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YOHWORT. 

Vor einundreissig Jahren gab Be r n h a r d S ::tl in »Die altgermanische 

Thierornamcntik» heraus, eine Arbeit, die für das Studium der germanischen 

Thierornamentik in der Völkerwanderungszeit grundlegend gewesen ist und 

noch ist. Diese Auflage war ihrem Umfange nach stark begrenzt und ist seit 

lange vergriffen. Da jedoch die Nachfrage nach Salins Arbeit andauernd sehr 

gross ist, hat die Kgl. Vitterhets Historie och Anlikvitets Akademien es für 

wünschenswert erachtet, die Herausgabe einer neuen Auflage zu verlm

slallen. achdem mit der Gattin des verstorbenen Reichsantiquars Salin 

eine Vereinbarung bezüglich der Übernahme des Urheberrechts getroffen 

worden ist, erscheint das vVerk hiermit in einem Neudruck. Veränderungen 

sind nicht vorgenommen, doch ist die Arbeit mit einem Ortsregister versehen 

worden. 

~tockholm, im September 1935. 
Sigurd Gurman 

Reichsantiquar 
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VORWORT DES VERFASSERS. 

Indem ich nun das vorliegende Werk der Oeffentlichkeit übergebe, 

möchte ich betonen, dass bei Studien ornamentaler Erscheinungen, wie die 

hier vorliegenden, ästhetische Fragen nicht hineingezogen werden dürfen, wie 

man mancher seits zu finden geneigt scheint. Ein Kulturstadium, welches für 

das Aufblühen einer Thierornamentik geeignet ist, ist in der Entwicklung 

nicht so weit vorgeschritten, dass man einen rein ästhetischen Maasstab an 

seine kunstgewerblichen Erzeugnisse legen darf. 'Wir können wohl die er

staunliche Sicherheit im ciseliren bewundern, die erfinderische Vielseitigkeit 

in der Composition, allein das Unvermögen der alten Germanen die Haupt

sache von der Nebensache zu trennen, die Details dem Ganzen unterzuord

nen, erschwert die Auffassung ihrer ornamentalen Erzeugnisse und führt 

dahin, dass diese bei einer ästhetischen Werthschätzung leicht mit denje

nigen anderer auf gleicher Entwicklungsstufe stehender Völker verwechselt 

werden. Deshalb will ich hier vorweg betonen, dass bei Studien über ger

manische Thierornamentik das grösste Gewicht auf Detailuntersuchungen 

gelegt werden muss. Diese pflegen allerdings mehr oder minder ermüdend 

zu sein, allein jede wirklich gründliche Untersuchung, und nur solche kön

nen zu brauchbaren Resultaten führen, müssen sich auf Detailstudien be

gründen. Die Darstellungen in dieser Arbeit dürften deshalb manchem 

meiner Leser ziemlich trocken erscheinen, aber wissenschaftliche Unter

suchungen sind ja in der Regel keine Unterhaltungslecture. 

Das dieser Abhandlung zu Grunde liegende Material habe ich theils 

aus literarischen Quellen geschöpft, theils directe aus vorgeschichtlich~n 

Sammlungen. Die literarischen Quellen wird man grösstentheils in Noten 

tmter dem Text oder in dem Verzeiclmiss der Abbildtmgen angegeben fin

den. Wichtiger als die Literaturstudien waren für mich der Besuch und 

die Untersuchungen in den Sammlungen und da erscheint es mir für die Be-
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urtheilung meiner Arbeit von Bedeutung, zu zeigen, wie umfangreich die 

Materialkenntniss ist, auf welche die hier dargelegten Beobachtungen sich 

stützen. Ich gebe hier deshalb ein Verzeichniss der Sammlungen, welche 

ich in den Jahren 1891, 1892, 1895, 1896, 1898, besucht habe. Diese Reisen 

umfassen zusammen mehr als zwei Jahre. Ich h be übrigens etliche Samm

lungen in das Verzeichniss aufgenommen, in welchen ich kein Material aus 

der Völkerwanderungszeit vorgefunden; sie sind trotzdem von Bedeutung, 

weil sie die Ausdehnung meiner Studien andeuten. 
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KAPITEL I. 

Einleitung. Die südgermanischen Fibeln. 

Die vorliegende Arbeit ist in der Hauptsache eine Studie über die ger
manische Ornamentik und speciell der Thierornamentik, wie sie uns in der 

Völkerwanderungszeit und den nächstfolgenden Jahrhunderten entgegen tritt, 

und aus dem Grunde wird die Frage bezüglich des ersten Auftretens der 
Germanen und ihrer früheren Schicksale nicht in Betracht gezogen werden. 

Für unsere Aufgabe genügt es zunächst die Ausbreitung der germanischen 
Stämme und das Kunstgewerbe während der vVanderungen und der nächst

folgenden Zeit kennen zu lernen, wo sie Eindrücke in sich aufnehmen konn
ten, die erst später Früchte trugen. Da gilt es vor allem sich an solche 
Producte des Kunstgewerbes zu halten, die zum täglichen Gebrauch gehören 
und in Folge dessen massenhaft vorhanden sind. Grosse, kostbare und 

seltene Gegenstände eignen sich weniger für eine Untersuchung, die darauf 
ausgeht dem nationalen Stilgefühl auf die Spur zu kommen, und zwar eines
theils, weil ihrer zu wenige sind und deshalb der Zufall leicht mitspielt 

anderntheils, weil es nicht immer sicher ist, dass solche Kostbarkeiten von 
einheimischen Künstlern angefertigt sind. Dahingegen bieten die täglichen 

Gebrauchsgegenstände, die wir jetzt zu hunderten kennen, ein gutes Material 
für das Studium nationaler Eigenart, die vielleicht nirgend so characteristisch 

zu Tage tritt wie in der Ornamentik. vVir werden uns deshalb in der;t fol
genden Blättern nur flüchtig mit den grossen Schatzfunden beschäftigen und 
uns statt dessen ausschliesslich den reichen Schätzen an Altsachen widmen, 

die aus den über Europa ausgestreuten germanischen Gräberfeldern nunmehr 
zu Tage gefördert sind, um Licht auf die kunstgewerbliche Entwicklungs

geschichte der germanischen Völker zu werfen. 
Die beste Methode für diese Untersuehung d. h. wenn man sich auf 

Vignette: Ruhigen, Kant. Bern, Schweiz . llrus. in Bern. 



4 

einen rein archäologischen Standpunkt stellt, was in diesem Fall das allein 
richtige ist, besteht nach meiner Ueberzeugung darin, dass Inan von unbe

stritten germanischen Altsachen ausgebend und zwar vorzugsweise von sol
chen die mit Ornamenten versehen sind, die Ge chichte dieser Formen 
rückwärts verfolgt, d. h. ihrem typologischen Ursprung nachforscht, und, 
wenn dieser gefunden ist, ihrer Entwicklung und der geographischen Verbrei
tung der verschiedenen Formen mehr im Detail nachspürt. Bei Anwendung 

dieser .Methode werden wir im Stande sein zu beobachten, wann überhaupt 
Ornamente zuerst zur Erscheinung kommen und welche Art von Ornament 
zuerst zur Anwendung gekommen ist. vVir beginnen deshalb damit einige 
mit Ornamenten ausgestattete unbestritten germanische Obje.cle aufzusuchen. 
Nun finden sich auf dem Continent ausgedehnte Gräberfelder, die nach 

dem einstimmigen Urlhcil aller Forscher germanisch sind. Dahin gehöreil 
z. B. Seizen in Rheinhessen, Nordendorf in Baiern, Cividale in Italien 
u. s. Y. Diese Begräbnissplätze haben sehr mannigfache Beigaben geliefert, 

aber wir werden hier zunächst nur den Fibeln unsere Aufmerksamkeit wid
men, als der formenreichsten und deshalb für Studien am besten geeigneten 
Gruppe von Altsachen und da wählen wir zwei hier als Fig. 84 und 85 ver

anschaulieble Exemplare. Es sind, wie die Abbildungen zeigen, Bügelfibeln, 
mit halbrundem Kopf, der mit einem Kranz von Knöpfen versehen ist und 

mit ovalem Fussstück, das in einen Thierkopf ausläuft1
• Beide sind mit 

Thierornamenten versehen. 

Bei einer Uebersicht der europäischen Fibelformen zeigt es sich bald, 
dass die beiden oben erwähnten Exemplare unleugbar nahe Verwandschaft 
mit Fibeln wie Fig. 46-50 und 55--59 rechnen müssen, die ein halbrundes 

Kopfstück mit 5 Knöpfen haben und ein Fussende mit nahezu graden Seiten
linien, das in einen Thierkopf ausläuft. Und diese sind wiederum verwandt 
mit dem hier als Fig. 18 abgebildeten Typus, was weiter unten näher zu be

gründen sein wird, und letzterem stehen wieder Fibeln wie Fig. 17 sehr nah. 
Dass diese ihrerseits aus Fibeln mit umgeschlagenem Fuss wie Fig. 13 a, 
10 und 9 sich entwickelt haben, hat schon Almgren2 angedeutet, wie über

haupt diese Serie, wenigstens theilwei e, schon früher von anderen Forschern 
(Hildebrand, Montelius, Grempler, Almgren u. a. m.) behandelt ist. 

Ist diese hier in aller Kürze angedeutete Entwicklungsserie richtig, 

da müssten wir den Ursprung der hier fraglichen germ::mischen Fibeln in 

1 J\lit dem Ausdruck Kopf oder J(opfende werden wir hier den Thcil der Fibel bezeichnen wo 
die Nadel befesligt ist, mit Fuss oder FusssLück den Theil, wo die 1\adelhülsc angebracht ist. 
Nun ind die Fibeln zwar oft in der \Ycise gelragen worden, dass die Spitze der Nadel nach 
oben gerichtet war, aber die ist keineswegs ausschliesslich der Fall gewesen und da diese Be
zeichnung bereits in der Literatur Eingang ger"unden hat und gewissermassen mit dem orga
nischen Bau der Fibel überein LimmL, so habe ich darauf Yerzichlet eine neue Terminologie 
einzuführen. 

2 0 . • \lmgren, Kordeuropäische Fibelformen. Stockholm 1987 s. 5 ff. 
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der Fibel mit umgeschlagenem Fuss suchen und deshalb ist es für uns von 
Interesse der Geschichte der Fibel mit umgeschlagenem Fuss nachzugehen. 

Dieser Fibeltypus hat in seinem Auftreten unleugbar etwas räthselhaftes. 

Wir finden ihn in seinen ursprünglichsten Formen in der Krim. Almgren 
a. :1 . 0. ist geneigt, ihn direct von den la Tenefibeln herzuleiten und da 
ist in der That manches, - was für eine solche Auffassung spricht. Aber 

::~ndererseits ist da auch manches, was sich mit einer solchen Anschauung 
nicht vereinigen lässt. Zunächst kennen wir aus dem südlichen Russland 

keine wirklichen la Tenefunde, gleichviel welcher Art, weshalb auch Alm
gren selbst sich etwas skeptisch seiner Annahme gegenüber verhält. Und 

wenn man in Betracht zieht, dass der Schwerpunkt der eigentlichen la Tene
kultur, so weit wir sie bis jetzt kennen, im westlichen Europa liegt, ist es 

kaum glaubwürdig, dass sie sich so weit nach Osten, wie nach der Krim 
crstreckt hat, zumal diese Gegend wenigstens während der Blüthezeit der 

1. Hrim . Br. u. Em. 2/ 3 . 

Jl 

2 . Berzee, 
B elgien, Br. 2/ 3 . 

Ja Tenekultur, nach dem Zeugniss der Geschichte unter einem stark grie

chischen Einfluss stand. 
vVollen wir zu erklären versuchen wie diese Fibelform zuerst entstanden 

ist, scheint mir das einzig richtige Verfahren darin zu bestehen zunächst 
zu untersuchen, in welcher Umgebung dieselbe auftritt. Glückliche Funde 

haben nunmehr eine Menge verschiedener Fibelformen aus der Iüim zu 
Tage gefördert. Viele derselben sind unbestritten römische Arbeit, während 
andere sich nur als unter römischem Einfluss entstanden erklären lassen. 
Wir finden da unter anderem Emailfibeln mit bügelförmig gekrümmter 

Nadel\ die unzweifelhaft in das 2. Jahrhundert gesetzt werden müssen, 
Fig. 1. Es ist von Wichtigkeit für uns, dass das Auftreten derselben unab
weislich constatirt, dass schon zu der Zeit ein römischer Einfluss sich in 

jenen Gegenden geltend gemacht hat. Finden wir sonach in der Krim Fibeln, 
welche mit anderen, die wir in ''' esteuropa kennen, nahe verwandt sind, von 

1 S. z. B . :IHma dsbla dct 189<1 Beilage s. 19, Fig. 48 und 5 1. 



6 

denen wir sogar wissen , das sie gleichalterig mit den obengenannten Email

fibeln sind, vielleicht gar etwas älter, da liegt es nahe anzunehmen, dass die 
Fibeln der Iüim ebenfalls Zeitgenossen der Emailfibeln, und unter west

lichem Einfluss entstanden sind. 

4. Rostow am Don, 
Russl. Br. I/ 1. 

7. Hercegou in~ , Br. 2/ 3• 

5. J(rim. Br. I/I· 6. Roslow am Don, 
Russl. Br. I/; . 

Vergleicht man z. B. die hier als Fig. 2 und 3 abgebildeten Fibeln, da 
lässt sich nicht leugnen, dass sie mit einander nahe verwandt sind, und da 

zeigt Fig. 2 eine in Belgien gefundene Fibel, Fig. 3 eine Fibel von der 
Krim. Bei letzterer fehlen zwar Nadel und Spirale, allein im übrigen , be
sonders in der Verzierung des Bügels, zeigt sie eine so grosse Aehnlichkeit 

mit der gleichartigen Fibel im \Vesten, dass da jedenfalls ein Zusammen-
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hang existiren muss. Fig. 2 z.eigt eine Construction der Spirale die 

zweifellos von den la Tenefibeln herstammt. Fibeln aus Süd-Russland 
zeigen dieselbe Construction wie Fig. 4, 5, 8, mit dem Unterschied gleich
wohl, dass die Sehne nicht unter dem Bügel, sondern frei oberhalb dessel

ben liegt. Dieser Wechsel in der Lage der Sehne ist öfters beobachtet, 
ohne dass man bis jetzt einen Anhalt für die Erklärung gefunden hat. Auch 
aus dem Westen kennen wir Fibeln, die diesen sehr ähnlich sind. Ich habe 

solche aus Italien, Gesterreich und Bosnien notirt, Fig. 7. Fibeln wie die 
Figuren 4- 8 pflegt man als Spät la Tene zu bezeichnen, eine, namentlich 
vom typologischen Gesichtspunkt betrachtet, durchaus berechtigte Benen

nung, allein wir dürfen nicht vergessen und dies ist für die Frage, die uns 
hier beschäftigt, sehr wichtig, dass diese Fibeln mit römischen aus dem l. 
Jahrhundert auftreten (z. B. in Belgien und in Bosnien1

). Hieraus geht 
hervor, dass das Auftreten dieser Fibeln ebensowohl auf einer römischen 
Beeinflussung beruhen kann, als auf dem Vorhandensein einer la Tenekultur. 

Finden wir deshalb in der Krim ausser diesen Fibeln nichts anderes was 
an la Tene erinnert, dahingegen vieles, was auf römische Kultur hinweist, 
da müssen wir dort auch für die fraglichen Fibeln eine Abhängigkeit von 

römischem Einfluss annehmen. 
'\'enden wir uns nun zu den in der Krim gefundenen Fibeln mit um

geschlagenem Fuss, da bemerken wir verschiedene Arten, allein die einfach
sten und ursprünglichsten sind ohne 'Widerrede die aus einem Draht gebil

deten, der nur an dem Nadelhalter und zwecks desselben etwas abgeplattet 
ist, Fig. 9. Diese Fibel ist so einfach und ursprünglich, dass man sich auf 
den ersten Blick versucht fühlt sie als eine vollständige Neubildung zu be
trachten, allein die Construction der Spirale ist so durchaus identisch mit 
derjenigen der oben genannten halbrömischen Fibeln, Fig. 4-8, dass sich 
nicht denken lässt, dass sie unabhängig von einander entstanden sind, zumal 

dieselben auch gleichalterig sind, denn die Form der um 200 im östlichen 
Deutschland auftretenden Fibel mit umgeschlagenem Fuss ist aus einem 
1)pus wie Fig. 9 entstanden, der folglich älter sein muss, und den wir sonach 
ins 2. Jahrhundert oder noch früher setzen müssen, also in dieselbe Zeit, die 

wir oben für die halbrömischen Fibeln wie Fig. 2- 8 angegeben haben. Alles 
scheint mir deshalb darauf hin zu deuten, dass wir unter den halbrömischen 
Fibeln der Krim den Ursprung der Fibel mit umgeschlagenem Fuss zu suchen 
haben. Freilich findet sich unter ihnen keine, die einen sofort in die Augen 
fallenden Zusammenhang mit der fraglichen Form zeigt, aber da es jedenfalls 

höchst wahrscheinlich ist, dass die Vorbilder der Fibel mit umgeschlagenem 
Fuss unter ihnen vorhanden sind, müssen wir die Sache etwas näher unter-

1 Z. B. aus dem Grabfeld bei Jezerine. Wissenschaftliche Millhcilungcn aus Bosnien und 
lfercegoYina. Herausgegeben vom Bo~nisrh- Hercegovinischen Lande -l\Iuscum in Sarajevo. 
Band III, s. 77 Grab 50. 
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suchen. Die Fibel, Fig. 8, hat von der Seite gesehen einen äusseren Con

tour, der mit dem einer Fibel mit umgeschlagenem Fuss die grösste Aehn
lichkeit hat und obendrein sind sie beide eingliedcrig und zeigen dieselbe 
Conslruction der Spirale. Aber das technische Verfahren bei der Her
stellung einer Fibel mit umgeschlagenem Fuss s heint viel einfacher gewesen 

zu sein. Bei Fibeb1 wie Fig. 7 und 8 ist die ~adel rund, der Bügel dünn 
und breit, d r adelhalter senkrecht zu dem breiten Bügel stehend und 
alle. die dem Anschein nach aus einem einzigen Stück ausgehämmert, 

eine Arbeit, die eine sehr hohe Fertigkeil in der l\Ietallarbeit voraussetzt. 

Die Fibel mit umgeschlagenem Fuss wird da hingegen in ihrer einfachsten 
Form. wie Fig. 9 aus einem einzigen Draht hergestellt, der nur für den 
Nadelhalter ausgehämmert wird, und nach meiner Ansicht ist es diese 
einfache, geringeres technisches Können erfordernde Fabrikalionsmethode, 
welche die Form hervorgerufen hat, denn, wenn man aus einem einzigen 

einfachen Bronzedraht eine Fibel gleich den halbrömischen von der Krim 
herstellen will, da ergiebt sich gerade die Form mit umgeschlagenem Fuss. 
Folgt man mit den Augen dem äusseren Contour z. B. der Figur 8, von 

der adel pitze beginnend, hinauf an die Spirale und weiter ringsum, da 
sieht man am leichtesten, dass bei einem Versuch aus einem einfachen 
Draht eine Fibel wie Figur 8 zu bilden, die Form mit umgeschlagenem 

Fuss sich gewissermassen von selbst ergiebt. Die Oeffnung zwischen dem 
Nadelhaller und dem Bügel und die Umwicklung des letzteren wurzeln 
daher nicht in einer vorausgehenden Entwicklung, sondern sind eine noth
wendige Consequenz der Fabrikationsmethode. 

Fragt man mm, was dieser Vereinfachung zu Grunde 1iegen mag, d'1 
liegt die Antwort nahe, dass dieselbe zunächst dadurch veranlas t sein dürfte, 

dass ein Volk, das sich in einem niedrigeren Kulturstadium befand, die 
lndustrierzeugni se eines höher stehenden nachzubilden strebte und da die 

Fibel miL umgeschlagenem Fuss später eine gewissennassen alles beherr
schende Rolle in der germanischen \Velt spielt, kann man kaum die Ver
muthung unterdrücken, dass das niedriger stehende Volk in diesem Fall 
Germanen gewesen seien. Diese waren zwar zu jener Zeit keineswegs 
unerfahren im Kunstgewerbe, was unter anderem die Fibeln bezeugen, welche 

die in Norddeutschland und Skandinavicn wohnenden Völker anzufertigen 
verstanden, Fibeln von ungleich höherer Vollendung, als die obengenannten 

halbrömischen. Es darf indessen nicht über ehen werden, dass erstere Gus<;
producte waren, was mit den Fibeln der Krim dem Anschein nach nicht 
der Fan war. Da war es die Unerfahrenheil der Germanen in der fremden 
Technik, welche sie dahin führte eine Vereinfachung der Fabrikation zu 
erfinden und aus diesen Versuchen entstand dann die Fibel mit umgeschla

genem Fus . Dirccte Belege für die Richtigkeit dieser meiner Ansicht 

kann ich nicht bringen und will deshalb nachdrücklich betonen, dass sie 



sich lediglich auf einen Eindruck gründet, der sich während meiner Studien 

in mir festigte. 
~achdem wir dargelegt, dass die Fibel mit umgeschlagenem Fuss mög

licherweise germanischen Ursprunges ist, und in grossen Zügen angedeutet 

haben, dass sie einer grossen, umfassenden Fibelgruppe zu Grunde liegen 
dürfte, wollen wir in folgendem diese Entwicklung elwas mehr im Detail 
verfolgen. 

10. J(rim. B1·. 2/ 3. II. Krim. Br. 1/ 1. 

13 b. Bosnien. B1·. 1/ 1. 

13 a. l(rim . BI'. 1/1. 

Da ist zunächst zu bemerken, dass die Fibel mit umgeschlagenem Fu .s , 
die anfangs aus einem runden Draht hergestellt worden, sich dahin Yerän

derte, dass der zwischen der unteren Spitze und der Umwicklung liegende 
Theil des Bügels d. i. das Fusssliick, breitgeschlagen wurde, Fig. 10. Alsdann 
begann man sie zweigliederig zu machen, Fig. 11, das abgeflachte Fussende 
wurde dem Nadelhalter parallel gestellt und bald wurde auch der Draht am 
Bügel platter, Fig. 12, und zugleich die Spirale verlängert. Schliesslich 

wurde das dem Nadelhaller parallele Fussstück sehr breit. Stellen wir uns 
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nun vor, dass eine solche Fibel mit einem halbrunden Kopfstück versehen 

wurde, da sind wir zu einer Form wie Fig. 13 a gelangt. Ein etwas jüngere:s 

Stadium der Entwicklung zeigt Fig. 14, wo der adelhalter wahrscheinlich 

seiner ganzen Länge nach an das breite Fusstück befestigt ist. 

Aber wie sollen wir die Entstehung des Laibrunden Kopfstückes er

klären? E ist keine Entwicklung irgend eines Details, das chon früher an 

den Fibeln mit umgeschlagenem Fuss vorhanden war, sondern wir haben 

hier mit einer Form zu thun, die sich anderswo entwickelt haben muss, 

und durch den herrschenden Geschmack nach hier übertragen sein wird. 

Hallen wir mschau unter den römischen Fibeln des 3. Jahrhunderts, da 

finden wir eine grosse Anzahl mit halbrunder Kopfplatte, Fig. 13 b, obschon 

dieselbe klein~r ist als bei Fig. J 3 a. \Vahrscheinlich sind es diese, von denen 

die hier fraglichen Fibeln mit umgeschlagenem Fuss die Idee des halbrunden 

Kopfstückes emfangen haben. Freilich ist, so weit mir bekannt, keine solche 

römische Fibel in der Krim gefunden, aber da verschiedene Formen derselben 

im " 'esten oft in Begleitung von Emailfibeln auftreten, von der Art, die auch 

in Kertsch gefunden sind, ist die Vermuthung ja nicht a llzu kühn, dass auch 

die erstgenannten Fibeln dort im Gebrauch gewesen, obschon der Zufall es so 

gefügt, dass sie bis jetzt nicht zu Tage gekommen sind. Die ganze Krim ist 

ja bis jetzt sehr unvollständig untersucht. Dass gleichzeitige Formen sich 

gegenseitig beeinflussen, so dass sie aus ihrer ursprünglichen Umgebung 

mechanisch auf eine andere übertragen werden, ist eine Erscheinung, die 

wir später zu erörtern Gelegenheit haben werden. Uebrigens ist nichts na

türlicher, besonders, wo eine niedrigere Kultur mit einer höheren in Berüh

rung kommt. Man hätte eher Ursache sich zu wundern, wenn, wenigstens 

in ähnlichen Fällen, so etwas nicht nachweislich \Yäre. 

Die Fibel-Studien geben zu ver chierlenen Zeiten und an verschiedenen 

Orten Gelegenheit zu der Beobachtung, dass die Tadelspirale ein gewisses 

Bestreben zeigt, sich nach beiden Seiten zu verlängern und, dass verschie

dene Versuche gemacht sind dieser langen unter allen Umständen höchst 

unpraktischen Construction der Spirale eine Stütze zu geben. Selbst die 

Fibel mit umgeschlagenem Fuss wurde dieser Umgestaltung unterworfen. 

nachdem sie zweigliederig geworden war. d. h. Bügel und Nadelspirale aus 

zwei verschiedenen StückeiL Um nun der Spirale eine Stütze zu geben, 

schob man einen Draht hindurch oder richtiger, man rollte die Spirale um 

einen Draht. der oft an den Enden mit Knöpfen versehen wurde. 

Geschah dies bei einer Fibel von der Art wie Fig. 13 a und 1±, da er

hielt die Spirale die Breite des Kopfstückes und die Knöpfe wurden seit

lich desselben angebracht. Gleichzeitig wurde der Ansatz der -:\adelspirale. 

oder was hier dasselbe ist, die Fort etzung des Bügels unterhalb des Kopf

stückes, bis an den oberen Rand desselben yerJängert und dort mit einem 

Knopf au gestattet. Durch diese Veränderungen entstand eine Form wie 
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14. Krim. Br. 1/1• 

15 . J(rim. Silb. 1/ 1. 

16. J(rim. Br. 1/ 1 . 

Fig. 15. Bisweilen ist bei Fibeln dieser Art der Nadelhalter sehr lang, 

indem er die ganze Länge des Fussstückes einnimmt, eine Reminiscenz au1> 
dem Stadium des umgeschlagenen Fusses. Als solche, nämlich als eine 

Erinnerung an die Umwicklung des Bügels, ist auch der meistens quer 
gerippte Metalldraht aufzufassen dt•r das untere Ende des Bügels umgiebt. 
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Der Symmetrie wegen ist denn auch oben, da wo der Bügel unter dem 

Kopfstück ansetzt, ein ebensolcher gerippter Draht angebracht. 
Bald begnügte man sich nicht mehr mit einer Spiralrolle, man brachte 

deren zwei und gar drei an, obschon letztere seLbstverständlich nicht func
tioniren konnten. Auch diese Neuerung erfuhren die Fibeln mit halbrundem 
Kopfslüde Um dieser Spiralconstruction Festigkeit zu verleihen, wurden 
die Spiralrollen an den Enden durch einen Metalldracht verbunden, Fig. 17, 
oder durch aufgeschobene kleine Scheiben, die bisweilen ebenfalls mit einem 

Knopf ausgestattet wurden, Fig. 16. 
Wir haben uns bisjetzt ausschliesslich an das südliche Russland ge

halten und dort, obschon das Land nichts weniger als systematisch unter
sucht ist, doch ein Material gefunden, welches den Gang der Entwicklung 

ausgiebig illustrirl. Bei der Fortsetzung unserer Studien müssen wir indes
sen unsere Aufmerksamkeit auch anderen Gegeden zuwenden, und da werden 
wir finden, dass von der Krim und dem umliegenden Gebiet zwei Strömungen 

ausgegangen sind, wovon die eine sich über Süd- und vVesteuropa ergoss 
die andere in nordwestlicher Richlung bis nach Skandinavien hinaufdrang. 

\Yir beginnen mit der Erforschung des südlichen Stromes, um ihm 
in seinem Lauf zu folgen. Vorher aber müssen wir ein paar Fibelfor
men näher ins Auge fassen, die nach der geographischen Lage ihres Fund

ortes dem nördlicheq Gebiet zugesprochen werden müssten. Da sie aber 
typologisch zugleich auch Formen des südlicheren Gebietes beleuchten, und 
wenigstens einige von ihnen aller \Vahrscheinlichkeit nach an einem weiter 
südlich gelegenen Ort angefertigt sind, als der, ·wo sie gefunden worden, da 
dürfte es wohl angebracht sein sie gerade hier in Betracht zu ziehen. 

Wir richten unsere Aufmerksamkeit zunächst auf eine Fibel die im 

Gouvernement Kiew gefunden und hier als Fig. 18 abgebildet ist. Um sie 
in allen Einzelheiten zu verstehen , müssen wir vorher einen Fibeltypus 
kennen lernen, der am besten durch eine Fibel von Sanderumgaard auf 
Fünen, Fig. 17, illustrirt wird. Sie steht durchweg den südrussischen Fibeln 

vom Typus wie Fig. 15 sehr nahe, obschon sie mit doppelter ~adelspirale 
ausgeslatlet ist. Es ist ,hinsichtlich dieses Zusammenhanges von Interesse 
darauf aufmerksam zu machen, wie der Metalldraht, Fig. 15 und 16, an 

dem oberen und unteren Ansatz des Bügels, sich, Fig. 17 , zu einem brei
ten Bande entwickelt hat, das aus mehreren neben einander liegenden 

Drähten gebildet ist; (bisweilen ist dies Band durch gepresstes vergoldetes 
Silberblech ersetzt). Diese Art von Decoration des Bügels ist auf dem 
Gebiet, welches wir bei der Untersuchung des von Südrussland nach Nord
westen gerichteten Kulturstromes näher kennen lernen werden, sehr all

gemein verbreitet. Kehren wir nun zu der Fibel von Kiew, Fig. 18, zurück, da 
erblicken wir an den Stellen, wo zuerst der l\Ietalldraht und später das 

breite Band lag, hier einen äusserst extravaganten Zierrath, der schon 
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an und für sich ankündigt, dass wir hier ein spätes Exemplar des frag

lichen Fibeltypus vor uns haben. Das grösste Interesse fordern jedoch 

die Knöpfe, die sich nun völlig an die runde Scheibe angeschlossen haben. 

Nur die beiden untersten sitzen fest ari der Querstange, um welche die 

Spirale gerollt ist. Die anderen sind an den Rand des Kopfstückes befestigt 

und haben keinen anderen Zweck als den, als Zierrath zu dienen. Viel

leicht ist es nur Zufall, dass der eine der mittleren Knöpfe eine Stelhmg 

einnimml, als sässe er an einer Querstangc, d. h. wie bei dem älteren Typus 

(z. B. Fig. 15), während der andere völlig an den Rand des Kopfstückes 

17. Fünen, Dänem. Gold. 1/ 1. 18. J(iew, Russl. Silb. Sj4. 

anschliesst d. h. wie bei dem jüngeren Typus, Fig. 38, allein selbst m die

sem Fall giebt er uns einen vVink in Betreff des Entwicklungsganges. 

Es muss hier bemerkt werden, dass bei den bisher von uns behandelten 

Fibeln miL halbrundem oder mehr gerundetem Kopfstück, an d~n süd

russischen das untere Ende gestreckt ist, während es bei denjenigen, die sich 

der nordischen Gruppe näher anschliessen, kürzer und breiter ist, Eigen

schaften, für die wir in der folgenden Entwicklung entsprechende Erschein

ungen finden werden. Alle zu dieser Gruppe gehörenden Fibeln, von dem 

durch Fig. 13 a veranschaulichten Typus an gerechnet, sind aus oft sehr 

dünnem Metallblech gemacht, sei es von Bronze, Silber oder Gold, und in 

der Regel ohne jegliche in das Metall eingravirte oder gepresste Ornamente. 

Nicht eben selten kommt es dahingegen vor, dass sowohl der obere, als der 

unlere Theil der Fibeln mit Granaten geschmückt ist, Fig. 20, 28 und 30, 



14 

oder ausserdem noch oder nur allein mit aufgclöthctem Goldkorn oder dgl., 

Fig. 17 und 18. 
Bevor wir den Bericht über die weitere Entwicklung wieder aufneh

men, müssen wir die geographische Verbreitung der hier fraglichen Gruppe 
zu erforschen suchen. Da nun aber das l\laterial über ganz Europa zerstreut 
ist und die archäologische Litteratur in den Pubhcationen der vielen kleinen 

Altcrthumsvereine kaum zu übersehen ist, so erhebe ich absolut keinen 
Anspruch darauf hier ein vollständiges Verzeichniss dieser Fibelgruppe zu 

19. Villafonlana, 

Ital. Silb. 3/4. 
20. Tscliernigow, Russl. 

Gold u. .ranalen. 2/ 3• 

21. Gouu. Kalisch, Russ. 

Polen. 1/ 2 . 

bringen, gleich wie auch die unlcn folgenden Verzeichnisse keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit erheben. 
Die Grundform Fig. 13 a kenne ich bisjetzt nur in einem Exemplar. Es 

ist in der Krim gefunden, von woher auch die nah verwandte Fibel Fig. 14 
stamm!. Beide liegen jetz t im Musewn für Völkerkunde in Berlin. Der 

nächste Typus mit drei Knöpfen Fig. 15, ist in der Krim nicht selten und 
vielleicht muss eine im Gouvern. Jekaterinoslaw gefundene Fibel demselben 
zugerechnet werden1

• Eine Anzahl im Kaukasus gefundener Fibeln, die, 
bei flüchtiger Beschauung, diesem Typus anzugehören scheinen, sind wahr
scheinlich nur sehr degenerirte Formen durch Guss hergestellter Fibeln, 

wovon später die Rede sein wird. Aus dem \Vesten kenne ich nur einen 
Fund, mit zwei Exemplaren, aus Italien (Mus. civ. in Verona), von welchen 

1 Kalalog der A. J. Polz 'schcn-Sammlung in JckalerinoElaw. Kiew 1893 . Taf. X , Fig. 285. 
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22. J(rim. Br. 1/ 1. 24. Perjamos, Ungarn, Sil!J. 1/ 2 • 

23. Me:;ükaszony, Ungarn. Silb. 1/ 2 . 
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hier eines m Fig. 19 abgebildet ist. Folglich müssen w1r annehmen, dass 

auch die er Typus hauptsächlich dem Krim-Gebiet eigen ist. 
Der nächst verwandte Typus mit zwei Spiralrollen, die entweder gar 

nicht vereinigt oder nur durch eine Drahtumwicklung verbunden sind, 
ist eine Uebergangsform und deshalb weniger allgemein verbreitet. Sie 

scheint sich hauptsächlich nach Norden gewendet zu haben. Von Kertsch 
ausgehend, treffen wir eine Fibel dieses Typus zuerst bei 1 ejine im Gouv. 
Tschernigow. Sie ist von Gold mit gefassten Steinen besetzt und hier als 
Fig. 20 abgebildet. Alsdann bei Kalisch in Polen , Fig. 21, und endlich bei 

Sanderumgaarrl auf Fünen, Fig. 17. Aus Mittel- und Südeuropa kenne ich 

kein einziges Exemplar. 
Ungleich zahlreicher sind die Fibeln mit zwei oder mehreren Spiralrollen, 

die durch zwei Scheiben mil Knöpfen oder ohne solche verbunden sind. 

Auch diese sind in der Krim sehr häufig und scheinen sich im Gegensatz 
zu dPn erstgenannten, mehr in we tlicher Richtung durch Ungarn über 

Deutschland und Frankreich zu verbreiten; ja sogar in England habe ich 
ein Exemplar gesehen1 l, von dem indessen nicht sicher, ob es wirklich dort 
gefunden ist. Die mit diesen verwandten nordischen Fibeln werden im 

näch ten Kapitel im Betracht gezogen werden. 
Betrachten wir diese Serie mehr im Detail, da finden wir, dass <lie 

ursprünglichste Form mit zweifacher Spiralrolle und halbrundem Kopfstück, 
Fig. 16 u. 21, im mehreren Exemplaren in der Krim gefunden ist. Ausser

halb Russlands und auf dem Gebiet des südlichen Kulturstromes ist sie, 
so weit mir die Verhältnisse bis jetzt bekannt, nur einmal gefunden und 

Z\Yar so weit nach \Vesten wie die Normandie. Aber die beide Spiralrollen 
zusammenhaltenden Scheiben schlossen sich dicht an das halbrunde Kopf
stück und bewirkten, dass dieses seine ur prüngliche Gestalt einbüsste, 

Fig. 22, wobei die Spiralrollen gewöhnlich in Stäbe umgewandelt wurden. 
Diese Fibeln kommen häufiger vor, als die erslbeschriebenen. Wir finden 
sie z. B. in der Krim und in Ungarn, Fig. 28 und 24, in Slavonien, Fig. 

25, in Deutschland. Fig. 26, und in Frankreich, Fig. 27. Sehen wir diese 
Fibeln näher an, da fällt es sofort auf, das bei mehreren noch der gerippte 

Draht am Bügel sich erhalten hat, aber zugleich hat man die Verbindung 
des Bügels mit dem Kopf und Fussstück noch auf andere ·weise decorativ 
hervorgehoben. 

Alsdann ist zu beachten, dass bei dem Original zu Fig. 24 zwischen 
den Knöpfen an den Spiralstäben noch ein anders geformter Knopf vor

springt. Ein zweite Beispiel bietet Fig. 28, die an der Rückseite dieselbe 
Construction zeigt, wie Fig. 27. Eine andere ungarische Fibel dieser Art (der 

Fig. 24 am ähnlichsten) ist bei Puszta Bakod unweit Kolowza gefunden2 • 

1 In dem niYcrsiläLs ~lus~um (Pitt-RiYers collcclion) in Oxford. 
2 :IIiLLhcilungen der 1-i:. K Centmi-Comission elc. Bd. V. S. 105. 
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25. Slawonien. Silb. 2/ 3• 

26 a. Elsass. Silb. 2/ 3• 

26 b. Rückseite der Fibel Fig. 26 a. 27. Dep. Saone-el-Loire, Frankr. Silb. 1/ 2 • 

Auch im Westen ist dieser Typus vertreten. Ich habe z. B. eine solche 
Fibel in dem Funde von Envcrmeu in der Normandie notirl1

). Eine eigen

thümliche Variante, bei welcher die Knöpfe in dem ßlech ausgeshnilten 
sind, zeigt unsere Fig. 29 nach einer Fibel angeblich von Kärlich. 

1 BefindcL sich im i\Iusetnn von Rouen. 
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Zu dieser Gruppe gehören gleichfalls einige Fibeln, die ich für d e.J.l 

Augenblick nicht einer der oben angeführten Va rianten zusprechen kann , 

weil ich sie nur aus Abbildungen k enne, die nicht so im Detail . ausgeführt 

s ind, dass man sie mit Sicherheit Idassificiren kann. Dahin gehören z. B. 

28. Sziliigy-Somlyb, Ungarn. 

Go ld . u. Grana ten . 2/ 3• 29. Rlleinland. Br. u. Silb. Etwa 13 cm. 

die hier als Fig. 30 abgebildete Fibel aus dem Funde von Szilagy-Somlyo 

in Ungarn und zwei von Herpes in Frankreich, Fig. 32 und 33 1
). Die hier 

abgebildete Fibel von Somly6 gehört wahrscheinlich zu demselben Typus 

wie Fig. 25 , weil eine solche Scheibe wie diejenigen, welche die Verbindung 

der beiden Spiralrollen bewerkstelligen , hier als Fig. 31 abgebildet, in dem 

Funde vorhanden ist und wahrscheinlich gerade zu dieser Fibel gehört. 

1 Ausscrdem gehören alle Fibeln des Fundes von Szilagy-Somlyo hierher mit Ausnahme der 
in IIampcls Katalog auf Taf. XXIV- XXVI abgebildeten und desgleichen eine (n ur als Frag
ment erha!Lenc) Fibel a us Russland, Gouv. J elcalerinoslaw. (S . den Polz' . eben Katalog Taf. 
X Fig. 286.) 
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Im Kaukasus 1
) sind viele Fibeln gefunden, die aller ·Wahrscheinlichkeit 

narh auch hierher gehören, obgleich die meisten stark degenerirt sind, Fig. 

34, 35, 36. Diese Uebersicht führt zu dem Resultat, dass die typologisch 
späteren Stadien in den Fibeltypen in Mittel- und \Vesteuropa stärker ver-

30. Sziliigy-Somly6, Ungam. 

Gold und Granaten. 1/ 2• 

31. Szilagy-Somlyb, Ungarn. 
Gold und Granat. 1/ 2 . 

32. Dep. Charenle, 
Fron/er. Silb. 2/ 3. 

33. Dep. Charenle, 
Franlir. Silb? 2/ 3• 

treten sind als die früheren und, dass östlich der Krim die Formen ausarten 

und sich verschlechtern. 
Dann gab man es auf, die Fibeh1 aus dünnem Blech anzufertigen und 

begann der Herstellung durch Guss den Vorzug zu geben, wobei die Aus
schmückung in dem Metall selbst angebracht wurde. Bedenkt man, dass die 

nordgermanischen Fibeln, im 1. und 2. Jahrhundert im al.lgemeinen, wenn-

1 In den Museen in Petcrsburg und Moskau habe ich mehrere nolirt von Donifars, Ädissi, 
Gallial, Tschegem, Lisgur, Kambulla und endlich eine aus dem Gebiete von Koban. Uebcr die 
letztgenannte vgl. Mittheilungcn der archäologischen Gesellschaft in i\Ioskau Bd. li Taf. XI 
Fig. 11. 
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gleich nicht ausschliesslich, gegossen wurden, dass man wenigstens im Kor

den die la Tene-fibeln durch Guss herstellte, dass auf nordischem Gebiet 

die Kunst des Metallgusses gewissennassen die alleinherrschende Technik 

bildete, da wirde es schwer sich dem Eindruck zu verschliessen, dass die 

"Wiederaufnahme dieser Technik bedeutet, das~ die Germanen ihren Lehr-

34. J(aukasus. 35. Kaukas11s. 36. J(aulwsus. 

Silb. 1/ 2 • Silb. 1/ 2. Silb. 1/ 2 . 

37. J(rim. Br. 1/ 1. 

meistern gegenüber selbstständiger aufzutreten begannen. Da bisher die Krim 

der Ausgangspunkt für unsere Untersuchungen gewesen, wollen wir auch 

zunächst einige südrussische gegossene Fibeln näher ins Auge fassen. 

Blicken wir auf Fig. 37, da sehen wir, dass sie mit ihren drei Knöpfen sich 

am nächsten dem Typus der Fig. 15 anschliesst; allein, abgesehen von der 

Verzierung der Flächen, unterscheidet sie sich von ihrem älteren Vor

bilde auch durch die entartete Form der Knöpfe und durch den Abschluss 
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38. J(rim. Br. 1/ 1 • 

39. l(rim . Br. 1/ 1 • 

des Fussendes. Fig. 38 zeigt eine Fibel mit fünf Knöpfen, deren Zahl und 
Stellung uns die Fibel von Kiew Fig. 18 verstehen lehrt. Die Knöpfe sind 

abgeflacht und degenerirt aber schliessen sich ziemlich direct der älteren 
Form an.1 ) Die untere Partie bringt eine :\'euheit in den mit Granaten 

1 Die Knöpfe der älteren Form vgl. Fig. 19-27; der jüngeren Form s. S. 26. 
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40. Pus:la Ba/rad, 
Ungarn. Br. 

43. Dep. Tarn, 

Franlrr. Br. 2/ 3 . 

41. ]{roalien. Br. 2/ 3• 

44. J(enl, 

Eng/. Br. 

45. Cambridgesh ire, 

Eng/. Br. 1/ 1. 

42. Uherec, Böhmen. Silb. 



46. Gouv. Charlww, 
Russ/. Br. 

47. Gouv. Charlcow, 
Russl. Br. 

49. Gross-Harras, iVied. Oeslerreich. Br. 1/ 1. 

48. Gouv. Woronesch, 
Russl. Br. 2/ 3 • 

50. Süd-Tirol. Br. 1/ 2 . 

23 
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geschmückten runden Vorsprüngen. Eine dritte Variante zeigt Fig. 39, bei 

welcher die abweichende Form der Knöpfe und die reichere Profilirung des 
Bügels zu beachten ist, die hier zum · erstenmal auftritt, und endlich der 

den unteren Abschluss der Fibel bildende degcnerirt Thierkopf. Alsdann 
müssen wir noch einem Typus kurze Aufmerksamkeit schenken, der in 
mehreren Exemplaren unter den Funden der Krim vertreten ist und im 

wesentlichen den Figuren 62, 64 und 65 gleicht. Die Knöpfe haben die 
jüngere Form mit der stärksten Anschwellung nach unten. Der Bügel ist 
reich profilirt und seitlich in der Jähe des degenerirten Thierkopfes stehen 
zwei Thiere in sehr plumper Darstellung und aller Detailbehandlung er

mangelnd. 

51. England Br. 1/ 1• 52. Prau. Brescia, llal. Br. 3/ 4• 53. Süd-Tirol. Br. 

\Verfen wir nun einen Blick auf die geographische Verbreitung dieser 
Fibeltypen. Die dreiknöpfigen sind im ganzen selten, sowohl die aus Metall
blech gehämmerten als die gegossenen, doch findet man einzelne Exemplare 

über das ganze grosse Gebiet zerstreut, besonders kleine verkrüppelte in 
West-Europa. Von den russischen giebt Fig. 37 ein Beispiel. Ausserhalb 

Russlands finden wir auf dem vVege nach \Vesten zunächst in Ungarn ein 
paar kleine Exemplare von Puszta Bakod bei Kolowza, Fig. 40, mit Knöpfen 
der älteren Form. Die Fibel Fig. 41, in Kroatien gefunden, ist durchweg 

sehr verändert, auch bez. der Knöpfe. Noch eine dreiknöpfige Fibel ist 

bei Sissek in Kroatien gefunden1 . Noch mehr fällt die verschiedene Ent

wicklung in die Augen, wenn man eine Fibel wie Fig. 42 von Uherec in Böh
men betrachtet, deren Knöpfe nach römischem Muster völlig umgebildet 

sind. Eine andere böhmische Fibel von Podbaba2 hat die ältere Knopfform 

1 i\liLLheilung des Dr. Almgren. 2 Pam:iiky 1892 Bd. XV Taf. XL VI, Fig. 4. 
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beibehalten, entbehrt aber sonst der Details, die Interesse für uns haben 
könnten. \Veiter nach \Vesten finden wir in Frankreich ein paar dreiknöpfige 

Fibeln, die eine, Fig. 43, ist im südlichen Theil des Landes im Dep. Tarn 

gefunden, die andere im mittlPren, im Dep. Saöne et Loire. Dem Anschein 
nach gehören auch einige Exemplare aus England, Fig. 44 und 45, hierher , 
die jedoch, wie man aus den Abbildungen sieht, stark degmerirt sind, so 

dasc; es fraglich ist, ob sie überhaupt den dreiknöpfigen Fibeln zuzurechnen 
sind. Die auf nordgermanischem Gebiet vorkommenden Fibeln des hier in 
Betracht gezogenen Typus werden wir im folgenden Kapitel behandeln. 

Unweit zahlreicher sind die Fibeln mit fünf Knöpfen. \Vir wenden 
uns zunächst einer Form zu , deren Knöpfen der Typus, den wir den älteren 
genannt haben, zu Grunde liegt. Von Kerlsch liegen mehrere Exemplare 

vor, Fig. 38 und 39. Sie gehen noch weiter nach Osten. Wir kennen z. 
B. mehrere, wiewohl ziemlich degenerirte Exemplare aus dem Kaukasus1 • 

·w ei ter nördlich treffen ·wir zunächst im Gouv. Jekaterinoslaw eine Fibel, 

die hinsichtlich der Ornamente der Fig. 47 gleicht und derselben auch im 
übrigen ziemlich ähnlich ist2• Etwas weiter entfernt, sind im Gouv. Char

kow an einer Stelle die Fibeln Fig. 46 und 47 gefunden3 und weiter nörd
lich im Gouv. Woronesch, auf einem Gräberfeld mehrere, die einander 

sehr ähnlich sind und von denen eine hier als Fig. 48 wiedergegeben ist. 
Endlieh ist bei Rjäsan im Gouv. gl. Namens eine in hohem Grade dege 

nerirte Form gefunden, von der schwer zu entscheiden, ob sie diesem oder 
einPm in der Fig. 60 veranschaulichten Typus zuzusprechen ist. 

\Venden wir uns nun nach \Vesten, da treffen wir zunächst in Sieben

bürgen4 eine Fibel, deren untere Parlie der Fig. 125 ziemlich ähnelt, da

nach in Ungarn5
, dann in Gesterreich Fig. 49 6 und in Südtirol Fig. 50, 

die in überraschender \Veise an die Fibeln des mittleren Russlands erinnert. 
In der Nähe von Genf (Museum in Genf) ist eine Fibel gefunden, die eben

falls eine grosse Aehnlichkeit mit den russischen verräth, und endlich ist 
noch eine aus dem südl ichen 7 und eine aus dem mittleren Frankreich8 zu 
erwähnen. 

Schliesslich ist hier noch emtger Exemplare zu gedenken, die so aus
geartet sind, dass es unentschieden bleibt, welcher Gruppe sie angehören ; 

eine aus Rheinhessen 9 eine andere aus England, Fig. 51, und noch eine 
1 Ich nolirte 2 Ex. aus J(ambulla, 1 a us J(amunla und 1 aus Tschmie. 
2 Polz, Taf., X Fig. 283. 3 Aarböger f. nord . Oldie 1872 S. 411. 
4 Bei Sarmizegelusa gefunden, jetz t im l\lus. in Dßva. l\lilgetheilt von Dr. 0 . Almgren. 
5 Ilampel, Ga lalog Fig. auf der S. 104. 
6 A usserdem eine vo n Staasdorf bei Tulln, Nieder Oesterreich; K. I<. kullslhist. Hofmuseum 

in Wien. Der Fig. 46 sehr ähnlich . 
7 Bei Eslagel , Dep. Pyr6necs-Oricnlalcs; S. Barriere- FlaYy, Etude sur !es sepu llurcs bar

bares du midi ct dc l'ouest dc Ia France, pl. III , Fig. 1. 
8 Bei Oyes, Dep. l\larne; de Bayc, Industr·ie La ngobarde, PI. V, Fig. 6. 
9 Bei Abenheim, Museum in Mainz. 
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dritte, ebenfalls aus England 1
• Im Zusammenhang hiermit sind einige 

Fibeln zu nennen, die hier als Fig. 52 und 53 abgebildet sind, erstere aus 

Italien nördlich Yon Brescia gefunden, die andere aus Süd-Tirol, also aus 
derselben Alpengegend. Es scheint, dass dieselben eine locale Entwicklung 

repräsentircn, zumal ich im ~luseum in Traunstein ein dritte Exemplar 
fand, während ich nirgend anderswo eine Fibel dieser Art nolirl habe. Sie 

zeigen sehr degenerirte Formen. 
Zahlreicher, als die bisjetzt betrachteten Varianten, sind die mit Knöp· 

fen jüngerer Form ausgestatteten Fibeln, und da dürfte es angezeigt sein, 
zunächst den Ursprung dieser Knopfform zu erörtern. An den römischen 

Hingspangen kommen öfters Knöpfe vor. Ein solcher isL hier Fig, 54 ab· 
gebildet. Er zeigt, dass er auf dieselbe \Veise construirt ist, wie die oben 
beschriebenen Knöpfe jüngerer Form, d. h. über einem Fuss eine Anschwel

lung und darüber ein Knopf, der namentlich bei etlichen Fibeln der älteren 
Knopfform gleicht, (s. Fig. 5() und 6:3). Es dürfte deshalb die Annahme 
berechtigt sein, dass dieser jüngeren Form ein starker römischer Einfluss 

zu Grunde liegt, zun1.al ihre geographische Verbreitung derjenigen dC'r 
römischen Provinzen entspricht. In Südrussland finden wir diese Knöprc 
in ihrer besten Form nicht. \Yir beschränken uns hier nicht auf die Fibeln 
mit fünf Knöpfen, sondern ziehen auch solche heran, die mit vier oder mit 
einer grösseren Anzahl ausgestattet sind, wenn sie im übrigen sich dieser 

Varietät anschliessen, was hier so viel bedeutet, dass sie ein mehr oder 
minder rhomboidisches Fussstück haben. In der Krim finden wir mehrere 
Exemplare, die meisten wahrscheinlich von Kertsch 2

• ach \Vesten treffen 
wir sie in der Hercegovina 3 und in Siebcnbürgen4

• Aus letztgenanntem 

Lande stammt das Original zu Fig. 55. Aus Ungarn kennen wir mehrere. 
Fig. 56 zeigt eine derselben. Die Knöpfe haben eine ausgeprägt römische 
Form. Eine andere für diese Variante characteristische Fibel aus Ungarn 
ist hier in Fig. 57 abgebildet. Aus Kroatien:; habe ich gleichfalls eine 

ähnliche Fibel nolirt. Auch in Italien sind mehrere gefunden und zwar 

bis nach Chiusi hinunter und in der Provinz Ascoli 6 an der Ostküste, 
letztere mit nicht weniger als elf Knöpfen, die denjenigen einer wahr

scheinlich bei Imola gefundenen Fibel gleichen, Fig. 58. Es ist ein 

1 Bei Faversham, Kent; S. de Baye, lnduslrie anglos. Taf. lli, Fig. 4. 
2 Beispi~le finden sich in SLockholm (1\I:\nad bladet 1894 Beilage s. 17 Fig. 3 , 41) in Berlin 

(:lluseum f. Völkerkunde) in Pelersburg (Eremilage) und im ::\lu . eum in llloskau. 
3 In einem römischen arkophag bei Jlan Poloci gefunden. . \Yis enschafUiche 1\liUheil. 

aus Bo nirn u. der· liercegoYina. Band I . 303 ff. Fig. 6. 
4 Bei ](esse! bei Jlediasclr. S. AnL TidskrifL för verige. Band I\' s. 223. Eine Abbildung 

Yerd:wke ich Dr. Almgren. Bei !(Iein Schelken, miL 7 Knöpfen (K. k. kun thi t. liofmuseum, Wi en). 
6 Bei Sis.Yek. :\1uscum in Agr·am. 
6 Bei Gaslei Trosino, hri A~coli-Piceno, ::\lusco alle Terme di Diocleziano, Roma. l\lilgr

thei!L Yon 0. 1\lonLeliu-. Bri Cilius i. S. dc Bayc, Induslrie Iangobarde pl. IV, fig. 9. Eine drille 
befindeL sich in der Bibliolhrk zu Bergamo. 
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54. Nassau. Br. 1/ 1 . 

56. Ungarn. 57. J(om. Csongrad, Ungam. Br. 1/ 1• 

55. Siebenbürgen. Br 2j3• 58. Prov. Bologna. Jlal. Br. u. Granal. 

L. lZ,ß crn. 
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ziemlich spätes Exemplar, wa s theils aus der Art der Granatenfassung, 

theils aus der grossen Anzahl der Knöpfe herv rgeht. Auch in Deutschland 

treffen wir einige der hier fraglichen Varianten1
. Unter den von mir no

tirten scheint nur eine zu den ~illeren zu gehören, die anderen sind, wie 

Fig. 59 zeigt, stark verändert. Dies ist vielleicht in noch höherem Grade 

bei den in Frankreich gefundenen der Fall2
. Auch aus Belgien3 und Eng

land4 kennen wir Fibeln dieses Typus. Letztere scheinen der ungarischen 

Fibel Fig. 56 sehr nah zu stehen. Die spanischen Funde sind wenig 

bekannt. Die einzige Fibel, die ich von dorther gesehen, gehört jedoch zu 

dieser Gruppe, obgleich sie sehr degenerirl ist und sich mehr, als die 

zuletzt hier genannten, dem Typus der Fibeln aus Metallblech anschliesst. 

Bei einer Variante dieses Fibeltypus sieht man statt des einen oder 

an<>tatt mehrerer Knöpfe einen Vogelkopf von einfacher Form. Eine solche 

Fibel veranschaulicht Fig. 60. Ich habe diesen Typus notirt: aus Russland 

mehrere Exemplare aus Kerlsch 5 und eine aus dem Gouv. Jekaterinoslaw6 , 

ferner aus ngarn\ aus der Schweiz , aus Deutschland0 und Frankreich10, 

wo das schöne Original zu Fig. 61 gefunden ist. 

::\Toch eigenartiger ist eine Variante, bei der unten, unmittelbar ober

halb des Thierkopfes am Fussende zu beiden Seiten eine kleine freistehende 

Thierfigur angebracht ist. Diese kleinen Thierfiguren, die durchweg jeder 

Detailbehandlung ermangeln, haben immer den Kopf nach unten gerichtet. 

Auch diese Form ist weit verbreitet. Aus Kertsch habe ich mehrere Exem

plare notirl ; ferner aus Bosnien , Fig. 62 ; ein besonders hübsches Exemplar 

aus Ungarn , Fig. 63, mit Vögeln anstaU der vierfüssigen Thiere; aus Ilalien1 1, 
Fig. 64, DeutschJand12 , Frankreich1 3 und BelgienH, Fig 65. Alle diese Fibeln 

1 Bei F riedberg in Hessen, S. Lind ~nschmil, II andbuch d. deutschen Allerthum kunde. Taf. 
X\' lll Fig. 5; Freilaubersheim, Hheinl~essen (Fig. 59 hier oben); Zahlbach bei i\Iainz, 
Lindenschmit, Aller·Lhümer unserer heidnisch. Yorzeil I, 2 Taf. 8 Fig. 5 . 

2 Bei Toulose u. Sou yri, Dep. Aveyron, S. Borriere-Flavy o. a . 0. PJ. I li I ig. 2 und 3. Sainte 
Sab ine, Dep. Cöle d'or; Brochon, Dep. Cö te d'or, S. Baudol, Sepullures des barbares en Bour
gogne, PI. XXVII F ig. 5 und Pl. XX\'I Fig. 13. Ein Exemplar im 1\Iu ee des a nli quites in Lyon. 

3 Bei Harmignie, Hennegau (:\luseum in Brü sel, ::\littheiluncr von 0. Almgren ). 
4 Bei Chatham, Kcnt S. de Baye, Industrie anglosax. PJ. III, Fig. 1. 
5 Zwei Exemplare sind abgebildet in der Hev ue archeologiquc 1888. 
6 Sworyetsky, S. Polz. Taf. X, Fig. 2 4. 
7 S. Ilampels Catalog, Taf. LXXV, Fig. . 
8 Ausscr der Fig. 60 kenne ich n och ein Exemplar im lllu seum Gosse in Genf. 
9 Bei Sausenheim bei Ludwig hafen (Mus. in Speier), Eichloch (;\1u eum in l\lainz : llliltheilung 

,-on 0. Almgren) 3 Exemplare im ~lu seum des Alterlh. Vereins in Slrassb urg. 
10 Bei Sainte Sab ine, Dep. Cöle d'or, S. Baudot a, a. 0 . PI. XXVII, Fig. 4. H erpes, Dep. 

Charente S. de Bayc, Le cimetiere wisigothique d'Ilerpes PI. VII Fig. 2 . 
11 Bei Pavia S. Anl. Tidskr. f. Sverige XI:5 S. 93. 
12 Bei Bingen S. Lindenschmit, Handbuch etc. (Taf. XVIII Fig. 2) Bei J(reu;nach, l\lu eum 

in Worm s. Dies Exemplar auch mil zwei Vogelköpfen an dem halbrunden K opfslück. 
13 Lindenschmit, AJLerthümer 1:10, Taf. S. Fig. 2. 
14 Bei Pry. S. Annales de Ja Sociclc a rcheologique de ' amur. Band XXI. 



59. Rheinhessen. Br. u. Gran. 1/ 1? 

61. Dep. Seine et Oise, Frankr. Br. Gold. 
u. Granat. 2 / 3 . 

29 

60 . Yuerdon, Schweiz. Br. u. Gran. 1/ 1? 

62. Bosnien. 2/ 3 . 
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63. Ungarn. Br. 3/4. 64 . Prou. Urtine, I/al. Silb. 2/ 3 • 

65. Prou. Namur, Belgien. Silb. 2/ 3• 66. Dcp. Heraull, Franlir. Br. 2/ 3• 



67. Italien . Br 1/ 1. 

69. Prou. H en negau, ßelg. 70. Dalmatien. Eis . u. Silb. 1/ 1• 



32 

sind einander sehr ähnlich, mehr als es bei den Exemplaren anderer Typen 

der Fall ist. 
\Vir dürfen nicht unerwähnt Jassen, dass es eine ganze Anzahl Fibeln 

gieht, die sich zwar von den gegosseneJ1, die wir hier oben behandelt haben, 
in dieser oder jener Hinsicht unterscheiden, aber trotzdem dieser Gruppe 
zugesprochen werden müssen. Als ein Beispiel kann Fig. 66 betrachtet 
werden, nach einem in Frankreich, Dep. Herault, gefundenen Original. Auch 
auf dem nördlichen Gebiet kommt die fünfknöpfige Fibel, wiewohl nur in 
einer einzigen Gegend , Ostpreussen, vor, worauf wir in dem nächsten Kapitel 

zurückkommen werden. 
Die Gruppe der gegossenen Fibeln ist sehr gross, es sind deren hier 

nicht weniger als 80 Exemplare vorgeführt worden. Verglei<;ht man sie mit 
der erstgenannten Gruppe der aus getriebenem Metallblech hergestellten 
Fibeln, da stellt es sich auf unzweideutige Weise heraus, dass während die 
primitivsten Formen der letzteren in Südrussland gefunden wurden, der 
Schwerpunkt für erstere sich weiter nach \Vesten verschoben hat. Die durch 
Guss hergestellten russischen Fibeln sind im allgemeinen schlechter ge

arbeitet als die westlichen. Die schönsten trifft man in Ungarn und Oester
reich; in Frankreich und England sind sie wieder schlechter und degenerirl; 
in Deutschland und Italien trifft man gute und weniger gute Exemplare. 
Es gewinnt danach den Anschein, als hätten die in Siebenbürgen und im 
Donauthale sesshaften germanischen Völkerschaften damals an der Spitze 
der germanischen Entwicklung gestanden. 

\Vir wenden uns jetzt einer anderen Fibelform zu, von der Fig. 74 a eine 
Abbildung giebt. Um ihre Entstehung erklären zu können, müssen wir 
einen flüchtigen Blick auf die Entwicklungsgeschichte einer römischen Fibel 
werfen. Es ist die sogen. kreuzförmige Fibel, die ich hier ins Auge fasse. 
\Vie sie entstanden, ist hier minder wichtig; für uns kommt es darauf an 

zu konslaliren, dass Fibeln von der Form Fig. 67 im ganzen römischen 
Reich allgemein verbreitet gewesen sind. Im Laufe der Zeit erfuhr sie 
allerdings gewisse Veränderungen. Der Bügel wird kürzer und höher, die 
Knöpfe werden näher an einander gerückt, wie wir es an der Prachtfibel 
Fig. 68 sehen; bisweilen wird auch das Fussende verlängert wie z. B. bei 
der Fibel aus dem Grabe Childerichs, Fig. 69, und wie die mit einer In
schrift versehene Fig. 70. ·wir kennen diese Fibeln ferner aus Bildwerken 

jener Zeit, Fig. 71 zeigt z. B. eine solche Fibel nach einem Consular Dip
tychon, welches nach der Inschrift für Flavius Astyrius angefertigt wurde, 

der um 449 Consul war. Die Fibel ist auf dem Diptychon undeutlich, muss 
aber ohne Frage dem hier behandelten römischen Typus zugesprochen 

werden; desgleichen Fig. 72 und die in Lindenschmit: Handbuch abge
bildete Figur 440. Ferner müssen die Fibeln hierher gerechnet werden, die 
man auf den Mosaikbildern in der Kirche San Vitale in Ravenna an den 
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Gewändern des Gefolges des Kaisers Justinianus bemerkt. Eine solche Fibel 
ist hier als Fig. 73 abgebildet. Montelius setzt die Fibeln wie sie unsere 
Fig. 67 veranschaulicht in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts 1 . Das 

Astyrius-Relief und die Fibel aus dem Grabe Childerichs zeigen, dass sie 
auch im 5. Jahrhundert noch im Gebrauch waren. Die Fibel von Salona, 

Fig. 70, und die Mosaikbilder von San Vitale beweisen, dass sie auch im 
6. Jahrhundert noch ebenso beliebt waren. 

Fanden nun die Germanen bei ihrem weiteren Vordringen überall bei 

der BeYölkerung in den römischen Provinzen den hier fraglichen Fibeltypus , 
da ist es einleuchtend, dass sie bei der Anfertigung ihrer eigenen Fibeln 
von demselben beeinflussl wurden. Dadurch entstand eine Mischform, vgl. 

71. Von einem Diptychon. 72. Von einem Diptychon. 73. Von einer Nlosailc in 
Ravenna. 

Fig. 7 4 a. Das Fussende wurde den römischen Fibeln nachgebildet, Fig. 
67-70, während der Bügel, das halbnmde Kopfstück und die Nadelcontruc
tion in völliger Uebereinstimmung mit den einheimischen germanischen 

Mustern d. h. den gegossenen Knopffibeln hergestellt wurden. 
Dieser Fibeltypus ist über ganz Deutschland allgemein verbreitet2

: 

Fig. 74 a veranschaulicht den gewöhnlichen Typus und Fig. 74 b ein dege
nerirtes Exemplar; Fig. 75 eine Fibel mit Andeutung des Thierkopfes am 
Fussende, Fig. 76 eine solche mit ungewöhnlicher Knopfform tmd besser aus
geführ tem Thierkopf. Bei der Mehrzahl dieses Fibeltypus felht der Thier
kopf. Allgemein verbreitet findet man diese Fibel auch in Frankreich3 . 

Fig. 77 und 78 zeigen einige Exemplare von dort. Fig. 77 ist besonders 

1 0. ll!ontelius: Om den nordiske jernälderns kronologi, in der Svenska Fornminnesföre
ningens Lidskrift IX s. 222, l'\ote 4. 

2 Alle Fundorte können hier nicht genannt werden. Ich habe Fibeln, wie die hier fragliche 
notirL aus Baiern, H'iirtemberg, Baden, der Pfalz, Rheinhessen, dem Rheinland und Weslphalen. 

3 Um zu zeigen wie gleichmässig sie über Frankreic.h verlhcilt sind, will ich bemerken, dass 
sie im Süden in den Dep. Aveyron und Gers (Gegend von Toulousc) gefunden sind; im \\'esten, 
im Dep . Charente und in der Vendee, in i\littelfrankreich und nach Osten in den Dep. Rhiine 
Sao ne el Loire und Gote d'or, im Norden in den Dep. Aisne, Somme und Pas de Calais . 

3 



34 

74. a. Rheinhessen. Silb . 1/ 1• 74 b. Rheinland. Br. 1/ 1. 

75. Rheinland. Silb. 3/4. 76. Pfalz. Silb. 3/ 4• 

f 
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( 

77. Dep . Charente. Br. 1/ 1. 78. D6p. Gote d'or. Br. 1/ 1• 

79. Kenl. Engl. Br. 1 / 1'1 · 80. Prov. Namur, Belg. Br. 2/ 8 . 
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interessant dadurch, dass der Bügel oben und unten durch ein umgelegles 

Band begrenzt wird. Auch au Engl::md1 ist dieser Typus nunmehr in 

mehreren Exemplaren bekannt, vgl. Fig. 79, und unlängst ist er auch in 

Belgien2 zu Tage gekommen, Fig. so: In der Schweiz tritt er vereinzelt 

auf, auch in Italien, wohingegen er in Gesterreich fehlt und in Ungarn, so 

viel ich weiss , nur ein einzigesmal gefunden ist. Aus Russland kenne ich 

kein einziges Exemplar, ebensowenig auf nordgermanischem Gebiet. 

Von allen diesen Fibeln hat keine einzige von denen, die ich zu unter ·· 

uchen Gelegenheil hatte, Knöpfe des älteren Typu , eine Erscheinung, die in 

der That .Qeachtenswerth isl. Dahingegen felht es nicht an Beispielen , dass 

81. Rheinhessen. Si lb. 2/ 3• 82. J(anl. Waadl , Schweiz. Silb. u. Granat. 

Vogelköpfe an ihre Stelle getreten sind, Fig. 81. Auf eine solche Fibel 

sind die am Fussstück der fünknöpfigen Fibeln so oft vorkommenden 

Seitenknöpfe übertragen und zwar in Ges talt von Vogelköpfen, Fig. 82. 
\Vo diese Fibelform, Fig. 74-82, zuerst aufgetreten ist, lässt sich schwf'r 

entscheiden. So viel aber ist deutlich, dass es in Mittel- oder \Vesteuropa 

geschehen ist, und, dass folglich um die Zeit der Schwerpunkt der germa

nischen vVelt sich weiter nach \-Vesten verschoben hatte. 

och drei andere Formen waren während dieser Zeit in der südger

manischen vVelt üblich. Eine derselben ist der fünflmöpfigen Fibel nahe 

verwandt, YOn der sie sich jedoch dadurch unterscheidet, dass das Fussstück 

1 Ich habe solche nolirL aus J(enl, Su{{olk, Cambridgeshire untl sogar soweit nördlich wie 
Lincolnshire. 

2 Bei Ilarmignie in Hennegnu sind srchs Exemplare )refundcn, l\lillhril. des Dr. 0. Almgrcn. 
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83 b. Ungarn. Br. a;,. 

83. a Rheinbaiern. Br. L. 8, 7 cm. 

84 . Rheinhessen. Br. 3/ 4• 85 . Prou. Udine. llal. Silb. 2/ 3 • 
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von ovaler Form ist und die nach der Art wie bei Fig. 83 a angeordnelen 
Knöpfe einen ausgeprägten Typus zeigen, welcher der älteren Knopfform 

sehr nahe steht. Andere haben mehr längliche Knöpfe, Fig. 83 b. Nicht 
selten sind diese Knöpfe mit der Fibel zusammen aus einem Stück gegossen, 
Fig. 84. Bisweilen haben diese Knöpfe Thierkopfform, Fig. 85. Die geo
graphische Verbrcilung dieser Fibel ist begrenzt. Der östiichsle Fundort 

86. Wiirlemberg. Br. 2/ 3 • 87. J(eszfhely. Ungarn. Br. 2/ 3• 88. Hannover. Br. 2/ 3• 

ist Pressburg, also im westlichen Ungarn unweit der Grcnzc1
• Auf öster

reichischem Boden sind sie nur bei Aquileja und Umgegend gefunden, und 
in Böhmen (wenigstens in 2 Exemplaren) bei Podbaba. Italien2 und 
Deutschland3 haben mehrere Fundorle aufzuweisen, von Frankreich und 

England kenne ich bisjetzt kein einziges Exemplar. 

1 Hampel. Katalog, Taf. 157. Das Original von Fig. 83 b ist vielleicht noch weiter östlich 
gefunden. 

2 Bei Cividale, Prov. Udine, mehrere Exemplare (Mus. civico in CiYidale); bei Dar{o, Prov. 
Brescia (i\lus. civico in Brescia); r1sti, Prov. Alessandria (S. de Baye, Industrie Iangobarde PI. 
IV, Fig. 8); Testona, P1·ov. Turin (Calandra, Di una necropoli barbarica scoperta a Testona); 
Umgegend von Mailand; Irnola, Pro,·. Bologna ( lus. civico di storia naturale in Imola); Gastel 

Trosino, Prov. Ascoli (Mitthcil. des Prof. 1\Iontelius) u. a. m. Drei Exemplare liegen z. B. in der 
Sammlung Castellani in Rom. 

3 Baiern bei Reichenhall (Chlingenberg-Berg, Das Grabfeld v. Reichenhall); bei Thalmäs

sing; bei iVordendorf mehrere Exemplare; Siegmaringen bei Langenenslingen (Lindenschmit. Die 
vaterländi chen Alterth. der Fürsllich Hohemollerischen Sammlung eic. Taf. I.); Rheinhessen 
bei Oberolm; Rheinland, bei Eichlocil; ferner in Ostpreussen bei Daumen (S. Prus ia XIX, Taf. 
2, Fig. !. ) 
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89. Prou." Torino. llal. Br. 1/ 1? 90. 1\·ordendorf, Baiern. Br. L. 13,9. 

92. J(enl, Eng/. Br. 

91. Dep. Charenle, Fran/r. Br. 3/ 4 • 
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Diesen nahe verwandt ist ein anderer Typus, bei dem der Bügel und 

der Fuss dem vorigen gleichen, während an die Stelle des halbkreisförmigen 
Kopfstückes ein rechteckiges getreten ist. Die typologische Entwicklung 
dieses rechteckigen Kopfstückes werden wir i.m nächsten Kapitel erörtern. 

Das örtliche Gebiet dieses Typus ist minder eng begrenzt, als bei dem 
vorigen. Er ist nicht nur in Italien, Ungarn und Deutschland, sondern auch 
in Frankreich und England nachgewiesen. Abbildungen solcher Fibeln geben 

Fig. 86-88. Die Form der Knöpfe gleicht, wie man sieht, dem älteren 
Typus. An der oberen Ecke der rechteckigen Platte ist bei Fig. 86 zwischen 
den vertical und den horizontal stehenden Knöpfen eine kleine Platte an
gebracht, die bei Fig. 87 so gross geworden ist, dass sie die Knöpfe mit 
einander verbindet. Das ist eine recht oft vorkommende Erscheinung, 

ebenso wie die bereits erwähnte, dass, wie Fig. 88 zeigt, die Knöpfe und die 
·Fibeln in einem Stück gegossen sind. 

'Vir wollen unsere Aufmerksamkeit jetzt einem Typus zuwenden, der, 
wie wir im nächsten Kapitel zeigen werden, auf nördlichem Gebiet entstan
den und von dort nach Süden gewandert ist. Characteristisch sind für die

sen Typus, Fig. 91, ein rechteckiges Kopfstück und ein rhomboidischer 
Fuss; letzterer oft mit nach innen geschweiften Seiten und zwei Thierköpfen, 
in der Regel mit langem Hals, die sich an beiden Seiten nach aussen und 

abwärts biegen. Da die verschiedenen Varianten dieser Fibel am zweck
mässigsten im Zusammenhang mit ihrer Entwicklungsgeschichte behandelt 

werden und da es mir am richtigsten scheint die geographische Verbreitung 
dieser ganzen Gruppe auf einmal zu beleuchten, so beschränke ich mich 

hier darauf zu erwähnen, dass sie auch auf südgermanischem Gebiet vor
kommen: in Böhmen, Italien, Fig. 89, Deutschland, Fig. 90, Frankreich , Fig. 
91 , und England, Fig. 92. 

Der Vollständigkeit wegen, will ich hier bemerken, dass man ausser 

den hier behandelten Typen auf dem südgermanischen Gebiet noch andere 
Bügelfibeln findet, die den vorigen mehr oder minder nahe verwandt sind, 
da sie indessen nicht sehr zahlreich vertreten, und für die Beleuchtung der 
Hauptpunkte in der EntwicklungsgeschichtE' ohne Bedeutung sind, so habe 
ich sie hier übergangen, werde aber später etliche derselben heranziehen, 
die sich dazu eignen das Verständniss dieser oder jener Erscheinung zu 
er leichtern. 

Charnay. Dep. Cöte d'or, Frankreich. 



KAPITEL II. 

Die nordgermanischen Fibelforn1en. 

Folgen wir nun der Kulturströmung, die vom südlichen Russland aus

gehend, eine mehr nordwesllichc Richtung einschlägt, als diejenige, mit 
welcher wir uns im vorigen Kapitel beschäftigten, da merken wir bald, das<; 

93. Schlesien. Gold . 1/ 1• 94. Schlesien. Silb. u. Gold. 1/ 1. 

wir mit ganz anderen Fibelfonneu zu thun haben. Die Fibeln mit um
geschlagenem Fuss (ungefähr in dem durch Fig. 12 veranschaulichten Sta· 
dium) kommen namentlich in Norddeutschland in grosser Menge zur Erschei

nung, wohingegen die ältesten Formen dieses Typus absolut fehlen. Das-

Vignetle : Vallstenarum, Krsp. Yallstena , Golland, Schweden. Mus. in SLockbolm. 
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selbe gilt von den Fibeln vom Typus Fig. 13 und 14. Ebenso finden w1r 

hier keine Fibel, welche dem Typus Fig. 15 direct entspricht. 
Die in der Entwicklungsserie zunächst folgenden Fibeln, nämlich die 

mit doppelter oder mehrfach doppelter Spiralrolle sind dahingegen auf nord
germanischem Gebiet vertreten. Die grösste Verwandtschaft mit den süd

russichen zeigen unter diesen unleugbar die im vorigen Kapitel genannten 
Fibeln von Kalisch, Polen, Fig. 21, und von Sanderumgaard, Fünen, Fig. 17 , 

so wie etliche Fibeln aus dem Funde YOn Sackrau, Schlesien, Fig. 93 u. 9-!, 

97. Öland, Scilwed. Br. 1/ 1. 98. Seeland, Dänem. Silb. 1/ 1 . 

und eine wahrscheinlich gehämmerte FibeF mit dreifacher Spirale aus dem 

Küstenlande des südwestlichen Norwegens (Jrederen). 
Den aus kostbarem Material (Gold, Silber, Granaten) hergestellten 

Fibeln, wie z. B. Fig. 20 und 30, stehen bei den Nordgermanen solche Fibeln 
wie Fig. 95 am nächsten. Bisjetzt ist dieser Typus nur in dem Funde von 
Himlingöie auf Seeland vertreten, eine Variante desselben kennen wir jedoch 

in mehreren Exemp1aren. Characteristisch für letztere ist, dass die dop
pelten Spiralrollen fehlen und dass sie eine Nadelconstruction wie Fig. 97 
zeigt. Beispiele solcher Fibeln sehen wir in den Figuren 96-98. Bei 
Fig. 96 erinnert der Rand der Kopfplatte an die gegossenen verkrüppelten 

Knöpfe wie z. B. bei Fig. 84; mit den am Kopfende der Fibeln gewöhnlich 
vorkommenden Knöpfen dürfte er jedoch nichts zu thun haben. Das Ori-

1 Bei J(uassei gefund en. Ich Ycrdanke diese Auskunft Dr: G. Guslafso n in Bergen. 
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ginal zu Fig. 97 1 hat augenscheinlich gleich den anderen einen Belag von 
Silberblech gehabt und die an allen drei Exemplaren übereinstimmende 

Stellung der ietstifte spricht für einen und denselben Fabrikort Bezeich
nend sind ausserdem das an den beiden Enden des Bügels umgelegte Me
tallblech und die Metalldrähte, wodurch sie durch die Typenserie Fig. 16, 

17, 18, 93 und 94 in nahen Zusammenhang mit den Fibeln mit umgeschla
genem Fuss treten. Den genannten ähnlich, ist ferner eine Fibel von Lundby 
auf Seeland2

, die indessen am Kopfende drei ausgeschnittene Knöpfe zeigt. 
Hinsichtlich der Form unterscheiden sie sich von den südgermanisc-hen , 

theils dadurch, dass der Fuss am breitesten nach unten und dort gerade 

101. Hrim. 
Br. u. Glass. 1/1. 

9\J. l"oiglshagen, Pommern. Silb. 1/ 1. 100. J(rinz. Si lb. J ( 1 • 

abgeschnitten ist, am auffälligsten aber durch die runde oder ovale Scheihe 

die als Zierrath an dem Bügel angebracht ist. Auch Fig. 95 hat wahr
scheinlich eine solche gehabt. Diese Scheiben sind für nordgermanische 
Fibeln besonders characteristisch. Irgend welchen organischen Zusammen

hang mit der Fibel hat dieser Zierrath nichl, es ist daher zu vermuthen , 

dass er seine Entstehung lediglich dem Gefallen an Prunk und Pracht ver
dankt. Hier wäre vielleicht der vier Bruchstücke einiger bei Voigtshagen, 

1 Eine andere völlig gleiche Fibel aber in noch mehr zerstörtem Zustande ist auf Öland, Schwe
den gefunden. 

Aus Norwegen kennen wir mehrere Exemplare; eines Yon T velene, J arlsberg und Lar·vik s 
Amt (Aarsberetning 1880 S. 199 No 117 b) eines von Hundslad Buskeruds Amt (a . a. 0. 1892 
S. 70); ein etwas abweichendes a us dem R omsdals Amt und das nördlichste bis jetz t bekannte 
von Aafjord, S. Trondhjems Amt (a. a. 0 . 1869 S. 35. 1 ). 

2 Nationalmuseum in Kopenhagen. 
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Pommern, gefundenen Fibeln zu gedenken, die sub Fig. 99 abgebildet sind. 
Das halbrunde Kopfstück gehört aller \Vahrscheinlichkeit nach zu dem 

darunter stehenden Bügel, der am Fussende mit einer runden Scheibe ab
schliesst und darin von den nordischen Fibeln dieser Art durchaus abweicht. 
Auch am Bügel scheint eine zweite Zierscheibe angebracht gewesen zu sein. 
l\[uthmasslich liegt hier eine Mischform vor. 

Die zur Ausschmückung der Fibel verwandten vergoldeten Silber 

oder Bronzebleche imitiren offenbar eine Filigranverzierung. Die vorbe 
nannte Tecknik hat zu verschiedenen Zeiten eine weite Verbreitung erfahren. 

Eigenlhümlich für diese Epoche erscheint mir die Verwendung derselben 
zur Fassung von Steinen oder richtiger vielleicht von gefärbten Glasstücken. 
\Vo diese Technik zuerst aufgetreten ist, können wir hier nicht näher erör

tern, doch spricht alles dafür, dass die Germanen diese Kunst im südlichen 
Russland gelernt haben, wo sie, wenigstens im 3. und 4. Jahrhundert keines
wegs selten geübt zu sein scheint. Ich habe sowohl aus der Krim, als vom 

Kaukasus mehrere Beispiele notirt. Fig. 100 und 101 zeigen uns diese 
Technik an zwei in der Krim gefundenen Gegenständen, einer Fibel und 
einem Fibelfragment Eigenthümlich genug, scheint diese Technik nicht der 

südgermanischen Kulturströmung gefolgt zu sein, wenigstens nicht in nen
nenswerthem Grade (man bemerkt sie bei einigen Fibeln [Im oberen und 
unteren Ansatz des Bi.igels1 und bei einer Art von runden Fibeln2

}; dahin· 

gegen scheint sie hauptsächlich gegen Norden gezogen zu sein. 
Auch die südgermanische Serie, Fig. 22-27, hat auf nordgermanischem 

Gebiet ihre Seitenstücke in Fibeln von Silberblech mit vollkommen gerad
linie:ger rechteckiger Kopfplatte. Wir haben im vorigen Kapitel gesehen, 

dass bei den südgermanischen Fibeln von Metallblech, besonders in einem 
früheren Stadium, die Form der Kopfplatte wechselte, und sogar bei einigen 
späten Exemplaren sich der rechteckigen näherte, s. S. 15 Fig. 23, aber der 
entscheidende Schritt in dieser Richtung wurde doch erst im Norden ge

macht und gleichwie auf südgermanischem Gebiet es die Stütsplatten der 
Spiralrollen waren, welche den Grund zu dieser Umwandlung legten, finden 
wir, das auch bei der Bildung der rechteckigen Platte dieselbe Ursache 
mitwirkt. 

Blicken wir auf die Fibeln vom Sackrau-Typus, da sehen wir, dass die 
Kopfplatteli von verschiedener Form und Grösse sind. Vergleichen wir 

z. B. die Figuren 17, 93 und 94 miL Fig. 102 a und 102 b. Erstere sind mit 
gewöhnlicher Kopfplatte ausgestattet, wohingegen letztere nicht wohl ein 
grosses Kopfstück gehabt haben können, und in Fig. 103 von Kalisch in Polen 
sehen wir eine Fibel, die im Hinblick auf die breite und verzierte Mittel-

1 S. z. B. Millheilungen der K. K. Central-Commission clc. Band V S. 105. wo die Puszla
Bakod-Fibcl abgebildet ist. 

2 S. z. B. Fig. 196 



' 46 

102 a. Schlesien. Gold. L. 7,6 cm. 102 b. Dünem. Silb. 1j1. 

103. Gouv. Kalisch, Russ. Polen. Silb. 1/ 2• 104. Jülland, Dünem. Silb 2/ 3· 

stange überhaupt gar keine Kopfplatte gehabt zu haben scheint. Aus dem 
oben gesaglen geht hervor, dass auf dem Gebiet des nördlichen Kulturstromes 
eine grosse Mannigfaltigkeit in den Formen entstanden ist. \Vir befinden uns 
da offC'nbar unter einem Volke mit · frisch pulsirendem Leben, wo man sich 

nicht durch feste Regeln gebunden fühlte, sondern auf eigene Hand nach 

etwas suchte, was den Geschmack befriedigen konnte. Es lag deshalb nichts 
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befremdliches oder ungereimtes darin, dass man auf den Gedanken fiel das 
rechteckige Gitter, welches durch die Spiralrollen und Stützplatten gebildet 
wurde, mit einer Platte zu bedecken, deren Ausschmückung ausserdem reiche 

Gelegenheit bot den eigenen Geschmack zu entwickeln. Und da die Spiral
roHen und die Stützplatten gracllinieg waren und im rechtem Winkel zusam
menstiessen, so war auch die gleiche Form der Deckplatte dadurch vorge
zeichnet. Das rechteckige Kopfstück übernahm dann auch die Function der 

Stützplatten indem die Spiralrollen an den aufgebogenen Rändern derselben 
befestigt wurden, Fig. 105. Der hier ausgeführte Entwicklungsgang erscheint 
natürlicher als, dass die halbrunde Kopfplatte sich nach und nach in eine 
rechteckige verändert hatte. Zwischenformen, wie sie auf dem südgermani

schen Gebiet vorkommen, fehlen , wenigstens bisjetzt, im Norden völlig. 
Vebrigens beschränkt sich die Umwandlung nicht auf das Kopfstück 

allein, auch der Fuss erfährt eine Veränderung. Die seilliehen Vorsprünge 
werden länger ausgezogen und während sie auf südgermanischem Gebiet in 

der Regel näher an den Bügel als an das Fussencle gerückt werden, tritt im 
Norden das umgekehrte Verhältniss ein, wo ausserdem die Gontouren mehr 
nach innen geschweift werden, Fig. 1041

; vor allem bemerken werth ist 
daneben, dass man anfängt seitlich zwei Thierköpfe anzubringen und zwar 

an beiden Seiten an der Stelle, wo der Fuss mit dem Bügel zusammen 
stösst. Diese Thierköpfe wenden sich mit gekrümmten Hals abwärts, Fig. 
105. Etwas reicher entwickelt ist die sub Fig. 106 abgebildete FibeF. 
Die drei zuletzt genannten Exemplare sind von Silberblech mit eingestanzten 
Halbkreisen etc. verziert und theilweise vergoldet, ein Decorationsmotiv, 

welches die Germanen sicher der klassischen Kultur entlehnt haben. Dieselbe 
Technik erkennen wir wenigstens bei einer Fibel mit halbrundem Kopfstück\ 
woraus hervorgeht, dass diese beiden Formen ungefähr gleichzeitig exislirt 
haben müs.sen. Bei einigen Fibeln ist die Kopfplatte zerstört, so dass man 
nicht sehen kann zu welcher Art sie gehören. Das ist z. ß. den Fall mit 
Fig. 107 -t. Es verdient Beachtung, dass bie diesen Fibeln der Bügel fast 

immer profilirt und öfters mit Ornamenten ausgestattet ist. Von allen mir 
bekannten Exemplaren der in der hier beschriebenen Technik ausgeführten 
Fibeln ist keine einzige mit der oLen beschriebenen runden Zierplatte am 

Bügel ausgestattet. 

1 Diese Fibeln sind seilen. Ausser dem hier abgebildeten Exemplar kenne ich nur noch ein 
anderes. Es stammt von 1\'yrop, IIolbäks Amt, Seeland. 

2 Ausser den hier abgebildeten, kenne ich noch eine solche aus Dänemark (Fig. 489) und ein 
besonders interessantes Exemplar aus l\orwegen, bei Eidesien, Jarlsberg og Larvik Amt im vori
gen J ahr gefunden. Die Kenntniss dieser Fibel verdanke ich Ilerrn Professor Rygh. 

s Gefunden bei Gudumholm, Aarhus A. Jütland. (Mus. in Kopenhagen). Ilier abgebildet 
sub Fig. 122. 

4 Ausser dieser Fibel habe ich zwei ähnliche aus Jütland notirt. Die eine ist bei V eile ge
funden, die andere bei ](olding. (Aarböger 188 1, S. 135, Fig. 5 und 1.) 
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Beim Studium der südgel'manischen Fibeln fanden wir, dass die dünnen 

Silber- oder Bronze-Fibeln durch gegossene Bronzefibeln ersetzt wurden und 
dass dieser Erscheinung eine Entwicklung auf dem nördlichen Kulturgebiet 

parallel geht, obschon die Formen andere sind. Auch hier wurden die gegos
senen Fibeln als Nachbildung der dünnen Silberfibeln erkannt. Stellen wir nun 
das Material zusammen, da lehrt uns schon eine Jlüchtige Uebcrsicht, dass die 
auf südgermanischem Gebiet so häufig vorkommenden fünfknöpfigen Fibeln 

105. Seeland, Dänem. Silb. sj4 • 

und deren Abkömmlinge, im Norden so gut wie gänzlich fehlen. Eine Aus

nahme bildet Ostpreussen, worauf wir jedoch später zurückkommen werden. 
\Vir werden unsere Aufmerksamkeit jetzt den gegossenen Dreiknopffibeln 

zuwenden. Diese Fibeln sind auf nordgermanischem Gebiet zeimlich häufig, 
doch scheinen die meisten verhältnissmässig spät zu sein. Auf dem \Vege 
von der Krim nach dem Norden treffen wir die gegossene Dreiknopffibel 

zuerst in Schlesien\ danach in Ostpreussen wo sie zum Theil Knöpfe der 
jüngeren Fonn2 zeigen, und einige mit Ornamenten versehen sind; alsdann 

1 Gefunden bei Gurlsch, Schlesiens Vorzeit, Bd V, Taf. IV Fig. 12 a. 
~Sie sind unter anderem gefunden bei Wackern, vl'arnikam, Dolllceim

1 
Rauten, Oberhof und 

Laben:owen bei Rössel; sö.mllich im Provinzial llluseum in Königsberg. 
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in Brandenburg Fig. 1081
• Auch eine in der Provinze Sachsen2 gefundene 

Dreiknopffibel scheint hier in Betracht zu kommen. ·weiter nördlich finden 

wir diese Fibeln auf ßornholm3 ; darunter eine mit den im orden seltenen 
Knöpfen des jüngeren Typus. Eine ungewöhnliche Knopfform zeigt auch eine 
Dreiknopffibel von Öland, Fig. 109. Auch die öländische Fibel Fig. 110 

muss zu dieser Gruppe gerechnet werden lmd wahrscheinlich auch das sub 
Fig. 111 abgebildete Fragment, wenn diese Fibel nicht etwa fünflmöpfig 

106. Jarlsberg og Laruilrs A. Norweg. ilb. 2/3. 107. \Veslgf!lland, Schwed. Silb. 1/I. 

gewesen ist. Ferner ist hier einer Fibel von Bohuslän, Schweden, zu ge

denken, Fig. 112, bei welcher der Fuss allerdings nicht unbedeutend von den 
übrigen abweicht und die im orden ziemlich vereinzelt da steht. Eine Fibel 
aus . erike, Schweden, findet ihr nächstes Seitenstück in einer Fibel von 
0 tgotland, Schweden, Fig. 113, und einer anderen von Öland, Fig. 114:. 
Es sind gegossene Dreiknopffibeln die mit einem ßelag von aufgenietetem 

Silber- oder Bronzeblech geschmückt gewesen sind. Drciknöpfig dürfte 
auch die in Schonen gefundene Fibel Fig. 115 gewesen sein. Bei allen 

1 Gefunden bei Garlil::, Kr. Weslhavelland, Museum f. Völkerkunde in Berlin. 
2 Bei Reinsdorf, l\luseum f. Völkerkunde in Berlin. 
3 Eine der elben ist abgebildet in Aarbö[ler 1878. Taf. IV Fig. 2, die übrigen der Rein~

dorfer sehr äh nlich isl. 

4 
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108. Brandenbury. 

Silb. 1/ 1? 

109. Öland, Schwed. 110. Öland, Schwed. 

BI'. 1/1· Br. I/I· 

111 a. Öland, Schwed. Silb. 1/ 1. 

Ill b. Ro·ckseite der Fibel lll a. 112. Bohuslän, Schwed. Silb. 1/ 1 . 
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diesen Fibeln - mit Ausnahme von Fig. 109 und 110 und den mit auf

genieteten verzierten Blechbelag - sind die Ornamente schon beim Guss 
entstanden oder in das Metall eingestanzt, analog den Silberfibeln wie Fig. 
104-107, oder sie sind eingravirl und mit iello ausgefüllt. 

Das Fussstück mit den geschweiften Seitenlinien und den abwärt<; · 
gerichteten beiden Thierköpfen, wie Fig. 105 und 106, war offenbar sehr 

114. Ölancl, Schwed. Br. 2/ 3 . 

113. Ostgolland, Schwed. Br. u. Silb. 1/ 1• 

beliebt, weshalb man es auch an den Dreiknopffibeln anbrachte. Beispiele 

hiervon gewähren die auf der Insel Falster gefundene prachtvolle Fibel Fig. 
116 und die Fibel Fig. 117, letztere mit Knöpfen von eigenartigem Aussehen, 

vgl. Fig. 76, desgleichen die auf G tland gefundene schöne Fibel, Fig. 118. 
Höchst interessant ist eine Fibelart, die durch Fig. 119 veranschaulicht 

wird. An dem halbrunden Kopfstück sind zwischen den drei Knöpfen 
Vogelköpfe angebracht, in der T at eine seltsame Verzierung, die man 
übrigens nur auf einem sehr beschränkten Gebiet findet. nämlich auf Got-
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land und Öland 1 • Desto auffallender ist es, dass zwei Fibeln dieses 

Typus in der Normandie gefunden sind, wovon die eine hier als Fig. 120 
abgebildet isl2 • Schon bei einer flüchtigen Durchsicht dieser kurzen Zusam

menstellung von Dreiknopffibeln auf ·nordgermanischem Geibet kann man 
sich des Eindruckes nicht erwehren, dass hier eine grössere Lebhaftigkeit 
in der Formenwelt herrscht, als auf dem südgermanischen. Man versucht, 
man prüft, man combinirt verschiedene Formen in bei weitem höheren 

115. Schonen, 'c ll wed. Br. 1/ 1. 

Grade, als dies weiter südlich der Fall ist. Es scheint, als ob auch in 
diesem Fall das individuelle mehr zu seinem Recht käme. 

Die in Ostpreussen auftretenden Fünfknopffibeln sind ziemlich spät3 , 

doch ist zu beachten, dass bei allen Exemplaren die ich notirt oder in 
Abbildungen gesehen habe, die jüngere südgermanische Knopfform nicht 
vorkommt, wohl aber degenerirle Bildungen der älteren Form, Fig. 121. Die 

1 Ausser den beiden hier abgebildeten Fibeln habe ich nolirt: vier au Gotland (3 in SL. I I. 
1\I. 1 im Be itz des Herrn James Curle, Priorwood, Scotlond ) und 1 3liS Öl3nd, im Besitz des 
llerm J. Siljeström, Gotenburg). 

2 :.\'ach Cochet, La Nol'lnandie souterraine, Pl. XYil I, Fig. 2. Die zweite, gefunden bei 
Enuermeu Dcp. Seine infcrieur und abgebildet bei Cochet, a. 3. 0. Pl. X\', Fig. 3 ist vieHeicht 
eher eine Abart der Fünfknopffibeln. 

3 Z. B. die Fibeln von Burdungen, Kr. Neidenbur", Friederikenhein, Lelllesken und Scheu

fel.•dorf a1le drei Kr·. Ortelsburg, und \'On Daumen, Kr. Wartcnburg. 



einzigen mir gegenwärtig bekannten nordgermanischen Exemplare von Fi-
beln dieses Typus, ausserhalb Oslpreussens, sind ein Fragment aus Schleswig 
Holstein 1 und eines von Bornholm, Dänemark2

• Hier dürfte der rechle 

Ort sein, einer eigenthümlichen Fibel aus Dänemark zu gedenken. Sie ist 
von Silberblech mit eingestanzten Ornamenten und theilweise vergoldet, 

sonach dieselbe Technik wie Fig. 104- 107, aber dabei hat sie eine halb
runde Kopfplatte mit fünf kleinen halbrunden Vorsprüngen, Fig. 122 a. 

-116. Falsler, Dänem. ilb. 3/~· 117. Schonen, Schwed . Silb. 1j,. 

Da ist ein Einfluss <.ler gegossenen Fünfknopffibeln unverkennbar. Sie steht 
bisjetzt zu vereinzelt, um Schlüsse daraus ziehen zu können, aber sie ver
dient tmsere Aufmerksamkeit. Noch einer eigenLhümlichen Fibel, und zwar 
aus Schweden, muss ich hier erwähnen. Die Kopfplatte i L halbrund mit 

fünf kleinen Vorsprüngen; der Fuss ist am breitesten nach unten und dort 
gerade abgeschnitten, Fig. 122 b. (Vgl. Fig. 95, 97 und 98.) 

\Vir kehren nach Ostpreussen zurück. Bei den dort gefundenen Fünf
knopffibelnsehen wir an. tatt der Knöpfe Thierköpfe, theils Vogelköpfe (denn 

1 ::\littheilung von Dl'. Sp lieth in Kiel. 
2 Vedel, Bornholm S. 145, Fig. 306. Doch unsicher , ob dies ei ne Fünfknopffibel ist. 



118. Go!land, Sclimed. Br. 1/ 1. 
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als solche wiewohl in hohem Grade degenerirt sind doch wohl die Verzie
rungen am oberen Rande der Kopfplatte der Fibel Fig. 123 aufzufassen), 
Lheils den . dem Ornamentstil der Germanen eigenthümlichen von oben ge

sehenen Kopf, Fig. 124. Eine ungewöhnliche Form des Fussstückes zeigt 

119. Öland, Schwul. Silb. 2/ 3• 120. Dep. Seine inferieur, Frankr. 
Silb. u. Granat 1/ 1 . 

die Fibel Fig. 125. Auch Fusstücke mit abwärts gerichteten Thierköpfen, 

die wir oben als characterislisch für die nordischen Fibeln mit rechteckiger 
Kopfplatte bezeichneten, kommen bisweilen vor, Fig. 126 und 127; letztere 
in hohem Grade degenerirt. Auch aus anderen Ländern habe ich etliche 
Fibeln wie Fig. 126, d. h. mit halbrunder Kopfplatte und abwärts gerichteten 
Thierköpfen notirt; eine aus Frankreich Dep. Haute Savoie1 mit stilisirlern 

1 Gefunden bei Cantamine unweit Bonneville, im Besitz des Museums Gosse in Genf. 
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1'.21. Oslpreussen. 122 a. Jülland, Däncrn. Silb. 1/ 1. 

122 b. Weslgolland, Schwed. Br. 1/ 1 . 123. Oslpreussen. 
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Pflanzenornament und ein anderes Exemplar aus der Gegend von Bingen 
Rheinprovinzl, bei welchem die Knopfreihe durch ein cigenthümliches 

Ornament ersetzt ist, welches auch an nordischen Fibeln mit rechteckigem 
Kopfstück vorkommt. 

124. Ostpreussen. 125. Oslpreussen. 

126. Oslpreussen. 127. Oslpreussen. 

\Vir richten unsere Aufmerksamkeit jetzt auf die letztgenannten Fibeln 

und sondern sie zunächst in zwei Unterabtheilungen. Aus dem vorigen 
Kapitel erinnern wir uns, dass bei den Fibeln von Silber- oder Bronzeblech 
mit doppelter Spirale das Fusstück in der Regel einen Winkel bildete, 

indem dasselbe von der Milte nach beiden Seiten dachartig agfiel (S. z. B. 
Fig. 16, 21 und 22}, ein Zug, der auf die nordischen Fibeln mit recht-

1 Westdeutsche Zeitschrift Bd XI, Taf. IV, Fig. 6. Auch hier abgebildet Fig. 348. 
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eckiger Platte überging (S. Fig. 104-106}. Diese Anordnung erhält sich bei 

einem Theil der gegossenen Fibeln, welche dadurch die erste Unterabtheil

ung kennzeichnen, während die andere durch Fibeln mit plattem Fuss ver

treten wird. Letztgenannte Gruppe ist viel zahlreicher vertreten, als die vorige. 

Vom typologischen Gesichtspunkt müssen wir selbstverständlich die 

Fibeln, welche dem älteren Typus am nächsten stehen, als ä1ter betrachten, 

als diejenigen, welche sich von dem Vorbilde weiter entfernen, und deshalb 

wollen ·wir zunächst die erstgenannten in Betracht nehmen. Da ist gleich 

zu bemerken, dass sie hauptsächlich in den skandinavischen Ländern und 

in England1 auftreten, während sie in Deutschland absolut fehlen. Das 

dürfte indessen als Zufall anzusehen sein, da in Italien ein Exemplar, Fig. 

89, und in Frankreich zwei Exemplare bekannt sind, Fig. 9 t. Häufig dürfte 

jedoch das Vorkommen derselben in den genannten drei Ländern nicltl 

ge,vesen sein. Aus Oesterreich-Ungarn m1d Südrussland kenne ich keine 

einzige Fibel dieser grossen Gruppe und es liegt kein eigentlicher Grund 

vor zu der Vermuthung, dass sie in Zukunft noch in grösserer Anzahl in 
jenen Gegenden zu Tage kommen werden. 

Betrachten wir die Fibeln jetz in den Details, da fällt sofort in die 

Augen, dass die völlig entwickelten Knöpfe in der Regel fehlen. Knöpfe 

des älteren Typus habe ich nur an einzelnen Exemplaren gefunden tmd 

notirt, eines von Bornholm2
, eines aus Schonen Fig. 128. Bei der Fig. 

129 abgebildeten Fibel aus vVermland sind die Knöpfe zusammengewachsen 

und endlich ist noch einer Fibel aus \Vestgotland, Fig. 130, zu gedenken, 

aeren Knöpfe aus Dreiecken bestehen, die an der Spitze mit einer runden 

Scheibe versehen sind. Die meisten haben gar geine Knöpfe sondern statt 
1 Ausser den hier unten im Text bereits genannten, habe ich folgende Fibeln notirt. Aus 

Schweden: Hade, Gestrikland, (Montelius, Frän jernö.ldern, PI. 5, Fig. 8); Törmessen, Hailand 
(S t. H. J\1. 7331:618); i\.Ic by, Helsingland (Mus. in Hudiksvall ); Trullhalsar, Golland (St. H. J\L 
8555); aus Finland: Gulldynt, Österbotten; aus Norwegen: Sölvel, Bra~sberg Amt (Aars
beret. 1879, Taf. VI, Fig. 28); Tvelene, Jarlsberg og LarYik A. (Aarsberel. 1882. TaL II, Fig. 
10); I ses jön , Smaalenene A. (Svenska Fornminnesf. Tidskrift. Bd X, S. 67, Fig. 148); Slime

slad, (Aar beret. 1890, S. 53), Trygsland, (Norske Oldsager Fig. 261), beide letzgenannten Lister 
og J\Ian.dal A.; Skraulvaal, Kri tians A. (Aarsberet. 1885 S. 106 n :o 116); Hauge, J rederen (Aars
beret. 1869, Fig. 21); Haa, Jrederen (Museum in Bergen); Tjölle, Jrederen (Kristiania Museum); 
J;;ederen (Aarsberel. 1875, S. 49, n:o 5) Slavnnger Amt (einer der prächtigsten Exemplare, Museum 
in Bergen); Offersö, Nordlands Amt (Norske Oldsager Fig. 260); Fonnaas, Hedemarkens A. 
(Am·böger 1878, Taf. 1) ; Aajjorden, Söndre Trondhjems A. (Aarsberet. 1877, Fig. 17); Dalum, 

Nordre Trondhjems Amt (Norske Oldsager Fig. 259) das grösste und prächtigste aller bisjetzL 
bekannten Exemplare; aus Dänemark: Fiiholmmose, Jütland; Overhornb;;ek, Viborg A.; 
Möllebaclcen, Bornholm (Aarbög. 1868, Pl. III Fig. 5); Me/sied, Bornholm (Vedel, Bornholms 
Oldtidsminder og Oldsager S. 162, Fig. 325); eine von unbekanntem Fundort; a lle im National 
Museum, Kopenhagen; aus England: Sarr, Kent (Archreologia Cantiana VI, PI. 6, Fig. 1); 
Kenninghall, Norfolk (BriLish Museum); Barrington, Cambridgeshire (Cambridge Antiqvarian 
Society's Communications V, n:o II, Pl. 8); Ragley Park, \Varwicksshire (Archreologia XLIV, 
Pl. 18); aus Frankreich: Herpes, de Baye, Le cimetiere d'Herpes, Fig. 83, unsere Fig. 91 fast 
identisch. 

2 Aarböger 1868, Taf. III, Fig. 5. 

-
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ihrer einen Rand von Ornamenten, und zwar wohl in den meisten Fällen 
Thierornamenten, welche die rechteckige Platte an drei Seiten umziehen, 
Fig. 131. Bisweilen ist wie bei Fig. 132 die Kopfplalte im Verhältniss zur 

Breite sehr niederig. Zwei einander sehr ähnliche wahrscheinlich hierher 
gehörende Fibeln, die eine aus Frankreich im Dep. Charente, Fig. 91, die 
andere aus England, in Kent gefunden 1

, haben Thierköpfe wie einige Fünf-

· 128. Schonen, Schwed·. Silb. 1/ 1. 129. Wermland, Schwed. Silb. 1/ 1. 

knopffibeln. S. z. B. Fig. 124. Endlich ist zu bemerken dass unter allen 
Fibeln dies~ Typus, die ich zu sehen Gelegenheit hatte, keine einzige mit 
einer runden Scheibe am Bügel verziert war. 

