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Greta Arwidsson (ed.), Birka II:1, Systematische Analysen der Gräberfunde. (Systematic
analyses of the grave finds.) Stockholm 1984.
Birka II:1-2 are intended as a systematic analysis and evaluation of the Viking-period finds
published by Holger Arbman in Birka I, Die Gräber, in the form of a detailed catalogue of
the finds from each grave together with plates illustrating the objects arranged according to
category.
Responsible for Birka II:1 is a collaboration committee appointed by the Royal Academy
of Letters, History and Antiquities, the Central Office of National Antiquities and the
Museum of National Antiquities, together with an editorial board. The project's aim has
been to present a systematic analysis of the objects, their frequency and distribution within
the different cemeteries surrounding Birka's settlement area, the "Black Earth". An extensive Scandinavian comparative material has been drawn upon by the scholars who have
contributed with special investigations. A total re-working of the Scandinavian Vikingperiod material in general has, however, not been feasable within the confines of the
Programme as stipulated by the committee.
Volume II:1 and the coming volume II:2 have been divided-up in the following way. II:1
contains jewellery, ornaments and dress-accessories, Thor's hammers, crosses, crucifixes,
and bells. Furthcr bags. toilet-articles, mirrors/pailetts, smaller tools and strike-a-lights,
gaming-pieces and gaming-boards. and also vessels of glass, copper alloy, wood. horn and
pottery together with analyses of carbonized bread, nuts and seeds. In volume II:2 follow
weapons, dress belts, arm- and finger-rings, pendants and beads, also fittings for rider- and
horse-equipment, caskets, locks and keys, larger tolls and whetstones. There will also be a
chapter on coins and another on weighings scales, weights and measures.
A preliminary chronological table is included in volume II:1 but a more comprehensive
chronological discussion will conclude volume II:2.
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Vorwort

Es bereitet der Akademie grosse Freude, dass die systematische Bearbeitung des Fundmaterials von Hjalmar
Stolpes Grabungen auf der Insel Björkö im Mälarsee
jetzt im Druck erscheint.
Die Verantwortung für diese Bearbeitung trug das
Birka-Komitee, das 1973 von der Akademie, dem Zentralamt für Denkmalpflege und den Staatlichen Historischen Museen gemeinsam gegründet wurde. Mitglieder
waren Professor Bertil Almgren, Uppsala, Abteilungsdirektor Dozent Björn Ambrosiani, Stockholm, Dozent
Birgit Arrhenius, Stockholm, Professor Greta Arwidsson, Stockholm, Oberantiquar Margareta Biörnstad,
Stockholm, Abteilungsdirektor David Damell, Stockholm (seit 1979), Abteilungsdirektor Inga Lindeberg,
Stockholm, Ministerialdirektor Erik B. Lundberg,
Stockholm (bis 1979), Erster Antiquar Dozent HansÅke Nordström (seit 1977), sowie Ministerialdirektor
Gustaf Trotzig, Stockholm.
In der Zeit von 1974-1981 war Ingmar Jansson, Uppsala, Sekretär und Redakteur des Komitees. Aufträge
als Sekretär hatten ferner Anne-Sofie Gräslund, Uppsala, Elisabeth Almgren, Stockholm, und Else Nordahl,
Uppsala.
Professor Greta Arwidsson war ursprünglich Vorsitzende des Birka-Komitees. Im Lauf der Zeit veränderte
sich diese Aufgabe. Zunächst nur Mit-Redakteur und
Verfasserin einiger Beiträge hatte sie immer grössere
Verantwortung zu tragen und wurde schliesslich als
Hauptredakteur für die Veröffentlichung des vorliegenden Bandes zuständig.
Etwa vierzig Wissenschaftler und Fachleute haben im
Auftrag des Komitees zu den Untersuchungen beigetragen, im allgemeinen gegen ein Honorar aus den
Fonds, die dem Komitee für die Ausarbeitung druckfertiger Manuskripte zur Verfügung standen.
Die Mitglieder des Komitees haben dagegen ihren
Arbeitseinsatz unentgeltlich geleistet, wofür die Akademie ihnen zu Dank verpflichtet ist.

Wertvolle Hilfe mit Materialanalysen und technischen
Untersuchungen leistete Dozent Birgit Arrhenius, Vorstand des archäologischen Forschungslaboratoriums der
Universität Stockholm. Ingenieur Eric Åberg, Uppsala,
hat die Holzarten bestimmt und Greta Berggren, Assistentin an der botanischen Abteilung des Naturhistorischen Reichsmuseums, die Nüsse und Kerne identifiziert.
Die deutsche Übersetzung haben Hannelore Zeitler,
Uppsala, und Sigrid Frizlen, Stockholm, mit viel Verständnis und grossem Geschick durchgeführt.
Zeichnungen haben Per-Olof Bohlin, Anders Eide,
Tage Fredriksson, Alicja Grenberger und Bengt Händel
ausgeführt. Photographien sind u.a. von ATA zur Verfügung gestellt, und einige sind von Bengt Lundberg
ausgeführt. Britta Eriksson hat die Typen-Tafeln montiert, Margareta Hamrén die Tabellen redigiert und geschrieben und Margit Engström hat die Bibliographie
redigiert.
Für die Bearbeitung, die Übersetzung sowie für das
Bildmaterial hat die Akademie grosszügige Beiträge erhalten: von der Stiftung „Olle Engkvist Byggmästare",
von der Stiftung „Marcus och Amalia Wallenbergs
Minnesfond", vom Humanistisch-Gesellschaftswissenschaftlichen Forschungsrat und von der Humanistischen
Stiftung ("Humanistiska Fonden"). Ferner hat die Akademie dem Birka-Komitee Beiträge aus ihren eigenen
Fonds zur Verfügung gestellt.
Allen, die durch finanzielle Unterstützung, hervorragende Arbeitsleistungen und selbstlose Mithilfe
dies Forschungsunternehmen ermöglicht haben, spricht
die Akademie ihren wärmsten Dank aus.
Torgny Säve-Söderbergh
Praeses der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademien (Kgl. Akademie der Literatur, Geschichte
und Altertumsforschung).

Karte der Gräberfelder auf Björkö mit der Einteilung in Bezirke. Die Karte dient als
Unterlage zu den Angaben über die Verbreitung der Gegenstände. Vgl. die Karten in
Birka I. Die „Salvik-Grube" ist mit A markiert.

Vorwort des Birka-Komitees

Der zweite Band der Birka-Publikation sei dem Andenken Holger Arbmans, des Forschers, Lehrers und
Museumfachmannes, gewidmet. Da das Birka-Komitee
die von Arbman geplante Fortsetzung von Birka I nun
endlich vorlegen kann, ist es allen Mitarbeitern ein Bedürfnis, Holger Arbman für seine vielseitigen Beiträge
zum Studium der Wikingerzeit in Skandinavien zu ehren. Der von ihm ausgearbeitete Katalog der etwa 1100
untersuchten Gräber von Birka ist die zuverlässige
Grundlage der systematischen Bearbeitung, deren
Veröffentlichung mit diesem Heft beginnt.
Als das Birka-Komitee 1973 von der Vitterhetsakademie, dem Zentralamt für Denkmalpflege (Riksantikvarieämbetet) und den Staatlichen Historischen
Museen (Statens Historiska Museer) gemeinsam gegründet wurde, geschah dies in der Hoffnung, die
Veröffentlichung innerhalb weniger Jahre durchführen
zu können, indem man die Arbeiten auf eine grosse
Anzahl von Forschern verteilte.
In engem Anschluss an das einst von Holger Arbman
skizzierte Programm (Birka I, IX) sah das Komitee die
Hauptaufgabe in der systematischen Analyse des reichen Fundmaterials der Birka-Gräber: Typen, Fundkombinationen und Verbreitung der Gegenstände sollten so zusammengestellt werden, dass die Befunde als
Primärmaterial auf verschiedenen Gebieten der Wissenschaft und im akademischen Unterricht genutzt werden können. Die Ergebnisse sollten möglichst weitgehend in graphischen Frequenzdiagrammen oder in Tabellen erfasst werden, um einer weiteren Auswertung
als übersichtliche Faktagrundlage zu dienen.
Das Komitee hält eine vollständige Neubearbeitung
des gesamten nordischen Materials der Wikingerzeit
zum Zwecke einer kritischen Differenzierung der Typen
für wünschenswert und dringlich. Indessen erlauben
unsere Mittel gegenwärtig keine Erweiterung der
Zielsetzung des vorliegenden Projektes, da dies auch
einen intensiven gesamtnordischen Forschungseinsatz
erfordern würde.
Da quellenkritische Überlegungen bis zu einem gewissen Grade fehlten, hat man möglicherweise die Bedeutung der Gräberfelder von Birka gelegentlich über-

schätzt. Gegen die Methode Stolpes, seine Grabungen
durchzuführen und seine Beobachtungen zu registrieren, ist kaum etwas einzuwenden. Dagegen darf
nicht übersehen werden, dass es ihm bei seiner Feldarbeit auf reiche Funde ankam und er dieses Wunsches
wegen seine Untersuchungsgebiete nicht objektiv wählte. Wir wissen also nicht, ob die heute vorliegenden
Funde von Birka ein repräsentatives Bild von der einige
Jahrhunderte währenden Blüte dieses Gemeinwesens
geben.
Ein anderer ungünstiger Faktor ist das äusserst
schlecht erhaltene osteologische Material. Das Komitee
hat der Bestimmung der Knochenfragmente viel Mühe
gewidmet, doch müssen wir zugeben, dass signifikante
Resultate hinsichtlich der Proportion zwischen den Geschlechtern, der Altersverteilung, der Verwandtschaftsverhältnisse und genetischer Eigenschaften vorläufig
nicht erzielbar scheinen. Ebenso muss eine Diskussion
der sozialen Zugehörigkeit und der Altersgruppen in
den einzelnen Gräberbezirken der künftigen Forschung
überlassen bleiben.
In Ermangelung anderer Einteilungsgründe ergab die
Analyse der Verteilung der Gräbertypen und Fundkombinationen eine künstliche Aufgliederung der
Gräberfelder in Gräberbezirke, mit deren Hilfe wir versuchten, ein Bild von den Variationen innerhalb der
Gräberfelder von Birka zu geben.
Um die dem Komitee aufgetragene Bearbeitung zum
Abschluss zu bringen, müssen natürlich auch chronologische Resultate vorgelegt werden. Es erscheint uns jedoch verfrüht, vor der endgültigen Bearbeitung der
Funde eine absolute Datierung zu diskutieren. Daher
haben wir zunächst mit einer Einteilung in zwei Gruppen gearbeitet: ältere Birka-Stufe (ÄBS) und jüngere
Birka-Stufe (JBS).
Da sich die vom Komitee ursprünglich geplante
Publikation von Birka II in einem Band als zu schwerfällig erwies, hat die Akademie auf Vorschlag des Komitees beschlossen, die Publikation in einer Folge von
Einzelheften erscheinen zu lassen.
Für das Komitee
Greta Arwidsson

Tab. I. Verzeichnis der Grabnummern, die zu den verschiedenen Gräberfeldbezirken gehören (nach den Karten in Birka I mit gewissen Ergänzungen nach Stolpes
Notizbüchern und Gräberplänen). Zu den Grabnummern Setons, s. Selling 1945. Die
Tabelle von A.S.G. zusammengestellt.
1

Setons Grab VII ist wahrscheinlich mit Bj 1009 identisch, weshalb es
hier nicht mitgezählt werden konnte.

Vorbemerkungen

Die einzelnen Verfasser sind für den Inhalt ihrer Artikel
verantwortlich, die Redaktion hat diese lediglich nach
einem einheitlichen System redigiert, um den komparativen Überblick zu erleichtern.
Eine natürliche Folge dieser Publikationsform ist es,
dass die verschiedenen Abschnitte inhaltlich und
umfangsmässig bedeutend variieren. Manche Spezialisten haben mit grundlegenden Neubearbeitungen zu
dem Band beigetragen, während andere Mitarbeiter
entsprechend wichtige Forschungsresultate in separaten
Veröffentlichungen vorgelegt haben oder vorlegen werden.
Unser allgemeines Ziel war es, das Fundmaterial der
Gräberfelder Birkas zu systematisieren und seine Frequenz und Verbreitung festzustellen. Ein Vergleich mit
der Verbreitung im gesamtnordischen Gebiet war
wünschenswert und liess sich in manchen Fällen durchführen, musste jedoch häufig aufgeschoben werden.
Der Fundmaterialbericht wird in manchen Fällen durch
Listen und Histogramme ergänzt, die ihrerseits auf
Vorschlag der Redaktion zu tabellarischen Zusammenstellungen zusammengefasst und weiterbearbeitet wurden.
Im Hinblick auf das Verbreitungsbild und die statistische Zusammenfassung ist auch die Identifikation kleiner Fragmente und stark korrodierter Gegenstände von

Bedeutung. Es ist Arbman weitgehend gelungen, auch
solche Stücke typenmässig zu bestimmen. Wenn wir bei
der weiteren Bearbeitung eben diese Fragmente in die
Serien der definierten Typen einzuordnen suchten, leitete uns dabei der Wunsch, die Birka-Funde durch
Detailbeschreibungen und technische Analysen des Materials auch für anderweitige Bearbeitung nutzbar zu
machen, z.B. bei schlecht erhaltenen und unvollständigen Artefakten aus Brandgräbern.
Blieb die Typen-Identifikation gelegentlich unsicher,
verwenden wir die Bezeichnung ad Typ 00.
Die Abkürzungen Taf. und Abb. beziehen sich durchweg auf Tafeln und Abbildungen in Birka I. Die wenigen Abbildungen und Typenserien, die im vorliegenden
Band vorkommen, werden kursiv zitiert; Abb. 2:1, z.B.,
bedeutet Abb. 1 in Kapitel 2.
Die Fertigstellung des vorliegenden Bandes hat leider
lange Zeit in Anspruch genommen, weshalb die Verfasser von planmässig gelieferten Beiträgen allzu lange
auf die Veröffentlichung haben warten müssen. Daher
möchte die Redaktion betonen, dass die Mehrzahl der
Manuskripte für den nachträglich geteilten Band II im
Herbst 1980 geliefert worden war.
Greta Arwidsson

Bemerkungen zur Quellenkritik

Nachdem die Funde von Birka zusammen mit den Fundplänen und den Notizbüchern Hjalmar Stolpes an Statens Historiska Museum übergeben worden waren, lagen sie geraume Zeit unbearbeitet. Erst zwanzig bis
dreissig Jahre nach der Grabungsperiode begann man
mit einer Bearbeitung des Materials. In einem Bericht
hat Gustaf Hallström recht drastisch geschildert, wie das
Auspacken der Gegenstände in den Jahren von 1909 an
vor sich ging. Das von ihm herausgegebene Heft Birka I
(1913) zeigt mit grösster Deutlichkeit welch geringe Mittel dem Museum zur Bearbeitung einer grösseren Akzession zur Verfügung standen. Es bestand offenbar ein
katastrophaler Mangel an Personal wie an Arbeitsräumen und Lagerlokalen.
Als Holger Arbman um 1930 den Auftrag übernahm,
die Funde zu veröffentlichen, war deren Zustand immer
noch sehr schlecht, da es an Konservierungsmassnahmen gefehlt hatte. Auch jetzt noch gab es ungeöffnete
Kartons. Wie Arbman durch methodische und geduldige Kontrollen aller vorhandenen Originalaufzeichnungen, einschliesslich der dichtbeschriebenen Zettelchen in den Fundkästen, Ordnung schuf, hat Dozent
Dagmar Selling, eine seiner langjährigen Mitarbeiterinnen, geschildert. Sie schrieb in einem Brief
1981: „Während der neun Jahre, die ich für Holger
arbeitete, diskutierten wir praktisch jeden einzelnen
Fundkomplex. ... Wenn ein bei Hjalmar Stolpe genannter Gegenstand nicht aufzufinden war, wurde er in einer
Liste notiert, ebenso wenn mehr Funde vorhanden waren, als in der Beschreibung vorkamen. Gegenstände
'zur Identifikation' wurden in einem Reserveschrank
aufbewahrt; man holte sie im Verlauf der Arbeit hervor,
um sie mit Hilfe von Stolpes Aufzeichnungen, von älteren Photos in ATA, durch Vergleiche mit Klichésammlungen oder mit der Fachliteratur sicher zu identifizieren. Dabei konnte es sich um Gegenstände handeln,
die zum Photographieren, für Ausstellungen oder aus
ähnlichen Gründen früher herausgenommen worden
waren. Mit 'falsch signiert' wurden im allgemeinen
Gegenstände bezeichnet, die früh abhanden gekommen
waren und allen Identifizierungsversuchen getrotzt hatten; 'wahrscheinlich' bezog sich gewöhnlich auf eine

Identifikation nach dem Ausschliessungsverfahren."
Unsere Anfrage bei Dagmar Selling hatte gerade der
Bedeutung der Ausdrücke 'wahrscheinlich' und 'falsch
signiert' in dem gedruckten Katalog gegolten. Wir können feststellen, wie gewissenhaft Arbman hier auch
überzählige Funde in den mit Grabnummern versehenen Kartons registriert hat, indem er bei der Beschreibung immer einen besonderen Zusatz für solche Gegenstände anbrachte.
Zweifellos hat Stolpe, der ja ursprünglich Zoologe
war, die Knochenfragmente mit aller Genauigkeit aufgehoben und registriert. Er hat den Erhaltungszustand
und die Lage der Skelette, ob diese natürlich oder gestört war, stets angegeben. Leider waren nach Stolpe
allzu häufig überhaupt keine Reste erhalten.
Als das osteologische Material endlich aus dem
Knochendepot des Museums hervorgeholt wurde, zeigte
es sich, dass verschiedene frühere Umlagerungen zu
Verwechslungen geführt hatten und dass das Packpapier
nicht selten beschädigt war. Dennoch konnte durch
Teilanalyse der Knochen (s. Vorwort, S. IX) u.a. eine
Anzahl von jüngeren Individuen/Kindern identifiziert
werden (s. Gräslund 1980 A, 82 = Birka IV).
Kohle aus Brandgräbern zu sammeln, wurde erst in
den späten dreissiger Jahren üblich, aber schon Stolpe
hatte Kohlestücke aufgehoben, vielleicht zur Bestimmung der Holzarten. Diese Kohlereste hat man jetzt in
geringem Umfang zur C14-Analyse verwenden können,
die u.a. eine markant frühe Datierung für die ältesten
Schichten der Gräberfelder andeutet.
Holger Arbman erkannte sehr schnell die wissenschaftliche Bedeutung der mannigfaltigen Textilreste,
die sich zusammen mit anderen Gegenständen erhalten
hatten. Er fand eine auf dem Gebiet der Textilkunde
sachverständige Mitarbeiterin in Agnes Geijer, die
schon 1938 „Die Textilfunde aus den Gräbern" (= Birka III) publizieren konnte. Der Forschungsauftrag Agnes Geijers bestand in der Analyse der Textiltechnik
und des Gewebematerials. Ihre hervorragende Bearbeitung der Funde führte natürlich auch zu Versuchen,
Gewänder und anderes Textilzubehör zu rekonstruieren. Bei dieser Bearbeitung vermied man es mehrfach,

grössere, zusammengepresste Textilstücke aufzufalten.
In den siebziger Jahren jedoch erlaubten moderne
Spezialapparate und neue Behandlungsmethoden im
Labor eine weitere Untersuchung, um Details zu ergänzen, die für die Herstellung der Gewandteile wichtig
waren. Bei dieser Arbeit, die Inga Hägg vorgenommen
hat, kam eine kleine Anzahl von früher nicht bekannten
Metallgegenständen zutage, u.a. kleine Gewandspangen.

Alle Gegenstände, die nach dem Erscheinen von Birka I (1940-1943) ans Licht kamen, sollen in einem besonderen Verzeichnis in Birka II:2 aufgeführt werden.
Die Analyse der Grabfunde aus Birka muss natürlich
durch eine gründlichere quellenkritische Diskussion ergänzt werden. Sie soll nach unserem Plan in Birka II:2
vorgelegt werden.

Tab. IL Verteilung der ausgegrabenen Gräber auf die Gräberfelder. Zu den Grabnummern Setons, s. Selling 1945. Die Tabelle von A.S.G. zusammengestellt.

Unbenutzte Grabnummern: 230-299, 497-499, 697-699

Greta Arwidsson
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1. Die Kugelnadel aus Bj 832
Birka I, Taf. 41
Abb. 1:1-2

Wladyslaw Duczko

1. Fundumstände

ren Oberfläche Silberplättchen festgelötet sind. Die
Plättchen haben ein vertieftes Ornament in Form von
einem in einen Kreis eingeschriebenen Vierpass mit
Niello-Einlage.
Die übrigen Felder der Kugel tragen in das Rahmenwerk eingefügte Silberbleche mit Filigranschmuck (s.
unten). Die Muster sind grosse Triquetra-Motive und
kleine Kreise, alternativ S-förmige Motive (auf zwei
Blechen).
Der Tierkopf ist aus Bronze gegossen. Der Hals
schliesst mit einer Hülse ab, die auf einen von der Kugel
hochstehenden Zapfen geschoben und mit einem quer
durchgehenden Niet befestigt ist. Der Kopf hat aufgesperrte, aufgerollte Kiefer und markierte Augen und
Ohren.
Der im Maul des Tierkopfes hängende Ring besteht
aus einem kräftigen, quergestrichelten Silberzain (in
meiner Terminologie gerade geperlt, s. unten), dessen
schmal auslaufende Enden zu einem geschlossenen Ring
umeinandergedreht sind. Auf den Silberring sind zwei
mit Filigrandoppelspiralen verzierte Perlen aus Silberblech aufgezogen.

Die Kugelnadel lag auf der Brust des Mannes in einem
reich ausgestatteten Kammergrab, Bj 832 (Birka I,
303ff., Taf. 41), mit vollständiger Waffenrüstung und
einem aufgezäumten Pferd. Neben dem Toten fand man
das Fragment eines samanidischen Dirhems (907-913).
Das Grab liegt am südlichen Ende von Hemlanden,
nahe bei dem Wall (Bezirk 1 C).

2. Allgemeine Beschreibung
Das Schmuckstück besteht aus sechs separat hergestellten Teilen: der Nadel, dem kugelförmigen Nadelkopf
mit einem Tierkopf und dem im Maul des Tieres
hängenden Ring, auf den zwei Perlen aufgezogen sind.
Grösse. Gesamtl. 21,5 cm; Nadell. 16,5 cm, ihre grösste
D. 0,5 cm; Nadelkopfdurchm. 3,1 cm; Tierkopfl. 1,9 cm;
Ringdurchm. 5,5 cm; Silberzaind. 0,4 cm; Durchm. der
Perlen 1 cm.
Die Nadel, die nicht mehr an der Kugel festsitzt,
besteht aus einem kräftigen, verzinnten Bronzezain. Sie
ist etwas gebogen und zur Spitze hin abgeflacht.
Wahrscheinlich war die Nadel in der Überfangmethode
an der Kugel befestigt.
Der kugelförmige Nadelkopf ist massiv aus Bronze
gegossen und vergoldet. Die Oberfläche ist in einer
durchaus symmetrischen Komposition in acht runde und
sechs rhombenförmige Felder eingeteilt (Abb. 1:1). In
der Mitte eines der rhombischen Felder ist der Tierkopf
aufgenietet, und in der Mitte des gegenüberliegenden
rhombischen Feldes sieht man die Spuren der abgebrochenen Nadel. Die Felder sind durch im Guss hergestellte, dreiteilige Rahmen begrenzt, deren mittlerer
Grat aus groben Perlenstäben besteht. An allen
Berührungspunkten des Rahmenwerks sitzen nahezu
zylindrische Vorsprünge - insgesamt vierzehn - auf de-

2.1. Filigran
Die an der Kugel und den Silberperlen verwendeten
kräftigen Fäden sind auf der Oberfläche mit einer kontinuierlich verlaufenden Spirale verziert (Abb. 1:2). Ich
habe ein Werkzeug konstruiert und ausprobiert; mit so
einem hat man wahrscheinlich diesen Filigranfadentyp
hergestellt. Das Gerät hat Theophilus (12. Jh.) in De
Diversis Artibus, Buch III, Kap. X, beschrieben. Es ist
eine Art Feile, mit einer einfachen Furche, mit der man
auf kräftigen Fäden Perlmuster herstellen kann. Man
legt den Faden im rechten Winkel zur Tischkante vor
sich hin, setzt die Feile auf und rollt sie nach rechts und
links, sodass eine separate „Perle" entsteht und wiederholt die Prozedur (in regelmässigen Abständen) bis der
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Abb. 1:1. Die Kugelnadel Bj 832. Musterzeichnung B. H. 3:2.

Parallele in Skandinavien, und zwar den Einzelfund aus
Syllöda, Ksp. Saltvik auf Åland (Dreijer 1956, 17 ff.,
Abb. 1). Sie ist vom gleichen Typ, unterscheidet sich
aber von der Birka-Nadel in den Detailformen. Die
Filigranornamentik besteht hier aus zwei verschiedenen
Motiven: in den runden Feldern gibt es drei verknüpfte
Halbkreise und drei kegelförmige Fadenelemente in den
Zwischenfeldern; in den Rhombenfeldern gibt es vier
verknüpfte Halbkreise und Fadenkegel. Die Vorsprünge an den Berührungspunkten sind quadratisch.
Die Nadel hat einen ,,Schaft", der zunächst der Kugel
aus einem polyedrischen Knauf besteht, dann folgt ein
vielkantiges Stück und schliesslich ein Tierkopf, von
dessen Maul die eigentliche Nadel ausgeht. Der Nadelschaft hat Perlstäbe und ist mit aufgelegten Silberblechen mit Nielloeinlage verziert. Der Tierkopf am
Oberteil der Kugel gleicht in der Hauptsache dem der
Birka-Nadel. Der Silberring fehlt heute. Das ganze
Schmuckstück ist 25,6 cm lang.
Die Forscher sind sich darüber einig, dass die Birka-Nadel in engem Zusammenhang mit dem Kunstkreis
der Britischen Inseln steht, während die Ansichten über
den Herstellungsort des Schmuckstücks auseinandergehen.
Åberg (1941, 20) betrachtet die Birka-Nadel als irischen Import. Nach Arbman (Birka I, 303ff.) hat nur
die Kugelpartie zu einer irisch/englischen Ringnadel gehört, die später in Skandinavien mit dem Tierkopf, dem

ganze Faden aus einer Kette von aneinandergereihten
„Perlen" besteht (Duczko 1982). Diese Art der Perlenherstellung bezeichne ich als gerade Perlung. Setzt man
statt dessen die Feile schräg zum Faden an und rollt sie
hin und her, so entsteht ein Muster aus schräg liegenden
,,Perlen", d.h. eine Spirale. Diese Musterung bezeichne
ich als schräge Perlung. Die Filigranfäden der Kugel
sind also schräg geperlt, während der kräftige Silberring
gerade geperlt ist.

2.2. Analysen
Dozent Birgit Arrhenius am AFL hat die Kugelnadel in
einem Rasterelektronenmikroskop mit Röntgenfluoreszenzspektrometer (SEMEDS) untersucht. Es ergab
sich, dass die Bleche und das Filigran aus einer Silber-Kupferlegierung bestehen. Die Analyse des Niellos
zeigte, dass es Silber und Schwefel enthält, d.h. es besteht aus Silbersulfid (Ag2S). Spuren von Kisel, Kadmium, Nickel und Blei Hessen sich auch feststellen, sie
scheinen aber einen äusserst geringen Anteil zu bilden.

3. Diskussion
Zu der Kugelnadel von Birka gibt es nur eine einzige
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Ring und der Nadel versehen wurde. Gegen diese Deutung wendet sich Holmqvist (1959, 32ff.). Er behauptet,
dass die Birka-Nadel, ebenso wie die Syllöda-Nadel in
Nordengland oder Südschottland in der Zeit von 850 bis
950 etwa hergestellt sind. Dreijer (1956, 25) hält es für
wahrscheinlich, dass die Syllöda-Nadel aus nordfränkischem Gebiet stammt, wo sie unter britischem
Einfluss entstanden sei. Graham-Campbell (1980, 59)
betrachtet die beiden Kugelnadeln als skandinavischen
Schmuck, dessen Formen auf Vorbilder von den Britischen Inseln zurückgehen (vgl. Kap. 5).
Trotz ihrer uniken Formgebung sind die Nadeln von
Birka und Syllöda hinsichtlich der Schmuckelemente
keine isolierten Erscheinungen in der Goldschmiedekunst der nordischen Wikingerzeit. Sie müssen zusammen mit verschiedenen Gewandschmuckstücken, die in
Skandinavien und Russland ans Licht gekommen sind,
diskutiert werden.
Hinsichtlich des Kugelkopfes mit dem Ring sind die
beiden Kugelnadeln mit einer Gruppe von drei Nadeln
in Verbindung zu bringen, deren Kopf die Form von
runden Blechperlen hat. Zwei derselben sind mit
Doppelspiralen in Filigran verziert, d.h. genau so wie
die Perlen am Silberring der Birka-Nadel. Die dritte
Nadel hat ein Dreivolutenmuster, also denselben Dekor, der in vereinfachter Form auf den Kreisflächen der
Nadel von Syllöda vorkommt. Diese perlenförmigen
Köpfe sind mit einem beweglichen Ring versehen, der
an einem Bügel an der Oberseite der Perle sitzt. Von
den drei Nadeln kommt eine aus Ballinaby, Islay,
Schottland (Grieg 1940, Abb. 18), eine aus Haithabu,
Schleswig-Holstein (Capelle 1968 A, Taf. 29:1), und
eine aus Thumby-Bienebek, Schleswig-Holstein (Müller-Wille 1976 B, 54 ff., Taf. 35:1). Diese Nadeln sind
etwa halb so gross wie die Birka-Nadel und stammen im
Gegensatz zu dieser aus Frauengräbern. Die schottische
Nadel lag in einem skandinavischen Frauengrab der
zweiten Hälfte des 9. Jhs., während das Grab von
Thumby auf die Mitte des 10. Jhs. zu datieren ist.
Die zweite Gruppe von Schmuckstücken, die für
unsere Diskussion in Frage kommt, sind die Ringnadeln
Taf. 42-43, Typ V (s. Kap. Ringnadeln). Diese grossen,
bis zu 20 cm langen Nadeln haben reich verzierte Ringe
aus Metallguss. Zur Verzierung gehören Tiermasken
und Bandmuster im typischen Borrestil. Unter anderen
Details gibt es im Profil gezeichnete Tierköpfe mit
aufgerollten Kiefern von derselben Art wie bei den beiden Kugelnadeln (Taf. 42:1,2). Die irische Herkunft
dieser Tiere geht mit aller Deutlichkeit aus dem Vergleich mit den Tierbildern auf der Rückseite der Ringspange von Killamery, Irland, hervor (MacDermott
1955, Taf. XXXVIII :a) oder mit dem dritten Knauf am
Bischofsstab von Keils (MacDermott 1955, Abb. 13,

Abb. 1:2. Die Kugelnadel Bj 832. Filigranfäden im
Rasterelektronenmikroskop, x 50. Photo Verf.

14). Die irische Spange gehört in die Mitte des 9. Jhs.,
der Knauf an dem Stab von Keils ist vom Anfang des 10.
Jhs.
Weitere, diesen Nadeltypen gemeinsame Schmuckelemente sind Bänder mit versenkten Perlstäben (Petersen 1955, Abb. 83), Nielloeinlagen und in Tiermäulern
hängende Ringe (Taf. 42:2). Die Ringnadeln in Skandinavien gehören zu Männergräbern (s. Kap. Ringnadeln)
und gelten als eine einheimisch nordische Entwicklung
nach dem Vorbild der Ringnadeln von den Britischen
Inseln (Graham-Campbell 1980, 58, Nr. 205). Sie werden auf die erste Hälfte des 10. Jhs. datiert.
Eine dritte Gruppe von Schmuckstücken mit verwandten Zügen sind die Ringspangen mit drei Knäufen,
die Gold- oder Silberbleche mit Filigranschmuck tragen.
Eine intakte Spange dieses Typs, mit Filigrantieren im
Jellingestil verziert, ist ein Einzelfund aus Möllerlökken, Odense, Dänemark (Skovmand 1942, Abb. 18).
Zwei schwedische Schatzfunde, beide um die Mitte des
10. Jhs. vergraben, enthalten zwei solche Ringspangen,
bzw. Fragmente derselben: der Schatz von Vårby,
Södermanland (Stenberger 1958, Abb. 12), und der von
Eketorp, Närke (Ekelund 1956, Abb. 5, 10). Die runden Felder und die Seitenfelder sind bei diesen
Spangenknäufen mit Filigranmotiven ausgefüllt: Triquetraknoten, Ösen- und Bandkreuze, Omega und
Granulation in Fadenringen. Eine Spange aus Norwegen hat runde Felder mit Dreivolutenmuster in Goldfiligran (Holmqvist 1960, Abb. 1). Spangen mit
entsprechenden Motiven, aber in Bronzeguss, sind in
mehreren Exemplaren aus norwegischen Funden bekannt (Petersen 1928, 178 ff., Abb. 210-211; Kaupangfunnene, Taf. 43:5).
Auch in Russland hat man Spangen vom hier
besprochenen Typ gefunden. Eine Spange stammt aus
einem reich ausgestatteten Doppelgrab in Kiew (Karger
1958, 178 ff., Taf. XXII). An den Spangenknäufen sitzen grosse runde Goldbleche mit Filigranmuster vom
Terslev-Typ (s. Kap. Kleine Rundspangen). Das Grab
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gran gibt es auch an zwei Kreuzanhängern der Birka —
Gräber (Bj 501, 750; Taf. 102:1, 4), auf den gegossenen
runden Anhängern mit Tieren im Borrestil (Taf. 98:25)
und an Kleeblattfibeln (Taf. 75:1). Auf den Britischen
Inseln ist der Triquetraknoten in Filigran nicht bekannt,
hier treten vielmehr andere Motive auf: Ösen- und
Bandkreuze, sowohl in Filigran als auch in Gusstechnik
(Mahr 1932, Taf. 20:3, 22:2, 23:8, 38:1).
Das Dekorschema der Birka-Nadel - symmetrisch
angebrachte Kreise und Rhomben - entspricht am nächsten dem Schmuck der grossen runden Spange von
Canterbury, King's School (Wilson 1964, 124 ff., Abb.
13). Ausser dem Schema hat die Spange auch andere
Züge mit den Kugelnadeln gemeinsam, u.a. Filigranschmuck in Viervolutenmuster, Vorsprünge an den
Berührungspunkten und den Gebrauch von Niello. Wilson (1964, 42) datiert die Spange auf die Zeit um 900
und meint sie sei entstanden, als der Trewhiddlestil noch
geläufig war. Der Hinweis auf diesen südenglischen Stil
des 9. Jhs. ist hier zweifellos am Platz, für den u.a. die
konsequente Ausnutzung des Dekorationsschemas mit
Kreisen sowie die Vorliebe für Niello charakteristisch ist
(Bruce-Mitford 1956, Abb. 34, Taf. XXII:b,d;
XXVII:b).
Andere Elemente des Trewhiddlestils erscheinen an
der Nadel von Syllöda. Die Rhomben und T — förmigen
Motive aus Niello am Nadelschaft gleichen deutlich denen der angelsächsischen Schwertknäufe aus Norwegen
und Island (Bruce-Mitford 1956, Taf. XXIII; Wilson
1964, Taf. VIII: c, Abb. 2). Auch das Vierpassmotiv an
den Vorsprüngen der Birka-Nadel kommt an den
Schmuckstücken von den Britischen Inseln vor (Wilson
1964, Taf. IV: d, XVII: 11).

enthielt acht arabische Münzen aus dem 10. Jh., die
jüngsten von 922/23. In einem Brandgrab mittelschwedischen Typs in Gorodilov, Weissrussland, lag
eine Spange, deren Rundscheiben mit granulierten
Ringen aus Golddraht gefüllt waren (Stenberger 1959,
196, Abb. 3). Eine andere Spange aus Silber mit Ösenkreuzen auf den runden Scheiben gehörte zu dem
Schatzfund von Demsina, Gouvernement Pskov (Korzuchina 1954, Taf. XXV:1). Die jüngste Münze dieses
Schatzes ist von 1013/14.
Bei den meisten der oben besprochenen Ringspangen
ist die Oberfläche der Knäufe mit Ritzdekor versehen
und die Rillen sind mit Niello ausgefüllt. Diese Verzierungen bestehen aus Bandmustern in der Art des Borrestils.
Bei einer der Spangen des Vårby-Schatzes tragen die
Rundscheiben Triquetraknoten aus Filigran, also dasselbe Motiv wie auf den Silberblechen der Kugelnadel von
Birka. Dies Motiv kam vom 8. Jh. an häufig in der
irischen und angelsächsischen Kunst zur Anwendung
(Mahr 1932, Taf. 9, 20:3, 29:10; Collingwood 1927,
Abb. 42, 124, 184; Wilson 1964, Taf. I:c, Abb. 38, Taf.
XLIII:149). Der Triquetraknoten kommt aber auch an
kontinentalem, fränkischem Schmuck vor (Arbman
1937 A, Abb. 30; Strömberg 1957, 72).
Der Triquetraknoten mit spitz zulaufenden, länglichen Armen diente vor allem als Ornament zum Ausfüllen von dreieckigen Feldern, er kommt aber zuweilen
als selbständiges Motiv, wahrscheinlich mit symbolischer Bedeutung, vor (Dahlby 1977, 13). Die grosse
Beliebtheit des Motivs geht aus der Tatsache hervor,
dass der Triquetraknoten zu den häufigsten Motiven auf
den sog. trial pieces aus Irland gehört (O'Meadhra
1979). In Skandinavien erscheint er schon am Schmuck
der späten Vendelzeit (Cinthio 1947, 122 ff.) und vom
10. Jh. an gehört er zum selbstverständlichen Motivvorrat der nordischen Kunsthandwerker. Der nordische
Triquetraknoten hat im Gegensatz zu dem Motiv auf
den Britischen Inseln weich gerundete Bögen und tritt
als separates Motiv auf.
Der Triquetraknoten erscheint auf zahlreichen nordischen Filigranschmuckstücken, z.B. auf der Rückseite
der rechteckigen Spangen im Schatz von Erikstorp,
Östergötland (Hildebrand 1877, 521, Abb. 49), auf
einem runden Anhänger des Eketorp-Schatzes (Ekelund 1956, Abb. 16) und auf den skandinavischen Anhängern des Schatzfundes von Gnezdovo in Russland
(Guscin 1936, Taf. IV:23, 24). Triquetraknoten in Fili-

4. Zusammenfassung
Die Nadel aus Bj 832 vertritt eine seltene, bisher in zwei
Exemplaren bekannte Variante des Ringnadeltyps. Die
Kugelnadeln sind nach meiner Ansicht originale Schöpfungen nordischer Goldschmiede, die ihre Eindrücke
von der Begegnung mit der irischen und angelsächsischen Kunst geschickt verarbeitet haben. Die Nadeln
gehören zu einer Gruppe verschiedener Gewandschmuckstücke, die nach Vorbildern der Britischen Inseln in der ersten Hälfte des 10. Jhs. in Skandinavien
hergestellt sein dürften.
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2. Ringnadeln
Birka I, Taf. 42-46
Abb. 2:1-4

Lena Thunmark-Nylén

1. Ringnadeln - Ringspangen

gräbern, 24 in Körpergräbern, elf davon in Kammergräbern und sieben in Sarggräbern.
Die Skelettreste mancher Gräber mit Ringnadeln hat
Berit Sigvallius (Vilkans) osteologisch untersucht. Nur
in einem Fall liess sich dabei das Geschlecht des Toten
bestimmen: in Bj 496 lag wahrscheinlich ein Mann.
Etwa ein Drittel der Gräber mit Ringnadeln enthalten
Grabbeigaben, die sie als Männergräber ausweisen
(Waffen, Zaumzeug und Reiterausrüstung, Gürtel).
Keines der Gräber enthält eine typisch weibliche
Grabausstattung. In manchen Gräbern gibt es zwar einzelne Perlen (in einem Fall vier Perlen), was aber kaum
ausschlaggebend ist. In drei durch ihre Artefakten
geschlechtlich nicht bestimmbaren Gräbern lag je eine
Perle, während zwei durch ihre Grabbeigaben als männlich bestimmte Gräber ebenfalls Perlen enthielten. Anscheinend waren die Ringnadeln in Birka also durchgängig ein Männerschmuck.

Zum Zusammenhalten der Männertracht dienten ausser
dem Gürtel vor allem die Ringnadel und die Ringspange. In den Gräbern von Birka hat man 33 Ringnadeln oder Teile davon gefunden.
Ringnadeln und Ringspangen lassen sich folgendermassen unterscheiden. Die Ringnadel ist eine Gewandnadel, deren Kopf mit einem über der Nadel liegenden
Ring versehen ist. Die Hauptfunktion der Ringnadel
war von dem Ring unabhängig, der offenbar dazu diente, durch sein Gewicht die Nadel im Stoff herunterzuhalten, vielleicht auch zum Befestigen eines Fadens, den
man um die Nadelspitze wickeln konnte, um die Nadel
noch besser an ihrem Platz zu sichern (vgl. vor allem die
Ringnadel Typ V, bei der auf der Rückseite des Rings
ein kleiner Ring zum Befestigen der Schnur (?) sitzt).
Die Nadel der Ringnadel ist in der Regel mehr als
doppelt so lang wie der Durchmesser des Rings. Sie ist
gerade oder schwach gebogen. Der über den Ring
hinausragende Teil der Nadel ist oft verdickt und hat ein
speerspitzenförmiges Endstück, das entweder flach gehämmert oder auf der einen Seite mit einem Grat versehen ist. Bei manchen Nadeln hat das Endstück rhombischen Querschnitt. Der um den Ring gerollte,
verbreiterte Teil der Nadel wird hier als Nadelrolle bezeichnet.
Die Ringspange ist eine Gewandspange, bei der Ring
und Nadel zusammenwirken und der Ring den Nadelhalter und die Nadelrast einer gewöhnlichen Spangenkonstruktion ersetzt (s. weiter Kap. Ringspangen sowie
Der Ursprung der Ringspangen von östlichem Typ).

3. Einteilung in Typen
Die Ringnadeln lassen sich in fünf Typen aufgliedern.
Sie sind in Silber (Typ I, V), Bronze (Typ I, III-V) oder
Eisen (Typ I, II) ausgeführt. Als Dekor kommt
Stempelverzierung vor (Typ I, IV), Tauschierung (Typ
II), Weissmetallbelag (Typ I, V), Vergoldung (Typ V),
Nielloeinlagen (Typ V), oder die Schmuckformen sind
in kräftigem Relief gegossen (Typ IV Wülste, Typ V
flächendeckende Band- und Tierornamente). Ausser
dem Ring und dem Nadelkopf kann auch die Nadelspitze verziert sein, und zwar meistens mit Reihen von
Stempeln (Typ I, IV, V).

2. Ringnadeln

I Ringnadeln mit offenem, verschiebbarem Ring
Taf. 45:3, 46
Bj 43, 93B, 496, 731,750, 977.

Von den Ringnadeln, die nicht nachträglich zu anderen
Gegenständen umgearbeitet sind, lagen sechs in Brand-
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dass man solche Ringnadeln vielleicht nicht direkt durch
den Stoff gesteckt hat, sondern durch eine Art von Ösen
oder „Knopflöchern".

II Ringnadeln mit geschlossenem, verschiebbarem, ovalem Ring
Taf. 45:4-5
Bj 471, 621, 976.
III Ringnadel mit geschlossenem, verschiebbarem Drahtring
Taf. 44:5
Bj 476
IV Ringnadeln mit geschlossenem, nicht verschiebbarem
Ring mit Verdickungen um den Nadelhalter
Taf 44:1-4,6, 45:1-2
Bj 48, (55), 175, 176, 396, 490,
819, 832, (989A), 1007, (1076), 1077.
V Ringnadeln mit geschlossenem, nicht verschiebbarem
Ring mit reicher Band- und Tierornamentik
Taf. 42:1-5,43:1-5,7
Bj (435), (484), 512, 524, 542,
544,561,643,798,873, 1057.
Anm. Bei den Grabnummern in Klammern ( ) sind die Typenkennzeichen der betreffenden Nadel unsicher oder es handelt
sich um umgearbeitete Ringnadeln: zu einer Schnalle (Bj
1076), zu einem Anhänger (Bj 435) oder zu einer Spange (Bj
484).
Bj 48 besteht jetzt aus nur einem Ring ohne Nadelhalter.
Die Nadel Bj 542 ist in SHM fälschlich mit Bj 581 zusammengeführt (Birka I, 168).
Die Gewandnadel mit Kugelkopf aus Bj 832 wird im Kap.
Die Kugelnadel aus Bj 832 behandelt.

Vergleichsmaterial
Eiserne Ringnadeln dieses Typs (z.B. Stolpe & Arne
1912, Taf. XXIV: 6) sind leicht mit grösseren Ringspangen zu verwechseln, wenn die Nadel unvollständig
ist, was häufig vorkommt.
Das bedeutendste Vergleichsmaterial stammt aus
Schatzfunden mit einer grossen Zahl von Silberringnadeln, vor allem auf Gotland (Stenberger 1947, Abb.
167-169 u.a.). Diese scheinen nur in Schatzfunden der
Zeit von ca. 925-975 vorzukommen, später werden sie
unmodern und treten jetzt als Hacksilber auf (nach
einer unveröffentlichten Untersuchung von mir). Es sei
bemerkt, dass Nadeln vom Typ I, auch die aus Eisen,
vor allem in den reichsten Birka — Gräbern von JBS
auftreten, was sich mit der reichen Umgebung, aus der
die Silbernadeln der Schatzfunde stammen, vergleichen
lässt.
Bronzeringnadeln vom Typ I sind überhaupt selten.
Die einzige Spur einer solchen in Birka, ein Ende eines
offenen Rings, stammt aus dem Brandgrab Bj 93B. Auf
Gotland gibt es einen Gegenstand, der ein Halbfabrikat
sein könnte (SHM 11164, Ksp. Hörsne), aus Dalarna
kommen zwei Exemplare, die eine aufgerollte Spitze
haben (aus der Kirche von Leksand; Serning 1982, 84),
auch aus Russland sind einige Beispiele bekannt (z.B.
MAR 18, 1895, Taf. II:5, Sjazniga).
Während alle Ringnadeln vom Typ I in Birka aus
Gräbern mit Männerausstattung kommen, lagen die aus
der Kirche von Leksand in Frauengräbern. Es gab hier
auch Münzen, die jüngsten ca. 1090-1093 (Grab 222)
geprägt (Jonsson 1982, 159).

3.1. Typ I: Ringnadeln mit offenem,
verschiebbarem Ring
Bei den Ringnadeln vom Typ I bestehen Nadel und
Ring aus demselben Material. In Birka kommen solche
Nadeln aus Silber, Eisen oder Bronze vor. Die offenen
Ringe haben verbreiterte oder verdickte Enden, die verhindern sollten, dass die Nadelrolle vom Ring glitt.
Ringnadeln dieses Typs können ebenso wie die Ringspangen verwendet worden sein, vorausgesetzt, dass die
Öffnung der Ringe weit genug war, sodass die Nadel
hindurchging.1
Der Ring ist glatt oder mit Stempelmustern verziert,
sein Querschnitt ist rund oder vieleckig.
Die Nadel ist ursprünglich gerade und hat runden
Querschnitt bis zu dem Punkt, wo sie den überliegenden
Ring erreicht, unterhalb desselben verbreitert sie sich
und hat oft rhombischen Querschnitt. Die Nadelspitze
kann aufgebogen oder zu einer Spirale aufgerollt sein,
was in Birka jedoch nicht vorkommt. Die Dicke der
Nadel, vor allem mit aufgerollter Spitze, deutet darauf,

3.2. Typ II: Ringnadeln mit geschlossenem,
verschiebbarem, ovalem Ring
Die Ringnadeln vom Typ II sind alle aus Eisen hergestellt. Der Ring ist geschlossen, oval und besteht aus
einem gleichmässig runden Stab mit Silbertauschierung,
oder mit Querrillen (aus denen der Tauschierdraht
herausgefallen ist?). Die Nadel ist bandförmig von der
Nadelrolle bis ungefähr zu dem Berührungspunkt mit
dem überliegenden Ring. Dieser Teil der Nadel
einschliesslich der Nadelrolle ist flachgehämmert, während der mittlere Teil einen abgerundeten Querschnitt
hat. Das untere Ende ist speerspitzenförmig. Der Absatz zwischen dem flachen und dem runden Teil der
Nadel ist nur an Bj 621 zu erkennen, die beiden anderen
Exemplare sind zu fragmentarisch.

1

In Bj 905 und 914 gibt es zwei sog. Distelspangen, die man vielleicht
zusammen mit den Ringnadeln hätte behandeln können. Die Verfasser der verschiedenen Kapitel haben sich indessen darauf geeinigt,
sie unter die Ringspangen aufzunehmen.
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Der Ring hat einen runden Querschnitt. Die von der
Nadelrolle umschlossene Partie ist schmäler als der übrige Ring. Die Nadel kann gerade oder schwach gebogen
sein. Das obere Stück ist gewöhnlich flach ungefähr bis
zur Unterkante des aufliegenden Rings, manchmal auch
noch etwas darüber hinaus (z.B. Bj 832, 1007). Das
Mittelstück der Nadel hat runden Querschnitt, der
Übergang zwischen dem flachen Oberteil und dem runden Stück wird zuweilen durch einen Absatz markiert.
Die Nadelspitze kann speerspitzenförmig und flach sein.
Wenn Verzierungen vorkommen, bestehen sie aus
einfacher Stempelornamentik (Punkte, Ringe und
Punktkreise) auf dem Ring, dem flachen Oberteil der
Nadel und an ihrer Spitze.
Einige Exemplare sind mit einer sekundären Eisennadel versehen. Bei Bj 1077 sitzt anstelle der Nadel ein
Eisenband, das wie ein nachlässig eingefügter Ersatz der
Nadel aussieht. Das Eisenband ist an der Stelle abgebrochen, wo es zum runden Querschnitt hätte übergehen sollen. Arbman (Birka I, 448) weist darauf hin, dass
dies Fragment vermutlich zu der in dem Grab gefundenen Bügelfibel gehört (s. unten).
Aus Bj 175 kommt der Ring einer Ringnadel, von
deren Nadel nur Rostspuren wahrzunehmen sind.
Ein Ring einer Ringnadel vom Typ IV ist zu einer
Schnalle umgearbeitet worden, indem man die Nadel
durch einen Dorn ersetzt hat. Die Schnalle lag in Bj
1076 zusammen mit Gürtelbeschlägen.
Eine Variante stammt aus Bj 989A. Der Ring dieser
Nadel weicht von der für Typ IV üblichen Form ab. Er
hat eine flache Unterseite, der Unterteil ist verbreitert
und gegen die Nadelrolle schliesst er mit Tierköpfen
anstelle der trompetenförmigen Verdickungen ab. Die
Nadel besteht aus einem flachen Eisenstab, der nach
unten zu etwas schmäler wird, aber nirgends einen runden Querschnitt hat. Einen gleichen Ring hat man in
Gästrikland gefunden (SHM 8937, Ksp. Hille). Am
Platz der hier fehlenden Nadel ist Eisenrost wahrzunehmen.

Vergleichsmaterial
Dieser Ringnadeltyp kommt in Einzelexemplaren ausserhalb Birkas vor. Wegen der Einfachheit in Form und
Material ist es jedoch denkbar, dass fragmentarische
Exemplare nicht zu identifizieren waren.
Der Typ kommt in Schweden vor (SHM 9222:31, Sm,
Ksp. Hånger; SHM 29769, Nä, Ksp. Täby; Åhls
Minnesstuga, Da, Ksp. Ål, s. Serning 1966, Taf. 105:10)
sowie in Russland (Dedjuchina 1967, 193).

3.3. Typ III: Ringnadel mit geschlossenem,
verschiebbarem Drahtring
Der Typ III ist in Birka nur in einem Exemplar aus
Bronze vertreten. Die Nadel ist kürzer als die der anderen Typen, gerade und mit speerspitzenförmig abgeflachtem Ende. Der Ring selbst besteht aus einem dünnen Draht, der zusammengeknotet ist.
Dass diese Ringnadel als besonderer Typ zu betrachten ist und nicht als repariertes Exemplar von Typ
IV, lässt das Vergleichsmaterial ausserhalb Birkas erkennen. Es gibt hier Exemplare mit einem verknoteten
Drahtring, der durch eine Nadelrolle mit divergierenden
Kanten läuft. Die Nadelrolle bei Typ IV dagegen ist
immer gleichmässig breit, damit sie zwischen die
Verdickungen des Rings passt.
Vergleichsmaterial
Ringnadeln dieses Typs liegen in Småland und auf
Öland vor (SHM 1304:1833:3, Småland, Ksp. Högsby;
SHM 15070 und 15072:44, Småland, Ksp. Refteled;
SHM 6051:27, Öland, Ksp. Stenåsa (?); SHM 6051:33,
Öland, Ksp. Gårdby, aus Eisen). Der Typ kommt auch
in Dänemark vor (z.B. Brandsted 1936, 186, Abb. 95).
Ferner ist er in Haithabu und auf den Britischen Inseln
vertreten. Man meint, er sei schottisch-irischen Ursprungs (Ramskou 1973, 282, Abb. 741).

Vergleichsmaterial

3.4. Typ IV: Ringnadeln mit geschlossenem,
nicht verschiebbarem Ring mit Verdickungen
um den Nadelhalter

Ringnadeln vom Typ IV kommen ausserhalb Birkas
zweifellos am häufigsten vor. Etwa 60 hat man in Schweden gefunden, die Hälfte davon in Småland und auf
Öland. In Uppland kennt man abgesehen von Birka (wo
mehrere auch in der Schwarzen Erde gefunden wurden)
mehr als zehn Ringnadeln, während sich die übrigen auf
Einzelfunde von Schonen bis nach Norrland verteilen (s.
die Verbreitungskarte, Abb. 2:1, und das Fundverzeichnis).
In Norwegen verzeichnet Petersen (1928, 192) 60
Exemplare unter der Rubrik „simple Ringnaaler" (einfache Ringnadeln), Sondergruppe a. Drei von ihnen

Die Ringnadeln vom Typ IV haben einen geschlossenen, nicht verschiebbaren Ring, der beiderseits des
Nadelhalters trompetenförmige Verdickungen hat, die
oft mit rundherum laufenden Wülsten abschliessen. Zu
beachten ist die Übereinstimmung der Ringe dieses
Typs mit denen an den Scheiden mancher Hiebmesser
(vgl. Taf. 6:1, 4, 8, 180:8).
Die Ringnadeln sind in Bronze ausgeführt (einige
Reparaturen sind aus Eisen gemacht, s. unten).
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Abb. 2:1. Verbreitung der Ringnadeln, Typ IV, in Skandinavien. Russische Exemplare
hierzu, s. das Verzeichnis.
• = Typ IV, + = Typ IV:
Sonderform Bj 989A.
Nicht ausgefülltes Symbol kennzeichnet Funde unbekannter
Herkunft innerhalb der Provinz.
Eingerahmte Symbole beziehen
sich auf Funde aus den Gräbern
von Birka (oben), bzw. aus der
Schwarzen Erde (unten).
Zeichnung B.H.

Sö: Ksp. Helgarö, SHM 2025:13; Ksp. Ösmo, SHM 16673; Ksp.
Salem, SHM 19264; Ksp. Salem, SHM 25847:4 (nur der Ring)
Up: Birka, Schw. E., SHM 5208:89, 90, 92, 93 (Ringnadel, zwei
Ringe, Teil eines Rings) *; Ksp. Alsike, SHM 10298:VI B; Ksp.
Alsike, SHM 10298:X; Ksp. Simtuna, SHM 12476 (2 Ex.); Ksp.
Skuttunge, SHM 19464:16; Ksp. Vendel, SHM 25886; Solna, SHM
27866:1 (nur der Ring); Ksp. Ärentuna, SHM 28402 (2 Ex.); Ksp.
Spånga, SSM (2 Ex. mit Eisennadel); Ksp. Gamla Uppsala, Valsgärde, UMF 5985 (nur der Ring)
Vs: Ksp. Berg, SHM 11570:13 (nur der Ring)
Ån: Ksp. Själevad, SHM 4180
Öl: Ksp. Länglöt, SHM 1304:1835:32; Ksp. Algutsrum, SHM 1633
(nur die Nadel, Halbfabrikat); Öland?, SHM 2076:36; Ksp. Torslunda, SHM 4144; Ksp. Torslunda?, SHM 4265; ohne Fundort,
SHM 6051:34 (nur der Ring); Ksp. Mörbylänga, SHM 7201:B; Ksp.
Gärdby, SHM 7653; Ksp. Vickleby, SHM 7844 (2 Ex.); Ksp.
Hulterstad, SHM 7844 B (nur der Ring); Ksp. N. Möckleby, SHM
8094; Ksp. Resmo, SHM 24033; Ksp. Gärdslösa, SHM 28364; Ksp.
Länglöt, SHM Dnr 7810/72 (2 Ex.)
Ög: Ksp. Skedevi, SHM 16952

scheidet er wegen besonderer Kennzeichen aus, sie haben Wülste und Verdickungen des Rings um die Nadelhalter, wie sie auch für Typ IV bezeichnend sind.
In Dänemark sind einzelne Exemplare registriert
(Brøndsted 1936, 200) und in Russland kennt man ca.
zehn Exemplare (Dedjuchina 1967; vgl. MAR 28, 1902,
Abb. 11).
Ringnadeln vom Typ IV ausserhalb der Gräber von Birka
Bl: Ksp. Bräkne-Hoby, SHM 9536:7
Go: ohne Fundort, SHM 2976; ohne Fundort, SHM 7571:473
Gä: Ksp. Hedesunda, SHM 12016:A (2 Ex.)
Ja: Ksp. Frösö, SHM 13804; Ksp. Hackås, SHM 14202
Nä: Askersund, SHM 15777
Sk: ohne Fundort, SHM ohne Nr. (Bruzelius-Sammlung)
Sm: Ksp. Refteled, SHM 583 (2 Ex.); Ksp. Högsby, SHM
1304:1839:31 (nur ein Teil der Nadel); Ksp. Tånnö, SHM 2203;
Ksp. Bredaryd, SHM 2509 (nur die Nadel); Ksp. Berga, SHM 6638
(2 Ex.); Vimmerby, SHM 11485:A8; Ksp. Sandvik, SHM 12314;
Ksp. Ljungby, SHM 23008:11; Ksp. Voxtorp, KLM (2 Ex.)

* Einige weitere Exemplare aus der Schwarzen Erde gehören vielleicht zum Typ IV.
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a: Glatter Ring und glatte oder mit Ringstempeln verzierte Rundel. Glatter Ring mit rundem Querschnitt,
dessen verzierter Unterteil zwei Tierköpfe im Profil
zeigt, sowie Bandschlingen mit Details im Borrestil in
durchbrochener Arbeit, alternativ mit nur an der Kante
hervorstehenden Bandzipfeln (Bj 561). Nadeln wie die
aus Bj 512, 798 und 873 scheinen mit ähnlichen Motiven
wie die Prachtnadel aus Bj 561, aber in einfacherer
Ausführung geschmückt zu sein.
b: Flacher Ring mit konzentrischen Rillen und Rundein mit Spiralrillen. Der in durchbrochener Arbeit verzierte Unterteil des Rings zeigt ein von oben gesehenes,
auseinandergelegtes Tier mit herabhängendem Kopf.
Dieser ist der bei allen Ringnadeln dieses Typs wiederkehrende, nach unten gerichtete Tierkopf (s. oben).
Schulterstücke sind die spiralverzierten Rundel, die
Vorderbeine enden mit Tatzen neben den Ohren des
Tierkopfes. Statt des fehlenden Hinterleibs gibt es im
Winkel gelegte Bänder, die teils mit einem geschlossenen Bandring, teils mit einem dreiarmigen Zentralmotiv
verflochten sind. Von dem letzteren gehen zwei Bandösen aus, die in langgezogenen Tierköpfen im Profil
enden (Bj 643).
c: Ring mit Bandmuster ohne Rundel. Die Unterseite
des Rings ist flach und die flache bis schwach gewölbte
Oberseite ist ganz mit Bandmustern in Relief bedeckt.
Die Tiermotive, entweder im Relief oder in durchbrochener Arbeit, bestehen aus Tierprotomen, die paarweise in den Ring einkomponiert sind (Bj 542, 544).
Auch diese Motive dürften wie die der Unterabteilung a
Umbildungen der Komposition der Prachtnadel Bj 561
sein.

Dänemark: Amt Kopenhagen, Ballerup, Kopenhagen NM C 12866;
Amt Holbæk, Ksp. Besser, Kopenhagen NM C 24376
Norwegen: Vestfold, Aust-Agder, Srir-Tröndelag (insgesamt 3 Ex.;
Petersen 1928, 192)
Sowjetunion: Gnezdovo (3 Ex.), Sestovicy, Gebiet Jaroslavl (4 Ex.),
Gebiet Minsk, Gebiet Moskau (Dedjuchina 1967, 204 f.)

Anm. In dem Vergleichsmaterial sind auch Exemplare verzeichnet, die etwas von der Beschreibung der Birka-Nadeln
abweichen.

3.5. Typ V: Ringnadeln mit geschlossenem,
nicht verschiebbarem Ring mit reicher Bandund Tierornamentik
Ringnadeln vom Typ V sind in Bronze oder Silber gearbeitet, zuweilen tragen sie Vergoldung und Nielloein —
lagen. Die Nadel selbst kann jedoch aus Eisen sein. Sie
ist gerade oder schwach gebogen und hat einen runden
Querschnitt, während die Spitze flachgehämmert und
zuweilen speerspitzenförmig sein kann.
Kennzeichnend für den Typ V ist es, dass der Ring
fast immer eine Bekrönung trägt, die ein Teil entweder
der Nadel oder des Rings ist (vgl. unten), und dass Ring
und Bekrönung mit Band- und Tierornamenten verziert
sind. Ein Kreissegment gegenüber dem Nadelhalter ist
ganz oder teilweise mit Tieren und Bandschlingen ausgefüllt. Nach unten hin schliesst diese Schmuckpartie
immer mit einem von oben gesehenen Tierkopf ab. Ein
senkrechter Zipfel auf der Rückseite dieses Kopfes
dient zur Befestigung eines kleineren Rings, der in zwei
Fällen erhalten ist (Bj 561, 1057).
Hinsichtlich der Konstruktion zerfällt Typ V in zwei
Unterabteilungen.
A: Die Nadel umschliesst den Ring und die Bekrönung
ist ein Teil der Nadel. Wo die Bekrönung in die Nadel
selbst übergeht, hat diese auf der Rückseite zwei
horizontal hervorspringende Zipfel, die um den Ring
herumgebogen sind. Eventuell sekundär angebrachte
Nadeln ohne Bekrönung umschliessen den Ring mit
einer Nadelrolle.
B: Die Nadel ist an der Rückseite des Rings befestigt,
Bekrönung und Ring sind in einem Stück gegossen. Die
Nadel ist mit einem Scharnier auf der Rückseite des
Rings befestigt: senkrechte Zipfel mit Splint sitzen am
Übergang zwischen Bekrönung und Ring. Ringnadeln
dieser Unterabteilung können ausserdem eine „falsche
Nadel" haben, d.h. eine Rippe, die mit dem Ring in
einem Stück gegossen ist und quer über den Ring verläuft (Bj 484, 544). Sie dient nur zum Schmuck.

Die Bekrönungen lassen sich nach ihrer Form und ihren
Ornamentmotiven in zwei Unterabteilungen einteilen.
Die eine Form hat einen Federbusch mit unregelmässigem Bandgeflecht und langgezogenen Bandwimpeln (Bj 544), die andere hat in der Mitte einen
Rhombus, in den ein Vierpass aus Bändern mit doppelten Graten eingeflochten ist (Bj 524, 542, 643).
Auf der Nadel aus Bj 643 sind in die oberen Schlingen
des Vierpasses zwei Tierköpfe im Profil mit offenem
Maul und langgestreckter Zunge einkomponiert. Die
Bekrönungen der beiden anderen Ringnadeln zeigen
Variationen derselben Komposition.
Die Bekrönung der Prachtnadel aus Bj 561 (Taf. 42:2)
unterscheidet sich von den übrigen durch ihre Birnenform und die Tierornamentik in durchbrochener Arbeit.
An Tiermotiven sind ein Kopf an der Spitze der Bekrönung, sowie ein bandförmiger Leib mit einem Flächendekor aus Quergraten oder Perlbändern und Extremitäten mit Pfoten zu erkennen. Der sonst gewöhnlich nach
unten gerichtete Tierkopf am unteren Ende der Be-

Hinsichtlich der Ornamentik des Rings lässt sich Typ V
in drei Unterabteilungen einteilen.
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Vergleichsmaterial

krönung ist hier von einem reicher gestalteten Motiv mit
einem nach oben gewendeten Tierkopf in Hochrelief
ersetzt, der mit einem Dreipassmotiv und Bandschlingen zusammenkomponiert ist. Die Tiermasken an
jeder Seite gehören zu dem Ring und ersetzen die beiden Verdickungen, die die Verschiebung der Nadel
nach den Seiten verhindern sollen.
Bj 1057 (Taf. 43:2) gehört der Konstruktionsform
nach zu A. Die Form des Rings ist für Birka unik, und
soviel mir bekannt ist, kommt sie auch ausserhalb Birkas nicht vor. Der Ring ist flach und zu beiden Seiten
des nach unten abschliessenden Tierkopfes zu Seitenfeldern verbreitert. Diese sind mit je einem von der
Seite gesehenen Tier verziert, von dem für die ovalen
Schalenspangen JP 51-52 typischen Muster, bei denen es
an der Borte der unteren Schale auftritt.

Die Funde ausserhalb Birkas verteilen sich einerseits auf
Ostschweden mit Öland und Gotland, sowie weiter östlich jenseits der Ostsee, und andererseits auf eine kleine
Gruppe in Dalarna, Jämtland und Norwegen. In
Südwestschweden und Dänemark dagegen scheint es
keine Ringnadeln vom Typ V zu geben. Die Verbreitung des schwedischen Materials geht aus Abb. 2:2 hervor. Vergleichsmaterial und Verbreitung ausserhalb
Schwedens, s. Lehtosalo-Hilander 1982, 109 ff., Abb.
32.

In dem Brandgrab Bj 435 hat man drei Bronzefragmente gefunden, zwei zerschmolzene Teile eines Rings
und ein Fragment einer Ringnadelbekrönung von rhombischer Form (Taf. 42:5). Arbman stellt diese Fragmente zu einer Ringnadel zusammen. Das Bekrönungsfragment scheint jedoch zu einem Anhänger umgearbeitet zu sein und hat wahrscheinlich nichts mit den
Ringfragmenten zu tun.
Gleich unter dem Rasen über dem Brandgrab Bj 484
lag der Ring einer Ringnadel, an der die Bekrönung und
die Nadel fehlen (Taf. 43:5). Vielleicht war dieser Ring
zu einer Spange umgearbeitet, worauf eventuelle Spuren einer aufgenieteten Nadelrast deuten. Neben dem
scharnierförmigen Nadelhalter gibt es ein Loch durch
den Ring selbst.
Aus Bj 504 stammt ein Fragment vielleicht von einer
Ringnadel (s. 8. unten).

4. Fundkombinationen
Nadeln der Typen I und V stammen hauptsächlich aus
reich ausgestatteten Gräbern, vor allem aus Kammergräbern mit Waffen, Zaumzeug (nur Typ I) und
Gewandborten aus Gold und/oder Silber. In manchen
der Gräber fand man auch Gewichte, in mehreren gab
es Münzen.
Nadeln von Typ II und III gehören zu Körpergräbern
mit oder ohne Sarg, die alle Gewichte enthielten. Nur in
einem Grab (Typ III) gab es Pfeile, sonst kamen keine
Waffen vor. Münzen fand man in einem Grab (Typ II).
Eine Nadel vom Typ IV lag in einem reich ausgestatteten Kammergrab, die übrigen verteilen sich gleichmässig auf die übrigen Grabtypen. In zwei Gräbern gab
es Gewichte, vier Gräber enthielten Münzen.
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Abb. 2:2 Verbreitung der Ringnadeln, Typ V, in Schweden.
Funde ausserhalb von Schweden, s. Lehtösalo-Hilander 1982,
Abb. 32.
■ = Ornamentform a, ▲ = Ornamentform b, • = Ornamentform c, x = eigene Ornamentform oder unbekannte Form.
Nicht ausgefülltes Symbol kennzeichnet Funde unbekannter
Herkunft innerhalb der Provinz. Eingerahmte Symbole beziehen sich auf Funde aus den Gräbern von Birka (oben), bzw.
aus der Schwarzen Erde (unten). Zeichnung B.H.

Die Verteilung der verschiedenen Ringnadeltypen auf
die Grabtypen und die Gräberfelder von Birka geht aus
der Tab. 2:1 hervor.

5. Die Lage der Ringnadeln
in den Körpergräbern
In vielen Gräbern lag die Ringnadel gemäss den Plänen
solcherart in Kontakt mit dem Körper, dass sie durchaus
an dem Gewand des Toten befestigt gewesen sein kann.
Gewöhnlich sind die Ringnadeln auf der rechten Brustseite angebracht, von der Taille an aufwärts, meistens
jedoch in Achselhöhe. Die Nadelspitze ist hauptsächlich
nach unten gerichtet (Bj 471/Abb. 81, 544/Abb. 123,
621/Grabplan nicht veröffentl., 643/Abb. 181, 750/Abb.

Abb. 2:3. Die annähernde Lage der Ringnadeln im Verhältnis
zum Körper des Toten. Zeichnung B.H.

217, 798/Abb. 240, 873/Abb. 289, 976/Abb. 355, 1057/
Abb. 401; s. auch die Skizze, Abb. 2:3).
In fünf Gräbern weicht die Lage der Nadel von dieser
Regel ab. Bj 176/Abb. 47: die Ringnadel liegt quer über
dem linken Oberschenkelknochen; Bj 496/Abb. 88: die
Spitze der Nadel weist nach oben, was auf die Umstände
bei der Grablegung zurückzuführen sein kann. Offenbar
zu einem Teil der Tracht gehörige Metallborten fand
man ebenfalls in einer Lage, die nicht mit der natürlichen Lage derselben am Körper übereinstimmt (s.
Kap. Tracht in Birka II:2); Bj 819/Abb. 244: die Spitze
der Nadel weist nach oben; Bj 977/Abb. 356: die Ringnadel liegt am rechten Knie mit der Nadel im rechten
Winkel über dem Bein; Bj 1007/Abb. 377: die Ringnadel liegt an der linken Achsel.
Wenn die Lage der Ringnadel von der „Hauptregel"
abweicht, kann sie an einem Mantel gesessen haben,
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Tab. 2:1. Ringnadeln. Die Tabelle von G.A. zusammengestellt.

Anm. Die grosse Nadel mit Filigrandekor aus Bj 832, sowie Bj 435, 484, 1076 sind nicht in diese
Tabelle aufgenommen.
Bj 435: Anhänger, aus der Bekrönung einer Ringnadel vom Typ V hergestellt.
Bj 484*: Spange, aus einer Ringnadel vom Typ V hergestellt.
Bj 1076: Schnalle, aus einer Ringnadel vom Typ IV hergestellt. Die Eisennadeln der Ringnadeln
vom Typ IV-V sind oft Reparaturersätze von Bronzenadeln (Typ IV: Bj 989A, 1077; Typ V:
zum mindesten Bj 512)
* Gegenstände, deren Zugehörigkeit zum Grab selbst unsicher ist.

den man zusammengefaltet neben, auf oder unter den
Leichnam gelegt hat, was wenigstens die Fälle erklären
würde, wo kein Kontakt mit dem Körper vorhanden ist
(z.B. Bj 561/Abb. 133, 731/Abb. 206).
Schwierig kan die Bestimmung der Lage der Ringnadel im Verhältnis zum Körper sein, wenn nicht das
ganze Skelett erhalten ist. Indessen kann die Lage anderer Gegenstände in ihrem Verhältnis zueinander helfen - eine Knopfreihe, ein Schwert im Verhältnis zu
den Zähnen usw. So sind einige Lagebestimmungen auf
der Skizze (Abb. 2:3) zustande gekommen. Das Bild ist
schematisch und soll nur einen allgemeinen Begriff von
der Lage der Nadeln geben.

6. Ringnadeln - Bügelfibeln
Bei einigen Bügelfibeln der Gräber von Birka ist die
Nadel mit einem Ring versehen (Bj 612, 750; Taf. 57:1;
12

Ringnadeltyp II). Die Konstruktion dieser Fibeln
scheint von der Nadel selbst auszugehen. Diese hat noch
eine Sicherung etwas unterhalb des Nadelrings erhalten,
die als Scharnier mit einem durch das Bügelende und die
Nadel gehenden Splint befestigt ist, gerade an der Stelle, wo die letztere vom flachen zum runden Querschnitt
übergeht. Durch diese Vorrichtung entsteht ein
Zwischending zwischen Gewandnadel und Gewandfibel
(vgl. Kap. Bügelfibeln).
Vielleicht haben mehrere Ringnadeln vom Typ II eine
solche Vorrichtung gehabt. Der Splint, der die beiden
Teile zusammenhält, ist dünn, und wenn die beiden
Teile auseinandergefallen waren, hat die Ringnadel
trotzdem für sich funktioniert; Spuren hiervon lassen
sich wohl wegen der Rostschäden schwer feststellen.
In Bj 1077 fand man ein Stück voneinander entfernt
eine Bügelfibel ohne Nadel und eine Ringnadel, Typ
IV, mit einem Bronzering und der abgebrochenen Nadel aus Eisen. Arbman vermutet (Birka I, 448), dass
diese zusammengehört haben.

Abb. 2:4. Verbreitung der Gräber mit Ringnadeln von Birka.
♦ Typ I, ▼ Typ II, * Typ III, •
Typ IV, ▲ Typ V, ■ umgearbeitete Ringnadeln. Nicht ausgefülltes Symbol kennzeichnet Gegenstände deren Zugehörigheit
zum Grab selbst unsicher ist.

7. Umgearbeitete Teile
von Ringnadeln

Bj 1076: Schnalle, hergestellt aus einer Ringnadel,
Typ IV (Taf. 44:6).

In der obigen Beschreibung der verschiedenen Ringnadeltypen sind auch die Gegenstände beschrieben, die
aus Teilen von Ringnadeln umgearbeitet sind. Der
Übersichtlichkeit halber werden sie hier noch einmal
zusammengestellt.
Bj 435: Anhänger, hergestellt aus der Bekrönung
einer Ringnadel, Typ V (Taf. 42:5).
Bj 484: Die Ringnadel, Typ V, aus diesem Grab war
vielleicht zu einer Spange umgearbeitet (Taf. 43:5).

8. In Birka I als Ringnadelteile
verzeichnete Gegenstände
Aus Bj 642 stammt ein Anhänger (Taf. 42:6), der nach
Arbman Teil einer Ringnadel ist, gegebenenfalls einer
Bekrönung. Das dürfte aber wohl nicht stimmen. Der
Anhänger ist schwach konkav, was bei keiner Ring-
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nadelbekrönung vorkommt. Auch gibt es, soviel mir
bekannt ist, keine Bekrönung mit einem solchen Dekor.
Dieser Einwand ist jedoch weniger schwerwiegend, da
es ausser den häufigeren Bekrönungsformen, Federbusch und Rhombus, auch einzelne Bekrönungen eigenen Gepräges gibt (z.B. Bj 561).
Ein Gegenstand aus Bj 504 (Taf. 43:6), den Arbman
als Teil einer Ringnadel betrachtet, wurde sekundär als
Spange oder Anhänger verwendet; möglicherweise sind
Lötspuren eines Befestigungsteils auf der Rückseite
wahrnehmbar. Soviel mir bekannt ist, gibt es zwei ähnliche, vollständige Gegenstände. Der eine ist eine bei

Gävle gefundene Ringnadel, die im Nationalmuseum
von Kopenhagen verwahrt liegt (NM 9420). Der andere
ist eine Nadel mit festem, ringförmigem Kopf aus dem
Gouvernement Viatka (Arne 1914, 48, Abb. 34). Ob
das Exemplar von Birka als Ringnadel oder als Nadel
mit festem Kopf zu betrachten ist, bleibt unsicher. Der
Form nach ist das Fragment keinem der Typen I - V
eindeutig zuzuordnen, doch scheint es am nächsten mit
Typ V verwandt zu sein.
Die beiden Stücke von Birka, Bj 504 und 642, stammen aus Frauengräbern.
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3. Ringspangen
Birka I, Taf. 47-56; Abb. 164

Harry Thålin

1. Einteilung in Typen

Typ II. Ringspangen mit vieleckigen Endknäufen
Alle Exemplare von Birka aus Bronze.
1. mit facettierten Endknäufen: Bj 60B, 145,179, 306A,
424B, 553, 567, 587, 588, 605B, 643, 644, 716, 727, 834,
855, 860A, 909 (Attribution der Spange zu diesem Grab
unsicher), 957, 985, 1028B, 1062, 1081 (in der Grabschüttung), 1083 (Taf. 53:1-6, 54:1-7, 55:1-2).
Abgeschlagene Endknäufe, als Gewichte verwendet: Bj
352, 750, 759, 855.
2. mit nach oben erweiterten Endknäufen: Bj 73A, 495,
918, 955, 1059 (Taf. 55:3-4, 56:1-3).
3. mit scheibenförmigen Endknäufen: Bj 746 (Taf.
56:4).
4. mit zäpfchentragenden Endknäufen: Bj 58A, 197,
478, 480, 954, 1053A, 1074, Seton Grab VI (SHM 474)
(u.a. Taf. 52:3-7).
Abgeschlagener Endknauf, als Gewicht verwendet: Bj
1074.

In ihrer gewöhnlichen Form besteht die Ringspange aus
einem offenen Ring und daran einer beweglichen Nadel,
deren Basis (die Nadelrolle) um den Ring gebogen ist
und deren Spitze auf der gegenüberliegenden Seite des
Ringes aufliegt. Wenn die Nadel durch den unterliegenden Stoff gesteckt ist, schliesst man sie, indem
man die Nadelspitze zwischen den Schenkeln des Ringes
hochhebt, worauf der Ring gedreht wird, sodass die
Nadelspitze hinter einem der Ringenden aufliegt. Die
Nadel ist in der Regel nur wenig länger als der Durchmesser des Ringes. Oft ist die Nadel in der Mitte abwärts gebogen, damit der Stoff so flach wie möglich
liegt.
Zwei der in Birka vorliegenden Typen (III und IV)
haben teilweise lange Nadeln, sodass es schwer zu entscheiden ist, ob sie zu den Ringspangen oder zu den
Ringnadeln zu rechnen sind (vgl. Kap. Ringnadeln).
Manche Ringspangen mit weniger robuster Ornamentik
haben einen Nadelverschluss auf der Rückseite der
Spange von der in der Wikingerzeit üblichen Art (Typ V
und VI). Es gibt auch gewisse einfache Spangen mit
geschlossenem Ring, bei denen man den unterliegenden
Stoff durch den Ring hochgezogen und die Nadel dann
hindurchgesteckt hat (Typ VII).

Typ III. Ringspangen mit gekappten Enden
1. aus Eisen: Bj 523 (in der Grabfüllung), 712A, 713,
752B, 949, 974. Unsichere Exemplare (Länge der Nadel
nicht feststellbar): Bj 123, 581, 589, 708, 710A, 804A,
822, 913, 934, 943, 944, 986, 1036, 1125A (in Birka I als
Ring mit Krampe gedeutet) (u.a. Taf. 52:1-2).
Anm. Die Fragmente in Bj 965, in Birka I als Ringspangenteile gedeutet, lassen sich nicht sicher als solche identifizieren.
Die ebenfalls in Birka I als Ringspange gedeuteten Fragmente
Bj 1031 dürften Teile eines Thorshammerringes sein.

Typ I. Ringspangen mit aufgerollten Enden
1. aus Eisen: Bj 431, 633, 845, 847, 901, 904, 954, 962,
981A, 1098 (u.a. Taf. 51:4-6).
2. aus Bronze: Bj 56, 77A, 105C (2 Ex.), 142,157, 503,
712A, 717, 771, 807, 830, 902, 909, 956, 991A, 1142B,
Seton Grab III (SHM 463:7) (u.a. Taf. 50:8-17, 51:1-3).
3. aus Silber: Bj 138B, 523, 707, 739, 823 (2 Ex., in
Birka I nicht aufgeführt), 983,1159, ohne Grab-Nr. (u.a.
Taf. 50:1-5,7).
Anm. Die beiden Spangen aus Bj 823 haben sich nach der
Herausgabe von Birka I bei der Ordnung der Textilfunde
angefunden. Nähere Fundumstände sind nicht bekannt. Eine
weitere Ringspange dieses Typs wird unter den nicht identifizierten Birka-Funden verwahrt (SHM ohne Inv.-Nr., Taf.
50:1).

Typ IV. Ringspangen mit kugelförmigen Endknäufen
(Distelspangen)
Bj 905, 914 (Taf. 47).
Typ V. Ringspangen mit Tierköpfen
Bj 477, 624, 628, 644, 736, 886 (Taf. 48, 49:1-2).
Typ VI. Ringspange mit Gesichtsmasken
Bj 735 (Taf. 49:3).
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rhombisch, dreieckig, spitzoval oder abgefast sein. Drei
der Spangen sind verziert, eine hat drei Punktkreise auf
der einen Ringhälfte (Bj 902), die zweite hat Zickzacklinien (Bj 956) und die dritte hat kurze Querstriche (Seton Grab III). Die Ringspangen aus Eisen sind so stark
von Rost angegriffen, dass ihr Querschnitt oft schwer
festzustellen ist, er scheint aber rund, rhombisch oder
vielleicht in einigen Fällen quadratisch zu sein. Mindestens drei Spangen haben einen quergestrichelten Ring
(Bj 901, 981A, 1098).
In Schweden kommen Ringspangen mit aufgerollten
Enden in der Wikingerzeit häufig auf Gotland vor, während sie in den übrigen Landesteilen selten auftreten. In
Uppland und Södermanland gibt es wenige Spangen
dieses Typs. Vereinzelte Exemplare gibt es in Västmanland, Närke und Dalarna, wie auch südlich in Schonen,
Hailand und Dalsland. Aus Norrland liegen einige wenige Ringspangen dieses Typs vor.
Ausserhalb Schwedens sind die Ringspangen mit aufgerollten Enden in der Wikingerzeit vor allem im Osten
verbreitet. In Norwegen, Dänemark und Haithabu gibt
es Einzelstücke (Petersen 1928, 189, Abb. 234; Müller
1888-1895, 67, Abb. 609; Capelle 1968A, 78, Taf. 26:4,
6). In Finnland, Russland, Estland, Lettland, Litauen,
Polen und Ostpreussen ist dieser Typ häufig (s. Kap. 4,
Der Ursprung der Ringspangen von östlichem Typ).
Der Typ existiert noch bis ins Mittelalter hinein. Jüngere Spangen als die der Birkazeit sind zuweilen mit
flachem, in der Mitte firstartig erhöhtem Ring ausgeführt, die aufgerollten Enden sind breiter als der Ringzain und die Nadelrolle ist stark verbreitert (Serning
1956, 23 ff. mit angef. Lit.).

Typ VII. Geschlossene Ringspangen
1. aus Eisen: Bj 715, 946.
(2. aus Bronze - kommen in den Birka-Gräbern nicht
vor.)
3. aus Silber: Bj 775 (Taf. 50:6).
VIII. Ringspangen von unbestimmtem Typ
Bj 958 (mit facettierten Knäufen auf dem Ring und
gespaltenen Enden, an denen etwas festgenietet war;
Taf. 49:4). Unbestimmbare Fragmente: Bj 808 (Fragment eines facettierten Bronzerings, als Gewicht verwendet), 835 (Typ III:1 oder VII:1), 984 (offener oder
geschlossener Eisenring, gestrichelt, Typ III:1, VII:1
oder Ringnadel).

2. Beschreibung der Typen
Die Ringnadel, eine Vorform der Ringspange, ist in der
vorrömischen Eisenzeit entstanden und tritt zu der Zeit
in Südskandinavien, West- und Mitteleuropa auf. In der
römischen Eisenzeit und der Völkerwanderungszeit
kommt die Ringspange in den letzteren Gebieten häufig
vor (Stjernquist 1947, 199 ff.; Boeles 1951, 332, Abb.
59:2, Taf. 46:4-5; Fowler 1960; Ginters 1981). In der
Vendelzeit ist die Ringspange in die Gebiete östlich der
Ostsee gelangt, und in der Wikingerzeit ist sie im Norden verbreitet. Sie kommt ziemlich allgemein - oft in
örtlichen Sondertypen - auf den Britischen Inseln, in
Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, im Baltikum, in Polen und in Russland bis zu den Flusstälern
von Oka und Kama vor.
Folgende Angaben über die Verbreitung gründen sich
auf eine Durchsicht der Sammlungen in SHM und der
Literatur; s. auch Thålin 1939, und bezüglich der Ringspangen mit aufgerollten Enden Thålin 1938.

2.2. Typ IL Ringspangen mit
vieleckigen Endknäufen*
Die Spangen von Birka bestehen alle aus Bronze und
dürften grösstenteils gegossen sein. Nach der Form der
Endknäufe teilt man die Spangen in vier Varianten ein:
1. Spangen mit facettierten Endknäufen. Hierher gehören würfelförmige und pyramidenförmige Knäufe, da
es keine deutliche Grenze zwischen diesen Formen gibt.
Sie sind oft unregelmässig und meistens weniger hoch
als breit. Diese Knäufe sind immer facettiert.
2. Spangen mit nach oben verbreiterten Endknäufen.
Die obere Fläche der Knäufe ist quadratisch. Die nach
oben zu verbreiterten Seitenflächen sind zuweilen facettiert.
3. Spange mit scheibenförmigen Endknäufen. Die
Scheiben sind quadratisch.
4. Spangen, deren Endknäufe mit Zäpfchen versehen
sind. Die Endknäufe sind von derselben Form wie Typ

2.1. Typ I. Ringspangen mit aufgerollten
Enden
Die Spangen von Birka sind aus Silber, Bronze oder
Eisen hergestellt. Der Ring besteht stets aus einem
ziemlich gleichmässig dicken Zain, die aufgerollten Enden haben etwa dieselbe Breite wie der Zain. Die Nadelrolle ist ein wenig breiter als der Nadelstiel. Die
Ringspangen aus Silber sind aus einem Zain gearbeitet
und der Ring hat runden Querschnitt. Bei fünf dieser
Spangen ist der Ring quer gestrichelt (Bj 138, 739, 983,
1159, ohne Grab-Nr). Die Ringspangen aus Bronze
dürften grösstenteils aus einem Zain geschmiedet sein.
Der Querschnitt des Ringes kann rund, quadratisch,
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Auf Gotland wie auch im Gebiet östlich der Ostsee
existiert dieser Typ der Ringspange während der ganzen
Wikingerzeit bis ins Mittelalter hinein, und tritt in mehreren örtlichen Sonderformen und Entwicklungsstufen
auf (Stenberger 1947-1958, I, 64 ff.; s. auch Kap. 4,
Der Ursprung ...). Bei Spangen, die jünger als die JBS
sind, wird der Querschnitt des Ringes gegen die Enden
hin wesentlich kleiner, die Nadelrolle wird kräftig verbreitert (s. z.B. Stenberger 1947-1958, II, Abb.
246:4-5).
Ringspangen vom Typ II: 4, mit Zäpfchen auf den
Endknäufen, kommen ausser in Birka in Einzelfunden
aus Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Gästrikland,
Uppland und Västmanland, sowie auf Gotland und
Öland vor (Kivikoski 1937, 241 ff.; Arbman 1933, 13,
Abb. 26; Serning 1960, 40).
Aus Norwegen sind etwa zehn Exemplare bekannt,
unter denen einige nach Form und Ausschmückung als
norwegische Sonderform zu betrachten sind (Heyerdahl-Larsen 1979). Am weitesten ist der Typ jedoch in
Finnland verbreitet, wo er auch seinen Ursprung hat (s.
Kap. 4, Der Ursprung ...).

II:1, jedoch mit vier Zäpfchen auf der Oberseite. Eine
der Spangen (Seton Grab VI) hat auf dem Ring zwei
zäpfchenversehene Knäufe von derselben Form wie die
Endknäufe.
Bei den Typen II: 1 und 2 ist der Ring in der Regel zu
sechseckigem Querschnitt abgefast, bei II: 3 ist er rhomboid und bei II: 4 auf der Oberseite zu drei Flächen
abgefast und auf der Unterseite konvex. Bei den meisten Spangen ist der Ring mit Reihen von Rhomben, mit
Waffel- oder Flechtbandmustern verziert. Die Endknäufe tragen oft kleine Punktkreise.
Abgesehen von Birka gibt es in Uppland nur wenige
Spangen der Typen II: 1-3 (s. z.B. Arne 1934, 56, Taf.
1:6, 17:3). Nur vereinzelte Exemplare sind aus Västmanland und Södermanland bekannt. Auch in den
nordschwedischen Provinzen sind sie selten, nur in den
Opferfunden der Lappen sind sie zahlreich vertreten
(Serning 1956, 25 ff.; 1960, 38 ff.). Auf Öland kennen
wir etwa zehn Ringspangen der Typen II: 1-3. Im übrigen Götaland sind sie sparsam vertreten, es gibt Einzelfunde in Östergötland, Västergötland, Småland, Bohuslän, Blekinge und Schonen.
Neben der dosenförmigen Spange und der tierkopfförmigen Spange ist die Ringspange, vor allem die Form
mit vieleckigen Endknäufen (ohne Zäpfchen), ein für
die Wikingerzeit auf Gotland besonders charakteristischer Gegenstand (Stenberger 1962, 43 f., Abb. 31 f., 36
f., 39, 49). Der Hauptteil der schwedischen Ringspangen stammt von Gotland. Silberringspangen kommen zahlreich in wikingerzeitlichen Schatzfunden vor
(Stenberger 1947-1958,I, 64 ff.).
In Norwegen sind Ringspangen mit vieleckigen Endknäufen ohne Zäpfchen selten (Petersen 1928, 186 ff.),
desgleichen in Dänemark (Brøndsted 1936, 181 f., Abb.
91; Nørlund 1948, 128) und in Haithabu (Capelle
1968A, 78, Taf. 26:2, 5). Ihr Verbreitungsgebiet ist ausgesprochen östlich, sie kommen östlich der Ostsee von
Finnland im Norden bis Polen im Süden vor (s. Kap. 4,
Der Ursprung ...).

2.3. Typ III. Ringspangen mit gekappten
Enden
Die Spangen von den Birka-Gräbern sind aus Eisen
geschmiedet. Sämtliche haben Rostschäden, manchmal
so starke, dass es schwer sein kann zu entscheiden, ob es
sich um eine Ringspange oder eine Ringnadel handelt.
Nur wenige lassen sich mit grösserer Wahrscheinlichkeit
als Ringspangen bestimmen. Der Querschnitt des Ringes ist rund, die Enden sind verdickt und in einigen
Fällen facettiert (Bj 713, 822). Zwei Spangen sind nur
auf der Vorderseite facettiert (Bj 949, 986). Manche der
Spangen sind an den facettierten Enden mit Reihen von
kleinen Kreisen verziert (Bj 713, 949, 986). Eine der
drei letzteren (Bj 986) hat vielleicht auch am Mittelstück
des Ringes Ornamente.
In Uppland und Västmanland gibt es einige Spangen
dieses Typs (z.B. Stolpe & Arne 1912, 35, Taf. 24:6),
vereinzelte in Södermanland und Närke. Aus Småland
und Öland sind einzelne Exemplare bekannt. Schliesslich gibt einige dieser Spangen in Gästrikland (z.B. Arbman 1933, 5, Abb. 5:3).
Ringspangen mit gekappten Enden kommen auch in
Bronze und Silber ausgeführt vor. Zwei Silberspangen
gehören zu dem Schatzfund aus der Schwarzen Erde von
Birka (SHM 5208:3:17-18).
Östlich der Ostsee kennen wir zwei Ringspangen mit
gekappten Enden aus Eisen in Finnland (Salmo 1956,
27), in Russland einige wenige vom Ladoga-Gebiet und

* In den Abschnitten 2-3 in Kap. 4 verwenden wir die Verkürzung Typ
Re (= mit Rollenenden) für Ringspangen mit aufgerollten Enden.
Im Abschnitt 4 in Kap. 4 verwenden wir die Verkürzung Typ VK (=
mit vieleckigen Knäufen) für Ringspangen mit vieleckigen Endknäufen.
V. (Jinters hatte den Typ VK ursprünglich in drei Hauptformen und
eine Variante aufgeteilt. Da H. Thålin dieselben Ringspangentypen in
Kap. 3 bespricht, hat die Redaktion durch eine kleine Retouche bei
(Jinters die Nummerierung der Formen dieses Typs in Übereinstimmung gebracht:
Ginters
Ginters
Ginters
Ginters

Typ VK 1 entspricht Thålins Typ II:1
Typ VK 2 entspricht Thålins Typ II:2
Typ VK 3 entspricht Thålins Typ II:3
Typ VK 4 entspricht Thålins Typ II:4
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aus der Gegend von Vladimir und Jaroslavl (Mal'm
1967, 180 ff.). Einzelexemplare aus Silber hat man im
Ostbaltikum und in Pommern gefunden (Cleve 1942,
18). In Dänemark ist ein Exemplar aus Silber bekannt
(Skovmand 1942, 65).
In Norwegen kommen ausser Eisenspangen auch solche aus Bronze und Silber vor (Petersen 1928, 189 f.,
Abb. 235). Auf den Britischen Inseln gibt es zahlreiche
Exemplare dieses Ringspangentyps, vor allem aus Silber. Die Ringspange mit gekappten Enden ist hier entstanden und entwickelt worden (s. Graham-Campbell
1976 und Kap. Western influences on penannular
brooches and ringed pins).

des 9. Jhs. vor (s. Graham-Campbell 1976, 53 und Kap.
Western influences...).

2.5. Typ V. Ringspangen mit Tierköpfen
Diese Spangen bilden eine sehr heterogene Gruppe. Die
Tierköpfe und die übrige Ornamentik sind im Stil der
jüngeren Wikingerzeit, vor allem im Borrestil ausgeführt. Eine der Spangen (Bj 628) hat gewöhnliche Tierköpfe mit aufgesperrten Rachen und langer Zunge, hier
in Freiskulptur übersetzt. Köpfe in Freiskulptur, am
ehesten an Löwenköpfe erinnernd, gibt es an drei
Spangen (Bj 477, 644, 736). An zwei dieser Spangen
haben die Köpfe Zungen. Eine Spange (Bj 886) hat
nach aussen gewendete Köpfe im Relief mit aufgesperrten Rachen und langen, nach vorne fallenden Mähnen.
Die gleichen Köpfe kehren im Borre-Fund an den
Seitenstangen des Zaumzeugs wieder (Brøgger 1916,
Abb. 16—17). Noch eine weitere Spange hat nach aussen gewendete Tierköpfe mit aufgesperrten Rachen (Bj
624).
Auch die Form der Ringe ist verschieden. Der Ring
von Bj 628 hat auf der Vorderseite kreuzweise eingelegte Silberfäden, die in Furchen eingeschmiedet sind.
Der Ring hat auch zwei kräftige Wülste mit Flechtbandmuster in Kerbschnitt. Die Nadelbasis ist als Gesichtsmaske gestaltet. Bei der Spange Bj 477 ist der Ring mit
einem Bandstabornament in seiner Längsrichtung verziert. Der Ring hat zwei Wülste mit Flechtbandornament. Bei den Spangen Bj 644 und 736 ist der Ring
durch sechs erhöhte Querleisten unterteilt. Zwischen
den Leisten ist der Ring mit Flechtbandmuster verziert.
Der Ring der Spange aus Bj 624 hat trapezoiden Querschnitt an der Oberseite, und drei Wülste, die jeder mit
zwei verflochtenen Kringeltieren verziert sind (Abb.
164). Die Oberseite der Spange aus Bj 886 hat trapezoiden Querschnitt, mit einer Perlenreihe längs des Mittelstücks und Mustern aus Dreiecken mit drei erhöhten
Punkten entlang den beiden Schrägseiten.
Ausser den sechs Spangen aus Birka mit plastischen
Tierköpfen, die sich voneinander abwenden, gibt es fünf
ähnliche auf Gotland und je eine in Uppland und Småland (Stenberger 1947-1958, I, 70 ff. mit angef. Lit.).
Am prachtvollsten ist die Spange von Austris auf Gotland (Stenberger 1947-1958, II, Abb. 140). Ausserhalb
Schwedens sind einzelne Stücke bekannt aus Norwegen
(Petersen 1928, 189), Finnland (Salmo 1956, 43 ff.) und
aus Ostpreussen (von zur Mühlen 1975, Taf. 25). Unter
den Ringspangen mit nach aussen gewendeten Tierköpfen gibt es eine gotländische Sondergruppe, die ziemlich
stark von den Birka — Spangen abweicht (Nerman 1931,
172).

2.4. Typ IV. Ringspangen mit kugelförmigen
Endknäufen
Diese sog. Distelspangen haben Ringe mit rundem
Querschnitt, die mit Kugeln abschliessen. Da diese oft
mit einem Rautenmuster verziert sind, haben sie eine
gewisse Ähnlichkeit mit Distelknospen. In den
Birka-Gräbern kommen zwei Exemplare vor. Die eine
Spange (Bj 905) ist aus Bronze und ganz mit Weissmetall belegt. Sie hat halbkugelförmige, auf der Rückseite
stark konkave Endknäufe. Der Knauf der Nadelbasis ist
kugelförmig. Die andere Spange (Bj 914) ist aus Eisen,
mit bronzeblechbezogenen Kugeln. Bei dieser Spange
ist die eine erhaltene Endkugel ebenso wie die Kugel an
der Nadelbasis vollkugelförmig. Auf der ersteren
Spange hat die Vorderseite der Kugeln ein Rautenmuster.
Eine im Ksp. Hultsjö, Småland, gefundene Bronzedistelspange kommt vielleicht aus einem Grab, sie wurde - ohne Angabe der Fundumstände - zusammen mit
zwei ovalen Schalenspangen (Typ JP 51) gefunden
(SHM 11643). Ausserdem gibt es mehrere Exemplare
aus Silber in Schatzfunden (Stenberger 1947-1958,I, 81
f., Abb. 8, 12, II, Abb. 121; Ekelund 1956, 156 f., Abb.
10).
Östlich der Ostsee kommt die Distelspange in Einzelexemplaren aus Silber in Finnland vor (Cleve 1942),
sowie in Russland (Arne 1914, 227, Abb. 368; Stenberger 1959, 195 ff., Abb. 3-5). In Dänemark gibt es
einige Silberspangen dieses Typs (Müller 1888-1895,
72, Abb. 668). In Norwegen ist die Distelspange wesentlich zahlreicher als in Schweden vertreten, dazu in mehreren Varianten (Petersen 1928, 174 ff., Abb. 206,
208-213). Auf den Britischen Inseln ist die Distelspange ein für die Wikingerzeit charakteristischer Gegenstand, sie kommt dort bereits in der zweiten Hälfte
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2 6 Typ VI. Ringspangen mit Gesichtsmasken

ihrer Art bekannt. In Birka I wird sie als Ringspange mit
stilisierten Tierköpfen als Ringabschluss beschrieben;
dies ist aber zweifelhaft. Die Ringenden sind gespalten,
und an dem einen Ende gibt es einen durchgehenden
Niet, was darauf deutet, dass an den Enden Abschlusstücke befestigt waren, die jetzt fehlen. Ein Stück
von den Enden entfernt befinden sich zwei facettierte
Knäufe, ähnlich den Endknäufen der Ringspangen Typ
II:1. Die Ringenden haben rundlichen Querschnitt,
während der Ring zwischen den Knäufen eine gewölbte
Oberseite und ebene Unterseite hat. Der Ring trägt
Spuren von Weissmetallbelag. An den Knäufen und den
übrigen Teilen des Ringes gibt es eingestempelte Kreise.

Diese kleine Gruppe dürfte am besten durch die Spange
aus Bj 735 bekannt sein. Der Ring wird durch zwei
Gesichtsmasken abgeschlossen, und eine ähnliche Maske bildet den oberen Abschluss der Nadel. Der Ringquerschnitt ist spitzoval. Die Verzierung besteht aus
zwei nahezu parallelen Furchen, die hinter den Gesichtsmasken ansetzen und ein Stück weiter oben am
Ring zusammenlaufen. Sehr ähnlich den Gesichtsmasken sind die Masken der ovalen Spangen vom Typ JP
51 wo sie in die rhombischen Felder zwischen dem
Mittelknopf und den Endknöpfen eingefügt sind (vgl.
Taf. 66:8, 67:1-2).
Ausser der Ringspange mit Gesichtsmasken in Birka
gibt es nur noch ein Exemplar in Schweden. Es stammt
aus Tuna, Ksp. Hjälsta, Uppland, und wurde zusammen
mit einem Schwert (JP Typ I) und einer Speerspitze (JP
Typ E) gefunden. Die Kombination deutet darauf, dass
es sich um einen geschlossenen Fund handelt (Odencrants 1934B, 144).
Zwei ähnliche Ringspangen sind aus Dänemark bekannt (Müller 1888-1895, 72, Abb. 669; Lauring 1956,
Abb. S. 75). Die Ausführung dieser Gesichtsmasken
unterscheidet sich jedoch von der der schwedischen.
Beide Spangen sind Einzelfunde.

3. Datierung
Die Ringspangen von Birka gehören hauptsächlich zur
JBS. Es ist unsicher, ob überhaupt ein Exemplar auf
frühere Zeit zu datieren ist. Ein Grab stammt jedoch
wahrscheinlich aus der ÄBS, nämlich Bj 855, das ausser
einer Ringspange mit facettierten Endknäufen u.a. eine
Speerspitze (JP Typ E) mit geriefelter Tülle und ein
Schwert ziemlich eigener Art enthält.
Auch auf dem übrigen schwedischen Festland dürften
die Fundkombinationen der Ringspangen hauptsächlich
auf die JBS deuten. Soviel mir bekannt ist, gibt es keine
Kombination, die sich gemäss der üblichen Datierung
auf eine frühere Periode festlegen lässt (vgl. Thålin
1939). Früher treten dagegen östliche Ringspangentypen auf Åland und Gotland, sowie östlich der Ostsee auf
(s. Kap. 4, Der Ursprung ...). Auf Åland gibt es mehrere Fundkombinationen mit Ringspangen mit aufgerollten Enden und mit zäpfchenverzierten Endknäufen, die
nach Kivikoski (1963, 77 f.; 1980, 23, vgl. 38) ins 9. Jh.
gehören. Auf Gotland gibt es eine Gruppe von Ringspangen mit aufgerollten Enden, die Nerman (1958, 136
f., 165; 1969-1975, I:1, 81) und Stenberger (1962, 42)
auf das Ende der Vendelzeit, bzw. auf den Übergang
zwischen Vendel- und Wikingerzeit datieren. Auch in
Norwegen scheinen Ringspangen schon im 9. Jh. belegt
zu sein - hier sind es jedoch westliche Typen, u.a. die
mit kugelförmigen Endknäufen (Petersen 1928, 194 f.).

2.7. Typ VII. Geschlossene Ringspangen
Diese Spangen sind hauptsächlich eine mittelalterliche
Form (Blomqvist 1947, 132 ff.; Serning 1956, 30 f.).
Einzelne Spangen dieser Art gab es indessen schon früher, wie es die kleine silberne Ringspange aus dem
Brandgrab Bj 775 zeigt. Der in der Mitte geschmolzene
Ring ist aus einem dünnen Draht mit zusammengehakten Enden hergestellt. Die beiden geschlossenen Ringspangen aus Eisen könnten auch Schnallen sein, aber es
gibt keine Spuren von Leder, die diese Deutung stützen
können.
In Schweden sind sonst nur einzelne Gräber mit einer
kleinen geschlossenen Ringspange bekannt (z.B. SHM
23743:33; Bög, Ksp. Sollentuna, Uppland), aber es
bleibt unsicher, ob sich der Typ ausserhalb von Birka
schon in dieser Zeit belegen lässt. In Russland datiert
man Einzelstücke auf das 10. und 11. Jh., aber der
Hauptteil ist dort, wie in Schweden, aus späterer Zeit
(Mal'm l967, 168 ff.).

4. Die Lage der Ringspangen
in den Gräbern

2.8. VIII. Ringspangen von unbestimmtem
Typ

Von den mindestens 2300 Gräbern sind ca. 1100 untersucht und in Birka I beschrieben. Ringspangen sind in
94 Gräbern gefunden, 61 in Männergräbern, 22 in

Die Ringspange aus Bj 958 (Taf. 49:4) ist als einzige
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Tab. 3:1. Die Fundkombinationen der Ringspangen. Unter Typ III:1 sind sowohl die
sicheren als auch die unsicheren Exemplare zusammengefasst. Die Waffen sind den
Typen nach von Lena Thålin-Bergman bestimmt.

Aus Setons Grab VI.
1 Ex. aus Setons Grab VI.

Frauengräbern und 11 in Gräbern, deren Beigaben keinen Hinweis auf das Geschlecht des Toten geben (Birka
I, Tab. S. 489 ff.). In der Regel kommt nur eine Ringspange in jedem Grab vor.
Gewöhnlich gehören die grösseren Ringspangen zur
Ausrüstung der Männer, während die kleineren Spangen aus Frauengräbern stammen - wir sehen hier von
den dem Geschlecht nach unbestimmbaren Gräbern ab.
So kommen die grossen Spangen mit Tierköpfen aus
Männergräbern, die kleinen Ringspangen aus Silber mit
aufgerollten Enden aus Frauengräbern. Von den bestimmbaren Bronzeringspangen mit aufgerollten Enden
kommen elf aus Männergräbern, eine ist aus einem
Frauengrab. Von den eisernen Ringspangen mit aufgerollten Enden stammen sechs aus Frauengräbern, vier
aus Männergräbern. Neunzehn der Ringspangen mit
vieleckigen Endknäufen (ohne Zäpfchen) gehören zu
Männergräbern und neun zu Frauengräbern. Von denen
mit Zäpfchen an den Endknäufen sind vier aus Männergräbern, zwei aus Frauengräbern. Die Ringspangen mit

gekappten Enden verteilen sich auf dreizehn Männergräber und ein Frauengrab. Die Distelspangen und die
Ringspange mit den Gesichtsmasken stammen aus Männergräbern.
Von den Ringspangen aus nicht verbrannten Frauengräbern (Schacht-, Sarg- und Kammergräber), deren
Lage im Verhältnis zu der Toten sich einigermassen
sicher bestimmen lässt, lag eine am Mund (Bj 523), drei
am Hals (Bj 707A, 981A, 983) und zwei nahe bei den
ovalen Schalenspangen, also hoch oben auf der Brust
(Bj 739, 1159). In einigen weiteren Frauengräbern, deren Skelette ganz oder teilweise vermodert waren, lässt
sich der Platz der Ringspange an der Toten durch die
Lage im Schacht, im Sarg oder in der Kammer mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit bestimmen. Zwei von
diesen lagen an der rechten Hüfte (Bj 480, 954), drei an
der linken Hüfte (Bj 860A, 901, 1062), und eine zu
Füssen (Bj 847). Die am Hals liegenden Ringspangen
sind klein, zwei sind aus Silber mit aufgerollten Enden
(Bj 707A, 983).
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In einem weiteren Kammergrab (Bj 954) gab es zwei
Ringspangen in einer Lage, die auch hier auf ein Doppelbegräbnis deutet. Schliesslich kommen zwei Ringspangen in zwei Körpergräbern vor (Bj 523, 909), wobei
aber je eine der Ringspangen in der Grabfüllung gefunden wurde, und daher nicht zum Grab gehören dürfte.
Auch in den Brandgräbern liegt meistens nur eine
Ringspange in jedem Grab. Nur in einem dem Geschlecht nach nicht bestimmbaren Grab (Bj 105C) kommen zwei sehr kleine Ringspangen in genau derselben
Ausführung vor. In einem Männergrab (Bj 914B) und
einem geschlechtlich unbestimmbaren Grab (Bj 123B)
lag die Ringspange in einem Tongefäss, das in der
Brandschicht stand. In den übrigen Brandgräbern mit
Ringspangen lagen diese direkt in der Brandschicht.
Die meisten Ringspangen sind Zubehör der Kleidung.
Die sehr kleinen Spangen der Männer- und Frauengräber haben wahrscheinlich zum Zusammenhalten eines
Hemdes oder Ärmelrocks gedient, während die grösseren an der Achsel, an der Hüfte oder am Knie für
Mäntel oder dergleichen verwendet wurden. Die Spangen mit Tierköpfen, die Spange mit Gesichtsmasken
und eine grosse Spange mit facettierten Endknäufen (Bj
855) scheinen einen gewissen Zusammenhang mit dem
Schwert im Grab zu haben. Vielleicht haben sie zu
einem Schwertgehänge gehört.
In fünf Körpergräbern (Bj 750, 759, 808, 855, 1074)
lagen Fragmente von Ringspangen in einer Tasche. In
einem geschlechtlich nicht bestimmbaren Grab (Bj 808)
handelt es sich um ein Fragment des Ringes, in den
übrigen Fällen, Männer- und Frauengräbern, sind es die
Endknäufe von Ringspangen mit vieleckigen Endknäufen (die Typen II:1 und II:4). Alle diese Ringspangenfragmente dürften als Gewichte gedient haben (vgl.
Kyhlberg 1980, 224 ff.).

Von den Ringspangen in Männergräbern lag eine auf
dem Mund (Bj 904), eine auf der Brust (Bj 73A), eine
an der rechten Achsel (Bj 905), fünf an der rechten
Hüfte (Bj 553, 822, 855, 886, 986), eine an der linken
Hüfte (Bj 804A), zwei am rechten Knie (Bj 958, 985),
eine auf dem rechten Handgelenk (Bj 567). In weiteren
Männergräbern, in denen keine oder nur kleine Reste
des Skeletts erhalten sind, kann der Platz der Ringspange an dem Toten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durch die Lage im Grab bestimmt werden. Von
diesen lagen sechs am Halse (Bj 77A, 503, 712, 717, 771,
1074), sieben an der rechten Achsel (Bj 58A, 807, 909,
918, 962, 991A, 1053), eine an der linken Achsel (Bj
1036), fünf an der rechten Hüfte (Bj 157, 478, 716, 956,
977), zwei wahrscheinlich an der linken Hüfte (Bj 710,
974), vier am rechten Knie (Bj 727, 830, 944, 957) und
eine am linken Knie (Bj 713).
Eine Zusammenstellung des Vorkommens von Ringspangen im Zusammenhang mit verschiedenen Begräbnisformen ergibt, dass alle Ringspangen mit Tierköpfen
als Ringabschluss (Typ V) aus Waffengräbern stammen.
Die übrigen Ringspangentypen kommen gewöhnlich in
Sarg- und Kammergräbern vor, seltener in Brand- und
Schachtgräbern. Ohne hier auf die Datierung einzugehen, muss die Verteilung der Spangentypen auf die verschiedenen Begräbnisformen daraus erklärt werden,
dass verschiedene Typen in verschiedenen Gesellschaftsschichten und Vermögensgruppen vorliegen. Auch
eine ethnische Gruppierung ist denkbar.
Es kommt, wie gesagt, in der Regel nur eine Ringspange in jedem Grab vor. In einem Doppelgrab mit
Mann und Frau (Bj 644) gibt es jedoch zwei Ringspangen. Die Frau hat vermutlich auf dem Schoss des Mannes gesessen (Gräslund 1980A, 37). Beide Ringspangen
lagen bei den rechten Oberschenkelknochen des Paares.
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Tab. 3:2. Ringspangen. Die Tabelle von G.A. zusammengestellt.

Anm. Unterlage der Tabelle sind die Verzeichnisse des vorliegenden Kapitels, denen die
Fundtabelle von Birka I, ergänzt durch später identifizierte Funde, zugrunde liegt. Gräber mit
Ringspangen sind nur dann als Männer- oder Frauengräber eingetragen, wenn andere Gegenstände der Fundkombinationen zu ihrer Bestimmung verwendbar waren. Anderenfalls wird das
Grab als „wahrscheinlich Männergrab, bzw. Frauengrab" (1) bezeichnet, oder der Spalte der
„dem Geschlecht nach nicht bestimmbaren Gräber" (A) aufgeführt.
Kleinere Ringspangenfragmente, vor allem solche, die als Gewichte verwendet sein dürften,
sind nicht in die Tabelle aufgenommen. G.A.
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Warsch. 1B oder 1C.
Warsch. 1B, 1C oder 1E.
Warsch. 1A oder 1B.
Bj 909 enthält wielleicht eine spange von Typ II:1
'• Bj 644 und 707 sind Doppelgräber! Bj 644 enthält
1 Ex. von Typ 11:1 und 1 Ex. vom Typ V.
' Im Hügelschutt.
* S. Anm. bei 2.2. oben.

4. Der Ursprung der
Ringspangen von östlichem Typ1
Birka I, Taf. 50-51, 52:3-7, 53-56

1. Einleitung

Eisen, Bronze oder Silber. Der Ring der bronzenen
Spangen ist in der Regel eckig im Querschnitt, während
die eisernen Spangen gewöhnlich und die silbernen
Spangen immer Ringe von rundem Querschnitt haben.
Der Ringe der eisernen und silbernen Spangen ist oft
quergestrichelt. Stempelverzierung u.dgl. kommt auf
den Ringspangen mit aufgerollten Enden nur selten vor.
Die silbernen Ringspangen, die alle sehr klein sind,
nehmen unter den Ringspangen der Birka-Gräber eine
Sonderstellung ein, da sie ausschliesslich als Schmuck
der Frauen vorkommen.
Die Zeitangaben der Ringspangen mit aufgerollten
Enden aus Birka entsprechen im allgemeinen den
Datierungen solcher Ringspangen in Finnland und im
Baltikum. Die Ringspangen vom Typ Re gehören zu
dem gewöhnlichsten wikingerzeitlichen Ringspangentyp
in Finnland. Salmo (1956, 17) und Kivikoski (1951, 50;
1973, Abb. 431, 433, 690 f.) datieren die frühesten Funde dieser Ringspangen in das 8. Jh. zurück. Der Angabe
Kivikoskis (1973, Abb. 690 f.) nach beträgt die Anzahl
der Ringspangen vom Typ Re in Finnland um 130 Exemplare aus Bronze und um 50 aus Eisen. Mit Ausnahme der silbernen Ringspangen, sind alle in Birka gefundenen Formen dieser Spangen auch in Finnland vertreten.
Die Verbreitung der Ringspangen vom Typ Re zeigt
eine Konzentration dieser Spangen im Baltikum, beson-

Bei den hier mit dem sehr dehnbaren Begriff östlich
bezeichneten Ringspangen handelt es sich um in den
Birka-Gräbern vertretene Ringspangentypen, deren
kulturräumliche Zugehörigkeit zu dem baltisch-finnischslawischen Osten keinem Zweifel unterliegt. Die zeitlich
den Ringspangen aus Birka entsprechenden Ringspangentypen zeigen im ganzen Verbreitungsgebiet mehr
oder weniger die gleichen Formen, sowie die gleichen
Varianten der ornamentalen Ausstattung. Die zunächst
in diesem Zusammenhang in Betracht zu nehmenden
Verbreitungs- und Produktionszentren befinden sich in
den angrenzenden Gebieten jenseits der Ostsee. Die
Verwendung der Ringspangen in der ostbaltischen
Tracht hat zuletzt Ginters (1981) behandelt.
Hier wird die in Birka I für diese Spangen durchgehend angewandte Benennung Ringspange übernommen. In der finnischen, ostbaltischen und slawischen
Literatur ist die Benennung Hufeisenfibel/hufeisenförmige Fibel üblich, die in Skandinavien selten vorkommt.
Die insgesamt 80 östlichen Ringspangen aus den Gräbern von Birka gehören zu den zwei Hauptgruppen
solcher Spangen: Ringspangen mit aufgerollten Enden
und solche mit vieleckigen Endknäufen.

2. Die Ringspangen mit aufgerollten Enden*

* In den Abschnitten 2-3 verwenden wir die Verkürzung Typ Re (=
mit Rollenenden) für Ringspangen mit aufgerollten Enden.
Im Abschnitt 4 verwenden wir die Verkürzung Typ VK (= mit
vieleckigen Knäufen) für Ringspangen mit vieleckigen Endknäufen.
V. Ginters hatte den Typ VK ursprünglich in drei Hauptformen und
eine Variante aufgeteilt. Da H. Thålin dieselben Ringspangentypen in
Kap. 3 bespricht, hat die Redaktion durch eine kleine Retouche bei
Ginters die Nummerierung der Formen dieses Typs in Übereinstimmung gebracht:

Diese Gruppe der östlichen Ringspangen zerfällt nach
dem Material in drei Untergruppen: Ringspangen aus
Dieser Beitrag wurde im Jahre 1979 nach dem Tode des Verfassers
von Ingmar Jansson (I.J.) für den Druck vorbereitet. Dabei wurde die
Beschreibung der Verbreitung der Ringspangen mit vieleckigen Endknäufen hinzugefügt. Angaben, die die Gesichtspunkte des Verfassers
beeinflussen könnten, sind in Fussnoten hinzugefügt.
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ders in Lettland und Litauen. Die dort während der
letzten Jahrzehnte ausgeführten Ausgrabungen, soweit
diese veröffentlicht sind, überzeugen von der Bevorzugung dieser Ringspangenform. Ein Beispiel dafür
bieten die Untersuchungen des Gräberfeldes in Nuksi in
Ostlettland. Es wurden hier 218 Gräber untersucht, darunter etwa 50 äusserst dürftig ausgestattete, beigabenlose und zerstörte Gräber. Aus den übrigen Gräbern
stammen 187 Ringspangen vom Typ Re. Es handelt sich
hier hauptsächlich um Ringspangen des 10.-11. Jhs. Alle
aus Birka stammende Ringspangenformen vom Typ Re,
mit Ausnahme der silbernen Exemplare, sind hier vertreten (Snore u.a. 1957, 35, 38, Taf. VII:1-3, 5-8, 10-13).
Die Ergebnisse der Ausgrabungen auf dem Burgberg
Asote und dem Gräberfeld in Oglenieki am rechten
Ufer der Daugava (Düna) entsprechen im allgemeinen
denen aus Nuksi. Die hier zutage geförderten Ringspangen vom Typ Re sind ebenfalls mit solchen aus
Birka vergleichbar. Unter den zahlreichen Werkstättenfunden befindet sich ein Halbfabrikat einer Ringspange
mit aufgerollten Enden und tordiertem Spangenring der
örtlichen Herstellung solcher Spangen (Snore 1961, Taf.
III:1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 22, 26, Taf. XV: 4).
Die Untersuchung des Burgberges, der Siedlung und
des Gräberfeldes in Tervete in Semgallen ergab 166
Ringspangen aus Bronze, darunter auch einige Halbfabrikate. Die Ringspangen vom Typ Re sind hier mit 43
Exemplaren vertreten (Brivkalne 1974, 123 ff.).
Zu den ältesten Ringspangen vom Typ Re aus Bronze
gehört eine Ringspange aus dem Männergrab Nr. 90 in
Nuksi. Eine Armbrustfibel mit Mohnkopfenden datiert
dieses Grab in das 8. Jh. Zwei Ringspangen vom Typ Re
aus Eisen stammen hier aus dem in das 8.-9. Jh. datierten Grab Nr. 89 (Snore u.a. 1957, 79 f., Taf. VII:10,
XIX:4, VII:12).
Litauen macht sich unter den Verbreitungsgebieten
der Ringspangen vom Typ Re besonders bemerkbar.
Diese Ringspangen treten hier schon im 7. Jh. auf und
sind in einer Unzahl von Beispielen während des 9.-10.
Jhs. in allen auch in Birka vertretenen Abarten bekannt,
darunter auch solche aus Eisen (Volkaité-Kulikauskiené
1970, 160 f.). Die hervorragende Bedeutung der Ringspangen aller Varianten für das Schmuckbedürfnis in
Litauen während des 10.-11. Jhs. bezeugt das Vorhandensein vieler Ringspangen in Einzelgräbern. Beispiele
dafür bieten u.a. ein Männergrab des 10. Jhs. mit neun
Ringspangen, ein Frauengrab mit elf Ringspangen sowie
das in dem Grab Nr. 7 des Gräberfeldes in Ginteliske
mit der bisher grössten Zahl von Ringspangen; hier war
ein die Leiche deckendes Gewebe mit neunzehn Ringspangen verziert (Kulikauskiené & Rimantiené 1958-66,
I, 8, Abb. 422, 454; Kulikauskas u.a. 1961, 476, Abb.
271).

