischen der „Knopffibel" und den „jütländischen" Köpfen und zeichnen sich
vor allem dadurch aus, daß der Kopf insgesamt geschlossener dargestellt ist, auch wenn die einzelnen
Teile mehr schematisiert worden sind.

Abb. 55. Menschliche Profilköpfe. Vergleichsbeispiele. Maßstab verschieden.
1. Nydam, Nordschleswig. Ortband; 2. Grönby, Schonen. Dachfußfibel;
3. und 4. Grönby, Schonen. Eierstabfibel. 5. Evebö, Norwegen. Hegtespenne.

W o das Vorbild f ü r die Profilköpfe im Rundel zu suchen ist und wie es beschaffen war, läßt
sich u. E. nach nicht klären. Im Bereich der spätrömischen Kerbschnittarbeiten kommen menschliche
Profilköpfe u. W. nicht vor, so daß die Anregung von einer anders gearteten Denkmälergruppe ausgegangen sein muß.
Als sicher dürfte anzusehen sein, daß die Goldbrakteaten, an die man zunächst denken würde,
als Vorlage ausscheiden. Die von den Brakteaten besonders in Frage kommende Gruppe A mit einem
menschlichen Kopf im Profil weist eine andere Stilisierung auf, die durch die römischen Münz- bzw.
Medaillonvorbilder bestimmt ist. Auch die C-Brakteaten lassen keine Ähnlichkeit mit den Profilköpfen
im Rundel, wie sie auf den Fibeln auftreten, erkennen.
So m u ß es bei dem jetzigen Stand unserer Kenntnis offen bleiben, von wo der Profilkopf im
Rundel abzuleiten ist. Sowohl im spätrömischen Kerbschnitthorizont wie im nordischen Nydam-Stil
ist er nicht anzutreffen, so daß man annehmen muß, daß dieser Typus erst nach dem Einsetzen von
3
4

Alenstam (1949) 185 u. Abb. 1, 1 u. Abb. 2.
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Stil I im Norden entstanden ist. Daß er alsdann eine relativ häufige Anwendung gefunden hat,
machen die von B. Alenstam 5 zusammengestellten Vorkommen im südskandinavischen Material
deutlich. Als eine besonders nahe Parallele zu den Proiiiköpfen der jütländischen Fibelgruppe sei
eine hegtespenne aus dem reichen Grabfund von Evebö (Abb. 5 5 , 5 ) angeführt, die — wie ein großer
Teil dieses Grabfundes — aus Südskandinavien stammen dürfte 6 . Neben den bisher behandelten
Profilköpfen im Rundel gibt es in der südskandinavischen Kunst des Stils I einen anderen Typ des
Profilkopfes, der jedoch nie im Rundel erscheint. Dieser andere Profilkopf-Typus ist fast immer in
das Ornament der Fibel eingestreut, ohne durch einen Rahmen abgesetzt zu sein. Seine Kennzeichen
sind, daß der Kopf nicht rund gestaltet, sondern länglich und zumeist schmal gebildet ist. Er begegnet
auf einer Reihe von frühen Stil-I-Fibeln, wie der Fibel aus Seeland (Taf. 25), der einen Fibel aus
Tveitane 7 , einer Fibel aus Hojland 8 und schließlich dem fragmentarischen Teil eines Schwertgriffs aus
dem Sjörup-Fund 9 . Dieser Typ der Profilköpfe dürfte auf Vorbilder zurückgehen, wie sie in den
menschlichen Köpfen auf der gleicharmigen Fibel aus dem Hol-Fund 10 (Abb. 11) vorliegen, die dem
Nydam-Stil angehören, oder auf dem großen Ortband aus dem zweiten Nydam-Fund (Abb. 5 5 , 1 ) . Bei
den Profilköpfen auf dem Ortband aus dem Nydam-Fund kann römischer Ursprung nicht zweifelhaft
sein, was aus den im Zusammenhang mit den Köpfen dargestellten, menschlichen, angewinkelten
Armen mit Hand und abgespreiztem Daumen hervorgehen dürfte, die ihrerseits auf spätrömische
Vorlagen zurückgehen, wie z. B. auf ein Kaisermedaillon mit den Darstellungen Valentinians I. und
Valens' 11 . Dieser zweite Typus von Profilköpfen läßt sich aus der spätantiken Kunst ohne Schwierigkeiten ableiten, während der erste Typus der Profilköpfe im Rundel in seinem Ursprung unklar
bleibt. Innerhalb der jütländischen Fibelgruppe, in der der erste Typus mehrfach vertreten ist, fehlt der
zweite Typus vollständig.

Große, von oben gesehene Tierköpfe
Im Tierornament der jütländischen Fibelgruppe spielen einzeln verwendete große Tierköpfe
eine besondere Rolle. Sie finden sich stets auf der Fußplatte, doch in unterschiedlicher Placierung. Als
unterer Abschluß der Fußplatte, anstelle eines Rundeis, sind sie bei den Fibeln aus Finglesham,
Nr. 4 (Abb. 5 7 , 5 ) , Engers, Nr. 5 (Abb. 5 7 , 4 ) , Basel-Kleinhüningen, Nr. 6 (Abb. 5 7 , 1 - 2 ) , und
Bifrons41, Nr. 11 (Abb. 57, 3 und 6), verwendet. — Einzelne große Tierköpfe werden aber auch auf
dem Fußplattenfeld angebracht, so bei der Fibel aus Bifrons 41, Nr. 11 (Abb. 5 7 , 3 ) , im oberen Teil,
unmittelbar unterhalb des Bügelansatzes, und bei der Fibel aus Tranum Klit, Nr. 15 (Abb. 5 7 , 9 ) , als
unterer Abschluß des Fußplattenfeldes, oberhalb des unteren Rundeis.
Das charakteristische Kennzeichen der großen, einzeln verwendeten Tierköpfe ist, daß sie in der
Aufsicht, d. h. von oben gesehen, dargestellt sind. Man sieht dementsprechend einen Teil des
behaarten Kopfes, die Augen und die Nasenflügel (die Nüstern), aber nicht das Maul, das in der
Aufsicht nicht in Erscheinung tritt. Trotzdem entsteht der Eindruck, daß die großen Tierköpfe den
Beschauer ansehen, insbesondere dann, wenn die Augen eine kreisrunde Form haben.
Die großen Tierköpfe der „jütländischen Fibelgruppe" sind so stark stilisiert, daß man die
einzelnen Bestandteile der Kopfdarstellungen erst dann verstehen kann, wenn man die Herkunft und
den Entwicklungsgang kennt. Es ist daher notwendig, einen Blick auf die Entwicklung der großen
Tierköpfe zu werfen, die im frühen Stil I bereits in einem fest ausgebildeten Schema vorliegen. Salin,
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Alenstam (1949) 205 u. Abb. 9.
E. Straume (1961) 14 u. Taf. 23, b.
Mus. Oslo 11 221; Hougen (1936) Abb. 17.
Mus. Bergen 5037 a. S. Grieg (1934) 83 u. Abb. 59; Werner (1962) 100 u. Taf. 40, 6.
Mus. Stockholm 2662. Salin (1904) 173 u. Abb. 413.
Mus. Trondheim 9822. Hougen (1936) Abb. 12; Klindt-Jensen (1957) Abb. 78.
H. Schlunck (1939) 13 Nr. 17 u. Taf. 4.

der sich mit den einzeln verwendeten großen Tierköpfen eingehend beschäftigt hat 1 , hatte noch keine
Meinung über deren Herkunft zu äußern gewagt. Dagegen hat Aberg 2 auf Grund des inzwischen
vermehrten Fundmaterials darlegen können, daß „trotz des mehr barbarischen Gepräges, das den
nordischen Tiermotiven durch ihre Gestaltung zu eigen ist, gleichwohl kein Zweifel darüber bestehen
kann, daß dies Motiv (die Tierköpfe) seinem Ursprung nach römisch ist und durch die sächsische
Vermittlung nach dem Norden eingeführt wurde".
Römische Tierköpfe, die die Vorbilder zu den germanischen Tierköpfen abgegeben haben, lassen
sich im Horizont der römischen Kerbschnittbronzen zahlreich nachweisen. Als Beispiel seien hier die
Tierköpfe an dem Riemendurchzug aus Furfooz, Grab 3 3 , genannt, die einer stärkeren Stilisierung
unterworfen sind. Daß derartige römische Vorbilder bis nach Skandinavien gelangten, hat Aberg4
zeigen können. — Im Norden treten die Tierköpfe zuerst an den Fibeln vom Nydam-Typ auf, die in
die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts gehören 5 , um dann an den kreuzförmigen Fibeln eine reichere
Ausgestaltung zu erfahren.

1

2

Abb. 56. Große Tierköpfe. Maßstab verschieden.
1. Vimose, Dänemark. Holz; 2. Nydam, Nordschleswig. Schwertscheidenbeschlag.

Gleichwohl darf man für die großen Tierköpfe im Stil I eine gewisse eigenständige Entwicklung
annehmen, die wohl unabhängig von den römischen Vorbildern, aber sicherlich durch diese angeregt,
im Norden vor sich gegangen ist. Für diese Tierköpfe vom nordischen Typ, wie wir sie im Gegensatz
zu den römischen nennen wollen, hat Salin den in Holz geschnitzten Tierkopf aus dem Moorfund
von Vimose® (Abb. 5 6 , 1 ) als Prototyp herausgestellt, indem er von der Annahme ausging, daß der
Kopf von Vimose auf Grund des Alters der anderen dort gemachten Funde schwerlich jünger sein
könne als erste Hälfte des 4. Jahrhunderts. Auf Grund unserer heutigen Kenntnis des Charakters der
Moorfunde, wonach sich die Niederlegung der Opfergaben in den Mooren über einen relativ langen
Zeitraum erstreckt hat, ist die von Salin angenommene Datierung des Vimosekopfes in die erste
Hälfte des 4. Jahrhunderts nicht unbedingt zwingend7. Trotzdem besitzt der Vimosekopf eine Reihe
von Zügen, die ihn an den Anfang der Entwicklung der großen Tierköpfe stellen.
Mit dem holzgeschnitzten Kopf von Vimose auf das engste verwandt sind zwei Tierköpfe aus
dem zweiten Nydamfund (Abb. 5 6 , 2 ) , die, aus Silberblech gearbeitet, als seitliche Scheidenbeschläge
1
2
3
4
5
6
7

Salin (1904) 182 ff.
Aberg (1956) 157.
Mus. Namur. J. A. E. Nenquin (1953) Tat. 6, D 1 C.
Aberg (1956) 149 Abb. 168.
Aberg (1956) Abb. 180. 181.
Salin (1904) 192 f. u. Abb. 465.
Jankuhn (1936) 202 f. 365 f.; Jankuhn (1970) 14.
Dies gilt insbesondere auch für die Tierköpfe an den beiden Holzgefäßen, die wenigstens z. T. (Salin Abb. 485)
in einen wesentlich späteren Zeitraum gehören dürften.
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gedient haben 8 . Sie dürften zu den ältesten in Metall ausgeführten großen Tierköpfen des Nordens
gehören. Für den Vimose- wie für die beiden Nydam-Tierköpfe ist die schmale, langgezogene Form
kennzeichnend, die in der Ausführung in Metall noch stärker hervortritt. Das Haar ist bei dem
Vimose-Kopf durch diagonal sich kreuzende Linien dargestellt, während die Nydam-Tierköpfe statt
dessen vom Scheitel winkelförmig ausgehende, im Bogen verlaufende Linien aufweisen. Diese bei
den Nydam-Tierköpfen zuerst angewandte Kennzeichnung der Haare findet sich bei allen späteren
in Metall ausgeführten Tierköpfen wieder. Parallel zu den winkelförmigen Linien verlaufen zwei
breitere Bänder, die sich auf der Stirn zu einem Bande vereinigen, das bis zum vorderen Ende, der
Schnauzenpartie des Kopfes, durchläuft, hier im Bogen nach beiden Seiten umbiegt und, wie die
Seitenansicht zeigt, mit einem an der Unterseite des Kopfes in gerader Linie verlaufenden, schmalen
Bande zusammentrifft. Die Augen von spitzovaler Form fügen sich in den Bogen der Haarlinien ein
und besitzen eine innere Einfassung. Das in der Seitenansicht erkennbare Maul des Tiers zeigt winkelförmig verlaufende Punzlinien, die — wie der Vimose-Kopf deutlicher erkennen läßt — die Zähne des
Tiers andeuten. Beim Vimose-Kopf sind die Nüstern deutlich gekennzeichnet, hinter denen, durch
Querstriche abgesetzt, ein längliches, schmales, kreuzweise diagonal schraffiertes Feld beginnt, das vor
der inneren Augenumrahmung wiederum durch eine Strichgruppe abgeschlossen wird. Diese reiche
Ausgestaltung der Stirnpartie des Vimosekopfes, die durch die verhältnismäßig große Länge von insgesamt 7 cm bedingt sein dürfte, ist später zu zwei zwischen den Nüstern und den Augen liegenden
Querstrichen vereinfacht. Bei den Nydam-Köpfen findet sich keine Andeutung der Nüstern. Eine
wesentliche, sowohl dem Vimose- wie den Nydamköpfen gemeinsame Erscheinung ist der Verlauf
der „Stirnlinie", die, vom Haarteil des Kopfes beginnend, in zwei Bändern über der Stirn des Kopfes
zusammenläuft und dann als einheitliche Linie bis zur Schnauzenpartie des Kopfes führt, von wo sie
— in der Aufsicht gesehen — nach beiden Seiten umbiegt und wie schmale Zipfel an beiden Seiten
des Kopfes zurückläuft. Dies ist ein wesentlicher Zug, der bei der entwickelten Kopfform im Stil I
ständig wiederkehrt.
Will man einen Versuch unternehmen, diese frühen germanischen Tierköpfe zoologisch zu
bestimmen, so liegt es nahe, an einen Pferdekopf zu denken.
Die Entwicklung der einzeln verwendeten großen Tierköpfe hat sich während des Nydam-Stils
vollzogen und läßt sich an Beispielen der großen Moorfunde von Kragehul und Ejsböl verfolgen. Eine
aus Kragehul stammende große, silbervergoldete Schnalle 8 mit rechteckigem Beschläg, auf dem sich
in Kerbschnitt ausgeführte Spiraldekoration befindet, zeigt sowohl am Bügel wie an beiden Enden
des Dornes je einen Tierkopf. Die am Dorn befindlichen Tierköpfe besitzen eine lange, schmale Form.
Der Kopf weist die von einer Scheitellinie bogenförmig nach beiden Seiten verlaufenden — hier in
Niello eingelegten — Haarlinien auf. An die Haarlinien schließt die „Stirnlinie" an, die bis zur
Schnauzenpartie des Kopfes durchläuft, dort nach beiden Seiten umbiegt und seitlich des Kopfes als
schmale Zipfel zurück- und ausläuft. Die Augen sind durch Spitzovale gebildet und am vorderen Teil
des Kopfes befinden sich die Nüstern, die als runde, plastische Erhebungen hervortreten.
Im Moorfund von Ejsböl findet sich ein ganz ähnlich gestalteter Tierkopf an einer Schnalle mit
rechteckigem Beschläg 10 . Der zum Schnallenbeschläg gerichtete Tierkopf weist zwei lange, spitz
zulaufende Ohren auf. Die bogenförmig vom Scheitel aus verlaufenden Haarlinien sind auch hier in
Niello eingelegt. Die Stirnlinie ist in diesem Falle schräggestrichelt und umzieht die als runde Erhebungen hervortretenden Nüstern, um dann seitlich am Kopf zurückzuführen. Wie die Seitenansicht
erkennen läßt, handelt es sich um den Oberkiefer, also eine entsprechende Form wie am Vimose-Kopf.
Die Augen des Ejsböl-Kopfes sind auch spitzoval und von einer schräggestrichelten, inneren Augenumrahmung eingefaßt.
8
9
10
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Kjaer (1902) 185 m. Abb. 5.
Mus. Kopenhagen C. 3125. Worsaae (1882) 37 u. Abb. 2 0 5 ; Kjaer (1902) 12.
Örsnes (1963) 244 u. Abb. 17 u. (1964) 217 u. Abb. 10.

Die an den beiden Schnallen von Kragehul und Ejsböl beschriebenen Tierköpfe finden sich an
beiden Schnallen auch in der Seitenansicht, und zwar an den inneren Enden des Bügels. Die Ausführung entspricht weitgehend den eben beschriebenen Köpfen, nur daß hier auch der Unterkiefer
zur Darstellung gekommen ist und große dreieckige Zähne im Maul des Tieres sitzen. Große Tierköpfe
befinden sich auch an den im Nydam-Stil verzierten Bügelfibeln wie z. B. am unteren Teil der Fußplatte bei der Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen11 (Taf. 7, 2), der Fibel aus Hauge, Klepp,Rogaland 12 ,
und der Fibel aus Nordheim, Hedrum, Vestfold 13 . Die Tierköpfe bilden hier nicht — wie es später
der Fall ist — den unteren Abschluß der Fußplatte, sondern sitzen vor dem eigentlichen Abschluß,
der bei der Fibel aus Hauge, Klepp, Rogaland, auch wieder aus einem großen Tierkopf besteht. Allen
diesen im Nydam-Stil verzierten Fibeln ist gemeinsam, daß die Tierköpfe eine ausgesprochen langschmale Gestalt besitzen und nach dem gleichen Schema gebildet sind. Zum Teil weisen sie lange,
spitze Ohren auf. Ein weiteres Kennzeichen ist die plastische Gestaltung, die die Köpfe in rundlich
modelliertem Relief zeigt. Diese Eigenschaft ist der wesentliche Unterschied zu den im Stil I ausgeführten Tierköpfen, die ein flaches, unplastisches Gepräge aufweisen.

Abb. 57. Große, von oben gesehene Tierköpfe der jütländischen Fibelgruppe. Maßstab verschieden.
1. und 2. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln; 3. und 6. Bifrons, Grab 41, Kent. Fibel;
4. Engers, Kreis Neuwied. Fibel; 5. Finglesham D 3, Kent. Fibel; 7. Skonager, Jütland. Fibelfragment;
8. Donzdorf, Kreis Göppingen, Grab 78. Fibel; 9. Tranum Klit, Jütland. Fibel.

Bei der jütländischen Fibelgruppe befinden sich große, en-face gesehene Tierköpfe an den
Fibeln bzw. Fibelfragmenten aus Skonager (Nr. 3) (Abb. 57,7), Finglesham D 3 (Nr. 4) (Abb. 57,5),
Engers (Nr. 5) (Abb. 57,4), Basel-Kleinhüningen (Nr. 6) (Abb. 5 7 , 1 - 2 ) , Donzdorf (Nr. 10)
(Abb. 57,8), Bifrons 4 1 (Nr. 11) (Abb. 5 7 , 3 . 6) und Tranum Klit (Nr. 15) (Abb. 57,9).
11
12
13

vgl. S. 12 u. Abb. 3; Hougen (1936) Abb. 24.
Mus. Bergen 2271. Hougen (1936) Abb. 16.
Mus. Oslo 19 858. Hougen (1936) Abb. 9, a.
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Die Tierköpfe sind bei dem Fragment aus Skonager am oberen und unteren Abschluß des
Bügels angebracht, bei den Fibeln aus Finglesham, Engers und Basel-Kleinhüningen bilden sie den
unteren Abschluß der Fußplatte, während sie bei der Fibel aus Bifrons 41 sowohl oben an der Fußplatte unterhalb des Bügelansatzes wie als unterer Abschluß der Fußplatte auftreten, bei dem Fibelpaar aus Donzdorf oben und bei der Fibel aus Tranum Klit unten an der Fußplatte sitzen.
Alle diese genannten Tierköpfe unterscheiden sich von den im Nydam-Stil ausgeführten durch
eine Reihe wesentlicher Details. Wie die Zusammenstellung (Abb. 57) deutlich macht, haben alle diese
Tierköpfe entweder einen gerade verlaufenden oberen Kopfabschluß, oder dieser ist leicht geschwungen und zur Mitte V-förmig eingezogen. Stets geht dieser den Kopf nach oben begrenzende Teil in die
„Stirnlinie" über, die jetzt breiter und kräftiger ausgebildet ist und am unteren Ende bogenförmig
nach beiden Seiten umbiegt und zipfelartig endet. Die Augen sind in den meisten Fällen spitzoval —
runde Augen finden sich nur bei der einen Fibel aus Donzdorf, während die andere an der entsprechenden Stelle spitzovale Augen besitzt, bei der Fibel aus Bifrons 41 und der Fibel aus Tranum
Klit. Der Tierkopf an der Fibel aus Finglesham besitzt außerdem noch eine äußere Augenumrahmung.
Nach innen ist das Auge teils von einer einfachen Einfassung umgeben, die sich jedoch, wie die
Fibeln aus Skonager und Basel-Kleinhüningen erkennen lassen, aus der Wangenpartie entwickelt hat,
die bei den langgestreckten Nydam-Stil-Tierköpfen den langen Raum zwischen Auge und Nüstern
einnahm. Bei der Fibel aus Engers ist der Ubergang von Wange zu innerer Augenumrahmung deutlich
zu erkennen, während bei der Fibel aus Finglesham (Abb. 5 7 , 5 ) die innere Augenumrahmung zu
einem schmalen Band geworden ist. Die Fibeln aus Bifrons 41 (Abb. 57, 3 . 6 ) , Donzdorf (Abb. 57, 8)
und Tranum Klit (Abb. 5 7 , 9 ) haben keine innere Augeneinfassung.
Stattdessen ist für alle Tierköpfe dieser Gruppe kennzeichnend, daß sie zwischen Auge und
Nüstern zwei Querlinien aufweisen, die so angeordnet sind, daß der gesamte Raum zwischen Auge
und Nüstern, der — wie gesagt — bei den Nydam-Fibeln sehr lang war, jetzt mit Details gefüllt ist.
E. Bakka 14 hat diesem Detail besondere Aufmerksamkeit geschenkt und es vom Vimose-Kopf ableiten
wollen, wo sich zwischen Auge und Nüstern ein diagonal schraffiertes Feld befindet, das oben und
unten von je zwei Querlinien begrenzt wird. Will man Bakka folgen, so müßten die beiden Gruppen
von Querlinien die Vorbilder der Querbänder der Stil-I-Köpfe unserer Fibelgruppe gebildet haben.
So ansprechend diese These auch ist, so ist ihr entgegenzuhalten, daß allen im Nydam-Stil verzierten
Tierköpfen solche Querlinien fehlen. Auf Metallarbeiten treten diese für Stil I außerordentlich
charakteristischen beiden Querbänder jedoch erst mit dem voll entwickelten Stil I auf, ohne daß es
möglich wäre, ihre Voraussetzungen im Nydam-Stil nachzuweisen, es sei denn am Vimose-Kopf.
Die großen im Stil I auftretenden en-face-Tierköpfe sind — im Gegensatz zum Nydam-Stil —
nicht mehr rundplastisch modelliert. Weder die Augen noch die Nüstern treten aus der Fläche heraus.
Vielmehr ist der Kopf nur im ganzen schwach gewölbt und alle Details sind in Kerbschnittechnik
herausgearbeitet. An die Stelle des rundplastisch modellierenden Nydam-Stils ist der nur mit Fläche
und Grund arbeitende Stil I getreten.

Hängende Tier- und Menschenköpfe
Die „hängenden Tierköpfe" sind ein Charakteristikum der Fibeln vom nordischen Typ. Sie
treten zuerst an den Silberblechfibeln auf 1 , bei denen sie in den meisten Fällen das einzige Tierornament bilden. Die Form der an den Silberblechfibeln verwendeten hängenden Tierköpfe ist sehr
einheitlich: an einen größeren, zumeist nicht näher differenzierten Kopf mit kreisförmigem Auge
schließen die Kiefer des Tierkopfes an, von denen der Oberkiefer leicht nach außen geschwungen und
am Ende eingerollt ist, während sich der Unterkiefer in einem kürzeren Bogen nach hinten umlegt.
J«
1
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Bakka (1958) 36 ff.
Aberg (1924) Abb. 3 2 - 3 7 . Lund Hansen (1969) 63 ff. u. Abb. 1. 2. 11. Lund Hansen (1971).

Die Form dieser frühen, für die Silberblechfibeln typischen, hängenden Tierköpfe erinnert stark an
die Kieferbildung der delphinartigen Mischwesen an dem großen Ortband des Nydam-Fundes, was
einen Rückschluß auf die Herkunft dieser Tierköpfe gestattet.
Die gegossenen Relieffibeln vom nordischen Typ aus der Zeit des Nydam-Stils verwenden den
an den Silberblechfibeln entwickelten Typ der hängenden Tierköpfe weiter, wie die Fibel unbekannten
Fundorts aus Dänemark 2 zeigt, deren hängende Tierköpfe noch mit dem runden, kreisförmigen Auge
versehen sind. Andere gegossene Fibeln des Nydam-Stils behalten die Grundform der hängenden
Tierköpfe bei, verwenden aber eine fortgeschrittenere Form des Kopfes mit halbrunder Augenumrahmung, spitzovalem Auge und innerer Augeneinfassung, eine Kopfform, die für Stil I bestimmend
bleibt 3 . Besonders charakteristisch sind bei den frühen im Stil I verzierten Fibeln die weit geschwungenen Kiefer der hängenden Tierköpfe 4 , die gelegentlich mit einer Zunge versehen sein können 5 .
Neben dieser im frühen Stil I weitaus am häufigsten anzutreffenden Form der hängenden Tierköpfe finden sich gelegentlich hängende Tierköpfe in Form von Raubvogelköpfen 9 . Die Fibeln der
jütländischen Fibelgruppe fallen aus dem soeben geschilderten Rahmen vollkommen heraus, denn
die für die nordischen Fibeln charakteristische Form des hängenden Tierkopfes mit weit geöffneten
Kiefern ist bei ihnen nur bedingt vertreten. Stattdessen finden sich bei ihnen drei andere Formen
hängender Tierköpfe:
1. der Vimose-Kopf,
an den Fibeln Nr. 6, Nr. 7 und Nr. 8 (Abb. 5 8 , 1 - 4 ) ,
2. Raubvogelköpfe
an der Fibel Nr-. 11 (Abb. 58, 5),
3. Menschenköpfe
an den Fibeln Nr. 10, 12, 13, 14, 15 (Abb. 58, 6 - 1 0 ) .
Der Vimose-Kopf findet sich an den Fibeln aus Basel-Kleinhüningen, Nr. 6, Tveitane, Nr. 7, und
Canterbury, Nr. 8. An dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74 (Abb. 5 8 , 1 — 2), ist der
Vimosekopf in der klassischen Form mit nahezu halbkreisförmiger Augenumrahmung, spitzovalem

10
Abb. 58.

Hängende Tier- und Menschenköpfe der jütländischen Fibelgruppe. Maßstab verschieden.
1. und 2. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln; 3. Tveitane, Norwegen. Fibel.
4. Canterbury, St. Martyr's Field. Fibel; 5. Bifrons, Kent, Grab 41, Fibel;
6. Donzdorf, Kreis Göppingen, Grab 78. Fibel; 7. Gilton, Kent, Grab 48. Fibel.
8. Tranum Klit, Jütland. Fibel; 9. Richborough, Kent. Fibel; 10. Pompey, Lothringen. Fibel.
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6

Mus. Kopenhagen Boye 753. Aberg (1924) Abb. 46.
Aberg (1924) Abb. 38. 39.
vgl. Aberg (1924) Abb. 48. 49. 5 4 - 6 0 . 63.
Aberg (1924) Abb. 54. 56.
Aberg (1924) Abb. 53.
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Auge und innerer Augeneinfassung ausgebildet. Davor befindet sich der von einer Konturlinie
umschlossene Nasenteil mit den beiden charakteristischen Querlinien und runder Nüster. Der Unterkiefer ist als einfache Linie, teils gerade, teils geschwungen, ausgeführt. Die Zunge ist in Form eines
kleinen Raubvogelkopfes gebildet, der aus halbrunder Augenumrahmung, rundem bis ovalem Auge,
innerer Augeneinfassung und langem, gekrümmtem, leicht geöffnetem Schnabel besteht. Der hier
zuerst auftretende Zug, die Zunge in Form eines kleinen Raubvogelkopfes auszubilden, ist nicht nur
auf die hängenden Tierköpfe vom Vimose-Typ beschränkt, sondern findet sich auch bei den hängenden Menschenköpfen.
Die Fibel aus Tveitane, Nr. 7 (Abb. 58, 3), hat eine etwas abweichende Form des Vimose-Kopfes.
Ober- und Unterkiefer laufen parallel zueinander und sind von doppelten Konturlinien umgeben.
Die Nüstern sind mit einer kleinen Vertiefung, wie wirkliche Nasenlöcher, versehen. Die beiden
Querlinien, die sich üblicherweise zwischen den Konturlinien befinden, überschneiden diese an beiden
Seiten. Dies ist ein ungewöhnlicher Zug, der sonst an den Köpfen des Vimose-Typus nicht zu finden
ist, weder bei der jütländischen Fibelgruppe noch bei den C-Brakteaten. Th. Sjövold7 hat die hängenden Vimose-Köpfe dieser Fibel als „Eberköpfe" bezeichnet, was sicherlich nicht zutrifft, denn die
Querlinien vor den Nüstern gehören eindeutig zur üblichen Ausstattung des Vimose-Kopfes, auch
wenn sie die Konturlinien überschneiden. Eberköpfe kommen im gesamten Stil I nicht vor, während
sie im Stil II zum geläufigen Repertoire der Tierornamentik gehören8. Die Vimose-Köpfe der Fibel
aus Canterbury, Nr. 8 (Abb. 58,4), sind gröber und einfacher gestaltet. So fehlt innerhalb der
Konturlinien die Andeutung von Nüstern und Querlinien, es sei denn, daß diese Details infolge starker
Abnutzung unkenntlich geworden sein sollten. Doch haben diese Köpfe auch die Zungenbildung in
Form eines Raubvogelschnabels, ohne daß ein selbständiger Raubvogelkopf zur Darstellung gekommen ist.
Raubvogelköpfe
in der Verwendung als hängende Tierköpfe kommen bei der Fibel aus
Bifrons 41, Nr. 11, vor. Sie sind, wie Abb. 5 8 , 5 zeigt, mit der skandinavischen Kopfform mit
annähernd halbrunder Augenumrahmung und spitzovalem Auge dargestellt. Die leicht geöffneten
Schnäbel sind so eingerollt, daß ihre Spitzen die Augenumrahmung berühren. Hängende Raubvogelköpfe sind im Stil I im skandinavischen Raum sehr selten. Sie finden sich an der Fibel aus Lunde,
Lista, Norwegen* (Taf. 7 . 2 ; Abb. 3), und an deren fragmentarischer Replik aus Stoveland, Holme,
Mandal, Norwegen10, die beide noch dem Nydam-Stil zugerechnet werden müssen11. Auch bei diesen
beiden Fibeln handelt es sich um Raubvogelköpfe vom nordischen Typ. Dieser Raubvogelkopf darf
nicht mit dem Raubvogelkopf vom donauländischen Typ verwechselt werden, der durch eine runde
Kopfform und kreisrundes Auge gekennzeichnet ist. Er ist vorwiegend im Ostseebereich verbreitet.
Als hängender Tierkopf findet er sich an einer Fibel aus Vadsbo, Trevattna, Västergötland12. Das
Besondere der Fibel aus Bifrons 41 (Abb. 25) liegt darin, daß die hängenden Raubvogelköpfe auf der
Außenseite von je einem nach unten gerichteten, vollständigen Tier vom Vimose-Typ mit zurückgeschlagenem Bein umgeben sind. Diese einmalige Komposition ist eine Erfindung des Künstlers, der
diese Fibel entworfen hat. Die über den Raubvogelköpfen angebrachten Vimose-Tiere haben aller
Wahrscheinlichkeit nach eine andere Bedeutung als „hängende Tierköpfe", da sie, worauf noch einzugehen sein wird, im Zusammenhang mit den unteren, nach oben gerichteten Randtieren vom
Vimose-Typus gesehen werden müssen. Beide Tiere flankieren mit ihren Köpfen das seitliche Rundel,
in dem sich ausnahmsweise eine en-face-Maske befindet. Es dürfte sich daher in diesem Fall um das

7
8

9
10
11
12
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Hougen ( 2 1967) 47 zu Nr. 72.
Bakka (1958) 39 hat die Besonderheit der Querlinien dieser Fibel richtig erkannt, wenn er sagt, daß sie Eberzähnen ähnlich seien.
Hougen (1936) Abb. 24.
Mus. Oslo 8939. Schetelig (1906) 138 ff. u. Abb. 169.
Bakka (1958) 25.
Mus. Stockholm 24 058. Alenstam (1949) 193 (79) Abb. 4 ; vgl. zu den hängenden Tierköpfen in Raubvogelform
das Kapitel „Die Fibeln der Gruppe Langweid", S. 334.

Motiv der Maske zwischen zwei Tieren handeln, das auf der Kopfplatte der Fibel als zentrales Motiv
zur Darstellung gekommen ist".
Menschliche
Profilköpfe in der Verwendung als „hängende" Köpfe (Abb. 5 8 , 6 — 10) finden sich
nur in der jütländischen Fibelgruppe, hier aber an insgesamt fünf verschiedenen Fibeln bzw. Fibelpaaren. Es handelt sich um das Fibelpaar aus Donzdorf, Nr. 10, die Fibel aus Pompey, Nr. 12, aus
Gilton 48, Nr. 13, aus Richborough, Nr. 14, und aus Tranum Klit, Nr. 15, bei letzterer in einer stark
abgekürzten Form. Die als „hängende" Köpfe verwendeten menschlichen Profilköpfe unterscheiden
sich grundlegend von den zuvor behandelten menschlichen Profilköpfen in Rundein, wie ein Vergleich
zwischen den Abbildungen 54 und 58 erkennen läßt. Das Charakteristische der hängenden Menschenköpfe ist darin zu sehen, daß ihr Haar wie ein breites gerades Band gebildet ist, das zwar wie ein
Diadem wirkt, aber letztlich nur als eine stilisierte Form der Haare aufzufassen ist. Bei größer
ausgeführten Köpfen ist der breite Haarteil mit Niello verziert, sei es mit einem leiterartigen Ornament, sei es in Dreieckniellierung (Abb. 58, 6. 7). In anderen Fällen kann der Haarteil auch in zwei
oder mehr schmale Bänder geteilt sein, was der ursprünglichen Art der Haarwiedergabe durch einzelne
Bänder mit dazwischenliegenden Niellolinien näher kommt. Die Nase ist kräftig als leicht nach vorn
vorspringende, gerade Linie geformt, die sich nach unten leicht verbreitern kann. Von ihr geht eine
in leichtem Bogen nach hinten und spitz zulaufende Linie aus, die den Schnurrbart wiedergibt.
Darunter befindet sich der Mund, der entweder als kleine U-förmige Öffnung dargestellt ist oder aber
mit dem lang ausgezogenen, spitzen Bart verbunden ist. Bei den hängenden Menschenköpfen der
Donzdorfer Fibeln (Abb. 58, 6) ist die Mundpartie stärker stilisiert und die Augen sind fast rund. Bei
Gilton 48, Nr. 13 (Abb. 58, 7), bilden sie einen größeren Kreis mit einer Aussparung in der Mitte. —
Abweichend ist der hängende Menschenkopf der Fibel aus Pompey, Nr. 12 (Abb. 58,10), gebildet. Er
stellt eine Kombination von Vimose-Kopf, Menschenkopf und großem Tierkopf dar. Die mehrfache
Augenumrahmung, die vor dem Auge in eine einzelne Linie übergeht, entspricht genau der der großen
Vimose-Tiere am unteren Rande der Fibel von Engers (Nr. 5) (Abb. 61, 5). Die mehrfache Augenumrahmung stellt in diesem Fall das Haar oder die Mähne des Tieres dar. Alsdann ist der Kopf in
seinem vorderen Teil als Menschenkopf gebildet mit nach unten leicht verbreiterter Nase, an die der
bogenförmig ansetzende Schnurrbart anschließt. Darunter befindet sich der U-förmige Mund und ein
kleineres Stück, das als Kinn oder Bart gedeutet werden kann. Das Auge bildet sowohl das Auge des
Menschenkopfes wie des großen Tierkopfes, denn unmittelbar unter dem großen, runden Auge
befindet sich eine dreifache innere Augeneinfassung, die zu dem großen, U-förmig geschwungenen
Maul des Tieres überleitet. — Der hängende Kopf der Fibel aus Pompey ist also doppelgestaltig, auf
der einen Seite ein Menschenkopf, auf der anderen ein großer Tierkopf.
Die am unteren Rande der Fibel dargestellten Tiermenschen14 (Abb. 68, 6) lassen erkennen, daß
der sonst übliche Menschenkopf mit breitem „diadem"-artigem Band dem Künstler dieser Fibel durchaus bekannt war, daß er aber im Falle der hängenden Köpfe bewußt eine Kombination von VimoseKopf und Menschenkopf gewählt hat.
Der hängende Kopf der Fibel aus Tranum Klit, Nr. 15 (Abb. 58, 8), ist — der Kleinheit der
Fibel wegen — stark abgekürzt. Aus diesem Grunde ist es nicht mit Sicherheit auszumachen, ob es sich
um einen Menschenkopf handelt. Hierfür spricht in erster Linie der obere Abschluß des Kopfes, der
aus zwei parallelen Bändern besteht, wie sie bei Tierköpfen selten, bei Menschenköpfen dagegen fast
stets zu finden sind. Die Köpfe haben ein spitzovales Auge, was bei Menschenköpfen in der Regel
nicht vorkommt. Doch weist der linke hängende Menschenkopf der Fibel aus Richborough, Nr. 14
(Abb. 58,9), auch ein spitzovales Auge auf, während der rechte mit einem runden Auge versehen
ist15. Auf den vom hängenden Kopf der Fibel aus Tranum Klit ausgehenden, gekrümmten Schnabel
wird im folgenden zurückzukommen sein. Eine weitere Eigentümlichkeit der hängenden Tier- und
13

vgl. hierzu das Kapitel „Das Motiv der Maske zwischen zwei T i e r m e n s c h e n bzw. T i e r e n " , S. 131.

14

vgl. S.
Spitzovale Augen finden sich bei den K ö p f e n der „ T i e r m e n s c h e n " , vgl. S. 116.