Verhältnissmässig am zahlreichsten sind die Fibeln mit rechteckiger 
Kopfplatte und flachem Fuss. Wir finden sie in Schweden, Norwegen, 

Dänemark, Finland, Deutschland, Italien, Frankreich m1d England2
• Ich 

1 S. Archreologia Cantiana VI, PI. 6, Fi5. I. 
2 Ausser den im Text angeführten Fibeln dieser Art habe ich noch die nachbenannten no

tirt; aus Schweden: Angermanland (St. H. M. 7864 ); Hällan, Helsingland, 2 variirende Ex. 
(Svenska Fornsaker Fig. 442 und Frfm jernaldern Taf. 6, Fig: 2); Hade, Gestrikland (St. H. M. 
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will hier gleich bemerken , dass von allen Fibeln dieses Typus, die ich bis 
jetzt kenne, keine einzige mit wirklichen Knöpfen ausgestatlel ist. E inige 
wenige Exemplare theils aus Ostpreussenl, Fig. 133, theils aus Däne

mark , zwei ungewöhnlich staltliche Exemplare, Fig. 134 und 519, eine vom 
Rhein und eine aus England zeigen knopfähnliche Verzierungen von der 
Art deren wir bei der Beschreibung der Fig. 130 gedachten. Es i t nicht 
ausgeschlossen, dass diese Form, da Dreieck mit der runden Scheibe an 

der Spitze, einfach dadurch entstanden, dass die Knöpfe beim Guss ihre 

1209); Golland, (Frän jernaldern Taf. 7, Fig. 2); Trol/llällan, W e lgolland (Frän jernäldern, Taf. 
7, Fig. 8); aus Nordwegen: Jses jön, Smaalenenes Amt Plus. in Kristiania); Hallingdalcn, 
Bu kcruds A. (Aarsberet. 1867, Pl. 5, Fig. 48); Tvelene, (Aarsberet. 1882, S. 175, nr 178) und 
Langlo (Aarsberet. 1872, Pl. l, Fig. 5) bcide im J arlsberg og Larviks A.; Hä_geboslad-Ödegaarden 
(Aarsberet. 1887, S. 73 n:r 217), Gyland (AarsbereL. 1875, Pl. 3, Fig. 14) und Trygsland (Norske 
Oldsager, Fig. 257) alle drri im Lister og l\Ianda ls A.; 1\:vase i, J ::ederen (.Mus. in Bergen); Fri

stad, Stavanger A. ( orske Oldsager Fig. 258); Dalum, Nordre Trondhjems A. {Aarsberet. 1868, 
Fig. 26); aus Dänemark: Vedslrup, Seeland, (Aarbög. l 0, PI. 1, Fig. 32) und eine von un
bekanntem Fundort; Müllcbacken, Bornholm (Yedel, Bornholms Oldtidsminder etc. S. 162, 
Fig. 323) alle d1·ei im ::\ational-:11us., Kopenhagen; aus Finland: H eikkola by, Österboltcn 
(St. li. M. 7504); aus Deutschland: mehreren freilich degenerirte Exemplare von Daumen, 
und anderen Orten in Ostpreus en (l\lus. in J(önigsbcrg und .1\Ius. f. Völkerkunde in Berlin, 
S. ausserdem Prussia XIX); aus Baiern: Cilieming (Mus. in Traunstein) und eine andere von 
unbekanntem Fundort (Lindcnschmit, Die Allerlhümer unzercr heidnischen Vorzeit, Band II , L 

Taf. 6, Fig. 5) und mindestens 5 abweichende Ex. von "' ·arcle ndorf (Mus. in Augsburg u. Mün
chen, S. Kalolog des bairischen Nalional-:l'lu eums IV, S. 202); aus Würlemberg: Crailsil eim 

(l\I us. in Sluttgart ) und Pful/ingen von letz tgenanntem Ort mindestens 2 Yarianlen (Linden
schmit, Handbuch Taf. 16, Fig. 2 und Ka tal og der Laals-Sammlung in Stullgart, Abtheil I. 
Die Rcihengräber-Funde, Fig. auf S. 48); aus Rileinhessen: Flomborn, Flonheim, W eslhofen 

I I (:.\1us. in 1\'orm ); Abenheirn (l\Ius. in :llainz); Eichlocil, mehrere Ex. und ]{öngernheim (West
deut. Zeilsch. XV Taf. 17, Fig. 4 und XII, Taf. 5 Fig. 10) und eine Fibel im Mu eum zu Darm
stadt ohne näh re Angabe des Fundortes (Lindenschmit, Handbuch, Taf. XVII Fig. 1); aus 
dem Rileinland: J(ärlich wenigslens 2 verschiedene Ex. (l\1us. in Bonn). Ein Ex. im Museum 
zu Köln ohne nähere Angabe des Fundortes. A usserdem noch 2 Ex. eines in Mu . in l\Iainz, 
das andere in :IIus. zu 1\'orms Yon denen ich leider die Fundorte nich t notirl habe; aus Hessen

Nassau: Bessungen (Lindenschmil, Handbuch, Taf. 16, Fig. 5) und noch ein a nderes Ex. ohne 
nähere Angabe des Fundorles (Lindcnschmit, IIandbuc ll , Taf. 16, Fig. 1); a us der Rheinpro

uinz: Engers (J\Ius. in \Vorms); aus Böhmen: Podbaba (Pam:ilky arch:col. ::-<:Y, Taf. 49, Fig. 3) 
aus Frankreich: Charnay, Dep. Saöne ct Loire (Baudol, Les sepultures des barbares cn Bour
gogne, PI. XIV, Fia. l) S:te Globin, Dep. Cölc d'or (l\Ius. in S:t Germain-cn-Layc); Caranda, 

Dep. Aisne (i\Ioreau, Collection Caranda Pl. XXXI, Fig. I ); H erpes, Dep. Charcnte 2 abweich
ende Ex. (dc Bayc, Le cimeliere wisigothique d'IIerpes, Fig. 83 u. 89) Moislains, Dep. Somme 
(lllus. in S:l Gcrmain-cn-Layc): aus England: Chessel D own, Isle of " ·ight, 2 abweichende 
Ex. {de Baye, Indu lrie anglosax. PI. VII, Fig. 2 u . 6); Sarrc, wenigslen 3 abweichende Ex. 
(Arch:cologia Canliana V, PI. 2, Fig. 1 u. 2 und das drille Ex. im British l\lu eum), Richbo

rough (Ackerman, Pagan Saxandorn PI. 29, Fig. 4), Bifrons, mehrere abweichende Ex. (Arch::e
ologia Cantiana X), Faversilarn (de Baye, Induslrie anglosax. PI. III , Fig. 5) nebst 2 Ex. ohne 
nähere Angabe des Fundortes (Collec tanea anliqva li, PI. 37, Fig. 4 und Gibb ' collcclion in 
British 2\Iuseum ) sämtlich a us Kent; lligh-Down, Sussex, mindes ten 2 abweichende Ex. (Ar
ch::eologia LIV); Barrington, mindestens 2 abweichende Ex. (de Baye, Industrie anglosax. 
PI. VII, Fig. 3 u. 5), Litlle ·witbraham (de Baye, a. a. 0. PI. VII, Fig. 4), Jla slingfield (de Baye, 
a. a. 0. PI. VII, Fig. l) säm tliche aus Cambridgeshirr. 

1 Diese Fibel ist sc hwer zu classi fi ciren, dürfte jedoch am besten dieser Gruppe beigezählt 
werden. 
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134. Seeland, Dänem. Silb. 1/ 1. 

eigentliche Form einbüssten und nachdem in der oben beschriebenen vVeise 

umgeändert wurden. Für diese Ansicht spricht, dass die runden Scheiben 

bisweilen dicker sind als die Dreiecke. Aber gleichviel wie es sich damit 

verhält, da die Geschichte dieser Form in diesem Zusammenhange nicht 

von Bedeutung ist. Einige Fibeln haben ähnlich wie die hier oben ange

führten statt der Knöpfe Thierköpfe. Fig. 135 zeigt ein solches Exem

plar. Die Thierköpfe sind häufig besser ausgeführt. Fibeln dieser Art 



135. Nassau. Silb. 2/ 3• 

137. Medelpad, Schwed. Br. 1/ 1• 

136. Pr:ou. Udine, Ital. Silb. 
L. 11,3 cm. 

138.-Nordendorf, Baiern. Silb. 1 / 1• 

t! ., 
U•> 



64 

sind für Mitteldeutschland characteristisch1
• Ausser diesen ist ein Exem

plar gefunden bei Cividale Fig. 136 und eines in der Normandie2
• Die 

meisten habe jedoch einen schlichten Rand oder mehr oder minder ver
krüppelte Thiergestalten oder andere Zierformen, die an den Kanten der 

Kopfplatte angebracht sind. 
Die Physiognomie der Fibeln ist nicht überall gleich. Fig. 137 zeigt 

eine solche aus dem nördlichen Schweden, Fig. 138 eine in Deutschland 
mehrfach vorkommende Form, deren Ornamente in der Regel in Pflanzen-

140. J{ent, Eng/. 

139. Dep . Charenlc, F r ankr. Br. 1/ 1. 141. 1-iel singland, Schwed. B1·. 1/ 1. 

motiven bestehen. Das Original zu der aus Italien stammenden Fig .. 136 
zeigt äusserst degenerirte Details. In Frankreich sind diese Fibeln nicht 
selten. In Fig. 139 sehen wir ein sehr charactcristisches Exemplar mit brei

tem Fussende. England, namentlich Kent zeigt in der hier fraglichen Pe
riode im Ganzen genommen dieselben Formen wie Frankreich. Fibeln wie 
Fig. 140 mit dem kreuzähnlichen Ornament am Fussstücke sind sowohl in 
England wie in Frankreich in m ehreren Exemplaren b ekannt. J etzt haben 
wir noch eine zu dieser umfangreichen Unterabtheilung gehörende Klasse 

von Fibeln ins Ange zu fassen , nämlich die Fibeln mit runder Zierscheibe 

1 Eine solche Fibel aus Rheinhessen bei Lindensehrnil a. a. 0. TaL XVII, Fig. 1; eine andere 
ebendaselbst geL bei J(ö ngernheim, \'lestdeutsche Zeitschr. XII, TaL V. Fig. 10 ; u. mehrere 
Ex. im l\Iuseum zu vVorms. Aus Baiern bei Nordendorf ein oder mehrere Exe mplare. 

2 Gefunden bei Crisl (?). (Museum in Rouen). 
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am Bügel. \Vir finden sie hauptsächlich m Schweden, Fig. 141, in or
wegen, Fig. 142, und England, Fig. 700. 

Die zuletzt hier besprochenen Fibeln bilden die Voraussetzungen zu 
einer Fibelform, die ausschliesslich dem Norden eigen ist und mn zahl· 
reichsten in Schweden, Fig. 143 und 144, und Norwegen, Fig. 145, auf-

142. Sö ndre Bergen/ws Ami, ,\ ·orweg. Br. 1j 1. 

tritt. Characteristisch für die elben ist, dass die abwärts gerichteten Thier
köpfe jetzt die Form von Vogelköpfen angenommen haben, was übrigens 
auch auf dem Continent zuweilen Yorkommt, Fig. 407; ferner , dass diese 

Köpfe mit ihren Hälsen nunmehr, wenn nicht den grössten doch einengrossen 
Th(~il des Fussstückes einnehmen und endlich, dass die seilliehen Vorsprünge 
desselben dergestalt eingeschrumpft sind, dass nur die an denselben ange
brachten runden Scheiben geblieben sind, und auch diese öfters nur in 

minimaler Gestalt. Die späteren Fibeln dieser Art sind oft auffallend gross. 

5 

./ 
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Ein aus Uppland (Schweden) stammendes Exemplar ist nicht weniger als 

30 cm. lang. 
Von Gotland (Schweden) kennen w1r eine Menge derartiger Fibeln. Fig. 

146 ist zwar dem Festlandtypus Fig. 144 sehr ähnlich, aber doch etwas 

abweichend, was auf eine andere Entwicklungsgeschichte schliessen lässt. 
Wir wollen dieser Frage etwas näher treten. Schon sehr früh entstand eine 
Fibelform wie Fig. 147. Der dreieckige Fuss erscheint sporadisch hier und 
dort, vgl. z. B. Fig. 44 und 66, und der rechieckige Kopf erfreut sich ja 
im Norden einer sonderlichen Beliebtheit. In der Fibel Fig. 148 erkennen 

143. Geslrikland, Schwed. 144. Öland, Schwed. Br. u. Granat. 1j 1• 

Br. u. Granat. 1/ 1. 

wir dieselbe Grundform, obgleich die Ausstattung - der Abschluss in einem 

Thierkopf und die Thiergestalten längs den Cantouren - den Geschmack 
einer etwas späteren Zeit Yerrathcn. vVir kennen noch eine Fibel dieser 

Art aus Norwegen1 und desgleichen eine aus Schweden, nämlich die hier 
als Fig. 495 abgebildete aus Schonen. Fig. l 49 zeigt eine Fibel, die in der 
Hauptform den letztbeschriebenen gleicht, aber in ihrer Ausschmückung den 

Geschmack einer anderen Zeit erkennen lässt. Aber wir finden auch hier 
den rechteckigen Kopf und den dreieckigen Fuss, wie bei Fig. 148, der 

oben mit zwei abwärts gerichteten Vogelköpfen verziert ist. Die runde 
Zierscheibe und die übrige Ausstattung stimmen mit derjenigen der hier 

oben behandelten Festlandsfibeln, Fig. 143 und 145, überein. Aus diesem 

1 Staueland, Li ter og Mandals A. (Aarsberel. 1878 S. 178 Grabhügel 12,9). 
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0 

145. Nordlands Amf, Norweg. Er. L. 18 cm. 

Typus entwickeln sich alsdann solche Fibeln wie Fig. 146 lmd 150 veran
schaulichen; letztere dürfte zu den prächtigsten Erzeugnissen gehören, die 
das nordische Kunstgewerbe hervorgebracht hat. Auf Grund des oben 
gesagten, will es mir scheinen, dass die gotländischen Fibeln, denen in der 
Regel die Knöpfe an den seitlichen Vorsprüngen unterhalb der Vogelköpfe 

fehlen, anderen Ursprunges sein als die skandinavischen Festlandtypen. 
Ist diese Auffassung richtig~ da würde die hier dargestellte Erscheinung 
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ein interessantes Beispiel abgeben von dem mächtigen Einfluss der herr

schenden Geschmacksrichtung, die alle~ umzugestalten, allem ihren Stempel 
\ 

aufzudrücl,en bestrebt ist. 

Ganz fremd scheint diese Geschmacksrichtung doch den Gontinental
völkern nicht gewesen zu sein. Die bekannte Fibel von vVitislingen, Fig. 151 , 

zeigt in der Bildung des Fusses eine zu grosse Aehnlichkeit mit den nor
dischen, um die Vermuthung zu gestalten, dass sie spontan entstanden sei. 

146. Golland, Schwed. 147. Fiinen, Dänem. 
Br. u. Granat. 1/ 1. Gold. 1/ 1 . 

148. Lisler og !vl andal 
Arnl, 1\'orweg. ilb. 2 / 3 . 

149. Golland, 

Schwed. Br. 1/ 1. 

Ein kurzer Vergleich genügt zur vollkommenen Ueberzeugung. Andererseits 
ist die halbrunde Kopfplatte mit den vielen Knöpfen eine Erscheinung, 
welche während dieser Zeit ausschliesslich dem südgermanischen Gebiet 

angehört, und das Fehlen der runden Zierscheibe am Bügel scheidet sie 
vollends von den nordischen. Und doch sind die Uebereinstimmungen so 

gross, dass man die Fibel als gleichalterig mit den nordischen betrachten 
und eher für älter als jünger halten muss. 

Bevor wir diese Fibeluntersuchungen auf dem nordischen Gebiet ab

schliessen, müssen wir noch ein paar Formen derselben ins Auge fassen. 
Die eine derselben, die sogen. Armbrustfibel, ist besonders zahlreich in 
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mir gt>ltend gemacht hat, aus der Fibel mit umgeschlagenem Fuss entstanden. 

Heimath derselben Schleswig-Holstein und überhaupt das rechte Elbufer 
sei. Unrecht dürfle er indessen darin haben, dass er ihre Voraussetzung in 

0 
lJ') 

römischen Fibeln findet1 • l\ach meiner Ansicht, ist sie, wie schon Almgren vor 
mirgeltend gcmachl hat, aus der Fibel mit umgeschlagenem Fuss entstanden. 

[eh denke mir den Gang der Entwicklung folgendermassen. Im dritten 
Jahrhundert wurde es Mode, den Bügel nach oben mit einem Knopf abzu-

1 I. Undset. Die erslc Auflrelcn des Eisens in 1\ord-Europa. Deulsche Ausgabe von J. Mes
orf. Hamburg 1882 S. 295. 



70 

schUessen, den man bisweilen, im Grunde unorganisch, etwas oberhalb des 
Bügels anbrachte. Dieselbe Geschmacksrichtung äussert sich darin, dass 
auch die Fibeln mit umgeschlagenem Fuss mit einem solchen Knopf aus

gestattet werden und ausser diesem gar noch mit zwei seitlichen an den 
Enden der Spiralachse, Fig. 152. Vielleicht um der Spirale eine Stütze 

zu geben, vielleicht nur aus Liebhaberei, an Analogien in dieser Richtung 

151. Wilislingen, Baiern. Silb. u . Gronal. 3/~ -

fehlte es ja zu jener Zeit nicht, wurde über der Spirale zwischen den Knöpfen 
und dem Bügel eine kleine Platte angebracht. Anfangs staJlden die Seiten
knöpfe mit dieser Platte nicht in Berührung, Fig. 153, nach und nach 

aber wurden sie an dieselbe befestigt, Fig. 154. Allmälig wurden die Knöpfe , 
die anfangs rund und massiv waren, an der Unterseite flach und bisweilen 

gar hohl, die Platte streckte sich in der Richtung der Spiralachse, und die 
bei den älteren Formen lange Nadelhülse vmrde immer kürzer. 
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Auch in dieser Gruppe macht die allgemeine Geschmacksrichtung sich 
geltend. So z. B. finden wir nicht selten da, wo der Fuss an deh Bügel 

ansetzt, klein Auswüchse, die bisweilen, der Ausschmückung der nächst 
vorausgehenden Fibelgruppe analog, die Form von Thierköpfen annehmen, 
Fig. 1!)5 und 156, und, wie man aus diesen Abbildungen sieht sowohl 

im Norden wie in England. Ja diese Fibeln mit rechteckiger Kopfplatte 

152. Schonen, Schwecl. 

Br. 1/1· 

153. Jarlsberg og Larvik Amt, 
Norweg. Br. 1/ 1 . 

154. Bralsberg Amt, Norweg. 

Br. 1/ 1. 

üben: namentlich in England noch in anderer Beziehung Einfluss. Es ist 
unverkennbar, dass das Kopfstück einer solchen Fibel wie Fig. 157 in 
ähnlicher Weise wie die Fig. 137-139 entstanden ist. Die drei Thierköpfc 
sind deutliche Reminiscenzen der drei Knöpfe, was noch besonders durch 
die Leiste an der inneren Seite hervortritt, welche dem Ansatz der Knöpfe 
an den Bügel entspricht. \Vahrscheinlich hat diese Fibel auch eine Zier

scheibe am Bügel gehabt, ein Detail, welches in dem Fall gleichfalls durch 
die herrschende Geschmacksrichtung von der hier nächstvorausgehenden 
Gruppe auf sie übertragen wäre. 

Da diese Fibeln zu hunderten vorhanden sind, besonders zahlreich in 
~orwegen, können wir uns nicht darauf einlassen alle Fundorte aufzuzählen. 
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155. J(ri8lians Amt, Xorweg . Br. 3j4• 

156. iVorlhanls, Engl. Br. 2/ 3• 

157. "Y orjolk, Engl. Dr. 2/ 3. 158. Dep. Aude, Frank!". Br. 2 j3• 

Es dürfte genügen ihre Verbreitung in Kürze darzulegen. Die ältesten For
men, bei welchen die Platte zwischen den Knöpfen sehr klein oder garnicht 

vorhanden ist und die Nadelhülse sehr lang, kommen in Holstein, Däne
mark und orwegen vor. Aus dem südlichen Schweden sind etliche Exem
plare bekannt und aus England eins 1

• Die jüngeren Formen findet man 
1 D or chesler (im Ashmolroan :llus. Oxford ), abgebildet :llänadsbladet 1894, S. 24 . Fig. 1. 
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eigentlich nur in orwegen und England, wo sie aber desto zahlreicher 

sind. In Holstein sind deren wenige, in Dänemark, wo diese Fibeln über
haupt nicht zahlreich sind, sind sie entschieden in der Minorität. In Schwe

den findet man sie eigenllich nur in den Gegenden, die in lebhaften Verkehr 
mit • orwegen standen. Yon Interc e ist es übrigens, da s diese Fibeln 

bisweilen auch in Hannover auftrcten1 • Ein Exemplar habe ich aus der 
Rheingegend2 notirt, am auffallendsten ist aber Fig. 158 aus Südfrank
reich3. Insofern man nach der ziemlich flüchtigen Zeichnung schliessen darf, 

scheint mir dies Exemplar aus England dorthin gekommen zu sein. 

159. Weslgolland, 

Schwed. Br. 1/ 1• 

lßO. Schlesw.- 161. Scll/esw.- 1G2. Schlesw.-

liolslein. Br. 3/ 4. Ilolslein. Br. 4/ 5• Ilols lein . Br. 3j.1. 

Mit einigen 'Vorten müssen wir noch einer Fibelform gedenken, 
welche den Armbrustfibeln sehr nahe steht, obschon man nicht sagen kann, 
dass sie in einem verwandtschaftlichen Verhältniss zu denselben steht. 

Der Kopf der als Fig. 160 abgebildeten Fibel wird aus drei völlig flachen 
Knöpfen gebildet, die aussehen, als wären sie aus einer Platte ausgeschnitten. 

Der Fuss am breite ten am unteren Ende. Die Anordnung der Knöpfe 
ist höchst wahrscheinlich unter dem Einfluss der oben behandelten Arm
brustfibeln entstanden, vielleicht dachte man dabei an eine Form wie etwa 
Fig. 159, doch in einem älteren Stadium der Entwicklung, denn bei keinen 

anderen als den Armbrustfibeln sitzen die Knöpfe o dicht zusammen, dass 
sie das Vorbild zu der bezweckten Anordnung hüllen bilden können. Die 

Form des Fusses entspricht ganz der Geschmacksrichtung, die gerade zu der 
hier fraglichen Zeit ein weites Feld beherrschte. Das breite Fussende fin
den wir z. B. in Ostpreussen in seiner höchsten Entwicklung bei den sogen. 
Sternfussfibeln; auf Gotland kennzeichnet es ganze Serien; ferner findet man 

1 Ich nolirle z. B . zwei Fragmente solcher Fibeln aus dem Gräberfälde bei P er/berg, Kr. Stade, 
und eines von Jlidlum, gleichfalls Kr. Stade. 

2 Im Paulus i\Iuseum zu "\Vorms; angeblich a us einem römischen Grabe. 
3 Gefunden bei Caste/naudary, Dep. Audc, S. Barriere-Flavy, Etude sur !es sepnltures barba

rcs. Ta f. IV, Fig. 2. 
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es sowohl in Hannover als in Schleswig, aus erdem auch an anderen Ge

genständen, wie Gürtelbeschlägen etc. 
Diese Fibeln haben eine eigenthümliche Entwicklung erfahren, indem 

die Knöpfe sich mehr und mehr ausdehnten, bis sie zusammenwuchsen 
und eine Platte bildeten. Diese Entwicklung wird hier durch die Abbildurig 

solcher Fibeln veranschaulicht. Bei Fig. 161 stossen die Knöpfe beinahe 
zusammen; bei Fig. 162 sind sie »zusammengewachsen» und nur ein paar 

Löcher erinnern an ihr früheres »freies Dasein». Auch in den Abbildungen 
der englischen Fibeln Fig. 163 und 164 lässt sich die fortschreitende Ent

wicklung verfolgen. Fig. 165 ist offenbar eine Variante, deren Vorbild eine 

163. Bedford, 164. Cambridgesllire, 165. Briglllhamplon, 166. Hannover. 167. B ohuslän, 

Engl. Br. Engl. Br. 3J4• Eng/. Br. 3/ 4• Br. l/l· Schwed. Br. 1/ 1• 

L. 9,1 cm. 

Fibel mit runden Knöpfen gewesen sein dürfte. Es ist doch In der That 

sehr merkwürdig, dass dieselbe Entwicklungsserie in Schleswig-Holstein und 
in England auftritt. Auch in Hannover sind Fibeln dieser Art gefunden, 
Fig. 166. Aus Skandinavien kenne ich nur ein Exemplar aus Norwegen 

und eines aus Schweden, Fig. 167. 
Die zweite Fibelform, die wir hier nicht übergehen dürfen, besteht in 

einigen gleicharmigen Fibeln, die in der archäologischen Literatur bisjetzt 
wenig Beachtung gefunden haben. Gleicharmige Fibeln sind in der süd

germanischen Welt nicht selten, aber die dort vorkommenden Formen sind 
gewissermassen ohne Interesse, weil sie ziemlich einförmig und in der 

Regel nicht von feinerer Arbeit sind. Kopf und Fussende sind Lheils gerundet, 
Fig. 168, oder viereckig, theils dreieckig wie Fig. 169. 

Eine reichere Entwicklung erfahren sie innerhalb der nördlicheren Kul
turströmung. Da finden wir in Schweden Fibeln wie Fig. 170-172, erstere 

wahrscheinlich älter, die beiden anderen von etwas jüngeren Formen. Al'> 

gleichalterig mit Fig. 170 dürften Fig. 173 und 174 zu betrachten sein, ob· 
schon Kopf und Fussende bei letzteren viel hreiter sind. Sie kommen in 
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Norwegen vor. Nahe verwandt mit ihnen sind einige Fibeln aus Hannover 

und England, die durch Fig. 175 und 176 veranschaulicht werden. Diese 
Gruppe ist bisjetzt spärlich vertreten, aber einige der bekannten Exemplare 

sind von prächtiger Arbeit. S. z. B. die als Fig. 177 abgebildete Fibel aus 

der Umgegend von Stade in Hannover und das Original zu Fig. 699 aus 
England. Die norwegische Gruppe ist vermutblich etwas älter als die 

hannovrisch-englische. Mit diesen reich entwickelten Formen fanden die 
gleicharmigen Fibeln übrigens noch nicht ihren Abschluss. 

Zeitlich dürften zunächst einige ungewöhnlich prachtvolle Spangen folgen, 

die soweit ich jetzt die Verhältniss zu überschauen vermag, nur in Schwe-

168. Dep. Haule
Savoie, Frankr. 

Br. 1/1· 

170. Schonen, 
Schwed. Br. 1 / 1 . 

169. Prov . Belluno, Ilal. Br. L. lZ cm. 

171. Golland, 

Schwed, 1/ 1• 

den und Finland vorkommen. Fig. 178 giebt uns eine Vorstellung von 

diesem Typus und zeigt eine gewisse Verwandtschaft mit den gleichzeitigen 

grossen Fibeln mit halbrunder oder rechteckiger Kopfplatte. 
Alsdann kennen wir noch eine Art der gleicharmigen Fibel, die zahl

reich in Finland gefunden ist, dann und wann auch in Schweden und Nor

wegen, Fig. 180. Sie scheinen aus einem der Figur 179 nah verwandten 

Typm entstanden zu sein. Später, in der vVikingerzeit, kommen theils 
grosse prachtvolle Spangen zur Erscheinung wie z. B. Fig. 181, deren Aus

schmückung dem Geschmack der Zeit entspricht, theils kleinere Formen 
vom Typus Fig. 182. 'Vir sehen hieraus, dass die gleicharmigen Fibeln gewis

sermassen immer im Gebrauch geblieben sind im Norden und, dass sie sich 
aus verschiedenen Formen entwickelt haben, woraus hervorgeht! dass diese 

Fibelform sich bei den Nordländern einer besonderen Beliebtheit erfreut hat . 
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\Verfen wir jetzt in Kürze einen Blick auf den Gang der Entwicklung, so 
wie dieselbe aus den obigen Fibelstudien uns entgegentritt. Circa um 200 n. 

Chr.- auf Jahr und Tag lässt sich der Anfang der Bewegung selbstverständ

lich nicht angeben- geht von Südrussland aus ein Kulturstrom nach Nord
westen, der unter anderen Dingen die Fibeln mit umgeschlagenem Fuss nach 

dem Osten Deutschlands und Skandinavien 'ührt. In den westlich und süd

westlich von Südrussland gelegenen Ländern sind (mit Ausnahme von Gali
zien und Siebenbürgen) diese Fibeln so spärlich vertreten, dass man nicht 

mit derselben Berechtigung von einem Kulturstrom sprechen kann, der sich 

um diese Zeit aus der genannten Gegend nach dieser Richlung bewegt hätte. 

172. Golland, 
Schwed. Br. 1/ 1• 

173 . • Y edenes Amt, iVorweg. Br. 2/ 3• 174. Jarlsberg og Laruik Amt, 
Norweg. Br. 1/ 1. 

Später entstanden, wahr cheinlich auf der Krim, solche Fibeln wie Fig. 13 
und deren Abkömmlinge (mit oder ohne Doppelspirale) , Fig. 15 und 16, und 

endlich begann man Dreiknopffibeln zu giessen. Als letztere ihre Ausbildung 

erfahren hatten, verändern sich die Verhältnisse insofern, als die beiden 
letztgenannten Typen gegen Nordwest und Südwest wandern, aber damil 

scheinen im Grossen und Ganzen die Verbindungen mit den nördlichen 
Gegenden aufzuhören. Die Verbindungen des südrussischen Gebietes mit den 

Ländern im \Vesten und Südwesten scheinen dahingegen fortzudauern, mit 

dem Unterschiede freilich , dass erstgenanntes, das bisher das gebende 
gewesen, jelzt das empfangende wurde. Die südrussischen Fibeln, besonders 

die gegossenen, zeigen nunmehr schlaffe Formen und schlechte Arbeit, wo

hingegen die in Siebenbürgen und Ungarn gefundenen sorgfältiger ausge
führt sind. 

Möglicherweise wurde in diesen Gegenden auch die Niello-Technik zuerst 

in der Ausschmückung der Fibeln angewandt, obwohl es mehr \Vahrschein 
lichkeit für sich hat, dass diese Technik schon in die 1ode eingetreten 
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war, während Südrussland noch mit dem orden in Verkehr stand, da wir 

sie schon bei sehr frühen nordischen Fibeln finden wie z. B. Fig. 106 tmd 
111. Gegen die letztgeäusserte Vermuthung spricht zwar, dass in Südruss

land keine Fibeln mit Niello gefunden sind\ aber dass kann Zufall sein. 

vVar diese Technik in Südrussland wirklich unbekannt, da bleibt keine 
andere :rviöglichkeit das fragliche Phänomen zu erklären, als die Annahme, 

dass trotz der Verschiedenheit der Formen die beiden Kulturströme doch 

in Berührung mit einander geblieben sind. 
Inzwischen entstand auf südgermanischem Gebiet nach den gegossenen 

Dreiknopffibeln, welche die ältesten unter den gegossenen sind, die grosse 

175. W ehden, IIanrz ouer, Silb. 1/ 1. 176. Cambridgeshire, Engl. Br. 1j 1. 

Gruppe der mit fünf und mehr als fünf Knöpfen ausgeslatleten Spangen. 

die nur in vereinzelten Exemplaren den orden erreicli.ten; d. h. mit Aus
nahme von Ostpreussen , wo deren mehrere gefunden sind. \Veiter entstand 

bei den Südgermanen tmler dem Einfluss römischer Formen der Typus Fig. 
74--82, der niemals in nördliche Gegenden hinauf gedrungen ist, und es 

verdient besondere Beachtung, dass die Form der Knöpfe bei den mit fünf 
und mehr als fünf Knöpfen ausgestalteten Fibeln oft, bei dem Typus Fig. 

74-82 immer, in sofern sie nicht die Gestalt von Vogelköpfen haben, anders 

geformt sind, als in den Ländern des Nordens. 

Mittlerweile war auch bei den nordgermanischen Völkern die Entwicklung 
nicht stehen geblieben, denn hier entstanden die später allgemein beliebten 

Fibeln mit rechteckiger J{opfplatte und in voller Uebereinstimmung mit der 

Entwicklung der Fünfknopffibel auf südgermanischem Gebiete, wurden auch 
diese zuerst aus Silberblech hergestellt, später begann man sie zu giessen. 

Wir können den ganzen Verlauf der Fabrikation verfolgen. Die Silberblech
fibeln haben noch wirkliche Knö fe; bei den gegossenen werden diese 

anfangs für sich gegossen, danach wurde die ganze Fibel mit den Knöpfen 
1 Mitlheilung A. Spitzins in Pelersburg durch Dr A. Hackman. 
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m einem Stück gegossen und schliesslich trat an die Stelle der letd

genannten ein verzierter Rand. Dieser Typus findet sich, wie wir oben 

gesehen haben, auch auf südgermanischem Gebiet. Allein betrachten wir 

diese Fibeln näher, da stellt sich heraus, dass es solche im letztgenannten 

Stadium der Entwicklung sind oder eine Abart der vorletzten Stufe, wo 
solchenfalls die Knöpfe durch Thierköpfe ersetzt sind, Fig. 135 und 13G, 

die in Mitteleuropa auftreten. Lediglich aus dieser Beobachtung geht deutlich 
hervor, dass sie aus dem Norden in das südgermanische Gebiet eingewandert 

sind. 
vVir begegnen bei den Südgermanen indessen noch einem anderen Fibel

typus mit rechteckiger Kopfplatte, den die Figuren 86-88 zur Anschauung 

177. Siade, Hannover. Silb. 1 j 1• 

bringen. Dieser Typus ist dem Norden absolut fremd; sonach muss er 

sich auf südgermanischem Gebiet entwickelt haben. Dort vermögen wir 
jedoch wie oben gezeigt, keine typologischen Voraussetzungen für die Ent

stehung der rechteckigen Kopfplatte zu finden, und es erübrigt dem nach nur 

die Annahme, dass sie unter Einwirkung nordischer Formen in Deutschland 

entstanden sei. Dafür spricht auch, wie bereits früher erwähnt, die Form 

der Knöpfe. 
Vlir verlassen die Fibeln mit rechteckiger Kopfplatte, um uns noch einen 

Augenblick den Armbrustfibeln zu ·widmen, deren geographische Verbreitung 

unleugbar von Interesse ist. Die zuerst von Undset ausgesprochene Ansicht, 

dass diese Fibeln im Elbgebiet entstanden seien, dürfte in der Hauptsache 

zutreffen ; allein es scheint mir, dass diese Fibeln auch östlicheren Gegenden 

nicht völlig fremd sind. Unter den nach Osten gefundenen verwandten 
Fibeln ist z. B. eine Fibel von Öland zu nennen\ und eine von Ost-

1 Monlelius, Anliquites suedoises, Fig. 326. 
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preussenl, und diese werden sicher nicht die einzigen sein. Auch völlig aus

gebildete Formen scheinen in Ostpreussen vorzukommen. Ich notirte eine 

solche2 mit drei Knöpfen, einer in der Breite gedehnten Kopfplatte ungefähr 
wie bei Fig. 159 und einem Thierkopf am Fussende. Am auffallendsten ist es 

179. Vppland, Schwed. 

Br. 1/1· 

180. Bohuslän, Schwed. 

Br. 1/1· 

178. Nerike, Scl!wed. Br. 2/ 3• 

jedoch, dass man eine Variante dieser Armbrustfibeln in mehreneu Exem

plaren im mittleren Russland gefunden hat. Die Fig. 183 abgebildete Fibel 

stammt aus einem Gräberfelde bei Rjäsan südöstlich von Moskau. Sie er· 
innert, wie die Abbildung zeigt, in so mancher Beziehung an die Armbrust

fibeln im Westen, dass man gar kein Bedenken hegen kann sie mit diesen in 

Zusammenhang zu stellen. Der Fuss schliesst zwar nicht in »reglementirten 
Weise mit einem Thierkopf ab u. s. w., allein wir haben gesehen, dass man 

1 Warnikam, Grab. 1. im Provinzial Museum in Königsberg. 
2 Gleichfalls von Warnikam, mitgelheilt vom Herrn Dr Hack·man. 
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18 1. Uppland, Schwed. Br. 1 j 1• 

sich auch auf wesHisehern Gebiet gestatten durfte das Fussende beliebig zn 

gestalten. Ich würde trotzdem Bedenken tragen sie mit den Armbrustfibeln in 
Verbindung zu setzen, wenn sie nicht in der Begleitung einer Menge anderer 

Gegenstände aufträten (Waffen und Schmuck) , die offenbar von gleichem 

Ursprung sind, wie die für Germanen kennzeiclmenden Altsachen des 4. und 

5. Jahrhunderts, obschon die Schmucksachen oft eine starke Uebertreibung 
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in der Entwicklung der Formen zeigen. Eine Aeusserung darüber ob die 

Gräber von Rjäsan von Germanen herstammen oder nichl, wäre vielleicht 
verfrüht, aber stammen die Allsachen von einem nicht germanischen Volk, 

da hat dieses es jedenfall verstanden, sich die germanische Kultur, so wie 

sie in "'affen und Schmuck uns entgegentritt, vollständig anzueignen. 
Für Ostpreussen dürfle es dahingegen ausser allem Zweifel slehen, dass 

wir es dort mit einer germanischen Bevöll.:erung zu thun haben, und betrach

ten wir die Verhältnisse im Lieble der hier entwickelten Fibelsiudien, da muss 

es uns überraschen hier eine Mischung süd- und nordgermanischer Ele

mente anzutreffen. Da finden wir auf demselben Gräberfelde Fibeln mit recht-

182. Smiiland, Schwecl. Br. 1/ 1. 1 3. Gouv. Rjtisan, Russl. Br. 1/ 2 . 

eckiger Kopfplatte und Fünfknopfibeln. Spräche nicht die geographische 
Lage dagegen, könnte man in Versuchung gerathen zu sagen, der südger

manische und der nordgermanische Kulturstrom seien hier auf einander ge
stossen. Auch Iiese sich denken, dass ein Zweig des südgermanischen Stromes 

sich hier hinauf verirrt habe, dagegen spricht jedoch, dass die Fünfknopffibeln 

in Oslpreussen in der Regel Knöpfe der älteren Form haben. Am wahrschein
lichsten ist jedoch, dass Ostpreussen, nachdem es durch die slavische Ein

w3.nderung von der übrigen germanischen \Yelt abgeschnitten war, trotzdem 

dann m1d wann in zufällige Berührung namentlich mit den südgermanischen 
Kulturcentren gekommen isl. Nehmen wir diese Erklärung an, da liegt nichts 

auffallendes darin, dass die Formen, die wir in Ostpreussen antreffen, im all

gemeinen degenerirt sind. Sie sind sehr manigfaltig, aber es liegt keine Frische 

darin, was dahingegen bei den skandinavischen und ungarischen kunstgewer
blichen Ei.·zeugnissen entschieden der Fall ist. Dort i. l deutlich ersichtlich , 

dass man vielfach ver~uchtc und prüfte, bevor die Formen entstanden, die 
dann so feste \Yurzeln fassten. dass sie für ein ganzes Zeilalter kennzeich
nend wurden. 

6 



KAPITEL 111. 

Andere Gegenstände als Biigel.fibeln. 

:\achdem wir uns bisjetzt nur mit den Bügelfibeln beschäftigt haben, 

wollen wir zunächst noch zwei andere Fibclgruppen, nämlich die S-förmigen 

m1d die runden in Betracht nehmen und uns danach etlichen anderen Ge

genständen: Schildbuckeln, Schwertern, Schnallen und Riemenzungen zn

wendeiL 
\Yie die S-förmigcn Fibeln cnstanden sind, ist schwer zu sagen. Eine 

vollständige Entwicklungsserie vermag ich gegenwärtig nicht vorzulegen; 
doch wäre immerhin möglich, dass da gewisse S-förmige Haken zu Grunde 

liegen, die in der sogenannten römischen Eisenzeit und wahrscheinlich 

auch noch später in Gebrauch waren. 

Sie bestanden ursprünglich aus einem runden Bronze- odeT Silber
stäbchen; in einer mehr entwickelten Form waren sie an der Oberseite 

gewölbt und verziert, an der Unterseite flach. Einen solchen Haken aus 

Noi·dilalien zeigt Fig. 184. Er ist offenbar unter der Einwirkung einer 
antiken Geschmacksrichtung entslanden, aber der Zusammenhang dieser 

Form mit den S-förmigen Fibeln erscheint mir unsicher, so lange sich nicht 

nachweisen lässt, das sie zeitlich einander nahe stehen. Aber gleichviel, 
ob der Ursprung der S-förmigen Fibeln der hier angedeutete oder ein an

derer ist, sie zeigen keine in die Augen fallende Entwicklung sondern blei

ben während der ganzen Zeit ihres Auftretens ziemlich gleichförmig. Da 

sie aber mit Thierköpfen geschmückt sind, durften wir sie hier nicht über

gehen. Sie sind in der Regel von Bronze, seltener von edlerem Metall, aber 
sehr oft mit Einlagen von Granaten oder rothem Glassfluss verziert. 

Zwei verschiedene Typen lassen sich gleichwohl unterscheiden, ein ur

sprünglicherer und ein mehr degenerirter. Ersterer besteht in einem S-för

mig gebogeneneu breiten Bande, das an beiden Enden in einen Thierkopf 
ausgeht, Fig. 185 zeigt ein älteres, Fig. 186 und 187 ein jüngeres Stadium 

Vignette: Ultuna, Krsp. Bondkyrka, Uppland, Sclnyeden. Mus. in Slocldwlm. 
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dieses Typus. Den zweiten Typus veranschaulicht Fig. 188. Er wird ge

bildet aus zwei parallel angeordneten mit Thierköpfen versehenen birnen
förmigen Theilen, die durch ein schräg liegendes gerades Mittelstück mit 

einander verbunden werden. Als eine späte Form ist die Fibel Fig. 189 
zu betrachten. Das Erscheinungsgebiet dieser Fibeln ist kein so weit aus

gedehntes wie das der BügelfibeL Wir finden sie hauptsächlich in Süd

deutschland, dem Rheinlande, 1'\orditalien und Frankreich, einzelne Exem-

187. Teslona, llal. 
Br. u. Granat. 1/ 1• 

188. Prov. Udine, 
llal. Br. 1/ 1• 

1 6. Rheinhessen. Br. 1 J 1 . 

189. Dep. Aisne, 
Frankr. Br. 1/ 1. 

plare in England und am weile ten nach Osten in Ungarn, im Westen der 

Donau (von wo ich ein einziges Exemplar notirt habe). 
Auch auf nordgermanischem Gebiet trifft man diese Form, doch nur 

von Bronze, ohne Granaten und gewöhnlich mit stärker markirten De~ails 
der Thierköpfe. Fig. 190 zeigt eine Fibel, die mit ihrem fadenartigen Kör

per und in ihrem ganzen Habitus den Eindruck macht, als stände sie dem 
Hakentypus näher, als die breiten baneiförmigen Fibeln, doch kennen wir 

sie bisjetzt in zu wenigen Exemplaren, um eine solche Behauptung zu recht

fertigen. Jedenfalls halte ich sie, wie so manche andere auf Öland vor
kommende Altsachen für fremden Ursprunges, d. h. nicht für skandinavisch. 

:\lehr in Uebereinstimmung mit dem centraleuropäischen Typus und mit 
aller 'Nahrscheinlichkeit von einheimischer Arbeit sind die Fibeln Fig. 191 

und Fig. 192 von Gotland (Schweden). Ein in stilisticher Hinsicht mehr ent-
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wickeltes Exemplar von Seeland (Dänemark) zeigt, Fig. 1931
• Auch rlie 

Form wie Fig. 194 darf hier nicht übergangen werden. Da diese Fibeln 
weiter östlich nicht vorkommen, ist es deutlich, dass sie nicht mit dem von 

Südosten kommenden Kulturstrom nach dem Norden gelangt sein können, 

dahingegen zeugen sie unwiderleglich von Verbindungen des Nordens mit 
den westlichen Ländern, d. h. mit Süddeutschland und Frankreich. 

Den runden Fibeln liegen höchst wahrscheinlich römische Formen zu 

I ~ 

190. Öland, Schwed. Br. 1/ 1. 191. Golland, Schwed. Br. 1/1. 192. Golland, Schwed. Bt·. 1/ 1. 

193. Seeland, Dänem. Br. 1/ 1. 194. Schonen, Schwed. Br. 1/ 1. 

Grunde, doch können wir auch hinsichtlich dieser nicht auf eine detaillirte 
Untersuchung eingehen, sondern begnügen uns ihre Geschichte in den äus

seren Umrissen darzulegen. Die innerhalb der südgermanischen Strömung 
vorkommenden lassen sich, im allgemeinen betrachtet, in zwei Gruppen 

sondern, wobei wir von der Art ihrer Ausschmückung ausgehen, die ja für 

unseren Zweck von \Vichligkeit ist; nämlich in solche, die mit Steinen, 
Glas oder ähnlichem Material ausgeschmückt sind und in solche, die einer 

derartigen Verzierung entbehren. 

Die erste Gruppe zerfällt ihrseits m Yier Unterab theilungen. Die erste 
( a) umfasst solche Fibeln, deren obere Seite mit dicht neben einander 

1 Fibeln di~ses eigenarLigen Typus habe ich in mehretcn Exemplaren sowohl in Schweden, 
als in Dänemark aufgezeichnet. 
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stehenden flachen Steinen oder Glasstücken besetzt ist, öfters in radialer 
(rosettenartiger) Anordnung, Fig. 195 a; bisweilen irgend ein Muster bildend, 

Fig. 195 b. Die beiden anderen Unterabtheilungen erkennt man an der 
Ausschmückung mit weitläuflig stehenden Steinen oder ähnlichem Material ; 

bei der Unterabtheilung b in einer Fassung von gepresstem oftmals ver

goldetem Bronze- oder Silberblech, als Nachahmung der Filigrantechnik, 

Fig. 196; bei der Unterabtheilung c ist die Fläche zwischen den Steinen 

195 a. Nordendorf, Baiern. 195. b. Rheinland, Gold u. Granat. 
Silb. u. Glos . 

196. Rheinland. Silb. Br. u. Granat. 1/ 1? 197. J(enl, Engl. Gold, Granat. u. Elfenbein. 1/ 1. 

mit Filigran verziert, Fig. 197. Endlich sind vielleicht als Yierte Unterab

theilung d die Spangen mit Emaileinlagen zu betrachten, die wahrscheinlich 
der karolingischen Periode angehören1

. Die zweite Hauptgruppe zerfällt 

in drei Unterabtheihmgen. Die erste wird charakterisirt durch tauscllirte 
Ornamente, Fig. 198; die zweite durch Ornamente in gemustertem gepress

ten Metallblech, Fig. 199; die der dritten angehörenden Fibeln sind in der 

Regel klein, gegossen und entweder mit eingravirten, Fig. 200, oder einge-

1 Paul Reinecke, Studien über Denkmäler des frühen Mittelallcrs. :\Iitthcil. der Anthropo
log. Gesellschaft in Wien Bd. XXIX S. 35 ff. 
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stanzten Ornamenten verziert,. Fig. 201. Hybride Formen sind, wie sich 

denken lässt, nicht selten. 
Nun hat "man die Fibeln mit den dicht an einander• sitzenden Steinen 

für die ältesten halten wollen, allein das dürfte nicht stichhaltig sein, denn 

die Fibeln mit Steinen und gepresstem Blech sind, wenigstens nach meiner 

Ansicht, ebenso alt. Denn sehen wir uns 1Jm nach den ältesten mit Gra-
' naten geschmückten germanischen Gegenständen, da dürften dies, vielleicht 

198. Rheinhessen. Eis. u . Silb. 1/ 1. 

199. Rheinhessen, Br. 1/ 1. 200. Dep. Oise, Frankr. Br. 1/ 1. 201. Prou. Udine, Ital. Br. 1/ 1. 

mit Ausnahme einiger Fingerringe, solche Fibeln sein wie Fig. 20, 28 und 

30. Da finden wir sowohl die flach geschliffenen dicht zusammen sitzen

den Granaten, als die einzelnen rundlichen Steine, letztere in der Regel 
umgeben von einem gerippten Draht. Diese Technik kommt, so weit 

mir bekannt, bei den runden Spangen nicht wieder zur Erscheinung, 

wohl aber eine Nachbildung in gepresstem Silber- oder Bronzeblech, Fig. 

196. Von dieser Technik ist schon oben (Seite 45} die Rede gewesen, 
es sei hier nur noch bemerkt, dass sie auch in dem grossen Funde von 
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Szilagy-Somly6 vorkommt. Bei einer zu diesem Funde1 gehörenden Fi

bel sind nämlich die Steine theils mlt geripptem Draht, theils mit gepresstem 
Blech umgeben und ausserdem ist. bei derselben Fibel die Fläche zwischen 

den Steinen mit Spiral- und S-förmig gebogenen Goldfäden geschmückt, 
genau so wie wir es bei den runden Spangen gesehen. Da nun die runden 

Spangen, wie wir später zeigen werden, nicht wohl für älter, als der hier 

genannte Fund gehalten wcrP.en können, ·und da man dort beide Arten von 

202. Dalsland, Schwed. 203. J(enl, Engl. Br. 1/ 1• 204 . Beclford, Engl. Bl'. 1(,. 

Silb. 1( 1. 

205. Bed{Jrd, Eng!. Br. 1(r. 

Technik angewandt findet, so geht daraus hervor, dass die beiden ersten 

hier festgestellten Unterabtheilungen sehr wohl gleichallerig sein können. 
·wahrscheinlich hielten sich die Fibeln mit flachen, dicht beisammenstehen

den Granaten länger, als die mit Steinen in einer Fassung von gepresstem 

Blech. Jünger scheinen dahingegen die Fibeln mit den einzeln stehenden 
Steinen und Filigranschmuck zu sein, denn bei diesen fehlt den Steinen, so 

weit meine Kenntniss reicht,. sowohl der umliegende Draht, als das den

selben imitirende gepresste Blech. 
1 Fr. v. Pulszky, Die Goldfunde von Szilagy-Somlyo. Budapest 1890 S. 16. Die Fibel links. 

- Hampel: Katalog PL XXXIII. 
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Verfolgen wir nun die geograpische Verbreitung der verscheideneu 
Unterabtheilungen, da finden wir, dass die erste (mit flachen dicht an ein

anderstehenden Granaten) sich von \iV est-Ungarn durch Italien, Deutschland 
und Frankreich bis nach Belgien und England erstreckt; die zweite Ab

theilung (mit Filigran imitirendem gepressten Blech) kenne ich in der 

älteren guten Technik nur in der Rheingegend, wohingegen die wahrschein
lich viel jüngeren runden Spangen von nahe verwandter gröberer Technik 

206. Schleswig. 207 . Hannover. Silb. 1/ 1• 208. Dep. Aisne, Franlcr. Silb. 1/ 1 . 

Silb. u. Gold. 1/ 1. 

in Ungarn und anderen Gegenden gefunden werden; die drille mit den ein

zeln slehenden Steinen und Filigran scheint ihr Hauptgebiet in Süddeutsch
land, Frankreich und England zu haben. Die tansehirten Fibeln trifft man 

nur m Deutschland, Frankreich und England, wohingegen die beiden 

anderen Unterabtheilungen auf dem ganzen Gebiet des südgermanichen 

Stromes auftreten. 
Hier und dort trifft man locale Typen. Der wichtigste ist unwider

leglich der in England vorkommende. Die frühesten Formen sind sehr 

klein und erinnern an gewisse, auf nordichem Gebiet bekannte Knöpfe. 
Fig. 202 zeigt einen solchen und die Aehnlichkeit desselben mit einer eng

lischen Fibel wie Fig. 203 ist so frappant, dass es hier keiner längeren Be

gründung bedarf. vVeiLere Entwicklungen veranschaulichen die Figuren 204 

und 205; letztere von ansehnlicher Grösse. Ausserhalb Englands habe ich 
ähnliche Fibeln eigentlich nur an der vVestkiisle Frankreichs nolirt, die 

gernde um diese Zeit sich englischem Einfluss sehr zugänglich zeigt. 

Auf nordgermanischem Gebiet nahmen die runden Spangen andere 
Formen an. Man kann für diese auch nicht die Gruppirung anwenden, wie 

bei den südgermanischen. Hinsichtlich der Technik ist zu bemerken, dass 

die Mehrzahl der nordischen runden Spangen gegossen und danach ciselirt 
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sind. Die ältesten sind mit gepresstem Bronze- oder Silberblech verziert. 

eine Technik die später verschwindet, in der 'Vikingerzeit aber wieder zur 
Erscheinung kommt und zwar in Verbindung mit Filigran. Die runden 

Spangen treten im Norden früher auf, unabhängig von römischen Vorbildern. 

209. Södermanland, Sclzwecl. BI'. 1/ 1. 210. Lappland, Schwed. BI'. 1/ 1• 

211. Lappland, Schwed. Br. 1/ 1• 212. Golland, Schwecl. Silb. 2/ 3• 

Die Figuren 206, 207 und 208 veranschaulichen eine Serie. Der Zusam

menhang zwischen denselben braucht nicht in 'Vorten erläutert zu werden 
und die geographische Lage der Fundorte zeigt uns die Richtung der Kul
turströmung von Osten nach Westen. In den älteren Stadien ihrer Ent

wicklung sind diese Fibeln offenbar nahe verwandt mit einer Fibel wie Fig. 

20!:'1, obschon diese wahrscheinlich jünger ist. Und mit diest'r dürften wie

derum solche Fibeln zusammenhängen wie Fig. 210 und 211. Diese Formen 
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kenne ich nur aus Norwegen, Schweden und Finland. In den letzten Jahr

hunderten des heidnischen Zeitalters erfreuten sich die runden Spangen in 

Skandinavien grosser Beliebtheit. Es gieht unter ihnen wahre Prachtexem

plare. Sie sind theils Guss-arbeit von Bronze oder Silber, theils von Silber 

oder Gold in Filigrantechnik. Fig. 212 giebt uns eine Vorstellung dieses 

Schmuckes; eine weitere eingehende Behandlung derselben würde uns hier zu 

weit führen. 

