beheimateten Fibeln ein jüngeres Entwicklungsstadium repräsentieren, das in seiner Wurzel auf
Jütland/Dänemark zurückgeht, in der Weiterentwicklung alsdann eigene Züge und Stilmerkmale
angenommen hat.
Antithetisch

angeordnete

Tiere auf geteilter

Kopfplatte

Es müssen in diesem Zusammenhang zwei Fibeln angeführt werden, bei denen auf der Kopfplatte zwei Tiergestalten angebracht, jedoch durch eine Aufteilung des Kopfplattenfeldes in zwei
Hälften voneinander getrennt sind.
a)

Die Fibel aus

Darmstadt-Windmühle

Die Fibel aus Darmstadt-Windmühle37
(Abb. 306 —307), die im folgenden Kapitel behandelt
wird, stellt die kontinentale Kopie nach einer frühen südskandinavischen Fibel dar. Das weitgehend
degenerierte Tierornament läßt auf der Kopfplatte zwei mißverstandene Tiere erkennen, die jeweils
in einem Feld angeordnet sind. Bei der offensichtlich engen Anlehnung des Künstlers an das nordische
Vorbild dürfte es wahrscheinlich sein, daß die nordische Vorlage bereits die Anordnung der beiden
Tiere in getrennten Feldern besessen hat.
b)

Das Fibelpaar

aus Niederbreisig,

Kreis

Ahrweiler

Ein Fibelpaar aus Niederbreisig, Kr. Ahrweiler36 (Abb. 308 u. 309), das gleichfalls im folgenden
Kapitel behandelt wird, muß — wie die Fibel aus Darmstadt-Windmühle — als kontinentale Kopie
nach einer nordischen Vorlage gelten. Sie weist auf der Kopfplatte zwei antithetisch angeordnete Tiere
auf, die voneinander durch zwei schmale Linien getrennt sind. Die mißverstandene Darstellung der
Tiere macht es wahrscheinlich, daß es sich um eine kontinentale Arbeit handeln wird, so daß auch in
diesem Falle die Frage offen bleiben muß, ob die Trennlinien zwischen den beiden Tieren als eine
Hinzufügung des kontinentalen Kopisten anzusehen sind.
Es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, daß es sich bei den durch Linien voneinander getrennten Tieren auf der Kopfplatte dieser Fibeln jeweils um kontinentale Kopien nach nordischen
Fibeln handelt. Die starke Entstellung der nordischen Tiergestalten, die das Unvermögen der fränkischen Handwerker offenbart, nordischen Stil I getreu zu kopieren, geschweige denn, ihn zu verstehen,
muß es dahingestellt bleiben lassen, ob die nordischen Vorlagen auf der Kopfplatte voneinander getrennte Felder besessen haben. Da entsprechende Beispiele aus dem südskandinavischen Raum nicht
vorliegen, muß damit gerechnet werden, daß es die fränkischen Kopisten gewesen sind, die die Aufteilung des Kopfplattenfeldes in zwei getrennte Felder vorgenommen haben. Doch sollte man auch in
Betracht ziehen, daß es im südskandinavisch-dänischen Raum möglicherweise geteilte Kopfplattenfelder gegeben haben könnte, die uns des geringen Fundmaterials wegen nicht erhalten sind.
Kontinentale Kopien nach skandinavischen Vorbildern
Das Fibelpaar

aus Nordendorf,

Grab 137 (1844)

Das Fibelpaar aus Nordendorf, Grab 137 (1844) (Taf. 58; Abb. 301), gehört zu den besten
kontinentalen Kopien nach skandinavischen Vorbildern1. Während die Kopf platte unter den kontinentalen Einwirkungen am stärksten umgebildet worden ist, haben Bügel und Fußplatte die Züge des
nordischen Vorbildes am getreuesten bewahrt.
37
38
1

Mus. Darmstadt A 1919: 1239. Nissen Fett (1941) 15 u. Tat. 4, 11; Kühn (1940) 310 u. Taf. 104: 40, 13.
New York, Metropolitan Mus. 41 694/17. 193. 64 A u. B. Kühn (1940) 310 u. Taf. 44, 155.
Prähistor. Staatssammlung München IV 1587. Salin (1904) 294 Abb 635; Werner (1935) 47, 3; Kühn (1940) 310
u. Taf. 104: 40, 12; Nissen-Fett (1941) 13. 63 u. Abb. 5; Franken (1944) 3. 38 u. Taf. 4, 4; Vierck (1967) 104 ff. u.
Taf. 1 1 - 1 3 .
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Abb. 301 a und b. Nordendorf, Grab 137. Fibel; Kopfplatte und Bügel. Maßstab 2 : 1.

1.

Kopfplatte

Die Kopfplatte (Abb. 301) ist in ein inneres Feld, das mit Tierornament gefüllt ist, und in zwei
rahmende Streifen gegliedert, die jeweils durch ein dreiecknielliertes Band voneinander getrennt sind.
Der äußere Randstreifen der Kopfplatte wird von zwei Zickzack-Bändern gebildet, denen auf der
Oberkante der Kopfplatte noch ein weiteres Band vorgelegt ist. Die beiden Zickzack-Bänder sind so
angeordnet, daß sie sich jeweils mit den vorstehenden Winkeln berühren. Es dürfte kaum zweifelhaft
sein, daß die Vorlage zu dieser Verzierungsart aus einem Zangenmuster vom Typ B aus Dreiecken mit
Halbkreisen, bestanden hat, wie es z. B. an der Fibel von Täbingen (Abb. 246) 2 und der Fibel aus
Schretzheim, Grab 70 (Abb. 249) 3 , vorliegt. Dafür, daß es sich um die Nachahmung einer derartigen
2 Vgl. S. 386.
3 Vgl. S. 390.
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Abb. 301 c. Nordendorf, Grab 137. Fibel; Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

Vorlage handelt, spricht insbesondere der Umstand, daß der äußere Zickzackstreifen flacher und
gerundeter gehalten ist, so daß er den segmentartigen Bögen des Zangenmusters vom Typ B relativ
nahekommt. — Der innere Streifen ahmt in flauer Ausführung einen Stufenmäander nach. Im Mittelfeld der Kopfplatte (Abb. 302 a) befindet sich die Darstellung von zwei Tieren, die, durch eine schmale
Mittellinie voneinander getrennt, nach außen gerichtet sind. Eindeutig zu erkennen ist nur der Kopf
(Abb. 3 0 2 b) eines jeden Tieres, der aus einer annähernd halbkreisförmigen Augenumrahmung aus
drei Linien besteht, in der sich das punktförmige Auge befindet. Vor dem Kopf sind die Kiefer zu
erkennen, die gleichfalls aus drei parallel verlaufenden Linien gebildet sind. Unterhalb des Kopfes
befindet sich bei jedem Tier ein Fuß (Abb. 302 c). Alle übrigen Teile des Tierbildes, die aus einzelnen
Abschnitten von dreilinigen Bändern bestehen, lassen keine sichere Deutung zu. H. Vierck 4 hat das
i

Vierck (1967) 107.
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Abb. 302.

N o r d e n d o r f , G r a b 1 3 7 . F i b e l ; O r n a m e n t d e r K o p f p l a t t e . M a ß s t a b 2 : 1.

a) das gesamte O r n a m e n t ;

b) die beiden T i e r k ö p f e ;

c) die T i e r b e i n e .

aus den Kiefern nach unten führende dreilinige Band als Zunge angesprochen, eine Vermutung, der wir
uns nicht anzuschließen vermögen. Dagegen hat die Annahme Viercks, daß das am unteren Rande des
Bildfeldes befindliche im Bogen verlaufende dreilinige Band einen Schenkel darstellen könne, eine gewisse Wahrscheinlichkeit. — Insgesamt betrachtet zeigt das Tierornament der Kopfplatte, daß der
Künstler die Vorlage nur in geringem Maße verstanden und das Bildfeld im übrigen mit wahllos
zusammengesetzten dreilinigen Bändern gefüllt hat.

2.

