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Vorwort

Vorliegende Arbeit ist das Ergebnis meiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit der Kunst der
Völkerwanderungszeit. Die aus dieser Epoche stammenden Denkmäler, zumeist Gegenstände der
Kleinkunst, sind mit einem reichen Ornament, der sogenannten germanischen Tierornamentik, verziert. Beim Studium dieser Verzierungen und den sich dabei ergebenden Fragen nach dem Ursprung
dieser Kunst, nach dem Ablauf der Entwicklung, wie nach der Gliederung in einzelne Entwicklungszweige und nach deren gegenseitiger Abhängigkeit bzw. Beeinflussung, trat die Notwendigkeit einer
systematischen Untersuchung dieser Ornamentik immer deutlicher hervor. — Ausgangspunkt und
Grundlage für alle sich mit diesen Fragen beschäftigenden Arbeiten bildet das große Werk des schwedischen Forschers Bernhard Salin aus dem Jahr 1904 über die „Altgermanische Thierornamentik"
und die von dem schwedischen Gelehrten Nils Äberg in zahlreichen Arbeiten unternommene Weiterführung der Salinschen Gedankengänge.
Jede nähere Beschäftigung mit der germanischen Tierornamentik führt zu der Erkenntnis, daß
man dem Wesen dieser Kunst nur gerecht werden kann, wenn man sie bis in ihre Einzelheiten, die
Details, untersucht. So schrieb schon Salin (Seite 205): „Es ist nämlich für dies unentwickelte Stadium charakteristisch, daß mehr Gewicht auf die Details, als auf die Gesamtwirkung gelegt wird.
Hieraus erfolgt die zwingende Notwendigkeit für diejenigen, welche die Erzeugnisse eines solchen
Kulturstadiums studieren wollen, gerade die Details zum Gegenstande eingehendster Beobachtungen zu machen." — Das bedeutet, daß jede Untersuchung mit einer genauen Analyse der dargestellten Ornamente zu beginnen hat. Dies ist aus dem Grunde von großer Bedeutung, da die ursprünglichen Formen im Laufe der Entwicklung verändert oder auch mißverstanden werden, so daß manche
Stadien der Entwicklung erst verständlich werden, wenn deren genauer Ablauf in allen Details
bekannt ist.
Es ist daher ein Ziel dieser Arbeit, die Ornamentik der einzelnen Gegenstände in ihren Einzelheiten zu erfassen und dem Leser anschaulich zu machen. Hierfür bildet eine gute photographische
Aufnahme eine selbstverständliche Voraussetzung. Wichtiger aber ist eine zeichnerische Wiedergabe
des dargestellten Ornaments. Denn die germanische Tierornamentik ist in der Mehrzahl der Fälle
so kompliziert, daß ihre Zusammenhänge nur durch eine zeichnerische Wiedergabe und Analyse verständlich gemacht werden können.
Aus diesem Grunde ist die Verzierung der in der vorliegenden Arbeit behandelten Gegenstände
sowohl in photographischer Aufnahme als auch in Zeichnung wiedergegeben. Die photographischen
Aufnahmen ermöglichen es dem Betrachter, die in der Zeichnung dargestellten Ornamente nachprüfen und in ihrer Gesamterscheinung würdigen zu können. — Die Zeichnungen stellen nicht nur
die eigentliche Abbildung des Ornaments dar, sondern sie bilden zugleich seine Analyse und Interpretation.
Jeder Zeichnung haftet zwangsläufig etwas Subjektives an. Sie muß sich außerdem darauf
beschränken, das Wesentliche wiederzugeben und Unwesentliches zurücktreten zu lassen. Die Zeichnungen dieser Arbeit folgen dem von Salin entwickelten System, die dargestellten Ornamente möglichst klar hervortreten zu lassen. Kleinere Unregelmäßigkeiten, die nicht in der ursprünglichen AbVII

sieht des Künstlers lagen — wie z. B. ein Abrutschen des Stichels beim Nachschneiden des Ornaments — werden daher in den Zeichnungen nicht berücksichtigt. Desgleichen sind Stellen, an denen
das Ornament durch stärkere Abnutzung unansehnlich geworden ist, in der Zeichnung nicht als
solche dargestellt. Vielmehr ist in diesen Fällen die ursprüngliche Form wiedergegeben. Dies Verfahren findet seine Berechtigung in dem Umstand, daß die Ornamentik dieser Zeit einem feststehenden
Formenkanon folgt, dessen Einzelheiten stets in der gleichen oder einer ähnlichen Form wiederkehren.
Hinzu kommt, daß durch die symmetrische Ausgestaltung der Ornamente ein an einer Stelle fehlendes Detail durch seine Erhaltung an einer anderen wieder zu erschließen ist. — Dagegen ist in den
Fällen, in denen die Rekonstruktion des Ornaments nicht mit Sicherheit möglich war, die Zeichnung
mit unterbrochenen Linien ausgeführt.
Sämtliche Zeichnungen sind, soweit nicht anders vermerkt, vom Verfasser hergestellt. Sie beruhen auf ersten Zeichnungen am Original, die danach unter Zugrundelegung vergrößerter photographischer A u f n a h m e n ausgezeichnet wurden. Für die Drucklegung empfahl sich — soweit es der
Satzspiegel zuließ — eine Wiedergabe im Maßstab 2:1. Dieser Maßstab läßt die Details der Ornamentik mit genügender Deutlichkeit in Erscheinung treten.
Eine nicht unbeträchtliche Zahl von Fundgegenständen, die f ü r die Entwicklung der Tierornamentik von großer Bedeutung sind, ist infolge Kriegseinwirkung zugrunde gegangen. Es handelt sich
um die Funde aus Horkheim (Taf. 45,1), Marchelepot (Taf. 48), Weimar, Nordfriedhof, Grab 51
(Taf.55), Mülhofen (Taf. 57,3), Horkheim (Taf. 68), Kärlich (Taf. 69) und Heilbronn II (Taf. 84).
Das Ornament dieser Fibeln konnte nur auf Grund älterer A u f n a h m e n gezeichnet werden. — Photographien der Fibeln aus Marchelepot und Weimar, Nordfriedhof, Grab 51, ehemals im Museum für
Vor- und Frühgeschichte in Berlin, stellte Frau Eva Nissen Fett in Bergen zur Verfügung. Die beiden
Fibeln aus Horkheim sowie die aus Heilbronn II, ehemals im Museum Heilbronn, konnten auf Grund
älterer A u f n a h m e n im Württembergischen Landesmuseum Stuttgart gezeichnet und abgebildet werden. Eine A u f n a h m e der durch Feuer stark beschädigten Fibel aus Rheinhessen im Landesmuseum
Darmstadt stellte das dortige Museum zur Verfügung. Die Fibel aus Mülhofen, ehemals im Museum
Koblenz, konnte auf Grund einer Photographie im Frankenkatalog des Museums Bonn gezeichnet
und abgebildet werden. Von der ehemals im Museum Berlin aufbewahrten Fibel aus Kärlich (Taf. 69)
lag ein Gipsabguß im Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz vor. — Allen Kollegen, die
mir teils aus ihren privaten Sammlungen, teils aus Archiven der Museen die Photographien der verloren gegangenen Funde zur Verfügung gestellt haben, sei an dieser Stelle besonders gedankt.
Photographien stellten ferner zur Verfügung: Statens Historiska Museum Stockholm (Taf. 11,4
Fibel aus Äkers sjö), Tromsö Museum (Taf. 24, 2 Fibel aus Hagbartsholmen), City of Liverpool Museums (Taf. 2 2 , 2 Fibel aus Richborough), Metropolitan Museum New York (Taf. 59,1) Fibel aus
Niederbreisig), Heimatmuseum Mühlhausen i. Thüringen (Taf. 6 1 , 1 Fibel aus Mühlhausen i. Thür.)
und Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Saale) (Taf. 53 Fibel aus Belleben; Taf. 61, 2 Fibelfragment aus Laucha; Taf. 6 4 , 3 Fibelfragment aus Schafstädt, und Taf. 6 7 , 3 Fibel aus Obermöllern).
Allen Kollegen und Museen sei f ü r die Überlassung der Photographien vielmals gedankt.
Alle anderen auf den Tafeln befindlichen Abbildungen sind nach A u f n a h m e n des Verfassers
hergestellt.
Das Manuskript der vorliegenden Arbeit wurde in den Jahren 1969 — 1973 geschrieben. Später
erschienene Literatur konnte nur in einzelnen Fällen berücksichtigt werden. — Die in den letzten
Jahren in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführte Gebietsreform mit einer neuen Kreiseinteilung ist bei der Fundbezeichnung nicht berücksichtigt worden. Vielmehr erscheinen die Funde unter
der Bezeichnung, unter der sie zuerst publiziert und in der wissenschaftlichen Literatur bekannt
geworden sind.
Mein Dank gilt allen Kollegen, die mir bei meinen Studien in den Museen mit großem Verständnis entgegengekommen sind und mir alle erdenkliche Unterstützung haben zuteil werden lassen.
Besonders zu danken habe ich den Kollegen, die mir in großzügiger Weise die Bearbeitung noch unpublizierter Fundgegenstände gestatteten. Sie sind im Text an der jeweiligen Stelle genannt.
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Ferner habe ich K. Düwel, Göttingen, dafür zu danken, daß er den Beitrag von W. Krause
über die Inschrift der Runenfibel von Donzdorf nach dessen Tode durchgesehen und für den Druck
ergänzt hat.
Es ist mir ein Bedürfnis, meinen nächsten Mitarbeitern, H. Roth, jetzt in Marburg, und G.
Wegner, jetzt in Oldenburg, zu danken. Mit ihnen habe ich bei der Arbeit viele Fragen besprechen
können. G. Wegner habe ich außerdem für Hilfe beim Lesen der Korrektur zu danken. Schließlich
gilt mein Dank meiner Sekretärin, Frau Helga Wöhrl, die mir bei der mühevollen redaktionellen
Arbeit sehr geholfen hat.
Dem Herausgeber der „Vorgeschichtlichen Forschungen", H. Jankuhn, der diese Arbeit in die
Reihe aufgenommen und sich für die Beschaffung der Mittel für die Drucklegung sehr eingesetzt hat,
gilt mein besonderer Dank.
Für erhebliche Zuschüsse zur Drucklegung dieser umfangreichen Arbeit habe ich der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dem Lande Niedersachsen und dem Universitätsbund Würzburg zu
danken.
Würzburg, im September 1978

Günther Haseloff
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TEXTTEIL

Einleitung

Die germanische Kunst der Völkerwanderungszeit und des frühen Mittelalters hat ihren reichsten Niederschlag auf Metallgegenständen der Tracht und des täglichen Gebrauchs gefunden, wie sie
uns in Gewandspangen (Fibeln), Gürtelteilen, Waffen und Teilen der Pferdeausrüstung überkommen
sind. Eine große Anzahl dieser Gegenstände ist den Toten als Beigabe mit ins Grab gegeben worden,
andere wurden als besondere Weihe- oder Opfergaben in heiligen Mooren oder Gewässern niedergelegt.
Die künstlerische Ausgestaltung dieser Gegenstände, die in erster Linie Gebrauchsgegenstände
waren, beschränkte sich also darauf, den Gegenstand als solchen durch Verzierungen schöner und
ansehnlicher zu machen. Es handelte sich also stets um eine angewandte Kunst, die an bestimmte
Gegenstandsformen gebunden war, und nicht um eine künstlerische Darstellung, die unabhängig von
vorgegebenen Formen vom freien Gestaltungswillen des Künstlers bestimmt wurde. Die germanische
Kunst des frühen Mittelalters ist folglich in erster Linie Verzierung oder Ornament und kann nur von
diesem Gesichtspunkt her richtig verstanden werden.
Der eigentliche Aufbruch der germanischen Kunst erfolgte im frühen 5. Jahrhundert. Zwar
waren germanische Gegenstände während der römischen Kaiserzeit, insbesondere im 3. und 4. Jahrhundert, gelegentlich auch künstlerisch ausgestattet und verziert worden, doch bleiben alle diese
Vorkommen im Grunde genommen vereinzelt und ohne eine kontinuierliche Nachfolge. Diese Tatsache muß um so befremdlicher erscheinen, als die Germanen seit der Zeit des Augustus in ständiger
Berührung und auch wirtschaftlichem Kontakt mit dem römischen Reich und seiner Kultur gestanden
haben, so daß man annehmen müßte, daß die von den Römern bis an die Grenzen von Donau und
Rhein und bis nach Britannien verbreitete Kunst und Kultur bei den angrenzenden Germanen zumindest einen gewissen Niederschlag gefunden hätten. Das ist aber von Ausnahmen abgesehen nicht
der Fall. Der römische Einfluß — wenn man ihn so bezeichnen darf — beschränkte sich nahezu ganz
auf den Import römischer Waren, insbesondere kostbarer Gefäße aus Metall oder Glas, die sich, wie
die Grabbeigaben deutlich erkennen lassen, bei den hochstehenden bzw. wohlhabenden germanischen
Persönlichkeiten einer großen Beliebtheit erfreuten 1 .
Wenn es trotzdem bei den Germanen zu einer selbständigen Aufnahme und Verarbeitung der
römischen Kunst während der vier Jahrhunderte von Augustus bis zum Zusammenbruch der römischen
Grenze an Rhein und Donau nicht gekommen ist, so muß die Ursache hierfür in einer besonderen,
den Germanen offenbar zutiefst eigenen Ablehnung eigener künstlerischer ornamentaler Betätigung
gesucht werden. Die Germanen wollten, wie es Pinder 2 ausgedrückt hat, „das Bild nicht". Aber sie
wollten offenbar auch keine ornamentale Ausschmückung und Verzierung ihrer Gegenstände, auch
wenn diese einen „bildlichen" Inhalt im Sinne einer bewußten Darstellung nicht besaß. So erscheint

1

2

H. J. Eggers (1951). Dazu: R. Köhler, Untersuchungen zu Grabkomplexen der älteren römischen Kaiserzeit in
Böhmen unter Aspekten der religiösen und sozialen Gliederung, Neumünster 1975 und M. Gebühr, Zur Definition älterkaiserzeitlicher Fürstengräber vom Lübsow-Typ, Praehist. Zeitschr. 49, 1974, 82 ff.
W. Pinder (1935) 51; Zeiss (1941) 6; J. Werner (1966) 4.

3

die germanische Kunst der ersten vier Jahrhunderte — von Ausnahmen abgesehen 2 '' — als nicht
existent.
Die großen geschichtlichen Ereignisse, die an der Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert stehen,
führten zu einer völligen Veränderung in den politischen Verhältnissen zwischen Rom und Germanien.
Durch den Hunnensturm im Jahre 375 in Bewegung geraten, waren die Westgoten schon im Jahre 378
an der unteren Donau auf römisches Reichsgebiet übergetreten und dort als foederati angesiedelt
worden. Aber schon kurze Zeit danach erscheinen sie 401 zum ersten Male in Italien, wo ihnen Stilicho
zunächst siegreich entgegentrat. Um der ständigen Bedrohung Italiens durch die Westgoten wirksam
begegnen zu können, zog Kaiser Honorius die römischen Legionen aus Britannien und von der Rheinund Donaugrenze zurück, um sie zum Schutze Italiens einsetzen zu können. Damit war dem Vordrängen germanischer Volksstämme über die bisherige Grenze mehr oder weniger freies Spiel
gelassen. Im Jahre 406 zogen Wandalen, Sweben und Alanen über den Rhein in bisher römisches
Gebiet und im Jahre 408 — nach dem Sturze und der Hinrichtung Stilichos — erschien Alarich
wiederum in Italien und eroberte Rom im Schicksalsjahr 410, ein Ereignis, das schon von den Zeitgenossen in seiner Bedeutung voll erkannt wurde. Gleichzeitig mit diesen Vorgängen rückten die
salischen Franken ins nördliche Gallien ein, setzten sich die Burgunden in der Gegend von Worms fest
und bedrohten die Sachsen mit ihrer Flotte die Küsten Galliens und Britanniens, um schließlich zusammen mit den Angeln Britannien zu erobern. Wenn der Beginn einer eigenen und selbständigen
Kunst bei den Germanen mit den soeben geschilderten historisch-politischen Veränderungen zusammenfällt, wie sie durch den Zusammenbruch des römischen Reiches einerseits und die Gründung
junger germanischer Staaten andererseits gekennzeichnet sind, so müssen die Ursachen für die sich
jetzt anbahnende germanische Kunstentfaltung in der durch die politischen Veränderungen bedingten
engeren Berührung zwischen den Germanen und der römischen Bevölkerung gesucht werden.
Es ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung, daß sich die neu beginnende
künstlerische Tätigkeit nicht an allen Stellen in gleicher Weise entwickelte, sondern daß sich Schwerpunkte herausbildeten, die für die weitere Entwicklung maßgebend werden sollten. Der eine Schwerpunkt lag im Südosten und ist mit dem Vordringen der Goten aus Südrußland und dem Karpatenraum nach Westen getragen worden. Seine Kennzeichen sind die Verzierung mit farbigen Steinen,
insbesondere dem Almandin, weshalb man diesen Stil als den „polychromen Stil" bezeichnet hat.
Daß diese Art künstlerischer Verzierung von den Goten im südrussischen Raum von den spätantikhellenistischen und orientalischen Kunstströmungen übernommen wurde, steht außer Zweifel. Durch
den Hunnensturm wurde diese Kunstrichtung von den Goten im Laufe ihrer Wanderungen zunächst
in den Donauraum und von dort nach Italien und Gallien/Spanien verbreitet. Doch nahmen auch die
anderen germanischen Stämme an dieser Kunst teil, die sich wie eine Mode ausbreitete, wie u. a. die
Funde aus dem Grabe des Frankenkönigs Childerich in Tournai (gest. um 482) verdeutlichen 3 .
Der zweite Schwerpunkt, mit dem sich unsere Untersuchung des näheren befassen soll, liegt im
Norden, und zwar in einem Raum, in den die Römer selbst nie gekommen waren. Es handelt sich
dabei zunächst um die kontinentalen Sachsen in ihren Wohnsitzen an der deutschen Nordseeküste,
dann aber um den skandinavischen Raum, der zum eigentlichen Träger der germanischen völkerwanderungszeitlichen Kunst werden sollte.
Es ist sicherlich nicht zufällig, daß bei den kontinentalen Sachsen die ersten Anfänge einer
eigenen künstlerischen Betätigung zu finden sind. Hatten die Sachsen doch während des 4. Jahrhunderts mit ihren Schiffen die Küsten Britanniens und des römischen Galliens heimgesucht, was
diesen Küstenstrichen die Bezeichnung „litus Saxonicum" eingetragen und zum Ausbau eines besonderen Küstenverteidigungssystems von Seiten der Römer Veranlassung gegeben hatte. Die Einfälle
der sächsischen Seefahrer beschränkten sich sicherlich nicht nur darauf, wertvolles Beutegut, wie
2a

3

4

Zu derartigen Ausnahmen gehören die Nachahmungen römischer Silberbecher und die Friese auf Fußbechern des
3. und 4. Jahrhunderts. (J. Werner [1941 a] 44 ff. u. Taf. 2 0 - 2 2 )
K. Böhner (1948) 218 ff.

Silber und Gold, nach Hause zurückzubringen, sondern dienten auch dem Zweck, geeignete Arbeitskräfte, also Sklaven, aus den Überfallenen und geplünderten Gebieten mitzunehmen und fortzuführen.
Als die römische Verteidigung am Rhein zu Beginn des 5. Jahrhunderts zusammenbrach,
nahmen die Einfälle der seefahrenden Völker sprungartig zu. So wurde das ehemals römische
Britannien von drei verschiedenen Seiten heimgesucht, den Scoti (Iren) im Westen, den Pikten im
Norden und den Sachsen im Osten. In die hinter der Rheingrenze liegenden Gebiete, insbesondere
Belgien, das nordöstliche Frankreich und die linksrheinischen Provinzen, die im wesentlichen von den
Franken besetzt wurden, müssen die sächsischen Seefahrer zu Beginn des 5. Jahrhunderts in verstärktem Maße eingefallen sein. Sie trafen dort auf Werkstätten, die bisher für die Ausrüstung der
römischen Truppen gearbeitet hatten. Von besonderer Bedeutung f ü r unsere Betrachtung waren
diejenigen Werkstätten, in denen bronzene Ausrüstungsgegenstände wie Gürtelteile, Schwertscheidenund sonstige Beschläge hergestellt wurden, die unter der Bezeichnung „Kerbschnittbronzen" den

Abb. 1. Verbreitung der spätrömischen Kerbschnittbronzen (nach H. W. Böhme).

spätrömischen Stil der zweiten Hälfte des 4. und des beginnenden 5. Jahrhunderts kennzeichnen 4 . Die
Fundstellen dieser Gegenstände 5 (Abb. 1) lassen ein besonders dichtes Verbreitungs- und damit wohl
auch Herstellungsgebiet an der Rheingrenze und im belgisch-nordostfranzösischen Räume erkennen.
Der Stil der spätrömischen
Kerbschnittbronzen
(Taf. 1 u. 2) ist in erster Linie durch die kerbschnittartige Behandlung der Oberfläche der zu verzierenden Gegenstände gekennzeichnet. Die Oberfläche von Gürtelteilen und anderen Gegenständen wurde mit pflanzlichen und geometrischen
Mustern verziert, die im Kerbschnitt in die ebene Fläche eingeschnitten wurden. Unter den hervorstechenden Mustern sind Mäandermuster zu nennen, neben denen Spiralranken, Palmetten und
Kombinationen dieser Motive zur Anwendung kamen. Für streifenartige Felder sind Astragalmuster,
Zungenmuster und andere dem römischen Kunstkreis eigene Verzierungsweisen anzutreffen. Am
äußeren Rand der einzelnen Gegenstände, wie z. B. bei Gürtelbeschlägen, Riemenzungen usw.
wurden häufig freistehende Tiere angebracht, die in kauernder Stellung die äußere Form des Gegenstandes begleiten. Diese Tiere 5 " sind — im Gegensatz zu der kerbschnittartigen Behandlung der
sonstigen Oberfläche — nicht im Kerbschnitt hergestellt, sondern in flachem Relief plastisch wiedergegeben. Unter den verschiedenartigen Tiermotiven überwiegen die dem antiken Kunstkreis eigenen
„See-Wesen",
wie Hippokampen, Seelöwen, Seegreifen, Delphine usw. Doch finden sich daneben auch
vierfüßige, kauernde Tiere, ohne daß es in den meisten Fällen möglich wäre, diese Tiere zoologisch
genauer zu bestimmen. Ein häufig wiederkehrendes Motiv bilden menschliche Masken, die von zwei
Tieren flankiert werden. Wenn es sich dabei um Seewesen oder Delphine handelt, so wird es sich um
eine Darstellung Poseidons oder des Okeanos mit den zugehörigen Attributtieren handeln (Taf. 10,1).
Man darf insbesondere aus diesen zuletzt genannten Darstellungen schließen, daß die figürlichen
Darstellungen von Tieren mit und ohne menschliche Masken mehr als eine reine Verzierung waren,
vielmehr eine im Religiösen wurzelnde magische Bedeutung besaßen, die auf der einen Seite Sieg,
Macht, Glück und Schutz bedeuten, auf der anderen Seite dagegen apotropäischen Charakter besitzen
konnte. Man wird daher nicht fehlgehen, diese Tierdarstellungen als „Heilszeichen" 6 zu betrachten.
Wie datierte Grabfunde 7 eindeutig erkennen lassen, stand die Kunst der spätrömischen „Kerbschnitt-Ornamentik" in voller Blüte, als die römische Herrschaft am Rhein zusammenbrach. Die in
das Land einströmenden germanischen Scharen trafen also dort auf derartige Gegenstände, die sie
als Beutegut in ihre Heimat mitnahmen. Zahlreiche Funde dieser Art im Küstengebiet zwischen dem
Rhein und der Elbe machen deutlich, in welch großer Zahl spätrömische Kerbschnittbronzen zu den
Sachsen und verwandten Stämmen gelangt sind. Ob die Stücke im einzelnen als Beute- oder Handelsgut anzusprechen sind, oder ob sie sächsischen Kriegern gehörten, die im römischen Heeresdienst
gestanden haben, ist im einzelnen nicht zu entscheiden. Jede dieser Möglichkeiten kann in Betracht
kommen. Sicher aber ist, daß alle diese Fundstücke römischer Provenienz auf dem Seewege entlang
der Nordseeküste zu den Sachsen gelangt sein dürften, wie dies vor allem aus der besonders dichten
Verbreitung im Gebiet zwischen Weser- und Elbemündung hervorgeht.
Die sächsischen gleicharmigen Fibeln (Taf. 3)
Im Räume zwischen Weser- und Elbemündung liegt das Gebiet mit der stärksten Fundkonzentration sächsischer Gräberfelder. In diesem Gebiet ist auch eine besondere Gruppe von Fibeln zu
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Hause, denen zuerst Roeder 8 und dann Genrich 9 eingehende Studien gewidmet haben. Es handelt sich
um die sog. gleicharmigen Fibeln, deren typologische Entwicklungsreihe von Roeder und Genrich im
einzelnen dargelegt worden ist. Auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung zeigen die gleicharmigen
Fibeln eine reiche Verzierung, die in engstem Zusammenhang mit der spätrömischen Kerbschnittornamentik steht. Dabei ist die Fibelform typisch sächsisch und hat mit römischen Formen nichts
gemein. Um so erstaunlicher ist die Tatsache, daß die Ornamentik der Fibeln in ihrem gesamten
Repertoire dem Motivschatz der spätrömischen Kerbschnittbronzen entspricht. Genrich hat zwei
Entwicklungsreihen unterscheiden können, von denen die eine westlich der Oste im Küstengebiet
der Weser zu Hause ist, während die andere, östliche, im Räume zwischen Oste und Elbe beheimatet
ist. Beide Gruppen sind im wesentlichen gleich, doch unterscheiden sie sich darin, daß die Fibeln der
östlichen Gruppe mit Randtieren versehen sind, die in der westlichen Gruppe nur in einzelnen
Fällen zu belegen sind.
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Abb. 2. Randtiere von sächsischen gleicharmigen Fibeln. Zeichnung Maßstab etwa 1 : 1.
a) Anderlingen, Kreis Bremervörde;

b und c) Perlberg, Kreis Stade.

Die Ornamentik der sächsischen gleicharmigen Fibeln besteht zur Hauptsache aus Spiralrankendekor, der außerordentlich sorgfältig ausgeführt ist und sich von einem großen Teil der als Massenware anzusprechenden spätrömischen Kerbschnittbronzen durch die hohe Qualität unterscheidet.
Schmalere Leisten und Ränder sind mit Perlstäben, Zungenmuster und Astragal verziert, also all den
Ornamentmotiven, die dem spätrömischen Kunstkreis entstammen. — Bei der östlichen Gruppe sind
die Ränder — den römischen Kerbschnittbronzen entsprechend — mit Randtieren versehen, die auch
den römischen Motiven entsprechen, wie Löwendarstellungen, zurückblickende Tiere, Seewesen und
prozessionsartig aneinander gereihte Tierreihen (Abb. 2). Vom Ornament her gesehen müßte man
diese Fibeln also den gleichen Werkstätten zuweisen, die auch die spätrömischen Gürtelgarnituren
in Kerbschnittechnik herstellten. So hat schon Behrens 10 1930 geäußert: „Die Übereinstimmung ist so
groß, daß ich mich nicht scheue zu behaupten, daß die Fabriken beider Gegenstände — der weströmischen Schnallen und der sächsischen Fibeln — auf das engste zusammenhängen." Aber es
erscheint angesichts der weiten räumlichen Entfernung zwischen dem römischen Werkstättengebiet
und der engen Verbreitung der gleicharmigen sächsischen Fibeln zwischen Weser und Elbe als ausgeschlossen, daß die Fibeln in römischen Werkstätten hergestellt worden sind. Dementsprechend
hat Genrich 11 die Vermutung ausgesprochen, daß es Kunsthandwerker aus linksrheinischem Gebiet
waren, die entweder „freiwillig das für sie zu unruhig gewordene Land" verließen und zu den
Sachsen übersiedelten, oder die als „hochwertige Sklaven" zu den Sachsen verkauft wurden. Wie sich
dies im einzelnen auch verhalten haben mag, so dürfte das eine mit Sicherheit feststehen, daß die
sächsischen Fibeln im Raum zwischen Weser und Elbe ohne die Mitwirkung römisch geschulter
Handwerker nicht denkbar sind. So darf es u. E. nach als das Wahrscheinlichste anzusehen sein, daß
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die sächsischen Eroberer des nordostfranzösisch-belgischen Raumes römische Werkstätten ausgehoben
und in ihre sächsische Heimat verpflanzt haben.
Der Stil der sächsischen gleicharmigen Fibeln ist als spätrömisch anzusprechen; eigene, im
sächsischen Raum auftretende Züge sind so gut wie nicht vorhanden und dürften als Degenerationsformen anzusehen sein. Insgesamt dürfte die Lebensdauer dieses römischen Stils bei den Sachsen
nicht allzulange gedauert haben. Sein Beginn muß in die ersten Jahre des 5. Jahrhunderts fallen,
vermutlich in die Zeit unmittelbar nach dem Abzug der römischen Legionen. Damit dürfte eine
Datierung der gleicharmigen Fibeln in die ersten Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts als das Wahrscheinlichste anzusehen sein. Das Auftreten einiger Beispiele in England12 zeigt, daß diese Fibeln von den
überwandernden Sachsen mitgenommen wurden, aber in England selbst keine weitere Entwicklung
gefunden haben.
Überhaupt scheint das Ende der sächsischen gleicharmigen Fibeln mit der Überwanderung des
Gros der sächsischen Bevölkerung, die zum großen Teil aus dem Räume zwischen Weser- und
Elbemündung kam, zusammenzufallen. Insgesamt gesehen ist der Stil aller dieser Fibeln trotz der
Unterschiede im einzelnen zu einheitlich, als daß sich eine längere Entwicklungsfolge daraus ableiten
ließe. Die sächsischen Fibeln müssen als Produkte römischer Handwerker oder Werkstätten betrachtet
werden, die auf sächsischem Raum und in sächsischen Diensten arbeiteten. Eine eigene sächsische,
also germanische Entwicklung hat nicht stattgefunden. Die qualitätsmäßig außerordentlich hochstehende, aber kurze Blüte der sächsischen Fibeln kam infolge der Abwanderung der Sachsen nach
England zum Erliegen.
Es war in einem anderen Raum, wo gleichfalls durch Aufnahme der spätrömischen Tradition
eine ähnliche künstlerische Entwicklung eingeleitet werden sollte, der nicht das gleiche kurze Schicksal
der sächsischen Fibeln beschieden war. Dies war der südskandinavische Raum um das westliche
Ostseebecken, in dem auf römischen Vorbildern ein eigener, germanischer Stil entstehen sollte: der
Nydam-Stil.
Der Nydam-Stil (Taf. 4 - 8 )
Der Nydam-Stil trägt seinen Namen nach dem zweiten Nydam-Fund13, der südlich von der
Fundstelle des großen Eichenbootes im Jahre 1888 gemacht wurde und ursprünglich etwa 100 Fundstücke enthielt. Er besteht nahezu ausschließlich aus Silberbeschlägen für Schwertscheiden und wurde
offensichtlich als einmalige geschlossene Opfergabe im Moor niedergelegt. Dementsprechend sind Stil,
Technik und ornamentale Motive als Zeichen einer Stilstufe anzusehen, für die O. Voss14 die Bezeichnung „Nydam-Stil" geprägt hat.
Der Nydam-Stil wird nicht nur durch den zweiten Nydam-Fund repräsentiert, sondern begegnet
auch auf einer Reihe anderer Funde, von denen der neue Moorfund von Ejsböl bei Hadersleben15 mit
seinen verzierten Silbergegenständen besonders zu nennen ist. Im übrigen ist es eine Reihe von Fibeln
und Schnallen, die in der kennzeichnenden Weise verziert sind und damit als dem Nydam-Stil
zugehörig betrachtet werden müssen.
Kennzeichen des Nydam-Stils (Taf. 4 u. 5) ist in erster Linie die reiche Anwendung des
Kerbschnitts, der durch die besonders tief geschnittene und scharfgratige Ausführung für diese
Stilstufe charakteristisch ist. Die im Kerbschnitt zur Anwendung gekommenen Ornamente sind teils
pflanzlichen, teils geometrischen Ursprungs. Zu den ersteren gehören Spiralranken und Palmetten,
beides Motive, die unmittelbar dem spätrömischen Kerbschnitt-Stil entlehnt sind, wo sie sich in ähnlich
guter Ausführung z. B. auf den fragmentarischen Silbergegenständen des Schatzfundes von Coleraine
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(Irland) 16 finden. Es ist für die Spiralranken- und Palmettenverzierung des Nydam-Stils kennzeichnend, daß diese Motive einer Tendenz zur Geometrisierung unterliegen, die zwar bei den spätrömischen Kerbschnittarbeiten gleichfalls zu finden war, im Nydam-Stil jedoch durch die Tiefe des
Kerbschnitts besonders in Erscheinung tritt.
Die geometrischen Motive im Kerbschnitt des Nydam-Stils bestehen aus geradlinig verlaufenden
Mustern. An erster Stelle ist der Mäander (Taf. 6,2) zu nennen, dessen Herkunft aus der antiken, in
diesem Falle der spätrömischen Kunst offensichtlich ist. Vom Mäander abgeleitet sind verschiedene
Ornamentformen wie Hakenkreuz- und Stufenmuster, die in dieser Stilstufe häufig begegnen. Eine
besondere Rolle spielen Zick-Zack-Muster, d. h. diagonal verlaufende Linien oder Bänder. Häufig sind
diese paarweise nebeneinandergestellt und überschneiden sich wie Flechtbänder, so daß man von ZickZack-Flechten sprechen muß. Gleichfalls aus der spätrömischen Ornamentik entlehnt sind Zick-ZackFormen, in die ein Feld, bestehend aus 4 auf der Spitze stehenden kleinen Quadraten, gestellt ist.
Unter den geometrischen Motiven spielt, insbesondere wenn es gilt, eine Fläche mit einem etwas
größeren Muster zu füllen, ein Sternmotiv eine Rolle. Dies besteht aus zwei gleichseitigen Dreiecken,
die, sich flechtbandartig überschneidend, ineinander gestellt sind, so daß sie zusammen einen sechsstrahligen Stern bilden. Die Zwickelfelder sind häufig mit Spiralhaken gefüllt. Auch das Sternmotiv
ist der römischen Kunst entlehnt.
Ein seinem Ursprung nach nicht unmittelbar zu bestimmendes Muster ist in Art einer Triskele
gebildet mit Endigungen, die stilisierten Tierköpfen sehr nahe kommen 17 .
Neben dem Kerbschnitt, der eine plastische Licht-Schatten-Wirkung hervorruft, spielt im
Nydam-Stil die Verzierung mit Niello eine besondere Rolle. Ganze Flächen, wie z. B. bei den Mundblechen 18 des zweiten Nydam-Fundes, sind mit Niello-Mustern bedeckt, die in streifenförmigen Bändern nebeneinandergestellt sind. Das vorherrschende Motiv bildet die römische Zweibandflechte, die
während der ganzen Dauer des Nydam-Stils zur Anwendung gelangt. Daneben findet sich das Motiv
eines wellenförmig verlaufenden Bandes, das aus Kreisaugen besteht, die mit Halbkreisbögen verbunden sind. Auch Mäander-Muster in der Form des „laufenden Hundes" kommen vor sowie einfache
kleine Kreisaugen, die durch tangential verlaufende Linien miteinander verbunden sind. Auf einem
der Nydam-Mundbleche befindet sich ein in Niello ausgeführtes Muster, dessen zugrundeliegendes
Motiv nicht mehr erkennbar ist, das aber als eine in Niello-Technik umgesetzte Form eines Spiralhakenmusters aufgefaßt werden dürfte 19 .
Daß nicht nur die Niello-Technik, sondern auch die entsprechenden Motive der spätrömischen
Kunst entlehnt sind, bedarf keiner besonderen Erläuterung, da die Niello-Verzierung in der spätrömischen Kunst eine besondere Rolle spielt20.
Für den Nydam-Stil charakteristisch ist die Verbindung von Niello mit Kerbschnitt. In diesem
Falle wurde der Kerbschnitt so ausgeführt, daß die schräg aufgehenden Flächen an der Oberfläche
nicht einen scharfen Grat bildeten, sondern an der Stelle des Grates abgeflacht waren. In diese
Abflachung wurde eine feine Niello-Linie eingelegt. Ein besonderes Kennzeichen des Nydam-Stils ist
die Farbigkeit. Die in Kerbschnittechnik ausgehobenen schräg stehenden Flächen wurden vergoldet,
während die stehengebliebenen, ebenen Teile silbern blieben und mit Nielloeinlagen versehen werden
konnten. Dadurch entstand — ganz abgesehen von der plastischen Licht-Schatten-Wirkung des Kerbschnitts — ein farbiges Spiel von Gold, Silber und dem schwarzen Niello. Auch diese Technik ist dem
spätrömischen Kunsthandwerk entlehnt, wie die schon oben erwähnten Fragmente aus dem Schatzfund von Coleraine 21 erkennen lassen. Eine weitere, den Nydam-Stil kennzeichnende Verzierungsart
bildet die Punzierung. Sie findet sich selten allein angewandt und unterscheidet sich dadurch von der
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als Sösdala-Stil bezeichneten Stilphase, die dem Nydam-Stil unmittelbar vorausgeht und sich mit ihm
überschneidet. Während die Punzverzierung im Sösdala-Stil als einziges Verzierungselement auftrat
und ganze Flächen bedeckte, spielt sie im Nydam-Stil eine untergeordnete Rolle. So tritt sie z. B. bei
den Mundblechen des zweiten Nydam-Fundes neben der Niello-Verzierung auf, indem sich zwischen
den niellierten Streifen solche mit Punzmustern befinden. Die zur Anwendung gekommenen Muster
bestehen aus Kreisen, Kreisaugen und zwei oder drei konzentrischen Kreisen. Daneben finden sich
sehr häufig Halbkreise, teils mit einem einfachen Punkt in der Mitte, teils auch zu zwei konzentrischen
Halbkreisen zusammengestellt. Ein mehr komplexer Punzstempel bildet durch dreieckige Einschläge
ein von zwei Diagonalen gekreuztes Rechteck. Rautenmuster, z. T. ineinandergestellt, treten auf. Und
eine besondere Rolle spielen schmale, dreieckige Punzen, die mit einem diagonalen Linienmuster
gefüllt sind. Häufig werden diese Dreieckpunzen mit einem Punkt an der Spitze abgeschlossen, der
mit einem weiteren Punkt durch eine feine Linie verbunden sein kann22. Die Punzverzierung findet
sich im Nydam-Stil außer auf den ebenen Flächen insbesondere zur Verzierung und Belebung runder
bzw. gebogener Flächen. So sind die im folgenden zu besprechenden Menschen- und Tiermotive, die
stets rundplastisch in Relief gearbeitet sind, an ihrer Oberfläche ganz mit Punzmustern bedeckt, denen
z. T. eine Art von Innenzeichnung zukommt, wie die Andeutung von Augen oder Gefieder.

Menschen- und Tiermotive
Im Nydam-Stil kommen neben den bisher beschriebenen Verzierungsarten des Kerbschnitts, der
Niello- und Punzverzierung menschliche Figuren und Tiergestalten zur Darstellung. Diese stehen
stets für sich und sind nicht mit der übrigen Verzierung ornamentaler Art verbunden. Auch sind die
menschlichen und tierischen Darstellungen niemals — abgesehen von der späteren Entwicklung im
Nydam-Stil, auf die besonders einzugehen sein wird — in Kerbschnittechnik, sondern im erhabenen
Relief, rundplastisch, ausgeführt. Die Innenzeichnung kann durch Punzverzierung gebildet werden,
doch werden die Punzmuster im allgemeinen zur Belebung der Körperflächen, also in ornamentaler
Verwendung, benutzt. Auch Niello wird gelegentlich herangezogen, um Augen oder andere Teile
deutlich hervorzuheben.
Für den Nydam-Stil ist in der Verwendung der menschlichen Motive wie der Tiergestalten eine
ganz bestimmte Motivauswahl charakteristisch, die die besondere Stellung des Nydam-Stils kennzeichnet und ihn als selbständige Stil-Stufe gegenüber dem auf ihn folgenden Stil I abhebt.
Von den im Nydam-Stil zur Anwendung gekommenen Motiven seien die folgenden aufgeführt:
1. Vollständige menschliche Figuren.
2. Menschliche, im Profil gesehene Köpfe, z. T. in Verbindung mit einem menschlichen Arm mit
Hand mit vier Fingern und abgespreiztem Daumen.
3. Menschliche Masken zwischen Tierköpfen oder Tieren.
4. Seetiere und Seewesen.
5. Vögel.
6. Kauernde vierfüßige Tiere.
Es kann im Rahmen dieser Darstellung nur eine kurze Ubersicht über die einzelnen Motive gegeben
werden. Sie erscheint aber unerläßlich, um Stil I in seinen verschiedenen Spielarten richtig verstehen
zu können.
Vollständige
menschliche
Figuren sind im Nydam-Stil sehr selten. Das einzige Beispiel einer
im freien Relief rundplastisch ausgeführten menschlichen Figur findet sich auf dem Fragment einer
Fibel aus einem Grabfund von Taastrup auf Seeland23. Die unvollständig erhaltene Figur stellt einen
auf dem Boden sitzenden Menschen dar. Der Kopf ist nicht erhalten. Desgleichen fehlt eine Hand
sowie beide Füße. Der eine Arm des Mannes ist zurückgelegt und nach unten angewinkelt, so daß
22
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die Hand den unteren Rücken berührt. Alle Teile der Figur sind in rundplastischem Relief ausgeführt
und mit Punzierung versehen. — Eine weitere vollständige Darstellung einer menschlichen Figur
findet sich auf der Bügelfibel aus dem Hol-Fund 24 . Im unteren Teil der Fußplatte sind Tiergestalten
und eine Menschenfigur in flachem Relief mit Punzierung dargestellt. Der Mann hat den rechten
Arm erhoben, seine Hand ist mit drei ausgestreckten Fingern und abgespreiztem Daumen dargestellt.
Menschliche, im Profil gesehene Köpfe, treten besonders auffallend in Erscheinung an dem
großen Ortband aus dem zweiten Nydam-Fund 25 (Taf. 8), dessen innere Zierplatte in durchbrochener
Arbeit ganz mit menschlichen und tierischen Motiven gefüllt ist. Am oberen Ende der Zierplatte sind
zwei menschliche Köpfe im Profil zur Darstellung gekommen. Bei dem in der Formgebung leicht
mondsichelartig stilisierten Gesicht sind Auge, Nase, Mund und Kinn deutlich gekennzeichnet, wobei
Punzverzierung, insbesondere bei Auge und Mund, zur Verwendung gekommen ist. Ein weiterer, das
Gesicht umziehender, aus Punkt-Dreieck-Punzen hergestellter Saum darf wohl als Andeutung eines
Bartes aufgefaßt werden, wofür auch die vorspringende Bildung des Kinns sprechen dürfte. Anstelle
des Haares erscheint der Kopf wie von einer eng anliegenden Kappe umschlossen, in deren unterem
Teil zwei parallel laufende, in Niello ausgeführte, durch schräg gestellte parallele Striche miteinander
verbundene Bänder dargestellt sind. Hinter jedem Kopf befindet sich — ohne eine organische Verbindung mit diesem — je ein menschlicher, im Ellbogengelenk angewinkelter Arm, dessen eine Hand
mit sechs Fingern und abgewinkeltem Daumen versehen ist. — Ein ähnliches Motiv im Profil
gesehener Köpfe befindet sich auf der gleicharmigen Fibel aus dem Hol-Fund 26 (Taf. 6,1), die in
stilistischer Hinsicht wohl die nächste Parallele zum großen Nydam-Ortband bilden dürfte.
Menschliche Köpfe in Profildarstellung sind der frühen völkerwanderungszeitlichen Kunst des
Nordens nicht fremd, denn sie begegnen in großer Zahl auf den Brakteaten und hier insbesondere
auf den A-Brakteaten 27 . Die A-Brakteaten sind es auch, die den Schlüssel zum Verständnis dieser im
Profil dargestellten Menschenköpfe bilden. Es ist bekannt, daß die Profilköpfe der A-Brakteaten
Weiterbildungen römischer Kaiserbildnisse darstellen, wie sie insbesondere auf den Kaisermedaillons
des 4. und frühen 5. Jahrhunderts auftreten 28 . Der Kaiser ist auf ihnen stets mit dem Diadem dargestellt, das bei dem Profilkopf auf dem Nydam-Ortband durch die deutliche Hervorhebung durch
Niello besonders in Erscheinung tritt. Auch der Arm mit der erhobenen Hand mit abgewinkeltem
Daumen geht auf römische Kaisermedaillons zurück, auf denen der Kaiser im Gestus der erhobenen,
dem Beschauer zugewandten Hand als Ausdruck höchster Majestät zur Darstellung gekommen ist29.
Die Loslösung der Arme vom Körper, wie sie auf dem Nydam-Ortband vollzogen ist, kennzeichnet
die Entwicklung der germanischen Kunst, die die einzelnen Körperteile ohne Zusammenhang miteinander verwendet und keinen Wert auf einen „organischen" Zusammmenhang der Tier- oder Menschenformen legt. Auf der genannten gleicharmigen Fibel aus dem Hol-Fund 30 sind es nicht die
menschlichen Köpfe, sondern See-Greifen, die an Stelle des Vorderbeines mit einem angewinkelten
menschlichen Arm mit Hand und abgespreiztem Daumen versehen sind, ein charakteristisches Zeichen
für die „willkürliche" Zusammensetzung einzelner Körperteile.
Menschliche, en face gesehene Köpfe bzw. Masken spielen im Nydam-Stil gleichfalls eine besondere Rolle. Allerdings begegnen sie niemals allein, sondern stets in Verbindung mit Tieren bzw.
Tierköpfen. Ein Beispiel hierfür bilden die Beschläge eines Ortbandes aus Veien, Buskerud, Norwegen 31 , bei denen zwei Beschlagstücke von peltaartiger Form mit einem en face dargestellten
menschlichen Kopf versehen sind, zu dessen beiden Seiten sich je ein Tierkopf mit weit aufgerissenen

24
25
26
27
28
29
30
31

Mus. Trondheim 9822. Hougen (1936) Abb. 10.
v. Jenny und Volbach (1933) Taf. 48.
Hougen (1936) Abb. 12; O. Klindt-Jensen (1957) Abb. 78.
M. B. Mackeprang (1952) Taf. 3. 4.
Mackeprang (1952) Taf. 1, 1 - 6 .
R. Brilliant (1963) Abb. 4, 45, a; 4, 85, a; 4, 131; 4, 133.
siehe Anm. 26.
Mus. Oslo 3 3 7 - 3 3 8 ; Hougen (1936) Abb. 3.
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Abb. 3. Fibel aus Lunde,
Lista, Norwegen.
Zeichnung Maßstab 2 : 1.
a) Kopfplatte;
b) Bügel (abgerollt);
c) Fußplatte.

J.Z,

Kiefern befindet. Es handelt sich hier also um das Motiv der menschlichen Maske zwischen Tierköpfen, das schon auf den spätrömischen Kerbschnittgarnituren anzutreffen war und von dorther
seinen Weg in die Kunst des Nydam-Stils gefunden hat. Wie schon bei Behandlung dieses Motivs bei
den spätrömischen Kerbschnittbronzen zum Ausdruck gebracht wurde, handelt es sich um das Motiv
eines Gottes, der von seinen Attributtieren umgeben und beschützt wird.
Das Motiv der menschlichen Maske zwischen zwei Tieren befindet sich auf der Kopfplatte einer
Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen 32 (Taf. 6; Taf. 7 , 1 ; Abb. 3). Dargestellt ist ein männlicher Kopf mit
lang ausgezogenem Bart, der von zwei Delphinen flankiert wird, die mit ihren weit geöffneten
Mäulern den menschlichen Kopf einrahmen. Bei dieser Darstellung unterliegt es keinem Zweifel, daß
das bekannte römische Motiv des Okeanos zwischen den Delphinen übernommen wurde.
Seetiere spielen in der Kunst des Nydam-Stils eine besondere Rolle und dürfen als ein besonderes Kennzeichen gerade dieses Stils betrachtet werden. Bei der eben besprochenen Fibel von Lunde,
Lista, Norwegen, sind zwei Delphine zu Seiten einer Maske des Okeanos dargestellt (Taf. 7,1; Abb. 3).
Zwei als Randtiere gearbeitete Delphine befinden sich auf der halbrunden Kopfplatte der Fibel von
Skerne, Falster, Dänemark 33 (Taf. 4, 2), die mit ihren tief geschnittenen, scharfen Spiralranken ein
besonders gutes Beispiel des Nydam-Stils bildet. Schließlich kommen Delphine auf dem großen
Ortband des zweiten Nydam-Fundes vor (Taf. 8), wo sie in dreimaliger Wiederholung paarweise
dargestellt sind. Chrakteristisch sind der halbkreis- bzw. S-förmig gebogene Körper und der Kopf mit
dem weit geöffneten Maul, wie er an römischen Vorbildern, insbesondere an Truhenhenkeln 34 , an vielen Beispielen zu sehen ist. Doch sind die Delphine des großen Nydam-Ortbandes nur zur Hälfte als
Delphine gebildet. Die andere Hälfte der Tiere geht jeweils in einen Vogel über, der mit geöffnetem
und gekrümmtem Schnabel dargestellt ist, am besten zu erkennen an den beiden am unteren Ende
des Ortbandes befindlichen Tieren, bei denen Vogelkopf und -schnabel am deutlichsten zur Darstellung gelangt sind.
Dieser Zug, zwei Tiere miteinander zu verbinden, indem man aus ihnen ein Doppelwesen macht,
geht gleichfalls auf römische Vorbilder zurück. So zeigt ein römischer Truhenhenkel 35 zwei gegenständige Delphine, die anstelle eines Schwanzes in zwei Seepferdchenköpfe übergehen.
Von den Seetieren sind Hippokampen in der Kunst des Nydam-Stils weitaus am stärksten vertreten. Da es sich bei dieser Tiergattung um Fabelwesen antiker Herkunft handelt, ist es nicht möglich,
eine genaue Definition des jeweils dargestellten Tiers zu geben. Grundsätzliches Kennzeichen ist, daß
das Tier einen Kopf und ein Vorderbein besitzt, während sich der Hinterleib fischschwanzartig aufrollt. Die Bildung des Kopfes kann verschieden sein. Am häufigsten begegnet ein raubvogelartiger
Kopf, so daß man in diesen Fällen von „See-Greifen" sprechen müßte. Doch empfiehlt es sich bei dem
allgemeineren Ausdruck „See-Wesen" zu bleiben. Beispiele für derartige Seewesen finden sich an
der bereits genannten Fibel von Skerne, Falster, Dänemark 36 (Taf. 4, 2; Taf. 5), bei der an den unteren
Seiten der Fußplatte jeweils zwei derartige Seewesen hintereinander angeordnet sind, wobei das
hintere das davor befindliche in den Schwanz beißt. Seewesen, gleichfalls als Randtiere verwendet,
befinden sich auf einer Fibel unbekannten Fundorts aus Dänemark 37 und an der im guten Nydam-Stil
verzierten Fibel aus Stjernede 38 (Taf. 4,1), wo sie oberhalb des schaufeiförmigen Fußes als freistehende Randtiere gebildet sind, deren Augen Almandineinlagen aufweisen. Seewesen mit raubvogelartig gebildetem Kopf, See-Greifen, begegnen auf zwei Haken-Ösen aus dem Schatzfund von
Djurgärdsäng, Västergötland 39 . Zwei Seewesen, gleichfalls mit Raubvogelkopf, befinden sich an der

32
33
34
35
36
37
38
39

Mus. Bergen 3543. Hougen (1936) Abb. 24.
Mus. Kopenhagen 22 127. E. Bakka (1958) Abb. 18.
Kölnisches Stadtmuseum, Rheinisches Bildarchiv, Platten-Nr. 16 200.
siehe Anm. 34, mittlere Reihe links.
Mus. Kopenhagen 22 127. Bakka (1958) Abb. 18; Bröndsted (1963) Abb. S. 311.
Mus. Kopenhagen Boye 753. Salin (1904) Abb. 502; Aberg (1924) Abb. 46.
Mus. Kopenhagen C 228. W. Holmqvist (1955) Taf. 3, 7.
Mus. Stockholm 6563. Salin (1892) 15 m. Abb. 9; Salin (1904) Abb. 347; Mackeprang (1952) Taf. 24, 2 3 - 2 4 .
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Fußplatte der bereits erwähnten Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen40 (Taf. 6, 2; Taf. 7, 2; Abb. 3), wo
sie mit ihren Köpfen einen großen Tierkopf flankieren. — Ähnlich gebildete Seewesen, aber ohne
den Raubvogelschnabel, finden sich auf einer der beiden im Grabe von Ommundröd gefundenen
Fibeln41, wo sie oberhalb des schaufeiförmigen Fußes an beiden Seiten als Randtiere angebracht sind.
Schließlich sei noch auf die Silberblechfibel aus Roligheten, Hedrum, Vestfold, Norwegen42, hingewiesen, auf deren Kopfplatte zwei delphinartig gebildete Hippokampen in sich überkreuzender
Stellung zur Darstellung gekommen sind.
Einen geringen Raum nehmen innerhalb des Nydam-Stils Darstellungen von Vögeln ein. Auf
dem großen Ortband (Taf. 8) des zweiten Nydam-Fundes befinden sich gleich unterhalb der oben
geschilderten Menschenköpfe zwei gegenständige Vögel, die eine Kugel im Schnabel halten. An die
Vogelgestalten schließen jene Doppelwesen an, die halb als Delphine, halb als Vögel gebildet sind.
Im übrigen spielen Vögel in der Kunst des Nydam-Stils keine Rolle, wenn man von den sehr
zahlreichen Tieren mit raubvogelartigem Kopf und Schnabel absieht, die aber in fast allen Fällen
zu Fabelwesen gehören, die als See-Greifen anzusprechen sind.
Wenn sonst Vogelköpfe auftreten, so handelt es sich fast stets um einzelne Vorkommen, wie
z. B. auf einem Mundblech aus Tibble, Litslena,.Uppland43, oder an Ortbändern bzw. Schwertriemenhaltern von Schwertscheiden aus dem älteren Nydam-Fund44 und schließlich auf einem Mundblech aus
dem Moorfund von ICragehul45, wo die Vögel in den geöffneten Schnäbeln eine Kugel halten.
Kauernde,
vierfüßige Tiere: Das vierfüßige Tier, in kauernder Stellung, wie es an den spätrömischen Kerbschnittbronzen neben den Seewesen zu finden war, ist im Nydam-Stil relativ gering
vertreten, eine Tatsache, die um so mehr Beachtung verdient, als in der späteren germanischen Tierornamentik, insbesondere im Stil I, der sich unmittelbar aus dem Nydam-Stil entwickelt, das vierfüßige, kauernde Tier nahezu alleinherrschend ist.
Im Nydam-Stil finden sich kauernde Randtiere, ganz in Art der römischen Vorbilder gestaltet,
an der genannten Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen46 (Taf. 6 , 2 ; Taf. 7 , 1 ; Taf. 7 , 2 ; Abb. 3), wo sie
an drei Seiten der Kopf platte und am unteren Abschluß der Fußplatte auftreten. Die Tiere sind jeweils
paarweise gegenständig angebracht, teils mit zurückgewandtem, teils nach vorn erhobenem Kopf.
Kauernde Tiere mit zurückgewandtem Kopf finden sich in reihenweiser Anordnung an der Bügelfibel
aus dem Hol-Fund, Nord Tröndelag, Norwegen47, wo sie den Rand der Kopfplatte umziehen, aber
bereits in das Kopfplattenfeld einbezogen sind. Auf der Fußplatte der gleichen Fibel befinden sich
mehrere Tiere und die bereits erwähnte, vollständige Menschengestalt. Gleichfalls den römischen
Vorbildern sehr nahestehend sind die Tierfiguren auf der Fibel von Nordheim, Hedrum, Vestfold,
Norwegen48. Auf der Kopfplatte der Fibel, die mit Spiralranken und geometrischem Kerbschnittdekor
im Nydam-Stil verziert ist, befinden sich in kleinen rechteckigen Feldern je zwei gegenständig angeordnete, vierfüßige Tiere, von denen das eine Paar mit dem Kopf nach vorn gerichtet ist, während
das andere, mit zurückgewandtem Kopf, sich in den eigenen Schwanz beißt. Am oberen Teil der
Fußplatte befinden sich noch einmal solche in kleine Felder eingelassenen Tiere. Im übrigen weist
diese Fibel in der Ornamentik der Fußplatte auf ein etwas späteres Stadium der Entwicklung.
Was die Tierdarstellungen des Nydam-Stils anbelangt, so ist zusammenfassend hervorzuheben,
daß sie in überwiegender Zahl den Seewesen zuzurechnen sind. Diese Erscheinung findet ihre Erklärung darin, daß die Tierwelt des Nydam-Stils unmittelbar aus dem Stil der spätrömischen Kerbschnittbronzen hervorgegangen ist, dem, wie wir gezeigt haben, eine besondere Vorliebe für Seewesen
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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Hougen (1936) Abb. 24.
Mus. Oslo 2 9 300 a. Hougen ( 2 1967) Abb. 68.
Mus. Oslo 14 342. Salin (1904) Abb. 106; Hougen ( 2 1967) Abb. 66.
Mus. Stockholm 5089. E. Behmer (1939) Taf. 17, 5, b.
Mus. Schleswig 7613 u. 7596. E. Behmer (1939) Taf. 4, 7 u. 22, 2.
Mus. Kopenhagen 22 469. Behmer (1939) Taf. 20, 3.
Hougen (1936) Abb. 24.
Mus. Trondheim 9822. Hougen (1936) Abb. 10.
Mus. Oslo 19 858. Hougen (1936) Abb. 9, a und b.

zu eigen ist. Diese Tatsache ist für Kunsterzeugnisse römischer Herkunft und Bestimmung nicht verwunderlich. Dagegen ist es merkwürdig, daß der in Südskandinavien entstandene Nydam-Stil eine
Fauna aufweist, die ganz dem römischen Vorstellungskreis entlehnt ist. In der Tat hat sich diese
Seewesen-Fauna im Norden auch nur während des Nydam-Stils im 5. Jahrhundert behauptet und für
diesen bildet sie gerade eines der typischen Kennzeichen. Dann aber, mit dem Übergang zu Stil I, verschwinden die Seewesen vollständig, und die vierfüßigen Tiere treten an ihre Stelle.
Waren die Tiere der spätrömischen Kerbschnittarbeiten stets Randtiere, so bleiben sie auch im
Nydam-Stil fast ausschließlich Randtiere. Größere Flächen, wie die Kopf- und Fußplatten der Fibeln,
sind römischem Vorbild entsprechend überwiegend mit Spiralrankendekor oder geometrischem Kerbschnitt bedeckt. Erst allmählich finden die Tiere auch auf den Kopf- und Fußplattenfeldern Eingang,
beschränken sich aber zunächst auf kleine, durch Rahmung abgegrenzte Felder, die in den größeren
Spiralrankendekor eingestreut sind.
Für die Randtiere der spätrömischen Kerbschnittbronzen ist kennzeichnend, daß sie als frei am
Rand befindliche Tiere stets im runden Relief gearbeitet sind und nicht in der für die Flächenwirkung
bestimmten Technik des Kerbschnitts. Dementsprechend sind auch die Tiere des Nydam-Stils zunächst
in rundem Relief gearbeitet und, wie die römischen Vorbilder, nur mit Punzierung versehen. Das
große Ortband des zweiten Nydam-Fundes 49 (Taf. 8) und die gleicharmige Fibel des Hol-Fundes 50
(Taf. 6,1) repräsentieren diesen Stil in vorzüglicher Weise. Auch die meisten bereits in die Flächen
von Kopf- oder Fußplatte einbezogenen Tiere, wie auf der Bügelfibel aus Hol und der Bügelfibel aus
Nordheim, sind, im Gegensatz zur übrigen Fläche, in der sie stehen, rundplastisch gearbeitet und nur
mit Punzierung versehen.
Erst als man daran ging, ein römisches Tiermotiv auf die ganze Fläche der Kopfplatte einer
Fibel zu übertragen, machte sich ein tiefgreifender Wechsel in der Technik bemerkbar. In der Kunst
der spätrömischen Kerbschnittarbeiten galt als feststehende Regel, daß die am Rand befindlichen
Ornamente, vor allem die stets dort anzutreffenden Tiere oder Masken, in rundem Relief und plastisch
gebildet waren, während die Flächenmuster, also der Spiralranken- und Palmettendekor, wie die
geometrischen Muster, stets in Kerbschnittechnik ausgeführt waren. Diese Regel wurde von den
Künstlern des Nydam-Stils zunächst auch dann noch streng befolgt, als sie daran gingen, die auf
römischen Arbeiten stets am Rand befindlichen Tierfiguren in Abweichung vom römischen Kompositionsprinzip auf die Fläche zu übertragen. Wie die Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen 51 (Taf. 7,1),
besonders deutlich zeigt, wurde auf die Kopfplatte dieser Fibel das römische Motiv einer Maske des
bärtigen Okeanos zwischen zwei Delphinen übertragen. Die Tiermotive waren damit von der
ursprünglichen Randverzierung zum flächendeckenden Ornament geworden. Da für flächendeckende
Ornamentik aber die Kerbschnittechnik üblich war, wurde das Tiermotiv nunmehr auch in die Kerbschnittechnik übersetzt. So erscheint der Okeanos-Kopf in kräftigem Kerbschnitt ausgeführt, sein
langer, in zwei Enden ausgezogener Bart ist im Bogen nach unten geführt und auch die beiden
Delphine sind in Kerbschnitt umgesetzt. Dadurch entsteht ein System von Linien und Bändern, das
für die weitere Entwicklung von größter Bedeutung werden sollte. Die Fibel von Lunde, Lista, hat
aber gleichzeitig noch Randtiere aufzuweisen, die an drei Seiten der Kopfplatte und an der Spitze
des Fußes auftreten. Diese Randtiere sind nun ganz dem römischen Prinzip entsprechend in rundplastischem Relief ausgeführt, obwohl sie unmittelbar neben dem in der Fläche befindlichen OkeanosDelphin-Motiv in Kerbschnittechnik stehen.
Dabei steht die Fibel aus Lunde, Lista, der römischen Kunsttradition noch sehr nahe, wie die
Verzierung des Bügels (Taf. 6, 2) zeigt, auf dem ein gutes römisches Mäandermuster in Kerbschnitttechnik angebracht ist.
Was die Randtiere der Fußplatte (Taf. 7, 2) anbetrifft, so ist hier ein weiterer Schritt im Sinne
einer Entfernung von der römischen Tradition zu beobachten. Zwar handelt es sich bei den Rand49
50
51

v. Jenny und Volbach (1933) Taf. 48 Mitte.
Hougen (1936) Abb. 12.
Hougen (1936) Abb. 24.
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tieren, wie bereits erwähnt, um Seegreifen, also um Tiere, die dem römischen Formenschatz entlehnt
sind, aber die technische Ausführung dieser Seetiere ist nicht mehr römisch, sondern germanisch.
Denn die langgestreckten Leiber dieser Tiere sind — entsprechend dem Okeanos-Delphin-Motiv der
Kopf platte — auch in die Kerbschnittechnik umgesetzt worden. Der Körper jedes der beiden Tiere
besteht aus drei schmalen Graten oder Linien, die parallel verlaufen und besonders infolge der für
die Seewesen typischen Aufrollung des Hinterleibes einen flechtbandartigen Charakter annehmen.
Die Fibel von Lunde, Lista, zu deren Fußplatte als Gegenstück ein Fragment aus Stoveland,
Holme, Mandal, Norwegen 52 , existiert, ist für die neuen Entwicklungstendenzen, die sich innerhalb des
Nydam-Stils abzeichnen, von allergrößter Bedeutung. Auf der einen Seite noch ganz in der römischen
Tradition verwurzelt, wie es die Randtiere in rundplastischer Ausführung, das Mäandermuster des
Bügels in Kerbschnittechnik und die römischen Seewesen am Fibelfuß verdeutlichen, weist sie auf
der anderen Seite bereits jene neuen, die weitere germanische Tierornamentik kennzeichnenden und
bestimmenden Merkmale auf, die in der Übertragung der Tiermotive auf die Fläche und ihrer Umsetzung in Kerbschnittechnik bestehen. Dabei verlieren die Tierleiber ihren rundplastischen Charakter
und werden zu langgezogenen, parallelen Liniengruppen, die für eine im Stil I zu beobachtende
— fälschlich als Flechtband gedeutete — Stil- und Kompositionsform kennzeichnend sind.
Bei den im vorhergehenden aufgezeigten Stil- und Entwicklungstendenzen im Nydam-Stil treten
zwei Fragen in den Vordergrund, deren Beantwortung zur Erklärung und zum Verständnis des
Nydam-Stils unerläßlich ist. Es handelt sich einmal um die Frage nach der Zeitstellung des NydamStils, insbesondere nach seinem Beginn, und zum anderen um die Frage, wie man sich das Verhältnis
der Künstler des Nydam-Stils zu den römischen Werkstätten der Kerbschnittbronzen vorzustellen hat.
Beide Fragen sind innerlich auf das engste miteinander verbunden und können auch nur im Zusammenhang beantwortet werden.
Da der Nydam-Stil, wie wir gesehen haben, in allen wesentlichen Erscheinungsformen und
Techniken unmittelbar an die römische Provinzialkunst anknüpft, muß sein Anfang in einer Zeit
liegen, in der die römische Tradition in den Provinzen am Rhein noch lebendig war. Damit ergibt sich
ein Zeitpunkt, den man mit dem großen Unruhehorizont zu Beginn des 5. Jahrhunderts gleichsetzen
kann. Mit dem Abzug der römischen Truppen von der Rhein- und Donaugrenze im Jahre 406 standen
die römischen Provinzen offen und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die germanischen
Stämme und Völker hierauf nicht nur dadurch reagierten, daß sie die bisher römischen Gebiete
besetzten, sondern daß sie auch durch Raub- und Plünderungszüge ihren Teil aus dem verfallenden
römischen Weltreich herauszuholen suchten, insbesondere dann, wenn ihre Wohnsitze von der ehemals römischen Grenze weiter entfernt lagen, so daß eine Inbesitznahme des römischen Gebietes nicht
in Frage kam. Man muß also — und das dürfte aus der Charakteristik des Nydam-Stils eindeutig
hervorgegangen sein— fest damit rechnen, daß von den Bewohnern des südlichen Skandinavien,
insbesondere Jütlands, der dänischen Inseln, Schonens und des südlichen Norwegens, kriegerische
Fahrten zur See in das römische Gebiet zwischen Rhein und Seine unternommen worden sind. Hierbei
werden nicht allein Beutestücke, wie Gold-, Silber- und andere Schmucksachen, die als Vorlagen für
eine eigene künstlerische Betätigung dienen konnten, in die Heimat mitgebracht worden sein, sondern
es werden auch ganze Werkstätten bzw. Handwerker, Goldschmiede usw. von den germanischen
Beutemachern mitgenommen und in der südskandinavischen Heimat angesiedelt worden sein53. Ein
Beispiel wie die kreisförmige Riemenzunge 54 aus dem Ejsböl-Fund mit ihrem qualitativ besonders
hochstehenden römischen Sternmuster ist besonders geeignet, die Vorgänge, die sich zu Beginn des
5. Jahrhunderts abgespielt haben müssen, zu beleuchten. Die Form der Riemenzunge, das Sternmuster,
die Kerbschnittechnik, Vergoldung und Niellierung sind so „römisch" in Stil und Ausführung, daß
man — wäre das Stück für sich allein gefunden — nicht zweifeln würde, es als römischen Import
52
53

54
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Mus. Oslo 8939. H. Schetelig (1906) 138 ff. u. Abb. 169.
Es würde sich also um einen ganz ähnlichen Vorgang handeln, wie er oben Seite 7 im Fall der sächsischen
gleicharmigen Fibeln angenommen wurde.
Örsnes (1963) 245 m. Abb. 18.

oder Beute zu betrachten 55 . Im Zusammenhang aber mit den anderen Gegenständen dieses Fundes
und dem gesamten Nydam-Stil ist es offensichtlich, daß diese Riemenzunge im Norden entstanden
ist, was schließlich auch noch durch das Ornament der Rückseite bestätigt wird, das deutlich germanischen Charakter trägt. Daraus darf auf den wahrscheinlichen historischen Ablauf geschlossen
werden, daß unmittelbar beim Zusammenbruch der römischen Grenzen, zu Beginn des 5. Jahrhunderts, germanische Kriegerscharen aus dem südlichen Skandinavien in die römische Provinz einfielen und von dort im römischen Kunsthandwerk geschulte Gold- und Silberschmiede in ihre
nordische Heimat mitnahmen. Nur so läßt sich das nunmehr im Norden aufblühende Kunsthandwerk
erklären, nur so finden die bisher im Norden unbekannten Techniken, wie Kerbschnitt, Punzierung,
Niello usw., und insbesondere die römischen Verzierungsmuster, wie Spiralranken- und Palmettendekor, geometrische Muster, wie Mäander, Stufen-, Stern- und Flechtbandmuster ihre Erklärung,
und schließlich auch die rein römischen Tiermotive, wie die Seewesen oder das Motiv des Okeanos
zwischen den Delphinen. So können für den Beginn des Nydam-Stils in zeitlicher Hinsicht nur die
ersten Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts in Frage kommen, als eine unmittelbare Kontinuität von der
spätrömischen Kunst zur Kunst der germanischen Bewohner des südlichen Skandinaviens allein möglich war. Schwieriger zu beantworten ist die Frage nach der zeitlichen Dauer des Nydam-Stils. Einmal
stehen hierfür keine festen historischen Daten zur Verfügung, mit denen die kunstgeschichtlichen
Vorgänge in Verbindung gebracht werden könnten, und zum andern läßt sich eine scharfe Abgrenzung
gegenüber dem auf den Nydam-Stil folgenden Stil I nicht durchführen, um so mehr als sich dieser
Vorgang im gleichen Lande und bei den gleichen Kunsthandwerkern vollzogen hat. Gleichwohl
machen es die stilgeschichtlichen Erwägungen, insbesondere aber die kontinentalen Funde nordischer
Tierornamentik im Stil I, sehr wahrscheinlich, daß Stil I im südlichen Skandinavien im letzten Viertel
des 5. Jahrhunderts bereits ausgebildet war, so daß die Grenze vom Nydam-Stil zum Stil I — im Sinne
einer Arbeitshypothese — um 475 angenommen werden darf.

55

w i e z. B. Coleraine, Irland: Mattingly and Pearce (1937) Taf. 4 links unten bei S. 40.
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Eine jütländische Fibelgruppe und ihre Verwandten

Die Fundsituation im südlichen Skandinavien
1. „Fundknappheit"

an

Grabfunden

Die besonderen Verhältnisse im südlichen Skandinavien, insbesondere in Jütland, auf den dänischen Inseln und im südlichen Schweden sind während der Völkerwanderungszeit durch den Mangel an
Grabfunden gekennzeichnet. Diese Tatsache steht in auffallendem Gegensatz zu den gleichzeitigen
Verhältnissen in Norwegen, aus dem für diesen Zeitabschnitt zahlreiche Grabfunde mit reichem
Inventar vorliegen. Der demgegenüber im südlichen Skandinavien, insbesondere in Dänemark,
herrschende Fundmangel hat seine Ursache in der dort herrschenden Sitte, den Toten Beigaben nicht
ins Grab zu geben. Wenn die archäologische Forschung in Dänemark in den letzten Jahren auch die
Zahl erkannter Gräber der Völkerwanderungszeit beträchtlich hat vermehren können, so bleibt die
Tatsache des Fehlens von Beigaben, insbesondere reicherer, aus Edelmetall gefertigter Gegenstände,
unverändert bestehen. — Es wäre sicherlich verfehlt, wollte man aus dieser Fundsituation den Schluß
ziehen, daß Jütland und die dänischen Inseln in der Völkerwanderungszeit verarmt oder sogar
menschenleer gewesen seien, denn aus der Sitte der Grabbeigaben allein können so weitgehende
Folgerungen nicht gezogen werden.
2. Die

Opferfunde

Dem Mangel an Grabfunden stehen auf der anderen Seite große Opferplätze gegenüber, unter
denen Nydam und Ejsböl aus dem südlichen Jütland mit ihren zahlreichen, künstlerisch reich verzierten Gegenständen davon Zeugnis ablegen, daß es in dieser durch den Mangel an Grabfunden so
ärmlich erscheinenden Zeit eine reiche und üppige künstlerische Produktion gegeben hat. Ohne diese
großen Opferfunde würden wir über den Nydam-Stil so gut wie nichts wissen.
Neben den großen Opferplätzen sind aus dem südlichen Skandinavien zahlreiche kleinere
Opferfunde bekannt, in denen vorwiegend Goldbrakteaten zumeist in Mooren niedergelegt wurden.
Diese Brakteatenfunde erstrecken sich über das 5. und 6. Jahrhundert und füllen damit den durch
die Beigabenarmut fundleeren Horizont in willkommener Weise aus. In der Terminologie der Stilentwicklung gesprochen, entsprechen die Goldbrakteaten dem Nydam-Stil und Stil I.
Wie die Verbreitung der Goldbrakteaten1 in Skandinavien (Abb. 4) zeigt, liegt ihr dichtestes
Verbreitungsgebiet in 'Jütland, auf den dänischen Inseln und in Schonen. Von hier streuen sie in das
westliche Schweden und das südliche Norwegen aus2. Verfolgt man die Verbreitung der Brakteaten
nach ihren Typen, so wird bei den A-Brakteaten der sog. westskandinavischen Gruppe, den „eigentlichen" A-Brakteaten 3 (Abb. 5) sofort deutlich, daß es Jütland und die dänischen Inseln sind, wo diese
1
2

3
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Mackeprang (1952) Karte Abb. 7.
Gotland, das besonders zahlreiche Brakteaten aufzuweisen hat, fällt aus dem Rahmen heraus, da es sich vorwiegend um späte Typen, die eigentlichen gotländischen Brakteaten, handelt.
Mackeprang (1952) Karte Abb. 8.
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Abb. 5. Verbreitung der „eigentlichen" A-Brakteaten (nach M. Mackeprang).

Brakteaten ausgebildet wurden und zu Hause sind. Daneben zeigt die Verbreitung der schwedischnorwegischen Gruppe der A-Brakteaten, daß sie wie ein schmaler Ring an den Dänemark benachbarten Küsten Westschwedens und Südnorwegens gefunden sind und damit ihre Abhängigkeit von
der westskandinavischen (dänischen) A-Brakteaten-Gruppe zu erkennen geben.
Noch eindeutiger wird das Bild, wenn man die B-Brakteaten (Abb. 6) heranzieht. Ihre Verbreitung 4 läßt wiederum Jütland und die dänischen Inseln als das eigentliche Zentrum in Erscheinung
treten, während nur wenige Exemplare nach Schweden und Norwegen gelangt bzw. dort in Anlehnung
an den dänischen Typus hergestellt worden sind.
Die C-Brakteaten haben ihre dichteste Verbreitung gleichfalls in Jütland, auf den dänischen
Inseln und in Schonen, finden sich aber auch in anderen Teilen Skandinaviens in relativ großer Zahl.
— Bei den D-Brakteaten (Abb. 7) ist schließlich ganz offenbar, daß Jütland die dominierende Rolle
gespielt hat, neben dem die dänischen Inseln, mit Ausnahme von Fünen, sogar fundleer sind, während
das südwestliche Norwegen und westliche Schweden wieder an der Entwicklung teilnehmen"'.
Da alle genannten Brakteaten-Gruppen — entgegen Mackeprangs Datierung — in das 5. und
6. Jahrhundert und somit in die Zeit des Stils I gehören, sind sie in besonderem Maße geeignet, ein
Bild von der Bedeutung des südskandinavischen Raums in dieser Zeit zu geben und das durch die
Beigabenlosigkeit bedingte Fehlen von anderen Funden in gewisser Weise auszugleichen.
4
5
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Mackeprang (1952) 38 Fig. 10.
C-Brakteaten: Mackeprang (1952) 53 Fig. 13; D-Brakteaten: Mackeprang (1952) 63 Fig. 15.

Die jütländische Fibelgruppe

1. Liste der Fibeln
Unter den in Jütland ins Moor gelegten Brakteaten-Opfern finden sich in einigen Fällen auch
andere Gegenstände als Brakteaten. Es handelt sich dabei u. a. um silberne oder goldene Fibeln, die
häufig in zerbrochenem Zustand niedergelegt wurden und, soweit es die Fundbeobachtungen erkennen
lassen, nicht mit den dazugehörigen Teilen, sondern nur als Fragmente geopfert wurden. — Diese
wenigen Funde von Fibeln bzw. Fibelfragmenten aus Brakteaten-Opfern sind es, die unser Bild der
Fibel- und Stilentwicklung während des Nydam-Stils und Stils I bestimmen.
Es bedarf keiner Ausführungen, daß dieser geringe Bestand erhaltener Fibeln dem tatsächlichen
Sachverhalt nicht entspricht. Die wenigen erhaltenen Beispiele müssen als die spärlichen Zeugen einer
einst vorhanden gewesenen, reicheren Produktion aufgefaßt werden. Der Goldreichtum, der sich
in den Brakteaten widerspiegelt, läßt den Schluß zu, daß auch die Schmuckgegenstände des täglichen
Lebens, wie insbesondere die Fibeln, eine dem Reichtum des Landes entsprechende Rolle gespielt
haben. Gleichwohl ist unsere Kenntnis darüber so gering, daß man zu einer Aussage hierüber kaum
kommen würde, wäre uns nicht eine beachtliche Zahl von Fibeln aus außerdänischem Gebiet erhalten,
die u. E. nach in Jütland hergestellt und von hier aus sowohl nach Kent als auch auf den Kontinent
exportiert worden sind.
Diese von uns zu einer Gruppe zusammengefaßten und als „jütländische Fibelgruppe" bezeichneten Fibeln sollen im folgenden behandelt werden.
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Abb. 7. Verbreitung der D-Brakteaten (nach M. Mackeprang)

Gruppe A
1. Fibelfragment aus Galsted, Nörre Rangstrup, Haderslev Amt 6 (Taf. 9)
Gruppe B
2.
3.
4.
5.
6

7

8
9

10
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Fibelfragment aus Agerskov, Ringkjöbing Amt 7 (Taf. 10, 2)
Fibelfragment aus Skonager, Ribe Amt 8 (Taf. 1 1 , 2 - 3 )
Fibel aus Finglesham D 3, Kent" (Taf. 12, 2)
Fibel aus Engers, Kr. Neuwied 10 (Taf. 12,1)
Mus. Kopenhagen DCCXXXVIII. Salin (1904) 165 u. Abb. 394; 228 u. Abb. 520 a - d ; v. Jenny (1940) 37 u.
Abb. 70; E. Munksgard (1953) 76 Anm. 32; Voss (1954) 196; Bakka (1958) 28 u. Abb. 21; 24. 36. 40 ff. 44. 46. 48.
55. 57. 61. S. Chadwick (1958 a) 53 f. Bröndsted (1963) 309 m. Abb.
Mus. Kopenhagen 12/19. S. Müller (1920) 109 f.; H. Öberg (1942) 120; B. Alenstam (1949) 204 u. Abb. 8, 5;
Mackeprang (1952) 131 u. Taf. 22, 4; E. T. Leeds (1953) 208 ff.; Voss (1954) 196; Aberg (1956) 180; Lecds
(1957) 9 f. 25 u. Taf. I, B; Bakka (1958) 20. 36. 41. 49 ff. 55. 57 u. Abb. 42; S. Chadwick (1958 b) 55 u. Taf. 10, d;
S. Chadwick (1958 a) 50 f. 53. 55. 57 u. Taf. 5, C.
Mus. Kopenhagen C. 719. Mackeprang (1952) 133 u. Taf. 22, 3.
Privatbesitz Lord Northbourne. Archaeologia Cantiana 41 (1929) 121; Leeds (1936) 50 u. Taf. 14; Kühn (1940)
166 f. u. Taf. 81: 14, 1; Leeds (1949) 7. 9. 41 Anm. 1. 93. 108 u. Abb. A I 1; C. F. C. H a w k e s (1956) 99. 102. 104
u. Taf. 13; Leeds (1957) 9 u. Abb. 1. 13. 25; S. Chadwick (1958 a) 11 ff. 4 5 - 5 7 u. Abb. 9 u. Abb. 18, b. d;
S. Chadwick (1958 b) 53 ff. u. Taf. 10, b. Bakka (1958) 20. 23. 25. 28. 30 ff. 34. 40 ff. 46. 49 f. 54. 60. 65 f. 68 f.
72 u. Abb. 14. 24. 32. 50. 53.
Mus. Bonn 36, 3. Salin (1904) 294 u. Abb. 634; E. Brenner (1912) (1915) 299; Aberg (1922) 94. Abb. 126; A. Riegl

6. Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen,
Grab 7 4 " (Taf. 1 3 , 1 — 2)
7. Fibel aus Tueitane, Brunlanes, Vestfold, Norwegen 12 (Taf. 1 4 , 1 )
8. Fibel aus Canterbury, St. Martyr's Field, Kent, England 13 (Taf. 1 1 , 1 )
9. Fibel aus Äkers sjö, Trollhätte Kanal, Västergötland, Schweden 14 (Taf. 1 1 , 4 )
Gruppe C
10. Fibelpaar aus Donzdorf, Grab 78, Kr. Göppingen 15 (Taf. 1 5 - 1 7 )
11. Fibel aus Bifrons, Grab 41, Kent, England 16 (Taf. 1 8 - 2 0 )
12. Fibel aus Pompey bei Nancy, Lothringen 17 (Taf. 21)
13. Fibel aus Gilton, Grab 48, Kent 18 (Taf. 2 2 , 1 )
14. Fibel aus Richborough

(Goldstone Cop Street), Kent, England 19 (Taf. 2 2 , 2 )

15. Fibel aus Tranum Klit, Tranum, Öster Han, Hjörring Amt, Jütland 20 (Taf. 1 4 , 2 )
2.

Verbreitung

Wie ein Blick auf die Karte (Abb. 8) der hier behandelten Fibelgruppe zeigt, reicht ihr Verbreitungsgebiet von Jütland über das östliche Kent den Rhein aufwärts bis nach Basel mit Streuung
sowohl nach Lothringen wie ins alamannische Gebiet Südwestdeutschlands. Aus dieser Verbreitung
sind die verschiedenartigsten Schlüsse gezogen worden, wobei die eine Tatsache allgemein festzustehen schien, daß diese Fibeln nicht kontinentaler Herkunft sein könnten.
3. Stand der

Forschung

So hatte schon Brenner21 die Fibel aus Engers, Kr. Neuwied, Nr. 5, als „nordisch-englisch"
angesehen. Mit den Funden der Fibeln von Täbingen und Basel-Kleinhüningen 22 kam die Diskussion

11

12
13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

(1923) II, Taf. 3 Abb. 2; Aberg (1934) 299 f.; Werner (1935) 47 u. Anm. 3; Leeds (1936) 48 u. Abb. 13, b; Rademacher (1936) 127 u. Abb. 6; Kühn (1940) 166 ff. 395 f. u. Taf. 19, 66; 81: 14, 2; E. Nissen Fett (1941) 12. 63 u.
Taf. 1, 2; Leeds (1949) 7. 9. 100 u. Abb. S. 1; Werner (1951 für 1949) 116 f.; Leeds (1953) 209 f.; Leeds (1957)
9. 12. 25 u. Taf. I, A. C. F. C. Hawkes (1956) 102; S. Chadwick (1958 a) 4 5 - 5 7 u. Abb. 18, a u. Taf. 5, E; B a k k a
(1958) 20. 22 f. 25. 28. 30 ff. 34. 36. 39 ff. 46. 49 f.; 60. 65. u. Abb. 13. 23. 27. 38, a.
Basel, Hist. Mus. 1933: 493 u. 494. K. Keller-Tarnuzzer (1933) 124 f. u. Taf. 8, 8; Werner (1935) 47 u. Anm. 3;
Kühn (1940) 168 u. Taf. 81 Abb. 14, 4; Nissen Fett (1941) 12. 63 u. Taf. 3, 3; B a k k a (1958) 40. 42. 47. 49 ff. 65.
68. 71 f. u. Abb. 43; S. Chadwick (1958 a) 45 f.; R. Moosbrugger-Leu (1971) 183 ff. u. Taf. 48, 14.
Mus. Oslo 11 237. B a k k a (1958) 38 f. 46 ff. 51. 61. u. Abb. 34. 41; B. Hougen ( 2 1967) Abb. 72.
London, Brit. Mus. 1942. 1 0 - 8 . 10 a. S. Chadwick (1958 a) 46. 49. 51. 53. 56. u. Taf. 5, A; S. Chadwick (1958 b)
52 ff. u. Taf. 10, a.
Mus. Stockholm. U. E. Hagberg (1960) 1 ff. 3 m. Abb. 1. H. Vierck (1970) 371 f.
Mus. Stuttgart F. 67/119. E. M. Neuffer (1972) 15 ff. u. Farbtaf. (Titelblatt) u. Abb. 5, A u. Taf. 22. 23. 59. 60. 61.
H. Jänichen (1967) 234 u. Taf. 43, 2.
Mus. Maidstone. Archaeologia Cantiana 10 (1876) 313; Salin (1904) 323 u. Abb. 700. B. Brown (1915) Taf. 34, 7;
Aberg (1926) 82 ff. 201 u. Abb. 141; Leeds (1936) 48 ff.; Werner (1935) 47 m. Anm. 3; Leeds (1949) 8. 12. 20. 30.
46. 91. 93. 108. 119 u. Taf. 3. Leeds (1953) 208 ff. C. F. C. Hawkes (1956) 102 ff. u. Taf. 12, D ; Leeds (1957) 13. 17.
S. Chadwick (1958 b) 53 f.; B a k k a (1958) 20. 28. 32. 34 ff. 39 ff. 46 f. 49 ff. 53 f. 60. 65. 69. 71 f. u. Abb. 15. 35.
53 f. S. Chadwick (1958 a) 48 ff. Taf. 5 D.
Privatbesitz Edouard Salin, Montaigue, Nancy. E. Salin et A. France-Lanord (1946) 246 — 254. S. Chadwick
(1958 a) 46; B a k k a (1958) 51 u. Abb. 46.
Mus. Liverpool M. 6004. Bryan Fausset (1856) 17 u. Taf. 8, 3; Archaeologia 30 (1844) 134 u. Taf. 9, 1; Brown
(1915) Bd. 3, Taf. 65, 3; Aberg (1926) 85. 2 0 1 ; Leeds (1949) 9. 46. 108 u. Taf. 4; S. Chadwick (1958 a) 47. 49;
S. Chadwick (1958 b) 53 f.; B a k k a (1958) 42. 47. 51. 71 u. Abb. 45; Salin (1904) 325 f. u. Abb. 704 u. 704, a.
Mus. Liverpool M. 6963. Archaeologia 30 (1844) 132 u. Taf. 1 1 , 1 ; Brown (1915) Bd. 3, Taf. 65, 2; Aberg (1926)
82 ff. 201 u. Abb. 140; Leeds (1949) 9. 46 u. Taf. 5; S. Chadwick (1958 a) 4 7 - 4 9 ; Bakka (1958) 4 6 - 4 8 . 51 u.
Abb. 44.
Mus. Kopenhagen df. 8/41. Th. Matthiassen (1942) 14 ff. u. Abb. 10; H. Geisslinger (1967) 147 f.; Vierck (1970)
372.
Brenner (1912) 299.
Die Fibel von Täbingen gehört nicht zu der hier behandelten Gruppe und wird im späteren Zusammenhang
besprochen, vgl. S. 385 ff.
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um diese auf dem Kontinent fremden Fibeln in Gang. So bezeichnet A berg23 die Täbinger Fibel ihrem
Typ und Ornament nach als nordisch, jedoch als nicht in Skandinavien, sondern vermutlich in Kent
hergestellt. Auch /. Werner24 sah in diesen Fibeln vermutlich südenglische Erzeugnisse und H. Kühn25
benannte eine Reihe der von ihm aufgestellten Fibelgruppen der Rheinprovinz nach englischen
Fundorten, womit die Herkunft dieser Fibeltypen herausgestellt werden sollte. Auch Eva Nissen
Fett26 hielt die Fibeln von Engers und Basel-Kleinhüningen für Import aus England. Dagegen war
E. T. Leeds27 bei der Behandlung der Fibel aus Finglesham D 3 (Nr. 4) auf Grund ihrer Verwandtschaft
mit der Fibel aus Engers (Nr. 5) zunächst für kontinentale Herkunft dieses Fibeltyps und der Tierornamentik eingetreten. — Während Äberg2S schon 1926 am englischen Urspung der in Kent gefundenen Fibeln nicht gezweifelt hatte, nahm C. F. C. Hawkes29 sowohl für die Fibel von Engers wie auch
für die aus Finglesham D 3 Entstehung in Kent an.
Als mit der Veröffentlichung des Fibelfragmentes von Agerskov (Nr. 2) durch Mackeprang30 ein
in Jütland gefundenes Stück bekannt geworden war, nahm E. T. Leeds31 eine grundsätzliche Änderung
seiner älteren Auffassung vor, indem er nunmehr für die in Rede stehenden Fibeln (Finglesham,
Engers, Bifrons 41) dänischen Ursprung annahm. Leeds hat diesen Gedanken in seinem posthum
erschienenen Aufsatz 32 eingehender begründet, ohne jedoch auf volle Anerkennung zu stoßen. Unabhängig von Leeds hatte Äberg33 das inzwischen der Forschung zugänglich gemachte Fibelfragment aus
Agerskov als „einen kentischen Importgegenstand nach Jütland" bezeichnet. — Im Jahre 195 834 veröffentliche Sonia Chadwick (Hawkes) eine Untersuchung des Gräberfeldes von Finglesham, Kent, in
der sie sich mit der Frage der in Kent gefundenen, im Stil I verzierten Fibeln vom nordischen Typ
eingehend auseinandersetzte. Sie vertrat dabei den Standpunkt, daß diese Fibelgruppe in Kent entstanden sei und bezeichnete ihren Stil als „Jutish Style B". „It is argued here, therefore, that the series
of Kentish square-headed brooches listed below, with the characteristic undivided foot, lateral and
terminal lobes, and roundel on bow, is a Kentish development
that took place during the sixth
century, and that stemmed from such fine brooches as that from Engers, which was itself exported
from Kent" 35 . Gleichwohl kam Sonia Chadwick (Hawkes) auf den folgenden Seiten zu folgenden
Ergebnissen 36 : „On the whole, however, the weight of the evidence is in favour of a Danish origin
for the Jutish Style B. In Kent it was limited in its use and duration, whereas in Scandinavia it does
not appear in such isolation. The indications are that it was a Danish invention.. .The appearance
of the Jutish Style B on the Finglesham, Engers and Bifrons 41 brooches is best explained by the
presence in Kent of a craftsman from the Danish peninsula who had perhaps been trained in the
workshop that produced the Gummersmark brooch, but who, at any rate, had a first-hand acquaintance with contemporary Danish work".
Gleichfalls im Jahre 1958 erschien eine gewichtige Untersuchung Egil Bakka's „On the beginning
of Salin's Style I in England" 37 , in der Bakka darlegte, daß die Fibel aus Bifrons 41, Gruppe C, Nr. 11,
von einem zuvor in Jütland ausgebildeten Künstler, jedoch in Kent hergestellt worden sei, seinem
sog. „Kentish Master", dem auch die Fibeln von Finglesham D 3, Engers, Basel-Kleinhüningen und
Pompey zuzuschreiben seien und der die Einführung des skandinavischen Stils I nach England (Kent)
23
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Aberg (1934) 297 ff.
Werner (1935) 47. 54.
Kühn (1940) 62. 162. 166. 172. 304. 307.
Nissen Fett (1941) 12 ff.
Leeds (1936) 50.
Äberg (1926) 72 ff. 82 ff.
C. F. C. Hawkes (1956) 102 f.
Mackeprang (1952) Taf. 22, 4.
Leeds (1953) 208 ff.
Leeds (1957) 6 ff. insbesondere 12 ff.
Aberg (1956) 180.
S. Chadwick (1958 a) 1 - 7 1 .
S. Chadwick (1958 a) 48.
S. Chadwick (1958 a) 55.
Bakka (1958) 28 ff.
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bewirkt habe. So ist es im Grunde nur Leeds gewesen, der nicht nur den skandinavischen, „dänischen"
Charakter der hier zur Behandlung stehenden Fibelgruppe erkannt, sondern daraus auch die Folgerung gezogen hatte, daß diese Fibeln nicht in Kent entstanden sein könnten, sonderen ihren Ursprung
in „Dänemark" hätten, von wo sie als Import, sei es mit jütischen Einwanderern, sei es im Zuge von
sonstigen Verbindungen mit deren jütländischer Heimat, nach Kent gekommen seien. Wenn Leeds
als Begründung anführte 38 , daß die frühesten mit Sicherheit als kentische Erzeugnisse anzusprechenden Fibeln neben den „dänischen" als recht armselig erschienen, so hat er damit zweifellos recht. Vor
allem aber muß der Gedanke von Leeds, daß die Tierornamentik vom Stil I aus Skandinavien (Dänemark) nach Kent gekommen sei, als ausschlaggebend gewertet werden. Dieser Gedanke ist sowohl
von Sonia Chadwick (Hawkes) näher begründet als auch von Bakka 39 weiter präzisiert und mit
Beispielen belegt worden, so daß darüber kein Zweifel bestehen kann, daß der Stil I, wie er auf den
hier in Rede stehenden Fibeln ausgebildet ist, nur im südwestlichen Skandinavien anzutreffen ist, in
Kent aber — abgesehen von den umstrittenen Fibeln — keinen Niederschlag gefunden hat. Was wir
von wirklich in Kent beheimatetem Stil I kennen, stellt in jedem Fall eine spätere Phase dar und
trägt ein anderes Gepräge40. Doch hält Bakka auch den Stil der meisten dieser Schnallen bzw. Fibeln
für eine „Erfindung" des „Kentischen Meisters" bzw. für die durch ihn ins Leben gerufene Weiterentwicklung.

Ausgangspunkt
Da Stil I eine südskandinavische Schöpfung ist, kann auch der in Kent und im übrigen angelsächsischen Gebiet Englands anzutreffende Stil I nur aus Südskandinavien gekommen sein. Wir
glauben daher, mit der im folgenden zu behandelnden Gruppe von Fibeln die südskandinavische, im
wesentlichen jütländische, Entwicklung aufzeigen zu können. Hiervon bleibt unberührt, daß einzelne,
in Kent gefundene Stücke dieser Gruppe möglicherweise im Raum ihrer Niederlegung hergestellt
worden sein könnten, jedoch unter stärkster Anlehnung an die südskandinavischen Vorbilder, als
deren unmittelbare kentische Nachahmungen sie gegebenenfalls aufzufassen wären. Wie man im
einzelnen zu dieser Frage auch wird Stellung nehmen wollen, grundsätzlich muß als feststehend betrachtet werden, daß die hier behandelte Fibelgruppe nur in Jütland entstanden sein kann. Ausschlaggebend hierfür ist, daß auf diesen Fibeln die früheste, uns bekannte Phase von Stil I zu finden ist41,
die außerhalb des südskandinavischen Kerngebiets von Stil I nicht vorkommt. Wollte man den
Ursprung dieser Fibelgruppe nach Kent verlegen, so müßten folgerichtig auch Stil I und die frühen
C-Brakteaten in Kent entstanden sein. Hierfür fehlen aber alle Voraussetzungen, da es einen NydamStil, der als unabdingbare Vorstufe für Stil I anzusehen ist, in England nicht gegeben hat.

4. Gliederung der Fibelgruppe
Die jütländische Fibelgruppe ist in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste, Gruppe A, umfaßt nur
ein Exemplar, das Fibelfragment aus Galsted (Nr. 1; Taf. 9), das als ursprünglich gleicharmige Fibel
schon der Form wegen eine Sonderstellung einnimmt und mit seinem Tierornament eine Vorstufe
zu den Gruppen B und C bildet. — Die Fibeln der Gruppen B und C gehören eng zusammen, unterscheiden sich aber durch stilistische und ornamentale Züge voneinander. Die Fibeln der Gruppe B
haben auf den Flächen vorwiegend Spiralranken- und Palmettenmotive, während bei den Fibeln der
Gruppe C ein Überwiegen der Tierornamentik zu beobachten ist.
38
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Leeds (1957) 12.
Bakka (1958) 35 ff.
z . B . die rechteckigen Schnallenbeschläge: Leeds (1936) Taf. 20, b; Fibeln — Milton—next—Sittingbourne:
Leeds (1949) Taf. S 3 ; Leeds (1957) Taf. 4, B; Bifrons 6 3 : Leeds (1949) Taf. 2; Faversham: S. Chadwick (1958 a)
Abb. 17, b.
vgl. S. 174 ff. Stilphase A.

Abgesehen von der Fibel aus Galsted, die eine gewisse Sonderstellung einnimmt, haben die
übrigen Fibeln so viele Züge gemeinsam, daß es unzweckmäßig wäre, sie getrennt zu behandeln. Aus
diesem Grunde soll zuerst die Fibel von Galsted besprochen werden, um danach die einzelnen
Merkmale der übrigen Fibeln im Zusammenhang zu untersuchen.

a) Die Gruppe A : Die Fibel aus Galsted (Taf. 9)

Fibelform
Das Fragment dieser Fibel ist bisher allgemein als die Kopfplatte einer Bügelfibel betrachtet
worden1, doch dürfte es sich mit Gewißheit um eine gleicharmige
Fibel gehandelt haben. Die Bruchstelle der Fibel — in der üblichen Abbildungsweise gleich unterhalb des Bügels — läßt deutlich
erkennen, daß der fehlende Teil der Fibel, soweit er erhalten ist, die gleiche Form und das gleiche
Ornament besitzt wie der erhaltene, bisher als Kopfplatte bezeichnete Teil der Fibel. Der fehlende
Teil wird von einer auf beiden Seiten des Bügelansatzes gerade verlaufenden, dreieckniellierten Leiste
begrenzt, wie sie in gleicher Form als Abschluß des erhaltenen „Kopfplatten"-Teils verwendet ist.
Auch die noch erhaltenen Reste der Spiralranken-Ornamentik, insbesondere das schmale, einen
Zwickel füllende Dreieck, haben ihre genaue Entsprechung auf der sog. „Kopfplatte", so daß kein
Zweifel darüber bestehen kann, daß der nicht mehr erhaltene Teil der Fibel in der Form dem erhaltenen „Kopfplatten"-Teil entsprochen haben wird.
Der Ansatz der Fußplatte hat bei nahezu allen Bügelfibeln keine geradlinige, sondern eine
gerundete Form, die zu den „hängenden Tierköpfen" überleitet. Eine Ausnahme machen zwei der
frühesten Fibeln der jütländischen Fibelgruppe, Nr. 4 aus Finglesham
D 3, und Nr. 5 aus Engers
(Taf. 1 2 , 1 — 2). Diese — wie im folgenden zu zeigen sein wird — dem Fragment aus Galsted sehr
nahestehenden Fibeln haben eine horizontal verlaufende Leiste als obere Begrenzung der Fußplatte.
Doch ist diese Leiste bei beiden Fibeln mit Querriefelung versehen und unterscheidet sich dadurch
von der entsprechenden Leiste an der Kopfplatte dieser Fibeln, die mit Dreieckniellierung verziert ist.
Im übrigen haben die Fibeln aus Finglesham D 3 und Engers unterhalb der qucgeriefelten Leiste ein
Tierornament, das von dem Spiralrankenornament der Kopfplatte ganz verschieden ist. Diese Unterschiede machen deutlich, daß die erhaltenen Reste am unteren Bügelansatz der Galsted-Fibel nicht
als Teil einer Fußplatte im üblichen Sinne aufgefaßt werden können, sondern daß es sich um einen der
„Kopfplatte" entsprechend gestalteten Teil handeln muß, wie er nur bei gleicharmigen Fibeln
üblich ist.
Gleicharmige Fibeln sind im Westen des nordischen Kreises nur aus der Zeit des Nydam-Stils
bekannt. Es handelt sich um folgende Exemplare:
1. Hol, Inderöen, Nord Tröndelag, Norwegen2 (Taf. 6 , 1 )
2. Hol, Inderöen, Nord Tröndelag, Norwegen3
3. Holmgaards Mose, Viborg Amt, Jütland4
4. Höstentorp, Ringsted, Sorö Amt, Seeland, Dänemark 5
Die aus Holmgaard stammende Fiber (Nr. 3) hat als Parallele zur Galsted-Fibel eine große Scheibe
auf dem Bügel, die mit einem verlorenen Stein belegt war, um den sich ein ringförmiges, mit Filigran
gefülltes Feld zieht.
1
2
3

4

5

so zuletzt Bakka (1958) 28.
Mus. Trondheim 1822. Silber vergoldet. Länge 10,8 cm. Hougen (1936) Abb. 12; Klindt-Jensen (1957) 102 Abb. 78.
Mus. Trondheim 9822 u. 9825. Zwei gleicharmige Bronzefibeln, eine beschädigt, mit paarweisen Vogelköpfen und
einem Tierkopf.
Mus. Kopenhagen df 6/36. Gleicharmige Fibel. Bronzeunterlage, darauf Silberplatte mit Relief. Bügelscheibe mit
Filigran. Länge 10,0 cm. Acta Archaeologica Kopenhagen 8 (1937) 331 ff. 333 m. Abb. Oberg (1942) 149. 158.
162. 172; Mackeprang (1952) 128 u. Taf. 22, 6; Voss (1954) 179. 200; Bakka (1958) 13.
Mus. Kopenhagen df 24 — 109/33. Fragment einer gleicharmigen (?) Fibel. Silber. Länge des Erhaltenen 2,4 cm.
Voss (1954) 200 u. 199 m. Abb. 17.
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Abb. 9. Fibelfragment aus Galsted, Haderslev Amt. Zeichnung Maßstab 2 : 1.

(Taf. 9)
Das Ornament besteht einesteils aus Spiralranken und Palmetten, die flächenfüllend verwendet
werden, sowie anderenteils aus Tierornament mit menschlichen Masken. Die Spiralranken- und
Palmettenverzierung wird weiter unten behandelt werden 6 , an dieser Stelle soll das Tierornament
untersucht werden. Wie Abb. 9 zeigt, ist die erhaltene Platte an zwei Ecken stufenförmig eingezogen,
6
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siehe Kapitel „Die antiken Ornamente", S. 66.

um einer Bilddarstellung Raum zu geben, die aus einem in der Mitte befindlichen, männlichen en-faceKopf besteht, zu dessen beiden Seiten zwei in kauernder Stellung befindliche, aufgerichtete Tiere zur
Darstellung gekommen sind.
Die eigentümliche Art und Weise, mit der bei der Galsted-Fibel der Umriß der Platte verändert
wurde, um für das Tierornament Platz zu gewinnen, steht ohne Parallele da. Man wird diese eigenartige Gestaltung der Platte auf die lebhafte schöpferische Aktivität zurückführen dürfen, die im
Norden bei der Ausbildung des neuen Stils zu spüren ist und die sich auch in anderer Hinsicht in dem
Streben nach neuen Lösungen zu erkennen gibt.

Das Bildmotiv der

Galsted-Fibel

Die Darstellung eines Kopfes, der von zwei Tieren flankiert wird, geht in der charakteristischen
Komposition, die an der Galdsted-Fibel zu beobachten ist, auf ein Motiv zurück, das im römischen
Kunstkreis beheimatet ist 7 . Es handelt sich um die Darstellung des bärtigen Okeanoskopfes, der von
seinen Attributtieren, den Delphinen, umgeben ist. — Eine große römische Bronzeschnalle aus
Hontheim a. d. Mosel 8 (Taf. 1 0 , 1 ) zeigt eine Bildkomposition, die der auf der Galsted-Fibel in überraschender Weise entspricht. An der römischen Schnalle besteht der Bügel aus einem en-face gesehenen, männlichen, bärtigen Kopf, den an beiden Seiten zwei Delphine in S-förmig geschwungener
Haltung mit palmettenartig gestalteten Schwänzen flankieren. Die Kiefer der beiden Delphine bilden
zugleich Teile des Barts des Okeanos, wie andererseits zwei kleinere Delphinköpfe aus dem Haar des
Okeanoskopfes herauswachsen.
Daß der Verwendung eines solchen, letztlich mythologisch-religiösen Motivs auf einer römischen
Schnalle nicht nur ein ornamentaler Charakter zugrunde gelegen hat, dürfte außer Zweifel stehen.
Das Motiv als solches muß einen schütz- oder heilsbringenden Inhalt besessen haben, es war ein
„Heilszeichen", um dessentwillen es der römische Soldat an seiner Ausrüstung trug. Darüber hinaus
dürfte es auch als sicher anzusehen sein, daß es der „magische" Bedeutungsinhalt gewesen ist, der
den germanischen Künstler veranlaßt hat, dies „Zeichen" auf der von ihm verfertigten Fibel zu verwenden, wobei die Frage nach dem Inhalt und den damit verbundenen Vorstellungen, die von den
germanischen Trägern dieses Motivs damit verknüpft wurden, vorerst für uns verschlossen bleibt.
Trotz der auffallenden Übereinstimmung beider Darstellungen zeigen sich bei näherem Zusehen
beträchtliche Unterschiede. Was die Maske anbelangt, so entbehrt sie bei der Fibel aus Galsted einer
näheren Charakterisierung, die eine Bestimmung ermöglichen würde. Wir werden auf die Maskendarstellungen weiter unten zu sprechen kommen 9 . Die beiden die Maske flankierenden Tiere sind
spiegelbildlich gleich. Hier handelt es sich nicht mehr um Delphine oder Seewesen, sondern um Vierfüßler, die mit je einem Vorder- und Hinterbein dargestellt sind. Besonders auffällig ist der große
Kopf der Tiere, für den es in dieser Form nur wenige Parallelen gibt, auf die in Kürze eingegangen
werden soll.
Es liegt nahe, in den Tieren der Fibel aus Galsted die germanische Umsetzung der römischen
Delphine in Vierfüßler zu sehen, wofür die S-förmig geschwungene Haltung der Tiere und insbesondere das nach hinten umgeschlagene Hinterbein sprechen. Auch die eigenartige spiralige Schleifenbildung im Nacken der Tiere fände als Umsetzung der Rückenflosse der Delphine die beste Erklärung.
Nimmt man hinzu, daß mit Beginn des Stils I die gesamte marine Fauna der Seewesen aus der germanischen Tierornamentik verschwindet und die bisher so beliebten Seewesen mit aufgerolltem
Fischleib durch vierfüßige Tiere ersetzt werden, so würde die Fibel von Galsted, die die Schwelle vom
Nydam-Stil zum Stil I gerade überschritten hat, diesen Umsetzungsprozeß in vorzüglicher Weise
illustrieren.
7
8
9

v. Jenny (1940) 37 u. Abb. 70.
Mus. Bonn 2352. P. La Baume (1964) 250 f. u. Abb. 234.
vgl. S. 81 ff. u. 131 ff.
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Andere römische Seewesen als Vorbilder?
Man muß sich fragen, ob dem Künstler der Galsted-Fibel nicht auch ein anderes, in der Komposition ähnliches Bildschema vorgelegen haben kann, das an Stelle der Delphine zwei andere Seewesen enthalten hat. Eine unmittelbare Entsprechung dieser Art scheint nicht bekannt zu sein. Doch
finden sich auf den spätrömischen Kerbschnittschnallen und ihrem Zubehör sehr häufig Darstellungen
von Seelöwen, die entweder zu Seiten einer Maske oder eines runden, scheibenartigen Feldes angebracht sind, wobei die Scheibe zweifellos auch einen bestimmten Sinngehalt gehabt haben muß,
was durch die Austauschbarkeit der beiden Motive nahegelegt wird10. Von spätrömischen Seelöwendarstellungen bis zu den Galsted-Tieren ist es jedoch ein relativ großer Schritt. In den Köpfen der
Seelöwen auf den Gürtelbeschlägen von Abbeville" (Abb. 83) läßt sich eine gewisse Stilisierung erkennen, die in Richtung auf die Galsted-Tiere weist. Noch näher stehen den Galsted-Tieren die
Seelöwen auf einem silbervergoldeten Beschläg (Abb. 10), das bei Obervorschütz,
Kreis FritzlarHomberg' 2 , gefunden wurde und der hervorragenden Qualität der Ausführung wegen eine nähere
Vergleichsmöglichkeit mit den Galsted-Tieren zuläßt als die in Massen hergestellten bronzenen Gürtelgarnituren mit ihren Tierdarstellungen. Das Beschläg aus Obervorschütz zeigt auffallend große Köpfe
mit weit aufgerissenem Maul, z. T. mit kreisförmiger Wangenangabe. Auch die Behandlung der
Tierkörper mit wechselnden Punz- und Schrägstrichmustern erinnert an die Musterung der Körper
der Galsted-Tiere. Besonders auffällig ist ferner die Augenumrahmung des oberen Löwenpaares auf
dem Beschläg aus Obervorschütz. Dort läuft die Augenumrahmung nach hinten in eine Schleife aus,
obwohl man an dieser Stelle das Ohr des Seelöwen erwarten sollte, wie es bei dem nächstfolgenden
Seelöwen auch der Fall ist. Auch der im unteren (Giebel-) Feld befindliche Seelöwe hat eine ganz
ungewöhnliche Kopfform bzw. -umrahmung, die im spätrömischen Material vereinzelt dasteht, wohl
aber Anklänge an Kopfbildungen germanischer Tiere zeigt. Schließlich sei auf einen besonderen Zug
hingewiesen, der für spätrömische Tierbildungen ganz ungewöhnlich ist. Die Seelöwen des Beschlägs
aus Obervorschütz haben zwischen Bein und Fuß bzw. Pranke ein Trennglied, wie es bei römischen
Tieren niemals, bei den germanischen im Stil I dagegen regelmäßig vorhanden ist.

®(®X§)©<§)®(s)©®(§)
Abb. 10. Spätrömisches Beschläg aus Obervorschütz, Kreis Fritzlar-Homberg. Zeichnung Maßstab 2 : 1.

Die Aufzählung aller dieser Details mag deutlich machen, wie ungewöhnlich die Tiergestalten
des Obervorschützer Beschlägs in der Tat sind. Gleichwohl wäre es verfehlt, sie als „germanisch"
oder unter „germanischem Einfluß" stehend zu betrachten. Die Tiere des Obervorschützer Beschlägs
10
11
12
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H. Zeiß (1941) 29.
Mus. Abbeville. H. Bullinger (1969 b) 149 ff. u. Abb. 1. 2. 5. 6.
Mus. Fritzlar 318. Fundberichte aus Hessen 7 (1967) 187 u. Taf. 50. Mildenberger (1972) 54 u. Taf. 27, 12.

stehen, wie auch das Beschlag selbst und die übrigen Ornamentdetails ganz in der spätrömischen
Tradition. Aber die außerordentlich feine Ausführung dieses — silbervergoldeten

— Stücks läßt

Detailformen erkennen, die bei der sonstigen spätrömischen Dutzendware nicht zu finden sind.
Beachtet man demgegenüber, daß die germanischen verzierten Stücke — insbesondere des NydamStils — auch aus Silber bestehen und in fast allen Fällen von sehr hoher Qualität sind, so liegt der
G e d a n k e nahe, daß die wesentlichen Anregungen für die O r n a m e n t i k des Nydam-Stils wie des Stils I
nicht so sehr von den zahlreichen, als Massenware hergestellten bronzenen

Kerbschnittgarnituren

ausgingen, sondern von den aus Edelmetall hergestellten Qualitätsarbeiten, die nur in sehr geringer
Zahl erhalten sind.

Die nächsten Vorläufer: Seewesen im Nydam-Stil
Die nächste Parallele zu den Köpfen der Galsted-Tiere findet sich auf der dem Nydam-Stil
angehörenden, gleicharmigen, silbervergoldeten Fibel aus dem Hol-Fund, Nord Tröndelag, Norwegen' 3
(Taf. 6 , 1 ;

Abb. 11). Auf dieser Fibel befindet sich ein Ornament, das auf der einen Seite zwei

Menschen- und zwei Tierköpfe aufweist, während auf der anderen Seite vier Tierköpfe dargestellt
sind. Je zwei der T i e r k ö p f e haben einen menschlichen Arm mit Hand und abgespreiztem Daumen.

Abb. 11. Detail der gleicharmigen Fibel des Hol-Fundes, Norwegen. Zeichnung Maßstab 2 : 1.
Die Leiber der Tiere winden sich umeinander, so daß man am ehesten an Seewesen denken möchte,
wie sie in sich überkreuzender Form auf der Kopfplatte der Fibel von Roligheten, Hedrum, Vestfold,
Norwegen 1 4 , in Gestalt von zwei delphinartigen Hippokampen oder auf einem römischen Importstück
13
14

Mus. T r o n d h e i m 9 8 2 2 . H o u g e n ( 1 9 3 6 ) Abb. 1 2 ; Klindt-Jensen ( 1 9 5 7 ) Abb. 78.
Mus. Oslo 1 4 3 4 2 . Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 1 0 6 ; H o u g e n ( 2 1 9 6 7 ) Abb. 6 6 .
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mit zwei sich überkreuzenden Delphinen zu sehen sind, wobei letzteres Stück in Svenning, Overhalla,
Nord-Tröndelag, Norwegen 15 , gefunden wurde, in der gleichen Landschaft, aus der auch der Hol-Fund
stammt. Die Tiere der gleicharmigen Hol-Fibel haben auffällig große Köpfe, die eine so große Ähnlichkeit mit den Köpfen der Galsted-Tiere aufweisen, daß eine unmittelbare Verwandtschaft nicht in
Zweifel gezogen werden kann. Insbesondere der lange, leicht nach oben geschwungene Oberkiefer,
wie vor allem die breite Umrahmung des Kopfes mit Punktverzierung und Querstrichelung stehen den
Köpfen der Galsted-Tiere so nahe, daß ihre Ableitung von den Tierköpfen der gleicharmigen HolFibel außer Frage steht. Die beiden unteren Tierköpfe der Hol-Fibelj die die engste Verwandtschaft
mit den Köpfen der Galsted-Tiere besitzen, dürften mit ziemlicher Sicherheit als Köpfe von Delphinen
in germanischer Stilisierung aufzufassen sein. Hierfür sprechen auch der fischartige Leib der Tiere und
deren charakteristische, sich überkreuzende Verschlingung. Mit den Tierköpfen der Galsted-Fibel sind
ferner die Tiere an einer Fibel aus dem Funde von Ommundröd, Vestfold, Norwegen 10 , zu vergleichen.
Diese Fibel, die dem Nydam-Stil angehört, hat zu beiden Seiten des schaufeiförmigen Fußes zwei
Hippokampen, deren Kopf nicht nur in der Formgebung stark an die Köpfe der Galsted-Tiere erinnert,
sondern auch in der auffälligen Querstrichelung, wie sie am Hinterkopf zu beobachten ist, eine
unmittelbare Parallele zu diesen bildet. Die Tiere der Fibel von Ommundröd, die noch zum Nydam-Stil
gehört, machen deutlich, daß die Fibel von Galsted die Schwelle zum Stil I gerade eben erst überschritten hat.
Eine Stütze f ü r diese Ansicht vermag die andere aus dem G r a b f u n d von Ommundröd 1 7 stammende Fibel zu geben. Diese im frühen Stil I verzierte Fibel von ungewöhnlicher Form ist mit dem
sich ständig wiederholenden Muster von großen Tierköpfen zwischen zwei Raubvogelköpfen bedeckt.
Am oberen Teil der Fußplatte befinden sich zwei delphinartig aufgerollte Tiere mit von oben gesehenem Kopf, zwischen denen ein von oben gesehener Tierkopf steht. Die Darstellung erinnert an die
gleicharmige Fibel aus dem Hol-Fund, bei der ähnliche Tiere mit fischartigen Leibern mit weit heraushängender Zunge dargestellt sind. — Jedenfalls macht die Fibel aus Ommundröd noch einmal deutlich,
einer wie großen Beliebtheit sich das Motiv der Delphine zu Seiten eines Kopfes am Übergang vom
Nydam-Stil zu Stil I erfreute. — Wir brauchen schließlich nur noch an die bei Behandlung des
Nydam-Stils besprochene Fibel aus Lunde, Lista 18 , zu erinnern 19 , auf deren Kopfplatte ein bärtiger
Okeanoskopf zwischen zwei Delphinen mit weit geöffneten Mäulern dargestellt ist.
Der hier geschilderte Verlauf darf als eine weitere Bestätigung d a f ü r angesehen werden, daß die
Galsted-Tiere in der Tat als die Umsetzung von Delphinen, wie sie an der römischen Schnalle aus
Hontheim dargestellt sind, in die germanischen Vierfüßler des frühen Stils I anzusehen sind.

Behandlung

der Tierkörper

Für eine relativ nahe Stellung der Galsted-Tiere (Taf. 9; Abb. 9) zur spätantiken Kunst spricht
ferner die besondere Behandlung der Tierkörper. Hier ist die Tatsache auffallend, daß — im Gegensatz zu der plastisch-modellierenden Körperbehandlung des Nydam-Stils — die Tierkörper nicht mehr
im plastischen Relief gestaltet, sondern stattdessen völlig mit Ornamentformen überzogen sind. Der
Oberkörper der Tiere besteht aus einem quergestreiften Mittelband, das auf der Rückenseite von
einem aus Spitzovalen gebildeten Streifen, einer Art Eierstab, begleitet wird, während sich auf der
Innenseite ein von Konturlinien begleiteter Perlstab befindet. Die mittlere Partie der Körper, an der
15
16

17

18
19
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Mus. Trondheim 1712. Bakka (1969) 94 f. m. Abb. 1 u. 2.
Mus. Oslo 29 300 a. Dybsand (1954/55) 19 u. Abb. 12, a; Inventaria Archaeologica. Norway. 1. Set. N. 1 - N . 3
(1966) Abb. 11; Hougen ( 2 1967) Abb. 68.
Mus. Oslo 29 300. Dybsand (1954/55) 21 u. Abb. 13, a; Inventaria Archaeologica. Norway 1. Set. N 2. 3 (3) (1966)
Abb. 28; Hougen ( 2 1967) Abb. 69; Bakka (1958) Abb. 20.
Mus. Bergen 3543.
vgl. S. 12 f.

Stelle, an der die Vorderschenkel ansetzen, besteht aus einem quergestellten, von Konturlinien begleiteten Eierstab. Wieder auf andere Art ist der Hinterkörper der Tiere gestaltet. Das mittlere Feld wird
von einem regelrechten Astragal gebildet, der auf der Außenseite von vier, auf der Innenseite von
zwei Konturlinien begleitet wird. — Dieser hier zu beobachtende Vorgang, den Tierkörper nicht mehr
plastisch modellierend zu behandeln, sondern mit einem System von verschiedenen Ornamenten zu
überziehen, ist für Stil I charakteristisch. Die Galsted-Tiere lassen erkennen, daß die ornamentalen
Motive unmittelbar der spätantiken Kunst entlehnt sind, wie es die Verwendung des Astragals in
besonders anschaulicher Weise verdeutlicht. — Es darf in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen
werden, daß der Astragal nur im frühen Stil I auftritt und nur in der Verwendung als Ornamentleiste
— so begegnet er an drei weiteren Beispielen dieser Fibelgruppe (Nr. 3, 4 und 5) (Taf. 11,2 —3;
Taf. 12,1 — 2) — aber niemals als Verzierung von Tierleibern. So wird aus dieser Tatsache deutlich,
daß die Galsted-Tiere schon einen frühen und echten Stil I darstellen, aber in gleicher Weise ihre
Herkunft aus der spätantiken Kunst zu erkennen geben.

Ergebnisse
Fassen wir die Ergebnisse unserer Beobachtungen zur Genese der Galsted-Tiere zusammen, so
darf man als Vorbild für die Komposition eine römische Darstellung mit der Anordnung von Maske
und Tieren annehmen, wie sie die Schnalle von Hontheim mit dem Okeanoskopf zwischen zwei
Delphinen zeigt. Die eigenartige Stilisierung der Köpfe der Galsted-Tiere und ihre Verwandtschaft
mit den Köpfen der Tiere der gleicharmigen Fibel des Hol-Fundes läßt vermuten, daß zwischen dem
römischen Vorbild und der Galsted-Fibel möglicherweise ein Zwischenglied gestanden hat, dessen
Tiere in der Art des Nydam-Stils gestaltet waren. Ob die Tiere dieses hypothetischen Zwischenglieds
noch die Gestalt von Seewesen hatten, muß dabei eine offene Frage bleiben, würde aber dem NydamStil mit seiner Seewesen-Fauna entsprechen. Die Umsetzung der Seewesen in Vierfüßler ist das untrügliche Indiz dafür, daß wir mit der Fibel von Galsted die Grenze vom Nydam-Stil zum Stil I
überschritten haben. Die Galsted-Tiere bilden eine zwar frühe, aber bereits zum echten Stil I gehörige
Stufe. Alle Körperteile sind von Konturlinien umgeben und voneinander abgesetzt, die Schenkel
haben sogar eine doppelte Konturlinie und die Füße — mit den charakteristischen Trenngliedern vom
Bein abgesetzt — haben die klassische Stil-I-Form.

b) Die Gruppen B und C
Allgemeine

Charakteristik

Während die zur Gruppe A gerechnete Fibel von Galsted zum Typ der gleicharmigen Fibeln
gehört, sind alle Fibeln der Gruppen B und C (Taf. 10 —22) Bügelfibeln vom nordischen Typ mit
rechteckiger Kopfplatte und rhombischer Fußplatte mit eingeschwungenen Seiten. Im folgenden soll
eine allgemeine Charakteristik dieser Fibeln mit den wesentlichen Merkmalen gegeben werden,
während die Behandlung der einzelnen Ornamente im Anschluß daran erfolgen soll.
I. Die Form. Sämtliche Fibeln der Gruppen B und C gehören zum nordischen Typ. Hinsichtlich
ihrer Größe variieren sie beträchtlich. Wie die Tabelle Abb. 12 erkennen läßt, ist die Fibel aus
Äkers sjö, Nr. 9, weitaus die kleinste mit einer Länge von 5,0 cm. Diese Fibel ist als Kleinfibel anzusprechen, die auch hinsichtlich ihrer Ornamentik einfacher gehalten ist als alle anderen Exemplare
dieser beiden Gruppen. Eine mittlere Größe um 8 cm haben die Fibeln Nr. 15, Nr. 14, Nr. 6 und Nr. 8,
deren Maße zwischen 7,1 und 8,6 cm differieren. Die nächste Größenordnung, um 10 cm, haben die
Fibeln Nr. 4, Nr. 13 und Nr. 12, mit einer Länge zwischen 9,6 und 10,8 cm. Zu den größten Fibeln
mit einer Länge zwischen 12 und 14 cm zählen die Fibeln Nr. 7, Nr. 5, Nr. 11 und Nr. 10. Letztere
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Abb. 12. Größe und Anzahl der Fibeln
der jütländischen Fibelgruppe. Tabelle.
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Abb. 13. Gliederung und Ornament
der Kopfplatten
der jütländischen Fibelgruppe. Tabelle.

erreicht mit 13,9 cm die größte Länge aller Fibeln der jütländischen Fibelgruppe. — Über die Fibeln
Nr. 2 und Nr. 3, die nur fragmentarisch erhalten sind, lassen sich nur beschränkte Aussagen hinsichtlich der ursprünglichen Größe machen. Das Fragment aus Skonager, Nr. 3, von dem praktisch nur der
Bügel erhalten ist, muß zu einer großen Fibel gehört haben, die eine Länge von mindestens 12 cm
gehabt haben dürfte. Das Fragment aus Agerskov, Nr. 2, hat eine Kopfplattenbreite von 4,6 cm. Da
Kopfplattenbreite zur Fußplattenlänge im allgemeinen im gleichen Verhältnis stehen, ergäbe sich eine
Gesamtlänge der Fibel von Agerskov im ursprünglichen Zustand von mindestens 9 cm1.
II. Die Kopfplatte
aller Fibeln besteht aus einem rechteckigen Feld, in dem sich ein zweites
kleineres, gleichfalls rechteckiges Feld befinden kann. Diese Untergliederung ist nicht von der Größe
der Kopfplatte abhängig. Abb. 13 läßt erkennen, daß auch relativ kleine Fibeln, wie Agerskov, Nr. 2,
und Canterbury, Nr. 8, eine in zwei Felder unterteilte Kopfplatte besitzen können, während relativ
große Fibeln wie Tveitane, Nr. 7, und Pompey, Nr. 12, ein nicht unterteiltes Kopfplattenfeld aufweisen. Es handelt sich also um verschiedene Kompositionsprinzipien, die nebeneinander hergehen.
Dagegen findet sich niemals eine Unterteilung in zwei nebeneinander liegende Felder, eine
Einteilung, die im fortgeschrittenen Stil I gelegentlich zu finden ist.
Das Verhältnis von Kopfplattenbreite zu Fußplattenlänge wie 1 : 1 stellt den „goldenen Schnitt" der nordischen
Bügelfibeln im Stil I dar. Abweichungen hiervon sind selbstverständlich möglich. So zeichnen sich die Fibeln
Nr. 4, 5 und 8 durch eine im Verhältnis zur Länge der Fibel relativ schmale Kopfplatte aus. Das ist jedoch eine
Ausnahme. Das Fragment aus Agerskov, Nr. 2, hat eine Kopfplatte mit Randtieren, die der des Fibelpaares aus
Basel-Kleinhüningen, Nr. 6, weitgehend entspricht, so daß die dort zugrunde liegende Proportion auch für
Agerskov gelten wird.
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Gliederung und Ornament der Bügel der jütländischen Fibelgruppe. Tabelle.

Der äußere Rand ist bei allen Fibeln in irgendeiner Form verziert. Bei den stilistisch früheren
Stücken, den Fibeln der Gruppe B, besteht die Randverzierung vorwiegend aus
geometrischen
Mustern, insbesondere dem Zungenmuster bzw. einfacher Querriefelung, Mustern, die sich zur Verzierung relativ schmaler Zonen, wie sie die äußeren Ränder der Fibeln darstellen, besonders eigneten.
Nur einmal findet sich eine Verzierung aus S-förmigen Spiralranken bei der kleinen Fibel aus Tranum
Klit, Nr. 15, während die aus offenen Kreisen bestehende Verzierung der Fibel aus Pompey, Nr. 12,
wohl als eine schematisierte Rankendarstellung aufgefaßt werden darf 2 . Die Verzierung des Kopfplattenrandes durch kauernde Randtiere ist in der jütländischen Fibelgruppe nicht so allgemein wie
2

Vgl. hierzu das peltenförmige Randornament der Fibel aus Belleben Abb. 245 S. 384.
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im fortgeschrittenen Stil I. Von den zur G r u p p e B gehörigen Fibeln sind Nr. 2, Agerskov, und Nr. 6,
Basel-Kleinhüningen, mit Randtieren verziert, w ä h r e n d die insgesamt größeren Fibeln der Gruppe C
Randtiere als vorherrschendes O r n a m e n t des Kopfplattenrandes aufweisen 3 .
Das Innenfeld bzw. die beiden Innenfelder der Kopfplatte lassen zwei grundsätzlich verschiedene Verzierungsarten erkennen. Die Fibeln der G r u p p e B sind sämtlich mit geometrischen oder
Spiralrankenmustern versehen, w ä h r e n d die Fibeln der G r u p p e C mit der Darstellung einer menschlichen Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren ausgestattet sind. Die geometrischen Muster
entstammen sämtlich dem spätantiken Formenschatz 4 , w ä h r e n d die aus Spiralranken gebildeten Verzierungsmotive, insbesondere die „ A k a n t h u s h a k e n " , ein aus dem Nydam-Stil übernommenes, f ü r den
f r ü h e n Stil I (Sjörup-Stil) charakteristisches Element bilden 5 . Wie Abb. 13 deutlich macht, sind die
geometrischen und Spiralrankenmotive nur f ü r die Fibeln der G r u p p e B kennzeichnend. Diese
Ornamente, die eine f r ü h e Phase von Stil I charakterisieren, geben zugleich einen Hinweis darauf,
daß die in der G r u p p e B zusammengefaßten Fibeln ein frühes Stadium von Stil I vertreten, w ä h r e n d
die der G r u p p e C zugerechneten Fibeln durch das Überwiegen der Tierornamentik eine anders
geartete Stilrichtung vertreten, in der die aus dem antiken Erbe ü b e r n o m m e n e n Motive, wie sie die
geometrische u n d Rankenverzierung darstellten, kaum noch zu finden sind.
Die Fibeln der G r u p p e C h a b e n im Innenfeld der Kopfplatte sämtlich die gleiche Darstellung,
die aus einer menschlichen Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren besteht®. Die Fibel aus
T r a n u m Klit, Nr. 15, weist eine hiervon etwas abweichende Verzierung a u f , die als eine durch die
geringe Größe der Kopfplatte bedingte „Abkürzung" des Motivs a u f g e f a ß t w e r d e n darf.
III. Der Bügel (Abb. 14) weist bei den Fibeln der jütländischen Fibelgruppe zwei verschiedene
Verzierungsarten auf. Die eine besteht darin, daß der Bügel quer zur Längsrichtung mit z. T. geperlten
Riefen versehen ist. Diese dem r u n d e n Querschnitt des Bügels angepaßte Riefelung läßt im Scheitelpunkt der Bügelwölbung eine zumeist runde Fläche frei, die entweder medaillonartig ausgestaltet
oder aber durch eine auf den Bügel aufgesetzte Scheibe besonders ausgestattet ist. — Die andere
Verzierungsart des Bügels besteht darin, daß der Bügel in seiner Längsrichtung von
ornamentalen
Streifen überzogen ist. Auch hierbei k ö n n e n — u n d das ist zumeist der Fall — auf dem Scheitelpunkt
des Bügels medaillonartige Flächen ausgespart werden. Die längslaufenden Verzierungsmuster sind
verschiedener Art. Bei den Fibeln der G r u p p e B, die ein früheres Stadium von Stil I repräsentieren,
herrschen Muster vor, die im Stil I sonst k a u m anzutreffen sind. Es handelt sich dabei um eine AstragalVerzierung, die auf dem Bügel aus Skonager, Nr. 3, in parallelen Reihen den Bügel überzieht, in
regelmäßigen Abständen unterbrochen durch Einfügung von stark verschliffenen Tierköpfen oder
menschlichen Masken. Auf den beiden Fibeln Nr. 4 aus Firiglesham und Nr. 5 aus Engers ist der
Astragal auf der mittleren, längslaufenden Linie des Bügels verwandt, w ä h r e n d die beiden seitlichen
Felder mit Akanthushaken
verziert sind, die gleichfalls eine frühe, den Sjörup-Stil kennzeichnende
Art von Stil I anzeigen.
Die Verzierung des Bügels aus zwei längslaufenden Spiralrankenreihen
findet sich auf den
Fibeln aus Tveitane, Nr. 7, Canterbury, Nr. 8, Donzdorf, Nr. 10, u n d T r a n u m Klit, Nr. 15. Mit Ausn a h m e der Fibel von Tveitane, bei der es sich um eine regelmäßige Wellenranke handelt, sind die
Spiralen nicht in Rankenart, sondern in Form von aneinander gereihten S-Spiralen oder in Form des
laufenden H u n d e s verwandt.
Fast alle Fibeln, auf deren Bügel entweder ein Medaillon ausgespart oder eine Scheibe aufgesetzt
ist, sind mit der Darstellung einer menschliche Maske bzw. eines Profilkopfes versehen. Die en-face
gesehene Maske ist weitaus am häufigsten verwandt. Sie findet sich auf den Fibeln aus Galsted, Nr. 1,
3

4
5
6
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Die Fibel aus Bifrons 41, Nr. 11, ist außen mit Querriefelung, im daran anschließenden inneren Streifen mit
„Randtieren" verziert. Hier sind die Randtiere in den inneren Streifen verlegt worden, behalten aber in Typus
und Anordnung das Schema der Randtiere bei.
Vgl. das Kapitel „Die antiken Ornamente", S. 52 ff.
Vgl. das Kapitel „Die antiken Ornamente", S. 63 ff.; 74 ff.
Siehe hierüber das Kapitel „Das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren", S.131.
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Abb. 15. Gliederung und Ornament der Fußplatten der jütländischen Fibelgruppe. Tabelle.

Agerskov, Nr. 2, Finglesham, Nr. 4, Engers, Nr. 5, Bifrons 41, Nr. 11, und Gilton 48, Nr. 13. Ein
besonderes Merkmal von vielen der aufgeführten Maskendarstellungen liegt darin, daß die Maske
jeweils seitlich orientiert ist, so daß man die Fibel von der linken Seite betrachten muß, um die Maske
richtig sehen zu können. Dies ist bei den Fibeln aus Agerskov, Nr. 2, Finglesham, Nr. 3, und Engers,
Nr. 4, der Fall. Bei dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen 74, Nr. 6, ist an Stelle der Maske ein
menschlicher Profilkopf verwandt worden, der in der gleichen Richtung wie die Masken angeordnet
ist. Angesichts einer so übereinstimmenden Orientierung der Masken bzw. Profilköpfe muß man sich
fragen, ob eine solche bewußt durchgeführte Ausrichtung nach einer Seite vielleicht mit der Trageweise
der Fibeln zu erklären ist. — Abweichend orientiert sind die Masken auf den Fibeln aus Bifrons 41,
Nr. 11, und Gilton 48, Nr. 13, bei denen die Masken nach oben orientiert sind, so daß man die Fibeln
so betrachten muß, wie wir sie abbilden, um die Masken richtig sehen zu können.
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Abb. 16. Fibelfragment aus Agerskov, Ringkjöbing Amt. Zeichnung Maßstab 2 : 1.
a) Kopfplatte; b) Bügel (abgerollt und ergänzt).

Eine Besonderheit ist bei drei Fibeln zu beobachten. Der Bügel der Fibel aus Skonager, Nr. 3,
der mit parallel laufenden Astragalreihen verziert ist, weist in regelmäßigen Abständen stark verschliffene Köpfe auf, deren Deutung als Tierköpfe oder menschliche Masken im einzelnen nicht mehr
möglich ist. Die Fibeln aus Donzdorf, Nr. 10, und Tranum Klit, Nr. 15, deren Bügel mit einem
Spiralmuster in Form des laufenden Hundes verziert sind, haben in der Mitte des Bügels vier kreuzförmig angeordnete Masken. Bei den Donzdorfer Fibeln sind die Masken um ein rundes zentrales
Mittelfeld gruppiert, während sie bei der kleinen Fibel aus Tranum Klit kreuzförmig um die Mitte
angeordnet sind. Die Übereinstimmung dieses sehr ungewöhnlichen Details einer Bügelverzierung
zwischen dem Fibelpaar aus Donzdorf einerseits und der Fibel aus Tranum Klit andererseits ist für
die Frage der Herkunft der Donzdorfer Fibeln von großer Bedeutung7.
IV. Die Fußplatte (Abb. 15). Das Innenfeld
der Fußplatten ist mit verschiedenen Mustern
verziert. Ein zentrales Palmettenmuster findet sich bei den Fibeln aus Finglesham, Nr. 4, und Engers,
7
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Siehe dazu S. 164

Nr. 5, während Basel-Kleinhüningen, Nr. 6, ein großes, von der Seite gesehenes, kauerndes Tier aufweist. Für die anderen Fibeln — von Tveitane, Nr. 7, abgesehen — ist eine zentral in der Mitte des
Fußplattenfeldes angeordnete Raute charakteristisch, Nr. 8 — 15. Um diese Raute können verschiedenartige Muster angeordnet werden. Einfache, die Raute begleitende Linien finden sich bei Canterbury,
Nr. 8, Äkers sjö, Nr. 9, und Richborough, Nr. 14. Bei der Fibel aus Pompey, Nr. 12, mit einem etwas
größeren Fußplattenfeld, zeigt sich um die mittlere Raute ein Streifen von paarweise angeordneten
Querstrichen. Die Donzdorfer Fibeln, Nr. 10, haben um die zentrale Raute ein aufgelegtes Goldblech
mit Filigran und Almandineinlagen, während die kleine Fibel aus Tranum Klit, Nr. 15, den zur
Verfügung stehenden Platz mit Spiralranken gefüllt hat. Bei der Fibel aus Gilton 48, Nr. 13, ist die
Raute zu einer vierblättrigen Rosette umgestaltet. Am reichsten ist das Innenfeld der Fibel aus
Bifrons 41, Nr. 11, ausgestattet, dessen mittlere Raute kreuzförmig ausgestaltet ist. In den Zwickeln
zwischen den Kreuzarmen sind kleine, stark geometrisierte Spiralhaken als Reste einer Spiralrankendekoration zu erkennen. Um dies zentrale rautenförmige Mittelfeld zieht sich ein schmaler Streifen,
der mit einem vollständigen Tier, Tierdetails und zwei menschlichen Profilköpfen gefüllt ist. — Alleinstehend ist die Verzierung des Fußplattenfeldes der Fibel aus Tveitane, Nr. 7, das mit Spiralranken
gefüllt ist, in deren Mitte sich ein von der Seite gesehenes, in der Komposition sehr eigenartiges Tier
befindet.
Eine für die jütländische Fibelgruppe charakteristische weitere Verzierung des Innenfeldes der
Fußplatte besteht aus einem en-face gesehenen Menschen- und einem Tierkopf, findet sich jedoch
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Abb. 17. Fibelfragment aus Skonager, Ribe Amt. Zeichnung Maßstab 2,3 : 1. Bügel abgerollt.

39

.inininininim

Abb. 18. Fibel aus Finglesham D 3, Kent. Zeichnung Maßstab 2 : 1.
a) Kopfplatte; b) Bügel (abgerollt); c) Fußplatte.
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Abb. 20. Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74, Zeichnung Maßstab 2 : 1.
a) Inv. Nr. 493; b) Inv. Nr. 494.

nur bei den Fibeln der Gruppe C mit Ausnahme von Pompey, Nr. 12. Die Köpfe befinden sich am
oberen Abschluß des Innenfeldes, unmittelbar unterhalb des Bügels, sowie am unteren Abschluß
unmittelbar oberhalb des unteren Rundeis. Am vollständigsten sind Donzdorf, Nr. 10, und Tranum
Klit, Nr. 15, die sich auch hierin wieder entsprechen. Bei den Donzdorfer Fibeln, Nr. 10, befindet sich
42

Abb. 21.
Fibel aus Tveitane, Vestfold, Norwegen.
Zeichnung Maßstab 2 : 1.
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oben ein Tier- und unten ein bärtiger Männerkopf, während bei der Fibel aus Tranum Klit, Nr. 15,
der Menschenkopf oben und der Tierkopf unten angebracht ist. Die Fibel aus Richborough, Nr. 14, hat
nur eine kleine, stilisierte, nach oben orientierte Maske am oberen Abschluß des Innenfeldes. Die
sog. hängenden Tierköpfe, die bei allen Fibeln vom nordischen Typ ein ständiges Attribut bilden, sind
in der j inländischen Fibelgruppe von einmaligem Charakter, auch wenn sich ganz verschiedene Motive
finden. Die Fibeln aus Finglesham, Nr. 4, und Engers, Nr. 5, verwenden an Stelle hängender Tierköpfe
die nach oben gerichteten Galsted-Tiere. Bei den Fibeln aus Kleinhüningen, Nr. 6, Tveitane, Nr. 7, und

Abb. 22. Fibel aus Canterbury, St. Martyr's Field, Kent. Zeichnung Maßstab 2 : 1.
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Canterbury, Nr. 8, hat der hängende Tierkopf die Form des Vimose-Kopfes,
was sonst im nordischen
Stil I nicht wieder begegnet. Ebenso einmalig ist die bei fünf Fibeln der Gruppe C zu beobachtende
Verwendung von menschlichen
Profilköpfen
an Stelle der hängenden Tierköpfe. Hängende menschliche Profilköpfe finden sich bei den Fibeln aus Donzdorf, Nr. 10, Pompey, Nr. 12, Gilton 48, Nr. 13,
Richborough, Nr. 14, und Tranum Klit, Nr. 15, letztere mit einem menschlichen Profikopf in stark
abgekürzter Form. — Bifrons 41, Nr. 11, hat hängende Raubvogelköpfe und Äkers sjö, Nr. 9, hängende Tierköpfe mit weit geschwungenen Kiefern.

Kennzeichnend für die jütländische Fibelgruppe sind ferner die an der Fußplatte angebrachten
Rundein. Der größere Teil der Fibeln weist drei Rundein auf, von denen zwei an den seitlichen Vorsprüngen der rhombischen Fußplatte angebracht sind, während sich das dritte am unteren Abschluß
befindet. Die mit drei Rundein versehenen Fibeln sind Nr. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 und 15. Bei den
übrigen vier Fibeln, Finglesham, Nr. 4, Engers, Nr. 5, Kleinhüningen, Nr. 6, und Bifrons 41, Nr. 11,
befindet sich an Stelle des unteren Rundeis ein Tierkopf. Sowohl die Verzierung der Fußplatte mit
drei Rundein, wie auch die mit zwei Rundein und einem unteren Tierkopf ist im nordischen Stil I
verbreitet. Die Rundein der Fußplatte sind bei allen Fibeln mit einem Füllmuster versehen. Einfache
geometrische Füllungen finden sich bei Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 und 15, also dem überwiegenden Teil
der Fibeln. Die besondere Vorliebe für menschliche Köpfe zeigt sich bei den Fibeln Nr. 4, 8, 10 und 13,
die menschliche Profilköpfe in die Rundein setzen, wobei der Profilkopf bei Nr. 8, Canterbury, als
Ausnahme sich im unteren Rundel befindet. Das untere Rundel ist z. T. mit einem menschlichen
en-face-Kopf gefüllt. Dieser findet sich bei Nr. 7, 10, 11, 12 und 13. En-face-Köpfe im unteren Rundel
sind nicht nur in der jütländischen Fibelgruppe zu finden, sondern bilden eine häufige Erscheinung im
Stil I. Die Fibel aus Bifrons 41, Nr. 11, hat auch in den beiden seitlichen Rundein en-face-Köpfe.
Schließlich sind die kauernden Randtiere zu nennen, die sich an den beiden unteren Rändern
der Fußplatte befinden. Tiere vom Vimose-Typus finden sich bei der Fibel aus Engers, Nr. 5, und der
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Abb. 24.
Fibel aus Donzdorf, Grab 78,
Kreis Göppingen.
Zeichnung Maßstab 2 :1.
a) Kopfplatte; b) Bügel (abgerollt);
c) Fußplatte.

Abb. 25.
Fibel aus Bifrons, Grab
Zeichnung Maßstab 2 :
47

Zeichnung Maßstab 2 : 1.

Abb. 27. Fibel aus Gilton, Grab 48, ICent.
Zeichnung Maßstab 2 : 1.

Abb. 28. Fibel aus Richborough, Kent.
Zeichnung Maßstab 2 : 1.

Fibel aus Bifrons 41, Nr. 11. Letztere hat weitere Tiere des Vimose-Typus über den hängenden Raubvogelköpfen, eine sonst nicht wieder zu beobachtende Erscheinung. — Eine besondere und nur in der
jütländischen Fibelgruppe anzutreffende Form der Randtiere bilden die Tiermenschen, die an Stelle
der kauernden Randtiere verwendet werden. Tiermenschen, aus einem Tierkörper mit einem menschlichen Kopf bestehend, finden sich an insgesamt sechs Fibeln. Es handelt sich um die Fibeln aus
Finglesham, Nr. 4, Kleinhüningen, Nr. 6, Donzdorf, Nr. 10, Pompey, Nr. 12, Gilton 48, Nr. 13, und
Richborough, Nr. 14. Unklar ist, ob die wegen der Kleinheit der Fibel stark abgekürzt zur Darstellung
gekommenen Randtiere der Fibel von Tranum Klit, Nr. 15, auch als Tiermenschen aufzufassen sind,
oder ob sie einfache Tiere darstellen sollen. Die eigenartige Kopfbildung dürfte eher für Tiermenschen
sprechen. — Abweichend sind die Randtiere der Fibel aus Tveitane, Nr. 7, die eine für Stil I einmalige
und ungewöhnliche Form besitzen. Von Bedeutung ist die Richtung, in der die Randtiere bzw. Tiermenschen am Fußplattenrand angebracht sind. Alle Randtiere, seien es Tiere vom Vimose-Typus, Tiere
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Abb. 29.

F i b e l aus T r a n u m Klit, J ü t l a n d . Z e i c h n u n g M a ß s t a b 2 : 1.
a) K o p f p l a t t e ;

b) B ü g e l ( a b g e r o l l t ) ;

c) F u ß p l a t t e .

v o n a n d e r e r A r t o d e r T i e r m e n s c h e n , sind s t e t s m i t d e m K o p f n a c h o b e n , z u d e n s e i t l i c h e n R u n d e i n h i n ,
o r i e n t i e r t . D i e s e r Z u g ist i m n o r d i s c h e n Stil I r e l a t i v s e l t e n , d o c h ist die Z a h l d e r v o m

südskandina-

vischen Gebiet e r h a l t e n e n Fibeln so gering, d a ß d a r a u s keine v e r a l l g e m e i n e r n d e n Schlüsse gezogen
werden können8.
Die wesentlichen Verzierungselemente,

die in d i e s e r a l l g e m e i n e n C h a r a k t e r i s t i k n u r

gestreift

w e r d e n k o n n t e n , s o l l e n in d e n f o l g e n d e n K a p i t e l n b e h a n d e l t w e r d e n .

8

Nach oben gerichtete Randtiere finden sich schon bei der dem Nydam-Stil angehörenden Fibel von Skerne,
Falster, Dänemark (Taf. 4, 2) (Mus. Kopenhagen 22 127. Bakka [1958] Abb. 18), der Fibel unbekannten Fundortes aus Dänemark (Mus. Kopenhagen Boye 753. Aberg [1924] Abb. 46), der Fibel aus Overhornbaek, Jütland
(Taf. 28) (Mus. Kopenhagen 9614. Aberg [1924] Abb. 66), sowie der südskandinavischen, aus Gotland stammenden Fibel (Taf. 60, 2) (Mus. Stockholm) mit stark entstellten Tieren, deren Richtung auf Grund der Beine jedoch
eindeutig zu erkennen ist (vgl. zu dieser Fibel S. 487; Abb. 312).
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Die antiken Ornamente
Das Erbe der antiken Kunst hat in der jütländischen Fibelgruppe einen so starken Niederschlag
gefunden, wie er sonst auf keiner Denkmälergruppe des germanischen Nordens der Völkerwanderungszeit zu finden ist. Dies Erbe besteht zu einem Teil aus solchen Elementen, die der antiken
Ornamentik unmittelbar entlehnt und in die germanische Kunst des Stils I übernommen sind. Zum
anderen äußert es sich durch die Übernahme antiker Kompositionsgesetze. Diese beiden Komponenten
sind es, die der hier behandelten Fibelgruppe ihr besonderes Gepräge geben. Sie sind in den zeitlich
früheren Beispielen, der Gruppe B, besonders stark ausgeprägt. Im Verlauf der weiteren Entwicklung
werden sie schließlich mehr und mehr durch die Tierornamentik verdrängt.
Die antiken Ornamente, die in dieser Fibelgruppe verwendet werden, sind folgende:
Zungenmuster (Eierstab)
Astragal
Spiralranken und daraus abgeleitete Muster
Palmetten
Niello
1. Das

Zungenmuster

Das Zungenmuster
spielt in der Gruppe B der jütländischen Fibelgruppe eine besonders große
Rolle. Es handelt sich bei diesem Ornament um eine friesartige Aneinanderreihung von einzelnen,
nebeneinander stehenden Zungen, die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie eine längliche Form
besitzen, am äußeren Ende rund abschließen und mit der Innenfläche leicht konkav geformt sind.
Gerade diese hohle Form ist für das Zungenmuster charakteristisch. Es steht damit im Gegensatz zum
Eierstab, dessen einzelne Glieder eine konvexe Wölbung aufweisen 1 . Häufig wird das Zungenmuster
dadurch aufgelockert und bereichert, daß zwischen die einzelnen Zungen ein schmaler Steg eingefügt
wird, wodurch eine rhythmische Gliederung des friesartigen Musters erzielt wird.
Das Zungenmuster gehört zu den Ornamenten, die im Bereich der spätrömischen
Kerbschnittbronzen häufig verwendet werden. Es findet sich meist als abschließende Randleiste eines größeren
Ornamentfeldes 2 . Für alle römischen Zungenmuster ist die konkave Wölbung der Zungen kennzeichnend, die im Stil I der jütländischen Fibelgruppe eine geometrische Umformung erfährt.
Das Zungenmuster findet sich außerdem auf einer Reihe von Schwertscheidenmundblechen, die
von J. Werner 3 zusammengestellt wurden. Es handelt sich um die Schwerter aus Oberlörick 4 , Abingdon 5 , Samson 6 und Petersfinger', die mit einem Zungenmusterfries verziert sind 8 . Werner hat auf den
engen Zusammenhang der Verzierung dieser Mundbleche mit dem Stil der spätrömischen Kerbschnittarbeiten hingewiesen und ein Weiterleben dieser Tradition bis in die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts
1

2

3
4
5
6
7
8
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Wenn in der Literatur gelegentlich der Ausdruck „Eierstab" für das Zungenmuster verwendet wird, z. B.
Alenstam (1949) 188, so ist damit, was die völkerwanderungszeitliche Ornamentik anbelangt, stets ein Zungenmuster gemeint.
Als Beispiele seien genannt:
einfache, nebeneinandergestellte Zungen: Maxglan (Bullinger [1969 a] Taf. 10, 1); Aquileia (Bullinger [1969 a]
Taf. 1 6 , 1 ) ; Salona (Bullinger [1969 a] Taf. 1 8 , 7 ) . — Zungen mit dazwischengestelltem Steg: Rhenen 846
(Bullinger [1969 a] Falttafel C: Gegenbeschläg und Schnalle); „Italien" (Bullinger [1969 a] Taf. 46: Schnalle und
beide Endbeschläge, am Durchzug dagegen Eierstab). — Mit geperltem Steg: Fosse, Rogaland, Norwegen
(Stavanger Museums Arshefte (1938 — 39 [1940] 45 u. Abb. 7). — Mit Niellierung: Coleraine, Irland (Mattingly
and Pearce 1937, 40 u. Taf. 1, 4).
Werner (1953) 38 ff.; Werner (1956) 156 ff.
Werner (1953) Taf. 7, 1.
Werner (1953) Taf. 7, 2 a.
Werner (1956) 157 m. Abb. 1.
E. T. Leeds and H. de Shortt (1953) Taf. 1, 60.
Das von Werner zur gleichen Gruppe gerechnete Schwert aus Krefeld-Gellep, Grab 43, hat kein Zungenmuster,
desgl. nicht die dazugehörige Schnalle mit festem Beschlag, vgl. R. Pirling (1966) Taf. 10 u. Taf. 121, 1 u. S. 184 f.

angenommen, in der der alteinheimische, spätrömische Stil neben dem neuen, aus donauländischen
Anregungen stammenden Stil der Goldgriffspathen einherging. Ob diese Schwerter jedoch innerhalb
des 5. Jahrhunderts in dessen zweite Hälfte zu datieren sind, ist eine offene Frage, da das aus einem
geschlossenen Fund stammende Schwert aus Krefeld-Gellep, Grab 43, wie R. Pirling" nachgewiesen
hat, in die Mitte oder in den Anfang der zweiten Hälfte des 5. Jahrunderts zu datieren ist. Damit aber
wäre der Abstand von den spätrömischen Kerbschnittarbeiten nicht mehr so groß, um so mehr als
die in Grab 43 gefundene Schnalle mit festem Beschläg zu einem Typ gehört, der der ersten Hälfte des
5. Jahrhunderts angehört 10 . Auf römischen Arbeiten kommt das Zungenmuster auf einer silbervergoldeten Nadel aus der Maas bei Asselt vor11. Es handelt sich dabei um einen Nadeltyp, den J. Werner 12
zusammengestellt und als Typ Fecamp bezeichnet hat. Diese Nadeln gehören in die Jahrzehnte um
400. Auf der Nadel aus Asselt befindet sich auf der unteren Seite des Nadelkopfes 13 ein Zungenmuster
mit einer geperlten Leiste zwischen den einzelnen Zungen. Auf den übrigen zu diesem Nadeltyp
gehörenden Stücken ist das Zungenmuster, wie es scheint, nicht vorhanden.
Im Ornamentschatz der sächsischen gleicharmigen Fibeln (Taf. 3) spielt das Zungenmuster
gleichfalls eine besondere Rolle. Doch ist an die Stelle der modellierenden Behandlung der konkaven
Zungenform eine stärkere Betonung der Umrißlinie getreten, während die konkave Wölbung weniger
stark ausgeprägt ist14.
Bei den Fibeln der jütländischen
Fibelgruppe, und zwar deren Gruppe B, findet sich das
Zungenmuster an vier Beispielen, der Fibel von Agerskov (Nr. 2) (Taf. 10, 2; Abb. 16), Finglesham D 3
(Nr. 4) (Taf. 12,2; Abb. 18), Engers (Nr. 5) (Taf. 12,1; Abb. 19) und Canterbury, St. Martyr's Field
(Nr. 8) (Taf. 11,1; Abb. 22). Es wird bei diesen Fibeln stets als äußerer Abschluß der Kopfplatte
verwendet, bei Agerskov, deren Kopfplatte an drei Seiten von einem Tierfries umgeben ist, findet es
sich nur an der dem Bügel zugekehrten Seite (Abb. 16), bei den Fibeln aus / Finglesham, Engers und
Canterbury, deren Kopfplatte keine Tierornamentik aufweist, bildet das Zungenmuster den äußeren
Abschluß auf den drei freistehenden Seiten der Kopfplatte. Die Ausführung des Zungenmusters ist
in allen Fällen die gleiche: zwischen die einzelnen Zungen ist jeweils ein Stab gestellt. Die Zungen
selbst sind — soweit es der Erhaltungszustand erkennen läßt — kaum noch konkav gebildet, sondern
die äußere Umrißlinie, die schon bei den sächsischen gleicharmigen Fibeln stärker hervorgetreten
war, bildet jetzt den wesentlichen Teil der einzelnen Zungen. Dieser Zug entspricht der allgemein im
Stil I zu beobachtenden Tendenz, an die Stelle der modellierenden Behandlung von Konturlinien
begrenzte Flächen zu stellen. Damit ist das Zungenmuster in seinem Charakter härter und geometrischer geworden.
Die hier geschilderte Entwicklung führte von den spätrömischen Kerbschnittbronzen über die
sächsischen gleicharmigen Fibeln zu den Fibeln der jütländischen Fibelgruppe in einer gleichmäßigen,
sich zum Stil I hin entwickelnden Tendenz. — Doch gilt dies nicht für alle Beispiele des Zungen9
10
11
12
13
14

Pirling (1966) 192 f.
Werner (1958) 389 f.
W. A. van Es (1967) 121 ff. u. Taf. 24 Mitte.
Werner (1962 a) 151 m. Karte Abb. 2.
van Es (1967) Taf. 24 Mitte und 25 Mitte.
Als Beispiele seien genannt:
Vorformen: Granstedt, Kr. Bremervörde (Roeder [1930] Abb. 23 u. Taf. 5:6, a); Riensförde, Kr. Stade (Roeder
[1930] Abb. 24 u Taf. 5: 7, a. - Ausgebildete Formen: Wehden Kr. Lehe (Roeder [1930] Abb. 69 u. Taf. 14, 2);
Wehden, Kr. Lehe (Roeder [1930] Abb. 70 u. Taf. 14, 3); Granstedt, Kr. Bremervörde (Roeder [1930] Abb. 82 u.
Taf. 15,2); Anderlingen, Kr. Bremervörde (Roeder [1930] Abb. 83 u. Taf. 15,4); Dösemoor, Kr. Kehdingen
(Roeder [1933] Taf. 27); Oberhausen bei Holle (Oldbg.) (Roeder [1933] Taf. 29); Loxstedt, Kr. Wesermünde
(Roeder [1930] Abb. 75 u. Taf. 14,8); Oldendorf-Weißenmoor, Kr. Stade (Roeder [1933] Taf. 26,3); Liebenau,
Kr. Nienburg (Weser) (Genrich [1964] 27 u. Abb. 2,4); Perlberg, Kr. Stade (Genrich [1964] 32 u. Taf. 1, 1);
Mahndorf b. Bremen (Grohne [1953] Abb. 39, e. f. 1). Von gleicharmigen Fibeln aus England:
Little Wilbraham, Cambridgeshire (Roeder [1930] Taf. 16,2); Kempston, Bedfordshire (Roeder [1930] Abb. 68
u. Taf. 14, 1, a. b); Sutton Courtenay, Berkshire (R. Jessup [1950] Taf. 11); Mucking, Essex (V. 1. Evison [1968]
218 u. Taf. 51, b).
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musters im frühen Stil I. Die entfernter zur jütländischen Fibelgruppe gehörende Fibel aus Tveitane
(Nr. 7) (Taf. 14,1; Abb. 21) besitzt als äußeren Abschluß der Kopfplatte ein Zungenmuster, das ganz
in der Tradition der römischen Vorbilder steht, indem die einzelnen Zungen in modellierender Weise
konkav gewölbt sind. Das Gleiche gilt für die ebenfalls dem frühen Stil I angehörende sog. Eierstabfibel aus Grönby15 und schließlich für die große Bügelfibel aus Gotland18 mit konkav gewölbten
Zungen und dazwischen gestellten Stegen17. Daß auch der echte Eierstab im Stil I zu finden ist, zeigt
das Fibelfragment aus Trögsland, Vest Agder, Norwegen18. Für das Zungenmuster gilt — wie für alle
dem antiken Erbe angehörenden Ornamente — daß es im nordischen Stil I nur eine kurze Zeit
bestanden hat, nämlich zu Beginn dieser Stilperiode, als die antiken Muster eine stärkere Verwendung
fanden. Mit der fortschreitenden Entwicklung werden die antiken Ornamente mehr und mehr verdrängt. An ihrer Stelle breitet sich die Tierornamentik aus, die schließlich nahezu alleinherrschend

2. Astragal
a) Astragal in spätrömisch-frühchristlicher Kunst
Zu den antiken Ornamenten, die im Stil I Anwendung gefunden haben, gehört auch der Astragal.
In der antiken Kunst bildet er ein Rundprofil, das durch runde oder längliche Perlen zwischen doppelten Scheiben gegliedert ist (Abb. 30). Seine sehr einheitliche Gestalt findet sich in der spätantiken und
frühchristlichen Kunst sowohl in der Architektur19, wie in der Steinplastik20, in der Holzschnitzkunst21
und in der Elfenbeinschnitzerei22.

Abb. 30.

Astragal.

b) Astragal auf spätrömischen Kerbschnittbronzen
Auf Metallarbeiten findet sich der Astragal in reicher Verwendung an den spätantiken Kerbschnittbronzen. Als Rundprofil eignete er sich besonders zur Verzierung der zylindrischen Abschlußenden der Gürtelbeschläge. Nahezu alle mit einem derartigen Abschluß versehenen Beschlägstücke
sind mit dem Astragal verziert.
15

A l e n s t a m ( 1 9 4 9 ) Abb. 1, 2.

16

Mus. S t o c k h o l m 16 3 9 0 . Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 1 1 8 .

17

Vgl. auch die Fibel aus Rivjeland, Rogaland, N o r w e g e n (Mus. S t a v a n g e r 2 5 7 4 . H o u g e n [ 1 9 3 6 ] Abb. 42), an deren
Kopf- und Fußplatte k o n k a v e Zungen mit je drei dazwischen gestellten Stäben auftreten, eine F o r m , die aus
einer V e r m i s c h u n g des Z u n g e n m u s t e r s mit d e m Astragal h e r v o r g e g a n g e n ist.
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 .
Als Beispiele seien g e n a n n t :
Stuckdekoration des B a p t i s t e r i u m s der O r t h o d o x e n in R a v e n n a (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] Taf. 1 4 3 ) ; architektonischer Schmuck in San Vitale, R a v e n n a (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] T a f . 1 6 5 ) ; architektonischer Schmuck in der
H a g i a Sophia, K o n s t a n t i n o p e l (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] T a f . 198).

18
19

20

Beispiele:
S a r k o p h a g des Junius Bassus, St. Peter in R o m (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] T a f . 4 2 . 4 3 ) ; Brüstungsplatten aus
San Apollinare n u o v o , R a v e n n a (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] Taf. 1 8 1 ) ; Zierplatten aus San M a r c o , Venedig
Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] T a f . 2 1 1 ) .

21

Beispiele:
S. Ambrogio, Mailand (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] T a f . 1 0 2 ) ; Santa Sabina in R o m (Volbach u. H i r m e r
Taf. 104. 1 0 5 ) .

22
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[1958]

Diptychon des Stilicho (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] Taf. 6 2 . 6 3 ) ; Elfenbein mit Darstellung des Bellerophon,
L o n d o n , Brit. Mus. (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] T a f . 9 4 ) ; Elfenbeindiptychon mit Muse und Dichter, D o m s c h a t z
in M o n z a (Volbach u. H i r m e r [ 1 9 5 8 ] T a f . 2 2 1 ) .

Auf den Metallarbeiten hat der Astragal eine andere Form als auf den zuvor genannten Beispielen aus der Architektur, Steinplastik, Holzschnitzkunst und Elfenbeinschnitzerei. War der Astragal
auf allen diesen Gegenständen reine Schmuckform, die im plastischen Relief aus der Fläche hervortrat, so mußte sich der Astragal auf den zylindrischen Endigungen der Gürtelbeschläge deren tragender
Funktion anpassen. Die einzelnen Glieder des Astragals, die Perlen und die dazwischengestellten
Scheiben, rücken aus diesem Grund näher zusammen und die sonst zwischen den einzelnen Teilen
vorhandenen Zwischenräume kommen in Wegfall. Dadurch erscheint der Astragal auf den Metallarbeiten wesentlich kompakter. Dies findet seinen Ausdruck insbesondere darin, daß die ovalen bzw.
runden Perlen an den Seiten gerade abschließen und die dazwischen gestellten Scheiben als dicht
aneinandergestellte Rippen unmittelbar an die Perlen anschließen.
Die Breite der „Perlen", die auf den Metallarbeiten nur noch als größere gewölbte Glieder
zwischen den schmaleren Rippen stehen, unterliegt einer großen Variationsbreite. Neben breiteren
gewölbten Gliedern kommen auch ganz schmale vor, die sich kaum von den dazwischen gestellten
Rippen unterscheiden 23 . — Die übliche Form ist dagegen ein etwa gleiches Verhältnis der Breite der
gewölbten Glieder („Perlen") einerseits und der drei Rippen andererseits 24 . Weit überwiegend ist die
Form des Astragals, die aus einem gewölbten Glied und drei schmalen Rippen besteht. Daneben
kommen auch Formen vor, die vier Rippen aufweisen, ja auch sieben Rippen sind nicht selten25. Bei
qualitätvollerer Ausführung kann die mittlere der drei Rippen geperlt sein26. Noch reichere Ausführung findet sich bei einer Garnitur aus Monterberg bei Kalkar27, bei der zwischen den sehr
schmalen gewölbten Gliedern insgesamt fünf Rippen angeordnet sind, von denen jeweils die zweite
und vierte geperlt ist.
Eine weitere Variante des Astragals besteht darin, daß die größeren, gewölbten Glieder nicht mit
einer gleichmäßig gewölbten Oberfläche versehen sind, sondern daß diese aus wechselseitig gestellten
Dreiecken besteht28.

c) Astragal auf sächsischen gleicharmigen Fibeln
Es ist auffallend, daß der Astragal trotz der häufigen Verwendung im Bereich der spätrömischen
Kerbschnittbronzen in der germanischen Kunst nur in geringem Maße zu finden ist. So zeichnen sich
die sächsischen gleicharmigen Fibeln, die ihren gesamten Ornamentvorrat aus dem spätrömischen
Formenschatz schöpfen, durch das Fehlen des Astragals aus. Diese Tatsache ist um so befremdlicher,
als das Zungenmuster, das mit dem Astragal im römischen Bereich oft eng verbunden ist, auf den
sächsischen gleicharmigen Fibeln, wie wir gesehen haben, häufig verwendet wird. Unter den gleicharmigen Fibeln ist nur eine einzige mit einem Astragal spätrömischer Prägung verziert. Es handelt sich
23
24
25

26

27
28

z. B. Endbeschläg einer Garnitur aus Kreuznach (Bullinger [1969] Taf. 51, 1: das Stück mit Palmettendekor).
Garnitur aus Abbeville (Bullinger [1969 a] Taf. 51, 2 und Bullinger [1969 b] 150 u. Abb. 1. 2. 5. 6).
Astragal mit drei Rippen:
G y ö r / R a a b (Bullinger [1969 a] Taf. 8); Herbergen, Oldenburg (Bullinger [1969 a] Taf. 22); Galgenberg, Cuxhaven,
Grab 32: die Schnalle (Bullinger [1969 a] Taf. 43). Astragal mit vier Rippen:
Alzey (Bullinger [1969 a] Taf. 17); Enns (Bullinger [1969 a] Taf. 36, 1); Checy (Gallia 11 [1953] 157 Abb. 2 u.
J. La Faurie [1958] Taf. 1, b auf S. 278). Astragal mit sieben Rippen:
Fundort unbekannt, Slg. Diergardt, D 23 (Bullinger [1969 a] Taf. 42, 1); Köln, Apernstraße (Bullinger [1969 a]
Taf. 42, 2); Galgenberg, Cuxhaven, Grab 32: z w e i Endbeschläge (Bullinger [1969 a] Taf. 43).
Beispiele:
Misery (Bullinger [1969 a] Taf. 26, 1); Abbeville (Bullinger [1969 a] Taf. 51, 2 und Bullinger [1969 b] 150 u.
Abb. 1. 2. 5. 6; die mittlere Rippe ist bei d e m Stück Abb. 5 e b e n f a l l s geperlt); Fosse, N o r w e g e n (H. Egenaes
Lund [1938/39] 45 m. Abb. 7); Rhenen 846; Schnalle (Bullinger [1969 a] Falttaf. C).
Bullinger (1969) Taf. 6 3 , 1 .
Beispiele:
Rhenen, Grab 829 (Bullinger [1969 a] Taf. 59); W e i n h e i m (Bullinger [1969 a) Taf. 65); Walberla (Bullinger
[1969 a] Taf. 66); Rhenen, Grab 846: Durchzug (Bullinger [1969 a] Falttaf. C).
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um die Fibel aus Anderlingen, Kr. Bremervörde29 (Taf. 3), die an beiden Längsseiten mit einem runden
Stab abschließt, der mit dem Astragal verziert ist30. Auf der gleicharmigen Fibel vom Galgenberg in
Cuxhaven, Grab 1931, erscheint der Astragal in abgewandelter Form als schmales Band, das aus
länglichen und runden Gliedern, die im Wechsel stehen, gebildet ist.
Diese Beispiele lassen erkennen, daß der Astragal in den Werkstätten, in denen die sächsischen
gleicharmigen Fibeln hergestellt wurden, keine Rolle gespielt hat.
d) Astragal im Nydam-Stil und Stil I
Im nordischen Material des Nydam-Stils und des Stils I ist der Astragal zwar gelegentlich anzutreffen, doch spielt er dort im allgemeinen nur eine untergeordnete Rolle. Eine Ausnahme bildet die
jütländische Fibelgruppe, der wir uns später zuwenden wollen.
Im zweiten Nydam-Fund tritt der Astragal an einigen Ortbändern und Scheidenbeschlägen auf.
Bei den Ortbändern handelt es sich um zwei Stücke, deren oberer Abschluß mit Astragal verziert ist,
wobei zwischen den größeren gewölbten Gliedern jeweils zwei Rippen stehen32. Auch die Kantenbeschläge der Schwertscheiden aus dem zweiten Nydam-Fund sind teilweise mit Astragal verziert33.
Aus dem Moorfund von Porskaer, Jütland34, stammen mehrere Ortbänder, die in ihrer breiten Form
typologisch jünger als die des zweiten Nydam-Fundes sind und bereits in die Zeit des frühen Stils I
gehören. Zwei von den aus Porskaer stammenden Ortbändern sind am oberen Ende mit Astragal
verziert. Das eine, größere Ortband33 hat gewölbte Glieder, die mit jeweils 6 Rippen im Wechsel
stehen. Das andere, kleinere Ortband36 hat gewölbte Glieder mit jeweils drei Rippen und entspricht
damit der in der spätrömischen Kunst gebräuchlichsten Form des Astragals.
Auf den Fibeln im frühen Stil I tritt der Astragal relativ selten auf. Eine Dachfußfibel aus
Seeland37 (Taf. 25) weist zu beiden Seiten des Mittelgrates der Fußplatte je einen Streifen mit Astragalverzierung auf, der aus gewölbten Gliedern mit dazwischen gestellten drei Rippen besteht. — Ein
weiteres Vorkommen des Astragals findet sich auf dem Fragment der Fußplatte einer Fibel aus dem
Fund von Höstentorp, Seeland38. Der Astragal ist ganz in der Art der spätrömischen Kerbschnittbronzen gebildet, mit gewölbten Gliedern und dazwischen gestellten drei Rippen39.
In einer bisher unbekannten Form begegnet der Astragal als Bügelverzierung auf einigen nordischen Fibeln des frühen Stils I. Die schon genannte Fibel aus Seeland40 (Taf. 25) hat einen Bügel, der
durch einen Mittelgrat in zwei längliche, streifenartige Felder geteilt ist. Jedes dieser Felder ist mit
einem Astragal verziert, der aus breiteren, gewölbten Gliedern mit zwei dazwischen gestellten Rippen
besteht. — Der Astragal ist in diesem Falle in die Breite gezogen und flächenfüllend verwendet.
Dadurch hat er seinen ursprünglichen Charakter als Rundprofil verloren. — In ähnlicher Form begegnet der Astragal auf dem Bügel der Dachfußfibel aus dem Fund von Grönby, Schonen41. — Im
weiteren Verlauf scheint sich der Astragal zu einem einfachen, gleichmäßigen Rippenmuster entwickelt

29

Mus. H a n n o v e r 1 9 0 8 : 16 9 6 3 .

30

R o e d e r ( 1 9 3 0 ) 1 2 5 u. Abb. 8 3 u. Taf. 15, 4. Auf der Zeichnung bei R o e d e r Abb. 8 3 ist das O r n a m e n t nicht richtig
wiedergegeben. Es handelt sich u m echten Astragal aus g r ö ß e r e n Gliedern mit schmalen, dazwischengestellten
Rippen.

31

R o e d e r ( 1 9 3 3 ) T a f . 15, 6.
Kjaer ( 1 9 0 2 ) T a f . 30 rechte R e i h e : Mitte und unten.
Kjaer ( 1 9 0 2 ) S. 1 8 4 m. Abb. 4, 2 u. 3. Stück von links; das 4. Stück v o n links hat ein gewölbtes und ein k o n k a v e s
Glied mit drei dazwischengestellten Rippen im W e c h s e l .
Mus. K o p e n h a g e n .
C. Engelhardt ( 1 8 8 1 ) 1 3 1 m . Abb. 10.
C. E n g e l h a r d t ( 1 8 8 1 ) 1 3 1 m . Abb. 11.
Mus. K o p e n h a g e n 21 4 0 3 . Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 4 7 2 ; Nissen Meyer ( 1 9 3 4 ) Abb. 1.
Mus. K o p e n h a g e n .
Voss ( 1 9 5 4 ) 1 9 8 u. Abb. 14, 14.
Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 4 7 2 ; Nissen Meyer ( 1 9 3 4 ) Abb. 1.
A l e n s t a m ( 1 9 4 9 ) 185. Abb. 1.

32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
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zu haben, das auf einer Reihe von Fibeln als Bügelverzierung anzutreffen ist42. Die Form des flächendeckenden Astragals als Bügelverzierung scheint für einige südostskandinavische Fibeln des frühen
Stils I charakteristisch zu sein.
e) Astragal in der jütländischen Fibelgruppe
Während der Astragal, wie die vorstehenden Ausführungen gezeigt haben, in der Kunst des
Nydam-Stils — abgesehen von den Ortbändern und Kantenbeschlägen — keine Rolle spielt und auf
Fibeln schon gar nicht zu finden ist, ist er auf den genannten frühen Stil-I-Fibeln nur gelegentlich
anzutreffen. In auffallendem Gegensatz hierzu steht die jütländische Fibelgruppe. Denn auf ihr findet
der Astragal nicht nur eine relativ reiche Anwendung, sondern er tritt auch in einer Formgebung auf,
die unmittelbar an die antiken Formen anknüpft.
Der Astragal findet sich einmal als Bügelverzierung auf folgenden Fibeln bzw. Fibelfragmenten
der Gruppe B :
Skonager, Ribe Amt (Nr. 3) (Taf. 1 1 , 2 - 3 ; Abb. 17)
Finglesham D 3, ICent (Nr. 4) (Taf. 12, 2; Abb. 18)
Engers (Nr. 5) (Taf. 12,1; Abb. 19)
Am auffälligsten ist die Verwendung des Astragals auf dem Fibelfragment aus Skonager. Trotz der
starken Abnutzung der Bügeloberfläche läßt sich das der Verzierung zugrunde liegende Muster im
wesentlichen rekonstruieren (Abb. 17). Der Bügel ist durch schmale, in der Längsrichtung verlaufende
Stege in schmale Streifen gegliedert, die nur von einem breiten, sich quer über die Mitte des Bügels
hinziehenden Bande unterbrochen sind. Die Aufteilung der Bügeloberfläche bildet dadurch ein Kreuz,
das an seinen vier Enden mit je einem großen, von oben gesehenen Tierkopf abschließt. Die in der
Längsrichtung über den Bügel laufenden schmalen Felder sind mit Astragal gefüllt, der aus runden
Perlen mit jeweils zwei dazwischen gestellten Scheiben besteht. Insgesamt ziehen sich sechs parallel
nebeneinander laufende Astragal-Streifen über den Bügel hin. Nur die beiden äußeren Streifen sind
mit je einer Reihe von Scheiben gefüllt. Wie die besser erhaltenen Partien dieses Fibelbügels erkennen
lassen, ist der Astragal stark plastisch gearbeitet und hebt sich in kräftigem Relief von der Fläche ab.
Durch diese Art der Ausführung unterscheidet sich der Astragal dieser Fibel von den sonstigen
Vorkommen im nordischen Bereich. Während diese Form des Astragals nur im mediterranen Bereich
Parallelen besitzt, ist die reihenweise Verwendung des Astragals, der bei dieser Fibel nahezu die
gesamte Oberfläche des Bügels bedeckt, ganz unantik und entspricht nordischem Stilempfinden.
Auf den Fibeln von Finglesham D 3 (Nr. 4) (Abb. 18) und Engers (Nr. 5) (Abb. 19) findet sich
der Astragal gleichfalls auf dem Bügel. Beide Fibeln stehen sich in Anordnung und Auswahl des
Ornaments sehr nahe. Auch bei diesen beiden Fibeln ist der Bügel, der in der Mitte ein Medaillon
mit einer menschlichen Maske trägt, durch schmale Stege in drei längslaufende Streifen gegliedert, von
denen die beiden äußeren mit einem Ornament aus Spiralhaken gefüllt sind43, während der mittlere
auf beiden Fibeln einen Astragal enthält. Bei der Fibel aus Finglesham sind es ovale Perlen mit je zwei
dazwischen gestellten Scheiben, während bei der Fibel aus Engers runde Perlen mit je zwei Scheiben
im Wechsel stehen. — Die Form des Astragals entspricht bei beiden Fibeln weitgehend der auf dem
Bügel von Skonager. Alle diese drei Vorkommen des Astragals stehen daher untereinander in engem
Zusammenhang und machen gleichzeitig die nahe Verwandtschaft mit dem antiken Astragal deutlich.
Auf der Fibel aus Canterbury, St. Martyr's Field (Nr. 8) (Taf. 1 1 , 1 ; Abb. 22) ist der Astragal zur
Füllung eines Teils der Kopfplatte verwendet. Er tritt hier als in die Fläche projiziertes „Rundprofil"
auf, wie es von den spätantiken Kerbschnittbronzen, insbesondere den astragalierten Tüllen, her
bekannt ist und oben44 beschrieben wurde. Der Astragal auf der Fibel aus Canterbury besteht aus
42

z. B. Fibel aus Y m s e b o r g , V ä s t e r g ö t l a n d (Mus. S t o c k h o l m 10 1 6 2 ) Salin [ 1 9 0 4 ] 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).
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vgl. S. 77.
S. 5 4 f.
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größeren, gewölbten Gliedern, zwischen denen jeweils drei Rippen stehen, von denen die mittlere
geperlt ist. An den äußeren Endigungen dieses Astragal-Streifens sind die Rippen — jeweils eine glatte
und eine geperlte — als Seitenumrahmung des Mittelfeldes heruntergezogen. Dies Vorgehen zeigt in
besonders anschaulicher Weise, wie weit der Künstler von dem antiken Stilgefühl entfernt ist. Denn
nicht nur die flächenhafte Verwendung des eigentlichen „Rundprofils", sondern auch die beliebige
Verlängerung einzelner Teile haben in der antiken Kunst keine Parallele. Es ist daher von besonderer
Bedeutung, daß in der jütländischen Fibelgruppe die antiken Ornamente zwar vorherrschen, daß aber
das antike Stilgefühl weitgehend verlorengegangen ist.
f) „Negativer" Astragal
Eine besondere Form des Astragals, die hier als „negativer Astragal" bezeichnet werden soll,
findet sich an den zylindrischen Tüllen der Endbeschläge des spätrömischen breiten Leibgurts aus
Liebenau, Grab 1/1957 45 . Die beiden Tüllen sind in sehr sauberer Arbeit mit einem Rundprofil verziert, das auf den ersten Blick wie ein Astragal erscheint. Doch sind die den ursprünglichen Perlen
entsprechenden, gewölbten Glieder nicht konvex gestaltet — wie bei allen sonstigen Vorkommen des
Astragals an entsprechenden Tüllen — sondern sie besitzen eine konkave Wölbung oder Kehlung. —
Es kann angesichts der Verwendung dieses Musters als Verzierung einer Tülle keinem Zweifel unterliegen, daß es sich in diesem Falle um eine Abwandlung des üblichen Astragals handelt, indem die
gewölbten Glieder nunmehr konkav gestaltet wurden. In diesem Zusammenhang verdient das Mundblech einer Schwertscheide aus dem spätrömischen Schatzfund aus Wiesbaden-Kastel besondere
Aufmerksamkeit49. An den beiden umbiegenden Enden des Mündblechs befindet sich je ein Streifen,
der wie ein Zungenmuster gestaltet ist. Die Anbringung eines Zungenmusters als „Rundprofil" ist in
der römischen Kunst ungewöhnlich, da hierfür im allgemeinen der Astragal verwendet wird. Doch
zeigt dies Beispiel, daß schon im Bereich der spätrömischen provinzialen Kunst die beiden Verzierungsarten des Astragals und des Zungenmusters wechselseitig verwendet werden können. Das Zungenmuster als Rundprofil hat das gleiche Aussehen wie der „negative Astragal", wenn man von den runden Bögen der einzelnen Zungen absieht. Diese Bögen, die bei der üblichen Verwendung des Zungenmusters den äußeren Abschluß des Frieses bilden, sitzen in diesem Falle innen, wo sie keine abschließende Funktion haben. Der „negative Astragal" findet sich in der spätrömischen Kunst häufig auf
einer Reihe von Nadeln, die J. Werner als Typ Fecamp zusammengestellt hat". Es handelt sich um
größere, teils aus Silber, teils aus Bronze gefertigte Nadeln, deren oberer Teil des Schaftes reich profiliert und mit astragal-artigen Mustern verziert ist. Häufig stehen dabei konvex und konkav gewölbte
Glieder im Wechsel miteinander. Außer der Nadel von Fecamp und einer Reihe der von Werner als
zugehörig verzeichneten Stücke sind die beiden von van Es48 veröffentlichten Nadeln aus der Maas bei
Asselt und aus Ommeren zu nennen. Als Flächenverzierung trifft man dagegen auf den spätrömischen
Kerbschnittbronzen ein Ornament an, das mit dem soeben beschriebenen „negativen Astragal" sehr
nahe verwandt ist, andererseits aber auch zum Zungenmuster eine enge Beziehung hat, so daß man es
mit diesem bei flüchtigem Hinsehen zunächst verwechseln könnte. Dies Ornament findet sich als
streifenartige Verzierung an folgenden, in Kerbschnittechnik verzierten Gürtelbronzen:
Tournai, Grab D im Park49
Salona50
Enns (Lauriacum)51 (Taf. 2)
Camuntum52
45
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D. B o h n s a c k u. W . Schüttler ( 1 9 6 5 ) 2 4 0 m . Abb. 5; Bullinger ( 1 9 6 9 a) T a f . 6 2 .
Schoppa ( 1 9 6 2 ) 1 6 3 m . Abb. 2, 1 u. Taf. 44, 1.
vgl. S. 53.
v a n E s ( 1 9 6 7 ) 1 2 1 ff. u. T a f . 2 4 - 2 6
Bullinger ( 1 9 6 9 a) T a f . 4 5 .
Mus. Split 2 9 9 1 ; Bullinger ( 1 9 6 9 a) T a f . 38.
Bullinger ( 1 9 6 9 a) Taf. 3 6 .
Mus. Deutsch-Altenburg 12 166.

Auf den Gürtelbeschlägen aus Tournai, Grab D im Park, findet sich der als Flächenverzierung verwandte „negative Astragal" sowohl auf dem großen Schnallenbeschläg wie auf den beiden dreieckig
abschließenden Beschlägen zur Befestigung des Hilfsgurtes. Der „negative Astragal" befindet sich
bei diesen drei Beschlägen jeweils unmittelbar neben der mit echtem Astragal verzierten zylindrischen
Tülle. Das Muster besteht aus parallelen, länglichen Kehlungen, zwischen denen jeweils drei Grate
stehen. Die Zwischenräume zwischen diesen Graten sind durch feine Punzierung „negativ geperlt",
so daß auch hierdurch die „negative" Wirkung des Musters verstärkt wird. Weiterhin ist von besonderer Bedeutung, daß sich das Muster über die Breite des friesartigen Streifens nach beiden Seiten
hin fortsetzt. Die äußerste Kehlung zieht sich nämlich an den geraden Seiten der Beschläge entlang
und läuft auch an den dreieckigen Endigungen parallel zu den Seitenrändern weiter. Auch die die
Kehlung begleitenden Grate mit der dazwischen liegenden „negativen Perlung" finden ihre Fortsetzung entlang den Seitenrändern der Beschläge. — Diese Anwendung des Musters entspricht der
oben 53 beschriebenen Anwendung des positiven Astragals als Flächenmuster auf der Kopfplatte der
Fibel aus St. Martyr's Field, Canterbury (Nr. 8) (Taf. 1 1 , 1 ; Abb. 22). Auf der reich verzierten Gürtelgarnitur aus Enns (Lauriacum) (Taf. 2) findet sich der „negative Astragal" an den beiden Seiten des
dreieckigen Gegenbeschlägs. Er besteht wieder aus Kehlungen mit drei dazwischen stehenden Graten,
deren beide Zwischenräume durch Punzung „negativ" geperlt sind.
Die aus Salona stammende Gürtelgarnitur besitzt auf Schnalle und Gegenbeschläg mehrere
Streifen mit einem Muster, das „negativen Astragal" darstellt. Die Kehlungen sind bei diesen beiden
Stücken so geschnitten, daß sie zu den Enden flach auslaufen, so daß an mehreren Stellen der Eindruck entsteht, als handele es sich um ein Zungenmuster. Doch macht der Vergleich mit echtem
Zungenmuster, wie z. B. auf dem Beschläg von Aquileia 54 oder auf dem von Salona 5 5 deutlich, daß zum
Zungenmuster ein die Zunge begleitender und sie am vorderen runden Ende umgebender, erhöhter
Rand gehört, der bei den hier behandelten Stücken fehlt.
Besonders klar tritt der „negative Astragal" schließlich auf einem Beschläg aus Carnuntum 59
hervor, dessen zwei Schmalseiten mit diesem Muster verziert sind. Auch hier sind die vertieften Felder
zwischen den Graten durch Punzierung „negativ geperlt".
Wie diese Beispiele haben erkennen lassen, ist ein „negativer Astragal", der gewisse Ähnlichkeit
mit dem Zungenmuster besitzt, in der Kunst der spätrömischen Kerbschnittarbeiten zu Hause, und
zwar als Rundprofil wie als Flächenverzierung.
Der „negative Astragal" hat im Norden in der Kunst des Nydam-Stils Aufnahme gefunden. So
findet man ihn an einer Reihe von Ortbändern aus dem zweiten Nydam-Fund, wo er den oberen Teil
des Ortbandes als Rundprofil umgibt", und an Kantenbeschlägen 5 8 . In gleicher Art tritt der „negative
Astragal" auch an den Ortbändern aus dem Moorfund von Ejsböl 5 9 und einigen Ortbändern aus dem
Fund von Porskaer auf 60 .
Während die bisher angeführten Ortbänder den „negativen Astragal" als Rundprofil aufweisen,
tritt er an einer Reihe von anderen Ortbändern in flächenhafter Verwendung auf. Es handelt sich
dabei um Ortbänder, die statt des runden einen eckigen Querschnitt haben. Aus dem Nydam-Fund
ist das Ortband 6 1 zu nennen 62 und aus dem Moorfund von Porskaer die Ortbänder 6 3 .
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vgl. S. 57.
Bullinger ( 1 9 6 9 a) Taf. 16, 1.
Bullinger ( 1 9 6 9 a) T a f . 18, 7.
Mus. Deutsch-Altenburg 12 166.
Kjaer ( 1 9 0 2 ) Taf. 3 0 : linke Reihe Mitte und o b e n ; rechts oben.
Kjaer ( 1 9 0 2 ) Abb. 4 links u. Abb. 6.
M. Örsnes ( 1 9 6 3 ) 2 4 5 m. Abb. 2 0 .
E n g e l h a r d t ( 1 8 8 1 ) 1 3 1 u. Abb. 12 u. 13.
Mus. K o p e n h a g e n 4 4 0 9 .
Kjaer ( 1 9 0 2 ) Taf. 3 : oben Mitte.
E n g e l h a r d t ( 1 8 8 1 ) Abb. 1 4 u. 16.
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Noch stärker flächenhaft findet sich der Astragal auf den beiden Ortbändern aus dem Grab
Snartemo V94. Auf den beiden Ortbändern von Snartemo sind die „negativen Astragal-Muster" in die
Fläche eingetieft, wodurch ihre Wirkung linearer und geometrischer wird. Der flächenhaft verwendete
„negative Astragal" findet sich innerhalb der jütländischen Fibelgruppe auf den Kopfplatten von zwei
Fibeln, Agerskov (Nr. 2) (Taf. 10,2; Abb. 16) und Finglesham D 3 (Nr. 4) (Taf. 12,2; Abb. 18). Der
kompositorische Aufbau der Kopfplatten beider Fibeln ist sehr ähnlich. Um ein rechteckiges Mittelfeld
zieht sich ein mit Spiralranken gefüllter Streifen, dem als äußerer Abschluß bei Finglesham D 3 ein
Zungenmuster folgt, während bei Agerskov die drei freiliegenden Seiten der Kopfplatte von einem
Tierfries eingenommen werden und das Zungenmuster auf den unteren, dem Bügel zugekehrten Teil
der Kopfplatte beschränkt ist. Bei beiden Fibeln befindet sich im rechteckigen Mittelfeld der Kopfplatte
das Muster des „negativen Astragals", bestehend aus drei schmalen Rippen, zwischen denen je eine
etwas breitere Kehlung liegt.
Es ist von besonderer Bedeutung, daß sich gerade auf den Fibeln der jütländischen Gruppe
sowohl der Astragal in seiner klassischen Form findet wie auch der „negative Astragal", der im
Horizont der spätrömischen Kerbschnittarbeiten bereits ausgebildet vorlag.
So wie der echte Astragal als Bügelverzierung auf frühen nordischen Stil-I-Fibeln Verwendung
gefunden hat65, so findet sich auch der „negative Astragal" an dieser Stelle. Ein gutes Beispiel bildet
die im frühesten Stil I verzierte Fibel aus dem Fund von Hardenberg96 (Taf. 24,1).

3. Spiralranken und Palmetten in der spätrömischen

Kunst

Im Nydam-Stil und im frühen Stil I spielen Ornamente, die aus Spiralen zusammengesetzt sind,
als flächendeckende Verzierung eine besonders große Rolle. Die Spiralornamentik bildet ein aus der
antiken Kunst stammendes Erbe, das in der Frühzeit der nordischen völkerwanderungszeitlichen Kunst
eine große Blüte erlebt hat, um alsdann von der immer stärker sich ausbreitenden Tierornamentik
verdrängt zu werden.
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Abb. 31. 1. Wellenranke; 2. „Laufender Hund".
a) Spiralranken und Palmetten in der spätrömischen Kunst
Spiralranken und Palmetten sind die beiden wesentlichen Elemente, aus denen sich der Formenschatz der spätantiken römischen Spiralverzierung zusammensetzt.
Die Spiralranke ist ein Ornament mit langer Tradition, das in spätrömischer Zeit, insbesondere
auf Metallarbeiten, in rein linearer Form begegnet, ohne daß der ursprünglich vegetabile Charakter
des Ornaments in Erscheinung tritt. Die Grundform wird von der Wellenranke (Abb. 31,1) gebildet,
die aus einer wellenförmig verlaufenden Linie besteht, von der in jeder Biegung eine Spirale ausgeht.
Dies Motiv findet sich — seiner langgestreckten Form entsprechend — vorwiegend als Verzierung von
schmalen, streifenförmigen Feldern. In besonders guter Ausführung begegnet es auf einem Fragment
aus dem Schatzfund von Coleraine67 mit einer auf der Ranke eingelegten Niello-Linie. — Da die
64
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Hougen (1935) Taf. 4, 9 u. 7.
vgl. S. 56.
Mus. Kopenhagen 10 884:2. Voss (1954) 214 ff. m. Abb. 28.
Mattingly and Pearce (1937) 39 — 45.

Wellenranke in ihrer linearen Ausbildung kaum noch an die pflanzliche Grundform erinnert, kam es
zu Umwandlungen, unter denen die Form des „laufenden Hundes" (Abb. 31, 2) an erster Stelle zu
nennen ist. In dieser Form begegnet die ursprüngliche „Spiralranke" auf den spätrömischen Kerbschnittarbeiten neben der eigentlichen Wellenranke. Diese beiden Grundformen werden zur Verzierung schmaler, streifenförmiger Felder verwendet68.
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Abb. 32. Spätrömische Palmetten.
1. Dreispaltige Palmette; 2. Palmette mit nach oben eingerollten seitlichen Spiralen;
3. Herzförmig umschriebene Palmette; 4. Peltaförmig umschriebene gesprengte Palmette.
5. Palmette mit untenliegender Pelte.
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Abb. 33. Römische Palmetten in einem Quadrat. Maßstab verschieden.
1. Balleuil-sur-Therain; 2. „Kent"; 3. Vassalaggi; 4. Tulln.
5. Bad Kreuznach; 6. Köln, Apernstraße; 7. „Italien".

Abb. 34. Römische Palmetten in einem Kreis. Drei- und Vierwirbel. Maßstab verschieden.
1. Enns; 2. Maxglan; 3. Ljubljana; 4. Oudenburg, Grab 31; 5. Furfooz, Grab 6; 6. Cividale; 7. Carnuntum;
8. Tulln; 9. Worms.

Neben der Wellenranke und dem laufenden Hund ist es die Palmetie (Abb. 32), die auf den
Kerbschnittarbeiten in besonders reichem Maße verwendet wird. Die Grundform wird von der dreispaltigen Palmette gebildet (Abb. 32,1), die aus einem Mittelteil besteht, der in den meisten Fällen als
spitz-ovales Blatt gebildet ist, und von dem aus je eine Spirale nach rechts bzw. links ausgeht. Eine
Abwandlung dieser Form bildet die Palmette, bei der die beiden seitlichen Spiralen nicht nach außen,
sondern zum Mittelblatt hin eingerollt sind (Abb. 32,2). Eine Abwandlung der Form 1 entsteht
dadurch, daß die Palmette herzförmig umschrieben wird (Abb. 32, 3), oder dadurch, daß — unter
Wegfall des Mittelblatts — eine peltaförmige Umschreibung der gesprengten Palmette stattfindet
(Abb. 32,4). Werden die Spiralen nach innen gestellt, so kann die Palmette nach unten herzförmig
umschrieben werden (Abb. 32,5). Die soeben beschriebenen Palmetten können entweder einzeln zur
Füllung kleinerer Felder verwendet werden, oder sie bilden — zu symmetrischen Figuren zusammengefaßt — die Füllung quadratischer oder runder Felder. Beispiele zur Füllung quadratischer Felder
zeigt die Abb. 33, während runde Felder in Abb. 34 dargestellt sind.
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Wellenranke auf spätrömischen Kerbschnittarbeiten (Fundorte nach Bullinger [1969 a]): Enns-Ziegelfeld,
Grab 14 A (Taf. 4, 1); Györ/Raab (Tat. 8, 1); Enns (Taf. 36, 1, b); Osthofen (Taf. 37, 1.); Salona (Tat. 38, 1);
Tournai, Grab D im Park (Taf. 45); Maxglan (Taf. 48); Abbeville (Taf. 51, 2); Oudenburg, Grab 46 (Falttaf. A). Laufender Hund auf spätrömischen Kerbschnittarbeiten: Györ/Raab, Schnallenbügel (Taf. 8,1, c); Aquileia
(Taf. 16, 1); Salona, dreieckiges Beschlag (Taf. 38, 1); St. Pölten (Taf. 41, 2); Galgenberg, Cuxhaven, Grab 32
(Taf. 43).

61

Besonders beliebt sind kettenartig übereinander angeordnete Palmetten, mit denen sich breitere
Felder, für die die einfache Wellenranke zu schmal ist, besser füllen ließen (Abb. 35).
Neben den Palmettenformen kommen S-Spiralen vor, die zumeist in paarweiser gegenständiger
Anordnung auftreten (Abb. 35,6) und auch, übereinander angeordnet, zur Verzierung streifenförmiger Felder verwendet werden.
Als weitere, dem Spiralmotiv zugehörende Formen sind Drei- und Vierwirbelmuster zu nennen
(Abb. 3 4 , 8 - 9 ) .

Abb. 35. Römische Palmetten in senkrechter Anordnung. Maßstab verschieden.
1. Tulln; 2. Gellep; 3. Bad Kreuznach; 4. Aquileia; 5. Balleuil-sur-Therain; 6. Enns.

Abb. 36.
Römisches Kompositionsschema.
Bad Kreuznach. Maßstab 2 : 3.

Abb. 37.
Römisches Kompositionsschema.
Tulln. Maßstab 2 : 3.

Abb. 38.
Römisches Kompositionsschema.
Enns. Maßstab 2 : 3 .

Für die Verwendung der Spiral- und Palmettenornamentik in der spätrömischen Kunst gelten
bestimmte Kompositionsgesetze.
Da es sich bei den Kerbschnittbronzen häufig um die Verzierung
größerer Flächen handelt, für die ein einzelnes der bekannten Spiralornamente nicht ausreichte, so
ergab sich die Notwendigkeit, einzelne oder mehrere Motive so zusammenzustellen, daß die Fläche
mit ihrer Hilfe bedeckt werden konnte. Dabei gilt für die spätrömische Kunst das Grundgesetz,
ornamentale Felder stets nach den Gesichtspunkten der Symmetrie und Abgewogenheit zu verzieren.
Als Beispiel sei eine große Schnalle aus Bad Kreuznach 69 herangezogen (Abb. 36), auf der die Fläche
in einzelne Felder aufgeteilt ist, die wiederum mit geeigneten Spiralmotiven gefüllt werden. So finden
sich in den zwei quadratischen Feldern je ein Vierwirbel, in den breiten Streifen aneinander gereihte
Palmetten, in dem schmalen Streifen der „laufende Hund" und in dem runden Feld zu einer Vierergruppe zusammengestellte Dreiwirbel. In ähnlicher Weise sind die große Schnalle aus Tulln 70 (Abb. 37),
69
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Bullinger (1969 a) Taf. 5, 1.
Bullinger (1969 a) Taf. 7, 1.

der Gürtel aus Enns71 (Abb. 38. 39,1) und der Gürtel von Maxglan72 (Abb. 39, 2) gegliedert. Für die
Kompositionsweise der spätrömischen Kerbschnittornamentik gilt der Grundsatz eines klaren und
symmetrischen Aufbaus, der allen Arbeiten dieser Gruppe zugrunde liegt und auch dann noch Anwendung findet, wenn die Ausführung der Ornamente selbst nur von geringer Qualität ist.
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Abb. 39. Römisches Kompositionsschema. Maßstab 2 : 3. 1. Enns; 2. Maxglan.

b) Spiralmuster im Nydam-Stil und Stil I
Mit dem Beginn des Nydam-Stils ist es die Spiralornamentik, die allen anderen Ornamentformen
weit überlegen ist. Spiralornamentik und Kerbschnitt, die beide unlöslich miteinander verbunden sind,
prägen das Bild der im Nydam-Stil verzierten Gegenstände, insbesondere der Fibeln. Daß die Spiralornamentik unmittelbar aus dem Kunstkreis der spätrömischen Kerbschnittbronzen übernommen
wurde, steht außerhalb jeden Zweifels. Und doch besteht zwischen der spätrömischen und der
germanischen Spiralornamentik des Nydam-Stils ein grundlegender Unterschied, der in dem anders
gearteten Kunstwollen beider Kulturkreise begründet ist. War für die spätrömische Kunst — wie wir
gesehen haben — bei der Verzierung größerer Flächen der Grundsatz bestimmend, durch eine ausgewogene und symmetrische Gliederung der einzelnen Ornamentteile ein in sich geschlossenes und
durchsichtiges Gesamtbild zu schaffen, so fehlt dies Stilgefühl den germanischen Künstlern des
Nordens vollständig. Obwohl die einzelnen Elemente der Spiralornamentik getreu übernommen
werden, ist das äußere Erscheinungsbild ein vollständig anderes. An die Stelle der klar und symmetrisch gegliederten Flächenaufteilung tritt im Nydam-Stil die Tendenz zu einem ungebundenen, von
Symmetrie-Gesetzen freien Gestaltungswillen, dem auf der anderen Seite wiederum eine rein schematische Aneinanderreihung einzelner Spiralmuster gegenübersteht.
Da die Spiralornamentik während des Nydam-Stils fast ausschließlich zur Verzierung und
Füllung größerer Flächen verwendet wird, tritt der Gegensatz der künstlerischen Auffassungen
zwischen spätrömischer und germanischer Kunst auf diesem Gebiet besonders klar hervor.

Wellenranke

und „laufender

Hund"

Im Nydam-Stil tritt die einzeln verwendete Wellenranke stärker zurück und findet sich vorwiegend auf schmalen Feldern, wie den Bügeln von Fibeln, wo für eine breitere Ausgestaltung der
Spiralmuster kein Platz war. So findet sich die einfache Wellenranke in der Form des „laufenden
Hundes" z. B. auf dem Bügel der im Nydam-Stil verzierten Fibel aus Hauge, Klepp sn., Rogaland73,
71
72
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Bullinger ( 1 9 6 9 a) T a t . 36, 1.
Bullinger ( 1 9 6 9 a) T a f . 4 8 .
Mus. B e r g e n 2 2 7 1 . H o u g e n ( 1 9 3 6 ) Nr. 16.
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auf der gleichfalls im Nydam-Stil verzierten Fibel unbekannten Fundorts aus Schonen 74 als Wellenranke auf beiden Seiten des Bügels 75 , oder auf den Bügeln der beiden aus Bornholm stammenden
Fibeln von Möllebakken 7 6 . In einer besonderen Form begegnet die Wellenranke in der Form des
laufenden Hundes auf der Fußplatte der Bügelfibel aus Stjernede 7 7 (Taf. 4 , 1 ; Abb. 4 0 , 1 ) , wo das
Spiralmuster z. T. wie eine antike Zweibandflechte erscheint, obwohl das Muster des laufenden
Hundes beabsichtigt ist.

1

2

Abb. 40. Spiralranken im Nydam-Stil. Maßstab 1 : 1 .
1. Stjernede, Falster, Dänemark. Fibel; 2. Dänemark, „Boye 753". Fibel.

Da die Spiralmuster während des Nydam-Stils vorwiegend flächenfüllend verwendet werden,
sind es außer Mundblechen und anderen Gegenständen insbesondere die Kopf- und Fußplatten der
Fibeln, auf denen die Spiralmuster zur Anwendung gekommen sind. Ein gutes Beispiel bildet die
Fußplatte des Fibelfragments unbekannten Fundorts aus Dänemark 7 8 (Abb. 40, 2), deren beide Hälften
mit aneinandergereihten Spiralen bedeckt sind. Man kann insoweit noch eine gewisse Ordnung
erkennen, als die Randpartien mit dem „laufenden Hund" versehen sind, während sich die übrigen
Spiralen, dem zur Verfügung stehenden Platz entsprechend, auf die Fläche verteilen und keinen übergeordneten Zusammenhang mehr erkennen lassen. Man kann an dieser Fibel in anschaulicher Weise
erkennen, wie die fortlaufenden Spiralmuster zergliedert und zusammenhanglos verwendet werden.
Ein weiteres Beispiel für die dem römischen Empfinden ganz widersprechende Verwendung der
Wellenranke bildet die Fibel mit schaufeiförmigem Fuß aus dem Grabfund von Ommundröd 79
(Abb. 41, 3). Auf der halbrunden Kopfplatte dieser Fibel befinden sich zwei Wellenranken, von denen
die innere von links nach rechts, die äußere von rechts nach links läuft. Der dadurch hervorgerufene
künstlerische Eindruck ist unklar, da es an der Übersichtlichkeit des Musters fehlt und die beiden
zwar parallel, aber entgegengesetzt zueinander verlaufenden Ranken kein organisches Gesamtbild
abgeben. — Das Gleiche gilt für die auf der Fußplatte dieser Fibel verwendeten Wellenranken
(Abb. 41, 4), die gleichfalls in entgegengesetzter Richtung verlaufen. Das schaufeiförmige Fußende
wird von Spiralen im „laufenden Hund" umschlossen.
74
75
76
77
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Mus Stockholm 4442.
Salin (1904) Abb. 117, jedoch mit unrichtiger Wiedergabe der Wellenranke.
Mus. Kopenhagen C. 6 und C. 33. Klindt-Jensen (1957) Abb. 75, 9 bzw. 75, 8.
Mus. Kopenhagen C. 228. Holmqvist (1955) Taf. 3 Abb. 7.
Mus. Kopenhagen Boye 753. Salin (1904) Abb. 502.
Mus. Oslo 29 300 a. Dybsand (1954/55) 19 u. Abb. 12; Hougen ( 2 1967) Abb. 68.
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Abb. 41. Spiralranken im Nydam-Stil. Maßstab 1,5:1.
1. Grönby, Schonen. Dachfußfibel; 2. Grönby, Schonen. „Eierstabfibel"; 3. und 4. Ommundröd, Norwegen. Fibel.

Quantitative Häufung von Spiralen
Bei der Füllung größerer Flächen mit Spiralmustern geht man dazu über, die Spiralen reihenweise auf die Fläche zu verteilen, ohne daß ein innerer Zusammenhang zwischen den einzelnen
Spiralen bestünde. Beispiele hierfür bilden das Mundblech aus dem reichen Grabe von Evebö, Gloppen sn., Norwegen 80 (Abb. 4 2 , 1 ) , und die im Nydam-Stil verzierte Schnalle aus Kragehul 81 . Sowohl
das Mundblech von Evebö wie die Schnalle aus Kragehul haben eine große rechteckige Fläche, die
mit Spiralen bedeckt ist, die in waagerechter und senkrechter Reihung angeordnet sind. — Die hier
zu beobachtende Art der Verwendung der Spiralen steht im krassen Gegensatz zur spätrömischen
Kunstauffassung, bei der eine solche quantitative Häufung der Spiralen ausgeschlossen gewesen wäre.
Den Künstlern des Nydam-Stils fehlte es nicht nur an dem Sinn für römische Flächenaufteilung,
sondern auch an dem Verständnis für die Spirale als einer letztlich aus einer pflanzlichen Ranke entwickelten Form. Wenn die spätrömischen Spiralmuster auch weitgehend geometrisiert waren, so ist
in der römischen Kunst das Gefühl für den vegetabilen Charakter des Spiralmusters letztlich vorhanden. Dagegen lassen die genannten skandinavischen Beispiele mit ihren in senkrechten und
waagerechten Reihen gehäuften Spiralen keinerlei Sinn für den vegetabilen Ursprung des verwendeten Ornaments erkennen. — In ähnlicher Weise sind die Kopfplatten von einigen im Nydam-Stil
verzierten Fibelfragmenten mit aneinandergereihten Spiralen gefüllt, wie das Fragment aus Tu, Klepp,
Rogaland 82 , oder die Fragmente zweier Fibeln im Museum zu Stavanger 83 . Auch aus dem Schatzfund
von Höstentorp liegen mehrere Beispiele für die reihenweise Häufung von Spiralen vor 84 . Im frühen
Stil I bildet die Fibel aus Tveitane, Brunlanes sn., Vestfold, Norwegen 85 , ein weiteres Beispiel für die
quantitative Verwendung der Spiralen. Auf der großen Kopfplatte dieser Fibel sind insgesamt 157
neben- und übereinander angeordnete Spiralen.
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Mus.
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Mus.
Voss
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Bergen 4590. Behmer (1939) Taf. 2; E. Straume (1961) Taf. 1.
Kopenhagen C. 3135. J. J. A. Worsaae (1882) 37 u. Abb. 205.
Oslo 21 407.
Stavanger 7131 d und e.
(1954) 197. Abb. 14, 11 und 15 links.
Oslo 11 221. Hougen (1936) Abb. 17.
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Auf der Kopfplatte der Fibel aus Gummersmark 86 (Taf. 23; Abb. 42, 3) sind zwei größere Felder
der Kopfplatte mit Spiralmustern gefüllt. Die Anordnung der Spiralen unterliegt aber insofern einer
gewissen Ordnung, als die Fläche durch nebeneinander gestellte, senkrecht von unten nach oben verlaufende Wellenranken bedeckt ist. Allerdings wird der Charakter der Wellenranken als solcher
dadurch beeinträchtigt, daß die reihenweise Häufung der Spiralen die einzelne Wellenranke kaum in
Erscheinung treten läßt. Vielmehr sind es die abwechselnd in der einen Reihe nach rechts, in der
darüber folgenden nach links gerichteten Spiralen, die das Bild bestimmen.
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Abb. 42. Spiralranken im Nydam-Stil und Stil I. Maßstab verschieden.
1. Evebö, Norwegen. Mundblech; 2. Tveitane, Norwegen. Fibel; 3. Gummersmark, Seeland. Fibel.

In der jütländischen Fibelgruppe ist es die Fibel aus Galsted (Taf. 9; Abb. 43,1), die einen ganz
eigenartigen Spiraldekor der Kopfplatte aufweist. Das mittlere, quadratische Feld der Kopfplatte ist
durch senkrecht und waagerecht verlaufende Linien schachbrettartig in kleine Quadrate aufgeteilt, in
denen jeweils eine Spirale angebracht ist. Man muß diesen Schritt in der Entwicklung der Spiralornamentik vom römischen Vorbild zur germanischen Aufnahme und Umsetzung wohl als den am
weitesten gehenden betrachten, da durch die Felderaufteilung jeglicher Gedanke an den vegetabilen
Ursprung des Spiralmusters ausgeschaltet wird. Dies ist um so erstaunlicher, als die Fibel von Galsted
mit Sicherheit als eines der frühesten Beispiele von Stil I anzusehen ist, das noch unmittelbar an der
Grenze vom Nydam-Stil zum Stil I steht, wie die weiteren Untersuchungen über die Tierornamentik
der Fibel zeigen werden. Daß daneben auf den unteren Partien der Kopfplatte ein in bester römischer
Tradition stehendes Palmettenmuster 87 verwendet wird, und daß auf dem Rückenknopf der Fibel eine
vorzügliche Wellenranke zur Darstellung gekommen ist (Abb. 9), macht die besondere Stellung dieser
Fibel deutlich, in der römisches und germanisches Stilempfinden unmittelbar nebeneinander stehen.
Innerhalb der jütländischen Fibelgruppe kommt Spiralornamentik nur in den Gruppen A und B
vor, wenn wir von einfachen Wellenranken absehen, die als Verzierung der Bügelflächen auch auf
den Fibeln der Gruppe C vorkommen. Das Fibelfragment aus Agerskov (Nr. 2) (Abb. 43, 2) und die
Fibeln aus Basel-Kleinhüningen (Nr. 6) (Abb. 43,3) haben auf der Kopfplatte ein Wellenrankenmuster. Was bei einem Vergleich der Kopfplatten dieser beiden Fibeln mit denen der zuvor beschriebenen besonders ins Auge fällt, ist die Symmetrie und Ausgewogenheit, die den Dekor der Kopfplatte
bestimmt. Die Fibel aus Agerskov ist durch breite — einstmals dreieckniellierte — Bänder in ein
zentrales Rechteck gegliedert, um das sich ein größeres, umschließendes Rechteck legt, das durch
schmale Leisten nochmals in zwei seitliche senkrechte und ein oberes waagerechtes Feld untergliedert
ist. Allein diese Aufteilung der Flächen macht deutlich, daß wir es bei diesen frühen Beispielen der
jütländischen Fibelgruppe mit einer so starken Einwirkung römischer Kompositionsgesetze zu tun
haben, wie sie sonst an keiner skandinavischen Fibel zu finden sind. Dem entsprechen auch die zur
Verzierung der Kopfplatte verwendeten Muster, von denen wir das Zungenmuster 88 und den „negativen Astragal" bereits behandelt haben 89 . Die um das zentrale Mittelfeld angeordneten drei streifenförmigen Felder enthalten je eine Wellenranke, von denen die beiden seitlichen aus je drei großen
86
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Mus. Kopenhagen 12 524. Salin (1904) Abb. 134.
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Spiralranken in der jütländischen Fibelgruppe. Maßstab 2 : 1 .

1. Galsted, Nordschleswig. Fibelfragment;

2. Agerskov, Jütland. Fibelfragment.

3. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibel.

Spiralen bestehen, während das obere schmale Feld eine schmälere, aus 7 kleineren Spiralen bestehende Wellenranke enthält. — Im Prinzip der Dekoration steht die Fibel aus Agerskov den
römischen Kompositionsprinzipien am nächsten und macht deutlich, wie stark gerade in Jütland noch
zu Beginn von Stil I die römische Tradition nachgewirkt hat.
Ähnliches gilt auch für die Fibeln aus Basel-Kleinhüningen,
deren Kopfplatte in fünf senkrechte
Felder unterteilt ist, die symmetrisch mit verschiedenen Mustern verziert sind. Im mittleren Feld befindet sich ein Stil-I-Tier, während die beiden seitlich davon liegenden Felder mit einem in Niello
ausgeführten Spiralmuster versehen sind, auf das wir noch zu sprechen kommen werden90. Die beiden
90

vgl. S. 79.
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äußeren Felder enthalten je eine größere Wellenranke, die ähnlich wie bei Agerskov aus je drei großen
Spiralwindungen besteht. Ein Vergleich der Wellenranken auf den beiden Fibeln von Agerskov und
Basel-Kleinhüningen mit den zuvor beschriebenen skandinavischen Beispielen des Nydam-Stils und
Stils I, für die die quantitative Häufung der Spiralen kennzeichnend ist, läßt nicht nur den Unterschied
deutlich hervortreten, sondern läßt auch erkennen, daß die jütländische Fibelgruppe innerhalb der
skandinavischen Stil-I-Entwicklung eine in sich geschlossene und abgegrenzte Einheit bildet.
Abweichend von diesen Kompositionsprinzipien ist die Fibel aus Tveitane, Nr. 7 (Abb. 42, 2),
verziert. Ihre Kopfplatte ist mit dichtgereihten Spiralen bedeckt, die dem System der Fibeln aus
Agerskov und Basel-Kleinhüningen widersprechen. Insoweit stellt sich die Fibel aus Tveitane den
anderen nordischen Stil-I-Fibeln an die Seite und muß aus diesem Grunde von den übrigen Fibeln
der jütländischen Gruppe abgesondert werden, zu denen sie mehr im Verhältnis einer Verwandten
als einer engeren Familienzugehörigkeit steht.
c) Palmetten-Motive im Nydam-Stil und Stil I
Die in der spätrömischen Kunst so beliebten Palmetten-Motive wurden gleichfalls von den
germanischen Künstlern des Nydam-Stils und Stils I übernommen. Auch hier tritt die Umgestaltung
römischer Anordnungsprinzipien zugunsten einer freien und ungebundenen Verwendung der Motive
deutlich zutage, insbesondere dann, wenn die Palmetten in flächenfüllender Weise verwendet werden.
Ein vorzügliches Beispiel bildet die große Bügelfibel aus Skeme, Falster, Dänemark 91 (Taf. 4,2;
Abb. 44,1), bei der das Mittelfeld der Fußplatte mit Spiralmustern gefüllt ist, unter denen drei herzförmige Palmetten zu erkennen sind, die, wie Abb. 44,1 zeigt, in einer Art und Weise ineinandergeschachtelt sind, wie sie in der spätrömischen Kunst niemals anzutreffen wäre. — Eine andere
Form der Häufung von Palmetten zeigt das Fibelfragment aus Björnekulla sn., Schonen, Schweden92,
dessen Kopf platte mit radial angeordneten, umschriebenen Palmetten gefüllt ist (Abb. 44, 2). Auch für
diese das germanische Stilempfinden charakterisierende Anordnung lassen sich aus der römischen
Kunst keinerlei Parallelen anführen.
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Abb. 44. Palmetten im Nydam-Stil.
1. Skerne, Falster. Fibel. Maßstab 1:1. 2. Björnekulla, Schonen. Fibel. Maßstab 1:1.
3. Ejsböl, Nordschleswig. Schnalle. Maßstab 2:3.
Einen Nachklang römischer Kompositionsprinzipien läßt dagegen die große, von M. örsnes 93
veröffentlichte Prachtschnalle aus dem Moorfund von Ejsböl erkennen (Abb. 44,3), deren diagonale
Aufteilung zwar keine genau entsprechenden römischen Vorbilder besitzt, aber dessen ungeachtet nur
91
92
93
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Mus. Kopenhagen 22 127. Salin (1904) Abb. 116; Bakka (1958) Abb. 18; Bröndsted (1963) 309 m. Abb.
Mus. Stockholm 2110. Aberg (1924) Abb. 52.
örsnes (1963) 244 m. Abb. 16.

aus römischer Tradition zu verstehen ist. Dem entspricht auch die Gestalt der beiden größeren
Palmetten, die — nach unserer Kenntnis — die einzigen Vorkommen im Nydam-Stil und Stil I darstellen, bei denen das Mittelfeld der Palmette als Spitzoval, d. h. als Blatt, wiedergegeben ist, wie es in
der römischen Kunst durchgängig üblich war, während alle sonstigen Palmettenvorkommen im
Nydam-Stil und Stil I eine rein geometrische, lineare Gestalt aufweisen, bei der der zugrundeliegende
pflanzliche Ursprung nicht mehr erkennbar ist. Die anderen Felder der Schnalle aus Ejsböl zeigen u. a.
stark abgewandelte Palmetten sowie Pelten und kurvolineare Bildungen, die letztlich auf die spätrömischen Spiralmuster zurückgehen dürften. In reihenweiser Anordnung ist die Palmette auch im
Nydam-Stil und Stil I häufig anzutreffen. In einer dem römischen Vorbild genau entsprechenden Form
finden sich reihenweise übereinander angeordnete Palmetten auf dem unteren Streifen der Kopfplatte
der Fibel von Galsted, Nr. 1, (Abb. 43,1), für die auf die römische Schnalle aus Gellep94 (Abb. 35, 2)
als unmittelbare Parallele hingewiesen werden kann. Der einzige Unterschied zum römischen Vorbild
besteht darin, daß die Mittelblätter der Palmette auf der Fibel von Galsted als linearer Strich gegeben sind.
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Abb. 45. Palmetten im Stil I. Maßstab verschieden.
1. Bo, Skedemosse, Öland. Gußform; 2. und 3. Meisted. Grab 8, Bornholm. Fibel;
4. Möllebakken, Bornholm. Fibel; 5. Rutsker, Bornholm. Fibel; 6. Dänemark, „Boye 754", Fibel;
7. bis 9. Höstentorp, Seeland. Fragmente. 10. Nordheim, Norwegen. Fibel; 11. Trullhalsar, Gotland. Fibel;
12. Gummersmark, Seeland. Fibel.

Eine gewisse Nähe zum römischen Vorbild läßt das Palmettenmuster auf dem Bügel der Fibel
von Gummersmark, Seeland, Dänemark95 (Abb. 45,12), erkennen. Doch sind die zwischen den Palmetten stehenden Spiralen unregelmäßig angeordnet und machen dadurch deutlich, daß es sich um
eine germanische Nachbildung des römischen Motivs handelt.
Reihenweise angeordnete Palmetten finden sich auf mehreren Fragmenten von Fibeln aus dem
Schatzfund von Höstentorp96 (Abb. 45, 7— 8), ferner auf der Kopfplatte einer Fibel aus Trullhalsar,
Gotland97 (Abb. 45,11), und im mittleren Teil des Kopfplattenfeldes der Fibel aus Nordheim, Hedrum,
Vestfold, Norwegen98 (Abb. 45,10), in stark stilisierter, geometrischer Gestalt. Als umschriebene,
94
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Behrens (1930) Taf. 30, 7.
Mus. Kopenhagen 12 524. Salin (1904) Abb.. 134; v. Jenny (1940) Taf. 87; Bakka (1958) 24 m. Abb. 16. Bröndsted
(1963) 311 m. Abb.
Voss (1954) 198 m. Abb. 15 unten Mitte.
Mus. Stockholm 8555:31. Aberg (1924) Abb. 57; Nerman (1935) Taf. 33, 349, a.
Mus. Oslo 19 858. Salin (1904) Abb. 534; Hougen ( 2 1967) Abb. 9.

69

gesprengte Palmette findet sich das Motiv auf einer Fibel aus Möllebakken,
Bornholm, Dänemark"
(Abb. 45,4), während die weiter aufgelöste, eher als Pelta zu bezeichnende Form auf einem Fragment
aus Höstentorp100 (Abb. 45, 9) zu finden ist.
Bei den auf Bornholm gefundenen Fibeln mit halbrunder Kopfplatte finden sich einzelne
Palmetten in guter Ausführung (Abb. 45, 5) aus Rutsker101 oder auf Kopf- und Fußplatte der Fibel aus
Meisted, Grab 8102 (Abb. 4 5 , 2 - 3 ) , und schließlich auf den Fibeln unbekannten Fundorts103
(Abb. 45, 6).
Aus der Siedlung Bo bei Skedemosse
auf Öland104 stammen Fragmente von Gußformen, auf
denen sich u. a. aneinandergestellte Palmetten (Abb. 4 5 , 1 ) befinden.

d) Zentralmuster im Nydam-Stil und Stil I
Die Zusammenstellung mehrerer Palmetten oder davon abgeleiteter Motive zu einem Zentralmuster in runder oder quadratischer Form findet sich im Nydam-Stil und Stil I als ein aus dem
römischen Erbe übernommenes Motiv verhältnismäßig häufig. Dazu treten auch rhombische und verwandte Formen, die aus den römischen Vorbildern weiterentwickelt werden. Die Grundform, die allen
diesen Mustern zugrunde liegt, ist wiederum die Palmette in ihren verschiedenen Ausformungen.
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Abb. 46. Zentralmuster im Nydam-Stil und Stil I.
Maßstab verschieden.
1. Fosse, Norwegen. Fibel.
2. und 3. Höstentorp, Seeland. Fragmente;
4. Gotland, S HM 16390. Fibel;
5. Grönby, Schonen. Dachfußfibel;
6. Vallstenarum, Gotland. Fibelfragment;
7. Kvie, Gotland. Fibel; 8. Röra, Schweden. Fibel.
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Voss
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Abb. 47. Zentralmuster im Nydam-Stil und Stil I.
Maßstab verschieden.
1. Nydam, Nordschleswig. Mundblech.
2. und 3. Höstentorp, Seeland. Fragmente.
4. Ymseborg, Schweden. Fibel;
5. Hauge, Norwegen, (Bergen 2271), Fibel;
6. Fundort unbekannt, Kopenhagen 8417. Schnalle.

Kopenhagen C. 33. Engelhardt (1868) 136 u. Taf. 3 Fig. 5; Aberg (1924) Abb. 4 7 ; Klindt-Jensen
75, 8.
(1954) 198 m. Abb. 15 Mitte, 2. von rechts.
Kopenhagen C. 120. Vedel (1886) 395; K. Stjerna (1905) Abb. 18; Klindt-Jensen (1957) Abb. 75, 3.
Kopenhagen C. 2943. Vedel (1886) Abb. 326; Klindt-Jensen (1957) Abb. 75, 4.
Kopenhagen Boye 754. Aberg (1924) 79 Nr. 57.
Stockholm. Hagberg (1967) II, Abb. 40.

(1957)

In runder Form begegnen vier nach außen gerichtete, kreuzförmig angeordnete Palmetten auf
zwei kleinen Silberscheiben aus dem Fund von Fosse, Rogaland, Norwegen105 (Abb. 46,1). Sie wurden
zusammen gefunden mit Fragmenten einer reichen spätrömischen Gürtelgarnitur in Kerbschnitttechnik106, doch dürften die Scheiben als germanische Arbeiten anzusehen sein, da sie im römischen
Material keine Entsprechungen besitzen und die linear-geometrische Ausführung des Ornaments
eindeutig auf den Norden weist.
Aus dem Hacksilberfund von Höstentorp, Seeland, Dänemark107 liegt ein kleines Fragment vor
(Abb. 46, 2), dessen Rekonstruktion vier nach innen gerichtete Palmetten zeigt, die an der Außenseite
jeweils durch Bogen miteinander verbunden sind. Man könnte dies Muster auch in der Form „lesen",
daß vier Pelten in die Zwickel eines Kreuzes gestellt wären. Doch verdient die zuerst genannte
„Lesart" als Palmetten auf Grund der Ableitung dieser Muster aus dem römischen Formenschatz
den Vorzug.
Gleichfalls aus Höstentorp stammt das Fragment einer Dachfußfibel früher Form, das am
Übergang von den Silberblechfibeln zu den gegossenen Fibeln steht, als die reliefartig behandelten
Teile auf die dünne Silberplatte aufgelötet wurden. O. Voss108 hat das Ornament als drei kreisförmig
zusammengestellte Pelten rekonstruiert, doch dürfte es wahrscheinlicher sein, daß vier herzförmig
umschriebene Palmetten dargestellt sind (Abb. 46, 3). Vier herzförmig umschriebene Palmetten finden
sich auf dem unteren Rundel der Dachfußfibel aus Grönby109 (Abb. 46, 5)110. B. Alenstam" 1 hat einige
Motive dieser Art zusammengestellt.
Auf gotländischen Fibeln finden sich gleichfalls in Kreisform zusammengestellte Palmetten, wie
z. B. auf der großen Fibel112 auf jedem der beiden Fußplattenfelder (Abb. 46,4) oder auf dem Kopfplattenfragment der Fibel aus Vallstenarum, Gotland113 (Abb. 46, 6). Auf der gotländischen Fibel aus
Kvie, Alva" 4 , sind drei Palmetten zu einem kreisförmigen Gebilde zusammengestellt (Abb. 46, 7).
Eine germanische Weiterentwicklung dieser aus dem römischen Motivschatz herzuleitenden
Formen dürfte das Ornament der Kopfplatte der Fibel aus Röra, Bohuslän, Schweden115 (Abb. 4 6 , 8 a),
darstellen, dessen Vervollständigung (Abb. 46, 8 b) eine annähernd kreisförmige Zentralkomposition
bildet. — Das Ornament dieser Fibel macht in besonders eindrucksvoller Weise deutlich, wie sehr
die germanische Behandlung die ursprünglich pflanzlichen, römischen Formen in lineargeometrische
Muster umgewandelt hat.
Zentralmuster, die durch Zusammenstellung von Palmetten in quadratischer
Form gebildet
werden und die im römischen Material gleichfalls ausgebildet waren (Abb. 33 u. 34), sind im NydamStil und Stil I auch verwendet worden. Ein charakteristisches Beispiel bildet das große Scheidenmundblech aus dem zweiten Nydam-Fundu\
dessen Oberfläche mit vier gleichartigen, in Kerbschnitttechnik hergestellten Mustern bedeckt ist, von denen eines in Abb. 4 7 , 1 wiedergegeben ist. Das Motiv
besteht aus vier diagonal nach außen gerichteten, umschriebenen Palmetten.
Aus dem Fund von Höstentorp stammt ein Fragment117, dessen Muster aus vier nach innen
gerichteten, umschriebenen Palmetten besteht (Abb. 47,2), während auf einem anderen Fragment
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Mus. Stavanger 6697. H. Egenaes Lund (1940) 35 ff. bes. 44 f.
vgl. S. 134 „Maske zwischen zwei Tieren".
Mus. Kopenhagen. Voss (1954) Abb. 15 Mitte rechts.
Voss (1954) 193 ff. u. Abb. 13, 3.
Salin (1904) Abb. 128.
Alenstam (1949) 185 Abb. 1, 1 u. Abb. 6, 1.
Alenstam (1949) 189 f.
Mus. Stockholm 16 390. Salin (1904) 54 u. Abb. 118; Aberg (1924) 48 u. Abb. 116; Nerman
Taf. 33, 347.
Mus. Stockholm 5576. Nerman (1935) 64 f. u. Textfig. 136; Alenstam (1949) 213 u. Abb. 16.
Arbman (1945 a) 88 ff. u, Abb. 1; Aberg (1953) Abb. 114.
Mus. Stockholm. Salin (1904) 4 9 u. Abb. 112; Voss (1954) 176.
Mus. Flensburg 4400. Kjaer (1902) Taf. 29 Mitte; v. Jenny (1940) Taf. 73 links unten.
O. Voss (1954) 198 m. Abb. 15 unten rechts.

(1935) 64 u.
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aus Höstentorp1,8 (Abb. 47, 3) vier herzförmig umschriebene Palmetten zu einem quadratischen Muster
zusammengestellt sind.
Auf der Kopfplatte der Fibel aus Ymseborg, Västergötland, Schweden" 9 , bilden vier diagonal
nach außen gestellte Palmetten ein quadratisches Muster (Abb. 47,4). — Ein besonders reiches Muster
zeigt die Fibel aus Hauge, Klepp, Rogaland, Norwegen 120 (Abb. 47, 5), bei der in diagonaler Anordnung
jeweils eine Palmette nach innen und eine weitere nach außen gerichtet ist.
Schließlich sei noch das Muster einer Silberschnalle unbekannten Fundorts aus Dänemark angeführt 121 (Abb. 47, 6), das eine lineare Auflösung des zentralen Palmettenmusters erkennen läßt.
Wie ein Vergleich mit Abb. 33 u. 34, den römischen Zentralmustern, deutlich macht, handelt
es sich bei den im Nydam-Stil und Stil I vorkommenden Zentralmustern um die Weiterführung der
römischen Vorbilder, mit der für den Norden charakteristischen, linearen und geometrischen Stilisierung. Eine nur im Norden anzutreffende Form bilden Zentralmuster, die die Gestalt eines Rhombus
mit nach innen geschwungenen Seiten aufweisen. Im Grunde sind auch diese Motive an die Zentralmuster in quadratischer Form anzuschließen, denn die rhombische Form ist durch die Gestalt der zur
Verfügung stehenden Fläche bestimmt. So handelt es sich bei den drei hier zu besprechenden
Beispielen um Fibeln mit rhombischer Fläche.

lb
3
2
Abb. 48. Zentralmuster im Stil I. Maßstab verschieden.
1 a und b. Möllebakken, Bornholm, C. 32. Fibel; 2. Finglesham D 3, Kent. Fibel;
3. Engers, Kreis Neuwied. Fibel.

Als erstes Beispiel ist die Fibel aus Möllebakken122, Bornholm, Dänemark (Abb. 212), zu nennen,
in deren Kopfplattenfeld sich eine schöne, geschwungene, herzförmig umschriebene Palmette befindet
(Abb. 4 8 , 1 a), während auf dem Fußplattenfeld in einen Rhombus mit vier eingezogenen Seiten zwei
gleichfalls herzförmig umschriebene Palmetten gestellt sind (Abb. 4 8 , 1 b).
In der jütländischen Fibelgruppe treten Zentralmuster in rhombischer Gestalt auf der Fibel aus
Finglesham D 3 (Abb. 48,2) und der Fibel aus Engers (Abb. 48, 3) auf. Die Fibel aus Finglesham zeigt
im rautenförmigen Feld zwei nach oben bzw. nach unten gerichtete Palmetten, während die Fibel
aus Engers, dem größeren Raum auf der Fußplatte entsprechend, ein Muster aufweist, das aus Palmetten und Herzformen besteht.
Das Vorkommen dieser aus Palmetten zusammengestellten Zentralmuster auf zwei Fibeln der
jütländischen Fibelgruppe ist in besonderem Maße geeignet, den engen Zusammenhang zwischen
dieser Fibelgruppe und der spätantiken Kunst deutlich zu machen, wie er bereits in der Verwendung
des Astragals, des Zungenmusters und der Wellenranke zu erkennen war.
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119

120
121
122

72

Voss (1954) 191 u. Abb. 11, 1.
Mus. Stockholm 10 162. Salin (1904) Abb. 130; Aberg (1924) Abb. 56; Alenstam (1949) 209 u. Abb. 10; Bakka
(1958) 16. 42.
Mus. Bergen 2271. Hougen ( 2 1967) Nr. 16.
Mus. Kopenhagen 8417. S. Müller (1880) 340 u. Abb. 68; Voss (1954) 178 u. Abb. 2.
Mus. Kopenhagen C. 32. Vedel (1886) 162 u. Abb. 324; Salin (1904) Abb. 492; Lindqvist (1926) Abb. 11; KlindtJensen (1957) 98 ff. u. Abb. 75, 5.

e) Drei- und Vierwirbelmuster
Die in der spätrömischen Kunst im Zusammenhang mit der Spiralornamentik häufig verwendeten Vier- und Dreiwirbelmuster, haben in der Kunst des Nydam-Stils und des frühen Stils I gleichfalls Aufnahme gefunden. Die große Silberfibel aus Skerne, Falster, Dänemark 123 (Taf. 4,2), die auf
der Fußplatte mit Palmetten verziert ist124, weist auf der Kopfplatte vier in einer Reihe nebeneinandergestellte Vierwirbel auf, über denen sich ein — nicht ganz korrekter — Dreiwirbel befindet
(Abb. 49,1).
Die im Nydam-Stil verzierte Fibel aus Schonen, Schweden125 (Abb. 50,1), besitzt auf der
halbrunden Kopfplatte in der Mitte einen Vierwirbel, dem seitlich zur Füllung der Fläche einzelne
Spiralhaken angefügt sind. Auf der Fußplatte der gleichen Fibel finden sich zwei übereinander angeordnete Vierwirbel mit 3 einzelnen Spiralen zur Füllung der leeren Räume.

Abb. 49. Vier- und Dreiwirbelmuster im Nydam-Stil. Maßstab verschieden.
1. Skerne, Falster, Dänemark. Fibel; 2. und 3. Hol-Fund, Norwegen. Fibel.

'cVr

Abb. 50. Vier- und Dreiwirbelmuster im Nydam-Stil und Stil I. Maßstab verschieden.
1. Schonen, SHM 4442. Fibel; 2. Nydam, Nordschleswig. Mundblech; 3. Ejsböl, Nordschleswig. Mundblech;
4. Höstentorp, Seeland. Fragment; 5. Möllebakken, Bornholm, C.6, Fibel;
6. Möllebakken, Bornholm, C.33, Fibel; 7. Nordheim, Norwegen. Fibel.
Ein Mundblech aus dem zweiten Nydam-Fund128 (Abb. 50, 2) ist mit vier im Quadrat angeordneten Vierwirbeln verziert, deren Ausführung ganz ins Geometrische umgesetzt ist. In nahezu
123
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Mus. Kopenhagen 22 127. Salin (1904) 51 u. Abb. 116; Voss (1954) 176; Bakka (1958) 26 u. Abb. 18; Bröndsted
(1963) 311 m. Abb.
vgl. S. 68.
Mus. Stockholm 4442. Salin (1904) 53 m. Abb. 117; Aberg (1924) Abb. 51.
Mus. Flensburg 4427. Kjaer (1902) Taf. 29 Mitte oben.
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identischer Ausführung findet sich dies Muster auf dem Beschläg einer Schnalle aus dem Moorfund
von Ejsböl, Hadersleben, Dänemark127.
In einer etwas aufgelösteren Form begegnet das Vierwirbelmuster auf einem Mundblech aus
dem Ejsböl-Fund12S (Abb. 50, 3) und in einer Stilisierung ohne eigentlichen Mittelpunkt ist es auf
einem Fragment aus dem Fund von Höstentorp zu sehen129 (Abb. 50,4). Ferner sind zu nennen ein
Beschlag aus Tveito, Tinn, Telemark, Norwegen130.
Auf den aus Bornholm stammenden Fibeln, die mit Spiralornamentik verziert sind, kommt das
Drei- und Vierwirbelmuster gleichfalls vor. So findet es sich auf der Fibel aus Möllebakken,
Bornholm,
Dänemark131 (Abb. 50, 6), auf der linken Fußplattenseite, während es auf der rechten Seite nicht eindeutig zu erkennen ist. Auf einer anderen Fibel aus Möllebakken,
Bornholm, Dänemark132, ist das
Kopfplattenfeld mit einem fortlaufenden Vierwirbelmuster bedeckt, das auch als zwei gegeneinandergesetzte Reihen eines „laufenden Hundes" gelesen werden kann (Abb. 50, 5).
Auf der Kopfplatte der im Nydam-Stil verzierten Fibel aus Nordheim, Hedrum, Vestfold, Norwegen133, findet sich je ein Vierwirbelmuster in den äußeren oberen Ecken der Kopfplatte, wobei
einzelne Wirbelspiralen durch Hinzufügen weiterer Linien die beginnende Auflösung des antiken
Ornaments erkennen lassen (Abb. 50, 7).
Schließlich sei die gleichfalls im Nydam-Stil verzierte Fibel aus dem HoZ-Fund, Inderöen, NordTröndelag, Norwegen134, genannt, auf deren Kopfplatte drei Vierwirbelmuster in je einem quadratisch
umrissenen Feld nebeneinander stehen. Auf der Fußplatte der gleichen Fibel ist auf der rechten und
linken Seite je ein Vierwirbelmuster angebracht, während der übrig bleibende freie Raum mit einzelnen Spiralhaken gefüllt ist.
Als Letztes sei ein vergoldeter Bronzekopf aus dem Moorfund von Porskaer,
mark135, genannt, dessen rundes Feld mit einem Vierwirbelmuster verziert ist.

Jütland, Däne-

f) Leierförmig angeordnete Spiralen
Leierförmig angeordnete Spiralen, die in der spätrömischen Kunst häufig verwendet werden136,
fanden auch in der Kunst des Nydam-Stils Aufnahme. Als Beispiel seien zwei silbervergoldete
Knöpfe137 genannt (Abb. 51,1), die zwei doppelte S-förmige Spiralen aufweisen, die so aneinandergestellt sind, daß sie zugleich eine palmettenartige Figur bilden. Im großen und ganzen scheint dies
Motiv im Norden nicht sehr weit verbreitet gewesen zu sein. — Aus diesem Grunde sei ein angelsächsisches Beispiel angeführt. Das Mundblech eines Schwertes aus Brighthampton,
Oxfordshire,
138
England , zeigt nebeneinander angeordnete Paare von leierförmigen S-Spiralen (Abb. 51,2), die in
der gleichen Weise gebildet sind, wie diejenigen auf den Silberknöpfen in Bergen.

4. Der Sjörup-Stil: „Akanthus-Haken"

-

„Akanthus-Stempel"

Einen Schritt vom Nydam-Stil fort führt der Fund von Sjörup in Schonen. Er wurde zuerst von
Salin veröffentlicht und in seiner Ornamentik analysiert139, und von ihm auch in der „Altgermanischen
127
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Mus. Kopenhagen, örsnes (1963) 2 4 4 m. Abb. 17.
Mus. Kopenhagen. Örsnes (1963) 245 m. Abb. 19.
Voss (1954) 198 m. Abb. 15 oben links.
Mus. Oslo 19 615. Hougen (1936) Nr. 6; v. Jenny (1940) Taf. 82 unten.
Mus. Kopenhagen C. 33. Engelhardt (1868) 136 u. Taf. 3 Fig. 5; Aberg (1924) 18 u. Abb. 4 7 ; Klindt-Jensen (1957)
234 u. Abb. 75, 8.
Mus. Kopenhagen C. 6. Vedel (1886) 162 u. Abb. 323; Klindt-Jensen (1957) 107. 234 u. Abb. 75, 9.
Mus. Oslo 19 858. Salin (1904) Abb. 534; Hougen (1936) Abb. 9, a und b.
Mus. Trondheim 9822. Hougen ( 2 1967) Abb. 10; Holmqvist (1955) Abb. 30.
Mus. Kopenhagen. Engelhardt (1881) S. 129 m. Abb. 4.
vgl. S. 62.
Mus. Bergen 5208.
Mus. Oxford 31. Behmer (1939) Taf. 35, 2 u. S. 148.
Salin (1894) 84 ff.

Thierornamentik" 1 4 0 eingehend b e h a n d e l t , o h n e d a ß Salin jedoch f ü r die Arbeiten dieses Fundes eine
eigene Stilphase aufgestellt hätte. Vielmehr w a r es Forssander 1 4 1 , der im Gegensatz zum Sösdala-Stil
von einer „ S j ö r u p - G r u p p e " sprach. Schließlich hat O. Voss 142 in seiner Arbeit ü b e r den S c h a t z f u n d
von H ö s t e n t o r p die Bezeichnung „ S j ö r u p - S t i l " e i n g e f ü h r t u n d die zu diesem Stil g e h ö r e n d e n
Arbeiten b e n a n n t .
D a der S j ö r u p - F u n d u n d die mit ihm v e r w a n d t e n Metallarbeiten bestimmte, sehr charakteristische o r n a m e n t a l e Details a u f w e i s e n , die n u r den G e g e n s t ä n d e n dieser G r u p p e eigen sind, erscheint
die von Voss e i n g e f ü h r t e Bezeichnung „Sjörup-Stil" geeignet, u m eine b e s t i m m t e Stilphase zu k e n n zeichnen. Es m u ß dabei aber beachtet w e r d e n , d a ß mit der Bezeichnung „Sjörup-Stil" n u r eine
Stilphase in der E n t w i c k l u n g der vegetabilen
O r n a m e n t i k e r f a ß t wird. Die auf d e n im Sjörup-Stil
verzierten G e g e n s t ä n d e n a u f t r e t e n d e T i e r o r n a m e n t i k läßt sich nicht zu einer eigenen G r u p p e zus a m m e n f a s s e n , s o n d e r n gehört zum f r ü h e n „Stil I". Das wesentliche Kennzeichen des Sjörup-Stils
bildet die Spiralrankenornamentik,
die — gegenüber der T i e r o r n a m e n t i k — weit d o m i n i e r t u n d die
h e r v o r s t e c h e n d e Verzierungsart bildet. I n s b e s o n d e r e auf den Schnallen des S j ö r u p - F u n d e s , den Riem e n z u n g e n u n d Teilen der Schwertausstattung findet sich dieser b e s o n d e r e Stil. Er besteht aus einer
W e i t e r e n t w i c k l u n g der spätrömischen Spiralranke, f ü r die, wie im Nydam-Stil, der b e s o n d e r s tief u n d
scharfgratig gearbeitete Kerbschnitt charakteristisch ist. W a r schon im Nydam-Stil eine gewisse
T e n d e n z zu einer U m s e t z u n g des R a n k e n d e k o r s ins Geometrische
zu spüren, so w i r d dieser Zug im
Sjörup-Stil vorherrschend. Ausschlaggebend ist h i e r f ü r der dem germanischen Stilempfinden eigene
Zug, M u s t e r der verschiedensten Art, seien es vegetabile oder z o o m o r p h e , nicht in z u s a m m e n h ä n g e n der kontinuierlicher Form zu gestalten, s o n d e r n sie in ihre Einzelheiten a u f z u l ö s e n . Bei der Spiralr a n k e erfolgt die A u f l ö s u n g derart, d a ß die R a n k e in einzelne Spiralen zerlegt wird u n d diese d a n n
in beliebiger A n o r d n u n g v e r w e n d e t w e r d e n . Die G r u n d f o r m bildet eine einzelne Spirale, die mit einer
breiten Basis v e r s e h e n ist. Salin 143 h a t diese G r u n d f o r m dargestellt u n d sie als „ A k a n t h u s h a k e n "
bezeichnet. Er h a t gleichzeitig darauf hingewiesen, d a ß dieser „ A k a n t h u s h a k e n " als „ S c h a b l o n e "
oder Stempel v e r w e n d e t w e r d e n k o n n t e , mit dem die beabsichtigten M u s t e r durch beliebige Komb i n a t i o n der S t e m p e l e i n d r ü c k e hergestellt w e r d e n k o n n t e n , ein Zug, auf d e n W . Holmqvist 1 4 4 noch
einmal hingewiesen h a t .

1
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Abb. 51. Gegenständige S-Spiralen. Maßstab verschieden.
1. Fundort unbekannt, Bergen 5208. Knopf; 2. Brighthampton, Oxon., England. Mundblech.

Die durch die verschiedenartige K o m b i n a t i o n einzelner „ A k a n t h u s h a k e n " e n t s t e h e n d e n Muster
sind in A b b . 52 dargestellt.
D u r c h V e r w e n d u n g eines rechts- u n d eines linksläufigen Spiralhakens, die a b w e c h s e l n d in einer
Reihe a n g e o r d n e t w u r d e n , k o n n t e eine regelrechte S p i r a l r a n k e gebildet w e r d e n , wie sie auf den beiden
länglichen R i e m e n z u n g e n des S j ö r u p - F u n d e s a u f t r i t t , o h n e d a ß dabei der E i n d r u c k entsteht, d a ß
diese R a n k e aus einzelnen Stempeln z u s a m m e n g e s e t z t ist. Auch auf den Schnallen dieses F u n d e s
k o m m t eine gleichartige A n w e n d u n g vor (Abb. 5 2 , 4 ) . D e r einzelne „ A k a n t h u s h a k e n " k o n n t e aber
140
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Salin (1904) 161 ff.
Forssander (1937) 14 ff.
Voss (1954) 174 ff.
Salin (1904) 164 u. Abb. 386.
Holmqvist (1968) 354 ff.
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Abb. 52. Sjörup-Stil. „Akanthus-Haken". Sjörup, Schonen.
1. O r t b a n d ; 2. Schnallenbeschläg; 3. Beschlag; 4. Schnalle.
(Nach B. Salin)

auch in beliebiger Anordnung verwendet werden, wobei der Charakter einer fortlaufenden Spiralranke, aus der er entstanden war, verlorenging. Diese Tendenz entsprach dem germanischen Stilempfinden des „Stils I", eine geschlossene Ornamentform zu zergliedern und ihre einzelnen Teile
nur addierend zu verwenden.
So wird der „Akanthushaken" auf einer Schnalle des Sjörup-Fundes (Abb. 52,4) in fortlaufender Reihung nebeneinandergesetzt, so daß eher der Eindruck des Musters des „laufenden Hundes"
entsteht als der einer vegetabilen Ornamentik 145 . Oder die „Akanthushaken" werden so gegeneinander
versetzt, daß jeweils ein schräger Streifen zwischen ihnen stehenbleibt 146 . Die Tendenz zu geometrischen Formen macht sich in der spiegelbildlichen Zusammenstellung zweier „Akanthushaken"
bemerkbar, wodurch peltaartige Formen entstehen wie auf einem Schnallenbeschläg aus Sjörup 141
(Abb. 52, 2). Durch eine paarweise Zusammenstellung der „Akanthushaken" entsteht die Form der
gesprengten Palmette (Abb. 52,3), wie sie auf einem Beschläg aus Sjörup begegnet148. — Eine
besonders eigenartige Zusammenstellung zweier „Akanthushaken" findet sich auf dem einen Ortband
des Sjörup-Fundes 149 (Abb. 52,1), auf dem zwei „Akanthushaken" jeweils in der Längsrichtung gegenübergestellt sind.
Durch Zusammenstellung von vier „Akanthushaken" entstanden Wirbelmuster, wie sie auf
einer Scheibe und einer Riemenzunge des Sjörup-Fundes vorkommen 150 .
145
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Salin
Salin
Salin
Salin
Salin

(1894)
(1904)
(1904)
(1904)
(1904)
(1904)

89 m. Abb. 56 oben und Mitte.
164 m. Abb. 390.
164 m. Abb. 388.
164 m. Abb. 389.
163 Abb. 383.
165 Abb. 391 u. 392.

Die reichste Form bildet die Aneinanderstellung von zwei „Akanthushaken" zu einer Herzform
mit eingeschriebener Palmette. Dies zunächst ganz vegetabil erscheinende Ornament ist jedoch nur
durch eine geometrische Kombination der „Akanthushaken" entstanden. Es findet sich einmal auf
einem Schnallenbeschläg des S/örup-Fundes 151 (Abb. 52,4) und in besonders reicher Ausgestaltung
unter Verwendung von Niello-Einlage auf dem Beschläg der Schwertgurt-Schnalle aus dem Fürstengrab Snartemo V152. Mit dem „Akanthushaken" als dem charakteristischen Stilmittel des Sjörup-Stils
ließen sich nur relativ schmale Flächen ornamental ausgestalten. Sollten größere Flächen mit Spiralrankendekor verziert werden, so kam der „Akanthushaken" hierfür nicht in Betracht. Vielmehr wurde
die Fläche ganz und gar mit Spiralranken bedeckt. Ein Beispiel hierfür bildet der aus dem Sjörup-Fund
stammende Beschlag eines Schwertgriffes 153 , der in waagerechten Reihen mit fortlaufenden Spiralranken bedeckt ist.
In der jütländischen
Fibelgruppe ist der Sjörup-Stil durch Verwendung des charakteristischen
„Akanthushakens" auch vertreten, und zwar auf der Fibel von Galsted (Nr. 1), sowie den Fibeln aus
Finglesham D 3 (Nr. 4) und
(Nr. 5).
Bei der Fibel von Galsted (Taf. 9; Abb. 9) tritt die Verwendung des „Akanthushakens" nicht so
augenfällig in Erscheinung, denn der Hersteller der Fibel hat den Stempel, mit dem die „Akanthushaken" in das Wachsmodell eingedrückt wurden, nicht in der freien und eigenwilligen Weise verwendet, wie sie an den charakteristischen, oben beschriebenen Beispielen aus dem Sjörup-Fund zu
beobachten ist. Der Künstler, der die Galsted-Fibel fertigte, stand noch unter dem Eindruck einer
zusammenhängenden Spiralornamentik, wie sie für den Nydam-Stil kennzeichnend ist. Der Unterschied zwischen der Fibel von Galsted und den im Nydam-Stil verzierten Arbeiten besteht darin, daß
die Ornamentik der Fibel von Galsted bereits mit einem Stempel hergestellt ist, und sich dadurch vom
Nydam-Stil unterscheidet, ein Unterschied, der — wie in den weiteren Untersuchungen verdeutlicht
werden wird — auch in der übrigen Ornamentik hervortritt. Die Verwendung von „Akanthushaken"Stempeln zur Herstellung von Spiralranken wird an der Galsted-Fibel an der Rückenknopfscheibe besonders deutlich, wo die um die zentrale menschliche Maske angebrachte Wellenranke vermittels zweier
spiegelbildlich gearbeiteter Stempel hergestellt ist, zu denen ein dritter Stempel von dreieckiger Form
hinzukommt. Man kann an den kleinen Ungenauigkeiten des Musters deutlich erkennen, daß kleinere
Korrekturen am Wachsmodell notwendig waren, um den Charakter der fortlaufenden Wellenranke
ungestört erscheinen zu lassen. — Deutlicher als auf dem Rückenknopf tritt die Verwendung des
„Akanthushaken"-Stempels an der Kopfplatte in Erscheinung, insbesondere an dem am unteren Teil
des Kopfplattenfeldes befindlichen Palmettenstreifen 154 . Diese Palmetten sind durch wechselseitige
Verwendung zweier Stempel hergestellt, was besonders deutlich an dem unregelmäßigen Verlauf der
Mittellinie der Palmetten zu erkennen ist, der — je nach Lage des Stempels — kleinere Schwankungen aufweist.
Inwieweit das Ornament des quadratischen Mittelfeldes der Kopfplatte mit seiner schachbrettartigen Einteilung mit Hilfe von Stempeln hergestellt worden ist, ist nicht so einfach zu entscheiden.
Durch Beobachtung kleinerer technischer Details, insbesondere im Verlauf der senkrechten und
waagerechten Linien wird deutlich, daß diese kleinere Schwankungen aufweisen, daß sie — anstatt
in einer geraden Linie zu verlaufen — von Feld zu Feld die Richtung etwas ändern. Dieser Umstand
macht es in hohem Maße wahrscheinlich, daß das Mittelfeld der Kopfplatte gleichfalls mit einem oder
mehreren Stempeln hergestellt wurde, die — im Gegensatz zu den Stempeln der anderen Ornamentteile — quadratische Form besessen haben müssen.
An der Fibel aus Finglesham (Nr. 4) (Taf. 12, 2; Abb. 18) wird die Verwendung des Stempels
zur Herstellung der Spiralhaken besonders deutlich. Auf der Kopfplatte der Fibel läuft um das
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Salin (1894) 89 m. Abb. 56 Mitte.
Hougen (1936) Abb. 29; (1935) Taf. 4 , 1 .
Salin (1904) 173 Abb. 413.
Vgl. S. 66. 69.

77

zentrale, mit dem Muster des „negativen Astragals" 155 gefüllte Feld ein Streifen, der, wie es zunächst
den Anschein hat, mit einer Spiralranke bedeckt ist. Bei genauerem Zusehen stellt sich heraus, daß
die Spiralranke einen recht unbeholfenen Eindruck macht, der in keinem Verhältnis zur sonstigen
Qualität der Fibel steht. Sieht man von der Spiralranke ab und betrachtet das negative Muster dieses
Streifens, so erkennt man die einzelnen „Akanthushaken"-Stempel, mit denen der Streifen hergestellt
ist. Besonders deutlich wird dies an den beiden Ecken des Streifens, wo der Künstler mit dem zur
Verfügung stehenden Raum nicht auskam und die Stempeleindrücke infolgedessen versetzen bzw.
im Wachsmodell nachträglich ändern mußte. Bei der Fibel aus Engers (Nr. 5) (Taf. 12,1; Abb. 19)
liegen die Verhältnisse ganz ähnlich. Auch hier läuft um das Mittelfeld der Kopfplatte ein Streifen
mit einem Spiralrankenfries, der — wie bei Finglesham — mit den charakteristischen Stempeln, also
negativ, hergestellt ist, was am unregelmäßigen Verlauf der eigentlichen Wellenranke gut zu erkennen
ist, wie auch an der Lösung der Eckbildungen. Bei der Fibel von Engers dürfte auch das Mittelfeld
mit Hilfe von Stempeln hergestellt worden sein. Hierauf läßt das eigenartige Muster dieses Feldes
schließen, das sich am ehesten aus der Verwendung von Stempeln erklären läßt, deren Abdruck am
leicht unregelmäßigen Verlauf der oberen Linie deutlich wird. Das im Mittelfeld entstandene Muster
hat mit einer in ihrem Ursprung pflanzlichen Ornamentik nichts mehr zu tun, es ist vielmehr als ein
geometrisches Muster anzusprechen, bei dem die Stempelformen und nicht die Spiralornamentik ausschlaggebend waren.
Hat die Kopfplattenverzierung der Fibeln aus Finglesham und Engers, wie die bisherigen Darlegungen gezeigt haben, die Zugehörigkeit zum Sjörup-Stil deutlich gemacht, so werden wir mit der
Verzierung des Bügels beider Fibeln vor eine Variante des Sjörup-Stils gestellt, die u. W. bisher noch
nicht erkannt worden ist. Denn jetzt handelt es sich um nichts anderes, als daß die bisher nur aus
Stempeleindrücken — also negativ — entstandenen und bekannten Muster als positive, reliefartige
Bildungen erscheinen.
Der Bügel der Fibel aus Fingleshant (Taf. 12, 2; Abb. 18) zeigt als Mittelstreifen einen echten
Astragal, der bereits behandelt wurde 156 . Die beiden Seitenstreifen des Bügels werden dagegen von
reihenweise angeordneten „Akanthushaken" in erhabenem Relief mit dazwischen gestellten Dreiecken
gebildet. Wir begegnen hier also den für den Sjörup-Stil so charakteristischen „Akanthushaken",
jedoch in positiver, reliefartiger Ausführung.
Der Bügel der Fibel aus Engers (Taf. 12,1; Abb. 19) ist dem von Finglesham sehr ähnlich. Der
wesentliche Unterschied besteht darin, daß an die Stelle der einfachen „Akanthushaken" auf den
beiden Seitenstreifen nunmehr aus zwei zusammengesetzten „Akanthushaken" gebildete Pelten getreten sind. Auch diese Form ist im Sjörup-Fund an der Seitenwandung eines Schnallenbügels wie an
einem Schnallendorn 157 ausgebildet, jedoch in der fürSjörup charakteristischen, eingestempelten, negativen Form, während sie auf dem Bügel der Fibel aus Engers in positiver Form erscheint. Wie die
vorstehenden Ausführungen gezeigt haben, gehört die jütländische Fibelgruppe, mit ihren Gruppen A
und B, in die Zeit des Sjörup-Stils, wie er aus Skandinavien bekannt ist. Darüber hinaus haben die
beiden Fibeln aus Finglesham D 3 und aus Engers eine neue Variante des Sjörup-Stils erbracht, die
in der positiv reliefartigen Verwendung der Sjörup-Stempelmuster besteht. Daß diese Erscheinung
gerade an zwei Fibeln der jütländischen Fibelgruppe zu beobachten ist, dürfte kaum Zufall sein. Denn
das Erbe der antiken Ornamente ist an keiner Stelle der nordischen Kunst so deutlich zu fassen wie
gerade in Jütland. Hier spielten nicht nur der antike Astragal und das Zungenmuster eine besondere
Rolle, sondern auch die dem antiken Stilgefühl sehr nahe stehenden Kompositionsgesetze in der
Anordnung der Ornamente. Hier tritt nun auch das wesentliche Element des Sjörup-Stils, der negative
„Akanthushaken", sowohl in negativer wie auch in positiver Verwendung auf.
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Die jütländische Fibelgruppe steht mit ihren älteren Beispielen auf der gleichen Entwicklungsstufe, die der Sjörup-Stil vertritt, so daß man den Stil dieser Fibeln vielleicht als die jütländische
Variante des eigentlichen Sjörup-Stils ansehen darf.

