chen, auch für den uns hier beschäftigenden Typ mit blasenförmigem Hals. Dem steht allerdings entgegen, daß die Mehrzahl der Funde aus westlichem Gebiet stammt. So hat der Typ mit blasenförmigem
Hals — „Normaltyp Sarching" nach J. Werner — seine hauptsächliche Verbreitung im alamannischen Raum. Was die Zeitstellung dieser S-Fibeln anbelangt, so hat sich Werner dahin ausgesprochen,
daß dieser Typ „bereits in die pannonische Phase der langobardischen Entwicklung gehöre", was einer
Entstehungszeit um die Mitte des 6. Jahrhunderts gleichkäme. Die Fibel von nordischem Typ aus
Grab 1 des Gräberfeldes Großkuchen wurde von der alamannischen Dame, wie schon gesagt, zusammen mit einer Fibel vom kontinentalen Typ mit ovaler Fußplatte getragen. Letztere dürfte auf Grund
des großen, den unteren Abschluß der Fußplatte bildenden, mit großen runden Augen versehenen
Tierkopfs als ein alamannisches Erzeugnis nach einem fränkischen, strichverzierten Typus anzusehen
sein. Es scheint so, als wenn die Fibel vom nordischen Typ als Einzelstück in den Besitz der Alamannin gekommen ist, die diese Fibel, um sie der kontinentalen Trageweise anzupassen, durch ein einheimisches Pendant vervollständigen mußte. Vielleicht darf man aus dieser Tatsache schließen, daß
die Fibel vom nordischen Typ aus einem anderen kontinentalen Zentrum nach Alamannien gekommen
ist, da im alamannischen Raum eine derartige Auflösung und Geometrisierung des Tierornaments
nach unserer bisherigen Kenntnis nicht zu beobachten ist.

Eine masurgermanische Fibel aus Horkheim, Kreis Heilbronn
Aus einem Reihengräberfeld bei Horkheim, Kr. Heilbronn, stammt eine aus vergoldeter Bronze
bestehende Fibel1 von 9,7 cm Länge (Taf. 68; Abb. 351). Sie hat eine rechteckige Kopfplatte, kurzen
Bügel und eine Fußplatte von rhombischer Form mit hängenden Tierköpfen, drei Rundein und seitlichen Randtieren.
1.

Kopfplatte

Die Kopfplatte ist in einen äußeren, rahmenden Streifen und ein inneres Feld gegliedert. Den
äußeren Streifen nehmen vier Tiere ein, von denen sich zwei im oberen und je ein weiteres in den
seitlichen Teilen befinden. In den Ecken stehen quadratische, mit Strichen gefüllte Felder. Die beiden
im oberen Teil befindlichen Tiere (Abb. 352 a) gehören zum zurückblickenden Typ. Sie sind mit den
Hinterschenkeln einander zugewandt und blicken mit den zurückgewandten Köpfen zueinander. Der
Kopf besteht aus einer langen, schmalen Umrandung, in der sich das halbkreisförmige Auge und vier
davorliegende Querstriche befinden. Hals und Körper sind aus zwei parallelen Linien gebildet, die
bis zum Hinterschenkel des Tieres führen. Dieser ist birnförmig mit Querstrichelung und geht im
spitzen Winkel in ein Bein über, das — durch ein Trennglied abgesetzt — in den Fuß mit zwei Zehen
endet. Ein Vorderbein haben die Tiere nicht. — Die an den Seiten der Kopfplatte befindlichen Tiere
(Abb. 352 b) sind ähnlich gebildet, haben aber einen kreisrunden Kopf mit rundem, punktförmigem
Auge und raubvogelartig geschwungenem Schnabel, der mit Querstrichen gefüllt ist, und ein über
den Rücken gelegtes Hinterbein. Im Innenfeld der Kopfplatte findet sich eine Darstellung des Motivs
der Maske zwischen zwei Tieren (Abb. 353). Die mit der Blickrichtung nach oben ausgerichtete Maske
hat aus kurzen senkrechten Strichen gebildetes Haar. Darunter ist die breite Stirn, von der die senkrechte Nasenlinie ausgeht, die sich unterhalb der Augen gabelt und seitlich in je einer Spirale aufrollt.
Die spitzovalen Augen haben eine untere Augeneinfassung. — Die zu beiden Seiten der Maske befindlichen vierfüßigen Tiere sind schwerer zu erkennen. Rechts und links vom Haar der Maske befinden
sich die Köpfe (Abb. 354 a), die — wie bei den Tieren am oberen Rand der Kopfplatte — eine lange
schmale Umrandung haben, in der sich das halbkreisförmige Auge und vier bzw. drei Querstriche
i

