Stilphasen im nordischen Stil I

Mit den Definitionen von Stil I, die von Salin1 zuerst erarbeitet und von Aberg 2 weitergeführt
wurden, ist es u. E. nicht oder nur schwer möglich, die sehr verschiedenartigen Erscheinungsformen
von Stil I im skandinavischen Raum zu erfassen. Es soll daher im folgenden der Versuch unternommen
werden, einzelne Phasen innerhalb der Entwicklung von Stil I herauszuarbeiten, die — wie wir
hoffen — eine Gundlage bieten könnten, die Entwicklung, die Stil I im Norden genommen hat, in
ihren einzelnen, voneinander stark verschiedenen Formen zu unterscheiden.
Mit dem Ausdruck „Stilphase" soll zum Ausdruck gebracht werden, daß es sich um Entwicklungen handelt, bei denen von einer zeitlichen Aufeinanderfolge nur bedingt die Rede sein kann.
Die Stilphasen stellen vielmehr verschieden geartete Entwicklungsrichtungen dar, die — von einer
gemeinsamen Grundphase ausgehend — als verschiedene, von einem Stamm ausgehende Äste betrachtet werden müssen. Mit diesem Bilde wird zugleich verdeutlicht, daß die Stilphasen, wie schon
gesagt, nicht als chronologische Reihe aufgefaßt werden dürfen. Sie laufen vielmehr nebeneinander
her. Dementsprechend kommt es des häufigeren vor, daß auf ein und demselben Gegenstand Tierornamentik verschiedener Stilphasen vertreten ist. — Beim gegenwärtigen Forschungsstand erscheint
es uns nicht möglich, besonders im Hinblick auf das eben erwähnte gleichzeitige Auftreten verschiedener Stilphasen auf einem Gegenstand, in den Stilphasen bestimmte, landschaftliche Entwicklungen
sehen zu wollen, auch wenn es zuweilen den Anschein hat, als wenn gewisse Stilphasen ihren Schwerpunkt in bestimmten Gebieten hätten. Derartigen Erwägungen gegenüber muß man stets im Auge
behalten, daß das Fundmaterial aus den einzelnen Landschaften Skandinaviens zahlenmäßig sehr
ungleich überliefert ist, so daß allen diesbezüglichen Schlußfolgerungen die notwendige sichere Ausgangsbasis fehlt.

Stilphase A

Die Stilphase A darf als die gemeinsame Grundlage betrachtet werden, aus der sich die weiteren
Stilphasen entwickeln. Sie bildet sozusagen den Stamm, von dem die sich weiterentwickelnden Äste
ausgehen. Zudem ist die Stilphase A die einzige, die unmittelbar auf den Nydam-Stil folgt und sich
folgerichtig aus ihm entwickelt hat.
Folgende Gegenstände werden im Rahmen der Stilphase A behandelt :
Fibelfragment aus Hardenberg, Seeland (Taf. 24,1)
Fibel aus Gummersmark, Seeland (Taf. 23)
Fibelfragment aus Galsted, Nordschleswig (Taf. 9)
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Salin (1904) 214 ff.
Aberg (1922) 166 ff.

Fibel aus Finglesham, Kent, D 3 (Taf. 12, 2)
Fibel aus Engers, Kr. Neuwied (Taf. 12,1)
Fibel aus Bifrons, Kent, Grab 41 (Taf. 1 8 - 2 0 )
Fibelpaar aus Donzdorf, Grab 78, Kr. Göppingen (Taf. 15 —17)
Ortband aus dem Sjörup-Fund
Preßbleche
Preßbleche
Preßbleche
Preßbleche

vom Glasbecher aus Snartemo V
vom Schwert Snartemo V (Abb. 73,3)
vom Glasbecher aus Rimestad, Rogaland, Norwegen (Abb. 73, 2)
von den Trinkhörnern aus Söderby-Karl, Schweden (Abb. 72, 6)

Parierstange aus Vrena, Södermanland, Schweden (Abb. 72, 5)
Fibelfragment aus Agerskov, Jütland (Taf. 10,2)
Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74 (Taf. 13)
Fibel aus Gilton, Kent, Grab 48 (Taf. 22,1)
Fibel aus Richborough, (Goldstone Cop Street), Kent (Taf. 22,2)
Fibel aus Tranum Klit, Jütland (Taf. 14,2)
Das Tierornament der aufgezählten Gegenstände gehört dem frühen Stil I an. Es ist dadurch
gekennzeichnet, daß es sich durchweg um kompakte Tiergestalten handelt, worunter zu verstehen ist,
daß die Tiere in den meisten Fällen vollständig zur Darstellung gekommen sind, mit Kopf, Hals,
Vorderbein, Körper und Hinterbein. Ein weiteres wesentliches Kennzeichen für die Tierornamentik
dieser Stilphase ist darin zu sehen, daß die Tiere vorwiegend als Randtiere verwendet werden. Das
heißt, die Tiere sind an den Rändern der Kopf- bzw. der Fußplatte der Fibeln angebracht. Der für die
spätere Entwicklung im Stil I so charakteristische Zug, daß die Tiere auf die Flächen übergreifen, ist
in der Stilphase A noch nicht zu verzeichnen. Als Ausnahmen und Vorboten der kommenden Entwicklung muß hier auf das Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74' (Taf. 13; Abb. 20), hingewiesen werden, auf dessen Kopf- und Fußplatte je ein Tier zur Darstellung gekommen ist. — Gleichfalls als ein fortschrittlicher Zug muß die Verzierung der Kopfplatte bei den Fibeln aus Donzdorf,
Grab 78 (Taf. 16), und Bifrons, Grab 41 (Taf. 19), angesehen werden, bei denen als Flächenverzierung
das Motiv einer Maske zwischen zwei Tieren bzw. Tiermenschen auftritt. Das Anbringen derartiger
figürlicher Darstellungen auf der Fläche einer Fibel spiegelt, wie gesagt, ein fortgeschritteneres Entwicklungsstadium wider. Aus diesem Grunde sollen diese Darstellungen bei der Behandlung der
Stilphase A außer Betracht bleiben. Diese Maßnahme erhält dadurch ihre besondere Berechtigung,
daß die Darstellungen des Motivs der Maske zwischen Tieren bzw. Tiermenschen nicht der Stilphase A
angehören, sondern in der Stilphase C ihre Heimat haben 2 . Die Stilphase A muß als unmittelbare
Entwicklung aus dem Nydam-Stil verstanden werden. Hierfür bildet das Fragment aus Hardenberg
(Taf. 24,1; Abb. 72,4)® das beste Beispiel. Das gesamte Feld der an sich kleinen Kopfplatte ist durch
einen senkrechten Streifen in zwei gleiche Felder geteilt, in denen sich, symmetrisch angeordnet, je
eine Tiermenschendarstellung befindet 4 . Das Charakteristische am Stil dieser Tiermenschen besteht
darin, daß die einzelnen Körperpartien in starkem Maße plastisch modelliert sind. Das gilt nicht nur
für den eigentlichen Körper, sondern auch für das Gesicht, wie für Vorder- und Hinterschenkel und
die Beine. Alle genannten Körperteile weisen die rundliche Modellierung auf und sind außerdem mit
einer Punzverzierung versehen, wie sie sonst nur im Nydam-Stil zu finden ist. Das Fibelfragment aus
Hardenberg ist daher besonders geeignet, die unmittelbare Entwicklung des frühen Stils I, insbesondere der Stilphase A, aus dem Nydam-Stil zu veranschaulichen. Im Nydam-Stil besaßen die Körper
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vgl. S. 42.
Eine ausführliche Behandlung dieses Motivs findet sich im Kapitel „Das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren", S. 131.
O. Voss (1954) 216 m. Abb. 28.
Über „Tiermenschen" vgl. Kapitel „Tiermenschen", S. 111.
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von Menschen und Tieren ebenfalls die plastisch rundliche Modellierung und waren mit der charakteristischen Punzverzierung versehen5. Der Zug jedoch, der die Tiermenschen des Fibelfragments aus
Hardenberg vom Nydam-Stil absetzt und sie eindeutig als zum Stil I gehörig kennzeichnet, ist das
Vorhandensein einer Konturlinie, die nicht nur die gesamte Figur, sondern auch alle einzelnen
Körperteile umgibt und dadurch voneinander abhebt. Dies wird so weit geführt, daß auch das Hinterbein des Tiermenschen mit Konturlinien versehen worden ist, ein Zug, der nur noch bei der im
folgenden zu besprechenden Fibel von Galsted anzutreffen ist. Die Konturlinie bildet, wie aus dem
vorhergehenden ersichtlich wurde, das Kriterium, das für die Abgrenzung zwischen Nydam-Stil und
Stil I ausschlaggebend ist. Während die plastisch rundliche Modellierung und die Punzierung sowohl
für den Nydam-Stil wie für die Stilphase A kennzeichnend sind, tritt die Konturlinie erst mit dem
Stil I auf.
Das klassische Beispiel für die Stilphase A bildet die bekannte Fibel von Gummersmark, Seeland" (Taf. 23). Die am Rande der Fußplatte befindlichen großen Randtiere sind besonders kennzeichnend. Es handelt sich um den Typ des kauernden Tiers, der für Stil I allgemein üblich ist, aber
in der Stilphase A seine reinste Ausprägung erfahren hat. Daß die kauernden Randtiere letztlich auf
die Randtiere der spätrömischen Kerbschnittbronzen zurückgehen, ist bereits im ersten Kapitel ausgeführt worden7. Das kauernde Tier ist dadurch gekennzeichnet, daß es mit beiden Beinen am Boden
liegt, während der Kopf geradeaus gerichtet ist, so daß der Eindruck eines zum Sprung ansetzenden
Tieres entsteht. Die beiden kauernden Randtiere der Gummersmark-Fibel weisen alle die Eigentümlichkeiten auf, die für die Stilphase A kennzeichnend sind. Alle Körperteile sind rundlich modelliert:
der Kopf, die Wangenpartie, der Körper und die beiden Schenkel. Außerdem sind alle Körperteile von
einer oder mehreren Konturlinien umzogen, Kopf und Körper von je einer Konturlinie, die Schenkel
dagegen von einer doppelten. Diese plastisch modellierende Behandlung, verbunden mit der umgebenden Konturlinie, ist das typische Kennzeichen für die Stilphase A.
Es findet sich nicht nur bei Tierfiguren, sondern auch bei menschlichen Gestalten, wie sie auf
der Fibel von Gummersmark in zwei Fällen auf der Kopfplatte und einmal auf der Fußplatte begegnen. Doch sind bei diesen relativ kleinen Figuren nur die wesentlichen Teile, wie insbesondere der
Kopf, mit einer Konturlinie versehen, während die übrigen Partien, wie Arme und Beine, nur rundlich
modelliert sind. Je kleiner die Tiergestalten sind, um so stärker kann die stilistische Ausgestaltung
reduziert werden. Ein gutes Beispiel findet sich an der Gummersmark-Fibel bei den beiden kleinen
Tieren, die sich am oberen Rande der Fußplatte befinden. Sie sind ganz rundlich modelliert, nur an
Kopf und Rücken des Tiers befindet sich eine abgrenzende Konturlinie, während alle übrigen Teile,
wie der Bauch der Tiere und die Schenkel keine Konturlinie besitzen. Man könnte diese Erscheinung
mit der geringen Größe dieser Tiergestalten erklären. Und es ist wohl anzunehmen, daß darin der
eigentliche Grund dafür zu sehen ist, daß man bei kleinen Tiergestalten auf die Konturlinien verzichten
konnte, während sie bei den größeren, wie den Randtieren an den Seiten der Fußplatte, als notwendig
angesehen wurden. Andererseits erinnern die soeben besprochenen kleinen, in nur geringem Maße
mit Konturlinien versehenen Tiergestalten besonders stark an die Randtiere der spätrömischen Kerbschnittbronzen und des Nydam-Stils, so daß es naheliegt, hierin eine Reminiszenz an die älteren,
inzwischen abgelösten Stile zu sehen. Im folgenden wird auf die Konturlinie und ihre Wandlungen
mehrfach zurückzukommen sein.
Während im vorhergehenden stets von der gerundeten Modellierung der Tier- und Menschenkörper in der Stilphase A die Rede war, muß daneben auf eine andere Art der Körperbehandlung
hingewiesen werden. Wir finden sie an einem der frühesten Beispiele des Stils I, dem Fibelfragment
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Vgl. insbesondere das große Ortband aus dem zweiten Nydamfund (Taf. 8) (W. A. v. Jenny [1940] Abb. 72) oder
das Fibelfragment aus Taastrupgaard, Smörum hd., mit der Darstellung eines Menschen mit rundlich modelliertem Körper und Punzverzierung (Mus. Kopenhagen C. 26 665 — 74). H. Geisslinger (1967) Kat. II 79, S. 211.
Mus. Kopenhagen 12 524. B. Salin (1904) Abb. 134 (Zeichnung). W. A. v. Jenny (1940) Abb. 87. E. Bakka (1958)
Abb. 16.
vgl. S. 101.

aus Galsted (Taf. 9; Abb. 9)8. Die beiden großen auf der erhaltenen Platte der Fibel zu beiden Seiter
einer menschlichen Maske befindlichen Vierfüßler zeigen eine Körperbehandlung, bei der von rundlicher Modellierung nichts zu erkennen ist. Der Körper dieser beiden Tiere ist zunächst durch die Konturlinien gekennzeichnet, die sich beim linken Tier — beim rechten weicht die Ausführung etwas ab —
an der Halspartie auf der Innenseite als einfache, auf der Außenseite dagegen als doppelte Konturlinie
finden. Dann folgt der quergestellte Schultergürtel der Tiere und daran schließt sich der eigentliche
Körper, der auf der Innenseite zwei, auf der Außenseite dagegen vier Konturlinien aufweist. Durch
diese reiche Verwendung von Konturlinien bleibt für den eigentlichen Körper wenig Raum. Dementsprechend ist der Hals der Tiere mit nebeneinander gestellten Ovalen bedeckt, die einen perlstabähnlichen Eindruck hervorrufen. Der eigentliche Körper oder Rumpf, zwischen Schultergürtel und
Hinterschenkel ist mit einem Astragal versehen. Perlstab und Astragal sind Motive, die der spätantiken
Kunst entlehnt und hier an die Stelle der Punzierung getreten sind. Es handelt sich dabei um einen
Zug, der dem germanischen Stilempfinden insofern näher kam, als er eine kräftigere und stärker
akzentuierte Gliederung des Tierkörpers bewirkte. — Die beiden Schenkel der Tiere sind jeweils von
einer doppelten Konturlinie umgeben, während das eigentliche Bein — sowohl Vorder- wie Hinterbein — gleichfalls mit einer Konturlinie versehen ist. Es handelt sich hier um die gleiche Erscheinung,
die wir bei den Tiermenschen des Fibel-Fragments von Hardenberg beobachten konnten 9 .
Bei den stark stilisierten Tieren der Fibel aus Finglesham D 3, die sich oben an der Fußplatte
befinden (Taf. 12,2; Abb. 18), sind Hals, Körper und Schenkel von einer gemeinsamen Konturlinie
umzogen. Der Hals weist die perlstabähnliche Füllung mit Spitzovalen auf, während Vorder- und
Hinterschenkel, durch je ein größeres, die Schenkelfüllung andeutendes Spitzoval dargestellt sind. —
Bei den beiden am unteren Rande der Fußplatte befindlichen Tiermenschen ist der Körperteil hinter
der Schulterlinie gleichfalls mit drei Spitzovalen versehen.
Diese an den Fibeln von Galsted und Finglesham D 3 beobachtete Körperfüllung aus Perlstabmotiven und Astragal bildet eine Ausnahme. Im übrigen sind die zur Stilphase A zu rechnenden Fibeln
mit rundlich modellierten Körpern versehen, die von einer oder mehreren Konturlinien umgeben
sind. Als Beispiele seien die folgenden Fibeln genannt. Die Fibel aus Engers (Taf. 12,1; Abb. 19), die
der aus Finglesham D 3 (Taf. 12, 2; Abb. 18) in der Gesamtkonzeption sehr nahesteht, die Fibel aus
Bifrons, Kent, Grab 41, (Taf. 18; Abb. 25) und das Fibelpaar aus Donzdorf, Grab 78 (Taf. 15;
Abb. 24). Die Tiere bzw. Tiermenschen dieser Fibeln besitzen sämtlich den rundlich modellierten
Körper, der von einer, oder auch zwei Konturlinien umgeben ist. Bei den Fibeln aus Bifrons 41 und
Donzdorf handelt es sich jeweils um die als Randtiere verwendeten Tiere bzw. Tiermenschen. Anders
verhält es sich dagegen mit den Motiven der Maske zwischen zwei Tieren bzw. Tiermenschen, die als
Füllung der Kopfplatte verwendet sind. Diese beiden Motive bleiben hier außer Betracht.
Die auf dem Fibelpaar aus Donzdorf angebrachten Tiere und Tiermenschen weisen in ihrer
stilistischen Ausführung eine gewisse Veränderung auf, in der sich eine fortschrittliche Entwicklungstendenz erkennen läßt. Im Vergleich mit allen zuvor behandelten Tiergestalten haben diejenigen des
Fibelpaares aus Donzdorf eine geringere Breite des Körpers. Zwar ist auch hier der Körper rundlich
modelliert, aber er ist schmaler gehalten und wird von den Konturlinien nicht mehr unmittelbar
eingefaßt. Vielmehr besteht zwischen Konturlinie und Körper ein gewisser Zwischenraum, wodurch
der Eindruck eines bandartigen Charakters des Körpers entsteht. Insgesamt gesehen erscheint der
Tierkörper als ein etwas breiteres Band, das von zwei schmäleren Bändern, nämlich den Konturlinien, begleitet wird. — Hier macht sich eine Entwicklung bemerkbar, die in der Weiterentwicklung
von Stil I, in der Stilphase C, dominierend werden sollte.
Die bisher besprochenen Beispiele für die Stilphase A stammten von Fibeln, deren Ornament
in plastischem Relief hergestellt war. Dort konnten sich die geschilderten Stilzüge, wie die rundlich
modellierten Körper und die erhabenen Konturlinien natürlich entwickeln. Aber der so entstandene
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vgl. hierzu S. 32.
vgl. S. 175.
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Bildtyp wurde auch in anderer Technik und anderem Material verwendet. Als Beispiel hierfür sei das
Ortband aus dem Funde von Sjörup 10 genannt 11 , dessen eine Seite mit zwei Tiergestalten bedeckt ist,
die in Niello ausgeführt sind. Es handelt sich um kauernde Tiere des kompakten Typs, deren Hinterbein nach oben umgeschlagen ist, ein Zug, der im Stil I häufig zu beobachten ist12. Obwohl die beiden
Tiere auf dem Ortband aus Sjörup in Niello, also flächenhaft, ausgeführt sind, weisen sie alle
Merkmale der Relief-Tiere auf. Hals, Körper und Hinterschenkel sowie Ober- und Unterkiefer sind
breit flächenhaft gebildet, so daß man in ihnen unschwer die in die flächenhafte Niellotechnik
umgesetzten, rundlich modellierten Tierkörper erkennen kann. Dem entspricht, daß sich neben die
Körperpartien die Konturlinie legt, die alle eben aufgezählten Körperteile umgibt.
In Preßblech-Technik finden sich die kompakten Tiere der Stilphase A auf einer Reihe von
Arbeiten, die aus Norwegen stammen. In mehreren Beispielen begegnen sie auf Preßblecharbeiten
aus Grab Snartemo V13. Als erstes seien die silbernen Preßbleche genannt, die zur Einfassung des
Glasbechers gedient haben 14 . Es handelt sich um zwei Motive, das eine stellt eine menschliche Figur
mit langem Haar dar. Die Figur ist mit rundlich modelliertem Körper dargestellt, der von einer
scharfen Konturlinie begrenzt wird. Das zweite Motiv zeigt zwei diagonal zueinander gestellte Tiere
sowie einen weiteren Tierkopf. Auch diese Tiere sind durch breite, rundlich modellierte Körper mit
umgrenzender Konturlinie als zur Stilphase A gehörig gekennzeichnet.
Auf den goldenen Preßblechen (Abb. 73, 3), die die Handhabe des Schwertes bedecken, finden
sich mehrere Kompositionen, die teils Menschen, teils Tiere und schließlich Tiermenschen darstellen.
Bei allen diesen Kompositionen überwiegt die Darstellung mit rundlich modellierten Körpern und
sie umgebenden Konturlinien. Daneben kommen jedoch auch Tiere mit einer anderen Körperbehandlung vor, die die Kennzeichen der Stilphase B tragen, auf die später zu sprechen zu kommen sein
wird15. Ein weiteres charakteristisches Beispiel für die Stilphase A auf Preßblecharbeiten zeigt das
— gleichfalls als Einfassung eines Glasbechers verwendete — Preßblech aus Rimestad, Rogaland,
Norwegen 1 " (Abb. 73, 2), dessen Tiermenschen rundlich modellierte Körper aufweisen, die von je zwei
Konturlinien umgeben sind. In dem kleineren Stempel sind die Körper mit einem Astragal gefüllt, wie
es sonst nur an den Tieren der Fibel von Galsted zu beobachten war.
Die Preßblechbeschläge der Trinkhörner von Söderby-Karl, Schweden 17 (Abb. 72, 6), zeigen in
dem Feld, das zwei kauernde Tiermenschen darstellt, an den Köpfen und teilweise an den Körpern,
insbesondere an den Hinterschenkeln, die rundlich modellierende Körperbehandlung mit einer Einfassung durch doppelte Konturlinien. Allerdings ist bei diesen Preßblechen — ähnlich wie bei denen
an der Handhabe des Schwertes von Snartemo V — auch eine andere, der Stilphase B zugehörige
Körperbehandlung zu beobachten.
Wie die zuletzt genannten Beispiele erkennen ließen, stellen sich bei einigen Arbeiten, die auf
Grund der geschilderten Merkmale eindeutig der Stilphase A zuzurechnen sind, fremde Stilmerkmale
ein, die anderen Stilphasen angehören. Als ein weiteres Beispiel hierfür sei die Parierstange eines
Schwertes aus Vrena, Södermanland, Schweden 18 (Abb. 72,5), angeführt, die die Darstellung zweier
Tiermenschen aufweist. Gesicht, Hals, Körper und Hinterschenkel sind in rundlicher Modellierung
mit zumeist doppelten Konturlinien dargestellt. Aber die Körperteile haben nicht mehr die zusammenhängende Gestalt, sondern werden von den Konturlinien beherrscht, deren Linienspiel den Stil zu
bestimmen beginnt. Der sich hier abzeichnende neue Zug bildet eine Vorstufe zur Stilphase C.
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Mus. Stockholm 2663.
B. Salin (1904) Abb. 530.
vgl. das Kapitel über die kauernden Tiergestalten, S. 103.
B. Hougen (1935) Taf. 1. 2. 5.
B. Hougen (1935) Taf. 5, 2.
vgl. S. 184.
Mus. Stavanger. B. Hougen (1935) Taf. 10, 3. G. Haseloff (1970) Taf. 12.
Mus. Stockholm. W. Holmqvist (1951) 38 m. Abb. 5.
Mus. Stockholm 2417. B. Salin (1904) Abb. 496. E. Behmer (1939) Taf. 31, 1. W. Holmqvist (1958) 235 m. Abb. 10.

Wie die genannten Beispiele gezeigt haben, bildet die Stilphase A keine ganz in sich geschlossene
Erscheinung. Wenn eine große Zahl der aufgeführten Beispiele, insbesondere der Fibeln, die Stilphase A nahezu ausschließlich repräsentieren, so finden sich daneben auch andere Stilzüge, die entweder in Richtung auf eine andere Stilphase weisen, oder ihr schon ganz angehören. Daraus ergibt
sich, daß die Stilphasen in chronologischer Hinsicht nicht scharf gegeneinander abgegrenzt werden
dürfen, sondern daß die Ubergänge fließend sind. Im Vorhergehenden ist bereits davon die Rede
gewesen19, daß bei kleinen Tiergestalten eine gewisse Reduzierung der stilisierten Ausführung vorgenommen werden kann. Unter dem Begriff „Reduzierung" soll hier nicht die für Stil I charakteristische Erscheinung verstanden werden, die Tiergestalten mehr oder weniger zu zergliedern und die
so entstandenen einzelnen Glieder wie Bausteine beliebig verwenden und aneinandersetzen zu
können, ein Prinzip, für das wir den Begriff der „abgekürzten Darstellung" verwendet haben, die im
Kapitel „Tiermenschen" bei den Gestaltungsprinzipien
im Stil I behandelt worden ist20. Unter „Reduzierung" soll hier die Erscheinung verstanden werden, die bei solchen Tiergestalten zu beobachten
ist, die aus Platzmangel, wie z. B. wegen zu geringer Größe der Fibel relativ klein ausgeführt werden
mußten. Als Beispiele seien die Randtiere der Fibeln aus Agerskov (Taf. 1 0 , 2 ; Abb. 16) und BaselKleinhüningen,
Grab 74, (Taf. 13; Abb. 20) herangezogen. Die am äußeren Rande der Kopfplatte
dieser Fibeln befindlichen Tiere mußten aus Raummangel so klein ausgeführt werder\, daß eine
detaillierte Durchbildung der Körperformen nicht mehr möglich war. Bei dem Fibelfragment aus
Agerskov (Abb. 16) beträgt die Breite der Kopfplatte nur 4,6 cm. Trotzdem befinden sich insgesamt
vier Randtiere an der Kopfplatte, die in entsprechend kleinem Maßstab ausgeführt werden mußten.
Gleichwohl hat der Künstler bei der Ausführung des Halses und Körpers der Tiere auf die Konturlinie
nicht verzichtet. Sie ist — infolge der starken Abnutzung der Kopfplatte — allerdings nur noch bei
den beiden seitlichen Tieren bzw. Tiermenschen zu erkennen, und zwar beim rechten an Hals und
Körper, bei dem linken nur noch am Körper. Auch wenn man berücksichtigt, daß bei der geringen
Größe der Tiergestalten eine rundliche Modellierung der Körperformen nicht mehr möglich war, so
läßt die Darstellung der Konturlinie für Hals und Körper erkennen, daß eine möglichst nahe Entsprechung zu den größer ausgeführten Tiergestalten angestrebt wurde. Die Schenkel der Tiere auf
dem Fragment aus Agerskov sind dagegen ohne jede Konturlinie gebildet. Diese Fibel ist mit ihren
Tiergestalten besonders geeignet, den Vorgang der Reduzierung zu veranschaulichen.
Noch deutlicher wird dies an den Tieren der Kopfplatte des Fibelpaares aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74 (Taf. 13; Abb. 20). Berücksichtigt man auch hier die starke Abnützung, die den Tiergestalten starken Abbruch getan hat, so lassen sich bei einer Breite der Kopfplatte von nur 4,0 cm vier
Tiere und zwei Tiermenschen am Rande der Kopfplatte ausmachen. Der zur Verfügung stehende
Raum war in diesem Falle so gering, daß eine detaillierte Ausgestaltung des Tierkörpers mit Körper
und Konturlinien nicht mehr möglich war. Die Tiere wurden daher ohne die üblichen Details ausgeführt, wobei Hals und Körper der Tiere als geschlossene Einheit gebildet wurden. Auch die
Schenkel wurden — wie schon bei Agerskov — ohne Konturlinie ausgeführt. Daß es sich bei dem
hier geschilderten Vorgang in der Tat um eine aus Raumgründen notwendig gewordene Reduzierung
der stilistischen Ausführung handelt und nicht um einen anderen Tierstil, wird durch das große, auf
der Fußplatte der Fibeln befindliche Tier verdeutlicht, das nicht nur mit rundlich modelliertem Körper,
sondern sogar mit doppelten Konturlinien ausgestattet ist. Dagegen sind die beiden am Rande der
Fußplatte angebrachten Tiermenschen — der kleinen Ausführung entsprechend — wieder ohne
Konturlinien ausgeführt.
Tiergestalten in reduzierter stilistischer Ausführung, d.h. ohne Konturlinien an Körper und
Schenkeln bilden also eine Erscheinung, die in der Stilphase A neben den vollständig ausgeführten
Tieren üblich wird. Tiergestalten in reduzierter Stilisierung, d. h. mit einfachen, zumeist flachen
Körpern ohne Konturlinien finden sich auf allen denjenigen Fibeln der jütländischen Fibelgruppe,
19

vgl. S. 176.

20

vgl. S. 113.
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die eine geringere Größe besitzen. W i e sich am Fibelpaar von Basel-Kleinhüningen, Grab 74, nachweisen ließ, daß einzig und allein die Raumgröße für die stilistische Ausführung der Tiergestalten
maßgeblich war, so finden sich bei einigen Fibeln kleineren Maßstabs, die zur „jütländischen Fibelgruppe" gehören, ausschließlich Tiergestalten der reduzierten Form. Hier sei die Fibel aus
Klit,

Tranum

Jütland21 (Taf. 14,2; Abb. 29) genannt, deren beide Randtiere an der Fußplatte der reduzierten

Form angehören, wie die schmale Gestaltung des Tierkörpers erkennen läßt. In den Einzelheiten sind
diese beiden Tiere, im übrigen, nicht korrekt ausgeführt.
Bei den Fibeln aus Richborough (Taf. 22, 2; Abb. 28) und Gilton, Grab 48, aus ICent (Taf. 22,1;
Abb. 27), die im weiteren Sinne zur „jütländischen Fibelgruppe" gehören, sind die Tiergestalten sehr
verschieden ausgeführt. Die Randtiere der Fibel aus Richborough gehören eindeutig der reduzierten
Form an, während bei den Tieren der Fibel aus Gilton 48 verschiedene Stilarten Anwendung gefunden
haben.
Zusammenfassend läßt sich die Stilphase A in dem Sinne beschreiben, daß im Anschluß an den
Nydam-Stil zunächst rundlich modellierte Körper, jedoch stets mit Konturlinien, vorherrschen. Diese
Stilform findet sich nicht nur bei den im Relief ausgeführten Tiergestalten, sondern auch auf zahlreichen Preßblecharbeiten. Daneben findet eine im wesentlichen durch Raummangel bedingte Reduzierung der Tierkörper statt, die zur Folge hat, daß die Körper auf die Konturlinien verzichten und der
Tierkörper flächenhaft dargestellt wird.

Stilphase B
Die Stilphase B bildet im nordischen Stil I eine klar abgrenzbare und geschlossene Erscheinung.
Wesentliches Kennzeichen ist die besondere Behandlung der Tierkörper. W a r in der Stilphase A die
plastische, rundlich modellierende Behandlung der Tierkörper innerhalb der sie umgrenzenden Konturlinien das kennzeichnende Element, so tritt in der Stilphase B an die Stelle des plastischen,
modellierenden Stils eine flächenhafte Behandlung der Tierkörper. Die Konturlinien — das besondere
Kennzeichen für Stil I — bleiben bestehen, aber die nunmehr flach gewordenen Tierkörper werden mit
„erhabenen Strichen ausgefüllt" 1 . Die Füllung der Tierkörper mit erhabenen Strichen ist als Ersatz
für die plastische Modellierung anzusehen, da sich der flächenhaft gewordene Tierkörper sonst innerhalb der Konturlinien nicht abheben würde. Hierbei erfahren die Proportionen der Tiergestalten keine
wesentlichen Veränderungen. Es handelt sich — wie auch in der Stilphase A

— durchweg um

„kompakte" Tiergestalten, die mit Kopf, Hals, Körper, Vorder- und Hinterbein eine in sich geschlossene Tierfigur bilden. Das beste, doch nicht das früheste Beispiel für die Stilphase B bildet die Fibel
von Vedstrup (Taf. 26; Abb. 97) 2 , deren Randtiere an der Fußplatte die flächenhaft gewordenen Tierkörper mit der Füllung durch erhabene Striche am besten repräsentieren 3 .
Folgende Gegenstände werden im Rahmen der Stilphase B behandelt:
Schwertknauf aus Sjörup, Schweden (Abb. 93)
Parierstange aus Sjörup, Schweden
Schnalle aus Snartemo V , Norwegen
Preßbleche vom Schwert aus Snartemo V, Norwegen
Schwertknauf aus Grimeton, Schweden
Parierstange aus Snartemo II, Norwegen
Schwert aus Högom, Schweden (Abb. 95)

2

Mus. Kopenhagen C. 24 1 3 8 - 3 9 .
B. Salin (1904) 227.
B. Salin (1904) Abb. 519.

3

vgl. S. 194.
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Fibel
Fibel
Fibel
Fibel
Fibel
Fibel
Fibel

aus
aus
aus
aus
aus
aus
aus

Ommundröd, Norwegen
Skjervum, Norwegen
Langlo, Norwegen
Bratsberg, Norwegen
Tveitane, Norwegen
Trögsland, Norwegen
Hole, Grytten, Norwegen

Preßblech aus Solberg, Norwegen
Preßblech vom Schwert Snartemo V, Norwegen
Fibel aus Grönby, Schweden
Fibel aus Vedstrup, Dänemark (Taf. 26)
Öland und Gotland
Fibel aus När, Gotland
Fibel aus Ethelhem, Gotland
Fibel aus Gotland (1543)
Fibel aus ö l a n d (1297)
Fibel aus Nord-Öland
Bornholm
Fibel aus
Fibel aus
Fibel aus
Fibel aus

Dalshöj
Gotland (16 390)
Vallstenarum, Gotland
Suderbjärs, Gotland (Abb. 96)

Östliches Schweden
Fibel aus Gillberga
Fibel aus Ekeby
Fibel aus Hade
Fibel aus Szentes-Nagyhegy (Ungarn) (Abb. 509)
Finnland
Fibel aus Kakunmäki
Bevor wir in die Betrachtung einzelner Beispiele dieser Stilphase eintreten, muß zunächst die
Frage nach der Entstehung der gestrichelten Tierkörper behandelt werden. Ein derartiger Zug ist im
Nydam-Stil nicht anzutreffen. Wohl finden sich dort auf den plastisch gerundeten Tierkörpern eingepunzte andere Figuren, wie z. B. auf den Tieren des großen Ortbandes von Nydam II (Taf. 8). Aber
diese gepunzten Linien finden sich stets in lockerer Gruppierung und niemals in der dichten Reihung,
wie sie für Stil I kennzeichnend ist. Außerdem bilden die gepunzten Linien im Nydam-Stil Eintiefungen, während die Querstriche der Stil-I-Tiere erhaben ausgeführt sind. Ein Beispiel für die ganz
anders geartete Strichelung der Tierkörper im Nydam-Stil bilden die in fortlaufender Reihe angeordneten Tiere an der Kopfplatte der Fibel aus Hol, Inderöy, Nord Tröndelag, Norwegen 4 , die mit den
erhaben gestrichelten Tierkörpern des Stils I nicht vergleichbar sind.
Während diese, dem Nydam-Stil angehörende Punzierung der Tierkörper als mutmaßliche Vorstufe für die quergestrichelten Stil-I-Tiere auszuscheiden hat, wäre auf die besondere Behandlung
einiger Tierkörper hinzuweisen, die zur Stilphase A gehören. Es handelt sich dabei um die Fibel von
Galsted und die Fibel aus Finglesham D 3. Bei der Fibel von Galsted (Taf. 9; Abb. 9) sind die von
Konturlinien eingefaßten Körperpartien teils mit Astragal, teils mit dicht aneinander gestellten Spitzovalen gefüllt. Spitzovale dienen auch zur Füllung der Tierkörper an der Fibel von Finglesham D 3
(Taf. 12,2; Abb. 18). Es liegt daher nahe, in diesen Vorkommen die Anfänge zu der dann allgemein
4

Mus. Trondheim 9822. B. Hougen (1937, 2 1967) 36 u. Abb. 10.

181

w e r d e n d e n Querstrichelung der T i e r k ö r p e r zu sehen. Sowohl der Astragal — als K ö r p e r f ü l l u n g — wie
a u c h die Spitzovale der Fibeln v o n Galsted u n d von Finglesham D 3 sind noch ganz plastisch
e m p f u n d e n , w ä h r e n d die Q u e r s t r i c h e l u n g der Fibel von V e d s t r u p (Taf. 26; Abb. 97), u m ein Beispiel
zu n e n n e n , im Gegensatz d a z u linear gehalten ist. In diesem Unterschied k o m m t die fortschreitende
Stilentwicklung zum A u s d r u c k , i n n e r h a l b deren nicht nur die ursprünglich plastisch modellierten
Körper der Tiere ins F l ä c h e n h a f t e umgesetzt, s o n d e r n in der auch die plastisch gebildeten Spitzovale
zu ganz gleichmäßigen, reihenweise a n g e o r d n e t e n , linearen Q u e r s t r i c h e n umgestaltet w e r d e n . —
Sollte die hier vorgetragene A n n a h m e einer Ableitung der f ü r die Stilphase B charakteristischen
Querstrichelung der T i e r k ö r p e r aus der im f r ü h e n Stil I a u f t r e t e n d e n V e r w e n d u n g von Spitzovalen
zu Recht bestehen, so w ü r d e sie zugleich verdeutlichen, d a ß die A n f ä n g e der Stilphase B relativ f r ü h
a n z u s e t z e n sein m ü ß t e n . D a s w ü r d e b e d e u t e n , d a ß sich die Stilphase B schon in einem f r ü h e n Stadium
von der Stilphase A abgezweigt hätte, u m alsbald eine u n a b h ä n g i g v e r l a u f e n d e E n t w i c k l u n g zu
n e h m e n , die zunächst der P h a s e A parallel liefe, sie aber im L a u f e der w e i t e r e n E n t w i c k l u n g überflügelte.