5. Niello
Die Technik der Niellierung ist in der gesamten völkerwanderungszeitlichen Kunst anzutreffen,
beschränkt sich im allgemeinen jedoch auf die Verzierung schmaler Leisten und Bänder, wie sie an
den Fibeln als Rahmungen für die Felder von Kopf- und Fußplatte verwendet werden. Das am
häufigsten begegnende Muster ist die Dreieckniellierung, bei der mit der Spitze einander zugekehrte
Dreiecke versetzt angebracht werden, so daß der freibleibende Zwischenraum wie eine Zickzack-Linie
erscheint. Neben dieser weit überwiegenden Form der Niellierung finden sich andere Muster wie
Stufenmäander oder leiterartige Bänder. Da sich alle diese Arten der Nielloverzierung auf die genannten schmalen Leisten beschränken und eine allgemeine Erscheinung innerhalb der völkerwanderungszeitlichen Kunst bilden, soll auf sie im Rahmen der jütländischen Fibelgruppe nicht näher
eingegangen werden.
Dagegen findet sich in der jütländischen Fibelgruppe eine andere Art der Nielloverzierung, zu
der es kaum Parallelen gibt und die die besondere Stellung dieser Fibelgruppe von einer anderen Seite
her beleuchtet. Es handelt sich um zwei Vorkommen,
1. das Fibelfragment aus Agerskov, Jütland, Nr. 2 und
2. das Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen,
Grab 74, Nr. 6.
Bei dem Fragment aus Agerskov
(Taf. 10,2) befindet sich die Nielloverzierung auf dem Bügel
(Abb. 16). Wie Abb. 16 zeigt, besteht sie aus einem parallelogrammartigen Rahmen mit abgerundeten
Ecken, aus dessen einer Langseite zwei voneinander abgewandte Spiralen herauswachsen. Die eine,
spitze Ecke des Parallelogramms ist durch eine bogenförmig verlaufende Linie abgerundet. Das zur
Anwendung gekommene Muster stellt also eine Pelte dar, die in einen parallelogrammartigen Rahmen
gesetzt und geometrisiert ist.
Bei dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen findet sich die uns beschäftigende Nielloverzierung
sowohl auf der Kopf- wie auf der Fußplatte der Fibeln. Die Kopfplatte (Taf. 13; Abb. 20), deren
Innenfeld in fünf parallele, streifenförmige Felder gegliedert ist, hat im inneren Feld ein Tierornament und in den beiden äußeren eine in Kerbschnittechnik ausgeführte Wellenranke. Die beiden
dazwischen liegenden Felder sind mit einem Niellomuster verziert. Das Muster ist auf den beiden
Fibeln nicht identisch. Die Fibel Inv.-Nr. 493 weist ein Muster auf, das dem auf dem Bügel der
Fibel aus Agerskov genau entspricht. Das Niellomuster besteht aus einem Rechteck, dessen eine Seite,
der Form des Feldes angepaßt, schräg verläuft. Aus der einen Langseite wachsen, wie bei Agerskov,
zwei voneinander abgewandte Spiralen heraus. Der spitze Winkel des Rahmens ist auch hier durch
eine bogenförmige Linie abgerundet. Auch dies Muster stellt eine in ein Rechteck eingepaßte, geometrisierte Pelte dar. Auf der zweiten Fibel dieses Paares, Inv.-Nr. 494, ist ein abweichendes Muster
verwandt. Wie Abb. 20 zeigt, ist die Rahmenlinie durch eine schräg geführte Linie in zwei Hälften geteilt. In jeder dieser Hälften wächst eine Spirale aus der Rahmenlinie heraus, bei dieser Fibel jedoch
nicht aus der gleichen Seite, sondern die eine Spirale von der rechten, die andere von der linken Seite.
Die durch das Niellomuster gebildete Figur stellt bei dieser Fibel keine Pelte dar. Dagegen bilden die
durch die Niellolinien freigelassenen bzw. ausgesparten inneren Metallflächen zwei gegeneinander
versetzte „Akanthus-Haken", die ein Charakteristikum des Sjörup-Stils darstellen158.
Auf der Fußplatte ist die Nielloverzierung in den beiden Rundein angebracht, die den seitlichen
Abschluß der Fußplatte bilden. Das Muster ist auf beiden Fibeln gleich, mit dem Unterschied, daß es
bei der einen Fibel um 90° gedreht ist. Die Nielloverzierung besteht aus einer kreisförmigen Linie,
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die in das Rundel eingelegt ist und aus der je zwei Spiralen herauswachsen, die zwei mit der Öffnung
einander zugekehrte Pelten bilden, deren Spiralen sich berühren.
Das Besondere an der beschriebenen Nielloverzierung auf den Fibeln von Agerskov und BaselKleinhüningen liegt darin, daß Flächen mit einem Niellomuster verziert werden. Die zur Verwendung
gekommenen Motive bestehen fast ausschließlich aus Spiralen bzw. Pelten in einem geometrisierten
Rahmen.
Sucht man nach Parallelen in der nordischen Kunst der Völkerwanderungszeit, so findet sich
Flächenniellierung — nach unserer Kenntnis — nur auf drei weiteren Gegenständen. Es handelt
sich um
1. die Schnalle aus dem Grab von Snartemo V, Norwegen 169
2. das Ortband aus dem Sjörup-Fund, Schweden 160 und
3. die Fibel aus Indre Arna, Norwegen 161
Die Schnalle aus Snartemo ist auf der Unterseite des kreisförmigen Beschlägteils mit einem Muster
verziert, das aus einem inneren, zentralen und einem äußeren, rahmenden Teil besteht. Der innere
Teil des Feldes ist mit einem Zirkelschlagmuster
verziert, das sich aus sphärischen Dreiecken und
Spitzovalen zusammensetzt. In der Ausführung ist diese Komposition ungeschickt und unbeholfen.
Der äußere, rahmende Teil besteht aus einem niellierten „laufenden
Hund".
Das Ortband aus dem Sjörup-Fund, das auf einer Seite mit einem Niellomuster verziert ist162,
zeigt zwei kauernde Tiere und S-förmige Figuren, die — im Metall ausgespart — in einen Grund aus
Niello eingebettet erscheinen.
Die Fibel aus Indre Arna weist ein aus drei Pelten bestehendes Niellomuster auf einem Feld auf
der Kopfplatte der Fibel auf. Die Pelten sind einzeln übereinander angeordnet, ohne ein zusammenhängendes Muster zu ergeben. Die Niellotechnik und Nielloverwendung, wie sie in der germanischen
Kunst der Völkerwanderungszeit begegnen, gehen auf das römische Kunsthandwerk zurück, in dem
graviertes und nieliiertes oder tauschiertes Ornament während der ganzen römischen Kaiserzeit anzutreffen ist. Wie W. Grünhagen 163 betont hat, erreicht diese Technik im 4. Jahrhundert ihre ausgesprochene Vorzugsstellung „parallel laufend mit der weitgehenden Verdrängung der reichen naturalistischen Dekoration der frühen und mittleren Kaiserzeit durch geometrische oder geometrisierende
Muster". Es verwundert daher nicht, daß die Nielloverzierung im Norden in der Zeit des Nydam-Stils
in reichem Maße zur Anwendung gekommen ist und dabei sowohl in den Mustern wie im Stilempfinden von römischen Arbeiten kaum zu unterscheiden ist. Zu diesen Arbeiten gehören die
Mundbleche aus dem zweiten Nydam-Fund, deren Flächen mit römischen Ziermustern in Nielloeinlage
bedeckt sind164. Ein Mundblech aus dem Moorfund von Ejsböl165 zeigt die Verwendung von Niello
in Verbindung mit graviertem Ornament und Kerbschnitt. In allen Fällen handelt es sich um geometrische Ornamente. Die an den Fibeln der jütländischen Gruppe verwendeten linear-geometrischen
Muster, insbesondere die spiralförmigen Niello-Haken finden sich in ähnlicher Form auf dem Lanzenschaftbeschlag (?) aus Vermand 166 in Verbindung mit anderen Mustern, unter denen auch peltaähnliche Formen vertreten sind.
Die Flächenniellierung, wie sie auf der Fibel aus Agerskov und dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen auftritt, darf daher, zusammen mit der Schnalle aus Snartemo, die gleichfalls geometrische
Muster aufweist, als das Auslaufen dieser aus dem spätrömischen Kunstkreis stammenden Zierweise
betrachtet werden. Es ist kein Zufall, daß sich die Flächenniellierung im Norden auf Gegenständen
159
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findet, die dem Sjörup-Stil angehören, der selbst eine Frühphase von Stil I darstellt. Das oben
angeführte Ortband aus dem Sjörup-Fund bildet den einzigen im Norden unternommenen Versuch,
Tierornament in Flächenniellierung darzustellen. Zu einer weiteren Anwendung der Flächenniellierung ist es im Norden nicht mehr gekommen. Der Kerbschnitt mit seiner kräftigen Licht-Schattenwirkung hat die Anwendung des Niello auf die schmalen Rahmenleisten beschränkt, die die kerbschnittverzierten Flächen mit Tierornamentik begrenzten. — Es sollte einer späteren künstlerischen
Strömung vorbehalten bleiben, die Flächenniellierung bei den germanischen Völkern wieder in Mode
zu bringen, ein Vorgang, der, wie J. Werner' 67 gezeigt hat, auf das engste mit der Ausbreitung von
Stil II zusammenhängt.
Einer besonderen Verwendungsart des Niello muß im Rahmen dieser Betrachtung Erwähnung
getan werden. Es handelt sich um die Behandlung des Haares bei Tier- und Menschenfiguren. An den
großen Tierköpfen an den Schnallen aus dem Fund von Ejsböl168 ist das Haar bzw. die Mähne durch
abwechselnd gestellte, schmale Streifen aus hellem Silber und dunklem Niello dargestellt. Diese
Linien stoßen in der Scheitellinie im Winkel aufeinander. Die hier zu beobachtende Darstellung des
Haares durch abwechselnde Streifen aus Silber und Niello findet sich an vielen Tier- und Menschenköpfen der jütländischen Fibelgruppe.

Menschliche Köpfe in en-face-Darstellung (Masken)
Auf den Fibeln der jütländischen Gruppe finden sich in verhältnismäßig großer Zahl Darstellungen menschlicher Köpfe, die sowohl en-face wie im Profil dargestellt sind. Im folgenden sollen
zunächst die en-face-Köpfe behandelt werden. Menschliche Köpfe in Frontalansicht (Abb. 53) treten
an den verschiedensten Stellen der Fibeln auf. Auf der Kopfplatte finden sie sich nur in Verbindung
mit Tieren, und zwar in der Form des feststehenden Typus einer menschlichen Maske zwischen zwei
Tieren. In dieser Form begegnet die menschliche Maske innerhalb der jütländischen Fibelgruppe auf
der Fibel von Galsted (Nr. 1) (Abb. 53, 2), der Fibel von Bifrons 41 (Nr. 11) (Abb. 53, 27), dem Fibelpaar aus Donzdorf (Nr. 10) (Abb. 53, 30. 33), der Fibel aus Richborough (Nr. 14) (Abb. 53,13), der
Fibel aus Gilton 48 (Nr. 13) (Abb. 53,18) sowie in vereinfachter Darstellung an der Fibel aus Tranum
Klit (Nr. 15) (Abb. 53,20). Eine Stelle, die gleichfalls zur Anbringung einer menschlichen Maske
bevorzugt wurde, ist der Bügel. Auf diesem wurde entweder ein Rückenknopf mit einer Maske angebracht, wie bei der Fibel von Galsted (Nr. 1) (Abb. 53, 3) und der Fibel aus Bifrons 41 (Nr. 11)
(Abb. 53, 26), oder es wurde ein kreisförmiges, medaillonartiges Feld zur Aufnahme der Maske ausgespart wie bei den Fibeln aus Agerskov (Nr. 2) (Abb. 53,9), Finglesham (Nr. 4) (Abb. 53,10), Engers
(Nr. 5) (Abb. 53,11) und Gilton 48 (Nr. 12) (Abb. 53,25). Schließlich finden sich Masken häufig in
den Rundein, die die rhombische Fußplatte an den Seiten bzw. unten abschließen. In solchen Rundein
angebrachte Masken finden sich bei den Fibeln aus Tveitane (Nr. 7) (Abb. 53,6), Bifrons (Nr. 11)
(Abb. 53,19) und Gilton (Nr. 13) (Abb. 53,17). Ein menschlicher en-face-Kopf befindet sich auf der
Fußplatte der Fibel aus Tranum Klit (Nr. 15) (Abb. 53, 32) am oberen Abschluß der Fußplatte unterhalb des Bügels. Das maskenartig stilisierte menschliche Gesicht darf nicht als eine Schöpfung des
nordischen Stils I angesehen werden, sondern hat bereits eine längere Entwicklung hinter sich. Auch
für die menschlichen Masken muß die spätrömische Kunst als die Quelle angesehen werden, aus der
die nordischen Künstler dies Motiv übernahmen. Das gilt sowohl für die alleinstehende Maske wie
für die Maske zwischen zwei Tieren. Zwischen diesen beiden Motiven läßt sich in bezug auf die Art
der menschlichen Maske kein genereller Unterschied machen. Sowohl die alleinstehende wie die
zwischen zwei Tieren verwendete Maske entsprechen sich in der Darstellung weitgehend. Im Bereich
der spätrömischen Kunst kommen PorfraYdarstellungen auf Kerbschnittschnallen vor, insbesondere
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Abb. 53. Maskendarstellungen in der jütländischen Fibelgruppe und im Stil I. Maßstab verschieden.
1. Lunde, Norwegen. Fibel. 2. und 3. Galsted, Nordschleswig. Fibelfragment; 4. Höstentorp, Seeland. Fragment;
5. Anda, Norwegen. Beschlag. 6. Tveitane, Norwegen, C. 11237. Fibel.
7. und 8. Tveitane, Norwegen, C. 11221. Fibel; 9. Agerskov, Jütland. Fibelfragment; 10. Finglesham D 3, Kent. Fibel;
11. Engers, Kreis Neuwied. Fibel; 12. Tjurkö, Schweden. Beschlag; 13. Richborough, Kent, Fibel;
14. und 15. Pompey, Lothringen. Fibel; 16. Lovö bor, Schweden. Beschlag.
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Abb. 53. Maskendarstellungen in der jütländischen Fibelgruppe und im Stil I. Maßstab verschieden.
17., 18. und 25. Gilton, Kent, Grab 48. Fibel. 1 9 , 26. und 27. Bifrons, Kent, Grab 41. Fibel;
2 0 , 24. und 32. Tranum Klit, Jütland. Fibel; 21. Vedstrup, Seeland. Fibel. 22. Hult, Schweden. Knopf.
23. Richborough, Kent. Fibel; 28. Mitcham, England. Fragment;
2 9 , 3 0 , 31. und 33. Donzdorf, Kreis Göppingen. Fibel.

83

dann, wenn diese von besonderer Qualität sind. So zeigt die große, verschollene Silberschnalle der
ehemaligen Slg. Castellani 1 das Porträt eines Mannes und einer Frau in Nielloeinlage. Auf bronzenen
Gürtelgarnituren finden sich Porträts in Gravur wie z. B. auf einem rhombischen Beschläg einer
Gürtelgarnitur, angeblich aus Dunapentele, in Köln (Slg. Diergardt) 2 oder auf einer Gürtelgarnitur aus
Muthmannsdorf 3 . Bei allen diesen Beispielen, die sich leicht vermehren ließen, besitzt die menschliche
Darstellung stets einen porträthaften Zug. Es ist nicht der Kopf allein, sondern stets auch ein Teil
der Brust dargestellt, so daß es sich um wirkliche Brustbilder handelt. Der porträthafte Charakter
dieser römischen Darstellungen kommt auch darin zum Ausdruck, daß der Kopf stets ein wenig zur
Seite geneigt ist.
Neben diesen porträtartigen Bildern finden sich in der spätrömischen Kunst jedoch Darstellungen
menschlicher Köpfe, denen das porträthaft Individuelle fehlt. Es handelt sich um Darstellungen, die
keine Brustbilder sind, sondern bei denen nur das Gesicht, die reine Vorderansicht des Kopfes dargestellt ist. Diese frontalen, im Blick starr auf den Betrachter gerichteten Köpfe haben etwas Maskenhaftes an sich. Deshalb hat Arbman.diese Art der Kopfdarstellung als „Gesichtsmaske" bezeichnet 4 .
Der Ursprung dieser im germanischen Bereich sehr verbreiteten menschlichen Maskendarstellung
dürfte auch in der spätantiken Kunst zu suchen sein. B. Alenstam 5 hat eine Reihe derartiger Gesichtsdarstellungen zusammengestellt, aus der die zunehmende Stilisierung und Schematisierung deutlich
hervorgeht. An den Anfang der Reihe hat sie den Kopf vom Diptychon des Stilicho gestellt 6 , der in
seiner naturalistischen Wiedergabe den Gegensatz zwischen spätantiker und germanischer Auffassung
widerspiegelt. Der relativ große, plastische Reliefkopf aus dem Vimose-Fund 7 zeigt dagegen die germanische Stilisierung, die sich zunächst noch an die naturalistische Wiedergabe des Gesichts hält, aber
in der linearen Aufteilung und Gliederung der einzelnen Gesichtsteile die folgende Entwicklung einleitet, in der die Stilisierung so schematisch wird, daß von einer naturalistischen Wiedergabe nicht
mehr die Rede sein kann. Diese Köpfe wirken wie eine Maske. Gleichwohl braucht man bei dem
Versuch, den Ursprung dieser Maskendarstellungen zu ergründen, nicht unbedingt an die Gorgonenmasken zu denken, denen G. Arwidsson 8 einen gewissen Einfluß auf die Maskendarstellungen der
germanischen Kunst hat zuschreiben wollen.
In der provinzialrömischen Kunst finden sich gelegentlich Maskendarstellungen auf Kerbschnittbronzen. So sind auf dem Riemendurchzug der Gürtelgarnitur aus Rhenen, Grab 846, an beiden
Schmalseiten je zwei kauernde, vierfüßige Tiere dargestellt, die eine menschliche Maske flankieren 9 .
Die Maske ist sehr stilisiert und erinnert stark an die späteren germanischen Maskendarstellungen.
Eine gleichfalls stark stilisierte Maske findet sich auf einer kerbschnittverzierten Riemenzunge aus
Mahndorf bei Bremen 10 (Abb. 80). Die mit zahlreichen Randtieren versehene, lanzettförmige Riemenzunge trägt an ihrer Spitze ein Rundel, das mit Punz- oder Graviermustern eine einfach gebildete
menschliche Maske zeigt, die als bärtig gekennzeichnet ist. Sie befindet sich unterhalb zweier Tierköpfe, die wohl im Zusammenhang mit der Maske verstanden werden müssen. Die ausgeprägteste
Darstellung einer menschlichen Maske trägt ein im Kerbschnittstil verziertes Gürtelbeschläg aus
Ptuj/Pettau 11 (Abb. 76). Dargestellt ist ein männlicher Kopf mit einem Bart, der von Ober- und
Unterlippe nach beiden Seiten herunterzieht. Der Kopf steht vor dem Hintergrund einer Muschel,
wodurch die Deutung des Kopfes auf Poseidon oder Okeanos gesichert ist. Zu beiden Seiten befinden
1
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sich Seelöwen, die mit ihren geöffneten Mäulern die Muschel flankieren. Eine sehr viel stärker stilisierte Darstellung eines menschlichen Kopfes befindet sich auf einer Gürtelschnalle aus St. Pölten
zwischen zwei flankierenden Löwen 12 (Abb. 79). Während sich bei der überwiegenden Zahl der
Kerbschnittbronzen zwischen den flankierenden Tieren eine runde Scheibe befindet, die, wie Zeiß
dargelegt hat, an die Stelle der ursprünglichen Maske getreten ist13, sind die wenigen im vorhergehenden aufgezählten Stücke von um so größerer Bedeutung, als sie uns das Motiv des Götterbildes
zwischen den Attributtieren verdeutlichen. Das gleiche gilt für die oben14 im Zusammenhang mit der
Fibel von Galsted genannte römische Schnalle aus Hontheim a. d. Mosel (Taf. 10,1) mit der Maske
des Okeanos zwischen den Delphinen.
Die Fibel von Galsted (Taf. 9; Abb. 9), die die Übernahme des römischen Motivs in die germani :
sehe Kunst des Stils I am deutlichsten verkörpert, läßt in der Art der Stilisierung des Okeanos-Kopfes
die germanische Umwandlung klar erkennen (Abb. 53, 2). Von den Kennzeichen des Meergottes mit
reichem Haar und Bart, aus dem Delphine hervorgehen, ist in der germanischen Stilisierung nichts
mehr zu finden. Das Haar ist durch einen glatten Wulst ersetzt, der in der Scheitellinie einen ornamentalen Streifen trägt, eine im Bogen nach beiden Seiten herab führende Linie dürfte als Schnurrbart
aufzufassen sein. Es bleibt schon bei diesem Bild, dessen römische Herkunft eindeutig zu belegen ist,
völlig ungewiß, was sich der germanische Künstler unter dem Kopf, wie unter den beiden Tieren, die
zu Vierfüßlern umgestaltete Delphine sind, vorgestellt hat. Jedenfalls war es für ihn sicher nicht mehr
eine Meeresgottheit, sondern ein Gott, der auf dem Lande zu Hause war. Was die Fibel von Galsted
anbetrifft, so kann es kaum einem Zweifel unterliegen, daß die germanischen Künstler hier eine
germanische Gottheit in dem Maskenbild dargestellt haben, daß es sich also um eine interpretatio
germanica handelt.
Auf dem Rückenknopf der Fibel von Galsted befindet sich eine weitere Maskendarstellung
(Abb. 53,3), die derjenigen auf der Kopfplatte so weitgehend entspricht, daß man auch in ihr die
Darstellung eines Gottes sehen darf. Charakteristisch ist die hier anzutreffende Stilisierung, mit einem
in die Kreisform einbezogenen Kopftyp, der für die weitere Entwicklung im Stil I vorherrschend
bleiben sollte. Das Haar ist wie ein mondsichelförmiges Band über den Kopf gelegt, darunter befindet
sich die gleichfalls mondsichelförmig gestaltete Stirn, von der aus die Nase senkrecht nach unten
führt. Zwei kreisrunde Augen sind unten von je einer schmalen Augeneinfassung umgeben, unter
denen die Wangen sitzen. Unterhalb, der Nase ist ein schmaler, nach beiden Seiten herabhängender
Bart zu sehen, unter dem sich die Öffnung des Mundes und darunter das Kinn befinden. Dieser Typ
des Menschenkopfes blieb, wie Abb. 53 veranschaulicht, im wesentlichen unverändert bestehen.
Für die Frage der Herkunft dieser männlichen en-face-Köpfe, die unserer Deutung nach eine
germanische Gottheit darstellen, ist die Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen 15 (Abb. 53,1; Taf. 7,1), von
besonderer Bedeutung. Auf ihrer Kopfplatte befindet sich die Darstellung eines männlichen Kopfes
zwischen zwei Delphinen. Auch hier handelt es sich, wie das Motiv sogleich deutlich macht, um das
bekannte römische Motiv. Von besonderer Bedeutung für unsere Frage ist aber der technische Vorgang, der sich mit dieser Übernahme vollzogen hat. Das römische Vorbild dieser Darstellung war,
ähnlich wie bei der Fibel von Galsted, eine in rundem Relief ausgeführte Darstellung, die der germanische Künstler in Kerbschnittechnik umgesetzt hat. Dadurch wurden die Leiber der Delphine zu
dreilinigen Bändern, wie auch der Bart des Mannes in schmale Kerbschnittlinien umgesetzt wurde.
Auch der Kopf selbst wurde der Kerbschnittechnik entsprechend behandelt, und dabei entstand die
Form (Abb. 53,1), die genau der der Köpfe von Galsted entspricht, nur mit dem Unterschied, daß
hier der lange Bart durch die soeben beschriebenen zwei Bänder dargestellt wurde.
12
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Bullinger (1969 a) Taf. 39.
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Wir sind also in der glücklichen Lage, an zwei frühen germanischen Beispielen, der Fibel von
Lunde, Lista, die noch dem Nydam-Stil angehört, und der Fibel von Galsted, die den frühesten Stil I
repräsentiert, aufzeigen zu können, daß die menschlichen Masken im Stil I ihrem Ursprung nach auf
römische Gottheiten zurückgehen, nunmehr aber offenbar eine germanische Gottheit darstellen. Das
häufige Vorkommen dieser Masken in Rundein oder Medaillons an Fibeln und anderen Gegenständen
macht es wahrscheinlich, daß diese Maskenbilder eine beschirmende und unheilabwehrende Kraft
besaßen.
Wenn G. Arwidsson 16 angenommen hat, daß die Maskenbilder einen dämonenartigen Charakter
besaßen, wobei sie sich auf die Maske an dem Gegenstand aus Tjurkö, Blekinge, Schweden 17
(Abb. 53,12), stützt, bei der aus dem geöffneten Munde zwei schmale, wie eine Zunge wirkende Bänder
herauskommen, so daß G. Arwidsson diese Maske als eine gorgonenartige Darstellung erklären
möchte, so muß dem entgegengehalten werden, daß es sich bèi dieser Darstellung um eine singuläre
Erscheinung handelt, zu der keine Entsprechungen vorhanden sind. Der kleine aus Tjurkö stammende
Gegenstand ist im Sjörup-Stil verziert, gehört also dem frühen Stil I an, und man möchte sich fragen,
ob die beiden als Zunge gedeuteten Bänder nicht auch als eine mißverstandene oder umstilisierte Form
des Bartes aufgefaßt werden könnten, wie sie der Okeanoskopf zwischen den Delphinen auf der
Kopfplatte der Fibel von Lunde, Lista, aufweist. Sollte es sich jedoch um ein gorgonenartiges Motiv
handeln, so stände dies im nordischen Material vereinzelt da.
Wie verschieden die Stilisierung der menschlichen Maske vorgenommen werden kann, vermag
nichts deutlicher zu veranschaulichen als die Fibel aus Bifrons 41 (Nr. 11), auf der drei verschiedene
Maskenbilder auftreten. Abb. 53, 27 zeigt die Maske auf der Kopfplatte der Fibel zwischen zwei
Tieren, Abb. 53, 26 die große, auf dem Rückenknopf der Fibel befindliche, stark stilisierte Maske und
Abb. 53,19 die mit nur wenigen Details ausgestattete Maske in den beiden Rundein zu Seiten der
Fußplatte.
Zu der großen, auf dem Rückenknopf der Fibel befindlichen Maske ist eine ähnliche, jedoch
weniger stark stilisierte Maskendarstellung vom Knopf einer Bügelfibel aus Mitcham, Surrey, England 18 (Abb. 53, 28), zu nennen 19 . Die Darstellung auf dem Knopf aus Surrey ist in der Darstellung des
Haares und des Mundes naturalistischer als die sonst in Aufbau und Komposition nahe verwandte
Maskendarstellung auf dem Knopf der Fibel aus Bifrons 41.
Sieht man die Entwicklung der menschlichen Maske auf Abb. 53 durch, so erkennt man die
zunehmende Vereinfachung und Stilisierung des ursprünglichen Motivs.
Für die geometrisch stilisierte Maskendarstellung sind die Abbildungen 53,9 — 16 besonders
charakteristisch: Eine bogenförmige Linie bedeutet das Haar (Abb. 53,10 — 11), während die Linie
bei Abb. 53, 9 leicht eingezogen ist und einen Scheitel andeutet. Darunter befinden sich die Augenbrauen, die stets in die Nase übergehen, die sich nach unten verbreitert. Die Augen sind spitzoval,
meistens aber rund dargestellt. Die Wangen erscheinen als zwei größere, kreisrunde Bildungen, und der
Mund selbst ist durch ein Spitzoval gekennzeichnet, das gelegentlich eine kleine, den Mund andeutende Öffnung enthält.
Die stark geometrisierte Maskendarstellung kann bei Bedarf auch umgestaltet werden, wie
Abb. 53,29 zeigt, bei der die Maske für ein rhombisches Feld umgeformt wurde, ohne daß sie dadurch
an Deutlichkeit verliert. Die einfachste Form einer Maskendarstellung bildet wohl Abb. 53, 23 mit
einer Maske, die sich oben auf der Fußplatte der Fibel aus Richborough (Nr. 14) befindet. Sie besitzt
nur die charakteristische Augenbrauen-Nase-Linie, zwei Augen und den als breiten Strich dargestellten Mund.
16
17
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19
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Eine etwas abweichende Form der Maskendarstellung weist die Fibel aus Gilton 48 (Nr. 13)
(Abb. 53, 25) auf, auf deren Bügel eine Maske in einem rundlichovalen Felde angebracht ist. Das
Haar ist wie ein Hut zu einer Spitze nach oben gezogen. Darunter befindet sich eine Raute, die an Stelle
der zu erwartenden Augenbrauen steht. Aus ihr geht die Nase hervor, neben der die beiden Augen
stehen, während der Mund wiederum durch eine Raute gebildet wird, die nach unten ausgezogen
ist, was als Kinn oder auch als Bart aufgefaßt werden kann.
Im Zusammenhang mit den geometrisierenden Masken muß auch die große Maske (Abb. 53,17)
der Fibel aus Gilton 48 (Nr. 13) gesehen werden, bei der Mund und Bart in einem langen Dreieck dargestellt sind. Vermutlich geht diese Darstellung auf ein Vorbild wie Donzdorf (Abb. 53,31) zurück.
Neben dem in die Form des Rundeis gebrachten Maskenkopf gibt es in der nordischen Kunst einen
zweiten Typus, der eine schmalere und länglichere Form besitzt. Man begegnet ihm wohl zuerst an den
Beschlägen einer Schwertscheide aus Veien, Buskerud, Norwegen 20 . Die Beschläge sind peltaförmig
gestaltet und weisen an ihrer mittleren Spitze einen menschlichen Kopf auf, während die beiden
seitlichen Spitzen in je einem Tierkopf mit weit geöffnetem Maul enden, die zu Seiten des menschlichen
Kopfes stehen. Daß auch dies Motiv aus der spätrömischen Kunst stammt, haben Svoboda 21 und
Hagberg 22 nachgewiesen. Dies Motiv, auf das auch G. Arwidsson 23 eingeht, hat einen langen Bestand
in der germanischen Kunst, auch auf dem Kontinent.
Die Form des Menschenkopfes auf diesen peltaförmigen Beschlägen ist meist länglich. Das Haar
nimmt einen größeren Raum ein und ist durch eine vom Scheitel ausgehende, bogenförmige Linienandeutung gekennzeichnet. Im übrigen sind Augen, Nase, Mund und Kinn bzw. Bart ähnlich stilisiert
wie bei den im Medaillon befindlichen Masken. A n der jütländischen Fibelgruppe treten die länglichen
Männerköpfe einmal auf der Kopfplatte der Fibel von Bifrons 41 (Nr. 11) auf (Abb. 53, 27), in
mehrfacher Anwendung auf dem Donzdorfer Fibelpaar (Nr. 10) (Abb. 53,30; Abb. 53,31, oben).
Eine entsprechende Darstellung befindet sich auf der Fußplatte der Fibel aus Tranum Klit (Nr. 15)
(Abb. 53, 32). Zusammen mit dem Medaillon-Typ am unteren Fußplattenende der Donzdorfer Fibeln
(Abb. 53, 31), ist der obere längliche Kopf deutlich als mit Bart versehen dargestellt.
Es muß eine offene Frage bleiben, ob diesen beiden Maskentypen ein verschiedener Sinngehalt
innegewohnt hat.

Menschliche Profilköpfe in Rundein
Menschliche K ö p f e in Profildarstellung treten in der jütländischen Fibelgruppe verhältnismäßig
häufig auf, wenn auch nicht in der gleichen Zahl wie die en-face-Köpfe. Sie sind, ebenso wie diese,
in Rundein

angebracht

und befinden sich bei dem

Fibelpaar aus Basel-Keinhüningen

(Nr. 6)

(Abb. 54,2) auf dem Rücken des Bügels, w o sonst stets ein en-face-Kopf angebracht ist. Bei den
Fibeln aus Finglesham (Nr. 4) (Abb. 54,1) und Gilton 48 (Nr. 13) (Abb. 54,5) befinden sich die
Profilköpfe in den Rundein, die die rautenförmige Fußplatte an den Seiten abschließen, desgleichen
bei dem Fibelpaar aus Donzdorf (Nr. 10) (Abb. 54, 3). Bei der Fibel aus Canterbury (Nr. 8) (Abb. 54,4)
ist der Profilkopf im Rundel am unteren Ende der Fußplatte angebracht. Die Blickrichtung der
Profilköpfe ist bei den einzelnen Fibeln verschieden. Die auf dem Bügel angebrachten K ö p f e bei
Basel-Kleinhüningen müssen von der linken Seite der Fibel gesehen werden und blicken in Richtung
zur Fußplatte. Die in den seitlichen Rundein der Fußplatte angebrachten K ö p f e bei Donzdorf (Nr. 10)
und Gilton 48 (Nr. 13) sind jeweils nach außen gerichtet, während sie bei Finglesham (Nr. 4) nach
oben, in Richtung zur Kopfplatte blicken. Der im unteren Rundel der Fußplatte bei der Fibel von
20
21
22
23

Mus. Oslo 3 3 7 - 3 3 8 . Hougen (1936) Abb. 3.
Svoboda (1953) 1 0 1 - 1 0 8 .
Hagberg (1957) 1 0 8 - 1 2 0 .
Arwidsson (1963) 166 ff. u. Abb. 4 u. 5.

87

Canterbury (Nr. 8) angebrachte Profilkopf ist nach links gerichtet. Die menschlichen Profilköpfe, die,
wie gesagt, sämtlich in Rundein angebracht sind2, weisen eine sehr gleichartige Stilisierung auf. Ein
breites, an der Stirn beginnendes Band deutet das Haar und die äußere Umgrenzung des Kopfes an.
Besonders charakteristisch ist die eigenartige Bildung der Nase, die zwischen einer Dreiecksform und
einer Trapezform schwankt und stets besonders betont ist. Das Auge ist entweder rund oder spitzoval
dargestellt. Darunter befindet sich die Wange, die zumeist rundlich oder oval gestaltet ist. Bei der
Fibel aus Canterbury ist die Wange in Art einer gotischen Spitzblasenform gebildet. Der Mund ist als
kleines U-förmiges Gebilde dargestellt, unter dem sich bei einigen Darstellungen das Kinn befindet.
Eine schräg im Bogen verlaufende Linie — wie bei Donzdorf und Canterbury — dürfte einen Schnurrbart darstellen. Bei Donzdorf ist der Mund zu einem waagerechten Strich geworden, der unmittelbar
unterhalb der Nase verläuft. — Von den geschilderten — im ganzen gesehen — recht einheitlichen
Darstellungen weichen die beiden Profilköpfe der Fibel aus Gilton 48 ab. An Stelle der Haarlinie
befindet sich hier eine spitze, nach beiden Seiten geschwungen abfallende Figur, die wie ein Hut wirkt,
darunter das kreisförmige, in der Mitte offene Auge. Die Nase ist nicht in der üblichen, charakteristischen Form dargestellt, sondern durch ein Rundel ersetzt, dem auf der gegenüberliegenden Seite
ein gleiches Rundel entspricht, das die Wange bedeutet. Der Mund ist an Stelle der U-Form kringelartig gebildet, doch weist die nach rechts gerichtete Öffnung darauf hin, daß es sich um einen nach
rechts gerichteten Profilkopf handeln muß, entsprechend dem auf der gegenüberliegenden Seite der
Fußplatte angebrachten Kopf, dessen Mund mehr U-förmig und nach links gerichtet ist. Offensichtlich
war dem Künstler der Fibel Gilton 48 die Darstellung des Profilkopfes im Rundel nicht so vertraut.

Abb. 5 4 .

M e n s c h l i c h e P r o f i l k ö p f e in Rundein. J ü t l ä n d i s c h e F i b e l g r u p p e . Maßstab
1. F i n g l e s h a m D 3, K e n t . Fibel;

verschieden.

2. B a s e l - K l e i n h ü n i n g e n , G r a b 7 4 . Fibel;

3. D o n z d o r f , Kreis G ö p p i n g e n . Fibel;

4. C a n t e r b u r y , St. M a r t y r ' s Field. Fibel;

5. Gilton, G r a b 4 8 , Kent. Fibel.

Auch die en-face-Maske auf dem Bügel weist einen abweichenden Charakter auf (Abb. 53, 25), dort
fand sich ebenfalls der hutartig gebildete obere Abschluß des Kopfes, der bei einem en-face-Kopf
eher verständlich erscheint. Es dürfte sehr wahrscheinlich sein, daß die eigenartige Kopfgestaltung der
Fibel aus Gilton 48 auf Darstellungen zurückgeht, wie sie bei dem Fibelpaar aus Donzdorf in den
kleinen Quadraten der Kopfplatte zu finden sind (Abb. 53, 29). Dort ist jeweils diagonal in ein
Quadrat ein menschlicher en-face-Kopf gestellt, dessen Gestaltung durch die Gegebenheiten des zur
Verfügung stehenden Raums eine mehr eckige Form erhalten hat. Es liegt nahe, anzunehmen, daß
ein derartiges Vorbild mit spitzem oberen Kopfabschluß auf die eigenartige Stilisierung der Köpfe
der Fibel aus Gilton 48 eingewirkt hat. Der relativ einheitliche Charakter der menschlichen Profilköpfe
im Rundel innerhalb der jütländischen Fibelgruppe zeigt mit aller Deutlichkeit an, daß es sich um
einen feststehenden Typus handelt, der nur in geringem Maße variiert wurde. Sieht man sich nach

2
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Nicht behandelt werden in diesem Zusammenhang die „hängenden menschlichen Profilköpfe", die im Kapitel
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Vorbildern f ü r diesen Kopftypus um, so ist es schwierig, Vorstufen hierfür zu finden. Die bedeutsamste Parallele bilden die beiden Profilköpfe auf der „Knopffibel" von Grönby 3 (Abb. 55,2), die in
den beiden seitlichen Rundein der Fußplatte angebracht sind und beide auffallenderweise nach rechts
gerichtet sind. Die Ausführung dieser beiden Profilköpfe ist noch nicht so stark schematisiert, wie sie
in der jütländischen Fibelgruppe erscheint. Der Kopf füllt bei der „Knopffibel" aus Grönby das ganze
Rundel aus. Es ist offensichtlich, daß der Künstler bemüht war, eine im plastischen Relief gestaltete
Vorlage in die kerbschnittartige Manier umzusetzen, die dem germanischen Künstler entsprach. Diese
Vorlage war weitgehend naturalistischer als die späteren schematischen Profilköpfe vermuten lassen.
Denn die Profilköpfe der Grönby-Fibel zeigen das Bemühen des Künstlers, die Vorlage möglichst
getreu in seine Technik umzusetzen. So ist das Haar mit den einzelnen Strähnen dargestellt, im
spitzovalen Auge ist ein mittlerer Teil abgehoben, die Wange füllt den ganzen Raum zwischen Auge,
Nase und Hinterkopf aus. Der Schnurrbart ist deutlich gekennzeichnet und der leicht geöffnete Mund
mit Ober- und Unterlippe dargestellt, unter der sich das Kinn befindet. — Mangels anderer Parallelen
bzw. Vorbilder dürften die Profilköpfe der „Knopffibel" aus Grönby wohl als das älteste Beispiel
nordischer Gestaltung von Profilköpfen im Rundel anzusehen sein.
Die zweite aus Grönby stammende Fibel, die „Eierstabfibel" 4 besitzt in den vier Ecken der
Kopfplatte je einen Profilkopf (Abb. 55, 3—4), der eine weiter fortgeschrittene Stilisierung zeigt, ohne
schon das Stadium erreicht zu haben, wie es in der jütländischen Fibelgruppe besteht. Die Köpfe der
„Eierstabfibel" stehen zwischen der „Knopffibel" und den „jütländischen" Köpfen und zeichnen sich
vor allem dadurch aus, daß der Kopf insgesamt geschlossener dargestellt ist, auch wenn die einzelnen
Teile mehr schematisiert worden sind.

Abb. 55. Menschliche Profilköpfe. Vergleichsbeispiele. Maßstab verschieden.
1. Nydam, Nordschleswig. Ortband; 2. Grönby, Schonen. Dachfußfibel;
3. und 4. Grönby, Schonen. Eierstabfibel. 5. Evebö, Norwegen. Hegtespenne.

W o das Vorbild f ü r die Profilköpfe im Rundel zu suchen ist und wie es beschaffen war, läßt
sich u. E. nach nicht klären. Im Bereich der spätrömischen Kerbschnittarbeiten kommen menschliche
Profilköpfe u. W. nicht vor, so daß die Anregung von einer anders gearteten Denkmälergruppe ausgegangen sein muß.
Als sicher dürfte anzusehen sein, daß die Goldbrakteaten, an die man zunächst denken würde,
als Vorlage ausscheiden. Die von den Brakteaten besonders in Frage kommende Gruppe A mit einem
menschlichen Kopf im Profil weist eine andere Stilisierung auf, die durch die römischen Münz- bzw.
Medaillonvorbilder bestimmt ist. Auch die C-Brakteaten lassen keine Ähnlichkeit mit den Profilköpfen
im Rundel, wie sie auf den Fibeln auftreten, erkennen.
So m u ß es bei dem jetzigen Stand unserer Kenntnis offen bleiben, von wo der Profilkopf im
Rundel abzuleiten ist. Sowohl im spätrömischen Kerbschnitthorizont wie im nordischen Nydam-Stil
ist er nicht anzutreffen, so daß man annehmen muß, daß dieser Typus erst nach dem Einsetzen von
3
4
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Stil I im Norden entstanden ist. Daß er alsdann eine relativ häufige Anwendung gefunden hat,
machen die von B. Alenstam 5 zusammengestellten Vorkommen im südskandinavischen Material
deutlich. Als eine besonders nahe Parallele zu den Proiiiköpfen der jütländischen Fibelgruppe sei
eine hegtespenne aus dem reichen Grabfund von Evebö (Abb. 5 5 , 5 ) angeführt, die — wie ein großer
Teil dieses Grabfundes — aus Südskandinavien stammen dürfte 6 . Neben den bisher behandelten
Profilköpfen im Rundel gibt es in der südskandinavischen Kunst des Stils I einen anderen Typ des
Profilkopfes, der jedoch nie im Rundel erscheint. Dieser andere Profilkopf-Typus ist fast immer in
das Ornament der Fibel eingestreut, ohne durch einen Rahmen abgesetzt zu sein. Seine Kennzeichen
sind, daß der Kopf nicht rund gestaltet, sondern länglich und zumeist schmal gebildet ist. Er begegnet
auf einer Reihe von frühen Stil-I-Fibeln, wie der Fibel aus Seeland (Taf. 25), der einen Fibel aus
Tveitane 7 , einer Fibel aus Hojland 8 und schließlich dem fragmentarischen Teil eines Schwertgriffs aus
dem Sjörup-Fund 9 . Dieser Typ der Profilköpfe dürfte auf Vorbilder zurückgehen, wie sie in den
menschlichen Köpfen auf der gleicharmigen Fibel aus dem Hol-Fund 10 (Abb. 11) vorliegen, die dem
Nydam-Stil angehören, oder auf dem großen Ortband aus dem zweiten Nydam-Fund (Abb. 5 5 , 1 ) . Bei
den Profilköpfen auf dem Ortband aus dem Nydam-Fund kann römischer Ursprung nicht zweifelhaft
sein, was aus den im Zusammenhang mit den Köpfen dargestellten, menschlichen, angewinkelten
Armen mit Hand und abgespreiztem Daumen hervorgehen dürfte, die ihrerseits auf spätrömische
Vorlagen zurückgehen, wie z. B. auf ein Kaisermedaillon mit den Darstellungen Valentinians I. und
Valens' 11 . Dieser zweite Typus von Profilköpfen läßt sich aus der spätantiken Kunst ohne Schwierigkeiten ableiten, während der erste Typus der Profilköpfe im Rundel in seinem Ursprung unklar
bleibt. Innerhalb der jütländischen Fibelgruppe, in der der erste Typus mehrfach vertreten ist, fehlt der
zweite Typus vollständig.

Große, von oben gesehene Tierköpfe
Im Tierornament der jütländischen Fibelgruppe spielen einzeln verwendete große Tierköpfe
eine besondere Rolle. Sie finden sich stets auf der Fußplatte, doch in unterschiedlicher Placierung. Als
unterer Abschluß der Fußplatte, anstelle eines Rundeis, sind sie bei den Fibeln aus Finglesham,
Nr. 4 (Abb. 5 7 , 5 ) , Engers, Nr. 5 (Abb. 5 7 , 4 ) , Basel-Kleinhüningen, Nr. 6 (Abb. 5 7 , 1 - 2 ) , und
Bifrons41, Nr. 11 (Abb. 57, 3 und 6), verwendet. — Einzelne große Tierköpfe werden aber auch auf
dem Fußplattenfeld angebracht, so bei der Fibel aus Bifrons 41, Nr. 11 (Abb. 5 7 , 3 ) , im oberen Teil,
unmittelbar unterhalb des Bügelansatzes, und bei der Fibel aus Tranum Klit, Nr. 15 (Abb. 5 7 , 9 ) , als
unterer Abschluß des Fußplattenfeldes, oberhalb des unteren Rundeis.
Das charakteristische Kennzeichen der großen, einzeln verwendeten Tierköpfe ist, daß sie in der
Aufsicht, d. h. von oben gesehen, dargestellt sind. Man sieht dementsprechend einen Teil des
behaarten Kopfes, die Augen und die Nasenflügel (die Nüstern), aber nicht das Maul, das in der
Aufsicht nicht in Erscheinung tritt. Trotzdem entsteht der Eindruck, daß die großen Tierköpfe den
Beschauer ansehen, insbesondere dann, wenn die Augen eine kreisrunde Form haben.
Die großen Tierköpfe der „jütländischen Fibelgruppe" sind so stark stilisiert, daß man die
einzelnen Bestandteile der Kopfdarstellungen erst dann verstehen kann, wenn man die Herkunft und
den Entwicklungsgang kennt. Es ist daher notwendig, einen Blick auf die Entwicklung der großen
Tierköpfe zu werfen, die im frühen Stil I bereits in einem fest ausgebildeten Schema vorliegen. Salin,
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Alenstam (1949) 205 u. Abb. 9.
E. Straume (1961) 14 u. Taf. 23, b.
Mus. Oslo 11 221; Hougen (1936) Abb. 17.
Mus. Bergen 5037 a. S. Grieg (1934) 83 u. Abb. 59; Werner (1962) 100 u. Taf. 40, 6.
Mus. Stockholm 2662. Salin (1904) 173 u. Abb. 413.
Mus. Trondheim 9822. Hougen (1936) Abb. 12; Klindt-Jensen (1957) Abb. 78.
H. Schlunck (1939) 13 Nr. 17 u. Taf. 4.

der sich mit den einzeln verwendeten großen Tierköpfen eingehend beschäftigt hat 1 , hatte noch keine
Meinung über deren Herkunft zu äußern gewagt. Dagegen hat Aberg 2 auf Grund des inzwischen
vermehrten Fundmaterials darlegen können, daß „trotz des mehr barbarischen Gepräges, das den
nordischen Tiermotiven durch ihre Gestaltung zu eigen ist, gleichwohl kein Zweifel darüber bestehen
kann, daß dies Motiv (die Tierköpfe) seinem Ursprung nach römisch ist und durch die sächsische
Vermittlung nach dem Norden eingeführt wurde".
Römische Tierköpfe, die die Vorbilder zu den germanischen Tierköpfen abgegeben haben, lassen
sich im Horizont der römischen Kerbschnittbronzen zahlreich nachweisen. Als Beispiel seien hier die
Tierköpfe an dem Riemendurchzug aus Furfooz, Grab 3 3 , genannt, die einer stärkeren Stilisierung
unterworfen sind. Daß derartige römische Vorbilder bis nach Skandinavien gelangten, hat Aberg4
zeigen können. — Im Norden treten die Tierköpfe zuerst an den Fibeln vom Nydam-Typ auf, die in
die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts gehören 5 , um dann an den kreuzförmigen Fibeln eine reichere
Ausgestaltung zu erfahren.

1

2

Abb. 56. Große Tierköpfe. Maßstab verschieden.
1. Vimose, Dänemark. Holz; 2. Nydam, Nordschleswig. Schwertscheidenbeschlag.

Gleichwohl darf man für die großen Tierköpfe im Stil I eine gewisse eigenständige Entwicklung
annehmen, die wohl unabhängig von den römischen Vorbildern, aber sicherlich durch diese angeregt,
im Norden vor sich gegangen ist. Für diese Tierköpfe vom nordischen Typ, wie wir sie im Gegensatz
zu den römischen nennen wollen, hat Salin den in Holz geschnitzten Tierkopf aus dem Moorfund
von Vimose® (Abb. 5 6 , 1 ) als Prototyp herausgestellt, indem er von der Annahme ausging, daß der
Kopf von Vimose auf Grund des Alters der anderen dort gemachten Funde schwerlich jünger sein
könne als erste Hälfte des 4. Jahrhunderts. Auf Grund unserer heutigen Kenntnis des Charakters der
Moorfunde, wonach sich die Niederlegung der Opfergaben in den Mooren über einen relativ langen
Zeitraum erstreckt hat, ist die von Salin angenommene Datierung des Vimosekopfes in die erste
Hälfte des 4. Jahrhunderts nicht unbedingt zwingend7. Trotzdem besitzt der Vimosekopf eine Reihe
von Zügen, die ihn an den Anfang der Entwicklung der großen Tierköpfe stellen.
Mit dem holzgeschnitzten Kopf von Vimose auf das engste verwandt sind zwei Tierköpfe aus
dem zweiten Nydamfund (Abb. 5 6 , 2 ) , die, aus Silberblech gearbeitet, als seitliche Scheidenbeschläge
1
2
3
4
5
6
7

Salin (1904) 182 ff.
Aberg (1956) 157.
Mus. Namur. J. A. E. Nenquin (1953) Tat. 6, D 1 C.
Aberg (1956) 149 Abb. 168.
Aberg (1956) Abb. 180. 181.
Salin (1904) 192 f. u. Abb. 465.
Jankuhn (1936) 202 f. 365 f.; Jankuhn (1970) 14.
Dies gilt insbesondere auch für die Tierköpfe an den beiden Holzgefäßen, die wenigstens z. T. (Salin Abb. 485)
in einen wesentlich späteren Zeitraum gehören dürften.
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gedient haben 8 . Sie dürften zu den ältesten in Metall ausgeführten großen Tierköpfen des Nordens
gehören. Für den Vimose- wie für die beiden Nydam-Tierköpfe ist die schmale, langgezogene Form
kennzeichnend, die in der Ausführung in Metall noch stärker hervortritt. Das Haar ist bei dem
Vimose-Kopf durch diagonal sich kreuzende Linien dargestellt, während die Nydam-Tierköpfe statt
dessen vom Scheitel winkelförmig ausgehende, im Bogen verlaufende Linien aufweisen. Diese bei
den Nydam-Tierköpfen zuerst angewandte Kennzeichnung der Haare findet sich bei allen späteren
in Metall ausgeführten Tierköpfen wieder. Parallel zu den winkelförmigen Linien verlaufen zwei
breitere Bänder, die sich auf der Stirn zu einem Bande vereinigen, das bis zum vorderen Ende, der
Schnauzenpartie des Kopfes, durchläuft, hier im Bogen nach beiden Seiten umbiegt und, wie die
Seitenansicht zeigt, mit einem an der Unterseite des Kopfes in gerader Linie verlaufenden, schmalen
Bande zusammentrifft. Die Augen von spitzovaler Form fügen sich in den Bogen der Haarlinien ein
und besitzen eine innere Einfassung. Das in der Seitenansicht erkennbare Maul des Tiers zeigt winkelförmig verlaufende Punzlinien, die — wie der Vimose-Kopf deutlicher erkennen läßt — die Zähne des
Tiers andeuten. Beim Vimose-Kopf sind die Nüstern deutlich gekennzeichnet, hinter denen, durch
Querstriche abgesetzt, ein längliches, schmales, kreuzweise diagonal schraffiertes Feld beginnt, das vor
der inneren Augenumrahmung wiederum durch eine Strichgruppe abgeschlossen wird. Diese reiche
Ausgestaltung der Stirnpartie des Vimosekopfes, die durch die verhältnismäßig große Länge von insgesamt 7 cm bedingt sein dürfte, ist später zu zwei zwischen den Nüstern und den Augen liegenden
Querstrichen vereinfacht. Bei den Nydam-Köpfen findet sich keine Andeutung der Nüstern. Eine
wesentliche, sowohl dem Vimose- wie den Nydamköpfen gemeinsame Erscheinung ist der Verlauf
der „Stirnlinie", die, vom Haarteil des Kopfes beginnend, in zwei Bändern über der Stirn des Kopfes
zusammenläuft und dann als einheitliche Linie bis zur Schnauzenpartie des Kopfes führt, von wo sie
— in der Aufsicht gesehen — nach beiden Seiten umbiegt und wie schmale Zipfel an beiden Seiten
des Kopfes zurückläuft. Dies ist ein wesentlicher Zug, der bei der entwickelten Kopfform im Stil I
ständig wiederkehrt.
Will man einen Versuch unternehmen, diese frühen germanischen Tierköpfe zoologisch zu
bestimmen, so liegt es nahe, an einen Pferdekopf zu denken.
Die Entwicklung der einzeln verwendeten großen Tierköpfe hat sich während des Nydam-Stils
vollzogen und läßt sich an Beispielen der großen Moorfunde von Kragehul und Ejsböl verfolgen. Eine
aus Kragehul stammende große, silbervergoldete Schnalle 8 mit rechteckigem Beschläg, auf dem sich
in Kerbschnitt ausgeführte Spiraldekoration befindet, zeigt sowohl am Bügel wie an beiden Enden
des Dornes je einen Tierkopf. Die am Dorn befindlichen Tierköpfe besitzen eine lange, schmale Form.
Der Kopf weist die von einer Scheitellinie bogenförmig nach beiden Seiten verlaufenden — hier in
Niello eingelegten — Haarlinien auf. An die Haarlinien schließt die „Stirnlinie" an, die bis zur
Schnauzenpartie des Kopfes durchläuft, dort nach beiden Seiten umbiegt und seitlich des Kopfes als
schmale Zipfel zurück- und ausläuft. Die Augen sind durch Spitzovale gebildet und am vorderen Teil
des Kopfes befinden sich die Nüstern, die als runde, plastische Erhebungen hervortreten.
Im Moorfund von Ejsböl findet sich ein ganz ähnlich gestalteter Tierkopf an einer Schnalle mit
rechteckigem Beschläg 10 . Der zum Schnallenbeschläg gerichtete Tierkopf weist zwei lange, spitz
zulaufende Ohren auf. Die bogenförmig vom Scheitel aus verlaufenden Haarlinien sind auch hier in
Niello eingelegt. Die Stirnlinie ist in diesem Falle schräggestrichelt und umzieht die als runde Erhebungen hervortretenden Nüstern, um dann seitlich am Kopf zurückzuführen. Wie die Seitenansicht
erkennen läßt, handelt es sich um den Oberkiefer, also eine entsprechende Form wie am Vimose-Kopf.
Die Augen des Ejsböl-Kopfes sind auch spitzoval und von einer schräggestrichelten, inneren Augenumrahmung eingefaßt.
8
9
10
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Kjaer (1902) 185 m. Abb. 5.
Mus. Kopenhagen C. 3125. Worsaae (1882) 37 u. Abb. 2 0 5 ; Kjaer (1902) 12.
Örsnes (1963) 244 u. Abb. 17 u. (1964) 217 u. Abb. 10.

Die an den beiden Schnallen von Kragehul und Ejsböl beschriebenen Tierköpfe finden sich an
beiden Schnallen auch in der Seitenansicht, und zwar an den inneren Enden des Bügels. Die Ausführung entspricht weitgehend den eben beschriebenen Köpfen, nur daß hier auch der Unterkiefer
zur Darstellung gekommen ist und große dreieckige Zähne im Maul des Tieres sitzen. Große Tierköpfe
befinden sich auch an den im Nydam-Stil verzierten Bügelfibeln wie z. B. am unteren Teil der Fußplatte bei der Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen11 (Taf. 7, 2), der Fibel aus Hauge, Klepp,Rogaland 12 ,
und der Fibel aus Nordheim, Hedrum, Vestfold 13 . Die Tierköpfe bilden hier nicht — wie es später
der Fall ist — den unteren Abschluß der Fußplatte, sondern sitzen vor dem eigentlichen Abschluß,
der bei der Fibel aus Hauge, Klepp, Rogaland, auch wieder aus einem großen Tierkopf besteht. Allen
diesen im Nydam-Stil verzierten Fibeln ist gemeinsam, daß die Tierköpfe eine ausgesprochen langschmale Gestalt besitzen und nach dem gleichen Schema gebildet sind. Zum Teil weisen sie lange,
spitze Ohren auf. Ein weiteres Kennzeichen ist die plastische Gestaltung, die die Köpfe in rundlich
modelliertem Relief zeigt. Diese Eigenschaft ist der wesentliche Unterschied zu den im Stil I ausgeführten Tierköpfen, die ein flaches, unplastisches Gepräge aufweisen.

Abb. 57. Große, von oben gesehene Tierköpfe der jütländischen Fibelgruppe. Maßstab verschieden.
1. und 2. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln; 3. und 6. Bifrons, Grab 41, Kent. Fibel;
4. Engers, Kreis Neuwied. Fibel; 5. Finglesham D 3, Kent. Fibel; 7. Skonager, Jütland. Fibelfragment;
8. Donzdorf, Kreis Göppingen, Grab 78. Fibel; 9. Tranum Klit, Jütland. Fibel.

Bei der jütländischen Fibelgruppe befinden sich große, en-face gesehene Tierköpfe an den
Fibeln bzw. Fibelfragmenten aus Skonager (Nr. 3) (Abb. 57,7), Finglesham D 3 (Nr. 4) (Abb. 57,5),
Engers (Nr. 5) (Abb. 57,4), Basel-Kleinhüningen (Nr. 6) (Abb. 5 7 , 1 - 2 ) , Donzdorf (Nr. 10)
(Abb. 57,8), Bifrons 4 1 (Nr. 11) (Abb. 5 7 , 3 . 6) und Tranum Klit (Nr. 15) (Abb. 57,9).
11
12
13

vgl. S. 12 u. Abb. 3; Hougen (1936) Abb. 24.
Mus. Bergen 2271. Hougen (1936) Abb. 16.
Mus. Oslo 19 858. Hougen (1936) Abb. 9, a.
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Die Tierköpfe sind bei dem Fragment aus Skonager am oberen und unteren Abschluß des
Bügels angebracht, bei den Fibeln aus Finglesham, Engers und Basel-Kleinhüningen bilden sie den
unteren Abschluß der Fußplatte, während sie bei der Fibel aus Bifrons 41 sowohl oben an der Fußplatte unterhalb des Bügelansatzes wie als unterer Abschluß der Fußplatte auftreten, bei dem Fibelpaar aus Donzdorf oben und bei der Fibel aus Tranum Klit unten an der Fußplatte sitzen.
Alle diese genannten Tierköpfe unterscheiden sich von den im Nydam-Stil ausgeführten durch
eine Reihe wesentlicher Details. Wie die Zusammenstellung (Abb. 57) deutlich macht, haben alle diese
Tierköpfe entweder einen gerade verlaufenden oberen Kopfabschluß, oder dieser ist leicht geschwungen und zur Mitte V-förmig eingezogen. Stets geht dieser den Kopf nach oben begrenzende Teil in die
„Stirnlinie" über, die jetzt breiter und kräftiger ausgebildet ist und am unteren Ende bogenförmig
nach beiden Seiten umbiegt und zipfelartig endet. Die Augen sind in den meisten Fällen spitzoval —
runde Augen finden sich nur bei der einen Fibel aus Donzdorf, während die andere an der entsprechenden Stelle spitzovale Augen besitzt, bei der Fibel aus Bifrons 41 und der Fibel aus Tranum
Klit. Der Tierkopf an der Fibel aus Finglesham besitzt außerdem noch eine äußere Augenumrahmung.
Nach innen ist das Auge teils von einer einfachen Einfassung umgeben, die sich jedoch, wie die
Fibeln aus Skonager und Basel-Kleinhüningen erkennen lassen, aus der Wangenpartie entwickelt hat,
die bei den langgestreckten Nydam-Stil-Tierköpfen den langen Raum zwischen Auge und Nüstern
einnahm. Bei der Fibel aus Engers ist der Ubergang von Wange zu innerer Augenumrahmung deutlich
zu erkennen, während bei der Fibel aus Finglesham (Abb. 5 7 , 5 ) die innere Augenumrahmung zu
einem schmalen Band geworden ist. Die Fibeln aus Bifrons 41 (Abb. 57, 3 . 6 ) , Donzdorf (Abb. 57, 8)
und Tranum Klit (Abb. 5 7 , 9 ) haben keine innere Augeneinfassung.
Stattdessen ist für alle Tierköpfe dieser Gruppe kennzeichnend, daß sie zwischen Auge und
Nüstern zwei Querlinien aufweisen, die so angeordnet sind, daß der gesamte Raum zwischen Auge
und Nüstern, der — wie gesagt — bei den Nydam-Fibeln sehr lang war, jetzt mit Details gefüllt ist.
E. Bakka 14 hat diesem Detail besondere Aufmerksamkeit geschenkt und es vom Vimose-Kopf ableiten
wollen, wo sich zwischen Auge und Nüstern ein diagonal schraffiertes Feld befindet, das oben und
unten von je zwei Querlinien begrenzt wird. Will man Bakka folgen, so müßten die beiden Gruppen
von Querlinien die Vorbilder der Querbänder der Stil-I-Köpfe unserer Fibelgruppe gebildet haben.
So ansprechend diese These auch ist, so ist ihr entgegenzuhalten, daß allen im Nydam-Stil verzierten
Tierköpfen solche Querlinien fehlen. Auf Metallarbeiten treten diese für Stil I außerordentlich
charakteristischen beiden Querbänder jedoch erst mit dem voll entwickelten Stil I auf, ohne daß es
möglich wäre, ihre Voraussetzungen im Nydam-Stil nachzuweisen, es sei denn am Vimose-Kopf.
Die großen im Stil I auftretenden en-face-Tierköpfe sind — im Gegensatz zum Nydam-Stil —
nicht mehr rundplastisch modelliert. Weder die Augen noch die Nüstern treten aus der Fläche heraus.
Vielmehr ist der Kopf nur im ganzen schwach gewölbt und alle Details sind in Kerbschnittechnik
herausgearbeitet. An die Stelle des rundplastisch modellierenden Nydam-Stils ist der nur mit Fläche
und Grund arbeitende Stil I getreten.

Hängende Tier- und Menschenköpfe
Die „hängenden Tierköpfe" sind ein Charakteristikum der Fibeln vom nordischen Typ. Sie
treten zuerst an den Silberblechfibeln auf 1 , bei denen sie in den meisten Fällen das einzige Tierornament bilden. Die Form der an den Silberblechfibeln verwendeten hängenden Tierköpfe ist sehr
einheitlich: an einen größeren, zumeist nicht näher differenzierten Kopf mit kreisförmigem Auge
schließen die Kiefer des Tierkopfes an, von denen der Oberkiefer leicht nach außen geschwungen und
am Ende eingerollt ist, während sich der Unterkiefer in einem kürzeren Bogen nach hinten umlegt.
J«
1
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Bakka (1958) 36 ff.
Aberg (1924) Abb. 3 2 - 3 7 . Lund Hansen (1969) 63 ff. u. Abb. 1. 2. 11. Lund Hansen (1971).

Die Form dieser frühen, für die Silberblechfibeln typischen, hängenden Tierköpfe erinnert stark an
die Kieferbildung der delphinartigen Mischwesen an dem großen Ortband des Nydam-Fundes, was
einen Rückschluß auf die Herkunft dieser Tierköpfe gestattet.
Die gegossenen Relieffibeln vom nordischen Typ aus der Zeit des Nydam-Stils verwenden den
an den Silberblechfibeln entwickelten Typ der hängenden Tierköpfe weiter, wie die Fibel unbekannten
Fundorts aus Dänemark 2 zeigt, deren hängende Tierköpfe noch mit dem runden, kreisförmigen Auge
versehen sind. Andere gegossene Fibeln des Nydam-Stils behalten die Grundform der hängenden
Tierköpfe bei, verwenden aber eine fortgeschrittenere Form des Kopfes mit halbrunder Augenumrahmung, spitzovalem Auge und innerer Augeneinfassung, eine Kopfform, die für Stil I bestimmend
bleibt 3 . Besonders charakteristisch sind bei den frühen im Stil I verzierten Fibeln die weit geschwungenen Kiefer der hängenden Tierköpfe 4 , die gelegentlich mit einer Zunge versehen sein können 5 .
Neben dieser im frühen Stil I weitaus am häufigsten anzutreffenden Form der hängenden Tierköpfe finden sich gelegentlich hängende Tierköpfe in Form von Raubvogelköpfen 9 . Die Fibeln der
jütländischen Fibelgruppe fallen aus dem soeben geschilderten Rahmen vollkommen heraus, denn
die für die nordischen Fibeln charakteristische Form des hängenden Tierkopfes mit weit geöffneten
Kiefern ist bei ihnen nur bedingt vertreten. Stattdessen finden sich bei ihnen drei andere Formen
hängender Tierköpfe:
1. der Vimose-Kopf,
an den Fibeln Nr. 6, Nr. 7 und Nr. 8 (Abb. 5 8 , 1 - 4 ) ,
2. Raubvogelköpfe
an der Fibel Nr-. 11 (Abb. 58, 5),
3. Menschenköpfe
an den Fibeln Nr. 10, 12, 13, 14, 15 (Abb. 58, 6 - 1 0 ) .
Der Vimose-Kopf findet sich an den Fibeln aus Basel-Kleinhüningen, Nr. 6, Tveitane, Nr. 7, und
Canterbury, Nr. 8. An dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74 (Abb. 5 8 , 1 — 2), ist der
Vimosekopf in der klassischen Form mit nahezu halbkreisförmiger Augenumrahmung, spitzovalem

10
Abb. 58.

Hängende Tier- und Menschenköpfe der jütländischen Fibelgruppe. Maßstab verschieden.
1. und 2. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln; 3. Tveitane, Norwegen. Fibel.
4. Canterbury, St. Martyr's Field. Fibel; 5. Bifrons, Kent, Grab 41, Fibel;
6. Donzdorf, Kreis Göppingen, Grab 78. Fibel; 7. Gilton, Kent, Grab 48. Fibel.
8. Tranum Klit, Jütland. Fibel; 9. Richborough, Kent. Fibel; 10. Pompey, Lothringen. Fibel.

2
3
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6

Mus. Kopenhagen Boye 753. Aberg (1924) Abb. 46.
Aberg (1924) Abb. 38. 39.
vgl. Aberg (1924) Abb. 48. 49. 5 4 - 6 0 . 63.
Aberg (1924) Abb. 54. 56.
Aberg (1924) Abb. 53.
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Auge und innerer Augeneinfassung ausgebildet. Davor befindet sich der von einer Konturlinie
umschlossene Nasenteil mit den beiden charakteristischen Querlinien und runder Nüster. Der Unterkiefer ist als einfache Linie, teils gerade, teils geschwungen, ausgeführt. Die Zunge ist in Form eines
kleinen Raubvogelkopfes gebildet, der aus halbrunder Augenumrahmung, rundem bis ovalem Auge,
innerer Augeneinfassung und langem, gekrümmtem, leicht geöffnetem Schnabel besteht. Der hier
zuerst auftretende Zug, die Zunge in Form eines kleinen Raubvogelkopfes auszubilden, ist nicht nur
auf die hängenden Tierköpfe vom Vimose-Typ beschränkt, sondern findet sich auch bei den hängenden Menschenköpfen.
Die Fibel aus Tveitane, Nr. 7 (Abb. 58, 3), hat eine etwas abweichende Form des Vimose-Kopfes.
Ober- und Unterkiefer laufen parallel zueinander und sind von doppelten Konturlinien umgeben.
Die Nüstern sind mit einer kleinen Vertiefung, wie wirkliche Nasenlöcher, versehen. Die beiden
Querlinien, die sich üblicherweise zwischen den Konturlinien befinden, überschneiden diese an beiden
Seiten. Dies ist ein ungewöhnlicher Zug, der sonst an den Köpfen des Vimose-Typus nicht zu finden
ist, weder bei der jütländischen Fibelgruppe noch bei den C-Brakteaten. Th. Sjövold7 hat die hängenden Vimose-Köpfe dieser Fibel als „Eberköpfe" bezeichnet, was sicherlich nicht zutrifft, denn die
Querlinien vor den Nüstern gehören eindeutig zur üblichen Ausstattung des Vimose-Kopfes, auch
wenn sie die Konturlinien überschneiden. Eberköpfe kommen im gesamten Stil I nicht vor, während
sie im Stil II zum geläufigen Repertoire der Tierornamentik gehören8. Die Vimose-Köpfe der Fibel
aus Canterbury, Nr. 8 (Abb. 58,4), sind gröber und einfacher gestaltet. So fehlt innerhalb der
Konturlinien die Andeutung von Nüstern und Querlinien, es sei denn, daß diese Details infolge starker
Abnutzung unkenntlich geworden sein sollten. Doch haben diese Köpfe auch die Zungenbildung in
Form eines Raubvogelschnabels, ohne daß ein selbständiger Raubvogelkopf zur Darstellung gekommen ist.
Raubvogelköpfe
in der Verwendung als hängende Tierköpfe kommen bei der Fibel aus
Bifrons 41, Nr. 11, vor. Sie sind, wie Abb. 5 8 , 5 zeigt, mit der skandinavischen Kopfform mit
annähernd halbrunder Augenumrahmung und spitzovalem Auge dargestellt. Die leicht geöffneten
Schnäbel sind so eingerollt, daß ihre Spitzen die Augenumrahmung berühren. Hängende Raubvogelköpfe sind im Stil I im skandinavischen Raum sehr selten. Sie finden sich an der Fibel aus Lunde,
Lista, Norwegen* (Taf. 7 . 2 ; Abb. 3), und an deren fragmentarischer Replik aus Stoveland, Holme,
Mandal, Norwegen10, die beide noch dem Nydam-Stil zugerechnet werden müssen11. Auch bei diesen
beiden Fibeln handelt es sich um Raubvogelköpfe vom nordischen Typ. Dieser Raubvogelkopf darf
nicht mit dem Raubvogelkopf vom donauländischen Typ verwechselt werden, der durch eine runde
Kopfform und kreisrundes Auge gekennzeichnet ist. Er ist vorwiegend im Ostseebereich verbreitet.
Als hängender Tierkopf findet er sich an einer Fibel aus Vadsbo, Trevattna, Västergötland12. Das
Besondere der Fibel aus Bifrons 41 (Abb. 25) liegt darin, daß die hängenden Raubvogelköpfe auf der
Außenseite von je einem nach unten gerichteten, vollständigen Tier vom Vimose-Typ mit zurückgeschlagenem Bein umgeben sind. Diese einmalige Komposition ist eine Erfindung des Künstlers, der
diese Fibel entworfen hat. Die über den Raubvogelköpfen angebrachten Vimose-Tiere haben aller
Wahrscheinlichkeit nach eine andere Bedeutung als „hängende Tierköpfe", da sie, worauf noch einzugehen sein wird, im Zusammenhang mit den unteren, nach oben gerichteten Randtieren vom
Vimose-Typus gesehen werden müssen. Beide Tiere flankieren mit ihren Köpfen das seitliche Rundel,
in dem sich ausnahmsweise eine en-face-Maske befindet. Es dürfte sich daher in diesem Fall um das

7
8

9
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Hougen ( 2 1967) 47 zu Nr. 72.
Bakka (1958) 39 hat die Besonderheit der Querlinien dieser Fibel richtig erkannt, wenn er sagt, daß sie Eberzähnen ähnlich seien.
Hougen (1936) Abb. 24.
Mus. Oslo 8939. Schetelig (1906) 138 ff. u. Abb. 169.
Bakka (1958) 25.
Mus. Stockholm 24 058. Alenstam (1949) 193 (79) Abb. 4 ; vgl. zu den hängenden Tierköpfen in Raubvogelform
das Kapitel „Die Fibeln der Gruppe Langweid", S. 334.

Motiv der Maske zwischen zwei Tieren handeln, das auf der Kopfplatte der Fibel als zentrales Motiv
zur Darstellung gekommen ist".
Menschliche
Profilköpfe in der Verwendung als „hängende" Köpfe (Abb. 5 8 , 6 — 10) finden sich
nur in der jütländischen Fibelgruppe, hier aber an insgesamt fünf verschiedenen Fibeln bzw. Fibelpaaren. Es handelt sich um das Fibelpaar aus Donzdorf, Nr. 10, die Fibel aus Pompey, Nr. 12, aus
Gilton 48, Nr. 13, aus Richborough, Nr. 14, und aus Tranum Klit, Nr. 15, bei letzterer in einer stark
abgekürzten Form. Die als „hängende" Köpfe verwendeten menschlichen Profilköpfe unterscheiden
sich grundlegend von den zuvor behandelten menschlichen Profilköpfen in Rundein, wie ein Vergleich
zwischen den Abbildungen 54 und 58 erkennen läßt. Das Charakteristische der hängenden Menschenköpfe ist darin zu sehen, daß ihr Haar wie ein breites gerades Band gebildet ist, das zwar wie ein
Diadem wirkt, aber letztlich nur als eine stilisierte Form der Haare aufzufassen ist. Bei größer
ausgeführten Köpfen ist der breite Haarteil mit Niello verziert, sei es mit einem leiterartigen Ornament, sei es in Dreieckniellierung (Abb. 58, 6. 7). In anderen Fällen kann der Haarteil auch in zwei
oder mehr schmale Bänder geteilt sein, was der ursprünglichen Art der Haarwiedergabe durch einzelne
Bänder mit dazwischenliegenden Niellolinien näher kommt. Die Nase ist kräftig als leicht nach vorn
vorspringende, gerade Linie geformt, die sich nach unten leicht verbreitern kann. Von ihr geht eine
in leichtem Bogen nach hinten und spitz zulaufende Linie aus, die den Schnurrbart wiedergibt.
Darunter befindet sich der Mund, der entweder als kleine U-förmige Öffnung dargestellt ist oder aber
mit dem lang ausgezogenen, spitzen Bart verbunden ist. Bei den hängenden Menschenköpfen der
Donzdorfer Fibeln (Abb. 58, 6) ist die Mundpartie stärker stilisiert und die Augen sind fast rund. Bei
Gilton 48, Nr. 13 (Abb. 58, 7), bilden sie einen größeren Kreis mit einer Aussparung in der Mitte. —
Abweichend ist der hängende Menschenkopf der Fibel aus Pompey, Nr. 12 (Abb. 58,10), gebildet. Er
stellt eine Kombination von Vimose-Kopf, Menschenkopf und großem Tierkopf dar. Die mehrfache
Augenumrahmung, die vor dem Auge in eine einzelne Linie übergeht, entspricht genau der der großen
Vimose-Tiere am unteren Rande der Fibel von Engers (Nr. 5) (Abb. 61, 5). Die mehrfache Augenumrahmung stellt in diesem Fall das Haar oder die Mähne des Tieres dar. Alsdann ist der Kopf in
seinem vorderen Teil als Menschenkopf gebildet mit nach unten leicht verbreiterter Nase, an die der
bogenförmig ansetzende Schnurrbart anschließt. Darunter befindet sich der U-förmige Mund und ein
kleineres Stück, das als Kinn oder Bart gedeutet werden kann. Das Auge bildet sowohl das Auge des
Menschenkopfes wie des großen Tierkopfes, denn unmittelbar unter dem großen, runden Auge
befindet sich eine dreifache innere Augeneinfassung, die zu dem großen, U-förmig geschwungenen
Maul des Tieres überleitet. — Der hängende Kopf der Fibel aus Pompey ist also doppelgestaltig, auf
der einen Seite ein Menschenkopf, auf der anderen ein großer Tierkopf.
Die am unteren Rande der Fibel dargestellten Tiermenschen14 (Abb. 68, 6) lassen erkennen, daß
der sonst übliche Menschenkopf mit breitem „diadem"-artigem Band dem Künstler dieser Fibel durchaus bekannt war, daß er aber im Falle der hängenden Köpfe bewußt eine Kombination von VimoseKopf und Menschenkopf gewählt hat.
Der hängende Kopf der Fibel aus Tranum Klit, Nr. 15 (Abb. 58, 8), ist — der Kleinheit der
Fibel wegen — stark abgekürzt. Aus diesem Grunde ist es nicht mit Sicherheit auszumachen, ob es sich
um einen Menschenkopf handelt. Hierfür spricht in erster Linie der obere Abschluß des Kopfes, der
aus zwei parallelen Bändern besteht, wie sie bei Tierköpfen selten, bei Menschenköpfen dagegen fast
stets zu finden sind. Die Köpfe haben ein spitzovales Auge, was bei Menschenköpfen in der Regel
nicht vorkommt. Doch weist der linke hängende Menschenkopf der Fibel aus Richborough, Nr. 14
(Abb. 58,9), auch ein spitzovales Auge auf, während der rechte mit einem runden Auge versehen
ist15. Auf den vom hängenden Kopf der Fibel aus Tranum Klit ausgehenden, gekrümmten Schnabel
wird im folgenden zurückzukommen sein. Eine weitere Eigentümlichkeit der hängenden Tier- und
13

vgl. hierzu das Kapitel „Das Motiv der Maske zwischen zwei T i e r m e n s c h e n bzw. T i e r e n " , S. 131.

14

vgl. S.
Spitzovale Augen finden sich bei den K ö p f e n der „ T i e r m e n s c h e n " , vgl. S. 116.

15
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Menschenköpfe ist deren Verbindung mit kleinen Raubvogelköpfen.
Sie finden sich sowohl bei den
hängenden Vimose-Köpfen, mit Ausnahme der Fibel aus Tveitane, Nr. 7, als auch bei den hängenden
Menschenköpfen. Von den mit dem Vimose-Kopf ausgestatteten Fibeln, Basel-Kleinhüningen, Nr. 6
(Abb. 5 8 , 1 — 2), und Canterbury, Nr. 8 (Abb. 58,4), sind die Raubvogelköpfe so angeordnet, daß sie
wie die Zunge des großen Tierkopfes erscheinen. In Basel-Kleinhüningen ist ein vollständiger Raubvogelkopf zur Darstellung gekommen, der aus einer halbrunden Augenumrahmung, rundem Auge,
innerer Augeneinfassung und leicht geöffnetem, lang ausgezogenem, gekrümmtem Schnabel besteht.
Die Krümmung der Schnäbel ist stets nach innen, zur Fibel hin, gerichtet. Anstelle eines vollständigen
Raubvogelkopfes wird auch eine vereinfachte Form verwandt, bei der das Auge des hängenden
Vimose-Tierkopfes zugleich das Auge des Raubvogelkopfes bildet. Dies ist bei der Fibel aus Canterbury, Nr. 8 (Abb. 58,4), der Fall, bei der eine innere Augeneinfassung dem Ansatz des Schnabels gegenüber angebracht ist, so daß der Zusammenhang zwischen Auge und Schnabel eindeutig ist.
Auch die hängenden Menschenköpfe sind mit einem Raubvogelkopf kombiniert. Bei den Donzdorfer Fibeln, Nr. 10 (Abb. 58,6), ist der Raubvogelkopf vollständig dargestellt und durch einen
langen, schmalen Hals mit dem Menschenkopf verbunden. Bei den Fibeln aus Richborough, Nr. 14
(Abb. 58, 9), und Gilton 48, Nr. 13 (Abb. 58, 7), ist der Raubvogelkopf dagegen - wie bei Nr. 8 mit dem hängenden Menschenkopf verbunden. Bei der Fibel aus Gilton 48 bildet das runde Auge des
Menschenkopfes zugleich das Auge des Vogelkopfes, dessen Schnabel unmittelbar hinter dem Auge
beginnt. Bei der Fibel aus Richborough sind hinter dem Auge des Menschenkopfes zwei innere Augeneinfassungen angebracht, an die der leicht geöffnete Raubvogelschnabel anschließt. Die inneren
Augeneinfassungen sind im Hinblick auf den Menschenkopf unverständlich, im Hinblick auf den
Schnabel machen sie die doppelte Lesbarkeit des Auges — sowohl als Auge des Menschenkopfes wie
als Auge des Vogelkopfes — unmißverständlich. Bei der Fibel aus Tranum Klit, Nr. 15 (Abb. 58,8),
mit abgekürzter Darstellung, dürfte die bogenförmige Linie unterhalb des spitzovalen Auges als innere
Augeneinfassung zu lesen sein, die zu dem gekrümmten Schnabel gehört.

1

2

3

Abb. 59. Hängender Tier- und Menschenkopf der Fibel aus Pompey, Lothringen.
1. Menschenkopf; 2. Tierkopf; 3. Raubvögelköpfe.

Die bei weitem reichste Ausgestaltung des hängenden Menschenkopfes mit Vogelköpfen findet
sich bei der Fibel aus Pompey, Nr. 12 (Abb. 58,10). Auch hier ist die Darstellung mehrfach lesbar. In
Abb. 59 sind die verschiedenen Möglichkeiten, das Ornament zu lesen, nebeneinandergestellt. In
Abb. 5 9 , 1 ist der Menschenkopf allein hervorgehoben, in Abb. 59, 2 bilden Augenumrahmung, Auge
und innere Augeneinfassung mit dem U-förmig geschwungenen, dreilinigen Band einen großen Tierkopf. Gleichzeitig, Abb. 59, 3, läßt sich das U-förmige Band als Hals des einen Vogelkopfes lesen,
während das zweite, sich mit ihm überkreuzende, den Hals des zweiten Vogelkopfes bildet.
Die hängenden Tier- und Menschenköpfe der jütländischen Fibelgruppe bilden, wie die vorstehenden Ausführungen gezeigt haben, eine Besonderheit, die nur bei der jütländischen Fibelgruppe
zu finden ist. Hierzu gehören einmal die hängenden Tierköpfe in Form des Vimose-Kopfes, die nur
hier begegnen, zum andern die hängenden Menschenköpfe, für die es außerhalb dieser Fibelgruppe
keine Parallelen gibt. Die kleinen Raubvogelköpfe sind auch bei einigen angelsächsischen Fibeln im
Zusammenhang mit den großen, hängenden Tierköpfen zu finden, doch nur in Verbindung mit einem
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Tierkopf mit weit geöffneten Kiefern, die unmittelbar in die Vogelköpfe übergehen. Als Beispiel sei
die Bügelfibel aus Chessel Down genannt16. Bakka 17 hat die Abhängigkeit der Chessel-Down-Fibel von
skandinavischen Vorbildern überzeugend nachweisen können, so daß damit auch für die Verbindung
eines großen, hängenden Tierkopfes mit kleinen, aus den Kiefern hervorgehenden Raubvogelköpfen
skandinavischer Ursprung wahrscheinlich ist.

Die kauernden Tiergestalten
1. Vorwärts schauende und rückwärts blickende Tiere
2. Vorwärts blickende Tiere
3. Gliederung der vorwärts blickenden Tiere
a. Typ A 1
b. Typ A 2
c. Typ A 3
4. Typ B: kauernde, rechtwinklig abknickende Tiere
5. Typ C: das kauernde, rückwärts blickende Tier
6. Die Tiergestalten der Fibel aus Tveitane
II®

O0OO

5

6

Abb. 60. Kauernde, nach vorn blickende Tiergestalten mit Vorder- und Hinterbein am Boden.
Maßstab verschieden.

1. und 2. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln; 3. Agerskov, Jütland. Fibelfragment;
4. Donzdorf, Kreis Göppingen, Grab 78. Fibel; 5. und 6. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln.

1. Vorwärts schauende

und rückwärts blickende Tiere

Im Jahre 1904 schrieb Salin1 über die ornamentalen Tiergestalten auf nordischem Gebiet:
„Es zeigt sich, daß das kauernde vierfüßige Tier am häufigsten vorkommt, ja lange Zeit nahezu das
einzige zur Anwendung gekommene Motiv bildet. Das Tier wendet den Kopf entweder nach vorn
oder es dreht den Hals so, daß der Kopf nach hinten gerichtet ist: die vorwärts schauende und die

rückwärts blickende

Tiergestalt".

In der jütländischen Fibelgruppe bestimmen diese beiden, von Salin zuerst erkannten Typen der
Tiergestalten fast das gesamte Bild der eigentlichen Tierornamentik und unter ihnen nimmt das
vorwärts schauende Tier den weitaus größten Raum ein, während das zurückblickende Tier auf
bestimmte Kompositionen beschränkt und nur einmal anzutreffen ist.
16
17
1

London, Brit. Mus. 67. 7 - 2 9 . 5. Leeds (1949) Taf. A 2, 8; Bakka (1958) Abb. 7.
Bakka (1958) 16 ff.
Salin (1904) 206.
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2. Vorwärts blickende Tiere
Kauernde, vorwärts blickende Tiere finden sich bei folgenden Fibeln2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agerskov, Nr. 2 (Abb. 60, 3)
Engers, Nr. 5 (Abb. 61, 5)
Basel-Kleinhüningen,Grab
74, Nr. 6 (Abb. 60,1. 2; 61,1. 2)
Tveitane, Nr. 7 (Abb. 66, 2)
Donzdorf, Nr. 10 (Abb. 60,4)
Bifrons 41, Nr. 11 (Abb. 61, 3. 4. 6; Abb. 62, 3)
Tranum Klit, Nr. 15 (Abb. 29)

Die Verwendung dieser Tiergestalten ist fast ausschließlich auf den Rand der Fibeln beschränkt, was
der Genese dieser Tiere aus der Ran'dverzierung der spätrömischen Kerbschnittbronzen entspricht.
Doch brauchen die Tiere in der jütländischen Fibelgruppe nicht unbedingt am äußeren Rande angebracht zu sein, vielmehr erscheinen sie auch in ornamentalen Streifen, die in die Fläche der Fibel
hineingezogen sind, bleiben dabei aber ihrem Charakter nach stets kauernde, langgezogene Tiergestalten.
Tiergestalten auf der Fläche der Fibeln kommen innerhalb der jütländischen Fibelgruppe nur
in zwei Fällen vor. Es handelt sich um das Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Nr. 6 (Abb. 60,5.6),
das sowohl auf der Kopf- wie auf der Fußplatte ein einzelnes Tier verwendet, und um die Fibel aus
Tveitane, Nr. 7 (Abb. 66,1), bei der auf der Fußplatte innerhalb von flächendeckendem Spiralrankendekor eine einzelne Tiergestalt angebracht ist.
Tiere und Tiermenschen. Eine Besonderheit der jütländischen Fibelgruppe ist die Verwendung
von Tiermenschen, die in der gleichen Art wie die kauernden, vorwärts blickenden Tiere aufgebaut
sind und sich von den eigentlichen Tiergestalten nur dadurch unterscheiden, daß sie anstelle eines
Tierkopfes mit einem Menschenkopf ausgestattet sind. Die Tiermenschen werden in einem eigenen
Kapitel behandelt werden3. Da sie bei der Verzierung der Fibeln abwechselnd mit kauernden, vorwärts
blickenden Tieren verwendet werden und ihnen im Aufbau und der Anwendung entsprechen, wird
auf sie gelegentlich bei Besprechung der kauernden Tiergestalten Bezug genommen werden müssen.
3. Gliederung der kauernden

vorwärts blickenden

Tiere

Die kauernden Tiergestalten der vorwärts blickenden Art kommen in der jütländischen Fibelgruppe in zwei verschiedenen Typen vor. Ihrem Charakter als Randtiere entsprechend finden sie sich
vorwiegend an den gerade verlaufenden Rändern einer Fibel oder in gerade verlaufenden Ornamentstreifen. Diese Anordnung bringt es mit sich, daß das jeweilige Tier eine gerade, gestreckte Gestalt
besitzt, Typus A.
Im Gegensatz hierzu sind die Tiergestalten des zweiten Typs an einer Ecke angebracht, die sie
winkelförmig umziehen. Die Gestalt dieser Tiere ist daher rechtwinklig abgeknickt, Typus B.
Die Tierfiguren des Typs A sind die bei weitem häufigsten. Sie lassen sich wiederum in drei
verschiedene Untergruppen aufteilen.
Typ A 1. Kauernde, vorwärts blickende Tiere mit am Boden liegendem Vorder- und Hinterbein (Abb. 60).
Typ A 2. Kauernde, vorwärts blickende Tiere mit erhobenem bzw. zurückgelegtem Hinterbein
(Abb. 61).
Typ A 3. Kauernde, vorwärts blickende Tiere mit von hinten über den Rücken gelegtem Hinterbein (Abb. 62).
2

3
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Wir lassen hier die Fibel von Galsted und die entsprechenden Tiergestalten auf den Fibeln aus Finglesham und
Engers als nicht im engeren Sinn zum Typ der kauernden Tiergestalten gehörig außer Betracht.
vgl. S. 111 ff.

a) Typ A 1
Bei diesem Typ handelt es sich um die „klassischen" Randtiere des Stils I. Sie geben den Typ
der kauernden Randtiere wieder, wie er von den spätrömischen Kerbschnittbronzen, den sächsischen
gleicharmigen Fibeln und einigen Fibeln im Nydam-Stil her bekannt ist. Dieser Typ bildet daher keine
Neuschöpfung des Stils I, sondern ist ein übernommenes Motiv. Da in der spätrömischen Kunst und
im Nydam-Stil Tierfiguren fast ausschließlich als Randverzierung verwendet werden, ist es nicht
verwunderlich, daß es im Stil I auch die Randtiere sind, die an hervorragender Stelle stehen. Man hat
die Meinung geäußert, daß die Tierfiguren des Stils I zunächst überhaupt Randtiere gewesen und
erst allmählich auf die Fläche übertragen worden seien. Diese auf Salin 4 zurückgehende und von
Äberg 5 wieder vertretene Ansicht trifft zweifellos das Richtige, auch wenn sich bereits während des
Nydam-Stils Strömungen bemerkbar machen, die Tiergestalten auch auf die Fläche zu übertragen6.
Die kauernden Tiergestalten sind in der jütländischen Fibelgruppe sehr einheitlich. An einen relativ
langen Kopf schließt der Hals an. Dann folgt der Vorderschenkel mit dem am Boden liegenden Fuß
mit Zehen. Hinter dem Vorderschenkel befindet sich der eigentliche Körper oder Rumpf des Tieres, der
mit dem Hinterschenkel und dem gleichfalls am Boden liegenden Fuß mit Zehen abschließt. Alle
diese im frühen Stil I ausgeführten Tiergestalten sind dadurch gekennzeichnet, daß der Körper der
Tiere von einer Konturlinie eingefaßt wird7. Auch die Schenkel der Tiere sind teilweise von einer
Konturlinie umschlossen. Nur bei Tierfiguren, die in sehr kleinem Maßstab ausgeführt werden
mußten, konnte auf die Konturlinie verzichtet werden. Der Kopf der Tiergestalten ist, von Einzelheiten
abgesehen, sehr einheitlich gebildet, wie Abb. 60 erkennen läßt. Gleichwohl erscheint der Aufbau des
Kopfes für den, der mit Tierornamentik nicht vertraut ist, ziemlich unverständlich. Der allen abgebildeten Köpfen gemeinsame Grundtypus stellt nichts anderes dar als einen in der Längslinie
geteilten, großen, von oben gesehenen Tierkopf. In Abb. 63 sind von oben gesehene Tierköpfe mit
den seitlich gesehenen Tierköpfen der kauernden Tiergestalten nebeneinandergestellt. Erst durch diese
Nebeneinanderstellung werden die Details der seitlich gesehenen Tierköpfe verständlich. Die bei den
von oben gesehenen Tierköpfen in Erscheinung tretende Nasenlinie, die an den Nüstern nach beiden
Seiten umbiegt, wird bei den seitlich'gesehenen Köpfen zur Konturlinie, ohne dabei ihren Verlauf zu
ändern. Dann aber nimmt sie bei den seitlich gesehenen Köpfen eine meist stärkere Biegung an, womit
der Unterkiefer angedeutet werden soll. Die seitlichen Köpfe der Fibel aus Basel-Kleinhüningen
(Abb. 6 3 , 6 ) besitzen einen winklig abgeknickten Unterkiefer. Bei allen seitlich gesehenen Köpfen
ist schließlich eine Zunge hinzugefügt. — Die Haarpartie ist bei den von oben gesehenen Köpfen in
zwei verschiedenen Arten behandelt. Die eine führt die Haare in parallel geführten Linien aus, wie
in Abb. 6 3 , 1 a, 2 a, 4 a, 5, während die andere Art die Haare als breites Band behandelt, das mit einem
leiterartigen Niellomuster verziert ist. Beide Arten der Haarbehandlung gehen auch in die seitlich
gesehenen Köpfe ein, wie die nebeneinander stehenden Abbildungen der von oben und seitlich gesehenen Köpfe von Tieren der gleichen Fibel veranschaulichen (Abb. 6 3 , 1 a und b, 2 a und b, 3 a
und b). Bei dem Fibelpaar aus Donzdorf ist der große, auf der Fußplatte befindliche, einzelnstehende,
von oben gesehene Tierkopf (Abb. 6 3 , 4 a) anders gebildet als die seitlich gesehenen Köpfe der kauernden Tiere an der Kopfplatte (Abb. 6 3 , 4 b), die mit dem breiten Band als Haar versehen sind. Die von
uns als Zunge gedeutete Linie ist von Bakka 8 als Unterkiefer gedeutet worden, wohingegen die Darstellung des Kopfes von Basel-Kleinhüningen (Abb. 6 3 , 6 ) deutlich macht, daß es sich nur um eine
Zunge handeln kann 9 .

4

Salin ( 1 9 0 4 ) 2 1 4 ff.

5

Äberg ( 1 9 2 4 ) 15. 2 5 ff.
vgl. die Kopfplatte d e r Fibel v o n Lunde, Lista, im Nydam-Stil (Taf. 7, 1 u. Abb. 3).
In m a n c h e n Fällen ist die Konturlinie infolge s t a r k e r Abnutzung nicht m e h r feststellbar, wie bei Basel-Kleinhüningen.

6
7

8

Bakka (1958) 36.

9

In d i e s e m Sinne auch E r ä - E s k o ( 1 9 6 5 ) 3 9 A n m . 1.
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Innerhalb der zur Konturlinie gewordenen Nasenlinie befindet sich, wie bei den von oben
gesehenen Tierköpfen, unter dem Haar das Auge, das in fast allen Fällen, eine Ausnahme bildet die
Fibel von Engers (Abb. 6 3 , 1 a und b), runde Form hat und bei der Fibel aus Bifrons 41 (Abb. 63, 2 a
und b, 3 a und b) mit einer kreisförmigen Andeutung der Pupille versehen ist. Neben bzw. unter dem
Auge befindet sich bei den seitlich gesehenen Köpfen die Wange, die gleichfalls rund ausgeführt ist.
Bei den von oben gesehenen Köpfen hat nur der eine Kopf auf der Fibel aus Bifrons 41 (Abb. 63, 3 a)
eine Darstellung der Wange.
Die Nüstern sind bei den seitlich gesehenen Köpfen gleichfalls rund ausgeführt, so daß sie von
den Augen meist nicht zu unterscheiden und nur aus ihrer Stellung am Kopf als Auge bzw. Nüstern
zu erklären sind. Zwischen Auge und Nüster finden sich bei den größer ausgeführten Köpfen stets
zwei Querlinien, deren Bedeutung unklar ist. Sie bilden aber eine regelmäßige Erscheinung. Bei
Tierköpfen, die in kleinerem Maßstab ausgeführt sind, findet sich nur eine Querlinie, wie bei Tranum
Klit (Abb. 63,5) und Basel-Kleinhüningen (Abb. 63, 6), während die seitlich gesehenen Köpfe der
Fibel von Agerskov nur Auge und Nüster ohne jede Querlinie aufweisen.
Der hier behandelte Tierkopf stellt die Form dar, die Salin10 als Vimose-Kopf bezeichnet hat und
die von uns bei Behandlung der hängenden Tierköpfe besprochen wurde".
Schenkel und Füße. Schenkel und Füße sind bei den kauernden Tieren der jütländischen Fibelgruppe gleichfalls ziemlich einheitlich. Der Schenkel hat im allgemeinen birnförmige Gestalt und
kann, wie Abb. 60 zeigt, im Einzelfall schlanker oder gedrungener sein, wie es sich aus der Lage am
Körper des Tieres ergibt. In einigen Fällen sind die Schenkel mit einer Konturlinie umgeben, die den
Schenkel entweder ganz umschließen kann, wie bei dem großen, auf der Fußplatte angebrachten Tier
in Basel-Kleinhüningen (Abb. 60, 5), oder die Konturlinie umzieht nur den oberen, gerundeten Teil
des Schenkels, was zu der im Stil I häufigen Schenkelumrahmung führt. Bei den kauernden Tieren der
Fibeln aus Donzdorf (Abb. 60,4) sind zwischen Körper und Schenkel zwei Trennglieder eingefügt,
eine für diese Fibelgruppe und den frühen Stil I sehr ungewöhnliche Erscheinung 12 . Ein einzelnes
Trennglied findet sich am Ansatz des Hinterschenkels der Tiere (Abb. 61,1. 2).
Die Füße sind bei den kauernden Tieren relativ lang (Abb. 60). Obwohl sie am Boden liegen,
sind sie zwischen Schenkel und Zehen meist in einem leichten Bogen geführt. Die Zehen sind fast
stets zweigliedrig, wobei beide Zehen nach vorn gerichtet sind. Abweichend von diesem Schema sind
die Zehen der kauernden Tiere auf den Fibeln von Donzdorf gebildet (Abb. 60,4), bei denen die
vordere Zehe nach vorn gerichtet, die zweite dagegen nach hinten umgeschlagen ist. Beide Zehenbildungen sind für Stil I charakteristisch. Eine weitere Eigentümlichkeit der nordischen Stil-I-Tiere
besteht darin, daß vor den Zehen zwei Trennglieder eingeschoben werden. Diese finden sich auch bei
den hier in Rede stehenden Tieren, eigenartigerweise manchmal nur an einem Fuß, während der
andere keine Trennglieder besitzt.

b) Typ A 2
Diese Tiere, die nicht mehr im eigentlichen Sinne „kauernd", d. h. am Bogen liegend, dargestellt
sind, haben eine bewegtere Körperhaltung, indem Hals und Rumpf in einem Winkel zueinander
stehen. Das Vorderbein befindet sich auch hier flach am Boden, aber der Rumpf ist erhoben, so daß
der Hinterschenkel nicht senkrecht nach unten, sondern waagerecht nach hinten zeigt. Beispiele
hierfür bilden die Fibeln Basel-Kleinhüningen (Abb. 61,1. 2) und Bifrons 41 (Abb. 61, 3. 4. 5). Der
Hinterfuß ist bei diesen Tieren entweder senkrecht nach unten geführt (Abb. 6 1 , 1 — 3) oder aber nach
hinten, in Verlängerung des waagerechten Schenkels, gestreckt (Abb. 61,4 —6). Diese letztere Form
10
11
12
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Salin (1904) 192 Abb. 465.
vgl. S. 95.
vgl. die Fibel aus Trögsland, Norwegen. Mus. Kopenhagen DCCCXXXII. Hougen [1936] Abb. 26.
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Abb. 61. Kauernde, nach vorn blickende Tiergestalten
mit erhobenem bzw. nach hinten gelegtem Hinterbein. Maßstab verschieden.
1. und 2. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln. 3., 4. und 6. Bifrons, Grab 41, Kent. Fibel.
5. Engers, Kreis Neuwied. Fibel.
findet sich bei den kauernden Tieren, die als Randtiere an der Fußplatte angebracht sind und sich mit
ihren Hinterbeinen an den großen, die Fußplatte unten abschließenden Tierkopf anlehnen (Abb. 61,
4. 5). Das auf dem Innenfeld der Kopfplatte von Basel-Kleinhüningen befindliche T i e r dieses Typs
(Abb. 6 1 , 1 . 2) hat weder Hals noch Körper. Vielmehr schließen Vorder- und Hinterschenkel unmittelbar an den Kopf des Tieres an. Es handelt sich hierbei um ein für Stil I charakteristisches Stilmittel,
die „abgekürzte" Darstellung 1 3 .

c) Typ A 3
Dieser Typ findet sich an den Fibeln aus B i f r o n s 4 1 und Basel-Kleinhüningen (Abb. 6 2 , 1 — 3).
Das T i e r auf der Fibel aus B i f r o n s läßt die Körperhaltung am deutlichsten erkennen. Im vorderen
Teil ist das Tier kauernd mit am B o d e n liegendem Vorderbein dargestellt, dann aber zieht der Körper
des Tieres in einer S-förmigen Linie nach unten und der Hinterschenkel verläuft, die Kurve fortführend, wieder nach oben, wo der Fuß mit den Zehen in spitzem Winkel über den Rücken gelegt ist.
— Es ist zu vermuten, daß diese Kompositionsform auf Tierdarstellungen vom Galsted-Typus zurückgeht, deren Hinterbein nach oben umgeschlagen ist, was aus dem Vorbild der römischen Delphine zu
verstehen ist. — Das als Randtier der Kopfplatte auf der Fibel aus Basel-Kleinhüningen angebrachte
T i e r dieses Typs (Abb. 6 2 , 1 ) ist ohne Hals und Körper dargestellt, so daß die Schenkel und B e i n e unmittelbar an den K o p f anschließen.
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Abb. 62. Kauernde, nach vorn blickende Tiergestalten mit über den Rücken gelegtem Hinterbein. Maßstab verschieden.
1. und 2. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln; 3. Bifrons, Grab 41, Kent, Fibel.
D e r Typ des kauernden Tieres mit von hinten über den Rücken gelegtem Hinterbein ist nicht
auf die jütländische Fibelgruppe beschränkt. Eines der bekanntesten Beispiele bilden die Randtiere
an der Fußplatte der Fibel von Vedstrup (Taf. 2 6 ) , wie die beiden am unteren Rande der Kopfplatte
13

vgl. hierzu S. 113.

103

der gleichen Fibel angebrachten Tiere, an denen Salin14 diesen Tiertyp erläutert hat. Unter den kleinen,
in Filigran ausgeführten Tierfiguren des fünfringigen Goldhalskragens aus Färjestaden, Torslunda,
öland 15 , befindet sich auch eine Tierfigur mit von hinten über den Rücken gelegtem Hinterbein.

Abb. 63. Entstehung der seitlich gesehenen Tierköpfe. Maßstab verschieden.
1. Engers, Kreis Neuwied. Fibel; 2. und 3. Bifrons, Grab 41, Kent. Fibel;
4. Donzdorf, Grab 78, Kreis Göppingen. Fibel; 5. Tranum Klit, Jütland. Fibel;
6. Basel-I<Jeinhüningen, Grab 74. Fibel; 7. Agerskov, Jütland. Fibelfragment.

4. Typ B: kauernde, rechtwinklig abknickende

Tiere

Die zu diesem Typ gehörenden Tiergestalten sind weniger zahlreich. Sie finden sich an drei
Fibeln:
Basel-Kleinhüningen, Grab 74, Nr. 6 (Abb. 64, 2),
Donzdorf, Grab 78, Nr. 10 (Abb. 64,1),
Bifrons, Grab 41, Nr. 11 (Abb. 64, 3).
Bei den Fibeln aus Basel-Kleinhüningen und Donzdorf befinden sich die abknickenden Tiere an den
äußeren Ecken der Kopfplatte, während das eine auf der Fibel aus Bifrons 41 vorkommende abknickende Tier im Winkel eines Ornamentstreifens auf der Fußplatte der Fibel angebracht ist. Die
Tiere der Fibeln aus Donzdorf und Bifrons stellen die üblichen kauernden Tiergestalten mit dem Kopf
des Vimose-Typus dar, während die abknickenden Tiere der Fibel aus Basel-Kleinhüningen als
„Tiermenschen" dargestellt sind, d. h. als Tiere mit einem menschlichen Kopf18.
Das vollständigste Tier des rechtwinklig abknickenden Typs befindet sich auf der Fibel aus
Bifrons 41, in einem Ornamentstreifen, der sich an der Innenkante des Fußplattenfeldes entlangzieht.
Das abknickende Tier ist im unteren spitzen Winkel des Streifens angebracht. Das Tier (Abb. 64, 3)
liegt mit Vorder- und Hinterbein am Boden, lediglich Hals und Kopf sind steil nach oben erhoben.
Durch den spitzen Winkel des Ornamentstreifens bedingt, ist der Hals des Tiers um mehr als 90°
zurückgelegt. — Eine für die jütländische Fibelgruppe ungewöhnliche Erscheinung bildet die Behandlung des Tierkörpers. Dieser ist zwischen den beiden Konturlinien mit Querstrichen versehen, was in
der jütländischen Fibelgruppe nicht vorkommt und ein Kennzeichen der Stilphase B darstellt, die in
einem späteren Kapitel behandelt wird17. In stilgeschichtlicher Hinsicht ist es von großer Bedeutung,
14
15
16
17
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Salin (1904) 227 ff. u. Abb. 519, a und e u n d u n s e r e Abb. 98 und 107.
Salin (1904) 212 u. Abb. 500, j.
vgl. das Kapitel „Tiermenschen", S. 117.
vgl. das Kapitel „Stilphase B", S. 180 ff.

daß sich an einer sehr unauffälligen Stelle dieser Fibel ein Tier mit einer Körperbehandlung findet, die
ganz aus dem hier üblichen Rahmen herausfällt und wie ein Vorgeschmack künftiger Stilentwicklung
wirkt18.
Das Fibelpaar aus Donzdorf (Abb. 64,1) enthält in den beiden äußeren Ecken der Kopfplatte
je ein kauerndes Tier des abknickenden Typs. Im Gegensatz zu den anderen Randtieren an der
Kopfplatte, zwei vorwärts blickenden Tieren vom Vimose-Typus an der Oberkante und je zwei
Protomen von Tiermenschen an den Schmalseiten, die sämtlich mit ihren Beinen auf dem Rahmen
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Abb. 64. Tiergestalten vom „abknickenden" Typ. Maßstab verschieden.
1. Donzdorf, Grab 78, Kreis Göppingen. Fibel; 2. Basel-Meinhüningen, Grab 74, Fibel;
3. Bifrons Grab 41, Kent. Fibel.

der Kopfplatte aufliegen, sind die abknickenden Tiere mit den Beinen nach außen gerichtet. Aus
diesem Grunde sind die beiden Eckfelder von einer eigenen Rahmenleiste umschlossen, so daß die
abknickenden Tiere mit ihren Füßen nicht in der Luft schweben, sondern, wie die anderen Tiergestalten, eine Basislinie haben. In jedem dieser Eckfelder ist ein abgekürztes Tier zur Darstellung
gekommen. Der Kopf hat nicht die halbkreisförmig verlaufende Konturlinie, wie sie für den VimoseTypus üblich ist, sondern ist aus Raumgründen an der Vorderseite abgeflacht. Gleichwohl sind Auge,
die beiden Querlinien und die Nüster vorhanden. Auf eine Darstellung des Körpers ist aus Raumgründen verzichtet. Stattdessen sind nur das Vorder- und Hinterbein dargestellt. Der Vorderschenkel
ist bei dem einen Tier mit einer einfachen, bei dem anderen mit einer doppelten Schenkelumrahmung
versehen. Der Hinterschenkel und das Hinterbein haben eine ungewöhnliche Form, indem sie zur
besseren Füllung des Raumes bei dem einen Tier in ihrem Verlauf einmal, bei dem andern zweimal
geknickt sind. — Im übrigen entspricht die Darstellung der Tiere, die nur aus Kopf, Vorder- und
Hinterbein bestehen, dem auf dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen beobachteten Typus
(Abb. 64, 2).
Die Tierdarstellungen des abknickenden Typs auf der Fibel aus Basel-Kleinhüningen
gehören,
wie schon gesagt, zum Typ der „Tiermenschen". Auch in diesem Fall befinden sich die abknickenden
Tiere an den Ecken der Kopfplatte. Bei der starken Abnutzung dieser Teile der Fibel sind die Einzelheiten nicht mehr vollständig auszumachen. Die Tiermenschen sind — wie bei den Fibeln aus Donzdorf — so angeordnet, daß sie mit den Beinen an der Außenkante, die auch hier als schmale Leiste
ausgebildet ist, aufliegen, also mit dem Rücken zum Innenfeld der Kopfplatte. Abgesehen von dem
menschlichen Kopf sind Hals, Rumpf, Hinterschenkel und Hinterbein so weit erhalten, daß die Komposition der beiden Tiermenschen erkennbar wird. Unklar bleibt allein die Lage des Vorderschenkels
und Vorderbeins, die sich in der der stärksten Abnutzung ausgesetzten äußeren Ecke befunden haben.
Bakka 19 hat die Tiergestalten des rechtwinklig abknickenden Typs als „specially Anglo-Saxon"
bezeichnet, für die es keine Vorbilder in Skandinavien gäbe. Diese Auffassung beruht auf der von
18

19

Es soll hier bereits vermerkt werden, daß die Stilphasen, die eine stilgeschichtliche Entwicklung widerspiegeln,
nicht als chronologische Stufe verstanden werden dürfen.
Bakka (1958) 53.

105

Bakka vertretenen These, daß die in Kent gefundenen Fibeln der jütländischen Fibelgruppe von
seinem „Kentish Master" hergestellt seien, dem er die Erfindung dieses Tiertyps zuschreibt. Durch
den Fund der Donzdorfer Fibeln, deren skandinavischer Ursprung auf Grund der Runeninschrift
außer Zweifel steht, muß die Entstehung des abknickenden Tieres im südlichen Skandinavien erfolgt
sein, von wo es seinen Weg zu den Angelsachsen genommen hat.

5. Typ C: das kauernde, rückwärts blickende Tier
Von dieser Form des kauernden Tieres sagt Salin 20 : „Da scheint es, daß, obschon beide (das
vorwärts schauende und das rückwärts blickende Tier) gleich alte Ahnen haben, das vorwärts schauende Tier sich doch in der ersten Hälfte des hier in Rede stehenden Zeitraumes (Stil I) größerer
Beliebtheit erfreut hätte, das rückwärts blickende in der zweiten Hälfte." In der Tat findet sich das
rückwärts blickende Tier in der jütländischen Fibelgruppe nur ein einziges Mal in reiner Form. Es
handelt sich um das Innenfeld der Kopfplatte der Fibel aus Bifrons 41, Nr. 11, mit der Darstellung
einer Maske zwischen zwei Tieren. Dieser Bildtopos ist für die Fibeln der Gruppe C der jütländischen
Fibelgruppe charakteristisch, wobei es sich in allen anderen Fällen jedoch um die Darstellung von
Tiermenschen handelt, die zu Seiten der zentral angeordneten Maske angebracht sind und bei denen
die rückwärts blickende Stellung nur teilweise vorhanden ist.

Abb. 65. Rückwärts blickende Tiergestalten. Maßstab 2 : 1. Bifrons, Grab 41, Kent. Fibel.

Die beiden zurückblickenden Tiere der Fibel aus Bifrons 41 (Abb. 65) gehören gleichfalls zum
Typ der kauernden Tiere. Hals und Körper sind, im Gegensatz zu den anderen Tierdarstellungen auf
dieser Fibel, aus doppelten Konturlinien gebildet, Konturlinienpaaren, zwischen denen nur ein
schmaler freier Raum vorhanden ist, in dem sich ursprünglich — im Sinne der stilgeschichtlichen
Entwicklung — der eigentliche, von den Konturlinien umschlossene Körper befunden hat. Das hier
zur Anwendung gekommene Stilprinzip ist, wie in einem späteren Kapitel dargelegt werden soll, ein
Kennzeichen der Stilphase C21. Der halbkreisförmige bzw. ovale Vorderschenkel ist von einer halbkreisförmigen Schenkelumrahmung umgeben, daran schließt gleich der Vorderfuß an, der mit einem
Trennglied vom Schenkel abgesetzt und mit drei Zehen versehen ist. Das Vorderbein ist erhoben,
eine Kompositionsform, die für eine Reihe von zurückblickenden Tieren im Stil I charakteristisch ist22,
insbesondere dann, wenn der für das Tier zur Verfügung stehende Raum eine mehr quadratische
Form hatte, wie es auf der Kopfplatte der Fibel aus Bifrons 41 der Fall ist. Der von einer einfachen
bogenförmigen Linie umrahmte Hinterschenkel hat fast runde Form und ist mit zwei Trenngliedern
vom Bein abgesetzt. In dieser eigentümlichen Ausbildung steht er dem Hinterschenkel der Tiere, die
auf dem Innenfeld der Kopfplatte der Fibeln aus Basel-Kleinhüningen dargestellt sind, sehr nahe
(Abb. 6 1 , 1 . 2). Der zweizehige Fuß liegt am Boden. Der zurückgewandte Kopf hat eine halbkreisförmige Augenumrandung aus zwei Linien, an die ein großes spitzes Ohr anschließt. Das Auge ist
rund und vorn von einer nahezu halbkreisförmigen, inneren Augeneinfassung abgeschlossen. Davor
befindet sich ein stark gekrümmter, raubvogelartiger Schnabel. — Das hier dargestellte zurückblickende Tier ist also kein Vierfüßler im üblichen Sinne, sondern ein Fabelwesen, ein Greif.
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Salin ( 1 9 0 4 ) 2 3 8 .

21

vgl. das Kapitel „Stilphase C " , S. 196.

22

vgl. Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 5 3 6 . 5 3 7 . 5 3 8 , d.

Die Tatsache, daß das rückwärts blickende Tier in der jütländischen Fibelgruppe nur ein einziges
Mal anzutreffen ist, bestätigt die von Salin ausgesprochene Beobachtung, daß dieser Typ „in der ersten
Hälfte" des Stils I keine so große Rolle gespielt hat. Zugleich gibt dies einen Hinweis darauf, daß
die jütländische Fibelgruppe selbst einem frühen Stadium von Stil I angehören muß.

6. Die Tiergestalten der Fibel aus Tveitane
Schließlich müssen die Tiergestalten behandelt werden, die sich auf der Fibel von Tveitane, Nr. 7
(Abb. 66), befinden, ein Tier auf der Fußplatte und die beiden unteren Randtiere. Bei dem Tier
auf dem Fußplattenfeld (Abb. 66,1) der Fibel handelt es sich um eine eigenartige und in dieser Form
einmalige Darstellung. Das Fußplattenfeld ist auf allen Seiten von Spiralranken eingefaßt, zwischen
denen sich einzelne Tierdetails, insbesondere ein größerer Tierkopf im unteren Zwickel, befinden. In
der Mitte des Feldes ist ein Tier dargestellt, das Bakka 23 als „badly distorted" bezeichnet hat. Dies
Tier besteht, wie Abb. 6 6 , 1 zeigt, aus Kopf, Vorder- und Hinterschenkel mit Füßen und Zehen. Der
Kopf hat eine relativ große Augenumrahmung, in der sich das spitzovale Auge mit zwei inneren
Augeneinfassungen befindet. Der birnförmige Vorderschenkel hat doppelte Konturlinien, daran
schließt das Bein an, das mit zwei Trenngliedern gegen den Fuß mit mehreren Zehen abgesetzt ist.
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2

Abb. 66. Tiergestalten der Fibel aus Tveitane, Norwegen. Maßstab 2 : 1.
1. Tierfigur auf der Fußplatte; 2. Randtier an der Fußplatte.

Hinterschenkel und -bein sind in der gleichen Art gebildet. Soweit ist die Darstellung klar und korrekt
ausgeführt. Unverständlich bleibt ein drei- bzw. zweiliniges Band, das sich zwischen Kopf und
Vorderschenkel hinzieht. Es ist das Wahrscheinlichste, daß es sich bei diesem Band um die zu dem
Kopf gehörenden Kiefer handelt, die aus Raumgründen in die Länge ausgebreitet sind. Eine Deutung
des Bandes als Körper dürfte ausgeschlossen sein. — Bei der guten Ausführung des Tierornaments
an der ganzen Fibel ist es nicht gerechtfertigt, ein Mißverständnis des Künstlers anzunehmen. Im
Vergleich mit den zuvor behandelten Tieren der jütländischen Fibelgruppe dürfte es sich bei diesem
Tier um eine ähnliche Form der „abgekürzten" Darstellung handeln, wie wir sie u. a. bei den Tieren
der Fibel aus Basel-Kleinhüningen beobachten konnten, bei denen nur der Kopf sowie Vorder- und
Hinterbein zur Darstellung gekommen sind. Auch in der Kompositionsweise, ein einzelnes Tier auf
der Fußplatte darzustellen, bildet die Fibel aus Tveitane eine wirkliche Entsprechung zu Basel-Kleinhüningen. Die beiden unteren Randtiere der Fibel von Tveitane (Abb. 66, 2) fallen aus dem Rahmen
der kauernden Tiere mit dem Kopf vom Vimose-Typ völlig heraus. Der Körper ist rundplastisch
modelliert und steht damit in der Tradition des Nydam-Stils, worauf Bakka" hingewiesen hat, ohne
daß es möglich wäre, sie mit einer der bekannten Darstellungen unmittelbar in Verbindung zu bringen.
Die Fibel aus Tveitane bildet ein gutes Beispiel für die Mannigfaltigkeit der verschiedenen Stilformen,
die im frühen Stil I nebeneinander auf einer Fibel vorkommen können.
23
24

Bakka (1958) 47.
Bakka (1958) 48.
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Die aufgerichteten Tiere
Die auf der Fibel von Galsted (Abb. 67,1) zu Seiten einer menschlichen Maske gruppierten
beiden Tiere bilden unter den ornamentalen Tiergestalten eine besondere Form, die dadurch gekennzeichnet ist, daß die Tiere auf den Hinterbeinen hocken, den Körper aufgerichtet, das Vorderbein
erhoben und den Kopf nach vorn gerichtet haben. Tiere in dieser Haltung sollen im folgenden als
„aufgerichtete Tiere" bezeichnet werden.
Die Genese der Galsted-Tiere 1 hatte gezeigt, daß dieser eigenartige Tiertyp nur zu verstehen
ist, wenn man seine Herkunft von den Delphinen der römischen Vorlagen kennt. Die Galsted-Tiere
lehnen sich in der S-förmigen Haltung des Körpers eng an die in gleicher Form geschwungene Haltung
der Delphinleiber an. Aber durch die Umwandlung der römischen Seetiere in vierbeinige Landtiere
haben die Galsted-Tiere einen völlig anderen Charakter bekommen. Gleichwohl stehen die GalstedTiere, wie im einzelnen ausgeführt worden ist2, in der Form des Kopfes delphinartigen Seewesen am
nächsten, wie sie auf der gleicharmigen Fibel des Hol-Fundes (Taf. 6, l) 3 dargestellt sind. In bezug auf
Körper und Beine bereits Stil I, in der Kopfform noch Nydam-Stil, stehen die Galsted-Tiere am
Anfang einer neuen Linie der germanischen Tierornamentik.
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Abb. 67. Tiere vom „aufgerichteten" Typ. Maßstab 2 : 1.
1. Galsted, Nordschleswig. Fibelfragment; 2. Engers, Kreis Neuwied. Fibel; 3. Finglesham D 3, Kent. Fibel.

Der Typus der Galsted-Tiere hat in der Folgezeit eine schnelle Entwicklung durchgemacht, die
sich darin zu erkennen gibt, daß die einzige Reminiszenz an den Nydam-Stil, der delphinartige Kopf
der Tiere, durch einen germanischen Stil-I-Kopf ersetzt wird. Tiergestalten dieser Form finden sich an
zwei Fibeln der jütländischen Fibelgruppe, der Fibel aus Finglesham D 3, Nr. 4 (Abb. 67, 3), und der
Fibel aus Engers, Nr. 5 (Abb. 67,2). Mit der endgültigen „Germanisierung" verlieren die Nachfahren
der Galsted-Tiere ihren Platz im Bildtopos der Tiere zu Seiten einer Maske, an den in der Folgezeit
ein anderer, für die jütländische Fibelgruppe besonders kennzeichnender Typ, der „Tiermensch",
tritt 4 . Die „aufgerichteten" Tiere bilden nunmehr einen selbständigen Tiertyp, der in gleicher Weise
wie die anderen Tiergestalten des Stils I frei verwendet werden kann.
An den beiden Fibeln aus Finglesham (Abb. 18) und Engers (Abb. 19) sind die „aufgerichteten"
Tiere an einem besonderen Platz angebracht. Sie befinden sich an der Stelle, die üblicherweise von
1
2
3
4
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vgl. S. 29.
vgl. S. 31 f.
Hougen (1936) Abb. 12; Klindt-Jensen (1957) Abb. 78.
vgl. hierzu das Kapitel „Tiermenschen", S. 111 ff. und das Kapitel „Das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen", S.131 fl.

den „hängenden" Tierköpfen eingenommen wird, in den oberen Einziehungen der rhombischen Fußplatte. Das, was an dieser Placierung der „aufgerichteten" Tiere an die Galsted-Tiere erinnern könnte,
ist die paarweise, antithetische Gruppierung. Doch fehlt das zentrale Motiv, die menschliche Maske.
So handelt es sich bei den „aufgerichteten" Tieren der Fibeln aus Finglesham und Engers eben nur
noch um Stil-I-Tiere. Daß auch diesen Tieren, wie überhaupt allen an diesen Fibeln verwendeten
Tiergestalten, mehr als eine rein ornamentale Bedeutung zukommt, dürfte sich aus der Genese der
„aufgerichteten" Tiere als selbstverständlich ergeben.
Beide Tiergruppen (Abb. 67, 2. 3) — auf der Fibel von Finglesham und der aus Engers — sind
so nahe miteinander verwandt, daß sie zusammen beschrieben werden können. Beiden gemeinsam
ist die hockende, aufgerichtete Haltung. Der eigentliche Rumpf eines jeden Tieres ist der Bogenform
des Fibelfußes angepaßt, den die Tiere mit dem Bauch zu berühren scheinen. Das Vorderbein ist nach
oben erhoben und legt sich bei Finglesham mit drei Zehen an den Bügelansatz an, während es bei
Engers im Bogen umgeschlagen ist, so daß die Zehen nach unten gerichtet sind. Das Hinterbein ist
— wie bei den Galsted-Tieren — nach hinten gedreht. Der weitere Verlauf des Hinterbeins ist wegen
der starken Abnutzung beider Fibeln nicht mehr auszumachen. Sowohl bei Finglesham wie bei Engers
dürfte das Hinterbein, das zunächst dem seitlichen Rundel folgt, mit einem Fuß abgeschlossen haben,
der entweder auf dem Rundel auflag oder nach oben umgelegt war.
Das Neue an diesen Tieren sind die Köpfe. Es handelt sich bei beiden Tieren um den „VimoseKopf", der oben beschrieben wurde5. Die Tiere der Fibel von Engers haben an den Köpfen Ohren,
was bei diesem Kopftyp im allgemeinen nicht der Fall zu sein pflegt. Für diesen Kopftypus, insbesondere in der Form, wie er bei der Fibel von Engers ausgebildet ist, gibt es nahestehende Parallelen
auf gewissen Goldbrakteaten vom C-Typus. Hierzu gehört der Brakteat aus Fünen", der die gleiche
Kopfform mit einem Ohr besitzt, sowie ein Brakteat aus Magiemose, Gummersmark, Seeland7.
Ähnliche Tierköpfe von C-Brakteaten finden sich auf den Stücken aus Rynkeby, Svendborg A.,
Fünen8, aus der Gegend von Randers9 und aus Bjornholms, Aalborg A., Jütland10. Wie Bakka11 ausgeführt hat, handelt es sich bei diesen Brakteaten um die von Mackeprang aufgestellten dänischen
Gruppen I und II, deren Schwerpunkt in Jütland und auf den dänischen Inseln liegt. Alle Entsprechungen zu den Tierköpfen der „aufgerichteten" Tiere an den Fibeln aus Finglesham und Engers
liegen auf dänischem Gebiet. In England findet sich trotz zahlreicher Brakteatenfunde nichts Vergleichbares12, auch die in neuerer Zeit in England gefundenen Brakteaten lassen erkennen, daß der
frühe Stil I der oben genannten dänischen Brakteaten in England keinen Eingang gefunden hat13. Die
Behandlung der Tierkörper läßt die Herkunft von den Galsted-Tieren deutlich erkennen. War bei den
Galsted-Tieren die gesamte Körperfläche durch nebeneinander gesetzte, verschiedene Muster bedeckt,
so dominiert bei diesen Tiergestalten die Konturlinie, die bei Finglesham einfach, bei Engers doppelt
gezogen ist. Die Konturlinien bestimmen den Verlauf des Körpers und der Gliedmaßen, und sie geben
den Tieren den eleganten Schwung, der bei den größer und reicher ausgestalteten Tieren von Engers
den hohen Stand der künstlerischen Leistung in besonderem Maße verrät. Die Innenfläche der Körper
ist bei den Tieren der Fibel aus Finglesham mit Spitzovalen bedeckt: je vier Spitzovale füllen die
Fläche des Halses, während ein größeres Spitzoval den Vorder- bzw. Hinterschenkel kennzeichnet,
der nicht durch eine eigene Umrißlinie abgesetzt ist. Ein bzw. zwei Spitzovale bilden die Füllung des
Tierkörpers zwischen Vorder- und Hinterbein. Die Art, den Tierkörper mit Spitzovalen zu füllen, fand
sich bereits bei den Galsted-Tieren, wo dies Verzierungsmotiv nicht allein, sondern in Verbindung
5
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vgl. S. 94 f.
Salin (1904) Abb. 512; Mackeprang (1952) Nr. 50 u. Taf. 6, 19; Oberg (1942) Abb. 57; Bakka (1958) Abb. 22.
Mackeprang (1952) Taf. 6, 20.
Mackeprang (1952) Taf. 6, 30.
Mackeprang (1952) Taf. 6, 22.
Mackeprang (1952) Taf. 7, 3.
Bakka (1958) 38.
Mackeprang (1952) 175 ff.
Vierck (1970) 331 ff.
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mit anderen Verwendung fand. Bei Finglesham ist es das ausschließliche Füllmotiv der Tierkörper
geworden und zeigt in der sparsameren und wirkungsvolleren Verwendung den Fortschritt innerhalb
der Entwicklung von Stil I an, der durch stark stilisierte, aber mit elegantem Schwung versehene
Tierleiber gekennzeichnet ist.
Die beiden „aufgerichteten" Tiere auf der Fibel von Engers weisen eine Körperbehandlung auf,
die die rundplastische Modellierung der einzelnen Körperpartien hervorhebt. Hals und Körper sowie
beide Schenkel haben innerhalb der doppelten Konturlinien eine ganz leicht gewölbte Fläche, die den
Tieren eine körperliche Erscheinung verleiht. Auch dies ist ein Zug, der nur im frühen Stil I zu
beobachten ist und ein Kennzeichen der Stilphase A bildet 14 . Die Fibeln aus Finglesham und Engers
sind die einzigen Beispiele innerhalb der jütländischen Fibelgruppe, auf denen Tiergestalten vom
„aufgerichteten" Typ verwendet worden sind. Sie bilden zugleich die einzigen Beispiele dieser Art an
skandinavischen Fibeln überhaupt. Man darf diese Erscheinung wohl so verstehen, daß der aus den
Galsted-Tieren in Jütland entwickelte Typ der „aufgerichteten" Tiere mit dem Vimose-Kopf nur in
der sog. „experimentellen Phase" des Stils I an den Fibeln Verwendung fand, als das Suchen und
Probieren von neuen Formen eine allgemeine Erscheinung bildete. Nach dieser relativ kurzen Phase
des Übergangs trat im nordischen Stil I eine Beruhigung ein, in der bestimmte Formen als verbindlich
angenommen und andere ausgeschieden wurden. Zu diesen letzteren gehörte die Verwendung der
Tiere vom „aufgerichteten" Typ am oberen Rand der Fußplatte, wo sich allgemein die „hängenden"
Tierköpfe als verbindliche Form durchsetzten.
In Kent haben die Tiere vom „aufgerichteten" Typ dagegen größeren Anklang gefunden. Leeds15
hat die Fibel aus Bifrons 63 (Taf. 93; Abb. 184) als Beispiel angeführt für die anfangs unbeherrschte
Verwendung des Motivs, der alsbald eine ruhigere Phase mit ausgeglichenerer Tierornamentik folgte,
in der das „aufgerichtete" Tier, oder „the rampant beast", wie es in der englischen Terminologie
heißt, eine herrschende Rolle spielt. Bei allen diesen englischen Vorkommen der aufgerichteten oder
„rampant" Tiere handelt es sich um einen entwickelten Stil I angelsächsischer Prägung, der sich von
dem frühen jütländischen Stil der Fibeln aus Finglesham und Engers weit entfernt hat.
Als Beispiele für die Verwendung von „rampant beasts" in England seien folgende Fibeln
genannt:
1. Milton-next-Sittingbourne,
Kent18
Drei Fibeln
2. Chessel Down,Isle of Wight"
3. Chessel Down,Isle of Wight 18
4. Suffolk19
Diese Fibeln weisen am oberen Teil der Fußplatte die nach oben gerichteten „rampant beasts"
z. T. in Verbindung mit hängenden Tierköpfen auf. — Es ist verständlich, wenn die in England so
beliebten „rampant beasts" die naheliegende Vermutung aufkommen ließen, daß die Fibel von
Finglesham, als das unbestritten älteste Vorkommen solcher Tiere, nicht nur den Ausgangspunkt
gebildet habe, sondern selbst in Kent entstanden sei, wie Bakka 20 angenommen hat, ein Werk seines
„Kentish Master".
Demgegenüber glauben wir betonen zu müssen, daß die Fibel aus Finglesham D 3 in England
einen Fremdkörper bildet und daß diese Fibel fest in der jütländischen Entwicklung von Stil I verankert ist, von wo sie, wie Leeds ansprechend vermutet hat, mit jütischen Auswanderern nach Kent
14
15
16

17
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20
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vgl. das Kapitel „Stilphase A", S. 174.
Leeds (1957) 13.
London, Brit. Mus. 1905. 4 - 8 . 1 9 - 2 1 . Brit. Mus. Anglo-Saxon Guide Abb. 56; Aberg (1926) Abb. 127; Leeds
(1949) 3.
London, Brit. Mus. 64. 7 - 2 9 . 11. Leeds (1957) Abb. 4, a.
London, Brit. Mus. Aberg (1926) Abb. 121; Leeds (1949) Taf. A 1, 6.
Mus. Oxford 1909:411. Aberg (1926) Abb. 123. 124, 3 - 7 . Leeds (1936) Taf. 24, a. Leeds (1949) Taf. A 3, 13;
Bakka (1958) Abb. 47. 48.
Bakka (1958) 34. 53 ff.

gekommen sei. Die Fibel aus Finglesham ist sicherlich ein jütländisches Erzeugnis und im Strom der
kulturellen Beziehungen zwischen Jütland und Kent nach Finglesham gekommen, so wie auch die
Fibel aus Engers auf dem Handelswege von Jütland an den Rhein gekommen sein dürfte.
Von diesen frühen Stil-I-Fibeln mit „aufgerichteten" Tieren zu den angelsächsischen Fibeln mit
den „rampant beasts" ist es ein relativ großer Schritt. Andere Zwischenglieder müssen angenommen
werden, um die Entwicklung, die bei der Fibel von Galsted beginnt, zu den Fibeln aus Finglesham und
Engers weiterführt, zu den angelsächsischen Fibeln mit den „rampant beasts" einmünden zu lassen.21

Tiermenschen
1. Analyse der

Tiermenschen

Zu den merkwürdigsten Erscheinungen unter den Verzierungselementen der jütländischen Fibelgruppe müssen die im folgenden als „Tiermenschen" bezeichneten Gestalten gerechnet werden. Es
handelt sich dabei um Tiere von der oben1 beschriebenen Art der „kauernden Tiergestalten", die
anstelle eines Tierkopfes mit einem menschlichen Kopf versehen sind. Derartige vierfüßige Tiere mit
einem menschlichen Kopf bilden innerhalb der Tierornamentik von Stil I eine selbständige Gruppe,
die unabhängig ist und neben den üblichen Tiergestalten steht.
a) Stand der Forschung
Als erster hat Salin8 zwei derartige Tiermenschen, die auf der Parierstange eines Schwertes aus
Vrena, Södermanland, Schweden3 (Abb. 72,5), dargestellt sind, abgebildet und dazu bemerkt: „Bisweilen findet man auch einen Menschenkopf directe an eine Thiergestalt angesetzt".
Erst im Jahre 1951 kam es zu einer erneuten Diskussion über diese Frage, als W. Holmqvist4 die
im Jahre 1949 entdeckten Trinkhornbeschläge aus Söderby-Karl, Uppland, vorlegte, auf denen u. a.
Tiermenschen dargestellt sind (Abb. 72,6). Holmqvist legte bei der eingehenden Behandlung der auf
den Trinkhörnern angebrachten Preßbleche und ihrer Darstellungen dar, daß es innerhalb des Stils I
eine „Stilvariante" gegeben habe, die er als „anthropomorphen Stil" bezeichnete, der mit den von
Salin aufgestellten Kriterien für Stil I nicht zu erfassen sei und dessen charakteristische Merkmale aus
einer „eigenartigen Verbindung von zoomorphen und anthropomorphen Elementen" bestünden.
Innerhalb dieses Stils finde man eine breite Skala, die von vollständigen Menschendarstellungen, Fibel
von Gummersmark, Fibel von Hol, Inderöen, Norwegen, Preßbleche am Griff des Schwertes aus
Snartemo, Grab V, über teilweise menschliche Darstellungen, wie etwa Kopf und Hand (Ortband von
Nydam II, A-Brakteaten), zu einer Mischung von Tier- und Menschenformen führe, unter denen sich
Tiergestalten mit einem menschlichen Kopf (Preßblech von Rimestad, Norwegen [Abb. 73,2]) 5 , Tiergestalten mit einer menschlichen Hand mit abgespreiztem Daumen und bzw. oder einem menschlichen
Fuß fänden.
Als besonderes Charakteristikum bezeichnete Holmqvist die Verwendung der menschlichen
Hand mit abgespreiztem Daumen, deren Ursprung er — wie schon Kendrick" vor ihm — im sog.
„Kaisergestus" sah, wie er insbesondere auf den Brakteaten zu finden sei7. Das häufige Vorkommen
der menschlichen Hand mit abgespreiztem Daumen gerade auch bei Tierfiguren bildete für Holmqvist
eines der kennzeichnenden Motive für den „anthropomorphen Stil".
21
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Vgl. jetzt den Neufund aus Idstedt, Kreis Schleswig. Siehe Nachtrag S. 734 ff. Tat. 95; Abb. 513 und 518.
vgl. S. 99.
Salin (1904) 209 u. Abb. 496.
Mus. Stockholm.
Holmqvist (1951) 33 ff., bes. 46 ff.
G. Haseloff (1970) 31 u. Taf. 12.
Kendrick (1938) 74 ff.
Zur Deutung des sog. „Kaisergestus", siehe Haseloff (1970) 32 f.
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Holmqvist hatte ausgeführt, daß der „anthropomorphe Stil" im „Nordsee-Kreis", d.h. in Dänemark, dem südwestlichen Norwegen und besonders in England verbreitet, daß aber die Entstehung
des Stils im südwestlichen Skandinavien zu suchen sei. Demgegenüber hat E. Bakka 8 richtigstellen
können, daß die Häufigkeit des „anthropomorphen Stils" in England bei weitem nicht so groß sei, wie
von Holmqvist angenommen, und daß die große Mehrzahl angelsächsischer Stil-I-Verzierung keinen
anthropomorphen Charakter habe. Vielmehr konnte Bakka nachweisen 9 , daß die angelsächsischen
Varianten des anthropomorphen Stils auf skandinavische Vorbilder zurückgehen.
Im Jahre 1958 hat Holmqvist seine Gedankengänge in einem Aufsatz „Den nordiska Sfinxen" 10
erneut dargelegt und dabei die ihm bekannten Tiergestalten mit menschlichem Kopf zusammengestellt
und sie als „Sphinxen" bezeichnet. Er gab mit dieser Bezeichnung dem Gedanken Ausdruck, daß die
Tiermenschen im nordischen Stil I durch die Verbindung eines Tierkörpers mit einem menschlichen
Kopf eine Parallele zu den Sphinxgestalten des alten Ägyptens darstellten und daß das Motiv der
„nordischen Sphinxen" vermutlich aus dem Südosten nach Skandinavien gekommen sei. Holmqvists
wesentliches Verdienst besteht darin, die von ihm als Sphinxen bezeichneten, im Norden vorkommenden Tiergestalten als einen besonderen Typus erkannt zu haben.
Schließlich hat J. Werner" zu gewissen anthropomorphen Darstellungen Stellung genommen,
die in Veszkeny, Westungarn, auf Pferdegeschirrteilen gefunden waren. Werner hat die Darstellungen
auf den buckeiförmigen Riemenverteilern 12 mit der Darstellung auf dem Schwertgriff von Snartemo
in Beziehung gebracht, indem er in dem einen der beiden Muster „zwei voneinander abgewandte
bärtige Köpfe in Profilansicht" erkannte, „deren dreizeilige lange Haarsträhnen miteinander verflochten sind und in Tierschenkel mit gestreckter und zurückgebogener Zehe auslaufen". Es würde
sich also nach Werners Lesung der Darstellung um „Tiermenschen" handeln. Doch hat er
diesen Typus als solchen nicht erkannt. Der Schwerpunkt von Werners Untersuchung lag vielmehr
darin, das häufige Auftreten von zwei menschlichen Köpfen, die voneinander abgewandt und nach
außen gerichtet, aber miteinander verbunden sind (Preßblech am Griff des Schwertes aus Snartemo V)13, als einen feststehenden Bildtopos zu erklären, den er — im Anschluß an die vollständigste
Darstellung auf dem Schwertgriff von Snartemo — als „Snartemo-Motiv" bezeichnete. Wenn er unter
Bezugnahme auf eines der Preßbleche aus Söderby-Karl14, auf dem in der Bildmitte zwei miteinander
verschlungene bandförmige Tiere, die in menschliche Hände endigen, und an den beiden Seiten je
ein großer Tierkopf mit je zwei menschlichen Armen mit Händen dargestellt sind, von einer „Austauschbarkeit der Menschen- und Tierleiber" spricht, so wird diese Erklärung dem eigentlichen
Typen- und Formenschatz des Stils I nicht gerecht.
b) Gestalt-Typen
Wie die Ubersicht über die verschiedenen Deutungen der im Stil I vorkommenden Typen gezeigt
hat, ist es notwendig, die innerhalb von Stil I bestehenden Gestalt-Typen so deutlich herauszustellen,
wie dies bei dem gegenwärtigen Stand der Forschung möglich sein kann. Im Stil I gibt es:
a) vollständige Menschengestalten,
die einzeln oder auch miteinander verbunden zur Darstellung
kommen. (Einzelne Menschengestalten: Fibel von Gummersmark, verbundene Menschengestalten: Snartemo).
b) vollständige Tiergestalten, die gleichfalls einzeln, in Reihung, oder auch miteinander verschlungen zur Darstellung kommen können.
8
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Bakka (1958) 14 ff.
Bakka (1958) 15 ff.
Holmqvist (1958) 225 ff.
Werner (1962) 100.
Werner (1962) Abb. 18, b u. Taf. 40, 3. 4.
Werner (1962) Taf. 40, 8.
Holmqvist (1951) 38 m. Abb. 5.

c) Tiermenschen die aus einem Tierkörper mit einem menschlichen Kopf bestehen, und gelegentlich mit einer menschlichen Hand oder auch einem menschlichen Fuß, bei sonst tiergestaltigem
Körper, versehen sein können.
d) Tiergestalten, die mit Tierköpfen versehen sind, aber anthropomorphe Züge, wie menschliche
Arme, seltener menschliche Füße, aufweisen.
In die hier aufgeführten vier Grundtypen lassen sich alle im Stil I vorkommenden Gestalten einordnen. Stil I unterliegt daher — von späteren Degenerationserscheinungen abgesehen — einer strengen
Gesetzmäßigkeit der zur Anwendung kommenden verschiedenen Typen. Diese Gesetzmäßigkeit läßt
sich bei genauer Analyse der einzelnen Gestalten stets beobachten.
c) Gestaltungsprinzipien
Daneben ist Stil I durch eine Reihe von Gestaltungsprinzipien bestimmt, deren Kenntnis zum
Verständnis der verwendeten Typen, wie überhaupt zum „Lesen" der „Ornamentflächen" eine Voraussetzung bildet. Die für Stil I wesentlichen Gestaltungsprinzipien sind:
1. Gliederung in einzelne Teile
2. Das „addierende" Prinzip
3. Das Prinzip der Abkürzung
4. „Protome"
5. Doppelzvesen
6. „Horror vacui" (Tiersalat)
1. Die Gliederung in einzelne Teile ist das für Stil I auffälligste Kennzeichen. Es besteht darin,
einen darzustellenden Tier- oder Menschenkörper nicht als zusammenhängendes Ganzes wiederzugeben, wie es im Nydam-Stil durchweg der Fall ist, sondern die Körper aufzulösen, d. h. in einzelne
Teile zu zerlegen. Es gibt im Stil I nicht mehr einen in sich geschlossenen Tierkörper, sondern ein in
Kopf, Hals, Vorderbein, Körper und Hinterbein gegliedertes Tier. Dasselbe gilt auch für Menschengestalten und Tiermenschen. Die Aufgliederung des Körpers in einzelne Teile wird dadurch bewerkstelligt, daß jeder einzelne Körperteil von einer Konturlinie umgeben wird, die ihn fest umgrenzt und
nach außen abschließt. Dementsprechend werden Kopf, Hals, Körper, Vorder- und Hinterbein jeweils
von einer geschlossenen Konturlinie umgeben, die die einzelnen Körperteile voneinander absetzt.
2. Das „addierende" Prinzip besteht darin, daß der Künstler bei der Gestaltung der von ihm
beabsichtigten Figuren aus dem vorhandenen Formenbestand an Köpfen, Körpern, Beinen, Füßen
usw. die ihm passend erscheinenden Formen auswählt und entsprechend aneinanderfügt. Man kann
diesen Vorgang daher als „addierendes" Prinzip bezeichnen, da es sich stets darum handelt, daß
einzelne Körperteile aneinandergesetzt werden.
3. Das Prinzip der Abkürzung ergibt sich aus dem „addierenden" Prinzip. Dadurch, daß die
einzelnen Figuren aus Einzelheiten zusammengesetzt werden, ist es auch möglich, Figuren zu erstellen,
die nicht mit allen — für eine vollständige Figur erforderlichen — Körperteilen gebildet sind. So
genügt es, um eine Menschenfigur darzustellen, nur Kopf, Arm und Bein zu verwenden (Fibel von
Gummersmark: auf der Fußplatte) und damit doch eine als vollständig gedachte Menschenfigur darzustellen.
4. Protome: Eine andere Form der Abkürzung besteht darin, nur die vordere Hälfte einer Figur
darzustellen, also Kopf, Hals und Vorderbein. Diese Art der Abkürzung findet sich besonders häufig
bei Tiergestalten und auch bei Tiermenschen. Man wird für diese Art von Figuren den Ausdruck
„Protome" verwenden dürfen, da er in der antiken Kunst für gleichartig gebildete Gestalten als
terminus technicus üblich ist. Wenn hier auf die Gleichartigkeit gewisser Gestaltungsprinzipien zwischen antiker und völkerwanderungszeitlicher germanischer Kunst Bezug genommen wird, so muß
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betont werden, daß damit keineswegs an einen inneren Zusammenhang zwischen diesen beiden Kunstkreisen gedacht sein soll, auch wenn sich, wie die folgenden Untersuchungen über die Tiermenschen
zeigen werden, trotz des großen zeitlichen Abstandes auffallende Parallelen beobachten lassen.
5. Doppelwesen finden sich im Stil I verhältnismäßig häufig. Hierbei handelt es sich nicht um
zwei vollständige Tier- oder Menschengestalten, die durch bestimmte Kompositionsformen miteinander verbunden sind, wie z. B. die beiden vollständigen Menschengestalten auf dem Schwertgriff
von Snartemo V, oder die gleichfalls dort anzutreffenden vollständigen Tiergestalten, die durch
bestimmte Kompositionsprinzipien zu einem geschlossenen Bilde zusammengefügt sind. — Doppelwesen, im eigentlichen Sinne des Wortes, sind solche Gebilde, die an beiden Enden des Körpers je
einen Kopf besitzen. Man kann die Doppelwesen als zwei aneinandergesetzte „Protome" auffassen,
aber die Ausführung des zwischen den beiden Köpfen befindlichen, sie verbindenden Körpers ist nicht
immer so symmetrisch gestaltet, daß man von zwei aneinandergesetzten Protomen sprechen kann.
Doch wird man berücksichtigen müssen, daß der zur Verfügung stehende Raum eine gewisse Variabilität in der Gestaltung des Körpers bei den Doppelwesen bedingte.
Soweit es sich um Doppeltiere handelt, hat Graf Oxenstierna15 in einem ausführlichen Verzeichnis einen Uberblick über die Häufigkeit dieses Motivs seit den ältesten Zeiten gegeben. Im Stil I
spielen Doppel-Tiermenschen eine größere Rolle, auf die noch einzugehen sein wird.
6. „Horror vacui" (Tiersalat). Ein besonders charakteristischer Zug der völkerwanderungszeitlichen germanischen Kunst ist der „horror vacui". Darunter ist zu verstehen, daß es dem künstlerischen Empfinden widersprach, einzelne Teile einer Fläche als freies Feld, also unverziert, zu
belassen. Vielmehr verlangte das künstlerische Empfinden nach einer völligen Bedeckung des zu
verzierenden Gegenstandes mit „Ornament". In der germanischen Tierornamentik waren es in erster
Linie die einzelnen Teile von Tierfiguren, die, entsprechend dem Aufgliederungsprinzip der Figuren in
einzelne, mit Konturlinien abgeschlossene Glieder, nunmehr zu Füllzwecken einzeln verwandt werden
konnten, um den von einer Darstellung nicht ausgefüllten oder noch freigebliebenen Raum zu bedecken. Dabei wurden nicht nur die Teile von Tierfiguren, sondern auch menschliche Arme mit
Händen und menschliche Füße verwendet. Ein gutes Beispiel für die zu reinen Füllzwecken verwendeten Tier- und Menschenglieder bildet die gleicharmige Spange aus Ekeby, Uppland16, auf der
nach der instruktiven Wiedergabe durch Holmqvist17 ein von oben gesehenes, vierfüßiges Tier dargestellt ist, neben dessen Kopf sich zwei abgekürzte Tierdarstellungen befinden, während der gesamte
übrige, freigebliebene Raum des Feldes mit einzelnen Gliedmaßen bedeckt ist, die ohne einen
inneren Zusammenhang, nur zur Füllung der Fläche verwendet sind. Man kann bei einer derartigen
Anhäufung von tierischen und menschlichen Gliedmaßen, ohne einen inneren Zusammenhang, von
„Tiersalat" sprechen, wenn dies Wort so verstanden wird, daß es sich nur um Füllung einer Fläche
auf Grund des „horror vacui" handelt.
Schließlich kommen in kleineren Flächen, die durch eine oder mehrere Figuren verziert sind,
einzelne Teile, insbesondere Gliedmaßen von Figuren vor, die sich nicht in einen erklärbaren Zusammenhang mit den dargestellten Figuren bringen lassen. Auch diese Details wird man daher zu
Recht als „Füllsel" aufzufassen haben.
Die Auseinandersetzung mit den im Stil I herrschenden Stilgesetzen und Gestaltungsprinzipien
erscheint uns deswegen von grundsätzlicher Bedeutung, weil der Begriff „anthropomorpher Stil" oder
„anthropomorphe Stilzüge" zu verschwommen ist, um dem Phänomen der jeweils zur Darstellung
gekommenen Bildmotive wirklich gerecht zu werden.
15
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Oxenstierna (1956) 67 ff. u. Verzeichnis 220 ff.
Mus. Stockholm.
Holmqvist (1968) Taf. 10. 11.

d) Haupttypen der Tiermenschen
In der jütländischen Fibelgruppe kommen zwei Haupttypen von „Tiermenschen" vor, die sich
einmal durch den Aufbau des Körpers, zum andern durch die Stellung voneinander unterscheiden.
Der erste Typ wird durch den Tiermenschen in kauernder Stellung repräsentiert und entspricht weitgehend kauernden Randtieren. Der zweite Haupttyp ist durch andere Gestaltung des Körpers und
eine vom Typ der kauernden Tiere bzw. Tiermenschen abweichende Körperhaltung bzw. Stellung
gekennzeichnet.
I. Der erste Haupttyp — der kauernde Tiermensch — kommt in vier verschiedenen Varianten
vor:
1. Kauernde, vollständige Tiermenschen (Abb. 68) finden sich an der Kopfplatte und am Rande
der Fußplatte der Fibeln, in der gleichen Art und Anordnung wie die sonst üblichen kauernden Randtiere. Ein wesentlicher Zug besteht darin, daß die Tiermenschen an den Rändern der Fußplatte stets
nach oben gerichtet sind. Tiermenschen dieser Art finden sich an folgenden Fibeln:
Finglesham, Nr. 4 (Abb. 68, 5),
Basel-ICleinhüningen, Nr. 6 (Abb. 68, 3.4),
Donzdorf, Nr. 10 (Abb. 68,2),
Gilton 48, Nr. 13 (Abb. 68,7),
Pompey, Nr. 12 (Abb. 68,6),
Richborough, Nr. 14 (Abb. 68, 8),
Tranum Klit (?), Nr. 15 (Abb. 29),
Agerskov, Nr. 2 (Abb. 68,1),
Gilton 48, Nr. 13 (Abb. 68,9).
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2. Tiermenschen des abknickenden Typs finden sich an den Fibeln:
Basel-Kleinhüningen, Nr. 6 (Abb. 69,1.2),
Gilton 48, Nr. 13 (Abb. 69, 3).
3. Tiermenschen als Protome finden sich an der Fibel aus:
Donzdorf, Nr. 10 (Abb. 70,1).
4. Tiermenschen in abgekürzter Darstellung finden sich auf dem Innenfeld der Fibel aus
Bifrons 41, Nr. 11 (Abb. 70,2).
5. Tiermenschen mit bandförmigem Körper, mit menschlicher Hand und menschlichem Fuß
kommen nur einmal vor, auf dem Bügel der Fibel aus:
Pompey, Nr. 12 (Abb. 70, 3).
II. Der zweite Haupttyp, der durch einen anders gestalteten Körper und eine abweichende
Stellung gekennzeichnet ist, findet sich stets im Mittelfeld der Kopfplatte zu beiden Seiten einer
menschlichen Maske. Derartige Tiermenschendarstellungen kommen auf folgenden Fibeln vor:
Donzdorf, Nr. 10 (Abb. 71,1),
Pompey, Nr. 12 (Abb. 71, 2),
Gilton 48, Nr. 13 (Abb. 71,3),
Richborough, Nr. 14 (Abb. 71,4).
Der Typ des kauernden Tiermenschen (Abb. 68). Der kauernde Tiermensch entspricht dem Typ
der kauernden Randtiere in bezug auf den Tierkörper, der bei Randtieren und Tiermenschen gleich
ist. Der wesentliche Unterschied zwischen Tiermenschen und Randtieren liegt in der Gestaltung des
Kopfes, der bei den Tiermenschen als menschlicher Kopf und der Seitenansicht entsprechend stets im
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Profil dargestellt ist. Die an früherer Stelle18 behandelten menschlichen Profilköpfe in Rundein
(Abb. 54) lassen sich mit den an den Tiermenschen verwendeten Profilköpfen nur bedingt vergleichen.
Näher stehen ihnen die „hängenden" Menschenköpfe' 9 (Abb. 5 8 , 6 — 10). Die Köpfe der kauernden
Tiermenschen (Abb. 68) sind verhältnismäßig einheitlich. Der obere Teil des Kopfes wird durch einen
breiten Streifen von rechteckiger Gestalt gebildet, der meist geradlinig ist, gelegentlich auch leicht
gebogen sein kann. Dieser breite Streifen, der uns schon bei den von oben gesehenen (Abb. 57) und
den „hängenden" Tier- und Menschenköpfen (Abb. 58) begegnet ist, bildet eine für Stil I charakteristische Stilisierung der Haarpartie 20 . Es handelt sich also bei dieser sehr charakteristischen Bildung
um eine besondere Stilisierung. Sie findet sich, wie im folgenden zu zeigen sein wird, auch bei anderen,
nicht zur jütländischen Fibelgruppe gehörenden Tiermenschen im nordischen Stil I. Holmqvist21 spricht
bei den Tiermenschen von Söderby-Karl (Abb. 7 2 , 6 ) von einer Art „Stirnband", das aus dem lang
ausgezogenen Haar entstanden sei und den Eindruck einer helmartigen Kopfbedeckung mache.
Demgegenüber braucht jedoch nur auf die oben behandelten Kopfbildungen der kauernden Tierfiguren (Abb. 60 —62) verwiesen zu werden, bei denen das mähnenartige Haar des Kopfes vielfach
eine derartige streifenförmige Gestalt angenommen hatte. Während der Ubergang von der naturalistischen Haardarstellung des Kopfes zu der streifenartigen Stilisierung bei den Köpfen der kauernden
Tiergestalten am besten zu verfolgen ist, weisen die Köpfe der Tiermenschen vom kauernden Typ in
der jütländischen Fibelgruppe in der überwiegenden Mehrzahl die stilisierte Form des Rechteckstreifens auf. Wie bei der im nächsten Kapitel22 zu behandelnden Entwicklungsgeschichte der Tiermenschen gezeigt wird, waren in den Anfängen der Ausbildung dieses Typs auch andere Formen der
Stirn- und Haardarstellung üblich. — Soviel ist sicher, daß der die Stelle von Stirn und Haar einnehmende Rechteckstreifen nichts mit einem Helm zu tun hat. — In einigen Fällen ist der Rechteckstreifen mit Niello verziert, teils in Dreieckniellierung, teils mit Leiterbändern.

7

8

9

Abb. 68. Tiermenschen, kauernder Typ. Maßstab verschieden.
1. Agerskov, Jütland. Fibelfragment; 2. Donzdorf, Grab 78, Kreis Göppingen. Fibel;
3. und 4. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln; 5. Finglesham D 3, Kent. Fibel; 6. Pompey, Lothringen. Fibel;
7. und 9. Gilton, Grab 48, Kent. Fibel; 8. Richborough, Kent. Fibel.

Unterhalb des Haarstreifens sitzt die sehr charakteristische Nase (Abb. 68), die relativ lang und
nach unten verbreitert ist. Hinter der Nase befindet sich das im allgemeinen runde, seltener spitzovale
Auge. Seitlich und unterhalb vom Auge ist die Wange dargestellt, die zumeist kreisförmig gestaltet
18
19
20
21
22
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vgl. S. 87 ff.
vgl. S. 94 ff.
vgl. S. 101 u. Abb. 63.
Holmqvist (1951) 47.
vgl. S. 94. 97.

ist, gelegentlich auch als schmaler, mondsichelartiger Streifen gebildet sein kann. Vom unteren Ende
der Nase führt häufig eine gerade oder leicht geschwungene Linie nach hinten, die teils den Mund, teils
den Schnurrbart darstellt. Ist der Mund vom Bart getrennt dargestellt, so wird er durch eine auf der
Seite liegende, U-förmige Figur gebildet. In den Fällen, in denen die menschlichen Köpfe mit einem
Vollbart dargestellt werden, wird der Mund auch als kleine Einziehung oder als schmaler Schlitz
wiedergegeben 23 . Es ist charakteristisch, daß die meisten kauernden Tiermenschen mit einem langen
Bart dargestellt sind.
Der Körper der kauernden Tiermenschen weist nahezu die gleiche Form auf wie der der kauernden Randtiere. Bei dem Fibelpaar aus Donzdorf (Abb. 68,2) ist der Tiermensch mit Vorder- und
Hinterbein in kauernder Haltung dargestellt, während die Tiermenschen der Fibeln aus Finglesham
(Abb. 68, 5), Basel-Kleinhüningen (Abb. 68, 3. 4), Gilton 48 (Abb. 68, 7. 9) und Pompey (Abb. 68, 6)
mit nach hinten zurückgeschlagenem Hinterbein dargestellt sind, wie es auch bei vielen kauernden
Randtieren der Form des Fibelfußes wegen üblich ist (Abb. 62).
Die an der Fibel aus Richborough (Abb. 68,8) angebrachten Tiermenschen am Rande der
Fußplatte sind vom Künstler offensichtlich nicht recht verstanden worden, da der Kopf in der Mitte
des Körpers zwischen den beiden Beinen angebracht ist.
Eine besondere Stellung unter den kauernden Tiermenschen dieser Fibelgruppe nimmt die Fibel
aus Finglesham D 3 ein, deren Tiermenschen vorne anstelle eines Tierbeins mit einem menschlichen
Arm mit Hand mit drei Fingern und abgespreiztem Daumen versehen sind (Abb. 68,5). Dieser Typ des
Tiermenschen steht in der jütländischen Fibelgruppe vereinzelt — man beachte jedoch den Tiermenschen mit anderer Körperbildung auf dem Bügel der Fibel aus Pompey (Abb. 70, 3)24 — findet
jedoch in den sonstigen Vorkommen nordischer Tiermenschen gute Entsprechungen, auf die weiter
unten zurückzukommen sein wird25.

Abb. 69. Tiermenschen vom „abknickenden" Typ. Maßstab verschieden.
1. und 2. Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Fibeln; 3. Gilton, Grab 48, Kent. Fibel.

Tiermenschen vom abknickenden Typ (Abb. 69) finden sich nur an den Ecken der Kopfplatte des
Fibelpaars aus Basel-Kleinhüningen 26 (Abb. 69,1. 2). Infolge der starken Abnutzung der Fibel, insbesondere der Ecken, ist ein Teil dieser Tiermenschen verloren, doch genügen die erhaltenen Reste,
um die Figuren, die den kauernden, abknickenden Tieren entsprechen, zu rekonstruieren (Abb. 69,
1 — 2). Die abknickenden Tiermenschen liegen mit den Füßen auf einem eigens für diese Tiere angebrachten, schmalen Randstreifen auf, wie es bei den abknickenden Tieren der Donzdorfer Fibeln
in gleicher Weise der Fall ist. Tiermenschen in Form von Protomen finden sich an den seitlichen
Rändern der Kopfplatte des Fibelpaars aus Donzdorf (Abb. 70,1). Dargestellt sind Kopf und Bein des
Tieres. Eine rechtwinklig verlaufende Linie bildet einen Teil des Körpers, der wie abgeschnitten wirkt
— Protom.
Tiermenschen in abgekürzter Darstellung (Abb. 70, 2) finden sich auf dem Ornamentstreifen,
der die Fußplatte der Fibel aus Bifrons 41 innen umzieht. In diesem Streifen befindet sich im unteren
Winkel die oben behandelte Figur eines kauernden Tieres vom abknickenden Typ27. Im oberen Teil
23
24
25
26
27

vgl.
vgl.
vgl.
Auf
vgl.

Abb. 58, 7. 9. 10.
S. 118.
S. 122 f.
diese Figuren wurde bei der Behandlung der abknickenden Tiergestalten bereits hingewiesen, vgl. S. 104.
S. 104, Abb. 64, 3.
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ist auf beiden Seiten je eine abgekürzte Tiermenschendarstellung angebracht. Dargestellt sind jeweils
ein menschlicher Kopf und ein Tierbein. Der Kopf hat statt des breiten Rechteckstreifens zwei
schmalere Bänder, Nase und Auge sind dem üblichen Schema entsprechend gebildet. Um das Auge
zieht sich eine doppelte innere Augeneinfassung, unter der sich die Wange befindet. Mund und Bart
sind durch entsprechende Formen dargestellt. — Das Bein besteht aus einem birnförmigen Schenkel,
von dem der Fuß ausgeht, der in vier Zehen ausläuft, von denen die eine gerade gerichtet ist, während
die drei anderen umgeschlagen sind, eine äußerst seltene Gestaltung der Zehen.
Ein Tiermensch mit bandförmigem Körper findet sich auf dem ovalen Felde auf dem Bügel der
Fibel aus Pompey (Abb. 70, 3). Hier handelt es sich um eine Figur mit flechtbandartigem Körper. Der
Kopf besteht aus einer halbkreisförmigen Augenumrahmung, die mit der inneren Augeneinfassung
zusammengezogen ist. Das Auge ist spitzoval und die Nase weist die übliche geschwungene Trapezform auf. Unter diesem oberen Teil des Kopfes befinden sich die in einem zusammenhängenden Stück
dargestellten Partien von Mund, Wange und Bart. Der Körper des Tiermenschen besteht aus zwei dreizeiligen, flechtbandartig verschlungenen Bändern, an deren einem, vorderem Ende ein Arm mit
menschlicher Hand mit drei Fingern und abgespreiztem Daumen dargestellt ist, wobei der Daumen
in den geöffneten Mund des Tiermenschen weist. Am anderen, hinteren Ende des Tiermenschen
beginnt ein menschliches Bein, das halbkreisförmig nach oben um die Figur herumgeführt ist und
in einem menschlichen Fuß endet. — Es handelt sich bei dieser Tiermenschen-Figur um das einzige
Beispiel eines Tiermenschen innerhalb der jütländischen Fibelgruppe, der mit menschlicher Hand und
menschlichem Fuß versehen ist. — Hierfür sind außerhalb dieser Fibelgruppe im nordischen Stil-IMaterial, wie im folgenden zu zeigen sein wird, weitere Beispiele vorhanden.
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Abb. 70. Tiermenschen. Maßstab verschieden.
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1. Protome. Donzdorf, Grab 78, Kreis Göppingen. Fibel; 2. Abgekürzte Darstellung. Bifrons, Grab 41, Kent. Fibel;
3. Mit bandförmigem Körper. Pompey, Lothringen. Fibel.

"51K1
löfl

Abb. 71. Tiermenschen, Haupttyp II. Maßstab verschieden.
1. Donzdorf, Grab 78, Kreis Göppingen. Fibel; 2. Pompey, Lothringen. Fibel; 3. Gilton, Grab 48, Kent. Fibel;
4. Richborough, Kent. Fibel.

Der zweite Haupttypus der Tiermenschen (Abb. 71), der sich von den bisher behandelten, kauernden Tiermenschen grundsätzlich unterscheidet, findet sich auf vier Fibeln der Gruppe C, zu deren
besonderen Kennzeichen die auf der Kopfplatte angebrachte Darstellung einer menschlichen Maske
zwischen zwei Tiermenschen gehört. Auf der Fibel aus Bifrons 41 sind statt der Tiermenschen zwei
greifenartige Tiere 28 zu Seiten der Maske dargestellt, während vier andere Beispiele dieser Gruppe
die Maske zwischen zwei Tiermenschen aufweisen.
vgl. S. 47, Abb. 2 5 .
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Auf dem Fibelpaar aus Donzdorf (Abb. 71,1) ist die Darstellung am deutlichsten zu erkennen.
Die Tiermenschen sind in der Kopfform denen der kauernden Tiermenschen an der Fußplatte der
gleichen Fibeln sehr ähnlich, unterscheiden sich aber von letzteren dadurch, daß die Wange in
der oben beschriebenen Art der Mondsichelform gebildet ist. Abweichend ist ferner, daß die
Köpfe der Tiermenschen auf der Kopfplatte mit großen, spitz nach oben stehenden Ohren ausgestattet
sind. Damit erweisen sich diese Tiermenschen als zu einem andern Typ gehörig, denn weder die
kauernden Tiermenschen an der Fußplatte noch die am Rande der Kopfplatte vorkommenden Tiermenschen der jütländischen Fibelgruppe weisen Ohren auf. Außerhalb dieser Fibelgruppe gibt es im
Norden eine Reihe von Tiermenschendarstellungen, die z. T. mit Ohren versehen sind, wie noch zu
zeigen sein wird 29 .
Vom Kopf der Tiermenschen auf den Donzdorfer Fibeln geht eine dünne, halbkreisförmig gebogene Linie, den Hals darstellend, zum Vorderschenkel des Tiermenschen, der aus einer aus zwei
Bändern gebildeten Schleife besteht, eine Form, die bei den kauernden Tiermenschen nicht zu finden
ist. Das an den Schenkel ansetzende, aus einem dünnen Band bestehende Bein ist erhoben und zur
Mitte des Bildfeldes, zur Maske hin, gerichtet. Auf den Vorderschenkel folgt unmittelbar, ohne den
zu erwartenden Rumpf, der Hinterschenkel, der im Gegensatz zum Vorderschenkel die sonst übliche
birnförmige Gestalt besitzt. Vom Hinterschenkel geht der Fuß mit einer geraden und einer eingeschlagenen Zehe aus.
Die entsprechenden Kompositionen auf den Fibeln aus Richborougfi (Abb. 71,4) und Gilton 48
(Abb. 71,3) sind sehr ähnlich. Kleinere Abweichungen sind in der Darstellung des Rechteckstreifens
am Kopf zu beobachten, der bei diesen Fibeln aus zwei bzw. drei schmalen Bändern gebildet ist. Im
übrigen findet sich auch hier die bei den Donzdorfer Fibeln beobachtete Erscheinung, daß der Vorderschenkel in Form einer Schleife, der Hinterschenkel dagegen birnförmig gebildet ist. — Wie diese
Übereinstimmungen zeigen, ist die abweichende Bildung von Vorder- und Hinterschenkel bei den
Tiermenschen auf der Kopfplatte dieser Fibeln nicht zufälliger Art, sondern Teil eines feststehenden
Kompositionsschemas.
Die Tiermenschen in der Bilddarstellung auf der Fibel aus Pompey (Abb. 71,2) gehören zu
einem ganz anderen Typus als die Tiermenschen am Rande der Fußplatte. Die auf der Kopfplatte zu
Seiten der Maske angebrachten Tiermenschen haben eine abweichende Kopfform, indem statt des
Rechteckstreifens eine halbkreisförmige Kopfform gewählt ist, die nach hinten bogenförmig ausgezogen ist. Nase, Mund und Kinn unterscheiden sich nicht von dem üblichen Schema. Auch das Auge
mit doppelter innerer Augeneinfassung und die Wange entsprechen geläufigen Darstellungen.
Völlig abweichend ist dagegen der Körper dieser Tiermenschen gestaltet, der aus einem dreizeiligen, im Bogen verlaufenden Band besteht, das von einem kürzeren, bei dem einen Tiermenschen
zwei-, bei dem anderen dreizeiligen Band gekreuzt wird. Vorder- und Hinterschenkel, die beide birnförmig sind, und die Füße haben die übliche Form. Mit dem flechtbandartigen Körper, der keine
wirkliche Verbindung zwischen Kopf und Schenkeln herstellt, begegnet ein neuer Zug, der in dieser
Fibelgruppe nur auf der Fibel von Pompey zu finden ist, unter den übrigen nordischen Stil-I-Tiermenschen jedoch häufiger begegnet, worauf noch einzugehen sein wird 30 .
Die Stellung der Tiermenschen des zweiten Haupttyps unterscheidet sich grundsätzlich von der
der kauernden Tiermenschen. Letztere sind stets durch die Längsrichtung der kauernden Tiergestalt
bestimmt, auch wenn sie im Falle der Tiermenschen mit einem menschlichen Kopf versehen sind. Auch
die Tiermenschen des abknickenden Typs behalten die schmale, längsgerichtete Gestalt. — Anders
steht es bei den Tiermenschen, die in der Komposition zu Seiten der menschlichen Maske angebracht
sind. Bei ihnen fehlt eine Längsausrichtung. Jede Figur ist auf einem engen, nahezu quadratischen
Raum untergebracht. In dieser Anordnung ähneln die Tiermenschen dem Typ der zurückblickenden
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vgl. S. 121 ff.
v g l . S. 1 2 3 f.
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Tiergestalten31, für die eine kompakte Komposition auf kleinem Raum kennzeichnend ist. Sieht man
die Tiermenschen zu Seiten der Maske unter diesem Gesichtspunkt an, so ergeben sich gewisse Übereinstimmungen. Die Tiermenschen auf den Fibeln aus Gilton 48 und Richborough können zum Typ
eines zurückblickenden Tiermenschen gerechnet werden, da der Körper, bestehend aus Vorderschenkel mit erhobenem Bein, bandförmigem Rumpf und Hinterschenkel mit Bein, erkennen läßt,
daß der Kopf des Tiermenschen zurückgedreht ist, was bei der Fibel aus Richborough durch den Hals
eindeutig klargestellt ist. — Die Darstellung auf dem Donzdorfer Fibelpaar, die am klarsten ausgeführt ist, hat jedoch eine andere Position der Tiermenschen, indem der Kopf in der gleichen Richtung wie das Vorderbein, zur Maske hin, gerichtet ist. Bei diesen Tiermenschen liegt ein Vergleich mit
den aufgerichteten Tieren der Galsted-Fibel näher, obwohl die Tiermenschen der Donzdorfer Fibeln
nicht aufgerichtet sind, sondern mit beiden Schenkeln am Boden liegen. Das gleiche gilt für die
Tiermenschen auf der Kopfplatte der Fibel aus Pompey.
Wenn sich also ein einheitliches Stellungsprinzip der Tiermenschen in der Anordnung zu seiten
der menschlichen Maske nicht feststellen läßt, so ist ihnen allen die kompakte Komposition gemeinsam, durch die sie sich von dem Typ der kauernden Tiermenschen grundsätzlich unterscheiden.

2. Tiermenschen im Nydam-Stil

und Stil I

Tiermenschen treten schon zu Beginn der völkerwanderungszeitlichen Kunst des Nordens auf.
Als ältestes Beispiel müssen die Goldhörner von Gallehus1 angesehen werden, von denen das
runenlose Horn (A) mehrere Darstellungen aufweist, in denen Tiermenschen zu erkennen sind. Von
diesen befinden sich drei auf dem Ring 1, während ein weiterer auf dem Ring 5 zu erkennen ist. Die
Darstellungen aller dieser vier Tiermenschen sind gleichartig, auch wenn man berücksichtigt, daß uns
die Darstellungen nur durch den Kupferstich von Worm aus dem Jahre 1639 überliefert sind.
Auf dem oberen Ring (A 1) befindet sich in der oberen Reihe ein sitzender Tiermensch mit nach
oben gerichtetem Kopf zwischen zwei Ballspielern. In der unteren Reihe ist der Tiermensch in gleicher
Stellung, aber mit einem Strick um den Hals dargestellt, der von einem hinter dem Tiermenschen
sitzenden Mann gehalten wird. Rechts daneben ist ein Tiermensch auf einem Fisch stehend dargestellt.
Auf dem fünften Ring sitzt eine wohl als Tiermensch anzusprechende Gestalt zwischen zwei Männern,
die ein Brett zwischen sich halten.
Um was für eine Art von Tier es sich bei diesen Tiermenschen handelt, ist nach dem Kupferstich
kaum zu entscheiden. Jedenfalls ist ein Vierfüßler dargestellt, der mit einem bärtigen männlichen Kopf
versehen ist. Ob es sich, wie Ringbom2 vorgeschlagen hat, bei dem Tiermenschen zwischen zwei
Ballspielern und dem Tiermenscheri, der an einem Strick gehalten wird, wie ebenso bei dem Tiermenschen auf dem fünften Reifen, um Affen handelt, die mit Gauklern zusammen dargestellt sind,
muß dahingestellt bleiben. Sicherlich gilt eine solche Deutung nicht für den Tiermenschen auf einem
Fisch, für den eine Deutung als Affe aus weiter unten zu erörternden Gründen ausscheiden muß.
Gerade diese Darstellung ist es, die zur Lösung der Frage nach der Bedeutung der Tiermenschen am
meisten beitragen kann, worauf im folgenden Kapitel näher einzugehen sein wird. Die GallehusHörner dürfen — wie bereits gesagt — als die ältesten Beispiele mit Tiermenschen in der Kunst der
Völkerwanderungszeit des Nordens betrachtet werden. Die Datierung der Hörner auf Grund archäologischer Methoden, ihre nahe Beziehung zum Sösdala-Stil einerseits, wie der Fund ähnlicher plastischer
Figurendarstellungen auf Urnen des 4. Jahrhunderts in Süderbrarup (Angeln)3, machen die Ansetzung
der Goldhörner in die Zeit um 400 sehr wahrscheinlich.
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vgl. S. 106, Abb. 65.
Bröndsted (1954). Oxenstierna (1956). Krause u. Jankuhn (1966) 97 ff.
L. I. Ringbom (1949) 20 ff.
Noch unveröffentlicht, Mus. Schleswig. Krause u. Jankuhn (1966) 100.

In die Zeit des Nydam-Stils gehört eine Tiermenschendarstellung auf der Bügelfibel aus dem
Hol-Fund4 (Abb. 72, 3). Auf der unteren Hälfte der Fußplatte dieser Fibel sind Figuren von einem
Menschen, mehreren Tieren und einem Tiermenschen durch Gravierung und Punzierung hergestellt.
Der Tiermensch (Abb. 72, 3) ist als Vierfüßler mit einem menschlichen Kopf dargestellt, der mit dem
Oberteil des Kopfes an den Hals des Tieres ansetzt, so daß der Kopf mit dem Gesicht nach oben
anstatt nach vorn gerichtet ist.

Abb. 72. Tiermenschen im Nydam-Stil und Stil I. Maßstab verschieden.
1. und 2. Älleberg, Schweden. Goldhalskragen; 3. Hol-Fund, Norwegen. Bügelfibel;
4. Hardenberg, Lolland, Dänemark. Fibelfragment; 5. Vrena, Schweden. Parierstange;
6. Söderby-Karl, Schweden. Trinkhornbeschläge, Preßblech.

Gleichfalls in das 5. Jahrhundert gehört die Darstellung von Tiermenschen auf dem dreiringigen
Goldhalskragen aus Älleberg Karleby sn., Vastergötland5. Der mit kleinen Figuren aus Preßblech
mit Filigran und Granulation verzierte Halskragen weist insgesamt vier Darstellungen mit zwei verschiedenen Typen von Tiermenschen auf (Abb. 7 2 , 1 —2)9. Holmqvist7 hat die vier Darstellungen als
Tiermenschen erkannt. Der eine Typus (Abb. 72,1) zeigt ein kauerndes Tier, dessen Kopf durch die
charakteristische Nase und den Mund eindeutig als menschlich gekennzeichnet ist. Der zweite Typus
(Abb. 72,2) zeigt gleichfalls ein kauerndes Tier, dessen Kopf jedoch abweichend gebildet ist. Hier ist
es die durch Filigran hervorgehobene menschliche Nase, die den Kopf als den eines Menschen kennzeichnet. Daß es sich in der Tat um einen menschlichen Kopf handelt, machen die vollständigen
Menschendarstellungen auf diesem Goldhalskragen deutlich, die die gleiche stilisierte Kopfdarstellung
besitzen8.
Eine sehr eigenartige Darstellung von zwei Tiermenschen findet sich auf der Kopfplatte einer
Fibel, die als Bruchstück aus dem Schatzfund von Hardenberg stammt (Abb. 72,4) 9 . Es handelt sich
um eine Darstellung, die in der rundplastischen Modellierung der Körperteile und der auf ihnen zur
Anwendung gekommenen Punzierung noch ganz in der Tradition des Nydam-Stils steht, aber durch
die scharf hervorgehobenen Konturlinien zu erkennen gibt, daß die Grenze zum Stil I bereits überschritten ist. Jedenfalls gehört dies Fibelbruchstück zu den wenigen Beispielen, an denen der Ubergang
zu Stil I deutlich abzulesen ist. Der hier zweimal zur Darstellung gekommene Tiermensch besitzt einen
großen, im Profil gesehenen, menschlichen Kopf mit Auge, Nase und Mund und einem großen, spitzen
Ohr. Der Körper des Tieres ist mit einem kleinen Vorderbein versehen, das im Bogen geführt ist und
4
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6
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Mus. Trondheim 9822. Hougen (1936) Abb. 10.
Mus. Stockholm.
Abbildung des Halskragens und der auf ihm angebrachten Tier- und Menschenfiguren bei Salin (1904) 212 u.
Abb. 499, doch ohne den einen Tiermenschentyp. Unsere Abb. 136 g.
Holmqvist (1958) 229 u. Abb. 2. 3.
Man vergleiche die Menschen- und Tiermenschendarstellung: Salin (1904) Abb. 499, b und g. Unsere Abb. 136 b
und g.
Voss (1954) 215 u. Abb. 28.
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mit den Zehen auf dem Kopf des Tiermenschen aufliegt. Das Hinterbein ist in der üblichen Weise mit
Schenkel, Fuß und Zehen dargestellt. Das Besondere an diesen Tiermenschen ist die Darstellung eines
Tierohres, das bei einigen Tiermenschen der jütländisch-südskandinavischen Fibelgruppe gleichfalls
vorhanden ist (Abb. 71,1).
Die bereits von Salin10 abgebildete Darstellung von zwei Tiermenschen auf der Parierstange
eines Schwertes aus Vrena (Abb. 72, 5) zeigt ein Tier mit Konturlinien im Stil I nach Art der kauernden Tiere mit über den Rücken gelegtem Hinterbein. Der Kopf ist deutlich als menschlich gekennzeichnet mit Auge, Nase und Mund, während das Haar von der Stirn nach hinten in einer Schleife
ausläuft.

2

3
Abb. 73. Tiermenschen im Stil I. Maßstab verschieden.
1. Ämdal, Norwegen. Mundblech; 2. Rimestad, Norwegen. Preßblech;
3. Snartemo, Grab V, Norwegen. Preßblech vom Schwertgriff.

Auf einem der Preßbleche der Trinkhörner von Söderby-Karl11 sind zwei Tiermenschen dargestellt (Abb. 72, 6), die einen menschlichen Kopf aufweisen, dessen Haar wie ein Streifen stilisiert ist,
wie es bei den Rechteckstreifen der Tiermenschen der jütländischen Fibelgruppe der Fall ist. Bei dem
Kopf des Tiermenschen in Söderby-Karl ist das Haar nach einer Schleifenbildung lang nach unten
ausgezogen und durchdringt die dort befindliche, umgekehrt angebrachte, zweite Tiermenschendarstellung. An den quergeriefelten Hals des Tieres schließt ein spiralförmig gebildeter Vorderschenkel
an, der in einen Fuß mit vier Zehen ausläuft. Der lang ausgezogene Körper des Tiermenschen endet
schließlich in einen birnförmigen Hinterschenkel, der mit langem Fuß und krallenartig gebildeter Zehe
versehen ist. Die Bildung des Vorderschenkels in Spiralform und die des Hinterschenkels in Birnenform weist eine auffällige Parallele zu den Tiermenschen auf den Kopfplatten der jütländischen
Fibelgruppe auf. Auf eine besonders auffallende Komposition von zwei Tiermenschen auf einem
goldenen Scheidenmundblech aus Ämdal, Norwegen12, hat Holmqvist hingewiesen13. Auf dem Mundblech sind zwei Tiermenschen zur Darstellung gebracht (Abb. 73,1), die aus je einem kauernden Tier
bestehen, dessen menschlicher Kopf zurückgewandt ist. Dabei stoßen die beiden Profilköpfe in der
Form so aneinander, daß sie zusammen ein en-face gesehenes menschliches Gesicht mit Tierohren
ergeben. — Die hier zur Anwendung gekommene Kompositionsform findet sich auch auf anderen
Goldmundblechen14, doch handelt es sich bei ihnen um Tiergestalten mit Tierkörpern. Dagegen ist bei
10
11
12
13
14
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Salin (1904) Abb. 496.
Holmqvist (1951) 38 m. Abb. 5.
Mus. Oslo 25 077. Hougen (1936) Abb. 61.
Holmqvist (1958) 233 m. Abb. 8.
Hougen (1936) Abb. 62 aus Etne, Hordaland (Mus. Bergen 2049) u. Abb. 64 aus Egge, Vestre Slide, Opland,
Norwegen (Mus. Oslo 992).

dem Goldmundblech aus Langbakk, Ullensaker, Akershus, Norwegen15, nicht eindeutig zu entscheiden, ob es sich um Tiere oder Tiermenschen handelt, da der Kopf die für Tiere übliche Gestalt
besitzt, jedoch mit einer menschlichen Nase versehen ist. Zu den eigenartigsten Darstellungen eines
Tiermenschen gehört eine Figur auf den goldenen Preßblechen der Goldgriffspatha aus Snartemo V
(Abb. 73, 3)16. Auf dem unteren Felde sind insgesamt drei Figuren zur Darstellung gebracht17. Auf der
linken Seite befindet sich ein von der Seite gesehenes Tier, das ein anderes, kleineres Tier verschlingt,
dessen Kopf bereits im Maul des größeren Tieres verschwunden ist. Auf der rechten Seite des Feldes
ist ein hockender Tiermensch dargestellt. Er besitzt einen großen menschlichen Kopf mit langem Bart
und weit nach hinten abstehendem Haupthaar. Der Vorderschenkel ist birnförmig gestaltet und läuft
in eine Hand mit drei Fingern und abgespreiztem Daumen aus. Der gleichfalls birnförmig gestaltete
Hinterschenkel geht in ein Bein mit menschlichem Fuß über. Wir haben hier die seltene Darstellung
eines Tiermenschen mit tierischem Körper, aber menschlicher Hand und menschlichem Fuß.

5

6

7

8

Abb. 74. Tiermenschen im Stil I. Maßstab verschieden.
1. und 2. Trögsland, Norwegen. Fibel; 3. Trögsland, Norwegen. Fibelfragment;
4., 5. und 6. Snartemo, Grab V, Norwegen.Parierstange; 7. und 8. Bifrons, Grab 63, Kent. Fibel.

Auf dem goldenen Preßblech, das als Reparatur eines römischen Glasbechers gedient hat, der
in einem Grabe in Rimestad, Norwegen18, gefunden wurde (Abb. 73,2) 19 , finden sich insgesamt vier
verschiedene Tiermenschen. In dem längeren Felde befindet sich links eine Figur mit menschlichem
Kopf und Tierkörper, dessen birnförmiger Vorderschenkel in eine menschliche Hand mit 3 Fingern
und abgespreiztem Daumen übergeht, während der Hinterschenkel mit Fuß und drei Zehen gebildet
ist. — Der in dem gleichen länglichen Felde rechts daran anschließende Tiermensch hat einen
menschlichen Kopf, an dessen Oberseite der Tierkörper ansetzt, der mit tierischem Vorder- und
Hinterbein versehen ist. — Das kleinere Feld zeigt zwei diagonal gestellte Tiermenschen mit kurzem
Körper und tierischem Vorder- und Hinterbein.
Auf der Parierstange der Goldgriffspatha aus Snartemo V befinden sich drei Tiermenschendarstellungen, die eine ganz abweichende Art der Körpergestaltung aufweisen20 (Abb. 74,4 — 6).
Abb. 74,5 zeigt einen menschlichen Kopf, dessen Haar als dreizeiliges Flechtband schleifenartig
umgebogen ist. Daran schließt ein tierischer Schenkel mit Fuß und drei Zehen an, begleitet von kurzen
flechtbandartigen Schlaufen. In Abb. 74,4 ist ein vollständiger Tiermensch dargestellt, dessen oberer
15
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Mus. Oslo 28 057. Hougen ( 2 1967) Abb. 75.
Hougen (1936) Abb. 27.
H. Vierck (1967) 124 m. Abb. 6, 4 gibt eine nicht zutreffende Gliederung der Figuren dieses Feldes.
Mus. Stavanger.
Haseloff (1970) 31 u. Taf. 12.
Hougen (1935) Taf. 4, 5 u. 6.
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Teil des Kopfes mit dem Haar vom Vorderfuß des Tieres gebildet wird. Der flechtbandartig gebildete
Körper läuft nach hinten in den Hinterschenkel mit Bein und Zehen aus. Die dritte Tiermenschendarstellung (Abb. 74, 6) zeigt eine weitgehend aufgelöste Figur. Der Kopf ist nur zur Hälfte dargestellt
und es ist fraglich, ob es sich um einen menschlichen Kopf handelt, wofür jedoch die Bildung der
Nase spricht. Der Körper besteht aus rhythmisch bewegten, flechtbandartigen Bändern, in die Vorderund Hinterbein eingefügt sind. Die Art der dreizeiligen Flechtband-Körper hat ihre nächste Parallele
in dem Tiermenschen auf dem Bügel der Fibel aus Pompey (Abb. 70, 3) der jütländischen Fibelgruppe.
Diese Tiermenschendarstellungen auf der Parierstange des Schwertes aus Snartemo V sind
insofern von besonderer Bedeutung, als sie zu erkennen geben, daß gleichzeitig mit dem kompakten
Stil I, wie er in den geschlossen komponierten Figuren auf den Preßblechen des Schwertgriffes anzutreffen ist, ein flechtbandartig aufgelöster Stil I erscheint, der neben und gleichzeitig mit den kompakten Tierfiguren auftritt.
Tiermenschen treten weiterhin auf zwei aus Trögsland, Norwegen, stammenden Fibeln auf
(Abb. 7 4 , 1 — 3). Auf dem Fragment der Kopfplatte der einen Fibel (Abb. 74,3) 2 1 ist ein menschlicher
Kopf dargestellt, dessen Haar wiederum von einem Tierfuß gebildet wird, während vom Hinterbein
nur noch die Zehen erhalten sind. Die hier zu beobachtende Eigenart, den Kopf der Tiermenschen mit
einem Tierfuß zu verbinden, findet sich auch auf anderen Arbeiten22.
Die andere aus 7Trögsland stammende Fibel23 besitzt im inneren Felde der Fußplatte zwei Tiermenschen, die als Protome, bestehend aus Kopf, Hals und Vorderbein, gebildet sind (Abb. 74, 2). —
Auf der Kopfplatte der gleichen Fibel sind im inneren Felde je zwei Doppelwesen von Tiermenschen
dargestellt (Abb. 74,1). Diese Doppelwesen sind am einen Ende von einem bärtigen, am anderen Ende
von einem unbärtigen menschlichen Kopf abgeschlossen, während sich dazwischen ein breiter Tierkörper befindet, von dem drei Tierbeine ausgehen.
Schließlich sei auf einen weiteren Tiermenschen in dreieckigem Felde hingewiesen, der sich auf
einer schwedischen gleicharmigen Fibel aus Tytärsaari, Finnland24, befindet.
Auf den reichen norwegischen Bügelfibeln, deren Tierornamentik im wesentlichen aus flechtbandartig gestalteten Tieren besteht, kommen gleichfalls Tiermenschen vor. Als Beispiele seien genannt die Fibeln aus Skrautval, Valdres Tal, Opland, Norwegen25, die auf der Fußplatte einen
eleganten Tiermenschen (Abb. 117) mit flechtbandartig ausgezogenem Tierkörper aufweist, der am
hinteren Ende in einen Tierkopf übergeht. — Ähnliche bandförmige Tiermenschen finden sich auch
auf der Fibel aus Fonnäs26.
Von diesen norwegischen Tiermenschen, wie sie insbesondere auf der Fibel aus Skrautval
(Abb. 117) vorkommen, ist ein starker Impuls ausgegangen, der zunächst in Kent seinen Niederschlag
gefunden hat. Die Fibel aus Bifrons, Grab 63 (Abb. 74, 7)27 weist auf der Kopfplatte eine Verzierung
auf, die in engster Anlehnung an die Tiermenschen entstanden ist, wie sie auf der Fibel von Skrautval
und ihren norwegischen Verwandten zu finden sind. Auf der Kopfplatte der Fibel aus Bifrons 63
(Abb. 184 u. 185) befindet sich im länglichen Mittelfeld eine Spiralranke, um die sich ein Tierornament
zieht. Dies besteht aus zwei vollständigen Tiermenschen, die jeweils an der Schmalseite der Kopfplatte
angebracht sind und aus einem menschlichen Kopf bestehen, dessen Haar in den Körper des Tieres
übergeht. An diesem befindet sich ein Vorderbein mit drei Zehen und der Körper endet in einem nach
hinten übergeschlagenen Hinterbein mit gleichfalls drei Zehen. Hinter dem Tiermenschen — in
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Mus. Kopenhagen DCCCXXXIII. Hougen (1936) Abb. 25.
vgl. den filigranverzierten Schwertknauf aus Hodneland, Norwegen (Mus. Bergen 4950. Hougen [ 2 1967] Abb. 32),
S. 245, Abb. 152.
Mus. Kopenhagen DCCCXXXII. Hougen (1936) Abb. 26.
Era-Äskö (1965) Taf. 10, 35 unten u. Tat. 25, B.
Mus. Oslo 12 280. Salin (1904) Abb. 526; Hougen (1936) Abb. 22.
Mus. Oslo 8154. Hougen (1936) Abb. 23.
Mus. Maidstone. Äberg (1926) 76 u. Abb. 122; Leeds (1949) 8. 19. 46. 91 u. Taf. A 1, 2; Leeds (1957) 10. 13. 17.
Bakka (1958) 54. 72 f. u. Abb. 53. Hawkes u. Page (1967) 16 m. Abb.

antithetischer Anordnung zu dessen Kopf — befindet sich ein weiterer menschlicher K o p f , unter dem
ein Tierschenkel mit Bein angebracht ist, ohne daß jedoch ein innerer Zusammenhang zwischen
diesem zweiten Kopf und dem darunter befindlichen Bein zu erkennen ist. — Unter dem Kopf des
vollständigen Tiermenschen befindet sich jeweils ein Schenkel mit einem menschlichen Fuß. Auch
diese beiden Schenkel stehen in keinem Zusammenhang mit den Tiermenschen, vielmehr müssen sie
als „Füllsel", entsprechend dem oben beschriebenen Prinzip des horror vacui, angesehen werden. —
Die Fußplatte der Fibel weist gleichfalls zwei Tiermenschen auf, die als „Randtiere" am oberen Teil
der Fußplatte angebracht sind (Abb. 74, 8). — Diese sicherlich in Kent entstandene Fibel zeigt deutlich
die Einwirkung der skandinavischen, in diesem Falle wohl norwegischen Tiermenschenformen auf
die frühe kentische Kunst im Stil I.

3. Herkunft

und Ursprung

der

Tiermenschen

Für die Tiermenschen, die in der skandinavischen Kunst des 5. und 6. Jahrhunderts eine so
große Rolle spielen, ist eine Herleitung aus der unmittelbar voraufgehenden spätrömischen Kunst
nicht möglich. So fehlen Tiermenschen im Horizont der spätrömischen Kerbschnittbronzen mit ihren
Fabelwesen vollständig. Und auch sonst dürfte man in der spätrömischen Kunst vergebens nach
Vorbildern für die Tiermenschen der nordischen völkerwanderungszeitlichen Kunst suchen.
Es erhebt sich daher die Frage, ob die Tiermenschen, die im Norden zuerst in der Zeit um 400
auftreten, um von da an eine bedeutende Rolle zu spielen, als eine selbständige nordische Erfindung
anzusehen, oder ob ihre Wurzeln in einem anderen, weiter entfernt liegenden Kunst- und Motivkreis
zu suchen sind.
Um dieser Frage näherzukommen, ist es notwendig, sich mit den ältesten bekannten Tiermenschendarstellungen im Norden zu befassen. Diese finden sich auf den Goldhörnern von

Gallehus,

deren Entstehung — wie bereits gesagt1 — in Südjütland in die Zeit um 400 festgelegt werden kann.
Auf den Gallehus-Hörnern finden sich zahlreiche figürliche Darstellungen, von denen einige
für unsere Frage von besonderer Bedeutung sein dürften. Hierher gehören die Darstellung des Tiermenschen auf einem Fisch, zum andern die Darstellung von Kentauren und schließlich das Motiv des
Vogels über einem Fisch, dem „fischreißenden V o g e l " . V o n diesen Darstellungen kommt der Kentaur
auch auf dem Runenhorn vor, während die anderen Darstellungen auf das runenlose Horn beschränkt
sind.
In der eingehenden Untersuchung, die Erik Graf Oxenstierna 2 den Gallehus-Hörnern und ihren
Darstellungen gewidmet hat, konnte er darlegen, daß eine Reihe von auf den Goldhörnern dargestellten Motiven in anderen Kunstkreisen anzutreffen ist, die von den Gallehus-Hörnern jedoch
um viele Jahrhunderte getrennt sind. So hat Oxenstierna 3 dargelegt, daß das Motiv des
Vogels

fischreißenden

eine lange Vergangenheit besitzt, die sich bis nach Mesopotamien zurückverfolgen läßt und

nahezu ungebrochen bis in christliche Zeit hineinreicht, in der das Motiv — mit neu unterlegtem
Sinngehalt — weiterlebt.
Der

Kentaur,

der auf beiden Goldhörnern vorkommt, wird von Oxenstierna 4 als ein aus-

gesprochenes „ W a n d e r b i l d " bezeichnet, das „aber sonst im Norden nur selten zu finden" sei. Der
Ursprung der Kentaurendarstellungen ist noch nicht geklärt. In der frühen griechischen Kunst finden
sich kentaurenartige Gestalten, die jedoch mit den Kentauren der Sage ursprünglich nicht gleichgesetzt
werden 5 . Fittschen belegt diese Gestalten daher mit der neutralen Bezeichnung „Roßmenschen". Diese
finden sich in den ältesten Darstellungen von der zweiten H ä l f t e des 8. Jahrhunderts bis in die Zeit
1
2

Vgl. S. 120.
Oxenstierna (1956).

4

Oxenstierna (1956) 70 ff. u. Zusammenstellung S. 240 ff.
Oxenstierna (1956) 106.

5

K. Fittschen (1969) 88 ff.

3
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um 600, in den Beginn der „endgültigen Festigung der Bildform der mythologischen Darstellungen" 6 ,
stets ohne Handlungsbezug und sind den anderen Mischwesen und Tieren der Natur gleichgestellt.
„Wie Löwe und Sphinx gehören also auch die Roßmänner in der frühgriechischen Kunst in den Kreis
der dämonischen Tiere"7. — Doch ist es im Gegensatz zu den Sphinxen, deren orientalischer Ursprung
außer Zweifel steht, nicht möglich, die Roßmenschen aus dem Orient abzuleiten. „Man wird also
annehmen können, daß die Gestalt der Roßmenschen auf griechischem Boden eine stärker griechische
Prägung erfahren hat als andere Mischwesen, für die jedoch insgesamt der Orient mit seinen zahlreichen Beispielen für die Zusammenfügung zweier einander fremder Wesen Anregungen gegeben
haben dürfte. Nur in diesem Sinne wird man von Roßmenschen als einem orientalischen Fabeltier
sprechen können" 8 .
Dagegen spielt in der griechischen Kunst der Stiermensch eine besser definierbare Rolle. Dieser
ist zumeist als Stierkörper mit menschlichem Kopf dargestellt, während Mischwesen, die aus Stierkörpern mit menschlichem Oberkörper bestehen, sehr selten sind9.
Der Stiermensch der griechischen Kunst ist es, der die stärksten Beziehungen zum Tiermenschen
der nordischen Völkerwanderungszeit aufzuweisen hat. Nach den Untersuchungen von Matz10 spielte
die Personifikation von Flüssen in Mythos, Dichtung und Kultus eine besondere Rolle. Der früheste
bildlich dargestellte Flußgott, Acheloos, ist ein Mischwesen, halb Mensch, halb Stier, dessen volle
Vermenschlichung sich erst im Verlaufe der griechischen Kunst vollzieht11. „Daß sein Typus aus der
orientalischen Kunst abgeleitet ist, kann nicht in Frage gestellt werden. Er erscheint zuerst in der
ostgriechischen Kunst des frühen 6. Jahrhunderts" 12 — F. W. Hamdorf 13 vermutet, daß der „Bildtypus
des Gottes als Stier mit Menschengesicht, vielleicht von ostgriechischen, aus dem Orient übernommenen Darstellungen des,Mannstiers' beeinflußt sei"14.
Die große Rolle, die die Flußgötter im Kult gespielt haben, wird daraus deutlich, daß Flußgötter
seit dem Ende der archaischen Zeit auf Münzbildern, vor allem großgriechischer Städte, erscheinen15.
„Sicher sind die abgebildeten Flüsse als .stadterhaltende Götter' vorgestellt"16. Darstellungen von
Stieren mit Menschengesicht als Flußgötter zeigen die Münzen von Katane (Sizilien), auf denen der
Flußgott Amenanos mit verschiedenen Beizeichen, u. a. auch einem Fisch, dargestellt wird17.
Auch die Münzen der Stadt Gela zeigen den Flußgott Gelas in ganzer Stiergestalt mit menschlichem Antlitz, z.B. auf einem Tetradrachmon um 498 —48418. Die runde Gestalt der Münze war für
Tierdarstellungen nicht geeignet, so daß es häufig zur Darstellung von Tierprotomen kam. In dieser
Form findet sich der Flußgott Gelas auf den Münzen am häufigsten19. Als Flußgott Gelas in ganzer
Gestalt findet er sich schließlich auf einem Tetradrachmon der Zeit um 31020.
Auch die Münzen von Laos, Neapolis und Phokaia zeigen den Acheloos in Stiergestalt mit
Menschenkopf.
Von besonderer Bedeutung sind die Münzbilder von Kyzikos am Marmarameer, dessen Elektronprägung von weitreichender Bedeutung war und in dieser Hinsicht als die Münzstätte des attischen
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Fittschen (1969) 93.
Fittschen (1969) 108.
Fittschen (1969) 93.
Beispiele bei Fittschen (1969) 90 u. Anm. 458.
Matz (1913) 90 ff.
Matz (1913) 91.
Matz (1913) 91.
F. W. Hamdorf (1964) 10 ff.
Hamdorf (1964) 10.
Hamdorf (1964) 13.
Hamdorf (1964) 13.
Franke u. Hirmer (1964) Taf. 10 Nr. 29. 31; 11 Nr. 32.
Franke u. Hirmer (1964) Taf. 55, 154.
Franke u. Hirmer (1964) Taf. 55 Nr. 155 u. 156 (beide um 4 8 0 - 4 6 6 ) , ferner: Taf. 56 Nr. 157 u. 158; Taf. 57
Nr. 160 — 162 (sämtliche als Protome).
Franke u. Hirmer (1964) Taf. 57 Nr. 163.

Seebundes zu gelten hat. Das Symbol der Polis war der Thunfisch, der auf den Münzen ständig
wiederkehrt; häufig in Verbindung mit anderen, über ihm angebrachten Tieren verschiedener Art.
Ein Elektron-Stater der Zeit um 450—40021 zeigt das Protom eines androkephalen Stiers, hinter dem
sich ein Thunfisch befindet. Aber es kommen unter den Elektronprägungen von Kyzikos auch Darstellungen eines vollständigen Stiers mit Menschengesicht über einem Fisch vor22. Die äußere Verwandtschaft dieser Darstellungen der Kyzikos-Münzen mit dem gleichartigen Motiv des Tiermenschen
über einem Fisch auf dem Gallehus-Horn ist zwar auffällig, darf jedoch nicht dazu verleiten, eine
unmittelbare Beziehung zwischen diesen Darstellungen herstellen zu wollen, zwischen denen ein zeitlicher Abstand von etwa 800 Jahren liegt. Außerdem ist es fraglich, ob zwischen den Stiermenschen
auf den Münzen von Kyzikos und dem darunter befindlichen Thunfisch ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Denn der Thunfisch erscheint als Symbol der Stadt auf den meisten Münzen, während
die anderen zusätzlichen Tiergestalten keinen unmittelbaren Bezug zum Thunfisch zu haben brauchen.
Man wird daher in den Kyzikos-Münzen keine inhaltliche Parallele zu dem ähnlichen Motiv auf dem
Gallehus-Horn sehen dürfen.
Etwa in die gleiche Zeit wie die griechischen Münzbilder mit dem Stier mit Menschengesicht
gehört eine Darstellung der frühen keltischen Kunst, die eine vollplastische Figur eines Pferdes mit
einem Menschenkopf zeigt. Es handelt sich um die Bronzekanne aus dem Fürstengrab von Reinheim23,
auf deren Deckel sich die Figur eines androkephalen Pferdes befindet24.
Wenn diese Darstellung eines Tiermenschen mit Pferdekörper aus dem 5. Jahrhundert vor Chr.
im keltischen Bereich auch vereinzelt dasteht, so zeigt sie, daß auch in der keltischen Kunst ähnliche
Vorstellungen von Göttern und Dämonen bestanden haben müssen, wie sie im griechischen Raum mit
größerer Deutlichkeit zu fassen sind. Daß es sich bei dem Pferdemenschen von Reinheim nicht um
ein vereinzeltes Vorkommen innerhalb des keltischen Bereichs handelt, wird durch andere Darstellungen von Pferden mit menschlichem Kopf in der keltischen Kunst deutlich gemacht. Es handelt sich
dabei um Münzbilder gallischer Stämme aus dem zweiten und letzten Jahrhundert vor Chr.
Darstellungen von Pferden mit Menschengesicht, sog. androkephale Pferde, begegnen auf den
Münzen der keltischen Stämme des nordwestlichen Galliens, der Osismer, Namneten, Armorikaner,
Aulerker, Santonen und Baiocasser25. Über die Deutung dieser androkephalen Pferde sind die Meinungen geteilt. Während Forrer, wie im folgenden ausgeführt werden soll, in ihnen Darstellungen
mythologischen oder religiösen Inhalts sieht, streitet K. Pink26 ihnen einen derartigen Inhalt vollkommen ab. Pink glaubt, daß die Entstehung der androkephalen Pferdebilder, für die weder
Blanchet27 noch Dechelette28 eine Erklärung hatten, dadurch entstanden sei, daß südgallische Münzen,
auf denen der Kopf des Avers auf dem Revers über dem Pferde noch einmal angebracht wird, einem
Stempelschneider „den launigen Einfall gegeben habe, den Menschenkopf dem Pferd einfach aufzusetzen . . . Der ausbündigen Einbildungskraft dieser Leute wäre eine solche Idee zuzutrauen . . . Mit
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den Mischwesen des Ostens, die religiösen Anschauungen entspringen, haben unsere Bilder nichts zu
tun; wie man überhaupt immer wieder warnen muß, in die Münzbilder der Kelten Religiöses hineinzugeheimnissen"29.
Es ist erstaunlich, wenn im Jahre 1960 derartige Gedanken ausgesprochen und als der Weisheit
letzter Schluß hingestellt werden. Denn es ist ja eine Tatsache, daß sich unbestreitbar gerade in den
Münzbildern mythologische und religiöse Vorstellungen niedergeschlagen haben. Die von uns herangezogenen Münzbilder der großgriechischen Städte haben eindeutig gezeigt, daß Mythologisches in der
Gestalt der androkephalen Stiere als Flußgötter durchaus in Münzbildern zu finden ist und mit
vollem Bewußtsein dort zur Darstellung gebracht wurde. Sollte es sich bei den Kelten anders verhalten haben?
Diese Fragen hat Forrer30 in seinen grundlegenden Arbeiten erörtert und er hat dargelegt, daß
der keltischen Numismatik zwei Aufgaben gestellt seien. Die erste habe den klassischen Prototyp festzustellen und dessen Umbildung durch die Kelten zu verfolgen. Die zweite stelle die Frage: „Was aber
dachten sich unter diesen Bildern die keltischen Münzgraveure, was das Volk? Was stellten diese
Münzbilder in den Augen der Kelten dar?" „Der Hypothese, vorsichtiger wie phantastischer, öffnen
sich hier natürlich Thür und Thor, indessen kann weder die Schwierigkeit der Frage, noch der Vielen
bequeme Hinweise, daß es .sinnlose Nachbildungen' seien, die Tatsache aus der Welt schaffen, daß
hier noch mancherlei Rätsel der Lösung harren" 31 .
In seiner Arbeit von 1926 32 gibt Forrer diesen Gedanken stärkeren Ausdruck. Zu unserer Frage
führt Forrer aus, daß auf den Bildern der Münzrückseite bei Ost- wie Westkelten das Pferd dominiere.
Es habe sich aus der Nachbildung des makedonischen Rennpferdes mit dem Reiter oder aus der Biga
entwickelt. In „einigen Fällen ist das Pferd menschenköpfig geworden" und diese Form wiederholt
sich im armorikanischen Gallien während einer langen Zeit. Forrer vermutet darin eine Art „Wappenoder Stammesabzeichen", „wahrscheinlich verband man damit aber auch einen Totem- oder Gottheitsbegriff", wie überhaupt die Vorliebe der Kelten für Pferdedarstellungen ihrer Vorstellung vom Pferd
„als einem ihnen heiligen und besonders genehmen Totem-Tier" entspricht. „Dann erhält dies animalische Gottheitsbild Menschengesicht,
und in einem weiteren Stadium wird es eine zu Pferde
sitzende Reiterin — die gallische Göttin Epona" 33 . Die Pferdemenschen der keltischen Münzen sind
mit verschiedenen Beizeichen und Figuren versehen, die keinen Zweifel daran lassen, daß es sich bei
diesen Darstellungen um Bilder mythologischen Inhalts handelt. Wie Forrer34 ausführt, sind viele
Einzelmotive der keltischen Münzen nicht als bloße „sinnlose Übernahmen klassischer Münzzeichen",
sondern als „bewußt übernommene religiöse Symbole" zu verstehen. „Im allgemeinen muß auch hier
festgestellt werden, daß je mehr das keltische Münzbild sich vom klassischen Prototyp emanzipiert,
desto schärfer der mythologische Grundgedanke in der Auswahl und in der Wiedergabe der Bilder
zum Ausdruck kommt" 35 .
Das Pferd mit Menschengesicht auf der Bronzekanne aus Reinheim und die Darstellungen der
androkephalen Pferde auf den keltischen Münzbildern machen deutlich, daß bei den Kelten religiöse
Vorstellungen bestanden haben, in denen ein menschenköpfiges Pferd einen festen Platz hatte.
Welchen Sinngehalt diese Gestalt besaß, ist uns unbekannt. Aber an ihrer mythologischen Bedeutung
kann kein Zweifel bestehen.
In der sassanidischen
Kunst, die in zeitlicher Hinsicht dem Nydam-Stil und Stil I im Norden
parallel läuft, sind auch Tiergestalten mit menschlichen Köpfen zu finden. Aber auch hier ist die
29
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Bedeutung unklar". Wenn menschlicher Kopf und Tierkörper miteinander verschmolzen sind, so kann
es sich, wie Erdmann darlegt, „nicht mehr um die Darstellung eines Sterblichen handeln, sondern ein
Gott ist gemeint". Eine dieser Gottheiten ist Mah, der Mondgott, der „in zahllosen Darstellungen
des Buckelrindes, auch mit menschlichem Kopf vorkommt" 37 .
Fassen wir diese knappe Übersicht über das Vorkommen von Tiermenschen zusammen, so
ergibt sich, daß Tiermenschen in verschiedenen Kulturkreisen und zu verschiedenen Zeiten vorhanden
sind. Letztlich wohl vom Orient mit seiner Vorliebe für Mischwesen ausgehend, finden sich Tiermenschen im griechischen Kunstkreis vor allem als Flußgötter in Gestalt von menschenköpfigen
Stieren. Bei den Kelten sind es menschenköpfige Pferde, die einen festen Platz in den mythologischen
Vorstellungen ihrer Zeit gehabt haben.
Trotz dieser auffallenden Parallelität der Erscheinungen darf man nur mit großer Vorsicht an
einen direkten Zusammenhang zwischen den Darstellungen von Tiermenschen der verschiedenen
Kunstkreise denken. Denn diese mythologischen Gestalten treten jeweils in verschiedenen Gebieten
und zu verschiedenen Zeiten auf, um nach einer gewissen Zeit wieder zu verschwinden. Bei den
Griechen ist dieser letztere Vorgang gut zu verfolgen, indem die menschengesichtigen Stiere als Personifikationen der Flußgötter reine Menschengestalt annehmen. — Bei den Kelten bricht unsere
Kenntnis der Denkmäler mit dem Vordringen der römischen Herrschaft und der mit ihr verbundenen
religiösen Vorstellungen ab. Schließlich begegnen wir den ersten Tiermenschen im Norden mit dem
Beginn figürlicher Darstellungskunst in der Zeit um 400.
Es scheint demnach, daß bei vielen Völkern zu gewissen Zeiten ihrer Entwicklung menschenköpfige Tiergestalten zum religiösen Vorstellungskreis gehörten, die aber nach einer gewissen Zeit
wieder verschwanden, vermutlich wohl aus dem Grunde, weil sich die religiösen Vorstellungen gewandelt hatten. Man wird auf Grund dieser Beobachtungen zu keinen weitergehenden Schlüssen
kommen können, als daß die Vorstellung von Gottheiten in Tiergestalt mit Menschenkopf in vielen
Religionen zu bestimmten Zeiten vorhanden war und bildhafte Gestaltung erfahren konnte, ohne daß
die damit verbundenen religiösen oder mythologischen Vorstellungen sich entsprochen haben müssen.
Es braucht sich also nur um gleichartige Vorgänge zu handeln, die jedoch in keinem inneren
Zusammenhang stehen müssen. Aus chronologischen Gründen wäre es allein die sassanidische Kunst,
von der ein Einfluß auf die Tiermenschen der nordischen Völkerwanderungszeit ausgegangen sein
könnte. Die sassanidische Kunst, in der die Tiermenschen einen festen Platz haben 38 , hatte diese
zweifellos als Erbe der altorientalischen Kulturen übernommen, in denen die verschiedenartigsten
Mischwesen seit dem 3. Jahrtausend v. Chr. ihre eigentliche Heimat haben 39 . Daß der sassanidischen
Kunst eine besondere Bedeutung in dieser Hinsicht zugekommen sein dürfte, geht aus dem Einfluß
hervor, den die Nachfolgekultur der Sassaniden, die islamische Kunst, in romanischer Zeit auf das
westliche Abendland ausgeübt hat. Die Dinanderien lassen sich mit ihren Motiven, zu denen auch
Fabelwesen gehören, auf islamische Vorbilder zurückführen 40 , zu denen u. a. Aquamanile gehören,
die die Form eines Tieres mit menschlichem, weiblichem Kopf haben 41 und die auf islamische Formen,
wie ein Aquamanile aus gebranntem Ton in Kairo, zurückzuführen sein dürften 42 . Das Fortleben der
sassanidischen Tiermenschen in der islamischen Kunst wird durch die Goldkannen aus dem Schatz
von Nagy-Szent-Miklös verdeutlicht, auf denen wiederum Tiermenschen begegnen. So befindet sich
auf dem Krug Nr. 2 d43 die Darstellung eines jagenden Königs, der auf einem geflügelten Löwen
reitet, der einen bärtigen menschlichen Kopf mit zwei tierischen Ohren und einer Krone trägt. Auf
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dem Krug Nr. 7 " ist auf beiden Schmalseiten je eine reitende Gestalt auf dem geflügelten Löwen mit
bärtigem menschlichem Kopf zur Darstellung gekommen, während sich außerdem die Darstellungen
eines Mannes finden, der auf einem Pferd mit Menschenkopf und menschlichen Armen reitet, und mit
diesem „kentaurenhaften" Wesen zu kämpfen scheint. Zu den „Kentauren" auf den Krügen von
Nagy-Szent-Miklös hat M. Mavrodinov 45 an eine Übernahme des antiken Motivs des Kampfes zwischen
Kentauren und Lapithen gedacht 46 und ausgeführt, daß in der Ausgestaltung der Tiere, insbesondere
ihrer Haarformen, Beziehungen zur sassanidischen Kunst bestünden. — Auch auf letztlich sassanidisch-orientalische Vorbilder dürfte die Darstellung der Himmelfahrt Mohammeds zurückgehen, bei
der Mohammed auf dem Mischwesen „Borak" reitet, das als Pferd mit einem menschlichen Kopf
mit einer Krone dargestellt ist47.
Für die Frage nach einer eventuellen Ableitung der nordischen Tiermenschen aus anderen
Kunst- und Kulturkreisen ließen sich auf Grund der im vorhergehenden geschilderten Übersicht wohl
allein in der sassanidischen Kunst gewisse Parallelen nachweisen, die man mit den Tiermenschen des
Nordens in Beziehung bringen könnte. Auch in chronologischer Hinsicht stünden einem Einfluß von
Seiten der sassanidischen Kunst, die dem Nydam-Stil und Stil I im Norden etwa parallel läuft, keine
Hindernisse im Wege. Trotz alledem sind die Unterschiede zwischen den sassanidischen und nordischen Tiermenschen in ihrer äußeren Erscheinung so groß, daß die Annahme einer unmittelbaren
Übernahme dieses Motivs keine große Wahrscheinlichkeit für sich in Anspruch nehmen darf. Denn
die frühesten im Norden nachweisbaren Darstellungen von Tiermenschen, wie sie auf dem GallehusHorn und der Hol-Fibel (Abb. 72, 3) vorkommen, haben mit der Kunst des Orients keine Verwandtschaft. Sowohl die Tiermenschen auf dem Horn von Gallehus wie der Tiermensch auf der Bügelfibel
von Hol sind in der Art ihrer Formgebung und Stilisierung so eng mit der westlichen spätrömischen
Kunst verknüpft, daß ein Einfluß von Seiten der sassanidischen Kunst in diesem Falle nur in ideeller
Hinsicht, d. h. der Übernahme der Idee des Tiermenschen durch die Künstler des Nordens, angenommen werden könnte. — Da auf dem Gallehus-Horn außer den Tiermenschen auch antike Motive, wie
echte Kentauren und der fischreißende Vogel, zu finden sind — Motive, die zweifellos dem antiken
Darstellungskreis entnommen sind — so würde man auch bei den Tiermenschen eher an eine Übernahme aus der weströmischen Kunst denken müssen. In dieser sind Tiermenschen jedoch unbekannt.
Nach alledem müssen die Verhältnisse im Norden in der Zeit um 400, nämlich dem Beginn
figürlicher Darstellungskunst durch die Germanen, wohl so gesehen werden, daß mit dem spätantiken Repertoire, das damals den Norden erreichte, außer dem Kerbschnitt mit Spiral- und geometrischen Mustern auch Motive wie der fischreißende Vogel und die Kentauren in den Norden gelangten. Doch haben diese beiden Motive nur einmal, nämlich auf den Hörnern von Gallehus in der Zeit
um 400, Anwendung gefunden, um alsdann aus dem Bildschatz der nordischen Künstler zu verschwinden. Dagegen wurden andere spätantike Motive, wie Delphine und die See-Fabelwesen, wie
Hippokampen und Seegreifen, im Norden bereitwillig aufgenommen und bestimmten während der
ganzen Zeit des Nydam-Stils die dargestellte Tierwelt. Mit dem Übergang zum Stil I ist dann zu
beobachten, daß die gesamte Seewesen-Fauna des Nydam-Stils wie weggeblasen ist und statt dessen
das vierfüßige Tier das Feld beherrscht. Der Tiermensch aber, der schon auf den Gallehus-Hörnern
— um 400 — einen so bedeutenden Platz einnahm, erfährt mit dem Durchbruch zum Stil I erst
seine volle Entfaltung.
Wenn unsere Auffassung vom Nydam-Stil als der Auseinandersetzung der Kunst des germanischen Nordens mit der Welt der Spätantike zu Recht besteht, so bedeutet der Übergang zum Stil I
das Erwachen der eigenständigen, nordischen, künstlerischen Gestaltung, verbunden mit dem Abstreifen jener spätantiken Elemente, die dem germanischen Empfinden nicht vollends entsprachen. Statt
44
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dessen entwickelte sich im Stil I der erste wirklich germanische Kunststil und mit ihm kamen auch die
religiösen und mythologischen Vorstellungen der Germanen zum Durchbruch. Vor dem Hintergrund
dieses Vorstellungskreises müssen letztlich die Tiermenschen gesehen werden, deren Beliebtheit und
häufige Verwendung während des Stils I nur dann richtig gedeutet werden kann, wenn man in ihnen
die bildliche Darstellung mythologischer Vorstellungen der Germanen sehen will.
Das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren

1. Das Motiv der jütländischen

Fibelgruppe

Die Gruppe C der jütländischen Fibelgruppe ist dadurch gekennzeichnet, daß sich auf der
Kopfplatte der Fibeln die Darstellung einer menschlichen Maske zwischen zwei antithetischen Tiermenschen befindet (Abb. 75).
Das geläufige Motiv einer menschlichen Maske zwischen zwei gegenständigen Tieren begegnet
bereits im Horizont der spätrömischen Kerbschnittbronzen und auf Gegenständen des Nydam-Stils.
Bei der Fibel von Galsted (Taf. 9; Abb. 7 5 , 1 ) , die am Anfang der jütländischen Fibelgruppe steht, ist
das Motiv als Randverzierung verwendet worden. An diesem Beispiel ließ sich eindeutig erkennen, daß
es sich um eine germanische Umsetzung des römischen Motivs (Taf. 1 0 , 1 ) des Okeanoskopfes
zwischen zwei Delphinen handelt, wobei die Delphine zu Vierfüßlern umgestaltet worden sind. Der
Sinngehalt, der dieser Darstellung auf der Fibel von Galsted innewohnt, ist uns unbekannt, kann
aber nur vom germanischen Verständnis her gedeutet werden.

Abb. 75. Das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren. Maßstab verschieden.
1. Galsted, Nordschleswig. Fibelfragment; 2. Donzdorf, G r a b 78, Kreis Göppingen. Fibel;
3. Bifrons, Grab 41, Kent. Fibel; 4. Gilton, Grab 48, Kent. Fibel; 5. Richborough, Kent. Fibei;
6. Pompey, Lothringen. Fibel; 7. Gönningen, Kreis Tübingen. Fibel.
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Die Fibelgruppe C besitzt auf der Kopfplatte den ständig wiederkehrenden Bildtopos einer
Maske zwischen zwei Tiermenschen, wobei nur die Fibel aus Bifrons 41 (Abb. 75, 3) insoweit eine
Ausnahme macht, als es sich bei ihr nicht um Tiermenschen sondern um Tiere handelt. Es sind
Vierfüßler mit zurückgewandtem Kopf, mit spitzem Ohr und Raubvogelschnabel, die als „Greifen"
gedeutet werden müssen.
Die anderen Fibeln der Gruppe C (Abb. 75, 2 . 4 —6) weisen dagegen zu beiden Seiten der Maske
Tiermenschen auf. Bei der besonderen Vorliebe für Tiermenschen, wie sie in den Gruppen B und C
besteht, ist es sicher kein Zufall, daß das altüberlieferte Motiv der Maske zwischen zwei Tieren in
dieser Fibelgruppe in einer neuen Form auftritt, indem Tiermenschen an die Stelle der Tiere getreten
sind.
Was zunächst die Maske anbelangt, so weist sie eine sehr verschiedenartige Gestaltung auf. Am
ursprünglichsten ist sie auf dem Fibelpaar aus Donzdorf, Nr. 10 (Abb. 75,2), dargestellt, als stilisierter
menschlicher Kopf mit deutlich gekennzeichnetem Haar. Eine besonders reiche Ausbildung hat die
Maske auf der Fibel von Bifrons 41, Nr. 11 (Abb. 75,3), erhalten, während die Masken der Fibeln von
Gilton 48, Nr. 13 (Abb. 75,4), und Richborough, Nr. 14 (Abb. 75, 5), einfacher stilisiert sind. Die Fibel
aus Pompey, Nr. 12 (Abb. 75,6), besitzt dagegen eine im Medaillon befindliche Maske, wie sie für
die „Masken in Rundein"1 typisch ist.
Schließlich muß auf die Darstellung auf einer Fibel aus Gönningen2 (Abb. 75, 7) hingewiesen
werden, deren Maske von einer stark betonten Nasen-Augenbrauen-Linie bestimmt wird. — Wie ein
Vergleich der verschiedenen zur Darstellung gekommenen menschlichen Masken zeigt, besteht innerhalb der Fibelgruppe keine Uniformität.
Die Tiermenschen zu beiden Seiten der Maske gehören einem anderen Typ an als die Tiermenschen, die als Randverzierung der Fußplatten verwendet wurden. Auf die Unterschiede war bereits
bei Besprechung der Tiermenschen3 hingewiesen worden. Die Tiermenschen zu beiden Seiten der
Maske, wie sie auf den Fibeln aus Donzdorf, Gilton und Richborough auftreten, gehören zum kompakten Typ und sind dadurch gekennzeichnet, daß der Vorderschenkel aus einer Schleife besteht, an
die das Bein anschließt, während der Hinterschenkel birnförmig gebildet ist.
Abweichend ist die Form der Tiermenschen auf der Fibel aus Pompey. Diese gehören zum Typ
der Tiermenschen mit bandförmigem Körper, zu denen auch die beiden Tiermenschen auf der Kopfplatte der Fibel von Gönningen gerechnet werden müssen, die von geringerer Qualität der Ausführung
und z. T. mißverstanden sind (Abb. 75, 7). Hervorzuheben ist die menschliche Hand mit abgespreiztem
Daumen.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Fibelgruppe C übereinstimmend das Motiv einer
menschlichen Maske zwischen zwei Tiermenschen, mit der Ausnahme von Bifrons 41, aufweist, wobei
sowohl die Form der Maske wie die der Tiermenschen in den Einzelheiten verschiedenartig gestaltet
sein kann.
2. Bedeutung

des

Motivs

Bedeutung des Motivs: Der Bildtopos einer menschlichen Maske zwischen zwei Tiermenschen,
wie er in der Gruppe C der jütländischen Fibelgruppe als ständiges Motiv wiederkehrt, muß im
Zusammenhang gesehen werden mit dem allgemein verbreiteten Bildtopos der Maske zwischen zwei
Tieren. Zu diesem altbekannten Motiv bildet der hier begegnende Bildtypus eine neue Variante, indem
1
2

3

132

vgl. S. 86. Abb. 53, 14. 15.
Die Fibel aus Gönningen (Mus. Stuttgart F 58/4) gehört zu einer Fibelgruppe, die ein entwickelteres Stadium
vertritt als die Fibeln der jütländischen Fibelgruppe. Nur das auf der Kopfplatte angebrachte Motiv der Maske
zwischen Tiermenschen verbindet sie mit der jütländischen Fibelgruppe. Die Fibel aus Gönningen wird weiter
unten im Kapitel „Die Fibel aus Gönningen und das große Tier", S. 363 ff. Abb. 230 — 2 4 0 behandelt.
vgl. S. 115 u. 118 ff.

die Tiere durch Tiermenschen ersetzt sind. Nur bei der Fibel aus Bifrons 41 handelt es sich um
greifenartige Tiere zu seiten der Maske. Man darf daraus wohl den Schluß ziehen, daß Tiermenschen
und Greifen austauschbare Motive bildeten, die den eigentlichen Sinngehalt der Darstellung nicht
oder nur unwesentlich veränderten. Die Tiermenschen werden daher wohl eine ähnliche Bedeutung
besessen haben wie die „Greifen" oder auch andere Tiere, die zu seiten einer Maske verwendet
werden.
Der Bildtopos einer Maske zwischen zwei Tieren oder Tierköpfen ist in der völkerwanderungszeitlichen und merowingischen Kunst sehr beliebt und verbreitet. Die Literatur über dies Motiv ist
relativ umfangreich. A. Alföldi 4 hat das Alter dieses Motivs erörtert, das in der Kunst des Orients eine
lange Vergangenheit besitzt und von dort in die Kunst der Griechen übernommen wurde, von wo es
einerseits zu den Kelten des frühen Latene-Stils seinen Weg fand, wie es andererseits von der römischen Kunst aufgenommen wurde und mit ihr bis an die Grenzen des römischen Reiches gelangte.
Die orientalische H e r k u n f t des Motivs gibt sich auch in seinen späteren Erscheinungen, insbesondere
in der byzantinischen und byzantinisch beeinflußten Kunst, zu erkennen. Dagegen dürfte die Ableitung
des Motivs aus der skythischen bzw. sarmatischen Kunst 5 an der Bedeutung des Orients als der
eigentlichen Quelle dieses Motivs vorbeigehen, da auch die pontisch-sarmatische Kunst, die allein hier
in Frage käme, das Motiv letztlich aus dem orientalischen Kunstkreis entlehnt hat. In seiner Arbeit
über das Heilsbild in der germanischen Kunst des frühen Mittelalters hat H. Zeiß 6 die Darstellung der
Galsted-Fibel mit spätrömischer Kunst in Verbindung gebracht und — wie schon Alföldi — den
apotropäischen Charakter des Motivs herausgestellt. Im gleichen Sinne hat sich auch Werner 7 geäußert.
Schließlich hat E. Salin 8 eine Übersicht über eine Reihe der wesentlichsten Vorkommen dieses Motivs
innerhalb der merowingischen Kunst,gegeben, wobei auch er das Motiv als ein apotropäisches Zeichen
auffaßt.
In diesem Zusammenhang erhebt sich die Frage, wie das Motiv im einzelnen zu deuten ist. Wer
ist mit der an zentraler Stelle stehenden menschlichen Maske gemeint? K. Böhner 9 hat die Deutung
vertreten, daß die Tiere als Urtiere aufzufassen seien, „die die Maske wohl bedrohen, ihr aber doch
nichts anhaben können". Bei der Besprechung des ähnlichen Motivs am Spangenhelm des Morkener
Grabes 10 sieht Böhner in der Maske einen Menschen und verweist auf die ihrem Sinngehalt nach
verwandten Danieldarstellungen auf burgundischen Schnallen. Danach wäre in der Maske der Mensch
als Träger des so verzierten Gegenstandes zu erblicken, den die Ungeheuer bedrohten, ihm aber nicht
schaden könnten. — Dieser Deutung ist wohl entgegenzuhalten, daß die Danieldarstellungen eine
bewußte, christliche Umgestaltung des alten orientalischen Motivs darstellen, und daß man dem
eigentlichen Sinngehalt von den antik-heidnischen Darstellungen aus am ehesten wird näher kommen
können. Wir werden daher einen Blick über die im spätantiken Bereich, insbesondere auf den Kerbschnittbronzen, vorhandenen Darstellungen dieses Motivs werfen müssen, um zu einer Klärung dieser
Frage kommen zu können.
3. Die Maske zwischen

Tieren auf spätrömischen

Kerbschnittbronzen

Auf den Kerbschnittbronzen findet sich die Maske zwischen zwei Tieren relativ selten. Wesentlich häufiger ist dagegen die Darstellung einer runden Scheibe zwischen zwei Tieren, ein Motiv, von
dem H. Zeiß 11 angenommen hat, daß die Scheibe in diesem Fall an die Stelle der ursprünglichen
Maske getreten sei. W e n n Zeiß weiterhin darlegt, daß die Verwendung der Scheibe darauf hindeute,
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daß das Motiv schon „von den Werkstätten der Keilschnittschnallen nicht mehr verstanden wurde",
so dürfte diese Deutung dem eigentlichen Sachverhalt insoweit nicht gerecht werden, als auf den
Kerbschnittbronzen sowohl das Motiv der Maske wie das der Scheibe zwischen den Tieren in gleichartiger Verwendung auftritt 12 .

Abb. 76. Maske zwischen zwei Tieren.
Spätrömische Kerbschnittbronze; Detail. Maßstab 1 : 1 .
Ptuj/Pettau.

Abb. 78. Maske zwischen zwei Tieren.
Spätrömische Schnalle. Maßstab 4 : 3.
„Oxford".

Abb. 77. Maske zwischen zwei Seewesen.
Spätrömischer, silbervergoldeter Beschlag. Maßstab 4 : 3.
Fosse, Norwegen.

Abb. 79. Maske zwischen zwei Tieren.
Spätrömische Schnalle; Detail. Maßstab 1 : 1.
St. Pölten, Österreich.

An erster Stelle sei auf das schon von Zeiß besprochene Beschlägstück aus Pettau (Abb. 76)
verwiesen 14 , das eine bärtige menschliche Maske vor einer Muschel zeigt, die von Seelöwen flankiert
wird. Daß es sich bei dieser Darstellung um eine Meeresgottheit, vermutlich Okeanos, handeln dürfte,
wird durch die Verwendung der Muschel wahrscheinlich gemacht. Auch die Seelöwen könnten
möglicherweise in diese Richtung weisen.
Alle anderen Beispiele des Motivs der Maske zwischen zwei Tieren weisen stets die Maske allein,
ohne einen Rahmen oder Hintergrund, auf und unterscheiden sich dadurch von dem Beschlagstück
aus Pettau.
Ein wegen seines Fundorts Fosse (Abb. 77), südlich von Stavanger in Norwegen, besonders
interessantes Stück einer silbervergoldeten Kerbschnitt-Gürtelgarnitur weist an der einen, der astragalierten Tülle gegenüberliegenden, Langseite eine menschliche Maske auf, die von zwei kauernden
Seelöwen mit weit geöffneten Mäulern flankiert wird. — Es handelt sich bei dieser Kerbschnittgarnitur um einen der wenigen in Skandinavien gemachten Funde dieser Art15.
12
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Eine Schnalle aus Oxford.1" (Abb. 78) zeigt eine stark stilisierte menschliche Maske, die von zwei
Seelöwen mit weit geöffneten Mäulern flankiert wird.
Während die Maske der Schnalle aus Oxford breit und beherrschend angelegt ist, zeigt eine
Schnalle aus St. Pölten17 (Abb. 79) das Motiv in einer abweichenden Form. Zwei vierfüßige Tiere
mit raubvogelartigen Schnäbeln kauern zu beiden Seiten eines schmalen Stabes, auf dem sich eine
kleine menschliche Maske sehr degenerierter Form befindet, die im wesentlichen durch die Andeutung
der beiden Augen als Maske charakterisiert ist. Trotz der Kleinheit der Maske ist sie durch ihre hochgestellte Anordnung zwischen den beiden Tieren als das beherrschende Motiv gekennzeichnet.

Abb. 80. Maske zwischen Tiergestalten.
Spätrömische Riemenzunge. Maßstab 1:1.
Mahndorf bei Bremen.

Abb. 81. Spätrömisches Beschläg.
Maßstab 1 : 1 .
Fundort unbekannt; Sammlung Diergardt, Köln.

In den Horizont der Kerbschnittbronzen gehört schließlich eine Riemenzunge aus Mahndorf
bei Bremen18 (Abb. 80), die eine Scheibe als Abschluß aufweist, in die ein bärtiges, menschliches
Gesicht eingepunzt ist. Von dieser Maske gehen zwei Tierprotome nach beiden Seiten aus, die
kauernden Seelöwen gegenüberstehen. Diese Riemenzunge bildet das einzige Beispiel dafür, daß die
Scheibe zwischen den Tieren mit einer menschlichen Maske versehen ist.
Ein Bronzebeschläg unbestimmter Verwendung19 und unbekannten Fundorts aus der Sammlung
Diergardt20 (Abb. 81), zeigt in dem giebelartigen Feld zwei antithetisch angeordnete, kauernde Vierfüßler (Löwen), über denen sich eine bärtige menschliche Maske befindet. Ein kürzlich gefundenes
gleichartiges Beschläg aus Obervorschütz, Kr. Fritzlar-Homberg21 (Abb. 10), aus vergoldetem Silber
mit reicher Verzierung zeigt in dem giebelartigen Felde zwei gegenständige Seelöwen, während auf
den schrägen Oberkanten des Giebels rechts und links je zwei hintereinander angeordnete Seelöwen
mit weit aufgerissenen Mäulern zur Spitze des Giebels gerichtet sind, auf der sich eine kleine aus
konzentrischen Ringen gebildete Scheibe befindet, die erhöht auf einem Perlstab in einer kelchartigen
16
17
18
19

20
21

Mus. Oxford 1 9 2 0 : 9 1 ; Bullinger (1969 b) Abb. 16 u. 17.
Mus. St. Pölten; Werner (1930) 55; Bullinger (1969 a) Taf. 39.
Bremen, Focke Museum 7726; Grohne (1953) 136 Abb. 46, g; K.-H. Brandt (1971) Taf. XV.
Zwei Beschläge ähnlicher Form stammen aus dem Gräberfeld von Furfooz; Nenquin (1953) 67: D 18 u. D 19,
Taf. 8, die von Nenquin als „Ortbandbeschläge" angesprochen werden.
Mus. Köln N 8630.
vgl. oben S. 30; Fundberichte aus Hessen 7 (1967) 187 u. Taf. 50. Mildenberger (1972) 54. 75. 98. Taf. 27, 12.
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Fassung angebracht ist. — Im Vergleich mit dem gleichartigen Gegenstand der Sammlung Diergardt
läßt sich eine weitgehende Übereinstimmung des Motivs erkennen, indem Löwen bzw. Seelöwen
antithetisch gegenübergestellt sind und sich über ihnen in einem Fall eine menschliche Maske, im
anderen eine erhöht angebrachte runde Scheibe befindet.
Die gleichartige Verwendung einer Maske bzw. einer Scheibe wird durch eine Gürtelgarnitur
demonstriert, die aus Rhenen Grab 846 stammt22. So befindet sich auf dem Riemendurchzug
(Abb. 8 2 , 1 ) an beiden Schmalseiten je eine kleine menschliche Maske, die auf der einen Seite von
zwei gegenüberliegenden Löwen, auf der anderen von zwei Seelöwen mit weit aufgerissenen Mäulern
flankiert wird. — Das breite, zu der gleichen Garnitur gehörende Gegenbeschläg (Abb. 8 2 , 2 ) zeigt
zwei gegenständige Seelöwen mit weit geöffneten Mäulern, zwischen denen sich — wie auf einem
giebelartigen Felde erhöht — eine runde, mit konzentrischen Kreisen gebildete Scheibe befindet. —

2
Abb. 82. Maske bzw. Scheibe zwischen zwei Tieren. Spätrömische Gürtelgarnitur.
Maßstab: 1 etwas unter 1 : 1 ; 2 ca. 1 : 1. Rhenen, Grab 846, Niederlande.
22
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A. Roes (1953) 32 ff. Abb. 2; Bullinger (1969 a) 33 u. Falttaf. C; Ypey (1969) 110 m. Abb. 14.

Diese Garnitur, deren Teile ohne Zweifel aus der gleichen Werkstatt stammen, läßt erkennen, daß
Maske und Scheibe wahlweise vom Künstler verwendet wurden. Von besonderer Bedeutung für die
Frage nach dem Sinngehalt des zentralen Motivs zwischen zwei Tieren ist eine Gürtelgarnitur aus
Abbeville (Somme)23 (Abb. 83), die aus einer Schnalle, einer Riemenzunge und zwei breiten Endbeschlägen besteht. Alle vier Beschlagstücke sind mit einem Zentralmotiv zwischen zwei kauernden
Seelöwen verziert, wobei das Zentralmotiv verschieden gestaltet ist. So findet sich bei der Schnalle
(Abb. 83,1) wie bei dem einen Endbeschläg24 (Abb. 83,4) eine ähnlich stilisierte Maske wie auf der
Schnalle aus Oxford. Auf dem zweiten Endbeschläg (Abb. 83,2) befindet sich dagegen zwischen den
Seelöwen ein Wirbelrad und die lanzettförmige Riemenzunge (Abb. 83,3) besitzt eine — nur noch im
Ansatz erhaltene — Scheibe zwischen zwei Seelöwen. Auf den vier Teilen dieser Garnitur, die, wie Technik und Ornament unzweideutig erkennen lassen, aus der gleichen Werkstatt kommen, ist zweimal die

2
3
Abb. 83. Spätrömische Gürtelgarnitur. Maßstab 1 : 1. Abbeville, Nordfrankreich.
1. Schnalle. Maske zwischen zwei Seewesen; 2. Endbeschläg. Wirbelmuster zwischen zwei Seewesen.
3. Riemenzunge. Scheibe zwischen zwei Seewesen; 4. Endbeschläg. Maske zwischen zwei Seewesen.
23
24

Mus. Abbeville; Bullinger ( 1 9 6 9 b) 1 5 0 ff. Abb. 1 - 4 .
Bullinger ( 1 9 6 9 b) Abb. 2 u. 3.

137

menschliche Maske, einmal das Wirbelrad und einmal die Scheibe zwischen je zwei Seelöwen zur
Darstellung gekommen. Die Bedeutung dieser Garnitur f ü r unsere Frage liegt darin, daß sie mit aller
Deutlichkeit erkennen läßt, daß menschliche Maske, Wirbelrad und Scheibe in gleicher Funktion
verwendet werden können. Ebenso deutlich wird, daß von einem Nichtverstehen des Künstlers nicht
die Rede sein kann, wenn die drei verschiedenen Zentralmotive auf einer zusammengehörigen
Garnitur bewußt nebeneinander gebraucht werden. Darüber hinaus vermag diese Garnitur uns einen
gewissen Einblick in den Sinngehalt der an zentraler Stelle stehenden Motive zu geben. Wenn es bei
der menschlichen Maske fraglich sein kann, ob mit ihr ein sterblicher Mensch, etwa der Träger des
Gegenstandes gemeint sein sollte, wie es Böhner 25 vorgeschlagen hat, so scheidet diese Deutung f ü r
Wirbelrad und Scheibe aus. Maske, Wirbelrad und Scheibe müssen also im Zusammenhang betrachtet
werden, ohne daß damit gesagt ist, daß ihnen der gleiche Sinngehalt zugrunde liegen muß. Wirbelrad
und Scheibe gehören zu bestimmten, im Altertum gebräuchlichen und weit verbreiteten Motiven, denen

Abb. 84. Sonnensymbole (nach Dechelette).

25
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vgl. Anm. 9. u. 10.

ein ganz bestimmter Bedeutungsinhalt zukam. J. Dechelette26 hat die hierher gehörigen Motive zusammengestellt und ihre Entwicklung dargelegt. Danach bilden Wirbelrad und Scheibe Symbole der
Sonne, die als Gottheit bei den verschiedensten Völkern seit prähistorischer Zeit verehrt wurde. Die
verschiedenen Formen, die das Sonnenbild annehmen konnte, sind von Dechelette27 in ihrer typologischen Entwicklung dargestellt worden (Abb. 84)28.
Wenn Wirbelrad und Scheibe als Symbole der Sonne zu gelten haben, so vertreten sie zugleich die
mit der Sonne identifizierte Gottheit. Da bei der Garnitur von Abbeville außer Wirbelrad und Scheibe in
zwei Fällen eine menschliche Maske begegnet und alle diese Motive von je zwei Seelöwen flankiert
werden, so liegt es nahe, anzunehmen, daß auch die Maske als Symbol oder Abkürzung einer Darstellung des Sonnengottes aufzufassen ist, auch wenn sich hierfür letzte Gewißheit nicht erbringen
läßt. Der Sonnenkult spielte in spätrömischer Zeit, nachdem Aurelian 273 den babylonischen Bei als
Sol invictus als Reichsgott eingeführt hatte, eine besondere Rolle, wie auch im Mithraskult die
Sonnenverehrung einen besonderen Platz einnahm. — So braucht es nicht zu verwundern, wenn die
spätrömischen Kerbschnittgarnituren gerade den Sonnengott in seinen verschiedenen Symbolen als
Heilszeichen verwenden.
Unter diesem Gesichtspunkt muß auch die Bedeutung der Tiere, die das Zentralmotiv flankieren,
gesehen werden. Die Annahme, in ihnen Untiere zu sehen, eine Versinnbildlichung der „dämonischen Gewalten", „von denen man die ganze Welt durchwaltet wußte" 29 , dürfte sich kaum aufrechterhalten lassen, wenn unsere Deutung des Zentralmotivs als Abbild oder Symbol einer Gottheit zu
Recht besteht. Vielmehr können die Tiere folgerichtig nur als die Begleiter oder Trabanten der
Gottheit verstanden werden30, wie sie schon im frühen Altertum als die Begleittiere von Gottheiten
aufgefaßt und dargestellt wurden. Die Löwen, ein „uraltes Symbol der Kraft und Würde", dienten als
Symbole der Macht und Größe der Gottheit. Sie bedrohen diese nicht, sondern „intensivieren deren
machtvolle Gegenwart"31.
Eine Bestätigung der Richtigkeit dieser Auffassung bringt schließlich die oben32 behandelte
römische Schnalle aus Hontheim a. d. Mosel33 (Taf. 10,1) mit der Darstellung des bärtigen Okeanoskopfes zwischen zwei Delphinen. Bei diesem Beispiel besteht kein Zweifel, daß die Delphine als
Trabanten des Okeanos zu gelten haben, dessen Macht und Größe sie zum Ausdruck bringen, umso
mehr als der Delphin im Altertum als heiliges Tier galt, der den Menschen Glück brachte. Daß auch in
diesem Fall der Kopf des Okeanos durch ein Symbol ausgetauscht werden konnte, zeigt eine römische
Schnalle aus Ingenheim bei Hochfelden i. Elsaß34, die zwei Delphine zu Seiten einer Muschel zeigt, die
hier als Symbol des Gottes an seine Stelle getreten ist.

4. Die Maske zwischen Tieren im

Nydam-Stil

In der Zeit des Nydam-Stils findet sich das Motiv der menschlichen Maske zwischen zwei oder
mehr Tieren nur an drei Beispielen. Als erstes nennen wir das Fragment einer Bügelfibel mit halbrunder Kopfplatte, von der nur Bügel und Kopfplatte erhalten sind. Das Stück stammt aus Björneskulla sn., Schonen35. Bügel und Kopf platte der Fibel sind mit flächendeckendem Spiralrankendekor
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35

Dechelette (1909) 313 ff.
Dechelette (1909) 315 m. Abb. 6.
Vgl. hierzu insbesondere: G. Schwantes (1939 a) 489 ff. (Die skandinavischen Felszeichnungen und die Religion
der Bronzezeit) und (1939 b) 1 ff.
Böhner (1959 b) 440.
E. Simon (1969) 59 ff.
Simon (1969) 65. 59.
vgl. S. 29.
Mus. Bonn.
Mus. Mühlhausen i. Elsaß 445.
Mus. Stockholm 2110; Äberg (1924) 20 Abb. 52; 78 Nr. 34.
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verziert. Auf der halbrunden Kopfplatte befindet sich als Randverzierung das Motiv der Maske
zwischen den Tieren (Abb. 85). Eine einfach gebildete menschliche Maske mit geöffnetem Mund wird
auf beiden Seiten von je zwei kauernden Löwen flankiert, die hintereinander angeordnet sind. Die
Löwen entsprechen weitgehend den spätrömischen Vorbildern, insbesondere in der rundplastischen
Modellierung der Körperformen und im völligen Fehlen irgendwelcher Konturlinien. Diese Stilmerkmale machen deutlich, daß die Fibel dem Nydam-Stil angehört. Das Motiv als solches dürfte
unmittelbar einer spätrömischen Vorlage entlehnt sein, wie sie im Horizont der spätrömischen Kerbschnittarbeiten zu finden ist. Insbesondere sind dort auch die prozessionsartig hintereinander angeordneten Tiere zu Hause 36 . Die Art, eine solche Darstellung auf einem halbrunden Gegenstand wie
der Kopfplatte einer Fibel anzubringen, entspricht gleichfalls spätrömischem Brauch, wie die Anbringung des gleichen Motivs auf den zuvor behandelten Schnallen von Oxford und Abbeville gezeigt hat.

Abb. 85. Maske zwischen Tieren. Fibel.
Maßstab etwa 2 : 1 .
Björnekulla, Schweden.

Abb. 86. Maske zwischen zwei Tieren. Fibel.
Maßstab 2 : 1.
Canterbury, Kent.

Auf dem einzigen in England gefundenen Gegenstand im Nydam-Stil, einer Bügelfibel, die bei
Canterbury gefunden wurde 37 , befindet sich an der Fußplatte als Randverzierung das Motiv der Maske
zwischen den Tieren (Abb. 86). In einem spitzoval gebildeten Rahmen befindet sich die Maske eines
bärtigen Mannes. Zu beiden Seiten ist je ein kauerndes Tier dargestellt, das mit seinem geöffneten
Maul das Spitzoval mit der Maske flankiert. Die beiden Tiere sind rundplastisch nach spätrömischer
Art behandelt und haben ihre Entsprechungen auf spätrömisehen Kerbschnittbronzen. Der Typ der
Tiere weist einen hundeartigen Charakter auf, wie er bei vielen spätrömischen Tieren des Kerbschnitthorizonts zu finden ist. Charakteristisch sind die langen spitzen Ohren, die auch für die Tierformen
der kontinentalen, gleicharmigen sächsischen Fibeln kennzeichnend sind. — Das Motiv, wie es an
dieser im Nydam-Stil verzierten Fibel begegnet, entspricht weitgehend der Verzierungsart spätrömischer Riemenzungen, nur mit dem Unterschied, daß bei diesen fast ausschließlich eine runde
36

37
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Prozessionsartig angeordnete Tiere finden sich an folgenden spätrömisehen Kerbschnittschnallen: an den Seitenrändern rechteckiger Schnallen:
Chécy, Loiret, Paris. Bibl. nat. Cabinet des médailles: Gallia (1953) 157 ff. Abb. 2; J. Lafaurie (1958) 273 ff. u.
Taf. I bei S. 278.
Rouvroy: J. Pilloy (1886) I, Fase. II, Taf. 3 Nr. 4; Bullinger (1969 a) Taf. 37, 4.
Melarolo bei Udine (Mus. Udine 374): Bullinger (1969 a) Taf. 37, 3.
Am Bügel von Schnallen:
Kent oder Tongres (Mus. Oxford, Slg. Douglas): V. Evison (1968) 236 Abb. 3, b.
Tulln, Österreich (Wien, Naturhist. Mus. 50 638): Werner (1930) 56.
Mus. Canterbury. R. Jessup (1950) 111 u. Taf. 19, 5; Bakka (1958) 9. 26 u. Abb. 2.

Scheibe anstelle der Maske verwendet wird. Die Ausnahme bei der Riemenzunge von Mahndorf38
(Abb. 80) ist oben behandelt worden. Die Heimat dieser Fibel dürfte im südskandinavischen Raum
zu suchen sein, wo auch die Verzierung der Fibel mit den zu Dreiergruppen gekoppelten Rundein
ihre nächsten Entsprechungen hat39.
Auch vom römischen Vorbild deutlich inspiriert ist die Darstellung des Motivs der Maske
zwischen zwei Tieren auf der Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen40 (Abb. 3). Auf der Kopfplatte, und
zwar im Innenfeld derselben, befindet sich die Darstellung eines männlichen en-face-Kopfes mit
langem, geteiltem Bart. Zu seinen beiden Seiten sind zwei Tiere mit weit geöffneten Mäulern zur Darstellung gekommen. Die Körper dieser Tiere sind S-förmig geschwungen und bestehen aus flechtbandartigen Bändern. Wie oben41 ausgeführt, handelt es sich bei dieser Darstellung um das römische Motiv
des Okeanos zwischen zwei Delphinen. Im Gegensatz zu der sonst im Nydam-Stil üblichen rundplastischen Behandlung der Körperformen — wie sie die am Rande der Kopfplatte befindlichen Tiere
bezeichnenderweise auch noch besitzen — ist das Figurenbild auf der Fläche der Kopfplatte in Kerbschnittechnik umgesetzt. Dabei sind die Körper der Delphine zu parallel verlaufenden Bändern aufgelöst, die den Eindruck von Flechtband hervorrufen. Die Fibel von Lunde, Lista, bildet, wie schon
oben42 dargelegt, ein hervorragendes Beispiel dafür, wie der spätrömische Stil und seine Vorlagen von
den germanischen Künstlern des Nydam-Stils allmählich umstilisiert werden. Die Seewesen-Fauna,
wie sie die Seegreifen am Fuß der Fibel und das Motiv des Okeanos zwischen den Delphinen auf
der Kopfplatte der Fibel darstellen, lassen eindeutig erkennen, daß wir uns mit dieser Fibel noch
in der Zeit des Nydam-Stils befinden, in der die römischen Vorbilder verhältnismäßig getreu übernommen werden.
Mit dem Beginn von Stil I — äußerlich gekennzeichnet durch das Auftreten der Konturlinien —
werden die römischen Vorlagen weitgehend aufgegeben. Insbesondere verschwindet schlagartig die
gesamte Seewesen-Fauna und es bleiben ausschließlich vierfüßige Landtiere, abgesehen von vereinzelten Vogelköpfen.
Das römische Vorbild der Maske zwischen den Tieren wird jedoch beibehalten. Allerdings sind
die Seewesen, wie Delphine und Seelöwen, die in spätrömischer Kunst und im Nydam-Stil herrschend
waren, nunmehr ausgestorben und an ihre Stelle sind vierfüßige Tiere getreten. Bei dem Motiv der
Maske zwischen den Tieren, das auch im Stil I eine nicht unbedeutende Rolle spielen sollte, wird die
Umgestaltung des Motivs im Sinne germanisch-religiöser Vorstellungen durchgeführt. In der jütländischen Fibelgruppe sind es die Tiermenschen, die — mit der Ausnahme von Bifrons 41 — dem aus
der römischen Kunst übernommenen Motiv einen neuen Sinngehalt geben.
Datierbare Fundkomplexe der jütländischen Fibelgruppe
1.

Vorbemerkung

In diesem Kapitel soll versucht werden, die Fundkomplexe zu untersuchen, in denen die Fibeln
der jütländischen Fibelgruppe in geschlossenen, datierbaren Fundkomplexen angetroffen wurden. Bei
dem Fehlen absoluter chronologischer Anhaltspunkte für die Völkerwanderungszeit Skandinaviens
sollen nur solche Fundkomplexe herangezogen werden, die mit Hilfe der kontinentalen Chronologie,
die sich ihrerseits auf Münzfunde oder historisch datierbare Funde stützt, einen ungefähren zeitlichen
Anhaltspunkt geben können. Es liegt im Wesen des „geschlossenen Fundes", daß er sich aus Gegenständen verschiedenen Alters zusammensetzt. Dies gilt in besonderem Maße für alle Grabfunde, und
dies um so mehr, je reicher ihr Bestand ist. Das, was der „geschlossene Fund" bestenfalls auszusagen
38
39

40
41
42

vgl. S. 135.
z . B . H ö s t e n t o r p : Voss ( 1 9 5 4 ) 2 5 Abb. 1 6 ; die Fibel aus S c h o n e n : Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 5 1 ; Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 117
und an der Fußplatte der Fibel von G u m m e r s m a r k (Mus. K o p e n h a g e n ) : Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 134.
Mus. B e r g e n 3 5 4 3 ; vgl. S. 12 f.
vgl. S. 13.
vgl. S. 15.
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vermag, ist das Alter seines jüngsten Gegenstandes. Damit kann die Zeit der Niederlegung, d. h. der
Grablegung, allenfalls bestimmt werden, nicht dagegen das Alter der einzelnen im Fundkomplex
angetroffenen Gegenstände zur Zeit der Niederlegung. Eine zeitliche Differenzierung der Gegenstände
innerhalb des „geschlossenen Fundes" ist auf Mutmaßungen und Schätzungen angewiesen, bei denen
Beobachtungen über den Erhaltungs- bzw. Abnutzungszustand den Ausschlag geben, Beobachtungen,
die — wie sich von selbst versteht — dem Ermessensspielraum des Bearbeiters überlassen bleiben.
Wie diese Überlegungen deutlich machen, läßt sich auch mit Hilfe eines „geschlossenen Fundes"
das Alter eines einzelnen, im geschlossenen Fund enthaltenen Gegenstandes nicht genau bestimmen.
Man kann — nach dem Grundsatz des „jüngsten Gegenstandes" — die Zeit der Grablegung ungefähr
ermitteln, wobei das Alter einer Fibel, die als Schmuckstück nicht dem Verschleiß dauernden Gebrauchs unterworfen war, um ein bis zwei Generationen höher sein kann als die Zeit der Grablegung.
Das bedeutet, daß unsere heutige Chronologie, die auf dem „geschlossenen Fund" basiert, eine
Chronologie der „Toten", aber nicht eine Chronologie der „Lebenden" ist. Dies vor Augen wird der
überragende Wert stilkritischer Analysen um so deutlicher, durch die das starre Chronologie-Schema
mit dem Hauch der schöpferischen, lebendigen Entwicklung belebt wird.

2. Geschlossene

Funde

Die „Chronologie" der in Skandinavien gemachten Funde der jütländischen Fibelgruppe beruht
auf Brakteaten, über deren tatsächliches Alter keine Aussagen möglich sind, so daß sie bei der zeitlichen Bestimmung der Fibeln unberücksichtigt bleiben müssen.
Insgesamt stehen vier Komplexe „geschlossener Funde" zur Verfügung.
Es handelt sich um die Gräber :
1.
2.
3.
4.

Finglesham, Grab D 3
Basel-Kleinhüningen, Grab 74
Donzdorf, Grab 78
Bifrons, Grab 41

1. Finglesham D 3 (Abb. 87)
Das Grab enthielt folgende Funde:
1. Rüsselbecher
2. Webschwert, Eisen
3. 52 Perlen
4. 3 D-Brakteaten
5. 1 Paar Vogelfibeln
6. 1 Paar Fünfknopffibeln mit Laternenknöpfen und gleichbreitem Fuß
7. Fibel vom nordischen Typ
8. Schilddornschnalle
9. 2 schildförmige Beschläge
10. Nadelbüchse und Schlüssel
11. Fragmente eines Eisenschlüssels
12. Eisenmesser.
Sonia Chadwick (Hawkes) hat das Inventar des Grabes eingehend beschrieben und abgebildet1. Die
Nummern unserer Liste folgen ihrer Aufstellung. Unabhängig davon hat Bakka 2 das Inventar des
Grabes chronologisch ausgewertet, wie schon vorher H. Kühn 3 und C. F. C. Hawkes 4 . Für eine nähere
1
2
3
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Chadwick Hawkes (1958 a) 9 ff.
Bakka (1958) 65 ff.
Kühn (1940) 143 ff. 169.

zeitliche Bestimmung sind der Rüsselbecher, die Vogelfibeln, die Fibeln mit gleichbreitem Fuß und
die Schilddornschnalle geeignet. Der Rüsselbecher ist von Harden5 seiner frühen Gruppe (experimental phase) zugeordnet, die er in das 5. Jahrhundert datiert. Rüsselbecher
kommen in Reihengräbern
seit der Mitte des 5. Jahrhunderts vor (Krefeld-Gellep, Grab 43)" und gehen durch das ganze 6. Jahrhundert. Nach der Einteilung von Rademacher7 haben die älteren Formen eine zylindrische Form,
während die jüngeren durch schlankere Formen und nach außen geschwungenen Rand gekennzeichnet
sind. Nach Böhner 8 gehören die entwickelten Formen mit hohem Rand in die Trierer Stufe III
(525-600).
Die Vogelfibeln sind von ungewöhnlicher Form. Sonia Chadwick (Hawkes)9 hält sie für kentische
Erzeugnisse nach fränkischen Vorbildern und verweist auf Entsprechungen aus Chessel Down,
Grab 310, und Bekesbourne". Bakka 12 , der die Vogelfibeln gleichfalls für kentisch hält, sieht ihren
Ursprung in fränkischen Vogelfibeln der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts. Die Schilddornschnalle
und
die beiden schildförmigen Beschläge beginnen nach Böhner in einem späteren Teil seiner Stufe II
(450 —525) 13 und halten sich durch die gesamte Stufe III, so daß sie während des ganzen 6. Jahrhunderts in Gebrauch waren13".
Die beiden Fünfknopffibeln
mit Laternenknöpfen und gleichbreitem Fuß sind zur Datierung des
Grabes am besten geeignet. Sie gehören zu Kühn's Typ 11 „Gleichbreiter Fuß mit Laternenknöpfen" 14 ,
dessen früheste Gruppe durch guten Rankendekor auf der Kopfplatte gekennzeichnet ist. Kühn datiert
diesen Typ in die Zeit zwischen 500 und 550. J. Werner15 hat ihn auf Grund der münzdatierten Gräber
von Chaouilley, Grab 1919, und Lavoye, Grab 307 bis17, in seine Gruppe II (520 — 550) datiert. Sonia
Chadwick (Hawkes)18 schlägt eine Datierung um 525 vor, zu der Bakka 18 gleichfalls gekommen ist.
Die von Kühn aufgestellte frühe Gruppe der Fibeln mit Laternenknöpfen ist in sich nicht
einheitlich. Das Fibelpaar aus Finglesham D 3 hat besondere Züge, die es von den anderen Fibeln
dieser Gruppe unterscheiden. So besteht die Verzierung des Bügels aus Kreisen, die durch Tangenten
verbunden sind, und der Fuß ist nicht, wie üblich, mit Zickzacklinien verziert, sondern mit Querstrichen. Unter den von Kühn aufgeführten 31 Exemplaren finden sich nur zwei weitere Fibelpaare,
die die gleiche Verzierung aufweisen, das Fibelpaar aus Westhofen, Grab 49 20 , und das Fibelpaar aus
Basel-Kleinhüningen,
Grab 9421. Zu den Fibeln aus Basel-Kleinhüningen, Grab 94, schreibt Böhner":
„Die Fibeln mit halbrunder Kopfplatte (in Finglesham D 3) gehören meiner Meinung nach zweifellos
in die Zeit um 500. Grab 94 von Basel-Kleinhüningen ist allein wegen des Knickwandtopfes mit der
eingebogenen Oberwand nicht mehr nach 525 möglich, wie sich aus einer Untersuchung der merowingerzeitlichen Keramik ergibt". An anderer Stelle führt Böhner aus23, daß die Fibelform (Trier A 3
und A 4) schon in Stufe II aufzutreten scheine. „Zum Beispiel in Kleinhüningen Grab 94. Das Grab
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13a
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

C. F. C. Hawkes (1956) 101 ff.
D. B. Harden (1956) Abb. 25, II a 1. 139. 159.
Pirling (1966) 149 f. u. Taf. 10, 12. 120.
Rademacher (1942) 287 f.
Böhner (1958 a) 24. 223 ff.
Chadwick Hawkes (1958 a) 42.
Trans. Brit. Arch. Assoc. (1846) 153 u. Taf. 3, 11.
unpubliziert.
Bakka (1958) 68.
Böhner (1958 a) 182.
Zu den schildförmigen Beschlägen vgl. W. Hübener (1969 — 73) 132 ff. u. Abb. 4 (Verbreitungskarte).
Kühn (1940) 140 ff. u. Taf. 76.
Werner (1935) 36 f.
Werner (1935) Taf. I D 1.
Werner (1935) Taf. I C.
Chadwick Hawkes (1958 a) 40 f.
Bakka (1958) 68.
Mus. Worms F 595 u. 596. Kühn (1940) Taf. 77 Abb. 11, 23.
Kühn (1940) Taf. 76 Abb. 11, 12.
Briefl. Mitteilung an Sonia Chadwick (Hawkes) (1958 a) 41 u. Anm. 119.
Böhner (1958 a) 99 Anm. 90.
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enthielt u. a. einen Knickwandtopf B 6 und spiralverzierte Riemenzungen, die in Stufe II einzuordnen
sind, während die Bügelfibeln m. E. auch Stufe III zugewiesen werden könnten." Moosbrugger-Leu24
hält die Fibeln dieses Grabes auf Grund einer mitgefundenen Münze Valentinians III. (425—455) für
in die letzten Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts münzdatiert, obwohl diese Fibeln in ihrem Gros der
ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts angehören. Man wird Grab 94 aus Basel-Kleinhüningen mit Böhner
in die Zeit um 500 oder den Beginn des 6. Jahrhunderts setzen müssen, womit der Typ der Fibeln
mit Laternenknöpfen, wie in Finglesham, schon für den Beginn des 6. Jahrhunderts gesichert ist. Von
den für eine Datierung des Fingleshamer Grabes bedeutsamen Funden geben die beiden Fünfknopffibeln mit Laternenknöpfen die frühestmögliche Datierung, ab 500. Die Schilddornschnalle würde
man ihres häufigeren Vorkommens in Stufe III wegen nicht gerne vor 525 ansetzen wollen, auch wenn
die Schnallenform als solche schon im frühen 6. Jahrhundert belegt ist. Die beiden Fünfknopffibeln
sind kaum abgenutzt, was darauf schließen läßt, daß sie vor der Grablegung nicht lange getragen
worden sind. Man darf daraus folgern, daß die Grablegung um 525 oder bald danach stattgefunden
haben wird. — Sonia Chadwick (Hawkes) 25 nimmt die Mitte des 6. Jahrhunderts an, während Bakka 26
die Zeit der Grablegung in die letzten 15 Jahre vor der Jahrhundertmitte setzen möchte. Bei diesen
Annahmen spielt z. T. eine Rolle, daß die fränkischen Beziehungen, die sich in den importierten
Fünfknopffibeln äußern, nicht vor 525 eingesetzt hätten 27 .
Welche chronologischen Folgerungen lassen sich aus der von uns vorgeschlagenen Datierung des
Grabes für das Herstellungsdatum der jütländischen Fibel ziehen? Die jütländische Fibel ist, wie
schon gesagt, so stark abgenutzt, daß man eine sehr lange Zeit für ihre Benutzung im Gegensatz zu
den fast neuen fränkischen Fibeln annehmen muß. Der Zeitraum von einer Generation wird sicherlich
nicht zu hoch bemessen sein. Damit käme man für die Herstellung der jütländischen Fibel in die
letzten Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts, was mit dem frühen Stadium von Stil I, dem die Fibel angehört, in Einklang stünde.
2. Basel-Kleinhüningen, Grab 74 (Abb. 88)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2 Ohrringe tordiert aus Gold
das Fibelpaar vom nordischen Typ
Silberner Kolbenarmring
Anhänger aus Aragonit
Sieblöffel mit eingehängtem Ring. Silber
Fingerring, bandförmig. Silber
kleiner Krug aus grauem Ton
Deckel eines Terra-Sigillata-Gefäßes mit Inschrift Saciantri
1 Paar Dreiknopffibeln, Silber vergoldet
5 Glasperlen
1 Perle. Bernstein
2 eiserne Messer mit silbernen geriefelten Griffzwingen
Haarnadel. Silber
Bratspieß, Eisen
Zweireihiger Kamm, Knochen
a) Gürtelschnalle. Eisen, versilbert
b) Beschlägplatte, nierenförmig, Eisen
17. Glasperle, blau
Eisenreste
24
25
26
27
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Moosbrugger-Leu (1971) 185 u. Taf. 48, 11.
Chadwick Hawkes (1958 a) 59.
Bakka (1958) 68.
Hawkes (1956) 96 ff.

