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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Eltville, G r a b 144. Fibel. Kopfplatte, Bügel und F u ß p l a t t e . M a ß s t a b 2 , 5 : 1.

1.

Die Form

Die silbervergoldete Fibel1 (Taf. 57, 1; Abb. 276) hat eine Länge von nur 8,5 cm. Sie gehört
damit zu den kleineren Exemplaren. Der Form nach bildet sie mit ihrer rechteckigen Kopfplatte,
langem, relativ schmalem und stark gewölbtem Bügel, der rhombischen Fußplatte mit hängenden
Tierköpfen, seitlichen Rundein und einem Oval als unterem Fußplattenabschluß ein gutes Beispiel
südskandinavischer Fibeln. Ihre Oberfläche ist ganz und gar mit Tierornament bedeckt, wenn man von
den seitlichen Streifen am unteren Teil der Fußplatte absieht, die mit Querstrichelung versehen sind.

2.

Die Stilprinzipien des Tierornaments

a)

Stilphase

D

Das Tierornament
der Fibel ist durch zwei Stilprinzipien charakterisiert. Das zunächst in die
Augen fallende, auf den Innenfeldern von Kopf- und Fußplatte besonders hervortretende Element
sind dreilinige Bänder, die in Kurven geführt sind und sich überschneiden, ohne dabei auch nur im
geringsten einen flechtbandartigen Charakter zu besitzen. Derartige Bänder sind, wie wir oben dargelegt haben2, ein Charakteristikum der Stilphase D, bei der das Tierornament zum großen Teil aus
dreilinigen Bändern besteht, die aus der Verschmelzung der beiden Konturlinien mit dem gleichfalls
zu einer Linie zusammengeschrumpften Körper entstanden sind, was sich am skandinavischen Material
Schritt für Schritt verfolgen ließ. Die dreilinigen Bänder bildeten also ursprünglich diejenigen Teile
des Tieres, die nicht durch besondere Ausbildung wie Kopf oder Schenkel und Füße ihre Eigenständigkeit behielten, sondern sich der Bandform näherten, wie es bei Hals und Körper der Tiere der Fall
war. Das Tierornament der Eltviller Fibel ist gerade durch diesen für die Stilphase D kennzeichnenden
Zug charakterisiert: Köpfe, Schenkel und Füße in der Stil-I-Tradition, die Körper dagegen als dreilinige Bänder!

b)

Das „addierende

Prinzip"

Das zweite, für den skandinavischen Stil I charakteristische Stilmerkmal der Eltviller Fibel
liegt in der Komposition nach dem „addierenden Prinzip" 3 , das darin besteht, daß die einzelnen Teile,
aus denen sich ein Tier zusammensetzt, ohne Rücksicht auf einen organischen Zusammenhang willkürlich aneinandergereiht werden. Hierin ist nicht — worauf nochmals nachdrücklich hingewiesen
sei — ein künstlerisches Unvermögen oder gar Mißverständnis zu erblicken, sondern ein bewußtes
und absichtliches Kompositionsprinzip, das um so mehr verwundert, als die Ausführung der aneinandergereihten Tierdetails — wie es gerade bei der Eltviller Fibel in besonderem Maße der Fall ist —
von hervorragender Qualität ist und sich den besten skandinavischen Beispielen ebenbürtig zur Seite
stellen kann. Wir haben oben4 darauf hingewiesen, daß die Kompositionsweise nach dem „addierenden Prinzip" nur dann verständlich wird, wenn man zugrunde legt, daß das Tierornament nicht „Ornament" im eigentlichen Sinne ist, sondern daß ihm ein tieferer symbolischer Sinn zu eigen ist, der nicht
nur für das Tier als Ganzes, sondern auch für die einzelnen Teile gilt, aus denen es sich zusammensetzt. Kopf, Schenkel und Fuß waren — auch wenn sie allein verwendet wurden — so symbolgeladen,
daß sie für den Träger dieses „Ornaments" einen heilszeichenartigen Charakter besaßen. H. Arbman''
hat dies treffend mit den Worten ausgedrückt: „Pour les habitants du Nord ces animaux ornamentaux
1

Mus. Wiesbaden. H. Schoppa ( 1 9 5 0 ) 8. 10. 5 4 f. u. T a f . 35, 5.

2

Vgl. S. 204.
Vgl. S. 113.

3
4
5

Vgl. S. 196.
A r b m a n ( 1 9 5 0 ) 167 (95).
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Abb. 277. Eltville, Grab 144. Fußplatte. Analyse. Maßstab 2,5 : 1.
a) Profilkopf und große hängende Tierköpfe; b) Innenfeld; oberer Teil mit zwei Tierköpfen.
c) Innenfeld; mittlerer Teil mit Tierfigur.
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ont certainement joué un rôle beaucoup plus important, ils ont exprimé quelque chose de leur conception du monde."
Unter Berücksichtigung der beiden im vorhergehenden herausgestellten Stilmerkmale dürfte
es nicht schwerfallen, das Tierornament der Eltviller Fibel im einzelnen zu verstehen. Aus Gründen
einer besseren Übersichtlichkeit beginnen wir die Darstellung mit der Fußplatte der Fibel.

3.

Das Ornament der Fußplatte

Die Fußplatte (Abb. 277) besitzt die rhombische Form mit einschwingenden Seiten, wie sie für
die Fibeln vom skandinavischen Typ allgemein üblich ist. Die beiden seitlichen Endigungen des
Rhombus werden von runden Scheiben, die mit einem Mittelbuckel und zwei konzentrischen Kreisen
gefüllt sind, abgeschlossen. Am unteren Ende der Fußplatte befindet sich ein liegendes Oval, das an
die Stelle des sonst hier üblichen Rundeis getreten ist. Der Abschluß der Fußplatte mit Rundein ist ein
für den südskandinavischen Kunstkreis kennzeichnendes Merkmal. Daß an die Stelle des unteren
Rundeis ein Oval getreten ist, hat seine Ursache darin, daß das Oval mit der Darstellung eines menschlichen Profilkopfes versehen ist, wofür dem Künstler die ovale Form geeigneter erschienen sein mag
als die runde.

a)

Der menschliche

Kopf

Der menschliche Profilkopf (Abb. 277 a) ist zur Längsachse der Fibel um 90° gedreht. Der Kopf
besteht aus einem breiten Band, das vor dem Auge beginnt und in U-förmigem Verlauf den Oberteil
des Kopfes und seinen rückwärtigen Abschluß bildet. Innerhalb der U-förmigen Kopfumrandung
befindet sich ein großes spitzovales Auge, das von einer schmalen, mondsichelförmigen Umrahmung
abgeschlossen wird, unter der sich die oval geformte Wange befindet. Davor ist die große dreieckig
ausgeführte Nase angebracht. Ungewöhnlich ist die Darstellung des Mundes, die nach unten mit einer
Reihe von spitzen Zähnen versehen ist, wenn es sich nicht um die Darstellung von Kinn und Bart
handeln sollte, was jedoch geringere Wahrscheinlichkeit besitzt. — Profilköpfe dieser Art — mit Ausnahme der ungewöhnlichen Mundform — sind im nordischen Stil I sehr häufig anzutreffen. Sie sind
im Rahmen der jütländischen Fibelgruppe in einem eigenen Kapitel behandelt worden6. Von den dort
abgebildeten Köpfen (Abb. 54 u. 55) hat der auf dem Bügel des Fibelpaares aus Basel-Kleinhüningen,
Grab 74 (Abb. 54, 2), wohl die größte Ähnlichkeit mit dem Eltviller. Doch lassen sich auch die Profilköpfe auf den seitlichen Rundein der Fibel von Finglesham D 3 (Abb. 54, 1), die Profilköpfe aus
Evebö (Abb. 55,5) und die vier Profilköpfe auf der Kopfplatte der „Eierstabfibel" aus Grönby
(Abb. 55, 3 — 4) als nahe Parallelen anführen. Die auf den seitlichen Rundein der „Dachfußfibel" aus
Grönby dargestellten Profilköpfe (Abb. 55, 2) könnten mit ihrer detaillierten Darstellung von Bart,
Ober- und Unterlippe und Kinn möglicherweise das Vorbild zu der eigenartigen Munddarstellung mit
spitzen Zähnen bei der Eltviller Fibel abgegeben haben, wenn man hier eine gewisse Umsetzung in
Rechnung stellen will. — Von besonderer Bedeutung ist der Profilkopf, der im unteren, die Fußplatte
abschließenden Rundel der Fibel von Canterbury, St. Martyr's Field (Abb. 54,4) angebracht ist. Nicht
nur, daß es sich um einen Profilkopf im unteren Rundel einer Fußplatte handelt, auch die Darstellung
entspricht weitgehend der auf der Eltviller Fibel und den anderen genannten Beispielen. — Durch
diesen Profilkopf ordnet sich die Eltviller Fibel in den frühen nordischen Stil I ein, wie er in der
jütländischen Fibelgruppe am besten repräsentiert ist. Diese Feststellung gilt jedoch nur für den Profilkopf, die anderen Ornamentdetails der Eltviller Fibel haben ihre Parallelen auf anderen nordischen
Fibeln.
6

Vgl. S. 87.
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b)

Die großen

hängenden

Tierköpfe

Die großen hängenden Tierköpfe
(Abb. 277 a) besitzen eine klassische Stil-I-Form. Eine breite,
halbkreisförmige Augenumrahmung, die in zwei parallel verlaufende Bänder aufgeteilt ist, umschließt
das spitzovale Auge, vor dem sich zwei mondsichelartig gebogene, innere Augenumrandungen befinden. Die Kiefer verlaufen in zwei eleganten Kurven nach außen und zwischen ihnen befindet sich die
schmale, geradeaus gerichtete Zunge. Die nächsten Parallelen zu diesen hängenden Tierköpfen finden
sich auf der von der Insel Seeland stammenden Fibel7 (Taf. 25) 8 , bei der die Kiefer stärker eingerollt
sind, und auf der „Eierstabfibel" aus Grönby 910 (Taf. 98,2). Beide Fibeln gehören zu den frühesten
Beispielen des südskandinavischen Stils I, repräsentieren jedoch eine andere Fibelgruppe und Stilrichtung, als sie die jütländische Fibelgruppe darstellt. Die Beziehungen der Seeland-Fibel zum Fund von
Höstentorp", dessen Niederlegung von Voss in den Jahren um 500 angenommen wird, geben einen
Hinweis auf die zeitliche Stellung der skandinavischen Parallelen zu den hängenden Tierköpfen der
Eltviller Fibel.
c)

Das Innenfeld

der

Fußplatte

Das Innenfeld der Fußplatte (Abb. 276) ist mit Tierornament gefüllt, das aus einzelnen Tierdetails besteht, die durch langgezogene, dreilinige Bänder miteinander verbunden sind. In den oberen
beiden schmalen Feldern der Fußplatte (Abb. 277 b) befindet sich rechts und links je ein von der Seite
gesehener Tierkopf mit halbkreisförmiger Augenumrahmung, spitzovalem Auge und einem Maul, das
in zwei leicht gebogene Kiefer ausläuft, die entweder als Kiefer oder als Vogelschnäbel verstanden
werden können. Jeder der beiden Tierköpfe besitzt einen Hals, der von einem dreilinigen Band gebildet
wird. Die aufeinander zu laufenden Bänder überkreuzen sich an der schmälsten Stelle des Fußplattenfeldes, um alsdann von einem anderen Tierornament abgelöst zu werden.
Der große rhombische Mittelteil (Abb. 277 c) der Fußplatte wird von einem Ornament eingenommen, das man als ein nach den Prinzipien der Stilphase D komponiertes Tier lesen kann und das im
Gegensatz zu den oben behandelten Darstellungen des „großen Tiers" nicht von oben, sondern von
der Seite gesehen ist, eine Darstellungsart, die auf zahlreichen norwegischen Stil-I-Fibeln gleichfalls
zu finden ist.
In der linken Ecke des Bildfeldes befindet sich der Kopf des Tieres, der mit seiner halbkreisförmigen Augenumrahmung, spitzovalem Auge mit zwei davor befindlichen, mondsichelförmigen,
inneren Augenabschlüssen als typischer Stil-I-Kopf — entsprechend den großen hängenden Tierköpfen dieser Fibel — ausgebildet ist. Die an den Kopf anschließenden Kiefer bestehen aus je einem
dreilinigen Band. Beide Kiefer verlaufen parallel zueinander und sind verhältnismäßig lang ausgezogen, eine Maßnahme, die zweifellos dadurch begründet ist, daß die Bänder den freien Raum bis
zum daran anschließenden Tierdetail ausfüllen sollten. Ober- und Unterkiefer des Tieres werden
von einem anderen, bogenförmig verlaufenden dreilinigen Bande durchflochten, für das sich keine
Erklärung im Sinne eines „organischen" Tierdetails finden läßt. Es dürfte sich hierbei vielmehr
um ein — für die Stilphase D charakteristisches — Spiel mit Bändern handeln, dessen eigentlicher
Sinn darin liegt, die Komposition auszufüllen.
Unter dem Kopf des Tieres befindet sich ein kurzes, quergestelltes dreiliniges Band, an das zwei
weitere, lang ausgezogene Bänder anschließen. Das eine dieser Bänder führt nach unten, wo es auf ein
Tierbein stößt, das mit zwei Trenngliedern von den Bändern abgesetzt ist, dann in einen schmalen
Schenkel übergeht, der im unteren Zwickel des Bildfeldes um nahezu 180° umschwenkt und in einem
durch ein Trennglied abgesetzten Fuß mit drei Zehen endet. Das dreilinige Band führt vom Ansatz
dieses Vorderbeines im spitzen Winkel in die rechte Ecke des Bildfeldes. Dort trifft es sich mit dem
7
»
9
ii
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Mus. K o p e n h a g e n 21 4 0 3 .
Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 4 7 2 .
Mus. Lund.
Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 4 9 5 ; A l e n s t a m ( 1 9 4 9 ) 1 8 5 u. Abb. 1, 2.
Voss ( 1 9 5 4 ) 171 ff.