Abb. 93. Schwertknauf aus Sjörup, Schweden. Ergänzt. Maßstab etwa 1 : 1.
a) Seitenansicht mit zwei kauernden Vierfüßlern;
b) Ansicht von oben mit vier kauernden Vierfüßlern;
c) Ansicht mit zwei von oben gesehenen Vierfüßlern.
T i e r k ö r p e r mit quer-gestrichelten K ö r p e r n finden sich bereits auf G e g e n s t ä n d e n , die dem f r ü h e n
Stil I a n g e h ö r e n . Ein gutes Beispiel bildet der stark a b g e n u t z t e u n d beschädigte S c h w e r t k n a u f aus dem
F u n d e von Sjörup, Schonen 5 (Abb. 93 c). Auf dem gewölbten S c h w e r t k n a u f sind je zwei von o b e n
gesehene (Abb. 93 c), bzw. vier von der Seite g e s e h e n e k o m p a k t e Tiergestalten dargestellt (Abb. 93 b),
d e r e n Hals u n d Körper mit der charakteristischen Querstrichelung v e r s e h e n ist. D a s hier a n g e w a n d t e
Prinzip, die Tierfiguren teils als von o b e n gesehene, aus zwei symmetrischen H ä l f t e n b e s t e h e n d e
V i e r f ü ß l e r lesen zu k ö n n e n , teils aber auch als g e t r e n n t e Profildarstellungen, ist ein den f r ü h e n Stil I
k e n n z e i c h n e n d e s Motiv, das sich schon auf der K o p f p l a t t e der Fibel von Gummersmark
findet6
(Taf. 23), zeitlich jedoch dem S c h w e r t k n a u f von S j ö r u p nicht v o r a u s z u g e h e n braucht. — Auf einer
Parierstange, gleichfalls aus dem F u n d e von Sjörup7, befindet sich in den b e i d e n seitlichen Feldern
je eine a b g e k ü r z t e Darstellung eines T i e r k ö r p e r s mit Vorder- u n d Hinterschenkel. Der T i e r k ö r p e r ist
zwischen d e n K o n t u r l i n i e n mit einer d o p p e l t e n Reihe von Q u e r s t r i c h e n gefüllt 8 .

5
6
7
8
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B. Salin (1894) 86 u. Abb. 45. B. Salin (1904) Abb. 528.
vgl. E. B a k k a (1958) 34 ff.
B. Salin (1894) 85 u. Abb. 44. B. Salin (1904) Abb. 535.
Auf der Zeichnung bei B. Salin (1904) Abb. 535 besitzt nur der im linken S e i t e n f e l d e dargestellte Tierkörper
Konturlinien, während bei d e m im rechten Seitenfelde dargestellten Tier die Konturlinien fehlen.

Aus dem schon angeführten Fürstengrab von Snartemo V (Taf. 27, 2. 3. Abb. 94) liegen zwei
Beispiele von vollplastischen Tiergestalten vor. An der Schnalle9 ist der Dorn in Form eines vollplastischen vierfüßigen Tieres gebildet, das sowohl von oben, wie von beiden Seiten gesehen werden
kann. Hals und Körper dieses Tiers sind mit dichten, schräg liegenden Querstrichen zwischen den
Konturlinien gefüllt. Ähnlich sind die greifenartigen Tiere auf dem Schwertknauf der GoldgriffSpatha aus dem gleichen Grabe gebildet10, die sowohl von oben wie von der Seite gesehen werden
können. Auch bei ihnen ist der Körper mit schräg liegenden Querstrichen gefüllt.
Aus dem Fund von Grimeton sn., Halland, Schweden11 (Taf. 27,1), der u. a. drei Schwertknäufe
enthält, stammt einer, der gleichfalls mit zwei vollplastischen Tieren versehen ist, die sowohl von
oben, wie von der Seite gesehen werden können. Diese vierfüßigen Tiere haben ein weit geöffnetes
Maul im Gegensatz zu den Greifenschnäbeln am Knauf des Snartemo-Schwertes. Die Körper der Tiere
des Knaufs aus Grimeton sind gleichfalls quergestrichelt.

Abb. 94. Snartemo, Grab V, Norwegen.
Tier am Schnallendorn. Maßstab etwa 3 : 2.

Abb. 95. Högom, Schweden.
Maske zwischen zwei Tieren. Maßstab 2 : 1.

In ähnlicher Art sind die plastisch ausgeführten Tiere an der Parierstange des Schwertes aus
Snartemo II gebildet12, die mit ihren Raubvogelschnäbeln als Greifen gekennzeichnet sind. Auch bei
ihnen sind Hals und Körper mit Querstrichelung versehen. In einen sehr frühen Abschnitt von Stil I,
dem Sjörup-Stil entsprechend, gehört das Schwert aus dem Fürstengrab von Högom, Seilänger,
Medelpad, Schweden13 (Abb. 95), auf dessen Mundblech zu Seiten einer menschlichen Maske zwei
kompakte Tiergestalten mit quergestrichelten Körpern dargestellt sind.
Relativ früh im Stil I anzusetzen sind auch die einzelnen Tiergestalten mit gestricheltem Körper,
die sich auf der Kopfplatte der Fibel von Ommundröd, Vestfold, Norwegen14, und der Fibel aus
Skjewum, Vik, Sogn og Fjordane, Norwegen15, befinden. Auf der aus Langlo, Stokke, Vestfold, Norwegen16, stammenden Fibel befinden sich an der Fußplatte greifenartige Randtiere mit quergestricheltem Körper. Auch die im Innenfelde der Fußplatte befindlichen, nur z. T. erhaltenen vierfüßigen

9
10
11
12
13
14
15

B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 29.
B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 27 u. 28.
Mus. Stockholm 14 843.
Mus. Oslo 28 026. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 34.
D. Selling (1952) 3 6 0 Bild 3.
Mus. Oslo 29 300 b. G. Dybsand (1956) 21 m. Abb. 13 a. E. Bakka (1958) 28 u. Abb. 20.
Mus. Bergen 8830. B. Hougen ( 2 1967) Abb. 71.
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Tiere haben quergestrichelten Hals und Körper. Auf dem nur zur Hälfte erhaltenen Bügel befinden
sich zwei abgekürzte Tierdarstellungen bestehend aus Hals, Vorderbein, Körper und Hinterbein. Der
Kopf der Tiere ist nicht dargestellt. Hals und Körper weisen wieder die übliche Querstrichelung auf.
Auf einer Reihe weiterer, aus Norwegen stammender früher Stil-I-Fibeln finden sich kompakte
Tiere mit gestricheltem Körper. Hier seien genannt die Fibel aus Bratsberg, Gjerpen, Vestfold 17 , mit je
einem kompakten, kauernden Tier auf beiden Seiten des Bügels, sowie am oberen Teil der Fußplatte,
ferner die Fibel aus Tueitane, Brunlanes, Vestfold 18 , und die Fibel aus Trögsland, Vest Agder", und
schließlich der Bügel einer Fibel aus Hole, Grytten, Möre, Norwegen 20 . Auf dem Preßblech von
einem Schwertknauf aus Solberg, Buskerud, Norwegen 21 , finden sich Stil-I-Tiere, deren Körper
zwischen den Konturlinien quergestrichelt sind. Die Tiere haben hier eine geschwungene Körperhaltung.
Gleichfalls auf Preßblech finden sich Tiere der Stilphase B auf einem der Felder der Handhabe
der Goldgriff-Spatha aus Snartemo V. Es handelt sich um das untere Feld der Vorderseite der
Handhabe 22 . Die Komposition des Feldes besteht aus zwei kompakten Tiergestalten, von denen das
eine entlang dem oberen Rande des Feldes angebracht ist, während sich das andere am unteren Rande
befindet. Beide Tiere scheinen in den Hinterschenkel des anderen Tieres beißen zu wollen. Der Hals
beider Tiere weist doppelte Konturlinien mit Querstrichelung auf. Der schmäler werdende Körper
hat nur drei Konturlinien und die dazwischen liegende Strichelung erscheint des schmalen Platzes
wegen wie ein Perlband. — Es handelt sich bei diesem Felde mit den kompakten Tieren mit gestricheltem Körper um das einzige Vorkommen der Stilphase B an den 6 Preßblechfeldern der
Handhabe, die sonst sämtlich die plastisch modellierten Körper der Stilphase A aufweisen.
Quergestrichelte Tier- und Menschenkörper finden sich auf der sog. Eierstab-Fibel aus Grönby,
Schonen, Schweden 23 .

Abb. 96. Suderbjärs, Gotland. Tierornament auf der Kopfplatte der Bügelfibel. Maßstab etwa 1 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Schenkel und Füße; d) die vollständigen Tiere.
16
17
18
19
20
21
22
23
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Mus. Oslo 5950. B. Salin (1904) 225 u. Abb. 518. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 19.
Mus. Oslo 26 566. B. Hougen u. P. Olsen (1937). B. Hougen ( 2 1967) 46 u. Abb. 67.
Mus. Oslo 11 221. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 17.
Mus. Kopenhagen DCCCXXX1I. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 26.
Mus. Trondheim 2809. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 18.
Mus. Oslo 1944. B. Salin (1904) Abb. 531.
B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 28.
Mus. Lund 3. 655. B. Alenstam (1949) 185 m. Abb. 1, 2. B. Salin (1904) 210 u. Abb. 495. N. Aberg (1924) 26 u.
Abb. 63. G. Haseloff (1970) 27 ff. Taf. 5 - 7 .

Den Höhepunkt dieser Entwicklung bildet zweifellos die oben genannte Fibel von Vedstrup,
Seeland, Dänemark 24 (Taf. 26; Abb. 97), deren gesamte Oberfläche mit Tierornamentik bedeckt ist.
Alle hier zur Darstellung gekommenen Tiere sind mit quergestrichelten Körpern versehen. Mit dieser
Fibel, die nicht nur von der Qualität der Ausführung her, sondern auch in dem Erfindungsreichtum des
Tierornaments eine führende Stellung einnimmt, ist der Schritt vollzogen, der die Tierornamentik zum
Durchbruch und zur absoluten Vorherrschaft über alle anderen Ornamente geführt hat.
Der Stil der flächenhaft behandelten Tiergestalten mit gestricheltem Körper ist nicht nur auf den
Südwesten Skandinaviens, den eigentlichen „Nordsee-Kreis" beschränkt, sondern er hat sich auch im
Ostseebecken ausgebreitet. Das bereits angeführte Schwert aus Högom (Abb. 95) darf als eines der
frühesten Beispiele hierfür betrachtet werden.
Die von den Ostseeinseln Öland und Gotland stammenden Fibeln, die einem frühen Abschnitt
von Stil I angehören, aber eine selbständige Form und Gestaltung besitzen, die auf stärkere Kontakte
mit dem mittleren Donauraum hinweisen 25 , verwenden die Querstrichelung an den Hälsen der krummschnäbligen Vogelköpfe, die die Kopf- und Fußplatte dieser Fibeln umgeben.
Beispiele bilden die Fibeln:
Gotland:

Öland:
Bornholm:

När, Gotland 26
Ethelhem, Gotland 27
Gotland 28
Oland 29
Nord-Öland 30
Dalshöj, Bornholm 31

Während bei den hier aufgeführten Fibeln der sog. gotländisch-öländischen Fibelgruppe lediglich
die Hälse der die Fibel außen umziehenden Vogelköpfe mit Querstrichelung versehen sind, tritt bei
einigen Fibeln auch Tierornament auf der Fläche auf. Die aus Öland, unbekannten Fundorts 32 , stammende Fibel33 hat auf den leistenartigen Innenfeldern Tierornamentik, die aus guten Stil-I-Tieren
besteht, deren Körper quergestrichelt sind. Von besonderer Bedeutung ist ein Fibelfragment aus Vallstenarum, Gotland 34 , das am Rande der Kopfplatte ein kauerndes Tier und eine Menschengestalt zeigt,
die beide mit quergestrichelten Körpern versehen sind.
Mit flächendeckender Tierornamentik ist die Fibel aus Suderbjärs, Ksp. Lummelunda, Gotland 35
(Abb. 96 a—d), auf der Kopf- und Fußplatte bedeckt. Die Fibel fällt durch die rechteckige Form der
Kopfplatte aus dem Rahmen der gotländischen Fibeln heraus, doch läßt die Fußplatte keinen Zweifel,
daß die Fibel nach Gotland gehört. Ob masurgermänischer Einfluß für die Gestaltung der Kopfplatte
verantwortlich ist, wie Aberg 36 annimmt, erscheint zweifelhaft. Eher wäre an eine Beeinflussung durch
frühe Fibeln zu denken, wie sie von Bornholm bekannt sind37. Die Fibel aus Suderbjärs hat eine
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37

Mus. Kopenhagen. B. Salin (1904) 227 u. Abb. 519.
H. Arbman (1945) 88 ff.
Mus. Stockholm 1079. B. Salin (1904) 199 f., Abb. 483. B. Nerman (1935) 64 f. Taf. 32, 344. Sveagold (1968)
218, Nr. 53, Abb. 11.
Mus. Stockholm 1261. B. Salin (1904) 200, Abb. 484. B. Nerman (1935) 64 f. Taf. 32, 345.
Mus. Stockholm 1543. B. Salin (1904) 200, Abb. 482. B. Nerman (1935) 64 f. Taf. 32, 346.
Mus. Stockholm 1297. B. Salin (1904) 51, Abb. 119.
Mus. Lund 21 011. J. E. Forssander (1937) 75, Abb. 32, 3.
Mus. Kopenhagen. O. Klindt-Jensen (1957) 103 ff., Abb. 79; 76, 1. 2. 6. 9. O. Klindt-Jensen (1962) 128, Taf. 70.
Mus. Stockholm 16 390.
N. Aberg (1924) 50, Abb. 117. Sveagold (1968) 218, Nr. 54, Abb. 12. N. Aberg (1953) 99 ff., Abb. 117.
Mus. Stockholm 5576. B. Nerman (1935) 64 f. Textabb. 136. B. Alenstam (1949) 212, Abb. 16.
Mus. Visby C. 7182. E. Nissen-Meyer (1934) 23 f., Abb. 3. B. Nerman (1935) 130, Textabb. 256. N. Aberg (1953)
98 ff., Abb. 116.
N. Aberg (1953) 99.
O. Klindt-Jensen (1957) Abb. 75, 7 (Meisted, Grab 8) und Abb. 75, 8 (Möllebakken).
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Tierornamentik, die zwar gut ausgeführt ist, aber keinen organischen Zusammenhang der Tiergestalten erkennen läßt. Auf der Fußplatte sind es im wesentlichen aneinander gereihte Vogelköpfe.
Auf der Kopfplatte befindet sich ein regelmäßig angeordnetes Ornament, ohne daß es möglich wäre,
ein vollständiges Tier zu erkennen. Der Künstler hat nach ganz streng symmetrischen Gesichtspunkten
Tierleiber, Schenkel, Beine und Tierköpfe angeordnet. Die Leiber der Tiere haben quergestrichelte
Körper zwischen Konturlinien. Die im östlichen Schweden beheimatete Gruppe der gleicharmigen
Fibeln, die zuletzt von Aberg 38 zusammenfassend behandelt worden ist, bildet, was die Form anbelangt, eine selbständige Gruppe. In bezug auf die Ornamentik treffen sich in ihr jedoch zwei

Abb. 97 A. Vedstrup, Seeland, Dänemark. Kopfplatte der Fibel. Maßstab 2 : 1.

künstlerische Strömungen. Die eine kommt von Norwegen über Norrland, während die andere von
Süden aus dem südwestskandinavischen Kreis kommt. Diese letztere, von Süden kommende Strömung
ist, wie Äberg 39 nachweisen konnte, die ältere. Zu ihr müssen die beiden gleicharmigen Fibeln aus
Gillberga, Svennevad sn., Närke, Schweden 40 , und Ekeby, Malsta sn., Uppland, Schweden 41 , gerechnet
werden. Sie sind beide mit Tierornament bedeckt, das sich bei der Fibel aus Gillberga auf die Ränder
beschränkt, während die Fibel von Ekeby auf der ganzen Fläche mit Tierornament bedeckt ist. Unter
den bei der Fibel von Gillberga am Rande auftretenden Tierfiguren befinden sich solche mit bandförmigem 42 , wie mit quergestricheltem Körper, während bei der Fibel von Ekeby die Tierkörper teils
in plastischem Relief modelliert (Stilphase A), teils flächenhaft mit quergestricheltem Körper versehen
sind. Auffallenderweise kommen beide Stile an ein und demselben Tiere vor, indem der vordere Teil
des Körpers gestrichelt, der hintere plastisch modelliert ist.
38
39
40

41

42
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N. Aberg (1953) 69 ff., Abb. 8 6 - 9 5 .
N. Aberg (1953) 71.
Mus. Stockholm 3445. B. Salin (1904) 75, Abb. 178. N. Aberg (1924) 51, Abb. 121; 126 1 - 4 . N. Aberg (1953) 71,
Abb. 94; Sveagold (1968) 218, Nr. 55, Abb. 13.
Mus. Stockholm 8284. N. Aberg (1924) 52, Abb. 124; 126, 7 - 1 0 . N. Aberg (1953) 71 ff., Abb. 93. Sveagold (1968)
218, Nr. 56, Abb. 14.
vgl. S. 213.

Zu den Fibeln vom gleicharmigen Typ, die von Norwegen aus beeinflußt sind, gehört die Fibel
von Hade, Hedesunda sn., Gästrikland, Schweden 43 , deren sich am Rande erstreckende, nicht vollständige Tiere mit quergestricheltem Körper dargestellt sind.
Eine der vorzüglichsten gleicharmigen Fibeln der Stilphase B ist die in
Szentes-Nagyhegy,
Ungarn" (Abb. 509), im Gebiet der Gepiden gefundene Fibel, die auf der Fläche mit reichem Spiralrankendekor bedeckt ist und nur an den Rändern Tierornamentik besitzt. Die dort befindlichen Tiere
bilden die besten Beispiele für die ostschwedische Tierornamentik der Stilphase B. Die Fibel von
Szentes-Nagyhegy ist stilgeschichtlich die älteste der hier behandelten Fibeln. Aberg setzt sie in die

Abb. 97 B und C. Vedstrup, Seeland, Dänemark. Bügel und Fußplatte der Fibel. Maßstab 2 : 1.

43
44

Mus. Stockholm 1209. N. Aberg (1953) 70 ff., Abb. 89.
Mus. Szeged D. Csallany (1941) 143 ff., Taf. 3 4 - 3 5 . H. A r b m a n (1945) 98 f., Abb. 1 2 - 1 3 . N. Aberg (1953)
101 ff. D. Csallany (1961) 61, Abb. 12.
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Zeit kurz vor der Mitte des 6. Jahrhunderts, während Arbman ihre Entstehung um 500 oder zu Beginn
des 6. Jahrhunderts annimmt.
Die große in Kakunmäki,
Isokylä, Ylistraro, Finnland45, gefundene Fibel ist ganz mit Tierornament der Stilphase B bedeckt. Jedoch besteht das Ornament ausschließlich aus Tierdetails, ohne
daß es möglich wäre, ein vollständiges bzw. zusammenhängendes Tier zu erkennen 46 .
Wie die im vorhergehenden aufgeführten Beispiele gezeigt haben, ist die Stilphase B über den
Raum des Ostseebeckens verbreitet. Sie findet sich außerdem im masurgermanischen Gebiet Ostpreußens, worauf in späterem Zusammenhang zurückzukommen sein wird".
Flächendeckende
Tierornamentik:
Mit der Stilphase B wird, wie bei der Nennung der Fibel von
Vedstrup schon hervorgehoben wurde, der Schritt getan, der für die weitere Entwicklung der Tierornamentik von entscheidender Bedeutung werden sollte. Es handelt sich dabei um den Vorgang, daß
die Tiergestalten nicht mehr ausschließlich in ihrer ursprünglichen Bestimmung, nämlich als Randverzierung verwendet werden, sondern daß man sie zur Füllung der Flächen auf Kopfplatte, Bügel
und Fußplatte der Fibeln überträgt. Dieser Schritt hat sich während eines frühen Stadiums von Stil I
vollzogen. Die Fibeln, die zur Stilphase A gehören, verwenden die Tiergestalten fast ausschließlich
als Randverzierung, indem sie die Kopfplatte wie ein Fries umziehen bzw. bei der Fußplatte an deren
äußeren Rändern auftreten. Auch wenn diese Randtiere gelegentlich auf das Kopfplattenfeld der
Fibel herübergenommen werden, wie es bei der Fibel aus Bifrons, Grab 41 48 (Taf. 18; Abb. 25), der
Fall ist, so bewahren sie doch den friesartigen Charakter, ohne dabei flächendeckend zu werden49.
Wenn sich auf der Kopf- oder Fußplatte einer Fibel der Stilphase A einzelne Tiergestalten finden, wie
z . B . an dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74 50 (Taf. 13; Abb. 20), so handelt es sich in
diesen Fällen um die Übertragung von Randtieren auf die Fläche. Die Tiere haben ihren ursprünglichen Charakter dabei nicht geändert, sie behalten auch auf der Fläche die Form des kauernden
Randtieres bei und stehen als solche einzeln und isoliert in der Fläche. Es wäre daher verfehlt, bei dem
Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74, von „flächendeckender" Tierornamentik sprechen zu
wollen. Aber die Tendenz, die Tiergestalten auf die Fläche zu übertragen, ist zweifellos erkennbar.
Das gilt insbesondere auch für die Fibel aus Tveitane, Brunlanes, Vestfold, Norwegen51, mit einem auf
der Fußplatte inmitten von Spiralranken befindlichen, vereinzelten und eigentümlich stilisierten Tiere
(Taf. 1 4 , 1 ; Abb. 21 u. Abb. 66).
Auf einen anderen Zug im frühen Stil I, die Kopfplatte der Fibeln mit Tierornament zu bedecken, muß in diesem Zusammenhang hingewiesen werden. Es handelt sich dabei um die in der
jütländischen Fibelgruppe als Gruppe C zusammengefaßten Fibeln. Sie gehören nicht zur Stilphase B,
müssen jedoch hier genannt werden, da sie auf der Kopfplatte ein Tierornament tragen, das als
„flächendeckend" bezeichnet werden kann, und daher die gleiche Entwicklungstendenz verrät, die
sich in der Stilphase B durchzusetzen beginnt. Dies Kopfplattenornament ist im Zusammenhang mit
der jütländischen Fibelgruppe eingehend behandelt worden52. Wie dort gezeigt werden konnte, handelt
es sich bei diesem Ornament um ein Motiv, das aus der spätrömischen Kunst übernommen worden
war und sich von der Randverzierung (Fibel von Galsted) (Taf. 9; Abb. 9) zu einem auf die Kopfplatte
der Fibel übertragenen Bildtopos entwickelt hatte, wie es die Fibeln von Bifrons, Grab 41 (Taf. 18;
Abb. 25), Donzdorf, Grab 78 (Taf. 16; Abb. 24), und die übrigen der Gruppe der jütländischen Fibelgruppe angehörenden Beispiele (Abb. 75) zeigen. Da diesem bestimmten Motiv ein besonderer Sinngehalt zugrundeliegt, darf man sein Auftreten bzw. seine Übernahme auf die Kopfplatte der Fibeln
45

46
47
48
49
50
51
52
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Mus. S t o c k h o l m 7 4 0 5 . B. Salin ( 1 9 0 4 ) 2 3 4 , Abb. 527. N. Aberg ( 1 9 2 4 ) 3 2 ff., Abb. 81. E. Nissen-Meyer
Nr. 98. A. E r ä - E s k o ( 1 9 6 5 ) 33 ff., T a f . 3 - 4 ; 1 5 - 1 6 .
Die D e u t u n g s v e r s u c h e E r ä - E s k o ' s gehen m. E. an der S a c h e vorbei und sind unzutreffend.
vgl. S. 5 3 1 ff.
vgl. S. 47.
Das Gleiche gilt für den a u f der Fußplatte der Fibel aus Bifrons, G r a b 41, befindlichen inneren Tierfries.
vgl. S. 4 2 u. 103
Mus. Oslo 11 237. B. H o u g e n ( 1 9 3 6 , 2 1 9 6 7 ) 7 2 . E. B a k k a ( 1 9 5 8 ) 38 ff. Abb. 4 1 .
vgl. S. 131 „Das Motiv der M a s k e zwischen zwei T i e r m e n s c h e n bzw. T i e r e n " .

(1934)

nicht mit der sonst im Stil I zu beobachtenden, die Fläche „überwuchernden" Tierornamentik gleichsetzen. Für die letztere Art wirklich flächendeckender Tierornamentik bildet dagegen die Fibel von
Vedstrup das beste Beispiel.
Die Fibel von Vedstrup (Taf. 26; Abb. 97): Diese Fibel gehört der Stilphase B uneingeschränkt
an. Sie ist auf Kopfplatte, Bügel und Fußplatte gänzlich mit Tierornament bedeckt, andere Ornamentmotive, wie Spiralranken und dergleichen mehr, sind ganz zurückgetreten. Sie fristen ein bescheidenes
Dasein auf den Außenkanten des Bügels, wo sich „Akanthus-Haken", in Niello eingelegt, finden53.
Die Kopfplatte ist auf drei Seiten von einem sehr charakteristischen Ornament umgeben, das aus
nebeneinander gestellten Dreiecken besteht, auf deren Spitze sich jeweils eine runde Scheibe befindet,
die konzentrisch noch einmal untergliedert ist. Dies Ornamentmotiv wird gewöhnlich „Zangenmuster"
oder „Zangenfries" genannt, eine Bezeichnung, die wir, da sie prägnant ist, beibehalten wollen. Das
Zangenmuster kann in verschiedenen Formen auftreten, auf die in anderem Zusammenhang zurückzukommen sein wird54. In den äußeren beiden Ecken der Kopfplatte befindet sich ein aus vier Spitzovalen gebildetes Blütenmuster. Da der Zangenfries drei Seiten der Kopfplatte umzieht, war für
Randtiere kein Platz, der Künstler hat aber trotzdem nicht auf sie verzichten wollen und sie am
unteren Rande der Kopfplatte zu beiden Seiten des Bügels angebracht.

Abb. 98. Vedstrup, Seeland, Dänemark. Tierfiguren am unteren Rand der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.
a)und b) die beiden Tierfiguren; c) der Kopf; d) der Körper; e) Vorder- und Hinterbein.

Es handelt sich dabei um zwei, sich spiegelbildlich entsprechende Tiergestalten (Abb. 98a—b),
die dem Typ des kauernden Tieres mit nach oben umgeschlagenem Hinterbein angehören. Salin 55 hat
diese Tiere analysiert. Der Kopf (Abb. 98 c) besteht aus einer halbkreisförmigen Augenumrahmung,
in der das Auge in einem annähernd ovalen Gesichtsteil sitzt, an den sich — durch zwei Trennglieder
abgesetzt — der raubvogelartig gekrümmte Schnabel anschließt. Salin58 spricht von einem Mittelstück,
das in seiner Abb. 515 k rahmen- oder blockartig gezeichnet ist, während seine Zeichnung
Abb. 519 b —e die beiden Zwischenglieder richtig wiedergibt. Der Körper (Abb. 98 d) des Tieres ist
relativ breit, zwischen den Konturlinien befindet sich die Querstrichelung. Das Vorderbein (Abb. 98 e)
besteht aus einem schleifenartigen Schenkel, an den sich Fuß und Zehen anschließen. Dabei ist auffällig, daß — der Stilisierung zuliebe — Schenkel und Fuß nicht mehr in einem festen Verband miteinander stehen. Dagegen ist der Hinterschenkel ganz korrekt gebildet. Er ist birnförmig mit ihn voll
umschließender Konturlinie, von der der Fuß mit zwei Zehen ausgeht, von denen die eine nach hinten
umgeschlagen ist. — Der raubvogelartige Schnabel bei einem Vierfüßler läßt erkennen, daß es sich
um ein greifenartiges Wesen handeln muß.
Auf der Abb. Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 519, auf der der Bügel in leichter Schrägansicht wiedergegeben ist, sind die
Spiralhaken zu erkennen,
vgl. S. 3 0 2 ff.
B. Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 5 1 9 b - e u. S. 2 2 8 .
B. Salin ( 1 9 0 4 ) 2 2 4 u. Abb. 5 1 5 k.
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Das große Innenfeld der Kopfplatte bietet mit seinem flächendeckenden Tierornament ein fast
unentwirrbares Durcheinander von einzelnen Tierdetails. Bei genauer Analyse lassen sich zunächst
ein zentral angeordneter, von oben gesehener Tierkopf, alsdann zwei ihn flankierende, auf Hälsen
sitzende Tierköpfe mit weit geöffnetem Rachen ausmachen, während in den beiden seitlich anschließenden Feldern je zwei Tiergestalten in eigentümlicher Stilisierung und Anordnung angebracht sind.
Der zentral angeordnete, von oben gesehene Tierkopf (Abb. 99) weist insofern eine Besonderheit auf, als an die Stelle der Nüstern zwei schnabelartig gekrümmte Gebilde getreten sind. Der große
Tierkopf besteht also aus zwei symmetrisch gebildeten Hälften, zwei Profilköpfen, die zusammen wie
ein von oben gesehener Tierkopf erscheinen, der aber zwei Schnäbel besitzt.

Abb. 99. Vedstrup, Seeland, Dänemark.
Mittelgruppe der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.

Abb. 100. Vedstrup, Seeland, Dänemark.
Rechte Tiergruppe der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.

Zu beiden Seiten des zentralen Kopfes befindet sich je ein von der Seite gesehener Tierkopf
(Abb. 99) mit einem dicken Hals, der aus den beiden Konturlinien, einer breiten Mittellinie und der
Füllung durch Querstriche besteht. Der Kopf hat die halbkreisförmige Augenumrahmung mit spitzovalem Auge und weit geöffneten, geschwungenen Kiefern. Während die mittlere Gruppe, mit dem
von oben gesehenen und den beiden Profiltierköpfen, relativ deutlich erkennbar ist, bereiten die beiden
Gruppen der seitlichen Tierpaare wesentlich größere Schwierigkeiten der Entzifferung. Außerdem sind
die beiden Gruppen nicht identisch. In der rechten Gruppe (Abb. 100) lassen sich zwei Tiere unterscheiden. Das eine (Abb. 101 d) besitzt eine halbkreisförmige Augenumrahmung (Abb. 101 a) mit dem
Auge und daran ansetzenden Kiefern, die eine Art Schleife bilden, indem sie sich mit den Kiefern des
gegenüberliegenden Tieres verflechten, um dann vor der halbkreisförmigen Augenumrahmung zu
enden. An den Kopf schließt im rechten Winkel der Körper (Abb. 101 b) mit Konturlinien und Querstrichelung an. Der Vorderschenkel ist schwach angedeutet und anstelle des Beins ist eine menschliche
Hand (Abb. 101 c) zu erkennen mit drei sehr lang ausgezogenen Fingern und abgespreiztem Daumen.
Der Hinterschenkel setzt am Ende des Körpers an und führt im spitzen Winkel zum Bein mit zwei
langen Zehen, von denen die eine umgeschlagen ist.
Das zweite Tier (Abb. 102 d) dieser Gruppe hat die gleiche Kopfform (Abb. 102 a). Die Kiefer
sind ebenfalls gleich gebildet und verflechten sich mit denen des zuerst beschriebenen Tieres. Hier
setzt der aus drei Konturlinien und Querstrichelung bestehende Hals (Abb. 102 b) rechtwinklig zum
Kopf an. An seinem Ende ist ein Tierbein (Abb. 102 c) mit einer langen und einer kurzen, umgebogenen Zehe unorganisch angefügt. Rechtwinklig zum Hals schließt der Körper an, bestehend aus
Konturlinien, Mittelrippe und Querstrichelung. Daran ist ein Schenkel von Birnform gefügt, der aus
einer Konturlinie mit querlaufender Strichelung besteht. Ein hinteres Bein ist bei diesem Tier nicht
auszumachen, es sei denn, daß man die beiden Tiergestalten anders zu lesen versuchte.
In der linken Gruppe (Abb. 103) stimmt die Anordnung der beiden Tiere im wesentlichen mit
der rechten Gruppe überein. Das eine Tier (Abb. 104 d) entspricht mit Kopf und Kiefern (Abb. 104 a)
dem auf der rechten Seite. Der Körper (Abb. 104 b) ist auch nahezu identisch mit dem Unterschied,
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Abb. 101. Vedstrup, Seeland, Dänemark. Kopfplatte. Analyse der rechten Tiergruppe. Erstes Tier.
Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Körper; c) Arm mit Hand und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.

a
b
c
d
Abb. 102. Vedstrup, Seeland, Dänemark. Kopfplatte. Analyse der rechten Tiergruppe. Zweites Tier.
Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Körper; c) Bein; d) vollständige Tierfigur.

Abb. 103. Vedstrup, Seeland, Dänemark.
Linke Tiergruppe der Kopfplatte.
Maßstab 2 : 1.
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Abb. 104. Vedstrup, Seeland, Dänemark. Kopfplatte. Analyse der linken Tiergruppe. Erstes Tier.
Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.

a

b

c

d

Abb. 105. Vedstrup, Seeland, Dänemark. Kopfplatte. Analyse der linken Tiergruppe. Zweites Tier.
Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.

daß der Vorderschenkel (Abb. 104 c) nicht innerhalb des Körpers liegt. Vielmehr befindet sich der
stark stilisierte Vorderschenkel mit spitzwinklig ansetzendem Bein, jedoch ohne Fuß, unmittelbar
unterhalb des Körpers. Im Gegensatz hierzu ist der Hinterschenkel mit Schenkelumrahmung, Bein und
Fuß mit zwei Zehen, von denen die hintere umgeschlagen ist, vollständig ausgeführt. — Das zweite
Tier (Abb. 105 d) dieser Gruppe stimmt in der Ausführung von Kopf, Kiefern und Hals (Abb. 105 a)
mit dem der rechten Gruppe überein. An den Hals ist auch hier unorganisch ein Bein (Abb. 105 c) mit
zwei Zehen angesetzt, von denen die eine lang ausgezogen ist. Der Körper (Abb. 105 b) des Tieres
setzt, wie bei dem gegenüberliegenden, rechtwinklig zum Hals an. Er weist eine Mittellinie auf und
ist mit zwei Reihen von Querstrichen gefüllt. Ganz abweichend von der gegenüberliegenden Gruppe
ist dagegen die Ausführung des Hinterbeines (Abb. 105 c). An den Körper schließt ein rundlicher
Schenkel an, der in ein Bein mit zwei lang ausgezogenen und einer langen, nach hinten gelegten
Zehe endet. Es bleibt fraglich, ob es sich in diesem Falle um die Andeutung eines Tierfußes mit Zehen
oder aber um einen menschlichen Arm mit zwei (sie) lang ausgestreckten Fingern und lang ausgezogenem, abgewinkeltem Daumen handelt. Im Gegensatz zu der rechten Gruppe, bei der ein
menschlicher Arm mit Fingern und abgespreiztem Daumen eindeutig zu erkennen war, bleibt die
Deutung dieses Details bei der linken Gruppe unsicher.
Das Tierornament auf dem Bügel (Abb. 97) der Fibel von Vedstrup gliedert sich in zwei Teile,
die durch die runde Mittelscheibe voneinander getrennt sind. Obwohl über den Bügel ein mittlerer
erhabener Steg führt, der die Ornamentfelder in zwei Teile teilt, ist das Ornament so angelegt, als
wenn der trennende Steg nicht bestünde. In beiden Feldern ist je ein Tier zur Darstellung gekommen.
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Abb. 106.

Vedstrup, Seeland, Dänemark. Bügel. Analyse des Ornaments des unteren Teiles. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein.