Abb. 88 (1). Basel-Kleinhüningen, Grab 74. Grabinventar. Maßstab 1 : 1.
(Nach Moosbrugger-Leu.)
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Abb. 88 (3). Basel-Kleinhüningen, Grabinventar. Maßstab: außer 14 1 : 1; 14 1 :
(Nach Moosbrugger-Leu.)
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Das Inventar des Grabes ist in chronologischer Hinsicht sehr bedeutsam, da es in seiner Zusammensetzung für die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts charakteristisch ist. Als Leitform der Gräber dieser
Zeitstufe hat der silberne Kolbenarmreif
zu gelten, der in reich ausgestatteten Frauengräbern im
fränkischen und alamannischen Gebiet vom späten 5. bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts auftritt und,
wie U. Koch28 dargelegt hat, eine Modeerscheinung darstellt, die mit goldenen Kolbenarmreifen für
den merowingischen Hochadel (Frauengrab unter dem Kölner Dom), mit silbernen für eine sozial
gehobene Schicht bezeichnend ist. In der quergerippten Ausführung ist der silberne Kolbenarmreif
für das Mittelrheingebiet und den alamannischen Raum kennzeichnend, wie die Verbreitungskarte,
die U. Koch vorgelegt hat, veranschaulicht29. An anderer Stelle hat U. Koch30 eine Tabelle der Frauengräber mit silbernen oder goldenen Kolbenarmreifen veröffentlicht, aus der die charakteristische
Kombination der Beigaben hervorgeht. Diese Übersicht, in der auch Grab 74 aus Basel-Kleinhüningen
enthalten ist, läßt erkennen, daß zusammen mit dem silbernen Kolbenring ein Bügelfibelpaar und ein
Kleinfibelpaar getragen wurde. Das Bügelfibelpaar wird von den beiden jütländischen Fibeln gebildet,
während das Kleinfibelpaar durch die beiden Dreiknopffibeln mit rhombischer Fußplatte und Tierkopfabschluß vertreten ist, auf welch letztere der Datierung wegen noch zurückzukommen sein wird.
Zur typischen Ausstattung dieser Gräber gehört der silberne Haarpfeil31 sowie die beiden Ohrringe,
die in diesem Fall aus Gold gefertigt sind. Halsketten sind in nahezu allen Frauengräbern mit Kolbenarmringen gefunden, in Basel-Kleinhüningen Grab 74 sechs aus Glas und eine aus Bernstein. Auch der
silberne, bandförmige Fingerring bildet eine charakteristische, wenn auch nicht ständige Erscheinung.
Eine Aragonitperle, als Anhänger vom Gürtel oder am langen Band32 getragen, bildet gleichfalls einen
typischen Bestandteil dieser Frauengräber. Ebenso gehört eine Gürtelschnalle mit Kolbendorn aus
versilbertem Eisen mit einem nierenförmigen eisernen Beschlag zu den Trachtbestandteilen dieser
Gräber. Ein silberner Sieblöffel findet sich nur in einem weiteren Grab der Kolbenarmreifträgerinnen,
in Köln, St. Severin, Grab 217 33 . Bei den häufig auftretenden Eisenmessern ist die silberne, geriefelte
Griffzwinge von Bedeutung34. Schließlich hat der im Grab gefundene Bratspieß in der Reihe der von
U. Koch aufgeführten Gräber einige Parallelen, was auch für das kleine, einfache Tongefäß gilt. Für
die Frage einer Zuweisung des Grabes aus Basel-Kleinhüningen in einen enger umgrenzten Zeitabschnitt als die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts sind die Kleinfibeln und die Schnalle mit nierenförmigem Beschläg von Bedeutung. Die Schnalle mit schmal-ovalem Bügel und kolbenförmigem Dorn
mit geradem Abschluß ist als eine relativ frühe Form anzusehen, die vor dem Einsetzen der Schilddornschnallen liegen dürfte. Da letztere nach Böhner mit dem Ende der Stufe II (etwa ab 500) einsetzen, um in der Stufe III (ab 525) allgemein üblich zu werden, ist anzunehmen, daß die Schnalle
dieses Grabes vor 525 anzusetzen ist. Diese Datierung wird durch das nierenförmige
Beschläg
bestätigt, das eine charakteristische Form der Stufe II bildet, und in Stufe III von anderen Formen
abgelöst wird.
Die beiden silbervergoldeten Dreiknopffibeln
mit einer Länge von 3,2 cm haben eine halbrunde
Kopfplatte mit drei kleinen Knöpfen und Spiralverzierung, rhombische Fußplatte mit einfachem
Kerbschnittornament und Tierkopfabschluß. Dieser Fibeltyp gehört nach den Untersuchungen von
K. Ziegel35, F. Kuchenbuch36 und B. Schmidt" übereinstimmend in die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts, wobei B. Schmidt38 diesen Fibeltyp in die erste Hälfte seiner Gruppe II B (ca. 480 — 500) setzt.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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U. Koch (1968) 47 ff.
U. Koch (1968) Karte 11 auf Taf. 96 u. Liste 11 auf S. 2 4 9 ff.
U. Koch (1969) 187 ff. u. Tabelle 1 u. Liste 1 auf S. 192 ff.
In der Tabelle bei U. Koch nicht aufgeführt.
H. Hinz (1966) 212 ff.
Doppelfeld (1960) 108 u. Anm. 5 u. Taf. 27.
Werner (1968) 647 ff.
K. Ziegel (1939) 14 u. Taf. 2.
F. Kuchenbuch (1954) 10 ff.
Schmidt (1961) 120 f.
Schmidt (1961) 121.

E. Nissen Fett39 hat als Parallele für die Dreiknopffibeln auf ein ähnliches Exemplar aus Basel-Gotterbarmweg, Grab 33, hingewiesen 40 , das zusammen mit einer anderen Dreiknopffibel mit langgezogenem, rhombischem Fuß gefunden wurde und von Thiry um 450 datiert wird. — Nach MoosbruggerLeu41 soll Basel-Gotterbarmweg, Grab 33, durch Grab 6 des gleichen Friedhofs mit einer Trierer
Prägung des Jovin 411 — 413 „gegen die Mitte des 5. Jahrhunderts münzdatiert" sein, „wodurch auch
die mitgefundene Dreiknopffibel in die Jahrzehnte um 450 datiert" sei. Auf Seite 197 heißt es
„Grab 33 ist durch die mitgefundenen Fibeln in die Mitte oder zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts
datiert". Der Tierkopf fuß mit den stark hervortretenden runden Augen hat seine nächsten Entsprechungen auf Dreiknopffibeln aus dem ostgotischen Italien, worauf E. Nissen Fett42 bereits hingewiesen hat. Die von ihr herangezogene Fibel aus Mittelitalien 43 steht dem Fibelpaar aus BaselKleinhüningen besonders nahe, wenn man von den Almandinrundeln an den Seiten der rhombischen
Fußplatte bei der italischen Fibel absieht. Der Spiraldekor der Kopfplatte und das geometrische
Ornament der Fußplatte entsprechen den Kleinhüninger Fibeln gleichfalls in so hohem Maße, daß an
den italisch-ostgotischen Beziehungen des Fibeltyps nicht gezweifelt werden kann.
Moosbrugger-Leu 44 nimmt für Grab 74 eine relativ große Spannweite in der Datierung der
Funde an, indem „relativ frühes" Material (Dreiknopffibel und Schnalle) mit „mittlerem Material"
(nordische Fibeln) vergesellschaftet sei. Die nordischen Fibeln datiert Moosbrugger-Leu nach Kühn
in das zweite Viertel des 6. Jahrhunderts.
Die Schnalle mit nierenförmigem Beschläg und die Dreiknopffibeln sind für die Datierung des
Grabes am ergiebigsten. Sie machen wahrscheinlich, daß die Grablegung im ersten Viertel des
6. Jahrhunderts vorgenommen wurde, ein Zeitansatz, dem die übrigen Funde des Grabes nicht widersprechen. Die jütländischen Fibeln dürften daher, unter Berücksichtigung der Abnutzungsspuren, die
insbesondere an der Kopfplatte sehr erheblich sind, einige Jahrzehnte älter sein, so daß ihre Anfertigung
in den letzten beiden Jahrzehnten vor 500 erfolgt sein dürfte.

3. Donzdorf, Grab 78 (Abb. 89)

1. 1 Paar Bügelfibeln der jütländischen Gruppe
2. 2 Almandinscheibenfibeln aus Gold mit Filigran
3. Halskette bestehend aus:
a) 16 Glasperlen
b) 5 doppelkonischen Goldperlen.
4. goldener Fingerring
5. 6 Goldblechzwingen eines langen Bandes
6. Millefiori-Scheibe
7. kleines silbernes Messer
8. Schnalle, Bügel aus Magnesit, Dorn aus Eisen
9. Schere, Eisen
10. Messer, Eisen
11. Knochenkamm, doppelreihig
39
40
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Nissen Fett (1941) 20.
Thiry (1939) 103 Nr. 370 u. Taf. 24, 9. E. Vogt (1930) 162 u. Taf. 11, 5.
Moosbrugger-Leu (1971) 184. 197 u. Taf. 47, 3.
Nissen Fett (1941) 20.
Götze (o. J.) 9 Abb. 8; Aberg (1923) 17 ff. Abb. 39.
Moosbrugger-Leu (1971) 184 f.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Steilwandiger Bronzekessel
Kleines Knickwandtöpfchen
Knochenring
Spinnwirtel, doppelkonisch
Knochenstäbchen, verziert
7 Perlen aus Glas, Achat, Lignit

Der Inhalt dieses Grabes ist von E. Neuffer 45 eingehend behandelt worden, wobei auch zur Frage der
Datierung des Grabes kritisch Stellung genommen wurde. Wir beschränken uns daher darauf, die für
eine Datierung wesentlichen Punkte herauszugreifen.
Die beiden Almandinscheibenfibeln
gehören zu einer Tracht- und Schmucksitte, die, wie
K. Böhner dargelegt hat46, während des späten 5. und 6. Jahrhunderts im Mittelmeergebiet Mode
wurde. Die Zellenverzierung selbst ist mit den Völker- und Kulturbewegungen, die mit dem Attila-Zug
in Verbindung stehen, aus dem Südosten nach Westeuropa, insbesondere zu den Franken gekommen,
wo die reichen Arbeiten aus dem Childerich-Grab die selbständige Verarbeitung und Beherrschung
dieser, durch südrussische Goldschmiede vermittelten Techniken bezeugen 47 . Almandinscheibenfibeln
haben während des 5. und frühen 6. Jahrhunderts nur „sehr zögernd Eingang in die Frauentracht
gefunden" 48 . Offenbar waren damals neben den Bügelfibeln die verschiedenen Arten der Kleinfibeln
vorherrschend. Im Laufe der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts kamen die Almandinscheibenfibeln
allgemein auf und blieben während der Trierer Stufe III49 in Mode. Nach bisheriger Auffassung waren
für das 6. Jahrhundert einfache Almandinscheiben- und Rosettenfibeln typisch, die, zumeist in Silber
ausgeführt, mit unkomplizierten, radialen oder geometrischen Mustern in Zelleneinlage verziert sind,
wie sie vor allem für die fränkischen Rheinlande in größerer Zahl belegt sind50.
Neben den einfachen, auf der ganzen Fläche mit Almandin belegten Scheiben- und Rosettenfibeln kommen gleichartige Stücke vor, bei denen zwischen den Almandinzellen vertiefte, mit Filigran
gefüllte Felder stehen. H. Rupp 51 glaubte, die filigranverzierten Almandinfibeln seit der ersten Hälfte
des 6. Jahrhunderts nachweisen zu können. Demgegenüber hat J. Werner 52 das Auftreten der Filigranverzierung mit dem „langobardischen Horizont" in Zusammenhang gebracht, als dessen Folge sich die
Filigranverzierung in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts im Raum nördlich der Alpen ausgebreitet
habe. Dem stand allerdings entgegen, daß sich unter einfacheren Almandinscheiben- und Rosettenfibeln auch solche mit vertieften, mit Filigran gefüllten Feldern befinden, die in den Anfang der
Trierer Stufe III datiert werden müssen 53 . Damit stand fest, daß Almandinscheiben- und Rosettenfibeln mit vertieften Filigranfeldern seit dem zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts in Mode waren. Zu
derartigen frühen Vorkommen aus dem zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts gehört das Frauengrab
von Niederselters (?)54 mit zwei Almandinscheibenfibeln mit vertieften Filigranfeldern. Das Grab ist
durch einen Solidus des Anastasius (491 — 518) und einen Solidus des Theoderich mit Legende Justins
(etwa 518 — 527) in das zweite Viertel des 6. Jahrhunderts münzdatiert. Das gleiche gilt für die
Almandinrosettenfibeln aus Schretzheim, Grab 30055, das durch einen geösten, subäraten Trienten
des Theoderich mit Anastasiuslegende, geprägt zwischen 493 und 518' 6 , nicht später als das zweite
Viertel des 6. Jahrhunderts sein kann.
45
46
47
48
49
50
51
52
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54
55
56
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Neuffer (1972) 15 ff.
B ö h n e r (1967/68) 128 ff.
Böhner (1948) 218 ff. bes. 232 ff.
B ö h n e r (1967/68) 130.
Böhner (1958 a) 93 ff.
Rupp (1937) 65 ff. u. Taf. 15. 16. 27.
Rupp (1937) 86 f.
Werner (1935) 46.
Böhner (1958 a) 96 u. Taf. 13, a. b.
Werner (1935) 52 u. Taf. 12, B u. 13, A.
Werner (1935) 53 u. Taf. 16, B.
Werner (1935) 109.

Abb. 89 (1). Donzdorf, Grab 78, ICreis Göppingen. Grabinventar. Maßstab etwas unter 1 : 1.
(Nach Neuffer.)
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1

1

Abb. 89 (2). Donzdorf, Grab 78, Kreis Göppingen. Grabinventar.
Maßstab: außer 3 etwas unter 1 : 1 ; 3 etwas unter 2 : 1 .
(Nach Neuffer.)
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Abb. 89 (3). Donzdorf, Grab 78, Kreis Göppingen. Grabinventar. Maßstab etwas unter 1: 2.
(Nach Neuffer.)
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Mit der Entdeckung des Frauengrabes unter dem Kölner D o m " wurden zwei Bügel- und zwei
Almandinrosettenfibeln aus Gold mit Zelleneinlage und vertieften Filigranfeldern bekannt, die den
endgültigen Beweis erbrachten, daß die Technik der Almandineinlage und des Filigrans im Rheinland
im zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts in hoher Blüte stand 58 . Vor diesem Hintergrund lassen sich
die beiden Almandinscheibenfibeln des Donzdorfer Grabes, die gleichfalls aus Gold gefertigt sind
und sich dadurch von der großen Masse der silbernen Scheiben- und Rosettenfibeln abheben, in das
zweite Viertel des 6. Jahrhunderts einordnen, wobei allerdings mit einer längeren Lebensdauer dieses
Typs gerechnet werden muß.
Unmittelbare Parallelen zum Ziermuster der Donzdorfer Fibeln sind, wie Neuffer 69 hervorgehoben hat, nicht bekannt. Die das Muster bestimmende Kreuzform ist, wie Böhner 60 dargelegt hat,
ein Kennzeichen vieler Fibeln dieser Art.
Die Goldperlen doppelkonischer Form mit Filigranverzierung in Peltenform bzw. in S-förmigen
Spiralen haben, wie Neuffer hervorgehoben hat, unmittelbare Entsprechungen an den Goldösen der
Münzanhänger des Frauengrabes unter dem Kölner Dom, die in das zweite Viertel des 6. Jahrhunderts
datiert sind. Doch kommen derartige Perlen auch noch im späteren 6. Jahrhundert vor. Von besonderer
Bedeutung für die Datierung des Donzdorfer Grabes ist der steilwandige Bronzekessel. Er stellt, wie
Neuffer 61 ausgeführt hat, eine Form dar, die im fränkischen Bereich gelegentlich auftritt, u. a. im
Fürstengrab aus Krefeld-Gellep, Grab 178262. R. Pirling hat die bekannten Vorkommen dieses Typs
zusammengestellt, die sich auf das 5. und frühe 6. Jahrhundert verteilen. Als „Vestland-Kessel" sind
diese Kessel im 5. und 6. Jahrhundert in größerer Zahl nach Skandinavien exportiert worden, wo sie
in norwegischen Gräbern gefunden sind83. Da diese Kessel nach den Fundvergesellschaftungen nicht
später als in das frühe 6. Jahrhundert gesetzt werden können, ergibt sich für das Donzdorfer Frauengrab eine Datierung, die nicht später als das zweite Viertel des 6. Jahrhunderts liegen dürfte.
Wie diese Ubersicht gezeigt hat, lassen sich die Almandinscheibenfibeln und die filigranverzierten Goldperlen vom zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts an nachweisen, während der Bronzekessel
nur bis in den Anfang des 6. Jahrhunderts (Fürstengrab von Krefeld-Gellep: Ubergang von Stufe II
zu Stufe III) reicht, so daß das Donzdorfer Frauengrab im zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts angelegt
sein dürfte. — Die jütländischen Fibeln, die aus stilgeschichtlichen Gründen in die ersten Jahrzehnte
des 6. Jahrhunderts datiert werden müssen, wären zu Zeit der Grablegung etwa 30 Jahre alt gewesen.

4. Bifrons, Grab 41 (Abb. 90)
Siehe hierzu den Beitrag von Mrs. Sonia Chadwick Hawkes mit Abbildung und Beschreibung
sämtlicher Funde. S. 718, Abb. 90.
Für eine nähere zeitliche Bestimmung des Grabes sind die beiden kleineren Fibeln mit rechteckiger
Kopfplatte von Bedeutung. Bakka 64 hat ihre enge Verwandtschaft mit einer fast gleichen Fibel aus
einem geschlossenen Funde von Mersham bei Ashford, Kent65, aufgezeigt. Die Fibeln aus Bifrons 41
und Mersham 66 gehören zum Typ der kleineren kentischen Bügelfibeln des 6. Jahrhunderts. Der

57
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59
60
61
62
63
64
65
66
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D o p p e l f e l d (1960) 89 ff.
D o p p e l f e l d (1960) Taf. 15 u. 17. Zur Datierung: Böhner (1967/68) 132. D o p p e l f e l d (1960) 112: „So k ö n n e n wir
die Bestattungszeit des Grabes nicht allzuweit v o m Todesjahr des Athalarich (534) abrücken".
N e u f f e r (1972) 23.
B ö h n e r (1967/68) 130.
Neuffer (1972) 26.
Pirling (1964) 214 u. Taf. 59.
A. Björn (1929).
Bakka (1958) 69.
Mus. Canterbury.
Salin (1904) Abb. 140; Aberg (1926) Abb. 137.

geschlossene Fund von Mersham enthielt u. a. eine Rautenfibel67, die nach J. Werner68 eine nordfranzösisch-rheinische Form des 6. Jahrhunderts darstellt, deren Hauptverbreitungsgebiet im nordöstlichen Frankreich liegt, von wo diese Fibel ihren Weg nach Bifrons genommen haben dürfte.
Werner69 hat diesen Fibeltyp ins 6. Jahrhundert datiert, während Böhner 70 sein Vorkommen in Stufe III
(525 — 600) nachweisen konnte. Die von Bakka 71 vorgeschlagene Datierung des Grabfundes von
Mersham „nicht später als Mitte 6. Jahrhundert" bildet damit eine Grundlage für die Datierung des
Fibelpaares aus Bifrons 41.
Die Schilddornschnalle
und der schildförmige Gürtelbeschlag sind charakteristische Formen des
6. Jahrhunderts, wie wir bei Behandlung des Inventars von Finglesham D 372 gezeigt haben. Die Vogelfibeln sind von G. Thiry73 zu einem entwickelten Typ mit bizarren Formen und der charakteristischen
ohrenartigen Bildung hinter dem Auge gerechnet worden, für die die nächsten Parallelen aus Nordfrankreich, Witernesse bei St. Omer, Pas de Calais74, und Nesles, Pas des Calais75, vorliegen, von wo
auch die Vogelfibeln in Bifrons 41 gekommen sein dürften. Eine engere Datierung als 6. Jahrhundert
scheint nicht möglich. Der Sturzbecher aus grünem Glas ist von Harden76 der frühesten Form, Typ a 1,
der „bellbeaker" zugerechnet worden, die ins 5. Jahrhundert gesetzt werden. Harden hat sich der
Ansicht Rademachers angeschlossen", der gezeigt hat, daß die Vorstufen der im Rheinland geläufigen
Sturzbecher in einer geschlossenen nordfranzösischen Gruppe des 5. Jahrhunderts zu sehen sind, die
im Gegensatz zu den stärker eingeschnürten, entwickelten Formen des 6. Jahrhunderts durch ein
glockenförmiges Profil gekennzeichnet sind, das sich am unteren Ende zuspitzt und in einem Knopf
endet. Dieser frühen nordfranzösischen Gruppe des 5. Jahrhunderts gehört auch der Sturzbecher aus
Bifrons 41 an. In Deutschland und in den Rheinlanden ist diese Form kaum vertreten, die meisten
Funde stammen aus Frankreich, wo Rademacher auch die Herstellung vermutet. Der Sturzbecher aus
Bifrons dürfte daher, wie auch die beiden Vogelfibeln, aus Nordfrankreich nach Kent gelangt sein. Der
Sturzbecher war, wie bei Gläsern häufig, bereits ein altes Stück, als er in das Grab kam.
Die Zeit der Grablegung von Bifrons 41 dürfte, wie Bakka 78 angenommen hat, um die Mitte des
6. Jahrhunderts „oder etwas früher" liegen. Zu der gleichen Datierung kommt auch Sonia Chadwick
Hawkes in ihrem Beitrag (Seite 721). Die datierbaren Funde dieses Grabes sind zeitlich nicht so eng
begrenzt, als daß man sie innerhalb des 6. Jahrhunderts auf einen kürzeren Zeitraum festlegen könnte,
es sei denn, die kentischen Bügelfibeln ließen sich auf Grund einer Chronologie der kentischen Grabfunde zeitlich genauer bestimmen.
Die große jütländische Bügelfibel aus Bifrons 41 war zur Zeit der Grablegung ebenso wie der
nordfranzösische Glasbecher ein altes Stück. Wenn der Sturzbecher nach Harden und Rademacher
noch ins 5. Jahrhundert zu setzen ist, so dürfte die jütländische Fibel etwas jünger sein. Sie gehört
mit den Donzdorfer Fibeln zur Gruppe C der jütländischen Fibelgruppe, bei der die Tierornamentik
vorherrscht und auf der Kopfplatte das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren
einen festen Bestandteil des Dekors bildet. Die jütländische Fibel aus Bifrons 41 hat mit den Donzdorfer Fibeln — trotz vieler Verschiedenheiten — so viele gemeinsame Züge und steht ihr stilistisch
so nahe, daß beide Fibeln um die gleiche Zeit entstanden sein dürften. Die von uns vorgeschlagene
Entstehungszeit für die Donzdorfer Fibeln, die ersten Jahrzehnte des 6. Jahrhunderts, gilt auch für die
Fibel aus Bifrons 41.
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Abb. 90 (1). Bifrons Grab 41, Kent. Grabinventar. Maßstab etwas unter 1 : 1.
(Abbildung: Sonia Chadwick Hawkes.)
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Abb. 90 (2). Bifrons, Grab 41, ICent. Grabinventar.
Maßstab: 6. bis 11. und 16. bis 20. etwas unter 1 : 1 ; 5. und 12. bis 15. etwas unter 1 : 2.
(Abbildung: Sonia Chadwick Hawkes.)
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Die jütländische Fibelgruppe: Zusammenfassung — Herkunftsfrage — Datierung
Die jütländische Fibelgruppe stellt die früheste Erscheinungsform von Stil I dar, die wir in der
nordischen Stilentwicklung kennen. Neben ihr gibt es keine vergleichbare, geschlossene Gruppe, die
den frühen Stil I in ähnlich anschaulicher Weise repräsentiert, es sei denn die Fibeln vom gotländischen Typ für den Bereich der Inseln Gotland und Öland im Ostseeraum. Im Gegensatz zu der
gotländischen Fibelgruppe mit ihren starken Beziehungen zum mittleren Donauraum ist die jütländische Fibelgruppe, wie ihre Heimat nahelegt, nach Westen orientiert.
Die jütländische Fibelgruppe ist auf einem Boden erwachsen, der unmittelbar vor ihrem Auftreten die Heimat des Nydam-Stils gebildet hat, jenes Stils, der, wie wir in der Einleitung aufzuzeigen
versucht haben, aus unmittelbarem Kontakt mit der spätrömischen Kunst in den Provinzen des
römischen Reiches entstanden ist. Der Nydam-Stil, dessen Beginn in die ersten Jahrzehnte des
5. Jahrhunderts fallen muß, hat seine höchste Entfaltung um die Mitte des 5. Jahrhunderts erlebt, um
zu Beginn des letzten Viertels dieses Jahrhunderts in den Stil I einzumünden. Die wesentlichen Züge
des Nydam-Stils bestanden in der unmittelbaren Übernahme spätrömischer Dekorationselemente und
Motive, die u. a. von der flächendeckenden Spiral- und Palmettenornamentik und den Randtieren in
Form der Seewesen gebildet wurden. Der Ubergang zu Stil I läßt sich weniger in der aus Spiralranken gebildeten Verzierungsweise erkennen, die auch im frühen Stil I weithin noch bestehen bleibt,
als vielmehr in der Entwicklung der Tierornamentik, in der sich ein plötzlicher und deutlich zu
fassender Umbruch vollzieht, der seinen sinnfälligsten Ausdruck im plötzlichen Verschwinden der
antiken Seewesen findet, an deren Stelle vierfüßige Tiergestalten getreten sind. Die frühen Tiergestalten des Stils I haben als kennzeichnendes Merkmal die Konturlinie, die es im Nydam-Stil nicht
gibt. Mit der Konturlinie werden die einzelnen Körperpartien, wie Kopf, Hals, Rumpf, Schenkel usw.
umzogen und bilden damit geschlossene Einheiten, aus denen die Tiergestalt zusammengesetzt wird.
Die innerhalb der Konturlinien liegenden Körperteile erfahren eine plastisch modellierende Behandlung, wie sie die Tiergestalten des Nydam-Stils — ohne die Konturlinie — besaßen. Dies Stadium des
frühen Stils I, das im folgenden Kapitel als Stilphase A behandelt wird1, ist für die Tierfiguren der
jütländischen Fibelgruppe kennzeichnend.
Die in der jütländischen Fibelgruppe zusammengeschlossenen Fibeln gliedern sich in mehrere
Gruppen, von denen die erste, Gruppe A, durch eine einzige Fibel vertreten wird, das Fragment einer
gleicharmigen Fibel aus Galsted in Jütland (Taf. 9). Die Fibel aus Galsted steht mit der flächendeckenden Spiralornamentik noch ganz in der Nachfolge des Nydam-Stils, dessen in unmittelbarer
römischer Tradition stehenden Palmettenfries sie im unteren, breiten Feld der Platte verwendet hat.
Dagegen ist die schachbrettartige Aufteilung des quadratischen Teils der Platte und deren Füllung
mit einzelnen Spiralhaken unrömisch und ein Zeichen für die „anti-vegetabilen" Tendenzen im Stil I,
die zu einer Geometrisierung der antiken Spiraldekoration hinführen, um sie schließlich ganz zu
eliminieren. — Dies Nebeneinander altertümlicher und fortgeschrittener Stilzüge zeigt sich auch in der
„Tierornamentik" der Fibel. Sie besteht aus der Darstellung einer stark stilisierten menschlichen
Maske, die von zwei aufgerichteten Vierfüßlern flankiert wird. Die eigenartig anmutende Komposition
wird dank der römischen Vorlage, die einen Okeanoskopf mit zwei seitlich flankierenden Delphinen
(Taf. 10,1) zum Inhalt hat, verständlich und macht zugleich die neuen, den Stil I kennzeichnenden
Stilzüge deutlich. Der individuell als Okeanos kenntliche Kopf der römischen Komposition wird vom
germanischen Künstler maskenartig stilisiert, so daß es im Stil I nicht mehr möglich ist, die menschlichen Köpfe individuell zu bestimmen. Sie bilden ein Schema, einen feststehenden Typus, ohne daß
wir in der Lage wären, die dargestellte Persönlichkeit identifizieren zu können. Daß es sich dabei
— wie im römischen Vorbild — um einen Gott handelt, dürfte kaum zweifelhaft sein. — Die beiden
Tierfiguren der Galsted-Fibel tragen, abgesehen vom Kopf, alle Züge vom Stil I. Hierzu gehört die
Konturlinie, die die einzelnen Körperpartien und die Schenkel umzieht, teilweise in doppelter Linie.
1
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Die Körperflächen selbst sind über und über mit Ornament bedeckt, in dem ein Astragal das römische
Erbe zwar noch einmal aufleuchten läßt, das sonst aber in der flächendeckenden, keine Stelle frei
lassenden Verwendung eines der charakteristischen Kennzeichen von Stil I, den horror vacui, bildet.
Während Körper, Schenkel und Füße der Galsted-Tiere die Züge von Stil I tragen, stehen die Köpfe
noch in der Tradition des Nydam-Stils, und haben ihre unmittelbaren Parallelen in Köpfen von Seewesen auf Fibeln des Nydam-Stils, wie der gleicharmigen Fibel aus dem Hol-Fund. — Daß die
Galsted-Fibel zum Typ der gleicharmigen Fibel gehört, ist sicherlich kein Zufall, da reich verzierte,
relativ große, gleicharmige Fibeln im südwestlichen Skandinavien nur aus der Zeit des Nydam-Stils
vorliegen.
Mit der Gruppe B der jütländischen Fibelgruppe hat sich der Typ der Fibel mit rechteckiger
Kopf- und rhombischer Fußplatte durchgesetzt, der die Fibelform des Stils I darstellt. Während die
Kopfplatte im gesamten nordischen Stil I keinen großen Unterschieden in der Ausgestaltung unterliegt,
hat die Fußplatte sehr verschiedenartige Ausgestaltungen erfahren. Von den beiden Haupttypen, der
geteilten Fußplatte mit schräg zueinander stehenden Hälften, der sog. Dachfußfibel, und der ungeteilten in einer Ebene gestalteten Fußplatte, der sog. Planfußfibel, findet sich in der jütländischen Fibelgruppe nur die Fibel mit ebener, ungeteilter Fußplatte, die in den meisten Fällen mit hängenden
Tierköpfen versehen ist. Abweichend sind die beiden Fibeln aus Finglesham und Engers, die am
oberen Rande der Fußplatte zwei Tierfiguren vom aufgerichteten Typ besitzen. Die seitlichen
Vorsprünge der rhombischen Fußplatte sind bei allen Fibeln mit Rundein abgeschlossen. Ein weiteres,
drittes Rundel findet sich bei vielen Fibeln als unterer Abschluß der Fußplatte, während die Fibeln
aus Finglesham, Engers und Bifrons 41 als unteren Abschluß einen großen Tierkopf aufweisen.
Die Fibeln, die in der Gruppe B (Taf. 1 0 , 2 —14,1) zusammengefaßt sind, haben als gemeinsames Kennzeichen, daß auf den Flächen von Kopf- und Fußplatte vorwiegend Ornamente verwendet
werden, die aus dem antiken Formenschatz stammen. Zungenmuster, Astragal und Flächenniellierung
sind Dekorationselemente, die nur dieser frühen Fibelgruppe eigen sind und im sonstigen Stil I nicht
mehr vorkommen. Bei Zungenmuster und Astragal besteht kein Zweifel, daß diese Motive aus dem
antiken Erbe stammen, das über den Nydam-Stil in den frühen Stil I eingegangen ist. Auch die
Flächenniellierung, die sich nur auf zwei Fibeln, Agerskov und Basel-Kleinhüningen, findet, hat ihre
Wurzeln in der spätrömischeji Kunst, wo sie im 4. Jahrhundert ihre reichste Anwendung gefunden
hat. Offenbar waren diese antiken, geometrischen Ornamente dem Empfinden der germanischen
Künstler adäquater als naturalistische Formen. Auf die Spiralrankenornamentik ist bei der Fibel aus
Galsted bereits eingegangen worden. Die jütländische Fibelgruppe ist in der Verwendung der Spiralornamentik äußerst sparsam. Die Fibel von Galsted, als das stilistisch früheste Beispiel, unberücksichtigt lassend, nimmt flächendeckende Spiralornamentik nur auf der Fibel aus Tveitane im südlichen
Norwegen einen größeren Raum ein (Taf. 1 4 , 1 ; Abb. 21), bei der sie die Kopfplatte in reihenweiser
Häufung der Spiralen füllt. Die Fibel aus Tveitane unterscheidet sich gerade in dieser Hinsicht erheblich von den anderen Fibeln der Gruppe B, so daß man sie nur bedingt zur jütländischen Fibelgruppe rechnen darf.
Für alle anderen Fibeln der Gruppe B ist charakteristisch, daß die verschiedenen Ornamente, mit
denen Kopf- und Fußplatte verziert werden, in einem ausgewogenen Verhältnis zur Fläche stehen.
Beispiele, wie die Kopfplatten der Fibeln aus Agerskov (Abb. 16), Finglesham (Abb. 18) und Engers
(Abb. 19) lassen diese Kompositionsprinzipien deutlich hervortreten, die dem spätrömischen Stilempfinden flächendeckender Ornamentik näher stehen als dem entwickelten Stil I. So zeigt das
Mittelfeld der Kopfplatte der Fibeln aus Agerskov und Finglesham Strichgruppen astragalartigen
Charakters, die als regelmäßiger Streifen die Füllung des Feldes bilden. Bei der Fibel aus Engers ist es
ein Spiralornament besonderer Art, auf das wir noch zu sprechen kommen. Um dies zentrale Feld
zieht sich ein weiterer Streifen, der mit Spiralornamentik verziert ist. Dabei handelt es sich stets um
Spiralranken, die in einer Zeile geführt werden. Besonders aufschlußreich ist das System der Fibel
aus Agerskov. In dem schmalen, waagerecht verlaufenden Streifen oberhalb des Mittelfeldes ist eine
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feingliedrige Wellenranke mit sieben Spiralen verwendet, während die beiden seitlichen, senkrecht
verlaufenden Streifen, von dem waagerechten durch eine schmale Linie abgesetzt, wie sie sonst nur
auf spätrömischen Arbeiten zu finden ist, eine größere aus je drei Spiralen gebildete Ranke aufweisen.
Das alles läßt ein besonders ausgewogenes Stilempfinden erkennen, das nur bei Fibeln dieser frühen
Stilstufe zu beobachten ist, die, wie wir annehmen, das früheste Stadium von Stil I in Skandinavien
überhaupt repräsentieren. Den äußeren Abschluß der Kopfplatte bildet bei den Fibeln aus Finglesham
und Engers ein Zungenmusterfries, bei Agerskov ein Fries aus kauernden Randtieren bzw. Tiermenschen. Bei dieser Fibel ist das Zungenmuster am unteren Rand der Kopfplatte verwendet, eine
Stelle, an der bei den Fibeln dieser Gruppe keine Verzierung angebracht zu werden pflegt. Die Fibeln
aus Finglesham und Engers sind in dem, das Mittelfeld umziehenden Streifen mit einem spiralrankenartigen Ornament verziert, das einen besonderen Charakter hat. Die Fibel aus St. Martyr's Field,
Canterbury (Abb. 22), hat im Innenfeld der Kopf platte kleine mondsichelartige Stempeleindrücke, wie
sie auf Brakteaten vorkommen. Im anschließenden Streifen befindet sich ein astragalartiges Muster
und am Außenrand ein Zungenmuster. Stets trifft man auf dies ausgewogene Kompositionsschema,
das nur bei diesen frühen Stil-I-Fibeln zu finden ist. Bei dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen
(Abb. 20) ist die Kopfplatte abweichend verziert, doch ist das Kompositionsprinzip einer geordneten
Flächenaufteilung gleichfalls zur Anwendung gekommen. In diesem Fall ist die Kopfplatte in fünf
senkrechte Zonen gegliedert, die symmetrisch verziert sind. Im Mittelfeld befindet sich ein kauerndes
Tier, das den ersten Einbruch in das auf spätantiker Tradition stehende ornamentale Prinzip darstellt,
Tierfiguren nur als Randverzierung zu verwenden, wie es bei Agerskov der Fall ist. Das einzelne Tier
auf der Kopfplatte der Fibeln aus Basel-Kleinhüningen wirkt etwas verloren. In den seitlich anschließenden Feldern ist geometrisierende Flächenniellierung verwendet, die, wie schon gesagt, ein Erbe aus
der spätrömischen Kunst bildet. Dann folgt in den beiden äußeren Streifen je eine aus drei Spiralen
gebildete Wellenranke.
Auf den besonderen Charakter der Spiralranken auf der Kopfplatte der Fibeln aus Finglesham
(Abb. 18) und Engers (Abb. 19) war bereits hingewiesen worden. Bei diesen beiden Fibeln ist die
Spiralranke nicht als erhabenes Ornament ausgeführt, sondern durch Verwendung von bestimmten
Stempeln, die in die Fläche vertieft eingedrückt sind. Es handelt sich dabei um die von Salin erkannte
und beschriebene Form des „Akanthushakens", ein Kennzeichen des „Sjörup-Stils", der wiederum
als eine der frühesten Stilrichtungen im Stil I gilt. Auf dem Bügel dieser beiden Fibeln findet sich
neben dem Astragal die Verwendung von Akanthushaken in positiver Form, teils als einfacher
Akanthushaken, teils in verdoppelter Anwendung des Stempels als Pelte.
Das Fußplattenornament der Fibeln läßt ähnliche Kompositionsprinzipien erkennen. Einfache,
geometrische Ornamente, wie bei der Fibel aus Canterbury, die aus einer mittleren Raute mit diese
umziehenden bogenförmigen Linien bestehen, bilden ein Grundmotiv, das gleichfalls antiken Ursprungs ist. Die beiden Fibeln aus Finglesham und Engers haben auf der Fußplatte ein zentrales
Palmettenmuster, das auf spätrömische Vorbilder zurückgeführt werden kann. Das Charakteristische
ist, daß die Fläche unter dem Gesichtspunkt von Symmetrie und Ausgewogenheit verziert ist. Das
Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen (Abb. 20) ist in der Dekoration der Fußplatte am fortschrittlichsten. Bei ihm ist der ganze Innenraum mit der Darstellung eines kauernden Tiers ausgefüllt. W a r auf
der Kopfplatte ein einzelnes Tier in die mit antiken Ornamenten verzierten Felder eingestreut, so
bildet das Tier auf der Fußplatte das einzige Ornament des Innenfeldes und fällt durch seine Größe
besonders auf. Was auf der Kopfplatte dieser Fibeln im kleinen geschehen ist, die Durchbrechung des
antiken Kompositionsprinzips, Flächen nur mit geometrischen und Spiralmustern zu bedecken, hat
sich auf der Fußplatte im großen vollzogen, der Durchbruch durch das antike Prinzip, das bei den
Fibeln aus Finglesham und Engers mit dem zentralen Palmettenmuster noch in reiner Form verkörpert
ist, zur Verwendung des Tierornaments in flächendeckender Weise.
In dem frühen Stadium von Stil I, das die im vorhergehenden besprochenen Fibeln vertreten,
findet sich Tierornament — von der Ausnahme Basel-Kleinhüningen abgesehen — nur als Randver-
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zierung. Die Fibeln folgen damit dem antiken Kompositionsgesetz, wie es auf den spätrömischen
Kerbschnittbronzen stets befolgt wird. Dabei handelt es sich um kauernde Tiergestalten, die sich dem
Rand der Fibeln am besten anpassen. Kauernde Tiergestalten finden sich einmal an den Rändern der
Kopfplatte, wie es die Fibeln aus Agerskov und Basel-Kleinhüningen veranschaulichen, zum andern
als Randtiere an der Fußplatte, wo sie bei den Fibeln aus Finglesham, Engers, Basel-Kleinhüningen
und Tveitane zu finden sind. Daß es sich in der jütländischen Fibelgruppe bei den Randtieren nicht nur
um Tiergestalten im engeren Sinne des Wortes handelt, sondern auch um Tiermenschen, soll an dieser
Stelle vermerkt werden. Wir kommen darauf noch zu sprechen.
Die in der Gruppe C zusammengefaßten Fibeln (Taf. 14,2 — 22; Abb. 24 —29) vertreten ein
stilistisch fortgeschritteneres Entwicklungsstadium. Dies äußert sich darin, daß die antiken Ornamente
zurücktreten und die Tierornamentik an ihre Stelle tritt. Das Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen war
ein erster Vorbote dieser neuen Entwicklung in der Gruppe B. Alle sechs zur Gruppe C gerechneten
Fibeln haben eine Kopfplatte, deren Verzierung überwiegend aus Tierornament besteht. Wenn antike
Ornamente auf der Kopfplatte erscheinen, so finden sie sich an untergeordneter Stelle, wie z. B.
Querriefen in einer schmalen Randleiste bei der Fibel aus Bifrons 41, oder als Randverzierung in
Form von Spiralen an der Fibel aus Tranum Klit oder in stark geometrisierter Form an der Fibel aus
Pompey. Das Innenfeld ist bei allen diesen Fibeln mit Tierornament bedeckt. Eines der Rückzugsgebiete, in denen sich antike Ornamente länger halten konnten, ist der Bügel. Die Fibeln aus Donzdorf
und Tranum Klit, die eine nahezu gleiche Bügelverzierung aufweisen, haben auf den längslaufenden
Bügelfeldern Spiralmuster in Form des „laufenden Hundes".
Lediglich das Innenfeld der Fußplatte hat bei den Fibeln der Gruppe C die Verwendung antiker
Ornamente bewahrt. Auf keinem Innenfeld findet sich ein zentral angeordnetes Tierornament, wie
es auf den Fibeln aus Basel-Kleinhüningen zu beobachten war. Bei allen Fibeln wird das Zentrum
der Fußplatte von einer Raute oder einer davon abgeleiteten Form eingenommen. Eine einfache Raute
haben die Fibeln aus Donzdorf, Pompey, Richborough und Tranum Klit, während die Fibel aus
Bifrons 41 ein kreuzförmiges Ornament besitzt, das mit den kleinen, in den Zwickeln befindlichen
Spiralhaken die Abkunft von einem ursprünglich vegetabilen Ornament — wie bei Finglesham oder
Engers — verrät. Bei der Fibel aus Gilton 48 wird das Zentrum des Fußplattenfeldes von einer
vierblättrigen Rosette eingenommen. Der um die Raute verbleibende Raum ist auf verschiedene Weise
gefüllt, bei der kleinen Fibel aus Tranum Klit mit Spiralranken, bei den Fibeln aus Donzdorf mit
Almandineinlagen und Filigran, bei der Fibel aus Pompey mit Querriefelung aus Strichpaaren und bei
der Fibel aus Richborough mit bogenförmigen Linien, die die Ränder der zentralen Raute begleiten.
Trotz der großen Mannigfaltigkeit der zur Anwendung gekommenen Verzierungsarten, handelt es sich
bei allen Fibeln um antike oder aus diesen abgeleitete, geometrisierte Ornamente. Eine Ausnahme
bildet die Fibel aus Bifrons 41, deren zentrales, rautenförmiges Feld von einem Ornamentstreifen
umzogen wird, in dem das Tierornament, bis auf geringe Reste, die antiken Ornamente verdrängt hat.
Rechts und links finden sich in dem Streifen noch einzelne Spiralen, die erkennen lassen, daß das
an dieser Stelle befindliche Muster ursprünglich aus einer Spiralranke bestanden hat.
Das Stadium der Fußplattenverzierung, wie es die Fibeln der Gruppe C aufweisen, ist innerhalb
der jütländischen Fibelgruppe zwar fortschrittlich, in der weiteren, im Stil I sichtbaren Entwicklung
jedoch nur ein Zwischenstadium, das von einem, die ganze Fußplatte mit Tierornament überziehenden
Stadium abgelöst wird. Die Fibel von Vedstrup (Taf. 26; Abb. 97), die mit einem Tierornament der
Stilphase B 2 ein fortgeschritteneres Stadium der Stilentwicklung darstellt, ist auf der Fußplatte mit der
Darstellung von zwei, von der Seite gesehenen Tieren verziert, zwischen denen sich eine kleine, kreisförmige Figur befindet, die das Rudiment der rautenförmigen Mittelverzierung bei den stilistisch
älteren Fibeln bildet. In einem noch weiter fortgeschrittenen Entwicklungsstadium wird die Fußplatte
schließlich mit einem großen, von oben gesehenen Tier, dem „großen Tier" verziert, das naturgemäß
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auch die Mitte des Fußplattenfeldes überdeckt 3 . In dieser Entwicklungsreihe stellen die jütländischen
Fibeln der G r u p p e C ein, stilgeschichtlich gesehen, frühes Stadium im Stil I dar. Man wird auch in
Rechnung stellen müssen, daß manche Werkstätten am Schema der rautenförmigen Fußplattenzier
länger festgehalten haben als andere fortschrittlichere Werkstätten, so daß beide Verzierungsarten
nebeneinander bestanden h a b e n mögen. Doch bleibt die f r ü h e Stellung der jütländischen Fibeln der
G r u p p e C in chronologischer Hinsicht aus dem G r u n d e unangefochten, als ihr Tierornament, worüber
noch zu sprechen sein wird, das früheste, im Stil I bekannte Tierschema aufweist, das offenbar nur
eine beschränkte Lebensdauer gehabt hat. Die a n g e f ü h r t e Fibel aus Gönningen (Taf. 50; Abb. 230,
232, 233), die wir im Z u s a m m e n h a n g mit der Darstellung des Motivs der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren bereits herangezogen hatten, d ü r f t e als ein später Nachkomme der jütländischen Fibelgruppe anzusehen sein, da ihre Kopfplattenverzierung das Schema der Maske zwischen
zwei Tiermenschen aufweist, w ä h r e n d sich auf der Fußplatte das von oben gesehene „große Tier"
befindet (Abb. 238 u. 239).
1.

Zusammenfassung

Der auf den Fibeln der jütländischen Fibelgruppe zur A n w e n d u n g gekommene Stil ist durch
einen a u f f a l l e n d e n Reichtum an Formen und Motiven gekennzeichnet.
An erster Stelle sind die menschlichen Motive (Abb. 53) zu nennen, die in keiner anderen, dem
Stil I angehörenden Denkmälergruppe in ähnlich reicher Verwendung begegnen. Eine große Rolle
spielen einzeln verwendete, große menschliche Köpfe, die in en-face-Darstellung bereits auf der Fibel
von Galsted, teils als Maske zwischen zwei Tieren, teils auch als einzeln verwendete Maske auf der
Bügelscheibe, zu finden sind u n d die mehrfache Verwendung des Motivs auf ein u n d derselben Fibel
aufzeigen. Die Fibeln der G r u p p e B aus Agerskov, Finglesham und Engers h a b e n die Maske in einem
medaillonartigen Felde auf dem Bügel, w ä h r e n d die nur bedingt zur jütländischen Fibelgruppe zu
rechnende Fibel aus Tveitane die Maske im unteren, die Fußplatte abschließenden Rundel aufweist.
Auf den Fibeln der G r u p p e C ist die Maske am häufigsten zur Darstellung gekommen. Bei allen Fibeln
findet sie sich auf der Kopfplatte im Z u s a m m e n h a n g mit den beiden Tiermenschen bzw. Tieren. Die
kleine Fibel aus T r a n u m Klit hat zwar die zentrale Maske, a n Stelle der beiden seitlichen Tiere dagegen zwei Rundein und einzelne Tierbeine. Auf dem Bügel findet sich die Maske bei den Fibeln aus
Bifrons 4 1 u n d Gilton 48. Von besonderem Interesse sind die Fibeln aus Donzdorf u n d T r a n u m Klit,
die trotz des Größenunterschieds so eng miteinander zusammenhängen, daß ihre Herstellung im gleichen Werkstättenkreis so gut wie sicher sein dürfte. Beide Fibeln h a b e n auf dem Bügel, wie schon
gesagt, Spiralverzierung in Form des „laufenden H u n d e s " . In der Mitte des Bügels befinden sich bei
beiden Fibeln vier kreuzförmig angeordnete, menschliche Masken in einfacher Stilisierung. Auch auf
der Fußplatte der Fibeln der G r u p p e C sind menschliche Masken verwendet. Die Fibeln aus Donzdorf
h a b e n sie unten am Fußplattenfeld, a u ß e r d e m noch im unteren Rundel. O b e n a n der Fußplatte
findet sich eine Maske bei den Fibeln aus Richborough und T r a n u m Klit, am u n t e r e n Ende der
Fußplatte bzw. im unteren Rundel bei den Fibeln aus Pompey u n d Gilton 48. — Neben den Masken
spielen menschliche
Profilköpfe (Abb. 54) in der jütländischen Fibelgruppe eine große Rolle. Im
Medaillon des Bügels begegnen sie auf den Fibeln aus Basel-Kleinhüningen, in den seitlichen Rundein
der Fußplatte bei Donzdorf und Gilton 48.
Schließlich haben die menschlichen Profilköpfe als „hängende" Köpfe an der Fußplatte Verwendung gefunden, bei den Fibeln aus Donzdorf (Abb. 58,6), Pompey (Abb. 58,10), Gilton 48
(Abb. 58,7), Richborough (Abb. 58,9) u n d T r a n u m Klit (Abb. 58, 8). „Hängende"
Menschenköpfe
finden sich nur in der jütländischen Fibelgruppe. Sie sind wohl als Erfindung eines Meisters dieser
G r u p p e zu verstehen, in der f r ü h e n Zeit des Stils I, als ein feststehender K a n o n der Fibeldekoration
noch nicht bestand und dem Erfindungsreichtum des einzelnen Künstlers keine Schranken gesetzt
waren.
3
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vgl. unten das Kapitel „Die Fibel v o n G ö n n i n g e n und das .große Tier'", S. 363, und das Kapitel „Die Blütezeit
der Fibeln mit d e m .großen Tier'", S. 380.

Eine für die jütländische Fibelgruppe besonders charakteristische Erscheinung sind die Tiermenschen (Abb. 68 — 71), die, wie wir zeigen konnten, schon im Nydam-Stil auftreten, in der jütländischen Fibelgruppe aber eine so häufige Verwendung finden wie an keiner anderen Stelle im Stil I. Die
Tiermenschen bilden also keine Erfindung, die in der jütländischen Fibelgruppe gemacht worden
wäre, erfreuen sich hier aber größter Beliebtheit. Sie finden sich bei allen Fibeln, mit Ausnahme von
Bifrons 41 und Tveitane, als Randtiere an der Fußplatte, außerdem an der Kopf platte im Wechsel
mit eigentlichen Randtieren, wie bei Agerskov, Basel-Kleinhüningen, Donzdorf und Gilton 48.
Schließlich sind es Tiermenschen, die im Motiv der Maske zwischen zwei Tieren an die Stelle der
Tiere getreten sind. Eine Ausnahme bildet nur Bifrons 41, eine Fibel, auf der Tiermenschen überhaupt
nicht zur Darstellung gekommen sind. Die Frage nach der Bedeutung der Tiermenschen ließ sich nicht
beantworten. Aus ihrer Anordnung zu Seiten einer menschlichen Maske, die eine Gottheit darstellen
dürfte, ist anzunehmen, daß sie dämonische Wesen verkörpern, die als Attributtiere der Gottheit aufzufassen sind.
Eine große Rolle spielt in der jütländischen Fibelgruppe die eigentliche Tierornamentik (Abb. 60
bis 67), worunter hier nur die Tiergestalten verstanden werden, die wirkliche Tiere, nicht Tiermenschen sind. Die für die jütländische Fibelgruppe charakteristische Tierfigur ist das Tier vom VimoseTyp. Innerhalb der jütländischen Fibelgruppe ist es — mit Ausnahme der Fibel von Tveitane — das
einzige zur Darstellung gekommene Tier schlechthin. Das Tier ist als kauernder Vierfüßler dargestellt
und entspricht damit einem Typ, der auf die Randtiere der spätrömischen Kerbschnittbronzen zurückgeht. Auch die Bildung und Haltung des Körpers entspricht weitgehend den römischen Randtieren,
soweit dort Vierfüßler zur Darstellung gekommen sind. Ganz abweichend ist dagegen die Kopfform.
Sie wird nur verständlich, wenn man sie als die halbe Ansicht eines von oben gesehenen großen
Tierkopfes versteht (Abb. 63). Es ist ein kennzeichnender Zug im Stil I, daß nicht nur Köpfe, sondern
auch Tiere in von oben gesehener Ansicht dargestellt werden, wobei man die Darstellung auch als
zwei in Seitenansicht dargestellte Tiere „lesen" kann. Die den seitlich gesehenen Tierkopf auf der
Oberseite begleitende Konturlinie bildet beim von oben gesehenen Kopf die Nasenlinie. Diese biegt
am vorderen Ende etwa halbkreisförmig um. Die Haare sind durch parallel geführte Linien angedeutet.
Die einzelnen Teile des Gesichts bestehen aus dem runden Auge, der gleichfalls runden Nüster und
zwei zwischen Auge und Nüster angebrachten Querstrichen. Diese Form des Vimose-Kopfes, die für
die jütländische Fibelgruppe charakteristisch ist, findet sich auf einigen C-Brakteaten aus dänischem
Gebiet. Der Vimose-Kopf gehört zu den ältesten Tierköpfen im Stil I. Er hat offenbar nur während
einer relativ kurzen Periode bestanden, vermutlich auch nur in einem, geographisch gesprochen, enger
umrissenen Gebiet, das auf Jütland und die dänischen Inseln beschränkt ist. Die Fibel von Gummersmark auf Seeland (Taf. 23) zeigt den Vimose-Typ in der gleichen charakteristischen Form wie er in
der jütländischen Fibelgruppe erscheint.
Die Tiergestalten kommen in verschiedener Haltung bzw. Anordnung vor. Am häufigsten sind
die kauernden Tiere (Abb. 60 — 62), was auf ihrer vorzugsweisen Anbringung an den Rändern der
Fibeln beruht. Die kauernden Tiere liegen entweder mit beiden Beinen am Boden, oder das Hinterbein
kann nach hinten zurückgeschlagen bzw. von hinten über den Rücken gelegt sein. Diese drei Arten
des kauernden Tiers sind nicht auf die jütländische Fibelgruppe beschränkt, sondern finden sich auch
an anderen südskandinavischen Fibeln, wie der bereits genannten Fibel aus Gummersmark (Taf. 23)
oder der Fibel aus Vedstrup auf Seeland (Taf. 26; Abb. 97). — Neben den kauernden Tieren kommen
in weniger häufiger Anwendung anders gestellte Tierfiguren vor. Zu diesen gehören die aufgerichteten
Tiere (Abb. 67), deren älteste Beispiele in den Tieren der Galsted-Fibel zu sehen sind, die noch nicht
den Vimose-Typ vertreten. In der jütländischen Fibelgruppe treten Tiere vom aufgerichteten Typ an
der Fußplatte der Fibeln von Finglesham und Engers auf, nunmehr mit dem Vimose-Kopf. Dieser
Tiertyp hat in Skandinavien keine Nachfolge gefunden, wohl aber in England in den sog. „rampant
beasts" der kentischen Bügelfibeln. Einen weiteren Typ stellen die abknickenden
Tiergestalten
(Abb. 64) dar, die an Ecken von Fibeln angebracht werden. In der jütländischen Fibelgruppe finden
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sie sich an der Kopfplatte der Fibeln aus Donzdorf und in dem mit Tierornament gefüllten Streifen
auf der Fußplatte der Fibel aus Bifrons 41. In der Form von Tiermenschen begegnen sie an den
Ecken der Kopfplatte der Fibeln aus Basel-Kleinhüningen. Abknickende Tiere spielen in der späteren
kentischen Tierornamentik eine größere Rolle, insbesondere auf den rechteckigen Schnallenbeschlägen
(Abb. 190)4.
Einen besonderen Tiertyp stellen die kompakten Tiergestalten (Abb. 65; Abb. 71) dar. Sie sind
auf das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren beschränkt. Als reine Tiere finden
sie sich nur auf der Fibel aus Bifrons 41, bei der es sich um greifenartig gebildete Vierfüßler mit
einem Raubvogelkopf und Ohren handelt. Diese Tiergestalten sind entweder als zurückblickende Tiere
ausgeführt, wie bei Bifrons 41, oder als nach vorn gerichtete. Mit Ausnahme von Bifrons 41 handelt
es sich allerdings stets um Tiermenschen in kompakter Darstellung. Die kompakten Figuren, gleichgültig ob Tiere oder Tiermenschen, haben andere Details des Körpers und der Schenkel als die
kauernden Tiergestalten.

Stilphasen der Tiergestalten
Wie im folgenden Kapitel zu zeigen sein wird, läßt sich der nordische Stil I in vier verschiedene
Stilphasen gliedern5, die mit den Buchstaben A, B, C und D bezeichnet werden. Die Tierfiguren, wie
auch die Tiermenschen, der jütländischen Fibelgruppe gehören zur Stilphase A, deren Kennzeichen
die Konturlinie und die rundplastische Modellierung des Körpers bilden. Wenn bei den oft sehr
kleinen Randtieren auf eine Konturlinie verzichtet ist, so handelt es sich nur um eine vereinfachte
Form der Darstellung. Dies verdeutlicht das Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, dessen Randtiere
ohne Konturlinie dargestellt sind, während das große, auf der Fußplatte befindliche kauernde Tier mit
Konturlinie versehen ist und die rundplastische Modellierung des Körpers aufweist.
Während fast alle Tier- und Tiermenschengestalten der jütländischen Fibelgruppe die Kennzeichen der Stilphase A aufweisen, ist das abknickende Tier auf der Fußplatte von Bifrons 41 mit
einem quergestrichelten Körper zwischen Konturlinien dargestellt. Dabei handelt es sich um die
typische Darstellungsweise der Stilphase B, deren bekanntestes Beispiel die Fibel aus Vedstrup
(Taf. 26; Abb. 97) bildet. — Die Tiere bzw. Tiermenschen im Motiv der Maske zwischen Tiermenschen bzw. Tieren haben eine Körperbildung, die entweder aus doppelt geführten Konturlinien,
sog. Konturlinienpaaren, besteht, oder aber aus zwei parallel laufenden Linien. Dies sind typische
Erscheinungen der Stilphase C und D6, indem in der Stilphase C auf die Darstellung des Körpers
verzichtet wird und nur die Konturlinien den Körper anzeigen, während in der Stilphase D die Konturlinien zu einem zwei- oder dreigliedrigen Bande vereinigt sind. Diese Form findet sich bei den Tiermenschen auf der Kopfplatte der Fibel aus Gilton 48 (Abb. 75,4) und Richborough (Abb. 75,5),
während die entsprechenden Tiere der Fibel aus Bifrons 41 (Abb. 75, 3) in der Körperbildung die
Stilphase C und die Tiermenschen der Fibel aus Pompey (Abb. 75, 6) die Stilphase D vertreten. Das
vereinzelte Vorkommen anderer Stilarten läßt erkennen, daß die verschiedenen Stilphasen nicht als
chronologische Erscheinungen verstanden werden dürfen, wenn sich auch ein zeitlicher Ablauf in ihrer
Entwicklung widerspiegelt. Für die jütländische Fibelgruppe ist die Stilphase A mit plastisch modellierender Körperbehandlung zwischen Konturlinien die vorherrschende Stilart, die zugleich auch die
älteste im Stil I nachweisbare Stilart bildet. Die Stilphasen B, C und D finden sich innerhalb der
jütländischen Fibelgruppe nur auf Fibeln der Gruppe C, die selbst das jüngste und fortgeschrittenste
4
5
6
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Stadium der ganzen Fibelgruppe bildet. Man darf darin wohl einen Anhaltspunkt dafür sehen, daß
die für die Stilphasen B, C und D charakteristischen Erscheinungen nebeneinander entstanden, im
Verhältnis zur Stilphase A jedoch als jünger anzusehen sind, da sie nur in der Gruppe C der jütländischen Fibelgruppe und auch da nur vereinzelt anzutreffen sind.

2.

Herkunftsfrage

Die Frage nach der Herkunft der jütländischen Fibelgruppe stellt ein umstrittenes Problem dar.
Wie in dem einleitenden Abschnitt7 ausgeführt wurde, sind die Ansichten über den Ursprung der
Fibeln geteilt, wenn auch das Schwergewicht, insbesondere der jüngeren Forschung, Kent als das Land
ansieht, in dem die uns bekannten Fibeln dieser Gruppe entstanden seien.
Daß jedoch die Fibelform und vor allem der Stil, in dem die Tierornamentik ausgeführt ist, in
ihrem Ursprung nicht kentisch sind, ist unbestritten. Dies ist von Leeds8 zuerst ausgesprochen worden,
und dem hat sich Sonia Chadwick (Hawkes)9 angeschlossen. „On the whole, however, the weight of
the evidence is in favour of a Danish origin for the Jutish style B. In Kent it was limited in its use
and duration, whereas in Scandinavia it does not appear in such isolation. The indications are that
it was a Danish invention." In diesem Sinne hat sich auch Bakka ausgesprochen10, der die Fibeln aus
Finglesham D 3 (Abb. 18), Engers (Abb. 19) und Bifrons 41 (Abb. 25) seinem „Kentish Master" zuschreibt. „It is fairly clear that he lived and worked in K e n t . . .This man, however, had served his
apprenticeship in Denmark." Sonia Chadwick (Hawkes) und Bakka sind sich also darin einig, daß der
Stil der in Kent und in Engers gefundenen Fibeln seinem Ursprung nach nicht kentisch, sondern
skandinavisch, dänisch, ist. Wie ist es nun zu erklären, daß beide, unabhängig voneinander, zu dem
Schluß gekommen sind, daß die hier in Rede stehenden Fibeln in Kent entstanden seien. Die Antwort
kann wohl nur in der Fundverteilung gesucht werden.
In der Tat ist das Fundmaterial aus Dänemark sehr gering, was seinen Grund, wie oben
dargelegt11, in der in Dänemark herrschenden Beigabensitte hat. Die wenigen erhaltenen Fibeln stammen nicht aus Grab-, sondern aus Depotfunden, in denen die Fibeln, z. T. in beschädigtem Zustand,
häufig zusammen mit Brakteaten, dem Boden als Opfer an eine Gottheit anvertraut wurden. Im
Vergleich zur großen Zahl der Brakteatenniederlegungen ist die Zahl der niedergelegten Fibeln sehr
klein. Und diese wenigen, zu Opferzwecken niedergelegten Fibeln bzw. Fibelfragmente sind es, auf
denen sich unser lückenhaftes Bild der in Dänemark sich vollziehenden Stilentwicklung aufbaut.
Gleichwohl konnten unter den insgesamt 15 Fibeln, die wir zur jütländischen Fibelgruppe zusammengefaßt haben, vier Exemplare genannt werden, die in Jütland gefunden sind. Es handelt sich um das
Fragment einer gleicharmigen Fibel aus Galsted (Abb. 9), das Fragment einer Fibel aus Skonager
(Abb. 17), das Fragment einer Fibel aus Agerskov (Abb. 16) und die ganz erhaltene, kleine Fibel aus
Tranum Klit (Abb. 29). Von diesen Fibeln ist bisher, abgesehen von der Galsted-Fibel, nur das Fragment aus Agerskov in Beziehung zu den in Kent und auf dem Kontinent gefundenen entsprechenden
Fibeln gebracht worden. Leeds12 war es, der auf Grund dieses Fibelfragments, den Ursprung der in
Kent gefundenen Fibeln, wie der Fibel aus Engers (Abb. 19), entgegen seinen früheren Ansichten in
Jütland suchte, während Aberg13 im umgekehrten Sinn die Fibel aus Agerskov für einen kentischen
Exportgegenstand in Jütland ansah.
7
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Solange das Fragment aus Agerskov in der Tat das einzige bekannte Beispiel jütländischer
Fibeln war, mochte es berechtigt erscheinen, den Ursprung der in Kent und auf dem Kontinent gefundenen Fibeln dort zu suchen, wo ihre dichteste Verbreitung liegt. Das traf in besonderem Maße
für Kent zu, wo auf engem Raum fünf Fibeln aus Finglesham D 3 (Abb. 18), Bifrons 41 (Abb. 25),
Canterbury (Abb. 22), Gilton 48 (Abb. 27) und Richborough (Abb. 28) gefunden waren. Und es lag
nahe, die Fibeln aus Engers (Abb. 19) und Basel-Kleinhüningen (Abb. 20) als kentischen Export auf
den Kontinent zu deuten.
Die Grundlagen, die diese Ansicht stützen konnten, haben sich insofern verschoben, als aus
Jütland zwei weitere Fibeln bzw. Fragmente vorliegen, die erkennen lassen, daß die in Jütland
gefundene Zahl an Fibeln nicht so gering ist, wie es zuerst den Anschein haben konnte. Es handelt sich
einmal um das Fragment aus Skonager, Ribe Amt (Abb. 17), das im wesentlichen aus dem Bügel einer
relativ großen Fibel besteht, der auf seiner ganzen Länge mit reihenweise angeordnetem Astragal
verziert ist, die nächste und weitaus bedeutendste Parallele zur Verzierung des Bügels der Fibeln aus
Finglesham D 3 und Engers. Zum andern ist es die Fibel aus Tranum Klit, Jütland (Abb. 29), die, trotz
ihrer geringen Größe und dadurch bedingten vereinfachten Verzierung, die typischen Merkmale der
jütländischen Fibelgruppe trägt und insbesondere in dem einmaligen Ornament des Bügels unmittelbar mit dem Fibelpaar aus Donzdorf verwandt ist.
Einen entscheidenden Schritt vorwärts in der Frage nach der Herkunft der in Rede stehenden
Fibeln führt der neue Fund aus Donzdorf (Abb. 24) in Württemberg, wo in einem reichen Frauengrab14 ein Fibelpaar gefunden wurde, das in allen Einzelheiten den aus Kent und Jütland bekannten
Fibeln entspricht. Die eine der beiden Donzdorfer Fibeln trägt auf ihrer Rückseite eine Runeninschrift
„eho", von der Jänichen 15 sagt, daß 1. die Tremoliertechnik in Alamannien unbekannt sei, daß 2. die
benützte h-Rune skandinavisch sei, weil sie nur einen Querstrich besitze, während alle alamannischen
und überhaupt die kontinentalen und englischen Runeninschriften nur ein h mit Doppelstrich kennen,
und daß 3. die an Formelwörtern reichen alamannischen Runeninschriften die Formel eho nicht
kennen, die jedoch in Skandinavien wohl bekannt sei. In dem Aufsatz zur Runeninschrift der Donzdorfer Fibel, den W. Krause als Beitrag für diese Abhandlung geschrieben hat 16 , kommt Krause mit
ausführlicherer Begründung zu dem gleichen Ergebnis. Die für die Frage der Herkunft der Runeninschrift und damit der Fibel wichtige Feststellung lautet: „Bemerkenswert ist der Umstand, daß die
h-Rune von Donzdorf den Typus mit nur einem schrägen Querstrich aufweist. Das ist die übliche
Form dieser Rune bei Goten und Skandinaviern: die angelsächsischen und ebenso die südgermanischen
Runeninschriften verwenden dagegen eine Form mit zwei Querstrichen" . . . „Wenn man berücksichtigt, daß gerade die h-Rune auf den altenglischen Runendenkmälern in sehr großer Fülle vorkommt, ist
es in höchstem Grade unwahrscheinlich, daß die Inschrift von Donzdorf aus altenglischem Gebiet
herzuleiten ist. Zu dem gleichen Ergebnis gelangt man bei der o-Rune von Donzdorf: . . . Im anglofriesischen Futhark findet sich diese Form der o-Rune nur in der sogenannten skanomodu-Inschrift
(um 500), in allen übrigen Fällen, und zwar sowohl auf englischem wie auf friesischem Boden, tritt
die alte a-Rune . . . an die Stelle der alten Odal-Rune."
Die übereinstimmende Beurteilung der Donzdorfer Runeninschrift durch Jänichen und Krause
geht also dahin, daß die Runeninschrift skandinavischen Ursprungs ist und mit Sicherheit nicht im
Angelsächsischen entstanden sein kann. Damit ist zumindest für die Donzdorfer Fibeln die Herkunftsfrage zugunsten Skandinaviens entschieden. Daß aus den von uns dargelegten Gründen nur Jütland
in Frage kommen kann, braucht nicht näher ausgeführt zu werden. Die Donzdorfer Fibeln sind auf
Kopf- und Fußplatte mit aufgelegtem Goldblech verziert, auf dem sich Filigran und Almandineinlagen
befinden. Birgit Arrhenius17 hat in einem Beitrag zu dieser Abhandlung zu der Filigran- und Almandin14
15
16
17
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Verwendung auf den Donzdorfer Fibeln Stellung genommen und konnte nachweisen, daß diese
spezielle Form der Almandineinlagen im skandinavischen Raum in einer frühen Zeit des Stils I zu
Hause ist, außerhalb dieses Gebiets in ähnlicher Weise nicht vorkommt.
Damit ist, unabhängig von der Runeninschrift, durch eine Untersuchung der Goldschmiedearbeit an den Donzdorfer Fibeln ein weiterer Beweis dafür erbracht, daß die Fibeln im skandinavischen Raum entstanden sein müssen.
Angesichts dieses neuartigen Beweismaterials kann es nicht länger zweifelhaft sein, wo der
Ursprung der jütländischen Fibelgruppe zu suchen ist. Nicht Kent, das auf Grund der Runeninschrift
sogar mit Sicherheit ausgeschieden werden muß, kommt als Herstellungsgebiet in Frage, sondern einzig
und allein Jütland, wo nicht nur die Runen und die Goldschmiedearbeit zu Hause sind, sondern wo
auch die Fibel, die antiken Ornamente, die Tiere vom Vimose-Typus, die Tiermenschen und das Motiv
der Maske zwischen Tiermenschen bzw. Tieren in der Zeit des frühen Stils I ihre Heimat haben.

Es bliebe nun die Frage zu klären, wie die in ihrem Ursprung jütländischen Fibeln einerseits nach
Kent, andrerseits auf den Kontinent gekommen sind. Was Kent anbelangt, so ist es sicherlich kein
Zufall, daß dies Gebiet der Uberlieferung nach von Jüten besiedelt wurde. Die Frage nach der
Herkunft der Bewohner Kents bildet ein lange diskutiertes Problem, dem u. a. Leeds18 in „The Kentish
18

Leeds (1936) 41 ff.
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Problem" eingehende Betrachtungen gewidmet hat, und das C. F. C. Hawkes 19 erneut aufgerollt und
untersucht hat. Die trotz dieser Arbeiten immer noch ungeklärte Frage, wo die Heimat der Jüten
Kents zu suchen sei, ist durch die Untersuchung von J. N. L. Myres20 auf eine neue Grundlage gestellt
worden, indem Myres nachweisen konnte, daß die nächsten Parallelen zu der in Kent gefundenen
Keramik der Einwanderer aus der Mitte des 5. Jahrhunderts in Jütland liegen. Aus der Verbreitungskarte mit den Fundplätzen vergleichbarer Keramik in Jütland und Südost-England (Abb. 91) geht klar
hervor, daß die jütischen Bewohner Kents sich aus dem gesamten Jütland rekrutierten. An anderer
Stelle führt Myres aus21, daß die in Frage kommende Keramik ihre dichteste Konzentration in Ost-Kent
habe und daß die engsten Parallelen in Friesland und Jütland selbst lägen, ein Bild, das genau dem
entspräche, was man auf Grund der historischen Überlieferung erwarte: Gruppen von jütischen
Eroberern mit friesischen Kontakten, aus der Mitte des 5. Jahrhunderts.
Allerdings liegen die von Myres aufgezeigten Parallelen der Keramik und die sich daraus abzeichnenden Beziehungen zwischen Jütland und Kent in der Zeit um die Mitte des 5. Jahrhunderts,
während die uns beschäftigenden jütländischen Fibeln um etwa 50 Jahre jünger sind. Die Fibeln
können also nicht den ersten Einwanderern gehört haben, sie sind vielmehr als Zeugen für weiter
bestehende enge Kontakte zwischen der alten jütländischen Heimat und den in Kent seßhaft gewordenen Jüten anzusehen, möglicherweise sind sie auch mit späteren, aus Jütland nach Kent nachfolgenden kleineren Gruppen, in Verbindung zu bringen. Daß es in erster Linie jedoch Handelsverbindungen
gewesen sein dürften, in deren Zuge die jütländischen Fibeln nach Kent gelangt sind, wird durch die
auf dem Kontinent gefundenen jütländischen Fibeln nahegelegt, die mit Einwanderern nicht erklärt
werden können. Wie die Verbreitungskarte (Abb. 8) der jütländischen Fibeln zeigt, bildet der Rhein
die große Verkehrsader, auf der die Fibeln von Jütland auf den Kontinent gekommen sind. Die Fibel
aus Engers und das Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen liegen unmittelbar an dieser Straße, während
die Fibel aus Pompey in Lothringen bei den Franken und das Fibelpaar aus Donzdorf im Siedlungsgebiet der Alamannen gefunden wurde.
Das Bild, das sich aus der Verbreitung der jütländischen Fibeln abzeichnet, wird in willkommener Weise ergänzt durch die Verbreitung der nordischen Brakteaten. Von den drei Hauptrichtungen, in denen die Brakteaten auf den Kontinent gekommen sind, ist die westliche für unsere Betrachtung von besonderer Bedeutung. Wie die Karte (Abb. 92) erkennen läßt, sind die Brakteaten
— vorwiegend jütländische D-Brakteaten — auf der einen Seite nach England gekommen, wo sie
im östlichen Kent am zahlreichsten auftreten, z. T. sogar zusammen mit den jütländischen Fibeln im
gleichen Grab, wie bei Finglesham D 3. Im Gräberfeld von Bifrons sind nordische Brakteaten, allerdings nicht in Grab 41, aus dem die jütländische Fibel stammt, dagegen in den Gräbern 29, 63 und 64
gefunden. Der Horizont, in dem die jütländischen Fibeln in Kent gefunden sind, erhält durch die
gleichzeitigen und ohne Zweifel jütländischen Brakteaten eine breitere und sicherere Basis. — Das Bild,
das die Verbreitung der auf dem westlichen Wege auf den Kontinent gekommenen Brakteaten liefert,
entspricht dem der jütländischen Fibeln: am und in der Nähe des Rheins (Bad Kreuznach, Meckenheim, Freilaubersheim) und im alamannischen Gebiet (Schretzheim). Goldbrakteaten und jütländische
Fibeln waren in den Jahrzehnten um 500 in Kent wie in Südwestdeutschland begehrte Artikel, die die
Frauen der wohlhabenden Schicht wohl zu schätzen wußten.

3.

Datierung

Wenn wir abschließend zur Frage der Datierung der Fibeln der jütländischen Fibelgruppe
Stellung nehmen, so muß vorweg zum Ausdruck gebracht werden, daß alle „Ergebnisse" nur Indizienbeweise sind und sein können, bei denen so viele unberechenbare Komponenten mit hineinspielen,
19
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H a w k e s (1956) 91 ff.
J. N. L. Myres (1969) 95 f. Karte 7.
Myres (1969) 227.

daß von einer gesicherten Grundlage nicht die Rede sein kann. Unter diesen Voraussetzungen soll im
folgenden als Versuch das Bild gezeichnet werden, wie wir uns die Stellung der Fibeln der jütländischen Fibelgruppe in chronologischer Hinsicht denken.

Abb. 92. Verbreitungskarte der nordischen Goldbrakteaten in Skandinavien, England und auf dem Kontinent
(Skandinavien nach Mackeprang). Fundliste S. 173.
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Zwei Gesichtspunkte sind für alle Erwägungen dieser Art maßgeblich. Der eine ist bestimmt
von dem auf der stilgeschichtlichen Entwicklung beruhenden Bild oder anders ausgedrückt, der „typologischen" Stellung des Gegenstandes, seines Verhältnisses zu „älteren" und „jüngeren" Formen. Der
andere Gesichtspunkt beruht auf den „geschlossenen Funden", mit deren Hilfe es möglich sein sollte,
zumindest die Niederlegungszeit eines Gegenstandes bestimmen zu können. Im vorhergehenden
Kapitel haben wir die datierbaren Fundkomplexe, in denen jütländische Fibeln gefunden wurden,
untersucht und sind dabei zu folgenden Ergebnissen gekommen:
Niederlegungszeit
Finglesham D 3
um 525
Basel-Kleinhüningen 74
1. Viertel 6. Jahrhundert
Donzdorf 78
2. Viertel 6. Jahrhundert
Bifrons 41
Mitte des 6. Jahrhunderts
Wie verhält sich zu dieser, die Niederlegungszeit bestimmenden Datierung, das auf Grund der stilgeschichtlichen Entwicklung gewonnene Bild?
Die große einleitende Phase der völkerwanderungszeitlichen nordischen Kunst, der Nydam-Stil,
beginnt nach unserer Auffassung früh im 5. Jahrhundert mit dem Zusammenbruch der Grenzen des
römischen Imperiums und den daraus resultierenden intensiven Kontakten zwischen den Germanen
im südlichen Skandinavien und provinzialrömischen Werkstätten. Wie wir darzulegen versucht haben,
ist die plötzlich aufblühende Kunst der germanischen Völker im südlichen Skandinavien, die getragen
und gekennzeichnet ist von der Übernahme römischer Techniken einerseits und römischer Motive
andrerseits, nur aus der Verpflanzung geschulter römischer Handwerker in das südliche Skandinavien
verständlich. Das 5. Jahrhundert oder der Nydam-Stil stellen die Übernahme der römischen Motive
und die Auseinandersetzung mit ihnen dar, am eindrucksvollsten sichtbar an den römischen „Seewesen" und an römischen Motiven, wie dem Okeanos zwischen Delphinen (Fibel von Lunde, Lista
[Taf. 6 , 2 ; Taf. 7]). Diese Phase, in die der zweite Nydam-Fund und der Fund von Ejsböl gehören,
dürfte um die Mitte des 5. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht haben.
Ein entscheidender Einschnitt erfolgte mit dem Ubergang vom Nydam-Stil zu Stil I. Dieser
Vorgang läßt sich nicht mit äußeren historischen oder politischen Ereignissen in Verbindung bringen,
er ist nur zu verstehen als der Abschluß der Auseinandersetzung mit der Welt der römischen Vorbilder
und Motive, die den Nydam-Stil bestimmten. Mit dem Übergang zu Stil I sind die römischen Motive
in die germanische Kunst integriert worden, am deutlichsten faßbar in der Tierornamentik, in der die
spätrömischen Seewesen, die die Fauna des Nydam-Stils bildeten, zu Vierfüßlern germanischer Prägung geworden sind. Der Übergang zu Stil I bildet nicht so sehr einen äußerlich sichtbaren, durch
stilistische Kriterien charakterisierten Vorgang als vielmehr die Umsetzung und Durchdringung
römischen Gedanken- und Formenguts in germanische Vorstellungen. Daß dieser, sich zunächst auf
gedanklicher Basis vollziehende Prozeß, sich auch äußerlich durch Aufnahme neuer Formen und
Ausdrucksmittel dokumentiert, wie sie beispielsweise in der Konturlinie sichtbar werden, liegt in der
Natur der Sache. Der Übergang vom Nydam-Stil zu Stil I ist gleichbedeutend mit dem Beginn einer
„germanischen" Kunst, die sich von den römisch-antiken Vorstellungen und Vorbildern weitgehend
emanzipiert hat. Die mit dem frühen Stil I, insbesondere in der jütländischen Fibelgruppe, plötzlich
das Bild beherrschenden Tiermenschen, die in der römischen Kunst keine Entsprechungen haben, sind
nur als Ausdruck der nunmehr von germanischen Vorstellungen bestimmten Götter- und Dämonenwelt verständlich.
Nach unserer Schätzung dürfte dieser Übergang in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts stattgefunden haben. Wenn wir dabei das Jahr 475 als ungefähren Wendepunkt angenommen haben, so
darf eine solche Zahl nur cum grano salis verstanden werden. Jedenfalls sind wir der Meinung, daß
der frühe Stil I in den letzten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts fertig ausgebildet vorlag.
Auf die jütländische Fibelgruppe übertragen würde dies bedeuten, daß die Fibel aus Galsted, die
die Schwelle zum Stil I gerade überschritten hat, aber noch Reminiszenzen an den Nydam-Stil enthält.
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in absoluten Zahlen ausgedrückt, um 475—480 entstanden sein dürfte. Die Fibeln der Gruppe B mit
dem Vorherrschen der antiken, geometrischen und vegetabilen Ornamente dürften in die letzten
Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts gehören, während die der Gruppe C in die ersten Jahrzehnte des
6. Jahrhunderts zu setzen wären.
Vergleicht man diese Zahlen mit den für die Niederlegungszeit der geschlossenen Grabfunde
ermittelten Anhaltspunkten, so ergibt sich folgendes Bild:

Finglesham D 3
Basel-Kleinhüningen 74
Donzdorf 78
Bifrons 41

Zeit der
Herstellung

Niederlegungszeit

480-500
480 — 500
500 - 520
500-520

um 525
1. Viertel 6. Jahrhundert
2. Viertel 6. Jahrhundert
Mitte 6. Jahrhundert

Der Zeitpunkt der Herstellung der Fibeln, wie er aus stilgeschichtlichen Erwägungen vermutet
werden darf, liegt um etwa 25 — 40 Jahre früher als die Niederlegungszeit. Im Falle der jütländischen
Fibel aus Finglesham D 3, die den Abnutzungsspuren nach zu schließen, zur Zeit der Grablegung ein
sehr altes Stück gewesen sein muß, ist der Zeitunterschied aus dem Zustand der Fibel zu erschließen.
In den andern Fällen läßt sich der zeitliche Abstand zwischen Herstellung und Niederlegung nicht
abschätzen. Gleichwohl wird man mit einer durchschnittlichen Tragedauer der Fibeln von etwa einer
Generation rechnen müssen, will man den tatsächlichen Verhältnissen einigermaßen nahe kommen.
Fundliste zu Abb. 92. Verbreitungskarte der nordischen Goldbrakteaten
in Skandinavien, England und auf dem Kontinent
1 Heide, Kr. Norderdithmarschen,
Schleswig-Holstein
2 Hamfelde, Kr. Herzogtum Lauenburg,
Schleswig-Holstein
3 Sievern, Kr. Wesermünde, Niedersachsen
4 Nebenstedt, Kr. Lüchow-Dannenberg,
Niedersachsen
5 Liebenau, Kr. Nienburg, Niedersachsen
6 Landegge, Kr. Meppen, Niedersachsen
7 Dokkum, Friesland
8 Burmania Terp, Friesland
9 Terp Hitsum, Friesland
10 Terp Achlum, Friesland
11 Hörouvillette, Dep. Calvados
12 Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
13 Freilaubersheim, Kr. Alzey, Rheinland-Pfalz
14 Meckenheim, Kr. Neustadt/Weinstraße,
Rheinland-Pfalz
15 Schretzheim, Kr. Dillingen, Bayern
16 Obermöllern, Kr. Weissenfeis, Bz. Halle

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Elstertrebnitz, Kr. Borna, Bz. Leipzig
Aschersleben, Kr. Aschersleben, Bz. Halle
Schönebeck, Kr. Kalbe Milde, Bz. Magdeburg
Bz. Neubrandenburg
Golm, Kr. Strasburg, Bz. Neubrandenburg
Rosenthal, Kr. Brandenburg, Bz. Potsdam
Körlin, Kr. Kolberg-Körlin, Pommern, Polen
Wapno, Kr. Wongrowitz, Posen, Polen
Saratice, Mähren
Varpalota, Ungarn
Ungarn, Kom. Szatmar
Sarre, Kent
Bifrons, Kent
Finglesham, Kent
St. Gile's Field bei Oxford
Longbridge, Warwickshire
Market Overton, Rutland
Irby, Lincolnshire
Hornsea od. Londesborough, East Riding, Yorkshire
Driffield, East Riding, Yorkshire
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Stilphasen im nordischen Stil I

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

Stilphase A

Die Stilphase A darf als die gemeinsame Grundlage betrachtet werden, aus der sich die weiteren
Stilphasen entwickeln. Sie bildet sozusagen den Stamm, von dem die sich weiterentwickelnden Äste
ausgehen. Zudem ist die Stilphase A die einzige, die unmittelbar auf den Nydam-Stil folgt und sich
folgerichtig aus ihm entwickelt hat.
Folgende Gegenstände werden im Rahmen der Stilphase A behandelt :
Fibelfragment aus Hardenberg, Seeland (Taf. 24,1)
Fibel aus Gummersmark, Seeland (Taf. 23)
Fibelfragment aus Galsted, Nordschleswig (Taf. 9)
1
2
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Salin (1904) 214 ff.
Aberg (1922) 166 ff.

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

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

Parierstange aus Vrena, Södermanland, Schweden (Abb. 72, 5)
Fibelfragment aus Agerskov, Jütland (Taf. 10,2)
Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74 (Taf. 13)
Fibel aus Gilton, Kent, Grab 48 (Taf. 22,1)
Fibel aus Richborough, (Goldstone Cop Street), Kent (Taf. 22,2)
Fibel aus Tranum Klit, Jütland (Taf. 14,2)
Das Tierornament der aufgezählten Gegenstände gehört dem frühen Stil I an. Es ist dadurch
gekennzeichnet, daß es sich durchweg um kompakte Tiergestalten handelt, worunter zu verstehen ist,
daß die Tiere in den meisten Fällen vollständig zur Darstellung gekommen sind, mit Kopf, Hals,
Vorderbein, Körper und Hinterbein. Ein weiteres wesentliches Kennzeichen für die Tierornamentik
dieser Stilphase ist darin zu sehen, daß die Tiere vorwiegend als Randtiere verwendet werden. Das
heißt, die Tiere sind an den Rändern der Kopf- bzw. der Fußplatte der Fibeln angebracht. Der für die
spätere Entwicklung im Stil I so charakteristische Zug, daß die Tiere auf die Flächen übergreifen, ist
in der Stilphase A noch nicht zu verzeichnen. Als Ausnahmen und Vorboten der kommenden Entwicklung muß hier auf das Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74' (Taf. 13; Abb. 20), hingewiesen werden, auf dessen Kopf- und Fußplatte je ein Tier zur Darstellung gekommen ist. — Gleichfalls als ein fortschrittlicher Zug muß die Verzierung der Kopfplatte bei den Fibeln aus Donzdorf,
Grab 78 (Taf. 16), und Bifrons, Grab 41 (Taf. 19), angesehen werden, bei denen als Flächenverzierung
das Motiv einer Maske zwischen zwei Tieren bzw. Tiermenschen auftritt. Das Anbringen derartiger
figürlicher Darstellungen auf der Fläche einer Fibel spiegelt, wie gesagt, ein fortgeschritteneres Entwicklungsstadium wider. Aus diesem Grunde sollen diese Darstellungen bei der Behandlung der
Stilphase A außer Betracht bleiben. Diese Maßnahme erhält dadurch ihre besondere Berechtigung,
daß die Darstellungen des Motivs der Maske zwischen Tieren bzw. Tiermenschen nicht der Stilphase A
angehören, sondern in der Stilphase C ihre Heimat haben 2 . Die Stilphase A muß als unmittelbare
Entwicklung aus dem Nydam-Stil verstanden werden. Hierfür bildet das Fragment aus Hardenberg
(Taf. 24,1; Abb. 72,4)® das beste Beispiel. Das gesamte Feld der an sich kleinen Kopfplatte ist durch
einen senkrechten Streifen in zwei gleiche Felder geteilt, in denen sich, symmetrisch angeordnet, je
eine Tiermenschendarstellung befindet 4 . Das Charakteristische am Stil dieser Tiermenschen besteht
darin, daß die einzelnen Körperpartien in starkem Maße plastisch modelliert sind. Das gilt nicht nur
für den eigentlichen Körper, sondern auch für das Gesicht, wie für Vorder- und Hinterschenkel und
die Beine. Alle genannten Körperteile weisen die rundliche Modellierung auf und sind außerdem mit
einer Punzverzierung versehen, wie sie sonst nur im Nydam-Stil zu finden ist. Das Fibelfragment aus
Hardenberg ist daher besonders geeignet, die unmittelbare Entwicklung des frühen Stils I, insbesondere der Stilphase A, aus dem Nydam-Stil zu veranschaulichen. Im Nydam-Stil besaßen die Körper
1
2

3
4

vgl. S. 42.
Eine ausführliche Behandlung dieses Motivs findet sich im Kapitel „Das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren", S. 131.
O. Voss (1954) 216 m. Abb. 28.
Über „Tiermenschen" vgl. Kapitel „Tiermenschen", S. 111.
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von Menschen und Tieren ebenfalls die plastisch rundliche Modellierung und waren mit der charakteristischen Punzverzierung versehen5. Der Zug jedoch, der die Tiermenschen des Fibelfragments aus
Hardenberg vom Nydam-Stil absetzt und sie eindeutig als zum Stil I gehörig kennzeichnet, ist das
Vorhandensein einer Konturlinie, die nicht nur die gesamte Figur, sondern auch alle einzelnen
Körperteile umgibt und dadurch voneinander abhebt. Dies wird so weit geführt, daß auch das Hinterbein des Tiermenschen mit Konturlinien versehen worden ist, ein Zug, der nur noch bei der im
folgenden zu besprechenden Fibel von Galsted anzutreffen ist. Die Konturlinie bildet, wie aus dem
vorhergehenden ersichtlich wurde, das Kriterium, das für die Abgrenzung zwischen Nydam-Stil und
Stil I ausschlaggebend ist. Während die plastisch rundliche Modellierung und die Punzierung sowohl
für den Nydam-Stil wie für die Stilphase A kennzeichnend sind, tritt die Konturlinie erst mit dem
Stil I auf.
Das klassische Beispiel für die Stilphase A bildet die bekannte Fibel von Gummersmark, Seeland" (Taf. 23). Die am Rande der Fußplatte befindlichen großen Randtiere sind besonders kennzeichnend. Es handelt sich um den Typ des kauernden Tiers, der für Stil I allgemein üblich ist, aber
in der Stilphase A seine reinste Ausprägung erfahren hat. Daß die kauernden Randtiere letztlich auf
die Randtiere der spätrömischen Kerbschnittbronzen zurückgehen, ist bereits im ersten Kapitel ausgeführt worden7. Das kauernde Tier ist dadurch gekennzeichnet, daß es mit beiden Beinen am Boden
liegt, während der Kopf geradeaus gerichtet ist, so daß der Eindruck eines zum Sprung ansetzenden
Tieres entsteht. Die beiden kauernden Randtiere der Gummersmark-Fibel weisen alle die Eigentümlichkeiten auf, die für die Stilphase A kennzeichnend sind. Alle Körperteile sind rundlich modelliert:
der Kopf, die Wangenpartie, der Körper und die beiden Schenkel. Außerdem sind alle Körperteile von
einer oder mehreren Konturlinien umzogen, Kopf und Körper von je einer Konturlinie, die Schenkel
dagegen von einer doppelten. Diese plastisch modellierende Behandlung, verbunden mit der umgebenden Konturlinie, ist das typische Kennzeichen für die Stilphase A.
Es findet sich nicht nur bei Tierfiguren, sondern auch bei menschlichen Gestalten, wie sie auf
der Fibel von Gummersmark in zwei Fällen auf der Kopfplatte und einmal auf der Fußplatte begegnen. Doch sind bei diesen relativ kleinen Figuren nur die wesentlichen Teile, wie insbesondere der
Kopf, mit einer Konturlinie versehen, während die übrigen Partien, wie Arme und Beine, nur rundlich
modelliert sind. Je kleiner die Tiergestalten sind, um so stärker kann die stilistische Ausgestaltung
reduziert werden. Ein gutes Beispiel findet sich an der Gummersmark-Fibel bei den beiden kleinen
Tieren, die sich am oberen Rande der Fußplatte befinden. Sie sind ganz rundlich modelliert, nur an
Kopf und Rücken des Tiers befindet sich eine abgrenzende Konturlinie, während alle übrigen Teile,
wie der Bauch der Tiere und die Schenkel keine Konturlinie besitzen. Man könnte diese Erscheinung
mit der geringen Größe dieser Tiergestalten erklären. Und es ist wohl anzunehmen, daß darin der
eigentliche Grund dafür zu sehen ist, daß man bei kleinen Tiergestalten auf die Konturlinien verzichten
konnte, während sie bei den größeren, wie den Randtieren an den Seiten der Fußplatte, als notwendig
angesehen wurden. Andererseits erinnern die soeben besprochenen kleinen, in nur geringem Maße
mit Konturlinien versehenen Tiergestalten besonders stark an die Randtiere der spätrömischen Kerbschnittbronzen und des Nydam-Stils, so daß es naheliegt, hierin eine Reminiszenz an die älteren,
inzwischen abgelösten Stile zu sehen. Im folgenden wird auf die Konturlinie und ihre Wandlungen
mehrfach zurückzukommen sein.
Während im vorhergehenden stets von der gerundeten Modellierung der Tier- und Menschenkörper in der Stilphase A die Rede war, muß daneben auf eine andere Art der Körperbehandlung
hingewiesen werden. Wir finden sie an einem der frühesten Beispiele des Stils I, dem Fibelfragment
5

6

7
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Vgl. insbesondere das große Ortband aus dem zweiten Nydamfund (Taf. 8) (W. A. v. Jenny [1940] Abb. 72) oder
das Fibelfragment aus Taastrupgaard, Smörum hd., mit der Darstellung eines Menschen mit rundlich modelliertem Körper und Punzverzierung (Mus. Kopenhagen C. 26 665 — 74). H. Geisslinger (1967) Kat. II 79, S. 211.
Mus. Kopenhagen 12 524. B. Salin (1904) Abb. 134 (Zeichnung). W. A. v. Jenny (1940) Abb. 87. E. Bakka (1958)
Abb. 16.
vgl. S. 101.

aus Galsted (Taf. 9; Abb. 9)8. Die beiden großen auf der erhaltenen Platte der Fibel zu beiden Seiter
einer menschlichen Maske befindlichen Vierfüßler zeigen eine Körperbehandlung, bei der von rundlicher Modellierung nichts zu erkennen ist. Der Körper dieser beiden Tiere ist zunächst durch die Konturlinien gekennzeichnet, die sich beim linken Tier — beim rechten weicht die Ausführung etwas ab —
an der Halspartie auf der Innenseite als einfache, auf der Außenseite dagegen als doppelte Konturlinie
finden. Dann folgt der quergestellte Schultergürtel der Tiere und daran schließt sich der eigentliche
Körper, der auf der Innenseite zwei, auf der Außenseite dagegen vier Konturlinien aufweist. Durch
diese reiche Verwendung von Konturlinien bleibt für den eigentlichen Körper wenig Raum. Dementsprechend ist der Hals der Tiere mit nebeneinander gestellten Ovalen bedeckt, die einen perlstabähnlichen Eindruck hervorrufen. Der eigentliche Körper oder Rumpf, zwischen Schultergürtel und
Hinterschenkel ist mit einem Astragal versehen. Perlstab und Astragal sind Motive, die der spätantiken
Kunst entlehnt und hier an die Stelle der Punzierung getreten sind. Es handelt sich dabei um einen
Zug, der dem germanischen Stilempfinden insofern näher kam, als er eine kräftigere und stärker
akzentuierte Gliederung des Tierkörpers bewirkte. — Die beiden Schenkel der Tiere sind jeweils von
einer doppelten Konturlinie umgeben, während das eigentliche Bein — sowohl Vorder- wie Hinterbein — gleichfalls mit einer Konturlinie versehen ist. Es handelt sich hier um die gleiche Erscheinung,
die wir bei den Tiermenschen des Fibel-Fragments von Hardenberg beobachten konnten 9 .
Bei den stark stilisierten Tieren der Fibel aus Finglesham D 3, die sich oben an der Fußplatte
befinden (Taf. 12,2; Abb. 18), sind Hals, Körper und Schenkel von einer gemeinsamen Konturlinie
umzogen. Der Hals weist die perlstabähnliche Füllung mit Spitzovalen auf, während Vorder- und
Hinterschenkel, durch je ein größeres, die Schenkelfüllung andeutendes Spitzoval dargestellt sind. —
Bei den beiden am unteren Rande der Fußplatte befindlichen Tiermenschen ist der Körperteil hinter
der Schulterlinie gleichfalls mit drei Spitzovalen versehen.
Diese an den Fibeln von Galsted und Finglesham D 3 beobachtete Körperfüllung aus Perlstabmotiven und Astragal bildet eine Ausnahme. Im übrigen sind die zur Stilphase A zu rechnenden Fibeln
mit rundlich modellierten Körpern versehen, die von einer oder mehreren Konturlinien umgeben
sind. Als Beispiele seien die folgenden Fibeln genannt. Die Fibel aus Engers (Taf. 12,1; Abb. 19), die
der aus Finglesham D 3 (Taf. 12, 2; Abb. 18) in der Gesamtkonzeption sehr nahesteht, die Fibel aus
Bifrons, Kent, Grab 41, (Taf. 18; Abb. 25) und das Fibelpaar aus Donzdorf, Grab 78 (Taf. 15;
Abb. 24). Die Tiere bzw. Tiermenschen dieser Fibeln besitzen sämtlich den rundlich modellierten
Körper, der von einer, oder auch zwei Konturlinien umgeben ist. Bei den Fibeln aus Bifrons 41 und
Donzdorf handelt es sich jeweils um die als Randtiere verwendeten Tiere bzw. Tiermenschen. Anders
verhält es sich dagegen mit den Motiven der Maske zwischen zwei Tieren bzw. Tiermenschen, die als
Füllung der Kopfplatte verwendet sind. Diese beiden Motive bleiben hier außer Betracht.
Die auf dem Fibelpaar aus Donzdorf angebrachten Tiere und Tiermenschen weisen in ihrer
stilistischen Ausführung eine gewisse Veränderung auf, in der sich eine fortschrittliche Entwicklungstendenz erkennen läßt. Im Vergleich mit allen zuvor behandelten Tiergestalten haben diejenigen des
Fibelpaares aus Donzdorf eine geringere Breite des Körpers. Zwar ist auch hier der Körper rundlich
modelliert, aber er ist schmaler gehalten und wird von den Konturlinien nicht mehr unmittelbar
eingefaßt. Vielmehr besteht zwischen Konturlinie und Körper ein gewisser Zwischenraum, wodurch
der Eindruck eines bandartigen Charakters des Körpers entsteht. Insgesamt gesehen erscheint der
Tierkörper als ein etwas breiteres Band, das von zwei schmäleren Bändern, nämlich den Konturlinien, begleitet wird. — Hier macht sich eine Entwicklung bemerkbar, die in der Weiterentwicklung
von Stil I, in der Stilphase C, dominierend werden sollte.
Die bisher besprochenen Beispiele für die Stilphase A stammten von Fibeln, deren Ornament
in plastischem Relief hergestellt war. Dort konnten sich die geschilderten Stilzüge, wie die rundlich
modellierten Körper und die erhabenen Konturlinien natürlich entwickeln. Aber der so entstandene
8
9

vgl. hierzu S. 32.
vgl. S. 175.
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Bildtyp wurde auch in anderer Technik und anderem Material verwendet. Als Beispiel hierfür sei das
Ortband aus dem Funde von Sjörup 10 genannt 11 , dessen eine Seite mit zwei Tiergestalten bedeckt ist,
die in Niello ausgeführt sind. Es handelt sich um kauernde Tiere des kompakten Typs, deren Hinterbein nach oben umgeschlagen ist, ein Zug, der im Stil I häufig zu beobachten ist12. Obwohl die beiden
Tiere auf dem Ortband aus Sjörup in Niello, also flächenhaft, ausgeführt sind, weisen sie alle
Merkmale der Relief-Tiere auf. Hals, Körper und Hinterschenkel sowie Ober- und Unterkiefer sind
breit flächenhaft gebildet, so daß man in ihnen unschwer die in die flächenhafte Niellotechnik
umgesetzten, rundlich modellierten Tierkörper erkennen kann. Dem entspricht, daß sich neben die
Körperpartien die Konturlinie legt, die alle eben aufgezählten Körperteile umgibt.
In Preßblech-Technik finden sich die kompakten Tiere der Stilphase A auf einer Reihe von
Arbeiten, die aus Norwegen stammen. In mehreren Beispielen begegnen sie auf Preßblecharbeiten
aus Grab Snartemo V13. Als erstes seien die silbernen Preßbleche genannt, die zur Einfassung des
Glasbechers gedient haben 14 . Es handelt sich um zwei Motive, das eine stellt eine menschliche Figur
mit langem Haar dar. Die Figur ist mit rundlich modelliertem Körper dargestellt, der von einer
scharfen Konturlinie begrenzt wird. Das zweite Motiv zeigt zwei diagonal zueinander gestellte Tiere
sowie einen weiteren Tierkopf. Auch diese Tiere sind durch breite, rundlich modellierte Körper mit
umgrenzender Konturlinie als zur Stilphase A gehörig gekennzeichnet.
Auf den goldenen Preßblechen (Abb. 73, 3), die die Handhabe des Schwertes bedecken, finden
sich mehrere Kompositionen, die teils Menschen, teils Tiere und schließlich Tiermenschen darstellen.
Bei allen diesen Kompositionen überwiegt die Darstellung mit rundlich modellierten Körpern und
sie umgebenden Konturlinien. Daneben kommen jedoch auch Tiere mit einer anderen Körperbehandlung vor, die die Kennzeichen der Stilphase B tragen, auf die später zu sprechen zu kommen sein
wird15. Ein weiteres charakteristisches Beispiel für die Stilphase A auf Preßblecharbeiten zeigt das
— gleichfalls als Einfassung eines Glasbechers verwendete — Preßblech aus Rimestad, Rogaland,
Norwegen 1 " (Abb. 73, 2), dessen Tiermenschen rundlich modellierte Körper aufweisen, die von je zwei
Konturlinien umgeben sind. In dem kleineren Stempel sind die Körper mit einem Astragal gefüllt, wie
es sonst nur an den Tieren der Fibel von Galsted zu beobachten war.
Die Preßblechbeschläge der Trinkhörner von Söderby-Karl, Schweden 17 (Abb. 72, 6), zeigen in
dem Feld, das zwei kauernde Tiermenschen darstellt, an den Köpfen und teilweise an den Körpern,
insbesondere an den Hinterschenkeln, die rundlich modellierende Körperbehandlung mit einer Einfassung durch doppelte Konturlinien. Allerdings ist bei diesen Preßblechen — ähnlich wie bei denen
an der Handhabe des Schwertes von Snartemo V — auch eine andere, der Stilphase B zugehörige
Körperbehandlung zu beobachten.
Wie die zuletzt genannten Beispiele erkennen ließen, stellen sich bei einigen Arbeiten, die auf
Grund der geschilderten Merkmale eindeutig der Stilphase A zuzurechnen sind, fremde Stilmerkmale
ein, die anderen Stilphasen angehören. Als ein weiteres Beispiel hierfür sei die Parierstange eines
Schwertes aus Vrena, Södermanland, Schweden 18 (Abb. 72,5), angeführt, die die Darstellung zweier
Tiermenschen aufweist. Gesicht, Hals, Körper und Hinterschenkel sind in rundlicher Modellierung
mit zumeist doppelten Konturlinien dargestellt. Aber die Körperteile haben nicht mehr die zusammenhängende Gestalt, sondern werden von den Konturlinien beherrscht, deren Linienspiel den Stil zu
bestimmen beginnt. Der sich hier abzeichnende neue Zug bildet eine Vorstufe zur Stilphase C.
10
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Mus. Stockholm 2663.
B. Salin (1904) Abb. 530.
vgl. das Kapitel über die kauernden Tiergestalten, S. 103.
B. Hougen (1935) Taf. 1. 2. 5.
B. Hougen (1935) Taf. 5, 2.
vgl. S. 184.
Mus. Stavanger. B. Hougen (1935) Taf. 10, 3. G. Haseloff (1970) Taf. 12.
Mus. Stockholm. W. Holmqvist (1951) 38 m. Abb. 5.
Mus. Stockholm 2417. B. Salin (1904) Abb. 496. E. Behmer (1939) Taf. 31, 1. W. Holmqvist (1958) 235 m. Abb. 10.

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

vgl. S. 176.

20

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

Tranum

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

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

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

— durchweg um

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

2

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

3

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

aus
aus
aus
aus
aus
aus
aus

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

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

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

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

Mus. Trondheim 9822. B. Hougen (1937, 2 1967) 36 u. Abb. 10.
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w e r d e n d e n Querstrichelung der T i e r k ö r p e r zu sehen. Sowohl der Astragal — als K ö r p e r f ü l l u n g — wie
a u c h die Spitzovale der Fibeln v o n Galsted u n d von Finglesham D 3 sind noch ganz plastisch
e m p f u n d e n , w ä h r e n d die Q u e r s t r i c h e l u n g der Fibel von V e d s t r u p (Taf. 26; Abb. 97), u m ein Beispiel
zu n e n n e n , im Gegensatz d a z u linear gehalten ist. In diesem Unterschied k o m m t die fortschreitende
Stilentwicklung zum A u s d r u c k , i n n e r h a l b deren nicht nur die ursprünglich plastisch modellierten
Körper der Tiere ins F l ä c h e n h a f t e umgesetzt, s o n d e r n in der auch die plastisch gebildeten Spitzovale
zu ganz gleichmäßigen, reihenweise a n g e o r d n e t e n , linearen Q u e r s t r i c h e n umgestaltet w e r d e n . —
Sollte die hier vorgetragene A n n a h m e einer Ableitung der f ü r die Stilphase B charakteristischen
Querstrichelung der T i e r k ö r p e r aus der im f r ü h e n Stil I a u f t r e t e n d e n V e r w e n d u n g von Spitzovalen
zu Recht bestehen, so w ü r d e sie zugleich verdeutlichen, d a ß die A n f ä n g e der Stilphase B relativ f r ü h
a n z u s e t z e n sein m ü ß t e n . D a s w ü r d e b e d e u t e n , d a ß sich die Stilphase B schon in einem f r ü h e n Stadium
von der Stilphase A abgezweigt hätte, u m alsbald eine u n a b h ä n g i g v e r l a u f e n d e E n t w i c k l u n g zu
n e h m e n , die zunächst der P h a s e A parallel liefe, sie aber im L a u f e der w e i t e r e n E n t w i c k l u n g überflügelte.

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

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

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

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

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

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

9
10
11
12
13
14
15

B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 29.
B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 27 u. 28.
Mus. Stockholm 14 843.
Mus. Oslo 28 026. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 34.
D. Selling (1952) 3 6 0 Bild 3.
Mus. Oslo 29 300 b. G. Dybsand (1956) 21 m. Abb. 13 a. E. Bakka (1958) 28 u. Abb. 20.
Mus. Bergen 8830. B. Hougen ( 2 1967) Abb. 71.

183

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

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

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

Öland:
Bornholm:

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

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

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37

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

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

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

41

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

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

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

43
44

Mus. Stockholm 1209. N. Aberg (1953) 70 ff., Abb. 89.
Mus. Szeged D. Csallany (1941) 143 ff., Taf. 3 4 - 3 5 . H. A r b m a n (1945) 98 f., Abb. 1 2 - 1 3 . N. Aberg (1953)
101 ff. D. Csallany (1961) 61, Abb. 12.
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Zeit kurz vor der Mitte des 6. Jahrhunderts, während Arbman ihre Entstehung um 500 oder zu Beginn
des 6. Jahrhunderts annimmt.
Die große in Kakunmäki,
Isokylä, Ylistraro, Finnland45, gefundene Fibel ist ganz mit Tierornament der Stilphase B bedeckt. Jedoch besteht das Ornament ausschließlich aus Tierdetails, ohne
daß es möglich wäre, ein vollständiges bzw. zusammenhängendes Tier zu erkennen 46 .
Wie die im vorhergehenden aufgeführten Beispiele gezeigt haben, ist die Stilphase B über den
Raum des Ostseebeckens verbreitet. Sie findet sich außerdem im masurgermanischen Gebiet Ostpreußens, worauf in späterem Zusammenhang zurückzukommen sein wird".
Flächendeckende
Tierornamentik:
Mit der Stilphase B wird, wie bei der Nennung der Fibel von
Vedstrup schon hervorgehoben wurde, der Schritt getan, der für die weitere Entwicklung der Tierornamentik von entscheidender Bedeutung werden sollte. Es handelt sich dabei um den Vorgang, daß
die Tiergestalten nicht mehr ausschließlich in ihrer ursprünglichen Bestimmung, nämlich als Randverzierung verwendet werden, sondern daß man sie zur Füllung der Flächen auf Kopfplatte, Bügel
und Fußplatte der Fibeln überträgt. Dieser Schritt hat sich während eines frühen Stadiums von Stil I
vollzogen. Die Fibeln, die zur Stilphase A gehören, verwenden die Tiergestalten fast ausschließlich
als Randverzierung, indem sie die Kopfplatte wie ein Fries umziehen bzw. bei der Fußplatte an deren
äußeren Rändern auftreten. Auch wenn diese Randtiere gelegentlich auf das Kopfplattenfeld der
Fibel herübergenommen werden, wie es bei der Fibel aus Bifrons, Grab 41 48 (Taf. 18; Abb. 25), der
Fall ist, so bewahren sie doch den friesartigen Charakter, ohne dabei flächendeckend zu werden49.
Wenn sich auf der Kopf- oder Fußplatte einer Fibel der Stilphase A einzelne Tiergestalten finden, wie
z . B . an dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74 50 (Taf. 13; Abb. 20), so handelt es sich in
diesen Fällen um die Übertragung von Randtieren auf die Fläche. Die Tiere haben ihren ursprünglichen Charakter dabei nicht geändert, sie behalten auch auf der Fläche die Form des kauernden
Randtieres bei und stehen als solche einzeln und isoliert in der Fläche. Es wäre daher verfehlt, bei dem
Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74, von „flächendeckender" Tierornamentik sprechen zu
wollen. Aber die Tendenz, die Tiergestalten auf die Fläche zu übertragen, ist zweifellos erkennbar.
Das gilt insbesondere auch für die Fibel aus Tveitane, Brunlanes, Vestfold, Norwegen51, mit einem auf
der Fußplatte inmitten von Spiralranken befindlichen, vereinzelten und eigentümlich stilisierten Tiere
(Taf. 1 4 , 1 ; Abb. 21 u. Abb. 66).
Auf einen anderen Zug im frühen Stil I, die Kopfplatte der Fibeln mit Tierornament zu bedecken, muß in diesem Zusammenhang hingewiesen werden. Es handelt sich dabei um die in der
jütländischen Fibelgruppe als Gruppe C zusammengefaßten Fibeln. Sie gehören nicht zur Stilphase B,
müssen jedoch hier genannt werden, da sie auf der Kopfplatte ein Tierornament tragen, das als
„flächendeckend" bezeichnet werden kann, und daher die gleiche Entwicklungstendenz verrät, die
sich in der Stilphase B durchzusetzen beginnt. Dies Kopfplattenornament ist im Zusammenhang mit
der jütländischen Fibelgruppe eingehend behandelt worden52. Wie dort gezeigt werden konnte, handelt
es sich bei diesem Ornament um ein Motiv, das aus der spätrömischen Kunst übernommen worden
war und sich von der Randverzierung (Fibel von Galsted) (Taf. 9; Abb. 9) zu einem auf die Kopfplatte
der Fibel übertragenen Bildtopos entwickelt hatte, wie es die Fibeln von Bifrons, Grab 41 (Taf. 18;
Abb. 25), Donzdorf, Grab 78 (Taf. 16; Abb. 24), und die übrigen der Gruppe der jütländischen Fibelgruppe angehörenden Beispiele (Abb. 75) zeigen. Da diesem bestimmten Motiv ein besonderer Sinngehalt zugrundeliegt, darf man sein Auftreten bzw. seine Übernahme auf die Kopfplatte der Fibeln
45
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Mus. S t o c k h o l m 7 4 0 5 . B. Salin ( 1 9 0 4 ) 2 3 4 , Abb. 527. N. Aberg ( 1 9 2 4 ) 3 2 ff., Abb. 81. E. Nissen-Meyer
Nr. 98. A. E r ä - E s k o ( 1 9 6 5 ) 33 ff., T a f . 3 - 4 ; 1 5 - 1 6 .
Die D e u t u n g s v e r s u c h e E r ä - E s k o ' s gehen m. E. an der S a c h e vorbei und sind unzutreffend.
vgl. S. 5 3 1 ff.
vgl. S. 47.
Das Gleiche gilt für den a u f der Fußplatte der Fibel aus Bifrons, G r a b 41, befindlichen inneren Tierfries.
vgl. S. 4 2 u. 103
Mus. Oslo 11 237. B. H o u g e n ( 1 9 3 6 , 2 1 9 6 7 ) 7 2 . E. B a k k a ( 1 9 5 8 ) 38 ff. Abb. 4 1 .
vgl. S. 131 „Das Motiv der M a s k e zwischen zwei T i e r m e n s c h e n bzw. T i e r e n " .

(1934)

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

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

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

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

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

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

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

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

a

b

c

d

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

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

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

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

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

Stilphase C
Während die Tiergestalten in den Stilphasen A und B eine kompakte Erscheinung besaßen,
ändert sich das Bild mit der Stilphase C grundlegend dahin, daß die Körperlichkeit der Tiere aufgegeben wird. Es handelt sich dabei um einen Vorgang, der für die weitere Entwicklung von Stil I,
59
60
61
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vgl. S. 113.
N. Aberg (1922) 166 ff.
N. A b e r g (1922) 170.

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

a

b

c

d

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

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

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

c

d

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

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

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

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

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

8
9

10
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B. Salin (1904) 227.
B. Salin (1904) 229 u. 242 hat unter Bezugnahme auf seine Abb. 518 darauf hingewiesen, daß das am
Seitenrande der Kopfplatte angebrachte Tier einen Körper aufweise, der nur aus zwei Konturlinien
während die mittlere Linie fortgefallen sei. Dies trifft nicht zu. Wie die photographische Abbildung bei
(1936, 2 1967) Abb. 19 deutlich erkennen läßt, ist der Körper des rechten Tieres gleichfalls aus drei Linien
und entspricht damit den drei anderen an der Kopfplatte befindlichen Randtieren.
Mus. Oslo 19 858. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 9. B. Salin (1904) 237 u. Abb. 534.

rechten
bestehe,
Hougen
gebildet

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

11

12

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

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

13

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

b) Hals u n d K ö r p e r ;

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

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

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

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

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

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

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

d
Abb. 115.

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

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

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

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

Nord Aurdal, Opland,

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

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

1

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

eines

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

—

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

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

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

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

3

B. Salin (1904) 229.

206

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

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

8
9

vgl. Abb. 62.
B. Salin (1904) Abb. 526 a - e u. S. 232 f.
B. Salin (1904) 233.
Man vergleiche z. B. die Menschenköpfe an der Handhabe des Schwertes aus Snartemo V, B. Hougen (1936,
2 1967) Abb. 27 oben. E. Bakka (1958) 19 Abb. 10. 12.
vgl. S. 111 ff.
Mus. Oslo 8154. B. Salin (1904) 231 f. Abb. 538. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 23.
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Um die Fußplatte der Fibel ziehen sich Randtiere, die zwar ähnlich gebildet sind wie die an der Fibel
von Skrautval, aber länger ausgezogen. Das Randtier (Abb. 115 a —d), das sich an der linken unteren
Partie der Fußplatte befindet, ist von Salin10 analysiert und abgebildet worden. Wir bringen eine neue
Zeichnung, die den Körper des Tieres deutlicher hervorhebt. Das stark in die Länge gezogene Tier
hat einen Kopf (Abb. 115 a), der sehr menschlich aussieht, aber auch als Tierkopf angesprochen
werden kann, Hals und Rumpf (Abb. 115 b) sind, wie es bei den bandförmigen Tieren üblich ist, ganz
gleich gebildet. Sie bestehen aus zwei Konturlinienpaaren mit einem gewissen Abstand voneinander.
Insoweit spiegelt sich noch ein altertümlicher Zug in den Tierleibern wieder, aber der Verlauf des
Körpers zeigt deutlich die wellenförmige Bewegung, die für die Tierkörper der Stilphase D kennzeichnend ist. — Wie dies Beispiel zeigt, werden die Randtiere, die zu den ältesten Tiergestalten im
Stil I gehören, beibehalten und ihre bandförmigen Leiber ermöglichen ihre Anbringung auch an
solchen Stellen, an denen für die kompakten Tiergestalten keine Möglichkeit bestand. So befindet sich
am unteren Abschluß der Fibel ein Randtier, das den großen Menschenkopf halbkreisförmig umzieht.
Infolge der Bandform des Körpers konnten die Randtiere jeder Bewegung der Umrißlinie der Fibel
folgen.
Die Kopfplatte der Fibel weist einen äußeren, aus Randtieren gebildeten Tierfries auf und einen
inneren, der als schmales Band gebildet ist. Wie Abb. 118 a—d zeigt, besteht dieser innere Fries aus
einem aus zwei Konturlinienpaaren gebildeten Tierkörper (Abb. 118 b), an dessen beiden Enden je ein
Tierkopf (Abb. 118 a) angebracht ist. In der Mitte des Frieses ist noch einmal ein Kopf mit Auge
(Abb. 118 a) angedeutet. Der aus den beiden Konturlinienpaaren gebildete Tierkörper (Abb. 118 b)
verläuft in stetigem, wellenförmigem Rhythmus, in den die Schenkel (Abb. 118 c) mit den das Körperband überkreuzenden Beinen und Füßen mehr nach dem Gesichtspunkt der Symmetrie und Ausgewogenheit als nach organischem Empfinden hineingestellt sind. Ein weiteres dreizeiliges Band tritt
an verschiedenen Stellen auf und führt, im Wechsel mit dem Konturlinienband, zu einem flechtwerkartigen Eindruck. Dabei handelt es sich aber nicht um ein Flechtwerk, das auf einem zugrundeliegenden regelmäßigen Schema gebildet wäre, sondern es ist nur das Spiel der Linien, das den
Künstler gereizt hat. Dementsprechend enden die Bänder und beginnen wieder von neuem, ohne daß
ein ständiger Zusammenhang bestünde.
Der am Außenrande der Kopfplatte verlaufende Fries zeigt die Verwilderung, die sich darin
äußert, daß es nur noch in seltenen Fällen möglich ist, ein vollständiges, intaktes Tier aus dem Geflecht
von Bändern und Beinen herauslösen zu können. Dies ist in der Tat nur an zwei Stellen möglich.
Salin11 hat das eine der beiden Tiere gezeichnet und seinen komplizierten Aufbau anschaulich dargestellt. In dem ganzen Fries befindet sich nur noch ein zweites, dem ersten spiegelbildlich entsprechendes, lesbares Tier. Alles andere ist ein Spiel aus Bändern und Beinen mit gelegentlich
dazwischen gestellten Tierköpfen. Bei der hohen künstlerischen Qualität dieser Fibel — man kann sie
ohne Übertreibung als die schönste aller norwegischen Stil-I-Bügelfibeln bezeichnen — verbietet es
sich von selbst, von künstlerischem Unvermögen zu sprechen, wenn sich die Tiergestalten nicht mehr
aus dem Geflecht herauslösen lassen. An dem Fries dieser Fibel wird deutlich, daß es dem Künstler
nicht auf die getreue Wiedergabe einzelner Tiergestalten ankam, sondern auf die von einer bestimmten Dynamik erfüllte Komposition in „ungebundener Rhythmik", um einen Ausdruck W. Holmqvists12 zu gebrauchen, der für diese Kompositionsform zweifellos das Richtige trifft.
Daß mit diesem Schritt das Ende der eigentlichen Tierornamentik im Stil I erreicht ist, hat Salin
bereits hervorgehoben, und Abergs 13 Charakteristik des Ornaments dieser Fibel sei hier angeführt:
„Die Ornamentik auf der letztgenannten Fibel (Fonnäs) ist indessen noch keine Renaissance, sondern
wenig mehr als ein Chaos; sie ist weder Tier- noch Bandornamentik, sondern ein Zwischending
10
11
12
13
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d
Abb. 118. Fonnäs, Norwegen. Fibel. Tierfries am Innenfeld der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.
a) Kopfdarstellungen; b) Körperlinien; c) Schenkel und Füße; d) vollständige Darstellung.

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

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

H

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

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

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

15
16
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vgl. S. 186 Stilphase B.
N. Aberg (1953) 71.

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

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

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

18
19

Mus. Stockholm 3445. B. Salin (1904) 75 Abb. 178. N. Äberg (1924) 51 Abb. 121; 126, 1 - 4 . N. Aberg (1953) 71
Abb. 94. Sveagold (1968) 218 Nr. 55 Abb. 13.
vgl. S. 201.
Mus. Kopenhagen 9614. N. Aberg (1924) Abb. 66. M. B. Mackeprang (1952) Taf. 22, 7. E. Munksgaard (1965) 246
Abb. 9.
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weist mit dem der beiden norwegischen Fibeln aus Skrautval und Fonnäs die gemeinsame Eigentümlichkeit auf, daß die Körper der Tiere teils aus doppelten Konturlinien, teils aber bandförmig
gebildet sind. Dieser Stilzug macht sich an den Randtieren, die die Kopfplatte der Fibel von Overhornbaek umgeben, am stärksten bemerkbar (Abb. 113; Abb. 120; Abb. 121). Dabei ist zu beobachten,
daß der Wechsel zwischen doppelten Konturlinien und einem dreilinigen Band nicht nur an dem
gleichen Tier, sondern sogar am gleichen Körperteil erfolgen kann. Dies wird an dem an der linken
Seite der Kopfplatte befindlichen Randtier besonders deutlich (Abb. 120 a —d). Der Hals (Abb. 120 b)
des Tieres besteht aus einem dreilinigen Band. Der an den Vorderschenkel anschließende Rumpf
(Abb. 120 b) ist zunächst aus doppelten Konturlinien gebildet, besteht aber, nachdem er hinter dem
Schnabel des Tieres wieder hervortritt, nur noch aus einem dreilinigen Band. Schließlich ist das vom
Hinterschenkel ausgehende Bein (Abb. 120 c) aus doppelten Konturlinien gebildet. Bei dem auf der
rechten Seite der Kopfplatte befindlichen, entsprechenden Tier (Abb. 121a —d) ist dieser Wechsel in
der Ausführung des Rumpfes nicht erfolgt. Dort ist der Rumpf (Abb. 121 b) einheitlich als dreiliniges
Band ausgeführt. Dieser Wechsel zwischen Konturlinienpaaren, d. h. vierlinigen Bändern einerseits
und dreilinigen Bändern andererseits, macht deutlich, daß der den Konturlinien ursprünglich zugrundeliegende Sinn dem Künstler dieser Fibel kaum noch gegenwärtig gewesen ist. Dies kommt in dem
bandartigen Charakter dieser Tiere besonders deutlich zum Ausdruck.
Im Gegensatz zu den norwegischen Fibeln — wir verweisen hier auf die große Zahl reich verzierter Fibeln, wie sie von E. Nissen-Meyer20 zusammengestellt und chronologisch geordnet und von
Hougen21 abgebildet wurden — ist die Fibel aus Overhornbaek strenger in der Gesamterscheinung.
Vor allem fehlt ihr das üppig Wuchernde, das die norwegischen Fibeln dieser Stilphase kennzeichnet.
Ihr Stilcharakter ist durch den klaren Aufbau der Fibel von den norwegischen unterschieden. Die
Flächen der Kopf- und Fußplatte sind fast ausschließlich mit Spiralrankenverzierung bedeckt und die
Tierornamentik ist auf die Ränder der Fibel beschränkt. Eine Ausnahme bilden die beiden kleinen,
in altertümlichem Stil ausgeführten Tiere im oberen Teil der Fußplatte22. Die am Rande der Fibel
angebrachten Tiere sind trotz der bewegten Linienführung ganz klar, jedes Tier ist von dem benachbarten durch eine Rahmenleiste abgesetzt. Es finden keine Überschneidungen und Verzahnungen
statt, wie sie für die norwegischen Fibeln dieser Stilphase charakteristisch sind. Desgleichen fehlen
alle Zutaten und Füllsel. Man kann die vier Randtiere an der Kopfplatte in zwei Typen gliedern. Die
am oberen Rande befindlichen beiden Tiere (Abb. 113) gehören zum Typ des kauernden, vorwärts
blickenden Tiers, die beiden an den seitlichen Rändern angebrachten Tiere (Abb. 120; Abb. 121) zum
Typ des zurückblickenden Tiers. Bedeutsamer aber ist das Kompositionsprinzip, das sich an den
beiden seitlich angebrachten Tieren (Abb. 120; Abb. 121) zu erkennen gibt. Wie Abb. 121 deutlich
macht, ist das Bestimmende und zunächst in die Augen Fallende nicht das Tier in seinem eigentlichen
Sinn, sondern vielmehr die sich in ausgeprägten Kurven bewegende Linienführung, die dem Tier
unterlegt ist. Nicht das Tier, sondern die in Kurven verlaufende Komposition bestimmt das Bild. Folgt
man dem Verlauf der bandförmigen Gestalt des Tieres, beginnend beim gekrümmten Schnabel über
Kopf und Hals, dann dem Rumpf entlang und dem aus vier Konturlinien gebildeten Hinterbein, so
ergibt sich eine gewundene, in Wellenlinien verlaufende und sich überschneidende Figur. Es fällt auf,
daß die Komposition nicht zufällig oder willkürlich ist, sondern daß ihr eine bestimmte Symmetrie
und Regelmäßigkeit innewohnt, die das Bild beherrscht. Versucht man das System, nach dem die
Komposition angelegt ist, zu ergründen, wobei die Tierdetails, wie Kopf, Schenkel, Beine und Füße
nur eine untergeordnete Rolle spielen, so ergibt sich als Grundlage eine Flechtbandkomposition, wie
sie Abb. 122 veranschaulicht. Es handelt sich dabei um zwei dreilinige, wellenförmig verlaufende
Flechtbänder, die so angeordnet sind, daß sie sich wechselseitig überkreuzen und sich an den Enden
zu einer geschlossenen Öse vereinigen, so daß sich diese Figur einer oco ergibt. — Nur an einer
20
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Stelle ist die Flechtband-Komposition unterbrochen, nämlich dort, wo sich der Schnabel des Tiers mit
dem Hinterfuß zu einer Kurve verbinden müßte. Da dies aus Gründen der „Anatomie" der Tiergestalt
nicht gut möglich war, hat der Künstler an dieser Stelle auf die vollständige Durchführung des der
Komposition zugrundeliegenden Flechtbandschemas verzichtet. Gleichwohl wird das Auge des Betrachters — sobald es das Flechtbandschema erkannt hat — die Geschlossenheit der Komposition wahrnehmen. Mit diesen Tierfiguren der Fibel von Overhornbaek ist ein Schritt in der Entwicklung von
Stil I getan, der über alles das, was bislang an verflochtenen, bandförmigen Kompositionen erreicht
worden war, hinausführt. Wir hatten für die Kennzeichnung der flechtbandartig verschlungenen
Tiergestalten, wie sie z. B. die Fibel von Fonnäs (Abb. 119) zeigte, den von Holmqvist 23 geprägten
Ausdruck „in ungebundener Rhythmik" zitiert, mit dem das Unsymmetrische, Regellose, Ungebundene jener Kompositionen in treffender Weise charakterisiert ist. Vergleicht man nun die Komposition
der beiden Randtiere von Overhornbaek mit jenen der Fibel von Fonnäs, so wird sofort deutlich, daß
hier nicht mehr von „ungebundener Rhythmik" gesprochen werden kann. Vielmehr handelt es sich
jetzt um „gebundene Rhythmik". Denn die Komposition ist, wie unsere Analyse gezeigt hat, an das
zugrundeliegende Flechtbandschema „gebunden". Nicht mehr das Tier mit seinem Körperbau bestimmt die Komposition, sondern das höher stehende Kompositionsprinzip, das durch Regelmäßigkeit,
Geschlossenheit und Symmetrie gekennzeichnet ist.
Das aber ist das Kompositionsprinzip, das die Grundlage des neuen Stils bildet, der auf Stil I
folgt, des, in seinem Ursprung so vieldiskutierten, Stils II.
In seiner Analyse der völkerwanderungszeitlichen Stile Skandinaviens hat Hougen 24 die Vermutung ausgesprochen, daß es den Anschein habe, daß sich die Spiralrankenornamentik auf südskandinavischem (dänischem) Boden länger erhalten habe als in Norwegen. Als Beispiel führt er die
Fibel aus Overhornbaek an, deren Flächen ganz von der Rankenornamentik beherrscht seien, während
an den Rändern der Kopfplatte „eine Reihe stilisierter Tiere in stark verdrehten Stellungen" angebracht sei, die „oft als Musterbeispiel für die verwickelte Grammatik dieses Stils" verwendet worden
seien. In diesem Sinne hat sich auch Shetelig25 ausgesprochen und unter Beziehung auf Hougen
betont, daß der Stilcharakter in Dänemark konservativer gewesen sei als in Norwegen. In Dänemark
seien ältere ornamentale Formen neben den jüngeren beibehalten worden, die Flächen der Fibel von
Overhornbaek seien mit Spiralmustern in Kerbschnitt bedeckt, während sich am Rande der Kopfplatte
eine durchbrochene Kante von „spätestem Tierornament" befinde. Wenn wir versuchen, die Ansichten
Hougens und Sheteligs mit den Gesichtspunkten zu koordinieren, die die Analyse des Tierornaments
der Fibel von Overhornbaek erbracht hat, so muß zunächst klargestellt werden, daß die Randtiere
an den Seiten der Kopfplatte schwerlich als „spätestes Tierornament" — im Sinne der hauptsächlich
aus Norwegen bekannten späten Stil-I-Ornamentik — aufgefaßt werden können. Die seitlichen
Randtiere der Fibel von Overhornbaek unterscheiden sich von dem norwegischen entwickelten Stil I
gerade dadurch, daß ihnen das üppig wuchernde, das sich gegenseitig durchdringende und unübersichtliche Element fehlt, das für die Stilentwicklung in Norwegen charakteristisch ist. Bei den seitlichen
Randtieren der Fibel von Overhornbaek ist vielmehr das neue Kompositionsprinzip als das entscheidende Merkmal anzusehen, das den Unterschied zum späten Stil I in Norwegen ausmacht.
Es dürfte schwer sein, die hier vorgetragenen Gedankengänge über den Durchbruch der südskandinavischen Tierornamentik zu neuen Kompositionsprinzipien im Sinne von Stil II auf eine
breitere Basis zu stellen. Denn Fibeln zählen im südskandinavischen — dänisch-schonischen — Gebiet
zu den größten Seltenheiten. Man könnte daher mit Recht einwenden, daß eine einzige Fibel, und an
ihr auch nur bestimmte Tiergestalten nicht die genügende Beweiskraft besäßen, um aus ihnen so
weittragende Schlußfolgerungen ziehen zu können. Dieser Einwand besteht zu Recht, solange man
sich auf Fibeln beschränkt, die im südskandinavischen Raum praktisch fehlen. Nur eine auf ein
23
24
25

W. Holmqvist (1953) 16.
B. Hougen (1935) 41 f.
H. Shetelig (1949) 78 u. Anm. 1.
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zahlenmäßig größeres Material gestützte Beweisführung könnte hier überzeugend sein. Wenn im
südskandinavischen Gebiet auch die Fibeln fehlen, so stehen dafür zwei andere Gruppen von Denkmälern zur Verfügung, an denen der südskandinavisch-dänische Raum besonders reich ist. Es handelt
sich um die Goldbrakteaten und die Goldfiligranarbeiten, die im folgenden untersucht werden sollen.

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

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

2
3
4

5
6
7
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Eine Ausnahme bilden die beiden oben behandelten Fibeln aus Skrautval und Fonnäs, die beide Einzelfunde
sind.
C. Neergaard (1915) 173 ff., besonders 198 ff.
H. Geisslinger (1967) mit Karten 6 - 1 3 . 15.
Vgl. die Abbildungen der Fibeln mit den zugehörigen Brakteaten bei E. Munksgaard (1965) 245 Abb. 8: Fibel von
Gummersmark mit Brakteaten; 246 Abb. 9: Fibel von Overhornbaek mit Brakteaten; 247 Abb. 10: Fibel von
Skodborghus mit Brakteaten. Ferner bei E. Munksgaard (1966) 55 Abb. 2 u. 58 Abb. 6: Fibel von Kitnaes mit
Brakteaten.
O. Montelius (1869). O. Montelius (1900).
B. Salin (1895).
M. B. Mackeprang (1952) 63 m. Karte Fig. 15.

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

a

b

c

d

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

In der jütländischen
Gruppe 712 ist ein bestimmter Typ zu nennen (Abb. 123 a —d), der ein von
der Seite gesehenes, bandförmiges Tier darstellt, das in die Kreisform des Brakteaten hineinkomponiert ist. Das Tier hat eine halbkreisförmige Augenumrahmung (Abb. 123 a) mit dem Auge und
davor befindlichem Abschluß. Daran schließt der raubvogelartig gekrümmte Schnabel an. Vom Kopf
führt der Hals (Abb. 123 b) des Tieres im Bogen zum Vorderschenkel. Der bisher beschriebene Teil
des Tieres, von der Spitze des Schnabels über Kopf und Hals zum Vorderschenkel beschreibt die Form
eines Halbkreises. Der Vorderschenkel (Abb. 123 c) ist schleifenförmig gebildet. Das Bein geht
zunächst im rechten Winkel vom Vorderschenkel aus, knickt dann spitzwinklig um, führt unter dem
Hals des Tieres hindurch, umschlingt den bandförmigen Körper des Tiers und endet vor dem Hals
des Tiers in einem menschlichen Fuß. — Der eigentliche Rumpf (Abb. 123 b) bildet eine vollkommene
S-Figur, die vom Vorder- zum Hinterschenkel des Tiers führt. Der Hinterschenkel (Abb. 123 c) ist
— wie der Vorderschenkel — schleifenförmig gebildet, das von ihm ausgehende Bein knickt nach
kurzem Verlauf scharf um und ist im Bogen um den Körper des Tiers geführt. Auch das Hinterbein
endet in einem menschlichen Fuß. Ein weiterer menschlicher Fuß ist im Zentrum der Komposition
8
9
10
11
12

N. Aberg (1953) 23 ff.
H. Oberg (1942) 304 m. Fundkarte 2: C-Brakteaten; 305 m. Fundkarte 3: D-Brakteaten.
N. Aberg (1953) Abb. 10: C-Brakteaten u. Abb. 11: D-Brakteaten.
D. Ellmers (1970) 201 ff.
M . B . Mackeprang (1952) 56 ff. u. Taf. 16, 1 - 8.
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ohne Zusammenhang mit dem dargestellten Tier angebracht. Das Charakteristische an diesem
Brakteatentyp ist die Komposition, die das vierfüßige, ganz bandförmige Tier in kunstvoller Weise in
die Form einer fortlaufenden Kurve gebracht hat, deren Rhythmus die die einzelnen Körperteile
— wie Hals und Rumpf — umziehenden Beine entgegenwirken und dadurch der gesamten Darstellung ein auf den ersten Blick verwirrendes Aussehen geben, in dem das elegante Spiel der Linien
bestimmend ist.
In sehr ähnlicher Form (Abb. 124 a —d), wie sie der soeben behandelte jütländische Typ darstellt, findet sich das bandförmige, mit einem Schnabel versehene, vierfüßige Tier auf den D-Brakteaten der nordjütländisch-westschwedischen Gruppe I nach Mackeprang 13 , die mit der jütländischen
Gruppe I nahezu identisch ist (Taf. 31, 3 mit vereinfachter Komposition).
Neben diesem Typ des mit einem Schnabel versehenen Vierfüßlers gibt es eine zweite Form
des jütländischen Typs14, bei dem das Tier anstelle des Schnabels mit Kiefern dargestellt ist
(Abb. 125 a —d). Doch sind die Kiefer (Abb. 125 a) nicht, wie sonst üblich, gerade oder nach außen
geschwungen, sondern sie bilden eine regelrechte Schleife, ein Zug, der auf den Filigranarbeiten der
Stilphase D wieder begegnen wird. Auch die hier dargestellten Tiere besitzen einen stilisierten
menschlichen Fuß (Abb. 125 c) (Taf. 31,1).
Eine Variante (Abb. 126 a —d) der jütländischen D-Brakteatengruppe 15 zeigt eine weitgehende
Auflösung des Ornaments, indem die schleifenförmigen Kiefer so mit dem Körper des Tiers verwachsen sind, daß auf eine Darstellung der Schenkel verzichtet und das Ganze zu einem reinen Spiel
der Linien geworden ist (Taf. 31,8).
Während Jütland und das westliche Schweden in den Typen der D-Brakteaten weitgehende
Übereinstimmung zeigen19, unterscheiden sich die in Norwegen gefundenen D-Brakteaten von den
jütländisch-westschwedischen durch andere Bildtypen. Auch bei ihnen besteht die Darstellung aus
einem von der Seite gesehenen, vierfüßigen Tier, aber die Komposition und Stilisierung sind grundsätzlich verschieden (Taf. 31, 4 u. 5).
Zwei Haupttypen (Abb. 127 u. 128) lassen sich bei den norwegischen D-Brakteaten unterscheiden. Der erste entspricht der Mackeprangschen norwegischen Gruppe I17. Wie die Abb. 127 u.
128 a —d zeigen, gehört das Tier der norwegischen Gruppe I zum Typ des zurückblickenden Tiers.
Dadurch wird es möglich, daß der Körper (Abb. 127 b; Abb. 128 b) eine reine S-Figur beschreibt, die
in äußerst eleganter Linienführung ausgeführt ist. Das Tier hat einen kreisrunden Kopf (Abb. 127 a;
Abb. 128 a) mit rundem, in der Mitte befindlichem Auge. Das Maul des Tieres besteht aus zwei Kiefern,
von denen der Oberkiefer leicht nach oben geschwungen ist, während der Unterkiefer (Abb. 128 a)
in einer S-förmig verlaufenden Linie unter dem Leib des Tieres hindurchführt. Bei einer Reihe von
Tieren dieses Typs führt eine Art Nackenschopf nach hinten. Während dies Element fast ständig
wiederkehrt, haben manche dieser Tierleiber auf dem Kopf ein mondsichelartiges Gebilde
(Abb. 127 a), wie es auch von den Tieren der C-Brakteaten her bekannt ist. Jedenfalls darf dies
Zeichen nicht als Hörner gedeutet werden, da ihm ein anderer, symbolischer Gehalt zugrunde liegen
muß. — Der Körper des Tieres ist zwar bandförmig, aber nicht ganz so schmal wie bei den Tierfiguren der jütländischen D-Brakteaten. Er tritt auch stärker plastisch hervor und ist in einigen Fällen
von einer Konturlinie (Abb. 128 b) umgeben. Die plastisch modellierende Heraushebung des Körpers,
verbunden mit einer Konturlinie ist ein Stilausdruck, der für die Stilphase A kennzeichnend ist. Das
Auftreten dieser Stilmittel bei einer norwegischen D-Brakteaten-Gruppe wirft die Frage auf, ob es
sich bei diesen Beispielen um relativ früh anzusetzende Brakteaten handelt, doch spricht gegen eine
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M. B. Mackeprang (1952) 58 f. u. Taf. 16, 3 2 - 3 8 ; 17, 1 - 2 .
M. B. Mackeprang (1952) 57 u. Taf. 16, 2 4 - 3 0 .
M. B. Mackeprang (1952) 57 u. Taf. 16, 31; 23, 4.
Die zahlreichen von Mackeprang aufgestellten, oft nur durch wenige Exemplare belegten Untergruppen dürften
u. E. zu größeren Gruppen zusammengefaßt werden.
M. B. Mackeprang (1952) 60 u. Taf. 18, 1 2 - 2 5 , 28, 29.

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

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

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

Dieser

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

Linienführung

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

c

d

Abb. 128. Grindheim, Norwegen. D-Brakteat. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tiergestalt.
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M. B. Mackeprang (1952) 61 u. Taf. 19, 7 - 1 6 , 18.

221

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

Abb. 129.
a) Kopf;

Norwegen. D-Brakteat. Maßstab 2 : 1.

b) Hals und Körper;

c) Vorder-und Hinterbein;

d) vollständige Tiergestalt.

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

die vom Kopf des Tieres in S-förmiger Kurve zum unteren Bildteil führt, wo sich der Vorderschenkel
des Tieres befindet (Abb. 130 c), um von dort in spiegelbildlicher Symmetrie zum Hinterschenkel zu
führen, der sich im rechten oberen Bildteil — dem Kopf des Tieres entsprechend — befindet
(Abb. 130 c). Der Vorderschenkel besteht aus einer nahezu runden Schleife, von der das S-förmig
geschwungene Bein zur linken Bildhälfte führt, wobei es den Hals des Tieres zweimal überschneidet,
um dann in zwei stark geschwungenen Zehen zu enden (Abb. 130 c). Das Hinterbein führt vom
Hinterschenkel aus in großem Bogen, der den Rumpf des Tieres gleichfalls zweimal überschneidet,
in die rechte Bildhälfte und endet ebenfalls in zwei stark geschwungenen Zehen.
Wie die hier dargelegte Beschreibung der Tierdarstellung gezeigt hat, entspricht das Tier in
seinen Einzelheiten, den Tierdetails, durchaus dem sonst üblichen jütländischen D-Brakteaten-Typus.
Abweichend und grundlegend anders ist dagegen das Kompositionsschema,
das der Tierdarstellung
zugrunde gelegt ist.
Betrachtet man zunächst die Teile der Darstellung, die aus doppelten Linien gebildet sind, wie
sie in Abb. 131 a besonders hervorgehoben sind, so ergibt sich als zentrales Kompositionsmotiv ein
Flechtbandschema,
das in Abb. 131 b in schematischer Form zur Darstellung gebracht ist. Wie ein
Vergleich der Abbildungen 131 a und 131 b deutlich macht, hat der Künstler der Brakteatendarstellung
die untere Schleife des Flechtbandmotivs als Vorderschenkel des Tiers verwendet, wodurch die vom
zugrunde liegenden Flechtbandschema (Abb. 131 b) leicht abweichende Formgebung erklärt wird.
Mit diesem zentralen Flechtbandmotiv wird jedoch nur ein Teil der Bildkomposition erfaßt. Die
übrigen Teile, wie Kopf, Schenkel und Beine sind ebenfalls nach einem bestimmten Prinzip angeordnet, das eine erweiterte Flechtbandkomposition erkennen läßt. In Abb. 131 c sind diese Teile der
Komposition in dunklerem Ton hervorgehoben. Sie fügen sich mit dem zentralen Motiv zu einer
geschlossenen Komposition zusammen, die Abb. 131 d veranschaulicht.
223

Abb. 131. Kompositionsschema des Brakteaten aus Aars, Jütland.

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

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

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

22
23
24
25

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

b) Hals und K ö r p e r ;

d) beide Tiere gegeneinander abgesetzt;

c) Vorder- und Hinterbein;
e) Gesamtkomposition.

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

ihr
auf
die
ist.

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

Abb. 1 3 5 .

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

c bis i) die einzelnen Tiergestalten der Randzone.

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

Tierornamentik in Filigrantechnik
Das 5. und 6. Jahrhundert hat man auf Grund des Reichtums an Goldfunden als das „Goldzeitalter Dänemarks" bezeichnet 1 , und man kann diese Bezeichnung im weiteren Sinne auf das
gesamte südwestskandinavische Gebiet, den sog. „Nordseekreis" 2 übertragen. Wenn das viele Gold
30
1
2
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vgl. hierzu S. 647 ff.
J. Bröndsted (1963) 290.
N. Aberg (1953) 23 ff.

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

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

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

Tieren

finden

sich auf Fibeln des Nydam-Stils.

Für das vorwärts blickende

Tier

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

Abb. 137.

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

Goldhalskragen aus Älleberg zeitlich einzuordnen. Diese Annahme stimmt mit der von E. Munksgaard 15 vorgeschlagenen Datierung nahezu überein, nach der der Goldhalskragen um die Mitte des
5. Jahrhunderts oder vielleicht etwas früher entstanden sei.
Ein bei Hannenov, Tingsted sn., Falster Nörre hd., Falster, Dänemark 16 , gefundener, aus
einem Ring bestehender Halsring 17 ist an den Kragen von Alleberg anzuschließen. Die auf dem Goldring aus Hannenov zur Darstellung gekommenen Tiere (Abb. 137 a, b) bestehen aus zwei Typen. Der
eine zeigt ein von oben gesehenes Tier mit seitlich ausgebreiteten Beinen (Abb. 137 a), bei denen
zwischen Bein und Fuß zwei Trennglieder auftreten, wie sie für Stil I kennzeichnend sind18. Ungewöhnlich ist bei einem von oben gesehenen Tier, daß die Kiefer seitlich ausschwingen. Alle von
E. Munksgaard 19 angeführten Parallelen beziehen sich auf Profilköpfe, bei denen nach außen geschwungene Kiefer im Nydam-Stil und frühen Stil I häufig sind. Die einzige mir bekannt gewordene
Parallele zu dem von oben gesehenen Tierkopf mit seitlich ausschwingenden Kiefern bildet die Darstellung des von oben gesehenen Tieres auf dem Schwertknauf aus Skurup 20 (Abb. 147). — Der zweite
Typ zeigt ein Doppelwesen (Abb. 137 b), gleichfalls von oben gesehen und mit ausgebreiteten Beinen,
wobei die Hinterbeine zu jedem der beiden als Doppelwesen dargestellten Tiere gehören. Der Körper
dieser Tiere beschreibt eine S-förmig verlaufende Linie. Beide Tiertypen sind in dieser Form in der
skandinavischen Tierornamentik nicht wieder zu finden, doch sind alle Details — mit Ausnahme der
seitlich ausgeschwungenen Kiefer — im Stil I zu belegen. In technischer Hinsicht stehen die Tierfiguren des Hannenov-Ringes dem von Älleberg insofern nahe, als auch sie unter besonderer Verwendung von Granulation hergestellt sind, während in der Folgezeit die Verwendung des Filigrans
überwiegt.
Der Hannenov-Ring ist von E. Munksgaard 21 in die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts datiert
worden, ein Zeitansatz, dem wir uns anschließen möchten, da sich der Übergang vom Nydam-Stil
zum Stil I in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts — als Anhaltspunkt ist von uns das Jahr 475
genannt worden 22 — vollzogen haben dürfte.
15 E. Munksgaard (1953) 74 ff.
16
Mus. Kopenhagen 15/37.
17
J. Bröndsted (1938) 29 ff. E. Munksgaard (1953) 67 ff. Abb. 3 u. 4. J. Bröndsted (1963) 292 m. Abb. u. Farbtafel.
18
E. Munksgaard (1953) 76.
19
E. Munksgaard (1953) 74 f.
20
vgl. S. 242.
21
E. Munksgaard (1953) 76.
22
vgl. S. 17.
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Ein entwickelteres Stadium der Stilentwicklung wird durch die beiden anderen großen Halskragen veranschaulicht, den aus fünf Ringen bestehenden aus Färjestaden, Torslunda sn., Öland,
Schweden 23 , und den aus Möne, Västergötland, Schweden 24 , stammenden Goldhalskragen, der aus
sieben Ringen gebildet ist25. Die Tierornamentik des fünfringigen Halskragens (Abb. 138 a —o) ist
gegenüber der des dreiringigen stark vereinfacht, und es fällt schwer, trotz der guten Detailzeichnungen Salins, die Tiere in den Einzelheiten zu erkennen. Man kann mit Salin das vorwärts blickende
(Abb. 138 c—g) und das rückwärts blickende Tier (Abb. 138 h—n) unterscheiden, auch wenn die
Klarheit des Körperbaus sehr gelitten hat. Das von oben gesehene Tier (Abb. 138 a) ist auch vertreten,
doch in stark stilisierter Form. Bei den Tier- wie auch Menschenfiguren des siebenringigen Halskragens (Abb. 139 a — i) läßt sich ein deutlicher Wandel beobachten. Die Figuren sind insgesamt länger
geworden und haben dadurch an Klarheit und Übersichtlichkeit gewonnen. Das von oben gesehene
Tier (Abb. 139 c) ist mit ausgebreiteten Beinen dargestellt, während der Körper nur durch eine
Filigranleiste gekennzeichnet ist. Am deutlichsten macht sich der Stilwandel bei den kauernden
Tiergestalten bemerkbar (Abb. 139 d — i). Das kauernde, vorwärts blickende Tier (Abb. 139 d) ist
ähnlich dargestellt, wie wir es von den gegossenen Relieffibeln her kennen, aber die anderen Typen
(Abb. 139 e — i) haben unter dem Einfluß der Filigrantechnik Körperformen angenommen, die sonst
nicht zu finden sind. So beschreibt der Körper des Tieres (Abb. 139 e) eine U-förmige Einsattelung
und beim Tier (Abb. 139 g) macht der Körper eine Schleife. Die hier genannten und die übrigen
Änderungen in der Tierornamentik sind im wesentlichen auf den Einfluß zurückzuführen, den die
Filigrantechnik mit ihren drahtförmigen Linien ausübte. Trotzdem bleiben die Tiere Vierfüßler und
werden nicht zu schlangenförmigen Gebilden, wie man es vermuten sollte. — Der fünfringige und
der siebenringige Halskragen verwenden in erster Linie Filigran, aus dem die Figuren gebildet sind.
Granulation tritt — im Gegensatz zum dreiteiligen Halskragen — nur an den Stellen auf, wo es galt,
bestimmte Körperpartien, wie Gesichter oder Schenkel, zu füllen.
Was die zeitliche Stellung der Halskragen anbelangt, so haben wir für den dreiringigen bereits
wahrscheinlich machen können, daß er in die Zeit des Nydam-Stils gehört und in die Mitte des
5. Jahrhunderts zu setzen wäre. Bei dem fünf- und siebenringigen Halskragen ist ein Datierungsversuch wesentlich schwieriger. Das Einzige, was sich mit Sicherheit sagen läßt, ist, daß beide Halsringe
in die Zeit des Stils I gehören. Dementsprechend gehen die Ansichten, was den absoluten Zeitpunkt
anbetrifft, weit auseinander. Arbmann 26 hat sich dahin ausgesprochen, daß der Zusammenhang
zwischen den drei Ringen so groß sei, daß man kaum mit einem größeren Zeitunterschied als dem
einer Generation zu rechnen brauche. Die stilistischen Unterschiede brauchten nicht einen größeren
zeitlichen Abstand voneinander wiederzuspiegeln, sondern könnten eher auf die Herstellung in einer
anderen Goldschmiedeschule zurückzuführen sein. Das würde bedeuten, daß — ausgehend von einer
zeitlichen Ansetzung des Älleberg-Kragens in die Mitte des 5. Jahrhunderts — die beiden anderen
Goldkragen nicht später als um 500 entstanden zu sein brauchten. Einen derartigen Gedanken hat
auch E. Munksgaard 27 geäußert, wenn sie zum Ausdruck brachte, daß der Halsring von Hannenov
und die Halskragen von Öland und Möne etwas später als Alleberg anzusetzen seien.
Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Stilphasen auf den gegossenen Relieffibeln ist es
von großer Bedeutung, an den Filigran-Arbeiten feststellen zu können, daß die Tendenz zu bandförmigen Tiergestalten schon in einem frühen Stadium von Stil I zu beobachten ist.
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Mus. Stockholm 2766.
Mus. Stockholm 3248.
Für den 5-ringigen Kragen: B. Salin (1904) 212 u. Abb. 500. S. Lindqvist (1926) Abb. 62. H. Arbman (1945 b) 165
u. Abb. 174. W. H o l m q v i s t (1955) 22 f. Abb. 22 u. 24.
Für d e n 7-ringigen Kragen: B. Salin (1904) 2 1 4 u. Abb. 501 u. 502. S. Lindquist (1926) Abb. 63. H. Arbman
(1945 b) 166 u. Abb. 175 u. 176. W. H o l m q v i s t (1955) 22 f. u. Abb. 21.
H. Arbman (1945 b) 165 f.
E. Munksgaard (1953) 80.
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Die Filigran-Fibeln
Eine ganz auf den dänischen Raum beschränkte Gruppe bilden die goldenen Filigran-Fibeln,
die durch den neuen Fund von Kitnaes, Seeland, um ein wesentliches Stück bereichert sind. Es handelt
sich um folgende Stücke:
1. Kitnaes, Seeland 28 (Taf. 32, 2),
2. Elsehoved, Fünen 29 (Taf. 33),
3. Skodborghus, Skodborg sn. Haderslev A. so (Taf. 3 2 , 1 ) ,
4. Adslev, Adslev sn., Hjelmslev hd., Skanderborg A., Jütland 31 ,
5. Nörre Tranders, Fleskum hd., Aalborg A., Jütland 32 .
Die fünf aufgeführten Fibeln schließen sich zu einer Gruppe zusammen, die dadurch ausgezeichnet
ist, daß die Fibeln ganz mit Goldblech verkleidet und auf der Oberfläche mit Filigran und Steineinlagen verziert sind bzw. waren 33 . Die Fibel aus Kitnaes, Seeland (Taf. 3 2 , 2 ) , die zusammen mit
19 Brakteaten gefunden wurde, ist von E. Munksgaard 34 kürzlich in einer eingehenden Studie veröffentlicht worden. Wie E. Munksgaard nachweisen konnte, ist die Konstruktion der Kopfplatte mit
der Befestigung der Knöpfe nach einem Konstruktionsprinzip erfolgt, wie es nur an einigen Silberblechfibeln (Eidsten, Roligheten und Foss) sowie an zwei aus Silber gegossenen Fibeln von Bornholm
(Möllebakken, Grab 2, und Meisted, Grab 8) zu beobachten ist. Die beiden aus Bornholm stammenden
Fibeln sind ganz mit Spiralornamentik in Kerbschnitt verziert und gehören dem Übergang vom
Nydam-Stil zum Stil I an. Auf Grund dieser Überlegungen kommt E. Munksgaard zu einer Datierung
der Fibel aus Kitnaes in die Zeit um 500 35 .
Die Fibel aus Kitnaes trägt als Bügel eine große runde Scheibe, auf der im Kreis in Filigran
und Granulation vier Tiere dargestellt sind, von denen sich je zwei entsprechen (Abb. 140). Das eine
Tierpaar stellt ein Doppelwesen (Abb. 140 a) dar, mit einem S-förmig geschwungenen Körper, an
dessen beiden Enden sich ein langgestreckter Tierkopf mit Auge und geschlossenem Maul befindet.
Wie E. Munksgaard nachgewiesen hat 36 , findet sich für dies Tierpaar eine genaue Entsprechung auf
dem dreiringigen Goldhalskragen aus Älleberg (Abb. 136 j). Das andere Tierpaar (Abb. 140 b) hat
einen Kopf mit gekrümmtem Raubvogelschnabel. Daran schließt der Hals an, der halbkreisförmig
verläuft und zu einem — nur in Treibtechnik ausgeführten — Schenkel und Fuß führt. Unmittelbar
daneben befindet sich ein in Filigran und Granulation ausgeführter Schenkel, an den ein bandförmiger,
wohl als Hinterbein anzusprechender, S-förmig verlaufender Teil anschließt, der sich mit dem Hals
des Tieres überschneidet. Dadurch erhält die Figur eine 8-förmige Gestalt. Eine genau entsprechende
28
29

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

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

Abb. 141.

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

Von der größten aller Filigran-Fibeln, der Fibel aus Elsehoved (Taf. 33) auf Fünen, ist nur die
Kopf- und Fußplatte erhalten. Die Fußplatte ist ihrer Goldverkleidung beraubt und besteht nur noch
aus der Bronzeunterlage, während die Kopfplatte von den Findern erheblich beschädigt worden ist,
so daß von den farbigen Einlagen nur ein Stein erhalten blieb. Auf der Kopfplatte war in Zelleneinlage ein von der Seite gesehener Vogel angebracht. Nur die z. T. erheblich verdrückten Zellwände
sind noch erhalten. Sie genügen aber, um erkennen zu lassen, daß es sich um den gleichen Vogel
handelt, der sich auf der im folgenden zu besprechenden Fibel von Skodborghus in guter Erhaltung
befindet. Der Vogel auf der Fibel von Elsehoved entspricht in der Führung der Zellwände, auch des
gezackten Steges, genau dem von Skodborghus. In dem dicht gestreuten Filigran der Fibel von
Elsehoved befinden sich drei Tiere (Abb. 141), eines in der Mitte zwischen den beiden großen runden
Feldern, die für Steineinlagen bestimmt waren, und zwei andere, die sich einander entsprechen, in den
beiden seitlichen Feldern. Das in der Mitte befindliche Tier (Abb. 141 b) hat einen runden Kopf mit
längerem, gekrümmtem Schnabel und einen einfachen bandförmigen Leib, der zusammen mit Kopf
und Schnabel eine S-förmige Linie bildet. Um was für ein Tier es sich handelt, ist nicht mit Sicherheit
auszumachen. Man ist geneigt, in der Figur einen Vogel zu erkennen, wenn man sie mit der Darstellung des Vogels auf dem Goldhalskragen von Alleberg (Abb. 136 m) vergleicht. Auf dem Mundblech von Bakka, Lurs sn., Bohuslän, das uns wegen der anderen beiden Tiere auf der Fibel von
Elsehoved auch noch beschäftigen wird, befindet sich im schmalen Mittelfeld der Rückseite die
Darstellung eines Vogels (Abb. 153 a), dessen bandförmiger Körper eine nach unten offene Schleife
beschreibt40. Während die Darstellung des Vogels auf dem Mundblech von Bakka nicht bezweifelt
werden kann, muß ein sicheres Urteil über die Darstellung auf der Fibel von Elsehoved zurückgestellt
werden.
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S.

Munksgaard (1966) 59.
Hougen (1936, 2 1967) Abb. 10.
Munksgaard (1966) 65.
Lindqvist (1926) 61 Abb. 64. H. Oberg (1942) 56 Abb. 142.
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Bei den beiden anderen, sich spiegelbildlich entsprechenden Tieren in den seitlichen Feldern der
Fibel von Elsehoved liegt eine vorzügliche und klare Tierkomposition vor (Abb. 141a). Es handelt
sich um ein vierfüßiges Tier mit zurückgewandtem Kopf, der mit einem gekrümmten Schnabel versehen ist. Der Schnabel befindet sich vor dem Leib des Tieres, so daß der Eindruck entsteht, als ob
sich das Tier in seinen eigenen Leib beiße. Der Vorderschenkel hat birnförmige Gestalt, ist aber mit
der äußeren Filigranumrandung in Form einer Schleife ausgeführt, deren Innenraum mit drei Goldkügelchen in Granulation gefüllt ist. Vom Vorderschenkel geht das Bein mit Fuß und vier Zehen aus,
die nur in erhabener Treibarbeit — ohne Filigranauflage — dargestellt sind. Der Hinterschenkel ist
dem vorderen entsprechend gestaltet. — Die beiden zuletzt behandelten Tiere sind nicht nur klar und
übersichtlich in den einzelnen Details, sondern sie zeichnen sich auch durch Eleganz der Komposition
aus. Dies ist ein Zug, der den meisten bisher betrachteten Filigran-Tieren nicht in dem Maße zu eigen
war. Die einzige mir bekannte Parallele befindet sich auf dem schon genannten Mundblech aus Bakka,
Bohuslän (Abb. 153 b, c), auf dessen Rückseite in den beiden seitlichen dreieckigen Feldern je ein nach
vorn blickendes Tier dargestellt ist, das in der Klarheit des Aufbaus und der Eleganz der Komposition
mit den beiden Tieren von Elsehoved vergleichbar ist. Bakka liegt in der Nähe der Küste Västergötlands, nahe der Nordspitze Jütlands, und befindet sich damit in der weiteren Umgebung der auf den
dänischen Raum beschränkten Filigran-Fibel-Gruppe.
Die Fibel von Elsehoved gehört zu einem größeren Schatzfund, zu dem sieben — ursprünglich
mindestens 10 bis 12 — Solidi gehören, deren Prägungszeit zwischen 425 und 491/518 (Anastasius)
liegt41. Damit ist ein Anhaltspunkt für die Niederlegungszeit der Fibel gegeben, ohne daß ihre Entstehungszeit mit dem Datum der Niederlegung übereinzustimmen braucht. Aus stilistischen Gründen
dürfte jedoch eine Entstehung der Fibel um 500 oder zu Beginn des 6. Jahrhunderts als sehr wahrscheinlich anzusehen sein, da die Tierornamentik frühen und guten Stil I repräsentiert.
Die dritte der mit Tierornament verzierten Filigran-Fibeln ist die bei Skodborghus, Haderslev A.
(Taf. 32,1), gefundene, gut erhaltene Fibel, die mit Steineinlagen und Filigran verziert ist. Die mit
B- und D-Brakteaten zusammen gefundene Fibel ist vom gleichen Typus wie die Fibel von Elsehoved,
in der Form der Fußplatte entspricht sie auch der Fibel von Kitnaes. Charakteristisch sind die kleeblattförmigen Vorsprünge um die Kopfplatte, die der von Elsehoved in Zahl und Anordnung genau
entsprechen 42 . Die Kopfplatte, der ovale Ring der ursprünglichen Bügelscheibe und die Fußplatte sind
von einem Streifen eingefaßt, der rote und grüne Einlagen in Zellentechnik enthält. Auf dem Kopfplattenfeld befinden sich — wie bei Elsehoved — zwei größere, jetzt leer stehende, runde Felder,
während auf der Fußplatte ein gut erhaltener Vogel in Zelleneinlage mit roten und grünen Steinen
angebracht ist. Das Auge des Tieres ist als runder goldener Ring in den Almandin eingelassen, eine
Technik, die sich auch an drei Vorsprüngen an den Rändern der Kopfplatte findet43. Der Vogel
entspricht genau dem stark beschädigten, seiner Einlagen verlustig gegangenen Vogel auf der Kopfplatte der Fibel von Elsehoved. Auch der charakteristische Zick-Zack-Steg hat dort seine Entsprechung.
Wie IC. Böhner 44 nachgewiesen hat, entspricht der Almandinvogel der Fibel von Skodborghus dem
auf einer Schwertscheide von Rommersheim, Rheinhessen 45 , ein Grab, das in das frühe 6. Jahrhundert
gehört, eine Zeitstellung, die Böhner auch für die Entstehung der Fibel von Skodborghus annimmt.
Die Verwendung des Filigrans bei der Fibel von Skodborghus zeigt einen deutlichen Unterschied zu
dem der Fibeln von Kitnaes und Elsehoved. Während bei den beiden zuletzt genannten Fibeln der
Goldgrund fast ausschließlich mit einem dichtgestreuten Muster von kleinen Filigrankreisen und
-spiralen bedeckt war und die Tierornamentik nur an einigen Stellen innerhalb dieses teppichartigen
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N. Breitenstein (1942) 90 ff.
Ähnliche, jedoch einfacher gehaltene Vorsprünge um die Kopfplatte befinden sich an dem kleinen Fragment
einer Filigran-Fibel aus Adslev, Skanderborg A., Jütland, die aber kein Tierornament aufweist. E. Munksgaard
(1966) 63 u. Abb. 11.
vgl. hierzu O. Voss (1951) 159 ff.
K. Böhner (1954) 196.
W. Schnellenkamp (1933) 118 ff.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schwertknäufe mit Filigranverzierung
1. Schwertknauf aus Skurup, Ksp. Skurup, Schonen49 (Taf. 35)
2. Schwertknaufbelag aus Ödeberg, Idd. sn., Östfold, Norwegen" (Taf. 34,2)
3. Schwertknauf aus Hodneland, Lindas sn., Hordaland, Norwegen 48 (Taf. 34,1)
Der Schwertknauf von Skurup, Schonen (Abb. 146), bildet ein besonders qualitätvolles Beispiel für
die im südwestlichen Skandinavien blühende Goldschmiedekunst. Seiner Form nach gehört er zu
einer Gruppe, die von Behmer49 behandelt und als eine rein schwedische Lokalform bezeichnet
worden ist. Arbmann 50 hat festgestellt, daß dieser Knauf zu jener Gruppe gehöre, die als die älteste
der mit Zelleneinlage und Filigran verzierten Schwertknäufe in Skandinavien anzusehen sei, wie z. B.
der Knauf von Glasfjorden, Värmland, Schweden51, der unmittelbar an die Cloisonné- und Filigranarbeiten des Childerich-Grabes anzuschließen sei und den man nicht später als um 500 zu datieren
brauche. Der Knauf von Skurup besitzt keine Zelleneinlage, ist dafür aber reich mit Filigran und
Granulation verziert. Bei der Filigranverzierung dieses Knaufes tritt ein Zug besonders deutlich in
Erscheinung, der bei anderen Filigranarbeiten, wie den noch zu besprechenden Mundblechen, wiederkehrt. Es handelt sich um die Technik, die Tierfiguren durch Treibarbeit in plastischem Relief aus der
Fläche des Goldgrundes herauszuheben. Diese Technik war bei den Goldhalskragen für die einzelnen
kleinen Tier- oder Menschengestalten bereits angewandt worden und sie begegnete auch bei den
Tierfiguren der Fibeln von Kitnaes, Elsehoved und Skodborghus. Bei dem Schwertknauf von Skurup
tritt sie noch stärker hervor und erhält dadurch besondere Bedeutung, daß größere Teile des Musters
46

47

48

49
50
51

Mus. Stockholm 3671. S. Lindqvist (1926) 62 f. Abb. 65. E. Behmer (1939) 165 u. Taf. 39, 3. H. Oberg ((1942) 138
u. Abb. 150. H. Arbman (1950) 155 (83). W. Holmqvist (1955) 23 u. Taf. 11,27 oben. N. Äberg (1953) 116.
M. Strömberg (1961) II 66 u. Taf. 52, 7; I, 88. H. Geisslinger (1967) 145, I 54 u. Taf. 20 A. Sveagold (1968) 227
Nr. 106 u. Abb. 33.
Mus. Oslo C. 1558. S. Lindqvist (1926) 63 u. Abb. 66. J. Böe (1926) 7. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 33. H. Oberg
(1942) 183 u. Abb. 164.
Mus. Bergen 4950. S. Lindqvist (1926) 55. 63 u. Abb. 67. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 32. H. Shetelig (1916/17)
69. E. Behmer (1939) 163 u. Taf. 37, 3.
E. Behmer (1939) 165.
H. Arbman (1950) 155 (83).
Mus. Stockholm 1067. H. Arbman (1950) 155 (83) u. Abb. 9.
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nicht mit Filigran belegt, sondern als freies Relief belassen wurden. B e i den oben behandelten Fibeln
war dies teilweise bereits bei der Darstellung der B e i n e und Zehen der Fall gewesen, beim Schwertknauf von Skurup wird von dieser T e c h n i k in weit stärkerem M a ß e Gebrauch gemacht.
Auf den beiden Längsseiten des Knaufs ist die gleiche Darstellung angebracht, zwei sich gegenüberliegende, kauernde Tiergestalten (Abb. 146). D e r große Kopf besteht aus einer

3

/4-Kreis-Linie,

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

besteht

aus

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

kurzen

gebogenen

Filigranband,

an

das

der

Hals

Vorderschenkel

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

Abb. 146.

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

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

Abb. 149.
a) K o p f ;

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

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

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

d) vollständige Tierfigur.

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

Abb. 151

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

151a)

eine U-förmige Linie mit nach außen geschwungenen Enden bilden. Der Hals (Abb. 1 5 1 b) führt
nicht gerade, sondern in S-förmiger Kurve zum Vorderschenkel (Abb. 1 5 1 c ) , der nicht birnförmig,
sondern V-förmig mit Schenkelumrahmung dargestellt ist. Das Vorderbein, nur getrieben, liegt in
einigem Abstand vom Schenkel in der Mitte des unteren Bildrandes. D e r Körper (Abb. 1 5 1 b ) des
Tieres führt in stark bewegter Kurve zum Hinterschenkel (Abb. 1 5 1 c) in der linken unteren Ecke des
Dreiecks. E r ist birnförmig, mit Granulation gefüllt, und hat die übliche Schenkelumrandung. Das zu
diesem Schenkel gehörige B e i n ist als Filigranband ohne erkennbare Zehen ausgeführt.
Die beiden in den Langseiten dieses Knaufs dargestellten Tiere zeichnen sich durch eine Komposition aus, die bei den Fibeln des Nordendorf/Bopfinger Typus auf dem Kontinent 5 2 wiederkehrt.
Das Charakteristische dieser Komposition besteht in der geschickten Ausnutzung des langschmaldreieckigen Feldes durch eine Tiergestalt, wobei als wesentliches Kennzeichen die Ausfüllung der
spitzen W i n k e l an den Enden des Dreiecks durch die Tierschenkel hervorzuheben ist. Sicherlich war
es die Filigrantechnik, die solche Kompositionen begünstigt und die die Entwicklung zu den bandförmig ausgezogenen Tierkörpern der Stilphase D 5 3 angeregt und beschleunigt h a b e n mag.
Das bandförmige Filigran der Tierleiber könnte den Eindruck erwecken, daß es sich um ein
fortgeschritteneres Stadium der Entwicklung als bei Skurup handelt. Doch sollte man aus derartigen
stilistischen Erwägungen keine Schlüsse auf die zeitliche Abfolge ziehen. D i e Form des K n a u f s von
52
53
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vgl. S. 551 ff.
vgl. S. 204.

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

Abb. 152. Hodneland, Norwegen. Schwertknauf. Tierornament. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein; d) vollständige Tiergestalt.

54
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H. Arbman (1950) 155 (83).
E. Behmer (1939) 165.
M. B. Mackeprang (1952) 146 Nr. 148 u. Taf. 18, 17.
Im Stil II Italiens hat das Auge des Tieres auf dem kleinen Goldbeschlag aus dem Sarkophag der Königin
Theodelinda in Monza gleichfalls eine Augenumrahmung, die wie ein Stil-II-Fuß gebildet ist. G. Haseloff (1952)
369 Abb. 2.
E. Behmer (1939) 163.
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Schwertscheiden-Mundbleche mit Filigranverzierung
Die goldenen, mit Filigran und Granulation verzierten Mundbleche der Schwertscheiden bilden
eine größere Gruppe unter den völkerwanderungszeitlichen Goldfunden Skandinaviens. Sie sind
zumeist einzeln, seltener in Depotfunden, zusammen mit Brakteaten gefunden worden. Es handelt sich
um folgende mit Tierornament verzierte Stücke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

Die im folgenden durchgeführte Untersuchung des Tierornaments dieser Mundbleche wird nicht von
Stück zu Stück, sondern der besseren Übersichtlichkeit halber nach Tiertypen und deren Anordnung
durchgeführt. Dies Vorgehen empfiehlt sich besonders aus dem Grunde, weil an ein und demselben
Mundblech häufiger Tiertypen verschiedener Art verwendet sind, so daß eine Behandlung der
einzelnen Mundbleche unzweckmäßig erscheint.
59

60

61
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63

64

65
66
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69
70

71

72

73
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Mus. Stockholm 783. B. Salin (1904) 104 Abb. 271. S. Lindqvist (1926) 61 u. Abb. 64. E. Behmer (1939) 66 u.
Taf. 41, 5. H. Oberg (1942) 56 u. Abb. 142. W. Holmqvist (1955) 23 u. Abb. 28 oben.
Mus. Stockholm 437. S. Lindqvist (1926) 64 u. Abb. 68. E. Behmer (1939) 165 u. Taf. 39, 6. H. Oberg (1942) 144
u. Abb. 152. M. B. Mackeprang (1952) 60. W. Holmqvist (1955) 23 u. Abb. 28 unten.
Mus. Kopenhagen CLXXXIX. S. Lindqvist (1926) 69 u. Abb. 77. H. Oberg (1942) 179 u. Abb. 161. M. B. Mackeprang (1952) 57 m. Anm. 4 (dort die richtige Fundortangabe).
Mus. Oslo C 2468. J. Böe (1920/21) 8. B. Hougen (1936, 21967) Nr. 58 u. Abb. 58 a. b. E. Behmer (1939) 165 u.
Taf. 41, 4. H. Oberg (1942) 89 u. Abb. 141. M. B. Mackeprang (1952) 138 Nr. 125 u. Taf. 28, 1, a. b.
Mus. Oslo C 11 424. J. Böe (1920/21) 14. B. Hougen (1936, 21967) Nr. 59 u. Abb. 59, a. b. H. Oberg (1942) 88 u.
Abb. 140. M. B. Mackeprang (1952) 139 Nr. 125 u. Taf. 28, 10, a. b.
Mus. Oslo C 11 423. J. Böe (1920/21) 14. B. Salin (1904) 241 u. Abb. 537 a - e . N. Äberg (1924) 59 u. Abb. 144, 5.
B. Hougen (1936, 21967) Nr. 60 u. Abb. 60, a. b. E. Behmer (1939) 165 u. Taf. 41, 3. H. Oberg (1942) 88 u.
Abb. 139. M. B. Mackeprang (1952) 139 Nr. 127 u. Taf. 29, 9, a. b.
Mus. Oslo C 25 813. B. Hougen (1935) 50 m. Abb. 12. B. Hougen (1936, 21967) Nr. 63 u. Abb. 63, a. b.
Mus. Kopenhagen C 5227. S. Lindqvist (1926) 70 u. Abb. 79. E. Behmer (1939) 165 u. Taf. 41, 2. H. Oberg (1942)
Abb. 121. M. B. Mackeprang (1952) 132 Nr. 99 u. Taf. 23, 20. K. Böhner (1954) 196. H. Geisslinger (1967) 157,
I 192.
Mus. Kopenhagen 4463. N. Aberg (1924) 59 u. Abb. 142. S. Lindqvist (1926) 64 u. Abb. 69. J. Bröndsted (1963)
293 m. Abb. H. Geisslinger (1967) 146, I 62.
Mus. Stockholm 28, 29. N. Aberg (1924) 59 u. Abb. 144, 2. S. Lindqvist (1926) 65 u. Abb. 7 0 - 7 2 . E. Behmer (1939)
165 u. Taf. 40, 6, a. b. H. Oberg (1942) 166 u. Abb. 158. H. Arbman (1950) 148 (76). W. Holmqvist (1955) 23 u.
Abb. 26 u. 27. Sveagold (1968) 228 Nr. 107, Abb. 34.
Mus. Oslo C 28 057. B. Hougen (21967) Nr. 75 u. Abb. 75.
Mus. Oslo C 992. J. Böe (1920/21) 18 u. Abb. 8. N. Aberg (1924) 59 u. Abb. 144, 3. S. Lindqvist (1926) 67 u.
Abb. 73. B. Hougen (1936, 2 1967) Nr. 64 u. Abb. 64. E. Behmer (1939) 165 u. Taf. 40, 4.
Mus. Bergen B 2049. J. Böe (1920/21) 40 u. Abb. 17. N. Äberg (1924) 59 u. Abb. 144, 4. S. Lindqvist (1926) 68 u.
Abb. 74. E. Behmer (1939) 165 u. Taf. 40, 5.
Mus. Oslo C 25 077. B. Hougen (1935) 48. B. Hougen (1936, 21967) Nr. 61. E. Behmer (1939) 165 u. Taf. 41, 1.
W. Holmqvist (1955) 23 u. Abb. 25.
Mus. Kopenhagen C 11 373. N. Äberg (1924) 59 u. Abb. 143. S. Lindqvist (1926) 70 u. Abb. 80. G. Arwidsson
(1942 a) 114 Anm. 1. E. Munksgaard (1953) 80. J. Bröndsted (1963) 293 m. Abb. H. Geisslinger (1967) 146, I. 66.

b

a

c

Abb. 153. Bakka, Schweden. Mundblech. Tierfiguren auf der Rückseite. Maßstab 4 : 1.
a) Vogelfigur; b) und c) Tiergestalten.

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

Sämtliche im folgenden zu besprechenden Mundbleche sind mit Tierornament im Stil I verziert,
eine Ausnahme bildet Nr. 15, das Mundblech aus Hou, auf Langeland, das Tierornament im frühen
Stil II trägt. An erster Stelle müssen die Tierfiguren auf der Rückseite des Mundblechs von Bakka
(Nr. 1) (Abb. 153) genannt werden, die schon bei den Tiergestalten auf der Kopfplatte der Fibel von
Elsehoved74 zum Vergleich herangezogen wurden. Es handelt sich um die Figur eines stilisierten Vogels
(Abb. 153 a), der aus einer Filigranschleife als Körper und einem gut ausgebildeten Vogelkopf mit
großem gekrümmtem Schnabel gebildet ist. Als Vergleich muß auf die Vogelgestalten am dreiringigen
Goldhalskragen aus Alleberg (Abb. 136 m und n) verwiesen werden, wie auf die einfachere Vogelfigur an der Fibel von Elsehoved (Abb. 141 b). — Von besonderer Eleganz sind die beiden vierfüßigen
Tiere (Abb. 153 b, c) in den beiden seitlichen, dreieckigen Feldern der Rückseite des Mundblechs. Es
handelt sich um je ein kauerndes, nach vorn blickendes Tier, dessen Vorderbein nach vorn gelegt,
das Hinterbein dagegen nach hinten oben umgeschlagen ist. Der große Kopf mit spitzem Ohr dürfte
als Pferdekopf aufzufassen sein. Im übrigen lassen sich diese beiden Tierfiguren am ehesten mit den
zurückblickenden vierfüßigen Tiergestalten der Fibel von Elsehoved (Abb. 141 a) vergleichen, denen
sie, wenn man davon absieht, daß es sich in Elsehoved um zurückblickende Tiere handelt, in der
Art der Ausführung, der Eleganz der Komposition und der Feinheit des Filigrans sehr nahe stehen.
Dieser Befund verdient um so größere Beachtung, als sich auf der Vorderseite des Mundblechs ein
Tierornament (Abb. 154) befindet, das als ein sog. „spätes", ganz aufgelöstes Stadium von Stil I anzusprechen wäre, das mit den im folgenden zu behandelnden Tierornamenten der Mundbleche von
Stavijordet (Nr. 5 u. 6) und Bergsaker (Nr. 7) verwandt ist. Das Vorkommen so verschieden gearteter
Stile auf ein und demselben Mundblech läßt erkennen, wie vorsichtig man mit der Verwendung von
Ausdrücken wie „früh" oder „spät" bzw. „degeneriert" zu sein hat, wenn ein Stück, wie das Mundblech von Bakka, uns vor Augen führt, daß die verschiedenen Stilarten gleichzeitig und nebeneinander
vorkommen können.
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vgl. S. 237.
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Abb. 155. Mällby oder Läckö, Schweden. Mundblech. Tierornament. Maßstab 2 : 1.

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

Mit dem soeben besprochenen Mundblech ist ein anderes aus Mällby oder Läckö (Nr. 2)
(Abb. 155) der niedrigen und breiten Form nach nahe verwandt. Es trägt auf der Vorderseite ein Ornament, das aus zwei spiegelbildlich gleichen, zurückblickenden Tieren gebildet wird (Abb. 156 d). Jedes
der beiden Tiere hat einen kreis- bzw. ringförmigen Kopf (Abb. 156 a), wie er bei den in Filigran ausgeführten Tiergestalten häufiger zu finden war, in dessen Mittelpunkt sich das Auge befindet. Das
Maul besteht aus den zunächst U-förmig gebildeten Kiefern, von denen der Oberkiefer bei dem einen
Tier gerade, bei dem andern leicht nach oben geschwungen verläuft. Der Unterkiefer macht dagegen
einen langen Bogen nach unten, wobei er den Körper des Tieres überschneidet. Der Hals (Abb. 156 b)
führt im Bogen zum schleifenförmigen Vorderschenkel (Abb. 156 c), von dem das in Treibarbeit ausgeführte Bein ausgeht, das zunächst flach am Boden liegt, dann rechtwinklig nach oben umbiegt und
mit einer zurückgebogenen und drei nach oben, in Richtung zum Kopf, weisenden Zehen versehen ist.
Der schmale, bandförmige Körper verläuft in leicht geschwungener Linie zum Hinterschenkel, der wie
der Vorderschenkel gebildet ist. Von ihm geht ein in mehrere Linien sich verzweigender Schwanz aus,
während das Bein ähnlich wie das Vorderbein ausgeführt ist, nur mit dem Unterschied, daß es von
oben nach unten gerichtet ist. — Auch diese beiden Tierfiguren stehen den Tieren der „FiligranFibeln" ziemlich nahe. Oberg75 hat die Tiere des Mundblechs zum Vergleich mit den zurückblickenden
Tieren der D-Brakteaten seiner Gruppe D IV76 herangezogen, denen sie jedoch nur annäherungsweise
entsprechen.
In der ursprünglichen Form des kauernden, nach vorn blickenden Tieres, wie es auf den Goldhalskragen zu finden war, kommt der Tiertyp bei den filigran-verzierten Mundblechen nur ein einziges
Mal vor, auf der Rückseite des Mundblechs von Sletner (Nr. 4) (Abb. 157 d), das schon von Salin77
abgebildet worden ist. In einem schmalen, senkrecht stehenden Felde ist das Tier angebracht. Der
Kopf (Abb. 157 a) hat die halbkreisförmige, vorn gerade abschließende Augenumrahmung. Das davor
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H. Oberg ( 1 9 4 2 ) 1 4 4 ff.
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vgl. S. 218. Abb. 127 u. 128.
B . Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 5 3 2 .
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befindliche Maul ist, wie häufig im Filigran, in Schleifenform. Der kurze Hals (Abb. 157 b) führt zum
schleifenförmigen Vorderschenkel, an dem der Fuß mit Zehen sitzt (Abb. 157 c). Der kurze Körper
führt zum Hinterschenkel mit Fuß und Zehen. — Dieser sehr einfach und „ursprünglich" anmutende
Tiertyp kommt auf diesem Mundblech mit anderen Tierkompositionen vor, die als „weit fortgeschritten" bezeichnet werden müßten78.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erwähnung verdient das Mundblech aus Ämdal, Vest Agder (Nr. 14) (Abb. 166),
dessen aus zwei Tieren gebildete Maske deutlich als menschliche Maske (Abb. 166 b) gekennzeichnet
ist. Jedes einzelne der beiden seitlichen Tiere (Abb. 166 c) besitzt einen Menschenkopf, mit deutlich
gekennzeichneten menschlichen Augen, Nase, Wange und Mund, die nun in der Zusammensetzung
wie ein großer, von vorn gesehener menschlicher Kopf erscheinen. Es handelt sich bei diesen vierfüßigen Tieren mit Menschenkopf um die oben behandelten „Tiermenschen"83.
Das Mundblech aus Ämdal (Abb. 167) ist jedoch nicht nur mit Tiermenschen versehen, sondern
an den gebogenen seitlichen Teilen befinden sich zwei ganze menschliche Gestalten, die Hougen84
zeichnerisch dargestellt hat. Es handelt sich dabei um menschliche Gestalten, die sitzend oder hockend
dargestellt sind, wobei der eine Arm mit Hand und abgespreiztem Daumen erhoben ist, während sich
der andere vorn befindet. Bevor wir die Mundbleche mit den Masken-Kompositionen verlassen, muß
noch auf das Mundblech aus Etne, Hordaland (Nr. 13) (Abb. 168), eingegangen werden, das zu den
wenigen Stücken gehört, die auf Vorder- und Rückseite eine Maskenkomposition (Abb. 168 a) tragen.
82
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N. Aberg (1924) 59 m. Abb. 1 4 4 , 1 - 4 .
vgl. das Kapitel „Tiermenschen" S. 122.
B. Hougen (1935) 48 ff. u. Abb. 11.
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Abb. 166. Amdal, Norwegen. Mundblech. Maskenkomposition. Maßstab 3 : 2.
a) Gesamtkomposition; b) die Maske; c) die beiden Tierfiguren gegeneinander abgesetzt.

a

b

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

c
Abb. 168.

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

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

c) die einzelnen Tierfiguren gegeneinander abgesetzt.

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

Ineinander

verschlungene

Tiere

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

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

werden,

d

e

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

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

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

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

a

b

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

Feld C und D (Abb. 173 u. 174)
Die Komposition in den beiden quadratischen Feldern C und D kann zusammen besprochen
werden, da beiden Darstellungen das gleiche Schema in zwei Varianten zugrunde liegt. Dargestellt sind
vollständige, zurückblickende Tiere mit Vorder- und Hinterbein. Der Kopf der Tiere ist in beiden
Feldern abweichend von den vorhergehenden geformt. Die halbkreisförmige Augenumrahmung macht
an ihrem unteren Ende einen kleinen Bogen, offenbar eine vereinfachte Form der Einrollung, wie sie
die Köpfe in Feld A aufweisen. Neu ist bei diesen Köpfen das senkrechte, unten umbiegende Trennglied zwischen Auge mit Augenumrahmung auf der einen und dem Maul des Tieres auf der andern
Seite, das U-förmig ausgeführt ist, jedoch mit der offenen Seite zum Kopf des Tieres hin, so daß eine
gewisse Symmetrie in der Ausgestaltung des Kopfes erreicht ist. Der Hals des Tieres führt im Bogen
zum Vorderschenkel. Soweit sind die Darstellungen in beiden Feldern gleich. Unterschiedlich ist nur
die Führung des Rumpfes. In Feld C (Abb. 173) führt der bandförmige Körper des Tieres in einer
wellenlinienartigen Bewegung zum Hinterschenkel, der sich in der rechten oberen Bildecke befindet.
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Das diagonal-symmetrisch angeordnete zweite Tier der Komposition ist mit seinem Körper, der die
gleiche Wellenbewegung macht, mit dem Körper des ersten Tieres verschlungen 87 . Im Feld D
(Abb. 174) weicht die Komposition von der des Feldes C nur darin ab, daß der Körper in einem großen
U-förmigen Bogen über die Bildmitte geführt ist, wo er sich mit dem Körper des entgegengesetzt angeordneten Tieres verflicht, um dann in der linken unteren Bildecke mit dem Hinterbein zu enden.
Das diagonal-symmetrisch angeordnete gegenüberliegende Tier entspricht dem ersten.
Die Darstellungen auf dem Mundblech von Hou sind mit denen der vorher besprochenen nicht
unmittelbar vergleichbar. Bei allen anderen Mundblechen bestand das ornamentale Prinzip in einer
Aneinanderreihung von einzelnen Tiergestalten bzw. bei den Maskenbildungen in der Zusammenführung zweier Tiergestalten derart, daß die Köpfe der beiden zusammengestellten Tiere eine en face
gesehene Maske ergaben. Bei allen diesen z. T. sehr kunstvollen Kompositionen blieb jedes Tier für
sich bestehen, ohne in das andere einzugreifen, geschweige denn sich mit ihm zu verflechten.
Bei dem Mundblech von Hou ist dagegen eine ganz andere, konträre Art der Bildkomposition
eingeführt, deren Prinzip darin liegt, daß das Bild notwendigerweise aus zwei Tieren bestehen muß.
Jedes einzelne Tier, für sich genommen, ergäbe noch keine Bildkomposition, denn erst durch die
Zusammenfügung von zwei in sich gleichen Tieren entsteht die neue Bildkomposition. Das dabei
angewandte Prinzip beruht darauf, daß die beiden — gleichen — Tiere diagonal gegenübergestellt
werden, so daß man in der Theorie die beiden Tiere durch eine diagonal gezogene Linie auseinanderhalten könnte. Hinzu kommt als weiteres Prinzip, daß sich die diagonal gegenübergestellten Tiere
miteinander verflechten. Dies kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die einfachste Art, die
in den Bildfeldern C und D zur Anwendung kam, besteht darin, daß sich die Tiere mit ihren bandförmigen Körpern umeinanderschlingen. Das ist im Bildfeld C in der waagerechten, im Bildfeld D in
der senkrechten Achse geschehen. Durch dies Prinzip der Verflechtung ist aus den beiden Einzeltieren
eine geschlossene Komposition geworden, deren neuartiger Charakter gerade auf dem Prinzip der
Verflechtung der Tiergestalten beruht. Man sieht nicht mehr das einzelne Tier, sondern die kunstvolle,
bewegte, in sich geschlossene Komposition.
Was hier am Beispiel der beiden kleineren Bildfelder C und D demonstriert werden konnte, gilt
in verstärktem Maße von den beiden größeren Bildfeldern A und B. Im Bildfeld A sind zwei diagonal
gegenübergestellte Tiere, die — jedes für sich — eine etwa 8-förmige Figur bilden, so miteinander
verflochten, daß sich der Hals des einen mit dem Schwanz des anderen Tieres überschneidet, so daß
die Tiere an zwei Stellen miteinander verflochten sind. Hinzu kommt als weiteres verbindendes Element, daß die Kiefer der beiden Tiere ineinander übergehen und durch die zusätzliche Überschneidung
mit den Tierleibern den geschlossenen Eindruck der Bildkomposition noch verstärken.
Beim Bildfeld B ist das Prinzip der Verflechtung am weitesten getrieben. Hier ist auf den
„organischen" Aufbau der einzelnen Tiergestalten, der bei allen anderen Bildfeldern gewahrt war,
zugunsten der Verflechtung verzichtet worden. In der Tat hat damit das Prinzip der sich überschneidenden und verflechtenden Linien über die einzelnen Tiergestalten gesiegt. Daß eine so komplizierte
Komposition mit einem gewissen Verzicht auf den organischen Aufbau der Tierfiguren verbunden
war, nahm der Künstler offenbar in Kauf.
Die Kompositionsgesetze, die im Vorhergehenden analysiert wurden, haben mit den Stilprinzipien des Stils I nichts mehr zu tun. Diagonal-symmetrische Anordnung zweier Tiergestalten und deren
Verflechtung miteinander in einer regelmäßigen und geschlossenen Komposition sind die Stilprinzipien,
die den Stil II ausmachen. Das Mundblech von Hou gehört eindeutig zum Stil II. Nicht die Details, wie
Kopf-, Schenkel- oder Fußformen sind für die Stilanalyse entscheidend, sondern einzig und allein die
Kompositionsprinzipien.
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Wegen der Filigranöse des Mundblechs, die sich in der rechten unteren Ecke des Bildfeldes C befindet, ist das
untere Tier mit Kopf und Hals etwas nach links verschoben. Daraus resultiert der leicht unsymmetrische Eindruck der Komposition. Das gleiche gilt beim Bildfeld D für die linke untere Ecke.
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Die drei Goldsolidi von Jordrup und Eistrup
S. Lindqvist hat zuerst auf drei Solidi aufmerksam gemacht 88 , die bei Jordrup und Eistrup Mark
im mittleren Jütland gefunden wurden. Es handelt sich um 2 Solidi des Libius Severus, von denen der
eine zwischen 461 und 464, der andere zwischen 461 und 465 geprägt ist, während der dritte, ein
Solidus Leos und Zenos, 473/474 geprägt ist. Die Prägungszeit der drei Solidi umspannt also nur etwa
ein Jahrzehnt. Die drei Solidi sind mit goldenen Ösen versehen, auf denen in Filigran ein Tierornament angebracht ist. Die beiden Solidi aus Jordrup und Eistrup Mark (Abb. 175 u. 176) haben das
gleiche Muster, während der Solidus aus Jordrup Skov (Abb. 177) in der Verzierung etwas abweicht.
Dargestellt ist auf den beiden erstgenannten Solidi (Abb. 175) ein zurückblickendes Tier, das im Typus
weitgehend denen des Mundblechs von Hou entspricht (Abb. 171). Charakteristisch ist die Augenumrahmung, die oben gerade ausgezogen ist, unten eine Öse bildet und unter dem Auge wieder in
Erscheinung tritt (Abb. 175 a). Die Kiefer sind U-förmig, doch ist der Oberkiefer an seinem unteren
Ende eingezogen, als wollte er sich mit dem Unterkiefer verbinden. Der Hals (Abb. 175 b) führt im
Bogen zum Vorderbein (Abb. 175 c), das in der gleichen Art wie die Beine auf dem Mundblech von
Hou dargestellt ist. Vom Vorderbein führt der Körper in S-förmigem Bogen (Abb. 175 b) zum Hinterbein, das sich am rechten Bildrand befindet. Die Darstellung auf der Öse des Solidus aus Jordrup Skov
(Abb. 177) weicht insofern ab, als der umbiegende Teil des Oberkiefers zu einem zweiten Tierkopf
mit Auge ausgestaltet und das Hinterbein dementsprechend zum Hals geworden ist, auch wieder eine
Entsprechung zu Hou (Abb. 171).

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

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

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

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

Die Stellung des Mundblechs von Hou und der drei Goldsolidi
Wie oben (S. 256) dargelegt worden ist, gehört das Mundblech von Hou zu der großen Gruppe
der goldenen, mit Filigran verzierten Mundbleche, die jedoch nahezu sämtlich im Stil I verziert sind.
Allein das Mundblech von Sletner (Abb. 170) 8 9 ließ Ansätze zu einer diagonal-symmetrischen Anordnung zweier Tiergestalten erkennen. Doch fehlte es dort noch an einer wirklichen Verflechtung.
Mit dem Mundblech von Hou ist dagegen der Rubikon überschritten, der Stil II vom Stil I trennt.
Angesichts dieser für die Stilentwicklung der skandinavischen Tierornamentik so bedeutungsvollen
Tatsache erscheint es notwendig, sich mit den Äußerungen Abergs zu dieser Frage auseinanderzusetzen. Aberg 90 schreibt 91 : „Die Ornamentik des letztgenannten (Mundblechs von Hou) ist ganz verwirrt,
mit Schlingen in Flechtbandmanier, ohne doch in ein wirkliches Bandgeflecht überzugehen. Die Köpfe
der Tiere haben Augeneinfassungen, die auf Stil II hin tendieren mit Kiefern, die zu einer länglichen
und geschlossenen Schlaufe von der Art umgebildet sind, wie sie bisweilen im Stil II vorkommt."
Aberg hat in dem Mundblech von Hou also mehr ein „verwirrtes" Geflecht als die für Stil II charakteristischen Merkmale gesehen. Im Gegensatz zu ihm hat Greta Arwidsson 92 den Stil-II-Charakter auf
Grund der Kopfform, nämlich der glockenförmigen Augenumrahmung mit kleinem Auge und der das
Maul bildenden Bandschlinge, die über den Tierkörper beißt, herausgestellt und dabei auf die Verwandtschaft mit englischen Filigranarbeiten im Stil II hingewiesen. In ihrer Arbeit „Vendelstile" 9 3
hat sie diesen Zusammenhang noch einmal betont und darauf hingewiesen, daß die geschilderte
Kopfform in Skandinavien selbst selten und vorwiegend an in Dänemark gefundenen Goldfiligranarbeiten zu finden sei, unter denen sie das Mundblech von Hou und die drei Goldsolidi ausdrücklich
aufzählt. Aber G. Arwidsson ist bei ihrer Untersuchung mehr von den Tierdetails als von der Kompositionsform ausgegangen, die u. E. für die Unterscheidung der Stile ausschlaggebend sein muß.
In diesem Sinne hat E. Munksgaard 94 das Wesentliche herausgestellt, wenn sie sagt: „With its
characteristic animal heads and diagonal symmetry the Hou scabbard mount reflects strong influence
from the East Scandinavian Style II in Phase A, for which reason this specimen is scarcely earlier
than the second half of the (6th) Century".
Wir kommen damit zu der wichtigen Frage der Datierung. Absolute Jahreszahlen liegen für
Skandinavien nicht vor, die chronologische Einordnung ist daher auf Grund stilistischer Einstufung
mit allen damit bedingten Schwierigkeiten vorgenommen worden. Dementsprechend sind die Auffassungen über die absoluten Jahreszahlen für die Entstehung dieser Arbeiten sehr verschieden und
weichen um mehr als ein Jahrhundert voneinander ab. Lindqvist 95 hat die ganze Filigrangruppe ins
5. Jahrhundert setzen wollen, wohingegen Äberg 9 8 sie in die Mitte bis zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts datiert hat, während schließlich Mackeprang 87 zu einer noch späteren Ansetzung gekommen ist.
Die skandinavischen Goldarbeiten bilden, wie schon früher betont, eine einheitliche Gruppe,
die mit dem Strom byzantinischer Goldmünzen nach Skandinavien in der Völkerwanderungszeit
zusammenhängt, der das Gold lieferte, aus dem die Filigranarbeiten hergestellt wurden. Dieser Goldstrom bricht — nach den Münzfunden zu urteilen — in den ersten Jahrzehnten des 6. Jahhrunderts
ab 98 . Arbman 9 9 hat mit Recht betont, daß kein Grund zu der Annahme bestünde, daß die skandinavischen Goldschätze erst lange Zeit nach dem Ende des Goldstroms in den Boden gelangt seien. Man
könne vielmehr, so fährt Arbman fort, mit Sicherheit von der Voraussetzung ausgehen, daß die
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

vgl. S. 256.

N. Aberg (1924) 60 u. Abb. 143.
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Gesamtheit der Goldfunde früher liege als 5 5 0 und daß auch die Prägung der Brakteaten zu dem
Zeitpunkt — vielleicht schon seit langem — ein abgeschlossenes Kapitel gewesen sei. Die oben
besprochenen drei Goldsolidi mit ihrer Stil-II-Ornamentik auf den Ösen bilden eine gewichtige Stütze
für die von Arbman vorgeschlagene Datierung, da ihre Prägungszeit 4 6 1 / 6 5 und 4 7 3 / 7 4 gegen eine
Spätdatierung spricht. Es darf daher als sicher anzusehen sein, daß die reichen skandinavischen Goldfunde, insbesondere die Filigran-Arbeiten, in die Jahrzehnte um 500 datiert werden müssen, wobei
man mit einem Zeitraum von etwa 100 Jahren — von etwa 4 5 0 bis 5 5 0 — zu rechnen haben wird 100 .
Die Goldhalskragen dürften mit ziemlicher Sicherheit als die ältesten Arbeiten dieser Gruppe zu gelten
haben, während es sowohl bei den Fibeln wie bei den Mundblechen ausgeschlossen sein dürfte, eine
engere Festlegung zu treffen. Alle Versuche einer Datierung mit stilkritischen Mitteln, wie „fortgeschrittene" Ornamentik, „aufgelöster Stil I " usw. gehen von der irrigen Voraussetzung aus, daß die
Stilentwicklung einheitlich und gleichmäßig verlaufen sei. Beispiele wie das Mundblech von Bakka
(Abb. 153 u. 154) 1 0 1 haben gezeigt, daß „aufgelöste" und „degenerierte" Ornamentik neben vorzüglicher Arbeit im „frühen Stil I " vorkommen kann, und daß es als abwegig anzusehen ist, die stilistischen Unterschiede mit absoluten Zahlen zu unterbauen. Das Mundblech von Hou mit seiner Stil-IIOrnamentik gehört unbestritten zur großen Gruppe der goldenen, filigranverzierten Fibeln und Mundbleche, die in ihrer Gesamtheit zum Stil I gehören. Es aus diesem Zusammenhang herausreißen und
es „aus stilistischen Gründen" in einen später liegenden Zeitraum setzen zu wollen, würde den
formalen Gesichtspunkten, wie sie insbesondere von der Form des Mundblechs her gegeben sind,
zuwiderlaufen. Hinzu kommen die drei Goldsolidi, die die gleiche Stil-II-Ornamentik tragen. Man
müßte den auf Grund der Prägezeit und der relativ geringen Abnutzung als wahrscheinlich zu
betrachtenden Zeitraum für die Herstellung der Filigranösen — vorsichtig ausgedrückt etwa in der
ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts — Gewalt antun, wenn man die Filigranverzierung der Solidi später
als um die Mitte des 6. Jahrhunderts ansetzen wollte.
Wie man zu diesen Fragen auch Stellung nehmen mag, so dürfte als weitgehend gesichert
anzusehen sein, daß man zu keinem späteren Zeitpunkt als in die Jahre um 5 5 0 wird kommen können,
jenem Zeitpunkt, an dem die Filigranarbeiten wie auch die Brakteaten-Herstellung im Norden ihr
Ende fanden.
Für die Frage des ersten Auftretens von Stil II in Skandinavien käme man damit als spätesten
Zeitpunkt in die Mitte des 6. Jahrhunderts. Es dürfte kaum ein Zufall sein, daß die frühesten Stil-IIArbeiten — außer dem Mundblech von Hou und den Goldsolidi die Brakteaten mit symmetrischer
Bildkomposition 1 0 2

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

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

Goldanhänger mit Tierornament in Filigran
Zusammen mit Brakteaten sind gelegentlich goldene Anhänger gefunden worden, deren Verzierung aus Filigran und Steinauflagen besteht. Als Beispiele seien genannt ein Anhänger aus Darum,
Ribe, Jütland 103 , und drei mit Filigran und Steinauflagen verzierte Anhänger aus dem Funde von
Sletner, Östfold, Norwegen 104 . Diese Goldanhänger, deren es mehr in Skandinavien gibt, sind auffallenderweise niemals mit Tierornament verziert, obwohl es gelegentlich, in Norwegen, zur Verzierung der großen Brakteaten vom D-Typ mit Filigran gekommen ist 105 .
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E. Munksgaard (1966) 65
vgl. S. 247.
vgl. S. 222.
M. B. Mackeprang (1952)
M. B. Mackeprang (1952)
M. B. Mackeprang (1952)

f.

Taf. 23, 21.
Taf. 28, 2 - 4 .
Taf. 18, 2.

Abb. 178.

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

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

Zu den Goldanhängern muß dagegen ein Stück gerechnet werden, das zusammen mit B-Brakteaten in der Gegend von Hamburg (?) gefunden sein soll (Taf. 32, 3; Abb. 178) 1M . Die relativ große
Goldscheibe, die in der Mitte eine Steinauflage besessen hat und an einer reich ausgestalteten Öse
in Art der Goldbrakteaten getragen wurde, war in fünf Felder eingeteilt, von denen zumindest vier
mit Tierornament verziert waren. Die beiden unten liegenden Felder, deren Verzierung sich weitgehend entspricht, sind ganz, von den beiden darüber befindlichen ist nur das rechte erhalten.
Die Verzierung der beiden unteren Felder (Abb. 178 a u. b) zeigt zwei Tiere, die mit ihren
langen, bandförmigen Leibern verflochten sind. Jedes der beiden Tiere hat einen großen kreisförmigen
Kopf mit dem im Mittelpunkt befindlichen Auge. Das Maul ist als Filigranband ausgeführt. An jedem
Kopf befindet sich ein spitzes, langes Ohr. Vom Kopf aus führt der lange, bandförmige Körper in
einem Dreiviertel-Kreis zum Schenkel, der gleichfalls kreisförmig ist und von dem ein Bein mit zwei
Zehen ausgeht.
In dem einen erhaltenen oberen Feld (Abb. 178 c) ist ein Tier zur Darstellung gekommen. Der
Kopf ist wie bei den anderen Tieren gebildet. Der bandförmige Hals führt im Bogen zu einem quer
anschließenden Bande, das leicht bogenförmig verläuft und von dessen beiden Enden je ein Fuß mit
zwei Zehen ausgeht. Offensichtlich handelt es sich um die Darstellung zweier Vorderbeine. Von hier
aus führt ein Band zum kreisförmigen Hinterschenkel mit einem lang ausgezogenen Fuß mit zwei
Trenngliedern und zwei Zehen. Ein schräg über den Körper des Tieres führendes Band bleibt in seiner
Bedeutung unklar.
Die in der großzügigen Linienführung sehr elegant wirkenden Tiergestalten erinnern, wie
Lindqvist betont hat, an die Fibel von Elsehoved, mit deren Tierdarstellungen er das einzelne Tier des
Goldanhängers vergleicht, während die zwei miteinander verflochtenen Tiere von ihm mit dem Mundblech von Hou verglichen werden. Was die langgezogenen, bandförmigen Körper anbelangt, so besteht
eine große Ähnlichkeit mit den Filigrantieren der Fibel von Skodborghus (Abb. 142 u. 144), mit denen
die Tiere des Goldanhängers auch die kreisförmige Kopfform gemeinsam haben. Von großer stilgeschichtlicher Bedeutung ist die Verflechtung der beiden Tiergestalten in den unteren Feldern. Hier
handelt es sich um eine echte Stil-II-Komposition.
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Mus. Kopenhagen MCCCXXXII. S. Lindqvist (1926) 73 Abb. 85. M. B. Mackeprang (1952) 179 u. Taf. 2 8 , 1 3 .
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Außerhalb Skandinaviens gefunden, aber sicherlich dort gefertigt, ist der Goldanhänger von
Groß-Lüben, Kr. Westprignitz, Mark Brandenburg 107 (Abb. 179). Das Stück ist in der Literatur als
Goldbrakteat bezeichnet worden, obwohl es im eigentlichen Sinne nicht zu den Brakteaten gehört,
deren bildliche Darstellung geprägt ist. Doch liegt die Bezeichnung als Brakteat nahe, da das Stück
in der Größe den üblichen Brakteaten entspricht und mit einer entsprechenden Öse versehen ist. Die
in Filigran ausgeführte Darstellung (Abb. 179) zeigt zwei Tiere, die sich mit ihren Körpern verflechten.
Der Kopf jeden Tiers hat die für Stil II charakteristische Einrollung am unteren Ende der Augenumrahmung. Vom Kopf führt der Hals zum Vorderschenkel und Bein, das in ähnlicher Art wie am
Mundblech von Hou gebildet ist. Die langen, bandförmigen Körper, die sich gegenseitig umschlingen,
enden am oberen Bildrand in einen auch wieder schleifenförmig gebildeten Fuß.
Die Darstellung auf dem Goldanhänger von Groß-Lüben gehört in die skandinavische FiligranGruppe, die im vorhergehenden besprochen wurde. In der für Stil II charakteristischen Anordnung
der Tiere und der entsprechenden Bildkomposition ist der Anhänger mit dem Mundblech von Hou
und den Ösen der drei jütländischen Goldsolidi zusammenzustellen, so daß es als wahrscheinlich
gelten darf, daß der Groß-Lübener Goldanhänger aus Jütland in die Prignitz gelangt ist. Da es sich
um einen Einzelfund handelt, ist von hier aus kein Anhaltspunkt für eine Datierung zu gewinnen.
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Märkisches Museum Berlin. G. Kossinna (1932) 250 Abb. 271. W. Böhm (1937 a) 84 u. Taf. 79, 5. W. Böhm
(1937 b) 155 Abb. 3. E. Petersen (1939) 46 Abb. 64 a. H. Zeiß (1934) 296 m. Anm. 20. H. Schach-Dörges (1970)
85. Taf. 15, 1. Vgl. auch in dieser Arbeit S. 609 ff. u. Abb. 420.

Früher Stil I auf Schnallen des Namurois und vom Niederrhein

In diesem Kapitel haben wir uns mit einer kleinen Gruppe einheimischer Schnallen zu befassen,
die aus der Gegend von Namur und vom Niederrhein stammen und deren Besonderheit darin liegt,
daß sie mit Stil I teils skandinavischer, teils kentischer Prägung verziert sind. Es handelt sich um
folgende Stücke:
1. Haillot, Grab 17. Schnalle mit nierenförmigem Beschlag. Bronze. Größte Breite des Beschlags
4,0 cm1 (Taf. 91, 3; Abb. 180)
2. Eprave, Croix Rouge. Schnalle mit nierenförmigem Beschläg. Bronze. Größe Breite des Beschlägs 3,8 cm2 (Taf. 91,1; Abb. 181)
3. Eprave, Croix Rouge. Schnalle mit nierenförmigem Beschläg. Bronze. Größte Breite des Beschlägs 3,65 cm3 (Taf. 91, 2; Abb. 182)
4. Namur, La Plante. Schnalle mit ovalem Beschläg. Bronze. Größte Breite des Beschlägs 3,8 cmJ
(Taf. 9 1 , 4 - 5 ; Abb. 183)
5. Fundort unbekannt. Schnalle mit ovalem Beschläg. Silber vergoldet. Größte Breite des Beschlägs
3,5 cm5 (Taf. 92,1; Abb. 189)
6. Fundort unbekannt. Rechteckiges Schnallenbeschläg. Silber vergoldet. Größe 3,7 : 3,0 cm0
(Taf. 92,2; Abb. 190)
Von den aufgeführten sechs Schnallen bzw. Schnallenbeschlägen sind die ersten vier in skandinavischem, die beiden anderen in kentischem Stil I verziert. Wir wenden uns zuerst den in skandinavischem Stil verzierten Stücken zu. Unter diesen schließen sich die drei zuerst aufgeführten zu einer
engeren Gruppe (Taf. 9 1 , 1 — 3; Abb. 180 —182) zusammen, deren bildliche Darstellungen auf der
Beschlägplatte so gleichartig sind, daß sie im Zusammenhang behandelt werden sollen.
Die Darstellung besteht aus einem menschlichen, en face gesehenen Kopf, der menschlichen
Maske, und zwei unmittelbar daneben befindlichen Tierschenkeln mit -beinen. Letztere sind schräg
nach oben angewinkelt und enden in einem dreizehigen Fuß, der umgeschlagen ist. Zu Seiten der
Maske befinden sich Strichgruppen, die zur Füllung des freien Raumes zwischen Maske und Tierbeinen dienen.
Die Darstellung des menschlichen en-face-Kopfes ist — verglichen mit den bekannten skandinavischen Darstellungen (Abb. 53) — relativ naturalistisch und trägt noch nicht die Züge der Schematisierung, die im Norden schon bei den frühen en-face-Köpfen des Stils I zu beobachten ist. Während
1
2

3

4

5
6

Mus. Brüssel. J. Breuer u. H. Roosens (1956) 230 ff., Abb. 19, 11 u. Taf. 10, 1. Werner (1956) 329 ff.
Mus. Namur. Bequet (1891) 22 u. Abb. 2. Werner (1956) 329 ff. u. Taf. 10,2. Boulanger ( 1 9 0 2 - 1 9 0 5 ) LXXI f.
Abb. 147.
Mus. Namur. Bequet (1891) 22 u. Abb. 2. Boulanger ( 1 9 0 2 - 1 9 0 5 ) LXXI f., Abb. 148. Werner (1956) 329 ff. u.
Taf. 10, 3.
Mus. Namur. Bequet (1891) 23 u. Abb. 3. Boulanger ( 1 9 0 2 - 1 9 0 5 ) LXXI f., Abb. 149. Werner (1956) 330 ff.,
Abb. 25 u. Taf. 10, 4 u. Taf. 11. Werner (1966) 286 ff., Abb. 1, 9.
Mus. Köln, Slg. Diergart D 883. Werner (1936) 66 u. Abb. 13. Bakka (1958) 65. Werner (1966) 286 ff., Abb. 1, 10.
Mus. Bonn 38. 29. Zeiß (1938) 251 m. Anm. 5 und 6.
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Abb. 180.

Haillot, G r a b 17. Schnallenbeschläg.

Abb. 181.

Menschliche Maske zwischen Tierbeinen.
Maßstab 2 : 1.

Abb. 182.

Eprave, Croix Rouge. Schnallenbeschläg.

Menschliche Maske zwischen Tierbeinen.
Maßstab 2 : 1.

Eprave, Croix Rouge. Schnallenbeschläg.

Menschliche Maske zwischen Tierbeinen.
Maßstab 2 : 1 .

die skandinavischen Köpfe im allgemeinen eine rundliche Form aufweisen, sind die en-face-Köpfe
der hier behandelten Schnallen relativ schmal und länglich. Eine nicht unwichtige Einzelheit betrifft
die Darstellung der Haare. Bei der Schnalle aus Haillot (Abb. 180) sind die Haare durch waagerecht
verlaufende Linien angedeutet, während sie bei den beiden aus Eprave stammenden Schnallen
(Abb. 181 — 182) durch senkrecht gestellte, kurze Striche wiedergegeben sind. Die skandinavischen
en-face-Köpfe kennen die Darstellung der Haare durch senkrecht gestellte Linien nicht, wie Abb. 53
verdeutlicht. Dagegen kommt eine ähnliche Art der Haardarstellung auf einer Reihe von A- und
B-Brakteaten vor, auf denen stets Profilköpfe dargestellt sind. Am nächsten stehen den Schnallen
aus Eprave in der Darstellung der Haare zwei Profilköpfe auf einer südskandinavischen Bügelfibel
aus Kirchheim u. Teck, Grab 85 7 (Abb. 192). Da die Darstellung senkrecht gestellter Haare, wie wir
gesehen haben, bei en-face-Köpfen in der skandinavischen Kunst nicht üblich ist, erhebt sich die Frage,
ob bei diesen Schnallen möglicherweise mit einem Einfluß aus anderer Richtung gerechnet werden
muß, auf den die Darstellung der senkrechten Haare zurückgehen könnte. Diese Möglichkeit scheint
in der Tat zu bestehen. Aus den Gräberfeldern von Eprave und Samson stammen Ortbandzwingen,
die mit der Darstellung eines menschlichen en-face-Kopfes zwischen zwei Raubvogelköpfen verziert
sind. J. Werner hat diese Ortbandzwingen mit zwei weiteren aus Abingdon bei Oxford und aus
Krefeld-Gellep zusammengestellt, zu denen ein weiteres aus Hemmingen im Kr. Leonberg stammendes
Exemplar hinzukommt. Der auf diesen Ortbandzwingen dargestellte menschliche Kopf ist stets mit
senkrecht gestellten Haarstrichen wiedergegeben. Der Bildtypus einer menschlichen Maske zwischen
zwei Raubvögelköpfen, auf den wir in späterem Zusammenhang noch einmal zu sprechen kommen
werden 8 , stammt letztlich aus dem donauländischen Kunstkreis, von wo er um die Mitte des 5. Jahrhunderts in den Raum von Namur gekommen ist 9 . Da im Gräberfeld von Eprave sowohl Ortbandzwingen dieses Typs wie auch zwei Schnallen der in Rede stehenden Art gefunden sind, liegt es nahe,
7
8
9
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vgl. unten S. 288.
vgl. unten S. 3 4 1 ff.
W e r n e r ( 1 9 5 3 ) 3 8 ff. T a t . 7 : 2 b. 3 b. 6. 7. 8.

daß die in diesem Raum aus donauländischer Quelle stammende und heimisch gewordene Darstellung
der Haare durch senkrechte Striche auf die beiden en-face-Köpfe auf den Schnallen aus Eprave eingewirkt hat. So würden sich die in diesem Raum aus den verschiedenen Richtungen zusammentreffenden Strömungen am besten erklären lassen.
Die auf den Schnallenbeschlägen zu seiten des en-face-Kopfes dargestellten Tierbeine sind von
}. Werner 10 als Tierschenkel und -beine mit Raubtierkrallen gedeutet worden, die mit Bändern
gefesselt seien. In der Deutung des dargestellten Motivs sieht Werner im en-face-Kopf den „Menschen" als „Gefangenen des Adlers", der auf den Ortbandzwingen durch die Raubvogelköpfe, auf
den Schnallen durch die Raubtierfüße symbolisiert sei. Wie steht es um diesen Deutungsversuch? Was
die Ortbandzwingen anbelangt, so soll dem Problem an dieser Stelle nicht näher nachgegangen werden, doch verweisen wir auf unsere Ausführungen grundsätzlicher Art zur Frage des Verhältnisses
zwischen einem zentral angeordneten menschlichen Kopf und ihn seitlich flankierenden Tieren im
Kapitel über das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren 11 . Für die uns hier beschäftigenden Darstellungen auf den Schnallen ist es zunächst von Bedeutung zu wissen, um was für
eine Art von Tierschenkeln und -beinen es sich handelt, die auf allen drei Schnallen gleichartig
dargestellt sind. Die Schenkel sind in plastischem Relief rundlich modelliert und haben eine annähernd
kugelige Gestalt, eine Form der Schenkeldarstellung, die im skandinavischen Kunstkreis relativ selten
ist. Unterhalb des runden Schenkels sind zwei Trennglieder angebracht, durch die der Schenkel vom
Bein abgesetzt wird. Das Bein geht zunächst senkrecht bis zur unteren Bildkante, biegt dort im
spitzen Winkel um und führt in schräger Richtung nach außen, wo es durch zwei weitere Trennglieder
gegen den Fuß abgesetzt ist. Der Fuß ist um 180° gebogen und endet in drei Zehen. Diese Art der
stark gebogenen Fußdarstellung, des sog. umgeschlagenen Fußes, ist in der skandinavischen Kunst
eine geläufige Erscheinung. Wir erinnern an die Vorderbeine der „aufgerichteten Tiere" am Fuß der
Fibel aus Engers (Abb. 67, 2) oder an den Hinterfuß des größeren, auf dem Fußplattenfeld der einen
Fibel aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74, angebrachten Tieres (Abb. 20). Nichts spricht dafür, daß es
sich bei den dreizehigen Füßen um Raubtierkrallen handelt. Die fast kugelförmigen Schenkel haben
eine Parallele auf dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen. Das auf dem Kopfplattenfeld dargestellte
Tier ist mit einem Hinterbein versehen, das einen nahezu kugelförmigen Schenkel besitzt, der mit
einem Trennglied gegen das Bein abgesetzt ist. — Eine näherstehende Parallele zu den Schenkeln
und Beinen auf den hier in Rede stehenden Schnallen findet sich auf einer aus dem südlichen Norwegen stammenden Fibel, die bei TrögslancL, Vest Agder, gefunden wurde 12 . Auf der Kopfplatte dieser
Fibel sind in einem inneren Streifen Tiermenschen 13 (Abb. 7 4 , 1 — 2) und in einem äußeren greifenartige Tiere dargestellt. Die Tiermenschen des inneren Streifens sind durchgehend mit Schenkeln
versehen, deren Umriß zwischen reiner Kreisform und einem Quadrat mit abgerundeten Ecken
variiert. An diese Schenkel schließen — wie auf den Schnallen — zwei Trennglieder an, auf die das
Bein folgt. Diese auf der Fibel aus Trögsland befindlichen Darstellungen haben nicht nur in ihrer
Formgebung, sondern auch in der plastisch modellierenden Behandlung auffallende Ähnlichkeit mit
den auf den Schnallen dargestellten Tierbeinen. Die Fibel aus Trögsland bietet auch für den um 180°
umgeschlagenen Fuß eine gute Parallele. Bei den im äußeren Streifen der Kopfplatte an den seitlichen
Rändern dargestellten Greifen ist der dreizehige Hinterfuß jeweils um 180° umgeschlagen und erinnert in besonderem Maß an die entsprechenden Darstellungen auf den Schnallen aus Haillot und
Eprave. Die Fibel aus Trögsland muß als eine südnorwegische Form der Stil-I-Fibeln betrachtet
werden, für die unmittelbare Parallelen nicht bekannt sind.
Die nächste Parallele zu den Tierbeinen auf den Schnallen aus Haillot und Eprave bildet ein
goldenes Preßblech aus Rimestad Norwegen, das zur Reparatur eines fränkischen (?) Glasbechers
10
11
12
13

Werner (1956) 329. 332.
vgl. o b e n S. 132 ff. s o w i e das K a p i t e l „Die Fibeln v o m T y p L a n g w e i d " , S. 3 2 5 ff.
Mus. K o p e n h a g e n DCCCXXXII. H o u g e n (1936) Abb. 26.
vgl. S. 123 f.
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verwandt worden ist14 (Abb. 73,2). Das Preßblech — ein schmaler Goldblechstreifen — ist mit zwei
Figurengruppen verziert, die jeweils aus zwei Tiermenschen bestehen. In dem längeren der beiden
Felder ist der eine der beiden Tiermenschen mit einem Hinterbein versehen, das aus einem runden
Schenkel besteht, an das zwei Trennglieder anschließen, auf die das Bein folgt. Letzteres ist winklig
geknickt und schließt mit zwei Trenngliedern ab, auf die der umgeschlagene Fuß mit drei Zehen folgt.
Aufbau, Form und Haltung dieses Tierbeins bilden eine genaue Parallele zu den Tierbeinen auf den
hier in Rede stehenden Schnallen, so daß die Herkunft dieses Motivs aus dem frühen südnorwegischen
Stil I nicht bezweifelt werden kann.
Wie der im vorstehenden durchgeführte Vergleich zwischen der Darstellung der Tierbeine auf
den Schnallen aus Haillot und Eprave einerseits mit denen auf der norwegischen Fibel aus Trögsland
und auf dem Preßblech aus Rimestad andrerseits deutlich gemacht hat, handelt es sich bei den auf
den Schnallen zur Darstellung gekommenen Tierbeinen um eine im skandinavischen Stil I südnorwegischer Prägung geläufige Art, wobei es sich stets um einen Tierfuß mit drei Zehen handelt. Diese
Feststellung ist in bezug auf die auf den Schnallen zur Darstellung gekommenen Tierbeine von
besonderer Bedeutung, weil damit der Nachweis erbracht ist, daß es sich nicht um Raubvogelkrallen
handeln kann. Zugleich ist durch diesen Vergleich die skandinavische, insbesondere südnorwegische,
Herkunft der Tierbeine gesichert.
Fassen wir das Ergebnis unserer Analyse des Ornaments zusammen, so handelt es sich auf den
Schnallen um einen en-face-Kopf, der, was die beiden aus Eprave stammenden Schnallen betrifft, bei
denen das Haar mit senkrechten Linien wiedergegeben ist, vermutlich donauländische Einflüsse zeigt,
während die Tierbeine ganz im Milieu des skandinavischen, speziell des südnorwegischen Stils I
stehen.
Eine Parallele zu den Darstellungen auf diesen drei Schnallen findet sich auf einer kleinen
Scheibenfibel von 2,6 cm Durchmesser, die in oder bei Silchester, Hants., England, gefunden sein
soll148. Zu Seiten eines en face dargestellten Kopfes befinden sich zwei Tierbeine, die am unteren Bildrand, neben dem Kinn des Kopfes beginnend, schräg nach oben führen, um in Höhe der oberen
Augenumrahmung in spitzem Winkel umzuknicken und in einem einfach gestalteten Fuß zu endigen.
Während die Darstellung der Tierbeine auf der kleinen Scheibenfibel im Vergleich zu den Schnallen
stark abgekürzt ist, was auf den geringen zur Verfügung stehenden Raum zurückzuführen sein dürfte,
stimmt die menschliche Maske mit den entsprechenden Darstellungen auf den Schnallen auf das engste
überein. Die Wiedergabe der Haare durch waagerecht verlaufende Linien bildet ein unmittelbare
Parallele zu der Schnalle aus Haillot.
Bevor wir zu der Frage nach dem dieser Darstellung zugrunde liegenden Motiv Stellung nehmen,
soll zunächst die vierte, aus Namur stammende Schnalle behandelt werden.
Mit der Schnalle vom Quai Saint Martin, Porte de La Plante, in Namur, Nr. 4 unserer Liste
(Taf. 91,4 — 5; Abb. 183), stehen wir vor einer ganz andersartigen Darstellung. Auch mit diesem Bild
hat sich J. Werner befaßt, es in seine Bestandteile zerlegt und zu deuten versucht 15 . Da wir bei einer
erneuten Analyse des Ornaments zu z. T. abweichenden Ergebnissen gekommen sind, soll im folgenden zunächst eine Beschreibung folgen, bei der auf die abweichenden Interpretationen von Werner
Bezug genommen wird. Wie Werner zu Recht erkannt hat, befindet sich rechts und links je ein im
Profil dargestellter, nach außen gerichteter, menschlicher Kopf (Abb. 183 c), der durch das dreieckige
Auge und das aus drei Linien gebildete, bei dem rechten Kopf geschwungene Haar deutlich charakterisiert ist. Von dem unteren Abschluß der Nase führt bei beiden Köpfen eine rechtwinklig umbiegende
Linie nach hinten, die in Analogie zu anderen Profilköpfen 16 als Schnurrbart gedeutet werden muß.

14
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Hougen (1935) 49. Taf. 10, 3. Holmqvist (1951) 46 f. 56. 61. Holmqvist (1954) 1 3 - 2 5 . Abb. 7 (dort irrtümlich mit
Fundort „Snartemo" bezeichnet). Haseloff (1970) 31. Taf. 12. Zum Glasbecher: A. Björn (1929) 23 Nr. 145, 35.
Boon (1959) 83 u. Taf. III C 1. Ashmolean Mus. Oxford.
Werner (1956) 330 ff. Abb. 25.
vgl. S. 88 f. Abb. 54 u. 55.

e
Abb. 183. Namur, La Plante. Schnallenbeschläg. Maßstab 2 : 1.
a) Gesamtkomposition; b) die beiden Tiermenschen; c) die Köpfe; d) Vorderschenkel mit Händen;
e) Hinterschenkel mit Füßen.

Darunter folgt der Mund, der bei dem rechten Kopf durch eine auf der Seite liegende U-förmige Figur
dargestellt ist, an die sich eine nach unten gehende kurze Linie anschließt, die Werner als Kinn angesprochen hat, während wir sie zusammen mit der unmittelbar dahinter befindlichen und parallel
laufenden Linie als Bart deuten möchten, gleichfalls in Analogie zu entsprechenden skandinavischen
Darstellungen (Abb. 54 u. 55). Bei dem auf der linken Seite dargestellten Kopf ist der Mund geöffnet
und die Zunge ist sichtbar.

Zu jedem der beiden Köpfe gehört die Darstellung (Abb. 183 b) je eines Tierschenkels mit
menschlicher Hand und eines weiteren Tierschenkels mit menschlichem Fuß. Beginnend beim rechten
Kopf befindet sich über diesem ein birnförmiger, von einer Konturlinie eingefaßter Tierschenkel
(Abb. 183 d), zu dem zwei leicht gebogene Schenkelumrahmungen gehören. Der Schenkel biegt an
seinem schmalen Ende beim Übergang in das „Bein" nach oben um, darauf folgen zwei Trennglieder,
an die eine Hand, bestehend aus drei Fingern und abgespreiztem Daumen, anschließt. Wir haben es
hier also mit einem Tierschenkel mit einer menschlichen Hand zu tun. Unterhalb des rechten menschlichen Kopfes befindet sich ein weiterer birnförmiger Tierschenkel (Abb. 183 e), der gleichfalls von
einer Konturlinie umgeben und von drei bogenförmigen Schenkelumrahmungen eingefaßt wird. An
den Schenkel schließen zwei Trennglieder an, von denen ein gebogenes Bein ausgeht, das am unteren
Bildrand spitzwinklig umbiegt und nach drei Trenngliedern in einem menschlichen Fuß endet.
Unmittelbar parallel zu Schenkel und oberem Verlauf des Beins ist ein zweites in umgekehrter
Richtung verlaufendes menschliches Bein mit Fuß sichtbar. Bei dieser unterhalb des rechten menschlichen Kopfs befindlichen Darstellung handelt es sich also um einen Tierschenkel, der mit zwei
menschlichen Füßen versehen ist.
Zu dem auf der linken Seite befindlichen menschlichen Profilkopf (Abb. 183 c) gehört ein
menschlicher Arm mit Hand mit vier Fingern und abgespreiztem Daumen (Abb. 183 d). Die Hand
befindet sich unmittelbar unter dem geöffneten Mund. Die am oberen Beginn des Arms befindliche
eigenartige, schleifenförmige Figur dürfte in Analogie zu den entsprechenden drei anderen Darstellungen auf dieser Schnalle wohl als Schenkel zu deuten sein, der zu dem Arm mit der Hand
gehört, so, wie auf der diagonal gegenüberliegenden Seite, gleichfalls Schenkel und Hand zusammengehören. Oberhalb des linken menschlichen Kopfs befindet sich die Darstellung eines Tierschenkels
(Abb. 183 e) mit menschlichem Bein. Der birnförmige, von einer Konturlinie umgebene Schenkel hat
drei gebogene Schenkelumrahmungen, geht nach zwei Trenngliedern in das Bein über, das umbiegt
und nach einem weiteren Trennglied in den menschlichen Fuß übergeht. Die auf dieser Schnalle
angebrachte Darstellung (Abb. 183 b) besteht, wie unsere Analyse gezeigt hat, aus zwei menschlichen
Köpfen, zu denen je zwei Schenkel gehören, von denen der eine mit einer Hand, der andere mit
einem menschlichen Fuß versehen ist. Die von der Darstellung nicht ausgefüllten Partien sind vom
Künstler mit Strichgruppen gefüllt, die als Füllsel aufzufassen sind.
J. Werners Interpretation weicht von der unsrigen darin ab, daß er die Schenkelumrahmungen
als Raubtierkrallen aufgefaßt hat. Doch glauben wir, daß diese Deutung, wie aus den photographischen Aufnahmen ersichtlich ist, zugunsten der von uns gegebenen Lesung aufgegeben werden
sollte.
Die Interpretation der auf dieser Schnalle vorhandenen Darstellung hängt weitgehend von
ihrer Analyse ab. J. Werner sah die beiden menschlichen Profilköpfe sowie eine Hand und zwei
einzelne menschliche Beine, hielt aber die Tierschenkel mit ihren Umrahmungen für Raubtierfüße,
die nach seiner Auffassung als pars pro toto, zusammen mit den Köpfen, den vom Adler gefangenen
Menschen darstellen sollten17. In einer späteren Arbeit18 sah Werner in den beiden Köpfen einen
feststehenden germanischen Bildtopos des späten 5. und 6. Jahrhunderts, der von ihm als „SnartemoMotiv" bezeichnet wurde, in Anlehnung an die von Bakka 19 gegebene Analyse des Motivs zweier
Menschendarstellungen auf einem Bildfeld des Schwertgriffs aus Snartemo V20. Wie unsere im vorhergehenden dargelegte Analyse des Ornaments der Schnalle aus Namur, La Plante, gezeigt hat, liegt das
Wesen dieser Darstellung nicht primär in der Zweizahl der dargestellten Köpfe, sondern in dem
Charakter der zur Darstellung gekommenen Figuren. Bei diesen Figuren handelt es sich um die
weiter oben im Zusammenhang mit der jütländischen Fibelgruppe behandelten „Tiermenschen" 21 , die
17
18
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Abb. 184. Bifrons, Grab 63, Kent. Bügelfibel. Maßstab 2 : 1.
a) Kopfplatte; b) Fußplatte.
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Abb. 185. Bifrons, Grab 63, Kent. Analyse des Ornaments der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.
a) die beiden vollständigen Tiermenschen; b) unvollständige Tiermenschen und -beine.
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in ihrer klassischen Form aus einem vierfüßigen Tier mit menschlichem Kopf bestehen. In selteneren
Fällen kann der Tiermensch statt des Fußes mit einer menschlichen Hand versehen sein, wie auf der
Fibel aus Finglesham (Abb. 68, 5) oder bei einem der vier Tiermenschen auf dem Preßblech des
Glasbechers aus Rimestad (Abb. 73, 2). Die auf der Schnalle aus Namur, La Plante, vorliegende
Form eines Menschen mit Tierschenkeln, aber mit menschlicher Hand und menschlichem Fuß hat eine
genaue Entsprechung auf einem der Preßbleche vom Griff des soeben genannten Schwertes aus
Snartemo V22 (Abb. 73, 3). Auf diesem Bildfeld sind auf der einen Seite zwei sich verschlingende
Tiere dargestellt, von denen das eine den Kopf des anderen bereits in seinem Maul hat. Auf der
anderen Seite befindet sich ein Tiermensch. Dieser hat einen im Profil gesehenen Kopf mit langem
Bart und nach hinten gehendem, aus sechs Linien gebildetem Haar. Der Körper hat zwei Tierschenkel,
von denen der vordere in einer menschlichen Hand mit drei Fingern und abgespreiztem Daumen endet,
während der hintere in ein Bein mit menschlichem Fuß ausläuft. Zwischen den Schenkeln befindet
sich der kurze, von je drei Konturlinien eingefaßte Körper, der — unabhängig von den Tierschenkeln — deutlich macht, daß es sich um einen Tiermenschen handelt. Diese Tiermenschendarstellung
vom Schwertgriff aus Snartemo V ist die weitaus nächste Parallele zu den Tiermenschen auf der
Schnalle aus Namur. Zusammen mit den Menschendarstellungen auf dem gleichen Preßblech, dem
sog. „Snartemo-Motiv", deren Haardarstellung besondere Ähnlichkeit mit den Profilköpfen auf der
Schnalle besitzt, kann es nicht zweifelhaft sein, daß der Künstler, der die Schnalle aus Namur, La
Plante, gefertigt hat, aus dem sudlichen Norwegen stammte, was von J. Werner bereits erkannt
worden ist.
Die norwegischen Künstler haben ihre Spuren nicht nur im Namurois an der Maas hinterlassen,
sie finden sich auch im angelsächsischen England. Wie Bakka 23 dargelegt hat, weist die große Bügelfibel aus Chessel Down, Isle of Wight24, auf ihrer Kopfplatte eine aufgelöste Umgestaltung des Motivs
der beiden mit den Haaren verflochtenen Männer auf dem Griff des Schwerts aus Snartemo V auf,
jener von J. Werner als „Snartemo-Motiv" bezeichneten Komposition, und läßt damit erkennen, daß
dies Motiv auch von einem angelsächsischen Künstler, der die Komposition nicht mehr verstand,
nachgeahmt wurde.
In unserem Zusammenhang spielt eine andere Bügelfibel, die aus Grab 63 des Gräberfelds von
Bifrons in Kent stammt, eine größere Rolle25 (Taf. 93; Abb. 184), die unseres Wissens nur von Sonia
Chadwick Hawkes in ihrer Bedeutung erkannt worden ist. Diese, sicherlich in Kent hergestellte Fibel
ist auf der Kopfplatte mit einem umlaufenden Muster verziert (Abb. 184 a), das aus Tiermenschen,
teils vollständiger, teils abgekürzter Art, besteht. Charakteristisch sind die großen, im Profil dargestellten Köpfe mit der für Snartemo typischen Darstellung der geschwungenen Haare, die hier zugleich
auch den Hals des Tiers bilden. Die Köpfe (Abb. 185 a) der beiden vollständig dargestellten Tiermenschen haben spitz zulaufende Ohren. Die Tierleiber bestehen aus zweizeiligen Bändern. Die vollständigen Tiergestalten sind mit Tierschenkeln und -füßen mit drei oder vier umgeschlagenen Zehen versehen. Doch finden sich in der Komposition auch zwei menschliche Füße (Abb. 185 b), die nicht im Zusammenhang mit einer der dargestellten vollständigen Gestalten stehen. — Auf der beschädigten
Fußplatte (Abb. 184 b) befinden sich im oberen Teil als Randtiere gleichfalls Tiermenschen (Abb. 186)
eines anderen Typs, der stilistische Ähnlichkeiten mit den Tierfiguren der kentischen Schnallen mit
rechteckigem Beschläg aufweist, die wir im Anschluß besprechen werden (Abb. 190). — Die Fibel
aus Bifrons, Grab 63, steht unter den angelsächsischen Fibeln vereinzelt da. Leeds hat sie in seine
erste Gruppe, die kentischen Fibeln, aufgenommen, in der sie ohne jede Parallele dasteht. Sonia
Chadwick Hawkes, die den besonderen Charakter der Tierdarstellungen auf der Kopfplatte als
Stil-I-Tiere mit menschlichen Köpfen erkannt und die skandinavischen Beziehungen aufgezeigt hat,
22
23
24
25

Hougen (1936) Abb. 27.
Bakka (1958) 16 ff., Abb. 7. Abb. 8 - 1 2 .
Brit. Mus. 67. 7 - 2 9 . 5 .
Mus. Maidstone. Aberg (1926) 76. Abb. 122. Leeds (1949) 8. Abb. A 12. Bakka (1958) 54. 72 f. Abb. 53. Hawkes
and Page (1967) 16 u. Abb. 4.
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Abb. 186. Bifrons, Grab 63, Kent. Fußplatte. Darstellung zweier Tiermenschen. Maßstab 2 : 1.

hat u. a. auch auf die Darstellungen am Schwertgriff aus Snartemo V als nahestehende Parallele
verwiesen. Für die Herstellungszeit der Fibel schlägt sie die ersten Jahrzehnte des 6. Jahrhunderts vor,
in der die skandinavischen Einflüsse in Kent auf dem Höhepunkt standen.
Der auf der Fibel aus Bifrons, Grab 63, angetroffene Stil findet sich in ähnlicher Art auf einer
Schalenfibel aus Barrington, Cambs26. Auf der Scheibe dieser Schalenfibel sind drei Tiermenschen
umlaufend angeordnet (Abb. 187). In Abb. 187 a —c sind die drei Figuren einzeln dargestellt, die
veranschaulichen, in welch unterschiedlicher Weise Tiermenschen zur Darstellung kommen konnten.
Abb. 187 a zeigt einen Tiermenschen mit menschlichem Kopf und menschlichem Arm mit einer Hand
mit drei Fingern und abgespreiztem Daumen, während das Hinterbein als Tierfuß ausgebildet ist. Der
in Abb. 187 b dargestellte Tiermensch hat einen Kopf, der durch den Raubvogelschnabel als zu einem
Tier gehörig charakterisiert ist, während Vorder- und Hinterbein als menschliche Füße dargestellt
sind. In Abb. 187 c kann der Kopf sowohl als Menschen- wie als Tierkopf gelesen werden, während
Vorder- und Hinterbein eindeutig als Tierbeine gekennzeichnet sind.
Norwegische Einflüsse in England verrät das Mundblech eines Schwertes aus Chessel Down,
Isle of Wight" (Abb 188). Sonia Chadwick Hawkes hat das in durchbrochener Arbeit hergestellte
Ornament des Mundblechs untersucht und die norwegischen Beziehungen aufgezeigt, die sich in den
beiden Profilköpfen zu erkennen geben, die sie zu den Darstellungen aus Snartemo in Beziehung setzt,
wobei sie auch auf das Preßblech des Glasbechers aus Rimestad mit nahestehenden Kopfdarstellungen
verwiesen hat. Die in der charakteristischen Form geschwungenen Haare der beiden Profilköpfe gehen,
unter Zwischenschaltung eines nicht erklärbaren Gebildes — nach Sonia Chadwick Hawkes möglicherweise mißverstandenen Füßen — in eine menschliche Hand mit drei Fingern und abgespreiztem
Daumen über, ein Zeichen dafür, daß auch dieser Darstellung ein Tiermenschen-Motiv zugrunde
gelegen haben dürfte. — Wenn Sonia Chadwick Hawkes schreibt: „Here again we are on the track

26
27
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Mus. Cambridge. Leeds (1912) 178 u. Taf. 27, 4. Äberg (1926) 24 u. Abb. 2 5 , 1 3 - 1 5 .
Brit. Mus. 67. 7 - 2 9 . 150. Behmer (1939) 175 ff., Taf. 56, 4. Hawkes and Page (1967) 11 ff., Abb. 2 u. Taf. 3, b.

Abb. 187. Barrington, Cambs. Schalenfibel. Maßstab 2 : 1.
Gesamtkomposition; a bis c) die drei Tiermenschen bzw. Tiere.

of some Scandinavian import, or some Scandinavian-trained craftsman, responsible for the introduction into Anglo-Saxon Style I of certain specific Scandinavian elements", so spricht sie damit für
Kent und die Isle of Wight das gleiche aus, was für die Schnallen im Raum von Namur an der Maas
gilt: die Anwesenheit skandinavischer, wir können es in diesem Falle genauer präzisieren, aus dem
südlichen Norwegen kommender Künstler.

Abb. 188. Chessel Down, Isle of Wight. Mundblech. Ornament. Maßstab 5 : 4.

Wir hatten die Frage nach dem Bedeutungsinhalt des auf den Schnallen aus Haillot und Eprave
dargestellten Motivs zurückgestellt, um zunächst die Darstellung der Schnalle aus Namur, La Plante,
zu analysieren, die auf Grund ihrer engen Beziehungen zur Kunst des frühen Stils I im südlichen
Norwegen die Übertragung des nordischen Motivs der Tiermenschen in den Raum von Namur erkennen ließ. Wie steht es nun mit dem auf den andern drei Schnallen dargestellten Motiv eines
menschlichen en-face-Kopfes zwischen zwei Tierbeinen.
Zur Lösung dieser Frage bieten sich zwei Möglichkeiten an. Die eine, zunächst zu erörternde,
muß von inhaltlich gleichartigen bzw. ähnlichen Darstellungen ausgehen, bei denen ein frontal
gesehener, menschlicher Kopf zwischen zwei Tieren bzw. Tierbeinen dargestellt ist. Es handelt sich
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dabei um das bekannte Motiv der menschlichen Maske zwischen zwei Tieren, das von uns im Zusammenhang der jütländischen Fibelgruppe besprochen worden ist28. Während sich die vollständige
Darstellung einer Maske zwischen zwei Tieren lückenlos aus der spätrömischen und byzantinischen
Kunst bis zu den germanischen Darstellungen hin verfolgen läßt, gilt dies nicht für die Darstellung
einer Maske zwischen zwei Tierbeinen. Dies Motiv findet sich auf der Kopfplatte einer größeren
Zahl von langobardischen Bügelfibeln aus Italien, die K. Böhner zusammengestellt hat 28 . Böhner
erklärt die Entstehung dieser Maskenform dadurch, daß „das apotropäische Motiv der von zwei Tieren
flankierten Maske so zusammengezogen wurde, daß jeder der von der Seite gesehenen Tierköpfe
gleichzeitig die Hälfte der von vorne gesehenen Maske bildete". Diese für die Gruppe der langobardischen Bügelfibeln sicher zutreffende Erklärung kann auf die hier in Rede stehenden Schnallen
aus zwei Gründen nicht angewandt werden. Der erste dürfte darin zu sehen sein, daß die
zentrale Maske nicht degeneriert ist und nicht aus zwei im Profil gesehenen, zusammengezogenen
Tierköpfen entstanden sein kann. Der andere und, wie es scheint, entscheidende Grund liegt darin,
daß die Tierbeine in der Darstellung auf den Schnallen nach außen gerichtet sind, während sie auf
den entsprechenden Bildern der langobardischen Bügelfibeln stets nach innen, zur Maske hin,
orientiert sind. — Aus dieser Überlegung folgt, daß die Darstellung auf unseren Schnallen einer
anderen Erklärung bedarf.
Der Gedanke, der sich im Zusammenhang mit der stilistischen Herkunft der Darstellungen auf
diesen Schnallen einstellt, ist der, ob mit dem hier dargestellten Bildtopos nicht ein frontal gesehener
Tiermensch dargestellt sein könnte. Alle von uns angeführten norwegischen Beispiele, auf denen die
nächsten Parallelen zu den auf den Schnallen verwendeten Bein- und Fußtypen zu finden sind, die
Fibel aus Trögsland wie das Preßblech aus Rimestad, haben Tiermenschen zum Inhalt. Hinzu kommt,
daß auf der mit einem abweichenden Ornament versehenen Schnalle aus Namur, La Plante, gleichfalls Tiermenschen dargestellt sind. Dies im südlichen Norwegen zur Zeit des frühen Stils I ebenso
wie in Jütland beliebte und bevorzugte Motiv dürfte als der den Darstellungen unserer Schnallen
zugrunde liegende Bildinhalt zu betrachten sein. Dies ist um so weniger befremdlich, als darüber
Einigkeit besteht, daß die Künstler, denen die Herstellung dieser Schnallen zuzuschreiben ist, aus dem
südlichen Norwegen an die Maas gekommen sind. Das, was in diesem Zusammenhang als neuartig
zu betrachten ist, wäre die frontale Darstellung eines Tiermenschen, für die wir aus dem skandinavischen Raum keine Entsprechung haben. Man wird die hier vorgetragene Deutung daher nur als eine
Hypothese ansehen dürfen.
Datierung: Für die Datierung der Schnallen gibt das aus Haillot, Grab 17, stammende Exemplar
durch das Inventar des Grabes und die Zeitstellung der übrigen Gräber dieses Friedhofs die besten
Anhaltspunkte. Breuer und Roosens 30 setzen die Belegungsdauer des gesamten ausgegrabenen,
17 Gräber umfassenden Teils des Friedhofs in die Zeit zwischen dem zweiten Viertel des 5. Jahrhunderts und dessen Ende, um 500. Die Schnalle aus Grab 17 wird von ihnen 31 in das Ende des
5. Jahrhunderts datiert. — Zu einer ähnlichen Ansetzung kommt Werner 32 , indem er die Schnallen
mit nierenförmigem Beschläg in die ersten Jahrzehnte des 6. Jahrhunderts datiert. — Die an diesem
kontinentalen Material gewonnene Datierung ist für die zeitliche Fixierung des frühen Stils I in
Skandinavien von großer Bedeutung, da aus ihr ersichtlich wird, daß der frühe Stil I, wie er auf der
Fibel aus Trögsland, dem Preßblech von Rimestad und der Goldverkleidung des Schwertgriffs aus
Snartemo V vorliegt, in der Zeit um 500 bzw. in den ersten Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts fertig
ausgebildet war.
Die Schnalle der Sammlung Diergardt (Taf. 92,1; Abb. 189). Eine fundortlose Schnalle der
Sammlung Diergardt stellt sich in Typ und Form den soeben behandelten Schnallen an die Seite,
28
29
30
31
32
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vgl. oben das Kapitel „Das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren", S. 131.
Böhner (1949) 157 f. Abb. 6, 2.
Breuer und Roosens (1956) 280 ff.
Breuer und Roosens (1956) 284.
Werner (1966) 286.

Abb. 189. Sammlung Diergardt. Schnallenbeschläg. Maßstab unter 3 : 1.
a) Gesamtkomposition; b) die beiden Tiergestalten; c) Kopf; d) Hals und Körper; e) Vorder- und Hinterbein.

unterscheidet sich aber von ihnen durch eine ganz andere Art des Ornaments. In die ovale Beschlägplatte ist in der Mitte ein ovaler Almandin eingelegt, um den sich — je eine Hälfte des Bildfeldes
einnehmend — zwei halbkreisförmig angeordnete, kauernde Tiere gruppieren. Der Stil dieser Tierfiguren hat auf dem Kontinent keine Parallelen, ist dagegen auf das engste mit Tierdarstellungen
verwandt, die sich in Kent auf dort üblichen Schnallenbeschlägen finden, die sich jedoch durch ihre
rechteckige Form von dem vorliegenden Exemplar aus der Sammlung Diergardt unterscheiden. In
Abb. 189 c —e ist das Ornament des Schnallenbeschlägs analysiert. Jedes der beiden Tiere hat eine
doppelte Augenumrahmung (Abb. 189 c), bestehend aus einer breiteren äußeren und einer schmaleren
inneren Linie, die in Form eines rechten Winkels geführt sind. In diesem Winkel befindet sich das Auge,
das von einer inneren Augeneinfassung begrenzt wird, an die sich die Wangenpartie anschließt. An die
Augenumrahmung schließt ein langes, schmales, spitz zulaufendes Ohr an. Die Nasenlinie ist gleichfalls aus zwei parallelen Linien gebildet. Unmittelbar unter ihr befindet sich der Mund, von dem zwei
im Bogen geführte Linien zurückgehen. Die Kopfform erinnert — von der für den kentischen Stil I
charakteristischen anderen Stilisierung abgesehen — mit der für Nase und Mund verwendeten Formgebung an einen menschlichen Profilkopf. Der Körper hat die Form eines kauernden Tiers. Der an den
Kopf anschließende Hals (Abb. 189 d) hat die f ü r den kentischen Tierstil charakteristische Eigenheit,
daß er zunächst als gestricheltes bzw. geperltes, von zwei Konturlinien eingefaßtes Band beginnt, um
dann unter Wegfall der äußeren Konturlinie als doppeltes Band weiter zu laufen. Der mit zwei
Schenkelumrahmungen versehene langschmale, birnförmige Vorderschenkel (Abb. 189 e) geht in einen
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Fuß über, dessen Zehen eingerollt sind, die eine nur z. T., die anderen beiden fast kreisförmig. Der
an den Vorderschenkel anschließende Körper (Abb. 189 d) beginnt, wie der Hals, als breites Band,
das sich in seinem bogenförmigen Verlauf bis zum Hinterschenkel verjüngt. Im vorderen Teil ist es
quergestrichelt und von zwei Konturlinien begleitet. Der Hinterschenkel (Abb. 189 e) hat eine aus
zwei Linien gebildete Schleifenform, an die ein kurzer mit drei Zehen ausgestatteter Fuß anschließt.
Die beiden auf dem Beschlag dargestellten Tiere haben die für diesen kentischen Stil charakteristische
elegante Linienführung, die sich einmal in dem Verjüngen der Hals- und Körperformen äußert, zum
andern in der bewegten Führung der Körperteile, Schenkel und Füße.
So sicher es ist, daß das Tierornament dieser Schnalle von einem kentischen Künstler hergestellt
ist, so sicher ist auch, daß diese Schnalle nicht in Kent entstanden ist. Denn ihre Form ist, wie schon
angedeutet, in Kent unbekannt. Die dort im gleichen Tierstil verzierten Schnallen haben stets ein
rechteckiges Beschlag. Wir werden auf sie in Kürze zurückkommen. Schnallen mit ovalem Beschläg,
insbesondere mit einem ovalen Almandin, sind in Kent nicht üblich und würden dort als fränkischer
Import angesehen33. Dagegen reiht sich die Schnalle in eine Gruppe kontinentaler Schnallen ein, die
J. Werner zusammengestellt hat34. Werner hat die Schnalle der Sammlung Diergardt mit der Schnalle
aus Namur, La Plante, verglichen, die beide mit einem rechteckigen Almandin an der Dornbasis
versehen sind und weiter, wie Werner hervorgehoben hat, durch den ovalen Almandin der Schnalle
der Sammlung Diergardt bzw. das „blinde" entsprechende Feld auf der Schnalle aus Namur verwandt
sind. Man wird die Entstehung der fundortlosen Schnalle der Sammlung Diergardt daher in einem
Gebiet des Kontinents anzunehmen haben, in dem diese Schnallenform üblich war. Wenn bei den
aus Haillot, £prave und Namur, La Plante, stammenden Schnallen mit der Anwesenheit norwegischer
Künstler an der Maas gerechnet werden mußte, so für die Schnalle der Sammlung Diergardt mit der
Anwesenheit eines kentischen Künstlers, wobei das Tätigkeitsfeld im einzelnen nicht näher bezeichnet
werden kann.
Daß es auch direkten kentischen Export auf den Kontinent gegeben hat, zeigt ein Schnallenbeschläg (Taf. 9 2 , 2 ; Abb. 190), das bei Neuss gefunden sein soll und aus dem Kunsthandel für das
Museum in Bonn erworben wurde. Das silbervergoldete Beschläg reiht sich durch seine rechteckige
Form unmittelbar in die Gruppe der bereits erwähnten kentischen Schnallen ein35. Das Ornament
des in Bonn aufbewahrten Beschlägs besteht aus zwei, um den rechteckigen Almandin gruppierten,
kauernden Tieren vom „abknickenden Typ" 36 , eine für diese Stilphase des kentischen Stils I charakteristische Erscheinung. Die Gestalt der beiden Tiere entspricht weitgehend der auf der zuvor
beschriebenen Schnalle der Sammlung Diergardt. Die winklig gebogene Augenumrahmung
(Abb. 190 a) mit einer breiteren äußeren und einer schmaleren inneren Linie, das darin angebrachte
runde Auge mit innerer Augeneinfassung und ausgeprägter Wange sind ganz gleichartig dargestellt.
Die Nase besteht hier aus einer breiten Linie, unter der sich der aus zwei Strichen bestehende Mund
befindet, an den der aus zwei bogenförmigen Linien gebildete Bart anschließt. Auch in diesen Details
entspricht die Darstellung auf dem rechteckigen Schnallenbeschläg der auf der Schnalle der Sammlung
Diergardt. Hals und Körper (Abb. 190 b) sind bei den Tieren des rechteckigen Beschlägs in quergeriefelter, von Konturlinien begleiteter Art wiedergegeben, wobei sowohl der Hals als auch der
Körper — der kentischen Stileigenart entsprechend — sich verjüngen und dabei die Querstrichelung
durch vollplastische Darstellung des Körpers ersetzen. Der Vorderschenkel (Abb. 190 c) ist von zwei
leicht gebogenen Schenkelumrahmungen umgeben und der Fuß, in wellenförmiger Linie geschwungen,
endet in eine geradeaus gerichtete und drei umgeschlagene Zehen. Bei dem Hinterschenkel sind die
Schenkelumrahmungen in Form von Trenngliedern dargestellt. Die Tiere haben einen Schwanz, der
33
34
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Frdl. Mitteilung von Sonia Hawkes und D. M. Wilson.
Werner (1966) 283 ff. Abb. 1, 10.
Als Beispiele seien genannt: Ilchester, Somerset. Brit. Mus. 90. 12—22. 22. Sleaford, Brit. Mus. 83. 4 — 1.472.
Howletts, Brit. Mus. 1935. 1 0 - 2 9 . 1 . Barn Elms, Brit. Mus. Howletts, Brit. Mus. 1936. 5 - 1 . 2 3 . Gilton, Mus.
Maidstone 6965. Fairford, Gloucs., Mus. Oxford 1909 493.
vgl. oben S. 104.

Abb. 190. Niederrhein (?). Museum Bonn. Schnallenbeschläg mit Darstellung von zwei Tieren. Maßstab 3 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein.
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wie ein Fuß mit einer eingerollten „Zehe" gebildet ist. — Für die beiden Tiere dieses Schnallenbeschlägs — wie für die auf der Schnalle der Sammlung Diergardt — ist die außerordentlich elegante
Linienführung hervorzuheben, die in der Formgebung der Körper, der Schenkel und vor allem der
Füße hervortritt.
Die Übereinstimmung des Tierstils auf dem rechteckigen Schnallenbeschläg mit entsprechenden
aus Kent und England stammenden Stücken" läßt keinen Zweifel daran, daß es sich bei dem aus
niederrheinischem Gebiet stammenden Stück um einen kentischen Import auf den Kontinent handelt.
Die angelsächsischen Beispiele werden in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts datiert, eine Zeitangabe,
die nicht nur für das rechteckige aus Kent importierte Beschläg, sondern auch für die der Sammlung
Diergardt angehörende Schnalle zu gelten hat. Letztere ist ihrer kontinentalen Form wegen mit Sicherheit auf dem Kontinent hergestellt worden, doch muß das Tierornament seines rein kentischen
Charakters wegen von einem aus Kent stammenden Künstler ausgeführt worden sein. Wir hätten in
dieser Schnalle also eine Parallele zu den vier aus dem Namurois stammenden Schnallen, die von
norwegischen Künstlern im Gebiet an der Maas gefertigt worden sein müssen.
Dieses Auftreten norwegischer und kentischer Tierornamentik auf dem Kontinent ist offenbar
nur von kurzer Dauer gewesen. Was die norwegischen, im Räume Namur arbeitenden Künstler
anbetrifft, so hat A. Björn 38 bereits darauf hingewiesen, daß die in den norwegischen Gräbern dieser
Zeit gefundenen Gläser und Bronzekessel bzw. -becken an der Maas ihre nächsten Entsprechungen
haben, wo auch die Herstellungszentren zu vermuten seien. So liegt es nahe, das Auftreten des norwegischen Stils I mit seinen Tiermenschendarstellungen im Lichte dieser Handelsverbindungen zu
sehen, die uns in diesem günstigen Fall mit den beiderseitigen Austauschgütern sichtbar werden39.

37
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59
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vgl. die oben angeführten Parallelen. Anm. 35.
Björn (1929) 34.
Vgl. Werner (1962) 100 f. Vierck (1970) 146.

