Die Blütezeit der Fibeln mit dem „großen Tier"
Nachdem sich im südlichen Skandinavien das „große Tier" zum vorherrschenden Motiv auf den
Fußplatten der Fibeln entwickelt und durchgesetzt hatte, m u ß es sich dort großer Beliebtheit erfreut
haben. Aber auch in diesem Fall will es die Ironie des Schicksals, daß uns von südskandinavischem
Boden nicht ein einziges Beispiel einer qualitätvollen Fibel dieser Art erhalten ist, was seine Ursache
einzig und allein in der schon oft zitierten „ F u n d k n a p p h e i t " haben muß 1 . W e n n wir daher aus
südskandinavischem Gebiet keine Fibel mit der Darstellung des „großen Tiers" nachweisen können,
so wird diese Lücke durch die auf den Kontinent exportierten Fibeln geschlossen, denen wir uns
im folgenden zuwenden. — Zuvor aber m u ß darauf hingewiesen werden, daß das „große Tier" in
Norwegen gleichfalls sehr beliebt gewesen ist. Naturgemäß tritt es dort nur auf Planfußfibeln auf,
während die Fibeln mit geteilter Fußplatte, die in Norwegen überwiegen, andere Kompositionen
verwenden mußten. Für die kontinentale Entwicklung haben die norwegischen Fibeln mit der Darstellung des „großen Tiers" keine Bedeutung gehabt, da sie nicht auf den Kontinent gelangt zu sein
scheinen, wohl aber haben sie ihren Niederschlag in England gefunden 2 .

Abb. 243. Verbreitungskarte: Fibeln mit dem „großen Tier".
1: Gönningen; 2: Solany; 3: Belleben; 4: Täbingen; 5: Weimar; 6: Schretzheim;
Br.: Brautberg bei Bordesholm.
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Die einzige A u s n a h m e bildet die weiter unten S. 489 zu b e h a n d e l n d e Fibel aus Neldesö Mose, Mus. Kopenhagen.
vgl. die Fibel aus Bifrons, G r a b 63, S. 273, Abb. 184 u. Taf. 88.

Die auf dem Kontinent gefundenen Fibeln vom skandinavischen Typ mit der Darstellung des
„großen Tiers" umfassen folgende Stücke:
Typ A:
1. Solany, bei Libochovice a. d. Eger, Böhmen3 (Taf. 52; Abb. 244)
2. Belleben, Kr. Bernburg, Mitteldeutschland4 (Taf. 53; Abb. 245)
TypB:
3. Täbingen, O. A. Rottweil, Württemberg5 (Taf. 54; Abb. 246 u. 247)
4. Weimar, Nordfriedhof Grab 516 (Taf. 55; Abb. 248)
5. Schretzheim, Grab 70, Kr. Dillingen. 2 Exemplare' (Taf. 56; Abb. 249)
Die aufgeführten Fibeln gliedern sich in zwei Typen, deren Unterschied darin besteht, daß bei dem
Typ A das „große Tier" mit dem Kopf nach unten — wie bei der Fibel von Gönningen — dargestellt
ist, während es bei dem Typ B in umgekehrter Anordnung, mit dem Kopf nach oben gerichtet ist.
Das bestimmende Merkmal aller hier aufgeführten Fibeln liegt in der Darstellung des „großen
Tiers" auf der Fußplatte. Da die Ornamentik auf den anderen Teilen der Fibeln unterschiedlicher
Art ist, soll zunächst die Darstellung des „großen Tiers" behandelt werden.

1.

Typ A: Solany und Belleben (Taf. 52 u. 53)

Die Fibel aus Solany bei Libochovice a. d. Eger (Abb. 244) darf aus stilistischen Gründen als
das älteste Stück der Gruppe betrachtet werden. Die Darstellung auf der Fußplatte zeigt das „große
Tier" (Abb. 250) in einer Form, die sich von Gönningen durch die Aufteilung der einzelnen Körperpartien in Strichgruppen unterscheidet. Man wird hierin mit Recht eine fortgeschrittenere Stilentwicklung sehen dürfen, die der Stilphase C der skandinavischen Stilentwicklung entspricht. Im übrigen
steht die Komposition des „großen Tiers" der von Gönningen relativ nahe. Im unteren Zwickel des
Fußplattenfeldes befindet sich der große, von oben gesehene Tierkopf (Abb. 252 a), der ursprünglichere Züge aufweist als der der Gönninger Fibel. Der Tierkopf der Fibel aus Solany ist unmittelbar
mit dem auf der Fibel von Gummersmark zu vergleichen, dem er in fast allen Details entspricht.
Charakteristisch ist, daß die Wangen bei der Fibel von Solany in der richtigen Form dargestellt sind,
während sie in Gönningen die zipfelartige, unten mit der Nase verbundene, stärker stilisierte Form
angenommen haben. Die Form des großen Tierkopfs bei der Fibel aus Solany ist u. a. ein besonders
wichtiges Indiz für südskandinavische Herkunft dieser Fibel. An den Kopf schließt sich, in der
Mittelachse ansteigend, der Körper (Abb. 252 c) des Tieres an, der in einzelne Querstriche gegliedert
ist, die zunächst nach innen einziehen, um sich dann wieder zu erweitern und am oberen Abschluß
mit einem Dreieck abzuschließen. — In den seitlichen Einziehungen des Körpers sind die Schenkel
(Abb. 252 b) mit doppelter Umrahmung so angeordnet, daß sie die äußeren beiden Ecken des
rhombischen Fußplattenfeldes ausfüllen. Dies ist ein Zug, der in der folgenden Entwicklung im
allgemeinen beibehalten wird. Von den Schenkeln aus führen zwei parallel verlaufende Linien nach
3

Mus. Litomerice, vormals Mus. Libochovice Nr. 368. B. Svoboda ( 1 9 4 7 / 4 8 ) 105 Abb. 1; Svoboda (1965) 150. 274.
336 deutsches Resumé u. Taf. 80, 7; Werner (1962) 92.

•» Mus. Halle 33: 306 e. W. Schulz (1940) 449 u. Taf. 161; Kühn (1940) 310 u. Taf. 103: 4 0 , 1 0 ; Schmidt (1961) 127
u. Taf. 35 k.
5 Mus. Stuttgart A 3 1 / 1 1 1 . Veeck (1932) 58 ff. u. Taf. 4 - 5 ; Aberg (1934) 197 ff. Taf. 59, 4; Werner (1935) 54;
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21 f. 49 ff. 64 u. Taf. 3, 7; Roeren (1951) 49 f. u. Taf. 3, 1.
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oben. Sie dürfen — in Analogie zur Gönninger Fibel — als die zu den Schenkeln gehörenden Beine
(Abb. 2 5 2 b) aufzufassen sein, die oberhalb des den Körper abschließenden Dreiecks umbiegen und
als Füße außen wieder herunterführen. Die Ausführung dieser Details ist am Original infolge
stärkerer Korrodierung der Oberfläche nicht mit absoluter Sicherheit auszumachen. Es hat außerdem
den Anschein, daß der Künstler einige Details nicht genau verstanden oder sie beim Nachschneiden
nicht richtig ausgeführt hat. Oberhalb dieser Figuren — an der schmälsten Stelle des Bildfeldes —
befindet sich wieder eine aus drei Strichen gebildete Gruppe (Abb. 2 5 2 c), deren Interpretation von
der Deutung des weiteren Verlaufs des Ornaments abhängt. Denn oberhalb davon setzen zwei Beine
(Abb. 2 5 2 d) an, die durch ein bzw. zwei Trennglieder gegen die Füße abgesetzt sind, die eine lange,
umgebogene Zehe besitzen. Folgt man dem in Abb. 2 5 1 a vorgelegten Rekonstruktionsvorschlag, so
müßten die drei Querstriche (Abb. 252 c) als ein weiterer Teil des Körpers des Tiers und die oberhalb
davon befindlichen Beine (Abb. 2 5 2 d) als die Hinterbeine des Tiers gedeutet werden. Mit dieser
Rekonstruktion käme man zu einem vollständig dargestellten von oben gesehenen Tier mit vier
Beinen.
Folgt man dagegen dem in Abb. 2 5 1 b vorgelegten Rekonstruktionsvorschlag, so würden die von
den „Vorderschenkeln" ausgehenden parallel verlaufenden Linien nicht umbiegen — wie es das
Original erscheinen läßt — sondern, nachdem sie die Dreier-Strichgruppe durchlaufen haben, oberhalb dieser wieder als zwei parallel verlaufende Linien ihre Fortsetzung finden, bis sie an den
Trenngliedern an die Zehen anschließen. Bei diesem Rekonstruktionsversuch hätte das Tier nur die
zwei Vorderbeine, die bis in die oberen Teile des Fußplattenfeldes hineingezogen wären.
Eine Entscheidung darüber, welcher dieser Rekonstruktionsvorschläge mehr Anspruch auf
Wahrscheinlichkeit besitzt, ist nicht möglich. Abschließend sei darauf hingewiesen, daß wir mit dem
..großen Tier" der Fibel aus Solany — abgesehen von den offen bleibenden Detailfragen — den Typ
des „großen Tiers" vor uns haben, der als Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung anzusehen
ist und in dem wir mit Sicherheit den südskandinavischen Typ des vollentwickelten „großen Tiers"
erkennen dürfen.
Die Fibel aus Belleben,
Kr. Bernburg, Mitteldeutschland (Abb. 245), zeigt im Mittelfeld der
Fußplatte das „große Tier" (Abb. 253) in einer anderen Variante. Der Kopf (Abb. 2 5 4 a) befindet sich
gleichfalls im unteren Zwickel des Feldes. Die beiden, den oberen Abschluß des Kopfes bildenden
Linien sind in der Mitte leicht eingesattelt und die Nase besitzt eine nach unten sich verbreiternd
ausschwingende Form, wie sie für die menschlichen Masken charakteristisch ist. Die Augen sind
spitzoval und schräg gestellt und von einer inneren bogenförmigen Augeneinfassung umgeben. Unter
der Nase befindet sich ein langspitzes Dreieck, das möglicherweise einen Mund, wahrscheinlicher
jedoch nur ein Füllsel bedeutet. Letztere Deutung ist aus dem Grunde vorzuziehen, da die anderen
Tierköpfe jeweils mit der Nase abschließen. Über dem Kopf befindet sich der Körper (Abb. 254 b) des
Tieres, der ähnlich wie bei der Fibel aus Solany eine sanduhr-förmige Gestalt besitzt, die aus
Dreieck- und Winkelgruppen gebildet wird. Die eigentlichen Schenkel
(Abb. 2 5 4 c) befinden sich in
den beiden Zwickeln rechts und links. Sie sind birnförmig-dreieckig gestaltet und plastisch modelliert.
Der auf der rechten Seite befindliche Schenkel ist mit einer, der auf der linken mit zwei Schenkelumrahmungen versehen. Die Füße liegen zwischen dem Körper und den Schenkeln und fügen sich mit
ihrer geschwungenen Stilisierung vorzüglich in die durch die Sanduhr-Form des Körpers gebildeten
Bogen ein. Dafür entbehren sie jedoch einer organischen Verbindung mit den Schenkeln. Es ist daher
anzunehmen, daß ein weniger stilisierter vorhergehender Bildtyp die äußere Begrenzungslinie
ursprünglich von der Schenkelspitze zum Ansatz des Fußes führte, wie es in Abb. 255 als Rekonstruktions-Entwurf dargestellt ist. Für die Richtigkeit einer solchen Annahme spräche auch der
Umstand, daß die gleiche Begrenzungslinie im oberen Bildfeld der Fußplatte auf jeder Seite in einen
Fuß mit zwei Zehen ausläuft (Abb. 254 d), die nur als die Hinterbeine des Tieres aufgefaßt werden
können.
Das „große Tier" der Fibel aus Belleben bildet eine in künstlerischer Hinsicht sehr ausgewogene
Komposition. Die bei der Fibel aus Solany beobachtete Tendenz, den Körper des Tieres sanduhr383

Abb. 245.
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Belleben, Mitteldeutschland. Fibel; Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

förmig zu gestalten, ist hier noch weiter getrieben, so daß die Sanduhr-Form die Mitte des Bildfeldes
ganz beherrscht. Das ist ein Zug, der für zahlreiche, insbesondere die späteren, degenerierten
Erscheinungsformen des „großen Tiers", ein Erkennungszeichen bildet, bei denen das „große Tier"
so weit aufgelöst ist, daß nur noch dies Kompositionsmerkmal erkennbar bleibt 8 .
2.