E h e m a l s Mus. Heilbronn 1 4 5 6 , 3. Die Fibel ging im Krieg zugrunde. Veeck ( 1 9 3 1 ) 36. 38. 2 1 8 u. Taf. 23, A 9 ;
Kühn ( 1 9 4 0 ) 3 0 9 u. T a f . 1 0 3 : 40, 8 ; Nissen Fett ( 1 9 4 1 ) 12. 63 u. T a f . 1, 1.
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Abb. 351. Horkheim, Kreis Heilbronn. Fibel. Maßstab 2 : 1.

Abb. 352. Horkheim, Kreis Heilbronn. Fibel. Maßstab 2 : 1.
a bis d) Randtiere; e) großer Tierkopf.

Abb. 353. Horkheim, Kreis Heilbronn. Ornament der Kopfplatte; Maske zwischen zwei Tieren. Maßstab 2 : 1.

Abb. 354.

Horkheim, Kreis Heilbronn. Ornament der Kopfplatte; Analyse der Tiere. Maßstab 2 : 1.
a) Tierköpfe; b) Körper; c) Vorderbein; d) Hinterbein.

befinden. Hals und Körper (Abb. 354 b) sind aus zwei dünnen Linien gebildet, die winklig verlaufen.
Der Vorderschenkel (Abb. 354 c), vor dem Kopf der Tiere befindlich, besteht aus einer halben Umrandung, die mit Querstrichen gefüllt ist, daran setzt im spitzen Winkel der spiralig aufgerollte Vorderfuß an. Der am oberen Bildrand befindliche Hinterschenkel (Abb. 354 d) ist weniger deutlich ausgeführt. Man erkennt halbkreisförmige Bögen, die mit einem mittleren Strich gefüllt sind, vermutlich
das Rudiment eines Schenkels. Das dazugehörige Bein, in zweifachem Winkel geknickt, läßt sich nur
aus dem Zusammenhang erschließen. Wenn die beiden Tiere in dieser Komposition auch stark entstellt zur Darstellung gekommen sind, so lassen sie sich doch so weit identifizieren, daß der Gesamtcharakter der Darstellung, das Motiv der Maske zwischen zwei Tieren, nicht in Frage gestellt ist.
2.

Bügel
Der Bügel der Fibel weist in seinen beiden längslaufenden Feldern die übliche Querstrichelung

auf.
3.