213. Golland, Schwecl. 

Br. 1/1· 
fj~l~f 

~~~~~~ 
2 14. Golland, S chwed. Br. 1/ 1. 

Zum Schluss muss ich jedoch auch hier noch zweier Localgruppen ge

denken: der gotländischen und der finländischen. Die der erstgenannten 

Gruppe angehörenden Fibeln stehen, soweit man bisjetzt sehen kann, ia 

keinem typologischen Zusammenhang mit den vorbenannten; eher dürfte 

es ein Knopf oder dergl. sein, der in eine Fibel umgewandelt wurde. Dieser 

Fibeltypus hat übrigens eine reiche Entwicklung erfahren, wovon die 

Figuren 213- 216 eine Probe geben. - Der Ursprung der finländischcn 

Gruppe liegt noch im Dunkeln, doch leidet es kaum Zweifel, dass ein 

Zusammenhang derselben mit den germanischen runden Spangen existirt1
• 

Sie sind verhältnissmässig jung. Fig. 217 giebt eine Abbildung eines Exem

plars dieser Gruppe. Auch in Ostpreussen und noch anderer Orten scheinen 

locale Gruppen der runden Spange zu existiren. 

1 H. Appelgren, Finskt Museum. Jarhg. IV. 1897. 
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215. Golland, Schwed. Br. 1/ 1• 

216: Go!land, Schwed. Br. Silb. u. Gold. _I/1• 

Auch unter den \Vaffen giebt es etliche, die mit Ornamenten verschie
dener Art ausgestattet sind, weshalb wir einige Serien von Imseren Unter
suchungen nicht ausschliessen dürfen; nämlich die Schildbuckeln und die 

Schwerter. Freilich können. wir ihre Entwicklung nicht in den Details ver
folgen, sondern müssen, da sie nicht für jede fremde Einwirkung so emp-
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fänglich sind wie die Fibeln, uns damit begnügen die wichtigsten Formen 

und deren Bedeutung darzulegen. 
Es ist wiederholt öffentlich ausgesprochen, dass die germanischen Waffen 

der Völkerwanderungszeit sich nicht von den römischen herleiten, und ich 

glaube, wer diese Periode nur einigermassen kennt, dem wird es einleuchten, 
dass die in den gewaltigen Kämpfen der Völkerwanderungszeit von den 

Germanen geführten \Vaffen in ihren Formen dem germanischen Boden 

entwachsen waren. Die niedriger stehenden Völker blieben freilich wohl 

2 17. Prou, F inland, Finl. Br . 1/ 1. 

auch in diesem Punkt nicht unberührt von der römischen Kultur, allein die 

·waffen veränderten sich nicht derartig, dass man berechtigt wäre sie als 

von den römischen abgeleitet zu betrachten. 
vVir wenden uns hiernach zu den Schildbuckeln. Die germanischen 

Schildbuckeln best~hen im allgemeinen aus drei Theilen: dem Rand, welcher 

dazu dient den Buckel auf den Schild zu befestigen, einem directe von dem 

Rand aufsteigenden cylindrischen Theil und dem dachförmigen Oberstück. 
Auf Grunde des letzteren lassen sich die Schildbuckeln in Zwei Gruppen son

dern: die mit mehr oder minder trichterförmigen Oberstück und die mit 
einem ungefähr halbkugelförmigen Abschluss. 

Bei einer Uebersicht des Materials finden wir, dass man in Skandina
vien bereits in dem Jahrhundert vor Chr. Schildbuckeln hatte, die der 

ersten Gruppe angehören, Fig. 218, und im wesentlichen manchen in der 

Völkerwanderungszeit üblichen gleichen, obschon sie in den Proportionen 
mehrfach Veränderungen erfahren. Der Rand ist bald schmäler bald breiter, 

der Cylinder erweitert sich bald nach dem tri eh terförmigen Oberstück zu, 



218. Öland, Schwed. Eis. 1/ 3. 219. Fiinen, Dänem. Eis. 1/ 3• 

220. Hessen-lYassau. Eis. 1j3 . 

221. Dep. Cole d'or, Frankr. Eis. u. Silb. 1/ 3 • 

222. Cambridgeshire, Engl. Eis. 

224. Gouu. Perm, Russl. Gold. 2/s · 223. Golland, Schwed. Br. 1/ 3• 

bald nach unten, bald zieht er sich in der Mitte zusammen; die Spitze an 

dem Oberstück ist bald kürzer, bald länger, bald erweitert sie sich nach 
oben. Fig. 219-222 zeigen eine Serie von Schildbuckeln dieser Art aus 
verschiedenen Ländern. Fig. 223 zeigt eine Form, die, so weit mir bekannt, 

nur auf nordischem Gebiet vorkommt. Von desto grösserem Interesse ist 
deshalb das kleine als Fig. 224 abgebildete Fragment von Gold, das zu 

einem Schildbuckel, wahrscheinlich von letztgenanntem Typus, gehört, denn 
dies 1'-leine Fragment ist mit anderen germanischen Altsachen ( darnnter 
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225. Schleswig. Br. 1/ 6 • 226. Öland, Schwed. Br. 1/~· 

227. Rheinhessen. Eis. 1/ 3 • 228. Dep. Gofe d'or. Franlcr. Eis. 1/ 8 . 

229 Cambridgeshire, Engl. Eis. 230. Nyland, Finl. Eis. 1/ 3-

Schwerlschcidcnbeschläge Yon Gold, Be chläge von Pferdegeschirr, ein 

goldener Halsring, Fibel mit umgeschlagenem Fuss etc.) in Russland, 

Gouvern. Perm gefunden. 
Ich 1<enne das mitteleuropäische Material aus der la Tene-Zeit, be

sonders das französische, gegenwärtig nicht genügend, um mich mit Be
stimmtheit über die ursprüngliche Heimath dieser Schildbuckelgruppe zu 
äussern, sicher ist indessen, dass, wenn sie nicht eine ursprünglich gcrma-
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231. Prou. Brcscia, llal. Br. u. Eis 1/3. 232. Nyland, Finl. Eis. 1/ 8 . 

233. Rheingau. Eis. 1/ 3. 234 .. alakunla, Finl. Eis. 1/ 3• 

235. Rheinhessen. Eis. 1/ 3• 236 . Willshire, Eng/. Eis. 

nische 'eubildung ist, sie wenigstens sehr früh Eingang bei den Germanen 
gefunden hat. 

Die zweite grosse Hauptgruppe ist dahingegen als von der allgemeinen 
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römischen Form herstammend zu betrachten. Sie besteht m einem halb

kugelförmigen Buckel der directe auf den Rand gestellt ist, Fig. 225. Allein 
diese Form scheint bei den Germanen nicht beliebt gewesen zu sein, da sie 

diesen Typus im Norden dergestalt umänderten, dass sie auf die Kuppe 
des halblmgelförmigen Buckels ein loses Stück aufnieteten, Fig. 226; wahr
scheinlich unter dem Einfluss derselben Geschmacksrichtung, der die Aus

bildung der stacheiförmigen Spitze an den Schildbuckeln der ersten Gruppe 
entsprungen war. Diese Variation habe ich nur auf nordgermanischem 

Gebiet angetroffen. 
vVichtiger ist eine Form, die sich in der südlicheren germanischen 

Strömung entwickelt zu haben scheint. Zwischen dem Rand und dem halp
kugelförmigen oberen Abschluss wird das cylinderförmige Stück eingescho
ben. Das obere Stück nimmt bedeutend zu an Höhe und läuft bisweilen in 
eine mit einem Knopf abschliessende Spitze aus. Die Schildbuckeln dieser 

Form, namentlich die späteren derselben, sind oft reich ausgestattet mit 
verziertem Bronzeblech. Fig. 227-231 zeigen Beispiele dieser Art. Eine 
eigenthümliche Entwicklung dieser Schildbuckel veranschaulicht Fig. 232. 

Dass es unter den hier aufgeführten Hauptformen eine Menge, ja man 
möchte sagen alle denkbaren Uebergangsformen giebt, versteht sich von 
selbst; hier und dort trifft man vollkommen konische Exemplare. Beson
dere Aufmerksamkeit verdienen gewisse sehr hohe Formen, wie Fig. 233 
und 234. Möglicherweise bilden sie einen Uebergang zu solchen Formen 
wie Fig. 235 und 236, doch ist das bisjetzt vorliegende Material zu gering, 
um eine bestimmte Äusserung darüber zu rechtfertigen. Der letzterwähnte 
Typus ist in Deutschland und England heimisch, von wo er in mehren 
Exemplaren bekannt ist. 

Unter allen vVaffen genoss in der germanischen \Velt keine ein so hohes 
Ansehen wie das Schwert. Es wurden ihm eigene Namen beigelegt (Tirfing, 
Angurwadel, Balmung, Nägling, etc.); es wurde gepriesen in Sage und Sang; 

auf dem Schwert wurden die heiligsten Eide geschworen. Schon aus diesem 
Grunde lässt sich vermuthen, dass das Schwert schon lange vor dem Erschei
nen der Germanen auf dem Schauplatz der Geschichte, eine uralte, hochge
schätzte Waffe war. Die archäologischen Funde bestätigen dies. Freilich 
blieben die Germanen auch in Betreff dieser Vi7affe nicht unbeeinflusst von 

dem römischen Handwerk. Das Material für die Beleuchtung dieser Ver
hältnisse ist jedoch bis jetzt zu gering, um den Gang der Entwicklung im 
Detail zu folgen. Da ist es der Norden, welcher, hauptsächlich durch die 
grossen Moorfunde an der Ostküste von Schleswig und Jütland und auf 
Fünen uns lehrt, wie die Schwerter in der früheren Völkerwanderungszeit 
aussahen. Aus diesen Funden geht hervor, dass man sich damals drei ver
schiedener Arten von Schwertern bediente, nämlich einer einschneidigen 

Klinge, die wohl als Ueberbleibscl einer früheren Periode zu betrachten 
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ist\ einer zweiten Form, die man die römische zu nennen pflegt und einer 

dritten, die sich bis gegen 800 n. Chr. im Gebrauch erhielt. 

Die einschneidigen Schwerter übergehen wir mit Stillschweigen; ebenso 
die auf südgermanischem Boden ausbebildele und vorkommende kurze 

einschneidige Klinge, den sogen. Skramasax. Das sogen. römische Schwert 

wollen wir dahingegen etwas näher ins Auge fassen. Leider wissen wir 
wenig Yon dem Aussehen der Schwerter der römischen Legionssoldaten, 

237. Von einem römischen Grabs/ein. 238. Torsberg, Schleswig. Ilolz u. Br. 1/ 2 • 

die sicher im Laufe der Zeit Gestalt und Aussehen wechsellen. Im 3. und 

4. Jahrhundert, dem Zeitpunkt, der uns hier am meisten interessirt, scheinen 
sie nicht so lang gewesen zu sein, wie die germanischen. Bei einem im 
Rhein gefundenen Schwert mit dem Stempel SABINI2 betrug die Länge 

des Schwertgriffes ungefähr ein Viertel der ganzen Schwertlänge. Dieselben 

Proportionen finden wir auf Reliefbildern, wo römische Legionssoldaten in 
ihrer vVaffenrüstung dargestellt sind. Die Griffzunge des SABI1 I-Schwertes 

ist ungefähr 18 cm. lang und wenn wir die Schwertgriffe auf den Relief
bildern mit den Körpertheilen der Soldaten vergleichen, da erhalten wir 

auch für diese eine Länge von ungefähr 18 cm. und kommen demnach für 
diese Klingen zu einer Länge von c:a 54 cm. 

vVenden wir uns dann zu den sogen. römischen Schwertern aus den 
grossen Moorfunden und anderen Fundorten auf germanischem Gebiet, du 

7 

1 Man trifft sie in Skandinavien und Norddeutschland unter den Ia Time-Funden. 
2 Lindenschmit, D. A. Bd. 1:8 Taf. 6 Fig. 4. 
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sehen wir, dass diese in der Regel länger sind, so dass die Griffzungen, 
die auch bei diesen ungefähr 18 cm. lang sind, den fünften Theil oder 

weniger der ganzen Schwertlänge betragen, d. h. dass die Klingen ungefähr 
70 cm. lang sind. Stellt man dann die in diesen Funden vorkommenden 
einzelnen Bruchstücke von Schwertgriffen zu ammen, da lassen sie sich 
leicht zu Griffen zusammen fügen, die denjenigen der römischen Reliefbilder, 

Fig. 237, vollkommen gleichen und ebenfalls ungefähr 18 cm. lang sind, 
Fig. 238. Wir sehen daraus, dass die Anordnung dieser Schwertgriffe dieselbe 
i t wie bei den römischen Schwertern, die Klingen dahingegen in der Regel 
länger sind. Es ist sonach höchst wahrscheinlich, dass diese Schwerter, 

obschon in den römischen Grenzprovinzen angefertigt und von römi chc,n 
Gesc.hmack beeinflust, sich doch der Vorliebe der Germanen für längere 

Klingen angepasst haben, eine Vorliebe die sie wahrscheinlich von der letzl 
vorausgegangenen nicht römischen Kultur geerbt hatten. Ich möchte für 
diese Gruppe die Bezeichnung »germanischrömische» vorschlagen. 

Charakteristisch für den dritten der hier oben erwähnten Schwerttypen 
sind die kürzeren Griffzungen, in der Regel von einer Länge von ungefähr 
12 cm.; die Klingen aber sind gewöhnlich von derselben Länge wie diP 
der germanischrömischen Schwerter d. h. etwa 70 cm., soweit sie nicht 

länger sind. 
Die Verhältni se zwisch!'!n Klinge und Griffzunge nähern sich sonach 

eher denjenigen der la Tcne-Zeit, als den bei den Römern üblichen. Auch 

auf diesen Schwerlern kommen Namenstempel mit römischen Buch tabcn 
vor, doch muss bemerkt werden, dass man unter diesen den Namen RICVS 
oder richtiger die Endigung eines Namens findet, der von Spraehfor ehern 

für germanischen rsprunges erklärt wird. 
Die Au stattung der Griffe hat bei diesen Schwertern nichts gemein

~ames mit denjenigen der la Tene-Zeit; auch ist sie in mehrfacher Hinsicht 
unabhängig von dem römi chen Geschmack, o dass man sich versucht 

fühlen könnte sie im Gegensatz zu der nächst vorhergehenden Gruppe, d~r 
germanischrömischen, als die germanische Gruppe zu bezeichnen. 

Da nun das einschlägige :Material auf nordischem Gebiet be onders 
reich ist, so beginnen wir mit diesem. Die älte le Form ist vom typolo

gischen Gesicht punkt betrachtet, jedenfall die hier als Fig. 2i39 abgebildlelc. 
Die obr>n und unten an dem Heft angebrachten Querstücke springen noch 
nicht o weit vor und sind verhi:illnissmässig rund, d. h. der Unterschied 

zwischen dem grösslcn und kleinsten Durchmesser des Ovals ist bei weitem 
nicht so gross wie in späterer Zeit. Der Durch chnilt des Mittelstückes 
ist fast kreisrund. Die Entwicklung bewegt sich nun in dr>r Hichtung, dass 

das Ganze gleich am flachgedrückt wird und, dass die drei Erhöhungen an 
dem l\Iillelstück, zwischen welchen Vertiefungen für die vier Finger enl Lan
den waren , stärker hervortreten , Fig. 240. Alsdann erweitert sich das 1\Iillel-



239. Fünen, Danem. Silb. 1/ 2• 

242 . .Fünen, -Danem. Br. 1 j2 . 

240. Bergenhus Amt, 
Norweg. Holz. 1J3• 

241. Nydam, Schleswig. 
Silb. 1/ 2• 

243. 1Yydam, Schleswig. Br. 1j2 • 
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stückoben und unten d. h. nach den Querstücken hin, Fig. 241 , was allmälig 
dahin führt, dass die drei Erhöhungen dichter zusammenrücken, Fig. 242. 

Endlich bilden die genannten, den Querstücken zunächst liegenden Theile 
keine ovale Rundung, sondern in stumpfen \\rinkeln zusammcnslossende 

Flächen, Fig. 243. Hiermit sind die Hauptformen der nordischen Schwerter 

der Völkerwanderungszeit in Kürze geschildert. 
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~ .................. . 

__ / :/ 
' ,, 

244 , Upp/and, Scilwed. Br. ur Silb, 1/ 1• 

Die zuletzt beschriebenen Typen scheinen sich, von unbedeutenden Ver
änderungen abgesehen, lange Zeit erhalten zu haben, Die den Querstücken 

zunächst liegenden Theil verloren z. B. etwas an Breite, so dass sie der 
Breite der Klinge entsprachen, während die Querstücke gleichzeitig etwas an 

Länge zunahmen, Fig. 244. Und nachdem die durch Fig. 242 und 24!3 
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dargeslellten Formen entstanden waren, wurde der oberste Theil des eigent
lichen Griffendes, der Knauf über dem oberen Querstück, erheblichen Ver

änderungen unterworfen. Er erhielt eine mehr oder weniger dreieckige 

Gestalt. Es ist wahrscheinlich, dass elliche der hier weiter unten beschrie

benen Formen älter sind, als die in Fig. 242 und 243 abgebildeten Typen. 
Die Figuren 245 und 24G zeigen ein paar frühe nordische Formen, Fig. 24 7 

und 248 etwas spätere. Dem Anschein nach werden sie im allgemeinen in 

späteren Zeiten etwas kürzer und höher. 

245. Aar/ws Amt, Dänem. Br. 1/ 1. 246. Aarllus Ami, Dänem. Br. 1/ 1 . 

247. Bolzuslän, Schwed. Gold u. 248. Jarlsberg og Larviks Amt, Norweg. 
Granat. 1/ 1 . Br. u. Silb. 1/ 1. 

An dem Schwerte von Vendel, Uppland, Schweden, Fig. 244, bemerkt 

man (auf der Abbildung links) eine eigenartige Verzierung, nämlich einen 
Hing. Dasselbe Detail finden wir bei Schwertern in England und im orden, 

aber nur in erstgenanntem Lande lässt sich die Entwicklung dieses eigen

artigen Zierrathes verfolgen. Fig. 249 zeigt eine an das obere Querstück 

festgenietete Öse. In dieser Öse hängt ein Ring. Später ist die Öse nicht 

mehr geschlossen, sondern offen und stützt sich gegen den Schwertknauf, 

Fig. 250; aber noch lässt der Ring sich drehen. Später schmolz der Ring 
mit der Öse zusammen zu einem Stück und war fortan nicht mehr be·weglich, 

Fig. 251. Ein noch Späteres Stadium zeigt Fig. 252 in einem besonders 

prächtigen Schwertknauf ·von Gold mit Einlagen von grünem Glasfluss und 

Granaten 1
• Eine Anzahl Schwertknäufe von durchschnittlich kleinen Dimen

sionen (Fig. 253 giebt eine Vorstellung von denselben) sind meiner Ansicht 

nach, aus mehreren Gründe, nicht als Prototypen der hier geschilderten 

1 Für die nordische Forschung hat diese kleine Serie ein besonderes Interesse, weil sie eine 
der ersten Entwicklungsserien wa1·, die von Professor Montelius a ls solche dargestellt wurde. 
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dreieckigen Knäufe zu betrachten, sondern eher als eine Vereinfachung 
derselben. 

Eine andere· Gruppe bilden solehe Schv•ertknäufe, die in der Mittel
partie einen vorspringenden Absatz haben. Fig. 254- 256 zeigen einige 
nordische Knäufe dieser Art, Fig. 257 einen solchen aus Oeslerreich. Bei 

24\l. J(ent, Engl. 250. Kenl, Engl. Br. 1/1. 

251. J(enl, Engl. Br. 1/ 1. 

252. Uppland, Schwed. Gold u. Granat. 1/ 1. 253. Prau. Udine, llal. 

Bt·. u. Ei . Elwa 1/ 1. 

den nordischen nehmen die Enden oft die Gestalt von Thierköpfen an, 
Fig. 258 und 259. Diese Knäufe sind, wie die Abbildungen zeigen, gewisser· 
mas en drcitheilig und vieHeich t, aber ich betone dieses vielleicht, lässt 
sich zwischen den drcitheiligen Schwertknäufen der vVikingerzeit, zum 
wenig tcn solchen wie Fig. 260 und 261, und diesen ein Zusammenhana 
feststellen. 

vVenden wir uns nun zu der Ausstattung der Schwerlschciden, da 
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finden wir als kennzeichnend für wenigstens eine grosse Anzahl der ger

manischrömischen Schwerter, kreisrunde Ortbänder von Holz oder Metall, 
bisweilen in prächtiger Ausführung, und Beschläge zur Befestigung des 

Schwertes an das Wehrgehänge von Formen wie sie Fig. 262 und 26J 
veranschaulichen. Die Scheiden der Schwerter, die ich hier oben als mehr 

254. lYurdre BergenilUS Amt, Norwcg. Br. 1/ 1. 255. -JVydam, Schleswig. Br. 1j 1 . 

256. Lisler og Mandats Amt, Norweg . Br. 1/ 1. 257. J(roatien. Br. 1/ 1. 

germanisch, oder wenigstens, als unabhängiger von der römischen Kultur 

zu bezeichnen versucht habe, scheinen Ortbänder von anderen Formen ge

habt zu haben. In dem Moorfunde von Kragehul, wo keine Ueberresle germa
nischrömischer Schwerter vorkommen, befinden sich mehere Orlbänder, 
deren Hauptformen Fig. 264 und 265 darstellen, woraus hervorgeht, daoss 

die Scheiden der genannten Sch·werltypen auf verschiedene Art ausgestattet 

war.en. 
Ortbänder wie Fig. 264 kommen auch in Verbindung mit älteren 

Fundsachen vor, aber nicht mit jüngeren. Der U-förmige Typus scheint 
dallingegen langlebiger gewesen zu sein. Auch dieser erleidet übrigens 

gewisse Modificationen, auf die wir uns indessen hier nicht weiter einlassen 
können. Nur darauf sei hingewiesen, dass er bisweilen am tmteren Ende 

mit einem Verstärkungsstück, Fig. 266, oder mit einem Knopf, Fig. 267, 
ausgestattet wurde; bisweilen kommen diese Details beide zusammen vor, 

Fig. 268. 

Die Mundbleche der Schwertscheiden verdienen einer besonderen 

Erwähnung. Bisweilen bestehen sie in einem um die Scheide gelegten ein :· 
fach verzierten Bronzeband, öfters sind die besonders reich ausgeschmückt. 
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Fig. 269-271 veranschaulichen drei verschiedene Exemplare aus nordischen 
Funden, von denen das von dünnem Bronzeblech mit getriebenen Punkten, 
Fig. 269, das älteste, das goldene mit Thier rnamenten in Filigrantechnik, 

Fig. 271, das jüngste ist. 
Es ist ohne Frage in hohem Grade auffallend, dass die Schwerter im 

ganzen so überaus selten in den Grabfunden auftreten und, da wir mit 

258. Aarhus Am , Däne m. Br. 1/ 1 . 

259. Aar/ws Arnl, Däncm. Br. 1/ 1. 

260. Oland, • chwed. Br. 1/ 1 . 26 1. Vppland, Schwed. Eis. u. Silb. 2/ 3. 

Ausnahme einiger wenigen Funde 1m Korden und in den Ostseeprovinzen, 
aus chliesslich darauf angewiesen sind unsere Kentniss der hier fraglichen 
Zeit aus den Gräbern zu schöpfen, folgt daraus, dass unsere Kentniss der 
Schwerter eine äusserst dürftige ist, zumal es ja hauptsächlich die orna
mentale Ausstattung ist d. h. die Griffe und Scheidenbeschläge, die uns 

hier interessirt. Uebrigens finden w1r Ueberreste von Schwertgriffen wie 
Fig. 237 und 238 und Beschläge, von denen wir annehmen, dass sie von 
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262. Fünen, Deinem. Br. 2/ 3• 2G3. Fünen, Dänem. Dr. 1/ 2 . ~6-!. Fiinen, Dänem. 

Br. 1/2· 

265. Fünen, Deinem. Silb. 1/ 2 • 266. Fünen, Dänem. Br. 1/ 2• 

267. i\"ordre Bergenhus Amt, Norweg. Br. 2/ 3• 268. Aarhus Amt, Deinem. Br. 1
/ 1• 
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den Scheiden derartiger Schwerter herrühren, in den römischen Provinzen 

von Holland bi nach Ungarn. l.:nter dies n Schwerten sind einige ganz 

sicl1er rein römisch ; andere Yon der Art für die ich hier die Bezeichnung 

»germanichrömisch » in Vorschlag gebracht habe, z. B. das in Köln und 

das bei Guben gefundene 1
. In den meisten Fällen sind jedoch nur Ueber

reste solcher vorhanden, so dass sich nichts bestimmtes darüber feslstelleu 

lii.sst. 

269. Torsberg, Schleswig. Br. 1/ 1. 

~ 
\. 

270. Buskerud~ ,lml, Xorweg. Silb. 1/ 1• 271. Bolwslän, cluved. Gold. 1/ 1• 

Die andere Art von Schwertern, welche durchschlagen und der weiteren 

Entwicklung, F~g. 239- Fig. 244, zu Grunde liegen, finden sich auch auf 

südlichem Gebiet. Ich habe deren z. B. aus dem Rheinlunde2
, aus Belgien, 

Fig. 272, und au England Fig. 273, notirt, das letztgenannte von Holz 

mit Goldfiligran und Granaten. Ferner gehört hierher eine Gruppe beson

ders reich ausgestatteter Schwerter deren Griffe mit Goldbelag und Granaten 

verziert ind. Derartige Schwerter kennen wir bisjetzt nur au Süddeut eh

land, Frankreich und Belgien und da ie unleugbar von gro em Interessf' 

sind, will ich die mir bekannten einzeln anführen. Bei Hüden , Oberamt 

Es'ilingen in \Yürlemberg ist die goldene Hülse von einem Schwertegriffe 

gefunden (Museum in Stuttgart), der höch t wahrscheinlich von einem 

Schwert der hier fraglichen Art herrührt. l\Iit Sicherheil lässt sich dies 

1 Lindenschmil, Die Allerlhümer elc. Band IY, Taf. 38, Fig. 1-3 und Taf. 57, Fig. l. 

~ Andernach, Jahrbücher Rheinl. IIefl 86 S. 206, Gr. 19, Taf. XII, Fig. 5 und LindenschmiL, 
Handbuch, S. 223, Fig. 123. 



272. Prou. Namur, Belg. 
Elfenbein u. ~ilb . 1/ 3 . 

275. Rlzeinhessen. 
Gold, Granat u. Eis. 

1/4? 

273. Xorthumberland, England. 
IIolz, Gold u. Granat. 

llllll~<>llllllll -···· 
276. Dela il5 ctes Schwertes 
Fig. 275. Gold u. Granat. 
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274. 0 . A . Böblingen, 
H'iirlemb. Colct, Silb. 

u. Eis. L. des Griffes 
jelzt 10,5 cm . 

277. Dep . 11Iarne, Frankr. 
Gold. Granat u. Eis. 
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von dem Schwerte von Sindelfingen, Fig. 274, behaupten. \Vie man an der 

Abbildung wahrnimmt findet sich am. oberen und unteren Ende des Gold

belags am Mittelstück der Raum für die Qucrstücke. Ob die fünf Zierstücke 

auf der Klinge in der Abbildung i-ichtig placirt sind, dürfte fraglich sein. 

Sie lagen so in Museum. Als diesen sehr ähnlich, notirte ich eines von 

Güttlingen, ebenfalls in \iVürtemberg, und aus Baden ein bei Oos gefundenes. 

278. Dep. Aube, Frankr. 279. Dep. Aisne, Frankr. 
Gold u. Granat. 1/ 4 • Gold, Granat u. Eis. 

28 1. Prou. Hennegau, Belg. Gold, 
Granat u. F.i . 

2 0. Dep. Oise, Frankr. Gold u. Granat. 

Zu den best erhallenen müssen wir das Schwert von Flonheim, Fig. 275, 

zählen. Fig. 276 zeigt die Details der Granatenverzierung in etwa grös erem 

i\Iaasslabe. Im Champagne sind zwei prachtvolle Schwerter dieser Art 

gefunden, eines bei loche, Fig. 277, eines bei Pouan, ~ig. 278. Beide sind un

vollständig und Fig. 278, die von einer älteren Abbildung copirt wurde, 

dürfte nicht richtig zusammengesetzt sein. Auch die Zeichnung von einem 

bei Arcy S:te Hestitue gefundenen Schwert, nach welcher unsere Fig. 279 

ausgeführt worden, ist mir unverständlich. \~Tahrscheinlich fehlt hier das 

obere Querstück Von dem Schwerte von Beauvais ist wenig erhalten, doch 
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lässt das in Fig. 280 durgestellte mit Granaten verzierte Bruchstück 
vermuthen, dass es an der unteren Querstange gesessen hat; die Analogie 

mit dem Schwert von Flonheim, Fig. 275 und 276, spricht zum wenigsten 
dafiir. Das Mittelstück ist auch hier mit dünnem Goldblech belegt gewesen. 

Am berühmtesten von allen diesen Schwertern ist jedoch das im Jahr 1653 

bei Tournais in Belgien gefundene, von dem man annimmt, dass es dem 

282. Prov. 1\'amur, Belg. Dr. 1/ 1. 284. Rheinhessen. Br. 2/ 3 • 

283. Rheinland. Silb. u . Eis. 1/ 1 . 

Könige Childerich gehört habe. Fig. 281 zeigt den Griff dieses Schwertes in 

Anschluss an die Reconslruction von Lindenschmil1
• 

Unter den hier aufgeführten Schwertern hat das Childerich-Schwerl 
allein einen Knauf, der den von nordischem Gebiete hier beschriebenen 

ähnlich ist. Andere Funde lehren indessen, dass Schwertknäufe dieser Art 

auf nord- und südgermanischem Boden vorkommen. Proben solcher Knäufe 
vom Conlinent geben die Figuren 282--284. Ich habe diese Knauftypen 

notirt aus Oesterreich, Italien, Deutschland, Frankreich, Belgien und England. 
Dieselbe Geschmacksempfindung, die sich, wie wir gesehen, bei der Aus · 

chmückung der Schwertscheiden auf nordischem Gebiet kundgab, machte 

sich auch in Mitteleuropa geltend. \Vir finden auch dort das U-förmige 
Ortband und zwar mit der Verstärktmgsplatte und mit dem Knopf, wohin

gegen die in Figur 264 dargestellte Form, so viel ich weiss, noch nicht 
angetroffen ist. Die Ortbänder mit Verstärkungsscheibe und Knopf ver-

1 Lindenschmit, Handbuch s. 236 rr. und Fig. 165. " 'eshalb Lindensehrnil die sechseckige 
Goldhülse am Griff weggelassen hat, is t mir nicht bekannt. Auf Cochets Abbildung ist sie 
vorhanden. 
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milleln den Zusammenhang zwischen den nord- und südgermanischen 

Schwertern, denn es ist dies eine so zusammengesetzte Form, da s, überall 

wo sie auftrilt, dies auch gleichzeitig geschehen sein muss. Finden wir nun 

z. B. bei dem Schwerte von Flonheim, Fig. 275, ein Ortband wie Fig. 285 

und ein ähnliq ,es bei dem Schwerte von Gütllingen, da ist dies, wie wir 

285. Rheinhessen. 286. Com. J{omorn, Ungarn. 

288. Oos, Baden. Silb. 
u. Grn naL. 

Silb. u. Granat 1/ 2• 

2 9. 0. A. Reullingen, 
ll'iirlemb. Silb. 1/ 2 • 

287. 0. A. Reullingen, Würlemb. 

290. Prov. Namur, Belg. Br. 1/ 1• 

später scheu werden, von grosser Bedeutung für die Chronologie. Ortbänder 

derselben Art, obschon mit verschiedenartiger Ausschmückung, zeigen Fig. 

286- 290. Die Fundorte weisen hin auf Mitteleuropa als Verbreitungsgebiet 

Hiermit schliessen wir diese kurzgefasste und in mancher Hinsicht 

unvollständige, aber für unseren Zweck genügende Uebersicht der Ent
wicklung des germanischen Schwertes. 
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\Vir wenden uns nunmehr zu den Schnallen, die im Vergleich mit den 

bisher von uns behandelten Objecten, gewissermassen eine Sonderstellung 
einnehmen, denn während Fibeln, Schildbuckeln und Schwerter schon von 

den Germanen gekannt und gebraucht waren bevor die Industrie-Erzeugnisse 
der römischen Kullur auf sie einwirkten, kamen, so weit ich die Verhält

nisse kenne, die Schnallen erst in Folge des römischen Kulturstromes zur 
Verwendung. 

In ihrer einfachsten Form bildet die Schnalle einen kreisrunden odei· 

ovalen Ring in den ein beweglicher Dorn fasst. Der Riemen wird zu beiden 
Seiten des Dornes an die Schnalle befestigt, weshalb dieses Stück gerade 

sein muss, während der übrige Theil des Schnallenringes ein Segment 

eines Kreises oder Ovals bildet, Fig. 291 a und b. Schon diese einfache 

291 a. J(rim. Br. 1/ 1. 291 b. J(rain. Br. 1/ 1. 

Schnalle erfährt bisweilen eine so characteristische Ausschmückung, dass 

man an der Zierform allein bestimmen kann, welcher Zeit sie angehört. In 
der Regel wird indessen der Riemen nicht unmittelbar an den Schnallen

ring befestigt, sondern an ein Beschläge genietet, welches den Bügel odt~r 
Ring umfasst. Und dieses Beschläge ist es hauptsächlich, welches unser 
Interesse erregt, weil es ein reiches Feld für Zierformen darbietet; aber 
auch die übrigen Glieder der Schnalle, Ring und Dorn, ändern ihre Form 
und Gestalt. 

Jenach der verschiedenen Form des Riemenbeschläges, knnnen wir 

hier von Schnallen mit rundem, ovalem, viereckigem (quadratisch oder 
rechteckig) und dreieckigem Beschläge reden. \Yelche unter diesen Formen 
am frühesten auftritt, intercssirt uns weniger, ,.,..eif ihre Entwicklung in eine 

Zeit fällt, die zurück liegt hinter erjenigen, mit der wir uns beschäftigen. 
Zwischenformen sind selbstverständlich vorhanden, wie auch etliche andere, 

die sich streng genommen nicht in die hier ·aufgestelllen Hauptgruppen eiu
fügcn lassen. Fig. 292 gicbt davon ein Beispiel. Bisweilen hängen Schnallen

ring und Beschläge zusammen, d.. h. sie sind aus einem Stück, so dass sie 

sich nicht an einander gliedern; allein dies ist eine Erscheinung die für 
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292. J(rim. Br. 1/t. 

294. Oberamt Esslingen, 
Würlemb. Gold u. Granat. 1/ 1• 

296. Dep. Seine el Oise, Frankr. Br. 1/ 1. 

293 . J{rim. Gold u. Granat. 1 / 1• 

295. Normandie, 
Franlrr. Gold u. Granat. 1/ 1• 

297. Ulm, Würlemb . Eis. u. ilb. 

uns nicht von \Vichligkeit ist, zumal sie zu verschiedenen Zeiten auftritt, 

so dass sie auch für chronologische Studien werlhlos ist. 

Im südlichen Russland finden wir mehrere verschiedene Proben von 

allen drei hier oben genannten Formen. Zu den ällesten derselben dürften 

diejenigen mit einer kleinen runden oder ovalen Beschlagplatte gehören, 

so klein, dass sie niemals grösser, wohl aber bisweilen kleiner, als der 

Schnallenring ist; nicht selten sind beide von entsprechender Grösse. Der

artige Schnallen von Gold oder vergoldet und mit eingelegten Granaten 
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geschmückt, finden wir von Südrussland, Fig. 293, durch Ungarn, Italien, 

Deutschland, Fig. 294, bis nach Nordfrankreich, Fig. 295 , und Belgien, ja 
wahrscheinlich auch bis nach dem südlichen England1

• In einfacherem 

i\Iaterial ausgeführt, z. B. yon schlechtem Silber oder von Bronze, finden 
wrr sie auf demselben Gebiet verbreitet. Schnallen mit rundem Beschläge, 

das im Verhältniss zum Ringe ziemlich gross ist, trifft man nur im west-

298. J(rim. Br., Silb. u. Granat. 1ft. 299. Haukasus, Russl. Br., Silb . u. Granat. 1/ 1• 

300. Hessen. Silb . 1/ 2• 

301. Dep. Haule-Sauoie, Frankr. Br. 2/ 3• 

liehen Europa, wo sie nicht eben selten sind, Fig. 296, und bisweilen von 
Eisen mit Silbertauschirung, Fig. 297. 

Die Schnallen mit viereckigem Beschläge trifft man auf dem ganzen 

Gebiet während der ganzen Dauer der Völkerwanderungszeit Um sie zeit
lich zu bestimmen, muss man sich an die Zierformen halten. Die Figuren 
298-300 veranschaulichen Proben der reicher ausgestatteten Exemplare; 

die beiden erstgenannten mit einem Stein in einer Fassung Yon gepresstem 
Bronzeblech, Fig. 300 von Silber; alle drei aus einer frühen Periode der 
Wanderungszeit Bei den »rechteckigen » Schnallen ist das Beschlagstück 

1 Ausser der als Fig. 293 abgebildeten, mehrere von J(ertsch, von Ungarn, (S. I-lampe!, 
Katalog PI. LXII Fig. 4); von Würtemberg die hier in Fig. 294 dargestellte bei Rüden, 0. A. 
Esslingen gefunden; aus Rheinhessen die bei Pionheim gefundene (S. ·westdeutsche Zeit
schrift V. S. 220 Taf. 7) und eine von Wolfsheim (Museum in Wiesbaden); aus Frankreich 
eine aas der Normandie, Fig. 295, aus Belgien eine bei Epraue gefunden (S. Annales de Ia 
Societ6 archeologique de Namur XIX S. 435 PI. I. Fig. 7). 

8 



114 

bisweilen durchbrachen. Auch gewisse Schnallen von der Art wie Fig. 301 
verdienen unsere Aufmerksamkeit, wegen ihrer Darstellungen aus der bib

lischen Geschichte mit lateinischen Inschriften, die öfters in hohem Grade 

enstelll sind. 
Von grös erem Interesse sind die Schnallen mit dreieckigem Beschläge. 

\Vo diese Form entstanden ist, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Schnallen 
wie Fig. 302 aus dem südlichen Russland, können wohl trotz der drei

eckigen Form des Beschläges nicht al:; Prototyp betrachtet werden und die 
Schnalle Fig. 303, gleichfalls aus Kertsch, trägt alle Spuren der Degenerirung. 
gennu so, wie wir es bei den gegossenen Fünfknopffibeln in Südrussland fan
den. Sie besteht, wie wir sehen, in einem dreieckigen Beschläge mil runden 
Vorsprüngen an den drei Ecken. DCI·arlige Beschläge treffen wir, wiewohl in 
zierlicherer, besserer Ausführung, in "Ungarn, Italien, der Schweiz, Deutsch
land, Frankreich und England. In Italien sind sie oft von gestreckter Form, 

schmal und ohne sonderliche Aus chmückung, Fig. 304. In der Schweiz, 
Deutschland. Frankreich, Fig. 305, und England sind sie oft mit reicher 
Thierornamentik au gestaltet, wodurch in der Regel die charf ausgeprägte 

dreieckige Form verloren geht und die Zahl der Nieten bi weilen von drei 
auf fünf oder sieben steigt. Be onders prächtig sind die in der Schweiz , 
Deu Lschland und Frankreich vorkommenden Schnallen dieser Art von Eisen 
mit Silbertauschirung, Fig. 306 und 307. Auch der Schnallenring verändert 
seine Form. Schon in der Krim ist er bald rund, bald oval, bald viereckig, 
im Westen verschwindet nach und nach die runde und rechteckige Form 
wenigstens bei den grösseren Exemplaren. Zeitweilig wurden an dem Ring 
oder Rahmen der Schnalle Thierköpfe angebracht und zwar an der Stelle 
wo der Hahmen in die runde Stange übergeht, um die sich der Dorn und 

das Beschläge drehen. Auch der Durchschnitt des Rahmens oder Ringes 
zeigt wechselnde Form. Wenn man auch diesen zu verzieren beginnt, er
hält er oft plane Flächen und oftmals bemerkt man, dass eine solche breite 
Fläche nach den Seiten abdacht, so dass die obere Fläche des Rahmens 
geringl'r ist als die untere, Fig. 306 und 307. 

Auch der Dorn muss sich dem Gesetz der fortschreitenden Entwick
lung fügen. Er ist bald rund, bald flach, bald von dreieckigem Durch
schnitt. Bei der älteren Gruppe wird die Spitze bisweilen in einen mehr 

oder minder deutlichen Thierkopf umgewandelt, Fig. 293. Mitunter versah 
mau den Dorn mit einem Querslück, wodurch die innere Oeffnung de<> 
Ringes zum Theil ausgefüllt wurde, und nicht selten gab man diesem Quer
stück eine Form, die die innere Oeffnung des Rahmens vollständig ausfüllte, 
Fig. 308. Ferner wurde der Dorn bisweilen verdoppelt. Im ganzen fallen 
diese beiden Erscheinungen in den ersten Abschnitt des Zeitraumes mit 
dem wir uns beschäftigen. Allein diese Erscheinungen bleiben ohne weitere 
Entwicklung, vielmehr ist es das untere Ende des Dornes, welches man-
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cherlei Veränderungen erleidet, indem es immer breiter und mit Ornamenten 

bedeckt wird. Characteristisch ist in dieser Hinsicht. die Form Fig. 304, 305 
und 307. Sie dürfte entstanden sein aus einer an dem unteren Endstück 

302. J(rim, Gold u. Grana t. 1/ 1. 303. J{rim. Br. 1/ 1. 

304. Prau Udine, llal. Br. 2j3 • 

305. D ep. Aisne, Frankr . Br. 2/ 3 . 

angebrachten Facettirung, den seitlichen Ausschnitten, Fig. 291 b, einem 
Detail, welches während einer gewissen Zeit für die germanischen Altsachen 
besonders characteristisch ist. 

Richten wir nun unsere Blicke auf das nordische Gebiet, da finden 
wir auch hier Schnallen in mannigfachsten Formen. Wir folgen derselben 

Aufstellung wie oben und betrachten zunächst die runden oder ovalen Be
schläge. Da fällt es auf, dass die prächtigen Exemplare von Gold mit 
Granaten, die in südlichen Gegenden zahlreich waren, hier absolut fehlen. 
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Im ganzen sind die Formen hier einfach, Fig. 309, doch giebt es auch 

hier Prachtstücke, wie Fig. 310 und 311 zeigen. Letztere i t gegossen und 
von vergoldetem Silber, erstere . mil Niello eingelegt. Von diesen letzt-

306. J{anl. Freiburg, Schweiz. Eis. u. Silb. 307. J{anl. Bern, Schweiz. Eis. u. Silb. 2/ 3. 

genannten Formen mit rundem Beschlagstück (Fig. 311 dürfte vielleicht 
hierher gehören) sind hier im Norden wenige bekannt; sie kommen zwar 

vor und sind dann gewöhnlich von Eisen und ohne Tauschirung. 
Schnallen mit viereckigem. Beschläge sind auf nordischem Gebiet all

gemein, allein die einheimischen Arbeiten erreichen selten die prächtige 
Ausführung wie weiter nach Süden1 • Fig. 312 und 313 zeigen einige einfache 

1 Siehe jedoch w·or aae, The industrial arts of Denmark, in Soulh Kcnsinglon Museum art 
handbooks S. 159, Fig. 205 und l\lanadsbladet 1896 . 32 Fig. 13; lclzlere doch kaum von nor
discher Ar·bcil. 



117 

Formen. Auch an Schnallen mit dreieckigem Beschläge fehlt es hier nicht, 

doc.h scheint es fast, dass sie nicht mit dem Kullurslrom von Südosten 
herauf gekommen sind, sondern auf anderen vVegen den Norden erreicht 
haben. Fig. 314 und 315 geben eine Vorstellung von diesen Schnallen. 

Es erübrigt jetzt noch etwas über die Riemenzungen zu sagen, von 
denen in hohem Grade dasselbe gilt, was wir von den Schnallen gesagt, dass 

308. J(rim. Br. 1j 1• 309. Seeland, Dunem. Silb. 1/ 2• 

310. Schonen, Schwed. Silb. 1/ 1. 311. Golland, Schwed. Br. 1/ 1. 

sie nämlich in den Formen nicht so vielgestaltig sind wie die Fibeln und 
deshalb auch kein ·so dankbares lVIaterial für Studien gewähren, wie jene. 
Freilich können auch sie sich nicht den allgemeinen Gesetzen der Ent
wicklung entziehen, und verändern im Laufe der Zeit Form und Aus

schmückung·. Auch die Verschiedenheit der nord- und . südergermanischen 
Kulturgruppe tritt in ihnen nicht so deutlich hervor, obschon gewisse 

Formen nur auf diesem, andere nur auf jenem Gebiet vorkommen, ein 
Typus wie Fig. 334 z. B. , nur im Norden, ein anderer wie Fig. 321 nur 
im Süden. 
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In Südrussland sind Riemenzungen aus germanischer Zeit überhaupt 
sparsam vertreten. Ich kenne gegenwärtig nur zwei verschiedene FormeiL 

Die eine, hier in Fig. 316 wiedergegeben, ist auch ausserhalb Russlands 
selten, die andere rechteckig am unter n Ende gerundet, Fig. 317, ist 
allgemein und fast über ganz Europa verbreitet. Es ist in der That die 
denkbar einfachste Form. die sich Jahrhunderte lang erhält. Seltener ist 
das in Fig. 318 dargestellte Beschläge. Es besteht in einer dünnen Metall-

312. Golland, Schwed. Br·. 1/ 1. 313. öderman/and, chwed. 

Br. 1/t· 

314. Schonen, Schwed. Br. 315. Gol/and, chwed. Br. 1/t-

platte, die auf den Riemen festgenietet wird, der sich unter der Platte ihrer 
ganzen Länge nach fortsetzt. Bisweilen ist das Beschläge jedoch gegossen, 
da wird der Riemen dergestalt befestigt, da man entweder eine Stück 
Blech hinter den Riemen legt, damit die Nieten desto fe ter sitzen, Fig. 319. 
oder indem man das Beschläge an dem oberen Ende spaltet und den Riemen 
hinein schiebt und darin festnietet, Fig. 320. Diese letztgenannte Methode 
scheint überall die meist übliche gewesen zu sein. Schliesslich ist noch 
eine hülsenartige Form zu erwähnen, die das Riemenende ganz umfasst. 

Derartige Beschläge kenne ich nur aus dem Gebiet des südgermanischen 
Kullurstromcs, Fig. 321 und 322. 

Bei dieseu in verschiedenartiger Technik ausgeführten einfachen Be

schlägen, ist es selbstredend die ornamentale Ausstattung und Lechnische 



317. Krim. Gold. u. 31 . Gouu. Stawropol, 

Granat. 1/ 1- Russl. Gold 1/ 1• 

316. Süd-Russland. Silb. 1/ 1? 

321. Dalmatien. 
Silb.? 1/ 1? 

~\ 

322. Prou. Lucca, 
Ilal . Gold. Ij 1 

320. Prau. Treviso, 
llal. Br. 2/ 3• 

319. Schonen, Schwul. Silb. 1/ 1• 
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Ausführung allein, welche für die Altersb~stimmung einen Anhalt zu ge
währen vermag, und, wo ihnen jede characteristische Ausschmückung 
fehlt, da ist es ohne Kenntniss der Fundverhältnisse oft unmöglich sie einer 
bestimmten Zeit zuzusprechen. In den Figuren 323-326 sehen wir weitere 



12.0 

323. H essen. Silb. 
u. Eis. L. 8.7 cm. 

326. J{enl , Engl. 

Silb. 1j1. 

324. Prov. Lucca, llal. 

Br. 1/ 1• 

327. Prou. Udine, Ital. Silb. 1/I. 

325. D ep. Cole d'or, 
Franlcr. Br. 1J2• 

328. Prou. Brescia, 
Ilal. Br. 1/ 1. 
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Beispiele solcher Beschläge aus verschiedenen Ländern und verschiedenen 
Zeiten. Beiläufig will ich noch darauf aufmerksam machen, wie man bei 

den Riemenzungen aus Italien deutlich beobachten kann, dass die klassische 
Geschmacksempfindung dort viel länger fort gedauert hat, als man in der 
Regel zu glauben geneigt ist. Das Beschläge Fig. 327 ist unleugbar ein 

329. Hannover. Br. 1/ 1• 330. Oxford, Eng/. Br. 1/ 1 . 

331. .4quileja, Oeslerr. 
Br. 1ft. 

332. Prov. Namur, 
Belg. Br. 1fi. 

333. Hessen-Nassau. 
Br. lfi. 

334. Golland, 
Schwed. Br. 1fi. 

Spross der klassischen Kunst und die Eintheilung der Fläche, nämlich die 
Kreise in der Mitte, die vom ornamentalen Gesichtspunkt betrachtet, das 
Beschläge in drei Theile theilen, kehrt auf südlichem Gebiet selbst auf 

Beschlägen wiedei:, die mit unbestritten germanischen Motiven verziert sind, 
Fig. 328. 

Eine andere Gruppe bilden solche Endbeschläge, bei welcheu die Sei
tenlinien des oberen Theils, der an den Riemen befestigt wird, nicht wie 
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bei den oben beschriebenen parallel laufen, sondern nach der Spitze zu con
vergiren. Die Form der unteren Hälfte ist sehr mannigfaltig. Bald lässt 
sie sich einem abgeschnittenen Rhomboid vergleichen, bald zeigt sie 
geschweifte Contouren, bald ähnelt sie in den äusseren Umri sen einem 
Blatt, bald gleicht sie denjenigen der oben beschriebenen Gruppe. Die 
einfachsten und wahrscheinlich auch die älte ·ten Formen veranschaulichen 
Fig. 329 und 330. 

Von Intere se ist ferner die Beobachtung, wie die verschiedene Aus
schmückung immer den Anforderungen der fortschreitenden Geschmacks
richtung entspricht z. B. zwei Thierfiguren, die dem Gontour folgend abwär ts 
nach der Spitze gerichtet sind, Fig. 331, oder mit zwei vorspringenden ab
wärts gerichteten Thierköpfen, Fig. 332, und endlich mit einem die ganze 
Fläche bedeckenden Thierornament. Fig. 333. Hierauf werden wir übrigens 
weiter unten zurückkommen. 

Auf nordischem Gebiet treffen wir in dem frühesten Abschnitt des hier 
fraglichen Zeitraumes eine l\Ienge verschiedenartiger Formen, die wir jedoch, 
weil sie jedweder Zierformen entbehren, hier übergehen können. Uebrigens 
treten im onlen grossenlheils dieselben Formen auf, wie nach Süden, 
obschon das geübte Auge manche kleine Nuancen wahrnimmt, die für die 
ver chiedenen Gegenden characteristisch sind. Al eigenthüm!ich für den 
Norden kann man Riemenzungen wie Fig. 334 bezeichnen. 

Hörpolding unweit Traunslcin, Baicrn. 
l\Ius. in Traunstc in. 



KAPITEL IV. 

Relative Chronologie. Die Verbreitung der Runen. 

Bevor wir zu den rein ornamentalen Studien übergehen, dürfte es sich 
empfehlen etliche der in den vorigen Kapiteln zerstreuten Beobachtungen 

zu einem übersichtlichen Bilde zusammen zu stellen und durch andere zu 
ergänzen, die dazu beitragen können die Physiognomie der Entwicklung 
schärfer hervortreten zu lassen. Dadurch erhalten wir theils eine in grossen 
Zügen entworfene relative Chronologie, die für ornamentale Untersuchungen 

eine nothwendige Grundlage bildet, 1heils Kunde oder Andeutungen von 
mehreren kulturhistorisch wichligen Erscheinungen. 

\Vir haben gesehen, dass unter den Formen der Altsachen sowohl in 
Skandinavien, als in \Vesteuropa eine ganze Anzahl, obschon unter einander 
sehr verschieden, auf einen gemeinsamen Ursprung in den Ländern am 

Schwarzen Meer zurückgeführt werden können, wo denmach die nord- und 
südgermanischen Formen sich miteinander berührt haben. Dass diese beiden 
Kulturströmungen sich auch in anderen Gegenden gegenseitig beeinflusst 
haben, scheint im Hinblick auf gewisse Verhältnisse sehr glaubwürdig, ob
wohl dieses nur flüchtig und vorübergehender Art gewesen sein dürfte. Selt

sam. ist es, aber unleugbar, dass nachdem die Verbindungen mit den Ländern 
des Schwarzen-Meeres abgebrochen waren, der lebhafteste Contact im fernen 
\Vesten über Hannover stattgefunden hat. Dieser \Veg ist seit uralten 
Zeiten von 'Wichtigkeit gewesen und zahlreiche Kulturelemente sind längs 
demselben nach dem Norden hinaufgedrungen, aber nun dürfte zum ersten 
mal der Fall eingetroffen sein, dass eine \Vechselwirkung stattgefunden. 

lim dieser Frage näher zu treten, müssen wir unsere Aufmerksamkeit 
auf eine eigenar tige Ornamentform richten, die bei den westlichen Germanen 
eine grosse Verbreitung gewonnen hat und deren wir bereits gedacht haben. 
Ich meine damit die mit Thierköpfen versehenen langen Hälse, die an den 
Seiten eines Objects hervorspringen. Wir finden diese Zierform sowohl bei 

Vignette: Vendel, Ksp. Vendel, -ppland, Schweden. l\lus. in Stockholm. 



124 

Fibeln mit rechteckigem Kopfstück, Fig. 105 und 106 als bei olchen mit 
halbrunder Kopfplatte, Fig. 116- 118. Aber, dass dies Ornamentmotiv nicht 
ausschliesslich bei den Fibeln vorkommt, vielmehr der Ausdruck einer all
gemein herrschenden Geschmacksrichtung ist, geht daraus hervor, dass wir 
auch bei anderen Dingen, z. B. an Beschlägen, Fig. 335, und an Kämmen1

• 

Fig. 336, entsprechende Erscheinungen antreffen. Die vorspringenden Thier
köpfe sind bei diesen Gegenständen ein Ausdruck derselben Geschmacks
richtung, die sie bei den Fibeln hervorrief; die vorkommenden Modifica
tionen waren allein durch die Form und Anwendung des Objects bedingt. 

335. Babenhausen. Deulschl. 336. Furfooz. Belg. Knochen. 2/ 3. 

Silb. 1/ 1• 

Suchen wir dem Ursprunge dieser Anordnung nach, da eben wir. dass 
auf dem römischen Provinzialgebiet des westlichen Europa mehrere Funde 
gehoben sind, die sämtlich eher römischen als germanischen Geschmack 
verrathen, und unter diesen eine Anzahl von Gegenständen, die mit aus 
den Kanten herausspringenden Thierköpfen oder Thiergestalten verziert 
sind. Fig. 337 zeigt dies an einem Object von Vermand und Fig. 338 an 
dem Dorn einer Schnalle von Sedan. 

'Vie die Geschmacksrichtung sich auf rein germanischem Gebiet zuerst 
gestaltete, sehen wir an zwei Fibeln aus der Gegend von SLade. An der einen 
in Fig. 177 abgebildet, bemerken wir mitten am Bügel vier in absolut un
organischer Weise angebrachte Thierköpfe; die andere, Fig. 330, ist mit zwei 
haiben Thierfiguren geschmückt, einer an jeder Seite des Bügels. Im Ver
gleich zu diesen zeigen später die grossen erst auf nordi ehern Boden aus· 
gebildeten Bügelfibeln in ästhetischer Hinsicht einen gro en Fortschritt, 
indem bei ihnen die Thierköpfe in glücklich ersonnener, ich möchte sagen 
organischer Weise aus den Fibeln heraus ·wachsen. 

1 Ein ähnlicher Kamm mil vier Thierköpfen und Fullcral i l in Frankreich gefund en unweit 
Balleure, Dep. Saönc cl Loire. S. Memoires de la Societe d'hisloire el d'archcologie de Chälons 
sur Saöne. Vol. VIII. Ilefl 1. 



337. Dep. Aisne, 
Frankr. Silb. 1/1? 

338. Dep. Ardwnes, Frankr. Br. 1/ 1 . 

339. Hannover. Br·. 1/ 1. 
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Dass auch diese mehr organische Form an anderen Gegenständen als 
den Fibeln auftritt, sehen wir in Fig. 340, die das Ortband. einer Schwert
scheide darstellt; unleugbar ist auch dieses ein Product derselben Ge
schmacksrichtung, welche die Fibeln hervorgerufen hat. Die Technik ist 

dieselbe wie bei den ältesten der hier fraglichen Fibeln, Fig. 105. 

Diese Zierform trilt nicht nur im skandinavischen Norden auf, sie 
erstreckt sich über einen nicht geringen Theil Mitteleuropas, und dürfte 
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überhaupt dieselbe örtliche Verbreitung gehabt haben , wie die Fibeln mit 
rechteckiger 1\opfplatte, die wir bereits in Betracht gezogen haben. In 
ihrem ältesten Stadimn mit den Vogelköpfen, scheint sie gewissennassen 

auch dem Gebiet des südgermanischen Stromes anzugehören und gar so 
weit nach 0 ten, wie Siebenbürgen. 

Dass wir in Ostpreussen dies Ornamentmotiv in einer nordischen Form 
antreffen, ist vielleicht minder auffällig. Grössere Verwunderung dürfte 

es erregen, dass Beispiele noch weiter nach 0 ten im mittleren Russland 

340. Buskeru.d Am!, .Yorweg. Silb. 1h. 341. Gouv. Pollava, Russl. Br. 1/ 1. 342. Gouu. Rjäsan, 

Russl. Br. 1fi. 

vorkommen, von wo ich zwei in mehrfacher Hinsicht interessante Fibeln mit 
dieser Ausstattung notirt habe, Fig. 341 und 342; erstere nur an dem halb

runden Kopfstück mit Thierköpfen versehen, letztere mit seitlich vorspring
enden Köpfen auch unterhalb des Bügels, und dies ist es gerade, was für uns 
das grösste Interesse hat. Das Vorkommen dieser Zierform und dieses Fibel
typu in jenen fernen Gegenden lässt einen Verkehr von dort mit den Ger
manen im \Vesten erkennen und die eigenartige Anordnung an dem halb
runden Kopfstück verräth. dass wir hier eine locale Entwicklung vor uns 
haben, die im westlichen Europa völlig unbekannt ist. Da s diese Fibeln 
aus den Ländern im \Vesten importirle Fabrikate seien, kann daher nicht 
in Frage kommen, sie sind jedenfalls in Russland gemach~, worden. 

Mit der hier geschilderten Zierform sind nicht die auf dem Gebiet des 
südgermanischen Kulturstromes auftretenden Vogelköpfe zu verwechseln, die 
bisweilen die Knöpfe am Kopfe der Fibeln Yertreten, Fig. 81, oder die seit
lichen Vorsprünge am Fuss, Fig. 60 und 61. So weit mir bekannt, ist dies 
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südgermanische Ornamentmotiv nur in einem einzigen Funde auf nord
germanischem Gebiet angetroffen, Fig. 479. 

An Fibeln mit rechteckiger Kopfplatte finden w1r das oben beschriebene 
Ornament öfters in Begleitung eines anderen, nämlich einer kauernden 

Thierfigur, die an den Seitenrändern der Fibel angebracht ist und zwar am 
häufigsten wohl am Fussende, die Köpfe nach unten gerichtet, (s. z. B. 

Fig. 13':!-) . Auch diese Ausschmückung scheint das Product einer allgemein 
verbreiteten Geschmacksrichtung zu sein, und gleichfalls römischem Boden 

343. Dalmalien, Oeslerreich . 344. llalien. Br. lf!. 
Br. lfi. 

entwachsen und zwar scheint sie im römischen Reich eine bei weitem grös

sere Verbreitung erfahren zu haben, als die oben beschriebene. vVir finden 
sie theils auf einer Art von breiten Gürtelbeschlägen, theils auf einigen 

Riemenzungen, von welchen bereits (s. S. 122) die Rede war. 
Die zuerst genannten Beschläge sind entweder rechteckig, und nicht 

selten ist alsdann die Schnalle in die verzierte Platte eingehängt, Fig. 406, 
oder sie sind dreieckig, oder sie sind aus einer Vereinigung beider Formen 

gebildet. Die meisten derartigen Beschläge sind mit geometrischen Orna
menten (Kerbschnitt) bedeckt, oder mit Zierformen, denen in den meisten 

Fällen antike Pflanzenornamente zu Grunde liegen dürften. Man trifft sie 
von Ungarn bis nach England1 . Fig. 343 und 344 veranschaulichen derartige 

1 Ich finde in meinem Aufzeichnungen: Aus Ungarn: Ilampel, KatalogS. 128; Oesterreich, 
Sisse/c (Museum in Agram); Salona Fig. 343 (lllus. in Agram); Italien einige Exemplare im 
Museo Kircheriano in Rom (eines abgebildet sub Fig. 344) ein Ex. bei Mellarolo, Prov. Udine 
(Mus. in Udine) gefunden und ein anderes, wahrscheinlich in der Nähe von Pesaro gef., (l\lus. 
in Pesaro); Deutschland: \Vorms, J(reu::nach, Rheinhessen (Lindenschmit, Handbuch S. 352 
Fig. 294, Taf. 7, Fig. 364 und 365 und Westdeutsche Zeitschrift XIII Taf. VIII Fig. 10); Frank-
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Beschläge, an welchen an den abschrägenden Seiten kauernde Thierfiguren 
angebracht sind. Eine gleichartige Verzierung an Riemenzungen zeigen die 
Figuren 331, 332, 345 und 346. Riemenzungen solcher Art kennen wir von 

Griechenland bis nach Belgien1 und da habe ich die jüngeren mit rein ger

manischen Thierornamenten garnicht mitgerechnet. 
Da wir die hier fraglichen Thierfiguren an den Rändern der gleich

armigen Fibeln vom hannovrischen Typus Fig. 177 und 699 angebracht 
finden, ist es klar, dass der Geschmack an dieser ornamentalen Ausstattung 

345. Fur{ooz, Belg. Br. 1/ 1. 346. Samson, Belg. Br. 1/ 1. 

reich Bulte des Gargans, Dep. Seine et Oisc, (Collectanea Antiqua, Band IV, Taf. 43); Belgien 
Samson 2 Ex. (Annales dc Ia Societe arcbeologique de Namur. Vol. 6 lieft. 4. Taf. V. Fig. 2 
u. 3); England Smilhfield (Lindenschmit, Handbuch Taf. 7 Fig. 363). 

1 Die mit a bezeichneten sind nur mit kauernden Thiergestalten verziert, die mit ab be
zeichneten ausserdcm noch mit den vorspringenden Thierköpfen. Griechenland: Olympia 
(Die Ausgrabungen in Olympia IV Taf. 71 Fig. 1,357); Ungarn: I-lampe! Katalog Taf. 315; 
Oesterreich: Maxglan (Salzburg) Typus a, (A. Ricgl, Die spätrömische Kunstindustrie in 
Oestcrreich-Ungarn. Wien, 1901 TaL 18); Salona Typ. a (:\1 us. in Spalato); Apuileja Typ a 
(Fig. 328); Italien aus unbekannten Fundorten bcide Typen a . und ab. (Zeitschr. L Ethno
logie. Bd 23, Fig. 26-28) Umgegend von Verona Typus a (Mus. in Verona); Deutschland bei 
Gunzenhausen (Baiern) Typus a (l\Ius. in Ansbach); 2 Ex. angeblich in der Umgegend von l\1ainz 
gef. (Lindenschmit Ilandbuch Taf. 8 Fig. 374 Typus ab. und derselbe: Alterth. u. heidn. Vorz. 
I, 7. Taf. 7 Fig. 3 Typus a . Im Handbuch TaL 8 Fig. 372 scheint mir die Ietzt genannte Riemen
zunge gleichfalls abgebildet zu sein, jedoch mit der Angabe gef. in Baiern. Ist dies richtig, so 
erhalten wir noch ein Beschläge der fraglichen Art. Vielleicht liegt im Handbuch eine Ver
wechslung der Fundangaben für Fig. 372 und Fig. 374 vor und in diesem Fall würden wir nur 
ein Beschläge aus der Umgegend von Mainz und eins aus Baiern haben.) l{öln Typus ab (Mus. in 
Bonn); Frankreich: Vermand, Dep. Aisnc, Typus ab. (Eck, Les deux cimelieres gallo-romains 
de Vermand et de St Quentin. TaL 15 Fig. 4); Bulle des Gargans. Dep. Seine et Oise, Typus a, 
(Collectanea Antiqua IV TaL 43); Belgien: Fur{ooz Exemplare beider Typen a . u. ab. (Fig. 
345 u. 332) Samsan Exemplare von Typus a. und ab. (Fig. 346 und Annales de Ia Societe arche
ologique de Namur, Band VI Heft IV, TaL IV, Fig. 8). 
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über Hannover nach dem skandinavischen Norden hinaufgedrungen ist, wo 

sie sich einer grossen Beliebtheit erfreut zu haben scheint. Aber während 
auf südgermanischem Gebiet die Thiergestalten nur an solchen Kanten 

angebracht wurden, die im spitzen vVinkel zusammenstossen, genau so wie 
in viel späterer Zeit die Gothik die »Krabben » anwandte, brachte man sie 
nn orden überall an, wo sich ein passender Rand dafür fand. 

Von grösstem Interesse sind auch hier die Fibeln. Wir finden die 
fragliche ornamentale Anordnung sowohl an solchen mit rechteckiger als 
mit halbninder Kopfplatte öfters auch am Fuss, mit abwärts gerichteten 

Köpfen, Fig. 134; doch kommen sie auch an anderen Stellen vor. Fig. 116-
118 zeigen sie an halbrunden Kopfplalten, Fig. 134 an den Hälsen der ab
wärts geneigten Thierköpfe, Fig. 518 an drei Seiten der rechteckigen Kopf
platte u. s. w. Dass sie auch an anderen Gegenständen, als cl..!n Fibeln , 
vorkommen, zeigt Fig. 34 7. 

347. Weslyolland, Schwed. Silb. 1/ 1. 

Diese kurzgefasste Uebersichl zeigt uns in den auswärts gerichteten 

Thierköpfen ein Ornament, das für sich allein am häufigsten in den nord
westlichen Ländern des europäischen Continents und im Norden auftritt, 
während die kauernden Thiergestalten zuerst in den centralen und östlichen 
römischen Provinzen in Europa erscheinen und endlich, dass diese beiden 

verschiedenen Ornamentmotive mit einander vereint am häufigsten in den 
eben genannten nördlichen und westlichen Gegenden vorkommen. Und ferner 
ist es unverkennbar, dass das erstgenannte Ornamentmotiv im 1orden älter 
ist, als die kauernden Thierfiguren, weil wir es schon an den Silberblech

fibeln wahrnehmen, wohingegen die kauernden Thiere erst an den gegossenen 
Fibeln erscheinen. Auch giebt es eine ganze Serie von Fibeln mit recht
eckiger Kopfplatte, die nur .mit den auswärts gerichteten Thierköpfen aus

gestattet sind und ausserdem bei einem Vergleich mit den Fibeln mit den 
kauernden Thierfiguren einen älteren Zug darin kundgeben, dass die meisten 

einen dachförmig gebrochenen Fuss haben (S. Seite 57 1
). 

Ein grosser Zeitunterschied kann zwischen dem ersten Auftreten dieser 
Ornamentformen im 1 orden kaum stattgefunden haben, aber, dass ein sol

cher existirt hat, wird auch durch andere Erscheinungen, als die oben er

wähnten bestätigt. 

1 Bei den meisten in der 1 ote S. 58 angeführten Fibeln fehlen die kauernden Thiere. 

9 
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Auf dem Continent findet man die auswärts gerichteten Thierköpfe aus
nahmsweise an den Fünfknopffibeln, z. B. in Ostpreussen Fig. 126 u . 127 
und in den Rheinländern Fig. 348. Ja so weit nach Osten, wie in Ungarn. 
Fig. 3491 und Fig. 480 lassen si~h Beispiele davon nachweisen, doch 

scheinen diese beiden Fibeln verhältnissmässig spät zu sein, wie überhaupt 
die in diesem Zusammenhange genannten Fünfknopffibeln als späte ja 
vielleicht als die spätesten ihrer Gruppe betrachtet werden dürfen, weil sie 

348. Rlzeinhessen. Br. 1h. 349. Ungarn. 1/ 1. 

entweder degenerirte Formen z. B. Knöpfe wie Fig. 348 zeigen, oder eine Art 

von Pflanzenornament, das den Fünfknopffibeln sonst fremd ist. Da nun, so 
viel ich weiss , keine einzige Fünfknopffibel mit kauernden Thiergestalten 
bekannt ist, denn solche Fibeln wie Fig. 62-65 mit stehenden Thieren 
dürfen mit obigen nicht verwechselt werden, so spricht auch dies in unzwei

deutiger \Veise dafür, dass die auswärts gewendeten Thierköpfe im nordwest-

1 Die hier am Ansolz des Bügel angebrachten H ülse mit I<öpfcn erinnern zwar an nor
dische Gesehmaeksrichlung, doch sind sie zugleich auch stark beeinflusst von den auf südger
manischem Gebiet allgemein vorlwmmendcn \'ogelköpfen. 
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liehen Europa und im Norden früher in Aufnahme gekommen sind, als die 
kauernden Thiergestalten. 

Aus diesem Umstand lässt sich überdies auch ein anderer für die rela
tive Chronologie noch wichtigerer Schluss ziehen, denn wenn nämlich die 

kauernden Thiere an den Fünfknopffibeln überhaupt nicht vorkommen, 
wohl aber eine wie wir gesehen haben etwas ältere Geschmacksrichtung, so 
kann das kaum einen anderen Grund haben, als · dass um die Zeit, wo die 
erstgenannte Ausschmückung ihre Verbreitung erfuhr, auf dem Continent 

keine Fünfknopffibeln mehr angefertigt wurden, denn andernfalls , würden 
auch sie wohl von der neuen Geschmacksrichtung beeinflusst worden sein. 
Ist nun diese Beobachtung kein vollgültiger Beweis für das Verschwinden 
der Fünfknopffibeln zu dieser Zeit, so giebt sie doch immerhin einen ·wink 
der nicht zu verachten ist. 

Wir ersehen aus obigem, dass zwei verschiedene Ornamentmotive über 
Hannover nach dem Norden wandern, wo sie eine Umwandlung erfahren 

und danach wieder südlicheren Gegenden zugeführt werden, eine vVechsel
wirkung zwischen dem süd- und nordgermanischen Kulturstrom die von 
grossem Interesse ist. 

Den Funden in Hannover verdanken wir die vVahrnehmung, dass in 

dem vorliegenden Fall die Verbindung über dies Land stattgefunden hat 
und da liegt die Vermuthung nahe, dass auf demselben 'Wege auch die 
rechteckige Kopfplatte vom. Norden ausgehend, nach Mittel- und vVest
Europa gelangt ist. Freilich fehlt uns für diese Annahme bisjetzt jeder 

directe Beweis, zumal aus ganz Hannover meines \Vissens nur eine einzige, 
Fibel mit rechteckiger Kopfplatte und obendrein eine sehr degenerirte , be
kannt ist, nämlich die von Rosdorf, Fig. 88. Dahingegen giebt es manche 
indirecte Gründe, die dafür sprechen, dass die rechteckige Kopfplatte nichts 
desto weniger über Hannover in Mitteleuropa bekannt geworden isl, denn, 

da in ganz Norddeutschland, mit Ausnahme von Ostpreussen (also in \Vest
preussen, Brandenburg, Pommern, Mecklenburg, Schleswig und Holstein), 
keine . einzige Fibel dieser Art gefunden ist, auch keine andere Altsache, die 
mit den für die hier fraglichen gegossenen Fibeln characteristischen Orna
menten ausgestattet wäre, so kann der Verkehr nicht wohl über diese Länder 

sich bewegt haben. In Hannover dahingegen kommt die Ornamentik der 
Fibeln mit rechteckiger Kopfplatte auch an anderen Gegenständen vor, wie 
wir bereits in Betreff der auswärts gewendeten Thierköpfe und der kauernden 
Thierfiguren gesehen haben und das nächste Kapitel wird uns Gelegenheit 

geben, dasselbe auch von anderen Ornamentmotiven zu bestätigen. 
Sind nun in Hannover keine Fibeln mit rechteckiger Kopfplatte ge

funden, so sind doch aus den nördlichen Theilen dieses Landes einige 
typische Altsachen bekannt, die in Skandinavien zu derselben Fundgruppe 
gehören, wie die hier fraglichen Fibeln, namentlich die älteren derselben. 
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Es sind dies theils bei Midlum gefundene Armbruslfibeln, die eher den 
älteren als den jüngeren dieser Fibelgruppe angehören und ferner Bruch

stücke solcher von Perleberg1 die eher zu den jüngeren. gehören, theils 
Agraffen von demselben Typus, wie das sub Fig. 202 abgebildPte Bruchstück2

• 

Sehen wir nun, dass gewisse Formen, die mit den älteren Fibeln mit recht
eckiger Kopfplatte gleichzeitig sind, den \Veg über die Eibe gefunden haben, 
und ferner, dass weiter südwärts in Deutschland grade diese Fibeln mit 

rechteckiger Platte auftreten, deren typologische Voraussetzungen bisjetzt 
nur nördlich der Eibe gefunden sind, so scheint mir keine Erklärung dieser 
letzten Erscheinung einfacher und wahrscheinlicher, als dass diese letzt
genannten Formen, d. h. die Fibeln mit rechteckiger Kopfplatte auf diesem 
\Vege nach Mitteleuropa hinunter gekommen sind. Aber ist die nordische 

Form der genannten Fibeln auf diesem \Vege nach dem Süden gelangt, 
da hat sicher auch der Einfluss, der solche Fibeln wie Fig. 86-88 hervorrief, 

seinen Ausgangspunkt im Norden, denn nur auf diese \Veise lässt sich die 
rechteckige Kopfplatte derselben erklären. Dahingegen ist der Fuss von 
einer Form, die im Norden niemals vorkommt und sonach auf südgermani
schem Gebiet entstanden sein muss. Und in der That scheint es, dass die 

älteste Fibel des nächstverwandten Typus mit halbrunder Kopfplatte d. h. 
eine absolut südgermanische Form ihrerseits älter sei, als die älteste bisher 
bekannte der fraglichen Fibelgruppe mit rechteckiger Kopfplatte. 

\Vo diese beiden Fibeltypen entstanden sind, ist schwer zu sagen. Ein 
so frühes Exemplar derjenigen mit halbrunder Kopfplatte, wie Fig. 83 a, ist 

weder jemals in Ungarn noch in Italien gefunden, wo sie dahingegen im 
allgemeinen sehr degenerirt sind. Nach \Vesten haben sie keine weite Ver

breitung gefunden3• Die mit rechteckiger Kopfplatte haben dahingegen 
ungefähr dasselbe Gebiet4 wie der direct nordische Typus der Fibeln mit 

1 l\Iidlum Kr. Lehe; 2 ziemlich grossc Exemplare; Perleberg Kr. Stade; weni"Stens zwei 
mit kurzem Nadclhaltcr, von welchen die einen eine fast übertrieben entwickelten Thierkopf 
hat. Alle im Mu eum in Hannover. 

2 Altenwalde Kr. Lehe. Der fragliche Haken ist etwas älter als der hier abgebildete. Ham
burger l\!u eum. 

3 S. S. 38. 
4 Ich habe die nachfolgenden Exemplare notirl. Deutschland: Ostpreussen, Daumen: 

Mehrere verschiedene Exemplare. (S. z. B. Prussia XIX Taf. 2 Fig. 10, Taf. 4 Fig. 1, Taf. VI 
Fig. 3, Taf. VII Fig. 10); Hannover, Rosdor'{. (J. II. I\Iüller, die Reihengräber zu Rosdorf bei 
Gö ttingen); Thüringen, Weimar, Verhandl. der Berliner Anthropolog. Gesellsch. 1984 S. 52, 
F ig. 2 a); Rlzeinland, Andernaclz mindestens zwei variirende Exemplare; Kärliclz mindestens 
zwei verschiedene Ex. Engers wahrscheinlich mindestens drei variirende Ex. Rlzeingau, Oestrich, 

(Lindenschmit Alterthüm. uns heid . Vorz. Bd. 1:2, Taf. 8 Fig. 6); Rlzeinhessen, Abenheim, (Linden
schmit a. a. 0. Bd. I:l2 Taf. 7 Fig. 12), Nierstein (Lindenschmit a. a. 0. I:2 Taf. 8 Fig. 1); 
Eichloch, H ahnheim, (Westdeutsche Zeitschr. XIV S. 383 Taf. 20 Fig. 3); Rheinpfalz, Diirkheim 
(Lindenschmit a. a. 0. Bd. 1:10 Taf. 8 Fig. 6); Pfalz, Dirnslein, Gersheim mindestens 2 verschiedene 
Ex. (Museum in Speier). Baiern: Nordendorf mindestens 9 von einander abweichende Exem
plare, (Lindenschmit, Handbuch Taf. 16 Fig. 3, Taf. 17 Fig. 3, und Alterth. u. heidn. Vorzeit 
Bd 1:12 Taf. 7 Fig. 6 u. 16) H eidingsfeld (Li nden chmit A. u. h. V. Bd. II:4 Taf. 6 Fig. 4); Wür-
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rechteckiger Kopfplatte (S . Seite 58 ff.), obgleich sie nicht so zahlreich wie 
diese sind. Ein ziemlich spätes Exemplar findet man jedoch in dem Funde 
von Keszthely im westlichen Ungarn, dem alten Pannonien. In dieser gan7en 

Gruppe finden wir von der Geschmacksrichtung, welche die kauernden 
Thierfiguren an den Kanten der Fibeln anbrachte, keine Spur. Dahingegen 
kommen die auswärts gewendeten Köpfe vor, doch ist es wohl zu beachten , 

dass an den Exemplaren, wo diese Zierformen am besten ausgeführt sind, 

350. Ungarn. Br. 1/ 1• 

so dass man sie im Detail studieren kann (z. B. Fig. 350) , diese Thierköpfe 
von anderem Charakter sind, als bei den nordischen und wesHändischen 

Fibeln, dahil}gegen aber vollständig mit dem Thierkopftypus übereinstimmen, 
welcher denjenigen an den jüngeren nordischen zu Grunde liegt, wie Fig. 

144- 146 und bei der Fibel von Witislingen Fig. 151. Dies ist eine Erschei
nung, welche darauf hindeutet, dass die beiden hier erörterten Typen zu 

temberg : Waiblingen, (Lindenschmit a. a . 0. Bd. 1:.2 Taf. 8 Fig. 3), Wurmlingen (l\Ius. in 
Stuttgart). Ausserdem noch einiae über die ich keine genaucn Fundangaben erhalten konnle. 
Frankreich: Umgegend von Taulause (Barriere-Flavy, Taf. 3 Fig. 6) Baslieur, Dep. l\Ieurlbe 
et Ioselle (Mus. in St Germain-cn-La ye). England: Kent, Gillon (Mus. in Liverpool). Italien: 
Prov. Udine Cividale (lllus. in Cividale). Prov. Verona? (lllus. in Verona). 
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den Jungeren auf südgermanischem Gebiet gehören, obwohl sie etwas älter 
sind, als die oben angeführten nordischen Fibeln Fig. 144-146. 

Fassen 'vir das oben Gesagte noch einmal zusammen, so ergiebt sich 
daraus für die relative Chronologie folgendes. Am ältesten sind die Fibeln 
von dünnem Metallblech; mit den jüngeren derselben beginnen auch die 
gegossenen Dreiknopffibeln aufzutreten. Die gegossenen Fünfknopffibeln 

und Fibeln wie Fig. 74 a-80 erscheinen später, die jüngsten der letztge
nannten sind gleich:>:eitig mit den älteren aus nordischem Gebiet herstam
menden gegossenen Fibeln mit rechteckiger Platte; als zum Theil gleichal
terig mit diesen und zum Theil jünger, müssen solche Fibeln betrachtet 
werden, die eine halbrunde Kopfplatte und einen ovalen Fuss haben und 
ebenso die, mit ovalem Fuss und rechteckiger Kopfplatte. Auf dem nord

germanischen Gebiet haben wir die typologische Reihenfolge verfolgt und 
sonach auch dadurch eine relative Zeitbestimmung erhalten. Es muss 
indessen darauf hingewiesen werden, dass die sogen. Armbrustfibtln durch
schnittlich älter oder gleichalterig sind mit der älteren Gruppe der Fibeln 
mit rechteckiger Kopfplalte. Die chronologische Stellung der übrigen Bügel
fibeln ist bereits hier oben angedeutet. 

Aus den vorstehenden Darlegungen geht ferner hervor, dass der Zu
sammenhang der beiden Kulturströme theils durch die Fibeln von dünnem 
Me1allblech mit halbrunder Kopfplatte bewirkt wird, wo zwar diejC!nigen auf 

nordgermanischem Gebiet etwas älter sind, theils durch die Fibeln mit 
rechteckiger Kopfplatte und den auswärts gewendeten Thierköpfen. \\-~as 

auf den genannten Kulturgebieten in den respectiven Entwicklungsketten 
zwischen den beiden eben angeführten Punkten liegt, muss demnach als 
ungefähr gleichalterig betrachtet werden, woraus hervorgeht, dass die Ent

wicklung auf südgermanischem Gebiet rascher von staUen gegangen ist als 
auf dem nordgermanischen; denn die gegossenen Fibeln mit rechteckiger 
Kopfplatte entsprechen, typologisch betrachtet, den gegossenen Fünflmopf
fibeln, allein wie sich aus obigem ergiebt, sind ja die jüngsten der letzt
genannten als gleichzeitig mit der älteren Gruppe der erstgemmnten zu 
betrachten. Kommt dann noch dazu, dass während dieser Zeit auf süd

germanischem Gebiet ein Fibeltypus sich entwickelte, der dem nordger
manischen absolut fremd ist, so erfolgt daraus, dass die Entwicklung auf 
südgermanischem Gebiet im ganzen rascher vorwärts gegangen ist. 

Man könnte hierin einen "Widerspruch zu einer früheren Aeusserung 

(S. 50) sehen wollen, nämlich, dass man auf nordgermanischem Gebiet eine 
grössere Beweglichkeit in der Formenwelt wahrnähme als auf dem südger
manischen; aber dieser \Viderspruch ist nur ein scheinbarer; denn obschon 
die Typen auf nordgermanischem Gebiet numerisch geringer sind, sind doch 
die Formen innerhalb jedes Typus ungleich mannigfaltiger, wohingegen der 

südgermanische Kulturstrom, wie schon gesagt, zwar eine grössere Anzahl 
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von Typen aufweist, aber mit weniger Variationen der einzelnen Formen. In 

Südrussland und Ungarn scheint jedoch in dem älteren Thcil des Zeitraumes, 
den die hier geschilderten Fibeltypen umfassen, ein lebhafterer Wechsel 
in den Formen ~tattgefunden zu haben, als sonst auf dem südgermanischen 
Gebiet geschehen. Man findet in jenen Gegenden Fibelformen die anderswo 

nicht aufgenommen sind. Fig. 351 zeigt eine solche Fibel aus der Krim, 
Fig. 352 eine aus Ungarn1 . Es scheint, dass diese Fibelform gleichalterig 

351. J(rim, Russl. Silb. 1/ 1. 352. Ungarn. 

ist mit den Fibeln von ~Ielallblech mit doppelter Spirale. Verkrüppelt tritt 
sie auch weiter westlich auf. 

\Vir richten nun unsere Aufmerksamkeit in Kürze auf die Schwerter. 
\Vir haben in einem früheren Kapitel eine Gruppe besonders prächtiger 

Schwerter aus südgermanischem Gebiet vorgelegt, (Fig. 274-281) und der 
Fund von Flanheim zeigt, dass für diese Gruppe Ortbänder wie Fig. 285 
characteristisch sind, wodurch diese südgermanische Gruppe mit deu 
Schwerttypen auf nordischem Gebiet aus den Moorfunden von Kragehul 

1 Auch aus Böhmen habe ich ein Exemplar notirt, welches in Pamälky archeolog. XI 
Taf. 2 Fig. 3 abgebildet isl. 
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und Porsk~;er (Fig. 239- 242) in Zusammenhang tritt. Diese Ortbandform ist 
nämlich so complicirt, dass an eine selbstständige Entwicklung derselben an 

so weit von einander entfernt liegenden Orten nicht wohl gedacht werden 
kann, zumal wie wir später sehen werden , die Funde auf nordischem Gebiet 

uns hinsichtlich ihrer Ausschmückung zeigen, dass diese Ortbänder genau 
aus der Zeit s tammen, wo die nord- und südgermanischen Gebiet über 
Hannover mit einander in Verbindung standeiL Ich habe deshalb noch 
einmal in diesem Zusammenhan g an die e Erscheinung erinnern wollen. 

\Vir wollen einen Augenblick bei den verschiedenen Verbreitungs

gebiete~ der verschiedenen Formen verweilen, um zu sehen, welch e allge
meinen Schlüsse sich daraus ziehen lassen. Es liegt in der atur der Sache, 
dass diese Schlussfolgerungen nicht tiefer in die Details ·eindringen, sondern 
nur die grossen Hauptzüge der Völkerbewegungen streifen können , die für 
die hier fragliche Zeit kennzeichnend sind. Ebenso selbstverständlich ist 
es. dass wir nur an der Hand der Geschichte uns im Stande sehen diesen 
oder jenen Völkernamen mit einer gewissen archäologischen Erscheinung 
in Zusammenhang zu setzeiL 

Von gros er Bedeutung sind die beiden bereits mehrfach erwähnten 
von Südrussland ausgehenden Kulturströmungen, wovon die eine haupt
sächlich nach dem skandinavischen Norden hinauf drang, die andere sich 
über die Länder von Mittel- und \Vesteuropa ergoss. \iVir werden sie noch 
einmal ins Auge fassen. Es ist bereits darauf hingewiesen, dass die Fibel 
mit umgeschlagenem Fuss in der Krim oder in dortiger Gegend entstanden 
ist und erst in einem Stadium ihrer Entwicklung, wo der adeH.alter und 
ein Theil des Bügels parallel lagen, sich zu verbreiten begann. Eine nähere 

Untersuchung lässt erkennen1
, dass sie sich über die europäisch n Länder 

des Schwarzen l\Ieeres verbreitet (die V rhältnisse in den Balkanstaaten ind 
in archäologischer Beziehung noch wenig bekannt, d. h. mit Ausnahme 

Bosniens und der Hercegovina) aber nach Westen kaum weiter , als nach 
Siebenbürgen und Galizien vordringt. In Ungarn tritt sie sporadisch auf, 
und weiter westlich , in Gesterreich und Deutschland scheint sie so gut wie 
ausschliesslich nur in solchen römischen Niederlassungen gefunden zu wer
den , wo man Funde aller Art zu treffen erwarten kann 2

• Sogar aus Italien :l 

und Frankreich4 habe ich einige E"emplare notirt. Das reichste Fundgebiet 

1 S. Almgr n, Studien über nordeuropäische Fibelformen, Beilage I . 189 ff . 
2 Ich citi1·e hier folgende Fund orte mit einer Ausnahme nach Dr Alrngren; Kroatien Sisse/c 

Oesterreich Poelovio 2 Fibeln in J(rain, Aquileja, Salona; Bayern Einingen (röm. Castrum ) 
Bez . Kelheim (Mus. in Landshut); Waldeclc, Pyrmonl (der Fund enth ält a uch römi ehe achen); 
Rheinland Remagen; Hessen Umgegend vo n 111ainz, H eddersheim (röm. Castru m). 

3 Mu . in Belluno, 2 gleiche Exemplare. 
4 Zwei gleiche, ziemlich grosse Exemplare von ilber. Der Fundor t ist un ichcr, doch an

geblich jedenfalls in der Umgegend von Dijon, in dessen archäologisch . l\lu . sie sich jetzt he
finden. 
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für diese Fibeln ist doch ausserhalb H.usslands, Ostpreussen mit nächst 
angrenzenden Ländern, wo sie zu hunderlen gefunden sind. Es geht sonach 
aus dieser Darstellung hervor, dass, wie schon Almgren gezeigt hat, um die 

Zeit, wo die fraglichen Fibeln mit umgeschlagenem Fuss in Gebrauch waren, 
ein Kulturstrom von Südrussland ausging, der sich hauptsächlich in nord
westlicher Richtung fort bewegte. Das nächstfolgende Stadium in der Ent
wicklung der Fibel mit umgeschlagenem Fuss (Fig. 13 a u. 14) , kenne ich 

nur von der Krim; die folgenden, S. Fig. 17, 18, 20, 21, 93, 102 a. u. b. etc. 
scheinen gleichfalls hauptsächlich nord"\värls gezogen zu sein, doch mög

licherweise auf einem etwas mehr nach "'esten gelegenen \Vege über ~'leck
lemburg. Eine Eigenart der ganzen nordischen Gruppe besteht, wie früher 
dargelegt, darin, dass die grösstc Breite des Fusscs unterhalb der Mitte 
liegt während sie bei den dem südgermanischen Gebiet angehörenden Fibeln 
in der H.ege1 oberhalb der Mitte liegt1

• Betrachten wir nun die Urtypen. 
Fig. 13 a u. 14, da finden wir , dass die nordische Form diesen näher steht, 

als es mit den südgermani chen der Fall ist, weshalb letztere ein späteres 
Entwicklungsstadium reprä. enliren müssen. \\Tenn wir ferner sehen, dass 

diese beiden Formen in garnicht so wenigen Exemplaren auf der Krim 
auftreten und da wir schon im vorigen Kapitel erfahren haben , dass die 
aus diesen innerhalb des südgermanischen Kulturstromes entwickelten spä
teren Formen innerhalb der nordgermanischen nicht vorkommen , erfolgt 
hieraus mit aller wünschenswerthen Deutlichkeit, dass der Zusammenhang 

des nordgermanischen Kulturstromes mit Südrussland abgebrochen ist nach 
der Entwicklung der obengenannten Fibel, bei welcher die grösste Breite 
des Fusses unterhalb der Mitte liegt, aber beYor die Entwicklung der Fibel, 
wo die grösste Breite dess Fusses oberhalb der ~litte liegt, vollzogen war, 
und das der südgermanische Kulturstrom erst in und mit diesen späteren 

Fibeln recht in Fluss kam. 
Ein eingehenderes Studium, als wir hier darzulegen Gelegenheit gehabt. 

betreffend die örtliche Verbreitung der oben behandelten Gruppen von Alt
sachen, lehrt uns , dass an einem gewissen Zeitpunkt, oder richtiger vielleicht, 
nach einem gewissen Zeitptmkt allmälig alle archäologischen Funde in ord
deutschland aufhören, und d.a zeigt es sich, dass das Aufhören germanischer 
Altsachen etwas früher eintrifft in Pommern, als in Mecklemburg. Bringen 

wir diese \Vahrnehmung in Verbindung mit dem, was wir oben über die 
Unterbrechung des von der Krim ausgehenden Kulturstromes gesagt, da fin
den wir, dass die spätesten Typen, die von der Krim ausgegangen, bis an die 
südliche Küste von Norwegen hinauf gedrungen sind, aber dass der in der 

Entwicklungskette zunächst folgende völlig ausgebildete Typus nur ans 

1 Einige wenige Ausnahmen kenne ich z. B. Fig. 28 und Fig. 63 1 aber es lässt sich ja kaum 
andet· erwarten, als dass in Yereinzc!Len ~'ä ll en ei n älteres Stadium neben dem jüngeren fort
dauert. 
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Dänemark und _ iorwegen bekannt ist und, dass Zwischenformen zwischen 
diesen beiden Typen in Schlesien und Posen nachgewiesen sind. Hieraus 
dürfte auf unzweideutige Weise hervorgehen, dass nachdem. in dem Verkehr 
mit der Krim eine Stockung eingetreten war, die Südgrenze dieses Kultur
stromes sich allmälig weiter und weiter nach Nordwesten verschoben hat. 
Characteristisch ist es, dass je nachdem die germanischen Altsachen auf 
den hier fraglichen Länderstrecken verschwinden, in den nächst folgen
den Jahrhunderten die archäologischen Funde überhaupt ganz aufhöre11 . 
Montelius1 hat darauf hingewiesen, dass dieses Verschwinden der germani
schen Altsachen mit dem Vordringen der Slaven in Zusammenhang stehen 
muss. · Diese Ansicht dürfte nunmehr allgemeine Zustimmung gewonnen 
haben, für meine Person bin ich von der Richtigkeit derselben vollkommen 
überzeugt, nur möchte ich meinerseits noch hinzufügen, dass in dem Vor
dringen der Slaven aller Wahrscheinlichkeit nach die Ursache zu dem 
Abbruch der Verbindungen des nordgermanischen Kulturstromes mit der 
Krim zu suchen ist und, dass die Richtung desselben, statt wie -bis dahin 
über Ostpreussen zu gehen, sich allmälig änderte und sich weiter westlich 

nach Dänemark bewegte. 
In der Voraussetzung, dass die hier dargelegten Resultate richtig sind, 

können die angeführten Sachverhältnisse uns eine Andeutung geben, von 
wo die Slaven ausgewandert sind, als sie den nordgermanischen Kulturstrom 
unterbrachen. Dass sie nicht von Osten gekommen, scheint mir der Umstand 
anzudeuten, dass wir von der Krim nordwärts bis in die Gegend von Moskau 
gegossene Fünfknopffibeln antreffen, z. Th. sogar von recht späten Formen, 
woraus hervorgeht, dass die Verbindungen gen Norden bi nach l\1oskau hin 
noch lange fortdauerten nachdem der nordgermanische Kulturslrom_ unter
brochen war. Dass die Slaven vor dem Zeitpunkt der Verbreitung der 
Fünfknopffibeln die hier fraglichen Gegenden innegehabt und sie später 
verlassen, scheint mir wenig glaubwürdig. Andererseits scheint mir das Vor
kommen solcher Fibeln wie Fig. 183 gleich südlich von Moskau dafür zu 
zeugen, dass Verbindungen zwischen dieser Gegend und der Ostsecküste 
stattgehabt haben müssen. Damit hätten wir eine Grenzlinie nach Norden 
gewonnen, über welche hinaus wir uns die ursprünglichen Heimsitze der 
Slaven nicht vorstellen können. Und da wir ebenso wenig die vVohnsit.w 
der Slaven da vermuthen können, wo wir die für den nordgermanischen 
Kulturstrom characteristischen Gegen tände gefunden, scheint es mir am 
nächsten zu liegen, die ursprüngliche Heimath der Slaven an irgend einem 
westlich von der Verbindungslinie zwischen der Krim und Kiew liegenden 
Punkte zu suchen. Der Umstand, dass der Verkehr zwischen Südrussland und 

1 !llontelius ha t sich zuerst auf dem Congress in Budapest 1876 in diesem Sinne geäu serL 
(CompLe rendu S. 492 ff. ), und neuerdings wieder in der Versammlung der Anlhropol. Gesellsch. 
in Lindau 1899. (S . Corre pondenzblatt d. d. anlhropol. Gesell eh. · :o 10, 1899. ) 
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dem westlichen Europa noch lange fortdauerte nachdem der nordgerma
nische Kulturstrom bereits unterLrochen war, scheint mir darauf hinzuwei
sen, dass die früheren \Vohnsitze der Slaven nördlich von dieser Verkehrs

strasse, gesucht werden müssen. Der archäologische Sachverhalt zeigt dem
nach auf dieselben Gegenden, wohin man aus ganz anderen Gründen die 
Urheimath der Slaven hat verlegen wollen, nämlich nördlich von den Kar
pathen mit umgrenzenden Ländern. 

Richten wir unseren Blick jetzt auf den südgermanischen Kulturstrom, 
da finden wir dort in der Hauptsache dieselben Erscheinungen wie bei dem 
nordgermanischen. Nach dem Verlauf eines gewissen Zeitraumes stockt die 
Verbindung mit der Krim und die letzten Formen, die für die Krim und 
das übrige Kulturgebiet gemeinsam sind, nämlich die gegossenen Fünfknopf
fibeln, und vielleicht speciell diejenigen vom Typus Fig. 62-65, erstrecken 

sich über das ganze Gebiet, wohingegen die Grenze für die späteren Typen 
z. B. für die Fibeln mit rechteckiger Kopfplatte, für diejenigen mit halb

runder Kopfplatte und ovalem Fuss und ebenso für son tige gleichzeitige 
Objecte, so weit mir bekannt, niemals in der Krim oder gar weiter östlich 
als in dem alten Pannonien, nachgewiesen ist. Da liegt die Vermuthung nahe, 
dass dieselbe Ursache, welche den Abbruch der Verbindungen des nord
germanischen Kulturstromes mit der Krim veranlasst, auch die Stockung in 
dem Verkehr des südgermanischen Stromes mit den Ländern des Schwarzen 
Meeres herbeigeführt hat, nämlich das Eindringen eines fremden Volkes. 

Ob dies Slaven waren oder ein anderes Volk, lasse ich bis weiter unent
schieden. 

Dass die obengeschilderte südgermanische Kulturströmung im grossen 
und ganzen der in der Geschichte bekannten germanischen Völkerwanderung 
en tspricht, welche die römische Macht untergrub und schliesslich ihren Fall 
herbei führte, dürfte ausser Zweifel sein und wohl auch von niemand ab
geleugnet werden, andererseits aher muss es aufs schärfste betont werden, 

dass die historischen Nachrichten sich nicht mit den archäologischen Er
scheinungen decken. Das Verbreitungsgebiet der älleren Objecte innerhalb 
der südgermanischen Strömung, z. B. der Metallblechfibeln mit doppelter 
Spirale entspricht keiner der von der Geschichte erwähnten Völkerbewe
gungen. \Venn wir dieselben in der Gegend von SLrasburg, westlich des 
Rheines finden und im Dep. Saöne et Loire und weiter in der Normandie, 

und nur sehr degenerirte Exemplare im südlichen Frankreich, so scheint 
hieraus hervorzugehen, dass sich eine Strömung geltend gemacht hat, die 

sich nördlich der Alpen fortbewegte. 
Diese Erscheinung zwingt uns gewisscrmassen, wo es sich um die ge

waltigen germanischen "\tVanderzüge handelt, Völkerbewegungen zweifacher 
Art anzunehmen. Für die eine Art sind die grossen Völkerverbände charac
teristisch und die ungeheuren Heerscharen, welche so organisirt sind einen 
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organisirten \Viderstand brechen zu können; für die andere sind allmälig 
sich vollziehende Völkerbewegungen bezeichnend, von kleinen Scharen und 
in solcher Stille von staUen gehend, dass die ganze Erscheinung dem Auge 
der Geschichte völlig entgeht. 
Sachverhalt zu erklären. 

pr so vermag ich den archäologischen 

353. Airan, Frankr. Gold u. ilb. 1/ 1. 

Nun könnte sich mancher zu dem Einwand geneigt finden, dass die 
fraglichen Altsachen durch den Handel in die genannten Länder eingeführt 
seien. Dagegen sprechen indessen mehrere Gründe. Zunächst qer hier oben 
verfolgte von Osten kommende Kulturslrom, dessen schliessliche Begrenzung 
ungefähr zusammenfällt mit dem Gebiet, welches die Germanen heute noch 
innehaben; denn er offenbart sich in allem, als eine ethnographische Erschei
nung und wird gerade durch die hier zuletzt erwähnten Fibeln eingeleitet. 
Auch die Funde geben ihrerseits Zeugniss nach derselben Richtung. Ein 
Fund von Airan in der Normandie ist in dieser Hin icht besonders beach
tcnswerth. 1\fan fand dort in einem Grabe zwei ähnliche Fibeln von Silber und 
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Gold; eine derselben ist hier als Fig. 353 abgebildet und w1r erkennen sie 
als zu der südrussischen und ungarischen Gruppe gehörend, da in beiden 
Ländern gleichartige Fibeln gefunden sind. Aber hiermit nicht genug. Aus 
demselben Grabe wurde eine Schnalle, Fig. 354, zu Tage gefördert, die in 

ihrer Form und Ornamentirung in hohem Grade an die südrussische Form 
und an die Art der Ornamente erinnert; von mehr indifferenter Natur waren 
unter den übrigen Fundsachen eine Kette und ein Ring ; aber dann wurden 
noch mehrere kleine Goldflitter gehoben, die auf die Kleider genäht gewesen 

waren. Da nun derartige und zwar sehr ähnliche auf südrussischem Gebiet 

a 

c 

354. A iran, Frankr. Sill.J. 2/, . 

A~~ 
~V~~ 

b 

d 

355. Airan, Frankr. Gold. 1f!. 

e a b c 

356. Gouu. Jekaterinostaw, 
Russl. Gold. 1/ 1. 

vorkommen (Fig. 356 zeigt einige abgebildet) und da überdies unter den 
übrigen Beigaben in demselben Grabe mehrere nach Osten zeigen, scheinen 

die Goldflitter mit dem höchsten Grad von Wahrscheinlichkeit darauf hinzu
weisen, dass der oder die Todte aus dem fernen Osten eingewandert war. 
Und wenn obendrein die in · dem Grabe gefundenen Gegenstände andeuten, 
dass dort eine Frau bestattet worden, so spricht auch dies für die Ansicht 

einer Einwanderung. 
Dass die Sachen aus dem Grabe bei Airan durch irgend einen un

berechenbaren Zufall nach der Normandie gekommen seien, ist höchst un
wahrscheinlich, denn im Laufe der Jahre, wo die archäologische Forschung 
wissenschaftlich betrieben wird, hat es sich herausgestellt, dass der Zufall, 
zu dem die Erklärung des Dilettanten so gern ihre Zuflucht nimmt, weil 
er seiner lebhaften Phantasie freien Spielraum lässt, in der Wirklichkeit 
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höchst selten mit der örtlichen Verbreitung der Altsachen zu schaffen hat. 
So auch hier. Diese Gegenstände erscheinen zwar im nördlichen Frankreich 
als Fremdlinge, wir haben jedoch hier obe Funde dargelegt, welche sie 
mit dem östlichen Europa in Verbindung bringen. Auch in der Nähe von 
Airan ist wenigstens ein Object zu Tage gekommen, nämlich eine goldene 
~adeP mit eingefasstem Stein, welche hinsiebtlieh der Arbeit an die Technik 
erinnert, die für das ostgermanische Gebiet zu jener Zeit kennzeichnend ist 
und dieser Fund giebt uns einen weiteren Hinweis, dass die Fundsachen 
von Airan nicht in Folge irgend eines Zufalles an genannten Ort gelangt 
sind. vVill man demnach nicht ein Spiel des Zufalls anerkennen, da stützt 
ein solcher Fund, wie der von Airan. in hohem Grade die Theorie einer 
friedlichen Einwanderung auf dem oben angedeuteten vVege. 

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass an einem gewissen Zeitpunkt 
die germanischen Altsachen in Norddeutschland verschwinden und diese 
Erscheinung mit dem Vordringen slavischer Völker in Zusammenhang ge
bracht und nachzuweisen versucht, dass zu gleicher Zeit die Verbind
ungen mit Südrussland aufhörten. Allein das Nichtvorhandensein germa
nischer Altsachen ist nicht nur in dem Vordringen der Slaven begründet, 
sondern zum Theil auch durch die Auswanderung der germanischen Völker
schaften aus ihren alten Heimsitzen zu erklären. Man findet in der Lite
ratur der Gegenwart jetzt häufig die Ansicht ausgesprochen, die Germanen 
hätten das nördliche Deutschland aus freiem Antrieb geräumt, und erst 
danach hätten die Slaven von dem öden menschenleeren Lande Besitz er
griffen. Diese An chauung ist mir schwer ver tändlich. Zu einer Zeit, wo 
man annahm die Germanen seien derzeit noch ein umherschweifendes Hir

tenvolk gewesen, liess sich wohl ähnliches denken, nachdem aber die wi en
schaflliche Forschung nachgewiesen hat, dass die Germanen in den frag
lichen Ländern jahrhundertelang als ackerbautreibende Völkerschaften sess
haft gewesen, ist das kaum mehr möglich, selbst wenn sich das eine oder 
andere Beispiel einer vollständigen Auswanderung eines ackerbautreibenden 

Volkes nachweisen liesse. 
"Tohl ist es denkbar dass die unruhigsten Elemente in einem Volke in 

der Hoffnung auf reiche Beute und verbesserte Lebensverhältnisse in Massen 
auswandern, wodurch der zurückbleibende Theil der Bevölkerung weniger 
kampfbereit und leichter unterworfen wird, doch scheint es mir, dass in der 

Regel die Gewalt einzig und allein ein ses haftes Volk vermag vor der
selben zu weichen und Heim und Heerd zu verlassen. Aber dem sei nun, 
wie es will, so viel ist sicher, dass die Germanen aus Norddeutschland aus
gewandert sind, und irgend einen \Veg eingeschlagen haben müssen. 

Da lagen ihnen, vom allgemeinen Gesichtspunkt zu urtheilen, drei \Vege 

offen, nämlich nach Süden, nach \Yesten und nach :\Torden. Fragen wir die 

1 Diese 'adel befindcl sich in Museum zu Caen. 
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Geschichte, welchen vVeg sie einschlugen, da berichtet diese, dass sie gen 
\Vesten nach England zogen und gen Süden; aber wir haben weiter oben 
gesehen, dass, was wir den nordgermanischen Kulturstrom nannten, bis nach 

Skandinavien hinauf drang und, dass der letzte Typus, der dieser Kultur
strömung und dem südlichen Russland gemeinsam ist, so weit nach Norden 
wie nach Dänemark, ja nach der Südküste von Norwegen (J::cderen) hinauf
gedrungen ist. Betrachten wir das oben gesagte in diesem Lichte, da lässt 
sich für diese Thatsache kaum eine andere Erklärung finden, als dass der 

Zug der Germanen sich auch gen ordenbewegt hat. 
Eine derartige Einwanderung eines verwandten Volkstammes, der schon, 

bevor er das Land betritt, im Verkehr mit den Bewohnern gestanden hat, 
entzieht sich leicht der archäologischen Forschung, weil eine solche Einwan
derung keine Unterbrechung in der Entwicklung herbeiführt. Blickt man 
aber weiter um sich, da dürfte hier und dort ein Zug hervortreten, der auf 

eine Einwanderung hinweisst. V!' enn gewisse, aus derselben Zeit stammende 
Gruppen von Altsachen in grösserer Menge in Seeland und Norwegen, 
als in anderen Theilen Skandinaviens sich bis in die Gegenwart erhalten 

haben und wenn diese Gruppen von Altsachen ungewöhnlich prachtvolle 
Dinge enthalten und von einem ausgebildeten Geschmack zeugen, da fragt 
man unwillkürlich, warmn sie gerade auf Seeland und in Norwegen auf
treten, in Schleswig Holstein garnicht, in Jülland spärlich, etwas zahlreicher 
in Schweden. In Betreff Seelands könnte man vermuthen, dass der Handel 

sie dorthin gebracht habe, denn Seeland ist zu allen Zeiten ein reiches 
Land gewesen, aber auf Norwegen ist diese Erklärung nicht anwendbar, 
weil dort zu damaliger Zeit ganz gewiss keine Bewohner exislirten, die kauf

lustiger gewesen wären, als in dem übrigen Skandinavien und es liegt aus
serdem in der Natur des Handels , dass er, namenllich wenn es sich um her
vorragende Erzeugnisse des Kunstgewerbes handelt, vorzugsweise kauflustige 
Gegenden aufsucht. vVären deshalb die hier fraglichen Gegenstände durch 
den Handel nach dem Norden hinaufgelangt, da würden wir sie sicher viel 

zahlreicher in Schleswig Holstein, Schonen und vVestgotland finden als 
längs ·der norwegischen Küste. 

Ist es aber nicht der Handel, der sie nach Norwegen gebracht hat, da 
wird man zu der Annahme gezwungen, dass dies durch eine Völkerbewegung 
geschehen sei, dass eine Einwanderung stattgefunden habe. Ferner scheint 
es, nach verschiedenen Erscheinungen zu urtheilen, z. B. den bekannten 
:\1oorfunden an der Küste von Schleswig und Jütland und auf Fünen, 
welche doch grossentheils als Erinnerungen an heftige Kämpfe aufzufassen 
sein dürften, dass diese Volksbewegungen1 allmälig und in kleineren Horden 

1 Ä!Lere dänische Forscher wie E ngelhardt und 'Vorsaae si nd hinsichtlich der Einwande
rungen derselben Ansieht gewesen, die ich hier ausgesprochen habe, und haben auch die grossen 
Moorfunde damit in Zusammenhang gebracht. 
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sich vollzogen haben. Es liesse sich denken, dass dies auf ähnliche \Veic;;e 
von statten gegangen, wie einige Jahrhunderte später die Besiedlung Islands 
durch die Norweger. 

Es ist hier jedoch nicht der Ort auf diese Fragen näher einzugehen1 . 

So viel dürfte indessen schon aus obigen Aeusserungen hervorgehen, dass 
auch die archäologischen Erscheinungen im Norden Anlass geben an eine 
Einwanderung zu denken und damit ist nicht wenig gewonnen, denn wenn 

die archäologischen Beobachtungen ausserhalb des ordens es wahrschein
lich machten, dass eine Völkerbewegung nach Skandinavien stattgefunden hat 
und die archäologischen Beobachtungen innerhalb der skandinavischen Län
der w1s zu der Vermuthung berechtigen, dass ein fremder Volkstrom zu uns 

her:-tuf gedrungen ist, da stützen die Beobachtungen sich einander und der 
Sachbestand tritt mit grösster 'Wahrscheinlichkeit zu Tage, und weiter 

dürfte man gegenwärtig auf archäologischem ·wege nicht kommen können 
weil unser Material noch zu ungenügend tmd zu unvollständig ist. 

Dass die Germanen gen \Vesten nach England gewandert sind, ist wie 
bereits gesagt eine historische Thatsache. Diese Wanderungen können von 
mehreren Orten ausgegangen sein, aber das Studium typischer Altsachen lässt 
erkennen, dass eine Strömung von dem heutigen Hannover ausgegangen ist; 

\'On der Elbmündung directe nach England hinüber und vielleicht besonders 
nach den Ländern nördlich der Themse. Fibeln wie Fig. 177 und 699 kenne 
ich nur aus dem nordöstlichen Hannover und aus Mittelengland. Eine 
chronologische Bestimmung, die mit Professor iontelius ' System überein
stimmt, lässt erkennen, dass diese Einwanderung etwas früher stattgefunden 
hat, als zu der bisher angenommenen Zeit d. h. etwa um 450. Im Ashmolrean 

:\iuseum in Oxford liegt ein Fund aus dortiger Gegend auf den Mr A. 
Evans, der die Bedeutung desselben vollauf anerkennt, meine Aufmerksam

keit gelenkt hat. Die frühe Form einer zu diesem Funde gehörenden Arm
hrustfibel stützt in hohem l\1aasse die Annahme einer etwas früherer Ein
wanderung in dortige Gegend2

• 

Die Tradition nennt Kent als die Gegend wohin die Germanen sich 
zuerst gewandt und zwar um 450. Man trifft auch in Kent manche Alt

sachen, die allerdings skandinavischer Herkunft sind und der Zeit nach wohl 
mit dieser Angabe übereinslimmen3 , wenn sie nicht etwa etwas jünger sind, 
aber im grossen und ganzen verräth die angelsächsische Periode in Kent 
nähere Verwandtschaft mit den kontinentalen Formenkreisen, als mit den 
skandinavischen, ein Umstand, der auch bereits von mehreren englischen 
Forschern hervor gehoben ist4 • Es liegt ja überdies in der Natur der 

l In dem M nadsblad f. 1896 habe ich in einem Artikel belile!L >>Ein Ei enallerfund in Upp· 