Bügel

Der Bügel (Abb. 301) hat die Vorlage getreu kopiert. Er ist relativ lang und schmal und geht
unmittelbar auf südskandinavische Vorbilder zurück.
Als Beispiele seien genannt:
Grönby, Schonen, Schweden5 die sog. Dachfußfibel
Seeland, Dänemark 9 (Taf. 25)
Ymseborg, Ksp. Bäck, Västergötland, Schweden'
Die Bügel der genannten drei Fibeln sind durch drei längslaufende Rippen in zwei Felder geteilt, die
mit einem astragalartigen Motiv gefüllt sind, das aus einem kräftiger gewölbten und zwei schmaleren
Gliedern besteht 8 . Bei dem Nordendorfer Fibelpaar besteht das Ornament des Bügels aus Gruppen
von drei parallelen Querstrichen, von denen der mittlere geperlt ist. Wenn auch nicht identisch mit den
skandinavischen Vorbildern kommt die Nordendorfer Bügelverzierung in der Wirkung den skandinavischen Fibeln sehr nahe. Die skandinavischen Fibeln, deren Bügel die astragalartige Verzierung
aufweisen, gehören in die frühe Zeit des Stils I, in der antikisierende Ornamente noch Verwendung
finden, während sie alsbald von der sich ausweitenden Tierornamentik verdrängt werden. Diese Tatsache läßt erkennen, daß das skandinavische Vorbild der Nordendorfer Fibeln einem frühen Stadium
von Stil I angehört haben muß. In England sind quergeriefte Bügel nahezu unbekannt. Eine Ausnahme
bildet nur die Fibel aus Alfriston, Grab 28, Sussex9, die mit dieser Bügelverzierung im angelsächsischen
Fibelmaterial vereinzelt dasteht.
5

Mus. Lund. Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 1 2 8 ; Äberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 4 9 ; A l e n s t a m ( 1 9 4 9 ) 1 8 5 Abb. 1, 2.

e
7
s

Mus. K o p e n h a g e n 2 1 4 0 3 . Salin ( 1 9 0 4 ) 1 9 5 u. Abb. 4 7 2 ; Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 54.
Mus. S t o c k h o l m 10 162. Salin ( 1 9 0 4 ) 5 8 u. Abb. 1 3 0 ; Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 5 6 ; A l e n s t a m ( 1 9 4 9 ) 2 0 9 Abb. 10.
In der Zeichnung bei Salin und Aberg ist die Verzierung des Bügels der Fibel aus Y m s e b o r g unrichtig mit reiner

9

Querstrichelung wiedergegeben.
Mus. L e w e s . L e e d s ( 1 9 4 9 ) 4 6 . 127 u. Abb. 6 6 .
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3.

Fußplatte

Die Fußplatte (Abb. 301) der Nordendorfer Fibeln ist in allen Einzelheiten einer skandinavischen
Fibel nachgearbeitet. Dies gilt insbesondere für die Form, die durch die großen hängenden Tierköpfc
und durch die drei Rundein an den seitlichen wie am unteren Abschluß der Fußplatte getreu dem
nordischen Vorbild folgt. Die Rundein als Abschluß der vorspringenden Ecken der rautenförmigen
Fußplatte sind ein Kennzeichen der südskandinavischen Fibeln'0. Unter den zur jütländischen Fibelgruppe gehörenden Stücken haben die im folgenden angeführten Beispiele gleichfalls je ein Rundel
an den drei Vorsprüngen der Fußplatte:
Tranum IClit, Jütland (Abb. 29)
Akers sjö, Västergötland (Abb. 23)
Tveitane, Norwegen (Abb. 21)
Canterbury, St. Martyr's Field, England (Abb. 22)
Gilton 48, Kent (Abb. 27)
Richborough, Kent (Abb. 28)
Pompey, Lothringen (Abb. 26)
Donzdorf, Württemberg (Abb. 24)

a)

Form der

Fußplatte

Im angelsächsischen Fibelmaterial auftretende Rundein an den Vorsprüngen der Fußplatte sind
ganz anders geartet und machen deutlich, daß das Vorbild der Nordendorfer Fibeln nicht in England
zu suchen ist.
Die Mitte (Abb. 301) des Fußplattenfeldes wird bei den Nordendorfer Fibeln von einer Raute
eingenommen. Auch dies ist ein Zug, der — wie wir bei Behandlung der Fibel aus Flomborn, Grab 71"
(Abb. 284) dargelegt haben — ein Charakteristikum vieler südskandinavischer Fibeln ist. Auch wenn
das Fußplattenfeld mit Tierornamentik versehen wird, bleibt in zahlreichen Fällen das zentrale,
rautenförmige Zierglied erhalten. Von den Fibeln der jütländischen Fibelgruppe seien u.a. als Beispiele genannt:
Tranum IClit, Jütland (Abb. 29)
Donzdorf, Württemberg, Grab (Abb. 24)
Auch die meisten anderen Fibeln der jütländischen Fibelgruppe weisen ein rautenförmiges oder
ähnlich geformtes zentrales Muster im Zentrum der Fußplatte auf:
Canterbury, St. Martyr's Field (Abb. 22)
Gilton, 48, Kent (Abb. 27)
Richborough, Kent (Abb. 28)
Pompey, Lothringen (Abb. 26)
Akers sjö, Västergötland (Abb. 23)
Bifrons 41, Kent (Abb. 25)
Auch die bekannte Fibel von Vedstrup, Seeland, Dänemark12 (Abb. 97) weist in der Mitte des
Fußplattenfeldes ein rundes, ursprünglich mit einer Einlage versehenes Feld auf.
Für die südskandinavischen Fibeln mit ungeteilter Fußplatte ist, wie die im vorhergehenden
genannten Beispiele deutlich gemacht haben, ein zentral angeordnetes, rautenartiges Zierglied eine
häufige Erscheinung, auch wenn es daneben Fibeln gibt, deren Fußplattenfeld diese Mittenbetonung
nicht aufweist und die daher für die Anbringung von Tierornamentik geeigneter waren.
10

Z. B. Fibel aus Seeland: Äberg (1924) Abb. 5 4 ; Fibel aus Y m s e b o r g , V ä s t e r g ö t l a n d : Äberg
aus Tveitane, N o r w e g e n : A b e r g ( 1 9 2 4 ) Abb. 5 8 ; Fibel aus G u m m e r s m a r k ,

(1924) Abb. 56;

Fibel

S e e l a n d : Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 5 9

Drei-

r u n d e l n ; Fibel a u s V e d s t r u p , S e e l a n d : A b e r g ( 1 9 2 4 ) Abb. 60.
11

V g l . S. 4 4 0 .

12

Mus. K o p e n h a g e n 10 7 3 9 . Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 519.
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c

d

Abb. 303. Nordendorf, Grab 137. Fibel; Mittelfeld der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
a) Tierkopf; b) Tierschenkel mit Fuß und Zehen; c) zwei weitere Tierfüße; d) das gesamte „große Tier".

b)

Hängende

Tierköpfe

Die großen hängenden Tierköpfe (Abb. 301) lehnen sich gleichfalls eng an nordische Vorbilder
an. Die halbrunde Augenumrahmung, das teils spitzovale, teils mehr gerundete Auge und die beiden
inneren Augeneinfassungen entsprechen genau den Kopfformen, die z. B. an der Eierstabfibel aus
Grönby, Schonen 13 (Taf. 98, 2), der Fibel aus Seeland14 (Taf. 25) oder der oben behandelten Fibel von
Kirchheim u. Teck, Grab 85 (Abb. 192)15 zu finden sind. Die stark ausgezogenen verdoppelten Kiefer
sind an der Fibel von Kirchheim u. T., Grab 85, ähnlich ausgeführt. Die Ausbildung der hängenden
13 Mus. Lund. Salin (1904) Abb. 495; Äberg (1924) Abb. 63.
"t Mus. Kopenhagen 21 403. Salin (1904) Abb. 472; Aberg (1924) Abb. 54.
15 Vgl. S. 291.
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Tierköpfe, wie sie an dem Nordendorfer Fibelpaar vorliegt, steht den skandinavischen Parallelen bedeutend näher als vergleichbaren angelsächsischen Vorkommen, bei denen die Tierköpfe eine wesentlich barockere Ausgestaltung erfahren haben16.
c)