In Estland sind die Ringspangen aller Abarten mit
etwa 400 Exemplaren vertreten. Zu den ältesten Ringspangen mit aufgerollten Enden und rundem Ringquerschnitt (Typ Taf. 50:9) gehören dreizehn Ringspangen
aus dem in das ausgehende 8. Jh. datierten Fund von
Juuru Kunilepa (Tallgren 1923, 5, 10, Abb. 4-6). Der
estnische Forscher Selirand ist der Ansicht, dass die
Ringspangen in Estland ursprünglich baltischer d.h. lettisch-litauischer Herkunft waren, die meisten jedoch an
Ort und Stelle in Estland hergestellt wurden (Selirand
1974, 246).
Die Ringspangen vom Typ Re aus Bronze und Eisen
sind teilweise auch östlich von dem baltischen Kerngebiet der Verbreitung dieser Ringspangen, im Nordwestund Nordostteil der alten Rus, im 10.-13. Jh. vorherrschend (zusammengestellt von Mal'm 1967, 152 ff.,
174 ff.). Es kommen auch dort mitunter starke Anhäufungen solcher Spangenfunde vor. So sind diese
Ringspangen in dem Gräberfeld von Gnezdovo bei
Smolensk mit 88% aller dort gefundenen Spangen vertreten. In den Hügelgräbern des Ladoga-Gebiets sind
36% aller Spangen Ringspangen vom Typ Re (Mal'm
1967, 152, Note 1). Die Ringspangen dort betrachtet
Raudonikas als Einfluss der baltisch-finnischen Kultur
(1930, 102, Abb. 37, 58, 99, 102a).
Die Ringspangen vom Typ Re aus Bronze und Eisen
sind auch in Weissrussland, hauptsächlich in Männergräbern des 10. und 11. Jhs., eine ganz gewöhnliche
Erscheinung (vgl. Ljaüdanski 1928, Taf. II:7, III:5, 6,
VII:5, IX:7, X:20, XVIII:2; Ocerki po archeologii Belorussii II, 1972, Abb. 10:5, 12, 41:14, 54:11, 15).
Es ist in dieser kurzen Übersicht nicht möglich, auf
die Verbreitung der Ringspangen weiter östlich im ostfinnischen Kulturbereich des Wolga-Oka-Gebiets näher
einzugehen (für eine allgemeine Analyse dieses Gebiets,
s. Gorjunova 1961). Ausser den mit Birka gleichzeitigen
Ringspangen (wie z.B. Spicyn 1901, Taf. XI:11, 13,
XVII:13, XIX:10-12; Polesskich 1962, Abb. 2:5-7 u.a.)
sind hier die zeitlich frühen Ringspangen mit aufgerollten Enden aus Bronze und Eisen vertreten. Eine
Zusammenstellung und Klassifizierung der Ringspangen
aus den Gräbern des mordwinischen Kulturgebiets hat
Vichljajev (1972) gegeben. Die von ihm behandelten
383 Gräber des 2.-7. Jhs. ergaben 240 Ringspangen mit
aufgerollten Enden aus Bronze und Eisen. Es handelt
sich hier grösstenteils um lokale ostfinnische Sonderformen. Im ostfinnischen Gebiet treten Ringspangen
mit aufgerollten Enden schon in den ersten Jahrhunder2

Kürzlich hat Seger (1979, 66 f.) hervorgehoben, dass der Fund von
Kunilepa vendelzeitliche wie auch wikingerzeitliche Formen enthält,
und dass, „if Kunilepa really is a closed find... it must be dated to the
9th Century". I. J.
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früher verhältnismässig reich an aus Schweden eingeführten Waffen und Schmuck (vgl. Mugurevics 1965, 83
ff.). Die Einseitigkeit dieser Handelsverbindungen erklärt Nerman mit der beschränkten Rolle des Baltikums
als Durchgangsland der für den ferneren Osten interessierten Wikinger (Nerman 1929, 162). Eine Ausnahme
bildete Gotland. Die Verbindungen Gotlands mit dem
Baltikum waren gegenseitig. An den bisher auf schwedischem Boden gefundenen Importstücken baltischer
Herkunft ist Gotland mit mindestens 75% beteiligt (Mugurevics 1965, 85; ds. in Latvijas PSR Arheologija 1974,
268 f.). Es ist kaum denkbar, dass die das Baltikum
durchquerenden Birka-Wikinger besonders an dem Erwerb der Ringspangen interessiert waren.
Die Schlussfolgerung dieser Überlegungen führt, mit
gewissem Vorbehalt, zu der Annahme einer möglichen
Vermittlerrolle Gotlands bei der Übernahme dieser
Ringspangen ursprünglich baltischer Herkunft. Eine
Teilnahme Finnlands ist auch nicht auszuschliessen. Bei
dem hochentwickelten Kunstgewerbe und den vielen
kunstgewerblichen Erzeugnissen Birkas ist es kaum zu
begründen, dass der örtliche Absatz solcher Ringspangen ganz auf dem Import der Spangen beruhte. Mindestens ein Teil der Ringspangen aus Bronze ist wohl in
den Werkstätten Birkas nach östlichen Vorbildern angefertigt worden. Es fehlt bisher an Beweisen dafür, wie
z.B. den im Baltikum häufigen Halbfabrikaten. Es sind
auch keine lokalen Eigenarten der Ringspangen in Birka erkennbar, aber dasselbe betrifft diese einfache
Grundform der Ringspangen im ganzen weiträumigen
Verbreitungsgebiet.
Als Heimat der Variante der Ringspangen mit aufgerollten Enden und rhombischem Ringquerschnitt (wie
Taf. 50:11, 12, 14, 51:1, 2) sei Schweden zu betrachten,
behauptet die russische Archäologin Mal'm (1967, 156)
und beruft sich hierbei auf Salmo (1956, 19 f.). Salmo
erwähnt eine åländische Ringspange mit aufgerollten
Enden und rhombischem Ringquerschnitt, die seiner
Ansicht nach aus Schweden eingeführt sei. Die Frage
der Heimat solcher Ringspangen wird von ihm in keiner
Weise berührt. 3
Die Ringspangen vom Typ Re aus Eisen müssen dagegen Erzeugnisse der Werkstätten in Birka sein. Die
nächsten Parallelen dazu stammen aus Helgö und man
hat keinen Anlass, ihre örtliche Herstellung zu bezwei-

ten n.Chr. auf und halten sich dort kontinuierlich bis in
die Mitte des 2. Jahrtausends. Die in Birka vertretenen
einfachen Ringspangen mit unverzierten Spangenringen
aus Bronze und Eisen sind im ganzen östlichen Verbreitungsbereich solcher wikingerzeitlichen Ringspangen
antreffbar.
Es bestand eine ausserordentliche Aufnahmebereitschaft für die Ringspangen mit aufgerollten Enden in
geographisch weitgetrennten Gebieten. Eine Erklärung
dafür ist in der einfachen Herstellungsweise der Grundform solcher Ringspangen und ihrer rein praktischen
Verwendbarkeit zu suchen. Nur so ist die einzig dastehende, in gewissen Verbreitungsgebieten fast ununterbrochene Anwendungsdauer dieser Spangenform von
den vorchristlichen Jahrhunderten an bis in das späte
Mittelalter zu erklären. In dem weit ausgedehnten Verbreitungsbereich mit zum Teil sehr unterschiedlichem
Kulturmilieu entstehen schon zur Zeit Birkas in einzelnen Gebieten örtliche Abwandlungen dieser Ringspangen. Die bewährte Grundform hatte man jedoch,
von technischer Seite her, keinen Anlass zu verändern.
Es besteht allgemein eine Neigung, die östlichen
Ringspangen in Skandinavien als Importstücke baltischer Herkunft zu betrachten. Es ist schwierig, wenn
nicht überhaupt unmöglich, die Ringspangen vom Typ
Re aus Birka bestimmten Gebieten innerhalb des Begriffs „baltisch" einzuordnen. Sämtliche in Birka gefundene Ringspangen aus Bronze und Eisen vertreten Typen dieser Ringspangen die nahezu identisch mit solchen im ganzen Verbreitungsgebiet der Spangen sind.
Die Birka nächstliegenden Konzentrationsgebiete
dieser Ringspangen in Lettland und Litauen können
jedenfalls veranlassen, mindestens den Ursprung der
Spangen in Birka dort zu suchen. In dieser Frage ist ein
Umstand nicht ausser Acht zu lassen. Birka zeigt sich
mit seinem überaus reichen Fundmaterial sowohl den
westlichen wie östlichen Kulturgebieten sehr aufgeschlossen. Eine Ausnahme bilden die hier in Frage kommenden baltischen Gebiete. In Birka sind diese mit nur
zwei importierten Gegenständen vertreten, und zwar
einem örtlich nicht näher bestimmbaren Kammanhänger (Bj 1162, Taf. 100:2) und einem Pferdezaumzeug mit zahlreichen Gegenstücken weitgehender
Übereinstimmung aus den Pferdebestattungen in Litauen (Bj 832, Taf. 20, 21; s. Birka II:2; Kulikauskiené &
Rimantiené 1958-66, II, Abb. 98, 100-102, 115-120; Volkaité-Kulikauskiené 1971, Abb. 12-14).
Im Gegensatz zu diesen zwei Ausnahmen ist der Import an Schmuck aus Gotland und Finnland in Birka
hervorzuheben. Die Kulturverbindungen des schwedischen Festlandes mit dem Baltikum waren auffallend
einseitig. Die ostbaltischen Gebiete, besonders Westlettland und Westlitauen , sind zur Birkazeit und schon

3

Es scheint wirklich so, dass Salmo einen schwedischen Ursprung für
diese Variante andeutet. Ausser der åländischen Spange erwähnt er
eine Spange aus Mittelfinnland und eine aus Haithabu, und diese
beiden, meint er, dürften auch aus Schweden stammen. Da aber das
Vorkommen von rhombischem Querschnitt im Baltikum nicht näher
untersucht worden ist, muss wohl die Ursprungsfrage offen bleiben.
Rhombischer Querschnitt ist in Litauen gewöhnlich (Lietuvos TSR
archeologijos atlasas, IV, 1978, Karte 38:1). Ein Beispiel aus Lettland
geben Snore u.a. 1957, Taf. VII:11. I. J.
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feln (Excavations at Helgö, II, 1964, Taf. 33:11, 13, 14).
Dafür sprechen auch die vielen eisengeschmiedeten
skandinavischen Ringspangen mit gekappten Enden
(Typ III bei Thålin, Kap. Ringspangen) und die eisernen Ringnadeln (Taf. 45, 46), sowie die Amulettringe
aus Birka.
Als Erzeugnisse des Kunstgewerbes in Birka sind
auch alle elf Ringspangen vom Typ Re aus Silber
anzusehen. Eine solche Gruppe silberner Ringspangen
ist ausserhalb Birkas nicht antreffbar. Die silbernen
Ringspangen mit aufgerollten Enden auf Gotland, in
Finnland und im Baltikum haben andere, zum Teil lokale Formen und gehören grösstenteils in das 11. Jh.

3. Zur Frage des Ursprungs und
der Verbreitungswege der
Ringspangen mit aufgerollten
Enden in Osteuropa
In Skandinavien und auch jenseits der Ostsee wird bei
der Behandlung dieser Ringspangen gewöhnlich auch
die weitere Frage der Ursprungszeit und Entstehungsgegend der Ringspangen berührt. Man beruft sich dabei
immer auf die von Tallgren wiederholt geäusserte Ansicht, das die Ringspangen provinzialrömischer Herkunft sind und in der römischen Kaiserzeit im OkaGebiet heimisch wurden. Im Baltikum und in Finnland
übernahm man die Ringspangen von dort aus im 8. Jh.
Zu den ältesten Formen zählt Tallgren die im provinzialrömischen Gebiet antreffbaren Ringspangen mit auswärts eingerollten Enden (Tallgren 1923, 10; 1931, 172
f.). Neuere datierte Funde verlegen die Übernahme der
Ringspangen mit aufgerollten Enden in Lettland schon
in das 6./7. Jh. und in Litauen in das 7. Jh. (Snore in
Latvijas PSR Arheologija 1974, 159; Kulikauskas u.a.
1961, 476).
Es sind Funde und Veröffentlichungen hinzugekommen, die zu neuen Erkenntnissen über den Ursprung der Ringspangen vom Typ Re führen können. In
der an das baltische Siedlungsbereich grenzenden und
teilweise überlagernden sog. Zarubincy-Kultur im südund südöstlichen Teil Weissrusslands treten diese Ringspangen schon in der Mittellaténezeit auf. Das Gräberfeld in Caplin im oberen Dnepr-Gebiet enthielt in 38
Gräbern Ringspangen mit aufgerollten Enden, zum Teil
mit Mittellaténe-Fibeln. Die Ringspangen sind grösstenteils aus Eisen, seltener aus Bronze mit einem Diam.
von etwa 4-10 cm (Kucharenko 1959, 161, Taf. V:7, 12,
VI:2, VII:5, VIII:11, 18; Mel'nikivs'ka 1965, Abb. 4:5;
Ocerki po archeologii Belorussii, I, 1970, 161, Abb.
56:3,57:5).
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Die Zarubincy-Kultur vom 3. Jh. v. Chr. bis 2. Jh.
n.Chr. ist in ihrer frühen Phase stark keltisch und skythisch beeinflusst. Ringspangen mit auswärts eingerollten Enden vom sog. ,,Omegatyp" aus Eisen und Bronze
wurden in skythischen Gräbern des 4. und 3. Jhs. v.Chr.
gefunden (Zamjatnin 1946, 16, 41, 48 f., Abb. 3, 29;
Mozolevskij 1972, Abb. 34).
Auf Grund der schon erwähnten Beziehungen der
Zarubincy-Kultur zu dem im Süden angrenzenden skythischen Bereich betrachtet Pobol´ (Ocerki po archeologii Belorussii, I, 1970, 161, 163 f.) die frühen Ringspangen mit aufgerollten Enden in Weissrussland als
eine von dort aus übernommene, aber lokal verbesserte
Ringspangenform. Zamjatnin ist der Ansicht, dass die
Ringspangen skythischen Ursprungs längs dem Oberlauf des Don in das Oka-Gebiet gelangten und dort der
Beliebtheit dieser Spangen bei den ostfinnischen Stämmen zu Grunde lagen. 4
Die ethnische Zugehörigkeit der Zarubincy-Kultur ist
nicht unumstritten, aber die Mehrzahl der Forscher betrachtet sie als eine expansive frühslawische Kultur (z.B.
Gimbutas 1963, 107 f.).
Im Gegensatz zu Tallgrens Herleitung der Ringspangen im Oka-Gebiet von provinzialrömischen Ringspangen, legt also Zamjatnin diesen Ringspangen skythische Spangenformen zugrunde. Daraus resultiert sein
vorgeschlagener Verbreitungsweg der Spangen aus dem
skythischen Bereich längs den Flussläufen des Don und
der Oka.4 Die angenommene Übernahme der Ringspangen in den Ostseeländern aus dem Oka-Gebiet betreffend, kann somit eine andere Alternative in Betracht
kommen. Bei den hier in Frage kommenden frühesten
Ringspangen mit aufgerollten Enden aus Eisen und
Bronze könnte auch die an den südbaltischen Kulturkreis grenzende und mit ihm in Verbindung stehende
Zarubincy-Kultur eine Vermittlerrolle gespielt haben.
Die von den Forschern in Weissrussland als ursprünglich skythisch bezeichnete Ringspangenform ist in Gräbern der römischen Kaiserzeit im baltischen Kulturgebiet in Masuren vertreten. Es handelt sich hier um
Ringpspangen mit eingerollten Enden aus Eisen und
Bronze, darunter auch solche mit aufgerollten Enden.
Das frühe Vorkommen dieser Ringspangen ist somit
nicht auf das finno-ugrische Gebiet im Oka-Tal beschränkt, wie Tallgren annahm.
In diesem Zusammenhang ist auch eine Ringspange
mit auswärts eingerollten Enden in einem Männergrab
des 2. Jhs. n.Chr. des Gräberfeldes in Sargenai, Südlitauen, beachtenswert (Kulikauskiené & Rimantiené
4

Diese Ansicht steht nicht bei Zamjatnin 1946. Dagegen spricht
Brivkalne (1974, 123) derart von den skythischen Ringspangen, dass
sich eine Herleitung der Ringspangen im Wolga-Oka-Gebiet von den
skythischen Ringspangen andeutet. I. J.

schmäler werdend, Typ VK 1; Taf. 53-55:2), Spangen
mit ähnlichen facettierten Endknäufen, die aber auf der
Oberfläche mit vier Zapfen verziert sind (Typ VK 4;
Taf. 52:3-7), und Spangen mit „trichterförmigen" Endknäufen (nach oben sich erweiternd, die Seiten oft facettiert und/oder eingeschweift, Typ VK 2; Taf. 55:3-56:3).
Zu diesen drei grossen Typen fügt sich eine in Birka
einzigartige Ringspange mit scheibenförmigen quadratischen Endknäufen, die also von oben wie die
trichterförmigen Endknäufe aussehen (Typ VK 3; Taf.
56:4).
Ringspangen von diesen Typen haben eine ähnliche,
aber etwas begrenztere Verbreitung jenseits der Ostsee
wie die Ringspangen mit aufgerollten Enden. Die drei
Haupttypen sind allgemein in Finnland. Etwa 80 Spangen mit facettierten Endknäufen ohne Zapfen (Typ VK
1), etwa 100 mit zapfenverzierten Endknäufen (Typ VK
4) und etwa 70 mit trichterförmigen Endknäufen (Typ
VK 2) sind dort bekannt (Kivikoski 1973, Abb. 694-695,
696-699 bzw. 701-703; nähere Behandlung bei Kivikoski
1951, 51 ff.; Salmo 1956, 30 ff., 36 ff., 46 ff.). Das erste
Auftreten der Ringspangen vom Typ VK 1 wird in Finnland um die Wende von der Merowingerzeit zur
Wikingerzeit angesetzt (Salmo 1956, 35; Kivikoski 1973,
Abb. 694). Die beiden anderen Typen scheinen erst
etwas später aufzutreten (Salmo 1956, 41, 53 f.; Kivikoski 1963, 80). Die Ringspangen vom Typ VK 2 haben
ihre häufigste Verwendung später als die zwei anderen
Typen gehabt, etwa um 1000 (Salmo 1956, 53 f.; Kivikoski 1973, Abb. 701).
Auch im Baltikum sind Ringspangen mit vieleckigen
Endknäufen ähnlich denen in Birka häufig (Snore u.a.
1957, Taf. VIII:1-4, 7-11; Latvijas PSR arheologija
1974, Taf. 57:19-20, 63:8, 11-12; Volkaité-Kulikauskiené 1970, Abb. 22:3-5, 23:9). Hier fehlen aber solche
mit zapfenverzierten, facettierten Knäufen (Typ VK 4)
völlig. Das erste Auftreten der Ringspangen mit vielekkigen Endknäufen im Baltikum wird in das 9. Jh. gesetzt
(Brivkalne 1974, 127; vgl. Snore im Latvijas PSR arheologija, 1974, 216, 229; Ende des 9. Jhs. in Litauen nach
Volkaité-Kulikauskiené 1970, 161). Der als sehr früh
angesprochene Fund von Juuru Kunilepa in Estland (s. 2.
oben) enthält eine Ringspange mit facettierten Endknäufen (Tallgren 1923, 5, Abb. 6; Seger 1979, 66 f.; die
Stempelverzierung dieser Spange hat Nerman 1958, 140
erörtert). Besonders zahlreich im Baltikum scheinen die
Ringspangen von Typ VK 2 zu sein, ein Typ, den Salmo
(1956, 52) für ostbaltisch hält.
Die Verbreitung weiter östlich ist begrenzter. Mal'm
zählt im Gebiet der alten Rus 31 Exemplare vom Typ
VK 1 und 18 Exemplare vom Typ VK 2, die von
Gnezdovo bei Smolensk und vom südöstlichen Ladoga-Gebiet im Westen bis zu den Jaroslavschen und Vla-

1958-66, I, Abb. 166). Litauen hat keine Beziehungen
zu den finno-ugrischen Gebieten im Oka-Tal. Aus Lettland sind bisher keine Funde dieser frühzeitlichen Ringspangen bekannt. Dagegen dominiert im ostbaltischen
Bereich Estland mit mindestens sechzehn eisernen und
drei bronzenen Ringspangen mit eingerollten und aufgerollten Enden der älteren Eisenzeit (Grewingk 1887,
Taf. III:13; Hausman 1896, Taf. II:20-23; Riga-Katalog
1896, Taf. 8:25; Tallgren 1922-25, I, Taf. V:48;
Schmiedehelm 1928, Abb. 5:13; Moora 1938, 111, 115
f.).
Die Ausnahmestellung Estlands, die verhältnismässig
zahlreichen Ringspangenfunde der älteren Eisenzeit betreffend, ist schwer zu erklären. Man könnte diese Ringspangen mit gleichzeitigen entsprechenden Spangen im
Oka-Gebiet in Verbindung setzen. Dagegen spricht die
schon von Tallgren hervorgehobene Tatsache, dass
sonst kein aus der finno-ugrischen Kultur importierter
Gegenstand bekannt ist (Tallgren 1922-25,I, 123). Es ist
auch nicht bestimmbar, ob diese Ringspangen in Estland Importstücke darstellen oder örtlicher Herstellung
nach dorthin gelangten Vorbildern sind. Die Möglichkeit einer sicheren Entscheidung ist gering.
Einzelne Exemplare solcher Ringspangen wurden
auch in Schweden angetroffen. Eine völkerwanderungszeitliche Ringspange mit auswärts eingerollten Enden
aus Dalarna hat Serning (1966, 9, Taf.. 19:17) veröffentlicht. Ein Gegenstück derselben Zeit stammt aus Östergötland (Nordén 1938, Abb. 273).
Es fehlen Verbindungsglieder für eine Annahme
eines fortdauernden Gebrauchs dieser frühen Ringspangen und ihres Zusammenhanges mit den in der
Wikingerzeit in Birka angewandten und östlich der Ostsee vorherrschenden Ringspangen vom Typ Re aus
Eisen.
Aus dieser hier versuchten Übersicht, die Fragen des
Ursprungs und der Verbreitungswege dieser Ringspangen betreffend, geht hervor, dass eine endgültige
Lösung dieser Fragen noch zu erwarten ist.

4. Die Ringspangen mit
vieleckigen Endknäufen*
Die andere Gruppe der östlichen Ringspangen in Birka
kennzeichnen in erster Linie die auf die Enden des
Spangenringes aufgesetzten vieleckigen Knäufe. Auf
Grund des Aussehens dieser Knäufe können die Spangen in drei Haupttypen eingeteilt werden: Spangen mit
facettierten Endknäufen (kubisch oder nach oben
* S. Anm. in Abschnitt 2. oben.
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zelnen Fällen gewisse Rückschlüsse auf die Herkunftsgegend der Spangen oder ihrer Vorbilder. Ein Beispiel
dafür bilden die, mit dem gleichartigen Flechtbandornament verzierten vier Ringspangen aus Birka. Zwei dieser Ringspangen haben Facettierte Endknäufe (Typ
VK1; Taf. 55:1, 2), während die anderen zwei Ringspangen dem Typ mit trichterförmigen Endknäufen angehören (Typ VK2; Taf. 55:3, 4).
Dieses dreiteilige Flechtornament hat eine eigenartige
Flechtbandstruktur. Das Flechtbandmuster bilden drei
verhältnismässig breite Zickzackbänder, die sich überkreuzen und durchflechten. Die Bänder haben zweiund dreireihige Zahnstempelfüllungen. Zwischen den
Spitzen der Zickzackbänder bilden sich an den Rändern
des Ringes vertiefte Dreiecke. Die Zickzackbänder bilden zwischen den Überkreuzungsstellen kleine ausgesparte Rhomben mit eingesetzten Punkten (Taf. 55:1, 2,
4). Derartige Rhomben und die Dreiecke längs den
Rändern des Ringes fehlen bei einem besonders dichten
Geflecht der Bänder (z.B. Taf. 55:3).
Das Bandgeflecht der Ringspangen aus Birka verziert
nur die beiden Endviertel der Spangenringe. Eine Ausnahme bildet die Ringspange Taf. 55:3; hier deckt das
Bandgeflecht den ganzen Ring, abgesehen von zwei ausgesparten Stellen für die Nadel. Die vom Bandgeflecht
freien Hälften der Spangenringe verzieren enggereihte
Dreiecke und Punktdreiecke (Taf. 55:2, 4). Reicher
ornamentiert ist der Ring der Spange Taf. 55:1; hier
begrenzen die Ränder des Ringes enggereihte Dreiecke
und Zahnstempelreihen, während die Mittelzone ein
aus wechselweise gestellten Dreiecken gebildetes Zickzackband ziert.
Salmo kennt zwei diesen Ringspangen aus Birka
entsprechende Ringspangen mit trichterförmigen Endknäufen und Flechtbandornament aus Finnland, die er
als aus dem Ostbaltikum eingeführt ansieht (Salmo
1956, 46). Man ist in diesem Fall in der Lage, das Ursprungs- und Produktionsgebiet solcher Ringspangen
näher zu umgrenzen. Schon Tallgren vermutete, dass
die ursprüngliche Heimat der mit Flechtbandmotiven
verzierten Ringspangen in Litauen zu suchen wäre, „wo
die Waräger diese Form entlehnt haben" (Tallgren
1922-25, II, 65, Anm. 1).
Diese Art Bandgeflecht hat in der nordischen
Flechtornamentik keine Entsprechungen. Im Material
Birkas kann man auf das zweiteilige Flechtornament der
Ringnadel Taf. 43:7 hinweisen, das zwar nur annähernd
mit dem Bandgeflecht der Ringspangen vergleichbar ist.
Der statisch-tektonischen Natur der baltischen Ornamentik sind Flechtbandmotive vor der Wikingerzeit
fremd. Es ist durchaus möglich, dass dieses Bandgeflecht der Ringspangen von schwedischen Vorlagen entlehnt und lokal umstilisiert wurde.

dimirschen Gräberfeldern im Osten verbreitet sind
(Mal'm 1967, 159, 162; Beispiele aus Weissrussland gibt
Ljaüdanski 1928, Taf X:19, XI:5). Weiter östlich sind
die Typen nicht vertreten. Die Ringspangen vom Typ
VK 4 hat man auch im Gebiet der alten Rus gefunden,
aber beinahe nur im südöstlichen Ladoga-Gebiet, von
wo es etwa 10 Exemplare gibt (Mal'm 1967, 161; Kockurkina 1973, 29). Eine solche Spange hat man auch auf
dem Gräberfeld von Petrovskoe bei Jaroslavl gefunden
(Fechner 1963A, Abb. 25) und noch eine auf der Insel
Berezan' an der Mündung des Bug in das Schwarze
Meer (Cleve 1929, Abb. 1). Als Datierung für diese
Ringspangen in Russland wird das 10. Jh. und der Anfang des 11. Jhs. angegeben (Mal'm 1967, 159 ff.).5
Die Ringspangen vom Typ VK 4 werden allgemein als
finnisch anerkannt. Das geht aus der Verbreitung hervor, sowie auch aus der Zapfenverzierung selbst, die für
eine Reihe von wikingerzeitlichen finnischen Schmuckformen charakteristisch ist (z.B. Rundspangen wie Taf.
84:5; Kivikoski 1973, Abb. 656-661). Gewöhnlich lässt
man aber die Möglichkeit offen, dass Spangen von diesem Typ auch in Skandinavien nach finnischen Vorbildern hergestellt worden sind. Die Ringspangen Bj
478, 480 und 1053 A (Taf. 52:3, 5, 7) betrachtet Salmo
als echt finnisch. Das Ornament der anderen Birka-Spangen bezeichnet er ohne nähere Begründung als
von den finnischen abweichend (Salmo 1956, 40 f.; vgl.
Kivikoski 1937, 244). Trotz dieses Vorbehalts sind wohl
alle Ringspangen dieser finnischen Sonderform als
Importstücke zu betrachten. 6
Die Ringspangen vom Typ VK 1 und 2 aus Birka
haben unverkennbar nahe Beziehungen zu ähnlichen
Ringspangenvarianten im Baltikum, in Finnland und zu
dem Bestand an solchen Ringspangen auf Gotland. Es
fehlt aber bisher eine Zusammenfassung der lokalen
Gruppen und Gattungen dieser Ringspangen. Es bestehen lokale Sonderformen oder die Vorliebe für bestimmte Ringspangenformen und deren ornamentale
Ausstattung. Einzelvergleiche der Ringspangen aus Birka mit solchen der genannten Gebiete erlauben in ein5

Die obige Beschreibung der Verbreitung ist von I. J. zusammengestellt.
6
Die Spangen Bj 478, 480 und 1053A sind alle hauptsächlich mit
Reihen von kleinen Dreiecken verziert (wie Salmo 1956, Abb. 11,
14-15, 17). Eine solche Verzierung, die für die finnischen Ringspangen
mit facettierten Endknäufen - mit und ohne Zapfen - charakteristisch
ist, haben auch die Spangen Bj 58A, 197 (Taf. 52:6) und vielleicht 954.
Abweichend sind nur die Spange Bj 1074, die wahrscheinlich völlig
unverziert ist, und die Spange von Setons Grab VI (Taf. 52:4), die mit
Kreisreihen verziert ist. Dieses Ornament, behauptet Salmo (1956, 36
f.), ist für die finnischen Ringspangen fremd, obwohl es ein paarmal
vorkommt. - Es sei hier auch erwähnt, dass mehrere von den in
Norwegen gefundenen Ringspangen mit facettierten Endknäufen mit und ohne Zapfen - Eigenheiten zeigen, die eine norwegische
Herstellung andeuten (Heyerdahl-Larsen 1979). I. J.
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zum Baltikum anzunehmen, dass wenigstens einige der
Ringspangen in Birka von Gotland aus vermittelt wurden.
Die übrigen 35 Ringspangen mit vieleckigen Endknäufen aus Birka haben alle die für solche Ringspangen charakteristische, sich durchgehend wiederholende geometrische Ornamentik. Anderseits kommen
auch ganz unverzierte oder nur mit Weissmetallbelag
versehene Ringspangen vor. Ein Beispiel derartiger
Ringspangen ist in Birka vertreten. Die grosse, massive
Ringspange Bj 716 (Taf. 53:1) ist, mit Ausnahme der
Rillenlinien längs den Rändern der bandförmigen
Nadelrolle, unverziert. Anstelle eines ornamentalen
Dekors ist die Mittelfläche des im Querschnitt sechseckigen Spangenringes mit Weissmetall belegt. Nächstverwandt mit dieser Ringspange ist eine Spange aus
Tuna, Ksp. Alsike, Uppland (Arne 1934, Taf. 1:6).
Diese hat auf der Nadelrolle anstelle der Rillen der
Birka-Spange eine Kreisreihe. Die Tuna-Spange hat
denselben Weissmetallbelag auf dem sechseckigen Ring
wie die aus Birka. Weissmetallbelag ist, wie schon erwähnt wurde, kennzeichnend für Ringspangen aus dem
Baltikum.
Beide
sind
zweifellos
Importstücke,
wahrscheinlich aus Lettland eingeführt und vielleicht
durch die Vermittlung Gotlands. Unter den Ringspangen aus Gotland im SHM befindet sich auch eine mit
Weissmetallbelag (SHM 7571:407; Nerman 1958, Textabb. 209).
Die Ringe der Spangen Bj 746 und 1059 (Taf. 56:3, 4)
sind unverziert. Unverzierte Ringspangen sind im Baltikum nicht ungewöhnlich. Entsprechende Beispiele aus
Lettland sind eine solche aus Aizkraukle (Ascheraden;
Riga-Katalog 1896, Taf. 19:24) und aus Nuksi (Snore
u.a. 1957, Taf. VIII:8).
Die Endknaufoberfläche der Ringspange Bj 1083
(Taf. 55:1) zieren eingeritzte gleicharmige Kreuze. Solche Kreuze und Diagonalkreuze auf den Endknäufen
sind im baltischen Bereich der Ringspangen hauptsächlich auf Spangen des 11. Jhs. antreffbar.
Es erübrigt sich hier, Vergleichsbeispiele der Unzahl
gleichzeitiger Ringspangen des ganzen Verbreitungsgebiets anzuführen, denn ihr Dekor besteht aus denselben
Ornamentelementen in gleichartiger Anordnung. Entsprechende Ornamentik ist mitunter auch auf nordischen Erzeugnissen antreffbar (wie z.B. auf den Ringspangen Taf. 49:2, 4).
Im allgemeinen kann angenommen werden, dass die
Mehrzahl der Ringspangen mit facettierten Endknäufen
ohne Zapfen und mit trichterförmigen Endknäufen aus
Birka östlichen Import darstellt, direkt oder zum Teil
aus Gotland eingeführt. Auf Grund des auffallend grossen gotländischen Bestandes an allen in Birka vertretenen Ringspangenvarianten ist die Erwägung einer got-

Die prägnantesten Beispiele dieser Flechtornamentik
stammen aus dem Siedlungsgebiet der Kuren in Westlitauen und Südwestlettland. Hervorragende Beispiele
des Flechtornaments sind hier nicht nur auf Ringspangen sondern auch auf anderem Schmuck, wie Armringen, Halsringen und sogar Sporen vertreten (Kulikauskiené & Rimantiené 1958-66, I, Abb. 378, 379,
384-386; Gimbutas 1963, Abb. 62, 63). Es handelt sich
hier um qualitativ hochstehende Erzeugnisse, und die
qualitativen Unterschiede zwischen den hier angeführten Erzeugnissen in Litauen und den Ringspangen
aus Birka sind unverkennbar. Man muss in Betracht
nehmen, dass solche mit Bandgeflecht verzierte Ringspangen verschiedener Herstellungsqualitäten auch in
Werkstätten anderer ostbaltischer Gebiete angefertigt
wurden. Eine mit der Ringspange Taf. 55:3 weitgehend
übereinstimmende Ringspange mit den ganzen Ring
deckendem Bandgeflecht stammt aus Aizkraukle
(Ascheraden) in Westlettland. Auch die Verzierung der
Oberfläche der Endknäufe mit Kreisen und Zahnstempellinien längs den Rändern ist dieselbe (Riga-Katalog
1896, Taf. 19:20). Eine kurische Ringspange mit
trichterförmigen Endknäufen und den entsprechenden
Ornamentmotiven aus Kurzeme (Kurland) hat Tallgren
(1922-25, II, Abb. 83) abgebildet. Eine Ringspange mit
Flechtornament aus dem kurischen Gebiet und einen
Armring mit dem gleichen Bandgeflecht aus Zemgale
(Semgallen) hat Snore, den wikingerzeitlichen Schmuck
in Lettland behandelnd, abgebildet (Latvijas PSR Arheologija 1974, Taf. 48:12, 57:23).
Ein Vergleich zwischen den hier angeführten Beispielen aus Lettland und Litauen mit dem Bandgeflecht
baltischen Gepräges und den Ringspangen aus Birka
führt zur Schlussfolgerung, dass die Birka-Spangen aus
Lettland oder Litauen herstammen. Dafür spricht auch
der Weissmetallbelag des Nadelkopfes der Ringspange
Taf. 55:4. Weissmetallbelag auf den Ringspangen ist im
Baltikum häufig antreffbar. Den Ringspangen aus Birka
fehlen die geringsten Merkmale lokaler Abweichungen.
Die Ursprungsgegend der Spangen näher zu bestimmen,
ist bis auf weiteres unmöglich.
Hier, wie schon bei den Ringspangen mit aufgerollten
Enden, ist die grosse Anzahl importierter Ringspangen
mit vieleckigen Endknäufen auf Gotland in Betracht zu
ziehen. Der Bestand an solchen Ringspangen auf Gotland ist bisher nicht durchgearbeitet worden. Allein die
Sammlung gotländischen Fundmaterials des Staatlichen
Historischen Museums in Stockholm (SHM) enthält unter den Ringspangen mit vieleckigen Endknäufen elf
Exemplare dieser Spangen mit dem baltischen Bandgeflecht. Sie entsprechen alle mehr oder weniger solchen
aus Birka (Taf. 55:1-4). Es liegt daher nahe, auf Grund
dieser Tatsache und den nahen Beziehungen Gotlands
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ten. Die Voraussetzungen und stilprägenden Impulse,
welche die Übernahme der vieleckigen Endknäufe, anstelle der Aufrollung der Spangenenden veranlassten,
sind nicht bekannt. Man hat die facettierten Endknäufe
der in Zentral- und Ostrussland verbreiteten Hals- und
Spiralringe als Vorbilder der Spangenendknäufe
herangezogen, zuletzt hat Stenberger (1947-58, I, 67)
mit Vorbehalt auf die Möglichkeit solcher östlichen Einflüsse hingewiesen. Der entgegengesetzten Ansicht
Mooras nach soll dieser Halsringtyp im Ostbaltikum
entstanden sein und sich von dort aus nach Ostrussland
verbreitet haben (Moora 1929, 157 ff.). Beispiele bronzener baltischer Halsringe mit konusförmigen und
facettierten Endknäufen haben Kulikauskiene & Rimantiene (1958-66,I, Abb. 376-379, 382) abgebildet.
Die im ganzen Verbreitungsgebiet in kurzer Zeit vollzogene völlige Einbürgerung der Ringspangen mit
vieleckigen Endknäufen gründet sich u.a. augenscheinlich auf die bedeutend grösseren formal-optischen Werte dieser Spangen im Vergleich zu den anspruchsloseren
Ringspangen mit aufgerollten Enden.

ländischen Herstellung solcher Spangen nach östlichen
Vorlagen nicht ausser Acht zu lassen. Nerman vermutete mit einer gewissen Berechtigung sogar einen Massenexport gotländischer, lokaler Ringspangenformen im
11. Jh. (Nerman 1958, 140).
Es fehlt bis auf weiteres an Beweisen für eine örtliche
Herstellung solcher Ringspangen in Birka. Anderseits
ist es kaum annehmbar, dass die Werkstätten dort bei
einer gewissen Nachfrage sich in einzelnen Fällen nicht
mit der Anfertigung dieser Ringspangen befasst hätten.
Facettierte Knäufe waren den Werkstätten nicht fremd;
hier kann man auf die in technischer Hinsicht vollendet
hergestellten Facettenwürfel der Längenmasse aus Bj
834 und 845 hinweisen. Die Verzierung dieser Würfel
mit Punktkreisen ist dieselbe wie an den Ringspangenknäufen (Taf. 125:1, 2). Eine sichere Entscheidung,
welche Ringspangen in Birka angefertigt sein könnten,
lässt sich nicht treffen, hierzu könnte eine sorgfältige
Bearbeitung des reichen Ringspangenmaterials in Baltikum beitragen.
In diesem Zusammenhang verdient die eiserne Ringspange mit aufgesetzten bronzenen facettierten Endknäufen aus Tuna in Alsike Beachtung (Arne 1934, 39
f., Abb. 10, Taf. XVII:3). Eine solche aus Eisen und
Bronze kombiniert hergestellte Ringspange tritt hier
zum erstenmal im ganzen Verbreitungsgebiet der Ringspangen auf. Es darf in diesem Fall als einigermassen
sicher angenommen werden, dass diese Ringspange ein
einheimisches Erzeugnis ist. Arne datiert das Grab mit
der Ringspange in die Zeit des ausgehenden 10. Jhs. und
des beginnenden 11. Jhs. Er vergleicht die Endknäufe
der Tuna-Spange mit den Endknäufen der Ringspange
Bj 716 (Taf. 53:1; Arne 1934, 56, 71).
Ein Erzeugnis der Werkstätten in Birka dürfte die in
der Formgebung ebenfalls einzig dastehende Ringspange Bj 958 mit gespaltenen Enden sein (Taf. 49:4).
Die facettierten, mit Stempelkreisen verzierten Wülste
an beiden Ringenden gleichen den Endknäufen der
Ringspangen Taf. 53:2 und 54:1. Eine einheimische Arbeit könnte auch die handwerklich nicht sorgfältig
ausgeführte Ringspange mit quadratischen Endscheiben
aus Birka sein (Bj 746; Taf. 56:4). Die Ringspangen mit
flachen Endscheiben im baltischen Bereich gehören
sonst hauptsächlich in das 11.-12. Jh.

5. Vieleckige Endknäufe
von Ringspangen
In Birka und im Verbreitungsbereich der Ringspangen
mit vieleckigen Endknäufen jenseits der Ostsee kommen mitunter einzelne Endknäufe der Spangen vor. Die
im Baltikum angetroffenen vereinzelten Endknäufe
wurden in Gräbern und Siedlugen bzw. Werkstätten
gehoben. Die zu der letzteren Fundkategorie gehörigen
Endknäufe sind Halbfabrikate nicht fertiggestellter
Ringspangen (vgl. z.B. Brivkalne 1974, 127). Die verschiedenen technischen Verfahren bei der Herstellung
der Ringspangen wurden zuletzt von Ryndina (1963, 255
ff.) eingehender behandelt.
Bei solchen Endknäufen in Gräbern handelt es sich jenseits der Ostsee wie in Birka - nicht um Halbfabrikate, sondern von den Ringspangen abgeschnittene Endknäufe, die gewöhnlich zusammen mit Waagen und Gewichten vorkommen. Diese Spangenendknäufe wurden
zweifellos als Gewichte verwendet. In den Gräbern 174
und 227 des Gräberfeldes in Palanga, Westlitauen, wurde z.B. eine ganze Anzahl solcher Endknäufe zusammen mit gewöhnlichen Gewichten gefunden (Volkaité-Kulikauskiené 1966, 220; vgl. auch Ceplite 1974,
203, Nr 76). Die vieleckigen Ringspangenendknäufe mit
eingestempelten Kreisen und Punktkreisen sind den
polyedrischen Gewichten sehr ähnlich und leicht in Gewichte umzuwandeln.

Die bisherige Auswertung des reichen Fundmaterials
im ganzen Bereich der Ringspangen mit vieleckigen
Endknäufen hat die Frage der Entstehung und örtlichen
Festlegung des Ursprungs dieser Ringspangen nicht
klarlegen können. Die Klärung dieser Frage erschwert
das Fehlen jeglicher typologischer Vorstufen dieser
Spangen, die überall in bereits vollendeter Form auftre-
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5. Western influences on penannular
brooches and ringed pins
Figs. 5:1-8

James Graham-Campbell

tinguishes penannular brooches from ringed pins on an
arbitrary proportional basis of hoop or ring diameter to
pin length. In the first place these are functional objects
of daily life and therefore it is important to take into
account the manner of their use. Secondly, the shafts of
many pins do not survive to sufficient length to allow
them to be accurately classified on a metrical basis.
Thirdly, when it is accepted that it is the manner of use
which distinguishes the penannular brooch from the
only other major brooch type, that with a catch to fasten
the pin (the modern "safety pin"), then it can be
appreciated that the pin lengths on penannular brooches
may vary widely - from those of the Baltic series, which
have pins little greater in length than the diameter of
their hoops, to those of certain "thistle-brooches", and
examples of Stenbergeris (1958, 74 ff.) "Ring-pin (Ringnadel) Type I" in which the length of the pin may exceed
the diameter of the hoop by a factor of three or more.

The penannular brooches and ringed pins discussed below are presented in detail by Thålin and by Thunmark-Nylén (Chapt. 3 and 2), although a modified
Classification of this material is proposed here. The
distinction between penannular brooches and ringed
pins should be a practical one arising from the different
methods of use of these two types of dress-fastener.
With a penannular brooch it is always possible to pass its
pin through a gap in the hoop, between two terminals,
and then to tum the hoop, so that the pin rests across it
during use. The ring at the head of a ringed pin appears
to have been provided for the attachment of a thread, as
survived on a pin found at Tjørnuvik in the Faroes (Dahl
& Rasmussen 1956, fig. 8), to enable it to be tied in
place and thus prevent the cloth slipping from it when in
use; alternatively, the ring would have served as an
ornamental "stop" to prevent the pin from slipping
downwards through the cloth which might be provided
with special loops (as Bj 731; Fig. 5:1). A penannular
brooch must therefore, by definition, have a gap in its
hoop and so two terminals, but this is unusual with the
rings of ringed pins, except on Gotland.
Penannular brooches are sub-divided in the first instance by variations in the form of their terminals, whereas ringed pins cannot for the most part be so treated.
Ringed pins have therefore generally been classified in
the first place by the method of attachment of the ring to
the pin-head (whether it is free to move through it, or
fixed into its sides), and then by the form of the pin-head
and of the ring itself. The distinction between pins with
"free" and "fixed" rings is of particular importance in
Ireland where the free-ringed pin developed earlier than
the fixed-ring variant; they were subsequently in use
alongside each other, but the free-ringed pin was the
first to lose its popularity in the West (Fanning 1969;
1974-75; 1983).
This Classification seems preferable to one which dis-

Penannular brooches
Thålin distinguishes several types of penannular brooch
found at Birka of which two are directly relevant to a
discussion of western influences at Birka for those with
up-rolled, faceted, and animal-head terminals all belong
to the Baltic tradition of penannular brooches with short
pins. The brooches with "straight-cut" terminals (Type
III) and the so-called "thistle-brooches" (Type IV) are
those that need to be considered in this context. There is
no reason to suppose that any of these Birka brooches is
of British or Irish manufacture, but this group of material displays Insular influences in its designs, presumably transmitted through Norway, and certain examples
(including the so-called "thistle-brooches") are most
probably of Norwegian manufacture.
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The ball-type or "thistle" brooches (Type IV)

pl. 25, 2; the other is unpublished), two from Scotland
and one from Wales (Graham-Campbell 1983), and two
from Iceland (Eldjårn 1956, 314 f.). In contrast there are
over fifty such copies known from Norway. The distribution of these bronze and iron brooches is thus clearly
focussed on Norway, with secondary distributions in
areas of Norse settlement in the West and related to the
trading towns of Birka and Haithabu. It may thus be
suggested that such brooches will have been made for
the most part, perhaps even exclusively, in Norway. A
mould for a simple ball-type brooch-pin has been excavated at Kaupang (Blindheim 1976, 19 f.; GrahamCampbell 1980, no. 426).
Both the Birka brooches fit easily into the Norwegian
corpus and there is thus no reason to suppose that they
are other than imports; as is general in Norway, they
both appear to be from male graves. Bj 914 is a male
cremation, although the associated grave-goods are uninformative, but Bj 905 is an inhumation in a coffin; that
it is also a male burial is indicated not only by the
absence of characteristic female brooches and ornaments, but also by the faet that the corpse had gartered
calves fastened by hooked tags which were found in situ
below the knees, whereas the ball-type brooch was in
the area of the man's right Shoulder with its pin pointing
upwards.
The use of ball-type brooches with the pin pointing
upwards over the Shoulder would have been the only
practical method for wearing many of the largest silver
examples (e.g. Graham-Campbell 1980, no. 195) and
thus may also have been followed with the smaller
copies. That this was the method of wearing such
brooches with long pins in Ireland, where the fashion for
ball-type brooches originated, is confirmed by an oftquoted entry in the Irish laws (e.g. in the Book of Aicill;
O'Mahony and Richey 1873, 290 f.), which states that a
man is responsible for any damage that his pin inflicts if
it projects too far beyond his Shoulder, and by occasional representations on contemporary Irish sculpture (e.g.
on Muiredach's cross, Monasterboice, and the Broken
Cross at Kells; Henry 1967, pls. 79 and 97). The advantage of pinning the cloak on the Shoulder is that it leaves
a man's sword-arm free of its folds.

Thålin's Type IV comprises two "thistle-brooches",
from Bj 905 and 914. It is, however, preferable to restrict the term "thistle-brooch" to describe only those
brooches with brambled ornament, and to refer to the
group as a whole as the "ball-type" since it is customary
to classify penannular brooches by the form rather than
the ornament of their terminals, and not all have the
"brambling" of the true "thistle-brooch". Penannular
brooches with ball-shaped terminals may conveniently
be divided into three main sub-groups on the basis of
their ornament (minor variants are also known):
A. The "thistle-brooch" with terminals that are wholly
or partially covered with cross-hatched (and occasionally punched) ornament known as "brambling".
B. Brooches with ball-shaped terminals that are plain.
C. Brooches with ball-shaped terminals that have a flat
circular field on the front containing an ornamental
motif.
It has been suggested that sub-group A developed
during the second half of the ninth Century in Ireland,
whilst sub-groups B and C are tenth-century variants
made also in Britain and Scandinavia (Graham-Campbell 1983). Sub-group C is known only from Scandinavia
and Russia (Stenberger 1959; Graham-Campbell 1980,
no. 198); it is not represented at Birka although
brooches of this type are related to the ball-headed pin
from Bj 832 (Graham-Campbell 1980, no. 206). The
bronze brooch from Bj 905 is an example of sub-group
A, (Fig. 5:8) whilst that with its hoop and pin of iron and
terminals and pin-head of bronze, from Bj 914, is a
representative of sub-group B.
Ball-type brooches were introduced into Norway
about the beginning of the tenth century when the silver
prototypes were copied, particularly in bronze and iron,
although often coated with white metal (as Bj 905) to
imitate the silver examples more closely. Such copies
were widespread in Norway during the first half of the
tenth century and are known particularly from male
graves (Petersen 1928,194; Graham-Campbell 1980, no.
427). They have been rarely found elsewhere and, apart
from these two brooches from Birka, there are only
three furtner examples in bronze or iron of sub-groups
A and B known from Sweden: a bronze brooch with its
pin missing of sub-group A from Hultsjö, Småland
(SHM 11643); an unprovenanced bronze brooch, also
with its pin missing, which is an A/B hybrid in that it has
an ornamented pin-head and plain terminals (UMF
5636:1); and a plain bronze pin-head with an iron pin
from Marka, Västergötland (GAM 2626; Wideen 1955,
75, fig. 42B). There is one example from Lejre in Sjælland (unpublished), two from Haithabu (Capelie 1968A,

Penannular brooches with "straight-cut"
terminals (Type III)
Thålin's Type III penannular brooches at Birka comprise those with "straight-cut" terminals that are copies
and variants of the large silver brooches of Stenberger's
(1958, 74 ff.) "Ring-pin (Ringnadel) Type I". Such
brooches are represented at Birka in the well-known

32

Fig. 5:3. Fragmentary brooch from Bj 944. Photo ATA. 1:1.

These brooches are all penannular in form with rodshaped hoops which have slightly expanded terminals
with "straight-cut" ends. The terminals may be rounded
or polygonal in section and may carry punched ornament on their upper surfaces. In the case of the iron
brooches corrosion may prevent the existence of such
features from being clearly established. It is clear that
these simple brooches derive their form and ornament
from the large silver brooches mentioned above (in a
similar way to the bronze and iron ball-type brooches),
which are known in Sweden not only from Birka, but
also from elsewhere in Uppland, in Hälsingland, Medelpad, Östergötland, Småland, Södermanland, and particularly from Gotland; these examples are listed and
discussed by Stenberger (1958, 75 f.), in addition to
which I have noted such silver brooches from Torstorp,
Grimeton, Halland (SHM 2633), Ekelunda, Simtuna,
Uppland (SHM 9455), and Motala ström, Motala,
Östergötland (SHM 14382). Those brooches found in
coin-dated silver hoards derive from hoards that were
deposited during the second half of the tenth Century
and the beginning of the eleventh Century.
Bronze and iron copies of the silver prototypes are
likewise known in Sweden outside Birka, from other
sites in Uppland (including both the Valsgärde and Vendel cemeteries), from Gästrikland, Västmanland and
Dalarna (discussed by Serning 1966, 66 f.); a brooch
from Öland, discussed below, provides an exceptionally
close parallel for Bj 944. Serning concluded from her
survey of the grave-finds that such brooches appeared to
date to the middle and late tenth Century; all the Birka
grave-finds, where the date of deposit is determinable,

Fig. 5:1. Ringed pin from Bj 731. Photo ATA. 1:1
Fig. 5:2. Brooch from Bj 496. Photo ATA. C. 1:3

hoard found in the Black Earth, which was deposited in
the late 960s or early 970s (Stolpe 1873; Graham-Campbell 1980, no. 302). In this category I have also included
those items classified by Thunmark-Nylén as her Type I
Ringnadeln, for they meet my definition of a penannular
brooch (see above) and are in any case similar in form
and ornament to the brooches classified as such by Thålin, except for Bj 731 which has differently shaped terminals.
The material available for discussion consists therefore of twenty-six penannular brooches from the Birka
graves, of which twenty-four are of iron (Bj 43, 123, 496
(Fig. 5:2), 523, 581, 589, 708, 710A, 712A, 713, 752B,
804A, 822, 913, 934, 943, 944 (Fig. 5:3), 949, 965, 974,
977, 986, 1031, 1036), one is of silver (Bj 750; Fig. 5:7),
and one fragment of bronze (Bj 93B). There is at least
one iron example, with its pin missing, known from the
Black Earth (SHM 5208:374).
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belong to the Late Birka Period. Thus for Sweden the
grave evidence accords well with the hoard evidence for
dating such brooches and their imitations, as having
been in fashion during the middle and late tenth Century, allowing for the circulation of fragments as hacksilver into the early eleventh century.
In his discussion of his Ring-pin Type I, Stenberger
(1958) failed to take into account the existence of such
brooches and fragments in earlier coin-hoards from both
Norway and Scotland, although he did draw attention to
the silver brooch from Opdal, Sör-Trondelag (Grieg
1929, no. 102), together with which should have been
noted the particularly fine example in the coinless hoard
from Lillestue, Hedmark (Grieg 1929, no. 41). The evidence of these coin-hoards consists of a brooch from
Voie, Aust-Agder, which was deposited c. 930 (Grieg
1929, no. 8; Skaare 1976, no. 62), a terminal fragment
from the Storr Rock, Isle of Skye, hoard, deposited c.
935 (Graham-Campbell 1978, 119, pl.lla), and a complete brooch, together with the hoop of a second, in the
Skaill, Orkney, hoard that was buried c. 950 or soon
after (Graham-Campbell 1978, 121, pl.llb).
It seems most probable therefore that this type of
penannular brooch is a West Norse development of the
earlier tenth century for which the fashion then spread
to Sweden, particularly to Uppland and Gotland. In
origin it seems to have been influenced by ninth- and
tenth-century Insular brooch fashions in its preference
for large hoops and long pins, as found on the silver
ball-type brooches. The brooch type appears to be unknown in Denmark.
Two of the brooches found in Sweden are particularly
close in form, size and ornament to the West Norse
brooches mentioned above. These consist of the complete brooch in the Birka Black Earth hoard (SHM
5208:3:17; Fig. 5:4) and a single-find from Gotland (St.
Mafrids, Västergarn) in the immediate vicinity of
Paviken (SHM 5118; Stenberger 1947, no. 588, Abb.
167; J.P. Lamm 1981, 226 ff.,fig. 1). The fact that these
two brooches are both from trading-centres favours the
suggestion that they were imported from Norway, as
might the slightly smaller brooch from the Törsta, Hälsingtuna, Hälsingland, coin-hoard (SHM 6820), deposited in the second half of the tenth century. At the same
time one can recognise specific Swedish variants, one of
which is the use of continuous rows of ring-stamping on
the terminals (as on Bj 496, etc, discussed below).
The iron brooches from the Birka graves fall into two
main groups: those that have piain terminals, and those
that are decorated with ring-stamping (although several
examples are too fragmentary or too corroded to reveal
their original surfaces and so cannot be safely classified).
Two of the brooches which are clearly without ornament

Fig. 5:4. Brooch from the hoard from the Black Earth. Photo
B.L. C. 2:3.
may profitably be contrasted, for Bj 43 has terminals of
circular cross-section, whereas those of Bj 523 are polygonal; the pin of Bj 43 will have been nearly three times
as long as the diameter of its hoop, whereas the length of
the pin of Bj 523 scarcely exceeds its hoop's diameter.
The brooches which definitely have ring-stamped terminals form a coherent group, but may be divided up on
size. Bj 496 (Fig. 5:2) is the largest with a hoop diameter
of 9.2 cm and an overall pin length of c. 35 cm, nearly
four times its hoop diameter. Bj 123, 713, 944 and 949
all have hoop diameters of c. 7.5-8.0 cm, whereas Bj
710, 986 and 1036 all measure c. 6.5 cm. In all cases in
which the terminal section can be determined, these
brooches share the trait of having three upper facets and
a rounded reverse. All three upper facets may be ringstamped (as Bj 944), or only the uppermost and inner
facets (as Bj 496). Bj 589 may well belong to the latter
group (with a hoop diameter of c. 6.5 cm), for its best
preserved terminal has this characteristic section, but
even this is too corroded to reveal any ornament. Arbman's original descriptions of Bj 496, 822 and 944 state
that they are coated with "white metal" which, if true,
would have increased their similarity of appearance to
the silver prototypes. Laboratory investigation in 1977,
arranged by Dr. Birgit Arrhenius, revealed no evidence
for such a coating and it is probable that Arbman was
deceived in this respect by the bright appearance of raw
iron resulting from earlier overtreatment of these
brooches.
Also in 1977, an attempt was made through laboratory treatment and microscopic examination to determine whether one or more common stamps had been
used to create the ornament on these brooches. Unfortunately, given the imprecise manner in which the
stamps had originally been applied, and the subsequent
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severe corrosion of the iron, no satisfactory conclusions
could be reached in this line of research.
It must, however, be probable given the number of
such similar brooches from the Birka graves that these
are the products of a Birka workshop. One is tempted to
go further and suggest that such iron penannular
brooches as that from Skagsby, Torslunda, Öland (SHM
1304:7.1842) and that from Grävsta, Skuttunge, Uppland (SHM 19464:16), with hoop diameters of between
7.5 and 8.0 cm and polygonal ring-stamped terminals,
may very well also be products of this postulated Birka
workshop. The Skagsby brooch in particular, with its
ring-stamping confined to its inner and uppermost
facets, but also present on the hoop opposite the gap
between the terminals, provides an exceptionally close
parallel in these respects, as well as in its size, to Bj 944.
It is also probable that the somewhat crude silver
brooch, Bj 750, is a local product for it is closer to these
iron examples in its simple form and ornament than to
the fine quality and decorative detail displayed by other
silver brooches such as the complete example in the
Black Earth hoard, mentioned above.
Bronze versions of this brooch type are a rarity and
the terminal fragment Bj 93B is unique at Birka. It is
only paralleled by the complete brooch from Valsgärde
grave 12 which is slightly more elaborate in its stamped
ornament, but it is of the same form, having terminals of
oblong section with faceted angles of which the uppermost two have transverse double-stamping across them.
The simplicity of Bj 93B is paralleled in silver by a
single-f ind from Gotland (SHM 2940; Stenberger 1947,
no. 377, Abb. 112, Textabb. 5), whereas the Valsgärde
brooch (deposited after c. 955) is a close copy of a silver
brooch such as that from Torsta (SHM 6820), described
above as being intimately related to the original West
Norse brooches, if not an actual import.
This penannular brooch type at Birka may thus include some West Norse examples amongst its number
(particularly if the Black Earth hoard is taken into
account), but it is probable that it consists mostly of
locally made brooches, even if their ultimate inspiration
(particularly for the exceptionally long pins of Bj 496
and 750) is to be traced to western prototypes and influences.

the pins into five types on the basis of their rings and
method of attachment:
I. Penannular free ring, with straight-cut terminals
II. Annular free oval-shaped ring
III. Annular free wire ring, with knotted ends
IV. Annular fixed ring, with plain or flared ends
V. Annular fixed ring, with an animal-head at its base
The pins of Type I have, however, already been discussed above as Type III penannular brooches, except for
the silver pin Bj 731 (Fig. 5:1) which is unique at Birka.
Type I ringed pins are thus reduced to this single example which is most accurately defined as having a
penannular free ring with animal-head terminals. It is
interesting to note that because of its penannular form it
could not have been tied in place when in use (in the
manner described above) and so will have been worn
head uppermost, in this case with the aid of special loops
attached to the garment in question. That it was never
intended to be used in the manner of a penannular
brooch is indicated by the faet that the pin cannot be
brought round to the normal transverse position of use
because of the widening of its hoop; in any case the pin
could not have been passed through the narrow gap in
the hoop, as it exists at present, which appears to be its
original form.

Ringed pins of Type II
Type II at Birka, consisting of only three ringed pins,
requires little comment; they are in effect simplified
copies in iron of the good quality bronze ringed pins of
Type IV. There are, however, three points worthy of
note. Firstly, the rings display a marked tendency to be
oval in form (as with certain examples of Type IV)
which is not an Insular feature; and secondly, the expanded upper part of the pin-shafts (on Bj 471 and 621;
Fig. 5:5) is clearly a Scandinavian development, discussed below under Type IV. Local manufacture of these
iron pins might be suggested, not only because of their
simplicity which suggests mass-production (cf. the iron
penannular brooches of Type III), but also because the
same pin-type is used in one instance for an iron bowbrooch (Bj 612). The third point of interest is the ribbing
on the rings of Bj 471 and 621 which is, conversely, a
well-established form of ornament on Irish ringed pins,
from the earliest examples (Fanning 1969; 1974-75).

Ringed pins
As with the penannular brooches discussed above, there
is no ringed pin from Birka that is likely to be of Insular
manufacture, despite the well-defined Insular origins of
this type of dress-fastener. Thunmark-Nylén has divided

Ringed pins of Type III
Type III is represented by a single ringed pin at Birka
(Bj 476). Its ring of wire, with knotted ends, represents
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a type that is unknown in the Insular sequence. It is thus
a Scandinavian variant, loosely related to other types of
pin with a ring at their head other than the true ringed
pin, such as the ball-headed pin Bj 832, or the stick-pins
of the so-called Vestfold type (Blindheim 1976, 20 ff.).

Ringed pins of Type IV
The wide distribution of Type IV ringed pins in Norway
and Sweden (with well over a hundred examples in all),
as well as their presence in Russia, is noted by Thunmark-Nylén. Pins of this type belong to the commonest
variety identified by Fanning (1969; 1974-75; 1983) - his
piain ringed, loop-headed dass, which developed in Ireland before the Viking Age, but which flourished particularly in the ninth and tenth centuries, following its
adoption as a Scandinavian fashion. This is not to say,
however, that all such pins are necessarily of Insular
manufacture, or even that the majority of them are
imports into Scandinavia, despite the fact that Blindheim has noted for Norway that such ringed pins
"usually occur on the same cemeteries as other insular
imports" (Blindheim 1976, 20). A relevant parallel for
the adoption in Norway of such a western fashion in
dress-fasteners is provided by the ball-type penannular
brooch discussed above.
It is likely to remain the case that it will be difficult to
determine the origins of some ringed pins of Type IV,
given the simplicity of many such pins found in Scandinavia. There are nevertheless certain features which
may be taken as indicators of probable Scandinavian
manufacture for they are rarely, if ever, found in Insular
contexts in their developed forms. Firstly, there is the
tendency to use an oval ring, as also noted with Type II.
Then there is the tendency to modify the profile of the
pin-shaft, in one or more of three ways. The upper end
of the pin-shaft may be expanded markedly, and flattened in section (as Bj 832 and 1007; or Bj 471 and 621
of Type II). It is also rare for an Insular pin-shaft to be
heavily shouldered in the manner of Bj 1007; an expanded lower end to the shaft, as on Bj 176, (Fig. 5:6),
Al6 and 490, is foreign to the Insular sequence in which
the pin-shaft habitually tapers to its point.
These features noted amongst the Birka pins as
probably representing Scandinavian variations on the
Insular ringed pin are also present on several of those
found at Kaupang (Blindheim 1976, fig. 16: c-d, f-g).
The expanded upper pin-shaft is a feature of an unpublished fixed-ring pin of iron from Aggersborg in Denmark, as also of some free-ring bronze pins like that
from Lindholm Höje, gr. 1262 (Ramskou 1976, 44, figs.
133-134), confirming that Thunmark-Nylén's Types II

Fig. 5:5. Ringed pin from Bj 621. Drawing in ATA. 1:1.
Fig. 5:6. Ringed pin from Bj 176. Drawing in ATA. 1:1.

and IV are essentially sub-divisions within Fanning's
piain ringed, loop-headed class.
The use of ring-stamps to ornament the pins and
hoops of some of these Birka ringed pins deserves comment for it is unusual to find it in these positions on such
pins; on Insular examples such ornament is confined to
the pin-heads. It has already been noted that this simple
form of decoration was populär at Birka on the iron
penannular brooches of Type III, which it was suggested
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Fig. 5:7-8. Penannular brooches
Type III (Bj 750) and IV (Bj
905). Photo ATA. 1:1.
inspired by Baltic fashions in penannular brooches (cf.
Thålin's Type V).

might be of local manufacture (cf. also the pin-shaft of
the Type V ringed pin from Bj 1057). In the light of the
arguments presented in this section, it must be regarded
as highly probable that many of these simple ringed pins
were also Birka products.
The mouldings on the ring of Bj 989A, which also has
been attributed to Type IV, take the form of animal
heads with upstanding ears. This feature is quite unknown amongst the Insular material and was doubtless

Ringed pins of Type V
Thunmark-Nylén's Type V ringed pins represent clearly
an East Scandinavian variant, with the ten examples
from the Birka graves and the two from the Black Earth
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Conclusions

forming the most important group of these pins. Only
two examples are noted from Norway, where they give
every appearance of being imports. It is all the more
interesting therefore to note the clear evidence for specific Insular influences surviving at second or third hand in
this pin type. The most probable explanation for its
origins lies in the imitation in Norway of Irish pseudopenannular brooches, of eighth- and early ninth-century
date (or of Irish pins imitating them), followed by the
copying and modification of the Norse pins in Sweden.
In the first place these pins retain the true ring and
long pin of the Insular ringed pin. Secondly, the simpler
pins of Type V (Bj 512, 798, 873; but even also the
elaborate Bj 561) display influence from the type of
pseudo-penannular brooch which has two disc-shaped
terminals linked by a bar (as Smith 1914, pl. xxvi, 6).
The most notable feature, however, is the animal head
extending downwards from the linking bar, for this is a
feature of such pseudo-penannular brooches as that
found in a Viking grave at Westness, Rousay, Orkney
(Stevenson 1968), where it is positioned for the purpose
of having a loop passed through its jaws, to function in
the same manner as the ring-heads of the simpler ringed
pins.
Ringed pins imitating such eighth- and ninth-century
brooches were produced in Ireland, as may be seen from
those illustrated by Armstrong (1922, pl. xii, figs. 2-4,
and pl. xiii, fig. 3, especially no. 4), of which two are
furnished with projecting animal heads, whilst others
have simple loops in their place. Similar pins have been
found in Norway (e.g. Petersen 1928, fig. 224), including Kaupang (Blindheim 1976, fig. 16: e), and Norse
variations were soon created (e.g. Petersen 1928, figs.
215-217, 220). Until systematic study of the Norwegian
material has been completed, it will be impossible to
determine how many such pins are imports from the
West and how many are of Norse manufacture, although
it is my belief that there are more of the latter in Norway
than has sometimes been supposed.

The apparent Insular influences on certain groups of
penannular brooches and ringed pins at Birka are not to
be explained by direct contacts with Britain and Ireland,
for amongst the Birka material there are no brooches or
pins which should be considered as being of Insular
manufacture. These new fashions for western dressfasteners appear to have been introduced by way of
Norway where some modifications to their original designs were already being made. A few of the penannular
brooches at Birka appear to have been imported from
Norway, but the traffic in brooches and pins may have to
some extent been two-way (e.g. the iron penannular
brooch of Type III, with stamped ornament, from Skjelver, Grue, Hedmark = Rygh 676; and the two pins of
Type V). Simple brooches and pins of iron were
apparently being produced in some quantity, presumably at Birka, in order to satisfy a local demand for
cheap dress-fasteners, although some seem to have
found their way farther afield.
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6. Bügelfibeln
Birka I, Taf. 57
Abb. 6:1-5

Birgit Arrhenius

1. Fundmaterial

Tierkopf ab (Taf. 57:5). Die Köpfe lehnen sich an entsprechende Ornamente auf den bronzenen Bügelfibeln
an. Dass man fähig war, diese nur 5 mm langen Köpfe
aus Eisen zu schmieden, bezeugt einen hohen Stand
technischen Könnens. Die vier übrigen Eisenfibeln zeigen geriefelte Flächen auf, die die Reste einer
Tauschierung darstellen. Dass es sich bei der Riefelung
um Tauschierungsreste handelt, Hess sich anhand von
Röntgenaufnahmen der Fibel Bj 750 (vgl. Abb. 6:2)
klären, auf denen die Tauschierung deutlich als weisse
Bänder (d.h. dichteres Metall) unter der dicken Rostkruste hervortrat. Versuche wurden unternommen,
diese Tauschierung freizulegen, um das verwendete Material festzustellen. Die Fibel wies indessen so starke
Rissebildungen auf, dass eine Freilegung nicht möglich
war. Es ist wahrscheinlich, dass die Tauschierung in
Kupfer oder einer Kupferlegierung ausgeführt ist, da
Kupfer und Eisen zusammen galvanische Elemente bilden können, die eine starke Korrosion gleich der hier
vorhandenen Art verursachen.
Bei sämtlichen vier Fibeln finden sich auf dem Ring
Spuren einer Riefelung, doch auf zwei Fibeln, nämlich
den Exemplaren Bj 612 und 750, ist auch die Mittelpartie des Bügels auf gleiche Weise verziert.

Einfache aus Eisen oder Bronze gefertigte Bügelfibeln
sind in einer Anzahl von 18 Exemplaren in den Gräbern
Birkas angetroffen worden.
Die Fibeln, häufig auch Birkafibeln genannt, bestehen aus einem breiten Bügel mit verbreiterten Enden
und einer Nadel. Die Nadel ist in der Regel mit Hilfe
eines einfachen Gelenks an einem Ende des Bügels befestigt. Es wird durch ein Loch im Bügel gebildet, in das
die umgebogene Nadel eingreift oder durch das sie hindurchgesteckt ist. Als Nadelrast dient ein dreieckiger
Einschnitt am anderen Bügelende, bei dem die Nadel
durch die auf die Bügeloberseite gelegte Nadelspitze
gesperrt wird.
Im allgemeinen ist die Nadel nur unbedeutend länger
als der Bügel, doch in vier Fällen (s. unten) ist der
Oberteil der Nadel verlängert und mit einem Ring versehen. In Bj 607 wurde nur eine Nadel dieses Fibeltyps
gefunden.
Zwölf Fibeln sind aus Eisen und sechs aus Bronze
gefertigt. Die Eisenfibeln tragen bisweilen eine Tauschierung, die in einer Kupferlegierung ausgeführt ist.
Die mehrfach äusserst fragmentarischen Nadeln scheinen durchgehend aus Eisen zu sein, selbst wenn der
Bügel aus Bronze besteht. Lediglich bei den Fibeln vom
Typ Bj 165 ist die Nadel aus Bronze.
Grösse. Die Bügellänge der ganzen Exemplare variiert zwischen 7,2 und 10,2 cm (Typ Bj 165 11,7 cm), die
Nadeln sind etwa 1,0-1,4 cm länger als der Bügel.

3. Bronzefibeln
Die Bronzefibeln, insgesamt sechs Stücke, zeigen eine
grössere Variation im Dekor. Zwei der Fibeln (Bj 145,
481) besitzen ausser einem einfachen Liniendekor entlang der Ränder reliefgegossene Tierköpfe auf der
Mittelpartie des Bügels, auf der Fibel Bj 481 jedoch
auch in den beiden Ecken am oberen Bügelrand (Abb.
6:3). Auf der Fibel aus Bj 145 (Abb. 6:4) sind die
Tierköpfe auf der Bügelmitte breitschnauzige Köpfe
von annähernd hundeähnlicher Form. Die gleiche
Formgebung findet sich bei den beiden Köpfen am Bü-

2. Eisenfibeln
Sieben der zwölf Eisenfibeln zeichnen sich durch eine
gratähnliche Erhöhung auf der Mittelpartie des Bügels
aus (Abb. 6:1). Auf der Fibel Bj 1077 schliesst diese
Erhöhung auf beiden Seiten mit einem breitschnauzigen
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Abb. 6:1. Die Bügelfibel Bj 656. Zeichnung T.F. 1:1.

Abb. 6:2. Die Bügelfibel Bj 750. Der dunkle Teil nach Röntgenphoto gezeichnet. Zeichnung T.F. 1:1.

Abb. 6:3. Die Bügelfibel Bj 481. Zeichnung T.F. 1:1 und 4:1.
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Abb. 6:4. Die Bügelfibel Bj 145. Zeichnung T.F. 1:1, 5:1 und 4:1.

Abb. 6:5. Die Bügelfibel Bj 860. Zeichnung T.F. 1:1 und ca. 4:1.
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Eine Untersuchung entsprechender Fibeln aus der
Schwarzen Erde von Birka bringt weitere Belege für
einen engen Zusammenhang von Bronze- und Eisenfibeln. Drei der von dort stammenden sieben Bronzefibeln haben eine erhöhte Mittelpartie, die in einem Fall
in Tierköpfe ausläuft. Zwei Fibeln weichen von den
übrigen dadurch ab, dass sie völlig plan sind und allem
Anschein nach daher noch nicht in Gebrauch genommen waren. Eine dieser Fibeln gibt als Dekor ein Kreuzmuster wieder, das von einem durchgezogenen Tremolierstich gebildet wird. In den Gräbern von Birka ist der
Tremolierstich eine verhältnismässig selten auftretende
Verzierungsart. Wie u.a. Biörnstad (1958, 10 ff.) betonte, kam der durchgezogene Tremolierstich vor allem im
einfacheren Handwerk (z.B. auf der Rückseite von Fibeln und auf Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens) zur Anwendung. Es liegt nahe anzunehmen, dass
die Bügelfibeln in Birka ebenfalls dazuzurechnen sind,
und die Halbfabrikate sind ein Nachweis dafür, dass die
Fibeln am Ort hergestellt worden sind. Die weitgehenden Übereinstimmungen, die sich im Dekor der Fibeln
beobachten lassen, deuten auf eine verhältnismässig begrenzte Herstellungsdauer hin.

gelabschluss der Fibel Bj 481, während die Köpfe auf
dem Bügel eine etwas andere Gestaltung mit spitzen
Schnauzen haben.
Eine reicher verzierte Variante stellt die Fibel aus Bj
165 dar, die wahrscheinlich in den beiden Fragmenten
aus Bj 418 Entsprechungen findet. Das Exemplar Bj 165
besitzt einen dekorativen oberen Abschluss, der mit
dem Bügel in einem gegossen ist, und statt des einfachen
Gelenks zur Befestigung der Nadel gibt es hier auf der
Rückseite des Bügels ein Scharnier mit zwei Stegen und
einem federnden Sporn. Die Gesichtsmaske mit abschliessendem Federbusch auf dieser Fibel trägt den
gleichen Charakter wie diejenigen, die uns u.a. auf gewissen Ringnadeln und Ringspangen begegnen (z.B.
Taf. 42:4, 49:3). Die Mittelpartie dieser Fibel verjüngt
sich stark und ist mit einem Dekor aus Ringwulsten
versehen. Gusstechnisch muss die Herstellung der Fibel
Schwierigkeiten bereitet haben, da die abschmälernde
Mittelpartie den Fluss des Metalls in der Form erschwerte. Man kann feststellen, das sich sowohl die Mittelpartie als auch die Gesichtsmaske durch einen sehr distinkten Dekor auszeichnen, der eine hohe Gussqualität
zeigt. Es ist vielleicht kein reiner Zufall, dass Stolpes
Ausgrabungen in der Schwarzen Erde zwei weitere fragmentarische Fibeln dieses Typs erbracht haben. Beide
Fibeln enden nunmehr an der Mittelpartie des Bügels,
ein Defekt, der mit grösster Wahrscheinlichkeit beim
Guss entstanden ist. Nachträglich sind die Fibeln daher
zu Anhängern umgearbeitet worden. Der gleiche Sachverhalt scheint für die beiden in Bj 418 gefundenen
Oberteile derartiger Fibeln zuzutreffen, die ebenfalls
sekundär in Anhänger umgewandelt wurden.
Die Bronzefibel Bj 860 (Abb. 6:5) besitzt eine erhöhte Mittelpartie der gleichen Art, wie sie auf den Eisenfibeln zu finden ist und läuft beidseitig in einen
stumpfschnauzigen Tierkopf aus. Auf der Mitte der Erhöhung gibt es einige Ringwulste, und auf den verbreiterten Bügelenden ist ein einfacher Punktkreisdekor zu
erkennen.

5. Verbreitung ausserhalb
von Birka
Die Verbreitung dieser Fibeln ausserhalb von Birka
zeigt die Bereiche an, die in Birkas Interessesphäre lagen. So wurde eine derartige Fibel in Gnezdovo angetroffen (Arne 1914, 40). Weiterhin sind aus Eisen ausgeführte Fibeln dieses Typs aus Gästrikland (Ksp. Hedesunda; Bellander 1939, 40, Abb. 28) und Dalarna (Ksp.
Al; Serning 1966, 66) bekannt. Zwei Eisenfibeln haben
die Gräber 13 und 16 auf dem Gräberfeld von Grävsta,
Ksp. Skuttunge, Uppland, geliefert (SHM 19464:13,
16). Schliesslich liegt eine derartige Fibel, auch sie aus
Eisen, aus dem Grab 16 auf dem Gräberfeld von Hovgården, Adelsö, vor (Rydh 1936, 168). In dem
Bootbrandgrab von Fullerö, Ksp. Gamla Uppsala, Uppland, war eine Bügelfibel mit einem Schwert vergesellschaftet (mündl. Mitteilung von Greta Arwidsson).

4. Zusammenfassende
Bemerkungen
Wie aus der obigen Durchsicht der Bügelfibeln hervorgeht, weisen diese aus Eisen oder Bronze hergestellten
Fibeln mehrere gemeinsame Züge auf, wie beispielsweise die mit Tierköpfen abschliessende erhöhte Mittelpartie. Die Ringwulste der Bronzefibeln sind wahrscheinlich als Nachbildungen der Tauschierung von
Eisenfibeln zu verstehen.

6. Verbreitung in Birka
In Birka haben diese Fibeln auf den Gräberfeldern eine
sehr beschränkte Verbreitung, da sie in ihrer Funktion
als Fibeln lediglich auf den Gräberfeldern 1 (Hemlan-
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Das gleiche unklare Bild zeigen die Fundverhältnisse
dieser Fibeln ausserhalb von Birka. Auf dem Gräberfeld
von Hedesunda fand man eine Fibel mit sowohl Männer- als Frauenbeigaben zusammen, so dass mit grösster
Wahrscheinlichkeit ein gemischter Grabfund anzunehmen ist. In Grävsta, Skuttunge, war das eine Grab mit
einer derartigen Fibel ein typisches Männergrab, das
andere dem Anschein nach ein Frauengrab. Auch hier
handelte es sich wie bei dem Männergrab von Fullerö
um Brandbestattungen. Auf dem Gräberfeld von Hovgården wies das Brandgrab mit einem solchen Fibeltyp
nur ein Tongefäss als Grabbeigabe auf.
Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass
derartige Fibeln bei Körperbestattungen vorwiegend zu
Männergräbern gehören, während die Geschlechtsgebundenheit in Brandgräbern wesentlich unklarer ist.
Dies könnte möglicherweise darauf zurückzuführen
sein, dass die Fibeln in Frauengräbern in ihrer sekundären Funktion als Anhänger Verwendung fanden, wie
sich das in Bj 418 belegen lässt. Die Lage in Körpergräbern deutet an, dass die Fibel als Mantelschliesse in
Gebrauch war. Ihre nahe Verknüpfung mit den Ringnadeln dürfte sich dadurch erklären, dass beide Typen die
gleiche Funktion erfüllten.

den) und 2 (N von Borg) gefunden wurden. Von den 18
Fibeln, die im Anschluss an Birkas Gräber angetroffen
worden sind, stammen mehrere Exemplare aus der
Schüttung (Bj 145, 607, 834). Wie bereits erwähnt, waren die Fibeln aus Bj 418 sekundär als Anhänger in
Gebrauch. Von den restlichen 13 Gräbern mit derartigen Fibeln sind 12 Körpergräber mit einem ansonsten
äusserst spärlichen Grabinventar, das vorwiegend aus
einem Messer und Sargnägeln besteht.1

7. Fundverhältnisse
In den acht Gräbern, zu denen genauere Angaben über
die Lage der Fibeln vorliegen, scheinen sie im allgemeinen mit schräg nach unten weisender Nadelrast ein
Stück weiter unten auf der Brust gelegen zu haben. Das
Fundgut einiger Gräber scheint anzudeuten, dass die
Bügelfibeln - soweit es Körperbestattungen gilt - vor
allem Männergräbern zugehören. So fanden sich in Bj
612 ausser einem Messer und einem Tongefäss 14 Pfeilspitzen, und in dem reichen Doppelgrab Bj 750 war die
Fibel deutlich an das Männergrab gebunden. In Bj 1077
wurde ausser der Fibel eine Axt geborgen. Die von
Serning geäusserte Ansicht, dass diese Fibeln Frauenfibeln sind (Serning 1966, 66), stützt sich auf das Vorkommen einer solchen Fibel in der Schüttung von Bj
607, das Vorkommen eines Exemplares in Bj 158, wo
die Körperbestattung ein älteres Brandgrab mit
Frauenausstattung gestört hat, das in Birka I angegebene Fragment einer Fibel aus Bj 543 (Abb. 120),
dessen Zuweisung zu einer derartigen Fibel nicht sicher
ist, sowie die oben erwähnten Stücke aus Bj 750 und
860. In den Brandgräbern scheinen die Verhältnisse
zum Teil anders zu liegen. In dem einzigen mit einer
solchen Fibel ausgestatteten Brandgrab von Birka, nämlich Bj 165, lag die Fibel oberhalb eines Tongefässes,
und die restlichen Beigaben bestanden u.a. aus Glas-,
Karneol- und Bergkristallperlen, sowie einer Nadelbüchse und einer Nadel/einem Pfriem.

8. Datierung
Da viele der mit diesem Fibeltyp ausgestatteten Gräber
in Birka ansonsten lediglich Gegenstände wie ein Messer, Sargnägel und gelegentlich ein bronzebeschlagenes
Gewicht geliefert haben - insgesamt 10 von 14 geschlossenen Funden - ist die Zeitstellung der Bügelfibeln unsicher. Unter den vier geschlossenen Grabfunden mit
anderen datierenden Beigaben ist das reiche Grab Bj
750 anzuführen, das aufgrund mehrerer Objekte und
Dirhems (909-912) der JBS zugewiesen ist. Auf ein etwas früheres Vorkommen weist Bj 418 hin, das zwei
nachträglich zu Anhängern umgearbeitete Fibeln dieses
Typs mit u.a. einer Münze Ludwigs des Frommen (814840) und einer runden Fibel, gekennzeichnet durch vier
Köpfe im Borrestil, erbracht hat. Die Fibel schliesst sich
sehr eng an ein paar Fibeln und eine Gussform für
derartige an, die in Haithabu (Capelle 1968 A, 47) gefunden worden sind. Eine weitere Parallele zu dieser
Fibel liegt aus Dublin vor (O´Riordain 1972, 77). Das
Brandgrab Bj 165 enthielt neben einer Bügelfibel u.a.
einen Feuerstahl und einen zungenförmigen Anhänger
von einem Typ, der ins 9. Jh. gehört und ebenfalls
andeuten könnte, dass diese Fibeln bereits in der zweiten Hälfte der ÄBS auftreten können. Der vierte geschlossene Fund mit einer Bügelfibel, Bj 612, ergab

1

In Bezug auf Bj 860 ist zu vermerken, dass die Fibel in Birka I unter
einem der beiden sehr reichen Frauengräber erfasst ist. Eine eingehendere Untersuchung von Stolpes Grabplänen (Abb. 282) gibt jedoch zu erkennen, dass diese Fibel mit dem Schädel einer älteren
Körperbestattung zusammengehört, die bei der Anlage der beiden
Frauengräber gestört wurde. Grund für diese Annahme ist die Lage
der Fibel im Grab. Sie befand sich 40 cm unterhalb der ovalen Schalenspangen, was im Frauengrab eine Plazierung etwas oberhalb des
Knies ergäbe. Der Abstand zu dem älteren Schädel beträgt 20 cm und
entspricht somit besser dem Abstand in Fällen, in denen solche Fibeln
in situ angetroffen wurden.

43

ausser der Fibel und einem Tongefäss 14 Pfeilspitzen mit
lanzettförmigem Blatt (vgl. ansonsten Kap. Chronologie)Soll man zu der Bedeutung der zahlreichen Sarggräber mit Bügelfibeln Stellung nehmen, so bieten sich als
Erklärung zwei Möglichkeiten an. Entweder ist anzunehmen, dass sie sämtlich der JBS angehören und,
obwohl nur auf den Gräberfeldern 1 und 2 verbreitet, in
den gleichen späten Zeitabschnitt wie die Gräber des
Gräberfeldes 6 (Kärrbacka) zu datieren sind. Oder aber
man könnte vermuten, dass diese spärlich ausgestatte-
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ten Körpergräber mit der ersten Christianisierung Birkas zusammenhängen, d.h. dass in ihnen Mitglieder der
christlichen Gemeinde aus der Zeit um 875 bestattet
wären. Schliesslich verdient besonders hervorgehoben
zu werden, dass diese Sarggräber übereinstimmend mit
der Mehrzahl der einfachen Sarggräber von Birka ungefähr ost-westlich ausgerichtet sind (vgl. Gräslund
1980A), was es auch wahrscheinlich macht, dass sie für
Anhänger des christlichen Glaubens angelegt worden
sind.

7. Ovale Schalenspangen
Birka I, Taf. 58-69; Abb. 53:1, 3, 151, 378
Abb. 7:1-3

Ingmar Jansson

1. Einleitung

übrigen Spangentypen; dennoch ist die Anzahl der vertretenen Typen mit 20 Stück nicht gross. 87% der 284
typenbestimmten Spangen entfallen auf die fünf Typen
P 27, P 37, P 42, P 51 und P 52/55. Der häufigste Typ, P
51, umfasst 48% des Materials.
Die Gräber von Björkö dürfen in allen diesen Punkten als charakteristisch für die skandinavische Kultur
gelten. Im gesamten skandinavischen Kulturbereich
ausser Gotland und in den skandinavischen Expansionsgebieten von Irland und Island im Westen bis zum
Dnepr und der Wolga im Osten stellen die ovalen
Schalenspangen die häufigste skandinavische Fibelform
dar. Paarige Spangen anderer Arten kommen kaum vor.
Die Spangen sind für vorgeschichtliche Verhältnisse ungewöhnlich weit standardisiert. P 51 ist im grossen gesehen überall der gebräuchlichste Typ.
Mit Typ werden hier Spangen verstanden, die ganz
oder grossenteils das gleiche flächendeckende Muster
tragen. Dieses Muster ist auf den einzelnen Ovalspangen der Wikingerzeit mit sehr wechselnder Sorgfalt,
doch so sklavisch getreu wiedergegeben, dass die
Typenbestimmung
der
Spangen
selten
grössere
Schwierigkeiten bereitet.
Anders verhält es sich mit den ovalen Schalenspangen, die der Vendelzeit oder dem Übergang von der
Vendel- zur Wikingerzeit angehören. Solche Spangen
sind sehr individuell ausgeformt. Gelegentlich kommt es
sogar vor, dass ursprüngliche Paarspangen abweichende
Verzierungen tragen. Folglich bildet hier nahezu jede
Spange oder jedes Spangenpaar seinen eigenen Typ,
sofern man den Begriff des Typs auf die gleiche Weise
anwendet wie auf die ovalen Schalenspangen der
Wikingerzeit.
Dieser Unterschied zwischen Vendelzeit/Übergangszeit und Wikingerzeit lässt sich auch an anderem gegossenen Schmuck beobachten. Die skandinavische
Schmuckherstellung ist demnach zu Beginn der Wikingerzeit offensichtlich von der Fertigung individueller Erzeugnisse zu einer „Massenproduktion" gewisser Stan-

Die Spangen, die in der Frauentracht Kittel und
Halsschlitz des Hemdes zusammenhielten, weisen wechselnde Formen auf. Bei den Spangen des Trägerrocks
handelt es sich in allen Gräbern fast ausnahmslos um die
gleiche Art: ovale Schalenspangen, die paarweise an
den Schultern - an jedem Träger eine - getragen wurden
(s. Kap. Tracht in Birka II:2).1 Diese Spangen werden
von mir in einer anderen Arbeit ausführlicher vorgelegt
und daher an dieser Stelle nur übersichtlich behandelt.
An ovalen Schalenspangen liegen insgesamt 291 Exemplare vor, die sich auf 159 Gräber verteilen. Ein
Brandgrab enthielt vier ovale Schalenspangen (Bj 462,
Doppelgrab?). 133 Körpergräber und vier Brandgräber
enthielten jeweils zwei Schalenspangen (die Brandgräber sind Bj 214, 431, 902 und Seton Grab II). 18 Brandgräber lieferten ein einziges Ovalspangenfragment oder
mehrere, so winzige Bruchstücke, dass nicht entschieden werden kann, ob sie von einem oder mehreren
Exemplaren stammen (in der Statistik werden sie als 1
Ex. pro Grab gerechnet). In einem Frauenkörpergrab
fand sich die Nadel einer ovalen Schalenspange (Bj 502,
geplündert?), und in einem Männerkörpergrab wurde
das Fragment einer solchen Spange mit Resten einer
Tasche angetroffen (Bj 503, Grab eines Jünglings?).
Schliesslich kam ein Spangenfragment in der Hügelschüttung eines Brandgrabes zum Vorschein (Bj 101).
Die ovalen Schalenspangen begegnen in den Gräbern
von Björkö somit in bedeutend grösserer Anzahl als die
1

Nur zwei oder drei Gräber von Björkö enthielten paarige Spangen
anderer Arten: Bj 530 (drei gleicharmige Spangen, von denen zwei
möglicherweise als Schulterspangen getragen wurden), Bj 854 (zwei
rechteckige emailverzierte Fibeln; bei dem tierförmigen Schmuck aus
dem Grab handelt es sich nicht um Fibeln, wie in Birka I behauptet
wird) und Bj 1079 (zwei kreuzförmige Fibeln). In den beiden letzteren
Gräbern gehören die Paarspangen zu westeuropäischen Typen. Ob sie
an den gewöhnlichen Trägerröcken getragen wurden, scheint sich
anhand der erhaltenen Textilreste nicht entscheiden zu lassen (die
Gräber werden bei Hägg 1974 nicht erörtert).
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dardtypen übergegangen. Eine Untersuchung der Details in der Ausformung der ovalen Schalenspangen hat
gezeigt, dass diese Massenproduktion durch den Abguss
alter Spangen entstanden ist. Wo die Herstellung stattgefunden hat, kann nicht näher bestimmt werden. Belege für eine Fertigung ovaler Schalenspangen liegen nicht
nur von den beiden ersten stadtartigen Siedlungen,
Haithabu und Birka, sondern auch von anderen Teilen
Skandinaviens vor. In welchem Umfang die Herstellung
betrieben wurde, lässt sich ebenfalls schwer entscheiden. Sie dürfte jedoch sicherlich nicht durchweg den
Charakter einer Massenproduktion gehabt haben (Jansson 1981).
Die ovalen Schalenspangen aus den Gräbern von
Björkö gehören mit einigen wenigen Ausnahmen der
Wikingerzeit an, so dass ihre Typeneinteilung keine
Probleme aufwirft. Ich verwende hier die seit langem
gebräuchliche Typenbezeichnung P (oder JP) mit
Nummer, die sich auf die Abbildungen in Jan Petersens
„Vikingetidens smykker" von 1928, der wichtigsten
Publikation zu diesem Thema, bezieht. Die Typen, welche bei Petersen nicht vertreten sind, habe ich in Anlehnung an die ältere Forschung nach Fundorten benannt.
Die beiden häufigsten Typen, P 37 und P 51, wurden
von Petersen in Varianten unterteilt. Ich habe seine
Gliederung von P 37 weitgehend beibehalten, für P 51
und zwei weitere Typen, P 27 und P 52/55, jedoch eigene Einteilungen vorgenommen.
Grössere Schwierigkeiten als eine Gliederung der
ovalen Schalenspangen in Typen und Varianten bereitet
die Zusammenfassung der Typen in grössere Gruppen,
die sich sowohl klar voneinander abheben, als auch für
die Analyse sinnvoll sind. Petersen ordnete das Material
nach den von ihm unterschiedenen chronologischen
Hauptgruppen
in
„vorwikingerzeitliche
Spangen",
„Spangen des 9. Jahrhunderts" und „Spangen des 10.
Jahrhunderts". Arbman ordnete das Material von
Björkö im Tafelband von Birka I hauptsächlich nach
den beiden von Montelius (1877B) aufgestellten typologischen Serien. Die eine umfasst die mit einem kauernden Tier verzierten Spangen der Vendelzeit und die
Spangen der Wikingerzeit, die noch Anklänge an dieses
Tier und/oder kein hervortretendes Rahmenwerk aufweisen (Taf. 58:1-2, 7-9, 59-60); die andere umfasst vor
allem Spangen, deren beherrschendes Verzierungselement aus einem Rahmenwerk besteht (Taf: 58:3-6,
61-69; vgl. auch Paulsen 1933). Ich habe hier in Anlehnung an die ältere Forschung zunächst zwischen „Vendelzeit-/Übergangstypen" und „Wikingerzeittypen" unterschieden und die letzteren sodann in eine „BerdalGruppe", eine „Borre/Jellinge-Gruppe" - beide enthalten Typen, bei denen das Rahmenwerk fehlt oder im
Dekor eine untergeordnete Rolle spielt - sowie „Wi-

kingerzeittypen mit hervortretendem Rahmenwerk" unterteilt. Die Gruppenaufstellung ist nicht unanfechtbar.
Sie gibt jedoch Hinweise auf gewisse Zeit- und
Traditionszusammenhänge.

2. Typeneinteilung
Die Ziffern in den Klammern hinter den Gräbernummern geben die Zahl der Exemplare an (Fr. = Fragmente eines oder mehrerer Exemplare).

I. Vendelzeit-/Übergangstypen
Taf. 58:1-6, 62:1, Abb. 151, 378. Sämtliche Spangenpaare und
einzeln aufgefundenen Spangen bilden eigene Typen:
Bj 349 (1), 485 (2), 602 (1), 655 (2), 1009 (Fr.)
Vendelzeit-/Übergangstypen insgesamt 5 Gräber (7 Ex.)

II. Wikingerzeittypen
Berdal-Gruppe Taf. 58:7-60:1
P11: Taf. 58:7
Bj 602 (1) = 1 Grab (1 Ex.)
P15: Taf. 58:8-9
Bj 504 (2), 557 (2), 619 (2) = 3 Gräber (6 Ex.)
P16: Taf. 59:2
Bj 552 (2) = 1 Grab (2 Ex.)

Einmaliger Typ: Taf. 59:1
Bj 464 (2) = 1 Grab (2 Ex.)
Einmaliger Typ, der Untergruppe P 23/24 zugehörig: Taf. 59:3
Bj 550 (2) = 1 Grab (2 Ex.)
Einmaliger Typ, Verzierung im Borrestil: Taf. 60:1
Bj 845 (2) = 1 Grab (2 Ex.)
Berdal-Gruppe insgesamt 8 Gräber (15 Ex.)
Borre/Jellinge-Gruppe
P 47: Taf. 60:2-4
Bj 825 (2), 950 (2) = 2 Gräber (4 Ex.)
Borre/Jellinge-Gruppe insgesamt 2 Gräber (4 Ex.)
Wikingerzeittypen mit hervortretendem Rahmen werk
P27: Taf. 61:1-6,8
P 27 A: Taf. 61:1-5
Bj 385 (Fr.), 462 (4), 559 (2), 646 (2), 657 (2) = 5 Gräber (11
Ex.)

P 27 B: Taf. 61:6,8

Bj 515 (2) = 1 Grab (2 Ex.)

P 27 insgesamt 6 Gräber (13 Ex.)

Typ Birka: Taf. 61:7, 10
Bj 431 (1), 508 (2), 526 (2), 535 (2)
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Insgesamt 4 Gräber (7 Ex.)

P 37: Taf. 62:2-63:2
P37:1: Taf. 62:2-4, 8-10
Bj 214 (2), 539 (2), 556 (2), 597 (2), 645 (2), 857 (2), 922 (Fr.),
1934A (2) = 8 Gräber (15 Ex.)
P 37:2: Taf. 62,5
Bj 599 (1), 479 (1) = 2 Gräber (2 Ex.)
P 37:3: Taf. 62:6
Bj 549 (2), 551 (2), 620 (2), 637 (2) = 4 Gräber (8 Ex.)
P 37:6: Taf. 63:2
Bj 577 (2) = 1 Grab (2 Ex.)
P 37:7: Taf. 63:1
Bj 629 (2) = 1 Grab (2 Ex.)
P 37:8: Taf. 62:7
Bj 479 (1), 849 (2) = 2 Gräber (3 Ex.)
P 37 unbestimmbare Variante
Bj 1158 (Fr.) = 1 Grab (1 Ex.)
P 37 insgesamt 18 Gräber (33 Ex.)

Bj 846 (1) = 1 Grab (1 Ex.)
P51 G: Taf. 67:3-4
Bj 823 B (1 mit teilweise atypischen R- und S-Feldern, Taf.
67:3), 836 (2) = 2 Gräber (3 Ex.)
Malmberga-Variante (?)
Bj 306 A (Fr.) = 1 Grab (1 Ex.)
Variante Bj 505: Taf. 67:1
Bj 505 (2) = 1 Grab (2 Ex.)
Eine der Snäsa-Varianten: Taf. 67:7
Bj 633 (1) = 1 Grab (1 Ex.)
P 51 unbestimmbare Variante
Bj 13 (Fr.: Hb, Ra oder b?, Sa2 oder c), 158 B (Fr.: H-, R-,
Sa3), 304 (Fr.: Unterschale mit Nietloch für Eckknopf, Bd b,
Kte-g), 348 (Fr.: Hb, Ra oder b?, S-), Seton Grab II (Fragmente von 2 Unterschalen, wenigstens eine mit Nietloch für
Eckknopf, Bd a 1, Kt d) = 5 Gräber (6 Ex., davon 1 unsicher)
P 51 insgesamt 76 Gräber (137 Ex., davon 1 unsicher)

P 42: Taf. 63:3-6, 69:8
Bj 212 (Fr.), 466 (2), 480 (2), 513 (2), 521 (2), 594 (2), 606 (2),
632 (2), 834 (2), 946 (2)
Insgesamt 10 Gräber (19 Ex.)

P 52/55: Taf. 67:6, 68, 69:1-7, 9-12
P 52 A: Taf. 68:1-3,6-7, 69:1-2,9-11
Bj 154 (Fr.), 518 (2), 607 (2), 739 (2), 824 A (2), 856 (2), 860 A
(2), 943 (2), 978 (2), 987 (1 + 1 Unterschale, möglicherweise
von ursprünglicher Paarspange), 1067 (2), 1083 (2), 1085 (1),
1130 (2), 1161 (2) = 15 Gräber (28 Ex., davon 1 unsicher)
P52 Cl: Taf. 61:6
Bj 390 (2) = 1 Grab (2 Ex.)
P 52 E: Taf. 68:4
Bj 523 (2), 965 (2) = 2 Gräber (4 Ex.)
P 52 unbestimmbare Variante
Bj 1102 (Fr.) = 1 Grab (1 Ex.)
P55:1A: Taf. 69:4
Bj 865 (1), 959 (2), 1014 (1) = 3 Gräber (4 Ex.)
P55:l Cl
Bj 1014 (1) = 1 Grab (1 Ex.)
P55:l C2: Taf. 69:3
Bj 865 (1) = 1 Grab (1 Ex.)
P 55:1 F2: Taf. 69:5
Bj 960 (2) = 1 Grab (2 Ex.)
P55.1 unbestimmbare Variante
Bj 77 B (Fr.) = 1 Grab (1 Ex.)
P55:2 C1:Taf. 69:7
Bj 901 (2) = 1 Grab (2 Ex.)
P 52/55 insgesamt 25 Gräber (46 Ex., davon 1 unsicher)

P 51: Taf. 64-67:5,7
P 51 A1: Taf. 64:1-2
Bj 566 (2), 625 (2), 800 (2), SHM 5208:37 (1) = 4 Gräber (7
Ex.)
P 51 A2: Taf. 64:3-4
Bj 507 (2), 630 (2) = 2 Gräber (4 Ex.)
P 51 A unbestimmbare Variante
Bj 39 B (Fr.: Ha, R-/a2, Sa?), Seton Grab VI (Fr.: Ha, Ra, S-)
= 2 Gräber (2 Ex.)
P51 Bl: Taf. 64:6, 65:1-2, 4, 6, 8, 66:4, 6
Bj 60 A (1), 563 (2), 573 B (1), 633 (1), 711 B (2), 735 (2), 823
B (1), 838 (2), 843 A (2), 844 (2), 846 (1), 952 (1), 967 (2), 969
(2), 981 A (1), 1081 A (2), 1085 (1), 1087 C (2), 1131 (1), 1159
(2), 1888 A (2), SHM 474:5 (2), SHM 12879 (2) = 23 Gräber
(37 Ex.)
P51 B2: Taf. 65:10
Bj 511 (2), 573 B (1), 757 (2), 983 (1 + 1 fragmentarische
Spange, vielleicht ursprüngliches Spangenpaar: Hb, R-, Sa
oder c), 1004 (1), 1084 (2) = 6 Gräber (10 Ex., davon 1
unsicher)
P51 C1: Taf. 65:5,7, 66:3
Bj 465 (2), 501 (2), 543 (2), 564 (1), 585 (1), 731 (2), 835 (1),
860 B (2), 963 (1), 964 (1), 966 (1), 1012 (1) = 12 Gräber (17
Ex.)
P51 C2: Taf. 67:5
Bj 564 (1), 585 (1), 660 (2), 1012 (1) = 4 Gräber (5 Ex.)
P51 C3: Taf. 64:7, 66:5, 8-10
Bj 517 (2), 605 A (1), 644 (2), 703 C (2), 791 (2), 835 (1), 837
(2), 847 (2), 902 (1), 954 (2), 961 (2), 963 (1), 966 (1), 968 (2),
973 (2), 980 (2) = 16 Gräber (27 Ex.)
P51 C4: Taf. 65:9
Bj 750 (2) = 1 Grab (2 Ex.)
P 51 C unbestimmbare Variante
Bj 1004 (1: Hb, Rcl oder c2, Sb, d.h. P 51 C2 oder C3), 1038
(Fr.: H-, Rcl oder c2, S-) = 2 Gräber (2 Ex.)
P51 D:Taf. 64:5,65:3, 66:1-2
Bj 60 A (1), 605 A (1), 839 (2), 902 (1), 964 (1), 1062 (2) = 6
Gräber (8 Ex.)
P 51 E: Taf. 66:1
Bj 639 (2) = 1 Grab (2 Ex.)
P 51 F: Taf. 61:2

Typ Lundby
Bj 431 (1)
Insgesamt 1 Grab (1 Ex.)
Einmaliger Typ: Taf. 69:6
Bj 1090 (2)
Insgesamt 1 Grab (2 Ex.)
Fragmente von unbestimmbarem Wikingerzeittyp
Bj 101 (Fragment eines zweilappigen Nadelhalters auf glatter
Unterschale, Taf. 279:18)
Bj 127 (Fragment einer Unterschale mit Borte und Krempe,
Bd a, Kt fl)
Bj 208 (Randfragment einer Oberschale sowie 3 von vorne
gesehene Tierfiguren, die vermutlich mit einer ovalen Schalenspange vernietet waren, Taf. 96:15)
Bj 209 (Fragment einer Unterschale mit unbestimmtem Bortentyp)
Bj 457 (Bronzenadel für einen einlappigen Nadelhalter, ungewöhnliche gegossene Form, wahrscheinlich aber einer ovalen
Schalenspange zugehörig)
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len. Durch ihre Grösse (L. 8,6 cm) und das Vorkommen
einiger plastischer Verzierungselemente wird sie aber
gemeinhin den Übergangsspangen zugeordnet. Darauf
könnte auch das Muster deuten, dessen Grundelement
wie bei der vorhergehenden Spange aus einem kauernden Tier besteht. Es ist in gewisser Hinsicht stärker
aufgelöst als das der Spange Bj 349 und gibt in den
Partien zwischen Beinen und Rückgrat kleine bandförmige Tiere wieder.
Das Spangenpaar Bj 655 (Taf. 58:3-6) ist sowohl von
seiner Grösse (ursprüngl. L. etwa 9,6 cm) als auch von
Formgebung und Verzierung her (Stil E/naturalistischer
Stil) für die „Übergangstypen" charakteristisch. Bemerkenswert ist, dass die Tierornamentik beider Spangen
verschieden ist, obgleich ausser Zweifel steht, dass diese
ursprünglich ein Paar bildeten.
Mit den Spangen Bj 485 hat sich bislang nur Aner
auseinandergesetzt (1952, 76 ff.). Er interpretiert sie als
verkleinerte Nachbildungen eines mit Rahmenwerk verzierten Wikingerzeittyps, am ehesten P 42. Dies dürfte
jedoch nicht zutreffen. Zu der flächendeckenden Ornamentik gibt es keine engen Parallelen, vermutlich aber
zeigt sie einen Zusammenhang mit dem Stil E und anderen Stilvarianten auf, die in der ausgehenden Vendelzeit
und dem Übergang zur Wikingerzeit beheimatet sind.
Das Rahmenwerk mit seinen plastischen Perlleisten,
welche auf einer breiteren, glatten Leiste liegen, hat
seine besten Parallelen ebenfalls in diesem Zeitabschnitt
(z.B. B. Almgren 1955, Taf. 42 a, 43 a; s. jedoch auch P
25). Die Länge der Spangen (7,9-8,0 cm) ist für die
Übergangstypen normal, während die ansehnliche Breite (4,6-4,7 cm = fast 60% der L.) unter den ostskandinavischen Spangen dieser Gruppe ziemlich einmalig ist.
Das kleine Fragment Bj 1009 (Abb. 378; Arrhenius
1976, Abb. 4) weist ungefähr die gleiche Leiste auf wie
die Spangen Bj 485 und dürfte daher auch von einer
Spange des „Übergangstyps" stammen.
Die hier angeführten sieben Ovalspangen weichen in
ihrem Erscheinungsbild stark voneinander ab und sind
von den einzelnen Forschern sehr unterschiedlich klassifiziert worden. Sie dürften allerdings alle am ehesten
den „Übergangstypen" zuzuordnen sein, wenn auch
einige Exemplare nicht völlig mit der von der Forschung
erarbeiteten Charakteristik der Gruppe übereinstimmen.

Bj 502 (Bronzenadel einer ovalen Schalenspange mit zweilappigem Nadelhalter)
Bj 503 (Randfragment einer einschaligen ovalen Schalenspange, Kt d)
Insgesamt 7 Gräber (7 Ex., davon 1 unsicher)
Anm. Die Inventarnummern SHM 5208:37 (P51 Al), 474:5 und 12879
(P51 Bl) bezeichnen Spangen aus zufällig angetroffenen Gräbern.
Betreffs SHM 5208:37, s. Kap. Kleine Rundspangen, 2., Amn.; SHM
474:5, Selling 1945, 91f., Abb. 52; SHM 12879, Fv 1906, 246.

3. Die Vendelzeit-/
Übergangstypen
Die ovalen Schalenspangen, die sich der Vendelzeit
oder dem Übergang von der Vendel- zur Wikingerzeit
zuweisen lassen, sind wie bereits hervorgehoben, in der
Regel individuelle Kunsthandwerkserzeugnisse von guter Qualität. Sie wurden daher von einer Reihe von
Forschern eingehend erörtert (s. besonders Arwidsson
1942 A, 40 ff.; Almgren 1955, 81 ff.; Orsnes 1966, 148
ff.; Bakka 1972; 1973). Das Studium der Spangenformen und -stile führte zu einer Einteilung des Materials
in eine ältere Gruppe von „typisch vendelzeitlichen
Spangen", der kleinere Exemplare mit einer Verzierung
im Stil D oder vereinzelt im Stil C angehören, und eine
jüngere Gruppe von „Übergangstypen", welche grössere Spangen mit einer Ornamentik im Stil E und F,
gelegentlich mit Greiftierornamentik, umfasst (die angeführten Bezeichnungen der Spangengruppen nach B.
Almgren 1955).
Die ovalen Schalenspangen beider Arten von Björkö
wurden von Arwidsson, Almgren und Orsnes (oben angef. Arbeiten) sowie in einer späteren Studie von Arrhenius (1976, 181 ff.) behandelt. Nach diesen Untersuchungen würden sie sich auf beide Gruppen verteilen.
Dies erscheint jedoch fraglich.
Die Spange Bj349 (Taf. 58:1, Abb. 53:1, 3; Arrhenius
1976, Abb. 9) ist mit einem kauernden Tier verziert, das
die gesamte Oberfläche der Spange bedeckt. Es handelt
sich um ein sehr gewöhnliches Motiv der Vendelzeit-/Übergangstypen, das in dieser deutlichen Form für
die „Vendelzeittypen" charakteristisch ist. Auch die geringe Grösse des Exemplars (urspüngl. L. etwa 5,8 cm)
weist es den älteren Spangen zu. Das feinlinige Bandgeflecht mit mehrzipfligen Auswüchsen, das die Spangenfläche entlang der Seiten und an den Enden füllt, ist
dagegen für den Stil E charakteristisch (vgl. z.B. Salin
1904, Abb. 612 ff.). Demnach muss die Spange den
„Übergangstypen" zugerechnet werden.
Eine der Spangen Bj 602 (Abb. 151) ist im Stil D
verziert und müsste somit zu den Vendelzeittypen zäh-

4. Die Berdal-Gruppe
Als Berdalspangen bezeichnete Petersen (1928, 12 ff.)
in seinem norwegischen Material jene wikingerzeitlichen Spangen, die mehr oder weniger deutliche An-
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5. Die Borre/Jellinge-Gruppe

klänge an die Motive der Vendelzeit-/Übergangsspangen mit dem kauernden Tier aufwiesen. In der Regel
bestanden die Rudimente aus einem Rückenband und
drei Paar Rundein, die Augen, Vorder- und Hinterschenkel des kauernden Tieres entsprechen. Die Spangen setzten sich zum überwiegenden Teil aus individuellen Stücken zusammen, die jedoch eine relativ einheitliche Zeitstellung in der ÄBS zu haben schienen. Die
Ornamentik zwischen den genannten Rudimenten bestand vorwiegend aus Greiftieren.
Dehnt man die Untersuchung auch auf das dänische
und schwedische Material aus, so wird das Bild komplizierter. Einer der eigenartigsten Berdaltypen, P 11, gibt
in der aus Norwegen und Björkö bekannten Form (eine
der Spangen Bj 602, Taf. 58:7) einen stilgeschichtlich
schwerbestimmbaren Dekor aus einfachen Entrelacmotiven wieder, tritt aber besonders in Dänemark in einer
feineren, an Stil III angelehnten Variante auf (gelegentlich auch mit einem Greiftier; z.B. Brøndsted 1936,
Abb. 23; Fundverzeichnis Paulsen 1933, 28 f.). Wenigstens diese Variante von P 11 dürfte dem gleichen
Zeitabschnitt angehören wie die „Übergangstypen"
oder dort ihren Ursprung haben. Weiter findet man vor
allem in Schweden eine Reihe ovaler Schalenspangen,
die Rudimente des kauernden Tieres und eine Borrestilverzierung tragen und damit der JBS angehören (vgl.
insbesondere Paulsen 1933, 33 ff., Taf. 6:3-8:1). Einige
dieser Spangen, darunter das Paar aus Bj 950 (Taf.
60:2-3), ist dem Borretyp P 47 zuzuweisen. Andere, wie
etwa die Spangen Bj 845 (Taf. 60:1), haben ein individuelleres Gepräge. Ich habe die fraglichen Spangen bis auf
Typ P 47 durchweg der Berdal-Gruppe zugeordnet. Zur
Hauptgruppe der greiftierverzierten Berdalspangen, die
mehr oder weniger klar in die ÄBS gehören, gesellen
sich somit einige vermutlich ältere sowie einige sicherlich jüngere Spangen, welche innerhalb der BerdalGruppe Sondertypen bilden.
Die Hauptgruppe der Berdal-Gruppe ist in Schweden
fast nur aus Björkö bekannt. P15 (Taf. 58:8-9) liegt aus
drei Gräbern, P 16 aus einem Grab vor (Bj 552; Taf.
59:2). Aus Bj 464 stammt ein einzigartiges Spangenpaar,
das mit P 16 verwandt ist (Taf. 59:2). Ohne Parallelen ist
ferner ein Spangenpaar aus Bj 550, das zur Untergruppe
P 23/24 zählt. Im Gegensatz zu den übrigen Berdaltypen
besitzt sie eine von Rahmenwerk aufgeteilte Oberfläche
(Taf. 59:3).
Die Spangen der Berdal-Gruppe sind zum überwiegenden Teil einschalig gearbeitet. Die Tierornamentik der Spangen Bj 845 ist mit der übrigen Spange in
einem gegossen, „schwebt" jedoch über der Schale, mit
der sie nur durch kurze Zapfen verbunden ist.

Auf diese Gruppe entfallen vor allem doppelschalige
Spangen der drei Typen P 47, P 48 und P 57. Die
übrigen Spangen der Gruppe bestehen aus vereinzelten,
individuelleren Exemplaren, die im Muster P 48 ähneln.
P 47 und P 48 sind im ausgeprägten Borrestil verziert
und werden Borrestiltypen genannt. P 57 hat eine Unterschale der gleichen Art wie P 47 und gewisse Exemplare P 48 (mit Perl- oder Eierstabborte und einer glatten, breiten Krempe, Bd i bzw. Kt d; vgl. 7. unten).
Auch die Oberschale weist mit P 47 dadurch Verbindungen auf, dass sie mit drei in Kringeln liegenden
Tieren der gleichen Grundform geschmückt ist, wie sie
als Endtiere auf der Oberschale P 47 auftreten. Die
Tiere auf P 57 sind jedoch unplastisch dargestellt und
haben einen im Profil gesehenen Kopf. P 57 ist die
einzige doppelschalige Spange mit einer unplastischen
Verzierung. Das gleiche, allerdings der runden Fläche
angepasste Muster tragen die grossen Rundspangen
vom Typ I A (z.B. Paulsen 1933, Taf. 12:1; auf Björkö
nicht vertreten; vgl. Kap. Grosse Rundspangen) und die
mit nur einem Tier geschmückten kleinen Rundspangen
vom Typ I A (Taf. 70:18-19; vgl. Kap. Kleine Rundspangen). Das Muster wird im allgemeinen dem
Jellingestil zugeschrieben und P 57 Jellingestiltyp (hier
Jellingetyp) genannt.
Die einzigen Vertreter der Borre/Jellinge-Gruppe in
den Gräbern von Björkö sind die beiden Spangenpaare
vom Typ P 47, von denen eines Elemente des Berdaltyps aufweist (Bj 950, Taf. 60:2-3; vgl. 4. oben). Dies ist
insofern bemerkenswert, als P 48 ausserhalb Björkös
bedeutend häufiger vorkommt als P 47. P 57 ist dagegen
überall ungewöhnlich.

6. Die Wikingerzeittypen mit
hervortretendem Rahmenwerk
Die Berdal- und Borre/Jellinge-Gruppen sind beide verhältnismässig kleine Gruppen, die sich aus Typen zusammensetzen, welche nur in vereinzelten Exemplaren
bekannt sind oder in ziemlich begrenztem Umfang vervielfältigt wurden. Der grösste Teil der wikingerzeitlichen Ovalspangen gehört der Gruppe mit hervortretender Rahmenwerkverzierung an, zu der alle in wirklicher
Massenproduktion gefertigten Spangen (zum Begriff
„Massenproduktion" vgl. 1. oben) zählen. Sie werden
hier in der Hauptsache nur erläutert, soweit sie in Varianten eingeteilt sind.
Ein Rahmenwerk tritt bereits auf ovalen Schalenspangen vom „Übergangstyp" auf (vgl. z.B. Bj 485,

49

Abb. 7:1. Die Varianten von P 37.
Nach Petersen 1928, Abb. 37.

lag). Ähnliche Knöpfe findet man auch häufig auf
Spangen vom „Übergangstyp" und „Berdaltyp".
Ein Medaillon-Rahmenwerk tragen zwei Ovalspangentypen, die auf Björkö vertreten sind: P 27 und
der sogenannte Typ Birka. P 27 ist ein gemeinskandinavischer Typ. Die meisten Exemplare von Björkö gehören der Normalvariante P 27 A an. Ein Spangenpaar
aus Bj 515 (Taf. 61:6, 8) lässt sich jedoch einer besonderen Variante - P 27 B - zuweisen (Petersen 1928, Abb.
33), bei der die Tierornamentik ausserhalb der vier
Medaillons entweder abgewandelt oder weggenommen
und mehrere der Knöpfe tierkopfförmig ausgeführt
sind. Durch diese Änderungen sind die Tierfiguren der
ursprünglichen Ornamentik unvollständig und schwer
deutbar.
In der Schüttung des Grabes Bj 968 am Rand der
Schwarzen Erde wurde das Fragment einer Gussform

655; Taf. 58:3-6, 62:1), ist aber auf Exemplaren vom
Wikingerzeittyp bedeutend häufiger vorhanden. Es
kommt in mehreren Grundformen vor, von denen das
Medaillon-Rahmenwerk sowie das Rhomben-Rahmenwerk am üblichsten sind. Das Medaillon-Rahmenwerk
ist aus Kreisen oder Ovalen aufgebaut, die in der Regel
sowohl einander als auch den Spangenrand berühren.
Das Rhomben-Rahmenwerk besteht gewöhnlich aus
zwei Rhomben, die entlang der Mittelachse angeordnet
und durch kurze trapezförmige Leisten mit dem Spangenrand verbunden sind.
Bei dieser und anderen Arten von Rahmenwerk hat
man fast immer über den Berührungs- und Kreuzungspunkten der Leisten und gelegentlich mitten in die vom
Rahmenwerk aufgeteilten Felder Knöpfe eingefügt.
Diese sind entweder fest (d.h. mit der Spange gegossen)
oder lose (vernietet aus Weissmetall mit Silberblechbe-
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gefunden, die nach Birka I für eine ovale Schalenspange
des Typs P 27 vorgesehen war (Taf. 61:9). Die richtige
Bestimmung ist allerdings P 35, ein ungewöhnlicher
Typ, von dem man bislang auf Björkö kein einziges
Exemplar angetroffen hat.
Typ Birka (Taf. 61:7, 10) ist die Bezeichnung eines
kleinen Spangentyps mit Greiftierverzierung und Rahmenwerk, der nur aus dem Ostseeraum bekannt ist
(Paulsen 1933, 52 f.). Die vollständigen Exemplare von
Björkö haben eine L. von 7,0-7,2 cm (die Normallänge
der Schalenspangen vom Wikingerzeittyp liegt zwischen
10 und 12 cm). Der Typ Birka weist im flächendeckenden Dekor keine Variationen auf, wohl aber in
der Ausformung der Krempe (Kt c, d, fl; vgl. 7. unten).
Zunächst seien einige Typen mit Rhomben-Rahmenwerk genannt, allen voran P 37, der den gewöhnlichsten
Ovalspangentyp der ÄBS darstellt. Abgesehen von qualitativen Unterschieden variiert er nur daduch, dass das
Rahmenwerk oftmals mit zusätzlichen Leisten erweitert
und der Tierornamentik einfache Masken, Rundein u.a.
„aufgesetzt" werden. Zusammen mit dem einfachen
Zuschnitt macht dies die Tierornamentik oft völlig unverständlich, sofern man sie nicht mit der Verzierung
guter Exemplare vergleicht. Petersens Abb. 37 (hier
Abb. 7:1) gibt eine nahezu vollständige Übersicht über
die Varianten von P 37, und mit Hilfe dieser Abbildungen lässt sich der Typ in die Varianten P 37:1-12
unterteilen. Dem ,,reinen Typ", P 37:1, wies Petersen
auch Spangen mit Rahmenwerk wie P 37:3 zu, allerdings
nur solche mit losen Knöpfen. In Übereinstimmung mit
der jüngeren Forschung teile ich den Typ lediglich aufgrund der Rahmenwerk-Variationen und der Zusätze
wie Masken und Rundein ein. Ob die Knöpfe lose oder
fest sind, bleibt dabei unberücksichtigt. Die auf diese
Weise abgegrenzte Variante P 37:1 muss die ursprüngliche Variante von P 37 sein, da ihre Tierornamentik
weder von Rahmenwerk, Masken oder Rundein gestört
wird. Sie zeichnet sich überdies normal durch höchste
Qualität aus. Bemerkenswerterweise ist sie auf Björkö
unter den Varianten am zahlreichsten vertreten, während überall sonst P 37:3 die unvergleichlich gewöhnlichste Variante darstellt.
Während P 37 einschalig ist, ist der nächste Typ mit
Rhomben-Rahmenwerk, P 42, doppelschalig. Er ist der
einzige, häufig vorkommende Typ der doppelschaligen
Spangen, dessen Oberschale bis zur Krempe herabreicht. Überhaupt ist er von guter Qualität und weist auf
Björkö keine bemerkenswerten Variationen im Dekor
auf, sieht man von dem Spangenpaar Bj 946 ab, auf dem
die sonst in einem Bogen über die Seitenfelder geführte
Rahmenleiste fehlt (Taf. 63:6). Dieses und ein weiteres
Spangenpaar aus Bj 480 (Taf. 63:5) tragen eine Reihe
von Tierfiguren, welche mit der Oberschale vernietet

sind. Die grossen länglichen Beschläge mitten auf den
Spangen Bj 946 sind spätere Ergänzungen. Ihre Tierfiguren gehören dem Borrestil an.
P 51 ist der häufigste Spangentyp der JBS und der
gewöhnlichste Ovalspangentyp überhaupt. Er wird
ebenfalls durch ein Rhomben-Rahmenwerk auf der
Oberschale gekennzeichnet. Allerdings reicht die
Oberschale nicht ganz bis zur Krempe herab. Stattdessen findet man zwischen Krempe und Oberschalenrand
eine Borte mit Reliefverzierung. Eine Eigentümlichkeit
des Typs P 51 sind die festen durchbrochenen Knöpfe.
Gelegentlich sind sämtliche Knöpfe fest mit der Oberschale verbunden, normalerweise aber sind die vier
„Eckknöpfe" lose. In der Regel hat man mit den Nieten
dieser Eckknöpfe die obere Schale an der unteren befestigt. Eine der Unterschalen, die die für P 51 charakteristische Borte und Krempe (vgl. 7. unten) sowie Nietlöcher für Eckknöpfe aufweist, ist mit Sicherheit P 51
zuzuordnen.
Die Variationen, die P 51 erkennen lässt, unterscheiden sich völlig von denen des Typs P 37. Das Rahmenwerk der Oberschalen ist durchgehend gleich, während
die durchbrochene Tierornamentik eine Reihe von verschiedenen Mustern wiedergibt. Die fraglichen Muster
sind in Abb. 7:2 zusammengestellt, und nach ihren
Kombinationen wurde der Typ in die Varianten P 51
A-G mit Unternummern gegliedert (Tab. 7:1; P 51 A, B
und C entsprechen jenen Varianten, die nach Petersen
1928, Abb. 51, P 51 a, b bzw. c genannt werden; ansonsten liegen zwischen den beiden Systemen keine Übereinstimmungen vor).
Eine nähere Betrachtung der Oberschalenmuster von
P 51 bezeugt, dass es sich bei diesen eigentlich nur um
einige wenige, klar abgegrenzte Muster handelt, die
man partiell abgewandelt hat. Der Hauptteil der Spangen P 51 dürfte daher auf ein und dasselbe Modell
zurückgehen (Jansson 1981, 2 ff.). Dadurch, dass man
vereinzelt entscheiden kann, welche Mustervariante die
älteste ist (z.B. dass Ral und Ra2 älter sind als Rbl und
Rb2 und dass Rd älter ist als Rcl), lässt sich eine, wenn
auch in gewissen Teilen unsichere „Stammtafel" über
die Varianten von P 51 aufstellen (Jansson 1981, Abb.
5). Nach dieser Stammtafel ist eine der Varianten A die
älteste, während die Varianten C und E-G spät sind.
Eine derartige relative Datierung gilt natürlich nur für
das erste Aufkommen der Varianten und nicht für das
Alter der einzelnen Exemplare. Man hat mit Sicherheit
frühere Varianten gleichzeitig mit jüngeren abgegossen.
Die obigen Ausführungen treffen für die Normalvarianten von P 51 zu. Einige seltene Varianten dieses Typs
weisen zum grossen Teil oder ganz und gar eigene Muster auf. Man möchte sich daher gerne denken, dass die
fraglichen Spangen aus freier Hand modelliert oder aber

51

Abb. 7:2. Die Oberschalenmuster der Normalvarianten
von P 51. Zeichnung A.G.
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Tab. 7:1. Die Normalvarianten von P 51, mit Hilfe der Musterkombinationen auf der
Oberschale definiert. Abkürzungen s. Seite 57.

so stark retuschiert worden sind, dass man nunmehr
nicht sicher entscheiden kann, ob sie durch einen Abguss einer Normalvariante von P 51 gefertigt wurden.
Diese „Sondervarianten" habe ich nach ihren Fundorten benannt.
Auf Björkö scheinen drei derartige Sondervarianten
vorzukommen. Eine davon ist die Sondervariante Bj
505, die lediglich durch das Spangenpaar aus diesem
Grab bekannt ist (Taf. 67:1; das Muster wie P 51 D,
doch in sämtlichen Einzelheiten abweichend). Eine weitere dürfte die Malmberga-Variante sein, die mir aus
fünf Funden ausserhalb Björkös bekannt ist (z.B. Paulsen 1933, 70, Taf. 27:2). Die winzigen Reste von Tierornamentik, die sich um den erhaltenen Seitenknopf einer
Ovalspange P 51 aus Bj 306A ahnen lassen, passen
nämlich zu keiner sonst bekannten Variante. Die Malmberga-Variante weicht mit ihrem aus Greiftieren bestehenden Dekor sehr stark von dem der übrigen P 51Varianten ab.
Die dritte Sondervariante gehört einer kleinen Gruppe an, die ich Snåsa-Varianten benenne. Sie sind vor
allem dadurch gekennzeichnet, dass man die Eckknöpfe
wie bei dem folgenden Typ P 52/55 in „Hörner" umgewandelt hat.
Petersen (1928, 70) rechnete die Snåsa-Varianten P 52
zu. Da ihr Rahmenwerk jedoch mit dem von P 51 übereinstimmt und die durchbrochenen Muster teilweise mit

P 51 (am ehesten P 51 C) verglichen werden können,
müssen sie diesem Typ zugewiesen werden. Bei einem
Teil der Exemplare (z.B. Petersen 1928, Abb. 53) tragen auch die Seitenfelder das für gewisse Varianten von
P 51 charakteristische Muster Sb. Die einzige Spange
von Björkö, die den Snåsa-Varianten angehört, stammt
aus Bj 633 und ist sehr stark von Grünspan angegriffen
(Taf. 67:7). Möglicherweise hat sie das Seitenfeldmuster
Sb besessen. Die Muster der übrigen Felder glichen
denen der Spange Paulsen 1933, Taf. 28:2.
P 52/55 pflegt man in zwei verschiedene Typen einzuteilen, den doppelschaligen Typ P 52 und den einschaligen Typ P 55. Eine Untersuchung der Spangen zeigt
indessen, dass es sich bei den einschaligen Exemplaren
um vereinfachte Kopien der doppelschaligen Stücke
handelt. Die Strichverzierung der einschaligen Spangen
kann sich aufgrund gewisser Einzelheiten auf die Tierornamentik der doppelschaligen Spangen zurückführen
lassen. P 52/55 ist daher ein Typ, der in eine doppel- und
eine einschalige Variante zerfällt, P 52 bzw. P 55. Die
letztere lässt sich wiederum in zwei Varianten einteilen:
P 55:1, die vollständige Exemplare von P 52 mit Oberund Unterschale nachbildet, und P 55:2, die die Oberschale von P 52 nachbildet. P 52 hat die gleiche Unterschale wie P 51, also mit Borte, und diese Borte ist auf P
55:1 vorhanden fehlt aber auf P 55:2. Dort setzt die
Krempe somit unmittelbar an der Stelle an, die dem
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Abb. 7:3. Varianteneinteilung von P
52/55 anhand des Rahmenwerks. Die
Varianten B, D und F 1 sind auf Björkö
nicht vertreten. Die Variante B kenne
ich nur von P 55:2 und die Varianten
C2 und F2 nur von P 55:1.