zweiten Band, das — unter dem Kopf des Tieres beginnend — in leichtem Bogen gleichfalls in die
rechte Bildecke führt. Man gewinnt den Eindruck, daß es sich um eine — für die Stilphase D charakteristische — Art der Körperdarstellung handelt, bei der der Körper selbst nicht mehr zur Darstellung
kommt, sondern nur die Bänder den „latenten" Körper wie Konturlinien umziehen und darstellen.
In der rechten Bildecke befindet sich ein weiteres Tierbein, das aus einem kurzen Schenkel
besteht, der unmittelbar in einer kreisförmigen Figur in den Fuß mit zwei Zehen übergeht. Vor dem
Schenkel befindet sich — ähnlich wie unter dem Kopf des Tiers — ein kurzes quergestelltes dreiliniges Band. Auch wenn die den „Körper" darstellenden dreilinigen Bänder nicht unmittelbar auf
den Schenkel münden, so darf doch als sicher gelten, daß der soeben beschriebene, in der rechten
Bildecke angebrachte Schenkel als ein Bein des großen, von der Seite gesehenen Tieres aufzufassen ist.
Insoweit wäre die Darstellung einigermaßen verständlich. Nun tritt aber ein weiteres, vollständiges
Tierbein hinzu, das nach oben, in die schmale Stelle des Fußplattenfeldes gerichtet ist. Ob und wie
man dies dritte Bein mit der Darstellung des großen Tieres in Verbindung bringen darf, bleibt ungewiß, denn in der Stilphase D unterliegt die Darstellung nicht mehr den Gesetzen eines „organischen" Körperbaus. Tiere mit drei Beinen finden sich z. B. an der Fibel von Fonnäs (Abb. 119).

4.

Das Ornament der Kopfplatte

Die Kopfpiatie
(Abb. 278) der Fibel trägt sowohl im Innen- wie im Außenfeld ein Tierornament, das sich nicht mehr in einzelne Tiergestalten aufgliedern läßt. Wie in den dies Kapitel einleitenden Sätzen zum Ausdruck gebracht wurde12, handelt es sich bei dem Ornament der Kopfplatte
um eine Aneinanderreihung von einzelnen Tierdetails, ohne einen erkennbaren „organischen" Zusammenhang. Aus diesem Grunde soll die Beschreibung des Ornaments nach den Tierdetails erfolgen.
a)

Die

Tierköpfe

Auf der Kopfplatte finden sich insgesamt sechs verschiedene Tierköpfe, die in Abb. 278 a
herausgezeichnet sind. Vier von den Köpfen befinden sich im äußeren, zwei im inneren Teil der
Kopfplatte. Allen dargestellten Tierköpfen ist die eigentliche Kopfform — von kleineren Unterschieden abgesehen — gemeinsam. Unterschiedlich sind dagegen die Kiefer gebildet. Der eigentliche Kopf
besteht in allen Fällen aus der halbkreis- bis U-förmigen Augenumrahmung, in der sich das Auge
befindet, das teils spitzoval, teils kreisrund gebildet ist, und vor dem sich der innere Augenabschluß
in Form von zwei — in einem Falle drei — schmalen Gliedern befindet. Ganz im Gegensatz zu der
Einheitlichkeit der Kopfform steht die Verschiedenartigkeit der Kieferformen. Mit dem äußeren Feld
im Uhrzeigersinn beginnend befindet sich in der linken unteren Ecke ein Tierkopf, vor dem die bei
Raubvogelköpfen übliche quadratische oder abgerundete Maulpartie zu sehen ist, an die sich der im
rechten Winkel gebogene lang ausgezogene Schnabel anschließt. Diese Kopfform kommt bei der
Eltviller Fibel nur einmal vor. Sie ist aus Skandinavien von den zahlreichen greifenartigen Tierdarstellungen im Stil I bekannt, bei denen ein Vierfüßler mit einem Raubvogelschnabel ausgestattet
ist. Beispiele sind dafür zahlreich angeführt worden13. Vergleicht man die Qualität der Ausführung,
so kommt man zu dem Ergebnis, daß der Greifenkopf der Eltviller Fibel zu dem Besten gehört, was
in dieser Art bekannt ist. — Der nächstfolgende Kopf besteht nur aus dem eigentlichen Kopf ohne
Kiefer oder Schnabel. — Der darauffolgende, dritte Tierkopf hat die übliche Kopfform, vor der sich
die beiden Kiefer befinden, die als dreilinige Bänder ausgeführt sind und im spitzen Winkel auseinanderführen, ohne an ihrer Basis — vor dem Kopf — miteinander verbunden zu sein. Der vierte und
12
13

Vgl. S. 419.
z. B. Abb. 286 b.
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Abb. 278. Eltville, Grab 144. Kopfplatte. Analyse. Maßstab 2,5 : 1.
a) Tierköpfe; b) Schenkel und Füße; c) Bänder.

letzte Tierkopf im äußeren Feld der Kopfplatte hat die gleiche Kopfform wie alle Tierköpfe. Die
Kiefer, die in diesem Fall aus zweilinigen Bändern bestehen, gehen im spitzen Winkel auseinander,
wobei die inneren Linien der beiden Bänder im Winkel zusammenlaufen. Aus dieser Verschiedenartigkeit bzw. diesem Abwechslungsreichtum der Kieferformen wird ersichtlich, wie groß das Repertoire gewesen ist, das dem Künstler zur Verfügung stand.
Die beiden Köpfe im Innenfeld der Kopfplatte sind in der Kopfform mit den zuvor beschriebenen identisch. Der an der linken Seite befindliche Kopf hat die schon bekannte Form der Kiefer aus
dreilinigen Bändern, wobei das Band des einen Kiefers aus Raumgründen nur zweilinig ausgeführt ist.
Bei diesem Tierkopf läßt sich die gleiche Beobachtung wie bei dem Tierkopf im Innenfeld der Fußplatte machen, daß nämlich die Kiefer von einem anderen dreilinigen Band durchflochten werden, das
in keinem Zusammenhang mit dem Tierkopf steht. — Der andere Tierkopf des Innenfeldes der Kopfplatte fällt durch die glockenförmige Ausgestaltung der Kiefer auf. Bei diesem Kopf sind Ober- und
Unterkiefer aus einem durchgehenden dreilinigen Bande gebildet, das glockenförmig vor dem Kopf
beginnt. Der Oberkiefer läuft in einer Spitze aus, während der nach unten umbiegende Unterkiefer
gerade abschließt. Die Form der glockenförmigen Kieferbildung ist bei dieser Fibel nur einmal anzutreffen. Auch sonst ist sie im nordischen Stil I nicht allzu häufig. Als ein relativ frühes Beispiel sei
der Kopf auf einem Fibelfragment aus Höstentorp (Abb. 279) angeführt14. Trotz der geringen Größe
ist ein zwar nicht vollständig, doch in allen wesentlichen Teilen gut erhaltener Tierkopf auf der
rechten Seite zu erkennen15. Die aus zwei Linien bestehenden Kiefer dieses Tiers sind gleichfalls
glockenförmig ausgeführt und bilden damit eine gute Parallele zu dem Tierkopf der Eltviller Fibel.

Abb. 279.

Höstentorp, Seeland. Tierkopf von einem Fibelfragment. Maßstab 2 : 1.

Auch die beiden Tiere an den Rändern der Fußplatte der „Eierstabfibel" aus Grönby haben eine sehr
ähnlich gebildete Form der Kiefer aus zwei- bzw. dreilinigen Bändern, die glockenförmig vor dem
Kopf der Tiere gestaltet sind16. An der Prachtschnalle aus dem Grabe Snartemo V haben die beiden
kleineren — zur Stilphase D gehörenden — Tiere annähernd glockenförmige Kiefer, die — wie bei der
Fibel aus Eltville — aus dreilinigen Bändern gebildet sind und in einer Spitze enden (Abb. 111). —
Wie diese Parallelen deutlich machen, ist auch diese Form der Kieferbildung in Skandinavien auf
frühen Beispielen im Stil I vertreten.

b)

Tierschenkel

und -füße,

menschlicher

Arm

Die zweite Gruppe der auf der Kopfplatte der Eltviller Fibel zur Darstellung gekommenen
Tierdetails wird von den Schenkeln und Füßen (Abb. 278 b) gebildet, zu denen ein menschlicher Arm
mit einer Hand mit abgespreiztem Daumen hinzukommt. Wieder im äußeren Feld im Uhrzeigersinn
beginnend stoßen wir zunächst auf zwei einzelne Tierfüße, von denen der eine mit zwei, der andere
mit vier Zehen versehen ist. In der oberen linken Ecke befindet sich ein vollständiges Tierbein. Der
birnförmig gerundete Schenkel verjüngt sich zum spitzwinklig ansetzenden Bein, an das zwei Trennglieder anschließen, die zum Fuß mit fünf Zehen überleiten. Ein ähnlicher, etwas einfacher gebildeter
Schenkel befindet sich etwa in der Mitte des oberen Bildfeldes und ein dritter in der rechten unteren
Ecke. — In der rechten oberen Ecke befindet sich die Darstellung eines menschlichen Armes. Sie beginnt mit einer schenkelartigen Figur, auf die drei Trennglieder folgen, daran schließt ein weiterer
1-f Voss (1954) 198 u. Abb. 14, 1.
15 Nach der Abb. bei Voss ist es der obere Tierkopf.
16 Haseloff (1970) Taf. 5 u. 6.
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Teil des Armes an, der rechtwinklig umbiegt. Ein weiteres Trennglied, ein Stück Arm und wieder ein
Trennglied bilden die Fortsetzung des sehr lang ausgestalteten Armes, der in einer menschlichen Hand
endet, die aus drei geradeaus gerichteten Fingern und dem abgespreizten Daumen besteht. Darstellungen von Händen mit abgespreiztem Daumen sind im skandinavischen Stil I sehr häufig. Sie sind uns
des öfteren begegnet. Auch die Zahl von nur drei Fingern ist mehrfach belegt. Die nächste Parallele
zu der sehr langen Ausgestaltung des Armes mit mehreren Trenngliedern dürfte auf dem Preßblech
von Vestlye, Time, Rogaland, Norwegen" zu finden sein. Die auf dem Preßblech dargestellten menschlichen Figuren sind teils mit drei, teils mit vier Fingern und abgespreiztem Daumen versehen.
Im Innenfeld der Kopfplatte befindet sich an der rechten Seite ein Tierschenkel, der von ganz
anderer Art ist. Er besteht aus dem birnförmigen Schenkel, der von einer Konturlinie vollständig
umschlossen ist. — Unter diesem Schenkel, aber ohne einen Zusammenhang befindet sich ein weiteres
Tierbein mit dem üblichen birnförmigen Schenkel, winklig umbiegendem Bein, zwei Trenngliedern
und einem Fuß mit zwei Zehen.
c)