Stil I auf Fibeln des nordischen Typs vom Kontinent
Stand der Forschung

Salin hat seiner Untersuchung der drei skandinavischen Tierstile ein weiteres Kapitel angefügt,
das „die o r n a m e n t a l e n Thiergestalten auf südgermanischem G e b i e t " behandelt. D a r i n hat er die bis
heute grundlegende und nicht überholte Darstellung und Analyse der T i e r o r n a m e n t i k auf festlandgermanischem G e b i e t — wie wir heute statt „südgermanischem" sagen — gegeben 1 . W i e Salin nachweisen
konnte' 2 , ist die nordische T i e r o r n a m e n t i k „keineswegs absolut fremd auf südgermanischem G e b i e t "
und er fügt den besonders wichtigen Satz hinzu, daß m a n die nordische T i e r o r n a m e n t i k auf dem
Kontinent „auf solchen G e g e n s t ä n d e n " antreffe, die „aus typologischen G r ü n d e n " „durch nordischen
Einfluß entstanden oder auf solchen, die mit diesen gleichzeitig s e i e n " 3 . G e m e i n t sind mit diesen
„durch nordischen Einfluß entstandenen G e g e n s t ä n d e n " die Fibeln vom „skandinavischen T y p " oder
vom „nordischen T y p " , wie sie auch genannt werden. Die ersten drei von Salin angeführten Beispiele
für Stil I auf dem Kontinent 4 sind Fibeln vom nordischen Typ mit rechteckiger K o p f - und rhombischer
Fußplatte mit einziehenden Seiten, hängenden T i e r k ö p f e n und Randtieren. Salin läßt die Frage offen,
ob diese Fibeln aus Skandinavien eingeführt oder auf dem K o n t i n e n t hergestellt seien. Sein erstes
Beispiel 5 ist die Fibel aus Engers, die nach unserer Auffassung eines der ältesten und besten Beispiele
des frühen Stils I jütländischer Ausprägung bildet 6 , w ä h r e n d die beiden folgenden Beispiele 7 mit
Sicherheit k o n t i n e n t a l e N a c h a h m u n g e n nach skandinavischen V o r b i l d e r n darstellen. Salin verfolgt
dann die Entwicklung der nordischen T i e r o r n a m e n t i k auf Fibeln k o n t i n e n t a l e n Typs mit halbrunder
oder rechteckiger Kopfplatte und ovaler Fußplatte. Die von ihm angeführten Beispiele stammen z. T .
aus dem langobardischen Italien, z. T . aus Mittel- und Süddeutschland.
Auch B r e n n e r 8 vertrat die Ansicht, daß die T i e r o r n a m e n t i k von Skandinavien eingedrungen sei.
„Einzelne Fibeln des nordischen Typs mögen schon dieser Periode (rund 5 4 0 bis rund 5 8 0 ) a n g e h ö r e n ;
mit ihnen dringt die nordische T i e r o r n a m e n t i k ein, die in der folgenden Periode auch auf andere
Fibeltypen übergreift."
E i n e erste Zusammenstellung und Kartierung der „Fibeln von skandinavischem Typus mit nach
unten b e i ß e n d e n T i e r k ö p f e n zwischen Bügel und F u ß " gab Aberg 9 , wobei er betonte, daß dieser
Fibeltyp dem Ursprünge nach skandinavisch sei und erst die dem 6. Jahrhundert angehörenden T y p e n
in das kontinentalgermanische G e b i e t eingeführt worden seien. In bezug auf die O r n a m e n t i k unterscheidet Äberg 1 0 zwischen einer älteren, der ersten H ä l f t e des 6. Jahrhunderts angehörenden Gruppe
mit
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B. Salin ( 1 9 0 4 ) 2 9 1 ff.
B. Salin ( 1 9 0 4 ) 2 9 3 .
B. Salin ( 1 9 0 4 ) 2 9 3 .
B. Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 6 3 4 . 635. 6 3 6 .
B. Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 6 3 4 .
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vgl. S. 2 2
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B. Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 6 3 5 ( N o r d e n d o r f G r a b 137, vgl. S. 4 6 5 ) u. Abb. 6 3 6 ( D a r m s t a d t - W i n d m ü h l e , vgl. S. 4 7 4 ) .
E. B r e n n e r ( 1 9 1 2 [ 1 9 1 5 ] ) 2 9 9 .
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„Jütländische Fibelgruppe".

N. Äberg ( 1 9 2 2 ) 91 ff., T a b . 4 u. Karte 5.
N. Aberg ( 1 9 2 2 ) 9 8 .
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Gruppe, die mit Stil I, Flechtbändern oder Strichverzierung versehen sei. „Das Auftreten von Stil I
entspricht vollkommen dem Entwicklungsgange in Skandinavien." Stil I gehört nach Aberg in die
Mitte bis zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts. Auch J. Werner 1 1 hat darauf hingewiesen, „daß die ohne
Vorläufer und gleichzeitig in der Ausprägung von Salin Stil I und II auftretende Tierornamentik" auf
dem Kontinent keine Voraussetzungen besitze. Es handele sich vielmehr um eine „plötzliche Übernahme der randverzierenden wie etwas später der flächendeckenden Tierornamentik". Wie Werner
weiter ausführt, erscheine das „stilistisch älteste Tierornament (Randtiere Salin Stil I) im Rheinland
auf der in Südengland hergestellten Runenfibel 12 von Engers und der gleichfalls englischen Bügelfibel
von Kleinhüningen, Gr. 74, noch mit unverdorbener Spiralornamentik." „Die Fibeln von Engers und
Kleinhüningen gehören allgemein zu dem in Mitteleuropa nicht heimischen „nordischen" Fibeltypus
mit rechteckiger Kopfplatte und rhombischer Fußplatte." „Es hat den Anschein, daß die ältesten
Exemplare dieses Fibeltypus in Süddeutschland südenglische Einfuhrstücke und Nachahmungen nach
solchen sind."
Bei den von Werner angeführten Beispielen, Engers und Kleinhüningen, Gr. 74, handelt es sich
um die zur jütländischen Fibelgruppe gehörigen Stücke, für die häufig südenglische Herkunft postuliert
worden ist. Wir glauben 13 wahrscheinlich gemacht zu haben, daß es sich bei diesen Fibeln, wie auch
den zu dieser Gruppe gehörenden, in Kent gefundenen Beispielen, um südskandinavische, wohl
jütländische, Erzeugnisse handelt 14 .
Für einen südenglischen Einfluß auf die Tierornamentik des Kontinents hat sich Äberg 15 bei
der Besprechung der Fibel von Täbingen 1 6 ausgesprochen. Aberg knüpft die Täbinger Fibel gleichfalls
an die aus Kent stammenden Beispiele der „jütländischen Fibelgruppe" an, die er in einen späteren
Teil des 6. Jahrhunderts datiert, und kommt zu dem Ergebnis: „der angelsächsische Urspung der
fraglichen Spange kann also als wahrscheinlich betrachtet werden".
In den Jahren 1940 und 1941 erschienen unabhängig voneinander zwei Arbeiten, die für die
Frage nach Stil I auf dem Kontinent von großer Bedeutung sind. Es handelt sich um das große Werk
von Kühn über die germanischen Bügelfibeln in der Rheinprovinz 17 und die Arbeit von Eva Nissen
Fett: Relief-Fibeln von nordischem Typus in Mitteleuropa 18 .
Kühn hat nicht nur eine Vorlage der Bügelfibeln der Rheinprovinz gegeben, sondern die aus
seinem Untersuchungsgebiet stammenden Fibeln in den größeren Zusammenhang der mitteleuropäischen Fibelentwicklung gestellt, und diese fast sämtlich abgebildet. Damit bildet die Arbeit von
Kühn eine unentbehrliche Grundlage für jede Beschäftigung mit den kontinentalen Bügelfibeln. Naturgemäß spielen die Fibeln vom „skandinavischen Typ" auch in der Untersuchung von Kühn eine große
Rolle, wobei er alle diese Fibeln aus England abzuleiten versucht 19 : „Es dringen aber auch englische
Fibeln in das Rheinland ein, und dieser Einfluß bestimmt archäologisch außerordentlich stark das
gesamte Fundmaterial. Die englischen Fibeln sind vor allem die mit barockem Fuß. Äberg hat sie
Fibeln vom skandinavischen Typ genannt, doch haben die auf dem Kontinent neu auftauchenden
Typen gar nichts mit Skandinavien zu tun. Es gibt vom Rheinland oder dem ganzen Frankengebiet
aus weder kulturelle noch handelspolitische noch kriegerische Beziehungen zu den Skandinaviern.

11 J. W e r n e r ( 1 9 3 5 ) 47.
12
Hier liegt eine Verwechslung vor. Es handelt sich, wie J. W e r n e r in Anm. 3 darlegt, u m die Fibel: Salin Abb. 6 3 4 ;
diese ist aber nicht mit einer Runeninschrift versehen. Die Runeninschrift befindet sich auf der gleichfalls aus
Engers s t a m m e n d e n Fibel: Salin Abb. 6 4 8 , die von uns weiter unten S. 6 1 5 behandelt wird.
" vgl. S. 1 6 7 ff.
14

15
16
17
18
19
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Hierbei muß, wie wir oben S. 2 6 dargelegt haben, durchaus damit gerechnet werden, daß einzelne Stücke, wie
z. B. die Fibeln aus Richborough und Gilton, G r a b 48, in Kent unter d e m unmittelbaren Einfluß der jütländischen
Fibelgruppe entstanden sein k ö n n e n .
N. Äberg ( 1 9 3 4 ) 2 9 9 f.
vgl. S. 3 8 5 .
H. Kühn ( 1 9 4 0 , 2 1 9 6 5 ) .
E. Nissen Fett ( 1 9 4 1 ) .
H. Kühn ( 1 9 4 0 ) 2 0 f.

Dieser Typ mit barockem Fuß . . . wird zwar in Skandinavien ausgebildet, aber er wird auch weitergegeben zu den Angelsachsen. Hier bemächtigen sich die alten Werkstätten, besonders in Kent, dieser
Vorlagen und arbeiten sie weiter aus. Stücke aus diesen englischen Werkstätten sind es, die zu den
Franken gelangen." — Weiter schreibt Kühn: „Erkennbar wird die Übernahme auch in dem Erscheinen neuer O r n a m e n t f o r m e n , nämlich Tierbildern, die mit den englischen Fibeln zum ersten Mal
im Rheinland auftauchen." „So ergibt sich: Das Neue der zwischen 500 und 550 in die Rheinprovinz
eingeführten Fibeln liegt in zwei Punkten, erstens in dem barocken F u ß . . . zweitens in der Verwendung von Tierfiguren im O r n a m e n t , . . . die der Kontinent bis dahin ebenfalls nicht hatte. Genau wie
der barocke Fuß entwickelt sich auch diese Eigenart im englischen Gebiet parallel zu Skandinavien
und ist von England d a n n weiter ausgebildet worden 2 0 ."
Kühn lehnt, wie die zitierten A u s f ü h r u n g e n zeigen, einen direkten Einfluß von Skandinavien
ab. Begründet wird diese, seine Anschauung nur mit der Feststellung, daß das Rheinland, wie überhaupt das Frankengebiet mit Skandinavien nichts zu tun habe. Eine mit archäologischen Mitteln
durchgeführte Beweisführung läßt Kühn vermissen. Denn, wie Kühn ausdrücklich hervorhebt, wird
der Typ der Fibel „mit barockem Fuß" zwar in Skandinavien ausgebildet, dann aber zu den Angelsachsen weitergegeben, die ihn weiter ausarbeiten. Man müßte erwarten, daß der Unterschied zwischen
skandinavischen Fibeln mit „barockem Fuß" einerseits und angelsächsischen Fibeln dieses Typs
andererseits dargelegt würde, um zu einer begründeten Ablehnung irgendwelcher skandinavischen
Einflüsse zu kommen. Eine derartige Unterscheidung zwischen skandinavischen und angelsächsischen
Fibeln hat Kühn nicht gegeben, so daß die Frage nach wie vor als offen betrachtet werden muß, ob
es angelsächsische oder skandinavische Einflüsse gewesen sind, die für die auf dem Kontinent gefundenen Fibeln vom skandinavischen Typ maßgeblich gewesen sind. Das Gleiche gilt f ü r die Tierornamentik, die sich im englischen Gebiet „parallel zu Skandinavien entwickele" und die mit den
englischen Einflüssen auf den Kontinent gekommen sei. Da Kühn eine Analyse der Tierornamentik,
im Sinne von Salin, nicht u n t e r n o m m e n hat, m u ß die Frage, ob der kontinentale Tierstil I aus Skandinavien oder aus England gekommen sei, gleichfalls als offen betrachtet werden.
Sehr viel eingehender beschäftigt sich die 1941 erschienene Arbeit Eva Nissen Fetts mit diesen
Problemen, auch wenn in dieser Untersuchung nur die „Relief-Fibeln von nordischem Typus in
Mitteleuropa" behandelt werden, also ohne das angelsächsische Material. Die Arbeit von E. NissenFett bildet eine vorzügliche Untersuchung der kontinentalen Fibeln von nordischem Typus und damit
zugleich eine der wesentlichen Grundlagen vorliegender Arbeit. Der besondere Wert der Arbeit von
E. Nissen Fett liegt darin, daß sie nicht nur die Form der Fibeln berücksichtigt, sondern auch die
Ornamentik. Sie gliedert die kontinentalen Fibeln von nordischem Typus zunächst in solche mit und
solche ohne Fußumrahmung, Serie I und II. Die Serie I wird d a n n in eine G r u p p e A: die tierornierten
Fibeln, eine G r u p p e B: die rankenornierten Fibeln, und eine Gruppe C: die strichornierten Fibeln
untergliedert. Für unsere Betrachtung ist die Serie I A, die mit Tierornamentik verzierten Fibeln, von
besonderer Bedeutung. Auf Grund einer vorausgegangenen Untersuchng der nordischen Relieffibeln 22
war E. Nissen Fett zu der Unterscheidung der nordischen (skandinavischen) Fibeln in zwei Haupttypen gelangt, die „Dachfußfibeln" und die „Planfußfibeln". Die Dachfußfibeln sind dadurch gekennzeichnet, daß die Fußplatte eine durchgehende Mittellinie aufweist und sich die beiden H ä l f t e n in
einem Winkel — wie bei einem Satteldach — zueinander befinden. Die Serie der Planfußfibeln hat
dagegen eine ebene, gerade Fußplatte und wurde von E. Nissen Fett daher als „Planfußfibeln" bezeichnet. Wie E. Nissen Fett 23 nachweisen konnte, sind es nur die Planfußfibeln gewesen, die auf den
Kontinent gekommen sind bzw. dort nachgeahmt wurden. Von den Dachfußfibeln gab es auf dem
Kontinent nur ein Exemplar aus dem langobardischen Gräberfeld Testona bei Turin, und nach dem
Erscheinen der Untersuchung E. Nissen Fetts ist ein weiteres Exemplar aus Szolnok-Szanda
20
21
22
23

H. Kühn
E. Nissen
E. N i s s e n
E. Nissen

(1940) 21.
Fett (1941).
Meyer (1934).
Fett (1941) 10.
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(Taf. 43,1) im gepidischen Gebiet Ungarns 24 bekannt geworden. Nach E. Nissen Fett ist es die ältere
Planfuß-Serie in Skandinavien gewesen, die „den Ausgangspunkt der mitteleuropäischen Fibeln (des
nordischen Typs) repräsentiert". „Als die ersten Planfußfibeln nach Mitteleuropa gelangten, waren sie,
wie die nordischen, hauptsächlich mit Tierornamentik bedeckt; und zwar mit einer Tierornamentik
von nordischem Charakter." — E. Nissen Fett behandelt in einem besonderen Kapitel 25 „die Beziehungen zu dem Norden und zu England", und kommt 29 zu dem Resultat, daß die nordische frühe Planfußfibel, die ihr Ausbreitungsgebiet in Südskandinavien hatte, den Ausgangspunkt für die mitteleuropäischen Fibeln gebildet hat. Zu der Frage, ob „der Impuls von Südskandinavien direkt nach
Mitteleuropa gelangt sei, oder über England", kommt sie zu der Feststellung, daß die frühen Planfußfibeln Südskandinaviens den Ausgangspunkt sowohl der mitteleuropäischen wie der kentischen Fibeln
gebildet haben. Wenn aus Südskandinavien relativ wenig Material vorliege, so habe dies seinen Grund
in der dort herrschenden Grabsitte. — Gewisse Beziehungen zwischen Mitteleuropa und England
hätten jedoch auch bestanden, die sich in den Fibeln aus Engers und Basel-Kleinhüningen, Grab 7427,
abzeichneten, Fibeln, für die E. Nissen Fett Kent als Herstellungsgebiet annimmt: „Jedenfalls ist Nr. 2
(Engers) von England nach Deutschland gegangen". „Gleichzeitig hat aber Mitteleuropa Impulse
direkt aus dem Norden empfangen." Schließlich seien auch Strömungen festzustellen, die über die
Nordsee gegangen seien, ohne Mitteleuropa zu berühren. „Wichtige Züge wie .dachförmiger' Fuß,
Bügelknopf, Tierköpfe, deren Nasen in dreieckige Felder auslaufen usw. sind für England und den
Norden gemeinsam, während sie in dem hier behandelten Gebiet (Mitteleuropa) praktisch fehlen."
E. Nissen Fett hat, hn Gegensatz zu Kühn, auf Skandinavien als die eigentliche Heimat der mit Tierornamentik versehenen Fibeln von nordischem Typ auf dem Kontinent hingewiesen. Wenn sie mit
Bezug auf die Fibel von Engers deren Herkunft aus Kent annimmt, so folgt sie damit der bis dahin
herrschenden allgemeinen Annahme, daß diese Fibel in England entstanden sei. Diese Annahme war
insofern auch berechtigt, als das aus dem südlichen Skandinavien, insbesondere aus Jütland, stammende Material zu spärlich und zu wenig bekannt war. Wenn wir in dieser Arbeit die Behandlung
der jütländischen Fibelgruppe an den Anfang gestellt haben, so geschah dies aus dem Grunde, die
Grundlagen und Voraussetzungen aufzuzeigen, die für die Entstehung dieser Fibelgruppe in Jütland
sprechen. Sollten unsere Darlegungen zu Recht bestehen, so wäre damit zwar die Annahme E. Nissen
Fetts, daß die Fibel von Engers von England nach Deutschland gekommen sei, als überholt zu
betrachten, die Grundthese E. Nissen Fetts eines südskandinavischen Ursprungs der kontinentalen
mit Tierornamentik verzierten Fibeln dagegen vollkommen bestätigt.
Im Jahre 1953 veröffentlichte E. T. Leeds28 eine im äußeren Rahmen bescheidene, in ihrer
Bedeutung aber um so gewichtigere „note" mit dem Titel: „Anglo-Saxon exports: a criticism". Darin
verwarf er seine früheren Ansichten über die Fibel von Engers (als Import vom Rheingebiet nach
Kent) und bezog eindeutig Stellung gegen den „chorus" der Archäologen, die die Fibeln von Engers
und Täbingen für Export von England auf den Kontinent hielten. Leeds war der einzige, der, nachdem
ihm das Fibelfragment von Agerskov (Abb. 16) bekannt geworden war, die Bedeutung Jütlands als
des Ursprungslandes dieser Fibeln und dieses Tierstils erkannte und in Zusammenhang mit den zahlreichen in England gefundenen D-Brakteaten stellte, deren Herkunft von Jütland von niemandem
bezweifelt worden war. Den gleichen Standpunkt vertrat Leeds in seinem posthum von Sonia Chadwick (Hawkes) herausgegebenen Aufsatz: „Notes on Jutish Art in Kent between 450 and 575" 29 , in
dem er den dänischen Urspung dieser Fibeln hervorhob und in Gegensatz zu den eigentlich kentischen
Arbeiten stellte.

24
25
26
27
28
29
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vgl. S. 695, 702.
E. Nissen Fett (1941) 49 ff.
E. Nissen Fett (1941) 58 f.
vgl. S. 33 ff.
E. T. Leeds (1953) 208 ff.
E. T. Leeds (1957) 5 ff.

1958 nahm Sonia Chadwick (Hawkes) 30 zu dieser Frage Stellung, als sie das Gräberfeld von
Finglesham einer „reconsideration" unterzog. Sie gruppierte die kentischen Fibeln 31 , die mit der Fibel
von Finglesham D 3 in Beziehung stehen, und kam zu der These 32 : „It is argued here, therefore, that
the series of Kentish square-headed brooches listed below, with the characteristic undivided foot,
lateral and terminal lobes, and roundel on bow, is a Kentish development that took place during the
sixth century, and that stemmed from such fine brooches as that from Engers, which was itself exported
from Kent."
Im gleichen Jahre, 1958, erschien eine Untersuchung von E. Bakka „On the beginning of Salin's
style I in England" 33 , die die ausführlichste Studie über die Fibeln des Typus Engers/Finglesham D 3
darstellt. Bakka kam auf Grund seiner eingehenden Detailuntersuchungen, insbesondere der Tierornamentik, zu dem Schluß, daß die Fibeln Finglesham D 3, Bifrons 41 und Engers, um nur die
wesentlichen zu nennen, in ihrer Ornamentik jütländisch/dänisch, aber in Kent von einem Kunsthandwerker hergestellt worden seien, der seine Lehrzeit in Jütland verbracht habe. Dieser Künstler,
den Bakka als „Kentish Master" bezeichnet, habe den jütländisch-dänischen Stil nach Kent gebracht
und dort die Schule begründet, aus der die genannten Fibeln und auch die anderen wie Basel-Kleinhüningen, Pompey bei Nancy usw. hervorgegangen seien.
Wie die im vorhergehenden dargelegte Übersicht über die Geschichte der Forschung deutlich
gemacht haben dürfte, gehen die Ansichten über das Ursprungsgebiet der auf dem Kontinent gefundenen Fibeln vom „nordischen Typ" weit auseinander. Wenn sich auch durch die Arbeiten der 50er
Jahre (Leeds, Sonia Chadwick und Bakka) immer deutlicher herausgestellt hat, daß die frühen mit
Stil I verzierten Fibeln, die sowohl in Kent wie auf dem Kontinent gefunden wurden, ihrer stilistischen
Heimat nach nach Südskandinavien (Jütland/Dänemark) gehören, so ist über die Frage, wo ihr
eigentliches Herstellungsgebiet gelegen habe, noch keine Einigung erzielt worden. Immer wieder ist
es Kent, in dem die Heimat dieser Gruppe angenommen wird. Leeds 34 ist der einzige, der keinen
Zweifel daran gelassen hat, daß Kent für die Entstehung dieser Fibelgruppe nicht in Frage kommen
könne und daß ihr Ursprung in Jütland liegen müsse.
W e n n wir in unserer Untersuchung der „jütländischen Fibelgruppe" zu dem gleichen Ergebnis
gekommen sind, das Leeds 1953 erkannt hatte, so stand uns der N e u f u n d der Donzdorfer Fibeln zur
Verfügung, die auf Grund der auf der einen Fibel angebrachten Runeninschrift als eindeutig
skandinavisch und mit Bestimmtheit nicht angelsächsisch zu betrachten sind. Darüber hinaus dürfte
die Analyse der Ornamentik der jütländischen Fibelgruppe u. E. deren Lokalisierung im südwestskandinavischen Gebiet, insbesondere in Jütland, zur Gewißheit erheben.

Vorbemerkung zu den auf dem Kontinent gefundenen im Stil I verzierten Fibeln
des nordischen Typs
Import oder

Nachahmung?

W e n n der im vorhergehenden dargelegte Stand der Forschung hat erkennen lassen, daß die
Frage des Ursprungslandes der kontinentalen Fibeln mit Stil-I-Verzierung zwischen dem südlichen
Skandinavien einerseits und dem angelsächsischen Kent andererseits heiß umstritten ist, so wird es
nicht verwundern, wenn eine andere, nicht weniger wichtige Frage uns vor noch größere Schwierigkeiten stellt. Es handelt sich um nichts anderes als die Frage: Sind die auf dem Kontinent gefundenen
30
31
32
33
34

S.
S.
S.
E.
E.

Chadwick (1958 a) 1 ff.
Chadwick (1958 a) Liste auf S. 49.
Chadwick (1958 a) 48.
Bakka (1958).
T. Leeds (1953).
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Stil-I-verzierten Fibeln vom skandinavischen Typ in ihrem angenommenen Heimatland — unserer
Auffassung nach zur Hauptsache im südlichen Skandinavien — entstanden, oder handelt es sich um
kontinentale Nachahmungen originaler Importstücke?

1.

Kriterien? Tierornament rein oder verdorben?

Es bedarf keiner längeren Ausführungen, um die Schwierigkeit — ja oft Unmöglichkeit —
darzulegen, in dieser Frage zu einer klaren Entscheidung zu kommen. Die Lösung dieses Problems
dürfte weitgehend davon abhängen, ob es gelingt, Kriterien herauszustellen, die es ermöglichen,
zwischen skandinavischen Originalen und kontinentaler Filiation unterscheiden zu können.
Man wird geneigt sein, solche Stücke als Import anzusehen, die in ihrem Ornament, insbesondere dem Tierornament, verhältnismäßig rein und unverdorben sind, oder die durch bestimmte,
charakteristische Details eine Entstehung im südlichen Skandinavien sehr wahrscheinlich machen.
Andererseits ist man versucht, solche Fibeln, deren Tierornament mehr oder weniger mißverstanden
oder sogar vollkommen aufgelöst ist, mit großer Wahrscheinlichkeit für kontinentale Nachahmungen
zu halten, insbesondere dann, wenn derartige Stücke gerade auf dem Kontinent angetroffen werden.
Bei allen diesen Überlegungen gilt als stillschweigende Voraussetzung, daß die mit gutem und intaktem Tierornament ausgestatteten Fibeln Import darstellen, der von Norden — möglicherweise auch
von England — aus auf den Kontinent gelangt sei. Ob jedoch eine derartige generelle Klassifizierung:
Tierornament von guter Qualität = skandinavisch, Tierornament von geringerer Qualität = kontinental, stets das Richtige treffen dürfte, ist von vornherein zu bezweifeln. Denn auch in Skandinavien wird es Unterschiede in der Qualität gegeben haben, wenn sie auch — insbesondere im südskandinavischen Raum — auf Grund des geringen Fundmaterials nur schwer zu erfassen sein
dürften. — Wie ein Blick auf die in so viel reicherem Maße erhaltenen norwegischen Stil-I-Fibeln
zeigt, sind im dortigen Material beträchtliche Unterschiede qualitätsmäßiger Art festzustellen, die sich
besonders in der Ausführung der Tierornamentik zu erkennen geben. Wenn die Entwicklung von
Stil I in Norwegen auch andere Wege gegangen ist als im südlichen Skandinavien, so macht sie
gleichwohl deutlich, daß auch in den klassischen Ländern der germanischen Tierornamentik Unterschiede in der Qualität des Ornaments bestanden haben, die am ehesten im Verhältnis von Meisterprodukt zu werkstatthafter Kopie oder Nachahmung zu erklären sein dürften.
Wie die Untersuchung der mit Stil I verzierten Fibeln vom kontinentalen
Typ3:' zeigen wird,
kann man bei zweifelsfrei auf dem Kontinent hergestellten Fibeln zwischen erstklassigem Tierornament auf der einen Seite und davon abgeleitetem, mißverstandenem und verballhorntem Ornament
auf der anderen Seite unterscheiden 36 , wobei sich jedoch deutlich bestimmte Zentren abheben, in
denen das qualitätvolle Tierornament zur Ausführung kam, während die davon abgeleiteten Kopien
geringerer Qualität auf andere Räume verteilt sind.

2.

Einwanderung skandinavischer Handwerker?

Wie aber steht es um das Unterscheidungskriterium nach guter oder geringerer Qualität, wenn
man in Rechnung stellt, daß nordische — vielleicht auch angelsächsische — Künstler auf den
Kontinent gekommen sind und hier, in Mitteleuropa, Fibeln hergestellt haben, die sich von den nordischen Vergleichsstücken in nichts unterscheiden. In einem solchen Fall ist es selbstverständlich ausgeschlossen, eine Entscheidung zu treffen. Man könnte sich einer Beantwortung dieser Frage auch
mit der Begründung entziehen, daß es im Grunde genommen keine Rolle spiele, ob eine Fibel in
Skandinavien selbst oder auf dem Kontinent von einem skandinavischen Künstler angefertigt sei,
35
36
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vgl. S. 5 4 0 ff.
vgl. S. 5 7 0 ff.

denn in jedem Falle bliebe es eine skandinavische Fibel. Gleichwohl wäre es für das Verständnis der
kontinentalen Tierornamentik im Stil I von großer Bedeutung, wenn sich Klarheit darüber gewinnen
ließe, ob mit der Einwanderung von skandinavischen Künstlern auf den Kontinent überhaupt zu
rechnen ist. Angesichts der großen Beliebtheit, der sich die Fibel vom skandinavischen Typ im
6. Jahrhundert auf dem Kontinent erfreute, muß zumindest mit einem starken kulturellen Strom von
Skandinavien auf den Kontinent gerechnet werden, mit dem diese Fibelform auf den Kontinent
gelangte, wo sie — darüber sind sich alle Forscher einig — einen Fremdkörper darstellt, der ohne
irgendwelche bodenständigen Entwicklungen oder Vorstufen plötzlich auftaucht.

Kultureller

1.

Strom von Skandinavien

auf den

Kontinent

Importierte Goldbrakteaten

Von der Bedeutung dieses Kulturstroms legen die von Skandinavien eingeführten Goldbrakteaten auf dem Kontinent eindeutig Zeugnis ab (Abb. 92), und es sei hier besonders vermerkt,
daß es sich bei den eingeführten Brakteaten mit absoluter Sicherheit um skandinavische Erzeugnisse
handelt, die in der gleichen Weise, wie sie auf den Kontinent gelangt sind, auch im angelsächsischen
England Aufnahme gefunden haben. Stellen wir die Frage, wie weit die kontinentalen Brakteaten
nordischen Typs an Ort und Stelle nachgeahmt sein könnten, so ergibt sich die Beantwortung dieser
Frage zwanglos aus dem Vergleich der eventuellen Imitationen mit der in die Hunderte gehenden
Zahl originaler Fundstücke im skandinavischen Raum. Die Untersuchung der kontinentalen Brakteaten zeigt nun, daß es sich in der überwiegenden Zahl der Fälle um Einfuhrstücke aus dem Norden
handelt, während die wenigen Beispiele mit stark entstellten und mißverstandenen Darstellungen,
ohne Schwierigkeit als kontinentale Nachahmungen erkannt werden können.

2.

Importierte skandinavische Fibeln, mangels genügender Vergleichsmöglichkeiten:
Unsicherheitsfaktor

Während bei den Brakteaten die Frage, ob es sich um skandinavische Importe oder um kontinentale Nachahmungen handelt, aus dem Grunde relativ einfach zu beantworten ist, als es im
skandinavischen Raum eine so große Anzahl von Brakteaten gibt, daß ein genauer Vergleich möglich
ist, so stehen dem, was die Fibeln anbelangt, ungleich größere Schwierigkeiten gegenüber. Denn an
der Stelle des Reichtums an Brakteaten steht im südlichen Skandinavien die geringe Anzahl von
Fibeln. Wie wir früher dargelegt haben 38 , ist es gerade der südskandinavische Raum, nämlich Jütland,
die dänischen Inseln und das südliche Schweden, der durch die „Fundknappheit" 3 9 nicht nur an Fibeln,
sondern überhaupt an Grabbeigaben gekennzeichnet ist. Und die wenigen — erhaltenen — Fibeln
aus diesem Raum stammen, wie wir gesehen haben, fast ausschließlich aus Niederlegungen sakralen
Charakters, bei denen die Fibeln meist zusammen mit Goldbrakteaten dem Boden anvertraut wurden.
Wir müssen auf Grund dieses Sachverhalts damit rechnen, daß wir von der Entwicklung und
dem Formenreichtum der Fibeln mit Stil-I-Verzierung im dänischen Raum nur ganz unzureichend
unterrichtet sind-und daß außer den wenigen erhaltenen Beispielen noch viele andere Formen von
Stil I in Dänemark bestanden haben, von denen wir nichts wissen. Dieser Umstand ist es, der den
großen Unsicherheitsfaktor bildet und der es in den meisten Fällen unmöglich macht, bei qualitätvollen, im Stil I verzierten Fibeln vom Kontinent die Frage, ob Import oder lokale Nachahmung,
beantworten zu können.
38
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vgl. S. 18.
J. Bröndsted ( 1 9 6 3 ) 2 8 3 ff.
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Qualitätvoller Stil auf Fibeln vom kontinentalen

Typ

W e n n es auf Grund der angeführten Fundumstände als bedenklich angesehen werden muß,
die qualitätvollen Stücke als Import und die von der Qualität des Tierornaments her gesehen geringwertigeren Stücke kurzweg als lokale, kontinentale Nachahmung zu betrachten, so lassen die im
Kapitel „Stil I auf Fibeln vom kontinentalen T y p " zu behandelnden Fibeln 4 0 erkennen, daß auch auf
dem Kontinent, wenn auch nur in bestimmten Räumen, Tierornament im Stil I hergestellt worden ist,
das den Vergleich mit den skandinavischen Vorbildern nicht zu scheuen braucht. W e n n es sich in
diesen Fällen im allgemeinen um eine jüngere Stilphase des nordischen Tierornaments, insbesondere
die Stilphase D, handelt, so sollte gerade dieser Umstand zu besonderer Vorsicht mahnen, die Herkunftsfrage einer Fibel allein nach dem Qualitätsgrad beurteilen zu wollen.

Die Fibel aus K i r c h h e i m u n t e r Teck, G r a b 8 5 l , und ihre Verwandten
Im Sommer 1 9 7 0 wurde bei der Ausgrabung des alamannischen Reihengräberfeldes in Kirchheim unter T e c k in G r a b 85 eine einzelne große silbervergoldete Bügelfibel gefunden, die aus einem
reichen Frauengrab stammt, das u. a. eine filigranverzierte goldene Scheibenfibel mit Steineinlagen

Abb. 191. Verbreitungskarte: Fibel aus Kirchheim unter Teck, Grab 85, und Verwandte.
1: Kirchheim unter Teck; 2: Fundort unbekannt; Museum Wiesbaden;
3: Barrington, Cambs.; 4: Andernach; 5: Worms.
to
1
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vgl. S. 551 ff.
Herrn L a n d e s k o n s e r v a t o r Dr. H. Z ü r n , Stuttgart, h a b e ich ganz b e s o n d e r s d a f ü r zu d a n k e n , d a ß er mir gestattete,
diese h o c h b e d e u t s a m e Fibel in d e r v o r l i e g e n d e n Arbeit v e r w e r t e n zu d ü r f e n .

(Taf. 94, 5) sowie ein unverziertes Goldblattkreuz (Taf. 94, 4) von ungewöhnlicher Form und drei
goldene Münzanhänger (Taf. 9 4 , 1 — 3) enthielt, durch die das Grab münzdatiert ist2. Die Bügelfibel,
die zu den schönsten erhaltenen südskandinavischen Stil-I-Fibeln gerechnet werden muß, ist nicht
nur für das Auftreten von Stil I auf dem Kontinent von großer Bedeutung, sondern läßt auch den
südskandinavischen Stil 1 in neuem Lichte erscheinen. Darüber hinaus läßt sich an die ICirchheimer
Fibel eine Reihe von verwandten Stücken anschließen, die in diesem Kapitel behandelt werden. Es
handelt sich um folgende Fibeln, deren Verbreitung auf Abb. 191 dargestellt ist:
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Kirchheim u. Teck, Grab 85, einzelne Fibel 3 (Taf. 39; Abb. 192)
Fundort unbekannt, Fibelpaar 4 (Taf. 40; Abb. 197)
Andernach, Fibelpaar' (Taf. 4 1 , 1 ; Abb. 198)
Barrington, Cambs., Fibelpaar 6 (Taf. 41, 2; Abb. 199)
Worms, einzelne Fibel7 (Taf. 4 2 , 1 ; Abb. 200)

Kirchheim unter Teck, Grab 85 (Taf. 39; Abb. 192)

Die silbervergoldete Fibel hat eine Länge von 14,1 cm und gehört damit zu den besonders
großen Exemplaren. Die Kopfplatte
(Abb. 192) weist am Rande das bekannte „Zangenornament"
auf, das aus Dreiecken und einer runden auf der Spitze des Dreiecks stehenden Scheibe besteht. Die
eigentliche Kopfplatte wird von zwei parallel laufenden dreieckniellierten Leisten umrahmt, zwischen
denen sich ein mit Querriefen gefüllter Streifen befindet. Das Innenfeld der Kopfplatte (Abb. 193 a)
ist mit Ornament im Stil I gefüllt. Es handelt sich um zwei spiegelbildlich gleiche Darstellungen, die
sich rechts und links einer schmalen, nicht ganz bis zum oberen Bildrande durchgeführten Mittellinie
befinden. Die Darstellung besteht aus drei Teilen:
a. einem menschlichen, im Profil dargestellten Kopf (Abb. 193 b),
b. einem menschlichen Arm mit einer Hand (Abb. 193 c) und
c. einem zweiten menschlichen, im Profil gesehenen Kopf (Abb. 193 d).
Der obere menschliche Kopf (Abb. 193 b) besitzt ein rundes, punktförmiges Auge, an das sich die
stark ausgebildete Nase nach unten anschließt. Den oberen Abschluß des Kopfes bilden die nahezu
senkrecht nach oben stehenden Haare. Hinter der Nase und unter dem Haaransatz befindet sich die
Wange, die bei dem Kopf auf der linken Bildhälfte relativ breit angelegt ist. Unter der Wange ist
der Mund dargestellt, der annähernd U-förmig und offen ist. Darunter befindet sich eine Andeutung
des Kinns mit Bart, die auf der rechten Seite einfacher gestaltet ist als auf der linken.
Vor diesem menschlichen Kopf befindet sich ein menschlicher Arm (Abb. 193 c), dessen Schulter
wie ein Tierschenkel gebildet und mit einer fünffachen Umrahmung versehen ist. Üblicherweise
besteht die Schenkelumrahmung im Stil I aus drei Linien. Eine aus fünf Linien gebildete Umrahmung
ist etwas Ungewöhnliches und begegnet nur noch einmal an dem im Anschluß zu behandelnden
Fibelpaar aus Andernach (Abb. 198). An den rechtwinklig gebogenen Arm schließt — durch ein
Trennglied abgesetzt — die menschliche Hand an, die vier Finger und einen stark ausgebildeten,
ausgestreckten Daumen aufweist, der in den Mund des menschlichen Profilkopfes hineinragt.
2
3
4

5

6

7

Vgl. d e n B e i t r a g v o n E. N a u , S. 724
Mus. Stuttgart. Unveröffentlicht.
M u s . W i e s b a d e n 3396 u. 3396 a. H. L i n d e n s c h m i t ( 1 8 8 0 - 1 8 8 9 ) 425 u. T a f . 16, 1; H. K ü h n (1940) 309 u. T a f . 103:
40, 6; E. N i s s e n - F e t t (1941) 14 Nr. 8, 64, T a f . 4 Abb. 8.
Mus. Köln 441; M u s . H a n n o v e r , K e s t n e r M u s . 1934, 23. H. K ü h n (1940) 305. 377 u. T a f . 9, 32 u. 32 a. 101: 39, 4;
E. N i s s e n - F e t t (1941) 16. 65 u. T a f . 6 Abb. 12.
M u s . O x f o r d 1909: 284. B. B r o w n (1915) T a f . 3 9 , 4 ; N. A b e r g (1926) 65 u. A b b . 98; H. K ü h n (1940) 305 u.
T a f . 102: 3 9 , 3 ; E. T. Leeds (1953) 206; E. T. L e e d s (1957) 9 ff. 21 u. T a f . 1, c; S. C h a d w i c k (1958 a) 46 ff. 57 u.
T a f . 5, B; S. C h a d w i c k (1958 b) 24 ff. u. T a f . 10, c.
Mus. M a i n z M R L M N. 1336. H. K ü h n (1940) 334 u. T a f . 107: 4 4 , 1 6 ; E. N i s s e n - F e t t (1941) 18. 67 u. T a f . 6
A b b . 21.

289

Abb. 192 (1).

Kirchheim unter Teck, Grab 85. Kopfplatte und Bügel. Maßstab 2 : 1.

In der linken bzw. rechten unteren Ecke des Bildfeldes befindet sich ein weiterer, menschlicher,
im Profil gesehener Kopf (Abb. 193 d, 193 f), gleichfalls mit punktförmigem, rundem Auge, und einer
Augenumrahmung, die in die groß ausgebildete Nase übergeht. Dahinter befindet sich die Wange.
Unter der Nase folgt der aus zwei schmalen langen Bändern gebildete schnurrbartartige Bart, der sich
schleifenförmig hinzieht. Unter dem Bartansatz befinden sich Mund und Kinn.
Der Bügel (Abb. 192) ist am oberen Ende mit einer silbernen Drahtraupe versehen. Er ist durch
zwei schmalere, seitliche und eine breite mittlere, dreieck-niellierte Leiste in zwei längslaufende
Felder gegliedert, die mit Tierornament gefüllt sind. In jedem der beiden Felder befindet sich die
Darstellung zweier, abgekürzter Tiergestalten. Im linken Felde, dessen Ornament deutlicher ausgeführt ist, läßt sich jeweils ein Tierkopf mit anschließendem Schenkel und Fuß erkennen. Die Tiere
sind so angeordnet, daß die Köpfe nach oben, zur Kopfplatte, bzw. nach unten, zur Fußplatte,
gerichtet sind, während sich die Schenkel in der Mitte des Bildfeldes befinden. Der Kopf der Tiere
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Abb. 192 (2). Kirchheim unter Teck, Grab 85. Fußplatte. Maßstab 2 :1.

besteht aus zwei h a l b k r e i s f ö r m i g e n , v o r n e durch eine Querlinie abgeschlossenen A u g e n u m r a h m u n g e n ,
in d e n e n das Auge sitzt. Beim Tierkopf der rechten o b e r e n B ü g e l h ä l f t e ist das Auge nicht a u s g e f ü h r t .
Vor dem Kopf befindet sich das Maul des Tieres, das aus zwei U - f ö r m i g e n Linien besteht, in d e n e n
sich in drei Fällen eine weitere einzelne — eventuell als Z u n g e zu d e u t e n d e — Linie befindet,
w ä h r e n d im linken o b e r e n Bildfeld die „ Z u n g e " aus zwei Gliedern besteht. Die Schenkel u n d Füße
sind aus dem G r u n d e schwerer zu e r k e n n e n , weil der Künstler die zu den beiden Tieren g e h ö r e n d e n
Schenkel m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n hat. D e r Schenkel ist spitzoval oder länglich u n d von einer Schenkelu m r a h m u n g umgeben, die beim linken oberen Tier u n m i t t e l b a r in den F u ß mit zwei Z e h e n übergeht,
w ä h r e n d der Fuß des u n t e r e n Tieres mit drei Z e h e n ausgestattet ist. — Auf der rechten B ü g e l h ä l f t e
ist die Darstellung der Schenkel noch weniger k o r r e k t a u s g e f ü h r t , so d a ß sich die Absicht des
Künstlers n u r in Analogie zu der Darstellung auf der linken B ü g e l h ä l f t e e r k e n n e n läßt. Abb. 194
zeigt eine r e k o n s t r u i e r t e W i e d e r g a b e der beiden auf dem Bügel dargestellten Tierfiguren.
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Abb. 193 a bis d. Kirchheim unter Teck, Grab 85. Analyse des Ornaments der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.
a) Gesamtkomposition; b) die beiden menschlichen Profilköpfe; c) Arme und Hände;
d) die beiden zusätzlichen menschlichen Profilköpfe.

Abb. 193 e und f. Kirchheim unter Teck, Grab 85. Ornament der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.
e) das „Brakteaten-Motiv"; f) die beiden zusätzlichen menschlichen Profilköpfe.

Abb. 193 g. Cividale. „Reiterscheibe". Kopf des Reiters. Maßstab etwa 5 : 1.

Abb. 194. Kirchheim unter Teck, Grab 85. Maßstab 2 : 1.
Ornament eines Bügelfeldes, rekonstruiert.
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Die Fußplatte (Abb. 192) der Fibel hat rhombische Form mit eingezogenen Seiten. Oben läuft
sie seitlich in zwei hängende Tierköpfe aus, während an den an der Seite befindlichen Endigungen
der Raute je ein Rundel und am unteren Abschluß ein Oval angebracht sind. Der Fuß der Fibel
ist — ähnlich wie bei der Kopfplatte — mit einem mit Querriefen gefüllten Streifen versehen, der
der Innenkante der Rautenform folgt. Im unteren Teil ist er aus Raumgründen nur als punzierter
Rundstab ausgeführt.

g
Abb. 195. Kirchheim unter Teck, Grab 85. Randtier der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals; c) Vorderbein; d) Körper; e) Hinterbein; f) Schwanz; g) vollständige Tierdarstellung.

Abb. 196.

Kirchheim unter Teck, Grab 85. Maßstab 2 : 1.
Fußplatte. Maske im Rundel.

Im Mittelfeld der Fußplatte befindet sich ein Vierwirbel. — Den beiden hängenden
Tierköpfen
mit spitzovalem Auge, weit geöffneten, doppelten Kiefern und lang herausragender Zunge steht am
unteren Ende ein weiterer, kleinerer Tierkopf gegenüber. — Am unteren Rande der Fußplatte
befindet sich rechts und links je ein nach oben gerichtetes Randtier (Abb. 195 g). Der vereinfacht
dargestellte Kopf (Abb. 195 a) besteht aus zwei annähernd U-förmigen Linien, bei dem rechten Tier
mit einem Auge versehen. Der Hals (Abb. 195 b) ist zunächst quergestrichelt, wechselt dann aber in
ein vierliniges Band über, das zum birnförmigen Vorderschenkel (Abb. 195 c) führt, an den das Bein
mit einem bzw. zwei Trenngliedern und den Zehen anschließt. Der Rumpf (Abb. 195 d) ist zunächst
quergestrichelt und dann — wie beim Hals — als längslaufendes Band ausgeführt. Er führt zum
Hinterschenkel und Fuß (Abb. 195 e), die beide dem Vorderbein entsprechend gebildet sind. Der
Tierkörper ist nach hinten durch eine aus mehreren parallelen Linien gebildete Schleife verlängert,
die am ehesten wohl als Schwanz zu deuten ist (Abb. 195 f).
Das den unteren Abschluß der Fußplatte bildende Rundel (Abb. 196) hat die Form eines Ovals.
In ihm ist ein gut ausgeführter menschlicher en-face-Kopf in Form der bekannten Maske dargestellt.
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2.

Das Fibelpaar unbekannten Fundorts in Wiesbaden (Taf. 40; Abb. 197)

Der Fundort dieses Fibelpaares ist unbekannt 8 . Diese Fibeln bilden eine grobe und mißverstandene Kopie der Fibel aus Kirchheim u. Teck, Grab 85. In der Größe, die Fibel in Wiesbaden mißt
13,9 cm Länge, stimmt sie mit der Fibel von Kirchheim mit 14,1cm Länge überein. Der Aufbau der
Fibel mit rechteckiger Kopfplatte, Bügel, rhombischer Fußplatte mit hängenden Tierköpfen und den
einzelnen Elementen der Verzierung entspricht gleichfalls der Kirchheimer Fibel.

[ I i i •üniBÜSP

M ® ^ Mf ® ® ^^ i HS B • • BS BIBlBfg j IB flfj

Abb. 197 (1). Fundort unbekannt. Museum Wiesbaden. Fibel. Kopfplatte und Bügel. Maßstab 2 : 1.

Abweichend ist vor allem die Umrahmung der Kopfplatte, die an Stelle des Zangenfrieses aus
einfachen aneinandergereihten Halbkreisen besteht. In Anbetracht der vollkommenen Übereinstimmung aller sonstigen Details der Fibeln, darf die aus aneinandergereihten Halbkreisen bestehende

8
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Die A n g a b e bei K ü h n (1940) „ F u n d o r t : F r a n k f u r t / M a i n " m u ß laut A u s w e i s d e r M u s e u m s a k t e n als I r r t u m
a n g e s e h e n w e r d e n . F ü r die bei E. N i s s e n - F e t t (1941) 14 Nr. 8 a n g e g e b e n e B e z e i c h n u n g : „ u n b e k a n n t e r F u n d o r t
( I t a l i e n ? ) " l a s s e n sich, w a s die V e r m u t u n g „ I t a l i e n " a n b e l a n g t , a u c h k e i n e A n h a l t s p u n k t e finden. Es m u ß d a h e r
als d a s W a h r s c h e i n l i c h s t e a n g e s e h e n w e r d e n , d a ß d a s F i b e l p a a r , d a s a u s a l t e n B e s t ä n d e n s t a m m t , im w e i t e r e n
U m k r e i s v o n W i e s b a d e n g e f u n d e n ist.

Abb. 197 (2). Fundort unbekannt. Museum Wiesbaden. Fibel. Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

Kopfplattenumrahmung wohl als ein dem kontinentalen Kopisten geläufiges Muster aufgefaßt
werden, das auch an einer anderen, nach einem nordischen Vorbild kopierten Fibel aus DarmstadtWindmühle9 begegnet. Das Kopfplattenfeld der Fibeln in Wiesbaden ist von niellierten Leisten mit
dazwischenliegenden Perlstäben eingefaßt. Im eigentlichen Innenfeld befindet sich die gleiche Darstellung wie auf der Fibel von Kirchheim, doch würde man sie ohne das Kirchheimer Vorbild schwerlich erkennen und bestimmen können. Wie Abb. 197 zeigt, sind die beiden menschlichen Profilköpfe
in der Mitte des Bildfeldes gerade noch zu erkennen, insbesondere die senkrecht stehenden Haare.
9

M u s . D a r m s t a d t A 1 9 1 9 : 1 2 3 9 ; vgl. S. 4 7 4 A b b . 306.
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Nase, Auge und Wange sind so undifferenziert, daß auch sie nur an Hand der guten Vorlage verständlich werden. Dagegen sind die beiden Arme mit der mehrfachen Umrahmung relativ gut zu
erkennen. Auf der rechten Seite ist auch die Hand, die nur aus Daumen und einem Finger besteht,
richtig wiedergegeben, und man kann auch erkennen, daß der Daumen in den Mund des menschlichen
Kopfes hineinragt. Auf der linken Seite ist die Darstellung weniger deutlich. — Völlig mißverstanden
dürften dagegen die beiden unteren Profilköpfe sein, die zwar als Kopie nach der Vorlage aber ohne
Verständnis für deren Inhalt ausgeführt worden sind.
Das Ornament des Bügels entspricht gleichfalls dem des Kirchheimer Vorbildes. Zumindest
lassen sich die Köpfe und Mäuler der Tiere erkennen, während die Schenkel und Füße ganz mißverstanden zu sein scheinen.
Die Fußplatte stimmt mit der von Kirchheim in allen Details überein. Die rhombische Form, die
seitlichen Rundein, die hängenden Tierköpfe, und die quergeriefelte Leiste im oberen Teil der Platte
haben sämtlich ihre Vorbilder an der Kirchheimer Fibel. Auch der Vierwirbel im Mittelfeld ist gleichartig. Bei den hängenden Tierköpfen, die mit ihren doppelten Kiefern und herausragender Zunge dem
Kirchheimer Vorbild entsprechen, ist folgende interessante Beobachtung zu machen: Die Verlängerung der Augenumrahmung bzw. des Kopfes nach vorne bis hin zu den seitlichen Rundein und die
vier davon ausgehenden spitz zulaufenden Zipfel ergeben in dieser Form keinen Sinn. Wie ein Vergleich mit der Kirchheimer Fibel ergibt, befindet sich bei ihr an dieser Stelle ein weiterer kleiner
Tierkopf, der mit vier Kiefern dem großen, hängenden Tierkopf zugewandt ist. Der Künstler, der die
Fibeln in Wiesbaden herstellte, hat sein Vorbild nicht verstanden und aus dem zweiten kleinen
Tierkopf die Verlängerung der Augenumrahmung des hängenden Tierkopfes und die vier daran
befindlichen Zipfel gemacht. Es kann auf Grund dieser Beobachtung keinem Zweifel unterliegen, daß
dem Künstler der Wiesbadener Fibeln ein Vorbild vom Typ der Kirchheimer Fibel als Muster vorgelegen hat. Die Randtiere am unteren Teil der Fußplatte sind bei der Wiesbadener Fibel nahezu
unverständlich. Es fiele sogar schwer, mit Sicherheit angeben zu wollen, wo sich der Kopf dieser
Randtiere befände. Wie der Vergleich mit der Kirchheimer Fibel lehrt, hat der Künstler der Wiesbadener Fibeln sein Vorbild nicht mehr verstanden. — Dagegen ist die menschliche Maske, die sich
im unteren ovalartigen Rundel befindet, trotz starker Stilisierung noch als Maske zu erkennen.
Fassen wir die Ergebnisse zusammen, die die Analyse des Ornaments der Wiesbadener Fibeln
erbracht hat, so ergibt sich, daß dem Künstler, der die Wiesbadener Fibeln schuf, ein Vorbild vom
Typ der Kirchheimer Fibel vorgelegen hat. Er hat die Fibel in Form und Proportionen getreu kopiert.
An die Stelle des Zangenfrieses hat er eine einfachere, aus Halbkreisen bestehende Umrahmung der
Kopfplatte treten lassen, alle geometrischen Ornamente sind richtig wiedergegeben, auch der Vierwirbel im Mittelfeld der Fußplatte und die Maske im unteren, abschließenden Rundel. Dagegen ist
alles, was mit Tierornamentik zu tun hat, so mißverstanden und verballhornt, daß man ohne das
Kirchheimer Vorbild kaum ein Detail der Wiesbadener Fibeln würde erkennen und bestimmen
können. — Man darf aus dieser Beobachtung wohl den Schluß ziehen, daß der Kopist, ein kontinentaler Künstler, von nordischem Tierornament im Stil I nicht nur keine Kenntnis hatte, sondern daß
ihm auch jegliches Verständnis dafür fehlte. Diese Beobachtung ist für die Beurteilung der Frage,
wie weit der nordische Stil I auf dem Kontinent konzipiert wurde, von großer Bedeutung.

3.

Das Fibelpaar aus Andernach (Taf. 41,1; Abb. 198)

steht der Fibel aus Kirchheim u. T., Grab 85, in der Gesamterscheinung sehr nahe. Der wesentliche
Unterschied liegt in der geringeren Größe der Andernacher Stücke und der dadurch bedingten weniger
umfangreichen Verzierung. Die Fibeln aus Andernach haben eine Länge von 9,8 cm im Gegensatz
zur Kirchheimer Fibel mit 14,1 cm. Die Kopfplatte der Andernacher Fibeln besitzt das gleiche Zangenmuster wie die Fibel aus Kirchheim. Das eigentliche Kopfplattenfeld hat einen relativ breiten, aus
mehreren parallel verlaufenden Linien gebildeten Rahmen, der ein Tierornament im Stil I umgibt.
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Abb. 198. Andernach. Fibel. Maßstab 2 : 1.
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Das Ornament besteht aus zwei Tierschenkeln, die in diagonaler Symmetrie angeordnet sind. Jeder
Schenkel hat eine fünffache Schenkelumrahmung, ein besonderes Merkmal, das sonst nur, wie gesagt,
bei der Fibel von Kirchheim u. T. begegnet. In dem freien Feld in der Mitte der Kopfplatte,
zwischen den beiden Schenkeln, befindet sich ein runder Punkt, der oben und unten von einer
waagerechten Linie gerahmt ist, die jede zugleich eine Verbindung zwischen den beiden Tierschenkeln
herstellt. Doch dürfte diesem Verzierungselement keine andere Bedeutung als die eines Füllsels
beigemessen werden. Der an die Schenkel anschließende Fuß ist mit einem Trennglied vom Bein
abgesetzt und weist drei Zehen auf.
Der Bügel ist in drei parallel verlaufende Felder geteilt, von denen das mittlere mit Querriefen
versehen ist, während die beiden äußeren ein Stufenmuster aufweisen.
Die Fußplatte hat rhombische Form mit einziehenden Seiten, die oben in je einen hängenden
Tierkopf auslaufen, während an den seitlichen Endigungen je ein Rundel und am Fußende ein Oval
angebracht sind. An Stelle des mit Querriefen versehenen Streifens — wie bei der Fibel von Kirchheim — ist die Rhombenform bei diesen Fibeln von einer Reihe parallel verlaufender Linien gerahmt,
entsprechend dem Dekor der Kopfplatte. Die beiden hängenden Tierköpfe haben etwa die gleiche
Form wie die der Fibel von Kirchheim. Das Auge ist spitzoval, Ober- und Unterkiefer sind doppelt,
die Oberkiefer an der Spitze zusammenlaufend dargestellt. Die weit herausragende Zunge besteht
aus zwei parallelen Linien. — Im Mittelfeld der Fußplatte befindet sich ein Vierwirbel, der mit seinen
inneren Spiralen die Herkunft vom pflanzlichen Vierwirbelmuster deutlich erkennen läßt. An den
unteren Außenrändern
der Fußplatte sind keine Randtiere angebracht, was wohl auf die geringe
Größe der Fibeln zurückzuführen sein dürfte. Statt dessen befindet sich dort ein geometrischer
Zick-Zack-Streifen. Das den unteren Abschluß der Fußplatte bildende Oval ist mit einem geometrischen Muster verziert, das aus vier doppelten, halbkreisartigen Linien gebildet ist.

4.

Das Fibelpaar aus Barrington, Cambridgeshire (Taf. 41, 2; Abb. 199),

weist mit einer Länge von nur 7,5 cm die geringste Größe der hier behandelten Fibeln auf. Es gehört
zusammen mit dem Paar aus Andernach zum Typ der kleinen, paarweise getragenen Fibeln, die im
Gegensatz zu den großen, einzeln getragenen Fibeln wie Kirchheim u. Teck, Gr. 85, stehen.
Die Kopfplatte der Fibeln aus Barrington ist mit einem Zangenmuster verziert, das sich von dem
der Kirchheimer und Andernacher Fibeln dadurch unterscheidet, daß auf den Dreiecken anstelle der
runden Scheibe halbkreisförmige Bögen stehen. Die beiden äußeren Ecken der Kopfplatte zwischen
dem Zangenfries sind mit je einer stilisierten menschlichen Maske verziert.
Die Kopfplatte selbst ist von einem breiten dreieck-niellierten Rahmen umgeben, dem auf der
Innenseite zwei schmale, linienartige Leisten folgen. Dadurch ist das Innenfeld der Kopfplatte so
eingeengt, daß der Künstler nur zwei Tierköpfe hat anbringen können. Sie bestehen aus einer
doppelten Augenumrahmung, ovalem Auge und unterer Augeneinfassung. Das Maul der Tierköpfe ist
nicht dargestellt.
Der verhältnismäßig lange Bügel ist in zwei längslaufende Felder gegliedert, in denen sich ein
Tierornament befindet. Das auf beiden Feldern gleiche Ornament besteht aus je einem Tier mit Kopf,
Körper und drei Beinen. Der Kopf hat die doppelte Augenumrahmung, ovales Auge und doppelte
innere Augeneinfassung, entspricht also weitgehend den auf der Kopfplatte dargestellten Tierköpfen.
An den Kopf schließt ein Schenkel mit dreifacher Schenkelumrahmung und einem Fuß mit zwei
Zehen an. Von diesem ersten Schenkel führt ein im Bogen verlaufendes, dreiliniges Band, das den
Körper des Tieres bildet, zum nächsten (mittleren) Schenkel, der genau wie der erste gebildet ist.
Von dort aus zieht sich wieder ein dreiliniges, den weiteren Verlauf des Rumpfes bildendes Band zum
dritten (Hinter-)Schenkel, der wie die beiden anderen aus dreifacher Schenkelumrahmung, Schenkel
und Fuß mit zwei Zehen gebildet ist. Es handelt sich hier also um ein Tier, das aus Kopf, Körper und
drei Beinen besteht.
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Abb. 199. Barrington, Cambs. Fibel. Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

Die Fußplatte der Fibel von r h o m b i s c h e r Form mit eingezogenen Seiten l ä u f t o b e n in zwei
h ä n g e n d e T i e r k ö p f e aus, die aus breiter A u g e n u m r a h m u n g mit einem spitzen O h r , spitzovalem Auge
mit doppelter innerer E i n f a s s u n g u n d d o p p e l t e n nach a u ß e n g e s c h w u n g e n e n Kiefern bestehen. Die
F u ß p l a t t e l ä u f t an den Seiten u n d u n t e n in je ein R u n d e l aus, das mit je einem sphärischen Dreieck
gefüllt ist.
A n den u n t e r e n R ä n d e r n der F u ß p l a t t e b e f i n d e n sich zwei Randtiere, die infolge starker
ä u ß e r e r A b n u t z u n g nicht vollständig e r h a l t e n sind. T r o t z d e m läßt sich der Kopf mit geöffneten
Kiefern, Vorderschenkel mit Fuß u n d zwei Z e h e n sowie der H i n t e r s c h e n k e l mit F u ß u n d Z e h e n
deutlich a u s m a c h e n . Es h a n d e l t sich also u m den Typ des k a u e r n d e n , nach o b e n gerichteten
Randtiers.
Im Mittelfeld der F u ß p l a t t e befindet sich ein Vierwirbel mit spiralig eingerollten A r m e n .
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5.

Die Fibel aus Worms (Taf. 4 2 , 1 ; Abb. 200)

hat eine Länge von 10,8 cm und nimmt damit eine mittlere Stellung zwischen den großen Exemplaren
und den kleineren, paarweise getragenen Fibeln ein. Die aus vergoldeter Bronze hergestellte Fibel
macht einen plumpen und, was das Ornament anbelangt, unbeholfenen Eindruck. Und doch verdient
diese Fibel besonderes Interesse, da sie mit der an der Spitze dieser Gruppe stehenden Fibel aus
Kirchheim u. Teck, Grab 85, in engem Zusammenhang steht.
Der Form nach gehört die Fibel aus Worms zu den Fibeln vom skandinavischen Typ. Der lange
Bügel, der für skandinavische Fibeln kennzeichnend ist, läßt erkennen, daß die Fibel nach einem
nordischen Vorbild gefertigt worden ist. Dies Vorbild muß eine Fibel von der Art der Kirchheimer
gewesen sein, auch wenn, wie die vollkommen mißverstandene und degenerierte Ornamentik erkennen läßt, mit mehreren Zwischengliedern zu rechnen ist.
Die rechteckige Kopfplatte
hat einen äußeren, rahmenden Streifen, der mit geometrischem
Ornament gefüllt ist, wie es bei den kontinentalen Nachahmungen nordischer Fibeln häufig zu finden
ist10. Dann folgt ein Streifen aus sehr unregelmäßigen, schräg liegenden Strichen, die gleichfalls ein
bei den kontinentalen Fibeln häufig wiederkehrendes Motiv bilden, das in seiner ursprünglichen Form
ein Stufenmuster darstellt11. Das Innenfeld der Kopfplatte ist mit einer wirren Ansammlung von
unregelmäßigen Gebilden gefüllt, die keinen sinnvollen Zusammenhang erkennen lassen. Wenn, wie
wir annehmen, letztlich eine Fibel vom Kirchheimer Typ das Vorbild abgegeben hat, so muß der bei
den Zwischengliedern vorauszusetzende Umbildungsprozeß bereits weit fortgeschritten gewesen sein
und man könnte sich das hier vorliegende „Ornament" des Kopfplattenfeldes als die letzte Stufe
einer solchen Auflösung vorstellen. Nur bei einer derartigen Annahme würde auch verständlich, daß
der Künstler überhaupt noch den Versuch unternommen hat, ein „Tierornament" nachzuahmen, und
daß er nicht gleich dazu übergegangen ist, statt dessen die ihm näherliegende und vertrautere Strichverzierung anzuwenden. Auch E. Nissen-Fett12 hat — ohne das Kirchheimer Vorbild, das erst jetzt
ausgegraben wurde, zu kennen — in der Wormser Fibel das letzte Stadium der „völligen Degenerierung" gesehen.
Der Bügel hat die lange, schmale Form, die, wie bereits gesagt, für die skandinavischen Fibeln
kennzeichnend ist. Er ist bei dieser Fibel mit Querstrichen gefüllt, ein Ornament, das in Skandinavien
auch zu finden ist. Das Rundel in der Mitte des Bügels, das sich bei zahlreichen kontinentalen Fibeln
vom nordischen Typ findet, läßt keine Aussage zu.
Die Fußplatte steht dem vermutlichen Kirchheimer Vorbild relativ am nächsten, wenn auch
— mit Ausnahme der beiden hängenden Tierköpfe — auf „Tierornamentik" verzichtet worden ist.
Die hängenden Tierköpfe haben weit geschwungene Kiefer, bei denen der übermäßig eingerollte
und verdickte Oberkiefer eine letzte Reminiszenz des kleinen, bei der Kirchheimer Fibel dort befindlichen Tierkopfes sein könnte. Die rhombische Form der Fußplatte mit eingezogenen Seiten entspricht
dem Kirchheimer Vorbild, insbesondere auch die mit Querstrichen gefüllten Bänder. Die seitlichen
Rundel sind — dem fränkischen Geschmack entsprechend — mit Strichen gefüllt, während am
unteren Ende der Fußplatte an die Stelle des Ovals mit der Maske ein Tierkopf getreten ist, wie er an
vielen kontinentalen Fibeln die Regel ist. Die beiden seitlichen Ausbuchtungen an den unteren
Rändern der Fußplatte können kaum etwas anderes als die Rudimente der einst dort vorhandenen
Randtiere sein. — In dem Mittelfeld der Fußplatte befindet sich der Vierwirbel, der — außer den
hängenden Tierköpfen — das einzige Element darstellt, das vom Vorbild richtig übernommen wurde.
Bezeichnenderweise handelt es sich bei diesem Ornament nicht um ein „Tierornament" nordischer
Prägung, sondern um ein auch in der fränkischen Kunst geläufiges Motiv. Dies Vierwirbelmuster
bildet wiederum den eindeutigen Hinweis auf die Zusammengehörigkeit dieser Fibel mit den anderen Stücken dieser Gruppe.
10
11
12
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vgl. die G r u p p e „ R i t t e r s d o r f , G r a b 9 0 " .
vgl. auch hierzu die G r u p p e „ R i t t e r s d o r f , G r a b 9 0 " , S . 5 0 9 A b b . 3 3 1 .
E. Nissen Fett ( 1 9 4 1 ) 56.

Abb. 200. Worms. Fibel. Maßstab 2 : 1.
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Es mag als ein weiter Weg erscheinen, der vom skandinavischen Prototyp, wie ihn die Kirchheimer Fibel darstellt, zu dem Endstadium führt, das die Fibel aus Worms bildet. Aber die Wiesbadener Fibeln, die eine unmittelbare Kopie einer Fibel vom Kirchheimer Typ bilden, lassen uns einen
Einblick in die Umsetzungsprozesse tun, die sich bei den fränkischen Künstlern am Mittelrheingebiet
vollzogen haben. Die in dieser G r u p p e vorliegenden Fibeln bieten die nur selten vorhandene Möglichkeit, den Weg von erstklassiger Importqualität über geringere Nachahmungen bis zu völliger Degenerierung zu verfolgen. Wir dürfen daraus den berechtigten Schluß ziehen, daß die Franken des
Mittelrheingebiets mit der skandinavischen Tierornamentik nichts Rechtes anzufangen wußten, eine
Feststellung, die auch durch andere Fibelgruppen bestätigt wird.

Das

1.

Ornament

Das Zangenmuster

Das Zangenmuster tritt an den original nordischen Fibeln, der aus Kirchheim und dem Paar
aus Andernach, in gleicher Form und A u s f ü h r u n g auf. Das V o r k o m m e n dieses O r n a m e n t s im Steinrelief am Grabmal des Theoderich in Ravenna hat die Forschung seit langem beschäftigt u n d zur
Hypothese eines germanischen Ursprungs dieses O r n a m e n t s am G r a b m a l Theoderichs geführt 1 3 ,
zumal das O r n a m e n t an dem bei Ravenna g e f u n d e n e n sog. „Brustpanzer des Theoderich" 1 4 , dessen
ursprüngliche Funktion als Sattelbeschläge 15 jetzt erwiesen ist, in Zelleneinlage auftritt 1 6 . Salin hat
jedoch die überzeugende Vermutung ausgesprochen, daß das Motiv am G r a b m a l des Theoderich als
ein erstarrtes lesbisches Kymation anzusehen sei17. Für das Zangenmuster, wie es an den nordischen
Fibeln auftritt, hält Salin eine Entstehung durch Umbildung der ursprünglich an den Kopfplattenrändern befindlichen Knöpfe f ü r das wahrscheinlichste. Salin weist auf die weite Verbreitung dieses
Motivs, eines Dreiecks mit einer auf seiner Spitze stehenden Scheibe, in gestanzter oder gepunzter
A u s f ü h r u n g von Südrußland bis Westeuropa und Skandinavien hin, doch möchte er eine unmittelbare
Ableitung von den kleinen gepunzten Mustern f ü r den plastischen Zangenfries an den Fibeln f ü r nicht
wahrscheinlich halten 18 .
Innerhalb des Stils I tritt das Zangenmuster in zwei verschiedenen Formen auf. Die eine Form,
Typ A, wie sie in unserer G r u p p e vorherrscht, besteht aus Dreiecken, auf deren Spitze eine Scheibe
steht. Die zweite Form, Typ B, wie beim Fibelpaar aus Barrington, ist dadurch gekennzeichnet, daß
statt der Scheibe ein halbkreisartiger, nach oben geöffneter Bogen auf dem Dreieck angebracht ist.

a. Zangenmuster vom Typus A:
Die den Typus A bildenden Dreiecke mit einer auf der Spitze stehenden vollrunden Scheibe
können verschieden ausgeführt sein. Entweder massiv oder aber in Kerbschnittechnik, so daß das
Dreieck die Form eines unten offenen Winkels erhält. In dieser Ausformung finden wir es an der
Kirchheimer und den Andernacher Fibeln. Es handelt sich dabei um die bei weitem häufigste Form
des Typs A, w ä h r e n d die Variante mit einem massiven Dreieck nur einmal, an der Fibel von Vedstrup
(Taf. 26; Abb. 97) vorkommt.
13
14
15

16
17
18
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A. H a u p t ( 2 1923) 146 ff. u. T a f . 23.
W. A. v. Jenny - W. F. V o l b a c h (1933) T a f . 16; Aberg (1923) 16. R u p p (1937) 58. 62. T a f . VII!.
R. Pirling (1964) 191 ff. Abb. 2 u. T a f . 46, 2; H. Vierck (1972) 213 ff. A b b . 1, 3. T a f . 34; V. B i e r b r a u e r
521 ff. T a f . 40.
B. Salin (1904) 159 A b b . 366.
B. Salin (1904) 159 Abb. 3 6 7 - 3 6 9 .
B. Salin (1904) 158 Abb. 364.

(1973)

Liste der mit dem Zangenmuster (Typ A) verzierten Fibeln
1. Hardenberg, Lolland, Dänemark 1 9
2. Höstentorp, Seeland, Dänemark 2 0
3.
4.
5.
5a.

Gummersmark, Seeland, Dänemark" 1
Vedstrup, Seeland, Dänemark 2 2
Kjellers Mose, Jütland (abweichender Typ) 23
Idstedt, Kr. Schleswig 233

6. Ymseborg, Västergötland, Schweden 24
7. Trevattna, Västergötland, Schwaden 25
8. Tveitane, Vestfold, Norwegen'26
9. Trullhalsar, Gotland 2 7
10. Daumen, Ostpreußen 2 8
11. Szolnok-Szanda, Ungarn 29
12. Faversham, Kent, England 30
13. Rittersdorf, Kr. Bitburg, Deutschland (Grab 89) 3 1
14. Andernach, Rheinland, Deutschland
15. Kirchheim u. Teck, Grab 85
An allen Fibeln, die mit dem Zangenmuster vom Typ A verziert sind, bleibt in den beiden äußeren
Ecken ein freier Raum, der auf verschiedene Weise gefüllt wird. Bei den Fibeln aus Hardenberg, Nr. 1
(Taf. 2 4 , 1 ) , und Gummersmark, Nr. 3 (Taf. 23), ist eine stilisierte menschliche en-face-Maske so in
die E c k e eingefügt, daß sie die rechtwinklig aneinanderstoßenden Zangenfriese verbindet. B e i der
Fibel aus Idstedt, Nr. 5a (Taf. 95), befindet sich in den E c k e n je ein nach außen gerichteter menschlicher Profilkopf.
Häufig ist die Ecke mit einem Quadrat ausgefüllt, das bei der Fibel von Vedstrup, Nr. 4
(Taf. 26), mit einer vierblättrigen Rosette versehen ist. Quadrate finden sich auch an den östlichen
Beispielen, in Daumen, Ostpreußen, Nr. 10, mit einem Kreisaugenmuster als Füllung, und an der zu
den Gepiden exportierten Fibel aus Szolnok-Szanda, Nr. 11 (Taf. 4 3 , 1 ; Abb. 201), bei der das
Quadrat mit einem Spiralhaken gefüllt ist. Die Fibel aus Faversham, Nr. 12, hat große Quadrate, die,
der kentischen Sitte entsprechend, mit einem Almandin verziert sind. Bei dem Fibelpaar aus Rittersdorf, Nr. 13 (Taf. 4 2 , 2 ; Abb. 202), das gleichfalls mit Quadraten in den Ecken versehen ist, sind
geometrische Muster zur Füllung verwendet.
E i n e andere Lösung der freien E c k e ist an der Fibel von Tveitane, Vestfold, Nr. 8, angewandt
worden, indem die rechtwinklig zueinander stehenden Zangen durch eine doppelte Bogenlinie miteinander verbunden sind. Dies Muster in etwas reicherer Form findet sich auch an der Kirchheimer
Fibel, Nr. 15, deren Ecken gleichfalls durch eine doppelte Bogenlinie miteinander verbunden sind, die
auf zwei diagonal angeordneten doppelten Stützbalken steht. Bei dem Fibelpaar aus Andernach,
Nr. 14, ist die wohl eleganteste Lösung der Eckfrage gefunden worden, indem zwei diagonal von der

19
20
21
22
23
23a
24
25
26
27
28
29
30
31

O. Voss ( 1 9 5 4 ) 2 1 4 ff. u. Abb. 2 8 .
O. Voss ( 1 9 5 4 ) 1 9 9 u. Abb. 14, 3.
B. Salin ( 1 9 0 4 ) 6 0 u. Abb. 1 3 4 ; M. B. M a c k e p r a n g ( 1 9 5 2 ) T a f . 22, 1.
B. Salin ( 1 9 0 4 ) 2 2 7 u. Abb. 5 1 9 .
M. B. M a c k e p r a n g ( 1 9 5 2 ) 131 Nr. 9 4 u. Taf. 22, 5.
S. N a c h t r a g S. 7 3 4 Taf. 9 5 ; Abb. 513.
B. Salin ( 1 9 0 4 ) 61 Abb. 1 3 0 ; N. Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 5 6 ; B. Alenstam ( 1 9 4 9 ) 2 0 9 u. Abb. 10.
B. A l e n s t a m ( 1 9 4 9 ) 1 9 3 (79) Abb. 4.
B. H o u g e n (1936, 2 1 9 6 7 ) Abb. 17.
N. A b e r g ( 1 9 2 4 ) Abb. 5 7 ; B. N e r m a n ( 1 9 3 5 ) T a f . 33, 3 4 9 , a. b.
B. Salin ( 1 9 0 4 ) 6 0 u. Abb. 1 3 3 ; N. A b e r g ( 1 9 1 9 ) 8 8 Abb. 109.
I. Kovrig ( 1 9 5 6 ) 3 0 8 u. Taf. S. 309. Vgl. S. 695. 702.
N. A b e r g ( 1 9 2 6 ) Abb. 9 7 ; E. T. Leeds ( 1 9 5 7 ) 19 Abb. 3, c.
H. Kühn ( 1 9 4 0 ) 3 0 4 ff. u. Taf. 51, 1 8 6 u. 186 a ; 1 0 2 : 39, 2 ; H. Rupp ( 1 9 3 7 ) 71. 117 u. T a f . 17, A, 1 - 2 ; K. B ö h n e r
( 1 9 5 8 ) 85. 1 2 6 u. Taf. 10, 5.
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Abb. 201. Szolnok-Szanda, Ungarn. Fibel. Maßstab 2 : 1.

Abb. 202. Rittersdorf, Grab 89. Fibel. Maßstab 2 : 1.
Ecke ausgehende Linien auf jeder Seite von einer weiteren Linie begleitet werden, die am äußeren
Ende eine Spirale tragen, die so gebildet ist, daß sie wie die Scheiben des Zangenmusters wirkt.
Bei den hier nicht aufgeführten Fibeln ist die Ecke entweder freigelassen worden, oder das
Ornament ist infolge schlechter Erhaltung nicht mehr auszumachen.
Aus einer Kartierung des Zangenmusters vom Typ A (Abb. 203 a) geht deutlich hervor, daß dieser
Typ sein Zentrum im südwestlichen Skandinavien hat, wobei der Schwerpunkt auf der Insel Seeland
mit allein drei Vorkommen liegt. Zwei Beispiele liegen aus Västergötland vor, Nr. 6 und 7, und ein
Fund von der Südküste Norwegens, Nr. 8. Die Fibel aus Trullhalsar auf Gotland, Nr. 9, steht dort
ganz vereinzelt und dürfte auf dem Handelswege dorthin gelangt sein. Es ist auffallend, daß aus
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Abb. 203 a. Verbreitungskarte: Zangenmuster Typus A.
1. Hardenberg; 2. Höstentorp; 3. Gummersmark; 4. Vedstrup; 5. Kjellers Mose; 5a. Idstedt; 6. Ymseborg;
7. Trevattna; 8. Tveitane; 9. Trullhalsar; 10. Daumen; 11. Szolnok-Szanda; 12. Faversham; 13. Rittersdorf;
14. Andernach; 15. Kirchheim unter Teck.
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Abb. 203 b. Verbreitungskarte: Zangenmuster Typus B.
Typus B l : nur Halbkreise.
1. Möllebakken; 2. Chessel Down; 3. Stowting; 4. Kurtzenhausen; 5. Rositz; 6. Reinsdorf.
• Typus B 2 : Dreiecke mit Halbkreisen.
1. Barrington; 2. Täbingen; 3. Schretzheim, Grab 70; 4. Finglesham E 2; 5. Lyminge, Grab 44;
6. Chessel Down; 7. Herpes; 8. Lackford; 9. Bidford-on-Avon; 10. Cherbury Camp; 11. Offchurch;
12. Baginton; 13. Baginton; 14. Stössen; 15. Kreuznach I; 16. Rathewitz, Grab 8; 17. Schretzheim, Grab 36.
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Jütland 3 1 1 nur ein Beispiel, die Fibel aus Kjellers Mose, Nr. 5, vorliegt und daß auch diese eine abweichende Ausbildung des Typs A aufweist, indem an die Stelle der einen auf dem Dreieck stehenden
Scheibe drei kleinere, in kleeblattartiger Gruppierung angeordnete Rundein getreten sind. Gleichwohl
muß auch diese Variante zum Typ A gezählt werden. Die kleeblattartig zusammengestellten kleinen
Scheiben oder Rundein bilden eine Erscheinung, die im südskandinavischen Kreis als eine relativ
frühe Form zu gelten hat, da sie an der halbrunden Kopfplatte früher skandinavischer Fibeln auftreten. Ferner sind sie im Bereich der Nordseeküste, in Norddeutschland und England, vertreten:
1. Schonen, Schweden 32
2. Höstentorp, Seeland, Dänemark 3 3
3. Hagbartsholmen, Steigen, Nordnorwegen 3 4 (Taf. 24, 2; Abb. 242)
4. Fjare, Aust Agder, Norwegen 35
5. Dänemark, Fundort unbekannt 3 6
6. bei Canterbury, Kent, England 37
7. Mahndorf bei Bremen 3 8
8. Cassington, Oxon., England 39
9. Little Wilbraham, Cambridgeshire, England 40
Die in vorstehender Liste aufgeführten Fibeln gehören — soweit sie durch ihr Ornament datierbar
sind — vorwiegend dem Nydam-Stil an, insbesondere die Fibel aus Schonen, Nr. 1, Höstentorp, Nr. 2,
Fjare, Nr. 4, Boye 754, Nr. 5, und Canterbury, Nr. 6. Letztere hat Bakka 4 1 als ein skandinavisches
Importstück in England angesehen. Die Fibel aus Hagbartsholmen, Nr. 3 (Abb. 242), hat Tierornament, das mit seinen Konturlinien und gerundeten Körperpartien zur Stilphase A des Stils I gehört 42 .
Im vollentwickelten Stil I tritt die Drei-Rundel-Verzierung noch einmal an der Fibel von
Gummersmark, Seeland (Taf. 23), auf 43 , die mit dem guten Zangenornament des Typs A verziert ist.
Die Drei-Rundel-Gruppen befinden sich an der Fibel von Gummersmark an den drei Vorsprüngen
der rhombischen Fußplatte. Doch sind sie vom Künstler fast unmerklich in das Tierornament der
Fibel miteinbezogen worden. Von den am unteren Abschluß des Fußes befindlichen drei Rundein
sind die beiden seitlichen zugleich als Zungen der Randtiere verwendet worden. Von den beiden, an
den seitlichen Vorsprüngen der Fußplatte angebrachten Drei-Rundel-Gruppen bildet jeweils das
untere, seitliche Rundel den Schwanz des Randtieres, und das obere die aufgerollte Spitze des Oberkiefers des hängenden Tierkopfes. — In späterer Zeit scheint das Drei-Rundel-Motiv nicht mehr
aufzutreten 44 .
Um auf die Fibel aus Kjellers Mose, Jütland 45 , zurückzukommen, so dürfte die im vorhergehenden dargelegte Einordnung der Drei-Rundel-Gruppen an Fibeln wahrscheinlich machen, daß die

31a

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

308

Das hier geschilderte Verbreitungsgebiet hat durch die jetzt bekannt g e w o r d e n e Fibel aus Idstedt, Kr. Schleswig,
insofern eine V e r ä n d e r u n g erfahren, als aus Schleswig, der im Süden an Jütland angrenzenden Landschaft, ein
charakteristisches Beispiel des Zangenfrieses v o m Typus A vorliegt. Vgl. N a c h t r a g S. 734.
Mus. S t o c k h o l m 4 4 4 2 Sk. B. Salin ( 1 9 0 4 ) 51 u. Abb. 1 1 7 ; N. Äberg ( 1 9 2 4 ) 78 Nr. 33 u. Abb. 5 1 ; E. B a k k a ( 1 9 5 8 )
2 6 ; M. S t r ö m b e r g ( 1 9 6 1 ) I 9 1 ; II 89 u. T a f . 56, 1; H. Vierck ( 1 9 7 0 ) 3 6 6 .
Mus. K o p e n h a g e n Df. 2 4 - 1 0 9 / 3 3 . O. Voss ( 1 9 5 4 ) 2 0 0 Abb. 16.
Mus. T r o m s ö 1 4 3 4 - 4 0 ; T. Sjövold ( 1 9 6 2 ) 5 2 f. u. Taf. 4.
Mus. Oslo 5 9 5 1 .
Mus. K o p e n h a g e n . B o y e 7 5 4 . N. Aberg ( 1 9 2 4 ) 7 9 Nr. 5 7 ; O. Voss ( 1 9 5 4 ) 2 0 0 ; V. B o y e ( 1 8 5 9 ) 121 Nr. 1 7 5 4 .
Mus. Canterbury. R. Jessup ( 1 9 5 0 ) 1 1 1 u. Taf. 19, 5; E. B a k k a ( 1 9 5 8 ) 9. 2 6 . Abb. 2.
Mus. B r e m e n , Focke-Mus. E. G r o h n e ( 1 9 5 3 ) 1 2 9 Abb. 4 3 b; H. Vierck ( 1 9 7 0 ) 3 6 6 .
Mus. O x f o r d . E. T. Leeds u. M. Riley ( 1 9 4 2 ) 61 f. u. Taf. 5, B ; H. Vierck ( 1 9 7 0 ) 366.
R. C. Neille ( 1 8 5 2 ) Taf. 9 ; H. Vierck ( 1 9 7 0 ) 3 6 6 .
E. B a k k a ( 1 9 5 8 ) 8. 26.
vgl. S. 377. Taf. 24, 2. Abb. 242.
Liste „ Z a n g e n o r n a m e n t " Typ A Nr. 3.
vgl. hierzu A. Genrich ( 1 9 6 4 ) 4 0 ff. Abb. 7, 7 u. K a r t e Abb. 6, w o ein kontinentaler Typ von kleinen Fibeln mit
drei Rundein als Fußplatte vorgelegt wird.
Liste „ Z a n g e n m u s t e r " Typ A Nr. 5.

Fibel von Kjellers Mose einem relativ frühen Stadium im Stil I angehört, worauf auch die fast ausschließlich aus Spiralranken bestehende Verzierung der Flächen — Tierköpfe sind nur an den
rahmenden Leisten verwendet — hinweist.
Wie die Verbreitungskarte (Abb. 203 a) erkennen läßt, ist das Zangenmuster vom Typ A in
Jütland — abgesehen von der mit Drei-Rundeln verzierten Fibel aus Kjellers Mose — nicht vertreten 45 '.
Sollte dies Verbreitungsbild nicht auf einer Fundlücke („Fundknappheit") beruhen, so dürfte es als
nicht zu gewagt erscheinen, hierin einen Hinweis darauf zu sehen, daß in Jütland, in dem wir die
Heimat der „jütländischen Fibelgruppe" vermuten, nicht das Zangenmuster, sondern die Verzierung
der Kopfplatte mit Randtieren oder mit geometrischen, aus der spätrömischen Kunst übernommenen
Motiven üblich war. Das Zangenmuster vom Typ A ist auch außerhalb des skandinavischen Raumes
zu finden und darf, soweit es an Fibeln des nordischen Typs auftritt, mit Sicherheit als Zeugnis für
den von Skandinavien während des Stils I ausgehenden Einfluß gewertet werden. Bildete die auf
Gotland gefundene Fibel, Nr. 9, schon einen Hinweis auf Handelsbeziehungen ins östliche Ostseebecken, so zeigt die in Daumen, Ostpreußen, gefundene Fibel, Nr. 10, den skandinavischen Einfluß
im masurgermanischen Gebiet. — Auf dem östlichen Verbindungswege entlang der Weichsel muß
die im gepidischen Gebiet Ungarns, im Gräberfeld Szolnok-Szanda, gefundene Fibel, Nr. 11
(Abb. 201; Taf. 43,1), in den Donauraum gelangt sein, eine Fibel, die im Stil I verziert ist und mit
größter Wahrscheinlichkeit als skandinavisches Erzeugnis betrachtet werden darf.
Ließ sich an den Fibeln aus Daumen und Szolnok-Szanda der östliche Weg nachweisen, auf
dem Stil I seine Ausbreitung erfahren hat, so steht dem ein westlicher Weg gegenüber. Aus dem
Gräberfeld von Faversham, Kent, England, liegt eine Fibel vor, Nr. 12, die auf Grund der charakteristischen Almandineinlagen und der Verzierung auf der Kopf- und Fußplatte mit Sicherheit in Kent
entstanden ist, was die Fibelform anbelangt, jedoch nach Skandinavien weist, wie bei den Fibeln
der Gruppe Langweid, Gruppe A II, zu zeigen sein wird48. Es sei schon an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß der Typ A des Zangenmusters in England nur an dieser einen Fibel vorkommt, im
Gegensatz zum Typ B, dessen dichtestes Verbreitungszentrum gerade in England liegt47.
Aus Deutschland liegen insgesamt drei Beispiele vom Typ A an Fibeln des nordischen Typs
vor. Aus Rittersdorf, Grab 89, Nr. 13 (Abb. 202; Taf. 42,2), stammt ein Fibelpaar, das aus einem
reichen Frauengrab stammt. Die mit Spiralrankendekor verzierten beiden Fibeln sind mit dem
Zangenmuster versehen. Die Fibelform wie die Verzierung stellen dies Fibelpaar mit der Gruppe A II
der Langweider Fibelgruppe zusammen, mit der auch die Fibel aus Faversham, wie gesagt, in Zusammenhang steht48. Kühn49 hat die Fibeln aus Rittersdorf, Grab 89, zu einer Gruppe gestellt, die
er nach der soeben besprochenen Fibel vom Gräberfeld King's Field in Faversham als „Typ von
King's Field" bezeichnet hat, eine Gruppe, der er insgesamt sechs Fibeln bzw. Fibelpaare zugeordnet
hat. In diesem Umfang dürfte die von Kühn vorgenommene Gruppierung nicht aufrechtzuerhalten
sein, da sie ganz heterogene Fibeln umfaßt. Daß der Fibeltyp seinen Ursprung in England gehabt
habe, wie Kühn annimmt, ist schon aus dem Grunde unwahrscheinlich, als die Fibel aus Faversham
im englischen Material ganz vereinzelt dasteht. Vielmehr weist der Fibeltyp, wie bei Behandlung der
Gruppe A II der Langweider Fibeln gezeigt werden wird, auf das südöstliche Skandinavien. — Kühn
hat auf das Zangenornament als das Verbindende hingewiesen, doch kommt es von den sechs Stücken
seiner Gruppe nur an der Fibel aus Faversham, dem Fibelpaar aus Rittersdorf, Grab 89, und an den
beiden Fibeln aus Andernach vor, welch letztere zu der uns hier beschäftigenden Gruppe gehören.
Das Fibelpaar von Barrington50 (Taf. 4 1 , 2 ; Abb. 199) hat das Zangenornament vom Typ B,
das uns im folgenden beschäftigen wird51, muß also aus diesem Zusammenhang ausscheiden. Das
45a Vgl. A n m . 3 1 a .
46
47
48
49
50
51

vgl. S. 339.
vgl. S. 3 1 0 ff.
vgl. S. 339.
H. K ü h n (1940) 3 0 4 ff. u. T a f . 51, 1 8 6 ; 1 0 2 : 39, 2.
H. K ü h n ( 1 9 4 0 ) 3 0 5 u. T a f . 1 0 2 : 39, 3.
vgl. S. 3 1 0 ff.
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Grab von Rittersdorf, 89, ist, wie Böhner' 2 nachweisen konnte, durch eine Silbermünze, die nach
Anastasius (491 — 518) geprägt ist 53 , in die Stufe III datiert, die den Zeitraum von etwa 525 — 6 0 0
umfaßt. Die Fibeln selbst hält Böhner, da sie „keine kennzeichnenden Eigenheiten kontinentaler
Fibeln" aufweisen, eher für Importstücke als für kontinentale Nachahmungen. Sie können aus
stilistischen Gründen nur einem frühen Abschnitt von Stil I angehören.
Mit dem Fibelpaar aus Rittersdorf, Grab 89, dem Fibelpaar aus Andernach und der großen
Fibel aus Kirchheim u. Teck, Grab 85, sind die auf dem westlichen Einfallswege auf den Kontinent
gelangten skandinavischen Fibeln mit dem Zangenornament vom Typ A erschöpft. Wie das Kartenbild
veranschaulicht, ist es der Rhein mit seinen Nebenflüssen, auf dem die skandinavischen Fibeln auf
den Kontinent gekommen sind. Die beiden Andernacher Fibeln, unmittelbar am Rhein gelegen,
dürften mit der Bedeutung dieses Ortes für den Mühlsteinexport zusammenhängen, von dem wir für
den Norden zwar erst aus späterer Zeit wissen, der aber schon im 5. und 6. Jahrhundert bestanden
haben wird 54 . Die Fibeln aus Rittersdorf sind die Mosel aufwärts in den Trierer Raum gelangt, und
die Fibeln aus Kirchheim u. Teck auf dem Neckarwege zu den Alamannen.
Fassen wir die Ergebnisse, die sich aus der Behandlung des Zangenornaments vom Typ A
ergeben haben, zusammen, so wird der südskandinavische Raum mit dem Zentrum in Seeland als das
Ursprungsgebiet deutlich, von dem aus sich ein Strom über Ostpreußen bis zu den Gepiden im Donauraum gerichtet hat, während ein zweiter der Nordseeküste entlang einerseits nach Kent, zum andern
den Rhein, die Mosel und den Neckar aufwärts in das südwestliche Deutschland geführt hat.
b. Zangenmuster vom Typus B
Unabhängig vom Zangenmuster vom Typ A existiert ein zweiter Typ, den wir oben als Typ B
bezeichnet haben. Die Erscheinungsformen des B-Typs sind sehr verschiedener Art und seine Verbreitung entsprechend stärker gefächert (Abb. 203 b). Im folgenden wird der Versuch einer Gliederung
in einzelne Gruppen gemacht.
Typ B 1: nur Halbkreise

Typ B 2 : Dreiecke mit Halbkreisen

A. Skandinavien
1. Möllebakken, Bornholm

A. Skandinavische Gruppe
1. Barrington, Cambs.
2. Täbingen
3. Schretzheim, Gr. 70
4. S o l a n y

B. England
1. Chessel Down, Isle of Wight
2. Stowting, Kent
C.
1.
2.
3.

Kontinent
Kurtzenhausen, Elsaß
Rositz, Thüringen
Reinsdorf, Thüringen

B. Kentische Gruppe
1. Finglesham E 2
2. Lyminge 4 4
3. Chessel Down, Isle of Wight
4. Herpes, Charente
C. Suffolk
1. Lackford

D. Midland-Gruppe
1. Bidford-on-Avon
2.
3.
4.
5.

Cherbury Camp
Offchurch
Baginton
Baginton

E. Thüringische Gruppe
1. Stössen, Gr. 2
2. Kreuznach I
3. Rathewitz, Gr. 8
4. Schretzheim, Gr. 36

Vorbemerkung
Die allgemeine Ansicht über den Ursprung des Zangenfrieses geht seit der von Salin zuerst
ausgesprochenen Annahme dahin, daß das Zangenmuster vom Typus A, das aus Dreiecken mit
darauf stehenden runden Scheiben besteht, sich aus den die Kopfplatte ursprünglich umgebenden
Knöpfen entwickelt habe, die beim Guß der Fibeln zu dieser neuen Gestalt umgeformt worden seien.

52
53
54
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K. B ö h n e r ( 1 9 5 8 ) 85. 1 2 6 u. T a f . 10, 5.
Nicht, w i e K ü h n a n n a h m , n a c h M a u r i c i u s T i b e r i u s .
H. R o t h ( 1 9 7 1 b) 3 3 7 .

Über das Zangenmuster vom Typus B liegen von Salin keine Äußerungen vor, was seinen Grund
darin haben dürfte, daß dieser Typ in Skandinavien selbst so gut wie nicht vertreten ist und bedeutende kontinentale Vorkommen, wie die Fibel von Täbingen, zu Salins Zeit noch nicht bekannt
waren. Gleichwohl geht die — insbesondere von englischer Seite, wo der Typ B am zahlreichsten
vertreten ist — ausgesprochene Ansicht dahin, daß sich Typ B aus dem Typ A entwickelt habe, indem
an die Stelle der runden Scheiben die den Typ B charakterisierenden Halbkreise getreten seien55.
Wo und wie sich dieser Vorgang abgespielt haben dürfte, darüber liegen bisher keine Äußerungen vor.
Bei allen Erwägungen dieser Art erscheint es doch recht bedenklich, eine Form wie Typ B
ohne weiteres aus dem Typ A ableiten zu wollen, da es an allen Ubergangsformen fehlt, die bei einer
Entwicklung von der einen Form zur anderen vorausgesetzt oder zumindest vermutet werden
dürften. Aus diesen Gründen sollte man derartigen Versuchen, eine typologische Entwicklungsreihe
konstruieren zu wollen, mit großer Skepsis begegnen, und durch eine kritische Überprüfung des vorliegenden Materials, dem Problem von einer anderen Seite her beizukommen versuchen.

Aus dem von O. Voss56 vorgelegten Fund von Höstentorp stammt ein kleines Fragment der
Kopfplatte einer Fibel (Abb. 204), dessen U m r a n d u n g m i t e i n e m M u s t e r ausgeführt ist, das ohne
Parallele dasteht. Wie Abb. 204 zeigt, besteht das den Rand bildende Muster aus dreilinigen Halbkreisen, die so ineinandergestellt sind, daß sie sich gegenseitig überschneiden. Mit diesem Randmuster
liegt ein Typ vor, der bis jetzt, wie schon gesagt, einzigartig ist. — Die Frage, ob sich aus einem
solchen Muster der Typ B des Zangenmusters entwickelt haben könnte, läßt sich nicht beantworten.
Aber das Auftreten dieses Musters sollte zu bedenken geben, welche uns unbekannten Möglichkeiten
in der schöpferischen Phase von Stil I zur Zeit seiner stärksten und aktivsten Entfaltung bestanden
haben. Da das südliche Skandinavien in dieser Zeit nicht nur in der Tierornamentik im engeren Sinn,
sondern auch in der Form der Fibel tonangebend und modeführend gewesen ist, liegt es nahe, im
südskandinavischen Raum nach Erscheinungen zu suchen, die zur Lösung der Frage beitragen
könnten.

Zangenmuster:

Typ B

Innerhalb des Zangenmusters vom Typus B muß man zwischen zwei verschiedenen Formen
unterscheiden. Die eine Form, hier Typ B 1 genannt, ist dadurch gekennzeichnet, daß sie lediglich
aus doppelten Halbkreisen besteht, die mit der offenen Seite nach außen, aneinandergereiht die
Kopfplatte der Fibel umgeben.
55
56

E. T. Leeds (1949) 48 f.; S. C h a d w i c k (1958 a) 57; E. B a k k a (1958) 16.
O. Voss (1954) 198 u. Abb. 14, 1.
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Typ B 1 A. Skandinavien
Aus Skandinavien liegt ein Beispiel des Typs B 1 vor. Es handelt sich um die Fibel aus Möllebakken, Bornholm 5 7 (Taf. 43, 2). Diese Fibel gehört zu den frühesten bekannten im Stil I verzierten
und gegossenen Relieffibeln, da ihre Flächen noch ganz mit Spiralornamentik bedeckt sind, die in
tiefem Kerbschnitt ausgeführt ist. Vom Stil dieser Spiralornamentik her könnte die Fibel dem NydamStil angehören. Dagegen sind die beiden hängenden Tierköpfe wie der große, den unteren Abschluß
der Fußplatte bildende Tierkopf im reinen Stil I ausgeführt. Die U m r a n d u n g der Kopfplatte besteht
aus aneinandergereihten, doppelten Halbkreisen, die gleichfalls in gutem Kerbschnitt ausgeführt sind.
Da diese Fibel dem Typ wie dem Stil des O r n a m e n t s nach nur zu den frühesten Beispielen des Stils I
gerechnet werden kann, m u ß daraus gefolgert werden, daß das Motiv des aus aneinandergereihten
Halbkreisen bestehenden Kopfplattenfrieses in Skandinavien bis in den f r ü h e n Stil I zurückgeht 5 0 .

Typ B 1 B. England
Aus dem Gräberfeld von Chessel Down, Isle of Wight, liegt eine Fibel vor 59 , die von Leeds
als kentisches Erzeugnis angesehen wird. Wie Leeds weiterhin hervorhebt, vertritt diese Fibel so viele
Züge der f r ü h e n Fibeln aus Kent, daß sie „als Zeuge f ü r die Besiedlung der Insel (Isle of Wight)
durch Einwanderer des gleichen Stammes wie die, die Kent selbst besiedelt h a t t e n " , angesehen werden
müsse 60 . Das O r n a m e n t der Kopfplatte besteht aus Spiralranken im Mittelfeld, um die sich ein
Streifen mit Tierornamentik zieht — der ursprüngliche Fries der kauernden Randtiere. Um den
äußeren Rand der Kopfplatte zieht sich ein Fries aus doppelten, aneinandergereihten Halbkreisen
der gleichen Art wie auf der Fibel von Möllebakken, Bornholm. Die Fußplatte der Fibel hat im
inneren Feld einen Vierwirbel und schließt sich damit der skandinavischen G r u p p e der Fibel von
Kirchheim u. T., Gr. 85, an. Die unteren Randtiere sind weitgehend stilisiert, w ä h r e n d die a n Stelle
der hängenden Tierköpfe befindlichen „rampant beasts" die charakteristische kentische Variante der
Fibel vom nordischen Typ darstellen. Mit dem am A u ß e n r a n d der Kopfplatte angebrachten, aus
Halbkreisen gebildeten Fries zeigt die Fibel ein weiteres skandinavisches Motiv 81 .
Auf der kentischen Fibel aus Stozvting, Kent 82 , die in der G e s a m t f o r m den skandinavischen
Typus bewahrt hat, aber durch die Behandlung der Kopfplatte mit Almandineinlagen und der dadurch
bedingten Gliederung der Fläche typisch kentische Züge aufweist, befindet sich am oberen Rande der
Kopfplatte ein Fries aus drei aneinandergereihten doppelten „Halbkreisen", die relativ flach
geworden sind, so daß die Bezeichnung „Halbkreis" kaum noch zutreffend ist. Gleichwohl handelt
es sich um ein weiteres Vorkommen des Typs B 1 des „Zangenmusters" in Kent.
Typ B 1 C. Kontinent
Die Form des aus Halbkreisen gebildeten Frieses hat sich von Skandinavien aus auf den Kontinent ausgebreitet. Als erstes Beispiel ist eine Fibel aus Kurtzenhausen, Elsaß 623 (Taf. 51,3) zu nennen,
eine Fibel vom nordischen Typ mit rechteckiger Kopfplatte und rhombischer Fußplatte mit hängenden
57
58

59
60

61

62
62a
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Mus. Kopenhagen C 6. O. Klindt-Jensen (1957) 107. 234 Nr. 6 u. Abb. 75, 9.
O. Klindt-Jensen (1957) 107 hat die Vermutung ausgesprochen, d a ß der Fries aus doppelten Halbkreisen eine
stilisierte Form des aus aneinandergereihten Tierköpfen gebildeten Frieses sei, wie ihn das Fragment einer Fibel
aus Bornholm, Abb. 75, 6 aufweise. Andernfalls sei es schwierig, diese „einzig dastehende Dekorationsart" zu
verstehen. — Wir glauben, daß der im folgenden aufzuzeigende größere Rahmen, in dem dies Ve.zien.injselement auftritt, deutlich machen wird, d a ß es sich u m ein Motiv handeln muß, das in Skandinavien nicht so
vereinzelt gewesen ist, wie es uns auf Grund des Fundmangels erscheint.
Mus. London. N. Aberg (1926) 74 ff. Abb. 121; E. T. Leeds (1949) 10 Abb. 6.
Wenn Leeds 1949 diese Einwanderer aus fränkischem Gebiet abzuleiten versuchte, so hat er seine Ansicht später
(1953 und 1957) dahin revidiert, daß die Einwanderung von dänischem Gebiet aus erfolgt sei.
Leeds (1949) 10 hielt die „wavy border" der Kopfplatte f ü r eine verkürzte Form des eigentlichen Zangenmusters,
was jedoch nicht zutrifft, da es sich um einen selbständigen Typus handelt.
Mus. London O. A. 275. N. Aberg (1926) 85 Abb. 144; E. T. Leeds (1957) 20 Abb. 3, a.
Mus. Straßburg. 47.177. unveröffentlicht.

Tierköpfen. Die Kopfplatte ist auf drei Seiten mit einem Fries aus doppelten Halbkreisen vom Typ B 1
verziert. Auf den beiden Feldern der Kopfplatte befindet sich ein aufgelöstes Tierornament, von dem
je ein Kopf und ein Körperabschnitt erkennbar sind. Die Fußplatte ist mit einem geometrischen
Muster verziert, wie es in Skandinavien bei Fibeln kleineren Formats im Nydam-Stil und im frühen
Stil I anzutreffen ist und von wo es sich einerseits nach Kent, zum andern auf den Kontinent
ausgebreitet zu haben scheint6215. Die hängenden Tierköpfe sind in gutem Stil I ausgeführt, während
sich an Stelle der seitlichen Randtiere je zwei nach oben gerichtete Tierköpfe befinden. Die Fibel
aus Kurtzenhausen dürfte wohl als nordischer Import auf den Kontinent anzusehen sein.
Die Form des aus Halbkreisen gebildeten Frieses hat sich auch nach Mitteldeutschland, zu den
Thüringern, ausgebreitet. Es handelt sich dabei um einen besonderen Fibeltyp, den B. Schmidt63
zuerst als ein spezifisch thüringisches Erzeugnis erkannt und herausgestellt und als „Typ Rositz"
bezeichnet hat. Die Form dieser Fibeln stellt eine typische Hybrid-Form dar, indem die halbrunde
Kopfplatte kontinentaler Fibeln mit dem rhombischen Fuß mit hängenden Tierköpfen skandinavischer
Form vereinigt ist. Die Fibeln aus Rositz, Kr. Altenburg, Grab 11, und Reinsdorf, Kr. Querfurt"4,
weisen eine halbrunde Kopfplatte mit Spiralrankendekor auf. Der Bügel ist in zwei längslaufende
Felder geteilt, die in Rositz glatt gelassen, in Reinsdorf mit Querriefen gefüllt sind. Die rhombische
Fußplatte mit leicht einziehenden Seiten läuft oben in zwei hängende Tierköpfe von skandinavischem
Typus aus. Das Innenfeld der Fußplatte ist mit diagonalem Schachbrettmuster gefüllt. Den unteren
Abschluß bildet, wie im Norden, ein Rundel. Die besondere Bedeutung dieser Fibeln beruht darauf,
daß die halbrunde Kopfplatte außen einen Fries von sieben aneinandergereihten, doppelten Halbkreisen aufweist. Wir haben es bei dieser kleinen thüringischen Fibelgruppe mit einer einheimischen
Schöpfung zu tun, die die halbrunde Kopfplatte von kontinentalen, die Fußplatte vom skandinavischen Typ von nordischen Vorbildern übernommen hat, wobei der aus Halbkreisen gebildete Fries
am Rande der Kopfplatte auf eine skandinavische Vorlage, vom Typ Möllebakken, zurückgehen
dürfte. — Daß diese Deutung gut begründet ist, wird aus dem weiter unten zu behandelnden Typ B 2
der thüringischen Fibeln ersichtlich, die den gleichen Fibeltypus aber mit den auf Dreiecken stehenden
Halbkreisen aufweisen.
Fassen wir die Ergebnisse, die die Behandlung der Vorkommen des Typs B 1 gebracht hat,
zusammen, so zeichnet sich ein zwar der Fundmenge nach kleines, aber deutlich abgrenzbares Bild ab.
Im frühen Stil I, früher als die Vorkommen in England und in Thüringen, tritt im Norden auf der
Fibel von Möllebakken der aus Halbkreisen gebildete Randfries auf. Er wandert zusammen mit
Fibeln vom nordischen Typ nach England, wo wir ihm in Kent und der von Kent abhängigen Isle of
Wight begegnen. Gleichzeitig nimmt er seinen Weg auf den Kontinent, wo er als vermutlich nordischer Import auf der Fibel aus Kurtzenhausen, Elsaß, zu finden ist, und zum andern zu den
Thüringern, die einen eigenen, aus kontinentalen und nordischen Elementen gemischten Fibeltypus
schaffen, auf dessen halbrunder Kopfplatte der Halbkreis-Fries nordischen Ursprungs verwendet wird.

Zangenmuster: Typ B 2
Dieser Typ steht mit dem Typ B 1 in engem typologischem Zusammenhang, denn der aus Halbkreisen gebildete Fries bleibt unverändert bestehen, wird aber dadurch bereichert, daß die Halbkreise
jeweils auf ein Dreieck gestellt werden. Dadurch erhält der Typ B 2 eine gewisse äußere Ähnlichkeit
mit dem eigentlichen Zangenmuster vom Typus A. Der Typ B 2 ist erheblich zahlreicher vertreten
als der Typ B 1.
62b
63
64

vgl. unten S. 439.
B. Schmidt ( 1 9 5 4 ) 7 9 3 u. Taf. 5. 7; B. Schmidt ( 1 9 6 1 ) 123 ff. u. Taf. 34, a - c .
B . Schmidt ( 1 9 6 1 ) T a f . 34, a. b (Rositz), c (Reinsdorf).
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Typ B 2 A. Skandinavische Gruppe
Die zu dieser Gruppe zusammengefaßten drei Fibeln sind, um es vorweg zu nehmen, nicht in
Skandinavien gefunden worden, dürfen aber auf G r u n d ihrer Ornamentik mit der größten W a h r scheinlichkeit als skandinavische Erzeugnisse angesehen werden 65 . An erster Stelle steht das Fibelpaar
aus Barrington, Cambs. (Taf. 4 1 , 2 ; Abb. 199), das wir seiner Zugehörigkeit zur Gruppe Kirchheim
u. Teck, G r a b 85, wegen, bereits oben 6 6 b e s c h r i e b e n h a b e n . Als zweite folgt die b e k a n n t e Fibel aus
Tübingen,
Kr. Rottweil, W ü r t t e m b e r g (Taf. 54; Abb. 246), die wir weiter unten 6 7 a u s f ü h r l i c h behandeln werden. Als dritte ist das Fibelpaar aus Schretzheim, G r a b 70 (Taf. 56; Abb. 249), zu nennen,
das eine Replik der Täbinger Fibel in kleinerem Format bildet und zusammen mit der Täbinger Fibel
besprochen werden soll. Allen drei hier a u f g e f ü h r t e n Fibeln ist gemeinsam, daß sie das „Zangenmuster" vom Typ B 2 am Rande der Kopfplatte aufweisen. Das Muster besteht aus Dreiecken, deren
seitliche Ränder im Kerbschnitt verdoppelt sind, ähnlich wie es bei dem Zangenmuster vom Typus A
der Fall war. Auf jedem Dreieck steht ein nach oben offener Halbkreis, der gleichfalls doppelt gebildet
ist. Bei dem Fibelpaar von Barrington erscheinen die Halbkreise relativ flach, was auf die starke
Abnutzung der Fibeln zurückzuführen sein wird. Bei der Täbinger Fibel sind die „Halbkreise" mehr
in Form eines flachen Winkels ausgeführt, w ä h r e n d sie bei den Fibeln aus Schretzheim, G r a b 70, als
weit geschwungene Halbkreise gestaltet sind, die auf der äußeren, offenen Seite durch eine schmale,
u m l a u f e n d e Leiste begrenzt werden. Hierbei handelt es sich um eine ungewöhnliche Erscheinung.
Von besonderer Bedeutung ist die Lösung der freibleibenden Ecken. Sowohl bei dem Fibelpaar
aus Barrington wie bei der großen Täbinger Fibel ist die Ecke mit einer menschlichen en-face-Maske
gefüllt. Dies Motiv ist sonst nur an den beiden Fibeln aus Hardenberg (Taf. 2 4 , 1 ) und G u m m e r s m a r k
(Taf. 23) zu finden, die beide mit dem Zangenmuster vom Typ A verziert waren. Das Auftreten
dieses seltenen Motivs d ü r f t e als ein sicherer Hinweis darauf zu betrachten sein, daß die hier behandelten Fibeln, Barrington und Täbingen, skandinavischen Ursprungs sind. — Bei den Fibeln aus
Schretzheim, Grab 70, ist die Ecklösung in einer ganz anderen Weise vorgenommen worden, indem
eine Palmette in die Ecke gesetzt ist, deren seitliche Spiralen sich vorzüglich in das Zangenmuster
einfügen.
Alle drei hier als „skandinavische G r u p p e " a u f g e f ü h r t e n Fibeln sind, wie schon gesagt, nicht
in Skandinavien gefunden, sondern das Fibelpaar aus Barrington in England, die beiden anderen
im südwestdeutschen Raum bei den Alamannen. Es handelt sich, wie hier schon auf G r u n d der
„Ecklösung" gezeigt werden konnte, um Importstücke, die aus Skandinavien nach England bzw.
nach Südwestdeutschland gelangt sind. Sie h a b e n diese Eigenschaft mit manchen anderen Fibeln
skandinavischen Ursprungs gemein, wobei wir an die Fibeln der jütländischen Fibelgruppe aus ICent
(Finglesham D 3, Bifrons 41, usw.) erinnern, wie an die auf dem Rheinwege nach West- u n d
Süddeutschland gelangten Fibeln der gleichen G r u p p e (Engers, Basel-Kleinhüningen, G r a b 74,
Donzdorf, G r a b 78) oder an die in dieser G r u p p e behandelten Fibeln aus Kirchheim u. Teck, G r a b 85,
und Andernach, sowie das Fibelpaar aus Rittersdorf, G r a b 89. — Es sei, um einem weit verbreiteten
Irrtum vorzubeugen, hier noch einmal betont, daß alle soeben a u f g e f ü h r t e n Fibeln skandinavischen
und nicht südenglischen Ursprungs sind, wie so oft behauptet worden ist. Für die jütländische
Fibelgruppe ist dies bereits dargelegt worden, f ü r die G r u p p e Kirchheim u. Teck, G r a b 85, und
Andernach ist es gleichfalls erwiesen, f ü r Täbingen und Schretzheim wird der Nachweis weiter unten
erbracht 68 .
Der starke Strom skandinavischer Fibeln im Stil I, der vom Norden aus teils nach England,
insbesondere aber nach Südwestdeutschland zu den A l a m a n n e n gelangte, m u ß auch das Zangen-
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vgl. S. 385. N u r d a s F i b e l p a a r a u s S c h r e t z h e i m , G r a b 70, k ö n n t e m ö g l i c h e r w e i s e e i n e auf d e m K o n t i n e n t
gestellte Kopie n a c h e i n e r s k a n d i n a v i s c h e n Fibel sein.
vgl. S 298.
vgl. S 385.
vgl. S 409 ff.

her-

muster vom Typ B 2 nach England wie zu den Alamannen gebracht haben. Im Gegensatz zu den
Angelsachsen haben die Alamannen dies Verzierungselement selbst nicht übernommen, so daß wir
es bei ihnen nur von den skandinavischen Importstücken her kennen.

Typ B 2 B. Kentische Gruppe
Zu dieser G r u p p e gehören insgesamt vier Fibeln, von denen zwei unmittelbar aus Kent, die
dritte aus Chessel Down von der Isle of Wight stammt, die mit Kent kulturell in engster Verbindung
steht. Die vierte stammt aus dem Gräberfeld von Herpes in der Charente, im Westen Frankreichs,
einem Fundplatz der besonders reich an angelsächsischen, insbesondere kentischen Einfuhrstücken
ist. Allen vier Fibeln ist die charakteristische kentische Form und die Verzierung mit großen einzeln
versetzten Almandinen gemeinsam. Die Fibeln gehören zum nordischen Typ und sind mit den f ü r
Kent kennzeichnenden „rampant beasts" anstelle der hängenden Tierköpfe ausgestattet. Es handelt
sich also bei allen hier a u f g e f ü h r t e n Fibeln um in Kent hergestellte Stücke und nicht um Import.
Die aus Finglesham, Grab E 2, stammende Fibel 69 hat an drei Rändern der Kopfplatte das
Muster vom Typ B 2 in nicht sehr guter Ausführung. Bei der Fibel aus Lyminge, G r a b 44™, ist der
obere Rand der Kopfplatte mit drei durchbrochen gearbeiteten Dreiecken mit Halbkreisen versehen,
deren innere Linie geperlt ist. An den seitlichen R ä n d e i n der Kopfplatte ist das gleiche Muster
negativ in den G r u n d eingetieft. Die Fibel aus Chessel Down, Isle of Wight 71 , hat nur am oberen
Rande drei auf Dreiecken stehende Halbkreise.
Bei der aus Herpes, Charente, Westfrankreich 7 2 stammenden Fibel ist das Zangenmuster an
allen drei Rändern der Kopfplatte in gleicher Weise ausgeführt. Auch hier sind die Dreiecke durchbrochen gearbeitet, so daß der Eindruck entsteht, als stünden die Halbkreise nicht auf Dreiecken,
sondern auf zwei schräg gestellten Stützen.
Die hier a u f g e f ü h r t e n kentischen Fibeln zeigen, daß das Zangenmuster vom Typus B 2 in Kent
aufgegriffen und selbständig verarbeitet worden ist, denn alle Fibeln sind zweifellos als kentische
Erzeugnisse zu betrachten.

Typ B 2 C. Suffolk
Aus einem Brandgrab in Lackford, Suffolk 7 3 , stammt das Fragment einer Fibel. Nur ein Teil
der Kopfplatte ist erhalten. Leeds hat das O r n a m e n t des Kopfplattenfeldes mit Spiralranken im
inneren u n d zwei Tieren im äußeren Feld als eine Erinnerung an eine relativ f r ü h e kentische Form
angesehen, wie sie in Bifrons 63 vorliege. Doch ließen die Erweiterungen der Kopfplatte an den
Ecken erkennen, daß die Entstehung der Fibel später anzusetzen sei, als m a n auf G r u n d des Ornaments des Innenfeldes vermuten sollte. — Die Kopfplatte ist auf der Außenseite mit einem Fries aus
Dreiecken versehen, auf denen nach außen offene Halbkreise angebracht sind. Es handelt sich also
um ein gutes und typisches Beispiel des Zangenmusters vom Typ B 2.
Der Fundort in Suffolk liegt in einem Gebiet, aus dem sonst keine derartigen Fibeln bekannt
sind, so daß es naheliegt anzunehmen, daß es sich bei dieser Fibel u m ein anglisches Erzeugnis
handelt. — Man k a n n diese Fibel nicht mit der soeben behandelten kentischen G r u p p e zusammenstellen. Ebensowenig gehört sie zu der im folgenden zu besprechenden „Midland-Gruppe".
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E. T. L e e d s (1936) T a f . 16, A; E. T. Leeds (1957) 19 Abb. 4, c; S. C h a d w i c k (1958 a) 18 ff. 57 f. mit Abb. 11 u.
T a f . 4, B.
M u s . M a i d s t o n e . E. T. Leeds (1957) 17 f. u. T a f . 4, A; A. W a r h u r s t (1955 [1956]) 28 ff. 34 ff. u. T a f . 12, 1 A . B .
M u s . L o n d o n 64. 7 - 2 9 . 11. E. T. Leeds (1957) 19 Abb. 4, a.
M u s . Berlin, Staatl. M u s . f. V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e V a 1569. E. T. Leeds (1936) 56 u. T a f . 16, B; E. T. Leeds
(1957) 21 ff.
M u s . C a m b r i d g e . E. T. Leeds (1949) 18 f. 123 T y p A 3 u. Abb. 12, A.
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Typ B 2 D. Midland-Gruppe
Die unter dieser Bezeichnung zusammengefaßten Fibeln bilden eine sowohl der Form, wie der
Verbreitung nach in sich geschlossene Gruppe. Es handelt sich um folgende Stücke:
1. Bidford-on-Avon, Warwicks 7 4 ,
2. Cherbury Camp, Berks. 7 5 ,
3. Offchurch, Warwicks. 7 6 ,
4. Baginton, Warwicks. 7 7 ,
5. Baginton, Warwicks. 7 8 .
An der Spitze dieser Gruppe steht die Fibel aus Bidford-on-Avon, deren Abhängigkeit von skandinavischen Vorbildern von Bakka 7 9 eingehend dargelegt worden ist. Ein besonderes Kennzeichen aller
Fibeln dieser Gruppe ist die geteilte Fußplatte, die in Skandinavien entstanden und von dort nach
England gekommen ist 80 . An der Fußplatte gehen die hängenden Tierköpfe und die runden Scheiben
an den Vorsprüngen der Fußplatte gleichfalls auf skandinavische Vorbilder zurück. Das Kopfplattenfeld enthält im Inneren Vierwirbel-Muster. Darum zieht sich ein Tierfries, den B a k k a analysiert hat 81
und der aus „Tiermenschen" besteht 82 . Außen wird die Kopfplatte vom Zangenmuster des Typs B 2
eingefaßt, der an dieser Fibel in ganz vorzüglicher Ausführung erscheint. Die Dreiecke bestehen aus
doppelten Seitenlinien und das Innenfeld ist kerbschnittartig vertieft. Die Halbkreise sind gleichfalls
doppelt und bilden wirkliche, weit ausgezogene Bogen. Damit unterscheiden sie sich von den
kentischen Parallelen, bei denen die Halbkreise meist nur als flache Bogen ausgeführt waren. In den
beiden äußeren Ecken befinden sich Quadrate, die mit einem vertieften Vierwirbel bedeckt sind.
Dies Motiv findet sich in entsprechender Form an der Fibel von Vedstrup, die mit Zangenornament
vom Typ A verziert ist. Die dort befindlichen Quadrate sind mit einer aus vier Spitzovalen gebildeten
Rosette gefüllt. Auch in diesem Motiv an der Fibel aus Bidford-on-Avon begegnet uns also ein
skandinavisches Element, das im Verein mit den anderen, schon von Bakka aufgezeigten skandinavischen Zügen eine weitere Stütze für die von uns ausgesprochene Vermutung bildet, daß das
Zangenmuster vom Typ B 2 seinen Ursprung in Skandinavien hat, auch wenn infolge des Fundmangels keine Beispiele von dort erhalten sind.
Die vier anderen Fibeln dieser Gruppe, die aus Cherbury Camp, Offchurch, und die beiden
aus Baginton stammenden, sind, wie schon Leeds festgestellt hat 83 , künstlerisch relativ schwache
Kopien der Fibel aus Bidford-on-Avon. Wie Leeds 84 betont hat, steht die Fibel aus Offchurch der
von Bidford-on-Avon in qualitätsmäßiger Hinsicht am nächsten. Dies trifft auch für das Zangenmuster zu, dessen Dreiecke und Halbkreise aus doppelten Linien bestehen. Dagegen sind die
„Zangen" der Fibel von Cherbury Camp schwerer und plumper in der Ausführung. Bei den beiden
Fibeln aus Baginton ist der Zangenfries kompakt geworden, die Zwischenräume zwischen den einzelnen Dreiecken sind nicht mehr durchbrochen und das Muster nur noch eine flaue Wiederholung
der hohen Qualität, wie sie in Bidford-on-Avon besteht. Leeds ist sicher im Recht, wenn er von den
vier Kopien als „local workmanship" spricht. Um so auffallender ist die hohe Qualität der Fibel aus
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Mus. S t r a t f o r d - o n - A v o n . N. Aberg ( 1 9 2 6 ) 6 4 Tab. II 5 u. Abb. 9 9 ; E. T. Leeds ( 1 9 4 9 ) 47 ff. Gruppe B 3 u. Abb. 7 1 ;
E. B a k k a ( 1 9 5 8 ) 15 ff. u. Abb. 6.
Mus. O x f o r d . E. T. Leeds ( 1 9 3 5 ) 1 1 0 u. Taf. 10, 3 ; E. T. L e e d s ( 1 9 4 9 ) 47 ff. 127 u. Abb. 73.
Privatbesitz. N. Aberg ( 1 9 2 6 ) T a b . II 6 ; E. T. Leeds ( 1 9 4 9 ) 47 ff. 127 u. Abb. 72.
Mus. Coventry. E. T. L e e d s ( 1 9 3 5 ) 1 1 0 u. T a f . 10, 2 ; E. T. L e e d s ( 1 9 4 9 ) 47 ff. 127 u. Abb. 74.
Mus. Coventry. E. T. Leeds ( 1 9 4 9 ) 47 ff. 127. u. Abb. 75.
E. B a k k a ( 1 9 5 8 ) 15 f. u. Abb. 6.
Auf d e m Kontinent ist mit A u s n a h m e einer Fibel im langobardischen Gräberfeld von T e s t o n a bei T u r i n ur.d der
Fibel von Szolnok-Szanda mit Z a n g e n o r n a m e n t v o m Typ A im gepidischen Gebiet Ungarns keine Fibel mit
geteilter Fußplatte gefunden.
E. B a k k a ( 1 9 5 8 ) Abb. 8.
vgl. S. 111 ff.
E. T. L e e d s ( 1 9 4 9 ) 47 ff.
E. T. L e e d s ( 1 9 4 9 ) 4 9 .

Bidford-on-Avon, die — einmal abgesehen von dem guten Zangenornament — auch in der Tierornamentik skandinavischen Vergleichsstücken in nichts nachsteht. Die Verbreitung dieser von Leeds
als „South-Midland-Group" bezeichneten Fibeln ist auf den Westen Englands beschränkt. Die Fibel
aus Cherbury Camp, Berks., ist südlich der Themse gefunden, die anderen vier stammen aus Warwickshire. Zusammen ergeben sie ein bemerkenswert geschlossenes Bild ihrer Verbreitung. Die Einflüsse,
die zur Herstellung dieser Fibeltypen geführt haben, sind sicherlich nicht über Kent gekommen, wo,
wie wir gesehen haben, ein ganz anderer Fibeltyp — übrigens stets mit ungeteilter Fußplatte — in
Mode war. Gleichwohl werden auch die Fibeln der „Midland-Group" auf südskandinavische Vorbilder zurückgehen, wobei Fibeln mit geteilter Fußplatte den Ausschlag gegeben haben. — Im
Zusammenhang mit den kontinentalen Fibeln mit dem gleichen Zangenornament (Typ B 2) sei noch
einmal darauf hingewiesen, daß die englischen Fibeln die geteilte, die kontinentalen dagegen die
ungeteilte Fußplatte aufweisen, ein Unterschied, der, wie Leeds hervorgehoben hat85, gegen eine
Ableitung der kontinentalen Fibeln (Täbingen und Schretzheim, Grab 70) von „südenglischen" Vorbildern spricht.

Typ B 2 E. Thüringische Gruppe
Bei den Thüringern war, wie wir bei Behandlung des Typs B 1 gesehen haben, eine eigene
Fibelform entstanden, die aus kontinentalen und skandinavischen Elementen zusammengesetzt war.
Dieser Typ, von B. Schmidt86 als Typ „Rositz" bezeichnet, hatte eine halbrunde Kopfplatte, um die
sich ein Fries von doppelten, aneinandergereihten Halbkreisen zog, Typ B 1 des Zangenmusters.
Der gleiche Fibeltyp ist in Thüringen auch mit dem Zangenmuster vom Typ B 2 versehen,
worden. Das beste Beispiel bildet ein Fibelpaar aus dem Gräberfeld von Stössen, Grab 2 87 . Die Umrandung der Kopfplatte besteht aus Halbkreisen, die auf drei — gelegentlich auch vier — pyramidal
angeordneten Linien stehen, die zweifellos dem Dreieck des Typs B 2 entsprechen sollen. Insgesamt
erscheinen diese „Dreiecke" kürzer als bei den anderen Fibeln, was seinen Grund darin haben
dürfte, daß diese thüringischen Fibeln eine halbrunde Kopfplatte haben, der sich der „Zangenfries"
nur dadurch anpassen konnte, daß die Dreiecke kürzer gehalten wurden, da sonst die auf den
Dreiecken stehenden Halbkreise hätten übermäßig weit in die Breite gezogen werden müssen. Man
kann auch bei diesen, relativ niedrigen Dreiecken beobachten, daß die Halbkreise ziemlich flach sind,
um die Spannweite zum nächst anschließenden Halbkreis zu überbrücken.
Die nächste Parallele zu dem Fibelpaar aus Stössen bildet eine einzelne Fibel aus dem Gräberfeld Kreuznach I88, die Kühn89 bereits mit dem Stössener Fibelpaar zusammengestellt und für die er
thüringischen Ursprung vermutet hat. Die schon vielfach erwähnte und abgebildete Fibel aus Kreuznach90 stammt sicherlich aus der gleichen Werkstatt wie die beiden Fibeln aus Stössen, wie B. Schmidt
angenommen hat. — Die Form des Zangenmusters an diesen Fibeln findet sich vereinfacht an einer
Fibel aus Rathezmtz, Kr. Naumburg, Grab 891, indem an Stelle der Halbkreise eine durchgehende
Linie getreten ist. Die „Dreiecke" haben auch ihre pyramidale Form verloren und sind zu parallelen
Strichgruppen geworden. Trotzdem unterliegt die Entstehung dieser Variante aus der Form Stössen,
Grab 2, keinem Zweifel. Ein Exemplar dieser Variante, die jedoch am unteren Abschluß der Fußplatte
mit einem Tierkopf versehen ist, stammt aus Schretzheim, Grab 3692. Das aus Stössen, Grab 29,
85

E. T. Leeds ( 1 9 5 3 ) 2 0 9 .

86

B. Schmidt ( 1 9 5 4 ) u. ( 1 9 6 1 ) 123 u. Taf. 34.
B. Schmidt ( 1 9 6 1 ) 1 2 3 u. Taf. 34, d. e.
Mainz, M R L M Inv. Nr. 3 3 7 5 .
H. Kühn ( 1 9 4 0 ) 4 3 9 . 3 6 0 u. T a f . 38, 1 3 3 ; 1 1 1 : 50, 2.
B. Salin ( 1 9 0 4 ) 1 3 0 Abb. 3 4 8 ; N. Aberg ( 1 9 2 2 ) 9 4 Abb. 1 2 5 ; G. B e h r e n s ( 1 9 2 0 ) 2 5 0 Abb. 116, 4 ; B. Schmidt ( 1 9 6 1 )
123 u. Taf. 34, g.
B. Schmidt ( 1 9 6 1 ) Taf. 34, f.
B. Schmidt ( 1 9 6 1 ) T a f . 34, I.
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stammende Fibelpaar 9 ', dessen Fußplatte verändert und mit einem Tierkopf als Abschluß versehen ist,
hat um die halbrunde Kopfplatte anstelle des Zangenfrieses nur die „Dreiecke". Es handelt sich also,
wie man sieht, um verschiedenartige Varianten des Typs, wie er in Stössen, Grab 2 und Kreuznach I
in reiner Form vorliegt.
Auf G r u n d der geschlossenen Funde, Stössen, G r a b 2 und Rositz, können diese thüringischen
Fibeln des Typs B 1 und B 2 in das Ende von B. Schmidts Stufe III a datiert werden, die von 5 2 5 - 5 6 0
angesetzt wird.
Die thüringischen Fibeln mit dem Zangenmuster vom Typ B 1 und B 2 sind aus dem Grunde
von besonderer Bedeutung, weil sie erkennen lassen, daß das Zangenmuster vom Typ B in seinen
beiden Varianten von den Thüringern aufgenommen und verwendet wurde. Es handelt sich um den
gleichen Vorgang, der sich in der Fibelform selbst widerspiegelt, die eine Mischung aus skandinavischen und kontinentalen Formen darstellt. Zugleich wird damit auch der Beweis erbracht, daß das
Zangenmuster vom Typus B tatsächlich skandinavischen Ursprungs ist.

2.

Das Ornament der Kopfplatte

Die Fibel von Kirchheim hat auf jeder Seite der Kopfplatte (Abb. 193) das oben beschriebene
Ornament, bestehend aus zwei menschlichen Köpfen und einem menschlichen Arm, während die
Andernacher Fibeln (Abb. 198) zwei Tierschenkel mit Beinen als Kopfplattenverzierung aufweisen.
Tierschenkel sind in dieser Form als Kopfplattendekor ungewöhnlich. Doch gehören sie stilistisch
zum besten Stil I skandinavischer Prägung und sind durch die Eigenart der fünffachen Schenkelumrahmung auf das engste mit der Kirchheimer Fibel verbunden. Dagegen ist das Ornament auf der
Kopfplatte der Kirchheimer Fibel nicht nur ungewöhnlich, sondern darüber hinaus von größter
Bedeutung. Obwohl es aus dem skandinavischen Raum zu diesem Ornament keine Parallele gibt
— was auf der „Fundknappheit" im dänischen Raum beruhen muß — knüpft es in seinem Bildmotiv
unmittelbar an skandinavische Motive an. Die beiden oberen Profilköpfe (Abb. 193 b) mit den
senkrecht nach oben stehenden Haaren sind durch das punktförmige Auge und die stark ausgeprägte
Nase besonders charakterisiert. Menschliche Köpfe in Profildarstellung kommen im skandinavischen
Material in erster Linie auf Goldbrakteaten vor. Die nächsten Parallelen, die sich zu den Köpfen der
Kirchheimer Fibel anführen lassen, stammen von B-Brakteaten, die den laufenden oder springenden
Mann zeigen, der eine Hand so vor das Gesicht erhoben hat, daß sich der abgespreizte Daumen vor
dem Munde des Mannes befindet. Bei allen Vergleichen dieser Art muß man berücksichtigen, daß
es sich bei den Goldbrakteaten um geprägte Arbeiten handelt, während das Ornament auf den Fibeln
gegossen und nachgeschnitten ist. Daraus ergeben sich Unterschiede, die dem Vergleich gewisse
Grenzen setzen. Als eine der nächsten Parallelen zu den beiden oberen Profilköpfen der Kirchheimer
Fibel ist der Kopf auf dem Brakteaten aus Bolbro, Odense auf Fünen, Dänemark 9 4 anzusehen. Der
Kopf des auf dem Brakteaten dargestellten Mannes hat das punktförmige, von einem Ring umgebene
Auge, wie in Kirchheim, die große, stark profilierte Nase und die senkrecht nach oben stehenden
Haare. Das punktförmige Auge ist auf den Brakteaten verhältnismäßig selten und begegnet nur bei
einer relativ kleinen Gruppe von B-Brakteaten" 5 . Während sich bei den soeben genannten Brakteaten
die erhobene Hand mit dem Daumen unterhalb des Kinnes des Mannes befindet, ist bei dem
Brakteaten aus Schonen 90 und dem aus Lellinge Kohave, Praestö Amt, Seeland 97 der abgespreizte
Daumen unmittelbar vor den offenstehenden Mund des Mannes geführt. Bei dem Brakteaten aus
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Schonen ist das Haar (Diadem?) gleichfalls senkrecht nach oben gerichtet, während bei dem Brakteaten von Lellinge Kohave ein Diadem dargestellt zu sein scheint.
Wie die im vorhergehenden angeführten Beispiele deutlich gemacht haben dürften, muß ein
Zusammenhang zwischen den Darstellungen auf den B-Brakteaten und dem auf der Kirchheimer
Fibel dargestellten Motiv bestehen. Beiden gemeinsam ist der menschliche, im Profil dargestellte
Kopf mit offenem Munde und die vor den Mund erhobene Hand mit abgespreiztem Daumen
(Abb. 193 c), der bei einigen Brakteaten unmittelbar auf den Mund zeigt. — Der Unterschied
zwischen den Brakteatendarstellungen und der Kirchheimer Fibel besteht andererseits wieder darin,
daß die Brakteaten eine bildartige Darstellung zeigen, während auf der Kirchheimer Fibel einzelne
Teile — dem Baukastenprinzip des Stils I entsprechend — zusammengestellt sind. Trotz dieser Unterschiede kann das Gleichartige der Darstellung, das sowohl den Brakteaten wie der Kirchheimer Fibel
eigen ist, also das Motiv, nicht geleugnet werden. Mit andern Worten ausgedrückt: auf dem Kopfplattenfeld der Kirchheimer Fibel ist ein B-brakteatenartiges Motiv dargestellt (Abb. 193 e).
Wenn diese Feststellung zu Recht besteht — es dürfte u. E. kein Grund vorhanden sein, sie in
Zweifel zu ziehen — so bleibt als Ergebnis für die Fibel von Kirchheim die sichere Zuweisung in den
Raum, in dem die B-Brakteaten ihre Heimat haben. Dieser Raum umfaßt als Zentrum, wie die Karte
bei Mackeprang (Abb. 6) verdeutlicht 08 , Jütland, die dänischen Inseln und Schonen. In diesem Raum
muß die Fibel von Kirchheim entstanden sein, hergestellt von einem Künstler, der mit den religiösen
und mythischen Vorstellungen der Brakteaten-Darstellungen auf das engste vertraut war. Sucht man
dies Ergebnis mit der Verbreitung des Zangenfrieses zu verbinden, so würde man geneigt sein, die
Entstehung der Kirchheimer Fibel dort zu vermuten, wo der Schwerpunkt des Zangenornaments liegt:
auf der Insel Seeland. Wenn wir mit solchen Erwägungen wohl noch auf dem Boden gesicherter
Tatsachen stehen, so muß auf der anderen Seite der relativ geringe Bestand an Fibeln („Fundknappheit") aus dem dänischen Raum in Rechnung gestellt werden, der offenbar werden läßt, daß das
Fundament nicht breit genug ist, um zu absoluter Gewißheit zu kommen.
Die beiden Profilköpfe,
(Abb. 193 d, f) in den unteren Ecken des Kopfplattenfeldes scheinen
mit dem „Brakteaten-Motiv" nicht in unmittelbarem Zusammenhang zu stehen. Hierfür spricht, daß
die beiden unteren Köpfe auf der Seite liegend, nach unten gerichtet dargestellt sind. Doch lassen
sich aus der anderen Orientierung keine zwingenden Schlüsse ziehen, da im Stil I — insbesondere
in der Stilphase B, mit der wir es hier zu tun haben — wechselnde Orientierung innerhalb einer
Bildkomposition durchaus üblich ist, wie die Kopfplatte der Fibel von Vedstrup deutlich macht
(Abb. 97). — Die beiden unteren Profilköpfe weichen im Typus erheblich von den beiden oberen ab.
Um ein annähernd punktförmiges Auge mit einer schmaleren inneren Augeneinfassung zieht sich die
eigentliche Augenumrahmung, die nach hinten spitz ausläuft und nach vorne in die sehr große und
breite, trapezoide Nase übergeht. Darunter befinden sich die Wange, der schleifenförmige Schnurrbart
und der Mund mit Kinn oder Bart. — Eine ähnliche Darstellung eines menschlichen Kopfes
(Abb. 193 g) findet sich auf der bekannten Reiterscheibe aus Cividale". Salin 100 hat darin einen
„behelmten Reiter" gesehen. Zu einer ähnlichen Deutung kam H. Roth: „den Kopf des Reiters
bedeckt ein Helm mit Nackenschutz" 101 . Wenn eine solche Deutung für einen mit Schild und Lanze
ausgerüsteten Reiterkrieger naheliegend sein mag, so ist sie gleichwohl unzutreffend, da ein Vergleich
mit skandinavischen Profilköpfen deutlich macht, daß wir es hier mit einer im Stil I üblichen Darstellungsform von Profilköpfen zu tun haben, für die die große trapezoide Nase und die nach hinten
ziehende, meist spitz auslaufende Kopfdarstellung charakteristisch ist102. — Bei diesen auf B- und

98

M. B. M a c k e p r a n g ( 1 9 5 2 ) 3 8 A b b . 10.

99

v. J e n n y ( 1 9 4 0 ) A b b . 9 8 ; Salin ( 1 9 0 4 ) A b b . 6 5 0 .

100

Salin ( 1 9 0 4 ) 3 0 0 f.

101

R o t h ( 1 9 7 3 ) 2 3 9 u. A b b . 1 4 2 .

102

vgl.

B-Brakteaten:

Söderby,

Taf.

5,4);

Östfold

Sletner,

Uppland

(Mackeprang

(Mackeprang

[1952]

Taf.

[1952]
5,10);

Taf.

5,3);

Bolbro,

C-Brakteaten:

Odense

Höjberg,

(Mackeprang

Viborg

A.

[1952]

(Mackeprang

[ 1 9 5 2 ] T a f . 7, 5 ) ; S c h o n e n (?) ( M a c k e p r a n g [ 1 9 5 2 ] T a f . 7, 6 ) ; Ö v r e T ö j e n , A k e r h u s ( M a c k e p r a n g [ 1 9 5 2 ] T:;f. 7, 10).
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C-Brakteaten zur Anwendung gekommenen Kopfformen ist niemals die Darstellung eines Helms
beabsichtigt 103 . Vielmehr ist die nach hinten meist spitz auslaufende Kopf- bzw. Haarpartie aus der
Darstellung der großen Haarformen zu erklären, wie sie auf den Brakteaten üblich sind. — Die
beiden unteren Profilköpfe (Abb. 193 f) der Kirchheimer Fibel sind also letztlich auch mit den auf den
Brakteaten vorkommenden Profilköpfen verwandt und nur aus diesem Kunstkreis zu erklären.

3.

Die Randtiere (Abb. 195)

Die an der Fußplatte der Kirchheimer Fibel befindlichen Randtiere haben im erhaltenen skandinavischen Material keine genau entsprechende Parallele. Von Bedeutung ist, daß die Randtiere
nach oben gerichtet sind. E. Nissen Fett 104 stellte fest, daß die Randtiere bei den frühen Fibeln aus
dem Norden „immer nur nach unten sehen", dagegen kämen die aufwärts gerichteten oft in England
vor. E. Bakka 105 legte besonderes Gewicht auf die Feststellung, daß es nur drei skandinavische Fibeln
gäbe, deren Fußplatten-Randtiere nach oben gerichtet seien: Skerne, Tveitane und Overhornbaek.
Wir haben bei Behandlung der Randtiere der jütländischen Fibelgruppe 106 darzulegen versucht, daß
die nach oben gerichteten Randtiere eine für die jütländische Fibelgruppe charakteristische Erscheinung sind und von hier aus nach England gelangten. Auch bei den kontinentalen Fibeln vom nordischen Typ sind die Randtiere häufig nach oben gerichtet, was u. E. keineswegs als angelsächsischer
Einfluß gedeutet zu werden braucht. Bei der Kirchheimer Fibel ließen sich auch keine englischen
Parallelen anführen, dagegen lassen sich die Randtiere mit der Stilphase B im skandinavischen Raum
in Beziehung bringen, für die der quergestrichelte Körper kennzeichnend ist. Eine absolute Parallele
ist, wie gesagt, im skandinavischen Material nicht vorhanden, aber die Komposition und der Aufbau
der Randtiere ist nur aus dem skandinavischen Stil I zu erklären. Berücksichtigt man, daß die Fibel
von Kirchheim auf Grund des Zangenornaments und des „Brakteaten-Motivs" auf der Kopfplatte
mit Sicherheit im südskandinavisch-dänischen Raum lokalisiert werden muß, so ergibt sich daraus
für die Randtiere, daß wir auch mit ihnen eine in Skandinaven bisher noch nicht nachgewiesene
Stil-Variante vor uns haben.

4.

Die Tierdarstellungen auf dem Bügel

Die Tierdarstellungen auf dem Bügel der Kirchheimer Fibel (Abb. 192; Abb. 194) stehen in
dieser Form ohne eine wirkliche Parallele da. Die hier zur Anwendung gekommene Darstellung
zweier abgekürzter Tiere ist an sich nichts Ungewöhnliches. Sie findet sich auf Fibeln kontinentalen
Typs, sowohl bei den Langobarden in Pannonien 107 wie auch im südwestdeutschen Bereich 108 . Doch
handelt es sich in diesen Fällen stets um abgekürzte Tiere, die mit den Köpfen zueinander gerichtet
sind, während es sich bei der Kirchheimer Fibel und den Wiesbadener Kopien um voneinander
abgewandte Tiere handelt.
In Skandinavien sind dagegen unmittelbare Parallelen zu der Anordnung der Tiere auf dem
Bügel der Kirchheimer Fibel zu finden. Das beste Beispiel bildet die Fibel aus Hole, Grytten, Möre,
Norwegen 109 , bei der auf jeder der beiden Bügelhälften zwei Tiere dargestellt sind, die voneinander
abgewendet sind, so daß sie mit dem Kopf zur Fußplatte bzw. zur Kopfplatte blicken. Die Tiere sind
vollständig dargestellt mit Kopf, Vorderbein, Rumpf und Hinterbein. Die Fibel aus Hole gehört zum

103
104
105
106
107
108
109
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Oberg ( 1 9 4 2 ) Abb. 147 u. 148. Jenny ( 1 9 4 0 ) Abb. 101.
E. Nissen Fett ( 1 9 4 1 ) 54.
E. B a k k a ( 1 9 5 8 ) 2 5 . 4 7 .
siehe S. 50 f.
Tamasi, G r a b 7, vgl. S. 681.
z. B. Wendelsheim, Schretzheim, G r a b 5 8 6 u. G r a b 33 (?) Inv. Nr. 2 6 4 3 .
Mus. T r o n d h e i m 2 8 0 9 . N. Äberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 4 8 ; E. Nissen Meyer ( 1 9 3 4 )
Abb. 18.

11 Nr. 1 4 ; B. H ö n g e n

(1936.

-1967)

frühesten Stil I. Sie ist auf der Kopfplatte noch ganz mit Spiralranken verziert, ein Zug, der in
Norwegen nur im frühesten Stil I zu finden ist.
Die schon als Beispiel für den Zangenfries genannte Fibel aus Tveitane, Brunlanes sn., Vestfold,
Norwegen 110 hat auf jeder Bügelhälfte eine Darstellung, die eine in der Mitte angebrachte menschliche
Maske zeigt, von der zu beiden Seiten je ein abgewandtes Tier ausgeht. Auch diese Tiere sind vollständig dargestellt. Die Fibel von Tveitane gehört gleichfalls dem f r ü h e n Stil I an.
Auf der nur fragmentarisch erhaltenen Fibel aus Langlo, Stokke sn., Vestfold, Norwegen 111
befindet sich auf jeder Bügelhälfte die Darstellung zweier voneinander abgewandter Tiere, die aber
ohne Kopf dargestellt sind. Sie bestehen nur aus Hals, Vorderbein, Rumpf und Hinterbein.
Schließlich sei die noch dem Nydam-Stil angehörende Fibel aus Nordheim, H e d r u m sn., Vestfold, Norwegen 112 genannt, deren Bügel zwar unverziert ist, die aber auf den äußeren, die Fußplatte
umziehenden Leisten je zwei auseinanderstrebende Tiere aufweist, die nur aus Kopf, Hals und
Vorderbein bestehen 113 .
Wie die Zeitstellung und Verbreitung der a u f g e f ü h r t e n Vergleichsstücke zeigen, handelt es sich
um Fibeln des südwestskandinavischen Kreises, die Fibel aus Hole ist ein nach Norden versprengtes
Stück, was aber im Nydam-Stil und f r ü h e n Stil I keine Ausnahme bildet. In zeitlicher Hinsicht
gehören die Vergleichsbeispiele dem Nydam-Stil bzw. dem f r ü h e n Stil I an. N u r in dieser Periode
lassen sich in Skandinavien solche Beispiele f ü r Tierdarstellungen auf dem Bügel der Fibeln finden,
die eine gewisse Parallele zu der Fibel aus Kirchheim u. Teck bilden. Man darf daraus den Schluß
ziehen, daß die Fibel aus Kirchheim u. Teck aus dem südwestskandinavischen Kreis und aus einem
f r ü h e n Abschnitt von Stil I stammt. — Diese Beobachtungen decken sich mit denen, die wir über das
Zangenmuster, das „Brakteaten-Motiv", die Randtiere usw. gemacht haben.

5.

Das Vierwirbelmuster

Bei der hier behandelten Fibelgruppe, der Fibel aus Kirchheim u. T., dem Fibelpaar aus Andernach, den Fibeln in Wiesbaden und dem Fibelpaar aus Barrington, besteht die Verzierung des Mittelfeldes der Fußplatte aus einem Vierwirbel-Muster. Da es sich um ein an zentraler Stelle stehendes
Motiv handelt, springt es besonders in die Augen, macht die Zusammengehörigkeit der zu dieser
Fibelgruppe gehörenden Stücke deutlich und grenzt sie gleichzeitig gegen andere Fibeln bzw. Fibelgruppen ab. Es erscheint daher angebracht, auf dies Verzierungselement näher einzugehen.
Der Vierwirbel und, wie wir hinzufügen dürfen, der Dreiwirbel sind Motive, die letztlich einen
vegetabilen Ursprung haben. Wir haben im Rahmen der „jütländischen Fibelgruppe" die „antiken
O r n a m e n t e " behandelt und dabei aufzeigen können 114 , daß diese aus pflanzlichen Elementen von
Spiralrankenform entstanden sind. Die spätrömischen Kerbschnittbronzen lassen den Übergang von
„klassischer" Spiralrankenornamentik zu stilisierten und geometrisierten Formen, bei denen der
pflanzliche Charakter nahezu ganz verlorengegangen ist, deutlich verfolgen. Unter den spätrömischen
Verzierungselementen des Spiralranken-Dekors spielen Drei- und Vierwirbelmuster an den Stellen
eine besondere Rolle, wo es gilt, ein zentrales Feld mit einer in sich geschlossenen O r n a m e n t f o r m
auszufüllen 1 1 5 . Diese im wesentlichen schematisierten und geometrisierten Elemente wurden von den
germanischen Künstlern des Nydam-Stils übernommen und zur Füllung von Flächen, insbesondere
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111
112

113

114
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M u s . O s l o 11 221. B. Salin (1904) Abb. 523. H. Schetelig (1906) 141 Abb. 171; N. A b e r g (1924) Abb. 58; E. N i s s e n
M e y e r (1934) 8 Nr. 11, Abb. 2; B. H o u g e n (1936, 2 1967) Abb. 17.
M u s . O s l o 5950. B. Salin (1904) A b b . 518; E. N i s s e n Meyer (1934) 28 Nr. 30; B. H o u g e n (1936, -1967) A b b . 19.
M u s . O s l o 19 858. B. Salin (1904) Abb. 534; N. A b e r g (1924) A b b . 38; B. H o u g e n (1936, 2 1967) Abb. 9; O. V o s s
(1954) 176. E. B a k k a (1958) 16.
W i r h a b e n d i e s e D a r s t e l l u n g o b e n bei d e r B e h a n d l u n g d e r S t i l p h a s e n u n t e r C: K ö r p e r n u r a u s K o n t u r l i n i e n
bestehend, behandelt.
vgl. S. 60 ff.
Beispiele sind a n g e f ü h r t u n d a b g e b i l d e t auf S.60IT. und Abb. 33; 34; 36; 37.
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der Kopf- und Fußplatten von Fibeln verwendet. Tierornamentik spielte in diesem Stadium nur eine
bescheidene Rolle, die — den spätrömischen Vorlagen entsprechend — auf die Ränder der zu verzierenden Gegenstände beschränkt blieb.
Auf S . 7 3 u . Abb. 4 9 u. 50 sind Vierwirbel-Muster aus der Periode des Nydam-Stils angeführt
und abgebildet.
Mit dem Übergang zu Stil I, dessen früheste und bedeutendste Gruppe die jütländische Fibelgruppe bildet, wird die Spiralranken-Ornamentik mehr und mehr von der Tierornamentik verdrängt.
Die Untergruppe B der jütländischen Fibelgruppe 11 " w a r dadurch gekennzeichnet, daß bei ihr die
ursprünglich vegetabilen O r n a m e n t e noch dominieren, w ä h r e n d sie bei der Untergruppe C vor der
mehr und mehr um sich greifenden Tierornamentik zurücktreten. Diese Entwicklung führt z. T. dahin,
daß die Spiralornamentik von der Fläche der Fibeln ganz verschwindet. Die Fibel von Vedstrup
(Abb. 97) wird f ü r diesen Entwicklungsgang stets als klassisches Beispiel angeführt. Das reiche in
Norwegen erhaltene Fibelmaterial scheint diese Entwicklungstendenz zu bestätigen, da auf den aus
Norwegen stammenden Fibeln im entwickelten Stil I O r n a m e n t e von Spiralranken-Charakter nicht
mehr vorkommen.
Trotzdem wäre es verfehlt, wollte m a n die Entwicklung von Stil I in Skandinavien nur unter
diesem Gesichtspunkt betrachten. Wie wir bei der Behandlung der Stilphase D 117 schon feststellen
konnten, haben Forscher wie Hougen , l f l und Shetelig 119 bereits darauf hingewiesen, daß die Entwicklung innerhalb Skandinaviens nicht einheitlich in der gleichen Richtung verlaufen ist. An der Fibel
von Overhornbaek 1 2 0 , einem der wenigen erhaltenen Fibelbeispiele aus dem südlichen Skandinavien,
hatten Hougen und Shetelig die Beobachtung gemacht, daß im südwestlichen Skandinavien, insbesondere in Jütland, ein „konservativer" Zug in der Entwicklung herrschte, indem dort die Spiralr a n k e n - O r n a m e n t i k noch in einer Zeit verwendet wurde, als sie in Norwegen bereits aus der Mode
gekommen war. Diese Beobachtung hatte allerdings nur den Charakter einer Vermutung, da es, wie
gesagt, an weiteren Funden, die diese Beobachtung hätten stützen können, fehlte. Außerdem ließ die
sicher südskandinavische Fibel von Vedstrup erkennen, daß es auch in diesem Raum Fibeln gegeben
hat, die ausschließlich mit Tierornamentik verziert waren.
Bei der großen Rolle, die die Tierornamentik w ä h r e n d der Zeit des Stils I gespielt hat, ist es nur
natürlich, daß Fibeln, die vorwiegend mit Spiralornamentik verziert sind — obgleich sie zum Stil I
gehören — in ihrer Bedeutung nicht recht gewürdigt worden sind. Es handelt sich dabei um eine
Reihe von Fibeln, von denen wir allein fünf Stück als Beispiele f ü r das „ Z a n g e n o r n a m e n t " angeführt
haben. Wir zählen die Fibeln im folgenden auf:
1. Meisted, G r a b 8, Bornholm 1 2 1
2. Möllebakken, Bornholm 1 2 2
3. Möllebakken, Bornholm 1 2 3
4. Seeland, Dänemark 1 2 4 (Taf. 25)
5. Kjellers Mose, Ringköbing Amt, Jütland 125
6. Overhornbaek, Viborg Amt, Jütland 129 (Taf. 28)
7. Ymseborg, Bäck sn., Västergötland, Schweden 127

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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vgl. S. 33.
vgl. S. 215.
B. Hougen (1935) 34 ff.
H. Shetelig (1949) 78.
siehe S. 213, Abb. 120; 121.
Mus. Kopenhagen C 2944.
Mus. Kopenhagen C 33.
Mus. Kopenhagen C 6.
Mus. Kopenhagen 21 403.
Mus. Kopenhagen 5221.
Mus. Kopenhagen 9614.
Mus. Stockholm 10 162.

8. V a d s b o , T r e v a t t n a , Västergötland, Schweden 1 2 8
9. Trullhalsar, Anga sn., Gotland, Schweden 1 2 "
10. Rittersdorf, G r a b 89 1 3 0 (Taf. 4 2 , 2; Abb. 2 0 2 )
B e i allen aufgeführten Fibeln besteht das O r n a m e n t der Flächen überwiegend aus Spiralornamentik,
lediglich die beiden Fibeln aus Seeland (Nr. 4) und aus Y m s e b o r g (Nr. 7) sind auf der Fußplatte
ausschließlich mit T i e r o r n a m e n t i k verziert. Die Fibel aus Y m s e b o r g (Nr. 7) hat auf der in zwei Felder
geteilten Kopfplatte je ein zentrales Palmettenmuster, das noch ganz in spätrömischer
steht

131

Tradition

.

W i e die Verbreitung dieser Fibeln deutlich macht, handelt es sich um vorwiegend südskandinavische S t ü c k e : zwei aus Jütland, eine aus Seeland, zwei aus Västergötland, drei von B o r n h o l m und
eine aus G o t l a n d , welch letztere auf dem Handelswege

dorthin gelangt sein dürfte.

Auf

diese

Fibeln m u ß deswegen so großes Gewicht gelegt werden, weil sie verdeutlichen, daß im südlichen
S k a n d i n a v i e n die S p i r a l o r n a m e n t i k ein weitaus längeres L e b e n geführt hat als z. B . in Norwegen.
W a s die Fibeln der „jütländischen Fibelgruppe" anbelangt, so zeichnen sie sich, wie schon
gesagt, gleichfalls durch reiche V e r w e n d u n g von S p i r a l r a n k e n aus. Auf den Fußplatten dieser Fibeln
befindet sich bei der älteren G r u p p e stets ein zentrales, aus Palmetten zusammengesetztes

Motiv,

das eine kreuzförmige G r u n d k o m p o s i t i o n besitzt, wie bei der Fibel aus Finglesham D 3 (Abb. 18)
und der aus Engers (Abb. 19). Allmählich tritt dies Motiv zurück, wie bei der Fibel aus B i f r o n s ,
G r a b 4 1 (Abb. 25). B e i der wohl in K e n t hergestellten Fibel aus Richborough (Abb. 2 8 ) ist nur noch
ein Rudiment des urspünglichen Motivs vorhanden.
Im G e g e n s a t z zur „jütländischen Fibelgruppe" mit ihrem zentralen P a l m e t t e n m o t i v m u ß es im
südlichen Skandinavien weitere Fibeln gegeben h a b e n , deren Fußplatte statt des zentralen Palmettenmotivs mit einem V i e r w i r b e l - M o t i v verziert war. Die unserer hier in R e d e stehenden

Fibelgruppe

angehörenden Beispiele: Kirchheim u. T e c k , G r a b 8 5 , die beiden W i e s b a d e n e r Kopien, die beiden
Fibeln aus Andernach und aus B a r r i n g t o n sind sämtlich mit dem V i e r w i r b e l - M o t i v verziert. An dem
südskandinavischen

Ursprung

der Kirchheimer,

wie

der beiden

Andernacher

Fibeln

kann

kein

Zweifel bestehen, aber es fehlen, um die B e w e i s k e t t e lückenlos schließen zu k ö n n e n , in Skandinavien
gefundene Beispiele dieser Art. D a ß sie fehlen, dürfte mit der schon oft zitierten

„Fundknappheit"

begründet werden k ö n n e n , deren häufige Heranziehung von den Skeptikern als ein b e q u e m e r Ausweg
bezeichnet werden könnte. Nun aber ist mit der Ausgrabung der Kirchheimer Fibel der B e w e i s
erbracht, daß es südskandinavische Fibeln gegeben hat, deren einzelne Verzierungselemente, wie das
„ B r a k t e a t e n - M o t i v " der Kopfplatte und das V i e r w i r b e l - M o t i v der Fußplatte an keiner anderen Stelle
als im südwestlichen Skandinavien hergestellt w o r d e n sein k ö n n e n .
Z w e i Fibeln sind es, die eine Bestätigung für die A n n a h m e des V o r h a n d e n s e i n s des VierwirbelMotivs in Skandinavien liefern. Es handelt sich um die F i b e l n :
a. Öland, Schweden 1 3 2
b. S z o l n o k - S z a n d a , Ungarn' 3 3 ( T a f . 4 3 , 1 ; Abb. 2 0 1 )
Die unter a. genannte Fibel 1 3 4 gehört zum gotländisch-öländischen Typ. Dementsprechend hat sie
auch eine geteilte Fußplatte.

Jedes der beiden Fußplattenfelder

ist mit einem

Dreiwirbel-Motiv

gefüllt. — Die unter b. genannte Fibel, die wir bereits des Zangenmusters wegen behandelt haben 1 3 5 ,
und die gleichfalls eine geteilte Fußplatte besitzt, weist a u f jedem der beiden Fußplattenfelder ein
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Mus. S t o c k h o l m 2 4 0 5 8 .
Mus. S t o c k h o l m 8 5 5 5 : 3 1 .
Mus. Trier 04. 7 1 6 b u. c.
Wir h a b e n dieses Muster S. 70 Abb. 47, 4 abgebildet und besprochen.
Mus. S t o c k h o l m 1 2 9 7 .
Mus. Szolnok.
B. Salin ( 1 9 0 4 ) 51 ff. u. Abb. 119.
vgl. S. 3 0 2 ff.
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Dreiwirbel-Motiv als Füllung auf (Abb. 201). Wie wir oben dargelegt haben, ist die Fibel aus
Szolnok-Szanda ein auf dem Handelswege zu den Gepiden gelangtes skandinavisches Erzeugnis, was
nicht nur aus dem Zangenmuster, sondern vor allem aus dem Tierornament im Stil I hervorgeht.
Wenn es sich bei den beiden Fibeln auch um den Typ mit geteilter Fußplatte handelt, der in
Skandinavien neben dem Typ mit ungeteilter Fußplatte einhergeht, so liegt die große Bedeutung
dieser beiden Fibeln darin, daß sie die Verwendung des Dreiwirbel-Motivs zur Verzierung der
Fußplatte in Skandinavien beweisen. Die Verwendung des Dreiwirbels anstelle des Vierwirbels war
bei den Fibeln mit geteilter Fußplatte eine Notwendigkeit, die aus der langschmalen Dreiecksform der
zu verzierenden Flächen resultierte. Bei Planfußfibeln, also Fibeln mit ungeteilter Fußplatte, war der
Vierwirbel weitaus geeigneter, da die rhombische Form der Fußplatte ein vierseitiges Motiv erforderlich machte.
Wenn wir die hier vorgetragenen Gedankengänge zusammenfassen, so ergibt sich, daß es im
südwestlichen Skandinavien während des Stils I eine Fibelgruppe gegeben haben muß, deren ungeteilte, rhombische Fußplatte mit einem zentralen Vierwirbel-Motiv verziert war. Beispiele hierfür
sind nur unter den auf den Kontinent und nach England exportierten Stücken und deren dortigen
Nachahmungen (Kirchheim, Andernach, Wiesbaden und Barrington) zu benennen. Neben der südwestskandinavischen Fibelgruppe mit ungeteilter Fußplatte gab es die andere Form mit geteilter
Fußplatte, für deren Verzierung das Dreiwirbel-Motiv verwendet wurde.

Datierung
Von den zu dieser Gruppe gehörenden fünf Fibeln bzw. Fibelpaaren ist nur für die große Fibel
aus Kirchheim u. Teck, Grab 85, der Grabzusammenhang bekannt, auf Grund dessen sich die Niederlegungszeit bestimmen läßt.
Das reiche Frauengrab enthielt:
Goldblattkreuz, unverziert (Taf. 94, 4)
Golblechscheibenfibel mit Filigranverzierung und Steinauflagen (Taf. 94, 5)
3 goldene Münzanhänger (Taf. 94, 1 — 3)
1. Tremissis nach Justininan
2. Tremissis nach Justinus II.
3. Tremissis nach Justinus II.
Perlen
eiserne Gürtelschnalle
große silbervergoldete Bügelfibel (Taf. 39)
Eisenmesser
2 Terra-sigillata-Scherben
Eisenreste, vermutlich von einem Eimerchen
Wadenbindengarnitur:
2 Bronze-Schnallen
2 Bronze-Riemenzungen
Den terminus post quem für die Grablegung geben die drei geösten Goldmünzen, die von E. Nau in
einem Beitrag zu dieser Arbeit bestimmt wurden 136 . Die älteste Münze ist der Tremissis nach Justinian,
der in einer italischen Münzstätte zwischen 526 und 549 geprägt sein dürfte. Die beiden anderen
Münzen sind Tremissen nach Justinus II. (565 — 578), die nach der Annahme von E. Nau als eine
langobardische Prägung aus der Zeit zwischen 568 und ca. 585 anzusehen sind. Da die Erhaltung
aller drei Münzen als „sehr schön" bis „vorzüglich" bezeichnet wird, ist mit einer längeren Umlaufzeit
bis zu ihrer Verarbeitung als Anhänger nicht zu rechnen. Vielmehr dürften die Münzen bald nach
136
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Vgl. S. 724.

ihrer Prägung über die Alpen und in den Besitz der hier bestatteten Dame gekommen sein. Die Zeit
der Grablegung wird damit auf die letzten Jahrzehnte des 6. Jahrhunderts bzw. die Zeit um 600
bestimmt.
Dieser Datierung entsprechen auch das Goldblattkreuz und die Goldblechscheibenfibel, die vor
dem letzten Viertel des 6. Jahrhunderts bzw. um die Jahrhundertwende nicht möglich wären.
Wie diese Befunde erkennen lassen, läßt sich die Zeit der Grablegung relativ sicher eingrenzen.
Wie steht es aber mit der Entstehungszeit der einzelnen Gegenstände, insbesondere der großen
skandinavischen Bügelfibel? Die Münzanhänger, das Goldblattkreuz und die Goldblechscheibenfibel
waren zur Zeit der Grablegung relativ neue Gegenstände, was durch den guten Erhaltungszustand
bestätigt wird. Die skandinavische Bügelfibel weist dagegen stärkere Abnutzung insbesondere an den
dem Verschleiß am stärksten ausgesetzten Rändern auf. Für sie muß daher mit einer längeren
Tragezeit gerechnet werden. Aber auch damit läßt sich eine genauere zeitliche Festlegung ihrer
Entstehungszeit nicht gewinnen. Hierfür sind wir auf die allgemeinen stilistischen Kriterien angewiesen. Die Fibel gehört, wie schon gesagt wurde, der Stilphase B an, für die die geriefte Ausformung der Tierleiber charakteristisch ist, wie sie an den Randtieren der Fußplatte besonders gut
in Erscheinung tritt. Aus diesen Gründen wird man die Fibel nicht später als in die erste Hälfte des
6. Jahrhunderts datieren können. — Einen weiteren, für die Datierung wesentlichen Gesichtspunkt
bildet das „Brakteaten-Motiv" auf der Kopfplatte, das von der Gruppe der nordischen B-Brakteaten
nicht zu trennen ist, für die wiederum eine Entstehung in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts
außer Zweifel stehen dürfte. — Damit ergibt sich, daß die große skandinavische Bügelfibel des
Kirchheimer Grabes zur Zeit der Grablegung bereits ein altes Schmuckstück gewesen ist, das über
ein halbes Jahrhundert alt war, als es der alamannischen Dame ins Grab gelegt wurde.
Ein solcher Fall steht in der Geschichte von Stil I auf dem Kontinent nicht allein. Die große,
gleichfalls skandinavische Bügelfibel aus dem Frauengrab von Tübingen (Taf. 54)137, stammt aus
einem Grab, dessen Niederlegung nicht vor 600 erfolgt sein kann. Aber die Täbinger Bügelfibel stellt
gleichfalls ein altes Stück dar. Sie gehört — wie die Kirchheimer Fibel — der Stilphase B an und kann
gleichfalls nicht später als in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts datiert werden. — Diese beiden
Fälle der Verwendung alter, aus Skandinavien importierter Bügelfibeln in Grabzusammenhängen
des späten 6. Jahrhunderts bzw. der Zeit um 600 geben eine Vorstellung von der Wertschätzung, die
man auf dem Kontinent — besonders im alamannischen Gebiet — für solche nordischen Fibeln hatte,
indem man sie, entgegen der herrschenden Mode, noch lange nach ihrer eigentlichen Blütezeit als
Schmuckstück trug. Aus diesem Umstand darf mit Recht geschlossen werden, daß bestimmte Gründe
für die lange Verwendung gerade dieser Fibeln vorlagen. Die Fibel in ihrer Funktion als Gewandschließe dürfte kaum den Ausschlag gegeben haben, denn Fibeln stellte man auf dem Kontinent
selber her. Somit bleibt nur die Verzierung. Es hat daher den Anschein, daß es gerade die Tierornamentik und das mit ihr in engem Zusammenhang stehende „Brakteaten-Motiv" gewesen sind, die
ihres magisch-religiösen Inhalts wegen als Talisman oder Amulett auch dann noch geschätzt wurden,
als die Trägerin, wie das Goldblattkreuz des Kirchheimer Grabes zeigt, selbst schon Christin geworden war.

Die Fibeln vom „Typ Langweid"
H. Kühn hat in seiner Bearbeitung der Bügelfibeln der Rheinprovinz eine Fibelgruppe zusammengestellt, die er nach dem Fundort von zwei zu dieser Gruppe gehörenden Fibeln als „Typ von
Langweid" bezeichnet hat 1 . Als besondere Kennzeichen dieses Typs hob Kühn hervor: die zum
137

1

D i e Fibel w u r d e im Z u s a m m e n h a n g mit d e m Z a n g e n o r n a m e n t Typ B II erwähnt S. 314 und wird im Kapitel:
Die Blütezeit des „großen Tiers" auf d e m Kontinent S. 385 Taf. 54 Abb. 246 eingehend behandelt werden.
H. Kühn (1940) 340 ff. u. Taf. 108: 46, 1 - 8 ; 109: 46, 9 - 1 5 .
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nordischen Typ gehörende Fibelform mit rechteckiger K o p f - und rhombischer Fußplatte mit hängenden T i e r k ö p f e n , Spiralverzierung auf K o p f - und Fußplatte und ein R a n d o r n a m e n t der Kopfplatte
aus n e b e n e i n a n d e r s t e h e n d e n T i e r k ö p f e n , die sich nach K ü h n „im L a u f der Entwicklung in eine Art
T i e r o r n a m e n t a u f l ö s e n " . Für unsere Untersuchung der T i e r o r n a m e n t i k m u ß die Gruppe unter Hinzufügung einiger weiterer, von K ü h n dem „Typ von K i n g s - F i e l d " 2 zugerechneter Fibeln in zwei Hauptgruppen A und B aufgeteilt werden, die sich jeweils wieder in zwei Untergruppen gliedern.

Die Gruppe A: Fibeln

mit Vogelkopfgruppen

an der

Kopfplatte

I. Fibeln mit hängenden R a u b v o g e l k ö p f e n und unterem Rundel an der Fußplatte
1. Langweid I, Kr. Augsburg 21 ' ( T a f . 4 4 , 1 ; Abb. 2 0 6 )
2. R o m m e r s h e i m , G r a b 2 8 , Kr. O p p e n h e i m (früher Eichloch) 3 ( T a f . 4 4 , 2 ; A b b . 2 0 8 )
3. N o c e r a U m b r a , G r a b 10, Italien 4
II. Fibeln mit hängenden T i e r k ö p f e n mit geschwungenen Kiefern und unterem T i e r k o p f a b s c h l u ß
1. H o r k h e i m II, O. A. Heilbronn 5 ( T a f . 4 5 , 1 ; Abb. 2 0 9 )
2. V e n d e r s h e i m , Kr. Alzey 6 ( T a f . 4 5 , 3 ; Abb. 2 1 0 )
3. Trivieres 2 1 4 , H a i n a u t , Belgien 6 3 ( T a f . 4 5 , 2 ; Abb. 2 1 1 )

I.

Gruppe A I

1.

Allgemeine

Charakteristik

Die Fibeln der G r u p p e A I ( T a f . 4 4 , 1 - 2 ; Abb. 2 0 6 . 2 0 8 ) h a b e n auf Kopf- und Fußplatte Spir a l r a n k e n , die bei der Fibel aus Langweid reihenweise zur Füllung der Flächen angebracht sind, in der
gleichen Art, wie es bei den skandinavischen Fibeln des Nydam-Stils und frühen Stils I die Regel ist 7 .
Bei den n a h e verwandten Fibeln aus R o m m e r s h e i m , G r . 2 8 , und Nocera U m b r a , G r a b 10, befinden
sich auf der Kopfplatte je zwei Vierwirbel aus S p i r a l h a k e n , w ä h r e n d auf der Fußplatte vier entsprechend angeordnete Spiralen das rhombische I n n e n f e l d füllen. Alle drei Fibeln h a b e n große hängende
T i e r k ö p f e mit stark eingerollten R a u b v o g e l s c h n ä b e l n . Die Fußplatte ist bei allen Fibeln mit Rundein
versehen, von denen das untere bei R o m m e r s h e i m und N o c e r a U m b r a , G r a b 10, mit einer menschlichen M a s k e gefüllt ist. An den unteren seitlichen R ä n d e r n der Fußplatte befinden sich bei allen drei
Fibeln auffallend schmale V o g e l k ö p f e mit lang ausgezogenen Schnäbeln. Auf dem Bügel sind bei
Langweid zwei R e i h e n von S p i r a l r a n k e n angebracht, w ä h r e n d R o m m e r s h e i m und N o c e r a

Umbra,

G r a b 10, stattdessen Z i c k - Z a c k - L i n i e n a u f w e i s e n und die Mitte des Bügels mit einer imitierten viereckigen Kastenfassung versehen ist 8 .
2
2a

3

4

5

6
6a
7
8
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H. Kühn ( 1 9 4 0 ) 3 0 4 ff. Nr. 5 u. 6.
Mus. Augsburg 1 2 7 7 / 1 u. 2. Fibelpaar, Silber vergoldet, L ä n g e 10 c m . B. Salin ( 1 9 0 4 , -'1935) 1 7 3 u. Abb. 4 0 7 ;
K a t a l o g B a y e r . Nat. Mus. IV, 2 4 4 . T a f . 2 3 Fig. 2 ; Lindenschmit ( 1 8 6 4 ) T a f . 8, 5 ; N. Aberg ( 1 9 2 2 ) 91 ff. Abb. 1 1 9 ;
W. A. v. Jenny - W . F. Volbach ( 1 9 3 3 ) 4 8 u. T a f . 41, 1 ; H. Kühn ( 1 9 4 0 ) 3 4 2 u. T a f . 1 0 9 : 46, 1 0 ; E. Nissen-Fett
( 1 9 4 1 ) 2 8 Nr. 3 4 ; 6 9 u. T a f . 10, 2 8 ; M. F r a n k e n ( 1 9 4 4 ) 3. 57 u. T a f . 4, 3.
Mainz, L a n d e s m u s e u m 5 0 5 7 . Silber vergoldet, L ä n g e 9,1 c m H. Kühn ( 1 9 4 0 ) 3 4 3 u. T a f . 1 0 9 : 46, 1 4 ; E. Nissen-Fett
( 1 9 4 1 ) 2 8 Nr. 3 3 ; 6 9 u. T a f . 10, 2 7 .
Rom, M u s e o dell'Alto Medio E v o . Silber vergoldet, L ä n g e 9,2 c m . N. Aberg ( 1 9 2 3 ) 3 4 ff. Abb. 6 7 ; J. W e r n e r ( 1 9 3 5 )
4 3 Anm. 1; H. Kühn ( 1 9 4 0 ) 3 4 3 ff. u. Taf. 1 0 9 : 46, 1 3 ; E. Nissen-Fett ( 1 9 4 1 ) 2 8 Nr. 3 2 ; 6 9 ; S. Fuchs u. J. W e r n e r
( 1 9 5 0 ) 2 5 A n m . 1 0 5 ; 5 9 u. T a f . 31, A 1 0 5 ; J. W e r n e r ( 1 9 6 2 ) 71 ff. u. Taf. 33, 1. H. Roth ( 1 9 7 3 ) 1 0 6 ff.
Mus. H e i l b r o n n 1456, 2 ; durch Kriegseinwirkung zerstört. Silber vergoldet, L ä n g e 8,1 c m . W . Veeck ( 1 9 3 1 ) 36. 38.
9 0 . 2 1 8 u. Taf. 2 3 A 8 ; H. K ü h n ( 1 9 4 0 ) 3 0 6 u. T a f . 1 0 2 : 39, 6.
Mainz, L a n d e s m u s e u m 3 3 9 0 . Silber vergoldet, L ä n g e 7,6 c m . H. K ü h n ( 1 9 4 0 ) 3 0 5 u. T a f . 1 0 2 : 39, 5.
F a i d e r - F e y t m a n s ( 1 9 7 0 ) 8 3 Tr. 2 1 4 u. T a f . 36.
vgl. das Kapitel „Die antiken O r n a m e n t e " , S. 63.
vgl. hierzu S. Fuchs u. J. W e r n e r ( 1 9 5 0 ) 59.

Abb. 205. Verbreitungskarte: Gruppe Langweid A.
1. Langweid; 2. Rommersheim; 3. Nocera Umbra, Grab 10; 4. Horkheim II; 5. Vendersheim; 6. Trivieres.
2.

Randfries

der

Kopfplatte

a) Die b e s o n d e r e B e d e u t u n g dieser drei Fibeln f ü r die Entwicklung von Stil I liegt in dem
O r n a m e n t , das die K o p f p l a t t e an drei Seiten umzieht (Abb. 207). Die Fibel aus Langweid I, die das
qualitätvollste und ursprünglichste Muster a u f w e i s t , darf als Prototyp der gesamten G r u p p e a u f g e f a ß t
w e r d e n . Das O r n a m e n t besteht aus einer menschlichen Maske, die in der Mitte angebracht ist u n d
von zwei ihr z u g e w a n d t e n , auf g e s c h w u n g e n e n Hälsen sitzenden V o g e l k ö p f e n mit Raubvogelschnäbeln flankiert wird (Abb. 207 a). Die übrigen Teile des die K o p f p l a t t e u m z i e h e n d e n O r n a m e n t streifens w e r d e n von dem Motiv zweier, mit den H ä l s e n peltaförmig v e r b u n d e n e r , e i n a n d e r zug e w a n d t e r V o g e l k ö p f e mit R a u b v o g e l s c h n ä b e l n beherrscht. Je eine derartige p e l t a f ö r m i g e G r u p p e
findet sich an der linken bzw. rechten Seite, eine kleinere A u s f ü h r u n g des gleichen Motivs ist in den
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c
Abb. 207. Langweid I. Kopfplatte. Analyse des Ornaments. Maßstab 2 : 1.
a) Maske und Raubvogelkopfpaare; b) verbindende Linien; c) zusätzliche Tierköpfe.

beiden oberen Ecken der K o p f p l a t t e angebracht. Die soeben geschilderten Motivgruppen sind durch
geschwungene Linien miteinander verbunden (Abb. 207 b). In den offenen, durch die geschwungenen
Linien gebildeten B ö g e n ist je ein Tierkopf, bestehend aus spitzovalem K o p f mit spitzovalem Auge
und innerer A u g e n e i n f a s s u n g angebracht. Von diesen T i e r k ö p f e n haben die in den seitlichen Feldern
befindlichen keine innere A u g e n e i n f a s s u n g (Abb. 207 c).
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b) Bei den beiden Fibeln aus Rommersheim
und Nocera Umbra, Grab 10, weist der entsprechende, die Kopfplatte umziehende Fries ein Muster auf, das von dem Prototyp Langweid
abgeleitet ist. Wie Abb. 2 0 8 erkennen läßt, ist das Motiv der Raubvogelköpfe auch hier dominierend.
Doch ist an die Stelle der zentralen menschlichen Maske ein einfaches geometrisches Motiv getreten,
das von je zwei senkrechten Linien rechts und links gerahmt wird, an die sich die flankierenden
Raubvogelköpfe anschließen. In den seitlichen Streifen sind die peltaförmig angeordneten Raubvogelköpfe durch zwei dazwischen gesetzte parallele Linien getrennt, während an die Stelle der in den
Ecken der Kopfplatte befindlichen Raubvogel-Motive punktgefüllte Kreise getreten sind. Die geschwungenen verbindenden Doppellinien sind in vereinfachter Form wiederzufinden. Dagegen fehlen
die einzelnen großen Tierköpfe. Die nahezu mustergleichen Fibeln aus Rommersheim und Nocera
Umbra, Grab 10, machen deutlich, daß es sich bei diesen Fibeln um eine vereinfachte Form des
Ornaments handelt, das beim Prototyp Langweid in ursprünglicherer Form vorliegt. Von den zoomorphen Teilen — die menschliche Maske hinzugerechnet — ist nur ein Teil der paarweise angeordneten
Raubvogelköpfe geblieben, während alles andere durch geometrische Motive ersetzt ist.

II.

Gruppe A II

1.

Allgemeine

Charakteristik

Die drei zu dieser Gruppe gehörenden Fibeln (Abb. 209 — 211) sind einmal durch ihre geringere
Größe, etwa 7 —8 cm Länge gegenüber 9 —10 cm Länge der Gruppe A I, zum andern durch den
unverzierten Bügel, die unmittelbar am Bügel ansetzenden seitlichen hängenden Tierköpfe mit weit
geöffneten, geschwungenen Kiefern und den unteren Tierkopfabschluß der Fußplatte von den Fibeln
der Gruppe A I unterschieden. Auf dem kleinen Kopfplattenfeld befindet sich ein bei allen drei
Fibeln gleiches Muster, das aus aneinandergereihten Spiralranken besteht. Das Fußplattenfeld ist irrt
einem bei allen drei Fibeln gleichen palmettenartigen Motiv versehen.

2.

Randfries

der

Kopfplatte

Diese, in vielen Einzelheiten von der Gruppe A I abweichenden Fibeln haben eine Randverzierung der Kopfplatte, die sie unmittelbar mit der Gruppe A I verbindet. Das Motiv ist bei den
Fibeln aus Horkheim und Vendersheim nahezu identisch, während die Fibel aus Trivieres ein mißverstandenes, völlig aufgelöstes Ornament aufweist, das seine Herkunft von dem Motiv dieser Gruppe
jedoch nicht verleugnen kann. — Das Ornament der Fibeln aus Horkheim (Abb. 209) und Vendersheim (Abb. 210) zeigt in der Mitte anstelle der menschlichen Maske eine geometrische Figur aus vier
senkrechten, oben durch einen waagerechten Balken verbundenen Linien, die zu beiden Seiten von
Raubvogelköpfen auf geschwungenen Hälsen flankiert wird. Peltaförmig angeordnete Raubvogelköpfe finden sich auf den beiden seitlichen Streifen in genau der gleichen Art wie auf dem Prototyp
Langweid. Dagegen sind die Eckräume durch geometrische Figuren gefüllt, bei denen auch wieder
Kreise bzw. Kreisaugen vorhanden sind.
Auch bei den Fibeln dieser Gruppe kann kein Zweifel bestehen, daß das die Kopfplatte umziehende Ornament auf die gleiche Vorlage zurückgeht, wie sie für die erste Gruppe im Prototyp
Langweid vorliegt.

III.

Die Herkunftsfrage
Bei der Frage nach der Herkunft der Fibeln der Gruppe A muß zunächst berücksichtigt werden,

daß es sich um zwei in wesentlichen Punkten voneinander abweichende Fibeltypen handelt, deren
gemeinsames Kennzeichen nur in dem aus Raubvogelgruppen gebildeten Kopfplattenfries besteht.
Sowohl die Fibel aus Langweid I, Gruppe A I, als auch die Fibel aus Horkheim, Gruppe A II, sind
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Abb. 209. Horkheim II. Fibel. Maßstab 2 : 1.

charakteristische Vertreter der Fibel vom nordischen Typ, weichen aber in der Proportion und wesentlichen Details voneinander ab. Da die Fibel vom nordischen Typ auf dem Kontinent fremd ist, darf
als sicher gelten, daß die auf dem Kontinent gefundenen Beispiele entweder aus dem Norden
eingeführt oder aber auf dem Kontinent unter nordischem Einfluß kopiert worden sind. Für unsere
Untersuchung soll die Frage, wieweit die Fibeln dieser Gruppe als Import oder als lokale Nachahmung
anzusehen sind, zunächst zurückstehen. Vielmehr muß es unsere erste Aufgabe sein, zu versuchen,
den Nachweis zu erbringen, wo das Herkunftsgebiet zweier so verschiedener nordischer Fibeltypen
zu suchen ist.
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1.

Gruppe

A I

a) Bei den Fibeln der Gruppe A I, wie sie im Prototyp Langweid I in reiner Form vor uns liegt,
handelt es sich um eine typische südskandinavische Fibelform des frühen Stils I. Kennzeichen dieser
Fibelform sind die rechteckige Kopfplatte und die rhombische Fußplatte mit hängenden Tierköpfen
und drei Rundein an den Vorsprüngen. Als Beispiele seien genannt die Dachfußfibel aus dem Fund
von Grönby, Schonen9, die Fibel von der Insel Seeland10 (Taf. 25), die Fibel aus Ymseborg, Västergötland", und die Fibel von Vedstrup, Seeland12 (Taf. 26). Im südskandinavischen Bereich geht die
Form der Dachfußfibel, mit geteilter Fußplatte, neben der Planfußfibel, mit ebener Fußplatte einher.
Als Vorbild für die Fibeln unserer Gruppe A I kommen nur Planfußfibeln in Frage, wie sie in der

Abb. 210. Vendersheim. Fibel. Maßstab 2 : 1.
9

N. Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 4 9 .

10

N. Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 54.
N. Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 56.
N. Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 6 0 .

11
12

Abb. 211. Trivieres. Fibel. Maßstab 2 : 1.
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jütländischen Fibelgruppe die Regel, aber auch außerhalb Jütlands verbreitet sind13. Wenn unmittelbare Parallelen zum Prototyp Langweid I nicht vorhanden sind, so hat dies in der durch die Grabsitte
bedingten „Fundknappheit" seinen Grund. Trotzdem lassen sich die charakteristischen Merkmale der
Fibelform im skandinavischen Raum nachweisen und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der
Prototyp Langweid I zur klassischen südskandinavischen Fibelform des frühen Stils I zu rechnen ist.
b) 1. Was das Ornament der Fibel anbelangt, so findet sich auf Kopfplatte, Bügel und Fußplatte flächenhafter Spiralrankendekor
in einer Form, die für den Nydam-Stil und frühen Stil I
charakteristisch ist. Hierzu gehört die Füllung der Fläche mit aneinandergereihten Spiralhaken, die sich
schon bei den Fibeln des Nydam-Stils aber auch im frühen Stil I findet14. Gute Parallelen für flächenhafte Verwendung der Spiralornamentik bieten die aus Bornholm stammenden Fibeln, zwei Fibeln
aus Möllebakken15 sowie eine Fibel aus Meisted, Grab 816. Alle diese Fibeln zeichnen sich durch tief
eingeschnittenen, flächenhaften Spiralrankendekor aus, der dem Prototyp Langweid I vollkommen
entspricht. Auch die Verzierung des Bügels mit Spiralranken findet sich bei der einen Fibel aus
Möllebakken, wie bei der aus Meisted. Diese Bornholmer Fibeln bilden, was die flächenhafte Spiralornamentik anbelangt, die nächsten Vergleichsstücke zur Langweider Fibel. Gleichwohl wäre es
verfehlt, den Prototyp Langweid aus Bornholm herleiten zu wollen, da die angeführten Bornholmer
Fibeln in den übrigen Details abweichen. Andererseits lassen weniger nahestehende, aber für einen
Vergleich geeignete Fibeln erkennen, daß dieser Stil im südöstlichen Skandinavien eine weitere
Verbreitung gehabt hat, wie die Fibel aus Trullhalsar, Gotland17, und die aus Vadsbo, Trevattna,
Västergötland18, zeigen.
2. Für die hängenden Raubvogelköpfe
der Gruppe A I (Abb. 206; Abb. 208) lassen sich im
Norden zahlreiche Parallelen aufzeigen, auch wenn bei der überwiegenden Mehrzahl der nordischen
Fibeln andere Tierkopftypen an dieser Stelle Verwendung finden. Dabei muß zwischen zwei verschiedenen Formen der Vogelköpfe unterschieden werden. Die eine ist dadurch gekennzeichnet, daß
der Kopf kreisrunde Form hat, in der sich ein konzentrisch angeordnetes, gleichfalls kreisrundes Auge
befindet, während die andere Kopfform durch die im Stil I charakteristische halbrunde Augenumrahmung und die halbkreisförmig bis spitzovale Form des Auges charakterisiert ist. Die erstgenannte
Form mit rundem Kopf und Auge kommt aus dem donauländischen Kunstkreis19, von wo sich dieser
Kopftyp — abgesehen von seiner Ausbreitung nach Westen — vor allem im Ostseegebiet ausgebreitet
hat, wo er auf den sog. „gotländischen" Fibeln in großer Zahl zu finden ist20. An einer der oben
genannten Fibeln aus Möllebakken
auf Bornholm21 ist der runde Vogelkopf in der Verwendung als
hängender Tierkopf zu finden. An einer anderen Bornholmer Fibel aus Rutsker ist dieser Vogelkopf
an der Seite der Fußplatte angebracht. Insbesondere sei in diesem Zusammenhang die Fibel aus
Möllebakken
(Abb. 212) genannt, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, die diesen Vogelkopftyp gleichfalls verwendet. Als hängender Tierkopf findet er sich schließlich an der oben angeführten Fibel aus Vadsbo, Trevattna, Västergötland22.
Während der Vogelkopf runder Form im wesentlichen auf das Ostseegebiet beschränkt ist, ist
der Typ mit halbrunder Augenumrahmung im gesamten Verbreitungsgebiet von Stil I zu finden. Ein
frühes Beispiel bildet die noch zum Nydam-Stil zu rechnende Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen23
(Taf. 6 , 2 ; Abb. 3), und die fragmentarische Parallele aus Stoveland, Holme, Mandal, Norwegen24,
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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vgl. S. 33 ff.
vgl. das Kapitel „Die antiken O r n a m e n t e , Spiralranken und P a l m e t t e n " , S. 6 3 ff.
Mus. K o p e n h a g e n C. 6 u. C. 33.
O. Klindt-Jensen ( 1 9 5 7 ) 9 8 ff. Abb. 75, 7 - 9 .
N. Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 5 7 ; B. N e r m a n ( 1 9 3 5 ) T a f . 33, 3 4 9 , a u. b.
B. A l e n s t a m ( 1 9 4 9 ) 1 9 3 (79) Abb. 4.
B. Salin ( 1 9 0 4 ) 197 ff.
B.
O.
B.
B.
H.

Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 4 8 2 . 4 8 3 . 4 8 4 . 118.
Klindt-Jensen ( 1 9 5 7 ) Abb. 75, 8.
A l e n s t a m ( 1 9 4 9 ) 1 9 3 (79) Abb. 4.
H o u g e n ( 1 9 3 6 , 2 1 9 6 7 ) Abb. 2 4 .
Schetelig ( 1 9 0 6 ) 1 3 8 mit Abb. 169.

bei denen der Raubvogelkopf vom nordischen Typ als hängender Tierkopf verwendet ist. Als weitere
Parallele muß die zur jütländischen Fibelgruppe gehörige Fibel aus Bifrons, Grab 41, Kent25 (Taf. 18;
Abb. 25), genannt werden, bei der der Raubvogelkopf vom nordischen Typ gleichfalls als hängender
Tierkopf Verwendung gefunden hat. Die nächste Parallele zum Typ der hängenden Raubvogelköpfe
bildet eine Fibel aus Ommunröd, Hedrum, Vestfold, Norwegen26, die — im frühen Stil I verziert —
eine ganz ungewöhnliche Form besitzt, die eine freie Umgestaltung der Fibel vom skandinavischen
Typ darstellt. Diese Fibel besitzt keine hängenden Tierköpfe (sie sind durch schlangen- oder delphinartige Wesen mit aufgerolltem Schwanz und von oben gesehenem Kopf ersetzt), dafür findet sich
mehrfach wiederkehrend das Motiv eines großen von oben gesehenen Tierkopfs, der von zwei
mächtigen Raubvogelköpfen flankiert wird. Letztere sind z. T. mit einem Tierschenkel und -fuß
versehen. Die Ausführung dieser an der Fibel von Ommundröd in sechs Paaren vorkommenden
Raubvogelköpfe mit ihren weit geschwungenen Schnäbeln entspricht den hängenden Tierköpfen der
Gruppe Langweid A I in so hohem Maße, daß an dem nordischen Ursprung dieser Raubvogelköpfe
kein Zweifel sein kann. Die Verwendung von Raubvogelköpfen als hängenden Tierköpfen ist im
Norden relativ selten27. Doch wird man diesen Mangel eher mit der „Fundknappheit" erklären
müssen, als mit dem Schluß ex silentio, daß diese Verwendung des Kopfes im Norden nicht üblich
gewesen sei. Die zahlreichen Vorkommen des hängenden Raubvogelkopfes an Fibeln des nordischen
Typs, die auf dem Kontinent gefunden sind, machen deutlich, daß der hängende Raubvogelkopf
vom nordischen Typ im südlichen Skandinavien sehr viel häufiger verwendet worden sein muß, als es
das spärlich erhaltene Material vermuten läßt.
3. Die unteren seitlichen Vogelköpfe
an den unteren Rändern der Fußplatte (Abb. 206,
Abb. 208) sind in dieser Form eine ganz ungewöhnliche und einmalige Erscheinung. Sie bestehen aus
einem Kopf von ovaler bis spitzovaler Form, in dem sich das gleichfalls spitzovale Auge befindet. Es
handelt sich dabei um die gleiche Kopfform, die im Kopfplattenfries viermal in einzelner Verwendung
ohne Zusammenhang mit einem Tierkörper begegnet (Abb. 207 c). An den Kopf schließt der
Schnabel an, der aus Ober- und Unterkiefer besteht, die außerordentlich schmal und lang ausgezogen
sind und sich mit der raubvogelartigen Krümmung dem geschwungenen Rand der Fußplatte anpassen.
Bei der Suche nach Vergleichsmöglichkeiten mit diesen eigenartigen Vogelköpfen bietet sich
— nach unserer Kenntnis — nur die Fibel aus Vadsbo, Trevattna, Västergötland, an28, die ihrer
hängenden Raubvogelköpfe wegen bereits zum Vergleich herangezogen wurde. Diese Fibel hat an
den seitlichen Rändern der Fußplatte gleichfalls Raubvogelköpfe, die in der Form des Kopfes mit den
seitlichen Vogelköpfen der Langweider Fibel auf das engste verwandt sind. Der wesentliche Unterschied besteht darin, daß die Vogelköpfe der Fibel aus Vadsbo mit ihrem Schnabel nach innen — zum
Rand der Fußplatte — gerichtet sind, während sie bei der Langweider Fibel nach außen weisen. —
Die lang ausgezogenen Schnäbel sind im Falle der Langweider Fibel wohl durch den zur Verfügung
stehenden Raum mit bedingt, haben aber sehr nahe Entsprechungen auf der zum Vergleich herangezogenen Fibel aus Vadsbo. Die beiden mit Spiralrankendekor gefüllten Innenfelder der Fußplatte
dieser Fibel haben in den seitlichen und unteren Zwickeln je einen Vogelkopf, der — insbesondere
in den unteren Zwickeln — einen ganz lang ausgezogenen und gekrümmten Schnabel besitzt, der den
seitlichen Vogelköpfen der Langweider Fibel sehr nahe steht.
Ein anderes Problem wirft die Anordnung der Raubvogelköpfe am unteren Rande der Fußplatte auf. Sie begegnen in dieser Position bei den Fibeln vom gotländischen Typ, wie bei der Fibel
aus Gotland29 und der Fibel aus Öland:i0, sind dort aber nach unten gerichtet und flankieren den
25
26

27

28
29
30

siehe S. 47.
Mus. Oslo C 2 9 300. G. Dybsand (1954/55) 21 Abb. 13 a. Inventaria Archaeologica: Norway Nr. 2. E. Bakka
(1958) Abb. 20. B. Hougen ( 2 1967) Abb. 69.
Die auf späteren norwegischen Stil-I-Fibeln vorkommenden, hängenden Raubvogelköpfe können der anderen
Form wegen für unsere Frage außer Betracht bleiben. Z. B. B. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 50. 55 — 57. 70. 74. 77.
B. Alenstam (1949) 193 (79) Abb. 4.
Mus. Stockholm 16 390. B. Salin (1904) Abb. 118; N. Aberg (1924) Abb. 116; B. Nerman (1935) Taf. 33, 347.
Mus. Stockholm 1297. B. Salin (1904) Abb. 119; N. Aberg (1924) Abb. 115.
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Abb. 213 (1). Kvie, Gotland. Fibel. Kopfplatte und Bügel. Maßstab 2 : 1.

großen, den unteren Abschluß der Fibel bildenden Tierkopf. In etwas einfacherer Form finden sie
sich an der Fibel aus Kvie (Abb. 213), Alva, Gotland 3 1 , während die Fibel aus Möllebakken
auf
Bornholm 3 2 (Abb. 212) nach oben gerichtete Vogelköpfe aufweist. Das Motiv der flankierenden
Vogelköpfe ist im donauländischen Kunstkreis heimisch, wo die Vogelköpfe sowohl nach oben wie
nach unten gerichtet an Fibeln und Schnallen eine ständige Erscheinung bilden. Von dorther ist dies
Motiv in den Ostseekreis, insbesondere auf die großen Ostsee-Inseln gekommen. Auch das an die
Ostsee grenzende südliche Schweden muß von diesen Strömungen beeinflußt worden sein, wie die
Fibel aus Vadsbo deutlich macht, die nicht zum gotländischen Typ gehört, aber die Sitte der flankierenden Raubvogelköpfe übernommen hat.
Die seitlichen Raubvogelköpfe der Langweider Fibel und ihrer Parallelen aus Rommersheim
und Nocera Umbra, Grab 10, bilden, wie im vorhergehenden wahrscheinlich gemacht werden konnte,
eine skandinavische Umsetzung des donauländischen Motivs. In dem gleichen Milieu, in dem diese
31
32
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H. Arbman (1945 a) 88 ff. Abb. 1; N. Aberg (1953) Abb. 114.
Mus. Kopenhagen C. 32. B. Salin (1904) Abb. 4 9 2 ; S. Lindqvist (1926) Abb. 11; O. Klindt-Jensen (1957) Abb. 75, 5.

Abb. 213 (2). Kvie, Gotland. Fibel. Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

Aufnahme donauländischer Elemente erfolgte, muß auch die Langweider Fibel beheimatet

sein.

Gotland und Öland dürften hierfür kaum in Frage kommen, möglicherweise Bornholm oder das
benachbarte südöstliche Schweden.

2.

Gruppe

A II

a) Die Fibeln der Gruppe A II (Abb. 2 0 9 — 2 1 1 ) haben eine abweichende Grundform.

Auch

sie gehören zum nordischen Typ, unterscheiden sich aber von den Fibeln der Gruppe A I in wesentlichen Merkmalen. Hierzu gehört das relativ kleine und niedrige innere Kopfplattenfeld, der unverzierte Bügel, vor allem aber die Gestaltung der Fußplatte, die von den südskandinavischen Formen
abweicht. Der Unterschied liegt darin, daß die Fußplatte der Fibeln dieser Gruppe die Form eines
wirklichen Rhombus mit eingeschwungenen Seiten hat, der oben mit den beiden zusammenlaufenden
Seiten unmittelbar am unteren Bügelansatz abschließt. Bei allen sonstigen südskandinavischen Fibeln
schwingen die oberen Seiten des Rhombus nach beiden Seiten aus, um mit den seitlichen hängenden
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Abb. 212. Möllebakken, Bornholm.
Fibel. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 212 a. Möllebakken, Bornholm.
Vogelfiguren der Fibel. Maßstab 2 : 1.

Tierköpfen abzuschließen. Dementsprechend setzen die hängenden Tierköpfe, die bei den Fibeln
dieser Gruppe auch vorhanden sind, unmittelbar am Bügel an. Diese besondere Form der Fußplattengestaltung, die für die drei Fibeln der Gruppe A II charakteristisch ist, findet sich auf dem Kontinent
an einem weiteren

Fibelpaar, das aus

Rittersdorf,

Grab 89, Kr. Bitburg

(Taf. 4 2 , 2 ;

Abb. 2 0 2 )

stammt 3 3 . Es unterscheidet sich von den Fibeln der Gruppe A II durch den die Kopfplatte umziehenden Zangenfries vom Typ A 34 . Nächst verwandt ist ferner eine Fibel aus Faversham,

Kent 3 5 , die den

gleichen Fibeltypus aufweist, aber auf Kopf- und Fußplatte in kentischem Stil verziert und mit
Almandineinlagen versehen ist. Auch sie ist mit dem Zangenmuster des Typs A versehen, dem einzigen V o r k o m m e n

dieses Typs in England.

Die Tatsache,

daß die Fibeln aus Rittersdorf

Faversham mit dem Zangenmuster vom Typ A verziert sind, dessen Hauptverbreitungsgebiet

und
im

südwestlichen Skandinavien liegt 36 , macht die unmittelbare Verwandtschaft dieser Fibeln mit dem
südskandinavischen Raum, wenn nicht sogar ihre Herkunft von dort, offenkundig, welch letztere
A n n a h m e Böhner vertreten hat 3 7 .
Die besondere Gestaltung der Fußplatte ist — nach dem erhaltenen Fundmaterial zu urteilen —
nicht südskandinavisch, sondern hat ihre unmittelbaren Parallelen in den Fibeln vom gotländischen
Typ:
Kvie, Alva, Gotland 3 8 (Abb. 2 1 3 )
Gotland 3 9
När, Gotland 4 0
Ethelhem, Gotland 4 1
Ösby, Gräsgärd, ö l a n d "
Dalshöj, Bornholm 4 3
Allen diesen Fibeln ist gemeinsam, daß die rhombische Fußplatte ohne seitliche Ausschwünge an den
Bügel anschließt und daß die hängenden Tierköpfe am Übergang vom Bügel zur Fußplatte ansetzen,
ohne in die Fußplatte einbezogen zu sein. Der wesentliche Unterschied zwischen den gotländischen
Fibeln und den Fibeln der Gruppe A II liegt — abgesehen von dem erheblichen Größenunterschied —
in der übrigen Ausgestaltung der Fibeln, insbesondere in der halbrunden Kopfplatte, die für alle
gotländischen Fibeln dieses Typs kennzeichnend ist. (Eine Ausnahme bildet die Fibel aus Suderbjärs,
Lummelunda, Gotland, mit rechteckiger Kopfplatte und dichtgereihten Knöpfen 4 4 .) Dagegen ist die
Form der Fußplatte ohne die seitlichen, in hängende Tierköpfe endigenden Ausschwünge mit den
Fibeln unserer Gruppe A II auf das engste verwandt.
b) Das

gleiche gilt auch für die hängenden

Tierköpfe.

Die Fibeln von gotländischem

haben — abgesehen von der stilistisch frühesten Fibel aus Kvie, Alva

45

Typ

(Abb. 2 1 3 ) , und der Fibel

unbekannten Fundorts aus Gotland 4 6 , die gleichfalls ein frühes Entwicklungsstadium verrät — hängende Tierköpfe mit halbrunder Augenumrahmung, halbrundem bis spitzovalem Auge und einer
inneren Augeneinfassung. D a r a n schließen die Kiefer an, die in den meisten Fällen aus zwei schmalen
parallelen Linien gebildet sind, nach hinten einrollen, nach vorn dagegen mit einem charakteristischen
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H. K ü h n ( 1 9 4 0 ) 3 0 4 ff. 4 7 1 f. u. T a f . 51, 1 8 6 ; 1 0 2 : 39, 2. K. B ö h n e r ( 1 9 5 8 ) 8 5 u. T a f . 10, 5.
vgl. S. 3 0 9 .
Brit. Mus. N. Aberg ( 1 9 2 6 ) Abb. 9 7 ; E. T. L e e d s ( 1 9 5 7 ) 1 9 Abb. 3, c. H. K ü h n ( 1 9 4 0 ) 3 0 4 u. T a f . 1 0 2 : 39, 1.
vgl. S. 3 0 5 K a r t e Abb. 2 0 3 a.
K. B ö h n e r ( 1 9 5 8 ) 8 5 .
H. A r b m a n ( 1 9 4 5 a) 8 9 Abb. 1; N. Aberg ( 1 9 5 3 ) Abb. 114.
B. Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 1 1 8 ; N. Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 1 1 6 ; B. N e r m a n ( 1 9 3 5 ) Taf. 33, 3 4 7 .
B. Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 4 8 3 ; B. N e r m a n ( 1 9 3 5 ) Abb. 3 4 4 ; Sveagold ( 1 9 6 8 ) Abb. 11.
Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 4 8 4 ; N e r m a n ( 1 9 3 5 ) T a f . 32, 3 4 5 .
Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 1 1 9 ; Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 115.
Klindt-Jensen ( 1 9 5 7 ) Abb. 7 9 ; Klindt-Jensen ( 1 9 6 2 ) Taf. 70.
Aberg ( 1 9 5 3 ) 9 8 f. Abb. 116.
A r b m a n n ( 1 9 4 5 a) Abb. 1; Aberg ( 1 9 5 3 ) Abb. 114.
Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 1 1 8 ; Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 116.
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W i n k e l einen mehr gerade gerichteten V e r l a u f nehmen. Diese kennzeichnende Führung der Kiefer
läßt sich unmittelbar von den hängenden T i e r k ö p f e n der Silberblechfibeln ableiten und begegnet an
einer Fibel unbekannten Fundorts aus Gotland 4 7 in einer stilistisch frühen Form, zusammen mit einem
Tierkopf von runder Form und rundem Auge, der wiederum auf donauländische Tradition zurückgehen dürfte. Die anderen oben aufgeführten gotländischen Fibeln haben eine Kopf- und Kiefergestaltung, die der unserer Gruppe A II genau entspricht. D e r einzige Unterschied liegt darin, daß bei
den größenmäßig sehr viel kleineren Fibeln unserer Gruppe die innere Augeneinfassung fortgelassen
ist. Unterschiedlich ist auch, daß die Hälse der hängenden T i e r k ö p f e bei den gotländischen Fibeln
stets quergestrichelt sind, während sie bei der Gruppe A II in längslaufende Linien gegliedert sind,
was wiederum der südskandinavischen Gepflogenheit entspricht.

Abb. 213 a. Kvie, Gotland. Vogelkopfpaare der Fibel. Maßstab 2 : 1.

c. Schließlich ist der die Fußplatte unten abschließende Tierkopf

mit der sich nach vorn leicht

verjüngenden Form ohne eine Andeutung von Nüstern nur von den T i e r k ö p f e n der gotländischen
Fibeln her zu verstehen, die ursprünglich auf einen von oben gesehenen Vogelkopf mit spitzem
Schnabel zurückgehen, wie Klindt-Jensen dargelegt hat 4 8 . V o n einem Vogelkopf kann bei den Fibeln
der Gruppe A II nicht mehr die Rede sein, aber die Formgebung des Kopfes m u ß von den Tierköpfen
der gotländischen Fibeln her beeinflußt sein.
d. Die sehr einfach ausgeführte Spiralornamentik

der Fibeln unserer Gruppe hat gewisse

Parallelen auf B o r n h o l m e r Fibeln. Eine Fibel aus Meisted,

G r a b 8 4 9 , hat auf der Fußplatte eine

einfache Palmettendekoration. Das Gleiche gilt für die Fibel aus Möllebakken™

(Abb. 2 1 2 ) , die uns

im Zusammenhang mit dem Kopfplattenfries unserer Gruppe A noch beschäftigen wird.
Fassen wir die Ergebnisse

dieser vergleichenden Betrachtung zusammen, so ließen sich Zu-

sammenhänge mit der gotländischen Fibelgruppe wie mit gewissen B o r n h o l m e r Fibeln feststellen.
Trotzdem sind diese Ubereinstimmungen bzw. Ähnlichkeiten nicht so allgemein, daß man die Fibeln
der Gruppe A II von diesen Inseln herleiten könnte. Man müßte wohl eher ein uns unbekanntes
aber im südöstlichen Skandinavien gelegenes Zentrum annehmen, in dem die Fibeln der Gruppe A II
ihren Ursprung hätten.

3.

Herkunft

des

Kopfplattenfrieses

W i e die Betrachtung der Gruppen A I und A II gezeigt haben dürfte, sind die Fibeln beider
Gruppen sowohl in Form wie Ornament so eng mit dem Norden, speziell dem nicht näher zu
umreißenden südöstlichen Skandinavien verknüpft, daß sich die Frage erhebt, ob auch der beiden
Gruppen gemeinsame, die Kopfplatte der Fibeln umziehende Fries von nordischen Formen abgeleitet
47
48
49
50
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vgl. A n m . 4 6 .
K l i n d t - J e n s e n ( 1 9 5 7 ) 1 0 3 A b b . 76, 6 - 7 ; A b e r g ( 1 9 5 3 ) 85 f. A b b . 9 8 .
K l i n d t - J e n s e n ( 1 9 5 7 ) A b b . 75, 4 .
K l i n d t - J e n s e n ( 1 9 5 7 ) A b b . 75, 5.

bzw. auf sie zurückgeführt werden kann. Auch in diesem Falle ist das Ergebnis der Untersuchung,
daß es unmittelbare Parallelen f ü r unseren Kopfplattenfries als Gesamtkomposition im Norden nicht
gibt, daß aber dessenungeachtet alle Elemente, aus denen sich der Kopfplattenfries zusammensetzt,
im Norden nachweisbar sind, so daß der Schluß gerechtfertigt erscheint, den Ursprung des Kopfplattenfrieses im skandinavischen Raum zu suchen.
Von allen Fibeln der beiden Gruppen A I und A II hat die als Prototyp bezeichnete Fibel aus
Langweid I die vollständigste und, wie uns scheint, ursprünglichste Form des Frieses (Abb. 206 und
207). Sie ist gekennzeichnet durch die menschliche Maske, die von zwei seitlichen
Raubvogelköpfen
flankiert wird, ein Motiv, das in dieser Form nur an der Fibel von Langweid zu finden ist, w ä h r e n d
alle anderen, zu diesen beiden Gruppen gehörenden Fibeln eine vereinfachte, mit geometrischen
Motiven durchsetzte Komposition aufweisen. Das zweite den Kopfplattenfries kennzeichnende Motiv
sind die paarweise, peltaartig verbundenen
Raubvogelköpfe,
die auf allen Beispielen der beiden
Gruppen vorhanden sind und das dominierende Verzierungselement bilden 51 .
a) W a s die menschliche
Maske anbetrifft, so d ü r f t e es schwer sein, ihre H e r k u n f t innerhalb des
skandinavischen Raums näher bestimmen zu wollen. Wie in einem f r ü h e r e n Kapitel ausgeführt
werden konnte 52 , sind menschliche Masken f ü r den Nydam-Stil u n d f r ü h e n Stil I besonders charakteristisch, während sie im fortgeschrittenen Stil I gegenüber der Tierornamentik eine geringere Rolle
zu spielen scheinen. Im f r ü h e n Stil I bildet die Maske zwischen zwei Tieren ein Motiv, das die
Kopfplatte vieler Fibeln beherrscht, insbesondere in der jütländischen Fibelgruppe 53 . Als Randverzierung ist es nur an dem zum Nydam-Stil gehörenden Fragment einer Fibel mit halbrunder Kopfplatte aus Björnekulla, Schonen 54 (Abb. 85) zu finden, wenn m a n von dem zum Typ der gleicharmigen
Fibeln gehörenden Fragment aus Galsted (Abb. 9) absieht, w o die Darstellung über den R a h m e n der
friesartigen Randverzierung hinausgeht. W ä h r e n d die Darstellung der Maske zwischen zwei Tieren
im jütländischen Raum sehr frühzeitig die Fläche der Fibeln erobert hat, d ü r f t e die Heimat unseres
Kopfplattenfrieses in einem Raum zu suchen sein, der in der Ornamententwicklung konservativer
war, indem die größeren Flächen weiterhin mit Spiralrankendekor verziert und das Tierornament
auf die Randverzierung beschränkt blieb.
b) Einen Schritt weiter in der Frage nach der H e r k u n f t des Kopfplattenfrieses f ü h r e n uns die
paarweise angeordneten Raubvogelköpfe.
Diese bestehen aus einem runden Kopf, in dem das Auge
wiederum mit einer runden Punze dargestellt ist. Vor dem Kopf befindet sich der stark gekrümmte
aus Ober- und Unterkiefer bestehende Schnabel. Diese Form des Vogelkopfes entspricht nicht der
nordischen, f ü r die die halbkreisförmige A u g e n u m r a h m u n g üblich ist. Vielmehr handelt es sich um
die aus dem donauländischen Kunstkreis stammende Form des Vogelkopfes, wie sie dort an Fibeln
und Schnallen vielfach belegt ist55. Diese donauländische — auch als gotisch bezeichnete — Form des
Raubvogelkopfes ist auf dem östlichen Verbindungswege durch Europa in das Ostseegebiet gekommen, wo sie auf den großen Inseln, Gotland, Öland und Bornholm, in getreuer Anlehnung an die
donauländischen Vorbilder ü b e r n o m m e n und auf Fibeln und anderen Gegenständen zur Darstellung
kam 56 . Von der Insel Bornholm liegt eine aus Möllebakken
stammende Fibel (Abb. 212) vor 57 , die wir
der Palmettenverzierung wegen bereits herangezogen haben. Die mit einer dreizipfligen Kopfplatte
versehene Fibel weist in den sphärischen Seiten von Kopf- und Fußplatte sechs Vögel auf, die — wie
Abb. 212 zeigt — jeweils aus den geschwungenen Rahmenleisten herauswachsen und eine nahezu
spiralförmig eingerollte Figur beschreiben (Abb. 212 a). Jeder Vogel hat einen runden Kopf mit einem
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Die ganz m i ß v e r s t a n d e n e N a c h a h m u n g A II 3 aus Trivieres wird in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g nicht eigens aufg e f ü h r t , da es k e i n e m Z w e i f e l unterliegt, d a ß ihr K o p f p l a t t e n f r i e s auf d a s hier b e h a n d e l t e Schema zurückgeht.
vgl. das Kapitel „Die menschlichen M a s k e n " , S. 81 ff.
vgl. das Kapitel „Das Motiv der M a s k e zwischen zwei T i e r m e n s c h e n bzw. T i e r e n " , S. 131 ff.
Mus. S t o c k h o l m 2110. Aberg (1924) Abb. 52; M. S t r ö m b e r g (1961) Taf. 56:4.
Fibeln: Salin (1904) Abb. 55. 63. 480. Schnallen: Abb. 481. H a m p e l III Taf. 53, 1; W e r n e r (1941) Taf. 50, 1 u. 2.
vgl. die G e g e n ü b e r s t e l l u n g d o n a u l ä n d i s c h e r und gotländischer V o g e l k o p f t y p e n bei Aberg (1953) Abb. 97.
Klindt-Jensen (1957) Abb. 75, 5 u. 76, 3.
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in Niello eingelegten runden Auge, davor den stark gekrümmten Raubvogelschnabel mit Ober- und
Unterkiefer und in Punzierung angedeutet einen Flügel. Diese Vogelköpfe bilden die nächste
Parallele zu dem Kopfplattenfries der Gruppe A und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß hier
nicht nur eine allgemeine Übereinstimmung sondern eine sehr enge Verwandtschaft bestehen muß.
Die Einrollung der Vögel und ihre paarweise Anordnung machen die Ähnlichkeit mit den peltaförmigen Vogelkopfpaaren unserer Gruppe A besonders groß.
c) Peltaform:
Einen Schritt weiter führt uns schließlich die schon angeführte Fibel aus Kvie,
Alva, Gotland 58 (Abb. 213). Diese gleichfalls mit einer dreizipfligen Kopfplatte versehene Fibel hat in
beiden sphärischen Seiten der Kopfplatte zwei in peltaförmiger Verbindung gegenüberstehende
Vogelköpfe (Abb. 213 a). Die Köpfe dieser Vögel haben nicht die runde, donauländische Form,
sondern die germanische mit halbkreisförmiger Augenumrahmung, rundem Auge und innerer Augeneinfassung. Bei dieser Umsetzung der donauländischen Kopfform in die germanische, ist die Augenumrahmung fast zu einem Dreiviertelkreis ausgezogen, so daß die Ähnlichkeit mit einem runden
Vogelkopf sehr groß ist. Die Schnäbel der beiden Vogelköpfe sind nach außen eingerollt, was der
natürlichen und sonst üblichen Form des Schnabels widerspricht. Trotz dieser — von uns bewußt
hervorgehobenen — Unterschiede bildet das Motiv der peltaförmig verbundenen, gegenüberstehenden
Vogelköpfe der gotländischen Fibel die nächste Parallele zum Kopfplattenfries unserer Gruppe A.
Wenn eine Fibel aus Bornholm und eine Fibel aus Gotland mit ihren Vogelköpfen die nächsten
Entsprechungen zum Motiv der peltaförmig angeordneten Vogelköpfe unserer Fibelgruppe bilden,
dürfte damit ein Hinweis auf den südostskandinavischen Raum gegeben sein, in dem der Kopfplattenfries unserer Fibeln und damit die Fibelgruppe selbst letztlich beheimatet sein muß.
d) Das Motiv der Maske zwischen
flankierenden
Raubvogelköpfen,
wie es beim Prototyp
Langweid vorliegt, ist innerhalb von Stil I kaum zu finden. Während das Motiv der Maske zwischen
vierfüßigen Tieren bzw. Tiermenschen, wie schon ausgeführt 59 , im frühen Stil I zu den beliebtesten
Darstellungen gehörte, ist die Maske zwischen Raubvogelköpfen in dieser frühen Zeit in der skandinavischen Kunst so gut wie unbekannt 6 0 .

Abb. 214. Weimar, Grab 1. Fibelpaar mit menschlicher Maske zwischen Raubvogelköpfen. Maßstab 2 : 1
(nach Goetze).
Die nächste Parallele einer zwischen zwei flankierenden Raubvogelköpfen angeordneten
menschlichen Maske findet sich auf einem Fibelpaar (Abb. 214) aus dem Nordfriedhof von
Weimar,
Grab l 6 1 . Das Fibelpaar gehört zum Typ der Thüringer Vogelkopffibel mit nach oben beißenden
58

A r b m a n n ( 1 9 4 5 a) A b b . 1; A b e r g ( 1 9 5 3 ) A b b . 1 1 4 .
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vgl. S. 1 3 1 ff.
M a n k ö n n t e als A u s n a h m e die zur j ü t l ä n d i s c h e n F i b e l g r u p p e g e h ö r e n d e Fibel aus B i f r o n s , G r a b 4 1 , a n f ü h r e n
(Abb. 25), a u f deren K o p f p l a t t e e i n e m e n s c h l i c h e M a s k e z w i s c h e n g r e i f e n a r t i g e n , v i e r f ü ß i g e n T i e r e n mit e i n e m
R a u b v o g e l k o p f dargestellt ist. D o c h läßt sich diese D a r s t e l l u n g des a n d e r e n C h a r a k t e r s der „ G r e i f e n " w e g e n
nur bedingt mit d e m h i e r v o r l i e g e n d e n Motiv e i n e r M a s k e zwischen R a u b v o g e l k ö p f e n vergleichen.
A. G o e t z e ( 1 9 1 2 ) 29. 33 A b b . 2 0 ; S c h m i d t ( 1 9 7 0 ) 75 u. T a f . 73, 1, a.
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Köpfen82, wobei in diesem Fall eine menschliche Maske zwischen den Raubvogelköpfen eingefügt
worden ist. Die Vogelkopffibeln lassen sich nach B. Schmidt"3 in die Zeit von etwa 500 bis an das
Ende der Gruppe III a (560) datieren. Eine noch schärfere zeitliche Fixierung der Fibeln aus Weimar,
Grab 1, läßt das im übrigen bescheidene Inventar des Grabes nicht zu. — Die nach oben beißenden
Vogelköpfe der Thüringer Fibeln haben die gleiche peltaförmige Anordnung, die auch für die
Raubvogelkopfgruppen der Langweider Fibeln kennzeichnend ist. So entspricht auch die runde Form
der Köpfe mit rundem Auge der auf den von uns behandelten Fibeln. Angesichts dieser Übereinstimmungen erhebt sich die Frage, ob das auf den beiden Thüringer Fibeln aus Weimar, Grab 1,
befindliche Motiv einer menschlichen Maske zwischen flankierenden Raubvogelköpfen eine eigene
Schöpfung thüringischer Künstler darstellt, oder als ein von außen übernommenes Motiv anzusehen
ist. Da die Raubvogelköpfe in der Art, wie sie auf den Thüringer Fibeln vorkommen, nach übereinstimmender Ansicht aus ostgotischer — donauländischer — Quelle stammen, liegt es nahe, auch die
Herkunft des hier vorliegenden Motivs einer menschlichen Maske zwischen flankierenden Raubvogelköpfen in diesem Räume zu suchen. Dies dürfte wahrscheinlicher sein als ein Versuch, das Weimarer
Motiv von Skandinavien herleiten zu wollen.
Das Motiv einer Maske zwischen zwei Raubvogelköpfen begegnet in einer etwas abweichenden
Form an einem schnallenartigen Silbergegenstand aus Tjurkö, Blekinge, Schweden64. Die in einem
runden Rahmen angebrachte menschliche Maske — von Salin und G. Arwidsson der heraushängenden Zunge wegen als Medusenhaupt angesprochen — ist seitlich von zwei nach unten gerichteten
Raubvogelköpfen „flankiert", die in etwas vereinfachter Formgebung den Vogelköpfen am Fries
unserer Fibelgruppe entsprechen. Der schnallenartige Gegenstand aus Schweden gehört — wie es
Salin bereits ausgesprochen hat — zum Sjörup-Stil65, der in die Zeit um 500 gesetzt werden muß.
Zu dem Gegenstand aus Tjurkö gibt es eine nahezu gleichartige aber kleinere Parallele aus
Osendorf, Stadtkreis Halle66, bei der der Kopf der Vögel deutlicher ausgebildet und mit einem runden
Auge versehen ist. Das Stück aus Osendorf ist ohne Zweifel aus Skandinavien nach Mitteldeutschland
eingeführt worden und bildet damit ein weiteres Zeugnis für die engen Beziehungen zwischen
Skandinavien und dem Kontinent im frühen 6. Jahrhundert.
Dem seltenen Vorkommen des Motivs einer menschlichen Maske zwischen Raubvogelköpfen
im Stil I steht eine völlig andere Situation in der Zeit des Stils II gegenüber, in der die Maske zwischen
Raubvogel- und Eberköpfen ein häufig wiederkehrendes Motiv bildet67.
Anders verhält es sich dagegen mit der Darstellung eines Tierkopfes zwischen
flankierenden
Raubvogelköpfen.
Dies Motiv ist im donauländischen Kunstkreis außerordentlich beliebt und findet
sich sowohl an Bügelfibeln wie Schnallen. Bügelfibeln und Schnallen haben im donauländischen Kreis
stets eine rhombische Form mit geraden Seiten. Die der Kopfplatte bzw. dem Schnallenbügel gegenüberliegende Ecke der rhombischen Platte wird häufig mit einem großen Tierkopf abgeschlossen,
den zwei Raubvogelköpfe bzw. vollständig dargestellte Vögel flankieren68. Diese donauländischen
62
63
64
65
66
67

68

Schmidt ( 1 9 6 1 ) 1 2 8 u. T a f . 36, a —n.
Schmidt ( 1 9 6 1 ) 129.
Mus. Stockholm 1 4 5 2 . Salin ( 1 8 9 4 ) 1 0 6 ; Salin ( 1 9 0 4 ) 2 1 0 f. Abb. 4 9 8 , Arwidsson ( 1 9 6 3 ) 165 Abb. 1.
vgl. S. 8 2 ; Abb. 53, 12.
K. Ziegel ( 1 9 3 9 ) T a f . 18, 6 ; Schmidt ( 1 9 6 1 ) 137 u. T a f . 43, e.
Nissen Fett ( 1 9 4 5 ) 3 ff.; K. B ö h n e r ( 1 9 4 9 ) 1 7 2 ; W e r n e r ( 1 9 5 0 ) 6 0 ff.; Olsen ( 1 9 4 9 / 5 1 [ 1 9 5 2 ] ) 1 1 6 ff.;
( 1 9 5 8 b) 4 4 0 ; Arwidsson ( 1 9 6 3 ) 171 u. Abb. 4. 5.
Als Beispiele seien g e n a n n t :
Fibeln:
Ungarn
Ungarn
Ungarn
Mariendorf, Siebenbürgen
Domolopuszta
Schnallen:
Kiszkunfelegyhaza, U n g a r n :
Dombovär, Ungarn:

(mit
(mit
(mit
(mit
(mit

vollst.
flank.
flank.
flank.
flank.

Vögeln):
Vögeln):
Vögeln):
Vögeln):
Vögeln):

Böhnei

). H a m p e l ( 1 9 0 5 ) III, T a f . 54, 2 ; Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 63.
H a m p e l ( 1 9 0 5 ) III, Taf. 55, 1.
H a m p e l ( 1 9 0 5 ) III, Taf. 54, 1; B. Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 4 8 0 .
Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 55.
G. Annibaldi u. J. W e r n e r ( 1 9 6 3 ) Taf. 45, 2.

Annibaldi u. W e r n e r ( 1 9 6 3 ) Taf. 42, 2.
Annibaldi u. W e r n e r ( 1 9 6 3 ) T a f . 42, 3.
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Vorkommen, die von Werner 6 " in die Zeit der Gotenherrschaft in Pannonien nach dem Untergang des
Attilareiches und vor der Abwanderung nach Italien 488 datiert werden, zeigen das Motiv des großen
von zwei Raubvögelköpfen flankierten Tierkopfes als ständiges Kennzeichen. Dagegen ist bei allen
bekannten Stücken niemals das Motiv einer von Raubvogelköpfen flankierten menschlichen Maske
zu beobachten, obwohl auf einigen Schnallen menschliche Masken auf der Mitte des rhombischen
Schnallenbeschlägs inmitten von Spiralranken angebracht sind. Werner hat das zum Schnallenbeschläg
gerichtete, in einen Raubvogelkopf auslaufende Ende des Schnallendorns in Beziehung zu der auf
dem Beschläg befindlichen Maske bringen wollen, eine Annahme, der ein gewisser hypothetischer
Charakter anhaften bleibt 70 .
Das im donauländischen Bereich so beliebte Motiv eines von zwei Raubvogelköpfen flankierten
Tierkopfs ist von den Goten bei ihrer Wanderung nach Italien dorthin verpflanzt worden 71 und ist
mit ostgotischem Export auch in das Gebiet nördlich der Alpen gelangt 72 . Das ständige Auftreten
dieses Motivs an den oben angeführten gotländischen Fibeln geht auf diese donauländischen Wurzeln
zurück.
Obwohl es den Anschein hat, daß im donauländischen Raum das Motiv der menschlichen
Maske zwischen Raubvogelköpfen nicht zu Hause ist, läßt eine Reihe von Ortbandzwingen,
die im
Raum Entre-Sambre-et-Meuse in Belgien beheimatet sind, die Frage in anderem Lichte erscheinen.
Es handelt sich um die von Werner 71 zusammengestellten bronzenen Ortbandzwingen mit der Darstellung einer menschlichen Maske, die von zwei Raubvogelköpfen flankiert wird. Von insgesamt
fünf bekannten Exemplaren sind drei in Samson und Eprave bei Namur gefunden, während eines
nach Abingdon in England und ein weiteres nach Krefeld-Gellep, Grab 43, gelangt ist. Kürzlich ist in
dem alamannischen Gräberfeld von Hemmingen, Kr. Leonberg, Grab 21, eine Ortbandzwinge des
gleichen Typs gefunden worden 74 . Wie Werner 75 dargelegt hat, gehören diese Ortbandzwingen in die
zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts und müssen eindeutig als Erzeugnisse germanisch-fränkischer
Handwerker betrachtet werden. In ihrem Ursprung gehen sie jedoch nicht auf eine provinzialrömische
Wurzel, sondern auf die donauländischen Einflüsse der Attilazeit zurück 76 . Wie diese Ortbandzwingen
mit dem Motiv einer von zwei Raubvogelköpfen flankierten menschlichen Maske zeigen, muß dies
Motiv im donauländischen Milieu beheimatet gewesen sein, von wo es mit dem attilazeitlichen
Kulturstrom zu den Franken an der Maas gekommen ist. Daß es sich nicht um eine von den Franken
entwickelte Komposition handeln kann, dürfte aus dem donauländischen Charakter der Maske
eindeutig hervorgehen, die den Masken auf den donauländischen, oben angeführten Schnallen genau
entspricht.
So bleibt als Ergebnis dieser Betrachtungen, daß das Motiv der Maske zwischen flankierenden
Raubvogelköpfen im donauländischen Kunstkreis beheimatet gewesen sein muß, auch wenn es sich
dort bisher noch nicht hat nachweisen lassen. Damit erhebt sich für uns die Frage, ob das Motiv der
Maske zwischen Raubvogelköpfen auf dem Prototyp Langweid I auf die noch unbekannte donauländische Vorform zurückgeht, oder ob es eine von den Skandinaviern in Abwandlung des Motivs
der Maske zwischen den Tieren vorgenommene Neuschöpfung darstellt.

69
70
71
72
73
74
75
76
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Gava, U n g a r n :

Annibaldi u. W e r n e r ( 1 9 6 3 ) Taf. 42, 4.

Gava, U n g a r n :

Annibaldi u. W e r n e r ( 1 9 6 3 ) T a f . 44, 1.

Domolospuszta, Ungarn:
Annibaldi u. W e r n e r ( 1 9 6 3 ) T a f . 45, 3.
Bacsordas, Ungarn:
Annibaldi u. W e r n e r ( 1 9 6 3 ) Taf. 46, 1.
Annibaldi u. W e r n e r ( 1 9 6 3 ) 3 5 6 ff.
Annibaldi u. W e r n e r ( 1 9 6 3 ) 3 6 9 .
Annibaldi u. W e r n e r ( 1 9 6 3 ) 366.
W e r n e r ( 1 9 6 1 ) T a f . 12, 4 (Dalsheim).
Werner (1953)
Mus. Stuttgart
Werner (1953)
Werner (1953)

41 ff. u. Taf. 7, 2 b —8.
F 67, 18.
42.
44.

4.

Ergebnis

Alle im vorhergehenden aufgezeigten Beziehungen des Prototyps Langweid I haben wahrscheinlich gemacht, daß die Heimat dieser Fibel im südöstlichen Skandinavien zu suchen ist, wo einerseits
die Fibelform und die Spiralornamentik ihre nächsten Entsprechungen haben und wo andererseits die
für die Fibelform der Gruppe A II nächsten Parallelen zu finden sind. Insbesondere hat der Fries mit
den paarweise gegenüberstehenden Raubvogelköpfen seine nächsten Parallelen auf den Inseln Gotland und Bornholm, die diese Motive ihrerseits wieder aus donauländischen Quellen übernommen
hatten. Trotzdem erscheint es uns nicht möglich, die Fibeln der Gruppe A unmittelbar von einer
der großen Ostseeinseln abzuleiten, vielmehr möchten wir die Entstehung in einem anderen, uns noch
unbekannten Zentrum im südöstlichen Skandinavien für das wahrscheinlichste halten, in dem auch
die beiden Gegenstände aus Tjurkö und Osendorf ihre Heimat haben dürften.

Gruppe B: Fibeln mit Tierkopffries an der Kopfplatte
I. Fibeln mit unterem Tierkopfabschluß mit flankierenden Tieren
1.
2.
3.
4.
5.

Engers, Kr. Neuwied 7 7 (Taf. 46; Abb. 216)
Langweid II, Kr. Augsburg 78 (Taf. 47; Abb. 217)
Marchelepot, Somme 70 (Taf. 48; Abb. 218)
Elsaß80
Nocera Umbra, Grab 2281

II. Fibeln mit unterem Rundel mit Maske
1.
2.
3.
4.
5.

Rheinhessen 82 (Taf. 49; Abb. 219)
Perchtoldsdorf, bei Wien 81
Vorgebirge, zwischen Köln und Bonn M
Cividale 85
Flomborn bei Worms 86

Die Fibeln,
sie von der
Tierköpfen.
gruppen, B
77

78

79

80

81

82

83

84
85

86

die hier als Gruppe B zusammengefaßt werden, haben ein gemeinsames Merkmal, das
Gruppe A abhebt: den die Kopfplatte umziehenden Fries von nebeneinander gestellten
Innerhalb dieses die Gruppe charakterisierenden Kennzeichens lassen sich zwei UnterI und B II, unterscheiden, von denen Gruppe B I am unteren Abschluß der Fußplatte

Mus. Bonn 36. 2. Fibel, Silber vergoldet. Länge 10,8 cm. F. Rademacher (1936) 127 Abb. 4; Kühn (1940) 395. 342
u. Taf. 19, 65; 108: 46, 5. Nissen Fett (1941) 27. 69.
Mus. München Inv. Nr. 9 1 4 - 1 5 . Fibelpaar, Silber vergoldet. Länge 10,7 cm. Salin (1904) 64 Abb. 138; Katalog
Bay. Nat. Mus. IV 244 u. Taf. 23 Abb. 7; Lindenschmit (1864) Taf. 8 Fig. 4; Kühn (1940) 342 u. Taf. 108: 46, 6;
Nissen Fett (1941) 27. 68 u. Taf. 9, 25; Franken (1944) 3. 57 u. Taf. 4, 2.
Berlin, Mus. f. Vor- und Frühgeschichte Inv. Nr. 6253 a —b. Fibelpaar, Silber vergoldet, Länge 11,1 cm. Boulanger
(1909) Taf. 4 Fig. 1; Kühn (1940) 342 u. Taf. 108: 46, 4; Nissen Fett (1941) 27. 68 u. Taf. 8, 24, a u. b.
Mus. Straßburg. Fibelpaar, Silber vergoldet. Länge 10 cm. R. Henning (1912) Taf. 60; Kühn (1940) 342 u.
Taf. 108: 46, 7.
Rom, Museo dell'Alto Medio Evo. Fibel, Silber vergoldet. Länge 1 1 c m . A. Pasqui u. R. Paribeni (1918) 206;
Aberg (1923) Abb. 68; Kühn (1940) 343 u. Taf. 109: 4 6 , 1 1 ; Nissen Fett (1941) 28. 69 u. Taf. 9 , 2 6 ; Fuchs u.
Werner (1950) 25. 59 u. Taf. 28 A 106. H. Roth (1973) 106 ff.
Mus. Darmstadt Inv. Nr. II B 4. Fibel, Silber vergoldet mit Almandin- und blauen Einlagen. Länge 10,1 cm.
Lindenschmit AuhV II H e f t 11. Taf. 6 Fig. 4; Lindenschmit ( 1 8 8 0 - 8 9 ) Taf. 1 7 , 1 ; Kühn (1940) 342 u. Taf. 108:
46, 1; Nissen Fett (1941) 26. 68 u. Taf. 9, 23.
Wien, Naturhist. Mus. Inv. Nr. 35 645. Fibel, Silber vergoldet. Länge 9,6 cm. E. Beninger (1934) 94 Abb. 47;
Kühn (1940) 342 u. Taf. 108: 46, 2; Nissen Fett (1941) 27. 68; Werner (1962) 150. 71 ff. u. Taf. 33, 3.
f r ü h e r Köln, Privatbesitz. Fibel, Silber vergoldet, Länge 10,7 cm. Kühn (1940) 342 u. Taf. 49, 178; 108: 46, 3.
Cividale, Mus. Archeologico, Inv. Nr. 757. Fibel, Silber vergoldet. Länge 11,3 cm. Venturi (1902) 43 Abb. 36;
Salin (1904) 64 Abb. 136; Aberg (1922) 93 Abb. 122; Aberg (1923) 33 Abb. 66; Kühn (1940) 343 u. Taf. 109:
46, 12; Nissen Fett (1941) 39. 73; Fuchs u. Werner (1950) 26. 59 u. Taf. 29 A 111. H. Roth (1973) 106 ff.
Mus. Worms, Inv. Nr. F 1 6 - 1 7 . Fibelpaar, Silber vergoldet. Länge 8,5 cm. Kühn (1940) 342 u. Taf. 109: 4 6 , 9 ;
Nissen Fett (1941) 29. 70 u. Taf. 10, 29.
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e i n e n T i e r k o p f mit zwei f l a n k i e r e n d e n T i e r e n a u f w e i s t , w ä h r e n d G r u p p e B II an dieser S t e l l e ein
R u n d e l besitzt, das mit e i n e r m e n s c h l i c h e n M a s k e gefüllt ist. D i e V e r b r e i t u n g dieses T y p s ist a u f
K a r t e A b b . 2 1 5 dargestellt.

1.

Fibeltyp
S ä m t l i c h e F i b e l n der G r u p p e B g e h ö r e n z u m n o r d i s c h e n T y p mit r e c h t e c k i g e r K o p f p l a t t e und

r h o m b i s c h e r F u ß p l a t t e mit h ä n g e n d e n T i e r k ö p f e n . D i e F u ß p l a t t e ist bei den F i b e l n der G r u p p e B I an
den b e i d e n seitlichen V o r s p r ü n g e n mit e i n e m R u n d e l v e r s e h e n , w ä h r e n d der u n t e r e V o r s p r u n g mit
e i n e m T i e r k o p f a u s g e s t a t t e t ist, den zwei T i e r e seitlich f l a n k i e r e n .

Abb. 215. Verbreitungskarte: Gruppe Langweid B.
1: Engers; 2 : Langweid II; 3: Marchclepot; 4 : Elsaß; 5: Nocera Umbra, Grab 2 2 ; 6: Rheinhessen;
7: Perchtoldsdorf; 8: Vorgebirge zwischen Köln und B o n n ; 9: Cividale; 10: Flomborn.
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a) Tierkopfabschluß
mit flankierenden
Tieren. Bei der Fibel aus Engers (Abb. 220) findet sich
als unterer Abschluß der Fußplatte ein Tierkopf von guter nordischer Form, der an beiden Seiten
von je einer stark geschwungenen Figur flankiert wird, die man zunächst als einen umgeschlagenen
Fuß von der Art deuten möchte, wie sie Salin 87 unter den für Stil II charakteristischen palmwedelartig
geschwungenen Fußformen abgebildet hat. Abgesehen von der zeitlichen Differenz — früher Stil I der
Fibel von Engers gegenüber entwickeltem Stil II der palmwedelartigen Füße — wäre die alleinige
Verwendung von Tierfüßen als Flankierung eines großen Tierkopfes sehr ungewöhnlich 88 .
Vielmehr dürfte es sich bei den den großen Tierkopf der Fibel aus Engers flankierenden
Figuren um abgekürzte vollständige Tiergestalten handeln, für die wir im Norden — nach unserer
Kenntnis — nur ein gutes Verglcichsstück besitzen, die Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen 80 (Taf. 7, 2;
Abb. 3). An ihr findet sich als unterer Abschluß der dreieckigen Fußplatte ein großer Tierkopf, der im
unteren Teil von zwei paarweise angeordneten kauernden Randtieren mit zurückgewandtem Kopf
flankiert und umgeben wird. Diese vollständig zur Darstellung gekommenen Tiere mit Vorder- und
Hinterbein bilden mit der Biegung von Hals und Kopf die weitaus nächste Parallele zur Fibel aus
Engers, so daß man deren entsprechende Figuren als Hals und zurückgewandten Kopf deuten darf.
Diese auf den Vorderteil des Tieres beschränkte Darstellung würde damit auch den flankierenden
Tieren der im folgenden zu besprechenden Fibeln von Langweid II und Marchelepot bzw. dem Elsaß
entsprechen.
Die Fibel aus Langweid II (Abb. 221) hat als unteren Fußplattenabschluß einen Tierkopf, den
auf beiden Seiten zwei bogenförmig angeordnete Tiere flankieren. Der Körper dieser Tiere besteht
aus zwei schmalen parallel geführten Linien. Von der inneren geht ein Tierbein ab, das rechtwinklig
umbiegt und in einem Fuß endigt. Der Kopf der Tiere ist annähernd oval mit einem spitzovalen
Auge. Die Kiefer der Tiere sind geöffnet. Der Oberkiefer setzt die bogenförmige Anordnung des
Tieres fort, während der kürzere Unterkiefer leicht nach innen geschwungen ist. — Die hier vorliegende Form der flankierenden Tiere ist nur an dieser einen Fibel, Langweid II, vertreten. Verwandt
mit ihr sind jedoch die flankierenden Tiere der Fibeln aus Marchelepot (Abb. 222) und dem Elsaß.
Für die Tiere der Fibel Langweid II kann auf eine Parallele hingewiesen werden, die die nächstverwandten Tierformen besitzt. Es handelt sich um die Bügelfibel aus dem Gräberfeld von
SzolnokSzanda, Grab 124, im gepidischen Siedlungsgebiet (Taf. 4 3 , 1 ; Abb. 223 u. Abb. 201). Diese mit
einem Zangenfries vom Typ A 90 versehene Fibel vom nordischen Typ hat als unteren Abschluß der
geteilten Fußplatte einen großen Tierkopf, den zwei seitlich angebrachte Tiere flankieren. Der Körper
dieser beiden Tiere besteht gleichfalls aus zwei schmalen parallelen Linien. Die Beine — es handelt
sich bei der Fibel von Szolnok-Szanda um Tiere mit Vorder- und Hinterbein — sind denen der Fibel
Langweid II entsprechend gebildet. Auch die Köpfe stimmen in der runden bis ovalen Form weitgehend überein, insbesondere auch darin, wie das Auge als eine kleinere runde Vertiefung angegeben
ist. Der Oberkiefer ist in Szolnok-Szanda nach außen geschwungen, der Unterkiefer dagegen, wie bei
Langweid II, nach innen. Die Übereinstimmung der flankierenden Tiere der Fibel aus Szolnok-Szanda
mit denen der" Langweider Fibel in so vielen Details ist so groß, daß an einem Zusammenhang nicht
gezweifelt werden kann. Nun bildet die bei den Gepiden gefundene Fibel vom nordischen Typ im
dortigen Bereich ein Unikum, so daß I. Kovrig 91 „den Ursprung für die in dieser Umgebung völlig
fremde Fibel im Norden, in Skandinavien", sucht, eine Ansicht, die auch von Klindt-Jensen 9 2 vertreten
87
88

Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 5 4 4 d - j .
T i e r b e i n e zu S e i t e n e i n e r m e n s c h l i c h e n M a s k e finden sich d a g e g e n a u f d e m K o n t i n e n t h ä u f i g e r . Vgl. die S c h n a l l e n
mit o v a l e m B e s c h l ä g a u s d e r U m g e b u n g v o n N a m u r . S. 2 6 6 , A b b . 1 8 0 — 1 8 2 , T a f . 8 6 , 1 — 3 u n d a u f d e r
p l a t t e e i n e r R e i h e im Stil I v e r z i e r t e r B ü g e l f i b e l n a u s d e m l a n g o b a r d i s c h e n

Italien. F u c h s u. W e r n e r

Kopf(1950).

C i v i d a l e A 2 6 / 2 7 . A 2 8 / 2 9 . A 3 0 / 3 1 . C a s t e l T r o s i n o G r a b J A 7 2 / 7 3 . N o c e r a U m b r a G r a b 68, A 7 4 / 7 5 , G r a b 1 5 8 ,
A 76.
89

v. J e n n y ( 1 9 4 0 ) Abb. 8 8 ; H o u g e n ( 1 9 3 6 ,

90

vgl. S. 3 0 3 .

91

I. K o v r i g ( 1 9 5 6 ) 3 0 8 A b b . 3 0 9 .

92

Klindt-Jensen (1957) 104.

2

1 9 6 7 ) Abb. 24.
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wird, der das Herkunftsgebiet näher mit „Ostskandinavien" umreißt. Wenn die Fibel aus SzolnokSzanda als ein ostskandinavisches Erzeugnis anzusehen ist, so wäre damit ein wichtiger Hinweis auf
die Herkunft der Langweider Fibel gewonnen.
Die Fibelpaare aus Marchelepot (Abb. 222) und dem Elsaß, die die gleiche Verzierung aufweisen, haben am unteren Abschluß der Fußplatte einen Tierkopf, der auf beiden Seiten von zwei
Tieren flankiert wird, die in der Gesamtanordnung denen der Langweider Fibel entsprechen, indem sie
den großen Tierkopf bogenförmig umschließen. Der Körper dieser Tiere besteht gleichfalls aus zwei
dünnen Linien und entspricht damit den Tierkörpern der Langweider Fibel. Das Bein, hier weniger
deutlich dargestellt, verläuft in einem Bogen. Die Tierköpfe sind groß und rund, haben in der Mitte
ein punktförmiges Auge, das von einer Kreislinie umgeben ist. Der anschließende Schnabel ist aus
zwei schmalen, leicht gebogenen Linien gebildet, die sich an der Spitze berühren. Es handelt sich also
bei den flankierenden Tieren dieser Fibeln um Vögel, wie sie im östlichen Skandinavien zu finden
sind. Von Vogelköpfen flankierte große Tierköpfe sind für einige Fibeln vom gotländischen Typ
kennzeichnend, jedoch mit dem Unterschied, daß die Vogelköpfe der gotländischen Fibeln oberhalb
des großen Tierkopfs angebracht sind und diesen nicht umschließen03. Das Zentrum, in dem die den
großen Tierkopf umschließenden Tiere ausgebildet wurden, muß daher in dem Gebiet gesucht
werden, in dem die Fibel von Szolnok-Szanda entstanden ist, deren flankierende Tiere den großen
Tierkopf in der gleichen Art umschließen, wie die Fibeln Langweid II, Marchelepot und aus dem Elsaß.
b) Bei den Fibeln der Gruppe B II ist die Fußplatte am unteren Ende mit einem Rundel abgeschlossen, das eine menschliche Maske enthält (Abb. 219), ein Motiv, das sowohl im Norden wie bei
vielen auf dem Kontinent gefundenen Fibeln vom nordischen Typ zu finden ist.
2.

Flächenverzierung

a) Spiralrankenund Palmettenornament
(Abb. 216 — 219). Alle Fibeln der Gruppe B sind
— wie es auch bei der Gruppe A der Fall war — auf den Flächen der Kopf- und Fußplatte mit
Spiralranken verziert. Während bei einem Teil der Fibeln die Verwendung von aneinandergereihten
einfachen Spiralen vorherrschend ist, finden sich bei einem anderen Teil Palmetten, die in bestimmten
regelmäßigen Gruppierungen angeordnet sind. Die aus Einzelspiralen gebildete Flächendekoration
findet sich bei den Fibeln aus Engers (Abb. 216), und Langweid (Abb. 217) der Gruppe B I, wie auf
den Fibeln aus Rheinhessen
(Abb. 219) und Perchtoldsdorf
der Gruppe B II. Von besonderer
Qualität ist die Ausführung der Spiraldekoration bei der Fibel aus Engers, die mit diesem Dekor in
der besten Tradition südskandinavischer früher Stil-I-Fibeln steht94.
b) Die Palmettenmotive finden sich bei den Fibeln aus Marchelepot (Abb. 218) und dem Elsaß
in nahezu gleicher Form. Auf dem Fußplattenfeld sind vier herzförmige, eingeschriebene Palmetten
zu einer Vierergruppe zusammengestellt, die den rhombischen Innenraum ausfüllen. Die darüber
liegenden Teile der Fußplatte sind mit einzelnen Spiralranken verziert. Auf dem Kopfplattenfeld
finden sich an beiden Seiten zwei gleichartige Vierergruppen, während die Mitte mit einem lyraförmigen Motiv gefüllt ist. Die Fibel aus Nocera Umbra, Grab 22, hat die gleichen Motive doch in
weniger guter Ausführung, während die Fibel vom Vorgebirge das zugrundeliegende Palmettenmotiv
kaum noch erkennen läßt.
Herzförmig eingeschriebene Palmetten bilden ein Erbe, das Stil I aus der spätrömischen
Tradition der Kerbschnittbronzen übernommen hat. Wir haben diese Entwicklung bei der Behandlung
der „antiken Ornamente" im einzelnen aufgezeigt95. Während an dem Ursprung der herzförmig
eingeschriebenen Palmette aus der spätantiken Kunst u. E. nach kein Zweifel bestehen dürfte, hat
93
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Kvie, G o t l a n d : A r b m a n ( 1 9 4 5 a) Abb. 1; Aberg ( 1 9 5 3 ) Abb. 114. U n s e r e Abb. 2 1 3 (2).
G o t l a n d : Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 1 1 8 ; Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 116.
ö l a n d : Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 119.
vgl. Das Kapitel „Die antiken O r n a m e n t e " , S . 6 3 f f .
vgl. S. 6 0 „Spiralranken und P a l m e t t e n in der s p ä t r ö m i s c h e n K u n s t " und S. 68 „ P a l m e t t e n - M o t i v e im Nydam-Stil
und Stil 1".

Abb. 216.

Engers. Fibel. Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 217. Langweid II (Museum München); Fibel. Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 218.

Marchelepot, Somme. Fibel. Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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Äberg die im frühen Stil I des Sjörup-Stils auftretenden Palmettenformen als einen sassanidischbyzantinischen Stilzug ansehen wollen, für dessen Übernahme durch die nordischen Künstler Aberg
keine Erklärung geben konnte96.
Die Verwendung von Palmetten in der Zusammenstellung zu Vierergruppen bildet ein Motiv,
das in der spätrömischen Kunst der Kerbschnittbronzen weit verbreitet ist. Wir haben die Entwicklung
in einem früheren Kapitel behandelt97. Als „Zentralmuster" finden sich die Palmetten in einem Kreis
bzw. Quadrat. Unseren Vorkommen am nächsten steht das Motiv an einem Fragment aus Höstentorp,
Seeland98 (Abb. 46). Ein Zentralmuster mit nach außen gerichteten Palmetten ist auf dem Kopfplattenfeld der Fibel aus Ymseborg, Västergötland99, angebracht. Doch sind die Vorkommen derartiger
Zentralmuster, die im Nydam-Stil häufiger verwendet werden, im Stil I relativ selten. Auf dem
Kontinent finden sich die herzförmigen Palmetten auf Fibeln mit halbrunder Kopfplatte und gleichbreitem Fuß, wo sie ein Erbe aus spätrömischer Zeit bilden100. Sie gehören dort in die Zeit vom Ende
des 5. bis in die Mitte des 6. Jahrhunderts.

3.

Hängende

Tierköpfe

Die hängenden Tierköpfe an der Fußplatte sind bei allen Fibeln der Gruppe B — mit Ausnahme
der Fibel aus Engers — nach dem gleichen Schema gebildet, indem es sich um einen Tierkopf mit
geöffneten und nach außen geschwungenen Kiefern, in einigen Fällen auch mit herausgestreckter
Zunge, handelt. Der eigentliche Kopf ist bei den einzelnen Fibeln verschieden behandelt. Zum Teil
findet sich die nordische Form mit halbrunder Augenumrahmung und spitzovalem Auge, die bei
Langweid II (Abb. 217), Rheinhessen (Abb. 219) und Perchtoldsdorf
auftritt, zum anderen Teil die
Form des runden Kopfes mit punktförmigem, von einer Kreislinie umgebenem Auge bei den Fibeln
aus Marchelepot
(Abb. 218) und dem Elsaß. In der Gestaltung der Kiefer sind die Fibeln nahezu
gleich. Am besten ausgeprägt finden sie sich bei der Fibel aus Langweid II mit doppeltem, vorne
spiralig eingerolltem Oberkiefer, nach hinten geschwungenem Unterkiefer und gerader Zunge. Bei
den Fibeln vom Vorgebirge und aus Cividale sind die Köpfe weitgehend mißverstanden.
Abweichend sind die hängenden
Tierköpfe
der Fibel aus Engers gebildet (Abb. 216), die
trotz der durch die Abnutzung bedingten Verschleifung des Ornaments mit Hilfe der am Bügel und
der Kopfplatte befindlichen Tierköpfe rekonstruiert werden können. Die hängenden Tierköpfe dieser
Fibel bilden eine besonders frühe Form südskandinavischer Tierköpfe von der Art des Vimose-Kopfes,
wie er für die Fibeln der jütländischen Fibelgruppe charakteristisch ist101. In einer halbrunden, nach
unten schräg verlängerten Augenumrahmung sitzt das spitzovale Auge. Der Oberkiefer ist durch eine
nach vorn ausgezogene Linie gebildet, die halbkreisförmig umbiegt, um die punktförmige, in einer
halbrunden Umrahmung befindliche Nüster zu umschließen. Dazu kommt eine im leichten Bogen
schräg nach unten hängende Zunge. — Die Verwandtschaft dieser Köpfe mit denen der jütländischen
Fibelgruppe wird durch einen Vergleich mit den Tierköpfen der Fibel von Bifrons 41 (Abb. 25) besonders deutlich. Das bedeutet, daß die Fibel aus Engers einem sehr frühen Stadium von Stil I angehören muß, was durch die flächendeckende Spiralornamentik gleichfalls wahrscheinlich gemacht
wird.
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Aberg ( 1 9 5 3 ) 8 8 zu den tief eingeschnittenen P a l m e t t e n der Schnallen v o n Sjörup und S n a r t e m o , die er mit den
Stuckarbeiten v o n Ktesiphon und den M a r m o r a r b e i t e n der M s c h a t t a - F a s s a d e in Verbindung bringt.
vgl. das Kapitel „Die antiken O r n a m e n t e : Z e n t r a l m u s t e r im Nydam-Stil und Stil I", S. 70.
Voss ( 1 9 5 4 ) 1 9 1 u. Abb. 11, 1.
Mus. S t o c k h o l m 10 162. Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 130.
Fibeln v o m „Typ von K r e f e l d " : Kühn ( 1 9 4 0 ) Taf. 6 1 : 1, 11. 12. 2 4 . 2 6 . Taf. 6 2 : 1, 32.
„Fibeln mit gleichbreitem Fuß mit R a n k e und M ä a n d e r " : K ü h n ( 1 9 4 0 ) T a f . 7 2 : 6, 97 u. 9 9 .
„Die großen Fibeln mit gleichbreitem F u ß " : K ü h n ( 1 9 4 0 ) T a f . 9 0 : 24, 1; 9 1 : 23, 1 3 - 1 5 .
vgl. S. 94.

Abb. 219 (1). Rheinhessen (Museum Darmstadt). Fibel. Kopfplatte und Bügel. Maßstab 2 : 1.

4. Tierornament am Bügel. Eine Besonderheit der zur Gruppe B gehörenden Fibeln liegt in der
Verzierung des Bügels, die darin besteht, daß die beiden längslaufenden Seitenflächen zwar mit Spiralrankenornament bedeckt sind, der obere und untere Abschluß des Bügels dagegen mit einem Tierornament versehen ist. Dies ist bei der Fibel aus Engers (Abb. 224) am klarsten ausgeführt. Die den
Bügel in der Längsachse überziehende Mittelrippe läuft am unteren, der Fußplatte zugewandten
Ende in einen von oben gesehenen Tierkopf aus, der von zwei seitlich gesehenen Tierköpfen flankiert
wird. Am oberen, der Kopfplatte zugewandten Ende des Bügels befindet sich nach einem runden,
offenbar nicht ornamentierten Gebilde eine kleine, von oben gesehene Kopfdarstellung, bei der unklar
bleibt, ob es sich um eine menschliche, stark stilisierte Maske oder um einen Tierkopf handelt.
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Bei dem Bügel der zur G r u p p e B gehörenden Fibel aus Langzoeid II (Abb. 225), dessen Mittelrippe als Astragal ausgebildet ist102, findet sich am oberen und unteren Ende je ein von oben gesehener
Tierkopf, über dem sich jeweils ein weiterer, stärker stilisierter Tierkopf befindet. Dieser letztere
hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem großen Tierkopf, der den unteren Abschluß der Fußplatte
der gleichen Fibel bildet (Abb. 221). Seitlich des großen Tierkopfes am Bügelende befinden sich oben
und unten je zwei Spitzovale, die mit dem Spiralrankenornament nicht im Z u s a m m e n h a n g stehen
dürften. Man ist geneigt, in ihnen Rudimente seitlicher, flankierender Tierköpfe zu sehen, wie sie am
Bügel der Fibel aus Engers in guter A u s f ü h r u n g vorliegen (Abb. 224).
An den anderen Fibeln der G r u p p e B, insbesondere an den Fibeln aus Marchelepot und dem
Elsaß befindet sich am oberen und unteren Abschluß des Bügels ein ähnliches Ornament, dessen
Einzelheiten nach den älteren Abbildungen nicht mehr auszumachen sind 103 .
Von besonderem Interesse ist das O r n a m e n t des Bügels der Fibel aus Rheinhessen
(B II 1)
(Abb. 219). Beide Seitenflächen des Bügels werden, wie üblich, von Spiralrankenornament eingenommen, die mittlere Leiste läuft am oberen und unteren Ende in eine menschliche Maske aus,
die der am Kopfplattenfries der Fibel aus Langweid I (Abb. 207) sehr nahesteht. Die n Rede stehende
Fibel aus Rheinhessen, die zur G r u p p e B II gehört, f ü r die die Verwendung einer menschlichen
Maske im unteren, die Fußplatte abschließenden Rundel kennzeichnend ist, hat außerdem an den
seitlichen Vorsprüngen der Fußplatte je eine menschliche Maske.
102
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vgl. den Bügel der Fibel aus Klepsau, G r a b 4. S. 603, Taf. 78, Abb. 412.
Die Fibeln aus Marchelepot und dem Elsaß sind verloren.

Abb. 220. Engers. Fibel.
Unterer Tierkopf mit flankierenden Tieren.
Maßstab 2 : 1.
5. Der

Tierkopffries

Abb. 221. Langweid II. Fibel.
Unterer Tierkopf mit flankierenden Tieren.
Maßstab 2 : 1 .

(Abb. 2 2 9 ) . Sämtliche Fibeln der Gruppe B sind mit einem Fries von

aneinandergereihten Tierköpfen versehen, die die Kopfplatte an drei Seiten umziehen. Die in bezug
auf Qualität und Tierornament klarste und beste Ausführung befindet sich an der Fibel aus

Engers

(Abb. 2 2 9 a).
a. Entstehung

des

Tierkopffrieses.

Tierköpfe als äußere Verzierung der Kopfplatte kommen

im skandinavischen Raum in verschiedener Verwendung vor. Hierbei ist zwischen zwei voneinander
unabhängigen

Entwicklungslinien

zu unterscheiden.

Die eine ist durch tierkopfförmige

Knöpfe

gekennzeichnet, während die andere einen zusammenhängenden, die Kopfplatte umziehenden Tierkopffries aufweist.
Tierkopfförmige

Knöpfe

sind, wie Werner 1 " 4 dargelegt hat, eine Erfindung

donauländischer

Werkstätten des frühen 5. Jahrhunderts. Von dort sind sie auf dem W e g e über Weichsel und Oder
mit dem Strom donauländischer Einflüsse in den „Ostseekreis" gekommen, wo sie insbesondere an
den Fibeln vom gotländisch-öländischen Typ regelmäßig wiederkehren. Dabei handelt es sich in
erster Linie um Vogelköpfe mit spitzem Raubvogelschnabel 1 0 5 , die sonst im Norden als freistehende
Tierköpfe nicht verwendet werden. Mit diesen aus einzelstehenden Knöpfen der Kopfplatte entstandenen Tierköpfen hat der Tierkopffries unserer Fibelgruppe nichts zu tun.
104

105

W e r n e r ( 1 9 5 1 ) 61.
gi djg Z u s a m m e n s t e l l u n g bei Aberg ( 1 9 5 3 ) Abb. 9 8 und die Abbildungen bei Klindt-Jensen ( 1 9 5 7 ) Abb. 75, 1.
3 - 5 u. Abb. 76, 6 - 7 .
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Abb. 222. Marchelepot, Somme. Fibel.
Unterer Tierkopf mit flankierenden Tieren.
Maßstab 2 : 1.

Abb. 223. Szolnok-Szanda, Ungarn. Fibel.
Unterer Tierkopf mit flankierenden Tieren.
Maßstab 2 : 1.