Oberschalenrand der doppelschaligen Exemplare entspricht. Durch das Fehlen einer Borte ist P 55:2 bedeutend kleiner als die normalen Ovalspangen der Wikingerzeit. Die einzigen Spangen dieser Variante von
Björkö wurden in Bj 901 geborgen (Taf. 69:7) und sind
etwa 8,0 cm lang.
Die Oberschale von P 52 ist eigenartig und prachtvoll.
Mitten auf der Spange befindet sich eine feste oder lose
„Krone", um die rings vier „Hörner" hervorspringen,
welche aus plastischen Tierfiguren mit rückwärts gewandten Köpfen bestehen. Diese Hörner sind mit der
Oberschale gegossen und bilden die Kreuzungspunkte
eines Rahmenwerks, das die Oberfläche in ein grosses
rechteckiges Mittelfeld, zwei rechteckige Seitenfelder
und jeweils drei kleinere Felder an jedem Ende aufteilt.
Die durchbrochene Tierornamentik dieser Felder weist
vorwiegend qualitative Variationen auf. Dagegen
kommt es vor, dass das Rahmenwerk mit zusätzlichen
Leisten versehen wird, die quer oder längs von der
Krone ausgehen. Nach diesen Variationen, die auch auf
den einschaligen Spangen auftreten, lässt sich P 52/55 in
die Varianten A-F mit einigen Unternummern gliedern
(Abb. 7:3). Die Variante A (ohne die zusätzlichen Rahmenwerksleisten) dominiert sowohl unter den doppelwie einschaligen Spangen.
Zu nennen sind schliesslich noch der Typ Lundby und
der Typ Bj 1090, für die ein Rhomben-Rahmenwerk
mit nur einem Rhombus sowie ein völlig undeutbarer

kerbschnittähnlicher Strichdekor kennzeichnend sind.
Beide umfassen ausserdem für wikingerzeitliche Verhältnisse kleine Spangen (6,9 bzw. 8,0 cm). Den Typ
Lundby habe ich nach dem einzigen Exemplar des Typs
benannt, das mir neben der Spange Bj 431 bekannt ist.
Es stammt von Lundby, Ksp. Simtuna, Uppland (SHM
9840). Das Spangenpaar Bj 1090 ist ohne jede Parallelen.

7. Borte, Rand und Nadelhalter Hilfsmittel für die Bestimmung
von Fragmenten
Die der Typeneinteilung wikingerzeitlicher Ovalspangen zugrundeliegenden Verzierungsmuster sind in der
Regel so eigenartig, dass man den Typ auch von einem
sehr kleinen Fragment her bestimmen kann. Ist kein
Teil dieses Musters mehr erhalten (wo etwa das Fragment von einer Unterschale herrührt), geben Bortenmuster, Rand und Nadelhalter Anhaltspunkte für die
Bestimmung.
Ein charakteristisches Detail vieler Ovalspangen ist
die gleichbreite verzierte Borte, die entlang des Spangenrands geführt ist und sich deutlich vom übrigen Dekor abhebt. Schon auf der Hauptgruppe der Berdalspangen begegnen derartige Borten häufig, entweder
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mit einem nonfigurativen Dekor aus beispielsweise Perlund Eierstab (Taf. 58:8-9) oder auch einer Tierornamentik (Taf. 59:1-3). Besonders hervortretend sind jedoch solche Borten bei der Borre/Jellinge-Gruppe, P 51
und P 52/55, also doppelschaligen Spangen, deren
Oberschale die Wölbung der Unterschale nicht ganz
bedeckt, sondern die unterste Partie für eine Reliefborte freilässt.
Ein weiteres Detail von Interesse ist die Ausformung
des Randes. Die Vendelzeittypen haben zumeist einen
einfachen, unprofilierten Rand. Doch bereits die Übergangstypen erhalten oft einen glatten oder gemusterten
Wulst, und auf den Wikingerzeittypen wird es im Laufe
der Zeit die Regel, dem Rand eine Krempe zu geben.
Auf vereinzelten Spangen ist der Rand stattdessen nach
innen umgebogen.
In meiner Bearbeitung der ovalen Schalenspangen
habe ich das Bortenmuster der doppelschaligen Stücke
in Bd a-k und die Randausformung in Kt a-j eingeteilt,
in beiden Fällen mit einigen Unternummern. Die Bezeichnungen sind im Verzeichnis der unbestimmten
Spangen oben unter 2. aufgeführt. Bd a und Kt f1, die
sich auf dem Fragment Bj 127 befinden, treten miteinander kombiniert auf Spangen der Typen P 51 Bl,
B2, D und G im Björkö-Material auf (vgl. beispielsweise Taf. 65:1-3, 67:4). Kt d, d.h. die kräftige, glatte
Krempe, die das Fragment Bj 503 aufweist, begegnet
auf dem Borretyp P 47 sowie auf P 27, P 37, P 51 Al,
Bl, B2, D, E, F und G in den Funden Björkös. Die
Randausformung oberhalb der Krempe mit einem kräf-

tigeren und einem schmäleren, glatten Wulst zeigt, dass
das Fragment von einer einschaligen Spange stammen
muss (vgl. z.B. Taf. 62:2).
Ein anderes wohlbekanntes Detail, das gewisse Anhaltspunkte für die Klassifizierung der ovalen Schalenspangen liefert, ist der Nadelhalter. Er kann aus einem
oder zwei durchbohrten Lappen bestehen, an welchen
die Nadel mit einer Achse befestigt ist. Die einfache
Form des Nadelhalters ist älter und, von einer einzigen
Ausnahme abgesehen, auf Spangen vom Vendelzeit-/Übergangstyp vorhanden. Der zweilappige Nadelhalter dominiert auf den Wikingerzeittypen und ist
praktisch die einzige Form, die auf jüngeren Typen innerhalb dieser Gruppe vorkommt (Petersen 1928, 11
ff.).
Die Fragmente ovaler Schalenspangen, die aus sieben
Gräbern von Björkö vorliegen und ihrem Typ nach
nicht bestimmt werden konnten, lassen sich mit Sicherheit, in einigen Fällen mit grosser Wahrscheinlichkeit,
Wikingerzeittypen zuordnen. Die meisten von ihnen gehören innerhalb dieser Gruppe jüngeren Typen an.

8. Die Verbreitung
auf den Gräberfeldern
Die Verbreitung der ovalen Schalenspangen auf den
Gräberfeldern ist in den Tabellen 7:2-3 dargestellt und
wird in einer anderen Arbeit ausführlicher erörtert. Die

Tab. 7:2. Verbreitung der ovalen Schalenspangen aus Körpergräbern auf den Gräberfeldern von Björkö.
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Funde aus Brand- und Körpergräbern werden getrennt
vorgelegt, da diese beiden Gräberformen zumeist auf
verschiedenen Gräberfeldbezirken vertreten sind, welche unterschiedlich gewachsen sind (Gräslund 1980, 73
f., vgl. auch 77 ff.).
Die Verteilung der Spangentypen auf den Gräberfeldern spiegelt sowohl chronologische als auch wirtschaftlich-soziale Abstufungen innerhalb der Bevölkerung
Björkös wider (vgl. 9. unten). Bei den Versuchen, die
Chronologie der ovalen Schalenspangen festzustellen,
ist daher die topographische Analyse als Ergänzung der
Typen- und Fundkombinationsanalyse von grosser Bedeutung.

9. Chronologie
Die Datierungen, die Petersen (1928) hinsichtlich der
ovalen Schalenspangen vorlegte, sind in ihren Hauptzügen zweifellos richtig. Die Vendelzeit-Übergangstypen
wies er der Vendelzeit und dem Beginn der Wikingerzeit zu, und die Wikingerzeittypen verteilte er auf zwei
grosse Zeitabschnitte, die seines Erachtens ungefähr
dem 9. und 10. Jh. entsprechen und hier ÄBS und JBS
genannt werden. Diese Chronologie basierte er hauptsächlich auf die norwegischen Fundkombinationen.
Paulsen (1933) dehnte die Untersuchung in der Folge
auch auf das Material anderer Länder aus. Am wichtigsten unter den neu hinzukommenden Funden waren die
Grabinventare von Björkö, die nicht nur zahlreich und

reichhaltig, sondern im Gegensatz zu dem übrigen von
Petersen und Paulsen behandelten Material als geschlossene Funde weitgehend zuverlässig sind (Jansson 1972).
Im Hinblick auf die Chronologie ergab sich aus den
Funden von Björkö indessen nur eine wichtige Veränderung oder Ergänzung: P 42 gehört ihnen zufolge am
ehesten der JBS an.
In meiner anderen Arbeit über die ovalen Schalenspangen wird die Chronologie eingehender diskutiert, in
erster Linie auf der Grundlage der Fundkombinationen
von Björkö. Hier sollen nur die wichtigsten Ergebnisse
angedeutet werden. Die Zuverlässigkeit der Datierungen variiert verständlicherweise für verschiedene Typen
und steht etwa im Verhältnis zur Anzahl der Fundkombinationen mit einem Typ: je mehr Fundkombinationen zur Verfügung stehen, umso sicherer wird die
Datierung.
Der Leittyp der ÄBS ist P 37. Die übrigen Typen
dieses Zeitabschnitts setzen sich aus den mit Greiftieren
verzierten Typen der Berdal-Gruppe (P 15, P 16 und die
eigenständigen Typen Bj 464 und 550), P 27 und dem
Typ Birka zusammen. Auf Björkö scheinen jedoch vier
Fundkombinationen mit diesen Typen in die JBS zu
fallen. Es handelt sich um Bj 479 und 857 mit P 37, Bj
504 mit dem Berdaltyp P 15 und Bj 431 mit dem Typ
Birka. Die genannten Funde weisen darauf hin, dass die
Typen der ÄBS in gewissem Umfang auch noch während der JBS in Gebrauch waren. Ob sie in jener Zeit
auch hergestellt wurden, ist schwieriger zu entscheiden.
Es ist jedoch für den Typ Birka als sehr wahrscheinlich
anzunehmen, da das Exemplar in Bj 431 eine Krempe

Tab. 7:3. Verbreitung der ovalen Schalenspangen aus Brandgräbern auf den Gräberfeldern von Björkö.
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mit Zipfeln der für P 51 C und G sowie P 52/55 charakteristischen Art zeigt (Kt fl). Für eine schärfere Datierung
der einzelnen Typen innerhalb der ÄBS geben die Funde von Björkö keine Stützung.
Die Leitform der JBS ist P 51. Die übrigen Typen des
Zeitabschnitts sind P 42, P 52/55, der Borretyp P 47, die
im Borrestil verzierten Berdalspangen Bj 845, Typ
Lundby und die einzigartigen Spangen Bj 1090. Die
Typen der JBS sind in bedeutend grösserer Anzahl bekannt als die der vorhergehenden Stufe. Vielleicht ist es
auf diese Tatsache zurückzuführen, das man unter ihnen
eine gewisse chronologische Gliederung beobachten
kann. Die häufigste Variante von P 51, d.h. P 51 Bl,
dürfte während des grössten Teils der JBS in Gebrauch
gewesen sein, während P 42 und P 51 A einen frühen
und P 52/55 vorwiegend einen späten Abschnitt vertreten dürften. Es bleibt zu unterstreichen, dass diese
Schichtung etwas unsicher ist, denn die Fundkombinationen spiegeln nicht nur chronologische, sondern auch
wirtschaftlich-soziale Gruppierungen in der Bevölkerung der Insel wider. Verschiedene Typen und Varianten der ovalen Schalenspangen sind unterschiedlich gut
ausgeführt und unterschiedlich reich ausgestattet, u.a.
mit Silberschnüren, weshalb sie in gewissem Umfang
mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Verbindung
zu bringen sein dürften. Eine Variante von P 51, die sich
aus diesem Grunde zeitlich schwer festlegen lässt, ist P
51 C. Ungewöhnlich häufig ist sie mit Silberdekorationen versehen und kann aufgrund der Fundkombinationen und ihrer Verbreitung auf den Gräberfeldern
sowohl den Eindruck erwecken, während des grössten
Teils der JBS in Gebrauch gewesen zu sein als auch eine
späte Spange darzustellen.
Inwieweit einige Typen der JBS bereits in der ÄBS
gefertigt wurden, ist anhand der Funde von Björkö nicht
zu entscheiden. Viele Gräber können mit Hilfe ihrer
Fundverbände nicht datiert werden. Dies gilt nicht zuletzt für die Gräber mit den Spangen P 42. Es ist daher
gut möglich, dass dieser Typ schon in der ÄBS aufgetreten ist, wie Petersen (1928) und Paulsen (1933) geltend
gemacht haben.
Die wenigen Spangen vom Vendelzeit-/Übergangstyp
auf Björkö vertreten wenigstens teilweise einen Zeitabschnitt, der vor der ÄBS liegt. Es gibt eine umfassende Diskussion darüber, wie sicher sich dieser durch
ovale Schalenspangen vom Übergangstyp repräsentierte
Zeitabschnitt unterscheiden lässt und inwieweit er den

ausgehenden Vendelzeit oder dem Anfang der Wikingerzeit zuzuordnen ist (vgl. besonders Almgren 1955, 70
ff.; Orsnes 1966, 153 ff., 224 ff.; Bakka 1973, 11 ff.). Im
Hinblick auf das individuelle Gepräge der Spangen dürfte es am ratsamsten sein, mit einem ziemlich wechselnden Alter zu rechnen. Die Fundkombinationen auf
Björkö haben teilweise Vendelzeit-, teilweise Birkazeitcharakter. Zu einer Kombination der letzteren Art gehört auch eine Spange von dem eigentümlichen Berdaltyp P 11, der im allgemeinen den Wikingerzeittypen
zugewiesen wird. In Anbetracht der Tatsache, dass nur
wenige Fundkombinationen vorliegen und bessere Exemplare (nicht die Björkö-Spange) im Stil III verziert
sind, ist es jedoch wahrscheinlich, dass die Fertigung des
Typs schon zur Zeit der Übergangsspangen eingesetzt
hat.
In einem früheren Zusammenhang (5. oben) wurde
bereits darauf hingewiesen, dass der Borretyp P 48 im
Björkö-Material nicht erscheint, obwohl er an anderen
Stellen und nicht zuletzt in den Mälarprovinzen bedeutend gewöhnlicher ist als andere der auf Björkö vertretenen Typen. Dies dürfte darauf beruhen, dass er vorwiegend jünger ist als die Funde von Björkö. P 48
kommt beispielsweise unter den Funden von Trelleborg
auf Seeland vor (Nörlund 1948, 127, Taf. 26:1, 3), das
neuen dendrochronologischen Datierungen zufolge um
980 gebaut wurde (Olsen 1980, 19), unmittelbar nach
der Zeit also, in der nach allgemeiner Ansicht der Handelsort auf Björkö untergegangen ist (Birka I, XVII).
Ovale Schalenspangen wurden folglich auch noch
nach der Birkazeit hergestellt und verwendet - wie
lange, ist schwer zu entscheiden. Vieles spricht jedoch
dafür, dass der Spangentyp in Skandinavien ziemlich
bald ausser Gebrauch kam, vielleicht um das Jahr 1000.
Es ist zu betonen, dass das Fundgut der Gräber von
Björkö zwar in vielfacher Hinsicht für ganz Skandinavien repräsentativ ist, dass aber die darauf gestützten
Feindatierungen auf das Material ausserhalb Björkös
nicht zuzutreffen brauchen, da die angewandte Herstellungsmethode die Fertigung eines Typs an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten ermöglichte (Jansson 1981, 6). Die weitere chronologische Analyse muss
daher trotz der Einheitlichkeit des Materials sorgfältig
die Variationen beachten, die im Aussehen der Typen
und in der Zusammensetzung der Fundkombinationen
vorhanden sind und Hinweise auf die Zeitstellung der
Typen in den einzelnen Gebieten liefern können.

Abkürzungen
Bd = Borte (bård)
Kt = Rand (kant)
H = Eckfeld (hörnfält)
R = Rückenfeld (ryggfält)
S = Seitenfeld (sidofält)
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8. Kleine Rundspangen
Birka I, Taf. 70:1-15, 71:10-14, 97:15, 100:11-13
Abb. 8:1-12

Ingmar Jansson

1. Einleitung

ausgestattet, wie man sie auf den grossen Rundspangen,
den Kleeblattfibeln und anderen Spangen findet (Abb.
8:1). Die einzige kleine Rundspange aus den Gräbern
von Björkö, die keine Hängeöse aufweist, ist die Silberblechspange Bj 607. Es ist jedoch denkbar, dass sie eine
aufgelötete Öse besessen hat (vgl. unten 8., Typ VI A,
sowie 3., Typ I Al).
In der Hängeöse befindet sich in der Regel ein Ring,
der wie die Nadel gewöhnlich aus Eisen und vereinzelt
aus Bronze besteht. Diese Feststellung trifft auch auf die
Silberspangen zu. Die Einzelheiten der Eisennadeln lassen sich nie feststellen. Die Bronzenadeln sind im allgemeinen aus einem Stäbchen gefertigt, das um die Achse
des Nadelhalters gebogen ist; in einem Fall ist jedoch
das Nadelhalterende abgeplattet und für die Achse
durchbohrt (Bj 950, Typ IV Al zugehörig).
Es ist eine verbreitete Ansicht, dass die Hängeöse der
kleinen Rundspangen dazu diente, die Spangen als Anhänger verwenden zu können. Diese Annahme lässt sich
schwerlich stützen. Ösen und andere Aufhängevorrichtungen begegnen bei den meisten nordischen Spangen der Wikingerzeit und haben allem Anschein nach
zur Aufnahme verschiedener Objekte gedient (Hägg
1974, 27 ff.) und vielleicht auch andere Funktionen erfüllt.
Die kleinen Rundspangen Skandinaviens müssen als
eine aus dem Westen übernommene Schmuckform be-

Die 56 kleinen Rundspangen aus den Gräbern von
Björkö variieren im Durchmesser zwischen 2,4 und 3,4
cm (betreffs der Abgrenzung der kleinen Rundspangen
von den grossen, s. Kap. Grosse Rundspangen). Sie
stellen die gewöhnlichste Form der im Halsschlitz des
Hemdes getragenen Spangen dar. Abgesehen von ihrer
geringeren Grösse und abweichenden Funktion gleichen
sie den grossen Rundspangen in vielfacher Hinsicht. Die
Mehrzahl ist aus Bronze gegossen (in einem Fall aus
Silber) und vergoldet und trägt ein Reliefdekor von
zumeist eindeutig nordischem Charakter. Im Gegensatz
zu den Mantel-/Kittelspangen ist jedoch ein grösserer
Anteil aus einem zerbrechlicheren Material, vorwiegend
Silberblech, gefertigt.
Die kleinen Rundspangen aus den Björkö-Gräbern
sind zum weitaus grössten Teil zweifelsohne nordische
Produkte, doch lassen sich vereinzelte Exemplare auch
als Import aus Westeuropa bestimmen, wo Rundspangen aller Grössen zahlreich vorkommen. Andere Stücke
dürften Nachbildungen westeuropäischer Spangen sein.
Welche dieser Spangen importiert sein dürften und welche auf westliche Vorlagen zurückgehen, wird im
folgenden erörtert (vgl. Typ III E, V A, V D, VI A, VII
A). Einleitend sei hier nur vermerkt, dass die kleinen
Rundspangen in Westeuropa flach sind und zumeist eine
andere Nadelanordnung aufweisen (zwei quergestellte
Lappen, die durch Bohrung und Feilung zu einem ösenförmigen Nadelhalter bzw. einer hakenförmigen Nadelrast gemacht sind; vgl. Wilson 1964, Abb. 15, 22) und
dass sie - soweit ich das Material kenne - keine Hängeöse besitzen (eine solche kommt dagegen gelegentlich
auf grösseren Spangen vor). Die kleinen Rundspangen
vom nordischen Typ haben durchgehend die für die
Birkastufe Skandinaviens normale Nadelanordnung mit
einem zweilappigen Nadelhalter und der aus einem
umgebogenen Lappen bestehenden Nadelrast und sind
fast ausnahmslos mit einer Hängeöse der gleichen Art

Abb. 8:1. Die Rückseite der kleinen Rundspange Bj 967 (Typ
IIA). Foto B.L. 1:1.
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II D. Taf. 71:11 = mit drei Tierköpfen in dreiteilig symmetrischem Entrelacmuster, gewölbt, Durchm. 2,7-2,8 cm, H. 0,50,6 cm.
Bj 644, 738, 987
Insgesamt 3 Ex.

trachtet werden. Gleichwohl zeigen sie ein sehr markantes östliches Verbreitungsbild. Sie sind in Schweden bedeutend häufiger gefunden worden als in Norwegen und
kommen in Osteuropa recht zahlreich vor, dagegen hat
man in Westeuropa nur zwei klar nordische Exemplare
angetroffen (vgl. Typ I A). Aber auch von Südskandinavien sind die kleinen Rundspangen wohlbekannt, und
im Fundmaterial Haithabus bilden ihre skandinavischen
und westeuropäischen Typen einen hervortretenden
Einschlag.

III. Spangen mit reiner Entrelacornamentik
IIIA. Taf. 70:6 = mit vierteilig symmetrischem Entrelacmuster,
gewölbt mit Einlagevertiefung in der Mitte, Durchm. 3,2 cm,
H. 0,5 cm.
Bj 479
Insgesamt 1 Ex.
III B. Taf. 70:7 = mit vierteiligem Bandkringelmuster, spitzgewölbt, Durchm. 3,4 cm, H. 0,8 cm.
Bj 901
Insgesamt 1 Ex.
III C. Taf. 71:12 = mit zweiteilig symmetrischem Entrelacmuster, spitzgewölbt, Durchm. 2,9 cm, H. 0,5 cm.
Bj 1083
Insgesamt 1 Ex.
III D. Taf. 71:14 = mit dreiteilig symmetrischem Entrelacmuster, unbedeutend gewölbt, Durchm. 2,7 cm, H. 0,3 cm.
Bj 431
Insgesamt 1 Ex.
III E. Taf. 71:13 = mit Hakenkreuzmuster, dessen Arme verknotet sind, unbedeutend gewölbt mit Mittelknopf, Durchm.
2,9 cm, H. 0,7 cm.
Bj 968
Insgesamt 1 Ex.

2. Typeneinteilung
Die kleinen Rundspangen Björkös werden hier nach
ihrer Ornamentik in sieben, mit römischen Ziffern bezeichnete Gruppen eingeteilt. Die Gruppen I-IV umfassen gegossene Spangen, die Gruppen V-VI Blechspangen und die Gruppe VII die übrigen Spangen. Die
Gruppen werden sodann nach ihren Mustern in einen
oder mehrere Typen gegliedert, die durch grosse Buchstaben angegeben sind. Bei den Typen sind wiederum in
einigen Fällen Varianten unterschieden und mit arabischen Ziffern bezeichnet worden (s. Abb. 8:2).

IV. Spangen mit sonstiger Ornamentik
IV A. P 131, Taf. 70:9-10 = mit filigranimitierendem, dreiteilig
symmetrischem Muster aus C-Spiralen, schwach gewölbt,
Durchm. 2,4-3,0 cm, H. 0,4-0,5 cm.
TV Al. Taf. 70:9 = gut gearbeitetes Muster mit gerundetem
Relief, das Mitteldreieck in einigen Fällen als pyramidenförmiger Knopf gestaltet.
Bj 59, 110 B, 543, 638, 943, 950, 960,1004, 1038, 1102
IV A2. Taf. 70:10 = einfaches Muster in Kerbschnitt-Technik.
Bj 1090
Insgesamt 11 Ex.
TV B. Taf. 70:8 = mit filigranimitierendem, vierteilig symmetrischem Muster aus C-Spiralen, schwach gewölbt mit Mittelknopf, Durchm. 2,7 cm, H. etwa 0,5 cm.
Bj 762
Insgesamt 1 Ex.

I-IV. Gegossene Spangen
Eine Björkö-Spange aus Silber, die übrigen aus Bronze
I. Spangen mit reiner Tierornamentik
I A. Taf. 70:18-19 = mit Bandtier, ein- oder doppelschalig,
schwach gewölbt, Durchm. 3,1-3,3 cm, H. 0,5 cm.
/ Al: Taf. 70:19 = doppelschalig: Bj 777
1A2. Taf. 70:18 = einschalig: Bj 831
Insgesamt 2 Ex.
IB. Taf. 70:17 = mit ,,grossem Tier", unbedeutend gewölbt,
Durchm. 3,0 cm, H. 0,4 cm.
Bj 703 C
Insgesamt 1 Ex.

Unbestimmbare gegossene Spange
Unbestimmbare Spange, aus Bronze gegossen, stark korrodiert und fragmentarisch. Reste eines vierteiligen symmetrischen Entrelacmusters (?), gewölbt, Durchm. 2,7 cm, H.
mindestens 0,6 cm, nach Birka I wie Typ III C oben, vermutlich
aber
nicht
zu
diesem
Typ
gehörig.
Bj 923
Insgesamt 1 Ex.

II. Spangen mit gemischter Tier- und Entrelacornamentik
II A. P 128, Taf. 70:13-15 = mit drei Borrestilköpfen, durch
eine dreiarmige Figur getrennt, kräftig spitzgewölbt, Durchm.
2,6-2,9 cm, H. 0,8-0,9 cm.
Bj 60 A, 138 B, 463, 511, 517, 518, 737 A, 835, 841, 845, 846,
865, 948, 963, 967, 973,1084,1095,1130,1161, Schwarze Erde
ohne Nr.
Insgesamt 21 Ex.
II B. Taf. 70:12 = mit einem Grundmuster wie II A, doch in
Einzelheiten abweichend, das Björkö-Exemplar aus Silber,
flacher gewölbt als II A, Durchm. 2,6 cm, H. 0,5 cm.
Bj 800
Insgesamt 1 Ex.
II C. Taf. 71:10 = mit vier Tierköpfen in vierteilig symmetrischem Entrelacmuster, schwach gewölbt mit Mittelknopf,
Durchm. 2,7 cm, H. etwa 0,7 cm.
Bj 554
Insgesamt 1 Ex.

V-VII. Sonstige Spangen
Die Björkö-Spangen der Gruppen V-VI aus Silber, zu Gruppe
VII s. unten
V. Filigranspangen
VA. Typ Terslev, Taf. 70:2-4 = mit vierteiligem Bandkringel59

muster, aus 2 Blechen, das Oberblech gepresst, gewölbt, gelegentlich mit Mittelknopf o.a., Durchm. 2,6 und 3,3 cm, H.
ca. 0,7-1,1 cm.
Bj 731, 834, 965
Insgesamt 3 Ex.
V B. Taf. 70:11 = mit vier Masken, durch eine Kreuzfigur
voneinander getrennt, aus zwei Blechen, das Oberblech gepresst, die Masken auf erhabenen Flächen angebracht,
Durchm. etwa 3,0 cm. H. unsicher.
Bj 791
Insgesamt 1 Ex.
V C. Taf. 100:11 = mit kreuzgeteilter Fläche, fragmentarische
Spange aus zwei Blechen, das Oberblech in Form eines erhöhten Radkreuzes, unbedeutende Reste des Filigrandekors,
Durchm. mindestens 3,2 cm, H. unsicher.
Bj 750
Insgesamt 1 Ex.
V D. Taf. 70:1 = mit Filigrankegeln auf einem einfachen,
planen Blech mit getriebenem Mittelbuckel, Durchm. 2,9 cm,
H. 0,8 cm.
Bj 642
Insgesamt 1 Ex.

IA (Taf. 70:18-19), handelt es sich um ein bandförmiges
Tier mit im Profil gesehenen Kopf und verschlungenem
schmalem Körper. Der Nackenschopf des Tieres bildet
eine Schlinge um die Kreuzung von Hals und Kopf und
endet in der Schnauze. Das Tier wird dem Jellingestil
zugerechnet und ist für die JBS sehr charakteristisch. Es
lässt sich am ehesten mit den Tieren auf den ovalen
Schalenspangen vom Jellingestiltyp P 57 und auf einigen
grossen Rundspangen von Schweden vergleichen (Paulsen 1933, 36, Taf. 12:1; Capelle 1968 A, Taf. 13:3). Der
Typ kommt in doppelschaliger wie einschaliger Ausführung vor (Variante I Al bzw. I A2). Das Muster ist
in beiden Fällen gleich, doch auf den einschaligen
Spangen einfacher gestaltet und teilweise schwerer zu
interpretieren, weshalb diese eher als Kopien der
doppelschaligen zu betrachten sind als umgekehrt.
In den Gräbern von Björkö ist der Typ I A mit einem
doppelschaligen und einem einschaligen Exemplar
vertreten. Das erstere aus Bj 777 stellt die einzige
doppelschalige kleine Rundspange auf Björkö dar und
ist zudem das einzige Exemplar unter den gegossenen
kleinen Rundspangen, bei dem die Hängeöse nicht soweit feststellbar - mit der Spangenscheibe zusammen
gegossen war, sondern aus Bronzeblech bestand und
aufgelötet war. Aus der Schwarzen Erde von Björkö
liegt weiterhin eine einschalige Spange dieses Typs vor,
die niemals fertiggestellt worden ist (der Nadelhalter ist
nicht durchbohrt; SHM 5208:172; Oldeberg 1966, Abb.
151) und dadurch Björkö als einen Herstellungsort des
Typs ausweist. Ausserhalb Björkös ist der Typ in vier
doppelschaligen und drei einschaligen Exemplaren aus
Södermanland, Dänemark, Haithabu, England und
Dublin bekannt:

VI. Blechspangen mit getriebenem, gestempeltem, gepunztem und graviertem Dekor
VI A. Taf. 97:15 = mit fünf getriebenen Buckeln in kreuzförmiger Anordnung und mit Stempeldekor, das Björkö-Exemplar schwach gewölbt (?), Durchm. 3,3 cm, H. etwa 0,6 cm.
Bj 607
Insgesamt 1 Ex.
Eine etwas grössere, doch plane Spange des gleichen Typs, Bj
739 (Taf. 97:13), wird als grosse Rundspange gedeutet (vgl.
Kap. Grosse Rundspangen).
VII. Polychrome Spangen
VII A. Taf. 100:12-13 = mit Randborte in Cloisonné-Technik
mit abwechselnd länglichen und runden Zellen, plan, das Metall der Björkö-Spangen Bronze und Weissmetall, die
Spangenscheibe zumindest in einem Fall aus Blech, Durchm.
etwa 2,8 und 3,4 cm.
Bj 526, 649
Insgesamt 2 Ex.

Södermanland: Berga und Folkesta, Ksp. Tumbo (I Al; SHM
18212:6). Dänemark: Stengade, Grab BO, Ksp. Tullebölle,
Langeland, Svendborg Amt (I A2; Skaarup 1976, Taf. 35:1);
Brabrand, Grab 3, Ksp. Brabrand, Århus Amt (I A2; Bröndsted 1936, Abb. 20). Schleswig-Holstein: Haithabu (I A2; Capelle 1968 A, 52, Taf. 12:3). England: Chester (I Al; Strickland 1982). Irland: Dublin (I Al; O´Riordäin 1972, Abb. 21c;
Viking and Medieval Dublin, Taf. 7). Ohne Fundort: 1 Ex.
(I A 1; UMF1225).

Total 56 Ex.
Anmerkung. „Schwarze Erde ohne Nr." bezieht sich auf einen
Grabfund vom Südrand der Schwarzen Erde, der von Stolpe
1871-73 angetroffen wurde (Stolpe 1874, Abb. 16-18 mit
Text), in Birka I aber nicht erwähnt wird. Die kleine Rundspange, die dem Typ II A angehört, kann mit grosser
Wahrscheinlichkeit als eine Spange identifiziert werden, die
unter unidentifizierten Björkö-Funden in einer Schachtel mit
verschiedenen fragmentarischen Gegenständen aufbewahrt
wird, welche vermutlich ebenfalls aus dem Grab stammen. Die
Ovalspange (P 51 Al) aus dem Grab hat die Inv.Nr. SHM
5208:37. Die gleicharmige Spange (P 71) ist noch unnumeriert.

Eine Besonderheit im Birkazeitmilieu stellt die Spange
vom Typ I B aus Bj 703 C (Taf. 70:17) dar. Ihr Muster
besteht aus einem von der Seite gesehenen Vierfüssler,
bei dem Körper, Hals und Beine quergerippt sind, und
Nackenschopf, Schwanz und Zunge (?) ein schwer zu
entwirrendes Schlingwerk mit spiralig eingerollten Enden bilden. Das Muster erinnert an das „Grosse Tier"
und reiche Geschlinge spätwikingerzeitlicher Stile. Eine
offenbare Anlehnung an den Stil der JBS zeigt das Muster indessen durch die Querrippung des Tieres und die
Ausformung des kleinen Kopfes (vgl. Typ I A und seine

3. Gruppe I. Gegossene Spangen
mit reiner Tierornamentik
Zwei Typen der kleinen Rundspangen sind mit einer
reinen Tierornamentik versehen. In dem einen Fall, Typ
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Abb. 8:2. Kleine Rundspangen, die Typen und Varianten. I Al Dublin, Irland (nach
Fotos gezeichnet); I A2 Bj 831; I B Bj 703 C; II A Bj 865; II B Bj 800; II C Bj 554; II

D Bj 644; III A Bj 479; III B Bj 901; III C Bj 1083; III D Bj 431; III E Bj 968; IV Al
Bj 638; IV A2 Bj 1090; IV B Bj 762. Zeichnungen A.E. 1:1.
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Parallelen). Ausserhalb von Björkö kenne ich nur drei
Exemplare sowie einen Anhänger mit demselben Muster. Der Anhänger ist im Gegensatz zu den Spangen
flach und durchbrochen gearbeitet:
Västmanland: Målhammar, Ksp. Björksta (SHM 9220;
Månadsblad 1893, 15, Abb. 5). Russland: 1 Ex. (Fechner
1963B, 83, Abb. 45:11). Ohne Fundort: 1 Ex. (SHM 11312). Der Anhänger stammt von Frösö läger, Ksp. Frösö, Jämtland
(SHM 27361:2; Hedqvist 1964, 24, Abb. 9).

Abb. 8:3. Die kleinen Rundspangen Bj 841 (links) und 1161,
beide vom Typ II A. Bj 841 weist unten am Rand einen
kurzen, breiten Vorsprung und Bj 1161 oben links und rechts
am Rand zwei grob zugefeilte Anschwellungen auf. Foto B.L.
1:1.

4. Gruppe IL Gegossene
Spangen mit gemischter Tier- und
Entrelacornamentik

- Capelle 1968 A, 114 erwähnt auch 1 Ex. aus Dänemark, das
ich nicht belegen konnte.

Vier Spangentypen aus den Gräbern von Björkö tragen
als Dekor ein mit Tierköpfen komplettiertes Entrelacmuster in der Art des Borrestils. Einer dieser Typen,
Typ II A (P 128), ist der häufigste Typ kleiner Rundspangen nicht nur auf Björkö, sondern in ganz Skandinavien. Seine Ornamentik bildet eines der charakteristischsten Beispiele für den Borrestil. Sie besteht aus
einer dreiarmigen Figur, zwischen deren Armen drei
von oben gesehene Tierköpfe angeordnet sind, und
einem breiten Ring, der über die Arme und unter die
Tierköpfe geflochten ist. Die Köpfe haben eine rundliche Schnauze, kreisrunde Augen und grosse gerundete
Ohren. Die vorhandenen Variationen können als qualitative Variationen bezeichnet werden, die beim Kopieren des Typs entstanden sind. Etliche Spangen zeigen
ein kräftiges, gerundetes Relief, gelegentlich mit
gestrichelten Details. Andere Exemplare geben ein
vereinfachtes Muster in flachem, scharfgeschnittenem
Relief, ähnlich dem Kerbschnitt, wieder. Zwischen diesen beiden Extremen findet man allerlei Übergänge,
weshalb eine Einteilung des Typs in Varianten schwer
durchführbar ist.
Typ II A ist in 21 Exemplaren aus den Gräbern und in
2 Exemplaren aus der Schwarzen Erde (SHM 5208:69,
7982) auf Björkö bekannt. Ausserhalb von Björkö ist
der Typ mit beinahe 40 Exemplaren in Island, Norwegen, Haithabu, Schweden, Åland und Russland vertreten. Der Schwerpunkt seiner Verbreitung ist östlich.
Am zahlreichsten sind die Funde aus Schweden, und
von Russland sind nahezu ebenso viele Spangen bekannt wie aus dem ganzen Westnorden:

Unter den Funden seien besonders die drei Spangen
aus dem Giessereifund von Smiss, Ksp. Eke, Gotland,
genannt, bei denen es sich um in derselben Form gleichzeitig gegossene Exemplare handelt, die noch nicht
auseinander genommen sind, sondern zusammenhängen
- in einem Fall direkt und in zwei Fällen mittels kurzer,
breiter Äste (Zachrisson 1962, Abb. 9). Einen Hinweis
darauf, dass der Guss von mehreren Spangen auf diese
Weise nicht ungewöhnlich war, scheinen zwei Spangen
vom Typ II A aus Björkö zu geben: Bj 841 weist am
Rand einen kurzen, breiten Vorsprung auf und Bj 1161
zwei kräftige, grob zugefeilte Anschwellungen (Abb.
8:3; vgl auch Typ IVA).
Beim Typ II B, der durch die Silberspange Bj 800
vertreten ist (Taf. 70:12), stimmt das Muster in seinen
Grundzügen mit dem des Typs IIA überein, weicht aber
in seiner Ausführung in fast allen Einzelheiten ab. Die
Schnauzen der Tierköpfe treffen sich über der dreiarmigen Figur in der Spangenmitte, und die Ohren sind
ausgezogen und leicht gebogen. Um jedes Ohr windet
sich ein kleines Tierbein mit zweizehiger Pfote. Vom
Nacken der Köpfe gehen drei kurze Bänder aus. Dort,
wo beim Typ II A der Kreis über die Arme geht, erkennt man beim Typ II B nur einige Unebenheiten.
Dagegen gibt es näher beim Spangenrand zwei schmale,
glatte Kreise, die die verschiedenen Teile des Musters
zusammenflechten. Die Abweichungen vom Typ II A
sind folglich so bedeutend, dass die Spange als eine
eigenständige Komposition anzusehen ist. Irgendwelche
Parallelen zu der Spange sind auch ausserhalb von
Björkö nicht bekannt.
Die kleine Rundspange vom Typ IIC aus Bj 554 (Taf.
71:10) ist schlecht erhalten. Ihr Muster lässt sich jedoch
durch einen Vergleich mit den sechs anderen bekannten
Spangen vom gleichen Typ - fünf von Schweden und
eine von Russland - rekonstruieren:

Schweden: 8 Ex. aus Up, je 1-4 aus Öl, Go, Sm, Ög, So, Hä
und Jä. Island: 2 Ex. (Eldjårn 1956, 312, Abb. 130). Norwegen: 3 Ex. (Petersen 1928, 122, Abb. 128; das dritte Ex.
Oldsaksamlingen 31745). Finnland: 1 Ex. aus Åland (Kivikoski 1973, Abb. 667). Russland: 6 Ex. (Dedjuchina 1967, 200 f.).
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Småland: Gästgivarhagen, Vimmerby (SHM 507:8). Uppland:
Tuna, Ksp. Alsike (SHM 10289:X; Arne 1934, Taf. 15:3);
Bög, Ksp. Sollentuna (SHM 23257:3). Västergötland: bei der
Kirche von Larv (Jacobzon 1983, Abb. 2). Angermanland:
Bölesta, Ksp. Nora (SHM 2108; Montelius 1872, Abb. 578).
Russland: Gnezdovo, Obl. Smolensk (Sizov 1902, Taf. 11:2).

handene Einlage. Typ III B (Taf. 70:7) hat ein vierteilig
symmetrisches Muster mit einem Viereck und einem
Kringelband, die auf die gleiche Weise wie bei den
Filigranspangen vom Typ V A, dem sogenannten Typ
Terslev, zusammengeflochten sind. Beim Typ III C
(Taf. 71:12) besteht das Muster aus einem Viereck und
nach innen gewandten Kringeln, die verschiedenen Bändern auf den beiden Spangenhälften angehören, so dass
die Spange nur zweiteilig symmetrisch ist. Typ III D
(Taf. 71:14) schliesslich trägt ein dreiteilig symmetrisches Muster aus zwei Dreiecken und einem in Kringel
gelegten Band; das Band ist so gezeichnet, dass es mit
dem einen Dreieck zu palmettenähnlichen Gebilden
verschmilzt.
Ich kenne lediglich drei andere Spangen, die einem
dieser vier Typen angehören, und sie sind alle dem Typ
III C zuzuordnen:

Die Spangen sind flachgewölbt und besitzen einen
stark erhöhten Mittelknopf, aus dem sich ein vierteilig
symmetrisches Ringkettenmuster mit dreieckigen Feldern entfaltet. In dieses ist eine quadratische Figur verwoben. Am Spangenrand ragen vier plastische Tierköpfe über das Entrelacmuster hinaus - möglicherweise sollen sie von den Ecken des Quadrates vorspringen. Das
Entrelacmuster ist für den Borrestil charakteristisch,
während die Tierköpfe, die auf dem Exemplar von
Björkö sehr fein ausgeführt sind, sowohl in der ÄBS als
auch in der JBS heimisch sind.
Der Typ II D schliesslich trägt ein originelleres Muster, das indessen ebenfalls an das Entrelac des Borrestils anknüpft. In der Mitte befinden sich konzentrische
Kreise, die ein Dreieck mit geschwungenen Seiten umgibt. Von einem der konzentrischen Kreise gehen drei
von oben gesehene, langhalsige Tierköpfe strahlenförmig zum Spangenrand, und von den Seiten des Dreiecks
gehen auf gleiche Weise sechs Perlenbänder aus. Entlang dem Spangenrand gibt es einen geperlten Kreis, der
in die Spitzen des Dreiecks sowie die Tierköpfe und
Bänder verwoben ist.
Neben den drei Exemplaren aus den Gräbern von
Björkö findet man eine Spange dieses Typs in der
Schwarzen Erde auf Björkö (Kyhlberg 1973, 182 ff.,
Abb. 55 g). Ausserhalb Björkös kenne ich sieben Exemplare, darunter vier aus Haithabu:

Småland: Gästgivarhagen, Vimmerby (SHM 11485:A108).
Dänemark: Lejre, Ksp. Allerslev, Amt Kopenhagen, Seeland
(Skalk 1965:1, 30 mit Abb.); Ketting, Ksp. Ketting, Als, Amt
Sønderborg (aus Silber; Brøndsted 1936, 132, Abb. 40).
Daneben gibt es jedoch noch weitere Schmuckstücke,
die mit gegossenen oder in Filigran ausgeführten Mustern dieser vier Spangentypen verziert sind. Das Muster des Typs III B findet man, wie gesagt, auf einer
ganzen Reihe von Schmuckstücken, u.a. auf den kleinen
runden Filigranspangen vom Typ V A. Das Muster des
Typs III C begegnet in Filigranausführung auf einem
Silberschmuck aus dem Schatz von Bräcke, Ksp. Brunnby, Schonen (Hårdh 1976 A, Taf. 26:I:20-22) und das
Muster des Typs III D auf einem flachen, gegossenen
Bronzeanhänger von Östveda, Ksp. Hedesunda, Gästrikland (Frödin 1907, Abb. 373; Bellander 1939, Abb.
40). Ein mit dem Typ III D eng verwandtes Muster
befindet sich auch auf einer goldenen Filigranspange aus
Haithabu (Steuer 1974, Taf. 17:2).
Die kleine Rundspange vom Typ III E aus Bj 968
(Taf. 71:13) besitzt ein Muster, das sich als Hakenkreuz
mit verknoteten Armen und markant eingerollten Enden beschreiben lässt. In der Spangenmitte erhebt sich
sanft ein gerundeter Knopf, der ein von Furchen gebildetes dreiarmiges Muster trägt. Zu der Spange liegen
im Norden keine Vergleichsstücke vor, dagegen gibt es
in England eine Gruppe von sechs Spangen mit identischem Muster, wenn man davon absieht, dass sich in der
Mitte statt des Knopfes eine runde Vertiefung für Einlagen befindet (Abb. 8:4; Evison 1957, 220 ff., Taf. 26 c-e;
1969, 337 f.; Wilson 1964, 48 f., Nr. 15, 151; 1976, 504
ff., Taf. b). Eine dieser Spangen ist als ein im Borrestil
verzierter Wikingerschmuck bezeichnet worden (Björn
& Shetelig 1940, 69). Wie indessen Evison und Wilson
hervorgehoben haben, sind die englischen Spangen

Uppland: Grindtorp, Ksp. Östra Ryd (SHM; Wigren 1981,
Abb. 65). Västmanland: Jämmertuna, Köping (SHM 25006:3).
Dänemark: Trelleborg, Seeland (Nørlund 1948, 128, Taf.
25:7). Haithabu: 4 Ex. (Capelle 1968 A, 46, Katalognr. 76-77,
Taf. 11:9; die beiden übrigen unpubliziert).

5. Gruppe III. Gegossene Spangen
mit reiner Entrelacornamentik
Vier kleine Rundspangen aus den Gräbern von Björkö
sind mit reinen Entrelacmustern in der Art des Borrestils geschmückt, die auf allen Spangen verschieden
sind. Besonders kompliziert ist das Muster der Spange
vom Typ III A (Taf. 70:6). Es ist vierteilig symmetrisch
und aus zwei Vierecken, einer vierzackigen Figur und
vier Ovalen geflochten. Im Spangenzentrum befindet
sich eine runde Vertiefung für eine nicht mehr vor-
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bundenen Doppelspiralen („Voluten") sowie kleinen
Kügelchen, die in die Zwischenräume zwischen den Spiralen eingefügt sind. Die meisten Exemplare des Typs
gehören der Variante IV Al an und geben ein verhältnismässig gut gearbeitetes, gerundetes Reliefmuster vor
einem glatten Hintergrund wieder (Taf. 70:9); nur eine
Spange aus den Gräbern von Björkö ist der Variante IV
A2 mit einem in Kerbschnittechnik ausgeführten, stark
vereinfachten Muster zuzurechnen (Taf. 70:10). Typ IV
B (Taf. 70:8), mit einem einzigen Exemplar in den Gräbern vertreten, trägt das gleiche Muster wie Typ IV A,
weist jedoch vier C-Spiralen auf.
Die Muster der Typen IV A und IV B sind offensichtlich gegossene Nachahmungen des Filigranmusters mit
Doppelspiralen, das in der nordischen Wikingerzeit vor
allem auf runden Silberanhängern vorkommt (Taf.
97:21-22, 98:1-6). Daneben gibt es auch gegossene runde Anhänger, die das gleiche Filigranmuster imitieren
(Taf. 98:17-18, 21). Das Muster hat seinen Ursprung in
Westeuropa, in der oft als karolingisch bezeichneten
Filigrankunst, welche allerdings weder geographisch
noch chronologisch auf das Karolingische Reich beschränkt ist. Im Norden begegnet bereits im Laufe der
ÄBS Filigran dieser Art auf sowohl importierten wie
einheimischen Erzeugnissen. Besonders gebräuchlich ist
es aber in der JBS und lebt noch bis ins Frühmittelalter
fort (vgl. die in Kap. 7 unter Typ V D referierte Literatur). Auch in Westeuropa findet man in der Wikingerzeit eine Reihe von kleinen Rundspangen, die das gleiche Filigranmuster nachahmen wie Gruppe IV (Wilson
1964, 36, Nr. 47, 51; Viking and medieval Dublin, Taf.
7; Ahrens 1978, Abb. 9; vgl. Haseloff 1978, 30 ff., Abb.
8:4-5, 10). Sie heben sich allerdings deutlich von den
nordischen Stücken ab und sind daher schwerlich direkte Vorlagen dieser Spangen gewesen.
Neben den 11 Exemplaren vom Typ IV A aus den
Gräbern ist ein unvollendetes Exemplar der Variante IV
A2 aus der Schwarzen Erde auf Björkö bekannt (Nadelhalter nicht durchbohrt; SHM 5208:71; Oldeberg 1966,
83, Abb. 143), das die Insel als einen Herstellungsplatz
für diesen Typ ausweist. Das fragliche Stück besitzt am
Rand zwei kurze, breite Auswüchse, die zeigen, dass
der Guss in einer Form mit mehreren - durch breite
Kanäle vereinigten Kavitäten erfolgt ist, wie dies auch
für mehrere kleine Rundspangen des Typs II A bezeugt
ist (vgl. 4. oben). Ausserhalb von Björkö sind etwas
über 10 Exemplare vom Typ IV A zum Vorschein gekommen, die meisten in Schweden, vereinzelte jedoch
auch in Tröndelag, auf Åland und im Ladoga-Gebiet:

Abb. 8:4. Kleine bronzene Rundspange aus Threxton, Norfolk, England. Nach Evison 1957, Taf. 26 c. 1:1.

zweifelsohne einheimische Produkte. Dies geht daraus
hervor, dass sie im Gegensatz zu nordischen Spangen
nicht gewölbt, sondern ganz flach sind und auf der
Rückseite eine Nadelanordnung des westeuropäischen
Typs aufweisen. Darüber hinaus kommt auf der Rückseite keine Hängeöse vor (Wilson 1964, Abb. 16, 49; bei
einigen Exemplaren, die heute keine Spuren einer Nadelanordnung mehr erkennen lassen, war vermutlich
eine solche ursprünglich aufgelötet, wie dies auch von
anderen gegossenen Spangen aus Westeuropa bekannt
ist). Was die Datierung der Spangen und den Ursprung
ihrer Ornamentik anbelangt, so sind sich die englischen
Forscher unschlüssiger. Evison (1957) neigt am ehesten
dazu, sie etwa dem 9. Jh. zuzuweisen und meint, dass
das Muster im insularen Milieu beheimatet sei. Wilson
(1976) zufolge ist das Muster zoomorphen Ursprungs
und gehört dem Borrestil an.
Mit ebenso grosser Sicherheit, wie die englischen
Spangen angelsächsischer Herstellung sind, dürfte das
Exemplar von Björkö im Norden entstanden sein.
Durch seine leichte Wölbung, den dreigeteilten Mittelknopf (vgl. die grossen Rundspangen vom Typ II A,
Typ Birka, Taf. 71:1-2, und die kleinen Rundspangen
vom Typ II A) sowie die rückseitigen Anordnungen mit
einem zweilappigen Nadelhalter und einer Hängeöse
knüpft es eindeutig an die gängigen nordischen Rundspangen an. Das Hakenkreuzmuster scheint mir indessen im nordischen Birkazeitmilieu fremd zu sein. Wilsons Zusammenstellung des Musters mit der Tierornamentik des Borrestils überzeugt nicht. In Übereinstimmung mit Evison (1957) betrachte ich die Spange
von Björkö als eine skandinavische Kopie der englischen Spangen.

6. Gruppe IV. Gegossene Spangen
mit sonstiger Ornamentik

Medelpad: Nilsböle, Ksp. Liden (IV A2; SHM 25124:1:III; B.
Ambrosiani 1954, Abb. 9c). Småland: Enehagen, Värnamo
(IV Al; SHM 12323:3). Södermanland: Hacksta, Ksp. Björkvik (IV A2; SHM 14542:1; Arne 1915, 29 f., Abb. 49); Berga,

Der nach Typ II A (P 128) häufigste Typ kleiner Rundspangen auf Björkö ist Typ IV A (P 131). Sein Muster
besteht aus drei C-förmigen, mit kurzen Bändern ver-
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Ksp. Tumbo (IV Al; SHM 2025:2); Årby, Ksp. Turinge (IV
Al; ATA Dnr 7751/72; freundl. Mitt. von Sten Tesch). Uppland: Kiplingeberg, Ksp. Bälinge (IV Al; SHM 19490:13).
Öland: Kiesgrube bei der Kirche von Gårdby (IV Al; SHM
1304:1844:25). Norwegen: 1 Ex. aus Sör-Tröndelag (Petersen
1928, 123, Abb. 131). Finnland: 1 Ex. aus Åland (IV A2;
Kivikoski 1973, Abb. 671). Russland: 1 Ex. aus dem südöstlichen Ladoga-Gebiet (IV A2; Brandenburg 1895, Taf. 1:9).
Eine Spange vom Typ IV B ist mir ausserhalb von
Björkö nicht bekannt. Von Karelien liegt aus der Kreuzzugszeit eine kleine Rundspange mit dem Grundmuster
des Typs IV B vor (Schwindt 1893, Abb. 238).

7. Gruppe V. Spangen mit
Filigranzier
Die Mehrzahl der mit Filigran verzierten Spangen im
nordischen Fundgut der Wikingerzeit besteht aus zwei
Blechen. Die Nadelanordnung und die Hängeöse sind
auf der Rückseite eines planen oder leicht gewölbten
Unterblechs angebracht. Das kräftiger gewölbte, obere
Pressblech, das mit dem unteren verlötet ist, trägt den
Filigrandekor. Das Relief des Pressblechs zeigt die
Grundzüge des Musters, während die Filigranauflage
die Details wiedergibt. Das Filigran umfasst in der Regel sowohl Draht als Korn, und zwar füllen die Granulationskörner im allgemeinen die erhöhten Partien aus,
die von Filigrandraht eingefasst sind.
Auf diese Weise ist der häufigste Typ kleiner runder
Filigranspangen aus der nordischen Wikingerzeit, Typ V
A, gefertigt (Typ Sp 2 nach Stenberger 1947-58, I, 41
ff.). Er wird nach dem Schatz von Terslev auf Seeland,
der vier Anhänger mit dem gleichen Muster wie das
dieser Spangen enthält, auch vielfach Typ Terslev genannt. Das Muster ist ein vierteilig, vereinzelt auch dreiteilig symmetrisches Entrelacmuster in der Art des
Borrestils und besteht aus einem Kringelband, das in
einen Kreis oder ein Viereck eingeflochten ist (beim
dreiteiligen Muster in ein Dreieck). Es handelt sich
demnach um das gleiche Muster, wie es u.a. auf der
gegossenen kleinen Rundspange vom Typ III B erscheint (Taf. 70:7). In den Einzelheiten des Musters gibt
es wie auch in der Ausführung des Filigrandekors
grössere Variationen.
Einen Eindruck von diesen Variationen erhält man
durch die drei Silberspangen vom Typ Terslev, die in
den Gräbern von Björkö gefunden worden sind (Taf.
70:2-4). Vom gleichen Typ begegnet auf Björkö fernerhin das Fragment eines Oberblechs, das aus dem im
Jahre 1872 in der Schwarzen Erde angetroffenen Schatz
stammt (SHM 5208:3:78; Stolpe 1874, Taf. I:9; nicht

Abb. 8:5. Das Grundmuster der kleinen Rundspange Bj 731
(Typ V A). Zeichnung A.G. 1:1.
mehr vorhanden), und eine kleine abgenutzte Spange
ohne Fundangaben (SHM ohne Nr.; Taf. 70:5). Die
Unterbleche der Spangen sind schwach gewölbt,
Nadelanordnung und Hängeöse sind bei der Spange Bj
731 angenietet und bei den Exemplaren Bj 965 und ohne
Nr. (vermutlich auch bei Bj 834) aufgelötet. Das Oberblech ist teilweise durchbrochen gearbeitet. Die durchbrochenen Partien sind bei der Spange Bj 731 rund und
aufgebohrt. Bei den übrigen Spangen sind sie unregelmässig und ausgefranst. Wahrscheinlich wurden sie
durchstochen, als das Oberblech noch auf der Presspatrize lag. Auf der Spange Bj 731 sowie auf dem Exemplar ohne Nr. gibt es im Zentrum eine jetzt leere
Einfassung, und auf der Spange Bj 965 befindet sich ein
kleiner Mittelbuckel, der von Filigrankreisen mit aufgelegten Körnern bedeckt ist.
Das Exemplar Bj 834 und das Bruchstück aus dem
Schatz verkörpern die Normalform des Typs Terslev.
Bei dieser Form ist das Kringelband in einen Kreis
eingeflochten, der wiederum in ein Viereck mit geraden
oder eingezogenen Seiten eingeschrieben ist. Gelegentlich ist dieses Viereck zu vier filigrangefüllten Dreiekken reduziert worden. In der Spangenmitte - beim Fragment aus dem Schatz nicht erhalten - ist eine Kreuzfigur
eingefügt.
Zu der Spange Bj 965 besitzen wir zwei enge Parallelen: eine Spange von Gotland (Stenberger 1947-58 II,
Nr. 269, Abb. 230:1) und ein Bruchstück aus Ostholstein (Zak 1963, Nr. 4, Abb. 2). Diese drei Spangen sind
dadurch gekennzeichnet, dass das Kringelband in ein
einfaches Quadrat verwoben ist, und dass der durch
mehrere Filigrandrähte hervorgehobene Mittelteil der
Quadratseiten über das Kringelband geführt wird.
Die übrigen zwei Exemplare von Björkö bilden jeweils sonst unbekannte Varianten des Typs Terslev. Das
Muster der Spange Bj 731 macht den Eindruck, als sei es
mit dem Zirkel gezogen worden: die Kringel entstehen
aus einer Serie sich überschneidender Kreisbögen, von
denen jeder zweite bis zum Rand (teilweise von Körnern auf Filigrankreisen bedeckt) geht, so dass sie zusammen mit dem Rand annähernd einen Kreis bilden
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(Abb. 8:5). Auf der einfach ausgeführten Spange ohne
Nr. bestehen die Kringel aus Bändern unterschiedlicher
Breite, die mit Randdrähten eingefasst und mit einer
flächenfüllenden Granulation versehen sind.
Im Laufe der Jahre ist zu den Terslev-Spangen eine
umfassende Literatur erschienen (Friis Johansen 1912,
225 ff.; Skovmand 1942, 56 f., 73, 219; Jankuhn 1950, 8
ff.; Stenberger 1947-58,I, 41 ff.; Capelle 1968 A, 80 ff.;
Capelle 1975, 110 ff.; Hårdh 1976 B, 85 f.). Der Spangentyp ist in über 50 Exemplaren bekannt, die vor allem
in Haithabu, Dänemark, Schonen, auf dem ostschwedischen Festland, auf Öland, Gotland und an der
südlichen Ostseeküste verbreitet sind. Vereinzelte
Stücke sind von Möre und aus den Wladimir-Kurganen
in Russland überliefert.1 Bei den Funden handelt es sich
zum überwiegenden Teil um Schatzfunde, doch sind vornehmlich von Haithabu und Björkö - auch mehrere
Grabfunde belegt. In Dänemark und Schweden, ausser
Gotland, gehört der Spangentyp in der Regel Schatzfunden des 10. Jhs. an, auf Gotland und an der südlichen
Ostseeküste hingegen im allgemeinen solchen des 11.
Jhs. In den erstgenannten Gebieten sind die Spangen
auch fast immer vollständig, während sie in den letzteren gewöhnlich in fragmentarischer Form angetroffen
werden. Dieser Umstand deutet darauf hin, dass die
Exemplare auf Gotland und an der südlichen Ostseeküste nicht als Spangen in Gebrauch waren, sondern
nur als Bezahlungsmittel in diese Gebiete gelangten.
Von Gotland liegt allerdings ein Grabfund vor (und ein
weiterer von Wiskiauten in Ostpreussen), so dass die
Beweisführung nicht unanfechtbar ist (daher von Stenberger 1947-58 nicht für Typ Sp 2 wie für Typ Sp 1
angeführt).
Darüber hinaus sind auch Presspatrizen für Oberbleche des Typs Terslev zum Vorschein gekommen.
Eine stammt aus Haithabu, eine weitere aus Lund und
zwei von unbekannten Fundorten. Von diesen befindet
sich eine im Nationalmuseum in Kopenhagen und die
andere im Museum von Speyer am Rhein. Die letztere
Patrize ist wahrscheinlich über den Antiquitätenhandel
nach Speyer gelangt (Capelle 1975, 110 ff., Abb. 1-2).
Die Patrizen gehören alle der Normalform des Typs
Terslev an und zeigen, dass seine Herstellung an
verschiedenen Plätzen im Norden erfolgt ist. Man hat
für die Terslev-Spangen westeuropäische Vorlagen und
evtl. einen Import aus Westeuropa vorgeschlagen
(Skovmand 1942, 73; Capelle 1975, 110 ff.), wofür jedoch bislang überzeugende Indizien fehlen.

Abb. 8:6. Die erhaltenen Fragmente der kleinen Rundspange
Bj 791 (Typ V B), Vorder- und Rückseite. Unten die drei
Fragmente der Nadelanordnung. Foto B.L. 1:1.

Zwei weitere, leider stark fragmentarische kleine
Rundspangen mit Filigranzier, die auf die gleiche Weise
gearbeitet sind wie die Terslev-Spangen, liegen aus den
Gräbern von Björkö vor. Die Spangen gehören verschiedenen Typen an. Für eine Rekonstruktion der
Spange Typ V B aus Bj 791 (Abb. 8:6) gibt die Zeichnung auf Stolpes Grabplan gewisse Hinweise. Sie zeigt
eine kreuzförmige Einteilung der Oberfläche mit einem
rundlichen dreieckigen Gebilde in jedem Quadranten.
Die Mitte des Kreuzes wird von einem kleinen Kreis
und die Kreuzarme von 2-3 parallelen Strichen gebildet.
Die mit Hilfe der grössten Fragmente durchgeführte
Spangenrekonstruktion auf Taf. 70:11 dürfte daher
weitgehend richtig sein. Nicht überzeugend erscheint
indessen die Anordnung der drei kurzen, einfachen
Spiralen in der Spangenmitte, und das vorspringende
Fragment unten im Bild gehört mit grosser Sicherheit
nicht zur Spange.
Das letztere Fragment (Abb. 8:7, links) das stark korrodiert
ist, besteht aus einem vermutlich doppelten Blech, auf dessen
einer Seite (auf Taf. 70:11 zu erkennen) sich ein Filigrandraht
befindet, der offenbar ein rundes Blech begrenzte, und ausserhalb davon Spuren von Filigran (?). Auf der anderen Seite gibt
es zwei Filigrandrähte, die in Bögen von einem Rand des
Fragmentes zum anderen geführt sind. Offensichtlich handelt
es sich um das Fragment einer aus einem umgebogenen Lappen gebildeten und mit Filigran verzierten Hängeöse für einen
runden, filigrangeschmückten Anhänger (vgl. Taf. 97-98).
Derartige Ösen fehlen nämlich meines Wissens völlig auf den
wikingerzeitlichen Rundspangen, bei denen stattdessen auf
der Rückseite eine Öse aus einem besonderen bandförmigen
Blech angelötet oder festgenietet ist. Eine solche festgenietete
Öse aus geripptem Blech ist auch unter dem erhaltenen
Kreuzarm der Spange Bj 791 (oben auf Taf. 70:11) bewahrt.
Unter den acht winzigen, nicht abgebildeten Fragmenten, die
in der Schachtel im Magazin liegen, fallen vor allem drei

1

S. Fundnachweise in der angef. Lit. Es muss jedoch betont werden,
dass als Typ Terslev auch Spangen bezeichnet werden, die definitiv
andere, wenn auch verwandte Filigranmuster wiedergeben. So verhält
es sich beispielsweise mit der Spange von Klein-Roscharden (Gandert
1951, Taf. 2:3).
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Abb. 8:7. Zwei Silberfragmente aus Bj 791, links von einem
filigranverzierten Anhänger, rechts von einer angenieteten
Hängeöse. Vorder- und Rückseite. Foto B.L. 1:1.

Abb. 8:8. Fragmente einer kleinen silbernen Rundspange aus
Österryftes, Ksp. Fole, Gotland. Foto B.L. 1:1.

Bruchstücke des Nadelhalters und der Nadelrast aus geripptem Blech (zwei mit, eines ohne Nieten) sowie ein hart gehämmertes geripptes Blech mit einem grossen Nietloch auf
(Abb 8:7, rechts). Vermutlich handelt es sich um das Stück
einer angenieteten Öse, wie sie - oft als Reparatur - auf
Silberanhängern gewöhnlich ist (vgl. Taf. 96-97). Unter den
Spangenfragmenten scheinen sich demnach Bruchstücke von
zwei Silberanhängern zu befinden. Keines der Fragmente
kann zu den schon früher bekannten drei Filigrananhängern
aus dem Grab gehören.

Unterblech montiert, das seine Unterseite gegen Korrosion geschützt hat. In der gleichen Schachtel im Magazin
wie das abgebildete Blech liegen weitere Kleinfragmente, die dies bestätigen und den Gegenstand als
Spange ausweisen: ein dünnes Silberblech mit einer
bronzeglänzenden und einer violett korrodierten Seite,
auf der die Nadelrast aus einem etwas gröberen, glatten
Silberblech angenietet ist; zwei kleine Stücke von einem
dünnen, ebenfalls einseitig korrodierten Silberblech; ein
gröberes Silberblech mit Nietlöchern (Achsenlöcher?);
ein Filigrankreis und ein Filigrandraht; sechs kleine
Eisenfragmente,
wenigstens
teilweise
von
einer
Spangennadel - die Korrosion eines dieser Fragmente
zeigt Spuren von dem zweilappigen Nadelhalter, der
Abstand zwischen den Lappen beträgt 3,8 mm.
Mit grosser Sicherheit können die Fragmente in Bj
750 somit als eine kleine Rundspange identifiziert werden, die aus zwei zusammengelöteten Silberblechen
gearbeitet ist, von denen das untere die angenietete
Nadelanordnung (und wohl auch eine Hängeöse) und
das obere ein erhabenes Radkreuz und den Filigrandekor trägt. Auf Grund ihres fragmentarischen Zustandes
lassen sich für die Spange keine näheren Typenvergleiche anstellen, doch knüpft sie allgemein an die
geläufigen nordischen Filigranspangen der Wikingerzeit
an.
Die letzte Filigranspange, Typ V D aus Bj 642 (Taf.
70:1), ist sowohl in Konstruktion als Dekor von
abweichender Art. Sie ist aus einem einzigen Silberblech verfertigt, das die Form eines Schildes mit planer
Krempe und getriebenem Mittelbuckel hat. Auf der
Blechunterseite sind Nadelanordnung und Hängeöse
aus geripptem Silberblech angelötet, und auf der Schauseite befindet sich der Dekor, der - von einigen gröberen Filigrandrähten um den Mittelbuckel und Spangenrand sowie einzelnen verstreuten Granulationskörnern
abgesehen (eines auf einem Filigrankreis) - lediglich aus
Kegeln besteht, welche von spiralig aufgedrehten Filigrandrähten mit einem Korn auf der Spitze gebildet
werden. Die Kegel sind paarweise verbunden, indem
man für die Herstellung von zwei Kegeln einen Draht
verwandte. Die Arbeit ist von guter, gleichmässiger
Qualität.
Aus schildförmigem Blech gearbeiteter Silber-

Zu der Filigranspange Bj 791 kenne ich eine Parallele.
Es handelt sich um zwei Fragmente einer Spange aus
dem Schatz des 11. Jhs. von Österryftes, Ksp. Fole,
Gotland (Stenberger 1947-58 II, Nr. 159, Abb. 191:6;
Abb. 8:8). Die Fragmente sind Teile der Randpartie
und zeigen einfache Spiralen, die denen aus Bj 791
ähneln und als „Haar" der Gesichtsmasken angebracht
sind.
Die Spange vom Typ V B lässt sich somit als eine aus
zwei Silberblechen zusammengelötete Rundspange rekonstruieren, bei der das untere Blech die angenietete
Nadelanordnung sowie die Hängeöse trägt und das obere gepresst und mit Filigran verziert ist. Die Oberfläche
war durch ein Kreuz in Quadranten gegliedert. Vermutlich gab es in der Kreuzmitte einen kleinen Rundel oder
Buckel, dessen Durchmesser etwa der Breite der Kreuzarme entsprach. In den Quadranten befanden sich auf
Wölbungen vier Gesichtsmasken. Diese besassen nahe
dem Spangenrand wahrscheinlich zwei kurze, einfache
Spiralen, die das „Haar" bildeten.
Typ V C wird durch einen fragmentarischen Silberschmuck aus Bj 750 vertreten, der bislang nicht als
Spange identifiziert worden ist. Auf Taf. 100:11 ist ein
bruchstückhaftes, dünnes Silberblech abgebildet, das im
Text (S. 270) als Pressblech mit Spuren einer beidseitigen Vergoldung und einem Filigrankreis mit aufgelegtem Korn auf der einen Seite beschrieben wird. Das
Blech ist sehr dünn und weist keine Reste des ursprünglichen Randes mehr auf; nach dem gepressten Muster einem Radkreuz - zu urteilen, muss es jedoch rund
gewesen sein. Die Seite, auf der sich der Filigranrest
befindet, zeigt das erhabene Radkreuz und eine violettfarbene Korrosion. Die andere Seite ist wenig korrodiert und schwach bronzeglänzend (keine der Seiten ist
vergoldet). Das Blech war demnach sicher auf einem
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Der Filigrandraht, aus dem die Kegel aufgerollt sind, ist
etwa 0,4 mm stark und geperlt. Es ist dies, was Stärke
und Musterung anbelangt, ein für nordisches Filigran
besserer Qualität recht normaler Draht; ein ähnlicher
begegnet unter den Spangen von Björkö auch auf der
Terslev-Spange Bj 731 (0,4 mm), auf der Spange vom
Typ V B aus Bj 791 (etwa 0,4-0,5 mm) und vermutlich
auch auf der Spange vom Typ V C aus Bj 750 (der
erhaltene Draht ist in seinem korrodierten Zustand 0,6
mm stark). Die ebenfalls geperlten Filigrandrähte der
Terslev-Spange Bj 965 sind etwas feiner, etwa 0,3 mm
stark. Die Terslev-Spange ohne Nr. besitzt einen groben, etwa 0,7 mm starken geperlten Draht. Der Filigrandekor der Terslev-Spange Bj 834 besteht überwiegend aus etwa 0,9 mm starkem, gezwirntem Draht,
der teilweise über zwei parallele, etwa 0,4 mm starke,
glatte Drähte gelegt ist. Filigrandraht dieser Art ist
ausserhalb von Björkö am gebräuchlichsten und in der
wikingerzeitlichen Schmuckkunst des Nordens die gewöhnlichste Form des Filigrandrahts überhaupt.
Die Körner auf allen hier behandelten Spangen (auf
der Spange Bj 750 nicht erhalten) sind von sehr unterschiedlicher Grösse. Ihr Durchmesser variiert zwischen
0,5 und 1,2 mm (am feinsten auf der Spange Bj 965:
etwa 0,5-0,6 mm) und kann bei den Körnern auf den
Filigrankreisen oftmals noch grösser sein.

schmuck ist aus der Wikingerzeit des Nordens, mit und
ohne Filigran, als Spangen und Anhänger, wohlbekannt
(vgl. Taf. 97). Schmuck vom gleichen Typ wie die
Spangen Bj 642 ist aus einem Grab in Haithabu überliefert, das nach Ausweis des übrigen Inventars aus der
ÄBS stammt (Capelle 1968 A, 84, Taf. 29:8; die
Fundumstände sind etwas schwer zu interpretieren, Jankuhn 1938, 181), sowie aus einem Grab der JBS bei
Thumby-Bienebek nordöstlich von Haithabu (MüllerWille 1976 B, 32, 53, Taf. 34:1, 38:2). Das Bruchstück
eines ähnlichen runden Schmucks mit mindestens zwei
Reihen von Filigrankegeln innerhalb des Randes - die
Mitte fehlt - stammt aus dem seeländischen Schatz von
Terslev aus dem 10. Jh. (Friis Johansen 1912, 201, Abb.
14; Weixlgärtner 1954, Abb. 1).
K. Friis Johansen (1912, 247 m. Anm. 1) und H.
Arbman (1937 A, 206 ff.; vgl. Haseloff, zitiert bei Müller-Wille 1976 A, 103 f.) haben geltend gemacht, dass
die Filigrankegel - oder ,,Bienenkörbchen", wie sie bisweilen genannt werden - ein charakteristisches Element
in der karolingischen Kunst gewesen seien.2 Filigrankegel sind indessen in verschiedenen Kunstkreisen, z.B.
in Irland, anzutreffen (Henry 1965, Taf. C, Taf. 45
oben; vgl. Müller-Wille 1976 B, 33) und insbesondere
für das westdeutsche Goldschmiedehandwerk der ottonisch-salischen Zeit kennzeichnend. Sichere Belege aus
der karolingischen Kunst stehen immer noch aus. Der
JBS, der späteren Wikingerzeit sowie dem frühen
Mittelalter gehören auch fast durchweg alle nordischen
Beispiele an (Weixlgärtner 1954, 19 ff.). Die oben angeführte Spange aus Haithabu dürfte das einzige nordische
Beispiel mit Filigrankegeln darstellen, das aus relativ
guten Gründen in die ÄBS zu datieren ist. Dass die
kleinen Rundspangen, deren Oberfläche mit Filigrankegeln bedeckt ist, mit der Filigrankunst Westeuropas in
Zusammenhang stehen, ist sicherlich zutreffend (Müller-Wille 1976 B, 33); denkbar wäre allerdings auch ein
Import, wie ihn Capelle (1968 A, 84) vorgeschlagen hat.
Solange indessen keine derartigen Spangen aus Westeuropa bekannt sind, lässt sich die Frage schwerlich
lösen. Eine nordische Herstellung wäre denkbar, und
das Vorkommen einer Hängeöse auf allen drei Spangen
von Björkö, Haithabu und Thumby-Bienebek spricht
stark für diese Alternative. Unter den übrigen im Norden gefundenen Schmuckstücken mit Filigrankegeldekor sind sowohl importierte als auch einheimische
Erzeugnisse vertreten.
Die Qualität der Filigranarbeit auf der Spange Bj 642
ist hoch, doch im Norden nicht ohne Entsprechungen.

8. Gruppe VI. Blechspangen mit
getriebenem, gestempeltem, gepunztem und graviertem Dekor
Die kleine Rundspange, Typ VI A, aus Bj 607 (Taf.
97:15) ist aus einem dünnen Silberblech verfertigt, bei
dem fünf kreuzförmig angeordnete Buckel von der
Rückseite herausgetrieben sind. Die Schauseite ist mit
elf Reihen kleiner, mondsichelförmiger Stempeleindrücke versehen, die strahlenförmig vom Mittelbuckel
ausgehen. Das Blech erscheint schwach gewölbt, doch
kann die Wölbung vielleicht durch ein Verbiegen des
Bleches" entstanden sein. Auf der Rückseite ist die
Nadelanordnung aus geripptem Bronzeblech aufgelötet.
Von einer Hängeöse fehlen alle Spuren. Damit ist das
Stück die einzige vollständige kleine Rundspange aus
den Gräbern von Björkö, die keine Hängeöse aufweist.
Eine solche war möglicherweise einst vorhanden, kann
aber abgefallen sein, ohne dass sich irgendwelche Lötspuren o.ä. erhalten haben.
Aus den Gräbern von Björkö liegt noch eine Silberblechspange vom gleichen Typ vor, die allerdings flach
geformt ist und einen abweichenden, flächendeckenden

2

Mehrere der Beispiele für Filigrankegel, welche Arbman anführt
(1937 A), sind unrichtig.
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Stempeldekor trägt. Sie stammt aus Bj 739 (Taf. 97:13)
und wird hier auf Grund ihrer Grösse und des Fundzusammenhangs zu den grossen Rundspangen gerechnet
(s. Kap. Grosse Rundspangen).
In den nordeuropäischen Funden, und zwar vorwiegend in den Schatzfunden der JBS und der späteren
Wikingerzeit, begegnet man einer verhältnismässig
grossen, uneinheitlichen Gruppe aus Blech gefertigter
runder Anhänger und Spangen mit getriebenem, gestempeltem, gepunztem oder graviertem nonfigurativen
Dekor; innerhalb dieser grossen Gruppe kommt eine
Anzahl Schmuckstücke vor, welche wie die Spangen aus
Bj 607 und 739 alle durch fünf getriebene, kreuzförmig
angeordnete Buckel gekennzeichnet sind, hinsichtlich
des übrigen getriebenen, gestempelten, gepunzten oder
gravierten Dekors aber bedeutende Variationen aufzeigen:

schwedischen Schatzfunden in England hergestellt sind
(Hårdh 1976 B, Taf. 11:II:2, 55:IX; Diskussion bei
Bruce-Mitford 1956, 201 und Hårdh 1976 A, 73 f.).

9. Gruppe VII. Polychrome
Spangen
Aus Bj 526 und 649 rühren zwei sehr bruchstückhafte
kleine Rundspangen her, die durch eine Cloisonnéborte
nahe dem Rand gekennzeichnet sind, Typ VII A. Die
Spangen wurden unter dem Mikroskop und mit Hilfe
von Röntgenaufnahmen studiert. Die roten Einlagen
konnten an Hand einer Röntgendurchleuchtung von
einem Stück aus jeder Spange bestimmt werden (Bericht von Gunnar Hägg vom 19.12.1942 im ATA). Eine
Metallanalyse wurde dagegen nicht durchgeführt, weshalb die nachstehend vorgeschlagenen Metallbestimmungen verhältnismässig unsicher sind.
Der Aufbau der Spangen geht am besten aus den
Fragmenten von Bj 649 hervor (Taf. 100:12; Abb. 8:9).
Sie umfassen etwa die Hälfte der Spange, deren Durchmesser ca. 3,4 cm betragen hat. Die Grundplatte besteht
aus einer dünnen, flachen Bronzescheibe (Blech?). Die
Scheibenoberfläche ist zum grössten Teil mit einem
nach dem Röntgenbefund massiven Relief aus dunkelgrauem Metall mit hellgrauer Korrosion, vermutlich also Zinn oder Blei, bedeckt. Was das Relief darstellte, ist
nicht mehr zu entscheiden; vielleicht hat es sich um
einen Portraitkopf o.ä. gehandelt. Den äussersten Rand
des Reliefs scheint eine niedrige, nur noch schlecht erhaltene Perlleiste gebildet zu haben. Rund um das Relief, aber durch eine etwa 1,5 mm breite Furche davon
abgesetzt, verläuft die etwa 2,5 mm breite und etwa 1
mm hohe Cloisonnéborte, die aus abwechselnd länglichen Zellen mit Glas und kleinen, runden Zellen besteht. Die letzteren sind jetzt mit einem grauen Material
gefüllt, das den Röntgenfotos zufolge so dicht ist, dass
ein Metall - demnach vermutlich Silber oder Zinn/Blei vorauszusetzen ist. An Glas sind aus drei aufeinander-

Gotland: Suderbys, Ksp. Dalhem (Fragment aus Schatzfund,
t.p.q. 978; Stenberger 1947-58 II, Textabb. 16); Änggårda,
Ksp. Rone (Fragmente von 2 Ex. aus Schatzfund, t.p.q. 1085;
Stenberger 1947-58, II, Abb. 184:2-3). Gästrikland: Allmänninge, Ksp. Valbo (Anhänger aus Schatzfund, t.p.q. 1066;
Stenberger 1947-58,1, 204, Abb. 51:9). Schonen: Lund (Bronzeblechspange, aus Kulturschicht des 11. Jhs.; Mårtensson
1972, 134 f., Abb. 9); Friedhof, Ksp. S. Sandby (Fragment mit
Lötspuren, vermutlich von der Nadelanordnung, Schatzfund,
t.p.q. 983; Hårdh 1976 B, Taf. 46:12). Uppland: Edsätra,
Grab 5, Ksp. Hållnäs (Scheibe mit Nietloch für die Aufhängeöse; SHM 20275:5); Uppveda, Ksp. Vätö (Scheibe mit
Aufhängeöse und Lötspuren der Nadelanordnung, Schatzfund, t.p.q. 1051; SHM 17528). Russland: Wladimir-Kurgane
(Material unbekannt, nach der Zeichnung zu urteilen jedoch
aus Blech; Spicyn 1905, Abb. 163). - Soweit nicht anders
vermerkt, ist das Material Silber und die Funktion unbekannt.
Termini post quos nach Hatz 1974.

Es dürfte sich erübrigen, nach ausländischen Vorlagen dieses sehr einfachen Schmucks zu suchen, doch
halte ich eine Verbindung mit dem Westen für wahrscheinlich, und man kann nicht umhin, an die englischen
Spangen der Wikingerzeit zu denken. Diese sind häufig
von grösserem Format, flach geformt oder schwach gewölbt und fast immer mit mehr als fünf Knöpfen sowie
einer flächendeckenden, flachen Ornamentik - zumeist
aus Zirkelmustern - geschmückt (Bruce-Mitford 1956;
mehrere Beispiele bei Wilson 1964). Die Knöpfe sind im
allgemeinen mit der Spange gegossen oder bestehen aus
Nieten mit buckeiförmigen Köpfen. Daneben treten
aber auch Spangen auf, deren Dekor auf einem aufgelöteten Blech mit getriebenen Buckeln angebracht ist
(Waterman 1959, 104, Abb. 25:5). Das oben erwähnte
Blechfragment mit fünf Buckeln von S. Sandby in Schonen knüpft mit seinem gravierten Dekor eng an diese
englischen Schmuckstücke an, und man wird annehmen
dürfen, dass ein paar weitere Bleche aus süd-

Abb. 8:9. Die kleine cloisonnéverzierte Rundspange Bj 649
(Typ VII A), Vorder- und Rückseite. Foto Verf. 1:1.
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folgenden Zellen zwei fast ganze und ein fragmentarisches Stück erhalten. Es handelt sich bei allen um rotes,
blasiges Glas, das in seiner Farbe Granaten sehr ähnlich
ist. Eines der Stücke, das sich aus seiner Zelle gelöst
hat, misst 0,5 cm in der Stärke. Dieses sowie das andere
vollständige Stück haben teilweise eine sehr gleichmässige Kontur, die, wie die unter dem Mikroskop erkennbaren längsgerichteten Rillen an den Rändern des losen
Stückes angeben, durch Schleifen erzielt wurde. Unter
dem Glas liegt hellgrauer, pulvriger Kitt. Die Zellenwände bestehen aus papierdünnem Bronzeblech. Die
Cloisonnéborte ist am Spangenrand von einer schlecht
erhaltenen Perlleiste oder einem Draht aus dunkelgrauem Metall umgeben, der etwa 1,5 mm breit und
ungefähr so hoch wie die Cloisonnéborte ist.
Die Rückseite der Spangenscheibe ist mit Weissmetall
belegt. Ein Rost- und Gewebeklumpen verdeckt dort
den Nadelhalter und die Reste der eisernen Nadel. Der
Nadelhalter aus Bronze ist, wie die Röntgenfotos zeigen, zweilappig und hat eine Achse aus Bronzedraht mit
umgebogenen Enden. Ob er mit der Spangenscheibe
zusammengegossen oder aus Blech verfertigt und aufgelötet worden ist, lässt sich nicht mehr ermitteln.
Die Spange aus Bj 526 (Taf. 100:13; Abb. 8:10) war
etwas kleiner, etwa 2,8 cm im Durchmesser. Die erhaltenen Fragmente rühren hauptsächlich von der Cloisonnéborte her, die nahezu völlig bewahrt ist. Die
Borte, ca. 2,5 mm breit und 1,5 mm hoch, setzt sich aus
fünf langen Zellen zusammen, von denen drei rotes,
granatenähnliches und zwei grünes Glas (in beiden Fällen blasig) enthalten. Sie sind durch kleine, runde Zellen voneinander getrennt, die nunmehr mit einem grauen Material gefüllt sind, das auf dem Röntgenfoto ebenso dicht aussieht, wie die entsprechenden Einlagen auf
der Spange Bj 649 und demnach aus Silber oder Zinn/
Blei sein dürfte. Ein messbares Glasstück ist 0,6 mm
dick. Die Konturen der Glasstücke wurden durch Retuschierung zugeformt. Die Zellenwände bestehen aus
papierdünnem Blech aus dunkelgrauem Metall, wahrscheinlich Silber. Die Borte war von einer gestrichelten
Leiste aus dunkelgrauem Metall (Silber oder Zinn/Blei)
mit einem segmentförmigen Querschnitt eingefasst, welche etwa 2 mm breit und niedriger als die Borte war.
Von einer weiteren gestrichelten Leiste aus dem gleichen dunkelgrauen Metall ist noch ein Fragment erhalten, das, nach seiner Biegung zu urteilen, dem Innenrand der Cloisonnéborte folgte. Diese Leiste war etwa 1
mm breit, niedriger als die Aussenleiste und von ► -förmigem Querschnitt. Von dem Dekor der Spangenmitte
liegen keinerlei Bruchstücke vor.
Auch von der Spangenscheibe selbst sind keine Reste
mehr erhalten; dagegen ist die Nadelrast der Spange
bewahrt. Sie ist aus einem 0,2 mm starken, dunkel-

Abb. 8:10. Die Fragmente der kleinen cloisonnéverzierten
Rundspange Bj 526 (Typ VIIA). Rechts die beiden Blechfragmente von den Anordnungen der Rückseite. Foto Verf. 1:1.

grauen Metallblech (Silber?) gefertigt und war, wie das
Fehlen von Nietlöchern bezeugt, auf der Spangenscheibe aufgelötet; das hellgraue Pulver auf der Fläche, die
gegen die Spangenscheibe angelegen hat, muss Reste
des Lotes darstellen. Das Blech ist nunmehr einfach,
kann aber ursprünglich sehr wohl doppelt gewesen sein.
Ein weiteres Blechfragment aus dem gleichen Material
und von der gleichen Stärke wie die Nadelrast muss
auch auf der Rückseite der Spange gesessen haben. Es
zeigt Reste einer geraden, rechtwinkligen Umbiegung
sowie pulvrige Reste des Lotes (?) auf der von der
Umbiegung abgewandten Seite. Man darf demnach damit rechnen, dass die Spangenscheibe von Bj 526 aus
Blech bestand, während diejenige aus Bj 649 entweder
aus Blech gearbeitet oder gegossen war.
Diese beiden Spangen sind als westeuropäischer Import anzusprechen. Wie bereits angeführt (1. oben),
sind dort in der Wikingerzeit kleine, flache Rundspangen sehr gewöhnlich; oftmals tragen sie innerhalb einer
Randborte einen Portraitkopf o.ä. in Relief und sind
häufig mit einer Nadelanordnung des gleichen Typs ausgestattet wie die zwei Spangen von Björkö (Dinklage
1955; Wilson 1964, 52 f.; Stein 1967, 94 ff.; Capelle
1976, 15 f.; 1978, 9 f.). Polychrome Einlagen sind auch
für die westeuropäische Schmuckkunst kennzeichnend;
während jedoch die Einlagen in der Merowingerzeit
zum überwiegenden Teil aus verroterie cloisonné bestehen, sind sie in der karolingischen und ottonischen
Zeit zumeist aus Email, und zwar sowohl émail cloisonné als auch émail champlevé. Cloisonné-Einlagen aus
Stein und Glas sind direkt ungewöhnlich (vgl. Arrhenius
1971, 193), doch unter den Beispielen, die man anführen kann, befinden sich etliche Spangen, die sehr enge
Parallelen zu den Björkö-Spangen darstellen.
Zu nennen wären zunächst zwei kleine Rundspangen,
die in späten Reihengräbern Niedersachsens gefunden
worden sind, die eine in Grab 11 bei Rehrhof, Kr.
Lüneburg (Laux 1980, 221, Abb. 11:17), und die andere
in Grab 55 bei Altenmedingen, Kr. Ülzen (Manger
1968, 27 f. mit Abb.). Beide Gräber werden auf Grund
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ihrer Lage auf den Gräberfeldern etwa in die frühe
zweite Hälfte des 8. Jhs. datiert.
Von diesen Spangen konnte ich das Rehrhofer Exemplar näher untersuchen. Es misst 3,0 cm im Durchmesser und besteht aus einer dünnen, planen Bodenplatte, die auf der Rückseite den zweilappigen Nadelhalter (mit Resten der eisernen Achse) und die Nadelrast aus einem normalen, umgebogenen Lappen besitzt.
Sowohl Nadelhalter als Nadelrast sind mit der Spangenscheibe gegossen. Auf der Schauseite erkennt man
ein nicht mehr zu deutendes Relief, das von einem jetzt
zersprungenen, mit Zinn/Blei gefüllten Silberpressblech
gebildet ist. Rund um dieses Relief läuft die Cloisonnéborte, die aus sechs länglichen Zellen mit abwechselnd rotem und grünem Glas mit retuschierten
Kanten und, dazwischen, sechs kleinen, runden Zellen
mit einer jetzt grauen Masse (Zinn/Blei?) besteht. Die
Zellenwände sind aus Bronzeblech. Begrenzt wird die
Cloisonnéborte am Spangenrand von einer Perlleiste
aus Zinn/Blei mit segmentförmigem Querschnitt.
Die Spange von Altenmedingen ist, der Beschreibung
und Abbildung nach, sehr ähnlich (Manger 1968, 27 f.).
Sie misst jedoch 3,6 cm im Durchmesser und zeigt acht
statt sechs längliche Zellen. Das Relief ist aus Silberpressblech (ohne Füllmasse?) und hat vielleicht eine
Büste im Profil gezeigt.
Durch die Literatur kenne ich noch eine gute Parallele aus Tilleda im nördlichen Thüringen (Schmidt in
Grimm 1968, 80, 142 ff., Abb. 4 b, Taf. 54 d-f). Sie ist
auf einem Berg gefunden, auf dem in ottonischer Zeit
eine Pfalz und vorher eine Siedlung lagen. Die Spange
misst im Durchmesser 2,7 cm und ist in fast allen Einzelheiten mit den folgenden Spangen aus Mainz oder seiner
Umgebung vergleichbar. Die acht länglichen Zellen sind
alle mit rotem Glas gefüllt, und das Mittelfeld zeigt
dasselbe Tiermuster wie die Mainzer Spangen.
Aus dem Mittelrheingebiet liegen zwei Paar kleiner
Rundspangen vor, die gute Parallelen zu den BjörköSpangen sind. Das eine Paar wird im Mittelrheinischen
Landesmuseum in Mainz (Inv. Nr. 0,247; Abb. 8:11)
ohne Angaben über den Fundort aufbewahrt, bei dem
es sich jedoch um Mainz oder seine Umgebung handeln
dürfte (freundl. Mitt. von W. Selzer). Das zweite Paar
stammt aus Grab 8 bei Gladbach, Kr. Neuwied, Rheinland-Pfalz (Landesmuseum Bonn 38.1621 a-b; Stoll &
Wagner 1937, 121, Taf. 23:6, 8). Beide Spangenpaare
sind ihrer Konstruktion nach identisch. Das Metall ist
durchgehend vergoldete Bronze. Die Grundplatte wird
von einer flachen Blechscheibe gebildet, auf deren
Rückseite die Nadelanordnung (auf den Gladbacher
Spangen fragmentarisch) aufgelötet ist. Der Nadelhalter
hat die Form eines Querbügels, der aus einem Blechstreifen gearbeitet ist, welcher zu einem Rechteck

Abb. 8:11. Zwei kleine Rundspangen aus vergoldeter Bronze
mit Cloisonnéverzierung. Fundort Mainz oder Umgebung. Foto Verf. 1:1.

umgebogen und verlötet wurde. Ein normaler, umgebogener Lappen aus einem einfachen Blech bildet die
Nadelrast.
Die Cloisonnéborte auf der Schauseite setzt sich aus
länglichen Zellen mit rotem, granatenähnlichem Glas
sowie kleinen, runden Zellen mit Resten beinahe grünspanfarbener Einlagen aus opakem Glas (Email?) zusammen. Die Kanten des roten Glases sind gebrochen
oder retuschiert. Ausserhalb der Cloisonnéborte verläuft um den Spangenrand ein aufgelöteter Perldraht.
Innerhalb der Borte sind die Spangenpaare verschieden.
Die Mainzer Exemplare sind mit einem Pressblech ohne
Füllmasse verziert und geben ein von oben gesehenes
Tier wieder, bei dem der Leib vom Kopf bis zu den
deutlich hervorgehobenen Hinterbacken gleichmässig
dick ist und die Beine und der Schwanz schmal wie
Drähte gestaltet sind. Der Körper ist im Bogen um 3/4
des Pressblechumfangs geführt, die Beine über die umschlossene Fläche gespreizt. Die Gladbacher Spangen
besitzen stattdessen ein Cloisonné-Kreuz, das im Zentrum ein gewölbtes blaues Glasstück und im übrigen
planes rotes, granatenähnliches Glas enthält.
Dass es sich bei den Einlagen sämtlicher hier näher
beschriebenen deutschen Spangen um rotes Glas und
nicht um Granaten handelt, scheint mir aus der Oberflächenstruktur ebenso hervorzugehen wie aus den Luftblasen, die in den Einlagen der Mainzer Exemplare zu
beobachten sind.
Die zeitliche Festlegung der rheinländischen Spangen
ist etwas unsicher. Unmittelbare Parallelen sind mir zu
der Tierornamentik der Stücke aus Mainz und Tilleda
nicht bekannt, doch dürften die Tiere in der spätmerowingischen oder frühkarolingischen Zeit beheimatet
sein. Für diese Zeit sind Tiere mit stark naturalistischen
Körpern und drahtähnlichen Extremitäten und Schwänzen charakteristisch (die besten Beispiele aus England,
vgl. u.a. gewisse Sceattas und illuminierte Manuskripte;
Bröndsted 1924, Abb. 79, 82, 92). Eine Anknüpfung an
die karolingische Renaissance, wie Schmidt (in Grimm
1968, 144) vorgeschlagen hat, scheint mir nicht zutreffend. Vielleicht haben Münzen mit dem Bild der römi-
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schen Wölfin als Vorbilder für das Tiermuster der
Spangen gedient (vgl. die angeführten Sceattas).
Die Siedlung bei Gladbach hat Funde aus merowingischer und karolingischer Zeit geliefert (Stoll & Wagner 1937), aber das gesamte Gräberfeld scheint, nach K.
Böhner (mündl. Mitt.), seiner Stufe IV (etwa 7. Jh.)
anzugehören, und das übrige Inventar des Grabes 8
(unsachgemäss geborgen und ohne nähere Fundangaben) spricht an sich ebenfalls für einen derartigen Zeitansatz. Dass Cloisonnéborten ähnlich denen der hier
behandelten Spangen schon etwa in Böhners Stufe IV
vorkommen, wird ansonsten auch durch andere Spangen, wie beispielsweise die beiden schildförmigen Fibeln
mit reichem Goldfiligrandekor und verroterie cloisonné
aus Charnay, Saöne-et-Loire, Frankreich, angedeutet
(Baudot 1860, Taf. 12:2-3). Sie tragen um den Mittelbuckel eine Cloisonnéborte, die aus abwechselnd länglichen Granaten (oder rotem Glas) und kleinen gewölbten „Perlen" - im einen Fall abwechselnd blauen und
weissen, im anderen Fall ausschliesslich weissen - besteht.

Obgleich nur ein beschränktes Vergleichsmaterial
vorliegt, wird man also den Schluss ziehen dürfen, dass
die beiden Cloisonné-verzierten Spangen aus Bj 526 und
649 im Fränkischen Reich in der spätmerowingischkarolingischen Periode gefertigt sind, und dass sie einen
Spangentyp repräsentieren, der tief in der Merowingerzeit verwurzelt ist.

10. Fundkombinationen
Die Fundkombinationstabelle (Tab. 8:1) gibt deutlich
zu erkennen, dass die kleinen Rundspangen aus den
Gräbern von Björkö fast durchweg der JBS angehören.
Nur für den Typ VII A, die in Cloisonné-Technik verzierten Spangen, deuten die Fundverbände eine frühere
Zeitstellung an. Das eine Grab (Bj 526) ist eine Fund-

1

Bj 703 C stammt von einer Sekundärbestattung in einem Kammergrab.
Das Exemplar vom Typ Birka (II Al) aus Bj 1083 gehört wahrscheinlich nicht zur Grablege.
3
Das Exemplar Bj 965 von unbestimmbarem Typ.
2
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kombination der ausgeprägten ÄBS. Ausser den in der
Tab. aufgeführten kleinen ovalen Schalenspangen vom
Typ Birka ohne Krempenzipfel (wie Taf. 61:7) enthält
es neun Birkamünzen von KG 3-4 und einen Trichterbecher aus Glas. Obgleich die Lage der kleinen Rundspangen im Grabe unbekannt ist, dürfte es dennoch
wahrscheinlich sein, dass sie zur Grablege gehörten.
Das zweite Grab (Bj 649) ist zeitlich schwerer festzulegen, doch spricht ein Glasbecher mit Reticella-Dekor am ehesten für eine frühe Datierung (Arwidsson
1942 A, 96 ff.; Andersen u.a. 1971 mit weiterführender
Lit.; die Datierung ins 10. Jh., Holmqvist 1964, 252, hat
keine Stützung durch die Fundkombination).
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Der entrelacverzierte Typ III D aus Bj 431 ist zusammen mit zwei kleinen ovalen Schalenspangen gefunden worden, von denen die eine dem Typ Birka mit
Krempenzipfeln angehört (Taf. 61:10) und für eine
Einordnung in die JBS spricht. Der entrelacverzierte
Typ III A aus Bj 479 ist mit ovalen Schalenspangen des
ÄBS-Typs P 37 vergesellschaftet; allerdings kommt in
der Kombination auch eine gleicharmige Fibel vom JBSTyp P 71 vor. Eine Spange vom Typ Terslev (VA; Bj
834) ist in einer Kombination gefunden worden, die
Ovalspangen vom Typ P 42 (wahrscheinlich der frühen
JBS zuweisbar), aber auch mehrere Gegenstände der
eindeutig JBS enthielt. Der Typ II C mit seiner Vermi-

11. Verbreitung auf den
Gräberfeldern

schung von Tier- und Entrelacornamentik stammt aus
Bj 554, das keine weiteren Funde von datierendem Wert
geliefert hat. Ausserhalb von Björkö ist der Typ jedoch
einmal in einem klar JBS-Milieu aufgetreten (Arne
1934,36ff.,Taf. 15 f.).
Die übrigen Fundkombinationen auf Björkö stützen
in stärkerem oder schwächerem Maße, doch eindeutig,
eine Datierung der kleinen Rundspangen in die JBS.
Die Kombinationen der am zahlreichsten vertretenen
Typen II A (P 128) und IV A (P 131) weisen gewisse
Unterschiede auf. Ob diese chronologisch zu deuten
sind, soll hier offen gelassen werden. Die Silberspangen
knüpfen - naturgemäss - an ein reicheres Milieu an als
die Bronzespangen. Der mit Filigrankegeln verzierte
Typ V D aus Bj 642 gehört einem Fundverband der JBS
an. Ausserhalb Björkös kommt der Typ in einem Verband der ÄBS und in einem der JBS vor (s. oben Typ V
D; die zeitliche Festlegung des Björkö-Grabes ins „vermutlich neunte Jahrhundert", Arbman 1937 A, 208,
Fussnote 2, beruht auf der frühen Datierung der
Kleeblattfibeln vom Typ P 90 durch den Verfasser, eine
Datierung, die allem Anschein nach nicht haltbar ist).

Die kleinen Rundspangen sind relativ gleichmässig über
die Körpergräberfelder entlang dem Stadtwall (Grf. 1
A-C) und N von Borg (Grf. 2) verteilt (Abb. 8:12) und
können in dieser Hinsicht beispielsweise mit den ovalen
Schalenspangen vom Typ P 51 verglichen werden. Vergleicht man die einzelnen Typen miteinander, so zeigen
sich gewisse, wahrscheinlich bedeutungsvolle Unterschiede. Typ II A (P 128) ist bemerkenswert gleichmässig verbreitet, während Typ IV A (P 131) hauptsächlich innerhalb des nördlichen Gräberfeldbezirks entlang
dem Stadtwall auftritt (Grf. 1 A). Von den acht Silberspangen (Typ II B, V A-D, VI A) kommen fünf in
Gräbern vor, die in oder ausserhalb des südlichen Stadtwalls liegen (Grf. 1 C). Die beiden Cloisonnéspangen
vom Typ VII A - die einzigen Spangen, die mit grosser
Wahrscheinlichkeit der ÄBS zugerechnet werden können - stammen aus Gräbern N von Borg (Grf. 2), von
denen indessen keines zentral auf dem Gräberfeld gelegen ist.
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9. Grosse Rundspangen
Birka I, Taf. 70:16,71:1-9
Abb. 9:1-5

Ingmar Jansson

1. Abgrenzung der Schmuckkategorie

daher mit Vorbehalt der Gruppe grosser Rundspangen
zugeordnet.

Unter den in den Gräbern Björkös gefundenen Rundspangen vom skandinavischen Typ1 lassen sich zwei
Gruppen aufgrund ihrer abweichenden Grösse eindeutig unterscheiden. Die grossen Rundspangen besitzen - von vermutlich einer Ausnahme abgesehen (s.
unten) - einen Durchm. von 4,5 bis 7,3 cm, während der
Durchm. der kleinen Rundspangen zwischen 2,4 und 3,4
cm variiert. Beide Arten hatten offensichtlich verschiedene Funktionen zu erfüllen. Wie die gleicharmigen Spangen und Kleeblattfibeln dienten die grossen
Rundspangen zum Zusammenhalten des Mantels oder
Kittels der Frauentracht, während die kleinen Rundspangen im Halsschlitz des Hemdes sassen (Hägg 1974,
18 f., 94 f. und Kap. Tracht in Birka II:2).
Die Grössenunterschiede beruhen zum Teil darauf,
dass die Spangen im Mantel oder Kittel härter beansprucht wurden als die Hemdspangen. Die unterschiedliche Tragweise erklärt auch, warum die grossen
Rundspangen in der Regel aus Bronze gegossen sind,
die kleinen hingegen oft aus dünnem Silberblech hergestellt wurden.
Lediglich eine Rundspange aus den Gräbern liegt
grössenmässig zwischen beiden Gruppen. Es handelt
sich um die etwas fragmentarische Spange Bj 739 (Taf.
97:13), die ursprünglich einen Durchm. von ca. 4,1 cm
besass. Da die Spange aus einem nur 1/2 mm starken
Silberblech gefertigt ist, möchte man sie am ehesten als
Hemdspange ansprechen, läge eine solche nicht bereits
in Form einer kleinen silbernen Ringspange aus dem
Grab vor. Schliesslich sprechen auch die Textilreste, die
sich unter der Silberblechspange befanden, für die Befestigung an einem Kittel (Hägg 1974, 76, 95). Sie wird

2. Typeneinteilung
Die grossen Rundspangen werden hier nach ihrer Ornamentik in dieselben, mit römischen Ziffern bezeichneten Gruppen wie die kleinen Rundspangen eingeteilt (s.
Kap. Kleine Rundspangen). Nur die Gruppen I-III und
VI sind in den Björkö-Gräbern vertreten. Die Gruppen
werden nach ihren Mustern in Typen gegliedert, die
durch Buchstaben angegeben sind. Zwei Typen, II A
und II B, sind nach den angeführten Kennzeichen in
Varianten eingeteilt, die mit arabischen Ziffern bezeichnet worden sind.

I-III. Gegossene Spangen
Alle Björkö-Exemplare aus Bronze
I. Spangen mit reiner Tierornamentik
(Typ I A, u.a. abgebildet bei Paulsen 1933, Taf. 12:1, ist auf
Björkö nicht vertreten.)
I B. P 119, Taf. 70:16 = mit Raubvogel, im Profil gesehen.
Das Björkö-Exemplar doppelschalig und mit Randzipfeln versehen. Durchm. 6,1 cm.
Bj 1090
Insgesamt 1 Ex,
II. Spangen mit gemischter Tier- und Entrelacornamentik
II A. Typ Birka, Taf. 71:1-7 = ein- oder doppelschalig, die
Oberfläche kreuzförmig in vier Felder geteilt, in jedem Feld
ein von oben gesehener Vierfüssler im Borrestil, der kringelförmig mit dem Kopf zur Mitte liegt, die Pfoten greifen in das
Tier selbst und in den jeweiligen Rand des Feldes.
Durchm. 4,5-5,9 cm.
// Al. Taf. 71:1 = doppelschalig, breite Randborte ohne
Randzipfel: Bj 24A, 834, 946, 966, 972, 1083, 1161.

1

Die Rundspange vom finnischen Typ aus Bj 104 (Taf. 84:5; Floderus
1931, 14 f., Abb. 1:3) wird hier nicht behandelt.
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Abb. 9:1-2. Grosse Rundspangen, die Typen und Varianten. I B Bj 1090; II Al Bj
1083; II A2 Bj 943; II A3 Bj 1084; II A4 Bj 857; II Bl Bj 750; II B2 Bj 644; II B3 Bj
731; II C Bj 967; III A Bj 703 C; VI A Bj 739. Foto ATA. 1:1.
IIA2. Taf. 71:1-3 = einschalig, schmale oder breite Randborte, keine Randzipfel: Bj 865, 943.
II A3. Taf. 71:5-6 = einschalig, schmale Randborte mit Randzipfeln: Bj 518, 571, 638, 846, 1084.
II A4. Taf. 71:4, 7 = einschalig, breite Randborte mit Randzipfeln: Bj 607, 857.
Insgesamt 16 Ex.

VI. Blechspangen mit getriebenem, gestempeltem, gepunztem und graviertem Dekor
VI A. Taf. 97:13 = mit fünf getriebenen Buckeln in kreuzförmiger Anordnung sowie einem Stempeldekor. Ursprünglicher
Durchm. 4,1 cm.
Bj 739.
Insgesamt 1 Ex.

IIB. P116-117, Taf. 72= doppelschalig, Verzierung im Borrestil, bestehend aus vier von oben gesehenen Tieren mit gespreizten, unorganisch geformten Extremitäten, die zwischen
den Tieren ein Bandgeflecht bilden.
Durchm. 6,6-7,3 cm.

Unbestimmbare Spange
Verloren; nach der Zeichnung auf Stolpes Grabplan zu urteilen, vermutlich ohne Randzipfel (II Al oder A2).
Bj 965
Insgesamt 1 Ex.

II Bl. P 117, Taf. 72:1-2 = ohne Tierköpfe am Rand: Bj 750,
791, 847.
IIB2. P 116, Taf. 72:3-4 = mit vier plastischen Tierköpfen am
Rand: Bj 644, 845.
77 B3. Taf. 72:5 = mit vier plastischen Tierköpfen am Rand,
dazwischen ein kreuzförmiges Rahmenwerk, inmitten jeden
Feldes ein weiterer plastischer Tierkopf ohne Zusammenhang
mit dem durchbrochenen Muster: Bj 731.
Insgesamt 6 Ex.

3. Allgemeines zu den
Bronzespangen
Die grossen bronzenen Rundspangen aus den BjörköGräbern sind ein- oder doppelschalig, schwach gewölbt
oder mitunter plan und in der Regel mit einem erhöhten
Mittelknopf versehen. Die Bronzespangen sind ausnahmslos gegossen. Sie sind meistens vergoldet und weisen manchmal einen partiellen Weissmetallbelag auf.2

II C. Taf. 71:9 = mit Tierwirbel, einschalig mit Randzipfeln,
das Muster besteht aus vier Tieren, die von einem Mittelknopf
„auswirbeln" und sich gleichzeitig in ein Kreuz verflechten.
Durchm. 5,0-5,4 cm.
Bj 835,923,960, 963, 967,1035.
Insgesamt 6 Ex.
III. Spangen mit reiner Entrelacornamentik
III A. Taf. 71:8 = mit Bandkringeln, einschalig mit Randzipfeln, das Muster besteht aus zwei Systemen ineinander verflochtener Bandkringel. Durchm. 4,7-5,2 cm.
Bj 703 C, 1083.
Insgesamt 2 Ex.

2

Spuren einer Vergoldung fehlen nur auf den grossen Rundspangen
Bj 24A, 845, 923 und 1035, die mit Ausnahme von Bj 845 alle Brandgräbern entstammen. Ein Weissmetallbelag ist auf der Randborte aller
zum Typ II Al zählenden Exemplare feststellbar. Eine Ausnahme
davon bildet das Exemplar aus dem Brandgrab Bj 24A. Spuren von
Weissmetall befinden sich möglicherweise auch auf der Randborte der
Spange Bj 845; auf den Spangen Bj 750 und 791 ist die Rückseite mit
Weissmetall belegt; alle drei Spangen sind vom Typ II B.

VI. Blechspangen
Das einzige Björkö-Exemplar aus Silber
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1966, 65; Capelle 1968 A, 46 ff., 51 ff.; Sjövold 1974,
210 ff.).
Wenige Rundspangen in Skandinavien stammen aus
der ÄBS.3 Dies lässt einen Zusammenhang mit den vendelzeitlichen Rundspangen (Orsnes 1966, 128 ff. und
angef. Lit.) unsicher erscheinen. Einen gewissen Zusammenhang mit den wikingerzeitlichen grossen Rundspangen haben ohne Zweifel die dosenförmigen Spangen Gotlands (Rydh 1919; vgl. Taf. 85:9), die eine ungebrochene Tradition von der Vendelzeit durch die
Wikingerzeit aufweisen, ebenso möglicherweise die
westfinnischen Rundspangen, die sich über die ganze
Wikingerzeit zu erstrecken scheinen und in nicht unbedeutender Anzahl in Schweden, darunter auf Björkö,
gefunden worden sind (Floderus 1931). Die vielen Arten von grösseren und kleineren Rundspangen aus
Westeuropa, die in Haithabu zahlreich vertreten sind
(Dinklage 1955; Wilson 1964, 52 f.; Capelle 1968 A, 71,
76 f., 84, 87, 105 ff.), weichen in ihrem Aussehen so
stark von den skandinavischen Rundspangen ab, dass
zwischen den beiden Gruppen vermutlich kein engerer
Zusammenhang besteht.
Im Norden kommen Rundspangen auch noch nach
der Birkazeit in verschiedenen Grössen und Formen
vor, die sich mehr oder weniger stark von denen der JBS
abheben (Serning 1956, 17 ff.; 1960, 38; Stenberger
1947-58, II, 32 ff.; Blomqvist & Mårtensson 1963, 28 ff.,
58 ff., 192 ff.).

Abb. 9:3. Die Rückseite der grossen Rundspange Bj 966 (Typ
II Al). FotoB.L. 1:1.

Die Anordnungen auf der Rückseite stimmen mit denen
der übrigen skandinavischen Standardtypen unpaariger
Fibeln überein. Sie bestehen aus einem Nadelhalter in
Form eines zweilappigen Scharniers, einer Nadelrast aus
einem umgebogenen Lappen sowie einer Hängeöse
(Abb. 9:3). Die Nadel ist in der Regel aus Eisen, in zwei
Fällen jedoch aus Bronze (Bj 846, 963). Sie ist gewöhnlich stark korrodiert, doch lässt sich meistenteils feststellen, dass sie aus einem zugespitzten Stäbchen bestand, dessen stärkeres Ende um die Achse des Nadelhalters gebogen war. Bei zwei Spangen (Bj 750,1083) ist
zu beobachten, dass die Umbiegung in einem federnden
Sporn schliesst, während offenbar die Mehrzahl der Nadeln keinen solchen Sporn besass. In der Hängeöse sitzt
fast stets ein kleiner Ring aus Eisen- oder Bronzedraht.
Diese grossen Rundspangen aus Björkö gehören zu
einer gesamtskandinavischen Schmuckform, deren
Verbreitungsschwerpunkt in Schweden liegt. Im alten
dänischen Bereich ist der Spangentyp sehr ungewöhnlich und fehlt im Fundmaterial von Haithabu vollständig. Während man ausserhalb des Nordens eine
grössere Zahl von grossen Rundspangen in Osteuropa
angetroffen hat, sind aus Westeuropa keine Stücke bekannt.
Die Spangen stehen einander stilistisch sehr nahe.
Der überwiegende Teil trägt eine für die JBS Skandinaviens typische Verzierung, deren Muster dem Borrestil, vereinzelt dem Jellingestil, angehören oder sich eng
an diese Stile anlehnen.
Dass die grossen Rundspangen, wie übrigens auch die
kleinen, in der skandinavischen Wikingerzeit weitgehend erst während der JBS auftreten, wird im Hinblick
auf Stil und Fundkombinationen dieser Spangen allgemein angenommen (Rydh 1919,125 f.; Åberg 1923,169;
Petersen 1928, 124; Paulsen 1933, 42 ff., 74; Serning

4. Typ IB. P 119
Der Spangentyp P 119 trägt als Verzierung einen im
Profil gesehenen Raubvogel, der das ganze Bildfeld ausfüllt. Das Muster ist am ehesten dem Jellingestil zuzurechnen. Das einzige Exemplar von Björkö ist doppelschalig mit Randzipfeln.
Ausserhalb von Björkö sind zwölf Exemplare des
Typs bekannt. Davon entfallen sechs auf Schweden

3

Die einzige, mir bekannte, echte grosse Rundspange aus der ÄBS ist
ein Neufund von Loppasanden in Nordnorwegen, der nach Stil und
Fundkombination diesem Zeitabschnitt zugewiesen werden muss (Sjövold 1974,175 ff., 212, Taf. 72). Von den beiden Stücken, die Petersen
(1928, 118) anführt, ist das Exemplar von Standal in Möre kein nordisches Produkt, sondern eine Schmuckplatte insularer Herkunft, die als
Spange umgeformt wurde (Petersen 1940, 184, Abb. 154). Das zweite
Stück, P 120, aus Bostad in Sör-Tröndelag, ist stilistisch schwer zu
datieren und zudem ohne zuverlässigen Fundzusammenhang. Eine
Spange des gleichen Typs gehört zu einer sicheren Fundkombination
aus dem Ladoga-Gebiet in Russland, zusammen mit ovalen Schalenspangen vom Typ P 51 c (Brandenburg 1895, 124, Grab CII:2; die
Schalenspangen von Dedjuchina 1967, 195 typenbestimmt). Der Typ
dürfte daher wahrscheinlich in die JBS zu datieren sein.
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(drei davon stammen von Gotland), vier auf Norwegen,
eines auf Dänemark und eines auf Russland. Unter diesen zwölf Stücken befinden sich sowohl einschalige wie
doppelschalige Spangen, Spangen mit bzw. ohne Randzipfel sowie Spangen von besserer und schlechterer
Qualität als die Björkö-Spange.

hat. Diese Insel besitzt bekanntlich in der Wikingerzeit
eigene Fibelformen, die sich deutlich von denen im übrigen Norden abheben. Obwohl ein Viertel aller Stücke
vom Typ P 119 von Gotland stammt, kann nicht mit
Sicherheit angenommen werden, dass der Typ auf der
Insel allgemeine Verwendung fand. Es erscheint mir
glaubhafter, dass er (u.a.) auf Gotland für den Verkauf
ausserhalb der Insel hergestellt wurde. Wie bei den
anderen, auf Gotland gefundenen Frauenfibeln vom
skandinavischen Festland, deuten nämlich die Fundumstände auf einen Zusammenhang mit dem Handel hin
(vgl. Jansson 1981, 7 und die Fundangaben bei Nylén
1971,598, Anm. 11).

Ein Verzeichnis der Spangen findet sich bei Nylén (1971,
598, Anm. 11). Dazu gesellt sich je ein Exemplar von unbekanntem Fundort in Dänemark (Kopenhagen NM C 1946) und
Russland (Spicyn 1905, Abb. 28). Ferner konnte die Spange,
die bisher für SHM 1452 oder 1453 aus Blekinge gehalten
wurde, als SHM 1304:1833:4 aus der Nähe der Kirche von
Högsby, Småland, identifiziert werden.
Erik Nylén hat den Spangentyp eingehender behandelt und die „Adler" der Spangen als Machtsymbole
interpretiert (Nylén 1971, 587 ff.). In der gleichen Arbeit greift er auch die Herstellungsart der Spangen auf.
Er weist darauf hin, dass der Typ durch den Abguss
älterer Spangen vervielfältigt worden sein müsse und
dies die grosse Ähnlichkeit zwischen den Stücken ebenso erkläre wie die Verschiedenartigkeiten. Durch Nachlässigkeit oder Missverständnisse seien die Details bei
der Retuschierung des Wachsmodells oft fehlerhaft
zugeschnitten und die so entstandenen Fehler des Musters bei weiteren Nachbildungen kopiert worden. Nylén ist der Ansicht, dass man durch eine Betrachtung
solcher Details die relative zeitliche Abfolge der
verschiedenen Exemplare eines Typs feststellen kann
und dadurch auch seinen Ursprung und seine Ausbreitung. Das älteste Exemplar glaubt Nylén in einer gotländischen Spange zu erkennen, und die jüngsten
Spangen kommen alle in Norwegen vor. Die BjörköSpange gehört, wie auch die übrigen bestimmbaren
schwedischen Stücke, zu einer Zwischengruppe. P 119
ist nach Nylén somit auf Gotland geschaffen worden und
hat sich von dort über das schwedische Festland bis nach
Norwegen ausgebreitet (Nylén 1971, 590 ff., besonders
die Karte Abb. 21).
Die Serienherstellung wikingerzeitlichen Schmucks ist
zweifellos auf die von Nylén angenommene Weise vorsichgegangen (Jansson 1981). Hingegen erscheint mir
fraglich, ob die Entstellung des Musters auf einem
Spangentyp zu solch genauen chronologischen Schlussfolgerungen benützt werden kann, wie Nylén meint. Ein
entstelltes Muster kann richtig geschnitten werden,
wenn der Handwerker das Muster versteht und Veranlassung sieht, die erforderliche Extraarbeit einzusetzen.
Die Fehler in den Einzelheiten, auf die sich Nylén bei
seiner Untersuchung des P 119 stützt, sind m. E. nicht so
spezieller Art, dass sie nicht unabhängig voneinander an
verschiedenen Plätzen entstanden sein können.
Hinsichtlich der Verbreitung des P 119 ist bemerkenswert, dass man auf Gotland drei Exemplare gefunden

5. Typ II A. Typ Birka
Typ Birka ist mit seinen sechzehn oder siebzehn
Exemplaren der häufigste Typ grosser Rundspangen in
den Björkö-Gräbern. Er kommt in ein- und doppelschaliger Ausführung vor. Das Muster ist mit unterschiedlicher Sorgfalt gestaltet und löst sich in einem Fall
in eine Strichornamentik auf, in der das Tiermuster nur
noch zu ahnen ist (Bj 607; Taf. 71:7). Der Typ wurde
hier in die vier Varianten II A 1-4 eingeteilt, von denen
II A 1 und II A 3 auf Björkö am zahlreichsten vertreten
sind und auch die grösste Übereinstimmung zwischen
den einzelnen Exemplaren aufweisen.
Eine besonders nahe Übereinstimmung besteht zwischen den Spangen, die der gewöhnlichsten Variante, II
A 1, angehören. Die Oberschalen der sieben Stücke
stimmen bis in die Einzelheiten überein: der Durchm.
ist bei allen der gleiche (4,3 cm); die kleinen, vierekkigen Flächen, die den Hinterkörper der Tiere bilden,
und die durchbrochenen Zwischenräume zwischen den
einzelnen Teilen der Tierleiber zeigen formale Eigenheiten, die sich auf allen Exemplaren wiederfinden. Die
Verschiedenheiten sind, ausser am Aufbohren und Auffeilen der durchbrochenen Partien, hauptsächlich an
unbedeutenden Details zu erkennen, die man am ehesten als qualitative Variationen bezeichnen möchte
(Abb. 9:4). Sämtliche Oberschalen der Variante II A 1
müssen daher in Formen gegossen worden sein, denen
das gleiche Modell zugrunde lag. Die Gestaltung der
Unterschale ist zu einfach, um ähnliche Schlüsse zuzulassen.
Die Spangen der Variante II A 1 sind auch diejenigen, die mit ihren klar gestalteten Mustern und dem
weich gerundeten Relief eine besonders hohe Qualität
in der Arbeit bezeugen. Dies, sowie die Tatsache, dass
das Bildfeld innerhalb der Randborte bei den anderen
Varianten etwas kleiner ist als auf II A 1 (Durchm. des
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Abb. 9:4. Ein Vergleich zwischen den gleichen Feldern auf sechs der grossen Rundspangen vom Typ II Al. a) Bj 24 A; b) Bj 834; c) Bj 946; d) Bj 972; e) Bj 1083; f) Bj
1161. Foto Verf. Ca. 7:4.

Bildfeldes bei II Al 3,9 cm, bei den übrigen Varianten
3,6 bis 3,9 cm; bezüglich Schrumpfung beim Nachguss,
vgl. Arrhenius 1975, 102 ff.), weist die Variante II A 1
als die ursprüngliche Version des Typs Birka aus.
Die Benennung Typ Birka ist von Peter Paulsen aufgrund der Häufigkeit dieses Spangentyps auf Björkö
eingeführt worden (Paulsen 1933, 42 ff.; der Typ wurde
auch von Montelius 1877A, 330 ff. und Gräslund 1968,
44 f. behandelt). Ausserhalb dieses Platzes sind 8-9 Exemplare des Typs - darunter eines aus Silber - von
Schweden, vor allem Ostschweden, bekannt. Weiterhin
liegen zwei Exemplare aus Norwegen, je eines aus Island und Finnland, sowie zwei aus Russland vor. Von

den ausserhalb Björkös gefundenen Spangen entfallen
nur eines oder zwei der schwedischen Stücke und ein
weiteres aus Norwegen auf die Variante II A 1, während
sich die restlichen Exemplare auf die Varianten II A 2-4
verteilen.
Jämtland: Skansholmen, Andersön, Ksp. Sunne (II A 2;
JLM). Småland: Trotteslöv, Ksp. Berga (II A 3; SHM
6638:22); S. Andersgård, Ksp. Hjälmseryd (Unterschale vom
gleichen Typ wie II A 1, daher wahrscheinlich zu einer derartigen Spange gehörig; SHM 1034); Toregård, Ksp. Tjureda (II
A4; Smal. Mus. 1265). Södermanland: Årby, Ksp. Turinge (II
A 1; neugefundene Spange lt. freundl. Mitt. von Sten Tesch).
Uppland: Tuna, Ksp. Alsike (Variante von II A 3; SHM
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1035:V; Arne 1934, Taf. IX:9); Sunnersta, Ksp. Bondkyrko
(II A 2; Gräslund 1968, 44 f., Abb. 3); Sigtuna (II A 2; Sigtuna
Museum; Anderbjörk 1937, 300, Abb. 17); unbekannter
Fundort (II A 2; UMF 3408). Östergötland: Fiskeby, Ksp. Ö.
Eneby (II A 3; SHM 24569:70 A; P. Lundström 1965-1970 I,
64, II, 121, Taf. 22:2); Mörstorp, Ksp. Ljung (II A 3 aus
Silber; SHM 2755; Montelius 1905, 24, Abb. 20). Island: Eldjärn 1956, 312, Abb. 132 (II A 3). Finnland: 1 Ex. aus dem
Eigentlichen Finnland (II A 4; Kivikoski 1973, Abb. 666).
Norwegen: By, Löten, Hedmark (II A 2; Oldsaksamlingen
9470); Haugen, Hyllestad, Valle, Aust-Agder (II A 1; Oldsaksamlingen 31745). Russland: 2 Ex. (II A 4 bzw. II A 2; Sizov
1902, Taf. 1:6; Fechner 1963B, 83, Abb. 45:12). - Von Öland
oder dem östlichen Småland stammt die Oberschale einer
Rundspange, die wie Typ Birka mit einer durchbrochenen
Verzierung versehen ist, jedoch längs des Randes vier erhöhte, plastische Tierköpfe und im Zentrum ein Loch für
einen Zierknopf o.ä. aufweist (SHM 2076:24; Montelius
1877B, 331). Von Madar, Ksp. Skee, Bohuslän, besitzen wir
eine dicke Zierscheibe aus vergoldeter Bronze, die der Oberschale einer Spange vom Typ Birka gleicht, allerdings mit
einfacheren Details und einer andersartigen Mitte (SHM
6317:1; Montelius 1877A, 330 f., Abb. 84).

kennen lassen. Auf dieser Variante gibt es weiterhin
einen kräftigen, viereckigen Mittelknopf, der die
Schnauzen der ausgebreiteten Tiere verdeckt. Die in
einer einzigen Spange aus Bj 731 vertretene Variante II
B 3 trägt zudem noch zusätzliche Zierelemente in Form
eines Rahmenwerkes und plastischer Tierköpfe, die den
grösseren Teil des durchbrochenen Musters verbergen.
Die Verzierung ist auf den Spangen der Variante II Bl
am besten ausgeführt. Das Relief ist dort kräftig, die
Tierköpfe und -leiber erheben sich hoch über das von
den Extremitäten gebildete Flechtbandornament. Die
Behandlung der Details ist ebenfalls gut, die Muster
sind klar und scharf geschnitten. Auf II B 2 ist die
durchbrochene Verzierung bedeutend nachlässiger ausgeführt, und auf II B 3 löst sie sich in ein Wirrwarr von
Strichen auf. Die verschiedenen Zusätze auf diesen
Untergruppen wie Randköpfe, Mittelknöpfe usw. machen auch das Muster schwer verständlich. Gleichzeitig
jedoch entwickeln die Spangen als Ersatz für die mindere Qualität eine augenfällige Pracht. Diese Umstände
weisen die Variante II B 1 als die ursprüngliche Version
des Spangentyps aus.
P 116-117 ist der ausserhalb Björkös am häufigsten
vorkommende Typ grosser Rundspangen. Ausserhalb
dieses Platzes sind etwa 50 Exemplare bekannt. Sie verteilen sich auf die Varianten IIB 1 und II B 2, von denen
II B 2 (P 116) kräftig überwiegt; die Variante II B 3 ist
nicht vertreten. Die Mehrzahl der Spangen wurde in
Schweden gefunden (23 Stücke ausserhalb Björkös);
Norwegen besitzt elf Exemplare und Russland dreizehn.
Von Åland und Fyn stammt jeweils ein Exemplar. Bemerkenswert ist die hohe Zahl von Funden aus Russland. Die Verbreitung konzentriert sich in Schweden auf
die nordwestlichen Randgebiete des Mälarseetals.