Die

Bänder

Die auf der Kopfplatte befindlichen Bänder sind in Abb. 278 c herausgezeichnet. Im äußeren
Feld sind es verhältnismäßig wenige und kurze Teile von Bändern, die offensichtlich — wie die Tierdetails — als einzelne Ornamentbestandteile zur Füllung der Flächen verwendet worden sind. In einzelnen Fällen, insbesondere bei dem Tierkopf auf der rechten Seite, könnte man versucht sein, das
an den Kopf anschließende Band als Hals zu deuten, ohne daß es möglich wäre, eine eindeutige Entscheidung zu treffen. Nach dem ganzen Charakter des Ornaments, dessen Eigenheit in der willkürlichen
Aneinanderreihung und Durcheinanderwürfelung der verschiedensten Tierdetails besteht, muß vor
allen Versuchen, innere Zusammenhänge zwischen den einzelnen Gliedern des Ornaments sehen zu
wollen, gewarnt werden. Es ist an dem äußeren Feld der Kopfplatte so deutlich wie an kaum einem
zweiten Beispiel zu erkennen, daß die einzelnen Tier- und auch menschlichen Details wie Versatzstücke behandelt und verwendet werden.
Im Innenfeld der Kopfplatte befinden sich längere Bänder, die jedoch gleichfalls keinen Zusammenhang mit den beiden Tierköpfen und Schenkeln erkennen lassen. Man könnte allenfalls das an
den linken Tierkopf ansetzende Band als Hals deuten wollen. Doch widerspricht einer solchen Auffassung, daß die anderen auf diesem Feld befindlichen Bänder keinen derartigen Deutungsversuchen
zugänglich sind. Die Bänder sind auch hier nach u. E. als einzelne Details ohne einen Zusammenhang
verwendet worden.
Das Innenfeld der Kopfplatte zeigt eine gewisse Ähnlichkeit mit den Kopfplattenfeldern der
Fibeln aus Belleben (Abb. 245) und Weimar, Grab 51 (Abb. 248). Auch dort sind Tierköpfe, Bänder
und Schenkel ohne deutbaren Zusammenhang zu einer Komposition zusammengefügt worden. Konnte
man bei jenen Fibeln nachweisen, daß es sich um die mißverstandene Kopie einer „richtigen" Vorlage
handelte, so scheidet eine derartige Annahme bei der Eltviller Fibel aus. Hier ist die Absicht, die sehr
gut verstandenen und mit großem Variationsreichtum ausgeführten Tierdetails nur als Einzelteile verstanden wissen zu wollen, offenkundig.

5.

Das Ornament des Bügels

Auf dem Bügel (Abb. 276) der Fibel aus Eltville ist in zwei längslaufenden Feldern jeweils
das gleiche symmetrische Muster angebracht. Es besteht aus je einem Tierkopf an den äußeren Enden
des Feldes. Die Tierköpfe sind in der bekannten Form ausgeführt. Neben und vor ihnen befindet sich
17

Mus. Stavanger 8635 m. Bakka (1963) 2 1 0 - 2 1 3 m. Abb.; H o u g e n (-1967) Abb. 76. Haseloff (1970) Taf. 8 - 1 0 .
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eine annähernd rechtwinklig umbiegende Figur, die u. E. nach nur als die vereinfachte und stilisierte
Form des Greifenschnabels gedeutet werden kann. Hinter den Köpfen befindet sich zunächst je eine
querstehende dreilinige Bandgruppe. Das mittlere Feld jedes Streifens wird von zwei sich überkreuzenden dreilinigen Bändern eingenommen. Auch bei diesem auf dem Bügel angebrachten Ornament kann von einer „organischen" Tierdarstellung nicht die Rede sein. Die einzelnen Details sind
auch hier wie Versatzstücke verwendet und dabei zu einer symmetrischen Komposition zusammengefügt worden. Das gleiche Ornament findet sich auf dem Bügel des kleinen Fibelpaares aus Schretzheim, Grab 70 (Abb. 272 b).

6.

Datierung

Die besondere Bedeutung der Fibel aus Eltville liegt in der Tatsache, daß sie in einem reich ausgestatteten Frauengrab gefunden wurde, dessen Beigaben eine relativ enge zeitliche Bestimmung
ermöglichen. Die Beigaben sind von Schoppa 18 beschrieben und abgebildet worden. Der großen Bedeutung wegen, die ihnen für die Datierung der nordischen Bügelfibel zukommt, seien die wesentlichen
Funde aus Grab 144 im folgenden aufgeführt:
1. Die Bügelfibel
2. Kalottenförmige Schale aus entfärbtem hellgrünem Glas mit innen leicht verdicktem Rand. Die
Schale trägt eine Verzierung aus weißen, eingeschmolzenen Fäden im „Vogelfedermuster"
(Abb. 2 8 0 , 4 )
3. Rotgestrichene Schale (Knickwandschüssel) (Abb. 2 8 0 , 1 )
4.
5.
6.
7.

Knickwandtopf, reduzierend gebrannt und geglättet mit Rosettenstempel (Abb. 280, 2)
Rippen- und Buckelgefäß (Abb. 280, 3)
Paar silbervergoldeter Pferdchenfibeln (Abb. 280, 7 - 8 )
Silberner Ohrring mit kreisförmiger Silberplatte mit kreuzförmigen Almandincinlagen, in der
Mitte eine halbkugelförmige grüne Einlage (Abb. 280, 6)

8. Weitere Beigaben: Bernsteinperle, Spinnwirtel, eiserne Riemenzunge, Bruchstück einer ovalen
eisernen Gürtelschnalle, Bruchstück eines schmalen eisernen Messers, Bruchstück eines doppelseitigen Knochenkammes, Randstück eines kleinen hartgebrannten Bechers.
Von diesen Funden sind die Glasschale, die rotgestrichene Knickwandschüssel, der Knickwandtopf,
die Pferdchenfibeln und der Ohrring für eine genauere zeitliche Einordnung des Grabes von Bedeutung.

a)

Kalottenförmige

Glasschale

Die kalottenförmige
Glasschale
mit eingeschmolzenem Fadenmuster gehört zu einem Typ,
19
der zuerst von Rademacher behandelt, mit Parallelen zusammengestellt und in das 5. und den
Anfang des 6. Jahrhunderts datiert worden ist. Eine feinere Aufgliederung auf Grund des Musters
hat W. v. Pfeffer 20 in ihrer Studie „Zur Typologie merowingerzeitlicher Gläser mit Fadenverzierung"
gegeben. Sie unterscheidet dabei zwischen dem „Vogelfedermuster" einerseits und Girlanden andrerseits. Während die Girlanden (auch Arkaden oder Bogenmuster genannt) eine gleichmäßig verlaufende
Bogenform beschreiben, bilden die unter der Bezeichnung „Vogelfedermuster" zusammengestellten
Beispiele „ein seitlich ausschwingendes Fadengehänge", das nach W. v. Pfeffer als ein „ausgesprochen
fränkisches Muster" anzusehen ist, wenn es auch „nur eine Gefäßform, die Schale, ziert". Eine Liste
der mit dem Vogelfedermuster verzierten Schalen (Liste I 1) umfaßt 12 Exemplare, deren Verbreitung
auf einer Karte 21 dargestellt ist.
18

Schoppa (1950) 54 f.

19

Rademacher (1942) 314 ff. bes. 316.
W. v. Pfeffer (1952) III, 148 ff.
W. v. Pfeffer (1952) III Abb. 4.

20
21
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Der Typ der mit diesem Muster verzierten Schalen liegt im Material aus dem Trierer Raum nur
mit einem Einzelfund, „angeblich aus dem Bezirk Trier" v o r 2 . Obwohl er im Trierer Raum nicht
datiert ist, hat Böhner diese Schale als Leitform für seine Stufe II (450 — 525) in seine Typentafel aufgenommen. Dementsprechend führt Böhner 2 3 unter Bezugnahme auf seine Arbeit zu Grab 144
des Eltviller Gräberfeldes aus, daß es „allein durch seine Glasschale in die Zeit von etwa 4 5 0 — 525
datiert" sei 24 .
Glasschalen ähnlicher Form jedoch ohne das charakteristische „Vogelfedermuster" und mit
stärker ausbiegendem Rand behandelt R. Pirling 25 aus Grab 5 und Grab 407 des Gräberfeldes Gellep II, die beide in die Stufe II datiert sind. — In einer Charakterisierung der reich ausgestatteten
Grabfunde des späten 5. und frühen 6. Jahrhunderts ( = Stufe II nach Böhner; = Stufe FlonheimGültlingen nach J. Werner) hebt F. Stein 26 hervor, daß in den Gräbern dieser Stufe „immer wieder
dünnwandige Glasschalen mit opaker Fadenauflage aus belgisch-nordfranzösischen Glashütten" auftreten, ohne sich jedoch auf die mit dem „Vogelfedermuster" verzierten Glasschalen besonders zu
beziehen. — Auch R. Koch 27 bezieht sich auf die kalottenförmigen Glasschalen, von denen eine in
einem reichen Frauengrab in Kirchheim am Neckar gefunden wurde. Auch er bezeichnet sie — ohne
auf die Verzierung einzugehen — der Form nach als einen für die Zeit um 5 0 0 und die erste Hälfte
des 6. Jahrhunderts charakteristischen Typ.
Eingehender hat sich mit diesen kalottenförmigen Glasschalen mit „Vogelfedermuster" H.
Ament 28 in seiner Untersuchung der „Fränkischen Adelsgräber von Flonheim" befaßt. In dem Männergrab 9 fand sich eine Glasschale des genannten Typs mit einem in zwei Reihen übereinander
angebrachten „Vogelfedermuster" 2 9 . Ament hat 30 die Verzierung als „girlandenförmig eingeschmolzene
weiße Fäden" bezeichnet, und spricht wenige Zeilen später von „schräg gerafften Girlanden". Leider
wird dadurch die Unterscheidung von dem eigentlichen Girlandenmuster 3 1 erschwert und die charakteristische Form des „Vogelfedermusters", die sich gerade an den fränkischen Schalen findet, nicht
genügend hervorgehoben. Die von W. v. Pfeffer aufgestellte Liste ist von Ament 32 ergänzt und durch
eine Verbreitungskarte 3 3 auf den neuesten Stand gebracht worden. Ob jedoch der Typ dieser „Glasschalen mit Girlandenzier", wie Ament auf Grund seiner Häufigkeit im Rheingebiet annehmen
möchte, „rheinfränkischer Provenienz" ist, muß als fraglich erscheinen, da die Konzentration in den
Gräberfeldern von Eprave und Samson — mit je zwei Schalen dieses Typs — auch an die Möglichkeit
einer Herstellung in diesem durch seine Glasproduktion bekannten nordgallischen Gebiet denken
läßt. Sicherlich zutreffend ist dagegen die von Ament gegebene Datierung dieser Schalen, die „sich als
eine gute Leitform der Stufe Flonheim-Gültlingen erwiesen haben" 3 4 . Diese Zeitstellung gilt insbesondere für die mit dem „Vogelfedermuster" verzierten Schalen, während die im einzelnen voneinander abweichenden Formen der sog. „halbkugeligen" oder „kalottenförmigen" Schalen ohne diese
charakteristische Verzierung auch noch in die Stufe III hineingereicht haben könnten.
22
23
24

B ö h n e r ( 1 9 5 8 a) 2 3 2 u. T a f . 67, 8.
B ö h n e r ( 1 9 5 6 ) 1 1 0 A n m . 15.
In der Trierer Arbeit schreibt B ö h n e r (233 u. Anm. 31), daß in Stufe III ( 5 2 5 — 6 0 0 ) eine „Steilwandige, h ö h e r e
F o r m gebräuchlich g e w e s e n zu sein scheine", wobei er neben den Schalen aus K ö n g e r n h e i m und Clery auch die
Schale aus Eltville, G r a b 144, anführt. W a s die Schalen aus K ö n g e r n h e i m und Clery anbelangt, so handelt es
sich in der Tat u m Schalen a n d e r e r F o r m und o h n e das charakteristische „ V o g e l f e d e r m u s t e r " der Eltviller Schale,
für welch letztere eine Datierung in Stufe II, wie sie B ö h n e r ( 1 9 5 6 ) 1 1 0 Anm. 15 herausgestellt hatte, als sicher
a n z u s e h e n sein dürfte.