Typ B : Täbingen, Weimar, Grab 51, und Schretzheim, Grab 70 (Taf. 54; 55; 56)

Unter den drei zu dieser Gruppe gehörenden Fibeln steht diejenige von Täbingen (Abb. 246)
nicht nur ihrer Größe wegen, sondern vor allem auf Grund des Reichtums der auf ihr angebrachten
Ornamentik an erster Stelle. Ihre Zusammengehörigkeit mit der Fibel aus Weimar, Grab 51
(Abb. 248), und dem Fibelpaar aus Schretzheim,
Grab 70 (Abb. 249), beruht auf der Ubereinstimmung
vieler Ornamentdetails, insbesondere aber auf der dieser Gruppe eigenen Form des „großen Tiers".
Das „große Tier" ist bei diesen Fibeln je nach der Größe des zur Verfügung stehenden Platzes reicher
oder einfacher gestaltet, so daß Täbingen die bei weitem reichste Form, Weimar, Grab 51, eine
vereinfachte und das Fibelpaar aus Schretzheim, Grab 70, schließlich die kleinste und stark abgekürzte Form des „großen Tiers" aufweist.
Das „große Tier" (Abb. 256) auf der Fibel von Täbingen ist — kennzeichnend für diese
Gruppe — mit dem Kopf nach oben, zum Bügel hin, dargestellt. Der Kopf (Abb. 257 a) besteht aus
Nase und Augen mit zugehöriger Umrahmung. Die Augen sind dreieckig gebildet und von einer
winklig geführten Augenumrahmung ganz umschlossen, die sich an die Nasenlinie anlegt. Die relativ
breite Nasenlinie ist in zwei nebeneinander laufende Linien geteilt, die am unteren Abschluß der Nase
miteinander verbunden sind. Das hinter dieser Aufteilung der breiten Nase in zwei schmale, parallel
verlaufende Bänder liegende Prinzip beruht auf der Absicht, die in Anbetracht der Größe des Tiers
sehr breit ausfallenden Teile, wie Nase, Schenkelumrandung und Beine in zwei parallel verlaufende,
schmalere Bänder aufzugliedern und der Komposition dadurch das Schwere und Klobige zu nehmen.
Wie Abb. 256 veranschaulicht, sind alle derartigen Teile, insbesondere die Being, stets aus zwei
schmalen, parallelen Bändern gebildet, ein Stilzug, der der Komposition des „großen Tiers" trotz
seiner Größe eine besondere Eleganz verleiht. Diese Feststellung ist aus dem Grunde von Bedeutung,
da Leeds 9 in seiner bedeutsamen Notiz zur Fibel von Täbingen den Versuch gemacht hat, das „große
Tier" als eine Komposition zu erklären, die aus zwei von der Seite gesehenen, Rücken an Rücken
liegenden Tieren zusammengesetzt sei, wie sie sich in dieser Form auf dem Fußplattenfeld der Fibel
von Vedstrup (Abb. 97) befänden. Nach Leeds hätte der Künstler der Täbinger Fibel die aus zwei
getrennten, nebeneinanderliegenden Tieren bestehende Vorlage mißverstanden und die zwei von der
Seite gesehenen Tierköpfe zu einem einzigen umgestaltet. Leeds hat zwar nicht ausdrücklich ausgesprochen, daß die geteilte Nasenlinie eine Reminiszenz der von ihm angenommenen zwei Tierköpfe
sei, doch könnte sie als Stütze für seine Ansicht angeführt werden, wenn sich dieser Zug nur auf
die Nase beschränkte. Da er jedoch, wie bereits gesagt, auch bei allen übrigen, ursprünglich breiten
Bändern, wie Schenkelumrandung und Beinen, auftritt, dürfte es klar sein, daß die geteilte Nasenlinie nicht aus zwei zusammengesetzten Profilköpfen entstanden ist, sondern einen besonderen
Stilzug dieser Fibel bildet.
Unterhalb des Kopfes befindet sich der Hals (Abb. 257 a), der aus vier schmalen, parallel
verlaufenden Bändern besteht, die einer Querriefelung des Halses entsprechen. Darauf folgen die
beiden Vorderbeine
(Abb. 257 b), die aus tropfenförmigen Schenkeln bestehen, die von einer doppelten nach unten in eine Spitze auslaufenden Konturlinie umschlossen sind. Ein Teil der Konturlinie
bildet gleichzeitig das Bein, das — gleichfalls als doppelte Linie gebildet — in kühn geschwungenem
Bogen verläuft, um sich am vorderen Abschluß des Fußes zu einer Linie zu vereinigen, die in eine
langgestreckte und eine eingerollte Zehe ausläuft.
8
9

vgl. S. 503; 509 ff.
Leeds (1953) 209 Abb. 1, a - c .

385

386

Der Hinterschenkel
(Abb. 257 c) ist komplizierter gebildet. Der innere Teil hat unregelmäßig
abgerundete Form und ist von einer doppelten Konturlinie umgeben. Diese verläuft nicht gleichmäßig
um den Schenkel, sondern ist durch eine spiralförmige Bildung unterbrochen, deren Sinn wohl nur
in einer Auflockerung der Linien liegen kann. Die Schenkelumrahmung hat die bekannte Schleifenform, bei der die beiden Enden der Schenkelumrahmung sich nicht in einer Spitze treffen, sondern
schleifenförmig übereinanderliegend. Der Fuß — gleichfalls als doppelte Linie gebildet — verläuft
10

vgl. Salin (1904) Abb. 516, d - f .
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in Fortsetzung der Schenkelumrandung, vereinigt sich an der Spitze zu einer Linie, die in eine geschwungene und eine eingerollte Zehe ausläuft.
Zwischen den Vorder- und Hinterschenkeln des „großen Tiers" befinden sich in der Mitte ein
rautenförmiges und seitlich zwei dreieckige Gebilde (Abb. 257 d), die als Teile des Körpers gedeutet
werden müssen. Leeds11 hat in der in der Mitte befindlichen Raute eine Reminiszenz des runden
Feldes sehen wollen, das sich zwischen den beiden auf der Fibel von Vedstrup (Abb. 97) dargestellten
Tieren befindet. Wenn diese Deutung zuträfe, so blieben die beiden dreieckigen Felder weiterhin
ungeklärt. Da das „große Tier" auf der Täbinger Fibel u. E. nicht aus der Verschmelzung zweier
einzelner Tiere entstanden ist, sondern den davon unabhängigen Typ des von oben gesehenen
„großen Tiers" repräsentiert, dürften die in Rede stehenden Felder wohl am richtigsten als Teile des
Körpers zu deuten sein.
Füllmotive im wahrsten Sinne des Wortes bilden schließlich die unterhalb des „großen Tiers"
befindlichen Figuren (Abb. 246), denen keine Bedeutung im Sinne eines Tierornaments zukommt.
Als Füllmotive müssen gleichfalls die beiden vor den Vorderbeinen befindlichen, in Spiralen endigenden Linien angesehen werden (Abb. 256).
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Abb. 247. Täbingen, Württemberg. Nadelhalter der Fibel. Maßstab 2 : 1.

Die Fibel aus Weimar, Nordfriedhof, Grab 51 (Abb. 248), verwendet das „große Tier" im
gleichen Kompositionsschema wie Täbingen, nur in einfacherer Ausführung (Abb. 258). Der Kopf des
nach oben — zum Bügel — gerichteten Tieres besteht aus der Nasenlinie, den beiden dreieckigen
Augen und einer horizontalen oberen Abschlußlinie, über der zwei weitere Linien angebracht sind.
Darauf folgt in der Mittelachse der Körper des Tiers, der aus einem sphärischen Dreieck besteht, zu
dessen beiden Seiten sich je zwei leicht gebogene Linien befinden. Darunter sind die Schenkel des
11
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Leeds (1953) 209.

Tiers angebracht, die beide aus einer spiralig eingebogenen Linie bestehen. Von den Schenkeln aus
führt auf jeder Seite das Bein, das wie bei Täbingen als doppeltes Band ausgeführt ist, in die äußere
Ecke des Fußplattenfeldes und von dort im spitzen Winkel bis zur Höhe des Kopfes, wo sich die
beiden parallelen Linien des Beines vereinigen und wieder nach außen umbiegend in einer lang
gestreckten und einer eingerollten Zehe endigen. Im Gegensatz zu Täbingen hat das „große Tier"
der Weimarer Fibel nur ein Paar Beine, was auf den sehr viel geringeren zur Verfügung stehenden
Platz zurückzuführen ist. Die unter dem Tier in dem schmalen Teil des Fußplattenfeldes befindlichen Linien sind Füllsel. Das gleiche gilt für die in ein System gebrachten Linien oberhalb des
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Tierkopfes, die eine ähnliche Komposition aufweisen, wie sie bei dem Fibelpaar aus Barrington,
Cambs. (Abb. 199), zur Füllung des oberen Teils des Fußplattenfeldes Verwendung gefunden hatte.
Das kleine Fibelpaar aus Schretzheim, Grab 70 (Abb. 249), das auf dem Fußplattenfeld gleichfalls mit dem „großen Tier" verziert ist, würde das zugrunde liegende Muster wohl kaum erkennen
lassen, besäßen wir nicht die qualitätvolleren Arbeiten aus Täbingen und Weimar. Bei dem Fibelpaar
aus Schretzheim ist die Komposition vom Künstler entweder nicht mehr verstanden worden, oder
er hat aus Platzmangel auf eine „reale" Darstellung des „großen Tiers" verzichten müssen. Was sich
auf dem Mittelfeld (Abb. 259) der Fußplatte an Linien befindet, würde für sich allein genommen
unverständlich bleiben. Sieht man die Linien jedoch neben der Komposition der Täbinger Fibel, so
erkennt man unschwer die Schenkel-Andeutungen sowie die Beine, die auch hier aus doppelten Linien
bestehen. Die große Spirale ist zweifellos auch als ein Teil des Fußes aufzufassen. Auffallenderweise
ist der Kopf des Tiers überhaupt nicht dargestellt worden. Die beiden senkrecht stehenden Spiralen
sind der Fibel von Täbingen unmittelbar entlehnt, wo sie die Beine eines im oberen Teil des Fußplattenfeldes ohne organischen Zusammenhang dargestellten Tieres bilden.
Angesichts einer so stark abgekürzten und schwer verständlichen Darstellung fragt man sich mit
Recht, ob es sich bei diesem Fibelpaar um skandinavische Importstücke oder um kontinentale Kopien
handelt. Eine exakte Beantwortung dieser Frage ist bei dem geringen Denkmälerbestand kaum
möglich, doch ließe sich bei diesem Fibelpaar am ehesten an Herstellung in einer im alamannischen
Raum gelegenen Werkstatt denken, wofür auch die äußere, den Zangenfries umrandende Linie
angeführt werden könnte, die sonst nicht vorkommt12.

12

vgl. die F i b e l aus K l e i n l a n g h e i m , G r a b 1 7 5 , S . 4 9 3 Abb. 3 1 6 .

Abb. 251. Solany, Böhmen.
Rekonstruktion
des „großen Tieres".
a) Vorschlag a;
b) Vorschlag b.
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Abb. 255. Belleben.
Fibel; das „große Tier"; Rekonstruktion. Maßstab 2 : 1.

Abb. 256. Täbingen.
Fibel; das „große Tier"; Maßstab 2 : 1.

Abb. 257. Täbingen. Fibel; das „große Tier"; Analyse. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Vorderbeine; c) Hinterbeine; d) Teile des Körpers.
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Abb. 258. Weimar, Grab 51.
Fibel; das „große Tier". Maßstab 2 : 1.

Abb. 259. Schretzheim, Kreis Dillingen, Grab 70.
Fibel; Rudimente des „großen Tieres". Maßstab 2 : 1.

Nachdem im vorhergehenden die Behandlung des „großen Tiers" als des für diese Gruppe
charakteristischen und wesentlichsten Merkmals durchgeführt worden ist, sollen im folgenden die
übrigen Verzierungselemente dieser Fibeln besprochen werden, wobei von der Unterteilung in die
Typen A und B abgesehen wird, da die anderen ornamentalen Motive nur teilweise mit dieser Einteilung übereinstimmen.
3.

Die Ornamentik

Die Kopfplatte der mit dem „großen Tier" verzierten Fibeln ist teils mit Tierornamentik teils
mit Spiralornamentik versehen, wobei das am reichsten ausgestattete Beispiel, die Fibel aus Täbingen
sowohl Spiralornament wie einen Tierfries aufweist.
Tierornament

auf der

Kopfplatte

Tierfriese:
Tierfriese, die das innere Kopfplattenfeld umziehen, kommen an der Fibel aus
Täbingen und Weimar, Grab 51, vor (Abb. 260). Die Tierfriese beider Fibeln bestehen aus je zwei
kauernden, vierfüßigen Tieren, die so angebracht sind, daß jedes Tier eine Seitenkante und die
Hälfte der Oberkante umzieht. In seiner Mitte ist es rechtwinklig geknickt. Bei der Fibel aus Täbingen
(Abb. 260 a) sind die beiden Tiere mit den Köpfen nach außen, bei der Fibel aus Weimar, Grab 51
(Abb. 260 b), mit den Köpfen zueinander gerichtet. Wie Abb. 2 6 1 a veranschaulicht, besteht der
Kopf der Tiere der Täbinger Fibel aus einer doppelten Augenumrahmung mit halbkreisförmigem
Auge. Die davor befindliche innere Augeneinfassung ist mit der inneren Linie der Augenumrahmung
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Abb. 260. Täbingen und Weimar, Grab 51. Tierfriese der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.
a) Täbingen; b) Weimar, Grab 51.