15
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Menschenköpfe ist deren Verbindung mit kleinen Raubvogelköpfen.
Sie finden sich sowohl bei den
hängenden Vimose-Köpfen, mit Ausnahme der Fibel aus Tveitane, Nr. 7, als auch bei den hängenden
Menschenköpfen. Von den mit dem Vimose-Kopf ausgestatteten Fibeln, Basel-Kleinhüningen, Nr. 6
(Abb. 5 8 , 1 — 2), und Canterbury, Nr. 8 (Abb. 58,4), sind die Raubvogelköpfe so angeordnet, daß sie
wie die Zunge des großen Tierkopfes erscheinen. In Basel-Kleinhüningen ist ein vollständiger Raubvogelkopf zur Darstellung gekommen, der aus einer halbrunden Augenumrahmung, rundem Auge,
innerer Augeneinfassung und leicht geöffnetem, lang ausgezogenem, gekrümmtem Schnabel besteht.
Die Krümmung der Schnäbel ist stets nach innen, zur Fibel hin, gerichtet. Anstelle eines vollständigen
Raubvogelkopfes wird auch eine vereinfachte Form verwandt, bei der das Auge des hängenden
Vimose-Tierkopfes zugleich das Auge des Raubvogelkopfes bildet. Dies ist bei der Fibel aus Canterbury, Nr. 8 (Abb. 58,4), der Fall, bei der eine innere Augeneinfassung dem Ansatz des Schnabels gegenüber angebracht ist, so daß der Zusammenhang zwischen Auge und Schnabel eindeutig ist.
Auch die hängenden Menschenköpfe sind mit einem Raubvogelkopf kombiniert. Bei den Donzdorfer Fibeln, Nr. 10 (Abb. 58,6), ist der Raubvogelkopf vollständig dargestellt und durch einen
langen, schmalen Hals mit dem Menschenkopf verbunden. Bei den Fibeln aus Richborough, Nr. 14
(Abb. 58, 9), und Gilton 48, Nr. 13 (Abb. 58, 7), ist der Raubvogelkopf dagegen - wie bei Nr. 8 mit dem hängenden Menschenkopf verbunden. Bei der Fibel aus Gilton 48 bildet das runde Auge des
Menschenkopfes zugleich das Auge des Vogelkopfes, dessen Schnabel unmittelbar hinter dem Auge
beginnt. Bei der Fibel aus Richborough sind hinter dem Auge des Menschenkopfes zwei innere Augeneinfassungen angebracht, an die der leicht geöffnete Raubvogelschnabel anschließt. Die inneren
Augeneinfassungen sind im Hinblick auf den Menschenkopf unverständlich, im Hinblick auf den
Schnabel machen sie die doppelte Lesbarkeit des Auges — sowohl als Auge des Menschenkopfes wie
als Auge des Vogelkopfes — unmißverständlich. Bei der Fibel aus Tranum Klit, Nr. 15 (Abb. 58,8),
mit abgekürzter Darstellung, dürfte die bogenförmige Linie unterhalb des spitzovalen Auges als innere
Augeneinfassung zu lesen sein, die zu dem gekrümmten Schnabel gehört.

1

2

3

Abb. 59. Hängender Tier- und Menschenkopf der Fibel aus Pompey, Lothringen.
1. Menschenkopf; 2. Tierkopf; 3. Raubvögelköpfe.

Die bei weitem reichste Ausgestaltung des hängenden Menschenkopfes mit Vogelköpfen findet
sich bei der Fibel aus Pompey, Nr. 12 (Abb. 58,10). Auch hier ist die Darstellung mehrfach lesbar. In
Abb. 59 sind die verschiedenen Möglichkeiten, das Ornament zu lesen, nebeneinandergestellt. In
Abb. 5 9 , 1 ist der Menschenkopf allein hervorgehoben, in Abb. 59, 2 bilden Augenumrahmung, Auge
und innere Augeneinfassung mit dem U-förmig geschwungenen, dreilinigen Band einen großen Tierkopf. Gleichzeitig, Abb. 59, 3, läßt sich das U-förmige Band als Hals des einen Vogelkopfes lesen,
während das zweite, sich mit ihm überkreuzende, den Hals des zweiten Vogelkopfes bildet.
Die hängenden Tier- und Menschenköpfe der jütländischen Fibelgruppe bilden, wie die vorstehenden Ausführungen gezeigt haben, eine Besonderheit, die nur bei der jütländischen Fibelgruppe
zu finden ist. Hierzu gehören einmal die hängenden Tierköpfe in Form des Vimose-Kopfes, die nur
hier begegnen, zum andern die hängenden Menschenköpfe, für die es außerhalb dieser Fibelgruppe
keine Parallelen gibt. Die kleinen Raubvogelköpfe sind auch bei einigen angelsächsischen Fibeln im
Zusammenhang mit den großen, hängenden Tierköpfen zu finden, doch nur in Verbindung mit einem
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Tierkopf mit weit geöffneten Kiefern, die unmittelbar in die Vogelköpfe übergehen. Als Beispiel sei
die Bügelfibel aus Chessel Down genannt16. Bakka 17 hat die Abhängigkeit der Chessel-Down-Fibel von
skandinavischen Vorbildern überzeugend nachweisen können, so daß damit auch für die Verbindung
eines großen, hängenden Tierkopfes mit kleinen, aus den Kiefern hervorgehenden Raubvogelköpfen
skandinavischer Ursprung wahrscheinlich ist.

Die kauernden Tiergestalten
1. Vorwärts schauende und rückwärts blickende Tiere
2. Vorwärts blickende Tiere
3. Gliederung der vorwärts blickenden Tiere
a. Typ A 1
b. Typ A 2
c. Typ A 3
4. Typ B: kauernde, rechtwinklig abknickende Tiere
5. Typ C: das kauernde, rückwärts blickende Tier
6. Die Tiergestalten der Fibel aus Tveitane
II®

O0OO

5

6

Abb. 60. Kauernde, nach vorn blickende Tiergestalten mit Vorder- und Hinterbein am Boden.
Maßstab verschieden.

1. und 2. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln; 3. Agerskov, Jütland. Fibelfragment;
4. Donzdorf, Kreis Göppingen, Grab 78. Fibel; 5. und 6. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln.

1. Vorwärts schauende

und rückwärts blickende Tiere

Im Jahre 1904 schrieb Salin1 über die ornamentalen Tiergestalten auf nordischem Gebiet:
„Es zeigt sich, daß das kauernde vierfüßige Tier am häufigsten vorkommt, ja lange Zeit nahezu das
einzige zur Anwendung gekommene Motiv bildet. Das Tier wendet den Kopf entweder nach vorn
oder es dreht den Hals so, daß der Kopf nach hinten gerichtet ist: die vorwärts schauende und die

rückwärts blickende

Tiergestalt".

In der jütländischen Fibelgruppe bestimmen diese beiden, von Salin zuerst erkannten Typen der
Tiergestalten fast das gesamte Bild der eigentlichen Tierornamentik und unter ihnen nimmt das
vorwärts schauende Tier den weitaus größten Raum ein, während das zurückblickende Tier auf
bestimmte Kompositionen beschränkt und nur einmal anzutreffen ist.
16
17
1

London, Brit. Mus. 67. 7 - 2 9 . 5. Leeds (1949) Taf. A 2, 8; Bakka (1958) Abb. 7.
Bakka (1958) 16 ff.
Salin (1904) 206.
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2. Vorwärts blickende Tiere
Kauernde, vorwärts blickende Tiere finden sich bei folgenden Fibeln2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agerskov, Nr. 2 (Abb. 60, 3)
Engers, Nr. 5 (Abb. 61, 5)
Basel-Kleinhüningen,Grab
74, Nr. 6 (Abb. 60,1. 2; 61,1. 2)
Tveitane, Nr. 7 (Abb. 66, 2)
Donzdorf, Nr. 10 (Abb. 60,4)
Bifrons 41, Nr. 11 (Abb. 61, 3. 4. 6; Abb. 62, 3)
Tranum Klit, Nr. 15 (Abb. 29)

Die Verwendung dieser Tiergestalten ist fast ausschließlich auf den Rand der Fibeln beschränkt, was
der Genese dieser Tiere aus der Ran'dverzierung der spätrömischen Kerbschnittbronzen entspricht.
Doch brauchen die Tiere in der jütländischen Fibelgruppe nicht unbedingt am äußeren Rande angebracht zu sein, vielmehr erscheinen sie auch in ornamentalen Streifen, die in die Fläche der Fibel
hineingezogen sind, bleiben dabei aber ihrem Charakter nach stets kauernde, langgezogene Tiergestalten.
Tiergestalten auf der Fläche der Fibeln kommen innerhalb der jütländischen Fibelgruppe nur
in zwei Fällen vor. Es handelt sich um das Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Nr. 6 (Abb. 60,5.6),
das sowohl auf der Kopf- wie auf der Fußplatte ein einzelnes Tier verwendet, und um die Fibel aus
Tveitane, Nr. 7 (Abb. 66,1), bei der auf der Fußplatte innerhalb von flächendeckendem Spiralrankendekor eine einzelne Tiergestalt angebracht ist.
Tiere und Tiermenschen. Eine Besonderheit der jütländischen Fibelgruppe ist die Verwendung
von Tiermenschen, die in der gleichen Art wie die kauernden, vorwärts blickenden Tiere aufgebaut
sind und sich von den eigentlichen Tiergestalten nur dadurch unterscheiden, daß sie anstelle eines
Tierkopfes mit einem Menschenkopf ausgestattet sind. Die Tiermenschen werden in einem eigenen
Kapitel behandelt werden3. Da sie bei der Verzierung der Fibeln abwechselnd mit kauernden, vorwärts
blickenden Tieren verwendet werden und ihnen im Aufbau und der Anwendung entsprechen, wird
auf sie gelegentlich bei Besprechung der kauernden Tiergestalten Bezug genommen werden müssen.
3. Gliederung der kauernden

vorwärts blickenden

Tiere

Die kauernden Tiergestalten der vorwärts blickenden Art kommen in der jütländischen Fibelgruppe in zwei verschiedenen Typen vor. Ihrem Charakter als Randtiere entsprechend finden sie sich
vorwiegend an den gerade verlaufenden Rändern einer Fibel oder in gerade verlaufenden Ornamentstreifen. Diese Anordnung bringt es mit sich, daß das jeweilige Tier eine gerade, gestreckte Gestalt
besitzt, Typus A.
Im Gegensatz hierzu sind die Tiergestalten des zweiten Typs an einer Ecke angebracht, die sie
winkelförmig umziehen. Die Gestalt dieser Tiere ist daher rechtwinklig abgeknickt, Typus B.
Die Tierfiguren des Typs A sind die bei weitem häufigsten. Sie lassen sich wiederum in drei
verschiedene Untergruppen aufteilen.
Typ A 1. Kauernde, vorwärts blickende Tiere mit am Boden liegendem Vorder- und Hinterbein (Abb. 60).
Typ A 2. Kauernde, vorwärts blickende Tiere mit erhobenem bzw. zurückgelegtem Hinterbein
(Abb. 61).
Typ A 3. Kauernde, vorwärts blickende Tiere mit von hinten über den Rücken gelegtem Hinterbein (Abb. 62).
2

3
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Wir lassen hier die Fibel von Galsted und die entsprechenden Tiergestalten auf den Fibeln aus Finglesham und
Engers als nicht im engeren Sinn zum Typ der kauernden Tiergestalten gehörig außer Betracht.
vgl. S. 111 ff.

a) Typ A 1
Bei diesem Typ handelt es sich um die „klassischen" Randtiere des Stils I. Sie geben den Typ
der kauernden Randtiere wieder, wie er von den spätrömischen Kerbschnittbronzen, den sächsischen
gleicharmigen Fibeln und einigen Fibeln im Nydam-Stil her bekannt ist. Dieser Typ bildet daher keine
Neuschöpfung des Stils I, sondern ist ein übernommenes Motiv. Da in der spätrömischen Kunst und
im Nydam-Stil Tierfiguren fast ausschließlich als Randverzierung verwendet werden, ist es nicht
verwunderlich, daß es im Stil I auch die Randtiere sind, die an hervorragender Stelle stehen. Man hat
die Meinung geäußert, daß die Tierfiguren des Stils I zunächst überhaupt Randtiere gewesen und
erst allmählich auf die Fläche übertragen worden seien. Diese auf Salin 4 zurückgehende und von
Äberg 5 wieder vertretene Ansicht trifft zweifellos das Richtige, auch wenn sich bereits während des
Nydam-Stils Strömungen bemerkbar machen, die Tiergestalten auch auf die Fläche zu übertragen6.
Die kauernden Tiergestalten sind in der jütländischen Fibelgruppe sehr einheitlich. An einen relativ
langen Kopf schließt der Hals an. Dann folgt der Vorderschenkel mit dem am Boden liegenden Fuß
mit Zehen. Hinter dem Vorderschenkel befindet sich der eigentliche Körper oder Rumpf des Tieres, der
mit dem Hinterschenkel und dem gleichfalls am Boden liegenden Fuß mit Zehen abschließt. Alle
diese im frühen Stil I ausgeführten Tiergestalten sind dadurch gekennzeichnet, daß der Körper der
Tiere von einer Konturlinie eingefaßt wird7. Auch die Schenkel der Tiere sind teilweise von einer
Konturlinie umschlossen. Nur bei Tierfiguren, die in sehr kleinem Maßstab ausgeführt werden
mußten, konnte auf die Konturlinie verzichtet werden. Der Kopf der Tiergestalten ist, von Einzelheiten
abgesehen, sehr einheitlich gebildet, wie Abb. 60 erkennen läßt. Gleichwohl erscheint der Aufbau des
Kopfes für den, der mit Tierornamentik nicht vertraut ist, ziemlich unverständlich. Der allen abgebildeten Köpfen gemeinsame Grundtypus stellt nichts anderes dar als einen in der Längslinie
geteilten, großen, von oben gesehenen Tierkopf. In Abb. 63 sind von oben gesehene Tierköpfe mit
den seitlich gesehenen Tierköpfen der kauernden Tiergestalten nebeneinandergestellt. Erst durch diese
Nebeneinanderstellung werden die Details der seitlich gesehenen Tierköpfe verständlich. Die bei den
von oben gesehenen Tierköpfen in Erscheinung tretende Nasenlinie, die an den Nüstern nach beiden
Seiten umbiegt, wird bei den seitlich'gesehenen Köpfen zur Konturlinie, ohne dabei ihren Verlauf zu
ändern. Dann aber nimmt sie bei den seitlich gesehenen Köpfen eine meist stärkere Biegung an, womit
der Unterkiefer angedeutet werden soll. Die seitlichen Köpfe der Fibel aus Basel-Kleinhüningen
(Abb. 6 3 , 6 ) besitzen einen winklig abgeknickten Unterkiefer. Bei allen seitlich gesehenen Köpfen
ist schließlich eine Zunge hinzugefügt. — Die Haarpartie ist bei den von oben gesehenen Köpfen in
zwei verschiedenen Arten behandelt. Die eine führt die Haare in parallel geführten Linien aus, wie
in Abb. 6 3 , 1 a, 2 a, 4 a, 5, während die andere Art die Haare als breites Band behandelt, das mit einem
leiterartigen Niellomuster verziert ist. Beide Arten der Haarbehandlung gehen auch in die seitlich
gesehenen Köpfe ein, wie die nebeneinander stehenden Abbildungen der von oben und seitlich gesehenen Köpfe von Tieren der gleichen Fibel veranschaulichen (Abb. 6 3 , 1 a und b, 2 a und b, 3 a
und b). Bei dem Fibelpaar aus Donzdorf ist der große, auf der Fußplatte befindliche, einzelnstehende,
von oben gesehene Tierkopf (Abb. 6 3 , 4 a) anders gebildet als die seitlich gesehenen Köpfe der kauernden Tiere an der Kopfplatte (Abb. 6 3 , 4 b), die mit dem breiten Band als Haar versehen sind. Die von
uns als Zunge gedeutete Linie ist von Bakka 8 als Unterkiefer gedeutet worden, wohingegen die Darstellung des Kopfes von Basel-Kleinhüningen (Abb. 6 3 , 6 ) deutlich macht, daß es sich nur um eine
Zunge handeln kann 9 .

4

Salin ( 1 9 0 4 ) 2 1 4 ff.

5

Äberg ( 1 9 2 4 ) 15. 2 5 ff.
vgl. die Kopfplatte d e r Fibel v o n Lunde, Lista, im Nydam-Stil (Taf. 7, 1 u. Abb. 3).
In m a n c h e n Fällen ist die Konturlinie infolge s t a r k e r Abnutzung nicht m e h r feststellbar, wie bei Basel-Kleinhüningen.

6
7

8

Bakka (1958) 36.

9

In d i e s e m Sinne auch E r ä - E s k o ( 1 9 6 5 ) 3 9 A n m . 1.

101

Innerhalb der zur Konturlinie gewordenen Nasenlinie befindet sich, wie bei den von oben
gesehenen Tierköpfen, unter dem Haar das Auge, das in fast allen Fällen, eine Ausnahme bildet die
Fibel von Engers (Abb. 6 3 , 1 a und b), runde Form hat und bei der Fibel aus Bifrons 41 (Abb. 63, 2 a
und b, 3 a und b) mit einer kreisförmigen Andeutung der Pupille versehen ist. Neben bzw. unter dem
Auge befindet sich bei den seitlich gesehenen Köpfen die Wange, die gleichfalls rund ausgeführt ist.
Bei den von oben gesehenen Köpfen hat nur der eine Kopf auf der Fibel aus Bifrons 41 (Abb. 63, 3 a)
eine Darstellung der Wange.
Die Nüstern sind bei den seitlich gesehenen Köpfen gleichfalls rund ausgeführt, so daß sie von
den Augen meist nicht zu unterscheiden und nur aus ihrer Stellung am Kopf als Auge bzw. Nüstern
zu erklären sind. Zwischen Auge und Nüster finden sich bei den größer ausgeführten Köpfen stets
zwei Querlinien, deren Bedeutung unklar ist. Sie bilden aber eine regelmäßige Erscheinung. Bei
Tierköpfen, die in kleinerem Maßstab ausgeführt sind, findet sich nur eine Querlinie, wie bei Tranum
Klit (Abb. 63,5) und Basel-Kleinhüningen (Abb. 63, 6), während die seitlich gesehenen Köpfe der
Fibel von Agerskov nur Auge und Nüster ohne jede Querlinie aufweisen.
Der hier behandelte Tierkopf stellt die Form dar, die Salin10 als Vimose-Kopf bezeichnet hat und
die von uns bei Behandlung der hängenden Tierköpfe besprochen wurde".
Schenkel und Füße. Schenkel und Füße sind bei den kauernden Tieren der jütländischen Fibelgruppe gleichfalls ziemlich einheitlich. Der Schenkel hat im allgemeinen birnförmige Gestalt und
kann, wie Abb. 60 zeigt, im Einzelfall schlanker oder gedrungener sein, wie es sich aus der Lage am
Körper des Tieres ergibt. In einigen Fällen sind die Schenkel mit einer Konturlinie umgeben, die den
Schenkel entweder ganz umschließen kann, wie bei dem großen, auf der Fußplatte angebrachten Tier
in Basel-Kleinhüningen (Abb. 60, 5), oder die Konturlinie umzieht nur den oberen, gerundeten Teil
des Schenkels, was zu der im Stil I häufigen Schenkelumrahmung führt. Bei den kauernden Tieren der
Fibeln aus Donzdorf (Abb. 60,4) sind zwischen Körper und Schenkel zwei Trennglieder eingefügt,
eine für diese Fibelgruppe und den frühen Stil I sehr ungewöhnliche Erscheinung 12 . Ein einzelnes
Trennglied findet sich am Ansatz des Hinterschenkels der Tiere (Abb. 61,1. 2).
Die Füße sind bei den kauernden Tieren relativ lang (Abb. 60). Obwohl sie am Boden liegen,
sind sie zwischen Schenkel und Zehen meist in einem leichten Bogen geführt. Die Zehen sind fast
stets zweigliedrig, wobei beide Zehen nach vorn gerichtet sind. Abweichend von diesem Schema sind
die Zehen der kauernden Tiere auf den Fibeln von Donzdorf gebildet (Abb. 60,4), bei denen die
vordere Zehe nach vorn gerichtet, die zweite dagegen nach hinten umgeschlagen ist. Beide Zehenbildungen sind für Stil I charakteristisch. Eine weitere Eigentümlichkeit der nordischen Stil-I-Tiere
besteht darin, daß vor den Zehen zwei Trennglieder eingeschoben werden. Diese finden sich auch bei
den hier in Rede stehenden Tieren, eigenartigerweise manchmal nur an einem Fuß, während der
andere keine Trennglieder besitzt.

b) Typ A 2
Diese Tiere, die nicht mehr im eigentlichen Sinne „kauernd", d. h. am Bogen liegend, dargestellt
sind, haben eine bewegtere Körperhaltung, indem Hals und Rumpf in einem Winkel zueinander
stehen. Das Vorderbein befindet sich auch hier flach am Boden, aber der Rumpf ist erhoben, so daß
der Hinterschenkel nicht senkrecht nach unten, sondern waagerecht nach hinten zeigt. Beispiele
hierfür bilden die Fibeln Basel-Kleinhüningen (Abb. 61,1. 2) und Bifrons 41 (Abb. 61, 3. 4. 5). Der
Hinterfuß ist bei diesen Tieren entweder senkrecht nach unten geführt (Abb. 6 1 , 1 — 3) oder aber nach
hinten, in Verlängerung des waagerechten Schenkels, gestreckt (Abb. 61,4 —6). Diese letztere Form
10
11
12
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Salin (1904) 192 Abb. 465.
vgl. S. 95.
vgl. die Fibel aus Trögsland, Norwegen. Mus. Kopenhagen DCCCXXXII. Hougen [1936] Abb. 26.
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Abb. 61. Kauernde, nach vorn blickende Tiergestalten
mit erhobenem bzw. nach hinten gelegtem Hinterbein. Maßstab verschieden.
1. und 2. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln. 3., 4. und 6. Bifrons, Grab 41, Kent. Fibel.
5. Engers, Kreis Neuwied. Fibel.
findet sich bei den kauernden Tieren, die als Randtiere an der Fußplatte angebracht sind und sich mit
ihren Hinterbeinen an den großen, die Fußplatte unten abschließenden Tierkopf anlehnen (Abb. 61,
4. 5). Das auf dem Innenfeld der Kopfplatte von Basel-Kleinhüningen befindliche T i e r dieses Typs
(Abb. 6 1 , 1 . 2) hat weder Hals noch Körper. Vielmehr schließen Vorder- und Hinterschenkel unmittelbar an den Kopf des Tieres an. Es handelt sich hierbei um ein für Stil I charakteristisches Stilmittel,
die „abgekürzte" Darstellung 1 3 .

c) Typ A 3
Dieser Typ findet sich an den Fibeln aus B i f r o n s 4 1 und Basel-Kleinhüningen (Abb. 6 2 , 1 — 3).
Das T i e r auf der Fibel aus B i f r o n s läßt die Körperhaltung am deutlichsten erkennen. Im vorderen
Teil ist das Tier kauernd mit am B o d e n liegendem Vorderbein dargestellt, dann aber zieht der Körper
des Tieres in einer S-förmigen Linie nach unten und der Hinterschenkel verläuft, die Kurve fortführend, wieder nach oben, wo der Fuß mit den Zehen in spitzem Winkel über den Rücken gelegt ist.
— Es ist zu vermuten, daß diese Kompositionsform auf Tierdarstellungen vom Galsted-Typus zurückgeht, deren Hinterbein nach oben umgeschlagen ist, was aus dem Vorbild der römischen Delphine zu
verstehen ist. — Das als Randtier der Kopfplatte auf der Fibel aus Basel-Kleinhüningen angebrachte
T i e r dieses Typs (Abb. 6 2 , 1 ) ist ohne Hals und Körper dargestellt, so daß die Schenkel und B e i n e unmittelbar an den K o p f anschließen.
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Abb. 62. Kauernde, nach vorn blickende Tiergestalten mit über den Rücken gelegtem Hinterbein. Maßstab verschieden.
1. und 2. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln; 3. Bifrons, Grab 41, Kent, Fibel.
D e r Typ des kauernden Tieres mit von hinten über den Rücken gelegtem Hinterbein ist nicht
auf die jütländische Fibelgruppe beschränkt. Eines der bekanntesten Beispiele bilden die Randtiere
an der Fußplatte der Fibel von Vedstrup (Taf. 2 6 ) , wie die beiden am unteren Rande der Kopfplatte
13

vgl. hierzu S. 113.
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der gleichen Fibel angebrachten Tiere, an denen Salin14 diesen Tiertyp erläutert hat. Unter den kleinen,
in Filigran ausgeführten Tierfiguren des fünfringigen Goldhalskragens aus Färjestaden, Torslunda,
öland 15 , befindet sich auch eine Tierfigur mit von hinten über den Rücken gelegtem Hinterbein.

Abb. 63. Entstehung der seitlich gesehenen Tierköpfe. Maßstab verschieden.
1. Engers, Kreis Neuwied. Fibel; 2. und 3. Bifrons, Grab 41, Kent. Fibel;
4. Donzdorf, Grab 78, Kreis Göppingen. Fibel; 5. Tranum Klit, Jütland. Fibel;
6. Basel-I<Jeinhüningen, Grab 74. Fibel; 7. Agerskov, Jütland. Fibelfragment.

4. Typ B: kauernde, rechtwinklig abknickende

Tiere

Die zu diesem Typ gehörenden Tiergestalten sind weniger zahlreich. Sie finden sich an drei
Fibeln:
Basel-Kleinhüningen, Grab 74, Nr. 6 (Abb. 64, 2),
Donzdorf, Grab 78, Nr. 10 (Abb. 64,1),
Bifrons, Grab 41, Nr. 11 (Abb. 64, 3).
Bei den Fibeln aus Basel-Kleinhüningen und Donzdorf befinden sich die abknickenden Tiere an den
äußeren Ecken der Kopfplatte, während das eine auf der Fibel aus Bifrons 41 vorkommende abknickende Tier im Winkel eines Ornamentstreifens auf der Fußplatte der Fibel angebracht ist. Die
Tiere der Fibeln aus Donzdorf und Bifrons stellen die üblichen kauernden Tiergestalten mit dem Kopf
des Vimose-Typus dar, während die abknickenden Tiere der Fibel aus Basel-Kleinhüningen als
„Tiermenschen" dargestellt sind, d. h. als Tiere mit einem menschlichen Kopf18.
Das vollständigste Tier des rechtwinklig abknickenden Typs befindet sich auf der Fibel aus
Bifrons 41, in einem Ornamentstreifen, der sich an der Innenkante des Fußplattenfeldes entlangzieht.
Das abknickende Tier ist im unteren spitzen Winkel des Streifens angebracht. Das Tier (Abb. 64, 3)
liegt mit Vorder- und Hinterbein am Boden, lediglich Hals und Kopf sind steil nach oben erhoben.
Durch den spitzen Winkel des Ornamentstreifens bedingt, ist der Hals des Tiers um mehr als 90°
zurückgelegt. — Eine für die jütländische Fibelgruppe ungewöhnliche Erscheinung bildet die Behandlung des Tierkörpers. Dieser ist zwischen den beiden Konturlinien mit Querstrichen versehen, was in
der jütländischen Fibelgruppe nicht vorkommt und ein Kennzeichen der Stilphase B darstellt, die in
einem späteren Kapitel behandelt wird17. In stilgeschichtlicher Hinsicht ist es von großer Bedeutung,
14
15
16
17
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Salin (1904) 227 ff. u. Abb. 519, a und e u n d u n s e r e Abb. 98 und 107.
Salin (1904) 212 u. Abb. 500, j.
vgl. das Kapitel „Tiermenschen", S. 117.
vgl. das Kapitel „Stilphase B", S. 180 ff.

daß sich an einer sehr unauffälligen Stelle dieser Fibel ein Tier mit einer Körperbehandlung findet, die
ganz aus dem hier üblichen Rahmen herausfällt und wie ein Vorgeschmack künftiger Stilentwicklung
wirkt18.
Das Fibelpaar aus Donzdorf (Abb. 64,1) enthält in den beiden äußeren Ecken der Kopfplatte
je ein kauerndes Tier des abknickenden Typs. Im Gegensatz zu den anderen Randtieren an der
Kopfplatte, zwei vorwärts blickenden Tieren vom Vimose-Typus an der Oberkante und je zwei
Protomen von Tiermenschen an den Schmalseiten, die sämtlich mit ihren Beinen auf dem Rahmen
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Abb. 64. Tiergestalten vom „abknickenden" Typ. Maßstab verschieden.
1. Donzdorf, Grab 78, Kreis Göppingen. Fibel; 2. Basel-Meinhüningen, Grab 74, Fibel;
3. Bifrons Grab 41, Kent. Fibel.

der Kopfplatte aufliegen, sind die abknickenden Tiere mit den Beinen nach außen gerichtet. Aus
diesem Grunde sind die beiden Eckfelder von einer eigenen Rahmenleiste umschlossen, so daß die
abknickenden Tiere mit ihren Füßen nicht in der Luft schweben, sondern, wie die anderen Tiergestalten, eine Basislinie haben. In jedem dieser Eckfelder ist ein abgekürztes Tier zur Darstellung
gekommen. Der Kopf hat nicht die halbkreisförmig verlaufende Konturlinie, wie sie für den VimoseTypus üblich ist, sondern ist aus Raumgründen an der Vorderseite abgeflacht. Gleichwohl sind Auge,
die beiden Querlinien und die Nüster vorhanden. Auf eine Darstellung des Körpers ist aus Raumgründen verzichtet. Stattdessen sind nur das Vorder- und Hinterbein dargestellt. Der Vorderschenkel
ist bei dem einen Tier mit einer einfachen, bei dem anderen mit einer doppelten Schenkelumrahmung
versehen. Der Hinterschenkel und das Hinterbein haben eine ungewöhnliche Form, indem sie zur
besseren Füllung des Raumes bei dem einen Tier in ihrem Verlauf einmal, bei dem andern zweimal
geknickt sind. — Im übrigen entspricht die Darstellung der Tiere, die nur aus Kopf, Vorder- und
Hinterbein bestehen, dem auf dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen beobachteten Typus
(Abb. 64, 2).
Die Tierdarstellungen des abknickenden Typs auf der Fibel aus Basel-Kleinhüningen
gehören,
wie schon gesagt, zum Typ der „Tiermenschen". Auch in diesem Fall befinden sich die abknickenden
Tiere an den Ecken der Kopfplatte. Bei der starken Abnutzung dieser Teile der Fibel sind die Einzelheiten nicht mehr vollständig auszumachen. Die Tiermenschen sind — wie bei den Fibeln aus Donzdorf — so angeordnet, daß sie mit den Beinen an der Außenkante, die auch hier als schmale Leiste
ausgebildet ist, aufliegen, also mit dem Rücken zum Innenfeld der Kopfplatte. Abgesehen von dem
menschlichen Kopf sind Hals, Rumpf, Hinterschenkel und Hinterbein so weit erhalten, daß die Komposition der beiden Tiermenschen erkennbar wird. Unklar bleibt allein die Lage des Vorderschenkels
und Vorderbeins, die sich in der der stärksten Abnutzung ausgesetzten äußeren Ecke befunden haben.
Bakka 19 hat die Tiergestalten des rechtwinklig abknickenden Typs als „specially Anglo-Saxon"
bezeichnet, für die es keine Vorbilder in Skandinavien gäbe. Diese Auffassung beruht auf der von
18

19

Es soll hier bereits vermerkt werden, daß die Stilphasen, die eine stilgeschichtliche Entwicklung widerspiegeln,
nicht als chronologische Stufe verstanden werden dürfen.
Bakka (1958) 53.
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Bakka vertretenen These, daß die in Kent gefundenen Fibeln der jütländischen Fibelgruppe von
seinem „Kentish Master" hergestellt seien, dem er die Erfindung dieses Tiertyps zuschreibt. Durch
den Fund der Donzdorfer Fibeln, deren skandinavischer Ursprung auf Grund der Runeninschrift
außer Zweifel steht, muß die Entstehung des abknickenden Tieres im südlichen Skandinavien erfolgt
sein, von wo es seinen Weg zu den Angelsachsen genommen hat.

5. Typ C: das kauernde, rückwärts blickende Tier
Von dieser Form des kauernden Tieres sagt Salin 20 : „Da scheint es, daß, obschon beide (das
vorwärts schauende und das rückwärts blickende Tier) gleich alte Ahnen haben, das vorwärts schauende Tier sich doch in der ersten Hälfte des hier in Rede stehenden Zeitraumes (Stil I) größerer
Beliebtheit erfreut hätte, das rückwärts blickende in der zweiten Hälfte." In der Tat findet sich das
rückwärts blickende Tier in der jütländischen Fibelgruppe nur ein einziges Mal in reiner Form. Es
handelt sich um das Innenfeld der Kopfplatte der Fibel aus Bifrons 41, Nr. 11, mit der Darstellung
einer Maske zwischen zwei Tieren. Dieser Bildtopos ist für die Fibeln der Gruppe C der jütländischen
Fibelgruppe charakteristisch, wobei es sich in allen anderen Fällen jedoch um die Darstellung von
Tiermenschen handelt, die zu Seiten der zentral angeordneten Maske angebracht sind und bei denen
die rückwärts blickende Stellung nur teilweise vorhanden ist.

Abb. 65. Rückwärts blickende Tiergestalten. Maßstab 2 : 1. Bifrons, Grab 41, Kent. Fibel.

Die beiden zurückblickenden Tiere der Fibel aus Bifrons 41 (Abb. 65) gehören gleichfalls zum
Typ der kauernden Tiere. Hals und Körper sind, im Gegensatz zu den anderen Tierdarstellungen auf
dieser Fibel, aus doppelten Konturlinien gebildet, Konturlinienpaaren, zwischen denen nur ein
schmaler freier Raum vorhanden ist, in dem sich ursprünglich — im Sinne der stilgeschichtlichen
Entwicklung — der eigentliche, von den Konturlinien umschlossene Körper befunden hat. Das hier
zur Anwendung gekommene Stilprinzip ist, wie in einem späteren Kapitel dargelegt werden soll, ein
Kennzeichen der Stilphase C21. Der halbkreisförmige bzw. ovale Vorderschenkel ist von einer halbkreisförmigen Schenkelumrahmung umgeben, daran schließt gleich der Vorderfuß an, der mit einem
Trennglied vom Schenkel abgesetzt und mit drei Zehen versehen ist. Das Vorderbein ist erhoben,
eine Kompositionsform, die für eine Reihe von zurückblickenden Tieren im Stil I charakteristisch ist22,
insbesondere dann, wenn der für das Tier zur Verfügung stehende Raum eine mehr quadratische
Form hatte, wie es auf der Kopfplatte der Fibel aus Bifrons 41 der Fall ist. Der von einer einfachen
bogenförmigen Linie umrahmte Hinterschenkel hat fast runde Form und ist mit zwei Trenngliedern
vom Bein abgesetzt. In dieser eigentümlichen Ausbildung steht er dem Hinterschenkel der Tiere, die
auf dem Innenfeld der Kopfplatte der Fibeln aus Basel-Kleinhüningen dargestellt sind, sehr nahe
(Abb. 6 1 , 1 . 2). Der zweizehige Fuß liegt am Boden. Der zurückgewandte Kopf hat eine halbkreisförmige Augenumrandung aus zwei Linien, an die ein großes spitzes Ohr anschließt. Das Auge ist
rund und vorn von einer nahezu halbkreisförmigen, inneren Augeneinfassung abgeschlossen. Davor
befindet sich ein stark gekrümmter, raubvogelartiger Schnabel. — Das hier dargestellte zurückblickende Tier ist also kein Vierfüßler im üblichen Sinne, sondern ein Fabelwesen, ein Greif.
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Salin ( 1 9 0 4 ) 2 3 8 .

21

vgl. das Kapitel „Stilphase C " , S. 196.

22

vgl. Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 5 3 6 . 5 3 7 . 5 3 8 , d.

Die Tatsache, daß das rückwärts blickende Tier in der jütländischen Fibelgruppe nur ein einziges
Mal anzutreffen ist, bestätigt die von Salin ausgesprochene Beobachtung, daß dieser Typ „in der ersten
Hälfte" des Stils I keine so große Rolle gespielt hat. Zugleich gibt dies einen Hinweis darauf, daß
die jütländische Fibelgruppe selbst einem frühen Stadium von Stil I angehören muß.

6. Die Tiergestalten der Fibel aus Tveitane
Schließlich müssen die Tiergestalten behandelt werden, die sich auf der Fibel von Tveitane, Nr. 7
(Abb. 66), befinden, ein Tier auf der Fußplatte und die beiden unteren Randtiere. Bei dem Tier
auf dem Fußplattenfeld (Abb. 66,1) der Fibel handelt es sich um eine eigenartige und in dieser Form
einmalige Darstellung. Das Fußplattenfeld ist auf allen Seiten von Spiralranken eingefaßt, zwischen
denen sich einzelne Tierdetails, insbesondere ein größerer Tierkopf im unteren Zwickel, befinden. In
der Mitte des Feldes ist ein Tier dargestellt, das Bakka 23 als „badly distorted" bezeichnet hat. Dies
Tier besteht, wie Abb. 6 6 , 1 zeigt, aus Kopf, Vorder- und Hinterschenkel mit Füßen und Zehen. Der
Kopf hat eine relativ große Augenumrahmung, in der sich das spitzovale Auge mit zwei inneren
Augeneinfassungen befindet. Der birnförmige Vorderschenkel hat doppelte Konturlinien, daran
schließt das Bein an, das mit zwei Trenngliedern gegen den Fuß mit mehreren Zehen abgesetzt ist.
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2

Abb. 66. Tiergestalten der Fibel aus Tveitane, Norwegen. Maßstab 2 : 1.
1. Tierfigur auf der Fußplatte; 2. Randtier an der Fußplatte.