Während das Tier des oberen Feldes nicht so klar angelegt ist, wie das im unteren, so liegt doch eine
sehr nahe Entsprechung zu der im unteren Felde angebrachten Komposition vor. Wir beschränken
uns auf die Beschreibung der unteren Darstellung (Abb. 106). Rechts oben ist ein Tierkopf
(Abb. 106 a), bestehend aus halbkreisförmiger Augenumrahmung und Auge zu erkennen. Während
die Kiefer — wohl aus Platzmangel — nicht zur Darstellung gekommen sind, besitzt das Tier ein
spitzes Ohr. Dann folgt der Hals (Abb. 106 b), bestehend aus einer verdickten Linie. Ein Vorderschenkel mit einfach gebildetem Fuß (Abb. 106 c) sitzt am Beginn des Tierkörpers, der halbkreisförmig
gebogen ist. Er besteht aus den beiden Konturlinien und der Querstrichelung des Innenraums
(Abb. 106 b). An den Körper schließt der Hinterschenkel (Abb. 106 c) an, der in einem Fuß mit einer
lang ausgezogenen Zehe endet. In der unmittelbar darunter befindlichen Strichgruppe dürften möglicherweise die weiteren Zehen des Hinterbeines zu sehen sein, während die übrigen Strichgruppen
eher als Füllsel zu deuten sind.
Auf der Fußplatte (Abb. 97) der Fibel befindet sich ein sehr reiches, aber auch klar gegliedertes
Ornament. Im oberen Teil befinden sich rechts und links die beiden großen hängenden Tierköpfe, die
mit ihren lang ausgezogenen Ohren eine Besonderheit darstellen. Der Unterkiefer ist halbkreisförmig
zurückgebogen. Im unteren Teil sind zunächst die beiden großen Randtiere (Abb. 107 a —d) zu
nennen, die als nach unten gerichtete, kauernde Tiere mit nach oben zurückgeschlagenem Hinterbein
dargestellt sind. Wie schon Salin betont hat57, ist die Bildung des Vorderschenkels beider Randtiere
57

B. Salin (1904) 227.
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Abb. 107. Vechtrup, Seeland, Dänemark. Fußplatte. Analyse der Randtiere. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfiguren.
einmalig. D e r Vorderschenkel ist, wie ihn Salin gedeutet hat, als breites, geschwungenes Dreieck ausgeführt, das vom Kopf des Tieres bis zum Hinterschenkel reicht und an dessen unterer Spitze der
Vorderfuß mit zwei Zehen ansetzt, von denen die eine, bei dem linken Tier, zurückgebogen ist. Man
könnte das Tier — im Gegensatz zu Salins Deutung — auch so lesen, daß das Tier mit einem relativ
breiten Körper versehen wurde, in dessen unteren Teil der Schenkel hineingesetzt wurde, wie dies
beim rechten T i e r auch deutlich zu erkennen ist. W i r stoßen hier — wie so häufig im Stil I — auf
die Tatsache, daß man die Tierdarstellungen in verschiedener W e i s e lesen kann.
Am unteren Abschluß der Fußplatte befindet sich in einem Rundel von Hufeisenform eine
frontal gesehene, menschliche Maske (Abb. 53, 21), die so angeordnet ist, daß sie für den Betrachter
der Fibel auf dem Kopf steht. Diese Anordnung dürfte ihren Grund darin haben, daß die Maske im
Zusammenhang mit den beiden soeben geschilderten Randtieren gesehen werden soll, daß es sich hier
also um das bekannte Motiv der menschlichen Maske zwischen zwei Tieren handelt. W i r hätten es
somit mit dem gleichen Motiv zu tun, das in der jütländischen Fibelgruppe 5 8 üblich war, nur daß sich
dieser Bildtopos dort auf der Kopfplatte der Fibel befand.
Der mittlere Teil der Fußplatte wird oben und unten von je einem großen, von oben gesehenen
Tierkopf eingenommen, die beide nahezu gleich sind, nur mit dem Unterschied, daß der obere Tierkopf
mit deutlich ausgebildeten Ohren versehen ist.
Im eigentlichen Mittelfeld (Abb. 1 0 8 d) der Fußplatte befindet sich im Zentrum eine runde
Scheibe, um die herum zwei nahezu gleich gebildete, kauernde, nach oben gerichtete Tiere angeordnet
sind. Die Tiere haben die halbkreisförmige Augenumrahmung (Abb. 1 0 8 a) mit Auge und einem
vgl. S. 131.
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Abb. 108. Vedstrup, Seeland, Dänemark. Fußplatte. Innenfeld. Analyse eines Tieres. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder-und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.
raubvogelartig gekrümmten Schnabel. An den Kopf schließt der Hals (Abb. 1 0 8 b) mit Konturlinien
und Querstrichelung an. Im Winkel dazu befindet sich der Körper, der doppelte Konturlinien mit
Querstrichelung aufweist. Das Vorderbein (Abb. 1 0 8 c) ist nur bei dem rechten Tier eindeutig auszumachen. Es besteht aus dem Schenkel mit spitzwinklig ansetzendem Bein und großem Fuß mit zahlreichen Zehen. Bei dem linken Tier ist das Vorderbein anders ausgeführt und läßt die klare Linienführung vermissen. Das Hinterbein (Abb. 1 0 8 c) der Tiere besteht aus einem Schenkel mit schleifenförmig gebildeter doppelter Konturlinie, von denen jeweils eine in den Fuß übergeht, der mit einer
lang ausgestreckten und einer eingerollten Zehe versehen ist.
Wie die im Vorhergehenden dargelegte Analyse des Tierornaments der Fibel von Vedstrup hat
erkennen lassen, haben wir es mit „flächendeckender" Tierornamentik zu tun, wie sie in diesem Maße
in der Stilphase A nicht zu beobachten war. Trotz dieses, die ganze Fläche überziehenden Tierornaments ist es nahezu immer möglich, die dargestellten Tiere bzw. ihre Teile, wie einzelne Köpfe,
zu erkennen und sie gegen die anderen Tierdarstellungen abzugrenzen. Schwierigkeiten treten nur bei
den beiden Tiergruppen auf, die sich im rechten und linken Seitenfelde der Kopfplatte befinden. W a s
die Deutung in diesen Fällen erschwert, ist der Umstand, daß die Tiere nicht in der üblichen kauernden Haltung zur Darstellung gekommen sind, sondern daß der Künstler den ihm zur Verfügung
stehenden Raum mit seinem Tierornament füllen mußte. Aus diesem Grunde war er gezwungen, die
Tierkörper winklig zu brechen und die einzelnen Teile mehr oder weniger unorganisch nebeneinander
zu stellen. Hierauf ist es auch zurückzuführen, daß die Füße und Zehen entweder übertrieben lang
ausgezogen werden mußten, oder aber aus Platzmangel ganz in Fortfall kamen. Die beiden Tiergruppen in den seitlichen Feldern der Kopfplatte veranschaulichen ein Stadium der Stilphase B, in dem
die kompakten Tiergestalten mehr oder weniger in ihre Details zerlegt wurden, so daß es den Anschein
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erwecken kann, als seien die einzelnen Tierdetails willkürlich und ohne einen organischen Zusammenhang — wie es der vorhandene Raum gebot — nebeneinander gesetzt. Wenn sich bei der Fibel von
Vedstrup auch zumeist die beabsichtigte Tierkomposition entziffern läßt, so veranschaulicht sie gleichwohl eine Tendenz, die in der Entwicklung von Stil I eine besondere Bedeutung erlangt hat. Wir
haben diese Tendenz bereits im Zusammenhang mit der jütländischen Fibelgruppe besprochen59, wo
wir sie als das „addierende" Prinzip bezeichnet haben, dessen Wesen darin liegt, einzelne Tierdetails
ohne Rücksicht auf einen organischen Zusammenhang beliebig aneinanderreihen oder zur Füllung
vorhandener Flächen verwenden zu können, so daß es nicht mehr möglich ist, bestimmte Tiergestalten
in diesen Kompositionen zu erkennen. Es handelt sich, wie nicht deutlich genug zum Ausdruck
gebracht werden kann, in allen solchen Fällen nicht um ein Unvermögen des Künstlers, sondern um
die bewußte Absicht, einzelne Details aneinanderzureihen. Es hat den Anschein, als sei die Tierornamentik derart symbolgeladen gewesen, daß auch die einzelnen, ohne Zusammenhang verwendeten
Details vollauf genügten, um die inhaltliche Absicht der Darstellung zum Ausdruck zu bringen. Die
Fibel von Vedstrup ist, wie kaum eine andere, dazu geeignet, die These vom künstlerischen Unvermögen ad absurdum zu führen. Denn in der Qualität der Ausführung, der Eleganz der Linienführung
und dem Erfindungsreichtum des Künstlers steht sie an hervorragender Stelle.
Schließlich sei noch ein anderer Gesichtspunkt herangezogen, der in der Beurteilung von Stil I
eine besondere Rolle gespielt hat. Nils Aberg60 hat dargelegt, daß Stil I in dem Augenblick, in dem
er von der Randverzierung abgeht und flächendeckend wird, „vor seiner Auflösung und Entartung"
stand. Denn, so führt Aberg aus, die „ursprünglich vierfüßigen Tiere konnten ohne größere Gefahr
für den organischen Zusammenhang in die Länge gedehnt werden, nicht dagegen aber in die Breite,
und Stil I ist somit seinem Grundcharakter nach eine Randverzierung, aber keine Flächenverzierung".
Von der Fibel von Vedstrup sagt Aberg 61 „die Tiere längs den Rändern haben noch ziemlich ursprüngliche Züge bewahrt und zeigen keine stärkere Entartung, dagegen haben die Tiere auf den Flächen
zu zerfließen begonnen, und es ist klar, daß der nächste Schritt der Entwicklung zu dem knäuelartigen
Mosaik von Körpern und Gliedmaßen führt, die wir bei den jüngsten Fibeltypen vorfinden. Das Resultat hier ist also eine hoffnungslose Entartung."
Daß diese Ausführungen Abergs zweifellos eine richtige Erkenntnis enthalten, muß unbestritten
bleiben. Aber man muß in bezug auf die Fibel von Vedstrup doch einschränkend sagen, daß die Tiere
auf den Flächen kaum zu zerfließen begonnen haben. Denn die Fibel von Vedstrup, und damit die
Stilphase B, ist dadurch gekennzeichnet, daß die Ornamentik nicht oder noch nicht zerfließt. Das, was
Aberg meint, wenn er vom „Zerfließen" der Tiergestalten spricht, trifft eine Entwicklung im Stil I, die
in der Stilphase B nicht vorhanden ist. Erst in einer weiteren Stilphase, C, werden die Tiere in die
Länge gezogen und verändern damit ihren Charakter.
Die Tiere der Fibel von Vedstrup gehören jedoch grundsätzlich zum kompakten Typ, von einem
„In-die-Länge-Ziehen" kann nicht die Rede sein. So gesehen, stellt sich die Stilphase B als eine in sich
geschlossene Erscheinung dar, die die in der Stilphase A herrschende plastische Modellierung der
Tierkörper aufgegeben hat. Sie hat die Tiere flach gemacht und in die Fläche gebracht. Ihr Kennzeichen ist die Querstrichelung der Tierkörper.

Stilphase C
Während die Tiergestalten in den Stilphasen A und B eine kompakte Erscheinung besaßen,
ändert sich das Bild mit der Stilphase C grundlegend dahin, daß die Körperlichkeit der Tiere aufgegeben wird. Es handelt sich dabei um einen Vorgang, der für die weitere Entwicklung von Stil I,
59
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zumindest im süd- und westskandinavischen Kreis, von allergrößter Bedeutung sein sollte, da von ihm
die fortgeschrittene Entwicklung von Stil I bestimmt wird.
Im Rahmen der Stilphase C werden folgende Gegenstände behandelt:
Beschlag aus Sjörup, Schweden (Abb. 109)
Parierstange aus Sjörup, Schweden (Abb. 110)
Schnalle aus Snartemo V, Norwegen (Taf. 27, 2. 3; Abb. 111)
Fibel aus Langlo, Norwegen
Fibel aus Nordheim, Norwegen
Fibel aus Overhornbaek, Dänemark (Taf. 28; Abb. 112. 113. 120. 121)
Fibel aus Skrautval, Norwegen (Taf. 29; Abb. 114)
Fibel aus Fonnäs, Norwegen (Taf. 30; Abb. 115)
Die Anfänge dieser Entwicklung zeigen sich schon in einem frühen Stadium von Stil I, dem Sjörup-Stil,
und lassen damit erkennen, daß es sich bei der Stilphase C um eine Erscheinung handelt, die neben
den anderen Stilphasen einherläuft, auch wenn sie in einem späteren Stadium fast alleinherrschend
werden sollte.

a

b

c

d

Abb. 109. Sjörup, Schweden. Beschläg. Analyse der Tierdarstellung. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.

Als frühestes Beispiel sei ein kleines Silber-Beschläg (Abb. 109 d) aus dem Funde von Sjörup,
Schonen, Schweden1, angeführt. In einem kleinen rechteckigen Felde befindet sich ein von der Seite gesehenes Tier mit einem Kopf (Abb. 109a), wie er für den frühen Still charakteristisch ist. Hals und
Körper, die an den Kopf anschließen sollten, sind jedoch nicht dargestellt, statt dessen sind nur die
Konturlinien (Abb. 109 b) zur Darstellung gekommen. Diese sind doppelt als zwei parallel verlaufende
Linien gegeben, zwischen denen sich ein leerer Raum befindet, der an der Stelle des eigentlichen Körpers
steht. Die Konturlinien selbst sind stark geschwungen. Das sehr deutlich dargestellte Vorderbein
(Abb. 109 c) des Tieres besteht aus dem Schenkel, der gleichfalls nur durch die Konturlinien dargestellt
wird, an ihn schließt sich das Bein und der durch zwei Trennglieder abgesetzte Fuß mit einer Zehe an.
Das Hinterbein (Abb. 109 c), das nach oben umgeschlagen ist, besteht aus einem rundplastisch gebildeten Schenkel, an den sich der Fuß in stark gekürzter Form als Halbkreis anschließt. — Das
Wesentliche und Neue an dieser Tierdarstellung besteht darin, daß der Körper selbst nicht zur Darstellung gelangt, sondern daß nur die Konturlinien wiedergegeben werden. Die Konturlinien, die den
nicht mehr zur Darstellung gebrachten Körper des Tieres abgrenzen, sind in ihrem Verlauf so geführt,
daß der zwischen ihnen liegende Raum relativ weit ist. Das Gefühl für den eigentlichen Körper eines
kompakten Tierleibes war diesem Künstler also noch wohl vertraut, ein Umstand, der bei der frühen
Entstehungszeit dieses Stückes während des Sjörup-Stils, in dem das kompakte Tier nahezu alleinherrschend war, nur zu verständlich ist. Wie die folgenden Beispiele zeigen werden, führte die
Entwicklung in kurzer Zeit dahin, daß das Gefühl für die Körperlichkeit des Tieres in zunehmendem
Maße schwand, indem die Konturlinien immer näher aneinanderrückten, wodurch der Raum für den
eigentlichen Körper des Tieres schmäler und schmäler wurde, bis die Konturlinien schließlich unmittelbar parallel nebeneinander geführt wurden, so daß der Tierkörper bandförmige Gestalt annahm.
1

Mus. S t o c k h o l m 2 6 6 3 . Salin ( 1 8 9 4 ) 9 4 Nr. 3 0 u. Abb. 6 7 ; Salin ( 1 9 0 4 ) 2 3 5 u. Abb. 5 2 9 .
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Ein Beispiel für die soeben geschilderte Tendenz in der Entwicklung der Tierdarstellung stammt
gleichfalls aus dem Sjörupfund (Abb. 110 a —d). Es handelt sich um die Parierstange eines Schwertes,
auf deren Darstellungen in den Seitenfeldern bei Behandlung der Stilphase B eingegangen wurde.
Das mittlere, rechteckige Feld2, dem wir uns nunmehr zuwenden, zeigt die Darstellung eines
kauernden, rückwärts blickenden Tieres, dessen Hals (Abb. 110 b) nur durch zwei parallel laufende
Konturlinien gebildet wird und dadurch bereits einen bandförmigen Charakter erhalten hat. Dagegen
wird der Körper noch durch doppelte, in gewissem Abstand voneinander verlaufende Konturlinien
(Abb. 110 b) angedeutet. Der den Körper einnehmende Raum bleibt auch in diesem Falle leer. Die
Schenkel (Abb. 110 c) sind dagegen flächenhaft und mit einer sie umziehenden Konturlinie dargestellt.
An die Schenkel schließt sich das lang ausgezogene Vorder- und Hinterbein an, mit einer geraden und
einer nach hinten umgeschlagenen, langen Zehe.
Mehr noch als bei dem zuerst genannten Beschläg aus Sjörup fällt bei diesem, nur aus Konturlinien bestehenden Tier auf, daß seine Darstellung außerordentlich elegant wirkt, was in der Detailzeichnung, die Salin 3 abgebildet hat, gut zum Ausdruck kommt. An diesem Beispiel wird besonders
deutlich, daß die Körperlichkeit der Tiere, die in der Stilphase A durch die plastische Modellierung
und in der Stilphase B durch die Querstrichelung dargestellt wurde, nunmehr aufgegeben wird, um
einem reinen Spiel der Linien zu weichen.

c

d

Abb. 110. Sjörup, Schweden. Parierstange. Analyse der Tierdarstellung, Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.

Mit dem Funde von Sjörup auf das engste verwandt ist die Prachtschnalle aus dem reichen,
mehrfach genannten Grabe von Snartemo V 4 , deren großes plastisches, den Abschluß des Domes
bildendes Tier wir bereits als Beispiel für die Stilphase B besprochen haben. Am rückwärtigen Ende
des Domes (Abb. 111) befindet sich auf beiden Seiten in einem kleinen, nahezu quadratischen Feld
die Darstellung eines Tieres, das einen ganz anderen Stil aufweist. Das Tier hat einen Kopf
(Abb. l i l a ) mit halbrunder Augenumrahmung und — nur bei dem Tier auf der linken Seite —
einem schmalen, spitzen Ohr. Die Kiefer sind sehr weit geöffnet und der Oberkiefer an der Spitze
eingerollt, wie bei dem zuvor besprochenen Tier auf der Parierstange aus dem Sjörup-Fund. Der
Körper (Abb. 111b) des Tieres beschreibt fast einen Dreiviertel-Kreis und besteht nur aus den beiden
doppelten Konturlinien, zwischen denen ein relativ schmaler, freier Raum bleibt. Der Vorderschenkel
(Abb. 111 c) ist — ganz unorganisch — hinter dem Kopf angebracht. Er ist birnförmig und flächenhaft
und von einer Konturlinie umgeben. Seine Spitze, an der das Bein ansetzen sollte, weist nach oben,
so daß das Bein an der breiten Seite des Schenkels ansetzt und als schmale Linie zum Fuß mit sieben
2
3
4
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Abb. 111. Snartemo, Grab V, Norwegen. Tierdarstellung am Schnallendorn. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.

Zehen führt. Der gleichfalls birnförmig flächenhafte und von einer Konturlinie umzogene Hinterschenkel (Abb. 111 c) sitzt organisch am hinteren Ende des Körpers, aber Bein und Fuß sind aus
Platzmangel nach unten verlegt, ohne unmittelbare Verbindung mit dem eigentlichen Hinterschenkel.
Trotz dieser, ganz offensichtlich durch die Raumverhältnisse bedingten, absonderlichen Lage der
Schenkel und Beine zum Körper ist die Eleganz der Linienführung auch hier der hervorstechendste
Zug. Dies gilt einmal für den Schwung der weit geöffneten und sich an den Enden einrollenden
Kiefer, wie auch für die in kühnem Bogen geführten Konturlinien des Körpers, deren Abstand sich
vom Kopf des Tieres aus zunächst vergrößert, um dann, zum Hinterschenkel zu, allmählich wieder abzunehmen. Durch diese Stilmittel erhalten die Tierfiguren eine besondere Dynamik, die bei den
kompakten Tieren der Stilphasen A und B in diesem Maße nicht vorhanden war.
Ein Punkt, der bei der Betrachtung der bisher besprochenen Tierfiguren eine besondere Beachtung verdient, ist die Tatsache, daß die Auflösung der kompakten Tierkörper durch die alleinige
Darstellung der Konturlinien nur den eigentlichen Körper, also Hals und Rumpf, betrifft. Dagegen
behalten die Schenkel, die mit ihrer flächenhaften, birnförmigen, z. T. sogar von einer Konturlinie
umgebenen Form gleichfalls zur Auflösung geeignet wären, von wenigen Ausnahmen abgesehen
— z. B. der Vorderschenkel des Tiers auf dem zuerst besprochenen Silber-Beschläg von Sjörup —
ihren flächenhaft körperlichen Charakter. Diese Stileigentümlichkeit bildet einen Zug, der in der
Weiterentwicklung dieses Stils, der zu ausgesprochen bandförmigen Tiergestalten hinführt, im allgemeinen beibehalten wird.
Es ist wesentlich, sich vor Augen zu halten, daß die bisher besprochenen drei Beispiele der
Stilphase C sämtlich einem Stadium von Stil I angehören, das in chronologischer Hinsicht als relativ
früh zu gelten hat. Die drei Beispiele gehören zum Sjörup-Stil, was nicht durch die Tierornamentik,
sondern durch die weit überwiegende, in tiefstem Kerbschnitt hergestellte Spiralornamentik bezeugt wird, die mit ihren „Akanthus-Haken" und Palmettbildungen das eigentliche Kennzeichen
des Sjörup-Stils bildet 5 . Tierornamentik spielt im Sjörup-Stil eine untergeordnete Rolle; um so
bedeutsamer ist es, daß sich schon in diesem Stadium mehrere Beispiele für die nur aus Konturlinien gebildeten Tierkörper finden. Zugleich verdeutlicht die Prachtschnalle aus Snartemo V
durch das gleichzeitige Vorkommen eines vollplastischen Tieres der Stilstufe B, daß die Stilphasen
nicht als aufeinanderfolgende und sich ablösende Erscheinungen aufgefaßt werden dürfen, sondern
daß sie sich schon in einem frühen Stadium von Stil I nebeneinander entwickeln.
Als weiteres Beispiel für die Auflösung kompakter Tierkörper führen wir die Fibel aus Langlo,
Stokke, Vestfold, Norwegen 6 , an, deren Bügel und Fußplatte mit Tieren der Stilphase B verziert sind.
Die Kopfplatte, deren Innenfeld mit Spiralen und anderen geometrischen Mustern gefüllt ist, ist am
Außenrande mit vier Randtieren verziert, die von Salin7 analysiert worden sind. Im Grunde handelt
5
6
7

J. E. Forssander (1937) 186 [14] ff.
Mus. Oslo 5950. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 19. B. Salin (1904) 226 u. Abb. 518.
B. Salin (1904) 227 u. Abb. 518 a - e .
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es sich bei diesen Tieren um kompakte Tiergestalten, bei denen manche Einzelheiten, wie die Gestaltung des Kopfes, Veränderungen aufweisen, die, wie Salin es nennt, eine „allmähliche Degenerierung" bedeuten. Der Hals der an der Kopfplatte befindlichen Randtiere besteht aus zwei Querstrichen,
die nicht zwischen Konturlinien stehen und daher als Trennglieder aufzufassen sind. Vorder- und
Hinterschenkel sind birnenförmig, plastisch gewölbt und von einer Konturlinie umgeben. An den
Schenkeln sitzt der Fuß mit jeweils drei oder zwei Zehen. Insoweit entsprechen die Tiere durchaus
den kompakten Tiergestalten der Stilphasen A oder B, zu welch letzteren die am Bügel und auf der
Fußplatte befindlichen, früher behandelten Tiere gehören. Der Rumpf der Randtiere, nämlich die
Partie zwischen Vorder- und Hinterschenkel, weist dagegen eine Stilisierung auf, die neuartig ist. Wir
sehen dort insgesamt drei Linien, von denen die beiden äußeren als Konturlinien angesprochen
werden können, während die mittlere aus dem bisherigen Befund nicht ohne weiteres erklärt werden
kann. Salin war der Ansicht, daß die bei den anderen Tieren dieser Fibel übliche Querstrichelung
des Körpers bei den Randtieren der Kopfplatte aus Raummangel fortgefallen sei8. Man müßte die
mittlere Linie dann als Ersatz für die Querstrichelung ansehen und hätte somit einen Übergang von
den Tieren mit quergestricheltem Körper zu den bandförmigen vor sich9. — Daneben kann aber eine
andere Erklärung angeführt werden, auf die wir bei der Stilphase A gestoßen waren. Dort waren die
plastisch modellierten Tierkörper gelegentlich so schmal geworden, daß sie zwischen den Konturlinien
nur noch wie eine weitere, dritte Linie wirkten. Angesichts der weitgehenden Gleichzeitigkeit der verschiedenen Stilphasen käme eine derartige Erklärung für die Körper der Randtiere dieser Fibel in
gleicher Weise, wenn nicht noch mehr, in Betracht. Denn, wie wir sehen werden, haben die Tiere mit
bandförmigem Körper häufig noch eine Erinnerung an den ursprünglichen „Körper" bewahrt. Einer
Fibel muß hier Erwähnung getan werden, die u. a. Tiergestalten aufweist, deren Körper nur aus
Konturlinien gebildet zur sein scheinen. Es handelt sich um die Fibel aus Nordheim, Hedrum, Vestfold,
Norwegen 10 , die teils im Nydam-Stil, teils im frühen Stil I verziert ist, was die Tiergestalten anbelangt.

Abb. 112. Overhornbaek, Jütland. Randtiere der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorderbein und Hinterschenkel; d) vollständige Tierfiguren.

8
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B. Salin (1904) 227.
B. Salin (1904) 229 u. 242 hat unter Bezugnahme auf seine Abb. 518 darauf hingewiesen, daß das am
Seitenrande der Kopfplatte angebrachte Tier einen Körper aufweise, der nur aus zwei Konturlinien
während die mittlere Linie fortgefallen sei. Dies trifft nicht zu. Wie die photographische Abbildung bei
(1936, 2 1967) Abb. 19 deutlich erkennen läßt, ist der Körper des rechten Tieres gleichfalls aus drei Linien
und entspricht damit den drei anderen an der Kopfplatte befindlichen Randtieren.
Mus. Oslo 19 858. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 9. B. Salin (1904) 237 u. Abb. 534.
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Salin hat von den Tieren auf der Fußplatte bereits gesagt, daß „diese völlig unorganisch zusammengesetzten Gebilde nur aus Konturlinien zu bestehen schienen". Seine Erklärung, daß es sich bei dieser
relativ frühen Fibel um ein Suchen nach neuen Formen handeln müßte, dürfte u. E. durchaus das
Richtige treffen. Jedenfalls haben wir es nicht — trotz einer gewissen äußerlichen Ähnlichkeit — mit
den bandförmigen Tieren zu tun, die einem späteren Entwicklungsstadium angehören.
Die aus Overhornbaek, Viborg A., Jütland", stammende Fibel (Taf. 28) ist mit sehr verschiedenartiger Tierofnamentik ausgestattet. Wir betrachten zunächst die beiden, nur fragmentarisch erhaltenen Randtiere (Abb. 112 a —d) am unteren Teil der Fußplatte. Von ihnen ist dasjenige auf der
linken Seite noch soweit erhalten, daß es die wesentlichen Züge erkennen läßt. Das Tier hat einen
Kopf (Abb. 112 a) mit einer Augenumrahmung, die als Dreiviertel-Kreis zu bezeichnen ist, der vorne
gerade abgeschlossen ist. Davor sitzt der raubvogelartig gekrümmte Schnabel. Der Hals (Abb. 112 b)
des Tieres besteht aus drei parallel laufenden Linien. Daran schließt der Vorderschenkel (Abb. 112 c)
an mit Fuß und drei Zehen. Der Rumpf (Abb. 112 b) des Tieres besteht aus zwei Konturlinienpaaren,
die nahezu parallel laufen und nur einen geringen Abstand zwischen den beiden Paaren halten. An
den Rumpf schließt der nur unvollständig erhaltene Hinterschenkel (Abb. 112 c) an, das Hinterbein,
das vermutlich nach hinten zurückgeschlagen war, ist nicht mehr erhalten. Wir haben hier den Fall,
daß der Hals des Tieres aus drei gleichartigen, parallel zueinander verlaufenden Linien besteht, während der Rumpf aus zwei Konturlinienpaaren gebildet ist, die einen, wenn auch sehr schmalen Zwischenraum bilden, der die Stelle des Rumpfes einnimmt. Am Rumpf dieser Tiere ist deutlich zu erkennen,
daß die fortschreitende Entwicklung innerhalb der nordischen Tierornamentik zur Auflösung der
Körperlichkeit der Tiergestalten drängt, indem die Konturlinien allein wiedergegeben werden. Da eine
einzelne Konturlinie nicht stark genug war, um den erwünschten Effekt zu erzielen, bediente man sich
doppelter Konturlinien, die hier als Konturlinienpaare
bezeichnet werden. Die Anwendung von
doppelten Konturlinien war sowohl in der Stilphase A — Fibel von Gummersmark, Parierstange aus
Vrena, Preßblech von Rimestad, Preßblech von Söderby-Karl — üblich gewesen, wie auch in der
Stilphase B — Fibel von Vedstrup, Schwertknauf Snartemo V, Tiere am Dorn der Schnalle aus
Snartemo V, Preßblech aus Solberg —, um nur einige Beispiele der oben behandelten Stücke herauszugreifen. Aber in den beiden Stilphasen A und B spielte die Konturlinie nur eine untergeordnete
Rolle, indem sie zur Abgrenzung und Verdeutlichung des eigentlichen Körpers und einzelner seiner
Teile diente. Mit der Stilphase C, in der auf die Wiedergabe des Körpers verzichtet wird und nur noch
die Konturlinien bestehen bleiben, fällt diesen eine ganz andere Bedeutung zu, da sie nicht mehr nur
die Begrenzung des Körpers anzugeben haben, sondern zugleich auch den Körper selbst. Die natürliche
Folge davon ist, daß die Konturlinien als Paare verwendet werden und daß sich der Zwischenraum
zwischen den Paaren mehr und mehr verengt, bis die Linien schließlich so nahe aneinandergerückt
sind, daß sie den gleichen Abstand voneinander haben. Sobald dieser Zustand erreicht ist, kann man
kaum noch von Konturlinien sprechen, vielmehr handelt es sich dann um Bänder, die aus einzelnen
Linien zusammengesetzt sind. — Salin12 hat diesen Vorgang deutlich gesehen und vollkommen richtig
beschrieben, wenn auch das Material zu seiner Zeit, wie er sagt, nicht ausreichte, um den Entwicklungsgang im einzelnen verfolgen zu können. In der Zwischenzeit hat sich das Material beträchtlich
vermehrt und es ist dadurch möglich geworden, die Salinschen Gedankengänge auf ein breiteres
Fundament zu stellen, ohne daß es notwendig geworden wäre, den von ihm aufgezeigten Entwicklungsverlauf zu ändern. Nachdem sich die neue Stilrichtung, nur noch die Konturlinien zu verwenden,
einmal durchgesetzt hatte, schritt die Entwicklung unaufhaltsam in Richtung der bandförmigen
Tierleiber voran. Daß es dabei an Übergangserscheinungen nicht mangelt, haben die bereits behandelten Beispiele gezeigt und sollen die im folgenden zu behandelnden deutlich machen.

11

12

Mus. Kopenhagen 9614. N. Aberg (1924) Abb. 66. M. B. Mackeprang (1952) Taf. 22, 7. E. Munksgaard (1965) 246,
Abb. 9.
B. Salin (1904) 228. 237. 242.
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Die Fibel von Overhombaek
ist an der Kopfplatte mit Randtieren versehen, die zwei Typen
13
bilden . Die beiden größeren Tiere (Abb. 120 a —d) — am seitlichen Rande der Kopfplatte — zeigen
ein zurückblickendes Tier 14 , mit halbkreisförmiger Augenumrahmung und Raubvogelschnabel
(Abb. 120 a). Daran schließt der Hals (Abb. 120 b) an, der aus drei schmalen, im gleichen Abstand
voneinander stehenden Linien gebildet wird. Dann folgt der Vorderschenkel (Abb. 120 c) mit dem
Fuß, der im Winkel nach oben erhoben ist. Der Schenkel selbst ist als eine Schleife, der Fuß und die

Abb. 1 1 3 .
a) K o p f ;

13

14
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O v e r h o m b a e k , J ü t l a n d . K o p f p l a t t e . O b e r e R a n d t i e r e . M a ß s t a b 2 : 1.

b) Hals u n d K ö r p e r ;

c) V o r d e r - u n d H i n t e r b e i n ;

d) v o l l s t ä n d i g e Tierfiguren.

Wir beschäftigen uns hier mit den vier großen Randtieren und lassen die beiden kleineren Tiere in den Eckfeldern sowie das von oben gesehene Tier in der Mitte der Kopfplatte außer Betracht.
B. Salin (1904) 241 u. Abb. 536.

beiden Zehen vollplastisch wiedergegeben. Vom Vorderschenkel aus führt der Körper (Abb. 120 b) in
einer S-förmig geschwungenen Linie zum Hinterschenkel (Abb. 120 c) und läuft dabei hinter dem
Schenkel des — zurückblickenden — Tieres vorbei. Das Auffällige ist nun, daß der Körper vom
Vorderschenkel bis zu dem Punkt, an dem er hinter dem Schnabel des Tieres verschwindet, aus zwei
Konturlinienpaaren besteht, die einen zwar sehr geringen, aber doch deutlich wahrnehmbaren Abstand
voneinander halten. Sobald der Körper jedoch hinter dem Schnabel des Tieres wieder hervortritt, ist
er nur noch als dreiliniges Band ausgeführt. Dagegen ist das Hinterbein, vom Hinterschenkel bis zum
Fuß mit zwei Zehen, wieder aus zwei Konturlinienpaaren gebildet. — Bei dem an der rechten Seite
der Kopfplatte befindlichen entsprechenden Tier (Abb. 121) ist Hals und Körper gleichmäßig als
dreiliniges Band gebildet, während das Hinterbein zwischen Schenkel und Fuß wiederum aus zwei
Konturlinienpaaren besteht.
Bei den beiden am oberen Rande der Kopfplatte befindlichen vorwärts blickenden Tieren' 5
(Abb. 113 a —d) ist sowohl der Hals, wie auch der Rumpf (Abb. 113 b) zwischen Vorder- und Hinterschenkel aus doppelten Konturlinien gebildet, während die lang ausgezogenen Kiefer (Abb. 113 a) der
Tiere aus dreilinigen Bändern bestehen. — Wie diese Beispiele deutlich machen, befinden wir uns
mit der Fibel von Overhornbaek in einem Stadium, in dem der Ubergang von Körpern, die durch
Konturlinien-Paare gebildet werden, zu solchen, die rein bandförmig sind, in vollem Fluß ist.
In diesem Zusammenhang sei auf die beiden Tiergestalten hingewiesen, die sich in den Feldern
der Fußplatte, unmittelbar unter dem Bügel, befinden. Wir sehen dort zwei Tiere (Taf. 28) mit plastisch
gerundetem Kopf, breitem Hals zwischen Konturlinien und ausgeprägter Querstrichelung, sowie mit
zwei ausgesprochen rundplastisch ausgeführten Schenkeln mit Füßen und Zehen.

Abb. 114. Skrautval, Norwegen. Fibel. Tierdarstellung am Innenrand der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.

Wollte man die Stilphasen im strengen Sinne als chronologische Reihe auffassen, so ständen
wir hier vor einem eklatanten Anachronismus: Ein um so deutlicherer Hinweis darauf, daß die
Stilphasen als nebeneinander herlaufende Richtungen zu betrachten sind, auch wenn sie in chronologischer Hinsicht von verschieden langer Dauer sind. Der Übergang von Konturlinienpaaren zu
gleichlinigen Bändern läßt sich an der Fibel aus Skrautval, Nord Aurdal, Opland, Norwegen10
(Taf. 29), an einigen Stellen noch erkennen, obwohl die bandförmigen Körper auf dieser Fibel vorherrschen. Bei den beiden Tieren (Abb. 114 a —d), die auf der Innenseite der unteren Ränder der
Fußplatte angebracht sind, folgt auf den Kopf mit Raubvogelschnabel (Abb. 114 a) der aus zwei
Konturlinienpaaren gebildete Hals (Abb. 114 b), während der zwischen Vorder- und Hinterschenkel
15
16

B. Salin (1904) Abb. 533.
Mus. Oslo 12 280. B. Salin (1904) 2 2 9 u. Abb. 525. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 22.
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befindliche Rumpf (Abb. 114 b) als Band aus drei gleichen Linien gebildet ist. — Noch deutlicher
treten die Konturlinienpaare bei den beiden auf dem Bügel der Fibel befindlichen Tieren hervor, da
bei ihnen der dazwischen liegende Abstand größer ist.
Als letztes Beispiel sei die Prachtfibel aus Fonnäs, Rendal, Hedemark, Norwegen17 (Taf. 30),
angeführt, bei der die Randtiere (Abb. 115 a —d) an der Fußplatte lang ausgezogene Körper besitzen,
bei denen sowohl der Hals als auch der Rumpf aus Konturlinienpaaren (Abb. 115 b) gebildet sind.
Selbst bei dem auf den Innenflächen der Fußplatte befindlichen, stark verflochtenen Tier ist der Hals
aus zwei Konturlinienpaaren gebildet, während der Rumpf, zwischen Vorder- und Hinterschenkel,
Konturlinien aufweist, die als Dreiergruppen ausgeführt sind.
Damit ist das Stadium erreicht, in dem die Tierornamentik sich von der Anwendung der Konturlinien löst und zu rein bandförmigen Tierleibern übergeht, die das Kennzeichen der Stilphase D
bilden.

d
Abb. 115.

Fonnäs, Norwegen. Fibel. Randtier an der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.