Abb. 261. Täbingen. Tierfries an der Kopfplatte; Analyse. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Beine.

verbunden. Die doppelte Augenumrahmung ist nach vorne verlängert und läuft spitz aus. Das Maul
weist eine eigentümliche Form auf. Es besteht aus zwei parallelen, halbkreisförmig gebogenen
Kiefern. Während die beiden, den Oberkiefer bildenden Linien lang ausgezogen sind, schließen die
unteren auf halbem Wege ab und sind durch eine Querlinie miteinander verbunden. Vor ihnen
befindet sich eine annähernd runde Figur, die zunächst unverständlich erscheint. Ein Vergleich mit
den großen Randtieren der Fußplatte 13 läßt erkennen, daß der Unterkiefer dieser Tiere kreisförmig
bzw. spiralig eingerollt ist. Ähnlich verhält es sich bei den Kiefern der großen hängenden Tierköpfe
an der Fußplatte dieser Fibel". Auf Grund dieser Analogien dürfte die eigentümliche Form des Unterkiefers der Tiere des Kopfplattenfrieses eine schematisierte Form der Einrollung der den Unterkiefer
bildenden Linien darstellen. — Hinter dem Kopf befindet sich der Hals (Abb. 2 6 1 b ) , der aus drei
senkrechten und drei waagerechten Linien gebildet ist. Darauf folgt der — infolge der rechtwinklig
geknickten Form der Tiere — in der Ecke befindliche Vorderschenkel (Abb. 261 c), der aus dreifacher
Schenkelumrahmung, birnförmigem Schenkel und lang ausgezogenem Bein, einem Trennglied und
lang ausgezogener, umgeschlagener Zehe besteht. An den Vorderschenkel schließt der aus drei Linien
gebildete Körper (Abb. 261 b) an, auf den der Hinterschenkel (Abb. 261 c) folgt, der dem Vorderschenkel entsprechend ausgeführt ist.
Bei der Fibel aus Weimar, Grab 51, deren Tierfries (Abb. 260 b) in umgekehrter Anordnung
angebracht ist, befindet sich der Kopf der Tiere in der Mitte der Oberkante. Drei senkrechte Linien
bilden die Trennung zwischen den beiden Tieren. Nur das rechts befindliche Tier hat einen gut
ausgeführten Kopf mit doppelter U-förmiger Augenumrahmung, in der sich das halbkreisförmige
Auge und zwei innere Abschlußglieder befinden. Die aus zwei Linien bestehenden Kiefer bilden
einen auf der Außenseite halbkreisförmig geschlossenen Bogen, und sind an einer Seite in einer
zusammenlaufenden Spitze miteinander verbunden. In dieser Form ergibt die Darstellung der Kiefer
keinen Sinn. Der Verfertiger der Weimarer Fibel hat diese Form der Kieferdarstellung von einem
Vorbild übernommen, das uns in den großen hängenden Tierköpfen der Täbinger Fibel erhalten ist15
(Abb. 274 b). Bei diesen Tierköpfen gehen die beiden, Ober- und Unterkiefer bildenden doppelten
Linien in weitem Bogen auseinander und laufen an den Enden zu einer Spitze zusammen. Der
Künstler der Weimarer Fibel hat von seinem Vorbild nur einen Kiefer übernommen, wodurch die
zunächst unverständlich erscheinende Darstellung entstanden ist. — Bei dem auf der linken Seite
befindlichen Tier ist die Darstellung des Kopfes gänzlich mißverstanden. Auf die Darstellung des
Halses ist bei diesen Tieren verzichtet. Vom Vorderschenkel ist die aus drei Linien bestehende
Schenkelumrahmung erkennbar, während der bei Täbingen birnförmige Schenkel hier zu drei parallelen Linien umstilisiert ist. Die Beine sind vom gleichen Charakter wie die Beine des „großen
Tiers" auf der Täbinger und Weimarer Fibel, denn sie bestehen aus einer doppelten umgebogenen
Linie, die sich vorne zu einer lang ausgestreckten Zehe vereinigt. Der Körper ist durch wechselseitig
orientierte Liniengruppen und ein Dreieck dargestellt, während der Hinterschenkel mit dreifacher
Umrahmung birnförmige Gestalt besitzt und mit einem Fuß mit zwei Zehen versehen ist.
Das Tierornament
auf dem Innenfeld
der Kopf platte: Die Auflösung des Motivs der
Maske
zwischen zwei Tieren: Die Fibeln aus Belleben
und Weimar, Grab 51, sind auf dem Innenfeld der
Kopfplatte mit einem Tierornament verziert, das in Abb. 262 a und b dargestellt ist. Beide Ornamentfelder entsprechen sich weitgehend, setzen einer Deutung jedoch große Schwierigkeiten entgegen.
Eindeutig erkennbar sind zwei an jeder Seitenkante befindliche Tierköpfe (Abb. 263 a). Bei der Fibel
aus Belleben ist der eine Tierkopf weniger klar dargestellt. Die Tierköpfe haben eine glockenförmige
Augenumrahmung, halbkreisförmiges Auge mit zwei inneren Augeneinfassungen und aus zwei
Linien gebildete Kiefer. Aus dem Kiefer jedes Tieres kommt ein Tierbein (Abb. 263 b) heraus, das in
halbkreisförmiger Biegung in einen Fuß mit zwei Zehen ausläuft. Die übrigen Teile der Darstellung,
13

vgl. S. 4 0 5 A b b . 2 7 3 a .

14

vgl. S. 4 0 7 Abb. 2 7 4 b .

15

vgl. S. 4 0 7 A b b . 2 7 4 b .
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Abb. 262. Weimar, Grab 51. und Belleben.
Innenfeld der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.
a) Weimar, Grab 51; b) Belleben.

Abb. 263. Weimar, Grab 51.
Innenfeld der Kopfplatte; Analyse. Maßstab 2 : 1.
a) Köpfe; b) Beine; c) Mittelfigur.

also das gesamte Mittelfeld (Abb. 263 c) mit einem aus doppelten gebogenen Linien bestehenden
Ornament, bleiben zunächst unverständlich.
Die Lösung dieser eigenartigen Darstellung bringt ein kürzlich gefundenes Schnallenbeschläg
vom Brautberg bei Bordesholm, Kreis Rendsburg-Eckernförde16 (Taf. 5 1 , 1 — 2).
Das Ornament des Schnallenbeschlägs
vom Brautberg bei Bordesholm
(Abb. 264 a). Das in
nicht sehr gutem Kerbschnitt ausgeführte Ornament weist in den Einzelheiten zwar erhebliche Mißverständnisse auf, hat die charakteristischen Züge des zugrunde liegenden Kompositionsschemas
jedoch so weit bewahrt, daß das Motiv noch zu erkennen ist. Wie die Zeichnung Abb. 264 a deutlich
macht, erscheint das Ornament zunächst als eine unübersichtliche Fülle von einzelnen, teils bogenförmig teils parallel geführten Linien, aus denen sich bei dem Versuch, erkennbare Bildelemente

Abb. 264.

^

Brautberg bei Bordesholm. Schnallenbeschläg. Maßstab 2 : 1.
a) das Ornament; b) Maske, Tierpaar, Tierköpfe.

Hingst (1971) 120 ff. u. Abb. 22, 1. - Die Schnalle entstammt dem Urnengrab 619/1971. Ein im O r n a m e n t nahezu gleichartiges
Beschlag aus B r o n z e wurde in Issendorf, Kr. Stade, gefunden. W. Janssen, Issendorf - ein Urnenfriedhof der späten Kaiserzeit
und der Völkerwanderungszeit. Teil I. Die Ergebnisse der Ausgrabung 1967. Materialhefte zur Ur- und Frühgeschichte Niedersachsens 6 (1972) 6 0 u. Taf. 71.
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herauszulösen, insgesamt fünf Bildkomponenten herausstellen lassen. Auf Abb. 264 b sind diese
durch verschiedenartige Kennzeichnung voneinander abgehoben. Dabei läßt sich im oberen Teil des
Bildfeldes — unter Hinweglassung der als Füllelemente aufzufassenden Strichgruppen in den beiden
Ecken — eine groß konzipierte menschliche
Maske erkennen, unter der sich rechts und links zwei
spiegelbildlich angeordnete, abgekürzt zur Darstellung gekommene Tierdarstellungen
befinden.
Darunter befinden sich schließlich — zunächst kaum erkennbar — zwei nach außen gerichtete
Tierköpfe.

Abb. 265. Brautberg bei Bordesholm. Menschliche Maske. Maßstab 2 : 1 .
Die menschliche
Maske (Abb. 265) ist trotz der Unzulänglichkeit des Kerbschnitts an der charakteristischen Form der sich nach unten verbreiternden Nase am besten zu erkennen. Vom oberen
Rande der Nase geht die Augenumrandung, die als doppelte Linie dargestellt ist, in weitem Bogen
nach beiden Seiten auseinander und entspricht damit den üblichen Maskendarstellungen 17 . Die
relativ schmalen, spitzovalen Augen und die darunter befindlichen inneren Augeneinfassungen sind
im Kerbschnitt nur undeutlich herausgearbeitet. Die darunter befindlichen Wangen, die üblicherweise
eine große runde oder ovale Form zu haben pflegen", sind vom Hersteller dieses Beschlägs — offenbar
in Unkenntnis dessen, was darzustellen war — in einen mittleren Teil und ein umgebendes Oval
aufgelöst. Deutlich erkennbar ist schließlich der unter der Nase befindliche, zu einem Dreieck stilisierte Mund.
Aus der Art, wie der Künstler die einzelnen Teile der Maske wiedergegeben hat, geht hervor,
daß er von dem eigentlichen Inhalt des Bildes keine Vorstellung mehr hatte, die einzelnen Teile seiner
Vorlage vielmehr schematisch kopierte. Gleichwohl läßt sich trotz dieser Unzulänglichkeiten das
zugrunde liegende Motiv erkennen.
Die beiden unterhalb der Maske befindlichen Tierfiguren (Abb. 266 a u. b) bestehen aus Kopf
und Bein. Der Kopf (Abb. 266 b) weist eine aus zwei parallelen Linien gebildete Augenumrahmung
auf, in der sich das halbkreisförmige Auge und die innere Augeneinfassung befinden. Auf der Außenseite ist die doppelte Augenumrahmung verlängert, während sie auf der Innenseite bogenförmig
ausgezogen und durch eine kreisförmige Figur abgeschlossen ist. Dazwischen befinden sich die stangenförmig gebildeten Kiefer. Die hier dargestellten Tierköpfe haben eine auffallende Ähnlichkeit mit
den Köpfen der Tiere des Randfrieses der Täbinger (Abb. 266 c) und Weimarer Fibel (Abb. 266 d),
wenn man von der verschiedenartigen Kieferform absieht. — In der Mitte des Bildfeldes, unmittelbar
unterhalb der Maske und zwischen den beiden Tierköpfen befinden sich zwei Tierbeine, die spiegelbildlich symmetrisch angeordnet sind (Abb. 266 b). Das Bein verläuft in einem Bogen, an den sich
am oberen Ende — über ein Trennglied — ein Fuß anschließt, der mit seinen drei Zehen zum Kopf
des Tieres gerichtet ist. — Die beiden unterhalb der Maske dargestellten Tiere bestehen also nur aus
Kopf und einem Bein.

17
18

vgl. A b b . 53.
vgl. A b b . 53, 9 - 1 6 .
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Abb. 266. Brautberg bei Bordesholm. Maßstab 2 : 1.
Abb. 267. Brautberg bei Bordesholm. Maßstab 2 : 1.
a) Tierköpfe (in der Gesamtkomposition);
a) untere Tierköpfe (in der Gesamtkomposition);
b) Tierfiguren,herausgezeichnet; c) Tierköpfe Täbingen;
b) untere Tierköpfe, herausgezeichnet;
d) Tierkopf Weimar, Grab 51.
c) Tierköpfe der Täbinger Fibel.

Im u n t e r s t e n Streifen des Bildfeldes sind schließlich zwei zunächst unverständlich erscheinende
Figuren angebracht (Abb. 267 a). Bei ihnen h a n d e l t es sich, wie Abb. 267 b u n d c verdeutlicht, um
zwei nach a u ß e n gerichtete T i e r k ö p f e vom Typus des Tierfrieses der Täbinger Fibel. Bei dem rechten
Tierkopf ist die Ähnlichkeit mit dem T ä b i n g e r Vorbild am klarsten zu e r k e n n e n . Die doppelte Augenu m r a h m u n g ist richtig wiedergegeben, dagegen fehlt das Auge, das die D a r s t e l l u n g erst verständlich
m a c h e n w ü r d e . Vor der A u g e n u m r a h m u n g b e f i n d e n sich die Kiefer, die bei diesem Tierkopf aus
einer dreifachen, h a l b k r e i s f ö r m i g gebogenen u n d lang ausgezogenen Linie bestehen. Die in der rechten
u n t e r e n Ecke sichtbare, durch eine s t u f e n f ö r m i g e L i n i e n f ü h r u n g gekennzeichnete Figur stellt eine
m i ß v e r s t a n d e n e Kopie der e n t s p r e c h e n d e n Bildung der Täbinger T i e r k ö p f e dar, wie durch einen
Vergleich mit der gleichen Darstellung an dem auf der linken Seite befindlichen Tierkopf deutlich
wird, bei dem die Darstellung dem T ä b i n g e r Vorbild sehr viel n ä h e r steht. — Dagegen ist die Darstellung des eigentlichen T i e r k o p f s auf der linken Seite erheblich stärker aufgelöst.
Wie die Analyse der einzelnen Bildelemente des Beschlägs vom B r a u t b e r g bei B o r d e s h o l m
ergeben hat, h a n d e l t es sich u m folgende D a r s t e l l u n g e n : Motiv
der Maske zwischen
zwei
Tieren
(Abb. 268 a —c) u n d zwei einzelne Tierköpfe.
V o n diesen Bildern ist das Motiv der M a s k e zwischen
zwei Tieren ein dem Stil I schon seit dem Nydam-Stil geläufiges Motiv, das im R a h m e n der jütländischen Fibelgruppe eingehend b e h a n d e l t w o r d e n ist 19 . Auch bei der f r ü h e s t e n Fibel mit der
Darstellung des „großen Tiers", der Fibel aus Gönningen 2 0 , w a r dies Motiv auf der K o p f p l a t t e der
19
20

vgl. S. 131 A b b . 75.
vgl. S. 367 f. Abb. 232 u. 233.