Tierkopffriese
aus aneinandergereihten
Raubvogelköpfen
im Profil sind eine Besonderheit
der gotländisch-öländischen Fibelgruppe. Auch sie gehen, wie bereits Salin gezeigt hat, auf d o n a u ländische Vorbilder zurück, w o sie a n der A u ß e n k a n t e von Schnallen in der gleichen Art a u f t r e t e n
wie a n den gotländisch-öländischen Fibeln 106 . Auch diese R a u b v o g e l k o p f f r i e s e h a b e n mit dem Tierk o p f f r i e s u n s e r e r Fibelgruppe nichts zu t u n .
Die zweite Entwicklungslinie ist durch aneinandergereihte
Tierköpfe gekennzeichnet, die keinen
R a u b v o g e l c h a r a k t e r h a b e n . Z u diesen gehört der T i e r k o p f f r i e s der u n s hier b e s c h ä f t i g e n d e n
G r u p p e B. Solche T i e r k o p f f r i e s e bilden im nordischen Stil I keine gewöhnliche Erscheinung. Unter
den e r h a l t e n e n s ü d s k a n d i n a v i s c h e n Fibeln gibt es kein Beispiel mit einem T i e r k o p f f r i e s . Die wenigen
aus der Zeit des f r ü h e n Stils I s t a m m e n d e n Beispiele k o m m e n aus N o r w e g e n sowie mit einem Beispiel
aus B o r n h o l m .
Der T i e r k o p f f r i e s a n Fibeln mit rechteckiger K o p f p l a t t e h a t seinen U r s p r u n g zweifellos in den
K n ö p f e n , die die K o p f p l a t t e der Fibel ursprünglich u m g e b e n . Diese k o m m e n an den Silberblechfibeln
bereits in dichter Reihung n e b e n e i n a n d e r vor u n d w e r d e n bei den gegossenen Relieffibeln z. T. mit
106
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Salin (1904) 197 ff. u. Abb. 481; Äberg (1953) Abb. 97, 1 u. 6.

Abb. 224. Engers. Fibel.
Bügel. Tierornament am Bügel. Maßstab 2 : 1.

Abb. 225. Langweid II. Fibel.
Tierornament am Bügel. Maßstab 2 : 1

der Kopfplatte gegossen. Ein frühes Beispiel hierfür bildet die Fibel aus Seeland107 (Taf. 25), bei der
die Knöpfe nicht freistehend, sondern in fortlaufender Reihe zusammenhängend gegossen sind, so
daß man im strengeren Sinne nicht mehr von Knöpfen sprechen dürfte. Von diesem Stadium aus war
es nur ein kleiner Schritt, den „Knopffries" zu zoomorphisieren, indem man die ehemaligen Knöpfe
mit en face gesehenen Tierköpfen versah. Daß sich die Entwicklung des Tierkopffrieses auf diesem
Wege vollzogen hat, wird durch die Fibel aus Bratsberg, Gjerpen, Telemark, Norwegen108 (Abb. 226)
bestätigt, deren Tierköpfe auf Dreiecken sitzen, die die typische Form der Dreiecke des Zangenfrieses
haben. Bei der Fibel aus Bratsberg läßt sich also verfolgen, wie die Tierköpfe in den Zangenfries
eindringen, der selbst nichts anderes als eine Umsetzung der vollrunden Knöpfe beim Guß der
Fibeln darstellt. — Zwei weitere, frühe Beispiele für einen Tierkopffries liegen aus Norwegen vor,
die beiden weitgehend übereinstimmenden Fibeln aus Sötvet (Abb. 227 a), Solum, Telemark, Norwegen109 und Falkum (Abb. 227 b), Gjerpen, Telemark, Norwegen110. Bei allen drei genannten Fibeln
handelt es sich um en-face-Köpfe, die sehr ähnlich ausgeführt sind. — Diese drei Vorkommen eines
Tierkopffrieses im frühen Stil I stammen aus der gleichen Gegend im südlichen Norwegen. — Von
der Insel Bornholm
stammt das Fragment vom Rande einer Fibel (Abb. 228), das Klindt-Jensen
bekannt gemacht hat 111 . Die hier verwendeten en-face-Köpfe gehören zum frühesten Stil I der
Stilphase A. Es handelt sich um Tierköpfe, bei denen im Wechsel die Nüstern entweder mit U-förmiger Umrahmung zur Darstellung gekommen oder einfach durch zwei Bogen ersetzt sind. Dies
107
108
109
110
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Mus. Kopenhagen 21 403. Salin (1904) Abb. 472; Nissen-Meyer (1934) Abb. 1.
Mus. Oslo 26 566. Hougen ( 2 1967) Abb. 67.
Mus. Oslo 4941. Hougen (1936) Abb. 21.
Mus. Oslo 21 856. Hougen (1936) Abb. 20.
Klindt-Jensen (1957) 104 ff. Abb. 75, 6.
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von der Insel B o r n h o l m s t a m m e n d e Fragment macht deutlich, d a ß der T i e r k o p f f r i e s in einem f r ü h e n
Stadium von Stil I auf B o r n h o l m gebräuchlich gewesen ist.
In N o r w e g e n finden sich T i e r k o p f f r i e s e in einem fortgeschritteneren Stadium von Stil I häufiger
a n Fibeln, jedoch in einer Form, die zu den Friesen der Fibeln der G r u p p e B keine Beziehung hat 112 .
Norwegische Fibeln vom Typ Sötvet u n d F a l k u m h a b e n in starkem M a ß e auf die angelsächsische
Fibelentwicklung gewirkt, deren Fibeltypen im wesentlichen auf norwegische Vorbilder zurückgehen.
Im angelsächsischen Bereich n e h m e n die T i e r k o p f f r i e s e eigenwillige u n d von den skandinavischen
V o r b i l d e r n stark a b w e i c h e n d e F o r m e n an. Ein E i n f l u ß von England her auf d e n Kontinent, wie er
von W e r n e r " 3 a n g e n o m m e n w u r d e , d ü r f t e k a u m in Frage k o m m e n .

Abb. 227. a) Sötvet, Norwegen. Fibel. Tierköpfe am Rande der Kopfplatte. Maßstab 3 : 1.
b) Falkum, Norwegen. Fibel. Tierköpfe am Rande der Kopfplatte. Maßstab 3 : 1.

Abb. 228. Bornholm. Fibelfragment. Gesamtkomposition und Tierköpfe gegeneinander abgesetzt.
Maßstab 2 : 1.
112
113
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z. B. Hougen (1936) Abb. 36. 42. 47.
Werner (1950) 59.

Abb. 229 a und b. Tierkopffriese an der Kopfplatte der Fibeln. Maßstab 2 : 1.
a) Engers; b) Langweid II.
b. Die Tierkopffriese
der Gruppe B. Das stilistisch früheste Beispiel der Gruppe B, die Fibel
aus Engers, hat, wie bereits gesagt, den am besten ausgeführten Fries (Abb. 2 2 9 a ) . Entlang den
Rändern der Kopfplatte sind en-face-Köpfe aneinandergereiht, während die Ecken durch je zwei
im Profil dargestellte Köpfe gefüllt werden. Der obere Teil der en-face-Köpfe wird von der Haarpartie gebildet, aus der die Nasenlinie hervorgeht, die unten nach beiden Seiten in die charakteristische U-förmige Biegung übergeht. Rechts und links der Nase befinden sich die spitzovalen Augen,
an die die Wangenpartie anschließt, die bis in die unteren Nasenbögen herabreicht. Die in den
Ecken verwendeten Profilköpfe sind wie ein zur Hälfte dargestellter en-face-Kopf behandelt und
entsprechen damit dem Darstellungsprinzip der Vimose-Köpfe. Zusätzlich sind die Profilköpfe mit
einer langen, in einem Dreiviertelkreis geschwungenen Zunge versehen, die in besonderer Weise zur
Ausfüllung der Eckpartie des Frieses beiträgt. Die am Kopfplattenfries der Fibel aus Engers zur
Darstellung gekommenen Tierköpfe gehören zum besten nordischen Stil I und sind sicherlich, wie
auch alle anderen Ornamente der Fibel in Skandinavien hergestellt.
Das an der Fibel von Engers entwickelte Schema des Kopfplattenfrieses findet sich bei den
anderen Beispielen der Gruppe B in ähnlicher Form. Doch sind einige wesentliche Unterschiede zu
bemerken, die den Abstand aller anderen zur Gruppe B gerechneten Fibeln von der als Prototyp zu
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bezeichnenden Fibel von Engers deutlich machen. Diese Unterschiede bestehen erstens in der geringeren Anzahl der für den Tierkopffries verwendeten Köpfe, zweitens in der mehr oder minder starken
Verballhornung der Profilköpfe und drittens in der verschiedenartigen Ecklösung.
In Abb. 2 2 9 sind die Tierkopffriese der qualitätvollsten und zugleich charakteristischsten Beispiele
zusammengestellt. Abb. 2 2 9 a zeigt den Prototyp, die Fibel von Engers, die an der Oberseite der
Kopfplatte vier vollständige e n - f a c e - K ö p f e und seitlich von ihnen — zur Ecke hin — je einen Profilkopf aufweist. Dementsprechend befinden sich an den beiden Schmalseiten je zwei vollständige
e n - f a c e - K ö p f e und je ein Profilkopf. Die Profilköpfe sind, wie Abb. 2 2 9 a deutlich macht, jeweils
an den Ecken angeordnet und füllen mit ihren in weitem Bogen verlaufenden Zungen den Eckraum
weitgehend aus.
Dies Schema ist bei allen anderen Fibeln weitgehend vereinfacht, indem die Anzahl der enface-Köpfe auf der Oberseite der Kopfplatte von vier auf zwei und auf den Schmalseiten von zwei
auf einen vermindert ist. Bei der Fibel aus Langweid II befindet sich an der Oberseite der Kopfplatte
sogar nur ein e n - f a c e - K o p f (Abb. 2 2 9 b). Das Schema von zwei e n - f a c e - K ö p f e n an der Oberseite und
je einem an den beiden Schmalseiten der Kopfplatte findet sich bei den Fibeln aus Marchelepot (B I 3),
dem Elsaß (B 1 4 ) , Nocera Umbra, G r a b 2 2 ( B I 5 ) , aus Rheinhessen (B II 1), aus Perchtoldsdorf
(B II 2) und vom Vorgebirge (B II 3), sowie aus Cividale (B II 4).

d
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Abb. 229 c und d. Tierkopffriese an der Kopfplatte der Fibeln. Maßstab 2 : 1.
c) Marchelepot; d) Rheinhessen.
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Allen Fibeln ist gemeinsam, daß zu den Ecken hin je ein Profilkopf verwendet wird, wie es
beim Prototyp Engers bereits der Fall ist. Der grundsätzliche Unterschied zwischen Engers und den
anderen Fibeln besteht jedoch darin, daß die Ecke nicht mehr von den Profilköpfen allein, sondern von
zusätzlichen Elementen gefüllt wird. Die Profilköpfe haben bei den einzelnen Fibeln sehr unterschiedliche Gestalt. Gut ausgebildet sind sie bei den Fibeln aus Marchelepot (Abb. 229 c), dem Elsaß
und Rheinhessen (Abb. 229 d), während sie bei den übrigen Fibeln nur im Vergleich mit den
genannten gut ausgeführten Stücken verständlich werden. Ein charakteristisches Beispiel bildet die
Fibel aus Langweid II (Abb. 229 b), bei der die Haarpartie der Profilköpfe bogenförmig ausgezogen
ist, so daß es den Anschein hat, als handele es sich um Vogelköpfe mit einem lang ausgezogenen
Schnabel.
Was schließlich die Ecklösung anbelangt, so unterscheiden sich die einzelnen Fibeln erheblich
voneinander. Die Fibeln aus Marchelepot (B I 3) (Abb. 229 c) und dem Elsaß (B 14) haben eine
einmalige Darstellung von zwei sich verbeißenden Tierköpfen. Diese seitlich gesehenen Tierköpfe
weichen von den am Tierkopffries verwendeten Profil- und en-face-Köpfen vollkommen ab und
haben ihre nächsten Parallelen an Tierköpfen der Fibeln aus Weimar Grab 51 (Abb. 248), aus
Belleben (Abb. 245) und aus Eltville (Abb. 276), um nur einige Beispiele zu nennen114. Bei der Fibel
aus Langweid II (B I 2) (Abb. 229 b) dient eine diagonal angeordnete Leiste zur Füllung der Ecke.
Kleine paarweise angeordnete Spitzovale könnten vermuten lassen, daß die Ecke im Vorbild von
einem größeren en-face-Kopf gefüllt war, dessen Augen und Nüstern sich in den Spitzovalen
erhalten hätten115.
Bei den Fibeln der Gruppe B II ist die Ecklösung durch Einschaltung eines quadratischen oder
rhombischen Elements durchgeführt, das bei den Fibeln aus Rheinhessen (B II 1) (Abb. 229 d) und
Perchtoldsdorf (B II 2) ursprünglich mit einer Steineinlage versehen war. Die Fibeln vom Vorgebirge (B II 3) und aus Cividale (B II 4) haben eine vereinfachte und verschliffenere Version dieser
Ecklösung.
Zusammenfassung: Gruppen A und B
1.

Datierung

Zur Datierung der hier behandelten Fibeln läßt sich auf Grund der Grabfunde nur wenig
aussagen, da insgesamt nur drei Fibeln aus geschlossenen Funden stammen. Insbesondere die dem
Stil ihrer Ornamentik nach ursprünglicheren und frühen Beispiele sind ohne Begleitfunde. Von der
Gruppe A I ist nur von den Fibeln aus Nocera Umbra, Grab 10, und Rommersheim, Grab 28, das
Grabinventar bekannt. Nocera Umbra, Grab 10, enthielt außer der Bügelfibel ein Paar S-Fibeln116, die
der pannonischen Phase der Langobarden angehören117. Werner hält die Bügelfibel für ein aus
Pannonien mitgebrachtes Stück, deren Entstehung nach seiner Einordnung etwa in das zweite
Viertel des 6. Jahrhunderts zu setzen wäre. — Mit der Datierung des Grabes 28 aus Rommersheim
hat sich zuerst E. Nissen Fett118 auseinandergesetzt. Auf Grund der Gürtelgarnitur mit Schilddorn
und annähernd rundem Beschläg und Gegenbeschläg, sowie einer Almandin-Rosettenfibel mit Silberfiligran in der Mitte sowie einer Röhrenausgußkanne kommt sie zu einer Datierung in die zweite
Hälfte des 6. Jahrhunderts. Die Almandinrosette und Gürtelgarnitur der Form Trier B 2 gehören
nach Böhner in die Stufe III.
G. Zeller, die eine Untersuchung der merowingischen Grabfunde aus Rheinhessen durchgeführt
hat, hat freundlicherweise ihre Ergebnisse zur Datierung von Grab 28 aus Rommersheim-Eichloch
114

vgl. S. 3 8 1 ; 3 8 5 ; 4 1 7 .
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Eine ähnliche d i a g o n a l e Leiste findet sich bei der Fibel aus N o c e r a U m b r a , G r a b 22, (B I 5)
Z u s a m m e n h a n g mit der inneren R a h m e n l e i s t e der Kopfplatte.
Fuchs u. W e r n e r ( 1 9 5 0 ) B 6 2 / 6 3 .
W e r n e r ( 1 9 6 2 ) 71.
Nissen Fett ( 1 9 4 1 ) 33.
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117
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dort allerdings in
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mitgeteilt: „In Rommersheim-Eichloch, Grab 28, fanden sich nur eine Bügelfibel und eine Almandinrosettenfibel mit Preßblech; dennoch sind sie Zeichen derselben Trachtkombination und datieren das
Grab in die Stufe III. Die Gürtelgarnitur besteht aus einer Bronzeschnalle mit rundem Beschlag und
Gegenbeschläg, die ebenfalls der Stufe III angehört. Die zugehörigen Beschläge und Riemendurchzüge
finden sich sonst meist bei einem Männergürtel; es besteht jedoch kein Grund, an den Inventaren
aus Rommersheim-Eichloch zu zweifeln. Der gläserne Kugelbecher gehört der Stufe III an; die
schlanke Röhrenausgußkanne mit niedriger Oberwand und Wellenbandverzierung wird überwiegend
in die Stufe IV datiert und bezeichnet dadurch innerhalb der Stufe III eine späte Phase. Das Grab
gehört also mit seiner Fibeltracht voll der Stufe III an, wird aber durch die Röhrenausgußkanne gegen
deren Ende gerückt."
Die Fibel aus Vendersheim der Gruppe A II ist mit einer Rautenfibel und einer Bügelfibel mit
halbrunder Kopfplatte und gleichbreitem Fuß mit Strichverzierung und Almandineinlagen eingeliefert
worden, ohne daß ein Grabzusammenhang überliefert wäre, so daß in diesem Falle keine datierenden
Schlüsse gezogen werden können.
Von den Fibeln der Gruppen B I und B II läßt sich nur die in Nocera Umbra, Grab 22, gefundene Fibel, die mit einem Goldkreuz zusammen gefunden wurde, nach Werner in das Ende des
6. Jahrhunderts datieren" 9 . Da Nocera Umbra erst 571 in den Besitz der Langobarden kam, kann
die Grablegung erst nach diesem Zeitpunkt stattgefunden haben. Die Fibel selbst stellt ein degeneriertes Stück der Gruppe dar, so daß für eine Datierung wenig gewonnen ist. — Die aus Cividale
stammende Fibel der Gruppe B II ist von Werner 120 in die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts datiert
worden. Auch diese Fibel ist von den stilistisch guten Stücken so weit entfernt, daß man von ihr aus
keinen unmittelbaren Rückschluß auf die Entstehungszeit der guten Stücke ziehen kann. Für die Fibel
aus Perchtoldsdorf, die vor 568 in den Boden gekommen sein muß, hat Werner 121 geltend gemacht,
daß sie zwar einen älteren Eindruck mache als der „Typ Cividale", man sie aber nicht in die
norddanubische Phase zu setzen brauche. Auch in diesem Falle würde eine Entstehung im zweiten
Viertel des 6. Jahrhunderts den von Werner vorgetragenen Gedankengängen entsprechen.
Wie diese knappe Ubersicht ergibt, ist es wahrscheinlich, daß einige der behandelten Fibeln
im zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts entstanden sind. Bei diesen handelt es sich, wie unsere Untersuchung gezeigt hat, nicht um die Beispiele, die die ursprüngliche und unverdorbene Ornamentik
tragen. Für diese letzteren Fibeln würde man eine Entstehung im ersten Dittel des 6. Jahrhunderts
für wahrscheinlich halten. Das gälte insbesondere für Fibeln wie Langweid I (Gruppe A I), Horkheim
(Gruppe A II) und Engers (Gruppe B I). Die erste Hälfte bis Mitte des 6. Jahrhunderts wäre demnach
als Entstehungszeit der Fibeln der Gruppen A und B als wahrscheinlich anzusehen.

2.

Herkunftsfrage

Die Untersuchung der in diesem Kapitel behandelten Fibeln hat bei der Frage nach der Herkunft
der ornamentalen Details immer wieder nach Skandinavien geführt und dort besonders in den
südostskandinavischen Raum. Wenn es auch nicht möglich war, unmittelbare nordische Vorbilder
aufzuzeigen, so sprach doch die Summe der aus der Untersuchung der Ornamentik gewonnenen
Indizien dafür, daß diese Fibeln im südöstlichen Skandinavien entstanden sein müssen. Diese Annahme gilt selbstverständlich nur für die qualitätsmäßig besten Stücke, deren Ornament keine Degenerationszeichen aufweist. Für diese wenigen Beispiele wäre anzunehmen, daß sie originale skandinavische Erzeugnisse darstellen, die als Import auf den Kontinent gekommen sind. Diese Vermutung
119
120
121
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Werner (1950) 59.
Werner (1962) 70.
Werner (1962) 71.

dürfte für die Fibel aus Langweid I (Gruppe AI) und die Fibel aus Horkheim (Gruppe A II) mit großer
Wahrscheinlichkeit zutreffen, da diese Fibeln eine so hervorragende Ornamentik im Stil I zeigen,
wie sie im ersten Drittel des 6. Jahrhunderts auf dem Kontinent kaum selbständig geschaffen sein
kann. — Von den Fibeln der Gruppe B ist das Exemplar aus Engers (Gruppe B I) wohl sicher ein
nordisches Original, während für die Fibeln aus Langweid II (Gruppe B I), Marchelepot und dem
Elsaß (beide Gruppe B I) die Möglichkeit einer kontinentalen Kopie nach nordischen Vorbildern
nicht auszuschließen ist.

Die Fibel von Gönningen und „das große Tier" 1 (Taf. 50; Abb. 230)
Im Jahre 1918 wurden am Nordwestrande von Gönningen, Kr. Tübingen, Reihengräber angeschnitten, aus denen u. a. eine silber-vergoldete Bügelfibel stammt, die mit Sicherheit als ein
südwestskandinavisches Importstück auf dem Kontinent zu betrachten ist.

Abb. 230 (1). Gönningen, Kreis Tübingen. Fibel. Kopfplatte und Bügel. Maßstab 2 : 1.
M u s . S t u t t g a r t Inv. Nr. F 58/4. D i e Fibel b e f a n d sich f r ü h e r im Urgeschichtlichen F o r s c h u n g s i n s t i t u t in T ü b i n g e n .
Veeck (1931) 37. 394 u. T a f . 24 A 4 ; H ü l l e (1938) 142 Abb. 146; K ü h n (1940) 309 u. T a f . 103: 40, 9; Nissen Fett
(1941) 13. 63 u. T a f . 1 A b b . 4; S v e a g o l d (1968) 267 A 50.
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Abb. 230 (2). Gönningen, Kreis Tübingen. Fibel. Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

Beschreibung
Die Fibel hat eine Länge von 11,8 cm. Bei der relativ starken Abnutzung darf mit einer
ursprünglichen Länge von über 12 cm gerechnet werden. Damit gehört die Fibel zwar nicht zu den
größten, aber doch zu den größeren Fibeln, die in der Regel als Einzelstücke auftreten.
Die Fibel ist, wie die Beschreibung im einzelnen deutlich machen wird, nicht das originale Werk
eines großen Meisters, wie es beispielsweise die Fibeln von G u m m e r s m a r k und Vedstrup sind, die zu
den Höhepunkten südskandinavischer Fibelproduktion gerechnet werden müssen. Die Gönninger
Fibel ist, wie aus der Analyse der Ornamentdetails hervorgeht, von einem Mann geschaffen worden,
der nicht über das Können der großen Meister verfügte. Unbeholfenheiten, Ungenauigkeiten und
Schwierigkeiten, mit dem zur Verfügung stehenden Platz auszukommen, kennzeichnen die Ornamentik dieser Fibel. Da das Tierornament — von den Unbeholfenheiten und dadurch bedingten Fehlern
abgesehen — guten Stil I repräsentiert, m u ß man u. E. an der A n n a h m e festhalten, daß die Fibel im
südlichen Skandinavien hergestellt worden ist. Die Ungenauigkeiten, die sich in der Ungeschicklichkeit
des Nachschneidens, wobei zahlreiche Fehler unterlaufen sind, besonders deutlich zu erkennen geben,
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machen es wahrscheinlich, daß die Fibel als das Werk eines Gehilfen bzw. eines weniger qualifizierten Handwerkers anzusehen ist. — Diese Annahme dürfte mehr Wahrscheinlichkeit besitzen als
diejenige, die Fibel als eine auf dem Kontinent hergestellte Kopie nach einem guten skandinavischen
Original ansehen zu wollen, wenn eine solche Möglichkeit auch nicht ganz auszuschließen ist. —
Kontinentale Imitationen skandinavischer Fibeln sind — auch bei hohem Können des kopierenden
Künstlers — stets durch offensichtliche Fehler und Mißverständnisse gekennzeichnet, was bei der
Gönninger Fibel nicht der Fall ist. Unbeholfenheit und Ungenauigkeit sind qualitätsmäßige Kriterien,
die für die Frage der Provenienz des Fibelornaments ohne Bedeutung sind. Ausschlaggebend ist
vielmehr der Formenschatz, der bei der Fibel von Gönningen rein skandinavisch ist2.
Die Kopfplatte
(Abb. 230) der Fibel ist mit 6,4 cm verhältnismäßig breit. Sie ist durch einen
dreieck-niellierten Rahmen in eine äußere Randzone und ein inneres relativ großes Mittelfeld
gegliedert. Die Randzone wird von kauernden Tieren (Abb. 231) eingenommen, von denen sich
zwei an der Oberseite und je eines an den beiden Seitenkanten befinden. Trotz stärkerer Zerstörungen
an der Randpartie ist es möglich, die Tiergestalten vollständig zu rekonstruieren, da alle vier Tiere
die gleiche Form besitzen und von allen Teilen, aus denen sich eine Tiergestalt zusammensetzt, an
verschiedenen Stellen der Randzone so viel erhalten ist, daß die vollständige Tiergestalt ohne mutmaßliche Ergänzungen rekonstruiert werden kann. Offen bleibt nur der äußere Rand der Tiere, der
an allen Seiten so stark abgenutzt ist, daß ein Rekonstruktionsversuch dieser Partien unterbleiben
muß. Dies fällt besonders an den Stellen auf, an denen das Auge eines Tieres nur noch teilweise
erhalten ist, wie z. B. beim Tier an der linken Seitenkante der Kopfplatte. Die Tiere gehören zum
Typ des kauernden Tiers mit nach oben zurückgeschlagenem Hinterbein. In den Einzelheiten sind die
Tiere nicht ganz gleich gestaltet, was mit der geringeren Qualität der Ausführung zusammenhängt.
Das halbrunde oder auch ovale Auge hat eine vordere Einfassung, während die hintere Augenumrahmung bei dem Erhaltungszustand nicht mit Sicherheit auszumachen ist. Die Kiefer sind verhältnismäßig lang ausgezogen und der Unterkiefer im Bogen nach unten geführt. Der Körper der Tiere
besteht, soweit er erhalten ist, aus einem relativ schmalen Band, das am oder hinter dem Kopf beginnt
und in einer S-förmigen Kurve verläuft. Der Vorderschenkel ist birnförmig und besitzt die für Stil I
charakteristische Einziehung. Das Vorderbein ist schmal und lang ausgezogen und endet in einer
lang ausgestreckten und einer umgeschlagenen Zehe. Das Hinterbein, dessen Schenkel nach oben
gerichtet ist, scheint in einen schmalen, geraden Fuß auszulaufen, der am äußeren Rande der Kopfplatte liegt und daher nur an einigen Stellen und auch dort unvollständig erhalten ist. Über die

Abb. 231.
2

Gönningen, Kreis Tübingen. Randtiere an der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.

M a n v e r g l e i c h e z. B . d a s F i b e l p a a r aus N o r d e n d o r f , G r a b 1 3 7 / 1 8 4 4 , P r ä h i s t . S t a a t s s a m m l u n g M ü n c h e n K 1 V / 1 5 8 7
T a f . 58, von d e m W e r n e r ( 1 9 3 5 ) 47 A n m . 3 sagt „ N a c h a h m u n g nach n o r d i s c h e n E i n f u h r s t ü c k e n " , u n d S a l i n
( 1 9 0 4 ) 2 9 4 „Die R a n d t i e r e sind z w a r sehr d e g e n e r i e r t . . . Ü b r i g e n s sind b e i d e T i e r g e s t a l t e n s o s t a r k a u f g e l ö s t ,
d a ß es fast u n m ö g l i c h ist, sie mit einiger S i c h e r h e i t zu d e u t e n " . V i e r c k ( 1 9 7 0 ) 1 0 4 ff. hält die N o r d e n d o r f e r
F i b e l n d a g e g e n für gute O r i g i n a l e . D e r U n t e r s c h i e d zwischen e i n e m in q u a l i t a t i v e r Hinsicht w e n i g e r guten
n o r d i s c h e n Original und m i ß v e r s t a n d e n e r k o n t i n e n t a l e r K o p i e wird durch e i n e n Vergleich d e r G ö n n i n g e r Fibel
mit d e r o b e n b e h a n d e l t e n Fibel in W i e s b a d e n (Abb. 1 9 7 ) u n d d e r F i b e l aus D a r m s t a d t - W i n d m ü h l e (S. 4 7 4 A b b .
3 0 6 ) b e s o n d e r s deutlich.
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Zehen des Hinterbeines lassen sich deshalb keine Aussagen machen. — Der Typ des kauernden
Randtiers mit nach oben zurückgeschlagenem Hinterbein ist eine in Skandinavien geläufige Erscheinung. In der jütländischen Fibelgruppe kamen derartige Tiergestalten häufiger vor, z. B. bei der
Fibel aus Bifrons 4 1 (Abb. 25) und der Fibel aus Basel-Kleinhüningen (Abb. 20), wo diese Tierform
gleichfalls bei den Randtieren an der Kopfplatte der Fibeln erscheint 3 . Es darf festgehalten werden,
daß sich hierin eine Verwandtschaft mit der jütländischen Fibelgruppe zu erkennen gibt. Die lang
ausgezogenen und geöffneten Kiefer gehören dagegen nicht zum Normaltyp der Tierköpfe in der
jütländischen Fibelgruppe, bei denen der Vimose-Typ 4 vorherrschte. Eine Ausnahme bildet nur die
Fibel aus Richborough (Abb. 28), deren Kopfplatte an den Rändern jedoch so stark abgenutzt ist, daß
eine Rekonstruktion der Randtiere nicht mehr möglich ist. An den erhaltenen Resten kann man aber
stark einschwingende Partien erkennen, die im Vergleich und in Analogie zu den Randtieren der
Gönninger Fibel eine ähnliche Form besitzen. — Die Fibel aus Richborough gehört nicht mehr zu den
klassischen Vertretern der jütländischen Fibelgruppe, sondern dürfte ein etwas jüngeres und entwickelteres Stadium repräsentieren, wobei auch an eine Herstellung in Kent selbst gedacht werden
könnte, fielen diese Fibeln nicht insgesamt aus dem Rahmen alles dessen, was mit Sicherheit in Kent
lokalisiert werden kann, heraus.
Tiere mit geöffneten und ausschwingenden Kiefern sind in Skandinavien auch sonst vertreten.
Der kleine Schwertscheidenbeschlag aus dem Sjörup-Fund (Abb. 109) zeigt bereits einen Tierkopf mit
geöffneten Kiefern. Ausschwingende und an den Enden eingerollte Kiefer finden sich an dem zurückblickenden Tier auf der gleichfalls aus dem Sjörup-Fund stammenden „Parierstange" eines Schwertes
(Abb. 110). Schließlich sei noch an die zum Schwertgurt gehörende Schnalle aus dem Funde von
Snartemo V erinnert, bei der das kleinere, am Schnallendorn angebrachte Tier weit geöffnete und
auseinandergeschwungene Kiefer aufweist (Abb. 111). Es handelt sich dabei um Beispiele, die im
Kapitel über die Stilphase C bei den Tieren, deren Körper nur aus Konturlinien besteht, behandelt
worden sind. Alle Beispiele gehören dem frühen Stil I an, insbesondere die aus dem Sjörup-Fund
stammenden Stücke.
Die Komposition der Fibel von Gönningen mit den die Kopfplatte umziehenden, freistehenden
Randtieren muß als ein relativ früher Zug betrachtet werden, da freistehende Randtiere im Verlauf
des Stils I aus der Mode kommen, oder aber — wie in Norwegen — zu den bizarren Kompositionen
führen, die in der Stilphase D behandelt worden sind 5 .
Das Mittelfeld der Kopfplatte
(Abb. 232) weist eine Bilddarstellung auf, die gleichfalls mit der
jütländischen Fibelgruppe in Zusammenhang steht. Es handelt sich um das Motiv der
menschlichen
Maske zwischen zwei Tiermenschen.
Die qualitativ weniger sorgfältige Ausführung des Ornaments
dieser Fibel erschwert die Deutung der Einzelteile, doch kann über die Bedeutung der dargestellten
Figuren kein Zweifel bestehen. Die menschliche Maske, in der Mitte des Bildfeldes, ist zwar in allen
wesentlichen Teilen richtig zur Darstellung gekommen, doch ist sie gedrückt und in die Breite
gezogen. Die bogenförmige Umrahmung der beiden Augen, die — in der Mitte zusammenlaufend —
üblicherweise in die Nase übergehen müßte 6 , läßt hier die so charakteristische, sich nach unten
verbreiternde Nase vermissen. Die Augen selbst sind annähernd halbrund, unter ihnen befindet sich
eine innere Augeneinfassung und darunter sind die beiden rundlichen, aber in die Breite gezogenen
Wangen dargestellt. Der Mund ist als längliches, liegendes Oval zwischen den Wangen angebracht. —
Uber der Augenumrahmung befinden sich drei parallele Bänder, die keinen Sinn ergeben. Sie haben
aber eine gewisse Parallele an der Maske der Fibel aus Gilton 48 (Abb. 27), bei der zwei bogenförmig
verlaufende Linien über der Augenumrahmung angebracht sind. Es dürfte sich sowohl bei der Fibel
aus Gilton 48 wie bei der Gönninger Fibel um Füllmotive handeln, denen keine besondere Bedeutung
zukommt.
3

vgl. S. 103.

4

vgl. S. 9 5 A b b . 5 8 .

5

vgl. S. 2 0 8 .

6

vgl. Abb. 53.
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Wie bei den meisten Darstellungen dieses Motivs bei der jütländischen Fibelgruppe ist die
Maske bei der Gönninger Fibel so angebracht, daß sie auf dem Kopf stehend erscheint. Man vergleiche
die Darstellungen auf den Fibeln aus Bifrons 4 1 (Abb. 25), Donzdorf 78 (Abb. 24), Gilton 4 8 (Abb. 27)
und Richborough (Abb. 28), während sie bei der Fibel aus Pompey (Abb. 26) so angebracht ist, daß
sie für den Beschauer der Fibel (Kopfplatte nach oben) in normaler Anordnung erscheint, wie es auch
bei den einzelnen menschlichen Köpfen, wie z. B. bei der Fibel aus Tranum Klit (Abb. 29) der Fall ist.
Die beiden seitlichen Tiere oder Tiermenschen haben ihre nächste Entsprechung auf der schon
herangezogenen Fibel aus Pompey. Dort befinden sich (Abb. 26) zu Seiten der Maske zwei Tiermenschen, die mit menschlichem Kopf, aber mit einem Tierkörper versehen sind. Tiermenschcngestalten von der Art, wie sie in Pompey in vorzüglicher Qualität vorliegen, sind auch auf der Fibel
von Gönningen beabsichtigt worden. Der Unterschied zu Pompey liegt vor allem darin, daß die
Gönninger Tiermenschen nach außen, also von der Maske abgewandt sind, während sie üblicherweise, wie in Pompey, der Maske zugewendet sind. Der Kopf dieser beiden Tiermenschen ist mit der
halbrunden Augenumrahmung, dem Auge und den beiden inneren Augeneinfassungen sowohl als
Tier- wie als Menschenkopf zu lesen. Die große, breite und rechteckige Nase wäre bei Tierköpfen
unverständlich, bei Menschenköpfen dagegen sinnvoll. Man ist geneigt auch hierin eine schlechtere
Ausführung derjenigen Nasenformen zu sehen, wie sie an der Fibel von Pompey (Abb. 26) verwendet
wurden. Während bei den Tiermenschenköpfen in Pompey Mund und Kinn bzw. Bart eindeutig
dargestellt sind, fehlen diese Teile bei der Gönninger Fibel. Statt dessen befindet sich vor dem Kopf
eine zum Körper gehörende menschliche Hand mit abgespreiztem Daumen. Bei dem rechten Tiermenschen ist der Daumen beim Nachschneiden mißlungen, doch ist die zugrundeliegende Absicht
in Analogie zur Darstellung auf der linken Seite ohne weiteres zu erkennen. Die menschliche Hand
ist auf beiden Seiten durch je zwei Trennglieder vom Arm abgesetzt. Auf der linken Darstellung
biegt der Arm im rechten Winkel, am Ellbogen, um, dann finden sich dort wieder zwei Trennglieder,
an die zwei in leichtem Bogen geführte Bänder anschließen. Im übrigen gehören zu jeder Figur drei
Gruppen von je drei parallelen Bändern, die in der unzusammenhängenden Art der Anordnung
keinen Sinn erkennen lassen. Erst ein Vergleich mit den Tiermenschen auf der Fibel aus Pompey
macht deutlich, was der Künstler beabsichtigt hat, bzw. wie seine Vorlage beschaffen war. In Pompey
besteht der Körper der Tiermenschen aus einem aus drei Linien bestehenden Band, das von einer
zwei- bzw. dreilinigen Bändergruppe durchbrochen wird. Bei der Fibel aus Gönningen kann nur eine
gleichartige Darstellung beabsichtigt gewesen sein. Dadurch, daß der Zusammenhang zwischen den
Bändergruppen vom Künstler aufgegeben wurde, ist die Darstellung ohne Kenntnis der Vorbilder
nicht mehr verständlich. — Es handelt sich also, wie der Vergleich mit der Fibel aus Pompey zeigt,

Abb. 232. Gönningen, Kreis Tübingen. Mittelfeld der Kopfplatte; Maske und Tiermenschen. Maßstab 2 : 1.
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um die Darstellung von zwei Tier- bzw. Menschengestalten zu Seiten einer Maske. Die beiden seitlichen Figuren haben einen Kopf, der durch die ungewöhnliche Art der Nase am ehesten als Menschenkopf anzusprechen wäre. Eindeutig menschlich sind schließlich die Hände mit abgespreiztem
Daumen.
In Abb. 2 3 3 ist der Versuch einer Rekonstruktion des Kopfplattenfeldes gemacht, wobei die
mittlere Maske nach den bei der jütländischen Fibelgruppe herrschenden Formen

vervollständigt

worden ist. Die beiden seitlichen Tiermenschen sind nach dem Vorbild der Fibel von

Pompey

rekonstruiert, wobei es kaum zweifelhaft sein kann, daß die unorganischen Liniengruppen der Tiermenschen auf der Gönninger Fibel so verstanden werden müssen, wie sie bei den Tiermenschen
auf der Fibel aus Pompey richtig dargestellt sind. Man kann sich dem Eindruck nicht entziehen, daß
der Künstler der Gönninger Fibel in Raumschwierigkeiten geraten ist, wodurch einerseits die gedrückte Form der mittleren Maske, zum andern die aus dem organischen Verband

gebrachten

Liniengruppen der seitlichen Tiermenschen ihre Erklärung fänden.

Abb. 233.

Gönningen, Kreis Tübingen. Mittelfeld der Kopfplatte; Rekonstruktion des Ornaments.
Maßstab 2 : 1 .

Das Motiv der Maske zwischen

zwei Tiermenschen (Abb. 232 u. 233), wie es auf der Fibel von

Gönningen erscheint, muß im Zusammenhang mit den gleichartigen Darstellungen auf den Kopfplatten der jütländischen Fibelgruppe gesehen werden, mit der die Gönninger Fibel in mehrfacher
Hinsicht verwandt ist. Neu dagegen ist bei dieser Fibel der menschliche Arm mit Hand und abgespreiztem D a u m e n vor dem Kopf des Tiermenschen. Es handelt sich dabei um den von uns als „BrakteatenMotiv" bezeichneten Bild-Topos, der bei der Fibel aus Kirchheim u. Teck, G r a b 85 (Abb. 193),
gleichfalls vorhanden ist, wenn auch in etwas abweichender Ausgestaltung 7 . W i e bei Behandlung
der Fibel aus Kirchheim u. T e c k dargelegt wurde, liegt dieser Darstellung das für die B - B r a k t e a t e n
typische Motiv zugrunde, das einen laufenden oder springenden Mann zeigt, dessen eine Hand mit
abgespreiztem D a u m e n so erhoben ist, daß sich der Daumen vor dem Kinn oder Mund des Mannes
befindet. Dies Motiv findet sich nun bei den Tiermenschen der Gönninger Fibel in einer den B - B r a k teaten genau entsprechenden Form. Mit der A u f n a h m e dieses „ B r a k t e a t e n - M o t i v s " in den Bild-Topos
der „Maske zwischen zwei T i e r m e n s c h e n " wird dem Bedeutungsinhalt dieser Darstellung ein weiterer
symbolgeladener Zug hinzugefügt. — Auch aus diesem Grunde ist es als sicher anzusehen, daß es sich
bei der Gönninger Fibel um ein skandinavisches
Der Bügel

Original

handeln muß.

der Gönninger Fibel (Abb. 2 3 0 ) hat die schmale, lange und stark gebogene Form, die

für die skandinavischen Fibeln kennzeichnend ist. Die Verzierung besteht aus je einer W e l l e n r a n k e
in den beiden seitlichen Feldern. W i e weiter oben 8 gezeigt werden konnte, gehört die W e l l e n r a n k e als
Verzierungselement des Bügels zu den Formen, die aus dem Nydam-Stil in den frühen Stil I übernommen worden waren. In Skandinavien wird die W e l l e n r a n k e als Bügelverzierung relativ frühzeitig
von anderen Ornamenten, insbesondere Tierornamentik, abgelöst, so daß ihr Auftreten stets als
Anzeichen für ein frühes Stadium von Stil I zu betrachten ist. — Auf der Fibel von Gönningen bildet
7

vgl. S. 3 1 8 .

8

vgl. S. 63.
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die Wellenranken-Verzierung des Bügels das einzige Beispiel vegetabiler Ornamentik, w ä h r e n d auf
Kopf- und Fußplatte der Fibel die Tierornamentik die alleinige Herrschaft ü b e r n o m m e n hat.
Die Fußplatte (Abb. 230) der Gönninger Fibel hat durch die starke Abnutzung so gelitten, daß
die seitlichen Partien der hängenden Tierköpfe verschwunden sind. Ähnliches gilt f ü r die Tiermenschen an den äußeren Seitenkanten der Fußplatte. Da das O r n a m e n t insgesamt nicht sehr tief
geschnitten war, erscheint es infolge der Abnutzung der Oberfläche verwaschen und aufgelöst. Zudem
sind dem Künstler beim Nachschneiden des „großen Tiers" im Mittelfeld der Fußplatte mehrere
Ungenauigkeiten unterlaufen. Aus den hier a u f g e f ü h r t e n G r ü n d e n erscheint es zweckmäßig, das
O r n a m e n t der Fußplatte in einer Rekonstruktionszeichnung (Abb. 234) so wiederzugeben, wie es
unter Berücksichtigung der abgenutzten Teile sowie der Verflachung des Ornaments infolge der
starken Abnutzungsspuren der gesamten Oberfläche und schließlich der Ungenauigkeiten beim Nachschneiden ursprünglich ausgesehen hat bzw. beabsichtigt war. Alle in der Rekonstruktionszeichnung
dargestellten Details sind am Original nachweisbar vorhanden.
Auf der Fußplatte trägt die Fibel eine Verzierung, die sie von allen bisher betrachteten Fibeln
in einem Punkte grundlegend unterscheidet. Es handelt sich dabei um „das große, von oben gesehene
Tier" im mittleren Felde der Fußplatte. Bevor wir uns dieser Tierdarstellung zuwenden, soll zunächst
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Die Form

der Fußplatte

(Abb. 2 3 0 ) weicht insofern von den bisher b e h a n d e l t e n ab, als die

seitlichen Rundel, die eine nahezu ständige Erscheinung an den Fußplatten der Fibeln vom skandinavischen Typ darstellen, bei dieser Fibel fehlen. Statt dessen macht die ä u ß e r e Randlinie der Fußplatte an den seitlichen Vorsprüngen einen relativ spitzen B o g e n . Auch das am unteren Abschluß der
Fußplatte üblicherweise befindliche Rundel ist durch eine M a s k e ersetzt, die jedoch nicht in ein Rundel
eingefügt ist, wie es sonst der Fall zu sein pflegt. E i n e vergleichbare Parallele für das Fehlen der R u n dein bildet die Fibel aus Mülhofen

bei K o b l e n z 9 ( T a f . 5 7 , 3 ; Abb. 2 8 1 ) . Ihre gute T i e r o r n a m e n t i k macht

einen skandinavischen Ursprung sehr wahrscheinlich 1 0 . Eine ähnliche Form der Fußplatte mit spitz
zulaufenden seitlichen Vorsprüngen besitzt die Fibel aus Neldesö

Mose,

G a n d l ö s e sn., Ölstykker hd.,

Frederiksborg Amt, Seeland, D ä n e m a r k " (Taf. 6 0 , 1 ; Abb. 3 1 4 ) . Diese Fibel, die uns noch beschäftigen
wird, hat keine seitlichen R u n d e i n und die Fußplatte beschreibt am unteren E n d e einen B o g e n . Der
südskandinavische Ursprung dieser Fibel dürfte trotz ihrer Ungewöhnlichkeit schwerlich in Frage zu
stellen sein. Z u s a m m e n mit der Fibel aus M ü l h o f e n bei K o b l e n z zeigt sie, daß es südskandinavische
Fibeln mit Fußplatten der Art, wie sie die G ö n n i n g e r Fibel zeigt, gegeben hat, auch w e n n uns der
„ F u n d k n a p p h e i t " wegen, nur vereinzelte Stücke erhalten sind.
Im fränkischen G e b i e t gibt es eine kleine Anzahl von Fibeln des skandinavischen Typs, die als
fränkische Erzeugnisse zu betrachten sind. Sie h a b e n die gleiche Form der Fußplatte ohne seitliche
Rundein. Es handelt sich um folgende, weiter unten z u s a m m e n f a s s e n d zu behandelnde S t ü c k e 1 2 :
M u n n i n g e n , G r a b 6 , B a y e r . Schwaben 1 3 (Abb. 3 3 9 )
W e s t h o f e n II, Kr. W o r m s 1 4 (Abb. 3 4 2 )
Lavoye, G r a b 2 2 7 , Dep. Meuse, Frankreich 1 5 (Abb. 3 4 3 )
Trivieres, G r a b 2 1 3 , H a i n a u t , Belgien 1 6 (Abb. 3 4 4 )
Aus dieser Z u s a m m e n s t e l l u n g dürfte hervorgehen, daß der T y p der rhombischen Fußplatte o h n e
seitliche R u n d e i n in S k a n d i n a v i e n neben dem geläufigen Typ mit R u n d e i n bestanden hat und daß
er auf die kontinentalen Fibeln vom skandinavischen Typ nicht o h n e Einfluß gewesen ist.

Abb. 235.
9

Gönningen, Kreis Tübingen. Hängende Tierköpfe an der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

Mus. Koblenz Inv. Nr. 286. Kühn (1940) 165. 447 u. Tat. 41, 145.
vgl. S. 433 ff.
11 Mus. Kopenhagen 3500. Geisslinger (1967) 145 Kat. I 57; vgl. S. 489.
12 S. 517 ff.
13
Mus. Günzenhausen.
14 Mus. Worms F. 18.
13
Mus. St. Germain-en-Laye 57 269.
' 6 Mus. Mariemont.
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Die hängenden

Tierköpfe

(Abb. 2 3 0 u. 2 3 5 ) der Gönninger Fibel sind im guten Stil I ausgeführt.

Die Köpfe haben eine breite halbkreisförmige Augenumrahmung, in der das halbkreisförmige Auge
sitzt, das von zwei inneren Augeneinfassungen begrenzt wird. Eine weitere Linie schließt den Kopf
mit dem Auge gegen die Kiefer ab. Ober- und Unterkiefer sind weit auseinandergeschwungen und
rollen sich an den Enden zu großen Spiralen ein. Die dazwischen befindliche Zunge ist gleichfalls zu
einer Spirale eingerollt.
Die Randtiere

am unteren Teil der Fußplatte stellen Tiermenschen

(Abb. 2 3 0 u. 2 3 6 ) dar, wie

aus der charakteristischen Form des menschlichen Kopfes hervorgeht. Die Tiermenschen sind bei
dieser Fibel nach unten gerichtet, was im Gegensatz zur jütländischen Fibelgruppe steht, bei der die
Tiermenschen stets nach oben gerichtet sind. Dagegen sind die Randtiere an den nordischen Fibeln
in den meisten Fällen nach unten gerichtet, wofür die Fibeln aus Gummersmark (Taf. 2 3 ) und aus
Vedstrup (Taf. 2 6 ; Abb. 9 7 ) als charakteristische Beispiele genannt seien. Das Auftreten von Tiermenschen als Randverzierung der Fußplatte bildet ein weiteres Glied in der Kette der Zusammenhänge zwischen der Gönninger Fibel und der jütländischen Fibelgruppe.

Abb. 236.

Gönningen, Kreis Tübingen. Fußplatte; Maske und Tiermenschen. Maßstab 2 : 1.

Die menschliche

Maske

(Abb. 2 3 6 ) am unteren Abschluß der Fußplatte ist nur teilweise er-

halten. Meist sind die an dieser Stelle angebrachten Masken in ein Rundel gestellt. Da die Rundein
bei dieser Fibel jedoch fehlen, erscheint die Maske hier in ähnlicher Art wie die Tierköpfe. Es ist
mit großer Wahrscheinlichkeit

damit zu rechnen, daß die Maske zusammen mit den

seitlichen

Tiermenschen als eine Einheit zu betrachten ist, so daß auch hier das Motiv der Maske zwischen zwei
Tiermenschen vorläge.
Das Innenfeld der Fußplatte wird von zwei Darstellungen eingenommen. Im oberen Teil befindet
sich ein von oben

gesehener

Tierkopf,

an den zwei Tierbeine anschließen (Abb. 2 3 0 u. 2 3 7 ) , die in

die beiden oberen, seitlichen Zwickel der Fußplatte führen, wo sie mit drei Trenngliedern gegen den
aus zwei Zehen bestehenden Fuß abgesetzt sind. Die Darstellung eines Tierkopfes an dieser Stelle
der Fußplatte ist eine geläufige Erscheinung. In der jütländischen Fibelgruppe treten Tierköpfe an
dieser Stelle der Fußplatte bei den jüngeren Beispielen auf, bei denen die Tierornamentik an Boden
gewonnen hat. Als Beispiele seien genannt:
(Abb. 24) und Richborough

Bifrons 4 1 (Abb. 25), Tranum

Klit

(Abb. 29),

Donzdorf

(Abb. 28). Auch auf dem Kontinent ist dieser Kopf nachgeahmt worden,

wie die Kopie nach einer skandinavischen Fibel aus Nordendorf, G r a b 1 3 7 " (Abb. 3 0 1 ) zeigt. — Die
17

vgl. S. 4 6 7 .
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beiden von dem Kopf in die ä u ß e r e n Zwickel der K o p f p l a t t e a u s g e h e n d e n Tierbeine b r a u c h e n nicht
in u n m i t t e l b a r e m Z u s a m m e n h a n g mit dem Tierkopf gesehen zu w e r d e n , da solche oder ähnliche
tierfußartige Bildungen gelegentlich als Füllmotive f ü r diese Felder der F u ß p l a t t e v e r w e n d e t w e r d e n .
Wesentlich ist der Tierkopf selbst.

Abb. 237. Gönningen, Kreis Tübingen. Fußplatte; Innenfeld: Oberer Tierkopf und Tierbeine. Maßstab 2 : 1.
Das Mittelfeld
(Abb. 230) der F u ß p l a t t e wird von einem großen, von o b e n g e s e h e n e n Tier
e i n g e n o m m e n , das in der weiteren Entwicklung von Stil I eine große Rolle spielt. An der Fibel aus
G ö n n i n g e n tritt es in der f r ü h e s t e n u n d klarsten Form auf. W i r bezeichnen es seiner g r o ß e n Bedeutung wegen als „das große Tier" (Abb. 238).
Zu den Ungeschicklichkeiten des Künstlers gehört es, d a ß die F u ß p l a t t e der Fibel nicht symmetrisch in der senkrechten Achse liegt, s o n d e r n leicht verschoben ist und d a h e r eine schiefe Form
a u f w e i s t . Dies wirkt sich beim I n n e n f e l d der Fußplatte b e s o n d e r s nachteilig aus, da das in dies Feld
k o m p o n i e r t e „große Tier" der unsymmetrischen u n d schiefen Form der Fläche a n g e p a ß t w e r d e n
m u ß t e . D a d u r c h ist nicht n u r die senkrecht durch das Tier v e r l a u f e n d e Achse verschoben, sondern
d e r z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e P l a t z f ü r die B e i n e , i n s b e s o n d e r e die F ü ß e des Tieres, w a r auf b e i d e n
S e i t e n v e r s c h i e d e n groß. D a s h a t t e z u r Folge, d a ß d e r K ü n s t l e r die F ü ß e auf d e r l i n k e n Bildseite
mit weniger Details versehen k o n n t e als auf der rechten (Abb. 238). In der R e k o n s t r u k t i o n s z e i c h n u n g
(Abb. 239) ist das „große T i e r " in die senkrechte Achse gebracht u n d die T i e r f ü ß e sind auf beiden
Seiten symmetrisch a u s g e f ü h r t .
Zahlreiche kleinere Fehler beim Nachschneiden des O r n a m e n t s lassen das Tier auf der Fibel
aufgelöster erscheinen, als es beabsichtigt war. Diese Ungenauigkeiten sind in der R e k o n s t r u k t i o n s zeichnung gleichfalls ausgeglichen w o r d e n .

7
Abb. 238. Gönningen, Kreis Tübingen.
Fußplatte; Innenfeld: das „große Tier".
Maßstab 2 : 1.
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Abb. 239. Gönningen, Kreis Tübingen.
Fußplatte; Innenfeld: Rekonstruktion des „großen Tieres"
Maßstab 2 : 1.

Der Kopf des Tieres befindet sich im u n t e r e n Teil der F u ß p l a t t e (Abb. 240 a). An ihn schließen
sich nach oben die beiden V o r d e r b e i n e des Tieres an (Abb. 240 b), die nach rechts u n d links zur
Seite gelegt sind. Die beiden Schenkel sind von einer h a l b k r e i s f ö r m i g e n S c h e n k e l u m r a h m u n g u m schlossen. Der Fuß liegt am I n n e n r a n d e der F u ß p l a t t e u n d besteht aus zwei gerade gerichteten u n d
einer umgeschlagenen Zehe. O b e r h a l b der beiden Vorderschenkel, in der Mitte der Fußplatte, befindet
sich der eigentliche Körper des Tiers (Abb. 240 c), der eine s a n d u h r f ö r m i g e Gestalt a u f w e i s t . Er
bildet zugleich die S c h e n k e l u m r a h m u n g f ü r die beiden H i n t e r s c h e n k e l (Abb. 240 d), die in den beiden
Einziehungen der S a n d u h r - F o r m liegen. Von den Schenkeln gehen lange d ü n n e Beine aus, die
zunächst ein kurzes Stück nach a u ß e n gerichtet sind, d a n n jedoch im spitzen W i n k e l umbiegen u n d
im Bogen nach oben f ü h r e n , w o sie u n t e r dem oberen Tierkopf scharf u m k n i c k e n u n d a n jeder Seite
in einen Fuß mit zwei Z e h e n e n d e n , der durch drei Trennglieder vom Bein abgesetzt ist. Über dem
s a n d u h r - f ö r m i g e n Körperteil des Tieres befinden sich zwei weitere m e h r geometrisch gebildete Teile,
die — sich nach o b e n v e r j ü n g e n d — einen w e i t e r e n Teil des Körpers bilden. W e n n die Komposition
zunächst v e r w i r r e n d u n d unübersichtlich erscheint, so ist sie doch klar gegliedert u n d in den Einzelheiten korrekt d u r c h g e f ü h r t . Zugleich ist das Geschick des Künstlers zu b e w u n d e r n , der eine derartige
Tierkomposition in das r a u t e n f ö r m i g e Feld der F u ß p l a t t e zu bringen vermochte.

Abb. 240. Gönningen, Kreis Tübingen. Fußplatte; Innenfeld: das „große Tier"; Analyse. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Vorderbeine; c) Körper; d) Hinterbeine.
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Die stilistische

Stellung

und Bedeutung

der

Fibel

Wie die Beschreibung der Fibel hat deutlich werden lassen, befinden sich an ihr viele Züge, die
einen Zusammenhang mit der jütländischen Fibelgruppe erkennen lassen. Hierzu gehört insbesondere
die Darstellung des Motivs einer Maske zwischen zwei Tiermenschen auf der Kopfplatte der Fibel,
ein Motiv, das für die jüngere Gruppe der jütländischen Fibeln charakteristisch ist. Auch die freistehenden Randtiere an der Kopfplatte bilden, wie wir gesehen haben, einen relativ frühen Zug, wenn
auch die Stilisierung der Randtiere insgesamt einen etwas entwickelteren Stil zeigt, als bei der
jütländischen Fibelgruppe. Die Spiralrankenverzierung auf dem Bügel, die in der jütländischen
Fibelgruppe auch vertreten ist, bildet gleichfalls ein für eine frühe Phase von Stil I kennzeichnendes
Verzierungselement. An der Fußplatte sind die seitlichen Tiermenschen und die menschliche Maske
als unterer Abschluß ebenfalls im Zusammenhang mit der jütländischen Fibelgruppe zu sehen, wenn
auch die Gruppierung und Anordnung im einzelnen abweicht. Vollkommen neuartig ist dagegen die
Verzierung des Innenfeldes der Fußplatte mit „dem großen Tier".
Wie die soeben gegebene Aufzählung der einzelnen Elemente, die eine Verbindung mit der
jütländischen Fibelgruppe erkennen lassen, ergeben hat, ist die Fibel von Gönningen letztlich mit der
jütländischen Fibelgruppe verwandt, von der sie zahlreiche Verzierungselemente übernommen hat.
Auf der anderen Seite weist sie eine Reihe von Stilzügen auf, die in dieser Form an den Fibeln der
jütländischen Gruppe nicht vorhanden sind. Es handelt sich dabei im wesentlichen um zwei Motive,
1. die großen hängenden Tierköpfe in der für die Gönninger Fibel typischen Form,
2. um „das große Tier".
Diese beiden Elemente sind in der jütländischen Fibelgruppe nicht vorhanden, so daß sie näher untersucht werden sollen.

a)

Die hängenden

Tierköpfe

Hängende Tierköpfe sind ein Bestandteil, der zu jeder Fibel mit einer Fußplatte vom skandinavischen Typ gehört. Wie schon bei Besprechung der hängenden Tierköpfe der jütländischen
Fibelgruppe18 ausgeführt wurde, bilden die hängenden Tierköpfe eines der frühesten Elemente der
germanischen Tierornamentik überhaupt. Sie finden sich bereits an den Silberblechfibeln, die sonst
kein Tierornament aufweisen19. Die dort auftretenden Tierköpfe haben eine sehr charakteristische
Form, mit einem langen, stark geschwungenen und an der Spitze meist eingerollten Oberkiefer, dem
ein kürzerer, in kräftiger Kurve nach hinten geschwungener Unterkiefer entspricht. Gelegentlich hat
der Oberkiefer auch einen S-förmigen Verlauf, wie bei der Fibel aus Roligheten, Hedrum sn., Vestfold, Norwegen20. Die Verwandtschaft dieser hängenden Tierköpfe auf den Silberblechfibeln mit den
Tierköpfen der sechs Doppelwesen von teilweisem Delphin-Charakter auf dem großen Ortband von
Nydam (Taf. 8) zeigt die Richtung, aus der sich diese Tierkopfform entwickelt haben dürfte, nämlich
aus den spätrömischen Seewesen.
Der Ubergang von diesen frühen — noch vor der Ausbildung der eigentlichen nordischen Tierornamentik liegenden — hängenden Tierköpfen zu den an den ersten gegossenen Relieffibeln auftretenden hängenden Tierköpfen vollzieht sich so allmählich, daß eine wesentliche Änderung nicht zu
bemerken ist, wie die dem Nydam-Stil angehörenden Fibeln aus Nordheim, Hedrum sn., Vestfold,
Norwegen21, Hol, Inderöy sn., Nord-Tröndelag, Norwegen22 und die aus Dänemark, unbekannten
Fundorts stammende Fibel23 veranschaulichen. Aus ihnen entwickelt sich der Typ mit charaktei»
20
21
22
23
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vgl. S. 9 4 ff.
vgl. hierzu U. L u n d - H a n s e n ( 1 9 7 1 ) D K 4 3 , 2 (1) Mejlby; DK 44, 3 (1) K v a r m l ö s e ; DS 44, 3 (2) K v a r m l ö s e .
Mus. Oslo 14 342. H o u g e n ( 2 1 9 6 7 ) Abb. 6 6 .
Mus. Oslo 19 8 5 8 . H o u g e n ( 1 9 3 6 , 2 1 9 6 7 ) Abb. 9.
Mus. T r o n d h e i m 9 8 2 2 . H o u g e n ( 1 9 3 6 , 2 1 9 6 7 ) Abb. 10.
Mus. K o p e n h a g e n B o y e 7 5 3 . Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 5 0 2 .

ristischer Stil-I-Kopfbildung, wie ihn die „Dachfuß-Fibel" aus Grönby, Schonen, Schweden24 mit
halbrunder Augenumrahmung, spitzovalem Auge und innerer bogenförmig verlaufender Augeneinfassung zeigt. Die beiden Kiefer sind wie bei den früheren Formen ausgeführt. Neben diesen in der
älteren Tradition weitergeführten hängenden Tierköpfen bildet sich eine neue Form heraus, die früh
im Stil I, in der Phase der großen Aktivität und der Neuschöpfungen, entstanden sein muß. Als
Beispiele seien die Fibel von der Insel Seeland,
Dänemark 25 (Taf. 25) und die zweite, aus dem
Grönby-Fund stammende, sog. „Eierstab-Fibel" genannt26. Die von der Insel Seeland stammende
Fibel hat einen Tierkopf, der im klassischen Stil I ausgeführt ist. Eine halbrunde — fast U-förmige —
Augenumrahmung umschließt das kreisrunde Auge, vor dem sich in leichtem Bogen die innere Augeneinfassung befindet. Vor dem Kopf befinden sich die Kiefer, die in keinem direkten Zusammenhang
mit dem eigentlichen Kopf stehen. Sie beginnen mit einem Bogen vor der inneren Augeneinfassung
und führen in schwungvoller Kurve nach vorne bzw. hinten. Während der Vorderkiefer spiralig
eingerollt ist, schließt der Unterkiefer im Bogen ab. Zwischen den beiden Kiefern befindet sich die
Zunge, die in leichter Kurve geschwungen ist. — Mit diesem Typ des hängenden Tierkopfs ist die
Form geschaffen, die an der Fibel von Gönningen in leicht variierter Form auftritt.
Die sog. „Eierstab-Fibel" aus dem Funde von Grönby (Taf. 98, 2) hat im Prinzip die gleiche Form
des hängenden Tierkopfs, wie sie an der aus Seeland stammenden Fibel zu beobachten ist. Innerhalb
der halbkreisförmigen Augenumrahmung befindet sich das Auge, das bei dieser Fibel von halbrunder
Form mit leicht gebogenem unterem Abschluß ist. Daran schließen sich die — in diesem Falle doppelten — inneren Augeneinfassungsbogen. Die Kiefer stehen auch bei dieser Fibel ohne unmittelbaren
Zusammenhang mit dem Kopf. Sie beginnen mit einem stumpfen Winkel und führen in gleicher
Länge nach vorn — als Oberkiefer — wie nach hinten — als Unterkiefer —. An den Enden bilden
sie Spiralen oder Schleifen, die durch ein unter den Kiefern verlaufendes Band miteinander verbunden
sind. Die Zunge ist ähnlich wie bei der Seeland-Fibel in leichtem Bogen geschwungen.
Wie diese hier angeführten Beispiele von hängenden Tierköpfen zeigen, hat sich in Südskandinavien im frühen Stil I ein besonderer Typus der hängenden Tierköpfe entwickelt. Dieser hat von
seiner südskandinavischen Heimat aus in zwei Richtungen gewirkt. Die eine Richtung führte nach
England, wo dieser Tierkopftyp — ohne Zunge — bei dem skandinavischen Importfibelpaar aus
Barrington, Cambs. (Taf. 41, 2; Abb. 199), zu finden ist, das wir bei der Gruppe der Fibel „Kirchheim
u. Teck, Gr. 85" besprochen haben 27 .
Der gleiche Tierkopftyp kehrt schließlich bei einer Reihe von angelsächsischen Bügelfibeln
wieder. Wir verweisen auf die schon bei Besprechung des Zangenornaments behandelte Fibel aus
Bidford-on-Avon2a,
die diesen Typ der hängenden Tierköpfe mit der für die angelsächsische Gruppe
charakteristischen Tendenz zu reicherer, aber aufgelöster Form der Spiralbildungen der Kiefer aufweist, der sich bei den Kopien dieser Fibel in schwächerer Form wiederfindet. Aberg29 hat einige der
hängenden Tierköpfe dieser Art von angelsächsischen Fibeln skizzenhaft zusammengestellt. Die
andere Richtung führte vom südskandinavischen Zentrum aus auf den Kontinent, wo die Fibel aus
Gönningen — als nordischer Import — das Vordringen dieses Tierkopftyps bis in den alamannischen
Raum veranschaulicht.
b)

„Das große

Tier"

„Das große Tier" : Ein vollkommen neuartiger Zug, der mit der Fibel von Gönningen zum
ersten Mal in Erscheinung tritt, ist die Verwendung eines das ganze Innenfeld der Fußplatte füllenden
von oben gesehenen Tieres. Da dieser Typ in der auf die Fibel von Gönningen folgenden Entwicklung
24
25
26

Mus. Lund. A l e n s t a m ( 1 9 4 9 ) 1 8 3 ff. u. Abb. 1, 1.
Mus. K o p e n h a g e n 21 4 0 3 . Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 4 7 2 ; Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 5 4 .
Mus. Lund. A l e n s t a m ( 1 9 4 9 ) Abb. 1, 2. Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 4 9 5 . Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 6 3 .

27
28

vgl. S. 298.
vgl. S. 316.

29

Aberg ( 1 9 2 6 ) 6 9 Abb. 111.
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eine große Rolle spielt, soll er im folgenden auf seine Vorstufen und seine Entstehung hin untersucht
werden.
Die Verwendung eines die Fußplatte füllenden Tieres ist ein Charakteristikum der „flächendeckenden Tierornamentik", die dem frühen Stil I noch unbekannt war. Beispiele für die frühe Phase
bilden die als Untergruppe B bezeichneten Fibeln der jütländischen Fibelgruppe, bei der Tierornamentik fast ausschließlich in der Verwendung von Randtieren auftrat. Die Flächen von Kopf- und
Fußplatte waren in den meisten Fällen mit Spiral- oder Palmettenmotiven gefüllt. Eine Ausnahme
bildete das Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Gr. 74 (Taf. 13; Abb. 20), das diese Regel durchbrach,
indem auf der Kopfplatte zwischen Feldern mit Spiralornamentik in Kerbschnitt und Niello ein
einzelnes, kleines Tier angebracht war. Bedeutsamer aber ist die Fußplatte dieses Fibelpaares, auf
der im Innenfeld ein verhältnismäßig großes, das ganze Feld füllendes Tier zur Darstellung gekommen
ist. Es handelte sich dabei um ein von der Seite gesehenes, kauerndes Tier vom Typ, wie es sonst als
Randtier Verwendung fand. Der einzige Unterschied zu einem Randtier besteht in der größeren
Dimension, die dadurch bedingt ist, daß das Tier den Ausmaßen der Fußplatte angepaßt werden
mußte. — Mit dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74, haben wir einen ersten Versuch
in Richtung flächendeckender Tierornamentik vor uns, der dadurch gelöst wurde, daß man den Typ
des Randtiers auf die Fläche übertrug.
Ein anderer Versuch liegt in dem Fußplattenornament der Fibel aus Tueitane30 vor (Taf. 14,1;
Abb. 21), auf der ein aus Kopf und zwei Beinen in Seitenansicht dargestelltes — in der Komposition
nicht ganz verständliches — Tier inmitten von Spiralranken dargestellt ist. Diesem Ornament haftet
ganz offensichtlich das Zeichen eines zaghaften Versuchens an, Tierornament auf die Fläche zu

d
e
Abb. 241. Gummersmark, Seeland, Dänemark. Fibel. Detail der Fußplatte: das „große Tier"; Analyse.

Maßstab 2 : 1 .
a) das vollständige Tier; b) Kopf; c) Hals; d) Beine; e) Körper (?).
>» Hougen (21967) Abb. 72.

übertragen, ohne dabei über die künstlerischen und kompositorischen Mittel zu verfügen, die ein
solches Anliegen erforderte, so daß es zu einem in künstlerischer Hinsicht unbefriedigenden Kompromiß gekommen ist.
Einen weiteren Versuch, die Fußplatte einer Fibel mit Tierornament zu füllen, bildet die Fibel
von Gummersmark^
(Taf. 23). Ihre Fußplatte ist durch horizontal verlaufende Leisten in einzelne,
schmale Felder geteilt, die mit Tierköpfen, einer Menschenfigur, Tierdetails und — im unteren dreieckigen Feld — mit einem von oben gesehenen Tier (Abb. 241 a) gefüllt sind. Wie Abb. 241 b zeigt,
besteht dies Tier zunächst aus einem im unteren schmalen Teil des Dreiecks befindlichen Tierkopf.
Dieser ist durch eine lange Nasenlinie, die sich über den Augen nach beiden Seiten verbreitert,
schräg stehende spitzovale Augen und darunter befindliche, lange schmale Wangen gekennzeichnet.
Darüber befinden sich zwei parallele, den Kopf abschließend umrahmende, im Bogen verlaufende
Linien. In Verlängerung des Kopfes befindet sich ein Stück Körper oder Hals (Abb. 241 c), das — der
Stilphase A entsprechend — rundplastisch modelliert und auf jeder Seite mit einer Konturlinie versehen ist. Seitlich davon — den schrägen Seitenlinien des Dreiecks folgend — liegen zwei Beine
(Abb. 241 d), die aus einem sehr schmalen, birnförmigen Schenkel mit Konturlinie bestehen, an die
sich der Fuß mit drei Zehen anschließt. — Über dem Hals (?) und zwischen den Füßen des Tiers
befindet sich ein trapezförmiges Feld (Abb. 241 e), das von einer Konturlinie umschlossen ist. Das
Innere ist mit einer kammartigen Reihe von Strichen gefüllt, die von einer waagerecht verlaufenden
Linie ausgehen. Da die Konturlinie, die dies Feld umschließt, mit dem Hals bzw. Körper des Tiers
verbunden ist, kann ein Zusammenhang dieses Feldes mit dem Tier nicht ausgeschlossen werden
ohne daß es jedoch möglich wäre, eine befriedigende Deutung zu finden.
Während die Tierdarstellungen auf den Fibeln von Basel-Kleinhüningen und Tveitane nicht
über das Stadium hinausgekommen waren, ein von der Seite gesehenes Randtier auf die Fläche zu
übertragen, ist mit der Fibel von Gummersmark der entscheidende Schritt zur Darstellung eines von
oben gesehenen, sich symmetrisch nach beiden Seiten über die Fläche ausbreitenden Tieres getan
worden, wobei einschränkend hervorgehoben werden muß, daß es sich noch nicht um ein vollständiges
Tier mit vier Beinen, sondern nur um den Vorderteil eines Tieres bestehend aus Kopf, Hals und
Vorderbeinen handelt. Von diesem Stadium aus war es nur noch ein Schritt, die Darstellung zu einem
ganzen, die Innenfläche der Fußplatte füllenden Tier zu vervollständigen. Es ist bedauerlich, daß im
südskandinavischen Material auf Grund der so oft zitierten „Fundknappheit" kein Beispiel für dies
auf die Fibel von Gummersmark folgende Stadium erhalten ist. Um so größer ist die Bedeutung, die
der Fibel von Gönningen in dieser Hinsicht zukommt, da sie als der früheste Repräsentant des „großen
Tiers" zu gelten hat.
Daß das auf der Fibel von Gummersmark nur mit dem Vorderteil dargestellte „große Tier'
der Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung gewesen ist, wird aus einem Vergleich der Tierköpfe
zwischen Gummersmark und Gönningen deutlich. Denn die in Gönningen nicht ohne weiteres
verständlichen, sich nach oben verjüngenden beiden Zipfel zu Seiten der Nase des Tiers stellen — wie
der Vergleich mit Gummersmark klarlegt — nichts anderes dar als die im weiteren Verlauf von
Stil I zunehmend stilisierten Wangen.
Die kleine, bei Behandlung der „Drei-Rundeln" schon herangezogene Fibel aus Hagbartsholmen, Steigen, Saiten, Nord-Norwegen32 (Taf. 24, 2; Abb. 242) bildet ein weiteres Glied in der
Entwicklung des „großen Tiers" im Stil I. Auf der Fußplatte dieser kleinen, etwa 7 cm großen Fibel,
befindet sich eine bemerkenswerte Tierdarstellung. Im unteren Teil des Feldes ist ein von der Seite
gesehener, aus Auge, Ober- und Unterkiefer bestehender, nach oben von einer bogenförmig verlaufenden Linie abgeschlossener Tierkopf (Abb. 2 4 2 a) dargestellt. An diesen schließen links und rechts,
der rhombischen Fußplatte folgend zwei Hälse (Abb. 242 b) an, die aus einer plastisch modellierten
Körperpartie mit Konturlinien bestehen. Daran schließt sich rechts und links je ein Tierschenkel
51
32

Mus. Kopenhagen 12 524. Salin (1904) 60 u. Abb. 134; Jenny (1940) Abb. 87.
Mus. Tromsö 1 4 3 4 - 4 0 . Sjövold (1962) 52 f. u. Taf. 4.
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(Abb. 242 c) von birnförmiger Gestalt mit Konturlinie an. Die Schenkel sind so angeordnet, daß sie
mit den unteren, spitz zulaufenden Partien die seitlichen Ecken des Fußplattenfeldes ausfüllen. Von
jedem Schenkel geht ein Fuß mit drei Zehen aus, der nach oben gelegt ist und den sich verjüngenden
Seitenlinien der Fußplatte folgt. Zwischen den beiden Schenkeln und Füßen befindet sich eine nicht
näher bestimmbare Figur (Abb. 242 d), die zunächst als Körper und mit ihren beiden bogenförmigen
Ausläufern möglicherweise als „rudimentäre" Hinterbeine gedeutet werden könnte, wenn es sich
nicht bloß um ein Füllmotiv handelt 33 . — Das Besondere an der Darstellung des „großen Tiers" auf
dieser Fibel liegt in dem Umstand, daß es sich um einen weiteren Versuch zur Füllung der Fußplatte
mit einer Tierdarstellung handelt, die sich von Gummersmark durch die seitliche Ansicht des Kopfes
und die verdoppelten Hälse unterscheidet. Mit der Einfügung der Tierschenkel in die seitlichen
Winkel ist bereits ein Weg beschritten, der in der zukünftigen Entwicklung beibehalten werden
sollte.
"
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Füllmotive bilden die anschließenden Strichgruppen, wie auch die auf der halbrunden Kopfplatte u m die Tierdarstellung verwendeten verschiedenen Gruppen von Strichen. Hierzu S. 582 Abb. 390.

a

b

Abb. 242 (2). Hagbartsholmen, Nord-Norwegen. Fibel; Fußplatte; Analyse. Maßstab 2 : 1.
a) Kopf; b) Hals; c) Beine; d) Körper (?).

Zusammenfassend
läßt sich zur Entwicklung des „großen Tiers" auf der Fußplatte der nordischen Fibeln sagen, daß sich die Anfänge, Basel-Kleinhüningen und Tveitane, in dem zaghaften
Versuch zu erkennen geben, die bis dahin allein bekannten und gebräuchlichen Randtiere auf die
Fläche zu übertragen, wobei diese Tiere — ihrer Herkunft von den Randtieren entsprechend — in
Seitenansicht dargestellt werden. Der eigentliche Schritt zum „großen, von oben gesehenen Tier"
wird mit der Fibel von Gummersmark getan, die im unteren Teil der Fußplatte den Vorderteil eines
Tiers, bestehend aus Kopf, Hals und Vorderbeinen aufweist. Einen anderen Weg beschritt der
Künstler der Fibel aus Hagbartsholmen. Die auf der Fibel von Gummersmark begonnene Entwicklung
muß in kurzer Zeit zur Erfindung des vollständigen, das ganze Fußplattenfeld füllenden „großen
Tiers" geführt haben. Das früheste uns erhaltene Beispiel bildet die zu den Alamannen exportierte
südskandinavische Fibel aus Gönningen.
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Die Blütezeit der Fibeln mit dem „großen Tier"
Nachdem sich im südlichen Skandinavien das „große Tier" zum vorherrschenden Motiv auf den
Fußplatten der Fibeln entwickelt und durchgesetzt hatte, m u ß es sich dort großer Beliebtheit erfreut
haben. Aber auch in diesem Fall will es die Ironie des Schicksals, daß uns von südskandinavischem
Boden nicht ein einziges Beispiel einer qualitätvollen Fibel dieser Art erhalten ist, was seine Ursache
einzig und allein in der schon oft zitierten „ F u n d k n a p p h e i t " haben muß 1 . W e n n wir daher aus
südskandinavischem Gebiet keine Fibel mit der Darstellung des „großen Tiers" nachweisen können,
so wird diese Lücke durch die auf den Kontinent exportierten Fibeln geschlossen, denen wir uns
im folgenden zuwenden. — Zuvor aber m u ß darauf hingewiesen werden, daß das „große Tier" in
Norwegen gleichfalls sehr beliebt gewesen ist. Naturgemäß tritt es dort nur auf Planfußfibeln auf,
während die Fibeln mit geteilter Fußplatte, die in Norwegen überwiegen, andere Kompositionen
verwenden mußten. Für die kontinentale Entwicklung haben die norwegischen Fibeln mit der Darstellung des „großen Tiers" keine Bedeutung gehabt, da sie nicht auf den Kontinent gelangt zu sein
scheinen, wohl aber haben sie ihren Niederschlag in England gefunden 2 .

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

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

1.

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

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

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

•» Mus. Halle 33: 306 e. W. Schulz (1940) 449 u. Taf. 161; Kühn (1940) 310 u. Taf. 103: 4 0 , 1 0 ; Schmidt (1961) 127
u. Taf. 35 k.
5 Mus. Stuttgart A 3 1 / 1 1 1 . Veeck (1932) 58 ff. u. Taf. 4 - 5 ; Aberg (1934) 197 ff. Taf. 59, 4; Werner (1935) 54;
Kühn (1940) 309 u. Taf. 103: 4 0 , 7 . Taf. 1 2 7 , 1 - 1 0 ; Nissen-Fett (1941) 14. 20. 49 ff. 64 u. Taf. 2 , 6 ; Werner
(1950 b) 17. 20; Mackeprang (1952) 70 f. u. Abb. 18; Leeds (1953) 208 ff. Abb. 1, b u. c; Böhner (1958 a) 86;
S. Chadwick (1958 a) 56 Anm. 188; Böhner (1968) 185 u. Abb. 90.
<5 Früher Berlin, Mus. f. Vor- und Frühgeschichte II b 3103 v. Aberg (1922) 98 Abb. 139; Kühn (1932/33) 118 u.
Taf. 22, 5; Kühn (1940) 334 u. Taf. 107: 44, 13; Nissen-Fett (1941) 15. 22. 49 ff. 64 u. Taf. 3 , 9 ; Schmidt (1961)
127 f.; Schmidt (1970) 83 u. Taf. 89.
7
Mus. Dillingen 1681 a, b. J. M. Harbauer (1896) Taf. III 2, a u. b; Lindqvist (1926) 156 u. Abb. 177; Zeiß (1937)
22 u. Taf. 5, 1; Zenetti (1939) Abb. 122; Kühn (1940) 310 u. Taf. 104: 40, 14 u. Abb. 121; Nissen-Fett (1941) 7. 14.
21 f. 49 ff. 64 u. Taf. 3, 7; Roeren (1951) 49 f. u. Taf. 3, 1.
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oben. Sie dürfen — in Analogie zur Gönninger Fibel — als die zu den Schenkeln gehörenden Beine
(Abb. 2 5 2 b) aufzufassen sein, die oberhalb des den Körper abschließenden Dreiecks umbiegen und
als Füße außen wieder herunterführen. Die Ausführung dieser Details ist am Original infolge
stärkerer Korrodierung der Oberfläche nicht mit absoluter Sicherheit auszumachen. Es hat außerdem
den Anschein, daß der Künstler einige Details nicht genau verstanden oder sie beim Nachschneiden
nicht richtig ausgeführt hat. Oberhalb dieser Figuren — an der schmälsten Stelle des Bildfeldes —
befindet sich wieder eine aus drei Strichen gebildete Gruppe (Abb. 2 5 2 c), deren Interpretation von
der Deutung des weiteren Verlaufs des Ornaments abhängt. Denn oberhalb davon setzen zwei Beine
(Abb. 2 5 2 d) an, die durch ein bzw. zwei Trennglieder gegen die Füße abgesetzt sind, die eine lange,
umgebogene Zehe besitzen. Folgt man dem in Abb. 2 5 1 a vorgelegten Rekonstruktionsvorschlag, so
müßten die drei Querstriche (Abb. 252 c) als ein weiterer Teil des Körpers des Tiers und die oberhalb
davon befindlichen Beine (Abb. 2 5 2 d) als die Hinterbeine des Tiers gedeutet werden. Mit dieser
Rekonstruktion käme man zu einem vollständig dargestellten von oben gesehenen Tier mit vier
Beinen.
Folgt man dagegen dem in Abb. 2 5 1 b vorgelegten Rekonstruktionsvorschlag, so würden die von
den „Vorderschenkeln" ausgehenden parallel verlaufenden Linien nicht umbiegen — wie es das
Original erscheinen läßt — sondern, nachdem sie die Dreier-Strichgruppe durchlaufen haben, oberhalb dieser wieder als zwei parallel verlaufende Linien ihre Fortsetzung finden, bis sie an den
Trenngliedern an die Zehen anschließen. Bei diesem Rekonstruktionsversuch hätte das Tier nur die
zwei Vorderbeine, die bis in die oberen Teile des Fußplattenfeldes hineingezogen wären.
Eine Entscheidung darüber, welcher dieser Rekonstruktionsvorschläge mehr Anspruch auf
Wahrscheinlichkeit besitzt, ist nicht möglich. Abschließend sei darauf hingewiesen, daß wir mit dem
..großen Tier" der Fibel aus Solany — abgesehen von den offen bleibenden Detailfragen — den Typ
des „großen Tiers" vor uns haben, der als Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung anzusehen
ist und in dem wir mit Sicherheit den südskandinavischen Typ des vollentwickelten „großen Tiers"
erkennen dürfen.
Die Fibel aus Belleben,
Kr. Bernburg, Mitteldeutschland (Abb. 245), zeigt im Mittelfeld der
Fußplatte das „große Tier" (Abb. 253) in einer anderen Variante. Der Kopf (Abb. 2 5 4 a) befindet sich
gleichfalls im unteren Zwickel des Feldes. Die beiden, den oberen Abschluß des Kopfes bildenden
Linien sind in der Mitte leicht eingesattelt und die Nase besitzt eine nach unten sich verbreiternd
ausschwingende Form, wie sie für die menschlichen Masken charakteristisch ist. Die Augen sind
spitzoval und schräg gestellt und von einer inneren bogenförmigen Augeneinfassung umgeben. Unter
der Nase befindet sich ein langspitzes Dreieck, das möglicherweise einen Mund, wahrscheinlicher
jedoch nur ein Füllsel bedeutet. Letztere Deutung ist aus dem Grunde vorzuziehen, da die anderen
Tierköpfe jeweils mit der Nase abschließen. Über dem Kopf befindet sich der Körper (Abb. 254 b) des
Tieres, der ähnlich wie bei der Fibel aus Solany eine sanduhr-förmige Gestalt besitzt, die aus
Dreieck- und Winkelgruppen gebildet wird. Die eigentlichen Schenkel
(Abb. 2 5 4 c) befinden sich in
den beiden Zwickeln rechts und links. Sie sind birnförmig-dreieckig gestaltet und plastisch modelliert.
Der auf der rechten Seite befindliche Schenkel ist mit einer, der auf der linken mit zwei Schenkelumrahmungen versehen. Die Füße liegen zwischen dem Körper und den Schenkeln und fügen sich mit
ihrer geschwungenen Stilisierung vorzüglich in die durch die Sanduhr-Form des Körpers gebildeten
Bogen ein. Dafür entbehren sie jedoch einer organischen Verbindung mit den Schenkeln. Es ist daher
anzunehmen, daß ein weniger stilisierter vorhergehender Bildtyp die äußere Begrenzungslinie
ursprünglich von der Schenkelspitze zum Ansatz des Fußes führte, wie es in Abb. 255 als Rekonstruktions-Entwurf dargestellt ist. Für die Richtigkeit einer solchen Annahme spräche auch der
Umstand, daß die gleiche Begrenzungslinie im oberen Bildfeld der Fußplatte auf jeder Seite in einen
Fuß mit zwei Zehen ausläuft (Abb. 254 d), die nur als die Hinterbeine des Tieres aufgefaßt werden
können.
Das „große Tier" der Fibel aus Belleben bildet eine in künstlerischer Hinsicht sehr ausgewogene
Komposition. Die bei der Fibel aus Solany beobachtete Tendenz, den Körper des Tieres sanduhr383

Abb. 245.

384

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

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

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

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

vgl. S. 503; 509 ff.
Leeds (1953) 209 Abb. 1, a - c .
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Der Hinterschenkel
(Abb. 257 c) ist komplizierter gebildet. Der innere Teil hat unregelmäßig
abgerundete Form und ist von einer doppelten Konturlinie umgeben. Diese verläuft nicht gleichmäßig
um den Schenkel, sondern ist durch eine spiralförmige Bildung unterbrochen, deren Sinn wohl nur
in einer Auflockerung der Linien liegen kann. Die Schenkelumrahmung hat die bekannte Schleifenform, bei der die beiden Enden der Schenkelumrahmung sich nicht in einer Spitze treffen, sondern
schleifenförmig übereinanderliegend. Der Fuß — gleichfalls als doppelte Linie gebildet — verläuft
10

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

(HD

Abb. 247. Täbingen, Württemberg. Nadelhalter der Fibel. Maßstab 2 : 1.

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

388

Leeds (1953) 209.

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

12

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

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

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

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

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

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

Die Ornamentik

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

auf der

Kopfplatte

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

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

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

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

14

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

15

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

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

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

Abb. 264.

^

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

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

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

17
18

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

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

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

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

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

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

b

^

^l)

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

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

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

a) S o l a n y ;

b) T ä b i n g e n ;

c) Schretzheim, G r a b 70.

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

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

Abb. 2 7 3 .

a) Täbingen;

Randtiere der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

b) Weimar, Grab 51;

c) Schretzheim, Grab 70.

Kauernde Randtiere (Abb. 273 a —c) finden sich an den Fibeln, die mit dem „großen Tier" vom
Typus B verziert sind: Täbingen,
Weimar,
Grab 51, und Schretzheim,
Grab 70. Die Randtiere der
Fibel aus Täbingen (Abb. 273 a) sind, wie alle Randtiere dieser Fibelgruppe nach oben gerichtet. Die
Täbinger Randtiere haben eine halbkreisförmige, vorn abgeschlossene Augenumrahmung mit halbrundem Auge. Davor befindet sich der für diese Fibel charakteristische Schnabel. Der Hals ist quergestrichelt. An ihn schließt der Vorderschenkel mit doppelter Schenkelumrahmung an. Der Schenkel
selbst ist birnförmig und geht im Winkel in den Fuß über, der eine lange, gerade gerichtete und eine
eingerollte Zehe aufweist. Der an den Vorderschenkel anschließende Rumpf besteht zunächst aus
zwei Querstrichen, an die eine eigenartige Bildung ansetzt, die nur als Hinterleib des Tieres gedeutet
werden kann, um so mehr als sich der nach hinten gerichtete Schwanz des Tieres daran anschließt.
22

D i e s e A u f f a s s u n g , die nur als H y p o t h e s e v o r g e t r a g e n wird, steht im G e g e n s a t z zu d e r v o n J. W e r n e r v e r t r e t e n e n
A u f f a s s u n g v o m „ W a n d e r h a n d w e r k e r " (J. W e r n e r [ 1 9 6 1 b] 3 1 3 ff.), w o auch F i b e l h e r s t e l l u n g w a n d e r n d e n G o l d s c h m i e d e n z u g e s c h r i e b e n wird bzw. der „ M o b i l i t ä t v o n S a c h e n u n d P e r s o n e n " (J. W e r n e r [ 1 9 7 0 ] 6 5 ff.). — Vgl.
auch H . R o t h ( 1 9 7 1 b) 3 4 4 f.
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vgl. S . 4 1 7 .

405

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

c
a) Solany;

d

e

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

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

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

c

d
Abb. 275.

a bis c) Täbingen;

e

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

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

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

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

v g l . S. 8 2 A b b . 53.
S. 303.
vgl. S. 298.
vgl. d a s K a p i t e l „ M e n s c h l i c h e K ö p f e i m Profil" S. 87.
v g l . S. 310.
v g l . a b e r d i e Fibel a u s K l e i n l a n g h e i m , G r a b 175, S . 4 9 3 A b b . 316.

409

„Fundknappheit" selbst so wenige Fibeln aufzuweisen hat, daß ein unmittelbarer Vergleich dadurch
nicht nur erschwert, sondern häufig sogar unmöglich gemacht wird.
Es braucht daher nicht zu verwundern, wenn bei der Frage nach der Herkunft dieser Fibeln
immer wieder auf England verwiesen worden ist, wo sich — wie man behauptet hat — die nächsten
Parallelen zu dieser Fibelgruppe fänden und wo folglich auch die Heimat dieser Fibeln zu suchen
sei. Im Mittelpunkt aller Erwägungen stand die Fibel von Täbingen, die mit ihrer reichen Ornamentik
die meisten Ansatzpunkte zu Vergleichen mit anderen Fibeln bot. Veeck 33 konnte nur feststellen, daß
„Fibeln dieses im germanischen Norden entstandenen Typs nicht in einer alamannischen Werkstatt
hergestellt worden sind. Sie sind Einfuhrgut. Der Frage aber, wo die Werkstätten, in denen sie verfertigt wurden, gearbeitet haben, wird man vielleicht näher kommen, wenn einmal das ganze
fränkische Material der Rheinlande veröffentlicht ist." Zwei Jahre später hat Nils Aberg 34 die Fibel
von Täbingen zum Mittelpunkt einer Studie gemacht, in der er die Chronologie der merowingerzeitlichen Funde in neuem Lichte erscheinen lassen wollte. Dabei hat er von der Täbinger Fibel
gesagt, daß sie „der von Skandinavien ausgehenden Spangengruppe mit beißenden Tierköpfen
zwischen Bügel und Fuß angehöre, sie aber gleichwohl weder nordischen noch mitteleuropäischen,
sondern eher angelsächsischen Ursprungs und wahrscheinlich in der Grafschaft Kent angefertigt sei".
Aberg stützt diese Ansicht auf eine Reihe von Detailbeobachtungen 35 , auf Grund deren die Fibel an
die „kentische" Gruppe anzuschließen sei, die er in Abb. 1 3 9 — 1 4 1 zusammengestellt hat:lli. Dabei
handelt es sich um die Fibeln aus Stodmarsh
(Abb. 294), Richborough
(Abb. 28) und Bifrons 41
(Abb. 25). Wenn unsere Ausführungen über die „jütländische Fibelgruppe" zu Recht bestehen, so
handelt es sich bei den Fibeln aus Richborough und insbesondere der aus Bifrons 41 um jütländische
Erzeugnisse, wobei für Richborough die Möglichkeit einer Entstehung in Kent unter jütländischem
Einfluß als möglich hingestellt wurde. Jedenfalls gibt es u. E. keine autochthone kentische Fibelgruppe, die als Vorbild der Täbinger angesehen werden könnte. Wenn Äberg die Masken in den seitlichen Rundein der Fußplatte mit Bifrons 41 vergleicht, so weist auch dieser Vergleich auf Jütland
als Herkunftsland und nicht auf Kent. Von der Fußplatte sagt Aberg, daß ihre Verzierung aus einem
von oben gesehenen Vierfüßler „von einem in der angelsächsischen Kunst bisher einzigartigen Typus,
gleichwohl aber mit typisch im angelsächsischen Stil I ausgebildeten Füßen" bestünde. Auch für die
hängenden Tierköpfe sieht Aberg angelsächsische Formen als Vorbilder an, die jedoch nicht in Kent
beheimatet sind. Den Zangenfries der Kopfplatte und die rechtwinklig geknickten Tiere auf der
Kopfplatte hält Aberg gleichfalls für angelsächsisch. Diese Ansicht Abergs ist in der Folgezeit von
nahezu allen Forschern, die sich mit der Täbinger Fibel beschäftigt haben, beibehalten worden. So
schreibt J. Werner 37 „die große wohl südenglische Täbinger Bügelfibel" und spricht sich 1950 3 8 noch
präziser aus, wenn er sagt „die nach Württemberg verschlagene englische Fibel von Täbingen".
Schließlich hat Kühn 39 die Täbinger Fibel seinem „Typ von Chessel Down" zugerechnet und gleichfalls angelsächsische Herkunft bzw. Nachahmung von angelsächsischen Vorbildern angenommen. In
ihrer Untersuchung der Relieffibeln von nordischem Typus in Mitteleuropa hat E. Nissen-Fett 40 darauf
hingewiesen, daß die von Äberg angeführten „angelsächsischen" Züge „ziemlich allgemein seien und
an sich nichts bewiesen". In ihrer Zusammenfassung 41 kommt sie zu dem Ergebnis, daß der Ausgangspunkt für die kontinentalen Fibeln die nordische frühe Planfußfibel gewesen sein muß, die ihr
Ausbreitungsgebiet in Südskandinavien hatte. Zur Frage, ob der Impuls von Südskandinavien direkt
nach Mitteleuropa gelangt sei oder über England, kommt E. Nissen Fett zu dem Ergebnis, daß sie die
33
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frühen nordischen Planfußfibeln als den Ausgangspunkt „sowohl der mitteleuropäischen wie der
kentischen Fibeln betrachte". Die Gruppe der frühen nordischen Planfußfibeln umfasse „allerdings
nicht sehr viele Fibeln, welches aber wohl eher in der damaligen Grabsitte in Südskandinavien
begründet sei". Es sei aber auch nicht zu verkennen, daß Mitteleuropa und England „gemeinsame
Züge aufweisen könnten". Mackeprang 42 hat die Täbinger Fibel zum Aufhänger seiner unhaltbaren
Brakteaten-Chronologie gemacht. Er hat sie mit Gummersmark,, Tveitane, Vedstrup verglichen, jedoch
die Frage ihres Entstehungsortes offen gelassen. S. Chadwick Hawkes 43 hält die Täbinger Fibel für
eine kontinentale Nachahmung, während E. Bakka 4 4 feststellt, daß die Fibel deutlich die Tradition
der südskandinavischen Schule zeige, aus der auch der „kentische Meister" hervorgegangen sei. Die
Täbinger Fibel könne „sowohl angelsächsischen als auch südskandinavischen Ursprungs sein". Zur
Herkunftsfrage hat sich allgemein IC. Böhner 45 geäußert, wenn er sagt, daß „die auf dem Kontinent
gefundenen Importstücke dieser angelsächsisch-skandinavischen Gruppe zur Hauptsache allerdings
nicht aus skandinavischen, sondern aus angelsächsischen Werkstätten zu stammen schienen".
Merkwürdigerweise sind die in einer kurzen Mitteilung schon 1953 von E. T. Leeds gemachten
Ausführungen zur Täbinger Fibel kaum beachtet worden 46 . Leeds hat u. E. unwiderleglich nachgewiesen, daß die Täbinger Fibel kein angelsächsisches Erzeugnis sein könne. Leeds stellt fest, daß
es keine Fibel mit ungeteilter Fußplatte aus Kent gäbe, die eine Kopfplatte mit der Verzierung wie
Täbingen trüge. Die nächsten Entsprechungen für die Kopfplatte bilde seine Gruppe B 347 mit geteilter
Fußplatte aus den südlichen Midlands. Von besonderer Bedeutung erscheint die Feststellung von
Leeds, daß der Bügel der Täbinger Fibel erheblich länger sei als der der englischen Fibeln. Auch
die Stilisierung der Tierfüße, die Aberg für typisch angelsächsisch hielt, käme in Skandinavien vor.
Insbesondere aber weist Leeds nach, daß es für das „große Tier" auf der Fußplatte keine Parallelen
in England gäbe, eine Feststellung, die Äberg zwar auch getroffen aber dennoch an angelsächsischer
Herkunft der Fibel festgehalten hatte. Leeds glaubt, das „große Tier" von Kompositionen ableiten zu
können, wie sie auf der Fibel von Vedstrup (Abb. 97) vorkommen, auf der sich zwei von der Seite
gesehene Tiere im Mittelfeld befinden. Leeds meint, daß der Künstler der Täbinger Fibel das Vorbild
mißverstanden und aus den zwei Tieren eines gemacht habe. Letztere Annahme von Leeds ist, wie
wir oben dargelegt haben 48 , unzutreffend, da das „große Tier", wie wir wahrscheinlich gemacht zu
haben glauben, eine südskandinavische Schöpfung sein muß. Gleichwohl hat Leeds mit aller Deutlichkeit zeigen können, daß die Täbinger Fibel zwar in Einzelheiten mit angelsächsischen Formen
verwandt ist, daß sie in der Gesamtheit ihrer Erscheinung jedoch nur in Skandinavien beheimatet
sein kann.
Fassen wir die Ergebnisse dieser Ubersicht zusammen, so wird u. E. deutlich, daß die unterschiedlichen Auffassungen in der Herkunftsfrage der Täbinger Fibel auf folgendem Tatbestand
beruhen. Alle Forscher sind sich darin einig, daß der Ursprung der Fibel vom nordischen Typ in
Skandinavien liegt. Auch darin besteht weitgehend Einigkeit, daß dieser Fibeltyp von Skandinavien
nach England gelangt ist, wo er in verschiedenen lokalen Variationen verarbeitet worden ist. Auf
Grund der in England herrschenden Beigabensitte sind unverhältnismäßig viele Bügelfibeln aus angelsächsischen Gräbern bekannt geworden, während im südskandinavischen Raum auf Grund der dort
herrschenden Beigabenarmut nur wenige Gräber und kaum irgendwelche aus Gräbern stammenden
Bügelfibeln bekannt sind. Die wenigen aus Südskandinavien stammenden Bügelfibeln kommen dazu
noch aus Hortfunden und nicht aus Gräbern. Dieser Tatbestand: Fundreichtum in England und
„Fundknappheit" im südlichen Skandinavien hat dazu geführt, die kontinentalen Funde von Fibeln
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vom nordischen Typ mit dem reichen Bestand angelsächsischer Fibeln zu vergleichen. Da auch die
angelsächsischen Fibeln letztlich auf skandinavische Vorbilder zurückgehen, von denen sie ihren
Ausgangspunkt genommen haben, ist es nur zu verständlich, daß sich auf den angelsächsischen Fibeln
zahlreiche ornamentale Motive finden, die auf den auf dem Kontinent gefundenen Fibeln vom nordischen Typ in ähnlicher Form vorkommen. Aus dieser Feststellung braucht aber nicht gefolgert zu
werden, daß die auf dem Kontinent gefundenen Fibeln aus angelsächsischen Werkstätten stammen
müßten. Denn der Ausgangspunkt sowohl für die englischen wie für die kontinentalen Fibeln kann
nur im südlichen Skandinavien gesucht werden. Gute Kenner des skandinavischen Fibelmaterials, wie
E. Nissen Fett, haben daher auch stets auf die Bedeutung Südskandinaviens hingewiesen und dargelegt, daß die — insbesondere von Äberg aufgezeigten — angelsächsischen Parallelen „ziemlich allgemein seien und nichts bewiesen". Wenn, wie wir annehmen zu dürfen glauben, die kontinentalen
Fibeln vom nordischen Typ südskandinavische Importstücke darstellen, was durch die Analyse der
ornamentalen Motive wahrscheinlich gemacht wird, so verhalten sich die kontinentalen zu den
angelsächsischen Fibeln wie Abkömmlinge aus der gleichen Wurzel, ohne daß eine unmittelbare
Beziehung zwischen den beiden Fundgruppen angenommen zu werden braucht. Hinzu kommt ein
weiteres Element. Die Angelsachsen haben die skandinavischen Vorbilder relativ getreu kopiert,
während es auf dem Kontinent kaum zu einer derartig getreuen, die nordischen Vorbilder kopierenden
Tätigkeit gekommen zu sein scheint. Wenn auf dem Kontinent nordische Fibeln kopiert wurden, was
— wie wir weiter unten 49 sehen werden — in nicht unbeträchtlichem Maße der Fall gewesen ist, so
handelt es sich entweder um ganz verworrene, mißverstandene Kopien, oder um einfacher gestaltete,
mit deutlichen Kennzeichen kontinentalen Ursprungs behaftete Formen. Der Kontinent stand dem
nordischen Stil I wesentlich fremder gegenüber als die Angelsachsen, wenn es natürlich auch in dieser
Hinsicht gewisse Ausnahmen gibt 50 .
Auf Grund dieser Sachlage können die in diesem Kapitel behandelten Fibeln mit dem „großen
Tier" nicht als englische Erzeugnisse angesehen werden. Ihr Ursprung liegt zweifellos im südlichen
Skandinavien. Nach unserem Dafürhalten sind diese Fibeln nicht als kontinentale Nachahmungen,
sondern als skandinavischer Import anzusehen. Sie treten bezeichnenderweise in zwei Gebieten auf,
die mit Skandinavien in engen Beziehungen standen, bei den Thüringern in Mitteldeutschland und
den Alamannen im Südwesten. Was die Thüringer betrifft, so hat B. Schmidt 51 ausgeführt: „Schon
seit dem Bestehen der Niemberger Gruppe in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts sind immer wieder
Kulturgüter zwischen Skandinavien und Mitteldeutschland ausgetauscht worden . . . Im 6. Jahrhundert
ist Skandinavien vor allem der gebende Teil. Nordische Brakteaten finden ihren Weg über Schönebeck,
Aschersleben bis nach Obermöllern. Zwei Anhänger mit menschlicher Maske, der eine aus Osendorf,
Saalkreis, der andere aus Schweden, verraten die gleiche Werkstatt. Während der zweiten Hälfte des
6. Jahrhunderts läßt sich direkt ein festes Gebiet mit skandinavischem Exportgut u m r e i ß e n . . . Es
handelt sich um die kurze Zeit zwischen der Zerstörung des Thüringer Reiches und dem Eindringen
der Frühslawen in rechtssaalische Gebiete."
Für die Herkunftsfrage der Fibeln mit dem „großen Tier" dürfte die Schnalle vom Brautberg
bei Bordesholm von besonderer Bedeutung sein. Wie die Analyse ergeben hat, ließen sich zwei für
die Einordnung der Darstellung wesentliche Ergebnisse gewinnen. Zum einen handelt es sich um das
Motiv der Maske zwischen zwei Tieren, zum andern um die starke Abhängigkeit der Tierdetails von
einem Vorbild in Art der Täbinger Fibel. Was zunächst das Motiv der Maske zwischen zwei Tieren
anbelangt, so konnten wir diese Darstellung, wie im Rahmen der jütländischen Fibelgruppe dargelegt 52 , als eines der bedeutsamsten Motive im frühen nordischen Stil I nachweisen. Von der
jütländischen Fibelgruppe kam es zu den Fibeln mit der Darstellung des „großen Tiers", wie der Fibel
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von Gönningen53 (Abb. 232 u. 233) und in weitgehend aufgelöster Form zu den Fibeln aus Belleben
(Abb. 269 c) und Weimar, Grab 51 (Abb. 269 b). Das Beschlag vom Brautberg bei Bordesholm
(Abb. 269 a) bildete in diesem Degenerationsprozeß gerade das „missing link" zum Verständnis der
auf den Fibeln von Belleben und Weimar befindlichen Darstellungen. — Auf der andern Seite zeigten
die Tierdetails des Beschlags vom Brautberg eine auffallende Abhängigkeit von den Tierformen auf
der Fibel von Täbingen mit dem Unterschied, daß die Täbinger Tierformen weitgehend in guter, die
Bordesholmer dagegen in sehr viel geringerer Qualität ausgeführt waren. — Wenn die Heimat der
Täbinger Fibel von uns auf Grund zahlreicher Indizien im südlichen Skandinavien gesucht wird, so
muß dies in besonderem Maße von der Schnalle vom Brautberg gelten, deren Fundort zwar nicht
mehr im Zentrum des nordischen Stil-I-Gebiets, wie es durch die Verbreitung der nordischen Goldbrakteaten gekennzeichnet ist54, liegt, aber doch in unmittelbarer Nachbarschaft.
Datierung: Zur Datierung dieser Fibelgruppe geben die geschlossenen Funde gewisse Anhaltspunkte. Was die Fibel aus Solany anbelangt, so sind keine Beifunde bekannt. Svoboda55 datiert die
Fibel auf Grund stilistischer Vergleiche in die Mitte des 6. Jahrhunderts. J. Werner 50 führt die Fibel aus
Solany unter den Funden Böhmens auf, die „relativ sicher nach 530 datiert" seien. Der Grabzusammenhang der Fibel aus Belleben ist nicht gesichert. Nach Kühn" wurde die Fibel zusammen mit
einem Bronzering, einem Spinnwirtel aus Elfenbein und vier Schlüsseln gefunden, die für eine
schärfere Datierung nichts ausgeben. B. Schmidt58 nennt zwei Tongefäße, die gleichfalls aus dem
Grabe stammen sollen. Bei dem einen handelt es sich um eine schwach profilierte, flache Schale mit
schrägen Hohlkehlen und abgesetztem, steilem Hals59, die in B. Schmidts Gruppe I I b (480 — 525)
gehört. Bei dem anderen Gefäß handelt es sich um eine breite, zweigliedrige Schale mit niedrigem
kalottenförmigen Unterteil, scharfem Umbruch und gleichmäßig geschwungenem, hohem Oberteil00,
die gleichfalls der Gruppe I I b angehört. B. Schmidt führt hierzu aus: „Leider ist für das Gefäß (und
auch das zweite) von Belleben ein Grabzusammenhang unsicher. Jedenfalls ist die Zugehörigkeit zu
der späten Fibel mit rechteckiger Kopfplatte zumindest fraglich". Wenn der Grabzusammenhang
nicht sicher überliefert ist, so besteht jedenfalls kein Grund, ihn der „späten Fibel" wegen anzuzweifeln, die nach unseren Untersuchungen mit Sicherheit in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts
entstanden sein muß, was mit der zeitlichen Stellung der Tongefäße gut in Einklang zu bringen wäre.
Die Fibel selbst datiert B. Schmidt61 in seine Gruppe III b, was dem Zeitraum von etwa 560 — 600
entspräche. Doch ist die Datierung auf Grund der Fibelform in Anlehnung an Kühns chronologische
Einteilung vorgenommen, der die Fibel von Belleben 62 seinem „Typ von Chessel Down" zugeteilt
hat, dem aus unserer Gruppe auch die Täbinger Fibel und das Fibelpaar aus Schretzheim, Grab 70,
angehören. Im übrigen enthält die Kühnsche Gruppe mit insgesamt 16 Fibeln jedoch sehr heterogene
Exemplare, die nicht in einer Gruppe vereinigt werden können. Die von Kühn gewonnene Datierung
beruht auf der Täbinger Fibel, die er auf Grund der Beigaben in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts
setzt. Den „Typ von Chessel Down" datiert Kühn in die Zeit von 575 — 625.
Die Täbinger Fibel ist viel diskutiert worden und in der Datierung sehr umstritten. Veeck63
datierte die Fibel in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts, während Äberg64 sie in die zweite gesetzt
hat. J. Werner65 hat sie schließlich in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts datiert, worin ihm Mackevgl. S. 366.
vgl. Karte Abb. 4.
55
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prang69 gefolgt ist. Bestimmend waren für die Datierung nicht die Form oder die Ornamentik der
Fibel, sondern einzig und allein die mit ihr gefundenen anderen Beigaben67. Diese bestehen aus
filigranverzierten, mit Almandinen besetzten Anhängern, einer engzelligen Scheibenfibel ohne Steineinlagen und einer runden Bronzescheibe mit Tierornament in Silber- und Goldtauschierung. Die
Goldanhänger mit Filigran und Almandinauflagen sind für eine engere Datierung nicht geeignet.
Dagegen bildet die goldene Scheibenfibel mit engem Zellenwerk einen besseren Anhaltspunkt.
J. Werner hatte die enge Zelleneinlage nördlich der Alpen erst um 600 beginnen lassen und war damit
zu einer Ansetzung der Täbinger Fibel in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts gekommen. Inzwischen
hat sich ergeben, daß die enge Zelleneinlage auch im Räume nördlich der Alpen zumindest seit dem
zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts üblich war, wie das Frauengrab unter dem Kölner Dom68 erwiesen
hat, und wie es für die Jahre 565 — 570 durch das Grab der Arnegunde in St. Denis69 nachgewiesen
ist. Das Tierornament der silber- und goldtauschierten Bronzescheibe70 zeigt eine Darstellung von
vier Tieren, die aus vier zu einem Ring verbundenen Kreisen gebildet werden, ein Motiv, das Äberg
als eines der für Stil II charakteristischen Kompositionsschemata herausgestellt hat71, so daß die
Bronzescheibe nicht vor dem Ende des 6. Jahrhunderts entstanden sein kann. K. Böhner hat das
Grab von Täbingen auf Grund des Tierornaments der Bronzescheibe und der Scheibenfibel mit engem
Zellenwerk „frühestens an die Grenze von Stufe III zu IV", d. h. um oder nach 600 datiert72, als jedoch
weder das Frauengrab unter dem Kölner Dom noch das Grab der Arnegunde bekannt waren. Daß
die große Täbinger Bügelfibel nicht aus der Zeit um 600 stammen konnte, hatte Böhner klar erkannt,
wenn er ausführte, daß „die Täbinger Bügelfibel zur Zeit der Grablegung sicherlich schon ein altmodisches Schmuckstück gewesen" sei. S. Chadwick Hawkes™ hat sich mit der Datierung der
Täbinger Fibel gleichfalls auseinandergesetzt, die sie für eine kontinentale Kopie nach einem
nordischen Vorbild hält, wobei sie der Vermutung Ausdruck gibt, daß solche Kopien sicherlich bis ans
Ende des 6. Jahrhunderts auf dem Kontinent hergestellt worden seien. Dagegen hatte E. Nissen Fett74
auf den Widerspruch aufmerksam gemacht, der zwischen dem Typ und Stil der Täbinger Fibel und
der Datierung der übrigen Beifunde besteht, da die Fibel dem Stil nach zu einem erheblich früheren
Zeitpunkt entstanden sein müßte. In diesem Sinne hat Bakka 75 ausgesprochen, daß „kein Zweifel
an der Datierung der Beifunde ins 7. Jahrhundert, aber auch kein Zweifel an der Datierung der
Fibel in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts bestehen könne". Wie Bakka weiter ausführt, ist das
Grab von Täbingen nicht das einzige Beispiel für die Vergesellschaftung verschieden alter Funde in
einem Grab.
Die Fibel von Täbingen kann nur in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts entstanden sein. Die
geschlossenen Funde geben nur den Zeitpunkt der Grablegung, nicht aber den der Herstellung an.
Die Fibel aus Weimar, Grab 51, hat Kühn seinem „Typ Rittersdorf" zugeordnet und sie in die
Zeit zwischen 600 und 625 datiert. B. Schmidt'6, der die Kühnsche Einteilung und Datierung in
modifizierter Form übernimmt, kommt zu einer Datierung in Gruppe III b, was der Zeit von etwa
560 — 600 entspricht. Seine Datierung der Fibel beruht jedoch auf der von Kühn gegebenen Einordnung. Sieht man von der nordischen Fibel ab, und zieht die übrigen Beigaben zur Datierung heran,
dann ändert sich das Bild. So befand sich im Weimarer Grab eine Fibel mit gleichbreitem Fuß und
Spiralrankenkerbschnitt in der halbrunden Kopfplatte77. Dieser Fibeltyp ist in die erste Hälfte des
66
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6. Jahrhunderts datiert 78 . Desgleichen gehört die kleine runde Almandinfibel aus dem Weimarer
Grab 79 „sicher noch vor die Mitte des 6. Jahrhunderts" 80 , da sie zu einem Typ gehört, dessen Datierung
in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts gesichert ist81. Für das Weimarer Grab ergibt sich also eine
Datierung in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts, so daß zwischen der Entstehungszeit der nordischen
Fibel und der Grablegung kein größerer zeitlicher Abstand angenommen zu werden braucht. Das
Fibelpaar aus Schretzheim,
Grab 70, wurde u. a. mit einer einfachen Schnalle mit verbreiterter Dornbasis, mehreren Ringen und einer Perlenkette, die u. a. sieben Millefioriperlen enthielt, gefunden.
Was die Schnalle anbelangt, so dürfte ihre Datierung ins 6. Jahrhundert am wahrscheinlichsten sein.
Auch die Millefioriperlen sind in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts vertreten 82 . R. Roeren 83
glaubte, das Schretzheimer Grab auf Grund der Millefioriperlen in die Zeit nach 600 datieren zu
müssen, was auf den damals herrschenden chronologischen Ansichten über das erste Auftreten von
Millefioriperlen beruhte. H. Zeiss84 hat sich mit der zeitlichen Einordnung des Fibelpaares befaßt und
kam dabei zu dem Ergebnis, daß „das Paar aus Grab 70 nicht vor die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts zu datieren" sei, doch neigte auch Zeiss zu einer relativ späten Chronologie. Wie mir
U. Koch auf Grund ihrer Neubearbeitung des Gräberfeldes von Schretzheim freundlicherweise mitteilt, läßt sich für die zeitliche Bestimmung von Grab 70 nur die Perlenkette heranziehen, die eine
Einordnung in die 2. Belegungsphase des Gräberfeldes (etwa 545/50 — 565/70) wahrscheinlich
macht. — Den wichtigsten Anhaltspunkt für die Datierung bildet zweifellos das Fibelpaar, das seiner
engen Beziehung zu Täbingen und Weimar, Grab 51, wegen sicherlich in der ersten Hälfte des
6. Jahrhunderts entstanden ist, auch wenn es sich um die kontinentale Nachahmung eines nordischen
Vorbildes handeln dürfte.
Mit der Schnalle vom Brautberg bei Bordesholm
gewinnen wir für die Datierung festeren
Boden. Die Schnalle besitzt einen eisernen Rahmen (Taf. 5 1 , 1 ) , der eine breite geschwungene,
nierenförmige Gestalt besitzt. Von besonderer Bedeutung ist die ursprünglich vorhanden gewesene
Tauschierung, die als enge Streifentauschierung auf dem gesamten Rahmen mit Ausnahme der Basis
angebracht war. Streifentauschierte Schnallen lassen sich zeitlich auf einen Raum vom Ende des
5. Jahrhunderts bis in den Anfang des 6. Jahrhunderts datieren. Mit ihnen haben sich J. Werner 85 ,
W. Holmqvist 86 , A. Dasnoy 87 und V. I. Evison 88 eingehend befaßt. Eine detaillierte Gliederung dieser
Schnallen brachte F. Garscha 89 . Danach gehört die Schnalle vom Brautberg bei Bordesholm auf Grund
der Form ihres Rahmens zur Form 1, der nierenförmigen Schnallen, deren Umrißform durch eine
gerade, rundstabige Basis gekennzeichnet ist. Der Rahmen setzt beiderseits der Basis mit einem mehr
oder weniger stark ausgeprägten Knick an. Er ist breit und geschwungen und zieht in der Mitte des
vorderen Rahmenteils, an der Stelle der Dornauflage nach innen ein. Der Querschnitt des Rahmens
ist auf der Oberseite stark gewölbt, auf der Unterseite flach. Der Rahmen ist — mit Ausnahme der
Dornbasis — auf der gesamten Oberseite mit enger radialer Streifentauschierung verziert gewesen.
Die ursprünglichen Einlagen sind aus dem weichen und porösen Eisen herausgefallen, so daß heute
nur noch die Rillen vorhanden sind90. Der Dorn der Schnalle fehlt. — Schnallen dieser Art sind, wie
Garscha dargelegt hat, im alamannischen, fränkischen und thüringischen Raum sowie im südöstlichen
England verbreitet. Soweit Beschläge vorhanden, sind sie gleichfalls aus Eisen, von rechteckiger Form
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und mit eingelegten Kreisen bzw. Punkten verziert. Die Entstehung dieses Schnallentyps dürfte nach
Garscha „in die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts bis in die ersten Jahrzehnte des 6. Jahrhunderts"
fallen.
Die Schnalle vom Brautberg bei Bordesholm fällt durch ihren Fundort aus dem Rahmen der
sonstigen Verbreitung dieses Typs heraus. An der Grenze zum nordischen Stil-I-Gebiet gelegen steht
sie in diesem Raum vereinzelt da. Gleichwohl ist es nicht notwendig, an Import aus angelsächsischem
oder kontinentalem Gebiet zu denken, da Streifentauschierung, wie Holmqvist 91 dargelegt hat, in
Skandinavien während der ganzen Völkerwanderungszeit üblich war. Allerdings haben die wenigen
bekannten Beispiele von tauschierten Schnallen keinen nierenförmigen, sondern ovalen Rahmen 92 .
Daß der hier nierenförmige Rahmen, wenn auch nicht in tauschierter Ausführung, im Norden nicht
unbekannt war, zeigt die Schnalle aus Baunegärd, Bornholm 93 und die silberne Prachtschnalle aus
Ankhult, Häglinde sn., Väster-Goinge hd., Schonen94, die in typischem Sjörup-Stil verziert ist und
damit in das Ende des 5. Jahrhunderts datiert werden muß. Die Schnalle hat einen breiten, kerbschnittverzierten Rahmen von nierenförmigem Umriß. Das silberne rechteckige Beschläg besaß
ursprünglich eine Einlage aus Almandin und Filigran95, die herausgefallen ist wie bei den entsprechenden Beschlägen der Schnallen aus dem Sjörup-Fund 96 . Das rechteckige Beschläg der Schnalle aus
Ankhult ist für den Vergleich mit der Schnalle aus Bordesholm von besonderer Bedeutung, da in
beiden Fällen das Beschläg eine wesentlich geringere Breite als der Schnallenrahmen aufweist. Die
Schnalle aus Ankhult, die nur wenig älter als die aus Bordesholm sein dürfte, bildet damit eine wertvolle Bestätigung für den nordischen Ursprung der Bordesholmer Schnalle. Ungewöhnlich ist an der
Schnalle vom Brautberg bei Bordesholm die Kombination eines eisernen tauschierten Rahmens mit
einem silbernen, kerbschnittverzierten Beschläg. Die oben angeführten Schnallen, deren eiserne
nierenförmige Rahmen mit Streifentauschierung versehen sind, haben eine Beschlägplatte, die gleichfalls aus Eisen besteht und — wie bereits ausgeführt — mit Kreismustern tauschiert ist. Silberne
Beschlägplatten kommen zusammen mit streifentauschierten Rahmen nicht vor. Kerbschnittverzierte,
silbervergoldete Schnallenbeschläge mit meist nierenförmigem Schnallenrahmen aus dem gleichen
Material gehören zu einer charakteristischen kentischen Gruppe, auf die wir weiter oben zu sprechen
gekommen sind97. Diese kentischen Schnallen haben auf der Mitte der Beschlägplatte stets einen
rechteckigen Almandin, um den sich zwei rechtwinklig geknickte kauernde Tiergestalten ziehen
(Taf. 92,2; Abb. 190). Ihre Verzierung weicht also von der des Schnallenbeschlägs aus Bordesholm
erheblich ab, so daß eine Beziehung nicht anzunehmen ist.
Rechteckige, silbervergoldete Schnallenbeschläge mit Kerbschnittverzierung sind im übrigen
relativ selten. Als Beispiele seien die Vorkommen aus dem Reihengräberfeld von Gültlingen genannt 98 .
Die massiv gegossenen rechteckigen Beschläge haben Schnallenrahmen ovaler Form. Die in Kerbschnitt ausgeführte Verzierung zeigt bei einer Schnalle99 ein geometrisches, bogenförmiges Muster,
während die mit einer Goldgriffspatha zusammen gefundene Schnalle aus dem Grab von 1889100 mit
mäanderartigem Kerbschnitt verziert ist. Letztere Schnalle ist in den Horizont der durch die Goldgriffspathen bestimmten Gräber datiert101.
Sowohl der streifentauschierte nierenförmige Schnallenrahmen wie das gegossene rechteckige
silberne Beschläg lassen an einer Datierung der Schnalle aus Bordesholm in die Jahrzehnte um 500
91
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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.
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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
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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

422

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.
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Pirling ( 1 9 6 6 ) 1 5 4 f. mit Typentafel 1 9 I 2 3 9 u. Taf. 8, 3 ; 34, 8.
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F. Stein ( 1 9 6 7 ) 1 7 6 .
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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.
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A m e n t ( 1 9 7 0 ) 92.
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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
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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
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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.
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Nach Schoppa (1950) 55 ein Smaragd,
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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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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)
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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
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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
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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.

95

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.

98

Mus.
Mus.
Mus.
Mus.
Mus.

Leeds ( 1 9 5 3 ) 2 0 9 .
99

'oo
102

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.
103
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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.

Abb. 2 8 6 .

a) Bifrons, G r a b 41. Innenfeld der Kopfplatte; Maske zwischen zwei Tieren. Maßstab 2 : 1.
b) Bifrons, G r a b 41. Die beiden Tiere. Maßstab 2 : 1.
c) Mülhofen. Tierfiguren der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.

2.

Das Fortleben des Motivs auf norwegischen Fibeln

a)

Die Fibel

von Ä,

Äfjord

D a s erste, h i e r zu n e n n e n d e B e i s p i e l bildet die K o p f p l a t t e der g r o ß e n Fibel a u s Ä, A f j o r d , S ö r
Tröndelag,

Norwegen3

( A b b . 2 8 7 a). A u f d e m

breiten

Kopfplattenfeld

dieser

Fibel

befinden

sich

n e b e n e i n a n d e r drei R u n d e i n , u m die h e r u m e i n e K o m p o s i t i o n a n g e o r d n e t ist, die a u s dem M o t i v e i n e r
M a s k e z w i s c h e n zwei T i e r p a a r e n b e s t e h t ( A b b . 2 8 7 a u. b). D i e a u f der K o p f p l a t t e

angebrachten

R u n d e i n b i l d e n e i n e f ü r s k a n d i n a v i s c h e F i b e l n c h a r a k t e r i s t i s c h e E r s c h e i n u n g . Sie sind zumeist mit
Z e l l e n e i n l a g e v e r s e h e n ' und s t e h e n häufig in e i n e m mit Filigran v e r z i e r t e n Feld. Mit d e m V o r d r i n g e n
der T i e r o r n a m e n t i k a u f die F l ä c h e n d e r F i b e l n tritt das Filigran z u r ü c k und die T i e r o r n a m e n t i k b r e i t e t
sich in d e m R a u m u m die R u n d e i n h e r u m aus.
B e i der in R e d e s t e h e n d e n F i b e l a u s Ä b e f i n d e t sich die M a s k e im u n t e r e n T e i l des B i l d f e l d e s ,
f ü r den B e t r a c h t e r der F i b e l also a u f d e m K o p f s t e h e n d . D i e s e A n o r d n u n g ist für e i n e R e i h e der zur
j ü t l ä n d i s c h e n F i b e l g r u p p e g e h ö r e n d e n D a r s t e l l u n g e n gleichfalls c h a r a k t e r i s t i s c h 5 . W i e A b b . 2 8 7 c zeigt,
b e f i n d e n sich u n t e r der M a s k e z w e i T i e r g e s t a l t e n , die zu S e i t e n des m i t t l e r e n R u n d e i s a n g e b r a c h t sind.
3

Mus. T r o n d h e i m 1 8 2 1 . Nissen Fett ( 1 9 3 4 ) Nr. 5 1 ; H o u g e n ( 1 9 3 6 , 2 1 9 6 7 ) Abb. 53.

t

Fibel v o n Grönby, Schonen, Schweden (Eierstabfibel): 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 ; Aberg ( 1 9 2 4 ) Abb. 6 3 . Fibel aus F a l k u m , Ksp. Gjerpen, T e l e m a r k , N o r w e g e n : Mus. Oslo 21 8 5 6 .
H o u g e n (1936, 2 1 9 6 7 ) Abb. 2 0 . Fibel aus Sötvet, Ksp. Solum, T e l e m a r k , N o r w e g e n : Mus. Oslo 4 9 4 1 . H o u g e n
( 1 9 3 6 , 2 1 9 6 7 ) Abb. 2 1 . Fibel aus F o n n ä s , Ksp. Rendal, H e d e m a r k , N o r w e g e n : Mus. Oslo 8 1 5 4 . H o u g e n ( 1 9 3 6 ,
2 1 9 6 7 ) Abb. 2 3 . Fibel aus H a u g e ,
Ksp. Klepp, Rogaland, N o r w e g e n : Mus. B e r g e n 4 0 0 0 . H o u g e n (1936, 2 1 9 6 7 )
Abb. 35. G r o ß e Fibel aus D a l u m , Ksp. Sparbu, Nord Tröndelag, N o r w e g e n : Mus. Oslo 4 8 1 6 . H o u g e n (1936, 2 1 9 6 7 )
Abb. 52. Fibel aus Offersö, Ksp. Lödingen, Nordland, N o r w e g e n : Mus. Oslo 8 6 3 1 . H o u g e n ( 1 9 3 6 , 2 1 9 6 7 ) Abb. 54.
In u n s e r e n Abbildungen sind die Darstellungen so angeordnet, daß sich die M a s k e in aufrechter Stellung befindet.

5
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Abb. 287. Ä, Afjord, Norwegen. Ornament der Kopfplatte und Analyse. Maßstab 2 : 1.
a) das gesamte Ornament; b) Maske und Tiere gegeneinander abgesetzt; c) Maske zwischen zwei Tieren;
d) einzelnes Tier.
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Es handelt sich um den Typ des kauernden Tiers (Abb. 287 d) mit erhobenem Vorderbein und zurückgewandtem Kopf. Durch den Schnabel sind die Tiere als „Greifen" ausgewiesen. Trotz der durch das
Rundel bedingten Schwierigkeit der kompositorischen Bewältigung des Motivs ist die Komposition
klar und übersichtlich ausgeführt. Um jedes der beiden äußeren Rundein ist ein weiteres greifenartiges
Tier angeordnet (Abb. 287 b). Diese brauchen mit dem Motiv der Maske zwischen zwei Greifen nicht
in unmittelbarem Zusammenhang zu stehen, sondern können als Füllmotive aufgefaßt werden. Wie
die Komposition des Kopfplattenfeldes der Fibel aus A deutlich macht, handelt es sich hier eindeutig um das Motiv der Maske zwischen bzw. über zwei Tieren. Wenn die Maske bei dieser Darstellung verhältnismäßig groß gehalten ist, so haben die Tiere in räumlicher Beziehung an Boden gewonnen, ein Zug, der sich in der weiteren Entwicklung stärker geltend machen wird.

b)

Die Fibel

von Laneset,

Tranöy

Eine silbervergoldete Bügelfibel aus Laneset, Ksp. Tranöy, Troms., Norwegen" (Abb. 288), die
eine Entwicklung von Stil I zeigt, die in Richtung auf unsymmetrische Verwendung von bandartigem
Geflecht hinführt, wie sie für die Stilphase D 7 charakteristisch ist, weist auf dem relativ großen Kopfplattenfeld eine kleine, vorzüglich ausgeführte menschliche Maske auf, die zwischen zwei in bandartige Schlingen aufgelösten Tieren steht (Abb. 288 a). Wie Abb. 288 b zeigt, ist rechts und links von
der Maske ein gut ausgeführtes Tierbein, bestehend aus Schenkel, Fuß und drei Zehen, zu sehen.
Beide Beine sind symmetrisch angeordnet. Sie befinden sich in einem Schlingwerk von zweizeiligen
Bändern, die keinerlei Regelmäßigkeit erkennen lassen. Ein auf jeder Seite des Kopfplattenfeldes
befindlicher, von Schlingen eingeschlossener runder Punkt darf mit Sicherheit als Rudiment eines
Tierkopfes und -auges aufgefaßt werden. Demnach handelt es sich bei dieser Darstellung um das

b

Abb. 288.

L a n e s e t , N o r w e g e n . K o p f p l a t t e der F i b e l und Analyse. M a ß s t a b 2 : 1.

a) das g e s a m t e O r n a m e n t ;

b ) M a s k e und „Tierfiguren" abgesetzt.

S Mus. Tromsö 2587. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 56; Sjövold (1962) 161 f. u. Taf. 41, b.
" Vgl. S. 204.
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bekannte Motiv der menschlichen Maske zwischen zwei Tieren. Letztere sind in einer — für das nördliche Norwegen besonders charakteristischen — Weise weitgehend in ein bandartiges Schlingenwerk
aufgelöst, lassen aber mit wesentlichen Details, wie Augen und Beinen, an ihrem ursprünglichen Charakter als Tiere keinen Zweifel.
Die Verschmelzung
1.

Norwegische Fibeln

a)

Die Fibel von Rivjeland,

der Maske mit den

Tierdarstellungen

Rogaland

Während bei den bisher betrachteten Fibeln die menschliche Maske einen eigenständigen Teil
der Komposition bildet, macht sich bei den im folgenden zu besprechenden Darstellungen die Tendenz
bemerkbar, die Maske mit den Tierdarstellungen zu verschmelzen. Eine kleine Fibel aus Rivjeland,
Ksp. Hjelmeland, Rogaland, Norwegen 8 (Abb. 289) zeigt auf der Kopfplatte eine Komposition, die aus
einer menschlichen Maske zwischen zwei Tieren besteht (Abb. 289 a). Doch ist die Maske in diesem
Falle nicht mehr eigenständiger Bestandteil der Komposition, sondern mit den beiden seitlichen Tieren
zu einer Einheit verwachsen. In Abb. 289 b ist die Maske allein herausgezeichnet, die als der zentrale
Teil der Komposition in Erscheinung tritt, während in Abb. 289 c, in der eines der beiden seitlichen
Tiere herausgezeichnet ist, deutlich wird, daß die Maske außer ihrer eigentlichen Funktion als menschlicher Maske zugleich die Köpfe der beiden seitlichen Tiere bildet. Der Kopf eines jeden Tieres besteht
aus Auge und doppelter Augenumrahmung, die — wie bei vielen norwegischen Fibeln — relativ flach
gehalten ist. An den Kopf schließt der aus zwei parallelen Linien gebildete lange Hals an, der vom
Kopf zum Vorderschenkel führt, welch letzterer aus doppelter Schenkelumrahmung, birnförmigem
Schenkel und Fuß mit zwei Trenngliedern und langer Zehe besteht. Der Rumpf des Tieres besteht
gleichfalls aus einem zweilinigen Band, an das der Hinterschenkel mit Bein, zwei Trenngliedern und
Fuß mit zwei Zehen anschließt. Es handelt sich also bei diesen beiden seitlichen Tieren wiederum um
den Typ des zurückblickenden Tieres mit erhobenem Vorderbein. — Zwei zusätzliche Tierschenkel sind
auf jeder Seite in die Komposition eingefügt, ohne in einer erkennbaren Verbindung mit den beiden
Tiergestalten zu stehen, so daß sie als Füllmotive verstanden werden dürften. — Die Bedeutung dieser
Komposition liegt darin, daß hier Maske und Tiergestalten zu einer Einheit verschmolzen sind, ohne
daß der Charakter der Maske als solcher verlorengegangen wäre. — Die Fibel aus Rivjeland nimmt
unter den norwegischen Relieffibeln eine besondere Stellung ein. Die Einfassung der seitlichen Ränder

ss

"iM
Abb. 289. Rivjeland, Norwegen. Kopfplatte der Fibel und Analyse. Maßstab 2 : 1.
a) das gesamte Ornament; b) die Maske; c) eine Tierfigur.
Mus. Stavanger 2574. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 42.
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der Kopf- und der Fußplatte mit einer Mischung aus Eierstab und Zungenmuster stellt einen frühen
Zug dar, der darauf schließen läßt, daß die Fibel in einem frühen Teil des 6. Jahrhunderts entstanden ist.

b)

Die Fibel

von Bangsund,

Nord

Tröndelag

Eine andere Entwicklung in der gleichen Richtung zeigt das Fragment einer Fibel aus Bangsund,
Ksp. Namsos, Nord Tröndelag, Norwegen9 (Abb. 290 a). Die allein erhaltene Kopfplatte der Fibel
weist im Innenfeld zwischen zwei Rundein zwei Tiergestalten auf, die — mit dem Rücken aneinandergestellt — so angeordnet sind, daß ihre beiden Köpfe nebeneinander stehen. Wie Abb. 290 b zeigt,
handelt es sich um gut ausgeführte Tiere mit flach im Bogen geführter, doppelter Augenumrahmung,
starker Nasenpartie, spitzovalem Auge mit doppelter innerer Einfassung und relativ klein ausgeführtem Schnabel. Der aus zwei parallelen Bändern bestehende Hals führt zum Vorderbein, das aus einem
schleifenförmigen Schenkel, Bein und Fuß mit zwei Zehen besteht. Der gleichfalls aus zwei parallelen
Bändern bestehende Rumpf führt zum birnförmigen Hinterschenkel mit hochgeschlagenem Fuß mit
zwei Zehen. — Die beiden mit dem Rücken aneinander gestellten Tiere bilden mit ihren beiden
nebeneinander stehenden Köpfen wieder eine menschliche Maske (Abb. 290 c), die zum einen die
Maske, zum anderen die Köpfe der beiden einzelnen Tiere darstellt.

Abb. 2 9 0 .

B a n g s u n d , Norwegen. Kopfplattenfragment. Analyse. M a ß s t a b 2 : 1.

a) die beiden T i e r g e s t a l t e n ;

c)

Die Fibel

von Syre,

b) ein einzelnes T i e r ;

c) die beiden T i e r k ö p f e als Maske.

Rogaland

Die Verschmelzung des zu Grunde liegenden Motivs der Maske zwischen zwei Tieren ist bei
der Fibel aus Syre, Ksp. Skudenes, Rogaland, Norwegen10 in ähnlicher Weise durchgeführt (Abb. 291 a).
Im Kopfplattenfeld dieser Fibel sind zwei Tiere dargestellt, die, seitlich angeordnet, sich mit ihren
Köpfen in der Mitte gegenüberstehen (Abb. 291 b). Die Tiere haben große, schwere Augenumrahmungen mit auffallend großen, ovalen Augen. Eines der Tiere, dessen Hals und Rumpf aus zwei schmalen
parallelen Bändern besteht, besitzt Vorder- und Hinterbein, während das andere Tier nur aus einem
S-förmig geschwungenen Hals und einem Bein besteht. — Betrachtet man die — im Vergleich zu den
eleganten Tierleibern — schwer und plump wirkenden Köpfe der Tiere für sich allein, wie es
Abb. 291 c zeigt, so erkennt man unschwer die rudimentäre menschliche Maske, als deren hervorstechendes Merkmal die großen ovalen Augen in Erscheinung treten.
«
io

Mus. Trondheim 3505. Aberg (1924) Abb. 77; Nissen Meyer (1934) Nr. 52.
Mus. Stavanger 9269. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 73.
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Abb. 291. Syre, Norwegen. Kopfplatte der Fibel und Analyse. Maßstab 2 : 1.
a) das gesamte Ornament; b) die beiden Tierfiguren abgesetzt; c) die Tierköpfe als Maske.

2.

Kentische Fibeln

Auf einer Reihe von im Stil I verzierten Fibeln aus Kent, England, läßt sich eine ähnliche Entwicklung verfolgen, wie sie am skandinavischen Material beobachtet werden konnte, indem das Motiv
der Maske zwischen zwei Tieren dahingehend reduziert wird, daß die beiden Tiere allein übrigbleiben,
zugleich aber mit ihren beiden Köpfen eine Maske bilden.

a)

Die Fibel

aus Bifrons,

Grab

64

Als erstes Beispiel ist ein kleines Fibelpaar aus Bifrons, Kent, Grab 6 4 " (Abb. 292), zu nennen,
das auf dem Kopfplattenfeld zu Seiten eines senkrechten Trennstreifens, der an einem Ende in eine
Spitze ausläuft, je ein kauerndes, vierfüßiges Tier aufweist (Abb. 292 a). Wie Abb. 292 b zeigt, hat das
Tier eine aus zwei breiten Bändern bestehende Augenumrahmung, ein auffallend großes, kreisrundes
Auge und relativ kleine, weit geöffnete Kiefer. Der aus zwei Linien gebildete Hals führt zum Vorderschenkel, der — von einer doppelten Schenkelumrahmung umgeben — birnförmig gestaltet ist und in
ein erhobenes Vorderbein mit umgelegter Zehe übergeht. Vom Vorderbein führt eine einfache, den
Rumpf bildende Linie zum Hinterschenkel, von dem das Hinterbein nach oben gerichtet ist und in eine
gerade und eine umgelegte Zehe ausläuft12. Beide Tiere sind so angeordnet, daß sie sich mit ihren
Köpfen zu Seiten der mittleren Trennlinie gegenüberstehen. Betrachtet man die beiden Tierköpfe —
ohne die Tierkörper — für sich und bezieht die unten spitz zulaufende Trennlinie in die Betrachtung
ein, so ergibt sich (Abb. 292 c) wiederum eine Maske. — Wir können bei diesem, sicherlich in Kent
hergestellten Fibelpaar also den gleichen Vorgang beobachten wie auf den skandinavischen Fibeln,
daß die beiden Tiere mit ihren nebeneinander stehenden Köpfen gleichzeitig eine Maske bilden. Als
ein bei den skandinavischen Fibeln nicht vorhandener, neuer Zug ist die mittlere Trennlinie anzusehen,
die zwar als Trennung des Kopfplattenfeldes in zwei Hälften verstanden werden kann, in der Zusammenschau der beiden Köpfe zu einer Maske jedoch die für diese charakteristische Nasenlinie bildet.

11
12
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Mus. Maidstone. B. B r o w n ( 1 9 1 5 ) III, T a t . 34, 5; Äberg ( 1 9 2 6 ) 82 Abb. 1 3 8 ; B a k k a ( 1 9 5 8 ) 51. 72 Abb. 53.
D a s a u f der a n d e r e n Seite befindliche Tier besitzt einen aus zwei Linien gebildeten R u m p f und hat einen in
drei Z e h e n e n d e n d e n Hinterfuß.

a

b

c

Abb. 2 9 2 a bis c. Bifrons, Grab 64, Kent. Ornament der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.
a) das gesamte Ornament;

b) die Tierfiguren abgesetzt;

c) die Tierköpfe als Maske.
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b)

Die Fibel aus Faversham

(B. M.

1059/70)

Eine Fibel aus Faversham, Kent, England' 3 (Abb. 293) zeigt auf der Kopfplatte, die durch eine
senkrechte Linie in zwei Hälften geteilt ist, je ein Tier (Abb. 293 a). Jedes Tier (Abb. 293 b) hat eine
halbovale Augenumrahmung mit ovalem Auge. Die über dem Kopf befindlichen Schrägstriche dürften
in Analogie zu anderen Vorkommen, wie Kirchheim u. T. Grab 85", als Haare zu deuten sein, während die unterhalb des Kopfes befindlichen Striche entsprechend einen Bart darstellen könnten. Vom
Kopf führt ein dreiliniges Band, das den Hals des Tieres bildet, zum Vorderschenkel, der in der einen
Ecke des Bildfeldes angebracht ist, birnförmige Gestalt aufweist und in einen Fuß mit umgelegter
Zehe ausläuft. Vor dem Vorderschenkel befindet sich wie eine „Schenkelumrandung" ein längeres,
dreiliniges Band. Diagonal zu diesem verläuft ein weiteres dreiliniges Band, das am Hinterschenkel
vorbeiführt, der sich in der anderen Ecke des Bildfeldes befindet und dessen Fuß von dem dreilinigen
Band überschnitten wird. — Die Komposition beider Tiergestalten verrät ihre Abhängigkeit von gewissen südskandinavischen Vorbildern, die durch die Fibel aus Pompey bei Nancy15 (Abb. 26), die zur
jütländischen Fibelgruppe gehört, am besten repräsentiert sind. Die auf der Kopfplatte dieser Fibel zu

Abb. 293. Faversham, Kent. Fibel. Maßstab 2 : 1.
13
14
15
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Brit. Mus. 1059/70. Chadwick H a w k e s (1958 a) 48 Abb. 17, b.
Vgl. S. 292 Abb. 193.
Vgl. S.48.

Seiten einer Maske befindlichen beiden Tiere bilden das beste Beispiel für die Auflösung des organischen Körperbaus und dessen Umsetzung in ein Spiel aus diagonal verlaufenden dreilinigen Bändern,
Eine ähnliche Komposition — wenn auch von geringerer Qualität der Ausführung — hatten wir auf
der Kopfplatte der Fibel von Gönningen"1 (Abb. 232 u. 233) kennengelernt. Es handelt sich dabei
um ein im südskandinavischen Raum entwickeltes Stilisierungsprinzip, das für die Stilphase D17
charakteristisch ist. Von diesen südskandinavischen Vorbildern sind die beiden Tiergestalten auf der
Kopfplatte der Fibel aus Faversham herzuleiten. Die beiden Köpfe der Tiere bilden zusammen wiederum eine Maske, wobei die senkrechte Trennlinie die Funktion der Nase übernommen hat
(Abb. 293 c).

Abb. 293 a bis c. Faversham, Kent. Fibel. Maßstab 2 : 1.
a) das gesamte Ornament; b) die Tiere abgesetzt; c) die Tierköpfe als Maske

c)

Die Fibel aus

Stodmarsh

Eine Fibel aus Stodmarsh, Kent, England18 (Abb. 294 u. 294 a) zeigt auf der Kopfplatte gleichfalls zwei Tiere, die in ihrem Aufbau denjenigen des Fibelpaares aus Bifrons 64 (Abb. 292) nahestehen, wenn sie auch nicht so gut durchgebildet sind. Kopf, Auge und geöffnete Kiefer sind gut zu
erkennen (Abb. 294 b), wobei die auffallend groß gebildeten runden Augen besonders hervortreten.
Zwei vom Kopf zum Vorderschenkel führende Linien sind als Hals aufzufassen. Klar ausgebildet ist
auch der Vorderschenkel mit doppelter Schenkelumrahmung, birnförmigem Schenkel und Fuß mit
umgelegter Zehe. Der Rumpf des Tieres ist nicht dargestellt und das Hinterbein besteht aus winkelförmig ineinandergestellten Linien mit einem länger ausgezogenen Ende: eine so aufgelöste Art der
Darstellung, daß man sie nicht mehr als Hinterbein verstehen würde, wüßte man nicht aus den
anderen, vorher besprochenen Darstellungen, daß sich an dieser Stelle der Komposition das Hinterbein
der Tiere befindet. — Beide Tiere stehen mit den Köpfen wiederum nebeneinander. Zwischen ihnen
befindet sich nicht die Trennlinie, die bei den Fibeln aus Bifrons 64 und Faversham vorhanden war,
sondern eine schmale rautenförmige Figur. — Betrachtet man die beiden Tierköpfe wiederum im Zusammenhang, so ergeben sie gleichfalls eine Maske (Abb. 294 c), bei der die eben beschriebene Raute
die Funktion der Nase übernimmt. Die miteinander verbundenen Oberkiefer beider Tiere bilden in
diesem Falle den Mund der Maske.
16
17
18

Vgl. S. 366.
Vgl. S. 204 ff.
Brit. Mus. 54. 17 - 2. 4. Aberg (1926) 82 Abb. 139; Archaeologia 36 (1855) Taf. 16, 1; Chadwick
(1958 a) 48 f. B a k k a (1958) 51.

Hawkes

453

Abb. 294. Stodmarsh, Kent. Fibel. Maßstab 2 : 1.

Abb. 294 a bis c. Stodmarsh, Kent. Fibel. Maßstab 2 : 1.
a) das gesamte Ornament; b) die Tierfiguren abgesetzt; c) die Tierköpfe als Maske.

Die hier geschilderten Darstellungen von drei kentischen Fibeln zeigen übereinstimmend zwei
gegenständig angeordnete Tiere, die mit ihren Köpfen eine Maske bilden. Daß diese Wirkung vom
Künstler bewußt angestrebt wurde und gewollt war, wird aus der auffallenden Größe der kreisrunden
Augen deutlich, die in keinem Verhältnis zur Größe der Tiere steht.
Die auf diesen Fibeln zu beobachtende Verschmelzung des ursprünglichen Motivs der Maske
zwischen den Tieren zur neuen Komposition der von den beiden Tierköpfen gebildeten Maske zeigt
sich als eine parallele Erscheinung zu dem Vorgang, der sich in Skandinavien an einem größeren
Material beobachten und verfolgen ließ. — Die hier behandelten, aus Kent stammenden Fibeln, die
auf Grund bestimmter Charakteristika, wie u. a. des kurzen Bügels und der senkrecht darauf angebrachten Maske, als kentische Erzeugnisse gelten müssen, stehen, wie ihre Ornamentik deutlich macht,
in engem Kontakt zur skandinavischen Entwicklung, von der sie wie der gesamte Stil I in England
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ihren Ausgang genommen haben. Dabei scheint es, daß die auf den norwegischen Fibeln zu beobachtenden Formen und Stilmerkmale für diese kentischen Fibeln weniger ausschlaggebend gewesen sein
dürften. Von ihnen unterscheidet sie die verschiedenartige Komposition und Stilisierung der Tiergestalten. Es liegt daher nahe anzunehmen, daß der Ausgangspunkt für die hier behandelten kentischen Fibeln im südlichen Skandinavien, insbesondere in Dänemark gelegen hat, wo sich das eigentliche Zentrum befunden haben dürfte, in dem die Entwicklung vor sich gegangen ist, die wir einerseits in Norwegen, andererseits in Kent verfolgen können. Die „Fundknappheit" in Dänemark bildet
auch in diesem Falle die Lücke, hinter der eine offenbar reiche künstlerische Produktion verborgen ist,
die nur durch ihre Ausstrahlung in Gebiete mit anderer Beigabensitte — wie in Kent — für uns in
einem allerdings matten Abglanz faßbar wird.

3.

Die goldenen Schwertmundbleche

Das Motiv, zwei Tiergestalten so zusammenzustellen, daß sie mit ihren Köpfen eine frontal
gesehene Maske bilden, spielt auf den goldenen Schwert-Mundblechen eine besondere Rolle. Es handelt sich um folgende Stücke:
1. Darum, Ribe Amt. Jütland19 (Abb. 295)
2. Ämdal, Lista sn., Vest Agder, Norwegen20 (Abb. 166 u. 167)
3. Oure, Fünen, Dänemark21 (Abb. 296)
4. Tureholm, Södermanland, Schweden22 (Abb. 165)
5. Langbakk, Onstad, Ullensaker sn, Äkershus, Norwegen23 (Abb. 297)
6. Egge, Oppland, Norwegen24 (Abb. 298)
7. Etne sn., Hordaland, Norwegen25 (Abb. 168)
Wir haben diese Mundbleche im Zusammenhang mit der Entwicklung der Tierornamentik in der
„Filigran-Gruppe" behandelt26, wobei das Gewicht vorwiegend auf die Darstellung der Tiergestalten
und der Stilentwicklung gelegt war. An dieser Stelle steht das auf den genannten sieben Mundblechen
wiederkehrende Motiv der aus den Köpfen zweier Tiere gebildeten Maske im Vordergrund der Betrachtung.

a)

Darum,

Ribe

Amt

An erster Stelle nennen wir das Mundblech aus Darum, Ribe Amt, Jütland, das auf der Vorderseite die Darstellung zweier Tiergestalten zeigt, deren zurückgewandte Hälse in einen gemeinschaftlichen Kopf münden (Abb. 295 a). Der Kopf ist mit einem filigrangesäumten runden Auge versehen,
das eine innere, bogenförmig verlaufende Augeneinfassung besitzt, von der der plastisch modellierte,
19
20
21
22

23
24
25
26

Mus. K o p e n h a g e n C 5 2 2 7 . Lindqvist ( 1 9 2 6 ) 7 0 u. Abb. 7 9 ; B e h m e r ( 1 9 3 9 ) 1 6 5 u. Taf. 41, 2 ; Öberg ( 1 9 4 2 )
Abb. 1 2 1 ; M a c k e p r a n g ( 1 9 5 2 ) 1 3 2 Nr. 9 9 u. T a f . 23, 2 0 ; B ö h n e r ( 1 9 5 4 ) 1 9 6 ; Geisslinger ( 1 9 6 7 ) 157 I 192.
Mus. Oslo C 2 5 0 7 7 . H o u g e n ( 1 9 3 5 ) 4 8 ; H o u g e n ( 1 9 3 6 , 2 1 9 6 7 ) Nr. 6 1 ; B e h m e r ( 1 9 3 9 ) 1 6 5 u. Taf. 41, 1; Holmqvist
( 1 9 5 5 ) 2 3 u. Abb. 2 5 .
Mus. K o p e n h a g e n 4 4 6 3 . Aberg ( 1 9 2 4 ) 5 9 u. Abb. 1 4 2 ; Lindqvist ( 1 9 2 6 ) 6 4 u. Abb. 6 9 ; B r ö n d s t e d ( 1 9 6 3 ) 2 9 3 m.
Abb. Geisslinger ( 1 9 6 7 ) 1 4 6 I 62.
Mus. S t o c k h o l m 28, 2 9 . Aberg ( 1 9 2 4 ) 5 9 u. Abb. 144, 2 ; Lindqvist ( 1 9 2 6 ) 65 u. Abb. 7 0 - 7 2 ; B e h m e r ( 1 9 3 9 ) 1 6 5
u. T a f . 40, 6, a. b.; Öberg ( 1 9 4 2 ) 1 6 6 u. Abb. 1 5 8 ; A r b m a n ( 1 9 5 0 ) 1 4 8 (76); Holmqvist ( 1 9 5 5 ) 2 3 u. Abb. 2 6 u. 2 7 ;
Sveagold ( 1 9 6 8 ) 2 2 8 Nr. 107 u. Abb. 34.
Mus. Oslo C. 2 8 0 5 7 . H o u g e n ( 1 9 3 6 , 2 1 9 6 7 ) Nr. 75 u. Abb. 75.
Mus. Oslo C. 9 2 2 . B ö e ( 1 9 2 0 / 2 1 ) 18 u. Abb. 8 ; Aberg ( 1 9 2 4 ) 5 9 u. Abb. 144, 3 ; Lindqvist ( 1 9 2 6 ) 67 u. Abb. 7 3 ;
H o u g e n (1936, 2 1 9 6 7 ) Nr. 6 4 u. Abb. 6 4 ; B e h m e r ( 1 9 3 9 ) 1 6 5 u. Taf. 40, 4.
Mus. B e r g e n B 2 0 4 9 . B ö e ( 1 9 2 0 / 2 1 ) 4 0 u. Abb. 1 7 ; Aberg ( 1 9 2 4 ) 5 9 u. Abb. 144, 4 ; Lindqvist ( 1 9 2 6 ) 6 8 u. Abb. 7 4 ;
B e h m e r ( 1 9 3 9 ) 1 6 5 u . T a f . 40, 5.
Vgl. S. 2 4 6 ff.
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a) das gesamte Ornament; b) eine Tierfigur abgesetzt.

nach einer Seite gekrümmte Raubvogelschnabel ausgeht. Der Kopf hat eine halbkreisförmige Augenumrahmung, auf der zwei kleine, gekrümmte Ohren sitzen, die in der Biegung einander zugekehrt
sind, so daß je ein Ohr zu einem der beiden — den zentralen Kopf bildenden — Tiere gehört 27 . Die
halbkreisförmige Augenumrahmung ist — wie es bei Filigran-Arbeiten häufig geschieht — in U-Form
verlängert, so daß sie in der gesamten Erscheinung eine Wellenlinie bildet. Ein unterhalb des Kopfes
angebrachtes, waagerechtes, in zwei Schleifen endendes Filigranband dürfte als Füllornament aufzufassen sein, da es vor einem Kopf mit Raubvogelschnabel nicht als die in Filigran häufige Kiefergestaltung verstanden werden kann. Die beiden einzelnen Tiergestalten (Abb. 295 b), die mit dem gemeinsamen zentralen Kopf dargestellt sind, sind „Greifen", wie sie in der nordischen völkerwanderungszeitlichen Kunst geläufig sind. Sie bilden mit einem Tierkopf mit Ohr und Raubvogelschnabel
einen feststehenden Typus. — In der Reihe der Mundbleche, deren Tiergestalten mit ihren Köpfen
eine zentrale en-face gesehene Maske bilden, steht das Mundblech aus Darum allein, da es nur einen
zentralen im Profil dargestellten Kopf aufweist, der beiden Tieren gemeinsam ist. Aus diesem Grunde
dürfte man in diesem Fall streng genommen auch nicht von einer „Maske" reden.
27

456

Daß es sich in diesem Falle um Ohren handelt, dürfte eindeutig aus einem Vergleich mit den anderen hier
zu behandelnden Mundblechen hervorgehen, bei denen die Ohren als solche klar zu erkennen sind. Mit Sicherheit auszuschließen wäre ein Deutungsversuch, in den beiden einander zugewandten Ohren jene mondsichelartigen
„Hörner" erblicken zu wollen, die bei vielen Tierdarstellungen auf den Brakteaten vorhanden sind und dort
eine symbolische, uns unbekannte Bedeutung haben.

b)

Ämdal, Vest Agder

Das Mundblech aus Ämdal, Lista sn., Vest Agder, Norwegen (Abb. 166 u. 167) ist durch die
seitlich angebrachten Menschendarstellungen bekannt, die Hougen28 in abgerollter Zeichnung wiedergegeben hat. — Die auf der Front des Mundblechs angebrachte Darstellung besteht aus zwei Tiermenschen, die mit ihren im Profil dargestellten Köpfen einen en-face gesehenen menschlichen Kopf
bzw. Tiermenschenkopf bilden. Die Tiermenschen sind — abgesehen vom Kopf — wie Vierfüßler
dargestellt. Der Rumpf der Tiere ist aus zwei dreilinigen Filigranbändern gebildet, die als Konturlinien die äußere Begrenzung des Rumpfes angeben, wie es in der Stilphase D29 üblich ist. Die aus
flächenhaft deckendem Filigran gebildeten Schenkel sind breit-birnförmig und gehen in das plastisch
modellierte Bein über, das mit einem kreisförmigen Trennglied gegen den aus Filigran gebildeten Fuß
abgesetzt ist. Während das Hinterbein — dem kauernden Tiertyp entsprechend — flach am Boden
liegt, ist das Vorderbein im spitzen Winkel geknickt und nach vorn erhoben. Der am Vorderschenkel
ansetzende aus einem vierlinigen Filigranband gebildete Hals der Tiermenschen ist zurückgebogen
und schließt an den Kopf an, den man bei Tierköpfen als „zurückblickend" bezeichnen würde, eine
Bezeichnung, die in diesem Falle unzutreffend ist, da die Blickrichtung vom Körper des Tiermenschen
aus gesehen, nach oben geht.
Der Kopf der Tiermenschen besteht aus einem doppelten oberen Streifen, der „diadem-artig"
wirkt. Im übrigen entspricht diese Art des oberen Kopfabschlusses den sonst bekannten Tiermenschendarstellungen30, wenn man die Umsetzung in die Filigrantechnik dabei berücksichtigt. Die plastisch
modellierte Nase ist scharf ausgeprägt. Hinter ihr befindet sich das von einem Filigrankranz gesäumte
Auge, das von einer kleinen Perlkranzreihe gegen die Wange abgesetzt ist. Letztere ist plastisch
modelliert. Der Mund ist U-förmig und ein aus dem Mund herausragendes gedrehtes Filigranstück
dürfte als Zunge aufzufassen sein, während ein an den Mund anschließendes, im Bogen verlaufendes
Filigranband als herabhängender „Schnurrbart" gedeutet werden dürfte. — Ein dreiliniges Filigranband schließt den Kopf nach unten ab. Ob die unter dem Kopf befindlichen, bogenförmig ineinandergestellten Filigrankringel als Bart aufgefaßt werden dürfen, sei dahingestellt. — Dagegen hat jeder
Tiermensch ein deutlich ausgebildetes Ohr in Form einer schmalen Raute. Die Köpfe der beiden
Tiermenschen, die in ihrer Profildarstellung den im Stil I bekannten Tiermenschenköpfen genau entsprechen, sind auf diesem Mundblech frontal so aneinandergestellt, daß sie zusammen einen zentralen
en-face gesehenen Menschenkopf ergeben, der durch die beiden Ohren jedoch eindeutig als Tiermenschenkopf charakterisiert ist, der wohl eine dämonische Gestalt der uns unbekannten germanischen Mythologie der Völkerwanderungszeit repräsentieren dürfte. — Das Mundblech aus Ämdal ist
m. W. das einzige Beispiel dafür, daß Tiermenschen mit ihren Köpfen zu einem zentralen, en-face
gesehenen Kopf verbunden sind. — Während sich die Tiermenschen in der jütländischen Fibelgruppe,
wo sie am häufigsten auftreten, meist zu Seiten einer menschlichen Maske befinden, ist auf diesem
Mundblech die einmalige Erscheinung zu beobachten, daß aus den Köpfen zweier Tiermenschen eine
zentrale Maske gebildet wird. Es erhebt sich die Frage, ob man in dieser Darstellung einen Verschmelzungsvorgang in dem Sinne zu sehen hat, daß die im Motiv der Maske zwischen zwei Tieren
übliche Anordnung durch Zusammenziehung der beiden Tiermenschenköpfe vereinfacht oder abgekürzt wird. Eine Beantwortung dieser Frage in dem einen oder anderen Sinne dürfte kaum möglich
sein, solange uns der Sinngehalt dieser Darstellungen unbekannt ist. — Trotz allem wird man einen
Zusammenhang zwischen der Darstellung auf dem Mundblech von Ämdal und dem Motiv der Maske
zwischen zwei Tieren bzw. Tiermenschen annehmen dürfen.

28

H o u g e n ( 1 9 3 5 ) 4 8 Abb. 1 1 ; H o u g e n ( 1 9 3 6 , 2 1 9 6 7 ) Abb. S. 29.

29

Vgl. S. 2 0 4 ff.
Vgl. Abb. 6 8 - 7 4 .
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c)

Oure,

Fünen

Das Mundblech aus Oure auf der Insel Fünen, Dänemark (Abb. 296 a) weist im Aufbau der
Komposition den gleichen Typus auf, den wir beim Mundblech aus Amdal kennengelernt hatten. Zwei
kauernde Tiere sind seitlich so angeordnet, daß sie mit ihren zurückblickenden Köpfen eine große,
zentrale Maske bilden. In der Ausführung zeichnet sich das Mundblech aus Oure durch die Verwendung feiner Granulation aus, mit der die Schenkel der beiden Tiere und ihre Ohren flächendeckend gefüllt sind. Die Tiere (Abb. 296 b) sind in kauernder Stellung dargestellt, das Hinterbein
mit Fuß und Zehen, während das Vorderbein nur in abgekürzter Form ausgeführt ist. Der zwischen
den beiden Schenkeln befindliche Rumpf besteht aus einem S-förmig verlaufenden Filigranband. Der
am Vorderschenkel ansetzende, gleichfalls aus einem Filigranband gebildete Hals ist gebogen und
führt zum groß ausgeführten, zurückblickenden Kopf des Tieres. Der Kopf ist durch die nahezu
winklige Augenumrahmung charakterisiert, die an ihrem unteren Ende spiralig eingerollt ist, ein Zug,

c
Abb. 296. Oure, Fünen, Dänemark. Mundblech. Maßstab 2 : 1.
a) das gesamte Ornament; b) die beiden Tierfiguren abgesetzt; c) die Tierköpfe als Maske.
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der auf nordischen Filigran-Arbeiten schon im frühen Stil I auftritt, während er sonst allgemein ein
Zeichen für Stil II darstellt. Ein ovales Ohr ist an der Augenumrahmung angebracht. Das Auge ist
sehr groß und getrieben. Darum legt sich als Abschluß gegen die Wange eine aus drei Filigrandrähten
gebildete bogenförmige innere Augeneinfassung. Der übrige Teil des Kopfes ist durch plastische
Modellierung stark hervorgehoben. Vor dem Kopf befindet sich ein gekrümmter Schnabel, der — vom
Tier aus gesehen — nach oben anstatt nach unten gerichtet ist, eine Maßnahme des Künstlers, die mit
Rücksicht auf die zentrale Maske vorgenommen worden sein dürfte.
Die Tiere sind durch den Schnabel als „Greifen" charakterisiert. Zwischen Kopf und Schnabel
befindet sich ein in eine Spirale auslaufendes Filigranband, das seine Erklärung erst durch die
Maskendarstellung findet.
Die beiden mit der Oberseite aneinandergestellten Tierköpfe (Abb. 296 c) ergeben zusammen
gesehen eine breite und durch die kräftige Modellierung besonders eindrucksvoll wirkende Maske,
deren große, stark hervortretende Augen den dämonischen Eindruck unterstreichen. Die Augenumrandungen beider Köpfe bilden im mittleren Teil die Nase der Maske, die unten durch eine bartähnliche, an den Seiten spiralig eingerollte kräftige Linie begrenzt wird, unter der sich die beiden —
von der Maske aus gesehen — nach innen gebogenen Schnäbel der beiden Tierköpfe befinden, die hier
wie große Hauer wirken und wohl vom Künstler auch in diesem Sinne beabsichtigt waren. An diesem
Beispiel wird deutlich, daß der Künstler einem Kompromiß zugunsten der Maske den Vorzug gegeben
hat, indem er die Raubvogelschnäbel der Einzeltiere nach oben anstatt nach unten gerichtet hat, da
sonst das Erscheinungsbild der Maske mit den kräftigen Zähnen nicht möglich geworden wäre. Das
gleiche gilt auch für die bartähnliche Linie der Maske, die bei den Einzeltieren ohne Erklärung bleiben
muß.
Im Gegensatz zu allen anderen Mundblechen, auf denen das Motiv der aus zwei Tieren gebildeten Maske zur Darstellung gekommen ist, nimmt die Maske bei dem Mundblech aus Oure eine dominierende Stellung ein, die sich einmal in der Relation ihrer Größe zu den Tiergestalten zum anderen in
der eindrucksvollen Modellierung und Gestaltung der Maskenkomposition äußert.
d)

Tureholm,

Södermanland

Auf dem Mundblech und den Hülsen der Griffhandhabe aus Tureholm, Södermanland, Schweden (Abb. 165), sind insgesamt vier Maskendarstellungen vertreten, von denen wir nur die auf dem
Mundblech besprechen wollen. Dargestellt sind auch hier zwei Tiere, die mit ihren beiden Köpfen
eine zentrale Maske bilden. Im Verhältnis von Maske zu Tieren ist in diesem Fall der Darstellung der
Tiere erheblich mehr Platz eingeräumt worden, so daß die Maske selbst keine so dominierende Rolle
spielt wie auf dem Mundblech aus Oure. Die einzelnen Tiere (Abb. 165), die in reicher Filigran- und
Granulationstechnik ausgeführt sind, weisen eine stärker bewegte Linienführung auf, die der Komposition einen weniger übersichtlichen und unruhigen Charakter verleiht. Die Tiere haben birnförmige Schenkel, an die sich die Beine anschließen, die aus längeren z. T. gewundenen Filigranbändern bestehen und in einer umgeschlagenen und einer geradeaus bzw. eingerollten Zehe endigen.
Diese Komposition weicht von den sonst üblichen weitgehend ab. Man hat den Eindruck, daß der
Künstler mit diesem Spiel der Linien den auf dem Mundblech zur Verfügung stehenden Raum füllen
wollte. — Der Kopf der Tiere besteht aus einer gebogenen Augenumrahmung, die nach unten verlängert ist. Auf der Augenumrahmung befindet sich ein spitzes, rautenförmiges Ohr. Das Auge ist
durch eine große, filigrangesäumte Perle gebildet und zur Wange durch einen feinen bogenförmig
verlaufenden Filigrandraht abgeschlossen. Der plastisch modellierte vordere Teil des Kopfes ist durch
ein senkrecht verlaufendes Filigranband geteilt, wodurch Ober- und Unterkiefer, wie auch Zähne
angedeutet werden. Am vorderen Ende schließen die beiden Köpfe mit zwei ineinandergestellten
Filigranbögen bzw. -schleifen ab.
In der Zusammensicht ergibt sich eine Maske, deren bestimmender Eindruck von der Augenumrahmung, den Ohren und den hervortretenden Augen gebildet wird. Die im unteren Teil der Maske
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befindlichen Filigranbögen könnten als ein großer Mund aufgefaßt werden, wenn nicht auch hier mehr
ein Spiel der Linien als eine bestimmte Darstellung beabsichtigt ist. Man gewinnt den Eindruck, daß
es bei den Maskendarstellungen in erster Linie auf die Augen ankam, die mit den sie begleitenden
Partien wie Augenumrahmung und plastischer Modellierung des Kopfes am stärksten betont und herausgearbeitet wurden, während die Mundpartie von geringerer Bedeutung gewesen zu sein scheint.

e)

Langbakk,

Äkershus

Das Mundblech aus Langbakk, Onstad, Äkershus, Norwegen (Abb. 297 a) ist durch eine dominierende Maskendarstellung gekennzeichnet. Die beiden Einzeltiere (Abb. 297 b) haben schlanke,
birnförmige Schenkel, die durch einen kurvig verlaufenden Rumpf miteinander verbunden sind. Das

c
Abb. 297. Langbakk, Norwegen. Mundblech. Maßstab 2 : 1.
a) das gesamte O r n a m e n t ; b) die beiden Tierfiguren abgesetzt; c) die Tierköpfe als Maske.
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Vorderbein ist nach oben erhoben, während das Hinterbein stark geschwungen mit einer gerade gerichteten und einer eingerollten Zehe in plastischer Modellierung versehen ist. Jedes der beiden Tiere
hat einen steil nach oben gerichteten Schwanz. — Der gebogene Hals führt zur S-förmig geschwungenen Augenumrahmung, die an ihrem vorderen Abschluß in eine plastisch modellierte gerade Nase
übergeht. Das kräftig hervortretende Auge ist von einer breiteren und einer schmaleren inneren
Augeneinfassung begrenzt. Eine gerade verlaufende Filigranleiste schließt den Kopf nach vorne. Davor
befindet sich in plastischer Modellierung eine gebogene Figur, die eventuell als Schnabel gedeutet
werden kann.
In der Zusammensicht der beiden Tierköpfe ergibt sich eine eindrucksvolle Maske (Abb. 297 c),
bei der die Augen zusammen mit Augenumrahmung und Nase am stärksten hervortreten. Die unter
der Nase befindlichen, waagerecht verlaufenden Filigranbänder erwecken den Eindruck eines
„Schnurrbartes" und die darunter befindlichen bogenförmigen Figuren — möglicherweise die Schnäbel
der Einzeltiere — wirken hier wie Zähne oder ein bartartiger Abschluß des Kopfes. Wie bei manchen
der vorher besprochenen Maskendarstellungen bereitet die Mundpartie der Maske die größten
Schwierigkeiten für die Deutung.

Abb. 298. Egge, Norwegen. Mundblech. Maßstab 2 : 1.
a) das gesamte O r n a m e n t ; b) die beiden Tierfiguren abgesetzt; c) die Tierköpfe als Maske.
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f)

Egge, Oppland

Das Mundblech aus Egge, Vestre Slide sn., Oppland, Norwegen (Abb. 298 a), ist auf Vorderund Rückseite mit der gleichen Komposition verziert. Sie besteht aus zwei vierfüßigen Tieren mit
zurückgewandtem Kopf (Abb. 298 b). Der Körper jedes Tieres ist in eine symmetrische Form gebracht,
indem der Vorderschenkel besonders groß ausgeführt und in der horizontalen Mittellinie des Bildfeldes angeordnet ist, während der Hinterschenkel im Verhältnis auffallend klein ausgeführt und in
untergeordneter Stellung angebracht ist. Vorder- und Hinterbein sind symmetrisch angeordnet. Das
Vorderbein ist — wie üblich — nach vorn, das Hinterbein dagegen aus Symmetriegründen nach hinten
gerichtet. Die beiden Füße sind bei gleichem Umriß in einem Fall mit Granulation, im anderen palmwedelartig gebildet. Augenumrahmung und innere Augeneinfassung — letztere befindet sich in einer
durchlaufenden Linie mit dem Hals des Tieres — bilden eine paragraphenähnliche Figur, wie
sie ähnlich an D-Brakteaten der jütischen Gruppe I nach Mackeprang zu finden ist31. Der Kopf der
Tiere ist mit einer zickzackförmig verlaufenden Linie versehen, die die Zähne andeuten soll. Unterhalb der beiden Köpfe befinden sich die üblichen Filigranschlingen, die die Mundpartie der en-face
gesehenen Maske bilden (Abb. 298 c).

g)

Eine,

Hordaland

Das Mundblech aus Eine, Hordaland, Norwegen32 (Abb. 168) trägt eine, beide Seiten umziehende
Ornamentik, die aus ganzen und unvollständigen Tiergestalten besteht. Die Mittelkomposition zeigt
auf beiden Seiten die aus zwei rückwärts blickenden Tieren gebildete Maske.

Das Endstadium:

antithetische

Tiere ohne

Maske

Uberblickt man die Reihe der in den vorhergehenden Abschnitten behandelten Darstellungen,
die das Motiv der Maske zwischen zwei Tieren zum Gegenstand hatten, so macht sich in ihnen die
Tendenz bemerkbar, das ursprüngliche Motiv dahingehend zu verändern, daß die Maske als eigenständiges Kompositionsglied zurücktritt. Die ursprüngliche Dreiteilung des Motivs in die zentrale
Maske und die sie flankierenden Tiere wird mehr und mehr aufgegeben, um einer Komposition Platz
zu machen, in der die Tiere dominieren. Der erste Schritt vollzog sich in einer Verkleinerung der
Maske gegenüber den Tieren, der zweite Schritt bezog die Maske in die Tiergestalten ein, indem die
beiden Köpfe der Tiere zugleich die Maske bildeten. Dies Kompositionsprinzip war auf einer Reihe
von norwegischen und kentischen Fibeln zu beobachten und ließ erkennen, daß es sich nicht um eine
zufällige, sondern um eine bewußte und gewollte Veränderung des ursprünglichen Motivs handelt.
Insbesondere die ständige Wiederkehr dieser Kompositionsart auf den goldenen Schwertmundblechen
läßt keinen Zweifel daran, daß wir es bei dieser Kompositionsform mit einer feststehenden Darstellungsart zu tun haben, der vom Inhaltlichen her ein besonderer Bedeutungsgehalt innewohnen muß.
Daneben läßt sich eine Weiterführung des Bildinhalts beobachten, die darin zum Ausdruck
kommt, daß auf die Maske ganz verzichtet wird, so daß nur zwei sich gegenüberstehende Tiere übrigbleiben. Diese antithetisch angeordneten Tiergestalten behalten die Stellung bei, die sie vorher auch

32
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Mackeprang (1952) Taf. 17, 31 (Ulvstorp Skattegärden, Västergötland) u. Taf. 17, 32 (Skovsborg, Viborg A.).
Mus. Bergen B 2049.

gehabt haben, d. h. sie befinden sich in kauernder Stellung mit zurückgewandtem Kopf. Nur insoweit
tritt eine Änderung ein, als die Tiere nunmehr so angeordnet werden, daß sie mit den zurückgewandten Köpfen einander zugewandt sind. So entsteht die heraldische Gruppierung der „antithetischen
Tiere", die für eine Reihe von Fibeln charakteristisch ist.

a)

Die Fibel von Börtnes,

Buskerud

Bei einer Fibel aus Börtnes, Ksp. Nes, Buskerud, Norwegen 33 (Abb. 299 a) sind die beiden Tiere
symmetrisch in dem relativ breiten Kopfplattenfeld angeordnet. Der Kopf (Abb. 299 b) besteht aus
der halbkreisförmigen Augenumrahmung mit rundem Auge und spitzem Ohr. Die U-förmig ansetzenden Kiefer sind lang ausgezogen und leicht gebogen, so daß es naheliegt, sie als Greifenschnäbel zu
deuten. Der kurze, gebogene Hals führt zum birnförmigen Vorderschenkel, der mit dem Bein, das
hinter dem Körper umgeschlagen ist, in einem Fuß mit zwei Zehen endet. Der schmale bandförmige
Rumpf ist leicht S-förmig geschwungen und endet am Hinterschenkel, der in das relativ lange, gleichfalls umgeschlagene und in einem Fuß mit zwei Zehen endende Bein übergeht. Bei dieser Komposition
stehen die Tiere mit den Hinterschenkeln unmittelbar aneinander. Die Tierfiguren selbst sind — der
Stilphase D entsprechend — bandförmig und bilden eine 8-förmige Figur.

Abb. 299. Börtnes, Norwegen. Kopfplatte der Fibel. Maßstab 2 : 1.
a) das gesamte Ornament; b) die beiden Tierfiguren abgesetzt.

b)

Die Fibel von Kväle, Sogn og

Fjordane

Ähnlich gestaltet ist die Komposition der antithetischen Tiere auf der Kopfplatte der Fibel aus
Kväle, Ksp. Sogndal, Sogn og Fjordane, Norwegen 34 (Abb. 300 a). Die Tiere haben hier (Abb. 300 b)
eine winklig gebogene Augenumrahmung mit rundem Auge und dreifacher innerer Augeneinfassung.
Die Nase ist als großes Dreieck ausgebildet, während die Kiefer nicht zur Darstellung gekommen sind.
Das eine Tier hat spitze Ohren, während das andere einen in einer Spirale endenden Nackenschopf
aufweist. Der kurze, gebogene Hals führt zum Vorderschenkel, der schleifenförmig gestaltet ist und
in einen langen Fuß mit drei schmalen Zehen ausläuft. Der als dreiliniges Band gebildete Rumpf der
33 Mus. Oslo 1416, 3249. Salin (1904) 244 Abb. 541; Hougen (1936, 2 1967) Abb. 50.
34 Mus. Bergen 6516. Hougen (1936, 2 1967) Abb. 49.
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Tiere verläuft in leichter S - K u r v e zum birnförmigen Hinterschenkel, von dem — durch zwei Trennglieder abgesetzt — das Hinterbein ausgeht, das im spitzen Winkel geknickt in den Fuß mit drei
schmalen Zehen übergeht.

b
Abb. 300. Kväle, Norwegen. Kopfplatte der Fibel. Maßstab 2 : 1.
a) das gesamte Ornament; b) die beiden Tierfiguren abgesetzt.

c)

Die Fibel von

Mülhofen

Die Fibel aus Mülhofen35

(Abb. 2 8 1 u. 2 8 6 c) weist auf dem Innenfeld der Kopfplatte eine Dar-

stellung auf, die aus zwei antithetisch angeordneten, greifenartigen Tieren besteht. Auch in diesem
Fall sind die beiden Tiere — wie bei den zuvor genannten Fibeln aus Börtnes

und Kväle

— so grup-

piert, daß sie sich mit den zurückgewandten Köpfen gegenüberstehen. In der Gestaltung dieser „Greif e n " ist eine nahe Verwandtschaft mit den „ G r e i f e n " zu beobachten, die sich auf der Fibel aus

Bifrons,

G r a b 41, zu Seiten der Maske befinden (Abb. 2 8 6 a). Zieht man die beiden „ G r e i f e n " der Bifrons-Fibel
aus der Komposition heraus und ordnet sie — ohne die Maske — für sich allein an, wie es Abb. 2 8 6 b
veranschaulicht, so finden wir das Schema der antithetischen Tiere, wie es bei der Fibel aus-

Mülhofen

vorliegt, in nahezu gleicher Form (Abb. 2 8 6 c). Diese Übereinstimmung beruht sicherlich nicht auf
einem Zufall, sondern läßt vermuten, daß die Heimat beider Fibeln nicht weit voneinander entfernt
liegen kann. Für Bifrons,

G r a b 4 1 , eine Fibel, die zur jütländischen Fibelgruppe gehört, ist Jütland

als vermutliches Entstehungsgebiet von uns wahrscheinlich gemacht worden 3 0 . Man wird daher nicht
fehlgehen, wenn man für die Mülhofener Fibel eine Entstehung im südlichen Skandinavien annimmt.
Hierfür sprechen u. a. die eigenartigen Randtiere an der Fußplatte der Fibel, sowie die Komposition
im Mittelfeld der Fußplatte, die ihre nächste Parallele in der Fibel von Vedstrup (Abb. 97) hat. Sollte
die Annahme eines südskandinavischen, dänischen Ursprungs der Mülhofener Fibel zu Recht bestehen,
so wäre, was die Entwicklung des Tierornaments im Kopfplattenfeld südskandinavischer Fibeln betrifft, zu schließen, daß die Entwicklung von dem ursprünglichen Motiv der Maske zwischen Tieren
bzw. Tiermenschen zu den antithetischen Tieren hinführt. Die oft zitierte „Fundknappheit"

im

dänischen R a u m macht die Überprüfung der hier ausgesprochenen Vermutung an einem größeren
Material unmöglich. Doch dürften die von uns aufgezeigten Entwicklungslinien an den norwegischen
und kentischen Fibeln, bei denen ähnliche Tendenzen zu beobachten sind, für die Richtigkeit der hier
vorgetragenen Vermutung sprechen. Dabei muß man berücksichtigen, daß die entwicklungsmäßig
ältesten Fibeln mit der Darstellung der Maske zwischen zwei Tieren bzw. Tiermenschen aus dem
südskandinavischen Raum, insbesondere Jütland, stammen, während die in Norwegen bzw. Kent
35
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Vgl. S . 4 3 3 Abb. 2 8 1 .
Auch B a k k a ( 1 9 5 8 ) h a t t e a n g e n o m m e n , d a ß d e r V e r f e r t i g e r der B i f r o n s - F i b e l , sein „ K e n t i s h M a s t e r " , s e i n e L e h r zeit in J ü t l a n d v e r b r a c h t h a t t e .

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 .

465

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
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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.

473

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.
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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.
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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.

a
Abb. 310.

b

c

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
5
56
s'
5

58
59
so
ei
62

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

a
Abb. 3 1 1 .

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.

484

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.

65

M
67

68
69
70

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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Die Auflösung der Tierornamentik des Stils I
Auflösungstendenzen im Stil I
Stil I ist, wie oben1 im einzelnen dargelegt werden konnte, ein additiver Stil. Die Tiergestalten
bestehen aus einzelnen, scharf voneinander abgesetzten Teilen, wie Kopf, Hals, Rumpf, Vorder- und
Hinterbein, die durch Konturlinien umschlossen, als einzelne Glieder aneinandergesetzt werden. Dies
System brachte es mit sich, daß durchaus nicht immer vollständige Tiergestalten zur Darstellung
kommen mußten, sondern daß nur einige Teile einer vollständigen Tierfigur verwendet wurden, ja daß
es im weiteren Verfolg dieses Prinzips möglich war, nur einzelne Glieder für sich zur Darstellung zu
bringen und diese Einzelglieder ohne Rücksicht auf einen „organischen" Zusammenhang aneinanderzureihen.
Solange in der Anwendung dieses Systems die Einzelteile ihre ursprüngliche Gestalt behielten,
konnte das „Tierornament" auch ohne einen erkennbaren „organischen" Zusammenhang durchaus
„lesbar" bleiben 2 . Eine Änderung dieses Stilprinzips trat in dem Augenblick ein, als die Ausführung
der Einzelteile ihre ursprünglich klar konzipierte Formgebung verlor und mehr oder weniger verschwommen wurde. Damit wurde ein Prozeß eingeleitet, der zu einer allmählichen und allgemeinen
Auflösung der Tierornamentik im Stil I führte. Da sich dieser Vorgang an den kontinentalen Fibeln
vom nordischen Typ besonders deutlich verfolgen läßt, hat man in der Auflösung oder Degeneration
des Tierornaments vom Stil I eine spezifisch kontinentale Erscheinung sehen wollen, die in dem
geringeren Verständnis der kontinentalen Künstler gegenüber der ihnen fremden und aus dem Norden
eingeführten Tierornamentik ihre Begründung zu finden schien. Dabei war stillschweigende Voraussetzung, daß es in Skandinavien nur „gute" Tierornamentik gäbe, während auf dem Kontinent alsbald
eine auf dem geringeren Verständnis der Tierornamentik beruhende Auflösungstendenz zu beobachten sei.

Skandinavien
Wenn diese Hypothese im großen und ganzen durch einen Vergleich skandinavischer Tierornamentik einerseits mit kontinentaler andererseits begründet erscheinen mag, so basiert sie doch
auf einer falschen Beurteilung der nordischen Tierornamentik vom Stil I. Denn auch in Skandinavien
gibt es neben der intakten, „guten" Tierornamentik zahlreiche Beispiele für Auflösungserscheinungen.
Das reiche aus den norwegischen Grabfunden erhaltene Stil-I-Material läßt die Auflösung der intakten
Tierornamentik deutlich erkennen, wobei es sich im wesentlichen um eine Auflösung der Tiergestalten der Stilphase D3 handelt, die mit ihren bandförmigen Leibern eine derartige Tendenz besonders begünstigten 4 . Doch ist die norwegische Entwicklung für den kontinentalen Stil I ohne besondere Auswirkung geblieben, da die Wurzeln, aus denen der kontinentale Stil I gespeist wurde, im
südlichen Skandinavien lagen.
Im südlichen Skandinavien, dessen Stil-I-Ornamentik den Ausgangspunkt für die kontinentale
Entwicklung bildete, ist der Formenreichtum von Stil I — verglichen mit dem reichen norwegischen
Material — nur gering, was seine Ursache in der schon mehrfach angeführten „Fundknappheit""' hat,
die auf dem Mangel an beigabenführenden Gräbern beruht. Unter den wenigen erhaltenen südskandinavischen Fibeln haben so hervorragende Stücke wie die Fibeln von Gummersmark 0 (Taf. 23)
und Vedstrup 7 (Taf. 26; Abb. 97) seit Salin unsere Vorstellung vom südskandinavischen Stil I be1
2

3
4

5
6
7
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Vgl. S. 113.
z. B. d a s Ornament auf der Kopfplatte bzw. d e m Bügel der Fibel v o n Vedstrup: Salin ( 1 9 0 4 , 2 1 9 3 5 ) Abb. 519.
Vgl. S. 204 ff.
Vgl. die Abbildungen bei H o u g e n (1936, 2 1967) Abb. 35. 36. 38. 39. Eine A n a l y s e des Tierornaments
n o r w e g i s c h e n Fibeln ist bisher n o c h nicht vorgelegt w o r d e n .
Bröndsted (1963) 283 ff., i n s b e s o n d e r e 285.
Vgl. S. 176.
Vgl. S. 189 ff.

der

herrscht. Es ist nur verständlich, w e n n daneben andere, weniger bedeutende Fibeln mit S t i l - I - O r n a mentik nicht berücksichtigt wurden, da ihre O r n a m e n t i k allzusehr im Schatten der b e k a n n t e n Hauptw e r k e stand. Gleichwohl sind es gerade diese qualitätsmäßig geringeren Stücke, die e r k e n n e n lassen,
daß es n e b e n den von Salin b e s c h r i e b e n e n S t i l - I - F o r m e n auch noch andere S t i l f o r m e n gegeben hat. Im
folgenden sollen zwei Fibeln besprochen werden, die eine O r n a m e n t i k aufweisen, die in das bisher
b e k a n n t e S c h e m a von Stil I nicht hineinpaßt. Es handelt sich um folgende Fibeln:
1. Gotland, n ä h e r e r Fundort u n b e k a n n t 8 (Taf. 6 0 , 2 ; Abb. 3 1 2 )
2. Neldesö Mose, G a n l ö s e sn., ö l s t y k k e hd., Seeland, D ä n e m a r k ' ( T a f . 6 0 , 1 ; Abb. 3 1 4 ) .

Abb. 312.
s

Gotland. Fibel. Maßstab 2 : 1.

Fornvännen (1910) 293 Abb. 116; Aberg (1924) 79 Nr. 50, Abb. 64; Nissen Meyer (1934) Nr. 32; Kühn (1940) 310
Nr. 15 u. Taf. 104 Abb. 40, 15.
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1.

Eine Fibel aus Gotland

Die von der Insel Gotland stammende silberne Fibel (Abb. 312) hat eine Länge von nur 8,5 cm
und gehört damit zu den kleinen skandinavischen Fibeln. Mit der einfachen rechteckigen Kopfplatte,
dem langen Bügel und der flachen Fußplatte erweist sie sich als eine Fibel von typisch südskandinavischer Formgebung. Die Fußplatte, auf deren Mittelfeld um eine doppelte Raute Spiralranken zur Darstellung gekommen sind, besitzt zwei hängende Tierköpfe mit weit geöffneten Kiefern und zwei nach
oben gerichtete Randtiere, die so vereinfacht dargestellt sind, daß eine nähere Bestimmung der Details
nicht mehr möglich ist (Abb. 312). Ein großer Tierkopf mit runden Augen schließt die Fußplatte nach
unten hin ab. — Der Bügel besitzt ein einfaches Muster aus waagerecht und senkrecht verlaufenden
parallelen Strichen. — Das Ornament der Kopfplatte (Abb. 313), das für unsere Betrachtung von besonderer Bedeutung ist, läßt sich nur schwer analysieren. Parallele Strichgruppen, gabelförmig gebildete Linien und tropfenförmige Gebilde füllen das Kopfplattenfeld aus. Obwohl beide Hälften sich
im Ornament nicht entsprechen, ist eine gewisse Symmetrie zu beobachten, die sich vor allem in der
Zäsur an der Mittellinie zu erkennen gibt. Rechts und links davon befinden sich zwei auffallende,
tropfenförmige Gebilde (Abb. 313 a), die nach unten in eine einfache Linie auslaufen. Man könnte geneigt sein, hierin einen Tierschenkel mit anschließendem Bein zu erkennen. Die vom unteren Rande
der Kopfplatte nach beiden Seiten gerichtete bogenförmige bzw. sich gabelnde Linie wäre mit den
darunter befindlichen kurzen Strichen als der jeweilig zugehörige Fuß anzusprechen. Der Kopf des
rechten Tieres könnte in dem rechts oben befindlichen Oval zu erkennen sein (Abb. 313 b), in dem
sich das „Auge" befindet, während die beiden langen, nach rechts führenden Linien als die Kiefer des
Tierkopfs aufzufassen wären. Auf der linken Bildhälfte ist das dem Kopf entsprechende Detail nicht
so klar zur Darstellung gekommen. Die am rechten und linken Bildrand befindlichen bogen- bzw.
gabelförmigen Linien wären als Vorderfuß des Tieres anzusprechen (Abb. 313 c). Die parallelen Strichgruppen (Abb. 313 d) zwischen den beschriebenen „Tierdetails" würden den Körper des Tieres andeuten. Wie dieser Versuch, dem Ornament der Kopfplatte einen gewissen Sinn abzugewinnen, erkennen
läßt, bleiben alle Deutungsversuche mit einem großen Unsicherheitsfaktor behaftet. Obwohl außer
Zweifel steht, daß diesem Ornament ein aus zwei Tieren bestehendes Kompositionsschema zugrunde
liegt, ist es infolge der starken Auflösung nicht mehr möglich, auch nur von einem Detail den zugrunde
liegenden Typus mit Sicherheit anzugeben. Die Bedeutung des Ornaments dieser Fibel liegt in erster
Linie darin, daß es uns vor Augen stellt, daß im südlichen Skandinavien neben der qualitätvollen
Tierornamentik Stiltendenzen vorhanden waren, die zu einer so weitgehenden Auflösung führen
konnten, daß die „Lesbarkeit" des Ornaments dabei verlorengehen mußte. Im Hinblick auf die

Abb. 313.

Gotland. Fibel; Kopfplatte. Analyse des Ornaments. Maßstab 2 : 1.

zahlreichen, auf dem Kontinent gefundenen Fibeln mit aufgelöster Stil-I-Ornamentik ergibt sich daraus die Folgerung, daß aufgelöste Tierornamentik auch im südlichen Skandinavien zu finden ist und
daß die oben angeführte Gleichsetzung: guter Stil I = skandinavisch, aufgelöster Stil I = kontinental, in dieser Form nicht zu halten ist.
2.

Die Fibel aus Neldesö Mose

Die Fibel aus dem Moor von Neldesö9 auf der Insel Seeland (Abb. 314) ist aus vergoldeter Bronze
gefertigt. Mit einer Länge von 12,4 cm nimmt sie unter den skandinavischen Fibeln eine mittlere Größe
ein. Der lange Bügel weist sie mit Sicherheit als eine nordische Fibel aus, dagegen ist der untere
bogenförmige Abschluß der Fußplatte und die sich um die ganze untere Hälfte der Fußplatte herumziehende Umrandung etwas Ungewöhnliches.
a)

Kopf

platte

Die Kopfplatte ist in ein äußeres und ein inneres Feld gegliedert. Im äußeren Feld befindet sich
an beiden Seiten und unten eine aus Querstrichen gebildete Musterung, während die Oberseite von
einem Stufenmäander eingenommen wird. Diese Verzierungsart ist an nordischen Fibeln sonst
unbekannt. — Das innere Feld der Kopfplatte ist durch senkrecht verlaufende Linien in sechs schmale
Felder gegliedert, in denen sich je eine stilisierte Spiralranke befindet. Wenn unmittelbare Parallelen
zu dieser Verzierungsart im Norden auch unbekannt sind, so findet sich Spiralrankenverzierung auf
der Kopfplatte bei frühen nordischen Stil-I-Fibeln 10 , wenn auch nicht in der hier vorliegenden stark
schematisierten Form".
b)

Bügel

Der Bügel der Fibel ist mit dem üblichen Strichmuster verziert, das für Fibeln geringerer Qualität kennzeichnend ist.
c)

Fußplatte

Das Ornament der Fußplatte besteht zunächst aus den beiden hängenden Tierköpfen, die mit
der halbkreisförmigen Augenumrahmung, spitzovalem Auge, innerer Augeneinfassung und den lang
ausgezogenen, geschwungenen Kiefern als gute Beispiele nordischer Stil-I-Köpfe gelten dürfen. Die
den unteren Teil der Fußplatte umziehende Umrandung trägt gleichfalls ein Muster aus Querstrichen,
das sich am unteren Ende mit alternierend angeordneten Strichen dem Verlauf der Rundung anpaßt.
Das Innenfeld (Abb. 315 d) der Fußplatte ist mit einem flächendeckenden Muster gefüllt, das im
wesentlichen aus symmetrisch angeordneten Strichgruppen besteht. Doch handelt es sich nicht um
linear-geometrische Motive, sondern um ein stilisiertes Tierornament. So befindet sich in den beiden
oberen seitlichen Spitzen der Fußplatte je ein Tierfuß (Abb. 315 a), der aus dem Schenkel, zweifacher
Schenkelumrandung und dem Fuß mit je vier Zehen besteht. In den mittleren seitlichen Zwickeln des
Fußplattenfeldes befindet sich gleichfalls je ein Tierschenkel (Abb. 315 a), der aus dem Schenkel mit
dreifacher, gerundeter Schenkelumrahmung besteht, an den sich im spitzen Winkel der Fuß mit vier
bzw. fünf Zehen anschließt. Der Raum (Abb. 315 b) zwischen und unterhalb der beiden Tierschenkel
ist mit symmetrisch angeordneten Strichgruppen gefüllt, die in der Mitte eine sphärische Raute freilassen, die wiederum durch zwei keilförmige Glieder gefüllt ist. Oberhalb davon, an der schmälsten
Stelle des Fußplattenfeldes, befinden sich vier, außen konkav gerundete Striche (Abb. 315 c), die in
9 Aberg (1924) 80 Nr. 60; Geisslinger (1967) 145 Nr. 57.
in Vgl. S. 38 ff. Abb. 16. 18. 19. 20.
ii Stark schematisierte Spiralranken finden sich u. a. an der Fibel von Täbingen (Abb. 246).
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Abb. 314. Neldesö Mose, Dänemark. Fibel; Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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ihrem unteren Teil zwei nebeneinander angeordnete mit dem Bohrer hergestellte Vertiefungen aufweisen. Diese aus technischen Gründen nicht erklärbaren Bohrlöcher gehören offensichtlich zum
beabsichtigten Ornament der Fibel. Ihre Bedeutung wird an einer im folgenden zu besprechenden
kontinentalen Fibelgruppe verständlich, bei der an der gleichen Stelle zwei kreisförmige Felder auftreten, die den Kopf eines Tieres darstellen sollen12. Wenn wir berücksichtigen, daß sich bei den Fibeln
mit der Darstellung des „großen Tiers" auf der Fußplatte an dieser Stelle zumeist ein Tierkopf befindet13, so bleibt für die beiden Bohrlöcher der Fibel von Neldesö keine andere Erklärung, als daß es
sich um die stark vereinfachte und schematisierte Darstellung eines von oben gesehenen Tierkopfes
handelt. Damit findet die auf dem Fußplattenfeld zur Anwendung gekommene Verzierung zugleich
ihre Erklärung: Es handelt sich um die Darstellung des „großen Tiers" vom Typ B (Abb. 315 d) mit
dem nach oben gerichteten Kopf, wie er an nordischen Importstücken vom Kontinent auf den Fibeln
von Täbingen (Abb. 246) und Weimar, Grab 51 (Abb. 248), vorliegt14.
Die Bedeutung der Fibel aus dem Moor von Neldesö beruht also darauf, daß an einer zweifelsfrei skandinavischen Fibel die Darstellung des „großen Tiers" in einer stark vereinfachten und ins
Geometrische tendierenden Stilisierung zu finden ist.
Damit ist die Priorität des Nordens für einen Stilisierungsprozeß gesichert, der für eine kontinentale Gruppe von Fibeln kennzeichnend ist, bei der das ursprüngliche Tierornament ganz in ein geometrisches Linienwerk umgesetzt wurde15. — Die Fibel aus dem Moor von Neldesö ist eine anspruchslose Bronzefibel, die uns vor Augen führt, daß die hervorragende Tierornamentik der Prachtfibeln auf
einfacheren und aus billigerem Material hergestellten Stücken auch entsprechend einfacher ausgeführt
werden konnte. Dabei handelt es sich bei der Fibel aus Neldesö keineswegs um eine qualitativ minderwertige Arbeit, vielmehr sind das Ornament, insbesondere die Tierdetails, sauber, exakt und einwandfrei ausgeführt.

Kontinent
Die beiden im Vorhergehenden behandelten Fibeln aus Gotland und Neldesö haben deutlich
werden lassen, daß es im südlichen Skandinavien neben der bekannten, von Salin analysierten, klassischen Stil-I-Ornamentik einfachere, teils aufgelöste, teils ins Geometrische stilisierte Erscheinungsformen gegeben hat, die auf weniger anspruchsvollen und bescheideneren Fibeln ihren Niederschlag
gefunden haben. Diese Ornamentik dürfte zu einem großen Teil die kontinentale Entwicklung von
Stil I beeinflußt haben.

1.

Fibeln mit beginnender Auflösung des Tierornaments, aber erkennbarem Grundmotiv

Im folgenden werden einige Fibeln behandelt, die unter sich nicht verwandt sind. Das ihnen
Gemeinsame liegt darin, daß die Tierornamentik mehr oder weniger in Auflösung geraten, das
zugrunde liegende Motiv aber noch erkennbar ist. Es handelt sich um folgende Stücke:
1. Kleinlangheim, Grab 175, Kr. Kitzingen16 (Taf. 61,3; Abb. 316)
2. Mühlhausen/Thüringen, Görmarsche Landstraße, Grab 217 (Taf. 61,1; Abb. 319)
12 Vgl. S. 510 Abb. 3 3 1 - 3 3 5 .
Vgl. die Fibeln von Gönningen Abb. 230, Nordendorf, Grab 137 mit einer menschlichen Maske, Abb. 301,
Täbingen Abb. 246, Weimar, Grab 51, Abb. 248 und Güdingen, Grab 2, Abb. 326.
" Vgl. S. 385 ff.
15
Vgl. die Fibelgruppe mit geometrisierender Tierornamentik, S. 517 ff.
16
Die Fibeln und das Grabinventar sind bisher nicht veröffentlicht. Herrn Kollegen Chr. Pescheck, Würzburg, bin
ich zu besonderem Dank verbunden, daß er mir die Fibel vor der Veröffentlichung des Gräberfeldes zur Auswertung in dieser Untersuchung zur Verfügung gestellt hat.
17 Mühlhausen/Th., Heimatmuseum. W. Schulz (1958) 269 ff. u. Abb. 8 1 a ; G. Behm-Blancke (1959) 240 ff. u.
Taf. 3 8 - 3 9 ; Schmidt (1961) 90. 127; Vierck (1970) 359. 363.
13
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3. Beuchte, Kr. Goslar 18 (Taf. 6 2 , 2 ; Abb. 323)
4. Güdingen, Grab 2, Kr. Saarbrücken 19 (Taf. 62,1; Abb. 326)
5. Laucha, Kr. Nebra. Sachsen-Anhalt 20 (Taf. 61, 2; Abb. 329).
a)

Kleinlangheim,

Grab

175

Die Fibel aus Kleinlangheim,
Gr. 175 (Taf. 61, 3; Abb. 316). In dem in den Jahren 1962 - 1968
ergrabenen Reihengräberfriedhof von Kleinlangheim, Kr. Kitzingen, wurde in dem reich ausgestatteten
Frauengrab 175 eine einzelne Bügelfibel aus vergoldeter Bronze gefunden (Abb. 316). Durch ihre
Form erweist sie sich als eine in getreuer Anlehnung an ein nordisches Vorbild gestaltete Kopie.
Die Kopfplatte
weist in ihrem äußeren Rahmen ein Muster auf, das als Kopie eines Zangenmusters vom Typus B 21 aufgefaßt werden muß. Am nächsten steht ihm die Fibel aus
Schretzheim,
Grab 70 (Abb. 249), die einen Zangenfries vom Typus B besitzt, der am äußeren Rand gleichfalls
durch eine abschließende Leiste begrenzt wird, ein Zug, der beim Zangenmuster sonst nicht zu beobachten ist. Es liegt nahe, hierin ein Indiz für eine kontinentale Umgestaltung des Zangenmusters zu
erblicken. Während der Zangenfries der Schretzheimer Fibel die Gliederung in offene, auf Dreiecken
stehende Halbkreise bewahrt hat, ist das Motiv bei der Kleinlangheimer Kopie vereinfacht und geometrisiert worden, so daß es einen X-förmigen Charakter angenommen hat. Hinzu kommt, daß das
Muster bei der Kleinlangheimer Fibel nicht mehr durchbrochen gearbeitet, sondern in flachem Relief
ausgeführt ist, wodurch der ursprüngliche Eindruck des Zangenmusters als eines freistehenden
Randornaments erheblich verändert wurde. Gleichwohl dürfte die Ableitung vom Zangenmuster des
Typus B außer Zweifel stehen. Damit schließt sich die Kleinlangheimer Fibel mit der Fibel von
Tübingen und den genannten Fibeln aus Schretzheim
Grab 70, eng zusammen.
Das Innenfeld der Kopfplatte ist mit einem Spiralrankenmuster verziert, für das die Gruppe der
Fibeln mit dem „großen Tier" gleichfalls die nächsten Parallelen aufzuweisen hat. Wir nennen als
Beispiele die Kopfplatte der Fibel aus Tübingen (Abb. 246), der Fibel aus Solany (Abb. 244) und der
Fibel aus Schretzheim,
Grab 70 (Abb. 249). Insbesondere Solany und Schretzheim bilden mit der
regellosen und unsymmetrischen Verteilung der einzelnen Spiralen auf die Fläche der Kopfplatte die
nächsten Parallelen zur Fibel aus Kleinlangheim.
Auf den beiden Feldern des Bügels ist ein stark entstelltes Tierornament zu erkennen, das aus
je zwei hintereinander angeordneten Tierschenkeln besteht. Da beide Schenkel in gleicher Richtung
angeordnet sind, ist es naheliegend, in ihnen die abgekürzte Darstellung eines ursprünglich vollständigen Tieres zu sehen. Von den Fibeln der Gruppe mit dem „großen Tier" besitzen Tübingen,
Belleben
und Weimar Grab 51, Tierdarstellungen auf dem Bügel, ohne daß eine unmittelbare Verwandtschaft
mit der Kleinlangheimer Fibel festzustellen wäre (Abb. 316).
Die Fußplatte erweist sich durch die hängenden Tierköpfe, das „große Tier" und die Randtiere
gleichfalls als mit der genannten Fibelgruppe mit dem „großen Tier" verwandt. Die hängenden Tierköpfe gehören zu dem Typ des Kopfes mit halbkreisförmiger Augenumrahmung — hier nicht mehr
rein zur Darstellung gekommen — und langem, eingerolltem Raubvogelschnabel. Den gleichen Typ
der hängenden Tierköpfe wiesen die Fibeln aus Weimar (Abb. 248), Grab 51, und Belleben (Abb. 245)
auf22, während die Fibel aus Schretzheim, Grab 70, eine vereinfachte Form mit geschlossenem Schnabel besitzt.
Das „große Tier" der Kleinlangheimer Fibel ist zunächst nur an zwei Tierschenkeln und -füßen
zu erkennen (Abb. 316 u. 317), während die übrigen Teile, insbesondere der Kopf, der geometrischen
Stilisierung zum Opfer gefallen sind. In der Mitte des Fußplattenfeldes befinden sich die beiden, nach
in

2°
21
22

Mus. Braunschweig. W. Krause u. F. Niquet (1956) 81 ff.; Niquet (1958) 216 ff. u. Taf. 2 9 - 3 2 ; Schmidt (1961)
24 m. Abb. 10. 6. 44. 47. 70. 101. 171; Krause u. Jankuhn (1966) 26 ff. u. Taf. 5.
Saarbrücken, Landesmus. f. Vor- und Frühgesch. 1961: 515. W. Schähle (1961) 11 f. u. Taf. 4.
Mus. Halle.
Vgl. S. 310.
Zu diesem Tierkopftypus vgl. S . 4 0 6 Abb. 274.
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Abb. 316. Kleinlangheim, Kreis Kitzingen. Fibel. Maßstab 2 : 1.
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rechts und links gerichteten Tierbeine, die jeweils aus einem dreieckigen Schenkel mit dreifacher
Schenkelumrahmung bestehen, die nach außen, in die seitlichen Zwickel des Fußplattenfeldes gerichtet sind. Im Winkel von 180° schließt — ohne unmittelbare Verbindung — das nach innen gerichtete
Bein des Tiers mit Fuß und drei Zehen an (Abb. 317). Das zwischen den Schenkelumrahmungen befindliche rautenförmige Motiv bildet das Rudiment des Tierkörpers, während der Kopf in der kleinen
geschlossenen Raute oberhalb der Tierfüße zu suchen ist. — Trotz dieser starken Stilisierung und
Geometrisierung des „großen Tiers" kann es keinem Zweifel unterliegen, daß es sich hier tatsächlich
um dies Motiv handelt. Aus der Richtung der Beine und Füße ist zu erschließen, daß das Tier auf der
Vorlage mit dem Kopf nach oben gerichtet war und demnach zum „Typ B " der Fibelgruppe mit dem
„großen Tier" gerechnet werden muß, der durch die Fibeln von Tübingen (Abb. 246),
Weimar,
Grab 51 (Abb. 248) und Schretzheim, Grab 70 (Abb. 249) repräsentiert wird.
Die Randtiere (Abb. 318) sind gleichfalls einer starken Schematisierung unterworfen worden.
Am deutlichsten erkennbar ist der Vorderschenkel mit dem daran anschließenden Vorderbein, dessen
Aufgliederung in Zehen bereits verlorengegangen ist. Der Kopf des Tieres ist soweit vereinfacht, daß
man ihn nur aus seiner Lage zum Körper des Tiers erkennen kann. Er besteht aus zwei geöffneten
Kiefern, von denen jeweils einer mit der das Tier auf der Innenseite umziehenden Linie verbunden
ist (Abb. 318 u. 316). Die den Körper andeutenden Querstriche entsprechen den Tierkörpern der
Täbinger Fibel, wenn auch in vereinfachter Form. Daß es sich bei den Randtieren nicht mehr um frei
am äußeren Rande der Fußplatte angebrachte Tiere handelt, sondern daß sie von einer äußeren
Rahmenlinie der Fußplatte umschlossen werden, ist als ein Merkmal für die kontinentale Umsetzung
des Motivs zu betrachten.

Abb. 3 1 7 .

Kleinlangheim, Kreis Kitzingen.

Abb. 318.

Kleinlangheim, Kreis Kitzingen.

Fibel; F u ß p l a t t e mit Rudiment des „großen Tieres".

F i b e l ; F u ß p l a t t e mit kauernden Randtieren.

M a ß s t a b 2 : 1.

M a ß s t a b 2 : 1.
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Abb. 319. Mühlhausen, Thüringen. Fibel; Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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Der große, den unteren Abschluß der Fußplatte bildende Tierkopf (Abb. 316) dürfte dem nordischen Vorbild, auf das die Fibel zurückgeht, ziemlich getreu nachgebildet sein, ohne daß sich dazu
nähere Angaben machen ließen.
Datierung: Das Kleinlangheimer Frauengrab enthielt außer der Bronzefibel folgende für die
Datierung wichtige Gegenstände:
1. ein Sturzbecher |
2. ein Knickwandtopf
3. Reste eines Knochenkammes
4. eine durchbrochene Bronzezierscheibe
5. eine Cypraea
6. ein durchbohrter und gefaßter Anhänger
Der Sturzbecher gehört zur Form Trier B 2 3 , die im wesentlichen der Stufe III (525 — 600) angehört,
aber noch in die Stufe IV (7. Jahrhundert) hineinreicht. Der Knickzvandtopf, Form Trier 3 b24 beginnt
am Ende der Stufe III, gehört jedoch hauptsächlich der Stufe IV an. Die durchbrochene
Zierscheibe
gehört zum Typ VIII D mit „Vogelkreuz" nach D. R e n n e r ' . Wie die Verbreitung dieser Scheiben
erkennen läßt, handelt es sich um eine ausschließlich alamannische Form, deren Zentrum zwischen
oberer Donau und Neckar liegt. Auf Grund eines Vorkommens im Gräberfeld von Schretzheim,
Grab 502, mit Almandinrosettenfibeln der Form Trier C 9 ist die Datierung in Stufe III gesichert. Die
übrigen Beigaben lassen eine schärfere Datierung nicht zu. Auf Grund des Sturzbechers und der
Bronzezierscheibe dürfte das Grab in die Stufe III zu setzen sein, wobei der Knickwandtopf auf den
späteren Teil dieses Zeitabschnitts hinweist. Das Ende des 6. Jahrhunderts ist danach als der Zeitpunkt für die Grablegung anzusehen.
b)

Mühlhausen/Thüringen,

Görmarsche

Landstraße,

Grab

2

Die Fibel aus Müh Ihausen /Thüringen, Görmarsche Landstraße, Grab 2 (Taf. 6 1 , 1 ; Abb. 319)
aus vergoldeter Bronze besitzt eine Länge von 12,4 cm und steht damit erheblich über der Größe einheimisch kontinentaler Fibeln. Sie dürfte die Kopie nach einer skandinavischen Vorlage darstellen,
bei der die äußere Form der Fibel getreu kopiert wurde.
Die rechteckige Kopfplatte ist in einen äußeren Streifen und ein kleineres inneres Feld gegliedert. Beide sind mit einem Ornament gefüllt, das aus ganz verwilderter Tierornamentik besteht. Die
nordische Vorlage des äußeren Omamentstreifens
bestand aus einem Muster, das in der Mitte eine
menschliche Maske enthielt, zu deren beiden Seiten sich je ein oder zwei Tiere befanden. Während
der Kopist die Maske richtig erkannt und verständlich wiedergegeben hat, ist aus den Tierdarstellungen der Vorlage ein Chaos geworden, in dem sich mit Sicherheit nur einige Tierbeine und -köpfe
erkennen lassen. In Abb. 3 2 0 sind die erkennbaren Details besonders hervorgehoben. Es handelt sich
einmal um die in der Mitte angebrachte Maske, zum anderen um zwei Tierköpfe und fünf Tierbeine.
Die beiden Tierköpfe, die G. Behm-Blancke ä G bereits erkannt hatte, sind nur durch den Vergleich mit
anderen im thüringischen Raum gefundenen Tierdarstellungen mit einiger Sicherheit zu bestimmen. Es
handelt sich um die beiden Fibeln aus Belleben (Abb. 245) 2 7 und Weimar, Grab 51 (Abb. 248) L ' 8 , die auf
dem Bügel eine abgekürzte Tierdarstellung aufweisen, deren stark stilisierter Kopf mit denen auf der
Kopfplatte der Mühlhäuser Fibel eine gewisse Ähnlichkeit besitzt. Die Tierbeine sind von allen
Tierdetails am klarsten wiedergegeben, ein Zug, der sich bei den Kopien nordischer Tierornamentik
häufig beobachten läßt. Die übrigen Tierdetails sind so unverständlich dargestellt, daß es müßig sein
dürfte, sie zu deuten. Das Verständnis des Künstlers für diese Tierornamentik nordischer Prägung war
offenbar sehr gering.
23
24
25
26
27
28

Böhner (1958 a) 225 f.
Böhner (1958 b) 40 ff.
D. Renner (1970) 28. 63 m. Karte 18.
Behm-Blancke (1959) 243.
Vgl. S. 403.
Vgl. S. 403.
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Das Innenfeld
(Abb. 319) der K o p f p l a t t e enthält gleichfalls eine n a h e z u unverständliche Darstellung, die o h n e die K e n n t n i s a n d e r e r nordischer Fibeln u n d ihrer Umsetzung durch k o n t i n e n t a l e
Kopisten k a u m einer Entschlüsselung z u g e f ü h r t w e r d e n könnte. Von a n d e r e n Fibeln k e n n e n wir als
T h e m a der K o p f p l a t t e n d e k o r a t i o n die Darstellung von zwei Tiergestalten, die in selteneren Fällen mit
den K ö p f e n e i n a n d e r z u g e w a n d t sein k ö n n e n , wie z. B. bei der Fibel aus D a r m s t a d t - W i n d m ü h l e
(Abb. 306), in der Regel jedoch mit den K ö p f e n nach a u ß e n gerichtet sind, wie es die Fibeln aus Nordendorf, G r a b 137 (Abb. 301) u n d aus Niederbreisig
(Abb. 308) veranschaulichen. Diese letztere Kompositionsform ist auf dem Kontinent die bei weitem häufigste. Die D e k o r a t i o n auf dem I n n e n f e l d der
M ü h l h ä u s e r Fibel d ü r f t e dem allgemeinen Typus der nach a u ß e n gerichteten Tiere angehören. H i e r f ü r
sprechen die r u d i m e n t ä r e n Augen- u n d K o p f d a r s t e l l u n g e n , die in Abb. 320 h e r v o r g e h o b e n sind. Von
den bei diesem Kompositionsschema üblichen V o r d e r b e i n e n d ü r f t e das V o r d e r b e i n des rechten Tieres
möglicherweise vom Künstler noch einigermaßen der Vorlage ähnlich wiedergegeben sein, auch w e n n
m a n d a r ü b e r im Z w e i f e l sein k a n n , ob die v e r m u t e t e Darstellung des V o r d e r b e i n s nicht rein zufällig
ist. — Z u s a m m e n f a s s e n d läßt sich s o w o h l f ü r den ä u ß e r e n Streifen wie f ü r das I n n e n f e l d der Kopfplatte der M ü h l h ä u s e r Fibel sagen, d a ß das z u g r u n d e liegende Motiv zwar e r k e n n b a r , die A u s f ü h rung jedoch einer so starken A u f l ö s u n g u n t e r w o r f e n ist, d a ß eine w e i t e r g e h e n d e I n t e r p r e t a t i o n der
Darstellung den B o d e n des real Feststellbaren verlassen w ü r d e .

Abb. 320. Mühlhausen, Thüringen. Kopfplatte der Fibel mit einzelnen Tierdetails. Maßstab 2 : 1.

Der Bügel der M ü h l h ä u s e r Fibel trägt eine Verzierung aus Querstrichen, die a n den E n d e n
in stilisierte Bildungen übergehen. Auch diese lassen sich aus dem Vergleich mit den M u s t e r n auf
a n d e r e n Bügeln als T i e r k ö p f e d e u t e n (Abb. 319).
Auf der Fußplatte der Fibel fallen die hängenden
Tierköpfe
(Abb. 319) durch ihre „naturalistische" W i e d e r g a b e auf. Sie g e h ö r e n dem Typus der K ö p f e mit stark geschwungenem, raubvogelartigem Schnabel an.
Auf dem Innenfeld
(Abb. 321) der Fußplatte befindet sich eine stark stilisierte Darstellung des
„großen Tiers". Deutlich e r k e n n b a r sind die zwei Tierbeine in der Mitte des F u ß p l a t t e n f e l d e s . Die
beiden relativ k u r z e n Schenkel sind mit einer e i n f a c h e n S c h e n k e l u m r a h m u n g versehen. Letztere
bilden z u s a m m e n ein s a n d u h r f ö r m i g e s Motiv, das sich trotz der A u f l ö s u n g des T i e r o r n a m e n t s bei
vielen Fibeln als ein stets w i e d e r k e h r e n d e r Zug findet u n d seine E n t s t e h u n g aus dem „großen Tier"
verrät. An die Schenkel schließt im W i n k e l das Bein an, das in einen langen u m g e b o g e n e n F u ß mit
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Abb. 321. Mühlhausen, Thüringen.
Fußplatte der Fibel mit Darstellung des „großen Tieres'
Maßstab 2 : 1.

Abb. 322. Mühlhausen, Thüringen.
Fußplatte der Fibel mit menschlichem Profilkopf.
Maßstab 2 : 1.

jeweils fünf Z e h e n übergeht. — In d e n o b e r e n beiden Zwickeln der F u ß p l a t t e b e f i n d e n sich zwei
weitere T i e r f ü ß e , die als die H i n t e r b e i n e des „großen T i e r s " zu verstehen sind. U n t e r h a l b der sandu h r f ö r m i g e n V o r d e r s c h e n k e l u m r a h m u n g e n befindet sich eine längere Reihe von w a a g e r e c h t e n
Strichen, die den H a l s des Tieres darstellen, der zu dem großen, nach u n t e n gerichteten Kopf des
Tieres f ü h r t , der aus einem g r ö ß e r e n Dreieck u n d zwei seitlichen, nach o b e n spitz z u l a u f e n d e n gebogenen Strichen besteht. Es h a n d e l t sich u m eine Stilisierung der K o p f f o r m , wie sie bei den Fibeln
mit dem „großen T i e r " üblich ist, z. B. von Gönningen
(Abb. 238), Fibel von Solany (Abb. 250) u n d
Fibel von Belleben
(Abb. 253). In Abb. 3 2 1 sind die das „große Tier" bildenden Teile b e s o n d e r s hervorgehoben.
Der untere Abschluß der F u ß p l a t t e (Abb. 322), der üblicherweise aus einem Tierkopf oder einem
Rundel besteht, ist bei der M ü h l h ä u s e r Fibel oval gestaltet u n d in die Fußplatte mit einbezogen
w o r d e n . In dem Oval befindet sich die stark stilisierte Darstellung eines menschlichen Profilkopfes,
von der der M u n d u n d das Auge so gut e r k e n n b a r wiedergegeben sind, d a ß an der D e u t u n g kein
Zweifel b e s t e h e n k a n n . Die nächste Parallele h i e r f ü r bildet die Fibel von Tübingen (Abb. 246 u. 275),
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auf deren unterem Rundel zwei gegeneinandergestellte Profilköpfe zur Darstellung gekommen sind 29 .
Profilköpfe im unteren Rundel sind sonst nur von der zur jütländischen Fibelgruppe gehörenden Fibel
von St. Martyr's Field, Canterbury (Abb. 22), und der oben behandelten Fibel aus Eltville Grab 144
(Abb. 276) bekannt.
Die an der Vorlage der Mühlhäuser Fibel vorhandenen Randtiere sind vom Kopisten durch
einfache Strichelung ersetzt. Bezeichnend ist — wie schon bei der Fibel aus Kleinlangheim
— daß die
Felder der ursprünglichen Randtiere außen durch eine begrenzende Leiste abgeschlossen sind, eine
Zutat, die nur von kontinentalen Kopisten vorgenommen wird.
Einordnung und Datierung: Eine vollständige Vorlage der Funde aus dem Mühlhäuser Grabe
ist noch nicht erfolgt, so daß eine endgültige Stellungnahme erst nach der angekündigten Publikation
durch Behm-Blancke erfolgen kann 30 . Das Grab enthielt insgesamt sieben verschiedenartige Fibeln, mit
denen sich Behm-Blancke 3 1 und H. Vierck 32 beschäftigt haben. Während Behm-Blancke die Fibeln mit
Ausnahme der uns hier beschäftigenden Bügelfibel für angelsächsisch bzw. nordwesteuropäisch hielt,
hat Vierck nachweisen können, daß bei den von Behm-Blancke als angelsächsisch angesehenen Fibeln
„auf kein bestimmtes Ausgangsgebiet zu schließen" sei, wobei nach Vierck außer dem angelsächsischen England auch Skandinavien in gleicher Weise in Frage kommen kann 33 . Die Relieffibel ist von
Behm-Blancke auf Grund der Arbeiten von Kühn 34 und E. Nissen Fett 35 als „rheinfränkisch" betrachtet worden, wobei die Strichverzierung auf der Kopf- und Fußplatte für „rheinfränkische Nachbildungen" nach nordischen und angelsächsischen Fibeln kennzeichnend sei. Auch Vierck 36 hat die Mühlhäuser Fibel als „sicher rheinfränkische Nachbildung des 6. Jahrhunderts nach skandinavischen Vorbildern" bezeichnet 37 . Die Strichverzierung rheinfränkischer Fibeln hat jedoch einen ganz anderen
Charakter, wie von E. Nissen Fett 38 dargelegt worden ist. Bei der Mühlhäuser Fibel überwiegt die —
wenn auch verdorbene — Tierornamentik in so starkem Maße, daß sie sich allein dadurch von den
rheinfränkischen Fibeln, denen die Tierornamentik fremd ist, unterscheidet. Wie die Fibel von Neldesö
Mose (Abb. 314) 3 9 gezeigt hat, ist Strichverzierung auch im südlichen Skandinavien auf einfacheren,
aus Bronze hergestellten Fibeln üblich gewesen, so daß es unnötig ist, die Mühlhäuser Fibel auf dem
Umwege über rheinfränkisches Gebiet erklären zu wollen. Die rudimentären Tierköpfe auf der Kopfplatte und dem Bügel der Fibel haben ihre nächsten Parallelen auf den Fibeln von Belleben
und
Weimar, Grab 51 40 , wie auch das „große Tier" auf der Fußplatte seine Vorbilder auf den Fibeln von
Solany (Abb. 244), Belleben (Abb. 245) und Gönningen hat (Abb. 230). Die Mühlhäuser Fibel darf
daher mit großer Wahrscheinlichkeit als ein mitteldeutsches, thüringisches Erzeugnis angesehen werden, wo der nordische Stil I starken Zugang gefunden hatte.
Datierung: Das Grab 2 von Mühlhausen ist von Behm-Blancke in die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts datiert worden. Dieser Ansetzung hat sich auch Vierck" angeschlossen, wobei er für die
Relieffibel „als das jüngste Fundstück" des Grabes, eine Entstehung in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts wahrscheinlich macht. Nun ist, wie wir gezeigt zu haben glauben, eine Datierung der Fibel
auf Grund der rheinfränkischen strichverzierten Fibeln nicht angängig, so daß für die Mühlhäuser
29
30
32
33

34
35

36
37

38
33
40
41
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Vgl. S. 408.
Behm-Blancke (1959) 240 Anm. 1.
Behm-Blancke (1959) 240 ff. u. Taf. 38, c - e ; 39, 1 - 4 .
Vierck (1970) 335 f.
Lediglich die Kombination eines Dreiersatzes von Ringfibeln weist nach Vierck auf ein ostenglisches Ausgangsgebiet am Wash.
Kühn (1940).
Nissen Fett (1941).
Vierck (1970) 359.
Das von Vierck als Parallele für die verwilderte Strichverzierung herangezogene Stück aus Stora Gairvide,
Gothem, Gotland ist als eine masurgermanische Fibel zu betrachten, vgl. S. 535 Abb. 356, und scheidet als
Vorbild aus.
Nissen Fett (1941) 56 f.
Vgl. S. 489.
Vgl. S. 403.
Vierck (1970) 363.

Fibel auch ein früheres Entstehungsdatum, möglicherweise in der ersten Hälfte oder um die Mitte des
6. Jahrhunderts möglich ist, was dem übrigen Inventar dieses Grabes sehr viel besser entsprechen
würde.
c)

Beuchte,

Kreis

Goslar

Die Runenfibel
von Beuchte, Grab 1, Kr. Goslar (Taf. 62, 2; Abb. 323). Im Jahre 1955 wurde
bei Beuchte, Kr. Goslar, ein kleines Gräberfeld angeschnitten, das in Grab 1 eine reich ausgestattete
Frauenbestattung in einer Grabgrube mit Eckpfosten enthielt. Die aus diesem Grabe stammende
silberne Fibel hat eine Länge von 9,7 cm. Der relativ schmale und lange Bügel macht die Verwandtschaft mit skandinavischen Fibeln deutlich, mit denen sie in der Formgebung der Fußplatte mit hängenden Tierköpfen, seitlichen Rundein und unterem Tierkopfabschluß auf das engste übereinstimmt.
Das Ornament der Fibel besteht fast ganz aus Tierornamentik. Lediglich der äußere Streifen
der Kopfplatte
weist ein geometrisches Muster auf. Auf dem Innenfeld der Kopfplatte befindet sich ein
stark aufgelöstes Tierornament, das mit dem der Mühlhäuser Fibel (Abb. 319) große Ähnlichkeit
besitzt. Hier wie dort handelt es sich um das zugrunde liegende Motiv zweier nach außen gerichteter
vierfüßiger Tiere. Die Köpfe mit den Augen sind — von der aufgelösten Darstellung abgesehen —
noch am besten zu erkennen, wie Abb. 324 a veranschaulicht. Ähnlich wie bei der Fibel von Mühlhausen besteht der Kopf des rechten Tieres nur aus Auge und Augenumrahmung, während der Kopf
des linken Tiers eine vordere, vor dem Auge liegende Begrenzung aufweist. — Von dem rechten Tier
(Abb. 324 b) ist das Vorderbein relativ klar zur Darstellung gekommen, Schenkel, umbiegendes Bein
und Fuß mit einer Zehe lassen sich bei Kenntnis der Vorbilder ohne Schwierigkeiten erkennen.
Besonders deutlich wird dies durch einen Vergleich mit der Darstellung der Beine auf der Kopfplatte
des Fibelpaars aus Niederbreisig
(Abb. 309), während das Vorderbein des linken Tieres so weit aufgelöst ist, daß eine sichere Identifizierung nicht mehr möglich ist. Dagegen lassen sich die Hinterbeine
beider Tiere in den winkligen bzw. bogenförmigen Bildungen (Abb. 324 b) mit Sicherheit ausmachen. —
Die Übereinstimmung der Darstellung mit der auf der Mühlhäuser Fibel ist auch an den Strichgruppen
zu beobachten, die in bezug auf das Tierornament keiner weiteren Deutung fähig sind. So hat die am
oberen Rande, rechts von der Mitte befindliche Gruppierung von einem Dreieck mit konzentrisch sich
anschließenden bogenförmigen Strichen ihre unmittelbare Parallele auf der Mühlhäuser Fibel, ebenso
wie auch die links von der Mitte befindliche Gruppe sich verzweigender und wieder zusammenfließender Linien. — Man darf aus diesen Beobachtungen den Schluß ziehen, daß sowohl die Fibel
von Beuchte wie die aus Mühlhausen, was die Darstellung des Kopfplattenfeldes anbelangt, auf die
gleiche Komposition zurückgehen.
Das gleiche gilt auch für die Verzierung des Bügels (Abb. 323), der bei der Fibel von Beuchtc
aus Strichgruppen besteht, an die sich nach jeder Seite je zwei stilisierte, hintereinander angeordnete
Tierköpfe anschließen, wie sie ähnlich auf dem Bügel der Fibeln von Belleben
(Abb. 2 7 1 b ) und
Weimar, Grab 51 (Abb. 271 a) vorhanden sind.
Die Fußplatte weist am oberen Rande einen durchgehenden Streifen von paarweise angeordneten Strichgruppen auf, ein Motiv, das für eine Reihe nordischer Fibeln charakteristisch ist, wie z. B.
für die Fibel aus Pompey (Abb. 26) oder die Fibel aus Kirchheim
u. T., Grab 85 (Abb. 192), be; der
sich die Strichgruppenreihe gleichfalls am oberen Rande der Fußplatte entlangzieht. Wenn eine nähere
Verwandtschaft zwischen diesen Fibeln auch nicht vorhanden ist, so wird deutlich, daß es sich bei
diesem Ornament um ein nordisches Motiv handelt. — Die seitlichen, hängenden Tierköpfe mit eingerollten Raubvogelschnäbeln lassen die Verwandtschaft dieser Fibel mit denen von Belleben
und
Weimar, Grab 51, wiederum erkennen.
Im Mittelfeld der Fußplatte
(Abb. 323) befindet sich eine stark aufgelöste Darstellung des
42
„großen Tiers" vom Typus A mit nach unten gerichtetem Kopf. Deutlich erkennbar sind hiervon nur
-12

Vgl. S. 381.
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Abb. 323.

Beuchte, Kreis Goslar. Fibel. Maßstab 2 : 1.

die beiden dreizehigen Hinterbeine in den beiden oberen seitlichen Ausläufern der Fußplatte. Die im
übrigen kaum an ein Tierornament erinnernde Komposition im mittleren und unteren Teil des Fußplattenfeldes wird verständlich, wenn man andere Darstellungen des „großen Tiers" zum Vergleich
heranzieht. Die weitaus nächste Parallele bildet die bereits mehrfach herangezogene Fibel von
Belleben43
(Abb. 245 u. 253). Mit ihrer Hilfe läßt sich die entstellte Komposition auf der Fibel von
«
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S. 383.

Abb. 324. Beuchte, Kreis Goslar. Ornament der Kopfplatte; a und b) Tierdetails. Maßstab 2 : 1.

Abb. 325. Beuchte, Kreis Goslar. Fußplatte der Fibel; Rekonstruktion des „großen Tieres". Maßstab 2 : 1.

Beuchte weitgehend entschlüsseln. So e r k e n n t m a n den g r o ß e n von o b e n g e s e h e n e n Tierkopf im
u n t e r e n Zwickel des Feldes, der d e n T i e r k ö p f e n der Fibeln aus Gönningen
(Abb. 238) u n d Solany
. (Abb. 250 —252) n ä h e r steht als dem sehr detailliert a u s g e f ü h r t e n Kopf der Fibel aus Belleben. Mit
letztgenannter Fibel (Abb. 253 —255) stimmt die A n o r d n u n g der Tierschenkel mit S c h e n k e l u m r a h m u n g in den seitlichen Zwickeln des Feldes überein, u n d n u r u n t e r Z u h i l f e n a h m e dieser Fibel wird
die völlig aufgelöste Darstellung der V o r d e r b e i n e verständlich. In Abb. 325 sind die V o r d e r b e i n e so
rekonstruiert, wie sie in der Vorlage b e s c h a f f e n gewesen sein müssen, aber vom Künstler der Beuchter
Fibel nicht m e h r v e r s t a n d e n w u r d e n . Auf der Fibel von Belleben ist das Kompositionsschema in reiner
Form zu e r k e n n e n . — Die Strichgruppen im Mittelteil des Feldes geben den stilisierten Körper des
Tieres wieder, dessen s a n d u h r f ö r m i g e s Motiv, wie in Belleben, mit Hilfe dieser Vorlage e r k e n n b a r
wird. — Das „große T i e r " der Fibel von Beuchte ist vom Hersteller dieser Fibel sicherlich nicht m e h r
verstanden w o r d e n . Doch h a t er sich in der schematischen W i e d e r g a b e so weit an sein Vorbild gehalten, d a ß es f ü r u n s mit H i l f e gut gearbeiteter Fibeln wieder möglich wird, seine „ K o m p o s i t i o n " zu
entschlüsseln.
Die seitlichen Randtiere (Abb. 323) sind trotz starker A u f l ö s u n g so weit zu e r k e n n e n , d a ß der
Kopf mit dem bei d e m linken Tier deutlich e r k e n n b a r e n Auge nach oben gerichtet ist. W e n n auch
Einzelheiten beider Tiergestalten nicht u n m i t t e l b a r verständlich w e r d e n , so k a n n es hier keinem Zweifel unterliegen, d a ß es sich u m die üblichen R a n d t i e r e h a n d e l t .
Datierung:
Aus dem I n v e n t a r des G r a b e s 1 von Beuchte, das von N i q u e t " u n d B. S c h m i d t " vorgelegt w o r d e n ist, geht hervor, d a ß es sich u m ein thüringisches G r a b i n v e n t a r handelt. Z u r D a t i e r u n g
trägt der „hohe, v a s e n f ö r m i g e T o p f " wesentlich bei, der nach B. Schmidt 4 " zu einer Form gehört, die
44
45
46

Krause u. Niquet (1956).
Schmidt (1961) Abb. 10.
Schmidt (1961) 101.

503

DDO

IIIIIIIII ©

••DDDaDPoaanonnDDaonaDODDDODDnoDonDan[:
•OODDmOöOöOODODDDODDDDOOODDDDODCIjg
H
a fir™"*»»

Abb. 326. Güdingen, Kreis Saarbrücken, Grab 2. Fibel. Maßstab 2 : 1.
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seine gesamte Gruppe II umfaßt und bis zur Gruppe III durchläuft. Wie Schmidt ausführt, sei das
jüngste Gefäß dieser Topfform das von Beuchte, das „wegen der im gleichen Grab befindlichen Bügelfibel vom Typ Rittersdorf in die Gruppe III b gesetzt werden muß". Die Fibel von Beuchte gehört
jedoch nicht zu der von Kühn47 nach der Fibel von Rittersdorf benannten Gruppe. Daher entfällt auch
das von B. Schmidt für die Fibel angenommene Datum, nämlich seine Gruppe III b = 560 — 600. Die
Fibel ist vielmehr durch das übrige Grabinventar zu datieren, das in die Gruppe III a (525 — 560) gehört. Die Grablegung dürfte daher im zweiten Viertel, spätestens um die Mitte des 6. Jahrhunderts
stattgefunden haben. Das bedeutet, daß die Fibel selbst in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts zu
datieren ist, möglicherweise in einen frühen Abschnitt.
d)

Güdingen,

Grab 2

Das Fibelpaar aus Güdingen, Grab 2, Kr. Saarbrücken (Taf. 62, 1; Abb. 326), stammt aus einem
reich ausgestatteten Frauengrab. Die Länge der Fibeln beträgt 9,6 cm. Die Kopfplatte ist in einen
äußeren Streifen und ein inneres Feld gegliedert. Während der äußere Streifen eine einfache Verzierung
aus Querstrichen aufweist, ist das innere Kopfplattenfeld (Abb. 327 a) mit einem Tierornament bedeckt, das aus zwei symmetrisch angeordneten Tierschenkeln und -beinen besteht. In Abb. 327 b ist die
rechte Hälfte der Komposition so weit hervorgehoben, daß das Tierornament klar hervortritt. Der
nahezu halbkreisförmige Schenkel ist von zwei Schenkelumrahmungen umgeben. An den Schenkel
schließt im Winkel das Bein an, das in einen Fuß mit zwei langen zurückgebogenen Zehen ausläuft.
Auf der linken Seite des Bildfeldes (Abb. 327 c) findet sich die gleiche Komposition mit dem Unterschied, daß die äußere, längere Zehe im Winkel geführt ist. Der im mittleren Teil des Bildfeldes zwischen und unterhalb der Schenkel verbleibende Raum ist (Abb. 327 d) mit einem sphärischen Dreieck
und je zwei schräg stehenden Strichen gefüllt, die vom Künstler teilweise mit der äußeren Schenkelumrahmung verbunden sind. Obwohl der Künstler, wie die angeführten kleineren Ungenauigkeiten
erkennen lassen, das zugrundeliegende Muster nicht richtig verstanden hat, ist das ursprüngliche Tierornament, bestehend aus zwei Tierbeinen, relativ gut zu erkennen, was als ein Indiz dafür gewertet
werden darf, daß der Künstler eine gute, nordische Vorlage als Muster benutzt hat.
Die Dekoration des Kopfplattenfeldes der Güdinger Fibeln ist aus einem weiteren Grund von
besonderer Bedeutung. Wie schon gesagt, hat der Künstler, der mit der Tierornamentik nicht vertraut
war, die als Füllsel gedachten Schrägstriche (Abb. 327 d) mit den Schenkelumrahmungen verbunden
und die sich daraus zusammen mit dem zentralen sphärischen Dreieck ergebende geometrische Figur
mehr im Auge gehabt als das Tierornament. Hierbei handelt es sich um einen Zug, der auf einer
Reihe von anderen Fibeln, vornehmlich aus fränkischem Gebiet, herrschend werden sollte, bei
denen an die Stelle des Tierornaments ein rein geometrisches Muster getreten ist. Es handelt sich um
die weiter unten behandelte Gruppe der Fibeln mit geometrisierender Tierornamentik48.
Der Bügel (Abb. 326) der Güdinger Fibeln ist kurz und breit und trägt damit dem kontinentalen
Geschmack Rechnung. Auf den beiden Bügelfeldern findet sich keine Verzierung.
Die Fußplatte (Abb. 326) folgt in ihrem Aufbau dem bekannten Schema südskandinavischer
Fibeln mit rhombischer Gestalt, hängenden Tierköpfen und Rundein an den Seiten sowie am unteren
Abschluß. Die hängenden Tierköpfe (Abb. 328 a) mit den geschwungenen und hinten eingerollten
Kiefern lassen gleichfalls die enge Anlehnung an das nordische Vorbild erkennen, doch macht sich
auch hier die fehlende Vertrautheit des Künstlers mit nordischer Tierornamentik bemerkbar, indem
der Künstler an dem rechten hängenden Tierkopf ein weiteres sinnentstellendes Auge angebracht hat,
eine Zutat, die sich bei der zweiten Fibel an beiden Tierköpfen findet.
Das Innenfeld der Fußplatte weist im oberen Teil (Abb. 328 b) einen Tierkopf oder eine Maske
und zwei in den seitlichen Zwickeln angebrachte Tierfüße auf. Dies Kompositionsschema geht unmittelbar auf nordische Vorlagen zurück. Das nächste Beispiel bildet die Fibel von Gönningen (Abb. 234),
17
18

Kühn (1940) 329.
Vgl. S. 517 ff. Abb. 3 3 9 - 3 4 4 .
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Abb. 327. Güdingen, Kreis Saarbrücken, Grab 2. Ornament der K o p f p l a t t e ; a bis d) Analyse. Maßstab 2 : 1.

Abb. 328 a und b. Güdingen, Kreis Saarbrücken, Grab 2. Analyse des Ornaments der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
a) hängende Tierköpfe; b) Tierfigur im oberen Teil.

die g e n a u das gleiche Schema a u f w e i s t . Das Fibelpaar aus Nordendorf,
Gr. 137 (Abb. 301), hat eine
menschliche M a s k e mit zwei d a r ü b e r a n g e b r a c h t e n Tierbeinen, ein Motiv, das sich bereits auf der Fibel
von Gummersmark
(Taf. 23) findet. Auf dem rhombischen Teil des I n n e n f e l d e s (Abb. 328 c) ist eine
Darstellung angebracht, die als ein stark aufgelöstes u n d geometrisiertes „großes T i e r " a u f g e f a ß t werden d ü r f t e . Für diese D e u t u n g spricht zunächst der nach o b e n gerichtete T i e r k o p f , der in dieser Ano r d n u n g auf ein „großes T i e r " vom Typus B49 schließen läßt. Die übrige Verzierung des Fußplattenfeldes ist dagegen so weit umgestaltet, d a ß ein Versuch, b e s t i m m t e Tierdetails darin zu e r k e n n e n , von
v o r n h e r e i n z u m Scheitern verurteilt ist. Gleichwohl ist es naheliegend, das m e r k w ü r d i g e Liniengebilde
im u n t e r e n Zwickel als eine Art T i e r b e i n u n d - f u ß a u f z u f a s s e n , wie es etwa auf dem Fibelpaar von
Niederbreisig
(Abb. 308) in guter Form vorliegt.
A n den seitlichen Rändern der F u ß p l a t t e b e f a n d sich ursprünglich w o h l ein Spiralrankenfries,
der vom Künstler in eine Reihe von Kreisen umgesetzt w o r d e n ist 50 .
Die menschliche,
nach o b e n gerichtete Maske im u n t e r e n R u n d e l (Abb. 328 d) ist ein charakteristischer Zug skandinavischer Fibeln 51 .
Datierung:
Das G ü d i n g e r F r a u e n g r a b ist durch eine Reihe von k e n n z e i c h n e n d e n Beigaben
relativ gut datierbar. W i r n e n n e n zunächst die goldene K n a u f h ü l s e eines Messers mit tordierter
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Abb. 328 c und d. Güdingen, Kreis Saarbrücken, Grab 2. Analyse des Ornaments der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
c) Mittelfeld; d) menschliche Maske im Rundel.
50
51

Vgl. S. 381 Abb. 256 u. 258.
Vgl. die Spiralrankenfriese an den Fibeln von Belleben (Abb. 245) und Solany (Abb. 244).
Vgl. das Kapitel „Menschliche Köpfe in en-face-Darstellung", S. 81.
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Filigranverzierung. Diese mit Goldblech verkleideten Messergriffe gehören, wie J. Werner"'" nachgewiesen hat, zur Ausrüstung vornehmer Personen vornehmlich im fränkischen Bereich53 und stammen zumeist aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts, reichen jedoch bis ins 7. Jahrhundert hinein.
Das Güdinger Frauengrab wird von Werner in die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts datiert. Für eine
Ansetzung des Grabes in Böhners Stufe III (525 — 600) spricht die große Almandin-Rosettenfibel mit
verziertem Mittelfeld3', ein Fibeltypus, der von U. Koch55 in die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts gesetzt wird56, während sich das bronzene Perlrandbecken nur allgemein ins 6. Jahrhundert datieren
läßt. Man wird für das Güdinger Frauengrab daher eine Datierung annehmen dürfen, die kurz nach
der Mitte des 6. Jahrhunderts liegt.
e)

Laucha

Das Fibelfragment aus Laucha, Kr. Nebra, Land Sachsen-Anhalt"'7 (Taf. 61, 2; Abb. 329). Erhalten ist nur die Kopfplatte und ein Teil des Bügels. Die Kopfplatte ist in eine schmale äußere Zone
und ein inneres Feld gegliedert. Fassungen für eingelegte Almandine in den vier Ecken der Kopfplatte
und in der Mitte des Bügels scheinen eine Besonderheit thüringischer Fibeln zu sein58, während die
fränkischen Fibeln statt dessen gepunzte Kreisaugenverzierung aufweisen"'". Die drei äußeren Felder
der Kopfplatte sind mit aufgelöstem Stufenmäander verziert. Das Innenfeld weist eine Darstellung

52
53
54
55
56
57

58
59
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Werner (1968) 647 ff.
Werner (1968) Karte Abb. 1 auf S. 653 und Fundliste Nr. 19.
Böhner (1958 a) 95 f. u. Taf. 13, 3 - 6 .
U. Koch (1969) 171.
Auf Grund des münzdatierten Grabes von Sontheim a. d. Brenz, Grab 174. C. Neuffer-Müller (1966) Taf. 28,
A; 37.
Mus. Halle 508. O. Förtsch (1900) 28 ff. Abb. 7 ; Schmidt (1961) 47. 127; Nissen Fett (1941) 18 Nr. 20. 26. 67
u. Taf. 7 , 1 8 .
Vgl. Obermöllern, Grab 9; Schmidt (1961) Taf. 80 A, p.
Vgl. Rittersdorf, Grab 90, Abb. 333.

auf, die nur noch entfernt an Tierornamentik erinnert. In Abb. 330 a —c sind die Elemente hervorgehoben, die einer Deutung am ehesten zugänglich sind. Es dürfte sich zweifellos um degenerierte
Tierbeine (Abb. 330 a) handeln, wie sie auf der Kopfplatte der Fibel aus Güdingen, Grab 2 (Abb. 327)
in weniger mißverstandener Form zur Darstellung gekommen sind. Das Illustrationsschema der
Güdinger Kopfplatte vermag die unverständlich erscheinende Komposition der Lauchaer Fibel noch
weiter zu klären. Im oberen Teil des Kopfplattenfeldes (Abb. 330 b) befindet sich ein segmentartiges
Gebilde, das von zwei bogenförmigen Linien umrahmt wird. Es dürfte sich in Analogie zur Güdinger
Fibel um einen degenerierten Tierschenkel handeln, der ursprünglich zu dem einen der beiden Tierbeine gehört hat, vom Verfertiger dieser Fibel aber nicht mehr verstanden und schematisch wiedergegeben wurde. — Das im unteren Teil des Kopfplattenfeldes (Abb. 330 c) befindliche mondsichelartige Gebilde läßt sich nicht deuten. Es ist ein geometrisches Füllsel, wie es auf den Fibeln mit „geometrisierendem Tierornament" wiederkehrt 80 .

2.

Die Fibelgruppe vom Typ Rittersdorf, Grab 9 0

Die in diesem Kapitel zu einer kleinen Gruppe zusammengefaßten Fibeln bilden einen Teil der
von Kühn 61 zu einer größeren, insgesamt 16 Stücke umfassenden Gruppe unter der Bezeichnung „Typ
von Rittersdorf" zusammengeschlossen worden sind. Kühns Gruppierung beruhte vornehmlich auf
der äußeren Form der Fibeln, die durch die rechteckige Kopfplatte und den „barocken" Fuß gekennzeichnet ist. In einer Reihe von Einzelheiten, insbesondere in der Ornamentik unterscheiden sich diese
Fibeln jedoch erheblich voneinander. Einige von ihnen sind mit einem charakteristischen Tierornament
im Stil I verziert und schließen sich hierdurch zu einer selbständigen Gruppe zusammen. Da zu diesen
Stücken auch das von Kühn als namengebendes Exemplar gewählte Fibelpaar aus Rittersdorf,
Grab 90, gehört, soll diese Bezeichnung hier in modifizierter Form beibehalten werden 62 .
Die mit der Fibel aus Rittersdorf, Grab 90, auf Grund des Tierornaments zusammengehörigen
Beispiele umfassen folgende Stücke:
1.
2.
3.
4.

Champagne (?), Frankreich 63 (Taf. 6 3 , 1 ; Abb. 331)
Hellmitzheim, Grab 17, Mittelfranken 64 (Taf. 63, 2; Abb. 332)
Rittersdorf, Grab 90, Kr. Bitburg" 5 (Taf. 6 4 , 4 ; Abb. 333)
Schonen, Schweden 66 , nur Fußplatte erhalten (Taf. 64, 2; Abb. 334)

60
ei
62

Vgl. S. 517 ff.
Kühn (1940) 329 ff.
Die anderen zu Kühn's „Typ von Rittersdorf" gehörenden Fibeln sind von uns an anderer Stelle behandelt:
Typ 44, 16 (Worms) unter der „Gruppe der Fibel von Kirchheim u. Teck, Grab 85, S. 300 Abb. 2 0 0 ; Typ 44, 13
(Weimar, Grab 51) unter der Gruppe „Die Blütezeit des großen Tiers", S. 388 Abb. 2 4 8 ; Typ 4 4 , 1 4 und 4 4 , 1 5
(Lavoye, Grab 227 und Westhofen) unter der Gruppe „Fibeln mit geometrisierender Tierornamentik", S. 522
Abb. 343 u. 342; Typ 44, 7 (Obermöllern, Grab 9) und 4 4 , 1 2 (Anderlecht, Grab 54) in dem Abschnitt „Weitere
kontinentale Umsetzungen nordischer Vorbilder", S. 528 Abb. 348 u. 349.
63 Früher: Sammlung Morel, London, Brit. Museum ML 3556. Bei Kühn irrtümlich mit der Fundortangabe „East
Shefford" (Typ 44, 10) aufgeführt. Diese Fibel ist von Kühn 333 f. u. Taf. 107 Abb. 4 4 , 1 0 unter dem „Typ von
Rittersdorf" als Nr. 10 mit dem Fundort „East Shefford" publiziert worden. Eine Rückfrage beim Britischen
Museum ergab, daß eine solche Fibel aus East Shefford dort nicht vorhanden ist. Mrs. Sonia Chadwick Hawkes,
Oxford, verdanke ich die Identifizierung. Es handelt sich um eine Fibel, die mit der „Morel Collection" an das
Britische Museum gekommen ist. Mrs. Leslie Webster teilte mir freundlicherweise mit, daß nahezu der gesamte
Bestand der Sammlung Morel aus der Champagne stamme und daß sich auf der Rückseite der Fibel noch Reste
des Kalkbodens befänden, der die Herkunft der Fibel aus der Champagne so gut wie sicher erscheinen ließe.
Vierck (1970) 371.
6t Mus. Köln, Slg. Diergardt 1059 mit 1125. Kühn (1940) 331 ff. u. Taf. 107 Abb. 44, 11; Dannheimer (1958) 392 ff.
u. Abb. 2 u. Taf. 51, 1 - 2 ; Werner (1961) 17 u. Taf. 7, 23; Dannheimer (1962) 48. 63. 67 u. Taf. 1 6 , 1 - 2 ; 76 B ;
Nissen Fett (1941) 16 Nr. 15. 66.
es Mus. Trier 04, 717, d - e . Kühn (1940) 333 Nr. 9; 472 f. Nr. 187 u. Taf. 52. 107 Abb. 44, 9; Nissen Fett (1941)
17 Nr. 16; 23; 66 u. Taf. 5, 15; Böhner (1958 a) I. 86; II. 126 u. Taf. 10, 6.
66 Mus. Stockholm 2549. Strömberg (1961) I, 97; II, 89 u. Taf. 56, 5; Vierck (1970) 370.
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5. Liebenau, Kr. Nienburg (Weser) 66 " (Abb. 335)
6. Gispersleben, Kr. Erfurt 6 7 (Taf. 6 4 , 1 ; Abb. 336)
Die Fibeln Nr. 1 — 5 bilden eine in sich geschlossene Gruppe, während Nr. 6, aus Gispersleben,
nur bedingt hinzugerechnet werden darf.
Die Fibel Nr. 1 steht in der Qualität des O r n a m e n t s an der Spitze der vier enger zusammengehörigen Stücke, w ä h r e n d die übrigen Beispiele durch eine stärker fortschreitende Degeneration des

Abb. 331. Fundort unbekannt (Morel Collection). Fibel. Maßstab 2 : 1.
66A A. Genrich u. A. Falk, Liebenau. Ein sächsisches Gräberfeld (1972) Wegweiser zur Vor- und Frühgeschichte
Niedersachsens, Heft 3. 44 u. Abb. 16, 2.
Erfurt, Anger-Museum. K. Peschel (1958) 387 u. Taf. 26, a; Schmidt (1961) 128 u. Taf. 33, e; Nissen Fett (1941)
18 Nr. 24; 68 u. Taf. 5,22.
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T i e r o r n a m e n t s gekennzeichnet sind. Dagegen ist das O r n a m e n t der Fibel aus Gispersleben, Nr. 6, von
hervorragender Qualität.
Die Kopfplatte

weist bei allen Fibeln eine Komposition auf, die aus zwei nach a u ß e n gerichteten

T i e r e n besteht, von denen jeweils K o p f und V o r d e r b e i n zur Darstellung g e k o m m e n sind, während die
den K ö r p e r bildenden Linien zu einer dreieckigen Komposition verschmolzen sind. B e i der Fibel aus
der S a m m l u n g Morel

(Abb. 3 3 1 ) ist der K o p f der T i e r e durch eine kräftige halbrunde Augenumrah-

mung gebildet, die mit ihrer unteren H ä l f t e nicht parallel zur oberen verläuft, sondern schräg nach
unten gezogen ist. Dieser Zug ist für die Fibeln aus

Hellmitzheim

(Abb. 3 3 2 )

(Abb. 3 3 3 ) gleichfalls charakteristisch, während sich die Fibel aus Gispersleben

und

Rittersdorf

(Abb. 3 3 6 ) durch die

parallele Führung der die A u g e n u m r a h m u n g bildenden Linie von den anderen unterscheidet.

Das

Auge ist a n n ä h e r n d halbkreisförmig gebildet und durch zwei innere Augeneinfassungen nach vorn

Abb. 332.

Hellmitzheim, Grab 17. Fibel.
Maßstab 2 : 1.

Abb. 333.

Rittersdorf, Kreis Bitburg, Grab 90. Fibel.
Maßstab 2 : 1.
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begrenzt. Diese sind bei der Fibel aus Rittersdorf relativ gut ausgeführt, während die Fibel aus Hellmitzheim eine stark vereinfachte Kopfbildung mit großen, ziemlich plumpen Augen aufweist. Die
vordere, innere Augeneinfassung ist in Hellmitzheim mit der Augenumrahmung verschmolzen. — Das
Vorderbein der Tiere besteht bei der Fibel aus der Sammlung Morel aus einem birnförmigen Schenkel,
an den im spitzen Winkel das Bein anschließt, das um 180° umbiegend in den nicht weiter differenzierten Fuß übergeht. Bei der Fibel aus Hellmitzheim ist nur das Vorderbein des linken Tiers erkennbar ausgeführt, während das rechte völlig mißverstanden ist. Bei der Fibel aus Rittersdorf sind die
Tierbeine so weit degeneriert, daß sie nur aus dem Vergleich mit den anderen Fibeln erschlossen werden können. Die zu einer dreieckigen Komposition verschmolzenen Körper bestehen aus dem flächenhaft dargestellten Körper, der von je zwei Konturlinien eingefaßt wird. Dies Schema ist bei der Fibel
der Sammlung Morel am besten zu erkennen, während es in Rittersdorf weniger exakt ausgeführt und
in Hellmitzheim zu winkelförmigen Linien umgebildet ist. — Die von einem besseren Verständnis
des Tierornaments zeugende Fibel aus Gispersleben weicht in Einzelheiten des Ornaments der Kopfplatte von den übrigen Fibeln ab und dürfte damit zu erkennen geben, daß sie auf ein anderes nordisches Vorbild zurückgeht, das das gleiche Grundschema, aber in anderer Ausführung aufwies.
Die Fibeln Nr. 1 — 3 haben an der Kopfplatte einen schmalen äußeren Streifen, der bei Nr. 1 mit
einem relativ sauberen Stufenmäander verziert ist. Bei Nr. 3, Rittersdorf, ist der Stufenmäander auf
die beiden seitlichen Streifen beschränkt, während Nr. 2, Hellmitzheim, statt dessen mit einem zweilinigen Flechtband verziert ist.
Der Bügel ist bei allen Fibeln verschieden behandelt. Die Fibel der Sammlung Morel, Nr. 1, hat
ein echtes Tierornament (Abb. 331), das aus winkelförmig gebogenen Tierschenkeln und -beinen besteht, an die nach außen je ein Kopf anschließt. Diese hier schon stark degenerierte Darstellung
findet sich an einer Reihe kontinentaler Fibeln im alamannischen Raum und bei den Langobarden
in erheblich besserer Ausführung, aus der das der Fibel der Sammlung Morel zugrunde liegende Motiv
erschlossen werden kann: Fibel aus Wendelsheim (Abb. 386), Schretzheim 2643 (Abb. 384) und
Schretzheim, Gr. 586 (Abb. 385), sowie bei den Langobarden: Tamasi, Grab 7, Pannonien (Abb. 494).
Allerdings sind die Tiere auf den Bügeln dieser Fibeln mit den Köpfen zueinander gerichtet. Auseinander gerichtete Tiere finden sich auf dem Bügel der nordischen Fibel aus Kirchheim u. Teck, Grab 85
(Abb. 192) 88 .
Bei der Fibel aus Hellmitzheim ist die Darstellung weitgehend geometrisiert, während bei
Rittersdorf, Grab 90, und Liebenau die Bügelfelder unverziert geblieben sind.
Das Ornament der Fußplatte — das Fragment aus Schonen ordnet sich hier ein — weist bei
allen fünf Beispielen das gleiche Grundschema auf, das bei der Fibel der Sammlung Morel (Abb. 337 a)
weitaus am besten zur Ausführung gekommen ist. Es handelt sich einmal um die Darstellung einer
menschlichen Maske und zum andern um das „große Tier". Die menschliche Maske (Abb. 337 b) befindet sich an der schmälsten Stelle des Fußplattenfeldes und ist in einer abgekürzten Form zur Darstellung gekommen, was auf den geringen, der kleinen Fibelgröße entsprechenden Platz zurückzuführen sein dürfte. Ein Vergleich mit der entsprechenden Darstellung auf dem Fibelpaar aus Nordendorf, Grab 137 (Abb. 301), läßt die Ähnlichkeit deutlich in Erscheinung treten. Wie Abb. 304 zeigt,
ist die Maske bei den Nordendorfer Fibeln in der üblichen Weise durch die beiden runden Augen und
die senkrechte Nasenlinie gebildet, von der die bogenförmige Umrahmung ausgeht, die Haar und
Wangen darstellt. Bei der Fibel aus der Sammlung Morel ist nur die charakteristische Nasenlinie und
die bogenförmige Umrahmung zur Ausführung gekommen, während auf die Augen selbst verzichtet
ist. Trotzdem kann kaum ein Zweifel bestehen, daß es sich hier um eine menschliche Maske in abgekürzter Form handelt. Außer auf den Nordendorfer Fibeln findet sich eine sehr ähnlich stilisierte
Maske, jedoch in umgekehrter Richtung auf der Fibel von Gummersmark (Taf. 23). Es handelt sich
hierbei also um ein geläufiges Schema. Unter der Maske befinden sich bei der Fibel der Sammlung
Morel drei Querstriche, die in ganz gleicher Form auch unter der Maske auf den Nordendorfer Fibeln
zu finden sind und damit zu erkennen geben, daß es sich auch hierbei um einen Bildtopos handelt.
68
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Vgl. S. 320 und die dort herangezogenen nordischen Vergleichstücke.

Abb. 334. Schonen, Schweden. Fragment einer Fibel. Maßstab 2 : 1.

Oberhalb der Maske befinden sich zwei nach außen, in die Zwickel gerichtete Tierbeine
(Abb. 337 c) mit einer eingerollten und einer ausgestreckten Zehe. Auch hierfür finden sich zahlreiche
Parallelen, wir nennen nur die Fibel aus Gönningen (Abb. 237) und das schon genannte Fibelpaar aus
Nordendorf, Grab 137 (Abb. 301).
Unterhalb der Maske und der darunter befindlichen drei Querstriche sind zwei nach außen
gerichtete birnförmige Tierschenkel (Abb. 337 d) mit doppelter Schenkelumrahmung angebracht, von
denen im spitzen Winkel das lange, nach unten gerichtete Bein ausgeht, das in den um 180° umgeschlagenen Fuß mit einfacher Zehe ausläuft. Bei dem linken Bein ist der Fuß nach innen, bei dem
rechten dagegen nach außen umgeschlagen. — Bei dieser äußerst klar und symmetrisch angebrachten
Komposition handelt es sich um nichts anderes als die abgekürzte Darstellung des „großen Tiers".
Auf keiner der andern Fibeln dieser Gruppe ist das Bildschema auch nur annähernd so gut wiedergegeben wie bei der Fibel der Sammlung Morel. Die menschliche Maske ist bei den Rittersdorfer
Fibeln und Liebenau dadurch entstellt, daß die bogenförmige Umrahmung mit der Nasenlinie verbunden ist. In Hellmitzheim ist die Erinnerung an eine Maske ganz verlorengegangen, während das
Fragment aus Schonen die Maske erkennen läßt, wenn man die Fibel der Sammlung Morel zum Vergleich hat.
Auch die oberhalb der Maske befindlichen beiden Tierbeine sind bei den vier anderen Fibeln
mehr und mehr degeneriert. Dagegen sind die im unteren Teil des Fußplattenfeldes angebrachten
Tierbeine relativ gut wiedergegeben. Hier steht das Fibelpaar aus Hellmitzheim in der Qualität der
Ausführung der Fibel aus der Sammlung Morel am nächsten, aber auch die Fibel aus Liebenau und
das Fragment aus Schonen lassen das Bildschema noch erkennen, während der Künstler der Rittersdorfer Fibeln den Sinn der Darstellung offenbar nicht mehr verstanden hat. Nur aus einem Vergleich
mit den anderen Fibeln kann man das zugrunde liegende Motiv erahnen.
Die seitlichen, hängenden Tierköpfe sind bei allen Fibeln nach dem gleichen Schema gearbeitet.
Auch hier steht die Fibel der Sammlung Morel in der Qualität der Ausführung an der Spitze. Es handelt sich um den Tierkopf mit raubvogelartig gekrümmtem und eingerolltem Schnabel. Der Kopf mit
dem Auge ist nur bei der Fibel der Sammlung Morel klar und deutlich dargestellt, während bei den
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Abb. 335. Liebenau. Kreis Nienburg. Fibelfragment.
Maßstab 2 : 1.

Abb. 336. Gispersleben, Kreis Erfurt. Fibel.
Maßstab 2 : 1.

anderen Fibeln — abgesehen von der stilisierten Form des Kopfes bei den Rittersdorfer Fibeln — nur
der Schnabel übriggeblieben ist.
Das nordische Vorbild dieser G r u p p e hatte auch seitliche Randtiere, die bei der Fibel der Sammlung Morel und Hellmitzheim rudimentär erkennbar, bei den anderen Fibeln dagegen geometrisch
umgestaltet sind.
Bei dem Fibelpaar aus Rittersdorf (Abb. 333) befindet sich in dem die Fußplatte unten abschließenden Rundel eine stilisierte menschliche Maske, wie sie bei anderen Fibeln an dieser Stelle
häufig zu finden ist. Die Maske ist stark stilisiert und geometrisiert, doch bleibt sie gleichwohl erkennbar und verständlich.
Die Fußplatte der Fibel aus Gispersleben (Abb. 336) ist abweichend von den soeben besprochenen Fibeln komponiert, indem insgesamt drei Tierbeine die Fläche füllen. Zwei Tierschenkel sind
ähnlich wie bei der Fibel der Sammlung Morel in der Mitte der Fußplatte angebracht. Sie haben doppelte Schenkelumrahmung und sind nach außen in die seitlichen Zwickel des Feldes gerichtet. Das im
spitzen Winkel ansetzende Bein ist bei diesen Fibeln nach oben gerichtet und dort zu einem in zwei
Zehen endenden Fuß umgeschlagen. Ein weiterer dritter Schenkel befindet sich unterhalb der beiden
anderen. Das zum Schenkel gehörende Bein ist den Raumverhältnissen entsprechend dreimal geknickt
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Abb. 3 3 7 .