land >> etwas a usführlicher über die E inwanderung in Norwegen gehandelt. 

2 In dem i\länadshlad f. 1894 habe ich diese Frage elwas ausführlicher behandelt. 

a Fibel n wie Fig. 154 und einige der Goldbracteat.en. 
4 S. z. B. Ackerman. 
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Sache, dass das südliche England eine nähere Verwandtschaft mit dem Kon
tinent verräth, denn es hat sich in früheren Kulturperioden stets gezeigt, 

dass nicht allzubreite Gewässer die beiderseitigen Anwohner eher verbinden 
als trennen. Viel schwer~r war es zu jenen Zeiten die \Välder zu durch
dringen. 

Ein eigenthümliches Interesse gewährt es unleugbar die ·wanderungen 

gewisser Formen z. B. der Fibeln mit rechteckiger Kopfplatte zu verfolgen. 
Dieselben sind aller \Vahrscheinlichkeit nach auf zwei verschiedenen vVegen 

nach England gekommen. Der eine vYeg wird durch die Goldbracteaten und 
die Armbrustfibeln bezeichnet und diesem Einfluss dürften Fibeln vom 
Typu Fig. 357 a ihre Entstehung verdanken. Der andere\\ eg führt, so weit 

357 a. Norfolk, Engl. 
Silb. u. Br. 

ich bisjetzt zu sehen vermag, erst nach dem mittleren Europa, etwa in die 
Rheingegend, von dort nach Frankreich hinein und danach über den Kanal 
nach England. Und auf diesem Wege dürften Fibeln wie Fig. 140 ins Land 

gekommen sein. 
Die hier skizzirte Bewegung vom Norden nach dem mittleren Europa 

fällt in eine spätere Zeit, als die oben von uns angedeuteten Züge nach 
Skandinavien und England, ull.d in diesem Zusammenhang betrachtet, scheint 

es garnicht unwahrscheinlich, dass wir hier mit einem Völkerstrom zu thun 
haben, der sich via Hannover über die fruchtbaren Länder Mitteleuropas 
ergoss, von wo Theile desselben weiter zogen und einen nicht unbedeutenden 
Einfluss auf die germanischen Völker übten, was wir weiter unten mehrfach 

Gelegenheit zu beobachten haben werden. 
Zum Schluss will ich nur noch in wenigen Worten bemerken, dass die 

Kulturströmungen, denen wir in vorstehenden Blättern auf dem kunstgewerb
lichen Gebiet nachgegangen sind, selbst wenn sich in manchen Fällen zeigen 

10 
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sollte, dass sie nicht mit Völkerströmungen zusammenfallen, doch in ihren 
Wirkungen weit über das kunstgewerbliche Gebiet hinaus fühlbar geworden 

sind. So will mir z. B. scheinen, dass die hier oben angegebenen Ström
ungen dazu beitragen könnten über den Ursprung der Runenschrift und die 
Art ihrer Verbreitung Aufschluss zu geben. Zur weiteren Erörterung dieser 
Frage richten wir unseren lllick zunächst auf die auf dem europäischen Kon
tinent gefundenen Runeninschriften. (Von den Bracteaten sehe ich ab, weil 

sie sämtlich als skandinavisch oder in Folge eines directen skandinavischen 
Einflu ses entstanden, betrachtet werden müssen.) nd da ich selbst nicht 

Runolog bin, nehme ich als anerkannte Runeninschriften nur solche auf, 
die von Professor vVimmer1 nach gründlicher und kritischer Untersuchung 
für echt erklärt sind. Dies sind: 1) der in der Walachei gefundene goldene 

Halsring, sogen. Bukareslring; 2) die eiserne Speerspitze mit Silber Einlagen 
von Kovel in Wolhynien; 3) die eiserne mit Silber eingelegte Speerspitze 
von Müncheberg in Brandenburg; 4) der goldene Fingerring von Körlin in 
Pommern; 5) die degenerirte Fünfknopffibel von Freilaubersheim in Rhein
hessen; 6) die Fibel mit rechteckiger Kopfplatte und auswärts gewendeten 
Thicrköpfen von Charnay im Dep. Cöte d 'or; 7) eine ähnliche Fibel von or
dendorf in Baiern; 8) die Fibelmit rechteckiger Kopfplatte und ovalem Fuss 
von Engers, Rheinprovinz; 9 und 10) zwei Fibeln mit halbrunder Kopfplatte 
tmd ovalem Fuss von Bezenye in Ungarn (nahe der Westgrenze); 11) ähn
liche Fibel von Nordendorf in Baiern; 12) Fragment einer wahrscheinlich 
der :o 11 ähnlichen Fibel von Ems in assau; 13) eine runde Spange von 
Osthafen in Reinhessen; 14) runde Spange von Balingen in Würtemberg ; 
15) eine Spange von Friedberg in Oberhessen (von der ich leider keine Ab
bildung habe erhalten können). 

Alle hier angeführten Inschriften sind auf vorgeschichtlichen Altsachen 
angebracht, und wenn wir nun auf diese anwenden, was die obigen Unter
suchungen ergeben, und dieselben, wo es oth tlmt, ergänzen, da sehen wir, 
dass der Ring von Bukarest einen Typus repräsentirt, der in dem nörd
lichen Kulturstrom, und zwar garnicht so selten, vorkommt, wohingegen er, 
so weit mir bekannt, im westlichen Europa garnicht erscheint, was darin 
seine Erklärung finden dürfte, dass dieser Ringtypus, wenigstens . in dem 
Entwicklungsstadium, welches der Ring von Bukarest zeigt, älter ist, als die 
Zeit, wo der südliche Kulturstrom begann. Die beiden Speerspitzen sind 
einander sehr ähnlich und sowohl Form als Technik zeigen, da s sie aus 
derselben Zeit stammen wie die grossen Moorfunde, was so viel heisst, dass 
sie dem nordischen Kulturstrom angehören und zwar eher einem frühen als 
einem späten Theil desselben, weshalb es grössle "Wahrscheinlichkeit für 

sich hat, dass die Müncheberger Speerspitze von diesem Kulturstrom nach 
Brandenburg geführt ist. Finden wir nun in den !vloorfunden oder anderen 

1 S. Aarböger f. 1894. De Lyskc runemindesmrerker. 
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mit ihnen gleichzeitigen Funden die ältesten Runeninschriften, die der Nor
den aufzuweisen hat, da ist es eine an Gewissheit grenzende \Vahrscheinlich

keit, dass es gerade dieser von Südosten heraufkommende Kulturstrom ist, 
der die Kenntnis der Runen in unsere nördlichen Gegenden herauf gebracht 

hat, weshalb wir, wenn wir dem Ursprung der Runen nachforschen wollen, 
unser Auge auf die Länder des schwarzen l\Ieeres richten müssen. Kehren 
wir nun zu den übrige11 kontinentalen Inschriften zurück (ich sehe ab von 
dem Ringe von Körlin, dessen Form und Technik mir keinen Anhalt fiir 
eine Datirung geben, und ebenso von der Friedberger Sp:mge, die ich weder 

im Original noch in einer Abbildung gesehen habe) , da geht aus den obigen 
Untersuchungen hervor, dass sie sämtlich jünger sind, als der nördliche 

Kulturstrom, dass die von Freilaubersheim die älteste von ihnen ist, nach 
welcher zeitlich zunächst die Fibel von Charnay und die hier als N :o 7 auf
geführte Nordendorfer-Fibel folgen dürften und danach die von Engers, 
Bezenye und Nordendorf (N :o 11). Zwischen den vier letztgenannten dürfte 
der Zeitunterschied nicht gross sein. Die Emser Spange gehört mit Gewiss

heit der Ietzt genannten Gruppe an. Die runden Spangen von Osthofen 
und Balingen scheinen eher jünger als gleichen Alters mit der Gruppe 
Bezenye zu sein. Von besonderem Interesse ist es, dass alle hier genannten 
Bügelfibeln, mit Ausnahme der von Freilaubersheim, von der Art sind, der, 
wie oben nachgewiesen, ein nordischer Einfluss zu Grunde liegt. Die Fibel 

von Freilaubersheim ist so degenerirt, dass sie, mit aller Wahrscheinlichkeit 
bereits in Gebrauch gewesen ist, als der nordische Einfluss sich geltend zu 
machen begann. 

Findet man nun im mittleren Europa keine ältere Runenschrift, als 

aus der Zeit, wo der vom orden kommende Einfluss fühlbar zu werden 
begann, da ist es höchst wahrscheinlich, dass es gerade dieser von Ländern, 
wo die Runen bekannt waren, ausgehende Einfluss war, der die Kenntniss 
der Runen nach MUteieuropa führte. Dieser Sachverhalt erscheint zuerst 
überraschend, denn weshalb, wenn die Runen in den Ländern am Schwarzen 
Meer bekannt waren, würde nicht auch der von dort ausgehende südliche 

Kulturstrom dieselben mitgenommen haben? Der nördliche Kulturstrom 
stockte, bevor der südliche sich in Bewegung setzte und gerade in dieser 
Zwischenzeit traten vielleicht die Ursachen auf, welche bewirkten, dass die 
sich gegen das Römerreich heranwälzenden Germanenscharen sich der Ru
neninschriften entweder garnicht oder doch nur spärlich bedienten. Im 4. 
Jahrhundert trat nämlich in 1ösien vVulfila auf, verbreitete die christliche 

Lehre und daneben das gothische Alphabet, welches er gebildet hatte und bei 
seiner Bibelübersetzung benutzte, und wir wissen, dass dies das Alphabet 
war, dessen sich die Gothen bedienten, denn die Bruchstücke von Wulfilas 
Bibelübersetzung, die sich bis in die Gegenwart erhalten haben, sind, wie 

man annimmt, in Norditalien von Gothen geschrieben. Das gänzliche FPhlen 
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von Runeninschriften auf den dem südgermanischen Strom angehörenden 
Allsachtypen (mit Ausnahme der degenerirten Fünfknopffibel von Freilau
bersheim) würde demnach nicht auf einem Zufall beruhen, sondern darauf, 
dass das Alphabet des Wulfila die J{unen verdrängle, und die Kenntniss der 
Huneninschrift in Mitteleuropa in Folge eines von :\Torden her über Hannover 
kommenden Einfluss Verbreitung erfahren hat. Biennil ist selbstver
ständlich nicht gesagt, dass die Runeninschriften auch in sprachlicher Be
ziehung skandinavischen Ursprunges seien, denn in \Virklichkeit zeigen, wie 
oben nachgewiesen, die hier fraglichen Formen lokale Abweichungen und 
dasselbe dürfte der Fall hinsichtlich der Sprache der Runeninschriften sein, 
allein ebenso gewiss wie die Formen und Ausschmückung der Allsachen 

357 b. Ungam. Br. 

sich in den meisten Fällen nur durch einen nordischen Einfluss erklären 
lassen, ebenso gewiess ist es, dass die Kenntniss der Runen mit einer von 
Norden hervorbrechenden Strömung nach dem mittleren Europa gelangt ist. 

Auch auf anderen Gebieten dürften die hier so vielfach genannten 
heiden grossen Kulturströmungen von Bedeutung gewesen sein, doch dürfte 
es noch verfrüht sein sich über alles neue, was die nordgermanische dem 
Norden gebracht, zu äussern. Mehr als einmal hat es mir bei meinen Stu
dien über die religiösen Anschauungen der Vorzeit in Skandinavien scheinen 

wollen, als ob die alte sowohl von Saxo Grammaticus als in der Jüngeren 
Edda und Heimskringla erwähnte Tradition von der Einwanderung Odins 
und der Asen in den Beobachtungen hinsichtlich des nordgermanischen 
Kulturstromes in gewisser \Veise mehr und mehr eine Stütze gewinnen 
könnten; bis zu welchem Grade, lässt sich gegenwärtig noch nicht sagen. 
Dass aber in der Tradition ein Kern von \Vahrheit steckt, dass sie nicht 
lediglich eine gelehrte und unkritische Mittelalterkonstruction ist, dürfle 

unbestreitbar sein. 

* 
.;: 
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Ich habe in der vorstehenden Untersuchung über die Entwicklung und 

Verbreitung der germanischen Altsachen mit keinem Wort der in Ungarn 
auf tretenden Gruppe gedacht, die man die Keszthely Gruppe zu nennen 
pflegt. Ich habe sie absichtlich mit Stillschweigen übergangen, theils weil 

ich persönlich nicht ganz daYon überzeugt bin, dass wir in derselben germa
nische Altsachen vor uns haben, theils weil sie hauptsächlich nur in Oester
reich-Ungarn auftritt und auf die allgemein germanische Formgebung kei
nerlei Einfluss geübt hat. 

In Fig. 357 b sehen wir ein Beipsiel sowohl von dem Pflanzen- als dem 
Thierornament. Da finden wir nichts von den characteristischen Kenn

zeichen , die, wie wir weiter unten sehen werden, der germanischen Orna
mentik eigen sind. Von woher dieser Ornamentstil gekommen, kann ich 
gegenwärtig nicht mit Bestimmtheit sagen. Dass das Volk, welches diese 

eigenartige Ornamentik ausgebildet hat, gleichviel welches es gewesen, unter 
einer starken Einwirkung der antiken Kultur gestanden, ist ausser Zweifel 
1md obschon ich keine Gelegenkeit gehabt habe die Sache zu untersuchen, 
erscheint es mir doch am glaubwürdigsten, dass wir hier mit einer verhält

nissmässig späten Ausstrahlung der orientalisch klassichen Kultur zu rech
nen haben. 

Schonen, Schweden. l\lus. in Ystad. 



Gotland, Schweden. ~Ius. in Stockholm. 
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KAPITEL I. 

Gestanzte und nieHirte Ornamente. 

Unter den in den vorhergehenden Kapiteln abgebildeten germanischen 

Metallarbeiten zeigt uns die grosse Mehrzahl, dass die germanischen Stämme 
sowohl während der Zeit der grossen Völkerwanderungen, als in den nächst
liegenden Perioden vor und nach denselben, verschiedenartige Ornamente 
anwendeten, und eben diese Zierformen sind es, die wir hier einer Prüfung 
unterziehen wollen, indem wir versuchen ihrem rsprung nachzuspüren upd 
sie in ihrer Entwicklung und ihrem Verfall zu studieren. 

Es ist eine in weitesten Kreisen verbreitete Ansicht, dass die orna
mentale Kunst keinen Gesetzen unterstellt ist, dass die Phantasie, ja die 
Laune darin allein massgebend sind; aber diese Vorstellung ist absolut 
falsch. Freilich ist der Kreis ornamentaler Iotive ausserordentlich reich
haltig, da jeder beliebige Gegenstand, der Stern am Himmel wie die Schnecke 

am Meeresgrunde dem Künstler als :Motiv dienen kann, aber Thatsacbe 
bleibt es doch, dass zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Völker
schaften verschiedene Motive in Gebrauch waren und der Kreis derselben 
oftmals recht eng begrenzt gewesen ist. Das gesetzmässige in der Orna
mentik tritt jedoch mehr zu Tage, wo es die Form gilt. J ede Zeit schaut 
die Dinge auf eine für sie characteristische \Veise an, und damit in Ueber
einstimmung schafft die Ornamentik ihre Formen. Deshalb ist es dem 

Künstler z. B. ebenso unmöglich ein Ornament zu erfinden, welches um 75 
bis 100 Jahre vor seiner Zeit liegt, als anderseits ein Ornament zu bilden, 

das etwa 75 bis 100 Jahre oder mehr nach seiner Zeit auftritt. Die Meister 
der Renaissance glaubten sicher ebenso klassisch zu sein, wie die Griechen 

und Römer selbst und eine ähnliche Vorstellung herrschte in der Zeit des 
Empire. Und doch, wie verschieden sind diese beiden Epochen der ~ach-

\"ignelte: !Luna, Krsp. Bondkyrka, uppland, Schweden. :'>Ius. in Stockholm. 
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bildungen unter sich und wie entfernt von dem gemeinsamen Vorbilde, 

dem beide, jeder für sich, so treu gefolgt zu sein glaubten: Niemand der mit 
der Kunstwelt einigermassen vertraut ist, wird jemals glauben, dass man z. 
B. um 1750 ein Empire-Ornament erfinden konnte. 

Versetzen wir uns aber um ein Jahrtausend oder weiter zurück zu un
seren germanischen Vorfahren, da sind wir geneigt einer dieser verhältniss
mässig unentwickelten Naturen die Fähigkeit zuzutrauen nicht nur ältere 
Zierformen zu copiren, sondern auch solche späterer Zeiten zu anticipiren. 
·wenn es sich um jene Künstler handelt, da hält man gern für glaubwürdig, 
dass sie im 6. Jahrhundert mit Glück und Geschick römische Vorbilder aus 
dem '4. Jahrhundert imitirten, und man versteht nicht, weshalb nicht ein 
Künstler des 5. Jahrhunderts, sei es in Folge einer Laune oder eines Zu
falles , genau dieselben Ornamente ersinnen könnte, die im 7. J ahrhundcrt 
in Gebrauch waren. Diesen alten Germanen spricht man also Eigenschaften 
zu, von denen die besten Künstler unserer ästhetischen Zeit offen gestehen, 
dass sie sie nicht besitzen, noch jemals zu erwerben vermögen, nämlich sich 
frei zu machen von dem Geschmack ihrer Zeit. 

Das Ungereimte in dieser sehr verbreiteten Auffassung liegt ja zu 
Tage. Der alte Germane war sicher, wenn möglich, in noch höherem Grade 
Sklave seiner Zeit. Die ganze verkehrte Auffassung beruht entschieden 
darauf, dass man aus Unkenutniss die Entwicklung, die sich während der 
Völkerwanderungszeit vollzog, unterschätzt; wer indessen den in den vor
hergehenden Kapiteln dargelegten typologi chen Serien mit Aufmerksamkeit 
gefolgt ist, der wird einräumen müssen, dass schon damals eine ganz bedeu
tende Entwicklung stattgehabt haben muss. In Folge dessen ist es ganz 
natürlich, dass sich während der Jahrhunderte, welche die Völkerwander
ungszeit umfasst, verschiedene Stilrichtungen nachweisen lassen; und ebenso 

selbstverständlich ist es, dass die Ornamentik während des ersten Tbeils 
dieses Zeitraumes eine andere gewesen sein muss, als während des späteren. 

Ist nun der Ornamcntenkünsller an seine l\Iitwelt gebunden, da ist er 
das auch in kaum geringerem Grade an seine nächsten Vorgänger. Von 
ihnen hat er einen Formenschatz geerbt, den er je nach den Anforderungen 
seiner Zeit ummodelt und erweitert. Da geschieht es, dass irgendwo das, 

was dem Character der Zeit entspricht, einen vollgültigen Ausdruck em
pfängt und gerade deshalb durchschlagend wirkt und sich ausbreitet, dass 
ein »Stil» entsteht, der seinen Triumphzug hält durch die nahverwandten 

Kulturgebiele, bis auch er, nachdem er sich überlebt, seinerseits einem ande
ren Platz macht, der dem Geiste der neuen Zeit besser entspricht. 

Es könnte diesen und jenen überraschen von »Stil» reden zu hören, 
wo es sich um eine Zeit handelt, die man im allgemeinen als die des tief
sten Verfalls zu betrachten pflegt, als die rohesten, dunkelsten Jahrhunderte 
i.n der Geschichte Europas, allein der Ausdruck hat, wie wir weiter hin 
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sehen werden, seine volle Berechtigung. Vom Standpunkt der antiken Kul

tur betrachtet, ist die hier fragliche Zeit allerdings eine Zeit des Verfalls; 
allein characteristisch, und eines eingehenden Studiums wohl verdient, sind 
die Erzeugnisse, die sie hervorgebracht, diese Erstlinge des germanischen 

Geistes auf dem Gebiete der bildenden Kunst. 
Um diese Ornamentik gründlich zu studieren, müssen wir aus den in 

den vorhergehenden Kapiteln ge·wonnenen Resultaten bezüglich der relativen 
Chronologie Nutzen ziehen, indem wir untersuchen in welcher Reihenfolge 

die verschiedenen Ornamente aufgetreten sind. Und da der nordgermanische 
Kulturstrom der ältere ist, wenden wir uns zunächst diesem zu. Da finden 
wir, dass die Fibeln mit umgeschlagenem Fuss immer und die früheren 

Melallblech-Fibeln mit doppelter Spirale und halbrunder Kopfplatte in de~ 
Regel ohne Ornamente sind. Freilich sind letztere bisweilen mit Filigran 
verziert und so verlockend es wäre, auf die Geschichte der germanischen 
Filigranverzierung näher einzugehen, müssen wir doch darauf verzichten, 

weil es uns von unserer eigentlichen Aufgabe zu weit ableiten würde. 
Ferner ist ein Theil der hier fraglichen, im Norden geftmdenen Fibeln mit 
eingestanzten oder eingravirten Ornamenten verziert, was in noch weiterer 
Ausdehnung von den Silberblechfibeln mit rechteckiger Kopfplatte gilt. 

Bei diesen beginnen auch mit Niello eingelegte Ornamente aufzutreten. 
Ferner lässt sich bei diesen eine beginnende Thierornamentik wahrnehmen, 
theils an den Kanten vorspringende Thierköpfe, theils aufgenietete oder 

eingravirte Thiergestalten. 
Die gegossenen Dreiknopffibeln bringen neue Ornamentmotive, nämlich 

geometrische Muster und Pflanzenformen, die beide auch an den 'ältesten 
der gegossenen Fibeln mit rechteckiger Kopfplatte zur Erscheinung kommen 
und dazu kommt noch, dass bei beiden Fibelarten an den Kanten liegende 
Tlliere und an dem Fussende der von oben gesehene Thierkopf angebracht 

werden. Erst auf den mehr entwickelten Exemplaren tritt die voll ausge
bildete germanische Thierornamentik uns entgegen. 

Die hier dargestellte Reihenfolge in dem Auftreten der Ornamente be
zeichnet, wie bereits früher gezeigt, auch eine Zeitfolge und diese werden 
wir der folgenden Darstellung zu Grunde legen, gleichwohl mit der Aus

nahme, dass die vorspringenden Thierköpfe erst später in Zusammenhang 

mit der übiigen Thierornamen tik behandelt werden. 
'Vir widmen unsere Aufmerk.samkeit zunächst den eingestanzten oder 

eingravirten Ornamenten und schicken die Bemerkung voraus, dass sie in 

der Regel auf den ältesten Objecten eine in hohem. Grade anziehende Fein
heit, ja so zu sagen Eleganz in der Ausführung zeigen. Gestanzte Ornamentt! 
zum Theil von gleicher Art, wie die hier ins Auge gefassten, kommen auch 
später vor, z. B. im 6., 7. und8. Jahrhundert u. d. f. Im i-Jorden werden sie neu 
belebt durch den Kullureinfluss, der dem arabischen Handel folgte; doch pfle~ 
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gen diese nicht so fein ausgeführt zu sein, und nicht denselben Reichthum 
an Motiven und die Mannigfaltigkeit in der Zusammenstellung zu zeigen. 

Es lassen sich zwei verschiedene Arten von Stempeln unterscheiden. 
Der eine lässt das Ornament vertieft hervortreten, z. B. Fig. 358, der andere 

vertieft die Fläche rings um das Ornament, vmdurch dies ungefähr in gleicher 
Höhe liegt mit der planen Grundfläche es Objects, z. B. Fig. 363. Bis
weilen ist es seinver zu bestimmen zu welcher Categorie ein Ornament zu 
rechnen ist, z. B. Fig. 360, welches, wenn man die Dreiecke als Hauptfigur 
betrachtet, der ersten Categorie zuzurechnen ist, wenn man das Kreuz als 
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361. Sterne. 

solche annimmt, der zweiten angehört. Im ganzen ist dies von geringer 
Bedeutung, ich habe nur die Aufmerksamkeit darauf hinlenken wollen, weil 
es scheint, als sei die erste CDtegorie etwas älter, die zweite etwas jünger. 
Dieletzt genannte findet man häufig auf den Brn.cteaten. Selbst ein so kleines 
Detail erfährt seine Entwicklung und verändert den Character. 

Die einfachsten Bestandtheile dieser Ornamentik veranschaulicht Fig. 
358. "'ir sehen da den Punkt, den einfachen Kreis, und concentrische 
Kreise, ganze und halbe. Fit5. 35\:l zeigt winkeiförmig zusammengestellte 
Linien , a-d, und Dreiecke ohne oder mit einem oder mehreren Punkten, 

oder in kleinere Dreiecke abgethcilt e-h; weiter aus parallelen Strichen von 
ungleicher Länge gebildete Dreiecke, i- k, und endlich 1, Dreiecke die mit 
Rauten in erhabenen Linien ausgefüllt sind. Fig. 360 zeigt rechteckige und 
quadratische Figuren, die verschieden verziert und wohl alle der ersten Cate
gorie zuzurechnen sind. 

Diese einfachen Bestandtheile lassen sich verschiedenartig zusammen
stelleiL Die gewöhnlichste ist wohl die Anordnung in Reihen, indem ein 
Motiv z. B. das Dreieck, eines neben das andere gestellt, sich ununterbrochen 
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wiederholt. Fibeln wie Fig. 104- 107 zeigen uns davon mehrere Beispiele. 

Es werden auch Figuren daraus gebildet, z. B. Dreiecke wie am Fussstück 
der Fig. 105 oder sternartige Figuren wie Fig. 361, die für eine beslimmle 
Zeit besonders characteristisch sind. Bisweilen verwendet man auch Drei

ecke und Halbkreise um die Cantouren einer Figur zu bezeichnen z. B. 
an den Thierköpfen der Fig. 362 oder an der oben envähnlcn Fibel von 
Eidsten. wo ein Fisch in dieser Weise dargestellt ist, Fig. 493. Es verslehl 

362. Westgotland, Schwed. Silb. 1/ 1. 
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363. Eingestanzte Ornamenlo. 

sich von selbst, dass wir hier nicht alle verschiedenen Arten der eingestanz

ten oder eingraviden Ornamente aufzählen können, der oben angeführten 
wurde nur gedacht um einige Proben derjenigen zu geben, die für den älte
sten Theil der hier fraglichen Epoche im Norden die characteristischsten 
sind. Auch die zweite Categorie der gestanzten Ornamente bietet eine 

Anzahl verschiedener Motive von denen Fig. 363 etliche zur Anschauung 
bringt. Sie sind mehr complicirter Natur und zeigen öfters Zierformen, die 
auf anderem Gebiete ihre Entwicklung erfahren haben. Fig. 363 c z. B. ist 

der Spiralornamentik entlehnt, Fig. 363 d der Bandornamentik. Von Interesse 
ist auch die mit Punkten ausgefüllte halbmondförmige Figur 363 e. Diese 
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Art der gestanzten Ornamente verschwindet bald wieder; sie kommt haupt
sächlich in der Zeit der Goldbracteaten zur Erscheinung. 

Ich kann jedoch das Gebiet der gestanzten oder gravirten Ornamente 
nicht verlassen, ohne einer Zusammenstellung zu gedenken, über welche in 
der archäologischen Literatur vielfach geredet ist, ich meine die aus einem 
Dreieck gebildete Figur, mit einem Kreis an der Spitze. Fig. 364 zeigt 
mehrere Beispiele dieses Ornaments. l\Ian hat dasselbe den Gothen zu
sprechen wollen, meines Erachtens ohne Berechtigung; die örtliche Verbrei-

a b c d 

364. Dreiecke mit Kreisen. 

365. l'orks. Engl. Br. 1/ 1. 

tung desselben spricht jedenfalls nicht dafür. In SkandinaYien finden wu· 

es auf einer :Menge verschiedenartiger Gegenstände, unter welchen etliche, 
wie die kreuzförmigen Fibeln und die Goldbracteaten, rein nordgermanischen 
Ursprunges sind. Auf südgermanischem Gebiet kommt es hauptsächlich im 

westlichen Europa vor. Ich notirte es auf Gegenständen aus Lothringen , 
Frankreich, Belgien und England. Aus Ungarn und Russland kenne ich 
gegenwärtig kein einziges Beispiel diese eingestanzten oder eingravirten 
Ornaments; dass es desungeachtet in jenen Ländern nicht völlig unbekannt 
gewesen, dürfte der Fund von Airan in der ormandie beweisen (am Schnal· 
lendorn, Fig. 354), insofern meine Auffassung dieses Fundes richtig ist. 
Soweit über das gestanzte .oder gravirte Ornament. 

In plastischer Form finden wir es anf etlichen Gegenständen in Süd
russland, z. B. an der dreieckigen Goldpaillette Fig. 356, die oben an der 
Spitze mit einer ringförmigen Erweiterung gekrönt ist; noch deutlicher ist 
diese auf der dreieckigen Paillelle von Airan, Fig. 355 e, die nach unserer 
obigen Begründung ihren Ursprung gleichfalls aus jenen Gegenden her
leiten dürfte. 

Es ist in vorstehenden Blällern (S . 60) darauf hingewiesen, dass bei 
etlichen Fibeln mit rechteckiger Kopfplat le an der Stelle, die sonst die 
Knöpfe einnehmen ein Ornament auftritt (Fig. 130, 133 und 134) welches 
sehr an das hier fragliche erinnert. Solche Fibeln kennen wir aus Skan
dinavien, Oslpreussen, den Hheinländern und England, folglich aus ungefähr 
demselben Gebiet, wie das eingestanzte Ornament; doch halle ich es für 
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unsicher, dass die beiden Ornamente in wirklichem Zusammenhange mit 
einander stehen; wahrscheinlicher dünkt mich, dass das Randornament sich 
aus den 1\:nöpfen entwickelt hat, denn es widerstrebt mir anzunehmen, dass 

ein so plastiches Ornament, wie dasjenige an den Fibeln, sich aus der un
bedeutenden kleinen eingestanzten Zierform entwickelt haben könnte. Dies 

Randornament ist später auch auf andere Gegenstände als die Fibeln über
tragen worden z. B. auf die Fig. 365 abgebildete Agraffe. 

Diese beiden Ornamen tformen mögen nun wirklich miteinander ver-
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366. Ravenna, llal. 
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367. Lesbisches Kymation. 

368. Kymation des Theodorich-Mausoleums. 369. Ornamente des 
Theodorich-:lla usoleums. 
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370. ~iellirtc Ornamente. 
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wandt sein oder nur eine in einer herrschenden Geschmacksrichtung begrün
dete, zufällige äussere Aehnlichkeit haben, so viel ist doch sicher, dass das 

Gebiet ihrer örtlichen Verbreitung ein ganz anderes ist, wie die Länder, wo 
nach Angabe der Geschichte die Gothen sesshaft gewesen sind. Sonach ist 
kein Grund vorhanden dies Ornament vorzugsweise den Gothen zuzuschrei
ben, eher das Gegentheil. Dass es den Gothen zugesprochen worden, dürfte 
hauptsächlich auf zwei in Ravenna zu findende Ornamente zurückzuführen 
sein, das eine auf einer Goldschmiedarbeit mit Granatenfassung, dem sogen. 
Brustharnisch Odoakers, Fig. 366, das andere ein in Stein gehauenes archi

tectonisches Ornament auf dem Mausoleum des Theodorich, Fig. 369, Er-
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steres mag in Zusammenhang mit dem hier erörterten Ornament ste
hen, was dahingegen diejenigen an dem Mausoleum des Tbcodorich be
trifft, ist es doch mehr als zweifelhaft, dass sie zu dieser Categorie gehören 
und, lassen diese sich aus früher bekannten architectonischen Motiven 
erklären, so ist dies jedenfalls einer Herleitung vorzuziehen, die eine directe 
Uebertragung des Ornaments. von Gold und Silberarbeiten auf die Architec

tur voraussetzt und obendrein in o grossen Dimensionen. Ich neige 
meinerseits zu der Ansicht, dass dies Ornament aus einer Erstarrung des 
lesbischen Kymation entstanden ist; Fig. 3G7 und 3138 geben uns eine Vor
stellung dieses Proces es. 

\Vir wenden uns hiernach wieder dem nordgermanischen Kulturgebiet 
zu und zwar einer Ornamentgruppe, die, wie sie zeigt, gleichfalls keiner 
grösseren Entwicklung fähig war. Es sind dies in Niello ausgeführte Zier
formen, die meistens auf Leisten angebracht sind, die entweder den Gegen· 
stand umrahmen oder dessen Fliichen in Felder abtheilen. Fig. 370 giebt 
eine Probenkarte solcher, deren Zusammenstellung meistens so einfach ist, 
da, s sie keiner weiteren Erklärung bedürfen. Von speciellem Interesse ist 
ein Ornament wie Fig. 370 i, welches seine Ahnen weit zurück rechnet, 
ja in seiner ursprünglichen Form um 2000 Jahre vor der Zeit aufgetreten 
sein dürfte, mit der wir uns hier beschäftigen. Es stammt nämlich her von 
der laufenden Spirale. Füllt man die Grundfläche einer solchen Spirale an 
einer Seite mit dunkler Farbe, da entsteht gerade die hier fragliche Form. 
Fig. 371. Die laufende Spirale ist übrigens bei den Germanen so wenig 
bekannt, dass ich sie nur in einem einzigen Fig. 370 m abgebildeten Beispiel 
notirt habe. Häufiger trifft man dahingegen eine degenerirte Form dieses 

Ornaments, welches aus Kreisen besteht, die dergestalt durch tangirende 
Linien mit einander verbunden sind, dass dieselbe Tangente die untere 
Seite eines Kreises und die obere Seite dess nächststehenden Kreises berührt 
u. s. w. Fig. 370 n. Dies Ornament kommt nicht selten in einer Form vor, wo 
der einfache Ring durch concentrische Kreise ersetzt ist und dass diese einge
stanzt sind, wohingegen die verbindenden Linien eingravirt sind Fig. 372. 

Selbstverständlich kann dies Ornament in verschiedenartiger Technik 
ausgeführt werden, namentlich wenn es ein altes und allbekanntes Motiv 
ist, wie z. B. das aufgelöste Strickornament wovon Fig. 370 h ein Beispiel 
in Niello, Fig. 374 eines in Relief ausgeführt darstellt; weshalb es gestattet 

ist dies Ornament als Uebergang zu den in Relief hergestellten anzuführen. 
Auch dies Motiv gehört zu den so zu sagen unsterblichen. vVir können 
es auf klassischem Gebiet weit zurück verfolgen, ja bis zu den Erzeugnissen 
der Kunst und des Kunstgewerbes Assyriens und Aegyptens und mehr als 
einmal ist dies Ornament, obgleich mit Zwischenräumen von Jahrhunderten, 
nach dem Norden hinauf gedrungen. Dass die Germanen dies Motiv in der 

uns beschäftigenden Zeit von der antiken Kunst entlehnt haben, ist mehr 
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als wuhrscheinlieh zumal es, so weil mir erinnerlich, in den früheren Perio

den des nordischen Eisenalters nicht auftritt, ·wohl aber im Bronzealter. 

Bevor wir weiter gehen. müssen wir die Aufm.erksamkeit auf eine Er

scheinung allgemein anerkannter 1 atur hinlenken. Es ex:istiren, wie schon 

von anderen Forschern ausgesprochen, in der Ornamentik, wenn es sich 

um Strickmuster handelt, zwei gewissennassen neben einander hergehende 

Systeme. Das eine bildet seine :\Iuster aus gebogenen, das andere aus im 
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374. Geradliniges 
triekornament, 

positiver Form. 
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375. Geradlinige• 
trielwrnamcnt, 

ncga u,·er Form . 

378. 1Yyclam, Sch/esw. Silb. u. )l'icllo. 1h. 

37ß. Strickornament 377. Strickornament 
mit gebogenen Linien, ! mit gebogenen Linien, 

positl\·er Form. ncgatl\·cr Form. 

379. PosiLi,·e Form des Musters Fig. 378. 

vVinkel zusammengestellten geraden Linien, Fig. 373 veranschaulicht beide 

Systeme, das gradliniege· in punctirten Strichen. 

"Tir wenden uns hiernach zu den Reliefornamenten, die um diese Zeit 

zweierlei Art sein können, indem sie theils wirklich in Relief ausgeführt sind, 

so dass das Bild sich über die Grundfläche erhebt, theils derart, dass dieses 

in die Grundfläche hineingesenkt ist. :\Ian könnte die erstgenannte Manier 

die positive, die andere die negative nennen. Fig. 37-1 giebt ein Beispiel von 

dem oben erwähnten Strickornament in seiner positiven Form, Fig. 375 das

selbe in negativer Form, beidein graden Strichen ausgeführt und die Figuren 

~76 und 377 zeigen dasselbe Motiv in gebogenen Linien. BelracJlten wir 

nun das sub Fig. 378 abgebildete :\Iundblech \'On Nydam, da erscheint uns 

das in negativem Relief ausgeführte Muster auf den ersten Blick eigen-

11 
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artig und es steckt auch unleugbar etwas chinesisches dahinter; allein ein 
Blick auf Fig. 379, welche dasselbe Muster in positiver Form darstellt, klärt 
die Sache sofort. Wir erkennen da nämlich zwei neben einander geordnete 
aufgelöste Strickornamente. 

Diese Anordnung lehrt uns wie die negativen Ornamente entstanden 
sind. Zunächst wurde das Muster in Holz geschnitzt; und davon ein Abdruck 
in Wachs genommen, über dem die Gussform gebildet und danach der Guss 

bewerkstelligt wurde. wobei dann selbstverständlich das 'Vachs schmolz. 
Alsdann wurde das so erhaltene Gussproduct ciselirt. Dies scheint mir die 
einfachste Erklärung der negativen Ornamente zu sein. Diese Eigenart der 

germanischen Ornamentik sich negativer Ornamentformen zu bedienen, tritt 
oft zu Tage und wir werden alsbald sehen, dass sie sich nicht nur in den 
mehr oder minder geometrischen Mustern, sondern auch in der Pflanzen-

380. Die runde Scheibe 
der Fibel. Fig. 116. 1j 1. 

381. Detail der 
Fibel. Fig. 483. 

ornamentik bemerkbar macht. Auch in der römischen Provinzialindustrie 
finden wir diese Mischung von positiven und negativen Formen; Fig. 406 

giebt uns davon ein Beispiel und zeigt, dass die Germanen auch in dieser 
Beziehung unter dem Einfluss der klassischen Kunst gestanden haben. "\\'ie 
gross dieser Einfluss gewesen, ersehen wir vielleicht am besten daraus, dass 

nicht allein die benutzten Ornamentmotive, sondern grossentheils auch das 
technische Verfahren wenn nicht beim Guss, beim Nielliren und Vergolden 
Errungenschaften sind, welche die Germanen den klassischen Vorbildern zu 
danken haben. 

Ein Ornament, dessen Herkunft schwer richtig zu bestimmen ist, zeigt uns 
Figur 380 in seiner positiven, Figur 381 in seiner negativen Form. Es wird 
durch Zusammenstellung eines und desselben Ornamentmotivs gebildet, einer 
hakenähnlichen Figur, die an einem Ende spiralförmig umgerollt ist. Nun 
kann man einerseits das wahrscheinliche Urbild in der laufenden Spirale 
erblicken, und dieser Erklärung neige ich mich am meisten zu; andrerseits 
ist es indessen gar nicht unmöglich, dass es sich auf ein aufgelöstes Strick
ornament zurückführen lässt, das gleichfalls aus S-förmigen Haken gebildet 
wird, indem das eine Ende eines solchen Hakens spiralförmig aufgerollt wird. 
Welcher von diesen beiden Erklärungen der Vorzug gebührt, ist schwer zu 
entscheiden, und ist in vorliegendem Fall auch von geringerer Bedeutung, 
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da es sich in beiden Fällen um Ornamentmotive handelt, welche der antiken 
Kultur entlehnt sind. 

Dass die Germanen auch das Pflanzenornament aus dieser Richtung 
empfangen haben, dürfte allgemein bekannt sein; denn in der europäischen 
Kulturwelt ist mit Ausnahme der chinesischen und japanesischen Schwärme
reien der letzten Jahrhunderte keine Pflanzenornamentik unabhängig von der 

klassischen Kunst entstanden, wenn man nicht etwa das realistische Pflan
zenornament der gotischen Kunst in der Architectur wie in der Miniature 
Malerei als directe aus der Naturbeobachtung entsprossen, betrachten will. 

Damit sei es übrigens wie ihm wolle, gewiss ist, dass die europäische Kultur 

382. Hömisches Ranken-Ornament. 

~ 
~ 

383. Schonen, Schwcd. Silb. u. Nicll. 1fi. 384. Dalsland, Schwed. Silb. 1/ 1. 

sowohl des Mittelalters, als der Neuzeit in ornamentaler Beziehung haupt

sächlich von dem Erbe der Antike gelebt hat, und da ist es vor allem eine 
Schöpfung des griechischen Geistes auf diesem Gebiet, das Akanthusblatt, 
welches in seinen verschiedenen Formen, so zu sagen zu allen Zeiten einen 
unwiderstehlichen Zauber geübt hat tmd noch heute in voller Kraft in 

wechselnden Formen fortlebt. Auf dem nordgermanischem Gebiet scheint 
man übrigens eigentlich nur eine Form dieses antiken Pflanzenornaments 
aufgenommen zu haben, nämlich die Akanthusranke oder, vielleicht richtiger 

ausgedrückt,- eine Abart oder Schematisirung dieser herrlichen Zierform. 
In Figur 382 sehen wir ein Beispiel eines solchen Pflanzenornaments nach 
einer römischen Provinzialarbeit Auf nordgermanischem Gebiet finden wir 

es öfters auf Gegenständen aus einer gewissen Periode z. B. auf der Kopf
platte der Fibel Fig. 134, auf der inneren Seite des Schnallenringes Fig. 310 
tmd vielleicht noch deutlicher auf dem Ortband Fig. 383 und auf der Riemen
zunge Fig. 319. Letzteres giebt uns ein Beispiel von einer Form, wo das 

Ornament zu einem rein geometrischen Muster stilisirt ist. 
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Als negatives Ornament kommt die Akanthusranke nicht vor , wenn 

man nicht etwa das Ornament auf dem Knopfe Fig. 384 und an dem unteren 
Theile des Dornes Fig. 385 als solches hetraehten will. Es ist wie man sieht, 
aus einer Art von hakenartigen Figuren zusammengesetzt, hier negativer 

Art. Ein solches hakenälmliches Ornament in Kerbschnitt ist in Fig. 386 
schematisch wiedergegeben. ~Ian findet es inuessen auch in positiver Form 
z. B. Fig. 387, wo wir es in verschiedener Gestalt und auch in der Anord
nung als Ranke erblicken. Diese hakenähnlichen Figuren sind aller 'Vahr
scheinlichkeit nach aus der Akanthusranke entstanden, und, gleichwie in der 

3 6. Akanlhus-IIaken. 

385. Schonen, Schwed. Silb. u. Niell. 1/ 1• 

387. Schonen, Schwed. 

389. Schonen, Schwecl. 

Silb. u. Niell. 1/ 1• 

390. Schonen, Sclzwed, Silb. u. :\iell. 1/ 1. 

klassischen Zeit aus dem Akanthusblatt verschiedene J\Iusler gebildet wurden, 
so sind auch diese hakenähnlichen Figuren, sowohl die positiven als die 

negativen, verschiedenartig zusammengestellt und unterscheiden sich dadurch 
von jenen hakenförmigen Figuren , die ihren Ursprung von dem aufgelösten 

Strickornament oder von der laufenden Spirale herleiten, denn diese kennen 
nur eine einzige mit der :\atur der beiden vorbenannten Ornamente über
einstimmende Anordnung. Beispiele von der freien Zusammenstellung der 
Akanthusrankenhaken zu ).Iustern gehen die Figuren 310, 388, 389 und 479. 

Etliche von diesen, nämlich die Verzierung des Riemenbeschlages an der 
Schnalle Fig. 310 und die Fig. 388 und 389 verrathen durch ihre Gruppirung 
einen Geschmack, der sich unter dem Eindruck der klassischen Kunst gehil-
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det hat, wohingegen eine so geschmacklose Anwendung derselben, wie Fig. 
383 und 390 von einem ungeschulten Geist zeugt. Oefters findet man die 

Akanthusrankenhaken zu vieren zusammengestellt und zwar bisweilen der
ges talt, da:;,s das daraus entstandene Muster an das Hakenkreuz erinnert. 

Fig. 391 zeigt ein solches Muster in positiver, und Fig. 392 in negativer 
Form. Wie dies Ornament sich auf einer grösseren Fläche ausnimmt, zeigen 
die Figuren 116 und 117, erstere in der positiven, letztere in der negativen 

Form. In Fig. 393 sehen wir eine Variante des negativen Ornaments. Die 
negative Form ist es auch, aus welcher ein Ornament wie Fig. 394 entstanden 

391. Schonen, Schwcd. 392. Schonen, Schwed. 393. Nydam, Sch/esw. 
Silb . u. 1 iell. 1/ 1. Silb. u. Niell. 1/ 1. Silb. u. :\iell. I~J. 

ist. Schon bei einem Ornament wie zum Beispiel in Fig. 117 sieht man , 

besonders an dem unteren Ende der Fibel, eine Geneigtheil desselben eine 
quadratische Form anzunehmen, die einen kleinen Haken einschliesst. Das 
Muster auf Fig. 394 ist einen Schritt weiter gegangen in dieser Richtung, 
es hat sich zu einem karrirten Muster entwickelt mit einem kleinen Haken 

in jedem Vierreck. Auf den ersten Blick kann es scheinen, als wären diese 
Haken aufs Gerathewohl hinein gezeichnet; giebt man sich aber die Mühe 
die Figur näher zu betrachten, da erkennt man alsbald, dass es die haken

kreuzförmige Anordnung des negativen Akanthushakens ist, die dem frag
lichen Ornament zu Grunde liegt, denn die Haken, Fig. 394, nehmen gerade 
den Platz ein, den man ihnen gegeben haben würde, hätte man bei der 
Ausführung des Ornatnents die oben erwähnte hakenkreuzförmige Anord

nung (Fig. 393) zum Vorbild gehabt. Noch weiter ist die Degenerirung 
desselben Musters fortgeschritten in einem solchen Ornament wie dasjenige 
auf der bekannten Runenfibel von Charnay, Fig. 395. Aus obigem geht her
vor, dass die Pflanzenornamente eine Stilisirung erfahren können, welche sie 
den geometrischen Ornamenten sehr nahe rü<;kt. Es ist mitunter nahezu un

möglich zu entscheiden, welcher dieser beiden Motivgruppen ein Ornament 
mit Recht zugesprochen werden muss. 

vVir wenden uns jetzt der örtlichen Verbreitung der in diesem Kapitel 
behandelten Ornament und den damit zusammenhängenden Fragen zu. Die 
zuerst betrachteten eingestanzten oder gravirten Ornamente - ich denke 
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hier nur an solche aus dem 4. und 5. Jahrhundert - scheinen fast aus
schliesslich den skandinavischen Ländern anzugehören. Aus dem südliche 
Russland kenne ich gegenwärtig kein ähnliches Beispiel, obschon derartige 

eingestanzte Ornamente dem klassischen Kunstgewerbe jener Zeit nicht 
fremd gewesen zu sein scheinen; aber in dem Funde von Salu·au kommen 
auf einigen Objecten solche eingestanzte D~·eiecke vor, wie unsere Fig. 361 

deren zeigt. Auch aus Ostpreussen habe ich einige Beispiele notirt, aber 
hauptsächlich findet sich diese Zierform in Skandinavien. Freilich verräth 

394. Schlesw. Silb. u. Niell. 1/ 1. 395. Dep. Saone et Loire, Franlcr. Silb. 1/r. 

die Verwendung, die sie dort erfährt, einen starken Einfluss der klassischen 

Kunst und zwar nicht nur darin, dass sie im Zusammenhange mit der 
Vergoldungstechnik auftritt, die von dem klassischen Kunstgewerbe gelernt 
werden musste, sondern mehr noch hinsichtlich der Eintheilung der Fläche 

in verzierte und unverzierte Felder, z. B. Fig. 104 und 105, welches ein 
Hauptkennzeichen der klassischen Kunst gegenüber der Naturvölkerorna
mentik so zu sagen aller Länder ist und ein Zug, den die Germanen, sobald 
sie nicht mehr unter dem Einfluss des antiken Kunstgewerbes stehen, folge

richtig allmälig wieder vergessen. Auch auf südgermanischem Gebiet treten 
diese Ornamente auf. Es finden sich wenigstens nahverwandte Formen ein-
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1111 
396. Eingravirte Ornamente. 

397. Belg. Br. 1/t. 

3!JS. Dalmalien, Oeslerr. Br. 1/ 1. 

gravirl auf der grossen, in Gestalt einer an tiken Lampe gearbeiteten Fibel 
in dem Funde von Szylagy-Somly61

• Auch weiter nach \Vesten treffen wir 

Reminiscenzen sogar der complicirtesten Art. Das sternenförmige Muster 
1 Ilampel 1\.ata log PI. XXYI und XX\"J r. 
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Fig. 361 kommt zum Beispiel auf einer in Belgien gefundenen Schnalle vor, 
Fig. 397. Allgemeiner scheint indessen ein anderes den nordischen ent

sprechendes Motiv gewese~ zu sein, indem man verschiedene Muster in 
Strichen gravirte und hier unrl dort die Figur mit Punkten füllte. Beispiele 
solcher Zierformen zeigen Fig. 351 und Fig. 354. 

"Cebrigens kommen die einfacheren Formen der oben angeführten ein

gravirten oder eingestanzten Ornamente nahezu in allen folgenden Jahr
hunderten vor und im 7. Jahrhundert werden die eingestanzten Dreiecke 

mit Punkten sehr allgemein. 
Die nieliirten Ornamente bieten nicht so viele Varianten und dürften 

überall wo sie auftreten ungefähr dieselben Motive zeigen. Selbstversländ

lich trifft man einzelne Muster , die gegenwärtig nur in wenigen Exemplaren 
aus einer be timmten Gegend bekannt sind, da die elben aber von einer 

399. 1Yydam, Sch lesw. Holz. 

besonders einfachen Beschaffenheit sind, dürfte die }{lugheit gebieten, nicht 

irgend welche Schlüsse aus ihnen ziehen zu wollen. 
Ein unweit grösseres Interesse gewähren die Strick- , Spiral- und Pflanzen

motive. Die rein geometrischen 1uster in Kerbschnitt sind bisher nicht 
in Betracht gezogen, weil ihre Motive ziemlich einförmig sind und der 

Formenkreis noch heute derselbe wie vor tausrnd Jahren, da er durch die 
Structur des Holzes bedingt ist. Ich erwähne ihrer hier, weil sie während 
des 5. Jahrhunderts auf ~letall üterlragen wurden; Fig. 398 zeigt uns dies 
Ornament in verschiedenen Mustern an einer provinzial-römischen Schnalle. 
Das dieses geschehen, bezeugt in nicht misszuverstehender ·weise, dass 

diese Kerbschnittmuster auf Holzgeräthen in jener Zeit ganz allgemein 
waren, obwohl, aus einleuchtenden Gründen, nur eine geringe Zahl solcher 

Gegenstände sich bis auf unsere Zeit erhalten haben. Von solchen Holz
schnitzereien aus der hier behandelten Zeit veranschaulicht Fig. 39U einen 
Gegenstand aus dem ::\'orden, Fig. 400 einen solchen von süddeutschem 

Gebiet. Fig. 400, nach Lindenschmits Reconstruction abgebildet, gewährt 
ein besonderes Interesse, wegen der :\[annigfalligkeit der Motive. 

Es ist begreiflich , dass eine solche Technik wie der Kerbschnitt, wo 

er einmal Boden gewonnen, kaum jemals ausstirbt, da er für die Verzierung 
des Holzes die geeignetste Technik bildet. Es scheint übrigens, dass man 
wenigstens bei der Uebertragung auf l\Ietall, sich anfangs mü einfacheren 

:\1otiven benügt habe, vgl. z. B. die Fibeln Fig. 41 und 29 die tmleugbar 
älter sind, als die Fibeln Fig. 401 und 402, die mehr complicirte Muster 
zeigen, und Fig. 403, welche einen Theil der Verzierungen an dem Bügel 
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der Fibel Fig. 112 darstellt, gieht uns ein Beispiel von einem noch künst

licher zusammengesetzten .:\[uster. Die hier angeführten Beispiele die sich 

vielfach vermehren liessen, zeigen, dass die hier erörterte Zierform sowohl 

auf südgermanischem als auf nordgermaniscliem Gebiet auftritt. l\Iit dem 

früher von uns verfolgten, von den Ländern des schwarzen Meeres aus

gehenden Kulturstrom haben sie nicht nach dem :Norden gebracht werden 

401. Jarlsberg og Larvik A., 
Norw. Si!b. 1/ 1. 

400. 0. ; 1. Tultlingen, n ·orlemb. IIolz. 

40Z. 0. A. Tu!llingen. ·wartemb. 

können, weil die mit ihnen verzierten Gegenstände jünger sind, als die 

genannte Kulturströmung. Diese Zierform muss deshalb auf demselben 

\Vege nach dem orden hinauf gekommen sein, wie die in vorstehenden 

Blättern eingehend besprochene Vorliebe für die auswärts gerichteten Thier

köpfe an den gekrümmten Hälsen und die an den Rändern kauernden Thier

gestalten, nämlich über Hannover. Als Beispiele solcher Ornamentmotive 

aus genannter Gegend gebe ich hier in Fig. 404 ein Fragment von vVehden, 

Kr. Lebe, und in Fig. 405 ein noch ldeineres Fragment aus dem Galgenberg 

bei Cuxhaven. Dass wir hier nur auf so geringe Bruchstücke hinweisen 
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können, beruht wahrscheinlich darauf, dass man derzeit in Hannover die 
Todten verbrannte, wodurch Schmuck und andere Beigaben stark beschädigt 
wurden. 

Das aufgelöste Strickornament kommt, sowohl in gebogenen als in gera
den Strichen, natürlich auch auf südgermanischem Gebiet zur Erscheinung, 
doch will mir scheinen, dass die Form in geraden Strichen dort häufiger 
vertreten ist. Beispiele des Motivs in gebogenen Linien zeigen die Figur~n 
86, 87 und 88 in positiven und Fig. 406 in einer frühen negativen Form. In 
geraden Strichen sehen wir das Ornament Fig. 83 b (an dem Bügel 'der Fibel) 
in positiver und Fig. 83 a (gleichfalls am Bügel) in negativer Form; des

gleichen auf der Kopfplatte der Fibel Fig. 90. 

403. Detail der Fibel. Fig. 112. 404. J(r. Lehe, 
Hannover. Br. lf1. 

405. I-I annover. 

Br. 1/ 1. 

Das Pflanzenornament erscheint natürlicherweise auf südgermanischem 
Gebiet in einer viel grösseren :Mannigfalt der Formen als auf nordgermani
chem. Wir begegnen auf erstgenanntem Gebiet wieder der Akanthusranke z. 
B. Fig. 64 und 80 (bei beiden Fibeln an der Kopfplatle), 406 u. a. m, Eine spe

cielle Aufmerksamkeit verdienen die Fibeln Fig. 175 und 177 aus Hannover, 
wo die Blattranken besonders schön ausgeführt sind und die aus den Spiralen 
hervortretenden kleinen Fortsätze aufs unzweideutigste ihre Herkunft von 
der Akanthusranke bekunden, an welcher namentlich bei römischen Formen, 

ähnliche kleine Auswüchse sehr gewöhnlich sind. In der wirklichen Spiral
ornamentik kommen dahingegen derartige Verästelungen niemals vor, die ja 

eigentlich auf die den Stengeln cutspriessenden Blätter zurück zu führen sind. 
Das wiederholte Auftreten der Akanthusranke und zwar in so ursprüng

licher Form, bei einem hannovrischen Fibeltypus, ist von grosser Bedeutung 

für die Klarstellung der Frage, auf welchem \Vege das Pflanzenornament 
den Norden erreicht hat. Da es mit dem von Südosten herauf kommenden 

Kulturstrom nicht nach dem Norden kommen konnte, zeigt uns das frühe 
Erscheinen der Pflanzenornamentik auf den hannovrischen Fibeln, dass über 

Harnlover der \Veg ging, auf dem dies Ornamentmotiv Skandinavicn 
erreichte. In diesem Zusammenhang dürfte eines Ornaments zu gedenken 
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sein, das ohne vViderrede als Blattornament betrachtet werden muss (Akan
thusblatt?). Ich gedenke hier einer Zierform auf einigen in Hannover gefun

denen Beschlägen. Fig. 408 zeigt ein Fragment einer solchen; ein Vergleich 
mit Figur 409 lehrt uns die Bedeutung dieses Ornaments besser verstehen, 
und da letzteres bei Tongrenelle in Belgien gefunden ist, giebt es uns zugleich 

406. Ungarn. 

eine Andeuttmg, von wo aus dieses Ornament nach Hannover gelangt ist. 
Sporadisch erscheint ein Ornament, in welchem Sophus Müller ein Blatt
ornament erblickt, Fig. 410, und vielleicht ist diese Auffassung richtig. Aber 
dann würde dies Ornament völlig isolirt stehen und gewöhnlich sind solche 

eingestanzte Dreiecke in anderer \Yeise ausgefüllt, wie wir es oben dargc

s teilt haben. 
Kehren wir zur Akanthusranke zurück. \Yir finden sie auch auf 
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nordischem Gebiel. Einige Beispiele haben wir bereits angeführt; vgl. Fig. 
:310, 319 und 383 und wir können hinzufügen Fig. 411 und 412. Nur allein 

im orden habe ich die Anordnung der Akanthusranke in Reihen notirt, um 
ganze Flächen damit auszufüllen, s. z. B. Fig. 134 und Fig. 413, eine Ver-

407. Nordendorf, Baiern. 

410. Thisleds A., Jülland, 
Dänem. Gold. 1fi. 

408. J(rei Slacle, 
Ilann over. Br. lf!. 

409. B elg. Br. 1/ 1. 

411. Bralsberg A., Norw. Silb. 1/ 1. 

wendung der Akanthusranke, \velche in der klassischen Kunst absolut un
bekannt ist, wohl aber in der byzantinischen eine entsprechende Benutzung 
erfahren hat. 

Die Akanthusranke der hier beschriebenen Art gehört im grossen und 

ganzen dem Ende des J. und 5 . .Jahrhunderts an. Danach verschwindet 
jegliche Pflanzenornamentik auf nordischem Hoden, bis die karolingische 

Renaissance sie für eine Zeitlang wieder ins Leben ruft. Ganz anders verhält 
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es sich damit auf südgermanischem Gebiet, wo die antiken Traditionen 
wohl niemals ganz der Vergessenheit unileim fielen, wozu der Verkehr mit 

dem byzantinischen Reich das seinige beigetragen haben mag. Eine natür
liche Folge hiervon ist es, dass es auf letztgenanntem Gebiet schwieriger i~t 
die ganze Pflanzenornamentik zu datiren, da sie, als in hohem i\Iasse stilisirt, 

sich während langer Zeiten ziemlich unverändert behauptete. "Tir finden 
dort in der Thut, wie sich aus obigem erwarten lässt, german ische Pflanzen-

412. Dänem. Silb. 1/ 1. 

413. Schonen, Schwed. Silb. u. Niell. 1fl. 

ornamente vor der karolingischen Renaissance. Als Proben solcher sind hier 
die Figuren 414 und 415 mitgetheilt, beide so gewählt, um zu zeigen, dass 
diese Pflanzenornamente, und zwar auf denselben Objecten, zusammen mit 
der rein germanischen Thierornamentik vorkommen. 

Das Ornament, welches ich vorschlags,veise Akanthushaken genannt 
habe, ist auf süd- und nordgermanischem Gebiet sehr allgemein. vVir finden 
es in positiver Form auf den Figuren 55, 56, 57, 62 und 138 und auf der 
Fibel 407, sämtlich von südgermanischem Gebiet. Auf nordgermanischem 

Gebiet finden wir die positive Form auf den Fibeln 116, 118 und 12R. 
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Von der negativen Form sind bereits mehrere Beispiele angeführt z. B. Fig. 

392 und 393. Auf südgermanischem Gebiet ist mir augenblicklich kein 
Beispiel dieser negativen Form bekannt. Ist dies Ornament in Reihen 

geordnet, da ist es nahezu unmöglich es von dem zu unterscheiden, welches 
aus der Spiralornamentik entstanden; ein interessantes Beispiel, wie Orna

. mente ganz verschiedenen Ursprunges durch Stilisirung gleic.he Formen 

erhalten können. 

-------
414. Wilislingen, Baiern. Silb . 1/ 1. 415. Schweiz. Eis. u. Silb. 1/ 1. 

Es scheint, als habe man auf südgermanischem Gebiet während des 
fünften Jahrhunderts Gefallen daran gefunden die Pflanzenornamente der

artig zusammenzustellen, dass sie irgend ein Muster bildeten. An einigen der 
durch Guss hergestellten Fünfknopffibeln tritt dies besonders hervor. In 
sehr degenerirter Form sehen wir dies auf einigen Fibeln von der Krim, 
s. z. B. Fig. 39. Aehnliches kommt auch auf nordischem Gebiet vor z. B. 

auf Fig. 118, wo das Ornament am Fussende der Fibel von Kreisen um
schlossen wird. Doch ist dies Ornament vielleicht richtiger der Gruppe 
zuzurechnen, die durch aus Akanthushaken gebildete Muster gekenn

zeichnet wird. 
Die Bestimmung der relativen Chronologie mit Grund auf das Auftreten 

und die verschiedene Lebensdauer der hier behandelten Ornamenlmotive 
dürfte richtiger Zusammenhange mit gleichartigen Untersuchungen über 

Thierornamentik erfolgen. 

Charnay, Dcp. Gote d 'or, Frankreich. i\Ius. in St. Germain-en Laye. 



KAPITEL II. 

Ornamentale Thierköpfe auf nord- und süd
germanischem Gebiet. 

Bevor ich zur Behandlung der germanischen Thierornamentik übergehe, 

dürfte es angezeigt sein in aller Kürze dessen zu gedenken, was von anderen 
Autoren darüber bereits gesagt worden ist. In der älteren Literatur findet 
man diese ornamentalen Thiergeslalten als Schlangen oder bestenfalls als 
Drachen bezeiclmet. Der schwedische Reichsantiquar Hans Hildebrand war 
der erste, welcher in einem 1876 erschienenen Aufsatze1 diese Thierfiguren 

zum Gegenstand einer methodischen Untersuchung machte, wobei er zu dem 
Resultat kam, dass den germanischen Thiergestalten römische Vorbilder zu 
Grunde liegen. 

Einer ganz anderen Auffassung begegnen wir als Resultat ähnlicher 

Untersuchungen in einer 1880 erschienenen Schrift2 des dänischen Museums
directors Sophus Müller, der auch in seinem 1897 herausgegebenen populären 
Werk Vor Oldtid3 denselben Standpunkt einnimmt, wie im Jahr 1880. Die 
frühere Abhandlung ist eine überaus verdienstvolle Arbeit, die in mehrfacher 
Hinsicht grundlegend ist und aus der ich, namentlich aus den beschreibenden 
Theilen, die viele gute Beobachtungen enthalten, viel gelernt habe, obgleich 

ich uem Grundgedanken seiner Auffassung und sonach auch den Resultaten 
oppositionell entgegen treten muss. 

Müller betrachtet die germanische Thierornamentik als so zu sagen aus 
sich selbst entstanden, d. h. unabhängig von jeder fremden Einwirkung, also 
auch ohne irgendwelche Beeinflussung von der römischen vVell empfangen 
zu haben. Die zufällige Aehnlichkeit eines Beschlages oder dgl. mit einem 

l Djurtyper i den äldro nordiska ornamenliken. Tidskrift för Konst och Konstindustri. 
Stockholm 1876. 

2 Dyreornamentiken i Norden, (Aarbögcr 1880). In deutscher Ausgabe erschienen: Die 
Thierornamentik im Norden (Ilamburg, Ollo Meissner 1881). 

3 In deu tscher Ausgabe unter dem Titel Kordische Alterlhumskunde. (Trübner, Strassburg 
1898.) 

Vignette: Golland, Schweden. 
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Thierkopf hätte nach seiner Ansicht die Phantasie angeregt und Anlass 

dazu gegeben, dass man nach und nach einem solchen Beschlage wirklich 
die Form eines Thierkopfes gab und als dieser fertig war, dem Kopf auch 
einen Thierkörper hinzu setze. Eine solche Entwicklung wäre denkbar, 

wenn die Germanen in absoluter Abgeschiedenheit von allen anderen Völkern 
gelebt hätten, aber, da dies keineswegs der Fall gewesen, vielmehr dieselben 
sowohl unmittelbar vor der Zeit, wo die Thierornamentik aufzutauchen 

begann, als, wenngleich in geringerem Grade, 'vährend derselben, in sehr 
lebhafter Berührung mit der klassischen Kultur standen, ist es wohl a priori 
so gut wie unmöglich, dass sie keine Einwirkung von derselben erfahren 
haheR sollten. Dass der Norden - und auf nordischem Gebiet ist wie wir 
im folgenden zeigen werden die characleristische germa11ische Thierornamen· 

tik ausgebildet- von einem südlicher wohnenden, auf einer höheren Kultur
stufe stehenden Volke Einfluss erfahren hat, ist übrigens nicht nur für die 
hier behandelte Periode characteristisch, sondern eine Erscheinung, die wohl 
in allen bis jetzt bekannten Kulturperioden wiederkehren dürfte. In Folge 
seiner Auffassung von einer völlig unabhängigen Entstehung, sieht Müller 
in der nordischen Thierornamenlik eine Entwicklung von unvollkommenen 

zu immer mehr vollkommenen Formen, wohingegen man nach meiner An
sicht, abgesehen von gewissen Details, eher mit Degenerirungen zu thun hat. 
Wir werden in folgendem noch mehrfach auf die von ~1üller dargelegten 

Ansichten zurückkommen. 
Eine ganz andere Auffassung von dem Ursprung der germanischen 

Thierornamenlik spricht aus einer 1893 erschienenen Abhandlung1des jetzt 
verstorbenen Professor Sven Söderberg, die von einer umfassenden Maierial
kenntniss zeugt. ach ihm würde diese Ornamentik ausschliesslich auf 

römi eben Traditionen beruhen, eine Ansicht, die wohl nur dadurch entstehen 
konnte, dass er im ganzen den stilistischen Eigenthümlichkciten der orna
mentalen Details zu wenig Aufmerksamkeit widmete. Er dachte hauptsäch
lich an das Motiv und zog zu weitgehende Schlüsse au dem Auftreten des

selben Motivs. 
Auch der bekannte Kunsthistoriker Karl \Voermann handelt in einer 

1900 erschienenen Arbeit2 von der germanischen Ornamentik in der Völker
wanderungszeit Da er selbstverständlich keine tiefer eingehenden Original

untersuchungen machen konnte, hält er sich an die Resultate der neucsten 
Specialforscher. In mehreren Punkten schliesst er sich Dr. Müller an, tritt 

aber dessen Ansicht von der selbstständigen Entwicklung der nordischen 
Ornamentik entgegen. Nach ihm entwickelte sich die deut ehe Thierorna
mentik aus dem Bandornamcnt, eine alte Ansicht, der man um 1900 noch zu 
begegnen. kaum erwartet hätte. Er unterscheidet zwischen merovingischer 

1 Om djurornamenliken undct· folkvnndl'ingslidcn. Anliqvarisk Tidskrifl f. Svel'ige XI :3. 
2 Ge chichle del' Kunsl aller Zeilen und \'ölker. Leipzig und \\'ien 1900. 
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und angelsächsischer Ornamentik, während er gleichzeitig einen gewissen 
Zusammenhang zwischen den ornamentalen Erzeugnissen aller gothisch 

germanischen Völker erkennt. In den meisten Fällen sind meine Ansichten 
abweichend von den von ihm dargestellten. 

Noch ein anderer deutscher Forscher I. Seesselberg1 hat in den letzten 
Jahren dem hier fraglichen Gegenstande seine Aufmerksamkeit zugewandt, 
aber seine Untersuchungen auf diesem Gebiete sind sehr oberflächlich und 

dem entsprechend auch die Resultate. - In einem kleinen Aufsatz in 
»Antiqua » (1886) hat auch Professor Julius Naue über die germanische 
Thierornamentik geschrieben. Er schliesst sich hauptsächlich den von Müllet· 

ausgesprochenen Ansichten an. 
Von allen Ornamentmotiven ist keines von den Germanen mit solcher 

Vorliebe gepflegt worden, wie die Thiergestalten und kein anderes hat bei 
ihnen einen höheren Grad von Vollkommenheit · der Entwicklung erfahren, 

als gerade dieses , so dass ihre bc ten Leistungen in dieser Hichtung sich 
dem vorzüglichsten, was jemals in dieser Art hervorgebracht worden, an die 
Seite s tellen können. Einem flüchtigen Blick muss ein voll entwickeltes ger

manisches Thierornament in hohem Grade phantastisch erscheinen und darin 
mag die Ursache liegen, da s manche Forscher die germanische Thierorna
menlik auf orientalischen Einfluss haben zurückführen wollen. Bei einer 
gründlicheren Untersuchung findet man jedoch, wie wir in folgendem klar 
zu stellen hoffen, dass die hier in Frage stehende Ornamentik auf germa

nischem Boden aufgewachsen ist, und, da s sie zwar biegsam und fügsam 
ist, aber dass ihre Entwicklung keineswegs eine willkürliche sondern nach 
bestimmten Gesetzen erfolgt ist. 

\Vir gehen beim Studium der Entwicklung dieser Ornamentik denselben 
\Veg, wie bei unseren vorhergehenden Untersuchungen. Zunächst liegt es 

uns ob zu ergründen, wann das Thierornament in den Typenserien, die wir 
bisher geschildert haben oder in solchen Gruppen von Altsachen, die mit 
diesen in Zusammenhang stehen, zuerst hervortritt. Bevor wir hiermit 
beginnen, müssen wir jedoch Umschau halten in dem klassischen Kunst
gewerbe, das, wie ·wir in den vorigen Kapiteln mehrfach zu zeigen Gelegen
heit gehabt, in mehr als einer Beziehung auf das gcrmani ehe eingewirkt 
hat. Schon bei einer flüchtigen Betrachtung des spätrömischen Kunst

gewerbes, um welches es sich hier handelt, sieht man, dass es zu seinen 
Zierformen Thierbilder benutzt und. dass es nicht nur ganze Thierfiguren, 
sondern auch einzelne Gliedmassen azu verwendet und zwar vorzugsweise 
Köpfe und Füsse. Dass die Germauen dieser Geschmacksrichtung folgten 
ist leicht begreiflich und da die Thierfüsse hauptsächlich für Möbel und 
ähnliche Objecte benutzt wurden, die von den Germanen nicht nachgebildet 

zu sein scheinen, liegt es nahe, dass es eigentlich Thierköpfe und ganze 

1 Die fr·oh -miltclaller-liche Kunst der germanischen Völker. Berlin 1897. 

12 
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416. Dänem. Br. 1/ 2. 

418. Torsberg, Schlesw. Silb . 1f1. 

418 a. 418 b. 418 c. 

417. Seeland, 
Dänem. Br. 1/ 3 . 
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Thierfiguren waren, die von den Germanen zur Ausschmückung der von 

ihnen angefertigten Objecte aufgenommen wurden. 
Beispiele von römischen kunstgewerblichen Gegenständen der fraglichen 

Art finden wir bisweilen unter den nordischen Fundsachen. Die Figuren 
416, 417 zeigen ein paar solche Thierköpfe, der eine völlig ausgebildet, fast 

naturalistisch, der andere äusserst primitiv, aber beide unzweifelhaft römi 
schen Ursprunges. Ich habe diese beiden absichllich gewählt, um darauf hin

zuweisen, dass einfach und primitiv ausgeführte Thierfiguren keineswegs ein 
beginnendes Kunstgefühl offenbaren, sondern, dass die primitive Form 
neben der woll entwickelten wohl gedeiht. Beispiele gleicher Art giebt es in 
Menge. 

Thierfiguren sind unter den römischen Fabrikanten besonders stark ver

treten. Fig. 418 bringt eine Abbildung der bekannten Silberplatte aus dem 
Torsherger Moorfunde. Diese Platte ist für uns von besonderem Interesse, 
Lheils wegen der Menschen- und Thierfiguren, die in Silberblech ausgeführt, 
muthmasslich in einer römischen ·werkstatt in irgend einer Provinz des 

Kaiserreiches, jedenfalls aber nach klassichen Vorbildern entstanden sind, 
theils wegen einiger Thierbilder von ausgeprägt germanischer Arbeit, Fig. 
418 a-c, die erst nachträglich und zwar ohne das geringste Verständniss auf
genietet sind. Diese verschiedenen Figuren sind beide im Relief und in der

selben Technik ausgeführt, doch sind die aufgenieteten von unbeholfener 
und gröberer Arbeit; vielleicht mit Ausnahme des Fisches. Die Bilder 
römischen Ursprunges lassen sich grösstentheils bestimmen; aussc·r dem 
sitzenden Manne mit einem Scepter in der Hand, n eben sich einen bild
geschmückten Schild und ein Schwert mit einem Griff von ausgeprägt 
römischem Typus, vVasservögel, Seepferdchen, Delphine, Amorellen u. s. w. 

Die germanischen Bilder sind sehr viel ungeschickter ausgeführt. Man 
erkennt zwar, dass die Vögel " Tasservögel darstellen sollen, auch die Fische 
sind ziemlich naturalistisch, von den übrigen aber lässt sich nur sagen, dass 
sie Thiere darstellen. 

Dass diese letztgenannten unbeholfenen Figuren wirklich germanische 
Biidwerke sind, wird dadurch bezeugt, dass sie auch auf rein germanischen 
Gegenständen, z. B. auf runden Spangen mit hohem Nadelhalter vorkommen. 
Eine solche Spange ist Fig. 419 abgebildet. Wir sehen da ein im Relief 
ausgeführtes Thierbild, das in der Form stark an die germanischen Bilder 
auf Fig. 418 erinnert. Beiden gemeinsam ist, dass die Grundfläche mit 

kleinen erhabenen Punkten gleichsam übersäet ist. Aehnliche Thierfiguren 
aus verschiedenen Gegenden sehen wir Fig. 420, 421 , 422 , in der letztgenann
ten auch Vögel. Ein weiteres Beispiel, dass die Germanen auch Vögel in ihren 
Bildwerken verwandten, zeigt Fig. 423, elne gepresste Silberplatte mit Ver
goldung, von einer Spange, vielleicht einer skandinavischen Variante1 an· 

1 Beispiele dieser Variante finden sich bei l\Iontelius, Anliquites suedoi es, Fig. 320 0. Alm 
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gehörend, von einem Typus, der im Grunde von norddeutschen Germanen 
a4sgebildet sein dürfte. Diese Gruppe von Thierbildern steht, worauf schon 
Müller hingewiesen, in keinem wahrnehmbaren Zusammenhang mit den 

späteren germanischen. 
Bevor wir weiter gehen, müssen wi·r der Vollständigkeil wegen hier noch 

419. Nlecklenburg. Br. 1/p 420. Hann over. Br 1fi. 

42 1. Dänem. Silb. 1/ 1• 422. Bohuslän, Schwed. Br. 1fi. 

423. Schwed. Silb. 1/ 1. 

einiger Thierköpfe erwähnen, die indessen keinen merkbaren Einfluss auf 
die folgende Entwicklung geübt haben. Armringe in Gestalt von Schlangen 

sind eine sehr alte Erscheinung und in dem klassischen Kunstgewerbe finden 
wird davon viele Beispiele, aber ö[ter, als die naturalistische Schlangenfigur 

findet man, dass die Enden der Arm- oder Halsringe mit einem Thierkopf 
irgendwelcher Art versehen sind. Da finden wir nun ungefähr am Ende des 
4. Jahrhunderts eine Anzahl germanischer Arm- oder Halsringe von Gold, die 

in der Mitte schmal, an den Enden breit sind und die gewöhnlich mit einem 
mehr oder minder deutlichen Thierkopf abschliessen. 

Dass dieser Erscheinung Erzeugnis e des antiken Kunstgewerbes auf die

sem Gebiete zu Grunde liegen. ist in hohem Grade wahrscheinlich , obgleich 

grcn, Slud ien über nordgermanische F ibeln, F ig. 216, 217. Sophu Müller, Ordning af Dan
marks Oldsager. Jemalderen Fig. 2'19. 
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ich gegenwärtig keine clirecten Vorbilder nachweisen kann. Die klassische 

Kultur übte seiner Zeit einen starken Einfluss auf die germanische vVelL 
und der Umstand, dass , wie chon Montelins gezeigt\ und ich scl1liesse. mich 
dieser Ansicht unbedingt an, die dcullichsten und am bes ten ausgeführten 

Thierköpfe an den ältesten Ringen vorkommen , und je jünger diese sind, 

424. Finland. Gold. 1 f1• 

426. Otand, Schwecl. Gold. 1/ 1. 

429. Smä/ancl, Schwecl. Gold. 1/ 1. 

428. Fünen, 

Dänem. 

425. Otand, Scilwed. Gold. 1ft. 

427. Scilwcc/ . Go ld. 11!. 

430. Jledelpad, Scilwecl. Gold 1/ 1. 

die Details in den Thierköpfen mehr und mehr verschwinden, spricht ja m 
hohem Grade für die H.ichligkeit dieser \Vahrnehmung. In den Figuren 
424-427 sehen wir solche Köpfe abgebildet. Fig. 424 zeigt die älteste, 427 
die jüngste Form. Letztgenannte, die am mei. ten degenerirte, kommt an 
dem jüngsten Ringtypus vor, der in der Mitte de Ringes eine ebensolche 
Verbreiterung zeigt, wie an den Enden. Sie scheinen übrigens auf die 

1 In Svcnska Fornminnesföreningc ns Tidskrift Bd. IX S. 257. 
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Formengebung der Thierköpfe in der germanischen Ornamentik in der fort

schreitenden Entwicklung keinen Einfluss geübt zu haben. Dasselbe dürfte 

von einigen der Thierköpfe gelten, die ~füller a. a. 0., als Anfang der ger

manischen Thierornamenlik ansieht, z. B. wie Fig. 428, deren germanischer 

Ursprung ausserdem noch in Zweifel stehen dürfte. Aehnliche Formen 

sehen wir an den Goldfingerringen Fig. 429 und 430, die jedoch, wie Mon

telius gezeigt hat, ihren Ursprung von solchen Köpfen wie Fig. 424-427 
herleiten. 

Es giebt indessen andere Thierköpfe, die in der nordgermanischen Orna

menlik festen Fuss gefasst haben. Es sind dies theils Köpfe eines vier

füssigen Thieres (möglichrrweise hat man bei der Formengebung an ein 

Pferd gedacht}, theils der Kopf eines Vogels. \Vir wollen zunächst den 

Kopf des Vierfüsslers in Betracht ziehen. In den Figuren 431--440 

sehen wir eine ganze Anzahl solcher Köpfe abgebildet und schon bei dem 

ersten Anblick, tritt uns als charactcristisches Kennzeichen entgegen, dass sie 

immer von oben gesehen sind, dass Augen- und Nasenflügel stark hervorste

hen und dass der Kopf in der Regel von den Augen nach der Schnauze zu 

abschmalt und die Nasenflügel oft zu kleinen Kugeln anschwellen. Diesen 

Kopf finden wir an den verschiedensten Gegenständen, ein Beweis, dass 

wir hier mit einer ganz anderen Erscheinung zu thun haben, wie z. B. den 

Köpfen an den Goldringen Fig. 424-427. Diese wurden an den Goldringen 

nur angebracht, weil sie an den Originalen vorkamen, sonach in Folge sinn

loser Nachahmung, aus Mangel an Phantasie, wohingegen die Thierköpfe, 

um die es sich nun handelt, gerade in Folge einer kräftigen Phantasie und 

lebendigen Lust an Neuschöpfungen überall angebracht wurden, wo nur eine 

Möglichkeit für ihre Anbringung gefunden wurde und, während die erst

genannten so zu sagen allmälig verkrüppelten, zeigen letztere ihre Lebens

kraft auch darin, dass ihre verschiedenen Details sich verschiedenartig ent

wickelten und die Grundlage zu neuen Formen gaben. 

Wo und wann kommt nun dieser Thierkopf zuerst zur Erscheinung? 

Die Beantwortung dieser Frage ist keineswegs leicht. vYenden wir uns 

zu den Fibeln, da finden wir, dass bei den Armbrustfibeln von so altem 

Typus, dass der Nadelhalter noch ebenso lang ist wie der Fuss der Fibel, 

und wo die Seitenknöpfe noch festsitzen an der Querstange der Spirale, 

dieser Thierkopf bisweilen vorhanden ist, Fig. 431, und bisweilen fehlt, Fig. 

432, woraus hervorgeht, dass der Thierkopf gerade während dieses Ent

wicklungsstadiums in diesen Fibeltypus eindringt. Bei späteren Exemplaren 

mit kurzem Nadelhalter dürfte der Thierkopf fast ausnahmslos vorkommen. 

Betrachten wir nun eine solche Fibel wie Fig. 432 , da finden wir an dem 

langsam sich abspitzenden · Fussende nichts, was die Phantasie anregen 

könnte, wie z. B. bei Fig. 431, zwei kleine Erhöhungen unten an der Spitze 

und etwas weiter noch zwei anzubringen. 
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\Venn wir desungeachtet diese kleinen Erhöhungen auf der ebenen 

Fläche antreffen, lässt sich dies nur dadurch erklären, dass man einen 
stilistisch ausgebildeten Kopf mit hervorstehenden 1\asenflügeln und Augen 

gesehen. hatte und den hier anzubringen beabsichtigt hatte. In der Fig. 
433 sehen wir einen noch unbeholfeneren, obschon etwas mehr in Details 

eingehenden Versuch das Fussende der Fibel in einen Thierkopf umzu
wandeln. Aber schon in dem Entwicklungsstadium mit langem Nadelhalter 

tl3L Norweg. Br. 1/ 1 . 432. Scilleswig. Br. 3/ 4• 433. Norweg. Br. 1/ 1. 

erreicht der Thierkopf mehr Leben, wenngleich keine grössere Vollendung, 
wie aus den Figuren 4~~4 und 435 henorgeht, beide nach Fibeln aus Deutsch
land, die aber sicher auch in ~orwegen vorhanden sind, obschon ich unter 
meinen Aufzeichnungen keine Belege dafür finde. Derselbe Thierkopf kommt 

an Fibeln mit kurzum Nadelhaller und anderen Kennzeichen späterer 
Formen vor. Bei diesen entwickelt sich bald dies bald jenes Detail bis zur 
Uebertreibung. Bei der Fibel Fig. 436 sind z. B. die Augen fast zu Hörnern 
ausgeartet und bei Fig. 437 sind die Sasenflügel zu knopfähnlichen Scheiben 
geworden. 

Bei späten oder ziemlich späten Fibeln · dieser Art geschieht es, dass 

sich Details einschleichen, die gar keinen Anlass haben hervorzutreten 
d. h. nicht aus Voraussetzungen entstanden, die schon an dem Kopf vor-



434. Ilannouer. Br. Der 
Kopf. 4/ 3, die Fib. 2/ 3• 

435. ?.Iecklenburg. Br. 
Der Kopf. 1/ 1, die Fib. 1/ 2 • 

437. Stauanger A., 1Vorweg. Br. 1fi. 

439. Norweg. Br. Der Kopf. 1/ 1. 

436. Weslgolland,Schwed. Br. 

438. N01·weg. Br. 1fi. 

440. 1\'orweg. Br. Der Kopf. 1/ 1• 
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hauden waren, sondern anderswo entstanden und dann auf diese übertragen 
sind. Einen solchen Kopf finden wir in Fig. 438 abgebildet. Zwischen den 

Augen liegt eine senkrechte nasenartige Leiste und in demselben Niveau 

441. 1\"orwegen. Br. Der 1\:opf. 1/ 1. 

I 
442 . Dclail der Fibel 

Fig. 119. ilb. u. ::'\iello 1/ 1. 

443. Detail der Fibel. 

445. f(ilsl cnlancl, 

Oeslerr. Silb. 1/ 1• 

Fig. 128. 

44-1 . Öland, Schwed. ilb. 1/ 1 . 446. 1'\ydam, chlesw. Br. 1/ 1. 

zieht um die Aug(:'n eine Einfassung, die sich nach unten derartig verlängert, 
dass sie den ganzen Kopf einrahmt und unter der Schnauze eine Kerbe 
zeigt, die den ~fund vorstellen soll. Der Kopf Fig. 439 gleicht im ganzen 
dem vorigen, doch ist ein neues Detail hinzugekommen in dem zurückgebo

genen Zipfel an beiden Seiten des ~Iundes. Bei Fig 440 ist die nasenähnliche 
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Leiste so verlängert, dass sie bis an das untere Ende des Kopfes herabreicht 

Eine sehr characteristische Kompromissform zeigt Fig. 441. 

Um eine Erklärung dieses Details zu finden, müssen wir einen anderen 

Kopf in Betracht ziehen, der ebenfalls auf nordischem Gebiet vorkommt, aber 

dort etwas später, als die älteren Exemplare des erst behandelten auftritt. 

\Vir müssen aber stark betonen, dass, während ersterer, Fig. 431-440, nur 

auf nordgermanischem Gebiet oder auf von diesem herstammenden Objecten 

vorkommt, der andere Kopf für beide d. i. nord- und südgermanisches 

Gebiet gemeinsam ist. Ein anderer Unterschied ist der, dass, während der 

nordgermanische Thierkopf an den verschiedensten Dingen vorkommt, der 

andere, wenigstens im Korden, ausschliesslich an Fibeln auftritt, wohingegen 

er auf südgermanischem Gebiet, wenngleich selten, au«h an anderen Gegen

ständen angetroffen wird. 

Es will mir scheinen, als ob die verschiedenen Formen, in welchen 

dieser Kopf auftritt, sich auf einen Grundtypus zurückführen lassen müssten: 

die hintere Einfassung der Augen verlängert sich bis an die untere Spitze 

des Kopfes; zwischen Augen und Nasenflügeln, gewöhnlich bis an dieselben 

heran, ein oder mehrere Querbänder, Fig. 442. Aber nun beginnt dieses 

oder jenes Detail zu verschwinden. So vermisst man z. B. bei den ältesten 

hier im Norden auf Metallobjecten vorkommenden Köpfen dieser Art die 

Querbänder oberhalb der Nasenflügel, wo statt ihrer ein spitz auslaufender 

Zipfel von der Schnauze zu beiden Seiten bis an die Augen hinauf

zieht, Fig. 443. Bei manchen Köpfen sind die Querbänder und die 

Schnauze zusammengezogen, so dass sie mit einander ein grosses, bisweilen 

getheiltes Dreieck bilden, s. z. B. die Köpfe an der halbrunden Kopfplatte 

der Fibel Fig. 444 und schliesslich fällt besonders in späteren Perioden die 

Schnauze ganz weg, so dass der Kopf nach unten mit den Querbändern 

abschliesst und an der Stelle der Schnauze eine grössere oder kleinere 

Platte vorspringt, Fig. 445. Diese Form ist so weit ich weiss, völlig unbe

kannt im Norden. 

\tVenden wir uns nun wieder zu dem zuerst behandelten Kopfe, da 

genügt dieser flüchtige Blick auf den zweiten Thierkopf, um, ohne dass eine 

Detailuntersuchung nöthig wäre, zu verstehen, Yon woher die dem ersten 

fremden Details gekommen sind. Dass diese Kompromissformen nur an spä

ten Exemplaren der Armbrustfibeln auftreten, stimmt wohl damit überein, 

dass dieser muthmasslich vom Süden kommende Thierkopf auf nordischem 

Gebiet viel später erscheint, als der nordgermanische. Es ist bereits gesagt, 

dass eine Form wie Fig. 431, kein Prototyp ist, aber diese Behauptung bedarf 

vielleicht einer lVIotivirung. So weit mir bekannt, sind alle Forscher, die 

sich eingehender mit dem Fm1de von 1 ydam beschäftigt haben, so wie er 

in der Engelhardtschen Publication vorliegt, darin einig, dass derselbe einen 

geschlossenen Fund bildet, d. h. , dass alle Gegenstände gleichzeitig in den 



447. Nydam, chlesw. 44 . ,\.ydam, Schlesw. 

450. Westgolland, 
Schwed. Br. 1/ 1. 

451. W eslgolland, 452. Schlesw. Br. 1/ 1. 

Schwed. Br. u. Silb . 1/ 1. 
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r) 

449. Uppland, Schwed. Silb. 1/ 1• 

453. Jiilland, Dänem. Br. 

Sumpf oder See versenkt sind, was selbstverständl ich nicht hindert, dass 
die Zeit der Anfertigung für die verschieden-en Gegenstände eine sehr ver

schiedene sein kann. Zu diesem Funde gehören 9 Fibeln, die sämtlich älter 
und Prototypen für die sub Fig. 431-4.41 abgebildeten Armbrustfibeln sind. 
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Andrerseils aber trifft man unter diesen Fundsachen die sub Fig. 446 
abgebildete Schnalle, das sub Fig. 447 theilweise abgebildete Schwertschei

denbeschläge und das Fig. 448 abgebildete Ortband. Bei allen diesen Gegen
ständen sehen wir den oben beschriebenen nordgermanischen Thierkopf in 
seiner vollen Au bildung. In einem Grabfund von Tibble in Uppland, 
Schweden, bemerken wir den Schwertscheidenbeschlag Fig. 449 und diesen 

Fund habe ich um die l\Iitte des 4. Jahrhunderts angesetzt. Das isl der-

454. Schwed. Br. 455. Romsdals A., Norweg. 

Br. 2/3· 
456. H ent, 
Engl. Br. 

s<>lbe Zeitpunkt, den l\Jontelius für die Niederlegung des Fundes von Nydam 

annimmt. Einige ~rohen dieser Thierköpfe zeigen die Fig. 450 und Fig. 451 
dargestellten Bruchstücke von Pferdegeschirren. Dieselben sind mit der Zier·· 
cheibe Fig. 362 zusammen gefunden, die auf Grund ihrer Ornamenle als 

gleichallerig mit den Silberblechfibeln betrachtet werden muss. Finden wir 
nun in dem ·ydamfunde neben einander völlig ausgebildete Thierköpfe des 

hier fraglichen Typus an verschiPdenen Gegenständen und den Prototyp 
der Fibel, an welcher dieser Kopf zuerst zur Erscheinung kommt, so folgt 
daraus, dass der Thierkopf er t auf diese Fibeln übertragen werden konnte, 

nachdem andernorts seine Enlwicldung in allen Details stattgefunden hatte. 
Aber wie ist dieser Thierkopf entstanden, wann und wo hat er seine 

ersle Form erballen? Das i t eine Frage, die wir jetzt noch nicht beant-
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worten können. Vielleicht werden die an den Köpfen von älterem Typus 
bisweilen vorkommenden gekreuzten Linien, Fig. 452 uns dermaleinst einen 

Fingerzeig geben können, wo wir den Ursprung zu suchen haben; allein 
da wir bisjetzt keine Spur dieses Thierkopfes auf südgermanischem Gebi<'t 
hahen entdecken können und da derselbe erst um die Mitte des 4. Jahr
hunderts und alsdann sofort in voller Entwicklung zuerst auftritt, bleibt 
wohl keine andere .Möglichkeit, als dass er eine Neugestalttmg ist, die im 

457. Öland, Schwed. Br. 1/ 1. 458. Uppland, Schwed. Br. 1fi. 459. Deinem. 

Laufe des 4. Jahrhunderts irgendwo auf nordgermanischem Gebiet sich ent
wickelt hat. 

\Vir haben schon früher darauf hingedeutet, dass dieser Kopf eine 
Entwicklung nach mehrfacher Richtung erfuhr, dass die Augen zu her
vors tehenden Hörnern wurden und dass gewisse Details von dem anderen 
germanischen Thierkopf auf diesen übertragen wurden; die grösste Um
bildung erfuhren jedoch die Nasenflügel. Bisweilen wuchsen sie zusammen 
und umgaben wie ein \Vulst den unteren Theil des Kopfes. Diese Form 
finden wir überall dort, wo die Armbrustfibel heimisch ist, nämlich in 

Hannover, Fig. 434, in Holsteinl, Dänemark, Fig. 453, Schweden, Fig. 454, 
Norwegen, Fig. 455 und England Fig. 456. Aus der Form der hier abge
bildeten Fibeln erhellt, dass dies Detail des Kopfes schon in einem frühen 
Stadium zur Ausbildung gekommen ist. Diese Kopfform ist indessen nicht 

auf die Armbrustfibeln beschränkt. \Yir finden sie z. B. auch an einer Fibel 
wie Fig. 457, die wohl als eine Kompromissform zwischen der Armbrust
fibel und der norddeutschen Sternfussfibcl zu betrachten ist und desgleichen 

auf einer gleicharmigen Bügelfibel, Fig. 458. 
Aber von grösserer Bedeutung für die weitere Entwicklung i t es, wenn 
' 1 Mcslorf, Vorgeschichtliche Allcrlhümer aus Schleswig Hols~ein, Fig. 59 1. 
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jeder Nasenflügel für sich, sich ausbildet, w1e Fig. 437 zeigt. In gewis
sen Gegenden, ·wie Dänemark, Fig. 459 ., und England, Fig. 460, erhält der 

runde Nasenflügel einen kleinen Zuwachs, am meisten aber wird das Aus
sehen des Kopfes dadurch yerändert, dass auch das untere Ende des 
Kopfes zwischen den Nasenflügeln sich erweitert, wodurch solche Formen 
wie Fig. 156, 461 und 462 entstehen, die beiden ersten aus England, letztere 

aus Schweden, wohin dieses Detail sicher aus Norwegen gekommen ist, 

460. Cambridgeshire, Eng/. 46 1. Cambridgeshire, Engl. Br. 462. Schwed. Br. 
Br. 

wo es sehr häufig vorkommt. Es lässt sich um diese Zeit in den nördlichen 
Theilen Schwedens ein norwegischer Einfluss spüren, während sich gleich
zeitig im nördlichen Norwegen ein schwedischer Einfluss gellend macht, 

was für einen lebhaften Verkehr zwischen beiden Ländern zeugt. 
Diese Formen waren namentlich in England sehr beliebt, wo man eine 

gewisse Vorliebe dafür gehabt zu haben scheint, diese Theile der Fibeln 

besonders reich zu gestalten, die im Gegensatz zu Skandinavien, dünn und 
flach waren. Ein solcher reich ausgebildeter Thierkopf kommt auf der aus 
der Armbrustfibel entstandenen Fibel Fig. 157 vor. Bei anderen ist dieser 
Theil derart umgestaltet, dass er sich mehrmals wiederholt, Fig. 463, so dass 

wir bei dem mittleren Paar von dem Fuss der Fibel vorspringenden Thier
köpfen gleich unterhalb der Augen des grossen Thierkopfes, das erste Dreieck 
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bemerken, alsdann unterhalb der genannten vorspringenden Thierköpfe ein 
zweites Dreieck und unter diesen nochmals einen vorspringenden Fortsatz 
mit geschwungenen Seiten - eine wenig geschmackwolle Verdoppelung. 

In Norwegen ist man sogar so weit gegangen, dass man jede der drei Spitzen 
in einen neuen Thierkopf umgewandelt hat, Fig. 464. 

Dass die Entwicklung wirklich in dieser Richtung und Reihenfolge statt
gefunden hat, geht daraus hervor, dass auch die Fibeln sich in dieser 

463. Lincolnshire, Eng/. Br. 21J. 464. Lister og Mandal A., 
Norweg. Br. 1/ 1• 

Richtung entwickelt haben. Vergleicht man z. B. die Figuren 431 und 433 
mit 440, da· ist bei ersteren der Bügel gleich breit, der Nadelhalter ebenso 
lang wie das Fussstück der Spange und die Knöpfe sind rund und massiv. 
Bei Fig. 440 und besonders bei Figur 464 sind alle diese Details verändert; 
die alte Form der Knöpfe ist aufgegeben, sie sind nicht mehr massiv, son 
dern flach und an der Unterseite hohl; der Bügel ist nicht gleichmässig breit, 

sondern seitlich in Zipfeln ausgezogen, an dem Theil unterhalb des Bügels 
sind Thierköpfe oder Thiere angebracht - alles Erscheinungen, welche für 
eine spätere Entstehung dieser Fibel zeugen. Nur bei den Armbrustfibeln be-
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hauplete sich dieser Thierkopf noch längere Zeit. Bei anderen Gegen

ständen, wie Pferdegeschirr, Beschlägen etc. scheint er nur um die l\litte 
des 4. Jahrhunderts , oder etwas später aufzutreten, bei den Fibeln aber 
behauptete er sich in der einen qder anderen Form die ganze Zeit hindurch , 
wo dieser Fibeltypus in Gebrauch blieb, d. h. bis gegen 500, wenn nicht länger. 

'Venden wir uns nun zu dem für beide germanischen Gebiete gemein
schaftlichen Kopf, Fig. 442, da haflet auch an seinem ersten Erscheinen 

465. Fünen, Dänem. Holz. 1/ 1. 466. Rlleinland. Br. 11J. 

elwas räthsclhafles. Das früheste bekannte Exemplar müsste der in Holz 
geschnitzte Kopf, Fig. 465 aus dem Funde von Vimose sein, wenn dieser 

Fund al ein geschlossener betrachtet werden darf. Die meisten Forscher 
sind nämlich darin einig, dass der beiweitem grösste Theil der aus dem 
Vimose zu Tage gekommenen Gegenstände gleichzeitig dort niedergelegt 

sind und zwar in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Ich meineslheils 
halte etliche der dort niedergelegten l\letallobjecte für jünger, aus der ersten 
Hälfte des 4. Jahrhunderts 1 und da wäre es ja immerhin n1.öglich , das der 
geschnitzte Holzkopf aus jüngerer Zeit sein könnte; aber da ich in dem 

Funde von Vimose keinen einzigen Metallgegenstand entdecke, der jünger 
wäre, als aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhundert , hat es wenig vVahr·· 

1 Z. B. den von Engelhardt, Vimo e-fundet, Taf. 6. Fig. 2 abgebildeten silbernen Schwert
gr iff. Das obere und uniere Stück gehören nicht zu dem Mittelstück, dem IIcfL, und nur dieses 
letzgenannte möchte ich der oben genannten Zeit zusprechen. 
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scheinlichkeit, dass dieser in Holz geschnitzte Kopf noch jünger sei, als 
das jüngste Metallobject. Thierköpfe von Metall der hier fraglichen Art, 
kommen aber erst im 5. Jahrhundert, also bedeutend später zur Erscheinung. 

\Vie sollen wir nun die Erscheinung erklären, dass wir hier im Norden 
einen ausgeprägt characteristischen, in Holz geschnitzten Kopf antreffen, 
der den Urtypus der Thierköpfc auf nord- und südgermanischen Gebi~t 

veranschaulicht, da wir für die hier fragli~he Zeit sonst keinerlei Einfluss 

von Skandinavien auf die Germanen des übrigen Europa wahrzunehmen 
vermögen, wohl aber das Gegentl!eil. Die Erklärung muss in den hier oft 
erwähnten Kulturströmungen liegen. 

Der Fund von Vimose enthält nach meiner Auffassung eine ganze 
Anzahl, wenn nicht zum grössten Theil, Dinge, die nicht hier im Norden 

fabricirt, sondern mit dem von Südosten kommenden Kulturstrom herauf 
gekommen sind. Auf gleiche ·weise würde dann auch der in Holz geschnitzte 
Thierkopf hier her gekommen sein, der jedoch in jener Zeit keine sonder
liche Beachtung erfahren hat, nicht als Moliv für die heimische Industrie 

aufgenommen ist. In südlicheren Gegenden lebte er dahingegen nach 
meiner Ansicht weiter und wurde dort auf die Fibeln übertragen. Da finden 
wir ihn an der Dreiknopffibel von Kroatien Fig. 41, obschon in sehr ver
krüppelter Form (die auf dem Original vorhandenen Augen sind in der Ab
bildung leider weggelassen) und auf Fünfknopffibeln in Siebenbürgen, 

Ungarn und ganz ''' esteuropa, z. B. Fig. 55, nach allen Regeln der Kunst aus
gebildet, Fig. 57, 58 und 76, sämtlich mit mehr oder minder scharf ausge

prägten Details. Fig. 466 zeigt denselben Kopf äusserst degencrirt an einer 
verhältnissmässig späten Fibel. Alle russischen Fibeln, die ich zu sehen 
Gelegenheit hatte, haben in hohem Grade degenerirte Köpfe, z. B. Fig. 39, 
46-48, weshalb es wahrscheinlich ist, dass der Kopf nicht dort, sondern 
weiter nach \Vesten zuerst für die Fibeln Verwendung fand. Öfters sind 
die Köpfe an den südrussischen Fibeln in vier Felder abgetheilt, eine Form, 
die auf eine solche wie Fig. 442 zurückzuführen ist. Ein Beispiel dieser Vier

theilung, wenngleich in etwas besserer Ausführung, veranschaulicht Fig. 46(). 
Die Kopfform, welche wir hier oben als diejenige mit dreieckiger 

Schnauze, bezeichneten, ist über das ganze südgermanische Gebiet weit ver
breitet, von Südrussland bis nach Frankreich, s. z. B. Fig. 62, 64, 65, 4G7 

und 468. Fig. 469 zeigt einen kleinen Gegenstand in der Form eines Kopfes. 
Der Fundort desselben ist unbekannt, aber da derselbe in Constantinopel 
gekauft ist, darf man vermulhen, dass er irgendwo in jenen südlichen Gegen

den angetroffen ist und den Beweis liefert, dass auch wohlgeformte Köpfe 
in östlichen Ländern vorkommen. Den Kopf mit abgeschnittener Schnauze 
findet man nur bei Fibeln eines späten Ent\vicklungsstadiums ; er erstreckt 
sich deshalb nicht · weiter nach Osten, als westlich der Donau. Beispiele 
von diesem Kopfe sehen wir z. B. in Fig. 58, 86. Sowohl auf nord- als 

13 
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467. Italien. Silb. 1/ 1. 

471. Schonen, Schwecl. 

Br. lfr· 

473 . Nordre Trondhjems 

A., Norweg. Silb. 1/ 1 . 

468. Dep. Oise, Frankr. Br. 1/ 1• 

472. Dänem. 

469. Umgegend von 

Ronslanlinopel? Br. 1/ 1• 

4 70. Heclemarlcws A ., 

1Vorweg. Br. 1/ 1. 

474. Nydam, Schlesw. Br. 
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südgermanischem Gebiet trifft man einen m der Regel lang gestreckten 

Kopf, der wahrscheinlich als ein Spross jener nordischen Form dieses Kopfes 
mit den sich seitlich anlehnenden Flügeln betrachtet werden darf, obschon 
er so spät ist, dass er der zweiten Hälfte des lt Jahrh. angehören dürfte. 

\Vir begegnen ihm auf nordgermanischem Gebiet in Norwegen, Fig. 470, 
und in Schweden, Fig. 471. 

Abgesehen von dem in Holz geschnitzten Exemplare, erscheint der 
Kopf vom Vimose-Typus auf nordischem Gebiet vielleicht zuerst an den 

gegossenen Fibeln mit halbrunder Kopfplatte und an den ältesten mit recht
{·ckiger Platte. Bei letzteren finden wir ihn übrigens zusammen mit dem 
nordgermanischen Kopf. S. z. B. Fig. 4 72 und 523. Diese Fibeln sind 
wahrscheinlich gleichzeitig mit der Fibel Fig. 128 entstanden, an welcher wir 

zwei Köpfe des hier fraglichen Typus sehen, den an der rechteckigen Kopf· 
platte in gleichartiger Ausführung wie der Kopf von Vimose, den am Fussende 
langgestreckt, ohne Querbänder und mit Seitenflügeln. Letztere treffen wir 
auch an der Fibel Fig. 129. Zierlich und hübsch ausgeführt, obschon stark 

stilisirt, sind die Thierköpfe an den beiden Enden der gleicharmigen Fibel 
Fig. 178, an der man deutlich sieht, wie die Nasenflügel spiralförmig auf

gerollt werden, ein öfter wiederkehrender Zug. Bis zu welchem Grade diese 
Thierköpfe im Laufe des ß. Jahrhunderts sich auflösen können, zeigt Fig. 
4 73. Aber gerade wenn die Auflösung ihren höchsten Punkt erreicht hat, tritt 

eine Renaissance ein, sit venia verbo, indem mehrere dieser Thierkopfdetails 
wieder zu einem klaren übersichtlichen Bilde zusammentreten. Da entsteht 
der schon oben erwähnte langgestreckte Thierkopf, Fig. 470 und 471. 

Hiermit schliessen wir die Darstellung des von oben gesehenen Kopfes 
eines Vierfüsslers. 

Jetzt haben wir noch den immer von der Seite dargestellten Kopf zu 
schildern. Sophus Müll~r a. a. 0. ist der Ansicht, dass dieser Kopf dadurch 
entstanden ist, dass die Enden und Ecken an Beschlägen und anderen 
Dingen, wie z. B. bei Fig. 474 durch eine kleine Aenderung zu einem Thier
kopf umgestaltet sind. Gegen diese Ansicht spricht nach meinem Dafür
halten folgender Umstand. In demselben Funde (Nydam) wie das hier frag

liehe Beschläge Fig. 4 74 kommen andere, im Profil dargestellte Thierköpfe 
vor, bei welchen das untere Ende in eine Spitze ausgezogen ist. (S. zum 
wenigsten drei von den Köpfen an dem auswärts gebogenen Hälsen Fig. 447.) 

Diese Detail ist nicht aus zufälliger Laune odPr aus nichts enstanden, 

zumal es sich herausstellt, dass es lange Zeit hindurch bei diesen Köpfen 
konstant auftritt, eine Erscheinung, die es um so wahrscheinlicher macht, 
dass man dies Detail als so characteristisch betrachtete, dass man es nicht 
weglassen konnte. Der einzige Erklärungsgrund scheint mir deshalb der 
zu sein, dass diese sonst so primitiv gestalteten Köpfe ~achbildungen eines 
bereits stilistisch ausgebildeten J{opfes sind, sonach genau derselbe Vorgang, · 
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wie bei den weiter oben behandelten Thierköpfen. Diese Annahme gewinnt 
. an Vlahrscheinlichkeit dadurch, dass wir andernorts eine ähnliche ausge
prägte Spitze an der unteren Seite anderer Köpfe, als den Vogelköpfen finden 

und zwar nicht nur in Dänemark. Auf dem Beschläge von Babenhausen, Fig. 
335, finden wir es wieder, ebenso bei dem Kamm von Furfooz, Fig. 336, an 

einem Beschläge von Sussex., Eng land, Fig. 4 76, letzteres wie die beiden 
erst erwähnten Exemplare aus einer früheren Periode der hier in Rede 
stehenden Zeit, und ferner an dem Beschläge eines Holzeimers von vVilt

shire in England, Fig . .J./5. Ich habe von ähnlichen Beschlägen mit dem 

4 75. Su!folk, Eng/. 4 76. Sussex, Eng/. Br. 1fi. 

primitiven Kopf mit seiner an der Unterseite ausgezogenen Spitze mehrere 
notirt, alle aus einer späteren Zeit, al. die oben angeführten und als der Fund 

von Nydam; aus einer Zeit, wo die Thierornamentik bereits reich entwickelt 
\var , ein Umstand, welcher zeigt, dass derartige einfache Köpfe keineswegs 

ein erwachendes Kunstgefühl bekunden , weil sie gleichzeitig mit den in sti
!istischer Zeziehung völlig ausgebildeten auftreten, sondern, dass sie vielmehr 

ihre Form von den völlig ausgebildeten erhalten haben und der Mangel 
an feiner ausgeführten Details lediglich darauf beruht, dass es aus irgend 
einem Grunde an Lust solche anzubringen, fehlte. 

Der Kopf, mit dem wir uns bisjetzt beschäftigten, hatte einen Vogel

schnabel oder kurze Lippen aber man trifft noch einen anderen, welcher den 

Mund aufsperrt, mit lang ausgezogenen Lippen oder Kiefern, wie man das 
Organ nennen will. Die Spitze der Oberlippe ist bisweilen aufgerollt, im 

übrigen ist der Kopf mit der Spitze an der unteren Seite ebenso gebaut, wie 
der mit dem VogelschnabeL Dies ist der einzige Kopf, der an den Silberblech
fibdn mit den auswärts gebogenen Hälsen vorkommt, Fig. 105, 106 und 493. 

Bisweilen sieht man die fragliche Spitze an beiden Seiten des Kopfes ange
bracht, z. B. Fig. 34-0 und 44-8 . Die hier zulet7t erwähnten Köpfe kommen, so 
weil mir bekannt, niemals auf südgermanischem Gebiet vor, obschon man 

auch dort schon früh Thierköpfe mit aufgesperrtem iunde findet, z. B. an 
dem Kanun von Furfooz, Fig. 336. 

Als man anfing die Fibeln durch Guss herzustellen, erscheint an den 

auswärts gebogenen Hälsen ein anderer Kopf. S. z. B. Fig. 116. Dieser 



197 

Kopf ist im Grunde nichts anderes , als der oben geschilderte, Fig. 442, hier 