Zu einem dem Typ Birka nahestehenden Rundspangentyp zählen die barocken Silberspangen mit plastischen Tierfiguren, die vor allem in mehreren ostschwedischen Schatzfunden vorkommen. Ein derartiges
Exemplar wurde laut Angaben in der Schwarzen Erde
gefunden. Diese Spangen tragen in der Regel auf der
Schauseite das gleiche Muster wie der Typ Birka
(Montelius 1877A, 331 f.; Lindqvist 1927, 337 ff.; Paulsen 1933, 42 f.; Capelle 1962; 1968 A, 59 ff., 115, Karte
24).
Die starke Häufung des Typs Birka und besonders
seiner Variante A auf Björkö spricht dafür, dass der Typ
in Birka geschaffen worden ist.

Der Spangentyp ist von Petersen 1928, 115 ff., Serning 1966,
65, Capelle 1968 A, 47 ff., 114, Karte 18, und Christiansson
1969 erörtert worden. Die von mir notierten Funde aus Schweden ausserhalb Björkös verteilen sich mit je 5 Ex. auf Uppland
und Västmanland und je 1-3 Ex. auf Dalarna, Gästrikland,
Jämtland, Närke, Småland, Södermanland, Västerbotten und
Öland. Norwegen: Petersen 1928,115 ff.; Capelle 1968 A, 114.
Dänemark: Capelle 1968 A, 114. Finnland: Kivikoski 1973,
Abb. 665. Russland: Dedjuchina 1967, 199 ff.

6. Typ II B. P 116-117
Die grössten und prachtvollsten Rundspangen der
Björkö-Gräber gehören dem Typ P 116-117 an. Diese
Spangen, deren Anzahl sich auf sechs beläuft, sind alle
doppelschalig und mit einem durchbrochenen Muster im
Borrestil verziert. Es besteht aus vier von oben gesehenen Tieren, deren Schnauzen sich in der Mitte auftürmen und deren ausgespreizte Extremitäten zu einem
Flechtbandornament umgewandelt sind, das den Raum
zwischen den Tieren ausfüllt. Im Zentrum legt sich ein
Ring um die Hälse der Tiere, in den acht Pfoten greifen.
Auf der Variante II B 1 (P 117) befinden sich darüber
hinaus noch sechzehn Pfoten, die in den Rand fassen.
Die Variante II B 2 (P 116) weist stattdessen vier plastische Tierköpfe auf dem Spangenrand auf, die keinen
Zusammenhang mit der durchbrochenen Verzierung er-

7. Typ II C. Rundspangen
mit Tierwirbel
Rundspangen mit Tierwirbel sind schwach gewölbte,
einschalige Spangen, die ein eigentümliches Kerbschnittmuster aus Tier- und Bandornamentik tragen.
Das Muster ist wahrscheinlich als vier Tiere zu inter-
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Beide Björkö-Spangen weichen in geringfügigen
Einzelheiten des Bildfeldes voneinander ab. Überdies
ist die Randborte der Spange Bj 703 C ein stilisiertes
Dreibandsgeflecht, während sie auf der Spange Bj 1083
ein vereinfachtes Schnurmuster darstellt. Die Spange Bj
703 C ist mit ihrem schärferen, kerbschnittähnlichen
Relief von besserer Ausführung und auch etwas grösser
als die Spange Bj 1083 (der Durchm. des Bildfeldes 4,1
bzw. 3,9 cm).
Der Spangentyp ist ausserhalb Björkös von fünf
schwedischen Funden und einem dänischen Fund bekannt.

pretieren, die vom Mittelknopf auswirbeln und sich dabei in ein Kreuz verflechten; die Tiere bestehen aus
einem bandförmigen Rumpf, einem Bug mit Mittelkreis, einem langen, bandförmigen Hals und einem en
face gesehenen Kopf, der jeweils einen Randzipfel der
Spange bildet. (Eine andere Interpretation legte
Christiansson 1969, 199, 203 f. vor. Er bezeichnet die
Tiere als „verflachte Jellinge-Bandtiere".)
Die sechs Exemplare aus Björkö weisen keine Variation des ausgedachten Musters auf. Hingegen zeigen die
Stücke in den Details so markante Eigenheiten, dass sie
in verschiedenen Formen gegossen worden sein müssen.
Bekräftigt wird diese Schlussfolgerung auch durch die
Unterschiede, die in Grösse (der Durchm. des Bildfeldes variiert zwischen 4,1 und 4,5 cm) und Wölbung
vorliegen. Am besten ausgeführt und am kräftigsten
gewölbt ist die Spange Bj 963, deren Bildfeld einen
Durchm. von 4,5 cm besitzt. Von schlechtester Qualität
sind die schwach gewölbten Spangen Bj 838 und 923.
Der Durchm. ihres Bildfeldes beträgt 4,1 bzw. 4,2 cm.
Der Spangentyp ist ausserhalb Björkös in sieben
Exemplaren von verschiedenen Teilen Schwedens belegt und in einem Exemplar aus Russland bekannt.
Fernerhin liegen zwei kleinere Spangen aus Öland und
Finnland vor, die vereinfachte Varianten des Typs verkörpern.

Gotland: Kopparsvik, Visby (Mälarstedt 1979, Abb. 2). Medelpad: Ksp. Skön (SHM 8827:1). Småland: Vegby Storegård,
Ksp. Moheda (SHM 7090:3); Torskinge, Ksp. Torskinge
(SHM 5912:10); Ingelstad, Ksp. Östra Torsås (Smålands Museum, Växjö, L 825). Öland: Eketorps borg, Ksp. Gräsgård
(SHM). Dänemark: Rubjerg klint, Hjörring Amt (Kopenhagen NM C 27312).

9. Typ VI A. Die
Silberblechspange
Die runde Silberblechspange Bj 739 zählt, wie bereits
oben erwähnt, aufgrund der Fundverhältnisse zu den
grossen Rundspangen. Grössenmässig fällt sie jedoch
zwischen die kleinen und die übrigen grossen Rundspangen. Auch reiht sie sich wegen ihrer geringen Stärke eher unter die kleinen Rundspangen ein. Dieser
Kategorie ist auch die nahe verwandte Silberblechspange (Bj 607; Taf. 97:15) zuzurechnen. Beide Spangen
werden im Kap. Kleine Rundspangen eingehender behandelt.

Gotland? (Dep. GF C 474). Gästrikland: Fors, Ksp. Hille
(Länsmuseet, Gävle, 136; Bellander 1939, Abb. 119). Jämtland: Sota, Ksp. Rödön (SHM 8679; Nylén 1971, Abb. 6).
Småland: Toftaholm, Ksp. Dörarp (SHM 24547:87). Uppland:
Eke, Ksp. Skuttunge (SHM 22668:3). Västerbotten: Obbola,
Ksp. Holmsund (Västerbottens Läns Museum, Umeå;
Christiansson 1969). Öland: Slagerstad, Ksp. Stenåsa (SHM
5988:2). Russland: Sizov 1902, Taf. 1:12. - Die zwei vereinfachten Spangen sind aus dem Ksp. Mörbylånga, Öland
(GAM 1924) und aus Finnland (Kivikoski 1949, 22, Abb. 2;
1973, Abb. 669).

8. Typ III A. Rundspangen
mit Bandkringeln

10. Fundkombinationen und
Verteilung auf den Gräberfeldern
von Björkö

Die beiden grossen Rundspangen mit Bandkringeln aus
Björkö sind einschalig und mit einem Muster versehen,
das aus zwei Systemen ineinander verflochtener Bandkringeln besteht. Ähnliche Muster kommen in vielfältigen Abwandlungen auf nordischem Schmuck der
JBS vor, u.a. auf den kleinen Rundspangen vom Typ
Terslev und damit verwandten Typen (vgl. Kap. Kleine
Rundspangen). Sie können neben der Ringkette als die
charakteristischsten Flechtbandmuster des Borrestils
bezeichnet werden.

Die Fundkombinationen zeigen vor allem an, dass die
grossen Rundspangen überwiegend ein und derselben
Periode angehören, und zwar der JBS. Nur ein Grab
erbrachte eine grosse Rundspange zusammen mit ovalen Schalenspangen von eindeutigem ÄBS-Typ, P 37:1,
die hier jedoch mit einer über der Mitte vernieteten,
durchbrochenen Silberplatte ausgestattet waren, Bj 857.
Ausserdem hat man in zwei Fällen grosse Rundspangen
in Kombination mit ovalen Schalenspangen vom Typ P
42 gefunden, dessen chronologische Stellung unklar ist,
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Das Exemplar Bj 923 von unbestimmbarem Typ.
Bj 703 C stammt von einer Sekundärbestattung in einem Kammergrab.

der aber wahrscheinlich in einen frühen Abschnitt der
JBS fällt. Die grossen Rundspangen dieser drei BjörköGräber gehören alle dem Typ Birka an (Typ II A).
Möglicherweise könnte dies als ein Zeichen dafür gesehen werden, dass der Typ Birka etwas früher anzusetzen
ist als die übrigen Typen.
Weiterhin ist festzustellen, dass sämtliche Schlussmünzen in den Gräbern mit grossen Rundspangen aus
dem 10. Jh. stammen. Es gibt elf Gräber mit datierbaren
Münzen, die für die Anlage der Gräber einen terminus
post quem zwischen 901 und 925 liefern. Dies sind bemerkenswert einheitliche Werte. In Funden der JBS mit
einzelnen Münzen ist die Schlussmünze oft vor dem 10.
Jh. geprägt (Jansson 1970, Tab. 3 und 5), und es erschiene daher natürlich, wenn einige der elf fraglichen
Gräber eine derartige ältere Schlussmünze enthielten.
Dass dies nicht der Fall ist, dürfte seine Erklärung darin
finden, dass die grossen Rundspangen etwas später als
die übrigen, für die JBS charakteristischen Gegenstandstypen auftreten.
Schliesslich ist eine bemerkenswerte Einheitlichkeit in
den Fundkombinationen mit grossen Rundspangen vom
Typ P 116-117 (Typ II B) festzustellen. In fünf der sechs
Gräber, die den Typ enthielten, fanden sich ovale
Schalenspangen vom Typ P 51 C. Sie sind in der Regel
von einfacher Qualität, bei der Niederlegung waren sie
jedoch mit Silberschnüren und losen Knöpfen versehen.

Im sechsten Grab befand sich eine Schalenspange von
einem einzigartigen, prachtvollen Berdaltyp mit Verzierung im Borrestil (Bj 845; Taf. 60:1). Keines der
sechs Gräber enthielt Ovalspangen vom Typ P 52, der
ansonsten oft in Kombinationen mit grossen Rundspangen auftritt. In fünf von sechs Gräbern waren Münzen vorhanden. Drei der Gräber erwiesen sich als
Doppelgräber, in denen ein bewaffneter Mann zusammen mit einer Frau bestattet war. Fünf der sechs
Gräber waren Kammergräber. Ob die hier beschriebenen Verhältnisse auf eine chronologische Differenzierung zwischen P 116-117 und den anderen grossen
Rundspangen hindeuten, lässt sich schwer entscheiden.
Dagegen scheinen sie zu zeigen, dass der Typ P 116-117
einem ungewöhnlich reichen Milieu entstammt. Es ist
sicher kein Zufall, dass der Typ auch wesentlich grösser
ist als die übrigen Typen grosser Rundspangen.
Die Verbreitung der Gräber mit grossen Rundspangen stimmt mit der gewöhnlichen Verbreitung von
Gräbern der JBS überein: die Mehrzahl liegt beim
Stadtwall (Grf. 1 A-C), eine geringere Anzahl auf dem
Gräberfeld nördlich von Borg (Grf. 2), und zwar am
Rande des Gräberfeldes gegen die Schwarze Erde zu.
Für verschiedene Typen und Untergruppen der grossen
Rundspangen sind Tendenzen zu einer unterschiedlichen Verbreitung erkennbar, die jedoch keine chronologischen Schlussfolgerungen zuzulassen scheinen.
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10. Kleeblattfibeln
Birka I, Taf. 73-75
Abb. 10:1-3

Birgitta Hårdh

1. Einleitung

zenornamentik kommen vor allem in Westskandinavien
vor (Capelle 1968 A, Karte 1). Aber auch unter den
Funden von Birka gibt es einige längliche und zungenförmige Beschläge und Fibeln mit Pflanzenornamentik aus Gussmetall (Taf. 83:5 u.a.). Importierte
kleeblattförmige Riemenverteiler aus Gussmetall mit
Pflanzenornamenten dagegen fehlen in Birka, ebenso
wie einheimische Kleeblattfibeln mit nachgebildeter
Pflanzenornamentik, die den importierten Vorbildern
am nächsten stehen dürften (d.h. JP 85 und 87; Jankuhn
1977, 29 ff., Abb. 2, 3; zu den Gussformen für diesen
Typ aus Haithabu, s. unten).
Die ausgesucht schöne Silberfibel aus Mosnaes, Rogaland, mit Goldfiligraneinlagen trägt auf der Oberseite
Schmuckformen, die die fremde Pflanzenornamentik
genau imitieren. Dennoch glaubt man, dass sie in Skandinavien hergestellt ist, da sie auf der Rückseite Masken
im Borrestil trägt (Klindt-Jensen & Wilson 1965, 63).

Man nimmt seit langem an, dass die Kleeblattfibeln in
Skandinavien durch die Veränderung eines Riemenverteilers karolingischer Herkunft entstanden sind. Kleeblattförmige Beschläge mit dieser Funktion sind aus Abbildungen in dem fränkischen Gebiet bekannt (Petersen
1928, 93 mit angef. Lit.; Capelle 1968 B, 1 mit angef.
Lit.).
Einige in Skandinavien gefundene Beschläge dieser
Art mit Akanthusornamentik stammen aus Westeuropa, hauptsächlich aus karolingischem Gebiet (Arbman
1937 A, 147 ff.). Unter den von Arbman als Import
bezeichneten Gegenständen gibt es jedoch auch Kleeblattfibeln mit Pflanzenornamenten. Da es in Westeuropa kaum Vergleichsmaterial gibt, ist es oft schwer zu
entscheiden, welche skandinavischen Gegenstände Import sind und welche man an Ort und Stelle hergestellt
hat. Oft kann man nicht einmal sagen, aus welchem
Land in Westeuropa der Import stammt. Ausser der
karolingischen Pflanzenornamentik nimmt man in den
nordischen Funden auch Einflüsse anderer Herkunft
wahr, z.B. von den Britischen Inseln (Klindt-Jensen &
Wilson 1965, 63).
Westeuropäische kleeblattförmige Beschläge haben
sich auch nach anderen Teilen Europas verbreitet. In
der Tschechoslowakei, dem alten grossmährischen
Reich, hat man sowohl importierte karolingische Beschläge als auch einheimische Nachbildungen gefunden
(Caplovic 1960, 188, Abb. 3; Benda 1963, 212 ff; Poulik
1963; Turek 1968, 297 ff., Taf. 27; Capelle 1968 C).
In Skandinavien wird nicht nur die Funktion verändert, sondern auch die Verzierung nach nordischem Geschmack umgeformt. Zwar gibt es einheimische Fibeln
mit entstellten Pflanzenornamenten, die meisten haben
aber Spiralornamente oder anderen Schmuck, der letzten Endes auf Pflanzenmotive zurückgeht. Eine grosse
Zahl der Fibeln ist mit Tierornamenten geschmückt.
Importierte Beschläge mit westeuropäischer Pflan-

2. Die Kleeblattfibeln
Aus Birka sind 23 Kleeblattfibeln bekannt, von denen
20 aus Frauengräbern stammen (Bj 465, 466, 468, 480,
507, 517, 559, 605A, 631, 642, 738, 839, 841, 843A,
860A, 882, 954, 968, 1062, 1159). Zwei Fibeln sollen in
der Schwarzen Erde gefunden worden sein (SHM
5208:68, bzw. 463:9c), und bei einer Fibel sind die Fundumstände
unklar
(SHM
ohne
Inv.
Nr.).
Die 23 Fibeln verteilen sich auf sechs Gruppen:
1. Fibeln mit Spiralornamenten (JP 88, JP 90 u.a.; Bj
465, 466, 517, 605A, 642, 843A, 968, 1062).
2. Fibeln mit reinem Flechtbandschmuck (Bj 738,
860 A, SHM ohne Inv. Nr.).
3. Fibeln mit U-förmigem Schmuck in der Mitte der
Zipfel (JP 92, 94; Bj 468, 631, 841).
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beim Guss hergestellt und zeigen keine Spuren einer
nachträglichen Befestigung. Die Vorrichtungen auf der
Rückseite zum Festsetzen der Fibel sind je nach den
Gruppen etwas verschieden. Ganz regelmässig in dieser
Hinsicht sind die Gruppen 1 und 5. Sämtliche Fibeln
haben hier horizontale Nadeln, d.h. Nadelhalter und
Nadelrast an je einem Zipfel der Fibel, und am dritten
sitzt eine Hängeöse. Die Fibel der Gruppe 4 hat eine
schräg sitzende Nadel, d.h. der Nadelhalter sitzt in
einem der Zwickel zwischen zwei Zipfeln, und die Nadelrast auf dem gegenüberliegenden Zipfel. Einer der
Zipfel hat ein rundes Loch, in dem ein einfacher Silberring sitzt. Bei den Fibeln der Gruppe 3 sind die Nadeln
verschieden angebracht. Das Fibelfragment Bj 468 hat
eine schräg sitzende Nadel, wegen ihres fragmentarischen Zustandes lässt sich nicht feststellen, ob es ein
Loch oder eine Anhängeröse gegeben hat.
Die Kleeblattfibel Bj 631 hat auf der Rückseite des
einen Zipfels eine unvollständige Nadelrast und einen
stark beschädigten (abgefeilten) Nadelhalter an einem
anderen. In dem Fund gibt es eine Eisennadel mit Textilresten, die zu dieser Fibel gehören kann. Der dritte
Zipfel weist Reste einer Anhängeröse auf und daneben
ein abgenutztes Bohrloch. Arbman deutete den Gegenstand als einen Schmuckanhänger, aber die noch wahrnehmbaren, wenn auch fragmentarischen Vorrichtungen zum Feststecken zeigen, dass es sich ursprünglich
um eine Fibel gehandelt hat.
Die Fibel Bj 841 hat ebenfalls eine horizontal sitzende
Nadel mit Nadelhalter und Nadelrast an je einem Zipfel
und eine gegossene Anhängeröse am dritten.
Von den Fibeln der Gruppe 2 haben die beiden aus Bj
738 und aus dem Fund SHM ohne Inv. Nr. horizontale
Nadeln und eine gegossene Anhängeröse. Bei der Fibel
Bj 860A ist die Nadel schräg gestellt. An einem der
Zipfel gibt es ein jetzt fast zukorrodiertes Loch, in dem
ein kleiner Metallzain sitzt, vermutlich der Rest eines
Ringes.
Aus der Zusammenstellung geht hervor, dass die gegossene Anhängeröse mit der horizontal sitzenden Nadel zusammengehört, da alle Fibeln der Gruppen 1, 2
und 5 mit horizontaler Nadel eine gegossene Anhängeröse haben. Vollständige Fibeln mit schräg sitzender
Nadel der Gruppen 3 und 4 haben ein Loch in einem der
Zipfel (vgl. Capelle 1968 B, 8).
Capelle (1968 B, 1 ff.) meint, die verschiedene Anbringung der Nadel sei chronologisch relevant, was jedoch meiner Ansicht nach nicht mit den Birka-Funden
in Einklang zu bringen ist.
Stine Wiell (1973) stellt fest, dass Fibeln mit schräg
sitzender Nadel in ihrer Gruppe 3 der Kleeblattfibeln
auf altdänischem Gebiet am häufigsten vorkommen.
Gruppe 3 bei Wiell umfasst, ebenso wie in unserem

4. Fibel mit Furchen- und Punktkreisverzierung (Bj
559).
5. Fibeln mit Tierornamenten (JP 97, 98, 115; Bj 480,
839, 882, 954, 1159, SHM 463:9c, SHM 5208:68).
6. Silberfibel mit Filigranschmuck (Bj 507).

2.1. Form und Ausführung im Allgemeinen
Das Mittelstück der Fibel ist in den allermeisten Fällen
deutlich von den breit U-förmigen Zipfeln abgegrenzt
(Ausnahmen wenigstens Bj 507, 559), es ist oft gewölbt
und auf der Rückseite entsprechend ausgehöhlt. Bei
einzelnen Birka-Fibeln sind die Zipfel schwach gewölbt.
Die Zipfel sind an den Enden meistens gleichmässig
abgerundet, ihre Kanten verlaufen parallel oder divergieren zur Mitte hin. Das gilt von allen Fibeln der Gruppen 1-4, sowie für drei Exemplare der Gruppe 5 (mit
Tierornamenten). Die Fibel aus Bj 954 hat fast kreisrunde Zipfel und die aus Bj 1159 hat gerade Zipfel, deren
Abschluss den Konturen der Haarsträhnen an den
Tierköpfen folgt, die zuäusserst in den Zipfeln sitzen.
Bei zwei Fibeln werden die Zipfel zur Mitte der Fibeln
hin schmäler (Bj 480, SHM 463:9c). Die Fibeln mit
Tierornamenten der Gruppe 5 zeigen also bedeutend
mehr formale Variationen als die der anderen Gruppen.
Auch in der Grösse variieren sie mehr (s. unten).
Vergoldung Hess sich an wenigstens elf der in den
Gräbern von Birka gefundenen Fibeln wahrnehmen,
also ungefähr bei der Hälfte. Bei der Fibel Bj 605 sind
Vorder- und Rückseite vergoldet, bei Bj 839 haben die
aufgenieteten Tierfiguren, sowie die glatte Fläche unter
denselben Goldbelag. In einem Fall ist die Vorderseite
mit Weissmetall belegt (Bj 559) bei einer anderen Fibel
(Bj 631) die Rückseite.
Grösse. Nimmt man das grösste Mass quer über zwei
Zipfel, so liegt die Grösse der Kleeblattfibeln zwischen
29,8 und 69,5 mm. Die grösste Fibel gehört ebenso wie
die kleinste zur Gruppe 5. Die Fibeln mit Spiralmuster
in der Gruppe 1 unterscheiden sich weniger in der Grösse, die hier zwischen 51,4 und 60,8 mm liegt. Die beiden
messbaren Fibeln der Gruppe 3 (die dritte ist ein Fragment) sind sehr verschieden: die eine misst 45,9 und die
andere 67,9 mm. Die Grösse der drei Fibeln der Gruppe
2 liegt zwischen 47,7 und 55,3 mm. Die Fibeln der
Gruppen 4 und 6 sind 44,3 bzw. 45,5 mm gross.

2.2 Konstruktion
Die meisten der in Birka gefundenen Fibeln scheinen als
Fibeln hergestellt zu sein. Ihre Nadelhalter, Nadelrasten
und Anhängerösen auf der Rückseite sind in der Regel
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Abb. 10:1. Kleeblattfibeln, die Gruppen. l:Bj 466, 605A; 2:Bj 738, 3:Bj 468, 631;
4:Bj 559; 5:Bj 954, 839; 6:Bj 507. Photo ATA. 1:1.
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Schema, Fibeln „mit U-förmigem Schmuck". Schräge
Nadeln kommen bei den dänischen Funden ausnahmsweise auch bei anderen Typen der Kleeblattfibeln vor,
z.B. in zwei Fällen bei dem Typ JP 88. Nach Wiell ist die
Anbringung der Nadel nicht zu Datierungszwecken
brauchbar (Wiell 1973, 19 ff.; vgl. Capelle 1968 B).

weise. Eine dem Exemplar von Birka sehr ähnliche Fibel ist aus Polen bekannt; sie stammt aus einem Gräberfeld bei Swielubie in Pommern. Die Gräber enthielten
mehrere Gegenstände skandinavischer Herkunft (Losihski 1972, 247, Abb. 100 k).
Gussformen zur Herstellung dieser Art Fibeln hat man
in Haithabu gefunden. Mehrere Forscher betrachten das
Motiv als entstellte Pflanzenornamente, hauptsächlich
mit karolingischem Hintergrund (Jankuhn 1934, 110;
Aner 1952, 85; Capelle 1968 A, 34 ff.; 1970, 10 f. Vgl.
auch Benda 1966, Taf. 13, Riemenzunge, die in ihrer
Eigenart karolingischen Riemenzungen nahesteht. Eine
solche Verzierung mag der Spiralornamentik als Ausgangspunkt gedient haben). Die Komposition der Ornamente auf JP 88 weist auch grosse Ähnlichkeit mit der
der Kleeblattfibel von Mosnaes, Rogaland, auf, deren
Schmuck man auf britische Vorbilder zurückführt
(Klindt-Jensen & Wilson 1965, 63, Taf. XXXII:f-g).

Anm. Die Birka-Funde scheinen die Auffassung, dass die
Anhängerösen oft zum Anhängen von Metallketten dienten
(s. u.a. Capelle 1968 B), nicht zu bestätigen. Nur in zwei
Fällen (Bj 882, SHM 5208:68) sitzt noch ein Ring in der Öse,
an zwei anderen Fibeln (Bj 465, 843) gibt es Reste von Eisendraht. Diese Drähte sind aber alle zu fein, als dass man
voraussetzen könnte, dass sie zum Aufhängen einer schweren
Kette mit daran befestigten Utensilien dienen sollten. Von
allen in Birka gefundenen Kettenfragmenten kommen nur drei
in dem gleichen Grab wie eine Kleeblattfibel vor (Bj 507, 517,
968). In den beiden ersteren Gräbern deutet der Grabplan am
ehesten darauf, dass ein Messer an der Kette aufgehängt war.
Im dritten Grab, wo die Kette aus Eisen bestand (ca. 10
Glieder, je von etwa 5 cm Länge), hing wahrscheinlich ein
Schlüssel daran.

JP90
Aus Bj 465, 517, 605A, 642, 843A und 968 kommen
Kleeblattfibeln mit ziemlich gleichartigen Spiralornamenten. Das Mittelstück ist als dreiteiliges Flechtmotiv
in Hochrelief mit einem geschlossenen Bandring drum
herum ausgeführt. Die Zipfel sind mit durch Querbänder verbundenen Spiralornamenten verziert. Die Fibeln
Bj 517 und 642 haben ziemlich stilisierte Ornamente in
Kerbschnittechnik, während vor allem Bj 605A mit
grösserer Präzision in den Details ausgeführt ist. Aner
(1952, 83) weist darauf hin, dass die Birka-Fibeln mit
„hochwertiger Reliefform" aus Kammergräbern stammen, während die mit Kerbschnittmustern aus Sarggräbern kommen. Daraus schliesst er, dass die
Kerbschnittfibeln als einfachere Variante für breitere
Bevölkerungsschichten hergestellt sind. Die Unterschiede der Ornamentik lassen sich nicht chronologisch
deuten. Fünf Fibeln kamen zusammen mit ovalen Schalenspangen, Typ JP 51, zutage. Die ganze Gruppe muss
der JBS zugeordnet werden.
Einzelfunde ausserhalb Birkas stützen diese Datierung. In Grab VI b des Gräberfeldes Tuna, Ksp.
Alsike, Uppland, lag eine solche Fibel zusammen mit
ovalen Schalenspangen, Typ JP 52 (Arne 1934, 32 f.).
Aus einem Brandgrab in Småland kommt eine Fibel
dieses Typs, zusammen mit ovalen Schalenspangen, Typ
JP 56 (Norret, Ksp. Annerstad, Småland, SHM
13643:3).
Paulsen verzeichnet mehrfach, dass die Fibel zusammen mit ovalen Schalenspangen des jüngeren Typs, JP
51 und 52, vorkommt (Paulsen 1933, 96). Die Mehrzahl
dieser Fundkombinationen dürfte jedoch unsicher sein.
Arbman betrachtet das Dekor der Fibelgruppe JP 90
als eine Weiterentwicklung der Fibeln mit Akanthusran-

3. Gruppeneinteilung
3.1. Gruppe 1. Kleeblattfibeln mit Spiralornamenten (JP 88, 90 u.a.)
Taf. 73:6-7, 74:1-5
Acht Bronzefibeln aus den Gräbern von Birka haben
gegossene Spiralornamente. (Eine Fibel hat Spiraldekor
aus Filigran, diese behandle ich als Gruppe 6.)
JP88
Die Fibel Bj 466 hat ein dreieckiges, flaches Mittelstück
mit drei erhöhten Punkten, auf jedem der drei Zipfel
zwei S-förmige Spiralen und eine volutenförmige Doppelspirale. Die Fibel stammt aus einem Körpergrab, in
dem auch zwei ovale Schalenspangen vom Typ JP 42
lagen.
Anm. Diese Kombination deutet auf eine Datierung in die JBS
(Jansson 1972, 74). Petersen datiert dagegen drei ähnliche
Fibeln auf die zweite Hälfte des 9. Jhs. (Petersen 1928, 100).
Petersens Fundkombinationen sind nach Jansson weniger
sicher.
Eine entsprechende Fibel hat man auf Bornholm gefunden (Bögebjerg, Osterlarsker, Kopenhagen NM
C 3015; Vedel 1886, Abb. 373). Sie wurde zusammen
mit einem Paar ovaler Schalenspangen, Typ JP 37, gefunden. Das Gräberfeld von Bøgebjerg datiert man auf
die Mitte oder die zweite Hälfte des 9. Jhs. (Bröndsted
1936, 210).
Fibeln vom Typ JP 88 und ihre Verbreitung behandelt
Capelle (1968 A), auf dessen Untersuchung ich hin-
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ken in Gusstechnik, wie z.B. die Fibel von Dale, Sogn
og Fjordane (Petersen 1928, Abb. 138) oder die aus
Schonen, ohne Fundort, und aus Lackalänga, Ksp. Lackalänga, Schonen (Aner 1952, Taf. IV: 1-2; Arbman
1937A, 177). Die Entwicklung kann auch von den Filigranschmuckformen Anregungen erhalten haben (Birka
I, 198). Als Beleg hierfür betrachtet Arbman die Querbänder, welche die Spiralen zusammenhalten (Arbman
1937A, 177), da die Bänder bei der Filigrantechnik
funktionell bedingt sind, sodass es plausibel erscheint,
dies Motiv hier als primär zu betrachten.
Während der Typ JP 88 geographisch weit verbreitet
ist, hat man die Gruppe JP 90 vor allem in den östlichen
Teilen von Süd- und Mittelschweden gefunden, mit
einer gewissen Konzentration auf Birka (Capelle 1968
A, Karte 4-5). Im Gegensatz zu JP 88 ist JP 90 also eine
ausgesprochen ostschwedische Form, deren Ursprungsort im Hinblick auf die Verbreitung der Fibel sehr wohl
Birka gewesen sein kann.
Bj 1062

Abb. 10:2. Kleeblattfibel aus der Schwarzen Erde, SHM
463:9c. Photo ATA. 1:1.
vielleicht auch ein Fragment eines nicht näher bestimmbaren Dirhems).
Eine Parallele zu diesen beiden Birka-Fibeln kommt
aus dem Ksp. Löt, Uppland (SHM 1955).
Die Fibel aus Bj 860A hat ein dreieckiges Mittelstück,
das von einem Bandring umgeben ist, und Flechtbänder
auf den Zipfeln; man hat sie zusammen u.a. mit ovalen
Schalenspangen vom Typ JP 52 gefunden. Es gibt ähnliche Kleeblattfibeln in Schonen, und zwar in Gislöv,
Ksp. Östra Nöbbelöv, und in Valleberga, Ksp. Valleberga (Strömberg 1961, II, 40, 42, Taf. 35:1c, 71:3).
Das Vergleichsmaterial zu den Kleeblattfibeln der
Gruppe 2 ist allzu klein, als dass man daraus Schlüsse
über ihre Herkunft ziehen könnte. Auch für die Datierung fehlen Anhaltspunkte, nur die Fundumstände in
den Birka-Gräbern deuten auf die JBS.

Taf. 73:6

Aus Bj 1062 stammt eine Fibel mit Spiralmuster in
Flachrelief. Das Mittelstück ist ein Dreieck mit eingezogenen Seiten, an dessen Spitzen kleine Kreise sitzen, die
je einen kleinen Rhombus enthalten. Die Kleeblattfibel
wurde zusammen u.a. mit einem Paar ovaler Schalenspangen, Typ JP 51 a, gefunden. Eine gute Parallele
gibt es in Fjälkinge, Ksp. Fjälkinge, Schonen (Strömberg 1961, II, 68, Taf. 70:5).

3.2. Gruppe 2. Kleeblattfibeln mit
reinem Flechtbandschmuck

3.3. Gruppe 3. Kleeblattfibeln mit U-förmigem Schmuck in der Mitte der Zipfel (JP 92, 94)

Taf. 74:6, 75:1

Taf. 73:2-4

Drei Fibeln der Birka-Funde haben Flechtbandornamente, zwei davon mit sehr ähnlichem Dekor. Das sind
eine Kleeblattfibel aus Bj 738 (Abb. 10:1), eine aus Bj
860A und eine Fibel SHM ohne Inv.Nr. Bei diesen sitzt
in der Mitte ein Dreipassknoten, von dem in den Ecken
zwischen den Zipfeln der Fibel drei Vorsprünge in Form
von Tierpfoten ausgehen. Die Zipfel sind mit Flechtbändern und ganz aussen einer Volutenspirale ausgefüllt. Die Fibel aus Bj 738 ist etwas kleiner als die
andere; sie können also nicht in derselben Form gegossen sein.
Bj 738 ist ein Körpergrab, u.a. mit einer kleinen runden Bronzespange und drei skandinavischen Münzen,
hypothetisch auf die frühere Hälfte des 10. Jhs. datiert
(B. Malmer 1966, 278, Fund 93). Alle drei Münzen
haben eine Öse zum Aufhängen (zu diesem Grab gehört

Bei drei Fibeln ist die Verzierung in der Mitte der Zipfel
U-förmig (Bj 468, 631, 841). Diese Partien sind von
Leisten oder Perlstabmustern umgeben, um die ganz
aussen ev. ein erhöhter Rahmen verläuft. An zwei Fibeln erkennt man Reste stilisierter Pflanzenornamente.
Man hat deshalb angenommen, dass der Schmuck dieser
ganzen Gruppe, sowie der ähnlichen Fibeln, aus der
Pflanzenornamentik entwickelt ist. Nach meiner Ansicht kann die Komposition mit dem U-förmigen Mitteldekor der Zipfel auf westeuropäischen Ursprung deuten. Fibeln, die den skandinavischen Exemplaren nahestehen, sind aus der Tschechoslowakei bekannt. Unter
diesen gibt es solche, die man als Import betrachtet, wie
auch solche einheimischer Herstellung nach fremden
Vorbildern (Capelle 1968 C, 235).
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ganzen Kontur der Fibel folgt, ebensolche Furchen markieren die Mittelachse der drei Zipfel. Beiderseits der
Mittelachsen sind Punktaugen in die Fläche eingepunzt.
Die Oberseite der Fibel hat Weissmetallbelag. Ein Zipfel ist perforiert und im Loch sitzt ein kleiner Silberring.
Die Fibel lag mit einem Paar ovaler Schalenspangen,
Typ JP 27,zusammen.
Zu der Fibel aus Bj 559 gibt es in Skandinavien keine
Parallelen. Man hat sie zuweilen gemeinsam mit den
Fibeln mit U-förmigem Schmuck der Zipfel, d.h. Gruppe 3, behandelt (Jankuhn 1943, 97). Jankuhn wählt
diese Fibel zum Ausgangspunkt für die Datierung der
ganzen Gruppe 3, die er sehr früh ansetzt und die man
folglich nach Jankuhn nicht mehr als eine Gruppe mit
späten, degenerierten Formen charakterisieren kann.
Die Gruppe der Fibeln mit U-förmigem Zipfeldekor ist
schwer zu datieren. Das Material für eine Datierung auf
Grund von Fundkombinationen ist mager, aber sie deutet eher auf die JBS, aber es ist nicht unmöglich, dass die
Gruppe teilweise ins 9. Jh. gehört. Indessen kann die
Datierung der Fibel Bj 559 nicht als Beleg für diese
Auffassung dienen, da sie sich im Dekor und der technischen Ausführung allzu sehr von der Gruppe 3 unterscheidet, um diese durch einen Analogieschluss zu datieren.

Bei der Kleeblattfibel Bj 468 ist der Mittelteil der
Zipfel mit einem Zweigmuster ausgefüllt, um das eine
glatte Leiste läuft, die von einem Perlenstabmuster umgeben ist. Die Fibel lag nicht mit anderen datierbaren
Grabbeigaben zusammen. Derselbe Fibeltyp ist aus
Haithabu bekannt (Capelle 1968 A, Taf. 4; 1970, Abb.
3:2). Auch in Norwegen (JP 94) und in Schonen (Strömberg 1961, II, Taf. 71:7) gibt es ähnliche Fibeln. Sie
haben alle einen stilisierten Zweig in der Mitte der Zipfel. Keine der Fibeln stammt aus einem Grab mit datierbaren Fundkombinationen. Eine Fibel aus Gatuholt,
Kviteseid, Telemarken (Oldsaksamlingen C 21721;
Oldtiden 6, 254 f.), hat glatte, unverzierte Mittelteile,
deren Form der Kontur der Zipfel folgt. Im übrigen
gleicht sie der hier behandelten Gruppe. Sie wurde zusammen mit ovalen Schalenspangen, Typ JP 51, aufgefunden, doch leider ist die Grabung nicht sachgemäss
ausgeführt worden. Benda registriert einen tschechischen Beschlag mit einem Pflanzenornament, das mit
dem der Birka-Fibel sehr gut übereinstimmt (Benda
1966, Taf. 22).
Die Kleeblattfibel aus Bj 631 hat ein dreieckiges Mittelstück mit eingezogenen Seiten. Die Zipfel zeigen Uförmige, längsgestreifte Mittelteile, die von teilweise
doppelten Perlstabmustern umrahmt sind. Über dies
Grundmuster laufen jeweils zwei kräftige Querwülste.
Die Rückseite der Fibel ist mit Weissmetall belegt. Arbman möchte in der Ornamentik eine Nachbildung von
Akanthusblättern sehen (Birka I, 210). Die Fibel kam
als einzige Grabbeigabe ans Licht. Ein paar ähnliche
Fibeln kennt man aus Norwegen (JP 92; Capelle 1968 A,
Karte 6). In Haithabu hat man Reste von Gussformen
zu diesem Fibeltyp gefunden (Jankuhn 1934, Taf. 47:4;
1977, 33).
Die Kleeblattfibel aus Bj 841 hat ein dreieckiges Mittelstück mit kräftig eingezogenen Seiten. Der Mittelteil
der Zipfel zeigt Gruppen von längs- und querlaufenden
Leisten, umrahmt von parallelen Leisten, die der Kontur der Zipfel folgen. Auch diesen Fibelschmuck verbindet Arbman mit stilisierter Pflanzenornamentik (Birka
I, 314). Meines Erachtens gehören die Schmuckformen
dieser Fibel wahrscheinlich mit denen der Fibel Bj 631
zusammen. In Bj 841 gab es ausser der Kleeblattfibel
u.a. eine kleine runde Spange, JP 128. Die letztere
findet man in mehreren Gräbern der JBS (sh. Kap.
Kleine Rundspangen).

3.5. Gruppe 5. Kleeblattfibeln mit Tierornamenten (JP 97, 98, 115)
Taf. 75:2-6
Fünf Kleeblattfibeln aus den Birka-Gräbern tragen
Tierornamente, zu denen zwei angeblich in der Schwarzen Erde gefundene Fibeln hinzukommen. Die Tiermotive dominieren auf diesen Fibeln in verschiedenem
Grade. Sie können die ganze Oberseite der Fibel dekken, oder nur die Zipfel, gelegentlich findet man
Tiermotive nur am Rande, an den Spitzen des dreieckigen Mittelfeldes oder ganz aussen an den Zipfeln.
Eine kleine Bronzefibel aus Bj 882 ist vergoldet. Ihre
ganze Oberfläche füllen drei bandförmige Tiere mit
grossen Köpfen im Profil, birnenförmigen Beinen und
Klauen, deren Ausführung dem Jellingestil nahesteht.
Die Fibel stammt aus einem Grab ohne andere datierbare Gegenstände.
In Norwegen gibt es eine Parallele zu dieser Fibel, die
man zusammen mit ovalen Schalenspangen, Typ JP 51,
gefunden hat (Flakstad, Vang, Hedmark, Oldsaksamlingen C 21671 c; unsachgemäss ausgegraben, aber der
Fundplatz wurde nachuntersucht; Petersen 1928, 107,
Abb. 102).
Aus Bj 480 stammt eine vergoldete Kleeblattfibel.
Das dreiarmige Mittelstück endet in den Zwickeln zwi-

3.4. Gruppe 4. Kleeblattfibel mit Furchen- und
Punktkreisverzierung
Taf. 73:1
Die Kleeblattfibel aus Bj 559 hat eine Furche, die der
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schen den Zipfeln in drei nach aussen blickenden
Tierköpfen mit runden Augen. Die Zipfel sind mit aufgelösten Tierornamenten ausgefüllt, die eher wie
Flechtbänder wirken. Die Fibel kommt aus einem
Körpergrab, das u.a. ein Paar ovaler Schalenspangen,
Typ JP 42, mit angenieteten Vogelfiguren enthielt. Eine
vergoldete Kleeblattfibel mit ähnlichen, aber leichter
erkennbaren Motiven hat man 1826 in der Schwarzen
Erde gefunden (SHM 463:9c; Selling 1945, 38, Abb. 15;
Abb. 10:2).
Es gibt zwei norwegische Parallelen zu den beiden
Birka-Fibeln (Sander, Langset, Eidsvold, Akershus,
Oldsaksamlingen C 5073; Berven, Berg, Brunlanes,
Vestfold, Oldsaksamlingen C 18439; JP 106). Die Komposition der Sander-Fibel stimmt sehr nahe mit der aus
der Schwarzen Erde (SHM 463:9c) überein.
Die Kleeblattfibel aus Bj 954 hat im Gegensatz zu den
übrigen fast kreisrunde Zipfel. Auf jedem der Kreise,
deren Rand ein Perlmuster trägt, sieht man ein stilisiertes Tier im Borrestil, mit dem Kopf en face, grossen
elliptischen Augen und deutlichen Nasenlöchern. Die
Fibel stammt aus einem reich ausgestatteten Kammergrab, vielleicht einem Doppelgrab, u.a. mit ovalen
Schalenspangen, Typ JP 51, zwei abbasidischen Dirhems von 771/72 bzw. 803/04 und einer „Birkamünze"
(Typ B1/A3; B. Malmer 1966, 279).

zusammen u.a. mit ovalen Schalenspangen, Typ JP 51,
mit Pressblechauflage aus Silber und tordierten Silberdrähten.
Zu dieser Kleeblattfibel gibt es eine Parallele in Småland (Ksp. Öjaby, SHM 8342:3) und zwei in Norwegen
(Stokker Hurum, Buskerud, Oldsaksamlingen C 20038;
Tingelstad, Brandbu, Opland, Kopenhagen NM 6257;
JP 115). Keine dieser Fibeln gehört zu datierbaren
Fundkombinationen.
Die Kleeblattfibel aus Bj 1159 hat einen erhöhten,
dreieckigen Mittelteil. Jeder Zipfel endet nach aussen in
einer Gesichtsmaske en face mit runden Augen und
zwei langen Haarsträhnen. Im übrigen sind die Zipfel
mit einem Flechtbandmuster ausgefüllt (Borrestil). Die
Fibel lag u.a. zusammen mit einem Paar ovaler
Schalenspangen, Typ JP 51. Zu dieser Fibel sind keine
Parallelen bekannt.
Die siebte Kleeblattfibel von Birka mit Tierornamenten kommt aus der Schwarzen Erde (SHM 5208:68).
Ihre drei Zipfel sind mit Bandtieren mit gestricheltem
Körper ausgefüllt. Das Mittelstück zeigt drei Gesichtsmasken en face. Die Verzierung ist vom typischen Borrestil. Petersen (1928, 104) nennt diese Variante „den
norwegischen Typ" (JP 97), da sie häufig in Norwegen
vorkommt, und zwar gleichmässig auf das ganze Land
verteilt.

Capelle (1968 A, 46, Karte 15) zeigt die geographische
Verteilung der sechs bekannten Fibeln dieses Typs.
Fünf von ihnen kommen aus Ostschweden, vorwiegend
aus dem östlichen Mittelschweden. Eine Fibel kommt
aus Haithabu. Die Zahl der Fibeln ist zwar klein, aber
die Konzentration auf Mittelschweden ist deutlich.
Drei Kleeblattfibeln aus Småland zeigen ähnliche
Ornamente, aber in gröberer Ausführung (Ksp. Hamneda, SHM 17886; Ksp. Hånger, SHM 6746:642; Ksp.
Ås, SHM 12314:9). Lokale Varianten?
Eine der mittelschwedischen Fibeln kommt aus dem
reich ausgestatteten Grab von Aska, Ksp. Hagebyhöga,
Östergötland, in dem u.a. ovale Schalenspangen, Typ
JP 52, lagen (Arne 1932). Olsén (1963) gelangt auf
Grund des Stils und der Fundkombinationen zu dem
Ergebnis, dass die Kleeblattfibel von Aska in der ersten
Hälfte des 10. Jhs. hergestellt ist.
Die Kleeblattfibel aus Bj 839 hat vergoldete, aufgenietete Tierfiguren, aber auch die glatte Fläche darunter
zeigt Goldbelag. Der erhöhte Mittelteil der Fibel ist
dreieckig. Auf jedem der drei Zipfel richtet eine Tierfigur den langgestreckten Kopf gegen die Mitte der Fibel.
Körper und Gliedmassen der Tiere sind quergestrichelt.
Die Tiere sind von oben gesehen und jedes Tier trägt
auf dem Rücken eine Maske, die mit der Komposition
im übrigen keinen Zusammenhang hat. Die Fibel lag

3.6. Gruppe 6. Kleeblattfibel mit
Filigranschmuck
Taf. 73:5
Bj 507 enthielt eine silberne Kleeblattfibel mit Filigranverzierung. Die Ornamente setzen sich aus Perlstabdrähten und gestrichelten Drähten zusammen, die plattgehämmert und hochkant gestellt sind. Der Draht bildet
einfache Spiralen, die durch feine Querbänder miteinander verbunden sind. Im Zentrum der Spiralen und
zwischen denselben sitzen runde Granulationskörnchen.
Rings um den Rand läuft eine Schnur aus gezwirnten
Drähten. (Zur Filigrantechnik, vgl. Duczko in Birka
II:2.)
Arbman betrachtet diese Fibel als einen umgearbeiteten Beschlag (Birka I,148). Auf der Rückseite eines der
Zipfel gibt es eine flache Aushöhlung, auf der eines
anderen eine schwache Erhöhung. Offenbar sind dies
die Spuren einer Befestigungsvorrichtung, aber wie sie
ausgesehen hat, ist unklar. Der dritte Zipfel der Fibel
hat ein Loch.
Filigranarbeiten mit durch kleine Bänder verbundenen Spiralen und mit grossen Granulationskörnern lassen sich aus der westeuropäischen Kunst herleiten; man
denke an die Filigranarbeit auf dem Psalterium Karls
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enthalten zusätzlich zu dieser Kombination noch eine
weitere Fibel, und zwar entweder eine grosse Ringspange (Bj 480, 954, 1062), eine kleine Ringspange (Bj
1159) oder kleine runde Spangen (Bj 517, 968). In drei
Gräbern ist die Kleeblattfibel nur mit einer kleinen runden Spange kombiniert (Bj 642, 783, 841).
In Bj 860A lag eine Kleeblattfibel zusammen mit ovalen Schalenspangen, einer grossen Ringspange und
einer Bügelfibel.

des Kahlen (Friis Johansen 1912, 241). Wie bei unserem
Birka-Beschlag besteht die Ornamentik aus einfachen
Spiralen, die ein flächendeckendes Muster bilden. Die
Spiralen werden durch Querbänder zusammengehalten
und in jeder Spirale sitzt ein rundes Granulationskorn.
Filigranornamente, die sich aus denselben Komponenten zusammensetzen, sind auch von den Britischen Inseln bekannt (u.a. an einer Kleeblattfibel aus Kirkoswald, Cumberland; Wilson 1964, Taf. XIX). MüllerWille verzeichnet eine Reihe von Nadeln, deren Kopf
mit solchem Filigran verziert ist. Nach seiner Auffassung ist dieser Typ auf angelsächsischem Gebiet entstanden (Müller-Wille 1976 B, 35).
Wegen der geringen Zahl der Funde ist es unmöglich
zu entscheiden, ob der Ursprung des Stils letztlich in der
Kunst der Britischen Inseln oder im Frankenreich zu
suchen ist (Holmqvist 1955, 68 f.). In skandinavischen
Depotfunden gibt es eine grosse Gruppe von Gegenständen mit Filigranschmuck dieser Art von Spiralfiligran (Filigrangruppe A; Hårdh 1976A, 82 ff. mit angef.
Lit.). Durch die skandinavischen Depotfunde ist diese
Gruppe eindeutig an das 10. Jh. gebunden (Hårdh
1976A, 83), hat aber ihre Wurzeln im 9. Jh. (Arbman
1937 B, 20). Ein Teil dieser Gegenstände kann importiert sein, aber der Hauptteil ist wahrscheinlich in Skandinavien hergestellt. Die meisten Gegenstände, runde
Anhänger, gleicharmige Spangen u.a., sind mit doppelten Spiralen in S- oder Volutenform verziert. Die Verzierung der Kleeblattfibel von Birka besteht aus einfachen Spiralen. Das gilt auch von mehreren Fragmenten
von Kleeblattfibeln oder Beschlägen mit Spiralfiligranschmuck (Tråen, Buskerud, Grieg 1929, Abb. 47;
Vaalse, Falster, Skovmand 1942, Abb. 20; Terslev, Själland, Friis Johansen 1912, Abb. 24; Stävie, Schonen,
Hårdh 1976B, Taf. 44:II:22). Diese stehen also Kaiser
Karls Psalterium näher als die übrigen Spiralfiligranarbeiten.
Auf Grund ihrer Ornamentik lässt sich die BirkaFibel schwerlich genauer als auf das 9./10. Jh. datieren.
Die ovalen Schalenspangen in diesem Grab, Typ JP
51 a, deuten darauf, dass es in der JBS angelegt wurde.

5. Technische Details und die
Verwendung der Kleeblattfibel
Um die Funktion der verschiedenen Fibeln zu deuten,
ist ihre Lage in den Körpergräbern im Verhältnis zueinander entscheidend. I. Hägg (1974, 67) meint, die
Kleeblattfibel habe eine Art Mantel zusammengehalten.
Demnach hat sie dieselbe Funktion wie die grosse runde
Spange und die gleicharmige Spange und sie tritt deshalb niemals mit diesen zusammen auf.
Da die Nadel aus Eisen war, gibt es an mehreren
Fibeln auf der Rückseite festgerostete Textilreste (Bj
465, 480, 517, 631, 839, 843A, 882, 954). Diese Fragmente der Tracht sind für die Erforschung der Stoffe
und des Schnitts der Kleidungsstücke sehr wichtig (s.
Hägg 1974, 4 f. und Kap. Tracht in Birka II:2).
In den Gräbern liegt die Kleeblattfibel zwischen den
ovalen Schalenspangen oder unterhalb derselben (zwischen ihnen in Bj 465, 517, 605A, 839, 843, unterhalb in
Bj 480, 860A, 954, 968, 1159). Die kleine runde Spange
liegt oberhalb der Kleeblattfibel in drei Fällen (Bj 517,
841, 968) ebenso wie die kleine Ringspange (Bj 1159).
In zwei Gräbern liegt die kleine runde Spange unterhalb
der Kleeblattfibel (Bj 642, 738). Die vier grossen Ringspangen liegen alle unterhalb der Kleeblattfibel. Die
Anbringung der Kleeblattfibel in den Gräbern stimmt
im grossen Ganzen mit der Lage der grossen runden
Spangen überein.

6. Datierung und Verbreitung.
Zusammenfassung

4. Schmuckkombinationen
mit Kleeblattfibeln

Die Mehrzahl der Kleeblattfibeln, die in Birka in datierbaren Fundkombinationen ausgegraben wurden,
stammen aus der JBS. Von diesen gehören sechs zur
Gruppe 1 (Bj 465, 517, 605A, 843A, 968, 1062). Durch
Analogieschluss lässt sich eine weitere Fibel aus Gruppe
1 (Bj 642) und vielleicht auch eine Fibel aus der Gruppe
5 (Bj 882) der JBS zuordnen.

Die Kleeblattfibel kommt in den Gräbern von Birka
gewöhnlich zusammen mit anderen Fibeln vor. Nur in
vier Fällen tritt sie allein auf (Bj 468, 631, 882, SHM
ohne Inv. Nr; Abb 10:1). Sieben Gräber enthalten ausser der Kleeblattfibel ein Paar ovaler Schalenspangen
(Bj 456, 466, 507, 559, 605A, 839, 843A). Sechs Gräber
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Auf die ÄBS lässt sich nur die Fibel der Gruppe 4 (Bj
559) mit einer gewissen Sicherheit datieren. Dagegen ist
es sehr zweifelhaft, ob sich die Fibel Bj 466 aus der
Gruppe 1 und die Fibel Bj 480 aus Gruppe 5 auf diese
Zeit festlegen lassen. Nach Paulsen (1933) und Jansson
(1972) sind die ovalen Schalenspangen JP 42, die zu
diesen beiden Funden gehören in eindeutigen schwedischen Fundkombinationen auf die JBS zu datieren
(während Petersen in Norwegen diesen Typ auf das 9.
Jh. datiert). Dass die Fibel aus Bj 480 spät anzusetzen
ist, bestätigt ausserdem ihre Verzierung im Borrestil.
Kleeblattfibeln in Skandinavien ausserhalb von Birka
gehören mehrfach zu Fundkomplexen, die eine Datierung ermöglichen sollten. Die meisten sind aber un-
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sachgemäss ausgegraben und daher für die wissenschaftliche Auswertung unbrauchbar. Die Birka-Fibeln
spielen deshalb für die Datierung mehrerer Gruppen
der Kleeblattfibeln eine entscheidende Rolle.
Mehrere der in den Birka-Gräbern gefundenen Ornamentformen der Kleeblattfibeln sind auch aus anderen
Teilen Skandinaviens belegt. Das Material ist im allgemeinen zu klein, um lokale Gruppen eindeutig feststellen zu können, aber gewisse Tendenzen lassen sich dennoch wahrnehmen. Zwei Fibelgruppen konzentrieren
sich auf Ostschweden: Gruppe 1 mit Spiralornamenten
(JP 90) und Gruppe 5 mit Tiermotiven (JP 97, „der
Askatyp") sind im Material von Birka gut vertreten. Es
erscheint plausibel anzunehmen, dass wenigstens ein

Teil dieser Fibeln in Birka hergestellt ist. Die Verbreitung der Fibeln der Gruppe 5 konzentriert sich bis zu
einem gewissen Grade auf die Gebiete um den Mälarsee; auch hier ist eine Herstellung in Birka denkbar.
Zu mehreren Formen kennen wir Gussformen, vor
allem aus Haithabu (Capelle 1970; Jankuhn 1977).
Diese Funde sind indessen allzu sporadisch, als dass

man aus ihnen sichere Schlüsse über die Herkunft der
verschiedenen Fibelgruppen ziehen könnte. Das Fehlen
der Gussformen an anderen Orten kann ja nicht als
Beweis gelten, dass hier keine Fibeln hergestellt wurden. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass man Kleeblattfibeln ähnlicher Formen an verschiedenen Orten in
Skandinavien hergestellt hat.

Tab. 10:1. Kleeblattfibeln. Die Tabelle von G.A. zusammengestellt.
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11. Gleicharmige Spangen
Birka I, Taf. 76-83:1
Abb. 11:1-2

Gun-Britt Aagård

1. Definition

2. Zur Einführung

Als gleicharmige Spangen werden in diesem Zusammenhang wikingerzeitliche Trachtenspangen bezeichnet, bei denen von einem gewölbten Bogen, der mit
einem dekorativen Knopf, einer sog. Krone, verziert
sein kann, zwei in der Regel kongruente Arme, die mit
Nadelrast und Nadelhalter versehen sind, ausgehen. Die
Krone ist entweder mit der Spange in einem Stück geKrone

Unter dem Begriff „der dritten Spange" fasst man ausser den gleicharmigen Spangen auch die grossen Rundspangen und die Kleeblattfibeln zusammen. Gleicharmige Spangen gibt es relativ häufig in wikingerzeitlichen
Frauengräbern, unter den dritten Spangen sind sie am
zahlreichsten vertreten. Die Kleidungsweise mit drei für
die Tracht erforderlichen Spangen, von denen zwei ein
Paar bilden, wird gegen Ende des 8. Jhs. gebräuchlich.
In der Völkerwanderungszeit gehörten ebenfalls ein
Paar - oder mehrere Paare - von kleinen Fibeln, die
paarweise gleich waren, sowie eine grosse Fibel zum
Gewandschmuck. Man hat geltend gemacht, dass die
Schmuckausstattung, die in der Vendelzeit (550-800 n.
Chr.) auftaucht, auf irgendeine Veränderung in der
Kleidungsweise deutet (Blindheim 1947, 88 f.). Indessen
kommen Schmuckausstattungen mit Paarspangen teils
in Südskandinavien, teils in gotländischen Funden der
Vendelzeit vor - es gibt mehrere Beispiele von schnabelförmigen bzw. runden Fibeln zu Paaren, während dagegen auf dem schwedischen Festland in dieser Periode
Paarspangen eine Seltenheit sind (Arrhenius 1960, 80;
Nerman 1969; 1975). Damit ist die Annahme einer
Veränderung der Tracht in der Vendelzeit bis zu einem
gewissen Grade in Frage gestellt, da ihre Begründung
war, dass in der Schmuckausstattung von der Völkerwanderungszeit zur Wikingerzeit keine Kontinuität bestehe (Blindheim 1947, 89). I. Hägg ist nun vollends in
ihrer Trachtenforschung zu dem Ergebnis gekommen,
dass sich die Kontinuität der Kleidungsweise vom Ende
des 6. Jhs. bis zum 10. Jh. belegen lässt (Hägg 1974, 98).
Direkte Vorgänger zu den gleicharmigen Spangen der
Wikingerzeit gibt es in den nordischen archäologischen
Funden des 7. und 8. Jhs. nicht. Zwar kommen in der
älteren Vendelzeit kleine gleicharmige Spangen vor
(Åberg 1953); sie sind aber von ganz anderer Art und
können kaum als Vorgänger der wikingerzeitlichen
Spangen betrachtet werden. In Westeuropa waren je-

gossen oder aufgenietet. Einige der gleicharmigen
Spangen haben eine stark profilierte Kontur, andere
sind länglich, mit einer flachen Wölbung und Konturen
ohne grössere Ausbuchtungen oder Vorsprünge.

Zum Fundverzeichnis sei bemerkt, dass bei der Messung der Spangen ihre Länge und die grösste Breite der
Arme und des Bogens angegeben sind.
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sie dienten aber auch zum Befestigen von Kleingerät
(Hägg 1974, 27 ff.). Ketten und Bänder konnten auch an
der Nadel oder am Nadelhalter befestigt werden, was
man am deutlichsten bei einigen Exemplaren der Gruppe IV (Taf. 82) erkennt, wo ein Häkchen am Nadelhalter hierzu verwendet wurde.
Die gleicharmigen Spangen waren meistens horizontal befestigt, sie konnten aber auch senkrecht auf der
Brust getragen werden (wie in Bj 515). Noch einige
Beispiele von senkrecht sitzenden Spangen kommen jedenfalls in verschiedenen Gräbern vor (z.B. Bj 620, 646,
964, 1081). Das kann einerseits daran liegen, dass die
Spangen sich durch das Anhängen von Ketten und
Kleingerät automatisch zur senkrechten Lage hin verschoben, andererseits kann diese Lage im Grab durch
äussere Störungen, wie herabfallende Sargdeckel und
Erdmassen verursacht sein.
Im Verhältnis zu den ovalen Schalenspangen können
die gleicharmigen Spangen verschieden liegen. Ein
schwaches Übergewicht für eine höhere Befestigung unter dem Kinn scheint in Gräbern der ÄBS zu herrschen,
während in den Gräbern der JBS etwa gleich viele
Spangen oberhalb und unterhalb der ovalen Schalenspangen liegen. Auf Grund dieser Beobachtung darf
man indessen kaum behaupten, dass sich die Mode vom
9. Jh. mit hochsitzenden Spangen zum 10. Jh. mit
Spangen auf der Brust verändert habe (Hägg 1971,144).

doch gleicharmige Spangen kontinuierlich vom 7. bis
zum 9. Jh. im Gebrauch; wahrscheinlich besteht ein
gewisser Einfluss von dort her (Stein 1967, 98; Hübener
1972, 224, Anm. 28; Capelle 1976, 10).
Besonders interessant sind in unserem Zusammenhang die in Domburg, Holland, gefundenen Spangen,
die manche Züge mit bestimmten gleicharmigen Spangen im schwedischen Fundmaterial gemeinsam haben.
Da aber im Falle der Domburg-Spangen die Fundumstände unklar sind, muss man allzu weitgehende Folgerungen, besonders hinsichtlich der Datierung, vermeiden (Hübener 1972, 224, Anm. 28; Capelle 1976, 6).
Die gleicharmigen Spangen der Wikingerzeit waren
im Norden weit verbreitet; die Mehrzahl der Funde
stammt aus Ostschweden, genauer aus den Provinzen
um den Mälarsee, aber auch in Småland und auf Öland
sind sie in grosser Zahl belegt.
Neben den ovalen Schalenspangen bilden die gleicharmigen Spangen einen wichtigen Teil der Ausstattung
in den Frauengräbern von Birka. In Birka I sind 62
gleicharmige Spangen verzeichnet, die sich auf 60 Frauengräber verteilen. Von diesen Spangen fehlen heute
Fragmente aus Bj 178 und 385, und die Reste, die von
Bj 47 erhalten sind, können nach ihrem Typ nicht näher
bestimmt werden und sind hier nicht behandelt.

3. Funktion
4. Spangenformen

Die gleicharmigen Spangen verwendete man, wie auch
die anderen ,,dritten Spangen", um das Obergewand
zusammenzuhalten, das als Mantel oder Rock zu denken ist. Dies Kleidungsstück hat man verschieden getragen. Man konnte es mit der Spange oben am Hals oder
weiter unten zusammenhalten, oder es offen tragen
(Blindheim 1947,118; 1958, Sp. 272 f.; Hägg 1971,142).
Die Befestigung weiter oben hält man übrigens für die
altertümlichere (Hägg 1971, 144).
Sorgfältige Analysen der Stoffreste auf der Rückseite
der Spangen in Birka zeigen, dass das Kleidungsstück
zusammengehalten wurde, indem man die Nadel direkt
durch den Stoff oder, um diesen zu schonen, durch
Stoffösen steckte, die an der Kante des Mantels oder
Rocks festgenäht waren (Hägg 1971, 145 f.).
Etwa die Hälfte der gleicharmigen Spangen hat ein
Bohrloch an der Kante, in dem ein Ring, ein Kettenfragment oder dgl. befestigt sein kann. Bei den Spangen
der Gruppe III und IV gibt es in der Regel zwei Löcher
an jedem Ende, manchmal mit noch daransitzendem
Kettenfragment, manchmal mit Abnutzungsspuren. Die
gleicharmigen Spangen waren offenbar durch Ketten
und Bänder mit den ovalen Schalenspangen verbunden,

Die gleicharmigen Spangen der Gräber von Birka sind
auffallend vielgestaltig, sie geben zugleich ein gutes Bild
von der Massenherstellung von Schmuck, die in der
Wikingerzeit immer gebräuchlicher wurde. Obwohl die
Form der gleicharmigen Spangen viel verschiedenartiger
ist als die der ovalen Schalenspangen, machen sie, mit
wenigen Ausnahmen, einen ausgesprochen einförmigen
Eindruck. Die Ornamentik ist in der Regel einfach und
schwer zu deuten, grossenteils besteht sie nur aus geraden Graten und Furchen.
Eine Spange (Bj 606) ist aus Silberblech gearbeitet,
während die übrigen gegossen sind, meistens aus Bronze
und nur in Ausnahmefällen aus Silber (Bj 556, 594, 639,
645). Die Schmuckwirkung der Spangen konnte noch
durch Vergoldung oder Weissmetallbelag erhöht werden, manchmal verzierte man auch die aufgesetzten
Knöpfe mit Silberblech. Eine der Silberspangen (Bj
556) ist sogar vergoldet. Vergoldung tragen sonst folgende Spangen: Bj 109, 515, 535, 551, 552, 577, 597, 599
(Gruppe I); 854 (Gruppe II); 479, 961, 964, 1131 (Gruppe III). Weissmetallbelag war an folgenden Spangen
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metall (Bj 556, 645 aus Silber, und Bj 620, 854 aus
Bronze), was darauf deutet, dass diese Spangen in
einem ähnlichen Verfahren hergestellt sind wie u.a.
manche der ovalen Schalenspangen. Diesen Stoffabdruck hat man verschieden zu deuten versucht; eine
endgültige Lösung dürfte noch nicht vorliegen (Zachrisson 1960, 207 ff.; B. Almgren 1967, 209; K. Lamm 1977,
110 f.).
Es lässt sich auch feststellen, dass die Schmuckstücke
nach dem Guss bearbeitet sind, kleine Defekte hat man
durch Abfeilen und Retuschierung der Flächenmuster
beseitigt, was man an mehreren Spangen wahrnehmen
kann (u.a. bei Bj 535, 983, 1081).
Eine nennenswerte Serienproduktion von ein und
demselben Typ scheint bei den gleicharmigen Spangen
nicht vorgekommen zu sein, dazu variieren die einzelnen Stücke allzu sehr im Muster und in der Grösse. Es
kommt indessen vor, dass Spangen so gut in Grösse und
Ausführung übereinstimmen, dass sie zweifellos in derselben Form gegossen sein müssen, z.B. die drei Spangen aus Bj 530 (Gruppe I) und die aus Bj 485, 637 und
849 (Gruppe III). Schliesslich ist zu erwähnen, dass die
gleicharmigen Spangen von Birka den anderswo in
Schweden gefundenen qualitativ nicht überlegen sind.
Es gibt ausserhalb Birkas mehrfach Spangen, die von
gutem Handwerk zeugen.

festzustellen: Bj 602 (Gruppe I); 485, 637, 646, 849
(Gruppe III); 563, 880, 978 (Gruppe IV). Es scheint
auch, als habe die Vergoldung ursprünglich die ganze
Fläche der Spange bedeckt, während man Weissmetallbelag sparsamer angewendet hat, meistens hat man nur
gewisse Ornamentteile, wie Gesichtsmasken, belegt.
Viele gleicharmige Spangen trugen erhöhte Knöpfe,
die entweder mit der Spange in einem Stück gegossen
oder nachträglich aufgesetzt waren. Im letzteren Falle
ist der Knopf in Bronze gegossen oder er besteht aus
silbernem Pressblech auf einer Unterlage. Da sowohl
das Material der Unterlage, hauptsächlich Zinn oder
Blei, als auch das Silberblech verwittert sind, sind diese
Knöpfe nur ausnahmsweise an den Spangen erhalten
(G. Werner 1971, 3, 38). An zwei gleicharmigen Spangen (Bj 551, 1131) sind Weissmetallknöpfe mit Silberblechbelag erhalten, und Reste der Weissmetallunterlage zu losen Knöpfen können an Bj 109, 597 und 1081
beobachtet werden. Es ist zu bemerken, dass Weissmetallbelag und Vergoldung an gleicharmigen Spangen selten ausserhalb von Birka vorkommen, was sich wahrscheinlich daraus erklärt, dass Vergoldung und Silberblech bei Spangen, die sonst fast ausschliesslich aus
Brandgräbern kommen, durch die Erhitzung bei der
Leichenverbrennung zerschmolzen und zerstört worden
sind.
Eine weitere Schmuckform der Spangen war die Auflötung von Silberblech auf den Leisten, mit denen manche Spangen versehen sind (z.B. Bj 462, 620), und bei
Bj 854 ist die zentrale Krone mit Silberfiligrandrähten
umgeben.
Die meistens stark korrodierten und fragmentarischen Nadeln bestehen bei 44 Spangen aus Eisen. Die
Nadelhalter sind bei den 35 Spangen, an denen man sie
genauer studieren kann, doppelt - ausser bei der Spange
aus Bj 620, die einen einfachen Nadelhalter hat. An
einigen Spangen der Gruppe IV (Taf. 82) gibt es am
Nadelhalter ein Häkchen zum Befestigen von Bändern
oder Ketten für die Geräte.
Die Rückseite der Spangen ist in der Regel etwas
konkav mit eingebogenen Kanten, bei einigen Spangen
ist aber die Unterseite der Arme fast eben oder sogar
schwach konvex. Das Gussmetall ist manchmal kompakt, was vor allem für die Spangen der Gruppe IV
(Taf. 82) gilt.

6. Verbreitung auf
den Gräberfeldern
In Birka hat man 61 gleicharmige Spangen in 59 Frauengräbern gefunden.1 Ein Grab (Bj 530) enthält drei
Spangen. Die Spangen verteilen sich auf insgesamt
einundzwanzig Sarggräber, siebzehn Schachtgräber, elf
Kammergräber, zehn Brandgräber (s. Tab. 11:1). Bei
einigen Spangen sind die Fundumstände unsicher, sodass sie sich nicht für Datierungsfragen eignen. Das gilt
von Bj 944 und 960 (Gruppe IV), die in der Schüttung
über den Gräbern lagen, von Bj 902 (Gruppe III), wo
eine nähere Angabe des Fundplatzes fehlt, und von Bj
647 (Gruppe III), die von einer nicht fertig untersuchten
Anlage kommt. Die Spange Bj 462 (Gruppe II), stammt
aus einem Brandgrab, bei dem, nach den Fundumständen zu urteilen, nur die Gegenstände aus der Grube
(hier wahrscheinlich nur eine kleine Vertiefung, 0,36 x
0,18 m) als geschlossene Fundkombination zu verwen-

5. Herstellungstechnik

1

Aus der Schwarzen Erde kommen etwa zwanzig gleicharmige Spangen oder Fragmente davon. Sie werden in diesem Arbeit nicht berücksichtigt, da sie als Einzelfunde in der Diskussion über die Datierung
nicht verwendet werden können.

Mit Sicherheit sind die gleicharmigen Spangen in
zweiteiliger Form gegossen. Auf der Rückseite einiger
gleicharmiger Spangen gibt es Textilabdrücke im Guss-
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Abb. 11:1. Gleicharmige Spangen, die Typen. I A:l Bj 551; I A:2 Bj 535; I B:l Bj
603, 444; II A:l Bj 462; II B:l Bj 854; III A:l Bj 1131; III A:2 Bj 479; III B:l Bj 158;
III C:l Bj 637. Photo ATA. 1:1.
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Abb. 11:2. Gleicharmige Spangen, die Typen. III D:l Bj 646; III E:l Bj 594; III F:l
Bj 1081; III G:l Bj 639; III H:l Bj 645; IV A:l Bj 969; IV B:l Bj 973; IV C:l 1888 A
o. Nr.; V A Bj 620; V B Bj 556; V C Bj 606. Photo ATA. 1:1.
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den sind (s. Jansson 1972, 81, Anm. 12, sowie Gräslund
1980A).
Die Gräber mit gleicharmigen Spangen konzentrieren
sich hauptsächlich auf zwei Gebiete auf Björkö, teils auf
die Bezirke 2 A und B nördlich von Borg, teils auf die
Bezirke I A, B und E auf Hemlanden. Für zwölf Gräber
mit gleicharmigen Spangen fehlen jedoch Angaben über
ihre Lage auf den Gräberfeldern (Bj 29, 109, 134, 151,
158, 178, 657, 902, 960, 1105, 1131 und ein 1888 untersuchtes Grab ohne Nummer).
Hier ist es von Interesse, dass gleicharmige Spangen
der Gruppe I, die - wenigstens in Birka - zu einer
älteren Periode gehören, vor allem aus Gräbern des
Gräberfeldbezirks 2 A nördlich von Borg stammen, wo
es viele in der ÄBS angelegte Gräber gibt (Gräslund
1980A, 74). Spangen der Gruppe IV (Taf. 82), die zu
Fundkomplexen im Charakter des 10. Jhs. gehören,
kommen dagegen aus Gräbern am Stadtwall (Bezirk 1
A), die ihrerseits gewöhnlich auf die JBS zu datieren
sind. Von den letzteren Gräbern liegt eins (Bj 981 B)
vollständig und eins (Bj 983) teilweise unter dem Stadtwall. Auch Bj 849, aus dem eine Spange vom Typ III
C:l (wie Taf. 80:2) kommt, liegt unter dem Stadtwall,
der, wie man annimmt, in der ersten Hälfte des 10. Jhs.
angelegt wurde (Kyhlberg 1981, 180).

7.1. Gruppe I
Spangen mit drei Vorsprüngen an jedem Arm und zwei
an den Aussenkanten des Bogens, meistens mit aufgenieteten Knöpfen und einer Krone, die mit der Spange
in einem Stück gegossen ist und einen Mittelknopf trägt.
Die Arme sind flach oder ein wenig aufgebogen. Die
Verzierung in Kerbschnittechnik besteht aus unregelmässigen Graten und Furchen.

Typ IA: 1 Ljønes-Typ (JP 58)

Taf. 78:4 - 79

Spangen mit drei spitzwinkligen Vorsprüngen an jedem
Arm und zwei an den Aussenkanten des Bogens, in der
Regel mit zehn aufgenieteten Knöpfen und einer Krone,
die mit der Spange in einem Stück gegossen ist und
einen Mittelknopf trägt. Bei manchen Exemplaren lässt
sich die Ornamentik als ringkettenartiges Flechtbandmuster deuten, dessen Ringe von zwei oder mehr horizontalen Bändern mit Graten zusammengehalten werden. Wenn die Spangen nachträglich befestigte Kronen
haben, sind diese rhombisch und bestehen aus vier sich
kreuzenden Bändern mit Graten, die in einem Mittelknopf zusammentreffen und zwischen denen vier Löcher entstehen.
20 Spangen aus Bj 29, 109, 134, (178, 385 fehlen), 483, 508,
515, 530 (3 Ex.), 538, 549, 551, 552, 577, 599, 602, 615, 1046.
L. max. 8,1, min. 7.0 cm; Br. der Arme max. 3,3, min. 2,4 cm;
Br. des Bogens max. 3,3, min. 2,4 cm.

7. Typeneinteilung
Bei der hier vorgenommenen Einteilung der gleicharmigen Spangen werden Jan Petersens Nummern (JP 58-83)
nur ausnahmsweise verwendet, da die Spangen von Birka sich meistens von den norwegischen unterscheiden.
Es erschien richtiger, der Typeneinteilung die schwedischen gleicharmigen Spangen zugrunde zu legen, wobei
sie nach Kriterien ihrer äusseren Form und Verzierung
in Typen eingeteilt werden. Da diese Spangen in so
vielfältigen Variationen auftreten, besteht die Gefahr
einer allzu weitgehenden Differenzierung, sodass es notwendig war, die Spangen zu einigen wenigen Gruppen
zusammenzufassen, in die die verschiedenen Typen eingeordnet sind.
Es ist zu beachten, dass es unter den übrigen schwedischen Funden Typen und Varianten der gleicharmigen
Spangen gibt, die in Birka bis jetzt nicht aufgetreten
sind, und die in die hier vorgelegte Typeneinteilung
nicht aufgenommen sind.
Die Spangen sind in fünf Gruppen zusammengefasst.
Die vier grössten Gruppen (I-IV) werden zuerst beschrieben und danach Gruppe V, die Einzelstücke und
selten vorkommende Spangen umfasst. Die folgenden
Massangaben gelten nur für die Birka-Spangen.

Typ I A:2 mit Gesichtsmasken

Taf. 78:3

Die Spangen haben in der Regel neun feste Knöpfe, je
drei an den Vorsprüngen der Arme und drei quer über
den Bogen. Schwach angedeutete Gesichtsmasken flankieren den Mittelknopf zu beiden Seiten. Die Verzierung
sonst
wie
bei
Typ
I
A:l.
2 Spangen aus Bj 535, 597.
L. 6,9 bzw. 7,7 cm; Br. der Arme 2,5 bzw. 2,7 cm; Br. des
Bogens 2,2 bzw. 2,5 cm.

Typ I B:1 (JP 73)

Taf. 78:1-2

Die Spangen haben Knöpfe oder Gesichtsmasken an
den Vorsprüngen der Arme und des Bogens. Ornamente wie Typ I A:l, aber die zusammenhaltenden Bänder
der Ringkette verlaufen quer über die Arme.
2 Spangen aus Bj 44, 603.
L. 6,4 bzw. 6,6 cm; Br. der Arme 2,2 bzw. 2,4 cm; Br. des
Bogens 1,9 cm.
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7.2. Gruppe II
Grosse, fast flache Spangen mit einem niedrigen Bogen,
die Oberfläche ist in drei rhombische Felder eingeteilt.
Zehn lose Knöpfe haben die Ecken der Rhomben verziert. Eine rundovale Leiste verbindet die Ecken des
mittleren Rhombus.
Typ II A:1 (JF60)

oft aus vier Spiralen, von denen sich je zwei zu beiden
Seiten des Mittelknopfes kreuzen, oder aus gekreuzten
Bändern. An der Aussenkante der Krone sind zwei
kleine Zipfel.
7 Spangen aus Bj 151, 304, 902, 961, 964, 1014, 1131.
L. max. 9,1, min. 8,2 cm; Br. der Arme max. 3,2, min. 2,5 cm;
Br. des Bogens max. 2,0, min. 1,9 cm.

Taf. 77:3 - 4

Spangen wie oben. Die Verzierung in den Rhomben
und in den Zwickeln zwischen diesen besteht aus aufgelöster Tierornamentik. An manchen Stellen erkennt
man Hüftpartien mit verschränkten Beinen und Greifklauen. Die rhombischen Felder sind in manchen Fällen
mit
aufgesetzten
Kronen/Beschlägen
ausgefüllt.
2 Spangen aus Bj 462, 657.

Spangen wie Typ III A:l aber mit Masken jeweils auf
den beiden Vorsprüngen der Arme.
1 Spange aus Bj 479.

L. ca. 11,8 bzw. 14,3 cm; Br. der Arme 3,9 bzw. 4,5 cm; Br.
des Bogens 3,0 bzw. 4,0 cm.

Typ III B:1

Typ II B:1

Taf. 76

Grosse, sog. Prachtspangen, Ausführung wie Typ II
A:l, aber reich verziert mit Masken und Tierornamentik, dem jüngeren Osebergstil vergleichbar.
1 Spange aus Bj 854.
L. 17,6 cm; Br. der Arme 5,1 cm; Br. des Bogens 4,4 cm.

Taf. 81:3

L. 8,6 cm; Br. der Arme 2,6 cm; Br. des Bogens 1,8 cm.

Taf. 81:1 - 2

Diese Spangen sind ähnlich wie Typ III A:2 ausgeführt,
aber auf dem einen Arm mit einem Tier im Borrestil
und auf dem anderen mit einem Ringkettenmotiv verziert. Zu beiden Seiten der Krone ein einfacher oder
doppelter Punktkreis. Die Krone, die in durchbrochener Arbeit ausgeführt sein kann, hat einen Mittelknopf
und ist in einem Stück mit der Spange gegossen. Sie ist
mit einem Muster aus kreuzweise liegenden Bändern
und Punktkreisen verziert.
2 Spangen aus Bj 158, 1108.
L. 8,4 bzw. 9,0 cm; Br. der Arme 2,5 bzw. 3,2 cm; Br. des
Bogens 1,8 bzw. 2,3 cm.

7.3. Gruppe III
In der Gruppe III sind verschiedenartige Spangen zusammengefasst; ihr Hauptmerkmal ist, dass die Arme
mit en face gesehenen Masken abschliessen. Die Arme
sind in der Regel schwach aufgebogen. Die Verzierung
ist in Kerbschnittechnik ausgeführt. Ornamentik, Grösse und andere Kennzeichen können stark zwischen den
verschiedenen Typen variieren.
Typ III A:l (JP 72)

Typ III A:2 (JP 71)

Taf. 81:4 - 6

Die Spangen tragen rund-ovale Endmasken, aufgenietete Knöpfe auf den beiden Seitenvorsprüngen der Arme,
sie haben eine runde Krone mit einem Knopf, die in
einem Stück mit der Spange gegossen ist. Zu den Endmasken der Arme sind jeweils zwei Hände erhoben,
deren Ärmchen charakteristische Löcher an den Enden
der Spangen bilden. Mitten auf den Spangenarmen gibt
es einen rhomboidförmigen Rahmen, der ein stilisiertes
Tier mit dreieckigem Kopf und zwei einfachen Bugspiralen umgibt, von denen vier Greiftatzen mit 3-4 Zehen
ausgehen. Das Muster der Krone variiert, aber besteht

Typ III C:1

Taf. 80:2

Spangen mit acht Gesichtsmasken, zwei davon am äusseren Ende der Arme, zwei Paare an den Kanten auf
den Seitenvorsprüngen der Arme mit wimpelförmigen
Haarschöpfen im Nacken, sowie zwei an der Krone, die
einen Mittelknopf hat und mit der Spange in einem
Stück gegossen ist. Das Ornament geht von den Masken
in dreieckförmigen Hälsen weiter zu einer Hüftpartie
und miteinander verschränkten Beinen und Greiftatzen.
3 Spangen aus Bj 485, 637, 849.
L. max. 8,1, min. 7,8 cm; Br. der Arme max. 2,7, min. 2,6 cm;
Br. des Bogens max. 1,9, min. 1,8 cm.

Typ III D:1 (JP 68)

Taf. 80:4

Spangen mit Endmasken und mit wimpelähnlichen
Vorsprüngen auf den Armen. Die Krone mit Mittelknopf ist mit der Spange in einem Stück gegossen und
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7.4. Gruppe IV

mit Gesichtsmasken verziert. Die Arme haben einfache
Muster aus Bändern mit mehreren Graten.
1 Spange aus Bj 646.
(L. ca. 12 cm); Br. der Krone 2,7 cm.
Typ III E:1

Taf. 80:5

Dies Exemplar hat Endmasken und wimpelähnliche Seitenvorsprünge. Die Arme sind mit unregelmässigen
Graten und Punktkreisen verziert. Die Krone ist mit der
Spange in einem Stück gegossen.
1 Spange aus Bj 594.

Spangen mit dornverzierten Vorsprüngen an den dreizipfligen Armen und an den Aussenkanten des Bogens.
Ausführung mit oder ohne plastische Tierprotome und/
oder ganze Tiere in Freiskulptur, die mit den Schnauzen
zur Mitte der Spange auf jedem der beiden Arme angebracht sind. Die Krone kann nachträglich befestigt oder
mit der Spange in einem Stück gegossen sein. Die in
Kerbschnittechnik ausgeführte Verzierung besteht gewöhnlich aus Furchen und Graten, die oft unregelmässig
sind. An den Enden der Arme sind meistens zwei Löcher aufgebohrt.

L. 5,0 cm; Br. der Arme 2,0 cm; Br. des Bogens 1,3 cm.
Typ IV A:!
Typ III F:l (JP 67, 69, 70)

Taf. 80:1

Spangen mit Tiermasken an den drei Vorsprüngen der
Arme und auf einigen Exemplaren mit einer Andeutung
von Masken an den beiden Aussenkanten des Bogens.
Die Krone ist bei manchen Spangen in durchbrochener
Arbeit ausgeführt und mit Nieten befestigt, bei anderen
ist sie mit der Spange in einem Stück gegossen. Der
Flächenschmuck ist verschieden, besteht aber aus unregelmässigen Graten oder Tierornamentik. In der Regel
fehlen aufgenietete Knöpfe.
2 Spangen aus Bj 647, 1081.

Die Spangen haben auf den Armen eine Tierkopfplastik. Bei manchen gibt es Gesichtsmasken teils an den
drei Vorsprüngen der Arme, teils beiderseits der Krone,
die in durchbrochener Arbeit ausgeführt und nachträglich angebracht ist. Sie ist mit einem Kreuz verziert und
hat runde Löcher in den Zwickeln. Über der Kreuzmitte
ein
Knopf.
6 Spangen aus Bj 880, 944, 960, 969, 981 B, 1105.
L. max. 8,8, min. 6,8 cm; Br. der Arme max. 2,8, min. 2,2 cm;
Br. des Bogens max. 2,4, min. 2,0 cm.

L. 10,2 cm; Br. der Arme 3,2-3,7 cm; Br. des Bogens 2,6 cm.
Typ III G:1

Typ IV B:1

Taf. 80:3

Dies Exemplar hat acht dornverzierte Masken, die sich
teils auf die Vorsprünge an den Armen verteilen, teils
die Krone flankieren - eine auf jeder Seite. Die Krone
ist aufgenietet und mit einem Mittelknopf verziert, der
zusammen mit den vier umgebenden Knöpfen ein Kreuz
bildet. Das Dekor besteht aus unregelmässigen Gruppen
von
Graten.
1 Spange aus Bj 639.

Taf. 82:1-4

Taf. 82:7 - 9

Spangen mit aufgesetzten, ganzen Tierfiguren auf beiden Armen, in der Regel mit einem an jedem Ende
aufragenden Tierprotom, das mit der Spange in einem
Stück gegossen ist. Die kegelförmige Krone ist aufgenietet und mit geriefelten, kreuzweise gelegten Bändern
verziert, über deren Kreuzungspunkt ein Mittelknopf
sitzt.
3 Spangen aus Bj 973, 978, 983.
L. max. 7,9, min. 7,2 cm; Br. der Arme max. 2,5, min. 2,2 cm;
Br. des Bogens max. 2,0, min. 1,9 cm.

L. 7,8 cm; Br. der Arme 3,2 cm; Br. des Bogens 2,3 cm.
Typ III H:1

Taf. 77:2

Die Spange hat Endmasken zuäusserst an den Armen.
Die Krone ist mit der Spange in einem Stück gegossen
und mit einem Kreuz verziert, dessen Arme in Greiftatzen enden. Mitten auf den Armen ein Greiftier, das von
einem
doppelten
Grat
umrahmt
ist.
1 Spange aus Bj 645.
L. 6,4 cm; Br. der Arme 2,1 cm; Br. des Bogens 1,8 cm.

Typ IV C:1
Taf. 82:5-6
Die Spangen haben keine Tierkopfplastiken. Die mit
der Spange in einem Stück gegossene Krone ist niedrig,
um ihren Mittelknopf ragen vier Zacken auf. Die Verzierung besteht aus einfachen Graten und Furchen und
zuweilen
aus
Punktkreisen.
3 Spangen aus Bj 563, 951, 1888 A ohne Grab-Nr.
L. max. 7,7, min. 7,3 cm; Br. der Arme max. 2,4, min. 2,1 cm;
Br. des Bogens max. 2,2, min. 1,8 cm.
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7.5. Gruppe V
Übrige gleicharmige Spangen. Einzelstücke.
Typ V A (JP 65)

Taf. 77:5

Längliche, fast rechteckige, schwach gewölbte Spange
mit grossen, nach aussen gewendeten Endmasken, die
an der Längsseite der Spange von je vier kleinen Gesichtsmasken mit wimpelförmigen Haarschöpfen flankiert werden. Die Fläche ist durch Leisten in Rhomben
eingeteilt, deren Ecken vierzehn lose Knöpfe getragen
haben. Die rhombischen Felder sind mit Greiftieren
verziert.
1 Spange aus Bj 620.
L. 13,3 cm; Br. der Arme 4,5 cm; Br. des Bogens 4,8 cm.
Typ VB

Taf. 77:1

Längliche Spange mit grossen Endmasken, in drei
rhomboide Felder eingeteilt, deren mittleres von zwei
Querleisten begrenzt wird. Die Rhomben und die
Zwickel zwischen diesen sind mit ganzen Greiftieren
oder mit Hüftteilen mit verschränkten Beinen und
Greiftatzen verziert.
1 Spange aus Bj 556.
L. 7,5 cm; Br. der Arme und des Bogens 2,1 cm.
Typ V C (JP 153)

Taf. 83:1

Diese Spange besteht aus Silberblech. Sie hat trapezoidförmige Arme mit ganz glatter Kontur. Der Bogen trägt
in der Mitte einen kegelförmigen Knopf. Ähnliche
Knöpfe sitzen an den vier Ecken der Arme. Im übrigen
besteht der Dekor aus Granulationskörnern und Filigrandrähten in Spiralen.
1 Spange aus Bj 606.
L. 4,8 cm; Br. der Arme 2,6 cm; Br. des Bogens 1,6 cm.

8. Kommentar zur
Typeneinteilung
8.1. Gruppe I
Mit ihren 24 Spangen, die sich auf 22 Gräber verteilen,
ist dies die grösste Gruppe gleicharmiger Spangen im

Birka-Material. Da nur geringe Abweichungen in Form
und Ornamentik vorliegen, besteht kein Grund, die
Gruppe in mehr als zwei Typen aufzuteilen (A-B). Eine
Aufteilung nach aufgesetzten, bzw. festen Kronen, losen, bzw. festen Knöpfen ist hier von ungeordneter Bedeutung, auch scheint kein chronologischer Unterschied
zwischen den verschiedenen Exemplaren der Gruppe
vorzuliegen.
Die Ornamentik der Spangen dieser Gruppe ist anspruchslos und schwer zu beurteilen. Von den LjønesSpangen (Typ I A:l) sagt J. Petersen, dass ihr Schmuck
nur aus Kerben mit geringer Variation des Musters besteht (,,... bare i streker med litt variation i mønstrene";
Petersen 1928, 76). Zu einem anderen Schluss kommt
Arrhenius, die meint, bei diesem Spangentyp handele es
sich um standardisierte Pflanzenornamentik, und dass
die Ornamentik und die Kontur der Spange Blattwerk
mit mehr oder weniger deutlich markierten dreizipfligen
Blättern, die durch Querbänder zusammengehalten
werden, wiederzugeben scheinen (Arrhenius 1973A,
108). Alternativ kann man das Muster auf den Spangen
selbst als fast geschlossene Ringe um den Kreuzungspunkt von zwei oder mehr Bändern mit Graten deuten,
die an Ringflechten erinnern. Dies Schmuckmotiv
kommt auch sonst in der Wikingerzeit recht häufig vor,
z.B. an verschiedenen Spangen, Riemenzungen und Beschlägen.
Das Mittelstück, die Krone, ist bei den meisten
Spangen vom Typ I A:l und 2 mit der Spange in einem
Stück gegossen, aber bei acht Spangen ist sie aufgenietet
(Bj 29, 109, 483, 551, 552, 577, 597, 1046), bei dem
Fragment Bj 538 und bei den verlorenen Spangen Bj
178, 385 lässt sich dies nicht feststellen. Die festen Kronen haben stets einen Mittelknopf, sind aber sonst verschieden ausgeführt, einige Exemplare haben ein
Kreuzmuster (wie Bj 530). Die losen Kronen sind mit
vier Nieten befestigt. Ihre Form ist rhomboid, in der
Regel bestehen sie aus zwei kreuzweise gelegten Bändern, die im Mittelknopf zusammentreffen und zwischen denen vier Löcher entstehen. Schliesslich hat eine
Spange (Bj 599) kleine, beim Guss hergestellte Vertiefungen an jedem der Vorsprünge, die auf der Vorderseite und Rückseite zu sehen sind; diese sollten zu Löchern für Schmucknieten geöffnet werden.
In den Gräbern von Birka gibt es zwei Spangen vom
Typ I A:2 (Bj 535, 597). Abgesehen von Birka ist dieser
Typ bis jetzt in ca. fünfzehn Exemplaren in Schweden
vertreten, vor allem in Småland und auf Öland. Kivikoski erwähnt eine Spange in Finnland (Helsinki NM
8912:382), die zwar die typischen Gesichtsmasken beiderseits des Mittelknopfes hat, deren Ornamentik aber
im übrigen von dem der schwedischen Spangen abweicht (Kivikoski 1938, 18, Abb. 10). Die allermeisten
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schwedischen Spangen tragen eine ähnliche Ornamentik, der Unterschied zwischen den einzelnen Exemplaren besteht vor allem in der Grösse.
Vom Typ I B:l gibt es zwei Exemplare in den BirkaGräbern (Bj 444, 603). Sie kommen auch sonst selten in
Frauengräbern der Wikingerzeit vor. Einzelexemplare
gibt es von Östergötland im Süden bis Gästrikland im
Norden. Die beiden Spangen aus Birka sind einander
sehr ähnlich, der Unterschied besteht darin, dass Bj 603
Gesichtsmasken auf den Vorsprüngen der Arme und
des Bogens hat, während Bj 444 mit Knöpfen verziert
ist.
Bei seiner Bearbeitung der gleicharmigen Spangen in
Norwegen hat Petersen den Typ JP 73 (entsprechend
meinem Typ I B:l) irrtümlich mit den Spangen JP 71-72
zu einer Gruppe zusammengefasst. Die Spange gehört
formal zum Ljønestyp, worauf schon Kivikoski hingewiesen hat (1938, 17 f.).
Spangen der Gruppe I sind ein nordischer Schmucktyp, der in Norwegen, Finnland, Schweden und auf
Bornholm vorkommt (Kivikoski 1937, 235; Petersen
1928 , 78), sie sind aber in Schweden am zahlreichsten
(ca. 80 Ex.), vor allem in Birka und im übrigen Uppland, kommen aber auch in Småland vor. Da bei Grabungen im Hafengebiet von Birka Gussformenfragmente zu den Spangen vom Ljønestyp zutage gekommen
sind, haben wir heute einen Beleg dafür, dass dieser Typ
in Birka hergestellt worden ist (Arrhenius 1973A, 106,
Abb. 44 C; vgl. 9.1. unten).

8.2. Gruppe II
Gleicharmige Spangen der Gruppe II kommen selten in
schwedischen Funden vor, insgesamt knapp zwanzig Exemplare, von denen in Birka drei zutage kamen. Diese
gehören zu den Typen II A:l (JP 60; Bj 462, 657), die
häufigste Form in den skandinavischen Funden, und II
B:l (Bj 854), eine seltene Prachtspange.
Typ II A:l ist in Ostschweden am häufigsten, und
zwar in Småland, es gibt sie aber auch auf Öland. Ausserhalb Schwedens hat man sie in Norwegen gefunden
(6 Ex.), sowie in Finnland (2 Ex.; Petersen 1928, 79;
Kivikoski 1938, 14 f.). Diese Spange ist in der Regel
einfach verziert, einzelne Exemplare tragen jedoch
reichere Schmuckformen, in Form von Tierornamentik
und Leisten.
Typ II B:l (Bj 854) dagegen ist eine Prachtspange, ein
Erzeugnis feinster Schmiedekunst in sorgfältiger Ausführung. Die Spange ist vergoldet und der Bogen mit
der Krone ist von einer ringförmigen Leiste umgeben,
die mit drei Silberdrähten ausgefüllt ist. Die aufgenietete Krone und die beiden Beschläge der Arme sind rhom-

boidförmig, an den Ecken mit Tiermasken mit wimpelartigen Füssen verziert. Im übrigen hat die Ornamentik
der Spange Ähnlichkeit mit dem jüngeren Osebergstil.
In der Mitte erkennt man Hüftpartien mit verschränkten
Beinen (Abb. 275; Arbman 1937A, 43, Abb. 5 b:l;
Salin 1904, 80, Abb. 181).
Bei kürzlich ausgeführten Grabungen im Hafengebiet
von Birka hat man ein Fragment einer Gussform gefunden, die vielleicht zu einer Spange mit reicherer Tierornamentik gehört hat (Arrhenius 1973A, 110, Abb. 44
d). Das ist von Interesse, weil es darauf deutet, dass
man in Birka nicht nur anspruchslosere Spangentypen
hergestellt hat, sondern sich auch darauf verstand,
prachtvollere Schmuckstücke zu arbeiten.
Spangen vom Typ II B:l sind selten, bis jetzt gibt es
nur Einzelstücke in Blekinge, Småland, Södermanland
und Västmanland, sowie ein Fragment einer ähnlichen
Spange auf Bornholm (Kopenhagen NM C 5900; Vedel
1897, Abb. 74; Petersen 1928, 79).

8.3. Gruppe III
Diese Gruppe ist mit ihren neunzehn Spangen die zweitgrösste Gruppe der gleicharmigen Spangen im BirkaMaterial. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Gruppen fassen wir in dieser Gruppe verschiedenartige Typen zusammen, deren wichtigstes Kennzeichen grosse
Endmasken von verschiedenem Aussehen sind, sowie
die runde Krone, die meistens mit der Spange in einem
Stück gegossen ist. Die verschiedenen Typen unterscheiden sich in der Grösse und im Flächenschmuck,
manche sind nachlässig ausgeführt, während andere von
sorgfältigem Handwerk zeugen.
Die Spangen sind in acht Typen (A-H) eingeteilt.
Unter ihnen stehen sich die Typen III A-B stilistisch
nahe; sie sind unter den schwedischen Funden die allerhäufigste Form der gleicharmigen Spangen. Ca. 85
Spangen der Typen III A-B sind heute ausserhalb Birkas bekannt, sie kommen vor allem in Småland und auf
Öland häufig vor. In den Gräbern auf Björkö gibt es nur
zehn Spangen von diesen Typen. Erstaunlich ist es vor
allem, dass vom Typ III A:2 (JP 71) nur ein Exemplar in
den Gräbern von Birka zutage gekommen ist, während
es anderswo in Schweden ca. zwanzig Spangen davon
gibt. Unter den schwedischen gleicharmigen Spangen
kommt noch ein Typ vor, der in Birka schlecht vertreten
ist, wie etwa einige dem Typ III A:2 (JP 71) nahestehende Spangen mit dreieckigen Endmasken und in der Regel mit durchbrochener, fester Krone, insgesamt etwa
fünfzehn Exemplare, die hauptsächlich in Småland verbreitet sind. Im übrigen Norden gibt es Spangen vom
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Typ III A-B (JP 71, 72) in Finnland und auf Åland, in
Norwegen und auf Bornholm (Kivikoski 1938, 11 f.;
Petersen 1928, 86; Stjerna 1905, 176).
Drei Spangen vom Typ III C:l (Bj 485, 637, 849) sind
heute aus den Gräbern von Björkö bekannt. Sie sind
vergleichsweise gut gearbeitet, mit deutlichen Schmuckformen in Flachrelief, sie sind aus Bronze gegossen und
haben teilweise Weissmetallbelag. An der Kante ist ein
Loch aufgebohrt. Parallelen zu diesem Spangentyp gibt
es auf Öland (Fundort unbekannt; SHM 6819:522), in
Östergötland, Norrköping, Händelö (Damell 1967, 2,
5), auf Åland (Helsinki NM 4615:122; Kivikoski 1938,
10 f., Abb 1), und in Dänemark, Jütland, Ris Fattiggård
(Ramskou 1950,137 ff.). Alle diese Spangen stimmen so
gut in der Form und im Ornament überein, dass man
einen gemeinsamen Ursprung - vielleicht in Birka vermuten darf. Bei Grabungen im Hafengebiet von Birka fand man das Fragment einer Gussform mit einem
wimpelförmigen Vorsprung, die zu einer Spange vom
Typ III C:l oder III F:l gehören kann, was darauf
deutet, dass Spangen von diesem Typ in Birka hergestellt wurden (Arrhenius 1973A, 106, HO, Abb. 44 b).
Eine Spange (Bj 646) ordnet man auf Grund der
erhaltenen Fragmente dem Typ III D:l (JP 68) zu, und
Bj 647 und 1081 gehören wahrscheinlich zum Typ III F:l
(JP 67, 69, 70). Von der Spange Bj 646 sind heute acht
Fragmente erhalten, u.a. die Endmaske des einen Arms
und Teile des Bogens, und von Bj 647 ist jetzt nur eine
Krone erhalten, die in durchbrochener Arbeit ausgeführt und mit Greiftieren verziert ist. Die Ornamentik
der beiden Spangen lässt sich indessen nicht mit Sicherheit feststellen.
Die Typen III D:l und III F:l (JP 67-70) sind ziemlich
grosse und teilweise reich verzierte Spangen, von denen
es in Norwegen fünf Exemplare gibt (Petersen 1928,
83); in Schweden sind heute ausser in Birka zehn Spangen dieser Typen bekannt.
Entsprechungen zu Bj 594 (Typ III E:l), Bj 639 (Typ
III G:l) und Bj 645 (Typ III H:l), die alle in Silber
gearbeitet sind, lassen sich dagegen nicht nachweisen.
Die Form der ersten erinnert an Typ III C:l, vor allem
durch die wimpelartigen Vorsprünge an den Armen und
durch die Form der Endmasken, aber die Ornamentik
von Bj 594 ist wesentlich unansehnlicher. Bj 639 ist
schon während des Gebrauchs abgebrochen und repariert worden. Sie erinnert etwas an den Typ III F:l (Taf.
80:1), hat aber auch mit Spangen der Gruppe IV Ähnlichkeit, vor allem durch die hochstehenden Zacken an
den Vorsprüngen der Arme. Das Flächenmuster dagegen ist schwer zu beurteilen, hat aber ähnliche Züge wie
JP 69.
Bj 645 endlich hat die für Gruppe III typischen Endmasken, aber die Form und die Verzierung der Arme

mit Greiftieren unterscheidet sich von den übrigen
Spangen der Gruppe.

8.4. Gruppe IV
In den Gräbern von Birka liegen zwölf Spangen der
Gruppe IV vor. Sie kommen alle aus Körpergräbern,
von denen die Hälfte Kammergräber sind; sie liegen
hauptsächlich in den Bezirken 1 A und C (Hemlanden)
am Stadtwall.
Die Gruppe ist in drei Typen eingeteilt (A-C). Die
Spangenarme sind von ähnlicher Form und bestehen oft
aus kräftigem Metall. Der Flächenschmuck ist sehr vereinfacht, er besteht im Allgemeinen aus Graten oder
Gratengruppen, er kann aber auch ganz fehlen. Die
aufgesetzten Tierprotome und Tierfiguren zeugen von
grosser Sicherheit in Entwurf und Ausführung.
Bezeichnend für Typ IV A:l ist ein an jedem Arm
aufgenieteter, plastischer Tierkopf, nahezu dreieckig
und mit aufgerichteten Ohren, der am ehesten an einen
Hundekopf erinnert. In die langen Hälse sind bisweilen
bis zu drei Löchern gebohrt.
Eine eigenartige, fast gleicharmige Spange kommt aus
Oxenvad, Haderslev auf Jütland (Dänemark). An der
Kante sind rundum acht hochstehende Tierköpfe angebracht, in die je ein Loch gebohrt ist, durch die ein
gedrehter Draht läuft (Paulsen 1933, Taf. XI:5; Schönbäck 1957, 133 ff.). Trotz der Ähnlichkeit mit den entsprechenden Tierprotomen an schwedischen Spangen
deutet nichts darauf, dass man diese wie an der dänischen Spange arrangiert hätte.
Die schönste Spange dieses Typs hat man in Elec,
Gouv. Voronez, Russland, gefunden (Arne 1914, 50,
Abb. 39). Sie ist aus Silber hervorragend geschmiedet
und mit vielen hochstehenden Tierköpfen, teils an dem
erhaltenen Arm und teils an der Krone, besetzt. Im
Vergleich zu diesen Bestien wirken die Tiere der BirkaSpangen höchst friedlich und plump.
Es sei auch bemerkt, dass es in Uppland eine Variante
vom Typ IV A:l gibt, deren Endknopf zu einem hochstehenden Tierkopf verlängert ist. Diese Variante liegt
in Birka nicht vor.
Auch bei Typ IV B:l sind die Tiermotive das Hauptmerkmal. In der Regel sitzt an beiden Enden ein einwärts blickender, hochstehender Tierkopf, dessen Hinterkopf in einer platten Scheibe (Haarschopf?) endet,
und mitten auf den Armen sind Figuren von ganzen
Tieren (Vierfüsslern) mit langen Haarschöpfen im
Nacken aufgenietet. Die Tiere erinnern an Ziegenböcke, man hat aber auch an das Motiv des „grossen
Tiers" gedacht, wie es auf dem Jellingestein abgebildet
ist (Paulsen 1933, 42).
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Bei Typ IV C:l fehlen die sonst typischen Tierprotome, wegen ihrer Form und Ornamentik sind aber diese
Spangen in Gruppe IV eingeordnet worden. Die Kronen sind mit den Spangen in einem Stück gegossen und
am äusseren Ende der Arme gibt es charakteristische
Löcher. Die Spangen erscheinen als ein schematiches
Serienprodukt, ihre Ornamentik besteht aus unregelmässigen Furchen und Graten und ausnahmsweise aus
Punktkreisen dazu.
Einschliesslich der Birka-Spangen sind heute etwa 45
Spangen der Gruppe IV in Schweden bekannt. Ihre
deutliche Konzentration auf Björkö und Uppland im
übrigen (insgesamt 70%) erlaubt die Vermutung, dass
sie in dieser Gegend - vielleicht in Birka - hergestellt
sind. Ausserhalb dieses Gebiets kommen Spangen der
Gruppe IV nur selten vor. Abgesehen von einigen Exemplaren in Småland und auf Öland gibt es nur Einzelstücke, die von Schonen bis Ångermanland verstreut
sind. Ausser in Schweden gibt es zwei Exemplare auf
Bornholm und eins in Russland (Müller 1888-95, Abb.
602, 603; Vedel 1886, 182, Abb. 371, 372; Paulsen 1933,
41 f.; Arne 1914, 50, Abb. 39).

8.5. Gruppe V
Drei der gleicharmigen Spangen (Bj 556, 606, 620) sind
Einzelstücke unter den Birka-Spangen, ohne Zusammenhang mit den oben beschriebenen Gruppen. Sie
sind gute Beispiele der individuellen Formgebung, die
die gleicharmigen Spangen in der Wikingerzeit kennzeichnet.
Die Spange Typ V A (JP 65; Bj 620) ist ein Prachtstück mit Leisten mit Silbereinlage. Dies ist die einzige
Spange von Birka, bei der sich ein einfacher Nadelhalter
belegen lässt. In Norwegen gibt es die einzige Parallele
zu ihr (Oldsaksamlingen C 22724; Hundorp, S. Fron,
Opland; Petersen 1928, 82).
Die Spange Typ V B (Bj 556) könnte eine einfachere
Variante von V A sein, mit der sie die grossen Gesichtsmasken am Ende der Arme und die Flächenornamentik gemeinsam hat.
Die dritte Spange, Typ V C (JP 153; Bj 606), ist
karolingischen Ursprungs. Sie ist in Silberblech gearbeitet, etwas abgenutzt und an der Oberfläche beschädigt.
Sie erinnert an einen in Norwegen gefundenen Beschlag
(JP 153), der ebenfalls aus Silber ist (Petersen 1928, 136,
Abb. 153). Charakteristisch für Spangen dieses Typs
sind Silberdrähte entlang der Kante, Spiralen aus Filigrandraht und Granulierung. Die nächsten Parallelen
hat man in Dänemark und in Domburg, Holland, gefunden (Müller 1888-95, Abb. 666; Arbman 1937A, 207;
Hübener 1972, Abb. 19:5; Capelle 1976, Taf. 5:66).

9. Datierung
Eine Durchsicht der sachgemäss ausgegrabenen Fundkombinationen mit gleicharmigen Spangen hat ergeben,
dass sie in der ÄBS ebenso wie in der JBS vorkommen.

9.1. Gruppe I
Diese Spangen gehören zu der älteren Phase. Das Alter
des Ljønestyps (I A:l) hat Jansson bereits untersucht
und ihn dem 9. Jh. zugeordnet (Jansson 1972, 69). In elf
Fällen kommt die Ljønesspange in Birka zusammen mit
ovalen Schalenspangen vor, von denen fünf zu dem auf
das 9. Jh. datierten Typ JP 37 gehören (Jansson 1972,
77, 82, Anm. 16).2 Die chronologischen Probleme sind
damit aber nicht vollständig gelöst. Es bleibt ungewiss,
ob die in den Birka-Gräbern gegebene Datierung der
Ljønesspangen für diese auch ausserhalb von Birka gilt;
es liegen Beispiele vor, die eine spätere Datierung erlauben (Jansson 1972, 77, 82, Anm. 17).
In seiner Bearbeitung der gleicharmigen Spangen in
Norwegen kommt Petersen zu dem Ergebnis, dass der
Ljønestyp jedenfalls ins 9. Jh. gehört (Petersen 1928,
78). Die vier Fundkombinationen, die er für zuverlässig
hält und seiner Datierung zugrundelegt, kommen jedoch, wie sich aus einer quellenkritischen Untersuchung
ergibt, aus unsachgemäss ausgegrabenen Funden. Seine
Datierung muss daher als unsicher gelten. Kivikoski, die
die gleicharmigen Spangen in Finnland bearbeitet hat,
schliesst sich ohne Kritik an die von Petersen für die
Ljønesspangen vorgeschlagene Datierung an (Kivikoski
1938, 15 ff.).
Man hat auch darauf hingewiesen, dass gleicharmige
Spangen aus Domburg, Holland, Ähnlichkeiten mit
Spangen vom Typ I A:l aufweisen, und dass diese westeuropäischen Spangen die Entstehung des Ljønestyps
beeinflusst haben können; wegen unklarer Fundumstände lässt sich die Gruppe von Domburg aber nicht genauer als auf „etwa um 800" datieren, womit sie zu
Datierungszwecken ungeeignet ist (Hübener 1972, 224,
Anm. 28; Arrhenius 1973A, 109; Capelle 1976, 6).
Die von Jansson vorgeschlagene Datierung des Ljønestyps auf das 9. Jh. (Jansson 1972, 69) dürfte neuerlich bestätigt sein, seit man bei Grabungen in frühen
Fundschichten des Hafengebiets von Birka Fragmente
von Gussformen zu diesem Typ gefunden hat. Dies ist
zugleich ein Beleg dafür, dass der Spangentyp in Birka
2

Folgende Fundkombinationen liegen vor: JP 11 und eine ovale
Schalenspange vom Übergang der Vendelzeit zur Wikingerzeit (Bj
602); JP 16 (Bj 552); JP 27 (Bj 385, 515); JP 37 (Bj 549, 551, 577, 597,
599); der Birka typ (Bj 508, 535).
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hergestellt worden ist (Arrhenius 1973A, 106, Abb. 44
c). Dagegen besagen diese Fragmente nichts über den
Umfang der Produktion, weshalb alle Spekulationen
über Massenherstellung der Ljønesspangen in Birka zurückgestellt werden müssen, bis es eindeutige Belege
hierfür gibt.
Schliesslich ist zu sagen, dass ein messbarer chronologischer Unterschied zwischen verschiedenen Typen der
Gruppe I im Birka-Material nicht nachzuweisen ist und
dass die Gräber mit gleicharmigen Spangen dieses Typs
vor allem in jenen Bezirken liegen (2 A und B, N von
Borg), wo man gewöhnlich auf Gräber der ÄBS trifft.

9.2. Gruppe II
Von den drei zu Gruppe II gehörigen Spangen in Birka
kommen zwei vom Typ II A:l (JP 60; Bj 462, 657) aus
Fundkombinationen mit ovalen Schalenspangen (Typ
JP 27), die allgemein zum 9. Jh. gerechnet werden. Im
übrigen sind die Fundkomplexe ärmlich, sie stehen in
scharfem Kontrast zu dem Reichtum an Beigaben des 9.
Jhs., in dem die Prachtspange Bj 854 (Typ II B:l) lag.
Ovale Schalenspangen fehlen in diesem Grab. Die
Tracht war hier mit ausgesucht schönem Schmuck anderer Art ausgestattet (Birka I, 326 ff.).
J. Petersen, der seiner Chronologie u.a. die Typologie
zugrunde legt, hat die norwegischen gleicharmigen
Spangen vom Typ II A:l (JP 60) nicht datiert, aber er
betrachtet gleichwohl „...de simplere spaender som en
tarvligere utvikling av de större finere" (die einfacheren
Spangen als eine ärmlichere Entwicklung der grösseren,
schöneren; Petersen 1928, 79).
Nach den obigen Bemerkungen deuten Fundkombinationen und Fundkomplexe darauf, dass diese
gleicharmigen Spangen auf die ÄBS zu datieren sind.
Ob ein messbarer chronologischer Unterschied zwischen Spangen mit einfachem Dekor und solchen mit
reicherem Schmuck besteht, lässt sich dagegen nicht
feststellen. Zwei der Gräber (Bj 462, 854) hat man auch
in anderem Zusammenhang auf das 9. Jh. datiert (Arbman 1937A, 38, 88).

9.3. Gruppe III
Die Fundkombinationen zeigen, dass die Spangen der
Gruppe III in Birka sowohl zur ÄBS als auch zur JBS
gehören. Zu einer älteren Phase rechnet man folgende
Typen: III A:2 (JP 71; Taf. 81:3), III C:l (Taf. 80:2), III
D:l (JP 68; Taf. 80:4), III E:l (Taf. 80:5) und III H:l
(Taf. 77:2). Stilistisch sind diese Spangen verschieden,
ich habe sie hier nur aus dem Grunde gemeinsam behan-

delt, weil sie zu Fundkomplexen einer älteren Phase in
Birka gehören dürften.
Die Typen III A:2, D:l, E:l und H:l sind nur in
einzelnen Exemplaren in Birka belegt, weshalb die Zahl
der Fundkombinationen, in denen sie vorkommen,
selbstverständlich zu klein ist, als dass man sie einer
genaueren Datierung zugrundelegen könnte (s. B. Almgren 1955, 70 ff.).
Folgende Fundkombinationen liegen in Birka vor:
Typ III A:2 (JP 71) lag mit ovalen Schalenspangen vom
Typ JP 37 zusammen, Typ III D:l mit ovalen Schalenspangen vom Typ JP 27, Typ III E:l mit ovalen Schalenspangen vom Typ JP 42 und Typ III H:l mit ovalen
Schalenspangen vom Typ JP 37. Ovale Schalenspangen
der Typen JP 27 und 37 ordnet man chronologisch dem
9. Jh. zu (Petersen 1928, 33, 44; Jansson 1972, 69),
während die Datierung der ovalen Schalenspangen vom
Typ JP 42 unsicherer ist; für sie hat man das 9. und das
10. Jh. vorgeschlagen (Petersen 1928, 51; Paulsen 1933,
66). Petersens Datierung der Typen III A:2 (JP 71) und
III D:l (JP 68) sind von geringerem Wert, da die von
ihm als Beleg herangezogenen Fundkombinationen mit
ovalen Schalenspangen sich als unsachgemäss ausgegrabene Funde erwiesen (Petersen 1928, 84, 86). Schliesslich ist zu sagen, dass die Fundkomplexe in sämtlichen
Fällen recht dürftig sind und dass die Datierung dieser
Spangentypen auf Grund von Fundkombinationen nur
eine vorläufige Einordnung in die ÄBS erlaubt (für Typ
III E:l vielleicht später).
Zwei der drei gleicharmigen Spangen vom Typ III C:l
kommen in Kombination mit ovalen Schalenspangen
vom Typ JP 37 vor, die in Birka auf das 9. Jh. datiert
werden (Jansson 1972, 69), die dritte lag zusammen mit
einer ovalen Schalenspange vom Typ Taf. 62:1, ebenfalls ein Typ des 9. Jhs. (Petersen 1928, 12 ff.; Jansson
1972, 69). Eisennadeln/-pfrieme mit Bronzegriffen von
ungewöhnlicher Form (Taf. 170:3) gehören auch zum
Inventar von zwei Gräbern (Bj 485, 849; s. Kap. Nadeln/Pfrieme und Pinzetten). Die Grabkomplexe sind
relativ reich und gleichartig. Es scheint, dass dieser
Spangentyp in Birka zur ÄBS gehört, doch lässt sich das
nicht mit Sicherheit sagen, da die Zahl der Fundkombinationen allzu klein ist. Die Datierung der Parallelen dieses Spangentyps ausserhalb von Birka scheint
noch unsicherer zu sein. Während die gleicharmige
Spange auf Aland durch die Fundkombination mit ovalen Schalenspangen vom Typ JP 27 auf das 9. Jh. datiert
wird - nach Kivikoski (1938, 11) eher auf die zweite
Hälfte desselben - setzt Damell denselben Spangentyp
um 900 an (Damell 1967, 2, 5). Die letztere Spange
stammt jedoch aus einem Grab ohne direkt datierende
Beigaben, sodass Damells Datierung als unsicher zu
betrachten ist. Die dänische Spange hat man auch nicht
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näher als auf das 9. Jh. datiert (Ramskou 1950, 137 ff.).
Zur JBS rechnen wir Spangen vom Typ III A:l (JP
72; Taf. 81:4-6), III B:l (Taf. 81:1-2), III F:l (JP 67, 69,
70; Taf. 80:1) und III G:l (Taf. 80:3).
Die Fundkombinationen für die Spangen Typ III A:l
(JP 72) sind ungewöhnlich einheitlich. In vier der sechs
Gräber kommen diese Spangen zusammen mit ovalen
Schalenspangen Typ JP 51 vor, und einmal mit ovalen
Schalenspangen Typ JP 55, die Petersen auf die späte
Wikingerzeit ansetzt (Petersen 1928, 73).
In zwei Gräbern mit gleicharmigen Spangen dieses
Typs (Bj 902, 964) hat man Münzen gefunden, wodurch
sich als terminus post quem für die Grablegung 760-800,
bzw. 894/96 ergibt.
Im Ganzen sind die Fundkomplexe dieses Spangentyps recht reich, in Birka scheint wenigstens der Typ III
A:l in die JBS zu gehören.
Zur Datierung dieses Spangentyps im norwegischen
Fundmaterial beruft sich Petersen auf eine Kombination
mit JP 51 als Beleg, die sich jedoch bei genauerer Untersuchung als unsicher erweist (Petersen 1928, 86).
Die wenigen Spangen der Typen III B:l, F:l und G:l
lassen sich nur annähernd auf die JBS datieren, da sie in
Kombinationen mit ovalen Schalenspangen vom Typ JP
51 vorkommen. Ein Fragment einer vor 835 geprägten
arabischen Münze ergibt für Bj 1081 (Typ III F:l) nur
einen terminus post quem der Grablegung, dasselbe gilt
von Bj 639 (Typ III G:l) mit einer 796/805 geprägten
arabischen Münze.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die hier vorgeschlagenen Datierungen für mehrere der zur Gruppe III
gehörigen Typen als vorläufig zu betrachten sind, da
allzu wenige Fundkombinationen vorliegen, um sichere
Schlüsse ziehen zu können. Nur die Typen III A:l (JP
72) und III C:l (Taf. 80:2) dürften verlässlicher zu datieren sein, der letztere jedoch nicht ohne Zögern.

9.4. Gruppe IV

gleichartig. In zwei der drei Gräber (Bj 973, 978) liegt
die Spange zusammen mit ovalen Schalenspangen Typ
JP 51. In beiden Fällen gehört eine vierte Spange zur
Schmuckausstattung, eine Anordnung, die man übrigens für jünger hält als die mit drei Spangen (Hägg 1971,
144). Ferner gehören Ohrlöffel und Gewichte, kleine
Geräte und Anhänger, in Bj 983 ausserdem ein silbernes
Kreuz zum Inventar der Gräber. Bj 973 und 983 sind
auch Kammergräber. Zu Bj 978 gehören ovale Schalenspangen Typ JP 52, die man der späten Wikingerzeit
zurechnet (Petersen 1928, 71), und mehrere kleine Geräte. Da die Fundkombinationen so gut übereinstimmen, erscheint eine Datierung von Typ IV B:l auf die
JBS wohlbegründet.
Von den sechs gleicharmigen Spangen des Typs IV
A:l liegt eine (Bj 969) in Kombination mit zwei ovalen
Schalenspangen vom Typ JP 51. Bei diesem Spangentyp
sind die Fundkomplexe wesentlich dürftiger als bei IV
B:l, die Grabbeigaben sind meistens von geringem
chronologischem Wert. Die Datierungsunterlage ist so
schwach, dass sie für eine sichere Datierung des Spangentyps nicht genügt. Die stilistische Ähnlichkeit mit
Spangen der Typen IV B:l und C:l macht es jedoch
wahrscheinlich, dass auch der Typ IV A:l auf die JBS zu
datieren ist.
Auch die drei Spangen vom Typ IV C:l gehören zu
mageren Fundkomplexen. Ovale Schalenspangen, JP
51, treten in zwei Fällen zusammen mit diesen gleicharmigen Spangen auf, was eine vorläufige Datierung auf
die JBS erlaubt.
Da die Hälfte aller gleicharmigen Spangen der Gruppe IV in Kombination mit ovalen Schalenspangen der
JBS auftritt, lassen die verschiedenen Typen sich nicht
chronologisch differenzieren.
Schliesslich erweist sich auch aus der Lage der Gräber, in denen gleicharmige Spangen der Gruppe IV
lagen, dass diese hauptsächlich in Gräberfeldbezirken
lagen (1 B und C, Hemlanden, nahe am Stadtwall), wo
sich der Hauptteil der Gräber aus der JBS befindet (s.
Gräslund 1980 A).