Stilphase D
Die Stilphase D bildet die kontinuierliche Weiterentwicklung der Stilphase C. Kennzeichen der
Stilphase D sind die bandförmigen Tiergestalten, die, wie wir bei der Betrachtung der Stilphase C
gesehen haben, allmählich aus ihr erwachsen. Wenn wir trotzdem eine Trennung zwischen den Stilphasen C und D vornehmen, so vornehmlich aus dem Grund, um den verschiedenartigen Charakter
17
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Mus. Oslo 8154. B. Salin (1904) 241 Abb. 538 u. 521. B. Hougen ( 1 9 3 6 , 2 1 9 6 7 ) Abb. 23.

der beiden Stile deutlicher gegenüberzustellen. Die Stilphase C war durch Tiergestalten gekennzeichnet, deren Körper nur aus Konturlinien bestand. Bei allen zu dieser Stilphase gerechneten Beispielen
war zu erkennen, daß es sich tatsächlich um die Konturlinien handelte, da diese in einem gewissen
Abstand voneinander geführt waren, so daß ein bestimmter freier Raum zwischen ihnen blieb, der die
Stelle des eigentlichen Körpers vertrat.
Wie die Behandlung der Tiergestalten, deren Körper nur durch Konturlinien angezeigt war,
ergeben hat, ging die Tendenz dahin, die Konturlinien immer näher aneinander heranzurücken, so
daß der den Körper beinhaltende freie Raum zwischen den Linien immer schmäler wurde, bis die
Konturlinien schließlich so nahe aneinandergerückt waren, daß es keinen freien Raum mehr zwischen
ihnen gab und die Konturlinien ein zusammenhängendes Band bildeten, das aus drei, vier oder auch
mehr einzelnen Linien bestehen konnte.
Von dem Augenblick an, in dem die Konturlinien zu einem zusammenhängenden Bande verschmelzen, kann man nicht mehr von Konturlinien reden, sondern muß den Ausdruck „bandförmige"
Tiergestalten wählen. Das ist zugleich der Zeitpunkt — innerhalb der stilistischen Entwicklung —,
mit dem die Stilphase D beginnt. Die bandförmigen Tiergestalten haben im Stil I eine große Rolle
gespielt, so daß sich schon aus diesem Grunde allein die Einführung einer eigenen Stilphase D rechtfertigt. Gleichwohl wird es eine Reihe von Grenzfällen geben, in denen die Entscheidung, ob ein
Tierkörper zur Stilphase C oder D zu rechnen sei, nicht eindeutig zu treffen ist, und wo die Entscheidung dem Urteil des Betrachters überlassen bleiben muß. Jeder Einteilung kontinuierlich
wachsender und sich entwickelnder Stile in bestimmte Kategorien wird ein gewisser Schematismus
anhaften. Will man aber ein gewisses Gerüst erarbeiten, um das zahlenmäßig große Material gruppieren zu können, so wird man sich gewisser Zäsuren bedienen und die damit verbundenen Mängel
in Kauf nehmen müssen.
Wenn bei Behandlung der Stilphase C besonderes Gewicht darauf gelegt wurde, daß es sich bei
den Linien, die den Tierkörper bildeten, um Konturlinien handelte, so geschah dies in der Absicht,
den Werdegang dieser Stilphase in seinem historischen Ablauf klar herauszustellen. Es bedarf keines
Hinweises darauf, daß die fortgeschrittenen, nur aus Konturlinien bestehenden Tierkörper einen
nahezu bandförmigen Charakter besitzen. Wir haben gelegentlich auf die Tatsache hingewiesen, daß
die zunehmend einen bandförmigen Charakter annehmenden Tiergestalten besonders dadurch gekennzeichnet sind, daß die Leiber der Tiere die ursprünglich kompakte und gerade Form des kauernden Tieres aufgeben und der Verlockung folgten, die die Bandform der Tierleiber bot, die Tierkörper
in bewegten Kurven in einem häufig ans Phantastische grenzenden Linienspiel zu führen.
Das, was die Stilphase D im Gegensatz zu den vorhergehenden charakterisiert, ist die einsetzende Veränderung der Tiergestalten, die nicht durch die Bandform allein bedingt ist, sondern
durch die Möglichkeit, die Gestalt der Tiere beliebig verlängern oder aber in Kurven und daraus
entstehenden Verflechtungen zu ganz neuen Erscheinungsformen entwickeln zu können.
Folgende Fibeln werden im Rahmen der Stilphase D behandelt:
Skrautval, Norwegen (Taf. 2 9 ; Abb. 114. 116. 117)
Fonnäs, Norwegen (Taf. 3 0 ; Abb. 115. 118. 119)
Gillberga, Schweden
Overhornbaek, Jütland (Taf. 2 8 ; Abb. 112. 113. 120. 121)
An der bei Besprechung der Stilphase C herangezogenen Fibel aus Skrautval,
Norwegen 1

Nord Aurdal, Opland,

(Taf. 29), lassen sich mehrere Tiergestalten ausmachen, die für die neuen Stilzüge kenn-

zeichnend sind. Wir wenden uns zuerst den beiden Randtieren (Abb. 116 a —d) zu, die den großen,
die Fußplatte unten abschließenden Menschenkopf umgeben. Es handelt sich also um wirkliche

1

Mus. Oslo 12 280. B. Salin (1904) 232 u. Abb. 525. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 22.
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Randtiere, von denen Salin bereits eine detaillierte Zeichnung gegeben hat 2 , die aber für unsere
Betrachtung insofern nicht ausreicht, als Salin den bandförmigen Tierkörper als ein geschlossenes
B a n d wiedergegeben hat. In Abb. 1 1 6 d ist das eine der beiden genannten Randtiere noch einmal
dargestellt. Es handelt sich um ein kauerndes Randtier, dessen Kopf (Abb. 1 1 6 a) nicht mehr die
halbkreisförmige, sondern eine segmentförmige Augenumrahmung besitzt. V o r dem Kopf befindet sich
der raubvogelartig gekrümmte Schnabel. B e i dem Körper (Abb. 1 1 6 b) des Tieres ist jetzt auf eine
Differenzierung zwischen Hals und R u m p f verzichtet, der gesamte Körper hat die Form

eines

dreilinigen Bandes, das einen wellenförmigen V e r l a u f nimmt. Dies ist ein Zug, der für die Tierkörper
der Stilphase D besonders charakteristisch ist. Unmittelbar hinter dem Kopf befindet sich der Vorderschenkel (Abb. 1 1 6 c) des Tieres, von rundplastischer Form. Das B e i n ist nahezu rechtwinklig nach
oben gerichtet und der F u ß mit drei Z e h e n , der über dem Körper liegt, ist nach hinten gerichtet. Dieser
Zug, das Vorderbein über den Körper zu legen, worauf Salin 3 bereits hingewiesen hat, ist neu und
begegnet erst mit der Stilphase D. Die Einführung dieses Stilmittels war durch den wellenförmigen
Verlauf des bandförmigen Tierkörpers begünstigt, da das nach oben umgeschlagene Vorderbein mit
dem Fuß und den Zehen über einem Wellental des Körpers lag. A m rückwärtigen Ende des Tierkörpers befindet sich der Hinterschenkel (Abb. 1 1 6 c), der — anders als der Vorderschenkel

—

schleifenförmig gebildet ist, während der Fuß mit drei Zehen dem des Vorderbeines entspricht. — Die
wesentlichen Kennzeichen dieser für die Stilphase D charakteristischen Tiergestalt liegen in dem als
gleichmäßigem Band, ohne Kennzeichnung von Hals und Rumpf ausgeführten Körper, dem wellenförmigen Verlauf des Körpers und dem nach oben umgeschlagenen Vorderbein. — W i e dies Beispiel
deutlich macht, läßt sich die Form des kauernden Randtiers auch mit den Stilmitteln der Stilphase D
wiedergeben.

Abb. 116. Skrautval, Norwegen. Fibel. Tierdarstellungen am unteren Fußplattenabschluß. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfiguren.

Das oberhalb des großen Menschenkopfes in der Randleiste befindliche T i e r (Abb. 114) haben
wir bereits in der Stilphase C besprochen, da der Hals des Tieres aus gerade noch wahrnehmbaren
zwei Konturlinienpaaren besteht. Im übrigen entspricht das T i e r jedoch allen Merkmalen der Stilphase D. An den Kopf mit Raubvogelschnabel (Abb. 114 a) schließt der aus zwei sehr nahe beieinanderliegenden Konturlinienpaaren gebildete Hals (Abb. 1 1 4 b) an. D e r Vorderschenkel (Abb. 114 c)
2

B. Salin (1904) Abb. 522 a - d .

3

B. Salin (1904) 229.
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Abb. 117. Skrautval, Norwegen. Fibel. Tierdarstellung am oberen Rand der Fußplatte. Maßstab 3 : 2.
a) Tier- und Menschenkopf; b) Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Figur.

ist schleifenförmig gebildet und der Fuß mit zwei Zehen nach vorne gerichtet. Der Rumpf (Abb. 114 b)
des Tieres besteht dagegen aus einem dreilinigen Bande, an das der gleichfalls schleifenförmige nach
oben gerichtete Hinterschenkel (Abb. 114 c) anschließt, dessen Fuß mit zwei Zehen über dem Körper
des Tieres liegt und nach vorn gerichtet ist. Dieser Zug des nach oben und vorn umgeschlagenen
Hinterbeins war bereits im frühen Stil I vorhanden und in der Stilphase A häufig anzutreffen4.
Am oberen Rande der Fußplatte befindet sich in der Randleiste ein sehr eigenartiges Gebilde
(Abb. 117 d), das von Salin beschrieben worden ist". Es handelt sich um einen relativ langen bandförmigen Körper (Abb. 117 b), der in der oberen Hälfte dreilinig, in der unteren Hälfte vierlinig
ausgeführt ist. Der Körper zeigt den charakteristischen wellenförmigen Verlauf. Am oberen Ende,
unmittelbar unter dem Bügel der Fibel, befindet sich ein ungewöhnlich großer Tierkopf (Abb. 117 a),
der von allen sonstigen Tierköpfen dadurch abweicht, daß er aus zwei-, drei- und vierlinigen Bändern
zusammengesetzt ist. Das Vorderbein (Abb. 117 c) hat einen kleinen vollplastisch gebildeten Schenkel,
an den sich das den Körper überkreuzende Bein anschließt, das mit zwei Trenngliedern von dem
klauenartig gebildeten Fuß mit zwei Zehen abgesetzt ist. Das Hinterbein (Abb. 117 c) ist dagegen
auffallend groß ausgeführt. Der vollplastische Schenkel geht in das lange, den Körper überkreuzende
Bein über, das mit drei Trenngliedern vom Fuß mit fünf Zehen abgesetzt ist, die palmwedelartig den
Körper des Tieres nochmals überkreuzen. Vom Hinterschenkel aus geht der wellenförmig verlaufende
Körper des Tieres jedoch noch weiter und endet in einem seitlich gesehenen Menschenkopf
(Abb. 117 a). Salin6 spricht hier von einem Tierkopf, doch kann es keinem Zweifel unterliegen, daß es
sich um einen Menschenkopf handelt, wie wir ihn von vielen anderen Darstellungen kennen7. Da
die Tiermenschen8 im Stil I eine große Rolle spielen, muß man sich fragen, ob mit diesem doppelköpfigen Wesen nicht auch ein Tiermensch gemeint sein könnte. Es ist auch nicht mit Sicherheit auszumachen, zu welchem der beiden Köpfe die Beine des Tieres gehören, da sowohl Vorder- wie Hinterbein in der Stilphase D nach hinten umgeschlagen sein können. — Aus der hier auftauchenden
Fragestellung geht hervor, daß die bandförmigen Tiergestalten der Stilphase D zu Formen neigen, die
einer exakten Bestimmung nicht mehr zugänglich sind.
Einen Schritt weiter in der durch die Fibel aus Skrautval eingeschlagenen Richtung führt die
gleichfalls aus Norwegen stammende Prachtfibel aus Fonnäs, Rendal, Hedemark, Norwegen" (Taf. 30).
4
5
6
7

8
9

vgl. Abb. 62.
B. Salin (1904) Abb. 526 a - e u. S. 232 f.
B. Salin (1904) 233.
Man vergleiche z. B. die Menschenköpfe an der Handhabe des Schwertes aus Snartemo V, B. Hougen (1936,
2 1967) Abb. 27 oben. E. Bakka (1958) 19 Abb. 10. 12.
vgl. S. 111 ff.
Mus. Oslo 8154. B. Salin (1904) 231 f. Abb. 538. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 23.
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Um die Fußplatte der Fibel ziehen sich Randtiere, die zwar ähnlich gebildet sind wie die an der Fibel
von Skrautval, aber länger ausgezogen. Das Randtier (Abb. 115 a —d), das sich an der linken unteren
Partie der Fußplatte befindet, ist von Salin10 analysiert und abgebildet worden. Wir bringen eine neue
Zeichnung, die den Körper des Tieres deutlicher hervorhebt. Das stark in die Länge gezogene Tier
hat einen Kopf (Abb. 115 a), der sehr menschlich aussieht, aber auch als Tierkopf angesprochen
werden kann, Hals und Rumpf (Abb. 115 b) sind, wie es bei den bandförmigen Tieren üblich ist, ganz
gleich gebildet. Sie bestehen aus zwei Konturlinienpaaren mit einem gewissen Abstand voneinander.
Insoweit spiegelt sich noch ein altertümlicher Zug in den Tierleibern wieder, aber der Verlauf des
Körpers zeigt deutlich die wellenförmige Bewegung, die für die Tierkörper der Stilphase D kennzeichnend ist. — Wie dies Beispiel zeigt, werden die Randtiere, die zu den ältesten Tiergestalten im
Stil I gehören, beibehalten und ihre bandförmigen Leiber ermöglichen ihre Anbringung auch an
solchen Stellen, an denen für die kompakten Tiergestalten keine Möglichkeit bestand. So befindet sich
am unteren Abschluß der Fibel ein Randtier, das den großen Menschenkopf halbkreisförmig umzieht.
Infolge der Bandform des Körpers konnten die Randtiere jeder Bewegung der Umrißlinie der Fibel
folgen.
Die Kopfplatte der Fibel weist einen äußeren, aus Randtieren gebildeten Tierfries auf und einen
inneren, der als schmales Band gebildet ist. Wie Abb. 118 a—d zeigt, besteht dieser innere Fries aus
einem aus zwei Konturlinienpaaren gebildeten Tierkörper (Abb. 118 b), an dessen beiden Enden je ein
Tierkopf (Abb. 118 a) angebracht ist. In der Mitte des Frieses ist noch einmal ein Kopf mit Auge
(Abb. 118 a) angedeutet. Der aus den beiden Konturlinienpaaren gebildete Tierkörper (Abb. 118 b)
verläuft in stetigem, wellenförmigem Rhythmus, in den die Schenkel (Abb. 118 c) mit den das Körperband überkreuzenden Beinen und Füßen mehr nach dem Gesichtspunkt der Symmetrie und Ausgewogenheit als nach organischem Empfinden hineingestellt sind. Ein weiteres dreizeiliges Band tritt
an verschiedenen Stellen auf und führt, im Wechsel mit dem Konturlinienband, zu einem flechtwerkartigen Eindruck. Dabei handelt es sich aber nicht um ein Flechtwerk, das auf einem zugrundeliegenden regelmäßigen Schema gebildet wäre, sondern es ist nur das Spiel der Linien, das den
Künstler gereizt hat. Dementsprechend enden die Bänder und beginnen wieder von neuem, ohne daß
ein ständiger Zusammenhang bestünde.
Der am Außenrande der Kopfplatte verlaufende Fries zeigt die Verwilderung, die sich darin
äußert, daß es nur noch in seltenen Fällen möglich ist, ein vollständiges, intaktes Tier aus dem Geflecht
von Bändern und Beinen herauslösen zu können. Dies ist in der Tat nur an zwei Stellen möglich.
Salin11 hat das eine der beiden Tiere gezeichnet und seinen komplizierten Aufbau anschaulich dargestellt. In dem ganzen Fries befindet sich nur noch ein zweites, dem ersten spiegelbildlich entsprechendes, lesbares Tier. Alles andere ist ein Spiel aus Bändern und Beinen mit gelegentlich
dazwischen gestellten Tierköpfen. Bei der hohen künstlerischen Qualität dieser Fibel — man kann sie
ohne Übertreibung als die schönste aller norwegischen Stil-I-Bügelfibeln bezeichnen — verbietet es
sich von selbst, von künstlerischem Unvermögen zu sprechen, wenn sich die Tiergestalten nicht mehr
aus dem Geflecht herauslösen lassen. An dem Fries dieser Fibel wird deutlich, daß es dem Künstler
nicht auf die getreue Wiedergabe einzelner Tiergestalten ankam, sondern auf die von einer bestimmten Dynamik erfüllte Komposition in „ungebundener Rhythmik", um einen Ausdruck W. Holmqvists12 zu gebrauchen, der für diese Kompositionsform zweifellos das Richtige trifft.
Daß mit diesem Schritt das Ende der eigentlichen Tierornamentik im Stil I erreicht ist, hat Salin
bereits hervorgehoben, und Abergs 13 Charakteristik des Ornaments dieser Fibel sei hier angeführt:
„Die Ornamentik auf der letztgenannten Fibel (Fonnäs) ist indessen noch keine Renaissance, sondern
wenig mehr als ein Chaos; sie ist weder Tier- noch Bandornamentik, sondern ein Zwischending
10
11
12
13
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B. Salin (1904) Abb. 521 a - e .
B. Salin (1904) Abb. 538 a - d .
W. H o l m q v i s t (1953) 16 f.
N. Aberg (1922) 170 f.

d
Abb. 118. Fonnäs, Norwegen. Fibel. Tierfries am Innenfeld der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.
a) Kopfdarstellungen; b) Körperlinien; c) Schenkel und Füße; d) vollständige Darstellung.

Abb. 119. Fonnäs, Norwegen. Fibel. Tierdarstellungen der Fußplatte. Analyse des Ornaments.
a) das eine Kompositionselement.
zwischen ihnen, teilweise mit höchst verwirrter Komposition. Auch hier führt also die Entwicklung
zu einer vollständigen Auflösung."
Auf der Fibel von Fonnäs findet sich auf den beiden Innenfeldern der Fußplatte auch flächendeckende Tierornamentik. Wir bringen die beiden Felder in Zeichnung (Abb. 119 a —c), in der der
Versuch gemacht ist, das Ornament in seine verschiedenen Bestandteile aufzugliedern. Auf der linken
Seite ist deutlich ein Tierkopf zu erkennen, von dem zwei Bänder ausgehen. Das eine, über dem Auge
des Tieres befindliche, vierlinige Band (Abb. 119 a) führt zunächst nach unten, steigt dann nach oben,
wo der Vorderschenkel des Tieres ansetzt, der mit dem Bein unter dem sich wieder nach unten
wendenden Tierleib hindurchzieht. Der bandförmige Tierleib endet in der unteren Spitze des Feldes
mit einem aus Schenkel und Fuß mit zwei Zehen gebildeten Hinterbein. Uber dem Kopf des Tieres
geht ein anderes aus zwei Konturlinienpaaren gebildetes Band (Abb. 119 b) aus, das in geschwungener Linienführung nach rechts führt, wo der Vorderschenkel des zu diesem Tierleib gehörenden
Beines sitzt. Das Bein selbst ist in langer Kurve ausgezogen und endet am unteren Rande der Fläche
mit einem langen, in sieben Zehen auslaufenden Fuß. Vom Vorderschenkel aus nimmt der Tierkörper
andere Gestalt an. Statt des doppelten Konturlinienpaares besteht der Körper jetzt aus je drei
Konturlinien, er führt direkt nach oben, wo nach relativ kurzer Strecke der wieder schleifenförmig
gebildete Hinterschenkel ansetzt, dessen Bein und Fuß steil nach oben in den Zwickel der Fläche
gerichtet ist. — Auf dem rechten Felde der Fußplatte (Abb. 119 a, b) befindet sich eine ähnliche aber
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Abb. 119. Fonnäs, Norwegen. Fibel. Tierdarstellungen der Fußplatte. Analyse des Ornaments.
b) das andere Kompositionselement.

nicht übereinstimmende Komposition. — Es fällt auf, daß bei der von uns vorgenommenen Aufschlüsselung des Ornaments (Abb. 119 c) einige Bänder unberücksichtigt bleiben, die in der Tierkomposition keinen Platz haben. Es dürfte sich dabei um Füllsel handeln, die der Künstler eingeführt
hat, um die bei der Tierkomposition verbliebenen leeren Flächen auszufüllen. Dabei werden ganz
neue, bisher unbekannte Wege beschritten, indem der Künstler ein von außen kommendes Band auf
der Innenfläche der Fußplatte fortführt. So geht von dem großen hängenden Tierkopf der linken Seite
aus dem Bändergeschlinge, das die Kiefer des Tieres bildet, ein dreiliniges Band auf den Rand der
Fußplatte zu und erscheint auf dem Innenfelde wieder, wo es seine Fortsetzung findet. Es hat also
den Anschein, als wenn dies von außen kommende Band unter der äußeren Rahmenleiste der Fußplatte hindurch auf das Innenfeld überträte. — Derartige Erscheinungen machen deutlich, daß, wie
wir oben bereits gesagt haben, das Tierornament selbst nicht mehr im Mittelpunkt der Darstellung
stand, sondern daß, wie Aberg 14 es ausgedrückt hat, ein „Zwischending zwischen Tier- und Bandornamentik" entstand. Aus diesem Grunde muß man an die Deutung derart verflochtener Ornamente
mit großer Vorsicht herangehen, um nicht mehr in sie hineinzuinterpretieren, als vom Künstler tatsächlich beabsichtigt war.

H

N. Aberg (1922) 170 f.
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Abb. 119.

Fonnäs, Norwegen. Fibel. Tierdarstellungen der Fußplatte. Analyse des Ornaments. Maßstab 2 : 1 .
c) die vollständige Komposition.

An den beiden im vorhergehenden besprochenen norwegischen Fibeln aus Skrautval und
Fonnäs ließ sich die Entwicklung, die die Tierornamentik in der Stilphase D genommen hat, besonders gut darstellen. Man muß dabei allerdings im Auge behalten, daß sich diese Entwicklung im
wesentlichen an aus Norwegen stammenden Beispielen verfolgen ließ. Der Fundreichtum Norwegens
in dieser Zeit lenkt den Blick unwillkürlich dorthin, und dies um so mehr, als aus Dänemark nur eine
einzige Fibel vorliegt, die aus Overhornbaek, Viborg Amt, Jütland (Taf. 28), die — schon bei Behandlung der Stilphase C herangezogen — mit Tierornament der Stilphase D verziert ist.
Bevor wir uns dieser Fibel zuwenden, muß der Blick noch einmal in den „Ostseekreis", zu den
aus dem östlichen Mittel-Schweden stammenden gleicharmigen Fibeln gerichtet werden. Wie oben15
bereits dargelegt wurde, sind in dieser für das östliche Schweden charakteristischen Fibelgruppe zwei
Strömungen zusammengeflossen16, von denen die eine, aus dem südwestlichen Skandinavien stammende, den Stil der Stilphase B mit kompakten Tiergestalten mit quergestricheltem Körper nach
Mittelschweden gebracht hat. Die andere aus Norwegen über Norrland kommende Strömung dürfte
für die Tiergestalten maßgeblich gewesen sein, die mit bandförmigen Körpern versehen sind. Das

15
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vgl. S. 186 Stilphase B.
N. Aberg (1953) 71.

Abb. 120. Overhornbaek, Jütland. Fibel.
Seitliches Randtier der Kopfplatte.
Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper;
c) Vorder- und Hinterbein;
d) vollständige Tierfigur.

Abb. 121. Overhornbaek, Jütland, Fibel.
Seitliches Randtier der Kopfplatte.
Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper;
c) Vorder- und Hinterbein;
d) vollständige Tierfigur.

Beispiel der Fibel von Gillberga, Svennevad, Närke, Schweden", die nur mit Randtieren versehen ist,
weist neben Tieren mit quergestricheltem Körper der Stilphase B solche mit bandförmigem Körper
auf. Bei dieser Fibel wechseln die hintereinander angeordneten Tiere derart, daß das eine mit bandförmigem, das andere, darauf folgende, mit quergestricheltem Körper versehen ist. Oder aber der
Wechsel erfolgt in der Weise, daß ein Tier, das auf der einen Seite der Fibel mit quergestricheltem
Körper dargestellt ist, auf der anderen Seite der Fibel mit bandförmigem Körper erscheint. Dabei
handelt es sich stets um Tiere des kompakten, kauernden Typs. Die eigenartige Stilmischung, die auf
dieser Fibel zu beobachten ist, dürfte eine Bestätigung der von Äberg vor allem auf Grund der
Fibelform gewonnenen Erkenntnis der beiden aus verschiedenen Richtungen stammenden Einflüsse
Dänemark: Aus dem südwestskandinavischen Raum liegt nur eine Relief-Fibel vor, die die
dänische Ausprägung der Stilphase D repräsentiert, die schon bei Behandlung der Stilphase C herangezogene Fibel18 aus Overhornbaek, Viborg Amt, Jütland 19 (Taf. 28). Das Tierornament dieser Fibel
17

18
19

Mus. Stockholm 3445. B. Salin (1904) 75 Abb. 178. N. Äberg (1924) 51 Abb. 121; 126, 1 - 4 . N. Aberg (1953) 71
Abb. 94. Sveagold (1968) 218 Nr. 55 Abb. 13.
vgl. S. 201.
Mus. Kopenhagen 9614. N. Aberg (1924) Abb. 66. M. B. Mackeprang (1952) Taf. 22, 7. E. Munksgaard (1965) 246
Abb. 9.
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weist mit dem der beiden norwegischen Fibeln aus Skrautval und Fonnäs die gemeinsame Eigentümlichkeit auf, daß die Körper der Tiere teils aus doppelten Konturlinien, teils aber bandförmig
gebildet sind. Dieser Stilzug macht sich an den Randtieren, die die Kopfplatte der Fibel von Overhornbaek umgeben, am stärksten bemerkbar (Abb. 113; Abb. 120; Abb. 121). Dabei ist zu beobachten,
daß der Wechsel zwischen doppelten Konturlinien und einem dreilinigen Band nicht nur an dem
gleichen Tier, sondern sogar am gleichen Körperteil erfolgen kann. Dies wird an dem an der linken
Seite der Kopfplatte befindlichen Randtier besonders deutlich (Abb. 120 a —d). Der Hals (Abb. 120 b)
des Tieres besteht aus einem dreilinigen Band. Der an den Vorderschenkel anschließende Rumpf
(Abb. 120 b) ist zunächst aus doppelten Konturlinien gebildet, besteht aber, nachdem er hinter dem
Schnabel des Tieres wieder hervortritt, nur noch aus einem dreilinigen Band. Schließlich ist das vom
Hinterschenkel ausgehende Bein (Abb. 120 c) aus doppelten Konturlinien gebildet. Bei dem auf der
rechten Seite der Kopfplatte befindlichen, entsprechenden Tier (Abb. 121a —d) ist dieser Wechsel in
der Ausführung des Rumpfes nicht erfolgt. Dort ist der Rumpf (Abb. 121 b) einheitlich als dreiliniges
Band ausgeführt. Dieser Wechsel zwischen Konturlinienpaaren, d. h. vierlinigen Bändern einerseits
und dreilinigen Bändern andererseits, macht deutlich, daß der den Konturlinien ursprünglich zugrundeliegende Sinn dem Künstler dieser Fibel kaum noch gegenwärtig gewesen ist. Dies kommt in dem
bandartigen Charakter dieser Tiere besonders deutlich zum Ausdruck.
Im Gegensatz zu den norwegischen Fibeln — wir verweisen hier auf die große Zahl reich verzierter Fibeln, wie sie von E. Nissen-Meyer20 zusammengestellt und chronologisch geordnet und von
Hougen21 abgebildet wurden — ist die Fibel aus Overhornbaek strenger in der Gesamterscheinung.
Vor allem fehlt ihr das üppig Wuchernde, das die norwegischen Fibeln dieser Stilphase kennzeichnet.
Ihr Stilcharakter ist durch den klaren Aufbau der Fibel von den norwegischen unterschieden. Die
Flächen der Kopf- und Fußplatte sind fast ausschließlich mit Spiralrankenverzierung bedeckt und die
Tierornamentik ist auf die Ränder der Fibel beschränkt. Eine Ausnahme bilden die beiden kleinen,
in altertümlichem Stil ausgeführten Tiere im oberen Teil der Fußplatte22. Die am Rande der Fibel
angebrachten Tiere sind trotz der bewegten Linienführung ganz klar, jedes Tier ist von dem benachbarten durch eine Rahmenleiste abgesetzt. Es finden keine Überschneidungen und Verzahnungen
statt, wie sie für die norwegischen Fibeln dieser Stilphase charakteristisch sind. Desgleichen fehlen
alle Zutaten und Füllsel. Man kann die vier Randtiere an der Kopfplatte in zwei Typen gliedern. Die
am oberen Rande befindlichen beiden Tiere (Abb. 113) gehören zum Typ des kauernden, vorwärts
blickenden Tiers, die beiden an den seitlichen Rändern angebrachten Tiere (Abb. 120; Abb. 121) zum
Typ des zurückblickenden Tiers. Bedeutsamer aber ist das Kompositionsprinzip, das sich an den
beiden seitlich angebrachten Tieren (Abb. 120; Abb. 121) zu erkennen gibt. Wie Abb. 121 deutlich
macht, ist das Bestimmende und zunächst in die Augen Fallende nicht das Tier in seinem eigentlichen
Sinn, sondern vielmehr die sich in ausgeprägten Kurven bewegende Linienführung, die dem Tier
unterlegt ist. Nicht das Tier, sondern die in Kurven verlaufende Komposition bestimmt das Bild. Folgt
man dem Verlauf der bandförmigen Gestalt des Tieres, beginnend beim gekrümmten Schnabel über
Kopf und Hals, dann dem Rumpf entlang und dem aus vier Konturlinien gebildeten Hinterbein, so
ergibt sich eine gewundene, in Wellenlinien verlaufende und sich überschneidende Figur. Es fällt auf,
daß die Komposition nicht zufällig oder willkürlich ist, sondern daß ihr eine bestimmte Symmetrie
und Regelmäßigkeit innewohnt, die das Bild beherrscht. Versucht man das System, nach dem die
Komposition angelegt ist, zu ergründen, wobei die Tierdetails, wie Kopf, Schenkel, Beine und Füße
nur eine untergeordnete Rolle spielen, so ergibt sich als Grundlage eine Flechtbandkomposition, wie
sie Abb. 122 veranschaulicht. Es handelt sich dabei um zwei dreilinige, wellenförmig verlaufende
Flechtbänder, die so angeordnet sind, daß sie sich wechselseitig überkreuzen und sich an den Enden
zu einer geschlossenen Öse vereinigen, so daß sich diese Figur einer oco ergibt. — Nur an einer
20
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E. Nissen-Meyer (1934).
B. H o u g e n (1936, 2 1967).
vgl. S. 203.

Stelle ist die Flechtband-Komposition unterbrochen, nämlich dort, wo sich der Schnabel des Tiers mit
dem Hinterfuß zu einer Kurve verbinden müßte. Da dies aus Gründen der „Anatomie" der Tiergestalt
nicht gut möglich war, hat der Künstler an dieser Stelle auf die vollständige Durchführung des der
Komposition zugrundeliegenden Flechtbandschemas verzichtet. Gleichwohl wird das Auge des Betrachters — sobald es das Flechtbandschema erkannt hat — die Geschlossenheit der Komposition wahrnehmen. Mit diesen Tierfiguren der Fibel von Overhornbaek ist ein Schritt in der Entwicklung von
Stil I getan, der über alles das, was bislang an verflochtenen, bandförmigen Kompositionen erreicht
worden war, hinausführt. Wir hatten für die Kennzeichnung der flechtbandartig verschlungenen
Tiergestalten, wie sie z. B. die Fibel von Fonnäs (Abb. 119) zeigte, den von Holmqvist 23 geprägten
Ausdruck „in ungebundener Rhythmik" zitiert, mit dem das Unsymmetrische, Regellose, Ungebundene jener Kompositionen in treffender Weise charakterisiert ist. Vergleicht man nun die Komposition
der beiden Randtiere von Overhornbaek mit jenen der Fibel von Fonnäs, so wird sofort deutlich, daß
hier nicht mehr von „ungebundener Rhythmik" gesprochen werden kann. Vielmehr handelt es sich
jetzt um „gebundene Rhythmik". Denn die Komposition ist, wie unsere Analyse gezeigt hat, an das
zugrundeliegende Flechtbandschema „gebunden". Nicht mehr das Tier mit seinem Körperbau bestimmt die Komposition, sondern das höher stehende Kompositionsprinzip, das durch Regelmäßigkeit,
Geschlossenheit und Symmetrie gekennzeichnet ist.
Das aber ist das Kompositionsprinzip, das die Grundlage des neuen Stils bildet, der auf Stil I
folgt, des, in seinem Ursprung so vieldiskutierten, Stils II.
In seiner Analyse der völkerwanderungszeitlichen Stile Skandinaviens hat Hougen 24 die Vermutung ausgesprochen, daß es den Anschein habe, daß sich die Spiralrankenornamentik auf südskandinavischem (dänischem) Boden länger erhalten habe als in Norwegen. Als Beispiel führt er die
Fibel aus Overhornbaek an, deren Flächen ganz von der Rankenornamentik beherrscht seien, während
an den Rändern der Kopfplatte „eine Reihe stilisierter Tiere in stark verdrehten Stellungen" angebracht sei, die „oft als Musterbeispiel für die verwickelte Grammatik dieses Stils" verwendet worden
seien. In diesem Sinne hat sich auch Shetelig25 ausgesprochen und unter Beziehung auf Hougen
betont, daß der Stilcharakter in Dänemark konservativer gewesen sei als in Norwegen. In Dänemark
seien ältere ornamentale Formen neben den jüngeren beibehalten worden, die Flächen der Fibel von
Overhornbaek seien mit Spiralmustern in Kerbschnitt bedeckt, während sich am Rande der Kopfplatte
eine durchbrochene Kante von „spätestem Tierornament" befinde. Wenn wir versuchen, die Ansichten
Hougens und Sheteligs mit den Gesichtspunkten zu koordinieren, die die Analyse des Tierornaments
der Fibel von Overhornbaek erbracht hat, so muß zunächst klargestellt werden, daß die Randtiere
an den Seiten der Kopfplatte schwerlich als „spätestes Tierornament" — im Sinne der hauptsächlich
aus Norwegen bekannten späten Stil-I-Ornamentik — aufgefaßt werden können. Die seitlichen
Randtiere der Fibel von Overhornbaek unterscheiden sich von dem norwegischen entwickelten Stil I
gerade dadurch, daß ihnen das üppig wuchernde, das sich gegenseitig durchdringende und unübersichtliche Element fehlt, das für die Stilentwicklung in Norwegen charakteristisch ist. Bei den seitlichen
Randtieren der Fibel von Overhornbaek ist vielmehr das neue Kompositionsprinzip als das entscheidende Merkmal anzusehen, das den Unterschied zum späten Stil I in Norwegen ausmacht.
Es dürfte schwer sein, die hier vorgetragenen Gedankengänge über den Durchbruch der südskandinavischen Tierornamentik zu neuen Kompositionsprinzipien im Sinne von Stil II auf eine
breitere Basis zu stellen. Denn Fibeln zählen im südskandinavischen — dänisch-schonischen — Gebiet
zu den größten Seltenheiten. Man könnte daher mit Recht einwenden, daß eine einzige Fibel, und an
ihr auch nur bestimmte Tiergestalten nicht die genügende Beweiskraft besäßen, um aus ihnen so
weittragende Schlußfolgerungen ziehen zu können. Dieser Einwand besteht zu Recht, solange man
sich auf Fibeln beschränkt, die im südskandinavischen Raum praktisch fehlen. Nur eine auf ein
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zahlenmäßig größeres Material gestützte Beweisführung könnte hier überzeugend sein. Wenn im
südskandinavischen Gebiet auch die Fibeln fehlen, so stehen dafür zwei andere Gruppen von Denkmälern zur Verfügung, an denen der südskandinavisch-dänische Raum besonders reich ist. Es handelt
sich um die Goldbrakteaten und die Goldfiligranarbeiten, die im folgenden untersucht werden sollen.

Abb. 122. Overhornbaek, Jütland. Fibel. Flechtbandschema der Randtiere.