Fibel zur Darstellung g e k o m m e n . W a s die Bildkomposition auf dem Beschlag vom B r a u t b e r g bei
Bordesholm von allen a n d e r e n Darstellungen dieses Motivs unterscheidet, ist die H i n z u f ü g u n g von
zwei einzelnen T i e r k ö p f e n am u n t e r e n B i l d r a n d e (Abb. 264 b u. 267). Fragen wir nach einer E r k l ä r u n g
f ü r diese u n g e w ö h n l i c h e Komposition, so f ü h r e n uns die in den T i e r f o r m e n n ä h e r v e r w a n d t e n Beispiele, die Fibel von T ä b i n g e n u n d die Fibel aus W e i m a r , G r a b 51, einen Schritt weiter. Bei diesen
beiden Fibeln ist die K o p f p l a t t e von einem Tierfries (Abb. 260) u m z o g e n , dessen K ö p f e , i n s b e s o n d e r e
die Täbinger, als die u n m i t t e l b a r e n Vorbilder der in Rede s t e h e n d e n einzelnen T i e r k ö p f e des Beschlags vom B r a u t b e r g bei B o r d e s h o l m gelten m ü s s e n . Es liegt d a h e r n a h e a n z u n e h m e n , d a ß d e m
Verfertiger des Beschlags die K o p f p l a t t e einer Fibel als Vorbild gedient hat, auf der im Mittelfeld
das Motiv der M a s k e zwischen zwei Tieren dargestellt war, w ä h r e n d sich im R a n d f r i e s zwei Tiergestalten von der Art der Täbinger Fibel b e f u n d e n h a b e n . Der Künstler des Beschlägs vom B r a u t b e r g
h ä t t e d a n n die zentrale M a s k e n k o m p o s i t i o n mit den T i e r k ö p f e n des ä u ß e r e n Tierfrieses zu einer Komposition verschmolzen. D a ihm der Sinngehalt der einzelnen von ihm v e r w a n d t e n F o r m e n u n d Motive
weitgehend f r e m d gewesen sein d ü r f t e , erklärt sich auch die sonst nicht a n z u t r e f f e n d e u n d , wie die
T i e r f o r m e n im einzelnen beweisen, m i ß v e r s t a n d e n e u n d a u f g e l ö s t e Darstellung.

Abb. 268. Brautberg bei Bordesholm. Maßstab 2 : 1.
a) Motiv der Maske zwischen zwei Tieren (in der Gesamtkomposition);
b) Motiv der Maske zwischen zwei Tieren; c) Motiv der Maske zwischen zwei Tieren, gegeneinander abgesetzt.
Nach der D e u t u n g der Darstellung auf dem Beschläg vom B r a u t b e r g w e r d e n n u n auch die
Bilddarstellungen auf d e m I n n e n f e l d der Fibeln aus Belleben u n d Weimar, G r a b 51, verständlich
(Abb. 262 a u. b). Stellt m a n diese Darstellungen mit dem Motiv der M a s k e zwischen zwei Tieren
— o h n e die beiden zusätzlichen T i e r k ö p f e — auf dem Beschläg vom Brautberg z u s a m m e n
(Abb. 269 a — c), so ergibt sich im Formalen eine a u f f a l l e n d e Ähnlichkeit. O f f e n b a r w a r es den
Herstellern der beiden Fibeln nicht m e h r möglich, das i h n e n vorliegende Motiv der M a s k e zwischen
den beiden Tieren zu verstehen 2 1 . Sie kopieren die beiden T i e r k ö p f e , d e r e n Sinn sie verstanden, u n d
auch die beiden Tierbeine, die sie — irrtümlich — aus dem M a u l des Tiers h e r a u s k o m m e n ließen.
Die M a s k e selbst w a r ihnen dagegen unverständlich. So setzten sie die E i n z e l f o r m e n u n d Details der
21

M a n m u ß n a t ü r l i c h a u c h d a m i t r e c h n e n , d a ß die V o r l a g e s o w e i t e n t s t e l l t w a r , d a ß d i e D a r s t e l l u n g nicht m e h r
verständlich war.
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Maske in ein ornamentales Schema um, das zu jener eigenartigen Figur in der Mitte des Bildfeldes
geführt hat. Nur aus der Kenntnis der besser verstandenen Komposition des Beschlags vom Brautberg
wird es möglich, die zugrunde liegende Maskendarstellung zu erkennen. So dürften die zwischen den
beiden Tierköpfen befindlichen schleifenförmigen Bildungen als die Augenumrahmungen mit Auge
und Wange zu verstehen sein. Die beiden Querglieder wären an die Stelle der unteren Verbreiterung
der Nase und des Mundes getreten. Die darunter befindliche, liegende, S-förmige Figur läßt sich nicht
erklären. Sie könnte zur Füllung des freien Raumes vom Künstler hinzugefügt worden sein.

b

^

^l)

Abb. 269. Motiv der Maske zwischen zwei Tieren. Maßstab 2 : 1.
a) Brautberg bei Bordesholm; b) Weimar, Grab 51; c) Belleben.

Wie die vorstehenden Ausführungen deutlich gemacht haben dürften, ist kaum damit zu
rechnen, daß das Beschläg vom Brautberg bei Bordesholm und die Fibeln aus Täbingen, Weimar,
Grab 51, und Belleben in einem unmittelbaren Abhängigkeitsverhältnis voneinander stehen. Vielmehr
dürften die Beispiele aus Belleben, Weimar und vom Brautberg als die Endglieder einer Entwicklung
anzusehen sein, deren Ausgangspunkt uns nicht erhalten ist, der aber in dem aus der jütländischen
Fibelgruppe und von der Fibel aus Gönningen her bekannten Motiv der Maske zwischen zwei Tieren
zu suchen ist.
Spiralranken auf der Kopfplatte:
Die Fibeln aus Solany, Täbingen und Schretzheim, Grab 70,
sind auf dem Innenfeld der Kopfplatte mit Spiralranken verziert. Wie Abb. 270 zeigt, ist das Spiralornament bei allen Fibeln relativ unsorgfältig gearbeitet. Bei Solany (Abb. 270 a) besteht es aus
Dreiwirbel-Gruppen, die miteinander in Verbindung stehen. Die Ausführung ist im Vergleich mit dem
übrigen Dekor der Kopfplatte ungeschickt. Das gleiche trifft auch für die Fibel aus Täbingen zu,
bei der das Innenfeld in eine innere Zone und einen sie umgebenden Streifen gegliedert ist. Im
Innenfeld (Abb. 270 b) befinden sich zwei Vierwirbel, die im Vergleich mit der Tierornamentik
dieser Fibel einen unbeholfenen Eindruck machen. Noch mehr gilt dies von den einzeln oder doppelt
verwendeten Spiralhaken, mit denen der umgebende Streifen gefüllt ist. Auch hier steht die Qualität
der Tierornamentik in keinem Verhältnis zur unbeholfenen Ausführung der Spiralranken. Diese sind,
was auch für Solany gilt, zum großen Teil mit dem Bohrer hergestellt, wodurch die Spiralhaken
gelegentlich nicht als Haken, sondern als Kreise erscheinen. — Bei dem Fibelpaar aus Schretzheim,
Gr. 70 (Abb. 270 c), ist die Ausführung der Spiralranken am besten. Hier finden sich keine Drei- oder
Vierwirbel, sondern der Künstler hat Wellenranken verwendet, die rechts und links außen am
deutlichsten in Erscheinung treten, während die Komposition im mittleren Teil weniger übersichtlich
ist.
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Abb. 2 7 0 .

Spiralrankenverzierung der Kopfplatte. M a ß s t a b 2 : 1.

a) S o l a n y ;

b) T ä b i n g e n ;

c) Schretzheim, G r a b 70.

Tierornament auf dem Bügel der Fibeln findet sich bei allen Fibeln dieser Gruppe mit Ausnahme von Solany. Die Fibeln von Belleben und Weimar, Grab 51, haben eine nahezu identische Bügelverzierung (Abb. 2 7 1 a u. b). Diese besteht aus je einem Tier, das spiegelbildlich auf beiden Hälften
des Bügels erscheint. Es besteht aus einer gebogenen, doppelten Augenumrahmung, in der sich das
Auge und ein bzw. zwei vordere Abschlußlinien befinden. Der Hals des Tieres besteht aus zwei
Linien, an die sich der von einer bzw. zwei Konturlinien umgebene Schenkel anschließt, der in einem
Fuß mit zwei Zehen endet. Dargestellt ist auf diesen beiden Fibeln also nur ein abgekürztes Tier,
bestehend aus Kopf, Hals und Vorderbein. Vor und hinter jedem dieser Tiere befinden sich Füllmotive, die aus senkrechten und gebogenen Linien bestehen.
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Das T i e r o r n a m e n t auf dem Bügel der Tübinger Fibel (Abb. 272 a) ist reicher u n d komplizierter,
aber so unklar, d a ß eine g e n a u e Analyse nicht möglich ist. Deutlich e r k e n n b a r ist in der Mitte des
Bildfeldes ein Tierschenkel mit vierfacher S c h e n k e l u m r a h m u n g . Vom Schenkel geht ein gut ausgebildetes Bein aus, das durch ein Trennglied gegen den Fuß abgesetzt ist, der aus einer gerade
gerichteten u n d einer eingerollten Z e h e besteht. — Vor dem Schenkel befinden sich die A u g e n von
zwei Tieren in der e n t s p r e c h e n d e n U m r a n d u n g . Das eine dieser Augen k ö n n t e als Kopf zu dem
soeben beschriebenen Tierschenkel angesehen w e r d e n , w ä h r e n d das u n m i t t e l b a r gegenüberliegende
zu einem entgegengesetzt orientierten Tier gehören müßte. An diesen zweiten Tierkopf schließen sich
m e h r e r e unregelmäßig g e f ü h r t e B a n d g r u p p e n an, die am Ende des Bildfeldes mit einem w e i t e r e n
Tierkopf abschließen, der aus Auge mit A u g e n u m r a h m u n g u n d d a r a n a n s e t z e n d e m schnabelartigem
Kiefer besteht. Ein gleichartiger Tierkopf befindet sich am a n d e r e n Ende des Bildfeldes. Die ganze
Komposition des Bügelfeldes besteht also aus einem Tierschenkel u n d vier K ö p f e n . A u f f a l l e n d ist die
u n b e h o l f e n e A n o r d n u n g u n d A u s f ü h r u n g der B ä n d e r g r u p p e n , die den Körper von Tieren darstellen
sollen. Im Gegensatz zu dem vorzüglich a u s g e f ü h r t e n Tierfries auf der K o p f p l a t t e der Fibel m u t e t
das T i e r o r n a m e n t auf dem Bügel wie die Arbeit eines A n f ä n g e r s an, d e n n es ist w o h l k a u m anzun e h m e n , d a ß dies T i e r o r n a m e n t von dem gleichen Künstler a u s g e f ü h r t w u r d e , der den Tierfries der
K o p f p l a t t e u n d die Tiere auf der F u ß p l a t t e der Fibel geschaffen hat. M a n k o m m t mit derartigen

a
Abb. 272. Bügelverzierung. Maßstab 2 : 1.
a) Täbingen; b) Schretzheim, Grab 70.
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Erwägungen, die nur bei einer so reich verzierten Fibel auftauchen können, zu Fragen, die die Herstellungsweise solcher Fibeln betreffen und die darauf hinzudeuten scheinen, daß man mit Werkstätten rechnen muß, in denen der Meister und seine Gehilfen tätig waren 22 .
Schließlich ist das Tierornament auf dem Bügel des Fibelpaares aus Schretzheim,
Grab 70, zu
behandeln (Abb. 272 b). Infolge stärkerer Abnutzung ist das Ornament nur im oberen und unteren
Teil des Bügels gut erhalten, während es im mittleren nur schwach zu erkennen ist. An den beiden
Enden der Bügelfelder befindet sich je ein Tierkopf, der aus einer U-förmigen Augenumrahmung mit
halbrundem Auge und zwei davor befindlichen Abschlußgliedern besteht. Vor dem Kopf befindet sich
ein im Winkel gebogener Schnabel, der bei den beiden am oberen Bügelende befindlichen Köpfen
mit der Augenumrahmung verbunden ist. Zwischen den Tierköpfen befinden sich überschneidende
Bänder, die zunächst keinen rechten Sinn ergeben. Durch einen Vergleich mit der Bügelverzierung
der Täbinger Fibel wird jedoch deutlich, daß es sich hierbei um die den Körper darstellenden Liniengruppen handelt. So findet sich im unteren Teil des Bügels der Täbinger Fibel eine ganz ähnliche
Kombination gebogener Strichgruppen. — Die Bügelverzierung der Schretzheimer Fibeln hat eine
nahe Entsprechung in der aus Eltville,
Grab 144 (Abb. 276), stammenden Fibel, die im folgenden
Kapitel behandelt wird21'.

Abb. 2 7 3 .

a) Täbingen;

Randtiere der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

b) Weimar, Grab 51;

c) Schretzheim, Grab 70.