Die gleicharmigen Spangen dieser Gruppe lassen sich im
grossen Ganzen einteilen in solche (Typ IV B:l), die aus
reichen Fundkomplexen stammen, und solche (Typ IV
A:l, C:l), die aus Gräbern mit nur wenigen Gegenständen kommen. Ob dieser Unterschied der Fundkomplexe eine zeitliche Differenzierung der Typen
spiegelt, lässt sich schwerlich feststellen.
Man betrachtet die Gruppe im Allgemeinen als zur
späten Wikingerzeit gehörig, was man durch mehrere
chronologische Merkmale belegt hat (Paulsen 1933, 42;
Kivikoski 1938, 23; Wideen 1955, 221).
Für gleicharmige Spangen Typ IV B:l (Bj 973, 978,
983) sind die Fundkombinationen auffallend reich und
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9.5. Gruppe V
Eine sinnvolle Datierung auf Grund von Fundkombinationen setzt voraus, dass gewisse Gegenstände in einer
grossen Zahl von Kombinationen häufig gemeinsam
auftreten, damit man sie als einigermassen gleichzeitig
betrachten kann. Verschiedene Herstellungszeit und
Gebrauchsdauer der Gegenstände kann auch dazu führen, dass man eine Spange während einer ziemlich langen Periode als Grabbeigabe niedergelegt haben kann
(B. Almgren 1955, 70 ff.). Die gleicharmigen Spangen

1

5

2

6

Warsch. 1B oder 1E.
Verschollen.
3
Warsch. 2A oder
2B.
4
Warsch. 1B.

Warsch. 1B oder 1C.
Warsch. 1A oder 1D.
7
Warsch. 1A.
8
Gräberfeld unbekannt.

der Gruppe V, die Einzelstücke und seltene Exemplare
umfasst, genügen diesen Forderungen keineswegs, ihre
Datierung bleibt daher nur sehr vorläufig.
Aus der Durchsicht der Fundkombinationen von
Gruppe V ergibt sich, dass zwei Spangen (Bj 556, 620)
in Gräbern mit ovalen Schalenspangen vom Typ JP 37,
gebräuchlich im 9. Jh., liegen, während die dritte (Bj
606) zu einem relativ reichen Fundkomplex gehört, u.a.

mit ovalen Schalenspangen vom Typ JP 42, deren chronologische Einordnung unsicherer ist; man scheint sie
sowohl der älteren wie auch der jüngeren Wikingerzeit
zuzurechnen (Petersen 1928, 51; Paulsen 1933, 66).
Den Typ V A (JP 65), von dem man auch eine Spange
in Norwegen gefunden hat, datiert Petersen auf die erste
Hälfte des 9. Jhs. (Petersen 1928, 82). Eine Kontrolle
der Fundumstände zeigt aber, dass es sich nicht um
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einen geschlossenen Fund handelt, weshalb seine Datierung ungenügend unterbaut sein dürfte.
Das Grab, in dem die gleicharmige Spange karolingischen Ursprungs (Typ V C) lag, datiert Arbman auf
das 10. Jh. (Arbman 1937A, 163). Der Fundkomplex
scheint in diesem Fall auf die JBS zu deuten. Da vor-

läufig aber entsprechendes Vergleichsmaterial fehlt,
bleibt die Datierung unsicher.
Schliesslich ist zu sagen, dass die Spangen der Gruppe
V aus Gräbern auf dem Gräberfeld 2 A (gleich N von
Borg) kommen, wo mehrere Gräber in der ÄBS angelegt worden sind (s. Gräslund 1980A).
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12. Kreuzanhänger, Kruzifix und
Reliquiar-Anhänger
Birka I, Taf. 102; Abb. 217
Abb. 12:1-6

Anne-Sofie Gräslund

1. Fundmaterial
Kreuzanhänger und ein Kruzifix aus Silber gab es in
zehn Gräbern auf Björkö. Hinzu kommt ein - wenigstens ursprünglich - eindeutig christliches Amulett, ein
Reliquiar in Anhängerform aus Bj 825. Mit Ausnahme
des Filigrankreuzes aus dem Doppelgrab Bj 750, dessen
Lage im Grab nicht angegeben ist, stammen alle Kreuzanhänger aus Frauengräbern. Bj 480, 501, 517 und 660
liegen auf dem Gräberfeld nördlich von Borg (Bj 501
und 517 im Bezirk 2 A, Bj 480 im Bezirk 2 B, Bj 660 im
Bezirk 2, jedoch mit unbekannter Lage), während Bj
703, 750, 825, 835, 968 und 983 zu Hemlanden gehören
(Bj 968 und 983 liegen auf der vorspringenden Terrasse
innerhalb des Walls im Bezirk 1 A, Bj 703, 750, 835 und
825 mit dem Reliquiar liegen im Bezirk 1 C, Bj 703
befindet sich innerhalb des Walls, Bj 825 und 835 liegen
unter dem Wall, und Bj 750 ausserhalb des Walls). Alle
Gräber sind Körpergräber und, ausser einem, als Frauengräber gesichert: sechs Kammergräber (Bj 660, 703,
750, 825, 968, 983), zwei Sarggräber (Bj 480, 517) und
zwei Schachtgräber (Bj 501, 835). Die Lage des Kreuzes
in dem Doppelgrab Bj 750 (Kammergrab), in dem ein
Thorshammer vielleicht zur Ausstattung des Mannes
gehört hat, ist auf Stolpes Plan nicht markiert. Arbman
vermutet, es könne mit dem runden Silberblech zusammen gelegen haben, das als Abschluss an einem Goldband sass, da an dem Blech ein Filigrankörnchen vom
gleichen Typ wie an dem Kreuz sitzt (Birka I, 270, Abb.
217). Diesen Vorschlag lehnt Ingmar Jansson ab, da das
Silberblech sich als das Unterblech einer kleinen runden
Filigranspange erwiesen hat (vgl. Kap. Kleine Rundspangen). Die Frage, wo das Kreuz im Grabe gelegen
hat, bleibt also offen, und folglich lässt sich nicht entscheiden, ob es zur Ausstattung der Frau oder des Mannes gehört hat. Da alle übrigen Kreuze in Birka aus
Frauengräbern stammen, liegt die Vermutung nahe,
dass auch in diesem Falle (Bj 750) die Frau das Kreuz
getragen hat.

Das Bronzekreuz Taf. 102:10 scheidet in diesem
Zusammenhang aus, da es sich nicht um einen Anhänger, sondern um einen Beschlag handelt. Es stammt aus
dem Brandgrab Bj 51.

2. Herstellungstechnik und
Verzierung
Nur ein wirkliches Kruzifix liegt vor, d.h. ein Kreuz mit
einer Darstellung Christi, nämlich in Bj 660. Das Kruzifix ist in getriebenem Silberblech mit Filigran und Granulation ausgeführt und vergoldet (eine genauere Analyse gibt W. Duczko in Birka II:2). Man hält es, mit der
primitiven Christusfigur, für eine einheimische Arbeit;
der Künstler hat den Gekreuzigten bekleidet, vielleicht
ans Kreuz gebunden darstellen wollen (Salin 1893, 294
ff.; Holmqvist 1965, 14 f.).
Zwei weitere Kreuze haben Filigranschmuck, Bj 501
und 750, ebenso der Reliquiar — Anhänger, Bj 825 (s.
Duczko in Birka II:2). Das Kreuz Bj 501 hat in der
Mitte einen eingefassten Bergkristall mit eingraviertem
Kreuzdekor (s. Arrhenius in Birka II:2). Arbman betrachtet es als eine karolingische Arbeit (Arbman 1937
A, 204).
Von den übrigen sechs Kreuzen ist eins gegossen (Bj
968), während die anderen in 0,4-0,7 mm dickem Silberblech ausgeführt sind. Sie sind alle gleicharmig und vier
von ihnen scheinen aus einem runden Blech ausgestanzt
zu sein; die Kreuzform hat man durch vier annähernd
U-förmige Ausschnitte erhalten. Bei dem Kreuz aus Bj
835 haben die Ausschnitte die Form einer nach unten
offenen Acht, sodass an jedem Kreuzarm zwei kleine
Zipfel vorstehen. Das Kreuz Bj 703 ist aus einem rechteckigen Blech schief ausgeschnitten.
Bei Bj 968 ist die Öse mit dem Kreuz in einem Stück
gegossen. An dem Kreuz Bj 703 ist die Öse in einem
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Abb. 12:1. Der Kreuzanhänger Bj 517. Photos P.O.B. a) 2:1;
b) Detail, Mikrophoto 10:1; c) Detail, Mikrophoto 10:1.

Stück mit dem Kreuz geschnitten, mit Graten versehen,
umgebogen und auf der Rückseite festgenietet. Bei den
übrigen Kreuzen besteht sie aus einer separaten, aufgenieteten und umgebogenen Öse aus einem bandförmigen, 0,35-0,5 cm breiten Blech, das bei Bj 983 glatt ist,
bei den anderen Kreuzen aber mit Graten versehen ist.
Die Grösse der Kreuze, ohne die Anhängeröse, liegt
zwischen 1,6 x 1,6 cm (Bj 968) und 3,5 x 2,9 cm (Bj 703).
Die grösste H. und Br. (der Durchm.) der aus rundem
Blech ausgeschnittenen Kreuze liegt zwischen 2,0 und
2,5 cm.
Der Dekor aller dieser Kreuze besteht aus Ringpunzierung oder Perlpunzierung, die wohl Filigran und Granulation nachbilden soll, wie ein Vergleich des Kreuzes
Bj 750 (Taf. 102:1) mit den Kreuzen Taf. 102:5-11
zeigt.1 Die Punzringe sind entweder zu einem kreuzförmigen Muster geordnet, mit einer Querreihe von Punzringen am Ende der vier Kreuzarme, wie bei Bj 480 und
968, oder sie sind an den Kanten des Kreuzes entlang
gereiht wie bei Bj 517, 703, 835 und 983, mit einem
zusätzlichen Kreuz in der Mitte bei Bj 703 und 835. Am
Boden der Punzringe auf dem rechten Arm des Kreuzes
Bj 517 Hessen sich im Mikroskop schwache Spuren
wahrnehmen, die vielleicht als Vergoldung zu deuten
sind.
Der Durchm. der Punzringe liegt bei den Kreuzen Bj
517, 835 und 983 zwischen 1,1 und 1,6 mm, während der
1

Für Rat, Hilfe und ergiebige Diskussionen über die Punztechnik
danke ich fil. kand. Per-Olof Bohlin, Uppsala.

Durchm. des ausgesparten Knöpfchens 0,6-1,0 mm beträgt. Das Kreuz Bj 968 nimmt eine Sonderstellung ein,
da hier die Vertiefung, die schalenförmig erscheint, im
Verhältnis zu dem in der Mitte ausgesparten Knöpfchen
viel grösser ist als bei den übrigen Kreuzen. Auch
scheint das Knöpfchen gewölbt zu sein, sodass man hier
vielleicht von Perlpunzierung sprechen kann.
Die Kreuze Bj 517, 835 und 983 sind mit Ringpunzen
gearbeitet. An dem Kreuz Bj 517 (Abb. 12:1) ist die
Punzierung auf der unteren Hälfte des rechten
Kreuzarms so schief angebracht, dass mehrfach der halbe Abdruck fehlt (Abb. 12:1 c). Am gleichen Kreuzarm
in der oberen Ecke sehen wir ein deutliches Beispiel
unter vielen dafür, dass ein Abdruck einen vorhergehenden teilweise überdecken kann (Abb. 12:1 b).
Der Dekor am Kreuz Bj 835 (Abb. 12:2) ist mit einer
Punze ausgeführt, die entweder beschädigt war oder aus
einem Röhrchen bestand, dessen Fuge nicht ganz geschlossen war. Darauf deutet der V-förmige Einschnitt
der Ringkante, der bei starker Vergrösserung deutlich
zu sehen ist (Abb. 12:2 b-c), wo also der Punzring nicht
ausgestanzt ist. Diese Fuge/Beschädigung ist am linken
Kreuzarm grösser als am rechten, woraus man
schliessen möchte, dass die rechte Seite zuerst punziert
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Abb. 12:2. Der Kreuzanhänger Bj 835. Photos P.O.B. a) 2:1; b) Detail, Mikrophoto
10:1; c) Detail, Mikrophoto 10:1; d) analytische Zeichnung des Arbeitsgangs beim
Punzen des Mittelmotivs 12:2c.

worden ist und dass die Fuge im Verlauf der Arbeit
weiter geworden ist, bzw. dass der Schaden sich verschlimmert hat.
An dem Kreuzmotiv in der Mitte von Bj 835 (Abb.
12:2 c) und der analytischen Zeichnung (Abb. 12:2 d)
kann man höchstwahrscheinlich erkennen, in welcher
Reihenfolge der Silberschmied die Abdrücke punziert
hat. Er scheint das Kreuz zunächst um 90° aus der
Hängelage nach rechts gedreht und dem Mittelabdruck
1 punziert zu haben, darauf die beiden Abdrücke rechts,
2 und 3 (d.h., wenn man das Kreuz richtig hält, die
beiden oberen in der dann senkrechten Reihe), und
dann die beiden Abdrücke links, 4 und 5 (d.h. die unteren). Eventuell können 4 und 5 vor 2 und 3 punziert
sein. Dann hat der Silberschmied das Kreuz um weitere
90° nach rechts gedreht und die Abdrücke 6 und 7 punziert. Schliesslich hat er das Kreuz um 180° nach rechts
gedreht und die Abdrücke 8 und 9 punziert. Er hat also
das Kreuz im Uhrzeigersinn gedreht, während er die

Punze die ganze Zeit gleich gehalten hat, was daraus
hervorgeht, dass die Fuge/der Schaden immer an derselben Stelle des Abdrucks liegt: unten links. Ähnlich verhält es sich bei dem Kreuz Bj 703, wo man mit einer
Ringpunze gearbeitet hat, die nicht ganz geschlossen
war, sondern deren Abdruck eine V-förmige Lücke aufweist. Diese öffnet sich am linken Kreuzarm nach links,
am Kreuz im übrigen nach rechts (Abb. 12:3 b), woraus
zu schliessen ist, dass das Kreuz während der Arbeit
einmal gedreht worden ist.
Interessant sind auch die Punzabdrücke auf den Zipfeln der Kreuzarme von Bj 835, die durchgehend schräg
punziert sind. Bei dem Beispiel (Abb. 12:2 b) ist die
Punze so schräg angesetzt, dass etwa ein Drittel des
Ringabdrucks fehlt. Auch bei dem Kreuz Bj 480 ist die
Punze fast immer schräg geschlagen (Abb. 12:4 b).
Deutliche Abdrücke auf der Rückseite zeigen, dass der
Schmied hier mit einer gewissen Kraft zugeschlagen hat
(Abb. 12:4 c).
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Abb. 12:3. Der Kreuzanhänger Bj 703. Photos Verf. a) 2:1; b) Detail, Mikrophoto
10:1.

Auf dem gegossenen Kreuz Bj 968 (Abb. 12:5) ist die
Punze sehr oft schräg angesetzt, sodass das ausgesparte
Knöpfchen oftmals an der einen Kante der Vertiefung
sitzt (Abb. 12:5 b, ganz oben rechts). Dass die Vertiefung des Mittelabdrucks (Abb. 12:5 c) fast viereckige
Form statt der unregelmässig runden bekommen hat,
liegt daran, dass sie zuerst punziert wurde, und dass das
Metall danach zusammengepresst wurde, als man die
umgebenden Abdrücke punzierte.
Die Punze für das Kreuz Bj 983 (Abb. 12:6) war
offenbar reichlich scharf. Da ausserdem das ursprünglich runde Blech zu den Kanten hin dünner war und der
Schmied auch vielleicht recht kräftig zugeschlagen hat,
ist die Punze an vielen Stellen durch das Metall
hindurchgegangen, vor allem an den Aussenkanten der
Kreuzarme. Auf Abb. 12:6 b sieht man ausserdem einen
Abdruck, der zur Hälfte durchgegangen ist (das Textilmuster, das sich auf dieser Abbildung in der Korrosion
abzeichnet, muss von einem Stoff stammen, der im
Grab über dem Kreuz gelegen hat). Die Perforierung
des Mittelabdrucks dürfte dadurch entstanden sein, dass
der Schmied zu fest zugeschlagen hat.
Der Reliquiar — Anhänger aus Bj 825 besteht aus zwei
rechteckigen Silberblechen, die beide schalenförmig
ausgebuchtet sind, sodass zwischen ihnen ein Hohlraum
entsteht, der bei der Auffindung noch eine Reliquie in
Form eines kleinen, heute nicht mehr vorhandenen
Holzstücks enthielt. Die Kante der Vorderseite ist rundherum mit einem Perlrand in Filigrantechnik geschmückt. Die Rückseite ist unverziert.

3. Lage in den Gräbern
Die Kreuze lagen in sämtlichen Frauengräbern in Brusthöhe, oft gleich oberhalb oder neben einer ovalen Schalenspange, in einigen Fällen sogar unter einer solchen
verborgen. Das Kreuz in Bj 968 sass ganz eindeutig
zusammen mit anderen Anhängern an einer Perlenkette, welche die Tote um den Hals trug (Abb. 346). Dasselbe gilt höchstwahrscheinlich von Bj 983. In Bj 660,
703 und 835, vielleicht auch in Bj 517 (Abb. 105), muss
das Kreuz - zuweilen mit anderen Anhängern - an einer
Perlenkette zwischen den oberen Enden der beiden
Schalenspangen gesessen haben. In Bj 501 ist die Partie
zwischen den Zahnresten und den Schalenspangen sehr
zusammengedrängt, sodass es ungewiss bleibt, ob die
Perlenkette mit dem Kreuz um den Hals oder zwischen
den Schalenspangen sass. In Bj 480 scheint das Kreuz
der einzige Anhänger eines Halsbandes gewesen zu sein
(Abb. 84). Die in Bj 825 Beigesetzte hat eine Perlenkette um den Hals getragen, aber das Reliquiar hing zusammen mit anderen Anhängern an einem Band zwischen
den Schalenspangen.

4. Datierung
Die Schalenspangen in diesen Gräbern gehören alle zu
Typen der JBS: in Bj 501, 517, 660, 703, 835, 968 und
983 lag Typ JP 51, in Bj 480 Typ JP 42 und in Bj 825 Typ
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Abb. 12:4. Der Kreuzanhänger Bj 480. Photos Verf. a) 2:1; b) Detail,
Mikrophoto 10:1; c) Rückseite, Detail, Mikrophoto 10:1.

JP 47. Als dritte Spangen kommen Kleeblattfibeln und
runde Spangen, sowie eine späte Form der gleicharmigen Spangen (Taf. 82:9) vor. Die Kreuzanhänger sind
also eindeutig auf die JBS zu datieren. Wenn man sie als
ein Zeichen der christlichen Mission betrachten will,
können sie also nicht mit der Mission Ansgars in direkten Zusammenhang gebracht werden, sondern mit der
Mission des 10. Jhs., vielleicht mit der bei Adam von
Bremen erwähnten Tätigkeit des Bischofs Unni (Adam
von Bremen I:60-62).
Abgesehen von der Kombination mit Perlen kommen
die Kreuzanhänger zusammen mit anderen Anhängern
vor, am häufigsten mit schildförmigen Silberanhängern
(Bj 660, 835, 968, 983), aber auch mit durchbrochenen
Bronzeanhängern im Jellingestil (Bj 835, 968) und mit
Münzen, die Ösen oder ein Loch haben (ebenfalls in Bj
835, 968). Am Halsband in Bj 968 gab es ausserdem
einen Silberanhänger in Gestalt einer Frau und einen in
Form eines Stuhles, einen Silberring mit einer blauen
Perle und einen Silberfingerring mit verbreiterter Vorderseite. In Bj 983 lag zusammen mit dem Kreuz und
dem schildförmigen Anhänger auch ein orientalischer
Anhänger und ein Anhänger mit Spiralfiligran, beide
aus Silber. Einen zu einem Anhänger umgearbeiteten
Bronzebeschlag gab es an der Perlenkette in Bj 835. Das
Reliquiar in Bj 825 scheint mit einem schildförmigen
Silberanhänger und einem Silberanhänger in Gestalt
einer Frau zusammen gehangen zu haben, der letztere
sass auf der Rückseite des Reliquiar — Anhängers fest.

5. Vergleichsmaterial
In schwedischen Funden ausserhalb Birkas kennen wir
Kreuzanhänger aus einer geringen Anzahl von Gräbern,
aber vor allem aus Schatzfunden. Sie kommen in sechs
gotländischen, meistens späten Silberschatzfunden vor,
und zwar gehören alle zu Hacksilberfunden, was den
Schluss nahelegt, dass die Kreuze keine religiöse Bedeutung für den Besitzer hatten, sondern nur einen Silberwert repräsentierten (Stenberger 1958, 176 f.). Kruzifixe
und Kreuzanhänger gibt es ausserdem in Schatzfunden
in Schonen, Blekinge, Öland, Gästrikland, Södermanland, Västmanland und Medelpad (Stenberger 1958, 178
Anm.). In den Schatzfunden aus Ölands Alaunwerk,
Ksp. S. Möckleby, Öland, und Östjädra, Ksp. Dingtuna, Västmanland, bzw. Stige, Ksp. Indal, Medelpad,
sind die Kreuze aus Silberblech ausgestanzt oder geschnitten. In den grossen lappischen Opferfunden gibt
es ca. 60 Kreuze von verschiedenen Typen und aus
verschiedenem Material, vor allem aus Zinn, aber auch
aus Bronze und Kupfer (Serning 1956, 51 ff.).
In Gräbern gefundene Kreuzanhänger, meistens aus
Bronze, kennen wir aus wenigstens sechs gotländischen
Körpergräbern, Frauengräber mit Ausnahme eines
Männergrabes. Von den ersteren gehören vier zu den
sog. Kirchhoffunden (Westholm 1926; Trotzig 1969).
Aber auch aus Brandgräbern stammen Kreuzanhänger, z.B. zwei östliche Bronzekreuze aus einem Brandgrab in Tureberg, Ksp. Sollentuna, Uppland, und ein
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Abb. 12:5. Der Kreuzanhänger Bj 968. Photos P.O.B. a) 2:1; b) Detail, Mikrophoto
10:1; c) Detail, Mikrophoto 10:1.
ganz ähnliches Kreuz aus einem Brandgrab in Eriksberg, Ksp. Stora Malm, Södermanland (Floderus 1940,
130 ff.). Floderus weist darauf hin, dass diese Kreuzanhänger in Brandgräbern, wahrscheinlich vom Anfang
der Wikingerzeit, nicht als Argument dafür taugen, dass
die Toten zum Christentum bekehrt gewesen seien; die
Leichenverbrennung sei als rein heidnisch zu betrachten, und Floderus schlägt verschiedene Erklärungen für
die Kreuzfunde in solchen Gräbern vor: der Tote kann
das Kreuz nur als Schmuck oder als allgemein schützendes Amulett getragen haben, er kann ein „lauer" Christ
gewesen sein, oder seine Angehörigen, die das Begräbnis verrichtet haben, können Heiden gewesen sein
u.s.w. (Floderus 1940, 132 f.).
Ein einfacher, von der Glut patinierter Kreuzanhänger aus Eisen in einem Brandgrab aus Karlshult, Ksp.
Läng bro, Närke, hat Sune Lindqvist (1917, 119 ff.) zu
der Hypothese veranlasst, dass Eisenkreuze gewöhnliche religiös-symbolische Schmuckanhänger gewesen
sein können. Ein Kreuz aus dünnem Eisenblech müsse
in einem nicht verbrannten Grabe längst völlig verrostet
sein. Dass man Eisenblech statt Bronzeblech wählte,
solle mit der magischen Bedeutung des ,,Stahls" zusammengehangen haben, die noch bis in späte Zeit im
schwedischen Volksglauben bekannt war.
Direkte Parallelen zu den einfachen, aus runden Blechen gestanzten Silberkreuzen gibt es in einem Frauengrab in Kiew, das ausser dem Kreuzanhänger u.a. auch
ovale Schalenspangen, eine runde Spange mit Silberfiligran, Ohrringe und Perlen enthielt; zwei weitere, ähnliche Kreuzanhänger gehören zu einem anderen Grabfund aus Kiew - offenbar ebenso unsachgemäss ausgegraben wie der erstere - der u.a. ovale Schalenspangen,

Perlenanhänger und einen Wetzstein in Anhängerform
enthielt (Arne 1914, 56 f.; Karger 1958, 207 ff., Taf.
28-29). In diesen beiden Fällen liegt die Annahme nahe,
dass hier skandinavische (schwedische) Frauen begraben waren.
Auch in dänischen Schatzfunden kommen Kreuzanhänger vor, u.a. eine nahe Entsprechung zu den Silberkreuzen von Birka in einem Fund aus Skeppingegaard,
Rø, Bornholm, mit einer Schlussmünze von 954. Das
Kreuz ist aus einem runden Blech von 2,9 cm Durchmesser ausgestanzt und trägt Punzdekor, teils an den
Kanten entlang, teils Punzgruppen am Ende jedes
Kreuzarms und in der Mitte. Skovmand weist darauf
hin, dass die Verbreitung dieser Kreuzform auf das
schwedische Ostseegebiet begrenzt zu sein scheint, vor
allem auf die Gebiete, die vermutlich von den Handelsschiffen aus Birka befahren wurden (Skovmand 1942,
117 ff., Abb. 26).
Unter den Siedlungsfunden von Haithabu gibt es ein
Bronzekruzifix und zwei Kreuzanhänger aus Bronze
(Capelle 1968 A, 88, Taf. 30). Auch in dem Handelsplatz Domburg auf Walcheren an der Scheidemündung
gibt es einen Kreuzanhänger, 3,1 x 2,3 cm gross, aus Blei
gegossen und mit Tannenzweigornamentik verziert (Capelle 1976, 22, Taf. 15).
Ein gegossenes Silberkreuz, 2,9 cm hoch, mit Punzdekor, ähnlich dem Kreuz aus Bj 968, stammt aus einem
Frauengrab des Gräberfeldes Thumby-Bienebek, Kr.
Rendsburg-Eckernförde in der Nähe von Haithabu.
Interessant ist es, dass die Verstorbene in einem mit
Thorshämmern verzierten Wagenkorb beigesetzt war
(Müller-Wille 1976 B, 37, 54 f., Taf. 35:7, 38:3).
In Finnland kommen Kreuzanhänger in Schatzfunden
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Abb. 12:6. Der Kreuzanhänger Bj 983. Photos P.O.B. a) 2:1;
b) Mikrophoto 10:1.
vor, aber auch in Männergräbern auf Gräberfeldern des
11. Jhs. Kivikoski meint, es handele sich bei den in
diesen Gräbern Beigesetzten um getaufte Christen: da
Männer gewöhnlich keinen Halsschmuck trugen, muss
man diesen Kreuzen am Hals besondere Bedeutung beimessen, vielleicht waren sie bei der Taufe empfangene
Symbole des Christentums (Kivikoski 1969, 36). Es ist
bezeichnend, dass es sich hier um Männer handelt; die
Männer hatten grössere Bewegungsfreiheit und kamen
auf ihren Reisen eher in Kontakt mit dem Christentum.
Wäre am Ort Mission betrieben worden, könnte man
erwarten, dass sie in erster Linie bei den Frauen Frucht
getragen hätte (Nordman 1945, 235 ff.; Kivikoski 1969,
36).

6. Der Symbolwert
verschiedener Anhänger
Kehren wir nun zu den Birka — Funden zurück und betrachten die verschiedenen Anhängertypen, die man
offenbar an derselben Kette oder demselben Band wie
die Kreuze trug.
Die schildförmigen Anhänger mit einem in Filigran
oder Punzierung ausgeführten Wirbelmuster, die auffallend häufig zusammen mit den Kreuzanhängern vorkommen, sind in den Schatzfunden sehr gewöhnlich.
Man hat sie als Sonnensymbole gedeutet. Auf Gotland
treten sie in Schatzfunden, die im 11. Jh. vergraben
worden sind, auf. Diese Anhängerform scheint nordisch
zu sein und sie ist vor Mitte der Wikingerzeit unbekannt. Hinsichtlich des Motivs lassen sie sich jedoch mit
den Wirbelrädern der frühen gotländischen Bildsteine
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vergleichen (Stenberger 1958, 159 f.; vgl. auch Duczko
in Birka II:2).
Die Anhänger mit Frauenfiguren gehören zu einer
wenig zahlreichen Gruppe. Gerade die beiden Frauen
aus Bj 825 und 968 haben kein Attribut. Die Frau auf
der Handgriffplatte des Ohrlöffels Bj 507 (Taf. 173:1 a)
und eine Frauenfigur, die zum Silberschatz von Klinta,
Ksp. Köping, Öland, gehört (Geijer 1938, Taf. 38:4),
kredenzen dagegen beide - ebenso wie viele Frauengestalten auf den Bildsteinen - ein Trinkhorn, weshalb
man sie mit Fug als Walküren in Walhall deuten kann,
eine Deutung, die sich vielleicht auch für die hier aktuellen Figuren anwenden lässt.
Der Miniaturstuhl ist ein ungewöhnlicher Anhängertyp, der aus einigen wenigen Frauengräbern und Schatzfunden bekannt ist. Man hat ihn als einen symbolischen
Thron einer weltlichen oder geistlichen Macht gedeutet,
am ehesten vielleicht als einen Ausdruck der Odinsanbetung (Arrhenius 1961, 149, 156 f.).
Dass die Kreuzanhänger als im Grunde christliche
Gegenstände auf denselben Faden aufgezogen getragen
wurden wie Anhänger mit heidnischem Symbolwert, erschwert natürlich die Entscheidung, ob die Tote eine
Christin war oder nicht.
Andererseits ist zu sagen, dass viele Kreuze in Anbetracht ihrer auffallend einfachen Ausführung geringen
Schmuckwert haben, weswegen ihr Symbolwert als
christliches Amulett umso höher veranschlagt werden
muss.

7. Eventuelle christliche Einflüsse
In der west-östlichen Anlage der Gräber mit Kreuzanhänger sah Ellmers ein Argument dafür, dass diese

Tab. 12:1. Kreuzanhänger, Kruzifix und Reliquiar — Anhänger.

Frauen wirklich Christen gewesen seien und zur Gemeinde Unnis gehört hätten (Ellmers 1968, 154 f.). Wie
ich in anderem Zusammenhang gezeigt habe, dominiert
die west-östliche Ausrichtung der Körpergräber in Birka
stark, gut 85% sämtlicher Körpergräber liegen in
west-östlicher Richtung ± 45° (Gräslund 1980A, 84).
Diesem Faktor kann man deshalb keine grössere Bedeutung beimessen, wenn es gilt, Mitglieder einer christlichen Gemeinde auszusondern. Natürlich ist sowohl die
Sitte der Körperbestattung als auch die Ausrichtung des
Grabes an sich als christlich zu bezeichnen, aber es
handelt sich hier wohl eher um den Einfluss fremder
Sitten, als um eine sichere Bekehrung.
Ein anderes Kriterium zur Beurteilung, wie weit das
Christentum Fuss gefasst hatte, ist die Grabausstattung.
Nach meiner Ansicht ist zu jener Zeit die gesamte Bekleidung einschliesslich des Schmucks, auch wenn er
reichlich und kostbar war, mit einem christlichen Begräbnis vereinbar, da diese ja nur besagt, dass der/die
Verstorbene im Festgewand beigesetzt wurde. Dagegen
durften bei Christen keine Schreine und Gefässe vorkommen, so wenig wie Waffen und Werkzeug oder andere sogenannte Grabbeigaben, auch wenn es in dem
ethnologischen Material im späteren Schweden genügend Beispiele dafür gibt, dass man dem Toten „Reiseproviant" und andere Gaben in den Sarg gelegt hat (L.
Hagberg 1937, 207 ff.)2. Hier sei an die gotländischen
Kirchhoffunde erinnert, sowie an den Unterschied zwischen diesen und den gleichzeitigen heidnischen Gräbern mit Metallgefässen auf Südgotland (Westholm
1926, 104 ff.; Trotzig 1969, 21 ff.). Zugleich muss man
2

Dass in merowingerzeitlichen, wahrscheinlich christlichen Fürstengräbern Mitteleuropas tatsächlich Grabbeigaben vorkommen können,
zeigen z.B. die Gräber unter dem Kölner Dom von der Mitte des 6.
Jhs. (Doppelfeld & Perling 1966, 32 ff.).
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sich darüber im Klaren sein, dass auch viele Körpergräber, die nur Schmuck und Gewandteile enthalten, sicher
heidnisch sind. Dennoch, meine ich, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gross, dass ein solches Grab christlich ist,
wenn ein Kreuz unter den Schmuckstücken vorkommt.
Unter den Gräbern mit Kreuzanhänger enthalten Bj
480, 501, 517, 703, 968 und 983 nichts anderes als Gewandteile und Schmuck. Bj 660, das man wegen des
Kruzifixes gerne als dasjenige hervorhebt, das am
wahrscheinlichsten christlich war (Stenberger 1969, 12,
der sich jedoch reserviert, weil es hier auch einen halbmondförmigen orientalischen Anhänger gibt), enthält
darüber hinaus einen langen Eisenstab mit Knauf, Kästchenbeschläge, Eimerbeschläge und Tongefässe. Das
Doppelgrab Bj 750 enthält ausser Thorshammer und
Kreuz eine vollständige Grabausstattung mit Waffen,
Werkzeug, verschiedenen Gefässen, Schalen und
Schreinen und sogar ein Pferd. In Bj 835 gibt es einen
fragmentarischen Glättstein in einer Lage, dass er nicht
gut mit der Kleidung zusammengehört haben kann, und
in Bj 825 mit dem Reliquiar endlich gibt es zwei Tongefässe und einen Glasbecher.
Wenn man erwägt, ob die Toten in Bj 480, 501, 517,
703, 968 und 983 der christlichen Gemeinde in Birka
angehört haben, erhebt sich die Frage, ob sie vielleicht
in einem geweihten Bezirk beigesetzt sind (vgl. Gräslund 1980A, 83 f.). Bj 480, 501 und 517 verteilen sich
gleichmässig auf den Gräberfeldbezirk 2 (N von Borg),
während die Gräber auf Hemlanden, Bj 703, 968 und
983, alle innerhalb des Walls liegen, Bj 968 und 983
relativ nahe beieinander auf der vorspringenden Terrasse
im Bezirk 1 A. Diese weitläufige Verteilung auf die
Gräberfelder spricht kaum für die Existenz eines geweihten Bezirks. Eher möchte ich vermuten, dass diese
vielleicht christlichen Frauen in der Nähe der übrigen
Gräber ihrer jeweiligen Familie begraben worden sind.

13. Schellen
Birka I, Taf. 93:10-18
Abb. 13:1-3.

Anne-Sofie Gräslund

1. Fundmaterial
In elf Gräbern von Birka hat man elf Schellen aus Bronze (Abb. 13:1) gefunden. Die Gräber sind alle Körpergräber, und zwar vier Sarggräber (Bj 91, 721, 756, 948),
drei Schachtgräber (Bj 684, 1095, 1145) und vier
Kammergräber (Bj 644, 735, 750, 901). Alle vier Sarggräber und ein Schachtgrab sind Kindergräber.
Eins der Gräber liegt auf dem Gräberfeld nördlich
von Borg (Bezirk 2 A), eins auf dem Gräberfeld von
Grindsbacka (Bezirk 5), die übrigen auf Hemlanden
(zwei davon in unbekannter Lage, zwei in 1 A, vier in 1
C und eins in 1 D).
Acht Schellen kann man als vollständig erhalten bezeichnen. An der Schelle Bj 1145 ist die Öse abgebrochen, wodurch ein ovales Loch in der Glockenwand
entstanden ist. Von Bj 750 ist nur die obere Hälfte
erhalten, sowie einige kleine Fragmente. Die Schelle
aus dem Kammergrab Bj 644 war schon um 1940 abhanden gekommen (Birka I, 224).

2. Form und Verzierung
Der Durchmesser der erhaltenen Schellen beträgt etwa 1,6 bis 2,9 à 3,0 cm, die Höhe einschliesslich der Öse
liegt zwischen 2,0 und 4,0 cm. Die Materialstärke Hess
sich nur an dem Schellenfragment Bj 750 messen; sie
beträgt hier ca. 2 mm.
Die meisten Schellen sind mehr oder weniger kugelrund, Bj 735 ist jedoch unten etwas abgeflacht und Bj
948 ist eher abgerundet viereckig. Oben haben die
Schellen eine hochstehende Öse und ihre untere Hälfte
ist in vier Zipfel aufgeschlitzt. Die Schlitze können die
Form eines Schlüssellochs haben, mit der Rundung am
oberen Ende (Bj 684, 901, 1095).
Drei der Schellen sind völlig unverziert (Bj 684, 735,

948). Die übrigen sind entweder mit Punkten in einfachem (Bj 721, 1145) oder doppeltem Ring (Bj 750)
geschmückt, oder sie tragen rundherum laufende Wülste, gerade oberhalb der Schlitze zwischen den Zipfeln.
Der Wulst kann quergestrichelt sein (Bj 901, 1095) oder
er ist doppelt (Bj 91). An der Schelle Bj 756 ist an Stelle
des Wulstes eine rundherum laufende Rille angebracht.
Strichelung an den Kanten der Zipfel haben zwei Schellen (Bj 901, 1145).

3. Herstellungstechnik
Die Schellen sind gegossen, wahrscheinlich in der
Technik à cire perdue, da keine Spuren von Ansatzstellen oder Guss-Säumen wahrzunehmen sind. Das Wachsmodell kann über einem Kern von hartgetrocknetem
Lehm hergestellt worden sein, den man nach dem Guss
entfernt hat, indem man das fertig gegossene Gussteil in
Wasser gelegt hat (Oldeberg 1966, 101). Dabei ist vorauszusetzen, dass man die Kugel, die den Klang gab,
schon vorher in den Lehmkern eingeschlossen hatte,
oder dass man einen Zipfel hochbiegen konnte, um sie
in die fertig gegossene Schelle hineinzulegen.
Die hochstehenden Ösen sind mit der Schelle in
einem Stück gegossen und haben etwas verschiedene
Formen. Die Öse kann z.B. sehr flach, abgerundet sein
(Bj 684), sie kann hoch, gleichmässig breit sein und quer
abschliessen (Bj 721) oder spitz zulaufen (Bj 1095) oder
hoch und doppelkegelförmig sein (Bj 735). Die Höhe
liegt zwischen 0,2 und 1,2 cm über der eigentlichen
Schelle, die Breite der Öse variiert zwischen 0,3 und 1,0
cm und die Materialdicke zwischen 0,2 und 0,3 cm. Bei
der Schelle Bj 684 sitzt in der Öse ein Ring aus rundem
Bronzedraht, dessen Enden umeinander gedreht sind.
Auch in den Ösen zu Bj 901, 948 und 1095 gibt es
Drahtreste, die wahrscheinlich Ringe zum Aufhängen
waren, diese bestehen aber aus Eisendraht.
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Abb. 13:1. Schellen aus Birka-Gräbern. Zeichnung T.F. 1:1.
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Abb. 13:2.
Diagramm
der
Klanganalyse. A) Bj 684; B) Bj
7 2 1 ;C) Bj 7 3 5 ; D ) B j 756.

Tab. 13:1. Resultat der Klanganalyse. Tabelle ausgearbeitet von Johan Sundberg.

4. Klanganalyse
Vier der Schellen haben noch einen Klang. Von den
Kugeln in ihrem Innern besteht eine aus Eisen (Bj 721),
eine aus Stein, einem weissen Quarzkiesel (Bj 756) und
zwei aus Bronze (Bj 684, 735). Eisenkugeln gibt es auch
in den Schellen Bj 901, 948 und 1145, hier sind sie aber
festgerostet. Zusammen mit den Fragmenten der Schelle Bj 750 wird ein Klümpchen Eisen, wahrscheinlich die
Kugel der Schelle, verwahrt. In den Schellen Bj 91 und
1095 gibt es keine Spuren von Kugeln. Da bei Bj 1095
die Zipfel verbogen sind, kann sie herausgefallen sein,
was dagegen bei Bj 91 nicht glaubhaft erscheint. Vielleicht hatte man hier eine Kugel aus organischem Material, etwa eine Erbse, eine Lehmkugel oder dergleichen.
Bei den klingenden Schellen hört man einen deutlichen Unterschied im Ton. Professor Johan Sundberg
am Institut für Sprachübertragung und Musikakustik
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der Technischen Hochschule in Stockholm hat freundlicherweise eine Schallanalyse ausgeführt und folgendes
Gutachten abgegeben.
Vier Schellen (Nr. 684, 721, 735, 756) wurden auf ihre Klangcharakteristika untersucht. Ihr Klang wurde in einem echofreien Raum mit 0,3 m Mikrophonabstand aufgenommen (Abb.
13:2). Die Klangzusammensetzung wurde dann mit Hilfe eines
langzeitgemittelten Spektrums analysiert. Ein solches Spektrum verzeichnet die durchschnittliche Verteilung der Schallenergie bei verschiedenen Frequenzen und vermittelt damit
ein objektives Bild der Klangeigenschaften, die wir auffassen.
Die Tabelle (13:1) enthält das Ergebnis der Analyse. Daraus
geht hervor, dass sich die Schellen sowohl in der Lautstärke als
auch im Klangcharakter voneinander unterscheiden. Die
stärksten Schallkomponenten liegen bei den beiden kleineren
Schellen bei höheren Frequenzen als bei den grösseren. Die
grösseren klingen also mit einem tieferen Ton als die kleineren. Dieser Unterschied dürfte auf dem Grössenunterschied
beruhen. Die Lautstärke war am geringsten bei der Schelle mit
dem Kieselstein und am grössten bei der grösseren Schelle mit

der Bronzekugel. Wie die Schellen ursprünglich geklungen
haben, lässt sich nicht mit Sicherheit erschliessen, da sich die
Eigenschaften des Materials im Laufe der Zeit verändert haben. Man kann aber voraussetzen, dass die Schellen nie denselben Klang gehabt haben.

5. Lage in den Gräbern.
Kindergräber
Die Schellen stammen, wie gesagt, aus Körpergräbern, fünf davon sind als Kindergräber gesichert. Ihre
Lage in diesen Gräbern scheint ziemlich einheitlich zu
sein. Obwohl in keinem der Gräber Skelettspuren erhalten sind, darf man dennoch nach der Lage im Schacht
und ihrem Verhältnis zu anderen Gegenständen im Grabe vermuten, dass die Schellen auf der Brust oder in
Taillen-/Brustgegend lagen.
In diesen Gräbern gibt es kleine runde Bronzespangen, Perlen aus Bergkristall, Glas, Glasfluss und Bernstein, Messer, einen eisernen Schlüssel und ein Vorhängeschloss, ein Gewicht, einen Wetzstein zum Anhängen und Tongefässe. Wahrscheinlich waren die Kinder in Bj 756, 948 und 1095, vielleicht auch in 91, Mädchen.
Wie ich bereits früher ausgeführt habe, lagen vielleicht auch in den übrigen sechs Gräbern mit Schellen
Kinder, hier aber zusammen mit Erwachsenen (Gräslund 1973, 164 ff.). In dem Doppelgrab Bj 644 lagen die
Schelle, eine Holzdose, ein Löffelblatt aus Eisen, Glasperlen, ein Glasbecher und Fragmente eines Spiegels
ein Stück von den zentral liegenden Skeletten und deren
Grabbeigaben entfernt. Es wäre denkbar, dass diese
Dinge einem Kind gehört haben, das zusammen mit
seinen Eltern hier begraben worden war. In den beiden
Doppelgräbern Bj 735 und 750 lag die Schelle u.a. zusammen mit Spiegelfragmenten in der Taillengegend
der Frau - vielleicht hat man die Frau mit einem Kind
im Arme begraben? Auch in den übrigen drei Gräbern
ist es im Hinblick auf die Lage der Schellen nicht undenkbar, dass ein Kind mit einem Erwachsenen zusammen begraben war. Bj 684: Am rechten Fuss lag als
einzige Grabbeigabe eine Bronzeschelle, ein Eisenring
und ein Eisenzain. Bj 901: Am Fussende der Grabkammer stand nach Stolpe ein Holzkästchen, dessen beide
eisernen Trageringe erhalten sind; neben diesem Kästchen lag eine kleine Ringspange aus Eisen, eine Bronzeschelle und ein Eisenfragment. Bj 1145, Schachtgrab: In
einer Höhe, die der Kniegegend des/der Toten entsprechen dürfte (Skelett nicht erhalten), lag eine Anzahl von
Perlen und unterhalb derselben eine Schelle.

6. Datierung, Funktion und
Verbreitung
Hinsichtlich der Datierung der Bronzeschellen kann
man sich bei den sicheren Kindergräbern auf die beiden
kleinen runden Bronzespangen stützen (Taf. 70:13,
124:2). Diese Spangen kommen in Bj 511 und 967 zusammen mit Schalenspangen, Typ JP 51, vor, sie sind
also als zur JBS gehörig zu betrachten. Bei den übrigen
datierbaren Gräbern mit Bronzeschellen ergibt sich
dieselbe Datierung, in den Doppelgräbern Bj 644, 735
und 750 trägt die Frau jeweils die Schalenspangen, Typ
JP 51. Wenn auch mehrere Schellengräber nichts Datierbares enthalten, betrachte ich es als höchst wahrscheinlich, dass die Schellen insgesamt zur JBS zu rechnen sind.
Vorausgesetzt, dass sämtliche elf Bronzeschellen mit
Kinderbegräbnissen im Zusammenhang stehen, ergibt
sich noch die Frage, welche Funktion die Schelle gehabt
hat. Es ist naheliegend, sie sich als Halsschmuck zu
denken oder dass sie am Gewand festgenäht war. Im
Spätmittelalter kommt in Schweden die Schelle häufig
als Zubehör der Kleidung vor (Nørlund 1941, 82 f.). In
Finnland und vor allem in den baltischen Ländern gibt
es oft Schellen am Kettenschmuck der Frauengräber aus
der Wikingerzeit (Schaumann 1971, 48, 64; Kivikoski
1939, 157). Dies scheint jedoch eine östliche Erscheinung zu sein, zu der es in Skandinavien keine Entsprechung gibt. Es sei bemerkt, dass Bronzeschellen,
eine selten vorkommende Gruppe von Gegenständen,
in solchen rein östlich geprägten Funden wie den lappischen Opferfunden von Unna Saiva und Gråträsk auftreten (Serning 1956, 13, 14, 50) und auf norwegischer
Seite im Fund von Storsletten (Petersen 1951, 57). In
der Wikingerzeit ist die Sitte, Berlocken und Anhänger
an Ketten zu tragen, ostbaltisch, vielleicht vor allem in
Livland verbreitet, während die kleinen Gegenstände,
die in Birka an entsprechenden Ketten getragen wurden,
ausnahmslos
Gebrauchsgegenstände
waren
(Schaumann 1971,72).
Die Schellen in friesischen Gräbern von Ende des 8.
Jhs. und vom Anfang des 9. Jhs. entsprechen dagegen
eher denen der Grabbeigaben von Birka. So etwa auf
dem Gräberfeld Dunum in Ostfriesland, u.a. in dem
Kindergrab 358, in dem eine Schelle und ein Tongefäss
als Grabbeigaben lagen, und in Grab 48 mit Schlüssel,
Messer und Schelle (Schmid 1970, 50, Abb. 4; nach
einer Mitteilung von Dr. Schmid lag in Grab 48 eine
junge Frau). Eine Schelle zusammen mit kleinen Glasperlen und einer Prachtperle gab es in mehreren Kindergräbern im benachbarten Gräberfeld Schortens (unveröffentlicht, H. Rötting, mündl.).
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1

Die Schelle verloren.

Wahrscheinlich gehören die Schellen in den Kindergräbern von Birka nicht zur Tracht. Man kann sie eher
als Amulette für das Kind auffassen. Der klingende/
klappernde Ton selbst sollte dann böse Mächte abwehren. Sie mögen entweder als Anhänger um den Hals
getragen oder auch an einem Spielzeug befestigt worden
sein. Dass Kinder eine Schelle um den Hals trugen, soll
sogar noch in der heutigen Zeit auf dem Lande in Ungarn vorgekommen sein, und zwar damit die Mutter
hörte, wo das Kind war (Mora 1932, 68). "
Die Schelle könnte auch an einer Kinderklapper gesessen haben. Eine solche Deutung lässt sich mit späterem Material belegen. An einer norwegischen Silberklapper aus dem 15. Jh., die unten mit dem Zahn eines
wilden Tieres abschloss, hingen zwei (ursprünglich drei)
Schellen (Lie 1960, 164). Lie geht von einer Prachtklapper aus, die mit acht Schellen, einer Pfeife und einer
Koralle ausgestattet war. An Hand von Kinderportraits
legt sie dar, wie sorgfältig diese Klappern ausgeführt
waren, und dass sie wesentlich länger getragen wurden
als die heutigen Klappern, die ja in der Regel nur zum
ersten Lebensjahr gehören. Bei etwas grösseren Kindern gab es oft eine Flöte an Stelle der Pfeife, aber die
Schellen behielt man doch bei. Sowohl dem Zahn (z.B.
einem Wolfszahn) als auch der Koralle, den Schellen
und der Flöte schrieb man schützende Eigenschaften zu.
Zum Ursprung der Kinderklapper gibt es verschiedene Theorien. Entweder meint man, sie wurzele in dem
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Volksglauben, dass das Klappern böse Mächte verscheucht, oder, dass sie zunächst ein Spielzeug war, dem
man erst später schützende Eigenschaften zuschrieb.
Andere gehen davon aus, dass das Beisstäbchen das
Primäre war, hergestellt aus einem magisch wirkenden
Material wie Wolfszahn oder Koralle. An diesem seien
dann eine oder mehrere Schellen befestigt worden, um
das Kind beim Zahnen abzulenken oder um die Schutzwirkung zu verstärken. Diese Theorien brauchen sich
wohl nicht gegenseitig auszuschliessen (G. Eriksson
1960, 72 ff.).
Mir erscheint es durchaus denkbar, dass wenigstens
ein paar der wenigen Bronzeschellen in den Kindergräbern von Birka von Klappern herstammen. Diese haben
vielleicht aus einem Beisstab aus organischem Material
bestanden, an dem die Schelle befestigt war. In dem
Kindergrab Bj 890 gab es als einzige Grabbeigabe in der
Brustgegend des Kindes einen Bärenzahn - vielleicht
eine Entsprechung des Wolfszahnes aus dem 15. Jh.?
Dass man Bärenzähnen wenigstens in Finnland und in
den baltischen Ländern eine magische Bedeutung beilegte, ist bekannt (Kivikoski 1965, 24 ff.). Da dieser
Bärenzahn der einzige Zahn eines Wildtieres unter den
Funden der Körpergräber von Birka ist, verdient es
Beachtung, dass er in einem Kindergrab lag. Sollte er
Teil einer Klapper gewesen sein, muss man sich vielleicht denken, dass das klappernde Geräusch mit irgendwelchem organischen Material erzeugt wurde.

Abb. 13:3. Das Kindergrab Bj 756 mit Schelle, Perlen, Wetzstein, Messer, Schlüssel
und Tonnapf. Zeichnung Hjalmar Stolpe.
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14. Die Silberkapsel aus dem Sarggrab Bj 464
Birka I, Taf. 167:1
Abb. 14:1

Greta Arwidsson

Diesen unter den Birka — Funden einzigartigen Gegenstand hat man zunächst als Nadelbüchse gedeutet (Arne
1914,117 f.; Birka I,133). Eine genauere Untersuchung
dürfte indessen zeigen, dass der von Hjalmar Stolpe bei
der ersten Beschreibung verwendete Begriff „Schmuckanhänger" den Charakter und die Verwendung desselben besser trifft.
Der Gegenstand besteht aus zwei Silberplatten mit
glockenförmigem Umriss, einem zwischen diesen
liegenden Säckchen aus Stoff (Geijer 1938, 159) und
einem rund um die Platten gehenden Kantenbeschlag
aus dünnem, flachem Bronzeblech, das stellenweise
noch an den beiden Platten festgelötet, sitzt, aber zum
grössten Teil durch die Beschädigung des Gegenstandes
losgegangen ist. Vor allem die Seitenkanten der Platten
sind beschädigt, Stücke der Silberplatten sind hier abgebrochen oder schwer durch Korrosion (?) beschädigt.
Der Kantenbeschlag besteht jetzt aus zwei Einzelstücken, von denen das Stück entlang der Unterseite
der Kapsel keine Vergoldung hat, während der Beschlag
im Übrigen vergoldet ist, wobei die Vergoldung von
derselben hellen Farbe wie die der Silberplatten ist. An
dem Kantenbeschlag sitzt in der Mitte des Oberteils der
Kapsel eine festgelötete, halbkugelförmige Kuppe mit
einem Mittelloch.
Die Kapsel weist ausser den schon genannten Schäden deutliche Abnutzungsspuren auf. U.a. ist die Vergoldung des Kantenbeschlags an den oberen Ecken abgenutzt.
Beide Platten tragen dieselbe Verzierung, sie besteht
aus gravierten Pflanzenmotiven in Form von Bäumen
mit drei Paar Zweigen und akanthusähnlichen Blättern
an den Spitzen. An den Baumstämmen und z.T. auch an
den Zweigen sind Punktreihen eingepunzt. Dieser
Flächenschmuck ist an den Baumstämmen ziemlich
regelmässig, er bildet schräg über den Stamm laufende
Reihen.
Die Baummotive haben keine Vergoldung, während
die Platten im übrigen hell vergoldet sind.

Da der Kantenbeschlag festgelötet war, scheint die
Kapsel ganz geschlossen gewesen zu sein, mit Ausnahme der Öffnung durch das Loch in der Kuppe auf
der Oberseite: durch diese kleine Öffnung war ursprünglich ein Band aus einem zusammengefalteten Seidenstreifen hindurchgezogen. Reste dieses Bandes sind
noch in der Kapsel erhalten, wahrscheinlich war es an
dem Säckchen in dem Hohlraum festgenäht.
Der Stoff des Säckchens ist gut erhalten, er besteht
aus äusserst feinen Fäden in Leinwandbindung und
wahrscheinlich auch in Köperbindung (Samitum). An
zwei Kanten sind jetzt noch grosse, überwendliche Stiche gut erkennbar, was beweist, dass es sich wirklich um
ein Säckchen und nicht um lose zusammengelegte Stoffstücke handelt. Feine, rechtsgesponnene Fäden - dieselben wie die zum Zusammennähen gebrauchten? - liegen
lose auf dem Stoff. In seinem heutigen Zustand (Taf.
167:1 b) ist das Säckchen genau nach der Kapsel mit
ihren geschwungenen Seiten und den zu Spitzen ausgezogenen Ecken geformt. Entlang der unteren Kante
sieht man deutlich, dass der Stoffeinsatz (das Säckchen)
gegen eine glatte Fläche gepresst war, höchstwahrscheinlich das Blech des Kantenbeschlags an der Kapsel.
Ich kann mir die Form des Säckchens nicht anders
erklären, als dass es einen festen Gegenstand von derselben Form wie die Kapsel enthalten hat, oder mit
einer Substanz gefüllt war, die das Säckchen so stark
nach aussen gepresst hat, wie es der Platz in der Kapsel
erlaubte.
Kann man nun die Funktion der Anhängerkapsel genauer bestimmen? Mir scheinen zwei Möglichkeiten
vorzuliegen. Entweder handelt es sich um einen Reliquienbehälter/ein Amulett, oder die Substanz in dem Säckchen war mit Essenzen eingetränkt oder sie bestand aus
Duftkräutern.
Für die letztere Hypothese sprechen einige Behälter,
die der Birka — Kapsel sehr ähnlich sehen und kürzlich
veröffentlicht worden sind (Abb. 14:1). Im Gebiet der
Wolga-Bulgaren hat man seit 1950 umfangreiche Gra-
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Abb. 14:1. Silbergegenstand aus dem Grab 568, Tankeevka,
Tartar ASSR. Zeichnung B.H. nach Les anciens hongrois.
Tat. XVIIa: 7. 2:3.
bungen auf Gräberfeldern unternommen, die in der Zeit
von etwa 700 bis kurz nach 1000 angelegt sind (s. Les
anciens hongrois). In zwei Gräbern bei dem Ort Tankeevka - nur 20 km von der ehemaligen Stadt Bolgar
entfernt - hat man völlig gleichartige Silberkapseln gefunden. In einem dritten Grab gab es einen Silbergegenstand von derselben Form, der jedoch schlecht erhalten
ist und wahrscheinlich weniger reich verziert war. In der
Veröffentlichung, die in erster Linie Gräbertypen und
Fundkombinationen dokumentiert, nennt man die Kapseln ..flacons". (Sie sind abgebildet nach Zeichnungen
Taf. XVIIa:7. XLII: 10. sowie nach einer Photographie
Taf. XLVI:4.)
Soviel die Abbildungen erkennen lassen, bestehen die
beiden am besten erhaltenen Exemplare aus zwei
schwach gewölbten Silberblechen, die an den Kanten
zusammengelötet sind, sie haben einen sehr schmalen,
kleinen "Hals", der in einem Fall mit einem Holzzäpfchen verschlossen war. In Form und Grösse gleichen sie dem Birka — Exemplar genau, aber sie müssen
einen wesentlich kleineren Hohlraum gehabt haben.
Übrigens hat man in wenigstens einem der "Fläschchen" Textilreste gefunden. Darüber hinaus erstrecken
sich die Ähnlichkeiten auch noch auf die Verzierung.
Die zwei gut erhaltenen Kapseln von Tankeevka sind
beide mit Pflanzenornamenten von ähnlichem Charak-

ter wie die Birka — Kapsel verziert, obwohl es sich hier
eher um Ranken mit Blattschmuck als um ein Baummotiv handelt. Ob die Ranken graviert oder vielleicht
getrieben sind, lässt sich nach den Abbildungen nicht
entscheiden, und eine Beschreibung der "flacons" ist
noch nicht erschienen.
Direkte Kontakte zwischen den Schweden der Gegend um den Mälarsee und den Wolga-Bulgaren hat
man bisher aus zeitgenössischen schriftlichen Quellen
erschliessen können. Fundgegenstände und Gräberfeldkomplexe zur Bestätigung dieser Angaben haben lange
fast vollständig gefehlt (s. Arbman 1955. 71; 1962, 120
u.a.). Schon die bis jetzt nur vorläufig veröffentlichten
Funde von Tankeevka enthalten viele Gegenstände in
Formen, die auch im Norden belegt sind, u.a. Feuerstahle verschiedener Typen. Arbeitsäxte, Riemenbeschläge und Beschläge zu Taschen, sowie Seidenstoffe.
Die Herkunft der gemeinsamen Formen und des Materials lässt sich noch nicht feststellen. Wir müssen damit
rechnen, dass zu den Märkten im Wolga-Gebiet Waren
aus vielen Richtungen zusammenströmten (s. auch Kap.
Gürtel und Gürtelzubehör vom orientalischen Typ in
Birka II:2).
Zu den Silberkapseln können wir vorläufig nur so viel
sagen, dass die Birka — Kapsel über das Wolga-Gebiet
nach Skandinavien gelangt sein kann, und dass die heute
bekannten Exemplare in ihrer Ornamentik und der
Anwendung von t e i l we i s e vergoldetem Silber Züge aufweisen, die darauf deuten, dass die Herstellungswerkstätten stark von sassanidischer Tradition beeinflusst
waren.
Die neuen Funde der grossen Gräberfelder im WolgaGebiet, deren Fundkombinationen und Gegenstandstypen sich vielfältig mit den nordeuropäischen Formen
der Wikingerzeit verknüpfen lassen, machen es nach
meiner Ansicht wahrscheinlich, dass die Kapselanhänger für die Entstehung der sog. axtförmigen Anhänger. Typ Kivikoski 1970, von Bedeutung gewesen
sein können. Diese axtförmigen Anhänger, in der Regel
aus Silberblech hergestellt und mit charakteristischen
Ornamenten symbolischer Art versehen, sind in den
Gebieten östlich der Ostsee und des bottnischen Meerbusens, sowie in Nordnorwegen und Lappland verbreitet (s. die Verbreitungskarte bei Kivikoski 1970. sowie
Kivikoski 1973. Nr. 1140: Serning 1966. 60: Sjövold
1974. 224). Wo diese Anhänger hergestellt worden sind,
ist wohl immer noch ungewiss. Kivikoski (1970) schlägt
den estländischen Kulturkreis als das wahrscheinlichste
Gebiet vor. Man datiert sie auf die jüngste Wikingerzeit
und die Zeit der Kreuzzüge.
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15. Thorshammerringe und andere
Gegenstände des heidnischen Kults
Birka I. Taf. 103:5-7, 104-108:1-5: Abb. 2. 19
Abb. 15:1-2

Krister Ström

1. Thorshammerringe
In den Gräbern und der Schwarzen Erde auf Björkö,
sowie in den wikingerzeitlichen Gräbern von Uppland
und Södermanland hat man verhältnismässig häufig
fragmentarische Reste von Ringen mit hammerförmigen
Anhängern aus Eisen gefunden, die allgemein Thorshammerringe genannt werden. Abgesehen von Einzelfunden in Finnland und Sowjetrussland sind insgesamt
etwa 450 Thorshammerringe bekannt, von denen 58 aus
Birka stammen.
Da die Funde der Thorshammerringe noch nicht zusammenhängend veröffentlicht sind, ist es das Gegebene, das gesamte Fundmaterial und damit zusammenhängende Probleme hier zu behandeln. Der vorliegende
Artikel befasst sich also auch mit Thorshammerringen
ausserhalb von Birka. Beschreibungen und Berechnungen der Prozentzahlen etc. gehen in erster Linie vom
Gesamtmaterial aus, da die Thorshammerringe von Birka in jeder Hinsicht mit den übrigen übereinstimmen.
In der wissenschaftlichen Literatur interessierte man
sich vor allem für die zu den Thorshammerringen gehörigen Anhänger, besonders für die hammerförmigen.
Sie wurden in Zusammenhang mit Miniaturen von
Hämmern und Äxten in verschiedenem Material und
aus verschiedenen Epochen behandelt (z.B. Hildebrand
1872: Montelius 1898-1900; O. Almgren 1909; Blinkenberg 1909: Lindqvist 1917; Paulsen 1956: Arrhenius
1961).

1.1. Definition und Beschreibung
Definition: Ein ursprünglich annähernd kreisförmig gebogener Eisenzain mit einem Schloss zum Öffnen und
mit einem oder mehreren auf diesen aufgezogenen Anhängern aus Eisen.
Beschreibung: Nur fünfzig Thorshammerringe sind so
vollständig, dass es möglich ist, ihren Durchmesser fest-

zustellen, dessen Durchschnittswert 15 cm beträgt. Der
kleinste Durchmesser ist 10,5 cm. der grösste 18.5 cm.
Die Zaindicke von 100 Ringen ist jeweils als Durchschnittswert von drei Messtellen am gleichen Zain errechnet. Dabei ergaben sich folgende Zahlen:
Zaindicke (cm)
0.3
0,4
0.5
0.6
0.7

Anzahl
21
44
29
5
1

Die einheitliche Dicke des Zains ist offenkundig: 44 %
sind 0.4 cm dick und die grösste Abweichung beträgt nur
0,3 cm. Diese Konstanz ist wichtig für die Identifikation
vermutlicher Fragmente von Thorshammerringen.
Der Zain ist auffallend oft an einer oder mehreren
Stellen tordiert. Von den Ringen der Birka — Gräber sind
mindestens 29 tordiert (= 58%). Vergleichsweise sind
75% der im Ksp. Sollentuna. Uppland, gefundenen
Thorshammerringe tordiert. Ringe mit nachweisbarer
Windung sind alle aus Zainen mit vierkantigem Querschnitt hergestellt. Das Ausgangsmaterial war also in
der Regel ein gut 1/2 m langer, vierkantiger Eisenzain
von etwa 0,4 cm Dicke.
Es sind nur sehr wenige Thorshammerringe gefunden,
bei denen der ganze Zain mit Schloss und Anhängern
erhalten war. Ausser dieser geringen Zahl rechne ich in
der vorliegenden Untersuchung solche Eisenfragmente
zu den Thorshammerringen, bei denen verschiedene
Gründe dafür sprechen, dass sie Teile derselben sind.
Dabei war die Fundlage des betreffenden Fragments
sehr wichtig: wenn die vermuteten Teile in der Urne
eines Brandgrabes lagen, habe ich sie im allgemeinen als
Teile von Thorshammerringen betrachtet. Auch bei
einem tordierten Zain mit einer Dicke von 0.4 cm, so
gebogen, dass er Teil eines Kreises von ca. 15 cm
Durchm. sein kann, habe ich diesen Schluss gezogen
(z.B. bei einem in einem Tongefäss in Birka gefundenen
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Abb. 15:1. Thorshammerringe,
a)
Konstruktionsdetails
der
Ringschlösser;
b-d)
verschiedene Typen der Anhänger;
e) Typen der hammerförmigen
Anhänger aus Eisen.

Zain: SHM 381). Dagegen habe ich Funde von einem
oder mehreren Anhängern in derselben Form, wie sie
an Thorshammerringen vorkommen, die aber nicht in
Verbindung mit einem Zain lagen, nicht als eindeutige
Reste von Thorshammerringen betrachtet. Nach Aussehen und Lage in den Gräbern dürften eiserne Eimerhenkel am ehesten mit Thorshammerringen zu verwechseln sein, die jedoch durchweg aus kräftigeren Zainen
hergestellt sind.
Das Schloss (Abb. 15:1) ist in den meisten Fällen so
konstruiert, dass die beiden Enden des Zains zu platten
Spiralen aufgerollt sind, von denen eine etwas schräg
steht, sodass sie sich zusammenhaken lassen (Bj 769;
Tuna, Ksp. Sollentuna, Up, SSM 13182). Eine andere

Variante besteht aus den zu einfachen Haken gebogenen Enden des Zains (Bj 854; Roslags-Näsby, Ksp.
Täby, Up, SHM 25917:28). Bei einer dritten Variante
ist das eine Ende des Zains zu einem Haken und das
andere zu einer Öse gebogen (Bj 18; Berga, Ksp. Turinge, Sö, SHM 21922:32).
Die Anhänger sind von drei Typen: Spiralen, Ringe
und hammerförmige Anhänger.
Als Spirale wird ein Eisenzain bezeichnet, der mindestens zweimal um den Zain des Thorshammerringes gewunden ist. Bis zu elfmal können die Spiralen gewunden
sein (Lilla Frescati, Ksp. Solna, Up, SHM 14554:8), es
kann auch mehr als eine Spirale um den gleichen Ring
gewunden sein. Auf die Spiralen ihrerseits können

128

kleinere Ringe und hammerförmige Anhänger aufgezogen sein (Sävja, Ksp. Danmark, Up, SHM 26789).
Spiralen kommen an 15% aller Thorshammerringe vor.
An sechs Thorshammerringen (z.B. Ullna, Ksp. Ö.
Ryd, Up, SHM 25848) verläuft ein Extrazain etwa ein
Drittel des Ringes parallel mit demselben, dessen Enden durch einfaches Aufrollen um den Ring befestigt
sind. Der Zwischenraum zwischen Ring und Extrazain
beträgt 1-2 cm. Die Zaindicke ist dieselbe wie die des
Thorshammerringes selbst. An dem Extrazain können
auch Anhänger angebracht sein.
Für die angehängten Ringe dienen in der Regel auch
Eisenzaine von derselben Sorte, deren Enden zusammenstossen oder übereinander liegen. Sie können auch
tordiert sein. Bis zu acht Ringen an ein und demselben
Thorshammerring sind registriert (Prästgården, Ksp.
Sollentuna, Up, SSM 29919). Der äussere Durchm. der
kleinen Ringe beträgt durchschnittlich 1,6 cm. Grösster
Durchm. 2,8 cm, kleinster 0,7 cm. Die kleinen Ringe
können ihrerseits wieder Anhänger tragen - gewöhnlich
hammerförmige (Bj 382; Taf. 106:1).
Andere Ringtypen gleichen am ehesten runden Platten mit einem Loch in der Mitte. D. 0,2-0,3 cm,
Durchm. 1,2-2,3 cm (Bj 120; Taf. 106:4). Solche
scheibenförmigen Anhänger sind an 27 Ringen registriert.
Anhänger an den Thorshammerringen aus einem
Zain, dessen eines Ende um den grösseren Ring gebogen ist und dessen anderes Ende verbreitert ist, nennen wir hammerförmige Anhänger. Das umgebogene
Stück bildet den Hammerstiel und das verbreiterte den
Hammerkopf. Die Zaindicke dieser Anhänger ist wie
die der anderen ca. 0,4 cm. Daraus ergibt sich, dass in
der Regel alle Teile der Thorshammerringe aus demselben Material hergestellt sind. Sechs Typen von hammerförmigen Anhängern lassen sich definieren (Abb. 15:1).
Zwar ist die heutige Form der Anhänger wegen der
Rostschäden nicht die ursprüngliche, doch sind die Abweichungen so geringfügig, dass man vermuten darf,
dass verschiedene Hämmer folgenden sechs Typen als
Vorbild gedient haben:
A. Anhänger mit annährend dreieckigem Kopf, dessen eine
Spitze zum Stiel verlängert ist.
B. Anhänger mit annähernd rechteckigem Kopf mit markierten Schlagflächen.
C. Anhänger mit annähernd dreieckigem Kopf, dessen eine
Spitze in der Verlängerung des Stiels sitzt.
D. Annähernd trapezförmige Anhänger ohne Markierung des
Übergangs zwischen Kopf und Stiel.
E. Annähernd L-förmige Anhänger mit der Verbreiterung
nach nur einer Seite.
F. Annähernd keulenförmige Anhänger, die sich in keine der
Gruppen A-E einordnen lassen.
Prozentuell verteilen sich die hammerförmigen An-

hänger der Thorshammerringe folgendermassen auf die
oben definierten Typen A-F: A = 5%, B = 14%, C =
24%, D = 12%, E = 3%, F = 42%.
Typ A steht den Anhängern nahe, die manche Forscher als spatenförmig bezeichnen (Bj 95). Bei den
Thorshammerringen gibt es jedoch keine Anhänger mit
so ausgeprägter Spatenform wie z.B. den Anhänger an
einem feuerstahlförmigen Ring aus Lilla Frescati, Ksp.
Solna, Up (Fv 1911, 286 f., Abb. 151-165).
Die Typen B und C sind am hammerähnlichsten. Bei
vielen von ihnen ist die Oberseite des Hammerkopfes
konkav (Bj 1046), und zwar besonders bei vielen der
sog. Thorshämmer aus Silber.
Typ D, die Trapezform dieser Anhänger ist am deutlichsten zu erkennen (Bj 95).
Typ E, die L-förmigen Anhänger sind wahrscheinlich
Reste von Anhängern mit einer ursprünglicheren
Hammerform (Bj 95). Sie gehen nicht auf die ähnlichen
Sichel- oder Sensenformen zurück. Solche Miniaturen
sind dagegen an zahlreichen anderen Ringen als den
Thorshammerringen, vor allem an den feuerstahlförmigen, deutlich erhalten.
Dem Typ F sind 42% zugeordnet. Und zwar ist die
Zahl deshalb so gross, weil die meisten hammerförmigen Anhänger diese Form offenbar durch starken
Rost und andere sekundäre Schäden angenommen haben.
Die verschiedenen Typen der hammerförmigen Anhänger können in unterschiedlicher Zusammenstellung
an ein und demselben Ring vorkommen. Gewöhnlich
findet man mehrere Exemplare desselben Typs (Bj 11
B, Abb. 2, Bj 1046, Taf. 105:3, 107:2).
Die Grösse der hammerförmigen Anhänger ist - abgesehen von der einheitlichen Zaindicke - unterschiedlich.
Durchschnittswert der grössten L. und grössten Br. ist
2,5 x 1,5 cm. Die geringste L. beträgt 1,0 cm, die grösste
3,8 cm. Die geringste Br. ist 0,5 cm, die grösste 3,0 cm.
Es gibt auch grössere Hammerminiaturen, die jedoch
nicht zu Thorshammerringen gehören (Schw. Erde,
SHM 13736; vgl. 3.).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die
hammerförmigen Anhänger am häufigsten an den
Thorshammerringen vorkommen. Dann folgen die
kleineren Ringe. Die gebräuchlichste Kombination besteht aus einem hammerförmigen Anhänger und einem
kleineren Ring, gefolgt von der Kombination aus
hammerförmigem Anhänger, kleinem Ring und Spirale.
Man kann sagen, dass die Kombinationen in Proportion
zur Häufigkeit der verschiedenen Anhänger stehen (s.
Tab. 15:1).
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1.2. Das Vorkommen
Allgemeines
Die geographische Verbreitung der Thorshammerringe
ist im Vergleich zu anderen zeitgenössischen Altertümern ziemlich begrenzt. Am dichtesten sind die Funde in der Region von Birka (im südlichen Uppland und
nordöstlichen Södermanland). Etwa 95% aller Ringe
stammen aus Uppland, Västmanland und Södermanland. Darüber hinaus gibt es einzelne in Dalarna (Kråkberg, Ksp. Mora, Zornmuseum; s. Serning 1966, Taf.
38), in Småland (Gästgivaregården, Vimmerby, SHM
11485; Johannishus, Ksp. Vittaryd, Länsmuseum Växjö; Dravö, Söre, Ksp. Ås, Länsmuseum Jönköping
16721), sowie auf Öland (Klinta, Ksp. Köping, SHM
25840; Ksp. Gårdby, GAM 1668).
Ausserhalb Schwedens sind etwa zehn Thorshammerringe auf Åland bekannt (Kivikoski 1963; 1964) und
einige aus der Sowjetunion.1
Wegen der ausgeprägten Konzentration der Thorshammerringe auf die Region von Birka darf man sie als
ein wichtiges Artefakt zur Bestimmung von Birkas Einflussgebiet betrachten. Besonders bemerkenswert dürfte ihre Verbreitung auf den östlichen Handelswegen
sein.
Die Thorshammerringe von Birka
In Birka stammen die Thorshammerringe aus den Gräberfeldern von Hemlanden (Gräberfeldbezirk 1 A-F),
aus denen S von Borg (Gräberfeldbezirk 4 A—D) und
aus Grindsbacka (Gräberfeldbezirk 5). Auf Hemlanden
ergibt sich eine gewisse Konzentration auf den Westen,
dem Stadtwall zu (Gräberfeldbezirk 1 A-C).
Die Ringe kommen aus verschiedenen Gräbertypen,
meistens aus Grabhügeln und runden Steinsetzungen
mit Körpergräbern oder Brandgräbern, was auch für die
Funde ausserhalb von Birka zutrifft. In der Schwarzen
Erde wurde ein vollständiger Thorshammerring, doch
ohne Anhänger, gefunden (SHM 5208:508). Er befindet
sich unter den übrigen Gegenständen aus der Schwarzen
Erde, ohne nähere Lageangabe. Vielleicht stammt er
aus einem zerstörten Grab wie die Thorshammerringe,
die in Grabschüttungen aufgefunden wurden (s. unten).
Aus der Schwarzen Erde kommen ausserdem mehrere
Eisenfragmente u.a. von Ringen und hammerförmigen
1

Gemäss der obigen Definition des Thorshammerringes liegt nur eine
begrenzte Anzahl von Funden auf dem grossen Gräberfeld von Gnezdowo bei Smolensk und auf dem Gräberfeld Michailowskoe bei Jaroslawl vor (Dubov 1970). Ausserdem gibt es in derselben Region eiserne Halsringe ohne Anhänger, die man als Thorshammerringe gedeutet
hat (Fechner 1966; Dubov 1970), die definitionsmässig jedoch nicht
hierher gehören.

Anhängern (SHM 5208:508-532). Thorshammerringe
aus Siedlungen liegen auch in anderen Fällen vor. Ausser auf der Nachbarinsel Helgö (Holmqvist & Granath
1969, 177, Abb. 59-70) gab es solche in entsprechenden
Fundzusammenhängen in Thalby, Ksp. Salem, Sö
(Schnell 1933).

2. Indikationen der Grabfunde zur
Funktion der Thorshammerringe
2.1. Die Lage in den Körpergräbern
Annähernd 95% aller Thorshammerringe sind in Brandgräbern gefunden worden. Die übrigen stammen aus
Körpergräbern oder Siedlungsschichten, oder sie liegen
als Einzelfunde vor. In Birka ist der Anteil der Ringe in
Körpergräbern etwas grösser. Die folgende Aufstellung
umfasst sämtliche schwedische Körpergräber mit Thorshammerringen, die alle in Uppland liegen.
Bj 486. Schachtgrab. Der sehr fragmentarisch erhaltene
Thorshammerring lag am nordwestlichen Ende einer 1,95 m
langen, 0,6 m breiten und ca. 1 m tiefen Grube, die mit
Steinen gefüllt war, in der Lage NW - SO. Keine anderen
Gegenstände ausser einer Gefässcherbe unter der Erdoberfläche.
Bj 854. Kammergrab. Der Kopf des Toten im Westen. Der
Thorshammerring lag unter dem Schädel. Aus dem Grabplan
geht hervor, dass er entweder unter den Kopf gelegt worden
war oder um den Hals sass. Einer der wenigen Ringe, dessen
Lage darauf deutet, dass die Thorshammerringe als Halsringe
getragen wurden.
Bj 858. Schachtgrab in ost-westlicher Richtung, mit dem
Schädel im Westen. Vom Thorshammerring sind heute nur
geringfügige Fragmente erhalten. Nach dem Grabplan lag er 3
cm südlich des Schädels, d.h. er lag bei der Auffindung nicht in
direktem Anschluss an den Hals.
Bj 872. Kammergrab. Der Thorshammerring lag zusammen
mit anderen Gegenständen in der NW-Ecke der Kammer, ca.
40 cm nordwestlich der erhaltenen Zähne des Toten.
Bj 955. Kammergrab. Ohne Fundangaben, aber nach Birka
I lag der heute nur fragmentarisch erhaltene Ring wahrscheinlich in der Schüttung.
Bj 985. Kammergrab. Der Thorshammerring wurde in der
Schüttung gefunden.
Bj 1081. Kammergrab. Der Thorshammerring lag nach dem
Grabungsplan unter dem Schädel. Der Ring ist neben dem
Unterkiefer eingezeichnet, die Anhänger sind auf der westlichen Seite sichtbar. Der Ring geht unter dem Unterteil der
Schädelknochen weiter.
Bj 1098. Schachtgrab. Der Thorshammerring wurde in der
Schüttung gefunden.
Bj 1151. Schachtgrab. Der Thorshammerring wurde in der
Schüttung gefunden.
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Up, Ksp. Bromma, Glia, Grab 61. Schachtgrab. Lageangaben fehlen.
Up, Ksp. Gamla Uppsala, Valsgärde, Bootgrab 4. „Die
Spitze des Vorderstevens war durch einen Eisenring mit zwei
kleinen Anhängern, wahrscheinlich einfachen Thorshämmern,
markiert. Dicht unter der Erdoberfläche gefunden, gerade da,
wo der Steven gewesen sein muss" (Odencrants 1933, 231).
Up, Ksp. Gamla Uppsala, Valsgärde, Bootgrab 6. Der
Thorshammerring lag in einer der beiden Truhen, die längs
der Steuerbordreling des Bootes standen. Ausser dem Ring
enthielt diese Truhe kleine Werkzeuge (Arwidsson 1942 B, 78
ff.).
Up, Ksp. Spånga, Rinkeby, Grab 1. Schachtgrab. Der
Thorshammerring lag im westlichen Teil einer Vertiefung in
ost-westlicher Richtung (Grabungsbericht in ATA).
Up, Ksp. Spånga, Stora Tensta, Grab 8. Schachtgrab.
Gestörtes Grab (Grabungsbericht in ATA).
Up, Ksp. Täby, Viggbyholm, Grab 8. Schachtgrab. In
Richtung NO - SW. Der Thorshammerring lag neben und
teilweise unter dem Schädel (Grabungsbericht in ATA).
Up, Ksp. Östra Ryd, Ormgården, Grab 54. Schachtgrab in
ost-westlicher Richtung. Der Ring lag ca. 30 cm von der westlichen Schmalseite, d.h. da, wo der Kopf sich befunden haben
muss (Grabungsbericht in ATA).

2.2 Die Lage in den Brandgräbern
Die Grabbeigaben in den Brandgräbern der jüngeren
Eisenzeit liegen gewöhnlich in der Brandschicht auf der
ehemaligen Erdoberfläche ohne besondere Ordnung
(Ambrosiani 1964, 56). Einen Teil der verbrannten
Knochen hat man jedoch in der Regel in ein Tongefäss,
etwa in der Mitte der Brandschicht stehend, gelegt, und
in diesen Urnen lagen oft die Thorshammerringe. Unter
der Gesamtzahl der bekannten Gräber mit Thorshammerringen befanden sich in 53% der Fälle die
Thorshammerringe in den Urnen. Wahrscheinlich ergäbe sich eine höhere Prozentzahl, wenn es für alle
Ringe Lageangaben gäbe. In mehreren Fundberichten
steht ausserdem, dass der Ring neben der Urne lag.
Die in der Urne gefundenen Thorshammerringe lagen
gewöhnlich zuoberst (z.B. Bj 329). In einigen Fällen war
der grösste Durchmesser der Urne kleiner als der des
Thorshammerringes, hier war der Ring um die Urne
gelegt worden (z.B. Bj 11B, 170, 686). Bei manchen
Ausgrabungen hat man Thorshammerringe mitten unter
den Knochen in der Urne gefunden (Bj 11A).
In mindestens zwanzig Brandgräbern des übrigen
Verbreitungsgebietes, nicht aber in Birka, lagen zwei
Ringe, und zwar entweder in derselben Urne oder jeder
in einer Urne. Bj 11 enthielt zwei Brandgräberschichten
mit je einer Urne und je einem Thorshammerring, von
denen einer um die Urne gelegt war, der andere zwischen den Knochen im Grabgefäss lag.

3. Eiserne Thorshämmer, die
nicht zu Halsringen gehören
In wikingerzeitlichen Funden gibt es eiserne Miniaturen
in Hammerform ohne feststellbaren Zusammenhang mit
Halsringen. Wenn diese in Form und Grösse mit den
Anhängern der Thorshammerringe übereinstimmen, erscheint es gleichwohl zulässig, sie in die Kategorie dieser
Ringe aufzunehmen. So gibt es in Bj 9 und 142 einzelne
hammerförmige Anhänger, die ich in das Verzeichnis
aufgenommen habe (Tab. 15:1).
Im Brandlager von Bj 188 lag ein gewöhnlicher Thorshammerring mit mehreren Anhängern vom Typ 1 zusammen mit einem Hammer von bedeutend grösserem
Format (Taf. 107:5). Sein Stiel ist um den dicken Zain
eines geschlossenen Ringes von nur 5,3 cm Durchm.
gebogen. Grösse des Hammers 5,3 x 5,4 cm. Ähnliche
Hämmer lagen in der Schwarzen Erde von Birka (SHM
13736,14563). So grosse hammerförmige Anhänger sind
bis jetzt nicht an Thorshammerringen belegt, daher können diese Einzelfunde von hammerförmigen Gegenständen vorläufig nicht als zu unseren Ringen gehörig
vermutet werden.
Ein Thorshammer des grösseren Formats (6,4 x 2,7
cm) wurde - mit einem Feuerstahl und einer Schnalle
zusammengerostet - in einem Frauengrab auf dem
Gräberfeld von Lamoya bei Kaupang gefunden (Kaupang-funnene, 214, Taf. 55). Man hat vorgeschlagen,
dass die beiden ersteren Gegenstände an einem Gürtel
gehangen haben könnten. Indessen besteht auch hier
die Möglichkeit, dass es sich um eine Tasche gehandelt
hat, zu der ebenfalls eine Schnalle gehören könnte (s.
Kap. Beutel und Taschen). Zusätzlich zu den oben beschriebenen, grossformatigen, hammerförmigen Anhängern aus der Schwarzen Erde ist ein Fund von Amrum, Schleswig-Holstein, zu erwähnen. In der Urne
eines Brandgrabes lag u.a. ein 6 cm langer und 1,5 cm
breiter hammerförmiger Anhänger mit nahezu rechteckigem Kopf. Das Grab gehört zur ältesten BS (Arbmanl937A, 136).
Hammerförmige Anhänger grossen Formats hat man
verschieden gedeutet. Einen 9,5 x 3,5 cm grossen Anhänger mit nahezu rechteckigem Kopf hat man in einer
Grubenhütte in Aggersborg auf Jütland gefunden, der
vielleicht ein Feuerstahl ist (Schultz 1949, 103). Aus
Dänemark kennen wir mindestens noch einen ähnlichen
Fund. In Grab 18, Ketting, Ksp. Ketting, Als, lag ein
Eisenring mit ca. 3 cm Durchm. zu Füssen des Toten.
An dem Ring sind zwei 7 cm lange und 2,5 cm breite
hammerförmige Anhänger befestigt. Beim Schädel lag
ein gleich grosser Ring mit einem ähnlichen Anhänger.
Die drei hammerförmigen Köpfe sind nahezu rechtek-
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Tab. 15:1. Thorshammerringe. Typ 1. Hammerförmige Anhänger, Typ 2. Spiralen,
Typ 3. Ringe, Typ 4. Kleinerer Ring mit Anhänger, Typ 5. Fragment mit unbestimmbarem Anhänger, Typ 6. Nur der Zain ist erhalten.
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kig. Man nimmt an, dass die Ringe mit den Anhängern
zu einem Zaumzeug gehört haben (Brøndsted 1936,
134). Einen 7,5 cm langen und 3,5 cm breiten hammerförmigen Anhänger aus Klinta, Ksp. Köping, Öland,
deutet man ebenso. Der Hammerkopf ist annähernd
dreieckig mit markierter Schlagfläche (Petersson 1964,
10).
Schliesslich sei ein weiterer Fund mit Thorshämmern
aus der Schwarzen Erde genannt (SHM 5208:511). Er
besteht aus einer Kette von ca. 24 cm L., an der ein Ring
mit vier hammerförmigen Anhängern von gleicher Form
und Grösse wie sie an den Thorshammerringen üblich
sind, sitzt (Grösse 2,4 x 0,6 cm).
Eine Entsprechung dieses Fundes ist wahrscheinlich
ein Kettenglied mit daran befestigten hammerförmigen
Anhängern aus einem Körpergrab in Norddeutschland
(Müller-Wille & Schäfer 1975).
Eine direkte schwedische Entsprechung zu der Kette
mit Anhängern ist nicht bekannt. Von unbekanntem
Fundort auf Öland liegen ein Thorshammerring und
drei Ringe von ca. 3 cm Durchm. vor (GAM 1668). An
jedem der Ringe sind vier ca. 2 cm lange, hammerförmige Anhänger befestigt. Zwei der Ringe sitzen
ihrerseits an Kettengliedern (die Glieder in späterer
Zeit hinzugefügt?).
Einen ähnlichen kleineren Ring mit vier hammerför-

migen Anhängern gibt es in Gorodisce (Darkevic 1961,
Abb. 1). Einzelne hammerförmige Anhänger hat man
u.a. in einem Grab in Askeby, Ksp. Översta, Ög, gefunden (SHM 18903); in den Gräbern 2 und 33 von Tuna,
Ksp. Badelunda, Vs (VLM ohne Inv. Nr); in Järvsta,
Ksp. Valbo, Gä (SHM 28025) und in Harg, Ksp. Harg,
Up.
Interessante Entsprechungen zu den Thorshämmern
an kleinen, geschlossenen Ringen (Durchm. bis zu ca. 3
cm) sind bei zwei reich ausgestatteten Frauengräbern
des
Gräberfeldes
Thumby-Bienebek,
Schleswig-Holstein, veröffentlicht (Müller-Wille 1976B). In
dem Kammergrab Nr. 32, in dem man einen Wagenkorb
feststellen konnte, gab es mehrere kleinere Ringe, die
am Holz des Wagenkorbes (?) mit gebogenen Krampen
befestigt waren. An wenigstens drei Ringen hängen ein,
bzw. zwei Thorshämmer (Müller-Wille 1976B, Taf.
23:16-18). Im Kammergrab Nr. 7 sind die Ringe und
ihre thorshammerförmigen Anhänger mit stabförmigen
Anhängern kombiniert. Sie sitzen zusammen an einer
(vielleicht am Gürtel?) befestigten Kette aus ringförmigen Gliedern (Müller-Wille 1976B, Taf. 31).
Die zuletzt genannten Funde bestätigen natürlich,
dass die Thorshammersymbole in bedeutend mehr
Zusammenhängen verwendet wurden, als früher abzusehen war.

Silberne Thorshämmer aus Schweden
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Verzeichnisse über Fundkombinationen mit Thorshammerringen, datiert nach Arbman
1937A, Geijer 1938 und Selling 1955.

Anm. Aus dem Verzeichnis geht hervor, dass die meisten Thorshammerringe zu Grabfunden
gehören, die auf das 10.Jh. datiert werden konnten. Ein Ring aus dem 8. Jh. ist belegt, während
für das 11. Jh. bisher keine Thorshammerringe nachweisbar sind. Die genaueren Zeitangaben
zeigen, dass die höchste Frequenz ihrer Verwendung in der Wende vom 9. zum 10. Jh. liegt.
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4. Thorshämmer aus anderem
Material als Eisen

Sie sind also häufig in späteren Kombinationen als die
Thorshammerringe vertreten.

4.2. Hammerförmige Anhänger aus
Bronze und Bernstein

4.1 Hammerförmige Anhänger aus Silber
Von insgesamt ca. 50 bekannten Thorshämmern aus
Silber in Nordeuropa gehören 35 zu Schatzfunden. Nur
drei sind Grabfunde (Bj 60 A (2 Ex.) 750), während die
übrigen Einzelfunde sind.
In Bj 750, einem Kammergrab mit Doppelbegräbnis,
lag u.a. ein 3,8 x 2,1 cm grosser Thorshammer aus Silber
(Taf. 104:4). Sein facettierter Stiel schliesst mit einem
facettierten Knoten ab und hat darüber eine Öse zum
Aufhängen. Der Hammerkopf zeigt auf einer Seite an
den Kanten entlang Furchen mit Nielloeinlage. Die
andere Seite ist konkav. In der Öse sitzt ein geschlossener Silberring, der beim Auffinden an einem gewebten
Band mit Goldeintrag hing. Das Grab ist auf die JBS zu
datieren.
Einen in Form und Verwendung abweichenden Typ
hammerförmiger Anhänger aus Silber vertreten die beiden Miniaturhämmer in dem Sarggrab Bj 60 A (Taf.
104:2-3, Abb. 19). An einem kleinen Silberring mit ca.
1,0 cm Durchm. hängen zwei hammerförmige Anhänger
(1,30-1,35 cm lang). An einem ähnlichen, danebenliegenden Ring sind vier 1,5 cm lange stabförmige Anhänger angebracht. An beiden Ringen sitzt ausserdem
je eine Silberkrampe mit Spuren, die darauf deuten,
dass sie an einem Holzgegenstand befestigt waren. Die
Aufhängerösen aller Anhänger sind aus dem Stielzain
durch Umbiegen und Aufrollen um den Stiel gebildet.
Arbman (Birka I, 24) meint, sie könnten zusammen
mit den beiden zum Fund gehörigen Bronzegewichten in
einem Lederbeutel gelegen haben. Die Ringe aus Bj 60
A sind unik unter dem archäologischen Material. Dagegen sind in einem Beutel verwahrte, hammerförmige
Anhänger durch andere Funde belegt (s. 6.). Stabförmige Anhänger, kombiniert mit Thorshämmern,
kommen in dem Schatzfund von Rømersdal, Aasker,
Bornholm, vor (Skovmand 1942). Die Miniaturen dieses
Fundes sind grösser als die aus Bj 60 A., Aussehen und
Funktion des Holzgegenstandes, an dem sie befestigt
waren, kennen wir nicht.
Thorshämmer aus Silber gibt es in allen nordischen
Ländern ausser in Finnland, sowie in benachbarten
Gebieten südlich der Ostsee, in England und in den
Niederlanden (Galster 1963, 34; Boeles 1951, 442; Stenberger 1958, 167 ff. mit angef. Lit.). Sie sind also bedeutend weiter verbreitet - auch in Schweden - als die Thorshammerringe. Alle geschlossenen Funde mit silbernen
Thorshämmern werden auf das 10. oder 11. Jh. datiert.

Aus Bj 964 liegt ein hammerförmiger Anhänger aus
Bronze vor, 1,9 cm lang, der Kopf 1,2 cm (Taf. 104:6).
Am Übergang zwischen Kopf und Stiel gibt es ein umgebogenes Metallblech (Silber?). Der Anhänger lag in
einem als Beutel gedeuteten Behälter. Das Grab ist auf
die JBS zu datieren.
Hammerförmige Anhänger aus Bronze sind in
Haithabu gefunden (Jankuhn 1936, Abb. 5d). Bei einem
der Anhänger hat der Stiel eine Verdickung. Ein
hammerförmiger Bronzeanhänger soll auch in einem
Körpergrab in Schleswig-Holstein gefunden worden sein
(Mestorf 1888, 12). Er soll an einem Halsband mit Bernsteinperlen u.a. gesessen haben.
In Bj 943 war ein hammerförmiger Bernsteinanhänger wahrscheinlich in einer Tasche verwahrt (s. Kap.
Beutel und Taschen). Er ist nur 1,2 x 1,4 cm gross. Die
kleinen Bernsteinanhänger aus Bj 776, 946 und 954 lassen sich in ihrer Form nur mit grossem Zögern mit den
sog. trapezförmigen Anhängern vergleichen (Gruppe
D).
Aus Birka sind also in mindestens zwei Fällen in
einem Beutel oder einer Tasche liegende, kleine
hammerförmige Anhänger aus Bronze oder Bernstein
bekannt (Bj 943, 964). Man denke auch an die Notiz in
der Haifredssaga, dass ein Thorsbild in einem Beutel
verwahrt lag (Ljungberg 1947, 133 mit angef. Lit.).

5. Thorshammerringe in
Männer- und Frauengräbern
Die Fundkombinationen mit Thorshammerringen zeigen, dass 40% aus Männergräbern und 60% aus Frauengräbern kommen. Bei den in Birka geschlechtsmässig
bestimmbaren Gräbern ergibt sich dieselbe Verteilung
mit 20% Überwiegen der Funde in Frauengräbern. Das
mag daran liegen, dass typische Frauengeräte in
wikingerzeitlichen Brandgräbern leichter als typische
Männergeräte zu identifizieren sind. Die Behauptung ist
also plausibel, dass die Sitte, Thorshammerringe in Gräbern niederzulegen, unabhängig vom Geschlecht des
Toten war. (Es ist zu beachten, dass sich die Einteilung
in Männer- und Frauengräber hier auf Grabbeigaben,
und nicht auf osteologische Bestimmungen gründet.)
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6. Fundkombinationen
Die bisher untersuchten Birka — Gräber zeigen, dass Gräber aus der Zeit vor 800 selten sind und dass Begräbnisse auf Björkö in der zweiten Hälfte des 10. Jhs. aufhörten. Die jüngste Periode der Wikingerzeit ist also in dem
reichen Fundmaterial nicht vertreten. Da es unter den
Birka — Funden relativ viele Thorshammerringe gibt und
die übrigen Ringe dieser Art hauptsächlich in den Birka
benachbarten Gebieten gefunden wurden, wäre zu erwarten gewesen, dass die Fundkombinationen in Birka
und die der übrigen Gräber mit Thorshammerringen
einen oder mehrere Gegenstände aufgewiesen hätten,
die häufig oder immer zusammen mit Thorshammerringen auftreten. Durch den Vergleich von 51 BirkaGräbern mit 143 Gräbern in Uppland und Södermanland Hessen sich jedoch keine derartigen Fundkombinationen nachweisen.

7. Datierung
In dem folgenden Verzeichnis sind die bisherigen Datierungen von Fundkombinationen mit Thorshammerringen zusammengestellt. Verschiedene Archäologen
geben die Datierung mit einer Unsicherheitsmarginale
von ±50 oder 25 Jahren an. Die Zeitangaben der Birka-Kombinationen stammen von H. Arbman 1937 A,
A. Geijer 1938 und D. Selling 1955, und sie müssen
vielleicht geändert werden, wenn die Resultate der
chronologischen Bearbeitung des gesamten Birka-Materials vorliegen (s. Kap. Chronologie).

8. Die Deutung der
Thorshammerringe
Drei Grabfunde zeigen, dass die Thorshammerringe
sehr wahrscheinlich um den Hals des Toten gelegen
haben. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Thorshammerringe Halsringe waren, ist die Tatsache, dass sie mit
einem Verschluss zum Öffnen versehen sind. Versuche
haben gezeigt, dass man einen solchen Ring ausweiten
und um den Hals legen kann. Auch die Grösse der
Ringe - Durchm. im Durchschnitt 15 cm - passt dafür.
Man kann also sagen, dass Thorshammerringe u.a. als
Halsringe gedient haben. Ihre Lage in den Brandgräbern und am Steven eines Bootes zeigt, dass sie auch
zu anderen Zwecken gebraucht wurden. Ob sie am
häufigsten von den Lebenden getragen wurden, wissen
wir nicht. Der sehr grosse Ring aus Rissne, Sundby-

berg 2, war vielleicht für eine Holzskulptur bestimmt
(?). Die Tatsache, dass der Zain eines der Ringe von
Täby prästgård (SHM 22214) repariert war, kann darauf
deuten, dass er lange Zeit im Gebrauch war.
Grab 4 in Valsgärde ist das einzige Beispiel, dass ein
Thorshammerring an einem Boot aufgehängt war. Es
gibt jedoch Brandgräber mit Thorshammerringen, die
wahrscheinlich Bootsbegräbnisse waren. Den Kurgan 13
von Gnezdowo hat der Ausgräber Avdusin (1969) wegen der grossen Zahl von Nieten als ein solches betrachtet. Zu den reichen Grabbeigaben gehört ein Thorshammerring. Das Grab wird auf das 10. Jh. datiert
(Arne 1952, 341). Ein ähnliches Beispiel gibt es in Hille,
Indviken, Norwegen (Osebergfundet I, 268). Hier handelt es sich jedoch nicht um einen „richtigen" Thorshammerring. Naheliegende Beispiele können herangezogen werden. Bei einer Steinsetzung in Form eines
Schiffes in Skovsgaard auf Langeland, Dänemark, trägt
einer der Stevensteine einen eingeritzten Kreis. Auch
die Literatur enthält interessante Angaben hierzu. Im
Beowulf-Epos trägt das Totenschiff Skölds den Beinamen ,,hringedstefna", mit ringversehenem Steven (Beowulf, 32). Snorri nennt das Schiff, in dem Balder verbrannt wurde „Hringhorni" (Snorri Sturluson A, 33).
Die Bedeutung Thors für Schiffsreisen geht u.a. aus
dem Verhalten Helge des Mageren in Landnämabök
hervor (Landnämabök, 218). Auch an Gylfaginning wäre zu erinnern, wo Thor den Scheiterhaufen Balders mit
dem Hammer weihte (Snorri Sturluson A, 33).
Zur Beantwortung der in unserem Zusammenhang
wichtigen Frage, ob die hammerförmigen Anhänger
wirklich Miniaturen von Hämmern sind, müssen sie mit
zeitgenössischen Hämmern verglichen werden. Jan
Petersen hat 253 Funde mit Hämmern in Norwegen
veröffentlicht (Petersen 1951, 78 ff.). 203 Hämmer verteilt er auf drei Hauptgruppen, die übrigen behandelt er
unter „andere Hammerformen".
Petersens Gruppe 1 umfasst 24%. Es sind Hämmer
mit einem dicken und einem dünner geschmiedeten Ende, meistens mit einem Loch für den Stiel in der Mitte.
Die L. liegt zwischen 8,7 und 14,2 cm und die H. zwischen 1,4 und 4,0 cm. Er nennt sie Nagelhämmer.
Gruppe 2 umfasst 32%. Sie besteht aus kleinen
Schmiedehämmern in derselben Form wie die Nagelhämmer, doch etwas kleiner als diese.
Gruppe 3 umfasst 24%. Hierher gehören grobe
Schmiedehämmer. Die Stiellöcher sind in der Regel

2

An diesem Ring mit einem Durchm. von 28 cm gibt es vier Thorshämmer und vier Ringe. Er wurde 1981 in dem Brandgrab eines
grossen Grabhügels auf Rissne, im Stadtviertel Falkeneraren, Sundbyberg, Up, gefunden (Denkmal Sundbyberg F 9) und ist von Carin
Claréus (1981) vorläufig veröffentlicht.
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gross und an der gröberen Hälfte des Hammers angebracht. Sie sind annähernd trapezförmig (vgl. Blindheim
1963, Abb. 11, 23). Aus Petersens Darstellung geht
hervor, dass die Grenze zwischen Nagelhammer und
kleinem Schmiedehammer fliessend ist und primär
durch die Grösse definiert wird. Ihre Form stimmt mit
der der hammerförmigen Anhänger an den Thorshammerringen überein. Bei den letzteren hat man bezweifelt, ob die Anhänger, Typ D, die annähernd
trapezförmigen Anhänger, als Miniaturen von Hämmern zu betrachten sind. Ihre Ähnlichkeit mit Petersens
Gruppe 3 zeigt indessen, dass sie als Miniaturen der
Schmiedehämmer gelten können.
Die Form der trapezoiden Anhänger ist von Bedeutung für die Identifikation eventueller Vorbilder der
hammerförmigen Anhänger. Joachim Werner hat versucht, einen Zusammenhang zwischen der Keule des
römischen Gottes Herkules und dem Hammer des germanischen Gottes Thor zu finden (J. Werner 1966, 176
ff.; vgl. de Vries 1935-37, 213). Werner kommt zu dem
Schluss, dass die formale Entsprechung und der identische Symbolwert beweisen, dass Herkules' Attribut
auch das des Thor, und somit die Keule das Vorbild für
den Hammer des germanischen Gottes war. Nach Helge
Ljungberg dagegen gibt es keinen Beweis für die postulierte Identität von Herkules und Thor (Ljungberg 1947,
17). Seine eingehende Untersuchung zeigt die Schwierigkeit, bei der Erforschung prähistorischer Religionen
auf Grund von parallelen Erscheinungen Schlüsse auf
objektive Zusammenhänge zu ziehen.
Mir erscheint es ratsam, auf die Diskussion religionsgeschichtlicher Probleme im Anschluss an Deutungsversuche hammerähnlicher Attribute bei Göttern verschiedener Religionen und verschiedener Zeiten zu verzichten.
Dass die Svear um den Mälarsee sich den Gott Thor
mit einem Hammer vorstellten, geht aus vielen Runenund Bildsteinen hervor. (Die Bilder von Thors Fischfang hat J. Brøndsted 1955 behandelt.) Die Zeichnung
auf dem Runenstein von Altuna kyrkogård, Uppland (U
1161; Wessén & Jansson 1953-1958, Taf. 139) illustriert
die Sage von Thors Fischfang der Midgardschlange. Die
Form des Hammers, den Thor in der Rechten schwingt,
ist so gut wie identisch mit der Form eines silbernen
Thorshammers aus dem Ksp. Läby, Uppland (SHM
131). Dasselbe Motiv kehrt wieder auf einem Bildstein
von Ardre, Gotland (Lindqvist 1941, Abb. 139), auf
dem sog. Fishing Stone in Cumberland und einem Stein
in der Kirche von Hørdum, Dänemark (Brøndsted 1955,
98 ff., Abb. 86-87). Vielleicht ist es auch auf einer
Kirchhofsmauer in Wolgast, DDR, und auf einem Stein
in Bride, Isle of Man, abgebildet.
Wahrscheinlich war der Hammer in Thors Hand als

schwerer Schmiedehammer gedacht. Auf dem Runenstein im Ksp. Jäder, Södermanland (Brate & Wessén
1924-1936, Taf. 48), auf dem Szenen aus der Sage von
Sigurd Fafnesbane (dem Töter Fafnes) dargestellt sind,
sieht man u.a. den Hammer des Schmiedes Regin. Die
Form desselben stimmt vollständig mit der der meisten
silbernen Thorshämmer und mit vielen hammerförmigen Anhängern der Thorshammerringe überein.
Zur Deutung der übrigen Anhänger der Thorshammerringe, der kleinen Ringe und der Spiralen, ist
folgendes zu sagen. Ringe kommen an 40% der Thorshammerringe, und Spiralen an 20% vor, während es
hammerförmige Anhänger an 75% aller Thorshammerringe gibt. In Kombinationen treten sowohl die Spiralen
als auch die kleineren Ringe entsprechend der Proportion ihrer Anzahl auf.
Spiralförmig gewundene Zaine aus verschiedenem
Material sind in verschiedenen Funden und an unterschiedlichen Gegenständen belegt (Nerman 1935, Taf.
40:401 u.a.; Stenberger 1947, 86). Im Verbreitungsgebiet der Thorshammerringe hat man auch andere Ringe
mit daran aufgezogenen Spiralen gefunden, so z.B. an
einem Halsring mit Stempelmuster aus dem Ksp. Skéderid, Uppland (SHM 10855). Auch ausserhalb Schwedens kommen Spiralen an Halsringen der jüngeren
Eisenzeit vor (Balodis 1940, 213).
Ein wichtiges Resultat der Untersuchung der Thorshammerringe und ihrer symbolischen Bedeutung ist die
geringe Ausdehnung der Funde in Zeit und Raum. Die
Ringe als solche können eine magische Bedeutung gehabt haben, ebenso das Eisen, aus dem sie hergestellt
sind. Da ihr Gebrauch auf die Bevölkerung um den
Mälarsee beschränkt zu sein scheint, begegnen wir hier
einer für diesen Bezirk vielleicht spezifischen Sitte, die
wahrscheinlich in anderen Gebieten einen anderen Ausdruck gefunden hat.

9. Feuerstahlförmige Anhänger
und Ringe aus Birka
Unter den übrigen wikingerzeitlichen Gegenständen,
denen symbolische und magische Bedeutung zukommen
dürfte - wie z.B. kleine Menschenfiguren, Masken und
Miniaturwaffen (Arrhenius 1961) - entsprechen die
feuerstahlähnlichen Anhänger und die Ringe in
feuerstahlähnlicher Form den hammerförmigen Anhängern und den Thorshammerringen am nächsten.
Diese Gruppe ist unter den Grabfunden von Birka in
drei Exemplaren vertreten. In dem Kammergrab Bj 825
lag ein feuerstahlförmiger Anhänger aus Silber (Taf.
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103:5), dessen grösster Durchm. 2,4 cm beträgt. Er hat
zu beiden Seiten der angenieteten Öse zum Aufhängen
eine knotenförmige Verdickung. An den Kanten entlang ist der Anhänger mit zwei parallelen Reihen von
gepunzten Kreisen verziert.
Ein kleinerer, unverzierter Silberanhänger in Form
eines Feuerstahls lag in dem Kammergrab Bj 950 (Taf.
103:6). Sein Durchm. ist 1,9 cm und er lag wie der
Anhänger in Bj 825 etwas unterhalb der beiden ovalen
Schalenspangen. Die Öse zum Aufhängen ist aus den
Enden des Anhängers zusammengedreht. Beide Gräber
gehören zur JBS.

Gegenstand in Bj 701 lag (Taf. 104:1). Der Durchm.
beträgt 15 cm. Ein Ende ist abgebrochen, das andere
schliesst mit einem Haken ab. In der verbreiterten Partie gibt es drei Löcher, zwei davon haben feuerstahlförmige Anhänger mit 1,7, bzw. 2,8 cm Durchm. Ähnliche Ringe sind vom Ksp. Vansö, Södermanland (SHM
8886), und Västerås, Västmanland (SHM 8310), bekannt.

Anm. Die feuerstahlförmigen Silberringe sind Schmuckanhänger gewesen. Die schwedischen Funde hat Mårten Stenberger zuletzt behandelt (Stenberger 1958, 165 ff.). Er behandelt 23 Exemplare von 16 Fundplätzen in Dalsland, Närke,
Schonen, Södermanland, Uppland, Västergötland, Öland und
Gotland. Die Mehrzahl stammt aus Schatzfunden vom Ende
des 10. Jhs. und Anfang des 11. Jhs. Abgesehen von den
beiden Exemplaren aus Birka kommen zwei aus Körpergräbern: Hällstad, Ksp. Hov, Vg (SHM 20030) und Ksp.
Längbro, Nä (SHM 10243). Alle vier Gräber sind Frauengräber.
In Dänemark liegen mindestens vier Exemplare vor und in
Norwegen mindestens sieben (Skovmand 1942; Petersen
1928). Von diesen wurden vier in Frauengräbern gefunden.
Feuerstahlförmige Ringe aus Silber, deren Anzahl mir jedoch
unbekannt ist, hat man auch in der Sowjetunion und in Polen
gefunden (Zak 1963-67).

Ein Eisenring, der in Form und Grösse dem Bronzering
aus Bj 701 entspricht, lag in der Schwarzen Erde (SHM
5208). Der Ring, jetzt aus drei nicht zusammenpassenden Stücken bestehend, hat rechteckigen Querschnitt.
An der verbreiterten, für den Feuerstahl charakteristischen Partie gibt es ein Loch mit einem Ring, an dem
drei sichel- oder sensenförmige Anhänger befestigt sind.
Der Ring ist durch ein Loch in der Klinge der Sicheln
geführt. Grösste L. der Sicheln ist ca. 9 cm.
Auch kleinere, feuerstahlförmige Ringe, Durchm.
4,2-6,0 cm, mit sichelförmigem Anhänger wurden in der
Schwarzen Erde gefunden (SHM 14052, 9009:6), sowie
kleinere Ringe ohne Anhänger, von denen wenigstens
einer sicher die Form eines Feuerstahls hat (SHM
14354). Ausserdem liegt in Bj 1137, einem Bootwrack,
das in den Stadtwall eingebaut war, ein (feuerstahlförmiger?) Ring mit zwei sichelförmigen Anhängern vor
(Taf. 108:3). Der Ring ist durch Löcher in den Klingen
der Sicheln gezogen. Er ist eher als Einzelfund, vielleicht zur Schwarzen Erde gehörig, zu betrachten.
Ähnliche feuerstahlförmige Ringe mit Anhängern in
Form eines Feuerstahls und einer Sichel hat man in
denselben Provinzen wie die Thorshammerringe gefunden (Uppland und Södermanland). Hier gibt es auch ein
Exemplar einer grösseren Sichel, an der drei kleinere
Sicheln hängen (Lillsved, Ksp. Salem, Sö, SHM 19264).
Abgesehen von Siedlungsfunden stammen sie aus Gräbern, in denen sie nicht zur Brandschicht gehören, sondern sekundär niedergelegt sind.3 Die sekundäre
Niederlegung ist in diesem Zusammenhang mit der meistens bewussten Placierung der Thorshammerringe in
den Brandgräbern zu vergleichen.
Aus mehreren Gründen verzichte ich darauf, diese
Gruppe von Ringen und Anhängern, die im Norden
weitverbreitet waren, hier eingehender zu behandeln (s.

9.1. Feuerstahlförmige Anhänger
und Ringe aus Bronze
Auf die JBS lässt sich ein uniker, durchbrochener
Bronzeanhänger aus Bj 158 datieren (Taf. 103:7). Er ist
am ehesten feuerstahlförmig, seine verbreiterte Partie
hat auf der Innenseite einen hammerähnlichen Vorsprung, der seinerseits an zwei in den Anhänger eingefügte feuerstahlförmige Ringe anschliesst. Der Öse zum
Aufhängen gegenüber ist innerhalb des Ringes ein weiterer, hammerähnlicher Vorsprung angedeutet. Der
Anhänger, grösster Durchm. 3,9 cm, lag in einer Brandschicht neben einem Körpergrab. Ob die erwähnten
Vorsprünge als in den Anhänger einkomponierte Hammerminiaturen zu betrachten sind, bleibt ungewiss.
Es besteht jedoch eine Ähnlichkeit zwischen diesem
Anhänger und einem vergoldeten Bronzeanhänger aus
Grab 108, Ullna, Ksp. Ö. Ryd, Uppland (SHM 25848).
Das Exemplar aus Ullna, ca. 2 cm Durchm., besteht aus
einem Anhänger in Form eines Feuerstahls und hat
einen Vorsprung, der als Hammerminiatur gedeutet
werden kann.
Unik unter dem Material von Birka ist ferner ein
feuerstahlförmiger Halsring aus Bronze, der als einziger

9.2. Feuerstahlförmige Anhänger
und Ringe aus Eisen

3

Ich glaube, dass auch der Ring aus Bj 1062 (Taf. 144:8), den Arbman
zu den ,,ringförmigen" Feuerstahlen rechnet, nach Form und Lage im
Grab zu den Kultgegenständen gehört. Seine Form ist eher rundoval
und gleicht keinem anderen Feuerstahl in Birka.
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Stenberger 1958, 165 ff.; Petersen 1928, 143, Abb. 166;
Skovmand 1942; Zak 1967, 217 ff.). Sie stellen einen
ganz besonderen Amulettyp dar, der auf die sog. lunulaförmigen Anhänger aus Edelmetall oder Bronze zurückgeht, eine Form, die seit der römischen Kaiserzeit und
der folgenden Epoche weit verbreitet war (s. U.E. Hagberg 1957, 108 ff.). Die Kombination der Anhänger an
diesem Ringtyp in Skandinavien unterscheidet sich
deutlich von der an den Thorshammerringen: an den
feuerstahlförmigen Ringen gibt es feuerstahlförmige
und sichelförmige Anhänger, Typen, die an den Thorshammerringen nicht vorkommen, während Spiralen und
einfache ringförmige Anhänger beiden Typen gemeinsam sind. Die Gruppe erfordert eine so umfassende
Bearbeitung der Formen, des ideologischen Charakters
und der Verbreitung, dass sie sich im Zusammenhang
der Bearbeitung der Birka — Funde nicht hat durchführen
lassen.

10. Schlussfolgerungen
Die Untersuchung der Thorshammerringe und ihrer
Anhänger in ihrer zeitlichen und räumlichen Verbreitung ergab folgende Primärresultate. Es gibt nur
geringfügige Variationen in der Form und der Grösse
der Ringe und der Anhänger. Die einzige deutliche
Ausnahme von dieser allgemeinen Regel ist der kürzlich
im Stadtviertel Falkeneraren in Sundbyberg gefundene
Ring (s. 8.). Die einfache Ausführung der Ringe, ihre in
vielen Brandgräbern und einigen Körpergräbern ähn-

liche Lage deuten mit Bestimmtheit darauf, dass sie
nicht als Schmuckstücke im gewöhnlichen Sinne aufzufassen sind sondern als Gegenstände mit magischen,
schützenden Eigenschaften (Amulette). Dass sich ihre
Verbreitung im wesentlichen auf die Provinzen um den
Mälarsee beschränkt, deutet auf Glaubensvorstellungen
und vielleicht auf eine rituelle Zusammengehörigkeit
gerade in diesem Gebiet, während sich in anderen
Gebieten andere Traditionen entwickelt hatten.
Besonders wichtig ist es, dass die Datierung der Funde eine Konzentration auf das 9. und 10. Jh. andeutet,
dass sich dieser Typ von Gegenständen schon für das 8.
Jh. in dieser Gegend belegen lässt, dass er aber nicht in
derselben einfachen Ausführung in dem 11. Jh. vorkommt.
Insgesamt stützen die Resultate kaum die ältere Auffassung, dass die hammerförmigen Anhänger als heidnische Symbole entstanden seien und von Leuten, die sich
gegen das Christentum und das Symbol des Kreuzes
wehrten, getragen worden seien (s. unter 1. oben angef.
Literatur). Dagegen mag diese Deutung bei jenen
Hammersymbolen berechtigt sein, die während der Missionszeit (11. Jh.) auf Runensteine mit Inschriften ohne
christliche Züge eingeritzt wurden, und die als
Schmuckanhänger aus Edelmetall getragen wurden.4
4

Das 1970 zusammengestellte Verzeichnis sämtlicher Thorshammerringe (Ström 1970) wird ungedruckt zu Forschungszwecken in ATA
verwahrt. Die Tabelle enthält den Fundort, die Inventarnummer, ev.
die Grabnummer, und die Anhängertypen der einzelnen Exemplare
(hammerförmige Anhänger, Spiralen, Ringe und kleinere Ringe mit
Anhänger). Ausserdem wird der Grabtyp verzeichnet, aus dem die
Gegenstände stammen (Körpergrab, Brandgrab, bzw. aus der Urne in
einem Brandgrab).
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16. Beutel und Taschen
Birka I, Taf. 91:1-3, 128-136, 280:5-6
Abb. 16:1-6

Anne-Sofie Gräslund

1. Einleitung
Unter Beuteln versteht man gewöhnlich einfache, zusammengeschnürte Ledersäckchen, während man kompliziertere Konstruktionen mit Verschlussklappe und
Metallbeschlägen als Taschen bezeichnet. Kleine Lederfragmente, gefunden in für Taschen geeigneter Lage,
bei denen aber an Taschen denkbare Metallbeschläge
oder andere besondere Konstruktionsdetails fehlen,
können daher mit gewissen Vorbehalten als Beutel gedeutet werden. Es könnte z.B. Ledertaschen mit Pressmuster anstatt Beschlägen auf der Klappe gegeben haben; ein Beispiel von Leder mit Pressmuster gibt es an
einer gut erhaltenen Dolchscheide aus Lund, datierbar
auf die erste Hälfte des 11. Jhs. (Bergman & Billberg
1976, 392). Auch an die plastische Lederverzierung
einer Schwertscheide, die vermutlich mehrfarbig war,
aus dem vendelzeitlichen Bootgrab von Valsgärde 7 sei
hier erinnert (Arwidsson 1977, 94). Im vorliegenden
Artikel behandele ich Beutel und Taschen gemeinsam.
Reste von Beuteln/Taschen gab es in 47 Birka-Gräbern, vier davon sind Brandgräber, fünfzehn Sarggräber, fünf Schachtgräber und 23 Kammergräber (zur
Einteilung der Gräbertypen, s. Gräslund 1980A, 7, 87).
In fünf Gräbern (sämtlich Kammergräber) lagen die
Reste von zwei Beuteln/Taschen.
In einigen Gräbern (Bj 86 B, 920, 964, 968) kann man
aus der Konzentration von kleinen Gegenständen darauf schliessen, dass diese wahrscheinlich in einem Beutel oder einer Tasche verwahrt worden sind (Birka I, 38,
359, 389, 396, Abb. 26, 311, 341, 347). Da indessen
keinerlei Reste von Leder- oder Textilfragmenten oder
von Beschlägen wahrzunehmen waren, sind sie in diese
Zusammenstellung nicht aufgenommen worden. Auch
drei kleine Lederfragmente aus Bj 777 sind nicht aufgenommen, weil keine Fundangaben vorliegen.
Natürlich muss man mit einer starken Unterrepräsentation dieser Art von Funden in den Brandgräbern
rechnen, da einfache Lederbeutel und Taschen ohne

Metallbeschläge vollständig verbrannt wurden; wir können also nur durch typische Taschenbeschläge aus Metall auf das Vorhandensein einer Tasche in Brandgräbern schliessen, und die Taschen mit Metallbeschlägen
stellen ja nur einen kleinen Teil der Taschenfunde in
den Körpergräbern dar.
Wenn man das Verhältnis der Gräber mit Beuteln/
Taschen in Proportion zur Gesamtzahl der Körpergräber verschiedener Typen errechnet, so ergibt sich, dass
Beutel/Taschen in 6,9% der Sarggräber, in 2,7% der
Schachtgräber und in 19,3% der Kammergräber vorkommen.
Die Verteilung der Beutel/ Taschen auf Männer- bzw.
Frauengräber ergibt achtzehn Männergräber, fünfzehn
Frauengräber, zwei Kindergräber und acht Gräber unbestimmbaren Geschlechts, hierher gehören ausserdem
vier Doppelgräber, bei denen es unsicher ist, ob der
Beutel/die Tasche zur Ausstattung des Mannes oder der
Frau gehört, in einem davon, Bj 834, dürfte sie jedoch
der Frau angehört haben.

2. Das Ledermaterial
Durch mikroskopische Untersuchung des Haarsackmusters im Leder liess sich die Lederart der Fragmente aus
33 Gräbern bestimmen.1 Mit zwei Ausnahmen, Bj 746
und 819, aus Ziegenleder, handelt es sich um Rindleder,
in 28 Fällen vom Rind und in drei Fällen vom Kalb.
Um womöglich die Gerbmethode festzustellen, wurden winzige Proben von Taschen aus fünfzehn Gräbern
entnommen.2 Diese wurden in Chloroform aufgelöst.
Ein Tropfen der Lösung wurde auf ein Alizarinpapier
gebracht und über Ammoniakdampf gehalten, bis Violettfärbung eintrat. Bei hoher Aluminiumkonzentration
1

Die Bestimmung habe ich unter der Anleitung von fil. mag. Kjell
Slytå im AFL ausgeführt. Ich danke Mag. Slytå sehr für seine Hilfe.
2
Kjell Slytå hat diese Analysen 1976-06-29 ausgeführt.
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tritt sofort eine Rotfärbung ein (Slytå 1979, 45 und
angef. Lit.). Bei geringen Konzentrationen tritt die rote
Färbung erst nach dem Trocknen in einem Ofen hervor,
was bei den Proben des Birka — Leders der Fall war. So
liess sich feststellen, dass das Taschenleder von Bj 644,
746, 750, 808 und 904 mit Alaun gegerbt war. Das Leder
von Bj 746 war Ziegenleder, das der anderen Taschen
Rindleder.
Alaun, ein Doppelsalz aus schwefelsaurer Tonerde und Kali,
war bis in die jüngste Zeit ein sehr wichtiger Rohstoff u.a. der
Färberei und Gerberei. Die schwedische Alaunindustrie war
wahrscheinlich schon zu Ende des 16. Jhs. technisch und wirtschaftlich hoch entwickelt. Bis ins 20. Jh. hat man in Schweden
Alaun aus dem in Schonen, Västergötland, Närke, auf Öland
und in Norrland vorkommenden Alaunschiefer gewonnen.
Der Alaunschiefer wurde verbrannt und die Asche in grossen
Becken ausgelaugt. Diese Lösung enthielt hauptsächlich
Alaun, sie wurde in Bleikesseln oder Töpfen eingedunstet,
wobei sich der Alaunschlamm als eine gelbgrüne Masse absetzte, die als Farbstoff diente. Aus der gereinigten, klaren
Lösung kristallisierte sich Alaun von feinster Qualität aus
(Killig 1926, 2).
Heute verwendet man Alaun hauptsächlich zum Gerben
von Handschuhleder und Pelzwerk. Das Leder wird geschmeidig und dehnbar, ist aber nicht wasserdicht. Die Alaungerberei ist eigentlich keine echte Gerberei sondern eine Konservierung des Leders durch den Entzug von Wasser. Die
entkalkten Häute werden einige Stunden mit Alaunlösung
behandelt und dann zum Trocknen aufgehängt. Da sie vor
dem Trocknen nicht gespült werden, vollzieht sich eine gewis- se Nachgerbung (Gustavson 1944, 188).
Man hat früher angenommen, dass Alaun- oder Weissgerberei, wie man sie allgemein nennt, von den Arabern im 8. Jh.
nach Europa eingeführt worden sei (Gustavson 1944,12,189).
Da aber die Weissgerberei schon Jahrhunderte vor dem Einfall der Mauren in Europa bekannt war, und die Römer grosse
Erfahrung mit dieser Methode hatten, dürfte es wahrscheinlicher sein, dass sie von den Römern übernommen wurde. Immerhin erlebte sie einen kräftigen Aufschwung im Spanien des 8. Jhs. (Waterer 1968, 21).

3. Einteilung in Typen
Ausser den einfachen Lederbeuteln, deren Verwendung
zu vermuten ist, lassen sich drei Haupttypen von Taschen in dem Birka-Material unterscheiden:
1. Der Typ der „Brieftasche".
2. Der Typ mit leierförmigem Randbeschlag.
3. A. Taschen mit Faltklappe, die mit Metallbeschlägen, Schnalle, Knopf oder ähnlichem versehen ist.
3. B. Taschen mit Faltklappe, die mit Metall überkleidet ist.
Ferner ist der unike sog. Zauberbeutel (Taf. 136:2) aus
dem Schachtgrab Bj 97C, einem Frauengrab, zu nennen. Er besteht aus Zweigen, vielleicht von Birke, um-

wunden mit mehreren Sorten von zweifädigem
garn guter Qualität in verschiedenen Farben. Die
genaufnahme (Taf. 136:2 b) zeigt, dass er u.a.
grösseren Ring, an dem eine Anzahl kleinerer
sitzen, enthält. Ausserdem gibt es noch weitere
und Fragmente, vermutlich auch eine Perle (Birka
Geijer 1938, 131).