Innenfeld

der

Fußplatte

Das Innenfeld der Fußplatte (Abb. 301 c) ist — von dem rautenförmigen Mittelglied abgesehen — mit Tierornament und einer menschlichen Maske verziert. Wir haben es hier mit einer Komposition zu tun, die derjenigen auf der Fibel von Gönningen mit der Darstellung des „großen Tiers"
und den anderen zu dieser Gruppe gehörenden Fibeln im wesentlichen entspricht" (Abb. 230). Am
Schema der nordischen Fibel von Gönningen wird die Komposition der Nordendorfer Fibeln erst verständlich. Im oberen Teil des Fußplattenfeldes, zwischen den seitlichen Einziehungen befindet sich
eine menschliche Maske (Abb. 304 a), der auf der Fibel von Gönningen ein Tierkopf entspricht. Oberhalb der Maske, in den seitlichen Zwickeln, befinden sich Tierfüße (Abb. 301), die in Gönningen aus
den Beinen, drei Trenngliedern und dem Fuß mit zwei Zehen bestehen. Bei den Nordendorfer Fibeln
sind die zweizehigen Füße relativ gut wiedergegeben, die drei Trennglieder sind dagegen zu schematischen Strichgruppen geworden, die insofern keinen rechten Sinn ergeben, als die Beine nicht zur
Ausführung gekommen sind. Ähnliche Fußdarstellungen finden sich auf den Fibeln mit der Darstellung des „großen Tiers" aus Solany (Abb. 244) 18 und Belleben (Abb. 245) 19 . Bei den beiden zuletzt
genannten Fibeln bilden die in den oberen Zwickeln dargestellten Tierfüße die Hinterbeine des
„großen" auf der Fußplatte dargestellten „Tiers". Während die Tierfüße der Fibel von Gönningen
mit dem darunter befindlichen Tierkopf in Verbindung gebracht werden könnten, muß diese Möglichkeit bei den Nordendorfer Fibeln ausscheiden, da es sich hier nicht um einen Tierkopf sondern um
eine menschliche Maske handelt.

a

b

Abb. 304. Nordendorf, Grab 137. Masken. Maßstab 2 : 1.
a) Maske im oberen Teil der Fußplatte; b) Maske im unteren Rundel.

Im Mittelfeld des Fußplattenfeldes (Abb. 303 d) — um die zentrale Raute herum — ist ein
„großes Tier" zur Darstellung gekommen. Wie H. Vierde" erkannt hat, befindet sich der zum
„großen Tier" gehörige Tierkopf im unteren, spitzen Winkel des Bildfeldes (Abb. 303 a). Seine Darstellung ist so stark aufgelöst und schematisiert, daß seine Deutung als Tierkopf nur auf Grund der
Tatsache gesichert ist, daß sich bei einer größeren Zahl der Fibeln mit der Darstellung des „großen
Tiers" der Kopf an dieser unteren Stelle des Bildfeldes befindet21.
Bei den Nordendorfer Fibeln besteht der Tierkopf aus einem länglichen, nach unten spitz zulaufenden Dreieck, in dem sich im oberen Teil zwei nebeneinander stehende Einkerbungen befinden,
die als die Augen des Tieres gedeutet werden dürften, während die darunter befindliche Vertiefung
16
17
18
19
20
21

Vgl. L e e d s ( 1 9 4 9 ) passim.
Vgl. S. 372.
Vgl. S. 382.
Vgl. S. 384.
Vierck ( 1 9 6 7 ) 1 0 8 .
Vgl. die Fibeln G ö n n i n g e n (Abb. 2 3 0 ) , Solany (Abb. 2 4 4 ) , Belleben (Abb. 2 4 5 ) , G u m m e r s m a r k
b a r t s h o l m e n (Abb. 2 4 2 ) .

(Abb. 2 4 1 ) ,

Hag-
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als Mund anzusprechen wäre. Der Deutung zugänglicher sind die beiden großen, im Bogen nach
außen gerichteten Ohren des Tieres. Es muß als sicher anzusehen sein, daß dem Verfertiger der
Fibeln der hier anzubringende Tierkopf nicht mehr verständlich war, da es jeder Gewohnheit — auch
an diesen Fibeln — widerspricht, die Augen als Vertiefungen wiederzugeben. Über dem Tierkopf
befinden sich in den Feldern seitlich der Mittelraute je ein Tierschenkel mit Fuß und Zehen
(Abb. 303 b). Die Schenkel lassen in ihrer Ausführung erkennen, daß es sich bei der Vorlage um birnförmige Schenkel mit Konturlinie gehandelt hat, an die sich — durch zwei Trennglieder unterbrochen — das im äußeren Winkel des Bildfeldes spitzwinklig geknickte Bein anschließt, das in einen
Fuß mit einer geradeaus gerichteten und einer eingerollten Zehe endet. — Oberhalb der Mittelraute
befinden sich zwei weitere Tierfüße (Abb. 303 c), deren Zehen — wie auf der Kopfplatte — eine rautenförmige Figur bilden. Während der links befindliche Tierfuß keine Fortsetzung in Gestalt eines
Beins besitzt, geht der rechts dargestellte Tierfuß in eine Linie über, die die Darstellung des „großen
Tiers" teils als geperltes, teils als gepunztes Band umzieht und unterhalb der im oberen Teil der Fußplatte befindlichen menschlichen Maske mit einer Querlinie endet.
An den unteren Rändern der Fußplatte befindet sich je ein nach oben gerichtetes kauerndes
Randtier (Abb. 305). An den annähernd runden Kopf mit kreisrundem Auge schließt das glockenförmige Maul des Tiers mit leicht nach außen geschwungenen Kiefern an. Der Kopf ist gegen den
Hals durch ein Trennglied abgesetzt. Der Hals selbst besteht aus je drei Linien, die parallel zueinander
verlaufen und offensichtlich die Konturlinien um eine Körperlinie darstellen sollen, wie es in dem
zugrundeliegenden Vorbild anzunehmen ist. Der Hals führt einmal zum Vorderschenkel, zum andern
zum Rumpf des Tieres. Der Vorderschenkel ist bei dem einen, linken, Tier (Abb. 305 a) fast halbkreisförmig gebildet, während er bei dem rechten (Abb. 305 b) einen Bogen beschreibt. Er besteht aus einer
Konturlinie, die den eigentlichen Schenkel umschreibt, der als gepunztes Band ausgeführt ist. Trotz
der vom Hersteller dieser Fibel offensichtlich mißverstandenen Schenkelform, geht aus dem sonst
übersichtlichen Aufbau der Tierdarstellung unzweideutig hervor, daß es sich um den Vorderschenkel
des Tieres handeln muß. An den Schenkel schließt das Bein an, das bei dem rechts befindlichen Tier
länger ausgeführt ist als bei dem linken. Darauf folgt ein Trennglied und der Fuß, der mit drei bzw.
vier Zehen abschließt.

a

b

Abb. 305. Nordendorf, Grab 137. Randtiere an der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

Der Hals des Tieres führt, wie bereits gesagt, mit seinem rückwärtigen Teil zum Rumpf des
Tieres, der aus zwei konzentrisch geführten bogenförmigen Linien besteht, wobei der hintere Abschluß des Rumpfes offen bleibt und sich an das untere Rundel der Fußplatte anlehnt. An den Rumpf
schließt sich das Hinterbein des Tieres an, das in den Fuß mit je drei Zehen übergeht.
Die beiden kauernden Randtiere des Nordendorfer Fibelpaares lassen deutlich erkennen, daß
sie die Kopie einer guten skandinavischen Vorlage darstellen. Gleichwohl hat der kontinentale Kopist
die nordische Tierornamentik nicht verstanden und die dem nordischen Stil I eigentümliche Bildung
der Körperteile, wie Hals, Rumpf und Schenkel durch von Konturlinien umschlossene Flächen in seine
mehr oder weniger stark bogenförmig verlaufenden Gebilde umgesetzt. Von allen Tierdarstellungen
472

dieses Fibelpaares stehen die beiden kauernden Randtiere in bezug auf ihre Verständlichkeit der Vorlage am nächsten, auch wenn es keinem Zweifel unterliegen kann, daß ihr Verfertiger dem nordischen
Stil I fremd gegenüberstand.
Das untere Rundel der Nordendorfer Fibeln ist mit einer menschlichen Maske (Abb. 304 b) verziert, die nach oben gerichtet ist, wie es bei skandinavischen Fibeln häufig der Fall ist. Die in die
Kreisfigur des Rundeis gut hineinkomponierte Maske entspricht den im Stil I geläufigen Formen und
hat mit der im oberen Teil der Fußplatte befindlichen Maske weitgehende Ähnlichkeit. Die durchaus
verständliche Ausführung der menschlichen Maske macht darüber hinaus deutlich, daß dem kontinentalen Hersteller der Fibel die Darstellung einer menschlichen Maske leichter fiel, als die ihm fremde
und schwer verständliche Tierornamentik.
4.

Herstellungsraum

Die Frage nach dem Raum, in dem die Nordendorfer Fibeln hergestellt worden sein könnten,
läßt sich kaum beantworten. Man wird aber annehmen dürfen, daß das Fibelpaar seinen Ursprung im
südwestlichen Deutschland im Gebiet der Alamannen hat, ohne daß hierfür nähere Gründe beigebracht werden können.