von der Seile gesehen. Die Einfassung des Auge zeigt sich von diesem 
Gesicht punct, als ein gewölbtes, erhabenes Band, welches das Auge umgiebt, 

das nach vorn durch ein weniger hervortretendes gebogenes Band begrenzt 
wird. Der Mund steht bei diesem Thierkopfe immer etwas offen und ofl
mals ist die Zunge ausgestreckt, Fig. 134. Allmälig wird dieser Kopf mehr 
und mehr stilisirt, Lheils in Uebcreinstimmung mit dem an den Silberblech
fiheln vorkommenden, hinsichtlich der verlängerten Lippen, theils verschwin

det der Theil des Kopfes, der zwi chen ~Iund und AugE> liegt vollständig, so 

477. J(rim. Br. 1/ 1. 

47 . llalien. Br. 1/ 1• 

dass diese beiden unmillelbar zusammcnstossen, Fig. 525, theils wird die 
halbrunde Einfassung de: Kopfe so stark markirl, dass sie einem ge
bogenen Bande gleicht, welches das Auge umrahmt. Bi weilen sind die 
Details weniger gut ausgeführt und an die Stelle des offenen Mundes tritt 

der Vogelschnabel z. B. Fig. 407. 
Ein anderer Kopft, der, so viel ich weiss, nur auf südgermanischem 

Gebiet vorkommt, ist ein Vogelkopf Yon runder Form mit geschlossenem 
Schnabel und Auge mitten im Kopf. In östlichen Gegenden dieses Gebietes 
kommt er auf ver chiedenartigen Gegenständen vor z. B. Schnallen Fig. 
477; wohingegen er am weitesten nach \Vesten, meines \Vissens hauptsächlich 

nur an Fibeln und nur vereinzelt auch dort an anderen Gegenständen z. B. 
an der Schnalle Fig. 478 auftritt. In der vollendetsten Form dieses Kopfes tritt 
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zwischen Kopf und Schnabel eine Linie hervor und in dem letzten Stadium 
der Entwicklung wird der Schnabel verlängert und oftmals auch gekrümmt. 
Beispiele solcher Köpfe zeigen die Figuren 55, 60, 61, 82, 287 und 290. 

Nur ein einzigesmal ist dieser Kopf auf nordischem Gebiet gefunden, 
nämlich auf dem am Finjasee in Schonen gefundenen Beschläge, Fig. 4 79. 

(S. doch unten S. 200.) 
Während die Thierköpfe auf nordischem Gebiet in der Regel als Ab

schluss Verwendung finden, und dadurch ein günstiges Zeugqiss von dem 
Formensinn der alten rordleute liefern, setzte man den hier in Rede 

479. Schon~n. Sclzwed. Silb. 1/ 1. 

stehenden südgermanischen Vogelkopf ganz willkürlich ohne Gedanken an 
oder Empfindung für seinen organischen Zusammenhang mit dem Object. 
Fig. 55 giebt davon ein Beispiel. Auch die Fig. 480 abgebildete ungarische 

Fibel zeigt dieselbe Anordnung. Dicht unter dem Bügel sieht man zwei 
Thierköpfe, aber wohl zu bemerken, insoweit man nach der Abbildung ur

theilen kann, nicht auf dieselbe vVeise, wie die nordischen Thierköpfe an 
der entsprechenden Stelle angebracht, denn während diese den Eindruck 
machen als wüchsen sie aus der Fibel heraus, sind die Thierhälse hier 

ohne jegliche Vermittlung an den Rand der Fibel gesetzt, etwas unter dem 
Bügel, ja fast nach der Mitte des Fusstückes hin, so dass der Kopf sich 

gegen den Bügel hinauf streckt; der Granat bildet den Kopf und der Schnabel 
wendet sich dem Rande der Fibel zu. Ganz analog sind Thierhälse mit 
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ihren Köpfen weiter unten am Fussende angebracht. Auch hier springt der 
Hals ganz unvermittelt aus dem Rande hervor und der Schnabel wendet 
sich der Fibel zu. In noch höherem Grade tritt diese Anordnung auf der 
Fig. 481 abgebildeten Schnalle hervor. Hier sitzen die Köpfe so dicht an 

einander, dass sie den ganzen Hand bedecken - in der That eine seltsame 
Art von Ausschmückung. Und speciell diese letztgenannte Zierform scheint 
sich nicht über das weslliche Europa erstreckt zu haben, wenn man nicht 

480. Ung.arn. 48 1. Ungarn. 

die Fibel Fig. 120 dazu rechnen will, wo die Thierköpfe jedoch viel weit
läufiger stehen. Um so auffälliger ist es da, dass wir auf Gotland und Öland 
einer Fibelgruppe begegnen, die auch in anderen Punkten von den rein 
nordischen Traditionen abweicht, obgleich sie wiederum in gewissen Details 

Formen zeigt, die ihre Fabrikation im Norden ausscr allem Zweifel stellen. 
Ich habe hier solche Fibeln wie Fig. 118 und Fig. 119 im Auge; andere 
Beispiele gewähren Fig. 482 und 483. Erstere veranschaulicht ein Fragment, 
das Kopfstück einer Fibel. \Yir sehen da dieselbe eigenartige Ausschmückung. 
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Die Vogelköpfe auf den Figuren 119 und 482 zeigen em eigenthümliches 
· Detail; bei Fig. 119 ist gleichsam an denselben ein Zopf nach hinten gelegt, 

bei denjenigen auf Fig. 482 nach vorn, ein Detail, welches ich niemals bei 

ähnlichen Köpfen auf südgermanischem Gebiet gefunden habe. Diese und 
andere Erscheinungen z. B. die Heihe kauernder Thiere an dem Kopfstück 
der Fig. 118, machen es höchst wahrscheinlich, ja gewiss, dass diese Fibeln 

auf Gotland und Öland angefertigt sind, allein die oben geschilderte Form 

482. Golland, Schwed. ·Silb. 1fi. 

der Ausschmückung durch dicht zusammengestellte Thierhälse mit Vogel
köpfen, deutet wieder auf einen starken Einfluss von Ungarn. 

Um den hier fraglichen Zeitpunkt - wir werden uns mit diesen Fibeln 
wohl am Ende des 5. Jahrhunderts befinden- waren in Ungarn Gothen und 
andere germanische Völkerschaften ansässig. Und da ist es gewiss kein 

blosser Zufall, dass Professor Bugge1 bei der Entzifferung der auf der Bück
seite des Fig. 484 abgebildeten Fibelfragments von Ethelhem befindlichen 

Huneninschrift einen männlichen Personennamen goihiseher Form erkannte. 
Dass diese Fibel der hier behandelten Gruppe angehört, geht aus der Art 
der Ornamentirung hervor. Dass diese Ornamente auf südgermanischem 

Gebiete entstanden und auf irgend eine \Veise nach Gotland und Öland 
gekommen sind, ergiebt die oben dargelegte Untersuchung, denn abgesehen 

1 Norges Indskrifter mcd de reldre Runer. Christiania. S. 148. 
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Yon dem Fig. 479 abgebildeten Gegenstand, kommt der hier fragliche Vogel
. kopf im orden nirgendwo anders vor, als bei diesen gotländischen und 

öländischen Fibeln, während er auf südgermanischem Gebiet sehr allgemein 

483. Gol/and, Schwed. Br. 1/ 1. 

ist. Da liegt die Vermuthung nahe, dass auch der männliche Rufname auf 
demselben ·wege nach dem Norden hinauf gekommen ist. 

Im Zusammenhange hiermit möge erwähnt werden, dass ün ganzen 

Norden nirgends so reiche Funde an Goldsolidi gemacht sind, wie auf Öland 
und Gotland. Es sind in Skandinavien im ganzen etwa 400 Solidi aus dem 
5. Jahrhundert gefunden , und von diesen fallen über die Hälfte (220) auf 

Öland und Gotland und, nimmt man noch Bornholm dazu, da kommen von 
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den 1893 bekannten 400 Exemplaren 330 auf die genannten drei Inseln. 
So weit mir bekannt, befindet sich unl:er den Altsachen von Bornholm1 

nichts, welches auf fremden Ursprung oder Einfluss hindeutet, während wir 
auf Öland solche Fibeln wie Fig. 109 und -144 antreffen, die auf südliche 

Verbindungen hinweisen, und ausserdem die hier behandelte Fibelgruppe, 
die man auch auf Gotland wiederfindet. Es hat deshalb den Anschein, dass 

auf den genannten beiden Inseln andere Verhältnisse obgewaltet haben, wie 

4c5 . Fünen, Dänem. Holz. 1/ 1• 

484. Gol/and, Schwed. Silb. lj 

auf Bornholm. Hinsichtlich Gotlands wird dieser Eindruck noch bekräftigt 

dadurch, dass dort im 6 . .Jahrhundert Formen entslehen, die die ganze heid · 
nische Zeit hindurch dauern und für diese Insel kennzeichnend sind, gegen
über den Altsachen auf dem Festlande. Auffallenderweise schliesst Öland sich 

dahingegen den Fesllandformen an, eine Eigenlhümlichkeit, die noch dadurch 
verschärft \Yird, dass während auf Golland 30 Goldsolidi des Anastasius 
gefunden sind, auf Öland kein einziges Exemplar zu Tage gekommen ist. 
Und da diese !\1ünzen des Anastasius die jüngsten Goldsolidi sind, die in 

1 Es mü slc dann schon das bei Yedel, Bornholms Oldlidsminder og Oldsager, Fig. 306 ab
gebildete Fibclf1·agment .ein. 
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grösserer Anzahl im Norden vorkommen, ist es beachtenswerth, dass sie 
gerade auf Gotland auftreten, wo bald darauf die speciell gotländischen Typen 
sich zu entwickeln beginnen. Angesichts dieses Sachverhalts ist es schwer 
sich des Gedankens zu erwähren, dass wir hier mit etwas mehr, als blossen 

Handelsverbindungen zu thun haben. 
Wir dürfen indessen nicht länger bei dieser Frage verweilen, die streng 

genommen, nicht in den Rahmen der vorliegenden Arbeit gehört, doch will 
ich daran erinnern, dass H. Hildebrand1 die Vertheilung dieser Münzen mit · 

den ·wanderungen der I-Ieruler in Zusammenhang stellt, die nach seiner 
Ansicht in Golland ihr Ende gefunden hätten. Ich will meinestheils diesem 
von Bildebrand ausgesprochenen Gedanken weder bei- noch entgegentreten, 

486. Fünen, Dänem. Knochen 1/J· 

dazu würde ein tiefer einghendes Detailstudium erforderlich sein, als wir 

es dieser Frage hier widmen können. 
Es erübrigt uns jetzt noch eines Thierkopfes zu gedenken, der sehr 

verbreilet ist. Die Grundform desselben finden wir wiederum in dem Funde 
von Vimose in Holz geschnitzt, Fig. 485. Aus denselben Gründen wie die 
weiter oben angeführten, können wir diesen Kopf nicht wohl später ansetzen, 
als in die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts. Die kennzeichnenden Eigen
schaften dieses Kopfes sind ein das Auge bogenartig umfassendes Band, 

die an der unteren Seite des Kopfes ausgezogene Spitze und der gekrümmte 
Schnabel. Gehört dieser Kopf dem ± .. Jahrhundert an, da ist es sehr wahr

scheinlich, dass er den Künstlern bei der Herstellung solcher Köpfe wie 
Fig. 447 und 448 vorgeschwebt hat tmd da verstehen wir auch, wie ein solches 
Detail, wie die ausgezogene Spitze bei diesen im übrigen so primilivcn Bild
werken vorkommen kann. l\fan trifft diesen Kopf ebenso häufig auf nord
germanischem, wie auf südgermanischem Gebiet; nach Osten scheint er nicht 

weiter verbreitet zu sein, als westlich der Donau, s. z. B. Fig. 350. 

1 Solidus-importen till Sverige under den Lidigare jernäldern in Fran lUdre tidcr. Stocl<
holm, 1882. 
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Wie sollen wu aber erklären, dass diese Form, die in Holz schon im 

4. Jahrhundert völlig ausgebildet war, sichtlich die Formgebung der Thier

köpfe des 5. Jahrhunderts beeinflusst hat und erst im 6. Jahrhundert der
gestalt durchschlägt, dass er, . und dann mit allen seinen Details, überall 
durchdringt. Möglicherweise kann die Ursache darin liegen , dass dieser 

Kopf im 4. und 5. Jahrhundert nur in Holz geschnitzt und erst im 6. Jahr
hundert auf Metall übertragen worden. An analogen Fällen fehlt es nicht. 
Den Kerbschnitt z. B. finden wir in Holz und Knochen viel früher, z. n. 

487. Krim, Russl. 
Gold u. Granat. 

488. Puszta-Bakod, Ung. 

auf dem Beinkamm Fig. 486, als wir ihn auf germanischen Metallsachen 
angewandt nachweisen können. Dieser Beinkamm stammt aus dem 2. Jahr· 

hundert und das früheste Beispiel in 1\letall, so weit mir bekannt, aus der 
Zeit um 400. Ist dieses Raisonnement richtig, da hätte also dieser Thier

kopf in einem anderen Material sich vom 4. Jahrhundert ab erhalten, bis 
der ornamentale Stil die Richtung nahm, da s er mit seinem markirten 
langen winkeiförmig das Auge umspannenden Band solche Gelegenheit für 
fernere Entwicklungen bot, dass er gerade deshalb Beifall fand und auf das 

fremde Material übertragen wurde. Ueber die weitere Ausbildung dieses 
Kopfes im Zusammenhang mit den ornamentalen Thiergestalten, werden 
wir später Gelegenheit haben näheres zu erfahren. 

Der Vollständigkeit wegen müssen wir hier noch darauf hinweisen, 
dass man auf südgermanischem Gebiet verschiedenen Thierköpfen begegnet, 

die keinen wesentlichen Einfluss auf die folgende Entwicklung ausgeübt zu 
haben scheinen. Einen solchen Kopf sehen wir an dem Schnallendorn Fig. 
293; es ist ein Versuch trotz der Unfügsamkeit des Materials einen nahezu · 

naturalistisch aufgefassten Kopf darzustellen. Aehnliche Köpfe zeigen die 
Fig. 487 und 488. Auch hier sind die Details dem Malerial entsprechend , 

stark hervorgehoben, aber nichts deutet darauf hin, dass wir hier Proto-
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typen vor uns haben. So felht hier z. B. jede Andeutung des quer über die 
Schnauze ziehenden Bandes, das auf südgermanischem Gebiet YOn bestim
mender Einwirkung auf die Entwicklung des Kopfes wurde. Solche Köpfe -

auch in dem Funde von Szilagy-Somly6 finden wir deren mehrere - schei · 
nen mehr von einer naturalistischen Auffassung beeinflusst zu sein, die mög
licherweise auf dem Einfluss römischer Kunst beruht. Allein, gleichviel 
welcher Art die Ursache sein mag, an der folgenden Entwicklung haben diese 
Thierköpfe keinen Anlheil. 

vVir haben nun gesehen, dass gewisse Thierköpfe für das nordgermanische 
Gebiet characteristisch sind, andere für das südgermanische, noch andere 
beiden gemeinschaftlich angehören. und da l<ann es unserem Auge nicht 

entgehen, dass bei den nordgermanischen Köpfen die Details mehr ausgebil
det, und, vom künstlerischen und naturalistischen Gesichtspunkt, in über

triebener 'Veise betont sind, so dass sie den Totaleindruck des Kopfes beein
trächtigen, von dem schliesslich nichts weiter, al ein oder einige Details übrig 
bleiben. Dieser Sachverhalt hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die 
Südgermanen die in lebhafter und intimer Berührung mit der klassischen 
lütltur standen, künstlerisch höher ausgebildet waren, als die in dieser Be
ziehtmg weniger entwickellen ·ordgermanen. Es ist nämlich für dies un

entwickelte Stadium characleristisch, dass mehr Gewicht auf die Details, als 
auf die Gesamtwirkung gelegt wird. Hieraus erfolgt dit zwingende Nothwen
digkeit für diejenigen, welche die Erzeugnisse eines solchen Kulturstadiums 
studieren wollen, gerade die Detail zum Gegenstande eingehendster Beob

achtungen zu machen. Damit, dass man sich nur an den Totaleindruck, die 
ästhetische Wirkung hält, kommt man nicht weit, ja die Erfahrung hat 

gelehrt, dass man auf diesem " 'ege in der Regel fal ehe Resultate erhält, 
womit indessen keineswegs gemeint ist, dass man diese Seite der Sache ganz 
vernachlässigen darf. 

Ilälsingla nd, Schwe.jcn. Mus. in Iludiksvall. 



KAP lTEL III. 

Die ornan1entalen Thiergestalten auf nordischen1 Gebiet. 

\Vir beginnen unsc·re Untersuchung mit einer Umschau nach solchen 
Thiermotiven die in der germanischen Ornamentik Verwendung gefunden 

haben und zwar ohne jegliche Rücksicht auf die Stilisirung der Thiergestal
ten. Und da möchte ich von vornherein betonen, dass es nach meiner Ansicht 
wenig darauf ankommt, ob sich der Ursprung der germanischen Thiergestalt 
auf das Bild eines Löwen, eines Greifen oder sonst irgendwelchen Thieres 

zurückführen lässt. Als der Germane das Thier ornamental zu verwertlH'n 
begann, stilisirte er es dergestalt, dass der zu Grunde liegende Gedanke: 
ebenso w~nig in dem Bilde eines Löwen als sonst irgend einer speciellen 
Thierart gesucht werden kann. Es ist eben eine Thiergestalt, die so durchaus 

in ihrer Aufgabe als Ornament zu dienen, aufgegangen ist, dass sie jede Spur 
von Realismus vermieden hat. 

Schon bei einer flüchtigen Prüfung des jetzt bekannten Materials zeigt 
es sich, dass das kauernde vicrfüssige Thier am häufigsten vorkommt, ja 

lange Zeit nahezu das einzige zur Anwendung gekommene Motiv bildet. 
Das Thier 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 Thiergestalt. Allein, dies Motiv ist keineswegs das 

einzige. Sehen wir zum Beispiel Fibeln von ä 1 t e r e n Typen an. Da finden 
wir an dem Kopfstück der Fig. 489 abgebildeten Silberblechfibel eine auf
genietele seltsame Thierfigur, die sicher als Nachbildung irgendwelchen 

ornamentalen Thierbildes des römischen Kunstgewerbes zu betrachten ist, 
und will man dieselbe absolut idcntificiren, da dürfte es um nächsten liegen 
sie für einen Hippokamp zu erklären1 . Derselben Gruppe werden die in 

niellirlen Linien gezeichneten Thiergestalten auf der rechteckigen Kopfplatte 
der Silberblechfibel Fig. 106 angehören, wo man bei dem einen Thiere noch 

1 Söderberg in Anlikvarisk Tidskrift för SYerigc XI:3 S. 50. 

Vignelle: Vcndel, ILp. Yendel, Uppland, chweden. ?.Iu . in Slockholm. 
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den einen Fuss sieht. Noch verwirrter und undeutlicher sind, obschon 
wahrscheinlich derselben Gruppe angehörend, solche Thiergeslallen wie auf 
der rechteckigen Kopfplatte der Fibel 490, die schon früher in Fig. 148 

dargestellt ist, und ebenso die Thierfiguren an dem Fussslück derselben Fibel. 

• 

48\l . Jiilland, Dänem. Silb. 1 / 1• 4\JO. Lislcr O(J .lfandal Amt, 

"'\'orwer;. Silb. 1fi. 

Dass diese zu den ältesten der gegossenen Fibeln gezählt werden muss, 
geht daraus hervor, dass die an dl'rselben angebrachten Thiergestalten durch 
ihre Formgebung stark an die römi chen Thierbilder erinnern. ein Zug, 

den wir, wie aus der folgenden Untersuchung hervorgehen dürfte, als ver
hältnissmässig alt zu betrachten berechtigt sind. Vielleicht müssen auch die 
vier Thierbilder auf dem B~acteaten Fig. 510, die ihre aufgesperrten Rachen 
dem abwärts gerichteten Dreieck zuwenden, hierher gerechnet werden. 
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Ein anderes Motiv bilden die Vögel. ·wir sehen deren z. B. auf dem 

silbernen Schwertscheidenbeschläge Fig. 491. Die beiden Vogelfiguren am 
oberen Ende sind ja nicht zu verkennen; in Betreff der 3 weiter unten 
angebrachten Paare bleibt man in Zweifel, was der Künstler hat darstellen 

wollen; man kan nicht einmal mit Sicherheit sagen, was hinten, was vorn 
ist bei diesen ornamentalen Ungeheuern und da diese Gebilde bisjetzt in 

der ornamentalen \Velt einzig dastehen, verzichte ich auf einen Versuch 
sie zu erklären; denn nur wenn ein grösseres Vergleichsmaterial vorliegt, 

491. Nydam, Schlesw. Silb. u. i\:icllo. 4!:!2. Bornholm, Dänem. Silb. 

kann man sich von momentanen Auffassungen frei halten. Bei der Fibel 
Fig. 492 ist es dahingegen deutlich, dass wir Vogelfiguren vor uns haben. 
Auch Fische kommen zu·weilen als Ornamentmotiv vor , z. B. auf der Kopf

platte der Fibel Fig. 493 , die zu den früheren Silberfibeln gehört. Ich 
habe der Deutlichkeit wegen die Figur noch einmal Fig. 493 a für sich 

allein abbilden lassen. Auch die menschliche Gestalt wird bisweilen als 
Ornament benutzt, s. z. ß. die Fibel Fig. 134. Die an derselben ange
brachten Figuren sind Fig. 514 a und b noch einmal für sich allein abge
bildet. Andere Beispiele zeigen die Figuren 145 und 495. Um das Erkennen 
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der Menschengestalt an der erstgenannten zu erleichtern, ist in Fig. 494 
das Fussstück dieser Fibel mit der Menschenfigur noch einmal abgebildet 

und in Fig. 494 a letztere noch einmal für sich allein, so dass es nicht 
schwierig sein kann dieselbe zu identificiren. Bei der Fibel Fig. 495 sehen 
wir die Menschenfigur als Randthier angebracht. Fig. 495 a zeigt den Kopf, 

493 a. 

494. Detail der Fibel Fig. 145. 

493. Jarlsberg og Laruik Amt, Norweg. Silb. 494 a. 

bei Fig. 495 b ist der Arm hinzugefügt, bei 495 c der Rumpf und Fig. 
495 d zeigt die beiden Beine mit den Füsscn. Diese Men chengestalt ist so 
durchaus in Uebereinstimmung mil den Thierfiguren stilisirt, dass nur die 

Bildung des Kopfes und die Hand für die Auffassung des Bildes als 
Mensch zwingend sind. Bisweilen findet man auch einen Menschenkopf 
directe an eine Thiergestalt angesetzt. S. z. B. Fig. 496, welche die Paricr
stange eines Schwertes von gleichem Typus wie Fig. 244 wiedergiebt. 

14 
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Auch der Menschenkopf ohne Körper war ein beliebtes Motiv, bald en 
face, bald im Profil. Beispiele der ersten Form sehen wir in den Figuren 
497 und 498 und an manchen Fibeln z. B., auf der runden Scheibe am 
Fussende der Fibel 519, auf . Knöpfen, siehe Fig. 202 u. s. w.; von der 

495. Schonen, Schwed. Silb. lfi. 

a b 'c d 

495 a-d . Details der Fig . 495. 

zweiten Form bei Fig. 491 und bei den Fibeln Fig. 128 und 130 (runde 
Scheiben an dem mittleren Theil des Fussstückes). 

Es mag kühn erscheinen hier im Norden und aus der hier fraglichen 

Zeit ein Medusenhaupt nachweisen zu wollen; allein es will mir scheinen, 
dass der Kopf mit ausgestreckter Zunge an der Schnalle Fig. 498 in der 

That von diesem klassischen Vorbilde hergeleitet werden müsse. Aehnliche 
Köpfe finden wir an der Spange von Fonnäs, Fig. 538. Da ich keine 
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Zwischenformen zwischen den antiken Vorbildern und diesen vorlegen kann, 

habe ich mit vorstehender Aeusserung nur auf die Möglichkeit der hier an
gedeuteten Auffassung hinweisen wollen. 

Aus dieser kurzen Uebersicht der Motivgruppe ersehen wir, dass deren 

nicht wenige waren und d::t ist es beachlenswerth, dass sie in der ältesten 

Zeil, d. h. in der Zeit ihres er Leu Auftretens, sowohl in der Auffassung, 

als Darstellung am frischesten sind; späler erstarren sie mehr und mehr 

und lösen sich auf, und gleichzeitig verschwindet das eine l\Ioliv nach dem 
anderen. 

496. Södermanland, Schwed. Br. 1/ 1. 

497. Stauanger Aml (J rederen), 

Norweg. Silb. 1/ 1 . 

498. Blekinge, Schwu l. Silb. 1fi . 

Sehr lehrreich sind in dieser Bezeihung drei kostbare Halsgeschmeide 

im Besilz des Nationalmuseums in Stockholm; alle drei von Gold und in 

feinster Filigrantechnik ausgeführt. Das eine besteht aus drei über einander 

liegenden Holtlstäben, Fig. 499, das andere aus fünf, Fig. 500, das dritte aus 

sieben solchen Hohlstäben oder Röhren, Fig. 501. Ausser diesen Proben 

von dem Gesamtbilde, sind alle an denselben vorkommenden Ornament

motive in doppelter Grösse abgebildet. Schon bei einem flüchtigen Blick 

auf diese Details bemerken wir, dass die grösste Anzahl der Motive und 

die am besten ausgeführten Gebilde zu dem aus drei Reihen gebildeten 

Halsschmuck Fig. 499 gehören. Da finden wir ganze Menschenfiguren in 

zwei verschiedenen Stellungen, Fig. 499 a und b, Menschenköpfe, Fig. 499 c, 

das von oben gesehene vierfiissige Thier, Fig. 499 d, das kauernde Thier, 

sowohl das vorwärts schauende, Fig. 409 e, f, g, als das rückwärts blickende, 

Fig. 499 h; ferner nur den Thierkopf Fig. 499 i und j , worunter der oft 

erwähnte nordische Kopf besonders zu beachten ist, Fig. 499 k, und in 

Fig. 499 l, verdoppelt; ferner Vogelbilder Fig. 499 m und n und jedes dieser 
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Motive auf dieselbe oder auf mehrfach verschiedene Weise behandelt. Sonach 
haben wir auf diesem Halsschmuck, den auch Montelins für den ältesten 

erklärt, 10 bis 11 verschiedene Ornamentmotive. Bei dem aus fünf Reihen 
gebildeten Schmuck ist die Anzahl der Motive geringer und die Thierfiguren 
sind durchweg degenerirt und aufgelöst. Wir vermissen hier die Menschen
figur und den Menschenkopf, ebenso den obenerwähnten nordischen Thier-

a b 

499. Westgolland, Schwed. Gold. 1f!. 

e d 

k 

e 

(~ 
~~; 

m 

499 a-n. Details der Fig. 499. 2/ 1. 

g 

h 

n 

kopf, wohingegen Fig. 500 b eine degenerirte Form der halben Fig. 499 i 
zu sein scheint. Das von oben gesehene vierfüssige Thier kommt nur in einer 
sehr aufgelösten Form vor, Fig. 500 a, wohingegen das kauernde Thier beider 

Arten in verschiedenen Formen vorkommt; oftmals fast bis zur Unkenntlich
keit aufgelöst und mit entstellten Details . Die Figuren 500 c-g zeigen das 

vorwärts schauende, die Figuren 500 h- n das rückwärts blickende Thier. 

Endlich sei noch erwähnt, dass auch Vogelbilder vertreten sind, doch nur in 

einer Form, Fig. 500 o. Da haben wir hier sonach 5 Motive, gegen 10 bis 11 an 
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500. Öland, Schwed. Gold. '/1. 

- 80 ao 
b c cl e ,.) 

I Cl h 0 

a 
0 

k lU n 

500 :1- 0. Details der Fig. 500. 2f ,. 

501. Weslgotland, Schwed. Gold. 1/ ;-

d e 

g 

a b c 

h 

502 a-i. Details der Fig. 501. 2ft. 
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dem oben beschriebenen älteren Halsschmuck, und unter diesen ~1otiven sind 

namentlich das '.'Orwärts schauernde und das rückwärts blickende Thier in 
Folge von Degenerirung und ausscheidenden Details erheblich variirt. 

Noch stärker macht sich dies Verhältniss bei dem dritten Halsgeschmeide 
geltend, wo allerdings auch 5 verschiedene Motive vorkommen, die je

doch in ihren verschiedenen Darstellung weniger Mannigfaltigkeit zeigen, 

Fig. 501 a-j. 
Die Degenerirung der Thiergestalten, auf die wir uns hier indessen nicht 

weiter einlassen können, hält gleichen Schritt mit dem Verfall in anderen 
Richtungen. Diese drei Halsgeschmeide geben uns sonach ein Beispiel im 
kleinen von dem Gang der Geschichte der nordgermanischen Thierorna

mentik in il:rer Gesamtheit. 
Ich werde diese Entwicklung in drei Phasen eintheilen, die ich als Stil I, 

II und III bezeichne und von denen eine jede durch gewisse ihr anhaftende 

Züge characterisirt wird. 

Stil I. 

Um die ornamentale Entwicklung in dem Stadium des Stils I richtig 

zu verstehen, müssen wis uns erst wieder den verschiedenen Motiven zu
wenden. Die menschliche Figur lassen wir, wie auch Fisch, Hippokamp 
und ähnliche Thierbilder, beiseite, weil sie in der völlig entwickelten ger

manischen Ornamentik nahezu ganz verschwinden; auch der Vogel wird als 
Ornamentmotiv einstweilen zurüekgestellt, obschon er unter Stil II und UI 

wieder zu Ehren zu kommen seheint. Das Hauptinteresse concentrirt sich 
um die vierfüssigen Thiere, anfangs namentlich um die kauernden Thier

gestalten, sowohl die vorwärts schauenden, als die rückwärts blickenden. 
Söderberg hat das Verdienst in seiner Ornamentstudie zuerst darauf hin

gewiesen zu haben, welche Bedeutung die in der späten provinzialrömischen 
Kunstindustrie an Beschlägen und Schnallen vorkommenden Randthiere für 

die germanische Thierornamentik gehabt haben. Er betrachtete die Er
scheinung nur von einem zu engem Gesichtspunkt. Die Nordgermanen 
eopirten die fraglichen Industrieerzeugnisse nicht direct, sie wurden beein 

flusst durch ihre individuelle Geschmacksrichtung und das ist nach meiner 
Meinung ein wesentlicher Unterschied. 

Sehen wir uns nun diese »Randthiere» etwas näher an, d. h. so wie sie 

an Gegenständen von frühen Formen vorkommen, da bemerken wir, dass 
sie gleich ihren römischen Vorbildern durchweg einer mehr eingehenden 
Detailbehandlung ermangeln. Bei den römischen Thierfiguren sind die Pro

portionen ziemlich richtig aufgefasst und die Stellung ist lebendig. Ger
manische Beispiele solcher Nachbildungen römischer Thiergestalten zeigt 
uns Fig. 502 an dem oberen Rande des Fussstückes unterhalb des grossen 
Thierkopfes. Hier sind die Proportionen noch ziemlich gut beibehalten. 
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Schlechter ist es schon bestellt mit denjenigen, die sowohl oben wie unten 
an der Fibel Fig. 116 vorkommen, wo die Köpfe der Thiere unten verhältniss
mässig gross sind und die an der halbrunden Kopfplatte angebrachten ganzen 

Thierfiguren fast bis zur Unkenntlichkeit enstellt sind. Dasselbe dürfte 
von der Fibel Fig. 117 gelten, wo die Thiergestalten ausserdem durch die 
Abnutzung der Kanten z. Th. verlöscht sind. Alle diese Thierfiguren haben 
das miteinander gemein, dass sie kräftig markirter Details ermangeln. 

502. Dänem. Silb. 1/ 1. 

Sehen wir uns nun eine Fibel wie Fig. 134 näher an, da sind die beiden auf 
den beiden grossen, nach ausscn gebogenen Hälsen liegenden Thicrgestalten 
in der That auffällig dadurch, dass an den Rümpfen die für die germanischen 
Thierfiguren characteristischen Details fehlen , während sie an den Köpfen 
wahrnehmbar sind. Ganz anders verhält es sich mit den an dem Fussstück 

angebrachten kauernden Thieren. Da sehen wir eine durch und durch ger
manische Formbildung mit derartig ausgeführten und accentuirten Details, 
dass der organische Zusammenhang der einzelnen Theile völlig aufgehoben 
wird. \Vie diese Formgebung entstanden, wollen wir so weit wie möglich zu 
erörtern suchen und beginnen mit einer Eigenschaft, welche das germanische 
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Ornamentthier Jahrhunderte hindurch kennzeichnet nämlich mit der erha

benen Gontourlinie. Eine Probe davon sehen wir an den grossen Randthieren 
der Fig. 134, wo die ganze Thiergestalt, mit Ausnahme des Unterschenkels, 
von einer Gontourlinie umrahmt ist. Djeselbe kehrt so consequent wieder, 

dass selbst in solchen Fällen, wo die Zeichnung in Niello ausgeführt worden, 
eine innere Gontourlinie angebracht ist. die der äusseren parallel läuft. 

503 a. Jütland, Däncm. 
Gold. 1/ 1 . 

503 d. Westgotland, 
Schwed. Gold. 1fi. 

503 b. Schonen, 
Schwed. Gold. 1/ 1. 

503 c. Dalsland, Schwed. 
Gold. 1/ 1. 

503 e. Golland, Schwed. 
Gold. 11J. 

Die Entstehung dieses eigenartigen Details können wir Schritt für Schritt 
verfolgen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf eine Gruppe von Altsachen 

nordgermanischen Ursprunges richten, nämlich auf die sogen. Goldbrac
teaten1. Diese sind bekanntlich anfangs Nachbildungen römischer Goldmün
zen oder Goldmedaillen; einige derselben werden in Amulette umgewandelt 

und schliesslich werden sie mit bildliehen Darstellungen ausgestattet, die den 
antiken Originalen absolut fremd sind. Die Goldbracteaten sind, wie schon 

der Name sagt, stets einseitig. Sie lassen sich in mehrere Gruppen ordnen: 

1 Siehe meinen Aufsatz in der Anlikv. Tidskrift för Sverige Bd. XIV:2. 
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solche, die nur ein Brustbild darstellen, Fig. 503 a, solche mit einer oder 

mehreren Menschenfiguren, Fig. 503 b, solche, wo unter dem menschlichen 
Kopf ein vierfüssiges Thier eingeschoben ist, Fig. 503 c, solche, welche nur ein 
hochgradig stilisirtes Thier darstellen, Fig. 503 d, und endlich solche, die nur 
auf Gotland vorkommen und aufs äusserste degenerirt sind, Fig. 503 e. 

Als man hier im Norden die Reliefbilder der römischen Medaillen 

504. Uppland, Schwed. Gold 1/ 1. 

505. S. Bergen/ws A mi, N orweg. Gold 2/ 1. 

nachzubilden begann, jst es wohl begreiflich, dass diese Versuche nicht 
sonderlich gelangen. denn keine lümstart verlangt wohl einen so ausge

bildeten und feinen Formensinn wie das Helief. Die germanischen Versuche 
liefern den Beweis. Entweder das Relief schwillt auf, wird zu hoch und 
massig, das Brustbild Fig. 504 giebt davon ein Beispiel, oder es verräth die 
Unfähigkeit die tiefer liegenden Partien der Reliefbilder von der Grundfläche 
abzuheben. Da giebt es keinen anderen Ausweg, als den Gontour d. i. die 
Grenzscheide zwischen dem Bilde und der Grundfläche, durch eine Linie, in 
diesem Fall eine erhabene Linie, zu markiren. Man sieht dies besonders 
deutlich an Fig. 505, wo Kopf, Nase und Oberlippe durch eine erhabene 

Linie begrenzt sind, während alle übrigen Theile z. B. Kinn und Hals kräftig 
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506. Schonen, Schwed. Gold. 1 / ,. 507. Weslgotland, Schwed. Gold. 1fi. 

509. Schonen, Schwed. 

Gold. 1/1· 

508. Öland, Schwed. Gold. 1/ 1. 

genug hervortreten ohne der Unterstützung der erhöhten Linie zu bedürfen. 
Die Nase ist nun ja in einer Profilzeichnung gerade der Theil, welcher sich 

in einem Reliefbilde am wenigsten von der Grundfläche abhebt und gerade 
ähnliche Partien sind es, die zuerst mit einer erhabenen Conturlinie umgeben 

w~rden, wie wir es auf der Rückseite der eben genannten germanischen 
~edaille Fig. 505 bemerken. Da sind nämlich die Beine des Pferdes ganz 
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oder theilweise mit solchen Linien umrahmt, während sie an dem Rumpf 

fehlen. 
vVenden Wir uns nun zu den Goldbraclealen, da können wir dieselbe 

Erscheinung bei dem darauf angebrachten Memchenkopf verfolgen, während 
wir bei jedem unterhalb des ~Ienschenkopfes angebrachten Thierbild stets 
die erhabene Contourlinie wiederfinden. Betrachten wir z. B. den in Fig. 

510. Schonen, Schwed. Gold 1/ 1. 

506 abgebildeten Bracleaten, da sehen wir, dass der menschliche Kopf ohne 
Contourlinic und auch im übrigen in einer vVeise ausgeführt ist, welche 
zeigt, dass dies Bild dem Original sehr nahe kommt, während das Thier 
vollständig von einer Contourlinie umrahmt i t. Auf dem Bracteaten Fig. 

507 sind die Nase an dem Menscbenkopf, und das ganze Thier mit einer 
Contourlinie umgeben. Auf dem Bracteaten Fig. 508 ist die Contourlinie 
um den menschlichen Kopf etwas deutlicher geworden, und auf Fig. 509 ist 
die ganze bildliehe Darstellung von einer solchen umrahmt. Dasselbe gilt 
von dem prächtigsten aller bisjetzt bekannten Bracteaten, Fig. 510. 
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Das verschiedene Verhältniss der Contourlinie zu dem Menschenkopf 
und der Thierfigur auf den Bracteaten, ist von grosser Bedeutung; denn da 
es keinem Zweifel unterworfen ist, dass der Menschenkopf eine Copie von 
einem klassischen Vorbilde ist und da die Contourlinie diesen erst nach 

und nach zu umgeben beginnt, deutet das vollständige und konstante Auf
treten der Contourlinie bei der Thier 'igur darauf hin, dass dieses seinen 
Ursprung nicht aus derselben Richtung herleitet, wie der :vlenschenkopf, 

und da nun letzterer klassischen Ursprunges ist, ist es wahrscheinlich, ja 
absolut sicher, dass die Thierfigur nicht von klassischem Ursprung ist, was 
hier so viel bedeutet, als dass sie germanischer Herkunft ist. ·wäre die 
Thierfigur eine Copie eines klassischen Vorbildes, würde es sich unzweifel

haft nachweisen lassen, dass die Contourlinie auch bei diesem, wie bei dem 
Menschenkopf erst allmälig das Bild zu umgeben begann. Eine Andeutung, 

dass man auf dem Wege gewesen, giebt das Pferd in der Fig. 505, wo die 
Contourlinie an den Beinen des Thieres er cheint, allein, diese Entwicklung 

wurde unterbrochen, und das konstante Auftreten der Contourlinie bei den 
Thierbildern der hier in Rede stehenden Bracteatengruppe, während wir in 
derselben Gruppe die allmälige Einführung derselben an dem Kopf verfolgen 

können, zeugt nach meiner Ansicht in unzweideutiger \Veise von dem ver
schiedenen Ursprung des Menschenkopfes und des Thierbildes. 

Die immer wiederkehrende Contourlinie bei den Thierbildern der hier 

in Rede stehenden Bracteatengruppe, lässt sich nur dadurch erklären, dass 
der Künsller, unabhängig von klassischen Vorlagen, ein Thierbild in Helief 
herstellen wollte. Um sich diese schwere Aufgabe zu erleichtern, zeichnete 
er erst den Umriss der Figur und modeHirte dann innerhalb der Linien 

die einzelnen Glieder so gut er es vermochte. Der Grund der Contour
linie, die später ein kennzeichnender Zug der germanischen Thierbilder 
wurde, war sonach ursprünglich die Unfähigkeit des Künstlers in Relief zu 

modellieren. 
Prüfen wir nun die Bracteatenthierbilder näher - ich ziehe hier nur 

diejenigen in Betracht, über welchen ein menschlicher Kopf schwebt - da 
bemerken wir, dass sie in ihrer Stellung absolut nichts gemein haben mit 
den kauernden Ornamentthieren, sondern dass ihr Ursprung ein anderer 

sein muss. Andererseits bekunden sie eine so conventionelle Auffa sung, 
dass man sich versucht finden könnte zu äussern, es seien Copien vierter 
oder fünfter Hand; dem1, hätte man sich bestrebt it·gendwelches Thier natura

listisch darzustellen, da wären diese Versuche ohne Zweifel besser ausgefallen. 
Die meisten Völkerschafleu haben, selbst in einem niederen Kulturstadium, 
die Fähigkeit die characteristischcn Eigenschafleu der verschiedenen Thiere 

bildlich zu veranschaulichen, und, dass auch den Germanen diese Gabe 
nicht gefehlt, zeigt uns z. B. Fig. 511, welche ein Pferd dar teilt, das auf 
der Rückseite der Fibel Fig. 534 mit einem spitzen Instrument eingeritzt 
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ist. Diese Fibel dürfte aber mit dem älteren Theil der hier behandelten 

Bracteatengruppen gleichalterig sein. Es liesse sich deshalb annehmen dass, 
wenn man die Absicht gehabt hätte in den Bracteatenthieren eine be
stimmte Thierart darzustellen, dieselben sicher auch naturgetreuer ausgefallen 
sein würden, so dass man die beiden Thiere, die man ohne Zweifel auf den 
Bracteaten darstellen wollte, auch mit Leichtigkeit würde erkennen können. 

Wie sollen wir es denn aber erklären, dass diese Bracteatenthiere so wenig 
realistisch sind, dass ein berühmter Zoologe auf der Suche nach dem Vor
bilde derselben, sich gemüssigt fand bis ins Hochland Mittelasiens zu 

511. Von der RUckseite der Fibel 
Fig. 534. 

513. Detail der Fibel Fig. 134. 512. Fiinen, Dänem. Gold 1/ 1• 

, 514 a, b. Details der Fi lbe Fig. 134. 

schweifen, und in dem dortigen Yakochsen das Original gefunden zu haben 
glaubte, ein Thier, von dem die Germanen damaliger Zeit ganz gewiss niemals 
gehört, noch weniger es jemals gesehen hatten. Ich bin der Ueberzeugung , 
dass wir den Grund der konventionellen Auffassung lediglich in der den 
Germanen fremden Technik zu suchen haben, die nur mit grösster Schwierig

keit VOn ihnen gehandhabt WUrde, WOhingegen, WO es sich Um eine leicht ein
geritzte Zeichnung handelte, die Hand sich williger ihren Intentionen fügte. 

Auf den älteren Bracteaten dieser Gruppe sehen wir das Thier sich 
schreitend oder in leichtem Trab vorwärts bewegen; auf den jüngeren läuft 
es in voller Fahrt. Diese Veränderung ist aber nicht die einzige. Das 
Thierbild wird mehr und mehr stiJisirt. Hinter dem Auge bemerken wir 

alsbald eine bogenartige Einfassung und an den Beinen oberhalb der Füsse 
einige Querstriche, Fig. 510, die vielleicht entstanden sind, um den Ansatz 
des Hufs zu bezeichnen. Die Füsse werden auf verschiedene '/\!eise um
gestaltet und auf einem Bracteaten, Fig. 512, der innerhalb dieser Gruppe 
ziemlich spät ist, finden wir sämtliche Details, die den völlig ausgebildeten · 



222 

Stil I kennzeichnen: Nasenflügel, darüber das Querband über die Schnauze 
und das Auge mit seiner halbkreisförmigen Umrahmung an dem hinteren 

Theil des Kopfes, in voller Uebereinstimmung mit dem Kopf des Thieres 
in Fig. 513. Dieser Bracteat gehört deshalb sowohl wegm des Erscheinens 

der Contourlinien ringsum den .Menschenkopf, als wegen der Stilisirung des 

Thieres, zu den jüngeren1
. 

Aber auf keinem einzigen der bisjetzt bekannten Bracteaten finden wir 
alle die verschiedenen Details ausgeführte, die bei Fibeln, und anderen 
Gegenständen in den Thierbildern auftreten. Es lässt sich deshalb schw('l' 

entscheiden, ob die Entwicklung auf den Bracleaten oder anderswo vor sich 

a 

h k 

m n 0 p 

515 a-p. Thierköpfe im Stil I. 

gegangen. Nach meiner Ansicht hat sie sich nicht bei einer bestimmten 

Gruppe von Gegenständen vollzogen; es ist vielmehr das mehr und mehr 
fortschreitende Stilgefühl, we!ches Einfluss auf die Formgebung geübt hat 
wodurch dann diese besonderen Details ungefähr gleichzeitig auf Gegen

stände verschiedener Art übertragen sind. 
Bevor wir aber zu einer näheren Erörterung der weiteren Entwicklung 

1 Dass auf diesem Bracteaten der Menschenkopf mit Rumpf, Armen und Beinen ausge
stattet ist, betrachte ich auch als einen jungen Zug, wodurch man die Vorstellung von einem 
Manne, der auf einem Pferd reitet, wecken wollte: In meiner oben citirten Bracteatenstudie 
habe ich nachgewiesen, dass das Thier auf diesem Bracteatentypus, wo auch der Vogel erscheint, 
wahrscheinlich ein Pferd darstellen soll, und das Thier mit einem bartähnlichen Behang s.m 
Unterk iefer, einen Bock. Die erstgenannte bildliehe Darstellung würde dann auf Odin hindeuten, 
letztgenannte auf Thor. Ausser anderen Gründen spricht für diese Ansicht auch, dass gerade 
die jüngeren Odinsbracteaten diese Veränderung erfahren, wohingegen die jüngeren Thorshrac
teatcn, obschon die Thierbilder ebenso stark stilisirt sind, wie auf den Odinsbracteaicn, doch 
nicht die geringste Spur zeigen, dass man einen Reiter darzustellen versucht hätte - Thor ritt 
ja niemals auf seinen Böcken - der Kopf ruht auf diesen Bracteaten fast ohne Ausnahme un
mittelbar auf dem Rücken des Thieres. Je mehr man diese beiden Bracteatentypen in ihren 
Details prüft, desto deutlicher geht, wie mir scheint, daraus hervor, dass man ganz verschiedene 
Dinge bezweckt hat, und da das auf dem eigentlichen Bracteatengebiet niemals vorkommt, 
dass man auf einem Odinsbracteaten gerade das angebracht findet, was den Thorsbracteaten 
I< ennzeichnet, oder umgekerht, da dürfle dies doch als eine Stütze für die Richtigkeit obiger 
Anschauung gelten dül'fen. 



der Thiergestalt in ihrem ganzen 1 mfange während des Zeitraums Stil I 
schreiten, dürfte es von Nulzen sein uns nach den verschiedenen Formen 
der wichtigsten Details umzusehen. 'Yir beginnen mit dem Thierkopf. 

Fig. 515 veranschaulicht einige besonders characteristische Formen des 
Kopfes. Sie lassen sich ungezwungen in zwei Gruppen sondern: bei der 
einen liegt das Auge oben im Kopf, und hat die spälere winkeiförmig ge
bogene Augenumrahmung, Fig. 515 a- g, bei der anderen liegl das Auge 

ungefähr in gleicher Enlfermmg Yon dem oberen und unteren Gontour des 
Kopfes und die spälere Augenumrahmung ist mehr oder minder halbkreis
förmig, Fig. 515 h-p. 

a b c LI c g h 

516. a- h Ober chcnkel der Thierges talten im Stil I. 

Bit A ~ ~- ~ r 
a b c d c 

t:? ~ ~ ~J 
g h 

517 a-j Füsse der Thiergestallen im Slil I. 

Schauen wir nun diese Köpfe näher an, da erkennen wir in Fig. 515 a den 

schon früher erwähnten Kopf von Vimose, Fig. 465; Fig. 515 bist demselben 
in Folge der Umbildtmg des Mundes und der scheibenförmig anschwellenden 

asenflügel sehr ungleich; Fig. 515 c zeigt eine mehr winkeiförmige Ein
fassung des Auges; bei Fig. 515 d ist die Mundpartie von dem Kopf abgelöst. 
Vor der Augenumrahmung sehen wir bei Fig. 515 e oberhalb des Mundes den 

Rest der (hier doppelten) Contourlinie, die das Mittelstück des Kopfes um
rahmt hat, welches hier bis auf das Stückehen Gontourlinie ganz verschwun
den ist. Dies Ueberbleibsel der Gontourlinie hat an dem Kopf Fig. 515 f, die 
Form eines Dreiecks angenommen. Vergleichen wir nun die Figuren 515 d, 
e und f mit einander, da erkennen wir in der Einfassung des Auges eine 
Neigung sich mehr tmd mehr zu strecken und winkelrecht zur Längsrichtung 
des Kopfes zu liegen. Den Gipfel dieser Entwicklung veranschaulicht Fig. 
515 g, wo die Einfassung des Auges sich über den Gontour dess Kopfes hinaus 

grade empor streckt. Dieser Kopf ist von einer Fibel copirt, die mit auf

gelösten Thierfiguren bedeckt, zum Stil I gehört. Die ganze Entwicklung 
Fig. 515 e-g ist spät und wahrscheinlich durch Einfluss früher Formen 

des Stils II entstanden. 
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Die Köpfe mit halbkreisförmiger Augenumrahmung entwickeln sich in 

einer anderen Richtung; eines aber haben sie mit einander gemein, nämlich , 
dass in einem gewissen Stadium das Mittelstück des Kopfes verschwindet. 
Bei Fig. 515 h, i, j, die seh~; nahe zusammen gehören, fehlt bei Fig. 515 j 

das mittlere Kopfstück. Bei den Köpfen Fig. 515 k und l, die auch sehr 
nah verwandt sind, ist bei ersterem das Mittelstück vorhanden, bei letzterem 
fehlt es. Dasselbe wiederholt sich bei den verwandten Köpfen Fig. 515 m 

und n. Fig. 515 o und p zeigen wie die Mundparti willkürlich verändert 
wird; erst kreuzen sich die Lippen, danach bilden sie eine Schleife. Es ist 
zu beachten, dass diese beiden letzten Formen an Arbeiten in Filigrantechnik 

vorkommen. 
Ein anderes wichtiges Detail bildet der Ansatz der Oberschenke~ an den 

Rumpf. Fig. 516 a-h veranschaulichen einige der wichtigsten Formen. 
Fig. 516 a zeigt den einfachen birnenförmigen Schenkelansatz mit der er

habenen Gontourlinie; bei Fig. 516 b ist die Gontourlinie doppelt, bei Fig. 
516 c fehll sie ganz, was jedoch nur ausnahmsweise vorkommt. Bei Fig. 

516 d ist die den hochliegenden Oberschenkel umgebende Gontourlinie unten 
offen, der erste Schritt zu der sehr allgemeinen Schleifenform, die Fig. 516 f 
veranschaulicht. Eine Zwischenform zwischen Fig. 516 d und f zeigt Fig. 
516 e, die nur in einer sehr breiten Gontourlinie besteht, ohne ein erhabenes 

Glied innerhalb derselben. Eine besonders wichtige Form zeigt Fig. 516 g, 
wo die Gontourlinie den Oberschenkel nicht ganz umfasst, sondern nur im 
Halbbogen umrahmt. Eine degenerirte Form von Fig. 51() g zeigt Fig. 516 h 

mit verhältnissmässig kurzt:Jr Gontourlinie. 
Ein drittes wichtiges :petail bildet der Fuss. In Fig. 517 a-j sehen 

wir einige verschiedene Formen: Fig 517 a-f mit Querbändern oberhalb 

des Fusses, Fig. 517 g-j ohne solche.. Die Querbänder stehen vielleicht 
im Zusammenhang mit der bei den Bracteatenthieren vorkommenden, wo 
sie mulmasslieh die Scheide zwischen Huf und Bein andeuten sollen, s. z. B. 
Fig. 510. Der Fuss ist, wie man sieht, bald zwei bald mehrzehig. Im 
übrigen dürfte die Form keiner weiteren Beschreibung bedürfen. Eigen
thümlich ist jedenfalls der Fuss Fig. 517 i mit der nach auswärts gebogenen 

Hinterzehe, und in dieser Beziehung das Gegenstück zu Fig. 517 j; aus 
ersterer hat sich eine für Stil ll characteristische Form entwickelt, aus 
letzterer eine den Stil III kennzeichnende Form. 

Sehen wir nun die von der Fibel Fig. 134 entlehnte Thierfigur 513 etwas 

näher an, da finden wir, wie schon oben erwähnt, dass der Kopf mit 
dem von Vimose Fig. 465 übereinstimmt, mit der kleinen Abweichung gleich

wohl, dass die Umrahmung des Auges, oder richtiger der ';v'inkel in derselben 
etwas mehr nach der Seite des Kopfes herabgezogen ist. ·und ferner sehen 
wir, dass sowohl der vordere als der hintere Oberschenkel birnenförmig an 

den Rumpf ansetzt und mit einer doppelten Gontourlinie versehen ist und, 
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dass die zweizehigen Füsse durch eine erhabene Doppellinie von den Beinen 

getrennt sind. Diese Linie wurde später zu einer stilistischen Eigenthüm
lichkeit der germanischen Thierbilder; anfangs wurde sie mehrfach benutzt. 
um die Stelle, wo zwei verschiedene Gliedmassen zusammenslossen, her

vorzuheben. So sehen wir z. B. bei Fig. 513 den hinteren Theil des Thieres 

518. Jarlsberg og Larui/c Amt, Norweg. Silb. 1f!. 

a b c d e 

518 a-c. Details der Fibel Fig. 518. 

von dem Vordertheil durch eine solche Linie getrennt und an derselben 
Fibel, Fig. 134, von der dies Bild copirt ist, sind zwei menschliche Figuren 

angebracht, diebeidedurchaus ornamental behandelt sind und wo das Gelenk 
zwischen Hand und Arm auf gleiche ·weise angedeutet ist, Fig. 514 a und b. 

Um nun wieder auf unser Thierbild zurück zu kommen, da ist der Rumpf 
sowohl oben als unten durch eine Gontourlinie begrenzt. Dieses Bild eines 
kauernden Thieres zeigt sonach eine besondere Behandlung des Details, wo
bei der Künstler sichtlich mehr Gewicht darauf legte jedes einzelne Glied 

15 
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519. Seeland, Dänem. Silb. 1ft . 

a b c d e 

519 a-e. Details der Fibel Fig. 519. 

deutlich hervortreten zu lassen, als ein lebensvolles Gesamtbild zu schaffen. 

Die hier beschriebenen Randthicre der Fibel Fig. 134 representiren nach 

meiner Anschauung die ältesten mit völlig ausgebildeter germanischer Form
gebung, die wir bisjetzt kenneiL 

Verfolgen wir nun zunächst die Entwicklung dieser Handthiere, da be

merken wir , dass sie allmälig dcgeneriren. Solche Thierfiguren sehen wir 
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z. B. in Fig. 518. Die Thierc liegen noch in kauernder Stellung, der Rumpf 
und die Oberschenkel sind mit Contourlinien ausgestaltet, aber der Kopf 

hat mehrere Details verloren, indem ~asenflügel , Querbänder und auch die 
Conlourlinien fehlen. Die Köpfe erinnern sehr an diejenigen an den aus

wärts gebogenen Hälsen der Fibel Fig. llß. Neu ist auch, dass die Striche 
zwischen Fuss und Bein fehlen, wohingegen sie zwischen Kopf und Hals 
vorhanden sind, und endlich verdient hervorgehoben zu werden, dass der 

Rumpf bei diesen Thierfigurcn mit erhabenen Strichen ausgefüllt ist. An 
der Kopfplatte dieser Fibel sehen wir tatt der Knöpfe vier •Randthiere », 
die stilistisch ebenso behandelt ind, wie die Thiere an dem Fussslück, jedoch 

in noch höherem Grade slilisirt. In Fig. 518 a sehen wir den Kopf mit 

a 

b c d 

520 a-d. Details der Fibel Fig. 394. 

den scheibenförmigen Nasenflügeln, in Figur 518 b ist der Hals hinzugefügt, 
in Fig. 518 c das Vorderbein, in Fig. 518 d der Rumpf, der hier nicht mit 
Querstrichen ausgefüllt ist, wohl aus dem Grunde, weil der Raum zwischen 

den Contourlinien keinen Platz dafür liess; bei Fig. 518 e ist dann noch 
das Hinterbein hinzugekommen. 

Betrachten wir nun die Randthiere an der Fig. 519 abgebildeten Fibel, da 
sehen wir, dass sie in mehrfacher Hinsicht bedeutend weiter gekommen 
sind . Um die Details deutlicher hervorzuheben, ist eines dieser H.andthiere 

in Fig. 519 a in der Weise abgebildet, dass der Rumpf zwischen den Contour
linien senkrecht, der Ansatz des Beines an den Rumpf schräg gestrichelt ist. 

Sehen wir das Thier aufmerksam an, da bemerken wir, dass der Kopf 
wenig von dem Vimosetypus, Fig. 465, abweicht, aber dass der Ansatz des 
Vorderbeines an den Rumpf ganz tmgewöhnlich ist, wie ich es bei keinem 

anderen Thierbilde wiedergefunden habe. Es hat die Form eines Dreiecks, 
das sich, vom Kopf bis an das Hinterbein streckend, an den Körper anlehnt. 

Der Unterschenkel ist nach vorn gestreckt, so, dass der Kopf sich auf den 
in zwei lange Zehe gespaltenen Fuss stützt. Das Hinterbein zeigt die ge
wöhnliche birnenförmige Anschwellung, wobei indessen zu bemerken ist. 

dass die hier doppelte Contourlinie nach unten offen ist, wie wir es in der 
Fig. 516 d sahen, die übrigens von diesem Thierbilde entlehnt ist. Das 
Hinterbein ist gestreckt und der Fuss, durch zwei Querstriche von dem-
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selben abgetrennt und mit zwei langen Zehen versehen, legt sich von 

hinten über den Hücken. Ein zweites Beispiel von dieser eigenthümlichen 
Stellung des Beines sehen wir bei den beiden Thie_ren auf der Fig. 394 
abgebildeten Fibel. Eines derselben ist hier als Fig. 520 a- d abgebildet. 

Fig. 520 a zeigt den Kopf und den Hals, letzteren mit einem mähnenartigen 
Anhang; bei Fig. 520 b ist der Körper hinzugesetzt; bei Fig. 520 c das Vor

derbein und bei Fig. 520 d das rückwärts gebogene Hinterbein. Vergleichen 
wir die Fig. 520 mit Fig. 394, da bemerken wir, dass die Partie am Hinter· 
kopf bei letzerer fehlt. Ich habe sie fortgelassen, weil ich die Bedeutung 

a b c d e 

521 a- e. Details der Fibel Fig. 538. 

(I b c d 

522 a-d. Details der Fibel Fig. 525. 

derselben an dem sonst, vom ornamentalen Gesichtspunkt betrachtet, vol

kommen normal gebauten Thier, nicht zu erklären vermag. 

Von den beiden einander fast gleichenden Randthieren auf der Kopf
platte der Fibel Fig. 519 ist eines hier unter Fig. 519 b-e noch einmal 

abgebildet. Fig. 519 b zeigt den Kopf desselben, der schon einmal in Fig. 515 k 
dargestellt und beschrieben ist. Bei Fig. 5 l 9 c ist der Körper hinzugefügt, 
bei Fig. 519 d das Vorderbein und bei Fig. 519 e das Hinterbein, welches 

über den Hücken des Thieres gelegt ist. \Vir bemerken schon bei diesen 

Thierfiguren, dass der Hücken sich leicht S-förmig zu krümmen beginnt. 
Als später sind die Handthiere mit schmalem, überall gleichbreitem Körper 

zu betrachten. Ein solches Thierbild veranschaulicht Fig. 521 a-e; es ist 
der bekannten Hunenfibel von Fonnaas in Norwegen Fig. 538 entlehnt. 

Fig. 521 a zeigt nur den Mund, der von seinem natürlichen Platz abgelöst 
ist; Fig. 521 b Kopf und Hals, bei Fig. 521 c ist das Vorderbein hinzu 
gefügt, bei Fig. 521 d der Körper und bei Fig. 521 e das Hinterbein. Diese 

langgestreckten überall gleichbreiten Thierbilder sind wahrscheinlich dadurch 
entstanden, dass der Raum zwischen den erhabenen Contourlinien immer 

enger und enger wurde. Dass die Entwicklung so, wie hier geschildert, vor 
sich gegangen, bestätigen die Thierbilder auf der Kopfplatte der Fibel 518, 
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wo drei der Randthiere nur eine Mittellinie zwischen den Conlourlinien ha·· 

ben, während bei dem vierten (zur rechten auf der rechteckigen 1\opfplatte) 
auch die e fehlt, so dass nur die Gontourlinien allein übrig geblieben sintl. 

Es ist übrigens nicht nur da Hinterbein, welches bei den Randthieren 
über den Rücken gelegt werden konnte, dasselbe geschah bisweilen mit dem 
Vorderbein wie es die nach der Fibel Fig. 525 copirte Fig. 522 a-d zeigt. 

In Fig. 522 a sehen wir den stark, fast halbkreisförmig gebogenen Sc.hnabel, 
bei Fig. 522 b ist der übrige Kopf und der Hals angefügt, bei Fig 522 c 
das über den Rücken gelegte Vorderbein, bei Fig. 522 d der Körper und das 
Hinterbein. 

Es erhellt aus obigem, dass man die Details ziemlich willkürlich be
handelte ohne den organischen Zusammenhang zu berücksichtigen, ja es 
scheint fast, dass, wenn die verschiedenen Gliedmassen nur überhaupt vor
handen waren, man es für ziemlich gleichgültig hielt, wie sie im Verhältniss 

zu einander angebracht wurden, was gleichwohl nicht hindert, so weit wie 
möglich, eine Erklärung für das Ornament zu suchen, welches die ver
schiedenen Gliedmassen in einen natürlichen oder konventionellen Zusam
menhang miteinander bringt, und dass die Erklärung, die einen solcher Zu-
ammensetzung zu Grunde liegenden Gedanken zu erkennen sucht, einer 

solchen, die nur ein sinnloses Gewirre darin sieht, jedenfalls vorzuziehen 
ist. Wie willkürlich der organische Zusammenhang der einzelnen Theile 

behandelt werden konnte, zeigt uns auch die Behandlung der menschlichen 
Figur. Fig. 514 b zeigt z. B. wie verständnisslos der Kopf auf den Rumpf 
gesetzt i t, völlig umgekehrt, indem das ~inn in die Luft ragt, der Scheitel 
abwärts gerichtet ist. Dies hängt zusammen mit der Unfähigkeit des da
maligen Germanen plastisch zu sehen; wie alle weniger entwickelten Naturen, 
hatte er mehr Auge für die Details. 

Die »Randthiere » sind übrigens nicht die einzigen, die zur Ausschmückung 
der Fibeln dienten, auch auf den inneren Flächen sieht man die ornamen· 
talen Thiergestalten erscheinen. Anfangs findet man sie auf den Silberblech

fibeln; aber da sind sie als lose Stücke für sich hergestellt und aufgenieteL 
Einer solchen ornamentalen Aufstiftung haben wir bereils weiter oben ge
dacht, s. Fig. 48\l, und wir wollen nur daran erinnern, dass die Verzieru'ng 
des von oben gesehenen Thieres wahrscheinlich den Zweck hatte die 
doppelte Confourlinie zu ersetzen. Derartige von oben gesehene Thierbilder 
mit seitwärts ausgestreckten Beinen findet man indessen nicht oft auf den 

Bügelfibeln und wo sie vorkommen sind sie mit denselben in einem Stück 
gegossen. Diese Thierbilder pflegen so beschaffen zu sein, dass sie zwei von 
der Seite gesehene Thiere darstellen , die, mit den Rücken gegeneinander 
gewendet, mil einem gemeinschaftli hcn Kopf ausgestattet sind, s. z. B. die 

Kopfplatte der Fibel Fig. 134. Derartige Zusammenstellungen, die auf ver
schiedene Art gedeutet werden können, scheinen sehr beliebt gewesen zu sein. 
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Ein besonders interessantes Beispiel hiervon sehen wir auf der Kopfplatte 

der Fibel Fig. 519, wo der Thierkopf, der die rechteckige Platte in zwei 

Hälften theilt, aus zwei von der Seile gesehenen Vogelköpfen dargestellt ist. 
Die aufgenieteten Thierfiguren scheinen übrigens keinen Anlass zu dem 

523. Jarlsberg og Larvik A.rnl, 1\"orweg. ilb. 1/ 1• 

a b c 

524. DcLails der Fibel Fig. 519. 

Eindringen der Thierbilder in die inneren. Flächen gegeben zu haben, da 

wir dem Thier als Flächenornament auf ganz anderen Stellen und in ganz 
anderen Stellungen begegnen, als die aufgestifteten Figuren oder Bilder 

einnahmen. Bei den älteren Exemplaren bedecken die Ornamentthiere, auch 
nicht die ganze Fläche; vielmehr spürt man bei diesen noch etwas von der 
antiken Geschmacksrichtung welche verlangte, dass nicht die ganze Fläche 

mit Ornamenten ausgefüllt werde. Das sehen wir z. B. auf der Fibel Fig. 
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472, wo keine einzige vollständige Thierfigur angebracht ist. Interessant ist 
es, dass auch der ältere germanische Thierkopf auf dieser Fibel auftritt. 

Auf der Fibel Fig. 523, die im übrigen der Fibel Fig. 472 sehr nahe steht, 
i t schon die ganze Fläche mit Ornamenten bedeckt, und an nicht weniger 

525. J(rislians Aml, l\'orwcg. Silb. 1f1. 

als acht Stellen sehen wir ganze Thierbilder angebracht. Sie sind genau 
so stilisirt wie die Randthiere und in derselben d. i. in kauernder Stellung 

und wie bei jenen ist der Körper mit Querstrichen ausgefüllt. Die Thiere 
liegen so, dass sie an zwei Stellen an dem Fussstück mit den Köpfen zu
sammenstossen, die dann zu einem einzigen von oben gesehenen Kopf ge
worden sind. Die Köpfe sind von gleichem Typus wie Fig. 515 a-g. Bei 
den auf der Fibel Fig. 519 als Flächenornament verwendeten Thieren ist 
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die Stilisirung viel weiter getrieben. Um das Verständniss dieser Thier

bilder zu ~rleichtern, ist in Fig. 524 ein solches zertheilt. In Fig. 524 a 
sehen wir Kopf und Hals. Der Schnabel ist, wie man sieht, wegen der 
Raumverhältnisse von dem Kopf abgelöst und mit der Schnabelwurzel weit 
von dem Kopf entfernt. Die Linien, welche die Oeffnung in der Umrahmung 

des Auges zu schliessen pflegen, sind schräg gelegt, während ein paar kleine 
Striche ihren ursprünglichen Platz einnehmen. Bei Fig. 524 b ist das 
Vorderbein hinzugefügt und wie gewöhnlich so gebogen, als ob das Thier 

kriecht. Oben bilden zwei gebogene Linien ein Rudimenl der Gontourlinien 
am Oberschenkel, vgl. Fig. 516 h. Auch die Querstriche zwischen Bein 
und Fuss sind vorhanden. Bei Fig. 524 c sind Rumpf und Hinterbein hin-

a b 

c d 

e 

526 a-e. Details der Fibel Fig. 525. 

zugefügt, ersterer gleichwie der Hals zwischen den Gontourlinien mit Quer
strichen ausgefüllt. Das Hinterbein ist unterhalb des Oberschenkels un
vollständig. 

Auf dem rechteckigen Kopfstück der Fibel Fig. 519 hat man vermutb
lich vier Thierfiguren mit halbkreisförmiger Einfassung der Köpfe anbringen 
wollen. Die Schnäbel sind so lang ausgezogen, dass sie wie Haken in einander 

fassen, aber die Stilisirung ist so weit getrieben, dass man zwar bei einem 
der Thiere, dem am weitesten links, den Körper und das Hinterbein heraus

findet, im übrigen aber sind die Details so entartet, dass man wenigstens 
in der Zeichnung das Gewirre der Linien nicht zu einer Gestalt zusammen
zustellen vermag. Bei anderen Fibeln sind die Körper der auf den Flächen 

angebrachten Thiere fast von gleicher Breite; sie legen das Hinterbein über 
den Rücken tmd die birnenförmigen Glieder sind zu Bandschleifen geworden, 
s. z. B. Fig. 525. Auch andere Details treten uns hier entgegen, welche zeigen, 

dass wir vor der Auflösung dieses Stils stehen. Da es einem ungeübten 
Auge schwer fällt einen solchen Vorgang zu verfolgen, ist in Fig. 526 a-e 

das Flächenthier zur rechten noch einmal dargestellt. Fig. 526 a zeigt Kopf 
und Hals, ersteren in der etwas degenerirten Form des allgemeinen Typus, 

vgl. Fig. 515 e-g; in Fig. 526 b sehen wir das Vorderbein mit Querstrichen 
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oberhalb des zweizehigen Fusses; bei Fig. 526 c ~st der überall gleichbreite 
Rumpf angefügt und bei Fig. 526 d das Hinterbein, gleichfalls mit den 
Querstrichen oberhalb des hier viehehigen Fusses. Hiermit ist das Thier

bild fertig, aber an den Oberschenkel des Hinterbeines schliesst sich ein 

527. Osterbollerz, Finl. Silb. 1ft. 

Band an, welches vollständig demjenigen gleicht, welches wir als Hals und 

Rumpf bezeichnet haben und an demselben sind einige Details angebracht, 
welche, obschon total verkümmert, unverkennbar zeigen, dass man einen 
Thierkopf darstellen wollte, Fig. 526 e. Da hätten wir sonach ein zweiköpfiges 
Thier, wiederum ein neckisches Spiel, ein ornamentaler Scherz , wenn ich 

mich so ausdrücken darf. Die oben erwähnte Eigenschaft, dass man mehr · 
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Gewicht auf die Details, als auf das Gesamtbild legte, hatte in der Entwick
lung die natürliche Folge, dass man um die Details selbst, dass Verhältniss 
derselben zu einander vernachlässigte. Auch die erhabene Gontourlinie hat 

dazu beigetragen die einzelnen Gliedmassen von der Thiergestalt abzutrennen, 
woraus ein in hohem Grade verwirrtes Bild ohne jegliche Ordnung entstehen 
musste. Eine Vorstellung davon, wie sich die Ornamentik in diesem Stadium 

präsentirt, giebt uns Fig. 131. Die Thierköpfe auf den drei Vorsprüngen 
des Fussstückes sind noch deutlich zu erkennen; auch die Köpfe an den 
auswärts gebogenen I-Iälsen, und ebenso die Randthiere an dem Fussstück; 
im übrigen aber ist die Fibel mit einem \Virrwarr von missverstandenen 

Details bedeckt. Hier und dort meint man zwar ein Auge mit seiner Um
rahmung, einen Fuss oder ähnliches zu erkennen, aber jedes Bestreben sie 
zu einem Bilde zusammen zu fügen ist erfolglos. Ein anderes Beispiel von 

528. Schonen, Schwed. Silb. 1/ 1• 529. Schonen, Schwed. Silb. 1/ 1• 

solcher Entartung zeigt Fig. 129, wo auf der Kopfplatte Beine und Augen 
ohne jegliche Ordnung zusammen gedrängt sind; unten in dem dreieckigen 

Felde sieht man oben einen Kopf (Schnabel und Auge) : dann zwei Beine 
mit allen Details; die Beine sind durch ein Stück von einem Rumpf mit 
einander verbunden. Alle einzelnen Glieder zu einem Thierbild sind sonach 

vorhanden, aber ohne die geringste Spur eines organischen Zusammenhanges 
zwischen den verschiedenen Gliedmassen. Auf der in Finland gefundenen 
Fibel Fig. 527 ist die Auflösung der Formen in den Flächenornamenten 
noch weiter getrieben, indem man kein einziges Detail darunter zu identi

ficiren vermag. Da ist nichts, von dem ich zu sagen wage, hier haben wir 
ein Auge, hier einen Fuss; das einzige, was sich möglicherweise bestimmen 
liesse, sind gewisse Theile, die dem Rumpf von Thierkörpern gleichen. 

Dahingegen sind die Thierköpfe um die rechteckige Kopfplatte sehr deutlich, 
ebenso die vorspringenden Thierköpfe am Fussstück. Noch einige Beispiele 
sehen wir in den Figuren 137, 141 und 142. 

Halten wir nun Umschau unter anderen Gegenständen, da finden wir 

z. B. in gleicher \Veise wie die älteren Typen stilisirte »Randthiere » auf 
den Fig. 34 7 abgebildeten Agraffen; gleichwohl mit dem Unterschied, dass 

der hintere Theil verkrüppelt und aufwärts gegen den Rücken gebogen ist. 
Allein dies sind fast die beiden einzigen, die ich auf anderen Dingen als 
bei Fibeln auf nordischem Gebiet gefunden habe. Im allgemeinen findet 

man Thierbilder auf den Flächen dahingegen sehr häufig. In Fig. 528 ist 
der Belag eines Schwertknaufes abgebildet. Derselbe ist leider so arg ver-
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schlissen, dass man die Details an dem Kopf nicht sieht, aber die Stellung 
der Thiere und die sonstigen Details sind so ziemlich dieselben wie bei 
den Thieren auf der Fibel Fig. 518. Ein Thierbild, welches dergestalt 

stilisirt ist, dass von dem ganzen Körper nichts weiter, als die Gontourlinie 
übrig geblieben ist, sehen wir in Fig. 529, nach einem Object, das zu dem
selben Funde gehört, wie das vorige. Der hintere Theil der Thierfigur ist 
indessen so verkrüppelt, das ich die Yerschiedenen Details nicht mit Be-

531. Buskeruds Amt, ,Yorweg. Cold. 1ft. 

b 

530. Schonen, Schwecl. Silb. 1ft. 531 a, b. Dclails der Fig. 531. 

532. Smaalenenes Amt, 1Yorweg. Gold. 1/ 1. 533. Jiilland, Dänem. Silb. 1h. 

stimmtheit zu idenlificiren wage. Thiere in der Stellung, wo das Hinterbein 
längs dem Rücken gelegt ist, sehen wir z. B. bei den in Niello ausgeführten 

Thierfiguren auf dem Schwertscheidenbeschlag Fig. 530. Bei beiden ist der 
Kopf nach oben gerichtet und im übrigen in Fig. 515 n abgebildet; die Körper 

sind leicht S-förmig gekrümmt, die Füsse fast blattförmig. Nahe verwandt 
mit diesen Thierfiguren ist die auf dem gepressten Goldblech Fig. 531. In 
Fig. 531 a ist die hier in Rede stehende Figur noch einmal von ihrer Um
gebtmg abgelöst dargestellt. Das Vorderbein fehlt an derselben. 

\Vie das hier oben behandelte kauernde, vorwärts schauende Thier in 
Filigrantechnik al!ssieht, zeigt uns Fig. 532; die einzige Abweichung von 
erstgenanntem besteht darin, dass die Lippen sich kreuzen. Der ::\1und dürfle 
indessen derjenige Theil des Körpers sein, welcher der mannigfachsten 
Veränderung unterliegt. Von Interesse ist fe.rner das in Fig. 533 dargestellte 
Thierbild. Oben rechts sehen wir den Kopf mit dem halbkreisförmig um

rahmten Auge, die Lippen sind ebenso breit wie der Hals und der Humpf; 



236 

die Oberlippe ist fast senkrecht abwärts gerichtet, die Unterlippe ist rück
wärts gebogen, streckt sich unter den Hals und kommt an der anderen Seite 

desselben wieder zum Vorschein. Das Vorderbein ist nach vorn gestreckt 
und zum Theil von der Oberlippe bedeckt. Das Hinterbein bildet am oberen 

534. Jarlsberg og Laruilc Ami, Norweg. Silb. 1/ 1• 

Ende eine Schleife, und darunter die birnenförmige Ans<:hwellung; sie hat 
sonach einen zweifachen, obschon V<;!rschieden geformten Oberschenkel, eine 
Verdoppelung, die schon von Sophus Müller erwähnt ist. Auf dem Gold

blech Fig. 531 sehen wir noch eine Thiergestalt. Der Kopf tritt an der 
linken Seite der Platte hervor und die ganze Figur ist noch einmal Fig. 

531 b für sich allein abgebildet. Da nun das zuletzt behandelte Thier 
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rückwärts schaut, hat dies zur Folge, dass es über seinen eigenen Körper 
beist. Auch diesem Thier fehlt wie dem vorbenannten Goldblechthier das 
Vorderbein, vielleicht weil kein Platz dafür war und das Hinterbein ist 

gleichfalls eben o slilisirl, wie das vorige; doch fehlt das lVIiltclslück, so 
dass der Fuss unmittelbar an den schleifenförmigen Oberschenkel ansetzt. 

Alle bisjetzt eingehend behandelten Thierbilder gehörten, mit Ausnahme 
des letztgenannten, der Gruppe der kauernden Thiere an, die sich dadurch 
kennzeichnet, dass der Kopf vorwärts schaut. 1\Iit dem zuletzt beschriebenen 

Thier gehen wir nun über zu der Gruppe mit nach hinten gedrehtem Kopf. 
Diese Gruppe hat in der germanischen Thierornamenlik ebenso alte Ahnen, 
wie die vorige. 'Wir finden das rückwärts blickende Thier z. B. schon an 
der hannoverisch-englischen Fibelgruppe, Fig. 177, wo die Thierfiguren 
durchweg noch mehr in römischer als germanischer Weise dargestellt sind. 

Wir finden es ferner in fast römischer Formgebung, sonach auch ohne 
Contourlinien auf der Kopfplatte an dem Ansatz des Bügels der als Fig. 
534 abgebildeten merkwürdigen norwegischen Fibel, die durch ihre ganze 
Erscheinung verräth, dass sie eher zu den älteren, als zu den jüngeren ihrer 
Groppe gehört. Die anderen vier Thierfiguren auf dieser Fibel sind kauernde 

Vierfüssler mit Contou:linien, doch ermangeln die Köpfe der durchgeführten 
Details. Ein paar seltsame Gestalten bemerkt man an der inneren Kante. 
Es könnte scheinen, dass das Vorkommen derselben auf dieser Fibel im 
Widerspruch stände zu den Ansichten über die Entwicklu'ng der Thierorna
mentik, der ich ·Geltung zu verschaffen bestrebt bin, da diese völlig un
organisch zusam1nengesetzten Gebilde nur aus Contourlinien zu bestehen 
scheinen, worin ich einen späten Zug erblicke und sonach nicht wohl mit 
solchen der römischen Formgebung nahestehenden Bildern, wie die oben 
erwähnten bei den rückwärts schauenden Thieren, zusammen vorkommen 

dürften. Ich glaube, dass alle diese ornamentalen Gestalten am einfachsten 
erklärt werden durch den Umstand, dass bei einer beginnenden Stilentwick
lung- und alles übrige bei dieser Fibel deutet darauf hin, dass wir gerade 
vor einer solchen stehen - auf der Suche nach einem umfassenden Ausdruck 
für das , was die Gegenwart bewegt, eine Menge bizarrer Formen entstehen, 
die aber alsbald wieder aussterben. So ist es auch mit den hier fraglichen 
ornametalen Gebilden. E haf~et ihnen zwar ein Zug an, der an das 
Stadium erinnert, wo die Conlourlinie das einzige ist, was von dem Thier
körper übrig geblieben, allein im übrigen, und namentlich durch das Fehlen 

der ausgeführten Details an den Köpfen, die immer an jenen späten Thier
figuren, die so zu sagen nur aus Contourlinien bestehen, vorhanden sind 
zeigt es sich, dass sie nicht zu die er späten Gruppe gehören, weshalb auch 
die Führung der Linien bei ihnen eine andere ist, wie bei solchen Contour

linien-Thieren. die in Folge allmälig ich vollziehender Degeneration ent

standen . 

• 
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v\Tir wenden uns hiernach wieder zu dem Yorwärts schauenden und 
dem rückwärts blickenden Thier und da scheint es, dass, obschon beide 

gleich alte Ahnen haben, das vorwärts schauende Thier sich doch in der 
ersten Hälfte des hier in Rede stehenden Zeitraumes (Stil I) grösserer Beliebt
heit erfreut hätte, das rückwärts blickendP in der zweiten Hälfte. \Vir wollen 
jetzt die Entwicklung dieser Thiergestalten in Betracht ziehen, wo es sich 

um das rückwärts blickendeThier handelt, und da bemerken wir, dass diese 
verschiedene Richtung des Kopfes allmälig zu einer Entwicklung führte, 
die sich von derjenigen des vorwärts schauenden Thieres durchaus unter· 

scheidet. In der Mittelpartie des als Fig. b35 abgebildeten Schwertgriffes 

535. Schonen, chwed. Silb. 1/ 1. 

~.>--' "'P~ 

~ ~ ~ ~ ~ s 

a b c d 

535 a-d. Details der Fig. 535. 

sehen wir eine solche Thierfigur, einfach und klar in der Anlage, wie in der 
Ausführung. Fig. 535 a zeigt Kopf und Hals, bei Fig 535 b ist das Vorder

bein angefügt, bei Fig. 535 c der Rumpf und bei Fig. 535 d das Hinterbein. 
Bei dieser Thiergestalt ist, wie in der Regel in den früheren Stadien der 
germanischen Ornamentik, die wir bisher behandelt, beobachtet worden, dass 

die einzelnen Glieder des Ornaments nach einem »Nebeneinandersystem» 
geordnet waren d. h., dass sie sich nicht kreuzten oder in einander flochten. 
Tn den späteren Entwicklungsstadien sieht man freilich bei den kauernden, 

vorwärts schauenden Thieren, namentlich, nachdem der Rumpf überall 
gleichbreit geformt war, dass die Beine sich mit dem Körper kreuzen, s. z. B. 
Fig. 522 und 526, doch liegt bei diesen Thierbildern das Bein, wenn es den 

Körper zweimal überschreitet, stets auf derselben Seite, wie man auch auf 
der genannten Figur wahrnimmt. 

Gleichzeitig mit der häufigeren Anwendung des rückwärts blickenden 

Thieres, tritt ein neues Princip auf, indem man die einzelnen Theile des 
Ornaments sich kreuzen lässt, wobei stets beobachtet wird, dass die Linien 
in regelmässigem \Yechsel, bald über bald unter einander liegen, eine An-
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ordnung, die ich als Geflecht bezeichnen möchte. ~Iöglicherweise hat das 
rückwärts blickende Thier mit dem gebogenen Hals und dem S-förmig 
sich krümmenden Körper den Anstos zu diesem Flechtwerk gegeben, denn 

in den biegsamen Linien liegt unleugbar etwas verlockendes diese ::-.leigungen 

536. Jülland, Diinem. Silb . 1h. 

537. Akershus Amt, .Vorweg. Gold. 1/ 1• 

a b 

c d e 

537 a-e. De tails der Fig. 537. 

zu fördern, allein damit möge es sich verhalten wie es will, zu einer voll

s tändigen Klärung dieser Frage, ist das Material noch zu gering. Sicher 
ist indessen dass, nachdem dieses Flechtsystem einmal in Aufnahme ge
kommen war, es ebenso häufig bei dem vorwärts schauenden, als bei dem 
rückwärts blickenden Thiere angewandt wurde. ~1an darf deshalb mit Fug 
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538. Hedemarkens Aml, Norweg. Silb. 1f!. 

~' ·.· . . 
, ~ 

...... ~-:-~ ·>--
ur ~::· ·-.:· .:/ / . 

a b c d 

538. a-d Details der Fibel Fig. 538. 
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und Recht sagen, dass dies Durchflechten der Glieder für die Schlussperiode 
des Stils I characteristisch i t. 

\Vir wollen uns jetzt etwas eingehender mit einigen rückwärts blickenden 
Thiergestalten beschäftigen. Auf Fibeln sieht man sie meistens als Randthierc 
auf der Kopfplatle, bisweilen aber auch auf dem Fussstück. Fig. 53ß veran

schaulicht ein solches Randthier, welches noch sehr leicht zu "erstehen ist. 
\Vir sehen den Kopf mit der halbkreisförmigen Umrahmung des Auges, den 

gekrümmten Hals, der sich bis an den schleifenförmigen Oberschenkel des 
Vorderbeines erstreckt. Letzteres biegt sich knieförmig und streckt sich dann 
aufwärts. Zwischen Bein und Fuss bemerkt man einige Striche deren Bedent· 

ung wir schon wf'iler oben erklärt haben. Von der anderen Seite des Ober
schenkels geht der sich krümmende Rumpf aus, der unter den Schnabel hin

durch bis an den schleifenförmigen Oberschenkel des Hinterbeines reicht. Das 

b c 

539. ll'eslgol/and, Schwed. Gold. 1/ 1. 539 a-c. Details der Fig. 539. 

Hinterbein streckt sich erst rückwärts, dann aufwärts, unter den Rumpf hin

durch und endigt in einen zweizelligen Fuss. Vergleichen wir nun die beiden 
Thierfiguren 535 und 53() mit einander, da finden wir, obschon bei letzterer 
die Stellung des Hinterbeines eine höchst ungewöhnliche ist, doch eine grosse 
Aehnlichkeit zwisehen beiden, nur dass der Hals mehr aufwärts gerichtet ist 

und das Vorderbein dieser Bewegung folgt und wie bei Fig. 535 mit dem 
Hals in gleicher Richtung läuft. l\1it gehobenem Vorderbein, ganz wie bei 
Fig. 536 ist auch die mitllere Figur auf dem unteren Bilde Fig. 537 darge
stellt. Im übrigen sehen wir, dass diese Thierbilder zu der kauernden rück
wärts schauenden Gruppe gehören. In Fig. 537 a sehen wir den l\Iund, die 
eine Lippe schielfenförmig; dieser Theil ist punctirt, um zu zeigen, dass der 

Mund, von dieser Schleife abgesehen, nichts ungewöhnliches hat; in Fig. 
537 b ist der übrige Theil des Kopfes angefügt, bei Fig. 537 c Hals und 
Rumpf, bei Fig. 537 d das Vorderbein mit der bogenförmigen Einfassung 
des birnenförmigen Oberschenkels, und in Fig. 537 e das Hinterbein, welches 

sich erst über den Rumpf, dann tmter denselben streckt. Hier ist sonach 
das Flechtsystem sowohl in dem l\Iunde, als in dem Hinterbein und dem 
Rumpf durchgeführt. Noch einen Schritt weiter in dem Flechtprincip zeigen 
die Randthiere an der Kopfplatte Fig. 538. Das klarste ist in Fig. 538 a-d 
noch einmal dargestellt. Ausserdem sind alle Thiere an dem Rande der 

16 
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Kopfplatte mit einander verflochten. Fig. 538 a zeigt Kopf und Hals, bei 
Fig. 538 b ist das Vorderbein angefügt, der Fuss über dem Hals liegend; 

bei Fig. 538 c ist der Rumpf angefügt, bei Fig. 538 d das Hinterbein, welches 

erst unter den eingenen Fuss, dann über und unter den Rumpf läuft. Noch 
verwickelter ist das auf einer gewissen Klasse von Bracteaten vorkommende 

Thierbild. 'Vir sehen einen solchen in Fig. 539, und 539 a-c zeigen die zer

theilten Glieder des Thieres. Fig. 539 a zeigt Kopf und Hals und den S-förmig 
gekrümmten Rumpf; bei Fig. 539 bist das Vorderbein angefügt, welches erst 
neben dem Hals läuft, dann unter denselben durch, danach erst über, dann 

unter den Rumpf, und endlich den Fuss über den Hals legt; in Fig. 539 c sehen 
wir dann, wie das Hinterbein erst unter, dann über dem Rumpf liegt. Dies 
Thier ist sonach stark »verflochten », aber es lässt sich nieht leugnen, dass in 

der Führung der Linien ein gewisser Reiz liegt und dass es das beste zur 
Anschauung bringt, was das spätere Stadium des Stils I hervorgebracht hat. 

och stärker degenerirt sind die vorwärts schauenden »geflochtenen » 
Thiere auf der prächtigen Fibel Fig. 540. Hier ist die Formgebung so zu 

sagen zu einem sinnlosen Spiel mit den Linien ausgeartet und in dem 
ganzen Gewirr, welches die Fläche der Fibel bedeckt, dürfte man nur eine 
einzige deutliche Thierfigur herausfinden , nämlich auf der Kopfplatte links, 

über dem Ansatz des Bügels. Diese Figur ist in Fig. 540 a-d noch einmal 
abgebildet; Fig. 540 a zeigt den Kopf von gleichem Typus wie Fig. 515 f 
und g; bei Fig. 540 bist ein Glied angefügt. das einem liegenden U gleicht und 

wohl den Hals oder Hals und Rumpf darstellen soll; in Fig. 540 c ist dann 
das Vorderbein und bei Fig. 510 d das Hinterbein angefügt. Weiter als 
auf dieser Fibel hätte man die Auflösung der Thiergestalt wohl nicht treiben 

können. Dass die erhabene Gontourlinie eine bedeutende Rolle in dieser 
Degeneration gespielt hat, wie z. B. von einer Thiergestalt wie Fig. 513 zu 

einer solchen, wie Fig. 540 d, ist nicht zu verkennen. Erst fiel die innere 
Fläche zwischen den Gontourlinien des Rumpfes aus 1:s. das Thier auf der 
Kopfplatte der Fibel Fig. 518 am Rande rechts); danach wurden die Seiten

linien parallel gezogen so dass der Körper überall gleich breit erschien, Fig. 
521 und 522, danach wurde dann derselbe immer schmäler und schmäler. 

Eigenthümlich ist indessen die Erscheinung, dass auch bei einem so hoch
gradig stilisirten Thierhild wie dasjenige des Bracteaten Fig. 539, alle Theile, 
die bei der ursprünglichen Thiergestalt mit der erhabenen Gontourlinie 
umrahmt waren, markirt sind, als wären sie aus zwei neben einander 

laufenden Linien zusammengesetzt, obwohl sie nicht breiter sind, als die
jenigen, welche, eines solchen Hinweises ermangeln. So sind bei dem ge

nannten Bracteatenbilde Hals, Rumpf und Oberschenkel durch eine vertiefte 
Längslinie gespalten. die den sonst ebenso breiten Beinen und Füssen fehlt. 

Wir haben hier die Entartung des vorwärts schauenden und des rück
wärts blickenden Thicres verfolgt, sowohl in dem System, wo die Gliedmassen 



540. Stauanger Amt, Norweg.)ilb . 1fi. 

a b c d 

540 a-d. Details der Fibel Fig. 540. 
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neben einander liegen, Fig. 527, als in dem, wo sie durch einander geflochten 
sind, Fig. 540. Und es dürfte lediglich auf einem Zufall beruhen, dass wir 

kein so durch in einander geflochtene Glieder degenerirtes rückwärts blicken
des Thier nachweisen können, wie w1r es bei den vorwärts blickenden ver
mocht, denn solche Formen, wie Fig. 540, haben sicher nur durch eine Ein

wirkung ersterer entstehen können. 
\Vir haben in früheren Kapiteln wiederholt darauf hingewiesen, dass 

die Germanen in den früheren Perioden der hier in Rede stehenden Zeit, 

unter dem Einfluss der klassischen Geschmacksrichtung standen. Dies gilt 
auch von der Anor~nung der Ornamente und von der Vertheilung derselben 

über die Fläche. Das in der klassischen Kunst so stark hervortretende 
Gefühl für Symmetrie war auch bei den alten Germanen stark ausgeprägt. 

Man sehe z. B. die Ausschmückung der Fibeln. Zieht man eine Linie von der 

Spitze des Fusses über den Bügel und die Mitte der Kopfplatte, da gleicht 
in 99 Fällen von hundert die Hälfte an der einen Seite dieser Linie völlig 

oder wenigstens so gut wie völlig der auf der anderen Seite der Linie. 

541. Buskerud Amt, Norweg. Silb. 11!. 

Schon ein flüchtiger Blick auf die in diesem ·werke abgebildeten nordischen 
Fibeln muss jeden von der Richtigkeit dieser Beobachtung überzeugen, die 

sich auch an anderen Gegenständen als den Fibeln machen lässt, z. B. 
bei dem Orlbändern, Fig. 491 und 530, die beide besonders symmetrisch 

angeordnet sind. Auch unter den Mundblechen der Schwertscheiden sind 
manche in Felder abgetheilt, und im allgemeinen symmetrisch verziert, Fig. 
537. Sogar die Thiergestalten wurden auf Grund dieser Geschmacksrichtung 

symmetrisch zusammengestellt, was vielleicht am meisten in die Augen fällt, 

wenn sie dicht neben einander stehen wie Fig. 541 zeigt, die einer Fibel 
Yom Typus Fig. 142 entlehnt ist. Deis Gefühl für Symmetrie verliess die 

Germanen niemals, \Venn es auch zu gewissen Zeiten nicht so consequent 
durchgeführt wurde, wie in der Periode Stil I. 

Das feine Gefühl für die Verwendung der Ornamente, das sich auch 
darin kundgiebt, dass niemals die ganze Fläehe mit dem Ornament ausgefüllt 
wurde, ist dahingegen den Germanen nie ins Blut gedrungen. Die aller

ältesten Fibeln z. B. die Silberblechfibeln Fig. 104-107. 189 und 493 zeigen 

zwar, dass die Germanen anfangs die Traditionen der klassischen Kunst in 
frischem Andenken behielten, allein schon bald werden bei den gegossenen 

Fibeln, die Flächen völlig mit Zierformen bedeckt. Sehr lehrreich ist in 
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dieser Beziehung ein Vergleich zwischen den Fibeln Fig. 472 und 523. Bei 

ersterer ist auf dem Fussstück die Eintheilung der Fläche dieselbe wie bei 

den Silberblechfibeln Fig. 104 und 105, nur mil der Abweichung, dass bei 
den Grenzlinien der Flächen die Thierköpfe als abschliessendes Ornament 

auftreten; bei Fig. 523 sind die Flächen dahingegen getheilt, wie bei Fig. 
472 und völlig mit Zierformen bedeckt. 

\Vir begegnen sonach während der Entwicklung der germanischen Thier
ornamentik der auf ihren verschiedenen Gebieten völlig gleichartigen Er
scheinung, dass die Traditionen des antiken Kunstgewerbes in mehrfacher 
Hinsicht nach und nach verblassen. W"ir verfügten anfangs über einen reiche
ren Iotivkreis, wir bemerkten eine mehr naturalistische Auffassung der 

Thiergestalten, eine massvollere Anwendung der Ornamente, so, dass einzelne 
Theile der zu verzierenden Fläche ohne Ornamente blieben. Am Schluss 

der Periode Stil I haben wir wenige, eingentlieh nur zwei Motive: eine bis 
zur Unkenntlichkeit stilisirte Thierfigur, unkenntlich wegen eines über

triebenen Hervortretens der Details, und schliesslich ein die ganze Fläche 
bedeckendes Gewirre von Thiergestalten oder deren Gliedmassen. 

Stil II. 

Als die Thierfiguren das Stadium erreicht hatten, welches Fig. 527 , 538 
und 540 veranschaulichen, scheint es, man habe das Verlangen empfunden 

etwas Ordnung in die _Thierornamentik zu bringen; man sammelt die ver
schiedenen Details zu einem übersichtlichen Bilde zusammen: es tagt eine 
Art Renaissance. Bevor wir nun zu der Geschichte der Umwandlung und 
Entwicklung der Thierkörper in diesem Zeitraum übergehen, wollen wir, 
wie beim Stil I, erst die hauptsächlichsten Details in Betracht ziehen, 

nämlich, wit schon damals , den Kopf, den Oberschenkel und die Füsse. 
Eigenthümlicherweise sind es ~1odificationen des Vogelkopfes von Vimose, 

Fig. 485, die für die Thierbilder des Stadiums Stil II characteristisch 
sind. \Vir sehen in Fig. 542 eine Anzahl solcher Köpfe zusammengestellt. 
Die kennzeichnenden Petails des Vimose-Kopfes sind schon früher geschil
dert; ich will hier nur noch einmal an das spitze Kinn, wenn ich mich so aus
drücken darf, erinnern und an die Einfassung des Auges, die ausserhalb 

des Contours des Kopfes sich aufwärts und abwärts streckt. Diese Eigenschaft 
der Augenumrahmung sich nach beiden Richtungen zu verlängern, ist im 
Grunde selten, in der Periode Stil II, kommt sie aber dann und wann zur 
Erscheinung. In Fig. 542 a sehen wir ein Beispiel. Viel häufiger finden wir, 
dass die Umrahmung des Auges sich .• 1r nach oben oder nur nach unten 

verlängert. Derartige Köpfe sind in Fig. b-f, g-j veranschaulicht; Fig. d-·f 
zeigen dass das äusserste Ende der Umrahmung die Gestalt eines Fusses an
genommen hat, von der Form, wie er in der Periode Stil II auftritt. In der 
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That eine merkwürdige Erscheinung. Allein es kommt in der germanischen 

Ornamentik nicht so gar selten vor, dass Formen die ausgebildet waren, um 
ein bestimmtes Glied zu bezeichnen, ohne weiteres auf ein anderes übertragen 

werden. In der Periode Stil III werden wir Gelegenheit haben hierauf 
zurück zu kommen. In Fig. 542 k-n sehen wir einige Köpfe, bei welchen 

die Einfassung des Auges völlig innerhalb des Contours liegt; bei Fig. 542 k 
ist die Augenumrahmung nach beiden Seiten markirt, bei Fig. 542 1 nur 
nach oben und reicht hier nicht ganz bis an den Mund heran, was da

hingegen bei Fig. 542 m der Fall ist; Fig. 542 n zeigt eine Variante dieses 
Stadiums. Fig. 542 o-q zeigen uns einige Köpfe wo die Augenumrahmung 

~ 
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~~~-~~ 
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0 p q I' s 

542 a- s. Thierl<öpfe im Stil II. 

völlig fehlt; Fig. 542 r und s veranschaulichen ein paar besonders eigenartige> 
Formen, namentlich bez. des halbkreisförmigen Auges. Wie diese Bildung 
des Auges entstanden, lässt sich wegen l\Iangels an genügendem Material 

noch nicht erörtern, allein, da bei dem einen Kopf die untere Linie in eine 
Spitze ausgezogen ist, zeigt dies, dass die beiden Köpfe wenigstens gleich
zeitig mit Stil II sein müssen. Diese abwärts gezogene Spitze, oder das 

spitze Kinn, kann indessen bei den übrigen Formen auch bisweilen fehlen, 
wie wir bei Fig. 542 j und n wahrnehmen. 

Das zweite wichtige Detail bildet der Oberschenkel. Auch dieser kommt 
in mannigfachster Form vor, wovon Fig. 543 eine Probekarte giebt, die 

keineswegs vollständig ist. Fig. 543 a zeigt uns, dass der einfache birnen
förmige Oberschenkel mit seiner doppelten Contourlinie aus der Periode 
Stil I herüber genommen ist; eigenthümlieh ist die Form, wo der innere 
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Raum nach Belieben verziert ist; s. z. B. Fig. 543 b, wo diese Zierform in 
der naiven Darstellung eines Antlitzes besteht. Fig. 543 c und d zeigen 
Formen, von denen ich sagen möchte, sie seien von solchen wie Fig. 543 a 

hergeleitet, unter Beeinflussung solcher wie Fig. 543 g-h, Fig. 543 e ist 
wahrscheinlich eine Vereinfachung von d. Fig. 543 f lässt dahingegen eine 
Umbildung eines solchen Oberschenkels wie Fig. 516 g und h erkennen. 
Fig. 543 g und h sind Umstilisirungen solcher Formen wie Fig. 51fi d und 
e, d. h. mit offener Contourlinie, und Fig. 543 i und j , zeigen deutlich, wie. 

diese Oberschenkel gebildet wurden, als man in der Periode Stil II das 

Flechtprincip auf sie anzuwenden begann. '"1 ir ersehen sonach auch aus 

a b c cl e g IL 

543 a- j. ObcJ·schenkel im Stil II. 

a b c cl e 

h k 

544 a-1. Füsse im Stil II. 

obigem, dass dies Detail des Thierbildes in der Periode Stil II eigentlich 
stilistisch aus Formen entstanden, die während der Periode Stil I herrschten, 
ein wichtiges Zeugniss, dass mit dem Stil II kein fremdes Element ein
geführt ist. 

Die Füsse zeigen in dem Stadium Stil II eine mannigfache Ausbildung, 
auch diese grossentheils auf Formen des ·stils · I beruhend. Ich habe sie 

hier so geordnet, dass ich die ohne rückwärts gebogene Zehe in einer Gruppe 
zusammengestellt habe, Fig. 544 a-g, und in einer anderen diejenigen, die 
mit einer solchen ausgestattet sind, Fig_ 544 h-1. Der Fuss Fig. 544 c steht 

offenbar in nahem Zusammenhang mit solchen Formen wie Fig_ 544 a und 
b; Fig. 544 d und die folgenden, aus derselben hergeleiteten veranschaulichen 
eine Form, ·die sich nach meiner Auffassung aus solchen wie Fig_ 517 j ent

wickelt hat. Interessant ist auch Fig. 544 j, welche sichtlich eine Kom
promissform zwischen Fig. 544 h und i bildet, indem die freiliegenden Zehen 
der Fig. 544 j gleichsam zwischen der hinteren Zehe und dem Fnss (einem 
solchen Fuss wie Fig. 544 i) eingeschoben sind. Fig. 5_44 l zeigt uns gewisser
massen die Grundlage einer in der Periode Stil JII oft vorkommenden Form., 

und könnte möglicherweise von einem Fuss wie Fig. 544 k herzuleiten sein. 



248 

Die Tlüergestallen sind theils vorwärts schauende, Fig. 545, theils rück
wärts blickende, Fig. 546, und in der Regel kauernd, obschon es manche 
Ausnahmen giebt, indem sie das Vorderbein gerade unter sich. legen, wo· 

durch ihre Stellung eher einer sitzenden gleicht, z. B. Fig. 567. Bei näherer 
Betrachtung der Figuren 545 und 546 bemerken wir, dass die Thierbilder 
wieder viel anschaulicher sind, was besonders von Fig. 546 gilt. Die Körper 

515. Golland, Scllwed. Br. 1h. 546. Dänem. Br. l!J. 

547. Uppland, Scllwed. Br. 1h. 

sind zwar überall gleich breit, die Hälse nahezu ebens9 breit wie die Körper 
und onach sind diese Thierbilder keineswegs realistisch , allein im Vergleich 

mit den degenerirten Thiergestalten am Schluss der Periode Stil I zeigen 
sie ein unverkennbares Streben die Details wieder in einigennassen richtige 

Proportionen zu dem Gesamtbilde zu bringen. Darum giebt man jedoch 
die konventionelle Art der Bezeichnung· nicht auf, man bestrebt sich keines

wegs die Thierbilder mit der ~alur in Einklang zu bringen , denn die Figuren 



249 

545 und 546 stehen der ?\alur nicht viel näher als z. B. Fig. 540 d, es sei 
denn, dass sie anschaulicher sind, was, wie schon gesagt, darauf beruht, dass 
die Details.auf vernünftige Grenzen zurückgeführt sind. Die konventionelle 
Auffassung bekundet sich zunächst in der erhabenen oder doppelten Gontour

linie und ferner in den Details, die wir schon in den F iguren 542- 544 be
handelt haben. 

5-18. Golland, Schwed. Br. 1/1' 

549. Uppland, Schwed. Br. 1ft. 

550. Uppland, Schwed. Br. 1/ 2. 

Die Gontourlinie wird auch für die fernere Entwicklung verhängnissvoll. 

Fig. 54 7 stellt einen ähnlichen Beschlag dar, wie Fig. 546, die Thiere in 
derselben Stellung und auch im übrigen in demselben Stadium der Entwick· 
lung. aber die Partie zwischen den Gontourlinien ist ausgefallen, so dass 
diese allein übrig sind und in einander geflochten werden. Dies Zusammen
flechten der Gontourlinie ist eine Neuheit des Stils II, denn in der Periode 
Stil I waren es die Gliedmassen und Rümpfe die in einander geflochten 
wurden, weil dies flechten erst auftrat, nachdem die Gontourlinien zn langen 

fadendünnen Körpern zusammengeschmolzen waren. Das jetzt auftretende 
ineinanderschlingen der Contourlinicn, verwirrt wiederum das klar~ anschau
liche Thierbild und führt zu der völligen Auflösung desselben. In Fig. 547 
sind die Glieder nicht in einander geflochten, in Fig. 548 dahingegen ist 

dies der Fall in dem die Hälse der beiden Thiere in einander greifen. ß()

achtenswerth ist auch, dass das Vorderbein fehlt, ein Zug, der schon be: 
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dem Stil I bemerkt wurde, s. z. B. Fig. 531 a, der jetzt aber ziemlich allgemein 
wird. Noch weiter getrieben ist das Zusammenkomponiren in den Thier

gestalten Fig. 549, doch kann man nicht umhin der geschickten Anordnung 
dieser Gruppe Bewunderung zu zollen. 

Man ordnete die Thierbilder auch in einer langen Reihe hinter einander, 
bisweilen auch nur deren zwei. Diese Gruppirung fördert die Auflösung 

der Thiergestalten, \Yeil man zwei Köpfe mit nur einer gemeinschaftlichen 
Gontourlinie versieht, wodurch das Ganze in ein Spiel mit gebogenen Linien 
ausartet. Fig. 550 giebt davon ein Beispiel, eine prächtige Riemenzunge in 

halber Grösse aus den Funden von Vendel in Uppland. Um das Verständ-

551. Uppland, Schwed. Br. 1fl. 

552. Golland, Sc/zwed. Br. 1/ 1. 

553. Gotland, Sclnved. Br. 1/ 1. 

niss des Ornaments zu erleichtern, sind die Gontourlinien in unserer Ab

bildung verschiedenartig behandelt. Da ·sind fünf Thierköpfe und wenn 
es sich um die Darstellung normaler germanischer Thierbilder handelte, 
müssten da auch fünf oder zehn Füsse vorhanden sein. Es sind deren aber 

nur sieben, was schon gegen die Regel verstösst. Betrachten wir das Bild 
etwas näher. Links am Ende sehen wir ein Bein, in schwarzer Linie; von 
diesem Bein gehen zwei Gontourlinien aus, die schwarze endigt in einen 
gleichfalls schwarzen Thierkopf. Die untere, schräg gestrichelte, die wohl 

den Gontour des Thierleibes angeben sollte, zieht an dem schwarzen Kopf 
vorüber und schliesst gleichfalls in einem Thierkopf ab. Verfolgt man nun 

die verschiedenen Gontourlinien weiter, da erkennt man alsbald, dass keine 
einzige vollständige Thiergestalt vorhanden, vielmehr das Ganze ein sinn

loses Spiel mit gebogenen Linien ist. Auch die Thierfigur rechts am Ende, 
welche doch die vollständigste ist, zeigt die Eigenthümlichkeit, dass die 
Gontourlinie des Halses und des Rückens in einer Verlängerung an dem 

Hinterbein vorüber geht und dort mit einem neuen Thierkopf zusammen-
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hängt. Ihre eigentliche Aufgabe die Umrisse der Thiergestalt zu bilden, 
verkennend, wird die Contourlinie hier als selbstständiges Element behandelt. 
Dass dies schliesslich zur Auflösung der Thierornamentik führen musste, 
liegt klar zu Tage. 

554. Uppland, Schwed. Br. 1fi. 

555. Uppland, Schwed. Br. 1f1. 556. Go!land, Schwed. Br. 1f1. 

Diese Neigung auf Kosten der organischen Gestalt ein Spiel mit den 
Linien zu treiben, dürfle vermulhlich auch der H.ichlung zu Grunde liegen, 

die durch :fig. 551- 555 veranschaulicht wird. ßei Fig. 551 sehen wir, dass 
zu jedem Kopf zwei Contourli.nien gehören, von welchen die eine vor
wärts die andere rückwärts läuft und jede sich mit einem zweiten Thierkopf 
vereinigt. Diese Contourlinien sind breit und wie die überall gleichbreiten 
Thierkörper behandelt. An der unteren ist ein Bein angebracht. Eine 
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Variation desselben Themas zeigt Fig. 552. Hier ist es das Hinterbein, 

welches einem S-förmig gebogenen Körper mit zwei Köpfen angesetzt ist. 
Noch weiter ist man auf dem Beschläge Fig. 553 gegangen, wo nur ein 

Hinterbein für sechs Köpfe vorhanden ist. An der doppelten Schlinge 
Fig. 554 findet man kein einziges Bein, oder richtiger gesagt, nur schwache 
Andeutungen eines solchen. Es scheint, als habe man völlig vergessen, 
dass diese überall gleichbreiten Gebilde Thierkörper darstellen sollen, und 

habe sie statt dessen als Bänder behandelt, eine Erscheinung, die auf dem 
Beschläge Fig. 555 an Deullichkeit nichts zu wünschen übrig lässt, wo die 

Darstellung wohl als eine Variante der hier oben behandelten Ornament·· 

557. Uppland, Schwed. Br. 1/ 1. 558. Jiil/and, Dänem. Gold. 1/ 1. 

motive zu betrachten ist. Fig. 556 zeigt uns unten ein wirkliches Bandge

flecht, welches mit zwei Thicrköpfen in Verbindung gesetzt ist. Als Bänder 
mit directe angesetzten Thierköpfen müssen wir schliesslich auch das un

leugbar mit Geschick komponirte Muster betrachten, welches in Fig. 557 
dargestellt ist. Hier hält sonach die Thierornamentik auf und die Band
ornamentik beginnt. 

Mit obiger Schilderung habe ich nicht etwa sagen wollen, dass die Ver
bindung der Thier- und Bandornamentik notwendig durch das Stadium hin