Kauernde Randtiere (Abb. 273 a —c) finden sich an den Fibeln, die mit dem „großen Tier" vom
Typus B verziert sind: Täbingen,
Weimar,
Grab 51, und Schretzheim,
Grab 70. Die Randtiere der
Fibel aus Täbingen (Abb. 273 a) sind, wie alle Randtiere dieser Fibelgruppe nach oben gerichtet. Die
Täbinger Randtiere haben eine halbkreisförmige, vorn abgeschlossene Augenumrahmung mit halbrundem Auge. Davor befindet sich der für diese Fibel charakteristische Schnabel. Der Hals ist quergestrichelt. An ihn schließt der Vorderschenkel mit doppelter Schenkelumrahmung an. Der Schenkel
selbst ist birnförmig und geht im Winkel in den Fuß über, der eine lange, gerade gerichtete und eine
eingerollte Zehe aufweist. Der an den Vorderschenkel anschließende Rumpf besteht zunächst aus
zwei Querstrichen, an die eine eigenartige Bildung ansetzt, die nur als Hinterleib des Tieres gedeutet
werden kann, um so mehr als sich der nach hinten gerichtete Schwanz des Tieres daran anschließt.
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D i e s e A u f f a s s u n g , die nur als H y p o t h e s e v o r g e t r a g e n wird, steht im G e g e n s a t z zu d e r v o n J. W e r n e r v e r t r e t e n e n
A u f f a s s u n g v o m „ W a n d e r h a n d w e r k e r " (J. W e r n e r [ 1 9 6 1 b] 3 1 3 ff.), w o auch F i b e l h e r s t e l l u n g w a n d e r n d e n G o l d s c h m i e d e n z u g e s c h r i e b e n wird bzw. der „ M o b i l i t ä t v o n S a c h e n u n d P e r s o n e n " (J. W e r n e r [ 1 9 7 0 ] 6 5 ff.). — Vgl.
auch H . R o t h ( 1 9 7 1 b) 3 4 4 f.
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Ähnliche Bildungen finden sich an den Randtieren der Fibel aus Kirchheim u. Teck, Grab 85 (Abb. 195)
und der Fibel aus Nordendorf, Grab 137/1844 (Abb. 301 und 305).
Die kauernden Randtiere der Fibel aus Weimar, Grab 51 (Abb. 273 b), sind — der geringeren
Größe der Fibel entsprechend — einfacher gestaltet als die der Täbinger Fibel. Wie aus der Lage der
Schenkel zu ersehen ist, sind die Tiere nach oben gerichtet, eine Feststellung, die aus dem Grunde
notwendig ist, weil die Tiere hinten mit einem weiteren Kopf versehen sind. Der eigentliche, nach
oben gerichtete Kopf der Tiere besteht aus der U-förmigen Augenumrahmung mit halbrundem Auge
und davor befindlicher innerer Augeneinfassung. Davor befinden sich die Kiefer des Tieres, die
— wie bei diesen Fibeln üblich — in einem nach außen offenen Bogen ansetzen. Der Hals des Tieres
ist aus zwei parallel verlaufenden Linien gebildet, die bis zum Vorderschenkel des Tieres führen,
der aus dem halbrunden Schenkel und doppelter Schenkelumrandung besteht. Die äußere Schenkelumrandung geht unmittelbar in das flach am Boden liegende Bein über. Damit wäre die eigentliche
Tierdarstellung erschöpft, die aus einem abgekürzten Tier, bestehend aus Kopf mit Schnabel, Hals und
Vorderschenkel mit Bein besteht. — Zusätzlich ist diesen beiden Randtieren ein weiterer Kopf
angefügt, der unmittelbar an den Schenkel anschließt. Er besteht aus einer breiten, außen eckigen,
innen halbrunden Augenumrahmung mit halbrundem Auge und davor befindlichem Augenabschluß.
— Die Bedeutung dieses, nach dem addierenden Prinzip des Stils I zusätzlich angefügten Tierkopfes
bleibt unklar. Man könnte diesen, bei den beiden Randtieren auftretenden zusätzlichen Kopf in einer
gewissen Beziehung zu der im unteren Rundel befindlichen menschlichen Maske sehen, so daß auch
hier das Motiv der Maske zwischen Tieren bzw. Tierköpfen den Künstler zu dieser eigenartigen
Komposition bewogen haben könnte.
Die kauernden Randtiere des Schretzheimer
Fibelpaares (Abb. 273 c) aus Grab 70 sind vom
gleichen Typus, doch in stark vereinfachter und geringwertigerer Ausführung. Deutlich erkennbar
sind die nach oben gerichteten Köpfe, die ein spitzovales Auge umschließen. Daran schließen — bei
dem rechten Tier am deutlichsten zu erkennen — die beiden, den Hals des Tieres bildenden Linien
an, unter denen sich der halbrunde Schenkel mit einfacher Schenkelumrandung befindet, die vorne
in das Bein des Tieres übergeht. Dahinter befinden sich zwei bogenförmige, parallel geführte Linien,
die am ehesten als eine Schenkelumrandung für den nicht ausgeführten Hinterschenkel aufgefaßt
werden könnten, wenn sie nicht nur einen einfachen hinteren Abschluß des Tieres bilden sollten.
Daß auch hier — wie bei der Fibel aus Weimar, Grab 51, — ein zusätzlicher Tierkopf beabsichtigt
war, aber aus Raummangel nicht zur Ausführung kommen konnte, ist nicht ganz auszuschließen.
Die hängenden Tierköpfe (Abb. 274). Die großen hängenden Tierköpfe dieser Fibeln lassen sich
in zwei Typen gliedern. Der eine Typ, der an der Fibel aus Solany und der Täbinger Fibel auftritt,
besteht aus einem Tierkopf mit geöffneten Kiefern, während der andere Typ, der bei den Fibeln aus
Belleben, Weimar, Grab 51, und Schretzheim, Grab 70, auftritt, aus einem Tierkopf mit raubvogelartigem Schnabel besteht.
Der zuerst genannte Typ des hängenden Tierkopfs mit weit geöffneten Kiefern findet sich an
der Fibel aus Solany (Abb. 274 a), in einer nordischen Parallelen sehr nahestehenden Form. Der Kopf
besteht aus der annähernd halbrunden Augenumrahmung mit halbrundem bis dreieckigem Auge und
doppeltem inneren Augenabschluß. Davor befinden sich die doppelten Kiefer, die nach beiden Seiten
leicht geschwungen sind. Die den Unterkiefer bildenden beiden Linien rollen sich an ihrem Ende ein,
während die Vorderkiefer auf einen weiteren Tierkopf treffen, der an der Stelle des sonst üblichen
seitlichen Rundeis angebracht und schräg nach außen und oben gerichtet ist. Außerdem haben beide
hängenden Tierköpfe eine sich nach vorn zu einrollende Zunge. Der zusätzliche Tierkopf, der hier an
der Stelle der seitlichen Rundein steht, ist sonst als Endigung der Vorderkiefer anzutreffen, wie es
die Fibel aus Kirchheim u. Teck, Grab 85 (Abb. 192), erkennen ließ. Er begegnet gleichfalls bei der
im Anschluß zu besprechenden Fibel aus Täbingen. Ungewöhnlich ist bei der Fibel aus Solany nur,
daß der zusätzliche Tierkopf an die Stelle der seitlichen Rundein getreten ist.
Die hängenden Tierköpfe der Täbinger Fibel (Abb. 274 b) gehören zum gleichen Typ mit weit
geöffneten, doppelt gebildeten und sich einrollenden Kiefern, die jedoch keine Zunge aufweisen. Die
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Form der hängenden Tierköpfe ist bei der Täbinger Fibel stark stilisiert. — Zwischen den seitlichen
Rundein und dem Kopf befindet sich ein zusätzlicher, kleiner, stark stilisierter Tierkopf, der kaum
noch als solcher zu erkennen ist. Der zweite Typ der hängenden Tierköpfe, der mit einem raubvogelartigen Schnabel versehen ist, findet sich bei den Fibeln aus Belleben (Abb. 274 d) und Weimar,
Grab 51 (Abb. 274 c), in nahezu identischer Ausführung. Der eigentliche Kopf besteht aus der
U-förmigen, vorne geschlossenen Augenumrahmung mit halbrundem Auge und zwei inneren Augenabschlüssen. An den Kopf setzt der Schnabel an, der zuerst lang nach unten ausgezogen ist, um sich
dann zu öffnen und in einer spiralig geschwungenen Kurve zu verlaufen. Wir haben diesen Typ der
hängenden Raubvogelköpfe bei den Fibeln der Gruppe Langweid behandelt24. Das Fibelpaar aus
Schretzheim (Abb. 274 d) weist den gleichen Typ mit raubvogelartigem Schnabel auf, nur daß hier
der Schnabel aus einer Linie besteht.

c
a) Solany;

d

e

Abb. 274. Hängende Tierköpfe. Maßstab 2 : 1.
b ) T ä b i n g e n ; c) Weimar, Grab 51; d) Belleben; e) Schretzheim, Grab 70.

Der Nadelhalter der Täbinger Fibel (Abb. 247) stellt eine Besonderheit dar. Auf der Rückseite
der Fußplatte angebracht, ist er in Form eines halbzylindrisch gebildeten Vierfüßlers verziert, der
sowohl von oben wie von jeder Seite gesehen werden kann. Eine breite Mittellinie bildet den Rücken
des Tiers, dessen seitliche Körperpartien quergestrichelt sind. Die Vorder- und Hinterbeine entsprechen weitgehend den Beinen am Tierfries der Kopfplatte der Fibel. Von besonderer Mächtigkeit
ist der Kopf mit großen dreieckig-gerundeten Augen und einem Maul, das mit je drei geschwungenen,
spitz zulaufenden Zähnen auf jeder Seite versehen ist. Spitze Zähne finden sich im skandinavischen
24

vgl. S. 3 3 4 .
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Fibelmaterial besonders an frühen Beispielen des Stils I. Als Beispiel sei die Dachfußfibel aus dem
Grönby-Fund genannt, bei der die hängenden Tierköpfe mit großen spitzen Zähnen versehen sind25.
Tierdetails an der Fußplatte der Tübinger Fibel (Abb. 246): Im oberen Teil der Fußplatte der
Täbinger Fibel, oberhalb des „großen Tiers" befinden sich in den zu den hängenden Tierköpfen
hinführenden, schmalen Feldern auf der rechten und linken Seite symmetrisch angebrachte Tierdetails.
Es handelt sich dabei um je einen Tierkopf und einen Tierfuß. Der Kopf besteht aus einem spitzovalen bzw. halbrunden Auge, das von der Umrahmung ganz umschlossen ist — und als oberen
Abschluß eine weitere Umrahmung aufweist. Vor diesem Kopf befindet sich der Schnabel in der für
die Täbinger Fibel charakteristischen, nach außen offenen Form. Hinter dem Kopf befinden sich zwei
quer verlaufende parallele Linien, die eine Andeutung eines „Körpers" bilden sollen und dahinter
folgt ein Fuß, der — wie bei Täbingen üblich — zunächst als doppelte Linie gebildet ist, die sich
dann vereinigt und in einer geschwungenen Linie in eine gerade und eine eingerollte Zehe ausläuft.
Bei diesen beiden symmetrischen Darstellungen im oberen Teil der Fußplatte handelt es sich
nicht um Füllsel, wie man zunächst annehmen könnte, sondern um die im skandinavischen Stil I
übliche Form der abgekürzten Tierdarstellung, bei der es genügt, in addierender Form die wesentlichsten Details aneinanderzureihen26.

c

d
Abb. 275.

a bis c) Täbingen;

e

Masken und Profilköpfe. Maßstab 2 : 1.
d) Weimar, Grab 51. e) Schretzheim, Grab 70.

Menschliche Masken und Profilköpfe kommen an den Fibeln aus Weimar, Grab 51 (Abb. 275 d),
Täbingen (Abb. 275 c) und Schretzheim, Grab 70 (Abb. 275 e), vor. Die Masken sind bei den Fibeln
aus Weimar und Schretzheim im unteren, den Abschluß der Fußplatte bildenden Rundel angebracht.
Sie sind so angeordnet, daß sie auf dem Kopf stehen. Die Ausführung der Masken entspricht ganz den
25

26
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Alenstam (1949) 185 (71) Abb. 1. J. Werner (1950 b) 16 u. Taf. 3, 3 hat das Tier des Täbinger Nadelhalters als
Schlange mit Giftzähnen beschrieben und mit schlangenartigen Nadelhalterformen wie bei dem Fibelpaar aus
Soest, Grab 106, verglichen. Doch ist daran festzuhalten, daß es sich in Täbingen nicht um eine Schlange, sondern
um einen Vierfüßler handelt.
vgl. S. 113.