D-Brakteaten
Mit den Fibeln, deren Tierornamentik zur Stilphase D zu rechnen ist, hat sich der Schwerpunkt
dieser Untersuchung fast ganz nach Norwegen verschoben. Dies hat seinen Grund darin, daß in
Dänemark auch in dieser Zeit Fibeln als Beigaben nicht in die Gräber gelegt werden, während in
Norwegen — im Gegensatz zu Dänemark — die Beigabensitte weiterhin bestand, so daß fast alle
Fibeln aus Gräbern stammen, was die Ursache für den großen Fundreichtum in Norwegen bildet1.
Daß Dänemark während dieser Zeit in künstlerischer Hinsicht nicht unproduktiv war, ja daß
es sich eines beträchtlichen Wohlstandes erfreuen konnte, wird durch den Goldreichtum bewiesen,
der während dieser Zeit in Dänemark bestanden hat. Das von C. Neergaard 2 1915 aufgestellte Verzeichnis der Goldfunde Dänemarks vermag hiervon eine Vorstellung zu vermitteln, und die neueren
Untersuchungen H. Geisslingers3 haben gezeigt, welche Bedeutung die Hortfunde im dänischen Raum
gegenüber den Grabfunden besitzen. Insbesondere die Karten lassen den Reichtum der Goldfunde
in Dänemark deutlich hervortreten und bezeugen zugleich, daß Dänemark während dieser Zeit ein
wirtschaftlich blühendes Land gewesen sein muß. Ein großer Teil der Goldfunde besteht aus Brakteaten, von denen eine bestimmte Gruppe, die D-Brakteaten, uns im folgenden beschäftigen soll.
Auch die wenigen Prachtfibeln, die aus Dänemark bekannt sind, wie z. B. die oben besprochene
Fibel aus Overhornbaek, sind z. T. zusammen mit Goldbrakteaten dem Boden anvertraut worden 4 . —
Aus den Fundumständen der Goldfunde — soweit sie bekannt sind — geht hervor, daß es sich nicht
um Grabbeigaben handelt, sondern um Niederlegungen, die, wenn es sich um verzierte Stücke, wie
Fibeln, Goldbrakteaten und Mundbleche von Schwertscheiden handelt, nur als Opfergaben gedeutet
werden können.
Unter den Brakteaten ist es eine Gruppe, die für die Entwicklung der Tierornamentik von besonderer Bedeutung ist. Es handelt sich um die D-Brakteaten nach der von Oscar Montelius 5 und Salin8
vorgenommenen Einteilung und Bezeichnung. Wie die von Mackeprang 7 entworfene Karte (Abb. 7)
sämtlicher in Skandinavien gefundener D-Brakteaten zeigt, liegt deren dichtestes Verbreitungszentrum
in Jütland. Was die dänischen Inseln anbelangt, so sind sie bisher nur auf Fünen nachgewiesen,
während z. B. Seeland und die anderen großen Ostsee-Inseln, wie Bornholm, Öland und Gotland, keine
1
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Eine Ausnahme bilden die beiden oben behandelten Fibeln aus Skrautval und Fonnäs, die beide Einzelfunde
sind.
C. Neergaard (1915) 173 ff., besonders 198 ff.
H. Geisslinger (1967) mit Karten 6 - 1 3 . 15.
Vgl. die Abbildungen der Fibeln mit den zugehörigen Brakteaten bei E. Munksgaard (1965) 245 Abb. 8: Fibel von
Gummersmark mit Brakteaten; 246 Abb. 9: Fibel von Overhornbaek mit Brakteaten; 247 Abb. 10: Fibel von
Skodborghus mit Brakteaten. Ferner bei E. Munksgaard (1966) 55 Abb. 2 u. 58 Abb. 6: Fibel von Kitnaes mit
Brakteaten.
O. Montelius (1869). O. Montelius (1900).
B. Salin (1895).
M. B. Mackeprang (1952) 63 m. Karte Fig. 15.

derartigen Funde aufweisen. In Schweden finden sie sich in Schonen und in Västergötland, während
sie in Norwegen in der Landschaft Östfold und im äußersten Südwesten in größerer Zahl auftreten.
Die D-Brakteaten bilden also, um diese Feststellung hier vorwegzunehmen, eine westskandinavische
Gruppe, die sich mit dem „Nordsee-Kreis" 8 deckt. Daß diese Verbreitung nicht zufälliger Art ist, veranschaulicht die Gegenüberstellung der Karten mit der Verbreitung der C- und der D-Brakteaten
nach Oberg0 bei Aberg10. Während die C-Brakteaten ihren Schwerpunkt auf den dänischen Inseln,
Süd- und Mittelschweden wie auf Öland und Gotland haben, aber auch im südwestlichen Norwegen
vorkommen, sind die D-Brakteaten auf den Westen beschränkt. Die D-Brakteaten unterscheiden sich
von den anderen Brakteatengruppen dadurch, daß auf ihnen nur eine Tiergestalt dargestellt ist. Sie
bilden damit eine deutlich abgesetzte Gruppe gegenüber den anderen Brakteaten vom A-, B- oder
C-Typ. Daß auch die D-Brakteaten — wie die der anderen Gruppen — Heilszeichen waren und daß
die auf ihnen angebrachte Tierdarstellung einen symbolischen Inhalt hatte, dürfte außer Frage
stehen11.
Die D-Brakteaten sind nach landschaftlichen und darstellungsmäßigen Gesichtspunkten in verschiedene Gruppen gegliedert worden, von denen diejenigen näher betrachtet werden sollen, die für
die Entwicklung der Ornamentik von Bedeutung sind.

a

b

c

d

Abb. 123. Nebenstedt, Kreis Dannenberg, Niedersachsen. D-Brakteat. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder-und Hinterbein; d) vollständige Komposition.

In der jütländischen
Gruppe 712 ist ein bestimmter Typ zu nennen (Abb. 123 a —d), der ein von
der Seite gesehenes, bandförmiges Tier darstellt, das in die Kreisform des Brakteaten hineinkomponiert ist. Das Tier hat eine halbkreisförmige Augenumrahmung (Abb. 123 a) mit dem Auge und
davor befindlichem Abschluß. Daran schließt der raubvogelartig gekrümmte Schnabel an. Vom Kopf
führt der Hals (Abb. 123 b) des Tieres im Bogen zum Vorderschenkel. Der bisher beschriebene Teil
des Tieres, von der Spitze des Schnabels über Kopf und Hals zum Vorderschenkel beschreibt die Form
eines Halbkreises. Der Vorderschenkel (Abb. 123 c) ist schleifenförmig gebildet. Das Bein geht
zunächst im rechten Winkel vom Vorderschenkel aus, knickt dann spitzwinklig um, führt unter dem
Hals des Tieres hindurch, umschlingt den bandförmigen Körper des Tiers und endet vor dem Hals
des Tiers in einem menschlichen Fuß. — Der eigentliche Rumpf (Abb. 123 b) bildet eine vollkommene
S-Figur, die vom Vorder- zum Hinterschenkel des Tiers führt. Der Hinterschenkel (Abb. 123 c) ist
— wie der Vorderschenkel — schleifenförmig gebildet, das von ihm ausgehende Bein knickt nach
kurzem Verlauf scharf um und ist im Bogen um den Körper des Tiers geführt. Auch das Hinterbein
endet in einem menschlichen Fuß. Ein weiterer menschlicher Fuß ist im Zentrum der Komposition
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N. Aberg (1953) 23 ff.
H. Oberg (1942) 304 m. Fundkarte 2: C-Brakteaten; 305 m. Fundkarte 3: D-Brakteaten.
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ohne Zusammenhang mit dem dargestellten Tier angebracht. Das Charakteristische an diesem
Brakteatentyp ist die Komposition, die das vierfüßige, ganz bandförmige Tier in kunstvoller Weise in
die Form einer fortlaufenden Kurve gebracht hat, deren Rhythmus die die einzelnen Körperteile
— wie Hals und Rumpf — umziehenden Beine entgegenwirken und dadurch der gesamten Darstellung ein auf den ersten Blick verwirrendes Aussehen geben, in dem das elegante Spiel der Linien
bestimmend ist.
In sehr ähnlicher Form (Abb. 124 a —d), wie sie der soeben behandelte jütländische Typ darstellt, findet sich das bandförmige, mit einem Schnabel versehene, vierfüßige Tier auf den D-Brakteaten der nordjütländisch-westschwedischen Gruppe I nach Mackeprang 13 , die mit der jütländischen
Gruppe I nahezu identisch ist (Taf. 31, 3 mit vereinfachter Komposition).
Neben diesem Typ des mit einem Schnabel versehenen Vierfüßlers gibt es eine zweite Form
des jütländischen Typs14, bei dem das Tier anstelle des Schnabels mit Kiefern dargestellt ist
(Abb. 125 a —d). Doch sind die Kiefer (Abb. 125 a) nicht, wie sonst üblich, gerade oder nach außen
geschwungen, sondern sie bilden eine regelrechte Schleife, ein Zug, der auf den Filigranarbeiten der
Stilphase D wieder begegnen wird. Auch die hier dargestellten Tiere besitzen einen stilisierten
menschlichen Fuß (Abb. 125 c) (Taf. 31,1).
Eine Variante (Abb. 126 a —d) der jütländischen D-Brakteatengruppe 15 zeigt eine weitgehende
Auflösung des Ornaments, indem die schleifenförmigen Kiefer so mit dem Körper des Tiers verwachsen sind, daß auf eine Darstellung der Schenkel verzichtet und das Ganze zu einem reinen Spiel
der Linien geworden ist (Taf. 31,8).
Während Jütland und das westliche Schweden in den Typen der D-Brakteaten weitgehende
Übereinstimmung zeigen19, unterscheiden sich die in Norwegen gefundenen D-Brakteaten von den
jütländisch-westschwedischen durch andere Bildtypen. Auch bei ihnen besteht die Darstellung aus
einem von der Seite gesehenen, vierfüßigen Tier, aber die Komposition und Stilisierung sind grundsätzlich verschieden (Taf. 31, 4 u. 5).
Zwei Haupttypen (Abb. 127 u. 128) lassen sich bei den norwegischen D-Brakteaten unterscheiden. Der erste entspricht der Mackeprangschen norwegischen Gruppe I17. Wie die Abb. 127 u.
128 a —d zeigen, gehört das Tier der norwegischen Gruppe I zum Typ des zurückblickenden Tiers.
Dadurch wird es möglich, daß der Körper (Abb. 127 b; Abb. 128 b) eine reine S-Figur beschreibt, die
in äußerst eleganter Linienführung ausgeführt ist. Das Tier hat einen kreisrunden Kopf (Abb. 127 a;
Abb. 128 a) mit rundem, in der Mitte befindlichem Auge. Das Maul des Tieres besteht aus zwei Kiefern,
von denen der Oberkiefer leicht nach oben geschwungen ist, während der Unterkiefer (Abb. 128 a)
in einer S-förmig verlaufenden Linie unter dem Leib des Tieres hindurchführt. Bei einer Reihe von
Tieren dieses Typs führt eine Art Nackenschopf nach hinten. Während dies Element fast ständig
wiederkehrt, haben manche dieser Tierleiber auf dem Kopf ein mondsichelartiges Gebilde
(Abb. 127 a), wie es auch von den Tieren der C-Brakteaten her bekannt ist. Jedenfalls darf dies
Zeichen nicht als Hörner gedeutet werden, da ihm ein anderer, symbolischer Gehalt zugrunde liegen
muß. — Der Körper des Tieres ist zwar bandförmig, aber nicht ganz so schmal wie bei den Tierfiguren der jütländischen D-Brakteaten. Er tritt auch stärker plastisch hervor und ist in einigen Fällen
von einer Konturlinie (Abb. 128 b) umgeben. Die plastisch modellierende Heraushebung des Körpers,
verbunden mit einer Konturlinie ist ein Stilausdruck, der für die Stilphase A kennzeichnend ist. Das
Auftreten dieser Stilmittel bei einer norwegischen D-Brakteaten-Gruppe wirft die Frage auf, ob es
sich bei diesen Beispielen um relativ früh anzusetzende Brakteaten handelt, doch spricht gegen eine

13
14
15
16

17
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M. B. Mackeprang (1952) 58 f. u. Taf. 16, 3 2 - 3 8 ; 17, 1 - 2 .
M. B. Mackeprang (1952) 57 u. Taf. 16, 2 4 - 3 0 .
M. B. Mackeprang (1952) 57 u. Taf. 16, 31; 23, 4.
Die zahlreichen von Mackeprang aufgestellten, oft nur durch wenige Exemplare belegten Untergruppen dürften
u. E. zu größeren Gruppen zusammengefaßt werden.
M. B. Mackeprang (1952) 60 u. Taf. 18, 1 2 - 2 5 , 28, 29.

Abb. 124. Rivjeland, Norwegen. D-Brakteat. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.

Abb. 125. Snorup, Jütland. D-Brakteat. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf und Kiefer; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.
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Abb. 127. Kvasseim, Norwegen. D-Brakteat. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.

frühe Ansetzung die S-förmig geschwungene B a n d f o r m des Körpers, die in der Stilphase A keine
Entsprechungen hat. Der Körper des Tiers, der vom Kopf bis zum Hinterschenkel in einer durchgehenden S-förmigen Linie verläuft, wird durch den Vorderschenkel nicht unterbrochen.

Dieser

(Abb. 1 2 8 c) sitzt vielmehr unter dem Körper, ohne dessen V e r l a u f zu beeinträchtigen. Der Vorderschenkel ist birnförmig gestaltet, von ihm geht in spitzem W i n k e l das nach oben gerichtete Bein aus,
das am Ansatz des Fußes umbiegt, der in leicht geschwungener S - F o r m nach unten gerichtet ist. Der
gleichfalls birnförmig gestaltete Hinterschenkel bildet den Abschluß des Körpers. B e i n und Fuß entsprechen weitgehend dem Vorderbein. Das Hervorstechende an diesem Brakteatenbild ist die klare
und übersichtliche Komposition, verbunden mit einer großen Eleganz der Linienführung. Auch bei
diesen norwegischen D - B r a k t e a t e n sind alle Linien in Kurven geführt, aber es fehlen die ständigen
Überschneidungen, die für die jütländischen D - B r a k t e a t e n kennzeichnend sind. Ein weiterer Grund
dafür, daß die in Rede stehenden norwegischen D - B r a k t e a t e n leichter lesbar sind, besteht darin, daß
der Körper breiter und plastischer gestaltet ist als die B e i n e der Tiere, so daß das Auge des Betrachters
sogleich den Körper des Tieres erfaßt, während bei den jütländischen B r a k t e a t e n Körper und B e i n e
der Tiergestalten in den meisten Fällen nicht nur gleichmäßig breit, sondern auch so stark miteinander
verschlungen sind, daß die Übersichtlichkeit darunter leidet (Taf. 31, 4 u. 5).
D e r zweite Haupttyp der norwegischen D - B r a k t e a t e n wird durch ein nach vorn blickendes T i e r
gekennzeichnet (Abb. 1 2 9 a —d). E r entspricht Mackeprangs norwegischer Gruppe III 1 8 . D e r Kopf
(Abb. 1 2 9 a) dieser Tiere ist nach vorne unten gerichtet, so daß Kopf und Hals einen B o g e n beschreiben, der am Ansatzpunkt des Vorderschenkels im Winkel abbiegt, um in einem annähernd gleichen
Halbkreis bis zum Hinterschenkel des Tieres zu führen. An die Stelle der S-förmigen Linie des zurückblickenden Tiers ist hier eine aus zwei nebeneinander stehenden Bogen gebildete

Linienführung

getreten. D e r nach unten gerichtete Kopf ist gleichfalls rund mit einem Auge in der Mitte. Die Kiefer

c

d

Abb. 128. Grindheim, Norwegen. D-Brakteat. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tiergestalt.

18

M. B. Mackeprang (1952) 61 u. Taf. 19, 7 - 1 6 , 18.
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sind entweder leicht geöffnet, oder sie verlaufen zunächst parallel zueinander, bis der Oberkiefer
scharf umknickt und unter dem Unterkiefer hindurchführt. Der Unterkiefer ist dagegen länger ausgezogen und beschreibt einen Bogen, indem er sich um das Vorderbein des Tieres legt. Der Vorderschenkel (Abb. 129 c) ist auch bei diesem Tiertyp zumeist birnförmig. Das spitzwinklig davon ausgehende Vorderbein ist in einem großen Bogen geschwungen und umschlingt dabei den ausgezogenen
Unterkiefer des Tieres. Vom Hinterschenkel (Abb. 129 c) des Tiers führt das Bein in spitzem Winkel
und gerader Linie hinter dem Körper des Tieres nach oben, um mit Fuß und Zehen über dem Tier
zu enden. Der zumeist rundplastisch modellierte Körper des Tieres, der in den beiden beschriebenen
Bogenlinien verläuft, kann auch schmaler ausgeführt sein, wobei sich zwischen Hals und Körper ein
schärferer Knick ergibt. — Bei den Brakteaten dieses zweiten Typs, deren Bild häufig auf eine größere
Goldscheibe geprägt ist, kann die Randzone von zwei oder mehreren Tieren eingenommen werden, die
das Mittelfeld umziehen.

Abb. 129.
a) Kopf;

Norwegen. D-Brakteat. Maßstab 2 : 1.

b) Hals und Körper;

c) Vorder-und Hinterbein;

d) vollständige Tiergestalt.

Brakteaten mit symmetrischer Bildkomposition
Im nördlichen Jütland, dem Raum, in dem der Schwerpunkt der D-Brakteaten liegt, hat sich
eine besondere Gruppe herausgebildet, die aus dem Rahmen der anderen jütländisch-westschwedischen Brakteaten herausfällt. Es handelt sich um die von Mackeprang als nordjütisch-westschwedische
Gruppe II bezeichneten Brakteaten 18 . Von den insgesamt 9 Exemplaren 20 sind allein acht im nördlichen Jütland gefunden, während nur ein Stück aus Västergötland stammt. Das nördliche Jütland darf
daher zu Recht als die Heimat dieses Typs angesehen werden (Taf. 31, 7).
Das Charakteristische dieses Brakteatentyps, dessen Darstellung von der der anderen jütländischen D-Brakteaten grundlegend abweicht, liegt in der Komposition des Bildfeldes. Dies zeigt ein
bandförmiges, vierfüßiges, mit einem Schnabel versehenes Tier (Taf. 3 1 , 7 ; Abb. 130 d) und entspricht insoweit dem in Jütland am häufigsten verwendeten Typ. Im linken oberen Teil der Darstellung befindet sich der Kopf des Tieres (Abb. 130 a), der aus einer tropfenförmigen Augenumrahmung mit einem punktförmigen Auge besteht, vor dem sich der raubvogelartig gekrümmte Schnabel
befindet. Hals und Körper des Tieres bilden eine zusammenhängende komplizierte Linie (Abb. 130 b),
19
20
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M. B. Mackeprang (1952) 59 u. Taf. 17, 2 6 - 3 0 .
Es handelt sich um folgende Stücke:
Aars, Aalborg Amt, Jütland (Mus. Kopenhagen). Ingesamt 15 Brakteaten, davon drei vom hier behandelten Typ.
Torning-Vesterhede, Viborg Amt, Jütland (Mus. Kopenhagen). Ingesamt sechs Brakteaten, davon einer vom hier
behandelten Typ.
Holmgaards Mose, Viborg Amt, Jütland (Mus. Kopenhagen). Gleicharmige Fibel im Nydam-Stil. Sechs Brakteaten,
davon zwei vom hier behandelten Typ.
Tapdrup, Viborg Amt, Jütland (Mus. Kopenhagen). Ingesamt 14 Brakteaten, davon einer vom hier behandelten
Typ.
Frugärdssund, Västergötland, Schweden (Mus. Stockholm). Ein im Wasser gefundener Brakteat.

die vom Kopf des Tieres in S-förmiger Kurve zum unteren Bildteil führt, wo sich der Vorderschenkel
des Tieres befindet (Abb. 130 c), um von dort in spiegelbildlicher Symmetrie zum Hinterschenkel zu
führen, der sich im rechten oberen Bildteil — dem Kopf des Tieres entsprechend — befindet
(Abb. 130 c). Der Vorderschenkel besteht aus einer nahezu runden Schleife, von der das S-förmig
geschwungene Bein zur linken Bildhälfte führt, wobei es den Hals des Tieres zweimal überschneidet,
um dann in zwei stark geschwungenen Zehen zu enden (Abb. 130 c). Das Hinterbein führt vom
Hinterschenkel aus in großem Bogen, der den Rumpf des Tieres gleichfalls zweimal überschneidet,
in die rechte Bildhälfte und endet ebenfalls in zwei stark geschwungenen Zehen.
Wie die hier dargelegte Beschreibung der Tierdarstellung gezeigt hat, entspricht das Tier in
seinen Einzelheiten, den Tierdetails, durchaus dem sonst üblichen jütländischen D-Brakteaten-Typus.
Abweichend und grundlegend anders ist dagegen das Kompositionsschema,
das der Tierdarstellung
zugrunde gelegt ist.
Betrachtet man zunächst die Teile der Darstellung, die aus doppelten Linien gebildet sind, wie
sie in Abb. 131 a besonders hervorgehoben sind, so ergibt sich als zentrales Kompositionsmotiv ein
Flechtbandschema,
das in Abb. 131 b in schematischer Form zur Darstellung gebracht ist. Wie ein
Vergleich der Abbildungen 131 a und 131 b deutlich macht, hat der Künstler der Brakteatendarstellung
die untere Schleife des Flechtbandmotivs als Vorderschenkel des Tiers verwendet, wodurch die vom
zugrunde liegenden Flechtbandschema (Abb. 131 b) leicht abweichende Formgebung erklärt wird.
Mit diesem zentralen Flechtbandmotiv wird jedoch nur ein Teil der Bildkomposition erfaßt. Die
übrigen Teile, wie Kopf, Schenkel und Beine sind ebenfalls nach einem bestimmten Prinzip angeordnet, das eine erweiterte Flechtbandkomposition erkennen läßt. In Abb. 131 c sind diese Teile der
Komposition in dunklerem Ton hervorgehoben. Sie fügen sich mit dem zentralen Motiv zu einer
geschlossenen Komposition zusammen, die Abb. 131 d veranschaulicht.
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Abb. 131. Kompositionsschema des Brakteaten aus Aars, Jütland.

Das zugrunde liegende Kompositionsschema wird von zwei sich überschneidenden Zweibandflechten gebildet, dessen Schema in Abb. 131 e und f dargestellt ist. In Abb. 131 e sind die auf dem
Brakteaten als doppelte Linie zur Darstellung gebrachten Teile, nämlich Hals, Vorderschenkel und
Körper (vgl. Abb. 131 a) besonders hervorgehoben, während in Abb. 131 f das vollständige Flechtbandschema entsprechend Abb. 131 d wiedergegeben ist.
Mit der Einführung dieser Bildkomposition, die sich von allen anderen D-Brakteatenbildern
grundsätzlich unterscheidet, ist ein Schritt getan worden, mit dem etwas ganz Neues in den Stil I
hineingetragen wird. Dies Neue besteht darin, daß die Tierform dem Kompositionsprinzip
untergeordnet wird, das für die Anordnung des Tiers, sowohl seines Körpers wie auch der Details, bestimmend
wird. Nicht mehr der Tierkörper selbst, sondern das Kompositionsprinzip bestimmt das Bild. Das
Kompositionsprinzip ist es, das zuerst ins Auge fällt. Fragt man, worin dies Kompositionsprinzip
besteht, so lassen sich zwei Prinzipien unterscheiden, von denen das eine, die
Flechtbandgrundlage,
bereits genannt und erläutert worden ist.
Das zweite Prinzip wird durch die Symmetrie gebildet, die sich darin äußert, daß linke und
rechte Bildhälfte nach dem gleichen Prinzip aufgebaut sind und sich spiegelbildlich — wenn auch
nicht inhaltlich — entsprechen. Bei den Brakteaten, die hier behandelt werden, ist links oben Kopf
und Schnabel des Tiers angebracht, denen auf der rechten Seite der Hinterschenkel entspricht. Nach
dem gleichen Prinzip sind auch die Beine des Tiers angeordnet, indem das Vorderbein nach zweimaliger Überschneidung des Tierhalses auf die linke Bildseite gebracht ist, während das Hinterbein
nach zweimaliger Überschneidung des Rumpfes die rechte Bildseite einnimmt. Gerade an der Führung
der Beine läßt sich deutlich erkennen, daß es dem Künstler darauf ankam, die Symmetrie einzuhalten (Abb. 131 c), denn er mußte das Vorderbein, das ganz unten im Bilde beginnt, in weitem
Bogen auf die linke Seite führen, während für das Hinterbein, dessen Ansatz bereits auf der rechten
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Bildseite liegt, ein viel kürzerer Weg benötigt wurde. — Die Symmetrie als Kompositionsprinzip
besteht, um es zusammenfassend noch einmal auszudrücken, darin, daß sich linke und rechte Bildseite
entsprechen. Dabei kommt es nicht darauf an, daß links und rechts die gleichen Formen, wie Kopf,
Schenkel oder Beine — also die gleichen Tierdetails — auftreten, sondern darauf, daß einer Form,
die sich auf der linken Seite befindet, eine gleichwertige auf der rechten Seite gegenübersteht. Betrachtet man die zu dieser Gruppe gehörigen Brakteaten unter diesem Gesichtspunkt, so ist die Symmetrie,
die in der Ausgewogenheit, der Balance, zwischen linker und rechter Bildhälfte besteht, eines der
bestimmenden Kompositionsprinzipien.
Eine weitere, für diese Stilphase wesentliche Erscheinung bildet die diagonale Überkreuzung der
Linien, die aus der Verwendung sich überkreuzender Flechtbänder resultiert.
Das Kompositionsprinzip dieser jütländischen Brakteatengruppe mit den drei Merkmalen:
zugrunde liegendes regelmäßiges Flechtbandschema, Symmetrie und diagonale Uberkreuzung, ist ein
neuer Zug, der in krassem Gegensatz zu der „ungebundenen Rhythmik" 21 steht, die für Stil I kennzeichnend ist. In der Tat haben wir mit diesen nordjütischen Brakteaten die ersten Beispiele des Stils II
vor uns. Bevor wir darauf näher eingehen, sollen zunächst die norwegischen Parallelerscheinungen
in der Brakteaten-Entwicklung besprochen werden.

Abb. 132. Sletner, Norwegen. D-Brakteat. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf des einen Tieres; b) Hals und Körper; c) Vorder-und Hinterbein; d) beide Tiergestalten.

Bei den norwegischen Brakteaten läßt sich eine ähnliche, der jütländischen parallel laufende,
zu Stil II hinführende Entwicklung beobachten. Der grundlegende Unterschied zwischen beiden
Ländern liegt darin, daß in Jütland die Stil-II-Komposition aus einem Tier gebildet wird, während
W. Holmqvist (1953) 16.
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Abb. 133. Kydland, Norwegen. D-Brakteat. Maßstab 2 : 1 .
a) Kopf des einen Tieres; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein;
d) beide Tiere gegeneinander abgesetzt; e) Gesamtkomposition.
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in Norwegen zwei Tiere zu einer Komposition zusammengestellt werden. Als erstes Beispiel führen
wir einen von drei gleichen D-Brakteaten aus dem reichen Fund von Sletner, Östfold, Norwegen, an22
(Abb. 132 a - d ) .
Die Komposition (Abb. 132 d) besteht aus zwei Tieren, die im Gegensinn zu einer Komposition
zusammengestellt sind. Beide Tiere sind nicht ganz identisch gestaltet, denn das eine Tier hat einen
S-förmig geschwungenen Rumpf zwischen Vorder- und Hinterschenkel, während das andere Tier
keinen Rumpf besitzt und das Hinterbein unmittelbar vom Vorderschenkel ausgeht. Auch im übrigen
weichen die beiden Tiere in Details voneinander ab. Betrachtet man das Bild im Ganzen, so wird der
Versuch deutlich, eine aus zwei Tieren gebildete Komposition zu schaffen, die aber über die in der
Stilphase D erreichten Kompositionen, wie sie z. B. auf der Fibel von Fonnäs (Taf. 30) vorliegen, nicht
wesentlich hinauskommt. Denn die neuen, für Stil II charakteristischen Gestaltungsprinzipien, wie
zugrunde liegendes Flechtbandschema und Symmetrie, sind bei diesem Brakteatenbild nicht vorhanden.
Anders verhält es sich bei dem aus Kydland, Rogaland, Norwegen 23 (Abb. 133 a — e), stammenden, einzeln gefundenen Brakteaten 24 . Das Bild dieses Brakteaten besteht aus zwei ganz gleichen
zurückblickenden Tieren, die im Gegensinn angeordnet sind (Abb. 133 d). Die Überschneidung bzw.
Verflechtung beider Tiere ist dadurch bewerkstelligt, daß der Künstler den Unterkiefer jedes der
beiden Tiere zu einem weit ausholenden S-förmigen Bande verlängert hat. Dadurch wurde erreicht,
daß sich die beiden Tiere mit ihren Unterkiefern verflechten und daß das Ende des Unterkiefers
den Rumpf des jeweils gegenüberliegenden Tieres vor dem Ansatz des Hinterschenkels überschneidet.
In der Tat liegt mit dieser Bildkomposition eine Verflechtung zweier Tiere vor, die jedoch nur durch
den Kunstgriff der übermäßigen Verlängerung der Unterkiefer zustande kommen konnte. Abgesehen
hiervon fallen zwei Prinzipien auf, die für diese Bildkomposition bestimmend sind. Das eine ist das
Flechtbandschema, das zumindest für die Führung der Körper beider Tiere bestimmend ist, und das
zweite das Hervortreten der diagonalen
Überkreuzungen.
Den Höhepunkt dieser Entwicklung bilden drei in der Komposition nahezu gleiche Brakteaten
(Abb. 134 u. 135), von denen zwei aus dem südwestlichen Norwegen stammen, während der dritte
im nördlichen Jütland gefunden wurde (Taf. 3 1 , 2 ) . Es handelt sich um zwei Brakteaten der Mackeprangschen norwegischen Gruppe VI 25 sowie den Brakteaten aus Grindheim, Etne, Hordaland, der in
Mackeprangs Liste noch nicht enthalten ist. Allen drei Brakteaten ist gemeinsam, daß das Bild aus
zwei gleichen, spiegelbildlich ineinandergestellten Tieren gebildet wird, die eine sehr kunstvolle
Überschneidung und Verflechtung ergeben. Wie Abb. 134 a — e erkennen läßt, handelt es sich um ganz
einfach gebildete, vierfüßige Tiere, die so ineinandergestellt sind, daß sie sich einmal mit den Hälsen
verflechten und zum andern mit dem Rumpf überkreuzen. Die durch die Leiber der Tiere gebildete
Figur zeigt ein einfaches Flechtbandschema aus sich überkreuzenden Diagonalen. Die Bildkomposition
ist streng symmetrisch aufgebaut, so daß alle Stilmerkmale des Stils II erfüllt sind (Taf. 31, 6).
Der große Brakteat aus Grindheim, Etne, Hordaland (Abb. 135 a), hat eine breite Randzone,
die von einem Tierfries eingenommen wird. Insgesamt sieben Tiere (Abb. 135 b) sind dort angebracht,
von denen vier in der einen, drei in der anderen Richtung angeordnet sind. Es handelt sich auch hier
um Vierfüßler (Abb. 135 c—i) mit langen, schleifenartig verlaufenden und sich überschneidenden
Kiefern. Kein Tier gleicht ganz dem andern. Das Besondere an der Komposition dieses Frieses besteht
darin, daß die Tiere im Wechsel so angeordnet sind, daß jedes zweite Tier auf dem Kopf stehend
dargestellt ist. — Ein weiterer für die Stilentwicklung bedeutsamer Zug ist darin zu sehen, daß die
Tiere nicht, wie im Stil I üblich, prozessionsartig hintereinander angeordnet sind, sondern ineinandergreifen und sich überschneiden. Dabei beißen sie mit ihren Kiefern in den Leib bzw. das Hinterbein

22
23
24
25

M. B. Mackeprang (1952) 138 Nr. 125 u. Taf. 20, 6.
Mus. Oslo 1628.
M. B. Mackeprang (1952) 147 Nr. 154 u. Taf. 20, 2.
M. B. Mackeprang (1952) 62 u. Taf. 20, 1 u. 5.
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Abb. 1 3 4 . Stenildvad, Jütland. D - B r a k t e a t . M a ß s t a b 2 : 1.
a) Kopf des einen Tieres;

b) Hals und K ö r p e r ;

d) beide Tiere gegeneinander abgesetzt;

c) Vorder- und Hinterbein;
e) Gesamtkomposition.

des davor befindlichen Tieres. — Die Komposition dieses Tierfrieses besteht nicht nur in der Reihung
der bogenförmig gebildeten Tiere, sondern darin, daß jedem Bogen ein im Gegensinn verlaufender
entspricht. Überträgt man dies Schema in vereinfachte Linien, so würde sich eine aus zwei Wellenlinien gebildete und sich überschneidende Komposition ergeben, der allerdings die Regelmäßigkeit
späterer Stil-II-Kompositionen fehlt.
Die zuletzt behandelten jütländischen und norwegischen Brakteaten haben gemeinsam, daß
Kompositionsprinzip auf der zugrunde liegenden regelmäßigen, diagonalen Überkreuzung und
dem Symmetriegesetz beruht. Diese Prinzipien sind dem Stil I fremd. Sie bilden, wie schon gesagt,
Grundlagen des neuen Stils, der Stil I ablöst, und der von Salin 26 als Stil II bezeichnet worden

ihr
auf
die
ist.

Während Salin den wesentlichen Unterschied zwischen Stil I und II in der verschiedenartigen
Ausbildung der Tierdetails, wie Kopf, Schenkel und Füße, sah und danach seine Einteilung der beiden
Stile vorgenommen hat, erkannte er doch auch die große Bedeutung der Bandornamente, die „in dem
Stadium Stil II auf den Metallfabrikaten zur Erscheinung kommen" 2 7 .
Demgegenüber hat Aberg 2 8 seine Auffassung von Stil II in umgekehrtem Sinne dargelegt, wenn
er sagt: „Das wirklich Neue in Stil II ist die Bandornamentik, die Köpfe und Gliedmaßen der Tiere
bilden aber eine Erbschaft von Stil I her".
Und schließlich hat J. Werner 2 9 seinen Standpunkt so definiert: „Wir fassen Stil I und II als
Kompositionsformen auf. Stil I ist ,seinem Grundcharakter nach Randverzierung, aber keine Flächenverzierung' (Aberg, Franken 169). Flächendeckende Tierornamentik führt u. E. mit einer Übergangsphase sogleich zu Stil II. Nicht in Details, wie etwa Augeneinfassungen oder Schenkelformen, sondern
in der voneinander abweichenden Grundauffassung ist die Trennung beider Stile begründet."
26
27
28
29
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B. Salin (1904) 245 ff.
B. Salin (1904) 259.
N. Aberg (1922) 171 ff.
J. Werner (1935) 47 Anm. 1.

Abb. 1 3 5 .

Grindheim, Norwegen. D - B r a k t e a t . Maßstab 2 : 1.

c bis i) die einzelnen Tiergestalten der Randzone.

Wir folgen Werners Auffassung insoweit, als er sagt, daß in der voneinander abweichenden
Grundauffassung die Trennung beider Stile begründet sei, doch dürfte die Annahme, daß flächendeckende Tierornamentik mit einer Übergangsphase sogleich zu Stil II führe, nicht zutreffen. Denn,
wie die Betrachtung des skandinavischen Materials der verschiedenen Stilphasen im Stil I gezeigt hat,
tritt dort flächendeckende Tierornamentik — Fibel von Vedstrup und Fibel von Fonnäs — im Stil I
auf, ohne einen Ubergang zu Stil II, ja nicht einmal Ansatzpunkte erkennen zu lassen. Der Unterschied liegt vielmehr im Kompositionsprinzip,
indem für Stil II das zugrundeliegende
Flechtbandschema und die Symmetrie die maßgeblichen Stilfaktoren bilden30.

Tierornamentik in Filigrantechnik
Das 5. und 6. Jahrhundert hat man auf Grund des Reichtums an Goldfunden als das „Goldzeitalter Dänemarks" bezeichnet 1 , und man kann diese Bezeichnung im weiteren Sinne auf das
gesamte südwestskandinavische Gebiet, den sog. „Nordseekreis" 2 übertragen. Wenn das viele Gold
30
1
2

230

vgl. hierzu S. 647 ff.
J. Bröndsted (1963) 290.
N. Aberg (1953) 23 ff.