durch musste, welches durch die Auflösung der Thiergestalt bezeichnet wird, 
die in Folge der Behandlung der Contourlinie als selbstständiges Element 
herbeigeführt wurde. Man konnte diese Vereinigung auf eine viel einfachere 

·weise erreichen denn nahezu in allen Stadien der Entwicklung des germa
nischen OI'naments, hat man den Thierkopf als Abschluss benutzt. Ein 
Beispiel hiervon giebt uns unter anderem der Bracteat Fig. 558. Vergleichen 

wir diesen mit dem Bracteaten Fig. 503 a, da sehen wir, dass der einzige 
Unterschied im Grunde darin besteht, dass bei Fig. 558 der Haarschopf 

in einen Thierkopf endigt. Dieser Bracteat muss als älter als Stil II be

trachtet werden. Beispiel von mit Thierköpfen ausgestatteten Bandorna
menten gewähren etliche Speerschäfte aus dem l\loorfunde, von Kragehul. 

Ueber die Bedeutung der Moorfunde, die Ursache und die Art und ·weise 
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ihrer Deponirung haben sich die Ansichten noch nicht völlig geeinigt. 

Ich schliesse mich wenigstens bez. einiger derselben, der zuletzt von Dr. 
Sophus l\Iüller dargelegten Ansicht an, dass sie auf troc~nem Erdboden 
und bisweilen als Opferspenden niedergelegt sind. Ist diese Ansicht richtig, 
da lässt sich aber sehr wohl verstehen, dass die vVeihgeschenke bei ver
schiedenen Gelegenheiten und mit grösseren oder geringeren zeitlichen 
Zwischenräumen an demselben Orte niedergelegl. sind. 

Dieser Erklärung erscheint mir als die einzig mögliche, weil die Zeit 
der Herstellung der verschiedenen Object.e innerhalb eines jeden der 
grösseren Moorfunde (Nydam möglicherweise ausgenommen) zu Yersch ic-

559. Fünen, Dänem. Holz. 560. Fünen, Dänem. Holz. 

den ist, um annehmen zu können, dass sie gleichzeitig in Gebrauch ge

wesen seien. Auch der ).foorfund von Kragehul enthält Gegenstände aus 
ganz verschiedener Zeit und zu den jüngsten Fabrikaten müssen eben 
die verzierten Speerschäfte gerechnet werden. Die Speerschäfte waren 
begreiflicherweise der Gefahr ausgesetzt öfters zerbrochen oder auf andere 
Weise zerstört zu werden, weshalb es alle vVahrscheinlichkeit für sich 
hat, dass sie grossentheils relativ neu sind, während ein Schwertgriff oder 

ähnliche Dinge ein Menschenalter hindurch und länger dem Gebraueh 
diene11 konnten. Fig 559 veranschaulicht ein Stück eines mit Bandgeflecht 
reich verzierten Speerschaftes, an dem auch zwei Thierköpfe vorkommen. 
Bei dem oberen liegt das Auge oben im Kopf, der untere erinnert in hohem 
Grade an die Köpfe, die in der Periode Stil III auftreten. Die Ausführung 

derselben ist aber zu flüchtig , als dass sie für eine Zeitbestimmung ent
scheidend sein könnten. Fig. 560 zeigt die. Zierformen eines zweiten Speer

schaftes. Auch hier ist ein Thierkopf eingefügt. Es ist übrigens beachtens
werth, dass sowohl die Bandschlingen, als die Thierköpfe mit doppelten 
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Gontourlinien ausgestattet sind. Die Thierköpfe können, wie schon oben 
angedeutet, auf eine ziemlich späte Zeit hinweisen, wie auch das Auftreten 

der Bandornamentik auf denselben Zeilpunkt hindeutet. Aber wir dürfennicht 
vergessen, dass, wie ich schon mehrfach zu äussern Gelegenheit gehabt, 
bereits in der allerfrühesten Zeit der Ausbildung des germanischen Thier

stils Formen und l\Iotive auftreten, die nach sehr kurzer Lebensdauer wieder 
verschwanden, um lange danach als Resultat einer langsam sich vollziehenden 

Entwicklung abermals aufzutreten. Auf diese 'Veise würden sich die an-

561. Fiinen, Diinem. Holz. 

562. Gollancl, Schwed. Br. 1fi. 

563. Gotlancl, Schwecl. Br. 1/ 1. 564. Upplancl, Schwed. Br. 

scheinend späten Formen der Thierköpfe und die ganze Bandornamentik 
erklären lassen. 'Vill man diese Möglichkeit nicht zugeben, da wird man 

zu der Annahme gezwungen, dass diese Speerschäfte in viel späterer Zeit 
angefertigt und im Kragehul-Moor niedergelegt sind. Dagegen spricht, dass 

an mehreren der bandverzierten Speerschäfte auch einfache oder doppelte 
Reihen von Halbkreisen vorkommen, Fig. 561, eine Zierform, die besonders 
characteristisch ist für die Zeit, wo die germanische Ornamentik sich aus

bildete. Von den beiden hier gennanten Alternativen ist die erstgenannte mir 
die am meisten sympalische, nämlich, dass die hier genannten Speerschäfte 

samt ihren Ornamenten dem frühesten Stadium der germanischen Thier
ornamentik angehören. ' 

Wir kehren zurück zu der Neigung Thierköpfe als Abschlussornament 
zu verwenden. Dieselbe hat wohl niemals eine solche Höhe erreicht, wie 
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in der Periode Stil II. Die Figuren 562 und 563 zeigen, dass man sogar an 
der nach unten verlängerten Augenumrahmung neue Thierköpfe anbrachte 

und Fig. 564 zeigt ein Detail von einem der Helme von Vendel, wo der ver
längerten Oberlippe ein neuer Thierkopf angefügt ist. Dieselbe Erscheinung 
beobachten wir an den unteren Thierfiguren der Fig. 571. \Veiter konnt~ 
man wohl in dieser Richtung nicht gehen. 

Uebrigens ist es nicht die Gontourlinie allein, welche die Thiergestalten 
un Stil II mit Zerstörung bedroht. Auch die Technik in welcher sie bis-

565. Uppland, Schwerl. Br. 1/ 1 . 565 u. SchcmaLisches Bild. 

5G6. Uppland, chwed. Br. 1/ 1• 

566. a Schematisches Bild. 

weilen ausgeführt wurden, trägt das ihrige dazu bei das Verständniss der 
selben zu erschweren. \\Terden die Thierbilder z. B. in Kerbschnitt ausge
führt. wovon der Fund von Yendei Proben liefert, da wird es durch die sich 

kreuzenden Linien fast unmöglich sie zu identificiren. Eine solche Thier
figur zeigt uns Fig. 565. Dieselbe ist noch ziemlich übersichllich, doch ist 
sie, um sie dem Verständniss näher zu bringen, in Fig. 565 a noch einmal 
schematisch wiedergegeben, und da dürfte es für diejenigen, welche uns in 
unseren Darstellungen bis hierher gefolgt sind, nicht schwer fallen die ver
schiedenen Gliedmassen heraus zu finden. · Zwischen den Figuren 565 und 

566 Iiessen sich manche Zwischenstadien nachweisen, doch dürften diese 
beiden genügen, indem erstgenannte die einfachste Form, letztgenannte die 
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am meisten verwickelte veranschaulicht. In Fig. 566 a ist letztere noch 
einmal schematisch dargestellt. vVir erkennen zwei aufgelöste Thiergestalten; 
die Gontourlinie des Halses von der einen geht ül:)er in den Bauchcontonr 

der anderen, wodurch keines der Thiere ein geschlossenes Ganzes bildet. 
Beide Thiere haben Vorderbein und Hinterbein, die aber so nah zusammen 

567. Södermanland, Schwed. Br. 1/ 1. 
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567 a-f. Details der Pig. 567. 

sitzen, dass der Rumpf nur halb so lang ist wie der Hals. Die Linien

führung ist übrigens höchst elegant und anmuthig. 
Es ist in vorstehenden Blättern gesagt worden, dass die Thiergestalten 

des Stils II anfangs fast überall gleichbreit waren, allein es giebt in dieser 
Periode auch Thierbilder, bei welchen dies nicht zutrifft. Alle Beispiele, 

die ich bisjetzt hiervon gesehen, waren derart, dass die Modellirung zwischen 

den Gontourlinien ausgefallen und diese in einander geflochten waren. Ein 
solches Ornament finden wir auf der gebogenen Bronzeplatte Fig 567. Da 

sind nicht weniger, als sechs Thiergestalten in einander geflochten. Um das 
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Ornament zu entwirren und die Auffassung zu erleichtern, sind in Fig. 5()7 

a-f die einzelnen Thierfiguren nach einander deniselben eingefügt. 'Wir be
ginnen am Ende links. Diese Thierfigur ist in Fig. 567 a wiedergegeben. Der 

Kopf rechts ähnelt dem Typus Fig. 54-2 m, obgleich der Mund schnabelförmig 
ist; der Körper ist dreieckig; der Ansatz des Hinterbeines an den Rumpf 
wie Fig. 543 c, der Fuss wie Fig. 544 c; der Ansatz des Vorderbeines an 
den Rumpf ist nicht angegeben, was häufig vorkommt. \Vir haben hier, 

wie aus den Figuren hervorgt>ht, mit dem kauernden, vorwärts schauenden 
Thier zu thun. In Fig. 567 b ist das zweite Thier angefügt, kauernd, rück
wärts blickend, der _Kopf ähnlich wie Fig. 5±2 f. Fig. 567 c zeigt das eine 
der grösseren Thiere, Fig. 567 d das zweite; bei diesen sind die Details 

568. Ölancl, Schwed. Br. 1!J. 

a b c d 

56 a-d. Details der Fig. 56 

leicht herauszufinden. Die fünfte in Fig. 567 e eingefügte Figur liegt auf 
dem Rücken. Die sechste Thierfigur zeichnet sich, wie Fig. 567 f veran
schaulicht, dadurch aus, dass die innere Zehe des Hinterfusses, die weit 
oben an dem Bein hinauf liegt, eine besonders reiche Entwicklung erfährt, 
indem sie die Gestalt eines Fusses annimmt, der sich für die Contourlinie 

des Thieres öffnet. Klar und anschaulich kann man diese ornamentale 
Composition nicht nennen, doch isl die \V eise, wie die Thiergestalten der un
regelmässigen Fläche angepasst sind, unleugbar äusserst geschickt. Von 
einer ausgeprägt symmetrischen Gruppirung hatte man gerade wegen der 
Form der zu verzierenden Fläche absehen müssen. 

Desto mehr kommt diese auf der rechteckigen Bronzeplatte Fig. 568 zur 
Geltung. Da sind verschiedene Gestalten angebracht; je zwei und zwei 
symmetrisch und eine fünfte, welche die beiden Gruppen miteinander ver
bindet. Um das Verständniss zu erleichtern, ist in Fig. 568 a das grosse 
Thier links für sich allein dargestellt, kauernd, rückwärts blickend, voll

ständig, und mit besonders reich ausgebildeten Oberschenkeln. Mit diesem 

17 
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Thier ist ein anderes, Fig. 568 b, verflochten; siehe Fig. 568 c. W"ie oftmals 
im Stil II, ist auch hier der Ansatz de.:; Vorderbeines an den Humpf nicht 
ausgeführt, sondern es hängt in völlig unorganischer \Veise lose am Leibe. 
Fig. 568 d zeigt das verbindende Thierbild und mit Hülfe dieser Figuren 
wird es leicht das auf den ersten Blick fast trostlose Thiergewimmel der 

Platte Fig. 568 zu entwirren. 

569. Golland, Schwul. Br. 1/ 1. 

~··· ~-·· 

a b c 

569 a- c. Details der Fig. 569. 

Noch ein Beispiel von zusammengeflochtenen Thiergestalten des Stils 
II gieht uns die runde Spange Fig. 569. vVir erkennen auf der verzierten 
Platte drei aus Contourlinien, gebildete Tbiere, die derselben Gruppe an

gehören, wie die vorhergehenden, indem die Rümpfe und Hälse nicht von 
gleicher Breite sind. Fig. 569 a zeigt Kopf und Rumpf; in Fig. 569 h ist 

das Vorderbein nngefügt, welches in durchaus unorganischer Weise über die 
Gontourlinie der Brust gelegt und ausserdem. mit zwei Füssen ausgestattet 
ist. Man dürfte sich den Entwicklungsgang so zu den~en haben, dass an 
einen schleifenförmigen Oberschenkel auch an dem Ende der Schleife noch 
ein Fuss angesetzt wurde. Bei Fig. 569 c ist das Hinterbein hinzugesetzt 
und hier sieht man die oben erwähnte Eigenheit noch deutlicher. Man muss 
in der That bewundern, mit welchem Geschick die drei Thierfiguren zu· 

sammen gestellt und der Fläche angepasst sind. 
Thierbilder der hier zuletzt beschriebenen Art erscheinen auch in einer 

eigenthümlichen Begleitung von Bandornament Die Figuren 570-572 
veranschaulichen, was ich hiermit meine. Die erstgenannte zeigt uns zwei 
kauernde, mit den Rücken gegen einander gewendete .Thiergestalten. Bei 
der einen sind die Schatten schwarz angegeben damit das Thier um so deut-
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lieber hervortritt. Ring um diese Thiergestallen , und deren Umrisslinien 

kreuzend, liegt ein etz von Bandgeflecht, welches die ganze Fläche bedeckt; 
nur an dem Rande, an dem Hinterbein des Thieres, sieht man an beiden 
Seilen einen Thierkopf. Auf dem Beschläge Fig. 571 finden wir vier mehr 

oder minder vollständige Thiergestalten, alle kauernd und rückwärts 
schauend. Ausser diesen bemerl.:en wir unterhalb des Ringes ein unerklär-

570. Uppland, Schwed. Br. 1h. 

571. Uppland, Sclzwed. Br. 1/ 1. 

liches Ornament mit zwei Thierköpfen; im übrigen ist die Fläche mit Band
geflecht bedeckt. Völlig aufgelöst ist das Thierbild auf dem Beschläge Fig. 
572, so dass man das kauernde Thier eigentlich nur noch errathen kann. 

Von woher kommen nun diese Bandornamente die sich neben der ein
heimischen Thierornamentik eindrängen? Es ist seinver hi'erauf eine be
stimmte Antwort zu geben, aber soviel geht aus dem gegenwärtig vorliegenden 

Material hervor, dass sie in dem Stadium Stil II auf Metallfabrikaten zur 
Erscheinung kommen. Dass diese Bundornamentik sich hier im Nor'den 
entwickelt habe, ist nicht glaub'würdig, da sie in verschiedenen Entwicklungs-
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573. Gotland, Schwed. Br. 1/
1

• 

573 a. Detail der Fibel 573. 

572. Go/land, Schwed. Br. 1/
1

. 
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stadien zugleich auftritt. Vergleicht man die Fibeln Fig. 144 und Fig. 573 
mit einander, da bekundet die an beiden vorkommende Thierornamentik 

ungefähr das gleiche Stadium. Die hier in Frage stehenden Thierbilder sind 
an beiden Fibeln nm Bügel angebracht und ausserdem in besonderen Detail
zeichnungen dargestellt. Bei der Fibel Fig. 144 sind die Seilen mit sehr ver
wickeltem Bandgeflecht verziert, während am Bügel (s. die Detailzeichnung) 
und an den Seiten der Fibel Fig. 573 Bandornamente einfachster Art, eine 

Art karrirtes Muster angebracht sind. 
Bei der Fibel Fig. 574, die vom typologischen Geschichtspunkt etwas 

jünger, als die vorbeschriebenen ist, ist auch das Thicrbild etwas jünger, das 

~]) 

574. \Veslgolland, Schwecl. Br. 1/ 2 u. 1/ 1 . 

an der Grenze zum Stil III steht und auch das Bandgeflecht ist reicher aus
gebildet. 1\;och reicher isl dies an dem Schwert von Ultuua, Fig. 575, welches 
jedoch, nach der Thierornamentik zu nrtheilen, jünger ist, als die Fibel 574. 

Am reichsten entwickelt ist jedoch die Bandornamentik an dem Schwerte 
von Vendel, Fig. 244, welches immerhin etwas jünger sein kann als das 
Schwert von Ultuna. Um hier.i.iber eine Entscheidung treffen zu können, 

ist das zur Verfügung stehende Material bis jetzt zu geringe. Und da im 
Auslande gleiche Erscheinungen vorkommen, dürfte es das richtigste sein 
die Frage betreffend den Ursprung tmd die Entwicklung des Bandornaments 
im Zusammenhang mit der Ornamentik des südgermanischen Kulturgebietes 
wieder aufzunehmen. Es muss indessen schon hier erwähnt werden, dass 
im Stil III das Bandornament verschwindet, und nur im ersten Stadium 

desselben auftritt, aber alsdann auch in sehr verwickelten Mustern. Die 
Fibel Fig. 145 z. B. ist mit hübschen Bandverschlingungen geschmückt, wo

von Fig. 576 uns Proben zeigt. Die Figuren 577 und 578 zeigen uns, dass 
das Bandgeflecht auch für sich allein zur Ausfüllung ganzer Flächen Ver

wendung fand. 
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575. Uppland, Schwcd. ßr. 2/ 3. 

a b c 

d e 

576. Details der Fibel Fig. 145. 
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Thiergestalten gleicher Art wie Fig. 567-571 kommen auch an Schwert

knäufen und anderen Theilen der Schwertgriffe vor, und da hat es der Zu
fall so gefügt, dass wir an diesen den Uebergang zum Stil III studieren 
können. Fig. 579 zeigt einen dreieckigen Schwerlknauf, in den ein ähnliches 
kauerndes, vorwärts schauendes Thier hineingepasst ist und in Figur 580 
sehen wir einen anderen Schwertknauf mit einem. etwas jüngeren Thier, was 

578. Golland, Schwed. Br. 1/ 1. 

577. Golland, Scilwed. 

579. Gotland, Schwed. Br. 1/ 1 . 580. Golland, Schwecl. Br. 1fl. 

581. Golland, Schwed. Br. lfJ. 582. Soreire Trondiljems Amt, 1Yorweg. Br. 1/ 1. 

an der Form des Kopfes und dem Ansatz der Beine an den Rumpf zu er
kennen ist. Auf dem unteren Bilde finden wir nur eine Thierfigur, und 
zwar in derselben Stellung, wie bei Fig. 579. Die breilen Gontourlinien sind 
nicht parallel und der Rücken ist in eine Schleife gelegt. Auf dem oberen 
Bilde Fig. 580 sind zwei Thiergeslalten mit überall gleichbreiten Körpern, 

im übrigen aber ungefähr in demselben Entwicklungstadium wie das u~rtere 
Thierbild. Es scheint, als neigten die Thierkörper wieder dahin überall 

gleichbreit zu erscheinen. Fig. 581 zeigt einen Theil eines Schwertgriffes 
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von beiden Seiten gesehen. Auf dem oberen Bilde erkennen wir zwei 

kauernde Thiergestalten, mit überall gleichbreiten Körpern; die Contour
linien theilen sich nur beim. Ansatz des Vorderbeines nach beiden Seiten. 
Die Köpfe verrathen schon Beeinflussung vom Stil III. Eine drille Thier

figur verbindet die beiden anderen. Auf dem unteren Bilde sehen wir zwei 
überall gleichbreite, quer ge trichelle Thierbilder. Sowohl die Köpfe als 

die Behandlung der Thierkörper weisen eher nach Stil 111 al nach Stil TI. 
\Vir stehen sonach an der Grenze einer neuen Epoche. 

583. J(rislians. Aml. 1\'orweg. Br. 1/ 1. 

5 4. Jarlsberg og Larvilc Amt, 
1\'orweg. Br. u. Email. 1/ 1. 

5 5. Schonen, Schwed. Br. 1/ 1. 

Bevor wir aber zum Stil III übergehen , müssen wir noch kurz bei einer 
Varian1e de Stil II verweilen und bei der Compositionsweise die es Zeit· 

raumes. Die Fig. 542 r und s veranschaulichen zwei dieser eigenartigen Köpfe 
über deren Entstehung noch ein undurchdringliches Dunkel liegt. Dass diese 
Thierköpfen wirklich zum Stil li zu rechnen sind, scheinen mir die zu ihnen 

gehörenden Thiergestalten zu beweisen. In den Figuren 582 und 583 sind 
einige derselben dargestellt. Die Thiere Fig. 584 scheinen mir dahingegen 
nach der Formgebung de Ansatzes der Beine an den Rumpf wieder dem 
Stil III zugesprochen werden zu müssen. Die ganze Gruppe ist deshalb 
wie mir scheint an die Scheide zwischen beiden zu stellen . Das Bronzebe
schläge Fig. 582 ist leider in einem so beklagenswerthen Zu Lande aus der 
Erde ans Licht gekommen, dass die Details an den Thiergestalten sich 
schwer studieren lassen. So viel läs t ich jedoch an dem Original fest
stellen, dass das Ornament aus vier kauernden Thierfiguren gebildet wird, 

dass zwei wenn nicht drei der Köpfe vom Typus Fig. 542 r sind, d. h. mit 
spitzem Kinn, dass der Ansatz der Beine an den Rumpf und die Füsse den 

Stil li kennzeichnen. 
Das Beschläge Fig. 583 ist mit nicht weniger als acht kauernden, vor

wärtz schauenden Thierbildern geschmückt, die so gruppirt sind, dass die 
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Köpfe sich ungefähr in der Mitte der vier Seiten des erhöhten Vierecks 
kreuzen. Im übrigen lässt sich in der Hauptsache über diese Thierbilder 
dasselbe sagen, wie über die vorhergehenden. Dies Beschläge ist ausserdem, 
wie auch Fig. 584, mit Email geschmückt gewesen; die Abbildung giebt in-

• a 

e 

b 

c 

g 

d 
h 

5 6. Schonen, Schwed. Br. 1/ 1. 

dessen nur einen Thiel desselben. Hier verrathen die Thiergestalten einen 
ganz anderen Character wie die Yorhin behandelten, obschon der Kopf von 
gleichem Typus ist, wie bei einigen der oben beschriebenen nämlich wie Fig. 

542 s. Diese Bronzeplalte giebt uns ein Beispiel von den jüngsten Zierformen 
dieser Art. Aelter sind ohne Frage die etwas unvollständig ausgeführten Thier

gestalten der Fig. 585, die einem mit Emailgeschmückten Beschlage entlehnt 
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sind. Die kauernden Thiere sind je zwei und zwei gegen einander gewendel. 
Die herrlichste Arbeit dieser Art, die ich kenne, ist unleugbar die in Fig. 

586 dargestellte Metallplatte. Innerhalb einer Umrahmung von einem in 
Gruppen geordneten Bandornament ist die Fläche mit zum Theil in einander 
geflochtenen Thiergestalten bedeckt. ·wir zählen deren nicht weniger als 15, 
von welchen 14 kauernde Vierfüssler sind, das 15. ein Vogel ist. Letzterer, Fig. 

587. Norwegen. Br. 1ft. 

a b c 

587 a-c. Details der Fig. 587. 

586 a bildet die Mitte; über und unter demselben ist ein kauerndes, rück
wärts blickendes Thier eingefügt, Fig. 586 b-d. Fig. 586 b zeigt den Kopf 

und den Rumpf; in Fig. 586 c ist das Vorderbein angefügt, dass hinsichtlich 
des Ansatzes an den H.umpf auf den Stil III hinweist, und in Fig. 586 d das 
Hinterbein. Unbedeutende Verschiedenheiten in den Details sind bei beiden 
Thierfiguren wahrnehmbar. Zu beiden Seiten der durch den Vogel und die 

beiden rückwärts blickenden Thiere gebildete Mittelpartie, sehen wir eine 
Gruppe von vier in einander geflochtenen kauernden, vorwärts schauenden 
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Thieren. In Fig. 586 e sind Kopf und Rumpf eines dieser Thiere dargestellt, 
bei 586 f sind die Beine angefügt, das Hinterbein endigt in einein Fuss mit 

sporenartigem Ansatz. Schliesslich haben wir noch an den Aussenseiten 
eine Gruppe von zwei gegen einander gewendeten kauernden Thieren zu 
betrachten, von welchen eines als Fig. 586 g und h hier wiedergegeben ist. 
Fig. 586 g zeigt Kopf und Rumpf; bei Fig. 586 h sind die Beine angefügt, 
sowohl Vorder- als Hinterbein mit dem sporenähnlichen Ansatz am Fuss. 

Aus obiger Detailuntersuchung geht hervor, dass diese Thiergestalten in der 
Hauptsache dem Stil li zugesprochen werden müssen, wenngleich dieser 
und jener kleine Zug zeigt, dass wir o weit in der Zeit vorgeschritten sind, 
dass der Stil III Boden zu gewinnen beginnt. Auch hier müssen wir die Art 

und vVeise bewundern, wie die Thierbilder den Anforderungen der Zier
formen angepasst sind. ~Ian kann hier mil Fug und Recht von einer Com
positionskunst reden. 

Ein herrliches Beispiel dieses Stils besitzen wir in dem Bronzeobject 
Fig. 587. Es ist mit einer Randverzierung von 9 zusammengeflochtenen 
Thieren ausgestattet, wovon eines als Fig. 587 a-c hier wiedergegeben ist. 
Fig. 587 a zeigt den Kopf, Hals und Rumpf, Fig. 587 b auch das Vorderbein. 
Der Ansatz des letzteren an den Rumpf ist von gleicher Form wie bei Fig. 

54i! f; der Fuss bietet nichts ungewöhnliches. Das ist jedoch bei dem Hinter
bein und Fuss der Fall, die in Fig. 587 c hinzugefügt sind. Der Ansatz 
des Beines an den Rumpf zeigt in seinen nach aussen gerichteten Biegungen 
eine Form, die wir noch nicht in Betracht gezogen haben und der Fuss 
verästelt sich in einer \Yeise, die an den Stil JII erinnert, abermals ein 
Zug, welcher zeigt, dass diese Zierform in eine Zeit hinein reicht, wo der 

Stil III der herrschende war. 
Die zuletzt behandelten Prachtstücke führen ungesucht hinüber zu der 

Compositionsart des Stils li. Ueberall stossen wir da auf ein starkes Gefühl 
für Symmetrie. Ein flüchtiger Blick auf die in vorliegender Arbeit abge

bildeten Erzeugnisse dieses Kunststils genügt, um sich davon zu überzeugen. 
Selbst wo es sich um die Ausschmückung einer so unregelmässigen Fläche 
handelt, wie Fig. 567, sind die Thierfiguren so symmetrisch angeordnet, wie 
es die Umstände gestatteten. 

Die Eintheilung der Flächen in Felder und der Brauch einige Felder 
völlig ohne Verzierung zu lassen, der sich in Folge klassischer Beeinflussung 
schon früher bei den Germanen fand, war nun völlig in Vergessenheit 
gerathen. Man füllte und bedeckte die Flächen vollständig mit Ornamenten 
und entwickelte dabei ein ausserordentliches Geschick, die Thierbilder dem 
zu verzierenden Raum so anzupassen, dass sie denselben völlig ausfüllten. 
Und dabei bediente man sich keineswegs stereotyper ThierCiguren, sm~dern 

'öste seine Aufgabe zwanglos und individuel. 
Ein hübsches Beispiel geben uns in dieser Beziehung die dreieckigen 
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Schwertknäufe. In Fig. 580 ist ein solcher von zwei Seiten dargestellt; 

Fig. 588 und 589 zeigen den Knauf des Schwertes von Ultuna von zwei 
Seiten und vergleicht man diese vier Zierformen miteinander, kann man 

nicht leugnen, dass die Ornamente auf diesen gleichförmigen Flächen indi
viduel und geschickt behandelt sind. eme Erscheinung, die dem Kunstsinn 
damaliger Zeit ein günstiges Zeugniss aussteHt. Vermuthlich zu Gunsten der 
Composition, wurden die Thierhälse im allgemeinen übermässig lang ge
macht. Schon gegen das Ende de Stils I konnte man eine Neigung in dieser 
Hichtung wahrnehmen, s. z. B. Fig. 521, aber jetzt wird sie gewisser

massen zur Regel und diese Eigenschaft wird auf die Thierbilder des 

588. Uppland, cllwed. Br. 1ft. 589. Uppland, Schwecl. Br. 1/ 1. 

a b c d 591. Romseials Amt, i\'orwey. 

590. J(ristians A., .Vorweg. Delails einer Fibel wie Fig. 145. Br. 11J. 

Stils III übertragen. Der lange Hals wird nun öfters mehr oder minder 
S-förmig gekrümmt. Dies zeigt uns die Thiergestalt Fig. 590, die einer 
Fibel vom Typus Fig. 574 entlehnt ist. Fig. 590 a zeigt den Kopf auf dem 
langen schwanenartig gebogenen Hals, der später im Stil III wiederkehrt, 
und den kurzen Körper; in Fig. 590 b i t das Vorderbein angefügt, Fig. 
590 c zeigt das Hinterbein mit seinen Fus , um deutlicher zu zeigen, wie 

die Vorderzehe des Hinterfusses sich ablöst und in geschwungener Linie 
abwärts wendet. In Fig. 590 d endlich sind das Hinterbein und der Fuss 
eingefügt, so dass man das Thierbild in seiner Vollständigkeit vor sich hnl. 
Eine andere Eigenheit besteht darin, dass das Vorderbein mitunter fehlt , 
öfter aber a.n den Körper angehängt ist, ohne da s dies in der Form beson
ders ausgedrückt wird. Bei Fig. 591, welche zwei Thierfiguren einer Fibel 
wie Fig. 145 darstellt, i t die Zusammengehörigkeit mit dem Körper indessen 
angedeutet, bei Fig. 588 ist es dahingegen auf beiden Thierbildern nur lose 
eingehängt; das Hinterbein fehlt dahingegen selten, wenn es überhaupt 

jemals in anderen Fällen nachweislich ist, als da wo die Thiergestalt im 
Begriff steht sich in ein geometrisches Ornament zu verwandeln. 

Es ist in vorstehendem darauf hingewiesen, dass das Thierbild im An-
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fang des Stadiums Stil II überall gleich breit war und später in seinen 
Umrissen el.was realistischer erschien, indem es über die Brust etwas breiter 
wurde; allein die Entwicklung zeigt, dass auch dies Thierbild gegen das 

Ende des Stils II allmälig in gleicher Breite gezeichnet wurde, siehe z. ß. 
das obere Bild Fig. 581, folglich dieselbe .i\"eigung, die sich im Stadium 
Stil I geltend machle, wo ja die Thiergestalten auch gegen das Ende überall 
gleich breit dargestellt wurden. 

592. Golland, Schwed. Br. 1/ 1. 593. Uppland, chwed. Br. I f 1. 

593 a. ThiCI'bild der Fig. 593. 

Dass nicht ausschliesslich vierfüssige sondern auch andere Thiere diese 

ornamentale Behandlung im Stadium Slil li erfuhren, ging schon aus der 
Beschreibung der Fig. 586 hervor. Häufiger als dieser Vogeltypus, lrilt in
dessen ein anderer auf, welcher dem gesamten germanischen Gebiet gemein

sam ist. Ein Beispiel eines solchen Vogels dieser Art sehen wir in Fig. 592. 
Die ganze Formgebung ist so übersichtlich und characteristisch, dass eine 

nähere Beschreibung kaum nöthig erscheint. Mehrere solche Bildwerke sind 
im Norden sowohl in Schweden, wie in Korwegen, angetroffen. 

Schliesslich sei noch bemerkt, dass die ornamentalen Scherze in denen 
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man sich im Stadium des Stils I gefiel, auch im Stil II nicht in Vergessen· 
heit geriethen. Ein besonders hübsches Beispiel sehen wir in Fig. 59:3. 

einem Thierkopf, der aus zw<'i Thicrgcstalten gebildet ist. Dieselben sind 
derartig komponirt, dass die Oberschenkel die Augen des Thierkopfes bilden. 
In Fig. 593 a ist eines dieser Thierc für sich allein dargestellt und da sehen 
wir, dass es jener Gruppe angehört, wo die Gontourlinien nicht mehr ihre 
Zweck erfüllen. Von dem Kopf gehen zwei Gontourlinien aus, die obere 
crstreckt sich bi<> an den Oberschenkel, während die untere, bevor sie den
selben erreicht, sich aufwärts biegt, um zusammen mit der unteren Gontour
linie des anderen Thiercs eine Schleife zu bilden, also dasselbe Spiel mit 
den Linien, auf das wir oben mehrfach hingewiesen haben. 

594. Golland, chwecl. Bl'. 1fl. 

Die eigenthümlichste Erscheinung im Stil JI sind jedoch gewisse halb 
Thier- halb geometrische Ornamente wovon die Figuren 551-555 einige 
zur Anschauung bringen. Ael nliche Gebilde kommen weder im Stadium 
Stil I noch in Stil III vor. Sie besitzen die Kraft die reine Thierornamentik 
völlig zu verdrängen. vVir haben oben in Fig. 545-547 einige viereckige 
Beschläge von Pferdegeschirr abgebildet, die mit zwei Thierfiguren verziert 

waren. Aber später mussten sie den kombinirlen animalisch-geometrischen 
Zierformen weichen, wie wir z. B. in Fig. 594 sehen, wo eine hakenkreuz
förmige Figur mit Thierköpfen ausgestattet ist. Nahezu regelmässig erscheint 
diese Art von Ornament auf den Knöpfen der Schildbuckelstacheln und 

auf den älteren runden gotländischen Spangen, wo sie bald in der Form 
eines Hakenkreuzes, Fig. 595, bald als Triquelrum auftreten, Fig. 596. In 
derselben Gruppe von Altsachen können wir die Entwicklung des Kopfes 
verfolgen. Bei Fig. 597 bemerken wir eine Verlängerung der Augenum

rahmung nach unten und ferner sehen wir wie die früher offenen langen 
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Lippen sich zusammenziehen; in Fig. 598 sind sie in einen beissenden Mund 
verwandelt. Bei Fig. 599 haben die Köpfe das unten abgespitzle Kinn verloren 

und vermitteln dadurch den Uebergang zu den Köpfen, die für den Stil IIT 
characteristisch sind. 

595. Golland, S chwed. Br. 1/ 1 . 596. Golland, Schwed. Br. 1/ 1. 

59i. Gotland, Schwed. Br. 1/ 1. 

598. Golland, Schwed. Br. 1ft. 599. Goiland, Schwed. Br. 1 / 1• 

Stil III. 

In dieser Epoche erreicht die Thierornamenlik den Höhepunkt der Fein

heit und Zierlichkeit und das beste, was der Norden dieser Art aufzuweisen 
hat, darf sich dem besten, was in dieser Kunstart überhaupt existirt, dreist 
an die Seite stellen. iemals hat der ~ordländer elegantere, um nicht zu 
sagen, extravagantere Ornamente geschaffen, als während dieser Epoc'he. 
Aber sehr rasch trat der Verfall ein, der die totale Auflösung der allen 
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germanischen Thierornamentik herbeiführte. vVir wollen zur Detailbehand
lung übergehen. 

Es ist hier oben dargethan, dass die Einfassung des Auges sich sowohl 

nach oben, wie nach unten verlängern konnte und dass die Verlängerung 
der Einfassung nach oben sich auch innerhalb des Umrisses des Kopfes 
vollziehen konnte, Fig. 542 k- n. Analog dieser Erscheinung, liesse sich 

denken, dass auch die Verlängerung der Augeneinfassung nach unten inner
halb des Contour des Kopfes Haum fände. Betrachten wir solche Köpfe 
wie Fig. 598 und 599. da sehen wir, dass die Verlängerung der Augenum
rahmung nach unlen liegt. Denken wir uns nun, dass diese Verlängerung 

a b c d c 

h 

k 1.1 n 0 

600 a-o. Thierköpfe im Sli l III. 

innerhalb des Umrisses des Kopfes endigt, da muss eine solche Form ent
stehen, wie Fig. 600 a. Fig. 600 b zeigt eine weilere Entwicklung diese 
Kopfes und 600 c noch ein anderes Stadium, wo die Einfassung des Auges 

tief in den Hals hinabreicht Bei Fig. 600 d hat diese verlängerte Augen· 
umfassung sich von dem Hals abgelöst und, dass es wirklich diese Augen
einfassung ist, die sich losgelöst hat, scheint mir daraus hervorzugehen, dass 
solche Augenumrahmungen, wie Fig. 600 a- c bei solchen Thiergestalten 
dieser Art fehlen, bei welchen dieselbe, wie Fig. 600 d veranschaulicht, sieh 
abgelöst haben. Eine eigenthümliche Form zeigt Fig. 600 e, wo der unter 

dem Augen liegende Theil des Kopfes nachdem er unter der Augenum
rahmung hinweg gegangen, in einer Spitze über den Kopf hinausragt \Vir 
sehen, dass man so zu sagen alles mögliche prohirte und versucllte, um 

Leben und Bewegung in die Ornamentik zu bringen. Schwer zu erklären 
ist der Kopf Fig. 600 f der sehr an die Form Fig. 542 b-f erinnert, andrer
seits aber eine Augeneinfassung hat wie Fig. 600 a. \Vir dürften hier mit 
einer Compromissform zwischen Slil II und Stil III zu thun haben. 

\Vie wir später sehen werden, wurden die Gliedmassen eines Thieres 

untereinander oder mit denen eines anderen Thieres verflochten, und da 
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geschah e öfters, dass dies oder jenes Glied zwischen Auge und :Mund 
über den Kopf weg ging, siehe z. B. Fig. 604, und da konnte es lcichl 
passiren, dass man vergas , dass die \Iundpartie zum Kopf gehört. und da 
entsteht dann eine Form wie Fig. ßOO g, die nichts anderes isl, als der mitten 

durchgeschnittene Kopf Fig. 600 a. In Fig. 600 h sehen wir denselben Yopf, 
nur in weniger guter Ausführung; bei Fig. ßOO i hal sich die Linie, welche 

"die Einfassung des Auges bildet, von demselben abgelöst. Fig. 600 j zeigt 
ungefähr dasselbe Stadium der Enl\vicklung, doch isl hier das Auge verge sen. 
Der aufrecht stehendt: Zopf oder schnabelähnliche Auswuch , ist wie wir 

später sehen werden, nur ein decoralives Anhängsel ohne alle Bedeutung, 

a b c d e g 

601 a-g. Obcr:;chcnkcl irn Slil JII. 

' ~ ~ 
:Jt) ~ 

a b c d c 
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g h 

G02 a- h. Füs c in1 SLil ITI. 

und als solches eine sehr häufige Erscheinung beim Stil III. Bei Fig. 600 k 
ist der :VIund etwas natürlicher. Bei Fig. ßOO 1 hat die Augenumrahmung 
sich bis an die obere Spitze des Kopfes hinaufgeschoben, so dass sie den 
schnabelähnlichen Auswuchs bei Fig. 600 j und k er etzt; bei Fig. 600 m ist 
die [undpartie phantastisch Yeränderl ; bei Fig 600 n fehll die Augenum
rahmung und in Fig. 600 o sehen wir eine nahezu sinnlose Form, die den
noch einen Kopf vorstellen oll. 

Von grossem Interesse ist der Ansatz der Beine an den Rumpf. Bei 
Fig. ßOl a sehen wir, dass der einfache mit einer Contourlinie umgebene, 
birnenförmige Ober. chenkcl, der schon zu Anf::mg der Periode Slil I auftritt, 
auch zu Anfang der Periode Stil BI noch zur Anwendung kommt. Gleich
wie bei Stil li wird der innere Raum verschiedenartig verziert. Fig. 601 b, 

schon von Stil li bekannt, i t eine Variante einer Form. wie Fig. ß?l a. 
Auch Fig. 601 c kennen wir aus der Periode Stil li. doch hat sich die 
Formgebung dem herrschenden Ge chmack des Stils JII angepasst. In die 

18 
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Form Fig. 601 d hat sich ein Detail eingeschlichen, das alsbald die Auf

lösung des Ganzen verursacht. Die runde Partie in der Mitte des Ober

schenkels wird zum Abschluss einer spiralförmigen Contourlinie. Dies 

Mittelstück ist bisweilen birnenförmig und alsdann mit verschiedenen Mustern 

ausgefüllt, Fig. 601 e. Auch eine ähnliche der Fig. 601 b analoge Bildung 

kommt vor. Diese Spirale tritt in Fig. 601 f deutlicher zu Tage, wo es 

scheint, als ob sie von dem oberen Theil des Oberschenkels ausgehe. Der 

nächstfolgende Schritt in der Entwicklung zeigt, dass die Spirale sich aus

recht und verlängert und dass auch die Gontourlinie der Halspartie sich 

verlängert, Fig. 601 g. Auf diese Grundschemata lassen sich später alle 

603. Öland. Schwed. Br. 1/ 1. 

a b c d e 

603 a-e. Details der Fig. 603. 

Formen der Verbindung der Beine mit dem Rumpf im Stil III zurückführen, 

so phantastisch sie im übrigen mit Anschwellungen und anderen Zuthaten 

ausgestattet sein mögen. 
Der Stil III liebt zwar das phantastische im allgemeinen, aber in Betreff 

der Fussbildung übertrifft er fast sich selbst, denn etwas weiter von der 

Natur sich entfernendes, launenhafteres, · als ein im Geschmack des Stils 

III völlig ausgebildeter Fuss, lässt sich kaum denken. vVir begegnen freilich 

noch einigen sehr einfachen Formen wie Fig. 602 a. Der grosse Fuss mit der 

eingerollten Hinterzehe, ohne jegliche dem Stil III eigene Ausschmückung, 

Fig. 602 b, ist dahingegen für den älteren Tl1eil des Stils JII characteristisch; 

Fig. 602 c giebt eine Variante dieser Form, bei welcher der vordere Theil 

des Fusses mehr entwickelt ist. Bei Fig. 602 d sind beide Zehen verlängert 

und in Fig. 602 e sehen wir einen Fuss mit dem sporenartigen Ansatz, den 

wir schon von Stil II kennen. Aus dieser Grundform gehen dann alle jenen 

phantastischen Formen hervor, von denen die Fig. 602 f-h uns Proben 

vorlegen. Die capridösen Verdoppelungen sind es, welche diesen Füssen 

ihren eigenartigen Character verleihen. Nachdem der Ansatz der Beine an 

den Rumpf derartig aufgelöst ist, wie Fig. 601 g zeigt, kann man sagen, dass 

Beine und Füsse verschwinden und durch eine reiche Entwicklung von 

Schenkelspiralen ersetzt werden; vergebens sucht man bei diesen ornamen-
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talen Thiergestallen nach etwaigen konstant wiederkehrenden Details, die 

man als Füsse bezeichnen könnte. 
Betrachten wir nunmehr die Thiergestalt als Ganzes. Auf dem Be

schläge Fig. 603 erkennen ·wir zwei Thiere. Von dem kleineren zeigt Fig. 
603 a den Kopf und den Hals und ·wir sehen, dass wir hier einen Kopf vom 
Typus Fig. 600 a vor uns haben, in Fig. 603 b sind die übrigen Gliedmassen 

604. Upplancl, Schwerl. BI'. 1/ 1. 

a b 

c 

604 a-c. Details der Fig. 604. 

angefügt, Formen, die eher an den Stil II als an Stil III erinnern. Dass 
die Gontourlinie fehlt, dürfte auf einem Zufall beruhen. Von dem unteren 
grösseren Thier zeigt Fig. 603 c den Kopf und den Hals; bei Fig. 603 d 

sind Vorderbein und Rumpf angefügt und bei Fig. 603 e das Hinterbein, 
dessen Fuss schon als Fig. 602 c abgebildet worden. Bei beiden Thieren 
sind Hals und Körper nahezu von gleicher Breite. Als Ganzes betrachtet, 
hat das Beschläge die Form eines Thierkopfes mit nach unten verläng:rter 
Augenumrahmung, die in einen von oben gesehenen Kopf abschliesst, der 
wohl die meiste Aehnlichkeit mit dem einer Schlange hat. \Vir werden 
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später sehen, dass in der Periode Stil Ili die Schlange mit einem Kopf, 
wie der hier abgebildete, keineswegs selten auftritt. 

Ungefähr in demselben Entwicklungsstadium wie Fig. 603 befindet sich 
das Beschläge Fig. 604. Wir sehen auch hier 2 Thiere mit Hals und Körper 
von ungefähr gleicher Breite. Fig. 604 a zeigt den emporgerichteten Kopf 
von einem der Thiere. Er ist wie wir sehen sehr lang gestreckt. Ueber den 

Kopf hinweg liegt der Hals, wie man in 604 b am deutlichsten sieht, wo 
auch Hals, Rumpf und Hinterbein angefügt sind. Aber durch die Lage 
des Halses ist der Eindruck von der Zusammengehörigkeit der 1\Iund- und 
der Augenpartie sehr beeinträchtigt und man versteht, dass man vergessen 

a b c 

605 a---c. Details der Fibel, Fig. 145. 

konnte, dass der :tv!und überhaupt zu dem Kopf gehöre. In Fig. 604 c ist 
auch das Vorderbein mit seinem sehr entwickelten Fuss hinzugekommen. 
Der Ansatz der Oberschenkel an den Rumpf ist fast identisch mit Fig. 601 c. 

Eigenthümlich für den Stil III ist auch die Verzierung des Halses und des 
Körpers. Zwischen den beiden Contourlinien läuft eine feine Rippe, von 

welcher beiderseits dicht an einander stehende dreieckige Zacken ausgehen. 
Der Geschmack durch solche Zierformen die Fläche der Thierhälse und 
Thierkörper zu beleben, wurde während der Zeit des Stils li allgemein. 
Eine andere Art diese Gliedmassen zu schmüd::en sehen wir bei den Thier

gestalten der Fibel Fig. 145. Eine derselben ist hier als Fig. 605 dargestellt. 
Fig. 605 a zeigt Kopf und Hals, ersterer eine seltsame Variante mit ge
theiltem Mittelkopf. Vorderbein mit Fuss sind in Fig. 605 b angesetzt. 
Letzterer in der gewöhnlichen dreieckigen Form, die schon im Stil ll vor
kommt, vgl. Fig. 543 c; auch hier ist der Hals des Thieres hindurch ge
zogen. Das eigenthümliche ist jedoch, dass er willkürlich verlängert wird 

und in einen neuen Fuss endigt. Fig. 605 c zeigt den Ansatz des Körpers 
und des Hinterbeines mit seinem Fuss. Die Form des Oberschenkels ist 
etwas vereinfacht; der Fuss ist vielzehig, eine derselben ähnelt der Fig. 
602 c. Sophus Müller hat in seiner Ornamentik in den Aarböger 1880 das-
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606. Golland, Schwecl. Br. 1/ 1 • 

a b c 

606 a-c. Delails der Fig. 606. 

607. Gol/and, Schwecl. B1·. 1 / 1• 

a 

b 

607 a, b. Details der Fig. 607. 

selbe Thier abgebildet lind besonderes Gewicht auf den Ansatz am Hinter
kopf gelegt. Die Fibel ist so beschädigt, dass sich nicht mit Sicherheit 
entscheiden lässt, ob dieses Deta]l wirklich zu dem Kopf gehört, aber da ein 

ähnliches Gebilde an einer anderen Thierfigur derselben Fibel vorkorp.mt, 
nämlich an dem Kopf am weite5ten unten rechts auf der rechteckigen Kopf
platte, Fig. 145, wo derselbe ohne Zweifel mit dem Kopf zusammenhängt, 
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so scheint da doch eine Absicht vorzuliegen, und muss deshalb wohl, obschon 
von anderer Form, mit solchen Erscheinungen zusammengestellt werden, 
wie sie in den Figuren 600 d und e behandelt sind. 

Verworrener noch sind die Thiergestalten auf dem Beschläge Fig. 606. 

In Fig. 606 a sehen wir den Charaderistischen Kopf, vgl. Fig. 600 b, und den 

608. Golland, Schwed. Br. 1fi. 

a b 

c d 
608 a-d. Details der Fig. 608. 

Hals des Thieres; in Fig. 606 b ist Vorderbein und m Fig. 606 c sind 
Rumpf und Hinterbein angefügt. Der vordere Fuss ist eine elegantere Va
riante der Fig. 602 b. Der hintere Fuss ist nicht so reich ausgebildet, aber 
von sehr characteristischer Form. 

Eines der prächtigsten Muster veranschaulicht Fig. 607, doch giebt die 
Abbildung, so treu sie ist, nur eine schwache Vorstellung von der Sicher
heit und von der sicheren Routine, womit diese Platte ciselirt ist. In den 

Figuren 607 a und 607 b sind die beiden vollständigen Thierfiguren darge-



279 

stellt. Die sub Fig. 607 a abgebildete findet man auf der Bronz"platte am 
leichtesten, wenn man den Ansatz des Vorderbeines an den Rumpf aufsucht, 
der an dem unteren Rande der Platte in der Mitte liegt. Bei der sub Fig. 
607 b abgebildeten, zweiten Figur liegt der Ansatz des Vorderbeines an den 

Rumpf an dem höchsten Punkt des oberen Randes und man muss in der 
That die Phantasie bewundern, die eine solche Biegsamkeit und Zierlichkeit 
der Thierfiguren zu Stande brachte. Eine z·weite Probe aus diesem schönen 
Funde giebt- uns Fig. 608, die dem Beschläge einer Schwertscheide entlehnt 
ist. In den Figuren 608 a-d sind die vier Thierbilder, welche das Mu ter 
bilden, jedes noch einmal für ich dargestellt. Auch hier findet man die 
Gestalten am leichtesten heraus, wenn man von dem Ansatz der Beine an 
den Rumpf ausgeht. Bei dem Thier Fig. 608 a liegt der Oberschenkel oben 

610. Detail der Fig. 612. 

609. Golland, Schwed. Br. 1/ 1. 610 a. Detail der Fig. 610. 

in der Ecke links; bei Fig. 608 b oben in der Ecke rechts ; bei Fig. 608 c gant. 
unten in der Ecke links und bei Fig. 608 d ganz unten in der Ecke rechts. 
Auch der Ansatz der Beine an den Rumpf ist hier eigenartig behandelt. 

\Veniger elegant, doch sehr verworren, sind die Ornamente auf der 
Platte Fig. 609, wo die Thierfiguren im Grunde noch mehr degenerirt er
scheinen, als in den letzterörterten Mustern. Die Spirale kommt hier mehr 
zur Erscheinung, die sich bisweilen so verlängert, dass sie über den Körper 

des Thieres hinaustritt. 
Es liegt in der Natur der Sache, dass eine so verworrene Ornamentik sich 

nicht lange auf derselben Höhe behaupten konnte, sondern rasch in Verfall 
gerathen musste. \Vie dies geschah, wollen wir wieder an einigen Beispielen 
zeigen, und der Andeutung folgen, die uns Yon den Köpfen gegeben ·wird. 

In Fig. 610 sehen wir ein Stück Yon den Ornamenten an dem. Seiten
rand der dosenförmigen Spange Fig. 612. In der Fig. 610 a sehen wir viel
leicht am deutlichsten die verkrüppelte Mundpartie des Thieres, von dem 
sie den Kopf veranschaulicht. Das l\Jittelstück tmd die in der Regel 
stark entwickelten Lippen sind ausgefallen. Der Ansatz der Beine an den 
Rumpf ist characteristisch für Stil III, wohingegen die Form der Füsse eine 
seltnere ist. In ihrer GesamtheH zeigt die Thierfigur sonach eine Verein

fachung der phantastischen beweglichen Thierbilder, die wir hier weiter oben 
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erläutert haben. In der einer Bügelfibel entlehnten Fig. 611 beginnt die 
fortschreitende Auflösung bereits hervorzutreten. \Vir sehen da zwei sym
metrisch geordnete Thierfiguren. Die Köpfe sind vom Typus Fig. 600 g, 
obschon die Lippen länger ausgezogen sind. Der Kopf rechts gehört zu 
dem Thier links und folgen wir dem stark gekrümmten Hals, da kommen 
wir unlen links zum Ansatz des Vorderbeines an den Rumpf; derselbe 
ähnelt, wie wohl degenerirt, der Fig. ()01 d. Wo das Bein sich auf unserer 

Abbildung emporstreckt, isl ein dreifach zungenartig gespallener Ansatz an-

611. Golland, Schwed. 

Detail einer Fibel. 612. Golland, Schwed. Br. 1/ 1• 

613. Gotlancl, Schwccl. Br. 1/ 1. 614. Golland, Schwed. Br. 1/ 1. 

gebracht, ein Detail, welches jetzt in der Zeil des Verfalls des Stils III sehr 
allgemein zu werden beginnt. An das Bein, welches sich schleifenförmig 
aufrollt, schlie st sich ein zweizehiger Fuss. Folgen wir nun dem Körper, da 
sehen wir, ·wie derselbe sich oben nach aussen umbiegt, wonach der birnen· 
förmige Ansatz des Hinterbeines an den Rumpf sich an der einen Gontour

linie öffnet, um den Körper hindurch zu lassen. Das Bein biegt sich um 
den Körper und auf der Höhe der Schlinge sind wiederum drei zungen
artige Auswüchse angebracht, die hier lediglich als Füllmalerial zu betrachten 
sind. Auch dies Bein endigt in einen zweizehigen Fuss. Hier hat sonach 
die Degenerirung bereits begonnen. 

Richlen wir dann den Blick auf die Thiergestalten der dosenförmigen 
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Spange Fig. 612, da sehen wir, das·s die Köpfe etwas mehr verkrüppelt sind, 
indem die Lippen so gut wie garnicht vorhanden sind. Betrachten wir die 

Ornamente näher, da bemerken wir, dass die Fläche in drei Felder getheilt 
ist, und in jedem Felde ein Thier, welches den Mund gegen den Mittelpunkt 

wendet. Die Köpfe sind vom Typus Fig. 600 g. Folgen wir dem Halse 
abwärts, da sehen wir, dass der Ansatz des Vorderbeines an den Rumpf in 
ähnlicher Weise aufgelöst ist, wie bei Fig. 601 g; das Vorderbein endigt in 
einen zweizehigen Fuss. Der Körper des Thieres ist leicht zu identificiren, 

615. Stauanger Aml, Norweg. Detail einer Fibel. 616. Detail der Fibel Fig. 150. 

617. Trondhjems Amt, Norweg. Detail einer Fibel. 

und der Ansatz des Hinterbeines an den Rumpf ist in noch höherem Grade 
aufgelöst, als der des Vorderbeines und atlsserdem mit denselben ztmgen
artigen Auswüchsen versehen. Das Thierbild zur linken hat einen Fuss, 

der wohl als eine Abart von Fig. 602 d betrachtet werden darf. 
Noch mehr degenerirt sind die Thiergestalten auf der dosenförmigcn 

Spange Fig. 613. Die Köpfe sind wie Fig. 600 h; die Füsse sind nicht mehr 
kenntlich, alle Extremitäten sind in gebogene Linien aufgelöst, die in ihren 
Verschlingungen, wo es sich pa.sst, mit den uns bekannten zungenartigen 

Auswüchsen versehen sind. Die Thierbilder der dosenförmigen Spange Fig. 
614 stehen ungefähr in demselben Stadium wie diejenigen der Fig. 613, 
doch sind die Köpfe noch mehr degenerirt. Sie sind unter Fig. 600 i ab
gebildet und besehrieben. Bei Fig. 615 sind die Köpfe der von einer Fibel 
kopirten Thierbilder in demselben Stadium wie Fig. 613, aber die Extremi
täten sind in noch höherem Grade in Schnörkel verwandelt. Fig. 616, welche 
gleichfalls von einer Fibel kopirt ist, zeigt zwei Thierbilder, die in ähnlicher 
Weise zusammengestellt sind wie bei Fig. 613, nur etwas weniger ver-



282 

618. GoUancl, Schwed. Br. 1fl. 

a lJ c 
618 a-c. DeLails der Fig. 618. 

worren, aber die Beine und die Füsse wie die schon unter Fig. 600 j be
schriebenen Köpfe sind etwas mehr degenerirt. 

Es ist zu beachten, dass die Thiere bei beiden letztbeschriebenen Figu

ren unten so zu sagen zusammengewachsen sind, indem die von den Vor-
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derbeinen ausgehenden Schnörkel zusammen stossen und dergestalt in 
einander übergehen, dass man nicht mit Sicherheit sagen kann, wo das 
eine aufhört und das andere anfängt. Fig. 617 zeigt uns ein Ornament, wo 
die Thiergestalten oben zusammengewachsen sind d. h. wo die Schnörkel 

der Hinterbeine zusammentreffen und in einander übergehen. Die Vorder
beine dieser Thiere sind unten durch ein paar eingravirte Striche von 

einander getrennt. Fig. 618 giebt eine .Abbildung der prächtig decorirten 
Rückseite eines Bronzeobjects. Sie ist mit mehreren Thierfiguren geschmückt, 
die zwar unter sich etwas variiren, aber im ganzen doch nach einem Schema 

construirt sind. Eine gemeinschaftliche Eigenart, die wir übrigens auch bei 
den Thierbildern der zuletzt beschriebenen Figur antreffen, besteht darin, 
dass nur die eine Seite des Körpers mit einer erhabenen ContOtirlinie ver
sehen ist; ein Zug, der sich nachdem in der Periode des Stils III oft wieder
holt. Die Köpfe der Thiere Fig. 618 sind früher unter Fig. 600 I beschrieben. 

Die Lage der Thiere ist dieselbe, wie bei den nächst vorhergehenden Bei

spielen, doch sind der Deutlichkeit wegen die einzelnen Glieder noch einmal 
für sich abgebildet. Fig. 618 a zeigt Kopf, Hals und Körper; bei Fig. 618 b 
sind die Schnörkel des Vorderbeines hinzugesetzt, bei Fig. 618 c diejenigen 
des Hinterbeines, wobei ich noch besonders auf die characteristische Linie 
beim Ansazt des Hinterbeines an den Rumpf aufmerksam machen möchte, 
vgl. Fig. 601 c, ein Zug der sich trotz der Degeneration im übrigen hier 
erhalten hat. 

In Fig. 619 ist eine der gotländischen Prachtfibeln dargestellt, welche 
durch den überaus grossen Reichthum der ornamentalen Ausschmückung 
in Staunen setzen. Die Thierornamente, welche hier alle Flächen bedecken, 
sind freilich stark aufgelöst. Eines der besten befindet sich auf der dem 
Beschauer zugewendeten Seite der nmden Bügelscheibe. Der Kopf dieses 
Thieres ist früher unter Fig. 600 m beschrieben; und doch ist die Thier
gestalt so zu sagen bis zur Unkenntlichkeit aufgelöst. In noch höherem 
Grade ist dies bei den Thierbildern an anderen Theilen der Fibel der Fall 
z. ß. bei den Ornamenten am Bügel, dessen eine Seile als Figur 620 ab
.gebildet ist. Hier ist die Auflösm1g namentlich bei der Thierfigur links so 
weit gegangen, dass man nur einige wenige Details zu identificiren vermag. 
Etwas klarer sind die Thierbilder in der Fig. 621, obgleich die verschiedenen 
Körpertheile der beiden Thiere an manchen Stellen so zusammen gewachsen 
sind, dass man nicht immer herausfi~den kann, was zu dem einen, was zu 
dem anderen gehört. Durchaus unverständlich sind auch die Thiergestalten 
der Fig. 622, die von dem Bügel der grössten der bisjetzt bekannten Fibeln 

copirt ist (s. S. 66). Man erkennt nur so zu sagen das Gerüst der von 
einem Liniengeschlängel umgebenen Thierkörper. Formlos und schlecht 
ist das Thierbild Fig. 623. Viele der Mängel in der Thierfigur dürfteil zwar 
dem Ungeschick des Künstlers zuzumessen sein, denn auch die Linien-
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führungund alles andere zeigen, dass wir hier das Werk eines ungeschult~n 

Arbeiters vor uns haben. Angesichts solcher Erscheinungen wie Fig. 62L 
und 622, erkennen wir, dass wir vor der Schlussepisode der alten germa
nischen Ornamentik im Norden stehen. 

Eine eigenartige Anordnung zeigt uns Fig. 624. Die mit Ornamenten 
bedeckte Fläche ist in drei Felder abgelheilt; aber völlig unabhängig von 

dieser Eintheilung sind die Thiergestalten, die derartig komponirt sind, dass 
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620. Details der Fig. 619. 621. Trondhjems Ami, Norweg. Det:;l.il einer Fibel. 

622. Uppland, Schwed. Br. 1fi. 

623. Westmanland, Schwed. Br. 1/ 1. 624. Uppland, Schwed. Br. 1/ 1. 

625. Gbt/and, Schwed. Br. 1/ 1. 626. Södermanland, Schwed. Br. 1/r. 

jede sich über ein tmd ein halbes Feld erstreckt. An und für sich sind die 

Thiergestalten stark aufgelöst:, die Köpfe sind oben unter Fig. 600 n be
schrieben. Kaum zu erkennen sind auch die Thierbilder Fig. 625. Der 

eine Kopf ist oben unter Fig. 600 o beschreiben. Auch hier bewegen sich 
die Ornamentthiere ohne Riiicksicht auf die Eintheilung der Fläche in 
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Felder. An den Seilen des Bügels der Fibel Fig. 619 sind die Ornamente 

dergestalt aufgelöst, dass man nur einige der Körper zu erkennen ver
mag, aber immerhin liegt doch ein Thierornament zu Grunde. 1it der 
Fig. 626, welche das Seitenornament einer Bügelfibel darstellt, dürfte dies 
nicht der Fall sein, denn hier sehen wir nur jene geschwungenen Linien 
mit ihren flammenähnlichen Vorsprüngen, die in einer späten Periode des 

Stils III die Extremitäten der Thiere darzustellen pflegen. Uebrigens be
gegnet man diesen Ornamenten schon verhältnissmässig früh während der 
Herrschaft des Stils III. 

Dass der Gang der Entwicklung ungefähr so gewesen, wie er hier dar

gestellt worden, zeigt sich am besten, wenn man die Formen solcher Gegen
stände studiert, an welchen diese Ornamentik uns entgegentritt. Da finden 
wir nämlich, dass diese Formen sich parallel mit der Ornamentik entwickeln. 
Betrachten wir z. B. die Bügelfibeln und halten uns an ein so wohl be
grenztes Gebiet, wie die Insel Gotland. Die Fibel Fig. 573 ist am Bügel 
mit einer Thiergestalt geschmückt, die dem Schluss des Stils II oder mög

licherweise dem Anfang des Stils III angehört. 'Vir sehen, obschon etwas 
undeutlich , in der Abbildung, dass alle Seiten der Fibel mit einem karrirten 

Muster geschmückt sind, welches ohne Unterbrechung fortläuft, d. h. , 
dass die verschiedenen Seiten nicht in Felder abgetheilt sind. Betrachten 
wir dahingegen die Fibel Fig. 150, deren Bügelornament hier in Fig. 616 
dargestellt ist, da finden wir die verschiedenen Seiten in Felder abgetheilt, 

und bei der Fibel Fig. 619, die ja in ornamentaler Hinsicht mehr degenerirt 
ist, als die Fibel Fig. 150, sind die Felder durch vorspringende und über 
die Kanten hervorstehende Partien begrenzt, d. h. die Eintheilung in Felder 
ist hier in viel stärkerer ·weise markirt, als vorher. Es ist zu beachten, 

dass diese vorspringenden Partien mit Thierornamenten ganz anderer Art 
geschmückt ind, wie diejenigen, mit welchen wir uns hier beschäftigt haben 
und gleichfalls durchaus verschieden von denen, die ausserdem an der Fibel 
vorkommen. Die Entwicklung dieses Details, von der ungetheillen Fläche 
erst zu der im . 1iveau der Fläche liegenden, danach durch vorspringende 
Theile markirten Eintheilung in Felder, stützt demnach die hier dargelegte 

Ansicht bez. des Zeitverhältnisses der Ornamente unter einander. 
Eine andere Gruppe von Altsachen, an welchen diese Ornamente auftreten, 

bilden die gotländischen runden Spangen. An solchen Spangen, die mit Orna

menten im Stil II geschmückt sind, sind die Seiten entweder völlig schlicht, 
oder mit einem ohne Unterbrechung ringsum laufenden geometrischen Mus

ter verziert. Kommen wir zu dem ausgebildeten Stillll, da ist die Eintheilung 
in Felder nicht mehr selten; so sind z. B. die Seiten der Spange Fig. 612-614 

in zwei oder mehrere Felder gelheilt und solche mit noch stärker aufgelösten 
Thierbildern, wie Fig. 627, in der Regel in Yier bestimmt begrenzte Felder. 
Betrachten wir ferner ausser der genannten Figur auch Fig. 214. Die runde 
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Spange Fig. 215 ist oben mit denselben Thierornamenten geschmückt, wie die 

vorspringenden Partien der Fibel Fig. 619, und die Seite derselben ist durch 
ähnliche Partien (in Betreff der Form offenbar ausgebildete Eintheilungs
felder von gleicher Art, wie an der Spange Fig. 212), in 4 Felder getheilt, 

die mit Thierornamenten im Stil III ausgefüllt sind. Sie sind freilich sehr 

degenerirt, so dass wir in dem unteren Felde die Köpfe nicht mehr identi
ficiren können. vVir ersehen hieraus, dass die Entwicklung bei diesen beiden 
Gruppen von Altsachen durchaus parallel läuft, eine Beobachtung, die in 

der That der Bcachhmg werth ist, da sie aufs klarste zeigt, dass es nicht 

der einzelne Handwerker oder Künstler war, sondern der Zeitgeist, die Ge-

627. Gotland. Schwed. Br. 1 j 1• 

schmacksrichtung, der herrschende Stil, oder wie wir es nennen wollen, der 
seihst den Erzeugnissen des Kunstgewerbes einer so fern liegenden Zeit 
seinen Stempel aufdrückte. vVären andere Theile des skandinavischen 

Nordens ebenso reich an Funden wie die Insel Gotland, würden wir auch 
dort dieselben Beobachtungen machen können; schon bei dem geringen jetzt 

vorhandenen Material fehlt es nicht an Andeutungen in dieser Beziehung. 
Bevor wir unsere Betrachtungen über den Stil III schliessen, müssen 

wir noch einige Ornamente vorlegen, die aus dem bekannten Funde von 
Vendel stammen. Es handelt sich zunächst um einen vergoldeten Bronze

beschlag, Fig. 628. Bei einem flüchtigen Blick erscheint die ganze orna
mentirte Fläche wie ein verworrenes Geschlingsel, und doch haben wir auch 

hier Thiergestalten im Stil III vor uns, und zwar sind es deren zwei. In 
Fig. 628 a sehen wir Kopf, Hals und Rumpf des grösseren der beiden Thiere. 

Eine Eigenthümlichkeit bildet die von dem unteren Theil des Kopfes aus 
gehende Verlängerung, die nach hinten biegend sich in eine Schlinge legt; in 
Fig. 628 b ist das Vorderbein mit Fuss angefügt ; der Ansatz des Ober

schenkels an den Rumpf ist von dem Typus Fig. 601 d; die innerste Zehe 
oder der Sporen verlängert sich und streckt sich vor dem Kopf nach oben; 

der Fuss ist verhältnissmässig einfach gebildet. Fig. 628 c veranschaulicht 
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nur die Erweiterungen und Schnörkel des Oberschenkels, Fig. 628 d das 
Hinterbein mit dem Fuss. An den Fuss ist ein loses, ringförmiges, mit 

Erweiterungen versehenes Füllornament angefügt. Fi_g. 628 e zeigt das zweite 
Thier. Der gleichfalls mit einer Verlängerung nach unten versehene Kopf 

628. Uppland, Scllwed. Br. 1/ 1• 

a b c 

d e 
628 a-c. Detail der Fig. 62~. 

ist nicht seinver herauszufinden; das Vorderbein mit Fuss i t gleichfalls 
leicht zu idenlificiren, und auch das Hinterbein mit der Spirale am Ober
schenkel ist von einfacher, leicht erkennbarer Form. Als Ganzes belrachtet, 
hat das Beschläge die Form eines Kopfes. 

In dem mehrfach genannten Funde von Vendel befindel sich ein un
gemein prächtiges Pferdegeschirr. Es besteht aus zahlreichen Beschlägen 
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von vergoldeter Bronze, von denen die meisten mit rothem oder gelbem 
Email verziert sind. Eine der Platten ist hier als Fig. 629 abgebildet, weil 

sie mit einer Thiergestalt geschmückt ist, die hinsichtlich der Form den 
Stil III kennzeichnet. Der Kopf ist etwas einfacher, als Fig. 600 a; das 
Vorderbein ist aufwärts gerichtet und der Fuss erscheint über dem Kopf 
und dem Hals, der hintere Oberschenkel zeigt dieselbe eigenthümliche Form, 
wie die Thierbilder der Figur 587. In der Zusammensetzung des Geschirrs 

ist nichts , was darauf hindeutet, dass dieses Beschläge eine fremde Zuthat ist, 

b 

629. Uppland, Schwcd. Br. 1/ 1• GZ9 a, b. DcLails der Fig. G20. 

630. Upplancl, Schwecl. Br. u. Email. '~ f1 . 

vielmehr dürfte man wegen des nordischen Charactcrs dieses Thierorna
ments zu dem Schluss berechtigt sein, dass das Geschirr in seiner Gesamt
heit von nordischer Arbeit sei, woraus man dann weiter folgern müsste, dass 
die Nordleute derzeit die Emaillirkunst gekannt und geübt hätten. ·was 

gegen diese Annahme spricht, ist, dass dieses Beschläge von unbestritten 
nordischem Ursprunge das einzige des ganzen Geschirrs ist, das keine 
Schmelz~inlagen hat und ferner, dass das Stilgefühl, dns uns aus den 
cmaillirten Beschlagstücken entgegentritt, etwas abweicht von dem, was wir 
sonst aus dem Norden kennen. 

Auf dem fraglichen Pferdegeschirr kommen, und zwar in Verbindung 
mit Email, auch Schlangen als Ornamentmotiv zur Erscheinung, Fig. 630. 
die sonst so gut wie niemals in der germanischen Ornamentik vorkommen, 

aber dann und wann mit Ornamenten im Stil III auftreten. Sie sind stets 

19 
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von oben gesehen und die Köpfe, die in Fig. 630 dargestellt sind, sind 
äusserst characteristisch. 

Auch im Stil III herrscht, wo es nur angeht, eine symmetrische Grup
pirung, aber man verstand es auch die Thiergestalten ohne Schwierigkeit 

einer im höchsten Grade regellosen Fläche anzupassen. 
Hiermit bringen wir unsere Untersuchung der uralten germanischen 

Thierornamentik auf nordischem Gebiet zum Abschluss. In der Folge, ja 

selbst gleichzeitig mit obigen, kommen Thierornamente anderen Ursprunges 
zur Erscheinung, doch sind wir jetzt nicht in der Lage dieselben einer 
näheren Untersuchung zu unterziehen. 

Wir haben in vorstehenden Kapiteln zu zeigen versucht, dass die alte 
germanische Thierornamentik dem römischen Kunstgewerbe entsprossen 
ist, dass die Nordgermanen, in der Behandlung der entlehnten Motive, 
andere ihnen eigenartige Formen ausbildeten, dass diese Formen im Lauf 

der Zeit verschiedene Veränderungen erfuhren, die wir hier Stil I, II und 
III benannt haben, dass diese Veränderungen ganz allmälig in einander 
übergehen, dass directe von anderswo entlehnte Formen nicht vorkom
men, dass die Bandornamentik in der Periode Stil II auftritt und während 
des Stils III verschwindet, dass am Schluss des Stils II und während eines 

Theils des Stils III das Email auftritt. Diese Zusammenstellung zeigt tm

verkennbar, dass der Uebergang vom Stil JI zum Stil III unter lebhaften 
Verbindungen mit dem Auslande stattgefunden hat, und wir werden später, 
nachdem wir die Verhältnisse ausserhalh des Nordens geprüft haben, ein
gehender untersuchen, in wie weit die nordische Ornamentik von diesem aus

ländischen Einfluss berührt word~n ist. 

Gotland, Schweden. Mus. in Stockholm. 



KAPITEL IV. 

~ 
~ 

Die orna1nentalen Thiergestalten auf südgermanischem 
Gebiet. 

Die Völker auf dem südgermanischen Kullurgebiet lebten unter ganz 

anderen Verhältnissen wie die Stammverwandten weiter gen Norden, was 
auch in der Ornamentik zu Tage tritt. Wenn nun schon letztere, wie wir 
oben gesehen, starken Einfluss von den klassischen Traditionen erfuhren, wie 

viel mehr musste dies bei ersteren der Fall sein. Und, da in der klassischen 
Kunst die Thierornamentik nicht sonderlich wichtig war, blieb sie auch bei 

den Südgermanen von untergeordneter Bedeutung. 
Richten wir den Blick auf die Typen der Altsachen, die für den süd

germanischen Kulturstrom characteristisch sind in der älteren Zeit, so lange 
er noch mit den Ländern des schwarzen Meeres in Verbindung stand, da 
finden wir unter ihnen äusserst geringe Spuren ornamentaler Thiergestalten. 

Und diejenigen, welche vorkommen, dürften ihren Ursprung von klassischen 
Vorbildern herleiten, ohne jedoch dieselben für ein Naturvolk so characteris-· 

tischen Veränderungen zu erfahren, wie sie, wie wir hier oben geschildert, 
sich bei den Nordgermanen entwickelten. 

Die ällesten Beispiele von ornamentalen Thiergestalten an südgerma
nischen Gegenständen treten uns in dem Funde von Szilägy-Sornly6 ent
gegen. Auffallenderweise erscheinen sie dort in höchst verschiedenem Grad 
der Stilisirung. Auf der prächtigen goldenen Löwenfibel, Fig. 631, stellt 
der Bügel einen liegenden Löwen dar. Die Formgebung trägt das Gepräge 
der nachklassischen Kunst und die in mehrfacher Beziehung ziemlich stark 
betonten Details lassen sich ebenso wohl zurückführen auf die um die Zeit, 

in der wir uns jetzt befinden herrschende Decadence, d. i. zweite Hälfte des 
4. Jahrhunderts, als auf die Neigung der Germanen zur Uebe~·treibung der 
Details. Dahingegen entbehren die beiden Thierfiguren, die man unterhalb 
der Vordertatzen des Löwen ·wahrnimmt, jeglicher ausgeprägten Detailbe
handlung. Der Rücken des Thieres ist, wie die Abbildung zeigt, der unteren 

Vignette: Abenheim, Rheinhessen. Mus. in Mainz. 
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Spitze des Fussstückes zugewendet. Die Thierart, welche die Figur dar
stellen soll, lässt sich unmöglich bestimmen. .c och weniger lässt sich dies 

von den beiden Thiergestalten auf dem Kopfstück einer anderen Fibel aus 
demselben Funde bestimmen, die man hier oben als Fig. 28 abgebildet 

findet. Das eine dieser Thiere ist noch einmal als Fig. 632 wiedergegeben. 

631. S;ilQ,gy-Somly6, Ungarn. Gold. 2 / 3 . 

632. DeLail der Fi". 28. 633. Szilagy-Somlyb, Ungarn. 1fi. 

\Vir sehen da mitten in dem rnnden Kopf ein grosses rundes Auge von 
Granat, stark auswärts gebogene Lippen und ferner, dass der Rumpf ge
krümmt und mit einem Schwanz und einem Bein versehen ist. Uebrigens 
steht diese Thiergestalt, so weil ich die Verhältnisse kenne, in der südgerma

nischen Ornamentik als einzig da. Es ist eine in hohem. Grade degenc
rirte Form, jedoch in Ermanglung jenes Stilgefühls, welches sich in der 
oben geschilderten nordgermanischen Thierornamentik offenbart, eine Form

gebung, die möglicherweise darauf beruht, dass sie älter als jene ist. 
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\Vir treffen noch andere ornamental verwendete Thierbilder in dem 
Funde von Szilagy-Somly6. Auf der schalenförmigen GoldfibeP sehen 

wir z. B. eine ganze Reihe solcher; Fig. 633 stellt eines derselben dar. 
Diese Thiergestalt ist zwar in mancher Hinsicht streng slilisirt, aber da ist 
nichts, was an die nordgermanische Formgebung erinnert; vor allem fehlt 
die erhöhte Contourlinie. 

Auch den stehenden Thieren, den Randlilieren auf einer Anzahl Fibeln 
südgermanischen Ursprunges, Fig. 62-65, fehlt die characteristische erhöhte 

Contourlinie; sie weichen ausserdem in der Detailbehandlung und der Stel
lung von der nordgermanischen Richtung ab. 

Der Fund von Szilagy-Somly6 ist indessen nicht der einzige, der Thier

bilder bei südgermanischen Formen aufweist Auf dem Fussstück der 
Fig. 61 abgebildeten Fibel sehen wir z. B. einen Fisch angebracht; allein 
solche ornamentale Thiergestalten sind an den hier in Rede stehenden 
Objecten immer selten, und zeigen gleich den hier angefi.ihrten Beispielen 
eine Formgebung, die von der nordischen abweicht. Deshalb kann nicht 
stark genug betont werden, dass die Thierornamenlik, die auf wirklich süd
germanischen Gegenständen auftritt, durchaus verschieden ist von derjenigen, 
die wir hier oben vom nordischen Gebiet kennen gelernt haben. Doch treten 

auf etlichen Objecten, die wohl eher als römi eh, denn als germanisch zu be
trachten sind, und die gleichzeitig mit dem südgermanischen Strom sein 
dürften, Thiere als Randthierc auf, deren wir schon in früheren Kapiteln 
erwähnt haben. Auch als Flächenornament kommen Thiergestallen zur Er
scheinung, z. B. auf dem Schnallenbeschläge Fig. 338, wo wir sogar an ge
wissen Tbeilen der Thierbilder doppelte Contourlinien wahrnehmen, dahin
gegen aber die feine Ausführung der Details, welche die ausgebildete 
nordische Schule kennzeichnet, vermissen. Diese Thierfiguren stehen den 
römischen Vorbildern sehr nahe. Es verdient Beachtung, dass hier die 
Beine mit Contourlinien versehen sind, was in der nordischen Thierorna
mentik niemals der Fall ist. Die hier fragliche Schnalle ist älter, als der 
ausgebildete nordische Stil. 

Trotzdem ist die nordische Thierornamentik keineswegs absolut fremd 
auf südgermanischem Gebiet; man trifft sie auf solchen Gegensl~nden, die, 
wie wir in einem früheren Kapitel aus typologischen Gründen nachgewiesen, 

durch nordischen Einfluss entstanden oder auf solchen, die mit diesen gleich
zeitig sind. Demnach finden wir die nachstehend zu behandelnden ornamen
talen Thiergestallen auf südgermanischem Gebiet theils auf Fibeln vom Typus 

Fig. 83-92, Lheils auf solchen, die mit diesen gleichzeitig oder jünger sind. 
Zunächst ziehen wir solche ornamentale Thiergestalten in Betracht, die 

dem Stil I beizuzählen sind. Wir finden solche z. B. an der Fibel Fig. 

1 IIampcl, I{a talog Taf. XXV; Riegl, Die spätrömische Kun t-Industrie in Oeslcrreich
Ungarn, Taf. XI. 
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634, und, wer unseren Darlegungen in den vorigen Kapiteln gefolgt ist, 
wird ohne Schwierigkeit herausfinden, dass die beiden Thierfiguren oben 

am Fussstück in allen Details übereinstimmen mit dem, was wir als charac
teristische Kennzeichen des Stils I genannt haben. Sogar die Querbänder 

über der Schnauze und beim Ansatz der Beine an den Rumpf sind vor
handen, und ebenso die Querstriche zwischen dem Bein und dem zweizehigen 
Fuss. Dass die erbölte Contourlinie längs dem Rücken des Thiers fehlt, 
dürfte darin seinen Grund haben, dass sie in Folge starker Abnutzung d~r 

634. llessen-Nassau. Silb. 3(4. 35. Nordendorf, Baiern. Silb. 

Fibel verschwunden ist, zumal auch von den runden Scheiben an den seit
lichen Vorsprüngen des Fussstückes über die Hälfte abgeschlissen ist. Auch 
die Stellung der Thiere ist dieselbe wie in der nordischen Ornamentik, näm

lich kauernd, was die Randthiere am unteren Ende der Fibel bestätigen. Und 
auch diese dürfen wir, obwohl sie in hohem Grade verschlissen sind, dem 
Stil I zusprechen. Sonach ist in Betreff sämtlicher Thiergestalten consta
tirt, dass sie von gleicher Art sind, wie die im Norden in der Periode Stil T 
vorkommenden. 

Eine andere Fibel desselben Typus sehen wi; in Fig. 635. Die Rand
thiere sind zwar sehr degenerirt, doeh erkennt man etliche Züge, die 

den nordischen Stil kennzeichnen; z. B. die erhöhten Conlourlinien, den 



295 

Querstrich zwischen Bein und Fuss ; das halbkreisförmig gebogene Band 
am Fuss dicht am Rande der Fibel wird man wohl am richtigsten als den 
zum Hinterbein gehörenden Fuss auffassen dürfen. Uebrigens sind beide 
Thiergestalten so stark aufgelöst, dass es fast unmöglich ist sie mit einiger 

636. Hessen. B1·. L. 11,6 cm. 637. Prov. Udine, llal. Silb. 

a b c 

637 a-c. Details der Fig. 637. 

Sicherheit zu deuten, und dennoch macht das Ganze entschieden den Ein
druck dem Stil I anzugehören. Slark verkrüppelt sind auch die Randthiere 
an der Fibel Fig. 636. Die Thiere liegen bei diesen Fibeln gleich wie bei 
den späteren nordischen mit den Köpfen nach oben gerichtet; die übrigen 
Details sind sehr undeutlich. In noch höherem Grade missverstanden und 
m1deutlich sind die Thiere an der Fibel Fig. 139, die überdies, wie die auf 
der inneren Fläche des Kopfstückes angebrachten Thiere zeigen, sehr spät 
ist. Die Randthiere an den Fibeln scheinen sich überhaupt auf südgerma-
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nischem Gebiet nicht derselben Beliebtheit erfreut zu haben, wie auf dem 

nordischen. 
Sehr häufig findet man die Thierfiguren dahingegen als Flächenorna

ment verwerlhet. In Fig. 637 ist eine Fibel mit reichem Thierornament 

638. Beszenye, Ungarn. ilb. 639. Prau. Udine, llal. 

abgebildet. Auf dem ovalen Fussstück sehen wir zwei kauernde Thierge
stalten mit abwärts gerichteten Köpfen, und die Rücken gegen einander ge
wendet. Fig. 637 a zeigt Kopf, Hals und Rumpf. Von dem Kopf sind nur 
die halbkreisförmige Umrahmung des Auges und die Querstriche vorhanden, 

welche das Auge nach vorn abschliessen. Die Mundpartie fehlt ganz. Hab 
und Rumpf sind von doppelten Contourlinien umschlossen und der Raum 
zwischen denselben ist mit Querstrichen ausgefüllt. In Fig. 637 b ist das 
Vorderbein angefügt. Die offene doppelte Contourlinie beim Ansatz des 

Oberschenkels an den Rumpf ist eine Umstilisirung der nordischen Form 

Fig. 516 g; der birnenförmige Oberschenkel schliesst mit zwei Querlinien ab, 
deren Entstehung ich nicht zu erklären weiss. Diese Querlinien sind übrigens 
rein zufällig und haben für den Stil als solchen keine Bedeutung. Das 
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Bein ist gekrümmt und oberhalb des zweizehigen Fusses ist ein Querstrich. 

Fig. 637 c zeigt, nachdem auch das Hinterbein angefügt ist, die ganze Figut. 
Das Hinterbein ist ebenso gebildet wie das Vorderbein, doch fehlen die 
Querstriche. Wir finden hier sonaeh dieselben Details wie bei Stil I auf 

640. Prau. Brescia, Jtal. Br. 1 / 1 . 

a 

641. Wiirz?urg, Baiern. 

~ 
~/ ~ 

b 
641 a, b. Details der Fig. 6'11. 

nordischem Gebiet. Auch auf dem Bügel der Fibel sehen wir zwei auf 
gleiche ·weise stilisirte Thiergestalten, nur die Hinterbeine sind wegen 
Raummangels ausgefallen. Das Ropfstiick ist gleichfalls mit zwei Thier

bildern verziert, denen aber das Vorderbein fehlt, eine Erscheinung: die bei 
den ornamentalen Thiergestalten auf südgermanischem Gebiet nicht unge

wöhnlich ist. 
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Dieser Fibeltypus ist samt seiner Ornamentirung sehr allgemein vom west
lichen Ungarn bis nach ~Iittel-Italien, und es lassen sich viele verschiedene 
Stadien der Degenerirung darunter nachweisen. Fig. 638 veranschaulicht 

z. B. eine Fibel von Beszenye, südöstlich von Pressburg (Ungarn). Auf 
dem ovalen Fussstück sehen wir Thierfiguren in derselben Stellung, wie bei 
Fig. 637. Das kurze Zwischenglied zwischen den Köpfen ist vielleicht als 

642. ,Vordendor{, Baiern. 

a b c d c g h 

642 a- h. Details der Fig. 642. 

ein für beide Thiere gemeinschaftlicher IIal aufzufassen. Die Rümpfe und 

Beine können nicht missverstanden werden. Zwischen den beiden Figuren 
sind bedeutungslose Details als Raumfüllung angebracht. Die Thiere auf 

dem Bügel sind undeutlich. Von den auf dem halbrunden Kopfstück an
gebrachten Gestalten, lässt sich kaum mehr, als die Beine unterscheiden. 
Eine noch weiter getriebene Degenerirung zeigt uns Fig. 350, die eine Fibel 

aus demselben Fundort, wie die vorige darstellt. Die an den Seiten des 



Fussstückes angebrachten Köpfe kennzeiclmen den Stil li und zeigen folglich. 
dass wir mit dieser späten Fibel in die Periode Stil JI eintreten. 

·wie tief die Thierornamentik herabsinken kann, zeigt uns Fig. 639. Bei 

einem Verglich mit den vorhergehenden Fibeln liegt der Verfall deutlich 
vor Augen. Die Fibel Fig. 640 zeigt un , wie sich die Thierornamentik 
gestaltet, wenn sie in ungeschulten Händen liegt, die von der Bedeutung 
der Details nicht wissen. Bis auf zwei Hinterbeine auf dem halbrunden Kopf
stück ist alles unverständlich. Die ornamentalen Thierbilder auf der Fibel 
Fig. 641 gehören dem Stil I an. Auf dem Fussstück sehen wir zwei Thier · 
gestalien, die erst über den eigenen Körper beissen und danach die Lippen 
kreuzweis durch einander flechten. Fig. 641 a veranschaulicht eines dieser 

Thiere. \Vir sehen da das nmde Auge und die langen Lippen; der überall 
gleichbreite Körper mit zwei Gontourlinien ist schleifenartig gekrümmt; 

gleich hinter dem Kopf ist das Vorderbein in einer Schlinge um den Körper 
gelegt, wie wir es ähnlich im Norden vom Stil li kennen, vgl. Fig. 569. 
Der Rumpf wird durch das Hinterbein mit Fuss abgeschlossen. Von den 
beiden Thiergestalten am Kopfstück, ist eine in Fig. 641 b wiedergegeben. 
Sie sind klar und deutlich. Es verdient jedoch Beachtung, dass das Vorder
bein fehlt und, dass bei dieser Fibel die erhöhte Gontourlinie auch an der 
Mundpartie auftritt. Dass wir auch hier, wiewohl mit einer späten Entwick
lung des Stils I zu thun haben, geht unter anderm daraus hervor, dass bei 
einem etwas späteren Exemplar desselben Fibeltypus, Fig. ßi1, ungefähr 
dasselbe Muster auftritt, während die Thierbilder in Uebereinstimmung mit 

dem Stil II stilisirt sind. 
An das Ende von Stil I sind auch die Ornamente der Fibel Fig. 612 

zu setzen. Auf dem ovalen Fussstück sehen wir zwei Thiere, von welchen 
eines in Fig. 642 a- d dargestellt ist. In Fig. 642 a sehen wir Kopf und 
Hals, das Auge ist schlcifenförmig gebildet und hinter dem Kopf bemerken 
wir einen zufälligen hakenförmigen Zusatz; bei Fig. 642 b ist der in eine 
Schlinge gelegte Körper zugefügt und in Fig. 642 c das Vorderbein mit den 

schwach gebogenen Gontourlinien über dem Ansatz des Beines an den Humpf, 
vgl. Fig. 516 h; in Fig. 642 d ist das in gleicher Weise gebildete Hinter

bein angefügt. 
"\\7ir sehen somit, dass wir hier eine enstellte Darstellung eines vor

wärts schauenden, kauernden Thieres vor uns haben. Zwei ebensolche 

Thier sind auf dem Bügel angebracht, aber diese sind so deutlich, dass 
wir sie nicht weiter zu erläutern brauchen. i\Iehr complicirt sind dahingegen 
die Thierbilder auf dem Kopfstück. Eines derselben ist in Fig. 642 e-h 
wiedergegeben; Fig. 642 e zeigt Kopf und Hals; die Umrahmung des Auges 
ist nach beiden Seiten willkürlich verlängert; bei Fig. 642 f ist das Vorder
bein angefügt und dicht am Halse sehen wir die beiden (gebogenen) 

Contourlinien, die ursprün;:,lich den birnenförmigen Oberschenkel um-
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rahmten; letzterer befindet sich dicht unterhalb der Contourlinien, und . 

zwar in Gestalt eines erhöhten Punktes. Das Bein mit seinem zwei
zehigen Fuss hat sich von dem Oberschenkel abgelöst; in Fig. 642 g ist 

der Rumpf hinzugesetzt und in Fig. 642 h das Hinterbein, welches ganz 
wie das Vorderbein gebildet ist, auch darin, dass es sich von dem Ober
schenkel abgelöst hat. Alles verräth in den Ornamentformen, dass wir dem 
Stil II sehr nahe stehen. Das Fig. 643 abgebildete Fragment zeigt dasselbe 
obschon bedeutend mehr degenerirte Muster, das sich trotzdem in seiner 
ursprünglichen Form erkennen lässt. 

In Fig. 644 erkennt man nach meiner Auffassung dasselbe l\Iuster, ob
schon vollständig aufgelöst; es lässt sich kaum ein einziges einigennassen 
korrectes Delail herausfinden, aber trotzdem erinnert die Anlage in. ihrer 

643 . Nassau. 

Gesamtheit, besonders die Ornamentirung des Fusstückes, stark an diejenige 

der Fig. 642. Diese Fibel gewährt ausserdem noch ein besonderes Interesse, 
weil sie in weit von einander entfernten Ländern Europas gefunden ist. Das 
Original zu Fig. 644 ist von Daumen in Ostpreussen; dasjenige zu Fig. 645 vou 

Weimar in Thüringen und Fig. 646 aus Nord-Italien. Dieselben Ornamente 
finden wir ferner auf einer Fibel mit halbrunden Kopfstück, Fig. 64 7, gleich
falls aus Nord-Ilalien. Endlich gehört auch die Fibel Fig. 648 zu dieser 
Gruppe, ob~chon, hier alles derartig aufgelöst ist, dass sich kein Detail mit 

annähernde11 Sicherheit identificiren lässt, abgesehen von ein paar Köpfen, die 
unten auf dem rechteckigen Kopfstück angebracht zu sein scheinen. Stark de
generirt sind auch die Ornamente auf der Fibel Fig. 649. Auf dem Kopfstück 
und am Bügel scheint ein Bandornament erkennbar; auf dem ovalen Fuss

stück sieht man am oberen und am unteren Ende ein paar Beine mit Füssen; 
alles andere ist bis zur Unkenntlichkeit aufgelöst. Möglicherweise haben ·wir 
hier ein ähnlich angelegtes Ornament wie bei Fig. 642 , doch ist es, ohne das 

Original gesehen zu haben, unmöglich sich zuverlässig darüber zu äussern. 
\Vir finden übrigens die Thierornamente nicht ausschliesslich auf Fibeln. 

Auf einer gepressten Goldplatte, Fig. 650, sehen wir in der Mitte einen 
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behelmten Reiter, mit einem Schild am Arm und einem Speer in der Hand. 

Dies Bild ist mit einer Reihe von Thiergcstalten umrahmt; doch isl das 
Goldblech ringsmn abgeschnitten, wodurch der obere Thcil der Thierfiguren 

G 14. Osl-Preussen. 

G45. ll'eimar. GIG. llalien. 

verloren gegangen isl. Eine derselben ist jedoch in Fig. ß50 a reconstruirt. 
\Vir erkennen einen Kopf mit halbrunder Augcnumrahmung, die Mundpartie 
mit lang ausgezogenen Lippen, von dciH~n die untere über die obere· greift. 
An dem Rumpf mit doppelten Contourlinien fehlt das Vorderbein. Der 
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647. Prov. Udine, lta/. 

648. Rheinland, Silb. L. 12,3 cm. 

650. Prov. Ucline, Ilal. Gold. 

649. Prov. Ascoli, llal. 650 a. Delail der Fig. 650. 
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hintere Oberschenkel ist von gleichem Typus, wie Fig. 516 d und e und der 

Fuss ist mit mehreren Zehen ausgestattet. Folglich weist die ganze Form
gebung in die Periode Stil I. 

Noch mehr aufgelöst sind zwei Thierbilder auf einem Fig. 651 abge
bildeten Mundblech. Fig. 651 a zeigt Kopf und Hals; den Kopf mit der halb
kreisförmigen Einfassung; die Mundpartie ist wegen Raummangels nicht voll 
ausgebildet; längs der Augenumrahmung und nach unten sich von derselben 

trennend, läuft eine Linie, die wohl als doppelte Gontourlinie aufzufassen 
ist; der Hals ist gekrümmt. In Fig. 651 b ist das Vorderbein hinzugefügt; 
der Ansatz desselben an den Rumpf gleicht der Fig. 516 h; das Bein biegt 
sich so, dass der Fuss auf dem oberen Contour des Halses ruht. Einen 

Rumpf hat das Thierbild nicht; wohl aber ein Hinterbein, welches Fig. 651 c 
angefügt ist. Es ist von gleicher Form wie das Vorderbein und der Fuss 

651. Frankr. Br. 1fi. 

a b c L, 
651 a-c. Details der Fig. 651. 652. Rheinhessen. Silb. 1/ 1. 

ist zweizehig. Souach finden wir auf diesem Mundblech die Reste zweier 

kauernden vorwärts schauenden Thiergestalten, deren Formgebung auf den 
Schluss des Stils I hinweist. Die ornamentale Darstellung auf dem niellirten 
Beschläge Fig. 652 wird auch dem genannten Stil zuzuweisen sein. Wir 
erblicken da ein von oben gesehenes Thier, das alle vier Beine von sich 
c:;treckt, oder vielleicht zwei kauernde vorwärts schauende Thiere, die den 

Rücken gegen einander kehren und mit nur einem gemeinschaftlichen Kopf 
ausgestattet sind, sonach eine Form, der wir in der Behandhmg des Stils I 
im Norden mehrfach begegnet sind. Die Detailbehandlung stimmt, wie man 

sieht, mit der in der Periode Stil I üblichen überein. Die Thierköpfe auf 
der runden Spange, von der ein Stück in Fig. 653 wiedergegeben ist, muss 
auch entstanden sein, in der Zeit, wo der Stil I der herrschende war. Beweis 
dafür ist die halbkreisförmige Umrahmung des Auges, die nach vorn durch 
eine Querlinie geschlossen ist. 

In Frankreich kommt eine Form des Stils I vor, die wir hier oben nicht be
rührt haben (s. Fig. 91 und 139) , weilman sie besser in England studirt (s . .S. 
324), von wo sie wahrscheinlich nach Frankreich herüber gekommen sein 
wird. Das englische Material ist in den obigen Untersuchungen nicht herange-
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zogen, weil in England der süd- und der nordgermanische Strom zusamh1en 

stossen, weshalb es richtiger für sich allein im Zusammenhang behandelt wird. 

Den Stil II trifft man auf südgermanischem Gebiet allgemein und mehrere 

der Entwicklungsstadien, die derselbe, wie wir gesehen, auf nordischem 

Gebiet durchlief, lassen sich auch auf südgermanischem verfolgen. Den 

absolut characteristischen Kopf für Stil II erblicken wir z. B. an den beiden 

äusseren Köpfen der Fig. 186. ).!an trifft diesen Kopf sehr häufig und, dass 

er auch auf südgermanischem Gebiet der folgenden Enlwicldung zu Grunde 

654. 0. A. Sau/gau-Cross
lissen, 1Viirlemb . Br. 3/ 4• 

653. Deulsch/and. Br. u. CoiJ. 1/ 1. 

olgr 
0 ~·····?)· ~ ~ \_ <::. :·: ; ~· ~ .. ~\S\~ ·· ·· ··· 
~ o-. -

656. 0 . A. Geislingen, Wiirlemu. 

Silh. 1/ 1• 

655. Prov. Udine. 
llal. Silb. 1fi . 

655 a. Detail der Fig. 655. 

liegt, dürfte aus nachfolgender Darstellung überzeugend hervorgehen. Dass 

die hier fragliche Form dem Stil I auch zeitlich nahe liegt, zeigt uns ein 

Bild wie Fig. 654, wo wir zwei nahezu für den Stil II characteristische 

Köpfe zusammen mit nvei Köpfen des Stils I erblicken, eine Combination, 

welche beweist, dass dieser Thierkopf vom Stil II schon gekannt und üblich 

war, bevor Stil I sein Ende gefunden halte. 

Die vollständige Thiergeslalt findet man in der Periode Stil II überhaupt 

selten, doch will ich hier etliche vorlegen, die mit Köpfen der eben cilirten 

Art versehen sind. Solche finden wir z. B. auf der Riemenzunge Fig. 655. 

In Fig. 655 a ist eine der Gestalten für sich allein abgebildet. Der Kopf 

mit der im \Yinkel gebogenen Augenumrahmung das spitze Kinn und die 

langen Lippen sind leicht zu erkennen; der Körper krümmt sich wellen-
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förmig, das Vorderbein fehlt; unten sieht man das Hinterbein, welches, wie 
bisweilen auf nordischem Gebiet, Fig. 569, mit zwei Füssen ausgestattet ist, 
von denen der aufwärts gerichtete eine Variante der Form Fig. 541 i ist, der 

untere eine solche wie Fig. 544 b zeigt. 
Auf dem nieHirten silbernen Beschläge Fig. 656 sind die Köpfe nicht 

ganz so characteristisch, doch gehören sie entschieden dem Stil II an. Die 
Thiere zu identificiren, bietet keine Schwierigkeit, doch sei auf die doppelte 

Gontourlinie an Hals und Rumpf hingewiesen. Eine andere völlig charac-

657. Trat~nslein, Baiern. Br. 11J. 

~·. 

b 

c 

657 a-c. Details der Fig. 657. 

teristische Thierfigur mit der ganzen phantastischen Formgebung, deren der 
Stil II fähig wa1;, ja bisweilen an Stil III erinnernd, zeigt das in Fig. 65 7 
abgebildete Bronzeobject. Da das Thier nicht eben leicht zu verstehen ist. 

zeigt Fig. 657 a noch einmal Kopf und Rumpf und das Object, welches das 
Thier im Mund hält. Bei Fig. 657 b ist das Hinterbein angefügt, welches 
eigenthümlich gebildet ist, indem der Ansatz desselben ::m den Rumpf 
einzig in seiner Art ist; Unterschenkel und Fuss sind dahingegen völlig 
normal; letztgenannter von demselben Typus wie Fig. 544 i, doch ist 

die hintere Zehe willkürlich verlängert und setzt sich zwisch.en dem 
übrigen Theil des Fusscs 1-md dem Rumpf in zwei halbkreisförmigen 
Biegungen fort, eine Erscheinung, zu welcher Stil III uns Seitenstücke zeigt. 

20 
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Das Vorderbein scheint garnicht mit dem Rumpf zusammen zu hängen, aber 
der Fuss ist ebenso gebildet wie der Hinterfuss; auch hier ist die hintere 

Zehe verlängert; sie schlingt sich zwischen Vorderbein und Rumpf und 
bildet danach eine Volute. Die vielen scheinbar unverständlichen Details 
erweisen sich bei näherer Prüfung als zwar äusserst extravagante aber doch 
für den Stil II characteristische Erscheinungen; allerdings mit einer Neigung 

zum Stil III. 
Dass aber dieselbe Form der Füsse wie auf nordischem Gebiet, so auch 

auf dem südgermanischen bekannt war, zeigt uns das Beschläge Fig. 658. Von 
einem runden profilirten Knopf springt oben an beiden Seiten ein Kopf 

658. Traunslein, Baiern. Br. 1fi. 

660. Ulm, Würlemb. Silb. 1/1. 

~-
--~ 

a b 

659. 0. A. Geislingen, Würlemb 
Silb. u. Eis. 1/ 1. 

661. 0. A. Geislingen, Würtemb. 
Silb. u. Eis. 1/ 1• 

c 

660 a-c. Details d_er Fig. 660. 

hervor, und unten beiderseits ein Fuss. Die Köpfe sind ja durchaus charac
teristisch, vgl. Fig. 542 g, und es ist zu beachten, dass die Gontourlinien 

am oberen und unteren Theil des Halses unverkennbar sind. Auch die 
Füsse sind ja fast identisch mit den auf nordischem Gebiet vorkommenden, 

z. B. Fig. 544 i. 
Dass die Gontourlinien in der südgermanischen Ornamentik dieselbe 

Rolle spielen wie in der nordischen, d. h. dass der Raum zwischen denselben 

nicht modellirt wird, sondern so zu sagen alle Bedeutung verliert, wohingegen 
die Gontourlinien durchaus selbstständig auftreten ohne sich um die Form 

der Thiergestalten zu kümmern, zeigt z. B. Fig. 659, welche die eine Seite 
eines pyramidenförmigen Beschläges darstellt. Die Thierköpfe mit ihren 

scharfwinkelig gebogenen Augenumrahmungen sind leicht zu erkennen; von 
diesen gehen die obere und untere Gontourlinie aus, die alsbald jede für sich 
eine Schleife bilden, wodurch die Gontourlinien der beiden Köpfe mit ein-
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ander verbunden werden. Von der Schleife der unteren Gontourlinie streckt 

sich nach beiden. Seiten ein Bein mit Fuss. Ein noch freieres Spiel mit 
den Gontourlinien zeigt das Beschläge Fig. 660. Wir sehen da die Reste 

von nvei Thierfiguren, oder richtiger wir sehen nvei Köpfe und einige sich 
biegende und in einander schlingende Linien. Das ursprüngliche Motiv 

waren zwei kauernde rückwärts blickende Thiere. In Fig. 660 a sehen wir 
einen der Thierköpfe; bei Fig. 660 b ist die obere Gontourlinie hinzu gefügt 
mit einer Oeffnung für den schleifenförmigen Oberschenkel; bei Fig. 660 c 
ist die untere Gontourlinie angefügt, die bis an den zweiten Thierkopf reicht. 

Hier umschliessen die Gontourlinien sonach keine Thiergestalt. Sie sind 
dahingegen in einander »geflochten». 

Fig. 661 veranschaulicht eine andere Seite des Beschläges Fig. 659. Da 
sehen wir zwei Thiere mit aufwärts gerichteten Köpfen von seltsamer Form, 

663. J{anl. Bern, Schweiz. 
662. Prau. Bologna, llal. Eis. und Silb. 1fi. 

die ich, soweit mir erinnerlich niemals auf nordischem Gebiet gesehen 

habe. Die Augenumrahmung ist breiter geworden und fast gerade. Von 
dem Rumpf löst sich etwas ab, was ich als ein verkrüppeltes Vorderbein 
auffassen möchte; der Ansatz des Hinterbeines ist von gewöhnlicher Form; 

an dem einen Fuss ist eine Zehe rückwärts gebogen. Diese Thiergeslalten 
müssen unbedingt aus derselben Zeit stammen, wie die in Fig. 659 abge
bildeten, weil sie demseihen Gegenstande entlehnt sind. Daraus erfolgt denn, 
dass auch der Fig. 662 abgebildete Schwertknauf der Zeit des Stils li an
gehören muss, weil die auf demselben angebrachten Thierfiguren den so 
eben beschriebenen völlig gleichen. Wir sehen auch hier zwei kauernde 
Thiere. Die Köpfe haben dieselbe breite und grade Augenumrahmung, wenn 

ich mich dieses Ausdruckes für die hier fragliche Erscheinung bedienen 
darf, wie die Thierbilder Fig. 661. Die Hälse laufen dem seilliehen Gontour 
des Knaufes parallel, bis an das Vorderbein, dessen birnenförmiger Ober
schenkel mit einer ähnlichen Gontourlinie umgeben ist, wie bei Fig. 516 h. 
Der Rumpf biegt sich nach innen, der Mitte des Knaufes zu und endigt 
in einem völlig normal gebauten Hinterbein. Auch die Thierfiguren an dem 

oberen Rand des Knaufes sind für Stil II characteristisch. 
In der Zeit, wo der Stil II der herrschende war, erfreuten , sich mit 

Silber plattirte oder incrustirte Eisensachen einer allgemeinen Beliebtheit. 
In gewissen Gegenden trifft man sie sehr häufig. Bei den meisten haben 
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die Ornamente sehr gelitten, doch findel man hier und dort noch eine woll
ständige Thiergestalt. Eine solche zeigt uns Fig. 663, die im ganzen ziem

lich normal ist, obwohl das Auge eine ungewöhnliche Form, und sich von 
der Augenumrahmung ganz getrennt hat. Es lässt sich nicht leugnen, dass 
diese Figur auf den modernen Beschauer etwas humoristisch wirkt, was m
dessen auf den Zeitgenossen kaum der Fall gewesen sein dürfte. 

664. Kan!. Wallis, Sclaceiz. Br. 1fl . 

665. Ungarn . 

a b c 

665 a- c . Details der Fig. 665. 

vVie stark und lebendig dies germanische Stilgefühl war, gehl vielleicht 
am besten daraus hervor, dass es sich auch in solchen Darstellungen geltend 

machl, welche die Germanen aus fremden Gegenden aufgenommen hatten. 
Auf solchen Schn:.tllenbeschlägen wie z. B. Fig. 301 findet man oft der 
christlichen Kunst entlehnte :\!olive behandelt weshalb auch die l\fehrzahl 
solcher Schnallen jeder Beeinflus ung des germanischen Stilgefühls gänzlich 

ermangeln; dann und wann aber sind solche Darstellungen vollkommen in 
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die germanische Formsprache übersetzt worden. Das ist z. B. mit dem 

Schnallenbeschläge Fig. 664 der Fall. Die Köpfe der Thiere mit der winkel
förmig gebogenen Augenumrahmung sind ja für den Stil II characterislisch, 

obschon der Kreis mit Punct in der MiUe 5Lörend wirkt; als eine Ver· 
doppelung des Auges wird man ihn doch kaum auffassen dürfen. Ringsum 
den Körper läuft eine Contourlinie. 

Bei allen bisher von uns herangezogenen Beispielen verlängerte sich 
die Augenumrahmung nach beiden Richtungen. l\Iit Ausnahme der Fig. 660, 
wo die Thierköpfe dieses Detail überhaupt ganz entbehren. vVir wollen jelzl· 
kurz bei solchen Thierfiguren verweilen, bei denen die Umrahmung des 

666. Deutschland. 

667. Prau. Udine, ltal. 

Eis. u. Silb. l j 1. 

668 . 0. A. Riedlingen, 

Würlemb. Br. lfi. 

Auges sich nur nach vorn verlängert, d. h. wie bei den Fig. 542 b-f dar
gestellten Typen, und beginnen mit der Form, wo die Augenumrahmung 
ausserhalb des Kopfumrisses liegt. Das Schnallenbeschläge Fig. 665 gieht 
davon eine Probe. vVir sehen da zwei Thiergestalten. Fig. 665 a zeigt den 

Kopf des einen Thieres; bei Fig. 665 b ist der Körper, bei Fig. 665 c das 
Bein angefügt. Das Vorderbein fehlt; sonach liegt dieser Figur das kauernde 
rückwärts blickende Thier zu Grunde. Dasselbe gilt von dem Thierbildc 
Fig. 666, >velches von einer runden Spange copirt ist. Hier hat die Um
fassung des Auges die Form eines Fusses angenommen, eine auf südger
manischem Gebiet sehr häufige Erscheinung, die übrigens, wie wir hier oben 

gesehen haben, auch auf nordischem Gebiet nicht selten ist. Das Vorder
bein ist_ zu einem gebogenen Bande geworden, und von dem Hinterbeine ist 
nur der Oberschenkel, vgl. Fig. 543 f, vorhanden. Eine andere Form derselben 

Erscheinung zeigt die Hiemenzunge Fig. 667. Wir sehen da zwei Thierfigu
ren. An den Köpfen fehlt die scharf markirte Spitze am Haupte; der Unter-



310 

kiefer liegt über dem Oberkiefer, das runde Auge sitzt nicht dicht an seiner 
Umrahmung; dieses verlängert sich nach beiden Seilen und hat vorn die 

Gestalt eines Fusses angenommen. Der Körper, überall gleich breit, schliesst 
ab in einem Bein mit Fuss. Der Oberschenkel ist birnenförmig. Eine eigen
thiimliche Form sehen wir i'n der Fig. 668. die einen Theil von eint~r Zier

scheibe wiedergiebt. Der Kopf ist leicht erkennbar, die Umfassung des Auges 
steigt erst gerade in die Höhe und biegt .sich dann abwärts und rückwärts. 
Der fast blattartige Fuss liegt dicht an dem die Scheibe umgebenden 

grossen Ringe. 

669. Hessen. Br. u. Gold. 1/ 1. 670. Rheinland. Br., Eis. u. Silb. 1/ 1. 

Wir haben in einem früheren Kapitel gezeigt, dass die nur nach vorn 
verlängerte Augenumrahmung auch innerhalb des Kopfumrisses hineingelegt 
wurde. Diese Form ist auf südgermanischem Gebiet sehr häufig vertreten; 

vollständige Thiergestalten mit solchen Köpfen sind dahingegen, soweit mir 
bekannt, äusserst selten, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil dieser Kopf 
hier, wie im Norden später auftritt, als der zuletzt hier beschriebene. Fig. 
669 zeigt jedoch ein solches Thierbild. Der Kopf ist eine degenerirte Form 
von derjenigen der Fig. 199. Ungefähr in der Mitte des Bildes sehen wir 
das Auge mit seiner Umrahmung; die Lippen lehnen sich an die untere 

Umfassung; hinter dem Kopf setzt ein kurzer Hals an; ganz oben auf der 