25

Pirling ( 1 9 6 6 ) 1 5 4 f. mit Typentafel 1 9 I 2 3 9 u. Taf. 8, 3 ; 34, 8.

26

F. Stein ( 1 9 6 7 ) 1 7 6 .

28
29

R. Koch ( 1 9 6 7 ) 2 4 2 m . Abb. 3, 1 2 u. 2 5 1 ff.
A m e n t ( 1 9 7 0 ) 9 1 f.
A m e n t ( 1 9 7 0 ) Taf. 17, 4.

30
31
32
33

A m e n t ( 1 9 7 0 ) 92.
v. Pfeffer ( 1 9 5 2 ) III, 1 4 9 Abb. 1, 2 u. 3.
A m e n t ( 1 9 7 0 ) 9 2 A n m . 2 1 2 a.
A m e n t ( 1 9 7 0 ) Abb. 9.

3t

A m e n t ( 1 9 7 0 ) 9 2 u. A n m . 2 1 2 .
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Mit dieser Glasschale aus dem Grabe von Eltville 144 ist damit — wie Böhner3"' bereits eindeutig
festgestellt hatte — eine Datierung in die Stufe II (450 — 525) gegeben.
b)

Rotgestrichene

Knickwandschüssel

Die zur Gruppe der rotgestrichenen
Ware gehörende Knickwandschüssel
(Abb. 280,1) läßt
sich chronologisch durch ihr Vorkommen in geschlossenen Grabzusammenhängen vom frühesten
Reihengräberhorizont bis ins 6. Jahrhundert hinein nachweisen. Schoppa36, der sie als „gefirniste
Ware" bezeichnet, möchte sie auf Grund des Vorkommens im Friedhof Weilbach, Grab 27 und 42, in
die Mitte des 5. Jahrhunderts datieren. Im allgemeinen gehören die Formen mit Standring in die Zeit
der Stufe II, wie z. B. Krefeld-Gellep, Grab 404 37 , obwohl sie bis in die Stufe III hineinreichen, wie
Krefeld-Gellep, Grab 459, erweist38. In Schwarzrheindorf, Grab 49, ist die rotgestrichene Knickwandschüssel in Stufe II datiert39. Weitere Vorkommen in Stufe II führt Böhner an: Schwabenheim, Grab 1,
und Biebrich40, sowie Schwarzrheindorf, Grab 8041. Zu Eltville, Grab 144, sagt Böhner 42 , daß die rotgestrichene Schüssel dem späten 5. und dem 6. Jahrhundert angehöre.
Für die Frage der Datierung des Grabes 144 des Eltviller Friedhofes ist von Bedeutung, wie weit
die rotgestrichene Knickwandschüssel in das 6. Jahrhundert hineinreicht. Böhner 43 nahm an, daß sie
das ganze 6. Jahrhundert in Gebrauch geblieben sei, wie Landau, Grab 29, zeige". Dies Grab hat
durch eine westgotische Nachprägung nach einem Triens Justinians I45 einen terminus post quem von
etwa 527. Werner hielt die rotgestrichene Knickwandschüssel für ein spätrömisches Erzeugnis vom
Ende des 4. bis Anfang des 5. Jahrhunderts. Wenn das Grab Landau 29 auch erst in der zweiten Hälfte
des 6. Jahrhunderts angelegt worden ist, so dürfte die Knickwandschüssel zu dieser Zeit zwar noch
in Gebrauch, aber wohl nicht mehr hergestellt worden sein. R. Koch hat mit Bezugnahme auf Weilbach, Grab 27, den „rottonigen Steilrandteller" als „chronologisch wichtige Beigabe bezeichnet, die
bis in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts vorkomme".
Wie die vorstehenden Vorkommen der rotgestrichenen Knickwandschüsseln zeigen, gehören sie
mit Sicherheit der Stufe II an, reichen aber in die Stufe III hinein, jedoch kaum über die Mitte des
6. Jahrhunderts hinaus. Für die Datierung des Grabes Eltville 144 ergibt sich daraus ein Zeitraum von
der zweiten Hälfte des 5. bis in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts.

c)

Knickwandtopf

Der Knickwandtopf
(Abb. 280,2) des Grabes Eltville 144 bildet eine Leitform, die besonders
geeignet ist, den Zeitraum für die Anlage des Grabes zu begrenzen. Der Knickwandtopf, reduzierend
gebrannt und geglättet, gehört zur Form „Trier B 6" nach Böhner 46 . Die Entwicklung dieser frühen
Knickwandtöpfe, die eine „Übergangsform von spätrömischen Terra-nigra-Gefäßen zu den geradwandigen fränkischen Knickwandtöpfen" darstellen, ist von Böhner47 aufgezeigt und chronologisch
begründet worden. Danach gehören alle Gefäße dieses Typs der Stufe II an. Charakteristisch ist die
35

38
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*o
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«
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Böhner (1956) 110 Anm. 15.
Schoppa (1959) 35.
Pirling (1966) 128.
Pirling (1966) 128.
Behrens (1947) 18 Abb. 45; Böhner (1956) 110 Anm. 15.
Böhner (1956) 110 Anm. 15.
Behrens (1947) 27 Abb. 70; Böhner (1956) 110 Anm. 15.
Böhner (1956) 110 Anm. 15.
Böhner (1956) 110 Anm. 15.
Werner (1935) Taf. 20 B.
Werner (1935) 94.
Böhner (1958 a) 45 u. Taf. 2, 18.
Böhner (1949) 187 ff.

eingeschwungene Oberwand, die an späteren Knickwandtöpfen nicht mehr vorkommt. Bei dem Eltviller Knickwandtopf ist der eingeschwungene Oberteil auf der Schulter mit Riefengruppen verziert,
zwischen denen sich eine Reihe von Stempeleindrücken in Rosettenform befindet. Diese Art der Verzierung findet sich an mehreren Knickwandtöpfen dieses Typs. Als Beispiel seien der am Rand nicht
erhaltene Topf aus Krefeld-Gellep, Grab 643, genannt, der durch einen Kleeblattkrug, Trier D 1, und
eine Bügelfibel in Stufe II datiert ist18, und der aus Flonheim, Grab 6, stammende49, der zusammen
mit der kalottenförmigen Glasschale mit Vogelfedermuster aus dem gleichen Grabe eindeutig in
Stufe II gehört. Da die gleiche Kombination einer Glasschale mit Vogelfedermuster und einem frühen
Knickwandtopf der Form Trier B 6 in Eltville, Grab 144, vorliegt, ist damit ein sicherer Hinweis auf
eine Datierung des Grabes in Stufe II gegeben.
Knickwandtöpfe des Typs Trier B 6 mit der zwischen Riefenreihen angebrachten Rosettenverzierung stammen aus dem Friedhof Weilbach. Grab 57 50 enthielt außer einem solchen Topf eine
Silbermünze des Theodosius, die jedoch kaum für eine Datierung des Grabes ins frühe 5. Jahrhundert
verwertet werden kann. Ein weiterer Topf dieses Typs stammt aus Grab 27, wo er — wie schon
erwähnt — u. a. zusammen mit einer rotgestrichenen Knickwandschüssel und einer halbkugeligen
Glasschale lag, wodurch die Datierung in Stufe II gleichfalls gesichert ist. Das reiche Frauengrab KölnMüngersdorf, Grab 149 51 , das in den Beginn des 6. Jahrhunderts datiert ist, weist gleichfalls einen
Knickwandtopf vom Typ Trier B 6 mit Rosettenverzierung zwischen umlaufenden Riefen auf.

d)

Pferdchenfibeln

Pferdchenfibeln
(Abb. 280,7 — 8), wie sie in Eltville, Grab 144, vorkommen, lassen sich zeitlich näher begrenzen. Nach Böhner 52 gehören die Pferdchenfibeln dem späten 5. und dem 6. Jahrhundert an. In Rittersdorf, Grab 104 53 , ist eine Pferdchenfibel in Stufe II datiert, wobei die Anastasius-Münze (491 — 518) auf den späteren Teil dieser Stufe weist. In Stufe II ist nach Böhner auch das
Pferdchenfibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Grab 102, auf Grund der mitgefundenen Bügelfibeln datiert"'4.
J. Werner hat die Pferdchenfibeln listenmäßig zusammengestellt und eine Verbreitungskarte gezeichnet55. Werner datiert die Pferdchenfibeln in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts""1. — Wenn die Pferdchenfibeln auch bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts weiterleben, so liegt ihr hauptsächliches Vorkommen
im späten 5. und frühen 6. Jahrhundert.

e)

Ohrring

Der Ohrring mit Scheibenende (Abb. 280, 6), das mit Almandinen in Form eines einfachen
Kreuzes mit sich verbreiternden Armen und einer mugeligen grünen Steineinlage37 verziert ist, gehört
zu einem Typus, der zuerst von F. Fremersdorf 58 zusammengestellt worden ist. U. Koch"'" hat diese
Gruppierung ergänzt und dazu eine Verbreitungskarte entworfen. Es handelt sich um einen frän48
49
50
si
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Pirling (1966) 131 f. u. Taf. 58, 16.
Ament (1970) 91 u. Taf. 17, 3.
Schoppa (1959) 70. 30 u. Taf. 29, 1.
Fremersdorf (1955) 102 u. Taf. 2 5 : 149, 12.
Böhner (1956) 110 Anm. 15.
Böhner (1958 a) 112 u. Taf. 19, 2.
Böhner (1958 a) 1 1 2 ; Kühn (1940) 196 Abb. 70. In „Trier" 113 führt Böhner aus, daß die Gruppe der Pferdchenfibeln noch in Stufe III fortlebe, wie die „Bügelfibeln der Gräber von Schieitheim und W e i m a r . . . und der Knickwandtopf von Eltville Grab 144 erwiesen".
Werner (1961) Karte 10 auf Taf. 55 m. Fundliste 10 E Nr. 1 auf S. 62.
Werner (1961) 49.
Nach Schoppa (1950) 55 ein Smaragd,
Fremersdorf (1955) 123 f.
u . Koch (1968) 45 f. u. Liste 8 S. 2 4 8 u. Karte 8 auf Taf. 94.
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loschen Typ, der insbesondere in Köln-Müngersdorf, Grab 105 6 ", Andernach und Eltville, Grab 144,
vorkommt, ferner in Barbing-Irlmauth, Grab 19, und Naumburg, Schönburger Straße 01 . Da es sich
in den meisten Fällen um reiche Frauengräber handelt, die sich gut datieren lassen, ist die Zeitstellung
dieses Ohrringtyps in die erste Hälfte bzw. den Beginn des 6. Jahrhunderts gesichert. Er bestätigt
damit die auf Grund der anderen näher datierbaren Funde des Eltviller Grabes gewonnene zeitliche
Ansetzung in den Beginn des 6. Jahrhunderts.

7.