Hinterschenkel und -bein sind in der gleichen Art gebildet. Soweit ist die Darstellung klar und korrekt
ausgeführt. Unverständlich bleibt ein drei- bzw. zweiliniges Band, das sich zwischen Kopf und
Vorderschenkel hinzieht. Es ist das Wahrscheinlichste, daß es sich bei diesem Band um die zu dem
Kopf gehörenden Kiefer handelt, die aus Raumgründen in die Länge ausgebreitet sind. Eine Deutung
des Bandes als Körper dürfte ausgeschlossen sein. — Bei der guten Ausführung des Tierornaments
an der ganzen Fibel ist es nicht gerechtfertigt, ein Mißverständnis des Künstlers anzunehmen. Im
Vergleich mit den zuvor behandelten Tieren der jütländischen Fibelgruppe dürfte es sich bei diesem
Tier um eine ähnliche Form der „abgekürzten" Darstellung handeln, wie wir sie u. a. bei den Tieren
der Fibel aus Basel-Kleinhüningen beobachten konnten, bei denen nur der Kopf sowie Vorder- und
Hinterbein zur Darstellung gekommen sind. Auch in der Kompositionsweise, ein einzelnes Tier auf
der Fußplatte darzustellen, bildet die Fibel aus Tveitane eine wirkliche Entsprechung zu Basel-Kleinhüningen. Die beiden unteren Randtiere der Fibel von Tveitane (Abb. 66, 2) fallen aus dem Rahmen
der kauernden Tiere mit dem Kopf vom Vimose-Typ völlig heraus. Der Körper ist rundplastisch
modelliert und steht damit in der Tradition des Nydam-Stils, worauf Bakka" hingewiesen hat, ohne
daß es möglich wäre, sie mit einer der bekannten Darstellungen unmittelbar in Verbindung zu bringen.
Die Fibel aus Tveitane bildet ein gutes Beispiel für die Mannigfaltigkeit der verschiedenen Stilformen,
die im frühen Stil I nebeneinander auf einer Fibel vorkommen können.
23
24

Bakka (1958) 47.
Bakka (1958) 48.
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Die aufgerichteten Tiere
Die auf der Fibel von Galsted (Abb. 67,1) zu Seiten einer menschlichen Maske gruppierten
beiden Tiere bilden unter den ornamentalen Tiergestalten eine besondere Form, die dadurch gekennzeichnet ist, daß die Tiere auf den Hinterbeinen hocken, den Körper aufgerichtet, das Vorderbein
erhoben und den Kopf nach vorn gerichtet haben. Tiere in dieser Haltung sollen im folgenden als
„aufgerichtete Tiere" bezeichnet werden.
Die Genese der Galsted-Tiere 1 hatte gezeigt, daß dieser eigenartige Tiertyp nur zu verstehen
ist, wenn man seine Herkunft von den Delphinen der römischen Vorlagen kennt. Die Galsted-Tiere
lehnen sich in der S-förmigen Haltung des Körpers eng an die in gleicher Form geschwungene Haltung
der Delphinleiber an. Aber durch die Umwandlung der römischen Seetiere in vierbeinige Landtiere
haben die Galsted-Tiere einen völlig anderen Charakter bekommen. Gleichwohl stehen die GalstedTiere, wie im einzelnen ausgeführt worden ist2, in der Form des Kopfes delphinartigen Seewesen am
nächsten, wie sie auf der gleicharmigen Fibel des Hol-Fundes (Taf. 6, l) 3 dargestellt sind. In bezug auf
Körper und Beine bereits Stil I, in der Kopfform noch Nydam-Stil, stehen die Galsted-Tiere am
Anfang einer neuen Linie der germanischen Tierornamentik.
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Abb. 67. Tiere vom „aufgerichteten" Typ. Maßstab 2 : 1.
1. Galsted, Nordschleswig. Fibelfragment; 2. Engers, Kreis Neuwied. Fibel; 3. Finglesham D 3, Kent. Fibel.

Der Typus der Galsted-Tiere hat in der Folgezeit eine schnelle Entwicklung durchgemacht, die
sich darin zu erkennen gibt, daß die einzige Reminiszenz an den Nydam-Stil, der delphinartige Kopf
der Tiere, durch einen germanischen Stil-I-Kopf ersetzt wird. Tiergestalten dieser Form finden sich an
zwei Fibeln der jütländischen Fibelgruppe, der Fibel aus Finglesham D 3, Nr. 4 (Abb. 67, 3), und der
Fibel aus Engers, Nr. 5 (Abb. 67,2). Mit der endgültigen „Germanisierung" verlieren die Nachfahren
der Galsted-Tiere ihren Platz im Bildtopos der Tiere zu Seiten einer Maske, an den in der Folgezeit
ein anderer, für die jütländische Fibelgruppe besonders kennzeichnender Typ, der „Tiermensch",
tritt 4 . Die „aufgerichteten" Tiere bilden nunmehr einen selbständigen Tiertyp, der in gleicher Weise
wie die anderen Tiergestalten des Stils I frei verwendet werden kann.
An den beiden Fibeln aus Finglesham (Abb. 18) und Engers (Abb. 19) sind die „aufgerichteten"
Tiere an einem besonderen Platz angebracht. Sie befinden sich an der Stelle, die üblicherweise von
1
2
3
4
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vgl. S. 29.
vgl. S. 31 f.
Hougen (1936) Abb. 12; Klindt-Jensen (1957) Abb. 78.
vgl. hierzu das Kapitel „Tiermenschen", S. 111 ff. und das Kapitel „Das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen", S.131 fl.

den „hängenden" Tierköpfen eingenommen wird, in den oberen Einziehungen der rhombischen Fußplatte. Das, was an dieser Placierung der „aufgerichteten" Tiere an die Galsted-Tiere erinnern könnte,
ist die paarweise, antithetische Gruppierung. Doch fehlt das zentrale Motiv, die menschliche Maske.
So handelt es sich bei den „aufgerichteten" Tieren der Fibeln aus Finglesham und Engers eben nur
noch um Stil-I-Tiere. Daß auch diesen Tieren, wie überhaupt allen an diesen Fibeln verwendeten
Tiergestalten, mehr als eine rein ornamentale Bedeutung zukommt, dürfte sich aus der Genese der
„aufgerichteten" Tiere als selbstverständlich ergeben.
Beide Tiergruppen (Abb. 67, 2. 3) — auf der Fibel von Finglesham und der aus Engers — sind
so nahe miteinander verwandt, daß sie zusammen beschrieben werden können. Beiden gemeinsam
ist die hockende, aufgerichtete Haltung. Der eigentliche Rumpf eines jeden Tieres ist der Bogenform
des Fibelfußes angepaßt, den die Tiere mit dem Bauch zu berühren scheinen. Das Vorderbein ist nach
oben erhoben und legt sich bei Finglesham mit drei Zehen an den Bügelansatz an, während es bei
Engers im Bogen umgeschlagen ist, so daß die Zehen nach unten gerichtet sind. Das Hinterbein ist
— wie bei den Galsted-Tieren — nach hinten gedreht. Der weitere Verlauf des Hinterbeins ist wegen
der starken Abnutzung beider Fibeln nicht mehr auszumachen. Sowohl bei Finglesham wie bei Engers
dürfte das Hinterbein, das zunächst dem seitlichen Rundel folgt, mit einem Fuß abgeschlossen haben,
der entweder auf dem Rundel auflag oder nach oben umgelegt war.
Das Neue an diesen Tieren sind die Köpfe. Es handelt sich bei beiden Tieren um den „VimoseKopf", der oben beschrieben wurde5. Die Tiere der Fibel von Engers haben an den Köpfen Ohren,
was bei diesem Kopftyp im allgemeinen nicht der Fall zu sein pflegt. Für diesen Kopftypus, insbesondere in der Form, wie er bei der Fibel von Engers ausgebildet ist, gibt es nahestehende Parallelen
auf gewissen Goldbrakteaten vom C-Typus. Hierzu gehört der Brakteat aus Fünen", der die gleiche
Kopfform mit einem Ohr besitzt, sowie ein Brakteat aus Magiemose, Gummersmark, Seeland7.
Ähnliche Tierköpfe von C-Brakteaten finden sich auf den Stücken aus Rynkeby, Svendborg A.,
Fünen8, aus der Gegend von Randers9 und aus Bjornholms, Aalborg A., Jütland10. Wie Bakka11 ausgeführt hat, handelt es sich bei diesen Brakteaten um die von Mackeprang aufgestellten dänischen
Gruppen I und II, deren Schwerpunkt in Jütland und auf den dänischen Inseln liegt. Alle Entsprechungen zu den Tierköpfen der „aufgerichteten" Tiere an den Fibeln aus Finglesham und Engers
liegen auf dänischem Gebiet. In England findet sich trotz zahlreicher Brakteatenfunde nichts Vergleichbares12, auch die in neuerer Zeit in England gefundenen Brakteaten lassen erkennen, daß der
frühe Stil I der oben genannten dänischen Brakteaten in England keinen Eingang gefunden hat13. Die
Behandlung der Tierkörper läßt die Herkunft von den Galsted-Tieren deutlich erkennen. War bei den
Galsted-Tieren die gesamte Körperfläche durch nebeneinander gesetzte, verschiedene Muster bedeckt,
so dominiert bei diesen Tiergestalten die Konturlinie, die bei Finglesham einfach, bei Engers doppelt
gezogen ist. Die Konturlinien bestimmen den Verlauf des Körpers und der Gliedmaßen, und sie geben
den Tieren den eleganten Schwung, der bei den größer und reicher ausgestalteten Tieren von Engers
den hohen Stand der künstlerischen Leistung in besonderem Maße verrät. Die Innenfläche der Körper
ist bei den Tieren der Fibel aus Finglesham mit Spitzovalen bedeckt: je vier Spitzovale füllen die
Fläche des Halses, während ein größeres Spitzoval den Vorder- bzw. Hinterschenkel kennzeichnet,
der nicht durch eine eigene Umrißlinie abgesetzt ist. Ein bzw. zwei Spitzovale bilden die Füllung des
Tierkörpers zwischen Vorder- und Hinterbein. Die Art, den Tierkörper mit Spitzovalen zu füllen, fand
sich bereits bei den Galsted-Tieren, wo dies Verzierungsmotiv nicht allein, sondern in Verbindung
5
6
7
8
9
10
11
12
13

vgl. S. 94 f.
Salin (1904) Abb. 512; Mackeprang (1952) Nr. 50 u. Taf. 6, 19; Oberg (1942) Abb. 57; Bakka (1958) Abb. 22.
Mackeprang (1952) Taf. 6, 20.
Mackeprang (1952) Taf. 6, 30.
Mackeprang (1952) Taf. 6, 22.
Mackeprang (1952) Taf. 7, 3.
Bakka (1958) 38.
Mackeprang (1952) 175 ff.
Vierck (1970) 331 ff.
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mit anderen Verwendung fand. Bei Finglesham ist es das ausschließliche Füllmotiv der Tierkörper
geworden und zeigt in der sparsameren und wirkungsvolleren Verwendung den Fortschritt innerhalb
der Entwicklung von Stil I an, der durch stark stilisierte, aber mit elegantem Schwung versehene
Tierleiber gekennzeichnet ist.
Die beiden „aufgerichteten" Tiere auf der Fibel von Engers weisen eine Körperbehandlung auf,
die die rundplastische Modellierung der einzelnen Körperpartien hervorhebt. Hals und Körper sowie
beide Schenkel haben innerhalb der doppelten Konturlinien eine ganz leicht gewölbte Fläche, die den
Tieren eine körperliche Erscheinung verleiht. Auch dies ist ein Zug, der nur im frühen Stil I zu
beobachten ist und ein Kennzeichen der Stilphase A bildet 14 . Die Fibeln aus Finglesham und Engers
sind die einzigen Beispiele innerhalb der jütländischen Fibelgruppe, auf denen Tiergestalten vom
„aufgerichteten" Typ verwendet worden sind. Sie bilden zugleich die einzigen Beispiele dieser Art an
skandinavischen Fibeln überhaupt. Man darf diese Erscheinung wohl so verstehen, daß der aus den
Galsted-Tieren in Jütland entwickelte Typ der „aufgerichteten" Tiere mit dem Vimose-Kopf nur in
der sog. „experimentellen Phase" des Stils I an den Fibeln Verwendung fand, als das Suchen und
Probieren von neuen Formen eine allgemeine Erscheinung bildete. Nach dieser relativ kurzen Phase
des Übergangs trat im nordischen Stil I eine Beruhigung ein, in der bestimmte Formen als verbindlich
angenommen und andere ausgeschieden wurden. Zu diesen letzteren gehörte die Verwendung der
Tiere vom „aufgerichteten" Typ am oberen Rand der Fußplatte, wo sich allgemein die „hängenden"
Tierköpfe als verbindliche Form durchsetzten.
In Kent haben die Tiere vom „aufgerichteten" Typ dagegen größeren Anklang gefunden. Leeds15
hat die Fibel aus Bifrons 63 (Taf. 93; Abb. 184) als Beispiel angeführt für die anfangs unbeherrschte
Verwendung des Motivs, der alsbald eine ruhigere Phase mit ausgeglichenerer Tierornamentik folgte,
in der das „aufgerichtete" Tier, oder „the rampant beast", wie es in der englischen Terminologie
heißt, eine herrschende Rolle spielt. Bei allen diesen englischen Vorkommen der aufgerichteten oder
„rampant" Tiere handelt es sich um einen entwickelten Stil I angelsächsischer Prägung, der sich von
dem frühen jütländischen Stil der Fibeln aus Finglesham und Engers weit entfernt hat.
Als Beispiele für die Verwendung von „rampant beasts" in England seien folgende Fibeln
genannt:
1. Milton-next-Sittingbourne,
Kent18
Drei Fibeln
2. Chessel Down,Isle of Wight"
3. Chessel Down,Isle of Wight 18
4. Suffolk19
Diese Fibeln weisen am oberen Teil der Fußplatte die nach oben gerichteten „rampant beasts"
z. T. in Verbindung mit hängenden Tierköpfen auf. — Es ist verständlich, wenn die in England so
beliebten „rampant beasts" die naheliegende Vermutung aufkommen ließen, daß die Fibel von
Finglesham, als das unbestritten älteste Vorkommen solcher Tiere, nicht nur den Ausgangspunkt
gebildet habe, sondern selbst in Kent entstanden sei, wie Bakka 20 angenommen hat, ein Werk seines
„Kentish Master".
Demgegenüber glauben wir betonen zu müssen, daß die Fibel aus Finglesham D 3 in England
einen Fremdkörper bildet und daß diese Fibel fest in der jütländischen Entwicklung von Stil I verankert ist, von wo sie, wie Leeds ansprechend vermutet hat, mit jütischen Auswanderern nach Kent
14
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vgl. das Kapitel „Stilphase A", S. 174.
Leeds (1957) 13.
London, Brit. Mus. 1905. 4 - 8 . 1 9 - 2 1 . Brit. Mus. Anglo-Saxon Guide Abb. 56; Aberg (1926) Abb. 127; Leeds
(1949) 3.
London, Brit. Mus. 64. 7 - 2 9 . 11. Leeds (1957) Abb. 4, a.
London, Brit. Mus. Aberg (1926) Abb. 121; Leeds (1949) Taf. A 1, 6.
Mus. Oxford 1909:411. Aberg (1926) Abb. 123. 124, 3 - 7 . Leeds (1936) Taf. 24, a. Leeds (1949) Taf. A 3, 13;
Bakka (1958) Abb. 47. 48.
Bakka (1958) 34. 53 ff.

gekommen sei. Die Fibel aus Finglesham ist sicherlich ein jütländisches Erzeugnis und im Strom der
kulturellen Beziehungen zwischen Jütland und Kent nach Finglesham gekommen, so wie auch die
Fibel aus Engers auf dem Handelswege von Jütland an den Rhein gekommen sein dürfte.
Von diesen frühen Stil-I-Fibeln mit „aufgerichteten" Tieren zu den angelsächsischen Fibeln mit
den „rampant beasts" ist es ein relativ großer Schritt. Andere Zwischenglieder müssen angenommen
werden, um die Entwicklung, die bei der Fibel von Galsted beginnt, zu den Fibeln aus Finglesham und
Engers weiterführt, zu den angelsächsischen Fibeln mit den „rampant beasts" einmünden zu lassen.21

Tiermenschen
1. Analyse der

Tiermenschen

Zu den merkwürdigsten Erscheinungen unter den Verzierungselementen der jütländischen Fibelgruppe müssen die im folgenden als „Tiermenschen" bezeichneten Gestalten gerechnet werden. Es
handelt sich dabei um Tiere von der oben1 beschriebenen Art der „kauernden Tiergestalten", die
anstelle eines Tierkopfes mit einem menschlichen Kopf versehen sind. Derartige vierfüßige Tiere mit
einem menschlichen Kopf bilden innerhalb der Tierornamentik von Stil I eine selbständige Gruppe,
die unabhängig ist und neben den üblichen Tiergestalten steht.
a) Stand der Forschung
Als erster hat Salin8 zwei derartige Tiermenschen, die auf der Parierstange eines Schwertes aus
Vrena, Södermanland, Schweden3 (Abb. 72,5), dargestellt sind, abgebildet und dazu bemerkt: „Bisweilen findet man auch einen Menschenkopf directe an eine Thiergestalt angesetzt".
Erst im Jahre 1951 kam es zu einer erneuten Diskussion über diese Frage, als W. Holmqvist4 die
im Jahre 1949 entdeckten Trinkhornbeschläge aus Söderby-Karl, Uppland, vorlegte, auf denen u. a.
Tiermenschen dargestellt sind (Abb. 72,6). Holmqvist legte bei der eingehenden Behandlung der auf
den Trinkhörnern angebrachten Preßbleche und ihrer Darstellungen dar, daß es innerhalb des Stils I
eine „Stilvariante" gegeben habe, die er als „anthropomorphen Stil" bezeichnete, der mit den von
Salin aufgestellten Kriterien für Stil I nicht zu erfassen sei und dessen charakteristische Merkmale aus
einer „eigenartigen Verbindung von zoomorphen und anthropomorphen Elementen" bestünden.
Innerhalb dieses Stils finde man eine breite Skala, die von vollständigen Menschendarstellungen, Fibel
von Gummersmark, Fibel von Hol, Inderöen, Norwegen, Preßbleche am Griff des Schwertes aus
Snartemo, Grab V, über teilweise menschliche Darstellungen, wie etwa Kopf und Hand (Ortband von
Nydam II, A-Brakteaten), zu einer Mischung von Tier- und Menschenformen führe, unter denen sich
Tiergestalten mit einem menschlichen Kopf (Preßblech von Rimestad, Norwegen [Abb. 73,2]) 5 , Tiergestalten mit einer menschlichen Hand mit abgespreiztem Daumen und bzw. oder einem menschlichen
Fuß fänden.
Als besonderes Charakteristikum bezeichnete Holmqvist die Verwendung der menschlichen
Hand mit abgespreiztem Daumen, deren Ursprung er — wie schon Kendrick" vor ihm — im sog.
„Kaisergestus" sah, wie er insbesondere auf den Brakteaten zu finden sei7. Das häufige Vorkommen
der menschlichen Hand mit abgespreiztem Daumen gerade auch bei Tierfiguren bildete für Holmqvist
eines der kennzeichnenden Motive für den „anthropomorphen Stil".
21
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Vgl. jetzt den Neufund aus Idstedt, Kreis Schleswig. Siehe Nachtrag S. 734 ff. Tat. 95; Abb. 513 und 518.
vgl. S. 99.
Salin (1904) 209 u. Abb. 496.
Mus. Stockholm.
Holmqvist (1951) 33 ff., bes. 46 ff.
G. Haseloff (1970) 31 u. Taf. 12.
Kendrick (1938) 74 ff.
Zur Deutung des sog. „Kaisergestus", siehe Haseloff (1970) 32 f.
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Holmqvist hatte ausgeführt, daß der „anthropomorphe Stil" im „Nordsee-Kreis", d.h. in Dänemark, dem südwestlichen Norwegen und besonders in England verbreitet, daß aber die Entstehung
des Stils im südwestlichen Skandinavien zu suchen sei. Demgegenüber hat E. Bakka 8 richtigstellen
können, daß die Häufigkeit des „anthropomorphen Stils" in England bei weitem nicht so groß sei, wie
von Holmqvist angenommen, und daß die große Mehrzahl angelsächsischer Stil-I-Verzierung keinen
anthropomorphen Charakter habe. Vielmehr konnte Bakka nachweisen 9 , daß die angelsächsischen
Varianten des anthropomorphen Stils auf skandinavische Vorbilder zurückgehen.
Im Jahre 1958 hat Holmqvist seine Gedankengänge in einem Aufsatz „Den nordiska Sfinxen" 10
erneut dargelegt und dabei die ihm bekannten Tiergestalten mit menschlichem Kopf zusammengestellt
und sie als „Sphinxen" bezeichnet. Er gab mit dieser Bezeichnung dem Gedanken Ausdruck, daß die
Tiermenschen im nordischen Stil I durch die Verbindung eines Tierkörpers mit einem menschlichen
Kopf eine Parallele zu den Sphinxgestalten des alten Ägyptens darstellten und daß das Motiv der
„nordischen Sphinxen" vermutlich aus dem Südosten nach Skandinavien gekommen sei. Holmqvists
wesentliches Verdienst besteht darin, die von ihm als Sphinxen bezeichneten, im Norden vorkommenden Tiergestalten als einen besonderen Typus erkannt zu haben.
Schließlich hat J. Werner" zu gewissen anthropomorphen Darstellungen Stellung genommen,
die in Veszkeny, Westungarn, auf Pferdegeschirrteilen gefunden waren. Werner hat die Darstellungen
auf den buckeiförmigen Riemenverteilern 12 mit der Darstellung auf dem Schwertgriff von Snartemo
in Beziehung gebracht, indem er in dem einen der beiden Muster „zwei voneinander abgewandte
bärtige Köpfe in Profilansicht" erkannte, „deren dreizeilige lange Haarsträhnen miteinander verflochten sind und in Tierschenkel mit gestreckter und zurückgebogener Zehe auslaufen". Es würde
sich also nach Werners Lesung der Darstellung um „Tiermenschen" handeln. Doch hat er
diesen Typus als solchen nicht erkannt. Der Schwerpunkt von Werners Untersuchung lag vielmehr
darin, das häufige Auftreten von zwei menschlichen Köpfen, die voneinander abgewandt und nach
außen gerichtet, aber miteinander verbunden sind (Preßblech am Griff des Schwertes aus Snartemo V)13, als einen feststehenden Bildtopos zu erklären, den er — im Anschluß an die vollständigste
Darstellung auf dem Schwertgriff von Snartemo — als „Snartemo-Motiv" bezeichnete. Wenn er unter
Bezugnahme auf eines der Preßbleche aus Söderby-Karl14, auf dem in der Bildmitte zwei miteinander
verschlungene bandförmige Tiere, die in menschliche Hände endigen, und an den beiden Seiten je
ein großer Tierkopf mit je zwei menschlichen Armen mit Händen dargestellt sind, von einer „Austauschbarkeit der Menschen- und Tierleiber" spricht, so wird diese Erklärung dem eigentlichen
Typen- und Formenschatz des Stils I nicht gerecht.
b) Gestalt-Typen
Wie die Ubersicht über die verschiedenen Deutungen der im Stil I vorkommenden Typen gezeigt
hat, ist es notwendig, die innerhalb von Stil I bestehenden Gestalt-Typen so deutlich herauszustellen,
wie dies bei dem gegenwärtigen Stand der Forschung möglich sein kann. Im Stil I gibt es:
a) vollständige Menschengestalten,
die einzeln oder auch miteinander verbunden zur Darstellung
kommen. (Einzelne Menschengestalten: Fibel von Gummersmark, verbundene Menschengestalten: Snartemo).
b) vollständige Tiergestalten, die gleichfalls einzeln, in Reihung, oder auch miteinander verschlungen zur Darstellung kommen können.
8
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Bakka (1958) 14 ff.
Bakka (1958) 15 ff.
Holmqvist (1958) 225 ff.
Werner (1962) 100.
Werner (1962) Abb. 18, b u. Taf. 40, 3. 4.
Werner (1962) Taf. 40, 8.
Holmqvist (1951) 38 m. Abb. 5.

c) Tiermenschen die aus einem Tierkörper mit einem menschlichen Kopf bestehen, und gelegentlich mit einer menschlichen Hand oder auch einem menschlichen Fuß, bei sonst tiergestaltigem
Körper, versehen sein können.
d) Tiergestalten, die mit Tierköpfen versehen sind, aber anthropomorphe Züge, wie menschliche
Arme, seltener menschliche Füße, aufweisen.
In die hier aufgeführten vier Grundtypen lassen sich alle im Stil I vorkommenden Gestalten einordnen. Stil I unterliegt daher — von späteren Degenerationserscheinungen abgesehen — einer strengen
Gesetzmäßigkeit der zur Anwendung kommenden verschiedenen Typen. Diese Gesetzmäßigkeit läßt
sich bei genauer Analyse der einzelnen Gestalten stets beobachten.
c) Gestaltungsprinzipien
Daneben ist Stil I durch eine Reihe von Gestaltungsprinzipien bestimmt, deren Kenntnis zum
Verständnis der verwendeten Typen, wie überhaupt zum „Lesen" der „Ornamentflächen" eine Voraussetzung bildet. Die für Stil I wesentlichen Gestaltungsprinzipien sind:
1. Gliederung in einzelne Teile
2. Das „addierende" Prinzip
3. Das Prinzip der Abkürzung
4. „Protome"
5. Doppelzvesen
6. „Horror vacui" (Tiersalat)
1. Die Gliederung in einzelne Teile ist das für Stil I auffälligste Kennzeichen. Es besteht darin,
einen darzustellenden Tier- oder Menschenkörper nicht als zusammenhängendes Ganzes wiederzugeben, wie es im Nydam-Stil durchweg der Fall ist, sondern die Körper aufzulösen, d. h. in einzelne
Teile zu zerlegen. Es gibt im Stil I nicht mehr einen in sich geschlossenen Tierkörper, sondern ein in
Kopf, Hals, Vorderbein, Körper und Hinterbein gegliedertes Tier. Dasselbe gilt auch für Menschengestalten und Tiermenschen. Die Aufgliederung des Körpers in einzelne Teile wird dadurch bewerkstelligt, daß jeder einzelne Körperteil von einer Konturlinie umgeben wird, die ihn fest umgrenzt und
nach außen abschließt. Dementsprechend werden Kopf, Hals, Körper, Vorder- und Hinterbein jeweils
von einer geschlossenen Konturlinie umgeben, die die einzelnen Körperteile voneinander absetzt.
2. Das „addierende" Prinzip besteht darin, daß der Künstler bei der Gestaltung der von ihm
beabsichtigten Figuren aus dem vorhandenen Formenbestand an Köpfen, Körpern, Beinen, Füßen
usw. die ihm passend erscheinenden Formen auswählt und entsprechend aneinanderfügt. Man kann
diesen Vorgang daher als „addierendes" Prinzip bezeichnen, da es sich stets darum handelt, daß
einzelne Körperteile aneinandergesetzt werden.
3. Das Prinzip der Abkürzung ergibt sich aus dem „addierenden" Prinzip. Dadurch, daß die
einzelnen Figuren aus Einzelheiten zusammengesetzt werden, ist es auch möglich, Figuren zu erstellen,
die nicht mit allen — für eine vollständige Figur erforderlichen — Körperteilen gebildet sind. So
genügt es, um eine Menschenfigur darzustellen, nur Kopf, Arm und Bein zu verwenden (Fibel von
Gummersmark: auf der Fußplatte) und damit doch eine als vollständig gedachte Menschenfigur darzustellen.
4. Protome: Eine andere Form der Abkürzung besteht darin, nur die vordere Hälfte einer Figur
darzustellen, also Kopf, Hals und Vorderbein. Diese Art der Abkürzung findet sich besonders häufig
bei Tiergestalten und auch bei Tiermenschen. Man wird für diese Art von Figuren den Ausdruck
„Protome" verwenden dürfen, da er in der antiken Kunst für gleichartig gebildete Gestalten als
terminus technicus üblich ist. Wenn hier auf die Gleichartigkeit gewisser Gestaltungsprinzipien zwischen antiker und völkerwanderungszeitlicher germanischer Kunst Bezug genommen wird, so muß
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betont werden, daß damit keineswegs an einen inneren Zusammenhang zwischen diesen beiden Kunstkreisen gedacht sein soll, auch wenn sich, wie die folgenden Untersuchungen über die Tiermenschen
zeigen werden, trotz des großen zeitlichen Abstandes auffallende Parallelen beobachten lassen.
5. Doppelwesen finden sich im Stil I verhältnismäßig häufig. Hierbei handelt es sich nicht um
zwei vollständige Tier- oder Menschengestalten, die durch bestimmte Kompositionsformen miteinander verbunden sind, wie z. B. die beiden vollständigen Menschengestalten auf dem Schwertgriff
von Snartemo V, oder die gleichfalls dort anzutreffenden vollständigen Tiergestalten, die durch
bestimmte Kompositionsprinzipien zu einem geschlossenen Bilde zusammengefügt sind. — Doppelwesen, im eigentlichen Sinne des Wortes, sind solche Gebilde, die an beiden Enden des Körpers je
einen Kopf besitzen. Man kann die Doppelwesen als zwei aneinandergesetzte „Protome" auffassen,
aber die Ausführung des zwischen den beiden Köpfen befindlichen, sie verbindenden Körpers ist nicht
immer so symmetrisch gestaltet, daß man von zwei aneinandergesetzten Protomen sprechen kann.
Doch wird man berücksichtigen müssen, daß der zur Verfügung stehende Raum eine gewisse Variabilität in der Gestaltung des Körpers bei den Doppelwesen bedingte.
Soweit es sich um Doppeltiere handelt, hat Graf Oxenstierna15 in einem ausführlichen Verzeichnis einen Uberblick über die Häufigkeit dieses Motivs seit den ältesten Zeiten gegeben. Im Stil I
spielen Doppel-Tiermenschen eine größere Rolle, auf die noch einzugehen sein wird.
6. „Horror vacui" (Tiersalat). Ein besonders charakteristischer Zug der völkerwanderungszeitlichen germanischen Kunst ist der „horror vacui". Darunter ist zu verstehen, daß es dem künstlerischen Empfinden widersprach, einzelne Teile einer Fläche als freies Feld, also unverziert, zu
belassen. Vielmehr verlangte das künstlerische Empfinden nach einer völligen Bedeckung des zu
verzierenden Gegenstandes mit „Ornament". In der germanischen Tierornamentik waren es in erster
Linie die einzelnen Teile von Tierfiguren, die, entsprechend dem Aufgliederungsprinzip der Figuren in
einzelne, mit Konturlinien abgeschlossene Glieder, nunmehr zu Füllzwecken einzeln verwandt werden
konnten, um den von einer Darstellung nicht ausgefüllten oder noch freigebliebenen Raum zu bedecken. Dabei wurden nicht nur die Teile von Tierfiguren, sondern auch menschliche Arme mit
Händen und menschliche Füße verwendet. Ein gutes Beispiel für die zu reinen Füllzwecken verwendeten Tier- und Menschenglieder bildet die gleicharmige Spange aus Ekeby, Uppland16, auf der
nach der instruktiven Wiedergabe durch Holmqvist17 ein von oben gesehenes, vierfüßiges Tier dargestellt ist, neben dessen Kopf sich zwei abgekürzte Tierdarstellungen befinden, während der gesamte
übrige, freigebliebene Raum des Feldes mit einzelnen Gliedmaßen bedeckt ist, die ohne einen
inneren Zusammenhang, nur zur Füllung der Fläche verwendet sind. Man kann bei einer derartigen
Anhäufung von tierischen und menschlichen Gliedmaßen, ohne einen inneren Zusammenhang, von
„Tiersalat" sprechen, wenn dies Wort so verstanden wird, daß es sich nur um Füllung einer Fläche
auf Grund des „horror vacui" handelt.
Schließlich kommen in kleineren Flächen, die durch eine oder mehrere Figuren verziert sind,
einzelne Teile, insbesondere Gliedmaßen von Figuren vor, die sich nicht in einen erklärbaren Zusammenhang mit den dargestellten Figuren bringen lassen. Auch diese Details wird man daher zu
Recht als „Füllsel" aufzufassen haben.
Die Auseinandersetzung mit den im Stil I herrschenden Stilgesetzen und Gestaltungsprinzipien
erscheint uns deswegen von grundsätzlicher Bedeutung, weil der Begriff „anthropomorpher Stil" oder
„anthropomorphe Stilzüge" zu verschwommen ist, um dem Phänomen der jeweils zur Darstellung
gekommenen Bildmotive wirklich gerecht zu werden.
15
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Oxenstierna (1956) 67 ff. u. Verzeichnis 220 ff.
Mus. Stockholm.
Holmqvist (1968) Taf. 10. 11.

d) Haupttypen der Tiermenschen
In der jütländischen Fibelgruppe kommen zwei Haupttypen von „Tiermenschen" vor, die sich
einmal durch den Aufbau des Körpers, zum andern durch die Stellung voneinander unterscheiden.
Der erste Typ wird durch den Tiermenschen in kauernder Stellung repräsentiert und entspricht weitgehend kauernden Randtieren. Der zweite Haupttyp ist durch andere Gestaltung des Körpers und
eine vom Typ der kauernden Tiere bzw. Tiermenschen abweichende Körperhaltung bzw. Stellung
gekennzeichnet.
I. Der erste Haupttyp — der kauernde Tiermensch — kommt in vier verschiedenen Varianten
vor:
1. Kauernde, vollständige Tiermenschen (Abb. 68) finden sich an der Kopfplatte und am Rande
der Fußplatte der Fibeln, in der gleichen Art und Anordnung wie die sonst üblichen kauernden Randtiere. Ein wesentlicher Zug besteht darin, daß die Tiermenschen an den Rändern der Fußplatte stets
nach oben gerichtet sind. Tiermenschen dieser Art finden sich an folgenden Fibeln:
Finglesham, Nr. 4 (Abb. 68, 5),
Basel-ICleinhüningen, Nr. 6 (Abb. 68, 3.4),
Donzdorf, Nr. 10 (Abb. 68,2),
Gilton 48, Nr. 13 (Abb. 68,7),
Pompey, Nr. 12 (Abb. 68,6),
Richborough, Nr. 14 (Abb. 68, 8),
Tranum Klit (?), Nr. 15 (Abb. 29),
Agerskov, Nr. 2 (Abb. 68,1),
Gilton 48, Nr. 13 (Abb. 68,9).
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2. Tiermenschen des abknickenden Typs finden sich an den Fibeln:
Basel-Kleinhüningen, Nr. 6 (Abb. 69,1.2),
Gilton 48, Nr. 13 (Abb. 69, 3).
3. Tiermenschen als Protome finden sich an der Fibel aus:
Donzdorf, Nr. 10 (Abb. 70,1).
4. Tiermenschen in abgekürzter Darstellung finden sich auf dem Innenfeld der Fibel aus
Bifrons 41, Nr. 11 (Abb. 70,2).
5. Tiermenschen mit bandförmigem Körper, mit menschlicher Hand und menschlichem Fuß
kommen nur einmal vor, auf dem Bügel der Fibel aus:
Pompey, Nr. 12 (Abb. 70, 3).
II. Der zweite Haupttyp, der durch einen anders gestalteten Körper und eine abweichende
Stellung gekennzeichnet ist, findet sich stets im Mittelfeld der Kopfplatte zu beiden Seiten einer
menschlichen Maske. Derartige Tiermenschendarstellungen kommen auf folgenden Fibeln vor:
Donzdorf, Nr. 10 (Abb. 71,1),
Pompey, Nr. 12 (Abb. 71, 2),
Gilton 48, Nr. 13 (Abb. 71,3),
Richborough, Nr. 14 (Abb. 71,4).
Der Typ des kauernden Tiermenschen (Abb. 68). Der kauernde Tiermensch entspricht dem Typ
der kauernden Randtiere in bezug auf den Tierkörper, der bei Randtieren und Tiermenschen gleich
ist. Der wesentliche Unterschied zwischen Tiermenschen und Randtieren liegt in der Gestaltung des
Kopfes, der bei den Tiermenschen als menschlicher Kopf und der Seitenansicht entsprechend stets im
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Profil dargestellt ist. Die an früherer Stelle18 behandelten menschlichen Profilköpfe in Rundein
(Abb. 54) lassen sich mit den an den Tiermenschen verwendeten Profilköpfen nur bedingt vergleichen.
Näher stehen ihnen die „hängenden" Menschenköpfe' 9 (Abb. 5 8 , 6 — 10). Die Köpfe der kauernden
Tiermenschen (Abb. 68) sind verhältnismäßig einheitlich. Der obere Teil des Kopfes wird durch einen
breiten Streifen von rechteckiger Gestalt gebildet, der meist geradlinig ist, gelegentlich auch leicht
gebogen sein kann. Dieser breite Streifen, der uns schon bei den von oben gesehenen (Abb. 57) und
den „hängenden" Tier- und Menschenköpfen (Abb. 58) begegnet ist, bildet eine für Stil I charakteristische Stilisierung der Haarpartie 20 . Es handelt sich also bei dieser sehr charakteristischen Bildung
um eine besondere Stilisierung. Sie findet sich, wie im folgenden zu zeigen sein wird, auch bei anderen,
nicht zur jütländischen Fibelgruppe gehörenden Tiermenschen im nordischen Stil I. Holmqvist21 spricht
bei den Tiermenschen von Söderby-Karl (Abb. 7 2 , 6 ) von einer Art „Stirnband", das aus dem lang
ausgezogenen Haar entstanden sei und den Eindruck einer helmartigen Kopfbedeckung mache.
Demgegenüber braucht jedoch nur auf die oben behandelten Kopfbildungen der kauernden Tierfiguren (Abb. 60 —62) verwiesen zu werden, bei denen das mähnenartige Haar des Kopfes vielfach
eine derartige streifenförmige Gestalt angenommen hatte. Während der Ubergang von der naturalistischen Haardarstellung des Kopfes zu der streifenartigen Stilisierung bei den Köpfen der kauernden
Tiergestalten am besten zu verfolgen ist, weisen die Köpfe der Tiermenschen vom kauernden Typ in
der jütländischen Fibelgruppe in der überwiegenden Mehrzahl die stilisierte Form des Rechteckstreifens auf. Wie bei der im nächsten Kapitel22 zu behandelnden Entwicklungsgeschichte der Tiermenschen gezeigt wird, waren in den Anfängen der Ausbildung dieses Typs auch andere Formen der
Stirn- und Haardarstellung üblich. — Soviel ist sicher, daß der die Stelle von Stirn und Haar einnehmende Rechteckstreifen nichts mit einem Helm zu tun hat. — In einigen Fällen ist der Rechteckstreifen mit Niello verziert, teils in Dreieckniellierung, teils mit Leiterbändern.

7

8

9

Abb. 68. Tiermenschen, kauernder Typ. Maßstab verschieden.
1. Agerskov, Jütland. Fibelfragment; 2. Donzdorf, Grab 78, Kreis Göppingen. Fibel;
3. und 4. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln; 5. Finglesham D 3, Kent. Fibel; 6. Pompey, Lothringen. Fibel;
7. und 9. Gilton, Grab 48, Kent. Fibel; 8. Richborough, Kent. Fibel.