Fibel der Sammlung Morel. Ornamentales S c h e m a der Fußplattenverzierung. M a ß s t a b 2 : 1.
a) gesamte K o m p o s i t i o n ; b) menschliche M a s k e ; c) V o r d e r b e i n e ; d) Hinterbeine.

und endet in einer einfachen, umgeschlagenen Zehe. Im unteren Zwickel des Fußplattenfeldes sind
Füllsel angebracht. — Das Ornament der Fibeln aus Gispersleben steht in der Qualität der Ausführung wie im Verständnis der Tierornamentik weit über dem der anderen fünf Fibeln. Wenn wir
das Gisperslebener Fibelpaar mit denen der Gruppe Rittersdorf, Grab 90, zusammengestellt haben,
so geschah dies vor allem des Kopfplattendekors wegen, der bei allen Fibeln das gleiche Schema aufweist. Im Fußplattendekor ist Gispersleben abweichend gestaltet, bringt jedoch auch eine aufgelöste
Form des „großen Tiers" mit der charakteristischen Gegenüberstellung der beiden Schenkel, die mit
ihren Schenkelumrahmungen das typische „sanduhrförmige" Motiv bilden.
Datierung: Von den sechs zu dieser Gruppe zusammengeschlossenen Fibeln sind die Fibel der
Sammlung Morel, das Fragment aus Schonen und das Fibelpaar aus Gispersleben ohne bekannte
Fundzusammenhänge. Dagegen stammen die Fibelpaare aus Rittersdorf, Grab 90, und Hellmitzheim,
Grab 17, aus geschlossenen Grabfunden. Beide Fibelpaare gehören zu reich ausgestatteten Frauengräbern. Grab 90 aus Rittersdorf ist von Böhner"9 chronologisch genau untersucht worden. Es enthielt
Böhner (1958 a) I. 50. 86. 96. 213, 228 u. II, 126.
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als ältesten Bestandteil einen Kleeblattkrug
der Form Trier D l 7 0 , der „im allgemeinen der Stufe II
zugerechnet werden darf, wenngleich er vereinzelt noch zu Beginn der Stufe III in Gebrauch gewesen
ist" und damit sicherstellt, daß das Grab „dem Beginn der Stufe III (525 — 6 0 0 ) " angehört. Die beiden
Almandinrosettenfibeln
der Form Trier C 9 71 mit Filigranverzierung gehören gleichfalls der Stufe III
an, während der fragmentarische Sturzbecher der Form Trier A gegen Ende der Stufe II aufkommt,
„um dann während der Stufe III seine hauptsächliche Verbreitung zu finden". Der Spinnzvirtel aus
dunkelgrünem Glas mit weißen Schlieren in Form von Girlandenmustern kommt nach Böhner hauptsächlich in der Stufe III vor72. Wie R. Koch 73 dargelegt hat, lassen die zahlreichen Vorkommen im
Rheinland die Herstellung in diesem Gebiet vermuten. Nach R. Koch gehören sie in der Masse der
zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts an 74 . Die fragmentarische Silbermünze,
Trier M 45 75 „ist mit
großer Wahrscheinlichkeit als Nachprägung nach einer Justinians-Münze anzusehen, t. p. 527 (?)". Auf
Grund dieses gut gesicherten chronologischen Befundes wird man das Grab und damit das Fibelpaar
etwa um die Mitte des 6. Jahrhunderts ansetzen dürfen.
Grab 17 aus Hellmitzheim,
dessen Inventar von Dannheimer 7 " wieder zusammengestellt werden
konnte, enthält eine für die Datierung wichtige durchbrochene Bronzezierscheibe.
Sie gehört nach der

70
71
72
73
74
75
76
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Böhner (1958 a) Taf. 3, 12.
Böhner (1958 a) Taf. 13, 3.
Böhner (1958 a) 218; vgl. auch Nissen Fett (1941) 24 f.
R. Koch (1967) 76.
Vgl. hierzu auch H. Hinz (1966) 212 ff.
Böhner (1958 a) Taf. 59, 45.
Dannheimer (1958) 392 ff. u. (1962) Taf. 16, 1 - 5 ; 76, B u. S. 48. 63. 67.

neuen Untersuchung durch D. Renner 77 zum Typ VII C mit einem Tierwirbel aus 4 Tierköpfen und
ausgesprochen fränkischer Verbreitung. Während Dannheimer die Zierscheibe in den Beginn des
7. Jahrhunderts setzte, konnte D. Renner nachweisen, daß die hier vorliegende Form in Böhners
Stufe III zu setzen ist und damit der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts zugerechnet werden muß. Die
in dem Grab gefundenen cloisonnierten
Anhänger mit gewellten Stegen sind gleichfalls nicht nur aus
dem 7. Jahrhundert, sondern, wie das Frauengrab unter dem Kölner Dom ergeben hat, schon im 6. Jahrhundert belegt 78 und von Böhner 79 in das zweite Viertel des 6. Jahrhunderts datiert worden. J. Werner 80
hat die Hellmitzheimer Fibeln in die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts setzen wollen. —Wie die beiden
geschlossenen Funde aus Rittersdorf und Hellmitzheim ergeben, dürfen die Fibeln dieser Gruppe in
die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts bzw. um die Mitte des Jahrhunderts datiert werden.
Verbreitung
(Abb. 338): Die Fibeln des „Typs Rittersdorf" nach Kühn 81 , die, wie gesagt, sehr
verschiedenartig ornamentierte Stücke umfassen, haben eine Verbreitung von Nordfrankreich bis
Thüringen, fehlen jedoch im alamannischen Siedlungsgebiet. Werner 8 - hat die Hellmitzheimer Fibeln
als „wohl fränkisch (niederrheinische Form)" bezeichnet. Wie die Verbreitung der zu unserer Gruppe
zusammengefaßten Fibeln zeigt, reichen sie von der Champagne (?) über Rittersdorf nach Liebenau im
sächsischen und nach Hellmitzheim im ostfränkischen Bereich. Damit dürfte fränkischer Ursprung
dieser Fibelgruppe sicher sein, ohne daß es möglich wäre, den Raum enger zu umreißen. Für das
Fragment aus Schonen ist von Vierck 83 in Erwägung gezogen worden, ob es auf dem Handelswege vom
fränkischen Gebiet nach Skandinavien gelangt sein könnte. Andrerseits könnte man fragen, ob es sich
bei diesem Stück nicht um eine einfache nordische Replik skandinavischer Fibeln handeln kann, die
die Vorlage für die fränkischen Formen des Festlandes gebildet haben. Im übrigen verbietet die „Fundknappheit" im südlichen Skandinavien eine Beantwortung dieser Frage.

3.

Fibeln mit geometrisierender Tierornamentik

In der Entwicklung der Tierornamentik vom Stil I auf dem Kontinent ist zu beobachten, daß der
Tierstil infolge mangelnden Verständnisses seitens der kontinentalen Künstler mehr oder weniger
starken Auflösungstendenzen unterworfen war. Dies konnte einerseits zu einer wilden Entartung des
ursprünglichen Ornaments führen, das sich in wirren unverständlichen Kompositionen äußerte, in
denen höchstens das eine oder andere Tierdetail auf Grund einer zufälligen Ähnlichkeit mit der
ursprünglichen Gestalt zu erkennen gibt, daß es sich um eine degenerierte Tierornamentik handelt.
Auf der andern Seite konnte das mangelnde Verständnis für den nordischen Tierstil durch
andere, dem kontinentalen Künstler näher liegende Stiltendenzen ausgeglichen werden. Hier ist in
erster Linie die Neigung der festländischen Silberschmiede zu nennen, die von ihnen zu verzierenden
Gegenstände mit einem geometrischen Ornament zu versehen. Die Vorliebe, geometrische Ornamente
auf Fibeln anzubringen, ist besonders für die Franken charakteristisch, eine Beobachtung, die E. Nissen Fett 84 zuerst ausgesprochen hat. „Die Tierornamentik ist den Franken niemals vertraut gewesen,
sie wird mißverstanden wiedergegeben oder geometrisiert. Dagegen ist die Strichornierung bei ihnen
zu Hause." „Strichornierung kommt bei den Alamannen fast gar nicht vor."
Wie E. Nissen Fett dargelegt hat, wird die Tierornamentik von den Franken entweder mißverstanden oder geometrisiert, wobei der Vorgang der Geometrisierung des Tierornaments als eine
besondere fränkische Eigenschaft aufgefaßt werden darf.
"
78
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so
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83
84

Renner (1970) 27. 63 m. Anm. 21. Katalog: Nr. 500 u. Taf. 24, 500 u. Karte 18.
Doppelfeld (1960) 98. 108 f. u. Taf. 16, 13; 17, 13.
Böhner (1967/68) 132.
Werner (1961) 17.
Kühn (1940) 330 Karte 44.
Werner (1961) 17.
Vierck (1970) 371.
Nissen Fett (1941) 35, bes. 61 f.
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Im folgenden sollen vier Fibeln behandelt werden, für die die Geometrisierung des Tierornaments kennzeichnend ist.
1. Munningen, Grab 6, Bayer. Schwaben 8 5 (Taf. 65; Abb. 339)
2. Westhofen II, Kr. Worms 8 9 (Taf. 6 6 , 1 ; Abb. 342)
3. Lavoye, Grab 227, Dep. Meuse, Frankreich 87 (Abb. 343)
4. Trivieres, Hainaut, Belgien 88 (Taf. 66, 2; Abb. 344)
Das Fibelpaar aus Munningen (Abb. 339) stammt aus einem reichen Frauengrab. Das silbervergoldete Fibelpaar hat eine Länge von 12,2 cm und gehört damit unter den kontinentalen Fibeln zu
den großen Exemplaren. Das Ornament der Fibeln ist in gutem und sauberem Kerbschnitt ausgeführt.
Die Kopfplatte ist in einen äußeren Streifen und ein inneres Feld gegliedert, die beide mit
Ornament versehen sind. Die Verzierung des äußeren Streifens besteht aus geometrischen Elementen
und Tierornament. In Abb. 3 4 0 sind die mit ziemlicher Sicherheit auszumachenden Tierdetails besonders hervorgehoben. Von links nach rechts lassen sich folgende geometrisierte Figuren erkennen:

Abb. 3 3 9 a. M u n n i n g e n , B a y e r . S c h w a b e n , G r a b 6. Fibel; Kopfplatte und Bügel. M a ß s t a b 2 : 1.
85
se
87
88
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Mus. Günzenhausen. Fibelpaar. Eidam (1930) 9 f. u. Taf. 3. 5; H. Rupp (1937) 87 f.; Nissen Fett (1941) 17. 66 u.
Taf. 6, 16. Zeiss (1937) 22; Werner (1935) 44 Anm. 1; 78.
Mus. Worms F. 18. Nissen Fett (1941) 17. 66 u. Taf. 7, 17.
Mus. St. Germain-en-Laye 57 269. Fibelpaar. S. Reinach (1922) 98 Abb. 140; Kühn (1940) 334 u. Taf. 107
Abb. 4 4 , 1 4 ; Nissen Fett (1941) 26. 67.
Mus. Mariemont. Tr. 213. Fibelpaar. G. Faider-Feytmans (1970) I 83; II Taf. 34.

Links u n t e n ein stilisierter Tierschenkel mit e i n f a c h e r S c h e n k e l u m r a h m u n g u n d winklig a n s e t z e n d e m
Bein, links o b e n vermutlich ein stark stilisierter Tierkopf. Im oberen Streifen d ü r f t e das links von der
Mitte angebrachte Spitzoval mit den beiderseits davon befindlichen Linien gleichfalls als Tierkopf
anzusprechen sein, w ä h r e n d sich rechts von der Mitte ein deutlich e r k e n n b a r e r T i e r f u ß mit zwei Z e h e n
befindet. Eindeutig identifizierbar ist im rechten seitlichen Streifen ein Tierkopf mit spitzovalem
Auge, winkliger A u g e n u m r a h m u n g u n d innerer A u g e n e i n f a s s u n g . Die übrigen Teile dieses ä u ß e r e n
Streifens sind w o h l n u r als geometrische Figuren a u f z u f a s s e n , wie ü b e r h a u p t das ganze, d u r c h a u s klar
u n d übersichtlich a u f g e b a u t e O r n a m e n t in erster Linie geometrisch e m p f u n d e n ist.
Das innere Feld der Kopfplatte
läßt n u r zwei Tierdetails mit Sicherheit a u s m a c h e n . Es h a n d e l t
sich u m die in Abb. 340 h e r v o r g e h o b e n e n Tierschenkel, die symmetrisch in den beiden o b e r e n Ecken
des Feldes angebracht sind. D e r linke Tierschenkel ist klarer wiedergegeben als der rechte. Deutlich
zu e r k e n n e n sind die zwei b o g e n f ö r m i g v e r l a u f e n d e n S c h e n k e l u m r a h m u n g e n , i n n e r h a l b deren sich
der eigentliche Schenkel befindet, der nicht die übliche b i r n f ö r m i g e Gestalt a u f w e i s t — vgl. die
Schenkeldarstellungen auf der F u ß p l a t t e der Fibel — s o n d e r n zu einer h a k e n f ö r m i g e n Linie umstilisiert ist, eine M a ß n a h m e , die der geometrisierenden T e n d e n z zweifellos nahelag. Das im rechten
W i n k e l a n den Schenkel anschließende Bein v e r l ä u f t in einer geraden Linie, o h n e mit einem Fuß

Abb. 339 b. Munningen,Bayer. Schwaben, Grab 6. Fibel; Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 340. Munningen, Bayer. Schwaben, Grab 6. Details der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.

abzuschließen. Der auf der rechten Seite befindliche Tierschenkel tritt dadurch weniger deutlich hervor,
daß die Schenkelumrahmungen mit dem Bein verbunden sind, ein Zug, der gleichfalls auf die geometrisierende Tendenz des Künstlers zurückzuführen sein dürfte. — Für die übrigen, auf dem Innenfeld der Kopfplatte angebrachten ornamentalen Details läßt sich u. E. nach eine Deutung nicht mehr
mit der notwendigen Sicherheit durchführen. Allenfalls könnte man die beiden symmetrischen, aus
Querstrichen gebildeten bogenförmig verlaufenden Streifen außerhalb der Schenkelumrahmung als
Reste von quergestrichelten Tierkörpern auffassen, wie sie für die Stilphase B des Stils I charakteristisch sind89. Doch bleiben derartige Deutungsversuche mehr oder weniger Spekulation, da infolge
der geometrisierenden Tendenz, die die Kompositionen auf dieser Fibel bestimmt, auch in den
übrigen Ornamentfeldern quergestrichelte Partien bevorzugt werden. — Der Mittelteil des Kopfplattenfeldes läßt sich aus der Tierornamentik von Stil I nicht mehr erklären. Hier haben die geometrischen Formen, die den Gestaltungsprinzipien des Künstlers so sehr entsprachen, zu einer
abstrakten Komposition geführt, die zu einem Bildtopos wurde, der sich auf den drei anderen zu dieser
Gruppe gehörigen Fibeln in sehr ähnlicher Form wiederfindet. Besonders nahestehend ist das Ornament der Fibel aus Trivieres, Hainaut (Abb. 344), aber auch die vereinfachten Kompositionen auf den
Fibeln aus Westhofen II, Kr. Worms (Abb. 342) und Lavoye, Grab 227 (Abb. 343), gehen mit Sicherheit auf dies Kompositionsschema zurück.
Auf dem Bügel (Abb. 339) der Munninger Fibeln finden sich deutlich erkennbare Tierdetails. So
dürften die vier Gebilde an den oberen und unteren Endigungen der seitlichen Streifen als stilisierte
Tierköpfe anzusprechen sein, wie sie auf nordischen Fibeln zu finden sind, wie z. B. auf der Fibel von
Kirchheim u. Teck, Grab 85 (Abb. 192) bzw. auf dem Kontinent auf den Fibeln aus
Mühlhausen,
Thür. (Abb. 319) und Beuchte (Abb. 323). — Das zwischen den Tierköpfen angebrachte Ornament
aus einem Kreissegment und zwei bogenförmigen Umrahmungen könnte als stilisierter Tierschenkel
aufgefaßt werden. Für das Ornament des Bügels gilt in besonderem Maße, daß die zugrunde liegenden
Tierdetails von geometrischen Kompositionsgesetzen bestimmt werden.
Die Fußplatte weist zwei gut ausgeführte hängende Tierköpfe auf (Abb. 339), die mit halbkreisförmigem Auge, innerer Augeneinfassung, nach außen geschwungenen Kiefern und herausgestreckter
Zunge unmittelbar auf ein gutes nordisches Vorbild zurückgehen. — Das Innenfeld ist im wesentlichen mit geometrischem Ornament gefüllt, aus dem sich jedoch zwei deutlich erkennbare Tierschenkel herausheben. Diese befinden sich in den beiden seitlichen Zwickeln des Innenfeldes
(Abb. 341). Die Schenkel haben die übliche birnförmige Gestalt und sind von zwei Schenkelumrahmungen umgeben. An den Schenkel schließt im spitzen Winkel das Bein an, das hakenförmig zum
stilisierten Fuß umbiegt. Alle anderen Ornamentdetails des Fußplattenfeldes sind geometrischer Art.
Gleichwohl geht aus dem Vorhandensein der beiden Tierbeine hervor, daß das Ornament der Fußplatte letztlich auf das Motiv des „großen Tiers" zurückgeht, für das die beiden in den Seitenzwickeln
der Fußplatte angebrachten Tierbeine charakteristisch sind™.
Am unteren Abschluß der Fußplatte befindet sich ein Rundel (Abb. 339), das mit einem geometrischen Ornament verziert ist, in dem man die stilisierte Form einer menschlichen Maske erkennen
kann, die an dieser Stelle häufig zu finden ist. Doch mag die Beurteilung dieses Details dem Empfinden
des jeweiligen Betrachters überlassen bleiben.
Die drei anderen zu dieser Gruppe gehörenden Fibeln sind im Gegensatz zu dem Munninger
Paar von geringerer Größe, ihre Länge schwankt zwischen 7 und 9 cm. Die Fibeln aus Westhofen
II,
Kr. Worms (Abb. 342), und Lavoye, Grab 227 (Abb. 343), sind besonders nahe verwandt, während
das Paar aus Trivieres (Abb. 344) im Ornament etwas abweichend gestaltet ist. Gleichwohl sollen die
drei Fibeln im folgenden zusammen behandelt werden.

89

Vgl. S. 1 8 0 ff.

w

M a n vgl. die Fibeln v o n G ö n n i n g e n (Abb. 2 3 0 ) , Solany (Abb. 2 4 4 ) , Belleben (Abb. 2 4 5 ) , Täbingen (Abb. 246),
W e i m a r , G r a b 51 (Abb. 2 4 8 ) , Kleinlangheim, G r a b 1 7 5 (Abb. 316), M ü h l h a u s e n / T h ü r . (Abb. 319), stark entstellt B e u c h t e (Abb. 3 2 3 ) und die dänische Fibel aus Neldesö M o s e (Abb. 3 1 4 ) .
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Die Kopfplatte
ist bei allen drei Fibeln in einen schmalen ä u ß e r e n Streifen und ein größeres
I n n e n f e l d gegliedert. Der ä u ß e r e Streifen ist bei W e s t h o f e n u n d Lavoye im o b e r e n Teil mit einem
S t u f e n m ä a n d e r versehen, w ä h r e n d die seitlichen Streifen mit Q u e r s t r i c h e n gefüllt sind. Bei dem
Fibelpaar aus Trivieres b e f i n d e n sich im oberen Streifen i n e i n a n d e r gestellte Rechtecke, w ä h r e n d die
seitlichen Teile ein o f f e n b a r m i ß v e r s t a n d e n e s O r n a m e n t a u f w e i s e n , das möglicherweise auf einen
S p i r a l r a n k e n f r i e s z u r ü c k g e h e n k ö n n t e , w e n n es sich nicht u m einen stark degenerierten S t u f e n m ä a n d e r h a n d e l t . — Das I n n e n f e l d der K o p f p l a t t e enthält eine Komposition, die der der M u n n i n g e r
Fibeln w e i t g e h e n d entspricht. Dies gilt, wie schon gesagt, b e s o n d e r s f ü r Trivieres. O b allerdings die
seitlichen Bildungen bei diesen Fibeln als Tierbeine a n z u s p r e c h e n sind, w o z u m a n auf G r u n d der
Tierschenkel bei den M u n n i n g e r Fibeln geneigt sein k ö n n t e , erscheint uns fraglich, da das Fibelpaar

Abb. 342. Westhofen, Kreis Worms. Fibel.
Maßstab 2 : 1.
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Abb. 343. Lavoye, Frankreich, Grab 227. Fibel.
Maßstab 2 : 1.

aus Trivieres mehrere unverständliche Ornamentdetails enthält. Bei den Fibeln aus W e s t h o f e n und
Lavoye besteht die Komposition des Innenfeldes aus einem halbkreisförmigen Bogen, der mit Bogen
und Strichgruppen gefüllt ist. Der äußere Teil ist gleichfalls mit Strichgruppen in verschiedener
Richtung gefüllt. Die Erinnerung an ein ursprünglich zugrunde liegendes Tierornament ist bei dem
O r n a m e n t des Innenfeldes der Kopfplatten dieser Fibeln ganz verlorengegangen.
Auf dem Bügel findet sich bei W e s t h o f e n und Lavoye degenerierter Stufenmäander, w ä h r e n d
bei den Fibeln aus Trivieres jene unklaren Bildungen wiederkehren, die bereits in den seitlichen
Streifen der Kopfplatte begegneten und möglicherweise auf ein Spiralrankenmotiv zurückgehen
könnten.
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Die Fußplatte aller drei Fibeln ist mit geometrischem Ornament gefüllt. Bei Westhofen sind
im Vergleich mit Munningen sowohl die Tierschenkel als auch die bogenförmigen Schenkelumrahmungen deutlich zu erkennen, die die völlig ins Geometrische umgesetzte Herkunft vom „großen Tier"
deutlich machen. Bei dem Paar aus Lavoye ist das Ornament bereits abgewandelt 9 '. Das Ornament
des Innenfeldes der Fibeln aus Trivieres weicht von dem der beiden anderen Fibeln ab. Es dürfte sich
hier um wahllos aneinander gereihte Details handeln, deren ursprüngliche Bedeutung wohl auch dem
Verfertiger dieser Fibeln nicht mehr bekannt war und der diese Elemente rein ornamental verwandt
hat.
Westhofen und Lavoye haben hängende
Tierköpfe, von denen jedoch nur der eingerollte
Schnabel ausgeführt ist, während der „Kopf" des Tieres in der Rahmenleiste der Fußplatte aufgegangen ist. Bei dem Paar aus Trivieres sind die Augen als große Punkte gekennzeichnet, der Schnabel
bzw. die Kiefer durch geometrisches Linienwerk ersetzt.
Der große Tierkopf als unterer Abschluß der Fußplatte hat bei Westhofen und Lavoye je zwei
Ohren, was eine Eigentümlichkeit dieser beiden Fibeln bildet und ihre nahe Verwandtschaft zu
erkennen gibt.
Datierung: Das Fibelpaar aus Munningen, Grab 6, stammt aus einem Grab mit einem reicheren
Inventar, das u. a. eine Scheibenfibel mit Zellenwerk aus Gold ohne Steineinlagen, eine Bronzeschnalle mit Schilddorn, eine Nadel, einen Ring und Perlen enthielt. Die Schnalle mit rundem und
beiderseits eingebuchtetem Dornschild aus verzinnter Bronze gehört zur Form Trier A 6"2, die schon
gegen Ende von Stufe II beginnt, zur Hauptsache aber in Stufe III (525 — 600) auftritt. Die goldene
Scheibenfibel ohne Steineinlagen hat J. Werner 93 in sein Verzeichnis der Scheibenfibeln „mit engem
Zellenwerk" aufgenommen und H. Rupp94 hat sie zu ihrer Gruppe der Mosaikfibeln gerechnet,
worunter sie „Almandinscheiben mit komplizierter geometrischer oder florealer Ornamentik" versteht95. Doch gehört die Munninger Fibel nicht zur großen Zahl der die „Mosaikfibeln" bildenden
Gruppe der Scheibenfibeln mit „engem Zellenwerk", für die die winklig-kurvo-linearen Muster kennzeichnend sind. Das Muster der Munninger Fibel ist wesentlich einfacher, winklig gebrochene Stege
kommen bei ihr nicht vor. In ihrer Komposition erinnert sie mehr an ältere Formen, wie sie H. Rupp
auf Taf. 2 1 , 1 aus dem Kunsthandel und Taf. 21, 3 aus Grab 18 in Krainburg abbildet. Eine Parallele
zur Munninger Fibel liegt nach H. Rupp90 in Grab 22 von Schretzheim vor, das außer der Scheibenfibel eine durchbrochene Bronzezierscheibe vom Typ II D nach D. Renner 97 enthält, die — wie auch
die Schilddornschnalle — in Stufe III datiert ist98.
J. Werner 99 hat das Munninger Grab auf Grund der Scheibenfibel „mit engem Zellenwerk" und
des Bügelfibelpaars vom nordischen Typ in seine Liste der „geschlossenen Grabfunde des „Iangobardischen" Horizonts, Gruppe IV und V " aufgenommen, was einer Datierung (Gruppe IV) von 600
bis 650 entsprechen würde. Diese Datierung hat Zeiß 190 übernommen, der das Munninger Frauengrab
in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts setzt. Man muß bei diesen vor über drei Jahrzehnten erarbeiteten Chronologie-Systemen berücksichtigen, daß sie sich auf Grund neuerer Funde und Beobachtungen
als zu spät erwiesen haben.
Wenn H. Rupp"" für das Munninger Grab wegen der „Bügelfibel vom skandinavischen Typ mit
Verzierung in Stil II und verflachter Ornamentik zu einer Datierung ins Ende des 6. Jahrhunderts rät",
91
92

«
94
95
96
97
98
99
100
101
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Vgl. die weiter unten zu behandelnden Fibeln aus Anderlecht (Abb. 349) und Obermöllern, Grab 9 (Abb. 348).
Böhner (1958 a) 181 u. Taf. 3 5 , 1 5 .
Werner (1935) 44 Anm. 1; 78.
Rupp (1937) 87 f.
Rupp (1937) 73.
Rupp (1937) 87 f.
Renner (1970) 8. 107 Nr. 105 u. Taf. 5, 105.
Renner (1970) 63.
Werner (1935) 78.
Zeiß (1937) 22.
Rupp (1937) 88.

so ist die stilistische E i n o r d n u n g der Bügelfibeln als Stil II verfehlt u n d f ü r eine D a t i e r u n g u n m a ß geblich, w o r a u f E. Nissen Fett 102 bereits hingewiesen hat, die f ü r eine D a t i e r u n g des M u n n i n g e r G r a bes in die Mitte oder zweite H ä l f t e des 6. J a h r h u n d e r t s eingetreten ist. M a n wird die von E. Nissen
Fett vorgeschlagene D a t i e r u n g des G r a b e s als die wahrscheinlichste a n s e h e n d ü r f e n .
V o n der Fibel aus W e s t h o f e n u n d dem Fibelpaar aus Trivieres sind keine B e i f u n d e b e k a n n t ,
w ä h r e n d f ü r das P a a r aus Lavoye, G r a b 227, der G r a b z u s a m m e n h a n g gesichert ist. D a s I n v e n t a r ist
von Kühn 1 0 3 a u f g e f ü h r t u n d von S. Reinach 104 abgebildet. Die in dem G r a b e g e f u n d e n e Vogelfibel 1 0 :
wird von G. Thiry in die Zeit zwischen 530 u n d 600 datiert, so d a ß das G r a b aus Lavoye gleichfalls
in die zweite H ä l f t e des 6. J a h r h u n d e r t s gesetzt w e r d e n k a n n .

Abb. 345. Verbreitung der Fibeln mit geometrisierendem Ornament. Liste S. 518.

Herkunft:
Die n a h e m i t e i n a n d e r v e r w a n d t e n kleinen Fibeln bzw. Fibelpaare aus W e s t h o f e n ,
Kr. W o r m s , Lavoye, G r a b 227, u n d Trivieres, H a i n a u t , h a b e n eine ausgesprochen f r ä n k i s c h e Verbreitung, w a s d a f ü r spricht, d a ß diese Fibeln in f r ä n k i s c h e m Gebiet e n t s t a n d e n sind. Dagegen s t a m m t
das M u n n i n g e r Fibelpaar aus einem a l a m a n n i s c h e n G r ä b e r f e l d . Es unterscheidet sich von den drei
f r ä n k i s c h e n Fibeln nicht n u r durch die G r ö ß e , s o n d e r n vor allem dadurch, d a ß seine O r n a m e n t i k den
Ubergang von reiner T i e r o r n a m e n t i k in geometrische U m s e t z u n g sehr viel klarer e r k e n n e n läßt, als
es bei den kleinen f r ä n k i s c h e n Fibeln der Fall ist. Sollte d a h e r die U m s e t z u n g der S t i l - I - O r n a m e n t i k
in geometrische F o r m e n vielleicht bei den A l a m a n n e n vor sich gegangen sein, u m d a n n von den
F r a n k e n ü b e r n o m m e n zu w e r d e n ? O d e r stellt das M u n n i n g e r Fibelpaar möglicherweise einen Import
aus f r ä n k i s c h e m Gebiet dar, das u n s eine ursprünglichere Form der geometrischen U m s e t z u n g bietet,
wie sie als V o r s t u f e f ü r die kleinen f r ä n k i s c h e n Fibeln a n z u n e h m e n ist. M a n wird diese Frage bei
dem kleinen Bestand der h i e r f ü r zu G e b o t e s t e h e n d e n Fibeln nicht b e a n t w o r t e n k ö n n e n .
102
103
104
105

Nissen Fett (1941) 25 ff.
Kühn (1940) 334.
S. Reinach (1921) Abb. 132.
G. Thiry (1939) 46. 106 u. Tat. 17, 395.
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4.

Weitere kontinentale Umsetzungen nordischer Vorbilder

a)

Schafstädt,

Kreis Merseburg (Taf. 64, 3; Abb. 346)

Aus einem zerstörten Gräberfeld in Schafstädt, Kr. Merseburg, stammt das Fragment einer
Bügelfibel10", Silber vergoldet, Breite der Kopfplatte 3,4 cm. Die Fibel, von der die Kopfplatte und der
Bügel ganz, von der Fußplatte ein kleiner Teil erhalten sind, hat keine unmittelbare Parallele, so daß
sie als Einzelstück behandelt werden soll. Die Kopfplatte erweist sich in der Gestaltung des schmalen
Randstreifens und der ursprünglich eingesetzten Steine als mit dem Fibelpaar aus Obermöllern,
Grab 9, verwandt, was eine Entstehung der Fibel im mitteldeutsch-thüringischen Räume wahrscheinlich macht. Der Bügel ist in beiden längslaufenden Feldern mit Querriefelung verziert, was bei den
mitteldeutschen Fibeln mit Stil-I-Verzierung häufiger zu beobachten ist107, aber auch im alamannischen und fränkischen Gebiet gelegentlich auftritt. Von der Fußplatte ist so viel erhalten, daß das
Verzierungsschema erkannt werden kann. Es handelt sich um den bei südskandinavischen Fibeln
geläufigen Typ der rhombischen Fußplatte, die in der Mitte des Innenfeldes eine Raute aufweist, um
die sich Spiralranken ziehen108.

Das Ornament der Kopfplatte zeigt ein aufgelöstes Tierornament, von dem an beiden Seiten
zwei Tierköpfe (Abb. 347 a) gut ausgeführt sind. Sie erinnern an die Tierköpfe auf der Fibel aus
Gispersleben (Abb. 336). Alle übrigen Teile des Ornaments sind nicht mehr deutbar. In Abb. 347 b
sind die im Mittelteil des Kopfplattenfeldes dargestellten Teile besonders hervorgehoben. Es handelt
sich um eine symmetrische Gestaltung von einzelnen Ornamentteilen, die ursprünglich einem zusammenhängenden Tierornament angehört haben, in der hier vorliegenden Form jedoch nicht mehr verständlich sind. Es liegt nahe, das Ornament der bereits angeführten Fibeln aus Gispersleben zum
106 Mus. Halle 578. Götze u. Höfer u. Zschiesche (1908) 17; Nissen Fett (1941) 18 Nr. 21; 67 u. Taf. 7,19; Schmidt
(1961) 127.

107 vgl. die Fibeln Beuchte (Abb. 323), Mühlhausen, Görmarsche Landstr., Grab 2 (Abb. 319) und Laucha (Abb. 329).
los vgl. die Fibel aus Tranum Klit, Jütland (Abb. 29).
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a
Abb. 347.

b

Schafstädt, Kreis Merseburg. Ornament der Kopfplatte; Analyse. Maßstab 2 : 1.

Vergleich heranzuziehen (Abb. 336), das zwei nach außen gerichtete Tiere aufweist, deren Körper zu
einem einheitlichen dreieckigen ornamentalen Gebilde verschmolzen sind. Man könnte für die Fibel
von Schafstädt ein ähnliches Ornamentschema annehmen, was verständlicher würde, wenn man das
Kopfplattenmuster um 180° dreht, so daß sich die beiden Tierköpfe nicht mehr im unteren, sondern
wie bei Gispersleben im oberen Teil des Bildfeldes befänden. Das aus diagonalen Doppellinien gebildete Muster würde dann dem dreieckig stilisierten Körper der Tiere auf den Gisperslebener Fibeln
entsprechen. Die beiden in der Mitte des Bildfeldes verdickten waagerecht verlaufenden Gebilde
dürften mit großer Wahrscheinlichkeit als Tierschenkel und -beine zu deuten sein, wobei die verdickten Endigungen als die Schenkel aufzufassen wären.
Das Ornament der Schaftstädter Fibel zeigt demnach eine selbständige Umgestaltung des bekannten Schemas der zwei nach außen gerichteten Tiere. Daß dies Muster von einer südskandinavischen Fibel übernommen worden ist, dürfte aus dem noch erhaltenen Dekor der Fußplatte mit aller
Deutlichkeit hervorgehen.
Das Fibelfragment aus Schaftstädt ist von B. Schmidt109 in seine Gruppe III b gesetzt worden,
was einer Entstehungszeit zwischen 560 und 600 entspräche. Angesichts des Fußplattendekors, der
frühen skandinavischen Fibeln entspricht, könnte eine Entstehungszeit der Fibel um die Mitte des
6. Jahrhunderts durchaus erwogen werden.

b)

Obermöllern,

Grab 9 (Taf. 67, 3; Abb. 348), und Anderlecht,

Grab 54 (Taf. 6 7 , 1 ; Abb. 349)

Im folgenden werden zwei Fibelpaare behandelt, die, obwohl an weit voneinander entfernten
Stellen gefunden, in gewissen Teilen ihres Ornaments nahe miteinander verwandt sind.
Obermöllern, Grab 9110 (Abb. 348)
Anderlecht, Grab 54, Belgien" 1 (Abb. 349).
Die Kopfplatten beider Fibeln sind unterschiedlich gestaltet. Bei dem Paar aus Obermöllern
handelt es sich um die für mitteldeutsch-thüringische Fibeln charakteristische Form mit Almandinrundeln in den Ecken der Kopfplatte112. Ein schmaler äußerer Streifen ist mit Querstrichen gefüllt,
während das Innenfeld eine stilisierte Spiralrankenkomposition aufweist. Der Bügel ist unverziert.
Die Kopfplatte des Fibelpaares aus Anderlecht weist im äußeren Streifen zwei gegeneinandergestellte Zickzackstreifen auf, die, wie wir am Beispiel der Fibeln aus Nordendorf, Grab 137
(Abb. 301) haben wahrscheinlich machen können, eine kontinentale Degenerationserscheinung des
nordischen Zangenfrieses vom Typus B sein dürften113. Der nach innen folgende zweite schmale
it>9
»o

Schmidt (1961) 127.
Mus. Halle 2 5 : 682 d. Fibelpaar, Silber vergoldet. Länge 7, 9 cm. F. Holter (1925) 60 ff. Abb. 34 u. Taf. 11 u. 25;
Kühn (1940) 332 f. u. Taf. 106 Abb. 44, 7 ; Nissen Fett (1941) 16 Nr. 14; 22 f.; 66 u. Taf. 5, 14; Schmidt (1961)
127 f. u. Taf. 80 A.
in Mus. Brüssel. Fibelpaar, Silber vergoldet, Länge 7, 9 cm. A. de Loe (1902) Abb. 8; A. de Loe (1939) 78 Abb. 67;
Kühn (1940) 333 u. Taf. 107 Abb. 44, 12; Nissen Fett (1941) 16 Nr. 13; 65 u. Taf. 5, 13.
112 Vgl. das Fragment aus Schafstädt (Abb. 346).
H3 Vgl. S. 466.
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Streifen ist mit einem ganz verflachten S t u f e n m ä a n d e r verziert, der fast nur aus Schrägstrichen besteht. Hierbei handelt es sich um ein Motiv, das für fränkische Fibeln kennzeichnend ist114. Das Innenfeld der Kopfplatte
enthält auf kleinem Raum ein ganz aufgelöstes Tierornament, das nach der
symmetrischen Anordnung auf das Schema der zwei nach außen gerichteten Tiere zurückgehen dürfte.
Es liegt nahe, in den beiden oben befindlichen, von einer bogenförmigen Linie u m r a h m t e n Strichen
die Rudimente ehemaliger Tierköpfe zu sehen.
W ä h r e n d der Bügel des Fibelpaars aus Obermöllern unverziert geblieben ist, hat der relativ
schmale, stark gewölbte u n d f ü r kontinentale Fibeln lange Bügel der Anderlechter Fibeln eine Verzierung aus Querstrichen.

Abb. 348.

Obermöllern, Grab 9. Fibel.
Maßstab 2 : 1.

114
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Vgl. Gruppe Rittersdorf, Grab 90, S. 509 ff.

Abb. 349.

Anderlecht, Belgien, Grab 54. Fibel
Maßstab 2 : 1.

Im Ornament der Fußplatte stimmen beide Fibelpaare weitgehend überein. Beide haben hängende Tierköpfe,
die ganz mißverstanden sind, jedoch auf den Typ mit eingerolltem Raubvogelschnabel zurückgehen.
Das Innenfeld der Fußplatte ist mit einem aufgelösten Ornament bedeckt, das für sich allein
unverständlich ist. Ein Vergleich mit der Fußplattendekoration der Fibeln mit geometrisierendem
Tierornament, insbesondere der Fibeln aus Westhofen
II, Kr. Worms (Abb. 342) und Lavoye,
Grab 227 (Abb. 343) macht deutlich, daß es sich um die ins Geometrische umgesetzte Endphase des
„großen Tiers" handelt, wie sie an dem Fibelpaar aus Lavoye bereits sehr ähnlich vorgebildet ist. —
Bei dem Fibelpaar aus Anderlecht dürfte die Verzierung des unteren, die Fußplatte abschließenden
Rundeis auf eine menschliche Maske zurückgehen.
Datierung: Während die Beifunde des Anderlechter Fibelpaars unbekannt sind, ist das Obermöllerner Paar in einem reich ausgestatteten Frauengrab gefunden, das B. Schmidt115 überzeugend in
die erste Hälfte der Gruppe III b (560 — 580) datiert hat.
c)

Großkuchen,

Grab 1, Kreis Heidenheim

(Taf. 67, 2; Abb. 350)

Die Fibel aus Großkuchen,
G r a b l , Kr. Heidenheim (Taf. 67, 2; Abb. 350). Die aus einem
Frauengrab stammende Fibel116 vom nordischen Typ lag zusammen mit einer anderen Fibel kontinentaler Form mit rechteckiger Kopf- und ovaler Fußplatte. Beide Fibeln wurden als Paar getragen,
sie lagen „nebeneinander zwischen den Oberschenkeln in der Nähe der Knie, mit dem Fuß kopfwärts". Die Fibel vom nordischen Typ bildet ein weiteres Beispiel für die Auflösung bzw. Geometrisierung des Tierornaments auf dem Kontinent.
Die Kopfplatte zeigt eine ungewöhnliche Aufteilung, indem von den oberen beiden Ecken des
Innenfeldes je eine diagonal zur äußeren Ecke der Kopfplatte verlaufende Rahmenleiste die Kopfplatte in vier Felder gliedert, das Innenfeld und drei rahmende schmale Felder. Alle vier Felder sind
mit einem völlig aufgelösten Tierornament bedeckt, das eine Deutung nicht mehr zuläßt. Man glaubt
hier und da einen Tierkopf oder ein Tierbein zu erkennen, ohne dabei über reine Mutmaßungen hinauszukommen. Es handelt sich auf der Kopfplatte um eine völlig aufgelöste Tierornamentik mit
einer gewissen Neigung zu geometrischer Stilisierung.
Die Fußplatte ist mit einem ganz geometrischen Muster bedeckt, das sich trotzdem als die geometrisierte Form des „großen Tiers" zu erkennen gibt, was durch einen Vergleich mit den früher
behandelten Fibeln deutlich wird 117 . Charakteristisch ist das in der Mitte des Fußplattenfeldes befindliche sanduhrförmige Motiv, das aus den Schenkelumrahmungen hervorgegangen ist. Die gabelförmige
Figur im unteren Zwickel des Fußplattenfeldes dürfte die geometrisierte Form des von oben gesehenen
Kopfs des „großen Tiers" sein118.
Die hängenden Tierköpfe gehören zum Typ der Köpfe mit eingerolltem Raubvogelschnabel. Aus
den seitlichen Randtieren des nordischen Vorbilds sind ein bzw. zwei Linien geworden, die auf der
Außenseite durch eine Rahmenleiste begrenzt sind, ein Zug, der auch bei anderen kontinentalen
Kopien nach nordischen Fibeln, wie der Fibel aus Kleinlangheim, Grab 175 (Abb. 316) zu beobachten
ist. Der große die Fußplatte unten abschließende Tierkopf ist sehr gut ausgeführt und steht seinem
nordischen Vorbild relativ nahe.
Datierung: Unter den übrigen Beigaben des Frauengrabes befindet sich ein S-Fibelpaar, das für
die Datierung des Grabes von Bedeutung ist. Es handelt sich um S-Fibeln mit blasenförmigem Hals
ohne Schnabelwulst, eine Form, die von J. Werner 119 behandelt ist. Der Ursprung der S-Fibeln ist
115
116
117
118

119

Schmidt (1961) Taf. 80 A. 14.
Silber vergoldet. Länge 9 cm. Fundberichte aus Schwaben N. F. 18/II 1967) 138 f. u. Taf. 126 E; 197, 4 - 5 ; 188.
Z. B. Munningen, Grab 6 (Abb. 341).
Vgl. Gönningen (Abb. 230), Solany (Abb. 244), Belleben (Abb. 245), Beuchte (Abb. 323) und Nordendorf, Grab 137
(Abb. 301).
Werner (1961) 64 m. Fundliste u. Taf. 56 m. Karte 12.
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Abb. 350. Großkuchen, Kreis Heidenheim, Grab 1. Fibel. Maßstab 2 : 1.

umstritten. J. Werner 1 2 0 vermutete eine Entstehung unter dem Einfluß gotischer Zierelemente, während H. Zeiß 1 2 1 einen Zusammenhang mit provinzialrömischen Formen erwogen hat. Werner hat sich
mehrfach 122 für eine Herkunft der S-Fibeln aus langobardischen Werkstätten Pannoniens ausgespro120
121
122
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Werner (1935) 37.
Zeiss (1938) 33 u. (1942) 152.
Werner (1949) 65; Werner (1962) 78.

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

538

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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Stil I auf Fibeln vom kontinentalen Typ
Stil I auf dem Kontinent

1.

Fibeln vom nordischen Typ als Träger von Stil I

Die Fibeln vom nordischen Typ, mit denen Stil I von Skandinavien auf den Kontinent gekommen ist, waren geschätzte und begehrte Schmuckgegenstände, die — wie die Fundverhältnisse
erkennen lassen — vorwiegend von vornehmen Damen getragen wurden, denen sie im Tode mit ins
Grab folgten. Die Wertschätzung solcher importierter Schmuckstücke zeigt sich am augenfälligsten
in der Tatsache, daß der Bedarf an nordischen Fibeln — sei es, daß sie nicht in genügender Zahl auf
den Kontinent kamen, sei es, daß der Erwerb von solchen Originalen zu kostspielig war — durch im
eigenen Lande hergestellte Kopien befriedigt wurde. Allein die Form der Fibel vom nordischen Typ
muß im 6. Jahrhundert auf dem Kontinent in besonderem Maße in Mode gekommen sein, was seinen
Ausdruck darin findet, daß auch an Fibeln vom kontinentalen Typ eines der Kennzeichen der
nordischen Fibeln, die rechteckige Kopfplatte, übernommen wurde.
Zusammen mit der nordischen Fibel kam die nordische Tierornamentik vom Stil I auf den
Kontinent, eine Ornamentik, die auf die kontinentalen Trägerinnen der Fibeln, wie man mit einer
gewissen Berechtigung annehmen darf, eine besondere Wirkung ausgeübt zu haben scheint. Diese in
ihrem Ursprungslande mit einem symbolischen Inhalt verbundene Tierornamentik 1 muß bei den
kontinentalen germanischen Stämmen trotz des für diese Völker fremdartigen Erscheinungsbildes
einen großen Eindruck gemacht und wie eine mystische, religiöse Bildersprache gewirkt haben, so daß
es zu ständigen Versuchen der Nachahmung gekommen ist. Gleichwohl ist der nordische Stil I, wo
immer er auch auf dem Kontinent aufgegriffen und übernommen wurde — die im vorhergehenden
Kapitel besprochenen zahlreichen kontinentalen Kopien bzw. Nachahmungen legen hiervon beredtes
Zeugnis ab — niemals in seinem Wesen recht verstanden worden. Die Nachahmungsversuche lassen
mit aller Deutlichkeit erkennen, daß ein wirkliches Verständnis der nordischen Tierornamentik
nirgends zu beobachten ist. Vielmehr unterliegt der Tierstil unter den Händen kontinentaler Künstler
einem Umformungsprozeß, für den die formale Kopie der Ornamentschemata und -details kennzeichnend ist, nicht dagegen ein dem Wesen der Tierornamentik gerecht werdendes Verständnis. So
kommt es in kurzer Zeit zu einem Verfall, einer zunehmenden Degenerierung des Ornaments, was
sich, wie die Untersuchung im einzelnen ergeben hat, in wilder Auflösung oder in geometrisierender
Tendenz äußert. So kann — im großen und ganzen gesehen — von einer wirklichen Übernahme
des nordischen Tierstils und einer selbständigen Verarbeitung und Weiterentwicklung nicht die
Rede sein.
2.

Verbreitung der Fibeln vom nordischen Typ auf dem Kontinent

Die Verbreitung der Fibeln vom nordischen Typ auf dem Kontinent (Abb. 359) zeigt eine auffallende Dichte in bestimmten Räumen. In Mitteldeutschland ist es das Reich der Thüringer, in dem
Fibeln vom nordischen Typ in größerer Zahl gefunden sind. Diese Fibeln dürften vom westlichen
1
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vgl. S. 29; 125 ff. bes. 129 ff.; 132; 133 ff. bes. 139; 141.

Abb. 359. Verbreitung der Fibeln vom nordischen Typ auf dem Kontinent.
1. Engers; 2. Basel-Kleinhüningen; 3. Donzdorf; 4. Pompey; 5. Rittersdorf, Grab 8 9 ; 6. Daumen;
7. Szolnok-Szanda; 8. Kirchheim u.Teck, Grab 85; 9. Museum Wiesbaden, Fundort unbekannt;
10. Andernach; 11. Worms; 12. Langweid I; 13. Rommersheim, Grab 2 8 ; 14. Nocera Umbra, Grab 10;
15. Horkheim II; 16. Vendersheim; 17. Trivieres; 18. Engers; 19. Langweid II; 20. Marchelepot;
21. Elsaß; 22. Nocera Umbra, Grab 2 2 ; 23. Rheinhessen; 24. Perchtoldsdorf; 25. Vorgebirge zwischen
Bonn und Köln; 26. Cividale; 27. Flomborn bei Worms; 28. Gönningen; 29. Solany; 30. Belleben;
31. Täbingen; 32. Weimar, Grab 5 1 ; 33. Schretzheim, Grab 70; 34. Eltville, Grab 144; 35. Mülhofen;
36. Flomborn, Grab 71; 37. Nordendorf, Grab 137; 38. Darmstadt-Windmühle; 39. Niederbreisig;
40. Kleinlangheim, Grab 175; 41. Mühlhausen,Thüringen; 42. Beuchte; 43. Güdingen; 44. Laucha;
45. Champagne(?), Sammlung Morel; 46. Hellmitzheim, Grab 17; 47. Rittersdorf, Grab 9 0 ; 48. Liebenau;
49. Gispersleben; 50. Munningen, Grab 6; 51. Westhofen II; 52. Lavoye, Grab 227; 53. Trivieres;
54. Schafstädt; 55. Obermöllern, Grab 9; 56. Anderlecht, Grab 5 4 ; 57. Großkuchen, Grab 1; 58. Horkheim.
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Ostseegebiet über die Elbe nach Mitteldeutschland gekommen sein. Auf dem gleichen Wege, die
Elbe entlang, ist wohl auch die in Solany gefundene Fibel nach Böhmen gekommen.
Ein zweiter Strom kam den Rhein herauf, der damals eine der wichtigsten Handelsverbindungen
zwischen Skandinavien und dem westlichen Mitteleuropa gebildet hat. Die Funde von Fibeln des
nordischen Typs verteilen sich am Rhein wie Perlen an einer Kette und haben im Mittelrheingebiet
eine besonders dichte Verbreitung. — Den Neckar aufwärts führte der Kulturstrom ins Gebiet der
Alamannen, wo die Fibeln vom nordischen Typ nicht nur in relativ großer Zahl, sondern auch mit
den qualitätvollsten Exemplaren zu finden sind. —
Bei den Langobarden, in ihren Wohnsitzen an der Donau und in Pannonien, sind Fibeln vom
nordischen Typ so gut wie unbekannt, wenn wir von der einen Fibel aus Perchtoldsdorf bei Wien
absehen 2 . Letztere Fibel dürfte, wie auch die Vorkommen in den italischen Gebieten der Langobarden, durch Verbindungen mit dem süddeutsch-alamannischen Raum zu erklären sein.

3.

Stil I auf Fibeln vom kontinentalen Typ

Überblickt man das Vorkommen der Fibeln vom nordischen Typ unter Außerachtlassung des
italischen Langobardengebiets und stellt sich die Frage, in welchem dieser Räume die nordische
Tierornamentik des Stils I auf andere Gegenstände übertragen worden ist, so ändert sich das vorherige Bild schlagartig.
Denn innerhalb des gesamten Verbreitungsgebiets, in dem die mit Stil I verzierten Fibeln vom
nordischen Typ auftreten, ist es nur der alamannische Raum, in dem Tierornamentik im Stil I auf
anderen Gegenständen zur Anwendung gekommen ist. Wenn es sich dabei um Fibeln handelt, auf
die die Stil-I-Verzierung übertragen wurde, so sind es diesmal Fibeln von kontinentalem
Typ. Diese
Beobachtung ist für die Frage einer selbständigen Übernahme und Verarbeitung von Stil I auf dem
Kontinent von der größten Bedeutung. Denn von einer wirklichen Aneignung des nordischen Stils
kann erst dann mit einiger Sicherheit gesprochen werden, wenn Stil I nicht nur auf Fibeln vom
nordischen Typ, die ja häufig genug kopiert wurden, auftritt, sondern wenn er auf Gegenstände
typisch kontinentaler Formgebung übertragen wird. Dies ist weder im Thüringer Gebiet der Fall noch
am Mittelrhein, sondern allein bei den Alamannen. Die bei den Alamannen um die Mitte des 6. Jahrhunderts übliche einheimische Fibelform ist die Fibel mit halbrunder Kopf- und ovaler Fußplatte
mit einem großen Tierkopf als unterem Abschluß3.

4.

Die Fibel mit halbrunder Kopfplatte, ovaler Fußplatte und Tierkopfabschluß

Die Geschichte der Fibel mit ovaler Fußplatte, um das wesentliche Merkmal herauszugreifen,
ist von Aberg geschrieben worden4. Fibeln mit halbrunder Kopf- und ovaler Fußplatte treten schon
im 5. Jahrhundert auf. Allgemeine Anwendung findet die ovale Fußplatte bei den Thüringer Vogelkopf- und Zangenfibeln, die um 500 beginnen und bis etwa 560 5 in Mode sind. In der ersten Hälfte
des 6. Jahrhunderts treten die beiden Haupttypen der Fibel mit ovalem Fuß auf, von denen der eine
eine rechteckige, der andere eine halbrunde Kopfplatte besitzt. Beide Typen gehen nebeneinander
her. Äberg hat beide Typen gemeinsam in zwei Gruppen gegliedert, in eine ältere, deren Dekor
vorwiegend aus Rankenornamentik, Kerbschnitt oder Strichverzierung besteht und die zur Haupt2
3

4
5
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vgl. S. 3 4 5 ff.
Auch die L a n g o b a r d e n n e h m e n in ihren p a n n o n i s c h e n W o h n s i t z e n den nordischen Stil I auf und ü b e r t r a g e n ihn
auf die bei ihnen heimische Fibelform, w o r ü b e r weiter unten zu sprechen sein w i r d ; vgl. S. 6 7 3 ff.
Aberg ( 1 9 2 2 ) 121 ff.
Schmidt ( 1 9 6 1 ) 129.

sache der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts angehört, und in eine jüngere, deren Verzierung aus
Band- oder Tierornament besteht und die überwiegend in die zweite Hälfte des Jahrhunderts zu
setzen ist. Wie Äberg 6 hervorhebt, „treten Fibeln mit Flechtbändern und Tierornamentik kaum vor
der Mitte des 6. Jahrhunderts auf und der Schwerpunkt ihrer Entwicklung gehört der zweiten Hälfte
des Jahrhunderts sowie einem Teil des 7. Jahrhunderts a n " . Diese Feststellung ist für unsere Betrachtung von besonderer Bedeutung, da Aberg damit bereits einen Zeitpunkt für das Einsetzen der

1

Arkaden -Typ

Tierornament

Y-Typ

Flechtbandverzierg.

Strichverzierung

Tierornamentik auf Fibeln mit ovalem Fuß angibt.

Rommersheim, Grab 1

2

Nieder-Florstadt

3

Weimar, Grab 26

4

Emmen

5

Bretzenheim an der Nahe

6

Mainz, St. Alban, Grab 13

7

Worms (Inventar-Nummer F 1129—30)

8

Köln-Müngersdorf, Grab 9 1 b

9

Andernach I (Inventar-Nummer 1614)

10

Lucy bei Ribemont

11

Blesmes bei Vitry

12

Sterkrade, Grab 7

13

Daumen

14

Villey, St. Etienne, Grab 1

15

Schwarzrheindorf (Inventar-Nummern Ii 2198 und 2199)

16

Schwarzrheindorf (Berlin Ii 2186)

17

Kärlich (Berlin Inventar-Nummer Ii 1053)

18

Mayen, Grab 5

19

Sontheim, Grab 174

20

Kirchheim bei Heidelberg, Grab 130

21

Fundort unbekannt (Museum Trier)

22

Kärlich (Berlin, Ii 2633 a bis b)

23

Nordendorf (Augsburg Inventar-Nummern 51/279 und 324)

24

Bopfingen, Grab 129

25

Staubing, Grab 76

26

Bad Ems

27

Selzen, Grab 11

28

Sontheim, Grab 92

Abb. 360.

Gliederung der Fibeln des „Typs von Müngersdorf" nach Verzierungsart
(Strichverzierung, Flechtbandverzierung, Tierornament)
und nach der Form des großen Tierkopfabschlusses.

e Aberg (1922) 128.
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Die K n ö p f e der Fibeln k ö n n e n sehr u n t e r s c h i e d l i c h a u s g e b i l d e t sein. N e b e n v o l l r u n d e n , in die
K o p f p l a t t e eingesetzten K n ö p f e n k o m m e n solche vor, die flachere G e s t a l t h a b e n o d e r mit der Fibel
in e i n e m Stück gegossen u n d m e h r o d e r w e n i g e r z u s a m m e n g e f l o s s e n sind. Ein zeitlicher U n t e r s c h i e d
zwischen d e r v e r s c h i e d e n e n G e s t a l t u n g d e r K n ö p f e scheint nicht zu b e s t e h e n .
U m die Mitte des 6. J a h r h u n d e r t s d ü r f t e der T y p der Fibel mit h a l b r u n d e r K o p f - u n d ovaler
F u ß p l a t t e fertig ausgebildet vorliegen, der mit e i n e m K r a n z v e r h ä l t n i s m ä ß i g flacher, z u s a m m e n g e w a c h s e n e r K n ö p f e u m die K o p f p l a t t e v e r s e h e n ist.

Abb. 361. Fibeln vom Typ Müngersdorf.
1. Rommersheim (früher Eichloch), Kreis Oppenheim, Grab 1; 2. Nieder-Florstadt, Oberhessen;
3. Weimar, Friesstraße, Grab 26; 4. Emmen, Provinz Drenthe, Holland;
5. Bretzenheim an der Nahe, Kreis K r e u z n a c h ; 6. Mainz, St. Alban, Grab 13;
7. Worms; 8. Köln-Müngersdorf, Grab 9 1 b ; 9. A n d e r n a c h s , Grab 12 oder 25;
10. Lucy bei Ribemont, Département Aisne, (Sammlung Diergardt) ;
11. Blesmes bei Vitry, Département Marne; 12. Sterkrade, Stadtkreis Oberhausen, Grab 7;
13. Daumen, Kreis Alienstein, Ostpreußen; 14. Villey, St. Etienne, Département Meurthe-et-Moselle, Grab 1;
15. Schwarzrheindorf; 16. Schwarzrheindorf; 17. Kärlich, Kreis Koblenz, (mit Flechtbandverzierung);
18. Mayen, Kreis Mayen, Grab 5; 19. Sontheim an der Brenz, Grab 174;
20. Heidelberg-Kirchheim, Grab 130; 21. Rheinprovinz, genauer Fundort unbekannt, Museum Trier;
22. Kärlich, Kreis Koblenz, (mit Tierornament); 23. Nordendorf; 24. Bopfingen, Kreis Aalen, Grab 129;
25. Staubing, Kreis Kelheim; 26. Bad Ems; 27. Selzen, Kreis Oppenheim, Grab 11;
28. Sontheim an der Brenz, Grab 92.
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Kühn 7 hat eine größere Gruppe dieser Fibeln unter der Bezeichnung „Typ von Müngersdorf"
zusammengestellt, der nach seiner Ansicht zuerst mit Strichverzierung versehen sei, die von Flechtwerkverzierung abgelöst wird, bis schließlich die Tierornamentik dominierend würde. Wie die von
Kühn vorgelegte Karte 8 erkennen läßt, hat der Typ am Mittelrhein seine dichteste Verbreitung, weshalb Kühn die Entstehung dieses Typs im Rheingebiet angenommen hat.
Die von Kühn vorgenommene Gruppierung, die im wesentlichen nur auf der Form der Fibeln
beruht, ist in dieser Form nicht differenziert genug 9 , um bestimmte Unterschiede hervortreten zu
lassen. Hinzu kommen neue Funde, die auf diesen Fibeltyp neues Licht werfen.
Die Tabelle Abb. 360, die unter Berücksichtigung einiger neuerer Funde entworfen ist, läßt
innerhalb der großen Gruppe bestimmte Besonderheiten hervortreten, die für unsere Untersuchung
von großer Bedeutung sind. In der Tabelle sind folgende Gesichtspunkte berücksichtigt: 1. die Verzierung der Flächen nach Strichmustern, Flechtwerk oder Tierornament und 2. der große Tierkopfabschluß nach der Form seiner Gliederung, bei der zwischen einer Y-Form mit spitzovalen Augen
einerseits und einer arkadenartigen Form mit großen runden Augen andrerseits unterschieden wird.
Die drei Hauptverzierungsarten, Strichverzierung, Flechtwerk und Tierornament, sind etwa zu je
einem Drittel vertreten. Der Y-förmige Tierkopf ist bei den 28 aufgeführten Fibeln 20mal vertreten,
während der Tierkopf mit der arkadenförmigen Gliederung 8mal auftritt. Die mit Strich- bzw.
Flechtwerkverzierung ausgestatteten Fibeln haben durchweg den Tierkopf mit der Y-Form — eine
Ausnahme macht die Fibel aus Köln-Müngersdorf, Grab 9 1 b, die einen Tierkopf mit arkadenförmiger Gliederung besitzt — während die mit Tierornament verzierten Fibeln mit einer Ausnahme
den arkadenförmigen Tierkopf aufweisen. Diese Unterschiede treten noch stärker hervor, wenn man
die Verbreitung dieser Merkmale kartiert. Alsdann wird deutlich (Karte Abb. 361), daß Strich- und
Flechtwerkverzierung auf den fränkischen Raum beschränkt sind, während die Tierornamentik im
alamannischen Gebiet mit einer nördlichen Ausstrahlung bis zur Ems und Mosel zu finden ist. Wie
die Untersuchung des Tierornaments zeigen wird, liegt der Schwerpunkt der Tierornamentik dieser
Fibeln im alamannischen Raum, während die nördlich davon gefundenen Beispiele als Filiationen
oder Export aus dem Kerngebiet aufzufassen sind. Gleichzeitig wird aus der Karte deutlich, daß der
arkadenförmige Tierkopftyp eine ausgesprochen alamannische Erscheinung darstellt.
Für unsere Untersuchung, die sich mit dem Tierornament im Stil I beschäftigt, geht aus der
Verbreitungskarte mit aller Deutlichkeit hervor, daß die Tierornamentik auf den alamannischen bzw.
bis 536 alamannisch gebliebenen Raum beschränkt ist.

Das Fibelpaar aus Kärlich bei Koblenz

Aus einem fränkischen Gräberfeld bei Kärlich, Kr. Koblenz, stammt ein silbervergoldetes
Bügelfibelpaar von 8,6 cm Länge 1 (Taf. 69; Abb. 362). Die Fibeln gehören zum Typ der mit Tierornament verzierten Fibeln mit Tierkopfabschluß mit arkadenförmiger Gliederung. Kopfplatte, Bügel
und Fußplatte sind mit Tierornament bedeckt.

7
s
9
i

Kühn (1940) 246 ff. u. Taf. 95: 29, 1 - 1 3 u. Taf. 96: 29, 1 4 - 2 3 .
Kühn (1940) 247 mit Karte 29.
Werner (1961) 17 zu Nr. 24.
Berlin, Mus. f. Vor- und Frühgesch. Ii 2633 a - b . A. v. Scheltema (1932) 212 u. Abb. 1; v. Jenny (1934) 52 u.
Abb. 9; Arntz u. Zeiß (1939) 266 ff. Kühn (1940) 246 ff. 411 ff. u. Taf. 27, 94; Taf. 96: 29, 23. Die in bezug auf ihre
Echtheit umstrittene und von denRunologen übereinstimmend als gefälscht angesehene Runeninschrift ist vielfach
diskutiert worden. Ausführliche Literaturangaben hierzu bei Arntz u. Zeiß (1939). Wir bringen hier nur die vom
archäologischen Gesichtspunkt wesentliche Literatur.
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Abb. 362. Kärlich, Kreis Koblenz. Fibel. Maßstab 2 : 1.

1.

Das Ornament der Fibel

Das O r n a m e n t der Kopfplatte
(Abb. 363 a) besteht a u s zwei antithetisch a n g e o r d n e t e n vierf ü ß i g e n Tieren. Der Kopf (Abb. 363 b) der Tiere h a t eine nicht ganz h a l b k r e i s f ö r m i g e A u g e n u m r a h mung, in der sich das spitzovale Auge befindet. N a c h v o r n e ist der Kopf mit einer leicht b o g e n f ö r m i g
v e r l a u f e n d e n Linie abgeschlossen, die der sonst üblichen i n n e r e n A u g e n e i n f a s s u n g entspricht. Unmittelbar h i n t e r dem Kopf beginnt das V o r d e r b e i n (Abb. 363 c), das parallel zur R u n d u n g des K o p f e s
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v e r l ä u f t u n d u n t e n im W i n k e l zum e r h o b e n e n F u ß mit zwei Z e h e n umbiegt. D a h i n t e r setzt der b a n d förmige K ö r p e r (Abb. 363 d) der Tiere an, der aus drei parallel g e f ü h r t e n Linien gebildet ist, u n d der
a u ß e n von einer das Tier vom Kopf bis zum H i n t e r s c h e n k e l u m z i e h e n d e n w e i t e r e n Linie begleitet
wird, die jedoch nicht zum eigentlichen Körper des Tieres gehört. D e r a n den K ö r p e r anschließende
H i n t e r s c h e n k e l (Abb. 363 e) füllt die u n t e r e n Ecken des K o p f p l a t t e n f e l d e s . Er b e s t e h t aus einem
b i r n f ö r m i g e n , leicht dreieckige Gestalt a n n e h m e n d e n Schenkel, der mit zwei S c h e n k e l u m r a h m u n g e n
vom Körper abgesetzt ist. Das an den Schenkel bei dem linken Tier im spitzen W i n k e l , bei dem
rechten im Bogen anschließende Bein ist in einer eleganten S - K u r v e lang ausgezogen, biegt u n t e r h a l b
des V o r d e r b e i n e s nach h i n t e n u m u n d endet in einem F u ß mit einer gerade ausgestreckten u n d drei
eingebogenen Z e h e n .

Abb. 363. Kärlich, Kreis Koblenz. Kopfplatte. Analyse des Ornaments. Maßstab 2 : 1.
a) die beiden Tiere; b) der Kopf; c) Vorderbein; d) Körper; e) Hinterbein.

Auf jeder der beiden ß ü g e / h ä l f t e n befindet sich ein k a u e r n d e s vierfüßiges Tier (Abb. 364 a), das
nach oben, zur K o p f p l a t t e hin, gerichtet ist. Der Kopf (Abb. 364 b) ist ähnlich wie bei den Tieren
der K o p f p l a t t e gebildet, h a t aber eine doppelte A u g e n u m r a h m u n g , in der sich das spitzovale Auge
befindet, das vorne von der i n n e r e n A u g e n e i n f a s s u n g begrenzt wird. V o r dem Kopf b e f i n d e n sich die

Abb. 364. Kärlich, Kreis Koblenz. Tierfigur auf dem Bügel. Maßstab 2 : 1.
a) das ganze Tier; b) Kopf; c) Vorderbein; d) Körper; e) Hinterbein.
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Kiefer, die von einer kleinen, a n n ä h e r n d kreisförmigen Figur a u s g e h e n u n d im w e i t e n Bogen nach
o b e n u n d u n t e n geöffnet sind. Der Vorderschenkel (Abb. 364 c) ist auch hier u n m i t t e l b a r h i n t e r dem
Kopf angebracht. Er besteht aus einer b i r n f ö r m i g e n Linie, die von einer Konturlinie u m g e b e n ist.
Das lang ausgezogene, in leichtem Bogen g e f ü h r t e Bein h a t eine g e r a d e a u s gerichtete u n d eine
umgeschlagene Zehe. Der lange b a n d f ö r m i g e Körper (Abb. 364 d) des Tieres besteht aus drei parallelen Linien, die zum H i n t e r s c h e n k e l (Abb. 364 e) f ü h r e n , von dem der lange, e n t s p r e c h e n d dem
Vorderbein gebildete Fuß mit einer g e r a d e a u s gerichteten u n d einer umgeschlagenen Z e h e ausgeht.
Das Fußplattenfe\d
(Abb. 365 a) weist in der Mitte eine kleine R a u t e auf. Rechts u n d links
d a v o n b e f i n d e n sich zwei nach u n t e n gerichtete Tiere (Abb. 365 b), die aus Kopf, K ö r p e r u n d einem
Bein bestehen. D e r Kopf (Abb. 365 c) h a t eine aus zwei Linien gebildete A u g e n u m r a h m u n g , in der
sich das a n n ä h e r n d h a l b r u n d e bis spitzovale Auge befindet. D a v o r sind die Kiefer dargestellt, die aus
vier nach a u ß e n leicht f ä c h e r f ö r m i g g e ö f f n e t e n Linien gebildet sind. D e r K ö r p e r (Abb. 365 d) besteht
w i e d e r u m aus drei parallelen Linien, die im Bogen g e f ü h r t sind u n d an die der Schenkel (Abb. 365 e)
anschließt, der eine bzw. zwei S c h e n k e l u m r a h m u n g e n besitzt. D a s an den Schenkel im Bogen ansetzende Bein ist umgeschlagen u n d endet in einem F u ß mit vier Z e h e n . D e r große, die Fußplatte
abschließende Tierkopf (Abb. 362) h a t die oben e r w ä h n t e Form, bei der die Nasenlinie ü b e r den
g r o ß e n r u n d e n Augen des T i e r k o p f s a r k a d e n a r t i g nach beiden Seiten umbiegt u n d d e n o b e r e n Teil
der Augen u m r a h m t . Die r u n d e n A u g e n sind o b e n von einer, u n t e n von zwei Linien e i n g e f a ß t , u n t e r
d e n e n sich die W a n g e n p a r t i e befindet. D a r a n schließen drei, rechts u n d links der Nasenlinie befindliche, die N ü s t e r n darstellende Q u e r l i n i e n an. Nach u n t e n h a t der Tierkopf eine bogenförmige, flache
Zunge.

Abb. 365. Kärlich, Kreis Koblenz. Tierfiguren auf der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
a) das vollständige Ornament; b) die beiden Tiere abgesetzt; c) Kopf; d) Körper; e) Hinterbein.

2.

Charakteristik des Tierornaments

Das auf dem Fibelpaar aus Kärlich angebrachte T i e r o r n a m e n t steht i n s o f e r n vereinzelt da, als
sich keine u n m i t t e l b a r e n Parallelen dazu n a c h w e i s e n lassen. Gleichwohl gehört es, wie die im folgenden zu b e h a n d e l n d e n Fibeln zeigen w e r d e n , mit i h n e n in einem g r ö ß e r e n R a h m e n z u s a m m e n . D a s
aus zwei antithetischen Tieren gebildete O r n a m e n t der K o p f p l a t t e bildet ein bei nordischen Fibeln
geläufiges T h e m a . Der Unterschied besteht in diesem Fall darin, d a ß die Tiere in der Komposition
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dem halbrunden Felde der Kopfplatte angepaßt werden mußten, woraus sich die bogenförmige
Gestalt der Tiere ergibt. Im übrigen sind alle Details in gutem Stil I ausgeführt. — Die auf dem Bügel
angebrachten kauernden Tiere haben wie die Tiere auf der Kopfplatte, die Besonderheit, daß der
Vorderschenkel bzw. das Vorderbein unmittelbar hinter dem Kopf, ohne eine dazwischen liegende
Halspartie, ansetzt. Während dieser Zug bei den Tieren der Kopfplatte mit dem geringen, zur Verfügung stehenden Platz erklärt werden könnte, trifft dies für die auf dem Bügel befindlichen Tiere
nicht zu. Eine gute Parallele für diese Stileigentümlichkeit bildet die Darstellung auf dem Schwert aus
Högom, Selänger, Medelpad, Schweden 2 , das am Mundblech das Motiv der Maske zwischen zwei
vierfüßigen Tieren aufweist (Abb. 95). Bei den Tieren ist der ovale bis runde Kopf mit weit geöffneten
Kiefern dargestellt. Unmittelbar dahinter befindet sich der Vorderschenkel ohne mit dem Kopf durch
einen Hals verbunden zu sein. Das Schwert aus Högom gehört dem frühen Stil I an und dürfte aus
der Zeit um 500 bzw. aus dem Anfang des 6. Jahrhunderts stammen.

Abb. 366.

T i e r g r u p p e n auf F i b e l k o p f p l a t t e n . M a ß s t a b 2 : 1.

a) S c h w a z , B ö h m e n ;

b) S z e n t e n d r e , G r a b 2 9 , U n g a r n ;

c) Cividale, Italien.

Die beiden auf der Fußplatte angebrachten, nach unten gerichteten Tiere lassen sich wohl in
den Details, nicht aber in der Komposition vergleichen. Die bei den Tieren der Fußplatte verwendete
Kopfform ist durch die vier fächerförmig angeordneten, die Kiefer darstellenden Linien besonders
charakterisiert. Derartige Kieferbildungen sind im Norden, wie auch auf dem Kontinent unbekannt,
finden sich dagegen im langobardischen Material Italiens sehr häufig. H. Roth 3 hat diese Form der
Kieferdarstellung als „Stangenkiefer" bezeichnet 4 . Zur Komposition der Darstellungen können parallele Erscheinungen angeführt werden. Die Komposition
der antithetischen Tiere auf der Kopfplatte
entspricht einem Schema, das sich auf einer Reihe von langobardischen Fibeln findet. Es handelt sich
um die Gruppe, die unter dem Namen Schwaz/Lucca/Belfort{Abb.
366 a) von Werner 5 behandelt und
als in Pannonien entstanden angesehen worden ist. Inzwischen ist ein weiteres Stück dieser Gruppe
in dem pannonischen Gräberfeld von Szentendre,
Grab 29 (Abb. 366 b), gefunden worden 8 . Diese
Tierdarstellungen zeichnen sich durch die rundplastische Modellierung des von einer Konturlinie
umgebenen Körpers aus, die unmittelbare Anklänge an die Stilphase A7 erkennen läßt und dafür
spricht, daß diese Fibelgruppe noch vor der Mitte des 6. Jahrhunderts entstanden sein dürfte.
J. Werner" hat eine Entstehung dieser Fibelgruppe nach 5 3 0 vorgeschlagen, was sich mit den stilistischen Beobachtungen deckt. Die Tiere der Gruppe Schwaz/Lucca/Belfort/Szentendre haben weit
2

3
4

5
6
7
8

D. Selling (1952) 354 ff. u. Abb. 3 auf S. 360.
Roth (1973) 17.
Vgl. die Fibeln aus San Mauro (Fuchs u. Werner [1950] A 67 u. Taf. 14) (Roth [1973] Abb. 17 u. 19. Taf. 2, 2);
Castel Trosino, Grab J (Fuchs u. Werner [1950] A 72/73 u. Taf. 15) (Roth [1973] Abb. 21 u. Taf. 6, 1); Nocera
Umbra, Grab 68 (Fuchs u. Werner [1950] A 74/75 u. Taf. 16); Cividale (Fuchs u. Werner [1950] A 32/33 u.
Taf. 6) (Roth [1973] Abb. 35. 36 u. Taf. 5, 1); außerdem die beiden Goldbleche aus Lingotto (Aberg [1923]
Abb. 147) (O. v. Hessen [1962/63] 32 ff. m. Abb. 1, 2) (Roth [1973] Abb. 113 u. Taf. 22, 1)
Werner (1962) 69 u. Taf. 31, 1 - 3 .
Freundl. Mitteilung von I. Bona, Budapest.
vgl. S. 174 ff. u. S. 674 ff. m. Abb. 4 8 4 - 4 8 6 .
Werner (1962) 92.
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geöffnete, nach außen geschwungene Kiefer und als besondere Eigentümlichkeit eine im Bogen nach
vorn gezogene Verlängerung der hinteren Augenumrahmung, die wie der Stoßzahn eines Elefanten
wirkt. — Eine aus Cividale stammende Replik" (Abb. 366 c) zeigt das gleiche Motiv in einer härteren,
linear gewordenen Stilisierung. Wesentliche Details, wie die geschwungenen Kiefer, sind bei dieser
Kopie in Fortfall gekommen. Die vereinfachten Köpfe stehen denen der Tiere auf der Kopfplatte der
Fibel von Kärlich dadurch näher, obwohl die Kärlicher Köpfe in sich vollständiger und geschlossener
sind, abgesehen von jeglichem Fehlen von Kiefern, was aber auch bei vielen anderen Tierdarstellungen im nordischen Stil I durchaus der Fall sein kann. Eine weitere Ähnlichkeit mit der Gruppe
Schwaz/Lucca/Belfort/Szentendre zeigt sich in der Gestaltung der Vorderbeine der Tiere der Kärlicher
Fibel. Diese kommen aus einer Art Konturlinie, führen hinter dem Kopf entlang und stehen sich vor
den Köpfen jeweils mit zwei Zehen gegenüber. Bei der Gruppe Schwaz/Lucca/Belfort/Szentendre
befindet sich an dieser Stelle der „elefantenartige Stoßzahn" und darunter eine Raute, während die
Vorderbeine unabhängig davon darunter dargestellt sind. Die Darstellung der Kärlicher Tiere ist also
klarer und genauer. Man kann aus diesem Vergleich erkennen, daß das Tierornament der Gruppe
Schwaz/Lucca/Belfort/Szentendre auf eine Vorlage zurückgeht, deren Komposition einmal für die
langobardisch-böhmische Gruppe, zum andern für die aus dem Westen stammende Kärlicher Fibel
maßgeblich gewesen ist. Eine unmittelbare Abhängigkeit der Kärlicher Tierfiguren von der östlichen
Gruppe ist mit Sicherheit auszuschließen. Die Gründe hierfür liegen in der vollkommen andersartigen
Gestaltung der Tierkörper auf der Kärlicher Fibel.
Der Körper der Kärlicher Tiere, das gilt auch für die auf dem Bügel und der Fußplatte befindlichen Tierfiguren, ist bandartig gestaltet. Er besteht jeweils aus drei parallel laufenden Linien, wobei
bei den Tieren auf der Kopfplatte noch eine äußere Linie, wie oben beschrieben, hinzukommt. Die
bandförmige Körperbildung aus parallel geführten Linien ist eine Stilform, die im nordischen Stil I
für die Stilphase D kennzeichnend ist10. Durch die bandförmige Körperbildung unterscheiden sich die
Tiere der Kärlicher Fibel grundsätzlich von denen der Gruppe Schwaz/Lucca/Belfort/Szentendre. Die
bandförmige Körpergestaltung der Stilphase D ist nun — wie die folgenden Kapitel zeigen werden —
das Kennzeichen der alamannischen Prägung von Stil I, fehlt dagegen vollständig im östlichen Bereich
bei den Langobarden, deren Tiergestalten — von der plastisch modellierenden Form der Fibelgruppe
Schwaz/Lucca/Belfort/Szentendre, wo sie allein auftritt, abgesehen — grundsätzlich eine Körperbildung mit quergestrichelten Körpern aufweisen11.
Die Bildung der Schenkel und Beine ist gleichfalls für die Stilphase D charakteristisch. Die
annähernd birnförmigen Schenkel sind auf der Kopf- und Fußplatte mit zwei bzw. einer Schenkelumrahmung versehen, was bei den Tierfiguren im alamannischen Gebiet die Regel, im langobardischen Gebiet in dieser Form jedoch nicht zu finden ist. Das gleiche gilt für die Gestaltung der
Füße, die bei der Kärlicher Fibel lang ausgezogen und in eleganter Kurve geschwungen sind und in
einem „gefiederten" Fuß enden.
Fassen wir die Analyse der auf der Kopfplatte der Kärlicher Fibel befindlichen
Tiergestalien
(Abb. 363) zusammen, so ergibt sich, daß das Kompositionsschema der Kärlicher Kopfplatte auf eine
Vorlage zurückgeht, von der auch die Komposition der langobardischen Fibelgruppe ihren Ausgang
genommen hat. Während die östliche Form in der kompakten Stilisierung der Stilphase A erscheint,
ist die westliche der Fibel von Kärlich durch die bandförmige Stilisierung der Stilphase D bestimmt.
Die auf dem Bügel befindlichen Tiere (Abb. 364) stellen in der Anbringung vollständiger,
kauernder Tiergestalten, die nach oben, zur Kopfplatte, gerichtet sind, eine Eigentümlichkeit dar, die
dem alamannischen Raum eigen ist. Dies steht im absoluten Gegensatz zu den Tierfiguren auf den
Bügeln der langobardischen Fibeln, deren Tiere stets nach unten, zur Fußplatte, gerichtet sind.
9
10
11
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Fuchs u. Werner (1950) A 18 u. Taf. 3.
vgl. S. 204 ff.
Bandförmige Tiergestalten und davon abgeleitete Formen, die im langobardischen Bereich auch zu finden sind,
gehen, wie die folgenden Kapitel zeigen werden, auf Einflüsse aus dem alamannischen Gebiet zurück. Vgl.
S. 689 ff.

Für die Tierdarstellungen
auf der Fußplatte (Abb. 365) fehlen unmittelbare Parallelen. Auf die
Kopfbildung mit den fächerförmig gebildeten Kiefern und Parallelen auf langobardischen Gegenständen aus Italien wurde bereits hingewiesen. Doch ist an eine Herleitung des Motivs von Italien
her schon aus dem Grunde nicht zu denken, als die Kärlicher Fibeln — auch wenn sie sich aus dem
Grabzusammenhang nicht absolut datieren lassen — früher entstanden sein müssen als die im Stil I
verzierten in Italien hergestellten Fibeln der Langobarden. Die bandförmigen Körper, die Bildung
der Hinterschenkel und der geschwungenen Füße sind charakteristische Kennzeichen der Stilphase D.
Der große, die Fußplatte abschließende Tierkopf ist mit seiner arkadenförmigen Gliederung
und den großen runden Augen bereits als ein alamannisches Kennzeichen herausgestellt worden. Wir
werden darüber in den folgenden Kapiteln zu sprechen haben.
Eine abschließende Beurteilung des Ornaments der Kärlicher Fibeln wird erst möglich sein,
wenn auch die anderen in diesem Stil verzierten Fibeln behandelt worden sind. Es muß daher an
dieser Stelle die Feststellung genügen, daß es sich um eine alamannische Fibel handelt, auch wenn
sie in Kärlich bei Koblenz, in fränkischem Gebiet, gefunden wurde.

Die Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing
Den Höhepunkt von Stil I auf dem Kontinent bildet ein Fibelpaar aus dem alamannischen
Gräberfeld von Nordendorf, das den Ausgangspunkt für eine größere Zahl von Fibeln bildet, die das
auf den Nordendorfer Fibeln dargestellte Tierornament in der unterschiedlichsten Art entwickeln und
verändern. Günstige Umstände wollten es, daß in den letzten Jahren ein weiteres Fibelpaar und eine
einzelne Fibel ausgegraben wurden, die mit dem gleichen Tierornament wie die Nordendorfer Fibeln
verziert sind, so daß der Typ jetzt durch Fibeln von drei verschiedenen Fundorten vertreten ist. Es
handelt sich um folgende Stücke:
1. Nordendorf, Kr. Donauwörth 1 (Taf. 7 0 - 7 2 ; Abb. 367). Fibelpaar. Silber vergoldet,
Länge 10,2 cm
2. Bopfingen, Gr. 129, Kr. Aalen 2 (Taf. 73; Abb. 368). Fibelpaar. Silber vergoldet, Länge 10,4 cm
3. Staubing, Gr. 76, Kr. Kelheim 3 (Taf. 74; Abb. 369). Fibel. Silber vergoldet, Länge 10,4 cm

Abb. 3 6 6 A.

Verbreitung der Fibelgruppe

Nordendorf/Bopfingen/Staubing

und der Gruppe B a d E m s / S e l z e n / M u s e u m Trier.
1. N o r d e n d o r f ;

2. B o p f i n g e n ;

3. S t a u b i n g ;

4. B a d E m s ;

5. Selzen.

1 Mus. Augsburg 51/279 u. 51/324.
Mus. Stuttgart F 69/115.
3
Mus. Regensburg.
2
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Abb. 367.
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Nordendorf, Kreis Donauwörth. Fibel; Kopfplatte, Bügel, Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

Abb. 368.

Bopfingen, Grab 129. Fibel; Kopfplatte, Bügel, Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 369. Staubing, Grab 76, Kreis Kelheim. Fibel; Kopfplatte, Bügel, Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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1.

Das Ornament der Fibeln

Die drei Fibeln bzw. Fibelpaare stimmen im Ornamentschema weitgehend überein, stammen
jedoch nicht aus der gleichen Gußform bzw. vom gleichen Model, wie zahlreiche kleine Unterschiede
in der Ausführung der Details erkennen lassen.
a)

Kopf

platte

Die Kopfplatte (Taf. 7 1 , 1 ; Abb. 370 a) hat halbrunde Form mit 14 zusammengeflossenen Knöpfen. Das Innenfeld ist durch eine schmale senkrechte Leiste in zwei gleiche Felder geteilt, in denen
sich die spiegelbildlich gleiche Darstellung eines zurückblickenden Tieres befindet. Salin4 hat die
Tierdarstellungen der Kopf- und Fußplatte in Detailzeichnungen analysiert, obwohl ihm nur eine
Photographie zur Verfügung stand. Um so höher ist die Genauigkeit, mit der alle wesentlichen Details
erfaßt sind, zu bewerten. Ein Nachteil seiner Detailzeichnungen liegt darin, daß die aus drei Linien
gebildeten, bandförmigen Körper der Tiere und die Schenkelumrahmungen in vereinfachter Form als
ein breites Band wiedergegeben sind, wodurch der durch die Linien bestimmte bandartige Charakter
der Tierfiguren nicht in der wünschenswerten Deutlichkeit zum Ausdruck kommt.

Abb. 370. Nordendorf, Kreis Donauwörth. Ornament der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.
a) die beiden Tiere abgesetzt; b) Kopf und Hals; c) Vorderbein; d) Körper; e) Hinterbein.
Die Tierdarstellungen
der Kopfplatte (Abb. 370 a) gehören zum Typ des zurückblickenden Tiers.
Der Kopf (Abb. 370 b) besteht aus einer geschlossenen, annähernd spitzovalen Augenumrahmung, die
sich um das spitzovale Auge legt. Von der vorderen Spitze der Augenumrahmung gehen die Kiefer
ab, die eine sehr eigenartige Anordnung aufweisen. Der Oberkiefer ist relativ kurz und leicht nach
oben geführt, während der Unterkiefer zunächst unter dem eigenen Körper hindurchgeführt ist, dann
im spitzen Winkel umbiegt und lang nach vorne ausgezogen ist. Das Tier beißt sich also in seinen
i
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eigenen Leib. Vom rückwärtigen Ende des Kopfes führt der aus drei schmalen Linien gebildete Hals
in leichtem Bogen zum Vorderschenkel (Abb. 370 c), der eine annähernd halbrunde rundplastische
Form besitzt, die mit einer aus drei Linien gebildeten Schenkelumrahmung versehen ist. Unmittelbar
neben dem Vorderschenkel beginnt das schmale, nach oben gerichtete Vorderbein, das an seinem
oberen Ende in zwei lang ausgezogene Zehen umbiegt. Vom Vorderschenkel führt der gleichfalls aus
drei schmalen Linien gebildete Körper des Tiers (Abb. 370 d) in einer leicht S-förmig geschwungenen
Kurve zum Hinterschenkel (Abb. 370 e), der sich in der oberen Ecke des Bildfeldes befindet, wie der
Vorderschenkel dargestellt und mit drei Schenkelumrahmungen versehen ist. Das Hinterbein hat die
gleiche Form wie das Vorderbein mit zwei schmalen relativ langen Zehen. Alle Teile dieser beiden,
auf dem Kopfplattenfeld angebrachten, zurückblickenden Tiere sind den Regeln der Tierornamentik
im Stil I entsprechend ausgeführt. Die für den Beschauer zunächst etwas befremdlich wirkende
Komposition ist allein durch die beengten Platzverhältnisse bedingt, wie sie durch die halbrunde
Kopfplatte geboten waren.
Das Fibelpaar aus Bopfingen, Grab 129 (Abb. 371), hat auf der Kopfplatte die gleiche Komposition wie das Nordendorfer Fibelpaar, doch weicht die Darstellung in der Ausführung der Details
voneinander ab. Wie Abb. 378 a, b veranschaulicht, liegt ein wesentlicher Unterschied in der Art der
Schenkelgestaltung, die in Bopfingen nicht die weich gerundete Form der Nordendorfer Schenkel aufweist, sondern eine mehr birnförmig-eckige. Die Schenkelumrahmung besteht bei den Vorderschenkeln in Bopfingen aus nur zwei Linien und die Vorderbeine sind nicht, wie in Nordendorf, eckig
geknickt, sondern gehen in einem Bogen in die Zehe über. Die Hinterschenkel haben in Bopfingen
gleichfalls eine dreifache Schenkelumrahmung und die Hinterbeine sind in der gleichen gebogenen
Linienführung wie die Vorderbeine ausgeführt. Wie diese Übersicht über die Unterschiede der
Ausführung deutlich macht, handelt es sich nicht um geringfügige, durch verschiedenartiges Nachschneiden zu erklärende Abweichungen, sondern um die Verwendung anderer Tierdetails (Schenkelbildung) und einer anderen Stilisierung (Gestaltung der Tierbeine). Man muß daraus den Schluß
ziehen, daß die Nordendorfer und Bopfinger Fibeln von verschiedenen Künstlern gearbeitet wurden,
die zwar das gleiche Kompositionsschema benutzten, aber in den Details und der Stilisierung ihre
eigenen Wege gingen.

Abb. 371. Bopfingen, Grab 129.
Ornament der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.

Abb. 372. Staubing, Grab 76.
Ornament der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.

Die Kopfplatte der Fibel aus Staubing weicht in ihrer Verzierung von dem Ornamentschema der
Fibeln aus Nordendorf und Bopfingen vollkommen ab. Wie Abb. 372 veranschaulicht, hat der Handwerker, der die Kopfplatte der Staubinger Fibel verzieren wollte, das zugrunde liegende Tierornament
in einer völlig aufgelösten Form zur Darstellung gebracht. Dies ist um so erstaunlicher, als sich das
Ornament von Bügel und Fußplatte ganz an das Nordendorf/Bopfinger Schema hält. — Bei der
Beschädigung der Kopfplatte ist der mittlere Teil des Feldes teilweise zerstört worden. Trotzdem ist
genügend erhalten, um den abstrakten Charakter des Ornaments erkennen zu können. Ohne die
Kenntnis der Nordendorfer und Bopfinger Komposition würde man kaum ein Tierornament vermuten. Doch läßt der Vergleich mit dem Ornamentschema der Nordendorfer und Bopfinger Fibeln
(Abb. 370 u. 371) erkennen, daß dreilinige Bänder kopiert wurden, ohne daß der Sinn der Darstellung
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v e r s t a n d e n wäre. D e r Verlauf der B ä n d e r , insbesondere im rechten Teil des K o p f p l a t t e n f e l d e s , m a c h t
die A n l e h n u n g an das N o r d e n d o r f / B o p f i n g e r O r n a m e n t s c h e m a deutlich. Dagegen sind alle f ü r die
T i e r o r n a m e n t i k so wesentlichen Details, wie Kopf, Schenkel u n d Füße, nicht v e r s t a n d e n .

b)

Bügel

D e r Bügel (Abb 373 a —c) trägt ein O r n a m e n t , das f ü r diese Fibelgruppe b e s o n d e r s charakteristisch ist. Dabei ist zwischen der Verzierung des Mittelstreifens u n d der der beiden Bügelfelder zu
unterscheiden. Der Mittelstreifen, der den Bügel in der Längsrichtung in zwei gleiche H ä l f t e n teilt,
ist als eine dreieckniellierte Leiste gebildet, die in der Mitte zu einem R u n d e l erweitert ist. Bei den
N o r d e n d o r f e r Fibeln (Abb. 373 a) ist das R u n d e l als vertiefte Fassung a u s g e f ü h r t , in der — entsprechend den Augen am u n t e r e n T i e r k o p f a b s c h l u ß — ursprünglich ein A l m a n d i n eingelegt gewesen
sein d ü r f t e . Bei den Fibeln aus Bopfingen (Abb. 373 b) u n d Staubing (Abb. 373 c) ist das Runde]
nicht mit einer Fassung versehen, s o n d e r n voll ausgefüllt u n d die Dreieckniellierung der Mittelleiste
geht d a r ü b e r hinweg. An den beiden E n d e n der Mittelleiste, zur K o p f p l a t t e einerseits u n d zur Fußplatte andererseits, l ä u f t die Mittelleiste in einen von oben g e s e h e n e n Tierkopf aus, der wie Abb. 373
zeigt, die Y-förmige G l i e d e r u n g mit spitzovalen Augen a u f w e i s t . Bei den Bopfinger Fibeln (Abb. 373 b)
sind die W a n g e n a m u n t e r e n E n d e als g e ö f f n e t e Mäuler ausgebildet. Dies Detail findet sich bei den
Bopfinger Fibeln a n beiden T i e r k ö p f e n , w ä h r e n d die Fibeln aus N o r d e n d o r f (Abb. 373 a) u n d
Staubing (Abb. 373 c) a n den e n t s p r e c h e n d e n T i e r k ö p f e n eine weniger ausgeprägte W a n g e n b i l d u n g
a u f w e i s e n , die am u n t e r e n E n d e e i n f a c h abschließt.

Abb. 373. Bügelverzierung. Maßstab 2 : 1.
a) Nordendorf; b) Bopfingen, Grab 129; c) Staubing, Grab 76.

Auf den beiden seitlichen
Bügelfeldern
(Abb. 373) befindet sich die Darstellung je eines
k a u e r n d e n , nach vorn blickenden v i e r f ü ß i g e n Tiers (Abb. 374). Diese Tiere sind bei allen Fibeln
dieser G r u p p e n a h e z u gleich ausgebildet. Der Kopf (Abb. 374 b) h a t eine A u g e n u m r a h m u n g aus drei
parallelen Linien, die eine rechtwinklige Biegung m a c h e n , in der sich das Auge befindet, das bei den
N o r d e n d o r f e r Fibeln mit zwei k ü r z e r e n u n d zwei längeren i n n e r e n A u g e n e i n f a s s u n g e n , bei den Bopfinger Fibeln dagegen n u r mit einer k ü r z e r e n u n d zwei längeren v e r s e h e n ist. Vor dem Kopf befindet
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Abb. 374. Nordendorf. Tierfigur auf dem Bügel. Maßstab 2 : 1.
a) vollständiges Tier; b) Kopf; c) Hals; d) Vorderbein; e) Körper; f) Hinterbein.

sich das aus d o p p e l t e n Linien gebildete, g e ö f f n e t e Maul. D e r H a l s (Abb. 374 c) besteht aus einem
dreilinigen B a n d , dem a n der oberen Seite eine k ü r z e r e vom Kopf a u s g e h e n d e vierte Linie beigegeben
ist. D e r Vorderschenkel (Abb. 374 d) h a t die f ü r Stil I charakteristische Gestalt in Form einer Schleife 5
u n d ist gleichfalls als B a n d aus drei schmalen Linien gebildet. Das a n den V o r d e r s c h e n k e l a n s e t z e n d e
Bein ist in eleganter K u r v e umgeschlagen u n d endigt in drei in den Verlauf der K u r v e mit einbezog e n e n Z e h e n . D e r Körper des Tiers (Abb. 374 e) besteht, wie der Hals, aus einem dreilinigen Band,
das die V e r b i n d u n g zwischen Vorder- u n d H i n t e r s c h e n k e l (Abb. 374 f) herstellt. Letzterer hat, entsprechend dem Vorderschenkel, die Form einer dreilinigen Schleife, ist jedoch in u m g e k e h r t e r Richtung a n g e o r d n e t . Das vom H i n t e r s c h e n k e l a u s g e h e n d e Bein e n d e t bei den N o r d e n d o r f e r Fibeln in
vier, bei den Bopfinger in drei Z e h e n . Diese auf den B ü g e l f e l d e r n der Fibeln a n g e b r a c h t e n Tiere sind
vorzügliche Beispiele f ü r das k a u e r n d e v o r w ä r t s blickende Tier im Stil I. Zugleich v e r t r e t e n sie die
Stilphase D in bester Form, i n d e m alle Teile wie K o p f , Hals, Körper u n d Schenkel als dreilinige
B ä n d e r a u s g e f ü h r t sind. Alle auf den B ü g e l f e l d e r n der Fibeln aus N o r d e n d o r f , Bopfingen u n d Staubing a n g e b r a c h t e n Tiere sind mit dem Kopf nach oben, z u r K o p f p l a t t e , gerichtet 4 ".

c)

Fußplatte

Auf der Fußplatte (Abb. 375) aller drei Fibeln sind zwei spiegelsymmetrisch a n g e o r d n e t e , b a n d förmige, v i e r f ü ß i g e Tiere (Abb. 376 a) dargestellt, die Salin 6 als die „entstellte Darstellung eines
k a u e r n d e n v i e r f ü ß i g e n T i e r e s " bezeichnet hat. W i e Abb. 376 b zeigt, entspricht der Kopf der hier
dargestellten Tiere dem auf der K o p f p l a t t e der Fibel, i n d e m das spitzovale Auge v o n einer einfachen,
geschlossenen, gleichfalls a n n ä h e r n d spitzovalen U m r a h m u n g u m g e b e n ist. Bei allen drei Fibeln ist
die den Kopf bildende A u g e n u m r a h m u n g so a u s g e f ü h r t , d a ß sie schleifenförmig vom Auge des einen
zum Auge des gegenüberliegenden Tieres f ü h r t . Es ist dies die einzige V e r b i n d u n g , die zwischen den
beiden spiegelsymmetrischen Tieren besteht. Ü b e r dem Kopf jedes Tieres befindet sich eine kurze,
parallel zur O b e r k a n t e der A u g e n u m r a h m u n g v e r l a u f e n d e Linie, von der eine senkrecht n a c h o b e n
4a

5
6
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Das Tier auf der rechten Seite des Bügels der Staubinger Fibel ist auffallenderweise ohne Auge dargestellt
(Abb. 373 c).
Salin (1904) Abb. 516, d. e.
Salin (1904) 299.

Abb. 375. Fußplattenverzierung. Die beiden Tierfiguren abgesetzt. Maßstab 2 : 1.
a) Nordendorf; b) Bopfingen, Grab 129; c) Staubing, Grab 76.

Abb. 376. Nordendorf. Ornament der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
a) ein vollständiges Tier; b) Kopf; c) Hals; d) Vorderbein; e) Körper; f) Hinterbein.

führende Linie ausgeht, die am oberen Ende spiralig eingerollt ist. Salin7 hat sie als einen „zufälligen
hakenförmigen Zusatz" bezeichnet, doch möchten wir darin eher eine Art „Nackenschopf" erblicken,
wie er sonst gelegentlich zu beobachten ist8. Vor dem Kopf, nach unten gerichtet, befindet sich das
Maul, mit zwei spitzen, leicht geöffneten Kiefern. Diese Form des Mauls entspricht derjenigen an den
Bopfinger Tierköpfen, die die Mittelleiste des Bügels abschließen.
Hals und Körper der Fußplattentiere verlaufen in stark bewegten Kurven. So führt der als
dreiliniges Band gebildete Hals (Abb. 376 c) vom Kopf des Tiers in weit ausholendem, S-förmigem
Bogen zum Vorderschenkel (Abb. 376 d), der sich in der unteren Ecke des Bildfeldes befindet. Die
Schenkel sind bei den Fibeln verschieden gestaltet. Während die Nordendorfer Fibeln aus einer Linie
gebildete, schmale, annähernd tropfenförmige Schenkel haben, sind die der Bopfinger Fibeln plastisch
und von annähernd dreieckiger Form mit leicht nach außen geschwungenen Seiten. Die Schenkel
haben in allen Fällen die charakteristische, leicht gebogene Schenkelumrahmung aus drei parallelen
Linien. Das Vorderbein setzt unmittelbar neben dem Vorderschenkel an und besteht aus einer
geraden, schräg nach oben geführten Linie, von der im spitzen Winkel drei schräg nach unten gerichtete Zehen ausgehen.
Der Körper (Abb. 376 e) des Tiers verläuft in geschwungenen Kurven und einer Schleife zum
Hinterschenkel, der sich in der oberen Ecke des Bildfeldes befindet. Der als dreiliniges Band am
Vorderschenkel beginnende Körper führt unter dem Hals — abweichend bei dem linken Tier in
Bopfingen — hindurch, bildet dann eine Schleife und endet am Hinterschenkel. Im oberen Verlauf,
nach Unterquerung des Halses, hat der Körper teils drei-, teils zweilinige Gestalt, was auf die
Schleifenbildung zurückzuführen ist, bei der für ein dreiliniges Band nicht genügend Platz zur Verfügung stand. Die Hinterschenkel
(Abb. 376 f) sind, den Vorderschenkeln entsprechend, nach dem an
den einzelnen Fibeln verwendeten Schema ausgeführt. An der äußersten Spitze des Hinterschenkels,
ganz in der oberen Ecke des Bildfeldes, setzt der Fuß in eleganter S-förmiger Linie mit drei nach
innen einbiegenden Zehen an.
Beide Tiere sind trotz der sich überkreuzenden und schleifenartig verschlungenen Führung der
den Körper bildenden Bänder streng voneinander getrennt. Eine Ausnahme macht allein die beide
Tiere verbindende schleifenförmige Augenumrahmung. Gleichwohl macht die Komposition der beiden
Tiergestalten infolge der Spiegelsymmetrie den Eindruck einer in sich geschlossenen Flechtbandkomposition, was jedoch auf einer optischen Täuschung beruht.

d)

Tierkopf

abschluß

Der große Tierkopf
(Abb. 367 — 369) am unteren Abschluß der Fußplatte ist bei allen Fibeln
dieser Gruppe nach dem gleichen Schema gebildet, das durch zwei charakteristische Merkmale bestimmt ist: die arkadenförmige Gliederung von Nasenlinie und Augenumrahmung und die großen
runden Augen. Bei den Nordendorfer Fibeln sind die Augen als Fassungen gearbeitet, in denen sich
ursprünglich Almandineinlagen befanden, während die Augen des Bopfinger und Staubinger Tierkopfs plastisch hervortreten. Der untere Abschluß des Tierkopfs variiert bei den einzelnen Fibeln.
Während er bei Nordendorf gerade endigt, ist er bei den Bopfinger Fibeln leicht und bei dem
Staubinger Exemplar etwas stärker gerundet. Eine nur bei den Bopfinger Fibeln zu beobachtende
Eigentümlichkeit bildet die Verzierung des großen Tierkopfabschlusses auf dessen hohler Innenseite
mit einem in leichtem Relief gearbeiteten, langschmalen, vergoldeten Tierkopf (Abb. 377 e). Dieser
innere Kopf weist im Gegensatz zu den äußeren nicht die arkadenförmige, sondern die Y-förmige
Gliederung des Tierkopfs mit spitzovalen Augen auf (Taf. 73,2).
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Salin (1904) 299.

8
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2.

Charakteristik

Die Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing bildet mit ihren bandförmigen Tiergestalten
den Höhepunkt der Stilphase D des nordischen Stils I auf dem Kontinent.
Die Beherrschung des Tierornaments ist vorzüglich und zeugt in ihrer Mannigfaltigkeit der
Formen von einer überraschenden Beherrschung der einzelnen Tierdetails.
In Abb. 377 sind die verschiedenen zur Anwendung gekommenen Kopfformen
zusammengestellt. In der oberen Reihe die Profilköpfe, in der unteren die en-face-Köpfe. Bei den Profilköpfen
fällt die Verschiedenheit der Typen besonders auf. Abb. 377 a zeigt den Kopf der zurückblickenden
Tiere auf der Kopfplatte, der aus einem spitzovalen Auge mit einer umschließenden Augenumrahmung besteht. Die Kiefer sind als einfache Linien ausgebildet, wobei die geknickte Führung des
Unterkiefers auf die Überkreuzung mit dem Körper des Tiers zurückzuführen ist. Abb. 377 b zeigt
den Kopf der Tiere auf der Fußplatte. Dieser ist, was Auge und Augenumrahmung anbelangt, dem
auf der Kopfplatte der Fibeln entsprechend ausgeführt. Dagegen ist die Form des Mauls von ganz
anderer Art. Ebenso ist der sog. „Nackenschopf" etwas besonderes. Da solche Zusätze sehr selten
auftreten, ist es vielleicht kein Zufall, daß eine der Komposition wegen im folgenden heranzuziehende
Filigranarbeit aus Norwegen 9 am Kopf des Tiers einen Zusatz in Form eines kleinen Tierschenkels
und Fußes hat 10 (Abb. 152). — Der Profilkopf Abb. 377 c ist von ganz anderer Art als die beiden
erstgenannten Profilköpfe. Mit seinen zahlreichen parallelen Bändern ist er schwerer und massiver
gestaltet als die leichten Köpfe Abb. 377, a und b. Auch das Maul bildet in dieser Form eine einmalige
Erscheinung.
/p)

a

b

c

A b b . 377. T i e r d e t a i l s ; die K o p f f o r m e n . M a ß s t a b a bis e) 2 : 1, M a ß s t a b f) 1 : 1.
a) T i e r auf d e r K o p f p l a t t e ; b) T i e r auf d e r F u ß p l a t t e ; c) T i e r auf d e m Bügel,
d) T i e r k o p f a n d e r B ü g e l l e i s t e ; e) T i e r k o p f auf d e r R ü c k s e i t e d e r F i b e l ; f) g r o ß e r T i e r k o p f a b s c h l u ß .

Bei den en-face-Köpfen besteht gleichfalls ein auffallender Variationsreichtum. Abb. 377 d
zeigt den Kopf, der sich an den Enden der den Bügel überziehenden Leiste befindet. Es handelt sich
dabei um die geläufige nordische Form des Tierkopfes mit Y-förmiger Führung der Nasenlinie und
Augenumrahmung. Desgleichen entspricht die darüber befindliche, das Haar darstellende V-förmige
Linie ganz der nordischen Formgebung. Auch die spitzovalen Augen und die innere Augeneinfassung
sind übliche nordische Erscheinungen. Etwas ungewöhnlicher ist dagegen die Wangendarstellung, die
bei dem Bopfinger Fibelpaar in die Kiefer übergeht. Eine derartige Darstellung ist nur möglich, wenn
der en-face-Kopf gleichzeitig als zwei Profilköpfe gelesen werden kann. Gerade diese Erscheinung
ist für Stil I besonders charakteristisch 11 . Im übrigen entspricht die Form des Mauls mit den Kiefern
9

10

11

S. 245.
Wir haben darauf bei der Behandlung der Filigranarbeiten und der Brakteaten der Stilphase D hingewiesen,
S. 245.
vgl. S. 101 f.
Vgl.
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der Abb. 377 b von der Fußplatte. Abb. 377 e, der Kopf in der Rückseite des hohlen großen Tierkopfs,
steht gleichfalls ganz in nordischer Tradition, abgesehen von der Art der Wiedergabe der Nüstern im
unteren Teil. Der große Tierkopfabschluß, Abb. 377 f, hat im Gegensatz zu den eben behandelten
en-face-Köpfen nicht die Y-Form, die im nordischen Stil I weitaus am häufigsten ist, sondern die
Arkaden-Form mit runder Augenumrahmung und großen, runden Augen. Diese Kopfform ist, wie
gesagt, im Norden selten. Die Fibel von Overhornbaek, Jütland12 hat an den drei Endigungen der
Fußplatte je einen großen en-face-Kopf, von denen die beiden an den seitlichen Endigungen der
Fußplatte befindlichen, die Y-Form aufweisen, während der den unteren Abschluß der Fußplatte
bildende Tierkopf eine arkadenförmige Augenumrahmung besitzt. Dieser untere Tierkopf ist unmittelbar unterhalb der Augenumrahmung weggebrochen, so daß nicht zu entscheiden ist, ob das eine noch
z. T. erhaltene Auge eine runde oder spitzovale Form besessen hat. — Auf der Kopfplatte der Overhornbaeker Fibel befindet sich ein von oben gesehenes vierfüßiges Tier, dessen Kopf eine arkadenförmige Augenumrahmung, aber spitzovales Auge hat. — Das Beispiel der Fibel von Overhornbaek,
die uns im Zusammenhang mit dieser Fibelgruppe noch einmal beschäftigen wird13, läßt erkennen,
daß die arkadenförmige Augenumrahmung im nordischen Stil I auch vertreten ist. Zusammen mit
spitzovalem Auge findet sie sich auch am großen Tierkopf der aus Möllebakken
auf Bornholm stammenden Fibel14.
Auch der Tierkopfabschluß der sog. „Eierstabfibel" aus Grönby15 hat die arkadenförmige Augenumrahmung und große Augen, die eine Zwischenstellung zwischen der runden und der spitzovalen
Form einnehmen (Taf. 98,2).
Eine auffallende Verwandtschaft mit dem arkadenförmigen Tierkopf unserer Fibelgruppe zeigt
der große, die Fußplatte abschließende menschliche en-face-Kopf der Fibel von Skrautval (Taf. 29),
Nord Aurdal, Oppland, Norwegen18. Der durch seinen Bart eindeutig als Männerkopf gekennzeichnete
en-face-Kopf hat nicht nur große, runde, hervortretende Augen, sondern auch die arkadenförmige
Augenumrahmung. Würde es sich nicht um einen Menschenkopf handeln, so wäre man versucht, einen
unmittelbaren Zusammenhang anzunehmen. Große runde, stark hervortretende Augen finden sich an
den Tierköpfen mehrerer norwegischer Fibeln, jedoch zusammen mit einer Form des Kopfes, die mit
denen unserer Fibelgruppe keine Verwandtschaft besitzt17. — Eine unmittelbare Parallele zum großen
arkadenförmigen Tierkopf unserer Fibelgruppe ist im nordischen Stil I nicht nachzuweisen, obwohl
einzelne Details dort vertreten sind. Allerdings ist auch hier der geringe erhaltene Bestand an südskandinavischen Fibeln zu berücksichtigen, auf Grund dessen uns die unmittelbaren nordischen
Parallelen, die anzunehmen sind, fehlen dürften. Die Form der Schenkel variiert auf den Fibeln dieser
Gruppe gleichfalls. In Abb. 378 sind die verschiedenen Schenkelformen zusammengestellt. Abb. 378 a
zeigt den Schenkel der Tiere auf der Kopfplatte der Nordendorfer Fibeln. Der Schenkel ist rundplastisch
modelliert und hat die übliche, aus drei Linien bestehende Schenkelumrahmung. Abb. 378 c stellt die
Schenkelform dar, die, gleichfalls auf den Nordendorfer Fibeln, auf der Fußplatte verwendet ist. In
diesem Fall ist der Schenkel nur durch eine annähernd birnförmige Linie dargestellt. Bei den Bopfinger Fibeln sind die Schenkel auf Kopf- und Fußplatte gleich und sind, wie auf der Nordendorfer
Kopfplatte, plastisch gestaltet, haben jedoch eine trapezförmige (Abb. 378 b) oder dreieckige
(Abb. 378 d) Grundfläche, von der aus die Seitenflächen pyramidal nach oben verlaufen. Allen diesen
verschiedenen Schenkelbildungen ist gemeinsam, daß sie mit drei — ausnahmsweise mit zwei —
Schenkelumrahmungen versehen sind. Die kauernden Tiergestalten auf dem Bügel haben dagegen
ganz abweichend gebildete Schenkel (Abb. 378 e). Sie bestehen aus einem dreilinigen, schleifenförmigen
Band. Diese Schenkelform ist im Stil I häufig vertreten. Zwei Beispiele, die mit denen unserer
12
13
14
15
16
17
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vgl. S. 2 1 3 f. T a f . 2 8 .
vgl. S. 5 6 5 f.
Mus. K o p e n h a g e n C. 6. Klindt-Jensen ( 1 9 5 7 ) Abb. 75, 9.
Mus. L u n d 3 . 6 5 5 . Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 4 9 5 ; A l e n s t a m ( 1 9 4 9 ) 1 8 5 m. Abb. 1, 2 ; B a k k a ( 1 9 5 8 ) Abb. 4 0 .
Mus. Oslo 12 2 8 0 . H o u g e n ( 1 9 3 6 ) Abb. 2 2 .
Vgl. H o u g e n ( 1 9 3 6 ) Abb. 2 0 . 2 3 . 2 5 . 4 7 - 5 0 .

Fibelgruppe im Prinzip übereinstimmen, hat Salin abgebildet18. Bei den kauernden Tieren auf dem
Bügel unserer Fibelgruppe sind Vorder- und Hinterschenkel nicht in der gleichen Richtung verwendet,
sondern der Hinterschenkel ist in einer dem Vorderschenkel entgegengesetzten Richtung angeordnet.
Die Form der Fußbildung weist keine so großen Unterschiede auf. Die Tiere auf der Kopf- und Fußplatte haben einen aus einer schmalen Linie gebildeten Fuß, der entweder eckig oder in gebogener
Linie in zwei bzw. drei Zehen übergeht (Abb. 378 f,g). Die Hinterfüße der auf der Fußplatte angebrachten Tiere haben eine S-förmig geschwungene, in drei Zehen endende Form (Abb. 378 h). —
Die Füße der kauernden Tiere auf dem Bügel haben bei den verschiedenen Fibeln die gleiche Gestalt.
Der aus einer schmalen Linie bestehende Fuß ist in einer eleganten Kurve umgeschlagen und endet
in drei bzw. vier Zehen (Abb. 378 i, j).

a

b

c

d

e

Abb. 378. Tierdetails; Schenkel und Füße: a bis e) Tierschenkel, f bis j) Tierfüße,
a) Nordendorf. Kopfplatte; b) Bopfingen. Kopfplatte; c) Nordendorf. Fußplatte; d) Bopfingen. Fußplatte.
e) Nordendorf. Bügel;
f) Nordendorf. Kopfplatte; g) Bopfingen. Kopfplatte; h) Nordendorf. Fußplatte;
i) Bopfingen. Bügel; j) Nordendorf. Bügel.

3.

Die verschiedenen Tiertypen

Auf den Fibeln der Gruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing finden sich drei verschiedene Tiertypen: das kauernde, vorwärts blickende Tier auf dem Bügel, das zurückblickende Tier auf der Kopfplatte und das verschlungene Tier auf der Fußplatte.
1. Das kauernde, vorwärts blickende Tier (Abb. 373 u. 374), wie es auf den Bügelfeldern aller
Fibeln dieser Gruppe in gleicher Form wiederkehrt, gehört zu den ältesten Tierfiguren im Stil I19 und
muß als die Standardform aller Stil-I-Tiere betrachtet werden. Dementsprechend findet man das
kauernde Tier während der ganzen Zeit, in der Stil I besteht. Die kauernden Tiere unserer Fibelgruppe bilden daher das ausschlaggebende Kriterium dafür, daß der auf den Fibeln zur Anwendung
gekommene Tierstil tatsächlich zum Stil I zu rechnen ist, auch wenn auf der Fußplatte kompliziertere
Bildungen auftreten, wie „das verschlungene Tier", das gleichwohl als zum Stil I gehörig betrachtet
werden muß.
Daß die kauernden Tiere unserer Fibelgruppe einem fortgeschrittenen Stadium innerhalb von
Stil I zuzurechnen sind, geht aus ihrer Stilisierung hervor. Während die älteren kauernden Tierfiguren
entweder einen von Konturlinien umgebenen plastisch modellierten Körper besitzen, wie er für die
Stilphase A kennzeichnend ist, oder aber einen flächenhaft dargestellten, mit Querstrichelung zwischen Konturlinien versehenen Körper aufweisen, der die Stilphase B charakterisiert, sind die
kauernden Tiere unserer Fibelgruppe durchweg mit einem bandförmigen, aus drei parallelen Linien
bestehenden Körper versehen. Nicht nur der Körper, auch der Kopf und die Schenkel sind, wie bereits
dargelegt, aus bandförmigen Linien gebildet, so daß die kauernden Tiere als typische Vertreter der
Stilstufe D betrachtet werden müssen.
18
19

S a l i n ( 1 9 0 4 ) A b b . 5 1 7 , e. f.
vgl. d a s K a p i t e l „ D i e k a u e r n d e n T i e r g e s t a l t e n " , S. 9 9 ff.
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2. Die zurückblickenden
Tiere (Abb. 370) auf der Kopfplatte der Fibeln haben, wie ein Vergleich mit den kauernden Tieren deutlich macht, ein weniger schwerfälliges Aussehen. Dies ist einmal
dadurch bedingt, daß für Kopf und Schenkel einfachere und kleinere Formen verwendet sind, zum
andern dadurch, daß der Typ des zurückblickenden Tiers eine bewegtere Körperhaltung besitzt, —
Sieht man von der durch die gegebenen Platzverhältnisse auf der Kopfplatte bedingten Verschränkung
der Tiergestalten ab, so erkennt man unschwer den Typ, der dem Künstler als Ausgangspunkt gedient
hat. In Abb. 379 ist das zurückblickende Tier unter Beibehaltung der gleichen Details in ein rechteckiges Feld gesetzt, wodurch die Komposition das Bizarre verliert und leichter lesbar wird. Auch
ohne Zuhilfenahme der Umzeichnung treten die für die Stilphase D charakteristischen Kennzeichen,
der bandförmige Körper und die in Kurven geschwungene Linienführung deutlich hervor. Diese
Kennzeichen sind oben bei Behandlung der Stilphase D20 behandelt worden, wobei als Beispiele die
Fibel aus Skrautval, Norwegen (Taf. 29; Abb. 114. 116. 117) und die Fibel aus Overhornbaek (Taf. 28;
Abb. 112. 113. 120. 121), Jütland, angeführt wurden. Daß es sich bei diesen Tiergestalten — trotz
der bandförmigen und geschwungenen Komposition — immer noch um Stil I handelt, wird daraus
ersichtlich, daß die Tiergestalten auf der Kopfplatte nicht nur getrennt voneinander und für sich allein
stehen, sondern daß sie zusätzlich noch durch eine Trennlinie gegeneinander abgesetzt sind.

Abb. 379.

Rekonstruktion des zurückblickenden Tieres auf der Kopfplatte.

3. Das verschlungene Tier auf der Fußplatte (Abb. 375 u. 376) hat mit dem zurückblickenden
Tier der Kopfplatte die wesentlichsten Details gemein, wie den bandförmigen Körper und die Verwendung der leichteren Formen für Kopf, Schenkel und Füße. Wenn auf der Fußplatte zwei Tiere
in Spiegelsymmetrie zur Darstellung gekommen sind, so stehen sie — wie bei der Beschreibung zum
Ausdruck gebracht wurde — doch getrennt und unabhängig nebeneinander21. Aus diesem Grunde
verwenden wir die Bezeichnung „das verschlungene Tier" und vermeiden den Ausdruck „verschlungene Tiere", mit dem nach der üblichen Terminologie zwei miteinander verschlungene Tiere verstanden werden müssen, eine Kompositionsform, die eines der wesentlichen Kennzeichen von Stil II
bildet.
Die Kompositionsform, die das „verschlungene Tier" auf der Fußplatte dieser Fibelgruppe
bildet, ist keine Erfindung des kontinentalen Künstlers, sondern aus dem Norden übernommen. Vor
die Notwendigkeit gestellt, bestimmte Flächen von anderer als rechteckiger Form mit Tierornament
zu füllen, hatte man in Skandinavien ein besonderes System entwickelt, das sich vorwiegend an
Schwertknäufen beobachten läßt, deren dreieckige Seitenflächen mit der üblichen Darstellung eines
kauernden Tiers nicht zu füllen waren. Es handelt sich um zwei Schwertknäufe aus Norwegen, die
wir im Rahmen der Stilphase D22 behandelt haben. Der Schwertknauf aus Hodneland23
zeigt ein in
Filigran ausgeführtes Tier, das in ein langes und schmales dreieckiges Feld hineinkomponiert ist. Wie
Abb. 152 zeigt, ist der Kopf des Tieres annähernd in den Giebel des Dreiecks gesetzt, von dem aus
der Hals zum Vorderschenkel führt, der mit dem Fuß in der einen spitzen Ecke des Dreiecks
angebracht ist. Von dort führt der Körper in leicht geschwungener Linie zur anderen Spitze des
Dreiecks, wo sich der Hinterschenkel mit dem dazugehörigen Fuß befindet. Die in der Filigrantechnik
20
21

vgl. S. 2 0 4 ff.
Auf die schleifenförmige

Augenumrandung,

die beide Tiere miteinander verbindet,

braucht hier nicht

noch

einmal eingegangen zu w e r d e n , da sie a m Kompositionsprinzip nichts ändert.
22
23

vgl. S. 2 4 1 ff.
Mus. B e r g e n 4 9 5 0 . Schetelig

(1906)

B e h m e r ( 1 9 3 9 ) 1 6 3 u. T a f . 37, 3.
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69;

Lindqvist

(1926)

55. 6 3 u. Abb. 6 7 ;

Hougen

(1936,

2

1 9 6 7 ) Abb. 32.

beliebte schleifenförmige Gestaltung der Kiefer füllt den übrigen Teil des Bildfeldes. Das bei dieser
Komposition entwickelte Prinzip besteht darin, die Schenkel und Füße der Tiere in die Ecken zu
verlegen, um für den Kopf die breiteste Stelle des Bildfeldes zur Verfügung zu haben. — Dies Prinzip
findet sich auf den beiden dreieckigen Seiten des Schwertknaufs aus Ödeberg, Östfold, Norwegen24
(Abb. 150 u. 151) mit dem Unterschied, daß die Füße nicht — wie in Hodneland — in die äußersten
Ecken, sondern vom Schenkel aus wieder zur Mitte, entlang einer Seite des Bildfeldes, gelegt sind.
Das ist die Kompositionsform, die bei dem „verschlungenen Tier" unserer Fibelgruppe gleichfalls
angewandt ist. Die Darstellung auf der einen Seite des Knaufs aus Ödeberg (Abb. 151) hat mit dem
„verschlungenen Tier" eine weitere Gemeinsamkeit, die darin besteht, daß sich Hals und Körper
überschneiden. Die U- oder schleifenförmig geschwungenen Kiefer beider Tiere auf dem Knauf aus
Ödeberg machen die Verschlingung der einzelnen Tiere noch vollständiger (Taf. 3 4 , 1 u. 2).
Das „verschlungene Tier" unserer Fibelgruppe unterscheidet sich von den norwegischen Filigranarbeiten — abgesehen von der durch das Material bedingten anderen Technik — durch das
Fehlen der schleifen- oder U-förmig geschlungenen Kiefer. Statt dessen ist bei den Tieren unserer
Fibelgruppe der Körper mit einer zusätzlichen Schleife versehen, die vom Künstler eingefügt ist, um
die obere Bildhälfte, in der sich nur der zum Hinterschenkel führende Teil des Körpers befindet, nicht
zu leer erscheinen zu lassen, im Gegensatz zu der unteren Bildhälfte, in der sich außer dem Körper
noch der Hals des Tieres befindet. Wie diese Überlegungen deutlich machen, ist die Komposition des
„verschlungenen Tiers" nach bestimmten kompositorischen Gesetzen erfolgt, mit dem Ziel, die
Tierdarstellung in gleichmäßiger und ausgewogener Weise über die Fläche zu verteilen.
Es erhebt sich die Frage, ob Filigranarbeiten von der Art der genannten Schwertknäufe die
Anregungen für den Künstler unserer Fibelgruppe gegeben haben könnten. Eine solche Möglichkeit
ist nicht auszuschließen, doch dürfte es mehr Wahrscheinlichkeit für sich haben, die Vorbilder in
Metallarbeiten zu sehen, die in der gleichen Technik wie unsere Fibeln hergestellt und verziert waren,
in erster Linie also in Fibeln. Im südskandinavischen Raum sind Fibeln, deren Ornament in der
Stilphase D ausgeführt ist, außerordentlich selten. Wir haben oben25 die aus dem südlichen Norwegen
stammenden Fibeln aus Skrautval und Fonnäs beschrieben, deren Tiergestalten mit ihren charakteristischen bandförmigen Leibern dem Stil unserer Fibelgruppe sehr nahe stehen, sich aber in dem
barocken Reichtum des Ornaments von der mehr nüchternen Art unserer Fibelgruppe wieder unterscheiden. Sehr viel näher dürfte unseren alamannischen Fibeln die schon mehrfach genannte Fibel
aus Overhornbaek,
Jütland26 (Taf. 28; Abb. 112. 113. 120. 121) stehen. Von den an der Kopfplatte
dieser Fibel befindlichen vier Tierfiguren sind die an den seitlichen Rändern angebrachten (Abb. 120.
121) für unsere Untersuchung von besonderer Bedeutung. Wir haben den Charakter dieser Darstellungen im Rahmen der Stilphase D bereits besprochen27. Bei der Fibel von Overhornbaek handelt
es sich jeweils um ein „verschlungenes Tier", dessen Komposition, wie wir dargelegt haben, mit seiner
Regelmäßigkeit und Symmetrie nahezu den Charakter eines wirklichen Bandgeflechts (Abb. 122)
besitzt. — Nach unserer heutigen Kenntnis dürften Kompositionen wie die Tiergestalten der Fibel von
Overhornbaek den Kunstkreis bezeichnen, aus dem die Vorbilder kamen, die das Tierornament
unserer Fibelgruppe bestimmten.
Schließlich ist noch auf das Kompositionsschema zweier unabhängig nebeneinander stehender
Tiergestalten einzugehen. Wie schon gesagt, ist es allein die Spiegelsymmetrie, die das Ornament auf
der Fußplatte der Fibeln wie eine reguläre Flechtbandkomposition erscheinen läßt. Dies Kompositionsprinzip dürfte dem Künstler zuzuschreiben sein, der das Ornament der Fibeln konzipierte.
Aus dem skandinavischen Raum, in dem Stil I seine Heimat hat, scheinen derartige Kompositionen
nicht vorzuliegen, was möglicherweise allein durch die „Fundknappheit" bedingt sein mag. Stellt man
24

Mus. Oslo 1558. S. Lindqvist (1926) 63 u. Abb. 66; Böe (1926) 7; Hougen (1936,
183 u. Abb. 164.

25

vgl. S. 203 f.; 205 ff.
Mus. Kopenhagen 9614. Aberg (1924) Abb. 66; Mackeprang (1952) Taf. 2 2 , 7 ; Munksgaard (1965) 246 u. Abb. 9.
vgl. S. 213 ff.

26
27

2

1967) Abb. 33; Oberg (1942)
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die Tiere der Fibel von Overhornbaek, die sich dort an den gegenüberliegenden Seiten der Kopfplatte,
weit entfernt voneinander, befinden, in spiegelsymmetrischer Anordnung nebeneinander, so erhält
man eine Komposition, wie sie Abb. 380 zeigt, die derjenigen auf der Fußplatte unserer Fibeln so
nahekommt, daß kaum ein Zweifel darüber bestehen kann, daß die im süddeutschen Raum plötzlich
und fremdartig auftretende Tierornamentik dieser Art aus dem südskandinavischen Raum stammen
muß. Die Tiere der Fibel von Overhornbaek sind in den Details jedoch sehr verschieden von denen
unserer Fibeln, so daß eine unmittelbare Verwandtschaft nicht in Frage kommen kann. Gleichwohl
dürfte der südskandinavische Raum als Kunstprovinz, aus der die alamannischen Fibeln ihre Tierornamentik erhalten haben, mit der jütländischen Fibel aus Overhornbaek für uns faßbar werden.

Abb. 380.

Spiegelsymmetrische Anordnung
der Randtiere der Fibel
aus Overhornbaek, Jütland. Entwurf.

4.

Datierung

Für die Frage, wie weit sich aus den Fundzusammenhängen ein Anhalt für eine zeitliche
Fixierung unserer Fibelgruppe gewinnen läßt, müssen die Nordendorfer
Fibeln ausscheiden, da ihr
Grabinventar nicht bekannt ist. Die kürzlich entdeckten Fibeln aus Bopfingen und Staubing stammen
dagegen aus geschlossenen Funden.
Bopfingen, Grab 129. Das Fibelpaar stammt aus einem reich ausgestatteten Frauengrab, über
das D. Reimann in einem Beitrag zu dieser Arbeit berichtet hat 27 '. Für eine von den Fibeln unabhängige Datierung des Grabes sind die beiden Almadinscheibenfibeln, eine Beinschnalle, eine Quarzperle und eine Trommelperle mit blauem Fischgrätmuster auf weißem Grund von besonderer Bedeutung. Wie D. Reimann ausgeführt hat, dürfte Grab 129 um die Mitte des 6. Jahrhunderts oder kurz
danach angelegt sein. Die Niederlegungszeit würde damit für die Zeit von der Mitte bis ins dritte Viertel des 6. Jahrhunderts gesichert sein.
Staubing, Grab 76. Es handelt sich um das Grab eines Mädchens, das unter anderen, für eine
zeitliche Bestimmung indifferenten Beigaben ein unverziertes Goldblattkreuz und eine silberne mit
einem Tierkopf verzierte Nadel enthielt. Über das Grab hat R. Christlein276 berichtet, der es insbesondere auf Grund der horizontal-stratigraphischen Beobachtungen im Gräberfeld in die „Jahre um
600" setzt.
Die silberne Nadel ist mit einem Tierkopf verziert, der durch seine „Arkadenform" dem großen
Tierkopfabschluß der Bügelfibel nahesteht. Das aus zwei quer übereinandergelegten Goldblechstreifen
gebildete Kreuz läßt sich, da es unverziert ist, in zeitlicher Hinsicht nur allgemein einordnen. Mit den
27a
27b
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vgl. S. 7 2 6 ff.
R. Christlein ( 1 9 7 1 ) 51 ff. T a f . 14, 1.

Goldblattkreuzen wird ein Horizont erfaßt, der — nach der herrschenden Auffassung — in engem
Zusammenhang mit den Langobarden nach ihrer Einwanderung nach Italien im Jahre 568 steht. Die
in Pannonien noch unbekannten, in Italien dagegen von den Langobarden häufig verwendeten Goldblattkreuze bilden daher einen chronologisch gut faßbaren Horizont. Während man früher geneigt war,
die im Räume nördlich der Alpen gefundenen Goldblattkreuze als langobardischen Import anzusehen,
neigt man neuerdings dazu, nur die Sitte des Tragens von Goldblattkreuzen als von den Langobarden
übernommen zu betrachten. Die meisten der nördlich der Alpen gefundenen Goldblattkreuze dürften
auf Grund ihrer von den italischen Stücken stark abweichenden Verzierung im süddeutschen Raum
hergestellt worden sein 28 . Dabei muß die Frage offen bleiben, ob die vor allem bei den Alamannen
übliche Sitte der Beigabe von Goldblattkreuzen in ihrer Wurzel auf die Langobarden zurückgehen
muß, da die Sitte des Tragens von Goldblattkreuzen in ihrem Ursprung nicht langobardisch, sondern
byzantinisch-mediterran ist und bei der einheimischen Bevölkerung Italiens auch schon vor der
Ankunft der Langobarden üblich gewesen sein dürfte 29 . In zeitlicher Hinsicht wird man das Auftreten
von Goldblattkreuzen im Raum nördlich der Alpen auf Grund der parallelen Vorgänge bei den
Langobarden in Italien in das letzte Viertel des 6. und die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts setzen dürfen. Die von Christlein gegebene Datierung des Staubinger Mädchengrabes in die Jahre um 600 dürfte
auf Grund des Goldblattkreuzes durchaus berechtigt sein. Die silberne Nadel wird man ihres für die
alamannischen Fibeln der Mitte und frühen zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts typischen „Arkadenkopfes" wegen entsprechend früher zu datieren haben.
Die Bügelfibel war zur Zeit der Grablegung stark abgenutzt. Die Kopfplatte war abgebrochen
und als alte Reparatur mit sechs Nieten wieder mit dem Bügel verbunden worden. Das macht wahrscheinlich, daß die Bügelfibel zur Zeit der Grablegung bereits ein lange getragenes Schmuckstück
gewesen ist, dessen Herstellung in einem erheblich früheren Zeitraum anzunehmen ist.

5.

Zeitpunkt und Herstellung der Fibeln

Da mit den geschlossenen Grabfunden nur der Zeitpunkt der Grablegung ermittelt werden
kann, bleibt es eine offene Frage, wann die im Grabe befindlichen Gegenstände jeweils hergestellt
worden sind. Für eine derartige Bestimmung fehlen uns alle Anhaltspunkte. Vermutungen über eine
auf starker Abnutzung eines Fundstücks beruhende lange Benutzungszeit geben zwar gewisse
Anhaltspunkte, haben aber nur dann einen Wert, wenn aus dem gleichen Grabe stammende Fundstücke gleichen Charakters miteinander verglichen werden können 3 0 . Abnutzungsspuren an einer Fibel
lassen über deren Tragedauer keine direkten Schlüsse zu. Die von uns in dieser Untersuchung behandelten Bügelfibeln waren kostbare Schmuckstücke. Insbesondere wurden die Bügelfibeln auf dem
Kontinent nicht als Kleiderschließen benutzt, sondern zusammen mit einem langen, vom Gürtel
hängenden Band mit einem Bergkristallanhänger oder Ähnlichem getragen 31 . Es dürfte sehr unwahrscheinlich sein, daß die in dieser Anordnung verwendeten Fibeln zur täglichen Kleidung getragen
wurden. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, daß sie zur Tracht der in sozialer Hinsicht höher gestellten
Frauen gehörten, und nur bei besonderen Gelegenheiten angelegt wurden, insbesondere bei der
Grablegung der Besitzerin. Die zumeist silbervergoldeten Fibeln werden als Schmuck- und Trachtbestandteile nicht nur einen besonderen Wert besessen haben, sondern auch über längere Zeit getragen worden sein, wie es mit dem Schmuck der Frauen unserer Zeit der Fall ist, bei dem eine
Tragedauer von etwa 30 — 40 Jahren in den meisten Fällen noch als gering gelten dürfte 32 .
28
29

30

31
32

O. v. Hessen (1964) 199 ff.
Sollten die zahlreichen ostgotischen und die Silbermünzen Justinians I. von Ravenna und die Trienten des
gleichen Kaisers (Prägezeit etwa 555 — 565), die über die Alpen nach Norden gelangt sind, nicht als Anzeichen
für starke kulturelle Beziehungen in dieser Zeit zu werten sein?
Ein Beispiel hierfür bildet das oben (S. 142 ff.) behandelte Grab aus Finglesham D 3, das eine sehr stark abgenutzte jütländische Fibel und zwei kaum benutzte fränkische Fibeln mit gleichbreitem Fuß enthielt.
Hinz (1966) 212 ff.
vgl. D. M. Wilson (1959) 118 Anm. 8.
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Die stilistische Analyse des Ornaments dürfte, nach allem zu urteilen, eine solidere Basis
abgeben, um zu einer Bestimmung der Herstellungszeit der Fibeln zu gelangen. Wie unsere Untersuchung der Stilphasen im nordischen Stil I ergeben hat, ist die Stilphase D mit bandförmigen, in
Kurven geführten Tiergestalten durchaus nicht so spät anzusetzen, wie es die herkömmliche Ansicht
vertritt. Als eine Stilphase, die neben den anderen Stilarten parallel läuft, muß ihr Beginn spätestens
früh im 6. Jahrhundert angesetzt werden, während ihr Höhepunkt in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts und in dessen Mitte erreicht sein dürfte. Das Grab Snartemo V mit einer Goldgriffspatha 33
kann nicht später als in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts datiert werden. Unter den verschiedenen
gleichzeitig in diesem Grabe vorkommenden Stilarten ist die Stilphase D besonders zahlreich vertreten. Die Fibel aus Overhornbaek kann ebenfalls nicht später als um die Mitte des 6. Jahrhunderts
entstanden sein. Dies dürfte auch der Zeitraum sein, in dem die Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/
Staubing entstanden ist.

6.

Wer waren die Künstler?

Die stilistische Analyse des Ornaments der Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing hat
gezeigt, daß im alamannischen Raum Südwestdeutschlands um die Mitte des 6. Jahrhunderts auf
kontinentalen Fibeln nordischer Stil I der Stilphase D in hervorragender Qualität zur Anwendung
kommt. Die drei bis jetzt vorliegenden Fibeln bzw. Fibelpaare lassen auf Grund der verschiedenartigen Ausführung des Ornaments erkennen, daß es sich nicht um ein einmaliges Model gehandelt
hat, sondern daß das Ornamentschema mehrfach — wohl von verschiedenen Silberschmieden — für
den Guß der Fibeln hergestellt worden sein muß. W e r waren nun diese Künstler, die in der Lage
waren, nordischen Stil I mit so zahlreichen Varianten der einzelnen Details selbständig und qualitätvoll zu verarbeiten? Die Frage, die sich hier stellt, geht dahin, ob es sich um einheimische, also
alamannische, oder nordische, d. h. von Skandinavien ins alamannische Gebiet gekommene Künstler
gehandelt hat. Nimmt man an, daß es alamannische Künstler waren, die diese Fibeln mit Stil-I-Ornamentik hergestellt hätten, so bliebe die Frage, wie diese einheimischen Künstler die Kenntnis und
notwendige Vertrautheit mit Stil I bekommen hätten, die sie befähigte, in der gleichen Weise wie
ein nordischer Künstler zu arbeiten. Die Antwort auf diese Frage könnte lauten, daß die alamannischen Künstler nordische Originalarbeiten zur Verfügung gehabt hätten, auf Grund deren sie sich
die erforderliche Kenntnis von Stil I angeeignet hätten. Daß es sich dabei nicht um Einzelstücke,
sondern um eine größere Zahl von nordischen Originalen gehandelt haben müßte, macht allein schon
die Vielzahl der Tiertypen und der Reichtum der verschiedenen Detailformen wahrscheinlich. —
Schließlich muß man sich fragen, ob überhaupt mit einem gewissen Anspruch auf Wahrscheinlichkeit
damit gerechnet werden kann, daß man sich einen Tierstil so diffiziler Art, mit so reichem Repertoire
und mit so komplizierten Gestaltungsprinzipien und Kompositionsgesetzen nur durch Kopieren importierter Stil-I-Arbeiten zu eigen machen kann. Um so mehr als die für das Mittelalter angenommenen „Musterbücher" für die Völkerwanderungszeit nicht in Frage kommen 34 .
Wir glauben diese Frage verneinen zu müssen. — Zum Verständnis der Situation mag ein Blick
auf die Verhältnisse bei den zur gleichen Zeit in Pannonien ansässigen Langobarden gewisse Aufschlüsse geben. Die Langobarden haben, wie im einzelnen in einem späteren Kapitel zu zeigen sein
wird 35 , in ihren pannonischen Wohnsitzen den nordischen Stil I gleichfalls übernommen und auf ihre
33
34
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Hougen (1935) 17 ff.
Aus irischem und schottischem Gebiet kennt man die sog. „trial-pieces" (F. Henry [1965] 93 f. u. Taf. 37;
H. Hencken [1950] 181 ff. m. Abb. 95. 96), in Knochen geschnitzte Tier- und Flechtbandornamente, wie sie sich
auf den gegossenen Metallarbeiten des 8. und 9. Jahrhunderts finden. Der oft flüchtige Charakter der Muster
auf den trial-pieces hat zu der Annahme geführt, daß es sich um Versuche handele, das Ornament herzustellen,
während die guten und qualitätvollen Beispiele als Model gedeutet werden, von denen man das Muster für den
Guß abgenommen habe. Daß die trial-pieces im Sinne von Musterbüchern verwandt worden wären, läßt sich
nicht nachweisen.
vgl. S. 673 ff.

eigenen Fibeln übertragen. Bei den Langobarden handelt es sich um Stil I der Stilphase B , Tiergestalten mit von Konturlinien umgebenen quergestrichelten Körpern. Die Langobarden haben diese
Tierornamentik, die sie in Pannonien aufnahmen, selbständig verarbeitet, wie es die große Zahl der in
den italischen Gräberfeldern der Langobarden gefundenen, im Stil I verzierten Fibeln über jeden
Zweifel erhebt. Der Übernahmevorgang des nordischen Stils I durch die Langobarden, der um die
gleiche Zeit wie der entsprechende Vorgang bei den Alamannen, um die Mitte des 6. Jahrhunderts
erfolgt ist, stellt uns bei den Langobarden vor das gleiche Problem, dem wir bei den Alamannen
begegnen. Auch im Falle der langobardischen Tierornamentik muß die Frage lauten: Waren es
nordische eingewanderte Künstler, die diesen Tierstil bei den Langobarden heimisch gemacht haben?
Soviel steht fest, daß die Langobarden selbst nach kurzer Zeit in der Lage waren, Stil I der Stilphase B
zu beherrschen und selbständig zu verarbeiten.
Angesichts dieser Duplizität der Ereignisse, daß zwei nicht unmittelbar benachbarte germanische
Stämme etwa zur gleichen Zeit, aber unabhängig voneinander, jeder eine andere Stilart von Stil I
übernehmen und selbständig weiter entwickeln, dürfte es u. E. nach das Wahrscheinlichste sein, daß
es skandinavische Künstler waren, die den nordischen Stil I sowohl bei den Langobarden wie bei den
Alamannen heimisch gemacht haben. Daß diese Übernahme nicht als ein beiden Stämmen gemeinsamer Vorgang verstanden werden darf, daß sich also nicht eine Gruppe skandinavischer Künstler
einerseits nach Pannonien, andererseits nach Alamannien begeben hätte, geht daraus hervor, daß die
beiden Stämme ganz verschiedene Formen von Stil I übernahmen. Im Fall der Langobarden liegt es
nahe, daß die skandinavischen Künstler auf dem östlichen Verbindungsweg entlang der Oder und
Weichsel nach Pannonien gekommen sind 36 , während die Verbindungswege, auf denen die skandinavischen Künstler zu den Alamannen gekommen sein werden, über die Nordsee, den Rhein und Neckar
aufwärts geführt haben dürften, ein Weg, der sich durch die Fundorte (Abb. 92) der nordischen
Goldbrakteaten und der nordischen Importfibeln (Abb. 359) mit Stil-I-Ornamentik deutlich abzeichnet 37 . Kamen die Vermittler des Stils I bei den Langobarden aus einem mehr östlich gelegenen Teil
Skandinaviens, was dadurch wahrscheinlich gemacht wird, daß sich die Stilphase B in Ostskandinavien
stärker durchgesetzt und verbreitet zu haben scheint als im Westen, so dürften die zu den Alamannen
gekommenen nordischen Künstler aus einem weiter westlich gelegenen Raum, vermutlich aus Jütland
oder von den dänischen Inseln gekommen sein, wo die Stilphase D ihre eigentliche Blüte gehabt hat.
Wenn unsere Vermutung zu Recht besteht, daß das Auftreten von Stil I auf den Fibeln der
Gruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing nur dann befriedigend erklärt werden kann, wenn mit der
Anwesenheit nordischer, aus Skandinavien stammender Künstler gerechnet wird, so erhebt sich die
weitere Frage, wie dieser Vorgang im einzelnen zu verstehen ist.
Muß man damit rechnen, daß sich die skandinavischen Künstler an verschiedenen Orten im
alamannischen Siedlungsgebiet niedergelassen haben, so daß mit einer Produktion von Stil I an
verschiedenen Plätzen zu rechnen wäre, oder ist es wahrscheinlicher, daß der Nucleus für die Aufnahme von Stil I bei den Alamannen in einem einzigen Zentrum gelegen hätte, in dem der oder die
skandinavischen Künstler tätig waren, die dort eine „Schule" begründet hätten, in der Stil I hergestellt und in der der einheimische Nachwuchs in der nordischen Tierornamentik ausgebildet worden
wäre?
Es dürfte schwer sein, zur Beantwortung dieser Frage in diesem oder jenem Sinne aussagekräftige Gründe anzuführen. Wenn wir zu der Ansicht neigen, daß der Ausgangspunkt von Stil I bei
den Alamannen in einem eng begrenzten Raum angenommen werden muß, so beruht diese Annahme
auf der weiteren Entwicklung, die Stil I in der Folgezeit auf alamannischem Boden genommen hat.
In den folgenden Kapiteln wird die verschiedenartige Fortführung und Umgestaltung der Stil-IOrnamentik behandelt werden, die sich aus der angenommenen Keimzelle fächerartig entwickelt hat
und die es nahelegt, daß der Ausgangspunkt für Stil I in einem räumlich begrenzten Zentrum zu
suchen ist.
36

Hierzu: Arbman (1945 a) 88 ff.

37

Vgl. S. 171; 540 ff.
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Die Fibelgruppe Bad Ems/Selzen, Grab 11/Museum Trier
Die in diesem Kapitel behandelten Fibeln bzw. Fibelpaare sind Nachahmungen nach den Fibeln
der Gruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing. Es handelt sich um folgende Stücke:
1. Bad Ems, Hessen-Nassau. Fibelfragment. Silber vergoldet, Länge 4,8 cm1 (Taf. 75, 2; Abb. 381)
2. Selzen, Grab 11, Kr. Oppenheim. Fibelpaar. Silber vergoldet, Länge 10,0 cm2
(Taf. 75,1; Abb. 382)
3. Fundort unbekannt. Fibelpaar. Bronze vergoldet, Länge 11,2 cm3 (Taf. 76; Abb. 383)

Abb. 381. Bad Ems. Fibelfragment. Maßstab 2 : 1.

1. Das Fragment aus Bad Ems (Abb. 381). Erhalten ist der größte Teil der Fußplatte und der
große Tierkopfabschluß. Letzterer läßt die unmittelbare Verwandtschaft mit der Gruppe Nordendorf/
Bopfingen/Staubing sogleich erkennen. Es handelt sich um den arkadenförmigen Typ des Tierkopfs
mit großen, runden Augen. Der untere, gerundete Abschluß entspricht der Form Bopfingen/Staubing.
Von dem Fußplattenfeld ist der größte Teil erhalten, es fehlen die beiden oberen Ecken am Bügelansatz. Das Ornament stellt die beste von allen Wiederholungen des Nordendorf/Bopfinger Schemas
dar, zeigt aber eine Anzahl von Mißverständnissen, die erkennen lassen, daß der Künstler dieser Fibel
das Tierornament nicht mehr verstanden hat. Die beiden Köpfe der Tiere sind zusammengezogen und
erscheinen hier als zwei parallele Linien. Auf der einen Seite, dem linken Tier entsprechend, ist ein
1

2

3
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Mus. Köln, Slg. Diergardt 561. Salin (1904) 300 u. Abb. 643; Aberg (1922) 154 u. Abb. 236; Werner u. Krause
(1935) 329 ff. u. Abb. 1; Arntz u. Zeiß (1939) 193 ff. u. Taf. 10; Werner (1961) 16 u. Taf. 7, 20.
Mainz, L a n d e s m u s e u m 805 u. 813. W. und L. Lindenschmit (1849, Nachdruck 1969) 21 u. Falttaf. Taf. Nr. 11;
Salin (1904) 38 u. Abb. 84; Aberg (1922) Abb. 234; Barriere-Flavy (1901) Taf. 58, 1; Kühn (1940) 252 u. Taf. 96:
29, 21; Werner (1968) 660 u. Taf. 2, 5. 6.
Mus. Trier PM 214 u. 215. Kühn (1940) 252. 463 u. Taf. 46, 172 u. Taf. 96: 29, 19; Böhner (1958 a) 88; Bd. 2, 185
u. Taf. 11, 5, a. b.

Auge eingezeichnet, das auf der rechten Seite fehlt. Hals und Körper, deren dreilinige Bänder dem
Hersteller dieser Fibel am wenigsten Schwierigkeiten bereiteten, lassen das zugrunde liegende Schema
gut erkennen. Der stark gebogene Hals führt vom Kopf zum Vorderschenkel, der annähernd halbrunde Form besitzt und mit drei geraden Linien als Schenkelumrahmung versehen ist. Das Vorderbein
ist nur mit einer Zehe versehen und führt in geschwungener Linie zum Kopf des Tieres weiter. Vom
Vorderschenkel führt der Körper als dreiliniges Band unter dem Hals des Tieres hindurch und müßte
dann eine Schleife bilden, um zum Hinterschenkel des Tieres zu führen. Die Schleife ist vom Hersteller dieser Fibel zu einem birnförmigen Gebilde mit Füllung umgestaltet worden, wodurch das
Ornament seinen ursprünglichen Sinn verliert. Derartige birnförmige Bildungen, die im allgemeinen
Schenkel darstellen, sind hier unverständlich. Oberhalb davon befindet sich der Hinterschenkel mit
dreifacher Schenkelumrahmung, in gleicher Ausführung wie der Vorderschenkel. Der zum Hinterschenkel gehörende Fuß ist zum größten Teil erhalten. In der geschwungenen Linienführung mit drei
umbiegenden Zehen entspricht er genau dem Vorbild Nordendorf/Bopfingen/Staubing. Zwischen
Kopf und Hinterbein ist ein M-förmiges Gebilde, das nur durch den Vergleich mit der Vorlage verständlich wird. Es handelt sich um den völlig mißverstandenen Nackenschopf der Tierköpfe. Wie aus
der Beschreibung des Ornaments der Fußplatte hervorgegangen ist, weist das Muster eine Reihe von
Mißverständnissen auf, die so erheblich sind, daß man das zugrunde liegende Muster ohne das
Vorbild nicht erkennen würde. So sind die Köpfe der Tiere nicht richtig verstanden, das gleiche gilt
für den Vorderfuß, der als lange Linie ausgezogen ist und in den Hals des Tieres einmündet. Das
Spiel der Linien war für den Hersteller dieser Fibeln bedeutsamer als das Tierornament. Ebenso ist
der schleifenförmige Verlauf des Körpers mißverstanden. Man wird annehmen dürfen, daß das
Fibelfragment aus Bad Ems von einem Künstler hergestellt worden ist, der die Fibelform und den
Tierkopffuß verstand, dem das komplizierte Muster der Tierleiber und Tierdetails auf dem Fußplattenfeld jedoch fremd und unverständlich war. Nur so erklären sich die zahlreichen Mißverständnisse des Tierornaments bei sonst technisch guter Ausführung.
2. Das Fibelpaar aus Selzen, Grab 11 (Abb. 382). Die aus einem reich ausgestatteten Frauengrab stammenden Fibeln sind vollständig erhalten, jedoch schon in alter Zeit gebrochen und z. T. alt
repariert. Form und Ornament stellen eine Wiederholung des Nordendorf/Bopfinger Schemas mit
zahlreichen Mißverständnissen dar. Der große Tierkopfabschluß
lehnt sich in der arkadenförmigen
Gliederung und den runden Augen eng an das Vorbild an, ist im ganzen aber schlanker als die aus
alamannischem Gebiet stammenden Beispiele.
Die Kopfplatte
läßt das Ornamentschema ohne weiteres erkennen, wenn auch die Einzelheiten
nicht mit dem Vorbild übereinstimmen. Auf der linken Bildhälfte ist nur der S-förmig geschwungene
Tierkörper, hier aus vier Linien gebildet, samt Vorder- und Hinterschenkel mit den dazugehörigen
Beinen dargestellt. Der Kopf wie auch der Hals des Tieres fehlen völlig. — Auf der rechten Seite
ist die Darstellung unklarer. Der Verlauf des S-förmig geschwungenen Körpers ist dadurch gestört,
daß der Künstler einen Tierkopf mit Auge in den Körper hineingestellt hat. Eine zweite augenartige
Bildung befindet sich rechts daneben. Der am rechten unteren Bildrand befindliche Vorderschenkel
und das dazugehörige Bein sind gleichfalls mißverstanden.
Das Ornament des Bügels hält sich in grober Vereinfachung an das Schema der Gruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing. Der in der Längslinie des Bügels verlaufende Mittelsteg läßt in der Mitte
die rundelartige Verbreiterung erkennen und hat an beiden Enden ein schwaches Abbild der dort
befindlichen Tierköpfe bewahrt, die sich nur in der angedeuteten Umrißlinie und nur für den, der mit
dem Vorbild vertraut ist, erkennen lassen. Auf beiden Seiten des Bügels befindet sich wie bei dem
Prototyp je ein kauerndes Tier, das die entsprechenden Vorbilder nachzuahmen versucht. Man kann
die Einzelheiten relativ gut erkennen, doch sind auch hier Ungenauigkeiten und Mißverständnisse
zu beobachten, die sich u. a. darin äußern, daß die Tiere keine richtigen Augen haben. Eine Neuschöpfung des Künstlers dieser Fibeln ist dagegen die herausgestreckte Zunge, die bei den Prototypen nicht vorhanden ist. Die bei der Gruppe Nordendorf als dreilinige Bänder ausgebildeten schleifenförmigen Schenkel haben hier eine birnförmige Gestalt angenommen, teils mit, teils ohne Füllung.
571

Abb. 382. Selzen, Grab 11, Kreis Oppenheim. Fibel; Kopfplatte, Bügel, Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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Diese Schenkelbildung ist für die Stil-I-Formen auf dem Kontinent charakteristisch und wird im
folgenden mehrfach begegnen. Die Füße, die bei den Prototypen mit mehreren Zehen ausgestattet
waren, haben bei den Fibeln aus Selzen nur eine einzige Zehe. — Man darf annehmen, daß der
Künstler, der die beiden kauernden Tiere auf dem Bügel der Fibeln aus Selzen schuf, dies Ornament
noch einigermaßen verstanden hat, was bei der Kopfplatte unwahrscheinlich ist und für die Fußplatte
verneint werden muß.
Das Ornament der Fußplatte
zeigt eine fortschreitende Auflösung des zugrunde liegenden
Schemas. Dabei ist offensichtlich, daß das Fibelfragment aus Bad Ems ein Zwischenstadium zwischen
den Prototypen und den Selzener Fibeln bildet. Eindeutig klar zu erkennen sind bei Selzen nur die
Schenkel der Tiere mit den zugehörigen Schenkelumrahmungen und die zu den Hinterschenkeln, im
oberen Bildteil, gehörigen Füße. Dagegen sind die zu den Vorderschenkeln gehörenden Füße zu
langen Linien geworden, die in das den Hals der Tiere bildende dreilinige Band einmünden. Hatte
das Fragment aus Bad Ems wenigstens noch eine Zehe als Rudiment des Vorderfußes bewahrt, so ist
diese bei Selzen auch verlorengegangen. Unmittelbar von dem Stadium, das die Fibel aus Bad Ems
vertritt, dürfte auch die birnförmige, gefüllte Figur kopiert sein, die an Stelle der Schleife steht, die
der Körper des Tiers nach der Unterquerung des Halses vor Erreichen des Hinterschenkels bei den
Prototypen bildet. Die Köpfe der Tiere sind schließlich ganz aufgelöst und an ihre Stelle tritt eine
durchlaufende Verbindung, die vom Hals des einen Tiers zum Hals des anderen führt. Aus dem
ursprünglichen Nackenschopf beider Tiere ist, nach dem Vorgang bei der Fibel aus Bad Ems, eine rein
geometrische Figur geworden.
Es darf als sicher anzunehmen sein, daß der Handwerker, der das Selzener Fibelpaar gefertigt
hat, von Tierornamentik wenig verstand. Nur die einfache Form der kauernden Tiere auf dem Bügel
zeugt von einem gewissen Verständnis für eine einfache Tierdarstellung, dagegen ist schon der Typ
des zurückblickenden Tiers auf der Kopfplatte, wie erst recht der des verschlungenen Tieres auf der
Fußplatte nicht mehr verstanden worden. Der Verfertiger der Selzener Fibeln hat offenbar ein schon
degeneriertes Vorbild, vielleicht nach Art der Fibel aus Bad Ems, benutzt, was aus den charakteristischen Ubereinstimmungen mancher Details hervorgehen dürfte.
3. Das Fibelpaar unbekannten
Fundorts im Mus. Trier (Abb. 383). Mit diesen Fibeln ist das
letzte Stadium der Auflösung des zugrunde liegenden Ornamentschemas erreicht. Auch dies Fibelpaar
muß als eine entfernte Kopie nach dem Vorbild der Prototypen Nordendorf/Bopfingen/Staubing
betrachtet werden, unterscheidet sich aber von diesen durch einige Züge, die auf eine Herstellung in
einem von den Alamannen entfernten Raum schließen lassen. So ist die gesamte Fibelform schlanker
als die alamannischen Formen. Das für das Tierornament zur Verfügung stehende Feld der Kopfplatte
ist kleiner geworden und nicht mehr unterteilt. Schmaler ist auch das Fußplattenfeld und völlig
andersartig ist der Tierkopfabschluß der Fußplatte. An Stelle des für die alamannischen Fibeln
charakteristischen Tierkopfs mit arkadenförmiger Gliederung und großen runden Augen ist der
Tierkopf von Y-Form getreten, der für die fränkischen Fibeln des „Typs Müngersdorf" kennzeichnend ist4.
Das Ornament der Kopfplatte ist bei beiden Fibeln verschieden gestaltet. Charakteristisch sind
birn- oder tropfenförmige Gebilde, die ohne einen erkennbaren Zusammenhang das Kopfplattenfeld
füllen, vereinzelt von kürzeren Linien begleitet, die wohl nur die Aufgabe haben, die freien Räume zu
füllen. Es dürfte müßig sein, dies „Ornament" auf die zurückblickenden Tiere der Prototypen
zurückführen zu wollen.
Dagegen ist das Ornament des Bügels in Anlehnung an die bekannten Vorbilder entstanden.
Die den Bügel überziehende Mittelleiste läßt trotz aller Vergröberung sowohl das mittlere Rundel wie
den Tierkopf an dem zur Fußplatte gerichteten Ende in den Umrissen erkennen. In den beiden
seitlichen Bügelfeldern ist je ein kauerndes Tier zur Darstellung gekommen, das trotz starker Schematisierung einigermaßen erkennbar ist. Die Ausführung auf den beiden Bügelhälften ist voneinander
4

vgl. S. 5 4 2 ff.
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Abb. 383. Fundort u n b e k a n n t ; Museum Trier. Fibel; Kopfplatte, Bügel, Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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verschieden und weicht auch, wie bei der Kopfplatte, von der entsprechenden Darstellung auf der
zweiten Fibel des Paares ab. Bei den kauernden Tierfiguren auf dem Bügel ist der Kopf, der aus
ineinander gestellten, mehr oder weniger U-förmigen Figuren gebildet ist, aus dem Zusammenhang
erkennbar. Der Hals besteht aus einem zweilinigen Band, doch ist auch die kurze, vom Kopf ausgehende zusätzliche Linie vorhanden. Der Vorderschenkel ist bei dem Tier auf der linken Seite
birnförmig gebildet, während auf der rechten Seite zwei ineinander gestellte U-förmige Bögen den
Schenkel darstellen sollen. Das Vorderbein des linken Tiers ist gleichfalls in Anlehnung an das Vorbild
mit der charakteristischen Biegung und Einrollung der Zehe dargestellt, während es auf der rechten
Seite aus einer winklig gebogenen Linie besteht. Dagegen ist der Hinterschenkel bei dem rechts
dargestellten Tier in birnförmiger Gestalt klarer zum Ausdruck gebracht als auf der linken Seite, wo
der Hinterschenkel nur durch zwei parallele Linien gebildet wird. Die Hinterbeine sind auch mißverstanden und nur aus dem Zusammenhang lesbar.
Beim Ornament der Fußplatte ist die Auflösung, wie bei der Kopfplatte, so weit fortgeschritten,
daß von dem ursprünglichen Muster so gut wie nichts erhalten geblieben ist. Erkennbar sind die
Vorderschenkel der beiden Tiere in den unteren Ecken des Bildfeldes. Die Hinterbeine, die bei den
Fibeln aus Bad Ems und Selzen ganz der Vorlage entsprechend ausgeführt waren, sind hier zu
tropfenförmigen Gebilden geworden. Man kann daraus erkennen, daß die zahlreichen, auf dieser
Fibel begegnenden tropfen- oder birnförmigen Gebilde keine Bedeutung im Sinne von Schenkeln
oder dergleichen besitzen, sondern den formalen Stilisierungstendenzen des Künstlers dieser Fibeln
zuzuschreiben sind, der mit dem Tierornament nichts anzufangen wußte. — Für diesen Vorgang,
der Umsetzung in lineare Formen, sind die beiden die ganze Bildfläche überziehenden Linien
kennzeichnend, die aus Hals und Kopf der beiden Tiere entstanden sind.
Das Fibelpaar im Museum zu Trier stellt in der Reihe der hier behandelten Fibeln den Endpunkt
in der Auflösung des Tierornaments dar. Abgesehen von den beiden kauernden Tierfiguren auf dem
Bügel kann man bei diesen Fibeln von „Tierornament" kaum noch sprechen, wäre nicht das zugrunde
liegende Muster an Hand der fortschreitenden Degenerationsstufen zu erkennen.
4. Datierung: Von den drei Fibeln bzw. Fibelpaaren dieser Gruppe ist allein für die Selzener
Fibeln der Grabzusammenhang bekannt. G. Zeller, die die Grabfunde der Merowingerzeit des nördlichen Rheinhessens bearbeitet, hat zur Datierung von Grab 11 aus Selzen folgendes zusammenfassendes Ergebnis ihrer Untersuchung mitgeteilt:
„Dies Grab gibt ein Musterbeispiel für die Stufe III (nach Böhner). Typische Formen sind die
Almandinrosettenfibeln mit Preßblech und Filigranzier, der breite Knickwandtopf mit niedriger
Oberwand und der Sturzbecher mit konischer Wand, der noch in den Beginn der Stufe IV
hineinreichen mag. Typisch für die Stufe III sind vor allem die Trachtkombination von einem
Bügel- und einem Kleinfibelpaar und die Gefäßkombination von Topf und Becher, die in
Stufe IV von einem Kanne-Becher-Service abgelöst wird."
Böhners Stufe III reicht schematisch von 525 — 600. Innerhalb dieses Zeitraums wird man die Fibeln
aus Selzen in die Zeit nach der Mitte des 6. Jahrhunderts setzen dürfen, da sie die Fibeln der Gruppe
Nordendorf/Bopfingen/Staubing zur Voraussetzung haben, die ihrerseits etwa in die Mitte des
6. Jahrhunderts datiert werden müssen5. Das Grab enthielt u. a. zwei Eisenmesser, von denen das eine
mit einer gerippten Silberzwinge versehen ist, eine Sitte, die nach J. Werner für das 6. Jahrhundert
kennzeichnend ist. Werner datiert Grab 11 aus Selzen in die Mitte bis zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts6.
5. Stilgeschichtliche
Stellung der Fibelgruppe:
Die drei in dieser Gruppe zusammengefaßten
Fibeln sind durch eine fortschreitende Degenerierung des Tierornaments der Gruppe Nordendorf/
Bopfingen/Staubing gekennzeichnet. Das Fragment aus Bad Ems, von dem nur die Fußplatte erhalten
5
6

vgl. S. 5 6 6 ff.
W e r n e r ( 1 9 6 8 ) Taf. 2, 5. 6.
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ist, steht dem Vorbild am nächsten. Doch sind auch hier schwerwiegende Mißverständnisse festzustellen, die deutlich machen, daß dem Verfertiger dieser Fibel das Wesen der Tierornamentik des
Stils I nicht vertraut war. Denn wesentliche Teile, wie die Köpfe der Tiere, sind nicht verstanden
worden. Desgleichen hat der Künstler dieser Fibel nicht erkannt, daß der Tierkörper vom Vorderzum Hinterschenkel durchläuft. Vielmehr hat er an Stelle der Schleife ein birnförmiges Glied
gestellt, wodurch der Charakter des Tierornaments entstellt wird. — Dagegen zeigt der Künstler
Sinn für die flechtbandartig verlaufenden Hals- und Körperlinien, die er unter diesem Gesichtspunkt
verhältnismäßig getreu wiedergibt, ohne allerdings auf den „körperlichen" Charakter dieser Bänder
als Tierhals oder Tierkörper Rücksicht zu nehmen. — Der große Tierkopf am unteren Abschluß der
Fußplatte ist so gut ausgeführt, daß man ihn mit den Tierköpfen der Gruppe Nordendorf/Bopfingen/
Staubing auf die gleiche Stufe stellen kann. Doch darf daraus nicht der Schluß gezogen werden, daß
die Fibel aus Bad Ems aus der gleichen Werkstatt wie die Fibeln aus Nordendorf und Bopfingen
stammen könnte. Die großen Tierköpfe stellen an das Verständnis eines Kopisten keine besonderen
Anforderungen, da ihr Charakter auch für den, der die Besonderheiten nordischer Tierornamentik
nicht kennt, ohne weiteres verständlich ist. Zudem kannte man auch an kontinentalen Fibeln, die
mit Spiral- oder Kerbschnittornament verziert waren, den unteren Tierkopfabschluß, der nicht zu den
Besonderheiten des nordischen Stils I gehört.
Das entscheidende
Indiz für die Beurteilung, ob die Fibel aus einer guten alamannischen oder
aus einer entfernteren Werkstatt stammt, bildet demnach nur die flächendeckende
Tierornamentik.
Das Fibelpaar aus Selzen, Grab 11, stellt wie die Analyse der Tierornamentik ergeben hat, eine
Kopie des Ornamentschemas dar, wie es der Prototyp Nordendorf/Bopfingen/Staubing zeigt. Während
die kauernden Tiere auf dem Bügel relativ klar und verständlich sind, ist das flächendeckende Tierornament auf Kopf- und Fußplatte trotz enger Anlehnung an das Vorbild in bezug auf den Sinn des
dargestellten Ornaments voller Fehler. So fehlen wiederum die Köpfe, die zum wesentlichen Bestand
einer Tierdarstellung gehören. Man muß also auch für dies Fibelpaar zu dem Schluß kommen, daß es
außerhalb des eigentlichen Zentrums der guten alamannischen Tierornamentik entstanden ist. —
Hierfür spricht auch die Form des großen, die Fußplatte abschließenden Tierkopfs. Er hat zwar alle
wesentlichen Kennzeichen des alamannischen Tierkopfs, wie die arkadenförmige Gliederung und
die großen runden Augen, unterscheidet sich aber von den alamannischen Formen durch die größere
Länge, mit der er den bei den Franken üblichen Tierköpfen näher kommt.
So dürfte das Fibelpaar aus Selzen, Grab 11, als eine außerhalb des alamannischen Gebiets
entstandene Kopie aufzufassen sein, wie es auch für das Fragment aus Bad Ems, wie bereits gesagt,
gelten dürfte.
Mit dem Fibelpaar im Museum Trier ist der Abstand von den guten alamannischen Arbeiten
so groß geworden, daß die Annahme einer Entstehung im alamannischen Raum von vornherein auszuschließen ist. Ein wichtiges Indiz hierfür bildet der große Tierkopf, der im Zuge des größeren
Abstands von alamannischer Kunst die Form der bei den Franken üblichen Y-Form des Tierkopfes
bei auffallend langschmaler Ausgestaltung angenommen hat. Es dürfte nicht zweifelhaft sein, daß
dies Fibelpaar in einer fränkischen Werkstatt entstanden ist.
Zusammenfassend
läßt sich zur Gruppe dieser Fibeln folgendes sagen.
1. Die bei den Alamannen um die Mitte des 6. Jahrhunderts durch unmittelbaren skandinavischen Kontakt aufkommende Tierornamentik auf Fibeln vom kontinentalen Typ hat sich offenbar
einer so großen Wertschätzung und Beliebtheit erfreut, daß man auch außerhalb Alamanniens Fibeln
dieser Art zu besitzen wünschte.
2. Die Fibeln aus Bad Ems, Selzen und im Museum Trier machen es durch ihre Fundorte
(bei Trier durch den Aufbewahrungsort) sehr wahrscheinlich, daß es sich um fränkische Kopien nach
guten alamannischen Vorbildern handelt. Wo diese Kopien hergestellt worden sind, läßt sich nicht
sagen, doch dürfte das Mittelrheingebiet um Mainz für die in Bad Ems und Selzen gefundenen Fibeln
am ehesten in Frage kommen. Das Fibelpaar im Museum Trier wird an einer nicht näher bestimmbaren Stelle innerhalb der fränkischen Rheinlande entstanden sein.
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3. Die Franken waren, wie es auf Grund des bis jetzt bekannten Materials den Anschein hat,
an der Ausbildung des auf nordischer Grundlage beruhenden Stils I auf dem Kontinent nicht beteiligt.
Ihren Silberschmieden und Werkstätten fehlte offensichtlich das Verständnis für das Wesen der
flächendeckenden Tierornamentik, für die auch bei technisch gut ausgeführten Kopien, wie Bad Ems,
auf Grund der zahlreichen Mißverständnisse anzunehmen ist, daß diese Art des Ornaments im
fränkischen Bereich keine Wurzeln hatte.
Die Fibelgruppe Schretzheim 2643 (Grab 3 3 ? ) / Schretzheim, Grab 586/Wendelsheim/Dario ( ? ) /
Nocera Umbra, Grab 11
Aus dem alamannischen Gräberfeld von Schretzheim stammen zwei Fibelpaare, von denen dasjenige mit der Inventar-Nummer 2643 aus Grab 33 (Taf. 7 7 , 1 ; Abb. 384) stammen dürfte1, während

S c h r e t z h e i m 2 6 4 3 / S c h r e t z h e i m G r a b 5 8 6 / W e n d e l s h e i m / D a r f o / N o c e r a U m b r a , G r a b 11.
1. S c h r e t z h e i m 2 6 4 3 ; 2. S c h r e t z h e i m , G r a b 5 8 6 ; 3. W e n d e l s h e i m ; 4. D a r i o ; 5. N o c e r a U m b r a , G r a b 11.
1

Das Fibelpaar Inv.-Nr. 2643 läßt sich nicht mit Sicherheit einem bestimmten Grabinventar zuweisen. Roeren
(1952) 40 f. u. Taf. 2, 7 hat das Fibelpaar Grab 33 zugewiesen. Laut freundl. Mitteilung von U. Koch, Heilbronn,
dürfte das Fibelpaar entweder aus Grab 33 oder aus Grab 40 stammen, mit größerer Wahrscheinlichkeit aus
Grab 33. Fuchs u. Werner (1950) 57 u. Taf. 55, 17. 18.
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Abb. 384.

Schretzheim 2643 (Grab 3 3 ? ) . Fibel.
Maßstab 2 : 1.

Abb. 385.

Schretzheim, Grab 586. Fibel.
Maßstab 2 : 1.

das andere in Grab 586 (Taf. 7 7 , 2 ; Abb. 385) gefunden wurde2. Nahestehende Parallelen bilden die
Fibeln aus Wendelsheim
(Taf. 7 7 , 4 ; Abb. 386), Rheinhessen3, Dar/o (?) (Taf. 7 7 , 3 ; Abb. 387) bei
Brescia 4 und Nocera Umbra, Grab 11 (Abb. 388) 5 .
Alle aufgeführten Fibeln gehören zum Typ mit halbrunder Kopf- und ovaler Fußplatte und
sind mit einem großen Tierkopf am unteren Abschluß der Fußplatte versehen, der die charakteristische
arkadenförmige Gliederung der alamannischen Fibeln aufweist.
2
3
4

5
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Äberg (1922) 153 u. Abb. 2 3 2 ; Roeren (1952) 40 f. u. Taf. 2, 6.
Fuchs u. Werner (1950) 57 u. Taf. 5 5 , 1 9 ; Roeren (1952) 40 f.
Salin (1904) 299 u. Abb. 640; Aberg (1922) 148. 264 u. Abb. 121; Aberg (1923) 51 u. Abb. 82; Fuchs u. Werner
(1950) A 51. 18. 57 u. Taf. 9.
Pasqui u. Paribeni (1918) 187; Aberg (1923) 55 u. Abb. 89; Fuchs u. Werner (1950) A 52/53. 18. 57 u. Taf. 9.

Abb. 386.

1.

Wendelsheim, Rheinhessen. Fibel.
Maßstab 2 : 1.

Abb. 387.

Dario, Oberitalien. Fibel.
Maßstab 2 : 1.

Das Tierornament

Das Tierornament dieser Fibeln ist weitgehend aufgelöst. Das ursprünglichste Muster dürften
die beiden aus Schretzheim stammenden Fibelpaare enthalten und von diesen scheint das aus Grab 33
dem ursprünglichen Vorbild ein wenig näher zu stehen.
Das Ornament der Kopfplatte ist für eine Analyse des Ornaments am geeignetsten (Abb. 389 a,
1 u. 2). In den beiden seitlichen Ecken befindet sich je ein gut ausgeführter Tierschenkel mit einem
Fuß mit drei Zehen. Die Schenkel sind birnförmig gebildet und haben eine Konturlinie. Den
zwischen den Schenkeln befindlichen Raum nehmen unsymmetrisch angeordnete Liniengruppen ein,
die zumeist aus zwei parallel laufenden Linien bestehen. In der rechten Bildhälfte (Abb. 389 a 2)
befindet sich eine annähernd ovale Figur, die, ähnlich wie die Schenkel, aus einem von einer Kontur579

1

2

Abb. 389. Kopfplattenverzierung der Fibelgruppe. Analyse. Maßstab 2 : 1.
a) Schretzheim 2643, Grab 3 3 ? ; b) Schretzheim, Grab 586; c) Wendelsheim; d)Darfo; e) Nocera Umbra, Grab 11.
linie umgebenen länglichen Gebilde besteht. — Auf den aus G r a b 5 8 6 stammenden Fibeln ist das
Ornament ähnlich ausgeführt (Abb. 3 8 9 b), doch fehlt das Spitzoval in der rechten Bildhälfte. Das
gleiche gilt für die im Ornament vergröberte Fibel aus Wendelsheim (Abb. 3 8 9 c), sowie für die
Fibel aus D a r f o (Abb. 3 8 9 d). Letztere haben an dieser Stelle segmentartige Linienbögen.
Es liegt nahe, in den Liniengruppen Reste einer Tierornamentik zu sehen, was durch die beiden
Tierschenkel und - f ü ß e an den Seiten des Bildfeldes wahrscheinlich gemacht wird. Welcher Art die
Vorlage gewesen ist, läßt sich aus dem jetzigen Zustand des Ornaments nicht mehr erkennen. Man
könnte an zwei gegenständige Tiergestalten denken, ein Motiv, das auf der Kopfplatte der Fibel von
Kärlich (Abb. 363)® dargestellt ist und das in anderer Form auf der langobardischen

Fibelgruppe

Schwaz (Abb. 366)/Szentendre (Abb. 4 8 5 ) / B e l f o r t / L u c c a 7 das Kopfplattenfeld ausfüllt. Doch weicht
die Ausführung der Schenkel auf allen angeführten Beispielen von der auf dieser Fibelgruppe üblichen erheblich ab. Hinzu kommt, daß die antithetischen Tiergruppen der Fibel von Kärlich und der
Gruppe Schwaz/Szentendre/Belfort/Lucca

symmetrisch

angeordnet

sind, was mit der

unsymme-

trischen Führung der Liniengruppen auf der Kopfplatte unserer Fibelgruppe nicht in Einklang zu
bringen ist,es sei denn, man führte deren unsymmetrische Anordnung auf die Auflösungserscheinungen zurück, die das Ornament dieser Fibeln kennzeichnet. D a aber alle zu dieser Gruppe gehörenden
Fibeln, auch das aus Nocera Umbra, G r a b 11 (Abb. 3 8 9 e), stammende Paar, diese Unsymmetrie
6
7

Vgl. S. 5 4 6 .
Vgl. S. 5 4 9 und 6 7 4 ff.
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aufweisen, dürfte es wahrscheinlicher sein, daß die der Kopfplattenverzierung zugrunde liegende
Darstellung bereits einen unsymmetrischen Aufbau hatte.
Aus einem Grabfund bei Hagbartsholmen,
Steigen, Saiten, im nördlichen Norwegen, stammt
eine kleine Silberfibel (Taf. 24,2; Abb. 242 u. 390), auf die wir bei der Frage nach der Entstehung
des „großen Tiers" bereits eingegangen sind8. Es handelt sich um eine Fibel mit halbrunder Kopfplatte mit Dreirundelverzierung, die für den Nydam-Stil und frühen Stil I in Skandinavien charakteristisch ist. Sjövold datiert den Grabfund, aus dem die Fibel stammt, in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts. Im Kopfplattenfeld (Abb. 390 a) dieser Fibel befindet sich die Darstellung eines Tiers. Wie
Abb. 390 b erkennen läßt, ist das Tier unsymmetrisch im halbrunden Feld angeordnet. Der Kopf
(Abb. 390 c) befindet sich in der linken Bildhälfte und ist mit den Kiefern in die linke Ecke gerichtet.
Der Hals (Abb. 390 d) führt vom Kopf zur rechten Ecke, in der sich der Vorderschenkel (Abb. 390 e)
und der dreizehige Fuß befinden. Der Körper selbst ist nicht dargestellt, aber das Hinterbein
(Abb. 390 f) ist in der linken Ecke um 180° gedreht, zur Darstellung gekommen. Alle Einzelheiten
des Ornaments sind in guter nordischer Tierornamentik ausgeführt, die der Stilphase A mit plastisch
modellierten und von einer Konturlinie umgebenen Körperteilen angehört. Die Schenkel haben die
birnförmige von einer Konturlinie eingefaßte Gestalt und die von der Komposition nicht ausgefüllten
Teile sind mit Strichgruppen (Abb. 390 g) ausgefüllt. Es ist anzunehmen, daß es sich bei dieser
Darstellung um die abgekürzte Form eines zurückblickenden Tiers handelt. Der zwischen Vorderund Hinterschenkel zu erwartende Körper ist nicht dargestellt und das Hinterbein ist — wie im frühen
Stil I häufig — von hinten über den Rücken gelegt9. Bei der geringen Größe des Kopfplattenfeldes
dieser Fibel, dessen Breite nur 1,65 cm beträgt, ist eine abgekürzte Darstellung verständlich.

Abb. 390. Hagbartsholmen, Norwegen. Kopfplattenornament der Fibel. Maßstab ca. 2 : 1.
a) das vollständige Ornament; b) die Tierfigur; c) Kopf; d) Hals; e) Vorderbein; f) Hinterbein;
g) Strichgruppen.

Legt man die auf der Fibel aus Hagbartsholmen vorhandene Darstellung eines zurückblickenden
Tiers als Modell für die Verzierung unserer Fibelgruppe Schretzheim/Wendelsheim/Darfo zugrunde,
so wäre als Ausgangsbasis eine Tierdarstellung anzunehmen, bei der das Tier in kauernder Stellung
mit beiden Beinen am Boden — das Hinterbein nach innen gewandt — und zurückgewandtem Kopf
dargestellt wäre. Der bei einer derartigen Komposition seitlich von der Bildmitte angebrachte
Kopf würde in dem länglichen Oval auf der rechten Bildseite der Schretzheimer Fibeln 2346 noch
erhalten sein (Abb. 389 a), insbesondere da dies Oval und die in ihm befindliche Linie mehr einem
Kopf mit Auge als einem Schenkel vergleichbar ist, wie die Darstellung von Kopf und Schenkeln auf
der Fibel aus Hagbartsholmen deutlich macht. Die anderen Fibeln unserer Gruppe: Schretzheim,
8
9
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Mus. Tromsö 1434-40. Sjövold (1962) 52 f. u. Taf. 4, c.
Vgl. S. 103.

Grab 586, Wendelsheim und Dario (Abb. 389 b — d) haben statt des Ovals in der rechten oberen Bildseite die schon erwähnten segmentartigen Bögen, die vermutlich an die Stelle des Kopfes bzw. Ovals
getreten sind. Dies Detail wird auch bei den sehr viel stärker stilisierten Fibeln aus Nocera Umbra,
Grab 11 (Abb. 389 e), beibehalten.

Abb. 391. Bügelverzierung. Maßstab 2 : 1.
a) Schretzheim 2643, Grab 33?; b) Schretzheim, Grab 586; c) Wendelsheim; d) Dario;
e) Nocera Umbra, Grab 11; f)Tamasi, Grab 7.
Das Ornament des Bügels (Abb. 391a — d) ist bei den Fibeln dieser Gruppe gleich, mit Ausnahmen der Fibeln aus Nocera Umbra Grab 11, deren Bügel mit einem Stufenmäander verziert ist
(Abb. 391 e). Auf jeder Seite des Bügels befinden sich zwei abgekürzte Tiere, die aus Kopf und Bein
bestehen und einander zugewendet sind. Der Kopf hat eine U-förmige Gestalt mit einem länglichen
Auge darin. Unmittelbar dahinter befindet sich das Bein, das mit dem Schenkel einen Winkel von 45°
bildet. Die beiden, auf jeder Bügelhälfte dargestellten Tiere sind, wie gesagt, mit den Köpfen einander
zugewendet. — Die gleiche Art der Bügelverzierung findet sich nur noch einmal am Bügel der langobardischen Fibel aus Tamasi, Grab 7, Pannonien (Abb. 492 u. 494)'", die die gleiche Darstellung aufweist. Im übrigen ist die langobardische Fibel auf Kopf- und Fußplatte mit dem charakteristischen
Tierornament im Stil I der langobardischen Fibeln verziert. Auch die zu Tierköpfen ausgebildeten
Zonenknöpfe bilden eine typisch langobardische Erscheinung. Dagegen weicht der Tierkopffuß vom
langobardischen Schema ab, für das die Y-Form charakteristisch ist. Der Tierkopffuß der Fibel aus
Tamasi, Grab 7, hat die gleiche Form, wie sie für die Fibelgruppe Schretzheim/Wendelsheim/Darfo
kennzeichnend ist, die die arkadenförmige Gliederung aufweist. Wir kommen darauf im folgenden
zu sprechen.
Das eigenartige Ornament des Bügels aus je zwei mit den Köpfen einander zugewandten, abgekürzt dargestellten Tieren findet sich in dieser Form nicht wieder. Dagegen ist eine verwandte Form
häufiger anzutreffen, bei der die Köpfe nach außen gerichtet sind. Das bedeutendste Beispiel hierfür
10

Vgl. S. 681 ff.
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Abb. 392. Fußplattenverzierung. Maßstab 2 : 1.
a) Schretzheim 2643 (Grab 3 3 ? ) ; b) Schretzheim , Grab 586; c) Wendelsheim;
e) Nocera Umbra, Grab 11.

d) Dario;

bildet die skandinavische Fibel aus Kirchheim u. Teck, G r a b 8 5 (Abb. 192 u. 194), die oben behandelt
worden ist". B e i ihr befinden sich auf dem Bügel je zwei nach außen gerichtete, abgekürzt zur Darstellung gekommene Tiere, die mit einem U-förmigen, vorne geschlossenen Kopf und davor befindlichen
U-förmigen Kiefern versehen sind, die der Kopfdarstellung unserer Fibelgruppe sehr nahestehen. Man
darf darin wohl ein Hinweis erblicken, aus welcher Richtung das Tierornament stammt, das unserer
Fibelgruppe als Vorbild gedient hat. Für die Fibel aus Kirchheim u. T e c k ließ sich mit guten Gründen
eine Entstehung im südskandinavischen R a u m wahrscheinlich machen. — Vereinfachte Darstellungen
von voneinander abgewandten, abgekürzt dargestellten Tieren finden sich auf nordischen Importfibeln,
wie der Fibel aus Eltville, G r a b 1 4 4 (Abb. 2 7 6 ) 1 2 , und der Fibel aus Schretzheim, G r a b 7 0 (Abb. 2 4 9 ) 1 3 ,
bei welch letzterer nicht mit Sicherheit auszumachen ist, ob es sich um ein Importstück oder eine sehr
11
12

13
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Vgl. S. 3 2 0 .
Vgl. S. 4 2 6 .
Vgl. S. 3 9 1 u. 4 0 5 .

gut g e a r b e i t e t e k o n t i n e n t a l e Kopie h a n d e l t . — V o n e i n a n d e r a b g e w a n d t e T i e r e finden sich f e r n e r auf
d e n zur F i b e l g r u p p e v o m Typ R i t t e r s d o r f , G r a b 90, g e h ö r e n d e n Fibeln a u s der C h a m p a g n e (?) (Abb.
331) u n d a u s H e l l m i t z h e i m , G r a b 17 (Abb. 332), bei letzterer allerdings in s t a r k d e g e n e r i e r t e r F o r m .
Schließlich sind die m a s u r g e r m a n i s c h e n Fibeln zu n e n n e n , die a n d e n B ü g e l e n d e n n a c h a u ß e n gerichtete T i e r k ö p f e a u f w e i s e n 1 4 .
D a s O r n a m e n t der Fußplatte
(Abb. 392) l ä ß t ein z u g r u n d e liegendes „ T i e r o r n a m e n t " a n e i n e m
einzigen D e t a i l e r k e n n e n , d e m a u s S c h e n k e l u n d dreizehigem F u ß g e b i l d e t e n T i e r b e i n im r e c h t e n
o b e r e n Teil des B i l d f e l d e s (Abb. 3 9 2 a —d). Dies Motiv findet sich bei allen vier Fibeln bzw. Fibelp a a r e n u n s e r e r G r u p p e , nicht d a g e g e n bei N o c e r a U m b r a , G r a b 11 (Abb. 3 9 2 e). A b g e s e h e n v o n diesem
einen, klar e r k e n n b a r e n Detail k a n n m a n bei d e m O r n a m e n t der F u ß p l a t t e k a u m n o c h v o n Tiero r n a m e n t r e d e n . D a s z u g r u n d e liegende, u n s u n b e k a n n t e M u s t e r ist so w e i t a u f g e l ö s t , d a ß es nicht
e i n m a l m e h r möglich ist, d e n C h a r a k t e r des u r s p r ü n g l i c h e n T i e r o r n a m e n t s zu erschließen. A u s d e m
G e w i r r u n ü b e r s i c h t l i c h e r L i n i e n f a l l e n r u n d e , k n o p f a r t i g e P u n k t e a u f , die v o n Kreislinien u m g e b e n
sind. Bei S c h r e t z h e i m 2 6 4 3 sind es drei, bei Schretzheim, G r a b 586, f ü n f solcher v o n K r e i s e n u m g e b e n e n P u n k t e . Bei der Fibel a u s W e n d e l s h e i m ist zwischen k r e i s f ö r m i g e n P u n k t e n u n d länglichen,
m e h r o v a l e n F o r m e n nicht e i n d e u t i g zu u n t e r s c h e i d e n , w ä h r e n d bei der Fibel a u s D a r f o alle G e b i l d e
dieser Art zu v o n Kreislinien u m g e b e n e n P u n k t e n g e w o r d e n sind einschließlich des d u r c h seinen zweizeiligen F u ß als T i e r s c h e n k e l g e k e n n z e i c h n e t e n Details.
Bei d e n Fibeln dieser G r u p p e e r w e i s t sich w i e d e r d e r bei der F i b e l g r u p p e B a d E m s / S e l z e n / T r i e r
b e o b a c h t e t e G r u n d s a t z , d a ß d a s V e r s t ä n d n i s f ü r n o r d i s c h e n Stil I n u r a m
flächendeckenden
Tiero r n a m e n t g e m e s s e n w e r d e n k a n n . Auf k l e i n e r e n F e l d e r n , w i e d e m Bügel, k a n n das T i e r o r n a m e n t a u c h
bei u n g e s c h u l t e n K ü n s t l e r n d u r c h relativ g e n a u e s K o p i e r e n der V o r l a g e e i n i g e r m a ß e n e r k e n n b a r
bleiben. Bei g r ö ß e r e n Flächen, w i e es die F u ß p l a t t e n f e l d e r in b e s o n d e r e m M a ß e sind, geht der C h a r a k t e r des T i e r o r n a m e n t s a m schnellsten v e r l o r e n .
D e r große Tierkopfabschluß
a n der F u ß p l a t t e (Abb. 3 8 4 —388) h a t die c h a r a k t e r i s t i s c h e
a r k a d e n f ö r m i g e G l i e d e r u n g mit g r o ß e n r u n d e n A u g e n . Diese F o r m des T i e r k o p f e s h a t sich als eine
a l a m a n n i s c h e F o r m e r w i e s e n . D e r T i e r k o p f der F i b e l p a a r e a u s Schretzheim schließt a m u n t e r e n E n d e
g e r a d e ab, w ä h r e n d bei der Fibel a u s W e n d e l s h e i m eine k l e i n e Z u n g e n b i l d u n g v o r h a n d e n ist, die bei
der Fibel a u s D a r f o n o c h a u s g e p r ä g t e r ist, u n d bei dem v e r w a n d t e n F i b e l p a a r a u s N o c e r a U m b r a ,
G r a b 11, in der f ü r I a n g o b a r d i s c h e Fibeln typischen F o r m n a c h d e n Seiten des K o p f e s a u s g e z o g e n ist.
D i e geringe Z u n g e n b i l d u n g bei W e n d e l s h e i m h ä l t sich im R a h m e n dessen, w a s nördlich der A l p e n
üblich ist, w ä h r e n d die Z u n g e bei der Fibel a u s D a r f o auf E n t s t e h u n g im l a n g o b a r d i s c h e n R a u m
h i n w e i s t . H i n z u k o m m t , d a ß bei d e n im l a n g o b a r d i s c h e n G e b i e t e n t s t a n d e n e n Fibeln mit a r k a d e n f ö r m i g e m T i e r k o p f die A u g e n u m r a h m u n g seitlich n a c h a u ß e n gezogen ist, so d a ß der T i e r k o p f ein
breiteres A u s s e h e n erhält. Dieser Z u g findet sich nicht n u r bei der Fibel a u s D a r f o (Abb. 387) u n d d e m
F i b e l p a a r a u s N o c e r a U m b r a , G r a b 11 (Abb. 388), s o n d e r n a u c h bei e i n e r R e i h e v o n a n d e r e n , u n t e r e i n a n d e r eng v e r w a n d t e n , zur H a u p t s a c h e a u s Cividale s t a m m e n d e n Fibeln, die Werner 1 '' einer oberitalischen W e r k s t a t t , vielleicht Cividale, zuschreibt. Die Schnittlinien u n t e r d e n A u g e n g l a u b t W e r n e r
auf p a n n o n i s c h e V o r f o r m e n z u r ü c k f ü h r e n zu k ö n n e n . In der T a t ist ein Fibelpaar des T y p s A 3 6 / 4 1 in
d e m l a n g o b a r d i s c h e n G r ä b e r f e l d S z e n t e n d r e , G r a b 54, in P a n n o n i e n g e f u n d e n 1 6 , b e z e i c h n e n d e r w e i s e
mit einer sehr s t a r k a u s g e p r ä g t e n Z u n g e . V o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g ist im Z u s a m m e n h a n g mit d e n
s ü d d e u t s c h e n Fibeln, d a ß d a s o b e n a n g e f ü h r t e F i b e l p a a r a u s T a m a s i , G r a b 7, in P a n n o n i e n (Abb. 492),
dessen B ü g e l o r n a m e n t mit d e m u n s e r e r G r u p p e identisch ist, als T i e r k o p f a b s c h l u ß d e n a r k a d e n f ö r m i g e n T i e r k o p f mit r u n d e n A u g e n u n d seitlich a u s g e z o g e n e r A u g e n u m r a h m u n g besitzt, u n d dazu
mit e i n e r k r ä f t i g a u s g e b i l d e t e n Z u n g e v e r s e h e n ist.
14

15
16

D a u m e n (Salin [1904] Abb. 124; Aberg [1919] 85 m. Abb. 106); D a u m e n (Aberg [1919] 88 m. Abb. 111; W. Gaerte
[1937] 267 m. Abb. 13); Alt-Kossewen (Werner [1951] 60 u. Taf. 5, 3); Scheufelsdorf (Werner [1951] 60 u.
Taf. 5, 1).
Fuchs u. Werner (1950) A 36/41. 56 u. Taf. 7.
Freundl. Mitteilung von I. Bona, Budapest.
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Diese Befunde lassen erkennen, daß der alamannische, arkadenförmige Tierkopffuß bereits von
den Langobarden während ihres Aufenthaltes in Pannonien aufgenommen wurde und an einigen
Fibeln Verwendung gefunden hat. Da die Langobarden weit überwiegend die Y-Form des Tierkopfes
verwenden, sind die wenigen Vorkommen des arkadenförmigen Typs als Zeichen der Verbindungen
zwischen dem alamannischen und dem langobardischen Siedlungsgebiet von besonderer Bedeutung.
Diese Beziehungen bestanden schon um die Mitte des 6. Jahrhunderts und haben sich während des
Aufenthalts der Langobarden in Italien fortgesetzt, wie andere Fibeltypen erkennen lassen.
2.

Datierung

Von den Schretzheimer Fibeln läßt sich das aus Grab 586 stammende Paar auf Grund des Grabinventars in Böhners Stufe III einordnen. Das Grab enthielt u. a. zwei große, mehrzonige Almandinscheibenfibeln17, die einen geläufigen Typ der Stufe III darstellen. Wie mir U. Koch mitteilt, ergibt
sich auf Grund ihrer Neubearbeitung des Gräberfeldes, daß Grab 586 aus horizontal-stratigraphischen
Beobachtungen in die „2. Belegungsstufe" (545/550 — 565/70) zu setzen ist. — Das Fibelpaar 2643,
dessen Zugehörigkeit zu einem Grab nicht mehr gesichert ist, kann nach Mitteilung von U. Koch zu
Grab 33 oder Grab 40 gehören, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eher zu Grab 33, dem es auch
R. Roeren18 zugewiesen hatte, Grab 33 wie auch Grab 40 gehören nach Mitteilung von U. Koch gleichfalls in die 2. Belegungsstufe. Grab 33 enthielt eine S-Fibel, die in die Mitte des 6. Jahrhunderts zu
datieren ist. Außerdem befanden sich in dem Grab 5 Goldbrakteaten vom gleichen Stempel. Es handelt
sich um D-Brakteaten der nordjütisch-westschwedischen Gruppe I nach Mackeprang1". Die Schretzheimer Exemplare gehören zu einer Untergruppe bereits degenerierter Formen, die auch im nordischen
Verbreitungsgebiet dieser Gruppe beheimatet sind. Im Gegensatz zu Mackeprang20 wird man die
Brakteaten nicht in den Anfang des 7. Jahrhunderts datieren dürfen. Ihre Entstehungszeit läßt sich
mangels einer gesicherten Chronologie in Skandinavien nicht genau festlegen, doch dürften sie, wie
u. a. Grab D 3 aus Finglesham zeigt21, in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts entstanden sein, so daß
man Grab 33 aus Schretzheim auch aus diesem Grunde nicht später als um die Mitte des 6. Jahrhunderts anzusetzen braucht. — Die oben aufgezeigten Beziehungen zu den Langobarden in Pannonien,
die vor 568 liegen müssen, bestätigen die Datierung beider Fibelpaare aus Grab 33 und 586 um die
Mitte des 6. Jahrhunderts.
Die in dieser Gruppe zusammengefaßten Fibeln stellen eine Übertragung nordischen Stils I auf
eine kontinentale Fibelform dar. Auf Grund des Fundorts, besonders aber auf Grund der Form des
Tierkopffußes ist anzunehmen, daß zumindest die Fibeln aus Schretzheim Grab 33 und 586 im
alamannischen Gebiet entstanden sind. Im übrigen hat dieser Fibeltyp eine so weite Verbreitung
gefunden (Wendelsheim bei Worms und Darfo bei Brescia), daß mit Herstellung von Fibeln dieser
Art auch in anderen Gegenden gerechnet werden muß. Der Fibeltyp selbst dürfte von der Mitte bis
in das letzte Drittel des 6. Jahrhunderts in Gebrauch gewesen sein, wie die italischen Vorkommen, die
nach 568 liegen müssen, wahrscheinlich machen.

Die Flechtbandornamentik
Als die Tierornamentik des Stils I um die Mitte des 6. Jahrhunderts im alamannischen Raum
Südwestdeutschlands aufgenommen und selbständig verarbeitet wurde, traf sie mit der Flechtbandornamentik zusammen, die sich etwa zur gleichen Zeit im süd- und westdeutschen Raum auszubreiten
17
18
19
20
21
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Roeren (1952) Tat. 5, 8.
Roeren (1952) 40 f. Tat. 2, 7.
Mackeprang (1952) 58. 85. 185 u. Taf. 17, 11.
Mackeprang (1952) 85.
Vgl. S. 142 ff.

begonnen hatte. Die Flechtbandornamentik gehört zu den dekorativen Elementen, die in der zweiten
Hälfte des 6. Jahrhunderts eine besondere Bedeutung erlangten, die zur Folge hatte, daß Tierornament
und Flechtwerk nicht nur nebeneinander standen, sondern sich gegenseitig beeinflußten. Man kann die
Vorgänge, die sich in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts im südwestdeutschen Raum auf dem
Gebiet des Ornaments abspielten, als die Auseinandersetzung zwischen Tierornament und Flechtwerk
auffassen. Unter diesem Gesichtspunkt werden viele Erscheinungen, mit denen wir uns im folgenden
zu beschäftigen haben werden, erst recht verständlich. Zuvor aber ist es notwendig, einen Überblick
über das Aufkommen des Flechtwerks in der Zone nördlich der Alpen zu gewinnen.
1.

Zum Aufkommen der Flechtbandornamentik in der Zone nördlich der Alpen

Flechtbandornamentik spielte in der römischen Kunst eine große Rolle und hatte sich mit der
Ausbreitung römischer Kunst und Kultur auch in die Provinzen nördlich der Alpen ausgebreitet.
Römische Mosaikböden zeigen die Anwendung des Flechtwerks in reichem Maße, wo es in der Verwendung als Streifen zur Gliederung und Rahmung größerer Flächen verwendet wurde. Die
römischen Flechtbandmuster, wie sie in der Spätantike in zunehmendem Maße verwendet wurden,
gehören zum sog. „Konstantinischen Geflecht" nach der Einteilung und Bezeichnung von E. Lexow',
das dadurch gekennzeichnet ist, daß die Muster regelmäßig und kontinuierlich gebildet sind, im Gegensatz zu dem „interlace with breaks", dem durch knotenartige Bildungen im regelmäßigen Verlauf
unterbrochenen Flechtband, eine Bezeichnung, die auf Romilly Allen zurückgeht2.
Auf Metallarbeiten
findet sich Flechtwerk in spätrömischer Zeit vorwiegend in der Ausführung
in Niello, häufig zusammen mit Kerbschnittverzierung. Beispiele hierfür bilden die große Schnallenplatte unbekannten Fundorts der Sammlung Castellani3, die zur Gruppe der Kerbschnittgarnituren
gehört, sowie eine Fibel eigenartiger Form aus Grues, Dép. Vendée 4 , die nach Zeiß „eine provinzialrömische Vorstufe der geläufigen Fünfknopffibel der Merowingerzeit und ein Zwischenglied zwischen
diesen und den spätrömischen Zwiebelknopffibeln" darstellt. Auf der Schnallenplatte der Sammlung
Castellani befindet sich das Flechtband in Form einer nieliierten Zweibandflechte als Rahmung am
Rande der Platte, während es bei der Fibel aus Grues auf einer über Kopfplatte, Bügel und Fuß durchlaufenden leistenförmigen Fläche angebracht ist. Die Zweibandflechte ist auf beiden angeführten
Beispielen derart gebildet, daß die Niellolinien die äußere Begrenzung des Bandes bilden. Diese einfache Form der Zweibandflechte in Niellotechnik findet sich auf germanischen Fibeln der zweiten
Hälfte des 5. Jahrhunderts, wie ein Fibelpaar aus Heilbronn-Böckingen, Forchenweg Grab 2, zeigt5,
dessen Bügel und Fuß mit einer niellierten Zweibandflechte der gleichen Art verziert ist, wie sie auf
den angeführten spätrömischen Beispielen vorkommt. Auf Fünfknopffibeln des alamannischen und
fränkischen Gebiets ist die nieliierte Zweibandflechte, wie Roeren dargelegt hat, verschiedentlich zu
finden6. Auf jüngeren Fibeln dieses Typs wird sie dagegen durch nieliierte, durch Tangenten verbundene Kreise und schließlich durch Kreise allein ersetzt. Im donauländischen Kunstkreis findet sich
die niellierte Zweibandflechte z. B. auf dem Bügel der Schnalle aus Bacz-Ordas 7 oder in Zelleneinlage
auf dem Fuß der ostgotischen bei Desana in Italien gefundenen BügelfibeP" (Abb. 393).
Die im Raum nördlich der Alpen verbreiteten Fünfknopffibeln mit dem Ornament der Zweibandflechte gehören dem ausgehenden 5. und beginnenden 6. Jahrhundert an. Mit diesem Zeitpunkt
scheint die aus spätrömischer Tradition stammende niellierte Zweibandflechte außer Mode zu
kommen.
1
2
3
4
5
6
7
7a

E. L e x o w ( 1 9 2 1 - 2 2 ) .
J. Romilly Allen ( 1 9 0 3 ) ; J. Romilly Allen ( 1 9 0 4 ) 2 5 4 ff.
Riegl ( 2 1 9 2 7 ) 3 0 7 u. Abb. 8 6 .
Zeiß ( 1 9 4 1 ) Taf. 9 B, 16. S. 137 ff. u. 1 5 0 ff.; R o e r e n ( 1 9 6 2 ) 1 2 4 u. Taf. E 1.
R o e r e n ( 1 9 6 2 ) 1 2 2 ff. u. Abb. 2, 1 - 2 u. Taf. E, 3 - 4 .
Veeck ( 1 9 3 1 ) Taf. 2 2 A 2 ; K ü h n ( 1 9 4 0 ) T a f . 6 8 : 6, 15. 2 0 u. Taf. 7 3 : 6, 124.
Salin ( 1 9 0 4 ) 1 9 9 u. Abb. 4 8 1 .
H u b e r t - P o r c h e r - V o l b a c h ( 1 9 6 8 ) Abb. 2 4 3 .
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Abb. 393. Desana. Fußplatte der Fibel; Flechtbandverzierung.
Maßstab 2 : 1.

Mit dem allgemeinen Aufkommen gegossener Bügelfibeln tritt Flechtbandornamentik nunmehr
in reliefartiger Verzierung auf ostgotischen Bügelfibeln auf (Abb. 394). Während die älteren, aus dem
ersten Drittel des 6. Jahrhunderts stammenden Formen vorwiegend mit Spiralranken verziert sind,
tritt im zweiten Drittel des Jahrhunderts an deren Stelle Flechtbandverzierung, die aus einer einfachen
Zweibandflechte besteht 8 . Wie V. Bierbrauer nachweisen konnte", liegt die Verbreitung der spiralrankenverzierten ostgotischen Bügelfibeln, vom südlichen Alpenraum abgesehen, vornehmlich in der
Raetia II, also südlich der Donau, während die flechtbandverzierten Typen am Niederrhein und in
Rheinhessen auftreten. Die Verbreitung der flechtbandverzierten Formen am Rhein wird von J. Werner10 mit der fränkischen Oberhoheit über große Teile Oberitaliens zwischen 539 und 563 erklärt,
als deren Folge auch die große Zahl der in West- und Süddeutschland gefundenen ostgotischen und
Exarchats-Silbermünzen anzusehen sei11. Ob man, wie Werner annimmt, in diesen gotischen Münzen
und Fibeln nördlich der Alpen, insbesondere am Rhein, Beutegut der in Italien operierenden fränkischen Truppen zu sehen hat, sei dahingestellt. Ebenso könnten sie Zeugen der kulturellen Verbindungen sein, die in dieser Zeit zwischen Italien und dem west- und südwestlichen Deutschland
bestanden haben.
Mit dem einfachen Flechtband, wie es sich auf den ostgotischen Bügelfibeln findet, sind einige
Flechtbandvorkommen verwandt, die mit dem ostgotischen Einfluß zu erklären sein dürften. Es handelt sich um die Bügelfibeln und die Goldschieber aus dem Frauengrab unter dem Kölner Dom
8
9
10
11
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Werner (1961) 71 u. Tat. 5 - 1 2 ; V. Bierbrauer (1971) 150 ff.
Bierbrauer (1971) 156 m. Abb. 8; 157 m. Abb. 9.
Werner (1961) 322 ff.
Werner (1961) 322 m. Abb. 10; 323 m. Abb. 11.

Abb. 395. Kölner Dom, Frauengrab.
Flechtbandverzierung.
a) Kopfplatte der Bügelfibeln;
b) Fußplatte der Bügelfibeln.
c) Goldschieber.

Abb. 394. Stinkenbrunn. Fibel.
Maßstab etwa 1,5 : 1.

Abb. 396. Einzeiliges Flechtwerk
auf rheinischen Fibeln,
a) Schwarzrheindorf;
b) Mayen.
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(Abb. 395). Bei den Bügelfibeln sind auf der Kopfplatte (Abb. 395 a) in vertieften Feldern zwei
liegende, ineinander verschlungene Flechtbänder in Filigran angebracht, während sich in einem Feld
der Fußplatte (Abb. 395 b) eine einfache Zweibandflechte in der gleichen Technik befindet 1 -- Bei den
Goldschiebern (Abb. 395 c) sind die Flächen 13 mit lockeren Zweibandflechten aus drei nebeneinanderliegenden Filigrandrähten verziert. K. Böhner 14 hat das Auftreten der Flechtbandornamentik auf den
Kölner Bügelfibeln mit der nahe verwandten Flechtbandornamentik in Zusammenhang gebracht, die
sich auf einer Reihe von gegossenen Bügelfibeln findet, deren Hauptverbreitungsgebiet im Rheinland
und nordöstlichen Frankreich liegt. Der Vergleich mit den einzeiligen
Zweibandflechten (Abb.
396 a —b), die sich auf diesen Fibeln finden, macht die Verwandtschaft mit dem Filigranornament der
Kölner Bügelfibeln einerseits wie mit dem einzeiligen Flechtbanddekor der ostgotischen Bügelfibeln
andererseits offenkundig, so daß kaum ein Zweifel darüber bestehen kann, daß die Anregungen zu
dieser Form des Flechtbandmusters aus mediterranem Gebiet kamen, wobei die ostgotischen flechtbandverzierten Fibeln eine der möglichen Vermittlerrollen gespielt haben dürften.

2.

Die Flechtbandornamentik der fränkischen Fibeln des Rheinlands

Die fränkischen Fibeln des Rheinlandes wie die des anschließenden nordöstlichen Frankreichs
sind zu einem großen Teil mit Flechtbandornamentik verziert. Doch handelt es sich — von Ausnahmen abgesehen — bei den auf ihnen zur Anwendung gekommenen Mustern des Flechtbands um
andere Formen als die, mit denen wir es bisher zu tun hatten. Diese neuartige Flechtbandverzierung
findet sich auf bestimmten Fibeltypen, die Kühn 15 in die Gruppe seiner „Mittelrheinischen Meister"
aufgenommen hat. Die Gliederung in die einzelnen Typen ist von Kühn auf Grund der Fibelform und
nicht des Ornaments vorgenommen worden. Daher sind die zu einem Typ gehörenden Fibeln mit unterschiedlichem Ornament versehen. Im folgenden sind die mit Flechtwerk verzierten Beispiele, nach den
Kühnschen Typen gegliedert, aufgeführt 1 6 :

12
13
14
15
19
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Typ von Rommersheim

28,14 Schwarzrheindorf
2 8 , 1 5 Mayen

Typ Soest

31, 8
31, 9
31.10
31.11
31.12
31.13
31.14
31.15

Fundort unbekannt
Wolfskehlen, Hessen-Starkenburg
Wörrstadt, Rheinhessen
Oberolm, Rheinhessen
Waiblingen, Württemberg
Freiweinheim, Rheinhessen
Bayern?
Andernach

Typ Schwarzrheindorf

32,
32,
32,
32,
32,
32,

Andernach
Fundort unbekannt
Laon
Schwarzrheindorf
Geudertheim, Ldkrs. Straßburg
Marne, Morel Collection

1
2
3
4
5
6

D o p p e l f e l d (1960) Taf. 1 5 , 1 0 ; 17, 10, b.
D o p p e l f e l d (1960) Taf. 18, 17, g; 21, 17, g, k, i.
B ö h n e r (1967/68) 131.
Kühn (1940) 240 ff.
Fibeln, bei d e n e n das Ornament s o unklar ist, daß eine klare Entscheidung darüber, o b es sich u m Flechtwerk
handelt, nicht möglich ist, sind in die Aufstellung nicht a u f g e n o m m e n .

Typ Müngersdorf

3.

29, 8
29, 9
29.10
29.11
29.12
29.13
29.14
29.15
29.16
29.17
29,20

Andernach
Müngersdorf
Lucy
Blesmes
Sterkrade
Daumen
Villey, St. Etienne
Schwarzrheindorf
Schwarzrheindorf
Kärlich
Mayen
Sontheim a. d. Brenz, Grab 174

Zum Charakter des Flechtwerks

Das auf den rheinischen Bügelfibeln zur Anwendung kommende Flechtwerk ist in seinem
Charakter so mannigfaltig, daß es notwendig erscheint, zum besseren Verständnis einen Überblick
über die verschiedenen Flechtbandformen und die zu ihrer Bezeichnung verwendeten Begriffe zu
geben.
a)

Flechtbänder

Die Flechtbandornamentik setzt sich, wie der Name sagt, aus einzelnen Bändern zusammen, die
durch ihre Verflechtung das eigentliche Geflecht bilden. Je nach der Zahl der zu einem Ornament
zusammengeschlossenen Bänder unterscheidet man zwischen Zweiband-, Dreiband-, Vierbandflechten
usw. In Abb. 397 sind einzelne der hauptsächlichen Formen dargestellt.
a) An erster Stelle steht die Zweibandflechte
(Abb. 397 a), die die einfachste Form des Flechtwerks
darstellt. Bei ihr sind zwei Bänder wechselseitig miteinander verflochten.
b) Durch Hinzunahme eines weiteren Bandes entsteht die Dreibandflechte
(Abb. 397 b), die einen
zopfartigen Charakter hat. Wie es in der Natur dieses Ornamentschemas liegt, bildet die Dreibandflechte ein kontinuierlich fortlaufendes Muster, dessen Breite begrenzt ist. Aus diesem
Grunde eignet es sich besonders zur Verzierung schmaler, streifenartiger Felder.

a

b

c

d

Abb. 397. Flechtbandformen in einzeiliger Ausführung,
a) Zweibandflechte; b) Dreibandflechte; c) Vierbandflechte; d) Korbflechtmuster.
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c) Bei der Vierbandflechte
(Abb. 397 c) werden vier Bänder miteinander verflochten. Dies erfolgt
nach dem Schema, daß je zwei Bänder eine Zweibandflechte bilden, wobei sie nach ihrer Überkreuzung die Verflechtung des anderen Flechtbandpaares außen umgehen. Die Vierbandflechte
besteht also aus zwei ineinandergestellten Zweibandflechten. Die Vierbandflechte bildet, wie die
Dreibandflechte, ein kontinuierlich fortlaufendes Muster, das in seiner Breite gleichfalls begrenzt
ist und daher zur Verzierung streifenartiger Felder verwendet wird.
d) Korbflechtmuster
(Abb. 397 d) stellen eine unendliche Aneinanderreihung sich überkreuzender
Bänder dar, die im Grunde genommen eine Vervielfachung des in der Zwei- und Vierbandflechte vorhandenen Prinzips bildet. Korbflechtmuster sind besonders zur Füllung größerer
Flächen geeignet.

b)

Ein-, zwei- und dreizeiliges

Flechtwerk

Die im vorhergehenden beschriebenen Flechtbandformen können dadurch variiert werden, daß
man die einzelnen, das Geflecht bildenden Bänder verdoppelt bzw. verdreifacht, so daß das einzelne
Band nicht in einer Linie oder Zeile verläuft, sondern in zwei oder drei Zeilen. Dementsprechend
spricht man von ein-, zwei- oder dreizeiligem Flechtwerk. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Art das
zugrundeliegende Flechtbandmuster ist. Jedes der oben beschriebenen Flechtbandmuster kann einzeilig, zweizeilig oder dreizeilig ausgeführt werden. In Abb. 397 — 399 sind die verschiedenen Möglichkeiten zur Darstellung gebracht. Abb. 397 a —d zeigt einzeilige Flechtbandformen. In Abb. 398 a —c
sind die gleichen Flechtbandmuster in zweizeiliger Ausführung dargestellt, während Abb. 399 a —c die
gleichen Grundformen in dreizeiliger Ausführung zeigt. Wie die Abbildungen erkennen lassen, ist das
einzeilige Flechtwerk durch die im allgemeinen lockerer gehaltenen Flechtbandschlingen in seinem
Charakter durchsichtiger und eleganter, während das zweizeilige Flechtwerk demgegenüber etwas
schwerer wirkt. Mit dem dreizeiligen Flechtwerk treten die einzelnen Bänder so dicht aneinander
heran, daß der Charakter des Geflechts flächendeckend wird und der Grund zwischen den einzelnen
Bändern nicht mehr sichtbar ist.

Abb. 3 9 8 .

Flechtbandformen

in zweizeiliger Ausführung.
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Abb. 3 9 9 .

Flechtbandformen

in dreizeiliger Ausführung.

a) Z w e i b a n d f l e c h t e ;

a) Z w e i b a n d f l e c h t e ;

b) D r e i b a n d f l e c h t e ;

b) D r e i b a n d f l e c h t e ;

c) Vierbandflechte.

c) Vierbandflechte.

4.

Die Anwendung der Flechtbandformen auf den Fibeln

Die hier behandelten rheinischen Fibeln sind dadurch gekennzeichnet, daß sie — von einzelnen
Ausnahmen abgesehen — nicht mehr die einfachen und einzeiligen Flechtbandmuster verwenden,
sondern die komplizierten und mehrzeiligen Formen bevorzugen.
Zweizeilige Zweibandflechten
bilden ein relativ schmales Muster, das sich fast nur auf dem
Bügel der Fibeln findet, wo es die beiden langschmalen seitlichen Felder des Bügels füllt. Beispiele
bilden die Fibeln aus Köln-Müngersdorf Grab 91 b 17 , Minden a. d. Sauer 18 , Freiweinheim Grab 10 19
und aus „Bayern" 20 . Auf der Fußplatte von Fibeln findet sich die zweizeilige Zweibandflechte selten.
Ein Beispiel bildet die Fibel aus Mayen I, Grab 5 21 .
Zweizeilige Dreibandflechten
kommen sehr selten vor. Ein Beispiel bildet die aus „Bayern"
stammende Fibel", bei der die schmalen, das innere Fußplattenfeld rahmenden Streifen mit je einer
zweizeiligen Dreibandflechte verziert sind.
Zweizeilige Vierbandflechten
finden
sich nur auf rechteckigen Kopfplatten und bilden ein
charakteristisches Ziermotiv der Fibeln von Kühns „Typ von Soest". Als Beispiele seien genannt:
Wolfskehlen, Grab 2 23 , Wörrstadt 24 , Oberolm, Grab 6 25 , „Bayern"-" und Andernach, III. Burgtor 27 .
Ferner auf der Kopfplatte der Fibeln aus Laon 28 und Schwarzrheindorf, Grab 77 (?) 29 .
Dreizeilige Zweibandflechten
sind nicht sehr häufig. Auf der Fibel aus Mayen I Grab 5 findet
sich eine dreizeilige Zweibandflechte auf der Kopfplatte3" (Abb. 400 a). Auf einer Fibel aus Schwarzrheindorf31 kommt sie auf der Fußplatte vor (Abb. 400 b), während eine aus Waiblingen stammende
Fibel32 das Muster auf Bügel und Fußplatte zeigt.

b

a
Abb. 4 0 0 .

Dreizeilige Z w e i b a n d f l e c h t e n ,

a) M a y e n . K o p f p l a t t e ; b) S c h w a r z r h e i n d o r f . F u ß p l a t t e .

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn

(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)

Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.

95:
96:
98:
98:
94:
98:
98:
98:
98:
98:
98:
99:
99:
94:
94:
98:

29, 9; Fremersdorf (1955) Taf. 87, 3 - 4 .
30, 4.
31,13.
31,14.
28, 15.
31, 14.
31, 9.
31, 10.
31, 11.
31, 14.
31, 15.
32, 3.
32, 4.
28, 15.
28, 14.
31, 12.
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Dreizeilige Dreibandflechten
gehören zu den besonders beliebten Formen. Sie bilden ein
typisches Ziermotiv der Fibeln ^on Kühns „Typ Müngersdorf", w o sie sich stets auf der Fußplatte
zumeist in zwei parallel angeordneten Reihen befinden. Als Beispiele seien genannt: Andernach 3 1 ,
Blesmes 34 , Sterkrade, G r a b T \ Daumen 3 0 , Villey, St. Etienne, Grab l 3 7 (Abb. 4 0 1 b ) , Schwarzrheindorf 38 , Schwarzrheindorf 3 9 , Kärlich 40 und Sontheim a. d. Brenz, G r a b 17441 (Abb. 401 a). Eine sehr gut
ausgeführte dreizeilige Dreibandflechte findet sich auf der Kopfplatte einer Fibel aus Freiweinheim,
Grab 1042 (Abb. 402 b).
Dreizeilige Vierbandflechten
sind — wohl infolge der relativen Breite des Musters — nicht
häufig. Ein Beispiel findet sich auf der Fibel aus Andernach, III. Burgtor 43 (Abb. 402 a), doch ist das
Muster in der Mitte des Feldes durch den einspringenden Bügel unvollständig. Auf der Fibel aus
„Bayern" 4 4 befindet sich auf dem Bügel eine Vierbandflechte, die teils drei-, teils zweizeilig ausgeführt
ist.

a

b

Abb. 401. Dreizeilige D r e i b a n d f l e c h t e n ,
a) S o n t h e i m , G r a b 174. F u ß p l a t t e ;
b) Villey, St.-Etienne. F u ß p l a t t e .

A b b . 4 0 2 . a) D r e i z e i l i g e V i e r b a n d f l e c h t e .
Andernach. Kopfplatte,
b) D r e i z e i l i g e D r e i b a n d f l e c h t e .
F r e i w e i n h e i m , G r a b 10. K o p f p l a t t e .

Korbflechtmuster,
die aus mehr als vier Bändern zusammengesetzt sind, sind kaum verwendet.
Unter den rheinischen Fibeln ist nur die schon angeführte Fibel aus Andernach, III, Burgtor'"'
(Abb. 403) mit einem die ganze Fußplatte füllenden dreizeiligen Korbflechtmuster flächendeckend
verziert. Eine Parallele zu diesem Muster findet sich auf der langobardischen Fibel aus dem Gräberfeld
Szentendre, G r a b 56, in Pannonien (Abb. 503 u. 505), ohne daß eine Beziehung zwischen den beiden
Fibeln anzunehmen ist40.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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K ü h n (1940) T a f . 95: 29, 8.
K ü h n (1940) T a f . 95: 29, 11.
K ü h n (1940) T a f . 95: 29, 12.
K ü h n (1940) T a f . 95: 29, 13.
K ü h n (1940) T a f . 96: 29, 14.
K ü h n (1940) T a f . 96: 29, 15.
K ü h n (1940) T a f . 96: 29, 16.
K ü h n (1940) T a f . 96: 29, 17.
Chr. N e u f f e r - M ü l l e r (1966) T a f . 37, 1 - 2 .
K ü h n (1940) T a f . 98: 31, 13.
K ü h n (1940) T a f . 98: 31, 15.
K ü h n (1940) T a f . 98: 31, 14.
K ü h n (1940) T a f . 98: 31, 15.
Vgl. S. 689 ff.

Abb. 4 0 3 .

Korbflechtmuster.
Andernach.

Abb. 4 0 4 .

Kopfplattenmuster.

a) Villey, S t . - E t i c n n e ;

b) S o n t h e i m , G r a b 1 7 4 .

Flechtbandmuster
auf halbrunder Kopfplatte (Abb. 404), wie sie bei den Fibeln vom Typ Müngersdorf ständig wiederkehren, entziehen sich einer exakten Bestimmung. Alle geschilderten Flechtbandschemata verlangten eine gleichmäßige Breite des Ornamentfeldes. Die halbrunde Kopfplatte war
daher für die Anbringung von Flechtwerk denkbar ungeeignet. Gleichwohl hat man bei diesen Fibeln
auf die Anbringung von Flechtbandmustern auf der Kopfplatte nicht verzichten wollen. Das Ergebnis
mußte zwangsläufig zu einem Kompromiß zwischen dem zugrunde liegenden Flechtbandschema und
dem zur Verfügung stehenden Raum führen. Das auf den Fibeln vom Typ Müngersdorf recht einheitliche Flechtbandmuster der Kopfplatte stellt im Grunde genommen nichts anderes dar als eine Dreibandflechte, wie sie auf der Fußplatte dieser Fibeln zur Anwendung gekommen ist. Dabei mußten an
den seitlichen Endigungen Kompromisse eingegangen werden, die entweder zu kleinen, hakenartigen
Einrollungen (Abb. 404 b) führten47 oder zu schleifenartigen Bildungen wie bei der Fibel aus Villey,
St. Etienne48 (Abb. 404 a). Bei allen diesen Versuchen, das Flechtbandmuster auf der halbrunden
Kopfplatte anzubringen, ging das dem Flechtband zugrunde liegende Schema verloren. Zwar kann
man in den meisten Fällen erkennen, daß der Künstler eine Dreibandflechte als Vorbild hatte, doch
kann von einem regelmäßigen Flechtmuster nicht die Rede sein. Das zugrunde liegende Vorbild bestand aus einem dreizeiligen Flechtband, der Künstler mußte aber an zahlreichen Stellen Zeilen
hinzufügen bzw. fortlassen, um die Flechtbandschlingen an das Halbrund der Kopfplatte anzupassen.
— Sicher ist, daß diese Flechtbandmuster der Kopfplatte nichts mit einem Tierornament zu tun haben.
Wenn Chr. Neuffer-Müller49 von dem Fibelpaar aus Sontheim, Grab 174 (Abb. 404 b), sagt, daß „das
ineinander verschlungene Bandgeflecht der Spiralplatte an ein aufgelöstes Tierornament erinnere,
besonders durch die aufgerollten Enden", so trifft diese Feststellung nicht zu. Ein Vergleich mit den
Fibeln mit rechteckiger Kopfplatte macht deutlich, daß einzig und allein die ungünstigen Raumverhältnisse auf der Kopfplatte zu dieser Flechtbandkomposition geführt haben.

5.

Herkunft der neuen Flechtbandmuster

Herkunft der neuen Flechtbandmuster.
Wie die vorstehenden Ausführungen gezeigt haben, ist
die Verwendung von Flechtwerk in der Zone nördlich der Alpen zunächst unbekannt. Erst im zweiten
Drittel des 6. Jahrhunderts treten einzeilige Zweibandflechten auf, die sich vor allem auf ostgotischen
Bügelfibeln finden. Etwa in die gleiche Zeit — zu Beginn des zweiten Drittels des 6. Jahrhunderts —
dürften die einzeiligen Flechtbänder auf den Fibeln und Goldschiebern aus dem Frauengrab unter dem
47

48
49

Beispiele bei Kühn (1940) Taf. 95: 2 9 , 1 0 (Lucy); 95: 2 9 , 1 1
(Daumen); Neuffer-Müller (1966) Taf. 37 (Sontheim Grab 174).
Kühn (1940) Taf. 96: 29, 14.
Neuffer-Müller (1966) 20.

(Blesmes); 95: 29, 12 (Sterkrade); 95: 29, 12

Kölner Dom gehören, so daß es naheliegt, das Auftreten dieser einfachen Flechtbandformen mit einem
gotischen Kultureinfluß in Beziehung zu bringen. Dagegen treten die neuen, durch dichtes Geflecht,
zwei- oder dreizeilige Flechtbänder und Drei- oder Vierbandflechten bestimmten Muster etwa von der
Mitte des 6. Jahrhunderts an in Erscheinung und erstrecken sich über dessen zweite Hälfte. Sie bilden
also einen von den einzeiligen Flechtbändern deutlich abgegrenzten Horizont.
Bei der Suche nach den Vorbildern für die neuen Flechtbandformen richtet sich der Blick — der
Herkunft des Flechtbands folgend — in den Mittelmeerraum, aus dem auch die einzeiligen Zweibandflechten in den Raum nördlich der Alpen gekommen waren, und zwar zunächst nach Italien.

a
Abb. 405. Rom, S. d e m e n t e (nach Cattaneo).
a) Schrankenplatte; b) Kapitell.

In Italien hatte sich im Laufe des 6. Jahrhunderts im Zuge der großen politischen Veränderungen
ein grundlegender kultureller Umbruch vollzogen, der durch das Ende der römischen Antike und die
beginnende Vorherrschaft von Byzanz charakterisiert ist, kunstgeschichtlich durch das Ende des
ravennatischen und den Beginn des „byzantinischen" Stils. Mit dem Vordringen „byzantinischer",
richtiger gesagt „ostmediterraner" Stilzüge, treten in Italien neue Formen des Flechtbands in Erscheinung, die ihren Ursprung im östlichen Mittelmeerraum haben. Trotz der Spärlichkeit der auf italischem
Boden aus dieser Zeit erhaltenen Denkmäler, läßt sich das Auftreten der neuen Flechtbandformen an
datierbaren Komplexen verfolgen. Zu diesen gehören die Reste von Chorschranken und eines Ciboriums aus der alten Kirche des hl. Clemens (San d e m e n t e ) in Rom. Diese wurden von dem Presbyter
Mercurius, dem späteren Papst Johann II. (533 — 535) gestiftet, dessen Monogramm die Schrankenplatten tragen. Die meisten Platten sind im älteren, ravennatischen Stil ausgeführt, doch finden sich
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daneben ganz andersartige, mit „dichtem Flechtwerk in Art eines Korbgeflechts" bedeckte Platten"
(Abb. 4 0 5 a). Diese letzteren bilden etwas völlig Neues in der Kunst Italiens. Sie sind mit einem
diagonal gestellten Flechtwerk bedeckt, das aus dreizeiligen Bändern besteht, die so dicht aneinandergefügt sind, daß der Grund verschwindet. Von dem Ciborium zeigen die erhaltenen Kapitelle 51
(Abb. 4 0 5 b) ein ähnliches Muster, das aus zweizeiligen Flechtbändern gebildet ist, die in etwas weiterem Abstand voneinander stehen, so daß der Grund zwischen den Bändern sichtbar ist. Doch bildet
auch hier der flächendeckende Charakter des Flechtwerks etwas vollkommen Neues. Nach A. Haseloff '2
sind die Schrankenplatten aus San d e m e n t e mit denen aus San Vitale in Ravenna zu vergleichen. San
Vitale, Repräsentant des neuen „byzantinischen" Stils in Ravenna, wurde um 530 in ostgotischer Zeit
begonnen, aber unter Justinian um die Jahrhundertmitte fertiggestellt. Bauplastik und Schrankenplatten stammen also aus der gleichen Zeit wie die Kapitelle und Schrankenplatten aus San d e m e n t e
in Rom. In San Vitale sind die Kapitelle gleichfalls mit dichtem, dreizeiligem Flechtwerk bedeckt. —
Dieser mit dem Beginn der byzantinischen Herrschaft in Italien sichtbar werdende byzantinische Flechtwerkstil hat seine Wurzeln, wie gesagt, im östlichen Mittelmeerraum, wo die Schrankenplatten in
Sakkara, im koptischen Ägypten, unmittelbare Vergleichsstücke bilden.
Der in Italien im zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts von Osten eindringende Flechtwerkstil
muß sehr bald über die Alpen nach Norden gekommen sein, wo die von uns aufgeführten Fibeln mit
der dichten Flechtwerkverzierung die Aufnahme der von Süden kommenden neuen Motive deutlich
in Erscheinung treten lassen.

Das Bügelfibelpaar aus Klepsau, Grab 4, und der Beginn von Stil II
In dem alamannisch-fränkischen Reihengräberfriedhof bei Klepsau, Kr. Buchen, wurde in dem
reich ausgestatteten Frauengrab 4 ein silbervergoldetes Bügelfibelpaar mit Almandineinlagen gefunden, das die auf das Stadium Nordendorf/Bopfingen/Staubing folgende Entwicklungsstufe der
Tierornamentik im alamannischen Raum repräsentiert und das, wie hier vorweg zum Ausdruck gebracht werden soll, nicht nur einen nachhaltigen Einfluß auf die Tierornamentik bei Franken und
Langobarden ausgeübt hat, sondern darüber hinaus den Beginn eines neuen Stils einleitet 1 .

Klepsau, Grab 4, Kr. Buchen.
Fibelpaar, Silber, vergoldet, mit Almandineinlagen. Länge 11,3 bzw. 11,2 cm 2 (Taf. 78 — 80; Abb. 406).

1.

Beschreibung

Im Gegensatz zu den bisher behandelten Fibeln vom kontinentalen Typ mit Tierornamentik im
Stil I handelt es sich bei dem Fibelpaar aus Klepsau, Grab 4, um eine Fibel mit rechteckiger Kopfplatte. Die Fußplatte hat die übliche ovale Form und der große Tierkopfabschluß entspricht dem
Nordendorfer Typ. Die Kopfplatte ist am oberen Rande mit vier, an den seitlichen Rändern mit je
zwei vollrunden angesetzten Knöpfen versehen. In den äußeren Zwickeln zwischen den Knöpfen
befinden sich mit rotem Almandin eingelegte dreizellige Felder.
50
51
52
1

2

A. Haseloff (1930) 39 f. u. Taf. 42.
R. Cattaneo (1888) 29 u. Abb. 7.
A. Haseloff (1930) 40.
Ich bin Herrn Dr. A. Dauber, Karlsruhe, zu besonderem Dank verbunden, daß er mir die Vorlage des Bügelfibelpaares im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ermöglichte. Ihm und Herrn Dr. K. Eckerle, Badisches
Landesmuseum Karlsruhe, sei für die Überlassung von Abdrücken des Ornaments des Bügels der Fibeln aufrichtig gedankt.
Mus. Karlsruhe. Erwerbungsbericht des Badischen Landesmuseums, in: Jahrbuch der Staatl. Kunstsammlungen
in Baden-Württemberg, Bd. 4 (1967) 147 ff. und Bd. 5 (1968) 171 f.; F. Wielandt (1967) 11 ff.; K. Eckerle (1970) 27;
Sveagold und Wikingerschmuck (1968) 265 A 43.
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Abb. 4 0 6 .

Klepsau, G r a b 4. F i b e l ; Kopf- und F u ß p l a t t e . M a ß s t a b 2 : 1.

Abb. 406.

Kieps au, Grab 4. Fibel; Bügel. Maßstab 2 : 1.

b. 407. Klepsau, Grab 4. Ornament der Kopfplatte. Maßstab 2
a) das Ornament; b) die beiden Tierfiguren abgesetzt.

Das Ornament

der Kopfpiatie

(Taf. 7 9 , 1 ; Abb. 4 0 7 a —b), die durch den relativ weit vorsprin-

genden Bügel verhältnismäßig wenig Platz bietet, besteht aus zwei kauernden Tiergestalten vom
zurückblickenden Typ. Die Tiere sind so angeordnet, daß sie mit dem Körper zur Mitte des Bildfeldes
und mit dem zurückblickenden Kopf in die Ecke gerichtet sind. D e r Kopf (Abb. 4 0 8 a) der Tiere
besteht aus einer halbkreisförmigen, aus drei Linien gebildeten Augenumrahmung mit rundem punktförmigem Auge. Davor befindet sich eine innere Augeneinfassung. Die Kiefer sind lang und spitz
zulaufend, leicht gekrümmt und berühren sich mit den Spitzen. D e r Hals (Abb. 4 0 8 b) ist als dreiliniges
B a n d gebildet und führt zum zierlich geformten, birnenförmigen Vorderschenkel (Abb. 4 0 8 c), der von
zwei halbkreisförmigen Schenkelumrahmungen umgeben ist. Das lang ausgezogene B e i n des Tiers
endet in einem Fuß mit zwei Zehen. V o m Vorderschenkel führt der als dreiliniges B a n d gebildete
Körper (Abb. 4 0 8 d) des Tiers in leichtem B o g e n zum Hinterschenkel (Abb. 4 0 8 e), der gleichfalls birnförmig und mit drei fast geradlinig ausgeführten Schenkelumrahmungen versehen ist. Das einmal
geknickte B e i n ist, wie das Vorderbein, verhältnismäßig lang ausgezogen und endet in einem Fuß mit
drei Zehen. — Obwohl jedes der beiden Tiere auf einer Hälfte der Kopfplatte angebracht ist, überschneiden sich die Vorderbeine in diagonaler W e i s e (Abb. 4 0 7 ) .

a) Kopf; b) Hals;

Das Ornament

des Bügels

c) Vorderbein;

d) Körper;

e) Hinterbein.

(Taf. 8 0 ; Abb. 4 0 9 a —b). Auf jeder Seite des Bügels befinden sich

zwei Tiergestalten. Das in dem zur Kopfplatte gerichteten Teil des Bügels befindliche Tier (Abb. 4 1 0 a)
gehört zum bekannten Typ des zurückblickenden Tiers. Der eigenartig gebildete Kopf (Abb. 4 1 0 b)
hat ein rundes Auge, das von einer kreisförmigen Linie umgeben ist, die nach vorne an Stelle der
Kiefer dreieckig vorspringt. D e r Hals (Abb. 4 1 0 c) besteht aus einem dreilinigen Band und führt zum
Vorderschenkel, der durch eine zweifache Schenkelumrahmung von Hals und Körper abgesetzt ist.
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Abb. 409. Klepsau, Grab 4. Bügelverzierung. Maßstab 2 : 1
a) das Ornament; b) die beiden Tierfiguren abgesetzt.

Abb. 410. Klepsau, Grab 4. Bügelverzierung; das zurückblickende Tier. Maßstab 2 : 1.
a) das vollständige Tier; b) Kopf; c) Hals; d) Vorderbein; e) Körper; f) Hinterbein.

Das Vorderbein (Abb. 410 d) des Tiers ist steil nach oben erhoben und endet in einem Fuß mit zwei
Zehen. Der dreilinige Körper (Abb. 410 e) verläuft in leichter S-Form zum Hinterschenkel (Abb. 410 f),
der sich in der oberen Bildecke befindet und zwei Schenkelumrahmungen aufweist. Das nach unten
gerichtete Bein endet in einem Fuß mit zwei Zehen. — Neben dem soeben beschriebenen Tier befindet
sich ein größeres (Abb. 4 1 1 a ) , das dadurch charakterisiert ist, daß Hals und Körper wie eine Zzueibandflechte verschlungen sind. Der Kopf (Abb. 4 1 1 b ) dieses Tiers hat eine von dem soeben beschriebenen abweichende Form. Das punktförmige Auge ist von einer Augenumrahmung umgeben, die in
Richtung zum Hals des Tiers in fast gerader Linie abschneidet. Die Kiefer des Tiers sind in diesem
Fall sehr kräftig ausgebildet, sie sind nach außen geschwungen und laufen spitz zu. Der als dreiliniges
Band gebildete Hals (Abb. 411 c) führt in S-förmiger Biegung unter dem Körper hindurch zum Vorderschenkel (Abb. 411 d), der mit zwei Schenkelumrahmungen versehen ist und in einem Fuß mit drei
Zehen endet. Der dreilinige Körper (Abb. 411 e) führt im Bogen über den Hals des Tiers zum Hinterschenkel (Abb. 411 f), der sich unmittelbar unter dem Kopf des Tiers befindet. Der Schenkel ist von
zwei bogenförmigen Schenkelumrahmungen umgeben. Das anschließende Bein endet in einem Fuß
mit drei Zehen. Auch das zuletzt beschriebene Tier kann zum Typ des zurückblickenden Tiers gerechnet werden.

Die sich über die Mittellinie des Bügels erstreckende Leiste (Abb. 412 a) ist reich ornamentiert.
In der Mitte (Abb. 412 c) befindet sich eine medaillonartige Erweiterung mit einem kreuzartig aufgeteilten runden Feld. Daran schließt in beiden Richtungen ein Astragal an, bestehend aus einer
runden von je zwei Scheiben begleiteten Perle. Die Enden der Mittelleiste werden von je einem Tierkopf (Abb. 412 b) gebildet, der die Arkadenform besitzt. Die Augen sind nicht rund, sondern halbkreisförmig, unterscheiden sich aber von den bei der Y-Form des Kopfes üblichen spitzovalen Augen.
Unterhalb des Auges ist eine innere Augeneinfassung und die Wange dargestellt.

Abb. 4 1 2 .

Klepsau, G r a b 4. Bügelleiste.
M a ß s t a b 2 : 1.

a) die gesamte Verzierung;
b) die T i e r k ö p f e ;

c) Mittelfeld und Astragal.

Abb. 4 1 3 . Klepsau, G r a b 4.
O r n a m e n t der Fußplatte. M a ß s t a b 2 : 1.
a) das O r n a m e n t ;
b) die beiden Tiere abgesetzt.

Das Ornament der Fußplatte
(Taf. 79, 2; Abb. 413 a — b u. 414 a) besteht aus zwei mit den
Körpern miteinander verflochtenen Tieren. Von besonderer Form sind die großen Köpfe (Abb. 414 b),
die aus zwei ineinander gestellten Ovalen bestehen, in denen sich das Auge und eine als Wange
anzusprechende Figur befinden. Die eigenartige Kopfform ohne Kiefer ist von der Tierornamentik
her nicht zu erklären. Von dieser einmaligen Kopfform abgesehen sind die Tiere mit allen Details
des Stils I ausgeführt. Der Hals (Abb. 414 c), als dreiliniges Band gebildet, führt zum Vorderschenkel
(Abb. 414 d), der sich in der oberen Ecke des Bildfeldes befindet. Er ist birnförmig und von drei
nahezu halbkreisförmigen Schenkelumrahmungen umgeben. Das in geschwungener Linie geführte
Bein endet in einem Fuß mit drei Zehen. Der Körper (Abb. 414 e), gleichfalls in Form eines dreilinigen Bandes, führt in weit ausholendem Bogen über die Mitte des Bildfeldes hinausgehend zum
Hinterschenkel (Abb. 414 f), der sich in der unteren Ecke befindet, gleichfalls birnförmig ist und von
drei Schenkelumrahmungen umgeben wird. Das erhobene Bein endet in drei Zehen, von denen die
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eine geradeaus, die zweite nach unten gerichtet und die dritte eingeschlagen ist. Durch die weit ausholende Führung der Körper sind beide Tiere miteinander verflochten. Dieses Flechtmotiv steht an
zentraler und beherrschender Stelle des Bildfeldes.
Der große Tierkopfabschluß
(Abb. 406) hat die für die alamannischen Fibeln charakteristische
Arkadenform mit großen runden Augen, in denen sich mugelige Almandineinlagen befinden, wie man
sie für die Nordendorfer Fibeln gleichfalls annehmen muß.

2.

Charakteristik des Ornaments

Stilphase.-Das Fibelpaar aus Klepsau, Grab 4, bildet mit seinem Tierornament die unmittelbare
Weiterentwicklung des Stadiums, das die Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing vertritt. Auch
die Kiepsauer Fibeln gehören in der Art der Tierdarstellung der Stilphase D an, was in der bandförmigen Gestaltung der Tierleiber seinen Ausdruck findet. Doch sind die Tiergestalten der Kiepsauer
Fibeln mit den Merkmalen der Stilphase D allein noch nicht vollständig charakterisiert. Sie haben
darüber hinaus andere, neuartige Stilzüge, die mit den die Stilphase D kennzeichnenden Zügen nicht
erfaßt werden und in einem neuartigen Kompositionsprinzip wurzeln.
Die Tierdetails, die auf dem Kiepsauer Fibelpaar zur Anwendung gekommen sind, zeigen eine
beachtliche Mannigfaltigkeit der Formen, was um so wichtiger ist, als es sich — im Gegensatz zur
Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing — nur um ein einziges Fibelpaar handelt.
Die verwendeten Kopfformen, die in Abb. 415 a —d zusammengestellt sind, lassen vier verschiedene Typen erkennen. Die Köpfe (Abb. 415 a) der auf der Kopfplatte verwendeten, zurückblickenden Tiere haben eine halbkreisförmige Augenumrahmung, die, der Stilphase D entsprechend,
aus drei Linien gebildet ist. In der Augenumrahmung befindet sich das runde Auge, das eine innere
Augeneinfassung besitzt, an die die Kiefer anschließen. Letztere sind wie schmale lange Bänder gebildet, haben eine leichte Krümmung, laufen nach vorne spitz zu und berühren sich mit den Spitzen.
Die Kopfform dieser Tiere entspricht — von dem runden Auge abgesehen — der im nordischen Stil I
üblichen Form.

Abb. 415. Klepsau, Grab 4. Kopf- und Fußformen. Maßstab 2 : 1 .
a bis d) Kopfformen: a) Kopfplatte; b und c) Bügel; d) Fußplatte;
e bis h) Fußformen; e) Kopfplatte; f und g) Bügel; h) Fußplatte.
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Die Köpfe (Abb. 415 d) der auf der Fußplatte dargestellten Tiere haben eine höchst eigenartige
Form, auf die bei der Beschreibung der Tiere bereits hingewiesen wurde. Wenn auch kein Zweifel
darüber bestehen kann, daß es sich um Tierköpfe handelt, so lassen sie sich sowohl von den Details
als auch im Hinblick auf etwaige Vorbilder oder Parallelen nicht erklären. Nimmt man die eine an den
Hals anschließende Hälfte des Kopfes, so ergibt sich eine aus zwei Linien gebildete halbkreisförmige
Augenumrahmung mit dem darin befindlichen Auge. Der vordere Teil des Kopfes bleibt dagegen
unverständlich. Man muß in diesen Köpfen eine eigenwillige Schöpfung des Künstlers dieser Fibeln
sehen, die, wie weiter unten darzulegen sein wird, nicht von der Tierornamentik her erklärt werden
kann. Sicherlich wäre es verfehlt, sie als eine „degenerierte Darstellung" 3 erklären zu wollen, was in
diesem Falle zwar als sehr naheliegend erscheinen könnte, angesichts aller anderen auf diesen Fibeln
dargestellten, in bester Qualität ausgeführten Tierköpfe jedoch äußerst unwahrscheinlich wäre.
Die Köpfe (Abb. 415 b, c) der auf dem Bügel dargestellten Tiere haben wieder eine andere Form.
Der Kopf des kleineren zurückblickenden Tiers (Abb. 415 b) hat ein rundes Auge, das sich in einer
kreisförmigen Umrahmung befindet, die sich nach vorn zu einer Spitze erweitert, die ganz offensichtlich das Maul des Tieres darstellen soll. Auch diese Kopfform hat keine unmittelbaren Parallelen, ist
dabei aber durchaus verständlich. Der Kopf (Abb. 415 c) des größeren, auf dem Bügel dargestellten
Tiers hat eine eckige Augenumrahmung, die vorn in die beiden nach auswärts geschwungenen, spitz
zulaufenden Kiefer übergeht. Für diese Kopfform sind unmittelbare Parallelen nicht bekannt, doch
fügt sie sich als Variante in die in der Tierornamentik üblichen Formen ein.
Die auf dieser Fibel verwendeten, vier verschiedenen Kopfformen stellen aus dem Stil I entwickelte, aber selbständige Typen dar, eine Erscheinung, die dem Gesamtbild dieser Fibeln entspricht.
Die Schenkel und Füße der Tiere (Abb. 415 e —h) sind relativ einheitlich gebildet. Allen gemeinsam ist, daß sie mit einem guten Gefühl für Tierornamentik in leichter und eleganter Form zur Darstellung gekommen sind. Die bestehenden Unterschiede sind im wesentlichen dadurch bedingt, daß
Schenkel und Füße dem zur Verfügung stehenden Raum angepaßt werden mußten. Die Beine der
Tiere auf der Kopfplatte der Fibeln (Abb. 415 e) haben schmale birnförmige Schenkel. Während die
Vorderbeine von einer doppelten halbkreisförmigen Schenkelumrahmung umgeben sind, besteht diese
bei den Hinterschenkeln aus drei fast gerade verlaufenden Linien, doch halten sich diese Formen
ganz im Rahmen der Variationsbreite des nordischen Tierstils. Die Beine sind schmal und lang, im
Fall der Hinterschenkel aus Platzgründen geknickt und die Füße haben zwei oder drei Zehen.
Bei den auf der Fußplatte (Abb. 415 h) angebrachten Tieren entsprechen Vorderschenkel und
-fuß denen der Kopfplatte, während der Hinterfuß mit einer geradeaus, einer nach unten gerichteten
und einer eingeschlagenen Zehe eine Variation der nordischen Form darstellt, bei der eine Zehe
geradeaus, die andere eingeschlagen ist. Die Schenkelumrahmungen der Tiere auf der Fußplatte sind
stets dreifach und in großen Bögen ausgeführt, sie reichen auf der Rückseite der Schenkel etwa bis
zu deren Ansatz am Boden.
Bei den auf dem Bügel dargestellten Tieren (Abb. 415 f—g) sind Schenkel und Füße aus Raumgründen knapper dargestellt, insbesondere sind die Schenkel nicht birnförmig, sondern mit einer Seite
flacher bzw. konkav gestaltet, ohne dabei ihren Charakter einzubüßen. Die Füße sind zwei- und dreizehig. Bemerkenswert ist das erhobene Vorderbein des kleineren, zurückblickenden Tiers, eine Form
der Darstellung, die bei den Tieren vom zurückblickenden Typ in Skandinavien häufig ist.
Unter den Tiertypen (Abb. 416), die auf den Kiepsauer Fibeln vorkommen, ist an erster Stelle
das rückwärts blickende Tier zu nennen. Es findet sich auf der Kopfplatte und auf dem Bügel. Die
beiden Kopfplattentiere (Abb. 416 a) zeigen den Typ des kauernden Tiers, dessen beide Beine nach
vorn gerichtet sind, während Hals und Kopf zurückblicken. Von den auf dem Bügel angebrachten
Tieren gehört das obere (Abb. 416 b), an dem der Kopfplatte zugewandten Teil des Bügels, gleichfalls
zum Typ des zurückblickenden Tiers. Hier handelt es sich nicht mehr um das kauernde Tier, sondern
um den kompakten Typ mit erhobenem Vorderbein.
3
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Sveagold und Wikingerschmuck (1968) 265 A 43.

Abb. 4 1 6 .

Klepsau, G r a b 4.Tiertypen.
M a ß s t a b 2 : 1.
a) K o p f p l a t t e ;
b) und c) B ü g e l ;
d) F u ß p l a t t e .

Schwieriger zu bestimmen ist das andere, größere, auf dem Bügel angebrachte Tier (Abb. 416 c),
das auch zum zurückblickenden Typ gehört, aber eine kompliziertere Körperhaltung aufweist. Durch
den Körper mit Vorder- und Hinterschenkel ist die Richtung des Tiers bestimmt, die nach unten zur
Fußplatte hinweist, obgleich das Vorderbein — mit Rücksicht auf die besonderen Platzverhältnisse —
mehr nach hinten gerichtet ist. Da Hals und Kopf des Tieres, vom Vorderschenkel ausgehend, bis über
den Hinterschenkel des Tiers reichen, kann kein Zweifel bestehen, daß es sich auch hier um ein Tier
vom zurückblickenden Typ handelt. Auffällig ist bei diesem Tier die komplizierte Körperhaltung, bei
der der Hals des Tiers unter dem Körper hindurchgeführt ist, so daß Hals und Körper nicht nur annähernd gleiche Länge haben, sondern auch in Form einer Zweibandflechte geführt sind. Damit ist ein
neuer Zug in das bisher bekannte System der Tierfiguren gekommen.
Die großen, auf der Fußplatte angebrachten Tiere (Abb. 416 d) müssen unserer Meinung nach
ebenfalls zum zurückblickenden Typ gerechnet werden, auch wenn der Aufbau des Tiers durch die
verschlungene Führung des den Körper bildenden Bandes weniger übersichtlich geworden ist. Die
Stellung der Schenkel und Beine weist nicht die gleiche Richtung auf, vielmehr ist das Vorderbein nach
hinten gerichtet, während das Hinterbein nach vorn weist. Außerdem ist das Hinterbein, wie es im
skandinavischen Stil I häufig zu beobachten ist, über den Rücken des Tiers gelegt4. Da jedoch Hals und
Kopf in Richtung zum Hinterbein weisen, muß das Tier zum Typ des zurückblickenden Tiers gerechnet werden.
Wie die Übersicht über die zur Verwendung gekommenen Tiertypen deutlich gemacht hat, handelt es sich in allen Fällen um zurückblickende Tiere. Dabei kann die Form des Tiers sehr verschieden
gestaltet sein. Die einfacheren, aus dem Stil I geläufigen Formen, finden sich auf der Kopfplatte und
am oberen Teil des Bügels. Die am unteren Bügelteil und auf der Fußplatte verwendeten Formen sind
dagegen komplizierter gebildet, so daß das Grundschema nicht sogleich erkennbar wird. Die Ursache
hierfür liegt in dem neuartigen Kompositionsprinzip.
Das Kompositionsprinzip,
das in den Tiermustern dieser Fibeln als neuartige Erscheinung auftaucht, ist durch das Prinzip der Verflechtung gekennzeichnet. Diese besteht darin, daß entweder zwei
4

Vgl. S. 103.
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Teile von einem T i e r oder zwei verschiedene Tiere nach bestimmten Gesetzen miteinander verflochten
werden. Für beide hier genannten Möglichkeiten finden sich Beispiele auf den Kiepsauer Fibeln.
Die erste Möglichkeit, Teile von einem Tier in einer bestimmten Gesetzmäßigkeit zu verflechten,
zeigen die im unteren Teil des Bügels angebrachten Tiere. W i e Abb. 4 1 1 zeigt, gewinnt die vom
Gesichtspunkt der im Stil I geläufigen Typen schwer zugängliche Darstellung in dem Augenblick an
Verständlichkeit, in dem man die Gestaltungsprinzipien des Stils I beiseite läßt und die Tierfigur
allein nach der ihr zugrunde liegenden Kompositionsform betrachtet. Diese besteht, wie bereits
angedeutet, darin, daß Hals und Körper des Tiers nach dem Prinzip einer Zweibandflechte miteinander
verflochten sind. Diesem für die Tierornamentik ganz neuen Prinzip wird der „logische" bzw. „organische" Aufbau der Tierfigur untergeordnet. Die einzelnen Teile des Tiers haben sich nunmehr den
Prinzipien des Flechtbands anzupassen.
Die zweite Möglichkeit, zwei selbständige Tierfiguren miteinander zu verflechten, zeigt die K o m position der Fußplatte (Abb. 4 1 3 a, b). Die beiden oben beschriebenen Tiere sind mit den lang ausgezogenen Körpern kreuzförmig diagonal verflochten. Diese Flechtbandkomposition beherrscht die
Mitte des Fußplattenfeldes und bildet das beherrschende Motiv, dem sich die Tiere und Tierdetails
untergeordnet haben. Man könnte diese diagonale Verflechtung für sich allein schon für das zugrunde
liegende Flechtbandmuster halten, dem die beiden Tiere mit K o p f , Schenkeln und B e i n e n „angehängt"
worden wären. Nun besitzen wir für die hier zur Anwendung gekommene Art der diagonalen Verflechtung ein gutes Beispiel in dem schon behandelten Flechtbandmuster auf der Kopfplatte der beiden
Bügelfibeln aus dem Frauengrab unter dem Kölner Dom 5 . Das auf den Kölner Bügelfibeln in Filigran
— ohne Tierornamentik — verwandte Muster zeigt eine diagonale Verflechtung (Abb. 4 1 7 ) , deren
E n d e n runde Schleifen bilden und auf der Außenseite um das diagonale Flechtmotiv herumführen. Die
Verwandtschaft des der Kiepsauer Komposition zugrundeliegenden Motivs mit dem auf den Kölner
Bügelfibeln ist zu augenfällig, als daß man darin nur eine zufällige Übereinstimmung sehen könnte.

Abb. 417. Flechtbandschema der Bügelfibeln
aus dem Frauengrab im Kölner Dom.

Das Kölner Flechtmotiv führt im Verständnis der Kiepsauer Komposition noch weiter. Die am Kölner
Motiv vorhandenen Schleifenbildungen an den Enden der diagonalen Bänder haben eine auffallende
Entsprechung in den Schenkelumrahmungen der beiden Tiere auf der Kiepsauer Fibel. Es ist an sich
schon bemerkenswert, daß die Schenkelumrahmungen bei beiden Tieren so bewußt gebildete Bögen
beschreiben, die in keinem Verhältnis zu den sehr kleinen und zierlichen Schenkeln stehen. Sieht man
die Schenkelumrahmungen aber im Zusammenhang mit der Flechtkomposition des Kölner Schemas,
so erkennt man unschwer, daß der Künstler, der die Kiepsauer Tierkomposition entwarf, mit den
Schenkelumrahmungen die schleifenförmigen Bildungen des Kölner Flechtmotivs übernehmen wollte
und sie — ohne dem Tierornament Gewalt anzutun — in seine Tierkomposition integrierte. D a ß die
5
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Vgl. S. 589 u. Abb. 395 a. Doppelfeld (1960) Taf. 1 5 , 1 0 ; 1 7 , 1 0 , b; Böhner (1967/68) 129 m. Abb. 5, a. b.

im zugrunde liegenden Flechtmotiv kreisförmigen Schleifen im Tierornament Halb- oder Dreiviertelkreise bleiben mußten, ist durch den Kompromiß bedingt, der bei der Verschmelzung eines Flechtmotivs mit einem Tierornament unumgänglich war. — Im Vergleich mit dem Flechtmotiv der Kölner
Fibeln fehlen in der Kiepsauer Komposition nur die beiden äußeren Linien.
Offenbar hat es im byzantinischen
Kunstkreis, dem die Flechtbandmotive, insbesondere die hier
verwendeten dreizeiligen entstammen 6 , noch andere auf der gleichen Grundlage der diagonalen Verflechtung basierende gegeben. Zwei langobardische Bügelfibeln aus Italien sind auf der Fußplatte mit
einem Flechtbandmuster — ohne Tierornamentik (!) — verziert, das als das byzantinische Grundmotiv angesehen werden muß, auf dem der Künstler seine Tierkomposition aufgebaut hat. Es handelt
sich um die zwei folgenden Fibeln:
Nocera Umbra, Grab 29 7 (Abb. 418 a)
Chiusi „Portonaccio", Grab 3 8 (Abb. 418 b).
Die beiden langobardischen Bügelfibeln haben auf der Fußplatte eine Flechtbandkomposition, deren
Schema in Abb. 418 wiedergegeben ist. Es handelt sich um das bekannte Motiv der diagonalen Verflechtung mit schleifenförmigen Bildungen an den Enden der diagonalen Bänder. Die beiden die
oberen Schleifen bildenden Bänder sind weitergeführt und führen je eine weitere Schleife aus, die sich
zwischen den oberen und unteren Schleifen befindet.

Abb. 418.

Flechtbandverzierung auf langobardischen Bügelfibeln. M a ß s t a b 2 :1.
a) N o c e r a U m b r a , G r a b 2 9 ; b) Chiusi, G r a b 3.

Eine Flechtbandkomposition dieser Art ist es offensichtlich gewesen, die dem Künstler der
Kiepsauer Fibeln als Grundlage für seine Komposition gedient hat. Denn die in der Flechtbandkomposition auf den langobardischen Fibeln vorhandenen mittleren Schleifen, die sich seitlich des
Flechtbandkreuzes befinden, haben die Anregung für die eigenartigen Kopfbildungen gegeben, für die
von Seiten der Tierornamentik aus keine befriedigende Erklärung zu finden ist.
Wie eng sich der Künstler der Kiepsauer Fibeln in der Tat an das byzantinische Flechtmotiv
gehalten hat, macht Abb. 419 deutlich, in der die Flechtbandgrundlage des Kiepsauer Tierornaments
dargestellt ist. Die Übereinstimmung mit dem byzantinischen Geflecht, wie es auf den langobardischen
Fibeln aus Nocera Umbra und Chiusi zu finden ist, ist vollkommen.
Die nächste Parallele zu dem Kompositionsschema des Kiepsauer Fibelpaares findet sich auf
dem Goldanhänger aus Groß-Lüben,
Kr. Westprignitz (Abb. 420 a), den wir im Zusammenhang mit
den nordischen Filigranarbeiten besprochen haben 8 ". Auf dem Goldanhänger sind zwei Tiergestalten
(Abb. 420 b) in Filigran dargestellt, die dem Kiepsauer Schema genau entsprechen. Die Tiere haben
6
7
8
8a

Vgl. S. 595 ff.
Mus. Rom. Aberg (1923) 59 u. Abb. 95; Fuchs (1938) 33 u. Abb. 8; Fuchs - Werner (1950) 21. 58 u. Taf. 17 A 77.
Mus. Florenz, Museo Archeologico 87 001. Fuchs — Werner (1950) 21. 58 u. Taf. 19 A 78.
Vgl. S. 264.
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Abb. 419. Klepsau, Grab 4. Flechtbandgrundlage
der Fußplattenverzierung.

a

b

Abb. 420. Groß-Lüben. Goldanhänger. Maßstab etwa 2,5 : 1.
a) das O r n a m e n t ; b) die beiden Tiere abgesetzt.

einen Kopf, der aus einer halbrunden Augenumrahmung besteht, die nach unten bogenförmig ausgezogen ist. In der Augenumrahmung befindet sich das Auge und davor eine innere halbkreisförmige
Augeneinfassung, durch die der Kopf eine annähernd ovale bis kreisförmige Gestalt erhält und damit
den eigenartigen Kopfbildungen auf den Kiepsauer Fibeln sehr nahe kommt. Vom Kopf aus führt
der Hals in leichtem Bogen zum Vorderschenkel, der — wie bei Filigranarbeiten üblich — schleifenförmig gestaltet ist. Der Körper des Tiers führt durch die Mitte des Bildfeldes und ist mit dem Körper
des anderen Tieres verflochten. An seinem Ende geht er in den schleifenförmigen Hinterschenkel
über. Sieht man davon ab, daß die Details wie Köpfe, Schenkel und Füße, der Filigrantechnik entsprechend anders ausgeführt sind als die gleichen Details auf den Fibeln, so stimmt die Komposition
vollkommen überein. Wie bei dem Bildschema der Kiepsauer Fibeln wird auch bei der Darstellung
auf dem Goldanhänger deutlich, daß es sich um die Umsetzung einer Flechtwerkkomposition in Tierornamentik handelt, wobei sich der Künstler eng an das zugrunde liegende Flechtbandschema gehalten
hat. Die Schleifenform der Tierschenkel, die auf dem Goldmundblech aus Hou, Langeland 8b in der
gleichen Form begegnet, mag durch die Schleifen der zugrunde liegenden Flechtbandkomposition

8b
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Vgl. S. 256.

angeregt sein. Mit Gewißheit läßt sich dies von der Kopfbildung des Groß-Lübener Goldanhängers
sagen, die aus dem Vergleich mit dem byzantinischen Geflecht, wie es auf den langobardischen Fibeln
aus Nocera Umbra, Grab 29 (Abb. 418 a), und Chiusi, Grab 3 (Abb. 418 b), vorliegt, erst verständlich
Wenn der Goldanhänger aus Groß-Lüben, wie die Verwandtschaft mit den oben behandelten
nordischen Filigranarbeiten wahrscheinlich macht, im südlichen Skandinavien entstanden ist, so wird
damit die weite Ausstrahlung der byzantinischen Flechtbandschemata während des 6. Jahrhunderts
deutlich.
Die Langobarden haben das byzantinische Flechtbandmuster, wie es auf den Fibeln aus Nocera
Umbra, Grab 29, und Chiusi auftritt, gleichfalls in Tierornamentik umgesetzt, und daraus ein Tierornament geschaffen, das sich auf zwei Goldblattkreuzen findet. Es handelt sich um folgende Kreuze:
Italien 9 (Abb. 421)
Cividale. S. Stefano in Pertica, Grab 210 (Abb. 422).

a

b

Abb. 421. Ornament von einem Goldblattkreuz
aus Italien (Vaticana). Maßstab etwa 1 : 1.
a) das Ornament (ergänzt);
b) die beiden Tierfiguren abgesetzt.