Zeitstellung des Grabes

Die Zeitstellung des Grabes: Wie die im vorstehenden gegebene Ubersicht über die Datierung der
näher bestimmbaren Funde aus dem Frauengrab 144 des Eltviller Friedhofs ergeben hat, lassen sich
zumindest zwei Gegenstände, die Glasschale mit dem „Vogelfedermuster" und der Knickwandtopf
vom Typ „Trier B 6 " eindeutig in die Stufe II nach Böhner, d. h. in die Zeit von etwa 450 bis 525
datieren. Die rotgestrichene Knickwandschüssel gehört dem späten 5. und dem 6. Jahrhundert, hauptsächlich seiner ersten Hälfte an. Die Pferdchenfibeln sind in die Zeit um 500 mit einem Weiterleben
während der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts zu datieren und der Ohrring mit Scheibenende gehört
gleichfalls dem Anfang des 6. Jahrhunderts an. Damit ist das Eltviller Frauengrab eindeutig in den
Anfang des 6. Jahrhunderts datiert.
In diesem Sinne hatte sich bereits Böhner 6 2 ausgesprochen, indem er ausführte: „Das Grab ist
allein durch seine Glasschale in die Zeit von etwa 450 — 525 datiert. Die rotgestrichene Schüssel und
die Pferdchenfibel gehören dem späten 5. und dem 6. Jahrhundert an. Schoppas Annahme, die Bügelfibel habe ursprünglich nicht zu dem Grabe gehört, ist m. E. nicht zwingend. Sie gehört dem 6. Jahrhundert an und es ist sehr wohl möglich, daß das ganze Grabinventar zu Beginn des 6. Jahrhunderts
in die Erde gekommen ist." Damit hatte sich Böhner auch schon für eine Datierung der Bügelfibel in
den Anfang des 6. Jahrhunderts ausgesprochen, eine Annahme, die auf Grund unserer Untersuchung
der stilistischen Entwicklung innerhalb des nordischen Stils I mit vollem Nachdruck vertreten werden
kann. —
Es dürfte feststehen, daß sich Schoppa durch die von Kühn vorgenommene Einordnung der
Bügelfibel in den sog. „Typ von Chessel Down" und dessen Datierung in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts dazu hat bestimmen lassen, die Fibel als ein ursprünglich nicht zu dem Grabinventar gehörendes, bei der Störung des Grabes durch die Grabräuber verlorenes Stück anzusehen. In diesem
Sinne hat sich Schoppa in seiner Bearbeitung des Friedhofs Weilbach 03 noch einmal ausgesprochen:
„Jedoch kann ihm (Böhner) nicht gefolgt werden, wenn er Eltville Grab 144 sogar in das 6. Jahrhundert datieren will. Die Keramik und das Glas sind wesentlich früher als die angelsächsische Fibel.
Diese fällt aus dem gesamten Fundmaterial des Grabes sehr stark heraus. Meines Erachtens kann ihr
Auftreten nur dadurch erklärt werden, daß sie durch die Grabräuber bei der Plünderung des Grabes
verloren wurde."
Da an der Datierung des Grabes in den Beginn des 6. Jahrhunderts nicht mehr zu zweifeln ist,
muß die Fibel — wenn man nicht zu der Ausweg-Hypothese eines Verlustes durch Grabräuber greifen
will — zu Anfang des 6. Jahrhunderts in den Boden gekommen sein. Eine solche Annahme steht in
vollem Einklang mit der stilgeschichtlichen Entwicklung des nordischen Stils I. Da andererseits in
Skandinavien keine absoluten Zeitansätze — vergleichbar den kontinentalen Verhältnissen — zu
erhalten sind, gewinnt das Eltviller Grab an besonderer Bedeutung, da es ein feststehendes Datum
für das Stadium von Stil I gibt, wie es auf der Bügelfibel vorliegt.
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Fremersdorf (1955) Taf. 18; 89, 3 u. 5.
Lit. bei U. Koch (1968) 45 u. 248.
Böhner (1956) 110 Anm. 115.
Schoppa (1959) 31 Anm. 62.

Die Fibel

aus Mülhofen,

Kreis

Koblenz

(Taf. 57, 3; Abb. 281)

Die als Einzelfund von dem fränkischen Gräberfeld bei Mülhofen, Kr. Koblenz, stammende und
bis zum Krieg im Museum Koblenz64 aufbewahrte silbervergoldete Fibel ist durch Kriegseinwirkung
verlorengegangen. Die einzige Veröffentlichung der Fibel liegt im Fibelwerk von H. Kühn vor05. Die
hier vorgelegten Zeichnungen sind nach einer Originalphotographie im „Frankenkatalog" (Rhein.
Landesmuseum Bonn) angefertigt.

Abb. 281.
64
65

Mülhofen. Fibel. Maßstab 2 : 1.

Mus. Koblenz 286.
Kühn (1940) 447 Nr. 145; 165 u. Taf. 41.
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1.

Beschreibung
Mit einer Länge von nur 8,5 cm gehört die Fibel zur Gruppe der kleinen nordischen Fibeln.

Ihrem Typus nach bildet sie ein gutes Beispiel einer Fibel vom nordischen Typ, unterscheidet sich
aber von den meisten bisher besprochenen Fibeln dadurch, daß die rhombische Fußplatte an den Vorsprüngen nicht durch Rundein abgeschlossen ist, sondern daß die Endigungen nahezu spitz auslaufen.

a)

Kopf

platte

Die Kopfplatte

besteht aus einem inneren Feld, das von einer dreieckniellierten Leiste umrahmt

wird. Darum legt sich ein Streifen, der aus vier länglichen Feldern besteht, von denen sich zwei auf
der Ober- und je eines auf der linken bzw. rechten Seite befinden. Zwei kleinere quadratische Felder
bilden die Ecken. Diese Felder sind voneinander durch Linien abgesetzt und außen von einer dreieckniellierten Leiste umrahmt.
Im Mittelfeld

der Kopfplatte befindet sich die Darstellung von zwei antithetischen

Tieren

(Abb. 2 8 1 u. 2 8 2 c). Diese gehören zum Typ des „zurückblickenden T i e r s " , wobei die beiden Tiere
so angeordnet sind, daß sie mit dem Körper nach außen, voneinander fort, mit dem zurückgewandten
Kopf dagegen einander zugewandt sind. Bei den beiden hier dargestellten Tieren handelt es sich um
„ G r e i f e n " , wie sie im Nydam-Stil und Stil I vielfach vorkommen. Der annähernd halbrunde Kopf mit
rundem Auge hat ein langes, spitz zulaufendes Ohr. V o r dem Kopf befindet sich der große, raubvogelartig gekrümmte und leicht geöffnete Schnabel. Vom Kopf führt der kurze, aus zwei parallelen Linien
gebildete Hals zum Vorderschenkel mit zwei bogenförmigen Schenkelumrandungen. D e r Schenkel
selbst ist birnförmig und biegt im spitzen W i n k e l zum steil erhobenen Vorderbein um, dessen mit
zwei Zehen versehener Fuß nach vorne umgelegt ist. D e r gleichfalls aus zwei parallelen Linien gebildete Rumpf führt zum Hinterschenkel, der birnförmig gebildet ist und in einem einfachen Fuß mit
nur einer Zehe endet.

Abb. 282. Mülhofen. Tiere der Kopfplatte. Analyse. Maßstab 2 : 1.
a und b) kauernde Tiergestalten des Randfrieses; c) Tierfiguren des Innenfeldes.
Der äußere

Fries der Kopfplatte, der, wie bereits gesagt, aus vier länglichen und zwei quadrati-

schen Feldern besteht, weist die ursprünglich als Randtiere verwendeten kauernden Tiergestalten
(Abb. 2 8 1 u. 2 8 2 a —b) auf, die nicht mehr im freien Relief dargestellt, sondern in die Fläche einbezogen sind. Jedoch entspricht die Anordnung der Tiere genau der Art, wie sie bei den freistehenden
Randtieren üblich war. Alle vier Tiere sind gleich. Es handelt sich um kauernde, nach vorn blickende
Vierfüßler, deren Kopf aus einer annähernd halbrunden Augenumrahmung mit rundem Auge und
langem spitzem O h r besteht. D i e Kiefer sind geöffnet und entsprechen den Kiefern von Vierfüßlern —
im Gegensatz zu den Raubvogelschnäbeln der „ G r e i f e n " im Mittelfeld der Kopfplatte. — V o m Kopf
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führt der aus zwei parallelen Linien gebildete Hals zum Vorderschenkel, der birnförmig gebildet ist
und von dem das nach vorn gerichtete und in zwei Zehen endende Vorderbein ausgeht. Der Rumpf des
Tieres — gleichfalls aus zwei Linien bestehend — führt vom Vorderschenkel in einer annähernd
S-förmigen Kurve zum Hinterschenkel, der — dem Vorderschenkel entsprechend — birnförmig ausgeführt und mit einem in zwei Zehen endigenden Fuß versehen ist. Zwei der vier Tiere sind mit einem
kurzen Schwanz versehen. — In den Ecken der Kopfplatte befindet sich je ein Vierwirbel.
b)

Bügel

Das Ornament des Bügels ist nach der Photographie nicht
den Anschein, daß der Bügel in der Mitte ein kreisförmiges Feld
des Bügels lassen am oberen und unteren Ende je einen Tierkopf
nen. Auch der Ansatz des aus zwei parallelen Linien gebildeten
offenbar mit zwei Zehen versehener Fuß.
c)

mit Sicherheit zu erkennen. Es hat
besaß. Die beiden länglichen Felder
mit glockenförmigen Kiefern erkenHalses ist wahrnehmbar, sowie ein

Fußplatte

Die Fußplatte (Abb. 281) weist in ihrem oberen Teil zwei große hängende Tierköpfe auf, die
mit ihrer halbkreisförmigen Augenumrahmung, kreisrundem Auge und einfacher, innerer Augeneinfassung gute Beispiele nordischer Stil-I-Köpfe bilden. Die aus einer doppelten Linie gebildeten
Kiefer sind nach vorne in einem engen, nach hinten in einem weiten Bogen eingerollt.
Das Innenfeld der Fußplatte weist ein sehr gut ausgeführtes Tierornament auf (Abb. 283 c).
Zwischen den beiden seitlichen Spitzen des Innenfeldes befindet sich ein Tierkörper, der einen leicht
S-förmigen Verlauf nimmt. Er besteht aus zwei kräftigen Konturlinien, deren Zwischenraum durch
deutliche Querstrichelung markiert ist. Oben und unten befindet sich ein Tierschenkel, der nach je
einem quer angeordneten Trennglied als doppelte Linie bis in die obere und untere Ecke des Bildfeldes geführt ist, wo er im spitzen Winkel umbiegt und in einen großen Fuß mit jeweils sechs Zehen
ausläuft. Die ganze Komposition des Mittelfeldes besteht also aus einem Körper mit zwei vollständigen Tierbeinen.
Im Gegensatz zur Kopfplatte, bei der die Randtiere in die Fläche einbezogen sind, ist die Fußplatte mit freistehenden Randtieren (Abb. 283 a —b) verziert. Die beiden oberen Tiere stellen „Greifen" dar. Der Kopf besteht aus der halbkreisförmigen Augenumrahmung mit rundem Auge, vor dem
sich ein sehr langer Raubvogelschnabel befindet, der sich um die außen gerundeten Vorsprünge der
rhombischen Fußplatte herumlegt. An die Augenumrahmung schließen zwei bzw. drei bogenförmig
nach unten spitz zulaufende Glieder an, die ihre nächsten Entsprechungen bei den Kopftypen der
jütländischen Fibelgruppe besitzen66, wo sie das Haar bzw. die Mähne der Tierköpfe darstellen. Daran
schließen zwei Gruppen von bogenförmigen, parallelen Linien an, die in dieser Ausführung keinen
rechten Sinn erkennen lassen. Man könnte an die abgekürzte Darstellung eines Vorderbeines denken.
Darauf folgt der aus drei Linien gebildete Hals, an den ein birnförmiger Schenkel mit einem Fuß mit
drei Zehen anschließt. Sieht man von der unsicheren Deutung der bogenförmigen Liniengruppen ab,
so handelt es sich um eine abgekürzte Tierdarstellung, bestehend aus Kopf, Hals und Vorderbein, einer
Darstellungsform, wie sie im nordischen Stil I häufig zu finden ist67. Der untere Teil der Ränder der
Fußplatte wird von zwei Tierköpfen (Abb. 283 d) eingenommen, die mit den zusammenfließenden
Hälsen die Fußplatte unten bogenförmig umschließen. Die Köpfe selbst sind mit einer annähernd
halbkreisförmigen Augenumrahmung mit rundem Auge versehen. Davor befinden sich die geöffneten
Kiefer mit langer Zunge. Hinter der Augenumrahmung sind — wie bei den zuvor beschriebenen
Tieren — zwei bogenförmige, nach unten spitz zulaufende Glieder zu beobachten, die auch hier als die
Mähne des Tierkopfes aufgefaßt werden dürfen.
66

Vgl. A b b . 6 0 - 6 3 .
Vgl. S. 113.
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2.