Unterhalb des Haarstreifens sitzt die sehr charakteristische Nase (Abb. 68), die relativ lang und
nach unten verbreitert ist. Hinter der Nase befindet sich das im allgemeinen runde, seltener spitzovale
Auge. Seitlich und unterhalb vom Auge ist die Wange dargestellt, die zumeist kreisförmig gestaltet
18
19
20
21
22
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vgl. S. 87 ff.
vgl. S. 94 ff.
vgl. S. 101 u. Abb. 63.
Holmqvist (1951) 47.
vgl. S. 94. 97.

ist, gelegentlich auch als schmaler, mondsichelartiger Streifen gebildet sein kann. Vom unteren Ende
der Nase führt häufig eine gerade oder leicht geschwungene Linie nach hinten, die teils den Mund, teils
den Schnurrbart darstellt. Ist der Mund vom Bart getrennt dargestellt, so wird er durch eine auf der
Seite liegende, U-förmige Figur gebildet. In den Fällen, in denen die menschlichen Köpfe mit einem
Vollbart dargestellt werden, wird der Mund auch als kleine Einziehung oder als schmaler Schlitz
wiedergegeben 23 . Es ist charakteristisch, daß die meisten kauernden Tiermenschen mit einem langen
Bart dargestellt sind.
Der Körper der kauernden Tiermenschen weist nahezu die gleiche Form auf wie der der kauernden Randtiere. Bei dem Fibelpaar aus Donzdorf (Abb. 68,2) ist der Tiermensch mit Vorder- und
Hinterbein in kauernder Haltung dargestellt, während die Tiermenschen der Fibeln aus Finglesham
(Abb. 68, 5), Basel-Kleinhüningen (Abb. 68, 3. 4), Gilton 48 (Abb. 68, 7. 9) und Pompey (Abb. 68, 6)
mit nach hinten zurückgeschlagenem Hinterbein dargestellt sind, wie es auch bei vielen kauernden
Randtieren der Form des Fibelfußes wegen üblich ist (Abb. 62).
Die an der Fibel aus Richborough (Abb. 68,8) angebrachten Tiermenschen am Rande der
Fußplatte sind vom Künstler offensichtlich nicht recht verstanden worden, da der Kopf in der Mitte
des Körpers zwischen den beiden Beinen angebracht ist.
Eine besondere Stellung unter den kauernden Tiermenschen dieser Fibelgruppe nimmt die Fibel
aus Finglesham D 3 ein, deren Tiermenschen vorne anstelle eines Tierbeins mit einem menschlichen
Arm mit Hand mit drei Fingern und abgespreiztem Daumen versehen sind (Abb. 68,5). Dieser Typ des
Tiermenschen steht in der jütländischen Fibelgruppe vereinzelt — man beachte jedoch den Tiermenschen mit anderer Körperbildung auf dem Bügel der Fibel aus Pompey (Abb. 70, 3)24 — findet
jedoch in den sonstigen Vorkommen nordischer Tiermenschen gute Entsprechungen, auf die weiter
unten zurückzukommen sein wird25.

Abb. 69. Tiermenschen vom „abknickenden" Typ. Maßstab verschieden.
1. und 2. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln; 3. Gilton, Grab 48, Kent. Fibel.

Tiermenschen vom abknickenden Typ (Abb. 69) finden sich nur an den Ecken der Kopfplatte des
Fibelpaars aus Basel-Kleinhüningen 26 (Abb. 69,1. 2). Infolge der starken Abnutzung der Fibel, insbesondere der Ecken, ist ein Teil dieser Tiermenschen verloren, doch genügen die erhaltenen Reste,
um die Figuren, die den kauernden, abknickenden Tieren entsprechen, zu rekonstruieren (Abb. 69,
1 — 2). Die abknickenden Tiermenschen liegen mit den Füßen auf einem eigens für diese Tiere angebrachten, schmalen Randstreifen auf, wie es bei den abknickenden Tieren der Donzdorfer Fibeln
in gleicher Weise der Fall ist. Tiermenschen in Form von Protomen finden sich an den seitlichen
Rändern der Kopfplatte des Fibelpaars aus Donzdorf (Abb. 70,1). Dargestellt sind Kopf und Bein des
Tieres. Eine rechtwinklig verlaufende Linie bildet einen Teil des Körpers, der wie abgeschnitten wirkt
— Protom.
Tiermenschen in abgekürzter Darstellung (Abb. 70, 2) finden sich auf dem Ornamentstreifen,
der die Fußplatte der Fibel aus Bifrons 41 innen umzieht. In diesem Streifen befindet sich im unteren
Winkel die oben behandelte Figur eines kauernden Tieres vom abknickenden Typ27. Im oberen Teil
23
24
25
26
27

vgl.
vgl.
vgl.
Auf
vgl.

Abb. 58, 7. 9. 10.
S. 118.
S. 122 f.
diese Figuren wurde bei der Behandlung der abknickenden Tiergestalten bereits hingewiesen, vgl. S. 104.
S. 104, Abb. 64, 3.
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ist auf beiden Seiten je eine abgekürzte Tiermenschendarstellung angebracht. Dargestellt sind jeweils
ein menschlicher Kopf und ein Tierbein. Der Kopf hat statt des breiten Rechteckstreifens zwei
schmalere Bänder, Nase und Auge sind dem üblichen Schema entsprechend gebildet. Um das Auge
zieht sich eine doppelte innere Augeneinfassung, unter der sich die Wange befindet. Mund und Bart
sind durch entsprechende Formen dargestellt. — Das Bein besteht aus einem birnförmigen Schenkel,
von dem der Fuß ausgeht, der in vier Zehen ausläuft, von denen die eine gerade gerichtet ist, während
die drei anderen umgeschlagen sind, eine äußerst seltene Gestaltung der Zehen.
Ein Tiermensch mit bandförmigem Körper findet sich auf dem ovalen Felde auf dem Bügel der
Fibel aus Pompey (Abb. 70, 3). Hier handelt es sich um eine Figur mit flechtbandartigem Körper. Der
Kopf besteht aus einer halbkreisförmigen Augenumrahmung, die mit der inneren Augeneinfassung
zusammengezogen ist. Das Auge ist spitzoval und die Nase weist die übliche geschwungene Trapezform auf. Unter diesem oberen Teil des Kopfes befinden sich die in einem zusammenhängenden Stück
dargestellten Partien von Mund, Wange und Bart. Der Körper des Tiermenschen besteht aus zwei dreizeiligen, flechtbandartig verschlungenen Bändern, an deren einem, vorderem Ende ein Arm mit
menschlicher Hand mit drei Fingern und abgespreiztem Daumen dargestellt ist, wobei der Daumen
in den geöffneten Mund des Tiermenschen weist. Am anderen, hinteren Ende des Tiermenschen
beginnt ein menschliches Bein, das halbkreisförmig nach oben um die Figur herumgeführt ist und
in einem menschlichen Fuß endet. — Es handelt sich bei dieser Tiermenschen-Figur um das einzige
Beispiel eines Tiermenschen innerhalb der jütländischen Fibelgruppe, der mit menschlicher Hand und
menschlichem Fuß versehen ist. — Hierfür sind außerhalb dieser Fibelgruppe im nordischen Stil-IMaterial, wie im folgenden zu zeigen sein wird, weitere Beispiele vorhanden.
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Abb. 70. Tiermenschen. Maßstab verschieden.
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1. Protome. Donzdorf, Grab 78, Kreis Göppingen. Fibel; 2. Abgekürzte Darstellung. Bifrons, Grab 41, Kent. Fibel;
3. Mit bandförmigem Körper. Pompey, Lothringen. Fibel.
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Abb. 71. Tiermenschen, Haupttyp II. Maßstab verschieden.
1. Donzdorf, Grab 78, Kreis Göppingen. Fibel; 2. Pompey, Lothringen. Fibel; 3. Gilton, Grab 48, Kent. Fibel;
4. Richborough, Kent. Fibel.

Der zweite Haupttypus der Tiermenschen (Abb. 71), der sich von den bisher behandelten, kauernden Tiermenschen grundsätzlich unterscheidet, findet sich auf vier Fibeln der Gruppe C, zu deren
besonderen Kennzeichen die auf der Kopfplatte angebrachte Darstellung einer menschlichen Maske
zwischen zwei Tiermenschen gehört. Auf der Fibel aus Bifrons 41 sind statt der Tiermenschen zwei
greifenartige Tiere 28 zu Seiten der Maske dargestellt, während vier andere Beispiele dieser Gruppe
die Maske zwischen zwei Tiermenschen aufweisen.
vgl. S. 47, Abb. 2 5 .
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Auf dem Fibelpaar aus Donzdorf (Abb. 71,1) ist die Darstellung am deutlichsten zu erkennen.
Die Tiermenschen sind in der Kopfform denen der kauernden Tiermenschen an der Fußplatte der
gleichen Fibeln sehr ähnlich, unterscheiden sich aber von letzteren dadurch, daß die Wange in
der oben beschriebenen Art der Mondsichelform gebildet ist. Abweichend ist ferner, daß die
Köpfe der Tiermenschen auf der Kopfplatte mit großen, spitz nach oben stehenden Ohren ausgestattet
sind. Damit erweisen sich diese Tiermenschen als zu einem andern Typ gehörig, denn weder die
kauernden Tiermenschen an der Fußplatte noch die am Rande der Kopfplatte vorkommenden Tiermenschen der jütländischen Fibelgruppe weisen Ohren auf. Außerhalb dieser Fibelgruppe gibt es im
Norden eine Reihe von Tiermenschendarstellungen, die z. T. mit Ohren versehen sind, wie noch zu
zeigen sein wird 29 .
Vom Kopf der Tiermenschen auf den Donzdorfer Fibeln geht eine dünne, halbkreisförmig gebogene Linie, den Hals darstellend, zum Vorderschenkel des Tiermenschen, der aus einer aus zwei
Bändern gebildeten Schleife besteht, eine Form, die bei den kauernden Tiermenschen nicht zu finden
ist. Das an den Schenkel ansetzende, aus einem dünnen Band bestehende Bein ist erhoben und zur
Mitte des Bildfeldes, zur Maske hin, gerichtet. Auf den Vorderschenkel folgt unmittelbar, ohne den
zu erwartenden Rumpf, der Hinterschenkel, der im Gegensatz zum Vorderschenkel die sonst übliche
birnförmige Gestalt besitzt. Vom Hinterschenkel geht der Fuß mit einer geraden und einer eingeschlagenen Zehe aus.
Die entsprechenden Kompositionen auf den Fibeln aus Richborougfi (Abb. 71,4) und Gilton 48
(Abb. 71,3) sind sehr ähnlich. Kleinere Abweichungen sind in der Darstellung des Rechteckstreifens
am Kopf zu beobachten, der bei diesen Fibeln aus zwei bzw. drei schmalen Bändern gebildet ist. Im
übrigen findet sich auch hier die bei den Donzdorfer Fibeln beobachtete Erscheinung, daß der Vorderschenkel in Form einer Schleife, der Hinterschenkel dagegen birnförmig gebildet ist. — Wie diese
Übereinstimmungen zeigen, ist die abweichende Bildung von Vorder- und Hinterschenkel bei den
Tiermenschen auf der Kopfplatte dieser Fibeln nicht zufälliger Art, sondern Teil eines feststehenden
Kompositionsschemas.
Die Tiermenschen in der Bilddarstellung auf der Fibel aus Pompey (Abb. 71,2) gehören zu
einem ganz anderen Typus als die Tiermenschen am Rande der Fußplatte. Die auf der Kopfplatte zu
Seiten der Maske angebrachten Tiermenschen haben eine abweichende Kopfform, indem statt des
Rechteckstreifens eine halbkreisförmige Kopfform gewählt ist, die nach hinten bogenförmig ausgezogen ist. Nase, Mund und Kinn unterscheiden sich nicht von dem üblichen Schema. Auch das Auge
mit doppelter innerer Augeneinfassung und die Wange entsprechen geläufigen Darstellungen.
Völlig abweichend ist dagegen der Körper dieser Tiermenschen gestaltet, der aus einem dreizeiligen, im Bogen verlaufenden Band besteht, das von einem kürzeren, bei dem einen Tiermenschen
zwei-, bei dem anderen dreizeiligen Band gekreuzt wird. Vorder- und Hinterschenkel, die beide birnförmig sind, und die Füße haben die übliche Form. Mit dem flechtbandartigen Körper, der keine
wirkliche Verbindung zwischen Kopf und Schenkeln herstellt, begegnet ein neuer Zug, der in dieser
Fibelgruppe nur auf der Fibel von Pompey zu finden ist, unter den übrigen nordischen Stil-I-Tiermenschen jedoch häufiger begegnet, worauf noch einzugehen sein wird 30 .
Die Stellung der Tiermenschen des zweiten Haupttyps unterscheidet sich grundsätzlich von der
der kauernden Tiermenschen. Letztere sind stets durch die Längsrichtung der kauernden Tiergestalt
bestimmt, auch wenn sie im Falle der Tiermenschen mit einem menschlichen Kopf versehen sind. Auch
die Tiermenschen des abknickenden Typs behalten die schmale, längsgerichtete Gestalt. — Anders
steht es bei den Tiermenschen, die in der Komposition zu Seiten der menschlichen Maske angebracht
sind. Bei ihnen fehlt eine Längsausrichtung. Jede Figur ist auf einem engen, nahezu quadratischen
Raum untergebracht. In dieser Anordnung ähneln die Tiermenschen dem Typ der zurückblickenden

29
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vgl. S. 121 ff.
v g l . S. 1 2 3 f.
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Tiergestalten31, für die eine kompakte Komposition auf kleinem Raum kennzeichnend ist. Sieht man
die Tiermenschen zu Seiten der Maske unter diesem Gesichtspunkt an, so ergeben sich gewisse Übereinstimmungen. Die Tiermenschen auf den Fibeln aus Gilton 48 und Richborough können zum Typ
eines zurückblickenden Tiermenschen gerechnet werden, da der Körper, bestehend aus Vorderschenkel mit erhobenem Bein, bandförmigem Rumpf und Hinterschenkel mit Bein, erkennen läßt,
daß der Kopf des Tiermenschen zurückgedreht ist, was bei der Fibel aus Richborough durch den Hals
eindeutig klargestellt ist. — Die Darstellung auf dem Donzdorfer Fibelpaar, die am klarsten ausgeführt ist, hat jedoch eine andere Position der Tiermenschen, indem der Kopf in der gleichen Richtung wie das Vorderbein, zur Maske hin, gerichtet ist. Bei diesen Tiermenschen liegt ein Vergleich mit
den aufgerichteten Tieren der Galsted-Fibel näher, obwohl die Tiermenschen der Donzdorfer Fibeln
nicht aufgerichtet sind, sondern mit beiden Schenkeln am Boden liegen. Das gleiche gilt für die
Tiermenschen auf der Kopfplatte der Fibel aus Pompey.
Wenn sich also ein einheitliches Stellungsprinzip der Tiermenschen in der Anordnung zu seiten
der menschlichen Maske nicht feststellen läßt, so ist ihnen allen die kompakte Komposition gemeinsam, durch die sie sich von dem Typ der kauernden Tiermenschen grundsätzlich unterscheiden.

2. Tiermenschen im Nydam-Stil

und Stil I

Tiermenschen treten schon zu Beginn der völkerwanderungszeitlichen Kunst des Nordens auf.
Als ältestes Beispiel müssen die Goldhörner von Gallehus1 angesehen werden, von denen das
runenlose Horn (A) mehrere Darstellungen aufweist, in denen Tiermenschen zu erkennen sind. Von
diesen befinden sich drei auf dem Ring 1, während ein weiterer auf dem Ring 5 zu erkennen ist. Die
Darstellungen aller dieser vier Tiermenschen sind gleichartig, auch wenn man berücksichtigt, daß uns
die Darstellungen nur durch den Kupferstich von Worm aus dem Jahre 1639 überliefert sind.
Auf dem oberen Ring (A 1) befindet sich in der oberen Reihe ein sitzender Tiermensch mit nach
oben gerichtetem Kopf zwischen zwei Ballspielern. In der unteren Reihe ist der Tiermensch in gleicher
Stellung, aber mit einem Strick um den Hals dargestellt, der von einem hinter dem Tiermenschen
sitzenden Mann gehalten wird. Rechts daneben ist ein Tiermensch auf einem Fisch stehend dargestellt.
Auf dem fünften Ring sitzt eine wohl als Tiermensch anzusprechende Gestalt zwischen zwei Männern,
die ein Brett zwischen sich halten.
Um was für eine Art von Tier es sich bei diesen Tiermenschen handelt, ist nach dem Kupferstich
kaum zu entscheiden. Jedenfalls ist ein Vierfüßler dargestellt, der mit einem bärtigen männlichen Kopf
versehen ist. Ob es sich, wie Ringbom2 vorgeschlagen hat, bei dem Tiermenschen zwischen zwei
Ballspielern und dem Tiermenscheri, der an einem Strick gehalten wird, wie ebenso bei dem Tiermenschen auf dem fünften Reifen, um Affen handelt, die mit Gauklern zusammen dargestellt sind,
muß dahingestellt bleiben. Sicherlich gilt eine solche Deutung nicht für den Tiermenschen auf einem
Fisch, für den eine Deutung als Affe aus weiter unten zu erörternden Gründen ausscheiden muß.
Gerade diese Darstellung ist es, die zur Lösung der Frage nach der Bedeutung der Tiermenschen am
meisten beitragen kann, worauf im folgenden Kapitel näher einzugehen sein wird. Die GallehusHörner dürfen — wie bereits gesagt — als die ältesten Beispiele mit Tiermenschen in der Kunst der
Völkerwanderungszeit des Nordens betrachtet werden. Die Datierung der Hörner auf Grund archäologischer Methoden, ihre nahe Beziehung zum Sösdala-Stil einerseits, wie der Fund ähnlicher plastischer
Figurendarstellungen auf Urnen des 4. Jahrhunderts in Süderbrarup (Angeln)3, machen die Ansetzung
der Goldhörner in die Zeit um 400 sehr wahrscheinlich.

1
2
3

120

vgl. S. 106, Abb. 65.
Bröndsted (1954). Oxenstierna (1956). Krause u. Jankuhn (1966) 97 ff.
L. I. Ringbom (1949) 20 ff.
Noch unveröffentlicht, Mus. Schleswig. Krause u. Jankuhn (1966) 100.

In die Zeit des Nydam-Stils gehört eine Tiermenschendarstellung auf der Bügelfibel aus dem
Hol-Fund4 (Abb. 72, 3). Auf der unteren Hälfte der Fußplatte dieser Fibel sind Figuren von einem
Menschen, mehreren Tieren und einem Tiermenschen durch Gravierung und Punzierung hergestellt.
Der Tiermensch (Abb. 72, 3) ist als Vierfüßler mit einem menschlichen Kopf dargestellt, der mit dem
Oberteil des Kopfes an den Hals des Tieres ansetzt, so daß der Kopf mit dem Gesicht nach oben
anstatt nach vorn gerichtet ist.

Abb. 72. Tiermenschen im Nydam-Stil und Stil I. Maßstab verschieden.
1. und 2. Älleberg, Schweden. Goldhalskragen; 3. Hol-Fund, Norwegen. Bügelfibel;
4. Hardenberg, Lolland, Dänemark. Fibelfragment; 5. Vrena, Schweden. Parierstange;
6. Söderby-Karl, Schweden. Trinkhornbeschläge, Preßblech.

Gleichfalls in das 5. Jahrhundert gehört die Darstellung von Tiermenschen auf dem dreiringigen
Goldhalskragen aus Älleberg Karleby sn., Vastergötland5. Der mit kleinen Figuren aus Preßblech
mit Filigran und Granulation verzierte Halskragen weist insgesamt vier Darstellungen mit zwei verschiedenen Typen von Tiermenschen auf (Abb. 7 2 , 1 —2)9. Holmqvist7 hat die vier Darstellungen als
Tiermenschen erkannt. Der eine Typus (Abb. 72,1) zeigt ein kauerndes Tier, dessen Kopf durch die
charakteristische Nase und den Mund eindeutig als menschlich gekennzeichnet ist. Der zweite Typus
(Abb. 72,2) zeigt gleichfalls ein kauerndes Tier, dessen Kopf jedoch abweichend gebildet ist. Hier ist
es die durch Filigran hervorgehobene menschliche Nase, die den Kopf als den eines Menschen kennzeichnet. Daß es sich in der Tat um einen menschlichen Kopf handelt, machen die vollständigen
Menschendarstellungen auf diesem Goldhalskragen deutlich, die die gleiche stilisierte Kopfdarstellung
besitzen8.
Eine sehr eigenartige Darstellung von zwei Tiermenschen findet sich auf der Kopfplatte einer
Fibel, die als Bruchstück aus dem Schatzfund von Hardenberg stammt (Abb. 72,4) 9 . Es handelt sich
um eine Darstellung, die in der rundplastischen Modellierung der Körperteile und der auf ihnen zur
Anwendung gekommenen Punzierung noch ganz in der Tradition des Nydam-Stils steht, aber durch
die scharf hervorgehobenen Konturlinien zu erkennen gibt, daß die Grenze zum Stil I bereits überschritten ist. Jedenfalls gehört dies Fibelbruchstück zu den wenigen Beispielen, an denen der Ubergang
zu Stil I deutlich abzulesen ist. Der hier zweimal zur Darstellung gekommene Tiermensch besitzt einen
großen, im Profil gesehenen, menschlichen Kopf mit Auge, Nase und Mund und einem großen, spitzen
Ohr. Der Körper des Tieres ist mit einem kleinen Vorderbein versehen, das im Bogen geführt ist und
4
5
6

7
8

9

Mus. Trondheim 9822. Hougen (1936) Abb. 10.
Mus. Stockholm.
Abbildung des Halskragens und der auf ihm angebrachten Tier- und Menschenfiguren bei Salin (1904) 212 u.
Abb. 499, doch ohne den einen Tiermenschentyp. Unsere Abb. 136 g.
Holmqvist (1958) 229 u. Abb. 2. 3.
Man vergleiche die Menschen- und Tiermenschendarstellung: Salin (1904) Abb. 499, b und g. Unsere Abb. 136 b
und g.
Voss (1954) 215 u. Abb. 28.
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mit den Zehen auf dem Kopf des Tiermenschen aufliegt. Das Hinterbein ist in der üblichen Weise mit
Schenkel, Fuß und Zehen dargestellt. Das Besondere an diesen Tiermenschen ist die Darstellung eines
Tierohres, das bei einigen Tiermenschen der jütländisch-südskandinavischen Fibelgruppe gleichfalls
vorhanden ist (Abb. 71,1).
Die bereits von Salin10 abgebildete Darstellung von zwei Tiermenschen auf der Parierstange
eines Schwertes aus Vrena (Abb. 72, 5) zeigt ein Tier mit Konturlinien im Stil I nach Art der kauernden Tiere mit über den Rücken gelegtem Hinterbein. Der Kopf ist deutlich als menschlich gekennzeichnet mit Auge, Nase und Mund, während das Haar von der Stirn nach hinten in einer Schleife
ausläuft.

2

3
Abb. 73. Tiermenschen im Stil I. Maßstab verschieden.
1. Ämdal, Norwegen. Mundblech; 2. Rimestad, Norwegen. Preßblech;
3. Snartemo, Grab V, Norwegen. Preßblech vom Schwertgriff.

Auf einem der Preßbleche der Trinkhörner von Söderby-Karl11 sind zwei Tiermenschen dargestellt (Abb. 72, 6), die einen menschlichen Kopf aufweisen, dessen Haar wie ein Streifen stilisiert ist,
wie es bei den Rechteckstreifen der Tiermenschen der jütländischen Fibelgruppe der Fall ist. Bei dem
Kopf des Tiermenschen in Söderby-Karl ist das Haar nach einer Schleifenbildung lang nach unten
ausgezogen und durchdringt die dort befindliche, umgekehrt angebrachte, zweite Tiermenschendarstellung. An den quergeriefelten Hals des Tieres schließt ein spiralförmig gebildeter Vorderschenkel
an, der in einen Fuß mit vier Zehen ausläuft. Der lang ausgezogene Körper des Tiermenschen endet
schließlich in einen birnförmigen Hinterschenkel, der mit langem Fuß und krallenartig gebildeter Zehe
versehen ist. Die Bildung des Vorderschenkels in Spiralform und die des Hinterschenkels in Birnenform weist eine auffällige Parallele zu den Tiermenschen auf den Kopfplatten der jütländischen
Fibelgruppe auf. Auf eine besonders auffallende Komposition von zwei Tiermenschen auf einem
goldenen Scheidenmundblech aus Ämdal, Norwegen12, hat Holmqvist hingewiesen13. Auf dem Mundblech sind zwei Tiermenschen zur Darstellung gebracht (Abb. 73,1), die aus je einem kauernden Tier
bestehen, dessen menschlicher Kopf zurückgewandt ist. Dabei stoßen die beiden Profilköpfe in der
Form so aneinander, daß sie zusammen ein en-face gesehenes menschliches Gesicht mit Tierohren
ergeben. — Die hier zur Anwendung gekommene Kompositionsform findet sich auch auf anderen
Goldmundblechen14, doch handelt es sich bei ihnen um Tiergestalten mit Tierkörpern. Dagegen ist bei
10
11
12
13
14
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Salin (1904) Abb. 496.
Holmqvist (1951) 38 m. Abb. 5.
Mus. Oslo 25 077. Hougen (1936) Abb. 61.
Holmqvist (1958) 233 m. Abb. 8.
Hougen (1936) Abb. 62 aus Etne, Hordaland (Mus. Bergen 2049) u. Abb. 64 aus Egge, Vestre Slide, Opland,
Norwegen (Mus. Oslo 992).

dem Goldmundblech aus Langbakk, Ullensaker, Akershus, Norwegen15, nicht eindeutig zu entscheiden, ob es sich um Tiere oder Tiermenschen handelt, da der Kopf die für Tiere übliche Gestalt
besitzt, jedoch mit einer menschlichen Nase versehen ist. Zu den eigenartigsten Darstellungen eines
Tiermenschen gehört eine Figur auf den goldenen Preßblechen der Goldgriffspatha aus Snartemo V
(Abb. 73, 3)16. Auf dem unteren Felde sind insgesamt drei Figuren zur Darstellung gebracht17. Auf der
linken Seite befindet sich ein von der Seite gesehenes Tier, das ein anderes, kleineres Tier verschlingt,
dessen Kopf bereits im Maul des größeren Tieres verschwunden ist. Auf der rechten Seite des Feldes
ist ein hockender Tiermensch dargestellt. Er besitzt einen großen menschlichen Kopf mit langem Bart
und weit nach hinten abstehendem Haupthaar. Der Vorderschenkel ist birnförmig gestaltet und läuft
in eine Hand mit drei Fingern und abgespreiztem Daumen aus. Der gleichfalls birnförmig gestaltete
Hinterschenkel geht in ein Bein mit menschlichem Fuß über. Wir haben hier die seltene Darstellung
eines Tiermenschen mit tierischem Körper, aber menschlicher Hand und menschlichem Fuß.

5

6

7

8

Abb. 74. Tiermenschen im Stil I. Maßstab verschieden.
1. und 2. Trögsland, Norwegen. Fibel; 3. Trögsland, Norwegen. Fibelfragment;
4., 5. und 6. Snartemo, Grab V, Norwegen.Parierstange; 7. und 8. Bifrons, Grab 63, Kent. Fibel.

Auf dem goldenen Preßblech, das als Reparatur eines römischen Glasbechers gedient hat, der
in einem Grabe in Rimestad, Norwegen18, gefunden wurde (Abb. 73,2) 19 , finden sich insgesamt vier
verschiedene Tiermenschen. In dem längeren Felde befindet sich links eine Figur mit menschlichem
Kopf und Tierkörper, dessen birnförmiger Vorderschenkel in eine menschliche Hand mit 3 Fingern
und abgespreiztem Daumen übergeht, während der Hinterschenkel mit Fuß und drei Zehen gebildet
ist. — Der in dem gleichen länglichen Felde rechts daran anschließende Tiermensch hat einen
menschlichen Kopf, an dessen Oberseite der Tierkörper ansetzt, der mit tierischem Vorder- und
Hinterbein versehen ist. — Das kleinere Feld zeigt zwei diagonal gestellte Tiermenschen mit kurzem
Körper und tierischem Vorder- und Hinterbein.
Auf der Parierstange der Goldgriffspatha aus Snartemo V befinden sich drei Tiermenschendarstellungen, die eine ganz abweichende Art der Körpergestaltung aufweisen20 (Abb. 74,4 — 6).
Abb. 74,5 zeigt einen menschlichen Kopf, dessen Haar als dreizeiliges Flechtband schleifenartig
umgebogen ist. Daran schließt ein tierischer Schenkel mit Fuß und drei Zehen an, begleitet von kurzen
flechtbandartigen Schlaufen. In Abb. 74,4 ist ein vollständiger Tiermensch dargestellt, dessen oberer
15
16
17
18
19
20

Mus. Oslo 28 057. Hougen ( 2 1967) Abb. 75.
Hougen (1936) Abb. 27.
H. Vierck (1967) 124 m. Abb. 6, 4 gibt eine nicht zutreffende Gliederung der Figuren dieses Feldes.
Mus. Stavanger.
Haseloff (1970) 31 u. Taf. 12.
Hougen (1935) Taf. 4, 5 u. 6.

123

Teil des Kopfes mit dem Haar vom Vorderfuß des Tieres gebildet wird. Der flechtbandartig gebildete
Körper läuft nach hinten in den Hinterschenkel mit Bein und Zehen aus. Die dritte Tiermenschendarstellung (Abb. 74, 6) zeigt eine weitgehend aufgelöste Figur. Der Kopf ist nur zur Hälfte dargestellt
und es ist fraglich, ob es sich um einen menschlichen Kopf handelt, wofür jedoch die Bildung der
Nase spricht. Der Körper besteht aus rhythmisch bewegten, flechtbandartigen Bändern, in die Vorderund Hinterbein eingefügt sind. Die Art der dreizeiligen Flechtband-Körper hat ihre nächste Parallele
in dem Tiermenschen auf dem Bügel der Fibel aus Pompey (Abb. 70, 3) der jütländischen Fibelgruppe.
Diese Tiermenschendarstellungen auf der Parierstange des Schwertes aus Snartemo V sind
insofern von besonderer Bedeutung, als sie zu erkennen geben, daß gleichzeitig mit dem kompakten
Stil I, wie er in den geschlossen komponierten Figuren auf den Preßblechen des Schwertgriffes anzutreffen ist, ein flechtbandartig aufgelöster Stil I erscheint, der neben und gleichzeitig mit den kompakten Tierfiguren auftritt.
Tiermenschen treten weiterhin auf zwei aus Trögsland, Norwegen, stammenden Fibeln auf
(Abb. 7 4 , 1 — 3). Auf dem Fragment der Kopfplatte der einen Fibel (Abb. 74,3) 2 1 ist ein menschlicher
Kopf dargestellt, dessen Haar wiederum von einem Tierfuß gebildet wird, während vom Hinterbein
nur noch die Zehen erhalten sind. Die hier zu beobachtende Eigenart, den Kopf der Tiermenschen mit
einem Tierfuß zu verbinden, findet sich auch auf anderen Arbeiten22.
Die andere aus 7Trögsland stammende Fibel23 besitzt im inneren Felde der Fußplatte zwei Tiermenschen, die als Protome, bestehend aus Kopf, Hals und Vorderbein, gebildet sind (Abb. 74, 2). —
Auf der Kopfplatte der gleichen Fibel sind im inneren Felde je zwei Doppelwesen von Tiermenschen
dargestellt (Abb. 74,1). Diese Doppelwesen sind am einen Ende von einem bärtigen, am anderen Ende
von einem unbärtigen menschlichen Kopf abgeschlossen, während sich dazwischen ein breiter Tierkörper befindet, von dem drei Tierbeine ausgehen.
Schließlich sei auf einen weiteren Tiermenschen in dreieckigem Felde hingewiesen, der sich auf
einer schwedischen gleicharmigen Fibel aus Tytärsaari, Finnland24, befindet.
Auf den reichen norwegischen Bügelfibeln, deren Tierornamentik im wesentlichen aus flechtbandartig gestalteten Tieren besteht, kommen gleichfalls Tiermenschen vor. Als Beispiele seien genannt die Fibeln aus Skrautval, Valdres Tal, Opland, Norwegen25, die auf der Fußplatte einen
eleganten Tiermenschen (Abb. 117) mit flechtbandartig ausgezogenem Tierkörper aufweist, der am
hinteren Ende in einen Tierkopf übergeht. — Ähnliche bandförmige Tiermenschen finden sich auch
auf der Fibel aus Fonnäs26.
Von diesen norwegischen Tiermenschen, wie sie insbesondere auf der Fibel aus Skrautval
(Abb. 117) vorkommen, ist ein starker Impuls ausgegangen, der zunächst in Kent seinen Niederschlag
gefunden hat. Die Fibel aus Bifrons, Grab 63 (Abb. 74, 7)27 weist auf der Kopfplatte eine Verzierung
auf, die in engster Anlehnung an die Tiermenschen entstanden ist, wie sie auf der Fibel von Skrautval
und ihren norwegischen Verwandten zu finden sind. Auf der Kopfplatte der Fibel aus Bifrons 63
(Abb. 184 u. 185) befindet sich im länglichen Mittelfeld eine Spiralranke, um die sich ein Tierornament
zieht. Dies besteht aus zwei vollständigen Tiermenschen, die jeweils an der Schmalseite der Kopfplatte
angebracht sind und aus einem menschlichen Kopf bestehen, dessen Haar in den Körper des Tieres
übergeht. An diesem befindet sich ein Vorderbein mit drei Zehen und der Körper endet in einem nach
hinten übergeschlagenen Hinterbein mit gleichfalls drei Zehen. Hinter dem Tiermenschen — in
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Mus. Kopenhagen DCCCXXXIII. Hougen (1936) Abb. 25.
vgl. den filigranverzierten Schwertknauf aus Hodneland, Norwegen (Mus. Bergen 4950. Hougen [ 2 1967] Abb. 32),
S. 245, Abb. 152.
Mus. Kopenhagen DCCCXXXII. Hougen (1936) Abb. 26.
Era-Äskö (1965) Taf. 10, 35 unten u. Tat. 25, B.
Mus. Oslo 12 280. Salin (1904) Abb. 526; Hougen (1936) Abb. 22.
Mus. Oslo 8154. Hougen (1936) Abb. 23.
Mus. Maidstone. Äberg (1926) 76 u. Abb. 122; Leeds (1949) 8. 19. 46. 91 u. Taf. A 1, 2; Leeds (1957) 10. 13. 17.
Bakka (1958) 54. 72 f. u. Abb. 53. Hawkes u. Page (1967) 16 m. Abb.

antithetischer Anordnung zu dessen Kopf — befindet sich ein weiterer menschlicher K o p f , unter dem
ein Tierschenkel mit Bein angebracht ist, ohne daß jedoch ein innerer Zusammenhang zwischen
diesem zweiten Kopf und dem darunter befindlichen Bein zu erkennen ist. — Unter dem Kopf des
vollständigen Tiermenschen befindet sich jeweils ein Schenkel mit einem menschlichen Fuß. Auch
diese beiden Schenkel stehen in keinem Zusammenhang mit den Tiermenschen, vielmehr müssen sie
als „Füllsel", entsprechend dem oben beschriebenen Prinzip des horror vacui, angesehen werden. —
Die Fußplatte der Fibel weist gleichfalls zwei Tiermenschen auf, die als „Randtiere" am oberen Teil
der Fußplatte angebracht sind (Abb. 74, 8). — Diese sicherlich in Kent entstandene Fibel zeigt deutlich
die Einwirkung der skandinavischen, in diesem Falle wohl norwegischen Tiermenschenformen auf
die frühe kentische Kunst im Stil I.

3. Herkunft

und Ursprung

der

Tiermenschen

Für die Tiermenschen, die in der skandinavischen Kunst des 5. und 6. Jahrhunderts eine so
große Rolle spielen, ist eine Herleitung aus der unmittelbar voraufgehenden spätrömischen Kunst
nicht möglich. So fehlen Tiermenschen im Horizont der spätrömischen Kerbschnittbronzen mit ihren
Fabelwesen vollständig. Und auch sonst dürfte man in der spätrömischen Kunst vergebens nach
Vorbildern für die Tiermenschen der nordischen völkerwanderungszeitlichen Kunst suchen.
Es erhebt sich daher die Frage, ob die Tiermenschen, die im Norden zuerst in der Zeit um 400
auftreten, um von da an eine bedeutende Rolle zu spielen, als eine selbständige nordische Erfindung
anzusehen, oder ob ihre Wurzeln in einem anderen, weiter entfernt liegenden Kunst- und Motivkreis
zu suchen sind.
Um dieser Frage näherzukommen, ist es notwendig, sich mit den ältesten bekannten Tiermenschendarstellungen im Norden zu befassen. Diese finden sich auf den Goldhörnern von

Gallehus,

deren Entstehung — wie bereits gesagt1 — in Südjütland in die Zeit um 400 festgelegt werden kann.
Auf den Gallehus-Hörnern finden sich zahlreiche figürliche Darstellungen, von denen einige
für unsere Frage von besonderer Bedeutung sein dürften. Hierher gehören die Darstellung des Tiermenschen auf einem Fisch, zum andern die Darstellung von Kentauren und schließlich das Motiv des
Vogels über einem Fisch, dem „fischreißenden V o g e l " . V o n diesen Darstellungen kommt der Kentaur
auch auf dem Runenhorn vor, während die anderen Darstellungen auf das runenlose Horn beschränkt
sind.
In der eingehenden Untersuchung, die Erik Graf Oxenstierna 2 den Gallehus-Hörnern und ihren
Darstellungen gewidmet hat, konnte er darlegen, daß eine Reihe von auf den Goldhörnern dargestellten Motiven in anderen Kunstkreisen anzutreffen ist, die von den Gallehus-Hörnern jedoch
um viele Jahrhunderte getrennt sind. So hat Oxenstierna 3 dargelegt, daß das Motiv des
Vogels

fischreißenden

eine lange Vergangenheit besitzt, die sich bis nach Mesopotamien zurückverfolgen läßt und

nahezu ungebrochen bis in christliche Zeit hineinreicht, in der das Motiv — mit neu unterlegtem
Sinngehalt — weiterlebt.
Der

Kentaur,

der auf beiden Goldhörnern vorkommt, wird von Oxenstierna 4 als ein aus-

gesprochenes „ W a n d e r b i l d " bezeichnet, das „aber sonst im Norden nur selten zu finden" sei. Der
Ursprung der Kentaurendarstellungen ist noch nicht geklärt. In der frühen griechischen Kunst finden
sich kentaurenartige Gestalten, die jedoch mit den Kentauren der Sage ursprünglich nicht gleichgesetzt
werden 5 . Fittschen belegt diese Gestalten daher mit der neutralen Bezeichnung „Roßmenschen". Diese
finden sich in den ältesten Darstellungen von der zweiten H ä l f t e des 8. Jahrhunderts bis in die Zeit
1
2

Vgl. S. 120.
Oxenstierna (1956).