WollRönteinen
Ringe
Ringe
I, 44;

4. Beutel
Von einfachen Lederbeuteln gibt es unter den BirkaFunden kein auch nur annähernd vollständig erhaltenes
Exemplar, weshalb sich Vermutungen, ob solche verwendet wurden und wie sie gegebenenfalls ausgesehen
haben mögen, ausschliesslich auf Analogien gründen
müssen. Am wahrscheinlichsten ist ein Beutelmodell
aus einem rechteckigen Stück, das in der Mitte gefaltet
und entweder auf einer Seite und am Boden oder an
zwei Seiten zusammengenäht ist (je nachdem, ob der
Stoff seitlich oder nach oben gefaltet ist), und den man
dann an der Oberkante mit einem Riemen oder einer
Schnur zusammenschnürt. Dass dieser Typ in Skandinavien in der Wikingerzeit/im Mittelalter existiert hat, beweisen z.B. der Leinenbeutel der wikingerzeitlichen
Waage aus Jätten, Rogaland (an einer Seite und am
Boden zusammengenäht; Gustafsson 1892, 134), und
ein mittelalterlicher Lederbeutel aus Örebro (an den
Seitenkanten zusammengenäht), den man auf das 14.
Jh. datiert (Örebro, Stadtviertel Bronsgården; Örebro
Museum).
Ein denkbarer Typ wäre auch ein aus einem kreisrunden Stück bestehender Beutel, der mit einem durch
Löcher an der Aussenkante gezogenen Riemen zusammengezogen wird. Fragmente dieser Art gibt es in den
Haithabu — Funden und in Funden des 13. und 14. Jhs. in
Lübeck (mündl. Mitteilung von Dr. Willy Groenman
van Wateringe, Amsterdam). Diese Form hat auch der
Lederbeutel einer zusammenlegbaren Waage des
Bootgrabs 12 von Valsgärde aus der zweiten Hälfte des
10. Jhs. (UMF 5912; s. Lindqvist 1956, 18).
Ein Fragment aus einem vermutlich wikingerzeitlichen Grab in Valltjärn, Ksp. Lycksele, Västerbotten,
dürfte auch zu einem dieser Typen gehören. Nach Angabe war der Lederbeutel beim Ausgraben gefältelt und
hatte eine Schnur zum Zusammenziehen. Jetzt ist nur
ein kleines Fragment davon erhalten (Serning 1960, 61,
Taf. 44:2).
Kleine Lederfragmente, die einfach oder doppelt lagen, und in zwölf Gräbern von Birka gefunden wurden,
könnten also von einem dieser Beuteltypen stammen.
Abgesehen von einem schmalen, doppelten Leder-
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riemen, der auf einem dreifachen Lederfragment in Bj
526 lag, ist das einzig wahrnehmbare Konstruktionsdetail an einigen der Fragmente eine umgefaltete Kante
mit Nahtlöchern. Diese Löcher befinden sich nur an
dem umgefalteten Teil der Kante, sie gehen nicht durch
beide Schichten, was sich verschieden erklären lässt:
entweder war das Leder - vielleicht mit Stoff - gefüttert,
oder man hat die Kante durch einen eingezogenen Faden verstärkt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man
den Beutel auf der Innenseite zusammengenäht und ihn
dann umgekrempelt hat, vorausgesetzt, dass es sich um
dünnes und geschmeidiges Leder handelte, oder man
hat in einer sehr komplizierten Nähweise zwei Lederstücke von der rechten Seite, aber mit unsichtbarem
Saum zusammengenäht, die wir von einem irischen
Buchschrein kennen (Waterer 1968, 78, Abb. 9).
Die Lederfragmente von Beuteln/Taschen, deren Typ
nicht bestimmbar ist, stammen aus acht Kammergräbern und vier Sarggräbern, vier davon sind Männergräber, acht Frauengräber. Acht Gräber können mit
Sicherheit auf die JBS datiert werden, während zwei, Bj
526 und 1151, wahrscheinlich zur ÄBS gehören. Es ist
zu beachten, dass dies die einzigen frühen Gräber in
Birka mit Beuteln/Taschen sind. Beide waren Geldtaschen oder -beutel. In dem Frauengrab Bj 526, einem
Sarggrab, u.a. mit einem Trichterbecher und einem
Bronzeschlüssel, enthielt der mit einem Riemen umschnürte Beutel/die Tasche eine Münze vom Typ KG 3
(B. Malmer 1966), deren Abdruck jetzt noch deutlich an
einem der Lederfragmente erkennbar ist. In dem Kammergrab Bj 1151, einem Mannsgrab, lagen in der Brustgegend drei glatte Fragmente und eins mit Nahtlöchern
von einem Beutel/einer Tasche, einen halben und einen
Viertel Dirhem enthaltend. An dem Fragment mit
Nahtlöchern sieht man Abdrücke der halben Münze.
Auch die übrigen nicht bestimmbaren Beutel/Taschen
enthielten gewöhnlich Münzen oder Münzen und Gewichte. In anderen Fällen enthielten sie z.B. Bronzeknäufe, Spiegel, Perlen und Anhänger.
Das Bedürfnis, Kleinigkeiten - Wertgegenstände,
Gebrauchsgegenstände oder Dinge mit magischer Bedeutung - zu verwahren und bei sich zu tragen, muss
sehr alt sein. Manche Dinge kann man am Gürtel hängend tragen, andere eignen sich nicht dazu. Die Herstellung einfacher Lederbeutel dürfte wohl eine sehr frühe
Erfindung sein. In dänischen Gräbern der Bronzezeit
gab es, abgesehen von einer Art von Beuteln, die mit
einer durch einige Ösen gesteckten Nadel verschlossen
wurden, beispielsweise Toilettengeräte, die in ein Stück
Leder gewickelt und mit einem Riemen umwunden am
Gürtel hingen (Glob 1970, 91 ff.).
Bei den Römern war die Geldbörse, marsupium, ein
kleiner Beutel, gewöhnlich aus Leder (aus Pompeji gibt

es auch Leinenexemplare), die oben mit einer Schnur
oder einem Riemen zusammengezogen wurde. Dieser
Geldbeutel war eines der ständigen Attribute des Gottes
Merkur. Es gab auch feinere Taschen mit Knöpfen und
Klappen zum Verschliessen (Pauly & Wissowa 1930, Sp.
1981 ff.). In Bargercompascuum, Drente, Holland, hat
man solch einen einfachen Lederbeutel mit Löchern an
der Oberkante zum Zusammenschnüren gefunden. Er
wird auf ca. 180 n. Chr. datiert (Schlabow 1955, 219 ff.).

5. Taschen
Die Taschen lassen sich in drei Haupttypen aufgliedern.

5.1. Typ 1. Die Brieftaschenform

Taf. 130-133
Abb. 16:1

Diese Tasche besteht aus einem brieftaschenähnlichen
Futteral mit mehreren Fächern, verziert mit eingezogenen, gewöhnlich vergoldeten Lederstreifen. Von diesem
Typ gibt es mehrere, relativ guterhaltene Exemplare,
die besten aus Bj 750 (2 Ex.) und 904, nach denen sich
die Rekonstruktionen (Taf. 130, 132) herstellen Hessen.
Die am besten erhaltene Tasche aus Bj 750 ist nach
dem Photographieren in den dreissiger Jahren leider
stark zerfallen. Sie ist auf der Aussenseite glatt und auf
der Innenseite mit verschiedenen Fächern versehen,
einem grossen Fach in der ganzen Länge der Tasche,
und drei kleineren in fallender Grössenordnung. An der
Aussenkante der Tasche entlang gibt es in verschiedenen Abständen kleine, hervorstehende, zusammengefaltete Riemenösen, die vergoldet sind. Sie sind an
der Kante festgenäht (genietet?) und erstrecken sich
nicht in die Tasche hinein. Die Ösen sind ca. 0,7 cm lang
und ca. 0,5 cm breit. Es ist fraglich, ob sie eine Funktion
hatten oder ob sie nur zum Schmuck dienten, was mir
glaubhafter erscheint. An einem Stück von der Unterkante kann man vier Lederschichten unterscheiden, alle
mit umgefalteter Kante mit Nahtlöchern. Die fünfte
Schicht (s. das Profil, Taf. 130) wäre dann die Aussenoder Rückseite der Tasche, die ebenfalls mit einer nach
innen gefalteten Kante mit Nahtlöchern versehen ist.
Hier hat man vermutlich mit dem erwähnten, verborgenen Saum gearbeitet.
Die Tasche ist auf der Innenseite und auf der Aussenseite mit dreifachen Reihen von kleinen Einschnitten
versehen, durch die vergoldete Lederstreifen gezogen
sind, sodass eine Art Schachbrettmuster entsteht. Die
Vergoldung besteht aus sehr dünnem Blattgold. Nach
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Abb. 16:1. Tasche, Typ 1. Vorschlag ihrer Faltung, auf Grund der Abdrücke der
vergoldeten Bänder an der Tasche Bj 750:2. Zeichnung A.G. nach Anweisungen von
Verf.

Arbman hat die Tasche zusammengefaltet im Grab gelegen, und man sieht am unverzierten Teil des Fragments
rechts oben auf Taf. 131 (das heute mit der vollständigeren Tasche 1 verwahrt wird) deutliche Abdrücke des
goldenen Rautenmusters, das also von der Streifendekoration der Innenseite herrühren muss. Dies Fragment
könnte vielleicht zur Tasche 2 gehört haben (s. unten),
da beide aber vom gleichen Typ sind, kann man sich
dennoch an Hand dieser Abdrücke eine Vorstellung
davon machen, wie die Tasche zusammengefaltet gewesen sein dürfte (Abb. 16:1).
Eine interessante Beobachtung zur Herstellungstechnik ist es, dass der Saum am Abschluss eines der Fächer
aus einer umgefalteten Kante mit Einschnitten besteht,
wobei der Lederstreifen durch doppelte Schichten gezogen wurde, was bei umgefalteten Kanten mit Nahtlöchern nie der Fall zu sein scheint.
Die zweite Tasche in Bj 750 ist, wie gesagt, vom
gleichen Typ, hier ist jedoch nur ein Fragment des Mittelstücks erhalten. Es besteht aus zwei Lederschichten,
von denen die innere mit vier Gruppen von Einschnitten
zu je drei Reihen mit eingezogenen, vergoldeten Streifen verziert ist, wie oben beschrieben. Die Aussenseite
ist unverziert. Beide Schichten haben gegeneinander
umgefaltete Kanten, zwischen denen an einer Stelle eine
vergoldete Riemenöse hervorsteht.
Zum Brieftaschentyp gehören ohne Zweifel auch die
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Taschen in Bj 904 und 543. Bei der letzteren gibt es auf
der unverzierten Seite (Taf. 133:1b) Abdrücke von
Goldstreifen, was darauf deuten könnte, dass sie
zusammengefaltet gelegen hat. Ferner rechne ich zu
dieser Gruppe - mit ausdrücklicher Reservation wegen
des teilweise äusserst fragmentarischen Charakters des
Leders - alle Fragmente, die den charakteristischen Dekor mit Einschnitten und vergoldeten Lederstreifen tragen. Folgende Gräber enthalten Lederfragmente, die
also vielleicht Reste von Taschen des Brieftaschentyps
sein können: Bj 523, 709, 710, 715, 717, 746, 804, 837,
845, 956, 965,1037,1149. Das gilt auch für die in Birka I
erwähnten Gräber mit Lederfragmenten mit Einschnitten, welche Fragmente inzwischen abhanden gekommen
sind: Bj 503, 724, 731, 834. Hierher gehören wahrscheinlich auch die Lederfragmente aus Bj 727, 776 und
808, die keine Einschnitte, aber vergoldete Lederstreifen aufweisen.
Das Taschenfragment aus Bj 808 hat auf der Innenseite deutlich erkennbare Pelzhaare, wie sie auch an der
Tasche aus Bj 965 zu sehen sind. Ähnlich kommt die
Anwendung von Pelz mit der Haarseite nach innen bei
der Schwertscheide des Snartemo-Fundes vor (B.
Hougen 1935, 18), vielleicht um zu verhindern, dass das
Schwert von selbst aus der Scheide gleitet. Der Pelz
kann aber auch dazu beigetragen haben, das Schwert
trocken zu halten (Greta Arwidsson, mündl.), eine

Eigenschaft, die natürlich auch bei einer Tasche zum
Verwahren von Münzen und Gewichten oder von Feuerzeug, sehr wertvoll war.
Dass nicht alle Lederfragmente mit Reihen von Einschnitten notwendig von Taschen in Brieftaschenform
stammen müssen, zeigt Bj 1074 (Taf. 136:1); hier war
ein Lederfutteral mit diesem Dekor für den Kamm bestimmt, also eigentlich auch eine Art Tasche.
Akzeptiert man die obige weitgefasste Zusammenstellung, so gibt es Reste von 24 Taschen in Brieftaschenform aus 23 Gräbern. Eine Tasche in Bj 834 dürfte
zur Ausstattung der Frau gehören, während man bei der
in Bj 731 und den beiden in Bj 750 nicht entscheiden
kann, wem die Tasche gehört. Ferner liegt eine Tasche
in einem Kindergrab, sieben in Männergräbern, sechs in
Frauengräbern und sechs in Gräbern mit nicht bestimmbarem Geschlecht des Toten. Die Taschen sind also
weder den Männern noch den Frauen allein vorbehalten.
Funktion, Verbreitung und Datierung
Die Lage der Taschen im Verhältnis zu den Skeletten ist
ziemlich einheitlich. Vierzehn Taschen haben auf der
Brust des Toten gelegen, zwei neben dem Kopf, drei in
der Gegend der Taille (je eine gleich über oder unter
derselben und eine in Taillenhöhe) und eine in Kniehöhe. Ausserdem lag in drei Gräbern die Tasche zuunterst
am Fussende eines Kammergrabs und eine Tasche lag
zuoberst am Kopfende. Am häufigsten wurde die Tasche offenbar auf die Brust gelegt, vielleicht trug man
Taschen dieses Typs zusammengerollt in die Kleidung
geschoben, im Unterschied zu den Taschen Typ 3, die
Gürteltaschen waren (vgl. Schönbäck 1968, Sp. 188).
Aus einer Aussage bei Saxo Grammaticus ist zu erschliessen, dass Beutel zur Verwahrung von Wertgegenständen auch um den Hals getragen werden konnten
(Hatz 1974, 126).
Hinsichtlich der Funktion ist es offenkundig, dass die
Tasche Typ 1 hauptsächlich als Geldtasche diente. Sechzehn Taschen enthielten Münzen, sieben davon hatten
nur Münzen, sieben hatten Münzen und Gewichte (oder
Ringspangenknäufe), eine enthielt Münzen und Silberanhänger, und eine Münzen, Gewichte und Kerne.
Zwei Taschen enthielten nur Gewichte, eine einen
Bronzeknopf, eine einen Silberfingerring, ein Gewicht,
eine Goldfolienperle, einen Kamm und einen Kriechenkern; in einer fand man Spielsteine und in einer Tasche
endlich Gewichte und (wahrscheinlich auch in der Tasche) einen Feuerstein.
Man hat vorgeschlagen, dass in den verschiedenen
Fächern der Tasche die Münzsorten auseinandergehal-

Abb. 16:2. Die Tasche aus Roswinkel, Holland. Nach Pleyte
1883.
ten werden konnten, dass die Tasche eine Art „Währungsportemonnaie" gewesen sei (B. Almgren 1967,
175), was aber zur Voraussetzung hätte, dass man damals schon mit der Anzahl der Münzen, und nicht mit
ihrem Silbergewicht gerechnet hätte. Vielleicht sortierte
man ganze Münzen in ein Fach, zerschnittene in ein
zweites, und wenn man auch Gewichte hatte, legte man
diese in ein drittes Fach.
An Hand von Schmuck und Münzen lassen sich zwölf
der 23 Gräber sicher auf die JBS datieren, weitere vier
Gräber gehören wahrscheinlich zur JBS, während
sieben Gräber nicht datierbar sind.
Der Typ der Brieftasche ist bis jetzt nur aus BirkaGräbern bekannt, während die Verzierungstechnik häufig an mittelalterlichen Lederarbeiten, Schuhen und
Messerscheiden z.B., in Polen und Deutschland vorkommt.
Es gibt jedoch in Holland eine Tasche (Abb. 16:2),
die in ihrer Form und Konstruktion an den Brieftaschentyp erinnert; sie enthielt Münzen des 9. Jhs. (Pleyte 1883, 23). Nach dem Bild zu urteilen, handelt es sich
eindeutig um doppelte Lederschichten, vielleicht hatte
die Tasche auch Fächer. Offenbar wurde sie zusammengerollt oder -geklappt und mit dem Riemen verschnürt.
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Ein frühes Beispiel einer Dekorationstechnik, die nahe mit der des Brieftaschentyps in Birka verwandt ist,
gibt es an einer Tasche mit grosser Klappe aus einem auf
das Ende des 6. Jhs. datierten Grab in Krefeld-Gellep
(Pirling 1973, 81 ff.). Hier sind Fäden durch Reihen von
Schnitten gezogen, die jedoch durch zwei Lederschichten gehen, abwechselnd mit Reihen von eingesetzten
Lederpaspeln (Staude 1973, 85 ff., Abb. 2).
Die fränkischen Taschen sehen sonst völlig anders
aus. Sie haben oben einen feuerstahlförmigen Taschenbügel, versehen mit einer kleinen Schnalle, an der
die Tasche mit einem schmalen Riemen am Gürtel aufgehängt war (Roes 1967, 294 ff., Abb. 11). Leider sind
nur in Ausnahmefällen kleine Lederreste zusammen mit
diesen Taschenbügeln erhalten. Ähnliche feuerstahlförmige Taschenbügel sind auch aus dem angelsächsischen
England bekannt, in einem Fall zusammen mit einem
Randbeschlag, der auf eine nahezu quadratische Tasche
deutet (Brown 1915, 409 f., Abb. 14).
Auf dem grossen fränkischen Gräberfeld Köln-Müngersdorf war dagegen ein Teil des organischen Grabguts
erhalten, u.a. Lederreste von Taschen oder Beuteln, in
Männer- und Frauengräbern. In Grab 10 gibt es eine
Taschenklappe aus Rindleder, ungefähr nierenförmig,
verziert mit Reihen von kleinen, ausgeschnittenen
Rechtecken auf einer Unterlage aus dünnem Bronzeblech (Fremersdorf 1955, 93, 137, Taf. 92), ein Dekor,
der den vergoldeten, eingezogenen Lederstreifen der
Birka — Taschen ein wenig ähnlich sieht.

5.2. Typ 2. Die Tasche mit leierförmigem
Randbeschlag
Taf. 128
Dieser Typ 2 ist in mindestens fünf Birka-Gräbern vertreten: in den Kammergräbern Bj 798, 949 und 958 und
in den Brandgräbern Bj 229 und 368. Da Erik Sörling
(1939, 45 ff.; 1945, 27 ff.) sie ausführlich beschrieben
hat, beschränke ich mich hier auf eine kurze Zusammenfassung.
Erhalten ist von diesen Taschen eine einfache oder
doppelte Randleiste in mehr oder weniger ausgeprägter
Leierform und eine Querleiste, bei Bj 949 darüber hinaus noch drei Knöpfe und ein Ring zum Aufhängen.
Aus Stolpes Grabplan von Bj 958 geht hervor, dass ein
kurzes, geflochtenes Silberband gleich bei der Tasche
lag, das schon abhanden gekommen war, als Sörling
seinen Artikel schrieb (1939, 52). Die Haare, die Sörling
auf und zwischen den Randleisten der Tasche aus Bj 949
wahrnahm, wurden als vermutlich vom Eichhörnchen
bestimmt. Deshalb zeichnete man die Rekonstruktion
als eine Pelztasche (Sörling 1939, Abb. 2), und aus

diesem Grunde dürfte man auch die Randleiste aus Bj
958 in SHM zur Rekonstruktion mit Pelz montiert haben. Hier sei jedoch an die oben erwähnte Tasche, Bj
808, erinnert, die zweifellos aus Pelz besteht, aber mit
der Haarseite nach innen.
Aus den beiden Brandgräbern sind nur Fragmente
der Randleisten erhalten, die in beiden Fällen aus Bronzeblech bestehen und mit Reihen von eingestempelten
Dreiecken verziert sind, womit sie an die Bronzeleisten
der Tasche in Bj 958 erinnern.
Funktion, Verbreitung und Datierung
Die Lage der Taschen im Verhältnis zu den Skeletten
lässt sich nur bei Bj 958 mit einiger Sicherheit ablesen,
wo die Tasche eindeutig links auf der Brust lag. In Bj
949 war das Skelett nicht erhalten, aber im Verhältnis
zur Lage der Gürtelbeschläge lag die Tasche oberhalb
der Taille. Vielleicht hat man die Taschen beim Begräbnis auf die Brust der Toten gelegt, während sie zu Lebzeiten wohl am Gürtel hingen. Die Aufhängeösen an
den Randleisten machen dies wahrscheinlicher als den
Gedanken, man habe sie in die Kleidung gesteckt getragen, was meiner Ansicht nach bei den weichen,
zusammengerollten Taschen von Typ 1 der Fall gewesen
sein kann, da diese, soviel wir wissen, keine Aufhänger
gehabt haben.
Sörling berichtet, dass die Tasche aus Bj 949 eine und
eine halbe arabische Münze enthielt (Sörling 1939, 46),
eine Angabe, die weder auf Stolpes Plan, noch in seinen
Notizbüchern, noch bei Arbman vorkommt. Mit den
Taschenbeschlägen wird indessen ein kleines Fragment
einer Silbermünze verwahrt. Nur bei der Tasche aus Bj
798 wissen wir etwas Sicheres über den Inhalt; es war ein
Feuerstein. Diese Tasche nimmt auch eine Sonderstellung in der Gruppe ein, weil gleich unterhalb der Randleiste eine Eisenschiene lag (Taf. 128:3b). Vielleicht
darf man die Eisenschiene als einen Feuerstahl deuten,
der unter der Tasche befestigt war, die einen Feuerstein
und vermutlich auch Zunder enthielt. Solche Feuerzeugtaschen kennt man aus späterer Zeit in Schweden
(Keyland 1917, 225 ff., Abb. 20 e-h). Bedenkt man die
Möglichkeit einer Pelztasche mit dem Fell nach innen,
so wäre dies hier besonders vorteilhaft, um das Feuerzeug trocken zu halten (s. oben).
Rinnenförmige Gegenstände ähnlich der Eisenschiene in Bj 798 gibt es in dem Kammergrab Bj 735 (Taf.
280:6), in den Brandgräbern Bj 132 und 139 (Taf.
280:5). Das Exemplar aus dem Schachtgrab Bj 659 ist
nicht mehr vorhanden. Bei Bj 735 weist Arbman darauf
hin, dass es ein an einer Taschenkante befestigter Feuerstahl gewesen sein könnte (Birka I, 258), was er erstaunlicherweise in den anderen Fällen nicht erwähnt.
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Es ist aber zu beachten, dass Bj 139 einen Feuerstahl
vom gewöhnlichen Typ und zwei Feuersteinstücke enthält. Arbman deutet hier einen rinnenförmigen Gegenstand „wahrscheinlich als Zunderhalter benutzt" (Birka
I, 61); ich möchte ihn eher für einen Feuerstahl als
Taschenbeschlag halten, da der äussere Durchmesser
nicht grösser als 0,8 cm ist.
Das Eisenstück aus Bj 139 (Taf. 280:5) wurde kürzlich
neu konserviert, sodass man es sicherer beurteilen kann.
Es ist rinnenförmig, 5,8 cm lang, 0,8 cm breit und im
Querschnitt 0,8-0,9 cm. An einem Ende hat es eine
aufgerollte Öse, während das andere Ende abgebrochen
ist. Ungefähr in der Mitte gibt es zwei kleine Löcher, die
sich zum Befestigen an einer Tasche eignen würden.
Ähnliche Gegenstände aus dem jüngst veröffentlichten Gräberfeld von Tankeevka im Gebiet der WolgaBulgaren, mit 881 Gräbern aus dem 9. und 10. Jh.,
werden als Zunderbehälter rubriziert (Khalikova & Kazarov 1977, 21 ff., 62, z.B. Taf. XX c). Hier gibt es 50
Exemplare, 9-11 cm lang, mit einem Querschnitt von ca.
1,2 cm und mit einer Rinne in der ganzen Länge. An
sich müssten diese Zunderbehälter geschlossen sein,
aber nach den Bildern zu urteilen sind sie auf der Längsseite offen. Kleine, verschliessbare Zunderbehälter sind
aus späterer Zeit in Schweden bekannt (Keyland 1917,
230, Abb. 21).
Die eventuellen Taschenreste in Bj 735 hätten einen
Spiegel und einen ",Hedeby-Halbbrakteaten" mit Öse
enthalten. Bj 735 ist ein reich ausgestattetes Doppelgrab
der JBS, und es ist nicht zu entscheiden, wem die eventuelle Feuerstahltasche beigegeben war.
Keines der beiden Brandgräber enthält datierbare Gegenstände oder solche zur Bestimmung des Geschlechts.
In dem Schachtgrab Bj 659 lag neben dem Schädel ein
rinnenförmiges Eisenstück und ein Feuerstahl zusammen mit einem Messer; alle drei Gegenstände waren
schon 1943 abhanden gekommen, aber dem Plan nach
zu urteilen, könnte es sich auch hier um einen Feuerstahlbeschlag an einer Tasche handeln.
Die drei Kammergräber und das Brandgrab Bj 229
sind Männergräber und dürften zur JBS gehören. Bj 368
enthält ausser dem Taschenbeschlag nur ein Kammfragment vom Typ Taf. 164:8, das auch auf die JBS deutet.
Drei der Gräber, Bj 229, 949, 958, enthalten ein
erstaunlich einheitliches Grabgut, nämlich Riemenschnallen mit Schmuck im Borrestil und Pfeilspitzen.
Auch zu den reichen Grabbeigaben in Bj 798 gehören
Pfeilspitzen und eine Ringnadel mit Verzierungen im
Borrestil.
Leierförmige Taschen mit Randleisten aus Metall (Typ
2) gibt es ausser in Birka auch anderweitig: Austers,
Ksp. Hangvar, Gotland (SHM 2309), wo die Tasche

ausserdem eine silberne Posamentenborte wie in Bj 958
hat; Torget, Ksp. Slite, Gotland (Sörling 1939, 47 f.;
1945, 27 f.). Ich halte es jedoch für möglich, dass die
kleine Schnalle des Fundes von Slite an der Tasche
selbst befestigt war statt an der Taschenklappe, wie auf
der Rekonstruktionszeichnung bei Sörling. Weitere Taschen dieses Typs sind aus Norra Åbyggeby, Ksp. Hille,
Gästrikland (SHM 18780:2) und Schonen, ohne Fundort
(SHM ohne Inv.Nr.; Sörling 1939, 48 ff.). Eine mit
längslaufenden Linien verzierte Randleiste, die zu einer
ähnlichen, wenn auch etwas kleineren Tasche gehört
haben muss, stammt aus dem Männergrab 80 auf dem
sog. Gräberfeld der Gotländer in Grobin, Lettland
(Nerman 1958, 48, Abb. 208); durch eine Ringspange
lässt sich das Grab auf die Zeit um 800 oder etwas früher
datieren (Sörling 1939, 55; Nerman 1958, 177).
Eine Tasche, deren Klappe vollständig mit Metall
überzogen war, mit einer aufgenieteten leierförmigen
Randleiste wurde in Kurikka, Österbotten, Finnland,
gefunden und auf das 10. Jh. datiert (Kivikoski 1949, 22
ff.): nach meiner Einteilung ist diese Tasche aber dem
Typ 3 B (s. unten) zuzuordnen. Diese bringt man mit
den ungarischen Säbeltaschen in Verbindung, von denen ja viele gerade eine, leierförmige Kontur haben.
Den Taschen mit leierförmiger Randleiste, Typ 2, hat
man skandinavischen Ursprung zugeschrieben, wenn
auch die Kontur von den ungarischen Säbeltaschen
übernommen sein könnte (Arbman 1942, 314). Sörling
vermutet, dass sie in Birka hergestellt und von dort
durch den Handel verbreitet wurden (Sörling 1939, 55).
Mit Rücksicht auf die Bronzeknöpfe meint Arbman indessen, dass die Taschen eher in den russischen Wikingerstädten als in Schweden hergestellt sein dürften
(Arbman 1942, 315). Die kürzlich veröffentlichten Funde gerade solcher Randleisten aus dem Gräberfeld von
Tankeevka (Khalikova & Kazarov 1977, 62) beweisen
jedoch, dass die Taschen nicht ursprünglich aus Schweden kommen, sondern dass die Form wahrscheinlich
vom Osten eingeführt worden ist. Eine direkte Entsprechung zu den Taschen mit Randleisten von Birka gibt es
in dem Männergrab 146 von Tankeevka (Khalikova &
Kazarov 1977, 106, Taf. VI c:8), das u.a. ein Messer,
einen Hammer, einen Feuerstahl, eine Gürtelschnalle
und einen Fingerring enthielt. Die Tasche ist mit einer
kleinen Kette versehen und soll Feuersteinstücke enthalten haben. Ein ähnlicher Typ, bei dem das Unterteil
der leierförmigen Tasche mit kurzen, dicht sitzenden,
zusammengebogenen Randleisten beschlagen ist und
das Oberteil, sowie die Öffnung selbst, mit längeren
Beschlägen, kommt nach Angabe in fünf Gräbern vor,
von denen nur ein Beispiel abgebildet ist, das Männergrab 665, in dem u.a. Pfeilspitzen, ein Messer und eine
Gürtelschnalle vorkommen (Khalikova & Kazarov
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Abb. 16:3. Die Tasche aus Rösta, Ksp. Ås, Jämtland. Rekonstruktionsvorschlag.
Zeichnung A.G. nach Anweisungen von Verf. 3:4.

1977, Taf. XX c:13). Im ersteren Fall liegt die Tasche an
der rechten Hüfte, im letzteren unter dem linken Unterarm auf gleicher Höhe mit der Hüfte. Eine ähnliche
Tasche wie die zuletzt beschriebene gab es auf dem
Gräberfeld Luistari in Eura, Satakunta, Finnland, die
drei
Feuersteinstücke
enthielt
(Lehtosalo-Hilander
1982, 67).

5.3. Typ 3 A. Taschen mit Klappe mit Metallbeschlägen, Schnallen, Knöpfen usw.
Taf. 91:1-3, 129:3, 134:2, 135:1, 136:3
Abb: 16:3-6
Diese Taschen sind in acht Gräbern von Birka vertreten, in den Brandgräbern Bj 93B und 154, im Schachtgrab Bj 716, im Sarggrab Bj 904 und in den Kammergräbern Bj 731 und 943, und wahrscheinlich auch in Bj
148

855 und 956. Eins der Gräber ist ein Frauengrab, eins
ein Doppelgrab, in dem die Tasche wahrscheinlich zur
Ausstattung des Mannes gehört, während fünf weitere,
deren Geschlecht sich bestimmen lässt, Männergräber
sind.
Charakteristisch für diesen Typ sind die Spuren einer
grösseren Klappe (nicht nur eines Klappenzipfels, wie
bei Typ 2), die man über die eigentliche Tasche faltet
und irgendwie an derselben befestigt. Die Tasche bestand wenigstens bei Bj 731 und wahrscheinlich auch bei
904 aus Stoff. Gemeinsam für die Taschenklappen von
Bj 93B, 154, 716, 904 und 943 ist ein wahrscheinlich
mitten auf der Klappe angebrachter Beschlag mit einem
rechteckigen Loch, durch das eine Art Öse an der Tasche selbst durchgezogen werden sollte. Mit einem
durch die Öse gesteckten, oft mit Bronze beschlagenen
Lederriemen liess sich die Tasche verschliessen. Diese
Konstruktion kennen wir aus dem magyarischen Ungarn

Abb. 16:4. Die Tasche Bj 731.
Röntgenphoto vor der Präparierung.

Abb. 16:5. Die Tasche Bj 731. Der Boden des Präparats. Photo Gunnar
Eriksson. 1:1.

(Laszlö 1944, Abb. 54), aber auch von einer Tasche mit
orientalischen Beschlägen aus einem Grab der Wikingerzeit in Rösta, Ksp. Ås, Jämtland (SHM 12 426), wo
die eigentliche Tasche aus grobem Wollstoff bestand,
die oben mit einer Schnur zusammengezogen wurde
(Abb. 16:3; Gräslund 1975, 110 ff.). Die grosse vierekkige Schliesse des Rösta-Grabes ist eine direkte Parallele des Klappenbeschlags aus Bj 93B; auch der schlechter
erhaltene Beschlag aus Bj 904 ist diesen sehr ähnlich,
wenn auch etwas kleiner. Es ist interessant, dass es in Bj
904 Reste eines groben Wollstoffs gab, die von der
eigentlichen Tasche herstammen können. In diesen beiden Gräbern, ebenso wie in Bj 154, dessen Schliesse die
Form eines schmalen viereckigen Rahmens mit Vorsprüngen an den Ecken hat, gibt es weitere kleine
orientalische Beschläge, die teils auf der Taschenklappe, teils am Riemen gesessen haben können (vgl. die

Tasche von Rösta; Gräslund 1975, Abb. 2 a-b); so könnten etwa die Fuchsköpfe aus Bj 904 den Bärenköpfen
am Riemen der Tasche von Rösta entsprechen. Nach
orientalischen Sagen und Liedern konnte der Fuchs kluge Ratschläge geben, wenn man in der Klemme sass
(Dienes 1972, 60, Abb. 20).
Die Schliessen an den Taschen von Bj 716 und 943
sind nicht von orientalischem Typ, sondern einfache
Rechtecke mit Liniendekor, bzw. ein Rechteck mit abgestumpften Ecken. Man darf aber vermuten, dass sie
ungefähr denselben Zweck erfüllten. Zu dem Taschenbeschlag aus Bj 716 gehört ein Haken aus einem Bronzeband, der am Leder, wahrscheinlich an der Tasche
selbst festgenietet ist. Die Tasche wäre also zu verschliessen, indem man den Bronzehaken in den Klappenbeschlag einhakte.
Die Tasche in Bj 731 (Taf. 135:1) besteht aus einer
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Abb. 16:6. Die Tasche Bj 731.
Rekonstruktionsvorschlag.
Zeichnung A.G. nach Anweisungen von Verf.

Lederklappe und einem Riemen, beide mit Bronzebeschlägen, über einer Tasche aus Stoff (Wollrips). Die
erhaltenen Bronzefragmente zeigen, dass es sich um
orientalische Beschläge handelt. Noch vorhandene
Bronzeniete an der Unterkante der Klappe zeigen, dass
die Klappe Randbeschläge gehabt hat, von denen Fragmente auf der Taf. 135:1 unten links abgebildet sind.
Diese Tasche habe ich präparieren können, um ihre
Konstruktion zu untersuchen.3 Zunächst wurde die
Tasche geröntgt (Abb. 16:4), wobei sich zeigte, dass es
im Anschluss an den Riemen, der unter der Klappe
weiterging, eine kleine Schnalle und einen Riemenend3

Die Tasche wurde im Februar 1974 in der technischen Abteilung von
SHM von mir präpariert.
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beschlag gab. Man sah auch, dass es zwei Riemen gab,
der innere fing nur etwa 1,5 cm oberhalb der Unterkante der Klappe an. Diese beiden Riemen gingen unter der
Klappe und unter ihrem darunterliegenden Lederfutter
weiter, welch beide durch einen zusammengefalteten,
etwa 0,7-1 cm breiten Kantenbesatz mit deutlichen
Nahtlöchern zusammengehalten wurden. Ein quer abgeschnittenes Lederstück, das direkt auf dem Stoff lag,
schien Kontakt mit der Bronzeschnalle zu haben, deren
Rahmen den inneren Riemen teilweise umfasste. Die
Schnalle, die in sehr schlechtem Zustand war, berührte
den äusseren Riemen nicht. Der Boden des Präparats
bestand aus dem Stoff und der Oberfläche des sehr
schlecht erhaltenen Riemenendbeschlags, der tief in die
Stoffschicht eingepresst war (Abb. 16:5). Gleich dane-

ben gab es ein kleines Fragment eines sehr dichten
Stoffs von feiner Qualität und eine kleine Schnur. Die
Silberkette, die schon von Anfang an auf dem Stoff
unterhalb der Lederklappe zu sehen war, erwies sich als
Posamentenarbeit. Darunter, gerade an der Unterkante
des Stoffs, gab es ein zu einer Öse zusammengelegtes
Seidenband.
An diese Beobachtungen lässt sich ein Vorschlag anknüpfen, wie die Tasche konstruiert war (Abb. 16:6).
Ich denke mir, dass die eigentliche Tasche aus Stoff war,
an der die Bronzeschnalle mit einem kleinen Lederstück
zur Verstärkung befestigt war. Auf der Rückseite der
Tasche war an der Oberkante eine Lederklappe aus
zwei Schichten befestigt, die durch den gefalteten Randbesatz zusammengehalten wurden, der an der äusseren
und an der inneren Schicht festgenäht war. Gleich über
der Unterkante der Klappe war auf der Aussenseite ein
Riemen befestigt, der als Verschluss durch die Schnalle
an der Stoffkante gezogen wurde. Ein weiterer Riemen
reichte vermutlich nicht nur über die ganze Klappe und
etwa 5 cm weiter nach unten über die Kante der Tasche
hinaus, sondern vielleicht auch bis zum Gürtel hinauf.
Dieser Riemen war mit mehreren Bronzebeschlägen geschmückt, von denen mindestens einer die Form eines
Tierkopfes hatte, und trug einen Riemenendbeschlag.
Die Klappe bedeckte wahrscheinlich die Stofftasche
nicht in ihrer ganzen Höhe, die Posamentenborte, die
gleich unter der Klappe am Stoff sass, sollte sicher zu
sehen sein. Übrigens ist bei den beiden Taschen vom
Typ 2 aus Bj 958 (Stolpes Grabplan) und von Austers,
Ksp. Hangvar, Gotland (Sörling 1939, 48) von silbernen
Posamenten die Rede. Die hier skizzierte Tasche stimmt
im Wesentlichen mit der Rekonstruktion der Tasche
von Rösta überein.
Die Tasche aus Bj 855 (Taf. 134:2), eine kleine Ledertasche mit spitzer Klappe, gehört eigentlich nicht zu
diesem Typ, so wenig wie zu einem der anderen hier
besprochenen Typen, da sie keine Verzierungen in
Form von Einschnitten hat und keine Beschläge, weder
an den Kanten noch als Verschluss. Vielleicht wurde die
Klappe mit einer Öse an der Tasche befestigt, die über
die facettierte Karneolperle gezogen wurde. Diese Perle
hat Stolpe auf dem Plan gerade an der Klappenspitze
eingezeichnet.
Auch die Tasche Bj 956 (Taf. 129:3) ist schwer zu
beurteilen. Sie gehört sicher zu Typ 3, als Tasche mit
einer Klappe. Aber es ist die Frage, ob nicht das kleine,
teilweise vergoldete Silberblechfragment mit gepunzten
Ornamenten der Rest eines so grossen Silberblechs ist,
dass es die ganze Klappe ungefähr bedeckt hätte. Dann
würde sie zu Typ 3 B gehören. Zu dieser Tasche gehören ferner mehrere dreieckige, durchbrochene, gegossene Silberbeschläge mit Vergoldung, die an der Kante

gesessen haben, was nicht unbedingt dagegen spricht,
dass der grösste Teil der Klappe mit Metall verkleidet
war (vgl. Arbman 1942, 310). Die Randbeschläge erinnern an die palmettförmigen Randbeschläge an der Tasche von Rösta (Gräslund 1975, Abb. 2 a-b); beide
Formen gehen vielleicht auf Darstellungen des Lebensbaums zurück (vgl. Dienes 1972, 59, Abb. 16, Taf. 4).

5.4. Typ 3 B. Taschen mit metallüberkleideter
Klappe
Taf. 129:1-2
Abb. 183:12
Von diesem Typ gibt es, abgesehen von der vielleicht
hierhergehörigen Tasche aus dem Kammergrab Bj 956
(s. oben), zwei sichere Beispiele: aus dem Kammergrab
Bj 644 und dem Sarggrab Bj 819. Bj 644 ist ein Doppelgrab, bei dem sich nicht sicher entscheiden lässt, ob die
Tasche zur Ausstattung des Mannes oder der Frau gehört. Bj 819 dürfte wegen der geringen Grösse des
Sargs, 1,4 x 0,4 m, ein Kindergrab sein. Vermutlich war
es ein Knabengrab, da zur Ausstattung eine Ringnadel
gehörte.
Von der Tasche in Bj 644 sind nur kleine Fragmente
aus vergoldetem Silberblech mit gepunzter Pflanzenornamentik erhalten, aber immerhin genügend, um sagen
zu können, dass die ganze Klappe mit Metall beschlagen
war (vgl. Abb. 183:12). Auf der Rückseite der Fragmente gibt es Leinenreste, die Klappe war also mit Leinen
gefüttert. In seiner Besprechung der Taschenklappen
mit Silberbeschlag vergleicht Arbman die Ornamentik
von Bj 644 mit der eines ungarischen Taschenbeschlags
aus Grab 3 in Eperjeske (Fettich 1937, 229, Taf. LIX:2;
dieselbe Abb. in Birka I, Abb. 184). Er führt sie auf die
levedische Metallkunst, die in das Gebiet zwischen Don
und Dnjepr bis hinauf nach Kiew gehörte, zurück (Arbman 1942, 311; vgl. Fettich 1937, 233).
Die Tasche aus Bj 819 (Taf. 129:1) ist aus Leder; sie
besteht aus einer Vorder- und einer Hinterseite, zwischen denen rundum (U — förmig) ein Streifen festgenäht
ist, um die Tasche geräumiger zu machen. Die Hinterseite ist höher als das Vorderteil und wurde über das
letztere geklappt. Auf dieser Verlängerung der Hinterseite - der Klappe - war die Metallplatte mit Hilfe einer
Bronzerippe auf der Unterseite festgenietet. Die Metallplatte aus Bronze besteht aus zwei Hälften, deren Fuge
auf der Vorderseite von einer Bronzeschiene verdeckt
wird. An den Kanten sind Bronzeschienen mit Längsfurchen und Spuren von Weissmetallbelag festgenietet.
Die ganze Fläche ist mit dicht gestempelten kleinen
Dreiecken verziert. Die Klappe ist mit Leinen gefüttert.
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Sörling weist darauf hin (1939, 54), dass die Tasche wie
ein Portemonnaie für Kleingeld, ein sog. Schütter, funktionierte: man öffnet die Klappe und hält die Tasche
schräg, sodass der Inhalt auf das Stoffutter der Innenseite vorgleitet.
Funktion, Verbreitung und Datierung
der Typen 3 A und 3 B
Vom Inhalt der Birka — Taschen Typ 3 A und B wissen
wir leider nur wenig. Mindestens zwei der Taschen
enthielten aber einen Feuerstahl: in Bj 956 lagen Feuerstahl und Feuerstein, in Bj 644 ein Feuerstahl, ein Gewicht und ein fragmentarischer Kamm. Vielleicht enthielt auch die Tasche Bj 731 einen Feuerstahl; der vom
Betrachter aus gesehen rechte Teil der Tasche ist ganz
von einem verrosteten Eisengegenstand ausgefüllt. Unmittelbar neben den Taschenresten in Bj 731 lag ein
kleiner Schieferwetzstein, und in Bj 716 ist der einzige
Gegenstand, der vermutlich in der Tasche gelegen hat,
ebensolch ein Schieferwetzstein. Die Tasche aus Bj 943
scheint mehrere Dinge enthalten zu haben: einen sehr
kleinen Schieferwetzstein, einen Bernsteinanhänger, etwa zehn Bernsteinstücke einen Eisenring und einen
Eisenpfriem, vielleicht auch einen Thorshammer aus
Bernstein (Abb. 319 b). Ein Bronzegewicht, ein bronzeüberzogenes Eisengewicht, ein Ringspangenknauf und
Schmelzklumpen aus Bronze lagen in der Tasche Bj 855,
vielleicht auch die facettierte Karneolperle, die jedoch
ebenso gut als Verschluss der Tasche gedient haben
kann. In den Taschen der Sarggräber Bj 819 und 904
gibt es keine Spuren ihres Inhalts. Bei den Brandgräbern Bj 93B und 154 lässt sich natürlich nichts über den
eventuellen Inhalt der Taschen sagen.
Taschen vom Typ 3 sind offenbar nicht als Geldbörsen verwendet worden, da keine Münzen in oder neben
ihnen gefunden wurden. Vielmehr enthalten sie in zwei,
vielleicht in drei Fällen einen Feuerstahl sowie drei
Schieferwetzsteine und zwei Gewichte. In vier Gräbern
mit Taschen von Typ 3 (Bj 731, 904, 943, 956) gibt es je
eine weitere Tasche: vom Typ 1 in Bj 731, 904 und 956,
während der Typ des zweiten Exemplars in Bj 943 kaum
bestimmbar ist (Lederfragment mit Nahtlöchern). Diese
Taschen enthielten alle Münzen oder Münzfragmente,
Gewichte lagen ausserdem in Bj 943 und 956. Wie schon
gesagt, sind die Taschen Typ 1 hauptsächlich Geldtaschen, und gerade in diesen Gräbern ist daran kein
Zweifel. Vielleicht gab es auch in Bj 819 eine Geldtasche oder einen Geldbeutel, hier lagen nämlich ein
Dirhemfragment und ein Bronzeknopf ca. 20 cm westlich der Tasche mit Bronzeklappe, Typ 3B. Offenbar
gab es in diesen Fällen wohl eine in die Kleidung gesteckte Geldtasche und eine Gürteltasche, in der Feuer-

zeug oder andere Kleinigkeiten verwahrt wurden. Es sei
bemerkt, dass Taschen der Typen 1 und 3 zusammen
vorkommen, bisher aber nie gemeinsam mit dem Typ 2.
Dass die Taschen von Typ 3 Gürteltaschen waren,
zeigt ein Vergleich mit dem übrigen Material deutlich.
An der Lage in den Gräbern von Birka erkennt man,
dass die Taschen in Bj 716, 731 und wahrscheinlich auch
in 819 vom Gürtel herabhingen, während die Taschen in
Bj 855, 904, 943 und 956 wenig oberhalb der Taille
lagen, was ich mir, wie bei Typ 2, als eine Besonderheit
beim Begräbnis erklären möchte. Die Anbringung der
Tasche im Doppelgrab Bj 644 ist schwer zu beurteilen
wegen der komplizierten Lage der Toten. Vermutlich
hat man sie sitzend - vielleicht die Frau auf dem Schoss
des Mannes - begraben (Birka I, 221; Gräslund 1980A,
37).
Von den zehn Gräbern mit Taschen vom Typ 3 können fünf mit Sicherheit der JBS zugeordnet werden,
während bei den übrigen Anhaltspunkte für die Datierung fehlen.
Vergleichsmaterial zu den Birka — Taschen vom Typ 3
finden wir im Osten. Bei der Besprechung der Tasche
von Rösta, hier dem Typ 3A entsprechend, habe ich
bereits folgende Vergleichsobjekte herangezogen: aus
dem magyarischen Ungarn (László 1944, 430, Abb. 54),
aus dem alten Kiew (Karger 1958, 145), aus dem
Kammergrab X in Sestovitsy, Gouv. Cernigov (Arne
1931, 285, Abb. S. 288) und aus einem Grab in Cemichino bei Sjas, südöstlich des Ladogasees (Raudonikas
1930, 85, Abb. 111-113). Auch in der Gegend von Smolensk hat man Beschläge gefunden, die wahrscheinlich
zu Taschen vom Typ 3A gehören, auch sollen solche
Beschläge häufig in den Funden von Gnezdovo und
Umgebung vorkommen (Sizov 1902, 82, Taf. II: 6, 7,
XII:2; vgl. Arne 1911, Abb. 93, 94).
Die hier als Typ 3 bezeichneten Taschen kommen in
Osteuropa allgemein im Zusammenhang mit Reiterfunden vor. Man betrachtet sie als Säbeltaschen, die wie die
Säbel und bestimmte andere Waffen und Geräte eng mit
den berittenen Steppenvölkern verknüpft sind (Fettich
1937, 245). In den Säbeltaschen verwahrte man Feuersteinstücke und andere kleine Dinge. Auch war die Tasche ein ausgeprägtes Standeszeichen. Sie bestand aus
Stoff oder Leder, war mit Applikationen, Stickereien
oder Perlen verziert und hatte Metallbeschläge in der
Mitte und zuweilen an den Ecken. Diese gegossenen
Beschläge konnten so gross sein, dass sie fast die ganze
Taschenklappe bedeckten. Manche Taschen hatten die
ganze Klappe deckende Beschläge aus Silberblech,
eventuell vergoldet und mit gepunztem Dekor. Als die
Magyaren 896 Ungarn eroberten, brachten sie Taschen
dieser Art aus ihrem Ursprungsgebiet im Kama-WolgaBezirk mit (Dienes 1972, 64 f.).
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Tab. 16:1. Beutel und Taschen.

Anm. Insgesamt sind 47 Gräber mit Resten von 52 Beuteln/Taschen in der Tabelle verzeichnet.
Die Gräber Bj 731, 750, 904, 943 und 956 enthalten je zwei Taschen.
Folgende Gräber sind nicht in die Tabelle aufgenommen: Bj 86 B, Bj 920, Bj 964, Bj 968.
(Arbman (Birka I) vermutet, dass bestimmte Gegenstände in einem Beutel gelegen haben
können. Es gibt aber keine Lederfragmente, keine Notizen auf den Plänen); Bj 777 (einige sehr
kleine Lederfragmente ohne alle Fundangaben).
Fussnoten
1
Bj 731, 904, 956 enthalten auch eine Tasche vom Typ 3 A.
2
Bj 731, 904, 956 enthalten auch eine Tasche vom Typ 1.
3
Bj 943 enthält auch einen Beutel.

6. Zusammenfassung
Die Taschen in Form von Brieftaschen, Typ 1, kommen
am häufigsten in den Birka-Funden vor. Sie scheinen
Geldtaschen gewesen zu sein und wurden wahrscheinlich zusammengerollt - vielleicht in die Kleidung geschoben - getragen. Sie kommen in Männer- und Frauengräbern vor und lassen sich in den meisten Fällen auf
die JBS datieren.
Vier der fünf Taschen von Typ 2, Taschen mit leierförmigem Randbeschlag, lagen in Männergräbern,
wahrscheinlich gehören alle zur JBS. Diese Taschen
hingen vermutlich am Gürtel, eine von ihnen enthielt
vielleicht Münzen, und in mindestens einem Fall wurde
sie als Feuerzeugtasche verwendet.
Taschen vom Typ 3 waren Gürteltaschen, die vor
allem Feuerzeug oder andere Kleinigkeiten, aber keine
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Münzen enthielten. Sie stammen hauptsächlich aus
Männergräbern, datierbar auf die JBS.
Es ist beachtlich, dass sich nur zwei der 47 Gräber mit
Beuteln/Taschen mit Wahrscheinlichkeit auf die ÄBS
datieren lassen. In beiden gibt es kleine Fragmente von
Lederbeuteln von unbestimmbarem Typ, die aber Münzen enthalten haben. Einer dieser Beutel kommt aus
dem Frauengrab Bj 526, das an der südöstlichen Kante
des Bezirks 2 A liegt, der andere aus dem Männergrab
Bj 1151 gleich ausserhalb des Walls im Bezirk 1 B.
An die Verteilung der Gräber mit Beuteln/Taschen
auf die Gräberfelder, die aus der Tabelle 16:1 hervorgeht, können wir einige Überlegungen anknüpfen. Es ist
überraschend, dass nur wenige Gräber mit Beuteln/Taschen auf dem Gräberfeld 2, nördlich von Borg liegen.

Auf Hemlanden, vor allem im Bezirk 1 C aber auch in 1
A, liegen mehrere Gräber mit Beuteln/Taschen dicht
beieinander.
In den meisten Fällen kommen Beutel/Taschen in
reich ausgestatteten Männer-, Frauen- oder Doppelgräbern vor, aber es gibt auch solche, die kaum etwas
ausser Beutel/Tasche enthalten.
Die Beutel/Taschen stammen hauptsächlich aus Kammer- oder Sarggräbern. Die Kammergräber von Birka
hängen nach meiner Ansicht mit dem internationalen
Milieu auf Björkö, vor allem mit der Kaufmannschaft
zusammen. Es ist naheliegend, gerade die Geldbeutel/
-taschen als ein Attribut der Händler zu deuten. Da aber
fast die Hälfte der geschlechtsmässig gesicherten Gräber
mit Taschen vom Typ 1 sowie der Mehrzahl der Gräber
mit unbestimmbaren Fragmenten von Beuteln/Taschen
mit Münzen Frauengräber sind, kann man sich wohl
denken, dass sie mit den Kaufmannsfamilien zusammengehören.
Eine Stelle in Ansgars Biographie lässt sich vielleicht
als Hinweis darauf deuten, dass in Birka Geldbeutel
verwendet wurden. Es heisst, dass Frideborgs Tochter
Katla einen Geldbeutel trug, als sie in Dorestad war, um
dort auf Wunsch ihrer Mutter Almosen zu verteilen
(Rimbert, Kap. 20). Es erscheint glaubwürdig, den Satz

„als sie in ihrer Gegenwart (einiger frommer Frauen in
Dorestad) nachzählte, was sie im Beutel hatte, stellte sie
fest, dass es ebenso viel war, wie sie mitgebracht hatte"
so zu deuten, dass sie das Geld in dem Beutel aus Birka
mitgebracht hatte. Andererseits darf man nicht voraussetzen, dass Männer oder Frauen beständig Münzen bei
sich trugen, denn eine Einzelmünze, auch wenn sie in
einem Beutel/einer Tasche liegt, kann im Grab auch als
„Reisegeld" (als Charonsmünze) aufzufassen sein
(Gräslund 1967A, 178).
Festzuhalten ist, dass den Frauen ebenso häufig wie
den Männern eine Geldtasche oder ein Geldbeutel im
Grab beigelegt wurde. Das wirft ein interessantes Licht
auf die Stellung der Frau in Birka und - sofern in der
Mehrzahl dieser Frauengräber skandinavische Frauen
beigesetzt waren, was ich für glaubhaft halte (Gräslund
1980A, 80) - auf die Stellung der Frau im Norden. Die
Tatsache, dass Frauen eigene Zahlungsmittel bei sich
trugen, stimmt mit dem Bild überein, das uns die Inschriften der Runensteine und die isländischen Sagas
geben, dass nämlich die Frauen, trotz ihrer formalrechtlichen Unmündigkeit, dennoch in vielen Fällen mit Autorität und Selbständigkeit auftreten konnten und nicht
ohne Einfluss waren.
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17. Feuerstahle
Birka I, Taf. 144-145, 163:11
Abb. 17:1

Birgitta Hårdh

1. Fundmaterial
Das Fundgut von Birka umfasst 40 Feuerstahle verschiedener Typen, die sich auf 36 Gräber verteilen, wobei das Exemplar Taf. 145:3 aus einem Grab stammt,
dessen Nummer nicht bekannt ist. Arbman (Birka I)
gibt eine Zahl von 38 Gräbern mit insgesamt 40 Feuerstahlen an. Von diesen konnte ein Exemplar nicht identifiziert werden (Bj 886), drei Stücke sind abhanden
gekommen (Bj 139, 659, 925). In zwei Fällen (Bj 659,
925) liess sich jedoch der Typ mit Hilfe des erhaltenen
Bildmaterials bestimmen. Weiterhin zeigte es sich, dass
Bj 956 zwei fragmentarische Feuerstahle enthielt.
Schliesslich konnte ein Exemplar als bruchstückhafter
Riemenendbeschlag ausgesondert werden (Bj 308).
Ausserdem sind in die Gruppe „Feuerstahle" zwei
Kämme mit eingefügten Eisenschienen aufgenommen
(Bj 715, 955).

2. Typeneinteilung
Die Feuerstahle aus den Gräbern von Birka gehören
folgenden Typen an :
Typ 1. Peltaförmige Feuerstahle. Die Mittelpartie ist
breit und oftmals dreieckig. Ingesamt 25 Ex.
Variante a (Taf. 144:4-7). Die Enden sind mehr oder
weniger symmetrisch gegen die Winkelspitze der Mittelpartie zu gebogen. Sie enden häufig in Spiralen. 15 Ex.
identifiziert.
Variante b (Taf. 144:8). Die Enden sind so gegeneinander gebogen, dass der Feuerstahl die Form eines offenen
Ringes erhält. 4 bekannte Ex.
Die übrigen peltaförmigen Feuerstahle sind so fragmen-

tarisch, dass ihr Typ nicht näher bestimmt werden konnte.
Typ. 2. Ovaler Feuerstahl (Taf. 144:3). Zu einem geschlossenen Oval gebogenes Eisenstäbchen. Ein grösserer Teil des Zwischenraums wird von einem in dichte
Schlingen gelegten Eisendraht ausgefüllt. 1 Ex.
Typ 3. Zungenförmige Feuerstahle (Taf. 145). 10 identifizierte Ex.
Variante a (Taf. 145:1-5). Aus V-förmigen Eisenstücken
mit beidseitig festgenieteten, durchbrochenen Bronzebeschlägen, die die ganze Öffnung zwischen den Schenkeln der Eisenstücke decken. 6 identifizierte Ex.
Variante b (Taf. 145:6). Gleiche Form wie oben, doch
ganz aus Eisen; die Öffnung zwischen den Schenkeln
mit einem Gitter aus gedrehten Eisenstäbchen und
einem wellenförmig verlaufenden runden Draht ausgefüllt. 1 Ex.
Variante c (Taf. 145:7-8). Gleiche Form wie oben, ganz
aus Eisen, plan und ohne Öffnung in der Mittelpartie. 3
identifizierte Ex.
Typ. 4. Feuerstahle mit Bronzegriff2 (Taf. 144:1-2). 2
identifizierte Ex.
Gruppe b (Cleve 1930) mit zwei gegenübergestellten
Tierköpfen.
Gruppe c (Cleve 1930) mit Reiterdarstellung in durchbrochener Arbeit.
Typ 5. Feuerstahle aus in den Kamm eingefügten Eisenschienen (Taf. 163:11). 2 Ex.

2.1. Typ 1. Peltaförmige Feuerstahle
Taf. 144:4-8
Variante a. Die Enden zur Winkelspitze der Mittelpartie
gebogen. Auf vollständigen Exemplaren sind sie zu Spi-

1

Hinsichtlich der vermuteten Feuerstahle in Bj 132, 139, 735, 798, vgl.
Kap. Beutel und Taschen, Typ 2.

Cleves Gruppe a ist in den Birka-Gräbern nicht vertreten.
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ralen eingerollt. Diesem Typ gehören neun Exemplare
an (Bj 62, 139, 583, 644, 727, 872, 902, 925, 1125 B).
Ferner sind dieser Variante wahrscheinlich sechs fragmentarische Exemplare zuzuordnen (Bj 63 A, 914, 956,
962, 1053 A, 1107). Die Form wird gelegentlich auch als
„leierförmig"
bezeichnet
(Serning
1966).
Variante b. Feuerstahl, dessen Enden so gegeneinander
gebogen sind, dass er einen offenen, platten Ring bildet.
Die Enden sind gerade abgeschnitten und nicht aufgerollt. Dieser Gruppe sind vier Exemplare zuzuweisen
(Bj 167, 432, 944, 1062).
Aus sechs Gräbern von Birka liegen Fragmente von
einfachen Feuerstahlen vor, die sich nicht näher als zum
Typ 1 der Hauptgruppe bestimmen lassen (Bj 220, 716,
734, 738, 956 (2 Ex.), 965). Nur eine geringe Zahl von
Feuerstahlen des Typs 1 tritt in datierbaren Komplexen
auf. Zwei Exemplare gehören auf Grund der Fundkombinationen der JBS an (Bj 644, 902), beide zählen zur
Variante a (vgl. ansonsten Kap. Chronologie).
Die Feuerstahle dieses Typs haben ausserhalb von
Birka eine ausserordentlich weite Verbreitung und zeitliche Streuung. Die ältesten Exemplare stammen aus
der Vendel- und Wikingerzeit (Rygh 1885, Abb. 426;
Petersen 1951, 433 ff.; Serning 1966, 82; zu den vendelzeitlichen Formen vgl. Arwidsson 1942 B, Taf. 36; 1954,
Taf. 32). Feuerstahle von ähnlichen Formen sind in
Skandinavien jedoch noch lange Zeit, möglicherweise
bis ins 19. Jh. hinein, in Gebrauch gewesen (Keyland
1917, 219, Abb. 13:1).

2.2. Typ 2. Ovaler Feuerstahl
Taf. 144:3
Bj 750 enthielt einen Feuerstahl, der aus einem im
Querschnitt ovalen Eisenstäbchen besteht, das sich etwas gegen die Enden verjüngt und zu einem Oval gebogen ist. Die offene Mittelpartie des Feuerstahls wird von
einem in dichte Schlingen gelegten Eisendraht ausgefüllt. In Bj 750 wurden u.a. ovale Schalenspangen des
Typs JP 51 angetroffen.
Zu dem Feuerstahl von Birka sind zwei Gegenstücke
aus Finnland bekannt (Kivikoski 1973, 129, Abb. 1009).
Ein fragmentarisches Exemplar des gleichen Typs mit
Mitteldraht kam bei Ausgrabungen in Lund in einer
Schicht aus der ersten Hälfte des 11. Jhs. zum Vorschein
(Nilsson 1976, 240 f., Abb. 194).

2.3. Typ 3. Zungenförmige Feuerstahle
Taf. 145
Zehn Feuerstahle aus den Gräbern von Birka gehören

einem Typ an, der die Form einer spitzen Zunge oder
eines quer über die Mitte abgehauenen spitzen Ovals
besitzt. Unter den Funden kommen drei Varianten vor.
Variante a. Gegossene doppelseitige Bronzebeschläge in
durchbrochener Arbeit, die die gleiche Form wie der
Gegenstand in seiner Gesamtheit haben und mit den
eisernen Randschienen vernietet sind. Sechs Exemplare
dieses Typs sind aus Birka belegt (Bj 99, 379, 558, 655,
1139 sowie eines ohne Nr.).
Die Ornamentik der durchbrochenen Bronzebeschläge ist auf Grund der Korrosion oftmals schwer zu deuten.
Der Feuerstahl aus Bj 99 weist einen mittels drei
Stiften befestigten Bronzebeschlag auf. Die Ornamentik
zeigt auf jeder Seite vier en face gesehene Masken mit
runden Augen und geraden, bandförmigen Ohrenbüscheln. Zwischen ihnen sind kreuzförmige Figuren
eingefügt. Bj 558 enthielt das Fragment eines Beschlages, der die gleiche Verzierung aufweist. Aus Finnland
und Norwegen kennen wir je einen Feuerstahlbeschlag
mit der gleichen Ornamentik (Nordman 1924, 116 f.,
Abb. 94, 96; Petersen 1928, 132). Feuerstahle dieses
Typs sind gelegentlich als Riemenendbeschläge bezeichnet worden. Nordman (1924, 116 ff.) hat indessen nachgewiesen, dass es sich um Feuerstahle handelt.
In Bj 379 lag ein fragmentarischer Bronzebeschlag
von einem Feuerstahl. Das Stück ist gewölbt. Entlang
der Kanten der Mittellinie sind mehrere Nietlöcher zu
beobachten. Die Oberfläche ist von einem Netzwerk aus
Schlingen bedeckt, in dem Teile von Tieren (?) erkennbar sind.
Der Feuerstahl aus Bj 655 ist fragmentarisch, verfügt
jedoch über einen vollständigen Bronzebeschlag in
durchbrochener Arbeit. Die Beschlaghälften haben
einen äusseren Rahmen und innerhalb davon Greiftiere,
deren Tatzen in das Rahmenwerk greifen. Im breiten
Teil des Beschlags ist möglicherweise ein geflügelter
Vierfüssler dargestellt (Taf. 145:5).
Der Beschlag aus Bj 655 steht stilistisch einer Gruppe
von Objekten nahe, die nach Brøndsted in einem „degenerierten Barockmeisterstil" verziert sind. Eine damit
eng verwandte Ornamentik tragen beispielsweise die
ovalen Schalenspangen des Typs JP 27 (Brøndsted 1924,
178, Abb. 139).
Bj 1139 besitzt ebenfalls vollständige, doppelseitige
Bronzebeschläge. Die Verzierung besteht aus einem
Gittermuster, das von einem zweiteiligen Band gebildet
wird. Am breiten Ende des Beschlages schliesst das
Band mit ein paar „Büscheln" (womöglich Tiertatzen)
ab.
Aus einem Grab mit unbekannter Nummer liegt ein
Feuerstahl mit vollständigen, doppelseitigen Bronze-
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beschlagen vor (Taf. 145:3). Durchbrochene Arbeit und
Ornamentik mit Tierdetails. Die Ornamentik ist auf
Grund der Korrosion schwer deutbar.
Variante b. Der Feuerstahl in Bj 456 ist von einer
andersartigen Ausführung als die übrigen zungenförmigen Stücke. Er besteht gänzlich aus Eisen und hat anstelle der Bronzebeschläge eine durchbrochene Mittelpartie, die teils mit einem der inneren Kontur folgenden
gedrehten Eisenstäbchen, teils mit einem wellenförmig
gebogenen Draht im Zwischenraum ausgefüllt ist.
Ein ähnlicher Feuerstahl wurde in Estland angetroffen (Tallgren 1923, Abb. 14), und weitere Parallelen
sollen von Russland bekannt sein (Nordman 1924, 118).
Variante c. In Bj 835, 918 und 991 A fanden sich zungenförmige Feuerstahle von einer ähnlichen äusseren Form.
Sie sind völlig aus Eisen und weisen keine der Bronzebeschläge auf, wie sie für den Typ kennzeichnend sind.
Es ist nicht wahrscheinlich, dass sie ursprünglich mit
Beschlägen versehen waren, da sie nicht aus zwei Schenkeln, sondern aus einem einzigen Blechstück bestehen
und auf der Röntgenaufnahme keine Spuren von Stiften
für die Zusammenfügung erkennen lassen.
Die zungenförmigen Feuerstahle sind in den Gräbern
von Birka im allgemeinen in schwer datierbaren Komplexen zum Vorschein gekommen. In Bj 99 gab es 1+2
arabische Münzen. Das vollständige Exemplar datiert
sich von 832/33 n. Chr. In Bj 655 befanden sich zwei
einschalige ovale Schalenspangen, verziert im Stil III,
und in Bj 835 wurden zwei ovale Schalenspangen des
Typs JP 51 sowie zwei Rundspangen angetroffen.

2.4. Typ 4. Feuerstahle mit Bronzegriff
Taf. 144:1-2
Gruppe b (Cleve 1930): Bronzegriff mit Tierköpfen. Der
Feuerstahl aus Bj 644 besteht aus einem Bronzegriff, in
dem ein nur teilweise erhaltenes Eisenstück sitzt. Der
Bronzegriff stellt zwei stark stilisierte Tierköpfe auf
langen Hälsen dar. Die Köpfe sind mit einem spitz ausgezogenen Kinn und kleinen Ohren versehen. Die beiden zueinander gewandten Tiermäuler sind weit aufgerissen und treffen in der Mitte des Bronzegriffes zusammen.
Cleve (1930, 56 ff.) gibt an, dass die Tierkopfstahle
der Gruppe b eine weite Verbreitung von Westrussland
bis nach Skandinavien haben. Das Material zerfällt in
eine östliche und eine westliche Gruppe. Die östliche,
russische, Gruppe weist ein vielfältiges Material auf,
während die westliche, skandinavische, Gruppe mit dem
Birka — Exemplar in Technik und Aussehen einheitlich

Abb. 17:1. Feuerstahl. SHM ohne Inv.Nr. und ohne Fundort.
Zeichnung T.F. 1:1.

ist. Die westliche Gruppe ist sehr klein. Cleve führt fünf
Exemplare aus Finnland, der Gegend südöstlich des
Ladogasees sowie von Birka an. (Die spätere Materialaufnahme durch Kivikoski verzeichnet zwei Exemplare von Finnland; Kivikoski 1973, 129.) Auf Grund der
geringen Materialbasis ist es schwierig, irgendwelche
Rückschlüsse auf das Herstellungsgebiet der westlichen
Gruppe zu ziehen. Die Tierkopf-Feuerstahle müssen in
Verbindung mit verschiedenen Formen von Anhängern
östlicher Provenienz betrachtet werden. Sie weisen beispielsweise grosse Ähnlichkeiten mit gewissen kammförmigen Anhängern auf (Nerman 1937, 78 f.; Kivikoski
1939, Taf. XXXIV; 1973, Taf. 89, Abb. 790; Strömberg
1961, II, Taf. 74:10-11). Es steht zu vermuten, dass
diese beiden Formen irgendwo im Bereich um den Finnischen Meerbusen gefertigt wurden.
Weder Cleve noch Kivikoski datieren den Typ schärfer als in die Wikingerzeit. Die Fundkombination in Bj
644 legt die JBS nahe.
Gruppe c (Cleve 1930): Bronzegriff mit Reiterdarstellung. Der zweite, mit Bronzegriff versehene Feuerstahl
aus Birka (Bj 776) ist ein sog. Reiter-Feuerstahl. Der
Griff stellt zwei Reiter zu Pferde dar. Die Pferde wenden die Köpfe nach aussen, und die Hinterköpfe der
sich rückwärts beugenden Reiter berühren sich in der
Mitte des Griffs. An dieser Stelle ist eine Hängeöse
angebracht.
Cleve hält den Typ für östlich und meint, dass das
Herstellungsgebiet östlich oder südöstlich des Ladogasees gelegen hat. Kåks legt die Verbreitung von 24 Exemplaren dieses Typs dar (Kåks 1969, 154 ff. und angef.
Lit.). Von diesen stammen zwei von Russland, eines
von Lettland, zwölf von Finnland und fünf von Schweden, sämtliche vermutlich aus den östlichsten Landesteilen (drei von Uppland, eines von Öland, eines von
Gotland?); drei Exemplare kommen von Norwegen und
eines von Haithabu (Capelle 1968 A, Taf. 17:2). Kåks
gesammeltes Material zeigt somit einen kräftigen
Schwerpunkt für den Typ in Finnland, besonders im
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westlichen Teil. Das letzte finnische Materialverzeichnis
nennt mindestens dreizehn Exemplare des Typs in Finnland (Kivikoski 1973, 129). Die schwedischen Funde
können als die westlichsten Ausläufer des zentralen
Streuungsgebietes bezeichnet werden. Kåks und Kivikoski vertreten beide die Ansicht, dass die Reiter-Feuerstahle in Westfinnland gefertigt worden sind. Die Feuerstahle sind mit unterschiedlichem Detailreichtum gestaltet. Das Exemplar von Birka gehört in dieser Hinsicht zu
den einfachsten 3. Die Verbreitung gibt keine Stütze für
die Annahme, dass einfache und detailliertere Formen
verschiedene Fabrikationsgebiete hatten. Die Reiter-Feuerstahle sind eine schwer datierbare Gruppe. Die
restlichen Grabbeigaben in Bj 776 liefern keine Hinweise
zu einer Datierung. Weder Cleve, Kivikoski noch Kåks
haben eine nährere Datierung als in die Wikingerzeit
gegeben.

2.5. Typ 5. Feuerstahle aus in den Kamm
eingefügten Eisenschienen
Taf. 163:11
Eine ganz spezielle Form von Feuerstahl besteht aus
einer Kombination von Feuerstahl und Kamm. Exemplare dieses Typs wurden in Bj 715 und 955 angetroffen.
Die Konstruktion besteht aus einer Eisenschiene, die
zwischen die Stützschienen des Kammes eingefügt ist
und diese mit 0,7-1,0 cm überragt. Die Oberkante des
Eisens ist im Bogen gearbeitet, der Linie der beinernen
Kammschienen folgend, während die untere Kante gerade sein dürfte. Die Eisennieten, welche den Kamm
zusammenhalten, scheinen auch die Eisenschiene zu
durchbohren.
Bislang sind diese Kämme einzigartig im wikingerzeitlichen Material. Aus der Ausgrabung St. Kungsgatan in Lund stammt ein verzierter Kamm aus Bein mit
Futteral. In dieses ist eine Eisenschiene auf dieselbe
Weise eingefügt wie in die Kämme aus Birka. Der
Kamm mit Futteral ist in das Mittelalter (13. Jh.?) datierbar (Blomqvist 1942, 142, Abb. 22).
Um den Typ zu identifizieren, sind natürlich ziemlich
wohlerhaltene Kammfragmente nötig. Doch erscheint
es durchaus möglich, neben den feuerbeschädigten
Kämmen aus Brandgräbern auch solche Eisenschienen
3

In SHM wird ein fragmentarischer Reiter-Feuerstahl ohne Fundort
und Inv. Nr. aufbewahrt. Nähere Angaben über den Stahl fehlen. Es
handelt sich um eine sorgfältigere und detailliertere Ausführung als
bei Bj 776. Das Stück wird hier zum Vergleich mit anderen Exemplaren vom Typ 4 c abgebildet (Abb. 17:1).
Ein sog. Reiter-Feuerstahl wurde vor kurzem in Barknåre, Ksp.
Hållnäs, Uppland, gefunden (Kulturgeografiskt seminarium 1983).

zu sichern, zumal ja diese eine recht charakteristische
Form und Grösse haben.

3. Vorkommen von Feuerstahlen
und ihre Lage in den Gräbern
Die Feuerstahle von Birka sind sowohl in Brand- als
auch in Körpergräbern zum Vorschein gekommen. Die
beiden Exemplare mit Bronzegriff vom Typ 4 b und 4 c
entstammen beide Körpergräbern (Bj 644, 776), während die zungenförmigen Stücke in Körper- wie in
Brandgräbern angetroffen wurden (Bj 558, 655, 835,
918, 991 A bzw. Bj 99, 379, 456, 1139). Der ovale
Feuerstahl vom Typ 2 wurde in einem Kammergrab
geborgen (Bj 750). Feuerstahle vom Typ 1 kamen in
Brandgräbern (Bj 62, 63 A, 139, 167, 220, 432, 902, 914,
925, 1107) und in Körpergräbern vor (Bj 583, 644, 716,
727, 734, 738, 872, 944, 956, 962, 965, 1053 A, 1062,
1125 B).
Die Feuerstahle treten sowohl in Männer- als auch in
Frauengräbern auf. Von den beiden Exemplaren mit
Bronzegriff (Typ 4) wurde das eine (Bj 644) unter der
Frauenausstattung in dem Doppelgrab einer Frau und
eines Mannes angetroffen, während das zweite (Bj 776)
in einem Einzelgrab zum Vorschein kam, in dem das
Geschlecht des Bestatteten nicht festgestellt werden
konnte. Von den zungenförmigen Feuerstahlen kommen drei aus Frauengräbern (Bj 456, 655, 835) und drei
aus Männergräbern (Bj 558, 918, 991 A). Die übrigen
zungenförmigen Stücke stammen aus nicht geschlechtsbestimmten Gräbern (Bj 99, 379, 1139). Der ovale Feuerstahl (Typ 2) fand sich in einem Doppelgrab mit einer
Männer- und einer Frauenbestattung (Bj 750). Eine
Reihe der peltaförmigen Feuerstahle (Typ 1) lag in Gräbern, die keine Hinweise zum Geschlecht des Toten
geliefert haben (Bj 63 A, 167, 220, 432, 734, 1107). In
den Fällen, da eine Geschlechtsbestimmung möglich
war, handelt es sich überwiegend um Männerbestattungen (Bj 62, 716, 727, 872, 914, 944, 956, 962,
1053 A, 1125 B). Nur in einem einzigen Fall Hess sich
der Feuerstahl mit Sicherheit an ein Frauengrab binden
(Bj 738), in zwei Fällen sind die Befunde unklar. In
einem der Fälle wurde der Feuerstahl - die ringförmige
Variante (Typ 1 b) - in der Schüttung oberhalb des
Kraniums geborgen (Bj 1062). In Bj 902, das den Angaben zufolge ein Frauengrab ist, fand sich ein Feuerstahl
vom Typ 1 a. Hier können wir es allerdings mit zwei im
gleichen Hügel angelegten Brandgräbern zu tun haben,
so dass die Fundumstände nicht als gesichert gelten können.
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Tab. 17:1. Feuerstahle. Die Tabelle von G.A. zusammengestellt.

1

Doppelgrab mit 1 Ex. vom Typ la und 1 Ex. vom Typ 4b.

Die Lage der Feuerstahle in den Gräbern lässt zwei
Hauptvarianten erkennen. In neun Fällen lag der Feuerstahl zusammen mit anderem Kleingerät an einer Stelle
im Grab gesammelt (Bj 644, 727, 776, 872, 918, 962,
965, 991 A, 1125 B). In Bj 965 und 1125 B befanden sich
nahe bei den Geräten Beschläge für ein Kästchen aus
organischem Material.
Es ist wahrscheinlich, dass einige der übrigen Ansammlungen von Kleingerät ebenfalls in irgendeinem
Behältnis gelegen haben. In fünf Fällen waren sie ohne
Verbindung zu dem Skelett niedergelegt (Bj 644, 727,
872, 918, 965). Viermal hat man sie vermutlich auf oder
unmittelbar bei dem Toten plaziert (Bj 776, 962, 991 A,
1125 B). In den letztgenannten Fällen ist das Skelett
ganz oder fast gänzlich vergangen. Die Gegenstände
lagen in der Mittelzone des Grabes.
Der Hauptteil der geschlechtsbestimmten Gräber, in
denen der Feuerstahl mit anderen Geräten (Behälter?)
zusammen vorkam, sind Männergräber (Bj 872, 918,
962, 991 A, 1125 B). Im Bj 644, einem Doppelgrab mit
einem Mann und einer Frau, gab es zwei Feuerstahle.
Ein Exemplar vom Typ 1 wurde zusammen mit Lanzenspitze, Feuerstein, Wetzstein, Schere, Messer u.a. in
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einer Ecke des Grabes angetroffen. Der zweite Feuerstahl vom Typ 4 b wurde in einer Tasche beim weiblichen Skelett gefunden. Auch Bj 750 ist ein Doppelgrab
mit einer Männer- und einer Frauenbestattung. Hier lag
der Feuerstein inmitten einer Anhäufung von Waffen
und Geräten an einer Schmalseite des Grabes.
Sieben Feuerstahle wurden auf dem Skelett angetroffen. Vier davon stammen aus Frauengräbern (Bj
644, 655, 738, 835), in denen sie sich sämtlich auf der
Brust oder in Gürtelhöhe unterhalb der Trachtspangen
befanden. In Bj 644 lag der Feuerstahl zusammen mit
einem Gewicht und einem Kamm in einer reich verzierten Ledertasche, in Bj 738 neben einem Feuersteinstück auf der Brust der Frau. Es ist nicht auszuschliessen, dass beide in irgendeinem Beutel gelegen
haben. Die übrigen können an den Trachtspangen gehangen haben. In den drei Männergräbern (Bj 716, 886,
956) fand man den Feuerstahl ungefähr mitten auf dem
Skelett. Bj 716 lieferte Reste eines Gürtels. Der Feuerstahl befand sich unterhalb davon. In Bj 956 lag er
zwischen den Resten einer silberbeschlagenen Tasche,
die etwa mitten auf dem Toten niedergelegt war.
Die beiden Feuerstahle aus den Frauengräbern Bj 655

und 835 können als Bestandteil der Tracht, womöglich
vom Brustschmuck herabhängend, getragen worden
sein. Zur Männertracht gehörige Feuerstahle sind dem
Anschein nach am Gürtel befestigt gewesen.

4. Funktion der Feuerstahle
Vierzehn der Feuerstahle im Birka-Material sind in Gräbern zutage gekommen, die auch Feuerstein erbracht
haben. In mehreren Fällen wurde der Feuerstein in unmittelbarer Nähe des Feuerstahls angetroffen (Bj 727,
734, 738, 872, 918, 956, 991 A). Dies scheint dafür zu
sprechen, dass die Feuerstahle in ihrer Eigenschaft als
funktionelles Gerät niedergelegt worden sind. Bestätigt
wird diese Auffassung durch den Umstand, dass sie
oftmals mit anderem Gerät zusammenlagen.
Über ihre praktische Funktion hinaus ist den Feuerstahlen offensichtlich auch als Träger bestimmter magischer Eigenschaften Bedeutung zugekommen. In einem
Silberhortfund von Blekinge (SHM 8770) befand sich
unter den Silbersachen ein eiserner fragmentarischer
Feuerstahl sowie ein Stück Feuerstein. Er war möglicherweise dazu bestimmt, das niedergelegte Vermögen
zu schützen (Stenberger 1958, 317 ff., Fussnote 1). In
einer Reihe von wikingerzeitlichen Funden treten feuer-

stahlförmige Anhänger aus Silber auf. Sie kommen sowohl in Gräbern wie in Hortfunden in Schweden, Norwegen und Dänemark vor (Stenberger 1958, 165 ff.). Im
Birka-Material sind zwei Silberanhänger dieser Art vorhanden (Bj 825, 950; Taf. 103:5-6). Beide schliessen in
ihrer Form an die Variante b des Typs 1 an. Ein Grab
(Bj 158) enthielt einen bronzenen Hängeschmuck, dessen durchbrochenes Muster eine Komposition aus drei
Feuerstahlmotiven bildet (Taf. 103:7).
Während die Gräber mit Silberanhängern ins 9. Jh.
datiert werden, stammt der Bronzeanhänger aus einem
im 10. Jh. angelegten Grab (vgl. dazu Kap. Anhänger
aus Bronze und Silber in Birka II:2). Bei diesen Gräbern handelt es sich um Frauengräber. Die übrigen
schwedischen und norwegischen Gräber mit feuerstahlförmigen Silberanhängern sind ebenfalls Frauengräber
(Petersen 1928, 144 ff.; Stenberger 1958, 166).
Ein Birka — Grab enthielt einen grossen Bronzering in
Form eines Feuerstahls, an dem zwei kleinere feuerstahlförmige Ringe hängen (Bj 701; Taf. 104:1). Ein
ähnlicher feuerstahlförmiger Ring mit drei Anhängern
in der Form von Thorshämmern ist in Torvalla?, Ksp.
Skederid, Uppland (SHM 6263:25; Keyland 1917, Abb.
18 e), gefunden worden. Er lehnt sich in der Ausführung
sehr nahe an die sog. Thorshammerringe an, die wahrscheinlich magische Bedeutung besassen (dazu Ström
1973 sowie Kap. Thorshammerringe).
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18. Kämme*
Birka I, Taf. 159-166
Abb. 18:1-23

Kristina Ambrosiani

1. Einleitung
Aus den Schilderungen Ibn Fadlans geht hervor, dass
die Rus ihre Haare jeden Morgen wuschen und kämmten. Die Gräberinventare der Wikingerzeit geben zu
erkennen, dass der Kamm zu Hause ebenso wichtig war
wie auf den Handelsfahrten, denn er stellt einen der
häufigsten Gegenstandstypen in sowohl Männer- als
Frauengräbern dar.
In vielen Fällen kann der Kamm die einzig identifizierbare Beigabe sein, und eine zeitliche Festlegung der
einzelnen unterscheidbaren Kammtypen ist natürlich
von grosser Bedeutung. Obwohl das Kamm-Material
gross ist, findet man nämlich über weite Gebiete, von
Dublin im Westen bis nach Staraja Ladoga im Osten,
Übereinstimmungen in Grösse und Verzierung der
Kämme.
Die Funde von Birka sind das umfangreichste wikingerzeitliche Material, das von ein und demselben Ort in
Schweden vorliegt, und eignen sich daher gut als
Ausgangspunkt für eine Studie über die Chronologie
der wikingerzeitlichen Kämme. Unterlage dieser Studie
bilden die etwa 1100 von Hjalmar Stolpe in den Jahren
1874-79, 1881 und 1895 erforschten Gräber sowie in
gewissem Umfang auch die Kämme, die bei den Untersuchungen im Hafengebiet der Schwarzen Erde 1970-71
zum Vorschein gekommen sind (B. Ambrosiani u.a.
1973).
* Anmerkung. Dieses Kapitel wurde bereits von Kristina Ambrosiani als Teil ihrer Dissertation „Viking Age combs, comb
making and comb makers in the light of finds from Birka and
Ribe" mit einer Zusammenfassung in englischer Sprache publiziert. Um es in der Anlage dem Band Birka II:1 anzugleichen, wurden hier einige kleinere Änderungen in Bezug auf die
Überschriften und eine Umnumerierung der Abbildungen
vorgenommen. Das Bildmaterial ist hier teilweise in einem
anderen Masstab wiedergegeben und die Übersichtskarte über
den Bodendenkmalbezirk auf Björkö (Abb. 22 der Dissertation) als überflüssig gestrichen worden.

Das Material umfasst Bruchstücke von 325 Kämmen
aus 269 Gräbern und verteilt sich auf die einzelnen
Gräberfelder wie folgt: Anzahl Kämme/Anzahl Gräber

Die vorliegende Arbeit hat also hauptsächlich das
Ziel, eine Gruppeneinteilung der Kämme durchzuführen, die Verbreitung der Gruppen auf den verschiedenen Gräberfeldern von Birka zu überprüfen und die
Kammgruppen zu datieren.

2. Gruppeneinteilung
Sämtliche Kämme und Kammfragmente sind den Dreilagenkämmen mit einseitiger Zahnreihe zuzurechnen;
sie bestehen aus zwei Griffleisten, zwischen denen eine
wechselnde Anzahl von Zahnplatten mit Hilfe von
Eisen- oder Bronzenieten festgehalten wird (Abb. 18:1).
Während des Mittelalters findet man im Norden auch
doppelseitig gezähnte Kämme, die häufig eine gröbere
und eine feinere Zahnreihe aufweisen (Abb. 18:1).
Mit Ausnahme von zwei Kämmen mit bronzenen
Griffleisten sind die Kämme im Gräbermaterial von Birka aus Hirsch- oder Elchgeweih gefertigt. In vereinzelten Fällen hat man für die Herstellung von Zahnplatten
vielleicht auch Knochen verwendet.
Bei der Definition von Kammgruppen hat sich vielen
Forschern, die wikingerzeitliches Kamm-Material bearbeiteten, die Form der Griffleisten als naheliegendes
Einteilungsprinzip angeboten.
So fasst etwa HJ. Madsen (1971, 143) die Dreilagenkämme mit einseitiger Zahnreihe in drei Gruppen zusammen: „Enkeltkammer med brede flade skinner, en-
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Abb. 18:2. Illustration des Verhältnisses von Griffleistenhöhe
und Griffleistenbreite. Zeichnung P.O.B. 1:2.

Abb. 18:1. Dreilagenkamm mit ein- und zweiseitiger Zahnreihe. Zeichnung P.O.B. 3:4.
keltkammer med smalle afrundede skinner og enkeltkammer med kantede skinner".
W.-D. Tempel (1972) unterscheidet Kämme des 9.
Jhs. "mit breiten, flachgewölbten Griffleisten" von
Kämmen des 10. Jhs. "mit schmalen, dicken Griffleisten".
O. Davidan (1962) gliedert die Kämme von Staraja
Ladoga in zwei Gruppen: (übersetzt) grosse, elegante
Kämme mit breiten Griffleisten und Kämme mit schmalen, dicken Griffleisten.
In einer früheren Arbeit (Danielsson 1973 A), in der
ich die Kämme aus dem Hafenbereich der Schwarzen
Erde von Birka behandelt habe, wurden nach dem Verhältnis von Höhe zu Breite des Griffleistenquerschnittes
zwei Gruppen herausgestellt.
Als plankonvex wurde der Querschnitt bezeichnet,
wenn Höhe/Breite der Griffleisten 3,5 überschritt (Abb.
18:2 oben), lag das Verhältnis von Höhe/Breite dagegen
unter 3,5, wurde der Querschnitt als rundgewölbt bezeichnet (Abb. 18:2 unten).
Es zeigte sich, dass die an verschiedenen Stellen der
Griffleisten vorgenommenen Messungen annähernd das
gleiche Resultat für die Proportionen ihrer Querschnitte
ergaben, wodurch es möglich war, diese Indexzahlen
auch für fragmentarische Kämme anzuwenden.
In gleicher Weise scheint das Verhältnis nicht dadurch
beeinflusst zu werden, ob die Kämme verbrannt sind
oder nicht, was im Hinblick darauf, dass ein beträchtlicher Teil der Funde Brandgräbern entstammt, von grosser Bedeutung ist.

Neben dem bereits erwähnten chronologischen Aspekt ist es denkbar, dass die Formgebung der Griffleisten von der Wahl des Rohmaterials abhängig gewesen
ist. Unter den Abfällen aus der Schwarzen Erde befindet sich sowohl Elch- als auch Hirschgeweih, von denen
das letztere importiert sein muss. Arbeiten sind im
Gange mit dem Ziel, eine Methode zu entwickeln, mit
deren Hilfe an fertigen Kämmen entschieden werden
kann, welches Tier das Ausgangsmaterial geliefert hat;
es ist daher gegenwärtig nicht möglich, das Rohmaterial
für eine Gliederung der Kämme zu verwenden.
Was sich hingegen als Einteilungsgrundlage für
Kammfunde anbieten müsste, ist die Verzierung der
Kämme, auf die sich auch die nachstehend vorgelegten
Gruppen stützen.
Es erweist sich im folgenden, dass zwischen Kämmen
mit einem plankonvexen Querschnitt und der
Verzierungsgruppe A sowie zwischen Kämmen mit
rundgewölbtem Querschnitt und der Verzierungsgruppe
B ein Zusammenhang besteht, ansonsten jedoch hat die
Kammform auf die Typeneinteilung keinen Einfluss.
Bei der Bearbeitung eines solch fragmentarischen
Materials kann eine Zuweisung zu den einzelnen Gruppen bisweilen schwierig sein. Ein unverziertes Kammbruchstück besagt nicht zwangsläufig, dass der Kamm in
seiner Gesamtheit unverziert gewesen ist; wo indessen
eine Unsicherheit bestand, habe ich mich zur Verwendung von ad-Gruppen entschlossen (M.P. Malmer 1963,
10), damit das Exemplar in der Gesamtsumme berücksichtigt werden konnte.

2.1. A-Kämme mit einer Griffleistenverzierung aus randparallelen Linien
Diese Gruppe zerfällt wiederum in drei Untergruppen:
Al Griffleisten, die nur randparallele Linien oder rand-
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Abb. 18:3. Kammgruppe Al. Zeichnung P.O.B. 1:1.

Abb. 18:4. Kammgruppe A2. Zeichnung P.O.B. 1:1.
Abb. 18:5. Kammgruppe A3. Zeichnung P.O.B. 1:1.
Abb. 18:6. Kammgruppe Bl:l. Zeichnung P.O.B. 1:1.
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parallele Linien andere mehr als einmal kreuzen (Abb.
18:7)
Variante B 1:3 Griffleisten, auf denen eine oder mehrere
winkelförmige Linien andere winkelförmige Linien
kreuzen (Abb. 18:8)
B2 Griffleisten nur mit vertikaler Linienverzierung
(Abb. 18:9)
B3 Griffleisten nur mit Punktkreisverzierung (Abb.
18:10)
B4 Völlig unverzierte Griffleisten (Abb. 18:11)
Neben den in Gruppen erfassten 259 Kämmen oder
Kammfragmenten liegen noch 10 Kammbruchstücke
vor, die keine Einordnung zulassen. Sie sind auch nicht
einheitlich genug, um die Aussonderung weiterer Gruppen zu motivieren.
Dies bezieht sich auf die folgenden Kämme:

parallele Linien und vertikale Striche aufweisen (Abb.
18:3).
A 2 Griffleisten mit randparallelen Linien und einer
Punktkreisverzierung (Abb. 18:4).
A3 Griffleisten mit randparallelen Linien und Flechtband (Abb. 18:5).

2.2. B-Kämme ohne randparallele Linien
Diese Gruppe umfasst vier Untergruppen, von denen
Bl drei Varianten hat.
Bl Griffleisten mit Rautenornament:
Variante Bl:l Griffleisten, auf denen eine oder mehrere
parallele Linien andere einmal kreuzen (Abb. 18:6)
Variante B 1:2 Griffleisten, auf denen eine oder mehrere

Tabelle 18:1

Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf Kämme der jeweiligen ad-Gruppe

Kämme der vorstehenden Gruppen finden sich in folgenden Birka-Gräbern:
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3. Kammfutterale

Tabelle 18:2

Diese Kämme sind durchgehend innerhalb des Gräberfeldes in Hemlanden angetroffen worden.
Schliesslich sind noch Fragmente von weiteren 56
Kämmen vorhanden, bei denen es sich vorwiegend um
Zahnplatten oder abgebrochene Zähne handelt, Fragmente, die für eine Bestimmung des Kammtyps, zu dem
sie gehörten, nicht herangezogen werden konnten.
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Das Kammfutteral, das zum Schutz der Kammzähne
diente, war oft mit einem Ring versehen , der die Befestigung des Kammes am Gürtel ermöglichte.
Kämme ohne Futteral weisen im allgemeinen keine
Aufhängevorrichtung auf, und sicherlich wären die
dünn gesägten Zähne beschädigt worden, hätte man den
Kamm nicht wie in Bj 1074 in einem Lederfutteral aufbewahrt.
Die Kammfutterale (Abb. 18:12) bestehen aus zwei
Endplatten und vier Griffleisten, von denen die unteren
zumeist mit den Griffleisten des Kammes identisch sind,
allerdings nur an den Enden Nietlöcher besitzen. Die
oberen Futteralgriffleisten sind häufig etwas länger als
die unteren und können einen dreieckigen Querschnitt
haben. Auch sie weisen ausschliesslich an den Enden
Nietlöcher auf, wo sie wie die unteren Griffleisten an
den Endplatten befestigt sind.
Die Kammgriffleisten sowie die oberen und unteren
Futteralgriffleisten pflegen die gleiche Ornamentik zu
tragen.

Aus den Gräbern von Birka sind 18 vollständige oder
fragmentarische
Kammfutterale
geborgen
worden.
Sämtliche in einem Futteral aufbewahrten Kämme sind
wie die Griffleisten ihrer Futterale der Gruppe B entsprechend verziert. Auch der Index der Griffleisten
schliesst an den der übrigen B-Kämme an.
Kämme mit Futteral oder Futteralbruchstücke sind
aus folgenden Gräbern überliefert: Bj 74, 112A, 115,
128, 154, 359, 368, 376B, 496, 793, 830, 900, 955, 1040,
1051, 1052, 1053, 1070.

4. ,, Pferdekämme"
Die sog. „Pferdekämme" (Abb. 18:13) sind in Birka mit
vier Exemplaren vertreten. Sie sind erheblich grösser als
andere Kämme (16-19 cm lang), stimmen in der Ornamentik jedoch weitgehend mit den übrigen Kämmen
überein. Ihre Grösse und gröbere Zähnung legen die
Annahme nahe, dass sie am ehesten als Tierkämme
Verwendung
gefunden
haben.
Drei der Kämme sind auf dem Rücken mit einer
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Aufhängevorrichtung versehen. Diese Stücke stammen
aus Männergräbern, die ferner Reitzeug verschiedener
Art geliefert haben (Bj 628, 644, 944).
Der vierte Kamm unterscheidet sich nicht nur durch
die fehlende Aufhängevorrichtung, sondern auch durch
die abweichende Verzierung mit einem Hexagonalgitter, wie es ähnlich auf dem Kamm aus Bj 784 zu finden
ist. Er kommt aus Bj 854, einem reich ausgestatteten
Frauengrab, das indessen keine weiteren Funde enthielt, die mit Pferden zu verknüpfen wären.
In den beiden Gräbern Bj 628 und 944 (siehe unten)
war jeweils noch ein Kamm von "Normalgrösse" vorhanden.

5. Kämme mit bronzenen
Griffleisten
Aus den Gräbern von Birka liegen zwei Kämme vor,
deren Griffleisten aus Bronze bestehen, während die
Zahnplatten aus Geweih oder Knochen gefertigt sind
(Bj 944, 1074).
Der in Bj 1074 gefundene Kamm steckte, wie bereits
erwähnt, in einem Lederfutteral. Er trägt im Gegensatz
zu dem vergoldeten, mit Bandgeflecht geschmückten
Exemplar aus Bj 944 (Abb. 18:14) keine Verzierung.
Ein ähnliches Stück wurde in einem Frauengrab von
Ihre, Ksp. Hellvi, Gotland, angetroffen, das in das ausgehende 9. - frühe 10. Jh. datiert wird (Jankuhn 1953,
41).
Die Bronzekämme von Birka und Gotland finden
Entsprechungen in Friesland und in Haithabu. An letzterem Ort sind auch Gussformen für Griffleisten zum
Vorschein gekommen, weshalb man das Herstellungszentrum dieses Kammtyps in Haithabu vermutet hat
(Jankuhn 1953, 37 f.). Ein Fehlen von Gussformen an
anderen Plätzen besagt allerdings nicht, dass solche
Kämme nicht auch dort gefertigt worden sein können;
man kann feststellen, dass die Bronzekämme trotz ihrer
beschränkten Anzahl eine weite geographische Verbreitung haben.
Auch in Staraja Ladoga ist in einer Schicht des 10.
Jhs. eine bronzene Griffleiste gefunden worden, deren
Flechtbandornamentik mit der des Kammes in Bj 944
verglichen werden kann. (Freundliche Mitteilung von
Frau Doktor Olga Davidan.)

6. Indexwerte der Griffleisten
An sämtlichen Griffleisten wurden - mit Ausnahme weniger, allzu schlecht erhaltener Stücke - Messungen vor-

genommen und der Index nach dem oben dargelegten
Prinzip ermittelt.
Aus dem Ergebnis (Abb. 18:15) geht hervor, dass
Griffleisten der Gruppe A hauptsächlich bei der 3,5Linie erscheinen, die einen Index über 3,5 anzeigt, während Griffleisten der Gruppe B einen Index unter 3,5
besitzen. Man kann demnach konstatieren, dass die
randparallelen Linien, die für die Gruppe A kennzeichnend sind, an Kämme mit einem plankonvexen Griffleistenquerschnitt gebunden sind, und die verschiedenen Varianten der Gruppe B auf Kämmen mit einem
rundgewölbten Griffleistenquerschnitt vorkommen (vgl.
Danielsson 1973 A, 40).
Dies ist auch an den Mittelwerten der für die einzelnen Kammgruppen gewonnenen Indexzahlen in Tab.
18:1 abzulesen, die sich für Al-3 zwischen 4,0 und 4,9
und für Bl-4 zwischen 2,69 und 2,92 bewegen: A2 (4,9),
Al (4,66) A3 (4,0), B3 (2,92), B2 (2,82), Bl:l (2,81),
Bl:3 (2,75), B4 (2,72) und Bl:2 (2,69).
Die einzigen A-Kämme, deren Index 3,5 unterschreitet, sind zwei Exemplare der Untergruppe A3.
Unter den B-Kämmen weisen acht Stück, d.h. 4%,
einen Index über 3,5 auf.

7. Niete
An 126 A- und B-Kämmen waren noch Niete aus entweder Bronze oder Eisen erhalten. Auf gleiche Weise wie
an den Kämmen aus dem Hafenbereich der Schwarzen
Erde beobachtet werden konnte (Danielsson 1973 A,
42), dass sämtliche Exemplare mit Konturlinienverzierung und plankonvexem Griffleistenquerschnitt mittels Eisennieten zusammengesetzt waren, traten auch an
den A-Kämmen der Grabinventare zum grössten Teil
Eisenniete auf. Dagegen findet man an B-Kämmen vorwiegend Bronzeniete. Der einzige A-Kamm mit Bronzenieten ist ein A3-Kamm, dessen Index den Grenzwert
für rundgewölbte Griffleisten tangiert.
Wenn es auch nicht ebenso eindeutig ist wie die Kombination Ornamentik - Griffleistenform, scheint es doch
möglich, zu diesen Elementen noch das Material der
Nieten zu fügen:
Ornamentik Al-3 + Index>3,5 + Eisenniete
Ornamentik Bl-4 + Index<3,5 + Bronzeniete
Drei der Kämme waren sowohl mit Eisen- als auch
mit Bronzenieten zusammengesetzt. Von diesen gehören zwei der Untergruppe B2 und einer der Untergruppe B4 an.
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Abb. 18:15. Diagramm, das zeigt, dass die wie A verzierten Griffleisten einen Index
über 3,5, die Griffleisten mit einer B-Ornamentik dagegen einen Index unter 3,5
besitzen.

8. Verteilung der Gruppen auf
Brand- und Körpergräber

abweichendes Bild,
dermassen aussieht:

Von den Kämmen der Gruppen A und B mit ihren
verschiedenen Varianten stammen 217 aus Brand- und
nur 42 aus Körpergräbern. Diese Zahlen sind insofern
bemerkenswert, als auf Björkö etwa ebensoviel Körperwie Brandgräber erforscht sind (527 Körpergräber und
560 Brandgräber). Da einige der in Körpergräbern angetroffenen Kämme sehr schlecht erhalten waren, liegt
es nahe, ihre niedrige Frequenz in diesen Gräbern als
das Resultat ungünstigerer Erhaltungsbedingungen für
unverbranntes Knochen- und Geweihmaterial zu betrachten.
Es ist indessen festzustellen (vgl. Tab. 18:1), dass
lediglich drei der 66 A-Kämme in Körpergräbern zutage
getreten sind. Für die B-Kämme ergibt sich ein etwas
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Brandgrab
Körpergrab

das

in

Bl:l

Bl:2

Bl:3

66
33

93
7

90
10

Prozent

B2
72
28

ausgedrückt

B3

B4

80
20

66
33

folgen-

A-+BKämme
83
%
17

Obwohl die Brandgräber dominieren, findet sich doch
ein Drittel aller Bl:l- und B4-Kämme in Körpergräbern, und auch die B2-und B3-Kämme sind häufiger
in Körpergräbern vertreten als der Durchschnitt sämtlicher Exemplare in den Gruppen A und B.
Da kein Anlass besteht zu vermuten, dass sich Kämme der Gruppen A und B 1:2 in Körpergräbern schlechter erhalten sollten als Kämme der Gruppen Bl:l und
B4, dürfte das Fehlen der erstgenannten nicht mit der
Frage der Erhaltung in Beziehung zu setzen sein.

9. Verteilung der Gruppen auf
Männer- und Frauengräber
Bei der Hälfte aller mit Kämmen ausgestatteten Gräber konnte das Geschlecht des Bestatteten hauptsächlich mit Hilfe der Begleitfunde, in einigen Fällen an
Hand einer osteologischen Analyse, bestimmt werden;
danach entfallen 48 Kämme auf Männer- und 74 auf
Frauengräber. Diese Zahlen lassen keinen präzisen
Rückschluss darauf zu, ob der Kamm als Grabbeigabe
bei Frauen beliebter war als bei Männern, zumal 137
Kämme aus Gräbern vorliegen, bei denen das Geschlecht der in ihnen Bestatteten nicht festzustellen ist.
Ausserdem zeigt es sich, dass - vornehmlich unter den
Brandgräbern - allgemein gesehen mehr Gräber durch
die Begleitfunde als Frauengräber ausgewiesen sind.
Vor allem scheinen es die offenbar obligatorischen Perlen in den sonst „mageren" Gräbern zu sein, die eine
Überrepräsentation von Frauengräbern ergeben haben.
Das oben angezeigte Zahlenverhältnis von 48 zu 74
Kämmen entspricht völlig der Tatsache, dass sich in
Birka 419 Bestattungen auf 167 Männer- und 252
Frauengräber
verteilen;
dem daraus
errechneten
Verhältnis von 1:1,50 steht für die Männer- und Frauengräber mit Kamm ein Verhältnis von 1:1,54 gegenüber.

Vor diesem Hintergrund erscheint es bemerkenswert,
dass von insgesamt 13 Kämmen der Variante Bl:3 allein
10 in Männergräbern vorkommen und dass diese demnach als ein vorwiegend für Männer bestimmter Kammtyp aufgefasst werden dürfen. Ebenso kann man an
Hand der Funde feststellen, dass die Kämme mit Futteral ausschliesslich in Männergräbern lagen. Wenn es
sich auch nur um 5 von 17 Gräbern handelt, ist es
dennoch aufschlussreich, dass in keinem einzigen
Frauengrab ein Kammfutteral angetroffen worden ist.
Die Verteilung der übrigen Kammtypen muss, wenn
man von Al absieht, im Hinblick auf die in der Geschlechtsbestimmung bestehende Unsicherheit als relativ gleichartig betrachtet werden.
Für Al ergibt sich das Bild, dass 13 Exemplare aus
Frauengräbern und lediglich eines aus einem Männergrab stammen. Obgleich darüber hinaus noch 13 Kämme dieser Untergruppe vorliegen, die keine Zuweisung
zu einer Männer- oder Frauenbestattung erlaubten,
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scheint doch diese Kammgruppe in Frauengräbern am
häufigsten aufzutreten.

10. Datierung der Kammgruppen
Von den mit Kämmen der Untergruppe Al vergesellschafteten Objekten seien genannt: ein im Greiftierstil
verzierter Riemenendbeschlag in Bj 10 A, eine gleicharmige Fibel, Typ Taf. 79:3, in Bj 134, eine gleicharmige
Fibel mit Greiftierornamentik in Bj 854 sowie zwei ovale Schalenspangen, P 51:B2, und ein im Jellingestil verzierter Bronzeanhänger in Bj 1084.
Zusammen mit Kämmen der Untergruppe A2 fand
man in Bj 29 eine gleicharmige Fibel des Typs Taf.
78-79, in Bj 208 drei Bronzebeschläge - nach Arbman
(Birka I, 83) aus der frühen Wikingerzeit - mit Reminiszenzen an Stil III, und in Bj 212 eine ovale Schalenspange, P 42.
A3-Kämme wurden in Bj 39 B zusammen mit einer
Schalenspange vom Typ P 51A sowie mit einer angelsächsischen Münze und Scherben eines gläsernen Trichterbechers angetroffen. Arbman (1937 A, 37) gibt eine
Datierung in die Zeit um 900 oder den Anfang des 10.
Jhs. an. In Bj 127 befand sich u.a. eine ovale Schalenspange vom Typ Taf. 66:1, und in Bj 175 gab es eine
Taf. 44:6 vergleichbare Ringnadel; das dort abgebildete
Exemplar kommt aus Bj 1076, das von Arbman in Birka
III (Geijer 1938, 174) dem 10. Jh. zugewiesen wird. Wie
Bj 398 gehört auch Bj 348 nach Arbman (1937 A, 37)
der Zeit um 900 oder dem 10. Jh. an.
Es ist natürlich schwierig, aus der geringen Zahl
dieser zu Datierungszwecken anwendbaren Fundkombinationen weitreichende Schlüsse zu ziehen. Doch
lassen sich Hinweise finden, dass die Gruppe A ein
vergleichsweise altertümliches Gepräge hat, wobei A3
wiederum am jüngsten zu sein scheint.
Die grössere Zahl von Kämmen in Gruppe B ermöglicht es, auch eine grössere Zahl von Gräbern zeitlich
einzuordnen - allerdings muss der überwiegende Teil
der Gräber von den Fundkombinationen her gesehen
undatiert bleiben.
In vier Gräbern mit Bl:l-Kämmen waren Münzen
vertreten: in Bj 29 eine umaijadische Kalifenmünze von
710/11 n. Chr., in Bj 496 ein um 900 oder zu Beginn des
10. Jhs. geprägter samanidischer Dirhem, in Bj 991 zwei
arabische Dirhems, der eine von 893-912 n. Chr., der
andere unbestimmbar, und in Bj 944 ein arabischer Dirhem (nunmehr verschollen).
In weiteren vier Gräbern (Bj 60A, 824A, 978, 1067)
kamen Ovalspangen der Typen P 51 Bl+D 1 und P 52
vor. An Spangen fanden sich ferner in Bj 151 eine

Abb. 18:16. Verteilung der Aund B-Kämme auf die verschiedenen Schichten der Schwarzen
Erde anhand der Untersuchung
von 1970-1971.
gleicharmige Bronzefibel vom Typ Taf. 81:6 und in Bj
923 zwei runde Bronzespangen (Taf. 71:9, 12).
In die JBS weisen Bj 496 und 955 mit Wetzsteinen aus
Bandschiefer, Bj 944 mit einer Ringnadel (Taf. 51:1)
sowie Bj 644.
Zwölf von dreizehn datierbaren Gräbern mit Kämmen der Variante Bl:l sind nach einer traditionellen
Fundkombinationsdatierung eindeutig der JBS zuzuordnen, während das 13. Grab (Bj 29) mit einer gleicharmigen Fibel, Typ Taf. 78-79, der ÄBS anzugehören
scheint. Es erbrachte neben dem Bl:l-Kamm noch ein
Exemplar der Untergruppe Al.
Was die Bl:2-Kämme anbetrifft, so sind aus zwei
Gräbern (Bj 187, 581) Münzen des 10. Jhs. überliefert.
In fünf Gräbern (Bj 127, 209, 214, 431, 922) waren
Ovalspangen der Typen P 37:1, P 51 Bl, P 51 Dl und P
55:1 vorhanden. Gleicharmige Fibeln (Taf. 81:6 und
82:5) fanden sich in Bj 151 und 959, runde Bronzespangen (Taf. 71:9, 12) in Bj 923.
In Bj 217 gab es eine Gürtelschnalle sowie einen im
Borrestil verzierten Riemenendbeschlag (Taf. 87:3).
Insgesamt liegen 13 Gräber mit Bl:2-Kämmen vor,
die sich in die JBS und drei, die sich in die ÄBS datieren
lassen. Für die Bl:3-Kämme ist nur ein Fund mit einer
Münze bezeugt; es handelt sich um einen Anfang des 10.
Jhs. geprägten Dirhem in Bj 830. In die JBS gehören
ferner Bj 110 mit einer runden Bronzespange (Taf.
70:9), Bj 112A mit einem Wetzstein aus Bandschiefer
sowie Bj 127 mit einer Ovalspange des Typs Taf. 66:1.
Bj 229 enthielt eine im Borrestil verzierte bronzene
Gürtelschnalle (Taf. 87:2).
In acht der Gräber, in denen B2-Kämme gefunden
worden sind (Bj 13, 465, 823, 964, 980, 1012, 1030,
1062), kamen Ovalspangen vor, die an Hand der Typen
P 51 Bl, P 51 Dl, P 51 Cl, C2 und C3 sowie P 51 G der
JBS zuzuordnen sind.
In Bj 737 gab es zwei runde Bronzespangen (Taf.
70:13). Eine runde Bronzespange trat auch in Bj 1035
auf, das ausserdem einen Wetzstein aus Bandschiefer
enthielt.
Die einzige Münzdatierung lieferte Bj 467A mit einer
arabischen Münze, die zwischen 893 und 903 n. Chr.
geprägt ist.
Von den fünf Gräbern mit B3-Kämmen lassen sich

zwei in die JBS datieren. Es handelt sich zum einen um
Bj 11A, das ein von Arbman (1937 A, 36) dem 10. Jh.
zugewiesenes Kindergrab überlagerte, zum anderen um
Bj 571 mit einer runden Bronzespange (Taf. 71:6).
In vier der Gräber mit B4-Kämmen kamen Münzen
vor, deren Zeitstellung die JBS ist (Bj 86, 495, 644,
991).
In vier Gräbern befanden sich Ovalspangen (Bj 77B,
543, 607, 644), die sich durch Typen wie P 51 Cl, C3
sowie P 52 ebenfalls in die JBS datieren lassen. Der
gleichen Zeit gehören eine runde Bronzespange (Taf.
71:1) in Bj 24A und eine gleicharmige Bronzespange
(Taf. 82:1) in Bj 1105 an.
Bj 11A wurde bereits im Zusammenhang mit den
Kämmen der Untergruppe B3 besprochen, wo festgestellt wurde, dass es über einem Grab angelegt war, das
Arbman ins 10. Jh. datiert hat. Das gleiche gilt für Bj
73B, dessen Brandschicht teilweise ein Körpergrab aus
dem 10. Jh. verdeckte.
In die Zeit um 900 datiert Arbman (1937 A, 92)
schliesslich die Riemenbeschläge aus Bj 369.
Wie aus dieser Zusammenstellung hervorgeht, deuten
die Datierungen der unverzierten Kämme vom Typ B4
eindeutig auf die JBS hin.
Die Fundkombinationsdatierungen bekräftigen das
Bild, das im Hafenbereich der Schwarzen Erde
(Danielsson 1973 A, 44) gewonnen werden konnte; dort
finden sich die Griffleisten mit plankonvexem Querschnitt - ihnen entsprechen die Kämme der Gruppe A vorwiegend in den unteren Schichten, während die
Griffleisten mit rundgewölbtem Querschnitt erstmalig in
Schichten aufzutreten scheinen, die dem Beginn der JBS
entsprechen (Abb. 18:16).
So wie im Hafenbereich die älteren Kämme noch in
geringem Umfang in den oberen Schichten zu belegen
sind, findet man auch in Grabinventaren der JBS AKämme, obgleich sie in einem der ÄBS entsprechenden
Milieu meistens heimisch sind (vgl. K. Ambrosiani 1981,
u.a. Abb. 10 und Tab. 1).
Dass zwischen diesen beiden Gruppen keine scharfe
chronologische Grenze verläuft, geht u.a. daraus hervor, dass sie gelegentlich Seite an Seite im gleichen Grab
vorkamen.
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Sieht man von den Gräbern ab, in denen sich nach
Ausweis der unterschiedlich gezähnten Fundstücke
mehr als ein Kamm befunden hat, deren Gruppe jedoch
nicht mehr festzustellen ist (Bj 308, 335, 391, 1040),
sowie von solchen Gräbern, die „Pferdekämme" enthielten (Bj 628, 854, 944), so kennen wir 31 Gräber, die
mehr als einen Kamm erbracht haben, der einer der
oben definierten Gruppen zugewiesen werden kann.
In sieben der Gräber waren die Kämme so miteinander kombiniert, dass Exemplare der gleichen Untergruppe zusammenlagen. Mit Ausnahme von Bj 320, das
zwei B2-Kämme lieferte, waren in den übrigen Bl-Kämme vorhanden (Bj 151, 184, 326, 359, 715, 917).
In weiteren neun Gräbern waren lediglich Kämme mit
niedrigen Indexwerten miteinander vergesellschaftet
(Bj HA, 104, 128, 376B, 991, 1021B, 1051, 1153).
In keinem Falle trat mehr als ein A-Kamm im gleichen Grab auf, hingegen kamen in 13 Gräbern A- und
B-Kämme zusammen vor (Bj 29, 31, 77, 106, 127, 154,
157:1, 208, 427, 429, 436, 628, 1059). Diese von den
Kammfunden her gemischten Gräber haben auch unterschiedliche Datierungen geliefert. Auf die ÄBS verweisen die bereits besprochenen Gräber Bj 29 und 208.
In die JBS datiert sind Bj 154 mit orientalischen Bronzebeschlägen (Taf. 91:3) und ebenso Bj 157:1, das gegenüber dem im gleichen Hügelgrab gelegenen und dem 10.
Jh. zugewiesenen Körpergrab sekundär sein dürfte.
Nicht unerwartet sind von den A-Kämmen allein fünf
A3-Exemplare, d.h. ein Drittel aller Stücke dieser
Gruppe, mit B-Kämmen kombiniert. Dieser A3-Kamm
mit randparalleler Linien- und Flechtbandornamentik
muss, wie bereits oben dargelegt, als der jüngste der
A-Kämme betrachtet werden.
Aus den Matrizen (Abb. 18:17), von denen die linke
das unstrukturierte Ausgangsmaterial wiedergibt, geht
hervor, dass der A2-Kamm am seltensten mit den relativ
jüngeren B-Kämmen zusammen auftritt. Als ein sehr
früher wikingerzeitlicher Typ erweist sich auch eine Variante des A2-Kammes, und zwar das Exemplar, das als
Verzierung ein mit Punktkreisen ausgeführtes liegendes
S trägt und in den unteren Schichten von Staraja Ladoga
(Davidan 1962), in den älteren Schichten von Haithabu
(Tempel 1970, 36) sowie in der Schicht G im Hafenbereich der Schwarzen Erde (Danielsson 1973 A, 45) gefunden worden ist.
Die A3-Kämme sind nicht nur, wie schon angeführt,
am häufigsten mit B-Kämmen vergesellschaftet, sie sind
auch von den Fundkombinationen her eher in den Übergang zur JBS als in die ÄBS zu datieren, der im übrigen
die Mehrzahl der A-Kämme anzugehören scheint. Hinzu kommt, dass sie die durchschnittlich niedrigsten Indexwerte sämtlicher A-Kämme haben (Mittel 4,0) und
dass es gerade ein A3-Kamm ist, der als einziger Vertre-

Abb. 18:17. Kombinationen verschiedener Kammgruppen in
Gräbern mit mehr als einem Kamm.

Abb. 18:18. Kombination Kamm-Ovalspange.
sche Ordnung nach der ältesten Spange.

Chronologi-

ter der Gruppe A Bronzeniete aufweist - ein Tatbestand, der wie die niedrigeren Indexwerte mit jüngeren
Kämmen verknüpft werden kann.
Eine teilweise abweichende Abfolge ergibt sich für
die verschiedenen Varianten, wenn man die Kammgruppen an Hand der mit ihnen zusammen angetroffenen ältesten Ovalspangen ordnet (Abb. 18:18; vgl. Kap.
Ovale Schalenspangen).
In dieser Aufstellung sind die Kammgruppen B 1:3
und B3 nicht vertreten, da sie nie mit Ovalspangen
kombiniert sind. Hinsichtlich der Variante Bl:3 wurde
bereits festgestellt, dass sie selten in Frauengräbern vorkommt, und auch in den fünf Gräbern mit B3-Kämmen
sind keine Ovalspangen enthalten.
Die Reihenfolge von A2 und A3 ist die gleiche, wie
sie aus der Kombinationsmatrize hervorging. Ebenso
scheint Bl:2 unter den B-Kämmen am ältesten zu sein,
obwohl die Tabellen ansonsten einige Abweichungen
erkennen lassen.
Zusammenfassend lässt sich folgendes über die Datierung der Kammgruppen sagen:
A2-Kämme wurden, wie schon erwähnt, mit Gegen-
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Abb. 18:19. Tierkopfabschlüsse des A3-Kammes, verglichen mit den Ausbuchtungen
der jüngeren B-Kämme. Zeichnung P.O.B. 1:1.

ständen angetroffen, die eindeutig in der ÄBS heimisch
sind (Bj 29, 208, 212), und sie haben darüber hinaus den
durchschnittlich höchsten Indexwert aller A-Kämme.
Auch die Punktkreisornamentik, durch die sie sich von
den übrigen Kämmen mit randparallelen Linien unterscheiden, ist ja stark in älteren Perioden verwurzelt,
während sie auf jüngeren Kämmen relativ selten ist (vgl.
mit den B3-Kämmen, die nur mit fünf Exemplaren im
Gräbermaterial von Birka vertreten sind). Es liegt daher
nahe, diesen Kammtyp als den im Zusammenhang ältesten zu betrachten.
Die Bl:2-Kämme weisen sich in der genannten Abfolge als frühe Kämme aus, doch ergeben die Fundkombinationen ein stärker variiertes Bild. Man findet
diese Gruppe sowohl mit frühen Ovalspangen wie P 37
als auch späten wie P 55 zusammen. Sie sind auch mit
den meisten anderen Kammtypen vergesellschaftet, was
auf eine lange Anwendungszeit schliessen lässt. Die übrigen Fundkombinationen deuten ebenfalls darauf hin,
dass die Bl:2-Kämme in der ÄBS vorkommen, wenn
auch der überwiegende Teil der datierten Gräber mit
solchen Kämmen der JBS angehört. Nach den Grabinventaren zu urteilen, scheint Bl:2 die älteste B-Variante
zu sein, die bereits - in sehr bescheidenem Umfang während der ÄBS auftritt, doch wie die anderen BKämme grösstenteils der JBS zuzuordnen ist.
Die Al-Kämme sind wie Bl:2 mit sowohl frühen
Ovalspangen des Typs P 27 als auch den späteren vom
Typ P 51 B2 angetroffen worden und ausserdem mit den
meisten B-Arten kombiniert, was auf eine Gebrauchsdauer bis in die JBS hinein weist. Diese Untergruppe, die erstmals in der ÄBS auftritt, ist vielleicht
diejenige unter den A-Kämmen, die sich noch am
häufigsten während der JBS findet, in der die B-Kämme
dominieren.
Die A3-Kämme bilden eine vergleichsweise kleine
Kammgruppe. Keines der Stücke ist in eindeutig frühen

oder späten Fundkomplexen zum Vorschein gekommen, die Gruppe scheint vielmehr eine einheitliche
Zeitstellung am Übergang von der ÄBS zur JBS zu
haben, wobei einige Kämme noch darüber hinausreichen. Vom Index her steht A3 von allen A-Kämmen der
Gruppe B am nächsten. Dieses Bild wird auch von der
Schichtenfolge in Staraja Ladoga gestützt, wo sich A3Kämme stratigraphisch zwischen Kämme vom Typ A2
und den verschiedenen Gruppen von B-Kämmen
einordnen (Davidan 1962).
Die Verwandtschaft mit den B-Kämmen zeigt sich
auch an den tierkopfähnlichen Enden der Griffleisten,
die bei Kämmen der Untergruppe A3 vorkommen und
zu einfachen Ausbuchtungen weiterentwickelt worden
sind. Diese Ausbuchtungen können an nahezu sämtlichen Typen der B-Kämme beobachtet werden (Abb.
18:19).
Man kann in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass die jüngeren Bronzekämme eine den A3Kämmen ähnliche Flechtbandornamentik haben.
Bl:3-Kämme gehören überwiegend der JBS an; die
ältesten Beifunde sind eine Bronzeschnalle in Bj 229
und ein A3-Kamm in Bj 628. Ein altertümliches Merkmal der Variante Bl:3 ist die grosse Anzahl von Eisennieten, mit deren Hilfe die Kämme zusammengefügt
sind. Bei den Kämmen mit erhaltenen Nieten bestanden
diese zur Hälfte aus Eisen, wogegen B-Kämme ansonsten überwiegend Bronzenieten haben.
Bl:l-Kämme werden durch 12 von 13 funddatierten
Gräbern in die JBS verwiesen, und lediglich in einem
Fall zeichnet sich eine frühere Zeitstellung ab (Bj 29).
Dass der Kammtyp während der ganzen Periode auftritt, kann dadurch gestützt werden, dass er auch unter
den Kämmen von Sigtuna vertreten ist (Douglas 1978).
Für die B2-, B3- und B4-Kämme scheint sich nach
diesem Material eine einheitliche Datierung in die JBS
zu ergeben, wobei allerdings festzustellen ist, dass B4
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11. Zusammenstellung über die
Verteilung der Kammgruppen auf
die verschiedenen Gräberfelder
Naturgemäss hat Hemlanden, das den höchsten Anteil an Gräbern aufweist, auch den höchsten Anteil an
Kämmen geliefert. Lässt man die Zahnplatten unberücksichtigt, so liegen von Hemlanden insgesamt 206
Kämme vor; dies sind 76% aller einer bestimmten
Gruppe zuzuweisenden Exemplare sowie der unter
„Sonstige" aufgeführten Stücke.
Als Unterlage für die Verbreitungskarte (Abb.
18:21), auf der die A-Kämme durch Kreise und die
B-Kämme durch Dreiecke angegeben sind, dienten in
erster Linie die vorstehenden Zahlen. Die zehn Kämme
in der Spalte „Sonstige" sind in diesem Zusammenhang
so behandelt worden, dass Griffleisten mit einem Index
unter 3,5 den B-Kämmen (9 Ex.) und solche mit einem
Index über 3,5 (1 Ex.) den A-Kämmen zugewiesen wurden.
Weiterhin sind auch die mit Bronzenieten ausgestatteten Zahnplatten auf der Verbreitungskarte mit einem
Dreieck markiert, da es sich gezeigt hat, dass Kämme
der Gruppe A bis auf eine Ausnahme immer mit Eisennieten zusammengehalten waren und der Bronzeniet
demnach als Indiz für einen B-Kamm betrachtet werden
darf. Bemerkenswert ist, dass die A-Kämme auf dem
nördlich von Borg gelegenen Gräberfeld mit allen
Kammergräbern des 9. Jhs. gänzlich fehlten. Obwohl
bereits festgestellt werden konnte, dass A-Kämme fast
ausschliesslich in Brandgräbern angetroffen worden
sind, erscheint es doch eigenartig, dass sie zwar in den
frühen Brandgräbern, aber nicht in den frühen Körpergräbern auftraten. Möglicherweise ist die Erklärung in
einem ethnischen Unterschied zwischen den in Brandund Körpergräbern beigesetzten Personen in der ÄBS
zu suchen. In der JBS ist dieser Gegensatz überbrückt,
denn während der späteren Periode findet man die
gleiche Art von Kämmen sowohl in Brand- als auch in
Körpergräbern vor.
Eine Eigenheit stellt die Verteilung der B-Kämme in
dem Gräberfeldbezirk südlich und südöstlich von Borg

Abb. 18:20. Kombination Kamm-Ovalspange. Chronologische Ordnung nach der jüngsten Spange. Typenbezeichnungen nach Ingmar Jansson, Kap. Ovale Schalenspangen.

mit jüngeren Ovalspangen vergesellschaftet ist als B2.
Vor diesem Hintergrund ist es auch interessant, die
Abfolge der Kammgruppen zu sehen, wenn man sie im
Vergleich zu Abb. 18:18 nach den jüngsten Ovalspangen
aufstellt (Abb. 18:20). Bei einem Material wie den Ovalspangen besteht immer das Risiko, dass sie bei der
Niederlegung bereits alt gewesen sein können.
Abb. 18:20 zeigt, dass A2-Kämme nicht mit jüngeren
Ovalspangen als P 42 vorkommen, d.h. der ÄBS angehören. Es wird auch klar ersichtlich, dass sich die BKämme im allgemeinen zeitlich weiter erstrecken als die
A-Kämme.
Bl:3-Kämme treten nicht, wie früher erwähnt, zusammen mit Ovalspangen auf und sind überhaupt in
Männergräbern gewöhnlicher als in Frauengräbern.
Ordnet man die Bl:3-Kämme nach der Kammkombinationsabfolge zeitlich zwischen Bl:2 und Bl:l ein, so
kann eventuell dieser „Männerkamm" parallel mit den
jüngsten „Frauenkämmen" der Gruppe A 1 vorkommen. Das besagt, dass diese Kammgruppen in der JBS
eher geschlechts- als zeitgebunden sind.