Charakteristik des Tierornaments

a)

Die Tiere der

Kopfplatte

Das Tierornament auf der Kopfplatte der Fibel besteht aus vier „kauernden" Tieren in der
Randzone und zwei Tieren mit zurückgewandtem Kopf im Mittelfeld. Die „kauernden" Tiere
(Abb. 282 a — b) unterscheiden sich von den sonst auf skandinavischen Fibeln bekannten Randtieren
durch den charakteristischen Schwung, der die Komposition der Tiergestalten kennzeichnet. Während
bei den kauernden Tieren, wie sie u. a. in der jütländischen Fibelgruppe und auch auf anderen Fibeln
dargestellt sind, Kopf, Hals und Körper eine nahezu gerade Linie bilden, sind die Tiere der Fibel aus
Mülhofen in einer stark bewegten Körperhaltung dargestellt. Vom nach vorn gerichteten Kopf führt
der Hals in einem Viertelkreis zum Vorderschenkel, der einen tiefliegenden Ansatzpunkt hat, leicht
nach vorn gerichtet ist und in den Fuß übergeht, der im rechten Winkel nach vorn erhoben ist, um
wiederum in einem Bogen in die nach unten gerichteten Zehen überzugehen. — Vom Vorderschenkel
führt der Rumpf des Tieres in einer S-förmig verlaufenden Kurve zum Hinterschenkel, der — im
Gegensatz zum Vorderschenkel — einen hoch liegenden Ansatzpunkt aufweist, senkrecht nach unten
gerichtet ist und in einen kürzeren Fuß mit zwei Zehen übergeht, der gleichfalls bogenförmig gestaltet
ist.
Die Tiere erhalten durch diese Kompositionsweise einen katzenhaft sprungbereiten Charakter,
der durch die weit nach vorn gerichteten, nach außen geschwungenen Kiefer und das lange, gleichfalls
in leichter S-Kurve ausgeführte Ohr noch verstärkt wird. Hinzu kommt die Ausgestaltung von Hals
und Körper in Form von zwei schmalen parallelen Bändern — ein Charakteristikum der Stilphase
D —68, die den flüssigen, bewegten Charakter der Figuren noch unterstreichen. So andersartig die
Randtiere der Mülhofener Fibel im Vergleich zu den Randtieren der jütländischen Fibelgruppe zunächst erscheinen mögen, so verfehlt wäre es, daraus folgern zu wollen, daß die Randtiere dieser Fibel
ein beträchtlich weiter entwickeltes und fortgeschritteneres d. h. in zeitlicher Hinsicht erheblich späteres Stadium verträten. Denn der Typ des bewegten, kauernd sprungbereiten Tieres ist auf einem der
frühesten Beispiele der jütländischen Fibelgruppe bereits vorhanden. Es handelt sich um das Fibelpaar
aus Basel-Kleinhüningen, Grab 7409, das auf der Mitte der Fußplatte ein groß ausgeführtes, kauerndes
Tier aufweist, das bereits alle charakteristischen Merkmale der Mülhofener Tiere besitzt. So finden wir
dort den geduckten, nach vorn gerichteten Kopf mit den weit geöffneten Kiefern, eine Darstellungsweise, die den Tieren der jütländischen Fibelgruppe, die den Vimose-Typ vertreten, sonst ganz fremd
ist. Wir finden ferner den stark gebogenen Hals, der zum tief ansetzenden Vorderschenkel führt, und
den Rumpf des Tieres, der in einer mächtigen Kurve zum Hinterschenkel ansteigt, der — anders als
bei den Mülhofener Tieren — weit nach hinten gestreckt ist, während der Fuß sprungbereit am Boden
liegt. Das Tier der Fibeln aus Basel-Kleinhüningen trägt die Merkmale der Stilphase A mit breitem,
plastisch gerundetem Körper und unterscheidet sich dadurch von den Tieren der Mülhofener Fibel.
Im übrigen aber besitzt es die gleiche Komposition mit stark bewegtem, sprungbereitem Körper. Durch
die spitzwinklige Abknickung, die Hals und Rumpf des Tieres in Basel-Kleinhüningen bilden, ist der
bewegte Charakter des Tieres noch stärker ausgeprägt.
W e n n die auf der Fußplatte des Fibelpaares aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74, zur Darstellung
gekommenen Tiere im Rahmen der jütländischen Fibelgruppe auch eine ungewöhnliche Stellung einnehmen, so machen sie doch deutlich, daß der frühe Stil I nicht allein von den durch eine gerade verlaufende Körperachse charakterisierten Randtieren bestimmt ist, sondern auch den bewegten Tiertypus
mit abgeknicktem Körper kennt. Dieser Tiertypus ist es, der dem Künstler der Mülhofener Fibel bei
seiner Darstellung der Randtiere vorgelegen hat.
Die Tiere im Innenfeld der Kopfplatte (Abb. 282 c) stellen den Typ des Tiers mit zurückgewandtem bzw. zurückblickendem Kopf dar. In ihrer greifenartigen Ausgestaltung als Vierfüßler mit

^
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Vgl. S. 204.
Vgl. S.42 Abb. 20.

Kopf mit Ohr und Raubvogelschnabel vertreten sie einen Typ, der im Nydam-Stil und Stil I zahlreich
vertreten ist. Ungewöhnlich ist dagegen die Komposition zweier antithetisch angeordneter Tiere. Über
dies Kompositionsmotiv und seinen Werdegang soll in einem anschließenden Kapitel gehandelt werden70. Der Typus der zurückblickenden, greifenartigen Tiere ist gleichfalls in der jütländischen Fibelgruppe vorhanden. Nahezu bei allen auf der Kopfplatte dieser Fibeln vorhandenen Darstellungen des
Motivs der Maske zwischen zwei Tieren bzw. Tiermenschen71 sind die Tiere bzw. Tiermenschcn nach
dem Schema des zurückblickenden Tiers dargestellt. Die nächste Parallele zur Mülhofener Fibel bilden
die beiden greifenartigen Tiere im Innenfeld der Fibel aus Bifrons, Grab 41 (Abb. 25 u. 286), die den
Mülhofener Tieren weitgehend entsprechen. Es dürfte wohl auch kein Zufall sein, daß die zurückblickenden Tiere bzw. Tiermenschen der jütländischen Fibelgruppe in der Ausführung des Körpers die
Kennzeichen der Stilphase D mit nur aus doppelten Konturlinien gebildeten Körpern aufweisen.
Wie die vorstehende Analyse der Tierfiguren auf der Kopfplatte der Mülhofener Fibel zeigt, ist
die Darstellungsweise und Komposition in der jütländischen Fibelgruppe bereits vorgebildet und vorhanden. Der wesentliche Unterschied ist einmal darin zu sehen, daß die Tiere in Mülhofen durch die
schmalere, bandartige Gestaltung des Körpers eleganter und zierlicher geworden sind, zum anderen
darin, daß die Randtiere nicht mehr in freiem Relief ausgeführt, sondern in einen rahmenartigen
Streifen einbezogen sind, in dem jedem Tier ein entsprechendes rechteckiges Feld zugewiesen ist. —
Man wird in diesen Stilzügen mit Recht eine Entwicklung vermuten dürfen, die fortgeschrittener und
später ist als die Stufe der jütländischen Fibelgruppe, andererseits aber von dieser auch nicht allzuweit
entfernt sein dürfte. Eine — nur auf stilkritischer Grundlage gewonnene — zeitliche Ansetzung der
Mülhofener Fibel in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts dürfte wohl als die wahrscheinlichste anzusehen sein.
b)

Das Tierornament

der

Fußplatte

Die großen hängenden Tierköpfe der Fibel haben ihre nächsten Parallelen im südskandinavischen Raum. Es handelt sich um zwei Fibeln, die sog. „Eierstabfibel" aus Grönby, Schonen72 (Taf. 98,2)
und die Fibel aus Seeland, Dänemark73 (Taf. 25). Beide Fibeln, die einem frühen Stadium von Stil I
angehören, haben die charakteristische halbkreisförmige Augenumrahmung, die in beiden Fällen aus
einer doppelten Linie besteht, wie es bei der Fibel von Mülhofen auch der Fall ist. Auch die mit einem
U-förmigen Bogen ansetzenden Kiefer sind bei beiden Fibeln ähnlich gestaltet, insbesondere ist die Verwandtschaft mit der Seeland-Fibel sehr groß. Der Unterschied liegt allerdings darin, daß die beiden genannten skandinavischen Fibeln eine Zunge besitzen, die der Mülhofener Fibel fehlt, was aber durch
die geringere Größe der letzteren bedingt sein mag. Insbesondere ist die spiralige Einrollung der Kiefer
bei der Seeland-Fibel nahezu gleich, indem der Oberkiefer zu einer engen Spirale, der Unterkiefer zu
einem weiter geführten Bogen eingerollt ist. Verwandt ist schließlich auch die Fibel aus Tueitane,
Ksp. Brunlanes, Vestfold, Norwegen74, deren hängende Tierköpfe allerdings flacher sind und deren
Kiefer aus einem Mittelteil mit Konturlinien bestehen. — In allen angeführten Fällen handelt es sich
um Fibeln, die — wie schon gesagt — einer frühen Phase vom Stil I zuzurechnen sind. Sie gehören
nicht zur jütländischen Fibelgruppe und deren Kreis, sondern scheinen eher auf den dänischen Inseln,
im südwestlichen Schweden und im südlichen Norwegen beheimatet zu sein, wenn man überhaupt
angesichts so weniger erhaltener Beispiele eine Lokalisierung vorschlagen will. — Auch die oben behandelte75 Fibel aus Eltville, Grab 144, ist in der Ausgestaltung der hängenden Tierköpfe mit der
Mülhofener Fibel verwandt, was für die Datierung von Bedeutung ist, da die Fibel aus Eltville mit
7
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Vgl. S. 4 4 4 ff.
Vgl. S. 1 3 1 ff.
M u s . L u n d . S a l i n ( 1 9 0 4 ) 2 1 0 A b b . 4 9 5 ; Äberg ( 1 9 2 4 ) A b b . 6 3 ; A l e n s t a m (1949) 185 A b b . 1, 2.
Mus. K o p e n h a g e n 2 1 4 0 3 . S a l i n ( 1 9 0 4 ) 1 9 5 A b b . 4 7 2 ; Aberg ( 1 9 2 4 ) A b b . 54; Nissen M e y e r (1934) 8 A b b . 1.
Mus. O s l o 11 2 2 1 . Aberg ( 1 9 2 4 ) A b b . 5 8 ; H o u g e n ( 1 9 3 6 , 2 1 9 6 7 ) A b b . 17.
Vgl. S. 4 1 7 A b b . 2 7 6 .
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Sicherheit in den Beginn des 6. Jahrhunderts datiert werden kann 79 . — Eine Besonderheit der hängenden Tierköpfe der Mülhofener Fibel dürfte darin zu sehen sein, daß die halbkreisförmige Augenumrahmung — soweit es die erhaltene Photographie erkennen läßt — zumindest an der Innenseite
leicht eingeschwungen ist. Hierfür findet sich eine Parallele unter den Fibelfragmenten im Schatzfund
von Höstentorp. Es handelt sich um das kleine Bruchstück eines hängenden Tierkopfes, von dem nur
Augenumrahmung und Auge erhalten sind". Zusammen mit dem dazugehörigen Fragment78, das eine
astragalierte Seitenleiste aufweist, muß dies Fragment aus Höstentorp — ähnlich wie die SeelandFibel — einem relativ frühen Abschnitt von Stil I zugerechnet werden. Voss70 hat eine Datierung in
die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts vorgeschlagen, wobei wir eher an einen frühen Abschnitt, die Zeil
um 500 oder die ersten Jahrzehnte des 6. Jahrhunderts denken möchten.

Abb. 283. Mülhofen. Tiere der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
a und b) Randtiere; c) Tierfigur im Mittelfeld; d) Tierfigur am unteren Abschluß.