4

Oxenstierna (1956) 70 ff. u. Zusammenstellung S. 240 ff.
Oxenstierna (1956) 106.

5

K. Fittschen (1969) 88 ff.

3
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um 600, in den Beginn der „endgültigen Festigung der Bildform der mythologischen Darstellungen" 6 ,
stets ohne Handlungsbezug und sind den anderen Mischwesen und Tieren der Natur gleichgestellt.
„Wie Löwe und Sphinx gehören also auch die Roßmänner in der frühgriechischen Kunst in den Kreis
der dämonischen Tiere"7. — Doch ist es im Gegensatz zu den Sphinxen, deren orientalischer Ursprung
außer Zweifel steht, nicht möglich, die Roßmenschen aus dem Orient abzuleiten. „Man wird also
annehmen können, daß die Gestalt der Roßmenschen auf griechischem Boden eine stärker griechische
Prägung erfahren hat als andere Mischwesen, für die jedoch insgesamt der Orient mit seinen zahlreichen Beispielen für die Zusammenfügung zweier einander fremder Wesen Anregungen gegeben
haben dürfte. Nur in diesem Sinne wird man von Roßmenschen als einem orientalischen Fabeltier
sprechen können" 8 .
Dagegen spielt in der griechischen Kunst der Stiermensch eine besser definierbare Rolle. Dieser
ist zumeist als Stierkörper mit menschlichem Kopf dargestellt, während Mischwesen, die aus Stierkörpern mit menschlichem Oberkörper bestehen, sehr selten sind9.
Der Stiermensch der griechischen Kunst ist es, der die stärksten Beziehungen zum Tiermenschen
der nordischen Völkerwanderungszeit aufzuweisen hat. Nach den Untersuchungen von Matz10 spielte
die Personifikation von Flüssen in Mythos, Dichtung und Kultus eine besondere Rolle. Der früheste
bildlich dargestellte Flußgott, Acheloos, ist ein Mischwesen, halb Mensch, halb Stier, dessen volle
Vermenschlichung sich erst im Verlaufe der griechischen Kunst vollzieht11. „Daß sein Typus aus der
orientalischen Kunst abgeleitet ist, kann nicht in Frage gestellt werden. Er erscheint zuerst in der
ostgriechischen Kunst des frühen 6. Jahrhunderts" 12 — F. W. Hamdorf 13 vermutet, daß der „Bildtypus
des Gottes als Stier mit Menschengesicht, vielleicht von ostgriechischen, aus dem Orient übernommenen Darstellungen des,Mannstiers' beeinflußt sei"14.
Die große Rolle, die die Flußgötter im Kult gespielt haben, wird daraus deutlich, daß Flußgötter
seit dem Ende der archaischen Zeit auf Münzbildern, vor allem großgriechischer Städte, erscheinen15.
„Sicher sind die abgebildeten Flüsse als .stadterhaltende Götter' vorgestellt"16. Darstellungen von
Stieren mit Menschengesicht als Flußgötter zeigen die Münzen von Katane (Sizilien), auf denen der
Flußgott Amenanos mit verschiedenen Beizeichen, u. a. auch einem Fisch, dargestellt wird17.
Auch die Münzen der Stadt Gela zeigen den Flußgott Gelas in ganzer Stiergestalt mit menschlichem Antlitz, z.B. auf einem Tetradrachmon um 498 —48418. Die runde Gestalt der Münze war für
Tierdarstellungen nicht geeignet, so daß es häufig zur Darstellung von Tierprotomen kam. In dieser
Form findet sich der Flußgott Gelas auf den Münzen am häufigsten19. Als Flußgott Gelas in ganzer
Gestalt findet er sich schließlich auf einem Tetradrachmon der Zeit um 31020.
Auch die Münzen von Laos, Neapolis und Phokaia zeigen den Acheloos in Stiergestalt mit
Menschenkopf.
Von besonderer Bedeutung sind die Münzbilder von Kyzikos am Marmarameer, dessen Elektronprägung von weitreichender Bedeutung war und in dieser Hinsicht als die Münzstätte des attischen
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

126

Fittschen (1969) 93.
Fittschen (1969) 108.
Fittschen (1969) 93.
Beispiele bei Fittschen (1969) 90 u. Anm. 458.
Matz (1913) 90 ff.
Matz (1913) 91.
Matz (1913) 91.
F. W. Hamdorf (1964) 10 ff.
Hamdorf (1964) 10.
Hamdorf (1964) 13.
Hamdorf (1964) 13.
Franke u. Hirmer (1964) Taf. 10 Nr. 29. 31; 11 Nr. 32.
Franke u. Hirmer (1964) Taf. 55, 154.
Franke u. Hirmer (1964) Taf. 55 Nr. 155 u. 156 (beide um 4 8 0 - 4 6 6 ) , ferner: Taf. 56 Nr. 157 u. 158; Taf. 57
Nr. 160 — 162 (sämtliche als Protome).
Franke u. Hirmer (1964) Taf. 57 Nr. 163.

Seebundes zu gelten hat. Das Symbol der Polis war der Thunfisch, der auf den Münzen ständig
wiederkehrt; häufig in Verbindung mit anderen, über ihm angebrachten Tieren verschiedener Art.
Ein Elektron-Stater der Zeit um 450—40021 zeigt das Protom eines androkephalen Stiers, hinter dem
sich ein Thunfisch befindet. Aber es kommen unter den Elektronprägungen von Kyzikos auch Darstellungen eines vollständigen Stiers mit Menschengesicht über einem Fisch vor22. Die äußere Verwandtschaft dieser Darstellungen der Kyzikos-Münzen mit dem gleichartigen Motiv des Tiermenschen
über einem Fisch auf dem Gallehus-Horn ist zwar auffällig, darf jedoch nicht dazu verleiten, eine
unmittelbare Beziehung zwischen diesen Darstellungen herstellen zu wollen, zwischen denen ein zeitlicher Abstand von etwa 800 Jahren liegt. Außerdem ist es fraglich, ob zwischen den Stiermenschen
auf den Münzen von Kyzikos und dem darunter befindlichen Thunfisch ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Denn der Thunfisch erscheint als Symbol der Stadt auf den meisten Münzen, während
die anderen zusätzlichen Tiergestalten keinen unmittelbaren Bezug zum Thunfisch zu haben brauchen.
Man wird daher in den Kyzikos-Münzen keine inhaltliche Parallele zu dem ähnlichen Motiv auf dem
Gallehus-Horn sehen dürfen.
Etwa in die gleiche Zeit wie die griechischen Münzbilder mit dem Stier mit Menschengesicht
gehört eine Darstellung der frühen keltischen Kunst, die eine vollplastische Figur eines Pferdes mit
einem Menschenkopf zeigt. Es handelt sich um die Bronzekanne aus dem Fürstengrab von Reinheim23,
auf deren Deckel sich die Figur eines androkephalen Pferdes befindet24.
Wenn diese Darstellung eines Tiermenschen mit Pferdekörper aus dem 5. Jahrhundert vor Chr.
im keltischen Bereich auch vereinzelt dasteht, so zeigt sie, daß auch in der keltischen Kunst ähnliche
Vorstellungen von Göttern und Dämonen bestanden haben müssen, wie sie im griechischen Raum mit
größerer Deutlichkeit zu fassen sind. Daß es sich bei dem Pferdemenschen von Reinheim nicht um
ein vereinzeltes Vorkommen innerhalb des keltischen Bereichs handelt, wird durch andere Darstellungen von Pferden mit menschlichem Kopf in der keltischen Kunst deutlich gemacht. Es handelt sich
dabei um Münzbilder gallischer Stämme aus dem zweiten und letzten Jahrhundert vor Chr.
Darstellungen von Pferden mit Menschengesicht, sog. androkephale Pferde, begegnen auf den
Münzen der keltischen Stämme des nordwestlichen Galliens, der Osismer, Namneten, Armorikaner,
Aulerker, Santonen und Baiocasser25. Über die Deutung dieser androkephalen Pferde sind die Meinungen geteilt. Während Forrer, wie im folgenden ausgeführt werden soll, in ihnen Darstellungen
mythologischen oder religiösen Inhalts sieht, streitet K. Pink26 ihnen einen derartigen Inhalt vollkommen ab. Pink glaubt, daß die Entstehung der androkephalen Pferdebilder, für die weder
Blanchet27 noch Dechelette28 eine Erklärung hatten, dadurch entstanden sei, daß südgallische Münzen,
auf denen der Kopf des Avers auf dem Revers über dem Pferde noch einmal angebracht wird, einem
Stempelschneider „den launigen Einfall gegeben habe, den Menschenkopf dem Pferd einfach aufzusetzen . . . Der ausbündigen Einbildungskraft dieser Leute wäre eine solche Idee zuzutrauen . . . Mit
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den Mischwesen des Ostens, die religiösen Anschauungen entspringen, haben unsere Bilder nichts zu
tun; wie man überhaupt immer wieder warnen muß, in die Münzbilder der Kelten Religiöses hineinzugeheimnissen"29.
Es ist erstaunlich, wenn im Jahre 1960 derartige Gedanken ausgesprochen und als der Weisheit
letzter Schluß hingestellt werden. Denn es ist ja eine Tatsache, daß sich unbestreitbar gerade in den
Münzbildern mythologische und religiöse Vorstellungen niedergeschlagen haben. Die von uns herangezogenen Münzbilder der großgriechischen Städte haben eindeutig gezeigt, daß Mythologisches in der
Gestalt der androkephalen Stiere als Flußgötter durchaus in Münzbildern zu finden ist und mit
vollem Bewußtsein dort zur Darstellung gebracht wurde. Sollte es sich bei den Kelten anders verhalten haben?
Diese Fragen hat Forrer30 in seinen grundlegenden Arbeiten erörtert und er hat dargelegt, daß
der keltischen Numismatik zwei Aufgaben gestellt seien. Die erste habe den klassischen Prototyp festzustellen und dessen Umbildung durch die Kelten zu verfolgen. Die zweite stelle die Frage: „Was aber
dachten sich unter diesen Bildern die keltischen Münzgraveure, was das Volk? Was stellten diese
Münzbilder in den Augen der Kelten dar?" „Der Hypothese, vorsichtiger wie phantastischer, öffnen
sich hier natürlich Thür und Thor, indessen kann weder die Schwierigkeit der Frage, noch der Vielen
bequeme Hinweise, daß es .sinnlose Nachbildungen' seien, die Tatsache aus der Welt schaffen, daß
hier noch mancherlei Rätsel der Lösung harren" 31 .
In seiner Arbeit von 1926 32 gibt Forrer diesen Gedanken stärkeren Ausdruck. Zu unserer Frage
führt Forrer aus, daß auf den Bildern der Münzrückseite bei Ost- wie Westkelten das Pferd dominiere.
Es habe sich aus der Nachbildung des makedonischen Rennpferdes mit dem Reiter oder aus der Biga
entwickelt. In „einigen Fällen ist das Pferd menschenköpfig geworden" und diese Form wiederholt
sich im armorikanischen Gallien während einer langen Zeit. Forrer vermutet darin eine Art „Wappenoder Stammesabzeichen", „wahrscheinlich verband man damit aber auch einen Totem- oder Gottheitsbegriff", wie überhaupt die Vorliebe der Kelten für Pferdedarstellungen ihrer Vorstellung vom Pferd
„als einem ihnen heiligen und besonders genehmen Totem-Tier" entspricht. „Dann erhält dies animalische Gottheitsbild Menschengesicht,
und in einem weiteren Stadium wird es eine zu Pferde
sitzende Reiterin — die gallische Göttin Epona" 33 . Die Pferdemenschen der keltischen Münzen sind
mit verschiedenen Beizeichen und Figuren versehen, die keinen Zweifel daran lassen, daß es sich bei
diesen Darstellungen um Bilder mythologischen Inhalts handelt. Wie Forrer34 ausführt, sind viele
Einzelmotive der keltischen Münzen nicht als bloße „sinnlose Übernahmen klassischer Münzzeichen",
sondern als „bewußt übernommene religiöse Symbole" zu verstehen. „Im allgemeinen muß auch hier
festgestellt werden, daß je mehr das keltische Münzbild sich vom klassischen Prototyp emanzipiert,
desto schärfer der mythologische Grundgedanke in der Auswahl und in der Wiedergabe der Bilder
zum Ausdruck kommt" 35 .
Das Pferd mit Menschengesicht auf der Bronzekanne aus Reinheim und die Darstellungen der
androkephalen Pferde auf den keltischen Münzbildern machen deutlich, daß bei den Kelten religiöse
Vorstellungen bestanden haben, in denen ein menschenköpfiges Pferd einen festen Platz hatte.
Welchen Sinngehalt diese Gestalt besaß, ist uns unbekannt. Aber an ihrer mythologischen Bedeutung
kann kein Zweifel bestehen.
In der sassanidischen
Kunst, die in zeitlicher Hinsicht dem Nydam-Stil und Stil I im Norden
parallel läuft, sind auch Tiergestalten mit menschlichen Köpfen zu finden. Aber auch hier ist die
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30
31
32
33

34
35

128

Pink ( 2 1960) 17.
Forrer (1908, 2 1968) 36 ff. u. (1926) 305 ff.
Forrer (1908, 2 1968) 37.
Forrer (1926) 305 ff.
Forrer (1926) 306; vorzügliche, vergrößerte Abbildungen androkephaler Pferde auf keltischen Münzen bringt
M. E. P. König (1966) 65 ff. u. Taf. 43 Nr. 4 u. 5; Taf. 4 9 Nr. 16; Taf. 52 Nr. 22, wobei jedoch die Ausdeutung
u. E. ins Phantastische geht.
Forrer (1926) 306.
Forrer (1926) 307.

Bedeutung unklar". Wenn menschlicher Kopf und Tierkörper miteinander verschmolzen sind, so kann
es sich, wie Erdmann darlegt, „nicht mehr um die Darstellung eines Sterblichen handeln, sondern ein
Gott ist gemeint". Eine dieser Gottheiten ist Mah, der Mondgott, der „in zahllosen Darstellungen
des Buckelrindes, auch mit menschlichem Kopf vorkommt" 37 .
Fassen wir diese knappe Übersicht über das Vorkommen von Tiermenschen zusammen, so
ergibt sich, daß Tiermenschen in verschiedenen Kulturkreisen und zu verschiedenen Zeiten vorhanden
sind. Letztlich wohl vom Orient mit seiner Vorliebe für Mischwesen ausgehend, finden sich Tiermenschen im griechischen Kunstkreis vor allem als Flußgötter in Gestalt von menschenköpfigen
Stieren. Bei den Kelten sind es menschenköpfige Pferde, die einen festen Platz in den mythologischen
Vorstellungen ihrer Zeit gehabt haben.
Trotz dieser auffallenden Parallelität der Erscheinungen darf man nur mit großer Vorsicht an
einen direkten Zusammenhang zwischen den Darstellungen von Tiermenschen der verschiedenen
Kunstkreise denken. Denn diese mythologischen Gestalten treten jeweils in verschiedenen Gebieten
und zu verschiedenen Zeiten auf, um nach einer gewissen Zeit wieder zu verschwinden. Bei den
Griechen ist dieser letztere Vorgang gut zu verfolgen, indem die menschengesichtigen Stiere als Personifikationen der Flußgötter reine Menschengestalt annehmen. — Bei den Kelten bricht unsere
Kenntnis der Denkmäler mit dem Vordringen der römischen Herrschaft und der mit ihr verbundenen
religiösen Vorstellungen ab. Schließlich begegnen wir den ersten Tiermenschen im Norden mit dem
Beginn figürlicher Darstellungskunst in der Zeit um 400.
Es scheint demnach, daß bei vielen Völkern zu gewissen Zeiten ihrer Entwicklung menschenköpfige Tiergestalten zum religiösen Vorstellungskreis gehörten, die aber nach einer gewissen Zeit
wieder verschwanden, vermutlich wohl aus dem Grunde, weil sich die religiösen Vorstellungen gewandelt hatten. Man wird auf Grund dieser Beobachtungen zu keinen weitergehenden Schlüssen
kommen können, als daß die Vorstellung von Gottheiten in Tiergestalt mit Menschenkopf in vielen
Religionen zu bestimmten Zeiten vorhanden war und bildhafte Gestaltung erfahren konnte, ohne daß
die damit verbundenen religiösen oder mythologischen Vorstellungen sich entsprochen haben müssen.
Es braucht sich also nur um gleichartige Vorgänge zu handeln, die jedoch in keinem inneren
Zusammenhang stehen müssen. Aus chronologischen Gründen wäre es allein die sassanidische Kunst,
von der ein Einfluß auf die Tiermenschen der nordischen Völkerwanderungszeit ausgegangen sein
könnte. Die sassanidische Kunst, in der die Tiermenschen einen festen Platz haben 38 , hatte diese
zweifellos als Erbe der altorientalischen Kulturen übernommen, in denen die verschiedenartigsten
Mischwesen seit dem 3. Jahrtausend v. Chr. ihre eigentliche Heimat haben 39 . Daß der sassanidischen
Kunst eine besondere Bedeutung in dieser Hinsicht zugekommen sein dürfte, geht aus dem Einfluß
hervor, den die Nachfolgekultur der Sassaniden, die islamische Kunst, in romanischer Zeit auf das
westliche Abendland ausgeübt hat. Die Dinanderien lassen sich mit ihren Motiven, zu denen auch
Fabelwesen gehören, auf islamische Vorbilder zurückführen 40 , zu denen u. a. Aquamanile gehören,
die die Form eines Tieres mit menschlichem, weiblichem Kopf haben 41 und die auf islamische Formen,
wie ein Aquamanile aus gebranntem Ton in Kairo, zurückzuführen sein dürften 42 . Das Fortleben der
sassanidischen Tiermenschen in der islamischen Kunst wird durch die Goldkannen aus dem Schatz
von Nagy-Szent-Miklös verdeutlicht, auf denen wiederum Tiermenschen begegnen. So befindet sich
auf dem Krug Nr. 2 d43 die Darstellung eines jagenden Königs, der auf einem geflügelten Löwen
reitet, der einen bärtigen menschlichen Kopf mit zwei tierischen Ohren und einer Krone trägt. Auf
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dem Krug Nr. 7 " ist auf beiden Schmalseiten je eine reitende Gestalt auf dem geflügelten Löwen mit
bärtigem menschlichem Kopf zur Darstellung gekommen, während sich außerdem die Darstellungen
eines Mannes finden, der auf einem Pferd mit Menschenkopf und menschlichen Armen reitet, und mit
diesem „kentaurenhaften" Wesen zu kämpfen scheint. Zu den „Kentauren" auf den Krügen von
Nagy-Szent-Miklös hat M. Mavrodinov 45 an eine Übernahme des antiken Motivs des Kampfes zwischen
Kentauren und Lapithen gedacht 46 und ausgeführt, daß in der Ausgestaltung der Tiere, insbesondere
ihrer Haarformen, Beziehungen zur sassanidischen Kunst bestünden. — Auch auf letztlich sassanidisch-orientalische Vorbilder dürfte die Darstellung der Himmelfahrt Mohammeds zurückgehen, bei
der Mohammed auf dem Mischwesen „Borak" reitet, das als Pferd mit einem menschlichen Kopf
mit einer Krone dargestellt ist47.
Für die Frage nach einer eventuellen Ableitung der nordischen Tiermenschen aus anderen
Kunst- und Kulturkreisen ließen sich auf Grund der im vorhergehenden geschilderten Übersicht wohl
allein in der sassanidischen Kunst gewisse Parallelen nachweisen, die man mit den Tiermenschen des
Nordens in Beziehung bringen könnte. Auch in chronologischer Hinsicht stünden einem Einfluß von
Seiten der sassanidischen Kunst, die dem Nydam-Stil und Stil I im Norden etwa parallel läuft, keine
Hindernisse im Wege. Trotz alledem sind die Unterschiede zwischen den sassanidischen und nordischen Tiermenschen in ihrer äußeren Erscheinung so groß, daß die Annahme einer unmittelbaren
Übernahme dieses Motivs keine große Wahrscheinlichkeit für sich in Anspruch nehmen darf. Denn
die frühesten im Norden nachweisbaren Darstellungen von Tiermenschen, wie sie auf dem GallehusHorn und der Hol-Fibel (Abb. 72, 3) vorkommen, haben mit der Kunst des Orients keine Verwandtschaft. Sowohl die Tiermenschen auf dem Horn von Gallehus wie der Tiermensch auf der Bügelfibel
von Hol sind in der Art ihrer Formgebung und Stilisierung so eng mit der westlichen spätrömischen
Kunst verknüpft, daß ein Einfluß von Seiten der sassanidischen Kunst in diesem Falle nur in ideeller
Hinsicht, d. h. der Übernahme der Idee des Tiermenschen durch die Künstler des Nordens, angenommen werden könnte. — Da auf dem Gallehus-Horn außer den Tiermenschen auch antike Motive, wie
echte Kentauren und der fischreißende Vogel, zu finden sind — Motive, die zweifellos dem antiken
Darstellungskreis entnommen sind — so würde man auch bei den Tiermenschen eher an eine Übernahme aus der weströmischen Kunst denken müssen. In dieser sind Tiermenschen jedoch unbekannt.
Nach alledem müssen die Verhältnisse im Norden in der Zeit um 400, nämlich dem Beginn
figürlicher Darstellungskunst durch die Germanen, wohl so gesehen werden, daß mit dem spätantiken Repertoire, das damals den Norden erreichte, außer dem Kerbschnitt mit Spiral- und geometrischen Mustern auch Motive wie der fischreißende Vogel und die Kentauren in den Norden gelangten. Doch haben diese beiden Motive nur einmal, nämlich auf den Hörnern von Gallehus in der Zeit
um 400, Anwendung gefunden, um alsdann aus dem Bildschatz der nordischen Künstler zu verschwinden. Dagegen wurden andere spätantike Motive, wie Delphine und die See-Fabelwesen, wie
Hippokampen und Seegreifen, im Norden bereitwillig aufgenommen und bestimmten während der
ganzen Zeit des Nydam-Stils die dargestellte Tierwelt. Mit dem Übergang zum Stil I ist dann zu
beobachten, daß die gesamte Seewesen-Fauna des Nydam-Stils wie weggeblasen ist und statt dessen
das vierfüßige Tier das Feld beherrscht. Der Tiermensch aber, der schon auf den Gallehus-Hörnern
— um 400 — einen so bedeutenden Platz einnahm, erfährt mit dem Durchbruch zum Stil I erst
seine volle Entfaltung.
Wenn unsere Auffassung vom Nydam-Stil als der Auseinandersetzung der Kunst des germanischen Nordens mit der Welt der Spätantike zu Recht besteht, so bedeutet der Übergang zum Stil I
das Erwachen der eigenständigen, nordischen, künstlerischen Gestaltung, verbunden mit dem Abstreifen jener spätantiken Elemente, die dem germanischen Empfinden nicht vollends entsprachen. Statt
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dessen entwickelte sich im Stil I der erste wirklich germanische Kunststil und mit ihm kamen auch die
religiösen und mythologischen Vorstellungen der Germanen zum Durchbruch. Vor dem Hintergrund
dieses Vorstellungskreises müssen letztlich die Tiermenschen gesehen werden, deren Beliebtheit und
häufige Verwendung während des Stils I nur dann richtig gedeutet werden kann, wenn man in ihnen
die bildliche Darstellung mythologischer Vorstellungen der Germanen sehen will.
Das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren

1. Das Motiv der jütländischen

Fibelgruppe

Die Gruppe C der jütländischen Fibelgruppe ist dadurch gekennzeichnet, daß sich auf der
Kopfplatte der Fibeln die Darstellung einer menschlichen Maske zwischen zwei antithetischen Tiermenschen befindet (Abb. 75).
Das geläufige Motiv einer menschlichen Maske zwischen zwei gegenständigen Tieren begegnet
bereits im Horizont der spätrömischen Kerbschnittbronzen und auf Gegenständen des Nydam-Stils.
Bei der Fibel von Galsted (Taf. 9; Abb. 7 5 , 1 ) , die am Anfang der jütländischen Fibelgruppe steht, ist
das Motiv als Randverzierung verwendet worden. An diesem Beispiel ließ sich eindeutig erkennen, daß
es sich um eine germanische Umsetzung des römischen Motivs (Taf. 1 0 , 1 ) des Okeanoskopfes
zwischen zwei Delphinen handelt, wobei die Delphine zu Vierfüßlern umgestaltet worden sind. Der
Sinngehalt, der dieser Darstellung auf der Fibel von Galsted innewohnt, ist uns unbekannt, kann
aber nur vom germanischen Verständnis her gedeutet werden.

Abb. 75. Das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren. Maßstab verschieden.
1. Galsted, Nordschleswig. Fibelfragment; 2. Donzdorf, G r a b 78, Kreis Göppingen. Fibel;
3. Bifrons, Grab 41, Kent. Fibel; 4. Gilton, Grab 48, Kent. Fibel; 5. Richborough, Kent. Fibei;
6. Pompey, Lothringen. Fibel; 7. Gönningen, Kreis Tübingen. Fibel.
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Die Fibelgruppe C besitzt auf der Kopfplatte den ständig wiederkehrenden Bildtopos einer
Maske zwischen zwei Tiermenschen, wobei nur die Fibel aus Bifrons 41 (Abb. 75, 3) insoweit eine
Ausnahme macht, als es sich bei ihr nicht um Tiermenschen sondern um Tiere handelt. Es sind
Vierfüßler mit zurückgewandtem Kopf, mit spitzem Ohr und Raubvogelschnabel, die als „Greifen"
gedeutet werden müssen.
Die anderen Fibeln der Gruppe C (Abb. 75, 2 . 4 —6) weisen dagegen zu beiden Seiten der Maske
Tiermenschen auf. Bei der besonderen Vorliebe für Tiermenschen, wie sie in den Gruppen B und C
besteht, ist es sicher kein Zufall, daß das altüberlieferte Motiv der Maske zwischen zwei Tieren in
dieser Fibelgruppe in einer neuen Form auftritt, indem Tiermenschen an die Stelle der Tiere getreten
sind.
Was zunächst die Maske anbelangt, so weist sie eine sehr verschiedenartige Gestaltung auf. Am
ursprünglichsten ist sie auf dem Fibelpaar aus Donzdorf, Nr. 10 (Abb. 75,2), dargestellt, als stilisierter
menschlicher Kopf mit deutlich gekennzeichnetem Haar. Eine besonders reiche Ausbildung hat die
Maske auf der Fibel von Bifrons 41, Nr. 11 (Abb. 75,3), erhalten, während die Masken der Fibeln von
Gilton 48, Nr. 13 (Abb. 75,4), und Richborough, Nr. 14 (Abb. 75, 5), einfacher stilisiert sind. Die Fibel
aus Pompey, Nr. 12 (Abb. 75,6), besitzt dagegen eine im Medaillon befindliche Maske, wie sie für
die „Masken in Rundein"1 typisch ist.
Schließlich muß auf die Darstellung auf einer Fibel aus Gönningen2 (Abb. 75, 7) hingewiesen
werden, deren Maske von einer stark betonten Nasen-Augenbrauen-Linie bestimmt wird. — Wie ein
Vergleich der verschiedenen zur Darstellung gekommenen menschlichen Masken zeigt, besteht innerhalb der Fibelgruppe keine Uniformität.
Die Tiermenschen zu beiden Seiten der Maske gehören einem anderen Typ an als die Tiermenschen, die als Randverzierung der Fußplatten verwendet wurden. Auf die Unterschiede war bereits
bei Besprechung der Tiermenschen3 hingewiesen worden. Die Tiermenschen zu beiden Seiten der
Maske, wie sie auf den Fibeln aus Donzdorf, Gilton und Richborough auftreten, gehören zum kompakten Typ und sind dadurch gekennzeichnet, daß der Vorderschenkel aus einer Schleife besteht, an
die das Bein anschließt, während der Hinterschenkel birnförmig gebildet ist.
Abweichend ist die Form der Tiermenschen auf der Fibel aus Pompey. Diese gehören zum Typ
der Tiermenschen mit bandförmigem Körper, zu denen auch die beiden Tiermenschen auf der Kopfplatte der Fibel von Gönningen gerechnet werden müssen, die von geringerer Qualität der Ausführung
und z. T. mißverstanden sind (Abb. 75, 7). Hervorzuheben ist die menschliche Hand mit abgespreiztem
Daumen.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Fibelgruppe C übereinstimmend das Motiv einer
menschlichen Maske zwischen zwei Tiermenschen, mit der Ausnahme von Bifrons 41, aufweist, wobei
sowohl die Form der Maske wie die der Tiermenschen in den Einzelheiten verschiedenartig gestaltet
sein kann.
2. Bedeutung

des

Motivs

Bedeutung des Motivs: Der Bildtopos einer menschlichen Maske zwischen zwei Tiermenschen,
wie er in der Gruppe C der jütländischen Fibelgruppe als ständiges Motiv wiederkehrt, muß im
Zusammenhang gesehen werden mit dem allgemein verbreiteten Bildtopos der Maske zwischen zwei
Tieren. Zu diesem altbekannten Motiv bildet der hier begegnende Bildtypus eine neue Variante, indem
1
2

3
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die Tiere durch Tiermenschen ersetzt sind. Nur bei der Fibel aus Bifrons 41 handelt es sich um
greifenartige Tiere zu seiten der Maske. Man darf daraus wohl den Schluß ziehen, daß Tiermenschen
und Greifen austauschbare Motive bildeten, die den eigentlichen Sinngehalt der Darstellung nicht
oder nur unwesentlich veränderten. Die Tiermenschen werden daher wohl eine ähnliche Bedeutung
besessen haben wie die „Greifen" oder auch andere Tiere, die zu seiten einer Maske verwendet
werden.
Der Bildtopos einer Maske zwischen zwei Tieren oder Tierköpfen ist in der völkerwanderungszeitlichen und merowingischen Kunst sehr beliebt und verbreitet. Die Literatur über dies Motiv ist
relativ umfangreich. A. Alföldi 4 hat das Alter dieses Motivs erörtert, das in der Kunst des Orients eine
lange Vergangenheit besitzt und von dort in die Kunst der Griechen übernommen wurde, von wo es
einerseits zu den Kelten des frühen Latene-Stils seinen Weg fand, wie es andererseits von der römischen Kunst aufgenommen wurde und mit ihr bis an die Grenzen des römischen Reiches gelangte.
Die orientalische H e r k u n f t des Motivs gibt sich auch in seinen späteren Erscheinungen, insbesondere
in der byzantinischen und byzantinisch beeinflußten Kunst, zu erkennen. Dagegen dürfte die Ableitung
des Motivs aus der skythischen bzw. sarmatischen Kunst 5 an der Bedeutung des Orients als der
eigentlichen Quelle dieses Motivs vorbeigehen, da auch die pontisch-sarmatische Kunst, die allein hier
in Frage käme, das Motiv letztlich aus dem orientalischen Kunstkreis entlehnt hat. In seiner Arbeit
über das Heilsbild in der germanischen Kunst des frühen Mittelalters hat H. Zeiß 6 die Darstellung der
Galsted-Fibel mit spätrömischer Kunst in Verbindung gebracht und — wie schon Alföldi — den
apotropäischen Charakter des Motivs herausgestellt. Im gleichen Sinne hat sich auch Werner 7 geäußert.
Schließlich hat E. Salin 8 eine Übersicht über eine Reihe der wesentlichsten Vorkommen dieses Motivs
innerhalb der merowingischen Kunst,gegeben, wobei auch er das Motiv als ein apotropäisches Zeichen
auffaßt.
In diesem Zusammenhang erhebt sich die Frage, wie das Motiv im einzelnen zu deuten ist. Wer
ist mit der an zentraler Stelle stehenden menschlichen Maske gemeint? K. Böhner 9 hat die Deutung
vertreten, daß die Tiere als Urtiere aufzufassen seien, „die die Maske wohl bedrohen, ihr aber doch
nichts anhaben können". Bei der Besprechung des ähnlichen Motivs am Spangenhelm des Morkener
Grabes 10 sieht Böhner in der Maske einen Menschen und verweist auf die ihrem Sinngehalt nach
verwandten Danieldarstellungen auf burgundischen Schnallen. Danach wäre in der Maske der Mensch
als Träger des so verzierten Gegenstandes zu erblicken, den die Ungeheuer bedrohten, ihm aber nicht
schaden könnten. — Dieser Deutung ist wohl entgegenzuhalten, daß die Danieldarstellungen eine
bewußte, christliche Umgestaltung des alten orientalischen Motivs darstellen, und daß man dem
eigentlichen Sinngehalt von den antik-heidnischen Darstellungen aus am ehesten wird näher kommen
können. Wir werden daher einen Blick über die im spätantiken Bereich, insbesondere auf den Kerbschnittbronzen, vorhandenen Darstellungen dieses Motivs werfen müssen, um zu einer Klärung dieser
Frage kommen zu können.
3. Die Maske zwischen

Tieren auf spätrömischen

Kerbschnittbronzen

Auf den Kerbschnittbronzen findet sich die Maske zwischen zwei Tieren relativ selten. Wesentlich häufiger ist dagegen die Darstellung einer runden Scheibe zwischen zwei Tieren, ein Motiv, von
dem H. Zeiß 11 angenommen hat, daß die Scheibe in diesem Fall an die Stelle der ursprünglichen
Maske getreten sei. W e n n Zeiß weiterhin darlegt, daß die Verwendung der Scheibe darauf hindeute,
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daß das Motiv schon „von den Werkstätten der Keilschnittschnallen nicht mehr verstanden wurde",
so dürfte diese Deutung dem eigentlichen Sachverhalt insoweit nicht gerecht werden, als auf den
Kerbschnittbronzen sowohl das Motiv der Maske wie das der Scheibe zwischen den Tieren in gleichartiger Verwendung auftritt 12 .

Abb. 76. Maske zwischen zwei Tieren.
Spätrömische Kerbschnittbronze; Detail. Maßstab 1 : 1 .
Ptuj/Pettau.

Abb. 78. Maske zwischen zwei Tieren.
Spätrömische Schnalle. Maßstab 4 : 3.
„Oxford".

Abb. 77. Maske zwischen zwei Seewesen.
Spätrömischer, silbervergoldeter Beschlag. Maßstab 4 : 3.
Fosse, Norwegen.

Abb. 79. Maske zwischen zwei Tieren.
Spätrömische Schnalle; Detail. Maßstab 1 : 1.
St. Pölten, Österreich.

An erster Stelle sei auf das schon von Zeiß besprochene Beschlägstück aus Pettau (Abb. 76)
verwiesen 14 , das eine bärtige menschliche Maske vor einer Muschel zeigt, die von Seelöwen flankiert
wird. Daß es sich bei dieser Darstellung um eine Meeresgottheit, vermutlich Okeanos, handeln dürfte,
wird durch die Verwendung der Muschel wahrscheinlich gemacht. Auch die Seelöwen könnten
möglicherweise in diese Richtung weisen.
Alle anderen Beispiele des Motivs der Maske zwischen zwei Tieren weisen stets die Maske allein,
ohne einen Rahmen oder Hintergrund, auf und unterscheiden sich dadurch von dem Beschlagstück
aus Pettau.
Ein wegen seines Fundorts Fosse (Abb. 77), südlich von Stavanger in Norwegen, besonders
interessantes Stück einer silbervergoldeten Kerbschnitt-Gürtelgarnitur weist an der einen, der astragalierten Tülle gegenüberliegenden, Langseite eine menschliche Maske auf, die von zwei kauernden
Seelöwen mit weit geöffneten Mäulern flankiert wird. — Es handelt sich bei dieser Kerbschnittgarnitur um einen der wenigen in Skandinavien gemachten Funde dieser Art15.
12
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Mus. Stavanger 6697. Ich verdanke den Hinweis auf diesen Fund Dr. Wencke Slomann, Oslo. H. Egenaes Lund
(1940) 35 ff. bes. 44 f. u. Abb. 7, auf der das Motiv der Maske zwischen den Tieren jedoch nicht zu erkennen ist. —
Ein weiteres Beispiel einer spätrömischen Kerbschnittgarnitur stammt aus einem Grabe bei Opstad, Tune,
östfold, Norwegen: Mus. Oslo 31 074, a - c ; Oslo Universitetets Oldsaksamlings Arbok 1 9 6 3 - 6 4 (1967) 146 ff.

Eine Schnalle aus Oxford.1" (Abb. 78) zeigt eine stark stilisierte menschliche Maske, die von zwei
Seelöwen mit weit geöffneten Mäulern flankiert wird.
Während die Maske der Schnalle aus Oxford breit und beherrschend angelegt ist, zeigt eine
Schnalle aus St. Pölten17 (Abb. 79) das Motiv in einer abweichenden Form. Zwei vierfüßige Tiere
mit raubvogelartigen Schnäbeln kauern zu beiden Seiten eines schmalen Stabes, auf dem sich eine
kleine menschliche Maske sehr degenerierter Form befindet, die im wesentlichen durch die Andeutung
der beiden Augen als Maske charakterisiert ist. Trotz der Kleinheit der Maske ist sie durch ihre hochgestellte Anordnung zwischen den beiden Tieren als das beherrschende Motiv gekennzeichnet.

Abb. 80. Maske zwischen Tiergestalten.
Spätrömische Riemenzunge. Maßstab 1:1.
Mahndorf bei Bremen.

Abb. 81. Spätrömisches Beschläg.
Maßstab 1 : 1 .
Fundort unbekannt; Sammlung Diergardt, Köln.