bekannten skandinavischen Parallelen 27 , insbesondere die Maske der Fibel aus Weimar ist von vorzüglicher Qualität der Ausführung. Bei der Täbinger Fibel befinden sich die Masken in den seitlichen
Rundein der Fußplatte. Die Täbinger Fibel hat zwei weitere menschliche Masken (Abb. 275 a) aufzuweisen, die im Zangenfries der Kopfplatte als Eckfüllungen angebracht sind. Sie haben ihre
Entsprechungen — worauf bei Behandlung des Zangenfrieses- 8 hingewiesen wurde — in ganz gleichartigen Maskenbildungen an den Zangenfriesen der Fibel von Gummersmark
(Taf. 23), dem Fragment
aus Hardenberg (Taf. 24,1) und der Fibel aus Barrington, Cambs. 29 (Taf. 41, 2; Abb. 199).
Profilköpfe kommen nur an der Täbinger Fibel vor. Es handelt sich dabei um zwei, in einem
Rundel angebrachte Profilköpfe (Abb. 246 u. 275 b). Sie befinden sich im unteren, den Abschluß der
Fußplatte bildenden Rundel und sind auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Eine in diagonaler
Richtung durch das Rundel verlaufende T r e n n f u g e bildet die Grenze zwischen den beiden Köpfen,
die, wie Abb. 275 b veranschaulicht, im Gegensinn angeordnet sind, so daß der eine Profilkopf auf
dem Kopf stehend erscheint. Die A u s f ü h r u n g der Profilköpfe entspricht den skandinavischen
Parallelen 3 ". Der wesentliche Unterschied ist darin zu sehen, daß die beiden Täbinger Profilköpfe
ungewöhnlich stark stilisiert sind.
Randverzierung
der Kopfplatte. Bei der Fibel aus Belleben wird die Kopfplatte von einem aus
peltaförmigen Spiralen (Abb. 245) gebildeten Fries umzogen, der sicherlich auf ein Spiralrankenmuster zurückgehen dürfte. Diese A n n a h m e gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß sich an den
unteren Rändern der Fußplatte (Abb. 245) statt der sonst üblichen Randtiere ein aus Spiralen in Form
des laufenden Hundes gebildeter Fries entlangzieht. Eine ähnliche, aus Spiralen bestehende Randverzierung der Fußplatte befindet sich auch an der Fibel aus Solany (Abb. 244).
Die soeben angeführte Fibel aus Solany fällt dadurch auf, daß ihre Kopfplatte um das mit
Spiralmustern bedeckte Mittelfeld mit geometrischen Mustern verziert ist. Auf einen inneren, mit
linear-geometrischen Motiven gefüllten Streifen folgt als äußerer Abschluß ein Zangenfries des
Typs B31.
Der geläufige Zangenfries vom B-Typ findet sich an der Täbinger Fibel (Abb. 246) und dem
Fibelpaar aus Schretzheim,
G r a b 70 (Abb. 249). Die Täbinger Fibel hat die Form des Zangenfrieses
mit aus doppelten Linien gebildeten Dreiecken, auf denen die sonst üblichen Halbkreise gerade Arme
angenommen haben, so daß sie wie ein stumpfer Winkel erscheinen. Die auf den Fibeln mit dem
Zangenfries vom Typus B angebrachten äußeren Halbkreise waren häufig sehr flach geworden, so
daß die bei der Täbinger Fibel anzutreffende Stilisierung zu geraden, im stumpfen Winkel zueinander
stehenden Linien als die logische Konsequenz dieser Entwicklung erscheinen muß.
Das Gegenteil hierzu bildet das Zangenmuster der Schretzheimer
Fibeln (Abb. 249), bei denen
die Dreiecke relativ niedrig gehalten sind, während die doppelten Halbkreise einen richtigen Halbkreis
bilden bzw. noch über die Halbkreisform hinausgehen. Das Besondere am Zangenfries der Schretzheimer Fibeln ist der Umstand, daß die Halbkreise außen von einer durchgehenden schmalen Leiste
gerahmt werden, ein Zug, der bei den übrigen bekannten Vorkommen dieses Zangenfries-Typs nicht
vorhanden ist32. Auch die als Eckfüllung verwendeten Palmetten sind sonst im Z u s a m m e n h a n g mit
dem Zangenfries nicht anzutreffen.
Die Herkunftsfrage. Wie die Behandlung dieser Fibelgruppe, als deren charakteristisches Merkmal wir das die Fußplatte beherrschende „große Tier" herausgestellt haben, ergeben haben dürfte,
haben alle ornamentalen Züge, die auf diesen Fibeln anzutreffen sind, ihre Entsprechungen in der
skandinavischen Kunst. Allerdings wirkt die Tatsache erschwerend, daß der südskandinavische Raum,
der als die engere Heimat dieser Fibeln zu gelten haben dürfte, auf G r u n d der so oft zitierten
27
28
29
30
31
32