Die „greifenartigen"
Randtiere (Abb. 283 a —b) der Fußplatte haben mit ihrer Kopfbildung
starke Anklänge an die jütländische Fibelgruppe. Wenngleich Greifenköpfe in dieser Fibelgruppe nur
auf der Fibel aus Bifrons 41 vorkommen, so hat die Behandlung der Kopfpartie hinter der halbkreisförmigen Augenumrahmung ihre nächsten Entsprechungen bei der Kopfbildung der Tiere vom VimoseTypus, wie sie bei den Randtieren der Fußplatte von Bifrons 41 (Abb. 25) oder der Fibel aus Engers
(Abb. 19) besonders gut belegt ist. In diesen Fällen handelt es sich um die Haar- oder Mähnenpartic
des Kopfes, die in einigen Fällen am unteren Ende mondsichelartig spitz ausgezogen ist8®. Da diese
mähnenartige Kopfgestaltung nur für die jütländische Fibelgruppe zu belegen ist, wird eine gewisse
Verwandtschaft der Mülhofener Fibel mit dieser Gruppe nahegelegt. — Das gleiche gilt für die
beiden Tierköpfe (Abb. 283 d), die den unteren Teil der Fußplatte umziehen. Auch sie weisen die
soeben beschriebene charakteristische Mähnenform auf.
Das Tierornament
im Innenfeld
der Fußplatte
einer Körperpartie und zwei vollständigen Tierbeinen
südskandinavischen Kunstkreis. Der quergestrichelte
phase B — hat nahezu die gleiche Ausführung, wie

(Abb. 283 c), das nur aus Tierdetails, nämlich
besteht, hat gleichfalls enge Beziehungen zum
Tierkörper — ein Kennzeichen für die Stilsie sich an der Fibel von Vedstrup(Abb.
97)

™

Vgl. S. 4 3 2 .
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V o s s ( 1 9 5 4 ) 1 9 8 A b b . 14, 10.
V o s s ( 1 9 5 4 ) A b b . 14, 14.
V o s s ( 1 9 5 4 ) 198.
Vgl. die A b b . 6 0 — 62 d e r k a u e r n d e n T i e r e der j ü t l ä n d i s c h e n Fibelgruppe.
Vgl. S. 1 8 9 ff.
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findet. Man vergleiche insbesondere die beiden greifenartigen Tiere im Innenfeld der Fußplatte
(Abb. 108). Die A u s f ü h r u n g der beiden Tierbeine hat gleichfalls bei den genannten Tieren auf der
Fibel von Vedstrup ihre nächste Entsprechung. Auch bei diesen Tieren sind die Beine vom Körper
durch Trennglieder abgesetzt, eine Erscheinung, die m. W. sonst nicht anzutreffen ist. Das an die
Trennglieder anschließende Bein bzw. der Schenkel ist sowohl bei Vedstrup wie Mülhofen aus zwei
parallelen Linien gebildet, die in beiden Fällen spitzwinklig umbiegen und dann in einem breiteren
Bande in den Fuß übergehen, der sowohl bei Vedstrup wie Mülhofen insgesamt sechs Zehen aufweist 82 . Diese auffälligen Übereinstimmungen zwischen der Fibel aus Mülhofen und der Fibel aus
Vedstrup machen deutlich, daß die Mülhofener Fibel im südskandinavischen Kunstkreis beheimatet
sein muß, und daß sie in ihrer zeitlichen Stellung von der Vedstruper Fibel nicht weit entfernt sein
kann. Da die Fibel von Vedstrup als Einzelfund nur stilistisch datiert werden kann und sie allgemein
in die erste H ä l f t e des 6. Jahrhunderts gesetzt wird, ergibt sich ein Analogieschluß zur Datierung der
Mülhofener Fibel gleichfalls in die erste H ä l f t e des 6. Jahrhunderts, eine zeitliche Ansetzung, die der
bei der Analyse des Kopfplattenornaments der Fibel gewonnenen Datierung entspricht.

Die Fibel

aus Flomborn,

Grab

71

Aus G r a b 71 des Reihengräberfeldes von Flomborn, Kr. Worms, stammt eine kleine, silbervergoldete Bügelfibel vom nordischen Typ 83 . Mit einer Länge von 7,4 cm gehört die Fibel zu den kleineren
Exemplaren. Sie besitzt eine rechteckige Kopfplatte, relativ kurzen Bügel und rhombische Fußplatte
mit hängenden Tierköpfen (Taf. 57, 2; Abb. 284). Auf dem Bügel ist ein kleiner runder Almandin eingelegt. Das O r n a m e n t der Fibel besteht aus zwei menschlichen Profilköpfen auf der Kopfplatte, den
beiden hängenden Tierköpfen am oberen Teil der Fußplatte und zwei gegenständigen menschlichcn
Masken am unteren Abschluß der Fußplatte. In Form und Ornamentik steht die Fibel vereinzelt da,
so daß ihre Einordnung nur durch einen Vergleich der einzelnen Ornamentdetails erfolgen kann.

1.

Der rautenförmige Dekor der Fußplatte

a)

Flomborn

Von besonderer Bedeutung ist die Fußplatte, deren Verzierung aus einem geometrischen
Muster
besteht. Um ein in der Mitte befindliches auf der Spitze stehendes Q u a d r a t mit einziehenden Seiten
ist ein rautenförmiges Muster aus schmaleren und breiteren Bändern gruppiert. Die breiten, den Rahmen des Musters bildenden Bänder gehen nach oben in die seitlichen, hängenden Tierköpfe über,
w ä h r e n d sie unten auf die beiden, den unteren Abschluß der Fußplatte bildenden übereinander angeordneten Masken stoßen. An den beiden Seiten der Fußplatte enden die breiten Bänder, nachdem
sie ein Stück parallel zueinander verlaufen sind, ohne jeden Abschluß.
Eine derartige, rein geometrische Gliederung und Verzierung der Fußplatte ist relativ selten
anzutreffen u n d kommt nur bei Fibeln kleineren Ausmaßes vor, bei denen der zur Verfügung stehende Platz f ü r die Anbringung von Tierornamentik nicht ausreichte.
b)

Nydam-Stil

Die rhombische Form der Fußplatte mit eingeschwungenen Seiten und mit hängenden Tierköpfen ist eine skandinavische Erfindung, die im 5. Jahrhundert w ä h r e n d des Nydam-Stils
bereits
anzutreffen ist.
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Die h i e r a n g e f ü h r t e n Vergleiche gelten n u r f ü r d a s auf d e r r e c h t e n Seite b e f i n d l i c h e Tier d e r V e d s t r u p e r Fibel,
w ä h r e n d d a s linke nicht die gleiche s o r g f ä l t i g e K o n z i p i e r u n g d e r D e t a i l s e r k e n n e n läßt.
M u s . W o r m s F. 33. N i s s e n Fett (1941) 18. 22 u. Abb. 20.
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Abb. 284.

Flomborn, Grab 71. Fibel. Maßstab 2 : 1.

Ein kleines Fibelpaar unbekannten Fundorts aus Dänemark 84 von nur 5,2 cm Länge hat eine
halbrunde Kopfplatte mit Spiralrankendekor und mit drei knopfartigen Ansätzen. Die Fibeln haben
einen verhältnismäßig langen Bügel, der längsgeriefelt ist. Die kleine rhombische Fußplatte mit hängenden Tierköpfen trägt eine um eine zentrale Raute angeordnete rhombische Linienverzierung, die
an den seitlichen Vorsprüngen und am Fibelfuß in kleine Rundein endigt. Das Fibelpaar muß auf
Grund seiner Form und Verzierung dem Nydam-Stil und damit dem 5. Jahrhundert zugewiesen werden. Der Dekor der Fußplatte mit dem Rautenmuster entspricht im Prinzip der gleichartigen Verzierung auf der Fibel von Flomborn, Gr. 71.
Eine nur fragmentarisch erhaltene Fibel aus Tu, Klepp, Rogaland, Norwegen85, die zusammen
mit einer späten kreuzförmigen Fibel gefunden wurde, besitzt eine rechteckige Kopfplatte mit dichtgereihten nur im Ansatz erhaltenen Knöpfen. Die Kopfplatte ist mit Spiralranken verziert. Der relativ
M
«5

440

Mus. K o p e n h a g e n B o y e 7 5 4 . Aberg ( 1 9 2 4 ) 7 9 Nr. 57.
Mus. O s l o 2 1 4 0 7 . Oldtiden V I 1 9 9 ; Ä b e r g ( 1 9 2 4 ) 78 Nr. 37.

lange Bügel trägt am oberen und unteren Ende einen Tierkopf. Auf dem Bügel soll ursprünglich ein
Rückenknopf gesessen haben. Die Fußplatte ist klein und rhombenförmig mit — nur einem erhaltenen — lang heruntergezogenen, hängenden Tierköpfen. Das rhombische Feld der Fußplatte ist um
einen zentralen Buckel mit vier rautenförmigen, ineinandergestellten Linien verziert. An der einen
Seite ist noch ein kleines Rundel als Abschluß erhalten. Auch diese Fibel muß dem Nydam-Stil zugerechnet werden und gehört damit ins spätere 5. Jahrhundert. Wie die beiden Fibeln, aus Dänemark
und dem südlichen Norwegen zeigen, war die Verzierung der Fußplatte mit einem aus Rhomben
zusammengesetzten Muster im 5. Jahrhundert bereits üblich, insbesondere dann, wenn die Fußplatte
nur geringe Ausmaße hatte.
c)

f ütländische

Fibelgruppe:

St.Martyr's

Field,

Canterbury

Die geometrische Verzierung der Fußplatte findet sich auch bei der zur jütländischen Fibelgruppe gehörenden Fibel aus Canterbury, St.Martyr's Field86 (Taf. 11,1; Abb. 2)87. Diese im Zusammenhang der jütländischen Fibelgruppe behandelte Fibel von 8,6 cm Länge hat auf der Fußplatte eine
geometrische rautenförmige Verzierung, zwei hängende Tierköpfe, seitliche Rundein und am unteren
Abschluß der Fußplatte einen in ein Rundel gestellten menschlichen Profilkopf (Abb. 54,4). Daß es
sich bei dieser, in Canterbury gefundenen Fibel um ein jütländisches Erzeugnis handelt, geht aus
dem langen, schmalen, mit Spiralranken verzierten Bügel hervor. Auch diese Fibel dürfte dem ausgehenden 5. Jahrhundert bzw. der Zeit um 500 angehören.
d)

Kent

Fibeln mit dieser Verzierung der Fußplatte haben frühzeitig auf die angelsächsische, insbesondere die kentische Entwicklung eingewirkt. Es handelt sich vorwiegend um kleine Exemplare. Leeds88
hat die außerhalb Kents gefundenen Stücke zusammengestellt. In seiner Arbeit von 1936 89 sind drei
Varianten abgebildet. Die Untergruppe I, mit rautenförmiger Verzierung der Fußplatte90 steht den
frühen skandinavischen Beispielen und der jütländischen Fibel aus Canterbury am nächsten, unterscheidet sich aber durch eine Reihe von charakteristisch kentischen, nicht skandinavischen Zügen.
Dazu gehört der kurze, breite Bügel, die anstelle der hängenden Tierköpfe angebrachten „rampant
beasts" und der untere Abschluß der Fußplatte mit Spiralen. — Daß es sich bei dieser sehr homogenen
kentischen Fibelgruppe um eine Form handelt, die von skandinavischen, insbesondere jütländischen
Fibeln abgeleitet ist, bedarf keiner Erläuterung. Finden sich diese Fibeln doch gerade in dem der
Uberlieferung nach von Jüten besiedelten Teil Englands, der der geographischen Lage nach das Einfallstor für die jütländischen Einflüsse bildete.
e)

Einordnung

der Flomborner

Fibel

Die Fibel aus Flomborn, Grab 71, stellt sich in bezug auf die geometrisch rautenförmige Verzierung der Fußplatte unmittelbar neben die zur jütländischen Fibelgruppe gehörende Fibel aus
St. Martyr's Field, Canterbury. Die Gliederung des Rautenmusters in schmale und breite Bänder ist
nahezu identisch. Abweichend ist dagegen bei der Fibel aus Flomborn, daß die seitlichen Rundein
fehlen, eine Erscheinung, die in dieser Form einmalig ist91. Bei der Frage nach der Herkunft der Flomborner Fibel wird man, was die rautenförmige Verzierung der Fußplatte anbetrifft, nicht so sehr an
86

Brit. Mus. 1 9 4 2 . 10 -

s?
88
89
so
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Vgl. S. 3 9 .
L e e d s ( 1 9 4 5 ) 6 3 ff. 1 0 2 mit Liste.
L e e d s ( 1 9 3 6 ) T a f . 15.
O b e r e R e i h e a u f T a f . 15.
G l e i c h f a l l s o h n e seitliche R u n d e i n ist die Fibel aus G ö n n i n g e n (Abb. 230), vgl. S. 3 7 0 ,

8. 10 a. C h a d w i c k ( 1 9 5 8 a) 4 6 . 6 8 u. T a f . 5, A. C h a d w i c k ( 1 9 5 8 b) 52 ff. u. T a f . 10, A.

bei der a b e r eine a n d e r e

F o r m d e r R a u t e vorliegt.
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die kentischen Beispiele denken dürfen als vielmehr an die südskandinavische Entwicklung, wo — wie
wir gesehen haben — die rautenförmige Verzierung der Fußplatte schon seit dem Nydam-Stil üblich
war. Im übrigen macht es die besondere Ubereinstimmung der rautenförmigen Verzierung mit der
jütländischen Fibel aus Canterbury sehr wahrscheinlich, daß auch die Flomborner Fibel aus dem südlichen Skandinavien stammt. Man muß sich bei diesen Erwägungen stets der „Fundknappheit" in
Dänemark bewußt sein, dem Lande, in dem die form- und stilbildende Entwicklung der nordischen
Fibeln im 5. und 6. Jahrhundert stattgefunden hat.
2.