In den Horizont der Kerbschnittbronzen gehört schließlich eine Riemenzunge aus Mahndorf
bei Bremen18 (Abb. 80), die eine Scheibe als Abschluß aufweist, in die ein bärtiges, menschliches
Gesicht eingepunzt ist. Von dieser Maske gehen zwei Tierprotome nach beiden Seiten aus, die
kauernden Seelöwen gegenüberstehen. Diese Riemenzunge bildet das einzige Beispiel dafür, daß die
Scheibe zwischen den Tieren mit einer menschlichen Maske versehen ist.
Ein Bronzebeschläg unbestimmter Verwendung19 und unbekannten Fundorts aus der Sammlung
Diergardt20 (Abb. 81), zeigt in dem giebelartigen Feld zwei antithetisch angeordnete, kauernde Vierfüßler (Löwen), über denen sich eine bärtige menschliche Maske befindet. Ein kürzlich gefundenes
gleichartiges Beschläg aus Obervorschütz, Kr. Fritzlar-Homberg21 (Abb. 10), aus vergoldetem Silber
mit reicher Verzierung zeigt in dem giebelartigen Felde zwei gegenständige Seelöwen, während auf
den schrägen Oberkanten des Giebels rechts und links je zwei hintereinander angeordnete Seelöwen
mit weit aufgerissenen Mäulern zur Spitze des Giebels gerichtet sind, auf der sich eine kleine aus
konzentrischen Ringen gebildete Scheibe befindet, die erhöht auf einem Perlstab in einer kelchartigen
16
17
18
19

20
21

Mus. Oxford 1 9 2 0 : 9 1 ; Bullinger (1969 b) Abb. 16 u. 17.
Mus. St. Pölten; Werner (1930) 55; Bullinger (1969 a) Taf. 39.
Bremen, Focke Museum 7726; Grohne (1953) 136 Abb. 46, g; K.-H. Brandt (1971) Taf. XV.
Zwei Beschläge ähnlicher Form stammen aus dem Gräberfeld von Furfooz; Nenquin (1953) 67: D 18 u. D 19,
Taf. 8, die von Nenquin als „Ortbandbeschläge" angesprochen werden.
Mus. Köln N 8630.
vgl. oben S. 30; Fundberichte aus Hessen 7 (1967) 187 u. Taf. 50. Mildenberger (1972) 54. 75. 98. Taf. 27, 12.
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Fassung angebracht ist. — Im Vergleich mit dem gleichartigen Gegenstand der Sammlung Diergardt
läßt sich eine weitgehende Übereinstimmung des Motivs erkennen, indem Löwen bzw. Seelöwen
antithetisch gegenübergestellt sind und sich über ihnen in einem Fall eine menschliche Maske, im
anderen eine erhöht angebrachte runde Scheibe befindet.
Die gleichartige Verwendung einer Maske bzw. einer Scheibe wird durch eine Gürtelgarnitur
demonstriert, die aus Rhenen Grab 846 stammt22. So befindet sich auf dem Riemendurchzug
(Abb. 8 2 , 1 ) an beiden Schmalseiten je eine kleine menschliche Maske, die auf der einen Seite von
zwei gegenüberliegenden Löwen, auf der anderen von zwei Seelöwen mit weit aufgerissenen Mäulern
flankiert wird. — Das breite, zu der gleichen Garnitur gehörende Gegenbeschläg (Abb. 8 2 , 2 ) zeigt
zwei gegenständige Seelöwen mit weit geöffneten Mäulern, zwischen denen sich — wie auf einem
giebelartigen Felde erhöht — eine runde, mit konzentrischen Kreisen gebildete Scheibe befindet. —

2
Abb. 82. Maske bzw. Scheibe zwischen zwei Tieren. Spätrömische Gürtelgarnitur.
Maßstab: 1 etwas unter 1 : 1 ; 2 ca. 1 : 1. Rhenen, Grab 846, Niederlande.
22
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A. Roes (1953) 32 ff. Abb. 2; Bullinger (1969 a) 33 u. Falttaf. C; Ypey (1969) 110 m. Abb. 14.

Diese Garnitur, deren Teile ohne Zweifel aus der gleichen Werkstatt stammen, läßt erkennen, daß
Maske und Scheibe wahlweise vom Künstler verwendet wurden. Von besonderer Bedeutung für die
Frage nach dem Sinngehalt des zentralen Motivs zwischen zwei Tieren ist eine Gürtelgarnitur aus
Abbeville (Somme)23 (Abb. 83), die aus einer Schnalle, einer Riemenzunge und zwei breiten Endbeschlägen besteht. Alle vier Beschlagstücke sind mit einem Zentralmotiv zwischen zwei kauernden
Seelöwen verziert, wobei das Zentralmotiv verschieden gestaltet ist. So findet sich bei der Schnalle
(Abb. 83,1) wie bei dem einen Endbeschläg24 (Abb. 83,4) eine ähnlich stilisierte Maske wie auf der
Schnalle aus Oxford. Auf dem zweiten Endbeschläg (Abb. 83,2) befindet sich dagegen zwischen den
Seelöwen ein Wirbelrad und die lanzettförmige Riemenzunge (Abb. 83,3) besitzt eine — nur noch im
Ansatz erhaltene — Scheibe zwischen zwei Seelöwen. Auf den vier Teilen dieser Garnitur, die, wie Technik und Ornament unzweideutig erkennen lassen, aus der gleichen Werkstatt kommen, ist zweimal die

2
3
Abb. 83. Spätrömische Gürtelgarnitur. Maßstab 1 : 1. Abbeville, Nordfrankreich.
1. Schnalle. Maske zwischen zwei Seewesen; 2. Endbeschläg. Wirbelmuster zwischen zwei Seewesen.
3. Riemenzunge. Scheibe zwischen zwei Seewesen; 4. Endbeschläg. Maske zwischen zwei Seewesen.
23
24

Mus. Abbeville; Bullinger ( 1 9 6 9 b) 1 5 0 ff. Abb. 1 - 4 .
Bullinger ( 1 9 6 9 b) Abb. 2 u. 3.
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menschliche Maske, einmal das Wirbelrad und einmal die Scheibe zwischen je zwei Seelöwen zur
Darstellung gekommen. Die Bedeutung dieser Garnitur f ü r unsere Frage liegt darin, daß sie mit aller
Deutlichkeit erkennen läßt, daß menschliche Maske, Wirbelrad und Scheibe in gleicher Funktion
verwendet werden können. Ebenso deutlich wird, daß von einem Nichtverstehen des Künstlers nicht
die Rede sein kann, wenn die drei verschiedenen Zentralmotive auf einer zusammengehörigen
Garnitur bewußt nebeneinander gebraucht werden. Darüber hinaus vermag diese Garnitur uns einen
gewissen Einblick in den Sinngehalt der an zentraler Stelle stehenden Motive zu geben. Wenn es bei
der menschlichen Maske fraglich sein kann, ob mit ihr ein sterblicher Mensch, etwa der Träger des
Gegenstandes gemeint sein sollte, wie es Böhner 25 vorgeschlagen hat, so scheidet diese Deutung f ü r
Wirbelrad und Scheibe aus. Maske, Wirbelrad und Scheibe müssen also im Zusammenhang betrachtet
werden, ohne daß damit gesagt ist, daß ihnen der gleiche Sinngehalt zugrunde liegen muß. Wirbelrad
und Scheibe gehören zu bestimmten, im Altertum gebräuchlichen und weit verbreiteten Motiven, denen

Abb. 84. Sonnensymbole (nach Dechelette).

25
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vgl. Anm. 9. u. 10.

ein ganz bestimmter Bedeutungsinhalt zukam. J. Dechelette26 hat die hierher gehörigen Motive zusammengestellt und ihre Entwicklung dargelegt. Danach bilden Wirbelrad und Scheibe Symbole der
Sonne, die als Gottheit bei den verschiedensten Völkern seit prähistorischer Zeit verehrt wurde. Die
verschiedenen Formen, die das Sonnenbild annehmen konnte, sind von Dechelette27 in ihrer typologischen Entwicklung dargestellt worden (Abb. 84)28.
Wenn Wirbelrad und Scheibe als Symbole der Sonne zu gelten haben, so vertreten sie zugleich die
mit der Sonne identifizierte Gottheit. Da bei der Garnitur von Abbeville außer Wirbelrad und Scheibe in
zwei Fällen eine menschliche Maske begegnet und alle diese Motive von je zwei Seelöwen flankiert
werden, so liegt es nahe, anzunehmen, daß auch die Maske als Symbol oder Abkürzung einer Darstellung des Sonnengottes aufzufassen ist, auch wenn sich hierfür letzte Gewißheit nicht erbringen
läßt. Der Sonnenkult spielte in spätrömischer Zeit, nachdem Aurelian 273 den babylonischen Bei als
Sol invictus als Reichsgott eingeführt hatte, eine besondere Rolle, wie auch im Mithraskult die
Sonnenverehrung einen besonderen Platz einnahm. — So braucht es nicht zu verwundern, wenn die
spätrömischen Kerbschnittgarnituren gerade den Sonnengott in seinen verschiedenen Symbolen als
Heilszeichen verwenden.
Unter diesem Gesichtspunkt muß auch die Bedeutung der Tiere, die das Zentralmotiv flankieren,
gesehen werden. Die Annahme, in ihnen Untiere zu sehen, eine Versinnbildlichung der „dämonischen Gewalten", „von denen man die ganze Welt durchwaltet wußte" 29 , dürfte sich kaum aufrechterhalten lassen, wenn unsere Deutung des Zentralmotivs als Abbild oder Symbol einer Gottheit zu
Recht besteht. Vielmehr können die Tiere folgerichtig nur als die Begleiter oder Trabanten der
Gottheit verstanden werden30, wie sie schon im frühen Altertum als die Begleittiere von Gottheiten
aufgefaßt und dargestellt wurden. Die Löwen, ein „uraltes Symbol der Kraft und Würde", dienten als
Symbole der Macht und Größe der Gottheit. Sie bedrohen diese nicht, sondern „intensivieren deren
machtvolle Gegenwart"31.
Eine Bestätigung der Richtigkeit dieser Auffassung bringt schließlich die oben32 behandelte
römische Schnalle aus Hontheim a. d. Mosel33 (Taf. 10,1) mit der Darstellung des bärtigen Okeanoskopfes zwischen zwei Delphinen. Bei diesem Beispiel besteht kein Zweifel, daß die Delphine als
Trabanten des Okeanos zu gelten haben, dessen Macht und Größe sie zum Ausdruck bringen, umso
mehr als der Delphin im Altertum als heiliges Tier galt, der den Menschen Glück brachte. Daß auch in
diesem Fall der Kopf des Okeanos durch ein Symbol ausgetauscht werden konnte, zeigt eine römische
Schnalle aus Ingenheim bei Hochfelden i. Elsaß34, die zwei Delphine zu Seiten einer Muschel zeigt, die
hier als Symbol des Gottes an seine Stelle getreten ist.

4. Die Maske zwischen Tieren im

Nydam-Stil

In der Zeit des Nydam-Stils findet sich das Motiv der menschlichen Maske zwischen zwei oder
mehr Tieren nur an drei Beispielen. Als erstes nennen wir das Fragment einer Bügelfibel mit halbrunder Kopfplatte, von der nur Bügel und Kopfplatte erhalten sind. Das Stück stammt aus Björneskulla sn., Schonen35. Bügel und Kopf platte der Fibel sind mit flächendeckendem Spiralrankendekor
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35

Dechelette (1909) 313 ff.
Dechelette (1909) 315 m. Abb. 6.
Vgl. hierzu insbesondere: G. Schwantes (1939 a) 489 ff. (Die skandinavischen Felszeichnungen und die Religion
der Bronzezeit) und (1939 b) 1 ff.
Böhner (1959 b) 440.
E. Simon (1969) 59 ff.
Simon (1969) 65. 59.
vgl. S. 29.
Mus. Bonn.
Mus. Mühlhausen i. Elsaß 445.
Mus. Stockholm 2110; Äberg (1924) 20 Abb. 52; 78 Nr. 34.
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verziert. Auf der halbrunden Kopfplatte befindet sich als Randverzierung das Motiv der Maske
zwischen den Tieren (Abb. 85). Eine einfach gebildete menschliche Maske mit geöffnetem Mund wird
auf beiden Seiten von je zwei kauernden Löwen flankiert, die hintereinander angeordnet sind. Die
Löwen entsprechen weitgehend den spätrömischen Vorbildern, insbesondere in der rundplastischen
Modellierung der Körperformen und im völligen Fehlen irgendwelcher Konturlinien. Diese Stilmerkmale machen deutlich, daß die Fibel dem Nydam-Stil angehört. Das Motiv als solches dürfte
unmittelbar einer spätrömischen Vorlage entlehnt sein, wie sie im Horizont der spätrömischen Kerbschnittarbeiten zu finden ist. Insbesondere sind dort auch die prozessionsartig hintereinander angeordneten Tiere zu Hause 36 . Die Art, eine solche Darstellung auf einem halbrunden Gegenstand wie
der Kopfplatte einer Fibel anzubringen, entspricht gleichfalls spätrömischem Brauch, wie die Anbringung des gleichen Motivs auf den zuvor behandelten Schnallen von Oxford und Abbeville gezeigt hat.

Abb. 85. Maske zwischen Tieren. Fibel.
Maßstab etwa 2 : 1 .
Björnekulla, Schweden.

Abb. 86. Maske zwischen zwei Tieren. Fibel.
Maßstab 2 : 1.
Canterbury, Kent.

Auf dem einzigen in England gefundenen Gegenstand im Nydam-Stil, einer Bügelfibel, die bei
Canterbury gefunden wurde 37 , befindet sich an der Fußplatte als Randverzierung das Motiv der Maske
zwischen den Tieren (Abb. 86). In einem spitzoval gebildeten Rahmen befindet sich die Maske eines
bärtigen Mannes. Zu beiden Seiten ist je ein kauerndes Tier dargestellt, das mit seinem geöffneten
Maul das Spitzoval mit der Maske flankiert. Die beiden Tiere sind rundplastisch nach spätrömischer
Art behandelt und haben ihre Entsprechungen auf spätrömisehen Kerbschnittbronzen. Der Typ der
Tiere weist einen hundeartigen Charakter auf, wie er bei vielen spätrömischen Tieren des Kerbschnitthorizonts zu finden ist. Charakteristisch sind die langen spitzen Ohren, die auch für die Tierformen
der kontinentalen, gleicharmigen sächsischen Fibeln kennzeichnend sind. — Das Motiv, wie es an
dieser im Nydam-Stil verzierten Fibel begegnet, entspricht weitgehend der Verzierungsart spätrömischer Riemenzungen, nur mit dem Unterschied, daß bei diesen fast ausschließlich eine runde
36

37
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Prozessionsartig angeordnete Tiere finden sich an folgenden spätrömisehen Kerbschnittschnallen: an den Seitenrändern rechteckiger Schnallen:
Chécy, Loiret, Paris. Bibl. nat. Cabinet des médailles: Gallia (1953) 157 ff. Abb. 2; J. Lafaurie (1958) 273 ff. u.
Taf. I bei S. 278.
Rouvroy: J. Pilloy (1886) I, Fase. II, Taf. 3 Nr. 4; Bullinger (1969 a) Taf. 37, 4.
Melarolo bei Udine (Mus. Udine 374): Bullinger (1969 a) Taf. 37, 3.
Am Bügel von Schnallen:
Kent oder Tongres (Mus. Oxford, Slg. Douglas): V. Evison (1968) 236 Abb. 3, b.
Tulln, Österreich (Wien, Naturhist. Mus. 50 638): Werner (1930) 56.
Mus. Canterbury. R. Jessup (1950) 111 u. Taf. 19, 5; Bakka (1958) 9. 26 u. Abb. 2.

Scheibe anstelle der Maske verwendet wird. Die Ausnahme bei der Riemenzunge von Mahndorf38
(Abb. 80) ist oben behandelt worden. Die Heimat dieser Fibel dürfte im südskandinavischen Raum
zu suchen sein, wo auch die Verzierung der Fibel mit den zu Dreiergruppen gekoppelten Rundein
ihre nächsten Entsprechungen hat39.
Auch vom römischen Vorbild deutlich inspiriert ist die Darstellung des Motivs der Maske
zwischen zwei Tieren auf der Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen40 (Abb. 3). Auf der Kopfplatte, und
zwar im Innenfeld derselben, befindet sich die Darstellung eines männlichen en-face-Kopfes mit
langem, geteiltem Bart. Zu seinen beiden Seiten sind zwei Tiere mit weit geöffneten Mäulern zur Darstellung gekommen. Die Körper dieser Tiere sind S-förmig geschwungen und bestehen aus flechtbandartigen Bändern. Wie oben41 ausgeführt, handelt es sich bei dieser Darstellung um das römische Motiv
des Okeanos zwischen zwei Delphinen. Im Gegensatz zu der sonst im Nydam-Stil üblichen rundplastischen Behandlung der Körperformen — wie sie die am Rande der Kopfplatte befindlichen Tiere
bezeichnenderweise auch noch besitzen — ist das Figurenbild auf der Fläche der Kopfplatte in Kerbschnittechnik umgesetzt. Dabei sind die Körper der Delphine zu parallel verlaufenden Bändern aufgelöst, die den Eindruck von Flechtband hervorrufen. Die Fibel von Lunde, Lista, bildet, wie schon
oben42 dargelegt, ein hervorragendes Beispiel dafür, wie der spätrömische Stil und seine Vorlagen von
den germanischen Künstlern des Nydam-Stils allmählich umstilisiert werden. Die Seewesen-Fauna,
wie sie die Seegreifen am Fuß der Fibel und das Motiv des Okeanos zwischen den Delphinen auf
der Kopfplatte der Fibel darstellen, lassen eindeutig erkennen, daß wir uns mit dieser Fibel noch
in der Zeit des Nydam-Stils befinden, in der die römischen Vorbilder verhältnismäßig getreu übernommen werden.
Mit dem Beginn von Stil I — äußerlich gekennzeichnet durch das Auftreten der Konturlinien —
werden die römischen Vorlagen weitgehend aufgegeben. Insbesondere verschwindet schlagartig die
gesamte Seewesen-Fauna und es bleiben ausschließlich vierfüßige Landtiere, abgesehen von vereinzelten Vogelköpfen.
Das römische Vorbild der Maske zwischen den Tieren wird jedoch beibehalten. Allerdings sind
die Seewesen, wie Delphine und Seelöwen, die in spätrömischer Kunst und im Nydam-Stil herrschend
waren, nunmehr ausgestorben und an ihre Stelle sind vierfüßige Tiere getreten. Bei dem Motiv der
Maske zwischen den Tieren, das auch im Stil I eine nicht unbedeutende Rolle spielen sollte, wird die
Umgestaltung des Motivs im Sinne germanisch-religiöser Vorstellungen durchgeführt. In der jütländischen Fibelgruppe sind es die Tiermenschen, die — mit der Ausnahme von Bifrons 41 — dem aus
der römischen Kunst übernommenen Motiv einen neuen Sinngehalt geben.
Datierbare Fundkomplexe der jütländischen Fibelgruppe
1.

Vorbemerkung

In diesem Kapitel soll versucht werden, die Fundkomplexe zu untersuchen, in denen die Fibeln
der jütländischen Fibelgruppe in geschlossenen, datierbaren Fundkomplexen angetroffen wurden. Bei
dem Fehlen absoluter chronologischer Anhaltspunkte für die Völkerwanderungszeit Skandinaviens
sollen nur solche Fundkomplexe herangezogen werden, die mit Hilfe der kontinentalen Chronologie,
die sich ihrerseits auf Münzfunde oder historisch datierbare Funde stützt, einen ungefähren zeitlichen
Anhaltspunkt geben können. Es liegt im Wesen des „geschlossenen Fundes", daß er sich aus Gegenständen verschiedenen Alters zusammensetzt. Dies gilt in besonderem Maße für alle Grabfunde, und
dies um so mehr, je reicher ihr Bestand ist. Das, was der „geschlossene Fund" bestenfalls auszusagen
38
39

40
41
42

vgl. S. 135.
z . B . H ö s t e n t o r p : Voss ( 1 9 5 4 ) 2 5 Abb. 1 6 ; die Fibel aus S c h o n e n : Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 5 1 ; Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 117
und an der Fußplatte der Fibel von G u m m e r s m a r k (Mus. K o p e n h a g e n ) : Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 134.
Mus. B e r g e n 3 5 4 3 ; vgl. S. 12 f.
vgl. S. 13.
vgl. S. 15.
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vermag, ist das Alter seines jüngsten Gegenstandes. Damit kann die Zeit der Niederlegung, d. h. der
Grablegung, allenfalls bestimmt werden, nicht dagegen das Alter der einzelnen im Fundkomplex
angetroffenen Gegenstände zur Zeit der Niederlegung. Eine zeitliche Differenzierung der Gegenstände
innerhalb des „geschlossenen Fundes" ist auf Mutmaßungen und Schätzungen angewiesen, bei denen
Beobachtungen über den Erhaltungs- bzw. Abnutzungszustand den Ausschlag geben, Beobachtungen,
die — wie sich von selbst versteht — dem Ermessensspielraum des Bearbeiters überlassen bleiben.
Wie diese Überlegungen deutlich machen, läßt sich auch mit Hilfe eines „geschlossenen Fundes"
das Alter eines einzelnen, im geschlossenen Fund enthaltenen Gegenstandes nicht genau bestimmen.
Man kann — nach dem Grundsatz des „jüngsten Gegenstandes" — die Zeit der Grablegung ungefähr
ermitteln, wobei das Alter einer Fibel, die als Schmuckstück nicht dem Verschleiß dauernden Gebrauchs unterworfen war, um ein bis zwei Generationen höher sein kann als die Zeit der Grablegung.
Das bedeutet, daß unsere heutige Chronologie, die auf dem „geschlossenen Fund" basiert, eine
Chronologie der „Toten", aber nicht eine Chronologie der „Lebenden" ist. Dies vor Augen wird der
überragende Wert stilkritischer Analysen um so deutlicher, durch die das starre Chronologie-Schema
mit dem Hauch der schöpferischen, lebendigen Entwicklung belebt wird.

2. Geschlossene

Funde

Die „Chronologie" der in Skandinavien gemachten Funde der jütländischen Fibelgruppe beruht
auf Brakteaten, über deren tatsächliches Alter keine Aussagen möglich sind, so daß sie bei der zeitlichen Bestimmung der Fibeln unberücksichtigt bleiben müssen.
Insgesamt stehen vier Komplexe „geschlossener Funde" zur Verfügung.
Es handelt sich um die Gräber :
1.
2.
3.
4.

Finglesham, Grab D 3
Basel-Kleinhüningen, Grab 74
Donzdorf, Grab 78
Bifrons, Grab 41

1. Finglesham D 3 (Abb. 87)
Das Grab enthielt folgende Funde:
1. Rüsselbecher
2. Webschwert, Eisen
3. 52 Perlen
4. 3 D-Brakteaten
5. 1 Paar Vogelfibeln
6. 1 Paar Fünfknopffibeln mit Laternenknöpfen und gleichbreitem Fuß
7. Fibel vom nordischen Typ
8. Schilddornschnalle
9. 2 schildförmige Beschläge
10. Nadelbüchse und Schlüssel
11. Fragmente eines Eisenschlüssels
12. Eisenmesser.
Sonia Chadwick (Hawkes) hat das Inventar des Grabes eingehend beschrieben und abgebildet1. Die
Nummern unserer Liste folgen ihrer Aufstellung. Unabhängig davon hat Bakka 2 das Inventar des
Grabes chronologisch ausgewertet, wie schon vorher H. Kühn 3 und C. F. C. Hawkes 4 . Für eine nähere
1
2
3
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Chadwick Hawkes (1958 a) 9 ff.
Bakka (1958) 65 ff.
Kühn (1940) 143 ff. 169.

zeitliche Bestimmung sind der Rüsselbecher, die Vogelfibeln, die Fibeln mit gleichbreitem Fuß und
die Schilddornschnalle geeignet. Der Rüsselbecher ist von Harden5 seiner frühen Gruppe (experimental phase) zugeordnet, die er in das 5. Jahrhundert datiert. Rüsselbecher
kommen in Reihengräbern
seit der Mitte des 5. Jahrhunderts vor (Krefeld-Gellep, Grab 43)" und gehen durch das ganze 6. Jahrhundert. Nach der Einteilung von Rademacher7 haben die älteren Formen eine zylindrische Form,
während die jüngeren durch schlankere Formen und nach außen geschwungenen Rand gekennzeichnet
sind. Nach Böhner 8 gehören die entwickelten Formen mit hohem Rand in die Trierer Stufe III
(525-600).
Die Vogelfibeln sind von ungewöhnlicher Form. Sonia Chadwick (Hawkes)9 hält sie für kentische
Erzeugnisse nach fränkischen Vorbildern und verweist auf Entsprechungen aus Chessel Down,
Grab 310, und Bekesbourne". Bakka 12 , der die Vogelfibeln gleichfalls für kentisch hält, sieht ihren
Ursprung in fränkischen Vogelfibeln der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts. Die Schilddornschnalle
und
die beiden schildförmigen Beschläge beginnen nach Böhner in einem späteren Teil seiner Stufe II
(450 —525) 13 und halten sich durch die gesamte Stufe III, so daß sie während des ganzen 6. Jahrhunderts in Gebrauch waren13".
Die beiden Fünfknopffibeln
mit Laternenknöpfen und gleichbreitem Fuß sind zur Datierung des
Grabes am besten geeignet. Sie gehören zu Kühn's Typ 11 „Gleichbreiter Fuß mit Laternenknöpfen" 14 ,
dessen früheste Gruppe durch guten Rankendekor auf der Kopfplatte gekennzeichnet ist. Kühn datiert
diesen Typ in die Zeit zwischen 500 und 550. J. Werner15 hat ihn auf Grund der münzdatierten Gräber
von Chaouilley, Grab 1919, und Lavoye, Grab 307 bis17, in seine Gruppe II (520 — 550) datiert. Sonia
Chadwick (Hawkes)18 schlägt eine Datierung um 525 vor, zu der Bakka 18 gleichfalls gekommen ist.
Die von Kühn aufgestellte frühe Gruppe der Fibeln mit Laternenknöpfen ist in sich nicht
einheitlich. Das Fibelpaar aus Finglesham D 3 hat besondere Züge, die es von den anderen Fibeln
dieser Gruppe unterscheiden. So besteht die Verzierung des Bügels aus Kreisen, die durch Tangenten
verbunden sind, und der Fuß ist nicht, wie üblich, mit Zickzacklinien verziert, sondern mit Querstrichen. Unter den von Kühn aufgeführten 31 Exemplaren finden sich nur zwei weitere Fibelpaare,
die die gleiche Verzierung aufweisen, das Fibelpaar aus Westhofen, Grab 49 20 , und das Fibelpaar aus
Basel-Kleinhüningen,
Grab 9421. Zu den Fibeln aus Basel-Kleinhüningen, Grab 94, schreibt Böhner":
„Die Fibeln mit halbrunder Kopfplatte (in Finglesham D 3) gehören meiner Meinung nach zweifellos
in die Zeit um 500. Grab 94 von Basel-Kleinhüningen ist allein wegen des Knickwandtopfes mit der
eingebogenen Oberwand nicht mehr nach 525 möglich, wie sich aus einer Untersuchung der merowingerzeitlichen Keramik ergibt". An anderer Stelle führt Böhner aus23, daß die Fibelform (Trier A 3
und A 4) schon in Stufe II aufzutreten scheine. „Zum Beispiel in Kleinhüningen Grab 94. Das Grab
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13a
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

C. F. C. Hawkes (1956) 101 ff.
D. B. Harden (1956) Abb. 25, II a 1. 139. 159.
Pirling (1966) 149 f. u. Taf. 10, 12. 120.
Rademacher (1942) 287 f.
Böhner (1958 a) 24. 223 ff.
Chadwick Hawkes (1958 a) 42.
Trans. Brit. Arch. Assoc. (1846) 153 u. Taf. 3, 11.
unpubliziert.
Bakka (1958) 68.
Böhner (1958 a) 182.
Zu den schildförmigen Beschlägen vgl. W. Hübener (1969 — 73) 132 ff. u. Abb. 4 (Verbreitungskarte).
Kühn (1940) 140 ff. u. Taf. 76.
Werner (1935) 36 f.
Werner (1935) Taf. I D 1.
Werner (1935) Taf. I C.
Chadwick Hawkes (1958 a) 40 f.
Bakka (1958) 68.
Mus. Worms F 595 u. 596. Kühn (1940) Taf. 77 Abb. 11, 23.
Kühn (1940) Taf. 76 Abb. 11, 12.
Briefl. Mitteilung an Sonia Chadwick (Hawkes) (1958 a) 41 u. Anm. 119.
Böhner (1958 a) 99 Anm. 90.
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enthielt u. a. einen Knickwandtopf B 6 und spiralverzierte Riemenzungen, die in Stufe II einzuordnen
sind, während die Bügelfibeln m. E. auch Stufe III zugewiesen werden könnten." Moosbrugger-Leu24
hält die Fibeln dieses Grabes auf Grund einer mitgefundenen Münze Valentinians III. (425—455) für
in die letzten Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts münzdatiert, obwohl diese Fibeln in ihrem Gros der
ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts angehören. Man wird Grab 94 aus Basel-Kleinhüningen mit Böhner
in die Zeit um 500 oder den Beginn des 6. Jahrhunderts setzen müssen, womit der Typ der Fibeln
mit Laternenknöpfen, wie in Finglesham, schon für den Beginn des 6. Jahrhunderts gesichert ist. Von
den für eine Datierung des Fingleshamer Grabes bedeutsamen Funden geben die beiden Fünfknopffibeln mit Laternenknöpfen die frühestmögliche Datierung, ab 500. Die Schilddornschnalle würde
man ihres häufigeren Vorkommens in Stufe III wegen nicht gerne vor 525 ansetzen wollen, auch wenn
die Schnallenform als solche schon im frühen 6. Jahrhundert belegt ist. Die beiden Fünfknopffibeln
sind kaum abgenutzt, was darauf schließen läßt, daß sie vor der Grablegung nicht lange getragen
worden sind. Man darf daraus folgern, daß die Grablegung um 525 oder bald danach stattgefunden
haben wird. — Sonia Chadwick (Hawkes) 25 nimmt die Mitte des 6. Jahrhunderts an, während Bakka 26
die Zeit der Grablegung in die letzten 15 Jahre vor der Jahrhundertmitte setzen möchte. Bei diesen
Annahmen spielt z. T. eine Rolle, daß die fränkischen Beziehungen, die sich in den importierten
Fünfknopffibeln äußern, nicht vor 525 eingesetzt hätten 27 .
Welche chronologischen Folgerungen lassen sich aus der von uns vorgeschlagenen Datierung des
Grabes für das Herstellungsdatum der jütländischen Fibel ziehen? Die jütländische Fibel ist, wie
schon gesagt, so stark abgenutzt, daß man eine sehr lange Zeit für ihre Benutzung im Gegensatz zu
den fast neuen fränkischen Fibeln annehmen muß. Der Zeitraum von einer Generation wird sicherlich
nicht zu hoch bemessen sein. Damit käme man für die Herstellung der jütländischen Fibel in die
letzten Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts, was mit dem frühen Stadium von Stil I, dem die Fibel angehört, in Einklang stünde.
2. Basel-Kleinhüningen, Grab 74 (Abb. 88)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2 Ohrringe tordiert aus Gold
das Fibelpaar vom nordischen Typ
Silberner Kolbenarmring
Anhänger aus Aragonit
Sieblöffel mit eingehängtem Ring. Silber
Fingerring, bandförmig. Silber
kleiner Krug aus grauem Ton
Deckel eines Terra-Sigillata-Gefäßes mit Inschrift Saciantri
1 Paar Dreiknopffibeln, Silber vergoldet
5 Glasperlen
1 Perle. Bernstein
2 eiserne Messer mit silbernen geriefelten Griffzwingen
Haarnadel. Silber
Bratspieß, Eisen
Zweireihiger Kamm, Knochen
a) Gürtelschnalle. Eisen, versilbert
b) Beschlägplatte, nierenförmig, Eisen
17. Glasperle, blau
Eisenreste
24
25
26
27
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Moosbrugger-Leu (1971) 185 u. Taf. 48, 11.
Chadwick Hawkes (1958 a) 59.
Bakka (1958) 68.
Hawkes (1956) 96 ff.

Abb. 88 (1). Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Grabinventar. Maßstab 1 : 1.
(Nach Moosbrugger-Leu.)
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Abb. 88 (3). Basel-Kleinhüningen, Grabinventar. Maßstab: außer 14 1 : 1; 14 1 :
(Nach Moosbrugger-Leu.)
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Das Inventar des Grabes ist in chronologischer Hinsicht sehr bedeutsam, da es in seiner Zusammensetzung für die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts charakteristisch ist. Als Leitform der Gräber dieser
Zeitstufe hat der silberne Kolbenarmreif
zu gelten, der in reich ausgestatteten Frauengräbern im
fränkischen und alamannischen Gebiet vom späten 5. bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts auftritt und,
wie U. Koch28 dargelegt hat, eine Modeerscheinung darstellt, die mit goldenen Kolbenarmreifen für
den merowingischen Hochadel (Frauengrab unter dem Kölner Dom), mit silbernen für eine sozial
gehobene Schicht bezeichnend ist. In der quergerippten Ausführung ist der silberne Kolbenarmreif
für das Mittelrheingebiet und den alamannischen Raum kennzeichnend, wie die Verbreitungskarte,
die U. Koch vorgelegt hat, veranschaulicht29. An anderer Stelle hat U. Koch30 eine Tabelle der Frauengräber mit silbernen oder goldenen Kolbenarmreifen veröffentlicht, aus der die charakteristische
Kombination der Beigaben hervorgeht. Diese Übersicht, in der auch Grab 74 aus Basel-Kleinhüningen
enthalten ist, läßt erkennen, daß zusammen mit dem silbernen Kolbenring ein Bügelfibelpaar und ein
Kleinfibelpaar getragen wurde. Das Bügelfibelpaar wird von den beiden jütländischen Fibeln gebildet,
während das Kleinfibelpaar durch die beiden Dreiknopffibeln mit rhombischer Fußplatte und Tierkopfabschluß vertreten ist, auf welch letztere der Datierung wegen noch zurückzukommen sein wird.
Zur typischen Ausstattung dieser Gräber gehört der silberne Haarpfeil31 sowie die beiden Ohrringe,
die in diesem Fall aus Gold gefertigt sind. Halsketten sind in nahezu allen Frauengräbern mit Kolbenarmringen gefunden, in Basel-Kleinhüningen Grab 74 sechs aus Glas und eine aus Bernstein. Auch der
silberne, bandförmige Fingerring bildet eine charakteristische, wenn auch nicht ständige Erscheinung.
Eine Aragonitperle, als Anhänger vom Gürtel oder am langen Band32 getragen, bildet gleichfalls einen
typischen Bestandteil dieser Frauengräber. Ebenso gehört eine Gürtelschnalle mit Kolbendorn aus
versilbertem Eisen mit einem nierenförmigen eisernen Beschlag zu den Trachtbestandteilen dieser
Gräber. Ein silberner Sieblöffel findet sich nur in einem weiteren Grab der Kolbenarmreifträgerinnen,
in Köln, St. Severin, Grab 217 33 . Bei den häufig auftretenden Eisenmessern ist die silberne, geriefelte
Griffzwinge von Bedeutung34. Schließlich hat der im Grab gefundene Bratspieß in der Reihe der von
U. Koch aufgeführten Gräber einige Parallelen, was auch für das kleine, einfache Tongefäß gilt. Für
die Frage einer Zuweisung des Grabes aus Basel-Kleinhüningen in einen enger umgrenzten Zeitabschnitt als die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts sind die Kleinfibeln und die Schnalle mit nierenförmigem Beschläg von Bedeutung. Die Schnalle mit schmal-ovalem Bügel und kolbenförmigem Dorn
mit geradem Abschluß ist als eine relativ frühe Form anzusehen, die vor dem Einsetzen der Schilddornschnallen liegen dürfte. Da letztere nach Böhner mit dem Ende der Stufe II (etwa ab 500) einsetzen, um in der Stufe III (ab 525) allgemein üblich zu werden, ist anzunehmen, daß die Schnalle
dieses Grabes vor 525 anzusetzen ist. Diese Datierung wird durch das nierenförmige
Beschläg
bestätigt, das eine charakteristische Form der Stufe II bildet, und in Stufe III von anderen Formen
abgelöst wird.
Die beiden silbervergoldeten Dreiknopffibeln
mit einer Länge von 3,2 cm haben eine halbrunde
Kopfplatte mit drei kleinen Knöpfen und Spiralverzierung, rhombische Fußplatte mit einfachem
Kerbschnittornament und Tierkopfabschluß. Dieser Fibeltyp gehört nach den Untersuchungen von
K. Ziegel35, F. Kuchenbuch36 und B. Schmidt" übereinstimmend in die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts, wobei B. Schmidt38 diesen Fibeltyp in die erste Hälfte seiner Gruppe II B (ca. 480 — 500) setzt.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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U. Koch (1968) 47 ff.
U. Koch (1968) Karte 11 auf Taf. 96 u. Liste 11 auf S. 2 4 9 ff.
U. Koch (1969) 187 ff. u. Tabelle 1 u. Liste 1 auf S. 192 ff.
In der Tabelle bei U. Koch nicht aufgeführt.
H. Hinz (1966) 212 ff.
Doppelfeld (1960) 108 u. Anm. 5 u. Taf. 27.
Werner (1968) 647 ff.
K. Ziegel (1939) 14 u. Taf. 2.
F. Kuchenbuch (1954) 10 ff.
Schmidt (1961) 120 f.
Schmidt (1961) 121.

E. Nissen Fett39 hat als Parallele für die Dreiknopffibeln auf ein ähnliches Exemplar aus Basel-Gotterbarmweg, Grab 33, hingewiesen 40 , das zusammen mit einer anderen Dreiknopffibel mit langgezogenem, rhombischem Fuß gefunden wurde und von Thiry um 450 datiert wird. — Nach MoosbruggerLeu41 soll Basel-Gotterbarmweg, Grab 33, durch Grab 6 des gleichen Friedhofs mit einer Trierer
Prägung des Jovin 411 — 413 „gegen die Mitte des 5. Jahrhunderts münzdatiert" sein, „wodurch auch
die mitgefundene Dreiknopffibel in die Jahrzehnte um 450 datiert" sei. Auf Seite 197 heißt es
„Grab 33 ist durch die mitgefundenen Fibeln in die Mitte oder zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts
datiert". Der Tierkopf fuß mit den stark hervortretenden runden Augen hat seine nächsten Entsprechungen auf Dreiknopffibeln aus dem ostgotischen Italien, worauf E. Nissen Fett42 bereits hingewiesen hat. Die von ihr herangezogene Fibel aus Mittelitalien 43 steht dem Fibelpaar aus BaselKleinhüningen besonders nahe, wenn man von den Almandinrundeln an den Seiten der rhombischen
Fußplatte bei der italischen Fibel absieht. Der Spiraldekor der Kopfplatte und das geometrische
Ornament der Fußplatte entsprechen den Kleinhüninger Fibeln gleichfalls in so hohem Maße, daß an
den italisch-ostgotischen Beziehungen des Fibeltyps nicht gezweifelt werden kann.
Moosbrugger-Leu 44 nimmt für Grab 74 eine relativ große Spannweite in der Datierung der
Funde an, indem „relativ frühes" Material (Dreiknopffibel und Schnalle) mit „mittlerem Material"
(nordische Fibeln) vergesellschaftet sei. Die nordischen Fibeln datiert Moosbrugger-Leu nach Kühn
in das zweite Viertel des 6. Jahrhunderts.
Die Schnalle mit nierenförmigem Beschläg und die Dreiknopffibeln sind für die Datierung des
Grabes am ergiebigsten. Sie machen wahrscheinlich, daß die Grablegung im ersten Viertel des
6. Jahrhunderts vorgenommen wurde, ein Zeitansatz, dem die übrigen Funde des Grabes nicht widersprechen. Die jütländischen Fibeln dürften daher, unter Berücksichtigung der Abnutzungsspuren, die
insbesondere an der Kopfplatte sehr erheblich sind, einige Jahrzehnte älter sein, so daß ihre Anfertigung
in den letzten beiden Jahrzehnten vor 500 erfolgt sein dürfte.