Fußplatte

Die Fußplatte der Fibel ist ganz mit Tierornament bedeckt. Eine Ausnahme bilden die drei
Rundein, von denen die beiden seitlichen mit einem Kreuzmotiv verziert sind, während das untere
mit einem geometrischen Muster gefüllt ist.
Die hängenden Tierköpfe
(Abb. 351) sind in guter nordischer Tradition ausgeführt, mit halbrunder Augenumrahmung, halbkreisförmigem Auge und innerer Augeneinfassung. Die Kiefer bestehen aus zwei Linien und sind an beiden Enden eingerollt. Abweichend vom üblichen nordischen
Schema ist die gedrückte Anordnung, die daraus resultiert, daß bei dieser Fibel zwischen hängenden
Tierköpfen und seitlichen Rundein weniger Platz zur Verfügung steht als es üblicherweise der Fall
zu sein pflegt. Demzufolge mußten die Kiefer der hängenden Tierköpfe stärker gespreizt werden.
Der rhombische Teil der Fußplatte wird unten durch einen großen Tierkopf abgeschlossen
(Abb. 352 e), bei dem die hörnerartig ausgezogenen seitlichen Verlängerungen der Stirnpartie ungewöhnlich sind. Doch findet sich eine ähnliche Komposition an der Fibel aus Darmstadt-Windmühle2
(Abb. 306) und der norwegischen Fibel aus Trögsland, Vest Agder, Norwegen3. Das Innenfeld der
Fußplatte (Abb. 351) ist mit einer Komposition gefüllt, die im oberen Streifen — ausgehend von den
hängenden Tierköpfen — Querstrichelung und zwei stilisierte schnabelartige Vogelköpfe zeigt, deren
Deutung durch einen Vergleich mit den seitlichen Randtieren der Kopfplatte gesichert sein dürfte.
Darunter scheint sich eine aufgelöste Darstellung eines die Fußplatte füllenden „großen Tiers" zu
befinden (Abb. 355 a). Hiervon ist im untersten Zwickel des Feldes deutlich ein Tierkopf (Abb. 355 b)
mit der für diese Fibel charakteristischen langen Kopfumrahmung zu erkennen, in der sich das halbkreisförmige Auge und drei innere Glieder befinden. Die seitlichen Zwickel (Abb. 355 c) des Feldes
sind mit Querstrichen versehen, vor denen sich je zwei Tierfüße befinden. Man wird nicht fehlgehen,
auf Grund der Darstellungen des „großen Tiers" in den Querstrichen die Rudimente von Schenkel
und Schenkelumrahmung zu sehen, vor denen sich — ohne die Darstellung eines Beins — unmittelbar
die Tierfüße befinden. — Der mittlere Teil des Feldes (Abb. 355 d), in dem der Körper des Tiers zu
suchen wäre, ist mit geometrischen Figuren, konzentrischen Kreisen und anschließenden, mit Querstrichen gefüllten Halbkreisen verziert.
Die an den unteren Rändern der Fußplatte befindlichen Randtiere (Abb. 352 c, d) zeichnen sich
durch ungewöhnliche Größe aus. Sie haben einen langen, ganz umrandeten Kopf, der im vorderen
Teil nach außen gebogen ist. Die sonst bei den Tierköpfen dieser Fibel übliche Angabe eines halbkreisförmigen Auges ist hier durch einen einfachen Querstrich ersetzt, der zusammen mit den übrigen
2
3
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S. 477.
Mus. Kopenhagen DCCCXXXIII. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 25.

Abb. 355. Horkheim, Kreis Heilbronn. Analyse der Fußplatte a bis d. Maßstab 2 : 1.
Querstrichen den Innenraum des Kopfes füllt. Der Körper, durch Konturlinien begrenzt, ist durch
eine längslaufende Mittellinie geteilt und mit Querstrichelung versehen. Der Vorderschenkel ist kurz
gehalten ohne eigentlichen Fuß, während der Hinterschenkel eine innere Spirale besitzt. Bei dem
Tier auf der linken Seite ist der Fuß mit einer geradeaus gerichteten und einer zurückgeschlagenen
Zehe dargestellt.

4.

Fibel aus Stora Gairvide, Gotland

Betrachtet man die Verzierung der Fibel im Zusammenhang, so entspricht sie in den einzelnen
Motiven und deren Anordnung anderen nordischen Fibeln, wie E. Nissen Fett4 unter Hinweis auf die
Fibeln von Gummersmark, Vedstrup und Langlo zum Ausdruck gebracht hat. Die mit Konturlinien
versehenen, quergestrichelten Körper gehören der Stilphase B an5, deren bedeutendsten Vertreter die
Fibel von Vedstrup darstellt. Die mit einer längslaufenden Mittellinie versehenen Randtiere entsprechen in diesem Detail sogar auffallend denen der Fibel von Vedstrup. Gleichwohl macht die Fibel aus
Horkheim im Vergleich zur Fibel von Vedstrup einen ganz andersartigen Eindruck, der einerseits auf
bestimmten abweichenden Details, andererseits auf den verschiedenartigen Proportionen der Tierfiguren beruht. Verglichen mit so qualitätvollen Arbeiten wie der Fibel von Vedstrup wirkt die Horkheimer Fibel wie eine provinzielle Arbeit. Zu dem eigenartigen Stilcharakter der Horkheimer Fibel ist
eine nahestehende Parallele bekannt geworden, die in Stora Gairvide, Gothem, auf Gotland gefundene Fibel6 (Abb. 356), die von G. Arwidsson, Werner und Äberg übereinstimmend als „unzweifelhaft
masurgermanischer Import" auf Gotland bezeichnet worden ist. Diese Zuschreibung gründete sich
ausschließlich auf die Form der Fibel, die ihre nächste Entsprechung im masurgermanischen Gebiet
4
5
6