— in Dänemark sind es allein 300—400 Goldfunde aus dieser Zeit3 — auch zum großen Teil aus
Ringgold, das als Zahlungsmittel diente, und aus Goldbrakteaten besteht, so spielen die von Goldschmieden hergestellten kunstvoll verzierten Arbeiten eine nicht unbeträchtliche Rolle.
Mit den vor allem in Filigrantechnik hergestellten Goldarbeiten hat sich die Forschung seit den
Zeiten von Oscar Montelius immer wieder beschäftigt, und doch gehen die Ansichten über die Stilzusammenhänge wie insbesondere über die Datierung weit auseinander. Eine erste Zusammenstellung der filigranverzierten Gegenstände gab Sune Lindqvist4, der die Goldschmiedearbeiten als im
wesentlichen gleichzeitig und vom Ende des 5. Jahrhunderts stammend ansah. Demgegenüber hat
M. Mackeprang5 die „Filigran-Gruppe" in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts setzen wollen, während
E. Munksgaard6 die Ansicht vertrat, daß die verschiedenen Gegenstände der „Filigran-Gruppe" sich
über den gesamten Zeitraum des 5. und 6. Jahrhunderts, insbesondere von der Mitte des 5. bis zur
Mitte des 6. Jahrhunderts hin verteilten7. Darüber hinaus hat E. Munksgaard auch eine relative
Abfolge der einzelnen Goldschmiedearbeiten gegeben8, die von dem uns hier beschäftigenden Gesichtspunkt der Entwicklung der Tierornamentik her die größte Wahrscheinlichkeit für sich in Anspruch
nehmen darf, dem historischen Ablauf am nächsten zu kommen. Wir folgen daher bei der Betrachtung
des Tierornaments im wesentlichen der von E. Munksgaard aufgestellten chronologischen Abfolge.
Wenn im vorhergehenden von „Filigran" und von der „Filigran-Gruppe" die Rede war, so ist
dieser Ausdruck auf die am häufigsten verwendete Technik zurückzuführen, die darin besteht, daß
das Muster aus feinen, geperlten Drähten hergestellt wird, die auf die Goldunterlage aufgelötet
werden. Daneben spielt jedoch eine andere Art der Goldschmiedekunst eine nicht unerhebliche Rolle,
die „Granulation", deren Wesen darin besteht, daß das Muster aus einzelnen, kleinen Goldkügelchen
zusammengesetzt wird, die auf die Goldunterlage aufgelötet werden. Der Unterschied zwischen beiden
Techniken, von denen die Granulation die weitaus schwierigere ist, besteht darin, daß das Filigran
durch das Ausgangsmaterial, den geperlten Golddraht, von vornherein die Tendenz begünstigte,
lineare und bandförmige Muster zu bilden, während die Granulation, bei der einzelne Goldkügelchen
auf die Fläche gebracht wurden, „flächendeckend" verwendet werden konnte. Uberblickt man die
skandinavischen Goldschmiedearbeiten der hier behandelten Zeit, so fällt auf, daß die ersten bedeutenden Arbeiten in stärkerem Maße von der Granulation Gebrauch machen, während im weiteren
Verlauf die Verwendung des Filigrans überwiegt, ohne dabei ganz auf die Granulation zu verzichten,
die für bestimmte Teile, die flächendeckend behandelt werden sollten, wie z. B. Tierschenkel, weiterhin angewandt wurde.
Die Goldhalskragen
Zu den frühesten Arbeiten der „Filigran-Gruppe" gehört der aus drei Ringen bestehende Goldhalskragen, der aus Älleberg, Västergötland, Schweden9, stammt10. Die auf ihm angebrachten Tier- und
Menschenfiguren sind aus Goldblech ausgeschnitten und getrieben und die Zeichnung ist mit Filigran
und Granulation aufgelötet. Die Figuren (Abb 136) zeigen sowohl bei den Menschen — als auch bei
den Tiergestalten — verglichen mit der Tierornamentik vom Stil I — eine „naturalistische" Wiedergabe. Dies ist vor allem dadurch bedingt, daß die Goldunterlage plastisch getrieben ist und die Form
der Figur dadurch kompakter und körperlicher erscheint. Dieser Eindruck wurde durch die Anwendung der Granulation in besonderem Maße verstärkt, indem ganze Körperpartien, insbesondere
3
4
5
6
7
8
9
10

J. Bröndsted (1963) 291 u. 433.
S. Lindqvist (1926) 55 ff.
M. B. Mackeprang (1952) 85 ff.
E. Munksgaard (1953) 67 ff., bes. 80. E. Munksgaard (1966) 53 ff.
E. Munksgaard (1966) 65.
E. Munksgaard (1953) 79 f.
Mus. Stockholm 492.
B. Salin (1904) 212 m. Abb. 499. S. Lindqvist (1926) 55 f. Abb. 60 a, b, c. W. Holmqvist (1955) 22 f. Abb. 23.
H. Arbman (1945 b) 165 u. Abb. 171 u. 172.
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Abb. 136. Alleberg, Schweden. Goldhalskragen (nach Salin). Maßstab 2 : 1.
a bis n) Menschen- und Tierdarstellungen.

bei den Tieren (Abb. 1 3 6 , e, f, g), mit einzelnen kleinen Goldkügelchen bedeckt sind. Unter den
Tierfiguren ist das von oben gesehene T i e r mit ausgebreiteten Füßen (Abb. 1 3 6 d) besonders zu
nennen, da es später in vereinfachter Form wieder erscheinen wird. D i e drei Tierfiguren (Abb. 136,
e, f, g) wie auch der Vogel (Abb. 1 3 6 m) sind so naturnah wiedergegeben, daß m a n fast eine bestimmte
Tierart in ihnen erkennen zu können glaubt. Sieht man sich nach Parallelen zu diesen Tierfiguren um,
so wird man im Stil I, dessen Tiergestalten stärker stilisiert und durch die Konturlinien zergliedert
sind, schwerlich etwas Vergleichbares finden. Die nächsten Parallelen zu den auf dem Goldhalskragen
dargestellten

Tieren

finden

sich auf Fibeln des Nydam-Stils.

Für das vorwärts blickende

Tier

(Abb. 1 3 6 f) ist eine sehr nahe Entsprechung auf der Fibel aus Nordheim, Hedrum sn., Vestfold,
Norwegen", zu finden, auf deren Kopfplatte am oberen, inneren Rande zwei Tiere dieser Art dargestellt sind; die gleichen T i e r e finden sich noch einmal im oberen Teil der Fußplatte 1 2 . Das rückwärts
blickende T i e r des Goldhalskragens (Abb. 1 3 6 h) hat eine genaue Entsprechung auf der Bügelfibel
aus dem Fund von Hol 1 3 , Inderöy sn., Nord Tröndelag, Norwegen 1 4 , an der sich auf der Innenkante
der Kopfplatte ein Fries ganz gleich gestalteter Tiere befindet, die dadurch gekennzeichnet sind, daß
der Körper eine S-förmige Linie bildet, der Kopf zurückgewandt ist, das Vorderbein vollkommen
fehlt und nur das Hinterbein mit Hinterschenkel und Fuß dargestellt ist. Die Fibel des Hol-Fundes
gehört, wie die aus Nordheim, stilistisch zum Nydam-Stil. Die Tiere haben noch keine Konturlinien,
die Körper sind plastisch modelliert und mit der für die spätrömische Kunst charakteristischen Punzierung versehen. Eine Datierung der beiden Fibeln in die Mitte bis zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts
dürfte am wahrscheinlichsten sein. Damit wäre auch ein Anhaltspunkt gewonnen, um den dreiringigen
11
12
13
14
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Mus. Oslo C 19 858. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 9 a u. b.
B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 9 a u. b.
B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 10.
Mus. Trondheim 9822.

Abb. 137.

H a n n e n o v , Falster, Dänemark. Goldhalsring (nach E. Munksgaard). Maßstab 2 : 1.
a und b) die Tierdarstellungen.

Goldhalskragen aus Älleberg zeitlich einzuordnen. Diese Annahme stimmt mit der von E. Munksgaard 15 vorgeschlagenen Datierung nahezu überein, nach der der Goldhalskragen um die Mitte des
5. Jahrhunderts oder vielleicht etwas früher entstanden sei.
Ein bei Hannenov, Tingsted sn., Falster Nörre hd., Falster, Dänemark 16 , gefundener, aus
einem Ring bestehender Halsring 17 ist an den Kragen von Alleberg anzuschließen. Die auf dem Goldring aus Hannenov zur Darstellung gekommenen Tiere (Abb. 137 a, b) bestehen aus zwei Typen. Der
eine zeigt ein von oben gesehenes Tier mit seitlich ausgebreiteten Beinen (Abb. 137 a), bei denen
zwischen Bein und Fuß zwei Trennglieder auftreten, wie sie für Stil I kennzeichnend sind18. Ungewöhnlich ist bei einem von oben gesehenen Tier, daß die Kiefer seitlich ausschwingen. Alle von
E. Munksgaard 19 angeführten Parallelen beziehen sich auf Profilköpfe, bei denen nach außen geschwungene Kiefer im Nydam-Stil und frühen Stil I häufig sind. Die einzige mir bekannt gewordene
Parallele zu dem von oben gesehenen Tierkopf mit seitlich ausschwingenden Kiefern bildet die Darstellung des von oben gesehenen Tieres auf dem Schwertknauf aus Skurup 20 (Abb. 147). — Der zweite
Typ zeigt ein Doppelwesen (Abb. 137 b), gleichfalls von oben gesehen und mit ausgebreiteten Beinen,
wobei die Hinterbeine zu jedem der beiden als Doppelwesen dargestellten Tiere gehören. Der Körper
dieser Tiere beschreibt eine S-förmig verlaufende Linie. Beide Tiertypen sind in dieser Form in der
skandinavischen Tierornamentik nicht wieder zu finden, doch sind alle Details — mit Ausnahme der
seitlich ausgeschwungenen Kiefer — im Stil I zu belegen. In technischer Hinsicht stehen die Tierfiguren des Hannenov-Ringes dem von Älleberg insofern nahe, als auch sie unter besonderer Verwendung von Granulation hergestellt sind, während in der Folgezeit die Verwendung des Filigrans
überwiegt.
Der Hannenov-Ring ist von E. Munksgaard 21 in die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts datiert
worden, ein Zeitansatz, dem wir uns anschließen möchten, da sich der Übergang vom Nydam-Stil
zum Stil I in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts — als Anhaltspunkt ist von uns das Jahr 475
genannt worden 22 — vollzogen haben dürfte.
15 E. Munksgaard (1953) 74 ff.
16
Mus. Kopenhagen 15/37.
17
J. Bröndsted (1938) 29 ff. E. Munksgaard (1953) 67 ff. Abb. 3 u. 4. J. Bröndsted (1963) 292 m. Abb. u. Farbtafel.
18
E. Munksgaard (1953) 76.
19
E. Munksgaard (1953) 74 f.
20
vgl. S. 242.
21
E. Munksgaard (1953) 76.
22
vgl. S. 17.

233

234

Ein entwickelteres Stadium der Stilentwicklung wird durch die beiden anderen großen Halskragen veranschaulicht, den aus fünf Ringen bestehenden aus Färjestaden, Torslunda sn., Öland,
Schweden 23 , und den aus Möne, Västergötland, Schweden 24 , stammenden Goldhalskragen, der aus
sieben Ringen gebildet ist25. Die Tierornamentik des fünfringigen Halskragens (Abb. 138 a —o) ist
gegenüber der des dreiringigen stark vereinfacht, und es fällt schwer, trotz der guten Detailzeichnungen Salins, die Tiere in den Einzelheiten zu erkennen. Man kann mit Salin das vorwärts blickende
(Abb. 138 c—g) und das rückwärts blickende Tier (Abb. 138 h—n) unterscheiden, auch wenn die
Klarheit des Körperbaus sehr gelitten hat. Das von oben gesehene Tier (Abb. 138 a) ist auch vertreten,
doch in stark stilisierter Form. Bei den Tier- wie auch Menschenfiguren des siebenringigen Halskragens (Abb. 139 a — i) läßt sich ein deutlicher Wandel beobachten. Die Figuren sind insgesamt länger
geworden und haben dadurch an Klarheit und Übersichtlichkeit gewonnen. Das von oben gesehene
Tier (Abb. 139 c) ist mit ausgebreiteten Beinen dargestellt, während der Körper nur durch eine
Filigranleiste gekennzeichnet ist. Am deutlichsten macht sich der Stilwandel bei den kauernden
Tiergestalten bemerkbar (Abb. 139 d — i). Das kauernde, vorwärts blickende Tier (Abb. 139 d) ist
ähnlich dargestellt, wie wir es von den gegossenen Relieffibeln her kennen, aber die anderen Typen
(Abb. 139 e — i) haben unter dem Einfluß der Filigrantechnik Körperformen angenommen, die sonst
nicht zu finden sind. So beschreibt der Körper des Tieres (Abb. 139 e) eine U-förmige Einsattelung
und beim Tier (Abb. 139 g) macht der Körper eine Schleife. Die hier genannten und die übrigen
Änderungen in der Tierornamentik sind im wesentlichen auf den Einfluß zurückzuführen, den die
Filigrantechnik mit ihren drahtförmigen Linien ausübte. Trotzdem bleiben die Tiere Vierfüßler und
werden nicht zu schlangenförmigen Gebilden, wie man es vermuten sollte. — Der fünfringige und
der siebenringige Halskragen verwenden in erster Linie Filigran, aus dem die Figuren gebildet sind.
Granulation tritt — im Gegensatz zum dreiteiligen Halskragen — nur an den Stellen auf, wo es galt,
bestimmte Körperpartien, wie Gesichter oder Schenkel, zu füllen.
Was die zeitliche Stellung der Halskragen anbelangt, so haben wir für den dreiringigen bereits
wahrscheinlich machen können, daß er in die Zeit des Nydam-Stils gehört und in die Mitte des
5. Jahrhunderts zu setzen wäre. Bei dem fünf- und siebenringigen Halskragen ist ein Datierungsversuch wesentlich schwieriger. Das Einzige, was sich mit Sicherheit sagen läßt, ist, daß beide Halsringe
in die Zeit des Stils I gehören. Dementsprechend gehen die Ansichten, was den absoluten Zeitpunkt
anbetrifft, weit auseinander. Arbmann 26 hat sich dahin ausgesprochen, daß der Zusammenhang
zwischen den drei Ringen so groß sei, daß man kaum mit einem größeren Zeitunterschied als dem
einer Generation zu rechnen brauche. Die stilistischen Unterschiede brauchten nicht einen größeren
zeitlichen Abstand voneinander wiederzuspiegeln, sondern könnten eher auf die Herstellung in einer
anderen Goldschmiedeschule zurückzuführen sein. Das würde bedeuten, daß — ausgehend von einer
zeitlichen Ansetzung des Älleberg-Kragens in die Mitte des 5. Jahrhunderts — die beiden anderen
Goldkragen nicht später als um 500 entstanden zu sein brauchten. Einen derartigen Gedanken hat
auch E. Munksgaard 27 geäußert, wenn sie zum Ausdruck brachte, daß der Halsring von Hannenov
und die Halskragen von Öland und Möne etwas später als Alleberg anzusetzen seien.
Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Stilphasen auf den gegossenen Relieffibeln ist es
von großer Bedeutung, an den Filigran-Arbeiten feststellen zu können, daß die Tendenz zu bandförmigen Tiergestalten schon in einem frühen Stadium von Stil I zu beobachten ist.

23
24
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27

Mus. Stockholm 2766.
Mus. Stockholm 3248.
Für den 5-ringigen Kragen: B. Salin (1904) 212 u. Abb. 500. S. Lindqvist (1926) Abb. 62. H. Arbman (1945 b) 165
u. Abb. 174. W. H o l m q v i s t (1955) 22 f. Abb. 22 u. 24.
Für d e n 7-ringigen Kragen: B. Salin (1904) 2 1 4 u. Abb. 501 u. 502. S. Lindquist (1926) Abb. 63. H. Arbman
(1945 b) 166 u. Abb. 175 u. 176. W. H o l m q v i s t (1955) 22 f. u. Abb. 21.
H. Arbman (1945 b) 165 f.
E. Munksgaard (1953) 80.
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Die Filigran-Fibeln
Eine ganz auf den dänischen Raum beschränkte Gruppe bilden die goldenen Filigran-Fibeln,
die durch den neuen Fund von Kitnaes, Seeland, um ein wesentliches Stück bereichert sind. Es handelt
sich um folgende Stücke:
1. Kitnaes, Seeland 28 (Taf. 32, 2),
2. Elsehoved, Fünen 29 (Taf. 33),
3. Skodborghus, Skodborg sn. Haderslev A. so (Taf. 3 2 , 1 ) ,
4. Adslev, Adslev sn., Hjelmslev hd., Skanderborg A., Jütland 31 ,
5. Nörre Tranders, Fleskum hd., Aalborg A., Jütland 32 .
Die fünf aufgeführten Fibeln schließen sich zu einer Gruppe zusammen, die dadurch ausgezeichnet
ist, daß die Fibeln ganz mit Goldblech verkleidet und auf der Oberfläche mit Filigran und Steineinlagen verziert sind bzw. waren 33 . Die Fibel aus Kitnaes, Seeland (Taf. 3 2 , 2 ) , die zusammen mit
19 Brakteaten gefunden wurde, ist von E. Munksgaard 34 kürzlich in einer eingehenden Studie veröffentlicht worden. Wie E. Munksgaard nachweisen konnte, ist die Konstruktion der Kopfplatte mit
der Befestigung der Knöpfe nach einem Konstruktionsprinzip erfolgt, wie es nur an einigen Silberblechfibeln (Eidsten, Roligheten und Foss) sowie an zwei aus Silber gegossenen Fibeln von Bornholm
(Möllebakken, Grab 2, und Meisted, Grab 8) zu beobachten ist. Die beiden aus Bornholm stammenden
Fibeln sind ganz mit Spiralornamentik in Kerbschnitt verziert und gehören dem Übergang vom
Nydam-Stil zum Stil I an. Auf Grund dieser Überlegungen kommt E. Munksgaard zu einer Datierung
der Fibel aus Kitnaes in die Zeit um 500 35 .
Die Fibel aus Kitnaes trägt als Bügel eine große runde Scheibe, auf der im Kreis in Filigran
und Granulation vier Tiere dargestellt sind, von denen sich je zwei entsprechen (Abb. 140). Das eine
Tierpaar stellt ein Doppelwesen (Abb. 140 a) dar, mit einem S-förmig geschwungenen Körper, an
dessen beiden Enden sich ein langgestreckter Tierkopf mit Auge und geschlossenem Maul befindet.
Wie E. Munksgaard nachgewiesen hat 36 , findet sich für dies Tierpaar eine genaue Entsprechung auf
dem dreiringigen Goldhalskragen aus Älleberg (Abb. 136 j). Das andere Tierpaar (Abb. 140 b) hat
einen Kopf mit gekrümmtem Raubvogelschnabel. Daran schließt der Hals an, der halbkreisförmig
verläuft und zu einem — nur in Treibtechnik ausgeführten — Schenkel und Fuß führt. Unmittelbar
daneben befindet sich ein in Filigran und Granulation ausgeführter Schenkel, an den ein bandförmiger,
wohl als Hinterbein anzusprechender, S-förmig verlaufender Teil anschließt, der sich mit dem Hals
des Tieres überschneidet. Dadurch erhält die Figur eine 8-förmige Gestalt. Eine genau entsprechende
28
29

Mus. Kopenhagen 578/66. E. Munksgaard (1966) 53 ff. Abb. 6 - 1 0 .
Mus. Kopenhagen 22 375. S. Lindqvist (1926) 71 u. Abb. 81. H. Öberg (1942) 182 ff. u. Abb. 173. H. Arbman
(1950) 148 (76). M. B. Mackeprang (1952) 23. 73. 87 u. Taf. 23, 17. E. Munksgaard (1953) 79 f. J. Bröndsted (1963)
293 u. Abb. S. 294. E. Munksgaard (1966) 63 ff. u. Abb. 12. H. Geisslinger (1967) 146, I 64.
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Mus. Kopenhagen 20 881, 22 138, 22 139. S. Müller (1880) 250, Taf. I m. Abb. 39 u. 40. S. Lindqvist (1926) 73 f.
u. Abb. 88. J. Werner (1936) 63 Anm. 19. H. Öberg (1942) 182 u. Abb. 162. H. Arbman (1950) 148 (76).
M. B. Mackeprang (1952) 134 Nr. 107 u. Taf. 23, 8. O. Voss (1951) 159 ff. E. Munksgaard (1953) 79 ff. K. Böhner
(1954) 196. E. Munksgaard (1965) 248 u. Abb. 10. E. Munksgaard (1966) 63 ff. H. Geisslinger (1967) 158, I 200.
Mus. Kopenhagen df 9/46. Nationalmuseets Arbejdsmark 1966, 14 Abb. 11. E. Munksgaard (1966) 63 ff. u.
Abb. 11. H. Geisslinger (1967) 148, I 89.
Mus. Kopenhagen C. 7648. N. Aberg (1924) Abb. 97. E. Munksgaard (1966) 63 ff. u. Abb. 13. H. Geisslinger (1967)
147, I 72.
Eine Ausnahme bildet die Fibel aus Nörre Tranders, Aalborg A., Jütland (Geisslinger [1967] 147, I 72), die keine
Goldverkleidung besitzt, sondern nur aus der bronzenen Grundplatte mit erhöhten Rändern besteht, auf die die
Goldblechverkleidung aufgebracht werden sollte. Wie Geisslinger dargelegt hat, ist die Fibel niemals fertiggestellt
worden, da der Achsenhalter noch nicht durchbohrt und der Nadelhalter noch nicht umgebogen ist. Aus diesen
Gründen ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die Fibel niemals mit Goldblech verkleidet worden ist. Gleichwohl
gehört sie auf Grund ihrer Form zu den oben aufgeführten Filigran-Fibeln.
E. Munksgaard (1966) 53 ff.
E. Munksgaard (1966) 60.
E. Munksgaard (1966) 59.
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Parallele zu diesem Tier ist, wie E. Munksgaard" betont hat, nicht zu finden. Doch steht das Tier mit
der 8-förmigen Komposition dem zurückblickenden Tier auf dem Goldhalskragen von Älleberg
(Abb. 136 h) ziemlich nahe. Außerdem sind die schon oben genannten Tiere auf dem Rande der Fibel
des Hol-Fundes zu nennen38, die als rückwärts blickende Tiere in S-Form mit nur einem Hinterbein
versehen sind. Wenn der Aufbau dieses Tierpaares den genannten Parallelen nicht genau entspricht,
so liegt der Unterschied im wesentlichen darin, daß die Tiere der Fibel von Kitnaes zu einer 8-förmigen
Figur hin tendieren, was durch die besonderen Gegebenheiten der Filigran- und Granulationstechnik
mitbedingt sein mag. — Wie die aufgezeigten Parallelen erkennen lassen, müssen die auf der Fibel
von Kitnaes dargestellten Tiere einem frühen Stadium der germanischen Tierornamentik angehören,
das noch vor der Ausbildung von Stil I liegt. Damit kommen wir, wie E. Munksgaard vorgeschlagen
hat, auch für die Tiere der Kitnaes-Fibel zu einer zeitlichen Ansetzung in die Mitte bis zweite Hälfte
des 5. Jahrhunderts".

Abb. 140. Kitnaes, Seeland, Dänemark.
Tierfiguren auf der Bügelscheibe. Maßstab 2 : 1 .

Abb. 141.

Elsehoved, Fünen, Dänemark. Fibelfragment.
Maßstab 2 : 1.
a und b) Tierdarstellungen auf der Kopfplatte.

Von der größten aller Filigran-Fibeln, der Fibel aus Elsehoved (Taf. 33) auf Fünen, ist nur die
Kopf- und Fußplatte erhalten. Die Fußplatte ist ihrer Goldverkleidung beraubt und besteht nur noch
aus der Bronzeunterlage, während die Kopfplatte von den Findern erheblich beschädigt worden ist,
so daß von den farbigen Einlagen nur ein Stein erhalten blieb. Auf der Kopfplatte war in Zelleneinlage ein von der Seite gesehener Vogel angebracht. Nur die z. T. erheblich verdrückten Zellwände
sind noch erhalten. Sie genügen aber, um erkennen zu lassen, daß es sich um den gleichen Vogel
handelt, der sich auf der im folgenden zu besprechenden Fibel von Skodborghus in guter Erhaltung
befindet. Der Vogel auf der Fibel von Elsehoved entspricht in der Führung der Zellwände, auch des
gezackten Steges, genau dem von Skodborghus. In dem dicht gestreuten Filigran der Fibel von
Elsehoved befinden sich drei Tiere (Abb. 141), eines in der Mitte zwischen den beiden großen runden
Feldern, die für Steineinlagen bestimmt waren, und zwei andere, die sich einander entsprechen, in den
beiden seitlichen Feldern. Das in der Mitte befindliche Tier (Abb. 141 b) hat einen runden Kopf mit
längerem, gekrümmtem Schnabel und einen einfachen bandförmigen Leib, der zusammen mit Kopf
und Schnabel eine S-förmige Linie bildet. Um was für ein Tier es sich handelt, ist nicht mit Sicherheit
auszumachen. Man ist geneigt, in der Figur einen Vogel zu erkennen, wenn man sie mit der Darstellung des Vogels auf dem Goldhalskragen von Alleberg (Abb. 136 m) vergleicht. Auf dem Mundblech von Bakka, Lurs sn., Bohuslän, das uns wegen der anderen beiden Tiere auf der Fibel von
Elsehoved auch noch beschäftigen wird, befindet sich im schmalen Mittelfeld der Rückseite die
Darstellung eines Vogels (Abb. 153 a), dessen bandförmiger Körper eine nach unten offene Schleife
beschreibt40. Während die Darstellung des Vogels auf dem Mundblech von Bakka nicht bezweifelt
werden kann, muß ein sicheres Urteil über die Darstellung auf der Fibel von Elsehoved zurückgestellt
werden.
37
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Munksgaard (1966) 59.
Hougen (1936, 2 1967) Abb. 10.
Munksgaard (1966) 65.
Lindqvist (1926) 61 Abb. 64. H. Oberg (1942) 56 Abb. 142.
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Bei den beiden anderen, sich spiegelbildlich entsprechenden Tieren in den seitlichen Feldern der
Fibel von Elsehoved liegt eine vorzügliche und klare Tierkomposition vor (Abb. 141a). Es handelt
sich um ein vierfüßiges Tier mit zurückgewandtem Kopf, der mit einem gekrümmten Schnabel versehen ist. Der Schnabel befindet sich vor dem Leib des Tieres, so daß der Eindruck entsteht, als ob
sich das Tier in seinen eigenen Leib beiße. Der Vorderschenkel hat birnförmige Gestalt, ist aber mit
der äußeren Filigranumrandung in Form einer Schleife ausgeführt, deren Innenraum mit drei Goldkügelchen in Granulation gefüllt ist. Vom Vorderschenkel geht das Bein mit Fuß und vier Zehen aus,
die nur in erhabener Treibarbeit — ohne Filigranauflage — dargestellt sind. Der Hinterschenkel ist
dem vorderen entsprechend gestaltet. — Die beiden zuletzt behandelten Tiere sind nicht nur klar und
übersichtlich in den einzelnen Details, sondern sie zeichnen sich auch durch Eleganz der Komposition
aus. Dies ist ein Zug, der den meisten bisher betrachteten Filigran-Tieren nicht in dem Maße zu eigen
war. Die einzige mir bekannte Parallele befindet sich auf dem schon genannten Mundblech aus Bakka,
Bohuslän (Abb. 153 b, c), auf dessen Rückseite in den beiden seitlichen dreieckigen Feldern je ein nach
vorn blickendes Tier dargestellt ist, das in der Klarheit des Aufbaus und der Eleganz der Komposition
mit den beiden Tieren von Elsehoved vergleichbar ist. Bakka liegt in der Nähe der Küste Västergötlands, nahe der Nordspitze Jütlands, und befindet sich damit in der weiteren Umgebung der auf den
dänischen Raum beschränkten Filigran-Fibel-Gruppe.
Die Fibel von Elsehoved gehört zu einem größeren Schatzfund, zu dem sieben — ursprünglich
mindestens 10 bis 12 — Solidi gehören, deren Prägungszeit zwischen 425 und 491/518 (Anastasius)
liegt41. Damit ist ein Anhaltspunkt für die Niederlegungszeit der Fibel gegeben, ohne daß ihre Entstehungszeit mit dem Datum der Niederlegung übereinzustimmen braucht. Aus stilistischen Gründen
dürfte jedoch eine Entstehung der Fibel um 500 oder zu Beginn des 6. Jahrhunderts als sehr wahrscheinlich anzusehen sein, da die Tierornamentik frühen und guten Stil I repräsentiert.
Die dritte der mit Tierornament verzierten Filigran-Fibeln ist die bei Skodborghus, Haderslev A.
(Taf. 32,1), gefundene, gut erhaltene Fibel, die mit Steineinlagen und Filigran verziert ist. Die mit
B- und D-Brakteaten zusammen gefundene Fibel ist vom gleichen Typus wie die Fibel von Elsehoved,
in der Form der Fußplatte entspricht sie auch der Fibel von Kitnaes. Charakteristisch sind die kleeblattförmigen Vorsprünge um die Kopfplatte, die der von Elsehoved in Zahl und Anordnung genau
entsprechen 42 . Die Kopfplatte, der ovale Ring der ursprünglichen Bügelscheibe und die Fußplatte sind
von einem Streifen eingefaßt, der rote und grüne Einlagen in Zellentechnik enthält. Auf dem Kopfplattenfeld befinden sich — wie bei Elsehoved — zwei größere, jetzt leer stehende, runde Felder,
während auf der Fußplatte ein gut erhaltener Vogel in Zelleneinlage mit roten und grünen Steinen
angebracht ist. Das Auge des Tieres ist als runder goldener Ring in den Almandin eingelassen, eine
Technik, die sich auch an drei Vorsprüngen an den Rändern der Kopfplatte findet43. Der Vogel
entspricht genau dem stark beschädigten, seiner Einlagen verlustig gegangenen Vogel auf der Kopfplatte der Fibel von Elsehoved. Auch der charakteristische Zick-Zack-Steg hat dort seine Entsprechung.
Wie IC. Böhner 44 nachgewiesen hat, entspricht der Almandinvogel der Fibel von Skodborghus dem
auf einer Schwertscheide von Rommersheim, Rheinhessen 45 , ein Grab, das in das frühe 6. Jahrhundert
gehört, eine Zeitstellung, die Böhner auch für die Entstehung der Fibel von Skodborghus annimmt.
Die Verwendung des Filigrans bei der Fibel von Skodborghus zeigt einen deutlichen Unterschied zu
dem der Fibeln von Kitnaes und Elsehoved. Während bei den beiden zuletzt genannten Fibeln der
Goldgrund fast ausschließlich mit einem dichtgestreuten Muster von kleinen Filigrankreisen und
-spiralen bedeckt war und die Tierornamentik nur an einigen Stellen innerhalb dieses teppichartigen
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45
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N. Breitenstein (1942) 90 ff.
Ähnliche, jedoch einfacher gehaltene Vorsprünge um die Kopfplatte befinden sich an dem kleinen Fragment
einer Filigran-Fibel aus Adslev, Skanderborg A., Jütland, die aber kein Tierornament aufweist. E. Munksgaard
(1966) 63 u. Abb. 11.
vgl. hierzu O. Voss (1951) 159 ff.
K. Böhner (1954) 196.
W. Schnellenkamp (1933) 118 ff.

Grundes verwendet wurde — bei der Fibel von Kitnaes überhaupt nur auf der Bügelscheibe —, so beherrscht die in Filigrantechnik ausgeführte Tierornamentik bei der Fibel von Skodborghus den gesamten Goldgrund. Das Ubergreifen der Tierornamentik über den ganzen Grund hatte zur Folge, daß die
Tiere sich dem zur Verfügung stehenden Platz anpassen und jetzt andere Formen annehmen mußten,
als es bei den anderen beiden Fibeln der Fall war, bei denen der Künstler die feststehenden Typen
dort anbringen konnte, wo er für sie einen geeigneten Platz fand. Dementsprechend weichen die
Tiergestalten der Fibel von Skodborghus von den in Kitnaes und Elsehoved angetroffenen Tieren
erheblich ab.

Abb. 142. Skodborghus, Nordschleswig, Dänemark. Fibel;
Tierdarstellungen auf der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.

Abb. 143. Skodborghus, Nordschleswig, Dänemark. Analyse der Tierdarstellung auf der Kopfplatte.
Maßstab 2 : 1 .
1. Kopf;
1. Kopf;

a) Analyse eines Tieres im seitlichen Feld der Kopfplatte;
2. Hals und Körper; 3. Vorder- und Hinterbein; 4. vollständige Tierfigur.

b) Analyse der beiden Tierfiguren im Mittelfeld der Kopfplatte:
2. Hals und Körper; 3. Vorder-und Hinterbein; 4. die vollständigen Tierfiguren.

D i e Kopfplatte (Abb. 142) der Fibel von Skodborghus w a r durch zwei große runde Fassungen
für inzwischen verlorengegangene Einlagen so ausgefüllt, daß nur verhältnismäßig schmale Streifen
frei blieben, in denen der Künstler die Tierfiguren anbringen konnte. So befinden sich im Mittelteil
(Abb. 1 4 3 b) zwei nebeneinander angeordnete, von der Seite gesehene, vierfüßige Tiere, die sich mit
ihren Hälsen überkreuzen und dann in einem von oben gesehenen Tierkopf enden, der aus zwei
Augen und langer, vorspringender Schnauzenpartie besteht. Das Bemerkenswerte an dieser Komposition liegt in dem Umstand, daß die Tierleiber und B e i n e von der Seite, die Köpfe dagegen von oben
gesehen sind. In den beiden seitlichen Feldern befindet sich je ein von der Seite gesehenes Tier
(Abb. 1 4 2 ; Abb. 1 4 3 a). D e r K o p f der Tiere ist ringförmig gebildet. Darin befindet sich das in Granulation hergestellte Auge. Am Kopf der beiden T i e r e sind j e zwei O h r e n deutlich zu erkennen. Das
Maul der Tiere besteht aus langen, in U - F o r m verlaufenden Kiefern, die sich einander nähern und
vorn unmittelbar nebeneinander laufen. Ein langer Hals führt zum Vorderschenkel mit Fuß und
zwei Zehen. Vom Vorderschenkel aus geht der R u m p f in kurzem Bogen zum schleifenförmig gebildeten Hinterschenkel, an den das B e i n mit zwei Zehen anschließt. — Charakteristisch für das Tierornament dieser Fibel ist, daß B e i n e und Füße, wie auch die Ohren, nur in Treibarbeit, alle übrigen
Teile in Filigrantechnik ausgeführt sind. — W e n n wir auf dieser Fibel sehr eigenartigen Tierbildungen
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begegnen, so hat dies seinen Grund in dem schon angeführten Umstand, daß sich die Tiere dem verfügbaren Platz anpassen mußten. Hier war es die Filigrantechnik, die sich mit ihrem linearen und
bandartigen Charakter besonders dazu eignete, mit den schwierigen Raumverhältnissen fertig zu
werden.
Das Filigranornament der Fußplatte (Abb. 144) gliedert sich in einzelne Teile, die sich um den
Almandinvogel gruppieren. Am unteren Teil der Fußplatte — über Kopf und Schnabel des Vogels —
befindet sich eine Gruppe von zwei Tieren (Abb. 145 a). Das eine (Abb. 145 c) entspricht den seitlichen Tieren der Kopfplatte. Es hat den großen, ringförmigen Kopf mit granuliertem Auge, zwei
Ohren und zwei Kiefern, die sich hier leicht nach außen öffnen. Der in einer starken Kurve gebogene
Hals führt zum Vorderschenkel mit Fuß und zwei Zehen. Der daran anschließende Rumpf bildet
eine kühn geschwungene S-förmige Linie und endet in der linken unteren Ecke im Hinterschenkel
mit Fuß und zwei Zehen. Das zweite Tier (Abb. 145 b) dieser Gruppe ist einfacher gebildet. Sein von
oben gesehener Kopf entspricht dem der im Mittelteil der Kopfplatte befindlichen Tiere, daran schließt
der Körper an, der in der rechten unteren Ecke mit einem Schenkel und Fuß mit zwei Zehen endet.
Dies Tier hat also nur ein Bein. Die Besonderheit dieser Tiergruppe liegt in der Komposition, die
darauf aufgebaut ist, daß sich die Leiber der beiden Tiere wechselweise überschneiden. Damit wird
ein Element in den Stil I hineingetragen, das bei den norwegischen Relieffibeln der Stilphase D, wie
z. B. bei der Fibel von Fonnäs (Abb. 119), auch vorhanden war, jedoch nicht in der Klarheit der
Komposition, wie sie bei diesen Filigranarbeiten anzutreffen ist.

Abb. 144. Skodborghus, Nordschleswig, Dänemark.
Tierornament der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

Abb. 145. Skodborghus, Nordschleswig, Dänemark.
Analyse des Tierornaments auf der Fußplatte. Maßstab 2:1.
a) Gruppe von zwei Tieren;
b und c) die beiden Tiere einzeln dargestellt;
d) Tierfigur an der linken Seite des Fußplattenfeldes.

Auf der linken Seite, zwischen Schnabel und Fuß des Almandinvogels, befindet sich ein einzelnes
zurückblickendes Tier (Abb. 145 d). Vom Kopf mit nahezu halbkreisförmiger Augenumrahmung gehen
die beiden weit ausschwingenden Kiefer aus. Der gebogene Hals führt zum vereinfacht ausgeführten
Vorderschenkel. Von dort führt der Körper in leichter S-Linie zum Hinterschenkel mit langem Bein
und einem Fuß mit drei Zehen. Diese einzelne Tierfigur läßt sich mit den beiden zurückblickenden
Tieren auf der Fibel von Elsehoved (Abb. 141a) vergleichen, wobei die Auflösung ins Bandartige,
wie sie bei der Fibel von Skodborghus zu beobachten ist, den stilistischen Fortschritt in der Entwicklung anzeigt.
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Die übrigen Teile (Abb. 144) des Fußplattenfeldes, hinter dem Almandinvogel und unter seinem
Schwanz und Fuß, sind von drei Tierköpfen mit ringförmiger Kopfbildung und ausladenden Kiefern
eingenommen, an die sich einzelne Bänder anschließen, die Hals und Körper andeuten, ohne daß
vollständige Tiergestalten angestrebt werden.
Zusammenfassend läßt sich zur Gruppe der Filigran-Fibeln, soweit sie mit Tierornamentik
versehen sind, sagen, daß sie eine geschlossene Gruppe bilden, innerhalb deren sich jedoch eine gewisse
Entwicklung des Tierornaments erkennen läßt. Bei der Fibel von Kitnaes herrschte die teppichartige
Musterung des Goldgrundes mit feinen Kreisen und Spiralen vor. Nur auf der runden Bügelscheibe
fanden sich je zwei verschiedene Tiere, die in die Zeit des Nydam-Stils, etwa in die Mitte des 5. Jahrhunderts, datiert werden dürften. Die Fibel von Elsehoved zeigte mit ihren drei in den feingemusterten
Filigrangrund eingesetzten Tieren bereits voll entwickelten Stil I, und die Fibel von Skodborghus, bei
der das Tierornament den gesamten Goldgrund erobert hat, ließ den fortschreitenden Stil I mit der
Tendenz zu lang ausgezogenen, bandförmigen Tiergestalten erkennen. Die Fibel von Elsehoved dürfte
— auf Grund der mitgefundenen Münzen — zu Beginn des 6. Jahrhunderts niedergelegt worden
sein, während die Fibel von Skodborghus auf Grund der kontinentalen Parallelen nicht später als zu
Beginn des 6. Jahrhunderts entstanden sein kann. Wie die an diesen drei Fibeln ablesbare Entwicklung
des Tierornaments erkennen läßt, hat sich innerhalb der durch die Filigrantechnik bestimmten Tierornamentik die Entwicklung zu bandförmigen, lang ausgezogenen Tiergestalten in einem relativ
kurzen und zugleich für Stil I frühen Zeitabschnitt vollzogen.