3. Donzdorf, Grab 78 (Abb. 89)

1. 1 Paar Bügelfibeln der jütländischen Gruppe
2. 2 Almandinscheibenfibeln aus Gold mit Filigran
3. Halskette bestehend aus:
a) 16 Glasperlen
b) 5 doppelkonischen Goldperlen.
4. goldener Fingerring
5. 6 Goldblechzwingen eines langen Bandes
6. Millefiori-Scheibe
7. kleines silbernes Messer
8. Schnalle, Bügel aus Magnesit, Dorn aus Eisen
9. Schere, Eisen
10. Messer, Eisen
11. Knochenkamm, doppelreihig
39
40
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Nissen Fett (1941) 20.
Thiry (1939) 103 Nr. 370 u. Taf. 24, 9. E. Vogt (1930) 162 u. Taf. 11, 5.
Moosbrugger-Leu (1971) 184. 197 u. Taf. 47, 3.
Nissen Fett (1941) 20.
Götze (o. J.) 9 Abb. 8; Aberg (1923) 17 ff. Abb. 39.
Moosbrugger-Leu (1971) 184 f.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Steilwandiger Bronzekessel
Kleines Knickwandtöpfchen
Knochenring
Spinnwirtel, doppelkonisch
Knochenstäbchen, verziert
7 Perlen aus Glas, Achat, Lignit

Der Inhalt dieses Grabes ist von E. Neuffer 45 eingehend behandelt worden, wobei auch zur Frage der
Datierung des Grabes kritisch Stellung genommen wurde. Wir beschränken uns daher darauf, die für
eine Datierung wesentlichen Punkte herauszugreifen.
Die beiden Almandinscheibenfibeln
gehören zu einer Tracht- und Schmucksitte, die, wie
K. Böhner dargelegt hat46, während des späten 5. und 6. Jahrhunderts im Mittelmeergebiet Mode
wurde. Die Zellenverzierung selbst ist mit den Völker- und Kulturbewegungen, die mit dem Attila-Zug
in Verbindung stehen, aus dem Südosten nach Westeuropa, insbesondere zu den Franken gekommen,
wo die reichen Arbeiten aus dem Childerich-Grab die selbständige Verarbeitung und Beherrschung
dieser, durch südrussische Goldschmiede vermittelten Techniken bezeugen 47 . Almandinscheibenfibeln
haben während des 5. und frühen 6. Jahrhunderts nur „sehr zögernd Eingang in die Frauentracht
gefunden" 48 . Offenbar waren damals neben den Bügelfibeln die verschiedenen Arten der Kleinfibeln
vorherrschend. Im Laufe der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts kamen die Almandinscheibenfibeln
allgemein auf und blieben während der Trierer Stufe III49 in Mode. Nach bisheriger Auffassung waren
für das 6. Jahrhundert einfache Almandinscheiben- und Rosettenfibeln typisch, die, zumeist in Silber
ausgeführt, mit unkomplizierten, radialen oder geometrischen Mustern in Zelleneinlage verziert sind,
wie sie vor allem für die fränkischen Rheinlande in größerer Zahl belegt sind50.
Neben den einfachen, auf der ganzen Fläche mit Almandin belegten Scheiben- und Rosettenfibeln kommen gleichartige Stücke vor, bei denen zwischen den Almandinzellen vertiefte, mit Filigran
gefüllte Felder stehen. H. Rupp 51 glaubte, die filigranverzierten Almandinfibeln seit der ersten Hälfte
des 6. Jahrhunderts nachweisen zu können. Demgegenüber hat J. Werner 52 das Auftreten der Filigranverzierung mit dem „langobardischen Horizont" in Zusammenhang gebracht, als dessen Folge sich die
Filigranverzierung in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts im Raum nördlich der Alpen ausgebreitet
habe. Dem stand allerdings entgegen, daß sich unter einfacheren Almandinscheiben- und Rosettenfibeln auch solche mit vertieften, mit Filigran gefüllten Feldern befinden, die in den Anfang der
Trierer Stufe III datiert werden müssen 53 . Damit stand fest, daß Almandinscheiben- und Rosettenfibeln mit vertieften Filigranfeldern seit dem zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts in Mode waren. Zu
derartigen frühen Vorkommen aus dem zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts gehört das Frauengrab
von Niederselters (?)54 mit zwei Almandinscheibenfibeln mit vertieften Filigranfeldern. Das Grab ist
durch einen Solidus des Anastasius (491 — 518) und einen Solidus des Theoderich mit Legende Justins
(etwa 518 — 527) in das zweite Viertel des 6. Jahrhunderts münzdatiert. Das gleiche gilt für die
Almandinrosettenfibeln aus Schretzheim, Grab 30055, das durch einen geösten, subäraten Trienten
des Theoderich mit Anastasiuslegende, geprägt zwischen 493 und 518' 6 , nicht später als das zweite
Viertel des 6. Jahrhunderts sein kann.
45
46
47
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Neuffer (1972) 15 ff.
B ö h n e r (1967/68) 128 ff.
Böhner (1948) 218 ff. bes. 232 ff.
B ö h n e r (1967/68) 130.
Böhner (1958 a) 93 ff.
Rupp (1937) 65 ff. u. Taf. 15. 16. 27.
Rupp (1937) 86 f.
Werner (1935) 46.
Böhner (1958 a) 96 u. Taf. 13, a. b.
Werner (1935) 52 u. Taf. 12, B u. 13, A.
Werner (1935) 53 u. Taf. 16, B.
Werner (1935) 109.

Abb. 89 (1). Donzdorf, Grab 78, ICreis Göppingen. Grabinventar. Maßstab etwas unter 1 : 1.
(Nach Neuffer.)
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1

1

Abb. 89 (2). Donzdorf, Grab 78, Kreis Göppingen. Grabinventar.
Maßstab: außer 3 etwas unter 1 : 1 ; 3 etwas unter 2 : 1 .
(Nach Neuffer.)
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Abb. 89 (3). Donzdorf, Grab 78, Kreis Göppingen. Grabinventar. Maßstab etwas unter 1: 2.
(Nach Neuffer.)
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Mit der Entdeckung des Frauengrabes unter dem Kölner D o m " wurden zwei Bügel- und zwei
Almandinrosettenfibeln aus Gold mit Zelleneinlage und vertieften Filigranfeldern bekannt, die den
endgültigen Beweis erbrachten, daß die Technik der Almandineinlage und des Filigrans im Rheinland
im zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts in hoher Blüte stand 58 . Vor diesem Hintergrund lassen sich
die beiden Almandinscheibenfibeln des Donzdorfer Grabes, die gleichfalls aus Gold gefertigt sind
und sich dadurch von der großen Masse der silbernen Scheiben- und Rosettenfibeln abheben, in das
zweite Viertel des 6. Jahrhunderts einordnen, wobei allerdings mit einer längeren Lebensdauer dieses
Typs gerechnet werden muß.
Unmittelbare Parallelen zum Ziermuster der Donzdorfer Fibeln sind, wie Neuffer 69 hervorgehoben hat, nicht bekannt. Die das Muster bestimmende Kreuzform ist, wie Böhner 60 dargelegt hat,
ein Kennzeichen vieler Fibeln dieser Art.
Die Goldperlen doppelkonischer Form mit Filigranverzierung in Peltenform bzw. in S-förmigen
Spiralen haben, wie Neuffer hervorgehoben hat, unmittelbare Entsprechungen an den Goldösen der
Münzanhänger des Frauengrabes unter dem Kölner Dom, die in das zweite Viertel des 6. Jahrhunderts
datiert sind. Doch kommen derartige Perlen auch noch im späteren 6. Jahrhundert vor. Von besonderer
Bedeutung für die Datierung des Donzdorfer Grabes ist der steilwandige Bronzekessel. Er stellt, wie
Neuffer 61 ausgeführt hat, eine Form dar, die im fränkischen Bereich gelegentlich auftritt, u. a. im
Fürstengrab aus Krefeld-Gellep, Grab 178262. R. Pirling hat die bekannten Vorkommen dieses Typs
zusammengestellt, die sich auf das 5. und frühe 6. Jahrhundert verteilen. Als „Vestland-Kessel" sind
diese Kessel im 5. und 6. Jahrhundert in größerer Zahl nach Skandinavien exportiert worden, wo sie
in norwegischen Gräbern gefunden sind83. Da diese Kessel nach den Fundvergesellschaftungen nicht
später als in das frühe 6. Jahrhundert gesetzt werden können, ergibt sich für das Donzdorfer Frauengrab eine Datierung, die nicht später als das zweite Viertel des 6. Jahrhunderts liegen dürfte.
Wie diese Ubersicht gezeigt hat, lassen sich die Almandinscheibenfibeln und die filigranverzierten Goldperlen vom zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts an nachweisen, während der Bronzekessel
nur bis in den Anfang des 6. Jahrhunderts (Fürstengrab von Krefeld-Gellep: Ubergang von Stufe II
zu Stufe III) reicht, so daß das Donzdorfer Frauengrab im zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts angelegt
sein dürfte. — Die jütländischen Fibeln, die aus stilgeschichtlichen Gründen in die ersten Jahrzehnte
des 6. Jahrhunderts datiert werden müssen, wären zu Zeit der Grablegung etwa 30 Jahre alt gewesen.

4. Bifrons, Grab 41 (Abb. 90)
Siehe hierzu den Beitrag von Mrs. Sonia Chadwick Hawkes mit Abbildung und Beschreibung
sämtlicher Funde. S. 718, Abb. 90.
Für eine nähere zeitliche Bestimmung des Grabes sind die beiden kleineren Fibeln mit rechteckiger
Kopfplatte von Bedeutung. Bakka 64 hat ihre enge Verwandtschaft mit einer fast gleichen Fibel aus
einem geschlossenen Funde von Mersham bei Ashford, Kent65, aufgezeigt. Die Fibeln aus Bifrons 41
und Mersham 66 gehören zum Typ der kleineren kentischen Bügelfibeln des 6. Jahrhunderts. Der

57
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59
60
61
62
63
64
65
66
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D o p p e l f e l d (1960) 89 ff.
D o p p e l f e l d (1960) Taf. 15 u. 17. Zur Datierung: Böhner (1967/68) 132. D o p p e l f e l d (1960) 112: „So k ö n n e n wir
die Bestattungszeit des Grabes nicht allzuweit v o m Todesjahr des Athalarich (534) abrücken".
N e u f f e r (1972) 23.
B ö h n e r (1967/68) 130.
Neuffer (1972) 26.
Pirling (1964) 214 u. Taf. 59.
A. Björn (1929).
Bakka (1958) 69.
Mus. Canterbury.
Salin (1904) Abb. 140; Aberg (1926) Abb. 137.

geschlossene Fund von Mersham enthielt u. a. eine Rautenfibel67, die nach J. Werner68 eine nordfranzösisch-rheinische Form des 6. Jahrhunderts darstellt, deren Hauptverbreitungsgebiet im nordöstlichen Frankreich liegt, von wo diese Fibel ihren Weg nach Bifrons genommen haben dürfte.
Werner69 hat diesen Fibeltyp ins 6. Jahrhundert datiert, während Böhner 70 sein Vorkommen in Stufe III
(525 — 600) nachweisen konnte. Die von Bakka 71 vorgeschlagene Datierung des Grabfundes von
Mersham „nicht später als Mitte 6. Jahrhundert" bildet damit eine Grundlage für die Datierung des
Fibelpaares aus Bifrons 41.
Die Schilddornschnalle
und der schildförmige Gürtelbeschlag sind charakteristische Formen des
6. Jahrhunderts, wie wir bei Behandlung des Inventars von Finglesham D 372 gezeigt haben. Die Vogelfibeln sind von G. Thiry73 zu einem entwickelten Typ mit bizarren Formen und der charakteristischen
ohrenartigen Bildung hinter dem Auge gerechnet worden, für die die nächsten Parallelen aus Nordfrankreich, Witernesse bei St. Omer, Pas de Calais74, und Nesles, Pas des Calais75, vorliegen, von wo
auch die Vogelfibeln in Bifrons 41 gekommen sein dürften. Eine engere Datierung als 6. Jahrhundert
scheint nicht möglich. Der Sturzbecher aus grünem Glas ist von Harden76 der frühesten Form, Typ a 1,
der „bellbeaker" zugerechnet worden, die ins 5. Jahrhundert gesetzt werden. Harden hat sich der
Ansicht Rademachers angeschlossen", der gezeigt hat, daß die Vorstufen der im Rheinland geläufigen
Sturzbecher in einer geschlossenen nordfranzösischen Gruppe des 5. Jahrhunderts zu sehen sind, die
im Gegensatz zu den stärker eingeschnürten, entwickelten Formen des 6. Jahrhunderts durch ein
glockenförmiges Profil gekennzeichnet sind, das sich am unteren Ende zuspitzt und in einem Knopf
endet. Dieser frühen nordfranzösischen Gruppe des 5. Jahrhunderts gehört auch der Sturzbecher aus
Bifrons 41 an. In Deutschland und in den Rheinlanden ist diese Form kaum vertreten, die meisten
Funde stammen aus Frankreich, wo Rademacher auch die Herstellung vermutet. Der Sturzbecher aus
Bifrons dürfte daher, wie auch die beiden Vogelfibeln, aus Nordfrankreich nach Kent gelangt sein. Der
Sturzbecher war, wie bei Gläsern häufig, bereits ein altes Stück, als er in das Grab kam.
Die Zeit der Grablegung von Bifrons 41 dürfte, wie Bakka 78 angenommen hat, um die Mitte des
6. Jahrhunderts „oder etwas früher" liegen. Zu der gleichen Datierung kommt auch Sonia Chadwick
Hawkes in ihrem Beitrag (Seite 721). Die datierbaren Funde dieses Grabes sind zeitlich nicht so eng
begrenzt, als daß man sie innerhalb des 6. Jahrhunderts auf einen kürzeren Zeitraum festlegen könnte,
es sei denn, die kentischen Bügelfibeln ließen sich auf Grund einer Chronologie der kentischen Grabfunde zeitlich genauer bestimmen.
Die große jütländische Bügelfibel aus Bifrons 41 war zur Zeit der Grablegung ebenso wie der
nordfranzösische Glasbecher ein altes Stück. Wenn der Sturzbecher nach Harden und Rademacher
noch ins 5. Jahrhundert zu setzen ist, so dürfte die jütländische Fibel etwas jünger sein. Sie gehört
mit den Donzdorfer Fibeln zur Gruppe C der jütländischen Fibelgruppe, bei der die Tierornamentik
vorherrscht und auf der Kopfplatte das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren
einen festen Bestandteil des Dekors bildet. Die jütländische Fibel aus Bifrons 41 hat mit den Donzdorfer Fibeln — trotz vieler Verschiedenheiten — so viele gemeinsame Züge und steht ihr stilistisch
so nahe, daß beide Fibeln um die gleiche Zeit entstanden sein dürften. Die von uns vorgeschlagene
Entstehungszeit für die Donzdorfer Fibeln, die ersten Jahrzehnte des 6. Jahrhunderts, gilt auch für die
Fibel aus Bifrons 41.
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Abb. 90 (1). Bifrons Grab 41, Kent. Grabinventar. Maßstab etwas unter 1 : 1.
(Abbildung: Sonia Chadwick Hawkes.)
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Abb. 90 (2). Bifrons, Grab 41, ICent. Grabinventar.
Maßstab: 6. bis 11. und 16. bis 20. etwas unter 1 : 1 ; 5. und 12. bis 15. etwas unter 1 : 2.
(Abbildung: Sonia Chadwick Hawkes.)
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Die jütländische Fibelgruppe: Zusammenfassung — Herkunftsfrage — Datierung
Die jütländische Fibelgruppe stellt die früheste Erscheinungsform von Stil I dar, die wir in der
nordischen Stilentwicklung kennen. Neben ihr gibt es keine vergleichbare, geschlossene Gruppe, die
den frühen Stil I in ähnlich anschaulicher Weise repräsentiert, es sei denn die Fibeln vom gotländischen Typ für den Bereich der Inseln Gotland und Öland im Ostseeraum. Im Gegensatz zu der
gotländischen Fibelgruppe mit ihren starken Beziehungen zum mittleren Donauraum ist die jütländische Fibelgruppe, wie ihre Heimat nahelegt, nach Westen orientiert.
Die jütländische Fibelgruppe ist auf einem Boden erwachsen, der unmittelbar vor ihrem Auftreten die Heimat des Nydam-Stils gebildet hat, jenes Stils, der, wie wir in der Einleitung aufzuzeigen
versucht haben, aus unmittelbarem Kontakt mit der spätrömischen Kunst in den Provinzen des
römischen Reiches entstanden ist. Der Nydam-Stil, dessen Beginn in die ersten Jahrzehnte des
5. Jahrhunderts fallen muß, hat seine höchste Entfaltung um die Mitte des 5. Jahrhunderts erlebt, um
zu Beginn des letzten Viertels dieses Jahrhunderts in den Stil I einzumünden. Die wesentlichen Züge
des Nydam-Stils bestanden in der unmittelbaren Übernahme spätrömischer Dekorationselemente und
Motive, die u. a. von der flächendeckenden Spiral- und Palmettenornamentik und den Randtieren in
Form der Seewesen gebildet wurden. Der Ubergang zu Stil I läßt sich weniger in der aus Spiralranken gebildeten Verzierungsweise erkennen, die auch im frühen Stil I weithin noch bestehen bleibt,
als vielmehr in der Entwicklung der Tierornamentik, in der sich ein plötzlicher und deutlich zu
fassender Umbruch vollzieht, der seinen sinnfälligsten Ausdruck im plötzlichen Verschwinden der
antiken Seewesen findet, an deren Stelle vierfüßige Tiergestalten getreten sind. Die frühen Tiergestalten des Stils I haben als kennzeichnendes Merkmal die Konturlinie, die es im Nydam-Stil nicht
gibt. Mit der Konturlinie werden die einzelnen Körperpartien, wie Kopf, Hals, Rumpf, Schenkel usw.
umzogen und bilden damit geschlossene Einheiten, aus denen die Tiergestalt zusammengesetzt wird.
Die innerhalb der Konturlinien liegenden Körperteile erfahren eine plastisch modellierende Behandlung, wie sie die Tiergestalten des Nydam-Stils — ohne die Konturlinie — besaßen. Dies Stadium des
frühen Stils I, das im folgenden Kapitel als Stilphase A behandelt wird1, ist für die Tierfiguren der
jütländischen Fibelgruppe kennzeichnend.
Die in der jütländischen Fibelgruppe zusammengeschlossenen Fibeln gliedern sich in mehrere
Gruppen, von denen die erste, Gruppe A, durch eine einzige Fibel vertreten wird, das Fragment einer
gleicharmigen Fibel aus Galsted in Jütland (Taf. 9). Die Fibel aus Galsted steht mit der flächendeckenden Spiralornamentik noch ganz in der Nachfolge des Nydam-Stils, dessen in unmittelbarer
römischer Tradition stehenden Palmettenfries sie im unteren, breiten Feld der Platte verwendet hat.
Dagegen ist die schachbrettartige Aufteilung des quadratischen Teils der Platte und deren Füllung
mit einzelnen Spiralhaken unrömisch und ein Zeichen für die „anti-vegetabilen" Tendenzen im Stil I,
die zu einer Geometrisierung der antiken Spiraldekoration hinführen, um sie schließlich ganz zu
eliminieren. — Dies Nebeneinander altertümlicher und fortgeschrittener Stilzüge zeigt sich auch in der
„Tierornamentik" der Fibel. Sie besteht aus der Darstellung einer stark stilisierten menschlichen
Maske, die von zwei aufgerichteten Vierfüßlern flankiert wird. Die eigenartig anmutende Komposition
wird dank der römischen Vorlage, die einen Okeanoskopf mit zwei seitlich flankierenden Delphinen
(Taf. 10,1) zum Inhalt hat, verständlich und macht zugleich die neuen, den Stil I kennzeichnenden
Stilzüge deutlich. Der individuell als Okeanos kenntliche Kopf der römischen Komposition wird vom
germanischen Künstler maskenartig stilisiert, so daß es im Stil I nicht mehr möglich ist, die menschlichen Köpfe individuell zu bestimmen. Sie bilden ein Schema, einen feststehenden Typus, ohne daß
wir in der Lage wären, die dargestellte Persönlichkeit identifizieren zu können. Daß es sich dabei
— wie im römischen Vorbild — um einen Gott handelt, dürfte kaum zweifelhaft sein. — Die beiden
Tierfiguren der Galsted-Fibel tragen, abgesehen vom Kopf, alle Züge vom Stil I. Hierzu gehört die
Konturlinie, die die einzelnen Körperpartien und die Schenkel umzieht, teilweise in doppelter Linie.
1
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Die Körperflächen selbst sind über und über mit Ornament bedeckt, in dem ein Astragal das römische
Erbe zwar noch einmal aufleuchten läßt, das sonst aber in der flächendeckenden, keine Stelle frei
lassenden Verwendung eines der charakteristischen Kennzeichen von Stil I, den horror vacui, bildet.
Während Körper, Schenkel und Füße der Galsted-Tiere die Züge von Stil I tragen, stehen die Köpfe
noch in der Tradition des Nydam-Stils, und haben ihre unmittelbaren Parallelen in Köpfen von Seewesen auf Fibeln des Nydam-Stils, wie der gleicharmigen Fibel aus dem Hol-Fund. — Daß die
Galsted-Fibel zum Typ der gleicharmigen Fibel gehört, ist sicherlich kein Zufall, da reich verzierte,
relativ große, gleicharmige Fibeln im südwestlichen Skandinavien nur aus der Zeit des Nydam-Stils
vorliegen.
Mit der Gruppe B der jütländischen Fibelgruppe hat sich der Typ der Fibel mit rechteckiger
Kopf- und rhombischer Fußplatte durchgesetzt, der die Fibelform des Stils I darstellt. Während die
Kopfplatte im gesamten nordischen Stil I keinen großen Unterschieden in der Ausgestaltung unterliegt,
hat die Fußplatte sehr verschiedenartige Ausgestaltungen erfahren. Von den beiden Haupttypen, der
geteilten Fußplatte mit schräg zueinander stehenden Hälften, der sog. Dachfußfibel, und der ungeteilten in einer Ebene gestalteten Fußplatte, der sog. Planfußfibel, findet sich in der jütländischen Fibelgruppe nur die Fibel mit ebener, ungeteilter Fußplatte, die in den meisten Fällen mit hängenden
Tierköpfen versehen ist. Abweichend sind die beiden Fibeln aus Finglesham und Engers, die am
oberen Rande der Fußplatte zwei Tierfiguren vom aufgerichteten Typ besitzen. Die seitlichen
Vorsprünge der rhombischen Fußplatte sind bei allen Fibeln mit Rundein abgeschlossen. Ein weiteres,
drittes Rundel findet sich bei vielen Fibeln als unterer Abschluß der Fußplatte, während die Fibeln
aus Finglesham, Engers und Bifrons 41 als unteren Abschluß einen großen Tierkopf aufweisen.
Die Fibeln, die in der Gruppe B (Taf. 1 0 , 2 —14,1) zusammengefaßt sind, haben als gemeinsames Kennzeichen, daß auf den Flächen von Kopf- und Fußplatte vorwiegend Ornamente verwendet
werden, die aus dem antiken Formenschatz stammen. Zungenmuster, Astragal und Flächenniellierung
sind Dekorationselemente, die nur dieser frühen Fibelgruppe eigen sind und im sonstigen Stil I nicht
mehr vorkommen. Bei Zungenmuster und Astragal besteht kein Zweifel, daß diese Motive aus dem
antiken Erbe stammen, das über den Nydam-Stil in den frühen Stil I eingegangen ist. Auch die
Flächenniellierung, die sich nur auf zwei Fibeln, Agerskov und Basel-Kleinhüningen, findet, hat ihre
Wurzeln in der spätrömischeji Kunst, wo sie im 4. Jahrhundert ihre reichste Anwendung gefunden
hat. Offenbar waren diese antiken, geometrischen Ornamente dem Empfinden der germanischen
Künstler adäquater als naturalistische Formen. Auf die Spiralrankenornamentik ist bei der Fibel aus
Galsted bereits eingegangen worden. Die jütländische Fibelgruppe ist in der Verwendung der Spiralornamentik äußerst sparsam. Die Fibel von Galsted, als das stilistisch früheste Beispiel, unberücksichtigt lassend, nimmt flächendeckende Spiralornamentik nur auf der Fibel aus Tveitane im südlichen
Norwegen einen größeren Raum ein (Taf. 1 4 , 1 ; Abb. 21), bei der sie die Kopfplatte in reihenweiser
Häufung der Spiralen füllt. Die Fibel aus Tveitane unterscheidet sich gerade in dieser Hinsicht erheblich von den anderen Fibeln der Gruppe B, so daß man sie nur bedingt zur jütländischen Fibelgruppe rechnen darf.
Für alle anderen Fibeln der Gruppe B ist charakteristisch, daß die verschiedenen Ornamente, mit
denen Kopf- und Fußplatte verziert werden, in einem ausgewogenen Verhältnis zur Fläche stehen.
Beispiele, wie die Kopfplatten der Fibeln aus Agerskov (Abb. 16), Finglesham (Abb. 18) und Engers
(Abb. 19) lassen diese Kompositionsprinzipien deutlich hervortreten, die dem spätrömischen Stilempfinden flächendeckender Ornamentik näher stehen als dem entwickelten Stil I. So zeigt das
Mittelfeld der Kopfplatte der Fibeln aus Agerskov und Finglesham Strichgruppen astragalartigen
Charakters, die als regelmäßiger Streifen die Füllung des Feldes bilden. Bei der Fibel aus Engers ist es
ein Spiralornament besonderer Art, auf das wir noch zu sprechen kommen. Um dies zentrale Feld
zieht sich ein weiterer Streifen, der mit Spiralornamentik verziert ist. Dabei handelt es sich stets um
Spiralranken, die in einer Zeile geführt werden. Besonders aufschlußreich ist das System der Fibel
aus Agerskov. In dem schmalen, waagerecht verlaufenden Streifen oberhalb des Mittelfeldes ist eine
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feingliedrige Wellenranke mit sieben Spiralen verwendet, während die beiden seitlichen, senkrecht
verlaufenden Streifen, von dem waagerechten durch eine schmale Linie abgesetzt, wie sie sonst nur
auf spätrömischen Arbeiten zu finden ist, eine größere aus je drei Spiralen gebildete Ranke aufweisen.
Das alles läßt ein besonders ausgewogenes Stilempfinden erkennen, das nur bei Fibeln dieser frühen
Stilstufe zu beobachten ist, die, wie wir annehmen, das früheste Stadium von Stil I in Skandinavien
überhaupt repräsentieren. Den äußeren Abschluß der Kopfplatte bildet bei den Fibeln aus Finglesham
und Engers ein Zungenmusterfries, bei Agerskov ein Fries aus kauernden Randtieren bzw. Tiermenschen. Bei dieser Fibel ist das Zungenmuster am unteren Rand der Kopfplatte verwendet, eine
Stelle, an der bei den Fibeln dieser Gruppe keine Verzierung angebracht zu werden pflegt. Die Fibeln
aus Finglesham und Engers sind in dem, das Mittelfeld umziehenden Streifen mit einem spiralrankenartigen Ornament verziert, das einen besonderen Charakter hat. Die Fibel aus St. Martyr's Field,
Canterbury (Abb. 22), hat im Innenfeld der Kopf platte kleine mondsichelartige Stempeleindrücke, wie
sie auf Brakteaten vorkommen. Im anschließenden Streifen befindet sich ein astragalartiges Muster
und am Außenrand ein Zungenmuster. Stets trifft man auf dies ausgewogene Kompositionsschema,
das nur bei diesen frühen Stil-I-Fibeln zu finden ist. Bei dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen
(Abb. 20) ist die Kopfplatte abweichend verziert, doch ist das Kompositionsprinzip einer geordneten
Flächenaufteilung gleichfalls zur Anwendung gekommen. In diesem Fall ist die Kopfplatte in fünf
senkrechte Zonen gegliedert, die symmetrisch verziert sind. Im Mittelfeld befindet sich ein kauerndes
Tier, das den ersten Einbruch in das auf spätantiker Tradition stehende ornamentale Prinzip darstellt,
Tierfiguren nur als Randverzierung zu verwenden, wie es bei Agerskov der Fall ist. Das einzelne Tier
auf der Kopfplatte der Fibeln aus Basel-Kleinhüningen wirkt etwas verloren. In den seitlich anschließenden Feldern ist geometrisierende Flächenniellierung verwendet, die, wie schon gesagt, ein Erbe aus
der spätrömischen Kunst bildet. Dann folgt in den beiden äußeren Streifen je eine aus drei Spiralen
gebildete Wellenranke.
Auf den besonderen Charakter der Spiralranken auf der Kopfplatte der Fibeln aus Finglesham
(Abb. 18) und Engers (Abb. 19) war bereits hingewiesen worden. Bei diesen beiden Fibeln ist die
Spiralranke nicht als erhabenes Ornament ausgeführt, sondern durch Verwendung von bestimmten
Stempeln, die in die Fläche vertieft eingedrückt sind. Es handelt sich dabei um die von Salin erkannte
und beschriebene Form des „Akanthushakens", ein Kennzeichen des „Sjörup-Stils", der wiederum
als eine der frühesten Stilrichtungen im Stil I gilt. Auf dem Bügel dieser beiden Fibeln findet sich
neben dem Astragal die Verwendung von Akanthushaken in positiver Form, teils als einfacher
Akanthushaken, teils in verdoppelter Anwendung des Stempels als Pelte.
Das Fußplattenornament der Fibeln läßt ähnliche Kompositionsprinzipien erkennen. Einfache,
geometrische Ornamente, wie bei der Fibel aus Canterbury, die aus einer mittleren Raute mit diese
umziehenden bogenförmigen Linien bestehen, bilden ein Grundmotiv, das gleichfalls antiken Ursprungs ist. Die beiden Fibeln aus Finglesham und Engers haben auf der Fußplatte ein zentrales
Palmettenmuster, das auf spätrömische Vorbilder zurückgeführt werden kann. Das Charakteristische
ist, daß die Fläche unter dem Gesichtspunkt von Symmetrie und Ausgewogenheit verziert ist. Das
Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen (Abb. 20) ist in der Dekoration der Fußplatte am fortschrittlichsten. Bei ihm ist der ganze Innenraum mit der Darstellung eines kauernden Tiers ausgefüllt. W a r auf
der Kopfplatte ein einzelnes Tier in die mit antiken Ornamenten verzierten Felder eingestreut, so
bildet das Tier auf der Fußplatte das einzige Ornament des Innenfeldes und fällt durch seine Größe
besonders auf. Was auf der Kopfplatte dieser Fibeln im kleinen geschehen ist, die Durchbrechung des
antiken Kompositionsprinzips, Flächen nur mit geometrischen und Spiralmustern zu bedecken, hat
sich auf der Fußplatte im großen vollzogen, der Durchbruch durch das antike Prinzip, das bei den
Fibeln aus Finglesham und Engers mit dem zentralen Palmettenmuster noch in reiner Form verkörpert
ist, zur Verwendung des Tierornaments in flächendeckender Weise.
In dem frühen Stadium von Stil I, das die im vorhergehenden besprochenen Fibeln vertreten,
findet sich Tierornament — von der Ausnahme Basel-Kleinhüningen abgesehen — nur als Randver-
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zierung. Die Fibeln folgen damit dem antiken Kompositionsgesetz, wie es auf den spätrömischen
Kerbschnittbronzen stets befolgt wird. Dabei handelt es sich um kauernde Tiergestalten, die sich dem
Rand der Fibeln am besten anpassen. Kauernde Tiergestalten finden sich einmal an den Rändern der
Kopfplatte, wie es die Fibeln aus Agerskov und Basel-Kleinhüningen veranschaulichen, zum andern
als Randtiere an der Fußplatte, wo sie bei den Fibeln aus Finglesham, Engers, Basel-Kleinhüningen
und Tveitane zu finden sind. Daß es sich in der jütländischen Fibelgruppe bei den Randtieren nicht nur
um Tiergestalten im engeren Sinne des Wortes handelt, sondern auch um Tiermenschen, soll an dieser
Stelle vermerkt werden. Wir kommen darauf noch zu sprechen.
Die in der Gruppe C zusammengefaßten Fibeln (Taf. 14,2 — 22; Abb. 24 —29) vertreten ein
stilistisch fortgeschritteneres Entwicklungsstadium. Dies äußert sich darin, daß die antiken Ornamente
zurücktreten und die Tierornamentik an ihre Stelle tritt. Das Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen war
ein erster Vorbote dieser neuen Entwicklung in der Gruppe B. Alle sechs zur Gruppe C gerechneten
Fibeln haben eine Kopfplatte, deren Verzierung überwiegend aus Tierornament besteht. Wenn antike
Ornamente auf der Kopfplatte erscheinen, so finden sie sich an untergeordneter Stelle, wie z. B.
Querriefen in einer schmalen Randleiste bei der Fibel aus Bifrons 41, oder als Randverzierung in
Form von Spiralen an der Fibel aus Tranum Klit oder in stark geometrisierter Form an der Fibel aus
Pompey. Das Innenfeld ist bei allen diesen Fibeln mit Tierornament bedeckt. Eines der Rückzugsgebiete, in denen sich antike Ornamente länger halten konnten, ist der Bügel. Die Fibeln aus Donzdorf
und Tranum Klit, die eine nahezu gleiche Bügelverzierung aufweisen, haben auf den längslaufenden
Bügelfeldern Spiralmuster in Form des „laufenden Hundes".
Lediglich das Innenfeld der Fußplatte hat bei den Fibeln der Gruppe C die Verwendung antiker
Ornamente bewahrt. Auf keinem Innenfeld findet sich ein zentral angeordnetes Tierornament, wie
es auf den Fibeln aus Basel-Kleinhüningen zu beobachten war. Bei allen Fibeln wird das Zentrum
der Fußplatte von einer Raute oder einer davon abgeleiteten Form eingenommen. Eine einfache Raute
haben die Fibeln aus Donzdorf, Pompey, Richborough und Tranum Klit, während die Fibel aus
Bifrons 41 ein kreuzförmiges Ornament besitzt, das mit den kleinen, in den Zwickeln befindlichen
Spiralhaken die Abkunft von einem ursprünglich vegetabilen Ornament — wie bei Finglesham oder
Engers — verrät. Bei der Fibel aus Gilton 48 wird das Zentrum des Fußplattenfeldes von einer
vierblättrigen Rosette eingenommen. Der um die Raute verbleibende Raum ist auf verschiedene Weise
gefüllt, bei der kleinen Fibel aus Tranum Klit mit Spiralranken, bei den Fibeln aus Donzdorf mit
Almandineinlagen und Filigran, bei der Fibel aus Pompey mit Querriefelung aus Strichpaaren und bei
der Fibel aus Richborough mit bogenförmigen Linien, die die Ränder der zentralen Raute begleiten.
Trotz der großen Mannigfaltigkeit der zur Anwendung gekommenen Verzierungsarten, handelt es sich
bei allen Fibeln um antike oder aus diesen abgeleitete, geometrisierte Ornamente. Eine Ausnahme
bildet die Fibel aus Bifrons 41, deren zentrales, rautenförmiges Feld von einem Ornamentstreifen
umzogen wird, in dem das Tierornament, bis auf geringe Reste, die antiken Ornamente verdrängt hat.
Rechts und links finden sich in dem Streifen noch einzelne Spiralen, die erkennen lassen, daß das
an dieser Stelle befindliche Muster ursprünglich aus einer Spiralranke bestanden hat.
Das Stadium der Fußplattenverzierung, wie es die Fibeln der Gruppe C aufweisen, ist innerhalb
der jütländischen Fibelgruppe zwar fortschrittlich, in der weiteren, im Stil I sichtbaren Entwicklung
jedoch nur ein Zwischenstadium, das von einem, die ganze Fußplatte mit Tierornament überziehenden
Stadium abgelöst wird. Die Fibel von Vedstrup (Taf. 26; Abb. 97), die mit einem Tierornament der
Stilphase B 2 ein fortgeschritteneres Stadium der Stilentwicklung darstellt, ist auf der Fußplatte mit der
Darstellung von zwei, von der Seite gesehenen Tieren verziert, zwischen denen sich eine kleine, kreisförmige Figur befindet, die das Rudiment der rautenförmigen Mittelverzierung bei den stilistisch
älteren Fibeln bildet. In einem noch weiter fortgeschrittenen Entwicklungsstadium wird die Fußplatte
schließlich mit einem großen, von oben gesehenen Tier, dem „großen Tier" verziert, das naturgemäß
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auch die Mitte des Fußplattenfeldes überdeckt 3 . In dieser Entwicklungsreihe stellen die jütländischen
Fibeln der G r u p p e C ein, stilgeschichtlich gesehen, frühes Stadium im Stil I dar. Man wird auch in
Rechnung stellen müssen, daß manche Werkstätten am Schema der rautenförmigen Fußplattenzier
länger festgehalten haben als andere fortschrittlichere Werkstätten, so daß beide Verzierungsarten
nebeneinander bestanden h a b e n mögen. Doch bleibt die f r ü h e Stellung der jütländischen Fibeln der
G r u p p e C in chronologischer Hinsicht aus dem G r u n d e unangefochten, als ihr Tierornament, worüber
noch zu sprechen sein wird, das früheste, im Stil I bekannte Tierschema aufweist, das offenbar nur
eine beschränkte Lebensdauer gehabt hat. Die a n g e f ü h r t e Fibel aus Gönningen (Taf. 50; Abb. 230,
232, 233), die wir im Z u s a m m e n h a n g mit der Darstellung des Motivs der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren bereits herangezogen hatten, d ü r f t e als ein später Nachkomme der jütländischen Fibelgruppe anzusehen sein, da ihre Kopfplattenverzierung das Schema der Maske zwischen
zwei Tiermenschen aufweist, w ä h r e n d sich auf der Fußplatte das von oben gesehene „große Tier"
befindet (Abb. 238 u. 239).
1.