5.

Datierung

Datierung: Für die Datierung des Fibelpaares ist zunächst das Grabinventar heranzuziehen, das
in der Beschreibung v. Raisers22 aufgeführt, jedoch nur zum geringen Teil erhalten ist. Das Inventar
ist von M. Franken23, H. Vierck24 und U. Koch25 behandelt. Es enthielt
2 silbervergoldete Bügelfibeln
2 cloisonnierte Scheiben- oder Rosettenfibeln in Silberfassung
3 schildförmige cloisonnierte Anhänger aus Gold
1 Haarnadel
Perlen
1 Messer
1 Webschwert
1 Cypraea
Auf Grund der Tracht mit der Zusammenstellung von einem größeren und einem kleineren Paar
Fibeln gehört das Grab zu den reich ausgestatteten Frauengräbern der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts29. U. Koch27 konnte weiterhin den Nachweis für ein Webschwert erbringen und das Grab mit
einer Gruppe ähnlich ausgestatteter Gräber der ersten Hälfte und Mitte des 6. Jahrhunderts zusammenstellen. Da der größte Teil der Beigaben nicht mehr erhalten ist, läßt sich eine weitergehende zeitliche Bestimmung des Grabes nicht vornehmen. — Das große Bügelfibelpaar, das in der ersten Hälfte
bis Mitte 6. Jahrhundert ins Grab gekommen ist, muß also spätestens in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts entstanden sein. Hierfür sprechen auch die bei der Behandlung des Ornaments der Fibeln
aufgeführten Merkmale. Insbesondere der mißverstandene Zangenfries, die astragalartige Behandlung
des Bügels, die hängenden Tierköpfe, das „große Tier" und die beiden unteren Randtiere machen die
Abhängigkeit von einer südskandinavischen Vorlage des frühen 6. Jahrhunderts zur Gewißheit.
Zusammenfassend läßt sich zum Nordendorfer Fibelpaar sagen, daß es sich um eine Kopie nach
einem guten südskandinavischen Original des frühen 6. Jahrhunderts handelt, wobei der Künstler die
22
23
24
25
26
27

Ritter v. Raiser ( 1 8 4 6 ) 1 ff. bes. 21 u. T a f . 3, 11. 15 f. 4 3 . 58. 6 6 f.
F r a n k e n ( 1 9 4 4 ) 38.
Vierck ( 1 9 6 7 ) 105.
u . Koch ( 1 9 6 9 ) 1 8 9 . 193. Tab. 2.
Vierck ( 1 9 6 7 ) 1 0 5 .
U. Koch ( 1 9 6 9 ) 1 8 9 . 193.
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Form der Fibel weitgehend getreu kopierte, in bezug auf die Tierornamentik dagegen seiner Vorlage
fremd und unbeholfen gegenüberstand, so daß es zu so mißverstandenen Darstellungen kommen
konnte, wie sie sich insbesondere auf der Kopfplatte der Fibeln finden. — Man wird dies als Zeichen
dafür anzusehen haben, daß Stil I im frühen 6. Jahrhundert und in dessen erster Hälfte auf dem Kontinent keine Wurzeln geschlagen hatte.

Die Fibel

aus

Darmstadt-Windmühle

Die Fibel aus Darmstadt-Windmühle28
(Taf. 59, 2; Abb. 306) stellt eine getreue, aber stark barbarisierte Kopie einer südskandinavischen Fibel dar. Durch Kriegseinwirkung beim Brande des Museums stark beschädigt, läßt sich das Ornament der Fibel nach dem erhaltenen Bestand und einem
älteren Gipsabguß im RGZM 29 vollständig rekonstruieren. Mit einer ursprünglichen Länge von
11,6 cm gehört die Fibel zu den größeren Exemplaren. Dieser Befund sowie der Umstand, daß es sich
um eine einzelne Fibel handelt30, machen deutlich, daß wir es mit einer Kopie nach einer südskandinavischen Fibel zu tun haben, für die sowohl die Größe wie auch die Verwendung als einzelne Fibel charakteristisch sind.
Die Ausführung der Fibel im Bronzeguß läßt erkennen, daß es sich um eine weniger wertvolle
Arbeit handelt, die offensichtlich von einem kontinentalen Künstler nach einer nordischen Vorlage
hergestellt wurde.

1.

Form der Fibel

Die Form der Fibel entspricht in allen Einzelheiten südskandinavischen Vorbildern. Die relativ
breite Kopfplatte ist an drei Seiten von einem Fries umgeben, der in ähnlicher Form an dem Fibelpaar
unbekannten Fundorts im Museum Wiesbaden, 3396 a und b zu finden war. Für die Wiesbadener
Fibeln ließ sich nachweisen31 (Abb. 197), daß sie die kontinentale Kopie nach einem guten skandinavischen Vorbild darstellen, für das uns in der Fibel aus Kirchheim u. Teck, Gr. 85 (Abb. 192), ein
nordisches Original erhalten ist. Während die Kirchheimer Fibel mit einem vorzüglich ausgeführten
„Zangenfries" südskandinavischer Prägung ausgestattet ist, ist der Zangenfries bei den Wiesbadener
Kopien zu aneinander gereihten Halbkreisen umgestaltet und vereinfacht worden. Etwas Ähnliches
dürfte auch für die Fibel aus Darmstadt-Windmühle gelten, deren stark plastisch gestalteter Fries am
ehesten als die Nachbildung eines Eierstabes aufzufassen sein dürfte, wie er z. B. an der südnorwegischen Fibel aus Trögsland, Vest Agder, Norwegen32 vorhanden ist.

2.

Kopfplatte

Das Kopfplattenfeld
ist durch eine Mittelteilung in zwei Felder gegliedert, in denen sich je eine
Tierdarstellung befindet. Während Salin33 die Tierdarstellungen dieser Fibel als „stark verkrüppelt"
und „undeutlich" beschreibt, hat E. Nissen Fett34 ihren flächenförmigen und quergestreiften Charakter
28

Mus. D a r m s t a d t A 1 9 1 9 : 1 2 3 9 . Lindenschmit ( 1 8 8 0 - 1 8 8 9 ) 4 2 5 ff. u. Taf. 16, 5 ; Lindenschmit AuhV Bd. I, 2,
Taf. 8 Fig. 2 ; Salin ( 1 9 0 4 , 2 1 9 3 5 ) 2 9 5 Abb. 6 3 6 ; Koch ( 1 9 3 7 ) 7 8 u. Taf. 4 8 m . Abb. 2 4 5 ; Kühn ( 1 9 4 0 ) 3 1 0 u.
Taf. 1 0 4 : 40, 1 3 ; Nissen Fett ( 1 9 4 1 ) 15 Nr. 1 1 ; 6 5 u. T a f . 4 Abb. 11.

29
30

Inv. Nr. 9 8 6 .
Die Fibel w u r d e nach K ü h n ( 1 9 4 0 ) 3 1 0 e t w a u m 1 8 8 0 ausgegraben, so d a ß mangels g e n a u e r e r
eine gewisse Unsicherheit bestehen bleibt.
Vgl. S. 2 9 6 .
Mus. K o p e n h a g e n D C C C X X X I I I . H o u g e n ( 1 9 3 6 ) Abb. 2 5 .
Salin ( 1 9 0 4 ) 2 9 5 .
Nissen Fett ( 1 9 4 1 ) 15.

32
33
3t
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Fundnachrichten

Abb. 306. Darmstadt-Windmühle. Fibel;
Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

Abb. 307. Darmstadt-Windmühle. Ornament der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.
a) die Tierköpfe; b) die Tierbeine; c) die Tierkörper.

hervorgehoben und auf den beiden Kopfplattenfeldern je ein Tier mit den Köpfen in den inneren
oberen Ecken erkannt, „aber .richtig' aufgebaut" seien sie nicht. — In der Tat handelt es sich in den
Kopfplattenfeldern um je ein Tier, von dem, wie Abb. 307 a zeigt, der Kopf und die beiden Beine
(Abb. 307 b) deutlich zu erkennen sind. Der Körper des Tieres besteht aus unzusammenhängenden
Teilen, die aus Konturlinien mit Querriefelung bestehen (Abb. 307 c). Sie sind ohne Verständnis der
Tierdarstellung nach dem Gesichtspunkt verwandt, die leeren Teile des Feldes zu füllen. Gleichwohl
macht die Verwendung von quergestrichelten, von Konturlinien eingefaßten „Tierkörpern" deutlich,
daß das Vorbild der Stilphase B angehört hat35, für die die Fibel von Vedstrup (Abb. 97) das beste
Beispiel bildet.