Die Profilköpfe der Kopfplatte

Das Ornament der Kopfplatte
läßt dagegen eine genaue Einordnung der Fibel zu. Im Kopfplattenfeld befinden sich, durch drei in der Mitte angebrachte Striche voneinander getrennt, zwei
menschliche nach außen gerichtete Profilköpfe (Abb. 285 a). Die Köpfe sind in allen Details im südskandinavischen Raum beheimatet. Die Darstellung der Haare aus einer Reihe senkrecht gestellter
Striche, die oben und unten von einer waagerechten Linie begrenzt werden und dadurch einen diademartigen Eindruck machen, ist eine für die südskandinavische Kunst der Zeit um 500 sehr charakteristische Erscheinung. Zahlreiche Menschenköpfe haben eine gleiche oder ähnliche Art der Darstellung. Am nächsten entsprechend sind die Menschenköpfe auf dem Preßblech von Vestlye92, die in
der Wiedergabe des Haares die gleiche Darstellungsweise besitzen, wie sie auf der Flomborner Fibel
zu finden ist. Aber auch die zahlreichen, in der jütländischen Fibelgruppe vorkommenden menschlichen Profilköpfe zeigen eine nahe Verwandtschaft. So sind die hängenden Menschenköpfe der Donzdorfer Fibeln (Abb. 58, 6) durch eine gleichartige Darstellungsweise des Haares gekennzeichnet mit
dem Unterschied, daß die Zeichnung bei den Donzdorfer Köpfen nicht plastisch, sondern in Niello ausgeführt ist. In plastischer Ausführung finden sich die senkrecht stehenden Haare an den beiden Profilköpfen auf der Fibel aus Kirchheim u. Teck, Grab 85 (Abb. 193)"3. Die Nase mit der schräg zurücklaufenden, den Schnurrbart andeutenden Linie ist bei vielen Profilköpfen in gleicher Weise zu finden84.
Ebenso hat die U-förmige Darstellung des Mundes zahlreiche Parallelen in der südskandinavischen
Kunst, wie Abb. 54 veranschaulicht. Auge und Wange entsprechen gleichfalls den nordischen Darstellungen.
. ,.
_

_• I _I I

mini

Abb. 285. Flomborn, Grab 71. Profilköpfe und menschliche Masken. Maßstab 2 : 1.
a) Innenfeld der Kopfplatte; c)bis f) menschliche Masken an der Fußplatte:
c) Gesamtkomposition; d) beide Masken gegeneinander abgesetzt; e) die obere Maske; f) die untere Maske.
92
w
94
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Haseloff (1970) 29 ff. u. Taf. 8 - 1 0 .
Vgl. S. 289 ff.
Vgl. Abb. 5 4 ; 55.

Wie die vorstehenden Vergleiche deutlich gemacht haben dürften, sind die beiden auf der Kopfplatte der Flomborner Fibel dargestellten menschlichen Profilköpfe so eng mit dem südskandinavischen Kunstkreis verbunden, daß ihre Entstehung nur dort angenommen werden kann. Insbesondere
sind in England keine unmittelbaren Entsprechungen vorhanden. Damit dürfte als sicher anzusehen
sein, daß die Entstehung der Flomborner Fibel im südskandinavischen Räume angenommen werden
muß.
3.

Die Masken

Am unteren Abschluß der Fußplatte befinden sich gegenständige menschliche
Masken
(Abb. 285 c —f), die so angeordnet sind, daß die eine von oben nach unten, die andere von unten nach
oben gesehen werden muß. Menschliche Masken bzw. Profilköpfe am unteren Abschluß der Fußplatte
sind eine häufige Erscheinung. Die angeführte Fibel aus Canterbury (Abb. 22) hat im unteren Rundel
der Fußplatte einen menschlichen Profilkopf. Menschliche Masken finden sich im unteren Rundel der
Fibel von Vedstrup (Abb. 97) und der Donzdorfer Fibeln (Abb. 24), sowie bei den Fibeln aus Kirchheim u. T , Grab 85 (Abb. 196), Gönningen (Abb. 236) und Schretzheim, Grab 70 (Abb. 249 u. 275),
ferner bei mehreren Beispielen der oben behandelten Fibeln der „Gruppe Langweid" 95 . Ungewöhnlich
ist dagegen die Darstellung von zwei Masken in gegenständiger Anordnung, für die es m. W. keine
Parallele gibt96.
4.

Der Bügel

Während die ornamentalen Details, wie die im vorhergehenden dargelegten Vergleiche gezeigt
haben dürften, dafür sprechen, daß die Flomborner Fibel im südlichen Skandinavien beheimatet ist,
so steht dem der relativ kurze, breite Bügel der Fibel entgegen, der bei skandinavischen Fibeln im
allgemeinen nicht zu finden ist. Im Gegenteil ist für sie, wie schon Leeds" hervorgehoben hat, der
lange, schmale Bügel charakteristisch. Leeds hat dementsprechend den kurzen Bügel als ein Merkmal
angesehen, das die angelsächsischen Fibeln von den skandinavischen unterscheide. — Wenn der lange
Bügel für die skandinavischen Fibeln auch als ein wesentliches Merkmal anzusehen ist, so gibt es in
Skandinavien unter den relativ frühen Fibeln auch solche, die einen kürzeren Bügel aufweisen. Bei
den Silberblechfibeln tritt der kurze Bügel häufig auf. Als Beispiele seien genannt:
Lime, Viborg, Jütland88
Kvarmlöse, Holbaek, Seeland, Dänemark"
Eidsten, Brunlanes, Vestfold, Norwegen10"
Foss, Lyngdal, Vestagder, Norwegen10'
Roligheten, Hedrum, Vestfold, Norwegen102
Auch die frühesten gegossenen Relieffibeln haben noch einen relativ kurzen Bügel, z. B.
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Vgl. S. 3 5 4 Abb. 2 1 9 .

96

L e e d s ( 1 9 4 5 ) 6 3 weist a u f eine Fibel aus B i d f o r d - o n - A v o n hin (J. H u m p h r e y s , J. W . Ryland, E. A. B. B a r n a r d ,
F. C. Wellstood, T h o m a s G. B a r n e t t [ 1 9 2 2 / 2 3 ] 1 0 2 Abb. 6), die er seiner ersten Gruppe mit r a u t e n f ö r m i g e m Feld
in der Fußplatte zuweist. Bei dieser Fibel befindet sich an den beiden seitlichen wie a m u n t e r e n Abschluß der
F u ß p l a t t e je eine menschliche Maske, die u n t e r e bärtig. Auf der Kopfplatte ist die Fibel mit zwei Tieren verziert
und hat a m o b e r e n Teil der Fußplatte die charakteristischen kentischen „ r a m p a n t b e a s t s " . Diese Fibel dürfte die
kentische Version des südskandinavischen Typs darstellen, wie er in der Fibel aus F l o m b o r n v o r uns liegt.
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Mus.
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Leeds ( 1 9 5 3 ) 2 0 9 .
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Kopenhagen
Kopenhagen
Oslo 1 9 2 3 5 .
Oslo 21 605.
Oslo 14 342.

19 6 9 6 . Äberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 31.
6 7 3 3 . U. Lund H a n s e n ( 1 9 6 9 ) 65 Abb. 1; Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 35.
Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 3 3 ; H o u g e n ( 1 9 3 6 ) Abb. 8.
Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 3 7 ; H o u g e n ( 1 9 3 6 ) Abb. 15.
Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 1 0 6 ; H o u g e n ( 2 1 9 6 7 ) Abb. 66.
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Dänemark, Fundort unbekannt 1 0 3
Nordheim, Hedrum, Vestfold, Norwegen" 14
Hol, Inderöen, Nord Tröndelag, Norwegen 1 " 5
Hauge, Klepp, Rogaland, Norwegen 106
Die soeben a u f g e f ü h r t e n Relieffibeln gehören noch zum Nydam-Stil. Dagegen haben die Relieffibeln
mit Stil-I-Verzierung durchgehend den langen Bügel. Es bleibt daher eine offene Frage, wie der kurze
Bügel der Flomborner Fibel zu erklären ist.

5.

Datierung

Datierung: Das Inventar des Grabes 71, aus dem die Flomborner Fibel stammt, besteht im
übrigen nur aus Perlen, die eine nähere zeitliche Bestimmung des Grabes nicht ermöglichen. Die
Datierung der Fibel k a n n daher nur auf stilistischem Wege gewonnen werden. Wie bei der vergleichenden Betrachtung der menschlichen Profilköpfe auf der Kopfplatte der Fibel bereits zum Ausdruck gebracht wurde, reihen sich diese Köpfe mühelos der großen Zahl nordischer Profilköpfe aus
dem Beginn und der ersten H ä l f t e des 6. Jahrhunderts an. Da die übrigen Details der Fibel einer
solchen zeitlichen Ansetzung nicht widersprechen, wird man die Entstehung der Flomborner Fibel in
den Anfang des 6. Jahrhunderts setzen dürfen.

Die Wandlung eines Motivs:
von der „Maske zwischen zwei Tieren" zum Motiv der „antithetischen Tiere"
Das Motiv

1.

der Maske

zwischen

zwei

Tieren

Die jütländische Fibelgruppe

Für die Kopfplattenverzierung der G r u p p e C der jütländischen Fibelgruppe war das oben behandelte 1 Motiv der „Maske zwischen zwei Tieren" kennzeichnend, das in fast allen Beispielen als
Maske zwischen zwei Tiermenschen ausgebildet ist. N u r in einem Fall, der Fibel aus Bifrons, Grab 41
(Abb. 286 a), befindet sich die Maske zwischen zwei zurückblickenden, greifenartigen Tieren. Wie wir
bei der Behandlung dieses Motivs darzulegen versucht haben, d ü r f t e das antike Kompositionsschema
des Okeanos-Kopfes zwischen zwei Delphinen den Ausgangspunkt gebildet haben, von dem aus sich
die germanische Komposition einer Maske zwischen zwei Tieren bzw. Tiermenschen entwickelt hat.
Bei allen in der jütländischen Fibelgruppe vorkommenden Kompositionen dieses Inhalts sind die
zentrale Maske und die beiden seitlich angeordneten Tier- bzw. Tiermenschengestalten in räumlicher
Hinsicht gleichmäßig auf die vorhandene Fläche verteilt. Dies Entwicklungsstadium, das auch noch
bei der Fibel von Gönningen 2 (Abb. 232 u. 233), die sich durch das „große Tier" auf der Fußplatte von
der jütländischen Fibelgruppe unterscheidet, vorhanden war, erfährt im weiteren Verlauf der Entwicklung eine allmähliche Veränderung, die sich darin zu erkennen gibt, daß die Maske an Bedeutung
verliert, w ä h r e n d die beiden seitlichen Tiergestalten an Raum gewinnen.
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Mus. K o p e n h a g e n Boye 753. Aberg (1924) Abb. 46.
Mus. Oslo 19 858. Salin (1904) Abb. 534; Aberg (1924) Abb. 38; H o u g e n (1936, -1967) Abb. 9.
Mus. T r o n d h e i m 9822. Aberg (1924) Abb. 39; H o u g e n (1936, 2 1967) Abb. 10.
Mus. Bergen 2271. Aberg (1924) Abb. 40; H o u g e n (1936, 2 1967) Abb. 16.
Vgl. S. 131.
Vgl. S. 368.