Nissen Fett (1941) 12.
Vgl. S. 180 ff.
Arwidsson (1950) Taf. 12; Werner (1951) 60 Anm. 1; Aberg (1953) 93 u. Abb. 106.
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Abb. 356.
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S t o r a Gairvide, Gotland. Fibel. Maßstab 2 : 1.

hat, wie die aus Daumen, Kr. Allenstein, Ostpreußen7 stammende Fibel deutlich macht. Vom Gesichtspunkt der Tierornamentik kommt der in Stora Gairvide auf Gotland gefundenen Fibel ganz besondere
Bedeutung zu, da sie eine unmittelbare Parallele zur Horkheimer Fibel bildet. An der Kopfplatte der
gotländischen Fibel befinden sich vier große, von oben gesehene Tierköpfe mit flankierenden seitlich
gesehenen Tierköpfen, die denen der Randtiere der Horkheimer Fibel genau entsprechen. Im Innenfeld der Kopfplatte ist bei der Fibel aus Stora Gairvide das Motiv der Maske zwischen zwei Tieren
dargestellt, jedoch in so aufgelöster Form, daß sich die Einzelheiten der Tiere nicht mehr mit Sicherheit ausmachen lassen. Zwei Tierköpfe in der rechten und linken oberen Ecke sind eindeutig identifizierbar, im übrigen jedoch nur quergestrichelte Partien, die als Körper und Schenkel zu deuten
wären. Die Fußplatte wird von einem großen Tierkopf abgeschlossen, den wiederum zwei Tierköpfe
der oben beschriebenen Art flankieren. Sie sind so charakteristisch, daß die unmittelbare Verwandtschaft der Horkheimer Fibel mit der aus Stora Gairvide unzweifelhaft ist. Das Innenfeld der Fußplatte, das durch eine Leiste geteilt ist, zeigt ganz aufgelöstes Tierornament.
Auch hier begegnen die charakteristischen als Kopf bzw. Schenkel anzusprechenden, von einer
Konturlinie umgebenen, quergestrichelten Tierdetails, ohne daß auch nur der Versuch gewagt werden
könnte, eine zusammenhängende Tierdarstellung darin zu erkennen. Im Vergleich mit der Fibel aus
Horkheim muß letztere in bezug auf das Tierornament als die weit qualitätvollere Arbeit gelten.

5.

Preßblech aus Warnikam, Grab 1

Eine dem Tierornament der Horkheimer Fibel nahestehende Parallele bildet das silberne Preßblech aus Grab 1 des Gräberfeldes von Warnikam, Ostpreußen8 (Abb. 357). Das stark beschädigte
Preßblech läßt das Ornament an einigen Stellen so weit erkennen, daß ein Vergleich mit dem der
Horkheimer Fibel möglich ist. Wie Abb. 357 zeigt, setzt sich das Ornament aus einzelnen menschlichen
und Tierdetails zusammen. So lassen sich gute Tierköpfe (Abb. 358 a) und -beine (Abb. 358 b) sowie
menschliche Hände (Abb. 358 c) und Füße (Abb. 358 d) ausmachen, ohne daß ein organischer Zusammenhang innerhalb des Ornamentstreifens zu erkennen wäre. Es handelt sich vielmehr um wahllos
aneinander gereihte einzelne Motive. Auffallend sind die länglichen tropfen- bzw. fischblasenförmigen
mit Querstrichen gefüllten Figuren, die eine auffallende Ähnlichkeit mit den Köpfen und Schenkeln
der auf der Horkheimer Fibel dargestellten Tiere haben und die Verwandtschaft beider Ornamente
deutlich machen. Diese Figuren sind auf dem Fragment aus Warnikam — so weit das Muster erkennbar ist — ausschließlich als Schenkel verwendet, von denen jeweils ein Tierfuß bzw. eine menschliche
Hand oder ein menschliches Bein ausgeht. Ein sich mehrfach wiederholender Tierkopf hat die für die