3.

Bügel

Der Bügel (Abb. 306) ist in beiden längslaufenden Feldern mit Querriefelung versehen, die am
unteren, dem Fibelfuß zugewandten Ende, einen stark stilisierten Tierkopf mit deutlich erkennbarem
Auge aufweisen. Die Querriefelung ist bei skandinavischen Fibeln des frühen Stils I in der Form des
Astragals bekannt 36 , der relativ frühzeitig von der sich ausbreitenden Tierornamentik verdrängt wird.
35 Vgl. S. 180 ff.
36 Vgl. S. 468. Fibelpaar aus Nordendorf G r a b 137.

476

Doch dürfte die Querriefelung im Norden bei weniger qualitätvollen Stücken auch weiterhin in Gebrauch geblieben sein".
4.

Fußplatte

a)

Hängende

Tierköpfe

und

Tierkopfabschluß

Die Fußplatte der Fibel hat in Form und Gliederung alle Kennzeichen des nordischen Vorbilds
getreu übernommen: rhombische Gestalt des Fußplattenfeldes, hängende Tierköpfe, seitliche Rundein,
großer Tierkopfabschluß und seitliche Randtiere. Sowohl die hängenden Tierköpfe wie der untere
Tierkopfabschluß geben die Vorlage relativ getreu wieder. Bei dem großen Tierkopfabschluß fallen
die beiden, unmittelbar oberhalb des Kopfes angebrachten Voluten auf, für die es in dieser Form keine
Parallelen gibt. Die bereits angeführte Fibel aus Trögsland, Vest Agder, Norwegen33, hat einen großen
Tierkopf, dessen Haar- und Stirnpartie seitlich in zwei volutenartige Spiralen ausläuft. Da die Voluten
der Fibel aus Darmstadt-Windmühle mit dem Tierkopf jedoch in keiner unmittelbaren Verbindung
stehen, wird man sie nicht im Sinne der Trögsland-Fibel erklären können. Die Randtiere sind in den
Einzelheiten nicht mehr auszumachen. Salin39 sagt dazu, daß die Randtiere „gleich wie bei den
späteren nordischen mit den Köpfen noch oben gerichtet" seien, während E. Nissen Fett40 zu dem
Schluß gekommen ist, daß es „nicht einmal möglich sei zu bestimmen, ob die Randtiere nach oben oder
nach unten sehen". Man darf mit Salin wohl der Meinung sein, daß die Randtiere nach oben gerichtet
sind, da sich der Kopf mit dem ovalen Auge und die parallel laufenden Kiefer relativ deutlich abzeichnen. Doch gibt es nach oben gerichtete Randtiere, die an ihrem rückwärtigen Ende mit einem zweiten,
nach hinten gerichteten Kopf versehen sind, wie die Randtiere der Fibel aus Weimar, Grab 51, die in
gutem Stil I ausgeführt sind, veranschaulichen (Abb. 248). Im übrigen ist der Aufbau der Tiere der
Darmstädter Fibel jedoch mißverstanden.
b)

Fußplattenfeld

Das Fußplattenfeld
zeigt eine so „unorganische und mißverstandene"41 Komposition, daß es
schlechterdings unmöglich ist, das zugrundeliegende Tierornament näher zu analysieren. Möglicherweise stellt der im unteren Teil des Bildfeldes befindliche Halbkreis mit Füllung das Rudiment eines
Tierkopfes dar. Im übrigen sind quergestrichelte, von Konturlinien eingefaßte Körperpartien zu erkennen sowie die mutmaßlichen Formen von Tierschenkeln bzw. -füßen. Bei dem mißverstandenen
Charakter der Komposition muß es offen bleiben, ob das zugrundeliegende Bildschema aus zwei
symmetrisch angeordneten Tieren, wie bei der Fibel von Vedstrup (Abb. 97), bestand oder aus einem
das ganze Feld füllenden, von oben gesehenen „großen Tier".
Die Fibel aus Darmstadt-Windmühle bildet, wie die vorstehenden Ausführungen gezeigt haben,
eine in Form und Gliederung ziemlich getreue Kopie einer südskandinavischen Fibel. Will man ein
nordisches Original zum Vergleich heranziehen, so bietet sich die schon zitierte Fibel von Vedstrup an
(Abb. 97), die in Form und Verzierung mit der Darmstädter Fibel weitgehend übereinstimmt, wenn sie
auch in einigen Details wie dem Rückenknopf auf dem Bügel und dem unteren Abschluß der Fußplatte
abweichend gebildet ist. Doch läßt sich mit einiger Berechtigung der Schluß ziehen, daß eine Fibel von
der Art der Vedstrup-Fibel das Vorbild abgegeben hat, nach der ein kontinentaler Künstler die Fibel
von Darmstadt-Windmühle hergestellt hat.
Die Fibel aus Darmstadt-Windmühle ist aus einem anderen Grunde für die Frage der Rezeption
des nordischen Stils I auf dem Kontinent von großer Bedeutung. Die äußere Form der Fibel, ihre
37
38
39

Vgl. die Fibel aus Neldesö Mose, Seeland, S. 4 8 9 Abb. 3 1 4 .
Mus. K o p e n h a g e n D C C C X X X I I I . H o u g e n ( 1 9 3 6 ) Abb. 25.
Salin ( 1 9 0 4 ) 2 9 5 .

t°

Nissen Fett ( 1 9 4 1 ) 15.
Nissen Fett ( 1 9 4 1 ) 15.

41
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Gliederung, die rechteckige Kopfplatte, der Eierstab, die rhombische Fußplatte mit hängenden Tierköpfen, seitlichen Rundein, großem unterem Tierkopfabschluß und die Anordnung der seitlichen
Randtiere sind genau kopiert. Dagegen ist die flächendeckende Tierornamentik völlig mißverstanden.
Man muß aus dieser Tatsache den Schluß ziehen, daß der kontinentale Künstler, der diese Fibel
kopiert hat, der nordischen Tierornamentik ganz fremd gegenüberstand und sie in ihrem Wesen nicht
verstand. Anders ist es nicht zu erklären, daß die flächendeckenden Tierkompositionen jedes Verständnis für den Stil I vermissen lassen, eine Beobachtung, die in gleicher Weise für die beiden seitlichen Randtiere an der Fußplatte gilt.
Das oben behandelte Fibelpaar unbekannten Fundorts im Museum Wiesbaden, 3396 a und b
(Abb. 197) 42 , das gleichfalls die in der Form getreue Kopie einer nordischen Fibel darstellt, steht, was
das flächendeckende Ornament auf der Kopfplatte, dem Bügel und den seitlichen Randtieren an der
Fußplatte anbelangt, auf der gleichen Stufe. Auch bei diesem Fibelpaar ist das flächendeckende Tierornament so stark mißverstanden, daß es ohne das erhaltene skandinavische Original nicht möglich
wäre, das Ornament in seinen Einzelheiten zu analysieren.
Die Fibeln in Wiesbaden und die Fibel aus Darmstadt-Windmühle machen damit deutlich, daß
der Typ der nordischen Fibel im fränkischen Mittelrheingebiet so beliebt war, daß man ihn in einheimischen Werstätten zwar gerne kopierte, daß man der nordischen Tierornamentik vom Stil I jedoch
hilflos gegenüberstand. Man darf aus dieser Beobachtung den Schluß ziehen, daß es nicht die Franken,
zumindest nicht diejenigen des Mittelrheingebiets gewesen sind, die den nordischen Stil I auf dem
Kontinent heimisch gemacht haben.