Tabelle 18:3

Hemlanden
N von Borg
S und SÖ von Borg
In Borg
Grindsbacka
Summe

(Grf. 1)
(Grf. 2)
(Grf. 4)
(Grf. 3)
(Grf. 5)

Al
22

A2
21

4
1
27

Bl:l
22
2
3

Bl;2
38
2
16

Bl:3
32
1

3

A3
9
1
4

1
25

14

27

56

33

173

B2
25
2
8

B3
3
1
1

B4
24
4
8

Sonstige
10

1
36

5

36

10

Summe
206
13
47
1
2
269
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dar. Während die Variante Bl:3 die zweitgrösste Gruppe in Hemlanden bildet, ist sie S und SÖ von Borg
überhaupt nicht vertreten. Von den 47 Kämmen, die
dort vorkommen, gehört gut ein Drittel der Variante
Bl:2 an. Dass die danach häufigste Variante, d.h. Bl:3,
völlig fehlt, könnte ebenfalls zu einer ethnischen Erklärung verlocken - die allerdings der oben angeführten
Theorie über einen Ausgleich während der JBS widersprechen würde - falls nun das Fehlen von Bl:3-Kämmen und das häufige Vorkommen von Bl:2-Exemplaren in diesem Gräberfeldbezirk nicht seinen Grund in
einer chronologischen Differenz haben sollte. Unter den
B-Kämmen war gerade die Variante Bl:2 in ihrer Datierung am wenigsten einheitlich; betrachtet man sie als
die ältere Variante, würde der Mangel an B1:3-Käm-

men darauf beruhen, dass in dem Gräberfeldbezirk S
und SÖ von Borg die Gräber mit Kämmen in diesem
jüngeren Zeitabschnitt zahlenmässig zurücktreten.
Für Hemlanden findet sich ausser der Verbreitungskarte (Abb. 18:21) noch eine verdeutlichende Detailkarte (Abb. 18:22). Im gesamten Ostteil von Hemlanden
kommen A- und B-Kämme vermischt vor, während ein
einheitlicheres Bild der B-Kämme in einem Streifen zu
gewinnen ist, der innerhalb des nördlichen Stadtwallabschnittes beginnt, zwischen dem vierten und fünften
Durchgang (von Süden aus gesehen) den Wall durchstösst und sich nach Osten fortsetzt.
Zu beiden Seiten dieses Streifens gibt es in Hemlanden sowohl A- als B-Kämme.
Weiterhin sind ausschliesslich B-Kämme in einem Be-
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reich ausserhalb des nördlichen Stadtwallabschnittes sowie innerhalb des erhaltenen südlichen Wallabschnittes
bezeugt.
Eine entsprechende Häufung von A-Kämmen liegt
nicht vor.
Die Konzentration der weitgehend der JBS zuzuordnenden B-Kämme scheint anzuzeigen, dass die aktuellen Bereiche im Anschluss an den Stadtwall erst von der
JBS an als Grabplätze benützt worden sind. Die hohen
Phosphatwerte in diesen Teilen von Hemlanden (Abb.
18:23) deuten ebenfalls darauf hin, dass dort vor der
Errichtung der Gräber eine Siedlung bestanden hat (B.
Ambrosiani 1974, 60).

12. Zusammenfassung
Die durchgeführte Einzeluntersuchung der Kämme lässt
erkennen, dass die Indexwerte auch dann noch eine
massgebliche Rolle spielen, wenn man versucht, einer
Einteilung statt des früher angewandten Griffleistenquerschnitts andere Kriterien wie die Verzierungsmerkmale zugrundezulegen. Die verschiedenen Verzierungsvarianten der Gruppe A, für die auch ein Index über 3,5
kennzeichnend ist, heben sich ebenfalls in Datierung
und örtlicher Verbreitung von den verschiedenen Varianten der Gruppe B ab, deren Index fast durchgehend
3,5 unterschreitet.
Obschon zwischen den einzelnen Kammtypen keine
scharfen chronologischen Grenzen zu ziehen sind, weisen die Fundkombinationen wie auch die Verbreitung
auf den verschiedenen Gräberfeldern doch auf das Vorkommen verschiedener Kammhorizonte hin, unter denen Gruppe A vornehmlich der ÄBS oder der Wende
zur JBS angehört. Innerhalb der Gruppe A scheint A2
am ältesten zu sein und A3 sich auf den Übergang zur
JBS zu beschränken. Al erstreckt sich über einen längeren Zeitraum und ist sowohl in der ÄBS als auch - in
gewissem Umfang - in der JBS zu belegen. Während der
JBS herrschen B-Kämme vor, deren älteste Variante,
Bl:2, allerdings bereits vereinzelt in einem älteren
Fundmilieu auftritt.
Die Untersuchung hat auch gezeigt, dass trotz der
Vielzahl von Kämmen nur wenig Verzierungsvarianten
vorliegen, was auf eine gewisse Traditionsgebundenheit
des Kammachers oder seiner Abnehmer deutet. Gleichwohl tritt mit dem Übergang zu den kleineren Kämmen,

Abb. 18:23. Phosphatkarte des Bodendenkmalbezirks auf Birka. Erstellt von Lennart Eriksson. Raä. Nach B. Ambrosiani
1974.
deren Griffleisten einen stärker gewölbten Querschnitt
erhalten (<3,5), eine Veränderung ein.
Ich habe angedeutet, dass dieser Unterschied materialbedingt sein könnte. Auf jeden Fall darf ausgeschlossen werden, dass wir es mit einer vorübergehenden lokalen Modeströmung zu tun haben, denn diese Veränderung lässt sich in allen untersuchten nordeuropäischen
Siedlungen verfolgen, wo die Kämme der Gruppe A in
den unteren Schichten dominieren und die Kämme der
Gruppe B hauptsächlich in den oberen angetroffen werden.
Die in der Dissertation vorkommenden Bezeichnungen ältere und jüngere Birkazeit sind hier der Einheitlichkeit wegen
durch die chronologischen Begriffe Ältere Birkastufe (ÄBS)
und Jüngere Birkastufe (JBS) ersetzt.
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19. Ohrlöffel
Birka I, Taf. 173:1-7
Abb. 19:1-2

Anne-Sofie Gräslund

1. Fundmaterial
Sogenannte Ohrlöffel kommen in neun Gräbern auf
Björkö vor. Einer davon stammt aus einem Brandgrab,
Bj 38 A, die übrigen aus Körpergräbern, Bj 507, 523,
660, 735, 844, 963, 973, 983 (Abb. 19:1-2), und zwar in
sämtlichen Fällen aus Frauengräbern. Bj 735 ist ein
Doppelgrab, aber der Ohrlöffel gehört eindeutig zur
Ausstattung der Frau. Von den acht Körpergräbern sind
sieben Kammergräber, eines ist ein Sarggrab.
Die Ohrlöffel von Birka sind aus Bronze hergestellt,
ausser dem aus Bj 507, der aus Silber besteht. Der
Ohrlöffel aus Bj 844 war schon vor 1940 abhanden gekommen (Birka I, 319). Arbman vermutet, ohne eine
Begründung anzugeben, dass vielleicht der Ohrlöffel,
Taf. 173:3 (= Bj 973), mit dem aus Bj 844 identisch sein
könnte (Birka I, 400). Da Arbman aber in erster Linie
den Ohrlöffel Bj 844 als verschwunden registriert,
möchte ich mich für diese Auffassung entscheiden und
den Ohrlöffel Taf. 173:3 zu Bj 973 rechnen. Ein wenig
unsicher scheint auch die Herkunft des Ohrlöffels Taf.
173:7 zu sein, von dem Arbman sagt, dass er wahrscheinlich zu Bj 735 gehört (Birka I, 258).
Grösse. Die L. der erhaltenen Exemplare liegt zwischen 6,9 und 8,5 cm. Die Handgriffe sind 1,4-1,6 cm br.
und 0,2-0,4 cm dick. Die Br. der Löffelchen selbst ist bei
unbeschädigten Exemplaren 0,4-0,5 cm und ihre L.,
d.h. die Vertiefung als solche 0,9-1,6 cm. Die runden
Stiele haben einen Durchm. von 0,2-0,4 cm.
Die Ohrlöffel von Birka haben alle ungefähr dieselbe
Form, nämlich eine relativ dünne, spitzovale Handgriffplatte und einen fast runden Stiel, der am unteren Ende
abgeplattet und zu einem Löffel ausgehöhlt ist. Am
oberen Ende des Handgriffs sitzt eine kleine Öse, die in
drei Fällen (Bj 507, 660 und 963) abgebrochen ist. Bei
dem Ohrlöffel aus Bj 507 hat man nachträglich ein Loch
oben in die Handgriffplatte gebohrt und einen gestrichelten Silberdraht durchgezogen, den man zu einem

Ring gebogen und die Enden des Drahtes um den Ring
gewunden hat. Dass das Loch sekundär gebohrt ist,
sieht man daran, dass es nicht in der Mitte sitzt, sondern
etwas seitlich verschoben ist, um das Ornament, vor
allem die Tierkopfmaske zuoberst, nicht zu verderben.
In der Öse des Ohrlöffels Bj 38 A gibt es Reste eines
Eisenrings, während in den Ösen der Löffel Bj 523, 735
und 983 Fragmente von Bronzeringen sitzen.
Manche Ohrlöffel haben Gesichtsmasken/Tierköpfe
entweder unten am Übergang vom Handgriff zum Stiel
(Bj 523, 983) oder oben am Übergang von der Handgriffplatte zur Öse (ev. Bj 38 A); der Ohrlöffel Bj 507
hat an beiden Stellen Gesichtsmasken. Ein weiteres
Schmuckelement an Bj 507, 735 und 963 ist ein Polyeder
ganz unten am Stiel. Der Ohrlöffel Bj 973, der schlecht
erhalten ist, hat eine Verdickung unten zwischen der
Handgriffplatte und dem Stiel. Wegen der starken Korrosion kann man aber nicht entscheiden, ob es sich um
eine Gesichtsmaske oder einen Polyeder handelt. Arbman sagt, direkt unter dem Griff gebe es eine vierseitige
Partie (Birka I, 400), was vielleicht dafür spricht, dass er
die Verdickung als Polyeder aufgefasst hat.
Hinsichtlich der Verzierung des Handgriffs nimmt der
Ohrlöffel Bj 507 eine Sonderstellung ein - er ist, wie
gesagt, auch der einzige aus Silber. Die Handgriffplatte
zeigt Reliefschmuck, auf der einen Seite sieht man eine
Frau mit erhobenem Trinkhorn - eine Walküre (?) - auf
der anderen einen Vierfüssler, dessen Form dem
Jellingestil nahekommt. Der vertiefte Hintergrund ist
vergoldet, deutliche Spuren von Vergoldung gibt es
auch hier und da an den erhöhten Partien, was ich so
deute, dass der ganze Ohrlöffel vergoldet war. An dem
nachträglich angebrachten Ring dagegen gibt es keine
Spuren von Vergoldung. Sowohl die „Walküre" als
auch der Vierfüssler und der Polyeder unten am Stiel
haben Einlagen aus Niello.
Bei den Bronzelöffeln gibt es zwei Arten der Verzierung an den Handgriffplatten: die grössere Gruppe
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Abb. 19:1. Ohrlöffel aus Birka-Gräbern. Zeichnung T.F. 1:1.

(Bj 660, 735, 963, 983) hat ein einfaches Gittermuster,
bei dem man die Durchbrechung wahrscheinlich als
Löcher in den fertiggegossenen Handgriff gebohrt hat.
Unten an der Handgriffplatte von Bj 963 sieht man eine
Stelle des Gittermusters, die versehentlich nicht aufgebohrt ist. Der Ohrlöffel Bj 735 hat ebenfalls ein Gittermuster, das hier aber nicht durchbrochen ist. Die Handgriffplatten der Ohrlöffel Bj 38 A und 523 tragen ein
Ringkettenmuster, während Bj 983 sowohl ein Ringkettenmuster als auch aufgebohrte Löcher hat. Alle scheinen auf der Vorder- und Rückseite dieselbe Verzierung
zu haben.
Das Gittermuster könnte nach meiner Ansicht auf ein
Flechtmuster zurückgehen, das an einem Ohrlöffel aus
der Schwarzen Erde vorkommt (Stolpe 1874, III; Gräslund 1980 B, Abb. 3). Hier ist die Schmuckform gegossen, sie lässt sich aber ihrerseits mit dem aus Bronzedraht geflochtenen Muster des Ohrlöffels aus Sunnersta,
Ksp. Bondkyrko, Uppland, vergleichen (Gräslund 1968,
39 ff.; 1980B, Abb. 4). Am unteren Ende der Handgriffplatte von Sunnersta ist nämlich ein durchbrochenes
Muster entstanden, weil man hier nicht so dicht und hart
geflochten hat wie am Oberteil.
Das Ringkettenmuster an den Ohrlöffeln Bj 38 A und
523 ist ziemlich grob und undeutlich. In beiden Fällen ist
die Oberfläche stark korrodiert, sodass man an manchen Stellen dem Verlauf des Ornaments nicht folgen
kann. Vielleicht kann man an der oberen Hälfte der

Handgriffplatte von Bj 38 A eine weibliche Figur sehen,
was also heissen würde, dass der Künstler in das Ringkettenmuster eine Entsprechung zu der „Walküre" am
Silberohrlöffel, Bj 507, einkomponiert hätte. Das Oberteil der Handgriffplatte von Bj 523 ist beschädigt, was
zusammen mit der schon erwähnten Korrosion die Deutung des Ornaments noch mehr erschwert. Dass der
untere Teil mit einem normalen Ringkettenmuster
ausgefüllt ist, kann man erkennen, aber die Fortsetzung
nach oben stimmt nicht, vielleicht hat man also auch
hier ein anderes Motiv einkomponiert.
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2. Verbreitung
Die neun Ohrlöffel der Grabfunde von Birka stammen,
wie gesagt, alle aus Frauengräbern. Bj 507, 523 und 660
gehören zum Gräberfeld 2, die ersten beiden zum Bezirk 2A, während die Lage von Bj 660 unbekannt ist.
Die übrigen Gräber liegen in Hemlanden, Bj 963, 973
und 983 gehören zum Bezirk 1 A, Bj 844 zu 1 B, Bj 735
zu 1 C und das Brandgrab Bj 38 A, mit unbekannter
Lage, vielleicht zum Bezirk 1 E. Bj 735 liegt gleich
ausserhalb des Stadtwalls, während Bj 844, 963, 973 und
983 innerhalb desselben liegen, die drei letzteren nahe
beieinander, Bj 963 und 983 auf der vorspringenden
Terrasse in Bezirk 1 A, und Bj 973 gleich nördlich derselben.

Abb. 19:2. Ohrlöffel aus Birka-Gräbern. Zeichnung T.F. 1:1.

3. Lage in den Gräbern
Die Lage der Ohrlöffel in den Gräbern ist relativ einheitlich; sie liegen in Brust- oder Taillenhöhe, gewöhnlich auf der rechten Seite (sie kommen aber auch auf der
linken Seite vor). Es ist also denkbar, dass sie an einem
Band von einer der Schalenspangen herabhingen. In
dem Ring der Silbernadel neben dem Ohrlöffel von Bj
507 gab es Seidenbandreste (Birka I,148). Die Ohrlöffel
liegen fast immer mit einem oder mehreren kleinen
Geräten zusammen, z.B. Nadel/Pfriem, Pinzette, Nadelbüchse, Schere, Messer. Wenn Ohrlöffel mit Pinzette
oder Nadel/Pfriem zusammen vorkommen, ist zu beachten, dass ihre Handgriffe bzw. Köpfe nie einheitlich
ausgeführt sind, wie man es vielleicht erwartet hätte.
Der Ohrlöffel scheint mit keinem anderen Gerät ein
Paar zu bilden, wie etwa Nadel/Pfriem und Pinzette
(vgl. Taf. 172), sondern er scheint in dieser Hinsicht ein
selbständiges Gerät zu sein.

d.h. kleine runde Spangen oder kleine Ringspangen mit
aufgerollten Enden.
Die Schalenspangen gehören alle zu Typen der JBS:
Bj 507, 660, 735, 844, 963 und 973 enthalten Schalenspangen vom Typ JP 51, 523 vom Typ JP 52. Aus Bj 983
sind sie abhanden gekommen (Birka I, 410), man kann
es aber trotzdem u.a. durch die gleicharmige Spange mit
aufgenieteten Vierfüsslern sicher auf die JBS datieren.
Das Brandgrab Bj 38 A enthält keine Schalenspangen,
aber statt dessen u.a. eine Nadelbüchse aus Bronze und
ein gewöhnliches einheimisches Tongefäss, Sellings Typ
A IV:3c. Selling datiert das Grab "ev. auf das 10. Jahrhundert" (1955, 231). Die Ohrlöffel sind also eindeutig
auf die JBS zu datieren.
Kontrolliert man, was die Gräber mit Ohrlöffeln sonst
noch enthalten, so findet man in den allermeisten Holzeimer und/oder Kästchen. Relativ häufig kommen auch
westeuropäische Gegenstände vor: in Bj 507 ein Bronzeeimer von britischer Herkunft und eine Kleeblattfibel
aus Silber mit Filigrandekor, wahrscheinlich karolingischen Ursprungs, in Bj 523 Spielsteine aus Glas 1 in Bj
660 Glasbecher, in Bj 735 ein Glasbecher, Spiegel und

4. Datierung
In allen acht Körpergräbern gibt es Schalenspangen und
Sätze von Perlen, in vier von ihnen ausserdem eine
dritte Fibel in Form einer Kleeblattfibel, einer runden
oder einer gleicharmigen Spange mit aufgenieteten
Tierfiguren. Auch Sprundfibeln gibt es in vier Gräbern,

1

Welche Verbindung mag die in Bj 523 begrabene Frau mit Gotland
gehabt haben? Es gibt unter ihrem Schmuck einen zu einer Fibel
umgearbeiteten gotländischen Brakteaten der Vendelzeit, und ihr
Grab enthält ausserdem eine Bronzeschale, wie sie in den Gräbern auf
Südgotland häufig vorkommt (Trotzig 1969, 21 ff.; s. Kap. Gefässe aus
Kupfer).
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(nach Stolpes Plan) ein „Klappmesser"; Bj 963 enthält
einen Glättstein und drei Münzenanhänger, alle aus
westeuropäischen Münzen, nämlich einen Denar Ludwigs des Frommen, eine St. Petersmünze aus York (Anfang des 10. Jhs.) und eine Münze vom Typ KG 5 (B.
Malmer 1966, 211); Bj 973 enthält einen Glättstein (s.
Kap. Holzeimer; Glas; Glättsteine und Glättbretter).

5. Vergleichsmaterial
Ausser in Birka sind die Ohrlöffel in der Wikingerzeit
sowohl in Schatz- als auch in Grabfunden vertreten. In
dem grossen Schatz von Sigsarve, Ksp. Hejde, Gotland,
gibt es einen Ohrlöffel mit spitzovalem Handgriff und
einfachem Strichdekor, ein ähnlicher gehört zu dem
Schatzfund von Harmångers prästbol, Ksp. Harmånger,
Hälsingland (Stenberger 1958, 236; 1947, Abb. 230:12).
Vielleicht die bekanntesten Schatzfunde mit Ohrlöffeln sind der dänische Terslevschatz, der auf das 10. Jh.
datiert wird, und der etwa 100 Jahre jüngere Schatz aus
Gamla Uppsala (Gräslund 1980 B, Abb. 5-6). In dem
letzteren Fund hat der Ohrlöffel die spitzovale Form der
Handgriffplatte wie in Birka, ebenso wie die beiden
anderen Geräte, die an Ketten von einer Fibel herabhängen. Hier gibt es also Geräte mit derselben Form des
Handgriffs wie der des Ohrlöffels, was bei den BirkaFunden nicht vorkommt. Das Dekor besteht aus einem
Flechtmuster (Hildebrand 1891, 157, Abb. 39). Die beiden anderen Geräte sind vielleicht ein Zahnstocher und
ein Zungenschaber, der letztere ist als Instrument der
Hygiene noch aus dem 19. Jh. bekannt (M. Eriksson
1970, Abb. 7); man verwendet ihn zum Abschaben des
Belags von der Zunge. Ein ähnliches Gerät, in Birka I
als „siebartiges Gerät" bezeichnet, lag zusammen mit
dem Ohrlöffel in Bj 963.
Der Ohrlöffel des Terslevschatzes dagegen besteht
aus einem gleichmässig breiten, runden Stiel, den oben
ein Tierkopf abschliesst, der über den Aufhängering
beisst; der Stiel geht unten in einen kleinen Löffel über.
An derselben Öse wie der Ohrlöffel hängt ein Gegenstand, der am ehesten wie ein Miniaturdolch aussieht,
und den man als Nagelreiniger bezeichnet. Friis Johansen meint, die kleinen Toiletteninstrumente seien viel
eher als Schmuck denn als Gebrauchsgegenstände aufzufassen. Zum Vergleich zieht er die Brahmanenfrauen
in Indien heran, die als Zeichen ihrer Hausfrauenwürde
Schmuckstücke am Gürtel tragen, an denen kleine
Schlüssel, Pfrieme und Miniaturohrlöffel aufgehängt
sind (Friis Johansen 1912, 215 f., Taf. II).
Ausser dem erwähnten Ohrlöffel aus Sunnersta mit
geflochtenem Handgriff (Gräslund 1968, 39 ff.) kommt

ein weiteres ungewöhnliches Exemplar aus Bronze aus
einem Grabhügel der Wikingerzeit in Norelund, Ksp.
Hemlingby, Gästrikland. Der Hügel enthielt fünf verschiedene Brandschichten, weshalb Arbman ihn als Familiengrab deutet. Zur Ausstattung des Frauengrabs 4
gehörte ausser Schalenspangen, Typ JP 52, einer Schere, einer Pinzette, Schlüsseln und einer Nadelbüchse
auch ein leider abgebrochener Gegenstand mit spitzovaler Handgriffplatte, der höchstwahrscheinlich ein
Ohrlöffel war. Auf jeder Seite des Handgriffs ist ein gut
ausgeführter Vogel mit Männerkopf dargestellt. Die
Köpfe bilden zusammen eine Kugel, und eine ähnliche
Kugel, die jedoch mit Flechtbandmuster verziert ist,
schliesst den Griff auch am unteren Ende ab. Die Vogelbilder betrachtet Arbman als von orientalischen Vorbildern beeinflusst (Arbman 1933, 3 ff., 13 f., 24 f., Abb.
28).
Auch in einem Frauengrab der späten Wikingerzeit in
Bjurhovda, Västerås, gibt es einen Ohrlöffel (unveröffentlicht, H. Jaanusson, mündl. Mitteilung). Er hat
einen schmalen, stiftförmigen Stiel und ist zusammen
mit einem löffeiförmigen Gerät mit perforiertem Löffelblatt und einem „Pfriem" an einem Ring befestigt.
Dieser Ring wiederum ist mit einem weiteren Ring verknüpft, an dem noch zwei Geräte hängen, eine Pinzette
und eine Nadelbüchse. Diese Zusammenstellung von
kleinen Instrumenten, u.a. mit einem Ohrlöffel, entspricht genau dem oben beschriebenen Satz aus Gamla
Uppsala. Auch hier möchte ich den „Pfriem" als Zahnstocher und das löffeiförmige Gerät vielleicht als Zungenschaber deuten.
In Frauengräbern aus der Kreuzzugszeit in Kardien
kommen Ohrlöffel mit spitzovalen, mit Pflanzenmotiven verzierten Handgriffplatten häufig vor, aber auch
aus der Wikingerzeit verzeichnet Kivikoski sechs
Ohrlöffel, die in den Fällen, wo man die Fundumstände
kennt, aus Frauengräbern stammen (Kivikoski 1973,
124, 146 f., Abb. 945-947, bzw. 1213-1215).
Auch aus schwedischen mittelalterlichen Funden kennen wir Ohrlöffel, teils von Stadtgrabungen in Lund,
teils in Klöstern, z.B. Gudhem und Alvastra (SHM); die
letzteren bestehen aus Bronze oder Bein und haben
schmale, stiftförmige Stiele. Ein Ohrlöffel aus Lund ist
aus einem Walrosszahn geschnitzt; er hat einen runden,
nach unten schmäler werdenden Stiel, der in ein Löffelchen übergeht. Das obere Ende des Stiels hat die Form
eines Mannskopfes mit langen Locken und kegelförmigem Helm (Blomqvist 1939, 52 f.).
Ohrlöffel lassen sich durch die Zeiten bis ins 19. Jh.
verfolgen (Gräslund 1980 B, 381). Häufig kommt er
zusammen mit einem Zahnstocher vor. In Analogie
hierzu möchte ich vermuten, dass die mit dem Ohrlöffel
zusammen in Bj 507 gefundene Silbernadel tatsächlich
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als Zahnstocher zu deuten ist, was auch für einige weitere Nadeln in den Birka-Funden gelten dürfte.

6. Herkunft
Der Ohrlöffel ist indessen keineswegs eine Erfindung
der Wikingerzeit; das Gerät lässt sich bis um 3000 v.
Chr. in Mesopotamien zur ersten Dynastie von Ur zurückverfolgen, wo man einen Satz von Toiletteninstrumenten aus Gold, bestehend aus einer Pinzette, einer
Nadel und einem Ohrlöffel, in einem Etui gefunden hat
(Møller-Christensen 1938, 5 f., Abb. 1). In der Hallstattperiode II treten in Österreich und seinen Nachbarländern Sätze von kleinen Toilettengeräten auf, die aus
Pinzette, Ohrlöffel und Nagelreiniger bestehen. Von
hier verbreiten sie sich über Europa; es gibt Funde aus
Deutschland, Polen und Dänemark (Per. VI) im Norden, und aus dem Gebiet der Etrusker im Süden, und
zwar sowohl in Männer- als auch in Frauengräbern
(Møller-Christensen 1938, 77 ff., Abb. 100-104, 121122; Broholm 1949, 105, Taf. 24: 7, 9). Møller-Christensen hält die Sätze von Toiletteninstrumenten in der
Hallstattkultur für eine Innovation, ohne Zusammenhang mit denen aus Mesopotamien, teils auf Grund des
grossen Zeitabstandes, teils weil die Konstruktion der
Pinzetten ganz verschieden ist (Møller-Christensen
1938, 99).
Die Römer haben die Form der Instrumente in diesen
Toilettensätzen wahrscheinlich von der Hallstattkultur
übernommen. Diese bestanden zuweilen nur aus einem
Ohrlöffel und einer Pinzette, oder es gab ausserdem
noch ein Messer und verschiedene Nadeln/Pfrieme. In
der römischen Kultur tritt nun auch ein Kombinationsgerät auf: eine Pinzette, deren Ende als Ohrlöffel geformt ist. Moller-Christensen erwähnt eine ähnliche, aus
Bein hergestellte Kombination von 800 n. Chr., die man
in England gefunden hat (Møller-Christensen 1938, 87
f., 147 f., Abb. 213-214, 165 f., Abb. 229).
Aus der römischen Eisenzeit-Völkerwanderungszeit
gibt es an nordischen Funden Ohrlöffel im Nydamfund
und in Siedlungsfunden von Helgö (Engelhardt 1865,
19, Taf. V, 6-8; Holmqvist u.a. 1961, 158, Taf. 32:3;
1964, 61, Taf. 27:1). Die beiden Ohrlöffel von Helgö,
der eine aus Eisen, der andere aus Bronze, sind stratigraphisch undatiert, aber bei dem Bronzelöffel deutet
die am gleichen Ring befestigte Pinzette auf eine Datierung in die Völkerwanderungszeit wegen der kleinen
U-förmigen Einschnitte, die auch sonst an Gegenständen dieser Zeit vorkommen (Stenberger 1955, 1072 f.;
vgl. auch die eine mit einem Ohrlöffel zusammengehakte Pinzette des Nydamfundes, s. oben).

Nerman verzeichnet 23 Ohrlöffel aus der Vendelzeit
auf Gotland, die alle, soweit die Fundumstände bekannt
sind, aus Frauengräbern stammen (Nerman 1969, Taf.
41, 123, 193, 243; 1975, 24, 43, 59, 70 f.). Mehrere von
ihnen haben oben und unten am Handgriff einen Polyeder, eine Schmuckform, die unten am Handgriff bei
mehreren Birka — Ohrlöffeln vorkommt. Sonst sind jedoch die vendelzeitlichen Ohrlöffel im Vergleich zu denen aus der Wikingerzeit eher von einer gleichmässig
schmalen Form, wenn sich auch bei einigen die spitzovale Form der Handgriffplatte andeutet (z.B. Nerman
1969, Abb. 425, 2000).

7. Funktion
Zum Schluss ein paar Worte zum Gebrauch der Ohrlöffel. Dass man das Gerät wirklich zum Reinigen der
Ohren verwendet hat, ist als sicher zu betrachten, nicht
zuletzt auf Grund des neuzeitlich schwedischen Vergleichsmaterials (vgl. Gräslund 1980B). Da die Form
noch im 19. Jh. im Gebrauch war, scheint auch Stolpe
bei der Identifikation nie gezögert zu haben, auf den
Plänen ist stets "Ohrlöffel" ausgeschrieben.
Gleichwohl sollte eine andere Verwendung in Betracht gezogen werden, nämlich als Löffel für allerlei
Salben. Die Römer hatten ähnliche Löffel, "ligulae",
um aus schmalen Glasfläschchen und Näpfen Salben
und Schminke herauszuholen (Pauly & Wissowa 1926,
Sp. 966 f.; Antiquities of Roman Britain 1958, 10). Dass
die Wikinger Schminke verwendeten, wissen wir durch
den arabischen Seefahrer und Schriftsteller Al-Tartushi
aus dem Kalifat Cordoba, der um 950 Haithabu besuchte: "There is also an artificial make-up for the eyes;
when they use it the beauty never fades, on the contrary
it increases in men and women as well" (nach Brøndsted
1960, 40).
In diesem Zusammenhang sei auch an einige Toilettengegenstände des Nydamfundes erinnert: ein Ohrlöffel, eine Pinzette und eine kleine, in zwei Fächer eingeteilte Dose mit einem Deckel, die einen Satz dargestellt zu haben scheinen, wurden zusammen an einem
Ring getragen. Engelhardt vermutet, dass die Dose Salben enthalten habe (1865, 19, Taf. V:6; Gräslund
1980B, Abb. 9). Hier scheint mir die Vermutung nahe
zu liegen, dass man den „Ohrlöffel" verwendete, um
die Salben aus dem engen Behälter zu holen.
Dass es Ohrlöffel gab, die man wirklich für die Ohren
gebrauchte, und zwar in der Zeit, die unserer jüngeren
Eisenzeit entspricht, ist ebenfalls schriftlich belegt. Der
berühmte byzantinische Chirurg und Verfasser medizinischer Schriften, Paulus von Ægina (ca. 625-690), rät
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Tab. 19:1. Ohrlöffel.

dazu, falls man Fremdkörper, z.B. Steine, Glasperlen,
Bohnen oder Akaziensamen in den Gehörgang bekommen habe, diese mit dem Ohrlöffel, einem Haken oder
einer Haarnadel zu entfernen (Møller-Christensen 1938,
122 f.).
Der im maurischen Spanien tätige arabische Chirurg
Abulcasis (921-1013) empfiehlt in seinem Hauptwerk Al
Tasrif u.a. eine besonders lange, schmale Pinzette, um
Fremdkörper (er erwähnt u.a. lebendige Insekten) aus
den Ohren zu entfernen (Møller-Christensen 1938, 181
f.).
Dass Kinder auch heute noch Fremdkörper, vor allem
getrocknete Erbsen und Plastperlen in die Ohren stekken, bestätigt mir ein Ohrenarzt.2 Das ist den Kindern in
2

Ich danke Dr. Elisabeth Hultcrantz von der Hals-, Nasen-, Ohrenklinik des Universitätskrankenhauses in Uppsala für eingehende Diskussionen.
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Birka sicher auch zuweilen passiert, und man konnte sie
dann mit den hier besprochenen Ohrlöffeln davon befreien.
Indessen möchte man sich denken, dass ein Ohrlöffel
vor allem zum Reinigen der Ohren von Wachs zu verwenden war. Sein dünnes, löffeiförmiges Ende dürfte
wahrscheinlich recht gut zum Herausholen von Wachs
oder sogar von Wachspfropfen aus dem Gehörgang taugen, auch nach Ansicht eines modernen Ohrenarztes.
Da Wachspfropfen sehr unangenehm sind, wird man
den, der sie entfernen kann, sehr schätzen. Daher sollte
die Tatsache, dass Ohrlöffel immer in Frauengräbern
vorkommen, nicht nur zu dem Schluss führen, dass die
Frauen bessere Körperpflege als die Männer trieben.
Vielmehr musste eine gute Hausfrau im Stande sein,
ihrer Familie und den Hausleuten mit dem Entfernen
von Wachs aus den Ohren zu helfen.

20. Nadeln/Pfrieme und Pinzetten
Birka I, Taf 113:11, 154:1, 155:1a, 3-7, 156:7-8, 170-172, 173:1 a, 2, 3 a-b, 8, 185:8;
Abb. 50:16, 253:7, 283, 314, 319 b, 387
Abb. 20:1-32

Jutta Waller

1. Einleitung

2. Nadeln/Pfrieme

Aus 58, möglicherweise 60, Gräbern liegen 79 Metallobjekte vor, die sich diesen Fundgruppen zuordnen lassen.
Nadeln und Pfrieme haben in vielen Fällen ein gleichartiges Aussehen und können schwer voneinander zu
scheiden sein.1 Keine der Nadeln ist in den Gräbern von
Birka in einer Fundlage beobachtet worden, die ihre
Verwendung als Trachtnadel wahrscheinlich macht.2
Die Pinzetten weisen häufig den gleichen Kopftyp auf
wie Nadeln/Pfrieme.
In 19 Fällen, d.h. bei etwa einem Viertel der Exemplare, ist der Gegenstand so abgebrochen, dass es
unmöglich ist zu entscheiden, welcher Kategorie der
Kopf angehört hat. Aus diesem Grunde ist eine Typeneinteilung für die Kopfformen beider Kategorien vorgenommen worden.

Nadeln/Pfrieme kommen in 35 Gräbern vor, von denen
eines (Bj 860 B) zwei Exemplare enthält. Dazu kommt
ein Exemplar ohne Angaben über die Grabzugehörigkeit.

Arbmans Unterscheidung von Nadeln und Pfriemen ist in Birka I
nicht konsequent durchgeführt und soll hier nicht gefolgt werden. Die
beiden Gruppen werden zusammen behandelt und die Gruppe wird
Nadeln/Pfrieme genannt. Nähnadeln sowie Knochennadeln sind hier
nicht behandelt. Pfrieme mit Holz- und Geweihgriffen werden gesondert
unter
8.
und
9.
behandelt.
2
Eine Ausnahme bildet möglicherweise die Nadel Bj 828 (vgl. 7.1.).

Grösse. Achtzehn der 37 Nadeln/Pfrieme sind vollständig erhalten und haben eine L. von 4,4 bis 11,9 cm.
Die grösste Stärke der Schäfte liegt zwischen 0,2 und 0,6
cm mit einer maximalen Häufung bei 0,3 bis 0,4 cm. Die
Silbernadel/der -pfriem aus Bj 507 und die Bronzenadel/der -pfriem aus Bj 828 sind nur 0,2 cm stark.
Maße zwischen 0,4 und 0,6 cm findet man bei Eisennadeln/-pfriemen mit einer gewissen Korrosion.
Material. 25 Exemplare der Nadeln/Pfrieme sind in nur
einem Material ausgeführt, d.h. Silber, Bronze oder
Eisen. Der Rest setzt sich aus Bronze und Eisen oder
Silber und Eisen zusammen. Ein grosser Teil der aus
zwei Metallen bestehenden Nadeln/Pfrieme bzw. Pinzetten ist gerade an der Verbindungsstelle gebrochen.
Die tatsächliche Frequenz derartig zusammengesetzter
Stücke kann daher grösser gewesen sein.
Nadeln/Pfrieme aus Silber findet man in Bj 507, 539,
aus Bronze in Bj 138 B, 158 B, 494, 504, 513, 551, 573,
639, 660, 828, 844, 860 B (2 Ex.), 880, 946, 963, 966,
968, 1083, 1087, 1159, ohne Grab-Nr. (Taf. 170:7), aus
Eisen in Bj 902, Silberkopf und Eisenschaft in Bj 954,
Bronzekopf und Eisenschaft in Bj 480, 485, 543, 703,
735, 847, 849, 960, 980, 1011, 1084.
Form der Schäfte. Die Schäfte sind entweder unter dem
Kopf am breitesten und verjüngen sich sodann gleichmässig zur Spitze hin oder sind bis zur Spitze gleichbleibend schmal. Zwei Exemplare besitzen jedoch einen
spulenförmigen Schaft (Bj 539, 828). Der letztere ist mit
eingravierten Linien in zwei Feldern verziert. Die beiden Silbernadeln/-pfrieme (Bj 507, 539) und die Bronze-
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nadeln/-pfrieme haben einen runden Querschnitt. Der
Querschnitt der Eisennadeln/-pfrieme kann schwer zu
bestimmen sein. Bei den Stücken aus Bj 902 und 954 ist
er annähernd rechteckig.

3. Pinzetten
Pinzetten treten in 23 Gräbern auf und kommen in
ebenso vielen Exemplaren vor. Bj 1144 ist allerdings als
Grab nicht gesichert. Die Pinzette Bj 944 wurde in der
Schüttung der Grabgrube gefunden.
Grösse. Nur sechs Pinzetten sind in ihrer vollen L. erhalten und messen 7,3 bis 10,1 cm. Die Schenkel sind
0,6 bis 0,7 cm br. Die Gesamtbr. beider Schenkel beträgt 0,8 bis 1,7 cm.
Material. Die Pinzetten sind wie die Nadeln/Pfrieme
teils aus einem Material (Bronze oder Eisen) hergestellt, teils aus zwei verschiedenen zusammengesetzt. Im
Gegensatz zu den Nadeln/Pfriemen sind jedoch die
Zusammengesetzten in der Mehrzahl.
Pinzetten aus Bronze gibt es in Bj 860 B, aus Eisen in
Bj 902, 1144, Bronzekopf mit Eisenschenkeln in Bj 212,
418, 480, 543, 639, 735, 831, 844, 944, 946, 960, 972,
973, 980, 1011, 1014, 1046, 1062, 1083, 1084.
Form. Aus einem Material gefertigte Pinzetten besitzen
eine sehr einfache Kopfform. Die Eisenpinzette Bj 1144

hat lediglich einen „Griff", der aus der doppeltgebogenen Fortsetzung der Schenkel gebildet wird. Die
Bronzepinzette Bj 860 B weist ein durch die Biegung der
Schenkel entstandenes Öhr auf. Die Partie am Übergang zu den Schenkeln ist mit drei Linien verziert. (Zu
den Köpfen s. 4. unten.)
Die Schenkel bestehen aus gleichschmalen Stäbchen,
die bei den zusammengesetzten Pinzetten oben zusammengeschmiedet und in den Kopf gesteckt worden
sind. Die Schenkel können direkt unter dem Kopf beginnen oder weiter unten zusammenlaufen (der Abstand
beträgt bis zu 1,3 cm). Sie bilden an den Verbindungsstellen zumeist eine Bogenform, doch kommt auch die
Winkelform vor, z.B. bei Bj 1046 (Abb. 20:20).

4. Typeneinteilung der Köpfe 3
Die Komposition der Köpfe lassen diese teils in einfache, Gruppe A, teils in zusammengesetzte Exemplare,
Gruppe B-E, zerfallen. Die letzteren werden von zwei
oder mehr Formelementen bzw. ihrer figürlichen Ausgestaltung in vier Gruppen, B-E, unterteilt. Gruppe E
ist am zahlreichsten vertreten und für das Birka-Material charakteristisch.

3

Die Typeneinteilung umfasst auch die oben erwähnten 19 abgebrochenen Exemplare (Bj 11 B, 59, 165, 453, 564. 703. 707. 834 (2
Ex.), 844 (?), 857, 861, 943, 963, 965, 967, 978 (2 Ex.), 1102).

Abb. 20:1-31. Kopfformen der Typen 1-31. Gesamtverzeichnis der Köpfe, s. die
nebenstehende Anm. wo die auf Abb. 20:1-31 vorkommenden Ex. kursiviert sind.
Zeichnungen P.O.B. 1:1. Zu beachten ist, dass die Nummernfolge in der Gruppe B
unterbrochen ist (Nr. 24).
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Grösse. Die Köpfe messen 1,0-4,0 cm in der L. und
0,4-1,8 cm in der Br.
Material, Herstellungsweise und Verzierungstechnik. Die
Köpfe sind aus Silber, Bronze oder Eisen gefertigt. Die
einzeln aufgefundenen, abgebrochenen Köpfe bestehen
durchgehend aus Bronze; gelegentlich ist ein Rest des
Eisenschaftes bzw. der Eisenschenkel erhalten. Die
bronzenen und silbernen Köpfe sind gegossen und haben ihre hauptsächliche Ausformung in der Gussform
erhalten. Die Nadeln/Pfrieme aus Bj 485 und 507 sind
hohlgegossen (Abb. 20:23, 24). Eine Nielloeinlage
kommt auf den Köpfen aus Bj 507, 849 vor (Abb. 20:19,
24) und ein in Tremolierstich ausgeführter Dekor auf
der Nadel/dem Pfriem aus Bj 158 B (Abb. 20:5). Die
beiden Bronzeköpfe aus Bj 978 (Abb. 20:6) weisen auf
den Platten Spuren von Vergoldung auf.
Sämtliche Köpfe sind mit Ausnahme der Nadel/des
Pfriems aus Bj 494 (Abb. 20:29) und der Pinzette aus Bj
1144 (Abb. 20:1) mit einer gelochten oder öhrähnlichen
Platte ausgestattet. Bei elf Nadeln und sechs Pinzetten
findet sich ein im Kopf befestigter Ring oder die Reste
eines solchen. Diese Ringe bestehen entweder aus
einem einfachen Stäbchen, das so gebogen wurde, dass
die Enden zusammentreffen, oder aus einem dünnen
Draht, dessen Enden zu einem geschlossenen Ring
übereinandergelegt und zusammengedreht wurden. Auf
den Nadel-/Pfriemköpfen Bj 507, 980 und 1159 (Taf.
173:1, 172:2, wie 170:8) war ein gewebtes Band durch
den jeweiligen Ring gezogen (Birka I, 148, 407, 478). In
den Ringen der Köpfe Bj 978 ist eine Eisenkette befestigt. Die Ringe sind im allgemeinen aus dem gleichen
Material wie die Köpfe. Fünf der Bronzeköpfe haben
indessen einen Eisenring oder den Rest eines solchen
(Bj 660, 849, 860 B, 943, 963).

4.1. Gruppe A. Einfache Köpfe

Abb. 20:1-5

Die Köpfe bestehen aus dem gebogenen Teil der
Schenkelstäbchen bzw. einer Platte von wechselnder
Form.

Hierzu zählen siebzehn Exemplare, von denen
vierzehn zu Nadeln/Pfriemen gehören und drei unbestimmbar sind. Die Nadeln/Pfrieme sind, mit zwei Ausnahmen, aus einem Material, und zwar aus Bronze,
hergestellt. Die Ausnahmen bilden die Silberköpfe aus
Bj 507 und 539 (Nr. 24 und 9).
Sonderformen sind die beiden Bronzeköpfe aus Bj
978 (Nr. 6), sowie die Silbernadel/ der-pfriem aus Bj 507
(Nr. 24) mit dem kugelförmigen, hohlen Kopf. Die erstgenannten Köpfe setzen sich aus zwei Bronzescheiben,
mit einem organischen Material dazwischen, zusammen.
Die zylindrische Mittelzone besteht aus einem gebogenen Blech. (Die ursprüngliche Form und Konstruktion konnten erst nach einer Reinigung der Nadeln im
AFL festgestellt werden. Vgl. Taf. 170:11.)

4.3 Gruppe C. Vier Formelemente
Abb. 20:13-23, 25
Die Formelemente sind Platten, obere und untere
Mittelzone und Mittelpartie. Die Platten sind meistens
ringförmig, fünf- oder sechseckig, aber sie können auch
völlig andere Form haben (wie Nr. 17).
Die oberen und unteren Mittelzonen werden von
doppelten (z.B. Nr. 18) bzw. mehrfachen (z.B. Nr. 19)
Ringen oder Polyedern (z.B. Nr. 16) gebildet. (Nr. 14
ist fragmentarisch, gehört jedoch am ehesten zu dieser
Gruppe.) Die Mittelpartien bestehen aus doppelkonischen Wulsten (Nr. 16-19) oder Polyedern (Nr. 20
regelmässig, Nr. 21 unregelmässig). Gelegentlich sind
sie auch facettiert (Nr. 22), spulenförmig (Nr. 23),
spulenförmig mit vorspringenden Knöpfen (Nr. 15) oder
als rhombische Platte gestaltet (Nr. 13, 14). Die rhombische Platte kann mit einem Loch, unter Umständen mit
einem aufgelöteten Mittelstäbchen, versehen sein. In
einem Fall komplettieren aufgebohrte Löcher (Nr. 23)
den Dekor des Nadel-/Pfriemkopfes wie auf Nr. 24 in
Gruppe B. Die Ausformung der Mittelpartie bei Nr. 25
mit „ziemlich nachlässig ausgeführtem Bandgeflecht"
(Birka I, 379) schliesst, aufgrund der doppelseitigen
Verzierung und zwei vertikaler Streifen in den Seiten,
an die folgende Gruppe an.

4.2. Gruppe B. Zwei Formelemente
Abb. 20:6-12, 24
Die beiden Formelemente sind Platten und Mittelzonen. Die Platten haben verschiedene Formen - sechseckig, oval, fünfeckig zugespitzt und in einem Fall viereckig. Die Zwischenzonen sind meistens fast würfelförmig, aber auch doppelkegelförmige oder mehrteilige
Mittelzonen kommen vor.

4.4. Gruppe D. Drei Formelemente
Abb. 20:26-28
Hier fehlt die obere Mittelzone. Die Platten haben
ungefähr die gleiche Form wie die der vorhergehenden
Gruppe, d.h. fünf- oder sechseckig. Eine runde Platte
mit Punktkreisverzierung hat Nr. 27.
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Die Platten sind doppelseitig verziert, haben birnenoder "spulenförmige" Mittelpartien sowie eine durch
zwei vertikale Streifen abgegrenzte Vorder- und Rückseite. Die Verzierung wechselt und besteht bei fünf
Köpfen (wie Nr. 26) aus vertikalen Kerben, die von
horizontalen oder winkelförmigen Linien umgeben sind.
Die beiden durch Nr. 27 vertretenen Nadeln/Pfrieme
weisen ebenfalls vertikale Kerben, horizontale Linien
sowie einen Punktkreisdekor auf. Die Nadel/der Pfriem
aus Bj 513 (Nr. 28) weicht in der Ornamentik ab, sie gibt
beidseitig eine grob ausgeführte Maske mit herabgezogenen Mundwinkeln (Schnurrbart?) wieder. Die eine
Seite ist infolge von Korrosion nunmehr undeutlich zu
erkennen.

Der „Helm" ist vom Rest des Kopfes durch eine
gestrichelte Borte oder doppelte, umlaufende Linien
abgegrenzt. Die Augen sind gewöhnlich durch Punkte
oder Punktkreise angegeben. Nase und Kinn sind
meistenteils plastisch gestaltet, so dass das Gesicht ein
ausgeprägtes Profil erhält. Die Pinzette Bj 543 (Taf.
172:6) lässt anstelle der eigentlichen Gesichtszüge zwei
winkelförmige Markierungen erkennen, die Nadel/der
Pfriem Bj 880 besitzt lediglich eine konvexe und die
Pinzette Bj 980 eine konkave Fläche (Taf. 172:2). Die
letztere endet in einer vorspringenden, bartähnlichen
Spitze.
Die Hälse der Köpfe sind als Tüllen zur Aufnahme
des Nadel-/Pfriemschaftes oder der Pinzettenschenkel
ausgeformt und in der Regel mit zwei bis vier umlaufenden Linien verziert.

4.5. Gruppe E. Plastisch-figürliche Köpfe
Abb. 20:29-31
Auch bei dieser Gruppe könnte man die Anzahl der
Formelemente angeben, aber die Darstellung der
Menschenköpfe ist das entscheidende Kennzeichen dieser Nadeln. Kleine gelochte Platten sind an den Köpfen
befestigt (ausser bei Nr. 29).
Diese Gruppe ist mit 27 Exemplaren die grösste. In
sämtlichen Fällen handelt es sich um Menschenköpfe,
die allerdings in den Einzelheiten individuell gestaltet
sind.
Völlig einmalig ist die Nadel/der Pfriem Bj 494 (Nr.
29) mit dem auf dem Scheitel eines menschenähnlichen
Kopfes stehenden Vierfüsslers. Der Kopf hat eine ausladende Stirn/Tolle und einen vorspringenden, offenen
Mund. Die Seiten sind mit vereinzelten Punktkreisen
verziert. Auf dem rückwärtigen Teil der Kalotte befinden sich zwei kleine Stützen für die beiden Hinterbeine
des Tieres. Das geradeaus blickende Tier besitzt keine
kennzeichnenden Merkmale4.
Die übrigen Exemplare der Gruppe E zeigen einen
Menschenkopf, zumeist mit angedeuteten Gesichtszügen und Hals sowie irgendeiner Form von Kopfbedeckung. Die Kopfbedeckungen können einem gerundeten Helm ähneln (z.B. Nadel/Pfriem Bj 980; Taf.
172:2), aber auch eine unbestimmtere Form haben. In
sechs Fällen fehlt eine Kopfbedeckung. Der Kopf Bj 707
scheint stattdessen eine Art von Haarknoten zu tragen,
doch sind hier wie bei mehreren anderen Stücken nicht
alle Einzelheiten zu unterscheiden. Dies trifft vorwiegend auf die Gesichtszüge zu.
4

Hinsichtlich des Exemplars aus Bj 494 hat Arbman (Birka I, 142)
angenommen, es sei die Nadel einer ovalen Schalenspange. Dies
erscheint mir jedoch im Hinblick auf die Gestaltung und Grösse des
Kopfes und das Fehlen einer Befestigungsvorrichtung fraglich.

5. Datierung
In siebzehn Gräbern treten Nadel-/Pfriem- und
Pinzettenköpfe zusammen auf (Bj 480, 543, 639, 703,
735, 834, 844, 860 B, 902, 946, 960, 963, 978, 980, 1011,
1083, 1084). Bei nahezu der Hälfte dieser Gräber gehören die Köpfe der gleichen Gruppe an (Abb. 20:32).
Von Bedeutung für die chronologische Gruppierung
der Nadeln/Pfrieme und Pinzetten sind die Fundkombinationen mit Ovalspangen und kleinen Rundspangen in mehr als 30 Birka-Gräbern. Mit Sicherheit
der ÄBS zuzurechnen sind die Exemplare aus Bj 485,
504, 551, 849, 857 (Gruppen C und E), in denen Ovalspangen des Typs JP 15 und 27 sowie die einzigartige
Spange Taf. 62:1 vorkommen. Für die JBS liegen
Kombinationen vor mit Ovalspangen der Typen JP 51
(in 23 Fällen), JP 52 (in 4 Fällen) und JP 55 (in 2 Fällen)
sowie mit kleinen Rundspangen (Typ wie Taf. 70:9, 14)
und einer grossen Rundspange (Typ wie Taf. 71:1). Zur
Datierung s. ansonsten Kap. Chronologie.

6. Vergleichsmaterial
Bei einem Vergleich mit völkerwanderungs- und vendelzeitlichen Nadeln/Pfriemen aus dem Mälarseetal erweisen sich die Stücke der Wikingerzeit im allgemeinen
als länger und kräftiger, sowohl was den Kopf als auch
was den Schaft anbetrifft. Die älteren Nadeln/Pfrieme
sind niemals aus zwei verschiedenen Materialien
zusammengesetzt. Dagegen kann die Zahl der Formelemente gleich sein (Waller 1972, 27 ff.). Die Köpfe des
Typs D treten wie die figürlichen des Typs E erstmalig in
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der wikingerzeitlichen Formenwelt auf. Formelemente
wie der doppelkonische Wulst und der Polyeder begegnen uns indessen schon früher. Das erstere ist dann
mit einer dreieckigen oder - weniger üblich - runden
Platte verbunden. In der Wikingerzeit ist sie von wechselnder Form, in der Regel jedoch rhombisch. Die dreieckige Platte kommt in gewissem Umfang weiterhin vor.
Hervorzuheben ist, dass die beiden Nadeln/Pfrieme
mit doppelkonischem Wulst (Abb. 20:18, 19) der ÄBS
angehören, während Nadeln/Pfrieme und Pinzetten mit
sowohl Polyedern wie doppelkonischen Wulsten auf
dem gleichen Kopf (Abb. 20:16, 17) wahrscheinlich aus
der JBS stammen. Die Silbernadel Bj 539 (Typ B; wie
Abb. 20:9) geht in der Form und Länge von Kopf und
Schaft auf vendelzeitliche Nadeln/Pfrieme zurück und
kann der ÄBS zuzuweisen sein. Das ganze Grab Bj 539
ist in die ÄBS datierbar, allerdings ist die Grabzugehörigkeit der Nadel/des Pfriems nicht gesichert. Das
Exemplar aus Bj 828 (Abb. 20:7), das zu einem ansonsten undatierbaren Grab gehört, knüpft mit dem verhältnismässig kleinen Kopf mit doppelkonischem Wulst
und der schwachen Spulenform des Schaftes mit zwei
Gruppen aus drei umlaufenden Linien an ältere Nadel-/Pfriemformen an und ist wahrscheinlich in die älteste BS zu setzen.

7. Funktion
7.1. Nadeln/Pfrieme
Die Nadeln/Pfrieme sind bis auf vier Ausnahmen (Bj
138 B, 158 B, 494, 902) in Körpergräbern gefunden
worden. Dazu kommt noch ein Exemplar mit unbekannter Grabzugehörigkeit (Taf. 170:7). Soweit eine
Geschlechtsbestimmung des Skelettmaterials durchgeführt werden konnte, zeigt sie, dass es sich bei sämtlichen Nadel-/Pfriemgräbern um Frauengräber handelt.
Die Nadeln/Pfrieme lagen zumeist mit anderem
Kleingerät wie Messer und/oder Schere in einer kleinen
Gruppe für sich unterhalb der Brustspangen, vorzugsweise unterhalb der Schalenspange auf der rechten Seite
der Brust (so z.B. in Bj 573 und 1159). Die Lage scheint
jedoch zu wechseln, denn Nadel/Pfriem können auch in
Gürtelhöhe oder noch weiter unten anzutreffen sein. In
Bj 1083 befanden sich Messer, Schere, Pinzette und
Nadel/Pfriem zusammen mit einem Armring in einer
Gruppe an der rechten Seite des Skeletts, vielleicht in
der ursprünglichen Lage am Handgelenk. An der linken
Seite des Skeletts lagen an entsprechender Stelle drei
Schlüssel (ein vierter wurde rechts vom Körper angetroffen). Nadeln/Pfrieme sind vermutlich an einer

Abb. 20:32. Zahl der Kombinationen von Nadeln/Pfriemen.
Pinzetten und unbestimmbaren Fragmenten von solchen.
Vorkommen von Nadel/Pfriem und Pinzette im gleichen Grab:

Schnur aus organischem Material getragen worden (s.
z.B. Bj 507; Birka I, 148) und waren möglicherweise an
den Spangen befestigt. Die beiden Fragmente von Nadel/Pfriem und Pinzette aus Bj 978 sind an einer Kette
aus Eisengliedern angebracht.
Die Lage der Nadeln/Pfrieme im Verhältnis zum Skelett und nahe bei anderem Kleingerät, wie z.B. Pinzetten und Ohrlöffeln, scheint gegen eine Verwendung
als Trachtnadeln zu sprechen. Eher müssen sie als Gerät
oder Werkzeug mit einer vielseitigen Verwendung aufgefasst werden. Die Kombination von Silbernadel/-pfriem und Ohrlöffel in Bj 507 (Taf. 173:1) weist
auf einen Gebrauch als Toilettengerät hin (vgl. eine mit
Ring ausgestattete Nadel aus Haithabu, die vermutlich
zu einem Toilettenbesteck gehört hat; Jankuhn 1943,
147 f., Abb. 37 d; Gräslund 1980 B, 301).
Die Nadel/der Pfriem aus Bj 844 ist unten schwach
gebogen. Beruht dies darauf, dass das Gerät zum Einritzen oder Zeichnen von Mustern - vielleicht auf Leder - verwendet wurde? (Vgl. Arwidsson 1977 zu
verschiedenen Techniken der Lederverzierung.)
In Bj 968 lag die Nadel/der Pfriem in einem Beutel
zusammen mit einem Eisengewicht, einem Bronzegewicht, einer Bleischeibe mit der Andeutung eines
Lochs, drei kleinen wassergeschliffenen Steinen sowie
einer fragmentarischen Glasperle. Der Fundzusammenhang liefert mithin keinen Beitrag zur Lösung des Problems über den Verwendungszweck der Nadel/des
Pfriems. Als Trachtnadel könnte möglicherweise die
Nadel aus Bj 828 gedient haben. Sie wurde „vielleicht
an der linken Schulter" (Birka I, 300) angetroffen und
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8. Pfrieme mit Holzgriffen

besitzt eine Form, die an die Trachtnadeln der Völkerwanderungs-/Vendelzeit anknüpft.

Taf. 185:8
Abb. 319 b

7.2. Pinzetten
Von den 23 Gräbern, die Pinzetten enthalten, sind achtzehn Körpergräber, vier Brandgräber (Bj 212, 418, 902,
1046) und eines von unsicherem Charakter (Bj 1144).
Die geschlechtsbestimmten Gräber sind durchweg
Frauengräber, möglicherweise mit einer Ausnahme,
dem Männergrab Bj 944, in dem die Pinzette in der
Schüttung gefunden wurde, was ihre Grabzugehörigkeit
in Frage stellt.
Pinzetten und Nadeln/Pfrieme bilden ja in mehreren
Fällen eine Garnitur mit einer gleichartigen Formgebung der Köpfe (z.B. Bj 639; Taf. 173:8). In siebzehn
Fällen ist eine Pinzette mit Nadel/Pfriem vergesellschaftet, und diese lagen dann auch in der Regel nahe
beieinander. Eine Abweichung davon stellt Bj 946 dar,
in dem sich Pinzette, Messer, Schere und Schlüssel
unterhalb der rechten Schalenspange und Nadel/Pfriem
zusammen mit sechs Perlen unterhalb der linken Spange
befanden. In Bj 860 B (Abb. 283) mit zwei Nadeln/
Pfriemen und einer Pinzette lag die letztere mit schräg
nach oben weisenden Schenkeln unterhalb der rechten
Spange und die eine der Nadeln/Pfrieme waagrecht unterhalb der linken Spange, während das zweite Exemplar fast auf Gürtelhöhe auf der linken Seite gefunden
wurde. In Bj 1011 lagen Pinzette, Nadel/Pfriem, Messer,
Nadelbüchse und Schere in einer Gruppe beieinander.
Weitere Grabbeigaben fehlen. Pinzette und Nadelbüchse hängen zusammen an einer Bronzekette aus 4 cm
langen Drahtgelenken (Taf. 113:11).
Pinzetten sind kein besonders gewöhnliches Instrument im Birka-Material. Im zeitgenössischen und älteren Grabgut ausserhalb von Birka kommen sie ebenfalls
spärlich vor und sind auch aus Männergräbern belegt.
Sie werden gemeinhin als Bestandteile eines Toilettenbestecks gedeutet. Bei der Erörterung ihrer Verwendungsweise muss man die verschiedenartige Gestaltung
der Schenkel in Betracht ziehen. Die Pinzette aus Bj 860
B gleicht im Griff einem Exemplar von Valsgärde 7
(Arwidsson 1977, Taf. 32), dessen Schenkel sich jedoch
nach unten verbreitern und einwärts gebogene Ränder
aufweisen. Die Stücke von Birka sind im Gegensatz
dazu gleichbleibend schmal und gerade.
Eine Verwendung von Pinzette und Nadel/Pfriem im
gleichen Feinhandwerk ist gut denkbar, vielleicht für
gewisse Textil-, Leder- und Fellarbeiten (s. 7.1.). Es
kann auch erwähnt werden, dass Pinzetten im mittelalterlichen Fundgut als Werkzeuge eines Kleinschmiedes interpretiert worden sind (Kyhlberg 1973,
192 f. und angef. Lit.).

Sechs Gräber enthalten Eisenpfrieme mit einem Holzgriff (Bj 35, 151, 830, 838, 943, 956). Solche Pfrieme
kommen sowohl in Männergräbern (Bj 830, 956) wie
in Frauengräbern vor. Bj 35 und 151 sind Brandbestattungen, die restlichen Körperbestattungen.
Der Pfriem aus Bj 151 besitzt einen rechteckigen
Querschnitt, die übrigen einen runden; bei dem Exemplar aus Bj 956 ist der ursprüngliche Querschnitt nicht
mehr feststellbar.
Die Pfrieme Bj 35 und 830 lassen heute auf der Angel
keine Holzreste mehr erkennen, doch waren Spuren
davon vorhanden (Birka I, 13, 301). Die Exemplare aus
Bj 838 und 956 sind um den Unterteil des Handgriffes
mit verstärkenden Zwingen ausgestattet, die im ersteren
Fall aus einem in drei Windungen gewickelten Silberdraht, im letzteren aus zwei Bronzebändern bestehen.
Bei einer neuerlichen Konservierung der Bronzebänder
trat eine Verzierung aus fünf bzw. sechs umlaufenden
Linien zutage. Ähnliche Zwingen sind auf Messergriffen
von Birka zu finden (Taf. 179).
Grösse. Die Pfrieme sind durchweg bruchstückhaft und
von wechselndem Aussehen. Die jetzigen L., einschliesslich der Holzgriffreste, variieren zwischen 3,8
und 7,4 cm, die Stärke, einschliesslich der Angel, zwischen 0,4 und 0,5 cm.
In drei der Körpergräber lag der Pfriem zusammen mit
anderem Kleingerät (u.a. Münzen, Gewichten, Bernstein- und Schieferanhängern, Feuerstahl und Feuersteinstück) in oder nahe bei einem Beutel oder Kästchen. Im Männergrab Bj 830 befand er sich dicht beim
Skelett, jedoch nicht in der Nähe eines besonderen
Gegenstandes. Die Körpergräber Bj 830, 838, 943 und
956 können u.a. mit Hilfe von Münzen und ovalen
Schalenspangen datiert werden (vgl. Kap. Chronologie).

9. Geweihgriffe von Pfriemen
Taf. 154:1, 155:1 a, 3-7, 156:7-8
Neun Gräber enthalten Geweihgriffe, die vermutlich zu
Pfriemen gehört haben (Bj 59,112, 373, 376 B, 377, 644,
924, 1015, 1153). Abgesehen von Bj 644 handelt es sich
bei sämtlichen um Brandgräber. Lediglich an zwei Grif-
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fen sind Teile des Eisenpfriems erhalten (Bj 377, 924).
Die übrigen Griffe haben jedoch ein Loch für die
Pfriemangel, bei Bj 373 finden sich Spuren eines solchen.
Die Löcher für die Angel haben einen runden Querschnitt mit Ausnahme von Bj 644 und 377. Die Form des
ersteren ist nicht zu unterscheiden. Der Pfriem Bj 377,
der am besten erhalten ist, zeigt einen rechteckigen
Angelquerschnitt. Vier der Griffe haben oben eine
V-förmige Durchbohrung für die Anbringung einer Trageschnur. Das Exemplar aus Bj 924 hat einen Spitzenschutz mit einem durchbohrten Loch (Abb. 314).
Grösse. Die Griffe sind mehr oder weniger fragmentarisch und messen 1,6-8,5 cm in der L. und 0,6-2,2 cm in
der Br.
Verzierung. Sechs der Griffe sind verziert. Der Griff Bj
112 hat oben drei profilierte Wulste. Die übrigen besitzen eingeritzte oder eingeschnittene Muster (Bj 373, 376
B, 924, 1015, 1153). Die Verzierung besteht aus Punkten, Punktkreisen, umlaufenden und winkelförmigen
Linien. Die beiden letzten Griffe geben ausserdem figürliche Motive wieder. Der Griff Bj 1015 zeigt eine
umlaufende Bandschnur, von der en face gesehene Tierköpfe „herabhängen". Die Verzierung des Griffes Bj
1153 ist reichhaltig und abwechselnd. Neben winkelförmigen Bandborten, Bandschnurmotiven und
-förmigen Knoten ("Herkulesknoten") tritt eine Männerfigur in kräftigem Relief vor einem kreuzschraffierten
Hintergrund auf. Der Kopf fehlt nunmehr, doch die
Hände greifen um den geflochtenen Bart. Auf den Seiten und auf dem Rücken hängen kurze, miteinander
verbundene Flechten (Birka I, 477). Der Griff Bj 644
aus Hirschgeweih trägt Spuren in Form dichtsitzender
Kerben, bei denen es sich möglicherweise um Abdrehspuren handelt (Birka I, 222).

Das Fundgut in den Brandgräbern ist spärlich und bietet
kaum Anhaltspunkte für eine Deutung der Funktion der
Pfrieme. Zwei der Gräber haben Frauenbestattungen
enthalten (Bj 59, 644), und eines war ein Männergrab
(Bj 377). In Bj 59 kommt ansonsten noch ein Bronzekopf von einer Nadel/einem Pfriem oder einer Pinzette
vor. Im einzigen Körpergrab lag der Pfriem zwischen
den Oberschenkeln zusammen mit Kleingerät wie Wetzstein, Feuerstahl u.a.
Die Datierungsmöglichkeiten des spärlichen Brandgrabmaterials sind sehr begrenzt. Bj 1015 erbrachte jedoch
einen abbasidischen Dirhem von 718-815 n. Chr. Das
Körpergrab Bj 644 hat zwei ovale Schalenspangen (Typ
wie Taf. 66:8; JP 51) sowie vier Silbermünzen, von
denen die jüngste 920/21 geprägt ist. Die verzierten
Geweihgriffe können somit sowohl der ÄBS wie der
JBS angehören.

10. Eisenpfrieme ohne Griff
Abb. 50:16, 253:7
Unter dem Material befinden sich folgende, nur in Eisen
ausgeführte Gegenstände mit Angelresten, die von Arbman (Birka I) als Pfrieme angesprochen worden sind.

190

21. Nadelbüchsen
Birka I, Taf. 167:2-169:7
Abb. 21:1-3

Hilkka Mälarstedt

1. Fundmaterial
Ein Gebrauchsgegenstand, der nur in der Ausstattung
der Frauengräber von Birka vorkommt, ist die Nadelbüchse. Gräber mit Nadelbüchsen liegen verstreut am
Stadtwall auf Gräberfeld 1 (Hemlanden) und auf den
Gräberfeldern 2 und 4 (N und S von Borg).
Aus 67 Frauengräbern kamen Nadelbüchsen ans
Licht. 38 Büchsen enthielten eiserne Nähnadeln, in 20
lagen mehr als eine Nadel - in einzelnen bis zu fünf
Nadeln. Nadeln ohne Behälter kommen nur viermal
vor, und zwar in den Brandgräbern Bj 367, 382, 427 und
494, in denen je eine Nadel lag. Wahrscheinlich haben
sie in einer durch den Brand zerstörten Nadelbüchse aus
Bein gelegen. Das Körpergrab Bj 639 enthielt eine Nadel aus Silber mit sieben Löchern ohne Reste einer
Nadelbüchse. Die Funktion dieser Nadel lässt sich nicht
bestimmen.
Zwei Nadelbüchsen sind für Männergräber registriert. Diese Attribution erscheint jedoch bei genauerer
Untersuchung als höchst ungewiss. Bei Bj 476 hat man
eine schadhafte Nadelbüchse 0,60 m ausserhalb des
Fussendes des Grabs gefunden, und unter den Gegenständen von Bj 958 liegt heute eine Nadelbüchse zusammen mit zwei anderen Gegenständen (einer Schelle aus
Bronze und einem Wetzstein aus Schiefer), die nicht auf
Stolpes Fundplan eingezeichnet sind. Nach einer früheren Untersuchung (Birka I, 275, 384) gehören diese
beiden Gegenstände wahrscheinlich zu dem Frauengrab
Bj 756, während dagegen die Nadelbüchse falsch signiert sein dürfte, sodass sich ihre Herkunft nicht bestimmen lässt.
Die Nadelbüchsen dienten als Schutz der Nadeln und
ermöglichten es, sie bei sich zu tragen, zusammen mit
anderen kleinen Werkzeugen, wie z.B. Nadel/Pfriem,
Pinzette, Messer, Schere und Schlüssel.
Damit die Nadeln nicht herausgleiten sollten, hatte
man Textilmaterial als Füllung in die Nadelbüchsen gestopft, meistens ungesponnene Wollfasern, die man zusammengeknäult hatte.

Sämtliche Nadelbüchsen von Birka sind röhrenförmig, mit Variationen vom Zylinder über eine gerade
Trompetenform bis zu schlanken Kegel- oder
Kegelstumpf formen.1
Material. Von den 69 Nadelbüchsen sind zwei aus
Silber, 49 aus Bronze, sechs aus Eisen, zwölf aus Bein
(ausserdem gab es eine Büchse aus unbekanntem Material, das Exemplar ist verloren). Die sechs eisernen
Büchsen kommen aus Körpergräbern, von denen drei
Kammergräber sind. Sämtliche zwölf Nadelbüchsen aus
Bein stammen aus Körpergräbern, zwei davon aus Kammergräbern. Wahrscheinlich hat es jedoch mehr Nadelbüchsen aus Bein in Brandgräbern gegeben, die bei der
Verbrennung zerstört worden sind. Nach den Funden in
Birkas Schwarzer Erde zu urteilen, wo man 93 beinerne
Nadelbüchsen und nur zwei aus Bronze gefunden hat,
kann Bein das gewöhnlichste Material der Nadelbüchsen gewesen sein. Dies muss zum Vergleich mit den
Grabfunden hervorgehoben werden.

2. Herstellungstechnik und Form
2.1. Nadelbüchsen aus Silber
Zwei silberne Nadelbüchsen stammen aus Körpergräbern des Gräberfeldes 2 (Bj 550, 750).
Die Nadelbüchse in Bj 550 ist ein trompetenförmiges
Rohr mit einem zylinderförmigen Deckel am weiteren
Ende. Der Deckel liegt gegen einen doppelten Wulst
um die Nadelbüchse an. Neben dem Wulst ist eine Öse
zum Befestigen der Kette und eine zweite Öse am Deckel zur Befestigung desselben an der Kette. Wollfasern
und eine Eisennadel sitzen im Rohr.

1

Die Silberkapsel (Taf. 167:1) aus Bj 464, die man früher als Nadelbüchse betrachtet hat, wird separat behandelt (s. Kap. Die Silberkapsel aus dem Sarggrab Bj 464).
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Abb. 21:1. Nadelbüchsen aus Bein (Bj 1067), Bronze (Bj 515,
649, 1046) und Silber (Bj 550). Photo ATA. Zeichnungen H.
Faith-Ell. 1:1.

Die Nadelbüchse in Bj 750 ist ein zylindrisches Rohr,
in „Schlingenstich" aus Silberdraht geflochten. Die Nadelbüchse hatte ursprünglich an den Enden und in der
Mitte je einen Ring aus einem gestrichelten Silberband.
In der Nadelbüchse sitzen Wollfasern und drei Eisennadeln (nach Birka I nur eine. Zu den neben der Nadelbüchse aufgefundenen kleinen Stücken aus Glimmerschiefer, s. Geijer 1938, 119).
Grösse. Bj 550: L. 5 cm (die Öse nicht einberechnet),
Durchm. 0,6-1,2 cm; Bj 750: L. 5,7 cm, Durchm. 0,9-1,0
cm, Br. der Bänder aus Silberblech 0,6 cm.

2.2. Nadelbüchsen aus Bronze
Die 49 bronzenen Nadelbüchsen bestehen aus Bronzeblech verschiedener Stärke, das man ausgehämmert und
zu einer röhrenförmigen Hülse gebogen hat. In einigen

Fällen gehen die Blechkanten übereinander, wobei keine Lötspuren wahrnehmbar sind. Andere Büchsen bestehen aus kräftigerem Blech, dessen Kanten aneinanderstossen, an denen Lötfugen erhalten sind. Die elf
Nadelbüchsen, bei denen die Blechkanten deutlich
übereinandergelegt sind, sind alle zylinderförmig, während von den Nadelbüchsen, deren Kanten aneinanderstossen, sieben zylinderförmig und fünf kegelstumpfförmig sind. Die meisten zylinderförmigen Büchsen werden durch drei ringsumgehende Bronzebänder, viele gestrichelt, zusammengehalten. Die Bänder sind ca. 0,5
cm breit. Ein verlängerter Zipfel des mittleren Bandes
bildet eine Öse zum Aufhängen.
Von den 35 genauer bestimmbaren Nadelbüchsen aus
Bronze sind 21 zylinderförmig. Soviel man weiss, gibt es
zu diesem Typ keinen Deckel. Fünfzehn Büchsen kommen aus Köpergräbern, bzw. Kammergräbern (Ka): Bj
476, 515, 517, 523 (Ka), 846, 901, 943 (Ka), 958 (Ka),
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Abb. 21:2. Bj 515. Zeichnung Hjalmar Stolpe. a-b) Schalenspangen, c) gleicharmige Spange, d) Silberfingerring, e) Nadelbüchse in einer Kette hängend, f) Schere, g) Messer.

Abb. 21:3. Bj 552. Zeichnung Hjalmar Stolpe. 1) Schädel, 2-3)
Schalenspangen, 4) Kette, 5) Kette mit Messer, 6) gleicharmige Spange, 7-8) Silberkette mit Nadelbüchse, 9) Perlen und
Anhänger, a-s) Sargnägel.

965, 968 (Ka), 987, 1011 (Ka), 1014, 1084, 1152. Aus
Brandgräbern stammen neun zylindrische Nadelbüchsen: Bj 38 A, 345, 866, 902, 923, 935, 1035, 1038, 1100.
Die Nadelbüchse Bj 515 hat eine ungewöhnliche Verzierung. Sie besteht aus vier freistehenden Doppelspiralen aus Bronzedraht, die an dem zylindrischen Rohr mit
rundherumgehenden schmalen, quergestrichelten Bronzebändern befestigt sind.

Auch der Schmuck der Nadelbüchse Bj 649 ist einzigartig. Sie ist mit einem aufrecht stehenden Vierfüssler
"en ronde bosse" verziert. Die Büchse und das Tier sind
offenbar gegossen, die Füsse des letzteren scheinen in
Löcher der Hülse eingelassen zu sein.
Einige der kegelförmigen Nadelbüchsen bestehen aus
doppelten, ineinandergeschobenen Bronzehülsen. Da
die dünnen Bronzebleche sehr fragmentarisch erhalten
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sind, lässt sich die Konstruktion schwer bestimmen.
Sind beide Hülsen an den Enden offen gewesen oder hat
man die äussere Hülse als Deckel verwendet oder dient
sie zur Verlängerung der Nadelbüchse?
Die Nadelbüchsen mit Deckel haben ausgeprägtere
Kegelform, ihr breiteres Ende ist durch einen mit Strichelung verzierten Deckel geschützt. In einem Falle gibt
es eine Öse am Deckel zur Befestigung der Kette (Bj
1081).
Die Verzierung besteht in der Regel einfach aus rundum gehenden Strichen, die zuweilen zu Gruppen geordnet sind. An den umschliessenden Bändern kommt auch
Diagonalschraffierung vor.
Grösse. Die L. variiert zwischen 4,8 und 8,5 cm und
der Durchm. zwischen 0,6 und 1,8 cm.
Von den zwölf Hülsen in ursprünglicher Länge, oder
bei denen man diese errechnen kann, liegen die kürzesten in Brandgräbern, Durchschnittsl. 5,4 cm, und die
längsten in Körpergräbern, Durchschnittsl. 6,4 cm.
Längen zwischen 5,8 und 6,0 cm kommen in beiden
Gruppen vor.

Eisenbänder, in deren Vertiefungen vermutlich Silberdrähte eingehämmert waren.
Grösse. Die L. liegt zwischen 4,9 und 6,3 cm, der
Durchm. zwischen ca. 0,6 und 1,7 cm.

2.4. Nadelbüchsen aus Bein
Zwölf Nadelbüchsen aus Bein sind erhalten, die alle aus
Körpergräbern kommen (Bj 188, 463, 466, 501, 571,
607, 777, 836, 856, 959, 1012, 1067). Alle haben Zylinderform und sind aus Röhrenknochen von Vögeln hergestellt. In die Büchse aus Bj 777 ist ein dünnes Bronzeblech in den Röhrenknochen eingeschoben. An den
meisten Nadelbüchsen aus Bein sind in der Mitte der
Hülse zwei Löcher für einen Bronzering gebohrt, an
dem eine Kette befestigt war. Manche Büchsen haben
eine einfache Verzierung aus eingeritzten Strichen um
das Rohr.
Grösse. Diese Nadelbüchsen weisen dieselben Variationen im Durchm. und in der L. auf wie die eisernen
Hülsen.

2.3. Nadelbüchsen aus Eisen
Die sechs eisernen Nadelbüchsen kommen alle aus Körpergräbern, vier davon aus Kammergräbern: Bj 585
(Ka), 837, 841, 967 (Ka), 973 (Ka), 983 (Ka). Die Büchsen sind zylindrisch und aus Eisenblech von etwas unterschiedlicher Stärke geschmiedet. Einige Nadelbüchsen sind rundherum mit drei Bronzebändern (an den
Enden und in der Mitte) versehen, wie die zylindrischen
Nadelbüchsen aus Bronze. Eine Büchse (Bj 585) hat

3. Datierung
Betrachtet man die Fundkombinationen der Nadelbüchsen aus Bronze, der grössten Gruppe, so deutet sich ein
chronologischer Unterschied an: die kegelförmigen Nadelbüchsen könnten vielleicht die älteren sein, während
die zylinderförmigen meistens der JBS angehören dürften (s. Kap. Chronologie).
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22. Scheren
Birka I, Taf. 174-176; Abb. 121
Abb. 22:1

Greta Arwidsson

Unter den in den Gräbern von Birka vorkommenden
Werkzeugen gibt es zahlreiche Scheren. Etwa hundert
Exemplare sind verzeichnet, von denen heute jedoch
sehr viele so bruchstückhaft vorliegen, dass man schwerlich ihre Grösse und Form genauer angeben könnte,
wenn man nicht auf die sehr detaillierten Zeichnungen
Hjalmar Stolpes auf den Fundplänen zurückgreifen
könnte.
Der überwiegende Teil der 102 Scheren gehört zur
Grabausstattung der Frauengräber, während nur drei
mit Sicherheit aus Männergräbern (Bj 624, 644, 750)
kommen. Wo in Doppelgräbern Mann und Frau zusammen begraben lagen, lässt die Lage der Gegenstände
keinen Zweifel zu, dass die Schere zur Ausstattung der
Frau gehört hat, ausser in zwei Fällen. In Bj 644 und 750
lag die Schere, vom Typ der Gruppe II, wahrscheinlich
in einem Kästchen zusammen mit einem Satz von Spielsteinen und Würfeln und mit mehreren kleineren Geräten, die sowohl in Männer- als auch in Frauengräbern
vorkommen (Abb. 222-223). In einem Sarggrab, in dem
Schmuckstücke für nur eine Frau in ungestörter Lage
gefunden wurden (Bj 1062), gab es nach dem Grabplan
zwei Scheren von etwas verschiedener Grösse.
Schliesslich hat man Teile von drei Scheren bei den
Untersuchungen in der Grabschüttung gefunden, die
wahrscheinlich nicht zu den jeweiligen Gräbern gehören
(Bj 832, 844, 943), sowie eine Schere gleich unter der
Rasenschicht beim Freilegen des Sarggrabes Bj 633.
Ingesamt liegen also 98 Scheren aus 97 Gräbern und 4
Streufunde vor.
Von den 98 Scheren aus den Gräbern kommen 38 aus
Kammergräbern, 37 aus Sarggräbern, 17 aus Schachtgräbern und 6 aus Brandgräbern.
Die Gräber mit Scheren verteilen sich auf folgende
Gräberfelder: in den Gräberfeldbezirken 2 A-B liegen
10 Kammergräber, 15 Sarggräber und 6 Schachtgräber
für Frauen. Zu den Gräberfeldbezirken 1 A-C gehören
die 3 Scheren aus Männergräbern, die alle Kammergräber sind, hierher gehören auch 25 Kammergräber, 21

Sarggräber und 11 Schachtgräber für Frauen. Die 6
Brandgräber liegen in den Gräberfeldbezirken 1 D-E.
Material. Die Scheren bestehen aus Eisen, die der Gruppe I sind oft mit Bronze- oder Silberblech oder mit
Pressblechen aus Bronze oder Silber verziert. Vielleicht
kommt ausserdem auch Verzinnung vor. Die Ösen sind
in einem Fall aus Bronze (Bj 464), sonst aus Eisen mit
dazugehörigen Tragringen aus Eisen.
Grösse. Nur wenige Scheren sind heute messbar. Die L.
der Scheren der Gruppe I, die an Hand der Grabpläne
messbar sind, liegt bei den kleineren Exemplaren
wahrscheinlich zwischen ca. 12 und 14 cm, bei den
grösseren zwischen ca. 15 und 19 cm, während zwei
Scheren der Gruppe II 13,5 bzw. 18,8 cm lang sind.
Typen. Auf Grund ihrer Konstruktion und Form sind
die Scheren von Birka in zwei Hauptgruppen einzuteilen, von denen die meisten zur Gruppe I gehören,
während nur drei Scheren der Gruppe II zugeordnet
werden können.

Gruppe I: Wollscheren
Diese Gruppe ist seit der älteren Eisenzeit häufig in
nordischen Funden vertreten, in der Wikingerzeit ist sie
eine sehr gebräuchliche Form. Jan Petersen registrierte
schon 1951 in norwegischen Funden 439 Exemplare der
Wikingerzeit. Er geht bei seiner Beschreibung von den
bei Rygh (1885) als R 442 und R 443 unterschiedenen
Typen aus, die auch für die Birka-Scheren zutreffen.
Eine chronologische Einteilung der Typen auf ältere
bzw. jüngere Wikingerzeit erlauben weder die zahlreichen norwegischen Funde (nach Petersen 1951, 312)
noch die Birka — Funde, da beide Typen und ihre
Zwischenformen in der früheren und in der späteren
Wikingerzeit belegt sind.
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R 442 (= Petersen 1951, Abb. 167) hat einen gleichmässig U-förmigen, federnden Bügel, mit der grössten Breite in der Mitte und bis zu den Schneideflächen der
Schere parallel verlaufenden Schenkeln. Die Schenkel
sind im Querschnitt vierseitig.
Von diesem Typ registriert Petersen mehr grosse
Scheren - zwischen 19 und 30 cm lang - als von Typ R
443.
R 443 (= Petersen 1951, Abb. 168) hat einen ringförmig
zusammengebogenen Bügel, dessen Übergang zu den
Schenkeln einen mehr oder weniger scharfen Winkel
bildet. Der Querschnitt der Schenkel ist meistens rund.
Von diesem Typ gibt es in Norwegen grosse und kleine Exemplare, wobei die kleinen, die Petersen
"broderisakser" (Handarbeitsscheren) nennt, zahlenmässig jedoch eindeutig überwiegen.
Der Typ R 443 kommt unter den Birka-Funden am
häufigsten vor. Vorläufig bleibt es unsicher, ob R 442
überhaupt zu belegen ist. Holger Arbman stellte die
Scherenfragmente bei seiner Analyse in den 1940-er
Jahren meistens mit Taf. 175:1, d.h. mit R 443 zusammen.
Weitere zur Gruppe I gehörige Scheren
Taf. 174:1, 2 a-b
Die Schere aus Bj 464 unterscheidet sich in verschiedener Hinsicht von den übrigen Birka-Scheren, in der
Form ebenso wie in der Verzierung. Sie hat einen nahezu U-förmigen Bügel, der - wie auch die Schenkel kreisrunden Querschnitt hat. Form und Breite der
Schneiden ist dieselbe wie bei R 443. Die Verzierung
besteht aus silbernen Pressblechen, eins mit Pflanzenmotiven und Nielloeinlage auf der Oberseite des Bügels
und vier mit einem eingepressten Dreiecksmuster mit
Nielloeinlage auf den kugelförmigen Wülsten, die an
den Übergängen vom Bügel zum Schenkel, bzw. vom
Schenkel zur Schneide geschmiedet sind. Zwischen diesen Wülsten sind die Schenkel mit rundherum eingelegtem Silberdraht tauschiert. Am Bügelbeschlag sitzt
eine kleine Öse aus Silber, zu der ein heute loser Silberring aus kräftigem Draht gehört. (Zur Konstruktion von
Öse und Bügelbeschlag, s. unten.)
Die Schere aus Bj 513 mit ihren vier Wülsten, die mit
unverzierten Bronzeblechen überzogen sind, steht als
Typ der Schere Bj 464 nahe, sie hat aber einen bedeutend längeren Bügel, kürzere Schenkel und Schneiden,
die letzteren sind mit einem Absatz zum Schenkel sowohl auf der Schneiden- als auch auf der Rückseite zu
grösserer Breite geschmiedet.
Vierzehn weitere Scheren vom Typ 443 mit Bronze-

(oder Silber-) bändern zwischen Bügel und Schenkel,
zum Teil auch zwischen Schenkel und Schneide, sind in
Fragmenten erhalten (u.a. Taf. 175:6, 7 b).
Gruppe II: Scharnierscheren
Zweiteilige Scheren aus zwei kongruenten Teilen, die
durch einen Splint am oberen Ende der Schneiden
zusammengefügt sind. Die Schenkel enden mit je einer
ringförmigen Öse, die ganz geschlossen oder teilweise
offen (sekundär verbogen?) sein kann.
Diese Scharnierscheren, die in dem von Petersen behandelten umfangreichen norwegischen Fundmaterial
nicht vorkommen, gab es in drei Männergräbern von
Birka (Bj 624, 644, 750).
Dekor

Taf. 174:2 b, 4-8,175:4 a-5,7 a

Viele der Scheren vom Typ R 443 waren an den Bügeln
mit Pressblech aus Bronze und in einigen Fällen aus
Silber geschmückt (Bj 597, 739). Oft sind diese Bleche
nur als Spuren im Eisenrost zu ahnen. Wo man sie aber
näher studieren kann, erkennt man, dass die Form der
Bleche und ihr Dekor der Bügelform angepasst war. Die
Schmuckfläche hat rundherum eine Borte aus einfachen
oder doppelten Graten, die der Blechkante genau folgen.
Die grosse Vielfalt der Muster auf diesen Blechen
(Abb. 22:1) ist recht beachtlich, da Pressblechdekor an
den übrigen Gegenständen der Birka-Gräber ungewöhnlich ist. Wir finden sie nur an den Ausläufern der
Schildhandgriffe (z.B. Bj 736; Taf. 19:9), am Prachtzaumzeug Bj 832 (Taf. 20-21), wahrscheinlich ein
Importgegenstand, an manchen ovalen Schalenspangen
(zur Verzierung ihrer Knöpfe), sowie an einzelnen
Holzdosen oder Holzkästchen (Taf. 277-278) und an
einigen Holzschalen (Taf. 216; s. Kap. Holzschalen,
Holzdosen...). Dieser seltene Gebrauch von Pressblechen steht in scharfem Kontrast zu ihrer häufigen
Anwendung in der Vendelzeit, in deren Funden die
Pressbleche in Form und Dekor genau den Flächen, die
sie schmücken sollen, angepasst sind (Arwidsson 1942 A
und B; 1954; 1977).
Silbertauschierung dagegen ist sowohl in der Vendelzeit als auch, und besonders, in der Wikingerzeit gebräuchlich. In den Birka-Funden haben vor allem
Schwerter, Speerspitzen und Steigbügel Einlagen aus
Silber, zuweilen auch aus Messing (s. Oldeberg 1942;
Birka I, Tafelband).
Wie die Schmuckbleche der Scherenbügel am Eisen
befestigt waren, hat man bis jetzt nicht feststellen können, man weiss auch nicht, ob die Spuren von Gelboder Weissmetall, die an vielen Bügeln vorkommen, als
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Abb. 22:1- Pressblechmotive an sieben Scherenbügeln. Vgl. Birka I, Taf.
174:2, 175:4-5 und Abb.
281. Zeichnung B.H. 2:3.

Reste von unverziertem Blech oder als Verzinnung des
Eisens oder vielleicht als Reste eines Materials, mit dem
die Bleche am Eisen befestigt waren, zu deuten sind.
Niete zur Befestigung der Bügelbleche haben sich nicht
durch Röntgenuntersuchung feststellen lassen.
Ösen scheinen bei der Mehrzahl der kleinen Scheren
gebräuchlich zu sein. Sie bestehen aus einem Stift, der in
einem Loch mitten auf dem Bügel drehbar ist und dessen oberes Ende zu einer Öse umgebogen ist, in der ein
Ring befestigt sein kann. Das war natürlich eine praktische Vorrichtung, da sie verhinderte, dass die an der
Tracht der Frau befestigte Schere das Band, an dem sie
hing, zusammendrehte. Nach Petersen (1951, 315) gibt
es wenige Entsprechungen hierzu in Norwegen. Eine
der bei Petersen genannten Scheren ist R 441, die auch
ein Schmuckblech auf dem Bügel trägt.
Vergleichsmaterial aus Schweden
Abgesehen von Birka sind in Schweden Scheren in
wikingerzeitlichen Gräbern kaum allgemein verbreitet.
Nur in zwei Männergräbern von Valsgärde (Grab 12
und 15) hat man Scheren gefunden, die in beiden Fällen
zur Gruppe II gehören, während im Frauengrab 94 von
Valsgärde (einem Brandgrab) eine kleine Schere vom

Typ R 443 lag, die wenigstens an einem Schenkel mit
Bronzeband umwickelt war.1 Auf dem Gräberfeld von
Tuna, Ksp. Alsike, Uppland, gab es eine Schere der
Gruppe II unter den Gegenständen von mindestens zwei
Körpergräbern, einem Männer- und einem Frauengrab,
sowie eine kleine Schere vom Typ R 443 in dem Frauengrab X (Arne 1934, 22, Taf. II:27, 37, XV:10). Eine
Schere vom gleichen Aussehen wie die letztere, versehen mit vier Wülsten, die mit Bronzeblech überzogen
sind, gehört zu einem Frauengrab in Virentofta, Nr.
87/90, Ksp. Husie, Schonen. Sie wurde zusammen mit
zwei ovalen Schalenspangen (JP 51) gefunden (Strömberg 1961, Taf. 36:i, e).
Zwei Brandgräber in einem wikingerzeitlichen Gräberfeld in Åsta, Ksp. Björkeskog, Västmanland, sind
mit Scheren ausgerüstet (Simonsson 1969, 72, Abb. 5).
Unter den Beigaben im Waffengrab Nr. 7 findet sich
eine Schere der Gruppe II, und zu dem Frauengrab Nr.
5 gehört eine Wollschere vom Typ R 443. Beide Gräber
werden in die jüngere Wikingerzeit datiert.

1

Die wikingerzeitlichen Gräber von Valsgärde sind nicht veröffentlicht. Die beiden Gräber 12 und 15 sind fast identisch ausgestattet,
aber nur in Grab 12 gibt es bestimmbare Samanidenmünzen, von
denen die jüngste 943-955 geprägt ist.
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Aus der Provinz Dalarna sind vier Scheren bekannt,
eine davon vom Typ R 442 (Ö. Ärnäs, Ksp. Lima;
Serning 1966, Taf. 18:14) und die übrigen vom Typ R
443 (Serning 1966, Taf. 36:16, aus Kråkberg, Ksp. Mora, und Taf. 64:17, 79:1, beide aus Bengtsarvet, Ksp.
Sollerö).
Weitere kleine Scheren liegen aus Frauengräbern in
Mittel- und Nordschweden vor.
Gä, Ksp. Valbo, Hemlingby: eine Schere Typ R 443
(Gruppe I; Arbman 1933).
Up, Ksp. Simtuna, Albäck: eine Schere Typ R 442

(Gruppe I) mit Bronzestreifen (Arbman 1935).
Up, Ksp. Skuttunge, Grävsta: eine kleine Schere Typ
R 443 (Gruppe I) aus gestörten wikingerzeitlichen Gräbern (unveröffentlicht).
Up, Ksp. Skuttunge. Eke: eine Schere Typ R 443
(Gruppe 1) aus einem gestörten wikingerzeitlichen Grab
(unveröffentlicht).
Ån, Ksp. Överlännäs, Holm: eine Schere Typ R 443
(Gruppe I) aus einem reich ausgestatteten Frauengrab
(Seiinge 1977, 303).
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23. Glättsteine und Glättbretter
Birka I, Taf. 152-153
Abb. 23:1

Greta Arwidsson

1. Glättsteine
Zu den interessanten kleinen Geräten, die in der Ausstattung der Frauen von Birka vorkommen, gehören
auch die Glättsteine aus Glas. Sie tauchen zu Anfang
der Wikingerzeit als eine Neuerung auf - jedenfalls in
nordischen Fundzusammenhängen. Wir kennen heute
Exemplare aus geschlossenen Grabfunden und, ausser
aus der Schwarzen Erde in Birka, auch von mehreren
Siedlungsfunden in Skandinavien und im übrigen Europa (s. 1.2. unten).
Aus den Gräbern von Birka kommen acht ganze oder
fragmentarische Exemplare, aus der Schwarzen Erde
mindestens fünf. Sechs Gräber sind mit Sicherheit
Frauengräber (Bj 178, 513, 835, 854, 963, 973), ein Grab
(Bj 1932:III) ist vielleicht ein Frauengrab, während das
achte ein Männergrab ist (Bj 914, wobei es unsicher ist,
ob die Scherben des Glättsteines zu den Gegenständen
der eigentlichen Brandschicht gehören). S. Tab. 24:2.
Der Herstellungstechnik nach zerfallen die Glättsteine
der Wikingerzeit in zwei Gruppen. Die eine ist massiv
aus schwarzem oder braungrünem Glas, rund geformt,
wobei die Oberseite (Gebrauchsseite) mehr oder weniger hoch gewölbt ist. Glättsteine der anderen Gruppe
sind wesentlich seltener, sie sind hohlgeblasen, aus
schwachfarbigem, klarem Glas. Sie kommen in derselben Form vor wie die massiven Steine, aber in Birka gibt
es auch einen nahezu tropfenförmigen Typ (Bj 854) aus
hell meergrünem Glas mit einer deutlichen Heftnarbe
am breiten Ende und am spitzen Ende einer Öffnung
zum Hohlraum. Die Kante der Öffnung erscheint abgenutzt (?), ebenso die Bodenfläche des Geräts, an dessen
Kanten (= dem Wall um die vertiefte Mitte) deutliche
Abnutzungsspuren (Schrammen) zu sehen sind.
Die runden Glättsteine, die alle eine deutliche Heftnarbe in der Mitte der konkaven Unterseite haben,
dürften so hergestellt worden sein, dass man einen Glasklumpen an das Hefteisen heftet, der dann durch Drehen des Hefteisens in einer Hohlform geformt wird.

Spuren des Drehens erkennt man oft deutlich in der
Glasmasse an der Heftnarbe, sowie an spiralförmigen
Schlieren im Glas. Wegen der dunklen Farbe der Glasmasse - meistens fast schwarz oder dunkel braungrün sieht es aus, als seien diese Steine aus undurchsichtiger
Glasmasse hergestellt, es handelt sich aber meistens um
klares Rohglas. Ein Glättstein aus der Schwarzen Erde
(SHM 5208:2234) ist nur zur Hälfte erhalten, er hat an
der Oberfläche und an der Bruchfläche durchgehend
körnige Einschlüsse und Streifen von milchweisser Farbe in der schwarzen Glasmasse.
Die kompakten Glättsteine weisen oft deutliche Spuren von Abnutzung auf, feine Schrammen auf der Oberseite und an den Kanten, manchmal auch auf der Unterseite, ausser in der versenkten Mitte um die Heftnarbe,
wo die Glasfläche ganz blank und frei von Schrammen
ist. Einige Flächen des Glättsteins aus Bj 973 irisieren.
Bei dem Stein aus Bj 963 ist die ganze Oberfläche verwittert, sie zeigt deutlich erhöhte Schlieren, was daran
liegen dürfte, dass die Glasmasse nicht homogen ist und
die verschiedenen Bestandteile verschieden stark verwittern.
Grösse. Der Durchm. der Glättsteine von Birka liegt
sehr nahe bei 8,0 cm, während die H. zwischen 2,5 cm
und 5 cm wechselt. Der Durchm. ist auffallend einheitlich, auch wenn man die zahlreichen norwegischen
Stücke einbezieht, für die Jan Petersen (1951) als Maximum 8,7 cm und als Minimum selten weniger als 7,5 cm
angibt. Der tropfenförmige Glättstein aus Bj 854 ist
11,9 x 7,0 x 4,9 cm gross.

1.1. Funktion
Solange Glasstücke dieser Art als Altertumsfunde registriert worden sind, hat man sie als Glättsteine oder
Saumglätter bezeichnet. An ihrer Funktion hat man nie
gezweifelt, da genau solche Geräte aus Glas vielfach
noch im 18. und 19. Jh. verwendet wurden, und da wir
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aus erhaltenen Fabrikationskatalogen der Glashütte
Aas in Norwegen sogar den Verkaufspreis solcher Glättsteine kennen; sie kosteten Ende des 18. Jhs. 4 Schillinge (s. Stolpe 1876, 625 f., Abb 16; Rygh 1885, 23;
Vistrand 1902; Petersen 1951, 328; Haevernick 1965,
besonders 135 f.; Noss 1966). Haevernick, die einen
umfangreichen Katalog aller damals bekannten, in der
Erde gefundenen Glättsteine nach datierbaren Funden
ausgeführt hat,1 kann die Herstellung solcher in einer
Glashütte bei Grünenplan, Niedersachsen, von 16241717 nachweisen. Sie hat auch Belege für eine entsprechende Herstellung im England des 17. Jhs.
(Haevernick 1965, 137). Ihre Abbildung, Taf. 25:4, ist
jedoch der beste Beweis überhaupt für den Gebrauch
des Glättsteins: ein Ölgemälde zeigt eine Frau, die am
Boden knieend eine Stickerei mit einem Glättstein bearbeitet. Das Bild hängt im Zuiderzee-Museum von Enkhuisen, und man datiert es auf das 17. Jh. (vgl. Opgravingen in Amsterdam, 150 ff.; Muller 1906, Taf. 10). In
Holland und Niedersachsen, wo die Glättsteine offenbar
noch lange im Gebrauch waren, hat Haevernick auch
Details des Glättungsverfahrens verzeichnet (1965, 135
f.). Nach ihrem Bericht hat man den Stoff, der geglättet
werden sollte, mit Wachs oder mit einer Gummilösung (!) bestreichen können, während andere Gewährsleute behaupten, der Stoff müsse beim Glätten
ganz trocken sein und der Stein dürfe nicht erwärmt
werden.
In späteren Zeiten hat man offenbar auch Baumwolle
geglättet, gewöhnlich aber war es Leinen.
Eine ausgezeichnete Methode zum Glätten von Leinen kommt auch heute noch vor. Wenn man den nassen
Stoff auf eine glatte Unterlage legt, ihn nur mit der
Hand glattpresst und ihn trocknen lässt, erhält man ein
sehr gutes Resultat, besser als beim Bügeln mit einem
heissen Bügeleisen. Noch glatter wird der Stoff, wenn
man ihn statt mit der Hand mit einem harten, glatten
Gegenstand presst. Voraussetzung dieser Methode ist
allerdings, dass man eine genügend grosse, vollständig
glatte Fläche hat, auf der der Stoff Platz hat. Die sogenannten Glättbretter aus Walknochen (s. 2. unten) eignen sich zwar zur Unterlage, sind aber wegen ihrer
geringen Grösse nur in gewissen Grenzen brauchbar.
Eine gut geglättete Holzplanke wäre als Unterlage
denkbar.
Anm. Zusammen mit der sehr umfangreichen Sammlung
von Glättsteinen aus Glas, in der Hauptsache aus jüngerer
Zeit (?), die sich im Nordischen Museum in Stockholm befindet, verwahrt man auch ein dünnes geschnitztes Brett, das
wahrscheinlich ein Glättbrett war (Vistrand 1902).
1

In dem Fundverzeichnis dieses Kataloges fehlen drei von den
Birka — Exemplaren. nämlich aus Bj 835, 914, 1032:III.

1.2. Vergleichsmaterial und Datierung
Haevernicks Fundverzeichnis kann durch einige später
veröffentlichte Funde ergänzt werden:
Amsterdam, Holland. Vier Ex. aus dem 17. und 18. Jh.
(Opgravingen in Amsterdam 1977, Abb. 153-156).
Dorestad, Hoogstraat, Holland. Mindestens vier Ex. (Isings
1980, Abb. 156:1-4).
Dublin, High Street, Irland. Ein Ex. (Viking and medieval
Dublin, Nr. 228, vgl. S. 12).
Haithabu, Kr. Schleswig, Schleswig-Holstein, Deutschland.
Mehrere Ex. (Glissman 1970).
Künzerhof, Kr. Mayen-Koblenz, Deutschland. Ein Ex.,
Siedlungsfund (Ament 1974, Abb. 4:7).
Schonen, Schweden. Mindestens vier Fundstellen. Siedlungsfunde mit Fragmenten von Glättsteinen (unveröffentlicht
aber erwähnt bei Strömberg 1978, 57 f.).
Stengade, Langeland, Dänemark. Ein Ex., aus einem reich
ausgestatteten Frauengrab (Skaarup 1976, 91, Abb. 85, Taf.
34:25).
Uppland, Ksp. Skuttunge, Grävsta I, Schweden (SHM
19464). Ein Ex., Streufund von einem wikingerzeitlichen
Gräberfeld (unveröffentlicht).
Diese neuen Funde bringen nichts Neues zur Datierung und Verbreitung der Glättsteine. Durch ihr Vorkommen in gut datierbaren Grabfunden der Gräberfelder von Birka und in Norwegen lässt sich die Mehrzahl
auf die jüngere Wikingerzeit datieren. Einige frühere
Funde sind zu verzeichnen. Bj 854 mit dem hohlen
Glättstein und mit Birkas einzigem in einem Grab gefundenen Glättbrett, gehört offenbar zur ÄBS (Abb.
275), während der dunkelgrüne, massive Glättstein aus
Bj 513 (Taf. 153:1, wo irrtümlich die Grabnummer 624
steht) durch die Fundkombination u.a. mit zwei ovalen
Schalenspangen vom Typ JP 42 auf das Ende der ÄBS
zu datieren ist.
In Norwegen gibt es nach Jan Petersen (1951, 328) 28
massive Glättsteine, von denen fünfzehn durch die
Fundkombination sicher auf die jüngere Wikingerzeit zu
datieren sind. Nur einen (aus Fristad, Ksp. Ogna, Rogaland) möchte Petersen (1928, 21) wegen der Kombination mit einer Schalenspange mit Tierdekor von ungewöhnlicher Form auf die ältere Wikingerzeit datieren.
(Zu weiteren Datierungen, s. die Tab. 24:1 im Kap.
Glas, sowie Petersen 1951, Kap. Sømglattere.)
Unter den von Haevernick veröffentlichten Glättsteinen sind zwei besonders hervorzuheben. Der eine
kommt aus einem Frauengrab des Gräberfeldes von
Hopperstad, Ksp. Vik, Sogn og Fjordane, Norwegen
(Haevernick 1965, Taf. 25:1). Er ist hohlgeblasen, hat
aber dieselbe runde Form wie die sonst in Norwegen
gefundenen massiven Steine. Nach Angabe des Museums von Bergen ist das Grab nicht genauer datierbar.
Das Gräberfeld brachte Funde aus älterer und jüngerer
Wikingerzeit zutage, u.a. einen schönen Glasbecher
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Abb. 23:1. Bj 854. Zeichnung Hjalmar Stolpe. Glättstein und Kamm in dem Kästchen.
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vom gleichen Typ wie Bj 649 (Typ 3). Der andere Glättstein wurde in einem fränkischen Frauengrab bei Wörrstadt, Kr. Oppenheim, Rheinhessen, gefunden. Er ist
ebenfalls hohlgeblasen und von derselben runden Form
wie der von Hopperstad. Nach Haevernick (1965, 138)
wäre dies das älteste Gerät dieser Art, vorausgesetzt,
dass die Fundumstände zuverlässig sind. Haevernick
kennt keine weiteren Glättsteine aus Glas in fränkischen
Funden.
In den zahlreichen Frauengräbern der schwedischen
Vendelzeit (550-800 n. Chr.) gibt es auch keine Spuren
von derartigen Geräten.

Die zwei Fragmente von Brettern aus der Schwarzen
Erde (SHM 5208:1609-1610) zeigen Brandschäden und
es sind so wenige Kennzeichen erhalten, dass man zweifeln kann, ob sie wirklich Reste von Glättbrettern sind.
Das Fragment 1609 ist nur auf einer Seite geschliffen, es
ist nur 1,2-1,5 cm dick und zeigt Reste einer geraden
Borte mit eingeschnittenen Linien und kleinen gebohrten Grübchen. Das andere Fragment hat Punktkreise in
einer Reihe entlang einer ursprünglich schwach erhöhten Aussenkante und ähnlichen Schmuck auch auf
der
Rückseite.
Dicke. 1,5-1,7 cm.

2.1. Vergleichsmaterial und Datierung

2. Glättbretter
Aus den Gräbern von Birka kennt man nur ein Glättbrett, ausserdem hat Hjalmar Stolpe Fragmente vielleicht von zwei Brettern in der Schwarzen Erde gefunden.
Das Glättbrett aus dem Frauengrab Bj 854 ist nicht
vollständig, aber alle wesentlichen Form- und Schmuckelemente sind erhalten. Das Brett hat die bei diesen
Gegenständen übliche Form mit zwei in entgegengesetzter Richtung nach aussen gebeugten Tierköpfen auf
der einen Seite und um die ganze Glättfläche herum mit
durch Furchen markierten Borten. Diese folgen auch
der Kontur der beiden Köpfe. Das Maul ist mit zwei
parallel laufenden Linien markiert und das Auge mit
einem Punktkreis. An der geraden Unterkante hat die
Borte sieben oder acht doppelte Punktkreise zwischen
parallelen Furchen getragen, während die Borte unter
den Tierköpfen dreizehn solche Punktkreise hat, von
denen je einer höher am Hals der Tierköpfe sitzt und
mit zwei Punktkreisen der langen Reihe ein gleichseitiges Dreieck bildet.
Die Tierköpfe waren durch eine schwach gebogene,
unverzierte Rippe verbunden, die mit dem Brett in eins
geschnitzt war und die obere Begrenzung einer grösseren Öffnung bildete. Sie diente wahrscheinlich zum Aufhängen des Brettes. Von der Rippe ist nur knapp die
Hälfte erhalten.
Das Glättbrett ist aus Walknochen geschnitzt. Die
Oberseite mit der Glättfläche ist gut geschliffen und
geebnet, und die Kanten sind alle geglättet, während die
Unterseite unbearbeitet ist. An der einen Kante fehlt
ein grosses Stück, das schon in alter Zeit abgeschlagen
war, die Bruchfläche zeigt Spuren von Abnutzung.
Grösse. 35,5 x 24,5 x 1,8-2,3 cm.

Vergleichsmaterial zu dem Glättbrett aus Bj 854 gibt es
in Norwegen, wo insgesamt 37 Exemplare bekannt sind
(Petersen 1951, 329; Sjövold 1974, 253). Von diesen
lagen 21 mit Sicherheit in Frauengräbern, drei kommen
vielleicht aus Männergräbern (unsichere Funde). Aus
Nordnorwegen, woher das Rohmaterial der Bretter
hauptsächlich stammen dürfte, kommen 23 Glättbretter, fünfzehn davon aus vierzehn Gräbern, vier aus
einem geschlossenen Fund (Depotfund), vier endlich
sind Einzelfunde (Sjövold 1974, Abb. 10).
Als Verzierung kommen an den norwegischen Glättbrettern häufig Tierköpfe vor, die sich aber meistens
zueinander wenden. Nur einmal gibt es die voneinander
abgewandten, nach aussen geneigten Köpfe wie an dem
Glättbrett von Birka (Sommaröy, Hillesöy, Lenvik; Sjövold 1974, Taf. 61). Die Flächenverzierung mit eingeritzten Linien entlang den Kanten und mit Punktkreisen haben sie gemeinsam, sonst ist die Ähnlichkeit nicht
gross.
Gjessing (1939, 43) betrachtet die Tierköpfe an den
norwegischen Glättbrettern als eine späte Variante von
Salins Stil II. Nicht weniger als drei norwegische Glättbretter lassen sich auf die Vendelzeit datieren (8. Jh.),
wahrscheinlich hat also Sjövold (1974, 254) mit seiner
Annahme Recht, dass der Typ vor Beginn der
Wikingerzeit seine Form erhielt. Die Datierung des
Brettes von Birka auf das 9. Jh. stimmt sehr gut mit
vielen norwegischen Funden überein. Nach Petersen
(1951, 337) verteilen sich die norwegischen Exemplare
ziemlich gleichmässig auf ältere und jüngere Wikingerzeit, mit einem gewissen Übergewicht für die letztere.
Ein weiteres Glättbrett aus Walknochen liegt von
Mittelschweden vor. Es wurde in Sigtuna gefunden. Das
erhaltene Bruchstück lässt erkennen, dass die Köpfe
einander zugewandt waren und dass die Verzierung aus
Punktkreisen bestand (Nordahl & Dahlström 1982).
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24. Glas
Birka I, Taf. 189-194
Abb. 24:1

Greta Arwidsson

1. Einleitung

Grab (Bj 942). Fünf Gläser kommen aus vier Sarggräbern, und aus vier Schachtgräbern vier Gläser.

Für die internationale Glasforschung äusserst wertvolle
Funde sind aus den Gräbern von Birka ans Licht gekommen. Unter den 35 Hohlgläsern lassen sich sieben
Typen von Glasbechern gut unterscheiden. Es handelt
sich um mindestens 35 Exemplare, von denen aber nur
neunzehn vollständig oder fast vollständig erhalten sind,
während von sechzehn heute nur wenige Scherben vorliegen, an denen jedoch solche Kennzeichen erhalten
sind, dass man jedes Exemplar einem der sieben Typen
zuordnen kann. Hinzu kommen aus zwei Brandgräbern
Becherreste, die zwei weitere Typen (Typ 8 und 9)
darstellen dürften, sowie einzelne nicht bestimmbare
Scherben aus neun oder zehn, vielleicht elf Gräbern, in
einem Fall zusammen mit Resten eines dem Typ nach
bestimmbaren Glasgefässes.
In einem Frauengrab (Bj 577) und einem Männergrab
(Bj 942) liegen je zwei Trichterbecher (Typ 1) zusammen, in einem weiteren Frauengrab (Bj 557) mit Scherben von zwei Gläsern kann man das eine sicher als
Trichterbecher bestimmen, während das andere ein
kleiner bauchiger Becher war (Typ 3). Maximal handelt
es sich also um 45 Gräber, zu deren Inventar Hohlgläser
gehören.
Die Verteilung der Gläser auf Gräbertypen, auf Männer- und Frauengräber, sowie auf die verschiedenen
Gräberfelder geht aus der Tab. 24:1 hervor, zu der mir
nur ein kurzer Kommentar notwendig erscheint. Auf
Körper- und Brandgräber verteilen sich die Gläser ziemlich gleichmässig, während die Gläser in Frauengräbern
gegenüber denen in Männergräbern stark überwiegen.
Von insgesamt 45 Gräbern sind 25 Frauengräber, zwei
sind Doppelgräber (Mann und Frau), und in nur fünf
Fällen ergab sich eindeutig aus der Grabausstattung,
dass hier ein Mann bestattet war. Bei dreizehn Gräbern
liess sich das Geschlecht des Toten nicht feststellen. Aus
den oft reich ausgestatteten Kammergräbern kommen
insgesamt fünfzehn Gläser, zwei davon aus demselben

Man könnte meinen, dass etwa 50 Hohlgläser aus 45
Gräbern bei ca. 1100 untersuchten Gräbern auf Björkö
nicht besonders viele seien. Einen wirklichen Begriff
davon, wie einzigartig diese Gläserfunde sind, erhält
man erst dann, wenn man sich vergegenwärtigt, wie
wenige Gläser aus den Gräbern der Wikingerzeit im
ganzen übrigen Skandinavien zutage gekommen sind,
und wenn man bedenkt, dass Typen von höchst verschiedenen Qualitäten unter den Birka-Gläsern vertreten sind, zu denen bei einigen fast irgendwo Entsprechungen aus jener Zeit zu finden sind.
Seit Holger Arbman (1937 A) in seiner Dissertation
die Birka-Gläser klassifiziert und beschrieben hat, ist
das Material nur um Scherben vermehrt worden, die
man bei den Ausgrabungen im Hafengebiet von Birka
1970-71 gefunden hat (Danielsson 1973 B, 57 ff., 66). Im
Verhältnis zu den dabei gefundenen Glasfragmenten
(insgesamt ca. 700 Fragmente) stellen die als Teile von
Glasgefässen identifizierbaren Stücke eine Minderzahl
dar. Sonst handelt es sich bei den Glasfunden um
Mosaiksteinchen, Perlen, Spielsteine, Glasscheiben und
verschiedene kleinere Fragmente. An Gläsertypen der
Wikingerzeit sind unter den identifizierten Hohlglasscherben der Grabung von 1970-71 auf jeden Fall die
Trichterbecher (Typ 1) eindeutig vertreten (Danielsson
1973 B, 64, Abb. 32:h und 1), ebenso mehrfarbige Gläser mit aufgeschmolzenen, breiten Mündungsstreifen
und feinen, in die Gefässwand eingeschmolzenen Fäden, wahrscheinlich von Typ 3 (Danielsson 1973 B,
Abb. 32:k u.a.).
Für die Beurteilung der Gläser aus den Gräbern von
Birka sind Stolpes Funde aus der Schwarzen Erde ebenso wie das neue Material aus dem Hafengebiet und die
Funde von Kaupang (E.K. Hougen 1969) von grosser
Bedeutung.

203

2. Hohlgläser
Bemerkungen zu Arbmans Gruppen D, E und F: Bei der
systematischen Einteilung der Gläsertypen aus Birka war es
leider notwendig, teilweise von der Gruppeneinteilung Arbmans abzugehen. So weit wie möglich halte ich mich jedoch an
Arbmans allgemeine Beschreibungen, und seine Bezeichnung
der Gruppen von A bis E gebe ich im Folgenden an, soweit sie
mit den hier unterschiedenen Typen 1-6 übereinstimmen.
Gruppe D: „Becher aus mehrfarbigem Material" sind in
Birka nicht vertreten. Mit bauchigen Bechern dieses Typs
(Dorestad u.a.) kann man hinsichtlich der Technik einen zweifarbigen Rüsselbecher aus Valsgärde 5 vergleichen (aus dem 8.
Jh.; Arwidsson 1932; 1942 A).
Gruppe E: Unter „Becher in anderen Formen" fasst Arbman Gläser zusammen, von denen für jede Form jeweils nur
ein Exemplar vorhanden ist (ausnahmsweise zwei), und die in
ganz verschiedenen Prozessen hergestellt sind. Diese Becher
bezeichne ich hier als Typ 4, 5 und 6. - Typ 7 hat Arbman
überhaupt nicht in sein System aufgenommen, da dies Glas
nicht abendländisch, sondern von orientalischem (persischem)
Typ ist.
Der Gruppe F ordnet Arbman „Fragmente von Glasbechern unbestimmbarer Form" zu. Bei zwei der hier eingeordneten, sehr fragmentarischen Becher scheinen mir so wichtige Kennzeichen erhalten zu sein, dass ich es für berechtigt
halte, sie als besondere Typen, 8 und 9, zu katalogisieren.

2.1. Typ 1. Trichterbecher
(Arbmans Gruppe A)

Taf. 189:1-2,190,
191:1-3, 192:1

Trichterförmige Gefässe mit weitem, oft durch einen
aufgeschmolzenen Faden verdicktem Mündungsrand.
Die Becher sind entweder ganz einfarbig und unverziert
oder mit hart eingeschmolzenen, gröberen Fäden an der
Gefässwand verziert, oder sie sind zweifarbig mit einem
aufgelegten Mündungsstreifen, dessen Farbe stark von
der schwachfarbigen Glasmasse im übrigen abweicht.
Dunkelblaue und dunkelgrüne Mündungsstreifen kommen vor. Bei einigen einfarbigen Bechern sind die Gefässwände sehr schwach facettiert (Bj 493, 942; Taf.
192:1; vgl. SHM 3560; Arbman 1937 A, Taf. 4). An der
Trichterspitze sind häufig nicht abgeputzte Heftnarben
vorhanden.

2.3. Typ 3. Bauchige Becher mit umsponnenen
Fäden (= Reticellafäden)
(Arbmans Gruppe C)

Taf. 193:2-3,
194:2-3

Aus einfarbigem Glas mit ungleichmässig aufgelegten,
groben Fäden, die Bögen oder ein netzartiges Muster
bilden, und mit sehr dünnen, horizontal um den Becher-

Taf. 189:3,192:3, 7,
194:4

Zwei- oder mehrfarbige Becher mit horizontal aufgelegten, dünnen Fäden, sowie Reticeilastäben, die radial
von der Mitte des Bodens aus senkrecht an der Gefässwand hochgehen. Die Farbe der Glasmasse ist schwach
grünlich oder schwach blau. Die dünnen Fäden bestehen aus opakem, gelbem Glas. Die Reticellastäbe haben
einen Kern aus Glasmasse in der Farbe der Becherwand, der mit feinen, milchweissen oder gelben, opaken
Fäden umsponnen ist.
Die Wandstärke ist ca. 0,1 cm. Der Mündungsrand ist
verdickt oder besteht aus einem Streifen aufgelegter
blauer oder grüner Glasmasse (vgl. das Exemplar aus
Hopperstad, Vik, Norwegen; Arbman 1937A, Taf. 8:1).
Anm. Die bei Arbman der Gruppe B zugeordneten Scherben
eines Bechers aus Bj 557 (Taf. 192:3) scheinen mir eher zur
Gruppe C zu gehören, obwohl kein Fragment von Reticellastäben vorhanden ist.

2.4. Typ 4

Taf. 189:4

Kleiner Becher mit S-förmigem Profil aus dünnem, fast
farblosem Glas mit aufgeschmolzenem, breitem Mündungsstreifen in purpurvioletter Farbe. Kleine, schwach
konkave Bodenfläche (aus Bj 644).
Zu demselben Typ gehören vielleicht auch einige
Fragmente aus dem Brandgrab Bj 124, die jedoch aus
weniger gut entfärbter Glasmasse bestehen und deren
Mündungsstreifen von goldbrauner Farbe ist (s. 4.3.
unten).

2.5. Typ 5

2.2. Typ 2. Bauchige Becher mit
aufgelegten, einfachen Fäden
(Arbmans Gruppe B)

hals gelegten Fäden (vgl. Typ 3). Die Glasmasse ist
stark verwittert.

Taf. 193:1,194:5

Formgeblasener, bauchiger Becher aus dunkelgrünem
Glas, mit knopfförmigen Blasen verziert, die den ganzen Bauch und den Boden des Bechers decken. Der
glatte Hals hat eine dickere Wand als der aufgeblasene
Bauch. Der Rand ist nur schwach verdickt. In der Mitte
des leicht konkaven Bodens bilden ungleichmässige
Wülste ein Kreuz, das in einen ovalen Ring eingeschrieben ist. Die Wandstärke ist mindestens 0,05-0,1 cm.
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Abb. 24:1. Die Hohlglastypen 1-7. Zeichnungen T.F. und B.H. Ca.
1:3. Typ 1 nach Taf. 189:1, Typ 2 nach Taf. 193:3, Typ 3 nach Taf.
189:3. Typ 4 nach Taf. 189:4, Typ 5 nach Taf. 193:1. Typ 6 nach Taf.
191:4. Typ 7 nach Taf. 194:1.
2.6. Typ 6

Taf. 191:4

Nahezu zylindrischer, kleiner Becher mit nur sehr leicht
geschwungenem Profil und konkavem, nicht verdicktem
Boden, sowie sehr schwach verdicktem Mündungsrand.
Fast völlig entfärbte Glasmasse. Sehr dünne Wand, ca.
0,05-0,1 cm.

2.7. Typ 7

spiralen flankiert. Zwischen diesen pflanzenartigen Motiven gibt es zwei Vögel mit grober Kontur. Von der
grünen (?) Glasmasse sind nur unbedeutende Reste an
den Vogelkörpern erhalten. Die farbige Glasmasse ist
heute sehr verwittert und porös mit einem ins Bräunliche spielenden Farbton. Im übrigen zeigt das Glas
jedoch keine Spuren von Verwitterung.