v g l . S. 8 2 A b b . 53.
S. 303.
vgl. S. 298.
vgl. d a s K a p i t e l „ M e n s c h l i c h e K ö p f e i m Profil" S. 87.
v g l . S. 310.
v g l . a b e r d i e Fibel a u s K l e i n l a n g h e i m , G r a b 175, S . 4 9 3 A b b . 316.
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„Fundknappheit" selbst so wenige Fibeln aufzuweisen hat, daß ein unmittelbarer Vergleich dadurch
nicht nur erschwert, sondern häufig sogar unmöglich gemacht wird.
Es braucht daher nicht zu verwundern, wenn bei der Frage nach der Herkunft dieser Fibeln
immer wieder auf England verwiesen worden ist, wo sich — wie man behauptet hat — die nächsten
Parallelen zu dieser Fibelgruppe fänden und wo folglich auch die Heimat dieser Fibeln zu suchen
sei. Im Mittelpunkt aller Erwägungen stand die Fibel von Täbingen, die mit ihrer reichen Ornamentik
die meisten Ansatzpunkte zu Vergleichen mit anderen Fibeln bot. Veeck 33 konnte nur feststellen, daß
„Fibeln dieses im germanischen Norden entstandenen Typs nicht in einer alamannischen Werkstatt
hergestellt worden sind. Sie sind Einfuhrgut. Der Frage aber, wo die Werkstätten, in denen sie verfertigt wurden, gearbeitet haben, wird man vielleicht näher kommen, wenn einmal das ganze
fränkische Material der Rheinlande veröffentlicht ist." Zwei Jahre später hat Nils Aberg 34 die Fibel
von Täbingen zum Mittelpunkt einer Studie gemacht, in der er die Chronologie der merowingerzeitlichen Funde in neuem Lichte erscheinen lassen wollte. Dabei hat er von der Täbinger Fibel
gesagt, daß sie „der von Skandinavien ausgehenden Spangengruppe mit beißenden Tierköpfen
zwischen Bügel und Fuß angehöre, sie aber gleichwohl weder nordischen noch mitteleuropäischen,
sondern eher angelsächsischen Ursprungs und wahrscheinlich in der Grafschaft Kent angefertigt sei".
Aberg stützt diese Ansicht auf eine Reihe von Detailbeobachtungen 35 , auf Grund deren die Fibel an
die „kentische" Gruppe anzuschließen sei, die er in Abb. 1 3 9 — 1 4 1 zusammengestellt hat:lli. Dabei
handelt es sich um die Fibeln aus Stodmarsh
(Abb. 294), Richborough
(Abb. 28) und Bifrons 41
(Abb. 25). Wenn unsere Ausführungen über die „jütländische Fibelgruppe" zu Recht bestehen, so
handelt es sich bei den Fibeln aus Richborough und insbesondere der aus Bifrons 41 um jütländische
Erzeugnisse, wobei für Richborough die Möglichkeit einer Entstehung in Kent unter jütländischem
Einfluß als möglich hingestellt wurde. Jedenfalls gibt es u. E. keine autochthone kentische Fibelgruppe, die als Vorbild der Täbinger angesehen werden könnte. Wenn Äberg die Masken in den seitlichen Rundein der Fußplatte mit Bifrons 41 vergleicht, so weist auch dieser Vergleich auf Jütland
als Herkunftsland und nicht auf Kent. Von der Fußplatte sagt Aberg, daß ihre Verzierung aus einem
von oben gesehenen Vierfüßler „von einem in der angelsächsischen Kunst bisher einzigartigen Typus,
gleichwohl aber mit typisch im angelsächsischen Stil I ausgebildeten Füßen" bestünde. Auch für die
hängenden Tierköpfe sieht Aberg angelsächsische Formen als Vorbilder an, die jedoch nicht in Kent
beheimatet sind. Den Zangenfries der Kopfplatte und die rechtwinklig geknickten Tiere auf der
Kopfplatte hält Aberg gleichfalls für angelsächsisch. Diese Ansicht Abergs ist in der Folgezeit von
nahezu allen Forschern, die sich mit der Täbinger Fibel beschäftigt haben, beibehalten worden. So
schreibt J. Werner 37 „die große wohl südenglische Täbinger Bügelfibel" und spricht sich 1950 3 8 noch
präziser aus, wenn er sagt „die nach Württemberg verschlagene englische Fibel von Täbingen".
Schließlich hat Kühn 39 die Täbinger Fibel seinem „Typ von Chessel Down" zugerechnet und gleichfalls angelsächsische Herkunft bzw. Nachahmung von angelsächsischen Vorbildern angenommen. In
ihrer Untersuchung der Relieffibeln von nordischem Typus in Mitteleuropa hat E. Nissen-Fett 40 darauf
hingewiesen, daß die von Äberg angeführten „angelsächsischen" Züge „ziemlich allgemein seien und
an sich nichts bewiesen". In ihrer Zusammenfassung 41 kommt sie zu dem Ergebnis, daß der Ausgangspunkt für die kontinentalen Fibeln die nordische frühe Planfußfibel gewesen sein muß, die ihr
Ausbreitungsgebiet in Südskandinavien hatte. Zur Frage, ob der Impuls von Südskandinavien direkt
nach Mitteleuropa gelangt sei oder über England, kommt E. Nissen Fett zu dem Ergebnis, daß sie die
33
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frühen nordischen Planfußfibeln als den Ausgangspunkt „sowohl der mitteleuropäischen wie der
kentischen Fibeln betrachte". Die Gruppe der frühen nordischen Planfußfibeln umfasse „allerdings
nicht sehr viele Fibeln, welches aber wohl eher in der damaligen Grabsitte in Südskandinavien
begründet sei". Es sei aber auch nicht zu verkennen, daß Mitteleuropa und England „gemeinsame
Züge aufweisen könnten". Mackeprang 42 hat die Täbinger Fibel zum Aufhänger seiner unhaltbaren
Brakteaten-Chronologie gemacht. Er hat sie mit Gummersmark,, Tveitane, Vedstrup verglichen, jedoch
die Frage ihres Entstehungsortes offen gelassen. S. Chadwick Hawkes 43 hält die Täbinger Fibel für
eine kontinentale Nachahmung, während E. Bakka 4 4 feststellt, daß die Fibel deutlich die Tradition
der südskandinavischen Schule zeige, aus der auch der „kentische Meister" hervorgegangen sei. Die
Täbinger Fibel könne „sowohl angelsächsischen als auch südskandinavischen Ursprungs sein". Zur
Herkunftsfrage hat sich allgemein IC. Böhner 45 geäußert, wenn er sagt, daß „die auf dem Kontinent
gefundenen Importstücke dieser angelsächsisch-skandinavischen Gruppe zur Hauptsache allerdings
nicht aus skandinavischen, sondern aus angelsächsischen Werkstätten zu stammen schienen".
Merkwürdigerweise sind die in einer kurzen Mitteilung schon 1953 von E. T. Leeds gemachten
Ausführungen zur Täbinger Fibel kaum beachtet worden 46 . Leeds hat u. E. unwiderleglich nachgewiesen, daß die Täbinger Fibel kein angelsächsisches Erzeugnis sein könne. Leeds stellt fest, daß
es keine Fibel mit ungeteilter Fußplatte aus Kent gäbe, die eine Kopfplatte mit der Verzierung wie
Täbingen trüge. Die nächsten Entsprechungen für die Kopfplatte bilde seine Gruppe B 347 mit geteilter
Fußplatte aus den südlichen Midlands. Von besonderer Bedeutung erscheint die Feststellung von
Leeds, daß der Bügel der Täbinger Fibel erheblich länger sei als der der englischen Fibeln. Auch
die Stilisierung der Tierfüße, die Aberg für typisch angelsächsisch hielt, käme in Skandinavien vor.
Insbesondere aber weist Leeds nach, daß es für das „große Tier" auf der Fußplatte keine Parallelen
in England gäbe, eine Feststellung, die Äberg zwar auch getroffen aber dennoch an angelsächsischer
Herkunft der Fibel festgehalten hatte. Leeds glaubt, das „große Tier" von Kompositionen ableiten zu
können, wie sie auf der Fibel von Vedstrup (Abb. 97) vorkommen, auf der sich zwei von der Seite
gesehene Tiere im Mittelfeld befinden. Leeds meint, daß der Künstler der Täbinger Fibel das Vorbild
mißverstanden und aus den zwei Tieren eines gemacht habe. Letztere Annahme von Leeds ist, wie
wir oben dargelegt haben 48 , unzutreffend, da das „große Tier", wie wir wahrscheinlich gemacht zu
haben glauben, eine südskandinavische Schöpfung sein muß. Gleichwohl hat Leeds mit aller Deutlichkeit zeigen können, daß die Täbinger Fibel zwar in Einzelheiten mit angelsächsischen Formen
verwandt ist, daß sie in der Gesamtheit ihrer Erscheinung jedoch nur in Skandinavien beheimatet
sein kann.
Fassen wir die Ergebnisse dieser Ubersicht zusammen, so wird u. E. deutlich, daß die unterschiedlichen Auffassungen in der Herkunftsfrage der Täbinger Fibel auf folgendem Tatbestand
beruhen. Alle Forscher sind sich darin einig, daß der Ursprung der Fibel vom nordischen Typ in
Skandinavien liegt. Auch darin besteht weitgehend Einigkeit, daß dieser Fibeltyp von Skandinavien
nach England gelangt ist, wo er in verschiedenen lokalen Variationen verarbeitet worden ist. Auf
Grund der in England herrschenden Beigabensitte sind unverhältnismäßig viele Bügelfibeln aus angelsächsischen Gräbern bekannt geworden, während im südskandinavischen Raum auf Grund der dort
herrschenden Beigabenarmut nur wenige Gräber und kaum irgendwelche aus Gräbern stammenden
Bügelfibeln bekannt sind. Die wenigen aus Südskandinavien stammenden Bügelfibeln kommen dazu
noch aus Hortfunden und nicht aus Gräbern. Dieser Tatbestand: Fundreichtum in England und
„Fundknappheit" im südlichen Skandinavien hat dazu geführt, die kontinentalen Funde von Fibeln
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vom nordischen Typ mit dem reichen Bestand angelsächsischer Fibeln zu vergleichen. Da auch die
angelsächsischen Fibeln letztlich auf skandinavische Vorbilder zurückgehen, von denen sie ihren
Ausgangspunkt genommen haben, ist es nur zu verständlich, daß sich auf den angelsächsischen Fibeln
zahlreiche ornamentale Motive finden, die auf den auf dem Kontinent gefundenen Fibeln vom nordischen Typ in ähnlicher Form vorkommen. Aus dieser Feststellung braucht aber nicht gefolgert zu
werden, daß die auf dem Kontinent gefundenen Fibeln aus angelsächsischen Werkstätten stammen
müßten. Denn der Ausgangspunkt sowohl für die englischen wie für die kontinentalen Fibeln kann
nur im südlichen Skandinavien gesucht werden. Gute Kenner des skandinavischen Fibelmaterials, wie
E. Nissen Fett, haben daher auch stets auf die Bedeutung Südskandinaviens hingewiesen und dargelegt, daß die — insbesondere von Äberg aufgezeigten — angelsächsischen Parallelen „ziemlich allgemein seien und nichts bewiesen". Wenn, wie wir annehmen zu dürfen glauben, die kontinentalen
Fibeln vom nordischen Typ südskandinavische Importstücke darstellen, was durch die Analyse der
ornamentalen Motive wahrscheinlich gemacht wird, so verhalten sich die kontinentalen zu den
angelsächsischen Fibeln wie Abkömmlinge aus der gleichen Wurzel, ohne daß eine unmittelbare
Beziehung zwischen den beiden Fundgruppen angenommen zu werden braucht. Hinzu kommt ein
weiteres Element. Die Angelsachsen haben die skandinavischen Vorbilder relativ getreu kopiert,
während es auf dem Kontinent kaum zu einer derartig getreuen, die nordischen Vorbilder kopierenden
Tätigkeit gekommen zu sein scheint. Wenn auf dem Kontinent nordische Fibeln kopiert wurden, was
— wie wir weiter unten 49 sehen werden — in nicht unbeträchtlichem Maße der Fall gewesen ist, so
handelt es sich entweder um ganz verworrene, mißverstandene Kopien, oder um einfacher gestaltete,
mit deutlichen Kennzeichen kontinentalen Ursprungs behaftete Formen. Der Kontinent stand dem
nordischen Stil I wesentlich fremder gegenüber als die Angelsachsen, wenn es natürlich auch in dieser
Hinsicht gewisse Ausnahmen gibt 50 .
Auf Grund dieser Sachlage können die in diesem Kapitel behandelten Fibeln mit dem „großen
Tier" nicht als englische Erzeugnisse angesehen werden. Ihr Ursprung liegt zweifellos im südlichen
Skandinavien. Nach unserem Dafürhalten sind diese Fibeln nicht als kontinentale Nachahmungen,
sondern als skandinavischer Import anzusehen. Sie treten bezeichnenderweise in zwei Gebieten auf,
die mit Skandinavien in engen Beziehungen standen, bei den Thüringern in Mitteldeutschland und
den Alamannen im Südwesten. Was die Thüringer betrifft, so hat B. Schmidt 51 ausgeführt: „Schon
seit dem Bestehen der Niemberger Gruppe in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts sind immer wieder
Kulturgüter zwischen Skandinavien und Mitteldeutschland ausgetauscht worden . . . Im 6. Jahrhundert
ist Skandinavien vor allem der gebende Teil. Nordische Brakteaten finden ihren Weg über Schönebeck,
Aschersleben bis nach Obermöllern. Zwei Anhänger mit menschlicher Maske, der eine aus Osendorf,
Saalkreis, der andere aus Schweden, verraten die gleiche Werkstatt. Während der zweiten Hälfte des
6. Jahrhunderts läßt sich direkt ein festes Gebiet mit skandinavischem Exportgut u m r e i ß e n . . . Es
handelt sich um die kurze Zeit zwischen der Zerstörung des Thüringer Reiches und dem Eindringen
der Frühslawen in rechtssaalische Gebiete."
Für die Herkunftsfrage der Fibeln mit dem „großen Tier" dürfte die Schnalle vom Brautberg
bei Bordesholm von besonderer Bedeutung sein. Wie die Analyse ergeben hat, ließen sich zwei für
die Einordnung der Darstellung wesentliche Ergebnisse gewinnen. Zum einen handelt es sich um das
Motiv der Maske zwischen zwei Tieren, zum andern um die starke Abhängigkeit der Tierdetails von
einem Vorbild in Art der Täbinger Fibel. Was zunächst das Motiv der Maske zwischen zwei Tieren
anbelangt, so konnten wir diese Darstellung, wie im Rahmen der jütländischen Fibelgruppe dargelegt 52 , als eines der bedeutsamsten Motive im frühen nordischen Stil I nachweisen. Von der
jütländischen Fibelgruppe kam es zu den Fibeln mit der Darstellung des „großen Tiers", wie der Fibel
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von Gönningen53 (Abb. 232 u. 233) und in weitgehend aufgelöster Form zu den Fibeln aus Belleben
(Abb. 269 c) und Weimar, Grab 51 (Abb. 269 b). Das Beschlag vom Brautberg bei Bordesholm
(Abb. 269 a) bildete in diesem Degenerationsprozeß gerade das „missing link" zum Verständnis der
auf den Fibeln von Belleben und Weimar befindlichen Darstellungen. — Auf der andern Seite zeigten
die Tierdetails des Beschlags vom Brautberg eine auffallende Abhängigkeit von den Tierformen auf
der Fibel von Täbingen mit dem Unterschied, daß die Täbinger Tierformen weitgehend in guter, die
Bordesholmer dagegen in sehr viel geringerer Qualität ausgeführt waren. — Wenn die Heimat der
Täbinger Fibel von uns auf Grund zahlreicher Indizien im südlichen Skandinavien gesucht wird, so
muß dies in besonderem Maße von der Schnalle vom Brautberg gelten, deren Fundort zwar nicht
mehr im Zentrum des nordischen Stil-I-Gebiets, wie es durch die Verbreitung der nordischen Goldbrakteaten gekennzeichnet ist54, liegt, aber doch in unmittelbarer Nachbarschaft.
Datierung: Zur Datierung dieser Fibelgruppe geben die geschlossenen Funde gewisse Anhaltspunkte. Was die Fibel aus Solany anbelangt, so sind keine Beifunde bekannt. Svoboda55 datiert die
Fibel auf Grund stilistischer Vergleiche in die Mitte des 6. Jahrhunderts. J. Werner 50 führt die Fibel aus
Solany unter den Funden Böhmens auf, die „relativ sicher nach 530 datiert" seien. Der Grabzusammenhang der Fibel aus Belleben ist nicht gesichert. Nach Kühn" wurde die Fibel zusammen mit
einem Bronzering, einem Spinnwirtel aus Elfenbein und vier Schlüsseln gefunden, die für eine
schärfere Datierung nichts ausgeben. B. Schmidt58 nennt zwei Tongefäße, die gleichfalls aus dem
Grabe stammen sollen. Bei dem einen handelt es sich um eine schwach profilierte, flache Schale mit
schrägen Hohlkehlen und abgesetztem, steilem Hals59, die in B. Schmidts Gruppe I I b (480 — 525)
gehört. Bei dem anderen Gefäß handelt es sich um eine breite, zweigliedrige Schale mit niedrigem
kalottenförmigen Unterteil, scharfem Umbruch und gleichmäßig geschwungenem, hohem Oberteil00,
die gleichfalls der Gruppe I I b angehört. B. Schmidt führt hierzu aus: „Leider ist für das Gefäß (und
auch das zweite) von Belleben ein Grabzusammenhang unsicher. Jedenfalls ist die Zugehörigkeit zu
der späten Fibel mit rechteckiger Kopfplatte zumindest fraglich". Wenn der Grabzusammenhang
nicht sicher überliefert ist, so besteht jedenfalls kein Grund, ihn der „späten Fibel" wegen anzuzweifeln, die nach unseren Untersuchungen mit Sicherheit in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts
entstanden sein muß, was mit der zeitlichen Stellung der Tongefäße gut in Einklang zu bringen wäre.
Die Fibel selbst datiert B. Schmidt61 in seine Gruppe III b, was dem Zeitraum von etwa 560 — 600
entspräche. Doch ist die Datierung auf Grund der Fibelform in Anlehnung an Kühns chronologische
Einteilung vorgenommen, der die Fibel von Belleben 62 seinem „Typ von Chessel Down" zugeteilt
hat, dem aus unserer Gruppe auch die Täbinger Fibel und das Fibelpaar aus Schretzheim, Grab 70,
angehören. Im übrigen enthält die Kühnsche Gruppe mit insgesamt 16 Fibeln jedoch sehr heterogene
Exemplare, die nicht in einer Gruppe vereinigt werden können. Die von Kühn gewonnene Datierung
beruht auf der Täbinger Fibel, die er auf Grund der Beigaben in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts
setzt. Den „Typ von Chessel Down" datiert Kühn in die Zeit von 575 — 625.
Die Täbinger Fibel ist viel diskutiert worden und in der Datierung sehr umstritten. Veeck63
datierte die Fibel in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts, während Äberg64 sie in die zweite gesetzt
hat. J. Werner65 hat sie schließlich in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts datiert, worin ihm Mackevgl. S. 366.
vgl. Karte Abb. 4.
55
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prang69 gefolgt ist. Bestimmend waren für die Datierung nicht die Form oder die Ornamentik der
Fibel, sondern einzig und allein die mit ihr gefundenen anderen Beigaben67. Diese bestehen aus
filigranverzierten, mit Almandinen besetzten Anhängern, einer engzelligen Scheibenfibel ohne Steineinlagen und einer runden Bronzescheibe mit Tierornament in Silber- und Goldtauschierung. Die
Goldanhänger mit Filigran und Almandinauflagen sind für eine engere Datierung nicht geeignet.
Dagegen bildet die goldene Scheibenfibel mit engem Zellenwerk einen besseren Anhaltspunkt.
J. Werner hatte die enge Zelleneinlage nördlich der Alpen erst um 600 beginnen lassen und war damit
zu einer Ansetzung der Täbinger Fibel in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts gekommen. Inzwischen
hat sich ergeben, daß die enge Zelleneinlage auch im Räume nördlich der Alpen zumindest seit dem
zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts üblich war, wie das Frauengrab unter dem Kölner Dom68 erwiesen
hat, und wie es für die Jahre 565 — 570 durch das Grab der Arnegunde in St. Denis69 nachgewiesen
ist. Das Tierornament der silber- und goldtauschierten Bronzescheibe70 zeigt eine Darstellung von
vier Tieren, die aus vier zu einem Ring verbundenen Kreisen gebildet werden, ein Motiv, das Äberg
als eines der für Stil II charakteristischen Kompositionsschemata herausgestellt hat71, so daß die
Bronzescheibe nicht vor dem Ende des 6. Jahrhunderts entstanden sein kann. K. Böhner hat das
Grab von Täbingen auf Grund des Tierornaments der Bronzescheibe und der Scheibenfibel mit engem
Zellenwerk „frühestens an die Grenze von Stufe III zu IV", d. h. um oder nach 600 datiert72, als jedoch
weder das Frauengrab unter dem Kölner Dom noch das Grab der Arnegunde bekannt waren. Daß
die große Täbinger Bügelfibel nicht aus der Zeit um 600 stammen konnte, hatte Böhner klar erkannt,
wenn er ausführte, daß „die Täbinger Bügelfibel zur Zeit der Grablegung sicherlich schon ein altmodisches Schmuckstück gewesen" sei. S. Chadwick Hawkes™ hat sich mit der Datierung der
Täbinger Fibel gleichfalls auseinandergesetzt, die sie für eine kontinentale Kopie nach einem
nordischen Vorbild hält, wobei sie der Vermutung Ausdruck gibt, daß solche Kopien sicherlich bis ans
Ende des 6. Jahrhunderts auf dem Kontinent hergestellt worden seien. Dagegen hatte E. Nissen Fett74
auf den Widerspruch aufmerksam gemacht, der zwischen dem Typ und Stil der Täbinger Fibel und
der Datierung der übrigen Beifunde besteht, da die Fibel dem Stil nach zu einem erheblich früheren
Zeitpunkt entstanden sein müßte. In diesem Sinne hat Bakka 75 ausgesprochen, daß „kein Zweifel
an der Datierung der Beifunde ins 7. Jahrhundert, aber auch kein Zweifel an der Datierung der
Fibel in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts bestehen könne". Wie Bakka weiter ausführt, ist das
Grab von Täbingen nicht das einzige Beispiel für die Vergesellschaftung verschieden alter Funde in
einem Grab.
Die Fibel von Täbingen kann nur in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts entstanden sein. Die
geschlossenen Funde geben nur den Zeitpunkt der Grablegung, nicht aber den der Herstellung an.
Die Fibel aus Weimar, Grab 51, hat Kühn seinem „Typ Rittersdorf" zugeordnet und sie in die
Zeit zwischen 600 und 625 datiert. B. Schmidt'6, der die Kühnsche Einteilung und Datierung in
modifizierter Form übernimmt, kommt zu einer Datierung in Gruppe III b, was der Zeit von etwa
560 — 600 entspricht. Seine Datierung der Fibel beruht jedoch auf der von Kühn gegebenen Einordnung. Sieht man von der nordischen Fibel ab, und zieht die übrigen Beigaben zur Datierung heran,
dann ändert sich das Bild. So befand sich im Weimarer Grab eine Fibel mit gleichbreitem Fuß und
Spiralrankenkerbschnitt in der halbrunden Kopfplatte77. Dieser Fibeltyp ist in die erste Hälfte des
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6. Jahrhunderts datiert 78 . Desgleichen gehört die kleine runde Almandinfibel aus dem Weimarer
Grab 79 „sicher noch vor die Mitte des 6. Jahrhunderts" 80 , da sie zu einem Typ gehört, dessen Datierung
in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts gesichert ist81. Für das Weimarer Grab ergibt sich also eine
Datierung in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts, so daß zwischen der Entstehungszeit der nordischen
Fibel und der Grablegung kein größerer zeitlicher Abstand angenommen zu werden braucht. Das
Fibelpaar aus Schretzheim,
Grab 70, wurde u. a. mit einer einfachen Schnalle mit verbreiterter Dornbasis, mehreren Ringen und einer Perlenkette, die u. a. sieben Millefioriperlen enthielt, gefunden.
Was die Schnalle anbelangt, so dürfte ihre Datierung ins 6. Jahrhundert am wahrscheinlichsten sein.
Auch die Millefioriperlen sind in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts vertreten 82 . R. Roeren 83
glaubte, das Schretzheimer Grab auf Grund der Millefioriperlen in die Zeit nach 600 datieren zu
müssen, was auf den damals herrschenden chronologischen Ansichten über das erste Auftreten von
Millefioriperlen beruhte. H. Zeiss84 hat sich mit der zeitlichen Einordnung des Fibelpaares befaßt und
kam dabei zu dem Ergebnis, daß „das Paar aus Grab 70 nicht vor die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts zu datieren" sei, doch neigte auch Zeiss zu einer relativ späten Chronologie. Wie mir
U. Koch auf Grund ihrer Neubearbeitung des Gräberfeldes von Schretzheim freundlicherweise mitteilt, läßt sich für die zeitliche Bestimmung von Grab 70 nur die Perlenkette heranziehen, die eine
Einordnung in die 2. Belegungsphase des Gräberfeldes (etwa 545/50 — 565/70) wahrscheinlich
macht. — Den wichtigsten Anhaltspunkt für die Datierung bildet zweifellos das Fibelpaar, das seiner
engen Beziehung zu Täbingen und Weimar, Grab 51, wegen sicherlich in der ersten Hälfte des
6. Jahrhunderts entstanden ist, auch wenn es sich um die kontinentale Nachahmung eines nordischen
Vorbildes handeln dürfte.
Mit der Schnalle vom Brautberg bei Bordesholm
gewinnen wir für die Datierung festeren
Boden. Die Schnalle besitzt einen eisernen Rahmen (Taf. 5 1 , 1 ) , der eine breite geschwungene,
nierenförmige Gestalt besitzt. Von besonderer Bedeutung ist die ursprünglich vorhanden gewesene
Tauschierung, die als enge Streifentauschierung auf dem gesamten Rahmen mit Ausnahme der Basis
angebracht war. Streifentauschierte Schnallen lassen sich zeitlich auf einen Raum vom Ende des
5. Jahrhunderts bis in den Anfang des 6. Jahrhunderts datieren. Mit ihnen haben sich J. Werner 85 ,
W. Holmqvist 86 , A. Dasnoy 87 und V. I. Evison 88 eingehend befaßt. Eine detaillierte Gliederung dieser
Schnallen brachte F. Garscha 89 . Danach gehört die Schnalle vom Brautberg bei Bordesholm auf Grund
der Form ihres Rahmens zur Form 1, der nierenförmigen Schnallen, deren Umrißform durch eine
gerade, rundstabige Basis gekennzeichnet ist. Der Rahmen setzt beiderseits der Basis mit einem mehr
oder weniger stark ausgeprägten Knick an. Er ist breit und geschwungen und zieht in der Mitte des
vorderen Rahmenteils, an der Stelle der Dornauflage nach innen ein. Der Querschnitt des Rahmens
ist auf der Oberseite stark gewölbt, auf der Unterseite flach. Der Rahmen ist — mit Ausnahme der
Dornbasis — auf der gesamten Oberseite mit enger radialer Streifentauschierung verziert gewesen.
Die ursprünglichen Einlagen sind aus dem weichen und porösen Eisen herausgefallen, so daß heute
nur noch die Rillen vorhanden sind90. Der Dorn der Schnalle fehlt. — Schnallen dieser Art sind, wie
Garscha dargelegt hat, im alamannischen, fränkischen und thüringischen Raum sowie im südöstlichen
England verbreitet. Soweit Beschläge vorhanden, sind sie gleichfalls aus Eisen, von rechteckiger Form
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und mit eingelegten Kreisen bzw. Punkten verziert. Die Entstehung dieses Schnallentyps dürfte nach
Garscha „in die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts bis in die ersten Jahrzehnte des 6. Jahrhunderts"
fallen.
Die Schnalle vom Brautberg bei Bordesholm fällt durch ihren Fundort aus dem Rahmen der
sonstigen Verbreitung dieses Typs heraus. An der Grenze zum nordischen Stil-I-Gebiet gelegen steht
sie in diesem Raum vereinzelt da. Gleichwohl ist es nicht notwendig, an Import aus angelsächsischem
oder kontinentalem Gebiet zu denken, da Streifentauschierung, wie Holmqvist 91 dargelegt hat, in
Skandinavien während der ganzen Völkerwanderungszeit üblich war. Allerdings haben die wenigen
bekannten Beispiele von tauschierten Schnallen keinen nierenförmigen, sondern ovalen Rahmen 92 .
Daß der hier nierenförmige Rahmen, wenn auch nicht in tauschierter Ausführung, im Norden nicht
unbekannt war, zeigt die Schnalle aus Baunegärd, Bornholm 93 und die silberne Prachtschnalle aus
Ankhult, Häglinde sn., Väster-Goinge hd., Schonen94, die in typischem Sjörup-Stil verziert ist und
damit in das Ende des 5. Jahrhunderts datiert werden muß. Die Schnalle hat einen breiten, kerbschnittverzierten Rahmen von nierenförmigem Umriß. Das silberne rechteckige Beschläg besaß
ursprünglich eine Einlage aus Almandin und Filigran95, die herausgefallen ist wie bei den entsprechenden Beschlägen der Schnallen aus dem Sjörup-Fund 96 . Das rechteckige Beschläg der Schnalle aus
Ankhult ist für den Vergleich mit der Schnalle aus Bordesholm von besonderer Bedeutung, da in
beiden Fällen das Beschläg eine wesentlich geringere Breite als der Schnallenrahmen aufweist. Die
Schnalle aus Ankhult, die nur wenig älter als die aus Bordesholm sein dürfte, bildet damit eine wertvolle Bestätigung für den nordischen Ursprung der Bordesholmer Schnalle. Ungewöhnlich ist an der
Schnalle vom Brautberg bei Bordesholm die Kombination eines eisernen tauschierten Rahmens mit
einem silbernen, kerbschnittverzierten Beschläg. Die oben angeführten Schnallen, deren eiserne
nierenförmige Rahmen mit Streifentauschierung versehen sind, haben eine Beschlägplatte, die gleichfalls aus Eisen besteht und — wie bereits ausgeführt — mit Kreismustern tauschiert ist. Silberne
Beschlägplatten kommen zusammen mit streifentauschierten Rahmen nicht vor. Kerbschnittverzierte,
silbervergoldete Schnallenbeschläge mit meist nierenförmigem Schnallenrahmen aus dem gleichen
Material gehören zu einer charakteristischen kentischen Gruppe, auf die wir weiter oben zu sprechen
gekommen sind97. Diese kentischen Schnallen haben auf der Mitte der Beschlägplatte stets einen
rechteckigen Almandin, um den sich zwei rechtwinklig geknickte kauernde Tiergestalten ziehen
(Taf. 92,2; Abb. 190). Ihre Verzierung weicht also von der des Schnallenbeschlägs aus Bordesholm
erheblich ab, so daß eine Beziehung nicht anzunehmen ist.
Rechteckige, silbervergoldete Schnallenbeschläge mit Kerbschnittverzierung sind im übrigen
relativ selten. Als Beispiele seien die Vorkommen aus dem Reihengräberfeld von Gültlingen genannt 98 .
Die massiv gegossenen rechteckigen Beschläge haben Schnallenrahmen ovaler Form. Die in Kerbschnitt ausgeführte Verzierung zeigt bei einer Schnalle99 ein geometrisches, bogenförmiges Muster,
während die mit einer Goldgriffspatha zusammen gefundene Schnalle aus dem Grab von 1889100 mit
mäanderartigem Kerbschnitt verziert ist. Letztere Schnalle ist in den Horizont der durch die Goldgriffspathen bestimmten Gräber datiert101.
Sowohl der streifentauschierte nierenförmige Schnallenrahmen wie das gegossene rechteckige
silberne Beschläg lassen an einer Datierung der Schnalle aus Bordesholm in die Jahrzehnte um 500
91
92
93
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95
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Holmqvist (1951) 98 ff.
Holmqvist (1951) Abb. 74, 4 (Snartemo, G r a b II) und Abb. 74, 5 (Grindheim, Norwegen).
Klindt-Jensen (1957) 72 u. Abb. 60, 1 und die von ihm a n g e f ü h r t e n weiteren V o r k o m m e n im Ostseeraum.
Mus. Stockholm 1032. Salin (1894) 106; Norberg (1931) 110 m. Abb. 15; Strömberg (1961) 73; Geisslinger (1967)
55 Anm. 190. 142 I 23.
vgl. die Schnalle aus Snartemo, Grab V, Hougen (1936) Abb. 29.
Salin (1894) 89 m. Abb. 56. 91 m. Abb. 59; Salin (1904) Abb. 310 u. 388.
vgl. S. 278.
Veeck (1931) 64. 258 f. Taf. 48 B 3, 5, 7.
Veeck (1931) Taf. 48 B 5.
Veeck (1931) Taf. 48 B 3.
Werner (1935) 30 ff. Stufe: F l o n h e i m - G ü l t l i n g e n ; Böhner (1948) 244: 4 5 0 - 5 2 0 .