Abb. 422. Ornament von einem Goldblattkreuz
aus Cividale, Pertica, Grab 2. Maßstab etwa 1 : l.
a) das Ornament;
b) die beiden Tierfiguren abgesetzt.

Das auf dem byzantinischen Flechtbandmotiv aufbauende Tierornament (Abb. 421 a, b u. 422 a, b)
hat das zugrunde liegende Flechtbandschema in stärkerem Maße erhalten, als es bei der alamannischen
Umformung der Fall ist. Die beiden schleifenförmigen Köpfe — eine bei den Langobarden häufiger
begegnende Kopfform — sind an die Stelle der unteren Schleifen des zugrunde liegenden Musters
getreten. In dieser Form erinnern sie stark an die in der alamannischen Ausprägung an dieser Stelle
stehenden Schenkelumrahmungen. Die beiden oberen Schleifen sind in der langobardischen Umsetzung beibehalten und bilden die Tierschenkel, von denen die Füße ausgehen, die mit ihrer runden
Einrollung die Stelle der mittleren Schleifen eingenommen haben. Die langobardische Umformung hat
aus dem byzantinischen Flechtband eine einfache Tierkomposition gemacht, die aus zwei Tieren
besteht, die einen schleifenförmigen Kopf und ein Bein haben. — Dagegen hat der alamannische
Künstler das zugrunde liegende Flechtband in zwei vollständige Tiere umgesetzt, die Kopf, Hals,
Körper, Vorder- und Hinterbein haben. Die alamannische Form hat das dreizeilige Geflecht beibehalten, die Langobarden haben es in die ihnen geläufige Form der Tierornamentik, das quergestrichelte, von Konturlinien begleitete Band umgesetzt, das hier zu einem geperlten, von Konturlinien begleiteten Band geworden ist.
9
10

Mus. Biblioteca Vaticana. Fuchs (1938) 94. F 179 u. Taf. 28; Äberg (1923) 88. f. u. Abb. 144, 4.
Mus. Cividale. C. Mutinelli (1961) 153 f. u. Abb. 6 u. Taf. 56, 1.
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Das Ornament der beiden Goldblattkreuze auf der einen und des Fibelpaars aus Klepsau auf
der andern Seite läßt den Unterschied zwischen langobardischem und alamannischem Stil II deutlich
in Erscheinung treten. Zugleich wird aus dieser Gegenüberstellung ersichtlich, daß es sich um Stilbildungen handelt, die sich unabhängig voneinander vollzogen haben, nachdem die Initialzündung
ausgelöst war, Tierornament und Flechtwerk zu einer neuen Einheit zu verschmelzen.
So zeigt uns die Komposition auf der Fußplatte der Kiepsauer Fibeln die Umsetzung eines
byzantinischen dreizeiligen Flechtbandmotivs in eine germanische Tierkomposition auf Flechtbandgrundlage. Damit ist etwas vollkommen Neues in die germanische Tierornamentik vom Stil I getreten,
das die bisherige Tierornamentik neuen Kompositionsgesetzen unterwirft und einen neuen Stil einleitet, der seit Bernhard Salin die Bezeichnung „Stil II" trägt. Mit den Kiepsauer Fibeln dürften wir
das früheste Beispiel für Stil II nördlich der Alpen vor uns haben. Damit aber taucht die Frage auf, ob
die Kiepsauer Fibeln eine originale, schöpferische Leistung eines alamannischen Künstlers darstellen,
oder ob sich diese Schöpfung außerhalb Alamanniens vollzogen hat und wir es bei den Kiepsauer
Fibeln mit der Aufnahme eines von außen kommenden künstlerischen Einflusses zu tun haben. Diese
Frage hängt aufs engste mit der viel diskutierten Frage nach dem Ursprung von Stil II zusammen.
Die Elemente, aus denen sich der neue Stil zusammensetzt, sind die Tierornamentik einerseits
und die Flechtbandornamentik andererseits. Was die Tierornamentik anbetrifft, so haben unsere
Untersuchungen gezeigt, daß der nordische Tierstil der Stilphase D mit bandförmigen Körpern um die
Mitte des 6. Jahrhunderts in Alamannien unter dem Einfluß nordischer, eingewanderter Künstler übernommen und selbständig verarbeitet worden ist". Die Kiepsauer Fibeln stehen in der Tierornamentik,
was die Gestaltung der Tierdetails anbetrifft, in der unmittelbaren Nachfolge der Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing, was u. a. durch den großen Tierkopfabschluß der Fußplatte bekräftigt wird,
der sich von dem der Nordendorfer Fibeln in nichts unterscheidet und damit zu erkennen gibt, daß
sowohl der räumliche wie der zeitliche Abstand von der Gruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing nicht
groß sein kann.
Die Flechtbandornamentik, die die zweite Grundlage des neuen Stils bildet und die auf den
Kiepsauer Fibeln zu den neuartigen Kompositionsprinzipien geführt hat, ist, wie wir oben dargelegt
haben 12 , byzantinischen Ursprungs. Sie kommt in Italien mit dem Erstarken des byzantinischen Einflusses im zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts auf und hat ihren Weg in kurzer Zeit in den nördlich
der Alpen gelegenen Raum genommen. Im fränkischen Gebiet wurde die Flechtbandornamentik im
wesentlichen in ihrer reinen, ursprünglichen Gestalt übernommen, ohne zu einer Verschmelzung mit
Tierornamentik zu führen. Die zahlreichen, oben aufgeführten Fibeln13 legen hiervon beredtes
Zeugnis ab. Wie zu den Franken kam die byzantinische Flechtbandornamentik auch zu den Alamannen, was einige dort gefundene Fibeln mit einer von den fränkischen abweichenden Formgebung und
Ornamentik nahelegen 14 . Mit diesem Strom muß auch das byzantinische Flechtbandmotiv in den
alamannischen Raum gekommen sein, das die Grundlage für das Kompositionsschema der Kiepsauer
Fibeln gebildet hat. Wir kennen dies Flechtband von den beiden oben aufgeführten langobardischen
Fibeln aus Nocera Umbra und Chiusi (Abb. 418), auf denen es in der für das byzantinische Flechtwerk
kennzeichnenden dreizeiligen und dichten, flächendeckenden Weise auftritt. Daß es sich bei diesen
Flechtbändern auf den langobardischen Fibeln um byzantinisches Geflecht handelt, steht außer Zweifel. Die Frage, die sich für uns stellt, geht dahin, ob die Alamannen das Flechtwerk unmittelbar aus
byzantinisch-italischer Quelle oder durch Vermittlung der Langobarden übernommen haben, was in
letzterem Falle erst nach 568 geschehen sein könnte. Nun wissen wir, daß die oben aufgeführten
fränkischen Fibeln, die der Stufe III nach Böhner angehören, zum guten Teil vor 568 entstanden sind,
so daß die Langobarden als Vermittler des Flechtwerks nicht in Frage kommen können. Daß gelegentlich auch mit langobardischem Import byzantinisches Flechtwerk über die Alpen nach Norden gelangt
11
12
13
14
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Vgl. die „Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing", S. 551 ff. besonders 567 f.
Vgl. S. 595 f.
Vgl. S. 593 ff.
Vgl. das Kapitel „Die Fibel aus Heilbronn-Friedenskirche", S. 630, Abb. 435.

sein wird, ist anzunehmen, doch kann den Langobarden nicht der entscheidende Anteil, insbesondere
nicht die zeitliche Priorität in dieser Hinsicht zukommen. Man wird also damit rechnen müssen, daß
der Einfluß byzantinischer Flechtbandornamentik bereits um die Mitte des 6. Jahrhunderts im Raum
nördlich der Alpen eingesetzt hat, ein Einfluß, der bei den Franken des Rheinlands zur Übernahme
der reinen Flechtbandornamentik geführt hat, während er im alamannischen Raum, wo die nordische
Tierornamentik heimisch geworden war, zu einer Verschmelzung mit dieser geführt hat.
Da Stil II nicht nur bei den Alamannen — bei den Franken spielt er zunächst eine untergeordnete Rolle — sondern auch bei den Langobarden in Italien aufgegriffen und weiterentwickelt
wurde, erhebt sich für uns die Frage, ob es Indizien gibt, die einen Hinweis darauf geben könnten,
wie sich der Stil II der Kiepsauer Fibeln zum langobardischen Stil II verhält. Eine Antwort läßt sich
auf Grund unserer Untersuchung geben. Sie gründet sich auf die Stilphase und ihre Aufnahme durch
Langobarden einerseits und Alamannen andererseits. Die Langobarden haben Stil I, wie wir später
darlegen werden 15 , nur in der Form der Stilphase B übernommen, d. h; mit Tierfiguren, die quergestrichelte Körper zwischen Konturlinien besitzen, während die Alamannen Stil I der Stilphase D mit
Tierfiguren mit bandförmigen, aus drei parallelen Linien bestehenden Körpern übernommen haben.
Diesem Grundprinzip sind Alamannen wie Langobarden treu geblieben. Die langobardische Stil-IIOrnamentik, die wir von Fibeln kennen, hat nur Tierfiguren mit quergestricheltem Körper 10 . Das
Gleiche gilt für die langobardischen Goldblattkreuze mit Stil-II-Ornamentik, von denen nur eins, das
Kreuz aus Flero bei Brescia dreilinige Tierkörper besitzt".
Wie diese Gegenüberstellung der unterschiedlichen auf den Stilphasen basierenden Prägungen
von Stil II deutlich macht, kann man zwischen langobardischem und alamannischem Stil II unterscheiden. Die Kiepsauer Fibeln mit den bandförmigen, aus drei parallelen Linien gebildeten Körpern
bilden eine typisch alamannische Erscheinung, die im langobardischen Stil II Italiens keine Entsprechungen hat.
Damit dürfte auch die Frage einer Klärung näher gebracht sein, wo der Ursprung von Stil II
anzunehmen ist. Zu dieser Frage war bisher eine eindeutige Stellungnahme nicht möglich. Wenn wir
jetzt zwischen spezifisch langobardischem und spezifisch alamannischem Stil II unterscheiden können,
so ist damit eine neue Ausgangsbasis geschaffen, von der aus man diese Frage in einer erneuten, auf
ein breiteres Material gestützten Untersuchung einer Klärung dürfte näher bringen können.
Was schließlich die Kiepsauer Fibeln anbelangt, so tragen sie viele Züge einer Ursprünglichkeit,
die nahelegt, daß die Konzeption des neuen Stils ein Werk des Künstlers dieser Fibeln gewesen ist.
Darauf scheinen insbesondere die eigenartigen Tierköpfe auf der Fußplatte hinzuweisen, die, wie wir
nachweisen konnten, nur aus der Umsetzung der Schleifen des byzantinischen Flechtband-Vorbilds in
Tierköpfe zu verstehen sind. Hierbei handelt es sich um einen so einmaligen und schöpferischen Vorgang, wie er nicht zu wiederholten Malen stattgefunden haben kann.
So scheint es, daß die Kiepsauer Fibeln die Entstehung von Stil II im alamannischen Raum mit
einem hohen Maß von Gewißheit wahrscheinlich machen, wobei nicht ausgeschlossen werden soll,
daß unabhängig davon Stil II auch bei den Langobarden in Italien in der für sie charakteristischen
Form entstanden sein kann.
15 Vgl. S. 694.
16
Beispiele langobardischer Stil-II-Fibeln mit quergestrichelten Tierkörpern:
Toskana: Fuchs u. Werner (1950) 22. 58. u. Taf. 20; Nocera Umbra, Gr. 162: Fuchs u. Werner (1950) 22. 58.
Taf. 20; Nocera Umbra, Gr. 3 7 : Fuchs u. Werner (1950) 22. 58. Taf. 23; bei L u c c a : Fuchs u. Werner (1950)
23. 58. Taf. 23.
Beispiele langobardischer Stil-II-Goldblattkreuze mit quergestrichelten bzw. geperlten Tierkörpern:
Cividale: Fuchs (1938) 68. F 16. Taf. 5; Verona, Palazzo Miniscalchi: Fuchs (1938) 68. F 22. Taf. 6; Loreto: Fuchs
(1938) 72. F 39. Taf. 12; Brescia: Fuchs (1938) 80. F 88. Taf. 12; Mailand: Fuchs (1938) 78. F 68. Taf. 17; Lodi
Vecchio: Fuchs (1938) 76. F 6 7 . Taf. 19; Alice Castello: Fuchs (1938) 82. F 100. Taf. 27; Beinasco: Fuchs (1938)
84. F 104. Taf. 28; Italien: Fuchs (1938) 94. F 179. Taf. 28; Oberitalien: Fuchs (1938) 94. F 181. Taf. 36; Cividale,
Pertica, Gr. 2. 11 u. 1 2 : Mutinelli (1961) 153 f. 155. Abb. 6 u. 8 u. Taf. 56 u. 61; Haseloff (1970) 24 ff. u. Taf. 1 - 4 ;
Torino-Lingotto: O. v. Hessen ( 1 9 6 2 - 6 3 ) 33 u. Abb. 1; Pieve del Cairo: v. Hessen (1967) 4 u. Abb. 1.
17
Fuchs (1938) Taf. 24 Nr. 85; Haseloff (1956) 1 6 1 m . Abb. 14. Für das Fibelpaar Nocera Umbra, Grab 17, vgl.
S. 615 ff.
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3.

Datierung

Die Bedeutung des Kiepsauer Fibelpaares wird dadurch erhöht, daß es aus einem münzdatierten
Grabe stammt. Die Tote trug eine Halskette, an der sich u. a. sechs mit Ösen versehene Trienten und
zwei Goldperlen befanden. Die Münzen sind von Fr. Wielandt behandelt worden 18 . Es handelt sich
um folgende Münzen:
1. Ostgotischer Triens auf Justinian (527 — 565)
geprägt unter Athalarich (526 — 534)

Prägezeit 527 — 534

2. Ostgotischer Triens auf Anastasius (491 — 517)
geprägt unter Totila (541 — 552)

Prägezeit etwa 543 — 549 terminus post 543

terminus post 527

3. Niederrheinischer Triens auf Justinian (527 — 565) drittes Viertel
Nach Hävernick: sicher rheinische Nachprägung
4 — 5. Ostfriesischer Triens
Nach Cahn, Werner und Stefan: Ursprung im
rheinfränkisch-niederlothringischen Raum,
Nach Wielandt ostfriesisch
6. Niederrheinischer Triens justinianischen Typs
mit Trugschrift, einem Solidus Justininans
Ravennater Prägung (555 — 565) nachgebildet.

des 6. Jahrhunderts

terminus post 527

Zweite Hälfte
des 6. Jahrhunderts

terminus post 527

Wie die Übersicht über die sechs Goldmünzen zeigt, lassen sich nur zwei von ihnen, die beiden ostZweite Nr.
Hälfte
gotischen Trienten, Nr. 1 und 2, zeitlich genauer bestimmen.
istbiszwischen terminus
527 und post
534, 555
Nr. 2
Ende des
6. 1Jahrhunderts
zwischen 543 und 549 geprägt. Die übrigen vier im Merowingerreich geprägten Trienten gehen auf
Solidi Justininans zurück, so daß der terminus post 527 ist. Die Prägezeit beruht bei diesen Münzen
weitgehend auf Schätzungen, so daß nur ein ungefährer Zeitraum, die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts angenommen werden kann. Wenn der Triens Nr. 6 auf einen Ravennater Solidus Justinians
zurückgeht, so wäre sein terminus post 555. — Auf Grund dieser Münzdatierungen wird man das
Grab mit gutem Grund in das letzte Drittel des 6. Jahrhunderts setzen dürfen. — Dem entspricht die
goldene Scheibenfibel, die mit ihrer Tierornamentik im Stil II dem Stil der Bügelfibeln19 aus dem
münzdatierten Frauengrab, Soest 106, entspricht, das durch einen Solidus Justinians Ravennater
Prägung nach 555 datiert ist und in das letzte Drittel des 6. Jahrhunderts gehören dürfte.
Wenn wir davon ausgehen, daß die Kiepsauer Fibeln um die Wende vom 2. zum 3. Drittel des
6. Jahrhunderts hergestellt worden sind, also nicht sehr lange getragen wurden, bevor sie ins Grab
gelangten, so wären sie etwa eine Generation jünger als die Fibeln der Gruppe Nordendorf/Bopfingen/
Staubing, deren Herstellung um die Mitte des 6. Jahrhunderts erfolgt sein dürfte. Der Unterschied
dieser wenigen Jahre fällt zusammen mit dem Einbruch der byzantinischen Flechtbandornamentik in
den Raum nördlich der Alpen und die daraus resultierende Verschmelzung der Tierornamentik der
Stilphase D mit dem Rhythmus der Flechtbandkomposition. Diese neue Schöpfung, der Stil II, dürfte
danach im letzten Drittel des 6. Jahrhunderts bereits bestanden haben.

Die Auswirkung des Kiepsauer Fibelpaares
Der große Wurf, der mit der neuartigen Ornamentik des Kiepsauer Fibelpaars gelungen war,
muß zu seiner Zeit eine so große Bedeutung gehabt haben, daß seine Auswirkung in Süd und Nord
beobachtet und verfolgt werden kann. Dies läßt sich an fünf erhaltenen Fibeln deutlich machen, von
18
19
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Wielandt (1967) 11 ff. u. Taf. 1, 1 - 6 u. A - C .
Werner (1935) 92 u. Taf. 17. 18.

denen vier aus dem fränkischen und alamannischen Gebiet und eine aus dem langobardischen Italien
stammen. Es handelt sich um folgende Fibeln:
1.

Liste der Fibeln
1. Engers, Kr. Neuwied, Fibelpaar. sog. Runenfibel. Silber, vergoldet, Länge 12,4 cm 1 (Taf. 8 1 , 1 ;
2.
3.
4.
5.

a)

Abb. 423);
Bopfingen, Grabgrube V, Kr. Aalen. Bronze, Länge 13,3 cm 2 (Taf. 81, 2; Abb. 424);
Heidelberg-Kirchheim, Grab 130. Fibel. Silber, vergoldet. Länge 10,5 cm 3 (Taf. 8 2 , 1 ; Abb. 425);
Worms-Bollwerk. Fibel. Silber vergoldet, Länge 10,6 cm4 (Taf. 82, 2; Abb. 426);
Nocera Umbra, Grab 17. Fibelpaar. Silber vergoldet. Länge 13,0 cm 5 (Taf. 83 und 83 a; Abb. 427).

Das Ornament

des

Bügels

Das untrügliche Kennzeichen der Zusammengehörigkeit dieser Fibeln bildet das Ornament des
Bügels. In Abb. 428 a —f sind die Ornamente der verschiedenen Bügel nebeneinander gestellt. Diese
Ubersicht macht die unmittelbare Verwandtschaft mit dem Kiepsauer Vorbild und die fortschreitende
Umbildung bzw. Degeneration deutlich, aus der ersichtlich ist, daß keine der Nachahmungen das
Tierornament auch nur annähernd verstanden hat.
Das Bügelornament der Runenfibel aus Engers (Abb. 428 b) zeigt die Gliederung des Feldes in
zwei Darstellungen wie bei IClepsau, doch mit dem Unterschied, daß die beiden Darstellungen durch
zwei Trennlinien voneinander geschieden sind. Auch hier sind die beiden Tierdarstellungen unterschiedlich groß. Der Inhalt der Darstellung wäre bei Engers nicht zu erraten, besäßen wir nicht das
Vorbild in den Kiepsauer Fibeln. Das Motiv des in Form einer Zweibandflechte verflochtenen Tiers
ist auf der Fibel aus Engers zwar zu erkennen, doch nur unvollständig wiedergegeben. Der Künstler,
der das Ornament der Fibel aus Engers schuf, hatte offenbar Gefallen an den dreizeiligen Bändern,
deren Rhythmus relativ gut wiedergegeben ist. Damit hört das Verständnis der ursprünglichen Darstellung aber schon auf. Denn Köpfe, Schenkel, Füße sind zu ornamentalen Gebilden geworden, die ohne
Kenntnis des Vorbilds nicht bestimmbar wären. Insbesondere fallen die aus zwei radial angeordneten
Linien — wie Fühler — gebildeten Endigungen der dreizeiligen Bänder auf, die sowohl Kopf wie Fuß
sein können und erst durch einen Vergleich mit dem Kiepsauer Vorbild in ihrer ursprünglichen Bedeutung klar werden. Das, was für die Umsetzung des verflochtenen Tiers durch den Künstler der Fibel
aus Engers zu beobachten war, gilt auch f ü r die Darstellung des kleineren Tiers, das, wie wir wissen,
als zurückblickendes Tier mit erhobenem Vorderbein dargestellt ist. In diesem Fall ist die Umsetzung
des ursprünglichen Tierornaments in abstrakte Liniengebilde so weit fortgeschritten, daß der Zusammenhang mit dem Kiepsauer Vorbild kaum noch erkennbar ist. Man wird das stark gebogene dreizeilige Band f ü r den Hals und die Schenkelumrahmung des kleineren Tiers halten dürfen, ohne jedoch
sicher zu sein. Bei dieser kleineren Darstellung bleiben auch die Details ganz unverständlich.
Zusammenfassend läßt sich zum Bügelornament der Fibel aus Engers sagen, daß der Künstler
allein die flechtbandmäßig verflochtenen Teile der ursprünglichen Darstellung in sein Konzept aufgenommen, im übrigen aber das eigentliche Tierornament durch ornamentale Spielereien ersetzt hat.
1

2
3

4

5

Mus. Bonn 36, 1. Salin (1904) 300 u. Abb. 648; Aberg (1922) 155 u. Abb. 237; Rademacher (1936) 127 u. Abb. 5;
Arntz u. Zeiß (1939) 201 ff. u. Taf. 11; Kühn (1940) 244. 394 u. Taf. 18, 63 u. Taf. 95: 28, 18; Krause u. J a n k u h n
(1966) 282 ff.
Museum Stuttgart. Unveröffentlicht.
Mus. Heidelberg 19/20. 1903, 6. Kühn (1940) 252 u. Taf. 96: 29, 18; E. Wahle (1925) 52 J. Taf. 8; G. Clauss
(1971) 176 u. T. 31, 2; 44, 1.
Mus. W o r m s F 774. Lindenschmit (1911) 430 u. Abb. 6, 1; Aberg (1922) 140 u. Abb. 207; Kühn (1928) 373 Abb. 15;
Kühn (1940) 244 u. Taf. 94: 28, 17.
Mus. Rom, Alto Medio Evo. M o n u m e n t i Antichi 25 (1918) 194 f.; Aberg (1923) 68. 67 m. Abb. 100; Werner (1933)
278 f. 279 m. Abb. 1; Werner (1935) 75 f.; Fuchs u. Werner (1950) A 47/48. 17. 57 u. Taf. 8; Werner (1962)
70. 98 u. Taf. 30, 4.
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Abb. 423. Engers, Kreis Neuwied. Fibel; Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1 .
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Abb. 424. Bopfingen, Grabgrube V, Kreis Aalen. Fibel; Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 425. Heidelberg-Kirchheim, Grab 130. Fibel; Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 426. Worms-Bollwerk. Fibel. Maßstab 2 :

Abb. 427. Nocera Umbra, Grab 17, Italien. Fibel; Kopfplatte und Bügel. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 427.

Nocera Umbra, Grab 17, Italien. Fibel; Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 428. Verzierung der Bügelfelder. Maßstab 2 : 1.
a) Klepsau, Grab 4; b) Engers; c) Bopfingen, Grabgrube V;
d) Heidelberg-Kirchheim, Grab 130; e) Nocera Umbra, Grab 17; f) Worms-Bollwerk.

Mit Sicherheit kann man sagen, daß diesem Künstler das Tierornament als solches ganz fremd gewesen sein muß und daß er sein Vorbild nur nach ornamentalen Gesichtspunkten kopiert hat.
Die Bronzefibel aus Bopfingen, Grabgrube V (Abb. 428 c), stellt eine Replik der Fibel aus Engers
dar, auch wenn die äußere Form gewisse Abweichungen erkennen läßt. Im ornamentalen Muster sind
beide Fibeln gleich. Die Tatsache, daß zwei Fibeln mit dem gleichen Ornament vorliegen, die eine aus
Silber, die andere aus Bronze, macht deutlich, daß dies Ornament einen feststehenden Typ gebildet
hat, der sowohl auf kostbaren wie auch auf weniger wertvollen Fibeln in der gleichen Form verwendet wurde.
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Das Fibelpaar aus Nocera Umbra, Grab 17 (Taf. 83; Abb. 428 e), läßt die Verwandtschaft der
auf dem Bügel dargestellten Figuren mit dem Kiepsauer Vorbild ohne weiteres erkennen. Insbesondere
sind die Details bei diesem Fibelpaar mit mehr Kenntnis für Tierornamentik dargestellt. So sind die
Köpfe und Füße bei diesen Fibeln besser und korrekter wiedergegeben, als der Verlauf der den
Körper bildenden Bänder. Der langobardische Künstler hat in beiden Feldern sich überkreuzende
Bänder dargestellt, die aber unorganisch in Schenkel oder Füße übergehen. Bei der oberen Darstellung
sind zwei birnförmige Tierschenkel mit winklig ansetzendem Fuß mit zwei Zehen gut erkennbar,
doch geht der in der Mitte des Feldes befindliche Schenkel an der Stelle, an der der Fuß im Winkel
umbiegt, in ein dreizeiliges Band über, was erkennen läßt, daß der Künstler das ihm vorliegende
Muster nicht verstanden hat. Unklar bleibt bei dieser Darstellung auch, ob überhaupt ein Tierkopf
dargestellt ist bzw. dargestellt werden sollte. Bei der kleineren Tierdarstellung liegen die Verhältnisse
günstiger. Hier sind zwei sich überkreuzende, dreizeilige Bänder erkennbar, von denen zwei in je
einen Kopf enden. Unterhalb des in der Mitte des Bügels befindlichen Kopfes dürfte ein Fuß dargestellt sein. Ein weiterer gut erkennbarer Fuß befindet sich am äußeren Rande.
Wie der Versuch, die Darstellungen auf dem Bügel des Fibelpaars aus Nocera Umbra, Grab 17,
zu analysieren, hat erkennen lassen, kann auch bei diesen Fibeln nicht davon die Rede sein, daß der
Künstler das ihm vorliegende Muster wirklich verstanden hätte. Diese Tatsache ist um so befremdlicher, als die übrige Tierornamentik der Fibel sehr gut ausgeführt ist, wenn man vom unteren Teil der
Fußplatte absieht, in dem einzelne zusammenhanglose Elemente angebracht sind. Es ist von Bedeutung, daß das Ornament dieser Fibel zum großen Teil noch im Stil I ausgeführt ist, wie z. B. das
gesamte Ornament der Kopfplatte. Doch zeigen die sich überkreuzenden Tiere auf dem Fußplattenfeld, daß Stil II in einer seiner frühesten Formen auch hier Anwendung gefunden hat, wie er auf bestimmten Goldblattkreuzen (Palazzo Miniscalchi in Verona und Beinasco bei Turin) in reicherer Form
zu finden ist.
Die Fibel aus Heidelberg-Kirchheim,
Grab 130 (Abb. 428 d), unterscheidet sich von den bisher
betrachteten Beispielen dadurch, daß der Bügel nur eine Darstellung enthält. Diese wirkt zunächst
wie ein Flechtband, indem zwei dreizeilige Bänder in regelmäßiger Komposition wie eine Zweibandflechte miteinander verflochten sind. Das einzige, was den Zusammenhang dieser Darstellung mit dem
Tierornament der Kiepsauer Fibeln offenbart, sind die fühlerartigen beiden Linien, die sich am oberen
Ende des einen Bandes befinden. Sie stellen sich in unmittelbare Nähe zu den ganz gleichartigen Darstellungen auf der Runenfibel aus Engers und der gleichartigen Fibel aus Bopfingen und geben damit
zu erkennen, daß wir es hier mit einem letzten Ausklang des Kiepsauer Bügelornaments zu tun haben.
Die verflochtenen Bänder des Tierleibs in Klepsau sind hier zu einer abstrakten Zweibandflechte geworden. Aus dieser Umsetzung des ursprünglichen Tierornaments in eine reine Flechtbandkomposition wird auch bei dieser Fibel deutlich, daß der Künstler, der das Ornament dieser Fibel herstellte,
von Tierornamentik nichts verstand. Das gilt in gleicher Weise für die übrigen Darstellungen auf
Kopf- und Fußplatte dieser Fibel. Dagegen sind geometrisch verwendete Bänder und Flechtbanddarstellungen in qualitätvoller Weise zur Ausführung gekommen. Nicht mangelnde Qualität, sondern
mangelndes Verständnis bzw. mangelnde Kenntnis der Tierornamentik ist es, was diese Fibel trotz der
erkennbaren Verwandtschaft von den Kiepsauer Fibeln unterscheidet.
Die aus Worms-Bollwerk
stammende Fibel (Abb. 428 f.) hat auf dem Bügel abwechselnd gestellte parallele Strichgruppen, die mit dem ursprünglichen Ornament nichts mehr zu tun haben.

b)

Das Ornament

der

Fußplatte

Neben dem Bügel sind es die Darstellungen auf der Fußplatte, die diese Fibeln miteinander verbinden und ihre gegenseitige Verwandschaft erkennen lassen. Eine Ausnahme bildet das Fibelpaar
aus Nocera Umbra Grab 17, das eine abweichende Ornamentik aufweist.
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c

d

Abb. 429. Verzierung der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
a) Engers; b) Bopfingen, Grabgrube V; c) Heidelberg-Kirchheim, Grab 130; d) Worms-Bollwerk.

In Abb. 429 a — d sind die Darstellungen auf den einzelnen Fußplattenfeldern nebeneinander
gestellt. Wie diese Zusammenstellung deutlich macht, kann bei keiner der Darstellungen von „Tierornament" die Rede sein. Vielmehr bestehen die Ornamente in allen Fällen aus dreizeiligen Bändern,
die in bestimmten Kurven oder Schleifen verlaufen, aber in keinem kontinuierlichen Zusammenhang
stehen, so daß sich die Frage nach dem dieser eigenartigen Komposition zugrunde liegenden Schema
stellt. Die Darstellungen auf den Fibeln aus Engers, Bopfingen und Heidelberg-Kirchheim
stimmen
so weitgehend überein, daß das vorliegende Dekorationsschema nicht als die zufällige Erfindung eines
Künstlers betrachtet werden kann. Vielmehr muß es sich um einen feststehenden Typus handeln, der
immer wieder zur Anwendung gekommen ist.
Dabei erhebt sich die Frage, wie dies Ornament zu erklären ist. Unter den zahlreichen von Kühn
abgebildeten Fibeln finden sich keine weiteren Parallelen, vielmehr stehen die hier behandelten
Exemplare in den großen von Kühn aufgestellten Gruppen wie Fremdlinge da. Da ihr Ornament
trotzdem untereinander eine so große Übereinstimmung aufweist, liegt es nahe, nach einem Vorbild
zu suchen, das eine Erklärung geben könnte.
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a
Abb. 430. Schema
der Fußplattenverzierung.

Abb. 431. Schema der Fußplattenverzierung
mit Details a, b und c.

Wenn, wie wir festgestellt haben, die Dekorationsschemata nichts mit „Tierornament" zu tun
haben, so fällt es auf der anderen Seite schwer, sie als reine Flechtbandkompositionen zu erklären,
da es an dem für derartige Kompositionen wesentlichen Merkmal, dem durchgehenden, kontinuierlichen Verlauf der Bänder fehlt. Das Kennzeichen der hier in Rede stehenden Darstellungen liegt
gerade in dem unklaren und unübersichtlichen Charakter der einzelnen Bänder.
In Abb. 430 ist das Dekorationsschema so zur Darstellung gebracht, daß die aus drei Zeilen
bestehenden Bänder einzeilig wiedergegeben sind, wodurch das Muster leichter lesbar und verständlicher wird. Versucht man auf dieser Grundlage das Muster zu analysieren, so lassen sich zunächst im
unteren Bildfeld zwei relativ große kreisförmige Schleifen feststellen, die sich mit ihren zur Bildmitte
gewandten Enden kreuzweise überschneiden und zu je einer weiteren, höher befindlichen mittleren
Schleife hinführen, wie es in Abb. 431 a hervorgehoben ist. Offenbar gehen die von unten kommenden
Bänder unmittelbar in die mittlere Schleife über. Auf den Fibeln aus Engers und Bopfingen führen
die Bänder nach Durchlaufen der mittleren Schleife nach oben zum äußeren seitlichen Bildrand, wo
sie sich mit einer Reihe weiterer Bänder ohne erkennbaren Zusammenhang treffen und dort zu enden
scheinen. Auf der Fibel aus Heidelberg-Kirchheim ist das Muster — zumindest auf der rechten Bildseite — abweichend dargestellt, indem das von unten kommende Band nach Durchlaufen der Schleife
in diagonaler Richtung nach links oben führt, wo es alsbald durch ein bogenartig verlaufendes Band
begrenzt wird. Auf der linken Bildhälfte entspricht die Komposition dem Schema von Engers und
Bopfingen. Doch sind auf diesen beiden Fibeln die diagonal nach oben verlaufenden Bänder gleichfalls vorhanden. Verfolgt man das Muster bis zu diesem Punkt, wie es in Abb. 431 b dargestellt ist, so
wird deutlich, daß der unteren Bildhälfte eine Komposition aus zwei sich überkreuzenden Achterschleifenbändern zugrunde liegt, wie es Abb. 431 c in einem Rekonstruktionsversuch veranschaulicht.
Die obere Bildhälfte ist schwerer zu analysieren. Betrachtet man die beiden kreisförmigen Bildungen in den oberen Ecken (Abb. 430), so dürfte es als sicher anzusehen sein, daß ihnen flechtbandartige Schleifen zugrunde liegen, wie sie im unteren Teil des Fußplattenfeldes vorliegen. Diese Annahme gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß auch die mittleren Schleifen — insbesondere bei
der Fibel aus Heidelberg-Kirchheim (Abb. 429 c) — teilweise stark vereinfacht sind und nur noch
einen spiraligen Charakter besitzen. — Am unklarsten ist die Komposition zwischen der mittleren
und der oberen, kreisförmigen „Schleife". In dem relativ langen Zwischenraum zwischen ihnen ist ein
auffälliges Aufeinandertreffen von mehreren Bändern zu beobachten, worauf bereits hingewiesen
wurde. In Analogie zur unteren Bildhälfte dürfte an dieser Stelle eine weitere Schleife anzunehmen
sein, die das unmotivierte Aufeinandertreffen mehrerer Bänder an dieser Stelle zu erklären vermöchte
und gleichzeitig auch den langen Zwischenraum zwischen der mittleren Schleife und der oberen kreisförmigen Bildung verständlich machte. Nimmt man für diese Stelle der Komposition folglich eine
Schleife an, so ergäbe sich ein Kompositionsschema, das aus je vier Schleifen auf beiden Bildseiten
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Abb. 432. Fußplattenverzierung:
Zugrundeliegendes Achterschleifenmuster.

Abb. 433. Details der Fußplattenverzierung:
bogenförmige Bänder.

gebildet w ü r d e . Diese Schleifen m ü ß t e n im ursprünglich z u g r u n d e liegenden M u s t e r
grenzung diagonal v e r l a u f e n d e r B ä n d e r gebildet h a b e n , wie es im u n t e r e n Bildteil
b e h a l t e n ist. Das ganze Bildfeld w ä r e d e m n a c h v o n einem M u s t e r aus zwei sich
Achterschleifen e i n g e n o m m e n w o r d e n . Ein R e k o n s t r u k t i o n s v e r s u c h ist in Abb. 4 3 2
gebracht.

die ä u ß e r e Berelativ gut beiüberkreuzenden
zur Darstellung

So wahrscheinlich diese Lösung auch sein mag, so läßt sie doch eine Reihe von Fragen offen.
H i e r z u g e h ö r e n die beiden v o n links n a c h rechts v e r l a u f e n d e n schwach b o g e n f ö r m i g e n B ä n d e r
(Abb. 4 3 3 a). Sie ließen sich aus dem R e k o n s t r u k t i o n s v e r s u c h Abb. 4 3 2 d a m i t erklären, d a ß der
Künstler die sich t r e f f e n d e n diagonal v e r l a u f e n d e n B ä n d e r zu einer b o g e n f ö r m i g e n Linie umgestaltet
h ä t t e ' (Abb. 4 3 3 b).
Die Fibel aus Worms-Bollwerk
(Abb. 4 2 9 d) h a t auf dem F u ß p l a t t e n f e l d ein e t w a s a b w e i c h e n d e s
Illustrationsschema, dessen V e r w a n d t s c h a f t mit d e n a n d e r e n hier b e h a n d e l t e n Fibeln jedoch a u ß e r
Frage steht. Die Komposition ist im g a n z e n klarer u n d zeigt eine Symmetrie zwischen oberer u n d
u n t e r e r Bildhälfte. W i e die Darstellung e r k e n n e n läßt, h a n d e l t es sich auch in diesem Fall u m eine
aufgelöste F l e c h t b a n d k o m p o s i t i o n , o h n e d a ß es möglich w ä r e , das z u g r u n d e liegende Schema mit
Sicherheit zu b e s t i m m e n .
Die V e r w a n d t s c h a f t der hier b e h a n d e l t e n Fibeln b e s c h r ä n k t sich, wie wir gezeigt h a b e n , nicht
n u r auf die Komposition des F u ß p l a t t e n f e l d e s , s o n d e r n i n s b e s o n d e r e auf die D a r s t e l l u n g e n auf dem
Bügel. Diese letzteren gingen auf das T i e r o r n a m e n t zurück, das auf dem Fibelpaar aus Klepsau,
G r a b 4, zur A n w e n d u n g g e k o m m e n ist. Die U m g e s t a l t u n g dieses T i e r o r n a m e n t s auf den h i e r in Rede
s t e h e n d e n Fibeln w a r von einem m a n g e l n d e n V e r s t ä n d n i s f ü r T i e r o r n a m e n t i k u n d einer Vorliebe f ü r
flechtbandartige F o r m e n gekennzeichnet. In A n b e t r a c h t dieser Tatsache m u ß m a n sich die Frage
stellen, ob die D e k o r a t i o n des F u ß p l a t t e n f e l d e s dieser Fibeln nicht auch eine ganz ins „Flechtwerkartige" umgestaltete T i e r k o m p o s i t i o n von der Art des Kiepsauer Schemas darstellen k ö n n t e . M a n wird
diese Frage nicht mit letzter Sicherheit b e a n t w o r t e n k ö n n e n . D o c h erscheint u n s das Fehlen der
charakteristischen V e r f l e c h t u n g im Mittelteil der Komposition d a f ü r zu sprechen, d a ß eine unmittelb a r e V e r w a n d t s c h a f t bzw. eine Ableitung vom K i e p s a u e r F u ß p l a t t e n s c h e m a nicht a n z u n e h m e n ist.

c)

Das Ornament

der

Kopiplatte

W a s schließlich die V e r z i e r u n g der Kopfplattenfelder
(Abb. 4 2 3 — 4 2 6 ) dieser Fibeln a n b e t r i f f t ,
so d ü r f t e n die D a r s t e l l u n g e n auf d e n Fibeln aus Engers, Bopfingen u n d W o r m s - B o l l w e r k als frei
6
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Etwas Ähnliches ist bei dem weiter u n t e n behandelten Fibelpaar aus Krefeld-Gellep, G r a b 1803, zu beobachten.
Vgl. S. 644.

umgestaltete Flechtbandkompositionen aufzufassen sein, während die Fibel aus Heidelberg-Kirchheim
eine reguläre dreizeilige Zweibandflechte als Dekoration der Kopfplatte verwendete.
Im vorstehenden ist die Eigenart der auf diesen Fibeln zur Anwendung gekommenen „Flechtband-Kompositionen" nicht eigens gewürdigt worden. Dies wird im folgenden Kapitel geschehen, in
dem die im Räume nördlich der Alpen stattfindende Umgestaltung der Flechtbandkompositionen im
Zusammenhang behandelt wird.
Die Bedeutung der in diesem Kapitel behandelten Fibeln liegt in der Tatsache, daß sie auf ihrem
Bügel ein Tierornament verwenden, das in unmittelbarer Abhängigkeit von dem Fibelpaar aus
Klepsau, Grab 4, steht. Wie die Analyse des Ornaments gezeigt hat, steht das Kiepsauer Fibelpaar mit
seiner originalen und intakten Tierornamentik ohne Zweifel an der Spitze dieser Gruppe und macht
deutlich, daß das Kiepsauer Schema zu seiner Zeit eine große Ausstrahlungskraft gehabt haben muß,
die sich in den zahlreichen Nachahmungen zu erkennen gibt. Nur waren die nachahmenden Künstler
in der Tierornamentik nicht bewandert. Sie übernahmen zwar das Ornament der Kiepsauer Bügelverzierung, ersetzten es aber, was die Tierornamentik anbelangt, durch unverständliche Bildungen,

A. Klepsau; 1. Engers; 2. Bopfingen; 3. Heidelberg-Kirchheim; 4. Worms-Bollwerk; 5. Nocera Umbra.
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Abb. 434 A. Verbreitung der Fibeln zwischen Band- und Tierornament.
^
1. Heilbronn II; 2. Castel Trosino, Grab 22; 3. Krefeld-Gellep, Grab 1803.
• 1. Klepsau, Grab 33;
2. Montale, Provinz Modena;
3. Donaueschingen;
4. Hahnheim; 5. Weimar, Grab 2; 6. Anderlecht, Belgien; 7. Daumen, Ostpreußen; 8. Stössen, Grab 93.

wobei die

flechtbandartigen

Körper der Tiere in ihrem Charakter am besten erhalten blieben. W i e die

Karte (Abb. 4 3 4 ) veranschaulicht, ist das Kiepsauer Fibelpaar im alamannisch-fränkischen Grenzgebiet
gefunden. Mit seinem großen Tierkopfabschluß weist es eindeutig auf alamannischen Ursprung. Hier
m u ß — auch wenn bisher nur ein Beispiel dieser Tierornamentik vorliegt — das Zentrum vermutet
werden, in dem dieser frühe Stil II seinen Ursprung gehabt hat. V o n hier aus hat diese Ornamentik in
verschiedenen Richtungen gewirkt. Fränkisch dürften die Fibeln aus Engers und Bopfingen, Grabgrube V, sein. Auch die Fibel aus Heidelberg-Kirchheim ist im fränkischen Gebiet gefunden, was
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gleichfalls für die Fibel aus Worms-Bollwerk gilt. Aber die Wirkung, die vom Kiepsauer Bügelornament ausging, ist auch im langobardischen Italien zu spüren, wie das Fibelpaar aus Nocera Umbra,
Grab 17, zeigt, das eine eigenwillige, aber das Kiepsauer Schema deutlich nachahmende Verzierung
auf dem Bügel trägt.

2.

Datierung

Von den fünf zu dieser Gruppe zusammengefaßten Fibeln stammen nur die Exemplare aus
Bopfingen, Heidelberg-Kirchheim und Nocera Umbra aus datierbaren Grabzusammenhängen. Für
Bopfingen hat D. Reimann in einem Beitrag zu dieser Arbeit nachweisen können', daß die Grablegung nicht vor dem 7. Jahrhundert erfolgt sein kann. Allerdings war die Bügelfibel zu dieser Zeit
ein offenbar sehr altes Stück, worauf nicht nur die starke Abnutzung, sondern auch die alte Reparatur
hinweist.
Für die Fibel aus Heidelberg-Kirchheim hat G. Clauss in ihrer Bearbeitung des Gräberfeldes
darlegen können, daß das Grab 130, aus dem die Bügelfibel stammt, um 600 angelegt worden ist 8 .
Das Fibelpaar aus Nocera Umbra stammt aus dem reichen Frauengrab 17, das durch sechs
Nachprägungen nach Trienten Justinians münzdatiert ist. Da die Belegung des Gräberfelds nicht vor
5 7 1 begonnen haben kann 9 , wird die Grablegung in den letzten Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts oder
um 6 0 0 erfolgt sein. Die Fibeln dürften also noch im 6. Jahrhundert vermutlich im letzten Drittel
entstanden sein.
So ergibt sich für die aus datierbaren Grabzusammenhängen stammenden
legungszeit um 6 0 0 oder später. Die Herstellung der Fibeln dürfte wohl im
6. Jahrhunderts erfolgt sein. Da die Fibeln jünger sein müssen als Klepsau,
Kiepsauer Fibelpaar spätestens um die Wende vom zweiten zum letzten Drittel
entstanden sein.

Fibeln eine Niederletzten Drittel des
Grab 4, muß das
des 6. Jahrhunderts

Fibeln zwischen Band- und Tierornament
Der mächtige Einfluß der byzantinischen Flechtbandornamentik, der seit der Mitte des 6. Jahrhunderts im Raum nördlich der Alpen die Ornamentik auf den Bügelfibeln entscheidend beeinflußt
hat, hat nicht überall und sogleich zur wirklichen Synthese von Tierornament und Flechtband geführt,
wie es das Kiepsauer Fibelpaar mit seiner frühen Stil-II-Ornamentik veranschaulicht. Daneben und
wohl in der überwiegenden Zahl der Fälle standen Flechtband und Tierornament nebeneinander, ohne
daß es den Künstlern gelang, eine wirkliche Verschmelzung — wie bei Klepsau — zustande zu bringen. In den meisten hierher gehörigen Fällen überwiegt die Flechtbandornamentik, die den weitaus
größten Raum der Komposition einnimmt, während die Tierdetails, insbesondere Tierbeine und -füße,
an das Flechtband angehängt werden, ohne mit diesem in einem organischen Zusammenhang zu
stehen. Dies Nebeneinander von Band- und Tierornament kann den Eindruck erwecken, daß man es
mit einem aufgelösten Tierornament zu tun habe. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, daß der
germanische Künstler dem byzantinischen Geflecht gegenüber eine andere und freiere Einstellung
besaß, als sie im mediterranen Kunstkreis mit seiner letzten Endes vom Klassischen her bestimmten
Auffassung bestand. Das Wesen der von germanischen Künstlern adaptierten Flechtbandornamentik
ist dadurch bestimmt, daß das Geflecht in unregelmäßiger, oft willkürlich erscheinender Art verwendet wird, was sich darin äußert, daß die Flechtbänder sich nicht kontinuierlich fortzusetzen brauchen, daß sie einen unvorhergesehenen Verlauf nehmen und daß dem Ornament — vom modernen

7
8
9

Vgl. S. 726 ff.
Clauss (1971) 85 f.
Werner (1935) 29 Anm. 1.
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Betrachter her gesehen — das „Vollkommene", „In-sich-Abgeschlossene" zu fehlen scheint. Doch
handelt es sich, wie wir darzulegen versucht haben, nicht um ein Unvermögen des germanischen
Künstlers, sondern um ein anderes „Kunstwollen" (Alois Riegl) oder, wie es W. Holmqvist in bezug
auf diese Kunstrichtung genannt hat1, um eine Flechtbandornamentik „in ungebundener Rhythmik".
Man muß daher in der germanischen Kunst des 6. Jahrhunderts, jenem Zeitabschnitt, in dem
sich die Auseinandersetzung zwischen Band- und Tierornamentik abspielte, zwischen verschiedenen
Spielarten des Ornaments unterscheiden: In der Bandornamentik zum einen die byzantinische Form
mit regelmäßiger und in sich geschlossener Formgebung und zum andern die germanische Ausprägung
mit freier Gestaltung der Flechtband formen unter Verzicht auf „klassische" Regelmäßigkeit. Beim
Tierornament auf der einen Seite die rein germanische Kompositionsform vom Stil-I-Charakter und
zum andern die zwischen Band- und Tierornament vollzogene Synthese, die mit Stil II gleichzusetzen
ist. Dazwischen steht die Verwendung einzelner Tierdetails, die an Flechtbandkompositionen, insbesondere solche germanischer Prägung, d. h. „in ungebundener Rhythmik", angehängt werden.
Nach dieser Klärung der Begriffe dürfte es nicht schwer sein, die mannigfaltigen ornamentalen
Formen, wie sie auf den Fibeln anzutreffen sind, zu analysieren und zu bestimmen.
Im folgenden sollen diese Fibeln, nach charakteristischen Ornamentformen gruppiert, besprochen werden. (Karte Abb. 434 A.)
1.

Die Fibeln aus Heilbronn II (Friedenskirche) und Castel Trosino, Grab 22
Heilbronn II

(Friedenskirche). Fibel
Silber vergoldet. Länge ca. 8,9 cm2 (Taf. 84; Abb. 435)
Castel Trosino, Grab 22. Fibelpaar. Länge 14,9 cm
Silber vergoldet3 (Taf. 85; Abb. 436).
a) Die Fibel aus Heilbronn (Abb. 435) gehört zum Typ der Fibeln mit halbrunder Kopf- und
ovaler Fußplatte mit ursprünglich acht eingesetzten Knöpfen und Tierkopfabschluß. Letzterer hat
eine leicht arkadenförmige Gliederung mit seitlich schwach heruntergezogenen Augenumrahmungen
und spitzovalen Augen,weicht also vom alamannischen Schema ab. Kopfplatte, Bügel und Fußplatte
sind mit Ornament bedeckt, das im wesentlichen aus Flechtbandformen besteht.
Auf der Kopf platte (Abb. 437 a —b) befindet sich ein aus dreizeiligen Flechtbändern gebildetes
Muster, das aus zwei einzelnen Bändern zusammengesetzt ist, so daß vier freie Enden der Flechtbänder vorhanden sind. Ein bestimmtes, der Komposition zugrunde liegendes Schema ist nicht zu
erkennen. Das Ornament des Bügels (Abb. 435) besteht aus ovalen zweizeiligen Ringen, die ineinander greifen, eine einfache Form des „Ringkettenmusters". Im oberen und unteren Ring ist je ein
freies schleifenförmiges Gebilde, das andeuten soll, daß sich das Kettenmuster nach beiden Seiten
fortsetzt.
Das Ornament des Bügels und der Kopfplatte ist ein reines Flechtbandmuster mit einer freien
Gestaltung der byzantinischen Vorlagen.
Anders verhält es sich dagegen mit der Verzierung der Fußplatte. Insgesamt betrachtet könnte
man das Muster für eine gute Flechtbandkomposition halten (Abb. 438 a), wozu die qualitätvolle Ausführung der dreizeiligen Bänder in besonderem Maße beiträgt. Verfolgt man die einzelnen Bänder, so
ergibt sich, daß die Komposition keineswegs so geschlossen ist, wie es zunächst den Anschein hat. In
Abb. 438 b ist ein Band herausgezeichnet, das in sich geschlossen ist und eine dreizeilige Zweibandflechte darstellt, die in ihrem unteren Teil weit geöffnet ist. In Abb. 438 c sind zwei weitere Bänder
1
2
3
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Holmqvist (1953) 16.
Mus. Heilbronn 1455, 7 ; verschollen. Veeck (1931) 36. 90. 217 u. Taf. 23 A 6; Werner (1950) 21.
Mus. Rom, Alto Medio Evo. Monumenti Antichi 12 (1902) 229 f. u. Taf. 9, 6; Salin (1904) 300 u. Abb. 649; Aberg
(1922) 148. 264 u. Abb. 2 2 4 ; Aberg (1923) 55 u. Abb. 88; Fuchs - Werner (1950) 20. 58 u. Taf. 14; Roth (1971)
128 u. Abb. 1, 7 ; 2, b.
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Abb. 4 3 7 .

Heilbronn (Friedenskirche). Kopfplattenverzierung,

a) das M u s t e r ;

b) die einzelnen Bänder getrennt.

herausgehoben, die sich symmetrisch auf der linken und rechten Bildseite befinden. Ihre Besonderheit
liegt vor allem darin, daß sie in der Mitte der Komposition in je ein rechteckiges Gebilde enden, das
mit Dreieckniellierung versehen ist. Es dürfte schwer sein, für diese eigenartige Darstellung eine einleuchtende Erklärung zu finden. Daß es sich dabei um ein mißverstandes Tierdetail — in Frage käme
allenfalls ein Tierkopf — handeln sollte, muß ausgeschlossen werden, da anzunehmen ist, daß der
Künstler einen Tierkopf verständlicher dargestellt hätte, zieht man die beiden Tierbeine (Abb. 4 3 8 e)
zum Vergleich heran, die eine gute Beherrschung der Tierdetails erkennen lassen. In der Mitte der
Komposition befinden sich mehrere unzusammenhängende Bänder (Abb. 4 3 8 d). Hervorzuheben ist
besonders eine kreisförmige Figur, die von einem bogenförmigen Band überschnitten wird, und zwei
spitz auslaufende kurze Enden. Schließlich ist im unteren Teil ein kurzes senkrecht verlaufendes Band
zu nennen, das ohne Zusammenhang offensichtlich zur Füllung eines leeren Raumes verwendet ist.
Die beiden Tierbeine (Abb. 4 3 8 e) im oberen Teil der Komposition stehen ganz vereinzelt und
ohne einen erkennbaren Zusammenhang mit den Flechtbändern da.
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Die eigenartige Komposition des Fußplattenfeldes wird nur verständlich, wenn man sie unter
dem oben dargelegten Gesichtspunkt des frei gestalteten Geflechts „in ungebundener Rhythmik" betrachtet. Jeder Erklärungsversuch, der in der Komposition ein mißverstandenes byzantinisches Geflecht
sehen möchte, ist allein schon durch die hohe Qualität der Ausführung, insbesondere auch der Behandlung und Führung der Flechtbänder ad absurdum geführt. Der Künstler dieser Fibel wußte sehr
wohl, mit dem Flechtband umzugehen, dessen Anwendung er ausgezeichnet beherrschte. Die Anregung
dieser Komposition dürfte der Künstler von einem byzantinischen Flechtbandschema erhalten haben,
wie es auf den langobardischen Fibeln aus Nocera Umbra, Grab 29 (Abb. 418 a), und Chiusi, Grab 3
(Abb. 418 b), vorliegt. Hierfür sprechen die schleifenartigen Bildungen, die einen wesentlichen Teil
der Komposition der Heilbronner Fibel ausmachen.
So bleiben schließlich die beiden Tierbeine in den oberen Ecken der Komposition (Abb. 438 e).
Sie stehen, wie gesagt, mit dem Flechtband in keinem organischen Zusammenhang, was dafür spricht,
daß sie als Zutaten aus einem anderen Motivkreis in die Komposition eingefügt wurden. Sicherlich
handelt es sich nicht um eine mißverstandene Tierkomposition, sondern um das Nebeneinander der
Flechtbandornamentik in „ungebundener Rhythmik" und von Tierdetails, wobei kennzeichnend für
diese Stilstufe sein dürfte, daß beide Elemente keine innere Verbindung eingegangen sind.
Als entfernte Parallele zu der Verwendung unbyzantinischer Flechtformen ist das langobardische
Fibelpaar aus Lingotto bei Turin anzuführen 4 , auf dessen Fußplatte sich eine ähnlich geartete freie
Umgestaltung eines byzantinischen Flechtbandmusters befindet, bei der, wie in Heilbronn, einzelne
Flechtbänder zu verfolgen sind, die sich nicht zu einer geschlossenen Komposition zusammenfügen
lassen. Das langobardische Fibelpaar aus Lingotto hat mit der Heilbronner Fibel weiterhin gemein,
daß auf Kopfplatte, Bügel und Fußplatte Tierbeine und menschliche Hände zusammen mit einzelnen
Flechtbandschlingen zur Darstellung gekommen sind, ohne daß es sich um eine geschlossene Komposition handelt.
Die Frage nach dem Herstellungsort
der Heilbronner Fibel macht insofern Schwierigkeiten, als
sie in Form, Ornament und Ausführung keine unmittelbaren Parallelen hat. Die große Zahl der aus
dem fränkischen Raum stammenden, mit Flechtwerk verzierten Fibeln 5 hat in der Art und Verwendung des Flechtwerks einen ganz anderen Charakter. In der Ausführung und Qualität des Flechtwerks steht die Heilbronner Fibel dem Kiepsauer Fibelpaar am nächsten. Doch unterscheidet sie sich
von diesem durch die halbrunde Kopfplatte und den anderen Stil der Verzierung. Es dürfte daher
naheliegen, die Herstellung der Heilbronner Fibel in einem anderen alamannischen Zentrum anzunehmen. Für eine alamannische Komponente bei der Herstellung spricht auch der große Tierkopfabschluß, der mit seinem „Arkadentypus" eine ausgesprochen alamannische Eigenart darstellt, auch
wenn die Augen des Tierkopfs spitzoval gebildet sind, eine Augenform, die im Alamannischen nicht
unbekannt ist6. Daß die Heilbronner Fibel in einem Raum entstanden ist, in dem auch Tierornament
bekannt war, machen die vorzüglich ausgeführten Tierbeine und -füße auf der Fußplatte deutlich.
Solche Tierornamentik kennen wir bisher nur aus dem alamannischen Raum. — So dürfte es als das
Wahrscheinlichste anzusehen sein, daß die Heilbronner Fibel ein alamannisches Erzeugnis darstellt,
hergestellt in einer anderen Werkstatt als das Kiepsauer Fibelpaar. Für die Heilbronner Fibel war
einmal die Tradition der halbrunden Kopfplatte maßgeblich und zum anderen gehört sie der Stilstufe
des Nebeneinanders von Tier- und Bandornament an, ohne daß es zu einer Integrierung dieser beiden
Komponenten gekommen ist.
J. Werner 7 hat die Heilbronner Fibel mit dem Fibelpaar aus Soest, Grab 106, zusammengestellt
und sie zu einer „mit Bandgeflecht oder Tierornamentik Stil II verzierten Gruppe" in Beziehung
gebracht, die „hauptsächlich in den fränkischen Rheinlanden verbreitet" sei. Auf Grund unserer
4
5
6

7

Fuchs - Werner (1950) A 86. Taf. 21.
Vgl. oben S. 590 ff.
Vgl. die spitzovalen Augen der Y-förmigen Tierköpfe auf den Bügeln der Gruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing.
S. 557 u. 561 m. Abb. 377.
Werner (1950) 21 f.
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Analyse der Flechtbandornamentik, wie sie sich gerade auf den rheinfränkischen Fibeln findet, dürfte
die Sonderstellung der Heilbronner Fibeln und damit die Unwahrscheinlichkeit eines fränkischen
Ursprungs sicher sein. Im übrigen lassen sich, wie wir darzulegen versucht haben, Bandornamentik
und Stil II nicht ohne weiteres gleichsetzen. Bandornamentik und Tierornament sind zwei zunächst
unabhängig voneinander sich entwickelnde Verzierungsarten. Beide lassen sich kombinieren, wie im
Falle der Fibel aus Heilbronn. Aber eine Integrierung beider Verzierungsarten zum Stil II ist ein
weiterer Schritt, der bei dem Kiepsauer Fibelpaar zum ersten Mal getan worden sein dürfte. Die fränkischen, im Stil II verzierten Fibeln bilden insgesamt gesehen eine jüngere Entwicklungsstufe.
Von den oben aufgeführten, mit Flechtband verzierten Fibeln sind es nur zwei, die neben dem
Flechtband auch Stil II verwenden, die Fibeln aus Freiweinheim8 und aus „Bayern"9, und bei ihnen
beschränkt sich die Tierornamentik auf ein kleines im schmalen Mittelfeld der Fußplatte untergebrachtes zurückblickendes Tier von Stil-II-Charakter.

b

c

Abb. 439. Castel Trosino, Grab 22. Fußplattenverzierung. Maßstab 2 : 1.
a) das ganze Muster; b) äußere Flechtbänder und Tierbeine; c) innere Flechtbänder und Tierbeine.
8 Kühn (1940) Taf. 98: 31,13.
9
Kühn (1940) Taf. 98: 31,14.
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Alle anderen mit Stil II verzierten Fibeln haben keine Bandornamentik, sondern ausschließlich
Siil-II-Verzierung. Sie gehören mit ihrer Tierornamentik einem feststehenden Typus an, der im folgenden Kapitel behandelt werden soll.
b) Die langobardische Fibel aus Castel Trosino, Grab 22 (Taf. 85; Abb. 436), zeigt ein Entwicklungsstadium, das dem der Heilbronner Fibel weitgehend entspricht. Kopfplatte und Bügel der Fibel
aus Castel Trosino sind mit reinem Flechtwerk verziert. Das relativ kleine Innenfeld der Kopfplatte
zeigt eine zweizeilige Vierbandflechte, während sich auf dem Bügel eine zweizeilige Zweibandflechte
befindet. Die beiden, auf Kopfplatte und Bügel befindlichen Ornamente lehnen sich eng an die
byzantinischen Vorlagen an, auch wenn die Ausführung im einzelnen nicht sehr qualitätvoll ist,
insbesondere, was die Lösung des Musters in den seitlichen Zwickeln der Kopfplatte anbetrifft.
Das Fußplattenfeld
(Abb. 439 a) weist eine Komposition auf, die aus zunächst ganz unübersichtlich erscheinenden zweizeiligen Flechtbändern besteht, während sich in den oberen und unteren
Ecken des Feldes je zwei Tierschenkel und -füße befinden. Wie bei der Heilbronner Fibel läßt sich
in der Flechtbandkomposition zwischen einer äußeren und einer inneren Zone unterscheiden, ohne
daß es überall möglich wäre, eine genaue Abgrenzung zu vollziehen, was vor allem in der weniger
qualitätvollen Ausführung der Flechtbänder begründet ist. In Abb. 439 b ist die äußere Zone der
Flechtbänder hervorgehoben, die für sich allein betrachtet deutlich macht, daß es sich um eine Komposition handelt, bei der ein zweizeiliges Band durch schleifen- und knotenförmige Bildungen ein
kontinuierlich fortlaufendes Muster bildet, das die äußere Zone des Bildfeldes füllt. In Abb. 440 ist
das Schema dieser äußeren Flechtbandzone in rekonstruierter Form wiedergegeben. Die innere Zone
ist in der Darstellung der Flechtbänder bedeutend unklarer (Abb. 439 c), so daß es nicht möglich ist,
mehr als diagonale Überschneidungen der schlecht ausgeführten Bänder und eine schleifenförmige
Bildung im unteren Teil der Komposition festzustellen.

Abb. 440. Castel Trosino, Grab 22. Rekonstruktion der äußeren Flechtbandzone.

Die Tierschenkel und -füße, die sich in den beiden oberen und unteren Ecken des Bildfeldes
befinden, stehen offenbar in keinem Zusammenhang mit den Flechtbändern. Es handelt sich also bei
dieser Fibel aus Castel Trosino um die gleiche Erscheinung, die wir bei der Heilbronner Fibel beobachten konnten, daß Tierdetails an die Flechtbandkompositon angefügt werden, ohne in einem inneren
Zusammenhang mit dieser zu stehen. Es dürfte nach unserer Meinung mit Sicherheit auszuschließen
sein, daß es sich bei dieser Komposition um eine verwilderte Tierdarstellung handeln könnte. Vielmehr gehört auch die langobardische Fibel jener Stilstufe an, in der Flechtband- und Tierornamentik
nebeneinander stehen, ohne miteinander integriert zu werden.
Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Heilbronner Fibel und der aus Castel Trosino
dürfte kaum anzunehmen sein. Beide repräsentieren aber die gleiche Stilstufe, die sowohl im alamannischen Raum, wie wir für die Heilbronner Fibel annehmen, wie bei den Langobarden in Italien für
ein bestimmtes Stadium der Stilentwicklung kennzeichnend ist.
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2.

Die Fibelgruppe Klepsau, Grab 33 /Montale /Weimar
Bei diesen Fibeln handelt es sich um eine sehr bekannte Gruppe, die von J. Werner verschiedent-

lich behandelt worden ist und für die er zuletzt eine Entstehung in Pannonien um die Mitte des
6. Jahrhunderts vermutet hat 10 . Zu dieser in sich geschlossenen und im Ornament — von kleinen
Unterschieden abgesehen

— sehr einheitlichen Gruppe ist kürzlich im Gräberfeld von Klepsau,

Kr. Buchen, in Grab 33, das durch einen ostgotischen, unter Athalarich geprägten Trienten (526 — 534)
münzdatiert ist 11 , ein Fibelpaar gefunden worden, das im Ornament der Fußplatte der Gruppe Montale/Weimar sehr nahesteht. Es handelt sich bei dieser Gruppe um folgende Fibeln:
1. Klepsau, Grab 33. Fibelpaar. Silber vergoldet. Länge 11,3 cm 1 2 (Taf. 86, 1; Abb. 441)
2. Montale, Prov. Modena 13
3. Donaueschingen 1 4
4. Hahnheim, Grab 72, Rheinhessen 1 5 (Taf. 86, 2)
5. Weimar, Grab 2 16
6. Anderlecht, Brabant 1 7
7. Daumen, Ostpreußen 1 8 (Abb. 442)
8. Stössen, Grab 9 3 "
Das Ornament der Fibeln Nr. 1 bis 8 ist so einheitlich, daß es zusammen behandelt werden soll. Eine
Ausnahme bildet insofern das Fibelpaar aus Klepsau, Grab 33, als auf seiner Kopfplatte und Bügel
eine Verzierung in Form von geometrischem Stufenmäander angebracht ist. Nur die Fußplatte ist mit
dem für die Fibeln der Gruppe Montale/Weimar charakteristischen Ornament verziert. In Abb. 443
bis 4 4 6 ist das Ornamentschema wiedergegeben, das im wesentlichen aus verschlungenen zweizeiligen
Bändern besteht. Hinzu kommen auf der Kopfplatte zwei (Abb. 443 c), auf jeder Bügelhälfte je zwei
weitere (Abb. 4 4 4 c) und auf der Fußplatte vier birnförmige, von einer Konturlinie umgebene Gebilde
(Abb. 4 4 5 c). J. Werner 2 0 hat diese Formen als Tierköpfe und -Schenkel angesprochen, ohne zwischen
ihnen zu differenzieren. Man darf vermuten, daß die auf der Kopfplatte (Abb. 4 4 3 c) befindlichen
beiden Gebilde dieser Art ihrer weiteren Öffnung wegen von Werner als Köpfe angesprochen werden,
während die mehr tropfenförmigen Gebilde auf der Fußplatte (Abb. 4 4 5 c), die eine große Ähnlichkeit
mit den im Stil I üblichen Tierschenkeln haben, von Werner für Schenkel gehalten werden. In diesem
Sinne hat auch H. Roth 2 1 die birnförmigen Figuren auf der Fußplatte gedeutet, die er in Zusammenhang mit der Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing 2 2 bringen möchte. Von dieser Fibelgruppe
ausgehend meint Roth, das bandförmige Ornament der Fußplatte erklären zu können, wie er es auf
seiner Abb. 2 b anschaulich gemacht hat.
Demgegenüber hatte J.
in Verbindung gebracht, das
findet: Värpalota, Grab 19 2 4 ,
bands stimmen die Fibeln der
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Werner 2 3 die zweizeiligen Bänder mit einem Achterschleifen-Ornament
sich auf einer Reihe von in Pannonien und Italien gefundenen Fibeln
Käpolnäsnyek 2 5 und Testona 2 6 . Im zweizeiligen Charakter des FlechtGruppe Montale/Weimar mit dem Achterschleifen-Ornament der Fibeln

Werner (1962) 69. 101 f. 95 Anm. 2.
F. Wielandt (1967) 20.
Mus. Karlsruhe; Jahrbuch der Staatl. Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 4 (1967) 147 f. u. Abb. 102.
Werner (1933) 278 u. Taf. 26, 1.
Werner (1933) Taf. 26, 2.
Werner (1933) 278 u. Taf. 26, 3. G. Zeller (1972) 336 f. 340 f. 350. 359 m. Abb. 7:72, 1
Werner (1933) 278 u. Taf. 26, 4.
Werner (1933) 278 u. Taf. 26, 5.
Werner (1933) 278 u. Taf. 26, 6. 7.
Schmidt (1961) 127 u. Taf. 35, m.
Fuchs - Werner (1950) 14.
Roth (1971) 129 u. Abb. 2, c.
Vgl. S. 559.
Werner (1962) 69. 101 f.
Werner (1962) Taf. 28, 5.
Werner (1962) Taf. 28, 4.
Werner (1962) Taf. 2 8 , 1 .

Abb. 441.

Klepsau, Grab 33. Fibel. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 442. Daumen, Ostpreußen. Fibel. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 444.

Abb. 445.

Daumen, Ostpreußen. Bügelverzierung a bis c.

Daumen, Ostpreußen. Fußplattenverzierung; Analyse a bis c.

Abb. 446.

Klepsau, Grab 33. Fußplattenschema; Analyse a bis c.

Varpalota 1 9 / K ä p o l n ä s n y e k / T e s t o n a sicherlich überein, doch handelt es sich bei dem Ornament der
Gruppe M o n t a l e / W e i m a r um ein anderes Kompositionssystem.
Auf den Fibeln der Gruppe M o n t a l e / W e i m a r — das Fibelpaar aus Klepsau ausgenommen — ist
der Charakter des zugrunde liegenden Bandornaments nicht ohne weiteres erkennbar. Mit Sicherheit
läßt sich nur feststellen, daß sich das Ornament in eine obere und eine davon getrennte untere Hälfte
gliedert, die in keiner Verbindung miteinander stehen. Das den oberen Teil der Fußplatte

ein-

nehmende B a n d o r n a m e n t zeigt eine auffällige Asymmetrie, die auf allen Fibeln dieser Gruppe wiederkehrt. B e i der Suche nach dem zugrunde liegenden Flechtbandschema dürfte dem Ornament des Fibelpaars aus Klepsau (Abb. 4 4 6 ) insoweit eine Schlüsselstellung zukommen, als bei ihm im unteren Teil
des Ornamentfeldes keine „Tierschenkel" verwendet sind und sich im oberen Teil statt der bei den
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anderen Fibeln üblichen „Tierschenkel" Punktkreise befinden. Das Ornament der Fibeln aus Klepsau
dürfte daher ein ursprünglicheres Stadium in der Entwicklung dieses Ornaments widerspiegeln. Darüber hinaus läßt es erkennen, daß das Grundmotiv aus einer Flechtbandkomposition bestanden hat
und daß die „Tierschenkel" eine spätere Zutat darstellen. Welcher Art das Grundmotiv gewesen ist,
das auf allen Fibeln schon so weit aufgelöst ist, daß es für den Betrachter nicht ohne weiteres deutlich
ist, wird am Ornament des Fibelpaars aus Klepsau erkennbar. Bei ihm befinden sich in der unteren
Bildhälfte statt der „Tierschenkel" volle S-Figuren (Abb. 446 c), die auf einen ursprünglicheren Zustand des Bandornaments schließen lassen. In Abb. 447 a ist der Versuch einer Rekonstruktion des
Musters unternommen. Es handelt sich um ein sogenanntes „Achterschleifen-Muster", bei dem zwei
gegenständige S- oder 8-förmige Schleifen durch eine Bogenlinie miteinander verbunden sind. Das
„Achterschleifen-Muster" ist in der byzantinischen Kunst sehr verbreitet 27 . Auf Metallarbeiten findet
es sich häufig, wie die von Werner herangezogenen Fibeln ausPannonien und Italien 28 deutlich machen.
Während es in der Steinplastik meist in der Form zweier sich kreuzweise überschneidender Achterschleifen vorkommt, begegnet auf den Fibeln vorzugsweise das einfachere, aus einer fortlaufenden
Achterschleife gebildete Muster, wie es im unteren Teil des Fußplattenfeldes des Fibelpaares aus
Klepsau verwendet ist. — Für die Verbindung zweier gegenständiger Achterschleifen durch eine bogenförmige Linie bildet ein ähnliches Muster auf einer Schilddornschnalle aus Fetigny, Kanton Freiburg,
eine gute Parallele 29 .
^i^ix
xis^^ix

Abb. 447. Klepsau, G r a b 33. F u ß p l a t t e n s c h e m a ; Analyse des u n t e r e n Teils,
a) z u g r u n d e l i e g e n d e s S c h e m a ; b) Klepsau, G r a b 3 3 ; c) Daumen, O s t p r e u ß e n .

Bei dem Fibelpaar aus Klepsau, Grab 33, ist das zugrunde liegende byzantinische Flechtbandmotiv der germanischen Stiltendenz folgend seines organischen Zusammenhangs beraubt und umstilisiert (Abb. 447 b), so daß ein unzusammenhängendes Muster entstanden ist. Bei den Fibeln der
Gruppe Montale/Weimar ist eine noch weitgehendere Umsetzung erfolgt (Abb. 447 c), indem an die
Stelle der unteren Schleifen die tierschenkelartigen Bildungen getreten sind. Durch diese Umgestaltung
des Musters ist dessen ursprünglicher Flechtband-Charakter nicht mehr erkennbar.
Das Ornament im oberen Teil des Bildfeldes ist schwerer zu analysieren. Insbesondere setzt die
mangelnde Symmetrie der Auflösung des Musters gewisse Grenzen. Die Lösung bringt auch in diesem
Fall das Fibelpaar aus Klepsau (Abb. 448 b), dessen ornamentales Schema zwar auch einen umgesetzten Zustand anzeigt, der jedoch das zugrunde liegende Flechtbandschema deutlicher hervortreten
läßt als die Fibeln der Gruppe Montäle/Weimar. In Abb. 448 a ist das zugrunde liegende Flechtbandschema als Rekonstruktionsversuch dargestellt. Wie die Abbildung erkennen läßt, handelt es sich hier
um eine doppelte Achterschleifen-Komposition, die aus zwei sich überkreuzenden Achterschleifenbändern besteht. Von diesem Kompositionsschema ist auf dem Kiepsauer Fibelpaar die untere rechte
Schleife in ursprünglicher Form erhalten, während die entsprechende Schleife auf der linken Seite
27

28
29
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Z. B. Fragment eines Steinkreuzes vom Forum Romanum, Cattaneo (1888) 161 m. Abb. 96 und Schrankenplatten
aus Sant'Abondio in Como, Cattaneo (1888) 188 m. Abb. 114.
Anm. 23.
M. Besson (1909) Taf. 18; Aberg (1947) Abb. 29, 6.

bereits aufgelöst ist. Die sich überkreuzenden Bänder sind z. T. richtig ausgeführt. Dagegen sind die
beiden oben befindlichen Schleifen nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form wiedergegeben, sondern
haben die Form großer plastischer Knöpfe mit sie umgebenden Kreisen angenommen. Ein Vergleich
mit dem rekonstruierten Flechtbandschema läßt jedoch erkennen, daß es sich in diesem Falle um eine
dem germanischen Empfinden entsprechende Umsetzung handelt. Der Künstler hat diese „Kreisaugen"
in die Komposition eingefügt, die nichts anderes als eine Umgestaltung der Flechtbandschleifen darstellen. Mit einem Tierornament haben sie nichts zu tun.

a

b
Abb. 448. Klepsau, Grab 33. Fußplattenschema; Analyse des oberen Teils,
a) zugrundeliegendes Schema; b) Klepsau, Grab 33; c) Daumen, Ostpreußen.

Abb. 449. Klepsau, Grab 33. Fußplattenverzierung,
a) Klepsau, Grab 33; b) zugrundeliegendes Schema.

Der Künstler, der das Kompositionsschema der Gruppe Montale/Weimar schuf (Abb. 448 c), hat
das Muster noch stärker umgestaltet, indem er die „Tierschenkel" einfügte, die ohne jeden Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Kompositionsschema stehen. Die Fibeln der Gruppe Montale/
Weimar haben auf Kopfplatte und Bügel eine aus Flechtbandbögen zusammengesetzte Verzierung, die
gleichfalls durch „Tierschenkel" bzw. „Tierköpfe (?)" bereichert ist. Ein Zusammenhang zwischen den
Flechtbandbögen ist nicht mehr festzustellen, so daß ein dieser Komposition zugrunde liegendes
Schema nicht erkennbar ist (Abb. 443 u. 444).
Das Fibelpaar aus Klepsau, Grab 33, dessen vollständiges Fußplattenmuster in Abb. 449 a, b
neben die Rekonstruktion gestellt ist, und die Gruppe Montale/Weimar verdeutlichen den Beginn des
Eindringens der byzantinischen Flechtbandornamentik in die germanische Kunst. Zeitlich sind diese
Fibeln um die Mitte des 6. Jahrhunderts anzusetzen, wie Grab 33 aus Klepsau durch den oben
erwähnten unter Athalarich geprägten Trienten nach Justinian (526 — 534) sicherstellt. Die Fibelgruppe
Montale/Weimar hatte J. Werner 30 in die pannonische Phase (ca. 530 —568) datiert, was durch den
neuen Fund aus Klepsau bestätigt worden ist.
30

Werner (1962) 69. 101 f. 95 Anm. 2.
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3.

Das Fibelpaar aus Krefeld-Gellep, Grab 1803

Eine ähnliche Entwicklung, wie sie die Fibeln aus Klepsau, Grab 33, und Montale/Weimar erkennen ließen, zeigt ein Fibelpaar aus Krefeld-Gellep,
Grab 1803 (Taf. 89, 2; Abb. 450).
Das Ornament der Kopfplatte (Abb. 4 5 1 a) besteht, wie Abb. 4 5 1 b verdeutlicht, aus drei Elementen, die in keinem Zusammenhang miteinander stehen. In der Mitte befinden sich zwei, sich verflechtende gebogene Linien, ein Motiv, das einer Zweibandflechte entnommen und hier als einzelnes
Element verwendet ist. Rechts und links davon befinden sich zwei spiegelsymmetrische verflochtene
Bänder mit je zwei freien Enden. Es handelt sich dabei um ein einfaches Flechtornament der Art, wie
es in Abb. 4 5 1 c dargestellt ist, bei dem der Künstler aus besonderen Gründen auf die Geschlossenheit
des zugrunde liegenden Motivs verzichtet hat. In der auf der Fibel verwendeten, abgeänderten Form
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ist der eine Bogen des Flechtbands weiter gehalten und vom Künstler mit einem runden Punkt ausgefüllt worden, so daß man den Eindruck gewinnt, es handele sich um einen „Tierkopf" mit Auge.
Daß es sich hierbei nicht um einen Zufall handeln kann, geht daraus hervor, daß auf der Fußplatte die
gleiche Erscheinung zu beobachten ist.

Abb. 451.

Krefeld-Gellep, Grab 1803. Analyse des Kopfplattenmusters.

Das Ornament der Fußplatte (Abb. 452 a) besteht aus zweizeiligen, diagonal angeordneten sich
überkreuzenden Bändern, das von den zuvor behandelten Fibeln bereits bekannte Achterschleifenmuster. Es ist deutlich zu erkennen, daß der Künstler ein regelmäßig verlaufendes diagonales Muster
als Vorbild hatte, mit dem er auf der für ein derartiges Ornament ganz ungeeigneten Form der Fußplatte nicht zurechtkam. Dadurch erklären sich die Unklarheiten im Ornament, insbesondere die losen
Bänder ohne Zusammenhang mit dem Gesamtmuster. — In Abb. 452 c ist das Schema, das dieser
Komposition zugrunde liegt, dargestellt. Es handelt sich um ein aus mehreren sich überkreuzenden
Bändern bestehendes Achterschleifenmuster. Diese Form des Bandornaments, die sich schon auf
Siegelzylindern des 3. Jahrtausends vor Chr. findet3', hat mit dem Vordringen der byzantinischen
Flechtbandornamentik im 6. Jahrhundert vielfache Anwendung gefunden. Besonders häufig ist es auf
den aquitanischen Schnallen zu finden, auf denen es mit und ohne Ösenbildung der umbiegenden
Bänder auftritt 32 . Ein gutes Beispiel bildet eine Riemenzunge aus Bei Air, Kanton Waadt 33 und eine
runde Beschlägplatte einer Schnalle aus Reichenhall 34 , welch letztere dadurch von besonderem Interesse ist, daß das Ornament nicht mehr geschlossen ist, sondern einzelne freie Enden aufweist, die mit
Tierköpfen besetzt sind.
__

a
Abb. 452.

D

c

Krefeld-Gellep, Grab 1803. Analyse des Fußplattenmusters.

Der Künstler, der das Ornament des Gelleper Fibelpaars entwarf, mußte zunächst das ihm
vorliegende Muster den räumlichen Gegebenheiten der Fußplatte anpassen. Das vereinfachte Grundschema ist in Abb. 452 b dargestellt, wobei an beiden Seiten freie Ösen bleiben. Der Künstler ist
31
32
33
34

Holmqvist (1939) 21 m. Abb. 1.
Aberg (1947) Abb. 3 (Lourdin) u. Abb. 4 (St. Saturnin).
Aberg (1947) 79 m. Abb. 3 1 , 1 .
Aberg (1947) 79 m. Abb. 31, 3.
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diesem Umstand dadurch begegnet, daß er im unteren Teil des Bildfeldes freie Enden in Kauf nahm.
Im oberen Teil hat er das Muster weitgehend umgestaltet und dabei zwei größere Bögen gebildet, in
denen sich je ein runder Punkt befindet. Auch hier wirkt dies Ornamentdetail — wie bei der Kopfplatte — wie ein Tierkopf mit Auge. Da sich diese Erscheinung sowohl auf der Kopf- wie auf der
Fußplatte findet und ihretwegen das zugrunde liegende Flechtbandschema verändert wurde, kann kein
Zweifel bestehen, daß der Künstler mit voller Absicht dies „Tierdetail" in das Flechtbandschema
eingefügt hat.
So stellt das Ornament der Gelleper Fibeln eine Entwicklungsstufe dar, in der das byzantinische
Flechtband in flächendeckender Weise verwendet und durch kleine, vom Künstler bewußt eingefügte
Tierdetails bereichert wurde. Es handelt sich in diesem Fall um den gleichen Vorgang, der beim
Ornament der Gruppe Montale/Weimar durch Anfügung von „Tierköpfen" bzw. „Tierschenkeln" an
das zugrunde liegende byzantinische Flechtbandmotiv zu beobachten war. Dieser Vorgang kennzeichnet ein bestimmtes Verhalten der germanischen Künstler, das darin besteht, die aus dem byzantinischen Formenschatz übernommenen Flechtbandmotive mit Elementen der Tierornamentik zu
durchsetzen. Dabei handelt es sich in keinem Fall um eine wirkliche Durchdringung beider Elemente,
wie sie im Stil II z. B. bei dem Fibelpaar aus Klepsau, Grab 4, zu beobachten ist35, wo der Tierkörper
in das Flechtbandschema integriert wurde. Bei den Fibeln der Gruppe Montale/Weimar und dem
Fibelpaar aus Gellep, Grab 1803, stehen die Elemente des Flechtbands und die Tierdetails fremd
nebeneinander, ohne daß eine Synthese eingegangen würde. Aus diesem Grunde kann man den Stil
dieser Fibeln nicht als Stil II bezeichnen. Die gegenseitige Durchdringung von Flechtband und Tierkörper, die für Stil II die Grundvoraussetzung bildet, ist bei den hier in Rede stehenden Fibeln nicht
vorhanden. Andererseits machen sie deutlich, daß Flechtband und Tierornamentik schon um die Mitte
des 6. Jahrhunderts miteinander in Berührung kamen, ohne daß es schon zu einer wirklichen
Synthese, d. h. zum Beginn von Stil II gekommen ist.
Das Fibelpaar aus Krefeld-Gellep gehört, wie R. Pirling36 hat nachweisen können, einem reichen
Frauengrab an, das chronologisch in Stufe III nach Böhner eingeordnet werden kann und damit einen
sicheren Hinweis für eine Entstehung des Fibelpaares spätestens in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts gibt.
Das Zusammentreffen von byzantinischer Flechtbandornamentik und Tierornament fand nicht
nur bei den Langobarden in Pannonien bzw. Italien und bei den germanischen Stämmen in der Zone
nordwärts der Alpen statt. Wir können den gleichen Vorgang in Skandinavien beobachten. Ein Beispiel, das eine nahe Parallele zum Ornament des Fibelpaars aus Gellep, Grab 1803, bildet, ist die in
Norwegen bei Engelöya, Steigen, Nordland 37 , gefundene Fibel, die auf dem Fußplattenfeld das gleiche
zweiteilige Achterschleifenmuster aufweist, das den Gelleper Fibeln zugrunde liegt. Der Künstler der
norwegischen Fibeln hat das Flechtbandmuster auf der Fußplatte mit mehr Geschick anwenden können als der fränkische Kunsthandwerker, er hat aber auch auf die Anbringung von Tierdetails in diesem Falle verzichtet. Doch finden sich unter den norwegischen mit byzantinischen Flechtbandmustern
verzierten Fibeln auch Beispiele für die Anhängung von Tierdetails an die Flechtbänder in der gleichen
zusammenhanglosen Form, die für unsere kontinentalen Fibeln charakteristisch ist. Ein Beispiel bildet
die norwegische Fibel aus Jorenkjöl, Hä, Rogaland 38 , bei der in den oberen zu den hängenden Tierköpfen führenden Feldern der Fußplatte an die Zweibandflechten je ein Tierfuß angehängt ist. —
Auch bei dieser Fibel handelt es sich, wie bei der zuvor genannten, um Stil I, der neben dem neu auftretenden Flechtbandornament einhergeht, ohne daß es sich um Stil II handelte oder daß daraus Stil II
entstünde.

35
36
37
38
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Vgl. S. 6 0 7 ff.
Pirling (1974). 2. Teil 69 f.
Mus. T r o m s ö 478. H o u g e n (1936) Abb. 57.
Mus. Stavanger 6870. H o u g e n ( 2 1967) Abb. 74.

Stil II
Der neue

Stil

In den vorhergehenden Kapiteln ist dargelegt worden, welchen starken Erschütterungen die
Tierornamentik vom Stil I ausgesetzt war, als sie auf dem Kontinent mit der mediterranen Flechtbandornamentik zusammentraf. Dieser Vorgang ist durch eine Phase der Auseinandersetzung gekennzeichnet, in der Flechtband und Tierornament miteinander im Wettstreit lagen, ohne daß es zu einer vollständigen Verschmelzung beider Komponenten kam. Die Flechtbandornamentik nahm hierbei eine
dominierende Stellung ein, während die Tierornamentik an Bedeutung verlor. Wie an den im vorhergehenden behandelten Fibeln gezeigt werden konnte, zeichnete sich in der Entwicklung im großen
und ganzen die Tendenz ab, dem Flechtband gegenüber dem Tierornament den Vorzug zu geben. Sei
es, daß die zur Verzierung anstehenden Flächen ganz mit Flechtwerkkompositionen bedeckt, sei es daß
einzelne Tierdetails in die weitgehend flechtbandverzierten Flächen eingefügt wurden, wobei es sich
stets um Kompositionen handelte, in denen Flechtband- und Tierdetails ohne einen erkennbaren
inneren Zusammenhang verwendet wurden. Auch für die Flechtbandformen selbst ist in dieser Phase
eine gewisse Unsicherheit in der Beherrschung der zugrunde liegenden Kompositionsschemata kennzeichnend, die in vielen Fällen zu einer zusammenhanglosen Verwendung einzelner Flechtbandlinien
führte, ohne daß ein deutlich hervortretendes Kompositionsprinzip zu erkennen wäre 1 . Es ist offensichtlich, daß der hier eingeschlagene Weg zu einer Auflösung der Ornamentformen führen mußte,
ohne daß es zu einer wirklichen Erneuerung kommen konnte.

1.

Definition von Stil II

Es bedurfte eines ganz neuen, künstlerischen Impulses, eines neuen Konzepts, um die Entwicklung in neue Bahnen zu lenken. Diese neue Idee bestand darin, die „klassischen", mediterranen Flechtbandkompositionen zum dominierenden Prinzip des Ornaments zu machen, dem das Tierornament
untergeordnet wurde. Nicht das Tierornament, sondern die „klassische" Flechtbandkomposition ist
es, die den neuen Stil bestimmt, der nichts anderes als einen zoomorphisierten Flechtbandstil'2 darstellt.
Dies Kompositionsprinzip ist das bestimmende Charakteristikum des neuen Stils, den Salin als Stil II
bezeichnet hat. Das Schwergewicht aller Stil-II-Kompositionen beruht also auf dem zugrunde liegenden Flechtwerkschema, während das in dies hineinbezogene Tierornament an zweiter Stelle steht.
Dies ist der Grund dafür, daß im Stil II für die Tiergestalten keine Grundformen aufgestellt werden
können, im Gegensatz zum Stil I, für den das kauernde vierfüßige Tier Grundlage und Ausgangspunkt bildete. Im Stil II sind die Formen der Tiergestalten durch das zugrunde liegende und die Komposition bestimmende Flechtbandschema bestimmt.
Der erste Durchbruch zum Stil II konnte weiter oben 3 an dem Fibelpaar aus Klepsau, Grab 4
(Abb. 406), aufgezeigt werden, in dessen Kompositionen — insbesondere in denen auf der Fußplatte — die erste vollständige Verschmelzung von Flechtbandkomposition und Tierdarstellung zu
finden war, eine Komposition, bei der das Prinzip des Flechtbandschemas dominierte und den Ausschlag gab. Daß der Formgebung der Tiergestalten bei diesem Anpassungsprozeß zunächst etwas Gewalt angetan werden mußte, ist bei dem neuartigen Charakter des ornamentalen Grundprinzips nur
verständlich. Wie die „Auswirkung" des Kiepsauer Fibelpaares gezeigt hat 4 , setzte sich das neue Stilprinzip nicht sogleich durch. Vielmehr bedurfte es einer gewissen Zeit, bis der neue Stil zum Durchbruch kam. Als dies geschah, war die Zeit, in der Bügelfibeln in Mode waren, so gut wie vorbei. Aus
diesem Grunde sind es nur sehr wenige Fibeln dieses Typs, auf denen Stil II zur Anwendung gekommen ist.
1
2
3
4

Vgl. die in den vorhergehenden Kapiteln S. 614 ff. und 629 ff. analysierten Flechtbandkompositionen.
Aberg (1947) 38 f.
Vgl. S. 607 ff.
Vgl. S. 614 ff.
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Im folgenden soll an vier ausgewählten Beispielen das neue Kompositionsprinzip besprochen
werden.
Die Fibel aus Mülhofen, Kreis Koblenz 5 (Taf. 87; Abb. 453)

2.

Das Ornament der Fibel: Auf der Fußpiatie der Fibel befindet sich ein Ornament, dessen Kompositionsprinzip durch seine Flechtbandgrundlage in die Augen springt. Wie Abb. 454 a veranschaulicht, liegt der Komposition eine 6-Bandflechte zugrunde, die aus dreizeiligen Bändern gebildet wird.
Das Flechtbandmuster gehört zu den oben beschriebenen „Korbflechtmustern" 0 . In dies zugrunde
liegende Flechtbandschema sind zwei Tierfiguren (Abb. 454 b u. 455 d) dergestalt hineinkomponiert,
daß sämtliche Flechtbänder gleichzeitig die Funktion von Tierdetails ausüben, ohne den Charakter des
Flechtbandschemas dadurch zu beeinträchtigen. — Wie die Analyse des Ornaments im einzelnen veranschaulicht (Abb. 455 a — d), sind die beiden Tiere mit einem Kopf versehen, dessen Form im Stil I
unbekannt ist (Abb. 455 a). Charakteristisch ist die rechtwinklig gebogene Augenumrahmung, die an
ihrem unteren Ende leicht zurückgebogen ist. Diese Form der Augenumrahmung ist von Salin als eines
der Kennzeichen für Stil II herausgestellt worden 7 . Das Auge ist rund und davor befindet sich die
innere Augeneinfassung. Der bandförmige Hals des Tieres, der unmittelbar in den Körper übergeht
(Abb. 455 b), führt in großem Bogen in das Korbflechtmuster hinein, durchläuft dies in der durch den
Rhythmus des Flechtwerks bedingten Zick-Zack-Linie und endet an dessen unterem Abschluß in einem
birnförmigen Schenkel mit einem Fuß mit sieben geraden und einer eingebogenen Zehe. Das soeben
beschriebene, Hals und Körper des Tieres bildende Flechtband, ist in den beiden äußeren Zeilen als
durchgehende Linie, in der inneren Zeile dagegen als geperltes Band ausgeführt. Vor der inneren
Augeneinfassung beginnen die Kiefer (Abb. 455 c), die jeweils aus zwei dreizeiligen Bändern bestehen
und in flechtwerkgemäßer Überschneidung in das Korbflechtmuster integriert sind. An ihrem unteren

Abb. 454. Mülhofen, Kreis Koblenz. Fußplatte,
a) das Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt.
5

6
7
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Mus. Bonn Inv. Nr.44,160 Länge 13,0 cm. Bronze. Seligmann und Swarzenski (1935) Taf. 14; Kühn (1940) 269
Typ 31: 17; 448 u. Taf. 42, 147 u. Taf. 98: 31, 17; Werner (1950) 22 u. Taf. 4, 2.
Vgl. S. 592; 594.
Salin (1904) 245 f. u. Abb. 542 a.

Abb. 455. Mülhofen, Kreis Koblenz. Fußplatte. Analyse eines Tieres,
a) Kopf; b) Körper und Bein; c) Kiefer; d) das ganze Tier.
Ende gehen sie o h n e a b z u s e t z e n in die Kiefer des gegenüberliegenden Tieres über, so d a ß das Flechtb a n d s c h e m a einen geschlossenen Eindruck m a c h t (Abb. 454 a u. b). — Die Komposition des Fußplattenfeldes stellt eine f ü r Stil II charakteristische Komposition dar, in der das K o r b f l e c h t m u s t e r die
G r u n d l a g e bildet, in die die Tierfiguren so h i n e i n k o m p o n i e r t sind, d a ß sämtliche Flechtbänder gleichzeitig einen Teil der Tierfiguren bilden. Das „ L e s e n " des O r n a m e n t s wird dadurch erleichtert, d a ß die
Körper der Tiere mit einer geperlten, die Kiefer mit d u r c h g e h e n d e n Linien dargestellt sind. Abgesehen
davon, d a ß auf die Darstellung v o n V o r d e r b e i n e n der Tiere verzichtet ist, h a n d e l t es sich u m eine
in sich geschlossene Komposition, in der das T i e r o r n a m e n t in die F l e c h t b a n d k o m p o s i t i o n voll integriert ist.
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Abb. 456. Mülhofen, Kreis Koblenz. Kopfplattenverzierung,
a) das Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt; c) das zugrundeliegende Flechtbandschema.
Auf der Kopfplatte
der Fibel befindet sich ein O r n a m e n t (Abb. 456 a), dessen
Kompositionsschema von einer liegenden 8 - f ö r m i g e n Figur gebildet wird (Abb. 456 c). Diese einfache Form einer
Z w e i b a n d f l e c h t e w u r d e d a d u r c h zoomorphisiert,
d a ß m a n zwei Tierfiguren (Abb. 4 5 6 b u. 457 e) in sie
eingeschrieben h a t . Beide Tiere h a b e n die gleiche, f ü r Stil II charakteristische A u g e n u m r a h m u n g
(Abb. 457 a) wie die Tiere der Fußplatte. In der A u g e n u m r a h m u n g befindet sich das Auge u n d eine
i n n e r e A u g e n e i n f a s s u n g . H a l s u n d K ö r p e r (Abb. 457 b) bilden ein d u r c h g e h e n d e s Band, a n das das
sehr kleine H i n t e r b e i n mit F u ß u n d drei Z e h e n a n g e f ü g t ist. In den mittleren Teil der Komposition,
der im z u g r u n d e liegenden Flechtbandschema die e i n f a c h e U b e r k r e u z u n g der B ä n d e r zeigt, sind die
Kiefer (Abb. 457 c) der Tiere eingeschrieben, die durch die Darstellung von O b e r - u n d U n t e r k i e f e r
eine V e r d o p p e l u n g der B ä n d e r n o t w e n d i g m a c h t e n . Die Kiefer sind auch hier in der von der Fußplatte
h e r b e k a n n t e n F o r m m i t e i n a n d e r verflochten. Beide Tiere sind mit je einem V o r d e r b e i n ausgestattet,

Abb. 457. Mülhofen, Kreis Koblenz. Kopfplattenverzierung; Analyse eines Tieres,
a) Kopf; b) Körper und Hinterbein; c) Kiefer; d) Vorderbein; e) das ganze Tier.
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das sich unter dem Tierkörper befindet (Abb. 457 d). Ein tropfenförmiger, von einer Konturlinie umgebener Schenkel ist mit einem großen Fuß mit fünf geraden und einer eingeschlagenen Zehe versehen. Die Vorderbeine stehen mit der Komposition des flechtbandartigen Tiers nur in losem Zusammenhang.
Auf dem Bügel der Fibel (Abb. 458 a) befindet sich in den beiden langschmalen Feldern ein
Ornament, dessen Kompositionsgrundlage
aus zwei miteinander verflochtenen oo-förmigen Figuren
besteht (Abb. 458 c). Dies Figurenschema geht in seinem Ursprung, wie Aberg8 gezeigt hat, auf eine
fortlaufende Zweibandflechte zurück, bei der durch „Unterbrechungen" der kontinuierlich fortlaufenden Bänder in sich geschlossene 8-förmige Figuren entstehen, die wie Glieder einer Kette miteinander
verflochten sind.

Abb. 4 5 8 .
a) das M u s t e r ;

Abb. 4 5 9 .

Mülhofen, Kreis Koblenz. Bügelverzierung,

b) die beiden T i e r e abgesetzt;

c) das zugrundeliegende Flechtbandschema.

Mülhofen, Kreis K o b l e n z . Bügelverzierung. Analyse der Tierfiguren,

a) K o p f und K i e f e r ;

b) K ö r p e r ;

c) H i n t e r b e i n ;

d) das g a n z e Tier.

Zur Zoomorphisierung
dieses Kompositionsschemas wurde jede der beiden 8-förmigen Figuren
in eine Tiergestalt umgesetzt (Abb. 458 b). Im Gegensatz zu den auf Kopf- und Fußplatte dargestellten Tieren haben die auf dem Bügel eine abweichende Kopfform (Abb. 459 a), die aus einer
halbkreisförmigen Augenumrahmung mit halbrundem Auge und innerer Augeneinfassung besteht,
eine Kopfform, die eine im Stil I geläufige Form darstellt. Vor der inneren Augeneinfassung befinden
8

Aberg (1947) 104 u. Abb. 52,1.
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sich die langausgezogenen, aus je einer doppelten Linie bestehenden Kiefer. Der Unterkiefer biegt
rechtwinklig um und legt sich über den Oberkiefer. Hals und Körper (Abb. 459 b), die auch hier eine
einheitliche Linie bilden, bestehen aus einem zweizeiligen Band, das dem Verlauf der zugrunde liegenden 8-förmigen Figur folgend zum Hinterbein (Abb. 459 c) des Tiers führt, das aus einem birnförmigen
Schenkel und einem Fuß mit drei Zehen besteht. Schenkel und Fuß sind rechtwinklig geknickt und
führen zusammen mit dem umbiegenden Unterkiefer die Kurvatur der 8-förmigen Figur fort. Auf die
Darstellung eines Vorderbeins ist bei diesen Tieren verzichtet.
Die Fibel aus Mülhofen bildet mit ihren Kompositionsformen auf Kopf-, Fußplatte und Bügel
ein hervorragendes Beispiel für das mit Stil II in Erscheinung tretende neue Prinzip, ein bestimmtes
Flechtwerkschema zur Grundlage der Komposition zu machen, in die die Tiergestalten eingeschrieben
sind. Die mit diesem Kompositionsprinzip verbundene Unterordnung der Tiergestalten unter das Kompositionsschema hat zu einer Reihe von Veränderungen in der Ausgestaltung der Tiere geführt. Hierzu
gehört in erster Linie das Erscheinungsbild der Tiergestalten in ihrer Gesamtform. Je nach dem
zugrunde liegenden Flechtbandschema haben die Tiere entweder eine wellen- oder oo-förmige Gestalt.
Sowohl die Beine, Schenkel und Füße, als auch die Kiefer werden in das Kompositionsschema einbezogen. Letztere werden jetzt zu beliebiger Länge ausgezogen und folgen dem durch das Kompositionsschema vorgeschriebenen Verlauf, wie es die Tiere auf der Fußplatte der Mülhofener Fibel so
anschaulich zeigen. Auch das Motiv des Sich-Überschneidens der beiden Kiefer ist durch die Flechtbandkomposition gegeben und bildet einen für Stil II charakteristischen Zug. — Betrachtet man die
Komposition der Fibel aus Mülhofen im Vergleich mit den in den vorhergehenden Abschnitten besprochenen Fibeln, so ist es einmal die vollständige Integration von Flechtbandkomposition und Tierfiguren, zum anderen die besondere Eleganz der Gesamterscheinung, die das Wesen der neuen, im
Stil II ausgeführten Kompositionen ausmacht.

3.

Das Fibelpaar aus Heidingsfeld9 (Taf. 88; Abb. 460) und Gersheim 10

Die Fibeln aus Heidingsfeld und Gersheim haben ein so übereinstimmendes Ornament, daß
H. Kühn10a die Vermutung ausgesprochen hat, daß beide Fibelpaare aus der gleichen Gußform stammen.
a)

Das

Ornament

Das Ornament der Kopfplatte (Abb. 461 a) in einem schmal rechteckigen Feld beruht auf der
Kompositionsgrundlage
einer einfachen Zweibandflechte. In dies Schema sind zwei Tiergestalten
(Abb. 461 b) eingeschrieben, von denen jede einzelne genau einer der beiden Flechtbandlinien entspricht. Die Tierfiguren haben eine aus einer doppelten Linie gebildete, glockenförmige Augenumrahmung mit rundem Auge und doppelter innerer Augeneinfassung (Abb. 462 a). Vor dem Kopf
beginnen die aus doppelten Linien bestehenden Kiefer. Während der Unterkiefer, dem Flechtbandschema folgend, gerade gerichtet ist, biegt der Oberkiefer um und führt unter dem Unterkiefer hindurch. Hals und Körper (Abb. 462 b) bilden ein einheitliches, dreizeiliges Band, das am hinteren Ende
von einem schmalen Fuß mit drei Zehen abgeschlossen wird.
9

10

10a
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Mus. Würzburg. Inv. Nr. A 1502. Silber vergoldet. Länge 9,9 cm. Lindenschmit (1850) Taf. I; Lindenschmit
AuhV. II (1870) H. 4, Taf. 6 Fig. 4 ; Heydeck (1895) 4 1 ff. u. Taf. 17, 2; Lindenschmit ( 1 8 8 0 - 1 8 8 9 ) Taf. 18, 1;
Salin (1904) 2 9 9 u. Abb. 6 4 1 ; Aberg (1922) 160 ff. u. Abb. 2 4 6 ; Aberg (1934) 2 9 8 u. Abb. 1; Antikvarisk Tidsskrift
för Sverige 4 ( 1 8 7 2 - 1 8 8 0 ) Abb. 2 1 5 ; Kossinna (1932) 2 6 6 u. Abb. 2 9 0 - 2 9 2 ; Führer durch das Fränkische Luitpoldmuseum in Würzburg (1913) 1 1 7 ; 1 2 0 u. Taf. 7 ; Kühn (1940) 2 7 0 u. Taf. 9 9 : 31, 1 9 ; Zeiss (1942) 2 3 u.
Taf. 1 2 ; Pescheck (1961) 4 4 u. Abb. 2 8 u. farbiges Umschlagbild; W e r n e r (1935) 5 4 Anm. 3 ; Koch ( 1 9 6 7 ) 2 5 ; 1 0 0 ;
131 u. Taf. 32, 4 u. Taf. 7 2 ; B ö h n e r (1968) 185 u. Abb. S. 1 8 6 .
Mus. Speyer. Silber vergoldet. L ä n g e 9,6 cm. Kühn (1928) 79 u. Abb. 6; Kühn (1940) 2 7 1 ff. u. Taf. 9 9 : 31, 2 0 ;
Koch (1967) 2 5 ; Sveagold (1968) 2 6 6 A 44.
K ü h n (1940) 2 7 3 .
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Abb. 461.
a) das M u s t e r ;

Heidingsfeld bei W ü r z b u r g . V e r z i e r u n g der K o p f p l a t t e ,

b) die b e i d e n T i e r e a b g e s e t z t ;

Abb. 462.

c u n d d) das z u g r u n d e l i e g e n d e F l e c h t b a n d m u s t e r .

H e i d i n g s f e l d bei W ü r z b u r g . K o p f p l a t t e n v e r z i e r u n g ; A n a l y s e eines T i e r e s ,

a) K o p f u n d K i e f e r ;

a

b) K ö r p e r und H i n t e r b e i n ;

c) das g a n z e T i e r .

t>
Abb. 463.
a) das M u s t e r ;

c

H e i d i n g s f e l d bei W ü r z b u r g . F u ß p l a t t e n v e r z i e r u n g ; A n a l y s e ,
b) die b e i d e n T i e r e a b g e s e t z t ;

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

Jedes der beiden dargestellten Tiere folgt genau dem Verlauf der das Kompositionsprinzip
bildenden Zweibandflechte. Die Uberschneidung der Bänder wird dadurch wirkungsvoll unterstrichen,
daß jedes Tier mit seinen Kiefern in den Leib des andern Tieres beißt (Abb. 461 b).
Auf dem Bügel der Fibeln ist je eine einfache zweizeilige Zweibandflechte ohne Zoomorphisierung dargestellt (Abb. 460).
Auf der Fußplatte (Abb. 463) der Fibeln befindet sich ein reiches Ornament, dessen Komposition
sehr kompliziert erscheint. Das zugrunde liegende Prinzip wird von einer Flechtbandkomposition gebildet, deren Schema in Abb. 464 dargestellt ist. Es handelt sich um eine doppelte Zweibandflechte,
die aus zwei 8-förmigen, ineinander geschobenen Figuren besteht11. Die Zoomorphisierung
ist in der
11
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Vgl. Aberg (1947) 98 f. u. Abb. 4 7 , 1 .

a
Abb. 4 6 4 .

b

Heidingsfeld bei Würzburg. Das der Fußplattenverzierung zugrundeliegende Flechtbandmuster.
a) das Muster; b) die beiden Figuren abgesetzt.

Abb. 4 6 5 .

Heidingsfeld bei Würzburg. Fußplattenverzierung; Analyse eines Tieres,
a) Kopf und Kiefer; b) K ö r p e r ; c) H i n t e r b e i n ; d) Vorderbein.

Weise durchgeführt, daß jede der beiden 8-förmigen Figuren zu einer Tierfigur umgestaltet wurde
(Abb. 4 6 3 c). Die bis soweit klare und übersichtliche Komposition b e k o m m t dadurch eine kompliziertere Erscheinung, daß zusätzlich zu diesem Grundschema für jede Tierfigur ein Vorderbein hinzugefügt wurde, das außerhalb des zugrunde liegenden Flechtbandschemas steht. Der Aufbau eines
Tieres ist in Abb. 4 6 5 u. 4 6 6 dargestellt. Der Kopf weist eine sehr einfache Form mit einer kreisförmigen Augenumrahmung und rundem Auge auf. Davon gehen die beiden lang ausgezogenen
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Kiefer aus, die am vorderen Ende leicht umbiegen (Abb. 465 a). Hals und Körper sind auch hier einheitlich als dreizeiliges Band gebildet, das in einer großen Schleife (Abb. 465 b) zum Hinterbein führt,
das aus einem birnförmigen Schenkel und Fuß mit vier Zehen besteht (Abb 465 c)12. Dem in dieser
Form klar angelegten Tier (Abb. 466 a) ist ein Vorderbein hinzugefügt, das sich am oberen Rande des
Bildes befindet und mit dem Tierkörper in keinem festen Zusammenhang steht (Abb. 466 b). Die Vorderbeine beider Tiere bestehen jeweils aus einem zweizeiligen Band, das in einem einfach stilisierten
Fuß mit zwei Zehen endet. Eine Gesamtdarstellung eines Tieres ohne die Überschneidungen zeigt

Abb. 466. Heidingsfeld bei Würzburg. Fußplatte; Analyse einer Tierfigur,
a) die Tierfigur; b) das zusätzliche Vorderbein; c) die gesamte Tierfigur.

Auf der Fußplatte der Heidingsfelder Fibeln ist ein kompliziertes Flechtbandschema in hervorragender Weise zoomorphisiert worden. Die beiden 8-förmigen Figuren (Abb. 464), die durch ihre
Verflechtung ein sehr verschlungenes Muster bilden, sind vom Künstler dieser Fibeln in geschickter
Weise in Tiergestalten umgesetzt worden. Dabei verwendete der Künstler eine einfache Kopfform,
durch die der Kopf in seiner Breite nicht über die bandförmigen Leiber und Kiefer der Tiere herauszutreten brauchte, so daß der gleichmäßig fließende Charakter der Komposition gewahrt blieb. Auch
in dieser Komposition wird die Uberschneidung der das Grundschema bildenden Linien durch die sich
überkreuzenden Kiefer verstärkt. Die auf den Heidingsfelder Fibeln dargestellten Tierfiguren sind von
Salin14 auf ihr Verhältnis zu Stil I bzw. Stil II untersucht worden. Salin schreibt von ihnen: „Die
ornamentalen Thierbilder auf der Fibel Fig. 641 gehören dem Stil I an." Zu den beiden Tiergestalten
auf der Kopfplatte führt er aus, daß wir es hier „mit einer späten Entwicklung des Stils I zu tun
haben", und an etwas späterer Stelle15 sagt er: „Es ist sonach mehr als bloßer Zufall, daß wir die
Ornamente auf der Fibel Fig. 641 (Heidingsfeld) dem Stil I . . . zurechnen müssen."

b)

Charakteristik

und Stildefinitionen

Salins

und

Äbergs

Wie diese Ausführungen erkennen lassen, gehören die Tierfiguren der Heidingsfelder Fibeln
nach Salins Auffassung dem Stil I an. Eine ähnliche Auffassung hat auch ÄbergH in einer seiner
12

13

14
15
16
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Bei dem auf der linken Seite dargestellten Tier ist die Schenkelumrahmung an der Oberseite nicht geschlossen,
wie es bei dem auf der rechten Seite befindlichen Tier der Fall ist.
In der Zeichnung bei Lindenschmit AuhV 2 (1870) H. 4 Taf. 6, 4, die von allen Autoren — auch von Salin —
übernommen wird, sind die Zehen von Hinter- und Vorderbein so gezeichnet, daß sie ineinander übergehen.
Auch in der herausgezeichneten Einzeldarstellung des einen Fußplattentiers bei Salin Abb. 641 a ist dieser Fehler
übernommen. Tatsächlich ist zwischen den Zehen des Vorder- und des Hinterbeins ein deutlich erkennbarer
Abstand vorhanden, wie er auf unserer Zeichnung entsprechend dargestellt ist.
Salin (1904) 299 u. Abb. 641.
Salin (1904) 311.
Aberg (1922) 160 f.

früheren Arbeiten vertreten, in der er das Fibelpaar aus Heidingsfeld zu einer Gruppe von Fibeln mit
rechteckiger Kopfplatte und „Tierornamentik Stil I —II" rechnet. Von den Tieren auf der Kopfplatte
der Heidingsfelder Fibeln sagte Aberg, daß sie „eine Augeneinfassung im Stil I" haben.
Wenn also Salin und in früheren Jahren auch Äberg das Ornament der Heidingsfelder Fibeln
dem Stil I zurechneten, so gingen beide Forscher von der Ausgestaltung der Tierdetails aus. Das Aussehen der Köpfe, Schenkel und Füße war das Kriterium, nach dem Salin seine Einteilung in Stil I
und II vorgenommen hatte. Die Komposition spielte in seinen Betrachtungen nur eine untergeordnete Rolle. Diese Gliederung in die beiden Stile hatte Salin am skandinavischen Material
erarbeitet, in dem Stil I und II als zwei scharf getrennte und durch keine nennenswerten Ubergänge
verbundene Stile in Erscheinung treten. Daraus ergab sich, daß für jeden der beiden Stile auch
bestimmte Tierdetails charakteristisch waren, die als besonderes Kriterium der Unterscheidung herangezogen werden konnten.
Auch Salin hat das Auftreten der Bandornamentik bei seinen Untersuchungen berücksichtigt",
doch spielte es in seiner Betrachtung keine so große Rolle und trat hinter den für ihn ausschlaggebenden Formen der Tierdetails zurück. Das ist der Grund, der für Salin bestimmend gewesen ist, die Tierfiguren der Heidingsfelder Fibeln als Stil I zu bezeichnen. Andererseits hatte Salin18 klar erkannt, daß
die von ihm an der skandinavischen Entwicklung gewonnene Gliederung auf das kontinentale Material
nicht unmittelbar zu übertragen war, indem er sagt: „Im Norden leben die Formen des Stils I nicht so
lange wie auf südgermanischem Gebiet, wo sie noch weit in der Periode Stil II fortdauern." Salin
glaubte diese Erscheinung damit erklären zu können, daß der Norden „Stammsitz und sonach Centrum
dieser Stilentwicklungen war, weshalb das Stilgefühl dort stärker und lebendiger war, als weiter nach
Süden, der im Verhältnis zu diesen Erscheinungen dem Centrum ferner lag". — Auch R. Koch1''
schließt sich Salin und Äberg an, wenn er von den Tieren der Kopfplatte sagt: „Die große glockenförmige Augenumrahmung als Kopf entspricht völlig dem Schema des Stil I." Wenn Koch von den
Tieren der Fußplatte dagegen sagt, daß sie sich „durch die Verschlingung ihrer langen, schmalen
Körper dem Stil II nähern", so spiegelt sich darin nicht nur das Dilemma, zwischen dem Erscheinungsbild der Tierdetails auf der einen und der Kompositionsform auf der anderen Seite sich entscheiden zu müssen, sondern auch die Annahme, daß das von Salin für den skandinavischen Norden
ermittelte Schema der für Stil I und Stil II charakteristischen Tierdetails auf dem Kontinent gültig sein
müsse.
Es ist das Verdienst Äbergs, den entscheidenden Schritt getan zu haben, mit dem die ausschließliche Beurteilung der Tierdetails als der wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen Stil I
und II aufgegeben wurde und statt dessen die Erkenntnis trat, daß das eigentliche Wesen von Stil II
nicht mit Tierdetails zu erfassen sei, sondern auf der Kompositionsform beruhe20.
Zwar hatte schon J. Werner 21 zum Ausdruck gebracht, daß Stil I und Stil II als Kompositionsform aufzufassen seien. „Nicht in Details wie etwa Augeneinfassungen und Schenkelformen, sondern
in der voneinander abweichenden Grundauffassung ist die Trennung beider Stile begründet." Werner
sah den Unterschied der Kompositionsform darin, daß Stil I „seinem Grundcharakter nach Randverzierung, aber keine Flächenverzierung" (Aberg [1922] 169) sei, und daß „flächendeckende Tierornamentik u. E. mit einer Übergangsphase sogleich zu Stil II führe". Faßt man die Unterschiede der
Kompositionsform, wie Werner sie vorgeschlagen hat, nämlich Randverzierung auf der einen und
flächendeckende Verzierung auf der andern Seite als die Unterscheidungsmerkmale auf, so wird man
den tatsächlichen Verhältnissen nur zum Teil gerecht. Denn Stil I ist in seinen besten Erscheinungsformen, wie der Fibel von Vedstrup (Taf. 26; Abb. 97), ein ausgesprochen flächendeckender Stil ohne
auch nur im geringsten mit Stil II etwas zu tun zu haben. Andererseits ist richtig, daß Stil II seinem Wesen
17
18
19
20
21

Salin (1904) 259 ff.
Salin (1904) 315.
R. Koch (1967) 100.
Aberg (1947) 37 ff.
Werner (1935) 47 Anm. 1.
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Abb. 467.

660

Dürkheim. Fibel; Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

nach ein flächendeckender Stil ist. Das entscheidende Kriterium der Unterscheidung zwischen Stil I
und Stil II liegt daher nicht in dem Charakter als flächendeckender Komposition sondern im Kompositionsprinzip.
Wie Aberg22 dargelegt hat, entstand der neue Stil, Stil II, nicht durch eine Weiterentwicklung von
Stil I im Sinne einer Tendenz zu Stil II, d. h. durch eine Beeinflussung durch die mediterrane Flechtbandornamentik, sondern Stil II ist ein „mediterraner Flechtbandstil, der unter Beibehaltung seines
gesamten Systems von Flechtbandmustern durch zoomorphe Elemente bereichert wurde". „Im Prinzip", so charakterisiert Äberg den Gang der Entwicklung, „gab die kontinentale germanische Kunst
ihren alten Tierstil [Stil I] auf, und nahm statt dessen die Flechtbandornamentik auf, jedoch nicht ganz
in ihrer mediterranen Form, sondern neu belebt durch das Einfügen von Elementen aus dem Tierornament. Die Zoomorphisierung des Flechtbands ist das wesentliche Merkmal von Stil II."

4.

Die Fibel aus Dürkheim, Kreis Neustadt an der Weinstraße (Taf. 8 9 , 1 ; Abb. 467) 23

Bei dieser Fibel ist für das Ornament auf Kopf- und Fußplatte ein Kompositionsschema
zugrunde gelegt, das aus einer verdoppelten konstantinischen Zweibandflechte entwickelt ist24. Das
Besondere dieser Komposition besteht darin, daß der kontinuierliche Verlauf der Bänder unterbrochen
wird. Durch diese „Unterbrechungen" entsteht im Zentrum des Musters die Figur einer vierblättrigen
Rosette (Abb. 468). Diese zentrale Figur bildet die Grundlage für das Kompositonsschema auf Kopfund Fußplatte.

Abb. 468. Dürkheim. Fibel; Kompositionsschema der Kopfplatte.
Auf der Fußplatte ist das soeben beschriebene Flechtbandmuster durch weitere „Unterbrechungen" zu einer Form abgewandelt, die in Abb. 469 a dargestellt ist. Dies Muster ist dadurch charakterisiert, daß das zentrale Motiv der vierblättrigen Rosette aus zwei brezelartigen Figuren gebildet wird.
Den für die Komposition verwendeten Teilabschnitt dieses Flechtbandmotivs zeigt Abb. 469 b. Die
Anpassung an die ovale Form des Fußplattenfeldes bereitete keine besonderen Schwierigkeiten
(Abb. 470 a). — Die Zoomorphisierung des zugrunde liegenden Flechtbandschemas erfolgte in der
Weise, daß das Muster in vier gleiche Teile gegliedert wurde, die in Abb. 470 a gegeneinander abgehoben sind. Jeder dieser Abschnitte wurde in eine Tierfigur umgesetzt, wie es in Abb. 470 b dargestellt ist. Alle vier Tierfiguren sind gleich (Abb. 471 e). Der Kopf (Abb. 4 7 1 a ) besteht aus einer
winkligen, doppelten Augenumrahmung, in der das Auge liegt. Davor befinden sich die aus doppelten
Linien gebildeten Kiefer (Abb. 471 b) mit dem für Stil II charakteristischen spitzen Kinn. Während der
Oberkiefer in leichtem Bogen geführt ist und ohne Unterbrechung in den Oberkiefer des gegenüberliegenden Tieres übergeht (Abb. 470 b), biegt der Unterkiefer in rechtem Winkel um, überschneidet
den Oberkiefer, um alsdann nochmals rechtwinklig umzubrechen. An den Kopf schließt unmittelbar
22
23

24

Äberg (1947) 38.
Ehemals Sammlung Altmann, Mainz. Verschollen. Silber vergoldet. Länge 10,6 cm. Abguß im Mus. Speyer. Lindenschmit AuhV 1 (1864) Heft 10, Taf. 8, 6; Heydeck (1895) 41 ff. u. Taf. 17, 1; Aberg (1922) 160 u. Abb. 247;
Kühn (1932/33) 117 u. Taf. 21, 13; Kühn (1940) 269 u. Taf. 98: 31, 16; Aberg (1947) 74.
Aberg (1947) 90 ff.
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Abb. 469. Dürkheim. Fibel; Flechtbandschema der Fußplatte,
a) das fortlaufende Flechtbandmuster; b) Teilausschnitt für die Fußplatte.
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Abb. 470. Dürkheim. Fibel; Fußplattenverzierung,
a) Flechtbandschema; b) Tierornament.

a) Kopf;

Abb. 471. Dürkheim. Fußplatte; Analyse einer Tierfigur,
b) Kopf und Kiefer; c) Körper; d) Hinterbein; e) das ganze Tier.

der aus einem dreilinigen B a n d e bestehende Körper des Tieres an (Abb. 4 7 1 c). Sein schleifenförmiger
V e r l a u f ist durch das zugrunde liegende Flechtbandmuster bestimmt. Er führt durch das Maul des
Tieres hindurch und geht in das Hinterbein über, das aus einem birnförmigen, von einer Konturlinie
umgebenen Schenkel gebildet wird, an das der Fuß mit drei Zehen anschließt (Abb. 4 7 1 d). — D e r
kontinuierliche V e r l a u f der Flechtbänder bringt es mit sich, daß auf die Darstellung eines Vorderbeins
verzichtet wird, da dessen Anbringung den rhythmischen Verlauf der Komposition

unterbrochen

hätte. Dagegen konnte das Hinterbein — in direkter Fortsetzung des den Körper bildenden Bandes —
ohne Schwierigkeit in das laufende Flechtbandsystem integriert werden.
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Das Ornament auf dem Bügel (Abb. 467) der Fibel besteht aus einer dreizeiligen Zweibandflechte ohne jede Zoomorphisierung. Es entspricht damit weitgehend der Verzierung auf den Bügeln
der Heidingsfelder Fibeln mit einer zweizeiligen Zweibandflechte.
Das Ornament der Kopfplatte (Abb. 4 7 2 a) geht auf das in Abb. 4 7 2 b dargestellte Grundmuster
zurück, das von der vierblättrigen Rosette im Zentrum des Bildfeldes bestimmt wird. Das aus vier ooförmigen Figuren bestehende Muster ist an den äußeren Enden dadurch verkürzt, daß die dort befindlichen Bogenlinien durch eine gerade verlaufende Querlinie abgeschnitten sind. — Die Zoomorphisierung des Flechtbandschemas ist durch Einfügen von vier Tierköpfen erfolgt (Abb. 473 a). Die Form
der Köpfe (Abb. 4 7 3 c) entspricht der auf der Fußplatte mit dem den Oberkiefer überschneidenden
und zurückgebogenen Unterkiefer. Der Körper der Tiere ( A b b . 4 7 3 d) wird durch den Verlauf der
dreizeiligen Flechtbänder bestimmt. Auf die Darstellung des Hinterbeins ist verzichtet, so daß jedes
Tier ( A b b . 4 7 3 e) nur aus dem Kopf und dem dreizeiligen Körper besteht. In Abb. 4 7 3 b sind zwei
der insgesamt vier Tierfiguren herausgehoben.

a

b
Abb. 4 7 2 .
a) das M u s t e r ;

Abb. 4 7 3 .

Dürkheim. Kopfplatte,
b) das F l e c h t b a n d s c h e m a .

D ü r k h e i m . Kopfplatte,

a) die vier T i e r k ö p f e ; b) zwei Tierfiguren abgesetzt;
c bis e) Analyse eines Tieres: c) K o p f und Kiefer; d) K ö r p e r ; e) das ganze Tier.
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c bis f:

Abb. 474. Gnotzheim, Grab 31. Fibel; Kopfplattenverzierung,
a) das Muster; b) die beiden oberen Tiere abgesetzt;
Analyse eines Tieres: c) Kopf und Kiefer; d) Körper; e) Hinterbein; f) das ganze Tier.
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Eine Fibel aus Gnotzheim, Grab 31, Mittelfranken 243 , weist im Innenfeld der Kopfplatte eine
Komposition auf (Abb. 474 a), die der auf der Dürkheimer Fibel weitgehend entspricht (Abb. 472 a).
Das Grundmuster der Komposition ist das gleiche, wie es Abb. 468 zeigt; vier oo-förmige Figuren
sind derart ineinander gestellt, daß sie in der Mitte eine vierblättrige Rosette bilden. Jede dieser
oo-förmigen Figuren ist in eine Tierfigur umgesetzt, von denen die beiden oberen auf Abb. 474 b zur
Darstellung gebracht sind. Im Gegensatz zur Dürkheimer Fibel sind die Tiere auf der Fibel aus Gnotzheim vollständiger. Abb. 474 f zeigt eines der zur Darstellung gekommenen Tiere. Der Kopf ist durch
die winklige Augenumrahmung gekennzeichnet (Abb. 474 c), die für den entwickelten Stil II charakteristisch ist. Daran schließen die als dreilinige Bänder gebildeten, lang ausgezogenen Kiefer an
(Abb. 474 c), von denen der Oberkiefer schleifenförmig umbiegt, um in den Oberkiefer des darunter
befindlichen Tieres überzugehen, während der Unterkiefer gerade abschließt. Der gleichfalls als
dreiliniges Band gebildete Körper (Abb. 474 d) führt zum Hinterbein des Tieres (Abb. 474 e), dessen
Schenkel aus einem Punkt mit kreisförmiger Konturlinie und zwei daran ansetzenden, den eigentlichen
Schenkel bildenden Linien besteht. Daran setzt in spitzem Winkel der in eleganter Linienführung geschwungene Fuß an (Abb. 474 e), der in drei bzw. vier Zehen endet. Die Tierdarstellungen (Abb. 474 f)
der Gnotzheimer Fibel unterscheiden sich von denen auf der Fibel aus Dürkheim darin, daß sie mit
einem Hinterbein versehen sind.
Für die Form des Flechtbandmusters, das den Kompositionen dieser Fibeln zugrunde liegt, läßt
sich als nächste Parallele das rechteckige Beschläg einer Schnalle aus Rijnsburg, Holland25, anführen,
dessen Flechtbandschema dem in Abb. 468 gezeigten Grundschema entspricht, in der Zoomorphisierung aber abweichend gestaltet ist. In ähnlicher Form findet sich das auf der Kopfplatte verwendete
Flechtbandmuster auf zwei Preßblechriemenzungen aus Metzingen, Württemberg26, und aus Oberflacht27, deren Muster von Äberg analysiert wurden28. Für die auf der Fußplatte zur Anwendung gekommene Variante scheint eine unmittelbare Parallele nicht vorzuliegen.
5.

Das Fibelpaar aus Soest, Grab 106 2 9 (Taf. 90; Abb. 475)

a)

Das

Ornament

Die Fibeln aus Soest, Grab 106, sind auf der Kopf- und Fußplatte wie auf dem Bügel mit einem
reichen Tierornament verziert, das auf der Grundlage eines Flechtbandschemas entwickelt ist. Gleichwohl lassen die Kompositionen auf diesem Fibelpaar nicht das Maß an Integration von Flechtbandschema und Tierformen erkennen, wie es bei den zuvor betrachteten Fibeln der Fall war.
Das Ornament auf der Kopfplatte
(Abb. 476 a) zerfällt in drei verschiedene Teile. Zu beiden
Seiten befindet sich ein aus einer verdoppelten konstantinischen Zweibandflechte entwickeltes Muster
(Abb. 476 b), das in paarweiser Anordnung den größten Teil des Kopfplattenfeldes ausfüllt. Der
dazwischen liegende freie Raum ist durch zweilinige Flechtbandschlaufen gefüllt, die weder in einem
kontinuierlichen Zusammenhang miteinander stehen noch ein „klassisches" Flechtbandmuster erkennen lassen (Abb. 476 a u. b). Obwohl einige dieser Bänder den Anschein erwecken, als wären sie ein
integrierender Bestandteil der beiden, die Seitenräume füllenden Hauptmotive, stehen sie doch in
keinem organischen Zusammenhang mit diesen. Der separate Charakter dieser Flechtbandschlaufen
wird auch dadurch deutlich, daß die Bänder zweizeilig ausgeführt sind, während die Bänder der beiden
24a
25
26
27
28

29
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Mus. Günzenhausen. Bügelfibel. Bronze. Länge 12,9 cm. Dannheimer (1962) 49. 179 f. Taf. 8, 5.
Äberg (1926) 127 u. Abb. 223 u. 228, 6; Aberg (1947) 106 u. Abb. 53, 3.
Aberg (1947) 109 u. Abb. 56, 1.
Aberg (1947) 109 u. Abb. 56, 2; Bott (1939) 50 u. Taf. 9, 4.
Bei diesen Preßblechriemenzungen ist nur der oberhalb der vierblättrigen Rosette befindliche Teil des Musters
mit dem der Fibel aus Dürkheim identisch, während der untere Teil eine längere Ausdehnung besitzt.
Mus. Münster i. Westf. Inv. F 106 a/b. Silber vergoldet. Länge 13,3 cm. Stieren (1930) 166 ff. u. Taf. 6, 1; Kühn
(1928) 174 u. 411; Aberg (1934) 298 u. Taf. 59, 3; Werner (1935) 54 u. Taf. 17, 1; Kühn (1940) 271 u. Taf. 9 9 :
3 1 , 2 1 ; v. Jenny (1940) 35; 49 u. Abb. 49; Aberg (1947) 117; Arbman (1950) 162 m. Anm. 1; Werner (1950)
20 ff. u. Taf. 3, 1 a - b ; Voss (1954) 180 ff.; Weidemann (1968) 266 A 45.
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Abb. 476. Soest, Grab 106. Verzierung der Kopfplatte,
a) Analyse der Komposition; b) das zugrundeliegende Flechtbandschema.

Abb. 477. Soest, Grab 106. Kopfplatte; Analyse einer Tiergruppe,
a) die beiden Tierfiguren abgesetzt; b) das zugrundeliegende Flechtbandschema.

Abb. 478. Soest, G r a b 106. Kopfplatte; Analyse eines Tierpaares,
a) Kopf und Kiefer; b) Körper; c) Hinterbein; d) das ganze Tier.

Hauptgruppen dreizeilige bzw. bei den Kiefern der Tiere sogar vierzeilige Form haben. Zudem sind die
hier in Rede stehenden Flechtbandschlaufen nicht zoomorphisiert und stellen sich dadurch in Gegensatz zu den vollkommen zoomorphisierten Hauptgruppen. Es handelt sich also bei diesen schlaufenförmigen Bändern in der Mitte des Kopfplattenfeldes um reine Füllsel, die den freien Raum zwischen
den beiden zoomorphisierten Hauptgruppen schließen sollten.
Die beiden Tiergruppen (Abb. 4 7 6 a) bestehen aus je einem Tierpaar (Abb. 477 a), die beide - von
geringen Abweichungen abgesehen - identisch sind. Die Tiere haben einen Kopf (Abb. 4 7 8 a) mit
halbrunder Augenumrahmung, rundem oder ovalem Auge und einer inneren Augeneinfassung. Davor
befinden sich die Kiefer, die zweizeilig ausgeführt, lang ausgezogen sind und vorne spitz zulaufen. Der
Körper (Abb. 478 b) der Tiere, der vom Kopf in einem S-förmigen Bogen zum Hinterbein führt, ist als
breites, dreizeiliges Band gebildet. Ein Vorderbein ist, wie im Stil II häufig, nicht dargestellt. Das Hinterbein (Abb. 478 c) besteht aus einem Schenkel, der bei einem Tier eine spitzovale von einer Konturlinie
umgebene Form hat (Abb. 478 rechts). Bei den übrigen drei Tieren hat der Schenkel die Form eines
zweizeiligen schleifenförmigen Bandes (Abb. 478 links). Die Füße sind bei allen vier Tieren leicht voneinander abweichend gestaltet. Bei den beiden Tieren, deren Füße sich am oberen Rande der Kopfplatte befinden, ist ein Trennglied zwischen Fuß und Zehen geschaltet. Bei einem dieser beiden Tiere
ist die vordere Zehe als einzelne Linie über die anderen Zehen hinweggeführt. Bei den beiden unteren
Tieren sind Füße und Zehen länger ausgezogen. Die vordere Zehe ist bei diesen beiden Tieren gleichfalls als getrennte Linie ausgeführt, die innere Zehe bei dem einen der beiden Tiere eingerollt.
Die Komposition auf der Kopfplatte hat als Ganzes gesehen eine nahe Parallele in der Verzierung der sog. Brakteatenfibel im Kunsthistorischen Museum in Wien 30 . Nach der von H. Roth angefertigten Rekonstruktionszeichnung des Ornaments sind auf dem Model, nach dem das Preßblech
der Fibel gefertigt wurde, zwei Tierpaare dargestellt, die nach dem Schema einer Zweibandschleife miteinander verflochten sind. Ihre bandförmigen Körper sind als dreizeilige Bänder ausgeführt. Zwischen
diesen beiden Tierpaaren befinden sich Füllelemente aus schlaufenförmigen, zweizeiligen Bändern, die
kein kontinuierliches Muster ergeben 31 . Da die Verbindung von Stil II mit schlaufenförmigen Motiven
in Italien, wo die Brakteatenfibel nach Roth beheimatet sein dürfte, sonst nicht vorkommt, ist die
Parallele zu diesem Vorkommen auf dem Fibelpaar aus Soest, Grab 106, von besonderer Bedeutung.
Gleichwohl darf daraus nicht der Schluß gezogen werden, daß das Soester Fibelpaar langobardischen
Ursprungs sei.
Dem Ornament auf dem Bügel (Abb. 479 a) des Soester Fibelpaares liegt eine Kompositionsform
zugrunde, die aus zwei ineinander gehängten oo-förmigen Figuren besteht (Abb. 479 c). Es handelt
sich um das gleiche Kompositionsprinzip, das bei der Verzierung des Bügels der Fibel aus Mülhofen
verwendet ist (Abb. 458 c). Dies Kompositionsschema eignete sich besonders zur Verzierung schmaler
Felder. Die Zoomorphisierung des zugrunde liegenden Flechtbandschemas ist ähnlich wie bei der Fibel
aus Mülhofen dadurch erreicht worden, daß jede der beiden oo-förmigen Figuren in eine Tiergestalt
umgesetzt wurde. Abb. 479 b u. 480 veranschaulicht beide Tierfiguren. Der Kopf (Abb. 480 a) hat eine
annähernd halbrunde Augenumrahmung mit rundem Auge. Davor befinden sich die Kiefer, die aus
zweizeiligen Bändern gebildet sind. Während der Oberkiefer lang ausgezogen ist und dem Verlauf des
zugrunde liegenden Flechtbandes folgt, ist der Unterkiefer über den Oberkiefer geführt und endet
vor dem Kopf des Tieres. Es handelt sich hierbei um die für Stil II charakteristische Gestaltung der
Kiefer. Der Körper (Abb. 480 b) des Tiers besteht aus einem zweizeiligen Band, das der zugrunde
liegenden co-Form folgt. Während bei entsprechenden Tierdarstellungen, wie auf der Fibel aus Mülhofen, das rückwärtige Ende des bandförmigen Körpers mit einem Tierbein versehen wird, ist vom
Künstler dieser Fibel anstelle des Tierbeins eine Lösung getroffen worden, die keine Zoomorphisierung
im üblichen Sinne darstellt. Das den Körper bildende zweizeilige Band gabelt sich an seinem rückwärtigen Ende und folgt mit einem Strang der oo-förmigen Grundfigur bis zur Spitze des Oberkiefers,
30
31

Roth (1970) 55 ff. u. Abb. 1 - 3 .
Roth (1973) 242 f. u. Abb. 144.
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Abb. 479. Soest, Grab 106. Bügelverzierung; Ornament einer Seite,
a) das Muster; b) die beiden Tierfiguren abgesetzt; c) das zugrundeliegende Flechtbandschema.

Abb. 480. Soest, Grab 106. Bügelverzierung; Analyse der Tierfiguren,
a) Kopf und Kiefer; b) Körper und Hinterbein (?); c) das ganze Tier.

während der andere Strang eingerollt ist und unter dem Körper hindurchführt. — Diese eigenartige
Form der Zoomorphisierung der zugrunde liegenden Flechtbandfigur läßt erkennen, daß der Künstler
dieser Fibel mit dem Prinzip der Zoomorphisierung noch nicht voll vertraut war, denn die von ihm
vorgenommene Gabelung des bandförmigen Körpers entspricht weder dem zugrunde liegenden Flechtbandschema noch dem Tierornament.
D i e Fußplatte

der Fibel ist mit einem komplizierten Ornament (Abb. 4 8 1 a) verziert, das einer

Analyse größere Schwierigkeiten entgegenstellt, da das der Darstellung zugrunde liegende Kompositionsprinzip nicht — wie sonst üblich — aus einem Flechtbandschema besteht, sondern aus zwei ganz
verschiedenartigen Kompositionsformen, die zu einer Komposition verschmolzen sind. In Abb. 4 8 1 b
sind die beiden zugrunde liegenden Schemata gegeneinander abgehoben. Das eine Motiv wird von einer
Zweibandflechte

(Abb. 4 8 1 b u. 4 8 2 b) gebildet, deren B ä n d e r von den äußeren Ecken des Bildfeldes

ausgehen und sich im Zentrum miteinander verflechten. Das zweite wird von einem

Ringmotiv

(Abb. 4 8 1 b) gebildet, das aus vier kleineren Ringen zusammengesetzt ist. W ä h r e n d die Zweibandflechte ganz zur Darstellung gekommen ist und damit als das dominierende Kompositionsprinzip betrachtet werden darf, ist das Ringmotiv an den Stellen unterbrochen, an denen es vom Motiv der
Zweibandflechte überdeckt wird. Das Ringmotiv ist damit dem Motiv der Zweibandflechte untergeordnet. In Abb. 4 8 2 a ist das Ringmotiv vervollständigt dargestellt. D a ß es sich bei dieser komplexen
Komposition tatsächlich um das Ringmotiv handelt, geht daraus hervor, daß sich die B ä n d e r der
ursprünglichen Ringe überkreuzen, wie es dem zugrunde liegenden Kompositionsschema entspricht,
dann aber abbrechen, um der darüberliegenden Zweibandflechte Platz zu machen.
Die Zoomorphisierung

der soeben analysierten Komposition läßt erkennen, daß eine voll-

ständige Verschmelzung von Flechtbandkomposition und Tierornament hier noch nicht gelungen ist.
B e i der Zweibandflechte

(Abb. 4 8 2 b), die das dominierende Kompositionsprinzip

bildet, ist die

Zoomorphisierung durch Anfügen von T i e r k ö p f e n an die vier freien Enden der B ä n d e r vorgenommen
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Abb. 481. Soest, Grab 106. Fußplattenverzierung,
a) das Muster; b) Ring- und Tierkomposition abgesetzt.

a
Abb. 482.

b

Soest, Grab 106. Fußplattenverzierung; Analyse der Komposition,
a) das Ringmuster. Schema; b) das Tierornament.

worden. Das bedeutet, daß jedes der B ä n d e r an seinen beiden Enden in einen Tierkopf ausläuft, so
daß von einer Tierkomposition im eigentlichen Sinne nicht die Rede sein kann. —
Unabhängig hiervon finden sich an den Rändern des Bildfeldes sechs B e i n e (Abb. 4 8 3 a), von
denen je zwei zu einem Paar zusammengestellt sind. Am oberen Bildrand sind in den äußeren Ecken
zwei schleifenförmige Tierschenkel angebracht, die in einen langen, schmalen Fuß mit sechs Zehen
übergehen. Schenkel und Füße stehen in keinem Zusammenhang mit der zentralen Komposition. —
An den beiden seitlichen Bildrändern ist je ein weiteres Paar von Beinen angebracht. Auf der linken
Seite sind es zwei T i e r f ü ß e mit sechs bzw. sieben Zehen, während das Paar auf der rechten Seite aus
einem T i e r f u ß und einem menschlichen Fuß besteht. Die beiden seitlichen Beinpaare stehen mit der
zentralen Komposition in einem losen Zusammenhang, indem sie durch schmale Bänder mit der
Ringkomposition verbunden sind (Abb. 4 8 3 b). Sie bilden jedoch auch hier keine eigentliche Tierkomposition, da zugehörige T i e r k ö p f e nicht vorhanden sind. Am unteren Bildrand sind einzelne
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a
b
Abb. 483. Soest, Grab 106. Fußplattenverzierung,
a) äußere Tierfüße; b) Ringmuster mit Tierfüßen.

schleifenartige Flechtbandmotive ohne Zusammenhang angebracht. Es kann nicht zweifelhaft sein,
daß es sich hierbei um Füllmotive handelt, entsprechend den schlaufenförmigen Bildungen in der
Mitte des Kopfplattenfeldes (Abb. 483 a).
Ein bemerkenswerter Zug, der in besonderem Maße den ornamentalen Charakter der Komposition bestimmt, ist àie Durchdringung der einzelnen Bänder. Während Flechtbänder üblicherweise
an den Kreuzungsstellen so geführt werden, daß ein Band über das andere hinwegführt, verlaufen
die Kreuzungen hier in einer komplizierteren Art, indem die sich kreuzenden Bänder in zwei parallele
schmalere Bänder gespalten werden, die sich nun in einer kreuzweisen Verflechtung durchdringen,
wie es einmal an der Überkreuzung der Zweibandflechte in der Bildmitte, zum anderen an den beiden
Überkreuzungen des Ringmotivs im oberen und unteren Bildteil der Fall ist. Besondere Variationen
ergeben sich dadurch, daß die aufgespaltenen Bänder einen getrennten Verlauf nehmen, wie es an den
Bildseiten der Fall ist. Während ein Teil der schmalen Bänder zur Bildmitte hin in Schleifen ausläuft,
geht der andere, nach außen gerichtete Teil, in die bereits beschriebenen Tierbeine bzw. den menschlichen Fuß über. — Äberg 32 hat diesem Phänomen besondere Aufmerksamkeit geschenkt und eine
Reihe weiterer Beispiele angeführt. Während es sich in den meisten Fällen um scharf rechtwinklige
Durchdringungen handelt, sind die Beispiele, in denen die Bänder, wie in unserem Fall, locker nebeneinander geführt werden, sehr viel seltener. Aberg nennt neben unseren Fibeln aus Soest, ein Vorkommen in Vendei, Grab XII, und zwei Beispiele aus England 33 .
Die Fußplatte des Soester Fibelpaares gilt mit ihrer reichen Ornamentik als charakteristisches
Beispiel für Stil II. Wie die Analyse des Ornaments jedoch gezeigt haben dürfte, sind bei dieser Fibel
zwar Kompositionsprinzipien des Stils II vorhanden, doch kann von einer wirklichen Integration des
Tierornaments in das zugrunde liegende Schema nicht die Rede sein. Vom Gesichtspunkt der Tierornamentik aus gesehen handelt es sich bei diesen Darstellungen nicht um Tiere (im Sinne der Darstellung eines Tiers mit Kopf, Körper und Bein) sondern um einzelne Tierdetails, wie Köpfe oder
Beine, die entweder an die freien Enden der Flechtbänder angehängt oder aber — wie bei den Tierbeinen am äußeren Bildrand — ohne jeden Zusammenhang mit dem Flechtbandornament verwendet
werden. Wirkliche Stil-II-Tiere im Sinne unserer Definition finden sich nur auf der Kopfplatte der
Fibeln.
32
33
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Aberg (1947) 116 ff. u. Abb. 62.
Aberg (1947) Abb. 62, 9; Aberg (1926) 207 u. Abb. 161.

b)

Datierung

Fragt man nach der Stellung, die diese Fibeln in der Entwicklung von Stil II einnehmen, so
lassen sich auf Grund der aus der Analyse des Ornaments gewonnenen Erkenntnisse gewisse Schlüsse
ziehen. Schon Äberg34 hatte zum Ausdruck gebracht, daß das Ornament der Soester Fibeln „noch
etwas von der geknäuelten und unklaren Komposition des älteren Stils bewahrt habe", während das
Ornament der Heidingsfelder Fibeln „in verhältnismäßig klarem und durchsichtigem... Stil ausgeführt" sei. Zu dieser allgemeinen Charakteristik kommen die Detailbeobachtungen, die gezeigt
haben, daß neben dem bzw. den zugrunde liegenden Flechtbandschemata noch andere, meist schleifenförmige Bildungen auftreten, die außerhalb der Grundschemata liegen. Äberg erklärte dies als eine
Reminiszenz an den älteren Stil, der durch „geknäuelte Kompositionen" charakterisiert sei. Damit ist
jener Stil gemeint, der in den vorhergehenden Abschnitten unter der Bezeichnung „die Auseinandersetzung zwischen Flechtband und Tierornament" beschrieben worden ist und für den das Fehlen eines
die Komposition beherrschenden Flechtbandschemas kennzeichnend ist35. Das Soester Fibelpaar steht
dagegen bereits auf der Stufe Stil II, trägt aber noch Züge der älteren Entwicklung.
Für die Frage der Datierung der im Stil II verzierten Fibeln kann von den hier behandelten Beispielen nur das Soester Fibelpaar verwendet werden, das aus einem reichen geschlossenen Grabe
stammt und durch einen als Anhänger gefaßten, zwischen 555 und 565 in Ravenna geprägten Solidus
Justinians I. münzdatiert ist. J. Werner hatte das Grab einem jüngeren Abschnitt seiner Gruppe IV
zugeordnet, die nach damaliger Auffassung den Zeitraum von etwa 600 bis 650 umfaßt36. Demgegenüber hatte schon Äberg37. ausgeführt, daß das Grabinventar einer Datierung in die Zeit um 600 oder
unmittelbar davor nicht widerspreche. In diesem Sinne hat auch H. Arbman zu der Frage der Datierung des Grabes und der stilistischen Stellung der Fibeln Stellung genommen38. Wie er darlegte, zwinge
die Münze Justinians I. nicht, das Grab später als um 600 zu datieren, um so mehr als die Bügelfibeln,
„Stil I näher stehen als Stil II". — Das Grab kann also gegen Ende des 6. Jahrhunderts angelegt worden sein und eine solche Datierung ließe sich mit dem Ornament der Fibeln, das noch keinen voll entwickelten Stil II aufweist, gut in Einklang bringen.
Die anderen von uns behandelten Fibeln, aus Mülhofen, Dürkheim und Heidingsfeld, sind Einzelfunde. Ihre Datierung ist daher nur auf stilistischem Wege möglich. Nach allem, was wir über die
Entwicklung von Stil I, die Auseinandersetzung mit dem Flechtwerk, und das Fibelpaar aus Klepsau
wissen, dürfte es als das Wahrscheinlichste anzusehen sein, diese Fibeln, die im entwickelten Stil II
verziert sind, in die Zeit um 600 zu datieren.

Stil I bei den Langobarden in Pannonien
Stand der

Forschung

Unter den germanischen Stämmen, die die nordische Tierornamentik selbständig aufgenommen
und entwickelt haben, müssen neben den Alamannen die Langobarden genannt werden. Die von den
Langobarden mit Tierornament verzierten Fibeln und Goldblattkreuze aus dem Gebiet ihrer italischen
Wohnsitze sind seit langem bekannt und mehrfach eingehend behandelt worden1. Insbesondere hat
die Untersuchung H. Roths auf Grund einer genauen Analyse der Ornamentformen und der Stilentwicklung die von den Langobarden in Italien verwendete Tierornamentik in ihren verschiedenen
Erscheinungsformen aufzeigen können und bekannt gemacht, so daß wir jetzt in der Lage sind, das
italische Fundmaterial in allen Einzelheiten zu übersehen.
34
35
36
37
38
1

Äberg (1934) 298.
Vgl. S. 629 ff.
Werner (1935) 55; Werner (1950) 21.
Aberg (1934) 298 f.
Arbman (1949/50) 162 Anm. 1.
Aberg (1923) 39 ff.; Fuchs (1938); Fuchs -

Werner (1950); Roth (1973).
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Wie die Untersuchungen Roths gezeigt haben, sind die Langobarden seit ihrer Einwanderung
nach Italien mit der Tierornamentik des Salinschen Stils I vertraut gewesen. Zu den ältesten langobardischen Funden dieser Art aus Italien gehören Bügelfibeln, die mit einem Tierornament im Stil I verziert und von Roth als Gruppe A zusammengefaßt worden sind 2 . Für diese Gruppe ist charakteristisch,
daß sich auf der Kopfplatte, dem Bügel und der Fußplatte ein Tierornament befindet, dessen wesentliche Merkmale kauernde Tiergestalten darstellen, deren nahe Verwandtschaft mit dem nordischen
Stil I außer Zweifel steht.
So klar wir heute die Entwicklung der langobardischen Tierornamentik in Italien überschauen
können, auf um so größere Schwierigkeiten stößt dagegen die Beantwortung der Frage, wo und aus
welcher Quelle die Langobarden die nordische Stil-I-Ornamentik aufgenommen haben. Naturgemäß
richtet sich der Blick in dieser Hinsicht nach Pannonien, den Raum, in dem die Langobarden vor ihrer
Wanderung nach Italien seßhaft gewesen waren. Wenn überhaupt, dann mußten hier die Voraussetzungen für die italische Entwicklung zu finden sein.
An Funden aus pannonischen Langobardengräbern war lange Zeit nur ein Fibelpaar mit Stil-IVerzierung bekannt, das Paar aus Bezenye/Pallersdorf, Grab 8:1, das, für sich allein stehend, nicht die
notwendige Aussagekraft besaß, ob und wie weit die Langobarden in Pannonien den nordischen Stil I
aufgenommen hatten. Auch die später hinzugekommenen Funde langobardischer Fibeln aus Kapolnasnyek 4 und Varpalota, Grab 19 5 , besaßen nur wenig Tierornamente 6 , nämlich auf dem Bügel, so daß
die Frage nach einem langobardischen Stil I in Pannonien nach wie vor offenbleiben mußte.
Erst die neuen Grabungen I. Bönas auf den langobardischen Gräberfeldern von Szentendre,
Tamasi und Kajdacz erbrachten eine Reihe von neuen Fibeln, von denen einige im Stil I verziert sind.
Durch diese neuen Funde hat sich das Bild der von den Langobarden in Pannonien aufgenommenen
Tierornamentik im Stil I so vervollständigt, daß es möglich ist, auf die Frage nach Stil I bei den
Langobarden in Pannonien eine konkrete Antwort zu geben.
I. Bona stellte uns liebenswürdigerweise die neuen Funde vor seiner eigenen Veröffentlichung
für die vorliegende Untersuchung zur Verfügung, so daß es uns möglich ist, diese in Zeichnung hier
vorlegen zu können. I. B o n a sei für dies großzügige Entgegenkommen, durch das die für unsere Untersuchung so bedeutsame Frage nach Stil I bei den Langobarden in Pannonien auf breiterer Grundlage
behandelt werden kann, vielmals gedankt.

1.

D i e Fibelgruppe S z e n t e n d r e / S c h w a z / L u c c a / B e i f o r t ( A b b . 4 8 4 u. 4 8 5 , K a r t e A b b . 5 1 1 )

J. Werner hatte 1962 eine Gruppe von drei nahe mit einander verwandten Fibeln zusammengestellt, die Gruppe: Schwaz/Ravenna/Belfort 7 , für die er, obwohl kein Fund aus Pannonien bekannt
war, Herkunft aus diesem Raum angenommen hatte. Inzwischen ist ein neuer Fund aus Szentendre,
Grab 2 9 (Abb. 485), hinzugekommen, der die von Werner ausgesprochene Vermutung bestätigt.
Die Fibelgruppe ist unter dem Gesichtspunkt der Tierornamentik von Bedeutung, da sie auf
der halbrunden Kopfplatte die Darstellung von zwei antithetischen Tieren aufweist. Im übrigen sind
die Fibeln mit geometrischen Mustern, Stufenmäander und Zick-Zack-Kerbschnitt verziert. Das hier
besonders interessierende Tierornament besteht aus zwei Tieren, die eine ungewöhnliche Form aufweisen. Wie die Tiere der Fibel aus Schwaz erkennen lassen, besitzen sie einen Kopf, mit einer rundlich gebogenen Augenumrahmung, in der sich das spitzovale Auge und eine davor befindliche innere
2
3
4
5
6

7
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Roth (1973) 9 ff.
Hampel 1 (1905) 322 f. u. Abb. 8 1 2 - 8 1 3 ; 2 (1905) 71; 3 (1905) Tat. 58; Bona (1956) 210 u. T a f . 4 4 , 1 - 2 .
Bona (1956) 209 f. Taf. 40, 5; Werner (1962) 37 f. u. Taf. 28, 4.
Bona (1956) 210 u. Taf. 29, 1 - 2 ; Werner (1962) 37 f. u. Taf. 28, 5.
Werner (1962) 102 u. Abb. 23. In richtiger Wiedergabe: Roth (1973) 99 m. Abb. 75: Testona, dessen Verzierung
mit den pannonischen Funden identisch ist.
Werner (1962) 69 u. Taf. 31, 1 — 3. Die Fundortangabe „Ravenna" ist inzwischen durch „Lucca" zu ersetzen. Vgl.
Roth (1973) 28 m. Anm. 22.

Abb. 484.

Schwaz/Svetec. Fibel.
Maßstab 2 : 1.

Abb. 485.

Szentendre, Grab 29, Ungarn. Fibel.
Maßstab 2 : 1.
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Cividale (A 18). Fibel. Maßstab 2 :

Augeneinfassung befinden. Nach vorne ist der Kopf durch eine gebogene Linie abgeschlossen, von der
die beiden, in weitem Bogen sich öffnenden Kiefer ausgehen. Die Augenumrahmung ist in ihrem
unteren Teil nach vorne bogenförmig verlängert und wirkt wie der Stoßzahn eines Elefanten. — Der
ungewöhnlichen Form des Kopfes entspricht eine ungewöhnliche Form des Tierkörpers. Dieser ist —
der Form der Kopfplatte folgend — in einem Bogen geführt. Eine Konturlinie umgibt ihn auf der
äußeren Seite. Der breite und gedrungene Körper ist stark plastisch herausgearbeitet. In der unteren
äußeren Ecke des Bildfeldes ist ein von einer bogenförmigen Konturlinie umgebener Schenkel zu
erkennen, von dem ein kurzer Fuß ausgeht. Das andere Bein ist körperhaft plastisch ausgeführt,
schließt am vorderen Ende mit einem Trennglied ab, auf das ein Fuß mit drei Zehen folgt. — Zwischen beiden Tieren befindet sich ein auf der Spitze stehendes Quadrat.
Die Ausführung der Tiere weicht auf den einzelnen Fibeln dieser Gruppe leicht voneinander ab.
Auf der neuen Fibel aus Szentendre, die von geringerer Größe ist, gehen Körper und Bein unmittelbar
ineinander über, doch ist die Gesamtkonzeption die gleiche.
Fragt man nach der Herkunft dieser eigenartigen Tiergestalten, so ist eine unmittelbare Ableitung aus der nordischen Tierornamentik nicht möglich. Wohl aber macht die ausgesprochen plastische Behandlung des Tierkörpers einen Zusammenhang mit der Stilphase A des nordischen Stils I
wahrscheinlich8, deren Kennzeichen die relativ breitflächigen, plastisch gerundeten Körperpartien
bilden, ein Zug, der nur in einer Frühphase des nordischen Stils I anzutreffen ist, die in den Jahrzehnten um 500 ihre eigentliche Blüte hatte. Wenn der Zusammenhang der Tiergestalten auf den
Fibeln dieser Gruppe mit dem frühen nordischen Stil I zu Recht besteht, so würde sich daraus eine
relativ frühe Datierung für diese Fibeln ergeben, die unter diesen Umständen schon in der „norddanubischen Phase" (vor 526/27) oder in der Frühzeit der „pannonischen Phase" (526/27 — 568) entstanden sein müßten.
Daß dieser Bildtyp auch noch nach der Wanderung der Langobarden nach Italien verwendet
wurde, zeigt die Fibel aus Cividale A 18" (Abb. 486), bei der, worauf Roth hingewiesen hat, die rundplastische Behandlung des Tierkörpers einer linear umgestalteten gewichen ist. Auch dieser Vorgang
dürfte für eine relativ frühe zeitliche Ansetzung der Gruppe Szentendre/Schwaz/Lucca/Belfort
sprechen.
Innerhalb der Entwicklung der langobardischen Tierornamentik spielt die hier behandelte
Gruppe nur eine bescheidene Rolle. Ihre eigentliche Bedeutung beruht darauf, daß sie uns aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem frühesten Vorkommen von Tierornament bei den Langobarden vertraut
macht.
2.

Fibeln mit „klassischem" Stil-I-Ornament

Während bis vor kurzem aus dem pannonischen Siedlungsraum der Langobarden nur ein Fibelpaar bekannt war, das mit typischem Stil-I-Ornament verziert ist, das Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf, Grab 8, sind durch die neuen Grabungen I. Bönas zwei weitere Fibelpaare dieser Art zutage
gekommen, die zusammen mit den aus Bezenye/Pallersdorf stammenden Fibeln die Entwicklung von
Stil I während der pannonischen Phase der Langobarden in neuem Licht erscheinen lassen.
a)

Kajdacz,

Grab 210 (Abb. 487)

Das Fibelpaar aus Kajdacz, Grab 2, ist auf Kopfplatte, Bügel und Fußplatte mit Tierornament
bedeckt. Auf der Kopfplatte
(Abb. 488 a, b) befinden sich zwei paarweise angeordnete Tierfiguren.
Der Kopf (Abb. 488 c) besteht aus einer doppelten halbkreisförmigen Augenumrahmung, die nach vorn
verlängert ist. Darin befindet sich das halbkreisförmige Auge, vor dem vier schmalovale Glieder
8
9
10

Vgl. S. 174 ff. und S. 549 f. u. Abb. 366.
Fuchs - Werner (1950) Taf. 3; Roth (1973) 29 m. Abb. 28.
Mus. Budapest. Silber vergoldet. Länge 10,2 cm. Unveröffentlicht.
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Abb. 487. Kajdacz, Grab 2, Ungarn. Fibel. Maßstab etwa 2 : 1.

e

f

Abb. 488. Kajdacz, Grab 2. Kopfplattenverzierung,
a) das Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt;
c bis g) Analyse eines Tieres: c) Kopf; d) Hals; e) Vorderbein; f) Körper;

g) das ganze Tier.

angebracht sind, die den freien Raum zwischen der verlängerten Augenumrahmung füllen. Ein oder
zwei solcher Glieder sind bei Stil-I-Köpfen als innere Augeneinfassung die Regel, in einer derartigen
Reihung wie bei dieser Fibel kommen sie aber außerhalb des langobardischen Gebiets nicht vor. Es ist
offensichtlich, daß der Künstler bei dieser Stilisierung des Tierkopfs von den Leibern der Tiere beeinflußt war, für die die Querstrichelung des Körpers in Form von schmalovalen Gliedern charakteristisch ist. An den Kopf schließt der in einem Viertelkreis gebogene Hals (Abb. 488 d) des Tiers an,
der aus doppelten Konturlinien mit dazwischen liegenden schmalovalen Gliedern gebildet ist. Auf den
Hals folgt das Vorderbein (Abb. 488 e), das sich in der unteren äußeren Ecke" des Kopfplattenfeldes
befindet. Es besteht aus einem birnförmigen, von einer Konturlinie umgebenen Schenkel, an den der
Fuß anschließt. Zwei Trennglieder befinden sich zwischen dem Bein und den drei Zehen. Vom Vorderschenkel aus führt der Körper (Abb. 488 f) des Tiers in Richtung zum Kopf, um dort zu enden. Der
Körper ist, wie der Hals, aus doppelten Konturlinien gebildet, zwischen denen sich schmalovale Glieder befinden. — Die eigenartige Darstellung dieses Tiers (Abb. 488 g u. 491 a) wird verständlicher,
wenn man die Tierdarstellungen auf dem Bügel betrachtet hat.
Auf dem Bügel (Abb. 487) ist in den beiden schmalen Feldern je ein kauerndes Tier dargestellt,
das mit dem Kopf nach unten, zur Fußplatte hin, gerichtet ist. Der Kopf (Abb. 489 a) dieser Tiere
besteht aus einer doppelten halbkreisförmigen Augenumrahmung und großem Auge. Der an den Kopf
anschließende Hals (Abb. 489 b) ist in der üblichen Form durch schmalovale, von Konturlinien
begleitete Glieder dargestellt. Darauf folgt das Vorderbein (Abb. 489 c) mit birnförmigem, von zwei
Konturlinien umrandetem Schenkel und dem Fuß, der durch zwei Trennglieder von den drei Zehen
abgesetzt ist. Hinter dem Vorderbein befindet sich der Körper (Abb. 489 d), der, wie der Hals, in der
üblichen Form dargestellt ist. Das im Anschluß an den Körper zu erwartende Hinterbein ist dagegen
nicht dargestellt. Vielmehr endet der Körper so, als wenn das Hinterbein abgeschnitten wäre
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(Abb. 489 e u. 491 b). Es handelt sich hierbei um eine Darstellungsart, die im langobardischen Material
nicht allein steht, worüber noch zu sprechen sein wird. — Die Tierdarstellungen auf dem Bügel geben
die Erklärung für die zunächst unverständlich erscheinende Darstellung auf der Kopfplatte. Auch dort
handelt es sich um einen unvollständig dargestellten Vierfüßler, der gleichfalls ohne Hinterbein dargestellt ist. Hinzu kommt, daß der Körper des kleinen Kopfplattenfeldes wegen nach oben gerichtet
ist, so daß man den Eindruck gewinnt, das Tier habe sich zusammengerollt.

Abb. 489. Kajdacz, Grab 2. Tier der Bügelverzierung; Analyse,
a) Kopf; b) Hals; c) Vorderbein; d) Körper; e) das ganze Tier.

Abb. 490. Kajdacz, Grab 2. Fußplattenverzierung,
a) das Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt;
c bis f) Analyse eines Tieres: c) Kopf; d) Hals und Körper; e) Vorder- und Hinterbein; f) das ganze Tier.

Auf der Fußplatte (Abb. 490 a) der Fibel befinden sich zwei Rücken an Rücken aufgestellte, vollständige Vierfüßler. Sie füllen das ganze Fußplattenfeld aus. In Abb. 490 b, in der die beiden Tiere
gegeneinander abgesetzt sind, wird deutlich, daß nur wenige Füllelemente zwischen den beiden Körpern der Tiere eingeschoben sind, um den freien Raum auszufüllen. Die Tierdarstellungen auf der
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Fußplatte haben als Kopfdarstellung
(Abb. 490 c) eine nahezu winklig gebogene, doppelte Augenumrahmung mit großem rundem Auge. Davor befindet sich eine bogenförmige Linie, die wohl als die
abgekürzte Darstellung von Kiefern aufzufassen sein dürfte. Hals und Körper (Abb. 490 d) bestehen
wieder aus den ovalen Gliedern, die von je zwei Konturlinien eingefaßt werden. Vorder- und Hinterbein (Abb. 490 e) sind nahezu gleich. Ein schmaler, kaum noch als birnförmig anzusprechender Schenkel ist von zwei Konturlinien umgeben. Das rechtwinklig abknickende Bein ist durch Trennglieder
von den drei Zehen abgesetzt. — Wie diese Tiere auf der Fußplatte (Abb. 490 f u. 491 c) zeigen, war
dem langobardischen Künstler der Typus des vollständigen kauernden Vierfüßlers durchaus geläufig.
Es handelt sich um ganz korrekt ausgeführte Tierdarstellungen, wie sie für Stil I charakteristisch sind.

Abb. 491. Kajdacz, Grab 2. Die Tierfiguren der Fibel
a) Kopfplatte; b) Bügel; c) Fußplatte.

Für die Fibeln aus Kajdacz, Grab 2, gibt es eine unmittelbare Parallele, die Fibel aus Castel
Trosino, Grab K", deren Ornament mit dem der Fibeln aus Kajdacz nahezu identisch ist. Diese Fibel
hat Werner12 als „bisher ältestes italisches Exemplar" der langobardischen Stil-l-Fibeln mit Rücken
an Rücken liegenden Tieren bezeichnet. Wie er unter Hinweis auf das Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf, Grab 8, betonte, sei das Schema dieser Tierdarstellungen bereits „in Pannonien konzipiert" worden. Die Fibeln aus Bezenye/Pallersdorf (Abb. 497) sind, wie im folgenden zu zeigen sein wird, in
ihren Tierdarstellungen mit den Fibeln aus Kajdacz, Grab 2, und Castel Trosino, Grab K, nicht ganz
identisch. Gleichwohl hat die von Werner ausgesprochene Annahme des pannonischen Ursprungs
dieses Fibeltyps durch den neuen Fund von Kajdacz ihre Bestätigung gefunden.

b)

Tamasi,

Grab 7, Kom. Tolna13 (Abb. 492)

Das Fibelpaar aus Tamasi, Grab 7, gehört auch zu der durch die Rücken an Rücken liegenden
Tierdarstellungen auf der Fußplatte charakterisierten Gruppe, weicht aber in manchen Einzelheiten
von den sonst bekannten Formen ab.
Auf der halbrunden Kopfplatte
(Abb. 493 a) befinden sich zwei paarweise angeordnete Tiergestalten in ähnlicher Gruppierung wie bei Kajdacz, Grab 2. In Abb. 493 b sind die beiden Tiere
gegeneinander abgesetzt. Der Kopf (Abb. 493 c) der Tiere ist auch hier durch eine doppelte halbkreisförmige Augenumrahmung gebildet, die nach vorne verlängert ist. Doch ist auf die Darstellung eines
Auges verzichtet, so daß man nur aus der Gesamtkomposition und durch den Vergleich mit den Fibeln
aus Kajdacz, Grab 2, erkennen kann, daß tatsächlich der Kopf der Tiere dargestellt sein sollte. Eine
ähnliche Schwierigkeit tritt bei dem Hals (Abb. 493 d) der Tiere auf, der in Analogie zu Kajdacz und
Castel Trosino, Grab K, im Bogen vom Kopf zum Vorderbein verlaufen müßte. Statt dessen hat der
Künstler dieser Fibel die Halspartie aus ihrer natürlichen Lage genommen und umgekehrt in die Komposition eingesetzt, wo sie keinen Sinn ergibt. Offenbar waren es ornamentale Gesichtspunkte, die
diese eigenartige Kompositionsform bestimmten. Mit dem Vorderbein (Abb. 493 e) wird die Darstellung wieder verständlich. Dargestellt ist ein birnförmiger, nur durch die Konturlinie wiedergegebener
11
12
13

Fuchs - Werner (1950) A 58 u. Taf. 10; Roth (1973) 11 ff. u. Abb. 4 - 6 u. Taf. 1, 2.
Fuchs - Werner (1950) 57.
Mus. Budapest. Silber vergoldet. Länge 8,3 cm. Unveröffentlicht.
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Abb. 492. Tamasi, Grab 7. Fibel. Maßstab 2 : 1.

Schenkel und das lang ausgezogene Bein mit einem Fuß mit zwei Zehen. Vom Vorderschenkel aus
führt der Körper des Tiers wie bei Kajdacz und Castel Trosino, Grab K, neben den Kopf des Tieres,
wobei auch hier auf die Darstellung des Hinterbeins verzichtet ist (Abb. 493 f.).
Auf dem Bügel befindet sich die Darstellung von insgesamt vier, stark abgekürzt wiedergegebenen Tieren. In Abb. 494 sind die Tiere gegeneinander abgesetzt. Dargestellt ist der Kopf mit halbrunder Augenumrahmung und punkt- oder strichförmigem Auge. Darauf folgt ein Querstrich und
anschließend ein Schenkel mit stark stilisiertem, im Winkel abgeknicktem Fuß. — Die zwei auf jeder
Bügelhälfte dargestellten Tiere sind jeweils mit dem Kopf zueinander gerichtet.
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Abb. 493. Tamasi, Grab 7. Kopfplattenverzierung,
a) das Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt,
c bis f) Analyse eines Tieres: c) Kopf; d) Hals; e) Vorderbein; f) Körper; g) das ganze Tier.
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Abb. 494. Tamasi, Grab 7. Bügelverzierung; die Tierfiguren abgesetzt.
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Abb. 495. Tamasi, Grab 7. Fußplattenverzierung,
a) das Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt.

Fast g e n a u e n t s p r e c h e n d e Darstellungen finden sich in Italien n u r auf dem Bügel der Fibel aus
D a r i o (?), Prov. Brescia 1 4 (Abb. 387). A u ß e r h a l b Italiens k o m m t das gleiche Schema auf den Fibeln
aus Schretzheim 2643 ( G r a b 33?) (Abb. 384), Schretzheim, G r a b 586 (Abb. 385), u n d W e n d e l s h e i m
(Abb. 386) vor. W i r h a b e n diese Darstellung bei der Besprechung dieser Fibeln behandelt 1 5 u n d dort
bereits auf das Fibelpaar aus Tamasi, G r a b 7, hingewiesen 1 ".
Auf der Fußplatte (495 a) findet sich das Schema der beiden Rücken an Rücken liegenden Tiere,
die hier nicht vollständig, aber mit vielen zusätzlichen o r n a m e n t a l e n Füllmotiven dargestellt sind. In
Abb. 4 9 5 b ist das, w a s zur Tierdarstellung gehört, h e r a u s g e h o b e n u n d die beiden Tiere gegeneinander
abgesetzt. D e r Kopf besteht aus einer d o p p e l t e n im W i n k e l gebogenen A u g e n u m r a h m u n g , deren
ä u ß e r e Linie geperlt ist. D a s Auge ist r u n d u n d davor befindet sich die leicht b o g e n f ö r m i g e Darstellung
14
15
16

Vgl. S. 583 u. Abb. 391.
Vgl. S. 583.
Vgl. auch Roth (1973) 92.
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der Kiefer, wie sie entsprechend bei den Tieren der Fußplatte von Kajdacz, G r a b 2 (Abb. 4 9 0 ) , zu
finden war. D e r Hals ist in der gleichen Weise wie bei Kajdacz mit schmalovalen Gliedern, die von
je zwei Konturlinien begleitet werden, dargestellt. D a r a u f folgt das Vorderbein, das dem von Kajdacz
sehr ähnlich ist. Die äußere Schenkelumrahmung ist hier — wie beim Kopf des Tieres — geperlt. —
Damit sind die Teile, die zum Tierornament gehören, aufgezählt. Es handelt sich also um ein abgekürztes Tier, bestehend aus Kopf, Hals und Vorderbein (Abb. 4 9 6 a — d).

^jjgfg,
a

Abb. 496.

^ggl

^iiJil

b

c

^iSll
d

Tamasi, Grab 7. Analyse eines Tieres der Fußplattenverzierung,
a) Kopf; b) Hals; c) Bein; d) das ganze Tier.

D e m üblichen Schema entsprechend sollte man den Körper und das Hinterbein erwarten. Auf
die Darstellung dieser Teile ist hier verzichtet. Statt dessen sind ornamental verwendete Linien und
Perlbänder zur Füllung der Fläche verwendet worden. In der linken oberen Ecke befindet sich eine
Figurengruppe, die wie ein Tierkopf anmutet, aber sicherlich nur als ein ornamentales Spiel mit den
der Tierornamentik entlehnten Motiven betrachtet werden darf. — Abgekürzt dargestellte Tiere finden
sich auf zahlreichen Langobardenfibeln aus Italien, wenn auch in anderer Form 1 7 .
Hervorzuheben ist an dem Fibelpaar aus Tamasi, G r a b 7, die Form des unteren Tierkopfabschlusses, mit seiner Arkadenform mit seitlich ausschwingenden Augenumrandungen. W i r haben
diese Form weiter oben behandelt 1 8 und glaubten in ihr eine alamannische Form zu erkennen, die
einerseits nach Pannonien, zum andern aber auch nach Italien gewirkt hat, wie u. a. die Fibel aus
D a r f o (?) (Abb. 3 8 7 ) zeigt.
Die beiden Fibelpaare aus Kajdacz, G r a b 2, und Tamasi, G r a b 7, deren Tierornament nach dem
gleichen Grundschema konzipiert ist, gehören mit der bereits zum Vergleich herangezogenen Fibel aus
Castel Trosino, G r a b K, zu der von Roth als „Typ Cividale I " bezeichneten Gruppe der italischen
Langobardenfibeln 1 9 . Als ihre Kennzeichen werden von Roth in erster Linie die Rücken an Rücken
liegenden Tiere auf der Fußplatte genannt, für die eine klare Gliederung charakteristisch ist. Hauptbeispiele dieser Gruppe bilden in Italien das Fibelpaar aus Cividale A 59/60 2 0 und die Fibel aus Castel
Trosino, G r a b K 2 1 . Diesen Fibeln schließen sich einige weitere an, die jedoch mehr oder weniger
starke Degenerationserscheinungen aufweisen 2 2 .
Die beiden Neufunde aus P a n n o n i e n sind für die Beurteilung dieser Fibelgruppe in zweierlei
Hinsicht von großer Bedeutung. Zum ersten lassen sie erkennen, daß dieser Fibeltyp mit der „klassischen" Stil-I-Ornamentik bereits in Pannonien konzipiert und entwickelt war. Zum anderen ist diese
Tatsache in chronologischer Hinsicht von großer Bedeutung, als dadurch erwiesen ist, daß die Langobarden in ihrer pannonischen Phase ( 5 2 6 / 2 7 — 5 6 8 ) , d. h. um die Mitte des 6. Jahrhunderts den nordischen Stil I nicht nur übernommen, sondern auch selbständig verarbeitet hatten. Man könnte daran
die weitere Frage knüpfen, ob das Schwergewicht des „Typs Cividale I " auf Grund der neuen Funde
nicht in Pannonien liege und die italischen V o r k o m m e n mehr oder weniger als aus Pannonien mitgebrachte Stücke zu betrachten seien. Dies um so mehr, als die meisten italischen Beispiele dieses
Typs, deren Herstellung wohl im R a u m Cividale anzunehmen ist, bereits stärkere Degenerationserscheinungen aufweisen.
17

18
19
20
21
22
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Vgl. Roth (1973) 13 m. Abb. 7 (Cividale A 62/63); 14 m. Abb. 9 (Nocera Umbra Grab 13); 15 m. Abb. 10 (Cividale,
Gallo Grab 9 a); 16 m. Abb. 12 (Cividale, Gallo Grab 9 b).
Vgl. S. 585.
Roth (1973) 9 ff.
Fuchs - Werner (1950) 19; 57 u. Taf. 11; Roth (1973) 9 ff.; Taf. 1, 1 u. Abb. 1 - 3 .
Fuchs - Werner (1950) A 58 S. 57 u. Taf. 10.
Roth (1973) A 62/63 Cividale; A 64/65 Nocera Umbra, Grab 13; Cividale, Gallo Grab 9 b und Cividale, Gallo
Grab 9 a.

c)

Bezenye/Pallersdorf,

Grab 8, Kom. Mosony

(Wieselburg)-3

(Abb. 497)

Das durch seine Runeninschrift bekannte Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf, Grab 8, bildete
bislang das einzige Vorkommen von Stil-I-verzierten Bügelfibeln aus Pannonien. In seiner Ornamentik
weicht es von den beiden zuvor behandelten Fibeln aus Kajdacz und Tamasi nicht unerheblich ab.
Gleichwohl sind auch hier Kopfplatte, Bügel und Fußplatte mit Tierornament bedeckt.

Abb. 497.

Bezenye/Pallersdorf, Grab 8. Fibel; Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

Mus. Mosonmagyarövär (Ungarisch-Altenburg). Silber vergoldet. Länge 9,5 cm. Salin (1904) 298 u. Abb. 638;
Hampel 1 (1905) 322 t. u. Abb. 8 1 2 - 8 1 3 ; 2 (1905) 71; 3 (1905) Taf. 58; Aberg (1922) 148 u. Abb. 220; Arntz Zeiss (1939) 320 u. Taf. 24; Fuchs - Werner (1950) 50 u. Taf. 55; X V I ; Bona (1956) 210 u. Taf. 44, 1 - 2 ; Werner
(1962) 70 ff.; 82; 96; 103 u. Taf. 42, 1 u. Taf. 74; Krause - Jankuhn (1966) 308 ff. u. Taf. 71; Laszlo (1970) 31;
91 u. Taf. 47 u. 50; Roth (1973) 21 u. Taf. 3, 2.
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Das O r n a m e n t der Kopfplatte
(Abb. 4 9 8 a) besteht aus einem a u f g e l ö s t e n T i e r o r n a m e n t , das aus
zwei antithetisch a n g e o r d n e t e n Tieren gebildet wird. V o n der Darstellung, die stark stilisiert u n d
o r n a m e n t a l umgestaltet ist, lassen sich n u r einige Tierdetails mit Sicherheit identifizieren, die in
Abb. 4 9 8 b h e r a u s g e h o b e n sind. A m k l a r s t e n e r k e n n b a r ist ein großes Tierbein, das aus einem birnf ö r m i g e n Schenkel besteht, der von einer d o p p e l t e n S c h e n k e l u m r a h m u n g u m g e b e n ist. Das rechtwinklig a n s e t z e n d e Bein ist d u r c h ein Trennglied vom F u ß mit zwei Z e h e n abgesetzt. — W e i t e r läßt
sich ein Tierkopf a u s m a c h e n , der aus einem t r o p f e n f ö r m i g e n Auge besteht, das v o n einer schleifenf ö r m i g e n Linie u m g e b e n ist. D a ß es sich bei den t r o p f e n f ö r m i g e n G e b i l d e n mit Sicherheit u m Augen
h a n d e l t , geht aus dem rechten der beiden auf der F u ß p l a t t e a n g e b r a c h t e n Tiere hervor, das nicht n u r
die gleiche F o r m des t r o p f e n f ö r m i g e n Auges a u f w e i s t , s o n d e r n auch die gleiche schleifenförmige
A u g e n u m r a n d u n g . Alle ü b r i g e n Teile im O r n a m e n t der K o p f p l a t t e , die in Abb. 498 b hell erscheinen,
sind reine Füllelemente, die mit d e n Tierdetails nichts zu t u n h a b e n . I n s b e s o n d e r e d ü r f e n die parallelen Strichgruppen nicht als Teile oder Reste von T i e r k ö r p e r n a u f g e f a ß t w e r d e n . Das der Komposition
auf der K o p f p l a t t e der Fibeln z u g r u n d e liegende Schema besteht also aus zwei e i n a n d e r z u g e w a n d t e n
k a u e r n d e n Tieren. — Eine u n m i t t e l b a r e Parallele zu d e m O r n a m e n t dieser K o p f p l a t t e ist im langobardischen Fibelmaterial nicht v o r h a n d e n .

Abb. 498. Bezenye/Pallersdorf, Grab 8. Kopfplattenverzierung,
a) das Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt.

d

e

Abb. 499. Bezenye/Pallersdorf, Grab 8. Bügelverzierung; Analyse einer Tierfigur,
a) Kopf und Hals; b) Vorderbein; c) Körper; d) Hinterbein; e) das ganze Tier.
D a s O r n a m e n t auf d e m Bügel (Abb. 497) besteht aus zwei vollständig dargestellten k a u e r n d e n
Tieren, die — wie bei allen L a n g o b a r d e n f i b e l n — mit d e m Kopf nach u n t e n , z u r F u ß p l a t t e hin, angebracht sind. D e r Kopf (Abb. 4 9 9 a) wird durch eine doppelte h a l b k r e i s f ö r m i g e A u g e n u m r a h m u n g
gebildet o h n e D a r s t e l l u n g eines Auges. D e r k u r z e Hals besteht aus drei parallelen Strichen, die in der
Längsrichtung des Tieres v e r l a u f e n . D a r a u f folgt das Vorderbein (Abb. 4 9 9 b), das aus einem birnf ö r m i g e n v o n 2 K o n t u r l i n i e n u m r a n d e t e n Schenkel besteht, v o n d e m das rechtwinklig a b k n i c k e n d e
Bein ausgeht, das durch zwei Trennglieder gegen d e n F u ß mit zwei Z e h e n abgesetzt ist. D e r Körper
(Abb. 499 c) des Tiers wird durch Querstriche, die von K o n t u r l i n i e n begleitet sind, gebildet. Darauf
folgt das Hinterbein
(Abb. 4 9 9 d), das dem V o r d e r b e i n entspricht. — Die Darstellung der beiden
k a u e r n d e n Tiere (Abb. 499 e) auf dem Bügel dieser Fibeln ist bis auf die Form des Kopfes klar u n d
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verständlich. Für die hier verwendete Form des Kopfes aus einer doppelten halbkreisförmigen Linie
ohne Darstellung des Auges kann auf die Tiere auf der Kopfplatte der Fibeln aus Tamasi, Grab 7,
hingewiesen werden (Abb. 493). Doch kommen ähnliche Kopfbildungen auch im Raum nördlich der
Alpen vor. Als Beispiel hierfür kann die nordische Fibel aus Kirchheim u. Teck, Grab 85, angeführt
werden, bei der das linke Randtier an der Fußplatte mit einem Kopf dargestellt ist, der nur aus einer
doppelten halbkreisförmigen Linie besteht (Abb. 192). Man darf daher annehmen, daß derartige Kopfbildungen, wie sie an den Tieren auf dem Bügel der Fibeln aus Bezenye zu finden sind, bereits bei den
nordischen Vorbildern vorhanden waren, mit denen Stil I zu den Langobarden nach Pannonien kam.
Das Ornament der Fußplatte besteht aus zwei Rücken an Rücken liegenden Tieren. Der zwischen den Tieren befindliche freie Raum ist durch ornamental verwendete Füllmotive gefüllt, die auch
an anderen „freien" Stellen auf dem Fußplattenfeld auftreten. In der Gesamtkomposition (Abb. 500 a)
erscheint das Bild nicht klar. Zeichnet man aber die zu den beiden Tiergestalten gehörenden Teile
heraus, was in Abb. 500 b, in der die beiden Tiere gegeneinander abgesetzt sind, geschehen ist, so treten die beiden kauernden, vollständig dargestellten Vierfüßler deutlich hervor. Mit Ausnahme des
Kopfes sind beide Tiere gleich dargestellt.
Der Kopf besteht bei dem Tier auf der linken Seite aus einem runden, punktförmigen Auge, das
von einer kreisförmigen und einer weiteren, vorne offenen Umrandung umgeben ist. Die offene Umrandung ist nach vorne verlängert, desgleichen geht eine entsprechende Linie von der kreisförmigen
Augenumrandung aus. — Der Kopf (Abb. 501 a) des auf der rechten Seite befindlichen Tieres hat dagegen ein tropfenförmiges Auge wie die Tiere auf der Kopfplatte der Fibel. Das Auge wird von einer
doppelten Augenumrahmung umgeben, die der Form des Auges entsprechend schleifenförmig gehalten
und nach vorne verlängert ist. Auf die Darstellung des Halses ist hier verzichtet, vielmehr befindet sich
das Vorderbein gleich hinter dem Kopf. Vorder- und Hinterbein sind gleich (Abb. 501 b u. d). Der
ziemlich lange, kaum noch birnförmige Schenkel wird von einer doppelten Konturlinie umgeben, von
dem das Bein rechtwinklig abknickt und durch zwei Trennglieder von den zwei Zehen abgesetzt ist.
Der Körper (Abb. 501 c) ist quergestrichelt und mit Konturlinien versehen, die bei dem Tier auf der
rechten Seite teilweise verdoppelt sind.
Zwischen den beiden Tieren und jeweils unterhalb von deren Körper sind „Leerstellen", die
vom Tierornament nicht ausgefüllt werden. In diese Stellen hat der Künstler Füllmotive (Abb. 500 b)
eingesetzt. Es handelt sich um halbkreisförmige, von einer doppelten Umrandung umgebene Figuren
in der Mitte des Bildfeldes, sowie um Querstrichgruppen, die gleichfalls von Linien begleitet werden.
— Wie die Beschreibung dieser Füllmotive erkennen läßt, handelt es sich um Elemente, die der Tierornamentik entlehnt sind. Die halbkreisförmigen, von zwei Umrandungen umgebenen Figuren ähneln
Tierköpfen oder -schenkein, während die von „Konturlinien" begleiteten Querstrichgruppen Tierkörpern entsprechen. Diese Elemente bilden in ihrer jetzigen Verwendung kein Tierornament, sondern
haben den alleinigen Zweck, die Leerstellen im Kompositionsbild auszufüllen. Daß dabei nach-Gesetzen
der Symmetrie und einer gewissen Ausgewogenheit vorgegangen wurde, ist ein Zeichen für den „ornamentalen" Charakter dieser als Füllmotive verwendeten Elemente.
Das Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf, Grab 8, gehört seinem ornamentalen Schema (Abb. 502)
nach zu einer Fibelgruppe, die in Italien in mehreren Beispielen bekannt ist. H. Roth hat sie unter
der Bezeichnung „Typ Nocera Umbra, Grab 2 " zusammengefaßt 24 . Ihre Kennzeichen sind nach Roth
die Verwendung intakter, d. h. vollständiger Tiergestalten, ferner die Kopfform mit stangenartig
gebildeten Kiefern und schließlich die Verwendung von „unregelmäßigen" Füllelementen zwischen
den kauernden Tieren 25 . Das Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf entspricht keiner der anderen zu dieser
Gruppe gehörenden Fibeln genau, stimmt aber mit ihnen in vielen Details überein. Was die Kopfform
24
25

Roth ( 1 9 7 3 ) 17 ff. m. Abb. 1 4 - 2 0 ; Taf. 2, 1 - 2 u. Taf. 3, 1 - 2 .
Bei der zu dieser G r u p p e g e h ö r e n d e n Fibel aus S. M a u r o (Prov. Udine) (Fuchs — W e r n e r [ 1 9 5 0 ] A 67 auf T a f . 14)
(Roth [ 1 9 7 3 ] 19 u. Abb. 17) befindet sich zwischen „ u n r e g e l m ä ß i g e n " Füllelementen auch ein Tier, bestehend aus
Kopf, Körper und Hinterbein, w a s den gleitenden Übergang zwischen T i e r o r n a m e n t und Füllelementen deutlich
macht.
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Abb. 500. Bezenye/Pallersdorf, G r a b 8. Fußplattenverzierung,
a) das ganze Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt.

¿niw

Abb. 501. Bezenye/Pallersdorf, Grab 8. Analyse eines Fußplattentieres,
a) Kopf; b) Vorderbein; c) Körper; d) Hinterbein; e) das ganze Tier.

anbelangt, so ist der punktförmige, von einer kreisförmigen Umrahmung umgebene Typ für diese
Gruppe charakteristisch, besonders gut vertreten an dem Fibelpaar aus Nocera Umbra, Grab 22S. Es
hat den Anschein, als habe sich diese Form aus der schleifenförmigen Bildung des Kopfes entwickelt,
die in Bezenye/Pallersdorf auf der Kopfplatte (Abb. 502 a), und dem rechten Tier (Abb. 502 c) auf der
Fußplatte begegnet. Die Fibel unbekannten Fundorts aus der Sammlung Diergardt 27 steht in vieler
Hinsicht Bezenye/Pallersdorf am nächsten. Die Tiere auf der Fußplatte haben teils den ringförmig
geschlossenen, teils den mehr schleifenförmig gebildeten Kopf. Bei den Füllelementen zwischen den
beiden Tieren entsprechen die beiden halbkreisförmigen, von einer doppelten Umrahmung umgebenen
26
27
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Roth (1973) Abb. 14.
Werner (1961) 22 Nr. 66; Taf. 15, 66; Roth (1973) 22 u. Taf. 3, 1 u. Abb. 20.

Figuren nicht nur in ihrer Form, sondern auch in ihrer Anordnung der Verwendung auf den Fibeln aus
Bezenye/Pallersdorf. Im ganzen machen diese letzteren Fibeln, was das Ornament anbelangt, einen
strengeren und klareren Eindruck. Dem entspricht auch die äußere Form der Fibel, der die seitlichen
Tierkopflappen und die den unteren Tierkopfabschluß umziehende ausgeprägte Zunge mit Tierkopfenden noch fehlen, die Kennzeichen einer fortgeschritteneren Entwicklung sind, die sich erst auf
italischem Boden vollzogen hat. Das würde bedeuten, daß das Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf,
Grab 8, am Beginn der von Roth aufgezeigten Gruppe „Typ Nocera Umbra, Grab 2" stünde, was
durch den pannonischen Fundort an sich schon nahegelegt ist.

Abb. 502. Bezenye/Pallersdorf; Grab 8. Die Tierfiguren der Fibel,
a) Kopfplatte; b) Bügel; c) Fußplatte.

3.

Das Fibelpaar aus Szentendre, Grab 56 " (Abb. 503)

Mit dem Fibelpaar aus Szentendre, Grab 56, erscheint die Ornamentik der Langobarden in
Pannonien in neuem Licht. Das beherrschende Element in der Verzierung dieser Fibeln wird durch
das Flechtband gebildet, das sich auf der Kopfplatte in Verbindung mit Tierornament, auf der Fußplatte in flächendeckender Verwendung findet.
Das Ornament der Kopfplatte (Abb. 504) besteht aus zwei antithetisch angeordneten Tierbeinen,
zwischen denen sich eine dreizeilige Flechtbandschleife befindet. Die beiden Tierbeine haben gut proportionierte, plastisch modellierte, birnförmige Schenkel, die sich der runden Form der Kopfplatte
anpassen. In den unteren Ecken des Bildfeldes setzen in spitzem Winkel die Beine an, die in einem
groß ausgebildeten Fuß mit fünf Zehen enden. Von dem auf der rechten Bildseite befindlichen Tierschenkel geht ein dreizeiliges Band aus, das in Richtung zu dem gegenüberliegenden Tierschenkel
führt, dort aber in einer Schleife umbiegt und in der Mitte des Bildfeldes zwischen den Tierfüßen
endet.
Für diese Komposition gibt es keine Parallele. Wohl finden sich Tierschenkel und -füße häufig
auf den Kopfplatten von Bügelfibeln sowohl im langobardischen Gebiet"11 wie auch nördlich der
Alpen 30 . Aber die Verbindung mit einem so vorzüglich ausgeführten schleifenförmigen Flechtband ist
in dieser Form ohne Parallele. Es dürfte müßig sein, nach einer Deutung dieses Flechtbandes im Sinne
eines mißverstandenen Tierornaments zu suchen. Vielmehr hat es den Anschein, daß entsprechend der
für Stil I üblichen Eigenart, Tierdetails ohne Zusammenhang mit einer Tierfigur für sich allein und
selbständig zu verwenden, auch diese Tierbeine f ü r sich allein stehen sollten. Das Flechtband, das aus
einer ganz anderen Kunstheimat kommt, hat mit den beiden Tierschenkeln primär nichts zu tun.
Auf der Fußplatte (Abb. 505) dieser Fibeln befindet sich ein vorzüglich ausgeführtes byzantinisches Geflecht. Es handelt sich um eine Siebenbandflechte in dreizeiliger Ausführung. Wir haben
28
29

30

Mus. Budapest. Silber vergoldet. Länge 8,8 cm. Unveröffentlicht.
Vgl. die Fibelgruppe A 3 6 - 4 2 (Fuchs - Werner [1950] 56 u. Taf. 7) (Roth [1973] 56 ff. u. Abb. 49) und die Fibel
aus Cividale (Fuchs - Werner [1950] 57 u. Taf. 9: A 49) (Werner [1962] 38 u. Taf. 28, 3.
Vgl. die G r u p p e : Schretzheim, Wendelsheim, D a r f o (?), Nocera Umbra, Grab. 11: oben S. 577 u. Abb. 389.

689

Abb. 503. Szentendre, Grab 56. Fibel. Maßstab 2 : 1.

diese Flechtbandmuster, die um die Mitte des 6. Jahrhunderts im Raum nördlich der Alpen auftreten,
bereits im Zusammenhang behandelt 31 . Verglichen mit den dort beschriebenen Flechtbandformen gehört dies Muster zu den von uns als „Korbflechtmuster" bezeichneten Ornamenten, die als flächendeckende Muster Verwendung fanden. Charakteristisch für diese Formen ist der dichte flächendeckende Charakter, der durch die dreizeilige Ausführung der Flechtbänder bewirkt wird, bei denen
der Grund zwischen den einzelnen Bändern nicht mehr durchscheint.
31
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Vgl. S. 5 9 2 u. 5 9 4 .

Abb. 504. Szentendre, Grab 56.
Verzierung der Kopfplatte.

Abb. 505. Szentendre, Grab 56.
Verzierung der Fußplatte.

Das Auftreten des byzantinischen
Geflechts auf einer Fibel bei den pannonischen Langobarden
macht deutlich, daß der starke Einfluß der mediterranen Flechtbandornamentik nicht nur im Raum
nördlich der Alpen zum Zuge kam32, sondern auch Pannonien erreichte. Es mag eine offene Frage
bleiben, ob die Flechtbandornamentik möglicherweise vom süddeutschen Raum und dem Rheingebiet,
wo sie um die Mitte des 6. Jahrhunderts in besonders reichem Maße auftritt, nach Pannonien gekommen ist, zumal gewisse Beziehungen zwischen den Langobarden einerseits und den Alamannen und
Franken andererseits bestanden haben. Doch dürfte es als das Wahrscheinlichere anzusehen sein, daß
die Langobarden in Pannonien die mediterrane Flechtbandornamentik unmittelbar aus byzantinischer
Quelle übernommen haben. Hierfür spricht die Verzierung einiger anderer pannonischer Langobardenfibeln mit Flechtbandmustern, die im süd- und westdeutschen Raum nicht anzutreffen sind. Es
handelt sich um die Fibelgruppe Värpalota, Grab 193:|, Kapolnasnyek34 und Testona 35 , die von Werner36 und Roth37 besprochen worden sind. Diese Fibeln tragen auf der Fußplatte eine Flechtbandverzierung, die aus einem durchgehenden, in Achterschleifenform verlaufenden zweizeiligen Band besteht. Dies Flechtbandornament ist bei den germanischen Stämmen wenig verbreitet. Nördlich der
Alpen kommt es, wie Äberg38 gezeigt hat, nur selten vor und dann in zoomorphisierter Form. Außer
den Schrankenplatten aus St. Peter in Metz39 findet es sich nur auf einer Schnalle aus Marchelepot,
Somme 40 , und in burgundischem Gebiet auf einer Schnalle aus Fetigny, Kt. Fribourg41, ferner in
England auf einem Trinkhornbeschlag aus Sutton Hoo 4i und in Schweden auf einem Schildbeschlag
aus Valsgärde, Grab 6, Uppland43. Im alamannisch-fränkischen Raum hat sich das Achterschleifenmuster nicht durchgesetzt. Um so bemerkenswerter ist sein mehrfaches Vorkommen auf langobardischen Fibeln in Pannonien 44 . Aber auch in italischen Langobardenfunden, deren Herstellung in die
Zeit nach der Einwanderung nach Italien 568 fällt, ist das Achterschleifenmuster mehrfach vertreten1"',
sowohl in zoomorphisierter Form wie als reines Flechtband. Sehr häufig findet es vom 8. Jahrhundert
an in der sog. „langobardischen Plastik" Italiens Verwendung.
Wie diese Beispiele belegen, waren die Langobarden in Pannonien mit dem aus dem byzantinischen Bereich stammenden Achterschleifenflechtband vertraut, das kaum aus dem Raum nördlich der
Alpen zu ihnen gebracht worden sein dürfte. Darin darf eine Bestätigung unserer Annahme gesehen
werden, daß auch die Flechtbandmuster auf dem Fibelpaar aus Szentendre, Grab 56, unmittelbar aus
byzantinischer Quelle zu den pannonischen Langobarden gekommen sind.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

Vgl. S. 586 ff.; 595.
Bona (1956) 210 u. Taf. 29, 1 - 2 ; Werner (1962) 37 f. u. Taf. 28, 5.
Bona (1956) 209 f. u. Taf. 40, 5; Werner (1962) 37 f. u. Taf. 28, 4.
Werner (1962) 37 f. u. Taf. 28, 1 - 2 ; O. v. Hessen (1971) 10 u. Taf. 1, 1 ^ 2 ; Roth (1973) 98 ff. u. Abb. 74.
Werner (1962) 37 ff.
Roth (1973) 67 ff. u. 98 ff.
Aberg (1947) 76 ff. u. Abb. 29.
Äberg (1947) 65 ff. u. Abb. 2 6 , 1 - 2 .
Aberg (1947) 76 f. u. Abb. 29, 1.
Besson (1909) 104 u. Taf. 18; Zeiss (1938) Taf. 2, 1 a.
Bruce - Mitford (1972 2 ) 35 u. Abb. 6 a.
Arwidsson (1942 a) 116 ff. u. Abb. 87.
Das Fibelpaar aus Testona dürfte, wie Werner (Werner [1962] 38) dargelegt hat, aus Pannonien nach Italien
mitgebracht worden sein, so auch O. v. Hessen (1971) 10.
Aberg (1945) 96 u. Abb. 8 7 , 1 - 5 .
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4.

Zur Herkunft des „klassischen" Stil-I-Ornaments bei den Langobarden

a)

Charakteristik

Unter den germanischen Stämmen der Völkerwanderungszeit auf dem Kontinent gehören die
Langobarden zu den wenigen, die den nordischen Stil I in reiner Form aufgenommen und selbständig
weiterentwickelt haben. Wie die Behandlung der langobardischen Fibeln mit dem „klassischen"
Stil-I-Ornament aus Pannonien ergeben hat, waren die Langobarden bereits während ihres Aufenthalts in dieser Provinz mit dem nordischen Stil I vertraut und kannten verschiedene Spielarten, wie die
weitere in Italien sich vollziehende Entwicklung erkennen läßt, die auf den in Pannonien vorhandenen
Grundformen aufbaut.
Daß die in Pannonien gefundenen, mit Tierornament im Stil I verzierten Fibeln sicher als
langobardisch gelten dürfen und nicht als Import aus Skandinavien zu betrachten sind, geht aus ihrer
äußeren Form unzweideutig hervor. Denn die Fibel mit halbrunder Kopf- und ovaler Fußplatte ist
eine auf den Kontinent beschränkte Form46. Außerdem sind die Fibeln aus Pannonien mit einer Reihe
von charakteristischen Zügen versehen, die nur an Langobardenfibeln zu finden sind. Hierzu gehören
die „Zonenknöpfe", die zwar gelegentlich auch außerhalb des langobardischen Gebiets auftreten,
letztlich aber auf langobardischen Ursprung zurückzuführen sind und bei den Langobarden tierkopfförmig ausgestaltet werden können. Ferner die an der Fußplatte angebrachten seitlichen tierkopfförmigen Lappen und schließlich die besondere Ausgestaltung des großen Tierkopfabschlusses am
Fibelfuß mit seitlichen Lappen und ausgeprägter Zunge.
Alle diese genannten Merkmale sind an den oben behandelten pannonischen Fibeln mit dem
„klassischen" Stil-I-Ornament in irgendeiner Form vertreten. So hat das Fibelpaar aus Kajdacz
(Abb. 487), Grab 2, sowohl Zonenknöpfe in Tierkopfform als auch am Tierkopfabschluß seitliche
Lappen und Zunge. Die Fibeln aus Tamasi (Abb. 492), Grab 7, haben Zonenknöpfe in Tierkopfform
und die Fibeln aus Bezenye/Pallersdorf (Abb. 497), Grab 8, einfache Zonenknöpfe. Auf Grund dieser
Merkmale besteht kein Anlaß, den langobardischen Ursprung dieser Fibeln in Zweifel zu ziehen.
Das Ornament, das sich auf Kopf- und Fußplatte, wie auf dem Bügel dieser Fibeln findet, ist ein
„klassisches" Stil-I-Ornament. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, daß die zugrunde liegende
Ornamentform, das kauernde, vierfüßige Tier, das die Grundform des nordischen Stils I bildet, auch
das bestimmende Tierornament dieser langobardisch-pannonischen Fibeln darstellt.
In den vorausgehenden Kapiteln haben wir zu zeigen versucht, daß der Ursprung von Stil I im
südlichen Skandinavien gelegen haben muß. Von hier aus hat sich Stil I in verschiedenen Richtungen
ausgebreitet. Teils zu den Angelsachsen, teils auf den Kontinent zu den Thüringern, wie zu den
Franken und Alamannen. Die bei diesen Stämmen auftretenden Formen von Stil I sind mit denen auf
den langobardisch-pannonischen Fibeln nicht identisch. Man kann aus diesem Befund nur den einen
Schluß ziehen, daß die Langobarden den nordischen Stil I nicht durch Vermittlung eines dieser
anderen Stämme bezogen haben, sondern daß er zu ihnen auf einem direkten und unmittelbaren
Wege gekommen sein muß.
Ist diese Prämisse richtig, so erhebt sich die Frage, von wo und auf welchem Wege der nordische
Stil I zu den Langobarden gekommen ist.
Um einer Antwort auf diese Frage näher zu kommen, ist es zunächst notwendig, den auf den
pannonischen Langobardenfibeln verwendeten Stil I in seinen charakteristischen Merkmalen zu
erfassen, um diese alsdann mit den aus Skandinavien bekannten Formen zu vergleichen. Auf sämtlichen im „klassischen" Stil I verzierten Fibeln aus Pannonien findet sich das „kauernde, vierfüßige
Tier". In seiner vollständigen Form besteht es aus Kopf, Hals, Vorderbein, Körper und Hinterbein.
In dieser Gestalt ist es auf der Fußplatte fast aller Fibeln vertreten. Auf dem Bügel kommt das vollständige vierfüßige Tier nur auf dem Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf vor, während die Fibel aus
Kajdacz eine abgekürzte Form, bestehend aus Kopf, Hals, Vorderbein und Körper, ohne das Hinter46
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bein aufweist. Abgekürzte Tierfiguren ohne Hinterbein finden sich schließlich auf der Kopfplatte der
Fibeln aus Kajdacz und Tamasi, dort allerdings nicht in kauernder Form, sondern dem Kopfplattenfeld entsprechend „zusammengerollt".
Die Ausführung der Tiergestalten ist bei allen Fibeln, von einigen Details abgesehen, gleichartig.
Als wesentliches Kennzeichen muß die Bildung von Hals und Körper genannt werden, die — auch bei
wechselnden Detailformen — stets gleich ist. Hals und Körper sind bei allen Fibeln dieser Gruppe
durch eine Reihe kurzer parallel nebeneinander gestellter Striche gebildet, die auf beiden Seiten von
einer oder zwei Konturlinien begleitet werden. Diese „Querstrichelung" des Tierkörpers kann teils
durch richtige Querstriche hergestellt werden, wie bei dem Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf, teils
wird sie durch schmalovale Glieder gebildet, die nicht mit einer Perlung des Körpers verwechselt werden dürfen. Denn die längliche d. h. schmalovale Form, die stets beibehalten ist, macht deutlich, daß
sie auf die geraden Querstriche zurückgeht.
Die Tierbeine sind gleichfalls in einer sehr charakteristischen Weise ausgeführt. So haben die
Schenkel eine birnförmige Grundform, die häufig sehr schmal gehalten ist und um die sich stets zwei
Konturlinien als Schenkelumrandung herumlegen. Diese sehr bezeichnende Bildung der Tierschenkel
findet sich bei allen Tierdarstellungen auf dem Bügel und der Fußplatte der Fibeln. Dagegen weisen
die Schenkel der Tiere auf der Kopfplatte der Fibeln aus Kajdacz und Tamasi eine andere Variante
auf, die durch eine breitere Form gekennzeichnet ist, die am unteren Ende, dort, wo der Fuß ansetzt,
spitz zuläuft und von der Konturlinie ganz umschlossen ist. Die Bildung der Tierfüße ist gleichfalls
einheitlich. Das Bein wird, bevor es in den eigentlichen Fuß mit den Zehen übergeht durch ein oder
zwei Trennglieder abgesetzt, auf die die Zehen, meist zwei oder drei an Zahl, folgen. Schenkel und
Füße sind also nach feststehenden Normen gebildet.
Nur die Köpfe der Tiere lassen einen gewissen Spielraum in der Ausgestaltung erkennen. Die
Grundform besteht aus der stets doppelten Augenumrahmung, die entweder im rechten Winkel gebogen oder auch halbkreisförmig sein kann. Darin befindet sich das meist runde Auge. Anstelle der
halbrunden Form kann die Augenumrahmung auch schleifenförmig gebildet sein wie bei den Fibeln
aus Bezenye/Pallersdorf. Kiefer finden sich in der Form einer schwach gebogenen Linie, so an den
Tieren der Fußplatte bei Kajdacz und Tamasi. Meist aber werden sie überhaupt nicht dargestellt. Bei
Bezenye/Pallersdorf sind die Kiefer bei den schleifenförmig gebildeten Köpfen durch Verlängerung
des einen Endes angedeutet.
Als eine Besonderheit der langobardischen Fibeln aus Pannonien muß die Kompositionsform des
Fußplattenfeldes betrachtet werden, die stets aus zwei Rücken an Rücken liegenden kauernden Tieren
besteht. Dabei handelt es sich um eine so charakteristische Kompositionsform, daß man an ihr sogleich
eine Langobardenfibel erkennen kann. Ein weiteres Charakteristikum dieser Kompositionsform ist
darin zu sehen, daß die Tiere sowohl auf dem Bügel als auch auf der Fußplatte stets mit den Köpfen
nach unten gerichtet sind.
Die im vorhergehenden aufgeführten Eigentümlichkeiten und Charakteristika des auf den pannonischen Langobardenfibeln verwendeten Stils I bilden zusammen genommen eine so homogene
Erscheinung, daß es möglich sein müßte, ihre Wurzeln im nordischen Stil I aufzuspüren. Dabei darf
noch einmal zum Ausdruck gebracht werden, daß die hier beschriebenen Stil-I-Formen auf dem Kontinent in dieser Form nicht anzutreffen sind, so daß ihr Ursprung nur in der eigentlichen Heimat von
Stil I, in Skandinavien, gesucht werden kann.

b)

Herkunft

des langobardischen

Stils I

Eine vollständige Übersicht über Stil I in Skandinavien liegt noch nicht vor. Aus diesem Grunde
ist es bisher nicht möglich gewesen, den langobardischen Stil I trotz seiner geschlossenen und einheit693

liehen Erscheinung an die skandinavische Entwicklung anzuschließen. Gleichwohl glauben wir, gewisse Indizien erkennen zu können, auf Grund deren eine Einordnung des langobardischen Stils I in
das skandinavische Stil-I-Material möglich sein dürfte.
Wir greifen dabei auf die von uns in einem voraufgehenden Kapitel vorgelegte Gliederung des
nordischen Stils 1 in vier verschiedene Stilphasen zurück. Von diesen sehr unterschiedlichen Erscheinungsformen des nordischen Stils I, ist es die Stilphase B, die eine unmittelbare Verknüpfung mit
dem langobardischen Stil I gestattet. Das wesentliche Kennzeichen der Stilphase B47 sind kompakte
Tierformen, die mit Kopf, Hals, Vorderbein, Körper und Hinterbein eine in sich geschlossene Tierfigur bilden. Der Tierkörper ist flach und „mit erhabenen Strichen" 48 zwischen den Konturlinien ausgefüllt. Dieser von uns kurz als „Querstrichelung" der Tierkörper bezeichnete Zug ist das Charakteristikum, an dem die der Stilphase B angehörenden Tierfiguren zu erkennen sind.
Vergleicht man die Tierfiguren, wie sie auf den im „klassischen" Stil I verzierten Langobardenfibeln aus Pannonien auftreten, mit den Tierfiguren der nordischen Stilphase B, so ist die grundsätzliche Übereinstimmung so auffallend, daß an einem engen Zusammenhang zwischen der Stilphase B
und dem pannonischen Stil I nicht gezweifelt werden kann. Da es andererseits außer Frage steht, daß
Stil I im Norden entstanden ist, so ergibt sich als schlüssige Folgerung, daß nordischer Stil I in der
Ausprägung der Stilphase B zu den Langobarden nach Pannonien gekommen sein muß und dort von
ihnen aufgenommen wurde.
Nimmt man die hier vorgeschlagene Antwort auf die Frage nach der Herkunft des langobardischen Stils I als richtig an, so ergeben sich folgende weitere Fragen:
1. von wo, d. h. aus welchem Teil Skandinaviens kam der Stil I der Stilphase B nach Pannonien?
2. auf welchem Wege kam er?
3. zu welchem Zeitpunkt kam er?
1. Eine landschaftliche Aufteilung der einzelnen Stilphasen innerhalb des skandinavischen
Stil-I-Gebiets ist bisher noch nicht vorgenommen worden. Wie oben (S. 104) ausgeführt wurde, findet
sich die Stilphase B schon vereinzelt innerhalb der jütländischen Fibelgruppe, die zur Hauptsache der
Stilphase A angehört. Mit der Fibel von Vedstrup, einem der Hauptrepräsentanten der Stilphase B, ist
sie im südwestlichen Skandinavien, auf der Insel Seeland vertreten. Außerdem begegnet die Stilphase B im südlichen Norwegen, doch stets auf Gegenständen, die einer frühen Entwicklungsstufe
von Stil I angehören. Sie spielt hier offenbar nur eine geringere Rolle neben der weitaus dominierenden Stilphase D. Im südlichen Schweden, in Schonen, ist die Stilphase B gleichfalls vertreten (Funde
von Sjörup, Grimeton und Grönby). Während sich die bisher genannten Vorkommen auf das südwestliche Skandinavien, den sog. „Nordsee-Kreis", verteilen, ist die Stilphase B auch im Ostseebecken
verbreitet. So findet sie sich auf dem Schwert von Högom (Abb. 95), vor allem aber auf einer Reihe von
Fibeln, die auf den Ostseeinseln Öland und Gotland beheimatet sind49. Die Querstrichelung der Tierkörper ist für die von diesen Inseln stammenden Fibeln geradezu ein hervorstechender Zug. — Im
östlichen Mittelschweden, der Heimat der gleicharmigen Fibeln, ist die Stilphase B gleichfalls vertreten30. Auf diesen tritt die für die Stilphase B charakteristische Querstrichelung der Tierkörper häufig
zusammen mit den plastisch modellierten Tierkörpern der Stilphase A auf. Ein reiner Vertreter der
Stilphase B ist die gleicharmige Fibel, die im gepidischen Gräberfeld von Szentes-Nagyhegy (Abb. 509),
Grab 84, Ungarn, gefunden wurde und die als Export aus dem mittelschwedischen Raum zu gelten
hat 1 . — Schließlich ist die Stilphase B auch für die masurgermanische Ausprägung von Stil I bestimmend gewesen". Ein Beispiel einer masurgermanischen, nach Gotland gelangten Fibel aus Stora Gair47

Vgl. S. 1 8 0 ff.

48

Salin ( 1 9 0 4 ) 2 2 7 .
Vgl. S. 1 8 0 ff.
Vgl. S. 186.
Vgl. S. 1 8 7 ; 701.
Fibel aus H o r k h e i m S. 5 3 1 ff. Abb. 3 5 1 .

49
50
51
52
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vide ist oben behandelt worden (Abb. 356) 53 , ferner das der Stilphase B angehörende Preßblech aus
Warnikam, Ostpreußen (Abb. 358) 54 .
Wie diese skizzenhafte Übersicht erkennen läßt, muß die Stilphase B als die im Ostsee-Kreis
vorherrschende Form von Stil I betrachtet werden. Die auf diesen Raum konzentrierte Verbreitung
der Stilphase B tritt noch deutlicher hervor, wenn man sie der Stilphase D gegenüberstellt, die — abgesehen von dem durch ihre bandförmigen Tierleiber bedingten ganz andersartigen Charakter 55 — den
Schwerpunkt ihrer Verbreitung im westlichen Skandinavien, im sog. „Nordsee-Kreis" hat. Die Folgerung, die man aus diesem Sachverhalt zu ziehen hat, kann nur so verstanden werden, daß der der
Stilphase B angehörende langobardische Stil I aus dem Ostseeraum nach Pannonien gekommen sein
2. Die Frage auf welchem Wege Stil I nach Pannonien gekommen ist, läßt sich nur auf Grund
von einzelnen Anhaltspunkten beantworten. Hierfür stehen folgende Gegenstände zur Verfügung:
a.
b.
c.
d.
e.

Vezkeny, Kom. Sopron (Ödenburg), Ungarn. Pferdestirnanhänger 56 (Abb. 506)
Konarzew, Kr. Leczyca, Polen. Schnalle. Silber vergoldet57 (Abb. 507)
Gyula, Kom. Bekes, Ungarn. Schnalle58 (Abb. 508)
Szentes-Nagyhegy, Grab 84. Ungarn. Gleicharmige Fibel59 (Abb. 509)
Szolnok-Szanda, Grab 124. Ungarn. Bügelfiber (Abb. 201 u. 510)

Abb. 506.

Vezkeny, Ungarn. Pferdestirnanhänger.

Vgl. S. 535.
5-» Vgl. S. 537.
55 Vgl. S. 204 ff.
56
Mus. Sopron (Ödenburg). Silber vergoldet und nieliiert. Breite 6,5 cm. Riegl (1903) 273 ff.; Hampel 2 (1905) 938 ff.
u. Taf. 539; Kugler (1906) 2 7 - 3 0 ; Fettich (1937) 269 u. Taf. 110. 4 - 6 ; Werner (1962) 95 ff. u. Abb. 17, 2 u.
Taf. 4 0 , 2 ; Laszlo (1970) Verzeichnis der Schwarzweiß-Abbildungen 53; Schwarzweiß-Abbildung: 53 Mitte.
57
Früher Mus. Posen. Länge ca. 15 cm. Petersen (1939) 74 u. Abb. 1 0 9 - 1 1 0 ; Arbman (1945) 93 ff. u. Abb. 5;
Jazdzewski (1951) Taf. 26, 12; Klindt - Jensen (1957) 104 u. Abb. 80, 3; Werner (1962) 104; Jazdzewski (1965)
155 u. Taf. 64.
58
Mus. Gyula. Silber vergoldet. Länge 10, 8 cm. Csallany (1941) Taf. 39, 2; Arbman (1945) 93 ff. u. Abb. 6; Csallany
(1961) 113 f. u. Taf. 192, 2; Werner (1962) 103 f.
59
Csallany (1941) 144 u. Taf. 34, 3; Arbman (1945) 98 ff. u. Abb. 1 2 - 1 3 ; Fettich (1951) 148 ff. u. Taf. 29; Csallany
(1961) 59 ff. Abb. 12 u. Taf. 39, 5; Fuchs - Werner (1950) 59; Klindt - Jensen (1957) 104; Werner (1962) 104.
Mus. Szolnok. Silber vergoldet. Länge 10,7 cm. Kovrig (1956) 308 u. Abb. S. 309; Klindt - Jensen (1957) 104;
60
Csallany (1961) 211 u. Taf. 246, 1; Werner (1962) 104.

695

Bei den aufgeführten fünf Beispielen handelt es sich um Gegenstände, die entweder als nordischer
Import oder als kontinentale, unter nordischem Einfluß stehende Arbeiten zu betrachten sind.
Der Pferdestirnanhänger aus Vezkeny (Abb. 506) bildet das stilistisch und zeitlich älteste nordische Importstück. Er ist im Nydam-Stil verziert, der dem Stil I vorausgeht und in das 5. Jahrhundert
zu datieren ist. Das Ornament des reich verzierten Anhängers besteht aus zwei Motivgruppen:
a. einer menschlichen Maske zwischen zwei Raubvogelköpfen (Abb. 506 a), und
b. einer menschlichen Maske zwischen zwei vollständigen Vierfüßlern (Abb. 506 b).

b
Abb. 506 a und b) Vezkeny, Ungarn. Analyse des Ornaments,
a) menschliche Maske zwischen Vogelköpfen; b) menschliche Maske zwischen Vierfüßlern.
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Die menschliche Maske zwischen den beiden Raubvogelköpfen
(Abb. 506 a): Der stark plastisch herausgearbeitete menschliche Kopf zeigt eine Haarbehandlung durch Niellolinien, die sich winkelförmig
von der Scheitellinie nach beiden Seiten ziehen. Die Augen sind spitzoval und die Nase nur schwach
angedeutet. Ein schnurrbartartiger durch Punktpunzen gekerbter Wulst zieht sich nach beiden Seiten.
Das Kinn ist rund und bartlos. — Die beiden Raubvogelköpfe sind oberhalb der spitzovalen Augen
mit Niellolinien versehen, die dem Haar der menschlichen Maske entsprechen. Vor dem Auge ist der
Kopf durch doppelte Linien punziert. Vor dem Ansatz des Schnabels befindet sich ein dreifacher
Wulst. Der relativ kleine Schnabel ist nach innen gekrümmt und flankiert auf diese Weise die Maske.
— Für die menschliche Maske gibt es keine unmittelbare Parallele aus dem Nydam-Stil. Dagegen
lassen sich für die Raubvogelköpfe nah verwandte Beispiele anführen. Am nächsten stehen ihnen die
Raubvogelköpfe auf dem von Örsnes61 als Scheidenbeschlag bezeichneten Gegenstand aus dem Moorfund von Ejsböl. Der gleichfalls peltaförmig gebildete Beschlag läuft in zwei einwärts geschwungene
Raubvogelköpfe aus, die die gleiche Form haben, das gleiche spitzovale Auge aufweisen und — der
kleinen Ausführung wegen — nur mit einem Wulst vor dem Schnabel versehen sind. Ähnliche, in den
Einzelheiten abweichend gestaltete Raubvogelköpfe sind im Fund von Ejsböl an zwei Ortbandbeschlägen62 und an einer Schnalle mit rechteckiger Beschlägplatte auf dem Schnallenrahmen vertreten63.
Die menschliche Maske zwischen zwei vollständigen Vierfüßlern (Abb. 506 b) befindet sich auf
der gegenüberliegenden Seite des Anhängers. Die Maske selbst ist viel kleiner als die vorherige. Vom
Haar sind die Kerblinien zu sehen, die Augen sind spitzoval. Auch hier findet sich der punzierte,
als Schnurrbart aufzufassende Wulst, der nach beiden Seiten in die offenen Mäuler der beiden Vierfüßler führt. Das Kinn entspricht dem der gegenüberliegenden Maske. — Die beiden vierfüßigen Tiergestalten, die mit ihren offenen Mäulern die Maske flankieren, fügen sich der Peltaform des Anhängers
ein und nehmen dementsprechend vom Kopf bis zum Hinterschenkel an Größe ab. Der stark stilisierte
Kopf der Tiere besteht aus einem großen in Kerbschnittechnik gearbeiteten dreieckigen Auge, vor dem
sich die kräftigen Kiefer befinden. Diese werden auf der Außenseite von einem punzverzierten Wulst
eingefaßt. Die Kiefer selbst sind U-förmig und mit feinen Niellolinien verziert. Der Unterkiefer rollt
sich vorne zu einem Dreiviertelkreis ein. Der Vorderschenkel, von eigentümlicher Form, geht auf den
birnförmigen Schenkel zurück, der beim Hinterschenkel der Tiere in reiner Form dargestellt ist. Doch
ist der Vorderschenkel auf der rückwärtigen Seite konkav gerundet. Vom Schenkel geht der schmale
Fuß aus, der in drei bzw. vier Zehen endet. Der Vorderschenkel ist von einer in Kerbschnitt gearbeiteten Konturlinie ganz umgeben. Der Körper besteht aus fünf Querstrichen, die — der Form des Tieres
entsprechend — leicht gerundet sind. Der birnförmige Hinterschenkel ist von einer punzierten Konturlinie umgeben. Der vom Schenkel ausgehende kurze Fuß endet in einer Zehe. — Für die hier dargestellten Vierfüßler gibt es im Nydam-Stil keine unmittelbaren Parallelen, doch weist die Technik:
Kerbschnitt, plastisch rund modellierte Partien, Punzverzierung und Nielloeinlagen eindeutig auf den
Nydam-Stil. Vielleicht darf man das Vorhandensein von Konturlinien als ein Zeichen der Übergangsphase zu Stil I auffassen. In diesem Sinne ließe sich auch die Querstrichelung der Tierkörper deuten. —
So bildet der Stirnanhänger aus Vezkeny das älteste Beispiel eines mit nordischer Tierornamentik
verzierten Gegenstandes im Donauraum.
Die große Schnalle aus dem Schatzfund von Konarzew (Abb. 507) stellt unter den Prachtschnallen des 5. und frühen 6. Jahrhunderts eine ungewöhnliche Form dar. Die große dreieckige Beschlägplatte findet als solche ihre nächsten Entsprechungen in den donauländischen (gotischen) Schnallen
des 5. und 6. Jahrhunderts, weicht von diesen aber durch die besondere Formgebung im einzelnen ab.
Wie die Form der Beschlägplatte erkennen läßt, bildet sie die unmittelbare Nachahmung der Fußplattc
einer Bügelfibel mit ebener Fußplatte. Die Platte ist rautenförmig mit hängenden Tierköpfen, hat einen

61
62
63

Örsnes (1963) 245 m. Abb. 18 unten links.
Örsnes (1963) 245 m. Abb. 18 Mitte.
Örsnes (1963) 244 m. Abb. 17.
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Abb. 507. Konarzew, Polen. Schnallenbeschläg. Maßstab 2 : 1.

großen Tierkopf vom Vimose-Typus als unteren Abschluß und zwei seitliche, nach unten gerichtete
Randtiere. Diese Form und die Ausstattung des Schnallenbeschlägs mit nordischer Tierornamentik
ist im donauländischen Fundmaterial unbekannt. Es kann sich in diesem Falle um nichts anderes
handeln, als daß ein nordischer Künstler die Schnalle in fremder Umgebung mit der ihm geläufigen
Form der Beschlägplatte und der nordischen Tierornamentik ausgestattet hat. Die hängenden Tierköpfe mit den weit geöffneten Kiefern sind gute Beispiele des frühen Stils I, wie er unter anderem
an den Fibeln von Gummersmark (Taf. 23) und Vedstrup (Taf. 26; Abb. 97) vertreten ist. Von besonderem Interesse sind die seitlichen Randtiere, die in ihrer Anordnung genau den Randtieren an den
nordischen Fibeln entsprechen. Wie Abb. 507 a deutlich macht, sind die beiden Randtiere als kauernde
Vierfüßler dargestellt. Sie haben eine runde Kopfform mit kreisförmigem Auge, lang ausgezogenem
Ober- und eingerolltem Unterkiefer. Der Vorderschenkel des einen Tiers ist am oberen Ende punktförmig verdickt und von einer bogenförmigen Konturlinie umgeben, bei dem anderen Tier ist er birnförmig gestaltet. Am unteren Ende knickt er spitzwinklig zum Fuß um, der mit zwei Zehen versehen
ist. Auf den Vorderschenkel folgt der Körper, der rundplastisch modelliert und von Konturlinien
eingefaßt ist. Das Hinterbein besteht aus einem schleifenförmig gebildeten Schenkel mit einem nach
hinten gelegten Fuß mit zwei Zehen.

Abb. 507 a.

Konarzew, Polen. Die beiden Tierfiguren.

Für die stilistische Einordnung dieser Tierfiguren ist die Behandlung des Tierkörpers von ausschlaggebender Bedeutung. Die rundplastisch modellierende Behandlung der Körperpartie zusammen
mit den Konturlinien läßt keinen Zweifel daran, daß es sich bei diesen Tierfiguren um die Stilphase A handelt, die die früheste Stilphase des nordischen Stils I bildet, aber, wie oben dargelegt
wurde 64 , z. T. mit der Stilphase B parallel läuft. Auch der dem Vimose-Kopf entsprechende große
Tierkopf am Abschluß der Beschlägplatte ist ein Zeichen für die Einordnung der Schnalle in den
frühen nordischen Stil I.
Für die Schnalle aus Gyula (Abb. 508) gilt, was die Form der Beschlägplatte anbelangt, das
gleiche wie für die Schnalle aus Konarzew. Auch hier handelt es sich um die den Planfußfibeln entlehnte rhombische Form mit hängenden Tierköpfen. Letztere fügen sich zwanglos in die nordischen
Stil-I-Formen ein. Am unteren Abschluß befindet sich ein großer Tierkopf von Y-Form mit spitzovalen
Augen. An der Stelle der Nüstern befindet sich eine runde Scheibe. Die beiden seitlichen Randtiere
(Abb. 508 a) sind für unsere Betrachtung von großer Bedeutung. Sie sind als kauernde Vierfüßler
gebildet und nach oben gerichtet. Der Kopf hat eine annähernd halbkreisförmige Augenumrahmung.
Das spitzovale Auge ist von einer weiteren, dünnen Augenumrahmung umgeben, die nach vorne in
die Kiefer verlängert ist wie bei Bezenye/Pallersdorf, Grab 8 (Abb. 502). Auf den kurzen Hals folgt
das Vorderbein, das birnförmig gestaltet und von einer gleichfalls birnförmigen Konturlinie umgeben
ist. Der Fuß ist teils mit zwei teils mit drei Zehen versehen. Auf den Vorderschenkel folgt der aus vier
Querstrichen gebildete Tierkörper, der auf der Rückseite von zwei, auf der unteren Seite von einer
64

Vgl. S. 178 f.
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Abb. 508. Gyula, Ungarn. Schnallenbeschläg. Maßstab 2 : 1.

Abb. 508 a. Gyula, Ungarn. Die beiden Tierfiguren.
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d
Abb. 509.

S z e n t e s - N a g y h e g y , G r a b 8 4 . Ungarn. T i e r f i g u r e n von einer g l e i c h a r m i g e n Fibel.
a bis d) die A n a l y s e e i n e r T i e r f i g u r :

a) K o p f ;

b ) Hals und K ö r p e r ;

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

d) die g a n z e T i e r f i g u r .

Konturlinie eingefaßt ist. Der Hinterschenkel entspricht dem vorderen. Außerdem haben die Tiere
einen Schwanz, der sich wie bei der Fibel von Gummersmark 03 scheibenartig aufrollt.
Wie aus der Beschreibung der kauernden Randtiere hervorgeht, haben wir es hier auf Grund
der quergestrichelten Tierkörper mit der Stilphase B zu tun. Die aus dem gepidischen Siedlungsgebiet
stammende Schnalle von Gyula dürfte daher von einem nordischen Künstler geschaffen sein, der für
gepidische Auftraggeber eine Prachtschnalle anzufertigen hatte, die er mit der ihm von den nordischen Planfußfibeln her bekannten Formgebung und der nordischen Tierornamentik der Stilphase B
ausstattete66. Mit der Schnalle aus Gyula läßt sich nicht nur das Eindringen des Stils I der Stilphase B
in den donauländischen Raum nachweisen, sondern auch seine Anwendung in dem fremden Milieu.
Die gleicharmige Fibel aus Szentes-Nagyhegy,
Grab 84, muß, wie es von Arbman67 bereits dargelegt wurde, als nordischer Import im gepidischen Gebiet angesehen werden. Die Fibel gehört zu den
frühen Beispielen dieses Typs68, bei dem die Felder der Fibelplatten mit Spiralrankendekor verziert
sind. An den beiden Enden laufen die Platten in große Tierköpfe aus, während sie an den seitlichen
Rändern auf der ganzen Länge von Tierornament umzogen werden. Dies besteht teils aus vollständigen Tieren, teils aus Tierdetails. Auf der einen, ganz erhaltenen Seite der Fibel befinden sich zwei
vollständige Tiergestalten (Abb. 509), die als kauernde Vierfüßler dargestellt sind. Der Kopf
(Abb. 509 a) besteht aus einer doppelten, im rechten Winkel umbiegenden Augenumrahmung, in der
sich das spitzovale Auge befindet, das zwei bogenförmige innere Augeneinfassungen besitzt. Davor
befinden sich die Kiefer, die nach außen geschwungen sind. Der relativ lange Hals ist wie der Körper
(Abb. 509 b) aus Querstrichreihen gebildet, die von Konturlinien begleitet werden. Vorder- und Hinterschenkel sind gleich gebildet (Abb. 509 c). Sie haben einen birnförmigen Körper, der von einer
Konturlinie umgeben ist, nur ein Schenkel ist statt dessen mit zwei Konturlinien versehen. Der ziemlich lange Fuß endet teils in einer, teils in zwei bzw. drei Zehen. Die Tiere haben eine leicht S-förmig
geschwungene Form, die durch die Fibelform bedingt ist (Abb. 509 d).
65
66
67
68

Salin (1904) 62 m. Abb. 134.
Arbman (1945) 97 ff.; Klindt - Jensen (1957) 104.
Arbman (1945) 99.
Aberg (1924) 51 ff. u. Abb. 1 2 0 - 1 2 5 ; Äberg (1953) 69 ff. u. Abb. 8 6 - 9 4 .
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Die kauernden Randtiere der Fibel aus Szentes-Nagyhegy sind, wie die Beschreibung deutlich
gemacht haben dürfte, typische Vertreter der Stilphase B des nordischen Stils I und dürfen als die
nächsten Verwandten der Stil-I-Tiere auf den langobardischen Fibeln aus Pannonien betrachtet werDarüber hinaus ist die Fibel aus Szentes-Nagyhegy von besonderer Bedeutung für eine nähere
Bestimmung des skandinavischen Gebiets, aus dem Stil I zu den Langobarden gekommen ist. Die
gleicharmigen Fibeln bilden eine in sich geschlossene Gruppe, deren Verbreitung auf das östliche
Schweden von Östergötland im Süden bis Hälsingland im Norden beschränkt ist. In diesem Fall sind
wir also in der Lage, bei der Herkunftsfrage über die allgemeine Angabe „Ostsee-Kreis" hinauszugehen und den ost-mittelschwedischen Raum als den Ausgangspunkt zumindest für diese Fibel
festzulegen.

Die Bügelfibel aus Szolnok-Szanda,
Grab 124 (Abb. 201), ist im Zusammenhang mit dem Zangenmuster69 und dem von zwei seitlichen Tieren flankierten Tierkopfabschluß der Fußplatte im Zusammenhang mit den Fibeln vom Typ Langweid70 behandelt worden. Die Fibel, die im gepidischen Gebiet
„völlig fremd" ist71, ist gleichfalls als Import aus Skandinavien zu betrachten. Im Zusammenhang mit
der Frage nach der Herkunft des langobardischen Stils I ist das Ornament der Kopfplatte von besonderer Bedeutung. Wie Abb. 510 zeigt, handelt es sich um das bekannte Motiv der Maske zwischen
zwei Tieren. Diese in unsymmetrischer Gruppierung angeordneten Tiere haben eine Kopfform, die
aus einer halbkreisförmigen weit nach vorne verlängerten Augenumrahmung gebildet wird. Darin
befindet sich das halbkreisförmige Auge mit einem die innere Augeneinfassung darstellenden Querglied. Davor sind die Kiefer dargestellt, die zusammen mit der äußeren Augenumrahmung parallele
Linien bilden. Hals und Körper verlaufen in einem Bogen. Der Körper ist quergestrichelt und von
Konturlinien begleitet. Bei dem einen Tier fehlt die obere Konturlinie aus Raumgründen. An den birnförmigen von einer Konturlinie umgebenen Hinterschenkel schließt der mit nur einer Zehe versehene
Fuß an. Bei dem Tier auf der rechten Seite sind Vorderschenkel und Fuß einfacher ausgeführt, während
das auf der linken Seite befindliche Tier an der Stelle des Vorderbeins eine unklare Abkürzung aufweist.
Die zwei Tiergestalten auf der Kopfplatte der Fibel sind, wie es die quergestrichelten Körper
deutlich machen, der Stilphase B zuzuordnen. Die Köpfe der Tiere mit den lang ausgezogenen Kiefern
bilden die nächste Parallele zu den Tierköpfen auf der Kopfplatte der Fibeln aus Kajdacz, Grab 2,
Castel Trosino, Grab K, und Tamasi, Grab 7, mit dem Unterschied, daß die Tierköpfe dort nicht mehr
die scharfe Gliederung in Kopf und Kiefer besitzen, wie sie die Tiere dieser aus Skandinavien importierten Fibel aufweisen.
Die im vorhergehenden behandelten fünf Beispiele von Gegenständen mit nordischer Tierornamentik aus dem östlichen Mitteleuropa und dem Donauraum sind für die Frage, auf welchem
69

Vgl. S. 3 0 9 .

70

Vgl. S. 3 4 7 u. Abb. 223.

71

Kovrig ( 1 9 5 6 ) 3 0 9 .
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Abb. 511. Verbreitung der Fibelgruppe Schwaz/Szentendre/Belfort/Lucca.
3. Szentendre; 4. Schwaz; 5. Lucca. 6. Beifort; 7. Cividale.

Wege Stil I nach Pannonien gekommen ist, von großer Bedeutung. Wie die Karte Abb. 512 veranschaulicht, finden sich die fünf genannten Funde auf einer Linie, die von der Ostsee im Norden bis
zum Donauraum im Süden führt. Der nördlichste Repräsentant dieses sich hier abzeichnenden Verbindungsweges ist die Schnalle aus Konarzew, deren geographische Lage dafür spricht, daß die
Weichsel den wesentlichen Verbindungsweg gebildet hat, auf dem die Einflüsse aus dem Ostseeraum
zur Donau gelangten. Innerhalb der Donauebene liegt die Mehrzahl der Funde im gepidischen Siedlungsgebiet östlich der Theiß. Nur der zeitlich älteste Fund, der im Nydam-Stil verzierte Stirnanhänger aus Vezkeny liegt im Westen. Insgesamt ist die Zahl der mit nordischem Tierornament verzierten Gegenstände zu klein, um über den Verlauf der Verbindungswege Genaueres aussagen zu
können. Doch läßt die Häufung der Funde im mittleren Donauraum keinen Zweifel an der Bedeutung,
die dieser östliche Weg von der Ostsee zur Donau im 5. und 6. Jahrhundert gehabt hat.
3. Auf die Frage, zu welchem Zeitpunkt der nordische Stil I zu den Langobarden gekommen ist,
laßt sich auf Grund der Fundzusammenhänge keine genaue Antwort geben. Der Stirnanhänger von
\ czkeny, der mit Sicherheit noch dem 5. Jahrhundert angehört, bildet den ältesten Beleg für nordi.Jlich verlaufende Strömungen. Die Schnalle von Konarzew, auf Grund ihrer Tierornamentik einem
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Abb. 512. Verbreitung der Stil-I-Fibeln in Pannonien und von Gegenständen mit nordischer Tierornamentik.
1. Kapolnasnyek; 2. Värpalota, Grab 19; 3. Szentendre; 4. Schwaz; 5. Lucca (außerhalb der Karte);
6. Beifort (außerhalb der Karte); 7. Cividale (A 1 8 ) ; 8. Kajdacz, Grab 2 ; 9. Castel Trosino, Grab K ;
10. Tamasi, Grab 7 ; 11. Bezenye/Pallersdorf, Grab 8 ; 12. Szentendre, Grab 5 6 ; 13. Vezkiny;
14. Konarzew; 15. Gyula; 16. Szentes-Nagyhegy, Grab 8 4 ; 17. Szolnok-Szanda, Grab 124.
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sehr frühen Stadium von Stil I angehörend, könnte in die Zeit um 500 datiert werden, was den mitgefundenen römischen Münzen entspräche 72 . Die im Stil der Stilphase B verzierten Funde dürften
durchweg in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts zu datieren sein. Die gleicharmige Fibel aus SzentesNagyhegy wird von Arbman in den Beginn des 6. Jahrhunderts oder um 500 datiert 73 . Etwas fortgeschrittener im Stil dürfte die nordische Bügelfibel aus Szolnok-Szanda sein. Nach Mitteilung von
Tibor Nagy reicht das Gräberfeld nur bis in die ersten Jahrzehnte des 6. Jahrhunderts, so daß auch
darin eine Bestätigung für eine Herstellung der Fibel zu Beginn des 6. Jahrhunderts zu sehen wäre.
Trotz aller Unsicherheit in der Datierung der importierten bzw. von nordischen Künstlern im
Donauraum hergestellten Funde spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Zustrom nordischer
Tierornamentik, der bereits während des Nydam-Stils im 5. Jahrhundert einsetzte, seinen Höhepunkt
in den ersten Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts gehabt hat. In dieser Zeit müssen die Langobarden den
nordischen Stil I übernommen haben, den sie in den Jahrzehnten ihres pannonischen Aufenthalts zur
vollen Höhe entwickelt haben.

72
73

Arbman (1945) 94 möchte die Schnalle in einen späten Teil des 5. Jahrhunderts datieren.
Arbman (1945) 100.
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Schluß
Ursprung und Entstehung der germanischen Tierornamentik
Das im 5. Jahrhundert im Norden plötzlich und unvermittelt auftretende Tierornament kann in
seinen Anfängen auf die spätantike Ornamentik zurückgeführt werden, wie sie sich insbesondere auf
den sogenannten spätrömischen Kerbschnittbronzen findet. Es handelt sich dabei um einen künstlerischen Horizont (Abb. 1), der im wesentlichen im Gebiet zwischen Seine und Rhein und entlang der
römischen Donaugrenze bis Pannonien zu finden und in chronologischer Hinsicht in die zweite Hälfte
des 4. und den Anfang des 5. Jahrhunderts zu setzen ist. Seine Verzierung besteht, wie der Name sagt,
aus in Kerbschnittechnik hergestellter Ornamentik, wobei die Flächen der Gegenstände mit pflanzlichen oder geometrischen Formen bedeckt werden, während Tiergestalten nur an den Rändern in
einer rundplastischen Modellierung — nicht in Kerbschnittechnik — verwendet werden. Neben
Vierfüßlern, besonders Löwen und davon abgeleiteten Formen, wird die Fauna der Kerbschnittbronzen
vor allem von Seewesen bestimmt, die, wie ein Hippokamp, zur einen Hälfte als Vierfüßler, zur anderen als Seetier mit Fischschwanz gebildet sind, wobei die häufige Verwendung von Seegreifen die
Herkunft dieser Tierwelt aus der antiken Mythologie deutlich macht.
Diese spätantike Ornamentik wird bei den germanischen Stämmen zuerst von den Sachsen im
Raum zwischen Weser- und Elbemündung aufgenommen, wo die gleicharmigen Fibeln die unmittelbare Übernahme der spätrömischen Ornamentik auf die germanischen Gegenstände anzeigen. Doch
sollte diesem Stil bei den Sachsen keine Weiterentwicklung beschieden sein. Mit der Überwanderung
eines großen Teils der Bevölkerung nach England hörte dieser Tierstil bei den Sachsen auf.
Der Nydam-Stil
Der Schwerpunkt der künstlerischen Tätigkeit verlagerte sich vielmehr in den Raum des südlichen Skandinaviens, nach Jütland, den dänischen Inseln, dem südlichen Schweden und der Südküste
Norwegens, dem sogen. „Nordsee-Kreis". Hier entfaltet sich im Laufe des 5. Jahrhunderts eine reiche
Ornamentik, wie sie u. a. aus den großen Moorfunden von Nydam und Ejsböl bekannt geworden ist.
Spätrömische Formen, wie Spiralranken, Palmetten und Astragal, spielen zunächst auch hier eine
bedeutende Rolle. Die Tierfiguren bleiben, wie in der römischen Kunst, anfangs auf die Ränder
beschränkt, um alsdann zögernd auch auf die Flächen übernommen zu werden. Die im Nydam-Stil
verwendeten Tierfiguren sind ihrem Charakter nach nahezu ausschließlich Seewesen und lassen damit
ihre Herkunft aus der römischen Kunst erkennen.
Stil I
Im letzten Viertel des 5. Jahrhunderts vollzieht sich in der Entwicklung des Nydam-Stils eine
entscheidende Wandlung. Die Seewesen treten zurück und an ihrer Stelle erscheinen Vierfüßler, die
sich von ihren Vorgängern durch einen weiteren, neuen Zug, die Konturlinie, unterscheiden. Jeder
Körperteil, Kopf, Hals, Körper, Vorder- und Hinterschenkel, wird nun von einer Konturlinie umgeben.
Diese neuen Eigentümlichkeiten bilden die wesentlichen Kennzeichen von Stil I.
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Eine jütländische Fibelgruppe
Die frühesten im Stil I verzierten Gegenstände sind Fibeln, die in Teilen ihrer Ornamentik die
Herkunft aus dem Nydam-Stil deutlich erkennen lassen. Es handelt sich um eine Fibelgruppe, die
nach unserer Ansicht in Jütland beheimatet ist, wo — trotz des Fehlens der Beigabensitte — vier, wenn
auch fragmentarische Beispiele gefunden wurden. Sie schließen sich mit einer Zahl weiterer, im gleichen Stil verzierter Fibeln zusammen, die teilweise in Kent, teils auf dem Kontinent in Südwestdeutschland und in Lothringen gefunden wurden. Entgegen anderen Herkunftstheorien glauben wir, daß die
von uns als „jütländische Fibelgruppe" bezeichneten Fibeln in Jütland entstanden sind, wo auch die
Wiege dieses neuen Stils zu suchen ist.

Die Stilphasen
Innerhalb von Stil I lassen sich im skandinavischen Raum vier verschiedene Stilphasen unterscheiden. Die früheste (Stilphase A) ist gekennzeichnet durch Tierfiguren mit rundlich modellierter
Körperbehandlung und einer charakteristischen Kopfform, dem sog. Vimose-Kopf. Neben den
Tieren erscheinen „Tiermenschen", die aus einem vierfüßigen Tier mit menschlichem Kopf bestehen
und mit Sicherheit als eine germanischen mythologischen Vorstellungen entsprechende Schöpfung zu
betrachten sind.
Neben der Stilphase A tritt die Stilphase B auf, für die gleichfalls die kauernden, vierfüßigen
Tiere charakteristisch sind, die aber an Stelle der rundlich modellierten Körperpartie einen flachen,
mit Querstrichelung zwischen Konturlinien versehenen Körper aufweisen.
Mit der Stilphase C nehmen die Konturlinien an Bedeutung zu, während die Darstellung der
Körperflächen zurücktritt. Anfangs wird der ursprüngliche Körper von den Konturlinien ausgespart,
doch treten letztere, häufig in verdoppelter Form, näher zusammen, um in der Stilphase D als parallele
Linien bandförmige Gestalt anzunehmen. — Wie es scheint, hat die Stilphase B mit den quergestrichelten Tierkörpern ihren Schwerpunkt mehr im Ostseeraum, die Stilphase D mit den bandförmigen
Tierleibern dagegen mehr im südwestlichen Skandinavien, dem Nordseekreis.

Nordischer Stil I auf dem Kontinent
Bügelfibeln vom skandinavischen Typ mit rechteckiger Kopf- und rhombischer Fußplatte wurden
vom Ende des 5. Jahrhunderts an in größerem Maße auf den Kontinent (wie auch nach England)
exportiert, wo sie sich einer besonderen Beliebtheit erfreut haben müssen, obwohl sie sich in der Form
von den auf dem Kontinent üblichen Fibelformen erheblich unterschieden. Einen wesentlichen Grund
für ihre Beliebtheit dürfte die Tierornamentik gebildet haben, die in dieser Form etwas ganz Neues
auf dem Kontinent darstellte. Fibeln der jütländischen Fibelgruppe (Stilphase A) bilden die ältesten
Beispiele der auf den Kontinent exportierten Stil-I-Fibeln. Ihnen folgen alsbald Fibeln der Stilphase B.
Unter ihnen steht die große Bügelfibel aus Kirchheim unter Teck, Grab 85, an hervorragender Stelle.
Sowohl durch den Zangenfries wie durch das Ornament mit nordischen Brakteatenmotiven und
Tierdarstellungen gehört sie zu den besten Erzeugnissen südskandinavischer Goldschmiedekunst der
ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts. Eine nach dieser — oder einer entsprechenden Parallele — gefertigte
Kopie, ein Fibelpaar im Museum in Wiesbaden, macht deutlich, wie unbeholfen ein kontinentaler
Handwerker der nordischen Tierornamentik, im weiteren Sinne, gegenüberstand. Denn ohne das Vorbild wäre das Ornament der Kopien nicht zu entschlüsseln. — Eine andere nordische Fibel, aus Täbingen, gehört in die gleiche Zeit und Stilrichtung (Stilphase B). Sie ist auf der Fußplatte mit der Darstellung
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eines großen, von oben gesehenen Tieres verziert, ein Motiv, das in Skandinavien offenbar eine größere
Rolle gespielt hat, als es die wenigen uns erhaltenen Beispiele erkennen lassen. Fibeln mit der Darstellung des „großen Tiers" finden sich im Gebiet der Thüringer (Weimar Grab 51, Belleben und Solany
[Böhmen]). Ein kleineres Fibelpaar aus Schretzheim, Grab 70, stellt vielleicht eine gute kontinentale
Kopie nach nordischem Vorbild dar. — Mit den Fibeln vom „Typ Langweid" werden zwei nahe verwandte Fibelgruppen faßbar, deren Herkunft letztlich nur in Skandinavien gesucht werden kann, wenn
auch bei einer Reihe von ihnen so starke Degenerierungserscheinungen vorliegen, daß an eine Entstehung auf dem Kontinent zu denken ist.
Bei vielen auf dem Kontinent gefundenen Fibeln vom skandinavischen Typ darf als sicher gelten,
daß sie von kontinentalen Handwerkern hergestellt wurden, da die auf ihnen zur Anwendung gekommene Tierornamentik der in Skandinavien üblichen nicht entfernt die Waage halten kann. Wie die
zahlreichen von uns behandelten Fibeln dieser Art deutlich machen, stand der kontinentale Künstler
der nordischen Tierornamentik fremd und hilflos gegenüber. Denn die Kopien zeigen eine Nachahmung
von einzelnen Formen, ohne jedoch das Wesen der nordischen Tierornamentik wirklich erfaßt zu
haben. — In manchen Fällen muß auch offen bleiben, ob es sich um ein weniger qualitätvolles skandinavisches Importstück oder um eine kontinentale Kopie handelt. Gleichwohl ist der Einfluß, den die
skandinavischen mit Tierornamentik verzierten Fibeln auf den Kontinent ausgeübt haben, an den
zahlreichen Imitationen und Kopien eindrucksvoll zu erkennen.
Verbreitung der Stil-I-Fibeln vom skandinavischen Typ
Die Verbreitung der im Stil I verzierten Fibeln vom skandinavischen Typ auf dem Kontinent
(Karte Abb. 359) läßt erkennen, daß diese Fibeln nur in bestimmten Räumen auftreten. So hebt sich
deutlich das Gebiet des Thüringer-Reiches heraus, innerhalb dessen sich die Fibeln um Unstrut und
Saale gruppieren. Da diese Gruppe geographisch von den anderen getrennt ist, darf man annehmen,
daß diese Fibeln unmittelbar von Norden über Elbe und Saale zu den Thüringern gekommen sind. —
Als nächstes ist eine dichte Häufung am Mittelrhein zu erkennen. Sie beginnt südlich Bonn bei Niederbreisig, zieht sich den Rhein hinauf und findet eine besondere Dichte in Rheinhessen. Hier handelt es
sich um fränkisches Gebiet. Einzelne Stücke sind die Mosel und Saar aufwärts gelangt. Alsdann ist eine
Reihung am Neckar zu beobachten, die bei Horkheim beginnt und sich bis Täbingen erstreckt. Durch
die Alb getrennt findet sich ein weiteres Dichtezentrum an Donau, Wörnitz und Lech. Diese beiden
Räume sind alamannisch. — Im übrigen kommen im Stil I verzierte Fibeln auf dem Kontinent nur vereinzelt vor. — Bei allen genannten Vorkommen handelt es sich entweder um skandinavische Importstücke oder um Nachahmung nach diesen. Eine wirkliche Aufnahme des nordischen Stils I und eine
selbständige Verarbeitung ist nicht zu erkennen.
Stil I auf Fibeln vom kontinentalen Typ
Ganz im Gegensatz zu der großen Gruppe der im Stil I verzierten Fibeln vom skandinavischen Typ
stehen die Fibeln vom kontinentalen Typ, die im Stil I verziert sind. Bei ihnen handelt es sich um
eine wirkliche Aufnahme des nordischen Stils I und dessen selbständige Verarbeitung durch kontinentale Künstler. Eine derartige Aufnahme hat nur in zwei Räumen stattgefunden, bei den Langobarden in Pannonien und den Alamannen in Südwestdeutschland.
Die Langobarden nahmen während ihres Aufenthalts in Pannonien die nordische Tierornamentik der Stilphase B auf (Tierfiguren mit quergestricheltem Körper), die sie auf die ihnen eigenen Fibelformen, die Fibel mit halbrunder Kopf- und ovaler Fußplatte, übertrugen. Die Langobarden haben die
Tierornamentik der Stilphase B in Pannonien voll ausgebildet und bei ihrer Wanderung nach Italien
im Jahre 568 dorthin mitgenommen, wie die in Italien, vor allem in Cividale, gefundenen Beispiele
zeigen. Die Übernahme des nordischen Stils I durch die Langobarden läßt sich nicht durch importierte
skandinavische Fibeln erklären, die bei den Langobarden fehlen.
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Etwa zur gleichen Zeit wie die Langobarden den nordischen Stil I der Stilphase B aufnehmen, um
die Mitte des 6. Jahrhunderts, tritt auch bei den Alamannen in Südwestdeutschland Stil I auf einheimischen Fibelformen auf. Die frühesten Beispiele sind die Fibeln der Gruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing. Der auf diesen Fibeln zur Anwendung gekommene Stil I ist von dem der Langobarden
in Pannonien ganz verschieden. Die genannten alamannischen Fibeln sind mit Tierornament der Stilphase D verziert, das durch Tierformen mit bandförmigen Leibern gekennzeichnet ist. Dieser alamannische Stil I ist von dem der Langobarden also grundlegend verschieden. In diesem Zusammenhang
ist es von Bedeutung, daß die Alamannen den nordischen Stil I nicht auf dem Wege über die importierten skandinavischen Fibeln aufgenommen haben, denn diese Fibeln haben einen anderen, der
Stilphase B entsprechenden Stil. — Ebenso wie die Langobarden müssen auch die Alamannen den
nordischen Stil I unmittelbar bekommen haben, nach unserer Meinung durch skandinavische Künstler,
die sich bei diesen beiden kontinentalen germanischen Stämmen niedergelassen haben. Der Unterschied
der beiden Stile, Stilphase B bei den Langobarden, Stilphase D bei den Alamannen, macht deutlich,
daß der Vorgang der Übernahme des nordischen Stils I bei beiden Stämmen getrennt und unabhängig
voneinander erfolgt ist. Man kann weiter schließen, daß die Langobarden ihren Stil I aus dem Ostseeraum auf dem Oder/Weichsel-Wege bekommen haben, während die Alamannen ihren Stil I der Stilphase D, die im südwestlichen Skandinavien beheimatet ist, von Jütland her erhalten haben werden.
Flechtbandornamentik
Um die Mitte des 6. Jahrhunderts kam aus dem Mittelmeerraum eine neuartige künstlerische
Strömung nach Mitteleuropa, die Flechtbandornamentik, mit zumeist zwei, drei oder vier zwei- oder
dreizeiligen Bändern. Diese Art des Flechtbandornaments fand in Italien mit dem Untergang des Ostgotenreichs und dem Beginn der byzantinischen Herrschaft Eingang und gelangte von dort in kürzester
Zeit über die Alpen nach Norden. Diese Flechtbandornamentik mediterraner Herkunft erfreute sich
bei Alamannen und Franken großer Beliebtheit. Insbesondere bei den Franken im Rheinland finden
sich zahlreiche Fibeln, deren Oberfläche mit der neuen Mode des Flechtbands verziert ist.
Synthese von Flechtbandornament und Tierstil
Der regelmäßige, symmetrische Aufbau der Flechtbandkompositionen auf der einen und das
Tierornament der Stilphase D mit den bandförmigen Tiergestalten auf der anderen Seite boten eine
günstige Voraussetzung zu einer Synthese beider Stilformen, um so mehr als die bei den Alamannen
heimisch gewordenen bandförmigen Tiergestalten mit kurvig geführten Körperpartien in sich schon
den Keim zu einer flechtbandartigen Ausgestaltung der Tierleiber trugen. Dieser alamannische Stil I,
als dessen bester Vertreter die Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing zu gelten hat, war für eine
Synthese mit dem mediterranen Flechtbandstil in hervorragender Weise geeignet, im Gegensatz tu
dem langobardischen Tierstil I mit den kompakten, quergestrichelten Tierformen. Die eigentlichen
Voraussetzungen für eine Synthese von Flechtband und Tierornament waren also bei den Alamannen
vorhanden, so daß es nur eines überspringenden Funkens bedurfte, um den alamannischen Tierstil mit
dem Flechtbandstil zu verschmelzen.
Das in Klepsau, Grab 4, gefundene Fibelpaar zeigt Tiergestalten der Stilphase D, die auf der
Grundlage des mediterranen Flechtbandstils komponiert sind. Das Charakteristische der neuen Darstellung ist nicht mehr das einzelne Tier, wie im Stil I, sondern die flechtbandartige Erscheinung. Das
Wesen des neuen Stils, Stil II, liegt darin, daß die „klassischen", mediterranen Flechtbandkompositionen zum dominierenden Prinzip erhoben wurden, dem das Tierornament untergeordnet wird (Aberg).
Dementsprechend weisen die ältesten, im Stil II verzierten Fibeln Tierdetails, wie Köpfe, Schenkel und
Füße auf, die reine Stil-I-Formen sind. Ein gutes Beispiel hierfür bietet das Heidingsfelder Fibelpaar.
— Wie weit auch bei den Langobarden in Italien die Synthese zwischen Flechtbandstil und Tierornament unabhängig und selbständig vollzogen worden ist, wie man lange Zeit angenommen hat, ist nicht
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zu entscheiden, da auch bei ihnen der mediterrane Flechtbandstil und die Tierornamentik zusammentreffen konnten. Doch spricht der Umstand, daß die langobardischen Tiergestalten der Stilphase B für
eine solche Synthese weniger geeignet waren, zugunsten einer Entstehung von Stil II bei den Alamannen. — Kaum war der neue Stil geschaffen, so verbreitete er sich in kürzester Zeit über einen Raum,
der von den Langobarden Italiens im Süden über die Burgunder, Alamannen, Franken und Angelsachsen bis nach Skandinavien reichte.
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Zu den Filigranblechen der Bügelfibeln aus Donzdorf, Grab 781
von
Birgit Arrhenius

An den beiden Bügelfibeln aus Donzdorf, Grab 78, befinden sich sowohl an der Kopf- wie an der
Fußplatte filigranverzierte Bleche, die aus blassem Gold bestehen und mit Kastenfassungen versehen
sind. An der Kopfplatte befinden sich drei Bleche von rechteckiger Form, von denen eines größer, die
beiden anderen kleiner sind. Die Bleche sind in die leeren Felder zwischen dem gegossenen Tierornament eingelegt und mittels Silbernieten befestigt. Das große Blech hat drei, die beiden kleineren je zwei
Kastenfassungen. Zwischen den Kästen sind 8-förmige Schleifen aus Filigrandraht in unregelmäßiger
Anordnung aufgelötet. Einige von den Kästen sind jetzt leer, in den anderen befinden sich dunkelrote
Granate, die aus einem wahrscheinlich aus Mitteleuropa stammenden Almandin bestehen 2 .
Auf der Fußplatte der Fibeln befindet sich ebenfalls ein aufgelegtes goldenes Filigranblech, diesmal von rhombischer Form, dessen Mitte eine rhombische Aussparung für eine nielloeingelegte, vergoldete Erhebung der Fußplatte aufweist. Auch dies Blech trägt sowohl Kastenfassungen mit Almandinen wie Filigranverzierung aus 8-förmigen Schleifen.
Die Befestigung dieser Bleche erfolgte mit Hilfe von Silbernieten, die sich in sämtlichen Fällen
unter der Goldfolie der Kastenfassungen befinden und jetzt nur an den Stellen sichtbar werden, an
denen die Steine herausgefallen sind. Dies Verfahren zeigt uns, daß die Fassung der Steine nach der
Befestigung der Filigranbleche vorgenommen wurde, d. h. daß die Bleche nicht mitsamt den Steineinlagen fertig gekauft, sondern von dem Fibelhandwerker hergestellt wurden.
Über Kittmasse unter den Steinen liegen keine Beobachtungen vor 3 . Mit aller Wahrscheinlichkeit
hat man aber eine dünne Schicht von organischer Masse unter der Goldfolie angebracht, um eine ebene
Fläche über den Nieten für die Einlage zu bekommen 4 .
Die Befestigung der Steine erfolgte nur mittels Umbiegen der Kastenwände über den Granaten.
Hierzu läßt sich beobachten, daß die Kastenwände, d. h. die Umrahmung, zunächst ziemlich weit
gemacht waren, da die Kastenwände beim Zusammenpressen die Steine weit überragten. Der größte
Falz ergab sich dabei an den rechteckigen und dreieckigen Kästen an den Ecken, da die Kastenwand
hier in stärkerem Maße umgebogen wurde.
Über die Filigranverzierung ist nicht viel zu sagen. Es handelt sich um eine unregelmäßige Verzierung, die aus Schleifen von gekerbtem Draht mit einem Dm. von 0,5 mm besteht. Die Schleifen sind
nicht nur unregelmäßig angeordet, sondern haben auch selbst unregelmäßige Form, wobei sich beobachten läßt, daß die 8-förmige Schleife in mehreren Fällen nicht geschlossen ist. Vielleicht stellt dies
Muster eine Nachahmung des gegossenen Spiralornaments der Fibeln dar.