Bildfläche sehen wir den Ansatz des birnenförmigen vorderen Oberschenkels 
an den Rumpf; das Bein liegt unter dem überall gleich breiten, mit Gontour
linien versehenen Körper und der Fuss wird links vom Kopf sichtbar. Den 

Abschluss des Körpers bildet der Ansatz des birnenförmigen hinteren Ober
schenkels, der Ilinterfuss wird rechts vom Kopf sichtbar. 

Sehr viel stärker aufgelöst sind die Thierfiguren auf der runden Spange 
der Fig. 670. Links sehen wir ein Thierbild, rechts zwei; erstgenanntes ist 
nicht völlig so stark degenerirt, wie die beiden zur rechten; bei allen dreicn 
liegt der Ansatz der Beine an den Rumpf dicht neben der Mundpartic. 
Auch von der Gestalt der beiden Thiere auf dem Fusstück der Fibel Fig. 

671 ist nicht viel mehr vorhanden. Vergleicht man diese Fibel mit der 
Fig. 641 abgebildeten, da müssen wir zugeben, dass sie, sowohl hinsichtlich 

des Typus als der Ornamente, einander sehr nahe stehen; Fig. 671 zeigt 
indessen in jeder Beziehung jüngere Forme11. Die Ausfüllung der Ecken auf 
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dem rechteckigen Kopfstück zwischen den vertikal und horizontal liegenden 

Knöpfen muss entschieden als ein jüngerer Zug betrachtet werden, und 
dasselbe müssen wir von dem Thierkopf am Fussende der Fibel sagen. Es 
ist sonach mehr als blosser Zufall, dass wir die Ornamente auf der Fibel 

Fig. 641 dem Stil I, diejenigen auf der Fibel Fig. 671 dem Stil li zurechnen 
müssen. Die Thierköpfe nehmen bei beiden ungefähr dieselbe Stelle ein 
und sehen in Figur 671 ungefähr so aus, wie das Thier links in Fig. 670. 
Die Körper Fig. 671 sind überall gleich breit und in eine Schleife gelegt. 

lVIit den Köpfen hängen sie nicht zusammen und schliessen beide ab in 

671. Rheinhessen. Silb. 3/ 4• 672. Rheingau. 

einem lang gestreckten schmalen vielzehigen Fu.ss, der längs dem inneren 

Rande der Fibel liegt. Auf dem Kopfstück hat sich die Thierornamentik 
in ein unregelmässiges Bandgeflecht verwandelt. 

Die Fig. 672 abgebildete Fibel steht, typologisch betrachtet, ungefähr 
in demselben Entwicklungsstadium, wie die Fibel Fig. 671; auch sie zeigt 

in Betreff ihrer ornamentalen Ausschmückung degenerirte Formen des Stils 
li. Auf dem Fusstück sehen wir längs den Seiten zwei Thierköpfe; der zur 
linken ist noch derart, dass man oben die Augenumrahmung erkennt, dar

unter das Auge mit seiner Begrenzungslinie, danach das Mittelstück des 
Kopfes und weiter unten den :Mund mit der hakenförmig über die Unter
lippe sich biegenden Oberlippe. Hier ist die Degenerirung so ·weit vorge
schritten wie möglich ohne völlig sinnlos zu werden. Bei dem Ornament 

des Kopfstückes ist dies bereits eingetroffen. 
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Eine weitere Degenerirung solcher Köpfe, wie Fig. 671 und bei dem Thier 
zur linken der Fig. 670 zeigen die Thierköpfe Fig. 673. Die Bildfläche ist in 
drei Felder getheilt und in jedem sehen wir zwei Thierfiguren, bestehend aus 
Kopf, Rumpf und Fuss. Von dem Kopf ist nur die Augenumrahmung übrig, 

das Mittelstück und der Mund sind ganz weggefallen. Der Körper ist überall 
gleich breit mit der Gontourlinie, die freilich in der Abbildung nicht wieder
gegeben ist; der Fuss ist mit seiner zurückgebogenen Zehe und den anderen 
Zehen von einer Gontourlinie umgeben, was für den Stil II kennzeichnend ist. 

Vgl. Fig. 544 f und i. Köpfe an welchen die Augenumrahmung sich, wie Fig. 

673. Wilislingen, Baiern. 
Silb . 1/ 1. 

674. N ordendorf, Baiern. Br. 

) 

' 675. J{ai ser-A ugst, S chwei:; 
Br. lfi . 

542 g-j zeigt, nur nach unten verlängert, habe ich auf südgermanischem 

Gebiet nicht angetroffen, wohingegen solche bei denen die Einfassung des 
Auges gänzlich fehlt, nicht selten sind; haben solche Köpfe dann noch oben
drein das spitze Kinn eingebüsst, da sind sie von degenerirten Köpfen des 
Stils I nicht leicht zu unterscheiden. 

Die hier fraglichen Köpfe von Stil II findet man auch bei vollständigen 
Thiergestalten, wie man auf einer Fig. 674 abgebildeten Riemenzunge aus 
dem Augsburger Museum wahrnimmt. Da sind vier Thierfiguren, alle in 

derselben Stellung, nämlich kauernd 1md rückwärts blickend. Der Kopf 
ist hinten halbrund, das grosse Auge rund und die Mundpartie stark ent
wickelt; Hals und Rumpf sind mit erhöhten Gontourlinien ausgestattet, der 

Ansatz des Hinterbeines an den Rumpf ist von auffallender Form, weil hier 

eigentlich nur die halbkreisförmige Gontourlinie vorhanden ist; der Fuss ist 
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von gewöhnlichem Typus. Die unteren Thiere gleichen den oberen, abge

sehen davon, dass bei ihnen jegliches Anzeichen eines Vorderbeines fehlt 

und, dass der Ansatz des Oberschenkels an den Rumpf schleifenfönnig ist. 

Diese Thierbilder stehen unleugbar dem Stil I sehr nahe, aber, da man 

stets mit den jüngsten Erscheinungen rechnen soll, da müssen wir diese 

dem Stil Il zusprechen. Die drei Thierbilder auf dem Knopf Fig. 675 ge· 

hören dahingegen ohne allen Zweifel zum Stil II. In den Köpfen keine 

Augen, dahingegen ist die herabgezogene Spitze am Kinn , namentlich bei 

dem auf der Abbildung unten in der Mitte liegenden Thiere wohl markirt. 

676. A. Stockach, Baden. Br. lfl" 

676 a. Detail der 
Fig. 676. 

677. Peiling, Baiern. 
Eis. u. Silb. 1/ 1. 

677 a. R econstruirtes 
Bild der Fig. 677. 

vVeiter sehen wir, dass das Thier nur aus dem Kopf, einem überall gleich 

breiten Rumpf und aus einem langen grossen Fuss von bekanntem Typus 

besteht. - Andere Thierkopftypen, wie die hier oben geschilderten, kenne 

ich gegenwärtig nicht weiter, als in ganz vereinzelten Exemplaren, .wo es in 

der Regel offenbar zu Tage liegt, dass die Umbildung durch irgend eine 

Zufälligkeit verursacht ist. 

Ein Zug, der auf südgermanischem Gebiet recht oft erscheint und der, 

wie wir früher gezeigt haben, auch im Norden nicht unbekannt ist, besteht 

darin, das dieses oder jenes Glied sich verlängert und in ein anderes Thier

bild oder in ein Glied eines solchen übertritt und dort eine ganz andere 

Function erhält. Das veranschaulicht z. B. das Fig. 676 abgebildete Beschläge 

einer Sclmalle. In der Mitte sehen wir ein Thierbild, das aus Kopf, Rump1 

und Hinterbein besteht. Fig. 676 a zeigt es aus seiner Umgebung heraus 

gelöst. Wir erkennen eine nach beiden· Richtungen verlängerte winkeiförmig 
' . 
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gebogene Augenumrahmung, eine langgestreckte mit spitzen Kinn versehene 
Mittelpartie des Kopfes, an beiden Enden derselben eine gebogene Linie; 

weiter unten sehen wir den Mund. Blicken wir jetzt wieder auf Figur 67ß, 
da sehen wir längs den Seitenrändern Z\vischen den Knöpfen einen Thier
kopf zur rechten und einen zur linken. Von dem Hinterkopf gehen zwei 

Gontourlinien aus, die untere stösst zusammen mit dem Mund des Mittel-

678. Prou. Bergamo, l!alien. Gold. l jl . 

~~ 0 - @ ~ 
a b c 

~ ;::2 ~ ~ ~ 
d e g h 

679 a-h. Detail von zwei ver chiedenen Kreuzen. 

thieres. Also der Mund des :Mittelthieres verlängert sich und wird zur Contour

linie eines anderen Kopfes . Die beiden Seitenthiere zeigen ferner die Eigen
thümlichkeit, . dass die gebogenen Linien zwischen dem ~1unde und der 
Mittelpartie des Kopfes sich verlängern. und die Gestalt eines Fusses an

nehmen. Ein anderes Beispiel giebt Fig. 677, die ein in Tauschirtechnik 
ausgeführtes Thierbild darstellt, und gerade in Folge dieser Technik und 
des Materials, Silber und Eisen, ist die Figur sehr undeutlich geworden. 

Fig. 677 a giebt ein reconstruirtes Bild derselben und ist es leicht die ver-
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schiedeneu Details zu erkennen. \Vir finden da einen verlängerten Ober
kiefer, der sich winkeiförmig biegt und in einem Fuss abschliesst. 

Es ist ferner in Betracht zu ziehen, dass obschon sowohl im Stil I als 
im Stil II die Anordnung der ornamentalen Composilionen im allgemeinen 

eine symmetrische ist, dann und wann doch auch ein unsymmetrisches 
Muster auftritt. Dies findet man z. B. auf einigen sogen. longobardischen 
Goldkreuzen, von welchen eines sich in der Bibliotek zu Bergamo befindet, 
Fig. 678, das andere im Museum in Mailand. Diese Kreuze sind möglicher
weise aus einem mit Ornamenten bedeckten Goldblech gesclmitten, und man 

hat nicht darauf geachtet, dass die Thiergestalten dadurch zerstückelt wur
den, und zwar dergestalt, dass auf keinem der Kreuze ein einziger vollständi
ger Körper vorhanden ist; ja es lässt sich nicht ein einziges Thierbild recon
struiren. Und doch sind alle Gliedmassen der Thiere vorhanden, von welchen 

Fig. 679 etliche in vergrössertem Maassstabe wiedergiebt. Fig. 679 a und b 
zeigen Köpfe mit und ohne Augenumrahmung; Fig. 679 c ein Bein mit 
seinem Fuss; Fig. 679 d-h Proben verschiedener Füsse. Erblickt man 
solche Formen wie Fig. 679 a, c und d, da wäre man versucht zu sagen, 
dass sie dem Stil I ~uzurechnen seien; allein eine Form wie Fig. 679 d nöthigt 
uns, da man stets mit den jüngsten Erscheinungen zu rechnen hat, diese 
Kreuze dem Stil II zuzurechnen, denn solche Formen sind in der Periode 

Stil I niemals zu Gesicht gekommen. Im I orden leben die Formen des 
Stils I nicht so lange wie auf südgermanischem Gebiet, wo sie noch weit 
in der Periode Stil II fortdauern. Das ist eine höchst beachtenswerthe Er

scheinung, die wahrscheinlich darauf beruht, dass der Norden Stammsitz 
und sonaeh Centrum dieser Stilentwicklungen war, weshalb das Stilgefühl 
dort stärker und lebendiger war, als weiter nach Süden, der im Verhältniss 
zu diesen Erscheinungen dem Centrum ferner lag. 

Bevor wir zu dem Process übergehen, der zu der vollständigen Auf
lösung der Thierornamentik auf südgermanischem Gebiet führte, müssen 
wir erst kurze Umschau halten, wie diese Erscheinungen, die, was den Nor

den betrifft, hier oben durch die Figuren 551-553 veranschaulicht wurden, 
sich in südlicheren Gegenden gestalteten. Die Eigenart dieser Ornamente liegt 
ja darin, dass sie von Thierformen ausgehend, so zu sagen in geometrische 
~1uster umgewandelt werden. Muster, die den nordischen völlig er.tsprechcn, 
findet man im Süden nicht; doch müssen solche OrnamenLc, wie diejenigen 

auf der Mittelpartie der Riemenzunge Fig. 333 dennoch in diese Kategorie 
gestellt werden, weil das Muster durch die \Viederholung einen nahezu 
geometrischen Anstrich erhält. Betrachten wir diese Figur aufmerksam, da 
erkennen wir ganz oben die winkeiförmig gebogene Augenumrahmung, von 
der eine sich fast S-förmig krümmende Linie ausgeht, die in einen ähnlichen 
Thierkopf endigt. Die Oberlippe des ersten Kopfes verlängert und biegt sich 

dergestalt, dass sie schliesslich den Hals des dritten Kopfes bildet, und 
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680. A. S/oc/wch, Baden. Br. 1f!. 681. Rheinhessen. Br. 1/i. 

a b c 

681 a- c. Details der Fig. 681. 

ebenso wird die Oberlippe des zweiten Kopfes schliesslich zum Hals des 
vierten Kopfes. 

Ein zweites Beispiel giebt uns Fig. 680. Da sehen wir in dem Mittel

stück oben zwei aufwärts gerichtete Thierköpfe mit ziemlich scharf ge-
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· bogenen Augenumfassm.i.gen, die sich nach einer Richtung derart verlängern, 
dass sie eine Schleife bilden. Ein von jedem Hinterkopfe ausgehendes 

schmales Band ist alles, was von dem Rumpf vorhanden ist. Unterhalb 
dieser beiden Thierköpfe sehen wir ein zweites Paar welches sich in ent
gegengesetzte Richtung, d. h. abwärts wendet. Bei diesen ist die Augen
umrahmung fast halbkreisförmig, aber das Kinn ist in eine Spitze ausge

zogen. Bei beiden Köpfen gehen von hinten baneiförmige Körper aus, die 
sich derart krümmen, dass sie die Hälse eines dritten Thierkopfpaares bilden, 
die dicht darunter liegen. Noch etwas weiter nach unlen liegt ein Kopf 
dessen »bandförmiger» Körper mit der Unterlippe zusammenfliesst. Im 
Zusammenhang hiermit sei bemerkt, dass auf südgermanischem Gebiet die 

Unterlippe in der Periode Stil II oft gekrümmt vor oder über der Oberlippe 
liegt, ein Zug, der im Norden seltener beobachtet wird. 

Ein drittes Beispiel der hier in Rede stehenden Ornamentirung finden 
wir in der Fig. 681 abgebildeten Riemenzunge. Da sehen wir am oberen 

Ende zunächst zwei Füsse; darunter links einen Thierkopf von bekanntem 
Typus. Von dem hinteren Theil des Kopfes gehen zwei Gontourlinien aus; 
sonach an ein ursprünglicheres Stadium, als das hier zuletzt geschilderte, 

erinnernd. Die obere dieser beiden Gontourlinien geht, nachdem sie einen 
Bogen beschrieben, über in den Hals eines zweiten Thierkopfes, was sich 
deutli~her in der Fig. 681 a verfolgen lässt. In Fig. 681 b ' ist noch ein 
anderes Kopfpaar angefügt, wo die Oberlippe des Kopfes zur rechten mit 
der zu dem obersten Kopf gehörenden unteren Gontourlinie zusammenstösst. 

Das andere Paar der Thier. öpfe wird durch ein von :1'iacken zu Nacken 
gehendes gebogenes Band mit einander verbunden. Die beiden übrigen 
Köpfe liegen weiter unten rechts. und ihre Oberlippen sind mit denen der 
beiden oberen Köpfe links verbunden Fig. 681 c; Beispiele ähnlicher Anord-
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nungen liessen sich in :\Ienge heranziehen , doch ist es in den meisten Fällen 

nicht schwer die :\Iuster zu entwirren. 
\Vir wenden uns statt dessen der Richtung zu, wo das Thierornament 

die stärkste Auflösung erfuhr. Es wurde oben bereits mehrerer Thierbilder 
in Silbertauschirung gedacht und gerade diese Technik ist es, welche auf 
südgermanischem Gebiet das Thierornament zu rein geometrischen :Mustern 
hinüber führt. Dass die ganze Thierornamentik in dieser Technik vertreten 
ist, haben wir bereits gesehen, Fig. 667 und 677; weitere Details giebt Fig. 682 

nach der Fig. 307. \Vir sehen da weitere Proben vollständiger Thierbilder, 
doch ohne Vorderbeine. Diese Thierbilder sind mit Hülfe des zu derselben 

683. Rheinland. Eis. u. ilb. 2f3. 6d. Belg. Ei5. u. Silb. 2 
3 . 685. Baiern. Ei u. Silb. 1/ 1 . 

686. J{anl. Freiburg, Schweiz. Eis. u. Silb. 687. Schweiz. 

Schnalle gehörenden Gegenbeschläges reconslruirt. Die Ornamente der 

beiden Stücke sind nämlich identisch und ergänzen einander. Rechts 
sehen wir zwei Thiergestalten, deren Körper sich kreuzen. Die eine ist 
mit einem aufwärts gerichteten, grossen, besonders characteristischen Kopf 

versehen; die andere ebenfalls mit einem characteristischen Kopf, obschon 
von anderer Art, wendet sich nach unten. Die Füsse, aufwärts und abwärts 
gerichtet, sind bei beiden von bekanntem Typus, vgl. Fig. 544 j. Unterhalb 

dieser beiden Thiere liegt ein anderes mit ebensolchem grossen Kopf, wie 
der vorbenannte, während der Fuss annähernd der Fig. 593 a ähnelt. Im 

Mittelfelde sehen wir vier Thiere mit überall gleich. breiten Körpern; die 
Augenumrahmung ist nach beiden Seiten verlängert, stösst aber oberhalb 

des Kopfes mit einem Oberschenkel zusammen, dessen Fuss dem so eben 
beschriebenen gleicht, also eine Darstellung, die sich nicht nur von der 
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Natur weit entfernt hat; sondel'n auch von der in der germanischen Orna
mentik conventionellen Thiergestalt. 

Ein Beispiel verwandter Stilisirung sehen wir m dem Beschläge Fig. 

683. An beiden Seiten, rechts und links, sehen wir je zwei Füsse, die sich 

von den Thiergestalten abgelöst haben; letztgenannte sind überall gleich 

breit und bandartig behandelt. In noch höherem Grade trill die geometrische 

Anordnung in der Figur 684 hervor, wo wir ausserdelJl an den Seiten eben

falls die abgelösten Füsse wiederfinden. Doch sind hie~; die Oberschenkel 

angegeben. Ungefähr in gleichem Entwicklungsstadium stehen die Orna

mente des Beschläges Fig. 685, während das Muster auf dem Beschläge Fig. 

688 . J(anl. Bern, Schweiz. Eis. u. Silb. 1f1• 

689. Dep. Gote d'or, Franl."!'. 690. Italien, Gold. 691. Deutschland. Eis. u. Silb. 1/ 1. 

686 noch einen Schritt weiter nach der geometrischen Richtung gegangen ist. 

·wir sehen hier vier Thiergestalten deren überall gleichbreite Körper und lans 

ausgezogene Lippen zusammen ein geometrisch angeordnetes Geflecht bilden. 

Der obere Theil der Fig. 687 zeigt ein fast rein geometrisches Muster, das 

sich ins unendliche wiederholen lässt. 'Vir sehen einen Thierkopf, der über 

seinen eigenen Körper beisst, der sich danach biegt und streckt, bis er auf 

einen anderen Kopf stösst, der gleichfalls über einen Körper beisst, der unter 

dem Munde des vorigen Kopfes ansetzt, u. s. w. 

Eine weit getriebene Stilisirung dieses Musters zeigt uns Fig. 688, 

welches das Ornament eines tansehirten eisernen Schnallenbeschläges dar

stellt. Bei jeder Kreuzung der Linien sehen wir das Rudiment eines Thier

kopfes oder richtiger zweier :Köpfe, die sich gegen einander wenden. Die 

frei geschwungenen Linien sind Erinnerungen an die Augenumrahmungen. 

~och weiter ist das :Muster Fig. 689 gegangen, indem von dem ganzen Thier 

ausser den überall gleichbreiten Bändern nur Rudimente der Augenum

rahmung übrig sind. Hier stehen wir sonach an der äussersten Grenze der 

Thierornamentik. Niemand, der ohne vorbereitendes Studium die Fig. 689 

betrachtet, wird sich tr.äumen lassen, dass hinter diesen Bändern und Linien 

eine lange Degenerirungsgeschichte liegt, die auf ein Thierbild als Ursprung 

dieses Ornaments zurückführt. 

Uebrigens findet man nicht selten, dass Thierköpfc directe an ein Band-
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ornament angesetzt sind, eine Erscheinung, deren wir bereits früher gedacht 
haben, und von der Fig. 690 ein Beispiel giebt. 

Man begegnet auf südgermanischem Gebiet nicht selten eigenthümlichen 
Verdoppelungen, welche zeigen, dass die Bedeutung der Formen in Verges

senheit gerathen war. In Fig. 691 sehen wir z. B., dass bei einem Thierkopf 
mit winkeiförmig gebogener Augenumrahmung die Mundpartie durch einen 
neuen Thierkopf ersftzt ist. Dies ist selbstredend etwas ganz anderes, als 
wenn man auf nordischem Gebiet zwei Thierköpfe so zusammenstellte, dass 
man sie als einen von oben belrachlelen Kopf oder als zwei im Profil ge-

692. Dwlschland. 693 . Hohenzollern. 694. Belg. Br. 1fi. 695. Rheinland. Br. 1fi. 
Br. Ih· Silb. 11J. 

696. C. de Vaud, Schweiz. 696 a. Detail der Fig. 306. 

sehene Köpfe auffassen konnte. Ebensowenig hat es etwas mit der frag
lichen Erscheinung zu thun, wenn man eine Augenumrahmung oder eine 
Lippe verlängert, um diese Verlängerung mit einem neuen Kopf abzuschlies
sen, denn eine solche Reduplication wie Fig. 691 darstellt, ist nicht denkbar , 

so lange man sich der Bedeutung der verschiedenen Details bewusst ist. och 
eine andere Eigenthümlichkeit, die gleichfalls darauf hindeutet, dass die 
ursprüngliche Bedeutung der Formen vergessen war, treffen wir auf süd

germanischem Gebiet. l\Ian wählte zur Ausschmückung eines Gegenstandes 
nur irgendein Glied einer Thiergestalt. So sehen wir z. B. in der Fig. 6\:>2 
nur Köpfe, in Fig. 693 nur Beine mit ihren Füssen, in Fig. 694 nur Füsse. 
Aehnliches kommt, so weit ich habe ergründen können, auf nordgerma· 
nischem Gebiet nicht vor. 

Auch Vögel treffen wir unter den Ornamentmotiven der Germanen des 

Continents. Die Figuren 695 und 69ß geben uns Proben davon in nahezu 
Gleicher Formgebung wie Fig. 592. Es ist zu beachlen, dass der Stil III 
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auf südgermanischem Gebiet ganzlieh fehlt; nur einzelne diesen Stil kenn

zeichnende Details lassen sich nachweisen. Auf dem zur Schnalle Fig. 306 
gehörenden Beschläge befinden sich nach unten ein paar Thiergestaltcn, 
deren Körper unten mit einigen zungenartigen Ansätzen verziert sind, hie r 

noch einmal als Fig. 696 a besonders dargestellt, genau denen entsprechend, 
die wir auf nordischem Gebiet kennen gelernt haben. Vgl. Fig. 616. Dasselbe 
Muster , welches die dreieckige Einfassung der Schnalle Fig. 306 bildet, 

finden wir im Norden auf Gegenständen, die wir an das Ende von Stil li 
oder den Beginn von Stil ILI setzen müssen. 

697. Lucca, Ital. Gold . 1/ 1. 698. Lucca, llal. Gold. 1/ 1. 

Schliesslich sei hier darauf hingeweisen, dass in Italien, wo die klassischen 
Traditionen trotz den Jahrhunderte dauernden Invasionen der Barbaren 
sich kräftiger erhielten, als an anderen von Germanen bewohnten Orten, 
auch eine Thierornamentik existirt hat, die auf klassische Formen be

gründet, von ganz anderer Beschaffenheit ist, wie diejenige, mit der wir uns 
hier beschäftigt haben. Proben derselben zeigen die Figuren 697 und 698, 
beide von Lucca, und in derselben Stadt hat man in neben der Kirche 
S. Romano gelegenen Gräbern aus Bronzeblech geschnittene Thierfigurcn 
gefunden, Pfauen und Löwen, die mit der germanischen Formgebung nichts 

gemein haben, es sei denn in der Ausschmückung der Contouren, dahingegen 
eher an den Verfall der klassischen Kunst erinnern. Dass sowohl der Pfau, 
als der Löwe als nächstliegend der christlichen Kunst entlehnt sind, bedarf 
kaum der Erwähnung. Andere, vollkommen barbarische Thierornamente, 
ohne Stilgefühl geschaffene Nachbildungen mehr oder minder klassischer 
Vorbilder sind in Italien nicht eben selten. Koch kürzlich sind deren bei 

Castel Trosino in Mittel-Italien gefunden worden 1• 

I L . 1\Ienrelli, La necropoli barbarica di Castel Trosini presso Ascoli Piceno in Monumcnti 

antichi Vol. XII. Milano 1902. 

I mola, P1·ov. Bologna, Italien. Mus. in Imola. 

21 



KAPITEL V. 

Die angelsächsische und die irländische 
Thierornamen tik. 

Die britischen Inseln für sich besonders zu behandeln, mag auffällig 
erscheinen; es geschieht weil in England die nord· und südgermanischen 

Kulturströme zusammen treffen und so zu sagen um die Herrschaft kämpfen, 
weshalb man dies Land nicht wohl zu dem einen oder zu dem anderen 
rechnen kann. In Mittel-England ist der nordgermanische Strom der stärkere; 

699. B edfordshire, England. Silb . 1/ 1• 

in Kent und überhaupt in den südlichsten Gegenden macht sich dahingegen 
der Einfluss des Continents geltend; doch ist wohl zu bemerken, dass der 
nor~germanische Einfluss in den südlichen Theilcn Englands stärker ist, als 
der südgermanische in Mittel-England und weiter nach Norden. 

Auch der Umstand, dass die auf diesem Gebiet wohnenden Kelten um 
die hier fragliche Zeit mit Vorliebe Thiergestalten als Ornamentmotive be
nutzten, trägt dazu bei die gesonderte Behandlung dieser Gegenden noth
wendig zu machen, zumal es von nicht geringem Interesse sein dürfte zu 
ergründen, in welchem inneren Verhältniss die germanische tmd die keltische 

Thierornamentik zu einander stehen. 

Vignette: ·Aus dem Book of Durrow. 
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Die ältesten germanischen Thiergestalten, die in England auftreten, sind 
die an den gleicharmigen Fibeln von hannovrischem Typus vorkommenden, 

wie ·ie Fig. 699 darstellt. Sie zeigt, dass die an derselben angebrachten 

Thiergestalten so zu sagen noch nicht in die germanische Formensprache 
übersetzt sind, dass ihnen im Gegentheil noch etwas von den römischen 

Vorbildern anhaftet, obschon sie nicht so exact in ihren Proportionen sind. 

700. Kenl, Engl. 1fi . 

Dem Uebergange von diesen Thierbildern zu den rein germanischen können 
wir auf dem britischen Gebiet nicht folgen, denn die nächst ältesten Thier

figuren, die wir heranziehen können, gehören augenscheinlich dem voll ent
wickelten Stil I an, oder richtiger, sie erscheinen an einer Fibel, Figur 700, 

die sicher von einer solchen kopirt ist, die der Fig. 634 in hohem Grade 
ähnlich ist. Fig. 700 ist nach einer englischen Zeichnung wiedergegeben, 

die offenbar von jemand angefertigt ist, der von Thierornamentik nichts 

verstand. Desungeachtet lässt sich dieselbe in der Zeichnung sehr wohl 
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erkennen und das ist für mich persönlich, auf Grund der auf meinen Reisen 
heim Vergleich älterer Zeichnungen mit den Originalen gemachten Erfahrung, 

ein Beweis, dass wir hier mit einem Original mit garnicht so üblen Orna
menten zu thun haben und zwar dürften dieselben, wie aus den Details 
hervorgeht, dem Stil I zugesprochen werden. Eine Prüfung der Details 
kann aus nahe liegenden Gründen hier nicht in Frage kommen. 

Oefter trifft man dort Thiergestalten aus dem späteren Theil der Periode 
Stil I, obschon auch diese nicht eben zahlreich sind. Ein sehr characteris
tisches Beispiel ist in Fig. 701 gegeben. Wir sehen da zwei J'hierfiguren. 
Um die Auffassung zu erleichtern ist eine derselben zergliedert, so dass 

wir in Fig. 701 a zunächst Kopf und Hals erkennen. Der Kopf hat für 

701. Kent, Engl. Silb. 1/ 1. 

a b c d 

701 a- d. Details der Fig. 701. 

uns ein besonderes Interesse, weil wir bei der Augenumrahmung dasselbe 
eigenartige Detail wiederfinden, das wir früher bei Fig. 515 e-g beschrieben, 
obschon es hier bei Fig. 701 weniger hervortritt. ·wir dürfen sonach in 
dieser besonderen Entwicklung einen Parallelismus zwischen England 
und dem Norden erblicken, eine Erscheinung von besonderem Interesse. 
In Fig. 701 b ist das Vorderbein mit der bogenförmigen • Einfassung des 

Oberschenkels angefügt und bei Fig. 701 c der Rumpf. Beachtenswerth 
ist, das sowohl vom Hals, als vom Rumpf nur die Gontourlinien übrig ge
blieben sind. Nachdem in Fig. pOl d auch das Hinterbein hinzugefügt ist, 
zeigt diese Figur die ganze Thiergestalt, und zwar wie ersichtlich, eine für 

den späteren Theil der Periode Stil I äusserst characteristische Thierfigur. 
Die gesamte Anordnung, wie Fig. 701 veranschaulicht, kommt wiederholt vor 
und besondere Beachlung verdient es, dass sie auch auf dem rechteckigen 
Kopfstück in Frankreich gefundener Fibeln auftritt, siehe z. B. Fig. 139 und 

namentlich Fig. 91. Bei beiden finden wir die hier fragliche eigenthümliche 
Augeneinfassung wieder. Freilich sind dies die einzigen mir bekannten Bei-
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spiele von diesem Detail an Fibeln vom Continent; doch sind auch sie von 

einem nordischen Typus h erzuleiten. 

Die Riemenzunge Fig. 702 ist mit zwei Thieren im selben Stil geschmückt. 

An dem Kopfe des einen, Fig. 702 a ist die Mundpartie am w eites ten nach 

rechts fast wie ein umgekehrtes Fragezeichen geformt, und links davon 

sehen wir die Augenumrahmung mit ihrer characteristischen Ausbiegung, 

und noch weiter nach links die beiden Contourlinien des Halses; bei Fig. 

702 b ist das Vorderbein angefügt, und das ausserdem in Fig. 702 c hinzu

gefügte Bein muss wohl als Hinterbein betrachtet werden. Da würde sonach 

ein Thier ohne Rumpf dargestellt sein. Auf gleiche Weise muss das Thier 

hinter dem oben b eschriebenen aufgefasst werden. 

b 

c 

702 a- c. Details 
der Fig. 702. 

a 

702. J(enl, Eng/. Br. 1/ 1. 703. J(enl Engl. 

b c 

703 a- c. Details der F ig. 703. 

Ich muss zum Schluss noch ein drittes Beispiel von dem Stil I aus Eng

land anführen. \ iVir finden es an einem speciell englischen Typus, nämlich 

auf einer runden Spange von dem Typus der Figuren 203- 205. Fig. 703 

veranschaulicht das Mittelstück und eine der Thiergestalten von der hier 

fraglichen Spange. Um das Verständniss zu erleichtern, sind in Fig. 703 a 

Kopf und Hals dargestellt, in Fig. 703 b sind Vorderbein und Rumpf hin

zugefügt und in Fig. 703 c das Hinterbein. Dass wir hier eine Thierfigur 

in Stil I vor uns haben, tritt so zu sagen aus allen Details zu Tage. 

Die bisher aus England herangezogenen Thierbilder gehören alle zu der 

vorwärts schauenden Gruppe; aber auch die rückwärts blickcn~en Thier
figuren kommen vor. Fig. 704 giebt ein Beispiel. Die hier abgebildeten 

symm.etrisch geordneten Thierges talten sind einer Fibel mit rechteckigem 

Kopfstück entlehnt, von nordischem Typus und mit einer runden Zierscheibe 

auf dem BügeF. Fig. 704 a zeigt uns ein reconstruirtes Bild, welches deutlich 

1 Abgebildet in Bryan Fausset, Inventorium Sepulchrale, London 1856, Taf. VIII Fig. 3. 
Wer Gelegenhei L hat die hier Fig. 704 wiedergegebenen Th ierbilder mit den Abbildungen in 
den Inventorium Sep ulchrale zu vergleichen, wird einräumen, dass die englische Zeichnung im 
ganzen correct ist, ohne dass es ihm jemals einfi ele, dass auf der Kopfplatte wenigstens zwei 
Thiergesta llen dargeslelll sind. E ist nichts besser geeignet um clarzuLhun, wie schwer es ist 
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zeigt, dass wir hier mit einem kauernden rückwärts blickenden Thier zu thun 
haben. Dass die Thiergestalten Fig. 704 5chwer zu verstehen sind, dürfte 

unter anderem darauf beruhen, dass der Zusammenhang zwischen Kopf und 
Hals und ebenso zwischen Hals und Rumpf durch Verschiebungen aufge
hoben ist. Die Verschiebung dürfte in den Raumverhältnissen begründet 

sein. Die Thierfiguren wurden in der Peliode Stil I zuletzt vollständig auf
gelöst, wie es z. B. die Fig. 705 abgebildete Agraffe deutlich zeigt, wo wir 
keine einzige ganze Thiergestalt zu erkennen vermögen, wohl aber einzelne 
Gliedmassen, wie Beine mit Füssen, Augenumrahmungen etc., alles Form.en, 

die dem Stil I eigen sind. 

704. Kent, Eng!. 

704 a. Recon truirtes Bild 
von dem einen Thiere. 

705. Cambridgeshire, Engl. Br. 1/1" 

Gegenstände mit Ornamentmotiven, die dem Stil li angehören, sind 
zwar nicht eben selten, kommen aber doch nicht in genügender Anzahl vor, 
um dem Gang ihrer Entwicklung folgen zu können. Vollständige. Thierge
stalten sind namentlich allzu wenige bekant. Durchaus typische Köpf für 

Stil II zeigt die goldene Schnalle Fig. 706. Wir sehen hier an allen vier 
Köpfen die winkeiförmig gebogene Augenumrahmung, die abwärts gezogene 

Spitze an dem unteren Contour des Kopfes und den gekrümmten Schnabel. 

etwas nachzubilden, was man nicht versteht. Daraus entstehen die in der arch::eologischen 
Literatur so ofl vorkommenden unzuverlässigen Abbildungen. Es liegt keineswegs in meiner < 
Absicht hiermit einen Tadel auszusprechen; ich sehe nur allzu gut ein, da s die nach uns kom
mende Generalion noch cxactere Abbildungen verlangen wird als wir, gleichwie wir eine grös
serc CorrecLhciL derselben fordern als e unsere Yorgängcr gelhan. 



327 

Auch auf der Rückseite der Fig. 708 abgebildeten Spange sehen wir ähnliche, 
durchaus characteristische Köpfe. Einer vollständigen Thierfigur mit dem 
hier fraglichen Kopfe kann ich mich augenblicklich nicht eri~nern. In einer 

mehr degenerirten Form finden wir ihn indessen an den vier Thiergestalten, 
welche die Fig. 707 abgebildete Bronzescheibe schmücken. vV.ir wollen die 
Details näher in Betracht nehmen. In Fig. 707 a erkennen wir den Kopf, 
der in der winkeiförmig gebogenen Augenumrahmung besteht und in dem 
Winkel das Auge in Gestalt einer kleinen Kugel; unmittelbar daran liegt 

die Mundpartie, so dass in Folge dessen das Mittelstück des Kopfes fehlt; 
ein Zug, der in der Periode Stil· II auf dem Continent ganz gewöhnlich ist, 

706. Kenl. Engl. Gold. 1/ 1. 707. Kenl, Engl. Br. 1fi. 

a b 

707 a, b. Details der Fig. 707. 

im Norden aber, ·so weit ich mich zu erinnern vermag, wenn nicht gänzlich 

unbekannt, doch äusserst selten ist (s. z. B. Fig. 570). Die Unterlippe ist 
aufwärts gebogen und über die Oberlippe gelegt. In Fig. 707 b sind der 
Rumpf und das Hinterbein hinzugefügt; erstgenannter ist dünn, überall 

gleich breit und mit Gontourlinien versehen; der Ansatz des Beines an den 
Rumpf und der Fuss von gleichem Typus wie Fig. 543 a und 544 b. 

Ein zweites Beispiel ähnlicher Thiergestalten giebt uns die prächtige 
Spange Fig. 708 und . zwar am deutlichsten in der äusseren Reihe. vVir 

wollen eine dieser in Goldfiligran ausgeführten Thierfiguren n.äher in Betracht 
nehmen. In Fig. 708 a sehen wir die Mundpartie und die winkeiförmige 

Augenumfassung; das mittlere Kopfstück und das Auge selbst fehlen, vor
ausgesetzt, dass die Abbildtmg richtig ist. In Fig. 708 b ist der Körper 
hinzugefügt, und in F.ig. 708 c der Ansatz des Beines an den Rumpf in Form 
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einer Schleife; vgl. 516 f oder als die an weitesten entwickelten Stadien 

derselben Form Fig. 543 i und j; Bein und Fuss fehlen. Die Thierfiguren 

des inneren Kreises auf der runden Spange sind in gleicher Weise construirt, 

nur der Schenkel fehlt. 

708. J(ent, Eng/. Gold und Granat. 1/ 1. 

a b c 

708 a-c. Details der Fig. 708. 

709. Xen!, Engl. Br. 1 fi. 

709 a. Detail vo n dem 
Schwertknaufe F ig. 709. 

Auch in der Periode des Stils II tritt in England wie m1 Norden eine 

Renaissance auf, indem man danach strebte die Thierbilder wieder über

sichtlich zu gestallen und diese entwirrten Thierfiguren scheinen dort von 

längerer Dauer gewesen zu sein, als im Norden. In Fig. 709, die einen 

Schwertknauf darstellt, sehen wir zwei ähnliche Thiergestalten. Wir finden 
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da die hochliegende Contourlinie, den birnenförmigen Ansatz des Ober
schenkels an den Rumpf und auch die Form der Füsse ist uns bekannt. 
Fremd wirkt dahingegen auf den erslen Blick der Kopf mit dem oben in 

einer Ecke liegenden Auge. Dass dieser Platz des Auges durch eine Kopf
form wie Fig. 706 bewirkt und mit dieser nahe verwandt ist, liegt klar zu 
Tage, obgleich die winkeiförmig gebog<'ne Augenumrahmung weggelassen ist. 
Dieselbe Erscheinung tritt uns in den Köpfen der Thierbilder entgegen, die 

die in Fig. 710 in einem Bruchstück abgebildete runde Fibel schmücken. 
Eines derselben ist der Deutlichkeit wegen in Fig. 710 a noch einmal dar
gestellt. Da sehen wir eine ganze Anzahl von Details , die wir auf nordischem 
Gebiet kennen gelernt haben; die deutlich markirte erhöhte Contourlinie, 
die schwache Rundung des Körpers zwischen diesen Linien und endlich 

710. Cambridgeshire? Engl. Br. 1/ 1. 

710 a. Detail der 
Fig. 710. 

den Querstrich zwischen Bein und Fuss. Im ganzen ist dies kauernde, rück

wärts blickende Thier sehr deutlich. 
Dass in den beiden zuletzt beschriebenen Thierornamenten wirklich etwas 

renaissanceartiges liegt, wird in nicht geringem Grade dadurch bestätigt, 
dass auf denselben Gegenständen an untergeordneten Plätzen Thierornamente 
angebracht sind, die sich im letzten Stadium der Auflösung befinden. So 
z. B. finden wir auf dem Schwertknauf Fig. 709 eine fast bis zur Unkennt

lichkeit stilisirte Thierfigur, 709 a; von dem Kopf ist nur die Mundpartie 
erhalten, aus dem Körper ist ein in eine Schleife gelegtes Band geworden. 
Noch weiter aufgelöst sind die Thiergestalten an dem äusseren Rande der 
Span~e Fig. 710. Dicht neben den hochliegenden Knöpfen sehen wir Thier
köpfe, von welchen die beiden Contourlinien des Halses ausgehen, die sich 
später mit den ausgezogenen Lippen zusammenflechten, woraus ein Muster 
entsteht, welches mehr an geometrische Ornamente, als an Thierbilder er
innert. ~ichts kann wohl besser geeignet sein die obengenannte Renaissan·ce 

ins Licht zu stellen, als die Erscheinung, dass ein bis aufs äusserste auf
gelöstes Thierornament, welches eine lange Degcnerirungsgeschichte hinter 
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sich haben muss, auf demselben Gegenstand vorkommt, mit gut ausgeführten 

Thierbildern, die dem Stil II angehören. 
Wir verlassen hier die englischen Verhältnisse, weil die englischen 

Altertbumsfunde während der Periode des Stils II aufzuhören scheinen, 
denn ebenso wie auf dem Continent, kommen sie auch dort nicht zu der 

Entwicklung, welche dem Stil lii im Norden voll entspricht. Die germa
nische Ornamentik, so wie wir sie hier kennen gelernt haben, kommt eigent

lich nur auf Metallarbeiten vor. \Venn wir nun unsere Untersuchungen nach 
Irland verpflanzen, in Anbetracht der dortigen Verhältnisse, d~ liegt es in 
der Natur der Sache, dass wir mit den Metallobjecten beginnen, obwohl das 
schönste, vollendetsie der irländischen Ornamentik nicht in diesem Material 

zur Entwicklung gelangt ist. 
Irland ist in archreologischer Beziehung noch sehr tmvollständig unter

sucht; namentlich systematische Ausgrabungen sind dort wenige vollzogen, 

711. Bedfordshire, Engl. 

was freilich für die Zeit, die uns hier beschäftigt, minder wichtig ist, da das 

Christenthum auf der Grünen Insel bereits tiefe Wurzel geschlagen hatte, 
als die Thierornamentik dort zuerst in Erscheinung trat. In Folge dieser 

Verhältnisse kann das Material dort nicht so reich und mannigfach sein, wie 
z. B. im Norden; aber trotzdem haben wir Gelegenheit an einem und dem
selben Typus von Altsachen verschiedene Stadien der Entwicklung in der 
Thierornamentik darzulegen und, wie wir bereits mehrfach hervorgehoben 
haben, schreitet die Entwicklung der Thierornamentik und die Form der 
damit verzierten Gegenstände parallel vorwärts. Die hier ins Auge gefasste 

Gruppe von Altsachen ist die der Ringspangen. 
Die Geschichte dieser Gruppe ist noch nicht geschrieben; sie dürfte 

wenn sie einmal in Erörterung gezogen wird, manche interessante Auskunft 

gewähren. So weit ich gegenwärtig zu urtheilen vermag, muss die irländische 
Ringspange als ein Spross der provinzial-römischen betrachtet werden, die 
in den Provinzen des römischen Reiches keineswegs selten angetroffen wird. 

Wahrscheinlich haben die Germanen bei der Einführung der Ringspange in 
England als Vermittler ftmgirt, denn Ringspangen, die als Prototypen der
jenigen, die sich später in Irland weiter bilden, und als characteristisch für 
dies Land zu betrachten sind, kennen wir aus englisch-germanischen Be-
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gräbnissplätzen. Eine solche, ·die aus dem Gräberfelde von Kempslone 

unweit Bedford stammt, ist hier als Fig. 711 abgebildet. Wir sehen hier 
eine Ringspange, aus einem runden Stabe gebildet der an beiden Enden 
abgeplattet ist. In derselben Weise ist die irländische Spange Fig. 712 her
gestellt, obschon die Enden sich so stark erweitern, dass sie fast zu drei

eckigen Platten geworden tmd mit Ornamenten bedeckt sind. Und während 

71Z. Irland. Silb. 1/ 2• 

712 a. Detail der Fig. 712. 

die Nadel bei dem erstgenannten Exemplar nur um den stabförmigen Ring
körper gebogen war, umfasst sie denselben hier mittels einer Hülse. Zu
letzt wachsen die freien Enden zusammen, so dass die Ringspange 'aus einem 

geschlossenen Ringe und einer Nadel besteht, Fig. 716. Zwischen den 
Spangen Fig. 711 und Fig. 716 könnte man eine lange Serie von Zwischen
formen einschieben, worauf wir indessen wegen Raummangels verzichten 
müssen, zumal es eigentlich die Ornamentik ist, die uns hier hauptsächlich 

interessirt. 
Betrachten wir nun die Fig. 712 . näher, da sehen wir, dass an · beiden 

Enden des runden Stabes ein im Profil gesehener Thierkopf angebracht ist, 

• 
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welcher den aufgesperrten Rachen der dreieckigen Scheibe zuwendet. Dieser 
in hohem Grade stilisirte Kopf ist characteristisch für die kelti ehe Formge
bung. Auf beiden Platten sehen wir zwei vierfüssige Thiere und zwei Vögel, 
sämtlich stark stilisirt. Der Deutlichkeit wegen ist in Fig. 712 a das eine 

der vierfüssigen Thiere in wirklicher Grösse dargestellt. vVir sehen, dass 
die Augenumrahmung nach oben verr· ngert ist, der Ansatz der Beine an 

713. lrland. Silb. 1; 2• 

den Rumpf durch eine Spirale bezeichnet, dass der Querstrich zwischen 

Bein und Fuss vorhanden und dass letzterer zweizehig ist, und endlich, was 
nicht das am wenigsten wichtige i,st, dass der Thierkörper mit einer hoch 
liegenden Contourlinic umgeben ist. Die Augeneinfassung, die Contourlinien, 
die Striche zwischen Fuss und Bein, der z"-eizehige Fuss - alles dies sind 
Details, deren Ausbildung wir in der germanischen Thierornamentik verfolgt 

haben. 'Vas liegt da näher, als aus diesen Erscheinungen den Schluss zu 
'ziehen, dass die Irländer ihre Thierornamentik von den Germanen entlehnt 
haben. Hierauf werden wir jedoch später zurück kommen und zunächst der 
Entwicklung des Thierornaments auf den Ringfibeln folgen. In Fig. 713 sehen 
wir ein Exemplar welches der Fig. 712 zwar in typologischer Beziehung 

gleichsteht, doch sind die Thierfiguren bei weitem stärker degenerirt. Dies 
tritt um so mehr hervor, da sie Abkömmlinge in grade niedersteigendrr Linie 
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von Fig. 712 zu sein scheinen, worauf die Anordnung der Ornamente, sogar 
die Stellung der Thiere und die Behandlung der Details hinweisen. In einem 

noch späteren Stadium befinden sich die Thiergestalten auf der Ringspange 
Fig. 714. Die Eintheilung der dreieckigen Platten ist eine andere, die 

Stellung der Thiere etwas verändert, aber aus einer Detailbetrachtung geht 
jedenfalls hervor, dass alles an diesen Gestalten schlechter ausgeführt ist, 

714. Irland. Silb. 2/ 3• 

__4~~ 
~ 

714 a. Detail der Fig. 714. 

als bei den zuletzt be chriebenen. Um dies deutlicher zu zeigen ist in Fig. 
714 a eine derselben in grösserem Masstab abgebildet. 

Diese kleine Serie kann schon Anlass zu mehrfacher Betrachtung geben; 
für uns ist es in diesem Zusammenhange von Interesse, dass auf drei 
Spangen in ungefähr gleichem En1wicklungsstadium drei verschiedene Stufen 

der Thierornamentik auftreten, was für mich ein Zeichen ist, dass der Ver
fall rasch von statteu gegangen; wiederum eine Erscheinung, die nicht selten 

eintritt wo ein fremdes Motiv von einem Volke aufgenommen wird, das 
[,einen sonderlich hohen kulturellen Standpunkt einnimmt. 
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Eine degenerirte Form germanischer Thierornamentik erblicken wir auch 

auf der Ringspange Fig. 715. Sie ist von den oben beschriebenen etwas 
verschieden, sowohl hinsichllich der Ausschmückung der Endplatten, als da
durch, dass der stabförmige Ringkörper an den Enden in einem von oben 
gesehenen sehr degenerirten Thierkopf abschliesst. Die ornamentalen Thier
figurcn sind als Randlhiere angebracht und von eigenartiger Formgebung; 

715. Irland. SiJb. 3/ 4• 

allrin die Umfassung des Auges, die nach rückwärts verlängert ist und die 

::\1undpartie erinnern doch an Formen, die dem Stil II zugesprochen werden 
müssen. Die Ringspange Fig. 716 ist in typologischer Beziehung die jüngste 
der hier behandelten Exemplare, indem, wie bereits oben bemerkt, die beiden 

Platten zusammengewachsen sind. Auch diese Ringspange ist mit ornamen
talen Thierfiguren geschmückt, die aber in der Detailbehandlung mit den 

oben beschriebenen wenig Aehnlichkeit haben. Sie zeugen von einer Sicher
heit und Eleganz der Ausführung, die den älteren absolut fremd ist. Zwischen 
den Spangen 712- 715 einerseits und 716 andererseits muss offenbar ein nicht 

so kurzer Zeitraum liegen, und in diesem Zeitraum muss die Thierornamen
tik eine bedeutende Umwandlung erfahren haben. Die Knappheit des zu 
Gebote stehenden Materials gestattet es nicht dieser Entwicklung auf Metall-
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arbeiten weiter nachzugehen, weshalb wir unsere Untersuchung auf die ir
ländischen Manuskripte und deren ornamentale Ausstattung hinüberführen. 

Dieser Stoff ist so umfassend und so reich, dass er eine besondere Ab
handlmlg wohl verdient, allein Zeit und Raum treten hier hindernd in den 

\Veg, da muss ich mich denn damit begnügen über meine Untersuchungen 
in dieser Richtung kurz zu berichten. Die Datirung der irländischen 1\fanu-

716. Ayrshire, Scol/. Silb. 1fi. 

skripte ist gegenwärtig noch sehr unzuverlässig und oftmals haben Tradition 

und religiöses Gefühl ungüngstigen Einfluss auf dieselbe geübt. Ich werde 
in folgendem ausschliesslich die Ornamenlirung ins Auge fassen , und meine 
Datirung lediglich auf diese begründen; vielleicht ist sie auch das bewegligste 
und e~;npfindlichste der Momente, die für die chronologische Bestimmung 

von Manuskripten zu Gebote stehen. 
Ich habe für diese Studie über irländische Ornamentik die illuminirten 

Manuskripte in den öffentlichen Sammlungen in Dublin, Oxford und Garn
bridge durchgesehen. im Bri tish Museum (London) in der Lambeth Biblio

thek (London) in der Nationalbibliothek in Paris, der Stiftsbibliothek in 
St. Gallen und in der Königl. Bibliothek in Stockholm. Es erhellt hieraus, 
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dass es zwar noch etliche irländische 1\hnuskripte von Rang giebt, die ich 

nicht gesehen habe, gleichwohl wage ich zu hoffen, dass sie nichts enthalten, 

was den Hauptgang der nachstehend dargelegten Entwicklung stören könnte. 

Hält man Umschau unter der 1\lenge prachtvoll illuminirter :Manuskripte 

keltisch-irländischen Ursprunges, die noch bewahrt sind, da muss man 

staunen über die beispiellose Technik, mit der diese Kunstschule zu 'Verkc 

ging, während man andererseits star k empfindet, wie beschränkt ihre 

Ressourcen waren. Die menschliche Gestalt ist wohl kaum jemals so miss

handelt worden, wie von diesen alten irländischen Künstlern, und da ist es 

überraschend zu beobachten, wie dieselbe Hand, die mit grösster Leichtig

keit die verwickeltsten Thier- und Bandornamente in anmuthig verschlunge

nen Linien komponirt , ungraziös. steif und eckig wird, sobald es sich um 

menschliche Gestalten handelt. Dies beruht sicher nicht auf einem Zufall, 

die Ursache muss tiefer liegen. 

717. Aus dem >>Boolc of Durrow>>. 

Für uns hat indessen, wie bereits mehrfach gesagt, die Thierornamentik 

hauptsächlich Interesse und da erscheint es, um den rechten Blick für das 

Auftreten derselben in den irländischen Handschriften zu haben, erforderlich 

eine allgemeine Uebersicht der verschiedenen Motivkreise der irländischen 

Ornamentik zu gewinnen. In einer kleinen ·im Jahre 1896 erschienenen Ab

handlung1 habe ich die irländischen Ornamente in vier Gruppen zusammen

gestellt; die eine gebildet aus einem Ornament, welches die Engländer 

»Scrolls » nennen, eine andere mit rein linearen oder geometrischen Ornamen

ten, eine dritte mit ·Thierornamenten und eine vierte mit Bandornamenten. 

\Vie ein voll entwickeltes und characteristisches Seroli-Ornament aus

sieht, zeigt Fig. 717. Wir sehen, dass es in diesem Stadium C-förmige 

Figuren bildet, die an einem, bisweilen an beiden Enden spiralförmig um

gerollt sind, und dass auf unserem Muster je 3 und 3 zusammenge teilt 

worden, jedoch dergestalt, dass eine jede von ihnen sich mit einer besonderen 

Gruppe für sich verbindet. Der Geschichte der »Scrolls » nachzugehen, ist 

ein Kapitel von höchstem Interesse, auf das wir hier jedoch verzichten 

müssen, weil es uns zu weit ablenken würde. Ich kann hier nur in Kürze 

andeuten, dass dies Ornament aus der sogen. La Tene Kultur stammt, die 

1 Uppla nds Fornminnesförenings Tidskrifl, lieft :XYIII . 235. 



337 

man in England, »late-cellic» benennt. \Yährend dieser Periode die haupt
sächlich die letzten Jahrhunderte vor, und auf den britischen Inseln auch 
nach dem Beginn unserer Zeitrechnung umfasst, trifft man ungemein häufig 

ein Ornament von e igenthümlichem Aussehen, welches sich seinerseits von 
dem griechischen, nicht von dem. römi chen oder etruskischen Akanthusblall 

oder richtiger von der Akanthusranke herleiteL Da nun diese la Tcne

Ornamente ihre grösste Verbreitung im westlichen Europa haben , könnte es 
auffallend erscheinen, das es von einer griechischen Form abstammen soll ; 

71 8. Aus dem 
*Book of Durrow•>. 

719. Aus dem 
•B ook of Durrow•. 

721. Unweit Ladenburg, Baden . Eis u. Silb. 

720. Aus dem 
»Book of Dw'l'aw•> . 

722. \Ves lfalen. Ei . u. Silb . 4 /~ . 

allein diese Herkunft ist unverkennbar. Auch Professor A. Evans 1 ist zu dem· 
seihen Resultat gekommen. 

Es mag seltsn,m erscheinen, dass ein so stereotypes und scheinbar 

·eelenloses Ornament wie die »Scrolls », seine Ahnen bis zur vornehmsten 
Schöpfung des griechischen Geistes in der ornamentalen Kunst, dem formen
reichen biegsamen und bildsamen Akanthusblatt hinauf leiten soll , aber so 
verhält es sich in der Thal. Da nun die la. Tenekullur in Irland verhältniss

mässig stark vertreten ist, können wir verstehen, dass man an dem der gl'
nannten Kultur entstammenden Scrollornament Gefallen fand. Es entwickelt 
sich zu einer speciell keltischen Zierform und ich erinnere mich nicht es in 
voll characteristischer Form jemals auf einem germanischen oder überhaupt 

1 Archreologia LII S. 366. 

22 
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nicht keltischen Object gesehen zu haben; abgesehen von einigen Versuchen 
auf dem Festlande die »Scrolls » in den illuminirten ;\1anuskripten nach
zuahmen, was begreiflicherweise in den meisten Fällen völlig misslang. 

Die zweite Ornamentgruppe bestand in linearen oder geometrischen 

Zierformen. Die Figuren 718- 720 geben Proben dieser Ornamentirungsart. 
In der la Timekultur finden wir davon l;;eine Spur. Die Muster treten in 
weisscn Linien auf schwarzem Grunde hervor, und ein jeder, der sich mit 
germanischen Altsachen auf dem Continent beschäftigt hat, wird nicht umhin 
können den Totaleindruck dieser Zierform mit dem durch die silbertauschir

ten Objccte hervorgebrachten zu vergleic.hen, bei denen der weissglänzende 
Silberfaden sich von dem dunklen Eisen abhebt. Und es ist nicht allein 

der Farbeneffect, der diese beiden verschiedenen Erscheinungen mit ~inan
der verknüpft. Selbst in flüchtiger Vergleich der linearen Muster in den ir

ländischen Manuskripten mit den silbertauschirten germanischen Eisensachen 
überzeugt uns, dass dieselben in Beziehungen zu einander stehen müssen. 
Da sehen wir dieselben » Treppenmuster», dieselbe Art solche zu combiniren. 

Vgl. Fig. 248, 323, 721 und 722. Aber vielleicht sind die silbertauschirten 
Eisengeräthe in ornamentaler Beziehung von den irländischen Manuskripten 
entlehnt? Nein, nnd zwar ist dies um so weniger denkbar, als wir innerhalb 

der Grenzen Irlands oder der irländischen Kunstindustrie keine Erklärung 
für die Entstehung dieser Muster und Zierformen zu finden vermögen, die 
obendrein, wo sie in Manuskripten angewendet wurden, grosse technische 
Schwierigkeiten verursachten, indem die Muster auf dem mit schwarzer 

Farbe bedeckten Grund ausgespart werden mussten, so dass sie sich als 
weisse Linien von dem dunklen Grunde abhoben. 

Anders liegen die Verhältnisse auf dem Festlande, wo wir die Geschichte 
dieser Muster verfolgen können. Auf dem Festlande und auch in England 

findet man öfters .Metallarbeiten, die mit eingelegten Granaten in verschiede
nen Mustern verziert sind. V gl. die Figuren 195 a, 195 b, 197, 24 7 und 252. 
Hier bildeten die Granaten eine dunkle Grundfläche, von der die das Muster 

bildenden Goldstege sich hellfarbig glänzend abhoben. Weil nun derartige 
Schmucksachen kostbar waren, imitirte man den Farbeneffect durch die 
dunkelfarbige Grundfläche des Eisens, von der die Silberincrustirung hell

farbig oder weiss abstach. Demnach sind es die germanischen Granatarbeiten, 
von denen sich die oft äusserst complicirten geometrischen Muster der ir
ländischen llluminirkunst ursprünglich herleiten. Die irländischen Künstler 
pflegten diese Muster bisweilen farbig herzustellen, wodurch sie einen dem 

Email ähnlichen Effect erzielten. 
Die dritte Gruppe bestand in Thierornamenten. vVer eine grössere oder 

geringere Anzahl illuminirter irländischer Manuskripte durchgesehen hat, 

wird mit Erstaunen wahrgenommen haben, dass nahezu alle ornamentaien 
Thiergestalten, welche, die ganze Fläche bedeckend, oft aufs kunstvollste 
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in einander geflochten sind, wenigstens in den älleren Manuskripten immer 

eine innere Gontourlinie haben, die der äusseren parallel läuft. Und da 
diese Gontourlinie so constant auftrilt, muss sie eine Ursache haben. Dass 
diese nicht auf technischen Gründen beruht, indem man z. B. keine zwei Far

ben neben einander zu setzen verstand, oder ähnlichem, ist unter anderem 
daraus ersichtlich, dass in der beliebten »Scroll» Ornamentik überall zwei 

verschiedene Farben zusammenstossen, ohne iq~endwelche Grenzscheiden, 
wie bei den Thiergestalten. Der Grund muss sonach ein anderer sein. vVir 
haben nun bei der Behandlung der germanischen Thierornamente so oft auf 
die doppelte oder hochliegende Gontourlinie hingewiesen, dass der Umstand, 

723. Aus dem ~Book of Dw-row>>. 

724. Irland. Br. 1/ 1. 

sie in der Thierornamentik eines irländischen Manuskripts wieder zu finden, 
uns unwillkürlich auf den Gedanken führt, die germanischen Thierbilder 
könnten den irländischen als Modell gedient haben. Ist dies der Fall, da 
muss die Uebereinstimmung in der Detailbehandlung sich in mehreren 

Fällen nachweisen lassen. Und so ist es in der That. Bei den kauernden 
Thieren Fig. 723 sehen wir z. B., dass die birnenförmigen Oberschenkel, 
als ein Theil für sich markirt sind, genau so wie in der gleichzeitigen ger

manischen Ornamentik; ferner finden wir hier die Querstriche am Bein 
oberhalb des Fusses und endlich ist darauf hinzuweisen, dass bei diesen 
Thierbildern die Unterlippe stark verlängert und über die Oberlippe gelegt 
ist, ein Zug, den wir auch bei den ornamentalen Erzeugnissen des Festlandes 
kennen gelernt haben. Kommt alsdann noch dazu, dass wir in Irland keine 

einheimischen Thierbilder finden, die als :Modell für die Fig. 723 abgebildeten 
hätten dienen können, und, dass der ganze Formenschatz der la T€mekultur 
keine Thierfiguren aufzuweisen hat, die auch nur annähernd mit den hier 

fraglichen zu vergleichen wären, da kann man sich des Eindruckes nicht 
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erwehren, dass wir es hier mit germanischen Thierbildern zu thun haben, 
die von den irländischen Handschriften übernommen sind. 

Die vierte Ornamentengruppe bestand in Bandornamenten. Die Geschichte 
des Bandornaments ist noch nicht geschrieben, w1d sie bietet in der That 
manche Schwierigkeiten, del'!n die Möglichkeit, dass dies Ornamentmotiv 
in seinen einfachsten Formen absolut gleichartig, in weit von einander 

liegenden Orten spontan auftreten kann, ist nicht ausgeschlossen, zumal es 
denkbar ist, dass es durch Nachahmung von Korbgeflecht oder dgl. enstan

den ist. Das ist auch von denjenigen, welche dem Bandgeflecht in der irlän
dischen Ornamentik keltischen Ursprung zusprechen wollen, hervorgehoben 
worden. Dass ich mich dieser Ansicht nicht anschliessen kann, liegt darin, 

dass in dem frühen keltischen Kunstgewerbe, d. i. in der late-celtic Periode, 
das Bandgeflecht unbekannt gewesen zu sein scheint; eine Ausnahme hiervon 
scheint der Fig. 724 abgebildete Gegenstand zu sein, der , wie wir sehen, mit 

Bandgeflecht und zugleich auch mit hübsch gezeichneten »Scrolls » verziert 
ist; allein es ist daran zu erinnern, dass die late-celtic Ornamentik in Irland 
Jahrhunderte länger, als andernorts fortdauerte und, dass obiges Bronze

object wahrscheinlich gleichen Alters ist, wie gewisse Bandgeflechte auf 
germanischen Objecten auf dem Continent, was nach meiner Auffassung 
durch die hochliegenden Gontourlinien und Punktreihen bestärkt wird. In 
der römischen Kunst kommt das Bandgeflecht sehr häufig vor z. B. in dem 

Fussbodenmosaik, und in der italienischen Architectur hat es sich lange 
behauptet, was durch Beispiele aus dem 6. und 7. Jahrhundert bezeugt wird1 . 

Ja im 7. und 8. Jahrhundert scheint der allgemeine Geschmack gerade zu 
nach dieser Zierform verlangt zu haben, denn wir finden sie von Konstanli

nopel bis nach Skandinavien und Irland und zwar in den verschiedensten 
Zweigen der Kunst: in der Architectur, der Malerei, dem Kunstgewerbe; 
sogar auf afrikanischem und asiatischem Boden florirte dies Ornament um 

diese Zeit, an Orten, wo europäische Kultur Eingang gefunden hatte. 
Eine ähnliche, so weit verbreitete Erscheinung kann man nicht ctem directen 
Einfh1ss eines einzigen Volkes zuschreiben, sie muss in Verhältnissen be

gründet sein, deren Ursache nicht leicht zu ergründen ist. So viel geht 

indessen aus obiger Erörterung hervor, dass man Grund hat zu glauben, 
dass die irländische Bandornamentik eher der Ausdruck einer und derselben 

Geschmacksrichtung ist, welche diese Zierform auch im übrigen Europa her
vorrief, als dass es das irländische Bandgeflecht gewesen und zwar von allen 

verschiedenen Gruppen der irländischen Ornamentik, dieses all~in, welches 
sich über ganz Europa und weit darüber hinaus erstreckt hätte. Ist aber die 

irHi.ndische Bandornamentik ein Ergehniss einer allgemein europäischen Be
wegung, da hat es alle \Vahrscheinlichkeit für sich, dass die germanische 

Bandornamentik die Vermittlerin gewesen ist, eine Ansicht, die gerade in 

1 S. z. B. R. Callanco, L'architetlura in Italia dal sccolo VI al mille cit·ca. Yenezia 1889. 
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der stilistischen Behandlung der ältesten Bandornamentik mit ihren doppel
ten Gontourlinien eine Stütze findet. 

Von den vier Hauptgruppen der irländischen Ornamentik ist sonach nur 
eine keltisch die l> Scrolls »; zwei sind sicher von den Germanen adoptirt: 
die geometrischen Ornamente und das Thierornament; und eine ist aller 

vVahrscheinlichkeit nach durch die Germanen vermittelt, das Bandornament 
Hier und dort begegnet man in der irländischen Ornamenlik auch Pflanzen
formen. Dieselben sind von der wesHändischen Kultur herzuleiten und 
nicht etwa selbstständig von den Irländern der Natur entlehnt. 

Es wäre unleugbar von grossem Interesse diese verschiedenen Gruppen 

in ihrer weiteren Entwicklung zu verfolgen. Da es indessen unsere eigent
liche Aufgabe ist die germanische Thierornamentik zu studieren, müssen wir 
uns damit begnügen die weiteren Schicksale dieser germanischen Thierge-

725. Aus dem >> Book of Durrow". 

stalten in der irEindischen Ornamentik kennen zu lernen , und wir beschrän
ken uns sogar darauf ihnen nur bis ins 9. Jahrhundert nachzugehen, weil 
nach dieser Zeit andere Factoren hinzutreten, die wir in der vorliegenden 
Arbeit nicht berücksichtigen können. 

Von allen illuminirten Manuskripten zeigt » T he book of Durrow » 1 in 
jeder Hinsicht die ältesten Formen, sowohl _Jn dem Scroll- und Thierorna

ment, wie in den Band- und geometrischen Mustern. 
Es ist bemerkenswerth, dass die Datirung, clic man im allgemeinen für 

diese Handschrift ansetzt, gut übereinstimmt mit derjenigen, die ich auf 
Grund der Art der Ornamentirung zu bestimmen geneigt bin, denn es ist 
klar, dass Thiergestalten, wie die Fig. 723 abgebildeten, nicht wohl von 
anderen, als den in Periode Stil II auftretenden Renaissancebi\dern her
geleitet werden können, und da diese in die Zeit um 600 gesetzt werden 
müssen, ist dies ungefähr der Zeitpunkt, den alle, die sich mit ähnlichen 
Forschungen beschäftigt huben, für genanntes Manuskript anzusetzen ge
neigt sind. 

Wir wollen diese Ornamentirung näher ins Auge fassen. Auf demselben 
Blatt, wo die Figuren 723 vorkommen, finden wir noch ein anderes Thier-

1 Es befindet sich im Trinity College in Dublin. 
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ornament, von dem Fig. 725 eine Probe giebt. Die Thierkörper sind hier 
lang gestreckt und fast überall von gleicher Breite. Im übrigen gleichen 

die Details denen der oben beschriebenen Thierbilder; nur eines verdient 
Beachtung, nämlich, dass die Ohren nicht frei liegen, sondern gleichsam in 
die Gontourlinie des Thierbildes hineingezogen sind. Die Thierbilder sind 

in einander geflochten. Die überall gleichbreiten Körper und das Geflecht 
haben mehrere Forscher verleitet auf Grund dieses Musters von mit Thier
köpfen und Füssen ausgestatteten »Bändern » zu reden; allein jeder, der dem 
Gang der in dieser Arbeit dargelegten Studien gefolgt ist, mus_s einräumen, 

dass diese Bezeichnung nicht richtig ist, weil wir hier mit wircklichen Thier
gestalten und nicht mit Bändern zu thun haben. Andere Thierfiguren, wie 
die oben angeführten, findet man in Tlle book of Durrow nicht; denn die 

Evangelistensymbole können nicht dazu gerechnet werden. Das Bandorna-

726. Aus dem Manuskript SS. Luke & John. 

ment spielt unter den Zierformen dieses Manuskripts eine grosse Holle, und 

in der H.egel sind die Bänder mit doppelten Gontourlinien versehen. Von 
den geometrischen Mustern haben wir in den Figuren 718- 720 Proben vor
gelegt. Die »Scroll» (s. Fig. 717) ist hier noch ziemlich ursprünglich und 

die Spirale hat dem Ornament noch nicht so sehr ihren Stempel aufgedürckt, 
wie es später in der echten irländischen Schule geschah. "Wir sehen sonach 

alle vier Ornamentgruppen in diesem Manuskript neben einander auftreten 
und zwar in verhältnissmässig alterthümlichen Formen. 

Von den illuminirten .Manuskripten, die ich zu sehen Gelegenheit gehabt, 
möchte ich als nächst ältestes nach Tlw Book of Dutrow das leider nur 
theilweise erhaltene Manuskript im Corpus Christ college in Cambridge setzen, 
welches unter dem Namen The Gospels of S. S. Lzzke and Jolln bekannt ist. 
Fig. 726 zeigt einigen Thierhilder aus demselben. Die germanischen Thier

gestalten sind in der Regel ohne Schwanz; ebenso diejenigen in T lle book 

of Durrow, Fig. 723 und 725; hier sehen wir sie nun mit langen Schwänzen 
ausgestattet. Eine andere Neuheit besteht darin, dass eine Linie zwischen 

der l\hmdpartie und dem übrigen Theil des Kopfes eingeschoben ist. Ferner 
i_st zu beachlen, d 'SJ die Thiere keine Ohren haben, sondern statt dessen 

einen langen schmalen Fortsatz, ier von der Stelle ausgeht wo sonst die 
Ohren sitzen. Ich bin der Ansicht, dass dies eigenthümliche Detail, welches 

für lange Zeit für die irländischen Ornamentthiere characteristisch blieb, 
nichts anderes, als eine Umbildung des Ohres ist. Bemerkenswerth ist ferner, 
dass auch die doppelte Gontourlinie auftritt und, dass die Thierfiguren der 
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kauernden, rückwärts schauenden Klas e angehören, Erscheinungen, die 

darauf hindeuten, dass man s.ich noch nicht frei gemacht hatte von dem 

germanischen Urbilde. 

Die nächst älteste der von mir hier in Behandlung genommenen Hand

schriften ist »The Book of Lindisfarne », das nach der Ansicht der meisten 

Forscher in die Zeit um 700 anzusetzen ist. Vom ornamentalen Gesichts

punkt finde ich hiergegen nichts einzuwenden. Fig 727 giebt eine Probe von 

den Thiergestalten aus dieser Handschrift; zwei vierfüssige Thiere und zwei 

Vögel. \Vir habEm hier die nachbenannten neuen Details zu beachten. Die 

Füssc der vierfüssigen Thiere sind mit Klauen ver ehen und überhaupt 

durchweg von ganz anderer Form, wie die bis jetzt hier behandelten Thier

hildcr, und ferner beginnt die Spirale sich einzuschleichen. vYir bemerken 

sie beim Ansatz der Beine an den Rumpf, beim Ansatz des Schwanzes und 

727. Aus dem >>Book of Lindisfame~ . 

beim Ansatz des r ackcnbandes an den Kopf. Das sind Erscheinungen, 

welche der germanischen Ornamentik während der Perioden Stil I und lJ 
fremd sind, wohingegen wir während der Herrschaft des Stils III im Norden 

denselben eigenthümlichen Zug kennen gelernt haben; auch dort drang die 

Spirale ein in die Details der Thicrbilder. 

Man könnte nun den Einwand erheben, dass die Spirale bereits bei den 

Thiergestalten in Tht Book of Durrow vorkommt, allein es darf nicht 

übersehen werden, dass die beiden Thierfiguren, in denen die Spirale dort 

auftritt, nämlich in den Symbolen der Evangelisten l\larcus und Lucas, 

keine ornamentalen Thicrbildcr germanischen Ursprunges, sondern der kirch

lichen Kunst entlehnt sind, und da rlenkt man wohl zunächst an die byzanti

nische. Es ist mehrfach von Forschern darauf hingewiesen, dass in der 

.A .. nordnung der irländischen Il!uminirungen ein byzantinischer Einfluss sich 

geltend gemacht habe. Ich habe leider keine Gelegenheit gehabt die byzan

tinische Kunst des 6. Jahrhunderts zu studiren; doch meine ich zu erinnern, 

dass die Spirale dieser manicrirtcn Kunst keineswegs fremd ist. Dem möge 

nun sein wie ihm wolle, so viel ist gewiss, dass das Book of Lindisfarne das 
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erste Beispiel yon der Anwendung der Spirale bei rein ornamentalen Thier

geslalten zeigt, d:1.s kh in der irländischen Illuminirkunst kenne. 
Nun liesse sich denken, dass ein Volle bei welchem die •Scrolls • so be

liebt waren, sehr wohl ohne äussere Bee"nflussung hätte auf den Gedanken 

kommen können die Spirale an Thierfiguren anzubringen. Die Gelenke und 
andere Theile an den Thierbildern mit Spiralen zu bezeichnen, ist nicht 
etwa im allgemeinen ein Kennzeichen primitiver Kunst, wie man bei älteren 

Autoren ausgesprochen findet, dies ist, wenigstens in Belreff des europäischen 
Kullurgebiets, nur gewissen Gruppen und Zeiten eigenthümlich. 

Wir kehren zu dem Book of Lindisfarne zurück. Die Vogelbilder sind 

in ebenso hohem Grade stilisirt, wie die Vierfüssler und es verdient Beachtung, 
dass von den Hälsen nur die Contourlinien übrig sind, ein Zug, der wieder 

den Gedanken auf germanische Verhältnisse zurückleiteL Die keltische 

a b c d 

728. Thierköpfe. 

Kunst scheint überhaupt grossesGefallen an Vogelbildern gefunden zu haben, 
worin sie von der germanischen abweicht. Die Vögel auf unserer Fig. 727 
haben Nackenbänder gleich den vierfüssigen Thieren. 

Oftmals sind die Vogelköpfe jedoch mit einem anderen Detail versehen, 
welches ich mit der winkeiförmig gebogenen Augenumrahmung der germa
nischen Vogelköpfe in Verbindung bringen möchte. vgl. Fig. 485. Und eben

so beweglich , wie diese Partie in der germanischen Ornamentik, zeigt sich 
die entsprechende Partie an den Vogelköpfen der keltischen Ornamentik. ln 
Fig. 728 a-d sehen wir einige Beispiele, die verschiedenen Manuskripten 
entlehnt sind; a , c und d aus dem Book of Keils. 

Dies Manuskript ist unleugbar das stattlichste und prächtigste, was 
unserer Zeit von der keltischen Ornamentirungskunst bewahrt ist, und so 

oft auch der Kunstgeschmack wechselt, muss doch jede Ze~t Bewunderung 
hegen, sowohl für die überaus feine, vollendete Technik, die sich in diesem 
:Manuskript kundgiebt, als für das Compositionstalent, welches die schwersten 
Aufgaben gleichsam spielend löst und Flächen, gleichviel welcher Form, mit 

einer Menge Thiergestalten bedeckt, ohne für etwaige leere Räume besonderer 
Lückenfüller zu bedürfen. Das ist eine Meisterschaft, die unsere Gegenwart 

wohl bewundern kann, aber katun zu erreichen vermag. Ueber das Aller 
des Book of Keils sind die Ansichten gelheilt. Ich möchte es in die Zeit 
von elwa 800 setzen, und es scheint, dass mehrere Forscher sich nunmehr 
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dal1in geeinigt h:1ben, da neunte Jahrhundert für die Zeit seiner Entstehung 
anzunehmen 1 • 

Es ist einleuchtend, dass an der Herstellung eines so grossen \Verkes 
mehrere Kün tler thätig gewesen sind, und ich möchte glauben, dass jemand 
der Gelegenheit hälle diese wunderbare Arbeit eingehend zu studieren, her

an finden könnte. wie viele E:ünsller an diesem Ornmnentwerk gearbeitet 
haben. In der kurzen Zeit, die ich dem Studium dieser Handschrift widmen 

Konnte, gelang es mir zwei einander sehr ungleiche Künstkrnaturen zu unter
scheiden, die beide fleissig zu der Aus ·chmückung des Buches beigetragen 

729. Aus dem »Book of J(ells». 730. Aus dem »Book of Keils». 

731. Aus dem >>Book of J(ells». 732. Aus dem >>Book of J(ells». 733. Aus dem »Book of Keils». 

731. Aus dem &Book of Keils>'. 

haben und es ist nicht nur die verschiedene lTnnd und die Führung der 
Feder, welche sie unterscheiden, sondern auch der Kreis der Motive und 
namentlich die Farbenskala. 

Der eine bewegt sich ausschliesslich m den vier 1\Iotivgruppen, die wir 
oben als kennzeichnend für die keltische Ornamentik genannt haben und er 
bringt sie alle zur höchsten Vollendung und Zartheit; er hat einen fein 
fühlenden Farben ·inn, der keine starken Kontraste liebt, deshalb liegt eine 

reizvolle Anmutb und Vornehmheit über allen seinen \\'erl~en. Der andert~ 
Künstler führt neue Motive ein, welche zeigen, dass er auf Reisen gewesen 
und in fremden Ländern sich umgesehen hal; die Ausführung seiner Bilder 
ist gröber, sein Farbensinn nicht so empfindlich, er bringt öfters ein grelles 
grün in Anwendung. Den erstgenannten möchte ich den grossen Irländer 

1 J. A. Bruun, An enquiry into Lhe a rL of Lhc illuminaLed manu cripLs of the middle ages, 
I CelLic illuminated manuscripts, SLockholm 1897, S. 1. 
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nennen, weil seine \Verke die herrlichsten sind, den Höhepunkt der irlän

dischen Ornamentkunst bezeichnend; den zweiten den Reisenden, weil er die 

von ihm eingeführten neuen Motive ausländischen Knustschulen entlehnt 

hat; auch hat er für die »Scrolls» sparsrunere Verwendung. 

Als \Verke des grossen Irländers würde ich nennen Fol. 29, 3-!, 130 und 

292 und die unter dem Namen »the eight circled cross » bekannte Illu

mimrung. Von dem Reisenden stammen die Darstellungen der Nativitas 

Christi, die Versuchung Jesu, Jungfrau Maria mit dem Kinde u. a. m. 1 Aber 

kehren wir zur Thierornamentik zurück. Da machen sich etliche Verände

rungen bemerkbar. Im ganzen sind di.e Thiergestalten in noch höherem 

Grade stilisirt und haben so zu sagen Antheil an der Bewegung des Orna

ments. Schon in dem Book of Lindisfarne begann man die Beine zusammen

zuführen, so dass die Vorderbeine für sich und die Hinterbeine für sich völlig 

parallel laufen. Dies ist auch hier der Fall, Fig. 729, aber man geht nun 

noch einen Schritt weiter in dieser Richtung, indem man beginnt das Vorder

bein oder die Beine parallel mit dem Halse zu legen, Fig. 730. Diese 

Stellung wird um diese Zeit besonders allgemein. Man liebte es die Thier

körper in Spiralen aufzurollen; Fig. 731 giebt davon ein Beispiel. In einem 

anderen Beispiel, Fig. 7,32, hat das Thier die Vorderfüsse verloren. In dem 

Book of Lindisfarne sahen wir, dass von den Vogelhälsen nur die Gontour

linien übrig waren; hier in dem Book of Kells werden die Contourlinien bis

weilen als selbstständige ornamentale Elemente behandelt, obschon in anderer 

Weise wie in der Periode Stil II in der germanischen Ornamentik. Fig. 73i$ 

zeigt z. B. wie die Gontourlinien des Halses geflochten sind und rein geo

metrische Muster bilden. Ausser der Pflanzenornamentik, die uns in dem 

Book of Keils zuerst entgegentritt ·- wo wir sogar Thiergestalten in eine 

Pflanzenranke hineingeflochten finden, Fig. 734- sehen wir hier ein Thier

motiv, welches ich meinestheils bisher in der irländischen Ornamentik nicht 

angetroffen habe, nämlich die Schlange. Freilich trifft man, was übrigens 

wohl verzeihlich ist, namentlich bei älteren Autoren die Bezeichnung 

Schlangenornamentik, mit Bezug auf die irländische, was wahrscheinlich in 

den überall gleich breiten Körpern begründet ist; allein hier in dem Book of 

Kelts tritt die Schlange wirklich zum erstenmal auf, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Kopf von oben gesehen ist und alle Extremitäten fehlen, (die vier

füssigen Thierc und die Vögel sind immer im Profil dargestellt) und dass, 

wenigstens in dem Book of Kells, die Schlangen in der Hegel mit einer drei

zungigen Schwanzeflosse ausgestattet sind. Proben solcher Schlangengestalten 

zeigt Fig. 735, zwei auf jeder Seite des grossen Thierkopfes; von der einen, die 
1 Ich bedaure sehr, dass es mir unmöglich gewesen ist hier Proben von den Arbeiten der 

beiden so ungleichen Künsller vorzulegen. \Ver sich dafür inleressirt möge die Tafeln 9 und 
10 vergleichen in Wcstwood, Facs\milcs of lhe minialures and ornamenls of Anglo-Saxon and 
Irish Manuscripts, London 1868, die ersle von dem »grossen Irländer» ausgeführt, die zweile 
von dem •>Reisenden>>. 
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ihren Kopf in den Rachen des grossen Thierkopfes steckt, liegt der grössere 
Theil des Körpers links Yon dem Kopf. 

\Vir sind hiermit den Thiergestalten der irländischen Ornamentik bis 

zu dem Boolc of Kelts gefolgt. Die weitere Entwicklung bietet vieles von 
grossem Interesse, wir dürfen uns der Aufgabe diese zu verfolgen indessen 
nicht unterziehen, weil sie uns über den Rahmen die er Dm·stellung hinaus 
führen würde. Dahingegen kann ich es mir nicht versagen den irländischen 

Hand chriften auf dem Continent eine kurze Betrachtung zu widmen. Von 
diesen gilt haupl ächlich, da s ie weniger gut ausgeführt sind, als die besten 

echt irländischen und besonders an den »Scrolls » und an den Füssen sieht 

735. Aus dem ~Book 
of Keils». 

736. S:t Gallen. Codex 1395. 

738. S:l Gallen. Codex 1395. 

737. S:l Gallen. 
Codex 1395. 

man, dass die Hände, die sie geschaffen, nicht so gut geschult waren wie die 
eigentlichen Irländer. Das kan nun darauf beruhen, dass die Manuscriple 
in der That von Künstlern herrühren, die nicht ordenllich geschult waren 
oder, dass sie jünger sind, als aus der eigentlichen Blüthezeit der irländischen 
Ornamentik. Oftmals sind sie indessen ausserordentlich prächtig und auch 
gut ausgeführt, wenngleich die speciell irländischen Eigenschaften nicht 

durchweg characteristisch sind. Es giebt übrigens auch Manuskripte, die 
in ornamentaler Beziehung rein irländischen Ursprunges sind, doch sind sie 
spärlicher, als man beim Durchblättern der Manuskriptcataloge der grösseren 
Bibliotheken nach den Rubriken glauben möchte. Selbst die Klosterbibliothek 
in St. Gallen besitzt nicht mehr, als zwei oder drei Handschriften, welche 

die den Höheptmkt der irländischen Ornamentik völlig kennzeichnenden 
Züge aufweisen. Unter diesen ist besonders der Codex 1375 zu nennen. 
Proben aus demselben zeigen die Figuren 736-738. Von besonderem 
Interesse ist es, dass die menschlichen Gestalten, welche ja in keiner \Veise 
in der germanischen Ornamentik wurzeln, auch des germanischen Details, 
der doppelten Contourlinie, entbehren. Doch darf nicht unerwähnt bleiben, 
dass die ornamental behandelten menschlichen Figuren auch in der irlän

dischen Ornamentik z. B. in dem Book of Kells mit doppelten Contourlinien 
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vorkommen. Alsdann ist auch des Codex 51 als einer der am reichsten aus

gestatteten Handschriften in St. Gallen zu gedenken 1
• 

Vieles scheint mir dafür zu sprechen, dass diese Handschrift nicht in 

Irland, sondern auf dem Continent angefertigt ist, weil die Ornamen

tirung in manchen Details von der r ein irländischen abweicht. Die Thier

gestalten nehmen Theil an der Beweglichkeit des Ornaments in einer Weise, 

die stark an The Book of Kells erinnert, weshalb sie wohl als gleichzeitig 

betrachtet werden dürfen. Die Thierbilder entbehren, abgesehen von einigen 

unbedeutenden Ausnahmen, der doppelten Gontourlinie und die Füsse 

sind nicht von der echt irländischen Art. Die Composition ist dahingegen 

öfters zierlich und gut durchgeführt, s. z. B. das aus acht äusserst stilistisch 

behandelten Vogelgestalten gebildete Ornament Fig. 739. W'ir dürfen jedoch 

739. S:l Gallen. Codex 51. 740. S:l Gallen. Codex 60. 

nicht länger bei diesen-Fragen verweilen, so interessant sie sind; nur flüchti g 

möchte ich noch an einem Beispiel zeigen, wie die »Scrolls » missverstanden 

werden konnten. Fig. 740 zeigt, wie gewisse Theile der »Serails » durch 

Vogelköpfe ersetzt wurden, eine Ideenverbindung, welche der echt irlän

dischen Auffassung durchaus fern lag. 

Die irländische Thierornamentik hat in gewisser ·weise den Höhepunkt 

alles dessen erreicht, was in dieser Beziehui1g geleistet werden kann. Die 

Geschmeidigkeit und Bildsamkeit der Gestalt ist niemals höher getrieben, 

selbstverständlich auf Kosten des Healismus; das Compositionstalent ist 

niemals reicher entwickelt worden. Eine gute Probe dieser beiden Eigen

schaften giebt uns das Bild am Anfang des nächsten Kapitels , wo die Ecke 

durch einen Vogelkörper und den hinteren Theil eines vierfüssigen Thieres 

gebildet wird, und wo der Vogelhals und der vordere Theil des Thierkörpers 

mit seiner Gontourlinie in grade, winkelrecht gegen einander gelegte Bänder 

umgewandelt sind; eine mit Geschick zusammengestellte Umrahmung, der 

wir unsere Bewunderung nicht versagen können. Hinsichtlich der minutiösen, 

zierlichen Ausführung dürfte die irländische Ornamentik von k einer anderen 

übertroffen werden. 

1 Viele dieser Illuminationen sind abgebildet in F. Kellers Aufsatz, Bilder und Schriftzüge 
1n den irischen !11anuslcriplen in Schweizerischen Bibliotheken, veröffentlichL in den Mittheil
ungen der antiquarischen Gese!lschafL in Zürich, Band VII I. 
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\Vir dürfen hier in · diesem Zusammenhang das Verhältniss der irlän

dischen Ornamentik zu dem Stil IIT im Norden nicht mit Stillschweigen 

übergehen. Beide sind ja nach obiger Darstellung derselben vVurzel ent

sprossen, indem beide sich aus dem Stil II entwickelt haben, weshalb 

manches, was beiden gemeinsam ist, sich aus diesem Verhältniss erklären 

lässt; allein solche Details, wie z. ß. die Spirale an dem Ansatz der Beine an 

den Rumpf, sind nicht wohl aus dem Stil II zu erklären; sie sind vielmehr 

entweder beiderorts von demselben von auswärts kommenden Factor beein

flusst worden, oder das eine, und in diesem Fall ist es wohl das irländische, 

hat das andere, das skandinavische beeinflusst. Gewisse eigenartige Aehnlich

keilen in der Modellirung der Thierkörper deuten gleichfalls auf einen 

Zusammenhang zwischen der irländischen Ornamentkunst und dem Stil III; 
dahingegen scheint mir, dass die wenigen Beispiel in der Periode Stil III 

von dem vom. Hinterkopf ausgehenden Bande, der Verlängerung der Ohren, 

sehr wohl bisweilen hier im Norden aus sich selbst enstehen konnten, zumal 

dieses hier keinen nennenswerthen Einfluss auf die Entwicklung geübt hat, 

wie es in der irländischen Ornamentik der Fall war. 

Die Unterschiede zwischen der irländischen Ornamentik und der skandi
navischen im Stil III sind übrigens viel bedeutender, als die Aehnlichkeiten; 

so trifft man z. B. in der skandinavischen Ornamentik niemals ein irlän

disches Auge oder einen irländischen Fuss und die Kopfform ist dem 

Stil III ausschliesslich eigen, indem sie sich aus dem Stil II entwickelt. 

Unweit grösser, als der Einfluss der irländischen Ornamentik auf den Slil III 
im Norden ist z. B. derjenige der skandinavischen auf die germaniseil

englische gewesen, denn hier kann man zwischen den Verhältnissen in Nor

wegen und in England eine parallele Entwicklung verfolgen, die hinsichtlich 

der irländischen Ornamentik und Stil IIT nicht wahrnehmbar ist. Die Ent

wicklung und Auflösung des Stils III vollzieht sich im Gegentheil in ganz 

anderer Weise, wie in der irländischen Thierornamentik nach der Zeit des 

Book of Linclisfmne. Kann deshalb , nach meiner Ansicht, nicht davon die 

Hede sein, dass irgendein irländischer Einfluss dem Stil III einen besonderen 

Stempel aufgedrückt hat, sondern muss man vielmehr annehmen, dass die 

grössten Eigenthümlichkeiten desselben directe aus dem Stil II entsprungen 

sind, so bleibt immerhin die grosse \Vahrscheinlichkeit, dass eine kurz

elauernde irländische Kultureinwirkung sich auf irgendwelche \\'eise gegen 

das Ende der Periode Stil IJ hier im Norden geltend gemacht hat, die in 

diesenl. oder jenem Detail im Stil III wahrnehmbar ist. 

Aus dem Book of Ma c Dur·non. 



KAPITEL VI. 

Die absolute Chronologie. 
Schlussbemerkungen. 

In den vorigen Kapiteln haben wir gezeigt, dass die Ent
wick.lung in den . verschiedenen Gruppen der Altsachen sich 
dergestalt vollzog, dass der eine Typus sich aus dem anderen 
entwickelte und weiter haben wir gesehen, dass auch die orna
mentalen Formen aus einander entstanden, und dass diese ge
samte Entwicklung mit der Formgebung der verzierten Gegen
stände parallel läuft. Der Eindruck, dass die verschiedenen 
Entwicklungsstadien zugleich den Zeitpunkt für die Anfertigung 
der Objecte bezeichnen, wird durch diese neben einander laufen
den Serien in hohem Grade verstärkt und es ist natürlich, dass 
die einfachen Formen, welche die Voraussetzungen für die 
reicher entwickelten in sich tragen, auch als die älteren ange
sehen werden müssen. Sonach darf wohl die relative Chrono
logie als gut begründet betrachtet werden, da sie sich auf 
Uebereinstimmung der hier angeführten Parallelserien stützt. 

Um eine derartige relative Bestimmung zu treffen, ist es 
jedoch unerlässlich, dass derjenige, der sich daran wagt, die 
characteristischen Kennzeichen der Formen samt ihrer Ge
schichte gründlich kennt. Das ist eine so selbstverständliche 
Voraussetzung, dass es überflüssig erscheinen könnte sie be
sonders zu betonen. Die Erfahrung hat jedoch gelehrt, dass 
es keinesweg selten vorkommt, dass die verschiedensten Typen 
von Altsachen zusammengemischt werden, was dann zu ent
sprechenden Hesultaten führt. In jeder anderen 'Vissenschaft 
gehört es zu den Elemenlarkenntnissen, dass man die Arten 
innerhalb eines Geschlechtes zu unterscheiden versteht. Die 
archäologische ·wissenschafl ist indessen so jung, dass nur 
allzu oft Irrthümer nach dieser Richtung begangen werden. 

Yignett e: Aus dem Book of Lindisfarne. 
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Ein anderer oft begangener Fehler besteht darin, dass man für Zeitbe

stimmungen alle verschiedenen Gruppen von Altsachen für gleich geeignet 
hält. Dass solche Meinung auf Irrwege leiten ·muss, ist begreiflich, denn es 

liegt ja klar zu Tage, dass nicht alle Formen für wechselnde Geschmacks
äusserungen gleich empfindlich sein können. In manchen Fällen sind es 
ausschliesslich praktische Gründe, welche die Form bestimmen, womit 

zwar nicht gesagt sein soll, dass diese sich dem Einfluss der verschiedenen 
Geschmacksrichltmgen völlig entziehen; aber im Vergleich mit d~n Schmuck
gegeno;;tänden, ist dieser Einfluss so gut wie gar keiner. Die praktischen 
Eigenschaften der letztgenannten werden dahingegen völlig in den Schatten 

gestellt, durch ihre Geneigtheil sich dem geringsten Wechsel in der Ge
schmacksrichtung anzupassen und dies ist ja sehr wohl begreiflich, weil 
ihre ·wesentliche Aufgabe die ist, ihren Besitzer durch ihre Form tmd 

Ausschmückung zu erfreuen. Als Beispiel für die erste Gruppe können 
wir die Werkzeuge anführen, für die letztgenannte die Fibeln. Zwischen 
beiden giebt es eine Menge verschiedener Abstufungen. Wollte man das 

hier gesagte an einem Bild aus dem menschlichen Leben erläutern, da 
läge es nahe die erstgenannte Gruppe mit dem Bauernstande zu vergleichen, 
bei welchem bis vor kurzem der Fortschritt nur ganz allmälig Eingang 
fand, die letztgenannte mit der höheren Gesellschaftsklasse und besonders 

mit ihren Damen, denen in Betreff der Kleidung und der äusseren Erschei
nung auch die leiseste Andeutung von einem Umschwung in der Geschmacks
richtung nicht entgeht. 

Kehren wir nun zu der relativen Zeitbestimm1mg zurück, da ist es 

einleuchtend, dass man, wenn man nicht sehr genau auf die verschiedene 
Empfindlichkeit dieser Altsachengruppe Acht giebt, leicht zu ganz falschen 
Resultaten gelangt. Welche Typen die empfindlichsten sind, ist nicht 
schwer zu erlernen, da beinahe jedes gut untersuchte Gräberfeld uns Aus

kunft darüber zu geben vermag; denn die Form, welche unter den Fund
sachen in Verhältniss zu ihrem numerischen Auftreten die meisten Vari-, 
anten aufweist, darf wohl als die empfindlichste angesehen werden. Nun 
hat es sich längst herausgestellt, dass unter allen Altsachen die Fibeln, die 
in dieser Hinsicht empfindlichsten sind, weshalb sie auch seit nahezu einem 
Mannesalter von den nordischen Archäologen, und vielleicht besonders 
von den schwedischen, mit besonderer Vorliebe studirt sind. 

Erbietet schon die relative Chronologie manche Schwierigkeiten, da 
ist dies noch weit mehr der Fall mit der absoluten, der es obliegt nicht 
nur den Zeitpunkt festzustellen wann ein Object in die Erde gelegt worden, 

sondern auch denjenigen seiner Anfertigung. Die Unterscheidung der ver
schiedenen Stilarten, die in den vorgeschichtlichen Perioden zeitweilig ge

herrscht haben, muss eine .solche Arbeit ausserordentlich erleichtern. Die 
Bedeutung der Stilarten für die absolute Chronologie ist aber in hohem 
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Grade abhängig von der Auffassung der Beschaffenheit dieser künstlerischen 

Erzeugnisse aus so fern liegenden Zeiten. \Yir wissen, Jass es noch heuti
gen Tages manche entlegene Punkte auf der Erde giebt, die mit der all
gemeinen Entwicklung keineswegs Schritt halten. In Skandinavien fand 

man z. B. wenigstens vor einem ::\Ianncsalter noch Gegenden wo die 
Bauern i\Iuster webte, schnitzte oder malte, die aus der Renaissance, dem 
Barock oder dem Roccoco entlehnt waren, während man in der nächsten 

SLadL l\löbel und andere Dinge anfertigt, die mit dem tnodernsten Geschmack 
in den europäischen Kulturcentern völlig übereinstimmen. Derartige Bei

spiele pflegt man bisweilen heranzuziehen, um die Beweiskraft der ver
schiedenen Stilarten mit Bezug auf die absolute Chronologie in der vor
geschichtlichen Zeil zu widerlegen, allein man vergisst dann, dass die c;ocialen 

Verhältnisse ehemals ganz andere waren, wie heute. Gewiss gab es auch 
damals Kulturcentren, die an der Spitze der Entwicklung gingen, und ebenso 
gab es abwegs gelegene Gegenden, die nicht mitfolgen konnten, aber die 

verschiedenen Formen sanken damals nicht von einer höheren Gesellschafts
kla se allmälig zu den niedrigeren herab, wie es gegenwärtig geschieht, 
wodurch sie eine immer grössere geographische Ausbreitung gewinnen, 

indem sie sich erweitern und verflachen, etwa den Ringen in einem ruhigen 
Gewässer zu vergleichen, in das man einen Stein geworfen hatte. 

Dass in der vorgeschichtlichen Zeit die Formen nicht von einer Ge

sellschaftsklasse zu einer anderen herabsanken, so dass zwischen dem 
Auftreten einer Form in den höchsten und in den untersten Schichten ein 

bedeutender Zeitunterschied statt fand, ist vermuthlich darin begründet, 
dass die Menschen in dem damaligen Gemeindeleben nicht durch so 
viele Abstufungen gelrennt waren und ich wage zu behaupten, da in 

solchen verhällnissmässig primitiven GemeindeYerbänden, wie die germa
nischen während der Völkerwanderungszeit, ein derartige Herabsinken nicht 
vorgekommen ist. Ich habe unter den hundert und aber hundert Funden, 

die durch exacte Grabungen zu Tage gebracht ind, kein einziges Beispiel 
gefunden, das auf derartige Vorl;:ommnis e hingedeutet hätte. Es cheint 
als wären die in der Form mehr entwickelten und mehr verzierten Gegen
stände in jenen Zeiten für :\Ienschen angefertigt, welche die ihnen nahver

wandten Stämme wohl kannten und wus Len , ·was bei ihnen vorging und 
die deshalb mit ihrer Zeit folgen konnten und wollten. ' Die Entwicklung 

machte dazumal keine so raschen Forl chritte wie heule, man konnte in 

breiteren, ja in sehr breiten Schichten ebenso gut gleichen Schritt mit der 
Zeit halten, wie heutigen Tages » the upper ten thousand ». Die Verhält
nisse lagen damal anders, der Unterschied hinsichtlich der kulturellen 

Entwicklung war bei den einzelnen Individuen nicht so gross wie heute. Hi.er 
kann von einem Herabsinken von einer Gesellschaflsldasse in eine andere 

die Rede sein. '"eil der Abstand ein so grosser ist ; in der Vorzeit standen 



353 

die verschiedenen Gesell ehaftskreise sich dahingegen in kultureller Be
ziehung unendlich viel näher, weshalb das Herabsinken einer Form von 
einer Klasse in die andere nicht statthaben konnte. Kann nun ein HC'r
absinken nicht in Frage kommen, da muss derselbe Stil, überall wo er auf
tritt, auch ungefähr gleichzeitig sein, und dass es sich thatsächlich so verhält, 
dürfte aus folgenden chronologischen Bestimmungen hervorgehen. 

Bevor wir zu einer kurzen Erörterung der absoluten Chronologie über
gehen, dürfte es angezeigt sein noch einmal in grösster Kürze die Ergeb
nisse der vorhergehenden Untersuchungen zusammenzufassen, wenigstens 

was die Kullurströmungen betrifft. \Vir gehen aus von den Ländern am 
Schwarzen Meer, und denken uns die nördliche Küste mit der Krim als 
Centralpunkt. Von hieraus ergoss sich ein Strom zunächst in der Rich
tung nach Ostpreussen, welcher dann die Richtung nach "Testen gegen 
Dänemark hin nahm und von dort nach der skandinavis~hen Halbinsel ab
lenkte, besonders nach Norwegen. Dieser Kulturstrom wurde abgeschnitten , 

als Fibeln wie Fig. 17, 21 und 100 ihre Ausbildung erhalten hatten, aber 
bevor Fibeln wie Fig. 16 fertig waren. Ich bin im Laufe meiner Studien 
mehr und mehr zu der Ueberzeugung gelangt, das dieser Kulturstrom zu 
grossem Theil zugleich eine Völkerbewegung bezeichnet. Es liegen Erschei· 
nungen vor auf die ich hier nicht näher eingehen kann, die mir darauf 
hinzudeuten scheinen , da s die am entferntesten wohnenden Völkerschaften 
sich zuerst in Bewegung gesetzl haben und, dass diese in kleineren Scharen 
durch die in ihren \Vohnplätzen noch festsitzenden Germanen so zu sagen 
»hindurchsickerten » und dass die Germanen in ~1eckl:mburg und in Hol

stein die letzten gewesen sind, die ihre \Vohnsitze völlif. oder theilweise 
rämnten und sich auf die \Vanderung begaben. Diejenigen, welche ihre 
\Vohnsitze zuerst verliessen, setzen sich wenigstens zum Theil fest auf den 
dänischen Inseln und in )l'orwegen; minderzählig in Schweden. Danach 
gingen grosse Germanenzüge hinüber nach England; der grösste Theil mulh
masslich über Hannover nach dem mitlleren England. Andere Scharen 
verbreiteten sich über Mitteleuropa und endlich, möglicherweise zu aller
Jetzt, zog ein Theil hinüber nach Schweden; doch liegen für diese letzle 
Behauptung keine Beweise in den Altertbumsfunden vor. 

Dahingegen reden diese durch ihre Formensprache von einer Verbindung 

zwischen Gotland und Öland rinerseits und andrerseits mit dem nördlichen 
Ungarn. Dieser langdauernde und grosse Kulturstrom, nicht der zwischen 
Ungarn und den oben genannten Inseln, sondern der vom Schwarzen 
Meer an die Ostsee ziehende Hauptstrom und eventuell auch die Volk
wanderung, brachte dem Norden die Kenntnis der Runen. Möglich ist es, 
dass die Germanenscharen, die über Hannover nach Mittelengland zogen, 
die Runen auch dort hinbrachten, wass mir, obschon bis jetzt keine clirecten 
Beweise dafür vorliegen, höchst glaubwürdig erscheint. Es ist bereits gP.-

23 
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sagt, dass sich auch nordgermanische Formen und nordgermanische Orna

mentik über grosse Gebiete des mittleren und südlicheren Europa~ aus
breiteten und mit diesen folgte die Kenntniss der Runenschrift über einen 

grossen Theil dieser Länder. 
'Wir wenden uns jetzt dem südgermanischen Strom zu, der, gleichfalls 

von der Krim ausgehend, erst recht in Bewegtmg kam, als die Fibeln vom 

Typus Fig. lö völlig ausgebildet waren, und sich dann gen \Vesten über 
Mitteleuropa ausbreitete. Seine Formen sind auf nordischem Gebiet fremd 
und den Ursprung der nordischen Thierornamentik findet m~n bei ihnen 
nicht. So weit mir die Verhällnisse jetzt bekannt sind, ist da nichts, wa<; 

dafür spräche, dass zwischen den jüngsten Formen südgermanischen Ur· 
sprunges und den von nordgermanischem Gebiet nach Mitteleuropa ver
pflanzten Formen ein grössere Zeitabstand liegt, woraus erfolgt, dass, da 
sie allem Anschein nach nicht lange neben einander existirt haben, die 
frühesten Formen von nordgermanischem Typus, die auf südgermanischem 

Gebiet auftreten, gleichzeitig sein müssen mit den spätesten Formen von 
rein südgermanischem Ursprung. Da wir sehen, dass bei den Fibeln mit 
rechteckiger Kopfplatte das Pflanzenornament früher auftritt, als das Thier

ornament, und dass ersteres durch letzteres allmälig verdrängt \vird, ver
dient es Beachtung, dass auf südgermanischem Gebiet Fibeln mit recht
eckiger Kopfplatte gefunden sind, die mit Pflanzenornamenten verziert sind. 
Diese Fibelform giebt sonach den Zeitpunkt für den Beginn der Kultur

strömung in der Richtung von Norden nach Süden. Bald danach breilet 
sich die nordische Thierornamentik auch über :\fitteleuropa und Italien aus. 
Die rein germanische Thierornamentik scheint auf dem Festlande während 
der Periode Stil II aufzutreten , aber zu Anfang der Periode wo im Norden 
der Stil III herrschte, auszusterben. 

Stellen wir die beiden Kulturströme und ihr Gebiet in einer Parallel .. 
serie zusammen, da würde diese folgendermassen aussehen. 

Die nordgermanische J(ullurstrom und der 
Norden. 

Von Fibeln vom Typus wie Fig. 12 bis zu 
Fibeln vom Typus Fig. 21. 

Von Fibeln vom Typus Fig. 21 bis zu 
Fibeln vom Typus Fig. 128. 

Slil I 
Stil II 
Slil III 

Der südgermanische Huliurslrom und der 
Continenl. 

Von Fibeln vom Typus Fig. 16 bis zu 
Fibeln Yom Typus Fig. 58 und 59. 

Stil I } Diese beiden gehen hier mehr in 
Stil li einander über. 

Diese Tabelle giebt uns das relative Verhältniss zwischen den verschiede
nen Epochen. "YVir wollen nun sehen, ob es möglich ist für die hiN 

angegebenen Perioden einige bestimmte Zeitpunkte festzustellen. Für das 
nordische Gebiet hat Professor Montelius in einigen ihrem Umfange nach 
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zwar nicht sehr grossen aber nach ihrem Inhalt desto wichtigeren 
Artikeln »Die Chronologie des nordischen Ei.senalters» 1 seine Ansichten 

über die absolute Zeitbestimmung der genannten Periode niedergelegt und 
ich schliesse mich von einigen unbedeutenden kleinen Differenzen abge
sehen, seinen darin kundgegebenen Ansichten unbedingt an. In dem ich 
den Leser, der sich hierfür interessirt, auf die Abhandlung von Montelins 

verweise, kann ich meine Darlegung von einer Menge Detailuntersuchungen 
entlasten. Von "Wichtigkeit ist für uns, dass Montelius, wie auch Tischler, 
Müller und Almgren, und überhaupt alle, die sich mit dieser Kulturperiode 
eingehend beschäftigt haben, annehmen, dass die Fibel mit umgeschl:lgcnem 
Fuss wie Fig. 12 etwa um das Jahr 200 nach Ostpreussen gekommen ist. 

Ferner stimmen Montelins und Dorr2 , der, soweit ich sehen kann, seine 
Untersuchungen völlig unabhängig von Montelins gemacht hat, darin über

ein, dass die germanischen Allsachen um die Mitte des 4. Jahrhunderts aus 
Norddeutschland zu verschwinden beginnen, und auch ich bin durch meine 
eigenen Unter uchungen zu demselben Resultat gekommen. Nach meiner 
Ansicht müssen deshalb solche Fibeln wie Fig. 21, der Mille des 4. Jahr