Abb. 3 5 7 .

7

s

Warnikam, Ostpreußen, G r a b 1. Silbernes Preßblech; das Ornament.

Aberg (1919) 87 u. Abb. 111; W. Gaerte (1937) 267 Abb. 13.
Oxenstierna (1940) 247 u. Abb. 46; 249.
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Horkheimer Fibel charakteristische starke Spreizung der geöffneten, aus doppelten Linien gebildeten
Kiefer (Abb. 358 a), wie sie bei den hängenden Tierköpfen zu beobachten ist. — Graf Oxenstierna0
hat von dem Preßblech angenommen, daß es „im 6. Jahrhundert aus Norwegen oder Dänemark
importiert sein müsse", eine Vermutung, die angesichts der nahen Verwandtschaft des Ornaments mit
den masurgermanischen Fibeln wenig Wahrscheinlichkeit besitzt.

Abb. 358. Warnikam, Ostpreußen, Grab 1. Analyse des Ornaments des Preßblechs,
a) Tierköpfe; b) Tierbeine; c) menschliche Hände; d) menschliche Füße.
6.

Fibel aus Suderbjärs, Gotland

Für die Frage der Herkunft dieser Tierornamentik im ostpreußischen Raum ist eine auf Gotland
gefundene Fibel von Bedeutung. Es handelt sich um die bei Suderbjärs, Lummelunda, auf Gotland
gefundene Fibel10 (Abb. 95), für die Aberg, was die Form anbelangt, masurgermanischen Einfluß angenommen, andererseits aber keinen Zweifel an der Zusammengehörigkeit mit der gotländischölandischen Fibelgruppe gelassen hat. Das auf der rechteckigen Kopfplatte befindliche Tierornament,
das aus einzelnen Tierdetails ohne innere Beziehung zusammengesetzt ist, hat starke Ähnlichkeit mit
dem masurgermanischen Ornament der Horkheimer Fibel. Zwar ist das Tierornament der Fibel aus
Suderbjärs sehr viel straffer und exakter in der Ausführung, doch erkennt man deutlich die mit Querstrichen gefüllten, von Konturlinien begleiteten Figuren, die mit ihrer charakteristischen Biegung das

9
10
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Oxenstierna (1940) 249.
Mus. Visby C. 7 1 8 2 . Nissen Meyer ( 1 9 3 4 ) 2 3 Nr. 27 u. Abb. 3 ; N e r m a n ( 1 9 5 3 ) T e x t a b b . 2 5 6 ; Äberg ( 1 9 5 3 ) 9 8 f.
u. Abb. 1 1 6 .

Vorbild für die fischblasenförmigen Ornamente in Horkheim und Warnikam abgegeben haben könnten. Auch in Details wie den fischblasenförmigen kleinen Figuren und der Bildung der Füße mit einer
freistehenden Zehe finden sich im Innenfeld der Fußplatte von Horkheim genaue Entsprechungen.
So darf die Fibel aus Horkheim als ein interessanter Beleg für die weitreichenden Handelsbeziehungen im 6. Jahrhundert gelten, die vom merowingischen Westen ins masurgermanische Gebiet
Ostpreußens und zurück geführt haben, Beziehungen, die — auf dem Bernsteinhandel basierend —
von J. Werner herausgestellt worden sind".

11 Werner (1951) 58 ff.
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