1

2

3

4

Das Grab ist veröffentlicht von E. Neuffer, Der Reihengräberfriedhof von Donzdorf (1972) 15 ffTaf. 22 — 24,
5 8 - 6 5 und Titelbild.
Eine nähere Darlegung dieses Themas wird in meinem Buch „Granatkunst der Merowingerzeit" (in Vorbereitung)
gegeben.
Leider hatte ich nicht die Möglichkeit, die Fibeln vor der Konservierung zu studieren. Öfters findet man kleine
Spuren von Kohlenstoff unter der Goldfolie.
Vgl. B. Arrhenius, Granatschmuck und Gemmen aus nordischen Funden des frühen Mittelalters. Stockholm
1971, 79.
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Um die Technik der Steinfassungen, die an diesen Blechen angewandt wurde, besser zu verstehen, will ich hier in aller Kürze die verschiedenen Techniken beschreiben, die für die Fassung von
Einzeleinlagen benutzt wurden.
Es lassen sich drei verschiedene Hauptmethoden der Fassungstechnik von Einzeleinlagen unterscheiden.

I

l-J
a

I

I

I—I

|

b

e
Abb 1. Einfassungstechnik I.
Schematische Zeichnung. Maßstab 2 : 1.

I. Einfassungen, die in die Ebene des Schmuckstücks versenkt sind, sogenanntes „gipsy-setting",
wobei man in der Fläche des Schmuckstücks eine Vertiefung anbrachte, sei es im Guß (Abb. 1 a), sei
es mittels eines Bohrers (Abb. l b ) . Um die Einlage zu fassen, wurden die Kanten der Vertiefung mit
dem Meißel so bearbeitet, daß ein eingekerbter Rand entstand (Abb. 1 c), der mit der Punze über die
Einlage gedrückt wurde (Abb. 1 d). Diese Fassungstechnik wird vorzugsweise bei ziemlich weichem
Metall wie z. B. Gold, Silber oder Kupfer angewendet, während härtere Legierungen, wie Bronze,
hierfür weniger geeignet sind.
Eine allgemeine Beobachtung an den völkerwanderungszeitlichen Fibeln — mit Ausnahme der
nordischen, bei denen diese Technik erst in der Vendelzeit aufgenommen wird — besteht darin, daß
die runden Fassungen dieser Art nicht im Guß, sondern mit einem Bohrer hergestellt wurden, dessen
Spitze in der Mitte eine Vertiefung hinterlassen hat (Abb. 1 b; Taf. 98, l) 6 . Doch boten in diesem Falle
auch die Ecken eine gute Möglichkeit, das Metall über die Einlage drücken zu können, ohne daß der
Druck die Einlage zu hart traf. Bestand das Metall des Schmuckstücks aus einer härteren Legierung,
wie z. B. Bronze, so bestand die Gefahr, daß die Einlage bei der harten Pressung zersprang. Um dieser
Gefahr zu entgehen, wurden besonders runde Zellen mit einem Kasten aus Gold oder Silber umgeben
und danach in dem Schmuckstück gefaßt (Abb. 1 e). Dies Verfahren führt unmittelbar zu der Fassungstechnik II.
II. Kastenfassungen. Um die Kastenwände fest miteinander zu verbinden, mußte man ein Hartlot verwenden. Für diese Kästen hat man vorzugsweise Silber oder Gold verwendet, da diese Metalle
für Hartlötung besser geeignet sind. Auf Cloisonne-Arbeiten dieser Zeit kann man zwar häufig Zell5
6
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Bei der Einfassung von Cloisonneeinlagen ergibt sich eine Reihe von anderen Einfassungstechniken.
Diese Vertiefung entsteht bei Verwendung eines kegelförmigen Bohrers.

wände finden, die aus Bronze bestehen, aber diese sind mit Weichlot zusammengefügt, dessen weiche
Fuge für Cloisonne-Arbeiten genügt, die mit einer plastischen und klebenden Kittmasse gefüllt sind7.
Für die Fassung einzelner Steine ist aber eine festere Verbindung notwendig. Eine besonders starke
Belastung der Wandfuge tritt dadurch ein, daß man den Kasten etwas kleiner als die Einlage macht
und diese nachher unter Wärme einpreßt, um damit die greifende Kraft der Wände für die Befestigung
auszunutzen. Diese Technik wird hier als II a bezeichnet (Abb. 2, a —d).

b

c

d

Abb. 2. Einfassungstechnik II a.
Schematische Zeichnung. Maßstab 2 : 1.

Abb. 4. Einfassungstechnik II c.
Schematische Zeichnung. Maßstab 2 : 1.

Abb. 3. Einfassungstechnik IIb.
Schematische Zeichnung. Maßstab 2 : 1.

Abb. 5. Einfassungstechnik II d.
Schematische Zeichnung. Maßstab 2 : 1.

Die Befestigung der Steine nur durch Umbiegen der Wände, hier als II b bezeichnet, stellt eine
Vereinfachung der Technik dar. Die Fassung ist in diesem Falle nicht kleiner als die Einlage, wird aber
durch Falten mit der Punze kleiner gemacht (Abb. 3 a). Die Fassung erhielt dabei ein unregelmäßigeres
Aussehen, als wenn man sich hauptsächlich der Greifkraft der die Einlage umspannenden Wände
bediente.
Eine dritte Möglichkeit der Fassung, Technik II c, bestand darin, den Kastenwänden eine zackenförmige Oberkante zu geben, die dann umgebogen wurde (Abb. 4).
Eine sehr raffinierte Methode der Kastenfassung, Technik II d (Abb. 5) besteht darin, die ganze
Oberkante in einem Knick umzubiegen, so daß ein horizontales Dach entsteht. Man kann dies auch
durch Anlöten eines horizontalen Bleches erreichen. Dies Dach dient zum Verschließen der Einlage 8 .
III. Einfassungstechnik III, bei der man die Fassung durch Draht oder Drähte am Schmuckstück
befestigt, findet sich bei Perlen oder periförmigen Einlagen und hat in unserem Zusammenhang kein
Interesse.
Die hier beschriebenen Techniken der Steinfassung waren in römischer Zeit alle wohlbekannt
und werden bis in unsere Zeit hinein angewendet. Bei den Völkern, die an den Rändern des Römischen
Reiches wohnten, wurde besonders die Fassungstechnik I und I I b verwendet. Die Steinfassungstechnik II b findet sich in besonderem Maße in der sog. gotisch-pontischen Schmuckkunst 9 . Hier
wurden Kastenfassungen der beschriebenen Art zusammen mit schleifenförmigem Filigran in unregelmäßiger Streuung auf der goldenen Oberfläche der Fibeln angebracht 10 . Der Grund für die häufige
7
8

9
10

Bei Cloisonnearbeiten spielt die Kittmasse in der Regel eine integrierende Rolle im Gegensatz zu Einzeleinlagen.
Häufig liegen die Steine jetzt ziemlich locker in der Einfassung, was seinen Grund darin hat, daß die ursprünglich
benutzte Kittmasse organischer Herkunft vergangen ist.
Vgl. N. Fettich, Der zweite Schatz von Szilagy-Somlyo. Arch. Hungarica, 8, Budapest 1932, 67 ff.
Z. B. Fettich (wie Anm. 9) Taf. X I I - X V I I I .
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Verwendung dieser Technik liegt darin, daß die Steinfassungstechnik II b sich besonders gut für die
Anbringung unregelmäßig eckiger Steine eignete. Bei jeder Ecke eines solchen Steins konnte man die
Wand so umbiegen, daß sie sich weit über die Einlage ausdehnte, ohne dabei einen harten Druck auf
die Kante der Einlage auszuüben. Aus diesem Grunde konnte man auch die Lotfuge mit Weichlot in
einer solchen Ecke anbringen, da der Druck der Punze nicht besonders stark zu sein brauchte. Die
unregelmäßig geformten Steine, meistens Granate, sind ein Charakteristikum dieser Schmuckart. Die
Steine können gewölbt sein, haben aber häufig eine mehr oder minder ausgeprägte eckige Form nicht
nur im äußeren Kontur, sondern auch im Querschnitt. Bei den gewölbten Granaten ist die Wölbung
dadurch kammartig ausgeformt, während sie bei den anderen dachförmig ausgebildet ist. In einer
anderen Arbeit" habe ich ausführlicher darlegen können, daß der eckige Querschnitt darauf zurückzuführen ist, daß man die Glühspaltungstechnik nicht vollkommen beherrschte bzw. daß man als
Rohmaterial Granate verwendete, deren Kristallform noch voll ausgebildet war. Das heißt, man hat
die für die Spaltungstechnik günstigen Granate nicht benutzt, deren zusammengepreßte, teilweise beschädigte Kristallstruktur eine genügend schiefrige Struktur hatte, wie sie nur unter besonderen
geologischen Verhältnissen entstehen kann, bei denen das Muttergestein der gebildeten Granate noch
einer Kontaktmetamorphose unterworfen war. An denselben Fundorten kommen mehr oder weniger
schiefrige Granate vor, und die schlecht gespalteten Granate können auch als Ausschußmaterial angesehen werden.
Die Granatanalysen von gotisch-pontischen Schmuckstücken lassen eine Gruppe von Almandingranaten erkennen, deren Diffraktionswerte von den Granaten abweichen, die z. B. bei den Franken
benutzt wurden12. Doch ist es nicht unwichtig, darauf hinzuweisen, daß die Verwendung der „dreieckigen" Granate auch in künstlerischer Hinsicht von Bedeutung war, indem dadurch eine Art von
Facettierung erreicht wurde.
Als die Einlegekunst bei den Germanen in Mitteleuropa festen Fuß faßte und man begann,
mitteleuropäische Granatvorkommen auszuschöpfen — wahrscheinlich entlang der Gebirgskette
Böhmerwald — Thüringerwald 13 —, hatte man hier Zugang zu Almandingranaten, die sich ohne
Schwierigkeiten in dünne Scheiben spalten ließen. Solche Scheiben in regelmäßige Formen geschnitten
oder auch unregelmäßig mit rauhen Kanten wurden bis in den Norden verhandelt. Für die Fassung einzelner Steine wurden im Norden in der Völkerwanderungszeit meist Granate mit rauhen Kanten verwendet, wie man sie z. B. auf Helgö14 in der dort aufgedeckten Goldschmiedewerkstatt gefunden hat.
Bei den Franken und Angelsachsen sind dagegen fast alle Granate mit einer schrägen Kante und in
regelmäßiger Form geschnitten. Bei der Fassung dieser Steine hat man entweder die Technik I angewendet, d. h. meistens mit einem Bohrer hergestellte oder schon im Guß ausgesparte Vertiefungen
auf der Fibel, oder man machte vorzügliche, sehr gut und exakt angepaßte Kastenfassungen vom
Typ II a. Sieht man das zugängliche Fundmaterial durch, so fällt auf, daß die Kastenfassungen der Art,
wie sie in der gotisch-pontischen Schmuckkunst üblich waren, nur im Norden bis zum Ende der
Völkerwanderungszeit weiterleben. Zwar kommen gegen Ende der Völkerwanderungszeit die Goldscheibenfibeln auf, bei denen die Kastenfassungen eine dominierende Rolle spielen. Aber deren Kästen
sind insofern anders gebildet, als bei ihnen der Eckenverschluß nicht so betont angewendet wird. So
befindet sich die Lotfuge mehrmals nicht an der Ecke, sondern in der Mitte der Wandung. Zumeist
sind die Kästen auch viel höher und größer als die in der pontischen Schmuckkunst oder im Norden
üblichen15. An den Goldscheibenfibeln treten auch die Kastenfassungen vom Typus II d in beiden
Varianten auf. Diese Art der Fassung kann man in der pontischen Schmuckkunst nur sehr selten
beobachten, und im nordischen Material habe ich diese Technik der Steinfassung bislang nicht gefun-

11
12
13
14
15
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Dies wird näher in meinem Buch (wie Anm. 2) dargelegt.
Vgl. Anm. 2.
Vgl. Anm. 2.
B. Arrhenius, Svärdsknappen frän Vallstenarum pä Gotland. Fornvännen, 1970, 205 u. Abb. 19.
In diesen Fällen verwendet man eine kristallinische Kittmasse zur Ausfüllung.

den. Schon Rademacher 18 hat bei mehreren Stilzügen auf die Verbindungen zwischen den Goldscheibenfibeln und der pontischen Schmuckkunst aufmerksam gemacht, Kontakte, die vielleicht über das
Byzantinische Reich gelaufen sind. Dagegen stößt die Annahme einer Verbindung zwischen der nordischen Goldschmiedekunst und den byzantinischen Goldscheibenfibeln auf größere Schwierigkeiten.
In diesem Zusammenhang muß erwähnt werden, daß aus Warde in Dänemark eine solche Fibel
stammt, die wahrscheinlich zu der frühen Gruppe gehört 17 . Doch steht sie in der Gruppe der Goldscheibenfibeln insofern vereinzelt da, als ihre Einlagen nur aus Granaten bestehen. Für die Goldscheibenfibeln bildet aber die Verwendung von bunten Steinen einen charakteristischen Zug. In dieser
Hinsicht bildet die unten erwähnte mit bunten Steineinlagen versehene Fibel aus Kitnaes eine Verbindung zu den Goldscheibenfibeln.
Mit diesen Überlegungen habe ich zu zeigen versucht, daß zwischen der Einlagekunst der Donzdorfer Fibeln einerseits und einer derartigen Verzierung im gotisch-pontischen Schmuckstil wie in der
nordischen Kunst andererseits ein engerer Zusammenhang besteht als mit allem, was man im übrigen
Europa in dieser Zeit findet. Die gleichen Beobachtungen kann man hinsichtlich der Filigranverzierung
machen. In der pontischen Schmuckkunst ist ein in Form von Schleifen und Ösen in unregelmäßiger
Anordnung verwendetes Filigran sehr häufig. Das Gleiche gilt für die Verzierung der Goldscheibenfibeln, doch sind die Filigrandrähte hier häufig gröber und nachlässiger gebildet18. Bei den Franken
und Angelsachsen im besonderen, wahrscheinlich aber auch bei den übrigen germanischen Stämmen,
finden wir eine ganz andere Filigrankunst, bei der man mittels kleiner Filigrankreise oder -Ösen die
Fläche bedeckt oder man benutzt die Filigrandrähte, um sie zu einem Tierornament auszugestalten.
Die Drähte, die für diese Verzierung benutzt wurden, zeichnen sich durch besondere Feinheit und
schöne Perlung aus. Bei dem in Filigran hergestellten Tierornament hat man das gleiche Muster häufig
in das den Grund bildende Goldblech getrieben, so daß der Filigrandraht dieses Relief noch verstärkte.
Im Norden finden wir gleichfalls diese beiden Arten von Filigranverzierung und die Drähte können
genauso fein sein wie bei den Angelsachsen. Ein kleiner Unterschied ist jedoch darin zu erkennen, daß
sich bei der Verwendung von Filigrandraht für Tierornament — wie z. B. an den Goldhalskragen —
unter dem Filigran nicht ein getriebenes Blech, sondern ein aus massivem Gold geschnittenes oder
gegossenes Tier befindet 19 .
Wenn wir bei verschiedenen anderen germanischen Stämmen eine einfachere, aus Schleifen und
Ösen gebildete Filigranverzierung finden, so sind diese Schleifen stets sehr regelmäßig in Reihen oder
Feldern angeordnet und unterscheiden sich dadurch von der Filigranverzierung der Donzdorfer Fibeln.
Schließlich will ich noch einen weiteren charakteristischen Zug der Goldbleche auf den Donzdorfer Fibeln besprechen, nämlich die Tatsache, daß diese Bleche in schmale, streng abgegrenzte Felder
eingelegt sind.
Hierfür lassen sich im gotisch-pontischen Schmuckstil keine Parallelen nachweisen. Dort werden
die Goldbleche stets als flächendeckende Muster verwendet, indem sie die ganze Fibel verkleiden und
durch Umbiegen an der Hinterseite der Fibel befestigt sind. Genau das Gleiche gilt für die Goldscheibenfibeln.
Eingefaßte kleine Goldbleche dieser Art bilden eine Verzierung, die am besten bei den Angelsachsen vertreten ist20, auch wenn sie bei den übrigen germanischen Völkern des Kontinents hin und
wieder begegnet.
Im Norden ist diese Art von Goldblechverzierung zwar nicht sehr verbreitet, wird aber doch an
mehreren großen Relieffibeln wie an einigen Schwertmundblechen verwendet. Ich will hier die Parallelen anführen, die den Blechen aus Donzdorf am nächsten kommen. Die drei schönen Relieffibeln

16
17
18
19
20

Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

F. Rademacher, Fränkische Goldscheibenfibeln. München 1940, 42 ff.
W. Holmqvist, Kunstprobleme der Merowingerzeit. Stockholm 1939, Taf. LXV: 3.
die Abbildungen bei Rademacher (wie Anm. 16) und N. Fettich (wie Anm. 9).
Sune Lindqvist, Vendelkulturens älder och ursprung. Stockholm 1926, Abb. 60 — 63.
T. D. Kendrick, Anglo-Saxon Art to A. D. 900. London 1938, 84 ff.
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aus Norwegen, Fonnäs (Taf. 99, 2), Indre Arne und Hauge, Klepp20a, haben Goldblechverzierung, die der
der Donzdorfer Fibeln sehr ähnelt. Die Fibel aus Hällan, Hälsingland, Schweden (Taf. 98,3), gehört auch
zu dieser Gruppe, doch kommt bei ihr eine einfache Cloisonne-Einlage hinzu. Für diese Fibel ist meiner
Meinung nach kennzeichnend, daß der schöne Cloisonne-Knopf der Bügelscheibe, die ich früher als
eine sekundär eingesetzte Scheibenfibel erklärt habe 21 , sehr exakt zugeschnittene Granate aufweist,
während die Granate an der Fußplatte dagegen nur rauhe Kanten besitzen. Hällan repräsentiert einen
Fibeltyp, der in Südskandinavien mehrere Parallelen hat, u. a . die schöne Fibel aus Kitnäs, Seeland 22 .
Wie Hällan ist diese Fibel aus mehreren, einzelnen Teilen aufgebaut. An der Kitnäs-Fibel ist die Verbindung der einzelnen Teile von einem mit Filigran sowie Einlagen von Granaten, Karneol und Perlmutt verzierten Goldblech verkleidet. Die Verzierung der Kitnäs-Fibel knüpft in gewisser Weise an
die hier behandelten Verzierungsarten an, wie z. B. die Kastenfassungen vom Typ II b. Doch handelt es
sich hier nicht um eine Verzierung in begrenzten Flächen, sondern um ein die ganze Fläche deckendes
Goldblech. Die Filigranverzierung selbst ist besonders reich mit Ösen und Kreisen wie Tierornament.
Wie oben erwähnt, bildet die Kitnäs-Fibel ein vorzügliches Beispiel eines Zwischengliedes zwischen
der nordischen Goldblechkunst dieser Art und der Kunst der fränkischen Scheibenfibeln.
Noch zwei weitere Beispiele dieser Goldblechkunst im Norden sollen erwähnt werden. Auf der
„Eierstabfibel" aus dem Fund von Grönby, Schonen 23 , sind zwei derartige Goldbleche in begrenzte,
zwischen reliefgegossenem Tierornament befindliche Felder eingelegt (Taf. 98, 2). Diese Fibel hat eine
besonders enge Beziehung zu den Donzdorfer Fibeln. Man kann beobachten, daß an der Grönby-Fibel
— im Gegensatz zu den oben erwähnten — das Goldblech an der Fußplatte offenbar sekundär zugesetzt ist, da die Silberniete ganz offen in der Filigranauflage sitzen.
In einem großen Grabhügel in Högom, Hälsingland, wurde 1951 ein schönes Schwert gefunden,
dessen Scheide ein Goldblech unserer Art trägt24. Die Begrenzung dieses Goldblechfeldes besteht nicht
aus Feldern mit gegossener Tierornamentik, sondern aus einem mit Tierornament verzierten Preßblech
(Taf. 9 9 , 1 . Abb. 6 a u. b).

Abb. 6.
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Zeichnung des Filigranblechs aus Högom mit Querschnitt,
in dem die Befestigung des Bleches zu sehen ist.
(Zeichnung V. O. Meaden) Maßstab 2 : 1.

Indre Arna abgebildet bei W. Holmqvist, Germanic Art, Stockholm 1955, Taf. 4, 11, und Hauge, Klepp, bei
B. Hougen, The Migration Style, Oslo 1936, Abb. 35.
B. Arrhenius (wie Anm. 4) 110.
Vgl. E. Munksgaard, Guldfundet fra Kitnäs Strand ved Jägerspris. Nationalmuseets Arbejdsmark 1966, 1 ff.,
Farbtafel 2 u. Abb. 7 - 1 0 .
Vgl. B. Alenstam, Zwei Reliefspangen aus Grönby, Skäne. Meddelanden fran Lunds universitets historiska
museum, 1949, 185 m. Abb. 1, 2.
Vgl. D. Selling, Hövdingasvärdet frän Högom. in: Arkeologiska forskningar och fynd. Stockholm 1952, 354 ff.
Abb. 1 - 6 .

Schließlich soll auch das schöne Mundblech aus Skjoldelev, Lading, Dänemark 24 ', in diesem Zusammenhang erwähnt werden. Die Filigranverzierung ist hier viel regelmäßiger als auf den anderen
genannten Beispielen und die cloisonnierten Felder sind zahlreicher. Für die Verzierung dieses Mundblechs kann man auf nahe Parallelen im angelsächsischen Fundmaterial hinweisen und diese zeigen
uns wieder den Unterschied zwischen den anderen hier behandelten Beispielen und der angelsächsischen Goldblechverzierung. Wie schon erwähnt, hat die Goldblechverzierung einen Schwerpunkt im
angelsächsischen Bergland. Um so bemerkenswerter ist daher die Tatsache, daß in diesem Land eine
derartige Verzierung an gegossenen Bügelfibeln sehr selten zu sein scheint25. In England findet sich
die Goldblechverzierung auf Scheibenfibeln, Schwertern, Anhängern usw. Die angelsächsische Goldblechverzierung ist eben durch ihr regelmäßig ausgebildetes Filigran und Steinfassungen vom Typ II a
charakterisiert. Werden Fassungen vom Typ II b angewendet, was nur ausnahmsweise vorkommt, so
sind auch diese Fassungen sehr exakt und ohne deutliche „Eckverschlüsse"26.
Auf Grund all dieser Überlegungen komme ich zu dem Schluß, daß die Goldblechverzierung der
Donzdorfer Fibeln nur im Norden gefertigt sein kann. Nur in Skandinavien finden wir alle die Komponenten, die in dieser Verzierung Ausdruck finden. Fragt man sich, wo im Norden die Herstellung
erfolgt sein kann, so wird die Beantwortung dieser Frage schwieriger. Als Dagmar Selling das Schwert
aus Högom publizierte, hat sie für Parallelen der Goldblechverzierung auf Norwegen hingewiesen.
Der reiche Fund aus Kitnäs wie der Fibeltyp, den die Fibel aus Hällan repräsentiert, deuten aber darauf
hin, daß solche Bleche auch in Dänemark hergestellt sein könnten. Fassungen von einzelnen Granaten
dieser Art finden wir auch auf Brakteaten, die in beiden Ländern gefunden sind, z. B. aus dem Fund
von Darum, Jütland, und Sletner, Norwegen27.
Für eine nähere Lokalisierung des Herstellungsorts ist die Goldblechverzierung an sich wohl nicht
charakteristisch genug. Hierfür wird man aus der Verbindung der Goldblechverzierung mit einer bestimmten Ausprägung der Tierornamentik weitere Schlüsse ziehen können. Das Gleiche gilt auch für
eine feinere Chronologie. Wie wir gesehen haben, kommt die Goldblechverzierung schon in der ersten
Stufe der nordischen Relieffibeln, vertreten durch die Fibel aus Grönby, vor und lebt bis zu deren
jüngsten Typen, wie sie durch die Fibel von Hällan repräsentiert wird.

24a
25

26

27

Vgl. E. Behmer, Das zweischneidige Schwert der germanischen Völkerwanderungszeit. Stockholm 1939, Taf. 37, 2.
So gibt es kein Beispiel von Verzierung dieser Art bei E. T. Leeds, A Corpus of early Anglo-Saxon great squareheaded brooches. Oxford 1949. Das einzige Beispiel, das ich kenne, ist die Bügelscheibenfibel aus Richborough,
Kent, vgl. N. Aberg, The Anglo-Saxons in England. Uppsala 1926, Fig. 140, w o die Bügelscheibe mit 8-förmigen
Filigranschlingen verziert ist. In dieser Arbeit Taf. 22, 2.
Vgl. die Abbildungen bei R. Jessup, Anglo-Saxon Jewellery. London 1950, und Kendrick (wie Anm. 20) oder
N. Aberg (wie Anm. 25).
Vgl. M. Mackeprang, De nordiske Guldbrakteater. Arhus 1952. Darum: Taf. 23, 21; Sletner: Taf. 28, 2 — 4.
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Bifrons Grave 41
by
Sonia Chadwick Hawkes
Introduction
The Anglo-Saxon cemetery known as Bifrons, in the parish of Patrixbourne in East Kent, was
partially excavated by Thomas Godfrey-Faussett, partially by the gamekeeper of the landowner, the
Marquis of Conyngham, in the autumn of 1867. No plan has survived and we do not know the exact
lay-out or size of the cemetery, but we can estimate that the excavated graves numbered not less than
150. Of these 91 were tolerably well recorded by Godfrey-Faussett and published in Archaeologia
Cantiana, X (1876), 2 9 8 - 3 1 5 , and XIII (1880), 5 5 2 - 6 . The grave-groups, particularly those illustrated, have been preserved more or less intact in the Kent Archaeological Society's collections in
Maidstone Museum. The Bifrons cemetery is remarkable for the large number of sixth-century aristocratic burials which remained unrobbed: two men with gilt-silver hilted ring-swords and several richly
furnished women. The burial in Grave 41 is perhaps the most important of these. It lay 'close by the
side' of Grave 42, which contained another female with fine jewellery, and both were 'more carefully
and regularly dug than most of their neighbours' (Godfrey-Faussett, 1876, 313 — 15 and figs.). Otherwise, for Grave 41, we have little more than a finds-list, with approximate positions, and the information
that the square-headed brooches were worn pin upwards and head downwards on the dress when the
woman was buried.
The inventory which follows is based on the excavator's published notes and drawings (no
manuscript diary can be traced) and on labelled objects at Maidstone. The illustrations are copied from
drawings made (by Mrs. Elizabeth Fry-Stone and Mrs. Marion Cox) for the writer's forthcoming
monograph publication for the British Academy.
Inventory
(1-4,

Fig. 90; 5-20,

Fig. 90; 21, not figured; 22-24,

not

identified)

1 — 2. Pair of silver-gilt small-square-headed
brooches.
Length 5.4 cm. Cast from similar but not
identical moulds, with decoration in 'chip-carving' style. Rectangular headplate has square cells, inset
with tabular garnets or red glass mounted on gold foil, slightly projecting at upper corners, and degenerate Style I animal figures at top and sides; at top a complete animal couchant, with framed head, body
with angle between back and neck, and forefoot curled under: at sides creatures with bodies contracted
to incoherence: at centre an inverted triangular cell with red setting enclosed in a rectangular reliefframe consisting of an ungilded band decorated with niello-filled triangles set alternately in two rows.
A similar band forms the median division of the short, shallow, bow, otherwise undecorated except for
parallel grooves at sides, and continues down centre of footplate where it is crossed by another. At
bottom and sides of foot these bands terminate in ovate cells with red settings. The footplate's sharply
angled upper corners contain Style I ornament, apparently anthropomorphic heads with upraised forearms: the narrow lower divisions contain stylised heads with attenuated bodies. On back, normal
catchplate and attachment for iron pin (missing). Both brooches are worn, especially on the bows where
the niello has been partly destroyed, and each has lost a setting. The foot of 1 had been broken off
before burial. Godfrey-Faussett (1876), fig. on p. 313; ICAS 588,575.
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3. Silver-gilt bird brooch found near 1 — 2. Length 2.8 cm. Cast in 'chip-carving' style. Eared or
crested head with hooked beak, lightly grooved and nicked, and bossed eye with drilled dot in centre;
curled foot, perfunctorily rendered; pear-shaped wing, set at right-angle to body, and wedge-shaped
tail, both filled with nicked contour grooves. On back, catchplate broken, normal attachment for pin
(iron spring-coil alone survives). Very little worn. Godfrey-Faussett (1876), fig. on p. 313; KAS 583.
4. Silver-gilt great square-headed, brooch, on right side of chest. Length 13 cm. Headplate, bow with
catchplate, and footplate all cast separately and riveted and soldered together. Brooch now in three
pieces as it came out of the grave, rivets missing and solder decayed. Cast with decoration in 'chipcarving' style.
The rectangular headplate is unusually broad. At centre, set low above the bow, is an inner
rectangular panel framed by an ungilded relief band decorated with a double row of niello-filled
triangles; above bow, this band is interrupted by the ribbed brow fillet of the inverted full-face human
mask, executed in high relief, which occupies the centre of this inner panel. This mask has prominent
brow ridges, slanting eyes heavily underlined, wedge-shaped nose, globular cheeks, wide moustache
and spade-shaped chin or beard. Flanking it are back-turned Style I animals, neatly contorted to fit
the space at either side, each with head in the upper outer corner, neck leading down to shoulder and
forequarter at bottom, and vertical body connecting up with hindquarter and leg in upper inner angle:
the profile head is U-shaped with niello-filled groove above a round eye, and has a pointed ear and
curving, grooved beak; neck and body are longitudinally grooved, with four-strand effect; hip and
shoulder joint are each set in an arched socket; forefoot has three toes and a single moulding or bracelet on wrist; hindfoot has two long toes, a single bracelet on ankle and two more below the hip.
Around this inner panel, at top and sides, is a frieze of zoomorphic ornament in such deep relief
that secondary working has cut part of the ground away. Here there are four animals: a pair confronted
at the top, and one climbing up at either side. In the upper pair each has a long rounded nose with
nostril portrayed as a ball with two bars behind, a round eye with drilled dot at centre, and, below eye,
a globular jowl which breaks the otherwise continuous contour-line around nose and upper jaw: the
lower jaw juts down from the upper at a rather open angle: the brow-ridge is a cross-ribbed band. The
legs have joints set in an arched socket, single toes and double bracelet on wrist and ankle: the hindleg,
which has an additional double bracelet below the hip, is bent up over the back of the animal, whereas
the foreleg is in couched position. The bodies are longitudinally grooved with three-strand effect. The
animals at the sides are almost identically similar, but their hindlegs are bent out behind. The lower
part of the frieze is narrow and partly cut away by the top of the bow, partly occupied by the hindquarters of the side animals: the remaining area is filled with billeting. The frieze, like the panel within
it, is framed by the usual band of nielloed triangles, and between this and the edge of the headplate,
at top and sides only, is a billeted border. This is interrupted below the upper corners by small panels
containing different ornament, and there is a further interruption to the design on the upper edge near
the corner, but the details in both places are obliterated by the wear which, except at the top, has also
rubbed away the outermost band around the headplate.
The bow rises 1.5 cm. above head- and footplates, ascending steeply by a series of shallow ridges
to a heavy decorated disc, diameter 2.9 cm. Inside an inner and an outer rim, from which any original
ornament has been rubbed away, is a bizarre human mask in heavy relief: the face has close-set beady
eyes, acquiline nose, globular cheek-mouldings, moustache and pointed beard: the enclosing band,
cross-ribbed and filled level with niello, is peaked at the brow with two tufts above, and terminates
at the s#ides in cross-mouldings, once grooved, below which appear terminals resembling tassels
(apparently a rendering of a hair style with frontal braids or plaits).
The footplate is triangular with convex sides, partly cut away at the top to accommodate the
lower edge of the bow. At its centre is an elongated lozenge-shaped panel with concave sides, outlined
by the usual nielloed relief band. Immediately below the bow is a full-face animal mask, with long
upsweeping ears or horns, peaked brow ridge with nielloed cross-ribbing, round eyes with dot at
centre, globular jowl beside eye, and long rounded jaw in a continuous contour, with ball nostril below
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three bars on either side of the grooved and nielloed nose rib. Except for the ears or horns it is a
full-face version of the animal heads in the headplate frieze. At the bottom of the panel, another
animal mask makes the lower terminal of the footplate: it is similar except that there are no ears, the
peaked brow ridge is simply grooved and nielloed, and there are only two bars above the ball nostril.
At side angles of lozenge panel are roundels, containing inward-looking and simplified human masks
full-facing, with nielloed cross-ribbed frames. At centre of panel is a lozenge-shaped boss moulded in
high relief and divided by a double-contoured cross with simple scroll motifs in its angles. Around this
boss is a frieze of ornament with two main features: at the top, inverted below the upper animal mask,
a pair of human heads in profile (or a single full-face mask split in two halves by the upper angle of
the boss) with straight brow ridges and nose, round eyes doubly underlined, globular cheeks, uniting in
a common moustache and beard: at the bottom a complete animal, its body climbing downwards from
the left with forefoot at the bottom, and its head bent sharply back to the right around the corner of
the boss. It has a long rounded muzzle, with ball and two bar nostril, globular jowl, jutting lower jaw
and grooved U-shaped head; the feet have three toes; the socket for the joint is arched on the forelimb
and pearshaped on the hindlimb, and the long band-liked body is cross-ribbed: the remaining spaces
in this panel are filled up with two animal limbs, two scrolls, two human hands and some lines and
knobs.
All the remaining ornament on the footplate, around the centre panel, is in openwork, the field
having been deliberately removed to leave the marginal animal figures in cut-out relief. At the top a
pair of bird-heads curve down on either side of the animal mask: they have grooved necks and beaks,
grooved U-shaped heads and doubly underlined eyes. Crouched on their necks are downward-facing
animals similar to those in the headplate's frieze: their jaws touch the side roundels; their forelegs rest
on the birds' heads. Two more of these animals, one at either side, climb up the lower edges of the
footplate. Marginal animals, roundels at sides and terminal mask are all badly abraded.
The catch mechanism is in one piece with the bow. At the top it consists of a flat inverted
T-shaped plate, which was soldered to the back of the headplate, and carries the pierced lug that
attached the iron pin (spring-coil along remains): the pin-catch is carried on another T-shaped bar
which was soldered to the footplate and made doubly secure by the addition of rivets at the ends of the
cross-piece. The rivet holes can be seen on the necks of the bird heads just below the bow.
The amount of damage this brooch as suffered through wear is extreme and deserves stressing.
Up to 3 mm. of metal has been lost along the edges of head- and footplate, and all corners and
projecting ornamental features have been rounded off. It was certainly old, and may already have
been in pieces, when it was buried. Godfrey-Faussett (1876), figs, between pp. 312—13; KAS 607.
5. Glass bell-beaker,
by head. Height 9.5 cm., rim diameter 6.9 cm. Metal pale green, thin, with few
air bubbles but distinct blowing spirals. Rim splayed and in-folded; body unconstricted and tapering to
a pointed base (terminal knob broken). Decorated with spiral trails in clear pale green glass, below rim
and on lower part of body. Godfrey-Faussett (1876), pi. II; KAS 268.
6. Silver finger-ring,
KAS 570.

on left hand. Made of tapered strip wound spirally, both terminals broken.

7. Bronze finger-ring (?), on left side, corroded to iron buckle. Diameter 1.6 cm. A broad band with
overlapping ends, decorated at sides by paired grooves. KAS 567.
8. Shale counter or gaming piece, at feet. Disc-shaped, diameter 1.8 cm. KAS 636.
9. Bronze buckle. Width 2.9 cm. Loop oval with straight bar; tongue with simple round-based
shield, attached by bronze hook. KAS 534.
10. Tinned bronze belt-rivet. Length 1.8 cm. Shoe-shaped with usual pierced lug at back. KAS 555.
11. Bronze strap-tag. Length 4.4 cm. Slender tongue-shaped, with square butt, split to take end of
strap and pierced by a single rivet. KAS 545.
12. Iron knife, by left side. Length 8.6 cm., but incomplete. KAS 699.
13. Iron key, by left side. Length 15.5 cm., but incomplete. KAS 799.
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14 — 15. Two iron rings, by left side. Diameters 5.0 and 6.5 cm. The larger has a piece of iron rod
adhering.
16 — 19. Four bronze Roman coins, by leftside, perhaps originally in a bag. KAS 517.
16. Carausius: Pax Aug., vertical sceptre; S P/MLXXI (London).
17. Constantine I: Vot. X X in wreath; mint illegible.
18. Constantius II (barbarous copy): Fel Temp. Reparatio, Emperor in galley.
19. UrbsRoma:
/TRS. Worn.
20. 35 beads, at the head. Translucent glass: — blue, long cylinder (1). Translucent glass with
marvered inlay: — pale olive with opaque yellow median band and adjacent festoons of opaque
yellow, large ring (1); pale olive with traces of opaque yellow, ring (1). Translucent clear glass with
gilding: — multiple (8 triple, 2 double, 2 single); barrel (1). Opaque glass: — red, ring (1). Amber: —
irregular, some large (20). KAS 309.
21. Fragments of 'gold-wire, woven as part of a riband', at the head. Not identified but certainly
amongst the three lots of gold brocading strip without grave-numbers in the KAS collection1.
22. Iron buckle, corroded to 7, by left side.
23. 'A few beads, mostly of bugle shape', at feet.
24. Fragment of green glass, 'somewhere in the grave'.
General Remarks
Like many of the richer female graves in sixth-century Kent, notably Finglesham D 3, Bifrons 41
contains a mixture of Kentish, Frankish and Danish objects. I am wholly in agreement with Professor
Haseloff about the Danish origin of the great square-headed brooches from these two burials. The
dating of Bifrons 41 was well discussed by Egil Bakka in 1958 and there is no need to enlarge on it
here: his view that the burial took place 'about the middle of the sixth century or somewhat earlier'
still appears unexceptionable2. Nothing in the deposit need be later than this. I am also in agreement
with Bakka that Finglesham D 3 may be dated rather earlier, c. 53 03. Most interest focuses on the
women's brooches and the appearance of old and new jewellery together in these graves. In both the
Frankish bird brooches were in fresh condition and clearly the most recent acquisitions. Their being
rare and virtually undatable north French types is an unhappy chance that renders them useless as
precise chronological indicators. The small Kentish square-headed brooches in Bifrons 41 show more
wear on the bow than the Frankish radiates in D 3. They had clearly been worn for some years and, in
a period when adult life expectancy did not average much more than thirty years, this could have been
the woman's whole adult lifetime. That we do not know the age at death of either woman is a great
misfortune. The amount of wear on the great square-headed brooches, however, more extreme in
the case of D 3 even than Bifrons 41, could hardly have been achieved in one lifetime. I think one
has to see these as precious heirlooms, in aristocratic families of Danish ancestry, which were handed
down from the mothers or even the grandmothers of their last wearers. They were finally buried only
when the rise in material prosperity and the fashion for the polychrome style had rendered them
hopelessly old fashioned. On grounds of wear alone, the Bifrons 41 brooch must have been easily
fifty years old when buried, Finglesham D 3 perhaps older still. I am in agreement with Professor
Haseloff that a date of manufacture around 500 for the Bifrons brooch and a generation earlier for
the Finglesham brooch seems most probable.

1

2
3

Published by Elisabeth Crowfoot and Sonia Chadwick Hawkes, 'Early Anglo-Saxon Gold Braids', Medieval
Archaeology, X I (1967), 42 — 86, especially 67 — 8, pi. x.
Egil Bakka, On the Beginning of Salin's Style I in England (1958), 69 ff.
Egil Bakka, 'Goldbrakteaten in norwegischen Grabfunden: Datierungsfragen', Frühmittelalterliche Studien, 7
(1973), 5 3 - 8 7 .
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Zur Inschrift der Runenfibel von Donzdorf
von
Wolfgang K r a u s e t

Die drei rechtsläufigen Runen MHA eho sind — wie der sie umgebende Rahmen — in Tremoliertechnik ausgeführt und ganz ungewöhnlich deutlich, so daß man ihre Lesung mit absoluter Sicherheit feststellen kann. (Abb. 89,1)
Leider befinden sich unter diesen drei Runenzeichen keine sogenannten „empfindliche" Typen,
die eine örtliche oder zeitliche Eingliederung der Inschrift erleichtern würden. Die e-Rune hat die
sowohl in den südgermanischen wie in den skandinavischen Runeninschriften beliebteste Form, bei der
die zwei senkrechten Stäbe durch eine eingesattelte Linie oben miteinander verbunden werden. Eine
einfachere und möglicherweise typologisch ältere Form der e-Rune, bei der die Spitzen der beiden
senkrechten Stäbe durch eine einfache, ungebrochene waagerechte Linie verbunden sind (Tischform)
erscheint in den südgermanischen Runeninschriften überhaupt nicht, dagegen ziemlich häufig auf den
ältesten nordischen Runendenkmälern. — Die h-Rune weist eine völlig normale Form auf, bei der der
von links oben nach rechts unten laufende Querstrich ein Stück unterhalb der linken Stabspitze
ansetzt und entsprechend ein Stück oberhalb der Basis in den rechten Stab einmündet. — Auch die
o-Rune ist völlig normal mit durchaus eckiger Ausformung der Kopfpartie.
Die Ausführung gewisser Teile der einzelnen Runen legt die Vermutung nahe, daß die Runenzeichen erst eingeritzt wurden, als die umgebende Randlinie bereits fertiggestellt war. Ähnlich ist z. B.
auch die Runeninschrift — hier freilich in einfacher Strichführung — auf der Fibel von Vierlose
(Krause-Jankuhn Nr. 11) e r s t nach der Anbringung der Ornamente und Symbole — diese beiden
Gruppen in Tremolierstich — eingeritzt.
Bemerkenswert ist der Umstand, daß die ft-Rune von Donzdorf den Typus mit nur e i n e m
schrägen Querstrich aufweist. Das ist die übliche Form dieser Rune bei Goten und Skandinaviern;
die angelsächsischen und ebenso die südgermanischen Runeninschriften verwenden dagegen eine Form
mit z w e i Querstrichen; eine Ausnahme davon ist die ft-Rune mit nur e i n e m Querstrich in dem bisher
nicht sicher gedeuteten einzigen Komplex rsehaebul auf dem Stein von Sandwich, der von R. W. V.
Elliott, Runes 2 , 1963, 81, noch in die erste Hälfte des 7. Jh.s datiert und als einziger vorchristlicher
Runenstein des altenglischen Gebietes betrachtet wird 1 . Wenn man berücksichtigt, daß gerade die
Ä-Rune auf den altenglischen Runendenkmälern in sehr großer Fülle vorkommt, ist es in höchstem
Grade unwahrscheinlich, daß die Inschrift von Donzdorf aus altenglischem Gebiet herzuleiten ist. —
Zu dem gleichen Ergebnis gelangt man bei der o-Rune von Donzdorf: diese Form wurde offenbar von
Beginn der Runenschrift an bei Goten, Nordgermanen und bei den Südgermanen (den nachmaligen
Deutschen) mit dem Lautwert o verwendet. Im anglo-friesischen Futhork findet sich diese Form der
o-Rune nur in der sogenannten skanomodu-Inschrift (um 500), in allen übrigen Fällen, und zwar
sowohl auf englischem wie auf friesischem Boden, tritt die alte a-Rune (urg. *ansuz „Ase") in der
altenglischen Form os an die Stelle der alten Odal-Rune, die ihrerseits infolge der Lautform *ö)>ilain den anglischen Gebieten zu de bei, im Westsächsischen zu edel wurde.

1
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Vgl. jetzt R. I. Page, An Introduction to English Runes, London 1973, bes. S. 28 und 146.

Über die Deutung des Komplexes eho auf der Fibel von Donzdorf können keine Zweifel herrschen: Es handelt sich hierbei um einen Personennamen, und zwar um die Koseform eines solchen,
die, wie üblich, den Ausgang der männlichen «-Stämme (Typus ahd. hano) annahm. Dieser Kosename
Eho ist zwar literarisch nicht unmittelbar bezeugt, wird aber bei Förstemann, Altdeutsches Namenbuch I2, Sp. 451, vorausgesetzt aufgrund des Ortsnamen Ehingas. Dazu kommt eine ganze Reihe von
zweigliedrigen Personennamen mit dem ersten Namenwort eha- „Pferd". Die Belege für solche Namen
finden sich überwiegend auf oberdeutschem Gebiet.
Formal ist dieses Namenwort eha- auf eine ältere Form ehwa- (identisch mit lat. equus usw.)
zurückzuführen, wie wir sie — am Schluß freilich verstümmelt — aus dem Norden, und zwar auf dem
Brakteaten V von Schonen (Krause-Jankuhn, Nr. 106), noch bezeugt finden2. Hier und verbreitet in
etwas jüngerer Ausformung in einer ganzen Reihe anderer Brakteaten bezieht sich dieses Wort wahrscheinlich auf Odins Roß Sleipnir.
Bei einer Zusammenfassung all dieser Einzelbeobachtungen erscheint die Annahme zumindest
möglich, daß von einem alamannischen Würdenträger oder Kaufherrn an einen skandinavischen
Runenkünstler die Herstellung einer Gewandspange mit Anbringung seines eigenen Namens in Runen
in Auftrag gegeben wurde. Er erhielt ein solches Schmuckstück in paariger Ausführung, wobei freilich
die kurze Runeninschrift nur auf dem einen Stück angebracht wurde. Eine solche Verwendung paariger
Schmuckstücke war in der Merowingerzeit wohlbekannt. Man darf weiter mit der Annahme rechnen,
daß ein den Namen Eho (Koseform!) tragender reicher Alamanne dieses Fibelpaar einer Frau schenkte,
woraus sich der Umstand erklären ließe, daß dieses Spangenpaar mit dem männlichen Namen Eho in
einem Frauengrab gefunden wurde. Ähnlich steht es mit der alamannischen Inschrift auf einer Fibel
von Schretzheim (Kr. Dillingen) aus dem Anfang d. 7. Jh.s sowie mit der Runenfibel von Verlese
(Seeland, um 200) 3 : In beiden Fällen erscheint in der betreffenden Runeninschrift ein Männername,
obwohl die beiden Stücke in Frauengräbern zutage kamen4.

2

3

4

Als dieses Formelwort „Pferd" hat H. Jänichen die Donzdorfer Inschrift gedeutet: H. Jänichen, Neue Inschriften
aus alamannischen Gräbern des 7. Jahrhunderts, in: Fundberichte aus Schwaben NF 18/1, Stuttgart 1967, S. 234.
Diese Deutung wurde von D. Elimers, Zur Ikonographie nordischer Goldbrakteaten, in: Jahrbuch des RömischGermanischen Zentralmuseums Mainz 17, Mainz 1970, S. 235, aufgenommen.
Zu diesen beiden Funden vgl. nähere Ausführungen bei W. Krause und H. Jankuhn, Die Runeninschriften im
älteren Futhark, Göttingen 1966, Nr. 11 und 156.
Nach Abschluß des Manuskriptes hat W. Krause noch zweimal die Donzdorfer Inschrift behandelt. In „Runen",
Berlin 1970, S. 58, wiederholt er die Personennamendeutung. In seinem Beitrag „Runeninschriften" zum Artikel
„Amulett" heißt es: „Das nähere Verhältnis zu einer Reihe nordischer Goldbrakteaten mit der im einzelnen
variierenden Inschrift eh(zo)... ,dem Pferde' (?) ist unklar" (Reallexikon der germanischen Altertumskunde I2,
S. 272).

723

Die Münzanhänger aus dem Frauengrab Kirchheim unter Teck, Grab 85
von
Elisabeth Nau

1. Tremissis nach Iustinianus 1 . 5 2 7 - 5 6 5 (Taf. 94, l) 1
Italische Münzstätte
Vs. DN IVSTIHIAMV8PPAVC
barbarisierte, aufwärts blickende Paludamentumbüste mit einreihigem Perldiadem n. r.
Rs. VICTONA VVCVSTORVM
frontal stehende, n. 1. sehende Victoria hält Kranz und Kreuz; Oberteil des Gewandes
sechsfach gebauscht, fächerförmiger Rock. Rechts im Feld ein Stern, im Abschnitt 'CONOO
Angelötete Riefenöse
Durchmesser ohne Öse 15,1 mm, Gewicht 1,39 g; Stempelstellung H
Erhaltung: sehr schön
Vorbilder: W. Wroth, Catalogue of the coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards . . . in the
British Museum. London 1911: PI. VII, 2 1 - 2 2 und PI. VIII, 2 - 3 , geprägt unter Athalarich
(526 — 534) in Ravenna und PI. XVI, 5, kaiserliche Prägung unter Iustinian I. in Rom 538 — 549.
2. Tremissis nach Iustinus II. 5 6 5 - 5 7 8 (Taf. 94, 2)
Italische Münzstätte, vermutlich langobardische Prägung 568 —ca. 585
Vs. DN IVSTI - NVS PP AVC
Paludamentumbüste mit doppelreihigem Perldiadem n. r.
Rs. VICTORIA AVCVSTORVM
n. r. schreitende, zurückstehende Victoria hält Diadem und Kreuzglobus; Oberteil des
Gewandes dreiteilig gebauscht, Rock glockenförmig. Rechts im Feld ein Stern, im Abschnitt C O N O ^
Angelöteter Kerbkreis und Riefenöse
Durchmesser ohne Öse 16,3 mm, Gewicht 1,70 g; Stempelstellung H
Erhaltung: sehr schön
Vorbilder: Wroth PI. XVIII, 1 - 2 (Ravenna)
Vgl. J. Werner, Münzdatierte austrasische Grabfunde 1935 Taf. V, 189 (Münzkab. Berlin) und
— sehr eng verwandt — ein Tremissis in der Slg. Philip Grierson im Fitzwilliam Museum
Cambridge, abgebildet in 'The Numismatic Chronicle', London 1972 PL 18,292 (1,43 g "probably
lombard").
Zur Fassung in einem schmalen Kerbkreis vgl. F. Wielandt, Die Fundmünzen aus dem fränkischen Gräberfeld Klepsau Krs. Buchen, in Hamburger Beiträge zur Numismatik 21, 1967
Taf. 1,10: ostgotischer Triens nach Iustinian I. 527 — 565, geprägt unter Athalarich 526 — 534.
3. Tremissis nach Iustinus II. 5 6 5 - 5 7 8 (Taf. 94, 3)
Italische Münzstätte, vermutlich langobardische Prägung 568—ca. 585
Vs. DN IVSII - NVS DP AVC
breite Paludamentumbüste mit einreihigem Banddiadem n.r.,über linker Schulter ein Kreuz,
oberes Ende gegabelt
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Rs.

NICTDCIAAVCUVTDqVM
n. r. schreitende, zurücksehende Victoria hält Diadem und Kreuz; Flügel und Gewand in
gratiger Zeichnung flächig stilisiert. Rechts im Feld ein Stern, im Abschnitt CONO.
Angelötete Riefenöse
Durchmesser ohne Öse 15,1 mm, Gewicht 1,51 g; Stempelstellung H
Erhaltung: vorzüglich
Vorbild: unsere Nr. 2. Zweifellos ist diese in der Schrift stärker barbarisierte, in der bildlichen
Darstellung stärker stilisierte Prägung nach Vorlage des vorangehenden Tremissis oder eines
ähnlichen Stückes entstanden.

W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini. Rekonstruktion des Prägeaufbaus auf synoptisch-tabellarischer Grundlage.
Bd. 1. Von Anastasius I. — Iustinian I. (491 — 565), einschließlich der ostgotischen und vandalischen Prägungen,
Wien 1973, 84, Taf. 3 7 / 2 9 a, weist die unter Athalarich und Theodahat ( 5 2 6 - 5 3 6 ) im Namen Iustinians I. geprägten Tremisses der Münzstätte Rom zu. Die Münzstätte Ravenna prägt Tremisses dieses Typs nur in den Jahren
5 3 6 - 5 4 0 unter Witigis (s. Hahn a. a. O. Taf. 38, N 32).
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Zur Datierung von Grab 5 und 129
des alamannischen Gräberfeldes von Bopfingen, Kreis Aalen
von
Dorit Reimann.

Das alamannische Gräberfeld „an der Steig" in Bopfingen, Kr. Aalen, ist seit 1863 bekannt und
wurde schon wiederholt durch Baumaßnahmen angeschnitten1.
Im Rahmen einer Notgrabung, die im Jahre 1964 in Bopfingen vom Staatl. Amt für Denkmalpflege in Stuttgart unter der Leitung von F. Maurer durchgeführt wurde, konnten 57 Gräber freigelegt
werden. Der gesamte Friedhof wurde zu diesem Zeitpunkt nicht untersucht, weil das Gelände noch
nicht zur Überbauung vorgesehen war und landwirtschaftlich genutzt wurde. Erst nach vier Jahren
konnten die Ausgrabungen unter der Leitung von E. M. Neuffer fortgesetzt und der größte Teil des
Friedhofes mit weiteren 147 Gräbern untersucht werden. Damit wurden bei den Grabungen 1964 und
1968 insgesamt 204 Gräber mit 206 Bestattungen freigelegt.
Einen Vorbericht über die Ausgrabung des Bopfinger Reihengräberfriedhofes gab E. M. Neuffer
1971 im Ellwanger Jahrbuch2. Wie ein erster Überblick über das gesamte Fundmaterial zeigt, wurde
das Gräberfeld im 6. und 7. Jahrhundert belegt. Eine nähere Analyse ist z. Z. nicht möglich, da die
Funde noch präpariert werden müssen.
Die Gräber, der die hier vorgestellten Funde entstammen, wurden 1964 (Grab 5) und 1968
(Grab 129) aufgedeckt. Wegen der in ihnen enthaltenen tierstilverzierten Fibeln werden die beiden
Gräber aus dem Gesamtmaterial herausgegriffen und besprochen.
Die auf Grund der stilistischen Untersuchung gewonnene Datierung der Bopfinger Fibeln aus
Grab 129 und Grab 5 läßt es notwendig erscheinen, auch für die Beifunde eine Datierung zu finden,
um das zeitliche Verhältnis zwischen den Fibeln und den anderen Grabbeigaben näher bestimmen zu
können.
In diesem Beitrag soll das Schwergewicht auf die Datierung der Beigaben gelegt werden, eine
eingehende Besprechung wird in der Gesamtpublikation erfolgen3.
Bei Grab 129 handelt es sich um ein ungestörtes Frauengrab mit einer Größe von 2,68 X 1,05 m
und einer Tiefe von 2,00 m. Das gut erhaltene Skelett lag in gestreckter Rückenlage. Über der Mitte
der Oberschenkel fanden sich Reste eines 6 cm breiten Querbrettes des Holzsarges, der auch am Kopfende der Bestattung und in bzw. unter einem zu Füßen stehenden Perlrandbecken seine Spuren hinterlassen hatte.
Zunächst ein kurzer Überblick auf das gesamte Grabinventar (Abb. 1): Am Hals der Toten und
vor allem entlang der linken Seite der Wirbelsäule fanden sich 169 Perlen, die sich in einer Reihe bis
zum linken oberen Beckenrand hinabzogen. Auf der linken Brustseite der Toten lagen 2 Almandinscheibenfibeln, die eine senkrecht zwischen den beiden oberen Rippenbögen, die zweite lag auf der
Vorderseite links neben der Wirbelsäule, etwas unterhalb der ersten Fibel. Auf der rechten Brustseite
fanden sich Tierknochen und Eierschalenreste, deren Herkunft noch nicht bestimmt wurde. Diese
Beigaben mögen in einem Holzgefäß oder in einem Körbchen4 in das Grab hineingelegt worden sein.
Schräg im unteren Beckenbereich fand sich eine große trapezförmige Beinschnalle, die zum Gürtel
gehörte. Zwischen den Oberschenkeln des Skeletts lagen hintereinander in einer dunklen Verfärbung
zwei Bügelfibeln mit fußwärts gerichteter Kopfplatte. Unterhalb dieser Fibeln wurde eine weiße
Trommelperle mit blauem Fischgrätmuster gefunden. Daran schlössen sich in Richtung zu den Füßen
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Abb 1. Bopfingen,
Grab 129. Kreis Aalen.
„An der Steig".
Maßstab 1 : 20.
1. und 2. Almandinscheibenfibeln;
3. und 4. Perlen;
5. und 6. Bügelfibeln;
7. Bärenzahn;
8. Quarzperle;
9. Bratspieß;
10. Perlrandbecken;
11. Henkelkrug;
12. Trommelperle;
13. Beinschnalle;
14. Eisenmesser;
15. Eisendrahtschnalle;
16. und 17. Tierknochen;
18. und 19. Eierschalen;

Abb. 2. Bopfingen,
Grab 129, Kreis Aalen.
„An der Steig".
Rekonstruktionsvorschlag
zum Gürtelgehänge.
Maßstab etwa 1 : 10.

Abb. 3. Bopfingen,
Grab 5. Kreis Aalen.
„An der Steig".
Maßstab 1 : 20.
1. Perlen;
2. Bronzenadel;
3. Teile der Schilddornschnalle;
4. Bronzeschnalle;
5. Eisenbeschhi«;:
6. Bronzering;
7. Zierscheibenfragment;
8. Eisenteil;
9. glockenförmiges Bronzeteil;
10. Cypraea tigris;
11. Bronzering;
12. Zierbeschlag;
13. 2 Bronzeringe;
14. und 15. Zierbeschläge;
16. Zierscheibe;
17. und 18. Riemenzungen;
19. Beinkamm.

eine große tonnenförmige Quarzperle, eine kleine ovale Eisendrahtschnalle sowie ein Eisenniet und
ein Messer in Längsrichtung zwischen den Unterschenkeln der T o t e n an. Die Funde lagen in einer
Reihe.
Diese Aufreihung v o n Funden läßt die Vermutung zu, daß die T o t e ein vom Gürtel bis zu den
Fußgelenken reichendes Leder- oder Stoffband trug, a n dem sowohl die Fibeln als auch die Perlen
angebracht waren. Das Endstück dieses B a n d e s bildete vermutlich das Messer in einem Lederfutteral.
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Die Schnalle oberhalb des Messers sorgte dann dafür, daß man den unteren Teil des Gehänges mit der
Messerscheide abnehmen konnte. Falls der obere Teil des Bandes aus Stoff, der untere aber aus Leder
gearbeitet war, könnte die Schnalle auch als Verbindungsglied gedient haben. (Abb. 2).
Über die Funktion der in der Beckengegend und zwischen den Oberschenkeln gefundenen Bügelfibeln herrschten bisher geteilte Ansichten; während z. B. J. Werner 5 an eine Verknüpfung des Leichentuchs durch Fibeln denkt, hält H. Hinz 6 es für möglich, daß die Fibeln das Gewand rafften oder ein
zweites Kleidungsstück befestigten.
Nach den Untersuchungen von H. Hinz wäre an der unteren Fibel ein Band befestigt gewesen,
das mit Beschlägen und Anhängern verziert sein konnte. Dieser Rekonstruktionsvorschlag ergab sich
aus dem Befund des Grabes 46 des fränkischen Gräberfeldes Eick7, wo die Verfärbung eines Lederbandes von der unteren Fibel bis zu den Füßen der Toten zu beobachten war.
Da sich aber bei dem Bopfinger Grab 129 auch unter den Bügelfibeln eine schwarze Verfärbung
fand, ist die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß das Leder- oder Stoffband schon am Gürtel angebracht war und dann an der Unterseite der beiden Fibeln entlanglief. Die Fibelnadeln hätten dann
sowohl den Kleiderstoff, als auch das Band durchstochen und damit das Band auf dem Kleid befestigt.
In diesem Fall hätte die Fibel über ihre Funktion, die Kleider zu raffen, hinaus die Aufgabe gehabt,
das lange Band an der Kleidung der merowingischen Frau festzustecken.
Neben dem linken Oberschenkel der Toten wurde ein an der Wurzel durchbohrter Bärenzahn
gefunden, der sicherlich als Amulett oder Jagdtrophäe mit einem Band am Gürtel getragen wurde.
Quer über den Unterschenkeln der Toten lag ein eiserner Bratspieß mit Ringöse und eingehängtem Eisenring. Diese nicht recht häufige Beigabe, wie auch ein auf den Füßen der Toten gefundenes
Perlrandbecken, findet sich vorwiegend in reich ausgestatteten Gräbern. Zum Schluß sei noch ein
rauhwandiger, scheibengedrehter Henkelkrug erwähnt.
Das Inventar des Grabes läßt sich folgendermaßen datieren:
1. Sehr aussagekräftig für die Datierung sind die beiden Almandinscheibenfibeln. In wenig sorgfältiger Arbeitsweise wurden die vergoldeten Silberscheibenfibeln mit Weitzelligen Ornamenten aus
geraden Stegen und gestielten Halbkreisen mehrzonig verziert und zwischen die Stege burgunderrote
Almandine auf gewaffelter Goldfolie eingearbeitet. Die Verzierungsweise der Scheibenfibel ist wohl
mit südöstlichen Einflüssen in Verbindung zu bringen 8 . Die Scheibenfibeln, die schon während des
späten 5. und 6. Jahrhunderts im Mittelmeergebiet Mode waren, fanden erst im Laufe der ersten
Hälfte des 6. Jahrhunderts in die fränkische Frauentracht allgemein Eingang und hielten sich dann bis
an das Ende des Jahrhunderts 9 .
Nach H. Rupp 10 wurden die mehrzonigen Almandinscheibenfibeln mit Ornamenten aus gestielten
Halbkreisen in einem Zeitraum vom Ende der ersten Hälfte des 6. bis zum Beginn des 7. Jahrhunderts
getragen. Der Verbreitungsschwerpunkt dieser Fibelform liegt in Rheinhessen.
2. Ein besonders interessantes Trachtbestandteil stellt die große Beinschnalle dar. Auf dem
breiten, trapezförmigen Beschlag mit 2 Bronzenieten wurden in unregelmäßiger Anordnung Kreisaugen eingepunzt und das Innenfeld mit eingeritzten Rillen verziert. Die Vorformen dieses Beschlägs
1
2

3
4
5
6

7
8

9
10

728

W. Veeck, Die Alamannen in Württemberg. Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit, Bd. 1 (1931) 180 f.
E. M. Neuffer, Die Ausgrabungen in den alamannischen Reihengräberfriedhöfen von Bopfingen und Kirchheim/
Ries, Kreis Aalen. Ellwanger Jahrbuch 23,1971, 31 ff.
Die Vorlage des Gräberfeldes befindet sich in Vorbereitung durch Verfasserin dieses Beitrages.
Auf dem Boden des Bopfinger Grabes 113 hatte sich der Abdruck eines Spankörbchens erhalten.
J. Werner, Katalog der Sammlung Diergardt (1961) 4 ff.
H. Hinz, Am langen Band getragene Bergkristallanhänger der Merowingerzeit, Jb. Röm.-Germ. Zentralmus. 13,
1966, 225.
H. Hinz. Das fränkische Gräberfeld von Eide (1969) 92.
H. Rupp. Die Herkunft der Zelleneinlage und die Almandinscheibenfibeln im Rheinland (1937) 69 f.; K. Böhner,
Die fränkischen Altertümer des Trierer Landes (1958) 93 f.; K. Böhner, Zur Zeitstellung der beiden fränkischen
Gräber im Kölner Dom. Kölner Jb. 9,1967/68, 127 ff.
K. Böhner (1967/68) 130.
H. Rupp (1937) 72.

sind im spätrömischen Kunsthandwerk zu suchen11. Wie R. Moosbrugger-Leu dargelegt hat, waren die
Beschläge der Beinschnallen des 5. und 6. Jahrhunderts Bestandteile der romanischen Tracht und
konnten sogar als Reliquienbehälter verwendet werden. Sie dienten den Bronzeschnallen gleicher Form
(„Typ D") neben anderen Bronzevorlagen als Vorbild12. Da sich die Beinbeschläge vorwiegend in
Kirchen fanden, weist R. Moosbrugger-Leu sie dem romanisch-christlichen Kulturkreis zu. Er datiert
sie in das 5. und in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts.
Inwieweit ähnliche Funde auch in anderen Reihengräbern auftreten, ist für uns wegen unterschiedlicher Erhaltungsbedingungen nicht zu erkennen. Aus dem südwestdeutschen Raum sind zwar
auch beinerne Gürtelgarnituren bekannt, aber diese stellen einen anderen Typ als den von R. Moosbrugger-Leu beschriebenen13 dar.
3. Eine Rekonstruktion des Gürtelgehänges wurde schon bei der Vorstellung des Grabinventars
versucht. Zur Datierung gibt vor allem die Trommelperle mit blauem Fischgrätmuster auf weißem
Grund Aufschluß. U. Koch konnte bei der Bearbeitung der alamannischen Gräber der ersten Hälfte
des 6. Jahrhunderts in Südbayern feststellen, daß dieser Perlentyp vorwiegend mit Almandinscheibenfibeln bzw. -rosettenfibeln oder S-Fibeln der pannonischen Stilphase vergesellschaftet ist". Während
die Trommelperlen bei den Langobarden zur Zeit ihres Aufenthaltes in Pannonien, also vor 568 auftreten, finden sie im fränkischen und alamannischen Bereich erst in der Mitte des 6. Jahrhunderts
Eingang und haben dort im dritten Viertel des 6. Jahrhunderts ihre Hauptblüte 15 .
Die große Quarzperle reiht sich in den Kreis der Funde ein, die, wie wir es von Bergkristallanhängern kennen, am langen Band getragen wurden. Dasselbe beobachten wir auch bei Glaswirteln
und Millefioriperlen oder bei Anhängern aus besonderen Erzen und Gesteinen. H. Hinz18 datiert diese
Anhänger in den gleichen Zeitraum wie die Bergkristallkugeln, nämlich überwiegend in die Mitte und
zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts.
Das kleine Eisenmesser am Ende des Gehänges läßt sich chronologisch nicht weiter eingrenzen17.
J. Werner wies darauf hin, daß diese häufig in merowingischen Gräbern gefundenen Messer nicht nur
als Taschenmesser, sondern auch als Eßbestecke dienten, die der Besitzer in ein Lederfutteral
„steckte"18.
4. Auch der eiserne Bratspieß ist für die reiche Ausstattung des Grabes kennzeichnend. Bei einer
Zusammenstellung von reichen Frauengrabinventaren der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts, die durch
silberne und goldene Kolbenarmreifen gekennzeichnet sind, zeigte sich, daß von 28 erfaßten Gräbern
4 Gräber einen Bratspieß aufwiesen19. Die Grabausstattung der Armreifträgerinnen war so einheitlich,
daß U. Koch diese Gräber einer sozial gehobenen Schicht zuordnete.
Die von J. Werner und R. Pirling zusammengestellten Bratspieße können mit einem zeitlichen
Schwerpunkt in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts vom 5. bis in die Mitte des 7. Jahrhunderts datiert
werden20.
5. Das Perlrandbecken ist in reichen merowingischen Gräbern des 5. und 6. Jahrhunderts bekannt; hier ist es ohne Henkel und Standfuß gearbeitet. Metallanalysen an einer großen Anzahl von
11
12

13

14

15
16
17
18

19
20

R. Moosbrugger-Leu, Die frühmittelalterlichen Gürtelbeschläge der Schweiz (1967) 144.
Zur Datierung des „Typs D" vgl. M. Martin, Bemerkungen zu den frühmittelalterlichen Gürtelbeschlägen der
Westschweiz. Zeischrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 28, 1971, 29 ff.
R. Roeren, Grabfund der ausgehenden Reihengräberzeit aus Rommelshausen, Fundber. aus Schwaben N. F. 16,
1962, 146 ff. bes. 151.
U. Koch, Alamannische Gräber der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts in Südbayern. Bayerische Vorgeschichtsblätter 34, 1969, 170 f.
U. Koch (1969) 172.
H. Hinz (1966) 218.
K. Böhner (1958) 214, Trierer Stufe II - IV, Typ A.
J. Werner, Das Messerpaar aus Basel-Kleinhüningen, Grab 126. Zu alamannisch-fränkischen Eßbestecken. Provincialia. Festschrift für R. Laur-Belart (1968) 647 ff.
U. Koch (1969) 188, Tab. 1.
J. Werner (1968) 652, Anm. 11. R. Pirling, Ein fränkisches Fürstengrab aus Krefeld-Gellep. Germania 42, 1964,
213 Anm. 48.
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Perlrandbecken zeigten, daß zu ihrer Herstellung eingeschmolzenes Altmaterial verwendet wurde 21 .
Es handelt sich wohl um einheimische Handwerksarbeit, die im allgemeinen mit Wanderhandwerkertum in Verbindung gebracht wird. Der komplizierte Herstellungsprozeß der Perlrandbecken — Bronzeguß, Drehen über dem rotierenden Holzfutter und Lötung von Attaschen, Standring oder Füßen —
läßt auf ein arbeitsteiliges Gewerbe schließen22.
6. Der rauhwandige, gedrehte Henkelkrug zu Füßen der Toten ist durch einen kräftig profilierten, ausgußlosen Rand, einen etwa zylindrischen Hals und einen weiten Bauch mit einschwingender
Unterwand gekennzeichnet. Der breite Bandhenkel beginnt dicht unter dem Rand und setzt vor der
größten Bauchweite auf.
Diese Gefäßform läßt sich in eine Gruppe einordnen, die als „Mayener Ware" bezeichnet wird.
Nach den Untersuchungen von W. Hübener erreichte die sog. Mayener Keramik im 6. und frühen
7. Jahrhundert vor allem das nördliche Oberrheintal und den Neckarraum als Absatzgebiet23. Damit
gibt diese Keramikart Aufschlüsse über flußgebundenen, nahräumigen Handel, der wohl nicht als
„Fernhandel" bezeichnet werden kann.
Faßt man die Datierung der Beifunde aus Grab 129 zusammen, so ergibt sich folgendes Bild:
Besonders wichtig für eine Beurteilung sind die zwei Almandinscheibenfibeln, die Trommelperle
und die Quarzperle.
Die Almandinscheibenfibeln lassen sich auf einen Zeitraum vom Ende der ersten Hälfte des
6. bis zum Beginn des 7. Jahrhunderts festlegen. Die Quarzperle des Gürtelgehänges ist für die Mitte
und zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts kennzeichnend. Auch die Trommelperle, die um die Mitte des
6. Jahrhunderts auftritt und vor allem im dritten Viertel des Jahrhunderts Mode wird, paßt in diesen
zeitlichen Rahmen.
Somit wird eine Niederlegungszeit um die Mitte des 6. Jahrhunderts — vermutlich kurz nach
550 — wahrscheinlich.
Die anderen Funde sind chronologisch weniger aufschlußreich. So tritt das Perlrandbecken im
5. und 6. Jahrhundert auf. Der Henkelkrug läßt sich allgemein dem 6. und frühen 7. Jahrhundert zuweisen. Bei der Beinschnalle, deren Vergleichsstücke für das 5. und die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts
belegt sind, mag es sich zur Zeit der Niederlegung um ein altes Stück, eine Rarität, gehandelt haben.
Auch der Bratspieß bietet keinen näheren zeitlichen Anhaltspunkt, da ähnliche Stücke in Gräbern des
5. bis 7. Jahrhunderts gefunden wurden.

Bopfingen, Grab 5
Bei Grab 5 handelt es sich um ein gestörtes Frauengrab, dessen obere Grubenhälfte durch Baggerarbeiten abgeschnitten wurde. Vom Skelett sind Teile des Beckens, Oberschenkel, Unterschenkel
und Fußknochen erhalten. Die Tote wurde vermutlich im Brust- und Beckenbereich beraubt, da der Rest
der Beckenknochen in der noch erhaltenen Grubenhälfte fehlt. Diese war noch 1,7 X 0,6 m groß und
1,3 m tief. Im Bereich des Skeletts wurde eine schwarze Bodenverfärbung sichtbar.
Aus dem oberen gestörten Grabgrubenbereich (Grabgrube V) konnten noch folgende Funde
geborgen werden (Abb. 3):
21

22

23
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J. Werner, Fernhandel und Naturalwirtschaft im östlichen Merowingerreich. 42. Bericht Rom.-Germ. Komm. 1961,
312, Verbreitungskarte 314 Abb. 5.
H. Roth, Handel und Gewerbe vom 6. bis 8. Jh. östlich des Rheins. Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 58, 1971, 331 f.
W. Hübener, Absatzgebiete frühgeschichtlicher Töpfereien in der Zone nordwärts der Alpen. Beiträge zur Keramik
der Merowingerzeit (1969) 44. Die Bezeichnung Mayener Gefäß muß mit Vorbehalt verwendet werden, da neuere
Untersuchungen ergaben, daß sich einige in Mayen hergestellte Töpfe mineralogisch nicht als Mayener Ware
erfassen lassen.

1. eine bronzene Bügelfibel
2. 31 Perlen aus opakem und durchscheinendem Glas sowie eine Bernstein- und eine Millefioriperle
3. ein kleines Bronzeblechfragment
4. Stoff-und Lederreste
Entlang der linken Ober- und Unterschenkelknochen der Toten fand sich eine Reihe von Beigaben, die hier nur kurz vorgestellt werden sollen:
Außen neben dem linken Oberschenkelgelenk lagen zunächst 3 opake Perlen, die vermutlich bei
der Beraubung des Grabes verlagert wurden. Unterhalb dieser Perlen fand sich eine zur Hälfte
tordierte Bronzenadel. Wahrscheinlich daneben lag ein am Rand durchbohrter Denar Severus Alexanders (222 —235) 1 . Eine eiserne Schilddornschnalle mit schmal-ovalem Bügel und einem Schilddorn aus
Bronze sowie zwei stark korrodierte Eisenfragmente und ein eiserner Beschlagrest mit noch zwei
Bronzenieten wurden außen neben dem linken Oberschenkel der Toten gefunden. Die ungewöhnliche
Lage der wahrscheinlich zum Gürtel gehörenden Schnalle könnte sich aus der Beraubung und der damit
verbundenen Störung des Grabes erklären.
Unterhalb der Schilddornschnalle lag eine kleine Bronzeschnalle mit ovalem Bügel und festem,
halbrundem Beschläg, der mit 4 parallel laufenden eingravierten Linien verziert wurde.
Da die folgenden Funde einem vom Gürtel herabhängenden Gehänge zugewiesen werden können, erfolgt ihre Aufzählung vom Knie- bis zum Fußgelenk summarisch:
1. Fragment einer Zierscheibe mit Raubvogelkopf und Rahmen, beidseitig verziert mit Punkt- und
Dreieckspunzierung (7)
2. glockenförmiger Bronzeteil (9)
3. runder Eisenteil mit angerosteten Geweberesten (8)
4. Cypraea tigris mit Durchbohrung (10)
5.
6.
7.
8.

geschlossener Bronzering unter dem Kniegelenk (11)
dreieckiger, durchbrochener Zierbeschlag aus Bronze (12)
2 ineinanderliegende, geschlossene Bronzeringe, in der Mitte ein dreieckiger Zierbeschlag (13)
dreieckiger, durchbrochener Zierbeschlag aus Bronze (14)

9. quadratischer, durchbrochener Bronzebeschlag (15)
10. Zierscheibe mit Vogelkreuz, umgeben von einem Beinring, der an Innen- und Außenseite mit
einem aufgenieteten Bronzeblechstreifen verstärkt ist (16)
Alle diese Beigaben (Nr. 7 — 15) waren wohl auf einem Band aus Stoff oder Leder befestigt, die
bronzene Zierscheibe aber hing sicher am Bandende. Wie detaillierte Beobachtungen D. Renners zur
Trageweise der Zierscheiben zeigen, dienten diese wohl nicht als Taschenbesatz, wie man früher
annahm, sondern als Endstück des Gehänges 2 . Auch unser Befund spricht für diese Rekonstruktion, da
sich an der Zierscheibe keine weiteren kleinen Gegenstände, wie sie uns als Tascheninhalte begegnen,
fanden. Zu bemerken ist, daß das Grab von den Kniegelenken an fußwärts ungestört zu sein scheint.
Spricht der Fundzusammenhang der Zierscheibe nicht für eine Tasche, so kann dies aber bei den
Kleinutensilien neben dem linken Kniegelenk angenommen werden. Das Zierscheibenfragment, der
runde Eisenteil und der glockenförmige Bronzeteil mögen in einer Tasche aufbewahrt worden sein,
die mit dem Gürtelband in Verbindung stand. Die Tigermuschel sowie Bronzebeschläge und -ringe
waren dagegen vermutlich auf dem Band befestigt und hatten eine schmückende, vielleicht auch magische Funktion.
1

Vs. IMP SEV ALEXAND AUG Kopf mit Lorbeerkranz nach r.; Rs. PROVID . . . stehende Providentia mit kurzem
Szepter, deutet mit dem Stab auf Globus. Münzstätte Antiochia. Undatiert. Vgl. RIC 2 9 4 — 2 9 6 . Die Bestimmung
der Münze verdanken wir Dr. E. Nau, Stuttgart. Die genaue Fundlage der Münze ist nicht mehr bekannt, aber da
Nadel und Münze unter einer Fundnummer vereinigt sind, kann man annehmen, daß die Münze in der Nähe
der Nadel lag.

2

D. Renner, Die durchbrochenen Zierscheiben der Merowingerzeit (1970) 55 ff.
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Außer dem eben beschriebenen Gehänge und einem Beinkamm am rechten Oberschenkel fanden
sich beim rechten Fußgelenk noch Fragmente von zwei Riemenzungen aus Bronzepreßblech.
Zur Datierung der Funde gibt vor allem die Zierscheibe und das Zierscheibenfragment Aufschluß.
1. Das Zierscheibenfragment
mit dem Raubvogelkopf läßt sich nach D. Renner in ihre
Gruppe VII G einordnen, die durch mehrzonige Scheiben mit Tierfiguren gekennzeichnet ist3. In der
Außenzone der Scheibe sind entweder Raubvögel oder sich teilweise antithetisch gegenüberstehende
Tierköpfe eingearbeitet.
Der Tierkopf des Bopfinger Zierscheibenfragments weist die für Tierstil II charakteristische
offene Augenumrahmung auf 4 . Die Scheiben der Gruppe VII G sind im alamannischen Bereich mit
Schwerpunkten an Oberrhein und Bodensee verbreitet 5 . Für eine Datierung in das 7. Jahrhundert
spricht der gut ausgebildete Raubvogelkopf im Tierstil II.
2. Die Zierscheibe: Ihre vier kreuzförmigen Speichen durchdringen senkrecht vier konzentrisch
angeordnete Vogelfiguren. Diese spezifische Gestaltung tritt bei einer Gruppe von Zierscheiben auf
(nach D. Renner Gruppe VII D), die fast ausschließlich im alamannischen Bereich mit Zentrum
zwischen oberer Donau und Neckar verbreitet war 6 . Für die Gruppe VII ist eine genaue Datierung
nicht möglich, da sie bereits in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts im alamannisch-fränkischen
Bereich verbreitet war. Ihre Hauptblüte liegt im 7. Jahrhundert, Ausläufer finden sich noch im 8. Jahrhundert. Auch die Untergruppe V I I D liefert keinen näheren zeitlichen Anhaltspunkt.
3. Die am rechten Knöchelgelenk gefundenen Riemenzungen gehörten zur Wadenbindengarnitur der Frau. Sie bestehen aus ornamental verzierten Bronzepreßblechen, die am Rand von einem
kleinen Astragal eingefaßt sind. Eine U-förmige Eisenrandschiene umschließt das Bronzepreßblech.
Bei der Bearbeitung des alamannischen Reihengräberfeldes von Marktoberdorf stellte R. Christlein
Riemenzungen aus Silber- bzw. Eisen -und Bronzepreßblech zusammen und beschäftigte sich mit ihrer
Trageweise und Verbreitung 7 . Wadenbindengarnituren aus Bronzepreßblech scheinen nicht so beliebt
gewesen zu sein wie Silberpreßblechgarnituren, die vorwiegend im ostalamannischen Raum getragen
wurden 8 . Die Verzierung der stark zerstörten Preßbleche weist auf mediterrane Vorlagen hin, die
frühestens gegen Ende des 6. und vorwiegend im 7. Jahrhundert durch langobardische Vermittlung in
das Gebiet nördlich der Alpen gelangt sein können. Es ist in diesem Fall auch möglich, daß nicht nur
ein mediterranes Ornament verwendet wurde, sondern daß es sich um zwei aus dem Süden importierte
Stücke handelt.
4. Keinen näheren Hinweis auf die Datierung bieten die Schilddornschnalle9,
die Bronzenadel10, die allgemein in Gräbern des 7. Jahrhunderts verbreitet sind.

der Kamm und

Auch die Bronzeringe, die an einigen Stellen starke Abnutzungsspuren aufweisen, sind chronologisch wenig aufschlußreich. Die drei dreieckigen Beschläge und der quadratische Zierbeschlag sind
sicherlich römischer Herkunft und wurden als „Altmaterial" am langen Gürtelgehänge getragen 11 .
Die Cypraea tigris wird nur in reichen Frauengräbern gefunden. Sie war vom 5 . - 7 . Jahrhundert
mit einem Schwerpunkt im 6. Jahrhundert vorwiegend im alamannischen Gebiet beliebt 12 .
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
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D. Renner (1970) 30 f.
B. Salin, Die altgermanische Thierornamentik ( 2 1935) 245 ff.
D. Renner (1970) Karte 18.
D. Renner (1970) 28 und Karte 18.
R. Christlein, Das alamannische Reihengräberfeld von Marktoberdorf im Allgäu. Materialhefte zur Bayerischen
Vorgeschichte. Heft 21 (1966) 77 ff.
R. Christlein (1966) 79 Karte Abb. 25.
K. Böhner, Die fränkischen Altertümer des Trierer Landes (1958) 204, Stufe IV.
H. Stoll, Die Alamannengräber von Hailfingen in Württemberg (1939) 19.
Ein Vergleichsstück zum quadratischen Bronzebeschlag stammt aus dem teilweise ausgegrabenen Reihengräberfeld von Wallersdorf, Ldkr. Landau a. d. I., Bayer. Vorgeschbl. 21, 1956, 336, Abb. 95, 1.
Th. Voigt, Große Porzellanschneckenhäuser in vorgeschichtlichen Gräbern. Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte. 36, 1952, 171 ff.

Für eine Grablegung im 7. Jahrhundert sprechen sowohl das Zierscheibenfragment mit dem
Stil II-Tierkopf als auch die Preßblechriemenzungen mit dem mediterranen Ornament, die wohl im
Laufe des 7. Jahrhunderts zusammen mit koptischem Bronzegeschirr und Goldblattkreuzen in das
Gebiet nördlich der Alpen gelangten". Diese Datierung bestätigen die für das 7. Jahrhundert charakteristische Nadel und die Schilddornschnalle, ohne daß diese einen näheren zeitlichen Hinweis liefern
können. Somit läßt sich das Grabinventar nur allgemein in das 7. Jahrhundert datieren.

13

J. Werner, Münzdatierte Austrasische Grabfunde (1935) 41 ff.; H. Bott, Neue Zeugnisse langobardischen Einfuhrgutes aus Württemberg. Germania 23, 1939, 43 ff.
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Nachtrag:
Das Fibelfragment aus Idstedt, Kreis Schleswig
von
Günther Haseloff

Fundgeschichte:
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in der Idstedter Feldmark ein Fragment einer Bügelfibel gefunden, das sich seitdem im Privatbesitz in Flensburg befindet. Ein Abguß
befindet sich im Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte in Schleswig
unter der Inventar-Nummer KS C 476 1 .
Beschreibung: Das Fibelfragment besteht aus vergoldetem Silber. Erhalten sind die Kopfplatte
und der Bügel sowie der obere Teil der Fußplatte (Taf. 95; Abb. 513). Die erhaltene Länge beträgt
7,0 cm. Die Kopfplatte hat eine Breite von 4,5 cm und eine Höhe von 2,5 cm. Die größte Breite des
erhaltenen Teiles der Fußplatte beträgt 2,93 cm. Der Bügel hat eine Länge von 3,4 cm. Auf der glatten,
unverzierten Rückseite sind Nadelhalter und Nadelrast erhalten, die Nadel selbst fehlt.
Form der Fibel: Die Fibel gehört zum Typ der Bügelfibel mit rechteckiger Kopfplatte, langem
Bügel und rhombischer Fußplatte mit eingezogenen Seiten.

Das

Ornament

Die Kopfplatte (Taf. 9 6 , 1 ; Abb. 514) weist ein größeres rechteckiges Innenfeld auf, das von
einer relativ breiten, dreieckniellierten Leiste gerahmt wird. Die Leiste erstreckt sich am unteren
Rand über die ganze Breite der Kopfplatte. Im Innenfeld befinden sich zwei kleinere, quadratische
Fassungen für verlorengegangene Steineinlagen. Die übrige Fläche des Feldes ist mit einer stilisierten
Spiralrankenornamentik
verziert, die aus S-förmigen Spiralen besteht, die in die freien Räume des
Feldes eingefügt sind. In die von den S-Spiralen nicht ausgefüllten freien Flächen sind einzelne
Spiralhaken gesetzt. Im Mittelteil des Kopfplattenfeldes sind zwei senkrechte und eine darunter angebrachte waagerecht liegende S-Spirale so miteinander verbunden, daß der Eindruck einer fortlaufenden Spiralranke entsteht. — Im äußeren Teil ist die Kopfplatte von einem Zangenfries umgeben, der
aus punktgefüllten Kreisen besteht, die auf einem dreieckigen Sockel stehen, der — von einer Ausnahme abgesehen — eine zusätzliche Mittellinie aufweist. In den äußeren beiden Ecken, die von dem
eigentlichen Zangenfries nicht erreicht werden, befindet sich je ein nach außen gerichteter menschlicher Profilkopf. Der Kopf ist mit einem schmalen, spitzovalen Auge versehen, das bei dem auf der
rechten Seite befindlichen Kopf mit einer zusätzlichen inneren Augeneinfassung versehen ist. Davor
befindet sich die nach unten sich verbreiternde Nase. Der übrige Teil des Gesichtes, Wange und
Mund, ist rundplastisch modelliert, der Mund selbst als schmaler Schlitz ausgeführt. Oberhalb von
der Nase setzt das Haar an, das in breitem, sich nach hinten verbreiterndem Bogen dargestellt ist. Die
heute infolge starker Abnutzung glatt erscheinende Haarpartie war ursprünglich durch mit Niello eingelegte Linien deutlich als Haar gekennzeichnet. Zwei dieser Linien haben sich an der unteren Haarpartie des rechten Kopfes erhalten.
1
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Frau Dr. Gudrun L o e w e und H e r r n Dr. Reichstein, Schleswig, sei a n dieser Stelle dafür gedankt, d a ß sie mich
auf die Fibel a u f m e r k s a m m a c h t e n und mir die Veröffentlichung als N a c h t r a g zu dieser Arbeit gestatteten.

Abb. 513. Idstedt, Kreis Schleswig. Fragment einer Bügelfibel. Maßstab 2 : 1.
Kopfplatte; Bügel und Fußplattenfragment.

Abb. 514. Idstedt, Kreis Schleswig. Kopfplatte der Fibel.
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Der Bügel
Die reiche figürliche Verzierung des Bügels verteilt sich auf drei Zonen, von denen sich die eine
am oberen Ende des Bügels befindet, während die beiden anderen auf den durch eine dreieckniellierte Mittelleiste voneinander abgetrennten Bügelhälften angebracht sind. — D e r untere, der
Fußplatte zugewandte Teil des Bügels ist mit fünf querlaufenden R i e f e n verziert.
1. Die obere, an dem der Kopfplatte zugewandten Teil befindliche Z o n e weist eine figürliche Verzierung auf, die in abgerollter Form auf T a f . 9 7 , 1 und Abb. 5 1 5 a zur Darstellung gebracht ist.
Die Komposition besteht aus drei verschiedenen Elementen, einer im Mittelteil befindlichen
Figur und zwei seitlich davon angeordneten Teilen. Die drei Elemente, aus denen die Komposition zusammengesetzt ist, sind unterschiedlich orientiert. D e r mittlere Teil (Abb. 5 1 5 b)
muß in der W e i s e „gelesen" werden, daß die Kopfplatte der Fibel nach oben gerichtet ist,
während die beiden seitlich davon angeordneten Teile um 1 8 0 ° gedreht zu „lesen" sind. Der
mittlere Teil besteht aus zwei spitzovalen, von einer Konturlinie umgebenen Augen, unter denen
sich jeweils eine rundlich modellierte W a n g e befindet. V o n den äußeren W i n k e l n der beiden
Augen geht jeweils eine Konturlinie aus, die um die W a n g e n geführt und zur Mitte bogenförmig eingezogen ist. — Es kann nicht zweifelhaft sein, daß es sich bei dieser Darstellung um
einen stark stilisierten Tierkopf handelt, dem allerdings ein für die Bestimmung wesentliches
Element, die Nase, fehlt. Die beiden seitlich der Mittelfigur angebrachten, für die „Lesung"
um 1 8 0 ° zu drehenden Teile der Komposition stellen je einen menschlichen Profilkopf dar
(Abb. 5 1 5 c). Die Haarpartie ist als breites B a n d dargestellt, das von zwei mit Niello eingelegten
Linien durchzogen ist. Darunter befindet sich das schmale, spitzovale Auge, das bei dem einen
Profilkopf mit einer inneren Augeneinfassung versehen ist. V o r dem Auge befindet sich die
schmale, sich nach unten keilförmig verbreiternde Nase. Unterhalb des Auges ist die W a n g e in
rundplastischer Modellierung dargestellt, in die am vorderen Teil der Mund eingeschnitten ist.

Abb. 515. Idstedt, Kreis Schleswig. Oberer Teil des Bügels,
a) das Ornament; b) der mittlere Tierkopf; c) die menschlichen Profilköpfe.

2. Unmittelbar an die soeben beschriebene Komposition schließen die auf der rechten und linken
Bügelhälfte befindlichen figürlichen Darstellungen an. Die auf der linken Bügelhälfte zur Darstellung gekommene Komposition (Taf.

9 7 , 2 ; Abb. 5 1 6 a) zeigt das Motiv der menschlichen

Maske zwischen zwei Tieren. In der Mitte befindet sich die menschliche Maske (Abb. 5 1 6 b).
Die senkrecht angeordnete, relativ breite Nase geht nach oben in die beiden nach außen gerichteten, leicht S-förmig geschwungenen äußeren Augeneinfassungen über. Unter ihnen befinden
sich die beiden schmalen, spitzovalen Augen, die von einer inneren Augeneinfassung begleitet
sind. Darunter folgt die Darstellung der Wangenpartie, die rundplastisch modelliert ist und in
der Mitte, unterhalb der Nase, eine den Mund andeutende Aussparung aufweist. Das Haar der
Maske ist in ungewöhnlich reicher Weise dargestellt. Von der als Scheitel aufzufassenden Mittellinie gehen die einzelnen Haarsträhnen in leicht S-förmig geschwungener Form nach außen.
Dabei berühren sich die — von oben gesehen — erste und dritte Haarsträhne an den Spitzen und
schließen die dazwischen befindliche, zweite Strähne ein.
Zu beiden Seiten der Maske befindet sich die Darstellung je eines Tieres (Abb. 5 1 6 c).
Das auf der rechten Seite dargestellte Tier hat ein spitzovales Auge mit innerer Augeneinfassung.
Die Haarpartie besteht aus zwei in der Mitte eine Spitze bildenden Linien. Eine am oberen
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Teil anschließende halbkreisförmige Figur dürfte — entsprechend der Darstellung bei dem
Tier auf der gegenüberliegenden Seite — am ehesten als Ohr aufzufassen sein. Die Kiefer des
Tieres haben eine annähernd glockenförmige Gestalt und sind zurückgeschwungen. — Hinter
dem Kopf des Tieres befindet sich, ohne eine direkte Verbindung mit diesem, ein Tierschenkel
mit anschließendem Fuß mit zwei Zehen. Es dürfte sich um das Hinterbein des Tieres handeln,
während das Vorderbein unterhalb von Kopf und Hinterbein zur Darstellung gekommen ist.
Es besteht aus drei parallelen Linien, die, von zwei Trenngliedern unterbrochen, in die leicht
gebogenen drei Zehen des Fußes übergehen. — Das auf der gegenüberliegenden linken Seite
dargestellte Tier weicht von dem auf der rechten Seite in einigen Zügen ab. So sind die Kiefer
etwas abweichend dargestellt. Auch sie bilden zunächst eine Glockenform, doch ist in diesem
Fall nur der Unterkiefer in S-förmiger Stilisierung zurückgeschwungen, während der Oberkiefer
nach vorn gerichtet ist. Die Haarpartie ist leicht bogenförmig ausgeführt, der als Ohr angesprochene Bogen ist auch bei diesem Tier vorhanden. — Hinter dem Kopf befindet sich eine
rundlich-ovale, rundplastisch modellierte Figur, die als Körper des Tieres aufzufassen sein
dürfte. Darauf folgt der birnenförmige, nur aus einer Konturlinie bestehende Hinterschenkel
des Tieres, an den der langgestreckte, in zwei Zehen endende Fuß anschließt.
Das Vorderbein des Tieres dürfte — entsprechend der Darstellung auf der gegenüberliegenden
Seite — aus den Liniengruppen am unteren Bildrand bestehen, die das aus drei parallelen
Linien gebildete Bein und die durch zwei Trennglieder abgesetzten, bogenförmig gekrümmten
Zehen darstellen dürften.

Abb. 516.
a) das M u s t e r ;

Idstedt, Kreis Schleswig. Bügelverzierung, linke Seite,
b) die menschliche M a s k e ; c) die beiden seitlichen Tiere.

3. Auf der gegenüberliegenden Seite des Bügels findet sich eine Komposition (Taf. 9 7 , 3 ; Abb.
517 a), die mit der soeben beschriebenen nicht identisch ist. In der Mitte des Bildfeldes sind
zwei antithetisch angeordnete menschliche Profilköpfe so zur Darstellung gekommen, daß sie
zugleich als eine frontal gesehene menschliche Maske „gelesen" werden können (Abb. 517 b).
Die große sich nach unten verbreiternde Nase geht oben in die nach hinten abfallende Haarpartie über. In dem aus Nase und Haar gebildeten Bogen befindet sich das kreisrunde Auge,
das bei dem linken Profilkopf eine innere Augeneinfassung besitzt. Die Wangenpartie ist rundplastisch modelliert und weist in ihrem vorderen Teil eine keilförmige, den Mund bildende Aussparung auf. — Würde man die beiden Profilköpfe so aneinander rücken, daß sie sich berühren, so entstünde die Darstellung einer frontal gesehenen menschlichen Maske. Doch ist
der Eindruck einer solchen Maskendarstellung auch bei der jetzigen Art der Darstellung bereits
vorhanden. — Rechts und links von den beiden Profilköpfen befindet sich die Darstellung eines
Tierbeines (Abb. 517 c). das auf der linken Seite eine drei-, auf der rechten eine vierfache
Schenkelumrahmung aufweist. Der leicht birnenförmige Schenkel geht auf der rechten Bildseite
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in spitzem Winkel in den Fuß über, der in drei gebogenen Zehen endet. Auf der linken Seite
ist der Übergang vom Schenkel in den Fuß in engem Bogen ausgeführt. — Anschließend an die
beiden Tierschenkel findet sich auf jeder Seite die Darstellung eines menschlichen Profilkopfes
(Abb. 517 d). Diese beiden Köpfe sind so angeordnet, daß sie auf der schmalen, das Bügelfeld nach den Seiten abschließenden Linie aufliegen. Beide Köpfe sind in der gleichen Art
ausgeführt mit dem Unterschied, daß der auf der rechten Seite befindliche Kopf des größeren
zur Verfügung stehenden Platzes wegen breiter angelegt ist. Vor einem spitzovalen Auge befindet sich die nach unten breiter werdende Nase, über der eine den Kopf nach oben abschließende, nach hinten abfallende Linie zu sehen ist, über der sich die steil nach oben gerichteten
Haare befinden. Die Wangenpartie ist auch bei diesen Köpfen breit angelegt und rundplastisch
modelliert, der Mund selbst durch einen Einschnitt zur Darstellung gebracht.
Die Bedeutung der auf dieser Bügelhälfte zur Darstellung gekommenen Komposition
ist nicht verständlich, zumindest läßt sich kein Zusammenhang mit den geläufigen Kompositionsschemata erkennen.

Abb. 517. Idstedt, Kreis Schleswig. Bügelverzierung, rechte Seite,
a) das Muster; b) zentrale menschliche Profilköpfe; c) die beiden Tierbeine; d) äußere menschliche Profilköpfe.

Die Fußplatte: {Tai. 96,2; Abb. 518 a). Von der Fußplatte ist nur der obere Teil erhalten. Die
rhombische Form mit eingezogenen Seiten wird durch die beiden dreieckniellierten Leisten angezeigt,
die vom unteren Ansatz des Bügels zunächst senkrecht nach unten führen, um alsdann nach außen
umzubiegen. Das Innenfeld der Fußplatte ist im oberen schmalen Teil mit fünf waagerechten Strichen
gefüllt. Daran schließt in dem breiter werdenden Teil des Innenfeldes ein aus Spiralranken bestehendes
Ornament an, das, nach dem erhaltenen Bestand zu urteilen, ursprünglich das gesamte Innenfeld der
Fußplatte bedeckt haben dürfte.
Zu beiden Seiten des erhaltenen Teiles der Fußplatte befindet sich eine Komposition, die aus
einem vierfüßigen Tier und einem Menschenkopf besteht. In Abb. 518 b sind die beiden Teile gegeneinander abgesetzt. Das vierfüßige Tier hat eine breite dreieckniellierte, in leichtem Bogen verlaufende Augenumrahmung, in der sich das relativ kleine spitzovale Auge mit einer inneren Augeneinfassung befindet. Kiefer sind bei diesem Tier nicht dargestellt. An den Kopf schließt der Körper an,
der aus einer annähernd dreieckigen, rundplastisch modellierten Fläche besteht, die auf der Rückseite von einer Konturlinie begleitet wird. Das Vorderbein des Tieres hat einen birnförmigen
Schenkel, der von vier parallelen, bogenförmigen Linien umrahmt wird. Bei dem Tier auf der rechten
Seite der Fibel besteht die Schenkelumrahmung aus drei parallelen Linien. An den Schenkel setzt
in spitzem Winkel der langgezogene Fuß an, der in zwei in eleganter Kurve geschwungenen und sich
einbiegenden Zehen endet. Bei dem auf der linken Seite befindlichen Tier ist außerdem noch ein Teil
des Hinterbeines erhalten, und zwar die beiden sich gleichfalls stark einrollenden Zehen. Auf Grund
dieses Befundes wird eine Rekonstruktion des Tieres ermöglicht, die in Abb. 519 dargestellt ist.
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a

b
Abb. 5 1 8 . Idstedt, Kreis Schleswig. Fußplatte,
a) das M u s t e r ; b) Tierfiguren und menschliche Profilköpfe abgesetzt.

Vor dem Kopf des vierfüßigen Tieres befindet sich ein im Profil dargestellter menschlicher
Kopf (Abb. 518 b), der in der gleichen Richtung — nach oben, zur Kopfplatte — blickt wie das hinter
ihm befindliche vierfüßige Tier. Der menschliche Kopf ist mit einem breiten, das Haar andeutenden
Band ausgestattet, in das zwei Niellolinien eingelegt sind. Die nach vorn gerichtete Nase verbreitert
sich stark. Das Auge ist spitzoval mit innerer Augeneinfassung. Die rundplastisch modellierte Wangenpartie weist eine schlitzartige, den Mund darstellende Aussparung auf. Zwei hinter Auge und
Wange befindliche schmalere, parallele Linien dürften als Füllsel aufzufassen sein, die notwendig
wurden, um den Gesichtsteil des Kopfes in die breite, das Haar darstellende Bogenlinie einzupassen.
Stilgeschichtliche

Einordnung

der

Fibel

Angesichts der Tatsache, daß aus dem südlichen Teil des nordischen Kreises nur sehr wenige
Bügelfibeln erhalten sind, ist jeder neue Fund von um so größerer Bedeutung, als er das bisher bekannte Bild der stilgeschichtlichen Entwicklung bereichern und modifizieren kann. In der Tat fügt
sich die Idstedter Fibel einerseits in das uns geläufige Bild des frühen Stils I gut ein, auf der anderen
Seite bringt sie dagegen viele neue Züge, die bisher unbekannte Perspektiven eröffnen.
Die Form der Fibel (Taf. 95): In ihrer Grundform gehört die Idstedter Fibel zum nordischen
Typ, der durch die rechteckige Kopfplatte, den langen Bügel und die rhombische Fußplatte mit eingezogenen Seiten gekennzeichnet ist. Der die Kopfplatte umziehende Zangenfries2 (Taf. 96,1) ist gleichfalls ein charakteristischer Zug skandinavischer Fibeln. In dieser Hinsicht bildet die Idstedter Fibel
eine glückliche Bereicherung des bisher bekannten Bestandes. In unserer Liste der mit dem Zangenmuster verzierten Fibeln konnte die Idstedter Fibel als Nr. 5 a noch aufgenommen und in der Verbreitungskarte Abb. 203 a berücksichtigt werden. Die Idstedter Fibel zeigt mit dem Vorkommen des Zangenmusters im Schleswiger Räume an, daß dies Ornament nicht auf die dänischen Inseln beschränkt
war, wie es bislang den Anschein hatte. — Eine Besonderheit der Idstedter Fibel stellt die seitliche
Verlängerung der die Kopfplatte unten abschließenden, dreieckniellierten Leiste über das Kopfplattenfeld hinaus dar. Desgleichen bildet die Einfügung menschlicher Profilköpfe (Taf. 96,1) in die oberen
äußeren Ecken der Kopfplatte etwas Neues, da an dieser Stelle sonst nur frontal gesehene menschliche Masken dargestellt sind, wie z. B. an der Fibel aus Gummersmark (Taf. 23) und dem Fibelpaar aus Barrington, Cambs., (Taf. 41, 2; Abb. 199).
Die Gliederung des Kopfplattenfeldes durch Einfügen zweier quadratischer Zellen für verlorengegangene Steineinlagen (Taf. 96,1) bildet einen Zug, der bei den wenigen aus Dänemark bekannten
Beispielen in dieser Form nur an der Fibel aus Overhornbaek, Jütland (Taf. 28), und in runder Form
an der Fibel aus Tranum Klit, Jütland (Taf. 14,2; Abb. 29), vorkommt. Dagegen findet sich dies
Detail an einer Reihe von Fibeln, die aus dem südlichen Norwegen stammen und im frühen Stil I
2

vgl. S. 3 0 3 .

739

verziert sind. Als Beispiele seien die Fibeln aus Langlo, Stokke, Vestfold 3 , aus Falkum, Gjerpen,
Telemark 1 , aus Sötvet, Solum, Telemark 5 , und aus Bratsberg, Gjerpen, Telemark 6 , genannt. Bei diesen
Fibeln sind die beiden Felder jedoch stets rund wie bei der genannten Fibel aus Tranum Klit, Jütland.
Vielleicht darf man aus dem V o r k o m m e n der quadratischen Zellen an den beiden Fibeln aus Overhornbaek und Idstedt auf einen für Jütland und Schleswig charakteristischen Zug schließen.
Die Verzierung des Innenfeldes der Kopfplatte wie auch der Fußplatte mit einem
muster

Spiralranken-

(Taf. 9 6 , 1 ) ist ein für den frühen Stil 1 besonders charakteristischer Zug, dessen Entwicklung

bei der Behandlung der „jütländischen Fibelgruppe" dargelegt worden ist 7 .
Die Verzierung

des Bügels

(Taf. 9 7 , 1 — 3) stellt in der hier vorliegenden Form etwas sehr Un-

gewöhnliches dar. Von den drei auf dem Bügel zur Anwendung gekommenen Kompositionen ist die
im oberen Teil, nahe der Kopfplatte, befindliche Darstellung schwer verständlich (Taf. 9 7 , 1 ; Abb.
5 1 5 ) . W i r hatten bei der Beschreibung des Ornaments den in der Mitte dargestellten Teil als stark
stilisierten Tierkopf angesprochen. Eine derartige Deutung

findet

ihre Bestätigung in einer sehr

nahe verwandten Darstellung auf der zum Schwertgurt gehörenden, reich verzierten Schnalle aus
dem G r a b Snartemo V 8 . Bei dieser Schnalle ist der Dorn in Gestalt eines vollplastisch ausgeführten,
vierfüßigen Tieres gebildet, das auf jeder Seite des D o m e s in voller Seitenansicht erscheint (Taf. 2 9 , 2 ;
Abb. 94). B e i der Darstellung des Tierkopfes greift die Darstellung auch auf den oberen Teil des
D o m e s über und führt hier zu einer aus zwei Profilköpfen eines Tieres zusammengesetzten Frontalansicht, die in Abb. 5 2 0 zeichnerisch wiedergegeben ist. Die Übereinstimmung mit dem als Tierkopf angesprochenen Ornament auf dem oberen Teil des Bügels der Idstedter Fibel ist so groß, daß
an der Deutung als Tierkopf kein Zweifel mehr bestehen kann, auch wenn die Darstellung auf der
Fibel in Einzelheiten abweicht.

Abb. 519.

Idstedt, Kreis Schleswig. Rekonstruktion
eines Tieres der Fußplatte.

Abb. 520. Snartemo, Grab V, Norwegen.
Von oben gesehener Tierkopf vom Dorn der Schnalle.

Die beiden auf den Langseiten des Bügels zur Darstellung gekommenen
nen bilden insofern etwas Ungewöhnliches, als

figürliche

Darstellungen

figürlichen

Kompositio-

üblicherweise

auf

den

Feldern von Kopf- oder Fußplatte angebracht werden. Bei der Idstedter Fibel befinden sich auf den
Innenfeldern von Kopf- und Fußplatte Spiralrankenmuster, die aus einer älteren Tradition stammen.
Damit wird deutlich, daß der Schritt, figürliche Darstellungen auf die Fläche zu übertragen, bei der
Idstedter Fibel noch nicht getan worden ist, diese also einem relativ frühen Stadium in der Entwicklung von Stil I angehören muß.
Die Darstellung auf der linken Seite des Bügels zeigt ein bekanntes Motiv: die
Maske

zwischen

zweiTieren

menschliche

(Taf. 9 7 , 2 ; Abb. 516). Die Herkunft dieser Darstellung ist im Rahmen

der „jütländischen Fibelgruppe" behandelt worden 9 . D e r Unterschied zu diesen Darstellungen liegt
darin, daß derartige Kompositionen in der „jütländischen Fibelgruppe" stets auf der Kopfplatte der
Fibel auftreten, während die Anbringung einer derartigen Komposition auf dem Bügel einmalig ist.
3
4
5
6
7
8
9
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Hougen (1936) Abb. 19
Hougen (1936) Abb. 20
Hougen (1936) Abb. 21
Hougen (1967 2 ) Abb. 67
vgl. S. 63 ff.
Hougen (1935) Taf. 4, 1 - 2 . Hougen (1936) Abb. 29
vgl. S. 131; Abb. 75

Zu vergleichen ist in diesem Zusammenhang die Darstellung auf dem Bügel der mit dem Zangenfries verzierten Fibeln aus Tveitane, Brunlanes, Vestfold 10 , bei der auf den beiden Bügelfeldern eine
menschliche Maske dargestellt ist, zu deren beiden Seiten sich je ein unvollständiges, nur aus Vorderbein, Körper und Hinterbein — aber ohne Kopf — bestehendes Tier befindet, das nicht in Richtung auf die Maske dargestellt, sondern nach außen gerichtet ist. Ob dem Künstler der Fibel aus
Tveitane bei dieser Darstellung das Motiv der Maske zwischen zwei Tieren vorgeschwebt hat, muß
dahingestellt bleiben. Für die Fibel aus Idstedt kann dagegen kein Zweifel an dem Inhalt der Komposition bestehen. In stilistischer Hinsicht ist die Komposition mit den sonst bekannten Darstellungen
dieses Motivs nicht unmittelbar zu vergleichen. Lediglich die Maske fügt sich in die Reihe der Maskendarstellungen relativ gut ein, wie sie in Abb. 53 zusammengestellt sind. Bei einem Vergleich wird
deutlich, daß die Maske der Idstedter Fibel einem relativ frühen Stadium angehören muß. In bezug
auf die Darstellung des Haares nimmt die Idstedter Maske eine besondere Stellung ein, da eine so
detaillierte Haardarstellung sonst nicht zu finden ist. — Ungewöhnlich ist auch die Darstellung der
beiden zu Seiten der Maske befindlichen Tiere. Sie sind nach dem additiven Prinzip des Stils I gebildet11, bei dem einzelne Tierdetails aneinander gefügt werden, ohne daß ein organisch korrekter
Aufbau des Tieres angestrebt wird. Bei den einzelnen Details der Tiere fällt die eigenartige Gestaltung der Kiefer auf, die eine glockenförmige Gestalt mit umbiegenden und geschweiften Enden zeigen.
Derartige Kieferbildungen sind im Stil I selten. Als Parallele ist das Fibelfragment aus Höstentorp
zu nennen (Abb. 204) 12 . Die nächste Parallele zu den glockenförmigen Kiefern auf der Idstedter Fibel
findet sich auf dem Goldblech der Handhabe des Schwertes aus Snartemo V1:i. Auf dem unteren
quadratischen Feld der Vorderseite sind in Preßtechnik zwei eigenartige Tiere dargestellt, deren Köpfe
mit solchen glockenförmigen, nach außen umbiegenden Kiefern versehen sind. — Für die eigentümliche Darstellung des Vorderbeines der beiden Tiere kann als entfernte Parallele wiederum auf den
Fund Snartemo V verwiesen werden. Auf der schon erwähnten zum Schwertgurt gehörenden Schnalle,
deren Dorn in Gestalt eines vollplastischen Tieres gebildet ist, ist das Vorderbein dieses Tieres aus
parallel geführten Linien gebildet, die, wenn auch keine unmittelbare, so doch eine gewisse Ähnlichkeit mit der entsprechenden Darstellung auf der Idstedter Fibel aufweisen und damit auch sicherstellen, daß es sich hier tatsächlich um die Darstellung des Vorderbeines des Tieres handelt.
Die auf der rechten Seite des Bügels befindliche Komposition (Taf. 97, 3; Abb. 517) steht innerhalb von Stil I nach unserer Kenntnis ohne Parallele da. Für die im Mittelteil dargestellten beiden
menschlichen Profilköpfe, die so dicht aneinander gerückt sind, daß sie wie eine Maske „gelesen"
werden können, läßt sich als unmittelbare Parallele wieder die Goldgriffspatha aus Snaitemo V anführen. Gleichfalls auf der Vorderseite des Schwertes findet sich in dem schmalen mittleren Felde der
Handhabe die Darstellung von zwei in der gleichen Art wie bei der Idstedter Fibel zusammengerückten
Profilköpfen 14 . Von diesen Köpfen gehen längliche, von Quergliedern unterbrochene Gebilde aus, die
schließlich in Zehen enden, wobei in einem Fall statt der Zehen eine menschliche Hand mit drei
Fingern und abgespreiztem Daumen dargestellt ist. Eine sinnvolle Erklärung dieser auf dem Schwert
aus Snartemo befindlichen Darstellung dürfte kaum zu finden sein. Möglicherweise kommt jedoch den
beiden dicht aneinander gerückten Profilköpfen eine besondere Bedeutung zu, da sie sich sowohl in
Snartemo wie in Idstedt finden.
An die beiden Profilköpfe schließt seitlich je ein Tierbein an (Abb. 517 c), das in keinem
organischen Zusammenhang mit den beiden Profilköpfen steht. Das Gleiche gilt auch für die beiden
an den Außenseiten des Bildfeldes befindlichen menschlichen Profilköpfe. Diese letzteren Profilköpfe
(Abb. 517 d) sind von ganz anderer Art als diejenigen in der Mitte der Komposition. An ihnen fällt
besonders die Darstellung der steil nach oben gerichteten Haare auf. Eine unmittelbare Parallele für
10
11
12
13
14

Hougen (1936) Abb. 17
vgl. S. 113.
vgl. S. 311.
Hougen (1935) Taf. 1. Hougen (1936) Abb. 28
Hougen (1935) Taf. 1. Hougen (1936) Abb. 28
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diesen Typus menschlicher Profilköpfe liegt im nordischen Stil I nicht vor. — Die auf der rechten
Bügelseite befindliche Komposition, bestehend aus zwei zusammengerückten menschlichen Profilköpfen,
zwei Tierbeinen und zwei weiteren, aber andersartigen menschlichen Profilköpfen gibt, wie bereits
gesagt, keinen erkennbaren Sinn. Bei der hervorragenden Qualität der Ausführung und der vorzüglichen Anordnung der einzelnen Bildelemente muß es als bedenklich erscheinen, in einer solchen
Komposition nur eine willkürliche Aneinanderreihung von einzelnen menschlichen und Tierdetails
sehen zu wollen. Vielmehr drängt sich der Gedanke auf, daß all die einzelnen, hier verwendeten Bildelemente einen besonderen Bedeutungsinhalt besessen haben. In diesem Sinne müßten die in dieser
Komposition verwendeten Elemente als Symbole verstanden werden.
Die figürlichen Darstellungen auf der Fußplatte der Fibel (Taf. 9 6 , 2 ; Abb. 518) sind in ihrer
räumlichen Anordnung für eine Fibel vom nordischen Typ äußerst ungewöhnlich, da hier „hängende
Tierköpfe" zu erwarten wären. — An dieser Stelle der Fibel angebrachte, nach oben gerichtete Tiere
sind jedoch im nordischen frühen Stil I nicht ganz unbekannt. Hier sind die zur „jütländischen
Fibelgruppe" gehörenden beiden Fibeln aus Finglesham D 3 (Taf. 12,2; Abb. 18) und Engers (Taf.
12,1; Abb. 19) zu nennen15, die beide an Stelle der hängenden Tierköpfe zwei nach oben gerichtete
Vierfüßler aufweisen. Wir hatten diese im Norden sonst nicht wieder auftretenden „aufgerichteten
Tiere" von dem Kompositionsschema der Fibel von Galsted mit den Tieren zu Seiten einer Maske
abzuleiten versucht und darauf hingewiesen, daß diese Tiere das früheste Stadium der später auf den
angelsächsischen Fibeln vorkommenden sog. „rampant beasts" darstellten16. — Die beiden Tiere an
der Fußplatte der Idstedter Fibel sind jedoch von einem ganz anderen Typus als die aus Finglesham
und Engers. Das Besondere an den Tieren der Idstedter Fibel bilden folgende Charakteristika: die
breite, bogenförmige Augenumrahmung, der rundplastisch modellierte, von einer Konturlinie begleitete Körper, die aus drei bzw. vier Linien bestehende Schenkelumrahmung und schließlich die Fußbildung mit den elegant nach innen geschwungenen Zehen. Dieser Tiertyp ist im nordischen Stil I kaum
bekannt, findet sich aber in einer entwickelteren Form auf einer größeren Zahl angelsächsischer
Fibeln. Die große Bedeutung der Fibel aus Idstedt liegt daher in dem Umstand, daß wir hier einen
der skandinavischen Prototypen der späteren angelsächsischen Entwicklung vor uns haben.
Ein besonderer Zug der Darstellung der Tiere auf der Fußplatte besteht darin, daß sich vor den
Tierköpfen je ein menschlicher
Profilkopf (Abb. 518) befindet, der mit seiner breiten, von Niellolinien
durchzogenen Haarpartie den beiden auf dem oberen Bügelfeld dargestellten menschlichen Profilköpfen
entspricht. Daß die Anordnung eines vierfüßigen Tieres mit einem menschlichen Profilkopf, wie sie
an der Idstedter Fibel auftritt, kein Zufall ist, wird daraus ersichtlich, daß sich auch bei einigen
der schon erwähnten späteren angelsächsischen Fibeln mit der Darstellung der „rampant beasts" vor
dem Kopf dieser Tiere zuweilen ein weiterer Kopf findet. Beispiele hierfür bilden die drei z. T. nur
fragmentarisch erhaltenen Fibeln aus Milton-next-Sittingbourne*'
und die Fibel aus Chessel Down,
Isle of Wight1H. Bei den Fibeln aus Milton-next-Sittingbourne sind die nach oben gerichteten „rampant
beasts" mit weit geöffneten Kiefern dargestellt, über denen sich ein einzelner mit einem Schnabel
versehener Kopf befindet. — Bei der Fibel aus Chessel Down, deren „rampant beasts" gleichfalls
mit weit geöffneten Kiefern dargestellt sind, befindet sich darüber ein stärker stilisierter Kopf, der
gleichfalls mit einem Schnabel versehen ist. Die angelsächsischen Beispiele unterscheiden sich also
von der Idstedter Fibel darin, daß über den aufgerichteten Tieren ein mit einem Schnabel versehener
Kopf zur Darstellung gekommen ist, während sich bei der Fibel aus Idstedt an dieser Stelle ein
menschlicher Kopf befindet.
Wie der Vergleich mit den angelsächsischen Fibeln aus Milton-next-Sittingbourne und Chessel
Down gezeigt hat, haben wir es bei dem Kompositionsschema der aufgerichteten Tiere in Verbindung
>5

vgl. S. 4 0 f.

16

vgl. S. 1 0 8 ff.
Brit. Mus. 1 9 0 5 . 4 - 8 . 1 9 - 2 1 . British M u s e u m . Guide to A n g l o - S a x o n
Aberg ( 1 9 2 6 ) 7 8 m. Abb. 127. 1 9 9 Nr. 84. L e e d s ( 1 9 4 9 ) 4 6 u. Abb. 3.
Aberg ( 1 9 2 6 ) 75 u. Abb. 121. L e e d s ( 1 9 4 9 ) 4 6 u. Abb. 6. L e e d s ( 1 9 5 7 ) 17.
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18
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mit einem menschlichen K o p f , wie es an der Idstedter Fibel begegnet, mit einem Bildtopos zu tun,
der im südskandinavischen R a u m keine einmalige Erscheinung gebildet h a b e n dürfte, wie
Auswirkung auf die angelsächsische Fibelentwicklung wahrscheinlich

seine

macht, auch wenn sich bei

letzterer die Details der Komposition verändert haben.
D a r a u s ergibt sich die Frage, welcher Bedeutungsinhalt dieser Komposition zugrunde

liegt.

W e n n wir bei dem Versuch 1 9 , die Entstehung der aufgerichteten T i e r e an den Fibeln aus Finglesham
D 3 und Engers zu erklären, auf das Kompositionsschema der Fibel von Galsted (Taf. 9 ; Abb. 9) hingewiesen hatten, deren T i e r e —zu Seiten einer M a s k e —in der gleichen Haltung dargestellt waren wie die
T i e r e in Finglesham und Engers, so besteht der entscheidende Unterschied zwischen dem Kompositionsschema in Galsted und dem auf den beiden Fibeln darin, daß in Galsted das vollständige Motiv der
M a s k e zwischen zwei T i e r e n , in Finglesham und Engers dagegen nur die T i e r e dargestellt wurden.
W e n n nun auf der Fibel aus Idstedt nicht nur die aufgerichteten T i e r e erscheinen, sondern vor ihnen
auch ein menschlicher Profilkopf, so liegt der G e d a n k e nahe, in dieser Komposition eine durch die
besonderen G e g e b e n h e i t e n des Fibelfußes bedingte Variation des Motivs der M a s k e zwischen zwei
T i e r e n zu sehen. W a s wir bei der Analyse der Tierdarstellungen an den Fibeln aus Finglesham und
Engers nur als Möglichkeit hatten andeuten k ö n n e n , erhält durch die Darstellungen auf der Fibel aus
Idstedt größere Bedeutung, so daß wir mit einem h o h e n G r a d e von Wahrscheinlichkeit

annehmen

dürfen, daß die Figurengruppen auf der Fußplatte der Fibel aus Idstedt in der T a t eine in zwei
H ä l f t e n aufgeteilte Darstellung der Komposition der M a s k e zwischen zwei T i e r e n zum Inhalt h a b e n .
D a ß dies Motiv dem Verfertiger der Fibel b e k a n n t war, geht aus der Darstellung auf der linken
Bügelseite hervor, auf der die M a s k e zwischen zwei T i e r e n dargestellt ist. W i r dürfen sogar noch
einen Schritt weiter gehen. In der auf der rechten Bügelseite dargestellten Komposition war die Mitte
des Bildfeldes von zwei eng aneinandergerückten menschlichen Profilköpfen ausgefüllt, die — wie
wir gezeigt hatten — auch als eine frontale M a s k e „gelesen" werden k ö n n e n . Der Künstler war also
mit dem Prinzip vertraut, eine M a s k e in zwei H ä l f t e n d. h. zwei Profilköpfe aufgliedern zu k ö n n e n ,
ein Prinzip, das der Komposition der Darstellungen an der Fußplatte mit je einem T i e r und einem
menschlichen Profilkopf gleichfalls zu G r u n d e liegen dürfte. — G l e i c h w o h l m u ß m a n sich des spekulativen C h a r a k t e r s derartiger Überlegungen b e w u ß t bleiben. Doch k ö n n t e n sie uns eine Möglichkeit
bieten, den gedanklichen Vorstellungen der Künstler, die ihre Kompositionselemente offenbar wie
Symbole verwendeten, n ä h e r zu k o m m e n .

Abb. 521.

Idstedt, Kreis Schleswig. Die menschlichen Profilköpfe der Fibel,
a) Kopfplatte; b) Fußplatte;
c) zentrale Profilköpfe im rechten Bügelfeld;
d) Profilköpfe im oberen Bügelfeld; e) äußere Profilköpfe im rechten Bügelfeld.

Ein besonderer Zug der Fibel von Idstedt liegt in der häufigen V e r w e n d u n g von menschlichen
Profilköpfen. S o finden sich an der Kopfplatte zwei, am B ü g e l sechs und an der fragmentarischen
Fußplatte wiederum zwei Profilköpfe. Diese K ö p f e sind außerdem verschieden dargestellt. Eine G r u p p e
»

vgl. S. 108.
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wird durch die beiden in den Ecken der Kopfplatte befindlichen Köpfe (Abb. 521 a) gebildet, eine
zweite Gruppe durch die Köpfe am oberen Bildfeld des Bügels (Abb. 521 d) und an der Fußplatte
(Abb. 521b), eine dritte Gruppe durch die Profilköpfe in der Mitte des rechten Bügelfeldes (Abb.
521 c) und eine vierte Gruppe durch die Profilköpfe in den Seiten des rechten Bügelfeldes (Abb. 521 e).
Dieser Variationsreichtum an Darstellungsmöglichkeiten führt zu der Frage, ob sich hinter den verschiedenen Typen ein unterschiedlicher Bedeutungsinhalt verbirgt, eine Frage, auf die wir beim
heutigen Stand unseres Wissens keine Antwort zu geben vermögen.
Datierung: Da die Fibel ein Einzelfund ist, kann ihre zeitliche Einordnung nur auf stilkritischer
Grundlage vorgenommen werden. Wie die im vorhergehenden angestellten Überlegungen gezeigt
haben, gehört die Fibel dem Stil I an. Die Tatsache, daß sowohl das Innenfeld der Kopfplatte wie
auch das der Fußplatte mit Spiralranken verziert sind, ist ein sicheres Indiz für eine relativ frühe
Entstehung, da die allgemeine Tendenz innerhalb der Entwicklung von Stil I dahingeht, die Flächen
mit Tierornament zu bedecken. Bei der Idstedter Fibel ist das Tierornament im wesentlichen noch auf
die Randzonen beschränkt, wozu in diesem Falle auch die Bügelfelder gezählt werden dürfen. — Die
Zuordnung der figürlichen Darstellungen zu einer der Stilphasen weist eindeutig in die Stilphase A20,
was aus den plastisch modellierten Körper- und Gesichtspartien hervorgeht. Dies zeigt sich besonders
deutlich an den Profilköpfen, deren Wangen- und Mundpartie plastisch modelliert ist. Bei den Tieren
an der Fußplatte ist die Körperpartie gleichfalls rundplastisch ausgeführt. Diese Züge machen deutlich,
daß die Fibel der Stilphase A angehört und dies um so mehr, als alle Anzeichen der anderen Stilstufen, wie Querstrichelung bzw. bandförmige Ausgestaltung der Körperpartien, fehlen. Eine Ansetzung der Fibel in die Zeit um 500 dürfte daher wohl das Richtige treffen. Eine solche Annahme
wird durch den Zangenfries nicht entkräftet, der im wesentlichen bei früheren Beispielen des Stils I
begegnet, wie den Fragmenten der Fibeln aus Höstentorp21 und Hardenberg (Taf. 24,1) und der Fibel
aus Gummersmark (Taf. 23).
Der Fundort der Fibel im anglischen Gebiet ist in Anbetracht der mehrfach zutage getretenen
Beziehungen zu späteren angelsächsischen Fibeln von besonderer Bedeutung, da mit der Fibel aus
Idstedt zum ersten Male faßbar wird, daß sich bestimmte Stilkomponenten angelsächsischer Fibeln,
insbesondere auch einiger kentischer Arbeiten, nunmehr mit Sicherheit in den südskandinavischen
Raum zurückverfolgen lassen.

20

vgl. S. 174 ff.

21

Voss (1954) 199 u. Abb. 14,3
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Köln (D): Slg. Diergardt: Römisch-Germanisches
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und Vorgeschichte.
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Kulturgeschichte.
Oslo (N): Universitetets Oldsaksamling.
Oxford (GB) : Ashmolean Museum.
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Péronne (F) : Musée.
Posen (Poznan) (PL): Muzeum Acheologiczne.
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Regensburg (D) : Museen der Stadt Regensburg.
Rom (I) : Museo di Palazzo Venezia.
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Nationales.
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Salisbury (GB): Salisbury and South Wiltshire
Museum.
Salzburg (A): Salzburger Museum CarolinoAugusteum.
Sankt Pölten (A) : Museum.
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Stuttgart (D) : Württembergisches Landesmuseum.
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Turin (Torino) (I) : Museo di Antichità.
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Wiener Neustadt (A) : Stadtmuseum Wiener Neustadt.
Worms (D) : Museum der Stadt Worms.
Würzburg (D): Mainfränkisches Museum.
Zeitz

(DDR):

Museum.
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Verzeichnis
der behandelten Gegenstände nach Fundorten

Gegenstände mit zweifelhafter Fundortangabe werden sowohl unter dieser aufgeführt, wie unter der Ortsangabe des Museums, in dem sie aufbewahrt werden. Gegenstände mit unbekanntem Fundort werden sowohl unter
„Fundort unbekannt" wie unter der Ortsangabe des betreffenden Museums aufgeführt.
Bei Fundgegenständen, die im Text häufiger angeführt werden, geben die kursiv gedruckten Zahlen die Stellen an,
an denen der Gegenstand seine eigentliche Behandlung findet.
A, Afjord, Sör-Tröndelag, Norwegen. Fibel. A. O.
Trondheim 1821: Abb.: 287. Seite: 445 - 447.
Aars, Amt Aalborg, Jütland. D-Brakteat. A. O. Kopenhagen: Taf.: 31, 7. Abb.: 130; 131. Seite: 222
Anm. 20; 2 2 2 - 2 2 5 .
Abbeville, Frankreich. Gürtelgarnitur. A. O. Abbeville: Abb.: 83. Seite: 30; 55 Anm. 24; 55
Anm. 26; 61 Anm. 68; 137; 140.
Abingdon, Berkshire, England. A. O. Oxford. Ortbandzwinge: Seite: 266; 344. Mundblech:
Seite: 52.
Adslev, Skanderborg A., Jütland, Dänemark. Fibel.
A. O. Kopenhagen df 9/46: Seite: 236; 238
Anm. 42.
Agerskov, Amt Ringkjöbing, Jütland, Dänemark. Fibelfragment. A. O. Kopenhagen 12/19: Taf: 10,2.
Abb.: 16 a - b ; 43, 2; 53, 9; 60, 3; 63, 7; 68, 1.
Seite: 22; 25; 33-51; 34 Anm. 1; 53; 60; 66;
67; 79; 8 0 - 8 2 ; 99 f.; 102; 104; 115 f.; 1 6 1 - 1 6 5 ;
167 f.; 175; 179; 284.
Akers sjö, Trollhätte Kanal, Västergötland, Schweden.
Fibel. A. O. Stockholm: Taf.: 11, 4. Abb.: 23.
Seite: 23; 3 3 - 5 1 ; 469.
Alfriston, Grab 28, Sussex, England. Fibel. A. O.
Lewes: Seite: 468.
Alice Castello, Italien. Goldblattkreuz: Seite: 613
Anm. 16.
Alleberg, Västergötland, Schweden. Goldhalskragen.
A. O. Stockholm 492: Abb.: 7 2 , 1 - 2 ; 136.
Seite: 121; 231; 236; 237; 247.
Alt-Kossewen, Ostpreußen. Fibel. Seite: 585 Anm. 14.
Alzey, Rheinland-Pfalz. Gürtelbeschläg. A. O. Alzey
R 261/35: Seite: 55 Anm. 25.
Amdal, Vest Agder, Norwegen. Mundblech. A. O. Oslo
C 25 077: Abb.: 73,1; 166; 167. Seite: 122;
246; 251; 252; 455; 457.
Anda, Norwegen. Beschlag. Abb.: 53, 5. Seite: 82.
Anderlecht, Grab 54, Brabant, Belgien. Fibelpaar.
A . O . B r ü s s e l : Taf.: 67,1. Abb.: 349. Seite:
509 Anm. 62; 524 Anm. 91; 5 2 7 - 5 2 9 .
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Anderlecht, Brabant, Belgien. Fibel. A. O. Brüssel:
Seite: 638.
Anderlingen, Kreis Bremervörde, Niedersachsen.
Gleicharmige Fibel. A. O. Hannover 1908: 16963:
Taf.: 3. Abb.: 2 a. Seite: 7; 53 Anm. 14; 56.
Andernach, I Grab 12 oder 25, Kr. Mayen, Rheinland.
Fibelpaar („Typ Müngersdorf"). A. O. Bonn
1614: Seite: 543 f.; 591.
Andernach, III. Burgtor, Kr. Mayen, Rheinland. Fibelpaar. A. O. Mainz MRLM LXXX, 4: Abb.:
402 a; 403. Seite: 590; 593 ff.
Andernach, Kr. Mayen, Rheinland. Ohrring: Seite: 432.
Andernach, Kr. Mayen, Rheinland. Fibelpaar. A. O.
Köln 441 und Hannover, Kestner Mus. 1934,
23: Taf.: 41,1. Abb.: 198. Seite: 289;
2 9 6 - 2 9 8 ; 302f.; 309f.; 314; 321; 323f.
Ankhult, Schonen, Schweden. Silberne Prachtschnalle.
A. O. Stockholm 1032: Seite: 416.
Aquileia, Italien. Gürtelbeschläg. A. O. Aquileia 12/96
RC: Abb.: 35,4. Seite: 52 Anm. 2; 59; 61
Anm. 68; 62.
Aschersleben, Bezirk Halle, Mitteldeutschland. Brakteaten. A. O. Halle: Seite: 412.
Bacsordas, Ungarn. Schnalle: Seite: 344 Anm. 68; 587.
Bad Ems, Hessen-Nassau. Fibelfragment. A. O. Köln,
Slg. Diergardt 561: Tafel: 75,2 und 3. Abb.:
381. Seite: 5 7 0 - 5 7 7 .
Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz siehe auch Kreuznach
Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz. Gürtelschnalle. A. O.
Kreuznach 4394: Abb.: 33, 5; 35, 3; 36.
Seite: 61; 62.
Baginton, Warwicks, England. Fibel. A. O. Coventry:
Seite: 310; 316.
Bakka, Lurs sn., Bohuslän, Schweden. Mundblech.
A. O. Stockholm 783: Abb.: 153; 154. Seite:
237; 238; 246; 247; 251.
Balleuil-sur-Th€rain, Oise, Frankreich. Gürtelschnalle.
A. O. St. Quentin: Abb.: 33,1; 35, 5. Seite:
61 f.

Bangsund, Ksp. Namsos. Nord Tröndelag, Norwegen.
Fibel. A. O. Trondheim 3505: Abb.: 290 a - c .
Seite: 449.
Barbing-Irlmauth, Grab 19, Bayern. Ohrring. A. O.
Regensburg: Seite: 432.
Barn Elms, England. Schnalle. A. O. London B. M.:
Seite: 278 Anm. 35.
Barrington B 9, Cambs., England. Fibel. A. O.
Cambridge: Seite: 483 Anm. 57.
Barrington, Cambridgeshire, England. Fibelpaar. A. O.
Oxford 1909: 284: Taf.: 41, 2. Abb. 199.
Seite 289; 298; 302; 309; 310; 314; 321; 323;
375; 391; 409; 479; 739.
Barrington, Cambs., England. Schalenfibel. A. O.
Cambridge: Abb.: 187. Seite: 274 f.
Basel-Kleinhüningen Grab 74, Schweiz. Fibelpaar.
A. O. Basel 1933: Taf.:13, 1 - 2 . Abb.: 20a
u. b; 43, 3; 54, 2; 57, 1 - 2 ; 5 8 , 1 - 2 ; 60,1 u. 2;
60, 5 u. 6; 61,1 u. 2; 62,1 u. 2; 63, 6; 64, 2;
68, 3 u. 4, 69,1 u. 2; 88. Seite 23; 25; 3 3 - 51;
34 Anm. 1; 66 f.; 79 f.; 87 f.; 88; 90; 93 ff.; 98 ff.;
101 Anm, 7; 1 0 1 - 1 0 7 ; 1 1 5 - 1 1 7 ; 142; 146;
1 6 2 - 1 6 6 ; 168; 170; 172 f.; 175; 179; 180; 188;
267; 282; 284; 285; 314; 376; 379; 421; 436.
Basel-Kleinhüningen, Grab 94, Schweiz. Fibelpaar.
A. O. Basel: Seite: 143.
Basel-Kleinhüningen, Grab 102, Schweiz. Pferdchenfibelpaar. A. O. Basel: Seite: 431.
Baunegärd, Bornholm, Dänemark. Schnalle: Seite: 416.
Bayern? Fibelfragment. A. O. Mainz MRLM 3229:
Seite: 590; 593; 636.
Beinasco bei Turin, Italien. Goldblattkreuz. A. O.
Turin: Seite: 613 Anm. 16; 623.
Bei Air, Kanton Waadt, Schweiz. Riemenzunge:
Seite: 645.
Beifort, Frankreich. Fibel: Seite: 549; 674.
Belleben, Kr. Bernburg, Sachsen-Anhalt, Mitteldeutschland. Fibel. A. O. Halle 33: 306 e: Taf.: 53.
Abb.: 245; 253; 254 a - d ; 255; 262; 262 a u. b;
269 c; 271 b; 274 d. Seite: 35 Anm. 2; 361;
381 -385; 393 f.; 397 f.; 401 ff.; 406 f.; 409; 413;
417; 426; 471; 493; 497; 499; 5 0 0 - 5 0 3 ; 507
Anm. 50; 521 Anm. 90; 529 Anm. 118; 708.
Bergen, Museum (Fundort unbekannt, Norwegen).
Knöpfe. A. O. Bergen 5208: Abb.: 51,1.
Seite: 74.
Bergsaker, Lyndal sn., Vest Agder, Norwegen. Mundblech. A. O. Oslo C. 25813: Taf.: 37. Abb.: 161.
Seite: 246; 250; 256.
Beuchte, Grab 1, Kr. Goslar, Niedersachsen. Fibel.
A. O. Braunschweig: Taf.: 62, 2. Abb.: 323 —
325. Seite: 493; 501 -505; 521; 526 Anm. 107;
529 Anm. 118.
Bezenye/Pallersdorf, Grab 8, Kom. Mosony (Wieselburg), Ungarn. Fibelpaar. A. O. Mosonmagyarövär: Abb.: 4 9 7 - 5 0 2 . Seite: 674; 677; 681;
685 - 689; 692 f.; 699.
Bidford-on-Avon, Warwicks, England. Fibel. A. O.
Stratford-on-Avon: Seite: 310; 316; 317; 375.

Bifrons, Grab 41, Kent, England. Fibel. A. O. Maidstone: Taf.: 1 8 - 2 0 . Abb.: 25; 53, 19, 26, 27;
57, 3, 6; 58, 5; 61, 3, 4, 6; 62, 3; 63, 2 a, b; 63, 3
a, b; 64, 3; 65; 70, 2; 75, 3; 90,1, 2; 286 a, b.
Seite: 23; 25; 3 3 - 5 1 ; 81; 83; 86 f.; 90; 9 3 - 9 6 ;
100; 1 0 2 - 1 0 6 ; 110; 115; 117 f.; 132 f.; 141 f.;
156 f.; 161; 1 6 3 - 1 6 8 ; 172 f.; 175; 177; 188; 285;
314; 318 Anm. 95; 323; 335; 342 Anm. 60; 352;
366 f.; 371; 410; 417; 437 f.; 444 f.; 464; 718.
Bifrons, Grab 63, Kent, England. Fibelfragment. A. O.
Maidstone: Taf.: 93. Abb.: 74, 7 u. 8; 1 8 4 186. Seite: 26 Anm. 40; 124; 271 -274; 315;
380 Anm. 2; 484.
Bifrons, Grab 64, Kent, England. Fibelpaar. A. O. Maidstone: Abb.: 292; 292 a - c . Seite: 450; 451;453.
Björnekulla sn., Schonen, Schweden. Fibelfragment.
A. O. Stockholm 2110: Abb.: 44, 2; 85. Seite:
68; 139; 341.
Björnholms, Aalborg A., Jütland, Dänemark. C-Brakteat. A. O. Kopenhagen 5938: Seite: 109.
Blesmes, Marne, Frankreich. Fibel. A. O. Nancy: Seite:
591; 594; 595 Anm. 47.
Bo, Skedemosse, öland, Schweden. Gussform. A. O.
Stockholm: Abb.: 45,1. Seite: 69; 70.
Börtnes, Ksp. Nes, Buskerud, Norwegen. Fibel.
A. O. Oslo 1416, 3249. Abb.: 299 a u. b.
Seite: 463; 464.
Bolbro, Odense, Fünen, Dänemark. B-Brakteat. A. O.
Kopenhagen 12430: Seite: 318; 319 Anm. 102.
Bonn, Museum (Fundort unbekannt, Niederrhein?) (bei
Neuss?). Schnallenbeschläg. A. O. Bonn 38.29:
Taf.: 92, 2. Abb.: 190. Seite: 265; 278 ff.
Bopfingen, Grabgrube V, Kr. Aalen, Württemberg.
Fibel. A. O. Stuttgart: Taf.: 81, 2. Abb.: 424;
428 c; 429 b; S. 727 m. Abb. 3. Seite: 615;
617; 622 ff.; 626; 628 f.; 726; 7 3 0 - 7 3 3 .
Bopfingen, Grab 129, Kr. Aalen, Württemberg. Fibelpaar. A. O. Stuttgart F 69/115: Taf.: 73. Abb.:
368; 371; 373 b; 375 b; 378 b, d, g, i. Seite:
551-569; 709; 7 2 6 - 7 3 0 .
Bornholm. Fibelfragment. A. O. Kopenhagen: Abb.:
228. Seite: 357 f.
Bratsberg, Gjerpen, Vestfold, Norwegen. Fibel. A. O.
Oslo 26566: Abb. 226. Seite: 181; 184; 357;
740.
Brautberg b. Bordesholm, Kr. Rendsburg-Eckernförde,
Schleswig-Holstein. Schnallenbeschläg. A. O.
Schleswig: Taf.: 5 1 , 1 - 2 . Abb.: 264; 265;
266 - 268; 269 a. Seite: 398 - 402; 412 f.; 415 ff.
Brescia, Italien. Goldblattkreuz. A. O. Brescia. Seite:
613 Anm. 16.
Brighthampton, Oxfordshire, England. Mundblech eines
Schwertes. A. O. Oxford 31: Abb.: 51, 2.
Seite: 74.
Canterbury, St. Martyr's Field, Kent, England. Fibel.
A. O. London, B. M. 1942. 1 0 - 8 . 1 0 a: Taf.:
11,1. Abb.: 22; 54, 4; 58, 4. Seite: 23; 3 3 - 5 1 ;
53; 57; 59; 87 f.; 95 f.; 98; 162; 168; 421; 441 ff.
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Canterbury, Kent, England. Bügelfibel (Nydam-Stil).
A. O. Canterbury: Abb.: 86. Seite: 140; 308.
Carnuntum. Gürtelbeschläg. A. O. Deutsch-Altenburg
12166: Abb.: 34, 7. Seite: 58 f.; 61.
Cassington, Oxon., England. Fibel. A. O. Oxford:
Seite: 308.
Castellani, Slg., Rom. Gürtelschnalle (Fundort unbekannt): Seite: 84; 587.
Castel Trosino, Grab 22, Italien. Fibelpaar (A 70/71).
A. O. Rom: Taf.: 85. Abb.: 436; 439; 440.
Seite: 630; 632; 633; 636; 637.
Castel Trosino, Grab J, Italien. Fibelpaar (A 72/73).
A. O. Rom: Seite: 347 Anm. 88; 549 Anm. 4.
Castel Trosino, Grab K, Italien. Fibel (A 58). A. O.
Rom: Seite: 681; 684; 702.
Champagne? (Fundort unbekannt). Fibel. A. O. London
B. M. ML 3556 (Slg. Morel): Tat.: 63,1. Abb.:
331; 337. Seite: 5 0 9 - 5 1 7 ; 585.
Chécy, Loiret, Frankreich. Gürtelgarnitur. A. O. Paris,
Cabinet des Médailles: Seite: 55 Anm. 25; 140
Anm. 36.
Cherbury Camp, Berks., England. Fibel. A. O. Oxford:
Seite: 310; 316 f.
Chessel Down, Isle of Wight, England. Fibel. A. O.
London B. M. 67.7-29.5. Seite: 99; 273.
Chessel Down, Isle of Wight, England. Fibel (Leeds
A 1.6). A. O. London B. M. 24.7-29.6. Seite:
110; 310; 312; 742.
Chessel Down, Isle of Wight, England. Fibel. A. O.
London B. M. 64.7-29.11. Seite: 110; 310; 315.
Chessel Down, Isle of Wight, Endland. Mundblech.
A. O. London B. M. 67.7-29.150. Abb.: 188.
Seite: 274 f.
Chiusi, „Portonaccio", Grab 3, Italien. Fibel. A. O. Florenz 87001: Abb.: 418 b. Seite: 609; 611 f.;
635.
Cividale, Italien. Fibel (A 18). A. O. Cividale 975:
Abb.: 366 c; 486. Seite: 550; 676 f.
Cividale, Italien. Fibelpaar (A 26/27). A. O. Cividale:
Seite: 347 Anm. 88.
Cividale, Italien. Fibelpaar (A 28/29). A. O. Triest:
Seite: 347 Anm. 88.
Cividale, Italien. Fibelpaar (A 30/31). A. O. Cividale:
Seite: 347 Anm. 88.
Cividale, Italien. Fibelpaar (A 32/33). A. O. Cividale
714/715: Seite: 549 Anm. 4.
Cividale, Italien. Fibelpaar (A 59/60). A. O. Cividale:
Seite: 684.
Cividale, Italien. Fibelpaar (A 62/63). A. O. Cividale:
Seite: 684 Anm. 17; 684 Anm. 22.
Cividale, Italien. Fibel (A 111). A. O. Cividale 757:
Seite: 345; 346; 352; 361 f.
Cividale, Gallo, Grab 9 a, Italien. Fibel. A. O. Cividale: Seite: 684 Anm. 17; 684 Anm. 22.
Cividale, Gallo, Grab 9 b, Italien. Fibel. A. O. Cividale: Seite: 684 Anm. 17; 684 Anm. 22.
Cividale, S. Stefano in Pertica, Grab 2, Italien. Goldblattkreuz. A. O. Cividale: Abb.: 422. Seite:
611; 613 Anm. 16.
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Cividale, S. Stefano in Pertica, Grab 11, Italien. Goldblattkreuz. A. O. Cividale: Seite: 613 Anm. 16.
Cividale, Santo Stefano in Pertica, Grab 12, Italien.
Goldblattkreuz. A. O. Cividale: Seite: 613
Anm. 16.
Cividale, Italien. Gürtelschnalle. A. O. Cividale 3786:
Abb.: 34, 6. Seite: 61.
Cividale, Italien. Reiterscheibe. A. O. Cividale: Abb.:
193 g. Seite: 319.
Coleraine (Irland). Schatzfund. A. O. London B. M.:
Seite: 8; 9; 52 Anm. 2; 60.
Como, Sant'Abondio, Italien. Schrankenplatten: Seite:
642 Anm. 27.
Dänemark (Fundort unbekannt). Fibelpaar. A. O. Kopenhagen Boye 754: Abb.: 45,6. Seite: 69;
70; 308; 440.
Dänemark (Fundort unbekannt). Schnalle. A. O. Kopenhagen 8417: Abb.: 47, 6. Seite: 70; 72.
Dänemark (Fundort unbekannt). Fibelfragment. A. O.
Kopenhagen Boye 753: Abb.: 40, 2. Seite: 13;
51 Anm. 8; 64; 95; 374; 444.
Dalsheim, Rheinhessen. Fibelfragment. A. O. Mainz,
RGZM: Seite: 344 Anm. 72.
Dalshöj, Bornholm. Fibel. A. O. Kopenhagen: Seite:
181; 185; 339.
Dalum, Ksp. Sparbu, Nord Tröndelag, Norwegen. Fibel.
A. O. Oslo 4816: Seite: 445 Anm. 4.
Darfo bei Brescia, Oberitalien. Fibel. A. O. Brescia:
Taf.: 77, 3. Abb.: 387; 389 d; 391 d; 392 d.
Seite: 5 7 7 - 5 8 6 ; 683 f.; 689 Anm. 30.
Darmstadt-Windmühle, Hessen. Bügelfibel. A. O. Darmstadt A 1919: 1239: Taf.: 59, 2. Abb.: 3 0 6 307. Seite: 281 Anm. 7; 295; 365 Anm. 2; 465;
474-479; 498; 534.
Darum, Ribe A., Jütland, Dänemark. B-Brakteat. A. O.
Kopenhagen C 5229 a: Seite: 318 Anm. 95.
Darum, Ribe A., Jütland, Dänemark. Goldanhänger.
A. O. Kopenhagen C 5232: Seite: 262.
Darum, Ribe A., Jütland, Dänemark. Mundblech.
A. O. Kopenhagen C 5227: Abb.: 295. Seite:
246; 251; 455 f.
Daumen, Kr. Allenstein, Ostpreußen. Fibel (masurgermanisch). (Aberg Abb.: 111). Seite: 537.
Daumen, Kr. Allenstein, Ostpreußen. Fibel (Typ Montale/Weimar): Abb.: 4 4 2 - 4 4 5 . Seite: 6 3 8 - 6 4 3 .
Daumen, Kr. Allenstein, Ostpreußen. Fibel (Typ Müngersdorf): Seite: 544; 591; 594; 595 Anm. 47.
Daumen, Kr. Allenstein, Ostpreußen. Fibel. (Aberg
Abb.: 106). Seite: 585.
Daumen, Kr. Allenstein, Ostpreußen. Fibel (Zangenfries): Seite: 303; 306; 309.
Desana, Italien. Fibel. A. O. Turin: Abb.: 393.
Seite: 587 f.
Djurgärdsäng, Västergötland. Haken-Ösen. A. O.
Stockholm 6563: Seite: 13.
Dösemoor, Kr. Kehdingen, Niedersachsen. Gleicharmige
Fibel. A. O. Stade 2745: Seite: 53 Anm. 14.
Dombovar, Ungarn. Schnalle. Seite: 343 Anm. 68.
Domolopuszta, Ungarn. Schnalle. Seite: 344 Anm. 68.

Domolopuszta, Ungarn. Fibel. Seite: 343 Anm. 68.
Donaueschingen, Baden. Fibelpaar. A. O. Donaueschingen Do 655: Seite: 638.
Donzdorf, Grab 78, Kr. Göppingen, Württemberg. Fibelpaar. A. O. Stuttgart F. 67/119: Taf.: 1 5 - 1 7 .
Abb.: 24 a - c ; 53, 2 9 - 3 1 , 33; 54, 3; 57, 8; 58, 6;
60, 4; 63, 4; 64,1; 68, 2; 70,1; 71,1; 75, 2; 89,
1 - 3 . Seite: 23; 33-51; 81; 83; 87 f.; 9 3 - 9 5 ;
9 7 - 1 0 5 ; 1 1 5 - 1 2 0 ; 132; 142; 151-157;
163166; 168; 170; 172 f.; 175; 177; 188; 285; 314;
367; 371; 417; 442 f.; 469; 482; 7 1 1 - 7 1 7 ; 722 f.
Dürkheim, Kr. Neustadt a. d. Weinstraße, RheinlandPfalz. Fibel. A. O. ehemals Mainz, Slg. Altmann:
Taf.: 89,1. Abb.: 4 6 7 - 4 7 3 . Seite: 6 6 0 - 6 6 6 ;
673.
Dunapentele (?). Gürtelgarnitur. A. O. Köln, Sammlung Diergardt D 23: Seite: 84.

Egge, Oppland, Norwegen. Mundblech. A. O. Oslo
C 992: Abb.: 298. Seite: 122 Anm. 14; 246;
251; 455; 461.
Eidsten, Vestfold, Norwegen. Silberblechfibel. A. O. Oslo
C 19235: Seite: 236.
Eistrup Mark, Veile A., Jütland, Dänemark. Goldsolidus. A. O. Kopenhagen 19695: Abb.: 176.
Seite: 260 ff.
Ejsböl, Nordschleswig, Dänemark. Die Funde befinden
sich jetzt im Museum Hadersleben. Riemenzunge: Seite: 16 f. - Schnalle: Abb.: 44, 3.
Seite: 68 f.; 81; 697. - Schnalle: Seite: 81;
92 f.; 697. - Mundblech: Abb.: 50, 3. Seite:
73 f. - Mundblech: Seite: 80. - Scheidenbeschläg: Seite: 697. — Ortband: Seite: 59. —
Ortbandbeschläg: Seite: 697.
Ekeby, Uppland, Schweden. Gleicharmige Fibel. A. O.
Stockholm 8284: Seite: 114; 181; 186; 482.
Elsaß, Frankreich. Fibelpaar (Typ Langweid). A. O.
Straßburg: Seite: 3 4 5 - 3 6 3 .
Elsehoved, Fünen, Dänemark. Fibelfragment. A. O.
Kopenhagen 22375: Taf.: 33. Abb.: 141.
Seite: 236-238; 240 f.; 247; 263.
Eltville, Grab 144, Rheingaukreis, Hessen. Fibel. A. O.
Wiesbaden: Taf.: 57. Abb.: 276; 277; 278;
280. Seite: 361; 405; 417-427; 437; 500; 584.
Grabinventar: Seite 427—432.
Engelöya, Nordland, Norwegen. Fibel. A. O. Tromsö
478. Seite: 646.
Engers, Kr. Neuwied. Fibelpaar (sog. Runenfibel).
A. O. Bonn 36,1: Taf.: 81,1. Abb.: 423;
428 b; 429 a. Seite: 6 1 5 - 6 2 9 .
Engers, Kr. Neuwied. Fibel (Typ Langweid). A. O. Bonn
36, 2: Taf.: 46. Abb.: 216; 220; 224; 229 a.
Seite: 345-349; 352 f.; 355; 359 f.; 362 f.
Engers, Kr. Neuwied. Fibel (Jütländ. Fibel). A. O. Bonn
36, 3: Taf.: 12, 1. Abb.: 19; 48, 3; 53, 11; 57, 4;
61,5; 63,1; 67, 2. Seite 2 2 - 2 7 ; 3 5 - 5 1 ; 53; 57;
72; 77 f.; 81; 90; 93 f.; 97; 100; 1 0 2 - 1 0 4 ; 1 0 8 111; 1 6 1 - 1 6 5 ; 167 f.; 170; 175; 177; 267; 281 f.;
284 f.; 314; 323; 438; 742; 743.

Enns (Lauriacum), Oberösterreich. Gürtelgarnitur. A. O.
Enns R VII 854 a - c : Taf.: 1 - 2 . Abb.: 34,1;
38; 39,1. Seite: 55 Anm. 25; 58; 59; 6 1 - 6 3 ;
61 Anm. 68.
Enns (Lauriacum), Oberösterreich. Gürtelschnalle.
A. O. Linz B 2 6 7 7 - 7 8 : Abb.: 35, 6. Seite: 62.
Enns-Ziegelfeld, Grab 14 A. Gürtelschnalle. A. O. Linz:
Seite: 61 Anm. 68.
fiprave, Croix Rouge, Belgien. Schnalle. A. O. Namur:
Taf.: 91, 2. Abb.: 182. Seite: 2 6 5 - 2 6 8 ; 275 f.
fiprave, Croix Rouge, Belgien. Schnalle. A. O. Namur.
Taf.: 91,1. Abb.: 181. Seite: 2 6 5 - 2 6 8 ; 275 f.
fiprave, Belgien. Ortbandzwinge. A. O. Namur: Seite:
266; 344.
Ethelhem, Gotland. Fibel. A. O. Stockholm 1261:
Seite: 181; 185; 339.
Etne sn., Hordaland, Norwegen. Mundblech. A. O.
Bergen B 2049: Abb.: 168. Seite: 122 Anm.
14; 246; 251 f.; 455; 462.
Evebö, Gloppen sn., Norwegen. Mundblech. A. O.
Bergen 4590: Abb.: 42,1. Seite: 65 f.
Evebö, Gloppen sn., Norwegen. Hegtespenne. A. O.
Bergen: Abb.: 55, 5. Seite: 89 f.; 421.
Färjestaden, öland, Schweden. Goldhalskragen. A. O.
Stockholm 2766: Abb.: 138. Seite: 104; 235.
Fairford, Gloucs., England. Schnalle. A. O. Oxford 1909.
493: Seite: 278 Anm. 35.
Falkum, Telemark, Norwegen. Fibel. A. O. Oslo
21856: Abb.: 227 b. Seite: 357 f.; 445 Anm. 4;
740.
Faversham, Kent, England. Fibel. A. O. London B. M.
1059/70: Abb.: 293; 293 a - c . Seite: 26 Anm.
40; 452 f.
Faversham, Kent, England. Fibel (mit Zangenfries).
A. O. London B. M. 1054/70: Seite: 303; 309;
339.
Fetigny, Kanton Freiburg, Schweiz. Schilddornschnalle:
Seite: 642; 691.
Finglesham, D 3, Kent, England. Fibel. A. O. Privatbesitz Lord Northbourne: Taf.: 12,2. Abb.:
18; 48, 2; 53, 10; 54, 1; 57, 5; 67, 3; 68, 5; 87.
Seite: 22; 25; 27; 33-51; 53; 57; 60; 72; 77 f.;
81; 87; 90; 93 f.; 100 Anm. 2; 1 0 8 - 1 1 1 ; 115 ff.;
1 4 2 - 1 4 6 ; 1 6 0 - 1 6 5 ; 1 6 7 - 1 7 3 ; 175; 177; 181;
273; 285; 314; 323; 421; 721; 742; 743.
Finglesham E 2, Kent, England. Fibelpaar. A. O. London B. M.: Seite: 310; 315.
Fjare, Aust Agder, Norwegen. Fibel. A. O. Oslo 5951:
Seite: 308.
Flomborn, Kr. Worms, Rheinland-Pfalz. Fibelpaar (Typ
Langweid). A. O. Worms F 1 6 - 1 7 : Seite: 345 f.
Flomborn, Grab 71, Kr. Worms, Rheinland-Pfalz. Fibel.
A. O. Worms F. 33: Taf.: 57, 2. Abb.: 284;
285. Seite: 4 3 9 - 4 4 4 .
Fonnäs, Hedemark, Norwegen. Fibel. A. O. Oslo
8154: Taf.: 30; 99, 2. Abb.: 115; 118; 119.
Seite: 124; 197; 204; 205; 207-211; 240; 423;
445 Anm. 4; 565; 716.
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Foss, Vest Agder, Norwegen. Silberblechfibel. A. O.
Oslo C. 21605: Seite: 236.
Fosse, Rogaland, Norwegen. Fragmente einer Gürtelgarnitur. A. O. Stavanger 6697: Abb.: 77.
Seite: 52 Anm. 2; 55 Anm. 26; 134.
Fosse, Rogaland, Norwegen. Silberscheiben. A. O. Stavanger 6697: Abb.: 46,1. Seite: 70 f.
Freiweinheim, Grab 10, Rheinhessen. Fibel. A. O. Mainz
MRLM 26, 127, 9: Abb.: 402 b. Seite: 590;
593 f.; 636.
Frugàrdssund, Västergotland, Schweden. D-Brakteat.
A. O. Stockholm 21487: Seite: 222 Anm. 20.
Fünen, Dänemark. C-Brakteat. A. O. Kopenhagen 8650':
Seite: 109.
Fundort unbekannt, Sammlung Diergardt 66. Fibel
(langobardisch). A. O. Köln, D 66: Seite: 688.
Fundort unbekannt, Slg. Diergardt, D 23. Gürtelgarnitur. A. O. Köln D 23: Seite: 55 Anm. 25.
Fundort unbekannt, Slg. Diergardt D 883. Schnalle.
A. O. Köln D 883: Taf.: 92,1. Abb.: 189.
Seite: 2 7 6 - 2 8 0 .
Fundort unbekannt, Sammlung Diergardt N 8630.
Beschlag. A. O. Köln, Sammlung Diergardt,
N 8630: Abb.: 81. Seite: 135.
Fundort unbekannt, ehemals Rom, Slg. Castellani.
Gürtelschnalle. Seite: 84; 587.
Fundort unbekannt, Trier 214 u. 215. Fibelpaar. A. O.
Trier 214 u. 215: Taf.: 76. Abb.: 383. Seite:
570; 5 7 3 - 5 7 5 ; 576.
Fundort unbekannt, Wiesbaden 3396 u. 3396 a. Fibelpaar. A. O. Wiesbaden 3396 u. 3396 a: Taf.: 40.
Abb.: 197. Seite: 289; 294 - 296; 321; 323 f.;
365 Anm. 2; 707.
Furfooz, Grab 3, Belgien. Riemendurchzug. A. O. Namur
(D 1 C): Seite: 91.
Furfooz, Grab 6, Belgien. Gürtelgarnitur. A. O. Namur
(D 2 B): Abb.: 34, 5. Seite: 61.
Furfooz, Belgien, Beschläge. A. O. Namur (D 18. D 19):
Seite: 135 Anm. 19.

Galgenberg, Grab 19, Cuxhaven, Niedersachsen.
Gleicharmige Fibel. A. O. Cuxhaven: Seite: 56.
Galgenberg, Grab 32, Cuxhaven, Niedersachsen. Gürtelgarnitur. A. O. Cuxhaven: Seite: 55 Anm. 25;
61 Anm. 68.
Gallehus, Ribe A., Jütland. Goldhörner. Seite: 120;
125; 130.
Galsted, Amt Hadersleben, Nordschleswig, Dänemark.
Fibelfragment. A. O. Kopenhagen DCCXXXVIII:
Taf.: 9. Abb.: 9; 43,1; 53, 2; 53, 3; 67,1;
75,1. Seite: 22; 2 6 - 3 3 ; 3 3 - 5 1 ; 66; 67; 69; 77;
81 f.; 85 f.; 100 Anm. 2; 1 0 8 - 1 1 1 ; 120; 131;
133; 160 f.; 164 f.; 167; 172; 174; 176 f.; 181;
188; 341; 742 f.
Gava, Kom. Szabolcz, Ungarn. 2 Schnallen. Seite: 344
Anm. 68.
Gellep siehe Krefeld-Gellep
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Gersheim, Pfalz. Fibelpaar. A. O. Speyer:

Seite: 654.

Geudertheim, Ldkrs. Straßburg, Frankreich. Fibel.
A. O. Straßburg 486: Seite: 590.
Gillberga, Svennevad sn., Närke, Schweden. Gleicharmige Fibel. A. O. Stockholm 3445: Seite: 181;
186; 205; 213.
Gilton, Grab 48, Kent, England. Fibel. A. O. Liverpool
M 6004: Taf.: 22,1. Abb.: 27; 53, 17, 18, 25;
54, 5; 58, 7; 68, 7, 9; 69, 3; 71, 3; 75,4. Seite:
23; 33-51-, 81; 83; 87 f.; 95; 97 f.; 115 ff.; 119 f.;
132; 163 ff.; 168; 175; 180; 282 Anm. 14; 366 f.;
417; 469.
Gilton, Kent, England. Schnalle. A. O. Maidstone 6965:
Seite: 278 Anm. 35.
Gispersleben, Kr. Erfurt, Thüringen. Fibelpaar. A. O.
Erfurt: Taf.: 64,1. Abb.: 336. Seite: 5 1 0 515; 526.
Gnotzheim, Grab 31, Mittelfranken. Fibel. A. O. Günzenhausen: Abb.: 474. Seite: 665 f.
Gönningen, Kr. Reutlingen, Württemberg. Fibel. A. O.
Stuttgart F 58/4: Taf.: 50. Abb.: 75, 7; 2 3 0 240. Seite: 132 Anm. 2; 164; 363 - 379; 400;
402; 413; 417; 441 Anm. 91 ; 443 f.; 453; 471;
471 Anm. 21; 483; 492 Anm. 13; 499 f.; 503;
505; 513; 521 Anm. 90; 529 Anm. 118.
Gotland, Schweden. Fibel. A. O. Stockholm 14255:
Taf.: 60, 2. Abb.: 312; 313. Seite: 481;
487 - 489.
Gotland (1543) Schweden. Fibel. A. O. Stockholm 1543:
Seite: 181; 185.
Gotland, Schweden (16390). Fibel. A. O. Stockholm
16390: Abb.: 46, 4. Seite: 54; 70 f.; 181; 335;
339; 348 Anm. 93.
Gotland, Schweden. Fibel. A. O. Stockholm 14255:
Taf.: 60, 2. Abb.: 312; 313. Seite: 51 Anm. 8;
481; 487 ff.
Granstedt, Kr. Bremervörde, Niedersachsen. Gleicharmige Fibel. A. O. ehemals Slg. Müller-Brauel
1700: Seite: 53 Anm. 14.
Grimeton, Hailand, Schweden. Schwertknauf. A. O.
Stockholm 14843: Taf.: 27,1. Seite: 180; 183.
Grindheim, Hordaland, Norwegen. D-Brakteat. A. O.
Bergen. Taf.: 31, 5. Abb.: 128. Seite: 218 ff.
Grindheim, Hordaland, Norwegen. D-Brakteat. A. O.
Bergen:
Taf.: 31, 6. Abb.: 135. Seite: 227 ff.
Grönby, Schonen, Schweden. Fibel („Eierstab-Fibel").
A. O. Lund 3.655: Taf.: 98, 2. Abb.: 41, 2;
55, 3 u. 4. Seite: 54; 65; 89; 181; 184; 375;
421 f.; 425; 437; 445 Anm. 4; 470; 562; 716 f.
Grönby, Schonen, Schweden. „Dachfußfibel". A. O.
Lund: Abb.: 41,1; 46, 5; 55, 2. Seite: 56; 65;
70 f.; 89; 333; 375; 408; 421; 468.
Großkuchen, Grab 1, Kr. Heidenheim, Württemberg.
Fibel. A. O. Heidenheim: Taf.: 67, 2. Abb.:
350. Seite: 529 ff.
Groß-Lüben, Kr. Westprignitz, Mark Brandenburg.
Goldanhänger. A. O. Berlin, Märkisches
Museum: Abb.: 179; 420. Seite: 264; 609 ff.
Grues, Dép. Vendée, Frankreich. Fibel. Seite: 587.

Güdingen, Grab 2, Kr. Saarbrücken, Saarland. Fibelpaar. A. O. Saarbrücken: Taf.: 62,1. Abb.:
3 2 6 - 3 2 8 . Seite: 492 Anm. 13; 493; 504;
505-508; 509.
Gültlingen, Württemberg. Grab von 1889. Schnalle.
A. O. Stuttgart 10 102: Seite: 416. - Schnalle.
A. O. Stuttgart 11 384: Seite: 416.
Gummersmark, Seeland, Dänemark. Fibel. A. O.
Kopenhagen 12524: Taf.: 23. Abb.: 42, 3;
45,12; 241. Seite: 25; 66; 69; 111 ff.; 165; 174;
176; 182; 201; 216 Anm. 4; 303; 306; 314; 364;
371; 376 f.; 379; 409; 411; 469 Anm. 10; 471
Anm. 21; 479; 486; 507; 512; 535; 699; 701;
739; 744.
Györ/Raab, Ungarn. Gürtelschnalle. A. O. Wien, Naturhistorisches Mus. 18686: Seite: 55 Anm. 25;
61 Anm. 68.
Gyula, Kom. Bekes, Ungarn. Schnalle. A. O. Gyula:
Abb.: 508. Seite: 695; 6 9 9 - 7 0 1 .
Hade, Hedesunda sn., Gästrikland, Schweden. Gleicharmige Fibel. A. O. Stockholm 1209: Seite: 181;
187.
Hällan, Hälsingland, Schweden. Fibel. Taf.: 98, 3.
Seite: 716 f.
Hagbartsholmen, Saiten, Norwegen. Fibel. A. O. Tromsö
1 4 3 4 - 4 0 : Taf.: 24, 2. Abb.: 242; 242 a - d ;
390. Seite: 377 ff.; 471 Anm. 21; 582.
Hahnheim, Grab 72, Kr. Oppenheim, Rheinhessen. Fibel.
A. O. Mainz MRLM: Taf.: 86,2. Seite: 638.
Haillot, Grab 17, Belgien. Schnalle. A. O. Brüssel:
Taf.: 91, 3. Abb.: 180. Seite: 2 6 5 - 2 6 8 ; 275 f.
Hamburg (?). Goldanhänger. A. O. Kopenhagen
MCCCXXXII: Taf.: 32,3. Abb.: 178. Seite:
263.
Hannenov, Falster, Dänemark. Halsring. A. O. Kopenhagen 15/37: Abb.: 137. Seite: 233.
Hardenberg, Lolland, Dänemark. Fibelfragment. A. O.
Kopenhagen 10884:2: Taf.: 24,1. Abb.: 72, 4.
Seite: 60; 121; 174 f.; 303 ff.; 314; 409; 479; 744.
Hauge, Klepp sn., Rogaland, Norwegen. Fibelfragment.
A. O. Bergen 2271: Abb.: 47, 5. Seite: 63; 70;
72; 93; 444.
Hauge, Klepp, Rogaland, Norwegen. Fibelfragment.
A. O. Bergen 4000: Seite: 445 Anm. 4; 716.
Heidelberg-Kirchheim, Grab 130, Baden. Fibel. A. O.
Heidelberg 19/20: Taf.: 82,1. Abb.: 425;
428 d; 429 c. Seite: 6 1 5 - 6 2 9 .
Heidingsfeld bei Würzburg, Unterfranken. Fibelpaar.
A. O. Würzburg A 1502: Taf.: 88. Abb.: 4 6 0 466. Seite: 6 5 4 - 6 6 1 ; 673; 709.
Heilbronn II (Friedenskirche), Württemberg. Fibel.
A. O. Heilbronn 1455, 7, verschollen: Taf.: 84.
Abb.: 435; 437; 438. Seite: 6 3 0 - 6 3 7 .
Heilbronn-Böckingen, Forchenweg, Grab 2, Württemberg. Fibelpaar. A. O. Heilbronn: Seite: 587.
Hellmitzheim, Grab 17, Kr. Scheinfeld, Mittelfranken.
Fibelpaar. A. O. Köln, Slg. Diergardt 1059
mit 1125: Taf.: 63, 2. Abb.: 332. Seite: 5 0 9 517.

Hemmingen, Grab 21, Kr. Leonberg, Württemberg.
Ortbandzwinge. A. O. Stuttgart F 67.18: Seite:
266; 344.
Herbergen, Oldenburg. Gürtelgarnitur. A. O. Oldenburg,
Mus. für Kunst u. Kulturgeschichte: Seite: 55
Anm. 25.
Herpes, Charente, Frankreich. Fibel. A. O. Berlin V a
1569: Seite: 310; 315.
Hodneland, Hordaland, Norwegen. Schwertknauf.
A. O. Bergen 4950: Taf.: 34,1. Abb.: 152.
Seite: 124 Anm. 22; 241; 245; 564 f.
Högom, Medelpad, Hälsingland, Schweden. Schwert.
Taf.: 99, 1. Abb.: 95; S. 716 m. Abb. 6. Seite:
180; 183; 185; 549; 694; 716 f.
Höjberg, Viborg A., Dänemark. C-Brakteat. A. O. Kopenhagen 6478: Seite: 319 Anm. 102.
Hojland, Norwegen. Fibel. A. O. Bergen 5037 a:
Seite: 90.
Höstentorp, Seeland, Dänemark. A. O. Kopenhagen.
Fragmente von Fibeln: Abb.: 45, 7 — 9; 46, 2 — 3;
47, 2 - 3 ; 50, 4; 53, 4. Seite: 56; 65; 69; 70 ff.;
74; 82; 303; 308; 352; 438; 744. Fragment der
Kopfplatte einer Fibel: Abb.: 204; 279. Seite:
311; 425; 741. Fragment einer gleicharmigen
Fibel (?): Seite: 27.
Hol-Fund, Nord Tröndelag, Norwegen. Gleicharmige
Fibel. A. O. Trondheim 9822: Taf.: 6,1. Abb.:
11. Seite: 11; 15; 27; 31 ff.; 90; 108; 161.
Bügelfibel. A. O. Trondheim 9822: Abb.: 49, 2
u. 3; 72, 3. Seite: 11; 14 f.; 74; 111; 121; 130;
181; 232; 237; 374; 444.
Hole, Grytten, Norwegen. Fibel. A. O. Trondheim 2809:
Seite: 181; 184.
Holmgaards Mose, Viborg A., Jütland, Dänemark.
D-Brakteat. A. O. Kopenhagen 7/36: Seite: 222
Anm. 20.
Holmgaards Mose, Viborg A., Jütland, Dänemark.
Gleicharmige Fibel. A. O. Kopenhagen df 6/36:
Seite: 27.
Hontheim an der Mosel, Rheinland-Pfalz. Schnalle.
A. O. Bonn 2352: Taf.: 10,1. Seite: 29; 85;
139.
Horkheim, Kr. Heilbronn, Württemberg. Fibel (masurgermanisch). A. O. Heilbronn 1456.3: Taf.: 68.
Abb.: 3 5 1 - 3 5 4 . Seite: 5 3 1 - 5 3 5 ; 537; 539;
694 Anm. 52.
Horkheim II, Kreis Heilbronn, Württemberg. Fibel.
A. O. Heilbronn 1456.2: Taf.: 45,1. Abb.: 209.
Seite: 326; 331 ff.; 337 ff.; 361 ff.
Hou, Nord-Langeland, Dänemark. Mundblech. A. O.
Kopenhagen C 11373: Taf.: 36, 3. Abb.: 1 7 1 174. Seite: 246; 2 5 6 - 2 5 9 ; 261; 263; 610.
Howletts, Kent, England. Schnalle. A. O. London B. M.
1 9 3 5 . 1 0 - 2 9 . 1 : Seite: 278 Anm. 35.
Hult, Schweden. Knopf. A. O. Stockholm 7378: Abb.:
53, 22. Seite: 83.
Idstedt, Kr. Schleswig. Fibelfragment. A. O. Flensburg,
Privatbesitz: Taf.: 9 5 - 9 7 . Abb.: 5 1 3 - 5 1 9 ;
521. Seite: 303; 308 Anm. 31 a; 734 - 744.
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Ilchester, Somerset, England. Schnalle. A. O. London
B. M. 90.12-22.22: Seite: 278 Anm. 35.
Indre Arna, Hordaland, Norwegen. Fibel. A. O. Bergen
564: Seite: 80; 716.
Ingenheim, bei Hochfelden, Elsaß, Frankreich. Schnalle.
A. O. Mühlhausen (Elsaß) 445: Seite: 139.
Istanbul siehe Konstantinopel.
Italien. Goldblattkreuz. A. O. Rom, Biblioteca Vaticana:
Abb.: 421. Seite: 611; 613 Anm. 16.
„Italien". Gürtelgarnitur. A. O. Rom, Museo di
Palazzo Venezia 9773, 9776, 9777, 9778, 20001;
Abb.: 33, 7. Seite: 52 Anm. 2; 61.
Jordrup, Ribe A., Jütland, Dänemark. Goldsolidus.
A. O. Kopenhagen C. 9536: Abb.: 175. Seite:
260 ff.
Jordrup Skov, Ribe A., Jütland, Dänemark. Goldsolidus. A. O. Kopenhagen df. 19/09: Abb.: 177.
Seite: 260 ff.
Jorenkjöl, Hä, Rogaland, Norwegen. Fibel. A. O. Stavanger 6870: Seite 646.
Kärlich, Kr. Koblenz, Rheinland-Pfalz. Fibelpaar. A. O.
Berlin Ii 2633 a - b : Taf.: 69. Abb.: 3 6 2 - 3 6 5 .
Seite: 543 f.; 545-551.
Kärlich, Kr. Koblenz, Rheinland-Pfalz. Fibelpaar. A. O.
a) Berlin Ii 1053. b) Köln, Slg. Diergardt 558:
Seite: 543 f.; 591; 594.
Kajdacz, Grab 2, Ungarn. Fibelpaar. A. O. Budapest:
Abb.: 487 - 491. Seite: 677 - 681; 684 ; 692 f.;
702; 704.
Kakunmäki, Isokylä, Ylistraro, Finnland. Fibel. A. O.
Stockholm 7405: Seite: 181; 188.
Käpolnasnyek, Grab 1, Kom. Fejer, Ungarn. Fibel.
A. O. Budapest: Seite: 638; 641; 674; 691.
Kempston, Bedfordshire, England. Gleicharmige Fibel.
A. O. London B. M. 76.2-12.18: Seite: 53
Anm. 14.
Kent, England. Gürtelgarnitur. A. O. London B. M.
1942. 1 0 - 7 . 5 : Abb.: 33, 2. Seite: 61.
Kent oder Tongres. Gürtelschnalle. A. O. Oxford, Slg.
Douglas: Seite: 140 Anm. 36.
Kirchheim unter Teck, Grab 85, Kreis Nürtingen,
Württemberg. A. O. Stuttgart. Bügelfibel. Taf.:
39. Abb.: 1 9 2 - 1 9 6 . Seite: 266; 288-294;
300; 302 f.; 310; 312; 314; 320 f.; 323 ff.; 368;
406; 442 f.; 452; 470; 474; 501; 512; 521; 584;
687; 707.
Goldene Scheibenfibel. Taf.: 94, 5. Seite: 288;
324 f. - Goldblattkreuz. Taf.: 94,4. Seite:
289; 324 f. - Münzanhänger. Taf.: 9 4 , 1 - 3 .
Seite: 289, 324; 724 f. - Grabinventar.
Seite: 324.
Kiszkunfelegyhäza, Kom. Pest, Ungarn. Schnalle. A. O.
früher Mus. Kecskemet: Seite: 343 Anm. 68.
Kitnaes, Seeland, Dänemark. Fibel. A. O. Kopenhagen
578/66: Taf.: 32,2. Abb.: 140. Seite: 216
Anm. 4; 236 f.; 241; 715 f.
Kjellers Mose, Amt Ringköbing, Jütland. Fibel. A. O.
Kopenhagen 5221: Seite: 303; 308 f.; 322.
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Kleinlangheim, Grab 175, Kr. Kitzingen, Unterfranken.
Fibel. A. O. München: Taf.: 61,3. Abb.: 3 1 6 318. Seite: 492-496-, 500; 521 Anm. 90; 529.
Klepsau, Grab 4, Kr. Buchen, Baden. Fibelpaar. A. O.
Karlsruhe: Taf.: 7 8 - 8 0 . Abb.: 4 0 6 - 4 1 6 ; 419;
428 a. Seite: 354 Anm. 102; 481 Anm. 49;
597-615; 622; 626 f.; 629; 635 f.; 646 f.; 673;
709.
Klepsau, Grab 33, Kr. Buchen, Baden. Fibelpaar.
A.O.Karlsruhe: Taf.: 86, 1. Abb.: 441; 4 4 6 449. Seite: 638; 6 4 1 - 6 4 3 .
Köln, Apernstraße. Gürtelgarnitur. A. O. Köln, Inv.Nr.
F A 450: Abb.: 33, 6. Seite: 55 Anm. 25; 61.
Köln. Kölner Dom, Frauengrab. Fibelpaar. A. O. Köln,
Diözesan-Museum: Abb.: 395 a—b; 417.
Seite: 156; 588; 589; 595; 608.
Köln. Kölner Dom, Frauengrab. Goldschieber. A. O.
Köln, Diözesan-Museum: Abb.: 395 c. Seite:
588 f.; 595.
Köln, Sammlung Diergardt D 23. Gürtelgarnitur. Fundort unbekannt. Seite: 55 Anm. 25.
Köln, Sammlung Diergardt 66. Fibel (langobardisch).
Fundort unbekannt. Seite: 688.
Köln, Sammlung Diergardt D 883. Schnalle. Fundort
unbekannt. Taf.: 92,1. Abb.: 189. Seite: 276
bis 280.
Köln, Sammlung Diergardt N 8630. Beschlag. Fundort
unbekannt. Abb.: 81. Seite: 135.
Köln-Müngersdorf, Grab 91 b. Fibel. A. O. Köln:
Seite: 543 ff.; 593.
Konarzew, Kr. Leczyca, Polen. Schnalle. A. O. ehemals
Posen: Abb.: 507; 507 a. Seite: 695; 697 ff.;
703.
Konstantinopel, Hagia Sophia, Architekt. Schmuck.
Seite: 54 Anm. 19.
Kopenhagen, Museum (Fundort unbekannt) (Dänemark).
Fibelfragment. A. O. Kopenhagen Boye 753:
Abb.: 40, 2. Seite: 13; 51 Anm. 8; 64; 95; 374;
444.
Kopenhagen, Museum (Fundort unbekannt, Dänemark).
Fibelpaar. A. O. Kopenhagen Boye 754:
Abb.: 45, 6. Seite: 69; 70; 308; 440.
Kopenhagen, Museum (Fundort unbekannt, Dänemark).
Schnalle. A. O. Kopenhagen 8417: Abb.: 47, 6.
Seite: 70; 72.
Kragehul, Fünen, Dänemark. Schnalle. A. O. Kopenhagen C. 3125: Seite: 65; 92 f.
Kragehul, Fünen, Dänemark. Mundblech. A. O. Kopenhagen 22 469: Seite: 14.
Krefeld-Gellep, Grab 43, Nordrhein-Westfalen. Schwert.
A. O. Krefeld-Linn: Seite: 53. — Schnalle mit
festem Beschlag. Seite: 53. — Ortbandzwinge.
Seite: 266; 344.
Krefeld-Gellep, Grab 1782, Nordrhein-Westfalen.
Bronzekessel. A. O. Krefeld-Linn: Seite: 156.
Krefeld-Gellep, Grab 1803, Nordrhein-Westfalen.
Fibelpaar. A. O. Krefeld-Linn: Taf.: 89, 2.
Abb.: 4 5 0 - 4 5 2 . Seite: 626 Anm. 6; 644 - 646.
Krefeld-Gellep, Nordrhein-Westfalen. Gürtelschnalle.
A. O. Essen. Abb.: 35, 2. Seite: 62; 69.

Kreuznach, Rheinland-Pfalz siehe auch Bad Kreuznach
Kreuznach I, Rheinland-Pfalz. Fibel. A. O. Mainz,
MRLM 3375: Seite: 310; 317 f.
Kreuznach, Rheinland-Pfalz. Gürtelgarnitur. A. O. Bonn
3 8 . 5 2 8 - 3 8 . 5 3 0 : Seite: 55 Anm. 23.
Kurtzenhausen, Elsaß, Frankreich. Fibel. A. O. Straßburg 47.177: Taf.: 51, 3. Seite: 310; 312 f.
Kväle, Sogn og Fjordane, Norwegen. Fibel. A. O. Bergen
6516: Abb.: 300. Seite: 463 f.
Kvarmlöse, Seeland, Dänemark. Silberblechfibeln.
A. O. Kopenhagen C. 6733 u. C. 6734: Seite:
374 Anm. 19.
Kvasseim, Rogaland, Norwegen. D-Brakteat. A. O. Bergen 5994: Tat.: 31, 4. Abb.: 127. Seite: 218 f.
Kvie, Alva, Gotland. Fibel. A. O. Privatbesitz: Abb.:
46, 7; 213; 213 a. Seite: 70; 3 3 6 - 3 4 0 ; 342; 348
Anm. 93.
Kydland, Rogaland, Norwegen. D-Brakteat. A. O. Oslo
1628: Abb.: 133. Seite: 227.

Lackford, Suffolk, England. Fibel. A. O. Cambridge:
Seite: 310; 315.
Laneset, Troms., Norwegen. Fibel. A. O. Tromsö 2587:
Abb.: 288. Seite: 447 f.
Langbakk, Akershus, Norwegen. Mundblech. A. O.
Oslo C 28 057: Abb.: 297. Seite: 123; 246;
251; 455; 460 f.
Langlo, Vestfold, Norwegen. Fibelfragment. A. O. Oslo
5950: Seite: 181; 183; 197; 199; 321; 535; 740.
Langweid I, Kr. Augsburg, Bayerisch-Schwaben.
Fibelpaar. A. O. Augsburg 1277/1 u. 2: Taf.:
4 4 , 1 . Abb.: 206; 207. Seite: 326-337;
341;
344; 362 f.
Langweid 11, Kr. Augsburg, Bayerisch-Schwaben.
Fibelpaar. A. O. München 9 1 4 - 1 5 : Taf.: 47.
Abb.: 217; 221; 225; 229 b. Seite: 3 4 5 - 3 4 8 ;
350; 352; 354 f.; 357; 359; 360 f.; 363.
Laucha, Kr. Nebra, Sachsen-Anhalt. Fibelfragment.
A. O. Halle: Taf.: 61, 2. Abb.: 329; 330.
Seite: 493; 508 f.; 526 Anm. 107.
Lavoye, Grab 227, Dep. Meuse, Frankreich. Fibelpaar.
A. O. St.-Germain-en-Laye 57269: Abb.: 343.
Seite: 509 Anm. 62; 518; 5 2 2 - 5 2 5 ; 529.
Lellinge Kohave, Praestö Amt, Seeland, Dänemark.
B-Brakteat. A. O. Kopenhagen 8744: Seite:
318 f.
Liebenau, Grab 1/1957, Kr. Nienburg (Weser), Niedersachsen. Gürtelgarnitur. A. O. Hannover:
Seite: 58.
Liebenau, Kr. Nienburg (Weser), Niedersachsen.
Fibelfragment. A. O. Hannover: Abb.: 335.
Seite: 5 1 0 - 5 1 7 .
Liebenau, Kr. Nienburg (Weser), Niedersachsen.
Gleicharmige Fibel. A. O. Hannover: Seite 53
Anm. 14.
Lingotto bei Turin, Italien siehe auch: Torino-Lingotto.
Lingotto bei Turin, Italien. Goldbleche. A. O. Turin:
Seite: 549 Anm. 4.

Lingotto bei Turin, Italien. Fibelpaar. A. O. Turin:
Seite: 482; 635.
Little Wilbraham, Grab 10, Cambridgeshire, England.
Fibelpaar. A. O. Audley End: Seite: 308.
Little Wilbraham, Grab 35, Cambridgeshire, England.
Gleicharmige Fibel. A. O. Audley End: Seite: 53
Anm. 14.
Ljubljana, Jugoslawien. Gürtelbeschläg. A. O. Wien,
Kunsthist. Mus. VI. 4503: Abb.: 34, 3.
Seite: 61.
Lodi Vecchio, Italien. Goldblattkreuz. A. O. Nürnberg: Seite: 613 Anm. 16.
London, British Museum ML 3556 (Fundort unbekannt)
(Champagne?). Fibel. A. O. London, B. M. ML
3556 (Slg. Morel): Taf.: 63,1. Abb.: 331; 337.
Seite: 5 0 9 - 5 1 7 ; 585.
London B. M. Elfenbein mit Darst. d. Bellerophon.
Seite: 54 Anm: 22.
Loreto bei Bergamo, Italien. Goldblattkreuz. A. O.
Bergamo: Seite: 613 Anm. 16.
Lourdins, Dep. Lot-et-Garonne, Frankreich. Schnalle.
Seite: 645 Anm. 32.
Lovö bor, Uppland, Schweden. Beschläg. A. O. Stockholm: Abb.: 53,16. Seite: 82.
Loxstedt, Kreis Wesermünde, Niedersachsen. Gleicharmige Fibel. A. O. Hannover 1882: 7234:
Seite: 53 Anm. 14.
Lucca, Italien. Fibelpaar (A 7/8). A. O. Berlin IV h
84/85: Seite: 549 f.; 674 ff.
Lucca, Italien. Fibel (A 90). A. O. Lucca: Seite: 613
Anm. 16.
Lucy, Dep. Aisne, Frankreich. Fibel. A. O. Köln, Slg.
Diergardt 1064: Seite: 591; 595 Anm. 47.
Lunde, Lista, Norwegen. Fibel. A. O. Bergen 3543:
Taf.: 6, 2; 7, 1 u. 2. Abb.: 3; 5 3 , 1 . Seite:
12-16;
32; 82; 85 f.; 93; 96; 101 Anm. 6; 141;
172; 334; 347.
Lyminge, Grab 44, Kent, England. Fibelpaar. A. O.
Maidstone: Seite: 310; 315.

Maas, aus der Maas, bei Asselt, Limburg, Niederlande.
Nadel. A. O. Venlo, Goltzius-Mus.: Seite: 53;
58.
Mällby (auch: Läckö), Västergötland, Schweden. Mundblech. A. O. Stockholm 437: Abb.: 155; 156.
Seite: 246; 248.
Magiemose, Gummersmark, Seeland, Dänemark.
C-Brakteat. A. O. Kopenhagen 12525: Seite:
109.
Mahndorf bei Bremen. Fibel. A. O. Bremen 19.38:
Seite: 308.
Mahndorf bei Bremen. Gleicharmige Fibel. A. O.
Bremen: Seite: 53 Anm. 14.
Mahndorf bei Bremen. Riemenzunge. A. O. Bremen
7726: Abb.: 80. Seite: 84; 135; 141.
Mailand, Italien. Goldblattkreuz. A. O. Nürnberg:
Seite: 613 Anm. 16.
Mailand, S. Ambrogio, Italien. Holztüre, Bruchstücke.
Seite: 54 Anm. 21.
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Marchélepot, Somme, Frankreich. Fibelpaar. A. O. Berlin
6253 a - b : Taf.: 48. Abb.: 218; 222; 229 c.
Seite: 3 4 5 - 3 5 6 ; 360 f.; 363.
Marchélepot, Somme, Frankreich. Schnalle. A. O. früher
Slg. Boulanger: Seite: 691.
Mariendorf, Siebenbürgen. Fibel. A. O. Wien, Kunsthist.
Mus.: Seite: 343 Anm. 68.
Marne, Frankreich. Fibel. A. O. London B. M. ML 3551:
Seite: 590.

Monza, Domschatz, Italien. Elfenbeindiptychon mit
Muse u. Dichter.
Seite: 54 Anm. 22.
Mucking, Grab 90, Essex, England. Gleicharmige Fibel.
A. O. London B. M.: Seite: 53 Anm. 14.
Mühlhausen, Thüringen, Görmarsche Landstraße,
Grab 2. Fibel. A. O. Mühlhausen/Thüringen,
Heimatmuseum: Taf.: 61, 1. Abb.: 3 1 9 - 3 2 2 .
Seite: 492; 4 9 6 - 5 0 1 ; 521; 521 Anm. 90; 526
Anm. 107.

Maxglan bei Salzburg, Österreich. Gürtelgarnitur.
A.O.Salzburg: Abb.: 34, 2; 39, 2. Seite: 52
Anm. 2; 61 Anm. 68; 63.
Mayen, Kr. Mayen, Rheinland-Pfalz. Fibelpaar. A. O.
Mayen 879: Seite: 543; 591.
Mayen I, Grab 5, Kr. Mayen, Rheinland-Pfalz. Fibelpaar. A. O. Mayen 214: Abb.: 396 b; 400 a.
Seite: 589 f.; 593.
Mejlby, Aalborg, Jütland. Silberblechfibel. A. O. Kopenhagen C. 5811: Seite: 374 Anm. 19.
Melarolo bei Udine, Italien. Gürtelschnalle. A. O.

Mülhofen bei Koblenz, Rheinland-Pfalz. Fibel. A. O.
Koblenz 286: Taf.: 57, 3. Abb.: 281; 282;
283; 286 c. Seite: 370; 4 3 3 - 4 3 9 ; 464 f.
Mülhofen, Kr. Koblenz, Rheinland-Pfalz. Fibel.

Udine 374: Seite: 140 Anm. 36.
Meisted, Grab 8, Bornholm. Fibel. A. O. Kopenhagen
C. 2943: Abb.: 45, 2 - 3 . Seite: 69; 70; 185
Anm. 37; 236; 322; 334; 340.
Mersham bei Ashford, Kent, England. Fibel. A. O.
Canterbury: Seite: 156.
Metz, Frankreich. St. Peter. Schrankenplatten.
Seite: 691.
Metzingen, Württemberg. Preßblechriemenzunge. A. O.
Stuttgart 8022: Seite: 666.
Milton-next-Sittingbourne, Kent, England. Fragmente
von drei Fibeln. A. O. London B. M.
1 9 0 5 . 4 - 8 . 1 9 - 2 1 : Seite: 26 Anm. 40; 110; 742.
Minden a. d. Sauer, Rheinland-Pfalz. Fibel. A. O. Köln:
Seite: 593.
Misery, Somme, Frankreich. Gürtelgarnitur. A. O.
Péronne: Seite: 55 Anm. 26.
Mitcham, Surrey, England. Fragment. A. O. Canterbury: Abb.: 53, 28. Seite: 83; 86.
Möllebakken, Bornholm. Fibel. A. O. Kopenhagen
C. 6: Taf.: 43, 2. Abb.: 50,5. Seite: 64; 73 f.;
310; 312 f.; 322; 334; 562.
Möllebakken, Bornholm, Dänemark. Fibel. A. O.
Kopenhagen C. 32: Abb.: 4 8 , 1 a u. b; 212.
Seite: 334; 336; 340 f.
Möllebakken, Grab 2, Bornholm. Fibel. A. O. Kopenhagen C. 33: Abb.: 45, 4; 50, 6. Seite: 64;
69 f.; 73 f.; 185 Anm. 37; 236; 322; 334.
Möne, Västergötland, Schweden. Goldhalskragen.

Wiener Neustadt 955: Seite: 84.
Myton, Warwick, Warwicks., England. Fibel. A. O.
Warwick: Seite: 483 Anm. 57.

A. O. Stockholm 3248: Abb.: 139. Seite: 235.
Montale, Prov. Modena, Italien. Fibelpaar (A 14/15).
A. O. Modena 7991/92: Seite: 638 ff.
Monterberg, bei Kalkar, Nordrhein-Westfalen. Gürtelgarnitur. A. O. Düsseldorf: Seite: 55.
Monza, Italien. Elfenbein-Diptychon des Stilicho. A. O.
Monza, Domschatz: Seite: 54 Anm. 22.
Monza, Italien. Goldbeschlag aus dem Sarkophag der
Theodelinda. A. O. Monza, Domschatz: Seite:
245 Anm. 57.
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A. O. Bonn 44.160: Taf.: 87. Abb.: 4 5 3 - 4 5 9 .
Seite: 6 4 8 - 6 5 4 ; 669; 673.
Müngersdorf: siehe Köln-Müngersdorf
Munningen, Grab 6, Kr. Nördlingen, Bayer.-Schwaben.
Fibelpaar. A. O. Günzenhausen: Taf.: 65.
Abb.: 3 3 9 - 3 4 1 . Seite: 5 1 8 - 5 2 1 ; 529 Anm. 117.
Muthmannsdorf, Österreich. Gürtelgarnitur. A. O.

När, Gotland. Fibel. A. O. Stockholm 1079: Seite: 181;
185; 339.
Nagy-Szent-Mikl6s, Ungarn. Goldkannen. A. O. Budapest: Seite: 129 f.
Namur, La Plante, Belgien. Schnalle. A. O. Namur:
Taf.: 91, 4 u. 5. Abb.: 183. Seite: 265; 2 6 8 276; 278.
Nebenstedt, Kr. Dannenberg, Niedersachsen. B-Brakteat. A. O. Hannover 7544: Seite: 318 Anm. 95.
Nebenstedt, Kr. Dannenberg, Niedersachsen. D-Brakteat. A. O. Hannover 7541: Abb.: 123. Seite:
217 f.
Neldesö Mose, Seeland, Dänemark. Fibel. A. O. Kopenhagen 3500: Taf.: 60,1. Abb.: 314; 315.
Seite: 370; 477 Anm. 37; 485 Anm. 65; 487;
4 8 9 - 4 9 2 ; 500; 521 Anm. 90.
Nesles, Pas-de-Calais, Frankreich. Vogelfibel. A. O.
Boulogne-sur-Mer: Seite: 157.
Neuss (?) (Fundort unbekannt, Niederrhein?).
Schnallenbeschläg. A. O. Bonn 38.29: Taf.:
92, 2. Abb.: 190. Seite: 265; 278 ff.
Neuss (?), Nordrhein-Westfalen. Schnallenbeschläg.
A. O. Bonn: Taf.: 92, 2. Abb.: 190. Seite:
265; 2 7 8 - 2 8 0 .
Niederbreisig, Kr. Ahrweiler, Rheinland. Fibelpaar.
A. O. New York 41694/17.193.64 A u. B : Taf.:
59,1. Abb.: 3 0 8 - 3 1 1 . Seite: 465; 4 7 8 - 4 8 5 ;
498; 501; 507.
Niederrhein? (Fundort unbekannt, bei Neuss?). Schnallenbeschläg. A. O. Bonn 38.29: Taf.: 92, 2.
Abb.: 190. Seite: 265; 278 ff.
Niederselters (?), Kr. Limburg, Hessen-Nassau.
Almandinscheibenfibeln. A. O. Mainz MRLM:
Seite: 152.

Nocera Umbra, Grab 2, Italien. Fibelpaar (A 68/69).
A. O. Rom: Seite: 687 ff.
Nocera Umbra, Grab 10, Italien. Fibel (A 105).
A. O. Rom: Seite: 3 2 6 - 3 3 7 ; 361.
Nocera Umbra, Grab 11, Italien. Fibelpaar (A 52/53).
A. O. Rom: Abb.: 388; 389 e; 391 e; 392 e.
Seite: 5 7 7 - 5 8 6 ; 689 Anm. 30.
Nocera Umbra, Grab 13, Italien. Fibelpaar (A 64/65)
A. O. Rom: Seite: 684 Anm. 17; 684 Anm. 22.
Nocera Umbra, Grab 17, Italien. Fibelpaar (A 47/48).
A. O. Rom: Taf.: 83 u. 83 a. Abb.: 427; 428 e.
Seite: 615; 6 2 0 - 6 2 3 ; 629.
Nocera Umbra, Grab 22, Italien. Fibel (A 106). A. O.
Rom: Seite: 345 - 348; 361; 362 f.
Nocera Umbra, Grab 29, Italien. Fibel (A 77). A. O.
Rom: Abb.: 418 a. Seite: 609; 611 f.; 635.
Nocera Umbra, Grab 37, Italien. Fibelpaar (A 81/82).
A. O. Rom: Seite: 613 Anm. 16.
Nocera Umbra, Grab 68, Italien. Fibelpaar (A 74/75).
A. O. Rom: Seite: 347 Anm. 88; 549 Anm. 4.
Nocera Umbra, Grab 158, Italien. Bügelflbel (A 76).
A. O. Rom: Seite: 347 Anm. 88.
Nocera Umbra, Grab 162, Italien. Fibel (A 83). A. O.
Rom: Seite: 613 Anm. 16.
Nörre Tranders, Aalborg A., Jütland. Fibel. A. O.
Kopenhagen C. 7648:
Seite: 236 u. Anm. 33.
Nordendorf, Grab 137 (1844), Kr. Donauwörth, Bayer.Schwaben. Fibelpaar. A. O. München IV 1587:
Taf.: 58. Abb.: 3 0 1 - 3 0 5 . Seite: 281 Anm. 7;
365 Anm. 2; 371; 4 6 5 - 4 7 4 ; 483; 492 Anm. 13;
498; 507; 512 f.; 529 Anm. 118.
Nordendorf, Kr. Donauwörth, Bayer.-Schwaben. Fibelpaar. A. O. Augsburg 51/279 u. 51/324:
Taf.: 7 0 - 7 2 . Abb.: 367; 370; 373 a; 374; 375 a;
376; 377; 378 a, c, e, f, h, j. Seite: 244; 551 569; 709.
Nordheim, Vestfold, Norwegen. Fibel. A. O. Oslo
C 19858: Abb.: 45,10; 50, 7. Seite: 14 f.; 69;
73 f.; 93; 197; 200 f.; 232; 321; 374; 444.
Norwegen (Fundort unbekannt). Knöpfe. A. O. Bergen
5208: Abb.: 51,1. Seite: 74.
Norwegen. D-Brakteat. A. O. Bergen 1887: Abb.: 129.
Seite: 221 f.
Nydam-Fund, Allgemein. A. O. Flensburg: Seite: 8; 18.
großes Ortband. Taf.: 8. Abb.: 55,1. Seite:
11; 13 f.; 15; 90; 111; 176 Anm. 5; 181. Ortbänder und Schwertscheidenbeschläge.
Abb.: 56, 2. Seite: 56; 59; 91. - Mundbleche:
Abb.: 47, 1; 50, 2. Seite: 71; 73; 80.

Oberflacht, Württemberg, Preßblechriemenzunge. A. O.
Stuttgart: Seite: 666.
Oberhausen bei Holle, Oldenburg. Gleicharmige Fibel.
A. O. Oldenburg, Museum f. Naturkde. u. Vorgeschichte 5395: Seite: 53 Anm. 14.
Oberitalien. Goldblattkreuz. A. O. Turin, Slg. Gualino:
Seite: 613 Anm. 16.
Oberlörick bei Düsseldorf. Mundblech. A. O. Bonn:
Seite: 52.

Obermöllern, Grab 9, Kr. Naumburg, Sachsen-Anhalt.
Fibelpaar. A. O. Halle 25: 682 d: Taf.: 67, 3.
Abb.: 348. Seite: 508 Anm. 58; 509 Anm. 62;
524 Anm. 91; 526; 527-529.
Obermöllern, Kr. Naumburg, Sachsen-Anhalt. C-Brakteat, Grab 6. D-Brakteat, Grab 20. A. O. Halle:
Seite: 412.
Oberolm, Grab 6, Rheinhessen. Fibelpaar. A. O. Mainz
MRLM 113: Seite: 590; 593.
Obervorschütz, Kr. Fritzlar-Homberg, Hessen. Beschlag.
A. O. Fritzlar 318: Abb.: 10. Seite: 30; 135 f.
ödeberg, östfold, Norwegen. Schwertknaufbelag. A. O.
Oslo C. 1558: Taf.: 34, 2. Abb.: 148; 149;
150; 151. Seite: 241; 2 4 3 - 2 4 5 ; 565.
öland (1297). Fibel. A. O. Stockholm 1297: Seite: 181;
185; 323; 335; 348 Anm. 93.
öland, Schweden. Fibel. A. O. Stockholm 16390:
Seite: 185.
öland, Nord-Öland, Schweden. Fibel. A. O. Lund
21011: Seite: 181; 185.
ösby, Gräsgärd, öland. Fibel. A. O. Stockholm 7297:
Seite: 339.
ö v r e Töjen, Akershus, Norwegen. C-Brakteat. A. O.
Oslo 1727 a: Seite: 319 Anm. 102.
Offchurch, Warwicks., England. A. O. Privatbesitz: Seite: 310; 316.
Offersö, Nordland, Norwegen. Fibel. A. O. Oslo 8631:
Seite: 445 Anm. 4.
Oldendorf-Weißenmoor, Kr. Stade, Niedersachsen.
Gleicharmige Fibel. A. O. Stade:
Seite: 53
Anm. 14.
Ommeren, Gelderland, Niederlande. Nadel. A. O.
Privatbesitz: Seite: 58.
Ommundröd, Vestfold, Norwegen. Fibel. A. O. Oslo
29 300 b: Seite: 32; 181; 183; 335.
Ommundröd, Vestfold, Norwegen. Fibel. A. O. Oslo
29 300 a: Abb.: 41, 3 - 4 . Seite 14; 32; 64; 65.
Opstad, östfold, Norwegen. Fragmentarische Gürtelgarnitur. A. O. Oslo 31074, a - c : Seite: 134
Anm. 15.
Osendorf, Stadtkreis Halle, Mitteldeutschland. Schnallenartiger Gegenstand. A. O. Halle: Seite: 343;
345; 412.
Osthofen, Kreis Worms. Gürtelgarnitur. A. O. Worms
F 1 0 3 0 - 3 2 : Seite: 61 Anm. 68.
Oudenburg, Grab 31, Belgien. Schnalle. A. O. Brüssel:
Abb.: 34,4. Seite: 61.
Oudenburg, Grab 46, Belgien. Gürtelgarnitur. A. O.
Brüssel: Seite: 61 Anm. 68.
Oure, Fünen, Dänemark. Mundblech. A. O. Kopenhagen 4463: Taf.: 36,1. Abb.: 296, a - c .
Seite: 246; 251; 455; 458 f.
Overhornbaek, Amt Viborg, Jütland, Dänemark. Fibel.
A. O. Kopenhagen 9614: Taf.: 28. Abb.: 112;
113; 120; 121; 122; 380. Seite: 51 Anm. 8;
197; 201 ff.; 205; 212; 2 1 3 - 2 1 6 ; 320; 322; 483;
562; 564 ff.; 568; 739.
Oxford. Schnalle. A. O. Oxford 1920: 91: Abb.: 78.
Seite: 135; 140.
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Perchtoldsdorf bei Wien, Österreich. Fibel. A. O. Wien,
Naturhist. Mus. 35645: Seite: 345 f.; 348; 352;
361 f.
Perlberg, Kr. Stade, Niedersachsen. Gleicharmige Fibel.
A. O. Hannover: Abb.: 2 b u. c. Seite: 7; 53
Anm. 14.
Petersfinger, Grab 21, Wilts., England. Schwert. A. O.
Salisbury: Seite: 52.
Pettau/Ptuj, Jugoslawien. Gürtelbeschläg. A. O. Ptuj
3199: Abb.: 76. Seite: 84; 134.
Pompey bei Nancy, Lothringen, Frankreich. Fibel.
A. O. Privatbesitz Edouard Salin, Montaigue,
Nancy: Taf.: 21. Abb.: 26; 53,14 u. 15; 58,10;
59; 68, 6; 70, 3; 71, 2; 75, 6. Seite: 23; 25;
33-51; 82; 95; 98; 1 1 5 - 1 2 0 ; 124; 132; 163 f.;
166; 170; 285; 367 f.; 452; 469; 501.
Porskaer, Aarhus A., Jütland, Dänemark. Bronzeknopf.
A. O. Kopenhagen: Seite: 74.
Porskaer, Aarhus A., Jütland, Dänemark. Ortbänder.
A. O. Kopenhagen: Seite: 56; 59.
Ptuj/Pettau, Jugoslawien. Gürtelbeschläg. A. O. Ptuj
3199: Abb.: 76. Seite: 84; 134.
Raflunda, Schonen, Schweden. B-Brakteat. A. O. Stockholm 8673. Seite: 318 Anm. 95.
Randers, Jütland, Dänemark. C-Brakteat. A. O. Kopenhagen C. 5470: Seite: 109.
Rathewitz, Grab 8, Kr. Naumburg, Mitteldeutschland.
Fibel. A. O. Halle: Seite: 310; 317.
Ravenna, Italien. Fibelpaar (A 7/8) : siehe Lucca
Ravenna, San Vitale, Italien. Architekt. Schmuck:
Seite: 54 Anm. 19.
Ravenna, Italien. Stuckdekoration d. Baptisteriums der
Orthodoxen. Seite: 54 Anm. 19.
Ravenna, San Apollinare Nuovo, Italien. Brüstungsplatten. Seite: 54 Anm. 20.
Reichenhall, Bayern. Schnalle. A. O. Berlin: Seite: 645.
Reinsdorf, Kr. Querfurt, Thüringen. Fibel. A. O. Zeitz:
Seite: 310; 313.
Rheinhessen. Fibel. A. O. Darmstadt II B 4: Taf.: 49.
Abb.: 219; 229 d. Seite: 345 f.; 348; 352 ff.;
360 f.
Rhenen, Grab 829, Niederlande. Gürtelgarnitur. A. O.
Amersfoort: Seite: 55 Anm. 28.
Rhenen, Grab 846, Niederlande. Gürtelgarnitur. A. O.
Amersfoort: Abb.: 82. Seite: 52 Anm. 2; 55
Anm. 26 u. 28; 84; 136.
Richborough, Goldston Cop Street, Kent, England.
Fibel. A. O. Liverpool M. 6963: Taf.: 22, 2.
Abb.: 28; 53, 13; 53, 23; 58, 9; 68, 8; 71, 4; 75, 5.
Seite: 23; 33-51; 81 ff.; 86; 95; 97 ff.; 1 1 5 - 1 2 0 ;
132; 163 f.; 166; 168; 175; 180; 282 Anm. 14; 323;
366 f.; 371; 410; 417; 469; 717 Anm. 25.
Riensförde, Kr. Stade, Niedersachsen. Gleicharmige
Fibel. A. O. Stade 925 a: Seite: 53 Anm. 14.
Rijnsburg, Niederlande. Schnalle. A. O. Leiden:
Seite: 666.
Rimestad, Rogaland, Norwegen. Preßbleche von einem
Glasbecher. A. O. Stavanger: Abb.: 73, 2.
Seite: 111; 123; 175; 178; 201; 267 f.; 273 f.; 276.
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Rittersdorf, Grab 89, Kr. Bitburg, Rheinland-Pfalz.
Fibelpaar. A. O. Trier 04.716 b u. c: Taf.: 42, 2.
Abb.: 202. Seite: 303; 309 f.; 314; 323; 339.
Rittersdorf, Grab 90, Kr. Bitburg, Rheinland-Pfalz.
Fibelpaar. A. O. Trier 04.717 d - e : Taf.: 64, 4.
Abb.: 333. Seite: 508 Anm. 59; 5 0 9 - 5 1 7 .
Rittersdorf, Grab 104, Kr. Bitburg, Rheinland-Pfalz.
Pferdchenfibel. A. O. Trier: Seite: 431.
Rivjeland, Rogaland, Norwegen. D-Brakteat. A. O. Stavanger S 2547 g: Abb.: 124.
Seite: 218.
Rivjeland, Rogaland, Norwegen. Fibel. A. O. Stavanger
2574: Abb.: 289. Seite: 54 Anm. 17; 448;
484.
Röra, Bohuslän, Schweden. Fibel. A. O. Stockholm:
Abb.: 46, 8 a u. b: Seite: 70 f.
Roligheten, Vestfold, Norwegen. Fibel. A. O. Oslo
14342: Seite: 14; 31; 236; 374.
Rom, Forum Romanum, Italien. Steinkreuz. Seite: 642
Anm. 27.
Rom, San demente. Chorschranken aus der alten
Kirche des hl. Clemens. Abb.: 405 a. Seite:
596.
Rom, San demente. Ciborium aus der alten Kirche
des hl. Clemens. Abb.: 405 b. Seite: 596.
Rom, St. Peter. Sarkophag des Junius Bassus. Seite: 54
Anm. 20.
Rom, Santa Sabina, Italien. Holztür des Westportals.
Seite: 54 Anm. 21.
Roma, Gotland. Bügelscheibenfibel. Taf.: 98,1.
Seite: 712.
Rommersheim, Grab 28, Kr. Oppenheim, Rheinhessen
(früher Eichloch). Fibel. A. O. Mainz MRLM
5057: Taf.: 44, 2. Abb.: 208.
Seite: 326331; 336; 361.
Rommersheim, Rheinhessen. Schwertscheide. A. O.
Mainz MRLM: Seite: 238.
Rositz, Grab 11, Kr. Altenburg, Thüringen. Fibelpaar.
A. O. Altenburg: Seite: 310; 313; 318.
Rouvroy, Pas-de-Calais, Frankreich. Schnalle. A. O.
ehemals St. Quentin: Seite: 140 Anm. 36.
Rutsker, Bornholm, Fibel. A. O. Kopenhagen C. 120:
Abb. 45, 5. Seite: 69 f.; 334.
Rynkeby, Fünen, Dänemark. C-Brakteat. A. O. Kopenhagen 10037: Seite: 109.
Saint Saturnin, Dep. Sarthe, Frankreich. Schnalle.
Seite: 645 Anm. 32.
Salona, Jugoslawien. Gürtelgarnitur. A. O. Split 2991:
Seite: 52 Anm. 2; 58; 59; 61 Anm. 68.
Samson, Belgien. Ortbandzwinge. A. O. Namur:
Seite: 266; 344.
Samson, Belgien. Schwertmundblech. A. O. Namur:
Seite: 52.
Sankt Pölten, Österreich. Gürtelgarnitur. A. O. St. Pölten: Seite: 61 Anm. 68. — Gürtelgarnitur. A. O.
St. Pölten: Abb.: 79. Seite: 85; 135.
San Mauro, Prov. Udine, Italien. Fibel (A 67). A. O.
Triest: Seite: 549 Anm. 4; 687 Anm. 25.

Schafstädt, Kr. Merseburg, Sachsen-Anhalt. Fibelfragment. A. O. Halle 578. Taf.: 64, 3. Abb.: 346;
347. Seite: 526 f.
Scheufelsdorf, Kr. Orteisburg, Ostpreußen. Fibel.
A. O. Berlin II. 547: Seite: 585 Anm. 14.
Schönebeck, Grab 15 b, Kr. Schönebeck, Mitteldeutschland. D-Brakteat. A. O. Halle: Seite: 412.
Schonen, Schweden. Fibel. A. O. Stockholm 4442:
Abb.: 50,1. Seite: 64; 73; 308.
Schonen, Schweden. Fibelfragment. A. O. Stockholm
2549: Taf.: 64, 2. Abb.: 334. Seite: 509; 513.
Schonen, Schweden. B-Brakteat. A. O. Kopenhagen
C. 1053: Seite: 318 f.
Schonen, Schweden. C-Brakteat. A. O. Stockholm 7050:
Seite: 319 Anm. 102.
Schretzheim, Grab 33 (?), Kr. Dillingen, Bayer.-Schwaben. Fibelpaar. A. O. Dillingen Inv.Nr. 2643:
Taf.: 77, 1. Abb.: 384; 389 a; 391 a; 392 a.
Seite: 320 Anm. 108; 512; 5 7 7 - 5 8 6 ; 689
Anm. 30.
Schretzheim, Grab 36, Bayer.-Schwaben. Fibel. A. O.
Dillingen: Seite: 310; 317.
Schretzheim, Grab 70, Kr. Dillingen, Bayer.-Schwaben.
Fibelpaar. A. O. Dillingen 1681 a, b: Taf.: 56.
Abb.: 249; 259; 270 c; 272 b; 273 c; 274 e; 275 e.
Seite: 310; 314; 317; 381; 385; 390 f.; 395;
4 0 2 - 4 0 9 ; 413; 415; 427; 443; 466; 493; 495;
584; 708.
Schretzheim, Grab 300, Bayer.-Schwaben. Almandinrosettenfibeln. A. O. Dillingen: Seite: 152.
Schretzheim, Grab 586, Kr. Dillingen, Bayer.-Schwaben.
Fibelpaar. A. O. Dillingen: Taf.: 77,2. Abb.:
385; 389 b; 391 b; 392 b. Seite: 320 Anm. 108;
512; 5 7 7 - 5 8 6 ; 683.
Schwarzrheindorf bei Bonn, Nordrhein-Westfalen.
Fibel. A. O. Berlin, Ii 2185: Abb.: 396 a; 400 b.
Seite: 590; 593. - Fibelpaar. A. O. Berlin, Ii 2198
u. 2199: Seite: 594. - Fibelpaar. A. O. Berlin,
Ii 2186. Frankfurt/Main, X 22,024: Seite: 594. Fibelpaar, Grab 77 (?). A. O. Berlin, Ii 2175 u.
2176: Seite: 590; 593.
Schwaz/Svetec, Böhmen, Tschechoslowakei. Fibel. A. O.
Prag: Abb.: 366 a; 484. Seite: 549; 674 ff.
Seeland, Dänemark. Fibel. A. O. Kopenhagen 21403:
Taf.: 25. Seite: 56; 90; 322 f.; 333; 357; 375;
422; 437; 468; 469 Anm. 10; 470.
Selzen, Grab 11, Kr. Oppenheim, Rheinhessen. Fibelpaar. A. O. Mainz MRLM 805 u. 813: Taf.:
75,1. Abb.: 382. Seite: 5 7 0 - 5 7 2 .
Silchester, Hants., England. Scheibenfibel. A. O.
Oxford: Seite: 268.
Sjöhagen, Västergötland, Schweden. B-Brakteat. A. O.
Stockholm SHM 21465: Seite: 318 Anm. 95.
Sjörup, Schonen, Schweden. A. O. Stockholm 2663.
Schnallenbeschläg. Abb.: 52, 2. Seite: 76; 78.
- Beschlag. Abb.: 52, 3. Seite: 76. Schnalle. Abb.: 52, 4. Seite: 7 5 - 7 8 ; 352
Anm. 96. — Scheibe. Seite: 76. — Riemenzungen. Seite: 75 f. — Schwertgriff. Seite: 77.
- Ortband. Abb.: 52, 1. Seite: 76; 80 f.; 175;

178. - Schwertknauf. Abb.: 93. Seite: 180;
182. - Beschlag. Abb.: 109. Seite: 197; 366. Parierstange. Abb.: 110. Seite: 180; 182;
197 f.; 366.
Skerne, Falster, Dänemark. Fibel. A. O. Kopenhagen
22 127: Taf.: 4,2; 5. Abb.: 44,1; 49,1. Seite:
13; 51 Anm. 8; 68; 73; 320.
Skjervum, Sogn og Fjordane, Norwegen. Fibel. A. O.
Bergen 8830: Seite: 181; 183.
Skjoldelev, Lading, Dänemark. Mundblech. A. O.
Kopenhagen C. 3465: Seite: 717.
Skodborghus, Nordschleswig, Dänemark. Fibel. A. O.
Kopenhagen 20881, 22138, 22139: Taf.: 32,1.
Abb.: 1 4 2 - 1 4 5 . Seite: 216 Anm. 4; 2 3 6 - 2 4 2 ;
263.
Skonager, Ribe A., Jütland, Dänemark. Fibelfragment.
A.O. Kopenhagen C. 719: Taf.: 11, 2 - 3 .
Abb.: 17; 57, 7. Seite: 22; 3 3 - 5 1 ; 57; 93 f.;
167 f.
Skovsborg, Viborg A., Jütland, Dänemark. D-Brakteat.
A. O. Kopenhagen ohne Nr.: Seite: 462
Anm. 31.
Skovsborg, Viborg A., Jütland, Dänemark. D-Brakteat.
A. O. Kopenhagen CCXCV: Taf.: 31, 8. Abb.:
126. Seite: 218.
Skrautval, Oppland, Norwegen. Fibel. A. O. Oslo 12280:
Taf.: 29. Abb.: 114; 116; 117. Seite: 124; 197;
203; 205 ff.; 562; 564 f.
Skurup, Schonen, Schweden. Schwertknauf. A. O. Stockholm 3671: Taf.: 35. Abb.: 146; 147. Seite:
241 f.
Sleaford, Lincolnshire, England. Schnalle. A. O. London
B. M.: Seite: 278 Anm. 35.
Sletner, östfold, Norwegen. Goldanhänger. A. O. Oslo
2 4 7 1 - 7 4 : Seite: 262.
Sletner, östfold, Norwegen. Mundblech. A. O. Oslo
C 2468: Taf.: 38. Abb.: 157; 162; 170.
Seite: 246; 248 f.; 251; 256; 261.
Sletner, östfold, Norwegen. B-Brakteat. A. O. Oslo
2490: Seite: 319 Anm. 102.
Sletner, östfold, Norwegen. D-Brakteat. A. O. Oslo
2 4 8 0 - 8 2 : Abb.: 132. Seite: 227.
Snartemo, Grab II, Vest Agder, Norwegen. A. O. Oslo
C. 28026. Parierstange. Seite: 180; 183.
Snartemo, Grab V, Vest Agder, Norwegen. A. O. Oslo
C. 26 001. Schwert. Seite: 568. - Knauf.
Seite: 183; 201. — Parierstange. Abb.: 74, 4 — 6.
Seite: 123 f. - Preßbleche: Abb.: 73, 3. Seite:
111 f.; 114; 123; 175; 180 f.; 184; 270; 274;
276. - Ortbänder: Seite: 60. - Schnalle:
Taf.: 27, 2 u. 3. Abb.: 94; 111; 520. Seite: 77;
80; 180; 183; 197 ff.; 201; 352 Anm. 96; 366;
425; 740. - Glasbecher, Preßbleche. Seite:
175; 178.
Snorup, Amt Ripen, Jütland, Dänemark. D-Brakteat.
A. O. Kopenhagen 8800: Taf.: 31,1. Abb.: 125.
Seite: 218.
Söderby, Uppland, Schweden. B-Brakteat. A. O. Stockholm 5802: Seite: 319 Anm. 102.
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Söderby-Karl, Uppland, Schweden. Preßbleche von
Trinkhörnern. A. O. Stockholm: Abb.: 72, 6.
Seite: 111 f.; 116; 122; 175; 178; 201.
Soest, Grab 106, Westfalen. Fibelpaar. A. O. Münster
i. Westf. F 106 a/b: Taf.: 90. Abb.: 4 7 5 - 4 8 3 .
Seite: 408 Anm. 25; 635; 6 6 6 - 6 7 3 .
Sötvet, Solum, Telemark, Norwegen. Fibel. A. O. Oslo
4941: Abb.: 227 a. Seite: 357 f.; 445 Anm. 4;
740.
Solany, bei Libochovice a. d. Eger, Böhmen, Tschechoslowakei. Fibel. A. O. Litomerice, vormals Mus.
Libochovice Nr. 368: Taf.: 52. Abb.: 244; 250;
251; 252; 270; 274 a. Seite: 381-385-, 391 f.;
402 f.; 406 f.; 409; 413; 417; 471; 471 Anm. 21;
483; 493; 499 f.; 503; 507 Anm. 50; 521 Anm. 90;
529 Anm. 118; 708.
Solberg, Buskerud, Norwegen. Preßblech. A. O. Oslo
1944: Seite: 181; 184; 201.
Sontheim a. d. Brenz, Grab 174, Württemberg. Fibel.
A. O. Stuttgart: Abb.: 401 a; 404 b. Seite: 591;
594; 595 u. Anm. 47.
Staubing, Grab 76, Kr. Kelheim, Bayern. A. O. Regensburg. Fibel. Taf.: 74. Abb.: 369; 372; 373 c;
375 c. Seite: 551, 554-560; 709. - Nadel.
Seite: 556 f. - Goldblattkreuz. Seite: 566 f.
Stavanger. Fibelfragmente. A. O. Stavanger 7131 d u. e:
Seite: 65.
Stavijordet, Akershus, Norwegen. Mundblech. A. O.
Oslo C 11423: Taf.: 36, 2. Abb.: 158; 160.
Seite: 246; 249 f. - Mundblech: A. O. Oslo
C 11424: Seite: 246.
Stenildvad, Aalborg A., Jütland, Dänemark. D-Brakteat.
A. O. Kopenhagen df. 11/16: Taf.: 31, 2.
Abb.: 134. Seite: 227.
Sterkrade, Grab 7, Stadtkreis Oberhausen, NordrheinWestfalen. Fibelpaar. A. O. Duisburg: Seite:
591; 594; 595 Anm. 47.
Stilicho — Diptychon. Elfenbein. A. O. Monza, Domschatz: Seite: 54 Anm. 22.
Stinkenbrunn, Grab 10, Burgenland, Österreich. Fibel.
A. O. Eisenstadt: Abb.: 394. Seite: 588 f.
Stjernede, Falster, Dänemark. Fibel. A. O. Kopenhagen
C 228: Taf.: 4,1. Abb.: 40,1. Seite: 13; 64.
Stodmarsh, Kent, England. Fibel. A. O. London B. M.
54.17-2.4: Abb.: 294. Seite: 410; 453 ff.
Stössen, Kr. Hohenmölsen, Mitteldeutschland, Grab 2.
Fibelpaar. A. O. Halle: Seite: 310; 317 f. Grab 29. Fibelpaar. A. O. Halle: Seite: 317 f.
- Grab 93. Fibel. A. O. Slg. U. Zeymer, Stössen:
Seite: 638.
Stora Gairvide, Gothem, Gotland. Fibel. A. O. Visby,
Gotland: Abb.: 356. Seite: 500 Anm. 37;
535 ff.; 694 f.
Stoveland, Mandal, Norwegen. Fibelfragment. A. O.
Oslo 8939: Seite: 16; 96; 334.
Stowting, Grab 9, Kent, England. Fibel. A. O. London
O. A. 275: Seite: 310; 312.
Suderbjärs, Gotland, Schweden. Fibel. A. O. Visby
C. 7182: Abb.: 96.
Seite: 181; 185 f.; 538 f.
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Süderbrarup, Angeln, Schleswig-Holstein. Urnen. A. O.
Schleswig: Seite: 120.
Suffolk, England. Fibel. A. O. Oxford 1909: 411:
Seite: 110.
Sutton Courtenay, Berkshire, England. Gleicharmige
Fibel. A. O. Oxford 1923.856: Seite: 53
Anm. 14.
Sutton Hoo, East Anglia, England. Trinkhornbeschlag.
A. O. London B. M.: Seite: 691.
Svenning, Nord-Tröndelag, Norwegen. Beschlag. A. O.
Trondheim 1712: Seite: 32.
Syre, Rogaland, Norwegen, Fibel. A. O. Stavanger
9269: Abb.: 291. Seite: 449 f.
Szentendre, Grab 29, Ungarn. Fibelpaar. A. O. Budapest : Abb.: 366 b; 485. Seite: 549; 6 7 4 - 6 7 7 .
Szentendre, Grab 54, Ungarn. Fibelpaar. A. O. Budapest: Seite: 585.
Szentendre, Grab 56, Ungarn. Fibelpaar. A. O. Budapest: Abb.: 503; 504; 505. Seite: 594; 689 ff.
Szentes-Nagyhegy, Grab 84, Ungarn. Gleicharmige
Fibel. A. O. Szeged. Abb.: 509. Seite: 181;
187; 694 f.; 701 f.
Szolnok-Szanda, Grab 124, Ungarn. Fibel. A. O.
Szolnok: Taf.: 43, 1. Abb.: 201; 223; 510.
Seite: 283; 303; 309; 323 f.; 347 f.; 356; 695;
702; 705.

Taastrupgaard, Höje Taastrup, Seeland, Dänemark.
Fibelfragment. A. O. Kopenhagen 26665:
Seite: 10; 176 Anm. 5.
Täbingen, Kr. Rottweil, Württemberg. Fibel. A. O.
Stuttgart A 31/111: Taf.: 54. Abb.: 246,1 u. 2;
247; 256; 257 a - d ; 260 a; 261 a - c ; 270 b;
272 a; 273 a; 274 b; 275 a - c . Seite: 23; 25; 282;
284; 310 f.; 314; 317; 325; 381; 385 -388;
3 9 4 - 3 9 6 ; 4 0 0 - 4 1 5 ; 417; 466; 479; 489 Anm. 11;
492; 492 Anm. 13; 493; 495; 499; 521 Anm. 90;
707.
Tamasi, Grab 7, Ungarn. Fibelpaar. A. O. Budapest:
Abb.: 391 f.; 4 9 2 - 4 9 6 . Seite: 320 Anm. 107;
512; 583; 585; 6 8 1 - 6 8 4 ; 687; 692; 693; 702.
Tapdrup, Viborg A., Jütland, Dänemark. D-Brakteat.
A. O. Kopenhagen 13/42. Seite: 222 Anm. 20.
Testona bei Turin, Italien. Fibelpaar (A 12/13). A. O.
Turin: Seite: 638; 641; 674 Anm. 6; 691; 691
Anm. 44.
Testona bei Turin, Italien. Fibel (A 104). A. O. Turin:
Seite: 283.
Tibble, Uppland, Schweden. Mundblech. A. O. Stockholm 5089: Seite: 14.
Tjurkö, Blekinge, Schweden. Beschlag. A. O. Stockholm 1452: Abb.: 53,12. Seite: 82; 86; 343;
345; 412.
Torino-Lingotto. Goldblattkreuz. A. O. Turin 5473:
Seite: 613 Anm. 16.
Torning-Vesterhede, Viborg A., Jütland, Dänemark.
D-Brakteat. A. O. Kopenhagen 6800:
Seite:
222 Anm. 20.

Toscana, Italien. Fibel (A 84). A. O. London B. M.
51.8-6.10: Seite: 482 Anm. 53; 613 Anm. 16.
Tournai, Grab D, im Park, Belgien. Gürtelgarnitur.
A. O. Luzern, Slg. Kofler-Truninger: Seite: 58 f.;
61 Anm. 68.
Tranum Klit, Amt Hjörring, Nordjütland, Dänemark.
Fibel. A. O. Kopenhagen df 8/41 - C. 24138 - 39:
Taf.: 14, 2. Abb.: 29; 53, 20; 53, 24; 53, 32; 57, 9;
58, 8; 63, 5. Seite: 23; 33-51; 81; 83; 87; 97 f.;
100; 102; 104; 115; 163 f.; 167 f.; 175; 180; 367;
371; 469; 482; 526 Anm. 108; 739.
Trevattna, Västergötland, Schweden siehe Vadsbo
Trivieres 213, Hainaut, Belgien. Fibelpaar. A. O. Mariemont: Taf.: 66,2. Abb.: 344. Seite: 518 ff.
Trivieres 214, Hainaut, Belgien. Fibel. A. O. Mariemont: Taf.: 45, 2. Abb.: 211. Seite: 326 f.;
331 ff.; 341 Anm. 51.
Trier Mus. 214 u. 215. Fibelpaar: Fundort unbekannt.
Taf.: 76. Abb.: 383. Seite: 570; 5 7 3 - 5 7 5 ; 576.
Trögsland, Vest Agder, Norwegen. Fibel. A. O. Kopenhagen DCCCXXXII: Abb.: 74,1 u. 2. Seite:
102 Anm. 12; 124; 181; 184; 267 f.; 276.
Trögsland, Vest Agder, Norwegen. Fibelfragment. A. O.
Kopenhagen DCCCXXXIII: Abb.: 74, 3.
Seite: 54; 124; 474; 477; 534.
Trullhalsar, Gotland. Fibel. A. O. Stockholm 8555:31:
Abb.: 45,11. Seite: 303; 305; 309; 323; 334.
Tu, Klepp, Rogaland, Norwegen. Fibelfragment. A. O.
Oslo 21407: Seite: 65; 440.
Tulln, Niederösterreich. Gürtelschnalle. A. O. Wien,
Naturhist. Mus. 50638: Abb.: 33, 4; 34, 8; 35,1;
37. Seite: 61 f.; 140 Anm. 36.
Tureholm, Södermanland, Schweden. Mundblech und
Griffhülse. A. O. Stockholm 28, 29: Abb.: 163
- 1 6 5 ; 169. Seite: 246; 251 f.; 254; 455; 459 f.
Tveitane, Vestfold, Norwegen. Fibel (jütländ. Gruppe).
A. O. Oslo C 11237: Taf.: 14,1. Abb.: 21;
42, 2; 53, 6; 58, 3; 66,1 u. 2. Seite: 23; 33-51;
54; 66; 68; 81 f.; 95 f.; 98; 100; 107; 161; 163 ff.;
188; 320; 376; 379; 469.
Tveitane, Vestfold, Norwegen. Fibel (mit Zangenfries).
A. O. Oslo C 11221: Abb.: 53, 7 u. 8. Seite:
65; 82; 90; 181; 184; 303; 321; 411; 437; 469
Anm. 10; 741.
Tveito, Telemark, Norwegen. Beschlag. A. O. Oslo
19615: Seite: 74.
Tytärsaari, Finnland. Fibel. A. O. Helsinki 3382:
Seite: 124.
Ulvstorp, Västergötland, Schweden. D-Brakteat. A. O.
Stockholm 795: Seite: 462 Anm. 31.

Vadsbo, Trevattna, Västergötland, Schweden. Fibel.
A. O. Stockholm 24058: Seite: 96; 303; 305;
323; 334 ff.
Vaeth-By, Randers A., Jütland, Dänemark. Mundblech.
A. O. Kopenhagen CLXXXIX: Abb.: 159.
Seite: 246; 250.

Vallstenarum, Gotland. Fibelfragment. A. O. Stockholm 5576: Abb.: 46, 6. Seite: 70 f.; 181; 185.
Valsgärde, Grab 6, Uppland, Schweden. Schildbeschläg.
A. O. Uppsala: Seite: 691.
Varpälota, Grab 19, Ungarn. Fibelpaar. A. O. Veszprem:
Seite: 638; 641; 674; 691.
Vassalaggi, Sizilien, Italien. Gürtelschnalle. A. O.
Gela 9237: Abb.: 33, 3. Seite: 61.
Vedstrup, Seeland, Dänemark, Fibel. A. O. Kopenhagen
10739: Taf.: 26. Abb.: 53, 21; 97; 9 8 - 1 0 8 .
Seite: 83; 103; 163; 165 f.; 180 ff.; 185; 188;
189-196; 201; 302 f.; 316; 319; 333; 364; 371;
411; 439 f.; 443; 469 Anm. 10; 476 f.; 486
Anm. 2; 535; 659; 694; 699.
Veien, Buskerud, Norwegen. Ortbandbeschläge. A. O.
Oslo 3 3 7 - 3 3 8 . Seite: 11; 87.
Vendersheim, Kr. Alzey, Rheinhessen. Fibel. A. O.
Mainz MRLM 3390: Taf.: 45, 3. Abb.: 210.
Seite: 326; 327; 331; 333; 362.
Venedig, San Marco, Italien. Zierplatten. Seite: 54
Anm. 20.
Vermand, Dep. Aisne, Frankreich. Lanzenschaftbeschlag(?). A. O. New York 17.192.145:
Seite: 80.
Verona, Palazzo Miniscalchi, Italien. Goldblattkreuz.
A. O. Verona: Seite: 613 Anm. 16; 623.
Vestlye, Time Rogaland, Norwegen. Preßblech. A. O.
Stavanger 8635: Seite: 426; 442.
Veszkeny, Kom. Sopron (ödenburg), Ungarn. Pferdegeschirrteile. A. O. Sopron (ödenburg):
Seite: 112.
Veszkeny, Kom. Sopron (ödenburg), Ungarn. Pferdestirnanhänger. A. O. Sopron (ödenburg): Abb.:
506; 506 a - b . Seite: 695 ff.; 703.
Villey, St. Etienne, Grab 1, Meurthe et Moselle, Frankreich. Fibel. A. O. Privatbesitz E. Salin, Montaigue,
Nancy: Abb.: 401 b; 404 a. Seite: 591; 594 f.
Vimose, Fünen, Dänemark. Reliefkopf. A. O. Kopenhagen: Seite: 84.
Vimose, Fünen, Dänemark. Tierkopf (Holz). A. O.
Kopenhagen: Abb.: 56,1. Seite: 91 f.
Vorgebirge zwischen Köln und Bonn, NordrheinWestfalen. Fibel. A. O. früher Köln, Privatbesitz: Seite: 345 ff.; 348; 352; 361.
Vrena, Södermanland, Schweden. Parierstange. A. O.
Stockholm 2417: Abb.: 72, 5. Seite: 111; 122;
175; 178; 201.
Waiblingen, Württemberg, Fibelpaar. A. O. Stuttgart
A. V. III. 277: Seite: 590; 593.
Walberla, Oberfranken. Gürtelgarnitur. A. O. Forchheim: Seite: 55 Anm. 28.
Warde, Dänemark. Scheibenfibel. A. O. Kopenhagen:
Seite: 715.
Warnikam, Grab 1, Ostpreußen. Preßblech: Abb.: 357;
358. Seite: 537 ff.; 695.
Wehden, Kr. Lehe, Niedersachsen. Gleicharmige Fibel.
A. O. Hannover, 1890: 11055 u. 56: Seite: 53
Anm. 14.
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Weimar, Grab 1, Thüringen. Fibelpaar. A. O. Berlin
II b 6 0 9 - 6 1 2 : Abb.: 214. Seite: 342 f.
Weimar, Grab 2, Thüringen. Fibelpaar. A. O. Weimar:
Seite: 638.
Weimar, Grab 51 (Nordfriedhof), Thüringen. Fibel.
A. O. Berlin II b 3103 v: Taf.: 55. Abb.: 248;
258; 260 b; 262 a; 263; 269 b; 271 a; 273 b; 274 c;
275 d. Seite: 361; 381; 385
395-398;
401 ff.; 405; 4 0 6 - 4 0 9 ; 4 1 3 - 4 1 5 ; 417; 426; 477;
492; 492 Anm. 13; 493; 495; 497; 500 f.; 509
Anm. 62; 521 Anm. 90; 708.
Weinheim bei Alzey, Rheinland-Pfalz. Gürtelgarnitur.
A. O. Worms: Seite: 55 Anm. 28.
Wendelsheim, Kr. Alzey, Rheinhessen. Fibel. A. O.
Worms F 594: Taf.: 77, 4. Abb.: 386; 389 c;
391 c; 392 c; Seite: 320 Anm. 108; 512; 5 7 7 586; 683; 689 Anm. 30.
Westhofen, Grab 49, Kreis Worms, Rheinland-Pfalz.
Fibelpaar. A. O. Worms F 595 u. 596:
Seite: 143.
Westhofen II, Kr. Worms, Rheinland-Pfalz. Fibel. A. O.
Worms F 18: Taf.: 66,1. Abb.: 342. Seite:
509 Anm. 62; 518; 521-525; 529.
Wiesbaden (Fundort unbekannt), Hessen. Fibelpaar.
A. O. Wiesbaden 3396 u. 3396 a: Taf.: 40.

776

Abb.: 197. Seite: 289; 294 -296; 321; 323 f.;
365 Antn. 2; 707.
Wiesbaden-Kastel, Hessen. Mundblech. A. O. Wiesbaden: Seite: 58.
Witernesse bei St. Omer, Pas-de-Calais, Frankreich.
Vogelfibel. A. O. Paris, Slg. Comtesse de
Béhague: Seite: 157.
Wörrstadt, Rheinhessen. Fibel. A. O. Mainz, MRLM.
Seite: 590; 593.
Wolfskehlen, Grab 2, Hessen-Starkenburg. Fibelpaar.
A. O. Darmstadt A 1909: 82/3: Seite: 590; 593.
Worms, Rheinland-Pfalz. Gürtelschnalle. A. O. London
B. M. 5 3 . 2 - 2 5 . 4 : Abb.: 34, 9. Seite: 61.
Worms, Rheinland-Pfalz. Fibel. A. O. Mainz MRLM
N. 1336: Tat.: 42,1. Abb.: 200. Seite: 289;
300 f.; 509 Anm. 62.
Worms-Bollwerk, Rheinland-Pfalz. Fibel. A. O. Worms
F 774: Taf.: 82, 2.
Abb.: 426; 428 f.; 429 d.
Seite: 615; 619; 622 ff.; 626; 629.

Ymseborg, Västergötland, Schweden. Fibel. A. O. Stockholm 10162: Abb.: 47, 4. Seite: 57 Anm. 42;
70; 72; 303; 305; 322 f.; 333; 352; 468 u. Anm. 8;
469 Anm. 10.

TAFELTEIL

TAFEL

mmm
Enns-Lauriacum, Oberösterreich. Gürtelschnalle
M a t e r i a l : B r o n z e . L ä n g e : 11.3 cm.

1

TAFEL

2

E n n s - L a u r i a c u m , Oberöstcrrcich. Gürtelbeschlag.
Material: Bronze. Länge: 7,8 cm.

Anderlingen, Kr. Bremervörde, Niedersachsen. Gleicharmige Fibel.
Material: Bronze, vergoldet. G r ö ß t e Breite: 9,3 cm.

TAFEL 4

1. Stjernede, Dänemark. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet, mit Filigran und Steineinlagen. Länge: 15,5 cm.
2. Skerne, Falster, Dänemark. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 16,9 cm.

TAFEL

Skernc, Falstcr. Dänemark. Fußplatte der Bügclfibel aus Taf. 4,2.
M a ß s t a b : 5 : 2.

5

TAFEL

6

1

2
1. Hol, Nord T r ö n d e l a g . Norwegen. Gleicharmige Fibel.
M a t e r i a l : Silber, vergoldet. Länge: 10,8 cm.
2. L u n d e , Lista, Norwegen. Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, vergoldet. Länge: 13,2 cm.

TAFEL 7

TAFEL 8

Nydam, Amt Sonderburg, Nordschleswig, Dänemark. Ortband.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 16,2 cm.

TAFEL

G a l s t e d , A m t H a d e r s l e b c n , N o r d s c h l e s w i g , D ä n e m a r k . F r a g m e n t e i n e r g l e i c h a r m i g e n Fibel.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . E r h a l t e n e L ä n g e : 8,3 cm.

TAFEL

10

2
1. H o n t h e i m an der M o s e l , R h e i n l a n d - P f a l z . S c h n a l l e .
M a t e r i a l : B r o n z e . G r ö ß t e B r e i t e : 1 2 , 3 cm.
2. A g e r s k o v , A m t R i n g k ö b i n g . J ü t l a n d , D ä n e m a r k . F r a g m e n t e i n e r B ü g e l f i b e l .
M a t e r i a l : S i l b e r , vergoldet. B r e i t e : 4 , 6 cm.

T A F E L 11

TAFEL

12

1. Engers, Kreis N e u w i e d , R h e i n l a n d - P f a l z . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, vergoldet. L ä n g e : 12,6 cm.
2. Finglesham, G r a b D 3, Kent, E n g l a n d . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, vergoldet. L ä n g e : 9,6 cm.

TAFEL

B a s e l - K l e i n h ü n i n g e n . G r a b 74, S c h w e i z . B ü g e l f i b e l p a a r : 1. Inv. Nr. 4 9 3 : 2. Inv. Nr. 4 9 4 .
M a t e r i a l : S i l b e r , v e r g o l d e t . L ä n g e : 8.5 b z w . 8,6 cm.

TAFEL

14

1. T v e i t a n c , V e s t f o l d . N o r w e g e n . B ü g e l f i b e l .
M a t e r i a l : S i l b e r , v e r g o l d e t . L ä n g e : 12,0 cm.
2. T r a n u m Klit, A m t H j ö r r i n g . N o r d j ü t l a n d , D ä n e m a r k . B ü g e l f i b e l .
M a t e r i a l : S i l b e r . L ä n g e : 7.2 cm.

T A F E L 15

Donzdorf, G r a b 78, Kreis Göppingen, Württemberg.

Bügclfibcl.

M a t e r i a l : Silber, vergoldet, Goldfiligran und Almandin. L ä n g e :

13,9cm.

T A F E L 16
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TAFEL

D o n z d o r f , G r a b 78, Kreis G ö p p i n g e n . W ü r t t e m b e r g . F u ß p l a t t e der Bügelfibel a u s Taf. 15.
L ä n g e : 7,4 cm.

17

TAFEL

18

Bifrons, G r a b 41, Kent, England. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 13,1 cm.

T A F E L 19

T A F E L 20

B i f r o n s , G r a b 41. K c n t , E n g l a n d . F u ß p l a t t c d e r B ü g e l f i b e l a u s Taf. 18.
L ä n g e : 7.2 cm.

T A F E L 21

Pompey bei Nancy, L o t h r i n g e n , F r a n k r e i c h . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, vergoldet. L ä n g e : 1 0 , 8 c m .

TAFEL

22

1
1. G i l t o n , G r a b 48, K e n t , E n g l a n d . Bügelfibcl.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e : 10,0 cm.
2. R i c h b o r o u g h , K e n t , E n g l a n d . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t , mit Filigran. L ä n g e : 8,1 cm.

TAFEL

jm/KMd
j /. > i fl i t f t f f tt rfit

Currhrtn

!H£!S&

Gummersmark, Seeland, Dänemark. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 15,9 cm.

23

TAFEL

24

1. Hardenberg, Lolland, Dänemark. Fragmente einer Bügeifibel.
Material: Silber, vergoldet. Kopfplatte Breite: 4,8 cm. Bügel Länge: 4,2 cm.
2. Hagbartsholmen, Saiten, Norwegen. Bügelfibel.
Material: Silber. Länge: ca. 7 cm.

TAFEL

Seeland, D ä n e m a r k . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, vergoldet. L ä n g e : 12,1 cm.

25

TAFEL

26

V e d s t r u p , Seeland, D ä n e m a r k . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, vergoldet. L ä n g e : 13,9 cm.

T A F E L 27

3
1. G r i m e t o n . H a i l a n d . S c h w e d e n .

Schwertknauf.

M a t e r i a l : S i l b e r , v e r g o l d e t . L ä n g e : 7,7 e m .
2. u n d 3. S n a r t e m o . G r a b V. V c s t A g d e r . N o r w e g e n . S c h n a l l e n d o r n : 2. v o r d e r e r T e i l : 3. r ü c k w ä r t i g e r T e i l .
Material: Silber, vergoldet. M a ß s t a b :

4:1.

TAFEL

28

O v e r h o r n b a c k , Amt Viborg, Jütland. D ä n e m a r k . Fragment einer Bügelfibel.
M a t e r i a l : S i l b e r , v e r g o l d e t . E r h a l t e n e L ä n g e : 13.5 cm.

TAFEL

Skrautval, Opland, Norwegen. Fragment einer Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Erhaltene Länge: 13,3cm.

29

TAFEL

30

Fonnäs. Hedemark, Norwegen. Bügclfibel.
Material: Silber, vergoldet, Goldfiligran und Almandin. Länge: 17,7 cm.

TAFEL

31

D-Brakteaten. Material: Gold.
1. S n o r u p . Amt R i p c n , J ü l l a n d , D ä n e m a r k . 0 2.7 cm

• 2. S t e n i l d v a d , Amt A a l b o r g , J ü t l a n d . D ä n e m a r k . 0 2.7 cm.

3. F u n d o r t u n b e k a n n t ( K o p e n h a g e n C. 18). 0 3.2 cm
5. G r i n d h e i m . H o r d a l a n d . N o r w e g e n . 0 3,2 cm
7. A a r s . A m t A a l b o r g . J ü t l a n d , D ä n e m a r k . 0 3,2 cm

• 4. K v a s s e i m , R o g a l a n d . N o r w e g e n . 0 2.9 cm.

• 6. G r i n d h e i m . H o r d a l a n d , N o r w e g e n . 0 6.5 cm.
• 8. S k o v s b o r g , Amt V i b o r g . j ü t l a n d . D ä n e m a r k . 0 2,4 cm.

TAFEL

32

1. S k o d b o r g h u s , A m t H a d e r s l e b e n , N o r d s c h l e s w i g , D ä n e m a r k . B ü g e l f i b e l .
M a t e r i a l : G o l d . Filigran, S t e i n e i n l a g c n . L ä n g e : 9,7 cm.
2. K i t n a e s , S e e l a n d , D ä n e m a r k . B ü g e l s c h e i b e d e r Fibel.
M a t e r i a l : G o l d . Filigran, S t e i n e i n l a g e n . 0 3.0 cm.
3. F u n d o r t a n g e b l i c h H a m b u r g . A n h ä n g e r .
Material: Gold und

Filigran. 0 4.9 cm.

TAFEL

33

TAFEL

34

1. Hodneland, Hordaland, Norwegen. Schwertknauf.
Material: Goldfiligran auf Silber. Länge: 5,0 cm.
2. Ödeberg, Östfold, Norwegen. Fragment eines Schwertknaufs.
Material: Goldfiligran. Seitenlänge: 3,8 cm.

TAFEL

35

TAFEL

36

.1

1. Oure. Füncn. Dänemark. Mundblech.
M a t e r i a l : G o l d . Filigran und G r a n u l a t i o n . Breite: 5.6 cm.
2. S t a v i j o r d e t . Akershus, Norwegen. .Mundblech.
.Material: Goldl'iligran. Länge: 5.4 cm.
3. H o n . Langeland. Dänemark. Mundbleeh.
M a t e r i a l : Goldl'iligran. Länge: 5,95 cm.

TAFEL

m

B e r g s a k c r . V e s t Apeler. N o r w e g e n . M u n d b l c c h . 1. V o r d e r s e i t e : 2. R ü c k s e i t e .
Materiell: G o l d f i l i g r a n . L ä n g e : 5.4 cm.

37

T A F E L 38

Sletner. Östfold. Norwegen. Mundblcch:

1. R ü c k s e i t e : 2. V o r d e r s e i t e .

M a t e r i a l : G o l d l ' i l i g r a n . L a n g e : 5 . 0 ein.

K i r c h h e i m u. T e c k , G r a b 8 5 . K r e i s N ü r t i n g e n . W ü r t t e m b e r g . B ü g e l f i b e l .
M a t e r i a l : S i l b e r , v e r g o l d e t . L ä n g e : 14,1 c m .

TAFEL

40

F u n d o r t u n b e k a n n t (Museum Wiesbaden). Bügelfibel.
Material: Silber. Länge: 13,9 cm.

TAFEL

1. A n d e r n a c h , Kreis M a y e n , R h e i n l a n d . Bügelfibcl.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e : 9,8 cm.
2. B a r r i n g t o n , C a m b r i d g e s h i r e , E n g l a n d . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e : 7,55 cm.

41

TAFEL

42

1. W o r m s , R h e i n l a n d - P f a l z . Biigclfibel.

2

M a t e r i a l : B r o n z e , v e r g o l d e t . L ä n g e : 10,8 cm.
2. Rittersdorf, G r a b 89, Kreis B i t b u r g , R h e i n l a n d - P f a l z . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e : 8,6 cm.

TAFEL

1. S z o l n o k - S z a n d a , U n g a r n . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e : 10,7 cm.
2. M ö l l c b a k k e n , B o r n h o l m , D ä n e m a r k . Bügelfibcl.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e : 8.9 cm.

43

T A F E L 44

1. Langweid I, Kreis Augsburg, Bayerisch-Schwaben. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 9,6 cm.
2. Rommersheim, Grab 28, Kreis Oppenheim, Rheinhessen. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 9,2 cm.

T A F E L
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TAFEL

46

Engers, Kreis Neuwied, Rheinland-Pfalz. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 10,8 cm.

TAFEL

Langweid II, Kreis Augsburg, Bayerisch-Schwaben. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 10,8 cm.

47

TAFEL

48

Marchelepot, Somme, Frankreich. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 11,1 cm.

TAFEL

Rheinhessen. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet, mit Almandin. Länge: 10,1 cm.

49

TAFEL

50

Gönningen, Kreis Reutlingen, Württemberg. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 11,8 cm.

TAFEL

1. u n d 2. B r a u t b e r g bei B o r d e s h o l m . Kreis R e n d s b u r g , H o l s t e i n . S c h n a l l e mit B e s c h l a g .
M a t e r i a l : R a h m e n : Eisen mit S i l b e r t a u s c h i e r u n g . B e s c h l a g : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e des B e s c h l a g s : 3,2 cm.
3. K u r t z e n h a u s e n , E l s a ß , F r a n k r e i c h . Biigelfibcl.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e : 8,7 cm.

51

Solany bei Libochowice, Böhmen, Tschechoslowakei, Bügelfibel.
Material: Bronze (?). Länge: 11,43 cm.

TAFEL

Belleben, Kreis Bernburg, Sachsen-Anhalt. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 10,3 cm.

53

TAFEL

54

Täbingen, Kreis Balingen, Württemberg. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 16,8 cm.

TAFEL

Weimar, Nordfriedhof, G r a b 51, Thüringen. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 10 cm.

55

TAFEL

56

Schretzheim, Grab 70, Kreis Dillingen, Bayerisch-Schwaben. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 8,4 cm.

T A F E L
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TAFEL

58

N o r d e n d o r f , G r a b 137/1844, Kreis D o n a u w ö r t h , Bayerisch-Schwaben. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 12,9 cm.

TAFEL

1. 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 . R h e i n l a n d . B ü g e l l ' i b e i .
M a t e r i a l : B r o n z e , v e r g o l d e t . L ä n g e : 10,0 c m .
2. D a r m s t a d t - W i n d m ü h l e , H e s s e n . B ü g e l f i b e l .
M a t e r i a l : B r o n z e , v e r g o l d e t . L ä n g e : 11,6 c m .

59

TAFEL

60

2. N e l d e s ö Mose, S e e l a n d , D ä n e m a r k . Bügelfibel.
M a t e r i a l : B r o n z e , v e r g o l d e t . L ä n g e : 12,4 cm.
2. G o t l a n d , S c h w e d e n . B ü g e l f i b e l .
M a t e r i a l : S i l b e r , v e r g o l d e t . L ä n g e 8,5 cm.

TAFEL

3
1. M ü h l h a u s e n / T h ü r i n g e n , G ö r m a r s c h e Landstraße, G r a b 2. Bügelfibcl.
Material: Bronze, vergoldet. Länge: 12.4 cm.
2. Laucha, Kreis Nebra, Sachsen-Anhalt. Bügclfibel.
Material: Silber, vergoldet. Breite der Kopfplatte: 3,6 cm.
3. Kleinlangheim, G r a b 175, Kreis Kitzingen, Unterfranken. Bügelfibel.
Material: Bronze, vergoldet. Länge: 9,7 cm.

61

TAFEL

62

1. G ü d i n g e n . G r a b 2, Kreis S a a r b r ü c k e n . S a a r l a n d . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e : 9,6 cm.
2. B e u c h t e , G r a b 1, Kreis G o s l a r , N i e d c r s a c h s e n . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e : 9,7 cm.

TAFEL

1. F u n d o r t u n b e k a n n t ( C h a m p a g n e , F r a n k r e i c h ? ) . Bügelfibel.
M a t e r i a l : B r o n z e , vergoldet. L ä n g e : 7 , 9 c m .
2. Hellmitzheim, G r a b 17, Kreis Scheinfeld, Mittelfranken. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 7,7 cm.

63

TAFEL 64
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TAFEL

Munningen, G r a b 6, Kreis Nördlingen, Bayerisch-Schwaben. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 12,2 cm.

65

TAFEL

66

1. W e s t h o f e n II, Kreis W o r m s , R h e i n l a n d - P f a l z . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e : 8,4 cm.
2. T r i v i e r e s , H a i n a u t , Belgien. Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e : 8,8 cm.

T A F E L 67
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T A F E L 68

Horkheim, Kreis Heilbronn, Württemberg. Bügelfibel.
Material: Bronze, vergoldet. Länge: 9,7cm.

Kärlich, Kreis Koblenz; Rheinland-Pfalz. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 8,6cm. Photo nach Abguß Mainz.

T A F E L 70

Nordendorf, Kreis Donauwörth, Bayerisch-Schwaben. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 10,2 cm.

TAFEL

N o r d e n d o r f . Kreis D o n a u w ö r t h . Baycrisch-Schwaben.
1. K o p i ' p l a l l e . B r e i t e : 5 . 4 5 c m .

Details der Fibel a u s Tafel

2. B ü g e l

(abgerollt).

70.

71

TAFEL

72

N o r d e n d o r f . K r e i s D o n a u w ö r t h . B a y c r i s c h - S c h v v a b c n : D e t a i l d e r F i b e l a u s T a f e l 70.
F u ß p l a t t e . B r e i t e : 2 . 8 cm.

TAFEL

Bopfingen, G r a b 129, Kreis Aalen, Württemberg. Bügelfibel: 1. Vorderseite; 2. Rückseite.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 10,4 cm.

73

TAFEL

74

Staubing, G r a b 76, Kreis Kelheim, Bayern. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 10,35 cm.

TAFEL

1. S e l z e n , G r a b 11, Kreis O p p e n h e i m , R h e i n h e s s e n . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, vergoldet. L ä n g e : 10,0 cm.
2. B a d Ems, H e s s e n . F r a g m e n t e i n e r Bügelfibel: a) V o r d e r s e i t e ; b) Rückseite.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . E r h a l t e n e L ä n g e : 4,8 cm.

75

TAFEL

76

Fundort unbekannt (Museum Trier). Bügelfibel.
Material: Bronze, vergoldet. Länge: 11,2 cm.

T A F E L 77

TAFEL

78

Klepsau, G r a b 4, Kreis Buchen, Baden. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet mit Steineinlagen. Länge: 11,3 cm.

TAFEL

K l e p s a u . G r a b 4. K r e i s B u c h e n . B a d e n . D e t a i l s d e r Fibel a u s T a f e l 78.
I. K o p f p l a U e : B r e i t e d e s F e l d e s : 4 , 3 e i n :

2. F u R p l a t t e : B r e i t e : 3.5 ein.

79

T A F E L 80

TAFEL

2
1. Engers. Kreis N e u w i e d , R h e i n l a n d - P f a l z . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e : 12,4 cm.
2. B o p f i n g e n , G r a b g r u b e V, Kreis A a l e n , W ü r t t e m b e r g . Bügelfibel.
M a t e r i a l : B r o n z e . L ä n g e : 13,3 cm.
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Hffilifg«

1. H e i d c l b e r g - K i r c h h e i m , G r a b 130. B a d e n . Bügelfibcl
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e : 10,5 cm.
2. W o r m s - B o l l w e r k , R h e i n l a n d - P f a l z . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e : 10,6 cm.
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Nocera Umbra, G r a b 17, Umbrien, Italien. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge 13,0 cm.
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Heilbronn II, Friedenskirche, Württemberg. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 8,9 cm.
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2
C a s t e l T r o s i n o , G r a b 22, I t a l i e n . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, v e r g o l d e t . L ä n g e : 14,9 cm.
1. K o p f p l a t t e :

2. F u ß p l a t t e .
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Klepsau, G r a b 33, Kreis Buchen, Baden. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge 11,3 cm.
2. Hahnheim, G r a b 72, Kreis Oppenheim, Rheinhessen. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 7,0 cm.
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Mülhofen, Kreis Koblenz, Rheinland-Pfalz. Bügelfibel.
Material: Bronze, vergoldet. Länge: 13,0 cm.
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Heidingsfeld (Würzburg-Heidingsfeld), Unterfranken. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 9,9 cm.
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1. D ü r k h e i m , Kreis N e u s t a d t an der W e i n s t r a ß e . R h e i n l a n d - P f a l z . Bügclfibel.
M a t e r i a l : Silber, vergoldet. L ä n g e : 10,5 cm. P h o t o n a c h A b g u ß des M u s e u m s Speyer.
2. Krefeld-Gellep, G r a b 1803, R h e i n l a n d . Bügelfibel.
M a t e r i a l : Silber, vergoldet. L ä n g e : 8,45 cm.
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Soest, G r a b 106, Westfalen. Bügelfibel.
Material: Silber, vergoldet. Länge: 13,3 cm.
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1. E p r a v e . Croix Rouge, Belgien. S c h n a l l e n b e s c h l ä g .
M a t e r i a l : Bronze. G r ö ß t e Breite: 3.8 cm.
2. Eprave, Croix Rouge. Belgien. S c h n a l l e n b e s c h l ä g .
M a t e r i a l : Bronze. G r ö ß t e Breite: 3,65 cm.
3. Haillot, G r a b 17, Belgien. S c h n a l l e n b e s c h l ä g .
M a t e r i a l : Bronze. G r ü ß t e Breite 4,0 cm.
4. u n d 5. N a m u r . La Plante, Belgien. S c h n a l l e n b e s c h l ä g .
M a t e r i a l : Bronze. G r ö ß t e B r e i t e : 3,8 cm.
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B i f r o n s , G r a b 6 3 , Kent, E n g l a n d . F r a g m e n t e einer Bügclfibcl.
M a t e r i a l : S i l b e r , vergoldet. B r e i t e der K o p f p l a t t e : 5,8 c m : B r e i t e der F u ß p l a t t e : 4 , 9 7 cm.

TAFEL

Kirchheim unter Teck, Grab 85, Kreis Nürtingen, Württemberg.
1 bis 3. Münzanhänger, Gold. Maßstab 2 : 1 :
1. Tremissis nach Justinianus I.; 2. Tremissis nach Justinus II.; 3. Tremissis nach Justinus II.
4. Goldblattkreuz. Maßstab 1 : 1 . 5. Goldblechscheibenfibel mit Filigran und Steinauflagen. Maßstab 1 : 1 .
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Idstedt, Kreis Schleswig. Fragment einer Bügelfibel.
Länge: 7,0 cm.

TAFEL

2
Idstedt. Kreis Schleswig. Bügelfibel.
1. K o p f p l a t t e . B r e i t e : 4 . 5 c m ; 2. F u ß p l a t t e . B r e i t e : 3,0 c m .
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I d s t e d t . K r e i s S c h l e s w i g . B ü g e l f i b e l : D e t a i l s d e s B ü g e l s . M a ß s t a b e t w a 4 : 1.
1. O b e r e r T e i l ;

2. l i n k e s B ü g c l f e l d ;

3. r c c h t e s

Bügelfeld.

TAFEL 98

§

•a

2
DO
3
ÖD
D
Cd
3 J
S *

2o %o

£- 1CLi

- J3
>5 O
c T3
•O
C
aJ
"ob
C

.O CO

•a
<C
-6

c
ni
o
Ü
td
E
o
Bi

1. Schwert aus Högom, Hälsingland, Schweden. Maßstab 1 : 1.
2. Fonnäs, Norwegen. D e t a i l a u f n a h m e der Einlagen der Fibel. Photo S. Hallgren, S t o c k h o l m . M a ß s t a b

11:7.