keinen Zweifel. Die Bedeutung dieser Schnalle liegt in dem Umstand, daß sie mit ihrer Ornamentik
einen Zeitansatz sowohl für die Täbinger Fibel wie für das Motiv der Maske zwischen zwei Tieren
abgibt. Nimmt man an, daß die Schnalle zu Beginn des 6. Jahrhunderts entstanden ist, so müssen
sowohl die Täbinger Fibel als auch die damit verwandten Stücke, Weimar, Grab 51, Belleben, Solany
und Gönningen, in den Beginn des 6. Jahrhunderts gesetzt werden. — Somit bildet die Schnalle
vom Brautberg bei Bordesholm einen bedeutsamen Fixpunkt für die Chronologie des frühen Stils I,
indem sie deutlich macht, daß der Stil, den die Fibel von Täbingen vertritt, bereits zu Beginn des
6. Jahrhunderts voll ausgebildet war. Außerdem gibt sie zu erkennen, daß Stücke mit mißverstandenem bzw. „degeneriertem" Tierornament, wie es die Schnalle aus Bordesholm aufweist, gleichzeitig
mit den qualitätvollen als „Vorbilder" angenommenen Stücken sein können.
Fassen wir die Ergebnisse dieser Ubersicht zusammen, so fällt auf, daß die Fibeln dieser Gruppe
nach der bisher üblichen Datierung, wie sie auf Grund der geschlossenen Funde geboten schien, in
die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts gesetzt wurden, auch wenn für ein so prägnantes Stück, wie
es die Fibel von Täbingen darstellt, eine frühere Entstehung auf Grund ihrer stilistischen Stellung
angenommen wurde (Böhner, Bakka). Weiterhin zeigte sich, daß es gerade die Fibeln waren, die zur
Zeitbestimmung der Gräber verwendet wurden, so daß sich Grab- und Fibeldatierung in einem verhängnisvollen circulus vitiosus bewegten. Wenn auf Grund neuerer Betrachtung nicht nur einige
geschlossene Grabfunde früher datiert werden konnten, wie Weimar, Grab 51, in die erste Hälfte
und Schretzheim, Grab 70, in die Mitte des 6. Jahrhunderts, so ist damit für die Entstehungszeit
dieser Fibelgruppe die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts gesichert. Mit der Schnalle vom Brautberg
bei Bordesholm konnte schließlich eine wesentlich schärfere Fixierung dieses Zeitraums gewonnen
werden. Da die Schnalle selbst in die Jahrzehnte um 500 gesetzt werden muß, ist damit auch für die
Fibel von Täbingen, die, was die Tierdetails anbelangt, als „Vorbild" der Schnalle aus Bordesholm
anzusehen ist, eine Entstehung in der gleichen Zeit als gegeben anzunehmen. Auf Grund der oben102
im Rahmen der jütländischen Fibelgruppe dargelegten Datierung des frühen Stils I, dürfte es als das
Wahrscheinlichste zu gelten haben, daß die Fibel von Täbingen und die Schnalle vom Brautberg
bei Bordesholm in den ersten Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts entstanden sind. Sie würden damit
etwa als zeitgleich mit der entwickelteren Gruppe der jütländischen Fibelgruppe anzusehen sein, die
durch die Fibeln mit dem Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren auf der Kopfplatte (Donzdorf, Bifrons 41, Gilton 48 und Richborough) gebildet wird. Für diese Fibelgruppe hatten
wir eine Entstehung in den ersten beiden Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts vorgeschlagen103. Das Vorkommen des Motivs der Maske zwischen zwei Tieren auf der Schnalle aus Bordesholm bildet eine
Bestätigung für die nahe zeitliche Ansetzung beider Fibelgruppen.

Einzelne nordische Fibeln vom Kontinent

Die Fibel aus Eltville, Grab 144
Die Fibel, die im Gräberfeld Eltville in Grab 144, einem reich ausgestatteten — wenn auch gestörten — Frauengrab aus dem Beginn des 6. Jahrhunderts gefunden wurde, nimmt unter den skandinavischen Importstücken auf dem Kontinent eine besondere Stellung ein, da sie durch die Datierung des
Grabinventars zeitlich festgelegt ist und damit einen wichtigen Eckpfeiler für die Chronologie von
Stil I in Skandinavien bildet.
102

vgl. S. 172.
vgl. S. 173.
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