Schwertknäufe mit Filigranverzierung
1. Schwertknauf aus Skurup, Ksp. Skurup, Schonen49 (Taf. 35)
2. Schwertknaufbelag aus Ödeberg, Idd. sn., Östfold, Norwegen" (Taf. 34,2)
3. Schwertknauf aus Hodneland, Lindas sn., Hordaland, Norwegen 48 (Taf. 34,1)
Der Schwertknauf von Skurup, Schonen (Abb. 146), bildet ein besonders qualitätvolles Beispiel für
die im südwestlichen Skandinavien blühende Goldschmiedekunst. Seiner Form nach gehört er zu
einer Gruppe, die von Behmer49 behandelt und als eine rein schwedische Lokalform bezeichnet
worden ist. Arbmann 50 hat festgestellt, daß dieser Knauf zu jener Gruppe gehöre, die als die älteste
der mit Zelleneinlage und Filigran verzierten Schwertknäufe in Skandinavien anzusehen sei, wie z. B.
der Knauf von Glasfjorden, Värmland, Schweden51, der unmittelbar an die Cloisonné- und Filigranarbeiten des Childerich-Grabes anzuschließen sei und den man nicht später als um 500 zu datieren
brauche. Der Knauf von Skurup besitzt keine Zelleneinlage, ist dafür aber reich mit Filigran und
Granulation verziert. Bei der Filigranverzierung dieses Knaufes tritt ein Zug besonders deutlich in
Erscheinung, der bei anderen Filigranarbeiten, wie den noch zu besprechenden Mundblechen, wiederkehrt. Es handelt sich um die Technik, die Tierfiguren durch Treibarbeit in plastischem Relief aus der
Fläche des Goldgrundes herauszuheben. Diese Technik war bei den Goldhalskragen für die einzelnen
kleinen Tier- oder Menschengestalten bereits angewandt worden und sie begegnete auch bei den
Tierfiguren der Fibeln von Kitnaes, Elsehoved und Skodborghus. Bei dem Schwertknauf von Skurup
tritt sie noch stärker hervor und erhält dadurch besondere Bedeutung, daß größere Teile des Musters
46
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Mus. Stockholm 3671. S. Lindqvist (1926) 62 f. Abb. 65. E. Behmer (1939) 165 u. Taf. 39, 3. H. Oberg ((1942) 138
u. Abb. 150. H. Arbman (1950) 155 (83). W. Holmqvist (1955) 23 u. Taf. 11,27 oben. N. Äberg (1953) 116.
M. Strömberg (1961) II 66 u. Taf. 52, 7; I, 88. H. Geisslinger (1967) 145, I 54 u. Taf. 20 A. Sveagold (1968) 227
Nr. 106 u. Abb. 33.
Mus. Oslo C. 1558. S. Lindqvist (1926) 63 u. Abb. 66. J. Böe (1926) 7. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 33. H. Oberg
(1942) 183 u. Abb. 164.
Mus. Bergen 4950. S. Lindqvist (1926) 55. 63 u. Abb. 67. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 32. H. Shetelig (1916/17)
69. E. Behmer (1939) 163 u. Taf. 37, 3.
E. Behmer (1939) 165.
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Mus. Stockholm 1067. H. Arbman (1950) 155 (83) u. Abb. 9.
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nicht mit Filigran belegt, sondern als freies Relief belassen wurden. B e i den oben behandelten Fibeln
war dies teilweise bereits bei der Darstellung der B e i n e und Zehen der Fall gewesen, beim Schwertknauf von Skurup wird von dieser T e c h n i k in weit stärkerem M a ß e Gebrauch gemacht.
Auf den beiden Längsseiten des Knaufs ist die gleiche Darstellung angebracht, zwei sich gegenüberliegende, kauernde Tiergestalten (Abb. 146). D e r große Kopf besteht aus einer

3

/4-Kreis-Linie,

die mit Filigran belegt ist (Abb. 1 4 6 a). Im Mittelpunkt des Kreises befindet sich das Auge, das aus
einer perldrahtgesäumten Goldkugel besteht. Das Maul des Tieres tritt fast nur in plastischem Relief
hervor, der O b e r k i e f e r ist gerade und spitz zulaufend, während der Unterkiefer nach hinten eingerollt ist. Nur eine feine
(Abb. 1 4 6 b)

besteht

aus

Filigranlinie deutet den Grat des plastischen Maules an. D e r
einem

kurzen

gebogenen

Filigranband,

an

das

der

Hals

Vorderschenkel

(Abb. 1 4 6 c) anschließt, der als Schleife gebildet und mit Granulation gefüllt ist. Das B e i n und der
Fuß mit fünf Zehen sind nur im Relief getrieben, lediglich die beiden Trennglieder zwischen B e i n
und Fuß sind als zwei feine Filigranlinien aufgesetzt. D e r kurze Körper (Abb. 1 4 6 b) besteht wieder
aus einem Filigranband, der Hinterschenkel (Abb. 1 4 6 c) aus einer kurzen mit Granulation gefüllten
Schleife. Das B e i n ist nach oben gerichtet, führt hinter dem Körper des Tieres hindurch und endet
in einem Fuß mit einer nach oben gerichteten und einer eingerollten Zehe, auf welch letzterer eine
perldrahtgesäumte Goldkugel liegt. Filigran und plastisches Relief halten sich bei dieser erstklassigen
Arbeit die W a a g e . Das Tierornament ist vorzüglich und die Verwendung von Granulation macht

Abb. 146.

Skurup, Schweden. Schwertknauf. Das Tierornament; a bis d Analyse eines Tieres. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.

Auf der Oberseite des K n a u f s (Abb. 1 4 7 ) befinden sich zwei sich gegenüberstehende Tiergestalten. D e r Kopf ist ähnlich dem von oben gesehenen Tierkopf der Fibel von Skodborghus mit zwei
Augen und langer, nach vorn gezogener Schnauzenpartie dargestellt. D e r Körper wird durch zwei
linsenförmig geführte Filigranbänder gebildet, an die zwei schleifenförmige, mit etwas Granulation
gefüllte Schenkel anschließen. Nur ein Schenkel ist mit B e i n und Fuß versehen, die nur als Treibarbeit in Erscheinung treten.
Die Tiergestalten des Schwertknaufs von Skurup stimmen in manchen Einzelheiten mit denen
der Fibel von Skodborghus überein. Besonders auffallend ist die Ähnlichkeit der von oben gesehenen
Tierköpfe, aber auch die K ö p f e der kauernden Tiere stimmen mit der Kreisform und dem durch eine
perldrahtgesäumte Goldkugel gebildeten Auge mit den runden K ö p f e n der Tiere der Fibel von
Skodborghus überein. M a n darf hierin wohl ein Indiz für eine relativ nahe Verwandtschaft und
Zeitstellung erblicken. M a n wird daher auch für den K n a u f von Skurup eine Entstehung zu Beginn
des 6. Jahrhunderts annehmen dürfen.
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Abb. 147. Skurup, Schweden. Schwertknauf.
Tierdarstellung auf der Oberseite. Maßstab 2 : 1 .

Abb. 149.
a) K o p f ;

Abb. 148. Ödeberg, Norwegen. Fragment eines Schwertknaufs.
Die gesamte Tierkomposition. Maßstab 2 : 1.

Ödeberg, Norwegen. Tierdarstellung im trapezförmigen Feld. M a ß s t a b 2 : 1.
b) Hals und K ö r p e r ;

c) Vorder- und H i n t e r b e i n ;

d) vollständige Tierfigur.

Vom Schwertknauf aus Ödeberg, Idd sn., Östfold, Norwegen (Abb. 148), fehlt ein Teil der
Goldverkleidung, doch ist die Tierornamentik vollständig zu erkennen. Es handelt sich um zwei
kleinere, trapezförmige Felder, von denen eines verlorengegangen ist, und zwei dreieckige Felder an
den Längsseiten. Auf Grund der Symmetrie der Ornamente ist anzunehmen, daß das fehlende trapezförmige Feld die gleiche Darstellung enthalten hat, wie sie sich auf dem erhalten gebliebenen befindet.
In dem trapezförmigen Feld (Abb. 149 a —d) befindet sich ein zurückblickendes Tier. Vom Kopf
(Abb. 149 a) sind nur die Augenumrahmung und die Kiefer dargestellt. Das Auge selbst fehlt und war
möglicherweise nicht vorhanden. Der Oberkiefer ist lang und gerade ausgezogen, während der Unterkiefer nach unten gerichtet und leicht geschwungen ist. Der kurze gebogene Hals (Abb. 149 b) führt
zum birnförmigen Vorderschenkel (Abb. 149 c), von dem das nach oben gerichtete Bein mit drei
Zehen ausgeht. Der lange, bandförmige Rumpf (Abb. 149 b) führt zum Hinterschenkel (Abb. 149 c),
der in der linken oberen Ecke des Bildfeldes angebracht ist und von dem das Bein mit zwei Zehen
bis zum Kopf des Tieres führt. Die Darstellungen in den dreieckigen Seitenfeldern stellen je ein
kauerndes, zurückblickendes Tier dar. Die Darstellungen weichen nur in Kleinigkeiten voneinander
ab. Das eine Feld (Abb. 150 a — d) zeigt den Kopf (Abb. 150 a) des Tieres im oberen Teil des Dreiecks.
Er ist spitzoval, das Auge selbst fehlt, dürfte aber — in Analogie zum Tier auf der gegenüberliegenden
Seite — vorhanden und bei der Beschädigung des Knaufes verlorengegangen sein. Die Kiefer des
Tieres bilden eine große Schleife mit weit ausschwingenden Enden. Der Hals (Abb. 150 b) des Tieres
führt in gerader Linie zum Vorderschenkel (Abb. 150 c), der in der linken spitzen Ecke des Dreiecks
angebracht ist. Er ist birnförmig und mit einer Schenkelumrandung versehen. Das Bein — nur in
Treibarbeit mit zwei Zehen — liegt am unteren Bildrand. Vom Vorderschenkel aus führt der
Körper (Abb. 150 b) in einer geschwungenen Linie zum Hinterschenkel (Abb. 150 c), der — dem
Vorderschenkel symmetrisch gegenübergestellt — in der rechten spitzen Ecke des Dreiecks angebracht
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Abb. 150

Abb. 151

Abb. 150 und 151. Ödeberg, Norwegen. Tierdarstellungen in den Dreiecksfeldern. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder-und Hinterbein; d) die vollständigen Tiergestalten.
ist. Seine Ausführung, wie auch die des Beines, entsprechen dem Vorderbein. Das auf der anderen
Längsseite angebrachte T i e r (Abb. 1 5 1 a —d) unterscheidet sich darin, daß die Kiefer (Abb.

151a)

eine U-förmige Linie mit nach außen geschwungenen Enden bilden. Der Hals (Abb. 1 5 1 b) führt
nicht gerade, sondern in S-förmiger Kurve zum Vorderschenkel (Abb. 1 5 1 c ) , der nicht birnförmig,
sondern V-förmig mit Schenkelumrahmung dargestellt ist. Das Vorderbein, nur getrieben, liegt in
einigem Abstand vom Schenkel in der Mitte des unteren Bildrandes. D e r Körper (Abb. 1 5 1 b ) des
Tieres führt in stark bewegter Kurve zum Hinterschenkel (Abb. 1 5 1 c) in der linken unteren Ecke des
Dreiecks. E r ist birnförmig, mit Granulation gefüllt, und hat die übliche Schenkelumrandung. Das zu
diesem Schenkel gehörige B e i n ist als Filigranband ohne erkennbare Zehen ausgeführt.
Die beiden in den Langseiten dieses Knaufs dargestellten Tiere zeichnen sich durch eine Komposition aus, die bei den Fibeln des Nordendorf/Bopfinger Typus auf dem Kontinent 5 2 wiederkehrt.
Das Charakteristische dieser Komposition besteht in der geschickten Ausnutzung des langschmaldreieckigen Feldes durch eine Tiergestalt, wobei als wesentliches Kennzeichen die Ausfüllung der
spitzen W i n k e l an den Enden des Dreiecks durch die Tierschenkel hervorzuheben ist. Sicherlich war
es die Filigrantechnik, die solche Kompositionen begünstigt und die die Entwicklung zu den bandförmig ausgezogenen Tierkörpern der Stilphase D 5 3 angeregt und beschleunigt h a b e n mag.
Das bandförmige Filigran der Tierleiber könnte den Eindruck erwecken, daß es sich um ein
fortgeschritteneres Stadium der Entwicklung als bei Skurup handelt. Doch sollte man aus derartigen
stilistischen Erwägungen keine Schlüsse auf die zeitliche Abfolge ziehen. D i e Form des K n a u f s von
52
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vgl. S. 551 ff.
vgl. S. 204.

Ödeberg gehört zu der von Arbman in die Zeit kurz nach 500 datierten Gruppe54, während Behmer55
zu einer Datierung „spätestens in die Mitte des 6. Jahrhunderts" gekommen war.
Der aus Hodneland, Lindas sn., Hordaland, stammende Schwertknauf (Abb. 152 a —d) ist aus
Silber. Er gehört zum Typ des pyramidenförmigen Knaufs mit geschwungenen Seiten. Auf seiner
Vorderseite ist in einem vertieften Feld ein mit Filigran verziertes Goldblech eingelassen. Das sehr
gut ausgeführte und auch gut erhaltene Filigran zeigt ein Tier vom gleichen Typus wie die beiden
soeben behandelten vom Knauf von ödeberg. Eigenartig ist die Kopfform (Abb. 152 a), die kreisrund
aus drei konzentrischen Filigranringen gebildet ist. Darüber befindet sich — nur in Treibarbeit — ein
kleiner Tierschenkel mit Fuß und drei Zehen, der als Augenumrahmung aufgefaßt werden muß.
E. Bakka wies mich darauf hin, daß bei dem D-Brakteaten aus Kvasseim, Ogna sn., Egersund pg.,
Rogaland (Abb. 127)5®, ein Tierfuß vom Kopf des Tieres ausgeht, der wie ein Nackenschopf wirkt. Es
handelt sich also um eine parallele Erscheinung". Das Maul des Tieres besteht aus einer Schleife, bei
der der Ober- (bzw. Unter-)kiefer zuerst über und dann unter dem Leib des Tieres verläuft. Vom Kopf
des Tieres führt der kurze Hals (Abb. 152 b) zum Vorderschenkel (Abb. 152 c), der birnförmig und
mit Schenkelumrandung versehen ist. Der Fuß mit vier stark plastisch ausgebildeten Zehen besteht
aus Treibarbeit. Der lang ausgezogene Körper (Abb. 152 b) des Tieres führt zum Hinterschenkel in der
gegenüberliegenden Ecke des Dreiecks. Auch er ist birnförmig (Abb. 152 c), jedoch ohne Schenkelumrandung und mit einem getriebenen Fuß mit fünf plastischen Zehen versehen. — Die Übereinstimmung der Komposition mit der des Knaufs aus Ödeberg ist auffallend. Man darf annehmen, daß
sich im Stil I des westlichen Skandinaviens bestimmte Bild- und Kompositionstypen herausgebildet
haben, die auf die betreffende Form der zu verzierenden Fläche zugeschnitten waren. Zugleich geben
diese Kompositionen ein Zeugnis von der hervorragenden Goldschmiedekunst. Was die Zeitstellung
des Knaufs aus Hodneland betrifft, so kann er — als Einzelfund — nur stilistisch eingeordnet
werden. Die Knaufform ist von Behmer 58 der eigentümlichen Zungenbildung an den Enden wegen in
die Mitte des 6. Jahrhunderts datiert worden. Auf Grund unserer bisherigen Erwägungen dürfte eine
Datierung in die erste Hälfte bis Mitte des 6. Jahrhunderts wohl mit einer gewissen Berechtigung zu
vertreten sein.

Abb. 152. Hodneland, Norwegen. Schwertknauf. Tierornament. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tiergestalt.
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H. Arbman (1950) 155 (83).
E. Behmer (1939) 165.
M. B. Mackeprang (1952) 146 Nr. 148 u. Taf. 18, 17.
Im Stil II Italiens hat das Auge des Tieres auf dem kleinen Goldbeschlag aus dem Sarkophag der Königin
Theodelinda in Monza gleichfalls eine Augenumrahmung, die wie ein Stil-II-Fuß gebildet ist. G. Haseloff (1952)
369 Abb. 2.
E. Behmer (1939) 163.
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Schwertscheiden-Mundbleche mit Filigranverzierung
Die goldenen, mit Filigran und Granulation verzierten Mundbleche der Schwertscheiden bilden
eine größere Gruppe unter den völkerwanderungszeitlichen Goldfunden Skandinaviens. Sie sind
zumeist einzeln, seltener in Depotfunden, zusammen mit Brakteaten gefunden worden. Es handelt sich
um folgende mit Tierornament verzierte Stücke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bakka, Lurs sn., Bohuslän, Schweden 59
Mällby (auch: Läckö), Kollandsö sn., Västergötland, Schweden 60
Vaeth by, Randers A., Jütland, Dänemark 81
Sletner, Eidsberg sn., östfold, Norwegen 62 (Taf. 38)
Stavijordet, Eidsvoll sn., Äkershus, Norwegen 63
Stavijordet, Eidsvoll sn., Akershus, Norwegen 64 (Taf. 36, 2)
Bergsaker, Lyngdal sn., Vest Agder, Norwegen 65 (Taf. 37)
Darum, Ribe A., Jütland, Dänemark 66
Oure, Fünen, Dänemark 67 (Taf. 36,1)
Tureholm, Västerljung sn., Södermanland, Schweden 68
Langbakk, Onstad, Ullensaker sn., Akershus, Norwegen 69
Egge, Vestre Slide sn., Oppland, Norwegen 70
Etne sn., Hordaland, Norwegen 71
Amdal, Lista sn., Vest Agder, Norwegen 72
Hou, Nord-Langeland, Dänemark 73 (Taf. 36, 3)

Die im folgenden durchgeführte Untersuchung des Tierornaments dieser Mundbleche wird nicht von
Stück zu Stück, sondern der besseren Übersichtlichkeit halber nach Tiertypen und deren Anordnung
durchgeführt. Dies Vorgehen empfiehlt sich besonders aus dem Grunde, weil an ein und demselben
Mundblech häufiger Tiertypen verschiedener Art verwendet sind, so daß eine Behandlung der
einzelnen Mundbleche unzweckmäßig erscheint.
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Taf. 41, 5. H. Oberg (1942) 56 u. Abb. 142. W. Holmqvist (1955) 23 u. Abb. 28 oben.
Mus. Stockholm 437. S. Lindqvist (1926) 64 u. Abb. 68. E. Behmer (1939) 165 u. Taf. 39, 6. H. Oberg (1942) 144
u. Abb. 152. M. B. Mackeprang (1952) 60. W. Holmqvist (1955) 23 u. Abb. 28 unten.
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Abb. 140. M. B. Mackeprang (1952) 139 Nr. 125 u. Taf. 28, 10, a. b.
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B. Hougen (1936, 21967) Nr. 60 u. Abb. 60, a. b. E. Behmer (1939) 165 u. Taf. 41, 3. H. Oberg (1942) 88 u.
Abb. 139. M. B. Mackeprang (1952) 139 Nr. 127 u. Taf. 29, 9, a. b.
Mus. Oslo C 25 813. B. Hougen (1935) 50 m. Abb. 12. B. Hougen (1936, 21967) Nr. 63 u. Abb. 63, a. b.
Mus. Kopenhagen C 5227. S. Lindqvist (1926) 70 u. Abb. 79. E. Behmer (1939) 165 u. Taf. 41, 2. H. Oberg (1942)
Abb. 121. M. B. Mackeprang (1952) 132 Nr. 99 u. Taf. 23, 20. K. Böhner (1954) 196. H. Geisslinger (1967) 157,
I 192.
Mus. Kopenhagen 4463. N. Aberg (1924) 59 u. Abb. 142. S. Lindqvist (1926) 64 u. Abb. 69. J. Bröndsted (1963)
293 m. Abb. H. Geisslinger (1967) 146, I 62.
Mus. Stockholm 28, 29. N. Aberg (1924) 59 u. Abb. 144, 2. S. Lindqvist (1926) 65 u. Abb. 7 0 - 7 2 . E. Behmer (1939)
165 u. Taf. 40, 6, a. b. H. Oberg (1942) 166 u. Abb. 158. H. Arbman (1950) 148 (76). W. Holmqvist (1955) 23 u.
Abb. 26 u. 27. Sveagold (1968) 228 Nr. 107, Abb. 34.
Mus. Oslo C 28 057. B. Hougen (21967) Nr. 75 u. Abb. 75.
Mus. Oslo C 992. J. Böe (1920/21) 18 u. Abb. 8. N. Aberg (1924) 59 u. Abb. 144, 3. S. Lindqvist (1926) 67 u.
Abb. 73. B. Hougen (1936, 2 1967) Nr. 64 u. Abb. 64. E. Behmer (1939) 165 u. Taf. 40, 4.
Mus. Bergen B 2049. J. Böe (1920/21) 40 u. Abb. 17. N. Äberg (1924) 59 u. Abb. 144, 4. S. Lindqvist (1926) 68 u.
Abb. 74. E. Behmer (1939) 165 u. Taf. 40, 5.
Mus. Oslo C 25 077. B. Hougen (1935) 48. B. Hougen (1936, 21967) Nr. 61. E. Behmer (1939) 165 u. Taf. 41, 1.
W. Holmqvist (1955) 23 u. Abb. 25.
Mus. Kopenhagen C 11 373. N. Äberg (1924) 59 u. Abb. 143. S. Lindqvist (1926) 70 u. Abb. 80. G. Arwidsson
(1942 a) 114 Anm. 1. E. Munksgaard (1953) 80. J. Bröndsted (1963) 293 m. Abb. H. Geisslinger (1967) 146, I. 66.
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Abb. 153. Bakka, Schweden. Mundblech. Tierfiguren auf der Rückseite. Maßstab 4 : 1.
a) Vogelfigur; b) und c) Tiergestalten.

tra Q Sbesrcö £JJ7
Abb. 154. Bakka. Schweden. Mundblech. Ornament der Vorderseite. Maßstab 2 : 1.

Sämtliche im folgenden zu besprechenden Mundbleche sind mit Tierornament im Stil I verziert,
eine Ausnahme bildet Nr. 15, das Mundblech aus Hou, auf Langeland, das Tierornament im frühen
Stil II trägt. An erster Stelle müssen die Tierfiguren auf der Rückseite des Mundblechs von Bakka
(Nr. 1) (Abb. 153) genannt werden, die schon bei den Tiergestalten auf der Kopfplatte der Fibel von
Elsehoved74 zum Vergleich herangezogen wurden. Es handelt sich um die Figur eines stilisierten Vogels
(Abb. 153 a), der aus einer Filigranschleife als Körper und einem gut ausgebildeten Vogelkopf mit
großem gekrümmtem Schnabel gebildet ist. Als Vergleich muß auf die Vogelgestalten am dreiringigen
Goldhalskragen aus Alleberg (Abb. 136 m und n) verwiesen werden, wie auf die einfachere Vogelfigur an der Fibel von Elsehoved (Abb. 141 b). — Von besonderer Eleganz sind die beiden vierfüßigen
Tiere (Abb. 153 b, c) in den beiden seitlichen, dreieckigen Feldern der Rückseite des Mundblechs. Es
handelt sich um je ein kauerndes, nach vorn blickendes Tier, dessen Vorderbein nach vorn gelegt,
das Hinterbein dagegen nach hinten oben umgeschlagen ist. Der große Kopf mit spitzem Ohr dürfte
als Pferdekopf aufzufassen sein. Im übrigen lassen sich diese beiden Tierfiguren am ehesten mit den
zurückblickenden vierfüßigen Tiergestalten der Fibel von Elsehoved (Abb. 141 a) vergleichen, denen
sie, wenn man davon absieht, daß es sich in Elsehoved um zurückblickende Tiere handelt, in der
Art der Ausführung, der Eleganz der Komposition und der Feinheit des Filigrans sehr nahe stehen.
Dieser Befund verdient um so größere Beachtung, als sich auf der Vorderseite des Mundblechs ein
Tierornament (Abb. 154) befindet, das als ein sog. „spätes", ganz aufgelöstes Stadium von Stil I anzusprechen wäre, das mit den im folgenden zu behandelnden Tierornamenten der Mundbleche von
Stavijordet (Nr. 5 u. 6) und Bergsaker (Nr. 7) verwandt ist. Das Vorkommen so verschieden gearteter
Stile auf ein und demselben Mundblech läßt erkennen, wie vorsichtig man mit der Verwendung von
Ausdrücken wie „früh" oder „spät" bzw. „degeneriert" zu sein hat, wenn ein Stück, wie das Mundblech von Bakka, uns vor Augen führt, daß die verschiedenen Stilarten gleichzeitig und nebeneinander
vorkommen können.
74

vgl. S. 237.
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Abb. 155. Mällby oder Läckö, Schweden. Mundblech. Tierornament. Maßstab 2 : 1.

Abb. 156. Mällby oder Läckö, Schweden. Mundblech. Analyse eines Tieres. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.

Mit dem soeben besprochenen Mundblech ist ein anderes aus Mällby oder Läckö (Nr. 2)
(Abb. 155) der niedrigen und breiten Form nach nahe verwandt. Es trägt auf der Vorderseite ein Ornament, das aus zwei spiegelbildlich gleichen, zurückblickenden Tieren gebildet wird (Abb. 156 d). Jedes
der beiden Tiere hat einen kreis- bzw. ringförmigen Kopf (Abb. 156 a), wie er bei den in Filigran ausgeführten Tiergestalten häufiger zu finden war, in dessen Mittelpunkt sich das Auge befindet. Das
Maul besteht aus den zunächst U-förmig gebildeten Kiefern, von denen der Oberkiefer bei dem einen
Tier gerade, bei dem andern leicht nach oben geschwungen verläuft. Der Unterkiefer macht dagegen
einen langen Bogen nach unten, wobei er den Körper des Tieres überschneidet. Der Hals (Abb. 156 b)
führt im Bogen zum schleifenförmigen Vorderschenkel (Abb. 156 c), von dem das in Treibarbeit ausgeführte Bein ausgeht, das zunächst flach am Boden liegt, dann rechtwinklig nach oben umbiegt und
mit einer zurückgebogenen und drei nach oben, in Richtung zum Kopf, weisenden Zehen versehen ist.
Der schmale, bandförmige Körper verläuft in leicht geschwungener Linie zum Hinterschenkel, der wie
der Vorderschenkel gebildet ist. Von ihm geht ein in mehrere Linien sich verzweigender Schwanz aus,
während das Bein ähnlich wie das Vorderbein ausgeführt ist, nur mit dem Unterschied, daß es von
oben nach unten gerichtet ist. — Auch diese beiden Tierfiguren stehen den Tieren der „FiligranFibeln" ziemlich nahe. Oberg75 hat die Tiere des Mundblechs zum Vergleich mit den zurückblickenden
Tieren der D-Brakteaten seiner Gruppe D IV76 herangezogen, denen sie jedoch nur annäherungsweise
entsprechen.
In der ursprünglichen Form des kauernden, nach vorn blickenden Tieres, wie es auf den Goldhalskragen zu finden war, kommt der Tiertyp bei den filigran-verzierten Mundblechen nur ein einziges
Mal vor, auf der Rückseite des Mundblechs von Sletner (Nr. 4) (Abb. 157 d), das schon von Salin77
abgebildet worden ist. In einem schmalen, senkrecht stehenden Felde ist das Tier angebracht. Der
Kopf (Abb. 157 a) hat die halbkreisförmige, vorn gerade abschließende Augenumrahmung. Das davor
75

H. Oberg ( 1 9 4 2 ) 1 4 4 ff.
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vgl. S. 218. Abb. 127 u. 128.
B . Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 5 3 2 .
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befindliche Maul ist, wie häufig im Filigran, in Schleifenform. Der kurze Hals (Abb. 157 b) führt zum
schleifenförmigen Vorderschenkel, an dem der Fuß mit Zehen sitzt (Abb. 157 c). Der kurze Körper
führt zum Hinterschenkel mit Fuß und Zehen. — Dieser sehr einfach und „ursprünglich" anmutende
Tiertyp kommt auf diesem Mundblech mit anderen Tierkompositionen vor, die als „weit fortgeschritten" bezeichnet werden müßten78.

Abb. 157. Sletner, Norwegen. Mundblech. Einzelnes Tier auf der Rückseite. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder-und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.

Abb. 158. Stavijordet, Norwegen. Mundblech. Tierfigur auf der Rückseite. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf und Kiefer; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.

Das weitaus am häufigsten auf den Mundblechen vorkommende Tier gehört zum rückwärts
blickenden Typ. Salin hat dies Tier nach dem Mundblech aus Stavijordet (Nr. 6) in Zeichnung abgebildet und das Tier in seinen einzelnen Teilen wiedergegeben79. Da es den Grundtypus bildet, der
auf den meisten Mundblechen mit nur geringen Variationen wiederkehrt, soll die von Salin gebrachte
Zeichnung auch unserer Betrachtung zugrunde gelegt werden (Abb. 158 d). Für dies Tier ist die
halbkreis- bis U-förmige Augenumrahmung (Abb. 158 a) charakteristisch, die vorn durch eine senkrechte Linie abgeschlossen wird. Häufig haben diese Tiere ein spitzes Ohr. Das Maul des Tieres, das
U-förmig beginnt, erhält durch eine Schleife des Oberkiefers eine &-förmige Gestalt, die auf den
Mundblechen ständig wiederkehrt. Der Hals (Abb. 158 b) führt in leichter S-Form zum Vorderschenkel (Abb. 158 c), der als birnförmige Schleife ausgeführt und mit einer Schenkelumrahmung
versehen ist. Das Bein ist steil nach oben gerichtet und endet in einem Fuß mit zwei Zehen.
Der bandförmige Körper, der in der rechten unteren Bildecke am Schenkelansatz des Vorderbeines beginnt, führt zunächst in schräg verlaufender, gerader Richtung in die linke Bildseite und
biegt dort zum Hinterschenkel um, der gleichfalls birnförmig, aber ohne Schenkelumrahmung gebildet
ist. Das Hinterbein ist wie eine Diagonale durch das Bild geführt, um unter dem Kopf des Tieres eine
Biegung von 180° zu machen und an seinem Ende in einem Fuß mit einer nach vorn gebogenen und
einer zurückgebogenen Zehe zu enden. In seinem Verlauf überschneidet das Hinterbein den Körper
des Tieres zweimal. Die ganze Komposition ist so angelegt, daß das Tier ein rechteckiges Feld genau
ausfüllt.
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vgl. S. 2 5 6 u. Abb. 1 7 0 .
B. Salin ( 1 9 0 4 ) 2 3 9 Abb. 5 3 7 u. 5 3 7 , a - e .
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In dieser Form konnte die Tiergestalt beliebig aneinandergereiht werden, wie es das Mundblech von Vaeth by Randers Amt, Jiitland (Nr. 3) (Abb. 159), zeigt, bei dem die Tiere abwechselnd,
einmal mit dem Kopf nach oben, das nächste Mal mit dem Kopf nach unten, aneinandergereiht sind,
ohne in irgendeiner Verbindung miteinander zu. stehen. Bei diesem Mundblech ist das Hinterbein
nicht in der geraden, diagonalen Linie geführt, sondern beschreibt eine elegante S-Kurve. — In dieser
einfachen Form der Aneinanderreihung kommt das Tier, trotz seiner häufigen Anwendung, nicht
wieder vor.
Das schon zitierte Mundblech aus Stavijordet (Nr. 6) (Abb. 160), von dem Salins Zeichnung
stammt, hat außer diesem einzelnen Tier eine Gruppe von zwei Tieren, die sich gegenüberstehend
angeordnet sind, auch — wie bei Vaeth by — das eine mit dem Kopf nach unten. Mit diesen beiden
Tieren mußte der Künstler ein Feld ausfüllen, das länger war. Infolgedessen hat er das Vorderbein
des Tieres zu bandförmigen — meist diagonal — verlaufenden Schleifen verlängert, die in dieser
Ausführung keinen Sinn ergeben.

Abb. 159. Vaeth By, Jiitland. Mundblech. Das Tierornament abgerollt. Maßstab 4 : 3.

Abb. 160. Stavijordet, Norwegen. Mundblech wie Abb. 158. Tierornament abgerollt. Maßstab etwas über 1 : 1.

Abb. 161. Bergsaker, Norwegen. Mundblech. Tierornament abgerollt. Maßstab etwa 4 : 3.

Für ein reines Spiel mit Bändern bildet das aus Bergsaker (Nr. 7) (Abb. 161) stammende Mundblech das beste Beispiel. Von der zugrundeliegenden Komposition sind nur noch die Köpfe zweier
Tiere geblieben, deren Hälse und Kiefer in endlos erscheinende, flechtbandartige Bildungen auslaufen.
Hougen 80 , der das Muster als erster analysiert hat, hat in seiner Abbildung zeigen können, daß die zu
flechtbandartigen Schlingen gewordenen Körperteile nur noch ornamentalen Charakter besitzen. Es
dürfte von Bedeutung sein, angesichts eines solchen Ornaments noch einmal festzustellen, daß es sich
hier nicht um ein regelmäßiges Flechtbandmuster handelt, sondern um ein Geflecht in „ungebundener
Rhythmik" 81 . Von hier aus führt kein Weg zum Stil II.
80
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B. H o u g e n (1935) 51 u. Abb. 12.
W. Holmqvist (1953) 16.

Zu welch skurrilen Bildungen die Auflösung dieser Tierfiguren in ein „Geflecht" führen konnte,
veranschaulicht das schon oben seiner Rückseitendarstellungen wegen behandelte Mundblech aus
Bakka (Nr. 1) (Abb. 154), dessen Vorderseite den letztmöglichen Schritt in der „Zerlegung" des Tierornaments zeigt. Wären nicht die Augen innerhalb der S-förmig geschwungenen, in ihrem oberen
Teil eine Augenumrahmung darstellenden Linien zu erkennen, so würde man von „Tierornamentik"
nicht zu sprechen wagen. Dabei stellen diese Mundbleche mit ihrer aufgelösten Ornamentik Meisterwerke der Goldschmiedekunst dar, und niemand — der sich von der Suche nach Tierornamentik
frei gemacht hat — wird die ornamentale Schönheit dieser Arbeiten verleugnen können.
Das einzeln verwendete rückwärts blickende Tier, wie es Salin (Abb. 158) dargestellt hat, hat
auf den Mundblechen noch in anderer Weise Verwendung gefunden. Es handelt sich dabei um die
Mundbleche, die auf der Vorderseite eine aus zwei einzelnen Tieren zusammengesetzte Komposition
tragen, die zusammen gesehen eine Maske ergibt. — Bevor wir auf diese Maskenbildungen eingehen,
muß auf einzeln verwendete, rückwärts blickende Tiere hingewiesen werden, die sich meistens an
den stark gerundeten Seiten der Mundbleche befinden. Solche Tiere finden sich auf dem Mundblech
von Sletner (Nr. 4) (Abb. 162); ferner auf dem Mundblech von Langbakk (Nr. 11), und auf dem Mundblech von Tureholm (Nr. 10). Während die Vorderseite des zuletzt genannten Mundblechs die „Masken-Komposition" zeigt, sind auf der Rückseite (Abb. 163), zu beiden Seiten der trennenden Perldrahtleiste, je ein einzelnes Tier, das eine Mal (links) seitlich gestellt (Abb. 164 a), das andere Mal (rechts)
aufrecht dargestellt (Abb. 164 b). An diese beiden Tiere anschließend sind noch zwei weitere kleinere
Tiere dargestellt, die senkrecht angeordnet sind (Abb. 164 c und d).

Abb. 164. Tureholm, Schweden. Mundblech wie Abb. 163. Maßstab 3 : 2.
a bis d) die einzelnen Tierfiguren.

Nicht weniger als sieben Mundbleche sind mit der „Masken-Komposition" verziert. Es handelt
sich um die Stücke aus Darum, Jütland (Nr. 8), Oure, Fünen (Nr. 9), Tureholm, Södermanland (Nr. 10)
(Abb. 165), Langbakk, Akershus (Nr. 11), Egge, Oppland (Nr. 12), Etne, Hordaland (Nr. 13) und
Ämdal, Vest Agder (Nr. 14). Die Verzierung der Vorderseite des Mundblechs — bei einigen auch der
Rückseite — dieser Stücke wird durch zwei gegenständig angeordnete Vierfüßler des Grundtyps
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gebildet, wie ihn Salin an dem Stück von Stavijordet (Abb. 158) nachgewiesen hat. Das vereinfachte
Schema von vier Beispielen dieser Kompositionen hat Äberg82 zusammengestellt. Das Wesen dieser
Kompositionen (Abb. 165) liegt darin, daß zwei Tiere jeweils seitlich so aneinandergestellt werden,
daß sie sich mit der Oberseite ihrer Köpfe berühren, wobei die Köpfe (Abb. 165 a) nach unten gerichtet
sind. Der maskenartige Eindruck entsteht dadurch, daß die Augen jedes einzelnen Tieres zusammen
gesehen wie die beiden Augen einer Maske erscheinen. Der lang ausgezogene obere Teil der Augenumrahmung wird dabei zur Nase, während die Kiefer mit ihren Schleifenbildungen, die jetzt zusammengefaßt sind, den Mund andeuten. Die Abb. 165 a — d veranschaulichen, wie diese Kompositionen
zustande gekommen sind, die zwar nach dem gleichen Prinzip gebildet sind, aber doch in den Einzelheiten voneinander abweichen.