Ein Fibelpaar

aus Niederbreisig,

Kreis

Ahrweiler

Aus Grabungen in einem fränkischen Gräberfeld in Niederbreisig stammt ein Fibelpaar
(Taf. 5 9 , 1 ; Abb. 308), das aus dem Besitz von J. Pierpont Morgan an das Metropolitan Museum in
New York gekommen ist43. Das aus vergoldeter Bronze bestehende Paar hat eine Länge von 10,0 cm44.
Die Fibeln halten sich in der äußeren Form eng an die südskandinavischen Fibeln, insbesondere darf
der relativ lange Bügel als ein sicheres Indiz für eine Ableitung von nordischen Vorbildern angesehen
werden.
1.
a)

Kopfplatte
Äußerer
Rahmen

Die Kopfplatte (Abb. 308) besitzt einen äußeren Rahmen, der aus aneinandergereihten Rechtecken mit einem eingeschobenen rautenförmigen Glied besteht. In den beiden äußeren Ecken befindet
sich je ein menschlicher Kopf in Art der nordischen Masken, wie sie sich gleichfalls in den äußeren
Ecken der Kopfplatte an dem Fibelfragment aus Hardenberg, Lolland, Dänemark43 (Taf. 24, 1) und
der Fibel von Gummersmark, Seeland46 (Taf. 23) finden, sowie an dem unserer Meinung nach gleichfalls südskandinavischen Fibelpaar aus Barrington, Cambridgeshire" (Taf. 4 1 , 2 ; Abb. 199) und der
großen Fibel aus Tübingen, OA. Rottweil, Württemberg18 (Abb. 246). Es handelt sich also bei diesen
kleinen, in die äußeren Ecken der Kopfplatte gesetzten Masken um ein im frühesten südskandinavischen Stil I (Hardenberg, Gummersmark) ausgebildetes Motiv, das mit den nordischen Importstücken
•»2 S. 294.
43

N e w ' Y o r k , Metropolitan Mus. 17 193. 6 4 a, b. S. de Ricci ( 1 9 1 0 ) Nr. 6 4 ; Kühn ( 1 9 3 2 / 3 3 ) 1 1 8 u. Taf. 22, 1; Kühn
( 1 9 4 0 ) 3 1 0 . 4 5 4 Nr. 1 5 5 u. Taf. 44, 1 5 5 .

44
45
46
4'

Nach A n g a b e des Metropolitan M u s e u m s : 3 — 1 5 / 1 6 inches.
Vgl. S. 303.
Vgl. S. 303.
Vgl. S. 299.

48

Vgl. S. 386.
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sowohl nach England (Barrington) wie auf den Kontinent (Täbingen) gekommen ist und bei dem Fibelpaar aus Niederbreisig, das wir für die Kopie nach einer südskandinavischen Vorlage halten möchten,
einen deutlichen Hinweis auf die Herkunft dieses Motivs gibt1".

b)

Innenfeld

Das Innenfeld der Kopfplatte
(Abb. 308) ist durch eine doppelte Linie in zwei gleiche Felder
geteilt, in denen sich je ein zur Mitte gerichtetes Tier befindet. Trotz der sauberen Ausführung des
Details ist eine intakte Tierkomposition nicht vorhanden. In Abb. 309 sind die eindeutig zum Tier
gehörigen Details in dunklerem Ton hervorgehoben. Deutlich ist der stark stilisierte Kopf mit langem
Auge zu erkennen (Abb. 309 a). Ferner der von drei bogenförmigen Linien umrandete Vorderschenkel
(Abb. 309 b) mit hoch erhobenem Fuß mit umgeschlagenen zwei Zehen. Vom Vorderschenkel aus
führt der dreilinige Rumpf des Tiers zum Hinterschenkel (Abb. 309 c), der bei dem Tier auf der rechten Seite wiederum von drei bogenförmigen Linien eingefaßt ist, während auf der linken Seite der
Rumpf unmittelbar an den Hinterschenkel heranführt. Das Hinterbein endet in zwei langen, umgeschlagenen Zehen. — Nur diese Teile der Bildkomposition sind eindeutig bestimmbar, während sich
die übrigen Details (Abb. 309 d) nicht in das Tierschema einfügen lassen. Hierzu gehören jeweils drei
Gruppen von dreilinigen Bändern, von denen man das an den Kopf anschließende und im Winkel
geknickte möglicherweise für den Hals des Tieres halten könnte, der jedoch nicht organisch an den
Rumpf anschließt. Jeder Deutung widersetzen sich schließlich die gefüllten tropfenförmigen Gebilde
am linken bzw. rechten Bildrand. — Bei den auf diesem Fibelpaar sonst gut ausgeführten Tierdetails und -kompositionen erhebt sich die Frage, ob wir es hier mit einem Mißverstehen der nordischen Vorlage durch den kontinentalen Kopisten zu tun haben oder ob die Vorlage selbst bereits diese
mehr oder weniger unverständlichen Züge besaß. Auch diese zuletzt genannte Möglichkeit muß ernsthaft in Erwägung gezogen werden, wie ein Vergleich mit der Kopfplatte der Fibel unbekannten Fundorts aus Gotland50
(Abb. 312 u. 313) deutlich macht, auf der sich ein ganz aufgelöstes Tierornament
befindet, bei dem u. a. ähnliche tropfenförmige, gefüllte Bildungen auftreten, wie sie auf dem Fibelpaar von Niederbreisig zu finden sind. Die Fibel aus Gotland, die zweifellos südskandinavischen
Ursprungs ist — sie fällt aus dem Rahmen der gotländisch-öländischen Fibeln 51 völlig heraus — läßt
erkennen, daß es auch im südskandinavischen Raum eine vereinfachte bzw. aufgelöste Form von Stil I
gegeben hat, die sich insbesondere an kleineren oder weniger anspruchsvollen Fibeln findet und neben
den klassischen Prachtbeispielen in Stil I, die unsere Vorstellung beherrschen, einhergeht.
Aus diesem Grund wird die Frage, ob das Fibelpaar aus Niederbreisig mit Sicherheit als eine
kontinentale Kopie nach einem südskandinavischen Vorbild zu betrachten ist, auf Grund des Ornaments der Kopfplatte allein nicht mit Gewißheit zu beantworten sein.
2.

Bügel

Das Ornament des Bügels (Abb. 308) ist sehr ungewöhnlich und ohne unmittelbare Vergleichsmöglichkeiten. Ein durchgehender Mittelstreifen gliedert den Bügel in zwei längslaufende Felder, die
mit dem gleichen Ornament versehen sind. In der Mitte jedes Feldes befinden sich zwei konzentrische
Halbkreisbogen,
die zusammen gesehen einen die Mitte des Bügels beherrschenden Kreis ergeben, der
vom durchgehenden Mittelstreifen überschnitten wird. An die Halbkreisbogen setzt eine nach außen
gerichtete, menschliche
Maske an, die in abgekürzter Form zur Darstellung gekommen ist. Die halbkreisförmigen Linien müssen dabei als Stirn- bzw. Haardetail gelesen werden. Darunter befindet sich