Zusammenfassung

Der auf den Fibeln der jütländischen Fibelgruppe zur A n w e n d u n g gekommene Stil ist durch
einen a u f f a l l e n d e n Reichtum an Formen und Motiven gekennzeichnet.
An erster Stelle sind die menschlichen Motive (Abb. 53) zu nennen, die in keiner anderen, dem
Stil I angehörenden Denkmälergruppe in ähnlich reicher Verwendung begegnen. Eine große Rolle
spielen einzeln verwendete, große menschliche Köpfe, die in en-face-Darstellung bereits auf der Fibel
von Galsted, teils als Maske zwischen zwei Tieren, teils auch als einzeln verwendete Maske auf der
Bügelscheibe, zu finden sind u n d die mehrfache Verwendung des Motivs auf ein u n d derselben Fibel
aufzeigen. Die Fibeln der G r u p p e B aus Agerskov, Finglesham und Engers h a b e n die Maske in einem
medaillonartigen Felde auf dem Bügel, w ä h r e n d die nur bedingt zur jütländischen Fibelgruppe zu
rechnende Fibel aus Tveitane die Maske im unteren, die Fußplatte abschließenden Rundel aufweist.
Auf den Fibeln der G r u p p e C ist die Maske am häufigsten zur Darstellung gekommen. Bei allen Fibeln
findet sie sich auf der Kopfplatte im Z u s a m m e n h a n g mit den beiden Tiermenschen bzw. Tieren. Die
kleine Fibel aus T r a n u m Klit hat zwar die zentrale Maske, a n Stelle der beiden seitlichen Tiere dagegen zwei Rundein und einzelne Tierbeine. Auf dem Bügel findet sich die Maske bei den Fibeln aus
Bifrons 4 1 u n d Gilton 48. Von besonderem Interesse sind die Fibeln aus Donzdorf u n d T r a n u m Klit,
die trotz des Größenunterschieds so eng miteinander zusammenhängen, daß ihre Herstellung im gleichen Werkstättenkreis so gut wie sicher sein dürfte. Beide Fibeln h a b e n auf dem Bügel, wie schon
gesagt, Spiralverzierung in Form des „laufenden H u n d e s " . In der Mitte des Bügels befinden sich bei
beiden Fibeln vier kreuzförmig angeordnete, menschliche Masken in einfacher Stilisierung. Auch auf
der Fußplatte der Fibeln der G r u p p e C sind menschliche Masken verwendet. Die Fibeln aus Donzdorf
h a b e n sie unten am Fußplattenfeld, a u ß e r d e m noch im unteren Rundel. O b e n a n der Fußplatte
findet sich eine Maske bei den Fibeln aus Richborough und T r a n u m Klit, am u n t e r e n Ende der
Fußplatte bzw. im unteren Rundel bei den Fibeln aus Pompey u n d Gilton 48. — Neben den Masken
spielen menschliche
Profilköpfe (Abb. 54) in der jütländischen Fibelgruppe eine große Rolle. Im
Medaillon des Bügels begegnen sie auf den Fibeln aus Basel-Kleinhüningen, in den seitlichen Rundein
der Fußplatte bei Donzdorf und Gilton 48.
Schließlich haben die menschlichen Profilköpfe als „hängende" Köpfe an der Fußplatte Verwendung gefunden, bei den Fibeln aus Donzdorf (Abb. 58,6), Pompey (Abb. 58,10), Gilton 48
(Abb. 58,7), Richborough (Abb. 58,9) u n d T r a n u m Klit (Abb. 58, 8). „Hängende"
Menschenköpfe
finden sich nur in der jütländischen Fibelgruppe. Sie sind wohl als Erfindung eines Meisters dieser
G r u p p e zu verstehen, in der f r ü h e n Zeit des Stils I, als ein feststehender K a n o n der Fibeldekoration
noch nicht bestand und dem Erfindungsreichtum des einzelnen Künstlers keine Schranken gesetzt
waren.
3
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vgl. unten das Kapitel „Die Fibel v o n G ö n n i n g e n und das .große Tier'", S. 363, und das Kapitel „Die Blütezeit
der Fibeln mit d e m .großen Tier'", S. 380.

Eine für die jütländische Fibelgruppe besonders charakteristische Erscheinung sind die Tiermenschen (Abb. 68 — 71), die, wie wir zeigen konnten, schon im Nydam-Stil auftreten, in der jütländischen Fibelgruppe aber eine so häufige Verwendung finden wie an keiner anderen Stelle im Stil I. Die
Tiermenschen bilden also keine Erfindung, die in der jütländischen Fibelgruppe gemacht worden
wäre, erfreuen sich hier aber größter Beliebtheit. Sie finden sich bei allen Fibeln, mit Ausnahme von
Bifrons 41 und Tveitane, als Randtiere an der Fußplatte, außerdem an der Kopf platte im Wechsel
mit eigentlichen Randtieren, wie bei Agerskov, Basel-Kleinhüningen, Donzdorf und Gilton 48.
Schließlich sind es Tiermenschen, die im Motiv der Maske zwischen zwei Tieren an die Stelle der
Tiere getreten sind. Eine Ausnahme bildet nur Bifrons 41, eine Fibel, auf der Tiermenschen überhaupt
nicht zur Darstellung gekommen sind. Die Frage nach der Bedeutung der Tiermenschen ließ sich nicht
beantworten. Aus ihrer Anordnung zu Seiten einer menschlichen Maske, die eine Gottheit darstellen
dürfte, ist anzunehmen, daß sie dämonische Wesen verkörpern, die als Attributtiere der Gottheit aufzufassen sind.
Eine große Rolle spielt in der jütländischen Fibelgruppe die eigentliche Tierornamentik (Abb. 60
bis 67), worunter hier nur die Tiergestalten verstanden werden, die wirkliche Tiere, nicht Tiermenschen sind. Die für die jütländische Fibelgruppe charakteristische Tierfigur ist das Tier vom VimoseTyp. Innerhalb der jütländischen Fibelgruppe ist es — mit Ausnahme der Fibel von Tveitane — das
einzige zur Darstellung gekommene Tier schlechthin. Das Tier ist als kauernder Vierfüßler dargestellt
und entspricht damit einem Typ, der auf die Randtiere der spätrömischen Kerbschnittbronzen zurückgeht. Auch die Bildung und Haltung des Körpers entspricht weitgehend den römischen Randtieren,
soweit dort Vierfüßler zur Darstellung gekommen sind. Ganz abweichend ist dagegen die Kopfform.
Sie wird nur verständlich, wenn man sie als die halbe Ansicht eines von oben gesehenen großen
Tierkopfes versteht (Abb. 63). Es ist ein kennzeichnender Zug im Stil I, daß nicht nur Köpfe, sondern
auch Tiere in von oben gesehener Ansicht dargestellt werden, wobei man die Darstellung auch als
zwei in Seitenansicht dargestellte Tiere „lesen" kann. Die den seitlich gesehenen Tierkopf auf der
Oberseite begleitende Konturlinie bildet beim von oben gesehenen Kopf die Nasenlinie. Diese biegt
am vorderen Ende etwa halbkreisförmig um. Die Haare sind durch parallel geführte Linien angedeutet.
Die einzelnen Teile des Gesichts bestehen aus dem runden Auge, der gleichfalls runden Nüster und
zwei zwischen Auge und Nüster angebrachten Querstrichen. Diese Form des Vimose-Kopfes, die für
die jütländische Fibelgruppe charakteristisch ist, findet sich auf einigen C-Brakteaten aus dänischem
Gebiet. Der Vimose-Kopf gehört zu den ältesten Tierköpfen im Stil I. Er hat offenbar nur während
einer relativ kurzen Periode bestanden, vermutlich auch nur in einem, geographisch gesprochen, enger
umrissenen Gebiet, das auf Jütland und die dänischen Inseln beschränkt ist. Die Fibel von Gummersmark auf Seeland (Taf. 23) zeigt den Vimose-Typ in der gleichen charakteristischen Form wie er in
der jütländischen Fibelgruppe erscheint.
Die Tiergestalten kommen in verschiedener Haltung bzw. Anordnung vor. Am häufigsten sind
die kauernden Tiere (Abb. 60 — 62), was auf ihrer vorzugsweisen Anbringung an den Rändern der
Fibeln beruht. Die kauernden Tiere liegen entweder mit beiden Beinen am Boden, oder das Hinterbein
kann nach hinten zurückgeschlagen bzw. von hinten über den Rücken gelegt sein. Diese drei Arten
des kauernden Tiers sind nicht auf die jütländische Fibelgruppe beschränkt, sondern finden sich auch
an anderen südskandinavischen Fibeln, wie der bereits genannten Fibel aus Gummersmark (Taf. 23)
oder der Fibel aus Vedstrup auf Seeland (Taf. 26; Abb. 97). — Neben den kauernden Tieren kommen
in weniger häufiger Anwendung anders gestellte Tierfiguren vor. Zu diesen gehören die aufgerichteten
Tiere (Abb. 67), deren älteste Beispiele in den Tieren der Galsted-Fibel zu sehen sind, die noch nicht
den Vimose-Typ vertreten. In der jütländischen Fibelgruppe treten Tiere vom aufgerichteten Typ an
der Fußplatte der Fibeln von Finglesham und Engers auf, nunmehr mit dem Vimose-Kopf. Dieser
Tiertyp hat in Skandinavien keine Nachfolge gefunden, wohl aber in England in den sog. „rampant
beasts" der kentischen Bügelfibeln. Einen weiteren Typ stellen die abknickenden
Tiergestalten
(Abb. 64) dar, die an Ecken von Fibeln angebracht werden. In der jütländischen Fibelgruppe finden
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sie sich an der Kopfplatte der Fibeln aus Donzdorf und in dem mit Tierornament gefüllten Streifen
auf der Fußplatte der Fibel aus Bifrons 41. In der Form von Tiermenschen begegnen sie an den
Ecken der Kopfplatte der Fibeln aus Basel-Kleinhüningen. Abknickende Tiere spielen in der späteren
kentischen Tierornamentik eine größere Rolle, insbesondere auf den rechteckigen Schnallenbeschlägen
(Abb. 190)4.
Einen besonderen Tiertyp stellen die kompakten Tiergestalten (Abb. 65; Abb. 71) dar. Sie sind
auf das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren beschränkt. Als reine Tiere finden
sie sich nur auf der Fibel aus Bifrons 41, bei der es sich um greifenartig gebildete Vierfüßler mit
einem Raubvogelkopf und Ohren handelt. Diese Tiergestalten sind entweder als zurückblickende Tiere
ausgeführt, wie bei Bifrons 41, oder als nach vorn gerichtete. Mit Ausnahme von Bifrons 41 handelt
es sich allerdings stets um Tiermenschen in kompakter Darstellung. Die kompakten Figuren, gleichgültig ob Tiere oder Tiermenschen, haben andere Details des Körpers und der Schenkel als die
kauernden Tiergestalten.

Stilphasen der Tiergestalten
Wie im folgenden Kapitel zu zeigen sein wird, läßt sich der nordische Stil I in vier verschiedene
Stilphasen gliedern5, die mit den Buchstaben A, B, C und D bezeichnet werden. Die Tierfiguren, wie
auch die Tiermenschen, der jütländischen Fibelgruppe gehören zur Stilphase A, deren Kennzeichen
die Konturlinie und die rundplastische Modellierung des Körpers bilden. Wenn bei den oft sehr
kleinen Randtieren auf eine Konturlinie verzichtet ist, so handelt es sich nur um eine vereinfachte
Form der Darstellung. Dies verdeutlicht das Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, dessen Randtiere
ohne Konturlinie dargestellt sind, während das große, auf der Fußplatte befindliche kauernde Tier mit
Konturlinie versehen ist und die rundplastische Modellierung des Körpers aufweist.
Während fast alle Tier- und Tiermenschengestalten der jütländischen Fibelgruppe die Kennzeichen der Stilphase A aufweisen, ist das abknickende Tier auf der Fußplatte von Bifrons 41 mit
einem quergestrichelten Körper zwischen Konturlinien dargestellt. Dabei handelt es sich um die
typische Darstellungsweise der Stilphase B, deren bekanntestes Beispiel die Fibel aus Vedstrup
(Taf. 26; Abb. 97) bildet. — Die Tiere bzw. Tiermenschen im Motiv der Maske zwischen Tiermenschen bzw. Tieren haben eine Körperbildung, die entweder aus doppelt geführten Konturlinien,
sog. Konturlinienpaaren, besteht, oder aber aus zwei parallel laufenden Linien. Dies sind typische
Erscheinungen der Stilphase C und D6, indem in der Stilphase C auf die Darstellung des Körpers
verzichtet wird und nur die Konturlinien den Körper anzeigen, während in der Stilphase D die Konturlinien zu einem zwei- oder dreigliedrigen Bande vereinigt sind. Diese Form findet sich bei den Tiermenschen auf der Kopfplatte der Fibel aus Gilton 48 (Abb. 75,4) und Richborough (Abb. 75,5),
während die entsprechenden Tiere der Fibel aus Bifrons 41 (Abb. 75, 3) in der Körperbildung die
Stilphase C und die Tiermenschen der Fibel aus Pompey (Abb. 75, 6) die Stilphase D vertreten. Das
vereinzelte Vorkommen anderer Stilarten läßt erkennen, daß die verschiedenen Stilphasen nicht als
chronologische Erscheinungen verstanden werden dürfen, wenn sich auch ein zeitlicher Ablauf in ihrer
Entwicklung widerspiegelt. Für die jütländische Fibelgruppe ist die Stilphase A mit plastisch modellierender Körperbehandlung zwischen Konturlinien die vorherrschende Stilart, die zugleich auch die
älteste im Stil I nachweisbare Stilart bildet. Die Stilphasen B, C und D finden sich innerhalb der
jütländischen Fibelgruppe nur auf Fibeln der Gruppe C, die selbst das jüngste und fortgeschrittenste
4
5
6
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Stadium der ganzen Fibelgruppe bildet. Man darf darin wohl einen Anhaltspunkt dafür sehen, daß
die für die Stilphasen B, C und D charakteristischen Erscheinungen nebeneinander entstanden, im
Verhältnis zur Stilphase A jedoch als jünger anzusehen sind, da sie nur in der Gruppe C der jütländischen Fibelgruppe und auch da nur vereinzelt anzutreffen sind.

2.

Herkunftsfrage

Die Frage nach der Herkunft der jütländischen Fibelgruppe stellt ein umstrittenes Problem dar.
Wie in dem einleitenden Abschnitt7 ausgeführt wurde, sind die Ansichten über den Ursprung der
Fibeln geteilt, wenn auch das Schwergewicht, insbesondere der jüngeren Forschung, Kent als das Land
ansieht, in dem die uns bekannten Fibeln dieser Gruppe entstanden seien.
Daß jedoch die Fibelform und vor allem der Stil, in dem die Tierornamentik ausgeführt ist, in
ihrem Ursprung nicht kentisch sind, ist unbestritten. Dies ist von Leeds8 zuerst ausgesprochen worden,
und dem hat sich Sonia Chadwick (Hawkes)9 angeschlossen. „On the whole, however, the weight of
the evidence is in favour of a Danish origin for the Jutish style B. In Kent it was limited in its use
and duration, whereas in Scandinavia it does not appear in such isolation. The indications are that
it was a Danish invention." In diesem Sinne hat sich auch Bakka ausgesprochen10, der die Fibeln aus
Finglesham D 3 (Abb. 18), Engers (Abb. 19) und Bifrons 41 (Abb. 25) seinem „Kentish Master" zuschreibt. „It is fairly clear that he lived and worked in K e n t . . .This man, however, had served his
apprenticeship in Denmark." Sonia Chadwick (Hawkes) und Bakka sind sich also darin einig, daß der
Stil der in Kent und in Engers gefundenen Fibeln seinem Ursprung nach nicht kentisch, sondern
skandinavisch, dänisch, ist. Wie ist es nun zu erklären, daß beide, unabhängig voneinander, zu dem
Schluß gekommen sind, daß die hier in Rede stehenden Fibeln in Kent entstanden seien. Die Antwort
kann wohl nur in der Fundverteilung gesucht werden.
In der Tat ist das Fundmaterial aus Dänemark sehr gering, was seinen Grund, wie oben
dargelegt11, in der in Dänemark herrschenden Beigabensitte hat. Die wenigen erhaltenen Fibeln stammen nicht aus Grab-, sondern aus Depotfunden, in denen die Fibeln, z. T. in beschädigtem Zustand,
häufig zusammen mit Brakteaten, dem Boden als Opfer an eine Gottheit anvertraut wurden. Im
Vergleich zur großen Zahl der Brakteatenniederlegungen ist die Zahl der niedergelegten Fibeln sehr
klein. Und diese wenigen, zu Opferzwecken niedergelegten Fibeln bzw. Fibelfragmente sind es, auf
denen sich unser lückenhaftes Bild der in Dänemark sich vollziehenden Stilentwicklung aufbaut.
Gleichwohl konnten unter den insgesamt 15 Fibeln, die wir zur jütländischen Fibelgruppe zusammengefaßt haben, vier Exemplare genannt werden, die in Jütland gefunden sind. Es handelt sich um das
Fragment einer gleicharmigen Fibel aus Galsted (Abb. 9), das Fragment einer Fibel aus Skonager
(Abb. 17), das Fragment einer Fibel aus Agerskov (Abb. 16) und die ganz erhaltene, kleine Fibel aus
Tranum Klit (Abb. 29). Von diesen Fibeln ist bisher, abgesehen von der Galsted-Fibel, nur das Fragment aus Agerskov in Beziehung zu den in Kent und auf dem Kontinent gefundenen entsprechenden
Fibeln gebracht worden. Leeds12 war es, der auf Grund dieses Fibelfragments, den Ursprung der in
Kent gefundenen Fibeln, wie der Fibel aus Engers (Abb. 19), entgegen seinen früheren Ansichten in
Jütland suchte, während Aberg13 im umgekehrten Sinn die Fibel aus Agerskov für einen kentischen
Exportgegenstand in Jütland ansah.
7
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9
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vgl. S. 23 ff.
Leeds (1953) 208.
Chadwick Hawkes (1958 a) 55.
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Leeds (1953) 210.
Aberg (1956) 180.
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Solange das Fragment aus Agerskov in der Tat das einzige bekannte Beispiel jütländischer
Fibeln war, mochte es berechtigt erscheinen, den Ursprung der in Kent und auf dem Kontinent gefundenen Fibeln dort zu suchen, wo ihre dichteste Verbreitung liegt. Das traf in besonderem Maße
für Kent zu, wo auf engem Raum fünf Fibeln aus Finglesham D 3 (Abb. 18), Bifrons 41 (Abb. 25),
Canterbury (Abb. 22), Gilton 48 (Abb. 27) und Richborough (Abb. 28) gefunden waren. Und es lag
nahe, die Fibeln aus Engers (Abb. 19) und Basel-Kleinhüningen (Abb. 20) als kentischen Export auf
den Kontinent zu deuten.
Die Grundlagen, die diese Ansicht stützen konnten, haben sich insofern verschoben, als aus
Jütland zwei weitere Fibeln bzw. Fragmente vorliegen, die erkennen lassen, daß die in Jütland
gefundene Zahl an Fibeln nicht so gering ist, wie es zuerst den Anschein haben konnte. Es handelt sich
einmal um das Fragment aus Skonager, Ribe Amt (Abb. 17), das im wesentlichen aus dem Bügel einer
relativ großen Fibel besteht, der auf seiner ganzen Länge mit reihenweise angeordnetem Astragal
verziert ist, die nächste und weitaus bedeutendste Parallele zur Verzierung des Bügels der Fibeln aus
Finglesham D 3 und Engers. Zum andern ist es die Fibel aus Tranum Klit, Jütland (Abb. 29), die, trotz
ihrer geringen Größe und dadurch bedingten vereinfachten Verzierung, die typischen Merkmale der
jütländischen Fibelgruppe trägt und insbesondere in dem einmaligen Ornament des Bügels unmittelbar mit dem Fibelpaar aus Donzdorf verwandt ist.
Einen entscheidenden Schritt vorwärts in der Frage nach der Herkunft der in Rede stehenden
Fibeln führt der neue Fund aus Donzdorf (Abb. 24) in Württemberg, wo in einem reichen Frauengrab14 ein Fibelpaar gefunden wurde, das in allen Einzelheiten den aus Kent und Jütland bekannten
Fibeln entspricht. Die eine der beiden Donzdorfer Fibeln trägt auf ihrer Rückseite eine Runeninschrift
„eho", von der Jänichen 15 sagt, daß 1. die Tremoliertechnik in Alamannien unbekannt sei, daß 2. die
benützte h-Rune skandinavisch sei, weil sie nur einen Querstrich besitze, während alle alamannischen
und überhaupt die kontinentalen und englischen Runeninschriften nur ein h mit Doppelstrich kennen,
und daß 3. die an Formelwörtern reichen alamannischen Runeninschriften die Formel eho nicht
kennen, die jedoch in Skandinavien wohl bekannt sei. In dem Aufsatz zur Runeninschrift der Donzdorfer Fibel, den W. Krause als Beitrag für diese Abhandlung geschrieben hat 16 , kommt Krause mit
ausführlicherer Begründung zu dem gleichen Ergebnis. Die für die Frage der Herkunft der Runeninschrift und damit der Fibel wichtige Feststellung lautet: „Bemerkenswert ist der Umstand, daß die
h-Rune von Donzdorf den Typus mit nur einem schrägen Querstrich aufweist. Das ist die übliche
Form dieser Rune bei Goten und Skandinaviern: die angelsächsischen und ebenso die südgermanischen
Runeninschriften verwenden dagegen eine Form mit zwei Querstrichen" . . . „Wenn man berücksichtigt, daß gerade die h-Rune auf den altenglischen Runendenkmälern in sehr großer Fülle vorkommt, ist
es in höchstem Grade unwahrscheinlich, daß die Inschrift von Donzdorf aus altenglischem Gebiet
herzuleiten ist. Zu dem gleichen Ergebnis gelangt man bei der o-Rune von Donzdorf: . . . Im anglofriesischen Futhark findet sich diese Form der o-Rune nur in der sogenannten skanomodu-Inschrift
(um 500), in allen übrigen Fällen, und zwar sowohl auf englischem wie auf friesischem Boden, tritt
die alte a-Rune . . . an die Stelle der alten Odal-Rune."
Die übereinstimmende Beurteilung der Donzdorfer Runeninschrift durch Jänichen und Krause
geht also dahin, daß die Runeninschrift skandinavischen Ursprungs ist und mit Sicherheit nicht im
Angelsächsischen entstanden sein kann. Damit ist zumindest für die Donzdorfer Fibeln die Herkunftsfrage zugunsten Skandinaviens entschieden. Daß aus den von uns dargelegten Gründen nur Jütland
in Frage kommen kann, braucht nicht näher ausgeführt zu werden. Die Donzdorfer Fibeln sind auf
Kopf- und Fußplatte mit aufgelegtem Goldblech verziert, auf dem sich Filigran und Almandineinlagen
befinden. Birgit Arrhenius17 hat in einem Beitrag zu dieser Abhandlung zu der Filigran- und Almandin14
15
16
17
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Verwendung auf den Donzdorfer Fibeln Stellung genommen und konnte nachweisen, daß diese
spezielle Form der Almandineinlagen im skandinavischen Raum in einer frühen Zeit des Stils I zu
Hause ist, außerhalb dieses Gebiets in ähnlicher Weise nicht vorkommt.
Damit ist, unabhängig von der Runeninschrift, durch eine Untersuchung der Goldschmiedearbeit an den Donzdorfer Fibeln ein weiterer Beweis dafür erbracht, daß die Fibeln im skandinavischen Raum entstanden sein müssen.
Angesichts dieses neuartigen Beweismaterials kann es nicht länger zweifelhaft sein, wo der
Ursprung der jütländischen Fibelgruppe zu suchen ist. Nicht Kent, das auf Grund der Runeninschrift
sogar mit Sicherheit ausgeschieden werden muß, kommt als Herstellungsgebiet in Frage, sondern einzig
und allein Jütland, wo nicht nur die Runen und die Goldschmiedearbeit zu Hause sind, sondern wo
auch die Fibel, die antiken Ornamente, die Tiere vom Vimose-Typus, die Tiermenschen und das Motiv
der Maske zwischen Tiermenschen bzw. Tieren in der Zeit des frühen Stils I ihre Heimat haben.

Es bliebe nun die Frage zu klären, wie die in ihrem Ursprung jütländischen Fibeln einerseits nach
Kent, andrerseits auf den Kontinent gekommen sind. Was Kent anbelangt, so ist es sicherlich kein
Zufall, daß dies Gebiet der Uberlieferung nach von Jüten besiedelt wurde. Die Frage nach der
Herkunft der Bewohner Kents bildet ein lange diskutiertes Problem, dem u. a. Leeds18 in „The Kentish
18

Leeds (1936) 41 ff.
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Problem" eingehende Betrachtungen gewidmet hat, und das C. F. C. Hawkes 19 erneut aufgerollt und
untersucht hat. Die trotz dieser Arbeiten immer noch ungeklärte Frage, wo die Heimat der Jüten
Kents zu suchen sei, ist durch die Untersuchung von J. N. L. Myres20 auf eine neue Grundlage gestellt
worden, indem Myres nachweisen konnte, daß die nächsten Parallelen zu der in Kent gefundenen
Keramik der Einwanderer aus der Mitte des 5. Jahrhunderts in Jütland liegen. Aus der Verbreitungskarte mit den Fundplätzen vergleichbarer Keramik in Jütland und Südost-England (Abb. 91) geht klar
hervor, daß die jütischen Bewohner Kents sich aus dem gesamten Jütland rekrutierten. An anderer
Stelle führt Myres aus21, daß die in Frage kommende Keramik ihre dichteste Konzentration in Ost-Kent
habe und daß die engsten Parallelen in Friesland und Jütland selbst lägen, ein Bild, das genau dem
entspräche, was man auf Grund der historischen Überlieferung erwarte: Gruppen von jütischen
Eroberern mit friesischen Kontakten, aus der Mitte des 5. Jahrhunderts.
Allerdings liegen die von Myres aufgezeigten Parallelen der Keramik und die sich daraus abzeichnenden Beziehungen zwischen Jütland und Kent in der Zeit um die Mitte des 5. Jahrhunderts,
während die uns beschäftigenden jütländischen Fibeln um etwa 50 Jahre jünger sind. Die Fibeln
können also nicht den ersten Einwanderern gehört haben, sie sind vielmehr als Zeugen für weiter
bestehende enge Kontakte zwischen der alten jütländischen Heimat und den in Kent seßhaft gewordenen Jüten anzusehen, möglicherweise sind sie auch mit späteren, aus Jütland nach Kent nachfolgenden kleineren Gruppen, in Verbindung zu bringen. Daß es in erster Linie jedoch Handelsverbindungen
gewesen sein dürften, in deren Zuge die jütländischen Fibeln nach Kent gelangt sind, wird durch die
auf dem Kontinent gefundenen jütländischen Fibeln nahegelegt, die mit Einwanderern nicht erklärt
werden können. Wie die Verbreitungskarte (Abb. 8) der jütländischen Fibeln zeigt, bildet der Rhein
die große Verkehrsader, auf der die Fibeln von Jütland auf den Kontinent gekommen sind. Die Fibel
aus Engers und das Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen liegen unmittelbar an dieser Straße, während
die Fibel aus Pompey in Lothringen bei den Franken und das Fibelpaar aus Donzdorf im Siedlungsgebiet der Alamannen gefunden wurde.
Das Bild, das sich aus der Verbreitung der jütländischen Fibeln abzeichnet, wird in willkommener Weise ergänzt durch die Verbreitung der nordischen Brakteaten. Von den drei Hauptrichtungen, in denen die Brakteaten auf den Kontinent gekommen sind, ist die westliche für unsere Betrachtung von besonderer Bedeutung. Wie die Karte (Abb. 92) erkennen läßt, sind die Brakteaten
— vorwiegend jütländische D-Brakteaten — auf der einen Seite nach England gekommen, wo sie
im östlichen Kent am zahlreichsten auftreten, z. T. sogar zusammen mit den jütländischen Fibeln im
gleichen Grab, wie bei Finglesham D 3. Im Gräberfeld von Bifrons sind nordische Brakteaten, allerdings nicht in Grab 41, aus dem die jütländische Fibel stammt, dagegen in den Gräbern 29, 63 und 64
gefunden. Der Horizont, in dem die jütländischen Fibeln in Kent gefunden sind, erhält durch die
gleichzeitigen und ohne Zweifel jütländischen Brakteaten eine breitere und sicherere Basis. — Das Bild,
das die Verbreitung der auf dem westlichen Wege auf den Kontinent gekommenen Brakteaten liefert,
entspricht dem der jütländischen Fibeln: am und in der Nähe des Rheins (Bad Kreuznach, Meckenheim, Freilaubersheim) und im alamannischen Gebiet (Schretzheim). Goldbrakteaten und jütländische
Fibeln waren in den Jahrzehnten um 500 in Kent wie in Südwestdeutschland begehrte Artikel, die die
Frauen der wohlhabenden Schicht wohl zu schätzen wußten.

3.

Datierung

Wenn wir abschließend zur Frage der Datierung der Fibeln der jütländischen Fibelgruppe
Stellung nehmen, so muß vorweg zum Ausdruck gebracht werden, daß alle „Ergebnisse" nur Indizienbeweise sind und sein können, bei denen so viele unberechenbare Komponenten mit hineinspielen,
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daß von einer gesicherten Grundlage nicht die Rede sein kann. Unter diesen Voraussetzungen soll im
folgenden als Versuch das Bild gezeichnet werden, wie wir uns die Stellung der Fibeln der jütländischen Fibelgruppe in chronologischer Hinsicht denken.

Abb. 92. Verbreitungskarte der nordischen Goldbrakteaten in Skandinavien, England und auf dem Kontinent
(Skandinavien nach Mackeprang). Fundliste S. 173.

171

Zwei Gesichtspunkte sind für alle Erwägungen dieser Art maßgeblich. Der eine ist bestimmt
von dem auf der stilgeschichtlichen Entwicklung beruhenden Bild oder anders ausgedrückt, der „typologischen" Stellung des Gegenstandes, seines Verhältnisses zu „älteren" und „jüngeren" Formen. Der
andere Gesichtspunkt beruht auf den „geschlossenen Funden", mit deren Hilfe es möglich sein sollte,
zumindest die Niederlegungszeit eines Gegenstandes bestimmen zu können. Im vorhergehenden
Kapitel haben wir die datierbaren Fundkomplexe, in denen jütländische Fibeln gefunden wurden,
untersucht und sind dabei zu folgenden Ergebnissen gekommen:
Niederlegungszeit
Finglesham D 3
um 525
Basel-Kleinhüningen 74
1. Viertel 6. Jahrhundert
Donzdorf 78
2. Viertel 6. Jahrhundert
Bifrons 41
Mitte des 6. Jahrhunderts
Wie verhält sich zu dieser, die Niederlegungszeit bestimmenden Datierung, das auf Grund der stilgeschichtlichen Entwicklung gewonnene Bild?
Die große einleitende Phase der völkerwanderungszeitlichen nordischen Kunst, der Nydam-Stil,
beginnt nach unserer Auffassung früh im 5. Jahrhundert mit dem Zusammenbruch der Grenzen des
römischen Imperiums und den daraus resultierenden intensiven Kontakten zwischen den Germanen
im südlichen Skandinavien und provinzialrömischen Werkstätten. Wie wir darzulegen versucht haben,
ist die plötzlich aufblühende Kunst der germanischen Völker im südlichen Skandinavien, die getragen
und gekennzeichnet ist von der Übernahme römischer Techniken einerseits und römischer Motive
andrerseits, nur aus der Verpflanzung geschulter römischer Handwerker in das südliche Skandinavien
verständlich. Das 5. Jahrhundert oder der Nydam-Stil stellen die Übernahme der römischen Motive
und die Auseinandersetzung mit ihnen dar, am eindrucksvollsten sichtbar an den römischen „Seewesen" und an römischen Motiven, wie dem Okeanos zwischen Delphinen (Fibel von Lunde, Lista
[Taf. 6 , 2 ; Taf. 7]). Diese Phase, in die der zweite Nydam-Fund und der Fund von Ejsböl gehören,
dürfte um die Mitte des 5. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht haben.
Ein entscheidender Einschnitt erfolgte mit dem Ubergang vom Nydam-Stil zu Stil I. Dieser
Vorgang läßt sich nicht mit äußeren historischen oder politischen Ereignissen in Verbindung bringen,
er ist nur zu verstehen als der Abschluß der Auseinandersetzung mit der Welt der römischen Vorbilder
und Motive, die den Nydam-Stil bestimmten. Mit dem Übergang zu Stil I sind die römischen Motive
in die germanische Kunst integriert worden, am deutlichsten faßbar in der Tierornamentik, in der die
spätrömischen Seewesen, die die Fauna des Nydam-Stils bildeten, zu Vierfüßlern germanischer Prägung geworden sind. Der Übergang zu Stil I bildet nicht so sehr einen äußerlich sichtbaren, durch
stilistische Kriterien charakterisierten Vorgang als vielmehr die Umsetzung und Durchdringung
römischen Gedanken- und Formenguts in germanische Vorstellungen. Daß dieser, sich zunächst auf
gedanklicher Basis vollziehende Prozeß, sich auch äußerlich durch Aufnahme neuer Formen und
Ausdrucksmittel dokumentiert, wie sie beispielsweise in der Konturlinie sichtbar werden, liegt in der
Natur der Sache. Der Übergang vom Nydam-Stil zu Stil I ist gleichbedeutend mit dem Beginn einer
„germanischen" Kunst, die sich von den römisch-antiken Vorstellungen und Vorbildern weitgehend
emanzipiert hat. Die mit dem frühen Stil I, insbesondere in der jütländischen Fibelgruppe, plötzlich
das Bild beherrschenden Tiermenschen, die in der römischen Kunst keine Entsprechungen haben, sind
nur als Ausdruck der nunmehr von germanischen Vorstellungen bestimmten Götter- und Dämonenwelt verständlich.
Nach unserer Schätzung dürfte dieser Übergang in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts stattgefunden haben. Wenn wir dabei das Jahr 475 als ungefähren Wendepunkt angenommen haben, so
darf eine solche Zahl nur cum grano salis verstanden werden. Jedenfalls sind wir der Meinung, daß
der frühe Stil I in den letzten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts fertig ausgebildet vorlag.
Auf die jütländische Fibelgruppe übertragen würde dies bedeuten, daß die Fibel aus Galsted, die
die Schwelle zum Stil I gerade überschritten hat, aber noch Reminiszenzen an den Nydam-Stil enthält.
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in absoluten Zahlen ausgedrückt, um 475—480 entstanden sein dürfte. Die Fibeln der Gruppe B mit
dem Vorherrschen der antiken, geometrischen und vegetabilen Ornamente dürften in die letzten
Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts gehören, während die der Gruppe C in die ersten Jahrzehnte des
6. Jahrhunderts zu setzen wären.
Vergleicht man diese Zahlen mit den für die Niederlegungszeit der geschlossenen Grabfunde
ermittelten Anhaltspunkten, so ergibt sich folgendes Bild:

Finglesham D 3
Basel-Kleinhüningen 74
Donzdorf 78
Bifrons 41

Zeit der
Herstellung

Niederlegungszeit

480-500
480 — 500
500 - 520
500-520

um 525
1. Viertel 6. Jahrhundert
2. Viertel 6. Jahrhundert
Mitte 6. Jahrhundert

Der Zeitpunkt der Herstellung der Fibeln, wie er aus stilgeschichtlichen Erwägungen vermutet
werden darf, liegt um etwa 25 — 40 Jahre früher als die Niederlegungszeit. Im Falle der jütländischen
Fibel aus Finglesham D 3, die den Abnutzungsspuren nach zu schließen, zur Zeit der Grablegung ein
sehr altes Stück gewesen sein muß, ist der Zeitunterschied aus dem Zustand der Fibel zu erschließen.
In den andern Fällen läßt sich der zeitliche Abstand zwischen Herstellung und Niederlegung nicht
abschätzen. Gleichwohl wird man mit einer durchschnittlichen Tragedauer der Fibeln von etwa einer
Generation rechnen müssen, will man den tatsächlichen Verhältnissen einigermaßen nahe kommen.
Fundliste zu Abb. 92. Verbreitungskarte der nordischen Goldbrakteaten
in Skandinavien, England und auf dem Kontinent
1 Heide, Kr. Norderdithmarschen,
Schleswig-Holstein
2 Hamfelde, Kr. Herzogtum Lauenburg,
Schleswig-Holstein
3 Sievern, Kr. Wesermünde, Niedersachsen
4 Nebenstedt, Kr. Lüchow-Dannenberg,
Niedersachsen
5 Liebenau, Kr. Nienburg, Niedersachsen
6 Landegge, Kr. Meppen, Niedersachsen
7 Dokkum, Friesland
8 Burmania Terp, Friesland
9 Terp Hitsum, Friesland
10 Terp Achlum, Friesland
11 Hörouvillette, Dep. Calvados
12 Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
13 Freilaubersheim, Kr. Alzey, Rheinland-Pfalz
14 Meckenheim, Kr. Neustadt/Weinstraße,
Rheinland-Pfalz
15 Schretzheim, Kr. Dillingen, Bayern
16 Obermöllern, Kr. Weissenfeis, Bz. Halle

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Elstertrebnitz, Kr. Borna, Bz. Leipzig
Aschersleben, Kr. Aschersleben, Bz. Halle
Schönebeck, Kr. Kalbe Milde, Bz. Magdeburg
Bz. Neubrandenburg
Golm, Kr. Strasburg, Bz. Neubrandenburg
Rosenthal, Kr. Brandenburg, Bz. Potsdam
Körlin, Kr. Kolberg-Körlin, Pommern, Polen
Wapno, Kr. Wongrowitz, Posen, Polen
Saratice, Mähren
Varpalota, Ungarn
Ungarn, Kom. Szatmar
Sarre, Kent
Bifrons, Kent
Finglesham, Kent
St. Gile's Field bei Oxford
Longbridge, Warwickshire
Market Overton, Rutland
Irby, Lincolnshire
Hornsea od. Londesborough, East Riding, Yorkshire
Driffield, East Riding, Yorkshire
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