Abb. 165. Tureholm, Schweden. Mundblech wie Abb. 164. Vorderseite. Maßstab 4 : 3.
a) die Maske; b) die beiden Tierfiguren; c und d) Tierfiguren einzeln.

Besondere Erwähnung verdient das Mundblech aus Ämdal, Vest Agder (Nr. 14) (Abb. 166),
dessen aus zwei Tieren gebildete Maske deutlich als menschliche Maske (Abb. 166 b) gekennzeichnet
ist. Jedes einzelne der beiden seitlichen Tiere (Abb. 166 c) besitzt einen Menschenkopf, mit deutlich
gekennzeichneten menschlichen Augen, Nase, Wange und Mund, die nun in der Zusammensetzung
wie ein großer, von vorn gesehener menschlicher Kopf erscheinen. Es handelt sich bei diesen vierfüßigen Tieren mit Menschenkopf um die oben behandelten „Tiermenschen"83.
Das Mundblech aus Ämdal (Abb. 167) ist jedoch nicht nur mit Tiermenschen versehen, sondern
an den gebogenen seitlichen Teilen befinden sich zwei ganze menschliche Gestalten, die Hougen84
zeichnerisch dargestellt hat. Es handelt sich dabei um menschliche Gestalten, die sitzend oder hockend
dargestellt sind, wobei der eine Arm mit Hand und abgespreiztem Daumen erhoben ist, während sich
der andere vorn befindet. Bevor wir die Mundbleche mit den Masken-Kompositionen verlassen, muß
noch auf das Mundblech aus Etne, Hordaland (Nr. 13) (Abb. 168), eingegangen werden, das zu den
wenigen Stücken gehört, die auf Vorder- und Rückseite eine Maskenkomposition (Abb. 168 a) tragen.
82
83
84
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N. Aberg (1924) 59 m. Abb. 1 4 4 , 1 - 4 .
vgl. das Kapitel „Tiermenschen" S. 122.
B. Hougen (1935) 48 ff. u. Abb. 11.

c

b

Abb. 166. Amdal, Norwegen. Mundblech. Maskenkomposition. Maßstab 3 : 2.
a) Gesamtkomposition; b) die Maske; c) die beiden Tierfiguren gegeneinander abgesetzt.

a

b

Abb. 167. Amdal, Norwegen. Mundblech wie Abb. 166.
Die beiden menschlichen Figuren, abgerollt. Maßstab 3 : 2.

c
Abb. 168.

Etne, Norwegen. Mundblech. Maskenkomposition und Tierdarstellungen auf Vorder- und Rückseite,
abgerollt. Maßstab etwas über 1 : 1.

a) die Masken; b) die beiden die Maske bildenden Tierpaare;

c) die einzelnen Tierfiguren gegeneinander abgesetzt.

Das Bemerkenswerte an diesem Mundblech liegt in der eigenartigen Verteilung der Tiere. Die Mitte
der Vorder- wie der Rückseite wird von den aus je zwei Tieren (Abb. 168 b) gebildeten Masken eingenommen, der nun noch verbleibende Raum (Abb. 168 c), insbesondere um die Rundungen, wird
auf der Vorderseite durch einen einzeln verwendeten Tierkopf ausgefüllt, der sich rechts und links
von der Maskenkomposition befindet und dessen Hals aus dem jeweiligen Vorderschenkel des die
Maske bildenden Tieres zu entspringen scheint. Daran schließt ein vollständiges, zurückblickendes
Tier (Abb. 168 c) an, das die beiden die Maskenkomposition der Rückseite bildenden Tiere flankiert.
Durch diese Aneinanderreihung teils vollständiger, teils unvollständiger Tiergestalten erhält die
Komposition etwas Unübersichtliches, das auch durch die Qualität der Ausführung nicht aufgewogen

Ineinander

verschlungene

Tiere

Zu dem Mundblech aus Tureholr, (Nr. 10) gehören auch zwei Griffhülsen der Handhabe, von
denen die eine auf beiden Seiten mit einer Maskenkomposition verziert ist, während die andere nur

Abb. 169. Tureholm, Schweden. Griffhülse. Tierdarstellung. Maßstab 3 : 2.
a) Köpfe und Schenkel; b) die gesamte Darstellung.
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Abb. 170. Sletner, Norwegen. Mundblech. Komposition aus zwei Tieren. Maßstab 5 : 3.
a) Gesamtkomposition; b) Kopf des einen Tieres; c) Hals und Körper; d) Vorder- und Hinterbein,
e) die beiden Tiere gegeneinander abgesetzt.
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nen Tieren bedeckt ist. Wie Abb. 169 a —b zeigt, handelt es sich um Tierköpfe der Art mit halbkreisförmiger Augenumrahmung, von denen der eine nach oben, der andere nach unten gerichtet ist. Der
vordere Abschuß des Kopfes ist schleifenartig gebildet. Der Hals führt nach vielen Windungen wieder
in Richtung zum Kopf zurück, ohne den Schenkel zu erreichen. Das Ganze bildet also ein aufgelöstes
Spiel der Linien und ist mit den Kompositionen von Bergsaker (Nr. 7) (Abb. 161) zu vergleichen.
Das Mundblech von Sletner (Nr. 4) (Abb. 170 a — e), das uns mit seinen einzelnen Tieren bereits
beschäftigt hat, fällt durch die Komposition auf der Vorderseite aus dem Rahmen der übrigen Mundbleche heraus. Die Darstellung zeigt zwei Tiere, die nicht nach dem üblichen Schema (Stavijordet
Abb. 160) gebaut sind, sondern einen abweichenden, aber auch „korrekten" Körperbau besitzen. Wie
Abb. 170 b zeigt, ist die Augenumrahmung so weit verlängert, daß sie in bogenförmigem Verlauf nicht
nur bis zum Hals des Tieres geführt ist, sondern bis zur Zehe des diagonal-symmetrisch angeordneten
zweiten Tieres verläuft und mit dieser eine durchgehende Linie zu bilden scheint. Die Figur erhält
dadurch eine §-ähnliche Form, die auch bei einigen jütländischen Brakteaten zu finden ist85. Man
bekommt den Eindruck, als ob beide Tiere miteinander verflochten seien, was durch die diagonale
Anordnung der beiden Tiere noch verstärkt wird. Es dürfte wahrscheinlich sein, daß der Künstler
dieser einmalig dastehenden Komposition von Kompositionsgesetzen inspiriert wurde, die im Stil II
zum Durchbruch kamen. Wenn dieser hier vorliegenden Komposition mit symmetrisch angeordneten
und — im optischen Eindruck — miteinander verflochtenen Tierfiguren schon wesentliche Merkmale
zu eigen sind, die für Stil II gelten, so fehlt ihr noch das zugrundeliegende Flechtbandschema, das eines
der wesentlichen Kriterien für Stil II bildet.
Das Mundblech von Hou, Langeland, Dänemark (Taf. 36,3)
Das Mundblech von Hou fällt aus dem Rahmen aller bisher betrachteten Mundbleche wie auch
aller Filigran-Arbeiten auf Grund seines Ornaments heraus und nimmt eine Sonderstellung ein. Rein
äußerlich, von der Form des Mundblechs wie von der Technik, in der das Filigran gearbeitet ist, unterscheidet es sich von den übrigen Mundblechen in keiner Weise. Es besteht deshalb kein Grund, dies
Mundblech von den anderen abzusondern und eine Entstehung in erheblich späterer Zeit anzunehmen.
Vielmehr muß es im Zusammenhang mit den anderen Mundblechen und Filigranarbeiten gesehen

werden,

d

e

Abb. 171. Hou, Langeland, Dänemark. Mundblech. Feld A. Maßstab 2 : 1.
a) Gesamtkomposition; b) Kopf eines Tieres; c) Hals und Körper; d) Vorder- und Hinterbein;
e) beide Tiere gegeneinander abgesetzt.
85
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M. B. Mackeprang (1952) Taf. 17, 31 u. 32.

Die Verzierung erstreckt sich — wie es bei einer Reihe der anderen Mundbleche auch der Fall
ist — über Vorder- und Rückseite. Insgesamt sind fünf Felder mit einem jeweils in sich geschlossenen
Ornament vorhanden, doch sind die einzelnen Felder so dicht aneinander gereiht, daß der Wechsel
von einem Feld zum andern kaum in Erscheinung tritt und erst bei näherem Zusehen erkennbar
wird86. — Die genannten fünf Felder verteilen sich derart, daß ein Feld (A) (Abb. 171 a) in der Mitte
der Vorderseite angebracht ist. Die rechts und links anschließenden Felder (B) (Abb. 172 a) sind
inhaltlich gleich und ziehen sich um die seitliche Rundung des Mundblechs herum. Auf der Rückseite
ist dann, links und rechts von der Filigranleiste, je ein weiteres, kleineres Feld angebracht (C und D)
(Abb. 173 u. 174). Insgesamt sind vier verschiedene Ornamentfelder vorhanden, von denen A und B
größer sind und rechteckige Form besitzen, während die Felder C und D schmaler sind und quadratische Form aufweisen.
Feld A (Abb. 171a, e) zeigt zwei diagonal-symmetrisch angeordnete Tiere. Diese gehören zum
Typ des vierfüßigen zurückblickenden Tieres. Die Kopfform (Abb. 171 b) fällt durch die Einrollung
des unteren Endes der Augenumrahmung auf, ein Zug, der für die Tierköpfe im Stil II charakteristisch
ist. Die Kiefer haben U-Form und sind so lang ausgezogen, daß sie sich mit denen des gegenüberliegenden Tieres vereinen und ein längliches, an beiden Seiten geschlossenes Oval mit geraden
Seitenlinien bilden. Der kurze, gebogene Hals (Abb. 171 c) führt zum Vorderschenkel (Abb. 171 d), der
aus einer ringförmigen kleinen Schleife besteht, deren eines Ende das Vorderbein des Tieres bildet,
während das andere Ende in den Rumpf (Abb. 171 c) übergeht, der in einer S-förmig verlaufenden
Linie zum Hinterschenkel (Abb. 171 d) mit kurzem Bein führt, das sich in der rechten oberen Ecke
des Feldes befindet. Vom Hinterbein aus führt der Schwanz des Tieres — bei diesem Tier über eine
Schleife — zum oberen Bildrand, wo er vor dem oberen Abschluß der Augenumrahmung endet. Das
gegenüberliegende Tier ist ganz gleich gebildet. — Ohne auf die Komposition näher einzugehen, sei
an dieser Stelle hervorgehoben, daß die Anordnung der beiden Tiere, der Verlauf ihres Körpers und
ihrer Details nach einem bestimmten Schema erfolgt ist, dem eine Flechtbandkomposition zugrunde

d

e

Abb. 172. Hou, Langeland, Dänemark. Mundblech. Feld B. Maßstab 2 : 1.
a) Gesamtkomposition; b) Kopf eines Tieres; c) Hals und Körper; d) Vorder- und Hinterbein;
e) beide Tiere gegeneinander abgesetzt.
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Eine deutlich sichtbare Trennung ist nur auf der Rückseite vorhanden, wo die senkrecht verlautende Filigranleiste
mit der halbkreisförmigen Öse am unteren Rande den Verlauf des Ornaments unterbricht.
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Feld B (Abb. 172). Die Komposition, die hier unter der Bezeichnung „Feld B " behandelt wird,
befindet sich in gleicher Form auf den beiden Feldern, die sich um die Biegung des Mundblechs
herumziehen. Die Darstellung zeigt zwei diagonal-symmetrisch angeordnete Tiere (Abb. 172 e) in
einer der Komposition in Feld A ähnlichen, aber weniger klar lesbaren Zusammenstellung. Die Tiere
haben einen Kopf mit lang ausgezogenen Kiefern (Abb. 172 b), wobei sich der umgebogene Unterkiefer des einen mit dem umgebogenen Oberkiefer des anderen Tieres (Abb. 172 e) verflicht. Hals und
Vorderbein entsprechen der Darstellung in Feld A (Abb. 172 c, d). Dagegen ist der Körper, der in
großem Bogen von der einen Ecke des Bildfeldes zur diagonal gegenüberliegenden führt (Abb. 172 c),
nicht in unmittelbarem Anschluß an das Vorderbein dargestellt. Zusammen mit dem Körper des
zweiten Tiers bildet er ein Oval, das nur von dem jeweiligen Hinterbein der Tiere unterbrochen wird.
— Vergleicht man die Darstellung in Feld B mit der in Feld A, so wird deutlich, daß es nur geringfügige Änderungen im Verlauf der einzelnen Bänder sind, die dazu geführt haben, daß die geschlossene Einheit der Tiere zugunsten der sich diagonal kreuzenden und verflechtenden Linien aufgegeben

ffc]b)
Abb. 173. Hou, Langeland, Dänemark. Mundblech. Feld C. Maßstab 2 : 1.
a) Gesamtkomposition; b) beide Tiere gegeneinander abgesetzt.

a

b

Abb. 174. Hou, Langeland, Dänemark. Mundblech. Feld D. Maßstab 2 : 1.
a) Gesamtkomposition; b) beide Tiere gegeneinander abgesetzt.

Feld C und D (Abb. 173 u. 174)
Die Komposition in den beiden quadratischen Feldern C und D kann zusammen besprochen
werden, da beiden Darstellungen das gleiche Schema in zwei Varianten zugrunde liegt. Dargestellt sind
vollständige, zurückblickende Tiere mit Vorder- und Hinterbein. Der Kopf der Tiere ist in beiden
Feldern abweichend von den vorhergehenden geformt. Die halbkreisförmige Augenumrahmung macht
an ihrem unteren Ende einen kleinen Bogen, offenbar eine vereinfachte Form der Einrollung, wie sie
die Köpfe in Feld A aufweisen. Neu ist bei diesen Köpfen das senkrechte, unten umbiegende Trennglied zwischen Auge mit Augenumrahmung auf der einen und dem Maul des Tieres auf der andern
Seite, das U-förmig ausgeführt ist, jedoch mit der offenen Seite zum Kopf des Tieres hin, so daß eine
gewisse Symmetrie in der Ausgestaltung des Kopfes erreicht ist. Der Hals des Tieres führt im Bogen
zum Vorderschenkel. Soweit sind die Darstellungen in beiden Feldern gleich. Unterschiedlich ist nur
die Führung des Rumpfes. In Feld C (Abb. 173) führt der bandförmige Körper des Tieres in einer
wellenlinienartigen Bewegung zum Hinterschenkel, der sich in der rechten oberen Bildecke befindet.
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Das diagonal-symmetrisch angeordnete zweite Tier der Komposition ist mit seinem Körper, der die
gleiche Wellenbewegung macht, mit dem Körper des ersten Tieres verschlungen 87 . Im Feld D
(Abb. 174) weicht die Komposition von der des Feldes C nur darin ab, daß der Körper in einem großen
U-förmigen Bogen über die Bildmitte geführt ist, wo er sich mit dem Körper des entgegengesetzt angeordneten Tieres verflicht, um dann in der linken unteren Bildecke mit dem Hinterbein zu enden.
Das diagonal-symmetrisch angeordnete gegenüberliegende Tier entspricht dem ersten.
Die Darstellungen auf dem Mundblech von Hou sind mit denen der vorher besprochenen nicht
unmittelbar vergleichbar. Bei allen anderen Mundblechen bestand das ornamentale Prinzip in einer
Aneinanderreihung von einzelnen Tiergestalten bzw. bei den Maskenbildungen in der Zusammenführung zweier Tiergestalten derart, daß die Köpfe der beiden zusammengestellten Tiere eine en face
gesehene Maske ergaben. Bei allen diesen z. T. sehr kunstvollen Kompositionen blieb jedes Tier für
sich bestehen, ohne in das andere einzugreifen, geschweige denn sich mit ihm zu verflechten.
Bei dem Mundblech von Hou ist dagegen eine ganz andere, konträre Art der Bildkomposition
eingeführt, deren Prinzip darin liegt, daß das Bild notwendigerweise aus zwei Tieren bestehen muß.
Jedes einzelne Tier, für sich genommen, ergäbe noch keine Bildkomposition, denn erst durch die
Zusammenfügung von zwei in sich gleichen Tieren entsteht die neue Bildkomposition. Das dabei
angewandte Prinzip beruht darauf, daß die beiden — gleichen — Tiere diagonal gegenübergestellt
werden, so daß man in der Theorie die beiden Tiere durch eine diagonal gezogene Linie auseinanderhalten könnte. Hinzu kommt als weiteres Prinzip, daß sich die diagonal gegenübergestellten Tiere
miteinander verflechten. Dies kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die einfachste Art, die
in den Bildfeldern C und D zur Anwendung kam, besteht darin, daß sich die Tiere mit ihren bandförmigen Körpern umeinanderschlingen. Das ist im Bildfeld C in der waagerechten, im Bildfeld D in
der senkrechten Achse geschehen. Durch dies Prinzip der Verflechtung ist aus den beiden Einzeltieren
eine geschlossene Komposition geworden, deren neuartiger Charakter gerade auf dem Prinzip der
Verflechtung der Tiergestalten beruht. Man sieht nicht mehr das einzelne Tier, sondern die kunstvolle,
bewegte, in sich geschlossene Komposition.
Was hier am Beispiel der beiden kleineren Bildfelder C und D demonstriert werden konnte, gilt
in verstärktem Maße von den beiden größeren Bildfeldern A und B. Im Bildfeld A sind zwei diagonal
gegenübergestellte Tiere, die — jedes für sich — eine etwa 8-förmige Figur bilden, so miteinander
verflochten, daß sich der Hals des einen mit dem Schwanz des anderen Tieres überschneidet, so daß
die Tiere an zwei Stellen miteinander verflochten sind. Hinzu kommt als weiteres verbindendes Element, daß die Kiefer der beiden Tiere ineinander übergehen und durch die zusätzliche Überschneidung
mit den Tierleibern den geschlossenen Eindruck der Bildkomposition noch verstärken.
Beim Bildfeld B ist das Prinzip der Verflechtung am weitesten getrieben. Hier ist auf den
„organischen" Aufbau der einzelnen Tiergestalten, der bei allen anderen Bildfeldern gewahrt war,
zugunsten der Verflechtung verzichtet worden. In der Tat hat damit das Prinzip der sich überschneidenden und verflechtenden Linien über die einzelnen Tiergestalten gesiegt. Daß eine so komplizierte
Komposition mit einem gewissen Verzicht auf den organischen Aufbau der Tierfiguren verbunden
war, nahm der Künstler offenbar in Kauf.
Die Kompositionsgesetze, die im Vorhergehenden analysiert wurden, haben mit den Stilprinzipien des Stils I nichts mehr zu tun. Diagonal-symmetrische Anordnung zweier Tiergestalten und deren
Verflechtung miteinander in einer regelmäßigen und geschlossenen Komposition sind die Stilprinzipien,
die den Stil II ausmachen. Das Mundblech von Hou gehört eindeutig zum Stil II. Nicht die Details, wie
Kopf-, Schenkel- oder Fußformen sind für die Stilanalyse entscheidend, sondern einzig und allein die
Kompositionsprinzipien.

87

Wegen der Filigranöse des Mundblechs, die sich in der rechten unteren Ecke des Bildfeldes C befindet, ist das
untere Tier mit Kopf und Hals etwas nach links verschoben. Daraus resultiert der leicht unsymmetrische Eindruck der Komposition. Das gleiche gilt beim Bildfeld D für die linke untere Ecke.
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Die drei Goldsolidi von Jordrup und Eistrup
S. Lindqvist hat zuerst auf drei Solidi aufmerksam gemacht 88 , die bei Jordrup und Eistrup Mark
im mittleren Jütland gefunden wurden. Es handelt sich um 2 Solidi des Libius Severus, von denen der
eine zwischen 461 und 464, der andere zwischen 461 und 465 geprägt ist, während der dritte, ein
Solidus Leos und Zenos, 473/474 geprägt ist. Die Prägungszeit der drei Solidi umspannt also nur etwa
ein Jahrzehnt. Die drei Solidi sind mit goldenen Ösen versehen, auf denen in Filigran ein Tierornament angebracht ist. Die beiden Solidi aus Jordrup und Eistrup Mark (Abb. 175 u. 176) haben das
gleiche Muster, während der Solidus aus Jordrup Skov (Abb. 177) in der Verzierung etwas abweicht.
Dargestellt ist auf den beiden erstgenannten Solidi (Abb. 175) ein zurückblickendes Tier, das im Typus
weitgehend denen des Mundblechs von Hou entspricht (Abb. 171). Charakteristisch ist die Augenumrahmung, die oben gerade ausgezogen ist, unten eine Öse bildet und unter dem Auge wieder in
Erscheinung tritt (Abb. 175 a). Die Kiefer sind U-förmig, doch ist der Oberkiefer an seinem unteren
Ende eingezogen, als wollte er sich mit dem Unterkiefer verbinden. Der Hals (Abb. 175 b) führt im
Bogen zum Vorderbein (Abb. 175 c), das in der gleichen Art wie die Beine auf dem Mundblech von
Hou dargestellt ist. Vom Vorderbein führt der Körper in S-förmigem Bogen (Abb. 175 b) zum Hinterbein, das sich am rechten Bildrand befindet. Die Darstellung auf der Öse des Solidus aus Jordrup Skov
(Abb. 177) weicht insofern ab, als der umbiegende Teil des Oberkiefers zu einem zweiten Tierkopf
mit Auge ausgestaltet und das Hinterbein dementsprechend zum Hals geworden ist, auch wieder eine
Entsprechung zu Hou (Abb. 171).

Abb. 175. Jordrup, Jütland. Goldsolidus. Tierdarstellung auf der Öse. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf und Kiefer; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tierfigur.

Abb. 176. Eistrup Mark, Jütland.
Goldsolidus. Tierdarstellung auf der Öse. Maßstab 2:1.

Abb. 177. Jordrup Skov, Jütland.
Goldsolidus. Tierkomposition auf der Öse. Maßstab 2:1.

Die Ubereinstimmung der drei Darstellungen auf den Ösen dieser Goldsolidi mit denen auf dem
Mundblech von Hou ist so groß, daß ein engerer Zusammenhang anzunehmen ist. Da die drei Solidi,
wie bereits gesagt, an drei verschiedenen Stellen gefunden, also nicht als einheitlicher Komplex in den
Boden gekommen sind, darf mit einer gewissen Berechtigung der Schluß gezogen werden, daß es sich
nicht um eine rein lokale Erscheinung handelt, sondern daß wir es hier mit einem Stil zu tun haben,
der zumindest in einem bestimmten Raum verbreitet war und dessen Ausdehnung auf Grund dieser
Filigranarbeiten von Langeland bis zum mittleren Jütland gereicht hat.
Darüber hinaus kommt diesen drei Gold-Solidi eine besondere Bedeutung für die Frage der
chonologischen Stellung dieses Stils zu, da die Prägezeit der Solidi einen terminus post quem gibt, der
nach 461/65 bzw. 473/74 liegt.
88
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S. Lindqvist (1926) 72 Abb. 8 2 - 8 4 .

Die Stellung des Mundblechs von Hou und der drei Goldsolidi
Wie oben (S. 256) dargelegt worden ist, gehört das Mundblech von Hou zu der großen Gruppe
der goldenen, mit Filigran verzierten Mundbleche, die jedoch nahezu sämtlich im Stil I verziert sind.
Allein das Mundblech von Sletner (Abb. 170) 8 9 ließ Ansätze zu einer diagonal-symmetrischen Anordnung zweier Tiergestalten erkennen. Doch fehlte es dort noch an einer wirklichen Verflechtung.
Mit dem Mundblech von Hou ist dagegen der Rubikon überschritten, der Stil II vom Stil I trennt.
Angesichts dieser für die Stilentwicklung der skandinavischen Tierornamentik so bedeutungsvollen
Tatsache erscheint es notwendig, sich mit den Äußerungen Abergs zu dieser Frage auseinanderzusetzen. Aberg 90 schreibt 91 : „Die Ornamentik des letztgenannten (Mundblechs von Hou) ist ganz verwirrt,
mit Schlingen in Flechtbandmanier, ohne doch in ein wirkliches Bandgeflecht überzugehen. Die Köpfe
der Tiere haben Augeneinfassungen, die auf Stil II hin tendieren mit Kiefern, die zu einer länglichen
und geschlossenen Schlaufe von der Art umgebildet sind, wie sie bisweilen im Stil II vorkommt."
Aberg hat in dem Mundblech von Hou also mehr ein „verwirrtes" Geflecht als die für Stil II charakteristischen Merkmale gesehen. Im Gegensatz zu ihm hat Greta Arwidsson 92 den Stil-II-Charakter auf
Grund der Kopfform, nämlich der glockenförmigen Augenumrahmung mit kleinem Auge und der das
Maul bildenden Bandschlinge, die über den Tierkörper beißt, herausgestellt und dabei auf die Verwandtschaft mit englischen Filigranarbeiten im Stil II hingewiesen. In ihrer Arbeit „Vendelstile" 9 3
hat sie diesen Zusammenhang noch einmal betont und darauf hingewiesen, daß die geschilderte
Kopfform in Skandinavien selbst selten und vorwiegend an in Dänemark gefundenen Goldfiligranarbeiten zu finden sei, unter denen sie das Mundblech von Hou und die drei Goldsolidi ausdrücklich
aufzählt. Aber G. Arwidsson ist bei ihrer Untersuchung mehr von den Tierdetails als von der Kompositionsform ausgegangen, die u. E. für die Unterscheidung der Stile ausschlaggebend sein muß.
In diesem Sinne hat E. Munksgaard 94 das Wesentliche herausgestellt, wenn sie sagt: „With its
characteristic animal heads and diagonal symmetry the Hou scabbard mount reflects strong influence
from the East Scandinavian Style II in Phase A, for which reason this specimen is scarcely earlier
than the second half of the (6th) Century".
Wir kommen damit zu der wichtigen Frage der Datierung. Absolute Jahreszahlen liegen für
Skandinavien nicht vor, die chronologische Einordnung ist daher auf Grund stilistischer Einstufung
mit allen damit bedingten Schwierigkeiten vorgenommen worden. Dementsprechend sind die Auffassungen über die absoluten Jahreszahlen für die Entstehung dieser Arbeiten sehr verschieden und
weichen um mehr als ein Jahrhundert voneinander ab. Lindqvist 95 hat die ganze Filigrangruppe ins
5. Jahrhundert setzen wollen, wohingegen Äberg 9 8 sie in die Mitte bis zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts datiert hat, während schließlich Mackeprang 87 zu einer noch späteren Ansetzung gekommen ist.
Die skandinavischen Goldarbeiten bilden, wie schon früher betont, eine einheitliche Gruppe,
die mit dem Strom byzantinischer Goldmünzen nach Skandinavien in der Völkerwanderungszeit
zusammenhängt, der das Gold lieferte, aus dem die Filigranarbeiten hergestellt wurden. Dieser Goldstrom bricht — nach den Münzfunden zu urteilen — in den ersten Jahrzehnten des 6. Jahhrunderts
ab 98 . Arbman 9 9 hat mit Recht betont, daß kein Grund zu der Annahme bestünde, daß die skandinavischen Goldschätze erst lange Zeit nach dem Ende des Goldstroms in den Boden gelangt seien. Man
könne vielmehr, so fährt Arbman fort, mit Sicherheit von der Voraussetzung ausgehen, daß die
89
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Gesamtheit der Goldfunde früher liege als 5 5 0 und daß auch die Prägung der Brakteaten zu dem
Zeitpunkt — vielleicht schon seit langem — ein abgeschlossenes Kapitel gewesen sei. Die oben
besprochenen drei Goldsolidi mit ihrer Stil-II-Ornamentik auf den Ösen bilden eine gewichtige Stütze
für die von Arbman vorgeschlagene Datierung, da ihre Prägungszeit 4 6 1 / 6 5 und 4 7 3 / 7 4 gegen eine
Spätdatierung spricht. Es darf daher als sicher anzusehen sein, daß die reichen skandinavischen Goldfunde, insbesondere die Filigran-Arbeiten, in die Jahrzehnte um 500 datiert werden müssen, wobei
man mit einem Zeitraum von etwa 100 Jahren — von etwa 4 5 0 bis 5 5 0 — zu rechnen haben wird 100 .
Die Goldhalskragen dürften mit ziemlicher Sicherheit als die ältesten Arbeiten dieser Gruppe zu gelten
haben, während es sowohl bei den Fibeln wie bei den Mundblechen ausgeschlossen sein dürfte, eine
engere Festlegung zu treffen. Alle Versuche einer Datierung mit stilkritischen Mitteln, wie „fortgeschrittene" Ornamentik, „aufgelöster Stil I " usw. gehen von der irrigen Voraussetzung aus, daß die
Stilentwicklung einheitlich und gleichmäßig verlaufen sei. Beispiele wie das Mundblech von Bakka
(Abb. 153 u. 154) 1 0 1 haben gezeigt, daß „aufgelöste" und „degenerierte" Ornamentik neben vorzüglicher Arbeit im „frühen Stil I " vorkommen kann, und daß es als abwegig anzusehen ist, die stilistischen Unterschiede mit absoluten Zahlen zu unterbauen. Das Mundblech von Hou mit seiner Stil-IIOrnamentik gehört unbestritten zur großen Gruppe der goldenen, filigranverzierten Fibeln und Mundbleche, die in ihrer Gesamtheit zum Stil I gehören. Es aus diesem Zusammenhang herausreißen und
es „aus stilistischen Gründen" in einen später liegenden Zeitraum setzen zu wollen, würde den
formalen Gesichtspunkten, wie sie insbesondere von der Form des Mundblechs her gegeben sind,
zuwiderlaufen. Hinzu kommen die drei Goldsolidi, die die gleiche Stil-II-Ornamentik tragen. Man
müßte den auf Grund der Prägezeit und der relativ geringen Abnutzung als wahrscheinlich zu
betrachtenden Zeitraum für die Herstellung der Filigranösen — vorsichtig ausgedrückt etwa in der
ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts — Gewalt antun, wenn man die Filigranverzierung der Solidi später
als um die Mitte des 6. Jahrhunderts ansetzen wollte.
Wie man zu diesen Fragen auch Stellung nehmen mag, so dürfte als weitgehend gesichert
anzusehen sein, daß man zu keinem späteren Zeitpunkt als in die Jahre um 5 5 0 wird kommen können,
jenem Zeitpunkt, an dem die Filigranarbeiten wie auch die Brakteaten-Herstellung im Norden ihr
Ende fanden.
Für die Frage des ersten Auftretens von Stil II in Skandinavien käme man damit als spätesten
Zeitpunkt in die Mitte des 6. Jahrhunderts. Es dürfte kaum ein Zufall sein, daß die frühesten Stil-IIArbeiten — außer dem Mundblech von Hou und den Goldsolidi die Brakteaten mit symmetrischer
Bildkomposition 1 0 2

— aus Dänemark stammen, insbesondere aus Jütland und Langeland, so daß

man die Vermutung aussprechen darf, dort die Entstehung des neuen Stils anzunehmen.

Goldanhänger mit Tierornament in Filigran
Zusammen mit Brakteaten sind gelegentlich goldene Anhänger gefunden worden, deren Verzierung aus Filigran und Steinauflagen besteht. Als Beispiele seien genannt ein Anhänger aus Darum,
Ribe, Jütland 103 , und drei mit Filigran und Steinauflagen verzierte Anhänger aus dem Funde von
Sletner, Östfold, Norwegen 104 . Diese Goldanhänger, deren es mehr in Skandinavien gibt, sind auffallenderweise niemals mit Tierornament verziert, obwohl es gelegentlich, in Norwegen, zur Verzierung der großen Brakteaten vom D-Typ mit Filigran gekommen ist 105 .
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Abb. 178.

F u n d o r t angeblich bei Hamburg. G o l d a n h ä n g e r . M a ß s t a b 5 : 3.
a bis c) Tierfiguren in den Feldern.

Abb. 179. G r o ß - L ü b e n , Kreis Westprignitz, M a r k B r a n d e n b u r g .
Goldanhänger. Tierkomposition. M a ß s t a b e t w a 2 : 1.

Zu den Goldanhängern muß dagegen ein Stück gerechnet werden, das zusammen mit B-Brakteaten in der Gegend von Hamburg (?) gefunden sein soll (Taf. 32, 3; Abb. 178) 1M . Die relativ große
Goldscheibe, die in der Mitte eine Steinauflage besessen hat und an einer reich ausgestalteten Öse
in Art der Goldbrakteaten getragen wurde, war in fünf Felder eingeteilt, von denen zumindest vier
mit Tierornament verziert waren. Die beiden unten liegenden Felder, deren Verzierung sich weitgehend entspricht, sind ganz, von den beiden darüber befindlichen ist nur das rechte erhalten.
Die Verzierung der beiden unteren Felder (Abb. 178 a u. b) zeigt zwei Tiere, die mit ihren
langen, bandförmigen Leibern verflochten sind. Jedes der beiden Tiere hat einen großen kreisförmigen
Kopf mit dem im Mittelpunkt befindlichen Auge. Das Maul ist als Filigranband ausgeführt. An jedem
Kopf befindet sich ein spitzes, langes Ohr. Vom Kopf aus führt der lange, bandförmige Körper in
einem Dreiviertel-Kreis zum Schenkel, der gleichfalls kreisförmig ist und von dem ein Bein mit zwei
Zehen ausgeht.
In dem einen erhaltenen oberen Feld (Abb. 178 c) ist ein Tier zur Darstellung gekommen. Der
Kopf ist wie bei den anderen Tieren gebildet. Der bandförmige Hals führt im Bogen zu einem quer
anschließenden Bande, das leicht bogenförmig verläuft und von dessen beiden Enden je ein Fuß mit
zwei Zehen ausgeht. Offensichtlich handelt es sich um die Darstellung zweier Vorderbeine. Von hier
aus führt ein Band zum kreisförmigen Hinterschenkel mit einem lang ausgezogenen Fuß mit zwei
Trenngliedern und zwei Zehen. Ein schräg über den Körper des Tieres führendes Band bleibt in seiner
Bedeutung unklar.
Die in der großzügigen Linienführung sehr elegant wirkenden Tiergestalten erinnern, wie
Lindqvist betont hat, an die Fibel von Elsehoved, mit deren Tierdarstellungen er das einzelne Tier des
Goldanhängers vergleicht, während die zwei miteinander verflochtenen Tiere von ihm mit dem Mundblech von Hou verglichen werden. Was die langgezogenen, bandförmigen Körper anbelangt, so besteht
eine große Ähnlichkeit mit den Filigrantieren der Fibel von Skodborghus (Abb. 142 u. 144), mit denen
die Tiere des Goldanhängers auch die kreisförmige Kopfform gemeinsam haben. Von großer stilgeschichtlicher Bedeutung ist die Verflechtung der beiden Tiergestalten in den unteren Feldern. Hier
handelt es sich um eine echte Stil-II-Komposition.
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Mus. Kopenhagen MCCCXXXII. S. Lindqvist (1926) 73 Abb. 85. M. B. Mackeprang (1952) 179 u. Taf. 2 8 , 1 3 .
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Außerhalb Skandinaviens gefunden, aber sicherlich dort gefertigt, ist der Goldanhänger von
Groß-Lüben, Kr. Westprignitz, Mark Brandenburg 107 (Abb. 179). Das Stück ist in der Literatur als
Goldbrakteat bezeichnet worden, obwohl es im eigentlichen Sinne nicht zu den Brakteaten gehört,
deren bildliche Darstellung geprägt ist. Doch liegt die Bezeichnung als Brakteat nahe, da das Stück
in der Größe den üblichen Brakteaten entspricht und mit einer entsprechenden Öse versehen ist. Die
in Filigran ausgeführte Darstellung (Abb. 179) zeigt zwei Tiere, die sich mit ihren Körpern verflechten.
Der Kopf jeden Tiers hat die für Stil II charakteristische Einrollung am unteren Ende der Augenumrahmung. Vom Kopf führt der Hals zum Vorderschenkel und Bein, das in ähnlicher Art wie am
Mundblech von Hou gebildet ist. Die langen, bandförmigen Körper, die sich gegenseitig umschlingen,
enden am oberen Bildrand in einen auch wieder schleifenförmig gebildeten Fuß.
Die Darstellung auf dem Goldanhänger von Groß-Lüben gehört in die skandinavische FiligranGruppe, die im vorhergehenden besprochen wurde. In der für Stil II charakteristischen Anordnung
der Tiere und der entsprechenden Bildkomposition ist der Anhänger mit dem Mundblech von Hou
und den Ösen der drei jütländischen Goldsolidi zusammenzustellen, so daß es als wahrscheinlich
gelten darf, daß der Groß-Lübener Goldanhänger aus Jütland in die Prignitz gelangt ist. Da es sich
um einen Einzelfund handelt, ist von hier aus kein Anhaltspunkt für eine Datierung zu gewinnen.
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