50

51

Das Motiv der kleinen menschlichen M a s k e in den ä u ß e r e n Ecken der Kopfplatte findet sich auch auf einem
kontinentalen, frühen Stil-II-Fibelpaar aus Klepsau, G r a b 4, Kr. B u c h e n in vereinfachter Stilisierung in Almandineinlage, vgl. S. 5 9 8 Abb. 406.
Mus. S t o c k h o l m 14 2 5 5 . F o r n v ä n n e n ( 1 9 1 0 ) Abb. 1 1 6 ; Äberg ( 1 9 2 4 ) 7 9 Nr. 5 0 u. Abb. 6 4 ; Nissen Meyer ( 1 9 3 4 )
Nr. 32.
Vgl. Äberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 1 1 5 - 1 1 7 .
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die Nase, zu deren beiden Seiten je ein kreisrundes Auge und unterhalb desselben eine stilisierte
Wange angebracht sind. Die Mundpartie selbst ist nicht zur Darstellung gekommen. Rechts und links
von der Maske ist je ein menschlicher Arm mit einer Hand mit drei Fingern und abgespreiztem Daumen angebracht. Der Arm selbst ist in einem Bogen von 180° geführt, während die Hand mit den
drei, lang ausgezogenen Fingern gerade ausgestreckt ist. Oberhalb der Hände befinden sich je zwei
Punkte.
Die Verzierung des Bügels des Niederbreisiger Fibelpaares ist, wie schon gesagt, sehr ungewöhnlich. Menschlichen Masken begegnet man häufiger, es sei nur an die als Masken oder Profilköpfe ausgebildeten Darstellungen auf den Bügeln der „jütländischen Fibelgruppe" erinnert, wo sich die betreffende Darstellung jedoch in einem zentral auf dem Bügel angebrachten kreisförmigen Feld bzw.
auf einem Rückenknopf befindet. Maskendarstellungen, die sich um die Mitte des Bügels gruppieren,
finden sich dagegen auf zwei Beispielen der „jütländischen Fibelgruppe". Es handelt sich um das
Fibelpaar aus Donzdorf (Abb. 24) und die Fibel aus Tranum Klit, Jütland (Abb. 29), bei denen jeweils
vier Masken um ein zentrales, bei den Donzdorfer Fibeln kreisförmiges Feld, angeordnet sind. Die
Masken der relativ kleinen Fibel aus Tranum Klit weisen eine stark abgekürzte Form auf. — Lassen
sich die Maskendarstellungen auf dem Bügel der Niederbreisiger Fibeln mit gewissen nordischen Vorkommen in Beziehung bringen, so kann dies von der Darstellung der menschlichen Arme mit Hand
und abgespreiztem Daumen nicht gesagt werden. Zwar ist auch das Motiv als solches im Norden
heimisch, wie es die Goldbrakteaten des B-Typus am besten veranschaulichen, doch ist die Verwendung dieses Motivs auf dem Bügel einer Fibel im Norden u. W. nicht bekannt. Statt dessen drängt
sich der Vergleich mit dem bekannten Fibelpaar aus dem langobardischen Grabfund von Lingotto bei
Turin auf52, das auf dem Bügel zwischen Flechtbandschlaufen die Darstellung von zwei menschlichen
angewinkelten Armen mit je einer Hand mit vier Fingern und abgespreiztem Daumen aufweist. Von
einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen den langobardischen Fibeln und dem Fibelpaar aus
Niederbreisig kann schwerlich die Rede sein, um so mehr als die Verwendung der menschlichen Hand
im langobardischen Kunstkreis äußerst selten anzutreffen ist53. Man möchte bei diesen langobardischen, in Flechtbandschlaufen hineinkomponierten Handdarstellungen eher an Beziehungen zu gewissen ostschwedischen Stil-I-Kompositionen denken, wie sie sich z. B. auf der großen gleicharmigen
Fibel von Ekeby, Malsta, Uppland, Schweden finden54. Wie diese hier aufgeführten Beispiele erkennen
lassen, bildet die Darstellung eines menschlichen Armes mit Hand und abgespreiztem Daumen auf
dem Bügel einer Fibel einen ganz ungewöhnlichen Zug. Es ist wahrscheinlich, daß die Verwendung
dieses Motivs auf dem Bügel der Niederbreisiger Fibeln auf ein nordisches Vorbild zurückgeht, da der
nordische Kreis als die alleinige Heimat dieses Motivs anzusehen ist, von wo aus es sich im Zuge der
Ausbreitung von Stil I einmal nach Westen an den Rhein, zum andern auf dem östlichen Wege zu den
Langobarden nach Italien ausgebreitet haben dürfte. — Spricht also alles dafür, daß das Vorbild im
Norden zu suchen ist, so muß das Niederbreisiger Fibelpaar entweder als die sehr gute Kopie einer
nordischen Fibel betrachtet werden oder aber als ein nordisches Erzeugnis selbst.
3.

Fußplatte

a)

Hängende

Tierköpfe

Das Ornament der Fußplatte (Abb. 308) gliedert sich in folgende Motive: die großen hängenden
Tierköpfe, die Tierköpfe an den seitlichen und dem unteren Abschluß der rhombischen Fußplatte, die
Tierkomposition im Innenfeld der Fußplatte, sowie die halbkreisförmige untere Umrahmung und die
52 Turin, Museo di Antichità. Notizie degli Scavi (1910) 193 Abb. 1 - 3 ; Aberg (1923) 61 u. Abb. 96, 160; Werner
(1950) 22. 58 Nr. A 86/87 u. Taf. 21 u. 22; H. Roth (1973) 64 u. Abb. 54.
53 Vgl. die Fußplatte der Fibel aus der Toscana, Brit. Mus. London. Werner (1950) 22, A 84 u. Taf. 20; H. Roth
(1973) 78 ff. u. Abb. 62.
54 Mus. Stockholm 8284. Aberg (1924) 52 Abb. 124; Aberg (1953) 69 ff. Abb. 93; Holmqvist (1955) Taf. 5, 1 2 - 1 4 ;
Sveagold (1968) 218 Nr. 56 u. Taf. 11 Abb. 14.
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daran anschließenden Flechtbandstreifen. Die großen hängenden Tierköpfe stehen nordischen Vorbildern in allen Details sehr nahe. Dazu gehört die breite, halbkreisförmige Augeneinfassung mit
rundem oder halbkreisförmigem Auge, ferner die in doppelter Linie geführten Kiefer, die sich z. T.
einrollen. Auch die lang heraushängende Zunge ist ein für die nordischen Fibeln charakteristischer
Zug, während die Einrollung der Zunge am vorderen Ende u. W. bei Fibeln, die in Südskandinavien
gefunden sind, bisher nicht belegt ist. Dagegen findet sie sich bei der Fibel von Gönningen (Abb. 235) 5 "
und der Fibel aus Nordendorf, Grab 137 56 (Abb. 301), sowie bei der Fibel aus Solany (Abb. 244). Für
die Fibel von Gönningen haben wir mit größtmöglicher Gewißheit darlegen können, daß es sich bei ihr
um ein südskandinavisches Original handeln dürfte, während das Fibelpaar aus Nordendorf, Grab 137,
mit Sicherheit als eine kontinentale Kopie nach einer frühen nordischen Stil-I-Fibel anzusehen ist.
Somit würde auch dies Detail der eingerollten Zunge letztlich in den südskandinavischen Raum
weisen".

b)

Tierköpfe

an seitlichen

Endigungen

der

Fußplatte

Die Tierköpfe an den seitlichen Endigungen (Abb. 310 a, b) der rhombischen Fußplatte, wie an
ihrem unteren Abschluß (Abb. 310 c), gehören zu der von Bakka 5 8 als Vimose-Typ bezeichneten
Form 59 . Kennzeichnend ist das breite, ursprünglich das Haar bezeichnende Band, von dem die lange
Nasenlinie ausgeht, die sich unten nach beiden Seiten aufteilt und seitlich nach oben zurückgeführt
wird. Dazu kommen die runden Augen und die darunter befindlichen beiden Querglieder, vor denen
sich die Nüstern befinden müßten, die bei den Niederbreisiger Fibeln mit der stärker schematisierten
Kopfform nicht mehr zur Ausführung gekommen sind60.
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N i e d e r b r e i s i g , K r e i s A h r w e i l e r . T i e r k ö p f e a n der F u ß p l a t t e . M a ß s t a b 2 : 1 .

a u n d b) an den S e i t e n der F u ß p l a t t e ; c) am u n t e r e n A b s c h l u ß der F u ß p l a t t e .

Große Tierköpfe an den Vorsprüngen der rhombischen Fußplatte anzubringen, ist nicht durchgängig üblich. Im südlichen Skandinavien findet sich in den meisten Fällen nur ein großer Tierkopf
am unteren Abschluß der Fußplatte, während die beiden seitlichen Vorsprünge mit runden Scheiben
versehen sind. Häufig wird auch der untere Abschluß durch eine Scheibe gebildet, die zumeist mit
einer menschlichen Maske verziert ist. Dagegen sind die seitlichen Tierköpfe im südskandinavischen
Kunstkreis nur an der Fibel von Overhornbaek, Jütland 61 (Taf. 28) vertreten, einer Fibel, die im
dänischen Material vereinzelt dasteht. Ihre seitlichen Tierköpfe haben die charakteristische VimoseForm, worauf Bakka 6 2 hingewiesen hat. — In Norwegen sind die seitlichen Tierköpfe eine häufige
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Vgl. die dortigen Ausführungen über die Form der hängenden Tierköpfe, S. 374 f.
S. 470.
In England kommt die eingerollte Zunge sehr selten und in anderer Form vor, z. B. Fibel aus Barrington B 9,
Cambs.: Mus. Cambridge; Leeds (1949) 130 Abb. 108 und Fibel aus Myton, Warwick, Warwicks.: Mus. Warwick;
Leeds (1949) 130 Abb. 109.
Bakka (1958) 36 ff.
Vgl. S. 90 ff.
Vgl. hierzu im übrigen das Kapitel „Die großen Tierköpfe", S. 90 ff.
Mus. Kopenhagen 9614. Aberg (1924) 28 Abb. 66; Shetelig (1949) 78 Anm. 1; Mackeprang (1952) Taf. 22, 7.
Bakka (1958) 39 u. Abb. 30.
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Erscheinung, doch haben sie eine abweichend stilisierte Form, die sich von der des Vimose-Typus
entfernt hat. — Die Vimose-Form der Tierköpfe an den Niederbreisiger Fibeln macht es so gut wie
sicher, daß ihr Vorbild im südskandinavischen Raum zu suchen ist.
c)