hunderts angehören, eher etwas vor als nach derselben. Die aus uieser 
Form entwickelten Fibeln mit rechteckiger Kopfplatte scheinen sich in der 
zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts entwickelt zu haben und noch in das 5. 
Jahrhundert hineinzureichen, und eine Fibel wie Fig. 128 möchte ich in die 
zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts setzen. In voller Uebereinstimmung mit 
Montelins datire ich die Alterthumsfunde, in welchen der Stil I zur Erschei
nung kommt, aus dem Ende des 5. Jahrhunderts bis 600. Der Stil J[ be
ginnt vielleicht am Ende des ß. Jahrh. und erstreckt sich bis ungefär 700, 
wo der Stil III aufzutretf'n scheint, der sich bis in das 9. Jahrhundert be
hauptet. Unter der reichen Ausbeute der Gräber von Björkö, befindet sich, 
soweit ich das Material habe studieren können , kein einziger Gegenstand, 
der dem Stil li angehört und nur circa 2 bis 3 Objecte, die dem Stil lU 
zuzusprechen sind. Diese Gräber dürften mit Sicherkeil dem 9. und 10. 
Jahrhundert angehören. Im übrigen sind Stil II und Stil III in Upland 
zahlreich vertreten, weshalb die genannten dortigen Verhältnisse, voraus-· 
gesetzt, dass die Gräber von Björkö wirklich aus dem 9. und 10. Jahrhun
dert stammen, worüber wohl alle nordischen Forscher einig sind, in hohem 
Grade für die Richtigkeit der von mir gegebenen Datirung des Stil Ill 

sprechen. 
Wenden wir uns jetzt zu dem südlichen Kulturstrom. Da scheint es mit· 

naheliegend denselben mit der Völkerbewegung in Verbindung zu setzen, 
welche durch den Einbruch der Hunnen in Europa veranlasst wurde. Die 

1 Svenska Fornminnesförcningcns Tidskrift, Band IX und :X. 
2 R. Dol'l' . Uebcrsicht über die prähi torisehen Funde im Stadt- und Landkreise Elbin!.' . 

Elbing 1893 und 1894. 
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Geschichte verlegt dies Ereigniss in das Jahr 375. Die Fibeln wie Fig. lH 

würden sonach der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts angehören und wohl 
in den letzten Jahrzehnten vor 375 entstanden sein. Aus unserer obigen 
Untersuchung geht hervor, dass diese Fibeln, als die nächsten ~achkom

men derjenigen zu betrachten sind, die wir aus anderen Gründen in die 
erste Hälfte des ti. Jahrhunderts gesetzt haben. Diese Zeitbestimmungen 
sind absolut unabhängig von einander, denn weder i\Iontelius noch Dorr 
gedachten zu der Zeit, wo sie ihre Datirungen der beginnenden Entvöl

kerung des nördlichen Deutschlands kundgaben, der Verhällnissc in den 
Ländern am Schwarzen ~1cer. Dass desungeachtet die beiden Zeitbestim
mungen so wohl übereinstimmen, dürfte deshalb in hohem Grade für die 

Richtigkeit beider sprechen. 
' Vir gew innen hierdurch einen Anhalt für den Beginn des südgerma

nischen Kullurstromes; hinsichtlich seines Aufhörens wüsste ich gegen
wärtig nichts anzuführen, was einen directen Hinweis zu geben vermöchte. 
Blicken wir aber auf die Serie der Formen, die ihre Ausbildung auf süd
germanischem Gebiet erhielten, da bekommt man den lebhaften Eindruck. 

dass dieselbe mehrere Generalionen ln Anspruch genommen hat, so dass 
man wenigstens hundert Jahre oder mehr für ihre Geschichte rechnen 
muss. Legen wir diese hundert Jahre zu dem Ausgangspunkt 375, da 
kommen wir zu demselben Zeitpunkt, den ,,.ü· schon aus dem. Studium 
der nordgermanischen VGrhältnisse, als wahrscheinlich für den Beginn 

der Kulturströmung von orden nach süden ansetzen zu dürfen. glaubten, 
de1m diese muss kurz vor der Ausbildung des Stils I begonnen haben, 

und dieses war, wie wir oben angenommen haben, gegen Ende des 5. 
Jahrhunderts geschehen. Hieraus erfolgt, dass der Stil I auch auf dem 
Conlinenl hauptsächlich dem ß. Jahrhundert angehört, und da ist es wohl 
mehr als blosser Zufall, dass in Ilalien an- der Ostküste, wo die Verbin
dungen mit dem oströmischen Heich besonders lebhaft waren, mllängst 

.einige Gräber aufgedeckt wurden mit oströmischen Münzen des ß. Jahr
hunderts; freilich nicht in denselben Gräbern, welche Beigaben enthielten, 

die mit Thierornamenlen des Slils I geschmückt waren, wohl aber mit Gegen
ständen, welche in anderen Gräbern des elben Gräberfeldes mit solchen 

zusammen gefunden '''Orden. 
Hier dürfte der Ort sein für eine kurze Aeusserung über die Verwend

barkeit von Münzen für die Zeitbestimmung archäologischer Funde. Nach 
meiner Auffassung, und ich hege diese Ansicht seit lange, muss eine l\Iünze 

wie jede andere Altsache betrachtet werden; gleichwohl mit dem Vorzug, 
dass sich in den meisten Fällen mil Bestimmtheit der ungefähre Zeitpunkt 
ihrer Enslehung angeben lässt. Die ~Iünze kann, als sie in die Erde nieder

gelegt wurde, alt gewesen oder auch vor kurzer Zeit geprägt sein. Deshalb 
J;;.ann ich die chronologische Bestimmung eines Fundes nicht auf die Münze 
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gründen. Treffe ich . aber m einem Funde, den ich aus ganz anderen 
Gründen, unabhängig von Münzen, z. B. in das 6. Jahrhundert ansetzen 

zu dürfen glaube, einmal oder mehrmals Münzen aus dem genannten Jahr
hundert in derselben Fundverbindung, da ist dies für mich eine Bestäti
gung der Richtigkeit meiner Datirung. Und so verhült es sich z. B. mit 

den oben erwähnten Funden in Italien, genauer angegeben, von Castel 
Trosino. Nach dem ich in Folge einer langen Kelte von Schlussfolgerun
gen zu der Erkenntniss gekommen war, dass der Stil I hauptsächlich dem 
6. Jahrhundert angehöre, erschien im Jahre 1902 ein Fuudherieht, aus dem 
hervorgeht, dass Münzen aus dem 6. Jahrhundert in denselben Combina
tionen wie Stil I gefunden worden, eine Thatsache, die ich mit Freude als 
eine Bestätigung der von mir gewagten Datirung begrüsse 1

• 

\Vann der Stil II auf dem Continent zuerst erscheint, kann ich gegen

wärtig nicht mit Beobachtungen auf südgermanischem Gebiet belegen, doch 
ist kein llrund vorhanden zu der Annahme, dass er nicht ungefähr zu 

gleicher Zeit auf nord- und südgermanischem Gebiet aufgetreten sei. Souach 
würden wir den Stil li auch auf dem Continent während des 7. Jahrhun
derts antreffen. Diese Zeitbestimmung scheint auch durch Funde gestützt 
zu werden, indem Münzen des 7. Jahrhunderts in gleichen Fundcombina
tionen zu Tage gekommen sind, wie Gegenstände mit Ornamenten, die dem 
Stil II eigen sind2

• Dass dieser Stil alsbald im 8. Jahrhundert sein Ende 
gefunden und mit ihm zugleich die germanische Thierornamentik auf dem 
Contincnt, scheint mir aus folgenden Umständen hervorzugehen. 

In dem Book of Lindisfarne erscheint, soweit sich jetzt urtheilen lässt, 
an den ornamentalen Thiergeslalten, die germanischen Thierbildern ent
nommen sind, zum erstenmal die Spirale. Dieser Codex datirt aus guten 
Gründen aus den ersten Jahrzehnten des 8. Jahrhunderts. In dem Stil l n 
im Norden treffen wir gleichfalls die Spirale an Thiergestalten und da sie 
nicht an den frühesten Formen vorkommen, müssen wir ihr erstes Auftreten 
hier elwas weiter hinein in das 8. Jahrhundert verlegen, also ungefähr in 
dieselbe Zeit, wie die keltische Ornamentik. Nun isl aber der Stil Ill auf 

1 Obige Abschweifung von meinem Thema wurde hervorgerufen durch eine gegen mich ge
richtete Polemik Riegl's in seinem \\ erke, Die spätrömische Kunst-Indu trie nach den Funden 
in Oesterrich-Ungai·n, Theil I \Vien 1901, dass ich meine chronologischen Bestimmungen auf 
Münzen begründe. Da ich seit lange, ich glaube seit dem ich überhaupt über Archäologie zu 
schreiben begonnen, die oben ausgesprochene Ansicht vertreten habe, musste seine polemische 
Aeusserung mir auffallen, von der ich annehmen möchte dass sie auf einem Missverständniss 
beruht;, das durch eine nicht sehr tief eindringende Kenntniss der schwedischen Sprache verur
sacht sein könnte. Der Ausspruch, der, wie ich vermuthe, jene polemische Aeusserung hervol'
gerufen hat, folgt nach einer Datirung, die sich auf die ornamentale Ausschmückung der Gegen
stände sLütz und die in wörtlicher Uebersetzung folgendermassen lautet: >>In diesem Zusammen
hange isL eines Grabfundes bei V "rmand zu erwähnen, wo unter Gegenständen, die, auf oben 
genannte \Veise verziert waren, mit aller ·Wahrscheinlichkeit ein für Arcadius geprägter Gold
solidus gefunden wurde, der im Jahre 408 starb.>> 

2 Archeologia Cantiana, Vol. IlT, S. 38. 
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dem Continent garnicht vertreten und bei den rein germanischen ornamen

talen Thicrgesta!ten auch nicht die Spirale. Danach scheint es also, da<>S 
die rein germanische Thierornamentik auf dem Festlande schon in den 
ersten Zeiten des 8. Jahrhunderts ihr Ende gefunden hat. Dies kann nicht 

darauf beruhen, das der Verkehr zwischen nord- und südgermanischen Län
dern aufgehört hatte, denn es fehlt an südgermanischen Gegenständen nicht 
an Spuren des Stils III; die Ursache muss vielmehr darin liegen , dass ent
weder um die Zeit, wo der Stil III sich in Mitteleuropa hätte ausbreiten 

müssen, ein anderer Einfluss sich geltend machte, oder, dass man in jener 
Zeit die Gräber nicht mehr so reich mit Beigaben bedachte, weshalb wir 
für diese Zeit so gut wie garkein Material der Art besitzen, wie frühere 
Zeiten es uns gespendet. Vielleicht waren beide Ursachen vorhanden, denn 

sicher ist, dass z. B. eine ganze Anzahl von Manuskripten aus jener · Zeit 
mit ornamentalen Thiergestalten von ganz anderen Formen und anderem 
Ursprunge geschmückt sind, wie sowohl die germanischen, als die keltischen 

Thierbilder. Und, so wenig wir von den Kunstzuständen des 8. Jahrhun
derts in l\Iitteleuropa wissen, scheint doch manches dafür zu sprechen, dass 
wir schon in der ersten Hälfte desselben mit Spuren der sogen. Karolin
gischen Renaissance zu rechnen haben. 

Hiermit haben wir in grossen Zügen die chronologischen Bestimm
ungen für die ornamentalen Erscheinungen bei den germanischen Stämmen 
der Völkerwanderungszeit dargelegt. Wenn dereinst ein grösseres sorg· 

fäHiger gehobenes Material vorliegt, werden diese Zeitbestimmungen sich 
ohne Frage viel genauer und mit feineren Nuancirungen für die verschiede · 
nen Landestheile ausführen lasseiL Jetzt ist das unmöglich. 1 icht ohne Ab
sicht habe ich in dieser Arbeit Ausdrücke wie »merowingisch », »burgun
disch », »allemanisch », »langobardisch » u. s. w. vermieden. Meine Bestre

bungen gingen darauf hinaus das einheitliche, das allgemein germanische 
in den hier geschilderten Stilrichtungen zu zeigen. Dass man dereinst, 
wenn ein reicheres, besser beobachtetes Material zu Gebote steht, einige für 

die verschiedenen Stämme characteristische Eigenheiten wird nachweisen 
können, ist höchst wahrscheinlich, aber noch ist es zu früh sich auf diese 
Fragen einzulassen und wenn auch während meiner Studien dies und jenes 
nach dieser Richtung auftauchte, fehlt doch noch jede GewissheiL 

Die germanische Thierornamentik wird für alle Zeiten als ein eigen

artiger Ausdruck der germanischen Phantasie da stehen. Eine 'Viederge
burt dieser Ornamentik kann niemals in Frage kommen, denn sie ist das 

Ergehniss eines Kulturstadiums, welches weit hinter uns zurück liegt und 
alle archaisirenden Stilrichtungen sind keiner Wiederbelebung werth. 

Es dürfte sich empfehlen hier einmal zusammenzustellen, was in der 

obigen Darstellung über das Verhältniss der germanischen \Velt zu Eng
land durchblickt, da dies unleugbar ein Kapitel von grossem Interesse ist. 



359 

Die ältesten germanischen Fibeln, die in England gefunden worden, sind 
in den vorhergehenden Erörterungen genannt. (S. 72 und 75 .) Die er l
beschriebene steht völlig isolirt; von desto grösserer vVichtigkeit ist für uns 
die gleicharmige. Es muss jedem einleuchten, dass solche Fibeln, wie die 
in Harnlover gefundenen Fig. 175 und 177 in dem intimsten Zusammen

hange stehen müssen mit solchen wie die in England gefundene Fig. 699. 
Da diese Fibelform nirgend anderswo vorkommt als in den genannten Ge
genden, muss man daraus folgern, dass dieselben in unmittelbarer Verbin
dung mit einander gestanden haben und zwar auf dem Seewege1 . Dieser 
Umstand kann vielleicht zu einer endgültigen Erklärung des litus saxonicum 
beitragen, über dessen Bedeutung die englischen Forscher sich noch immer 
nicht geeinigt zu haben scheinen. Die Verbindung zwischen Hannover, be
sonders an der Elbmündung und dem mittleren England lässt sich auf 
Grund archäologischer Studien nicht weiter nachweisen, als für die oben 

genannte Zeit, die in Jahreszahlen ausgedrückt, in den ersten Theil des 
5. Jahrhunderts fällt. vielleicht etwas früher. 

Ueberraschend ist die Beobachtung, dass die Verbindung zwischen 
Mittelengland und der Elbmündung später ganz aufhört, jedenfalls kann 
man sich nicht auf archäologische Zeugnisse für ihre Fortdauer berufen, 
während später, sowohl in den Formen, als den Ornamenten der Altsachen, 
eine parallele Entwicklung in England und Norwegen stattfindet. Diese 
Erscheinung kann nicht wohl eine zufällige sein, sie muss vielmehr tief
liegende Ursachen haben, und ich meinestheils bin geneigt die Ursache 
der genannten Erscheinung in einem Verwandtschaftsverhältniss zwischen 
den neuen Einwanderern in beiden Ländern zu suchen. Danach müsste der 

Verkehr zwischen den Ländern auf beiden Seiten der Nordsee lange vor 
der Vikingerzeit bereits sehr lebhaft gewesen sein. 

Für die Mehrzahl meiner Leser dürfte es überraschend sein, dass im 
6. Jahrhundert sich ein starker Einfluss vom Norden her über grosse Ge
biete des mittleren Europa fühlbar machte, zumal der Kulturstrom, bisher 
Jahrtausende lang, und nachmals so gut wie immer sich hauptsächlich in 
entgegengesetzter Richtung bewegt hatte; allein die archäologischen That
sachen legen den hier oben dargestellten Verlauf in so unverkennbarer Weise 
ans Licht, dass man unmöglich davon absehen kann. Denkt man sich 

übrigens tiefer hinein in die damaligen Verhällnisse, da bemerkt man doch 
manches, was verstehen lässt, weshalb die Kulturströmung gerade um diese 
Zeit die hier angegebene Richtung einschlug. Während der nächst vor

ausgegangenen Jahrhunderte hatte namentlich der von Südosten kommende 
Kulturstrom dem Norden eine Menge neuer Motive aus der klassischen 
Kunst zugeführt und nachdem der Verkehr mit dem Süden abgeschnitten 

I S. meine Abhandlung im »Mänadsblad» 1894. Ueber:einige frühe Formen germanischer 
Altsachen in England. 
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war, wurden diese Motive von den nördlicheren Germanen umgebildet und 

zwar in voller Uebereinstimmung mit der germanischen Eigenart und, frei 
von jedem fremden Einfluss, war es für die ~ordgermanen naturgemäss, 
dass sie gerade dem meist individuellem in ihrer Begabung Ausdruck ver

liehen. Unter ganz anderen Verhältnissen entwickelten sich die südger
manischen Völker, die in den alten Provinzen des römischen Reiches unter 
dem Eindruck der antiken Kultur lebten und wohnten. Diese stand zwar 
nicht mehr in ihrer Lebensfrische, in Laub und Blüthen, aber die dürren 

fast entblätterten Stämme waren doch immer noch stark ge11ug, um das 
selbstständige und eigenartige Element in den Erstlingen des germanischen 
Geistes, die unter ihrem Schatten zu spriessen versuchten, vollständig zu 
ersticken. Und nachdem es nun den Nordgermanen gelungen war dem ger
manischen Geist vollöthigen Ausdruck zu verleihen, da verbreiteten sich 

diese neuen Formen gerade auf Grund ihrer Eigenart, überraschend schnell 
über das ganze Gebiet, welches damals von Germanen bewohnt war. 

Cividale, Prov. Udine, Italien. J\'lu~. in Cividale 
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NACHTRAG 

·während der Ausarbeitung der hier vorliegenden Studien ist manche~ 

neue zu Tage gekommen; so sind z. B. in der l\ähe des alten Oll.Jia an der 
\Vestkü!'te des Schwarzen Meeres mehrere Ia Time Fibeln gefunden worden. 
meines ·wissens die ersten, die auf dem Boden Südrusslands ans Licht 

gekommen sind. Das Erscheinen dieser Fibel ändert inde sen nichts in 
meiner Auffassung hinsichtlich des typologischen Ursprunges der Fibel mit 

umgeschlagenem Fuss. Die Zeitstellung der ältesten Fibeln mit umge
schlagenem Fuss ist eine solche, dass sie, wie ich in vorliegender Arbeit 
entwickelt habe, unwiderleglich in Verbindung mit der provinzial-römischen 
Fibel gebracht werden muss. 

Ebenfalls im südlichen H.ussland, in Taurien, ist das Original zur Fig. 
741 gefunden, das Beschläge einer Schnalle, wie die Abbildung zeigt. Das 

Interessante an diesem Object besteht darin, das es in der Form und De
coration grosse Aehnlichkcit mit dem Fussstück solcher Fibeln nordisch<>n 
Typus wie Fig. 134: zeigt, wiewohl in hohem Grad degenerirt. \Vir finden 
hier die auswärts gebogenen Hälse mit den Thierköpfen wieder. Die Orna
mente an den Kanten zwi eben den auswärts gebogenen Hälsen und den 
Thierköpfen an dem unteren Theil des Beschläges entsprechen mit aller 
\Vahrscheinlichkeit den hier oft genannten Randthiercn. Die grosse Ueber
einstimmung zwischen dem fraglichen Beschläge und dem Fussstück des hier 
angeführten Fibeltypus wird niemand verkennen. Und da dieser Typus 

innerhalb des nordgermanischen Kulturstromes entstanden ist, muss es doch 
in hohem Grade auffallen diese Form in Südrussland wieder zu finden, 
lange nachdem die lebhaften Verbindungen sowohl mit dem nordgerma

nischen wie mit dem südgermanischen Gebiet unterbrochen waren. Geden
ken wir gewisser in dem vorliegenden Werke behandeller Fibel wie Fig. M 1 
und 342, die aus der südlichen Umgegend von Moskau und noch weiter süd
lich gefunden werden, da geben die Fundorte Taurien, Pultawa und Rjäsan 
uns eine Andeutung des ·weges, wo dieser immerhin geringe Kultureinfluss 

sich fühlbar gernacht hat. 
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Eine endgültige Erklärung des Vorkommens dieser und etlicher anderer 
aus germanischen Altsachen hergeleiteten Formen in Mittel- und Südruss

land ist bis weiter nicht zu erwarten. Dass aber hinter diesen Erscheinungen 
äusserst interessante Verhältnisse verborgen liegen, ist durchaus wahrschein
lich. Die archäologische Forschung steht noch in ihrer ersten Kindheit und 

wir haben gute Hoffnung dieses und viele andere noch dunklere Räthsel 
gelöst zu sehen, bevor sie weit in das Jü glingsalter eingetreten ist. 

741. Taurien, Süd-Russl. 
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V erzeichniss der Figuren. 

i. J(erlsch, J(rim, Russl. - Mus. in Stock
holm. - N . d. Orig. J\1:\nadsbladet 1894, 
Beilage Fig. 52. 

2 . Berzee, Prau. Namur, Belg. - Mus. in 
:\'amu•·· - l . d. Zeichn. d. Verf. 

3. Kerlsch, Krim, Russl. - j.\{us. in Stock
holm . - :\'. d. Or ig. länad bladet 
1894, Beilage Fig. 15. 

4. Roslow am Don, Russl. - Mus. in illoskwa. 
- N. d. Zeichn. d. Verf. 

5. f{erlsch, Hrim, Russl. - Mu . in Stock
holm. - N . d. Orig . .Mänad. bladet 
1894, Beilage Fig. 21. 

6. Roslow am Don, Russl.- Mus. in Moskwa . 
- N . d. Zeiehn. d. Vcrf. 

7. Rakilno, Hercegouina . - Mus. in Sara
jewo. - Wissenschaft!. Mittheil. aus 
Bosnien und I-Iercegovina, B. I. S. 
177, Fig. 18. 

B. f{erlsch, Hrim, Russl. - Mus. in Stock
holm. - N. d. Orig. Mänadsbladel 
1894, Beilage Fig. 14. 

9. Kerlsch, Kr im, Russl.- Mus. in i\Ioskwa . 
- N . d. Zeichn. d. Verf. 

10. Kerlsch, Krim, Russl.- Mus. in ::Vlo kwa. 
- N. d. Zeichn. d. Verf. 

11. J(ertsch, Krim, Russl. - Mus. in Stock
holm.- N. d. Orig. - Svenska Forn
minnesföreningens Tidskrift, Band IX, 
S. 220, Fig. 62. 

12. Kerlsch, f{rim , Russl. - Mus. in Stock 
holm. - N. d. Orig. MänadsbladeL 

-1894, Beilage Fig. 10. 
13 a. I J(ertsch, J(rim, Russl. - lVIus . f. Völker

[tumde in Berlin. - N. d. Zeichn. d. 
Verf. - Almgr.en, Studien über Nord
europäische Fibelformen, Fig. 182. 

13 b. Domauia in Gradina, Bosnien. - \Vis
sensch. Mitthl. aus Bosnien und Her-. 
cegovina. Band. I, S. 240, Fig. 42. 

14. J(crlsch, J(rim, Russ/ . - ::Vlus. f. Völker
kunde in Berlin. - :\'. d. Zeichn. cl. 
\ 'er r. 

15. f{erlsch, J(rim, Russl. - Mus. f . Völker
kunde in Bcrlin. - N. d. Zeichn. d . 

\ 'crf. 

16. Her/sei!, Hrim, Russl. - Mus. in Stock
holm.- :>1. d . Orig. 

17. Sanderumgaard, Fünen, Dänem. - Mus. 
in Kopcnhagen. - Aarbögcr 1877, S. 
373, Fig. 29 . 

18. Gouu . J(iew, Russl. - Die Eremitage. in 
St. Pctersblll'g. - K o n d a k o f c L 

T o Ist ol, Les antiquite de la Russic 
meridionale, S. &1 <1, F ig. 472. 

19. Umgegend von Villafonlana, Ilal. - ..\!us. 
in Verona. - N. d. Zeich. d. Verf. 

20. Nejine, Gouv. Tschernigow, Russl . -
Kondakof et Tolstol, Les an
til(Uites de Ia Russie mcl'idionale, Fig. 
464. 

21. J(a/isch, Russ.-Po/en, - Posener archreo
log. Mittheil. B. III (1888), Taf. 12. 

22. Hertsch, J(rim, Ilussl. - Mus. in Stock
holm . - N. cl . Oricr. 

2.3. Mezök{J.szony, Co m. Bereg, Ungam. -
Ethnologische ::VIiLLheil. aus Ungarn, 
B. V. 1896, Taf. 48, Fig. I. 

24. Perjamos, Com. Torontal, Ungarn. -
Ha m p e I, Katalog, Taf. VI, Fig. I. 

25. 1/ok, Slawonien. - ;\·lus. in Agram. -
Ha rn p e I, Katalog, Taf. Vlli. 

26. Umgegend von Sirassburg. :....__ Linden
s c h mit, Die Altr.rth. uns. heid. Vorz. 
Band IV, Taf. 65, Fig . 1 und I a. 

27. Bai/eure, Dep. Sa!Jne et Loire, Frankr. -
Memoires de Ia soci6Lc cl'hisloire e l 
d 'archßologie de Chalons sut· Saönc, Vol. 
VIII:!. 

28. Szilagy-Somly6, Ungarn. - Mus. in Buda
pest. - I-I a m p e I, Katalog, Taf. 
XXI, Fig. 5 . 
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29. Umgegend von Bann, Rheinland. - Mus. 
in Bonn. - L i n d e n s c h m i t, Die 
Alterth . uns. heid. Vorz . Band IV, Taf. 
65, Fig. 2. 

30. Szilagy-Somly6, Ungarn. -l\ius. in Buda
PesL. - Ha m p e I, Katalog, Taf. 
XXII, Fig. IO. 

31. Szilagy-Somly6, Ungarn. - ?llus. in Buda-
1 c L. - II a m p e I, Katalog, 31. 
Fig. a. 

32. Herpes, Dep. Cliarenle, Frankr. - de 
Ba y e, Le cimetiE)re wisigothique 
d'llerpes, Taf. IV, Fig. 25. 

33. Herpes, Dep. Charenle, Frankr. - Bar
r i er e-F I a V y, Eludes sur les scpul
LUI·es Larbares ele. Taf. II, Fig. 5. 

34. J(aulwsrrs.- Die Eremitage in SL. Pclers
burg.- ::"1. d . Zeichn. d. Yerf. 

35. Kaukasus. - Die Eremitage in St. PeLers
burg. - :.\. d. Zcichn. d. Yerf. 

36. J(aulrasus. - Die Eremitage in St. Pelcrs
burg. - :.\. d. Zeichn. d. Verf. 

37. J(erlsch, Krim, Russl. - i\lus. in Lock
holm.- N. d. Orig.- :\hnad blactet 
I89 l, Beilage Fig. 36. 

38. J(erlsch, J{rim, Russl. - Mus. in Slock
holm. - :'\. d. Orig. - 1\Ifinadsbladet 
I 9<1, Beilage Fig. 39. 

39. J(erlsch, J(rim, Russl. - ?>Ius. in Lock
holm. - N. d. Orig. - i\Iänadsbladel 
1 94, Beilage Fig. 40. 

·10 . Puszla-Bakod unweit J(olocza, Ung. -
1\liltheil. d. 1\:. K. Centr. Commission 
elc. Band Y, S. 105. 

41. J(malien. l\Iu. in Agram.- N. d . Zeichn. 
d. Verf. 

42. Uherec, Böhmen. - 1\Iu . in Prag. -
Pamatky arch::col. XIII, Taf. 13, F ig. 6. 

43. Rivieres, Dep. Tam, Franlcr. - B a r r i

er c-l• I a v y, Eludes sur 1cs sepullur·es 
barbares clc. Taf. II, Fig. 4. 

44. Bifrons, J(ent, Engl.- Arch::cologia Can
Liana X, S. 305. 

·15. Barringlon, Cambridgeshire, Engl. 
Garnbridge Antiqnrian ociety's Com
municalions, Yol. V :2, Taf. II, Fig. 4. 

46. Gouv. Charkow, Jlussl . - Aarböger I 72, 
. 411, Fig. 3. 

4 7. Gouv. Cliarkow, Russl. - Aarböger I 72, 
S. 4I1, Fig. 2. 

48. J{olvslcowa, Gouv. Woronesj, Russl. 
Nach Photographie. 

49. Gross-Harras, G. B. Laa, Nied.-Oesler
reich. - Natm·hist. Hof-Museum in 
\\'ien.- :"'ach Photographic. 

50. Siid-Tirol.- )lus. in TricnL. - Zeit chrift 
f. Ethnologie, Band 23, S. 19, Fig. 2. 

51. England . - Bc· ilish Mus. in London. 
'· d. Zeichn. d. Verf. 

52. Darjo, Prov. Brescia, llal. - Mus. in 
Brc cia . - :'\ach Photogmphie. 

53. Siid-Tirol. - Mu . in Trienl. - Zeit
schrift für Ethnologir, Bd 23, S. I!). 

Fig. 3. 
54. Saalburg, iYassau. -- l\luti. in llomburl!'. 

N. d. Zeichn. d. \'erf. 
55. ,\I ariersdorf, Siebenbürgen, Oeslerr. -

Kunsth. Hof-Mus. in "'ien. - Li n
den chmit, I as römi.ch-germanische 
Central-:Museum, Taf. V, Fig. 4 . 

56. Ungam. - (Mus. in. Budapest?) - .Nach 
einer ungari chen Abbi ldung. 

57. Bockeny-1\Iindsenl, Com. Csongrad, Un
garn. - II a m p e I, Katalog. Taf. 
LXXY, Fig. 10. 

58. Imola, Prov. Bologna, Ital. :'\ach Plw-
togr.- ZeitschrHL für Ethnologie, Bel. 
23, S. 24, Fig. 12. 

59. Freilaubersheim, Rheinhessen. - ~Ius. in 
1\lainz. -Linden c h mit, Hand
buch. Taf. XIX, Fig. 6. 

60. Yverdon, J(anl. Waadl, Schweiz. - L in
d e n s c h mit. DieAILerlh. uns. heidn. 
Vorz. Band I:IO, Taf. VIII, Fig. 3. 

61. Jouy-le-Comte, Dep. Seine el Oise, Franlcr. 
- Mus. in S:l Germain-cn-Laye. -

' ach Photographie. 
62. Bosnien. - "'is enschafllischc ~litthcil

ungen aus Bosnien und Ilercegovina, 
Band \', S. 257, Fig. 4. 

63. Ungam . - )lus . in Buda-Pcst.- Ha m
p e I, Katalog. Taf. LXIII, Fig. 2. 

64. Umgegend von Udine, Prov. Udine, llal. 
-Bibliothek in Udine.- Ant. Tidskr. 
för Sverige, XI:3, S. 92. 

65. Pry, Prov. Namur, Belg.- )lus. in :.\amur 
- Annales de Ja SociCLe archeolo
gique de Namur, XXI:3, Taf. 3, Fig. 1. 

66. Bessan, Dep. 1-ICratLll, Frankr.- Bar r i
er e-F I a V y, Etudcs sur Je sepulture:; 
barbare etc. Taf. IY, Fig. 6. 

67. Ilalien . - l\Ius. in Kristiania. - l\1 o n

t e I i u s, La ciYi lisation primitive rn 
llalie I, TaL XIII, Fig. I9l. 

68. Neviodonum (Dernovo) Hrain, Oeslerr. -
l\lus. in Laibach.- :--1. d. Zeichn . d. Verf. 

69. SI. Brixius, Hennegau, Belg. - Mus. du 
Loune, Paris. - C o c h e t, Le tom
beau de Cbilderic I, S. 214; Linden
s c h m i t, Handbuch, S. 70, Fig. D . 



70. Salona,. Dalmatien, Oesterr. - .Mus. in 
Spalato.- N. d. Zcichn. d. Verf. 

71. Von ei nem Diptychon (A Lyrius Flavius, 
449 n. Chr.) - .i\lu . in Dnrmstndt. -
1 ach Phologt·. 

7'2. Von einem Diptychon. - Gar u c c i, 
S t o r i a dcll'arte cri Liana. TaL '148, 
Fig. 9. 

73. Von einem i\losaik in der Kirche San 
Vi tale in Rn\'cnna, ILal. - Nach Pho
togr. 

II. a. Die Umgebung von Bingen, RhPinhessen. 
- i\Ius. in Mainz; - \Ve tdeutschc 
Zeitschrift, Bel Xll f, TaL VIII, Fig. 7. 

7~ IJ. Boden/leim, llhcinhessen. - i\lus. in 
Frankfurt a. M. N. cl. Zcich. d. Verf. 

,J, . lnclernach, Rheinland. - l\lus. in Bann . 
. d. Zeichn. cl. Vcrf. 

/Ci. Zweibrücken, Pfalz.- Li n cl e n s c h mit 
Die Alterth. uns. heid. Vorz. Bane!. 
I:lO, Taf. \ III, Fig. 4. 

7i. Herpes, Dep. Charenle, Frankr. - <1 r 
Ba y e, Lc cimctierc wisigothiquc 
cl'Herpes, Taf. VI, Fig. 23. 

78. Brochon, Dep. Gote d'or, Franlcr. - Ba u
cl o t, Les sepullures des barbares en 
Bourgognc, Tar. XXV I, Fig. 10. 

79. Lynninge, f(enl, Engl. - Brilish i\lus. 
in London. - ' . d. Zeichn. d. V('l'f. 

dO. Pry, Prov. Namttr, Belgien. - l\Ius. in 
Namur. - Annales dc Ja Societe ar
chcologique de ::\annu·, Band x;::xi:3, 
TaL 3, Fig. 3. 

1. Die Umgebung von Bingen, Rheinhesscn. 
- \Vc tdculschc Zcilschr. XI, Taf. 
IV, Fig. 2. 

82. Yverdon, J(ant. H'aadl, Schwei:: . - MiL
Lileilungen d. anliq. Ce ellsch. in Zü
rich, XIV:3, TaL III , Fig. . 

3 a. Rheinbaiern. J\lus. in Nürnbcrg.- Li n
cl e n s c h mit, Handbuch, Taf. XIX, 
Fig. 4. 

83 b. Ungarn . - II a m p e l, Katalog. Taf. 
LXIII, Fig. 3. 

84. Sel::en, Rheinhessen . - Mus. in ;'\Iainz. 
-Nach d. Zeichn. d. \'erf. L in den
s c h mit, Das ge1·manische Tod tenla
gcr bei Selzen, N :r 11. 

85. San Nlauro, Prov. Udine, Ilal. - :\Ius. in 
Triest. - Ant. Tidskr. för SYcrigc, 
XI:3, S. 47 und 93. 

86 . Waiblingen, \Vürlemb.- Mus. in Stuttgart. 
- Lind enschm iL, Die A1terth. 
uns. heidn. \'orz Band 1:2, TaL 8,. 
Fig. 3. 
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87. J(eszlhely, Ungam. - Li p p, Die Grübcr
feldcr Yon Kc zthcly, Fig. 328. 

88 . Rossdorf, Jiannover. - Mus. in Hanno\·er. 
- N. d. Zcichn. d. Ver!. 

89. Testona, Prov. Torino, llal. - l\Ius. in 
Turin. - !'\. d. Zcichn. d . Vcrf. 
Ca Ja n cl r a, Di una necropoli barba
rica scoperta a Te tona, i tti cl. So
ciet;1 di archroologia per Ia provincin 
di Torino. Band IV. 

90. Nordendorf, Baiern. - l\Ius. in Augsburer. 
- Li n cl c n s c h mit, Die Altcrth. 
uns. heidn. Yorz. Band 11:2, Taf. V 1, 
Fig. J. 

91. Courbillac, Dep. Charenle, Frankr. - Mu,. 
in S:t Ge 1·main-en-Laye. N. Photogr. 

92. Sar·re, Henl, Eng/. - Archceo1ogia Can
tiana V, S. 310, Grab 4, TaL 2, Fig. 2. 

93. Sackrau , Schlesien . - i\[us. in Brcslau. 
G r e m p I c r, Der II und III Fund von 
Sacl\rau, Taf. VII, Fig. 1. 

9 1. Sackrau, Schlesien.- i\lus. in Bre lau. -
G r c m p I c r, Der li und I li Fund 
von Sackrau, Taf. VII, Fig. 2. 

95. Jiimlingoie, Seeland, Dänem. - 1\lus. in 
Kopenhagen. - Svcnska Fomminncs
föreningcn Tidskrift, Band IX, S. 22 , 
Fig. 78. 

96 . Simlinge, Schonen, Schwed. - Mus. in 
Stockholm. - ::\ach d. Orig. 

97. Fröslanda, Öland, Schwed. - l\Ius. in 
Stockholm.- i\1 o n t e I i u s, Antiqui
tcs suCdoises, Fig. 33!. 

98. Sloreheddinge, Seeland, Dänem. - i\Ius. 
in h.openhagen. - Aarböger 1871, S. 
340, Fig. 8 b. 

99. Voiglshagen, Pommern. - i\Ius. in Slellin. 
- N. cl. Zeichn . d. Vcrf. 

100. J(rim, Russl.- Im Besitz des Herrn J. A. 
Choinowsk i, Kiew. - Katalog der 
Sammlung: Choinow ki, Taf. IV, Fig. 
520 . 

101. J(rim, Rus I. - :\Ius. in Stockholm. -
.i\'. d. Original. 

102 a. Sackrau Schlesien. - i\Ius. in Brc lau. 
- G r e m p J e r, Fund von Sacl<rau, 
Taf. V, , Fig. 11. 

102 b. Dänem. - :\Ius. in Kopcnhagcn.- i\. 

d. Zeichn. cl. Vcrf. 
103. J(alisch, Gouv. J(alisch, Russ.-Polen. -

Posener nrchceol. l>Iittheil. III, (1888) 
Taf. XII. 

104. Lime, Viborg Amt, Dänem. - Mus. in 
Kopcnhagen.- Aarböger 1881, S. 135, 
Fig. 3. 
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105. Kuarmlöse, Seeland, Dänem. - l\Ius. in 
Kopenhagen. - Nach Photograph. 

106. Roligheden, Hedrum, Jarlsberg og Laruik 
Amt, Norweg. - Zum Theile n. d . 
Zeichn. d. Vet·f. - AarsbereL. 1888, 
Taf. 11, Fig. 7. 

107. Toreslorp , Brunn, \Veslgolland, Schwed. 
- fus. in SLockholm. - N. d. Orig. 
- ~1 o n L c l i u s, Frän jerna1dern, Taf. 
7, Fig. 9. 

10 . Garlilz, J(r . Weslhauelland, Branrlenburg. 
- Mu . f. Völkerkunde, Berlin . - ;"'ach 
d. Zeichn. d. Verf. 

109. Hullerslad, Öland, - :.\1us. in Kalmar. 
N. d . Original. 

110. Torslunda, Öland, Schwed. - ;\lus. in 
Kalmar.- N, d. Orig. - Svenska Forn
minncsförcningens Tidskrift, Band 7, 
S. 224 , Fig. 5. 

111. Öland, Schwed. - Ius. in Kalmar. - :.'\. 
d . Original. 

112. Röra, Bolwslän, Schwed . - :Mus. in Stock
holm . - :.'\ . d.Orig . - H i 1 d e brand, 
Anliq. Tidskr. f. Sverig. 1\", Fig. 207. 
Mon L c 1 i u s, Fran jernü1clern, Tar. 
7, Fig. 7. 

113. Vislena, Allhe/gona, Oslgolland, Schwed . 
-l\!us. in Slockholm. - '.\'. d . Original. 

114. Slora Dalby, Öland, Schwed. - .i\lus. in 
Slockholm. - Nach d. Orig. 

115. Die Umgegend von J(ri slianslad, Schonen, 
Schwed. - ::llus. in tocl;ho1m. - :'\. 
d. Orig. - l\1 o n t e I i u s, Frim jern
aldcrn, Tar. 4, Fig. 18. 

IIG. Falsler, Dünem.- :.\Jus. in Kopenhagen . 
- Enge I h a r d L, Kragehul 1\Iosc
fund , S. 2-J; Ilildcbrand, AnLq. 
Ticls f. Sverigc, Bd. IV, Fig. 220. 

117. Schonen, Schwed. - l\lus . in StocldJOlm. 
- :'\. d. Original. 

118. Golland, Schwed. - In Prh·atbesitz. -
~. d. Original. M{l nadsbladet 1885. S. 
207, Fig. 31. 

119. Gräsgcird, Öland, Schwed. - lllu~ . in 
Stockholm. - l1 i I d c brand, Antn. 
Tidsk. f. Sverigc Bd. IV. Fig. 221. 

120. Douurend, Vallt!c de l'Eaulue, Dep. Seine 
inferieur, Frankr. - Co c h e L, Norr
mancl ie Soulerraine, Taf. 18, Fig. 2. 

121. Daumen, J(r. VVarlenburg, Osi-Preussen. 
- Prussia Jlluseum in Königsberg. 
- Prussia XIX, Taf. II, Fig. 4. 

122. Gudumholm, Bondrup, Aar/ws Amt, Jüt
land, Dänem. - ~lus. in Kopenhagen. 
\\' o r s a a e, Danish arls S. l39, Fig. 172. 

123. Daumen. Hr. Warlenburg, Osi-Preussen. 
- Prussia Museum in I<öningsberg. 
Prussia XIX, Taf. 3, Fig. I. 

124. Wie Fig. 123. Prussia XIX, Taf. 3, Fig. 3. 
125. Wie Fig. 123. Prussia X IX, Taf. 3, Fig. 5 . 
126. \Yie Fig. 123. Prussia XIX, Taf. 7, Fig. l. 
127. \Yie Fig. 123. Prussia XIX, Taf. 3, Fig. 2. 
128. Grönby, Schonen, Schwed.-Mus. in Lund. 

- ~ach Photogr. 

129. Järnskogsboda, Värmland, Schwed. -
Mus. in Slocl;ho1m.- i\"ach d. Orig. 

130. Weslgolland, Schwed. - Im Besitz des 
llerrn J. Curie, Priorwood, Schottland. 
- X . d. Orig. 

131. Fredrikshald, Norweg. - s,·cnska Forn
minnesföreningcns Tid kr. Band X, S. 
G7, Fig. 148. 

132. Go/land, Schwed.- ::\lus. in Slockhohn. 
- :\ach d. Orig. 

133. Daumen, /{reis Wartenburg, O.si-Preussen. 
- Prussia-;\lus. in J<öa igsberg. -
Prus ia XIX, Taf. 2. Fig-. 9. 

134. Gummersmark, Seeland, Dänem. - Mus. 
in Kopcnhagen. - I'\ach d. Orig. ge
zeichnet YOn Prof. ::IJ. Pctcrsen. S ö
d c r b er g. Anl. Tidskr. f. Sverigc, 
XI:3, Fig. 11. 

135 . ObPrlahnslein, Nassau . - .1\Jus. in \'\' iesba
clen . ·- ~- d. Zeichn. d. Yerf. Linden
s c h m i t, Das römisch-germanisehr 
Ccnlral-1\Iuscum, Taf. 1\' , Fig. J. 

136. Civiclale, Prov. Udine, flal. - Mus. in 
Cividale. - Xach d. Zeichn. d. Ycrf. 

137. Bjällsla, Jndal, .\1edelpnd , Schwecl . -
.Mus. in SLockholm. - :'\ach d. Orig. 

13 1\:ordendor{, Baiern. - . "aliona lmus. in 
München. - Lind c n s c h mit, Die 
Alterth. uns. hcid. \'orz. Band 1 :G, Taf. 
8, Fig. 4. 

139. Courbillac, JJcp . C/wrenle, Franhr. -
i\lus. in S:L Gennain-en-Laye.- Na ch 
PhoLogr. 

140. /{ent, Engl.- ::llus. in Canlcrbury.- Col-
1cctanca anliqv. Band I T, Taf. 37, Fig. 5. 

141. Hällan, Jältendal, Ilelsing/and, Schwed. 
- Mus. in Stockholm. Xach d. Orig. 

142. Jndre Arne, Haus, . önclre Bergen/ws 
.llml, iYorweg. - )Iu~. in Bergen. -
Rygh. Norske Oldsagcr, F ig. 262. 

143. Hade, Hedesunda, Geslrikland, Schwed. 
- Mus. in Stockholm . - Nach d. Orig. 
- ;\lontelius, Friln jern,ldcrn, 
Taf. 6, Fig. 5. 

144. Södra G~rds/ösa, Öland, Schwed. - !llus. 
in Slockholm. - Nach d . Orig. 
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145. Yili:estad, Bindalen, Nordlands Amt, Nor- 1164. Umgegend uon Cambridge, Engl.- Brilish 
weg. - Mu . in Trondhjem. - Nach Mus . in London. - N. d. Zeichn. d. 
Photogr. - R y g h, Nor ke Oldsager, \'erf. 

Fig. 638. 165. Brighthampton, Engl.- Ashmolrean Mus. 
146. Rilwide, ' är, Golland, Schwed. - Mus. Oxford. - :\'. d . Zeichn. d. Verf. 

in Stockholm. - , ach d. Orig. 
147. Broholm, Fiinen, Däncm. - :\lus. in Ko

penhagen. - Se h es t e d, Forlids
minder og Oldsager fra Egnen om Bro
holm, Taf. XLI, Fi" . h. 

148. Lunde, Vanse, Lisler og Jlandal Amt, 
Norweg. - l\Ius. in Bergen. - S ö d e r
b c r g, Ant. Tidskr. f. ,·crigr, XI:3, 
Fig. 13. 

149. Barlrarfue, Öja, Gotland, .Schwecl. - Mus. 
in Stockholm. - Nach cl. Orig. 

150. Othemars, Othem, Golland, chwed. -
.Mus. in Stockholm. - Nach d. Orig. 
l\1 o n t e I i u s, Antiquitc~ suectoi es, 
Fig. 531. 

151. Wilislingen, Baiern. - N:üionai.-:IIus. 
in i\IOnchen. - :\"ach Photogr. 

152. Schonen, Schwed. - Mus. in Stockholm. 
- :\'ach d. Orig. 

153. Nordre Feuang, Sandehered, Jarlsberg og 
Laruik .1lml, iYorweg.- l\1 us. in Kristi
ania. - arsbcrcLning 1874, S. 145, 
Taf. 5, Fig. 24. 

154. Stenstad, Holden, Brotsberg .: lmt, 1Yorweg. 
- il.fus. in Kopcnhagen. - Und s e l, 
;.lorske 01dsagcr i frcmmcde i\luscer, 
S. 17, Fig. 13. 

155. llipperbygden, Ulncs, J(rislians _lml, 

Norweg.- :IIus. in Kristiania - :'-1. d. 
Zeichnung d. Verf. - Anrsberetning 
1890, S. 66, fil' 37. 

156. Barton-Seagraue, "Vortlzants. Engl. 
Brilish l\lus. in Lonclon. - Nach cl. 
Zeichn. d. Verf. 

157. J(enninghall, Norfolk, Eng!. - British 
Mus. in London. - N. d. Zcichn. d. 
Verf. - d e Ba y e, Industrie Anglo
Saxonne, Taf. 6, Fi"'. 3. 

15 . Castelnaudary, ·Dep. Aude, Frankr. -
Jllus. in S:t Raimoncl de Toulouse -
Bar r i er e-F 1 a v y, Etude sur 1es 
scpultures barbarcs, Taf. 4, Fig. 2. 

159. Fiskargärden, Weslgolland, Schwed. 
l\Ius. in Stockholm. - Nach der Orig. 

160. Borgstedt, Schleswig-Ilolslein. - Mus. in 
Kiel. - 'ach d. Zeichn. cl. Verf. 

161. Wie Fig. 160. 
162. Wie Fig. 160. 
163. Kempton, Bedfordshire, Engl. - British . 

l\Ius. inLondon.-_ .d.Zeichn.d.Yerf. 

166. Perlberg, Kr. Stade, Hannover.- lllus. in 
Jlamburg. - N. d. Zeichn. d. Verr. 

167. Gullbringa, Ilälla, Bolwslän, Schwed. -
i\Iu . in Gotenburg. - i\I o n L e I i u s, 
Frän jern~ leiern, Taf. 5, Fig. 6. 

168. Dep. Haute-Sauoie (?), Frrmkr. - l\Iu .. 
Gosse in Genf.- N. d . Zeichn. d. Ycrf. 

169. Goi (Ia V alle), Prau. Belluno, ltal. - i\Ius. 
in Bclluno. - ~. d. Zeichn. d. Verf. 

170. Schonen, Schwed. - Jllus. in Lund. -
iH o n t e I i u s. Antiqu i Lcs suectoiscs, 
I"ig. 321. 

171. Rjerges, Lau, Golland, .. chwed. - .\lu . in 
Stockholm.- Jll o n t e I i u s. Anliqu i
l<is suCdoiscs. Fig. 32.9. 

172. Umgegend uon Visby, Golland, Schwert. -
:IIus. in SLockholm. - Nat.:h d. Orig. 

173. Tucidc, Birkenes, Nedcnes Jl. Norweg. -
Jllus . in Eristiania. - AarsbercL. 18 8, 
S. 160 n:r 331, Fig. 4 . 

174. Tueilene, Brunlanes, .] arlsbrrg og Larvik 
.rl. Norwer;. - i\Ius. in Iüisliania. -
N. d. Zcichn. d. Verf. Aarsbcrct. 188G, 
S. 18 Grab 6. 

175. Kr. \\ 'ehden, Hannover. - lllus. in Han
noYrr. - :\'. d . Zcichn. d . \'erf. Mänads
bladeL 189·1, I"ig. 12. 

176 . • \cwnham, Cambridycshire, Eng/.- Uni
Ycrsily l\Ius. in Cambridge. - :\'. d. 
Zeichn. d. Verf. 

177. Stade, Hannover.- Mus. in Stacle.- N. 
einer· Zcichn. des D:r Splieth.- Archiv 
des Vereins für Geschichte u. Allerth . zu 
SLaclc, Band 9, S. 92-94. 

178. Gillberga, Svcnneuad, Nerilce, Schwecl. -
i\Iu . in Slockholm. - 1 . d. Orig. JII o n
t e 1 i u s, Antiquitcs suedoiscs, Fig. 
443. 

179. Husby, Erlinghundra Uppland, Schwed. 
- Mus. in Slockholm. - N. d. Orig. 
- }Iänadsbladel 1890, S. 107, Fig. 30. 

180. Skogby, Suenneby, Bolwslän Schwed. -
:Mus. in Stockholm. - Bidrag till 
kiinnedom om Göteborgs och Bohus-
1äns romminnen och historia, Band 
II, E. E k h o f f, Bohuslänska forn
saker S. 226, Fig. 160. 

181. Björkö, Uppland, Schwed. - Mus. in 
Stockholm. - 1 . d. Orig. 
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182. Högsby, Smäland, Schwed. - i\lus. in 
Stockholm. - :'\. d. Orig-. 

183. Rjäsan, Gouv. Rjäsan, Russl. - :'\ach 
PhoLogr. 

184. Cividale, Prov. Udine, Ila/. - i\Ius . in 
Cividale . - 7\. d. Zcichn. d . \"erf. 

185. 1l"atsch, J(rain. Oesterr. - Hudolfinum 
in Laibach. - ~. d. Zeichn. d. \"erf. 

I 6 . Jförstadl , Rheinhessen.- Paulu ~lus . in 
Worms. - N. d. Zeichn. d. \"crf. -
J<orrcspond<'nzblaLL \\'csLdeuLschr Zril
schl"ifL, X ll 8 & 9 (1893) 183, Fig. 2. 

187. Teslona, Prou. Torino, Ilal. - l\lus. in 
Tur·in. - :'\. d. Zcichn. d. \"erf. - dc 
Ba y c, Indu Lrie 1ongobaede, Ta f. \"J, 
F ig. 1. 

188. Ciuidale, Prov. Udine, Ilal. - i\lus. in 
CiYidalc. - 7\. d. Zeichn. d. \'er f. 

189 . .Arcy-Sainle-Restilue, Dep. Aisne, Frankr. 
- d e Ba y e, Industrie longobardr, 
Taf. YJ, Fig. 12. 

190. Greby, Repplinge, Öland, Schwecl. - ~lu . 
in I a1mar. -F. Brehrcndlz, Tcck
ningar ur J(almar museum, Taf. VIII, 
Fig. 32 . 

191. Gardcsc, Ganllwm, Go/land, Schwed . -
l\Ius. in SLocl<holm. - 7\ . d. Or·ig. 

192. Trälrumla, Golland, Schwed. - i\lus. in 
Stockholm. - '\. d. Orig. 

193. Fredrikssund, See/emd, Dänem.- Mus. in 
Kopenhagen. - :'-<. d. Zeichn. d. \"!'r·f. 

J9.J. f(öpinge, Schonen, Schwed. - ;\Jus. in 
Slockholnr.- '\. d. Ol'ig. 

195 a. _Yordendorf, Baiern. Lind c n-
s c h 111 i L, Die Allcrlh. uns. hrid. \"on. 
Band 1:12, Taf. 7, Fig. 2. 

195 b. _Yanlen, Rheinland. Lind c n-
s c h m i L, Handbuch, Taf. :X:X, Fig. 3. 

196. P{iffliyllcim, Hlzein/and. - Pau1us :llus. 
in " ' orms . Korrespondenzblatt 
\VcsLdcuLsche Zeitschr ift XJ :10, S. 205, 
Fig. 3. 

197. Sarre, ](enl. En;jl. Archreologia Cnnliana, 
\ 'ol. III, Tnf. 3. 

198. Ebers/reim, Rheinhessen.- i\lus. in ~lainz. 
- L i n den s c h m i t, Die AILerLh. 
uns. heidn. Vorz. Band !:9, Taf. 8, 

Fig. 2. 
199. Gundersheim, Rheinl!essen.- Paulus Mu . 

in \Vorms. - N. d. Zciclm. d. Verf. -

KorrespondcnzblaLL, \VesLdeu Lsche 
Zeit ehr. XI :11 (1892) 2 19, Fig. 17. 

200. For~l de Compie,gne, Dep. Oise, Franlrr. 
- Mus. de SaintGermain-en-Laye, -
N. d. Zrich. r.l. Yerf. 

20 1. Cividale, Prau. Udine, 1/al. - i\lus. in 
CiYidale. - i\. d. Zeichn. d. Verf. 

20~. Hull, Aminskog, Da/stand, .Schwed. 
i\Ius. in Stockholm . - N. d. Orig.
l\Hmadsbladet 1892, S. 91, Fig . 63. 

203. Sarre, Henl, Eng/.- Brilish l\Ius. in Lon
don.- X . d. Zeichn. d. Verf. 

21)4. J(emplon bei Bedforcl. Eng I. - Bri Lish 
Mus. in London. - !\' . d . Zeichn. d . Yel'f. 

205. \Yie Fig. 204. 
206. Torsberg, Sch/eswig. - i\lus. in Kiel. -

Eng c 1 h a r d L, Thor bjrrg- J\1osefund, 
Taf. 4, Fig. 6. 

207. Oslbrook, Hannover. - J\lu . in !IannoYer. 
- N. d. Zeichn. d . Yerf. Mftnadsbladcl 
189-!, S. 27, Fig. 4. A I m g r e n, Nord
europä ische Fibelformen. F ig. "224. 

208. Vermand, Dep. Aisne, Frankr.- Eck, Les 
deux cimclieres gallo-romains de Ver
mand ct dc S:L Qucnlin, Taf. 20, Fig. Ja . 

209. Öfuerselö, Södermanland, Schwecl. - .\lus. 
in Stockho1m. :'\ . d . Ol"ig. ~Ianads-

bladet 1895, S. 73, Fig-. 37. 
210. Wilhelmina, Ase/e Lappmarlr, Lappland, 

Schwed. - l\lus. in Stockholm. ~ . d. 
Orig. 

211. Wie F ig. 2 10. 
2 12 . Golland? Schwed. - i\lus. in Stockholm. 

- ~. d. Orig. 
213. Buskarjve, Öja, Golland, Schwed. - :1111". 

in SLockholm . - !\' . d. Orig. 
214. 1Yamblingbo, Gol/and, .Schwed. ~l11 s . in 

SLockho1m. - X. d. Ori!r. 
215. Gotland, Schwed. - 1\lus. in SLockholm. 

- N. d. Orig. 
216. Hrasse, Guldrupe, Golland, Scilwecl. -

l\Ius. in Stockholm. - i\. d . Orig. 
217. Pärkö, Nykyrka, Egenll. F inland, Finl . 

Mus . in Hel ingfors . -· i\. d. Zeichn. 
d. Verf. - Finskt :lluseum 1897, S. 3. 
F ig. 3. 

218. Öfre Alebäck, Gärdsby, Ölancl, Schwecl . 
- lllus. in SLockholm. - :'\. d . Orig. 

219. Vimose, Füncn, Dänem.- ~lus. in Kopen
hagen. - Engel h a r d L, Yimosc 
fundcL, Taf. 5, fig. 

220. Biersladt, Ilcsse11-1Yassau. - Mus. in 
·wiesbaclen. - L i n d c n s c h m i t, 
Die Alterth. uns. heid. Vorz. Band I:5, 
Taf. 6, F ig. 2. 

221. .'Veuilly, Dep. Gote d'or, Frankr. - Bau
d o t, Les sepul tures des barbares en 
Bourgogne, S. 169 . 

222. Barringlon, Cambridgeshire, Engl. - Col
lec tanea Anliqv:J \'I, Taf. 31, Fig. 2. 



223. Fjells, Endre, Gotland, Schwed. - Mus. 
in Stockholm.- N. d. Orig. 

224 . . Vfousljoumowa, Gouv. Perm, Russl. -
Die Ausstellung der Archreol. Commis
sion in St. Petersburg, 1896. K. d. 
Zeichn. d. Verf. 

225. Torsberg, Schleswig. - Mus. in Kiel. 
E n g.e I h a r d t, Thorsbjerg Mosefund 
Taf. 8, Pig. 11. 

226. Folkeslunda, Länglöl, Oland, Schwed. -
Mus. in Stocl{holm - N. d. Orig. 

227 . Se/zen, Rheinhe sen.- Mu . in Mainz. 
Linden c h m i t, Die Alterth. uns . 
heid. Vorz. Band 1:5, Taf. 6, Fig. 6. 

228. Charnay, Dep. CfJie d'or, Frankr.- Bau
d o t, Les sepultures des barbares en 
Bourgogne, Taf. I, Fig. 3. 

229. Barringlon, Cambridgeshire, Eng!. - Col
lectanea Antiqva VI, Taf. 31, Fig. I. 

230. Fastarby, Tenala, Nyland, Finl. - Mus. 
in Helsingfors. - 1 • d. Zeichn. d. 
Verf. 

231. Campo parochiale bei :v!ilsanelli, Prov. 
Brescia, l/al. - l\lus. in Brcscia. - N. 

d. Zeichn. d. Verf. 
232. Wie Fig. 230. 
233. Oestrich, Rheinyau. - )lus. in i\Iainz . -

Linden s c h rn i t, Die Alterth. un . 
heid. Vorz. Band. 1:5, Taf. 6, Fig. S. 

234. ](afckulais by, J(umo, Satalcunda, Finl. 
- Mus. in Hel ingfors. - N. d. Zeichn. 
d. Verf. 

235. Umgegend von Jlainz. - L in d e n
s c h m i t, Die Altcrth. uns. heid. \'orz. 
Band 1:5, Taf. 6, Fig. 7. 
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242. Hragehul, Fiinen, Dänem. - Mus. in 
Kopenhagen.- E n g e I h a r d t, Kra
gehul Mosefund, Taf. I, Fig. 5. 

243. Nydam, Schlesw. - Mus. in Kiel. . -
Enge I h a r d t, Nydam Mosefund, 
Taf. VI, Fig. 8. 

244. Vendel, Uppland, Schwed.-Mus.inStock
holm. - N. d. Orig. Antiqvarisk Tid
skrirt för Sverige, VIII:!, S. 49, Fig. I4. 

245. Porskrer Nfose, Aarhus Amt, Dänem. -
Mus. in Kopenhagen. - N. d. Zeichn. 
d. Verf. 

246. Wie Fig. 245. 

247. Hög-Edslen, Quille, Bohuslän, Schwed. 
:11us. in Stockholm. - N. d. Orig. 
.'11 o n t e I i u s, Antiqui tcs suectoise , 
Fig. 407. 

248. Nes, Jarlsberg og Lar·uik Amt, Norweg. 
- !us. in Kristiania. - ·. d. Zeichn. 
d. Verf. - Aarsberetning 1885, Fig. 
13, S. 35, nr 35 a. 

249 . Fauersham, f(ent, Eng/. - Collectanea 
Antiqva VI, S. 22, Fig. 1. 

250. Bi{ron , Kent, Eng/. - Arch:rologia Can
tinnn, Band X, S. 3I2, Gr. 39. 

251. Sarr<', Hent, Eng!. - Arch::eologia Can
tiana VI, S. 172. 

252 . Väsby, llammarby, Uppland, Schwed. 
- :llus. in Stockhoim. - ;'II. d. Orig. 

253. in der Burg Colesemano di Buja. Gemona, 
Prov. Udine, Tlal. - Bibliothek in 

dinc. - i'\ach d. Zeichn. d. Verf. 
254. Sogn, Vik, ,\-. Bergenhus Ami, Norweg. 

- i\lus. in Berge11. - . d. Zeichn. 
d. Verf. 

236. Stourlon, Willshire, Eng!. - R ich a r d 255. Xydam, Schlesw. -- )Jus. in Kopenhagen. 
li o a r e, The ancicnt lli Loric Wilt- - N. d. Zcicbn. d. Verf. 
shire, London 1812, Band I, S. 47. 256. Holmegaard, Ilolme, Lister og iVIandal.• 

237. Von einem römischen Grabstein, Bingen. 
- Linden s c h mit, Oie AILerth. 
uns. heid . Vorz. Dand !:10, Taf. 5. 

Fig. 4. 

238. Torsberg, Schlesw. - )Iu . in Kiel. -
E n g e I h a r d t, Tho1·sbjerg :llo e

fund, Taf. 9, Fig. J. 

239. Hragehul, Fiinen, Dänem. - 1\lus. in 
Kopenhagcn. - E n g c I h a I' d t, T<ra

gchul l\losefund, Taf. 1, Fig. 4 . 
240. livebö, Nordfjord, Bergenhus Amt, .\ ur

weg. - i\lus. in Bergen. - Bergen 
)luseums Aar bereLning 1889: !, S. 8. 

Fig. -1. 

241. Nuctam, Schlesw. -· )lus. in Kir!. -
Enge I h a r d L, :"iydam Mosrfund, 
Taf. \'I , Fig'. 3. 

Amt, Norweg. - lv!us. in Kristiania. 
X. cl. Zeichn. d. \'t>rf. 

257. "issek, Kroatien. Oesterr. - .\lu~. in 
Agram, - N. d. Zeichn. o. \'erf. 

25 . Porskrer, Aarhu A.ml, Dänem. - Mus. 
in Kopenbagen. - Aarbögc1· 1881, S. 
130. Fig. 8. 

259. Porslaer, Aarhus Amt, D.änem. - J\lu>. 

in Kopenhagen. i\arböger 1881, 

130, Fig. 9. 

260. Skärlöf, Hullerstad, Otand, .SChwed. -
~lus. in Gothcnb urg. - :'<. d. Orig. 

261. Björkö, Uppland, Schwed. Mus. in 
Slockholm. - :-\. d. Orig. 

262. Vimose. Fiinen. Dänem. - Mut<. in Kn

penhagen. - Enge I h a r d L, \"imO 'C 
fund r t , Taf. 9, Fig. 70. 
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263. Vimose, Fiinen, Dänem. - Mus. in Ko
penhagen. - E n g e I h a r d t, Vimose 
fundet, Taf. 8, Fig. 57. 

264. Kragehul, Fünen, Dänem. - Mus. in Ko
penhagen. - Enge 1 h a r d t, Krage
hul Mosefund, Taf. 1, Fig. 19. 

265. Kragehul, Fünen, Dänem. - Mus. in 
Kopenhagen. - Enge I h a r d t, Kra
gehul Mosefund, Taf. I, Fig. 18. 

266. Kragehul, Fünen, Deinem. - Mus. in Ko
penhagen. - E n g e I h a r d t, Krage
hul Mosefund, Taf. I, Fig. 23. 

267. Euebö, Nordf jord, N. Bergenhus Amt, 
Norweg. - Mus. in Bergen. -- N. einer 
Zeichn. d. Prof. G. Gustafson. 

268. Porskrer, Aarhus Amt, Dänem. - Mus. 
in Kopenhagen. - Aarböger I88I, S. 
131, Fig. 14. 

269. Torsberg, Schlesw. - Mus. in Kopenhagen 
- N. d. Zeichn. d. Verf. 

270. Nordes/cou, Busleeruds Amt, Norweg. -
Mus. in Kristiania. - N. d. Zeichn. d. 
Verf. - R y g h, Norske Oldsager, Fig. 
200 a. 

271. Backa, Lur, Bolwslän, Schwed. - Mus. 
in Stockholm. - N. d. Orig. 

272. Samson, Prou. Namur, Belgien. - Mus. 
in Namur. - N. d . Zeiclm. d. Verf. 
Annales de Ia Societe archeologique 
de Namur, Band VI, S. 369. 

273. Norlhumberland, Engl. - British Mus. in 

London. - '· d. Zeichn. d. Verf. 
274. Sindelfingen, 0. A. Böblingen, Wiirlemb. 

- Mus, in Stuttgart. - . d. Zeichn. 
d. Verf. 

275 . Flonheim, Bhein/iessen. - Paulus Mus. 

in '<Vorm s. - '<Vestdeutsche Zeitschr. 
V, Taf. 6, Fig. 1. 

276. Wie Fig. 275, aber Taf. 7, Fig. 2. 
277. Joche, Dep. Marne, Frankr. - Hevue 

arcMologique 1880, Taf. 20, Fig. 2. 

278. Pouan, Dep. Aube, Frankr. - Co c h e t, 
Le tombeau de Childeric I, S. 93. 

279. Arcy-Sainle-Reslilue, Dep. Aisne, Frankr. 
- Album Caranda, Taf. M (1878). 

280. Beauvais, Dep. Oise, Frankr. - Co c h e t, 
Le tombeau de ChHderic I, S. 98. 

281. SI. Brixius, Hennegau, Belgien. - Li n
d e n s c h mit, Handbuch, Fig. 165, 

Co c h e t, Le tombeau de Childill'ic I, 
s. 65. 

282. Verdin, Prov. Namur, Belgien. - Mus. in 
Namur. - N. d. Zeichn. d. Verf. 

283. Engers, Rheinland. - Paulus Mus. in 
'<Vorms. - N. d. Zeichn. d. Verf. 

284. Gundersheim, Rheinhessen. Paulus 
Mus. in vVorms. - N. d. Zeichn. d. 
Verf. 

285. Wie Fig. 275, aber Taf. 7 Fig. 10. 

286. Komaromoideki, Ungarn.- .Mus. in Buda
Pest. - H a m p e I, Katalog,, Taf. 
xxxx. 

287. Pfullingen, 0. A. Reullingen, Würtemb. 
Mus. in Karlsruhe. - N. d. Zeichn. d. 
Verf. - L i n d e n s c h 111 i t, Hand
buch, S. 235, Fig. 161. 

288. Oos, Baden. - Mus. in Karlsmhe. -
N. d. Zeichn. d. Verf. - Linden
s c h 111 i t, 1-Ianqbuch, S. 235, Fig. 162. 

289. Pfullingen, 0. A. Reullingen, Wiirtemb. 
- Mus. in Karlsruhe. - Li n (j. e n
s c b 111 i t, Die AILerLhomer uns heid. 
Vorz. Band II:ll, Taf. 5, Fig. 4. 

290. Samson, Prou. Namur, Belgien. - Mus. 
in amur. - N. d. Zeichn. d. Verf. 

291 a. J{rim, Russl. - l\Ius. in Stockholm. 
N. d. Orig. 

291 b. Gorzanzgebirge, Krain , Oesterr. - Ru
dolpbinul11 in Laibach. - N. d. Zeichn. 
d. Verf. 

292. Krim, Russl. - Mus. in Stockbolm. - N. 

d. Orig. 
293. J{er!sch, J{rim, Russl. - Mus. in Moskwa. 

N. d. Zeicbn. d. Verf. 
294. Riidern, 0. A. Esslingen, Würlemb. -

1\Ius. in Stuttgart. L i n d e n s c b m i t, 
Das römisch-germanische Central-Mu
seum, Taf. X, Fig. 3. 

295. S:l Germain-du-Chemin, Normandie, 
Frankr. -Mus. in Cacn. - N. d. Zeichn. 
d. Verf. - Co c h e t, Le tombeau de 
Childeric I, S. 253 . 

296. Cimeticre d'Ableige, Dep. Seine et Oise, 
Franlrr. - 1\lus. in St. Germain-cn
Laye. - N. Photogr. 

297. Ulm, Wiirlemb. - Linden s c h mit, 
Handbuch, S. 366, Fig. 341. 

298. J(ertsch, J(rim, Russl. - .Mus. in Moskwa. 
N. d. Zeiclm. d. Verf. 

299 . Hau/casus, Russl. - Mänadtil.Jladet 1896, 
S. 39, Fig. 37. 

300. Gross-Umsladl, Hessen. - l\Iu~. in Darm
sLadL. - Lind c n s c h m i t, Das 
römisch-germani ehe Ccntral-l\luseum, 
Taf. X, Fig. I. 

301. Balme, Dep. Haute-Sauoie, Franlcr. -
G o s s e, Suite :'• Ja noticc Slll' d'anciens 
cimetier'es, Taf. 2, Fig. 2. ., 

302. Herlsch, J(rim, Russl. - Mus. in l\loskwa. 
N. d. Zeichn. d. Yerf. 



303. J(rim, Russl.- i\Ius. in Slockholm.- :\". 
d. Zeichn. d . Verf. 

304. Ciuidale, Prau. Udine, Ilal. - i\'lus. in 
Civida le. - N. Phologr . 

305. Champ de Luizieau, Dep. Aisne, Franlcr. 
- l\lus. in St. Germain-cn-Laye. -
::-{. d. Zeichn. d. Verf. 

306. Feligny, J(anl. Freiburg, Schwei:. - .Mu 
in Freiburg. - Ant. Tidskr. f. Sverige, 
XI:3, Fig. 24. 

307. Elisried, I<ant. Bern, Schweiz. - Ant. 
Tidskr. f. Sverige, XI:3, Fig. 26. 

308. J(rim, Russl. - JVlus. in Stockholm. 
N. d. Zeiclm. d. Verf. 

309. Varpeleu, Seeland, Dänem. - Mus. in 
Kopenhagen.- Aarböger 1877, S. 355, 
Fig. 8. 

310. Sjöröd, Stoby, Schonen, Schwed. - i\Ius. 
in Stockho1m. - N. d. Orig. Mänads
bladet 1894, S. 89, Fig. 56. 

31 I. Endrebacke, Endre, Gotland, Schwed. -
Mus. in Stockholm. - N. d. Orig. Mon
t. e I i u s, Anliquites suedoises, Fig. 
432. 

312. Vallstena, Gotland, Schwed. - Mus. in 
Stockho1m.- N. d. Orig. 

313. Öfverselö, S ödermanland, Schwed. - Mus. 
in Stockho1m.- N. d. Orig. 

314: Schonen, Schwed. - Mus. in Lund. -
Ant. Tids. f. Sverige, XI:3, Fig. 18. 

315. Vallstenarum, Vallstena, Golland, Schwed. 
- 1\lus. in Stockholm. - N. d. Orig. 

316. Süd-Russland. - Die Eremitage in St. 
Petersburg.- N. d. Zeichn. d. Verf. 

317. J(ertsch, I<rim, Russl. - :\lus. in l\loskwa 
- N. d. Zeichn. d. Verf. 

318. Gouu. Slawropol, Russl. - Die E t·emilage 
in St. Petcrsburg. - N. d. Zeichn. d. 
Verf. 

319. Sjöröd, Stoby, Schonen, Schwed. - Mus. 
in Stockholm. - N. d. Orig. i\länads
bladet 1894, S. 92, Fig. 61 und 62. 

320. Umgegend von Treviso, Italien. - Mus. in 
Treviso . .....: N. d. Zeichn. d. Verf. 

321. Dalmatien, Oesterr. - l\lus. in Agram. -
N. d. Zeicbn. d. Verf. 

322. In der Nähe der I<irche S. Giulia in Lucca, 
Ital. - Pinacoteca in Lucca. - N. d. 
Zeich n. d. Vcrf. 

323. Nauheim, Hessen. - Mus. in Darmstadt. 
- Linden s c h mit, Die Alterth . 
uns. heid. Vorz. Band IV, Taf. 6, Fig. 4. 

324. S. Lorenzo a Vaccoli in Lucca, Italien. 
- Pinacoteca in Lucca.- N. d. Zeichn. 
d. Verf. 
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325. Charnay, Dep. Gote d'or, Franlcr.- Ba u
d o t, Sepu1tures des barbares etc. Taf. 
XVIII, Fig. 3. 

326. J(ent, Eng/. Collectanea antiqua Taf. 
XXIV, Fig. 6. 

327. Ciuidale, Prau. Udine, Ilul. - l\lus. in 
Cividale.- N. d. Zeichn. d. Verf. 

328. Darfo, Prau. Brescia, Ital. - Mus. in 
Brescia. - N. Photograph. 

329. Per/berg, /(r. Slade, Hannover. Mus. 
in Hannover. - N. d. Zeichn. d. Verf. 

330. Dorchester, Oxford, Engl. - Ashmol::ean 
i\1us. in Oxford. - . d. Zeichn. d. 
Verf. 

331. Aquileja, Oesterr. - S ö d e r b e r g, Ant. 
Tidskr. f. Sverige, XI:3, Fig. 10. 

332. Furfooz, Prau. Namur, Belgien. - S ö
der b er g, Antiqv. Tidskr. f. Sverige, 
XI:3, S. 17, Fig. 6. 

333. Wiesbaden.- Mus. in Wiesbaden.- N. 
d. Zeichn. d . Verf. 

334. Vallstenarurn, Val/siena, Gotland, Schwed. 
- l\lus. in Stockholm. -- !';. d. Orig. 

335. ßabenhausen, Deutsch/. - L in d e n
s c h mit, Die A1terth. uns. heid. Vorz. 
Band II:12, Taf. 6, Fig. 4. 

336. Furfooz, Prau. Narnur, Belg. - Mus. in 
amur.- N. d. Zeichn. d. Verf. 

337. Verrnand, Dep. Aisne, Frankr. - Eck, 
Les deux cimetil~res Gallo-romains de 
Vermand et de. St. Quentin, Taf. li, 

Fig. 7 a. 
338. Umgegend von Sedan, Dep. A rdennes, 

Franlcr. - Antiqv. Tidskr. f. Sverige, 
XI:3, Fig. 30. 

339. /{r. Slade, Hannover. - ~Iu . in Slade. 
- N. einer Zeichn. des D:r Splieth. 

340. Veien, Norderhou, Busleeruds Amt, Nor
weg. - Mu . in Kristiania. - N. d. 
Zeichn. d. Verf.- R y g h, Norske Old
sager, Fig. 200 d. 

341. Gouv. Po/lawa, Russl. -Die Ausstellung 
der Arch::eolog. Commission in St. Pe
tersburg 1896. - N. d. Zeichn. d. Verf. 

342. Gouu. Rjäsan, Russ/. - 1 . Photographie. 
343. Salona, Dalmatien, Oesterr. - Mus. in 

Agram.- i\. d. Zeichn. d. Verf. 
344. Italien. - Mus. Kircheriano in Rom. -

N. d. Zeichn. d. Verf. 
345. Furfooz, Prau. Namur, Belgien. - Mus. 

in Namur.- Antiqv. Tidskr. f. Sverige, 
XI:3, S. 17, Fig. 7. 

346. Sarnson, Prau. Namur, Belgien. - Mus. 
in Namur.- Antiqv. Tidskr. f. Sverige, 
XI:3, S. 17, Fig. 8. 
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347. Djurgärdsäng unweit Skara, Westgolland, 
Schwed. - 1\Ius. in Stockholm. - M:i 
nadsbladct ! 892, S. 15, Fig. 9. 

348. Bingen, Rlzeinhessen. - Mus. in Mainz . 
Westdeutsche Zeilschr. XI, Taf. 4, 
Fig. 6. 

349. Ungarn. - :">ach Photographie. 
350. Ungarn. - Ha m p e !, Katalog, S. 68, 

Fig. 3. 
351 . Krim, Rus.sl . - Im Besitz des Herrn J. A. 

Choinow ki, Kiew. - Katalog dPr 
Sammlung Choinowsld, Taf. I\', Fig. 
509 . 

352. Ungarn. - II a m p e 1, Katalog. Taf. X , 
Fig. 3. 

353. Airan unweit Caen, 1\'ormandie, Frankr. 
- 1\lus. in Caen . - Bulle tin de Ia So
ciete des antiquaires dc Normandie, 
Tome , Taf. bei S. 156. 

354 . Wie Fig. 353, aber Taf. bei S. 162. 
355. Wie Fig. 354. 
356. Gouv. Jekalerinoslaw, Russl. - Ka La log 

der Sammlung des Herrn J. A. Polz, 
Taf. VIII, Fig. 26 und 27 . 

357 a. J(enninghall, Norfolk, Eng/. - Brilish 
Museum in London. - ::-1 . d. Zeichn. 

d. Verf. 
357 b. Ungarn. - Nach Gipsabguss. 
358. Von verschiedenen Gegenständen. 
359. Von verschiedenen Gegenständen. 
360. Von verschiedenen Gegenständen. 
361 a. Nydam, Schlesw. - 1\Ius. in Flensbur"'. 

- Nach Abgu s. 
361 b. Vennebo, Roasjö, Westgolland, Schwed. 

- Mu . in Stockholm. - N. d. Orig. 
361 c. S. z. B. Fig. 493. 
361 d. S. z. B. Fig. 105. 
361 e. S. z. B. Fig. 362. 
362. Vennebo, Roasj6, Westgolland, Schwed . -

. Mus. in Stockholm . - N. d. Orig. 
363 a. Espe/und, Ryssby, Smäl. Schwed. -

.Mus. in Stockholm. - Ant. Tid kr. f. 

Sverige, XIV:2, Fig. 22. 
363 b. S. z. B. Fig. 508. 
363 c. S. z. B. Fig. 508. 
363 d. S. z. B. Fig. 510. 
363 e. Storegärden Bragnum, Floby, Weslgot

land, chwed. - 1\Ius. in Stockholm. 
. d. Orig. 

364 a. Ilopen, Bogsta, Södermanland, Schwed. 
- Mus. in Slockholm. - . d. Orig. 

364 b . S. z. B. Fig. 105. 
364 c. Lilla Ryfles, Fole, Golland, Schwed. -

1\lus. in Stockholm. - · . d. Orig. 
364 d. S. z. B . Fig. 105. 

365. Ganlon Wo/d E. R. Yorkshire, Eng/. -
British Mus. in London. - ' · d. Zeichn. 
d. Verf. 

366. Ravenna, Prov. Ravenna, Jta/. - Mus. 
in Ravenna. - N. Photop-r·aphie. 

367. Schematisches Bild. 
368. I\ymation des Teodorichs Mausoleum in 

Ravenna, llal. - N. Photographie. 
369. Theodorichs A1au o/eum, Racenna, Ital. 

R. D o h m e, Geschichte der deu t
schen Baukunst, S. 7, Fig. 2. 

370 a. Oslgolland, Schwed . - )1us. in Stock-
holm . - :">. d. Orig. 

370 b. S. z. B. Fig. 496. 
370 c. S. z. B. Fig. 413. 
370 d. S. z. B . Fig. 413. 
370 e. S. z. B. Fig. 394 . 
370 f. S. z. B. Fig. 518. 
370 g. S. z. B. Fig. 118. 

370 h . \Vie Fig. 383, aber S. 90, Fig. 58 . 
370 i. . z. B. Fig. 383. 
3i0 j. . z. B. Fig. 412. 
370 k. S. z . B. Fig. 107. 
370 I. S. z. B. Fig. 106. 
370m. Wie Fig. 361 a. 
370 n. Wie Fig. 361 a. 
371. Laufende Spirale. 

372. Vennebo, Roasjö, Weslgolland, Schwed. 
- l\Ius. in Stockholm. - ::-1. d . Orig. 

373. Schematisches Bild der Spirale mit ge
raden und gebogenen Linien. 

374. Dalby, J(öping, Öland, Schwed. - i\luE . 
in Stoekholm. - ::'\. d. Orig. (:\!und
blech einer Schwertscheide.) 

375. S. z. B. Fig. 385. 
376. Schematisches Bild. 
377. \Yie Fig. 502. 

37 . Nydam, Schlesw. - l\lus. in Flensburg. 
- ::-1. Photographie . 

379. Positive Form des Musters Fig. 378. 
380. Wie Fig. 116 . 
381. Wie Fig. 483. 
382. Yon einem römischen Grabstein. - l\Ius. 

in Bonn. - L i t\ d e n s c h m i t, Die 
.\llcrth . uns. heid. Yorz. Band 1:8, 
Taf. 6, Fig. 2. 

3 3. Sföröd, Stoby, Schonen, Schwed. - i\lus. 
in Stockholm . - N. d. Orig. Mänads
bladet 1894, S. ~6, Fig. 46. 

3 4. Ilull, Aminskog, Dalsland, Schwed. Mus. 
in Stockholm. - . d. Orig. Mänads
bladet 1892, S. 91, Fig. 64. 

385. \Yie Fig. 383. Mänadsbladet I 94, S. 90, 
Fig. 57. 

386. Al,anthu -Haken. 



387. Wie Fig. 383. Auf der anderen. Seite des 
Schwertgriffes Fig. 413. 

388. Wie Fig. 383 . i\länadsbladct 1894, S. 91. 
Fig. 59 . 

389. \Vic Fig. 383 . Manad bladct 1894, S. 94. 
Fig. 66. 

390. \'\' ic Fig. 383. Manadsbladet 1894, S. 91, 
Fig. 60. 

391. Wie Fig. 383. :\lünadsbladet 1894, S. 95. 
Fig. 71. 

392. Wie Fig, 3 3. l\länadsbladet 1894, S. 92, 
Fig . 64. 

393. Nydam, Sch lesw. - 1\Ius. in Flensburg. 
N. Photographic. 

394. Ga/ led unweit Iladersleben, Sch lesw. -
1\Ius. in Kopenhagen. - :\'. Photo
graphie. I es t o r f, Yorgc chicht
liche Alterihümer aus Schlcswig-Ilol
stein, Fig . 671 . 

395. Chamay, Di p. Saone el Loire, Frankr. -
Mus. in SL Germain-cn-Laye. - N. Pho
tographie. Ba u d o t, Sepultures bar
bare~ etc. Taf. XIY, Fig. 1, S t e p h e n s 
Old northern runic monuments etc. 
Vol. II, . 587, H i I d e b r a n d, Ant. 
Tidskr. f . Sverigc, Band lV, Fig. 218 . 

396. Szildgy-So mlyo, Ungarn. - Mus. in Buda
Pest.- N. d. Zcichn. d. Vcrf. 

397. Tongrenelle, Belgien. - lllu . in Namur. 
:"<. d. Zeichn. d . Verf. 

39 . Dalmatien , Oeslerr. - )Jus. in Spalato. 
- . . Photographie. 

399 . . Vydam, Schlesw. - liius. in Kiel. -
Eng c 1 h a r d t, i\'ydam .Mosefund, 
Taf. XIV, Fig. 17. 

400. Lupfen bei Oberflachl, 0. A. Tutllingen , 
Würlemb.- Lindenschmit, Die 
Altehrth . uns. hcid. Vorz. Band II :7, 
Taf. 5, Fig. 4 b. 

401. Roligheden, Hedrum, Jarlsberg og Larvik 
Amt, 1'\orweg. - Aarsberet. 1888, Fig. G, 

402. Wurmlingen, 0. A. Tulllingen, Würlemb. 
- }lus. in Stu ttgart. - Lind e n
s c h m i t, Die Alterth. uns. heid . \'orz. 
Band II:lO, Taf. 6, Fig. 7. 

403. Wie Fig. 112. 
404. Wehden, Kr. Lehe, Hannover. - i\lus. in 

Hannover. - N. d. Zeichn. d. Verf. 
405. Galgenberg bei Cuxhaven, Ilannover. -

Mus. in Hamburg. - .. d. Zeichn. d. 
Verf. 

406. Ungam. - II a m p e 1, Katalog. Taf. 
CXXVIII. 

407. Nordendorf, Baiem . - National- Jus. in 
München. - Kataloge des bairischen 
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;\'ationalmuscums, Bd. 1 , Taf. XXIII, 
Fig. 2. 

408. Per/berg, J(r. Stade, Hannover. - Mus. in 
Hannover. - N. d. Zcichn. d. Verf. 

409. Tongrenelle, Belg. - i\Ius. in Namur.
;\'. d. Zcichn. d. Vcrf. 

410. :lgerholm, Thisleds Amt, Däntm. - Mus. 
in Kopenhagen. - Aarböger 1880, ·. 

210, Fig. 7. 

411. "" ordgaarden, eljord, Brotsbergs Amt, 
1\'orweg. - Mus. in I<ristiania. - Aars
beret. 1898, S. 96, Fig. 10 a . 

412 . Dänemark. - l\Ius. in Kopenhagcn. -
Aarböger 1880, S. 340, Fig. 68. 

413. Sjöröd, Sloby, Schonen, Schwec/. - Mus. 
in Stockholm. - N. d. Orig. Mänad
uladet 1 94, S. 84, Fig. 42. 

414. 'Wilislingen, Baiem. - J:\ational Mus. in 
München. - :\'ach Photographie. 

415. Fetigny, ICant. Freiburg, Schweiz. - ~Iu . 
in Freiburg. - :\'. d. Zeichn. d. Verf. 

416. Höiby, Fiinen, Dänem. Mu . in Kopen
hagen. - "\Vor s a a e, Nordiske Olcl
sager (1859), Fig. 306. 

417. Rumperucl, Seeland, Dänem. - .Mus. in 
Kopenhagen.- Wo r s a a r, Nordiskc 
Oldsager (1859), Fig. 307. 

418 . Torsberg, Schlcsw.- lllus . in Kiel. - N. 
Photographie. Enge I h a r d t, Thors
bjerg .Mo efuncl, Taf. 6, Fi". 1. 

419 . Ilciven, (Grab 7) Mecklenburg. - lllus. in 
chwcrin. - . d. Zcichn. rl. Verf. 

420. Wehclen, ICr. Lehe, llannover. - l\Iu .. in 
Hannover. - X. d. Zeichn. d. Ver f. 

421. Vallöby, Seeland, Dänem . - Mus. in 
Kopenhagen. - Aarböger 1880, S. 214, 
F ig. 10. 

422. Li/la ,Jorecl, Qville, Buhuslän, Schwecl. 
- lus. in Stockholm. - !\'. d. Orig. 

423. Ryel, S/rengsered, Westnolland, chwed. 
- i\Iu . in tockholm. - J:\. d. Orig. 

424 . • Vousis, unweit Abo, Finland. - ~Jus. 

in tockholm. - N. d. Orig. Mon
t c I i u s, Antiquites suectoises, Fig. 344. 

425. Ösby, Gräsgärd, Öland, Schwed . - i\Iu . in 
Stockholm. - N. d. Orig. f o n t e I i u s 
Antiquites suectoises, Fig. 345. 

426. Näsby, As, Öland Schwed. - Mus. in 

Stock holm. - ' · d . Orig. 
427. Luggavi, J(räklinge, Nerilre, Schwecl. -

.i\lus. in Stockholm. - . d. Orig. 
428. Vimose, Fiinen, Deinem.- Mus. in Koren

hagen. - Enge I h a r d t, Vimo e 
Fundet, Taf. 8, Fig. 47. 
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429. Ekeröd, Byarum, Smoland, Schwed . -
Mus. in Stockholm. - N. d. Orig. 
Svenska Fornminnesföreningens Tid

skrift, Band IX, S. 259, Fig. 104. 
430. Hälljom, Njurundc, Medelpad, Schwed. 

Mus. in Stockho1m. - N. d. Orig. 
Svcnska fornminnesförcningens Tid
skrift, Band IX, S. 259, Fig. 105. 

43!. Norwegen. - Mus. in Bergen. - N. d. 

Zeichn. d. Verf. 
432. Tolkwade , Süd-Schlesw. - Mus. in Kiel. 

- M es t o r f, Vorgeschichtliche A1ter
thümer aus Sch1eswig-Ho1stein, Fig. 
590 . 

4.33. Övre Öie, J{vinesdal, Lister og j\1andals 
Amt, Norweg. - Mus. in Bergen. -
N. d. Zeichn. d. Verf. 

434. Midlum, J(r. Lehe, Hannover. - N. d. 
Zeichn. d. Vcrf. 

435. JVlecklenburg. - :Mus. in Schwerin. - N. 

d. Zeichn. d. Verf. 
436. Stammen Bredene, Asarp, Westgolland, 

Schwed. - Mus. in Stockho1m. - N. 
d. Orig. 

4.37. Brostein, Höiland, Stauanger Amt, Norweg. 
-Mus. in Kristiania. - ' · d. Zeichn. 
d. Verf. 

4.38 . Norwegen. - :\1us. in Bergen. - N. d. 

Zeichn. d. Vcrf. 
439. Hölseng, Lekangcr, Nordre BergenllUs 

Amt, Norweg. - Mus. in Bergen. -
N. d. Zeichn. d. Verf. 

440. 1V1o, Forde, Nordre Bergenhus Amt, Nor
weg.- Mus. in Bergen.- N. d . Zeichn. 
d. Verf. 

441. Stedje, Sogndal, Nordre Bergen/ws Amt, 
Norweg. - Mus. in Bergen. - N. d. 
Zeichn. d. Verf. - Aarberel. 1890, S. 
111, n:r 22. 

442. Wie Fig. ll9 . 
443. Wie Fig. 128. 
44.4. Mossberga, H ögsrum, Öland, Schwed . 

Mus. in Stockho1m. - N. d. Orig. 
445. Aquileja, Oesterr. - Mus. in Triest. 

N. d. Zeichn. d. Verf. 
446. Nydam, Schlesw. -Mus. in Kopenhagen. 

Aarböger 1880, S. 217, Fig. 21. 
447. Nydam, Schlesw. -Mus. in Kiel. - N. 

einer Zeichn. des D :r Knorr. 
448. Wie Fig. 4.4.7. 

44.9. Tibble, Lilslena, Uppland, Schwed. 
Mus. in Stockho1m. - . d. Orig. 
Mä.nadsbladet 1896, S. 29, Fig. 9. 

450. Vennebo, Roasjö, Westgolland, Schwed. 
- Mus. in Stocl<ho1m. - N. d. Orig. 

45!. Wie Fig. 450. 
452. Schlesw. - i\lus. in Kiel. - N. d. Zeichn. 

d. Verf. 

453. Jütland, Dän.em.- Mus. in Kopenhagen. 
- i\. einer Zeichn. des D:r Rydbeck. 

454. Sldngebro, S:t Lars, Ostgolland, Schwed. 
- Mus. in Stockho1m.- N. d. Orig. 

455. Aale, Grylen, Romsdals Amt, Norweg . -
Mus. in Bergen. - Aarberel. 1872, S. 
94, nr 88 b., Fig. 12. 

456. Bifrons, J{ent, Engl. - Archaeo1ogia Can
tiana, Vol. X, S. 308. 

457. Isgärdet, Glömminge, Öland, Schwed. -
Mus. in Kalmar.- N. d. Orig. 

458. Rörby, Bälinge, Uppland, Schwed.- 1\'ius. 
in Uppsa1a.- N. d. Orig. 

459. Hesse/, Lovn, Aalborg A, Jütland, Dänem. 
- :Yius. in Kopenhagen. - M ü ll er, 
Vor Oldlid, Fig. 389. Aarböger 1892. 
S. 319, Fig. 48. 

460. Barrington, Cambridgeshire, Engl. - Bri
tish Mus. in London. - N. d. Zeich. d. 
Verf. 

4.6!. Cambridgeshire, Engl . Collectanea 
Antiqva VI, Taf. 32, Fig . 1. 

462. Utnäs, Forsa, Helsingland, Schwed. -
Mus. in Hudiksvall. - Antiqv. Tid
skrift f. Sverige, IV, Fig. 181. 

463. Slea{ord, Lincolnshire , Engl. - Archaeo
logia, Vol. L, Taf. XXXIII, Fig. 1. 

464. Övre N öding, Holme, Lister og 1Vlandals 
Amt, Norweg. - Mus. in Kristiania. 
- Aarsberet. 1878, Fig. 4. 

465. Vimose, Fünen, Dänem. - Mus. in Ko 
penhagen.- Enge I h a r d t, V im ose 
.Fundet, S. 11, Fig. 10. 

466. Andernach, Rheinland. - Mus. in Bonn. 
- N. d. Zeichn. d. Verf. 

467. Italien. - :\1us. in Turin. - N. d. Zeichn. 
d. Verf. 

468. Cambronne, For~t de Compiegne, Dep. 
Oise, Frankr. - Mus. in St Germain
en-Laye.- N. Photographie. 

469. In Constantinopel gekauft. - Mus. in 
Stockholm.- N. d. Orig. 

470. Löi!en, Hedemarkens Amt, Norweg. -
Mus. in Kristiania.- N. d. Zeichn. d. 
Verf. Aarsberet. 1879, S. 122, n:r 61 g. 

471. Schonen, Schwed. - Mus. in Stockholm. 
N. d. Orig. 

472. Dänem. - 'ordisk Conversationslexikon 
sub Nordiske Oldsager, Taf. X, Fig. 2. 

473. Dalem, Sparbuen, N. Trondhjems Amt, 
Norweg.- Mus . in Bergen.- R y g h, 
Norske Oldsager, Fig. 259. 



474. 1Yydam, Schlesw.- J\II.l . in Kopcnhagen. 
- Aarböger 1880, S. 218, Fig. 22. 

475. W est Stow H eath, Suffolk, Eng/. - Bury 
and vVe t . uffoJk · archreological In
s titute. - Proceedings Vol. I Taf. l, 
Fig. Z. 

476. llighdown, Sussex, l::.'ngl. - Archreo logia, 
Yol. LI\', Taf. 27, Fig. 8. 

477. J{rim, Russl. - i\lu . in Slockholm . -
'. d. Orig. i\lanadsbladcl 1894, Beilage 

Fig. 76. 
478. It alien.- i\Ius. in Tut·in. 

d. Verf. 
:"!. cl. Zeichn. 

479. S jöriJd, Stoby, chonen, Schwed. - )l[us. 
in SLockh olm. - N. d. Orig .. Mänads
bladct 189-1, S. 93, Fig . 65 . 

480. Ungarn. - 1l a m p c I, Katalog, Taf. 

LXIII, Fig. 1. 

4 1. Ungarn . - II a m p c 1, I<a la log, Taf. 
LXII, Fig. 1 a . 

482. Gotland, Schwecl. - i\!u s. in Slockholnt. 
- l\. d. Orig. i\!ontelius, Fr~n 

jernäldern, Taf. 6, F ig. 6. 
483. När, Golland, chwed. - )Iu . in Stock

holm. - :"!. d. Orig.- )! o n t e I i u s, 
Frän jcrnaldcrn, Taf. 6, Fig. 1. 

484. Elclhem, Golland, Schwecl. - i\!us. in 
Stockholm.- N. d. O!'ig . 

485 . Vimose, Fünen, Dänem. - i\!u . in Ko
penhagcn. - E n g c 1 h a r d t, Vimo
se FuncleL, Taf. 16, Fig. 13, i\I ü ll er·, 
Vor Oldlid, Fig. 307. Aarböger 1880, 

S. 220, Fig. 24 . 
4 6. Odense J(ra:mmermark, Fünen, Däncm. 

-Mus. in Kopenha"en. - 1 . d. Zcichn. 

d. Verf. 

487 . l{ertsch, J(rim, Russl. - J\Ius. in i\Ioskwa. 
- r . d. Zeichn. d. Vcrf. 

4 8. Puszta-Bakod unweit J(olocza, Ung. -
1\lillheil. d. K. K. Cent r. Commission 

clc . Band Y, S. 103, Fig . 1. 
4 9. 11feilby, Aalborg .Ami, Dänem. -- )Jus. 

in Kopenhagen. - Antiqv. Tidskr. f. 

Sverige, XI:3, S. 52, Fig. 22. 
490 . Lunde, Vanse, Lister og Jtvlandal, Ami, 

Norweg. - Mus. in Bet•gen. -
Photograp hie. S. hier oben Fig. 148. 

491 . Nyda m, Schlesw. - Mu s. in F lensburg.

N . Photographic. 

492.. Nlöllebakken, bei Gudhjem, Bomholm, 
Dänem. - Mus. in Kopenhagen. -
V e d e 1, Bornholms Oldlidsminder og 
Oldsager, S. 162, Fig. 324; Antiqv. Tid

skrift f. Sverigc. IV, Fig. 232. 
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493 . Eidesten, J(Jr/sberg og Larvik Ami, Norweg . 
. - i\Ius . in Kristiania. - Aarsberet. 
1898, S. 89, Fig. 9 a. 

494 . Wie Fig. 145. 
495. Grönby, Schonen, Schwed. - Mu s. in 

Lund . - 1 . d. Orig. i\I o n t e 1 i u s. 
Frün jcrnüldern, Taf. 5, Fig. l. 

496. Vrena, Södermanlan d, Schwed. - Mus. 
in Stock holm. - N. d. Orig. 

497. Ilauge, J(lep, S tauanger . tml (J ;ederen), 
.Yorweg. - Iu . . in Berger~. - N. d. 
Zeichn. d. \'crf. 

498. Tjur/;ö , Blefringc, Schwed. - l\Ius. in 

Stockholm.- ' · d. 0 1·ig. 
499. 01/eberg, J(arleby, Westgolland, Schwed. 

- l\Iu . in. tockholm. - N. d. Orig. 
500. Färjestaden, Torslunda, Öland, Schwecl. 

- ~lus. in Stock holm. - N . d. Orig. 
50 I. Möne, 1\'es lgolland, Schwecl. - ?\Ius. in 

toek holm. - N. d . Orig. 
502. Dänem. - Mu . in Kopenhagcn. - N. 

Pholog•·ap h. 
503 a. Dartun, Ribe Amt, J iilland, Düncm. -

Mus. in Kopenhagen. - Gezcichncl. 
von Professor l\Iagnus Pcterscn, Ko

penl•agcn. 
503 b. Raflunda, Schonen, Schwed. - Mus. in 

Stockholm und in Kopenhagcn. -
Alias for nordisk Old kyndighcd, TaL 
V, Fig. 86 . 

503 c. 1/ull , Aminslwg, Dals/and, Schwed. -
i\lus. in Slockholm.- X. d . Orig. An
tiqv. T idskr . f. Sverige, ).:l \ ' :2, S. 7. 

F ig. 10. 
503 d. Vä!llösa, Wcslgolland, Schwcd. - i\ !u•. 

in Stock ho1m. - N. cl. Orig. Anliqv . 
Tidskr. f. Svcrigc, XIV:2. S. 10, Fig. IR. 

503 e. 1Vorrgärda, Björke, Golland, Schwecl. 
- l\Ius. in Stock holm. - 1 . d. Ol'ig. 

504 . Tunalund, Hjelsla, Uppland, Schwed. -
l\Ius. in tockholm. - N. d. Orig. An
tiqv. Tidskr. f. S\·crigc, XI\': 2, S. 33, 
Fig. 47. Aarböger I 80, S. 2 13, F ig. 9. 

505. Midl-.\Jjelde, Ilaus, S. Bergenhus Amt, 
Norweg.- ?llus. in Bergen. - N. Pho

tographic. 
506. Raf/unda, Raflunda, Schonen, Schwed. 

i\Ius. in Stock holm.- :"!. Photogrnphie. 
507. Umflegend von Alingsäs, \l'eslgolland. 

Schwed. - Mus. in Stockh olm. 
Photogrn phie. 

508. Dödevi, Ilögby, Oland, Schwed. - l\Ius. 
in . tockholm . - N. Photographie. 
Anti([\' · Tid kr . f. Svcrige, XIV:2, S. 16, 

nr 25 . 
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509. Akarp, Schonen, Schwed. - Mus. in 519. Vedsirup, Seeland, Dänem. - Jl[us. in 
Stockholm.- N . Photographie. l\1 o n

t e 1 i u s, Frä.n jernä.ldern, Taf. 2, 

Fig.3. 

510. Asum, Schonen, Schwed. - Mus. in Stock

holm. - '· Photograph_ie. Mänads

bladet 1882, S. 176. 

511. Wie Fig. 534. 
512. Fünen, Dänem . - Mus. in Kopenhagen. 

- Atlas for Nordisk Oldkyndighed, 

Taf. VI, Fig. 101 . 

513. Wie Fig. 134. 
514 a und b. Wie Fig. 134. 

515 a. Wie Fig. 465. 

515 b. Wie Fig. 134. 

515 c. Wie Fig. 529. 
515 d. Elceby, j\!falsia, Uppland, Schwed. 

Mus. in Stockholm. - N. d. Orig. 

515 e . s. Fig. 178. 

515 f. Wie Fig. 540. 
515 g. Hällan , Jällendal, Helsingland, Schwed. 

- Mus. in Stockbolm. - N. d. Orig. 

- Mon t e I i u s, Frän jernäldern, 

Taf. 6, Fig. 2. 
515 h. Wie Fig. 134. 

515 i. S/curup, Slwrup, Schonen, Schwed. 
Mus. in Stockbolm.- i'i. d.Orig. 

515 j . Wie Fig. 519. 

515 k. Wie Fig. 519. 

515 l. Wie Fig. 539. 
515 m. Wie Fig. 530. 
515 n. Wie Fig. 531. 

515 o. Wie Fig. 537. 
515 p. Wie Fig. 532. 

516 a. Wie Fig. 496 . 

516 b. Wie Fig. 134. 

516 c. Wie Fig. 525 oder 533 . 
516 d. 'Wie Fig. 519. 

5 16 e. Wie Fig. 536. 
516 f. Wie Fig. 539. 

516 g. Wie Fig. 394 . 

516 b. S. z. B. Fig. 129. 
517 a. Wie Fig. 134. 

517 b. Wie Fig. 536. 

517 c. Wie Fig. 525 (526 b ). 

517 d. Wie Fig. 129. 
517 e. Wie Fig. 531. 

517 f. Wie Fig. 525 (526 d ). 

517 g. Wie Fig. 532. 

517 h. Wie Fig. 518. 
517 i. Wie Fig. 519. 

517 j. Wie Fig. 539. 

518. Langlo, Stolcke, Jarlsberg og Larvik Amt, 
Norweg. -Mus. in Kristiania.- Aars

beret. 1872, S. 103 u. ff. Fig. 5. 

Kopenhagen. - Aarböger 1880, Taf. I, 

Fig. 32; Antiqv. Tidskr. f. Sverige. 
XI:3, Fig. 12. 

520. Wie Fig. 394. 
521. Wie Fig. 538. 

522. Wie Fig. 525. 

523. Tveiene, Brunlanes, Jarlsberg og Larvik 
Amt, Norweg. - Mus. in Kristiania. -

Aarsberet. 1882, S. 173 nr 177, Fig. 10. 
524. Wie Fig. 519. 

525. Skrauivaal, Norde Aurdal, J{ristians Amt, 
Norweg. - Mus. in Kristiania. - i'i. 
Photographie. - Aarsberet. 1885, S . 
106,-nr 116. 

526. Wie Fig. 525. 

527. Heilekola by, Ylislaro, Osierbotlen, Finland 
- l\Ius. in Stockholm.- i'i. d. Orig. 

528. Sjöröd, Stoby, Schonen, Schwed. - Mus. 
in Slockholm. -- N. d. Orig. Jllänads

bladet 1894, S. 6, Fig. 45. 

529. Wie Fig. 528. Mänad b1adet 1894, S. 94, 
Fig. 67. 

530. "'ie Fig. 528. l\Iänadsbladet 1894, S. 86, 

Fig. 47. 

531. So/berg, Busleeruds Ami, Norweg. - l\1us. 

532. 

in Kristiania.- N. d. Zeichn. d. Verf. 

R y g h, Norske Oldsager, Fig. 344. 

Slelner, Eidsberg, Smaalenenes .Ami, Nor
weg. - Mus. in Kristiania. - N. d. 

Zeiclm. d. Verf. l\1 o n t e I i u s, Frän 

jernaldern, TaL 8, Fig. 10. 

533. Overhornb.ek, Viborg Amt, Jütland, Dä
nem. - Mus. in Kopcnhagen. - Aar

böger 1880, Taf. I, Fig. 37. 

534 . 'ordheim, Hedrum, Jarlsberg og Larvilc 
Ami, Norweg. - ::Vlus. in Kristiania. 

- 1 • Photographie, Aarsberet. 1900, 

S. 297, nr 70. 

535. Sjöröd, Stoby, Schonen, Scilwed. - i\Ius. 
in tockholm. - N . d. Orig. l\Iänads

bladct 1894, . 85, Fig. 44. 
536. Wie Fig. 533. 

537. Siavijordel, Eidsvold, Alcershus Amt, 
Norweg.- Mus. in l{ristiania.- Aars

beret. 1883, S. 102 n:r 33 b, TaL I, Fig. 3. 
538. Fonnaas, Ovre Rendalen, Hedemarlwns 

Amt, Norweg. - ::Vlus. in Kristiania. 

Aarböger 1878, S. 59, TaL l. K. Vitter

hets, Historie och Antiqvitets Akade
miens handlingar. Neue Folge, XI:3. 

539. Djurgärdsäng unweit Skara, Westgotland, 
Schwed.- i\1us. in Stockholm. - i'i. d. 

Orig. Ant. Tidskr. f. Sverige, XIV:2, 
S. 9, Fig. 13. 



540. Stauanger Amt, Norweg. - Mus. in Ber
gen . - !\'. Photographie. 

541. Nes, Buslcerud Amt, Norweg. - Mus. in 
Kristiania. - N. d. Zeichn . d. Verf. 
Aarsberel. 1867, S. 70, nr 6, TaL V, 
Fig. 48. 

542 a. Wie Fig. 315. 

542 b. Wie Fig. 546. 

542 c. Vallsfenarum, Vallslena, Golland, 
Schwed.- Mus. in Stockholm.- N. d. 
Orig. 

542 d. Wie Fig. 588. 

542 e. Dänem. - Mus. in Kopenhagen. 
Am·böger 1880, S. 257, Fig . 4 7. 

542 f. Dänem. - Mus. in Kopenhagen. 
Aarböger 1880, S. 256, F ig. 45. 

542 g. Wie Fig . 545. 

542 h. Vendel, Uppland, Schwed. - :Mus. in 
Stockholm.- N. d. Orig. 

542 i. Buslcerik, V lislerheide, Gol/and. - Mus. 
in Stockho1m. - N . d . Orig. (Eine 
runde Spange. ) 

542 j. Aker, Vang, Hedemarkens Ami, Nor
weg. - Mus. in I\ristiania. - N. d. 
Zeichn. d. Verf. R y g h, ::"'orske Old
sager, Fig. 633. 

542 k . Vendel, Uppland, Schwed. - Mus. in 
Stockho1m. - N. d. Orig. 

5421. Wie Fig. 571. 
542 m. Vendel, Uppland, Schwed. Mus. in 

Stockholm.- N. d. Orig. 
542 n. V endet, Uppland, Schwed. - Mus. in 

Stockholm. - N. d. Orig. 
542 0. \Vie Fig. 548. 
542 p. \Vie Fig. 556. 

542 q. Wie Fig. 589 . 
542 r. Wie Fig. 587. 
542 s. Wie Fig. 583. 
543 a. Wie Fig. 573 a. 
543 b. Wie Fig. 546. 
543 c. Wie Fig. 590. 
543 d. Wie Fig. 579 . 
543 e. Wie Fig. 588. 
543 f. Wie Fig. 5137. 
543 g. Wie Fig. 588. 
543 h. Wie Fig. 542 e. 
543 i. Wie Fig. 568. 
543 j. Wie Fig. 571. 
544 a. s. z. B . Fig. 591. 
544 b. Wie Fig. 589. 

544 c. Wie Fig. 590. 
544 d. Wie Fig. 588. 

544 e. Wie Fig. 550. 
544 f. Wie Fig. 569. 

544 g. Wie Fig. 591. 
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544 h. Wie Fig. 546. 
544 i. Wie Fig. 549. 

544 j. Wie F ig. 546. 

544 lc Wie Fig. 589. 

5441. Wie Fig. 586 l. 

545. Vallslenarum, Vallstena, Gotland, Schwecl. 
- Mus. in Stockho1m . - N. d. Orig. 

546. Dänemark. - Mus. in Kopenhagcn. -
Aarböget· 1 0, . 256, Fig. 46. 

547. Vendel, Uppland, Schwed. - Mus. in 
Stockho1m. - . d. Orig. 

548. Vallstenarum, Vallslerw, Golland, Schwed. 
- l\Ius . in Stockho1m. - ' . d. Orig-. 
(Von einem Schwertgriffe.) 

549. Vendel, Uppland, Schwed. - Mus. in 
Stockho lm. - N. d. Orig. (Von einem 
Schildbuckc1). 

550. Vendel, Uppland, Schwed. - Mus. in 
Stockholm. - Upplands Farnminnes 
Förenings Tidskrift, Heft XVIII, S. 
242, Fig. 12. 

551. Verzdel, Uppland, Schwed. - Mus. in 
Stoekholm. - N. d. Orig. (Von einem 
Helm). 

552. Vallslenarum, Val/siena, Gotland, Schwecl. 
- l\!us. in Stockho1m. - . d. Ori"'. 

553. Vallstenarum, Val/siena, Golland, Schwed. 
- Mus. in Slockholm. - N. d. Orig. 

554. Ulluna bei Uppsala, Uppland, Schwed. 
Mus. in Stockho1m.- N. d. Orig. 

555. Ulluna bei Uppsala, Uppland, Schwed. 
- l\lus. in Stockholm.- ::'-1. d. Orig-

556. Vallslenarum, Vallstena, Golland, Schwed. 
- Mus. in Stockho1m. - 1 . d. Orig. 

557. Ulluna bei Uppsala, Uppland, Schwed. 
- Mus. in Stocl<ho1m. - ' · d. Orig. 

558. Skonager, Jülland, Dänem. - Mus . in 
Kopenhagen. - S t e p h e n s, Old
Northern runic monuments III, S. 248, 
nr 79. 

559. Kragehut J'.Iose, Fünen, Dänem. - i\1us. 
in Kopenhagen. - E n g e l h a r d l , 
Kragehul Mosefund, S. 5, Fig. c. 

560. J(ragehul 1vlose, Fünen, LJänem. - :Mus . 
in Kopenhagen. - E n g e 1 h a r d t, 
Kragehu1 l\Iosefund, Taf. li, Fig. 9. 

561. J(ragehul Mose, Fünen, Dänem. - Mus. 
in Kopenhagen. - E n g e 1 h a r d l, 
Kragehul .Mosefund, Taf. II, Fig. 4. 

562. Gotland, Schwcd. - Mus. in Slockholm. 
- N. d. Orig. Antiqv. Tid kr. f. Sve
rigc, XIV:2, S. 38, Fig. 52. 

563. Rikvide, När, Golland, Schwed . - J\lu . in 
Stockho1m.- N. d. Orig. 
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564. Vendel, Vppland, Schwed. -
Stockho1m.- 1'\. d . Orig. 

565 . Vendel, Vppland, Schwed. -
Stockholm.- N. d . Orig. 

566. Vendel, Vppland, Schwed. -
Stockholm.- N . d. Orig. 

Mus. in 

Mus. in 

Mus. in 

567. Floda, Södermanland, Schwed. 1\Ius. 
in Stockho1m. - . d. Orig. 1\Iänads
bladet 1876, S. 197, Fig. l. 

568. Ilullerstad, Öland, Schwed. - Mus. in 
Stockholm.- N. d. Orig. l\Iontelius 
Antiquitcs suedoiscs, Fig. 425. 

569 . Gotland, Schwed. - i\fus . in Lund. - ::-;;. 
Photographie. 

570. Vendel, Vpp land, Schwed . - Mus. in 
Stockholm . - Upplands Fornminne -
Förenings Tidskrift, Heft. XVIII, S. 
244, Fig. 14. 

571. Vendel, Vppland, Schwed. - :lfus. in 
Stocl<holm.- N. d. Orig. 

572. Bjers, 1-lejnum, Gotlancl, Schwecl.- :llus. 
in SLockholm. - N. d. Orig. Svenska 
Fornmii~nesföreningcns Tidskrift, Band 
VIII, S. 17, Fig. 2 . 

573 Rilwicle, När, Go!land, Schwecl. - i\Ius. 
in Stockho1m.- N. d. Orig. 

574. Torbjörnstorp, Westgoll:md, Schwed . -
1\Ius. in Stockholm.- N. d. Orig. 

575. V/luna bei Vppsala, Vppland, Sclzwed. 
Mus. in Stockho1m. - :11 o n t c I i u s, 
AnLiquiLcs suedoiscs, Fig. 415. 

576 . 'Wie Fig. 145. 
577. Bjers, Hejnum, Go!land, Schwed . - l\Ius. 

in Stockholm. - N. d. Orig. Svenslca 
Fornminnesföreningens Tidskrift, Band 
Vlli, S. 17, Fig. 4. 

578. Vallslel!arum, Val/siena, Gotland, Schwecl. 
- Jllus. in Stockholm . - N. d. Orig. 

579. Gotland, Schwed.- :\1us. in Stockholm. 
-N. d. Orig. 

580. Go!land, Schwed.- !llus. in Stockho1m. 
- N . u. Orig. 

581. Golland, Schwed.- :llus . in Stockholm. 
- N. d. Orig. 

5 2. Slangerholt, Yllerön, Nordre Trondhjems 
Amt, Norweg. - .i\Ius. in Trondhjem. 
- N . d. Zcichn. d. Vcrf. Aarsberet. 
1874, S. 48, nr 27, Taf. IX, F ig. 40. 

583. Be/seim, Vang, J(ristians Amt, Norweg. 
- l\1us. in Kristiania . - Aarsbcret
ning 1882, S. 180 nr 206, Taf. V, Fig . 25. 

584. Hovland, JJedrum, Jarlsberg og Larvilc 
Amt, Norweg. - l\Ius. in Kristiania. -
AarsbercL. 1889, S. 136 nr 266, Taf. 
IV, Fig. 19. 

585. Laclcalänga, unweit Lund, Schonen, 
Schwed. - ~lus. in Stockholm. - N. 
d. Orig. Montel i u s, Antiquites 
sußdoi es, Fig. 423. 

586. Skabersjö, Schonen, Schwed. - Mus. in 
Lund . - N. Photographie. Svenska 
Fornminncsföreningens Tidsl<rift, Band 

X, S. 17, Fig. 1. 
587. Norwegen. - :11us. in Trondhjem. - ::'-< . 

Photographie. 
588. V/luna bei Vppsala, Vppland, Schwed. 

:llus. in Stockholm. - ' · d. Orig. 
Teckningar ur SYenska sLaLens his
toriska museum, l-Ieft. I, Taf. 2. 

589. Wie Fig. 588. 
590 . Alstad, Hegge, J(rislians Amt, i\'orweg . -

J\Ius. in Bergen. -,'. d. Zeichn. d .'Verf. 
591. Birkestrand, unweit Kristiansund, l'loms

dals Aml, ,vorweg. - Mus. in Trond
hjem. - l\. d. Zeichn. d. Verf. 

592. l 'allslenarum, Vallstena, Go/land, Schwed. 
- l\Iu . in SLocldwlm. - N. d. Orig. 
AntiqYarisk Tidskr. f . Svcrige, VIII:1, 
S. 55, F ig. 18. 

593. Vendel, Vppland, Sclzwed. - l\Ius. in 
Stockholm.- N. d. Orig. 

594. Golland, Schwed. - i'vlu . in Stockholm. 
- N. d. Orig. 

595. Hallfreda, Follingbo, Golland, Schwed. 
- J\Ius. in SLockholm. - N. d. Orig. 

596. Golland, Schwed. - Im be itz de Ilcrrn 
James Curie, Priorwood, :IIelrose, 
Schottland.- ::'-l'. einem Abgus . 

597. Golland, Schwecl. - i\lus. in Stockholm. 
- ::'-<. d . Orig. 

598. J(roks, Lokrume, Golland, Schwed. -
Mus . .in Stockholm.- ::". d. Orig. 

599. J(opparsvilc, unweit 'Wisby, Gotland, Schwed. 
- J\Ius. in Stockholm.- N. d. Orig. 

600 a. \\'ic Fig. 60 1. 

600 b. \7\'ie Fig. 607. 
600 c. Wi e Fig. 608. 
600 d. Wie Fig. 608. 
600 e. Broa, Ha/la, Go/land, Schwed. - J\Ius. 

in SLockholm.- :\. d. Orig. 
600 f. Bjers, Hejnum, Golland, Schwed. -

lllus. in Stockholm . - :.". d . Orig. 
600 g. Wie Fi"'. 612. 
600 h. \\'ie Fig. 613. 
600 i. Wie Fig. 614 . 
600 j. \\'i e Fig. 616. 
600 k. \\'ie Fig. 617. 
600 I. Wie Fig. 618. 
600 m. Wie Fig. 619. 
600 n. Wie Fig. 624. 



600 o. \Vie Fig. 625. 
601 a. Wie Fig, 603. 
601 b. Wie Fig. 603. 
601 c. Wie Fig. 604. 
601 d. Wie Fig. 60 7. 
601 e. Wie Fig. 608. 
601 f. Bjers, H ejnum, Golland, Schwed. -

Mus. in St ockholm. - 1 . d. Orig. 

601 g. Wie Fig. 616 . 
602 a . Wie Fig. 603. 
60~ b . Wie Fig. 604. 
602 c . Wie Fig. 603. 
602 d. Vendel, Uppland, Schwecl. - :\lus. in 

Stockholm. - N . d. Orig. 

602 e. V endel, Uppland, Schwed. Mus. in 
Stockholm. - N. d. Orig. 

602 f. Wie Fig. 606. 
602 g. "Wie Fig. 607. 
602 h. Wie F ig. 607. 
603 . Öland, Schwed. - :\Iu . in Stockholm.

N. d. Orig. 

604. Venclel, Uppland, Schwed. - 1\Ius. in 
Stockholm. - N. d. Orig. 

605 . Wie Fig. 145. 
60G . Bjers, H ejnum, Golland, Schwecl . - l\Ius. 

in Stockholm.- N. d. Orig. 
607. Bjers, Hejnum, Golland, Schwed.- l\lus. 

in Stockholm.- N. d. Orig. 
608 . Bjers, Hejnum, Golland, Schwecl. - Mus. 

in Stockholm. - l'\. d. Orig. 
609. Fallslenarum, Vallstena, Golland, Schwed. 

-)Jus. in Stockholm.- ='I. d . Orig. 
610. \\'ie Fig. 612 . 
611. Tule, Ha/la, Golland, Schwed.- ~Ius. in 

Stockholm. - N. d. 0 1·ig. 
612 . Hörsne, Golland, Schwed.- Mus. in Stock

holm. - N. d. Orig. 
613. Lilcarshamn, Stenkyrka, Golland, Schwed. 

- l\Ius. in Stocl holm. - N. d. Orig. 
614. Endre, Golland, Schwed. - l\lus. in Stock

holm.- N . d. Orig. 
615. Storhaugen, Heliand, Stauanger Amt. -

Mus . in Bergen. - i':. 1'hotographie. 
616 . Wie F ig. 150 . 
617. !\Ielhusgaard, ille/hus . N. 

Amt, iVorweg. - l\Ius. in 
- N. d. Zeichn. d. \'erf. 

Trondhjems 
Trondhjem. 

618. Smiss, Eke, Golland, Schwecl. - l\Ius. in 
SLockho1m. - 1 . Pbotographie. 

619. Gumba/de, Slänga, Gol/and, Schwed. 
Mus. in SLockholm.- N. d . Orig. 

620. Wie Fig. 619. 
621. Trondhjems A.mt, Sorweg. - l\Ius. in 

Trondhjem.- N. d. Zcichn. d. Verf. 
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622. J(ästa, Bro, Upplancl, Schwecl. - Mus. 
in Stockholm.- N. d. Orig. 

623. Sö rby, Badelunda, Westman/and, Schwed. 
- .\'lus . in Stockholm. - N. d. Ol"ig. 

624. Wie Fig. 622. 
625. Broa, Ha/la, Galland, Schwed. - Mu s. 

in SLockholm. - ='I. d. Orig. 
626. Näshulta, Södermanland, Schwed. - Mus. 

in Stocld10lm.- N. d. Orig. 
627. Sille, Stenbra, Gol/and, Schwecl. - Mus. 

in St ocl,holm.- N. d. Orig. 
628. Vendel, Uppland, chwed. - 1\Ius. in 

629 . 

630. 

Stockholm. - ;\1. d. Orig.- Antiqv. 
Tidskrift f. Sverigc, Band VIII:l, S. 
58, Fig. 23 . 

V ende/, Uppland, Schwed. - i\lus. in 
Stockholm . - N . d. Orig. 

Vendel, Uppland, Scllwed. - i\lus. in 
St ockholm. - 1 . d . Orig. 

631. Szilagy- amlyb, Ungarn.- )!us. in Buda
PesL. - H a m p e I, J\:atalog, Taf. 
XXIV. 

632. Wie Fig . 631. 
633. Wie Fig. 631. ::\ . d. Zeichn. d. \'erf. II a tn

p e l, Katalog, Taf. XXV. 
634. Engers, Hessen-iVassau . - l'a ulu 1\lus. 

in \Vorms. - N. cl. Zcichn . cl. Verf. 
635. Nordendorf, Bu.iern. - _ a Lional l\lus. 

in i\ Iünchcn . - ::\. Photographic . 
636 . Bessungm bei Darmsladl. - i\1 us. in 

~Iainz. - L i n c1 e n s c h m i L, Die 
AILerth. uns. heicl. Vorz. Band 1:2, 

Taf. 8, Fig. 2. Li n tl e n s c h mit, 
Handbuch Taf. 16, F ig. 5. 

637. Cividale, Prau. Udine, Jtal. - Mus. in 
Civicl ale. - . d. Zeichn. d. Verf. 
Ant. T idsk. I. Sverige, XI:3, . -18. 

638. Beszenye, Ungarn. - Am·böger 189,1, S. 
25 . 

639. Ciuidale, P rau . Udine, Ilal. - :\Jus . in 
Cividale. - N . d . Zeichn. cl. \'err. 

640. Dar{o, Prau. Brescia, l!al. - )Jus. in 
Brescia. - N . Photographie. 

641. Heidingsfelcl unweit Wiirzburg, Baiern. 
- Linden s c h mit, Die Alterth. 
uns. hcid. Vorz. Band II:4, Ta f. 6, Fig. 
4. Ant. Tidsl<r. f. Sverige, IV, Fig. 215. 

642. Nordenclor{, Baiern.- Mus . in Augsburg. 
- Nach Photographie. 

643. Ems, Nassau . - A. V o s s und C. G ü n
t h er, Photographisches Album der 
Ausstellung prrehistorischer und an
thropologischer F unde Deutschlands, 
S. 238 (Spangen mit Runeninschriften). 

644. Daumen, Ost-Preussen. - Prussia Mus. 
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in Königsberg. - Prussia I-IefL. XIX, 
Taf. 4, Fig. l. 

645. Weimar. - Zeitschrift f. Ethnologie, 
Verhandlungen, Band 26, S. 52, Fig. a. 

646. Mantale, Prau. Madena, Ital. - Mus. in 
Modena. - :\. d. Zeichn. d. Verf. 
Zeitschrift f. Ethnologie, Band 23, S. 
22, Fig. 11. 

647. Ciuidale, Prau. Udine, ltal. - Mus. in 
Cividale. - N. Photographic. 

G48. Engers, Rheinland. - Paulus Mus. in 
\Vorms. - l\. d. Zeichn. d. Yerf. 

649. Gastel Trasino, Prou. Ascoli, llal. - Ius. 
Nazionale Romano alle Terme di Dio
cleziano in Rom. - N. Photographie. 

650. Ciuidale, Prau. Veline, llal. - Mus . in 
Cividale. - N. Photographie. 

651. Frankr. - Mus. in St . Germian-en-Laye. 
- N. Photographie. 

61>2. Oslhafen, Rheinhessen. - Paulus l\Ius. 
in \Vorms. - 1 • d. Zeichn. d . Vcrf. 

61>3. Deutschland . - ::llus. in Bonn. - N. d. 
Zeichn. d. Verf. 

61>4. 0. A. Saulgau-Grosslissen, Würlemb. -
Mu . in StutLgarL.- N. d. Zeichn. d. 
Verf. 

655. Ciuidale, Prau. Udine, Jlal. - Mus. in 
Cividale.- . d. Zeichn. d . Verf. 

61>6 . .. lllensladt, 0. J-1. Geis/ingen, Würlemb. 
- Mus. in StuttgarL. - ='I. d . Zeichn. 
d. \'erf. 

657. Hörpolding unweit Traunslein, Baiern . 
Mus. in Traunstein. - N. d. Zeichn. d. 
Verf. Li n d e n s c h m i t, Die Alterth. 
uns. hcid. Vorz. Band IV, Taf. 53, Fig. 6. 

658. \Yic Fig. 657. Linden s c h mit, a. a. 
0. IV, Taf. 53, Fig. 5. 

659. Allensladl, 0. A. Geislingen, Würlemb. -
l\lus. in StuttgarL. - N. d. Zeichn . d. 
Verf. 

660. Ulm, Würlemb. - ~Ius. in Berlin. -
Photographie. L i n d e n s c h m i L, 
Die Alterth. uns. beid. \'orz. Band 1:5, 
Taf. 7, Fig. 9. 

661. W ie F ig. 659. 

662. Imola, Prou. Bologna, Ital. - Mus. in 
lmola.- N. d. Zeichn. d. Yerf. 

663. Rubigen, J{anl. Bern, Schweiz. - Mus. 
in Bcrn.- i\. d. Zeichn. d. Verf. Mitth. 
d. Zürich. Gesellsch . XXJ:7, Taf. 7, 

Fig. 4 a. 
664. Ober Wallis, J{anl. Wallis, Schweiz. -

lllus. in Zürich.- . d. Zeichn. d. Verf. 
665. Övcsatolr, Ungarn.- Ha m p e I, Katalog, 

T~ f. LXfl. Fig-. ~-

666. Mertlac/L - Mus . in Nürnberg. - ' · d. 
Zeichn. d. Verf. 

667 . Cividale, Prau. Udine, llal. - Mus. in 
CiYidale. - N. d. Zeichn. d. Verf. 

668. Am Fusse des Bussen, 0. A. Riedlingen, 
Würlemb. - l\Ius . in SLuttgart. - i\. 

d. Zeichn. d. Verf. 
669. Biblis, Prov . Slarkenburg, Hessen.- Mus. 

in Darmstadt.- N. d. Zeichn. d. Verf. 
670. J(ärlich, Rheinland. - Mus. in Bonn. -

1 . d . Zeichn. d. Verf. 
671. Alsheim, Rheinhessen. - Paulus :VIu . 

in Worms.- _ . d . Zeichn. d. Verf. 
672. Oeslrich, Rheingau.- Lindenschmit, 

Die Alterth. uns. heid. Yorz. Band 
1:2, Taf. 8, Fig. 4. 

673. Wilislingen, Baiern. - National "Mus. 

in München. - N. Photographie . 
674. Nordendorf, Baiern. - Mus. in Augs

burg. - N. d . Zeichn. d. Verf. 
675. Kaiser-Augst., Schweiz, - Mus. in Ba cl. 

- N. d. Zeichn. d. Verf. 
676 . Neuzingen, A. Slaclwch, Baden. - l\lu . 

in Karlsruhe. - N. d. Zeichn. d. Vcrf. 
677. Peiling, Süd-Baiern . - uniYersitets l\Ius. 

in München. - N. d. Zeichn. d. Verf. 
678. Zanica, Prov. Bergamo, llal. - Mus. in 

Bergamo. - N. Photographie. 
679 a. Wie Fig. 678. 

679 b. Jlalien. - Mus. in ::llilano. - ' d. 

Zeichn. d. Verf. 
679 c. Wie Fig. 679 b . 
679 d. Wie 
679 e. \\' ie 

679 r. Wie 

Fig. 
Fig. 
Fig. 

679 
678. 

678. 

679 g. Wie Fig. 678 . 

679 h. Wie Fig. 678. 

b. 

680. Neuzingen, A. Slackacll, Baden. - i\Im. 

in Karlsruhe. - N . d. Zeichn. d. \"erf. 
681. Abenheim, Rheinhessw. Mus . in 

l\fainz. - L i n d e n s c h m i t, Das 
römisch-germanische Central-lllusrum, 
Taf. XI, Fig. 12. 

682. Wie Fig. 307. 

683. Andernach (Burglhar) . - !llus. in ßonn. 
- N. d. Zcichn. d. Verf. 

684. Lessive, Belgien. - Mus. in Namur. - N. 
d. Zeichn. d. Vcrf. 

685. Fridorfing, Baivn. - N . d. Zeichn. d. Vcrf 
686. Feligny, J(anl. Freiburg, Schweiz. - Mus. 

in Freiburg. - Ant. Tids . f. Svcrige, 
Xl:3, S. 66, F ig. 25. 

687. Weissenbühl, Schweiz. - Mus. in Bcrn. 
- N . d. Zeichn. d. Verf.l\litth. d. Zürich. 

Gesellsch. Band XXI:7, Taf. 9, Fig. I. 



688. Rubigen, Kanl. Bern, Schweiz. - .Mus. 
in Bern.- Mitth. d. Zürich. Gesellsch. 
Band XXI:7, Taf. 7, Fig. 4 a. 

()89. Charnay, Dep. Cole d'or, Fran/cr.- B a u
d o t, Sepultures des barbares etc. Taf. 
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N. d. Zeichn. d. Verf. 

691. *Mllhlhofen.>) - .Mus. in Köln. - N. d. 
Zeichn. d. Verf. 
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692. Deutschland. - l\lus. in 

N. d. Zeichn. d. Verf. 
Ornberg. - graphie. 
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N. d. Zeichn. d. erf. 
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696. Ursins, Kant. de Vaud, Schweiz. - Mus. 
in Bern. - N. d. Zeichn. d. Verf. 
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ltal. - Pinacoteca in Lucca. - N. d. 
Zeichn. d. Verf. 

698. Wie Fig. 697. 
699. 1-Iaslingfield, Bedfordshire, Engl. - Mus. 

in Cambridge. - . d. Zeichn. d. Verf. 
700. Bifrons, Kenl. Engl. - Archawlogia Can

tiana, Vol. X, S. 313, Tafel zum Grabe 
41. 

701. I(ent, Engl. - Mus . in Liverpool. - ' 
Photographie. 

702. Sarre, Kent, Engl. - British Mus. in 
London.- N. d. Zeichn. d. Verf. 

703. Fairford, Engl. - Ashmolrean Mus. in 
Oxford.- N. d. Zeichn. d. Verf. 

704. Gilton, Kent, Engl. - 1us. in Liverpool. 
- 1 . Photographie. Fa u s e t t. In
ventarium sepulchrale, Taf. 8, Fig. 3. 

705. Barrington, Cambridgeshire, Eng/. 
Mus. in Cambridge. - N. d. Zeichn. 
d. Verf. - Garnbridge Antiqvarian 
Society's Communicalions, Dand V:2, 
Taf. IV, Fig. 4. 

706. Faversham, I(ent, Engl. - British. 1\Ius. 

in London. - ' · Photographie. Ar
chreologia Cantiana Vol. I, Taf. II, Fig. 7. 

707. Gilton, J(ent, Engl. - Mus. in Liverpool. 
- N . Photographie. 

708. J(ingston, Kent, Eng/. - Mu5. in Liver
pool. - Fa u s e t t, Inventarium se
pulchrale, Taf. I, Fig. I. 

709. Faversham, I(enl, Engl. - British Mus. 
in London. - N. d. Zeichn. d. Verf. 

715. Irland. - Mus. in Dublin. - N. Photo
graphie. 

716. H11nterston, Ayrshire, Schotll. - .Mus. in 
Edinburg. - Catalogue of thc natio
nal Museum of antiquities of Scot
land, S. 202, F C 8. 

717. Aus dem Book of Durrow. - Trinity 
College in Dublin. - \V es t wo o d, 
Facsimiles of the miniatures and oma
ments of anglosaxon and il'ish manu

scripts, Taf. 7. 
718. Wie Fig. 717. 
719. Wie Fig. 717, aber Taf. 5. 
720 . Wie Fig. 717, aber Taf. 5. 
721. 1-Ieddeshcim unweit Ladenburg, Baden. 

- Sammlung d. Altertbumsverein zu 
Mannheim. -- Lind c n s c h mit, 
Die Alterth. uns. heid. Vorz. Band II: s, 
Taf. 6, Fig. 5 . 

722. Beckum, Westfalen. - Mus. in Münster. 
- Linden s c h mit, Die Alterth. 
uns hcid. Vorz. Band Ill :ll, Taf. 6, 

Fig. 8. 
723. Wie Fig. 717. 
724. Irland . - Mus. in Dublin. - '\. Photo

graphie . 
725. Wie Fig. 717. 
726 . Aus dem Gospel von S. S . Luke & John. 

- Corpus Christi College in Garn
bridge.- N. d. Zeichn. d. Verf. 

727. Aus dem Book of Lindisfarne. - Bl'itish 
Museum in London. - vV e s t w o o d, 
Facsimiles etc. Taf. 12. 

728 a. Aus dem Book o[ Keils. - Trinity 
College in Dublin. - ?\. d. Zeichn. <1. 

Verf. 
728 b. Wie Fig. 727. 
728 c. Aus dem Book of Keils. - Trinity Col

lege in Dublin.- N. d. Zeichn. d. Verf. 

728 d. Wie Fig. 728 c. 
729. Wie Fig. 728. c. - W es t w o o d, Fac

similes etc. Taf. 9. 
730. Wie Fig. 729. 
731. Wie Fig. 729, aber Taf. 10. 
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732. Wie Fig. 728 c.- :\'. d. Zeichn. d. Yerf. 739. Aus dem Codex 51, Stifts Bibliothek in 
Sl. Gallen. - Mittheil. der antiquar
ischen Gesellschaft in Zürich, Band 7, 

D:r F. K e lJ e r·, Bilder und Schriftzüge, 
Taf. IX. 

733. Wie Fig. 731. 
734. Wie Fig. 728 c.- i'\. d. Zeichn. d. Verf. 

735. Wie Fig. 729. 
736. Aus dem Codex 1395, Stifts Bibliothek 

in St. Gallen.- :'<. d. Zeichn. d. Verf. 740. Aus dem Codex 60, Stifts B ibliothek in 
t. Gallen. - N. d. Zeichn. d. Verf. 

741. Taurien, Süd-Russl. - :'\. Photographie. 
737. Wie Fig. 736. 
738. \Vie Fig. 736. 

Erstes Buch. Am Anfang des Kapitels T. S. Fig. 688. 
>> Ende I. S. Fig. 689 . 
•> Anfang 

~ 

~ Ende 
>> Anfang 

~ Ende 
Auf der Zeite 150. 

I I. Nach der Fig. 552. 
III. Ulluna, Uppland, Schwed. - Mus. in Stock

holm. - N. d. Orig. 
III. S. Fig. 658. 
IY. :'-lach einem Beschläge. - Vendel, Uppland, 

Schwed. - :Mus. in Stockholm. 
Schonen, Schwed.- Mus. in Ystad.- N . d. O~i[!. 
Gotland, Schwecl . - l\Ius. in Stockholm.- N. d . 

Orig. 

Zweites Buch. Am Anfang des Kapitels I. 

>> Ende 

Ulluna, Uppland, Schwed. - l\Ius. in Stockhoim. 
Charnay, Dep. Gote d'or, Frankr. - Jllus. in 

St. Germain-en-Laye.- ::\. d. Zcichn. d. Verf. 
- B a u d o t, Sepultures barbares etc. Ta!. 
Yl, Fig. I. 

~ Anfang 
» Ende 
» Anfang 
» Ende 

>> Anfang 

•> Ende 
•> Anfang 
» Ende 

• Anfang 

~ Ende 

li. ='lach der Fig. 482. 
llelsingland.- ::l.fus. in Uudiks,·aJI.- '- d. Orig . 

III. V ende/, Uppland, Schwecl. - ::llus. in Stockholm . 
Golland, Schwed . - ::llus. in tockholm. - :.'-/. d. 

Orig . 
I\·. ::\.der Fig. 681. 

S. Fig. 662. 
\'. :>:ach der Fig. 723 . 

Aus dem Book of i\lac Durnon. - Lambeth 
Library, London. - \V e s t w o o d, Fac
similes etc. Taf. 22 . 

VI. Aus dem Book of Lindisfarne.- \V es t wo o d. 
Facsimiles ctc. Taf. 12. 

S. Fig. 650 . 
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