Innenfeld

Die Tierkomposition
(Abb. 308) im Innenfeld der Fußplatte besteht aus vier Tierschenkeln und
-füßen. Wie Abb. 311a, b zeigt, sind die beiden in der senkrechten Achse angeordneten Schenkel am
ausführlichsten dargestellt, während die beiden seitlichen (Abb. 311 c) eine vereinfachte Form aufweisen. Die oben und unten befindlichen Schenkel besitzen je eine dreifache Schenkelumrandung, der
Schenkel biegt im spitzen Winkel zum erhobenen Bein um, das in zwei umgeschlagenen Zehen endet.
Der unten befindliche Tierschenkel ist mit einer Verlängerung versehen, die zur Füllung des unteren
Zwickels des Fußplattenfeldes angebracht ist. Der obere Schenkel ist mit einer von ihm unabhängigen
Drei-Linien-Gruppe und einer daran sich anschließenden Verlängerung in den Zwickel versehen.
Die beiden seitlichen Tierbeine bestehen aus einem Schenkel mit einer umgeschlagenen Zehe.
Zwei in den seitlichen Zwickeln angebrachte Linien dürften eher als Füllsel denn als vereinfachte
Schenkelumrandungen zu verstehen sein (Abb. 311c). — Die hier vorliegende aus vier Tierschenkeln
bestehende Komposition im Innenfeld der Fußplatte macht deutlich, daß es sich um eine vereinfachte
Form des „Motivs des großen Tiers" handelt, bei der — dem Stil I charakteristischen Prinzip entsprechend — die Wiedergabe einzelner Details wichtiger war als eine vollständige Tierfigur. Bei dem
relativ geringen Bestand an südskandinavischen Originalfibeln lassen sich unmittelbare Vergleiche
nicht beibringen. Von den norwegischen Fibeln sei die Fibel aus Rivjeland, Rogaland63 herangezogen,
die auf der Fußplatte eine vergleichbare Tierkomposition aufweist, die aus einem Tierkopf und vier
zusammenhanglos zusammengestellten Tierschenkeln und -beinen ohne einen dazugehörigen Körper
besteht. Zum Vergleich heranzuziehen ist auch die angelsächsische Fibel aus Bifrons, Grab 63, Kent64
(Abb. 184), die auf der stark beschädigten Fußplatte auf der rechten und linken Seite je einen Tierschenkel mit dreifacher Umrahmung, spitzwinklig umgebogenem Bein und umgeschlagenen Zehen
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b

c

Niederbreisig, Kreis Ahrweiler. Innenfeld der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

a) obenstehendes T i e r b e i n ;

b) untenstehendes Tierbein;

c) die seitlichen Tierbeine.

63 Mus. Stavanger 2574. Hougen (1936, 2 1967) 41 Nr. 42.
61 Mus. Maidstone. Vgl. S. 273. Äberg (1926) 76 Abb. 122; Leeds (1949) A I 2 m. Abb.; Bakka (1958) 73 Abb. 53;
Chadwick Hawkes and R. I. Page (1967) 16 m. Zeichnung.
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erkennen läßt. Im oberen und unteren Zwickel des Fußplattenfeldes dürfte sich je ein Tierkopf
befinden. — Die Fibel aus Bifrons, Grab 63, hat neben südskandinavischen auch starke norwegische
Beziehungen. — Trotz der im Vorhergehenden aufgezeigten Parallelen aus Norwegen und Kent wäre
es verfehlt, das Vorbild der Niederbreisiger Fibeln in diesen Räumen suchen zu wollen, die mit ihrer
Tierornamentik letztlich auch nur auf das primäre Zentrum im südlichen Skandinavien zurückgehen.
An den unteren seitlichen Rändern der Fußplatte befindet sich ein Flechtband,
das aus einer Linie
gebildet ist und ein einfaches Muster in Form einer Zweibandflechte darstellt. Derartige Verzierungsmuster, insbesondere an dieser Stelle der Fußplatte, sind sonst nicht bekannt. Da die Niederbreisiger
Fibeln dem „nordischen Typ" angehören, wären an dieser Stelle seitliche Randtiere zu erwarten, die
der sonstigen ganz in der nordischen Tradition stehenden Tierornamentik der Fibeln am besten entsprächen. Es ist daher anzunehmen, daß die an dieser Stelle ungewöhnlichen Flechtbänder damit zu
erklären sind, daß der kontinentale Kopist die Randtiere aus uns unbekannten Gründen durch Flechtbänder ersetzte, ein Motiv, das auf dem Kontinent nichts Ungewöhnliches war. Man darf daher, bei
aller gebotenen Vorsicht, in der Ersetzung der Randtiere durch Flechtbänder wohl ein Indiz dafür
sehen, daß die Niederbreisiger Fibeln von einem kontinentalen, fränkischen Künstler nach einem nordischen Vorbild hergestellt wurden.

d)

„Fußumrahmung"

Die „Fußumrahmung"
ist ein besonderes Kennzeichen der Niederbreisiger Fibeln. Sie besteht
aus einer breiten Leiste, die ähnlich gebildet ist wie die Rahmenleiste der Fußplatte und die den, den
unteren Abschluß der Fußplatte bildenden, Tierkopf einfaßt. Derartige Fußumrahmungen sind bei den
nordischen Fibeln unbekannt65. Dagegen finden sie sich bei einer Reihe von kontinentalen Fibeln, die
dem „nordischen Typus" angehören. E. Nissen Fett68 hat sie zu ihrer Serie II „Fibeln mit Fußumrahmung" zusammengefaßt, wobei hier nur die von ihr herausgestellte Gruppe A herangezogen wird, in
die sie als Nr. 63 das Fibelpaar aus Niederbreisig einbezogen hat67. In Kühns Gruppierung müßte das
Niederbreisiger Fibelpaar auf Grund der Fußumrahmung der „Gruppe von Coulaincourt" zugerechnet
werden68. E. Nissen Fett hebt zu Recht hervor, daß das Fibelpaar aus Niederbreisig das einzige ihrer
Gruppe A ist, das mit Tierornament verziert ist, während alle anderen Fibeln dieser Gruppe Strichverzierung oder Flechtbänder aufweisen. Wie die Verbreitungskarte bei Kühn6* erkennen läßt, liegt der
Schwerpunkt der Funde dieses Typs im fränkischen Gebiet von Ostfrankreich bis zum Mittelrhein, wo
das Motiv der Fußumrahmung beheimatet zu sein scheint. In diese Verbreitung fügen sich die Niederbreisiger Fibeln gut ein70.
Mit dem Verzierungselement der „Fußumrahmung" wäre ein weiteres Indiz für einen kontinentalen, insbesondere fränkischen Ursprung der Niederbreisiger Fibeln gewonnen, mit dem auch die
Frage geklärt wäre, ob wir es bei dem Fibelpaar mit einem nordischen Erzeugnis oder einer kontinentalen Kopie nach einem nordischen Vorbild zu tun haben.
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Vgl. aber die d u r c h g e h e n d e U m r a h m u n g des Fußes bei der Fibel v o n Neldesö Mose, Seeland (Mus. K o p e n h a g e n )
S. 4 8 9 Abb. 3 1 4 .
Nissen Fett ( 1 9 4 1 ) 37 ff. Nr. 5 3 - 6 3 u. Abb. 3 8 - 4 3 .
E. Nissen Fett w a r d a m a l s der v o n K ü h n inzwischen h e r a u s g e f u n d e n e Fundort Niederbreisig noch nicht
bekannt.
Kühn ( 1 9 4 0 ) 337 ff. u. Taf. 1 0 7 - 1 0 8 Abb. 45, 1 - 1 0 .
Kühn ( 1 9 4 0 ) 3 3 8 K a r t e 4 5 .
Die „ F u ß u m r a h m u n g " findet sich in einer entwickelteren F o r m an den Fibeln, die Kühn ( 1 9 4 0 ) 314 u. Taf.
1 0 4 — 1 0 5 Abb. 41, 1 — 11 als „Typ v o n Cividale" z u s a m m e n g e f a ß t hat. Bei diesen Fibeln bildet die Fußu m r a h m u n g einen „ Z o n e n h a l b k r e i s " u m den Fuß, der relativ breit und durchbrochen gearbeitet ist. Mit der
einfachen h a l b k r e i s f ö r m i g e n F u ß u m r a h m u n g , wie er für die Fibeln aus Niederbreisig kennzeichnend ist, besteht
d a h e r kein u n m i t t e l b a r e r Z u s a m m e n h a n g .
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