Taf. 194:1

Zylindrischer Becher aus völlig farblosem Glas mit geschliffenem Dekor. Einige Flächen waren ursprünglich
mit farbiger, wahrscheinlich grüner Glasmasse bedeckt.
Die Wandstärke ist 0,30-0,35 cm. Der flache Boden hat
eine Heftnarbe. Die Konturen der geschliffenen Motive
sind tief und breit eingeschliffen, aber es gibt auch feinere Linien, u.a. an den kreuzschraffierten Partien, die an
Granatäpfel/Pinienzapfen erinnern. Dies Motiv tritt in
zwei einander gegenüberliegenden Exemplaren auf, es
ist von je zwei blattähnlichen Motiven oder Doppel-

2.8. Typ 8

Taf. 192:2

Dünnwandiger Becher aus schwach grünem (?) Glas mit
sechs horizontalen Furchen, die in drei Zonen am Oberteil des Bechers eingeschliffen sind. In den Furchen
Spuren einer gelbweissen Substanz, Glasmasse (?). Soweit man die Form des Bechers nach den brandgeschädigten Scherben, die noch erhalten sind, beurteilen
kann, handelt es sich um ein trichterförmiges Gefäss mit
weiter Mündung und etwas verdicktem Rand. Nach Birka I, 39, kann es sich um einen Trichterbecher handeln,
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1

In Spalte 10 sind kleinere Hohlglasscherben eingetragen, die sich auf
keinen der neun Typen bestimmen Hessen. Vgl. Arbman 1937 A,
56ff., wo er diese Fragmente genauer beschreibt (Bj 13, 400, 460, 495,
943, 1009, 1047, 1158). In Bj 48 erwähnt Arbman (1937 A, 56)
ausserdem eine heute verschollene Glasscherbe, die in Stolpes Ausgrabungsbericht vorkommt.
2
Glasscherbe mit Goldblechfragment.

der dann in diesem einzigen Falle eingeschliffenen Dekor mit einer Art Inkrustierung gehabt hätte. Die
Wandstärke ist ca. 0,1 cm.

2.9. Typ 9

Taf. 192:6

Becher mit flachem, breitem Boden aus meergrünem
Glas. Neben der Mitte des Bodens eine in das Glas
völlig eingeschmolzene, kreisrunde, weisse Scheibe aus
unbestimmbarem Material. Von dem Becher ist weniger
als ein Viertel des Bodens mit dem weich geschwungenen Übergang zur Becherwand erhalten. Durchm.
des Bodens ca. 6 cm.
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3

Mit Silberdraht umwickelte Glasscherbe. Wahrscheinlich als Anhänger getragen. Abb. bei Arbman 1937 A, 59.
4
Vier Glasschmelzklumpen.
Anm. M = Mann, W = Weib, X = unbestimmbares Geschlecht, x =
unbestimmbar.

3. Übrige Glasgegenstände
Weitere Glasgegenstände bestehen aus Spielsteinen,
Glaspailletten/Spiegeln, Glättsteinen, einigen Glasstäben und winzigen Glasscherben, die wahrscheinlich
zu nicht bestimmbaren Glasgefässen gehören und
schliesslich aus einigen wenigen Stücken Flachglas.
Diese verschiedenen Gruppen sind zusammen mit den
Hohlgläsern in der Tab. 24:1 verzeichnet. Einige von
diesen Gegenständen behandeln verschiedene Mitarbeiter in besonderen Kapiteln (s. auch Arbman 1937 A,
57 ff.).

Anm. Unterstreichung der Grabnummer bedeutet, dass dem Typ nach
bestimmbare Hohlgläser oder Fragmente derselben im gleichen Grab
liegen. M = Mann. W = Weib. X = unbestimmbares Geschlecht, * =
Fragment.

4. Herstellungstechnik
4.1. Farben

4.2. Fadenauflagen

Mit einigen wichtigen Ausnahmen - drei, ev. vier
Exemplare der Typen 5, bzw. 6, 7 und vielleicht 8 bestehen die Hohlgläser aus sehr schwachfarbiger,
durchsichtiger Glasmasse. Farbiger Schmuck kommt in
Form von starkfarbigen Mündungsstreifen, die in Überfangtechnik angebracht sind, vor, sowie in Reticellastäben mit feinen eingeschmolzenen Fäden aus opakem,
weiss- oder gelbfarbigem Glas. In einem Einzelfall (Bj
557) gibt es ausser gelben, opaken Fäden auch senkrecht
verlaufende Flammen in derselben Farbe. An den geschliffenen Gläsern (Typ 7 und 8) sind Spuren einer
Inkrustierung mit farbiger Glasmasse wahrnehmbar.
Die in Uberfangtechnik angebrachten Mündungsstreifen bestehen aus durchsichtigem Glas in klaren Farben, blau, grün, goldbraun und purpurviolett/weinrot.
Unbeabsichtigte Missfärbung des durchsichtigen Glasmaterials kommt zuweilen vor, u.a. mehrfach an
Trichterbechern, was man wohl als Fabrikationsfehler
zu betrachten hat (s. Arwidsson 1942 A, 91; 1942 B, 72
ff.).

Aufgelegte Fäden aus derselben Glasmasse wie der des
Gefässes werden in verschiedener Art verwendet. Einige Trichterbecher, Typ 1, sind mit sehr groben Fäden
verziert, die Schlingen und ein unregelmässiges Netzmuster bilden. Sie sind durchweg sehr hart eingeschmolzen. Ihre Reliefwirkung tritt am deutlichsten am Oberteil des Bechers hervor, während sie nach unten, zum
schmäleren Teil des Bechers hin, immer weniger hervortritt, um schliesslich ganz zu verschwinden.
Die Becher von Typ 2 haben teils grobe Fäden, die,
vom Mittelpunkt des Bodens ausgehend, Bogenlinien
am Bauch des Bechers bilden, teils feine Fäden, die in
einem Ring oder mehreren Spiralen um den Hals gelegt
sind. Bei dem Becher aus Bj 739 hat der Handwerker an
vier Stellen zwei nebeneinander liegende dicke Fäden
mit einer Zange zusammengekniffen, solange die Fäden
und die Gefässwand noch in formbarem Zustand waren,
womit er die Reliefwirkung verstärkt hat. Die Becherwand hat dabei kleine senkrechte Wülste erhalten.
Die Fadentechnik der Reticeilagläser deutet ohne
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Zweifel auf grosse Kunstfertigkeit. Das feine kleine Gefäss aus Bj 649 mit milchweissen, opaken Reticellafäden
und gelben horizontalen Fäden in drei Zonen ist wohl
innerhalb dieser Gruppe nicht von besonders hoher
Qualität. Vor allem hat es dem Handwerker Schwierigkeiten bereitet, die Reticeilastäbe präzise aufzulegen
und einzuschmelzen. Auf der einen Seite des Bechers ist
ihm die Arbeit gelungen, auf der anderen bilden die
Stäbe unregelmässige Bögen (auf Taf. 189:3 ist das nicht
zu sehen, während Taf. 194:4 die unregelmässige
Verteilung der Stäbe auf der Bodenfläche erkennen
lässt).

4.3. Überfangtechnik
Arbman vermutet (1937 A, 36 ff.), dass die gleichmässigen und sehr schmalen Mündungsstreifen an einigen Trichterbechern durch das Aufschmelzen eines dünnen Glasstabes zustandegekommen seien. Das scheint
mir indessen eine Kunstfertigkeit vorauszusetzen, die
bei der Verzierung mit Glasfäden in den Birka-Funden
sonst nicht zur Geltung kommt.
Die starkfarbigen Mündungsstreifen an den BirkaGläsern, Typ 1, 3 und 4, dürften stattdessen durch ein
Überfangverfahren hergestellt sein, d.h. dass man die
fertig geformte Becherkante in warmem Zustand in eine
flüssige Glasmasse von anderer Farbe eingetaucht hat.
Wo man heute Bruchflächen untersuchen kann, scheint
der Überfang nur in einer sehr schmalen Zone auf beiden Seiten der hellen Gefässwand zu liegen, während
der grösste Teil der Kante aus einer homogenen, klaren
Glasmasse besteht. In der Regel ist dieser starkfarbige
Mündungsstreifen rundum gleichmässig breit. Es gibt
jedoch einzelne Beispiele, wo die Kantenbreite an
einem Gefäss zwischen 0,9 und 1,1 cm oder zwischen 1,1
und 1,2 cm variiert.
Anm. Unter den Scherben von Bj 124 (Taf. 192:4) gibt es eine
kleine Becherscherbe aus fast farblosem Glas mit einer goldbraunen Kante. Diese scheint nicht in Überfangtechnik hergestellt zu sein, sondern durch das Zusammenschmelzen von
zwei dicht aneinandergepressten Stücken verschiedener Farbe. Diese Scherbe steht unter den nordischen Gläsern einzig
da durch ihr eigentümliches Dekor. Es besteht aus dicht gehäuften kleinen rundlichen "Blättern", die zu einem Muster
mit kleineren „Blättern" um die Mitte und grösseren zur
Peripherie hin geordnet sind. Die Umrisse der Blätter bestehen aus sehr feinen Linien, die man auf der Innenseite der
Wand als Unebenheiten fühlen kann und die beim Durchleuchten dunkel hervortreten. Das Muster bedeckt nicht die
ganze Oberfläche der Scherbe, es dürfte kaum unabsichtlich durch Rissigwerden? - entstanden sein. Vorläufig lässt es sich
nicht erklären, solange es an Vergleichsmaterial aus älterer
oder neuerer Zeit fehlt.

4.4. Glasmasse
Wie unser Überblick zeigt, bestehen die Glasgefässe
von Birka durchweg aus klarem Glas, nur die milchweissen oder opaken gelben Fäden des Dekors bilden Ausnahmen. Die Glasmasse weist oft kleine, gleichmässig
verteilte Blasen auf, dagegen hat sie selten deutliche
Schlieren in der Glaswand. Ausnahmen sind nur
Schlieren in anderer Farbe, die erkennen lassen, dass
die Glasmasse nicht ganz homogen war (vgl. Arbman
1937 A, 70; Arwidsson 1932, 255). Diese leichten
Schlieren betrachte ich heute als nicht absichtlich entstanden. Die Farbe der Glasmasse ist in der Regel leicht
blau oder grün getönt, sie kann aber auch aquamarinblau, hell meergrün oder dunkelgrün sein. Von diesen
hellen Nuancen weichen die starkfarbigen Mündungsstreifen aus klarblauem, grünem oder purpurviolettem
Glas kräftig ab. Vollständige Entfärbung der Glasmasse
gibt es in einigen Fällen bei Bechern, die auch sonst von
guter Qualität sind, nämlich die Becher vom Typ 4 (Bj
644) und Typ 7 (Bj 825).
Klare, purpurviolette Glasmasse hat man nicht zu
Glasgefässen sondern zu Spielsteinen verwendet. Und
zwar hat man auf einem Stein aus hellem, blaugrünem
Glas purpurviolette Fäden spiralförmig angebracht. Es
gibt aber auch ganze Spielsteine aus dieser violetten
Schmelze. Die Spiralfäden auf den Steinen sind kräftig
eingeschmolzen, nur bei drei „Königen", die zu zwei
verschiedenen Sätzen von Spielsteinen gehören (Bj 523,
644), liegen die Spiralfäden im Relief, und an den Köpfen sind vorstehende Augen mit runden Tropfen in derselben Farbe markiert.
Anm. Eine Art von dunklem, wahrscheinlich meistens
schwarzem, undurchsichtigem (?) Rohglas kommt auch bei
Spielsteinen vor (Bj 710), es dient aber vor allem als Material
für die Glättsteine (zu den Spielsteinsätzen aus Glas, s. Kap.
Spielsteine, Würfel und Spielbretter, und zu den Glättsteinen
Kap. Glättsteine und Glättbretter).

4.5. Glasanalysen
Ehe Arbman 1937 die Glasfunde der Wikingerzeit veröffentlichte, liess er eine Quantitäts- und Qualitätsanalyse an etwa fünfzig Glasbechern aus verschiedenen
Funden in West- und Nordeuropa, sowie in Persien
(Shah Tepe) ausführen, deren Herstellungszeit zwischen
dem 1. und dem 10. Jh. n. Chr. lag. Von diesen Spektralanalysen veröffentlichte Arbman (1937 A, 251) nur
siebzehn und Arwidsson (1942 B, 71) weitere drei. Später ergänzte Arbman (Chambon & Arbman 1952, 252)
die Anzahl durch neun weitere Analysen von Gefässen
aus dem 5. bis 7. Jh. Wenn Arbman gehofft hatte, mit
Hilfe dieser Analysen solche Unterschiede herauszuar-
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Die nordischen Glasfunde, die sich seit der Bearbeitung Arbmans 1937 wesentlich vermehrt haben, sollten nun erneut analysiert werden, und zwar unter
Berücksichtigung nicht nur der chemisch-technischen
Struktur der Gläser, sondern auch der zum gleichen
Fundkomplex gehörigen Perlen, von denen vor allem
die einfarbigen Perlen aus klarem Glas zum Vergleich
mit den Glasbechern herangezogen werden sollten. Die
in der Merowingerzeit entwickelte Glastechnik ermöglichte es offenbar wieder, starkfarbiges, ganz durchsichtiges Glas herzustellen. Es kommen kobaltblaue,
tiefgrüne und goldbraune Farben vor. Ich habe früher
die Vermutung ausgesprochen (Arwidsson 1942 A, 93),
dass der Bedarf der Kirche an Glasfenstern in leuchtenden Farben zu dieser Entwicklung beigetragen haben
könnte.
Der grosse dunkelgrüne Rüsselbecher aus Valsgärde
5, der grosse Becher aus Bj 539 (Typ 5) und der Rüsselbecher aus Borre (Brøgger 1916) sind Beispiele, dass
man auch ganze Glasgefässe aus starkfarbiger Glasmasse herstellte, obwohl man diese in der Regel nur als
Randschmuck an Gefässen aus schwachgefärbter Glasmasse verwendete.

beiten, die man einer Diskussion von Werkstättenbereichen, Farbzusätzen und Alkaligehalt zugrundelegen konnte, so wurde er im grossen Ganzen enttäuscht. Dagegen liess sich die Verteilung von Natriumglas und Kaliumglas eindeutig feststellen. Das letztere
kam selten in der Untersuchungsserie vor, worauf Arbman die Annahme stützte, Kaliumglas sei eine Innovation der abendländischen Glasherstellung im 9. und 10.
Jh. gewesen (Arbman 1937 A, 253 f.).
Um in Zukunft das Glasmaterial vielleicht auf Grund
von Variationen der chemischen Zusammensetzung
gruppieren zu können, benötigt man eine wesentlich
grössere Anzahl von Proben als die bisher ausgeführten Analysen, die mit einheitlicher Methodik und derselben
modernen Apparatur vorgenommen werden. Der deutsche Forscher Dietrich Ankner (1965) hat ein Verzeichnis von 543 zwischen 1900 und 1963 ausgeführten Glasanalysen zusammengestellt, und die bei diesen
konstatierten Oxyde MgO, K2O, MnO, Sb2O5 und PbO
in Tabellen erfasst. Die Proben sind örtlich weit verstreut
(von West-, Mittel-, Ost- und Nordeuropa über die
Mittelmeerländer nach Vorderasien und Persien) und
verteilen sich auf die Zeit von 1370 v. Chr. bis zum 10. Jh.
n. Chr. Ankner hat versucht, die Resultate auszuwerten
und fünf Diagramme zusammengestellt, in denen er die
prozentuelle Verteilung der verschiedenen Oxyde zu
einer Zeitachse (von 2000 v. Chr. bis 1000 n. Chr.) in
Beziehung setzt. Durch die Verwendung bestimmter
Symbole für die verschiedenen Produktions- bzw. Fundgebiete gibt dasselbe Diagramm auch eine vollständige
Übersicht über die geographische Verteilung. Diese Diagramme sind zweifellos ein wichtiger Beitrag zur Erforschung der Technologie des Glases. Ankner selbst (1965,
101) fasst jedoch die Unzuverlässigkeit der vorgelegten
Resultate wie folgt zusammen: "Von den 543 Analysen
aus der Literatur liessen sich 55 einordnen" in die von
Sayre und Smith 1961 aufgestellten fünf Glaskategorien.
Er fährt fort: "Dies entspricht fast genau dem statistischen Zufall, der aus den Einzelwahrscheinlichkeiten
errechnet wurde. Als Fehlerquelle für die erhebliche
Divergenz der bisher aus der Literatur bekannten Glaszusammensetzungen mit den Ergebnissen von Sayre und
Smith wird eine einseitige Probenauswahl angesehen, die
zudem zu wenig Proben umfasst. Es sollte angestrebt
werden, eine möglichst grosse Anzahl von Gläsern begrenzter Kulturkreise zu untersuchen, um schrittweise zu
einer immer weitergehenden Übersicht über die
Zusammensetzung alter Gläser zu gelangen."1
1

5. Perlen

Eine Zusammenstellung verschiedener Methoden zur Analyse von
antikem Glas hat Susan Frank kürzlich veröffentlicht, eine Übersicht,
die viele neue Möglichkeiten für die zukünftige Glasforschung eröffnet (Frank 1982).

Bedeutsam ist der Vergleich der Gläser mit den
wikingerzeitlichen Perlen, bei denen die Zahl der einfarbigen Perlen aus starkfarbigem oder ganz entfärbtem,
klarem Glas im Lauf der Zeit deutlich zunimmt, neben
der grossen Menge von Perlen aus Glasfluss, Perlen mit
eingeschmolzenen, opaken Fäden - auch mit Reticellastäben - und Mosaikperlen. Auch die skandinavischen
Perlenfunde der Wikingerzeit sind vergleichsweise gross
(s. u.a. Taf. 117-124; Callmer 1977). Die chemische
Zusammensetzung des starkfarbigen Glases, sowie die
des ganz entfärbten, klaren Glases, das vor allem als
Kern und Überzug bei Gold- und Silberfolieperlen vorkommt, hat besonderes Interesse gewonnen, seit man
an verschiedenen Stellen in Skandinavien Perlenwerkstätten gefunden hat, in denen offenbar hochspezialisierte Perlen hergestellt wurden (s. Bencard 1979;
P. Lundström 1979).
Auch die Scherben und die Perlen, die bei Untersuchungen von Handelsplätzen der Wikingerzeit ans
Licht kamen, verdienen Beachtung: Ribe (Bencard
1979), Kaupang (E.K. Hougen 1969), Paviken auf Gotland (P. Lundström 1974; 1979; 1981) und Birkas
Hafengebiet (Danielsson 1973B). Die Schichtenfolge im
Hafengebiet von Birka ist besonders interessant, weil in
den unteren Schichten reichlich Perlen vorkommen, und
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von diesen bestehen in einigen Schichten bis zu 40% aus
einem klaren Glas von sattblauer Farbe (Danielsson
1973B).
Man hat in Skandinavien also Glas geschmolzen und
auf verschiedene Art bearbeitet, aber soviel ich weiss,
gibt es keine Beweise, dass man die Glasmasse auch im
Gebiet der nordischen Werkstätten erzeugt hat. Die
Möglichkeit ist also nicht auszuschliessen, dass das Rohmaterial in Form von Glasstäben, Glasscherben und
Schmelzklumpen importiert wurde. Auf jeden Fall gewinnt die Diskussion der geographischen Verbreitung
der Glashütten und der Verschiedenheit der Produktion
in den einzelnen Werkstättenkreisen erneut an Bedeutung.

6. Westeuropäische Gläser
der Karolingerzeit
Arbman kam 1937 zu dem Ergebnis, dass die Glasgefässe von Birka und entsprechende Funde im übrigen
Skandinavien der Wikingerzeit mit nur einer Ausnahme
Import von Glashütten des Karolingerreiches seien. Die
Ausnahme war der geschliffene Becher aus Bj 542 (Typ
6), den er im Anschluss an Arnes (1924) und C.J.
Lamms (1930) Ausführungen als orientalisch betrachtete, weshalb er ganz darauf verzichtete, ihn in seine
Untersuchung der Verbindungen mit dem Karolingerreich aufzunehmen. Andere Forscher vertreten
dagegen die Ansicht, das Glas der Wikingerzeit sei in
skandinavischen Glashütten hergestellt (Steinhausen
1939, 38; Jankuhn 1938, 133, 164 f. S. dagegen Arwidsson 1942 A, 81, 83). Die bedeutende Glaskennerin Thea
Elisabeth Haevernick hat kürzlich die Hypothese aufgestellt, die Möglichkeit, dass dieses Glas aus dem Norden
kommt, sei mindestens ebenso gross wie der umgekehrte Weg (Haevernick 1979, 161). Sie spricht hier von
Scherben aus Reticellaglas, die man am Fundament
eines Altars oder einer Mensa bei der Ausgrabung der
Kirche St. Dionysius in Esslingen gefunden hat. Zum
Vergleich zieht sie die Reticeilagläser von Birka, Valsgärde 6 (Arwidsson 1942 B) und Helgö (Arrhenius &
Holmqvist 1961) heran. Die Scherben in Esslingen sind
zwar klein, aber allem Anschein nach ist es durchaus
befugt, sie als Teile von Bechern oder Schalen zu
deuten.
Wenn man nun Reste von mehreren derartigen Bechern aus dem feinsten Qualitätsglas der Karolingerzeit
am Altar einer Kirche gefunden hat, erhebt sich die
Frage, ob dies nicht Reste von Abendmahlskelchen
sind. Schriftliche Quellen bestätigen, dass Glaskelche

im 9. Jh. im Gebrauch waren, jedoch ebenfalls, dass sie
in einem Homilium, das man dem Papst Leo IV (847855) zuschreibt, verboten wurden (s. Braun 1932; Rademacher 1933; A. Lundström 1971; Winkelmann 1977).
Die Belege enthalten Angaben, dass der heilige Benedicts (f 821), der Abt von Aniane und Cornelimünster,
in seinem Streben nach Einfachheit Glaskelche empfahl
(Monumenta Germaniae Hist., XV, 24). Das Testament
des Markgrafen Everhard von Friaul vom Jahre 837
enthält ausser Kelchen aus Edelmetall und Elfenbein
einen Kelch aus Glas mit Goldeinfassung (Schlosser
1892, 208). In manchen Fällen steht jedoch "Glas" auch
für Bergkristall und Onyx (Rademacher 1933, 6). Ausser dem Papst Leo soll auch die Synode von Reims 813
Glaskelche verboten haben (der Beschluss fehlt allerdings in den erhaltenen Akten des Konzils), und in
einem Dekret Bischof Burchards von Worms (t 1025)
heisst es "Nullus autem in ligneo calice aut vitreo praesumat cantare" (zitiert nach Guénebault 1850, CXL, Sp.
692).
Dass die Kirche der Karolingerzeit Kelche und anderes Glas aus Skandinavien hätte importieren müssen,
erscheint mir persönlich höchst unwahrscheinlich; ich
habe im Gegenteil seit langem vermutet, dass bei Ausgrabungen von Kirchenbauten und Klosteranlagen mehr
Gläser ans Licht kommen müssten. Endlich taucht gerade jetzt Material von dieser Art auf, das uns gute Belege
von einer Glasherstellung im Frankenreich gibt, deren
Erzeugnisse wir seit langem vor allem aus den Gräbern
im heidnischen Nordeuropa kennen.
Anm. Es gibt allerdings Gründe, die dafür sprechen, dass die
Glashütte von Cordel - auf deren Funde Arbman (1937 A)
seine Annahme, dass auch noch im 9. Jh. in Westeuropa Glas
hergestellt worden sei, hauptsächlich gründete - zeitlich nicht
zur Karolingerzeit zurückreicht (Haevernick 1979, Anm. 19).

7. Neue Glasfunde aus Westund Mitteleuropa
Unter kürzlich veröffentlichten Funden von Glas und
Spuren von Glasherstellung sind u.a. die Glasfenster des
Klosters Monkwearmouth (Durham) in England zu nennen, das 674 erbaut und 867 zerstört wurde (Cramp
1970), und eine bedeutende Menge von Gläsern vieler
Typen in Dorestad, Hoogstraat (Isings 1980). Unter den
Gefässen von Dorestad kommen mehrere der Glastypen
von Birka in datierbaren Schichten aus dem 8. und 9. Jh.
vor (in diesen Schichten gibt es nur für Karl den Grossen
und Ludwig den Frommen geprägte Münzen). Es kommen u.a. mehrere Trichterbecher mit oder ohne stark-
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farbigen Mündungsstreifen vor, sowie ein polychromes
Reticellagefäss, das Isings mit den roten Reticellascherben von Helgö zusammenstellt (Arrhenius & Holmqvist
1961, Taf. 50:11-12).
Neues Material liegt auch in Augsburg vor, wo man
Reste einer Glashütte im Bezirk des ehemaligen
Benediktinerklosters St. Ulrich untersucht hat. Auch
hier gibt es zahlreiche Scherben von Glasgefässen, u.a.
von Trichterbechern, und von farbigem Fensterglas
(Winkelmann 1977, 125; vgl. ds. 1966 und Pohl 1972, 60
ff. mit 65 qualitativen Analysen der Zusammensetzung
der Glasmasse). Man datiert diesen Fund auf das 8. bis
9. Jh.
Von ganz besonderem Interesse sind aber die Funde
aus der Königspfalz in Paderborn, Westfalen (Winkelmann 1977). Im Grabungsbezirk fand man hier
bedeutende Reste einer Glashütte, sowie Mengen von
Glaswürfeln und eine grosse Anzahl von Glasbecherfragmenten, unter denen es sowohl Trichterbecher mit
rot- und blaufarbigen Mündungsstreifen als auch
Traubengläser und wenigstens eine Scherbe von Goldglas gibt (zu den letzteren, s. A. Lundström 1971). Es
kommen auch Glasstücke mit aufgelegten, dicken Fäden und Fragmente von Fensterglas mit Resten von
Bleieinfassung vor (Winkelmann 1977, 123). Winkelmann nimmt an, dass die Hütte schon während der
Errichtung der ältesten Gebäude der Pfalz in Betrieb
war (776-777), die schon 778 zerstört sein sollen.
Es gibt jetzt also einen grossen, aber vorläufig nicht
analysierten Zuwachs an Glasfunden in West- und
Mitteleuropa, der sich mit den Birka-Funden vergleichen lässt.

8. Das osteuropäisch orientalische Fundmaterial
Auch aus Osteuropa und den asiatischen Gebieten der
USSR liegen Veröffentlichungen über wichtige neue
Glashüttenfunde und Glasbechertypen vor - Funde die
von grösstem Interesse für die Ermittlung sind, in welchen Gebieten das Glasmaterial hergestellt worden ist,
das in der Völkerwanderungs- und Wikingerzeit nach
Skandinavien gelangte. Fundplätze an der mittleren und
unteren Donau in Rumänien und Ungarn haben eine
grosse Zahl von Becherformen erbracht, u.a. Gläser mit
Facettenschliff oder mit nur ein paar eingeschliffenen
horizontalen Furchen und Gläser mit starkfarbigen
Nuppen (Wolfram & Daim 1980 mit Fundortliste und
Literaturverzeichnis). Die Verfasser datieren die Fun-

de - in der Regel Grabbeigaben - auf das 5. und 6. Jh.
n. Chr. (vgl. Ekholm 1956 A-C, der den Import von
Gläsern mit Facettenschliff vom Osten nach Skandinavien während der Völkerwanderungszeit nachweist).
Ein Aufsehen erregender Fund von Glasgefässen liegt
in einem Bericht aus Jugoslawien vor (Belosevic 1980).
Auf dem Gräberfeld von Zdrijac bei Nin in Dalmatien
hat man 1969-1977 334 Gräber ausgegraben, von denen
die jüngeren angeblich von einer paläokroatisch-slawischen Bevölkerung stammen. In Grab 322 mit den Skeletten eines Mannes, einer Frau und eines Kindes hat
man zwei der drei Gläser dieses Gräberfeldes gefunden.
Sowohl die Kugelflasche mit langem Hals und der konische Becher mit Fuss bestehen aus schwachfarbiger,
durchsichtiger Glasmasse, sie haben aufgelegte - teilweise sehr grobe - Fäden, von denen einige kobaltblau
sind. Die Becherwand ist schräg geriefelt. Auf Grund
der Form des Schwertes und der Speerspitze u.a. lässt
sich das Grab auf die karolingische Zeit (9. Jh.) datieren. Über das Herstellungsgebiet dieser in Jugoslawien uniken Gläser lässt sich vorläufig nichts sagen.
Es sei erwähnt, dass der kleine Glasbecher aus Bj 739
(Taf. 193:2) von einem Netz aus groben Fäden, ganz
ähnlich dem Muster auf dem Bauch der Kugelflasche,
überzogen ist (Belosevic 1980, Abb. 37a).
Eine Glasindustrie mit Traditionen aus der spätrömischen Kaiserzeit findet man auch weiter östlich, wo
es an mehreren Orten Reste von Glashütten mit Fragmenten von Gefässen und Glasabfall gibt, die eine
Untersuchung wert wären. Grabungen fanden hauptsächlich in der Zeit etwa von 1950 bis 1970 statt und die
Resultate sind teilweise publiziert, aber leider in verschiedenen Aufsätzen auf russisch oder georgisch. Mir
sind die Arbeiten nur aus einer von Bezborodov und
Abdurazakov (1964) verfassten englischen Zusammenfassung bekannt, nach der es sich um mindestens fünf
Glashütten aus der Zeit zwischen dem 3. und 14. Jh.
handelt. Eine der Hütten liegt bei der Uspenskii Kathedrale in Kiew, eine weitere im Handelszentrum von
Kiew und eine dritte in Galitch (NO von Moskva). Bei
einer Grabung in der Nähe des Dorfes Komarovo am
Dnjestr in der Ukraine entdeckte man Reste einer Glashütte mit Arbeitsgeräten. Auf einen im Hinblick auf das
Glas der Wikingerzeit ganz besonders interessanten
Fundplatz stiess man in Orbeti, Georgien (Kaukasus).
Hier fand man u.a. polychrome Ringe und Armbänder
aus Glas, Mosaikwürfel, Stücke von Fensterglas und
Glas mit Schmuck aus Emailfarben. Man datiert diesen
Fund auf das 7. und 8. Jh. Eine jüngere Hütte hat man
bei Akhsiket bei Syr-Daria, in der Nähe von Namangan
weit im Osten in Uzbekistan untersucht. In Schichten,
die man zum 11. und 12. Jh. rechnet, hat man Glasöfen,
Glasabfall und hohe Becher gefunden, die teilweise sehr
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gut erhalten sind und die einen Dekor aus aufgelegten,
senkrechten Fäden aus blauem Glas oder aus Glas in
derselben Farbe wie die Masse des Bechers im übrigen
tragen.
Analysen der Glasmasse hat man an sämtlichen
Fundplätzen ausgeführt, insgesamt sind aber nur achtzehn Analysen veröffentlicht. Aus diesen geht immerhin
hervor, dass es sich in der Regel um Natriumglas handelt und dass in einigen Fällen Glas mit sehr hohem
Mangangehalt vorkommt.
Soviel bis jetzt bekannt ist, scheinen die Gläser östlicher Herkunft einfachere Gebrauchsbecher zu sein.
Dagegen ist eine Produktion von Gläsern mit hoher
Qualität, die aus alter Zeit stammt, während der Abbassidenzeit im heutigen Irak und Iran dokumentiert. Zum
Vergleich mit dem geschliffenen Becher aus Bj 542 (Typ
7) zog schon Arne ein Glas vom gleichen Typ mit

dunkelgrüner Emailfarbe (?) heran (Arne 1924, 103,
Abb. 3), das man bei Ausgrabungen in Samarra gefunden hat.
Carl Johan Lamm hat später dies persische Glas nach
formalen und technischen Gesichtspunkten in mehreren
grossen Untersuchungen behandelt (C.J. Lamm 1928;
1930). In einem weiteren Aufsatz (1941) hat er dann
auch untersucht, wo die wenigen in Schweden gefundenen orientalischen Gläser herstammen können
und er gelangt zu dem Schluss, dass es arabisches Glas
teils aus dem Irak (Björkö, Typ 7) und wahrscheinlich
auch aus Ägypten ist. Für diese orientalische Glasproduktion fehlen indessen chemische Analysen empfindlich. Ankner (1965) verzeichnet nicht mehr als etwa
zehn Analysen solcher Gläser aus dem 8. und 9. Jh. Von
diesen gehören fünf nach Samarra im Irak (s. C.J.
Lamm 1928) und die übrigen nach Ägypten.
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25. Spiegel/Spiegelpailletten
Birka I, Taf. 168:3, 195; Birka III, Taf. 31:4-5

Jan Peder Lamm

In 11 Gräbern von Birka kamen grössere oder kleinere
Stücke von konvexem Spiegelglas vor. In etlichen Gräbern fand sich mehr als ein Stück, so dass sich die
Gesamtzahl auf mindestens achtzehn beläuft. Die Glasstücke sind von Arbman als Spiegel angesprochen worden und sind eine der Materialgruppen, die er in seiner
Dissertation eingehender behandelt hat (Arbman
1937A, 61 ff., 80 f.).
Unter Spiegelglas wird eine entfärbte Glasscheibe
verstanden, die noch Spuren einer einseitig angebrachten Bleifolie aufweist oder aufgrund ihrer Form oder
Lage im Grab Spiegelglas gewesen sein kann. Der Umstand, dass ein Gegenstand aus Spiegelglas besteht, lässt
indessen nicht a priori auf seine Funktion schliessen.
Schlussfolgerungen hinsichtlich der Funktion können
erst gezogen werden, wenn die Fundumstände und der
sonstige Charakter des Gegenstandes berücksichtigt
wurden.
Auf der Grundlage von Angaben in Arbmans Arbeiten (1937 A und Birka I) wurde die folgende tabellarische Übersicht erstellt, die eingehender Fundumstände
und andere Daten des Spiegelglases darlegt.
Lediglich in einem Fall hat ein Brandgrab Spiegelglas
geliefert (Bj 11 A). Von den zehn Körpergräbern mit
derartigem Glas sind sechs Kammergräber, vier davon
enthielten reich ausgestattete Doppelbestattungen eines
Mannes und einer Frau. Alles deutet jedoch darauf hin,
dass die „Spiegel " in der Hauptsache den Frauen gehörten - nur in einem Fall lässt es sich nämlich mit
völliger Sicherheit sagen, dass ein solcher zur Ausstattung des Mannes gehörte (Bj 581). Spiegelglas kam auch
in Kindergräbern vor, allerdings handelt es sich bei Bj
758 und 762 um Mädchen.
Die Spiegel/Spiegelpailletten in den Gräbern von Birka wurden sowohl am Kopfende der Särge und Kammern gefunden, als auch beim Schädel (Bj 559, 707), am
Fussende (Bj 644, 762, 964) und in Beckenhöhe des
Skelettes zusammen mit Resten von Beuteln oder Taschen (?) (Bj 735, 750, 759; vgl. Kap. Beutel und Taschen). Die Lage der zahlreichen Fragmente in Bj 581
ist leider nicht bekannt.
Es dürfte keine Übertreibung sein zu behaupten, dass

die „Spiegel" von Birka Kleinstformat besitzen. Die
ganzen Spiegelgläser haben gewöhnlich abgeschnittene
Ecken, so dass sie in Wirklichkeit fünf- bis achteckig, ja
sogar bis elfeckig sind. Wie bereits erwähnt, sind die
Scheiben schwach konvex. Ihre Stärke pflegt bei 0,05
cm zu liegen, und der Flächeninhalt der ganzen Scheiben variiert zwischen etwa 140 und 1002 mm2. Im allgemeinen gibt es nur ein Spiegelglas in jedem Grab, doch
vereinzelt kommen auch zwei, drei und bis zu fünf
Scheiben darin vor. In einem Fall, dem Männergrab Bj
581, liegen etwas über 40 Glasscherben mit einer Gesamtfläche von ca. 2100 mm2 vor. Zwei Stücke scheinen
vollständig zu sein und können teils als eine siebenekkige. teils als eine viereckige Scheibe von der Grösse
eines Daumennagels aufgefasst werden. Mehrere der
restlichen Fragmente dürften der Form nach zu Stücken
von etwa dieser Grösse gehört haben, d.h. dass die
Fragmente ursprüng vielleicht ein Dutzend Kleinplatten gebildet haben können, die am ehesten als
Pailletten anzusprechen wären.
Arbman bezeichnete (1937 A, 61 f.) sämtliches Spiegelglas als „Spiegel", da einige Stücke „Überreste von
der Bleifolie" aufwiesen. Während diese bei den übrigen „Spiegeln" als oxydiert beschrieben wird, ist hinsichtlich des „Spiegels" aus Bj 707 angegeben, dass die
Folie „als gelbbraunes Pulver bewahrt" sei - einige
unmittelbar beim Spiegelglas liegende Holzreste deutete
er als eventuelle „Überreste eines Rahmens". Auch zur
Folie des „Spiegels" aus Bj 750 ist vermerkt, dass sie als
„brauner Stoff" erhalten sei. Eine im Frühjahr 1978 im
AFL durchgeführte polarografische Analyse der reflektierenden Schicht auf einer der letztgenannten Glasscherben bekräftigt Arbmans Aussage. Es erwies sich
nämlich, dass der Belag zu 95-99% aus Blei besteht.
In seinem Kommentar zum Verzeichnis beschreibt
Arbman (1937 A, 80 f.) die ganzen „Spiegel" als Taschenspiegel, die qualitativ sehr nahe Parallelen im römischen Material besitzen. Seiner Ansicht nach deuten
die Fundumstände in mehreren Fällen darauf hin, dass
diese Taschenspiegel in Lederbeuteln aufbewahrt worden sein dürften. Die Beobachtung, dass einige Gräber
nur Spiegelscherben erbrachten, setzt er damit in Zu-
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Tab. 25:1. Spiegel/Spiegelpailletten. Die Tabelle von G.A. zusammengestellt.

sammenhang, dass Spiegelglas auch magischen Zwekken dienen konnte. Geijer (1938, 113, Taf. 31:4-5)
konnte indessen nachweisen, dass die Spiegelglasstücke
aus Bj 559 - übrigens die einzigen mit noch erhaltener
Spiegelung - aneinanderpassen, doch geteilt wurden
und in Silberdrahtanhängern, ausgeführt in „Ösenstich"-Technik, Verwendung fanden. Arbman (Birka I,
180) weist auf diese Entdeckung hin und sagt, dass sie
"deutlich als Pailletten benutzt" worden sind.
Der „Spiegel" aus Bj 964 wurde am Platz eines von
Arbman angenommenen Beutels angetroffen, der u.a.
einen Kranz aus Silberdraht in "Schlingenstich"-Technik enthielt. Geijer erwähnt (1938, 115), dass diese
Technik für die Befestigung von kleinen Glimmerscheiben auf einer textilen Unterlage sehr geeignet ist.
Glimmerscheibchen, die auf diese Art als Pailletten verwendet wurden, sind auch in einer Reihe von Gräbern
aus Birka zum Vorschein gekommen (Geijer 1938).
Analog zu Glimmer kann natürlich irgendein anderes
glitzerndes oder kontrastierendes Material wie beispielsweise Spiegelglas zur Anwendung gekommen sein.
Nach einer Untersuchung der Lage der Spiegelglasstücke in den Gräbern und ihren Fundzusammenhängen
bin ich der Ansicht, dass die „Spiegel" von Birka unterschiedliche Funktionen gehabt haben können.
A) Sie können, wie Arbman vorschlägt (1937 A, 80
ff.), als Taschenspiegel in Gebrauch gewesen sein, doch
muss man in diesem Fall in Anbetracht ihrer Zerbrechlichkeit irgendeine Art der Montage voraussetzen, z.B.
einen Holzrahmen. Einige Holzreste beim Spiegel in Bj
707 rühren nach Arbmans Ansicht (1937 A, 61) von
einem derartigen Rahmen her. Nur die grössten Glasscheiben scheinen als Spiegel verwendet worden sein zu
können.
B) Sie können eine magische Funktion gehabt haben
(Arbman 1937 A, 80).
C) Sie können als Pailletten auf Lederarbeiten (Taschen), der Tracht oder Kopfbedeckungen befestigt gewesen sein.
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D) Sie können ein Bestandteil von Anhängern des
Typs Birka III, Taf. 31:4-5, gewesen sein, wo Teile von
Glasscheiben in Silberdrahtarbeiten eingefasst wurden,
oder von Nadelbüchsen (Taf. 168:3).
Von den genannten Alternativen lässt sich D als einzige mit völliger Sicherheit im Birka-Material belegen.
Bis vor kurzem fehlten in Europa zeitgenössische Parallelen zu dem Spiegelglas von Birka. 1969 untersuchte
man jedoch ein wikingerzeitliches Bootgrab in Nordtrøndelag in Norwegen. Unter dem Fundgut befand sich
ein achteckiges konvexes Glasstück, das offensichtlich
Spiegelglas vom „Typ Birka" darstellen muss (Farbregd
1974, 9, 14, Taf. 10:w). Einige Jahre später kam der
nächste Fund zum Vorschein, diesmal in einem
Bootgrab beim Pfarrhof in Gamla Uppsala, Schweden.
Im Boot war eine Frau beigesetzt. Zwischen den Perlen
auf ihrer Brust fanden sich einige winzige Pailletten wahrscheinlich aus Glas (Else Nordahl mündl. Mitteilung). Die Spiegel von Birka, Gamla Uppsala und Nordtrøndelag nehmen chronologisch gesehen eine völlig isolierte Stellung ein. Parallelen lassen sich jedoch in grosser Zahl im römischen Material auf dem Kontinent und
in England nachweisen (v. Buchem 1976, 1 ff.; LloydMorgan 1977, 237). Auch in recht spätem mittelalterlichen Material tauchen sog. Konvexspiegel auf (Norberg 1971).
Versucht man eine Erklärung für das Phänomen zu
finden, dass Spiegel/Spiegelpailletten während der Wikingerzeit im Norden vorkommen, in Europa zu dieser
Zeit dagegen gänzlich unbekannt zu sein scheinen, so
muss man auf die beiden Erklärungen verweisen, die
Arbman (1937 A, 81) gegeben hat. Entweder handelt es
sich um eine Erfindung, die aus dem Osten kam, oder
könnte man an eine Herstellung im Rheinland denken,
wo die Tradition der Glasspiegelfabrikation vielleicht
seit der Römerzeit weitergelebt hat. Leider ist in der
langen Zeitspanne, seit Arbman seine Theorien vorgelegt hat, kein neues Material zutage gekommen, das
eine definitive Antwort auf die Frage geben könnte.

26. Spielsteine, Würfel und Spielbretter
Birka I, Taf. 146-150
Abb. 26:1

Malin Lindquist

1. Spielsteine
In den Gräbern von Birka gibt es achtzehn Sätze von
Spielsteinen. Neun davon stammen aus Brandgräbern
(Bj 20, 82A, 112, 150, 324, 754, 917, 996, 1142A), die
übrigen aus Körpergräbern (Bj 523, 524, 581, 624, 644,
710, 750, 886, 986). Hiervon sind sechs (Bj 524, 581,
624, 710, 886, 986) als Männergräber gesichert. In Bj
644 und 750 waren ein Mann und eine Frau begraben.
Nur die Glasspielsteine aus Bj 523 gehören sicher zu
einem Frauengrab.
Vier Kammergräber mit Spielsteinen liegen in den
Gräberfeldbezirken 1 B und 1 C (Hemlanden) und fünf
im Bezirk 2 A und 2 B (N von Borg). Acht Brandgräber
mit Spielsteinen liegen in den Bezirken 1 C und 1 D
(Hemlanden) und eines in 4 B (S von Borg).
Die Hälfte der Spielsteinsätze ist aus Bein gemacht
(Bj 20, 82A, 150, 624, 754, 886, 917, 996, 1142A). Der
Satz Bj 524 besteht aus Bernstein. Bj 581 und 986 aus
Elchgeweih. Die Spielsteine aus Bj 112, 523, 644, 710
und 750 sind aus Glas gefertigt (s. Tab. 24:2) und in Bj
324 gab es einen Spielstein aus einem Pferdezahn.
Die Spielsteine aus Bein sind meistens gedrechselt und
nahezu halbkugelförmig. Bei allen Sätzen, ausser Bj
917, der eindeutig aus abgesägten Gelenkkugeln hergestellt und nicht gedrechselt ist, ist auf der Unterseite ein
Loch gebohrt.
Die Spielsteine aus Geweih in Bj 581 gehören am
ehesten zu Petersens Typ C (1914), während die mit
Rillen und Graten verzierten Spielsteine aus Bj 986
etwas unregelmässig sind, ihr Oberteil hat die Form
eines Kegelstumpfes über einem niedrigen zylindrischen
Unterteil.
Die Spielsteine/Figuren aus Glas entsprechen am ehesten Petersens Typ B, d.h. sie sind Halbkugeln über
einem Kegelstumpf mit der kleineren Schnittfläche als
Boden des Steins. Die Steine sind entweder einfarbig
aus schwarzem, purpurviolettem oder dunkelgrünem
Glas oder - häufiger - aus meergrünem, bzw. schwar-

zem Glas mit aufgelegten oder ganz eingeschmolzenen
Spiralfäden in anderer Farbe. Einfarbige und zweifarbige Steine kommen in demselben Satz vor.
In Bj 523 und 750 gibt es ausserdem einen „König",
in Bj 644 zwei „Könige". Diese sind durchschnittlich 4
cm hoch, von rundem oder vierseitigem Querschnitt und
mit einem kugelförmigen Kopf mit einer Markierung
der Augen, und in einem Fall (Bj 750) auch der Nase
und eines kronenartigen Reifens um den Kopf. Die
„Könige" sind aus meergrünem Glas mit Fäden aus
purpurviolettem oder dunkelblauem Glas hergestellt.
Grösse. Die Spielsteine aus Bein und Geweih variieren
recht stark im Durchmesser und in der Höhe. Der
Durchm. liegt zwischen 1,6 und 3,0 cm, und die H.
zwischen 1,2 und 2,2 cm. Der Durchm. der Steine aus
Glas liegt zwischen 1,9 und 2,7 cm, ihre H. zwischen 1,8
und 2,4 cm. Die Steine aus Bernstein sind 2,1-3,1 cm im
Durchm. und 1,5-2,8 cm hoch. Bei dem einzigen grösseren Satz aus Elchgeweih liegt der Durchm. zwischen 1,2
und 2,0 cm und die H. zwischen 1,9 und 1,0 cm.

2. Würfel
Die Würfel in Bj 20, 581 und 644 sind nicht ganz kubisch, sie haben doch Punkte auf allen sechs Flächen.
Wegen ihrer etwas länglichen Form sind die Fallchancen
nicht rein zufällig. Eine einheitliche Anbringung der
Punkte lässt sich nicht feststellen. Die drei Hirschgeweihwürfel aus Bj 644 haben die Punkte 3 gegenüber 6,
4 gegenüber 5 und 1 gegenüber 2 (an den kurzen Seiten). Einer der Hirschgeweihwürfel in Bj 581 hat zwei
Fünfen. Ein einzeln in der Schwarzen Erde gefundener
Würfel (SHM 5208:1709) ist mit 1 gegenüber 2, 3 gegenüber 4 und 5 gegenüber 6 markiert.
Die Grösse variiert zwischen 3,7 x 2,4 x 2,4 cm und
2,8 x 2,8 x 2,4 cm.
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3. Spielbretter
Unter der relativ grossen Anzahl der in Birka erhaltenen Holzgegenstände gibt es keine Spielbretter.
Winkeleisenbeschläge (Bj 58B, 624, 750, 886), sowie
Niete und Nägel erlauben jedoch auf Grund ihrer Lage
in den Gräbern die Vermutung, dass es sich um Beschläge zu Spielbrettern handelt.
Auf Grund dieser Funde hat Dagmar Selling (1940)
zwei davon rekonstruiert. Nach dieser Rekonstruktion
sind die Bretter quadratisch und etwa 50 cm gross (s.
Grieg 1947; vgl. Arwidsson 1954, 93, Taf. 27).

4. Spielprinzipien und -regeln
Gegenüber früheren Epochen ergibt sich für die Wikingerzeit ein etwas anderes Bild von den Spielsteinen,
z.T. wegen der reichen Funde von Birka. Spielsteine aus
Glas gibt es wie in früheren Perioden. Als Neuerung
sind die Figuren von abweichender Form zu betrachten,
sie können z.B. die Form eines „Königs" haben (Bj
150, 523, 644, 750, 986), oder ein Stein kann auf andere
Art besonders markiert sein (Bj 20, 524, 581, 624, 886),

z.B. mit einem Bronzeblech, einer „Haube", was jedoch schon ähnlich in der Vendelzeit vorkommt
(Arwidsson 1942 B, 83; 1977, 79). Hier dürfte es sich um
das in den isländischen Sagas als "Hnefatafl" bezeichnete Spiel handeln, in dem ein Stein "von höherer Würde"
als die anderen ist.
Hinsichtlich der Spielprinzipien kann man die Spiele
zunächst in Glücksspiele und Kampfspiele aufteilen (s.
Murray 1952; Lindquist 1978). Bei den ersteren spielt
immer der Zufall eine gewisse Rolle. In einfachster
Form bringt der Spielstein selbst den Zufall hervor, z.B.
beim Würfelspiel. In anderen Fällen trennt man den
Zufallsfaktor vom Spielstein und lässt den ersteren die
Lage und/oder den Zug des Spielsteins entscheiden. Bei
verfeinerten Glücksspielen wird die Bedeutung des Zufalls vermindert, um dem Spieler umso mehr Wahlmöglichkeiten zu geben, dass er sich einen möglichst grossen
Vorteil aus einem gewissen Zufall verschaffen kann.
Das gilt z.B. für das Würfeln beim Puff (Tricktrack).
Bei Kampfspielen beschränkt sich der Zufall auf die
Frage, wer das Spiel beginnen darf. Das Spielfeld ist
gewöhnlich symmetrisch eingeteilt, um so viele Wahlmöglichkeiten wie möglich für den Zug der Steine zu
ergeben. Fasst man die beiden Spielprinzipien unter
Berücksichtigung des Spielzubehörs zusammen, so ergibt sich folgendes:
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Abb. 26:1. Bj 886. Zeichnung von Hjalmar Stolpe. Spielbrett und Spielsteine bei den
Füssen des Mannes.
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Die Spielregeln endlich geben die genaueren Anweisungen zur Durchführung eines Spiels. Im Rahmen der
Spielprinzipien lassen sich die Spielregeln auf die verschiedensten Arten formulieren. Es ist deshalb wichtig,
Spielregeln und Spielprinzipien auseinander zu halten,
da uns gerade die letzteren ermöglichen können, die
nordischen vorgeschichtlichen Funde von Spielutensilien auf zeitgenössische oder ältere römische Spiele zurückzuführen.
Spiele machte man in verschiedenen Lebenslagen. In
der Saga vom heiligen Olaf erzählt Snorri Sturluson, wie
Olof Skötkonung und Olaf Tryggvason in Kungahälla
zusammentrafen und um das Gebiet von Hisingen würfelten: „Der (Olaf Tryggvason) antwortete, indem er
die Würfel in den Händen schüttelte: „Es sind noch
zwei sechsen auf den Würfeln, und für den Herrn, meinen Gott, ist es eine Kleinigkeit, sie nach oben zu wenden." So würfelte er und hatte zwei Sechsen oben. Da
warf der Schwedenkönig noch einmal, und wieder gab
es zwei Sechsen. Als aber der Norwegerkönig Olaf wieder warf, da waren auf einem Würfel sechs, der andere
aber brach auseinander und es waren „sieben" darauf.
So gewann er das Besitztum" (Snorri Sturluson B, Kap.
94).
Das Rätsel in der Hervarar-Saga, „Welche Jungfrauen, waffenlos, ziehen aus zum Kampf für ihren
Herrscher? Die Rotbraunen verteidigen ihn getreulich
gegen die mordlustigen Weissen", bezieht sich höchstwahrscheinlich auf die Steine im Spiel „Hnefatafl".
A.U. Bååth beschreibt die Eigenart dieses Spiels in
einer Anmerkung zu diesem Rätsel: „Brettspiel. Isl.
hnefatafl bezeichnet u.a. eine Art Brettspiel, bei dem
ein Stein hnefi heisst. In dem Rätsel wird dieser Hauptstein als König bezeichnet, die übrigen Steine als seine
Walküren. Die letzteren bilden zwei Parteien, von denen die Weissen ihren eigenen Herrn angreifen, während die Rotbraunen ihn verteidigen. Dies Bild bot sich
umso natürlicher an, als hnefi auch der Name eines
Seekönigs ist" (Hervarar-Saga).
In der Hervarar-Saga kommt noch ein Rätsel vor,
das, frei nach Bååth übersetzt, so lautet:
Gestumblinde fragte: Was ist das für ein Tier, das Hirsche zu
Fall bringt? / Von Eisen ist es umgeben. / Es hat acht Hörner
aber keinen Kopf, / Es springt, wenn es springen soll. / Bedenke dies Rätsel, / deute es, König Heidrik.
Heidrik antwortete: Gut ist dein Rätsel, Gestumblinde, aber
erraten. / Es ist der Würfel im Puffspiel, den man Bär nennt.
/ Er rollt, sobald man ihn wirft.
In der Saga von Gunnlaug Ormstunga spielen Gunnlaug und Helga Spiele mit einander (Gunnlaug Ormstungas Saga, 270), und in der Voluspá heisst es bei der
Zusammenkunft der Asen auf dem Idafeld nach Ragnarök:

8. Sie pflogen heiter / Im Hof des Brettspiels - / Nichts aus
Golde / Den Göttern fehlte 48. Wieder werden / Die wundersamen / Goldnen Tafeln / Im
Gras sich finden, / Die vor Urtagen / Ihr eigen waren.
Im Hinblick auf die obigen Spielprinzipien lassen sich
die Birka — Funde in zwei Gruppen einteilen: A. Kampfspiele („hnefatafl") mit einem „König" oder einem anders gekennzeichneten Stein (z.B. Stein aus Bein mit
Bronzebeschlag), wie in Bj 20, 150, 523, 524, 581, 624,
644 (2 Ex.), 750, 886, 986. B. Glücksspiele: übrige
Spielsteine (ev. mit Würfel).

5. Datierung und
Vergleichsmaterial
Die meisten Kammergräber mit Spielsteinsätzen (Bj
523, 524, 581, 644, 710, 750, 886, 986) können auf
Grund des übrigen reichen Fundmaterials, inkl. Münzen, auf die JBS datiert werden. Nur Bj 624 stammt aus
der ÄBS.
Zum Vergleich zu den Spielsteinsätzen aus Glas und
Bein kann man die Glasspielsteine von Valsgärde 3
(Arbman 1937 A, 65) heranziehen, die zwiebeiförmigen
Steine aus Bein von Valsgärde 1 (Fridell 1930) und den
Satz aus Glas mit Steinen und einem „König" aus dem
Ksp. Långtora, Uppland (Arbman 1936, Abb. 9; 1937
A, 65). Glasspielsteine gibt es auch in dem aus mindestens zwei Gräbern gesammelten Fundmaterial aus Tu —
na, Ksp. Alsike, Uppland (Arne 1934, Taf. II), sowie in
zwei norwegischen Funden des 10. Jhs. (Arbman 1937
A, 65).
Spielsteine aus Bernstein, ähnlich denen aus Bj 524,
kommen auch in norwegischen Funden vor, aber nur in
zwei geschlossenen Funden und einem Einzelstein
(Petersen 1914; Schetelig 1912, Abb. 521).
Das Herstellungsgebiet der Glasspielsteine und der
mit diesen zusammenliegenden „Könige" steht immer
noch zur Debatte. Schon Arbman (1937 A, 66) konnte
auf einige bei Arne (1929; 1931) erwähnte Funde in der
Ukraine, bzw. in Kiew hinweisen, und später hat Korzukhina (1964) Funde aus „Kriegergräbern" in der Ukraine, in den Gebieten von Kiew, Smolensk und am
Ladogasee zusammengestellt. Nach ihrer Ansicht sind
diese Spielsteine aus Skandinavien nach Russland importiert. Durch die Entdeckung mehrerer Perlenwerkstätten (viele davon für polychrome Perlen) im Norden
gewinnt Korzukhinas Hypothese vielleicht an Glaubwürdigkeit. Andererseits sind jetzt aber viele Beweise
einer umfangreichen Glasherstellung und Glasverwendung in der Sowjetunion zutage gekommen (s. Kap.
Glas). Jetzt gilt es, durch genügend umfangreiche glastechnische Analysen die Diskussion zu fördern.
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27. Gefässe aus Kupfer und seinen Legierungen
Birka I, Taf. 197-202
Abb. 27:1-6

Gustaf Trotzig

1. Fundmaterial

in den meisten Fällen - eine Analyse der Materialzusammensetzung komplettiert wird.

In den Gräbern von Birka wurden 14 Metallgefässe
angetroffen. Von diesen rührt eines (SHM 474) von
Setons Untersuchungen her (Selling 1945, 105), die übrigen sind von Stolpe teils auf dem Gräberfeld 1 C
(Hemlanden) in Bj 739, 750, 791, 823 und 854, teils auf
dem Gräberfeld 2 (N von Borg) in Bj 523, 524, 544, 581,
632 (2 Ex., A und B) sowie 644 gefunden worden. Das
Gefäss aus Bj 739 war bereits bei Arbmans Veröffentlichung des Gräberfeldmaterials verkommen. Den hier
genannten Gefässen ist noch ein Fragment von einem
Gefäss anzuschliessen, das in der Schüttung von Bj 969
dicht unter der Oberfläche geborgen wurde. In Anbetracht der Tatsache, dass dieses Grab innerhalb des
Stadtwalles im Bereich der Schwarzen Erde lag und das
aus der Randpartie ausgeschnittene Fragment ganz
oben im Grab zum Vorschein kam, haben wir es hier
eher mit einem Siedlungsfund als mit einem Grabfund
zu tun. Das Gegenteil dürfte für ein Gefäss (SHM
5208:233) zutreffen, das zu den Funden aus der Schwarzen Erde gehört, doch mehr den Eindruck erweckt, aus
einem zerpflügten Grab zu stammen als aus einer
Siedlungsschicht. Dafür spricht zum einen, dass das
fragmentarische Gefäss keine Spuren erkennen lässt,
die auf eine zum Zwecke der Wiederverwendung erfolgte Stückung hindeuten, und zum andern die im Grünspan haftenden Gewebereste. Zum Material aus der
Schwarzen Erde ist weiterhin das Bruchstück eines Gefässes (SHM 5208:234) von Stolpes Untersuchungen zu
rechnen. Die 1970-1971 in Birka durchgeführten Grabungen erbrachten ein Teil von einem sog. irischen
Hängegefäss sowie ein Fragment, das meines Erachtens
zweifelhaft ist (Kyhlberg 1973, 169 f.). Insgesamt beläuft sich die Zahl der zugänglichen Metallgefässe, die
hier behandelt werden sollen, auf 16 Exemplare.
Ausgangspunkt für diese weitere Bearbeitung ist eine
Betrachtung der Gefässe unter fertigungstechnischen
Gesichtspunkten, die durch Röntgenaufnahmen und -

2. Materialanalyse
Sämtliche Gefässe bestehen aus einer Kupferlegierung,
in einem oder zwei Fällen sind sie aus reinem Kupfer. In
archäologischen Zusammenhängen ist die Bezeichnung
„Bronze" ohne Rücksicht auf die in der Legierung vorhandenen Metalle gebräuchlich. Auch in Arbmans Publikation ist allgemein von "Bronzegefässen" die Rede.
Die Mehrheit der Gefässe wurde von der Technischen
Abteilung des SHM auf die Zusammensetzung der Legierung hin analysiert (Analysenrapport Nr. 3438, 1974;
Nr. 7158, 1976). Die Proben wurden an Schadenstellen
entnommen und nach Reinigung und Wiegen in konzentrierter Salpetersäure oder Goldscheidewasser gelöst. Die Analyse der Lösungen erfolgte darauf in einem
Atomabsorptionsspektrofotometer
(Perkin-Elmer
290
B bzw. 460). Wie aus dem Diagramm A hervorgeht,
variiert die Zusammensetzung des Gefässmaterials erheblich. Die genauen Analysen-Resultate sind in Tabelle 27:1 aufgeführt.
Zwei der Gefässe sind aus reinem Kupfer, wenn man
von einigen sehr niedrigen Verunreinigungsanteilen von
anderen Metallen absieht (SHM 5208:234 und Bj 969).
Ansonsten lassen sich die Gefässe anhand ihrer Legierungen in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe
besitzt Zinngehalte zwischen 8 und 27,8% und weniger
als 1% Zink (Bj 544, 581, 632: A und B, 644, 750, SHM
474), die zweite Gruppe hat zwischen 8,6 und 13,1%
Zink und mehr als 1% Zinn, das Mittel liegt bei über
4% (Bj 523, 791, 823, 854, SHM 5208:233). Keiner
dieser Gruppen lässt sich Bj 524 zuweisen, das doppelt
so viel Zinn wie Zink aufweist. Bezüglich der übrigen
Legierungsmetalle ist festzustellen, dass Bj 581 und 823
den höchsten Bleigehalt haben, während dieses Metall
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in Bj 544 völlig fehlt und in Bj 632 nur in Spuren vorhanden ist. Einen sehr niedrigen Bleigehalt, d.h. unter 1%,
haben Bj 632, 644, 750, 791 sowie SHM 474; bei den
übrigen Gefässen liegt er zwischen 1,3 und 2,6%. Es
wäre in diesem Zusammenhang kaum zweckvoll, zwischen Gefässen aus "Messing" oder "Bronze" zu unterscheiden.
Die Gehalte an Silber, Nickel und Eisen sind zu gering, um eine Bedeutung zu haben - eine Ausnahme
stellt möglicherweise das Gefäss Bj 523 dar, das 3%
Nickel enthält und somit im Material ganz einzigartig
ist. Kupfererz kann durch gewisse Metalle wie Gold,
Silber, Zinn und Eisen verunreinigt sein. In mitteldeutschen Erzen hat man bis zu 2% Zinn gemessen, wogegen Erze aus anderen Gegenden reiner sind. Zinn tritt
sehr selten als reines Metall in der Natur auf, sondern
kommt gewöhnlich zusammen mit Gold, Kupfer und
Wismut vor. Auch die Zinksalze sind primär von anderen Metallen wie Silber, Kupfer, Blei und Eisen begleitet. Ebenso enthält Bleierz gewöhnlich wechselnde Anteile von Silber und anderen Mineralien (Oldeberg
1966, 29). Es sind somit verhältnismässig hohe Gehalte
an Legierungsmetallen im Gefässmaterial erforderlich,
um auf bewusste Legierungen schliessen zu können.

3. Herstellungsweise und
Gruppierung
Metallgefässe aus Kupferlegierungen werden in der Wikingerzeit und im frühen Mittelalter nach vier Hauptmethoden angefertigt. Die Gefässe erhalten ihre Grundform durch den Guss in einer Form (Gruppe A), die
Bearbeitung einer Plansche auf einer harten Unterlage
(Gruppe B), die Bearbeitung eines Bleches auf einer
weichen Unterlage, z.B. Holz (Gruppe C), oder das
Zusammenfügen von getrennt hergestellten Blechteilen
(Gruppe D; Trotzig 1978, 16). Sämtliche Hauptgruppen
sind im Birka-Material vertreten.

3.1. Gruppe A. Gegossene Gefässe
Zur Gruppe A gehören Bj 644, 791 und Seton Grab IX,
SHM 474 (Selling 1945, Abb. 25).
Das Gefäss Bj 791 (Abb. 27:1 a) besitzt einen gerundeten, durch Korrosion beschädigten Mündungsrand,
ein abfallendes, leicht gebauchtes Wandungsprofil und
einen flachen Boden. Die Stärke des Materials variiert
zwischen 2 und 3 mm. Auf der Innenseite befinden sich
vier umlaufende Rippen unter der Mündung, und in der
Mitte der Bodenplatte ist eine „Rosette", die aus einer

von zwei konzentrischen Wulsten umgebenen Vertiefung besteht (Abb. 27:1 b). Keiner dieser Wulste ist
höher als die Oberfläche des Gefässes. Das Gefäss ist zu
etwa 75% bewahrt. Die Oberfläche ist stark korrodiert,
an den erhaltenen Partien jedoch glatt und frei von
Kratzern. Das Gefäss ist schwer und massiv und das
Material unelastisch.
Die gleichmässige Materialstärke, die glatte Oberfläche sowie das Fehlen von eingezogenen Partien im
Profil sprechen für den Guss in einer Form, die mit Hilfe
eines Vormodells oder auf einem gedrehten, mit einer
Wachsschicht umkleideten Tonkern hergestellt worden
ist. Das Gefäss bezeugt ein hochstehendes Handwerk
und gusstechnische Geschicklichkeit.
Das Gefäss Bj 644 (Abb. 27:1 c), das dem Durchmesser nach grösste aller Gefässe, hat einen verdickten,
etwas eingezogenen Mündungsrand und eine bauchige
Wandung, die unmerklich in den konvexen Boden übergeht. Die Materialstärke liegt bei der Mündung zwischen 5 und 7 mm und nimmt in Wandung und Boden
bis auf 1 mm ab. Das Gefäss ist in mehrere Teile zerbrochen, seine Oberfläche ist glatt und von einer Edelpatina bedeckt, doch stellenweise - besonders auf der
Unterseite des Bodens - von Korrosion angegriffen, die
Blasen gebildet hat. Auf der Aussenseite erkennt man
unter dem Mündungsrand schmale, wellenförmige Spuren, die entstanden sind, als das beim Guss einlaufende
Metall nach und nach in der Form erstarrte. Dieses war
demnach so kalt, dass die Oberfläche nicht ganz homogen geworden ist. Auf der Innenseite ist es dagegen
gleichmässiger ausgefallen oder aber auch sind die Spuren entfernt worden. Die Oberfläche weist im Innern
Abdrücke von Unregelmässigkeiten der Form auf sowie
umlaufende, auf dem Boden radiale Kratzer oder Spuren eines Schabeisens. Die unterschiedliche Materialstärke, der etwas eingezogene Mündungsrand und die
Formabdrücke sprechen dafür, dass bei der Herstellung
dieses Gefässes eher ein manuelles Verfahren zur Anwendung gekommen ist als bei dem vorhergehenden
Gefäss. Es macht daher fertigungstechnisch gesehen
einen primitiveren Eindruck.
Das Gefäss SHM 474 (Abb. 27:1 d-e) besitzt eine
gerade Mündungskante und eine bauchige Wandung,
die gleichmässig in den konvexen Boden übergeht. Die
Wandung ist auf der Innenseite von der Mündung abwärts mit einem 10-15 mm breiten Wulst verstärkt. Das
Gefäss ist bis auf ein etwa 20 x 55 mm grosses Stück, das
im Mündungsrand und der Wandung fehlt, gut erhalten.
Die Oberfläche ist gräulich metallglänzend, doch an
mehreren Stellen blasig, so dass die Innen- und Aussenseite durch einen weichen Korrosionskern getrennt sind.
Die Unregelmässigkeiten im Material deuten wie in dem
eben erwähnten Fall auf gleichartige Mängel der Guss-
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Abb. 27:1. Gefässe der Gruppe A. a-b) Bj 791; c) Bj 644; d-e) Bj 474. Zeichnung B.H.
1:2,1:3 (Bj 644), 1:4 (Bj 474 Detail).
form hin. Auf der Aussenseite ist die Oberfläche mit
einem Schabeisen bearbeitet worden, konzentrisch auf
der Gefässwandung und von drei Seiten auf dem Boden.
Die Innenseite des Bodens trägt einen Dekor, der aus
einem mit dem Zirkel geritzten Rahmen besteht, in dem
ein unregelmässiges Gitternetz mit schmalem Tremolierstich ausgeführt ist.
Die beiden letzteren Gefässe zeigen in bezug auf die
Gusstechnik und Nacharbeitung mit dem Schabstahl
Ähnlichkeiten auf. Beiden gemeinsam ist auch, dass das
Zink in den Legierungen fast gänzlich fehlt; stattdessen
ist Zinn das vorherrschende Legierungsmetall. Der extrem hohe Zinngehalt (27,8%) hat dem Gefäss SHM
474 seinen silberähnlichen Glanz verliehen.

Grösse. Bj 644, Durchm. 47,5 cm, H. ca. 9,0 cm; Bj 791,
Durchm. ca. 37,0 cm, H. ca. 6,5 cm; SHM 474, Durchm.
14,7 cm, H. 4,5 cm.

3.2. Gruppe B. Auf einer harten
Unterlage gehämmerte Gefässe
Sämtliche Gefässe der Gruppe B sind aus einer Plansche
auf einer harten Unterlage gehämmert. Die Randverstärkung jedoch ist auf zweierlei Art ausgeführt, entweder durch ein Auslegen der verdickten Mündungskante oder dadurch, dass man die Dicke des Mündungsrandes auf der Gefässinnenseite beibehielt. Diese bei-
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den Eigenschaften lassen sich für eine weitere Aufgliederung der Gruppe B in zwei Untergruppen, B:l
und B:2, benutzen.
Zur Gruppe B:l zählen Bj 523, 524, 581, 632:A, 750
und SHM 5208:233 (Abb. 27:2).
Diese Gefässe tragen durchgehend Spuren von Hammerschlägen auf der Unterseite des Mündungsrandes
sowie Schleifspuren auf der Innen- und Aussenseite. In
Birka I ist diesen Eigentümlichkeiten Beachtung geschenkt worden. Hinsichtlich Bj 523 und 524 gibt Arbman an, der Mündungsrand sei "gegossen und nachgehämmert", bei Bj 523, das Gefäss sei "gepresst (?)".
Die letztere Angabe findet sich auch zu Bj 632:A und
750. Im übrigen werden auch Abdrehspuren erwähnt.
Bj 581 ist als "getriebene Arbeit" bezeichnet.
Der unter Vorbehalt angeführte Gesichtspunkt, dass
die Gefässe gepresst sein sollen, d.h. nach dem heute
gewöhnlichen Verfahren gefertigt, wonach man das
Blech auf der Drehbank gegen eine Patrone mit der für
das Gefäss gewünschten Form presst, lässt sich nicht
bekräftigen. Das gepresste Gefäss zeichnet sich durch
eine gleichmässige Materialstärke aus, ist also in
Mündungsrand, Wandung und Boden gleich dick. Das
Pressen von Gefässen erfordert ausserdem den Zugang
zu Antriebskraft, über die man in der aktuellen Epoche
nicht verfügt hat (Trotzig 1978, 15). Die Gefässe sind
durch die Bearbeitung kreisrunder Planschen mit dem
Hammer gefertigt worden (vgl. dazu Trotzig 1978), wovon die länglichen Schlagspuren auf der Unterseite des
Mündungsrandes zeugen. Bei den, nach Arbman, mit
der Punze ausgeführten Eindrücken auf den Gefässen
Bj 632: A und B handelt es sich um die Spuren eines
Schweifhammers mit schmaler, gerundeter Finne. Bei
dieser Bearbeitung haben die Gefässe ihre Form erhalten. Zum Ausgleichen der Hämmerspuren ist die Oberfläche danach zunächst mit verschiedenen Hämmern
und dann durch Schaben oder Schleifen auf der Drehbank behandelt worden. Darauf ist das charakteristische
Aussehen der Oberfläche mit den konzentrischen
Schleifspuren zurückzuführen. Das Hämmern bewirkt
eine Dehnung des Metalls. Die dabei im Material entstehenden Spannungen erfordern eine Erhitzung, so
dass sich die ausgedehnten Metallkristalle zurückverformen können. Geschieht dies nicht in ausreichendem
Masse, verbleibt das Material spröde, und es entstehen
Risse (Trotzig 1978, 12). Beispiele dafür sind die technischen Reparaturen, die man am Mündungsrand etlicher
Gefässe durch das Aufnieten von Blechstücken vorgenommen hat.
Auf dem Gefäss Bj 581 konnten die Hämmerspuren
durch das Schleifen nicht völlig beseitigt werden. Bei
mehreren Gefässen ist auf der Innen- und Aussenseite
eine kreisrunde, gänzlich ausgesparte Fläche zu

beobachten, die auf der Innenseite querverlaufende parallele Schleifspuren und auf der Aussenseite eingeritzte
Sternmuster trägt. Die Erklärung für das abweichende
Aussehen dieser Partien kann darin zu suchen sein, dass
das Gefäss bei der Oberflächenbehandlung auf der
Drehbank zwischen zwei kreisrunden Holzklötzen festgeklemmt wurde und diese Stellen somit nicht erreichbar waren. Die Oberflächenbehandlung ist stattdessen
vor dem Drehen ausgeführt worden. Auf dem Gefäss Bj
524 ist deutlich erkennbar, wie sich die Schleifspuren
oder - in diesem Fall korrekter - die Spuren des Schabeisens teilweise überschneiden, was wahrscheinlich auf
die Verwendung einer Drehbank mit wechselnder Rotationsrichtung hindeutet. Diese Annahmen haben sich
bei den praktischen Versuchen bestätigt, die ich in Verbindung mit der Bearbeitung des gotländischen Grabgefässmaterials, das in einem späteren Zusammenhang
vorgelegt werden wird, durchgeführt habe. Die Gefässe
sind einander sehr ähnlich. Sämtliche haben ein abfallendes, bauchiges Wandungsprofil, einen stumpfwinkligen Bodenknick und einen konvexen Boden. Hinsichtlich des Gefässes SHM 5208:233 ist dies, soweit es den
Boden anbelangt, indessen nur eine Annahme, da das
Gefäss nur zu einem Teil erhalten ist. Auch in der Form
stehen sich diese Gefässe nahe.
Bei fünf der Gefässe überschreitet der Durchm. 300
mm, während er beim sechsten (Bj 632:A) um 200 mm
liegt, d.h. halb so gross ist wie beim grössten Gefäss (Bj
524). Dieses kleine Gefäss ist auch nur halb so hoch wie
die übrigen, deren Höhe zwischen 100 und 150 mm
schwankt. Die Mündungsränder der fünf grösseren Gefässe besitzen eine Breite von 8-11 mm, beim kleinsten
beträgt sie 6-7 mm. Das kleine Gefäss ist somit in Proportion zu den grösseren Stücken verkleinert.
Bei den B:l-Gefässen sind zwei aus sehr ähnlichen
Legierungen (Bj 523 und SHM 5208:233), während ein
weiteres einen höheren Kupfergehalt hat (Bj 524). Ganz
einzigartig sind Bj 581 mit seinem ungewöhnlichen Bleigehalt sowie Bj 750, das eine nahezu reine Zinnbronze
ist. Ausbesserungen des Mündungsrandes durch aufgenietete Blechflicken mussten dort vorgenommen werden, wo das Material der Beanspruchung durch das
Hämmern nicht gewachsen war.
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Grösse. Bj 523, Durchm. ca. 35 cm, H. 10-15 cm; Bj
524, Durchm. ca. 40 cm, H. ca. 9 cm; Bj 581, Durchm.
31,5 cm, H. ca. 11 cm; Bj 632:A. Durchm. 19,9 cm, H.
H. 5,5-6 cm; Bj 750, Durchm. 37,7 cm, H. ca. 9,5 cm;
SHM 5208:233, Durchm. ca. 32 cm.
Das einzige Gefäss von Birka, das sich der Gruppe B:2
zuordnen lässt, ist Bj 823 (Abb. 27:3). Nach Birka I ist
seine „Oberfläche sowohl aussen wie innen gehäm-

Abb. 27:2. Gefässe der Gruppe B. a) Bj 523; b-c) Bj 524; d) Bj 581; e) Bj 632:A; f) Bj
750; g) Schwarze Erde (SHM 5208:233). Zeichnung B.H. 1:3.
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Abb. 27:3. Das Gefäss aus Bj
823. Zeichnung B.H. 1:1.

mert". Spuren davon sind jedoch nur auf der Innenseite
des Mündungsrandes zu beobachten. Ansonsten ist die
Gefässoberfläche innen und aussen von den radialen
Spuren des Schabeisens gekennzeichnet. Das Gefäss
trägt einen mit dem Zirkel geritzten Dekor, der mit
inkrustiertem Weissmetall ausgefüllt ist und radial mit
dem Schabeisen geglättet wurde. Charakteristisch für
die Gefässform ist die bauchige Wandung, die gleichmassig in den konvexen Boden übergeht. Das Gefäss
stellt eine imponierende handwerkliche Leistung dar.
Grösse. Durchm. 12,0 cm, H. ca. 3,7 cm.

ist danach gerade und geht unmerklich in den konvexen
Boden über.
Die Stärke des Materials ist am Mündungsrand geringer als im Griff. Dieser wurde durch eine Bearbeitung von den Seiten so verstärkt, dass er einen I-förmigen Querschnitt erhielt. Da der Übergang zum Mündungsrand zu schwach ausfiel, brach er und musste
durch aufgenietete Bleche auf Ober- und Unterseite
verstärkt werden. Auf der Unterseite des Schaftes befinden sich schräggestellte Spuren von einer Hammerfinne,
die möglicherweise von der ursprünglichen Bearbeitung
des Bleches herrühren.
Grösse. Bj 544, Durchm. 30,5 cm, H. 12,5 cm; Bj 632:B,
Durchm. ca. 16 cm, H. 6,0 cm; Bj 854, Durchm. 30,5
cm, H. ca. 11,5 cm.

3.3. Gruppe C. Auf einer weichen
Unterlage gehämmerte Gefässe
Der Gruppe C gehören Bj 544, 632:B und 854 (Abb.
27:4) an. Laut Angaben in Birka I ist Bj 544 „getrieben". Zwei der Gefässe (Bj 544 und 854) zeichnen
sich durch eine Verstärkung des Mündungsrandes aus,
die durch ein doppeltes Biegen der Gefässwandung erzielt wurde. Alle drei Gefässe besitzen etwas unterhalb
der Mündung einen oder mehrere Wulste, die dazu
beigetragen haben, die Gefässwandung zu versteifen.
Die Wulste sind gesickt, d.h. mit einem Schweifhammer
o.dgl. mit schmaler Finne in die Kerbe einer geeigneten
Unterlage eingeschlagen worden.
Der Form nach unterscheiden sich die Gefässe voneinander. Bj 544 hat ein abfallendes Wandungsprofil,
einen weich gerundeten Bodenübergang und einen konvexen Boden. Der obere Teil der Wandung ist unmittelbar unter dem Mündungsrand mit einem nach aussen
gewölbten Wulst versehen, dem 30-40 mm darunter
zwei ähnliche folgen. Das Gefäss Bj 632:B, sicherlich
eine Schöpfkelle, ist mit einem Griff ausgestattet, der
technisch gesehen eine Fortsetzung des Mündungsrandes bildet. Die Gefässwandung ist unter dem
Mündungsrand als ein nach innen gezogener Wulst geformt, dem sich 10-20 mm weiter unten ein kleinerer,
nach aussen gehender anschliesst. Die Gefässwandung

Das Gefäss Bj 854 repräsentiert einen Typ, der unter
der Bezeichnung „irisches Hängegefäss" bekannt ist. Es
hat unmittelbar unter dem Mündungsrand einen nach
innen gezogenen Wulst. Darin befinden sich Teile eines
rundumlaufenden Eisenbandes, das an der Gefässwandung festgenietet war. Diese ist zuoberst vertikal und
geht in einer weichen Wölbung in den Boden über. In
der Mitte des Gefässes gibt es eine kreisrunde Bodenplatte, die höher liegt als der niedrigste Teil der Wandung. In ihrer Mitte ist ein etwa 1 mm grosses Loch mit
einem Niet geschlossen worden.
Die Gefässe Bj 544 und 632: B bestehen aus einer
nahezu identischen Legierung. Sie zeichnen sich durch
ihren hohen Zinngehalt und ihre unbedeutenden Zinkanteile aus. Dagegen weicht Bj 854 gänzlich von den
vorhergehenden ab, da hier Zink das dominierende Legierungsmetall ist.

3.4. Gruppe D. Aus mehreren Teilen
zusammengesetzte Gefässe
Zu dieser Gruppe zählen die Gefässfragmente von Bj
969 sowie SHM 5208:234 (Abb. 27:5). Beim ersteren
dürfte es sich um das Bruchstück einer Wandung han-
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Abb. 27:4. Gefässe der Gruppe C. a) Bj 544; b) Bj 632:B; c) Bj 854. Zeichnung B.H. 1:2.

deln. Es ist L-förmig und leicht zerdrückt. Auf dem
Fragmentteil mit der grössten Länge befindet sich eine
mit Schlaglot verstärkte Fuge, die durch Verklammerung zusammengesetzt ist. Das Fragment ist auch von
Oldeberg behandelt worden. Eine Analyse des Lotes
ergab, dass es aus einer zinnreichen Bronzelegierung
besteht (Oldeberg 1966, 126).
Das zweite Gefässfragment ist ein Fund aus der
Schwarzen Erde und besteht aus einem Stück
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Verstärkungsband zur Mündung eines steilwandigen
Gefässes mit aufgenieteter Befestigungsfläche des Henkels. An diesem ist ein Bruchstück der Gefässwandung
erhalten, deren Oberteil über die Oberkante des Bandes
gebogen ist. Der Henkel ist aus einem U-förmig gebogenen rundlichen Metallstäbchen gefertigt. Seine Enden
sind zu zwei ovalen Platten ausgeschmiedet. Er wird mit
Hilfe von zwei durchgehenden Nieten mit gewölbtem
Kopf am Band festgehalten. Die Form des Gefässes ist

Abb. 27:5. Das Gefässfragment aus der Schwarzen Erde
(SHM 5208:234). Zeichnung in ATA. Ca. 2:3.

in der Krümmung des Bandes bewahrt. Eine Partie des
Bandes trägt Spuren einer in später Zeit erfolgten Biegung und neuerlichen Ausrichtung.
In Ermangelung von adäquatem Vergleichsmaterial
aus Björkö muss ein naheliegender Fund zum Verständnis dieser Fragmente herangezogen werden. Im Jahre
1919 untersuchte Hanna Rydh auf Adelsö einen Grabhügel, Skopinntull genannt (Rydh 1936, 104 ff.). Als
Knochenbehälter fand sich ein zylindrisches Metallgefäss, das sowohl in technischer wie formenmässiger Hinsicht als auch wahrscheinlich in der Grösse dem oder
den Gefässen entspricht, zu denen die Bruchstücke der
Gruppe D von Birka gehört haben (Abb. 27:6 a). Das
Gefäss war ursprünglich aus einem rechteckigen Wandungsstück und einem kreisrunden Bodenstück zusammengefügt (Trotzig 1978, 15). Die Mündung hatte man
mit einem Band verstärkt und die Wandung auf genau
die gleiche Weise wie bei dem Gefäss von Birka über
dessen Rand gebogen (Abb. 27:6 b). Die Metallanalyse
zeigt, dass die beiden Gefässfragmente von Birka und
das Gefäss von Skopinntull eine fast identische Zusammensetzung haben, d.h. aus einem nahezu reinen Kupfer bestehen.

4. Funktion
Die hier behandelten Gefässe sind teils als Grabbeigaben, teils als Siedlungsfunde angetroffen worden. Es ist
damit zu rechnen, dass sie ursprünglich für einen bestimmten Zweck gefertigt wurden und später verschiedenartige Verwendung fanden, bis sie ihren endgültigen Platz bekamen. Ebenso kann sich der Gebrauch in einem entlegenen Ursprungsland erheblich
von dem in Birka unterschieden haben.
Die Grabgefässe gehören sämtlich den Gruppen A, B
und C an. Sie scheinen durchgehend bei der Niederlegung in das Grab gut erhalten gewesen zu sein. Im
allgemeinen gilt, dass sich aus Kupfer und seinen Legierungen hergestellte Gefässe, die auf der Innenseite

nicht verzinnt sind, nur vorübergehend zur Aufbewahrung von Esswaren eignen. Ebenso sind Gefässe aus
einem sehr dünnen Material wie die B- und C-Gefässe
nicht besonders gut als Kochgefässe verwendbar. Andrerseits sind auf dem Gefäss Bj 523 Russflecken zu
beobachten.
Ihrer Form nach können die Gefässe anhand des jeweiligen Gefässindexes miteinander verglichen werden.
Er errechnet sich aus dem Quotienten von Durchmesser
durch Höhe. Die Gefässe verteilen sich gemäss des
Gruppierungssystems nach einer fallenden Skala, bei
der die A-Gefässe die höchste Zahl haben. Folglich
haben sie die flachste Form, während die C-Gefässe am
tiefsten sind. Die B-Gefässe liegen zwischen diesen
Gruppen und weisen die grössten Variationen auf. Man
kann feststellen, dass die kleinsten Gefässe trotz der
unterschiedlichen Fertigungsmethoden einander ähnlich
sind.
Alle Gefässe mit gesicherter Provenienz stammen aus
Körpergräbern mit einer Kammerkonstruktion. Die einzige Ausnahme bildet SHM 474, das in einem Brandgrab zutage kam. Sieben Exemplare sind in Männergräbern und vier in Frauengräbern gefunden worden.
Die Gefässe in den Körpergräbern waren auf der rechten Seite des Toten niedergelegt, und zwar meistenteils
im Bereich zwischen Hüfte und Fuss. Abweichend davon hatte das grösste Gefäss (Bj 644) seinen Platz oberhalb des Kopfes und das kleinste (Bj 823) unterhalb der
Füsse.
Im Gefäss Bj 523 fand man bei der Untersuchung im
Museum einen hölzernen Drachenkopf, der vermutlich
das Oberteil einer Schöpfkelle gebildet hat (Ellmers
1965). Die Schale war wenigstens teilweise mit Gras
gefüllt und in ein feines Leinentuch eingeschlagen. Aus
dem Gefäss stammen wahrscheinlich auch eine Holzschale und eine Holzschachtel. Im Grab wurden ausserdem zwei kleine Holzschalen mit silberbeschlagenen
Rändern und zwei Trinkhörner gefunden. Gewebereste
befinden sich auch auf der Aussenseite des Gefässes
SHM 5208:233. Das Gefäss Bj 544 enthielt zwei Trinkhörner sowie silberne Randbeschläge für eine Schale. In
Bj 632 lag die Metallschöpfkelle B im Gefäss A. In zwei
Gräbern mit Metallgefässen wurden Glasbecher angetroffen, nämlich in Bj 644 und 750. In beiden Fällen
lagen die Becher so weit von den Metallgefässen entfernt, wie es der Platz im Grabe zuliess. Bj 854 lieferte
einen Trichterbecher aus Glas, der zusammen mit einer
sog. friesischen Kanne und Holzgefässen unterhalb der
Füsse des Toten niedergelegt war, während sich das
Metallgefäss in Höhe der Oberschenkel befand. Es fällt
auf, dass die Gefässe in fünf Fällen in unmittelbarer
Nähe der Holzeimer oder Tongefässe lagen, in zwei
Fällen betrug der Abstand zwischen Metallgefäss und
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Abb. 27:6 a-b. Das Gefäss der Gruppe D aus dem Grabhügel
"Skopinntull", Adelsö (SHM 16171). Foto ATA. Ca. 1:3 und
ca. 2:3.

Eimer 65 cm und mehr. In den beiden Waffengräbern
(Bj 524, 581) befanden sich die Gefässe nahe bei den
Waffen; Eimer fehlten gänzlich. Auf dem Boden des
Gefässes Bj 791 gibt es innen in der Patina einen kreisrunden, 50-60 mm grossen Flecken, der darauf hinweisen könnte, dass sich hier einmal ein nunmehr vergangener
Gegenstand
befunden
hat.
Detlev Ellmers hat das Trinkgeschirr im wikingerzeit-

lichen Material eingehend behandelt, darunter auch das
von Birka (Ellmers 1965). Er glaubt zwei Standardkombinationen unterscheiden zu können, die sich zum
einen aus Eimer, Schöpfer und Trinkgefäss, zum anderen aus Tongefäss und Glasbecher zusammensetzen.
Nach Ellmers ist die erstere für Bier und die letztere für
Wein gedacht gewesen - eine Begegnung von germanischer und römischer Tradition. Die Metallgefässe haben
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seiner Ansicht nach als Waschschüsseln Verwendung
gefunden. Als Beweis beruft er sich u.a. auf die Deutung, die Liestøl (1953, 163 ff.) dem wohlbekannten
Gefäss von Kaupang mit der Runeninschrift ",i muntlauku" gegeben hat. Es kann hinzugefügt werden, dass
ein Gefäss von völlig abweichender Form mit der in
Runen ausgeführten Inschrift „mudlög" in Södermanland angetroffen worden ist (Wollin 1960, 67 f.). Es
erhebt sich die Frage, ob die Inschriften nicht bezwekken sollten, die Aufmerksamkeit des Lesers auf die
Tatsache zu lenken, dass die Gefässe im Gegensatz zu
einem anderen denkbaren Gebrauch zum Händewaschen benutzt werden konnten.
Meines Erachtens kann man die Metallgefässe nicht
derartig kategorisch abfertigen, wie es Ellmers unternommen hat. Die zur Begründung dieser Theorie angeführten Beweise sind überaus schwach. Man muss voraussetzen, dass die Gefässe mit ihrer wechselnden Grösse und unterschiedlichen Lage in den Gräbern mehreren
Zwecken gedient haben, wenn auch das Material keine
allzu weitreichenden Schlüsse zulässt. Dass die beiden
Gefässe, die wirklich verschiedene Trinkgefässtypen
enthielten, überhaupt nichts mit Getränken zu tun gehabt haben sollen, erscheint zweifelhaft. Es ist auch
nicht wahrscheinlich, dass sich die Verstorbenen in den
beiden Gräbern lediglich mit je einer neben den Waffen
niedergelegten Waschschüssel auf ihre letzte Reise begeben mussten. Bei den beiden kleineren Metallschalen
dürfte es sich um Trinkschalen handeln. Es ist bemerkenswert, dass Ellmers nicht die Frage nach dem Vorkommen und der Anwendung der Trinkschalen aufgegriffen hat. Man kann nicht die Möglichkeit ausschliessen, dass etliche Gefässe mit den Trinkschalen
zusammen ein ,,Metservice" gebildet haben. Betrachtet
man die in den Gräbern vorkommenden Metallgegenstände, ausgenommen solche aus Eisen, so sind die Gefässe die grössten und arbeitsmässig aufwendigsten
Objekte. Wie unten eingehender dargelegt, wurde die
Mehrzahl auch in bedeutendem Abstand von dem Ort
ihrer Verwendung gefertigt. Der Wert von Metallgefässen in einer grösstenteils auf Eigenversorgung basierenden Wirtschaft ist im ethnologischen Material wohl bezeugt. Die Metallgefässe haben sicher auch als Grabgefässe in ihrem sozialen Milieu eine prestigestärkende
Funktion gehabt.
Bezüglich dem oder den fragmentarischen Gefässen
aus der Schwarzen Erde sind die Möglichkeiten, zu
Schlussfolgerungen zu gelangen, begrenzt. Das Gefäss
von demselben Typ wie in Skopinntull ist russig und
enthält festgebrannte Reste von organischem Material,
was in keinem der Birka-Gefässe beobachtet werden
konnte. Seine Bodenpartie ist auch wiederholt mit aufgenieteten Blechstücken geflickt worden. Allem An-

schein nach handelt es sich bei diesem Exemplar um ein
Kochgefäss (vgl. Petersen 1951, 395, Abb. 213). Der
Verschleiss an derartigen war gross, und es ist natürlich,
dass abgenutzte Gefässe gestückt und das Metall
wiederverwendet wurde. Alles deutet darauf hin, dass
die D-Gefässfragmente von Kochkesseln herrühren.

5. Datierung
Mit Hilfe der Fundkombinationen sind sämtliche Gefässe bis auf eines in die JBS zu datieren. Die Ausnahme
bildet Bj 854, d.h. das irische Hängegefäss, dessen Zeitstellung die ÄBS ist (vgl. Kyhlberg 1973, 169 und angef.
Lit.).

6. Ursprung
Die Metallgefässe exemplifizieren eine der grundlegenden Fragen der Archäologie, nämlich das problematische Verhältnis von Fundplatz und Fabrikationsgebiet,
d.h. dass eine Herstellung belegt ist, wo man deren
Produkte antrifft, jedoch nur unter sehr günstigen Umständen Spuren der Herstellung selbst gefunden werden. Die Beurteilung der Herkunft eines Gegenstandes
muss sich daher weitgehend auf Hypothesen stützen, die
durch Neufunde vollständig umgestossen werden können.
Metallgefässe bilden in sich eine schwierige Fundkategorie, da sie einerseits selten sind und zum anderen
vielfach leicht identifizierbare, verhältnismässig eindeutige Merkmale wie beispielsweise Verzierungen vermissen lassen. Einen Sonderfall stellen einige der angloirischen Gefässe dar. Ansonsten stehen Material,
Herstellungstechnik und Form als Ausgangspunkte zur
Verfügung. Die Form scheint indessen nur von zweitrangiger Bedeutung zu sein, da sie in stärkerem Masse
von der Funktion als von den beiden anderen Kriterien
gesteuert worden sein muss. In bezug auf das Material,
d.h. die Zusammensetzung der Legierung und die Herstellungsweise, deutet eine gute Übereinstimmung zwischen zwei Gefässen darauf hin, dass sie einen gemeinsamen Ursprung haben, also im Rahmen ein und desselben Rohstoffzugangs und technologischen Könnens gefertigt worden sind. Man kann voraussetzen, dass es
während der Periode, in der die Gefässe entstanden
sind, einen gleichmässigen, ununterbrochenen Zugang
zu reinen Legierungsmetallen oder legiertem Rohmaterial gegeben hat. Liegt lediglich in der Herstellungsweise eine Übereinstimmung vor, so kann dies auf eine
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unterschiedliche Rohstoffversorgung oder die Benutzung von Schrott mit den sich daraus ergebenden Variationen zurückzuführen sein. Es mag aber auch als ein
Hinweis auf verschiedene Produktionszentren mit einer
gleichartigen Fertigungstechnik zu werten sein. Dass in
der gleichen Herstellungseinheit kontinuierlich mehrere
Techniken während ein und derselben Periode zur Anwendung gekommen sein sollen, halte ich im Hinblick
auf den variierten Bedarf an Rohstoffen für weniger
wahrscheinlich.

6.1. Gruppe A
Beim Gefäss Bj 791 erinnert die qualitativ hervorragende Fertigungstechnik sowie die auf der Bodeninnenseite
befindliche „Rosette" an Gefässe aus römischen Werkstätten. Dagegen sind die Gefässform und die Wulste
bei der Mündung im römischen Material völlig unbekannt (Dr. Künzl, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz, sei hier für wertvolle Gesichtspunkte gedankt). Aus diesen Gründen kann man nicht ohne weiteres annehmen, dass es sich um ein Gefäss römischen
Ursprungs handelt, d.h. eine Antiquität, die aus irgendeinem Anlass in dieses Grab gelangte. Es fehlt im BirkaMaterial ansonsten nicht an derartigen Beispielen (vgl.
Bj 606). Naheliegender dürfte es jedoch sein, den Ursprung des Gefässes in einem Raum zu suchen, in dem
römische Traditionen in der Fertigung von Metallgefässen weitergewirkt haben.
Gegossene Metallgefässe koptischer oder verwandter
Herstellung erreichten in der Völkerwanderungszeit den
Norden (Holmqvist 1963A, 161). Die koptische Metallgefässfabrikation hat bis ins 10. Jh. fortbestanden (Kühnel 1963, 155), und das Gefäss von Birka könnte diesem
Bereich entstammen. Gewisse Ähnlichkeiten, wie die
Wulste auf der Innenseite der Wandung und das Rosettenornament auf dem Boden, finden sich auch auf
einem in der Nähe von Mainz angetroffenen Gefäss.
Dieses ist allerdings sowohl mit einem Griff wie einem
Standring ausgestattet (Lasko 1965, 206).
Direkte Parallelen zu dem grossen Gefäss Bj 644 sind
mir nicht bekannt. Gewisse formale Ähnlichkeiten sind
dagegen im römischen Material zu belegen (Boesterd
1956, Taf. IV:89). Das Gefäss SHM 474 hat von seiner
sekundär mit Tremolierstich ausgeführten Verzierung
abgesehen sowohl von der Metallzusammensetzung her
als auch in Grösse, Form und Dekor genaue Entsprechungen in drei Gefässen, die als Hortfund im Ksp.
Husby-Ärlinghundra, Uppland, zutage gekommen sind
(SHM 25798; Nordström 1963). Ich habe gegenwärtig
keine klare Vorstellung davon, wo diese Gefässe hergestellt worden sind.

6.2. Gruppe B
Gegenstücke zu den Birka-Gefässen der Gruppe B:l
liegen sowohl von Norwegen (Petersen 1951, 389, Abb.
208; das Eisenband ist eine nachträgliche Ergänzung) als
auch von Dänemark (Brøndsted 1936, 96) und Haithabu
(Müller-Wille 1976A, 61) vor. Technisch gesehen sind
diese Gefässe mit den sog. Vestlandskesseln verwandt,
deren Herstellung im Rheinland angenommen wird.
Möglicherweise hat die Fabrikation bis in die Wikingerzeit fortgesetzt (Odencrants 1934A). Birkas B:l-Gefässe sind auch die Vorläufer einiger spätwikingerzeitlicher
Grabgefässe mit abfallendem Wandungsprofil und Bodenplatte. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass der
Ursprung der Gefässe im alten fränkischen Raum zu
suchen ist.
Ein Gefäss des gleichen Typs wie Bj 823, Gruppe B:2,
stammt aus einem gotländischen Grab dieser Zeit (SHM
27739). Das Bruchstück eines ähnlichen Gefässes ist
1978 bei Torsburgen angetroffen worden (Arkeologi på
Gotland).
Der gleichen Gruppe gehören auch gewisse Waagschalen an. Nicht selten tragen sie einen Dekor, der
teilweise mit Zirkel und Stichel, teilweise nur mit dem
Zirkel ausgeführt ist. Im ersteren Fall wird das Muster
zumeist aus Winkeln und Rhomben gebildet, die von
einem gravierten Gitternetz bedeckt sind - der Zirkel
wurde dabei lediglich angewandt, um dem Muster ein
Gerüst zu verleihen - im letzteren Fall besteht das Muster ausschliesslich aus Figuren, die mit dem Zirkel gemacht werden können.
Leider hat man bei der Frage nach der Herkunft der
Waagen selten die Herstellungsweise der Waagschalen
beachtet. Die Waagen als Gruppe sind nach der Ansicht
einiger Forscher aus dem Osten (Arne 1914, 177), nach
der Ansicht anderer aus dem Westen (Petersen 1940,
11) gekommen. Vor einigen Jahren wurde eine kritische
Überprüfung dieser Diskussion vorgenommen, wobei es
sich zeigte, dass die Mehrzahl der norwegischen Waagen, die zumeist mit Rhomben und Gitternetz verziert
sind, im anglo-irischen Raum gefertigt worden sind
(Jondell 1974, 33). Möglicherweise könnte eine von der
Herstellungsweise dieser Schalen ausgehende Bearbeitung Klarheit in solche Fragen und damit auch in die
Frage nach der Herkunft der Birka-Gefässe bringen.

6.3. Gruppe C
Das Gefäss Bj 854 ist ein sog. irisches Hängegefäss. Es
ist von Henry (1936) behandelt worden, die es zusammen mit einem ähnlichen Gefäss von Aska, Ksp. Hagebyhöga, Östergötland (Arne 1932), einer älteren Grup-
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Die Gefäss ist nicht auf Ni und Fe untersucht.
Messfehler auf Grund der Probenentnahme.

pe zuführt (Henrys Gruppe A, ins 6. Jh. datiert) als die
in grosser Zahl in Norwegen gefundenen Hängegefässe
(Henrys Gruppe C, ins 7.-8. Jh. datiert). Die schwedischen und norwegischen Gefässe unterscheiden sich u.a.
in der Gestaltung des Mündungsrandes. Während die
obigen, in Schweden gefundenen Exemplare durch ein
Auslegen der gefalteten Wandung versteift sind, besteht
die Verstärkung der norwegischen Stücke aus einem von
einem gerundeten Metallstäbchen gebildeten Eisenring,
über den der oberste Teil der Gefässwandung gebogen
worden ist. Der Beschlag in Form eines Kopfes, der bei
den im Hafengebiet Birkas durchgeführten Grabungen
von 1970-1971 zum Vorschein kam, gehört zu einem
Gefäss dieses späteren Typs (Kyhlberg 1973, 170).
Die übrigen C-Gefässe sind in herstellungstechnischer
Hinsicht dem „irischen Hängegefäss" so ähnlich, dass
wir allen Anlass haben, ihren Ursprungsort im gleichen
Kreis zu suchen wie den der Hängegefässe, was bereits
geschehen ist (Arbman 1939, 88). Das Gefäss Bj 544 hat
in dem erwähnten Fund von Kaupang seine beste Entsprechung. Ch. Blindheim (1976, 13 f.) weist eine von
Wilson vorgebrachte Theorie zurück, wonach einige der
in Norwegen angetroffenen Gefässe einheimische Produkte darstellen sollen (Small, Thomas & Wilson 1973,
107, Anm. 10). Sie hält das Gefäss für einen Import aus
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"the Hiberno-Saxon art province". Ich teile diese Ansicht. Die zur Anwendung gekommene Fertigungstechnik hat im keltischen Bereich alte Traditionen.

6.4. Gruppe D
Gefässe dieses Typs sind sowohl in Schweden (vgl.
Oldeberg 1966, Abb. 85-86), als auch in den nordischen
Nachbarländern (Petersen 1951, 395; Kivikoski 1973,
149, Abb. 1255; ein derartiges Gefäss befindet sich auch
im Nationalmuseum in Kopenhagen, NM 25598) sowie
in Russland (Spicyn 1902, Taf. XXVIII) geborgen worden. Alles spricht dafür, dass die Herstellungsmethode
dieser Gefässe aus dem Orient stammt (vgl. Arne 1932,
105; Stenberger 1958, 241), doch ist es verfrüht, über die
Produktionsstätten des oder der Birka-Stücke bestimmte Aussagen zu machen. Eine einheimische Herstellung
kann nicht ausgeschlossen werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gefässe von
Birka eine Musterkarte der verschiedenen Gefässtypen
nach Fabrikaten, Formen und Grössen darstellen, die in
der fraglichen Zeit im nordischen Kontaktkreis in Gebrauch gewesen sind.

28. Trinkhörner
Birka I, Taf. 196

Inga Lindeberg

Trinkhörner hat man in zwei Gräbern von Birka gefunden. Beide sind Kammergräber, eines, Bj 523, ist ein
Frauengrab, das andere, Bj 544, ein Männergrab.
Jedes der Gräber enthielt zwei Trinkhörner aus Kuhhorn, von denen nur Fragmente erhalten sind. In Bj 523
gab es ausserdem einen fragmentarischen Mündungsbeschlag aus Silber. Er besteht aus einer bandförmigen
Borte mit treppengiebelförmigen Zipfeln. Die Borte ist
mit zwei Reihen von Dreiecken mit je drei Punkten
zwischen Punktreihen verziert, die Zipfel tragen kleine
Kreise und Punktreihen. Der Beschlag ist von 2,1 cm
Br., wovon die Borte 0,7-0,8 cm bedeckt, die beiden
Zipfel sind je 2,3 cm 1. Die Mündungskante verläuft
etwas ungleichmässig entlang der oberen Punktreihe der
Borte.
Unter den Birka-Funden wird ein ähnlicher Beschlag
verwahrt (ohne Grab-Nr.), der nach Angaben in Birka I
höchstwahrscheinlich auch zu Bj 523 gehört. Die Verzierung dürfte mit denselben Stempeln ausgeführt sein,
sie variiert nur etwas im Muster. Die Masse stimmen im
grossen Ganzen überein, aber dieser Beschlag ist etwas
breiter, 2,3-2,45 cm, wobei die Borte 0,9 cm beträgt.
Die grössere Breite entsteht dadurch, dass die
Mündungskante ca. 1 mm über der Punktreihe verläuft.
Die Länge der Zipfel ist 2,1-2,4 cm. Falls der Beschlag
zu Bj 523 gehört hat, so hat er wohl an dem anderen
Horn gesessen.
Indessen gibt es noch ein paar weitere Fragmente
desselben Beschlagstyps in Birka. Sie wurden in einer
Kulturschicht ausserhalb des Burgwalls in der „Garnison" gefunden, wo sie mit Vogelknochen zusammen
lagen. Das eine Fragment besteht aus einer Borte mit
Zipfel von 2,1 cm Breite, wovon die Borte 0,7 cm beträgt und die Kante an der oberen Punktreihe verläuft.
Das andere Fragment besteht nur aus einem Stück der
Borte von 0,8 cm Breite, wobei die Kante 1 mm über
der Punktreihe verläuft. Die Nieten und Nietlöcher sind
bei allen Fragmenten von derselben Grösse, 1,5-2 mm.
Die Trinkhörner gehören zu reich ausgestatteten Grä-

bern mit mehreren Gefässen. In Bj 544 stand rechts des
Toten ein Bronzegefäss, in dem die Hörner wahrscheinlich zusammen mit zwei Holzgefässen lagen. Am
Fussende des Grabes stand ein Holzeimer. Für Bj 523
fehlen die Angaben, an welcher Stelle im Grab die
Hörner gelegen haben, aber auch hier stand zur Rechten eine Gruppe von Gefässen, und zwar ein Holzeimer
und ein Bronzegefäss mit einem Kästchen und drei
Holzgefässen.
Die Gräber gehören zum Gräberfeld 2 (N von Borg)
und können in die JBS datiert werden.
Trinkhörner mit Beschlägen aus der Wikingerzeit, die
man zum Vergleich heranziehen kann, sind recht selten.
Zu den Beschlägen aus Birka findet sich jedoch eine
sehr enge Parallele in einem fragmentarischen Beschlag
(Brandenburg 1895, 102, Taf. IX:4; vgl. Raudonikas
1930), der in einem Brandgrab in Gnezdowo südlich des
Ladogasees zusammen mit einem mit Eisenblech belegten Daubengefäss (Brandenburg 1895, Taf. IX:7) vom
Typ Birka Taf. 207:1-3 (vgl. dazu auch Kap. Holzeimer)
und einem Eisenschwert gefunden wurde. Beschläge der
gleichen Form hat man ferner in einem Kammergrab in
Thumby-Bienebek,
Schleswig-Holstein,
angetroffen,
zusammen mit einem mit Eisenblech belegten Holzeimer (Müller-Wille 1976 B, 50, Taf. 30, 32) vom Typ
Birka Taf. 207:1. Müller-Wille führt noch weitere Beispiele für ähnliche Beschläge an (Müller-Wille 1976 B,
Taf. 33). Im Verhältnis zu dem, was wir ansonsten über
Trinkhornbeschläge der Wikingerzeit wissen, treten
diese durchbrochenen und mit Stempelmuster verzierten Beschläge als eine kleine charakteristische Gruppe
hervor. Sie haben im vorwikingerzeitlichen Material
keine Vorgänger, können aber nach Form und Ausführung mit den häufig vorkommenden bronzenen
Messerscheidenbeschlägen vom Typ Birka Taf. 6:1-2
und 8 verglichen werden.
Eine gänzlich abweichende Ausformung lassen einige
Trinkhornbeschläge von Norwegen und Dänemark erkennen. Aus Voll, Nordtrøndelag, Norwegen, stammt
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ein fragmentarisches Trinkhorn mit einem einfachen,
rinnenförmigen Mündungsbeschlag und einem Endbeschlag mit einem Vogelkopf, die beide aus Bronze
sind (Aarsberetning 1873, 42, Taf. VIII:36). Nur die
Beschläge eines Hornes sind in Århus erhalten, ein breiter, verzierter Mündungsbeschlag und ein Seitenwandbeschlag aus vergoldeter Bronze (Klindt-Jensen
1967, 139). Da die Hörner selbst selten erhalten sind,
lässt sich ihr Vorkommen in den Gräbern oft nur aus
den Beschlägen erschliessen. Einfache Hörner können
öfter vorgekommen sein, als es die Grabinventare angeben. Der Gebrauch von Trinkhörnern in der jüngeren
Eisenzeit ist vor allem durch die Darstellungen der gotländischen Bildsteine und einige Kleinbronzen gut belegt (Lindqvist 1941-1942; Geijer 1938, Taf. 38).
Der Brauch, Trinkhörner in den Gräbern niederzulegen, beginnt in der römischen Eisenzeit, wo er ziemlich

verbreitet ist (Stenberger 1946; Ørsnes-Christensen
1948). Auch später, in der Völkerwanderungs- und
Vendelzeit, hat man Trinkhörner gefunden, u.a. in den
Bootgräbern von Valsgärde, wo zum Teil grosse Prachtexemplare ans Licht gekommen sind (Arwidsson 1945,
161 ff.; 1954, Taf. 29; 1977, Taf. 28, 29; Holmqvist 1951,
33 ff.).
Allgemein lässt sich feststellen, dass die Trinkhörner
meistens zu Paaren in den Gräbern vorkommen. Dieser
Sitte kann der Brauch zugrunde liegen, dass man die
Hörner zu besonderen Ritualen bei Gelagen verwendete. In Valsgärde 7 fand man sogar drei Trinkhörner, von denen zwei ein Paar bilden und einfachere
Beschläge tragen als das dritte mit seinem breiten, verzierten Mündungsbeschlag und dem tierkopfförmigen
Endbeschlag (Arwidsson 1977, Taf. 28, 29).
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29. Der Holzeimer aus Bj 507
Birka I. Taf. 203-204
Abb. 29:1

Egil Bakka

Der Eimer wurde von Arbman in Birka I und zuletzt
von James Graham-Campbell (1980, 91, Nr. 318) ausführlich beschrieben. Diese Beschreibung darf hier zunächst mit liebenswürdiger Genehmigung des Verfassers zitiert werden.
Bucket hollowed out 1 of birch, with a fitted bottom (now
missing); it has bronze fittings and is covered with tinnedbronze sheets which have incised ornament. The handle is
U-shaped in section and must have contained a wooden strip;
its terminals are in the form of stylised animal-heads which are
attached by boss-headed rivets to an openwork triangular
escutcheon. The escutcheons are attached to the bucket by a
pair of rivets, the boss in each corner being purely ornamental;
the terminal is incised with a pair of opposed animal-heads in
profile, with drilled details. On the inside of the bucket the
escutcheons are backed by piain triangular sheets of bronze,
whilst on the outside they are mounted over vertical bindingstrips which help to attach the side-plates. There is an inverted
U-shaped rim binding. The side-plates consist of two overlapping sheets, secured around the base by an L-shaped binding-strip, incised with a row of contiguous lozenges against a
hatched background. The upper plate is ornamented with
pairs of birds, in two rows, biting offshoots from a Y-shaped
plant-motif in which they are caught up. The designs are very
lightly incised against a carefully hatched background. The
lower side-plate has two zones of ornament, the upper of
which contains a row of birds caught up in a running scroll with
foliate off-shoots; each bird bites a wing of the bird in front.
Below a piain dividing band, the lower zone has an abstract
running-scroll, with expanded hatched elements, against a
plain background. H (rim) 18,5; D (rim) 17,3 x 19,5; D (base
14,0 cm (as reconstructed).
From a rich female chamber-grave which also contained an
ear-spoon, of the (early?) MVP from the oval brooches of type
P 51 a. The ornament of this bucket, described as Irish by
Henry (1965), has most recently been discussed in detail by
Bakka (1963), who concluded that it was Northumbrian 8thcentury work. This is certainly the most probable area for its
"inhabited-vine" motif, although Wilson (1970) has suggested
the possibility that it might be Pictish. Raftery (1941) noted
that it is not stave-built in the normal Irish manner. Insular
buckets were clearly prized possessions and status symbols for

1

Der Eimer ist gedrechselt.

wealthy Scandinavian women of the E/MVP (Osebergfunnet
II, 70-6, pls 30-3; Viking Antiquities V, 83 f.); they were
presumably used for serving drink (Ellmers 1965).
Die Konstruktionsweise mit dem aus einem Stück
gedrechselten Gefässkörper und einer (jetzt fehlenden)
Bodenplatte ist meines Wissens für die Zeit einzigartig,
wirft aber bei der Einordnung keine eigentlichen Probleme auf. Der Eimer reiht sich nach allen anderen
Merkmalen unter die aus Dauben zusammengesetzten
Gefässe, am ehesten die mit Metallblech verkleideten
der Gruppe C nach Arwidsson, ein (Kap. Holzeimer).
Die Konstruktionsvariante dieses Eimers ist eigentlich
naheliegend,
doch
erlaubt
die
Knappheit
des
Vergleichsmaterials
keine
sicheren
Schlussfolgerungen
in der Frage, inwieweit es sich um eine Einzelerscheinung oder den Vertreter einer Sondergruppe handelt.
Die für die Einordnung wichtigen und für die Herkunftsfrage entscheidenden Merkmale sind die metallenen
Teile:
Körperverkleidung,
Henkelattaschen,
Henkel und insbesondere die Verzierungsart nach Motiv
und Stil. Man hat allgemein eine insulare Herkunft, aus
dem anglo-irischen (Hiberno-Saxon) Kunstkreis, angenommen, und zwar ist aufgrund der Rankenverzierung
eine northumbrische Herkunft innerhalb dieses Kreises
am wahrscheinlichsten. Ich weise auf meine Arbeit von
1963 hin. Sowohl D.M. Wilson (1970) als auch G. Haseloff (1977) haben für das Pflanzenornament einen
weiträumigeren
Herkunftsbereich
(northumbrisch-piktisch
oder
northumbrisch-schottisch)
angenommen.
Eine derartige Ansicht lässt sich anhand der geographischen Verbreitung des Vergleichsmaterials nicht gut
stützen.
Der Grad der Stilisierung kann über die genauere
Einordnung der Einzelstücke nichts aussagen. Was die
Zierbuckel von Lilleby und Komnes (und Tessem)
(Bakka 1963, Abb. 40-45, 56-57) anbelangt, die auch
Weinbäume tragen, so weisen diese keine spezifisch piktischen oder südwestschottischen Elemente auf; im Ge-
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Abb. 29:1. Ornament eines skulptierten Steinfragments von Breedon-on-the-Hill
(Leicestershire). Zeichnung des Verfassers nach einer fotographischen Aufnahme von
Professor Rosemary Cramp, Durham.

genteil trägt der Komnes-Beschlag als Hauptsymbol ein
anglisches und kein keltisches Kreuz, wenngleich die
"keltische" Stilisierung der vier Weinbäume nach den
Prinzipien der Spiralornamentik am weitesten getrieben
ist. Im 8. Jh. sind diese Verzierungsart und ihre Einwirkungen fast überall in der insularen Kunst spürbar, und
nicht nur in der northumbrischen. sondern auch in der
südenglischen Kunst (Witham pins, Fetter Lane swordgrip; Wilson 1964, 132, Nr. 19, Taf. XVIII: 19, 148, Nr.
41, Taf. XXIII:41; Dunning & Evison 1961, Taf. XLIXLII), so dass sie nicht länger als spezifisch keltisch
angesehen werden darf. Wenn sie auch auf dem Birka-Eimer auftritt, ist das für Northumbrien nur zu erwarten. Die Frage nach dem Ursprung der insularen
Zierbuckel oder Buckelverzierung ist noch nicht endgültig geklärt. Für Irland hat Harbison (1977) englische
Einflüsse (Rupertus-Kreuz) vermutet, die Frage ist jedoch für den Birka-Eimer weniger aktuell.
Die wichtigsten Vergleichsstücke zum Eimer aus Birka wurden in nordischen Wikingergräbern gefunden. Zu
nennen wären in erster Linie die Eimer von Hopperstad
und Farmen (Bakka 1963, Abb. 24-27; Viking Antiquities V, Abb. 93), ferner die Eimer von Oseberg,
Orre, Steinvik und Halsan (Viking Antiquities V, Abb.
94, 97, 113c, 114). Für die Verzierung lassen sich weitere Beispiele mit verwandten, feinlinig gravierten Ornamenten u.a. auf Bronzeblech anführen. Auch hier
können im insularen Bereich - sowohl in der angelsächsischen als auch in der keltischen Kunst - mögliche
ältere Voraussetzungen aufgezeigt werden, die hier
nicht näher besprochen werden sollen.
Das für den northumbrischen Kunstkreis charakteristische Motiv der "bewohnten Weinranke" ist für

die Herkunft der beiden sehr nahe verwandten Eimer
von Birka und Hopperstad entscheidend. Es handelt
sich um das „Weinbaum-Motiv" und um die Wellenranke, die beide Vögel tragen. Es kann mit grösster
Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass die
Verbreitung
des
Motivs
auf
ortsfesten
Steinmonumenten die beste Abgrenzung des geographischen
Herkunftsbereiches angibt. Das Hauptgebiet ist eigentlich das alte angelsächsische Königreich Northumbrien,
zwischen Firth of Forth und dem Humber; die Verbreitung setzt sich auch weiter nach Süden in England
fort. Das Weinrankenmotiv ist auf den Steinmonumenten in mehreren Variationen vertreten: als Wellenranke, Doppelranke, Weinbaum mit Mittelstamm und
Reben zu beiden Seiten, die von Tieren, Vögeln, Mischund Fabelwesen bewohnt oder nicht bewohnt sind. Das
Motiv gehört zu den Hauptmerkmalen der northumbrischen Renaissance, die aus der mediterranen Kunst
von der römischen Kirche in England um etwa 700
eingeführt wurde (Bakka 1963 mit angef. Lit.). An guten und ursprünglichen, plastisch-skulpturalen und realistischen Beispielen können u.a. Bewcastle, Ruthwell,
Jedburgh und Jarrow genannt werden. Für den mit Vögeln bewohnten Weinbaum auf dem Birka-Eimer kann
insbesondere auf einen der (sekundär verwendeten)
skulptierten Steine in der Kirche von Breedon-on-theHill (Leicestershire) hingewiesen werden (Abb. 29:1).
Der Fundort liegt hier im alten Königreich Mercia, nicht
in Northumbrien, und das Motiv ist der bewohnte Weinbusch, nicht der Weinbaum (s. weiter unten).
Nördlich von Firth of Forth, im piktischen Bereich,
sowie auch in Irland und Südwest-Schottland kommt das
Weinrankenmotiv im 8. Jh. fast nicht oder nur als
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isolierte Einzelerscheinung vor. Auf jeden Fall ist mir
der bewohnte Weinbaum unbekannt. Eine vermutlich
frühe Wellenranke mit Vögeln findet man mit piktischen Symbolen und Figurendarstellungen zusammen
auf einer Steinplatte von Hilton of Cadboll, weit nördlich, in Ross-shire (bei Moray Firth). (Eine mittelmässige Kopie aus Tarbat in der nahen Nachbarschaft sagt im
vorliegenden Zusammenhang nichts aus. Ich verweise
auf meine Arbeit von 1963, insbesondere S. 32 f., Anm.
71.) Als eine weit abgelegene, isolierte und episodische
Erscheinung kann Hilton of Cadboll eine Einverleibung
der Pflanzenornamentik in die piktische Kunst des 8.
Jhs. oder um 800 nicht bezeugen, umso weniger, als die
vielen gleichzeitigen Steinmonumente im südlichen
Piktland Gegenbelege vertreten. In der irischen Kunst
kommt das Pflanzenornament erst später, im 9. Jh., vor.
Zur Verzierung des Birka-Eimers ist mir weder generell
noch in Einzelheiten ein überzeugendes Gegenstück aus
Irland bekannt.
Als Ergebnis meiner Studien über das Pflanzenornament der insularen Metallarbeiten ist einerseits eine
Eigenart und Selbständigkeit gegenüber der Steinplastik
und Buchmalerei zu nennen, andererseits eine Teilung

in zwei Hauptgruppen oder Traditionslinien, die am
ehesten als regional begründet wurden. Die eine Gruppe weist in der Pflanzenornamentik den „Weinbaum"
auf, die andere den „Weinbusch", dessen Reben von
einem geraden Mittelstamm bzw. einem Basiselement
herauswachsen. Entsprechende Unterschiede finden
sich in der Tierornamentik. Die Gruppe mit dem Weinbaum, der der Birka-Eimer angehört, wurde als
„northumbrisch" bezeichnet, die Gruppe mit dem
Weinbusch als „spätsächsisch" (late Saxon) und „südenglisch" (Bakka 1963, 22 f., 58 ff.). Diese regionale
Gliederung lässt sich nur teilweise und unzureichend
durch das geographische Verbreitungsbild der Fundstücke begründen, da diese zum Grossteil in Wikingergräbern ausserhalb Englands gefunden wurden.
Der Birka-Eimer nimmt in dem knappen Materialbestand northumbrischer Metallarbeiten aus dem 8. Jh.
eine wichtige Stellung ein. Eine ausführliche, erschöpfende Diskussion ist hier nicht erstrebt worden. Ich weise nochmals auf meine Arbeit von 1963 hin. Man darf
vermuten, dass die künftige Forschung, hoffentlich auch
mit Neufunden, die Diskussion weiterführen kann.
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30. Holzeimer: Daubengefässe und übrige
Eimer aus Holz
Birka I, Taf. 205-212; Abb. 109, 141, 218:54, 235:10, 273
Abb. 30:1

Greta Arwidsson und Lena Holmquist

1. Vorbemerkung

850, 854, 861, 965) und in einem Einzelfall drei (Bj
1151, aber vielleicht auch in Bj 514 und 850).

Die in den Gräbern von Birka gefundenen Holzeimer
sind grösstenteils sehr fragmentarisch, erhalten sind
hauptsächlich die Metallteile (Reifen, Henkel, Trageringe und Halter/Ösen für Henkel, bzw. Trageringe)
und die an diesen noch festsitzenden Fragmente oder
Spuren von Holz. Bei der Beschreibung der Eimer in
Birka I verwendeten Holger Arbman und seine Mitarbeiter grosse Mühe auf diese Reste, und es gelang
ihnen, zeichnerisch die meisten Daubengefässtypen, die
vorgekommen sein dürften, zu rekonstruieren. Vielleicht könnte man durch weitere Analysen mit Hilfe
modernerer Apparate und durch umfängliche Konservierungsmassnahmen noch einen Schritt weiterkommen. Das hat sich bis jetzt noch nicht durchführen
lassen, auch hat man die an den Metallteilen noch vorhandenen Holzfragmente nur in Einzelfällen nach der
Holzart bestimmen können.
Die folgende Zusammenfassung gründet sich auf
einen erneuten Durchgang des Fundmaterials im Magazin zur Kontrolle der Angaben in Birka I, sowie auf das
Manuskript zu einem Spezialkatalog von Ola Kyhlberg.
Die Redaktion verweist auf seine systematische Untersuchung der Eimer und ihrer Raummaße, die er für
Birka II:2 vorbereitet.

2. Die Holzeimer
In Birka enthalten 75 Gräber Metallteile und Holzreste
von Eimern. Insgesamt gibt es ca. 85 Eimer. Wahrscheinlich muss aber die Anzahl der Holzeimer höher
angesetzt werden, da ein grosser Teil durch vollständige
Vermoderung spurlos verloren gegangen sein kann. In
den meisten Fällen kommt nur ein Eimer pro Grab vor,
in einigen gibt es zwei (Bj 514, 557, 628, 644, 660, 844,

Anm. In Bj 850 lagen vielleicht die Reste von drei Eimern, von
denen einer aufgenietete, kreuzförmige Eisenbeschläge zwischen Eisenreifen mit dreieckigem Querschnitt hat (Abb.
273). Zu diesem Eimer gehört wahrscheinlich ein Henkel, der
den Durchm. des Gefässes auf ca. 29 cm festlegt. Ein kleinerer
Henkel mit Ösen, die als eingerollte Spiralen abschliessen, hat
zu einem Eimer von ca. 19 cm Durchm. mit Henkelösen aus
U-förmigen Krampen gehört, die in Endhölzer von mindestens 1,9 cm Dicke eingehämmert waren. Die zu dem Fund
gehörigen Stifte mit gewölbten Köpfen deuten auf eine Holzdicke von mindestens 1,4 cm. Dieser Eimer dürfte zur Gruppe
B gehört haben. Eine Anzahl von flachen, gleichbreiten Eisenrippen, an denen noch einige Niete mit gewölbten Köpfen
festsitzen, und die sich stellenweise im rechten Winkel kreuzen
(Abb. 273, ganz rechts) könnten zu dem grösseren Eimer
(Gruppe C) gehören. Dagegen könnten zwei zu dem Fundkomplex gehörige Trageringe (?) von 6,5 cm Durchm. und
einige Eisenreifen mit gewölbter Oberseite auf ein drittes Gefäss deuten.

In Männer- und Frauengräbern kommen Eimer gleich
häufig vor; der einzige Unterschied besteht darin, dass
sie in den Frauengräbern eher kleiner zu sein scheinen.
Auch auf Körper- und Brandgräber verteilen sich die
Eimer gleichmässig.
Die Mehrzahl der Holzeimer aus Birka besteht
wahrscheinlich aus Daubengefässen. Diese bestehen aus
senkrecht stehenden Holzdauben, die durch horizontale
Reifen zusammengehalten werden. Sie eignen sich besonders gut zur Verwahrung von Flüssigkeiten, da sie
durch das Anschwellen des Holzes von selbst dicht halten, während man Gefässe aus Holzspänen oder Baumrinde dichten musste, was mit Harz geschah (vgl. Ellmers 1965). Dass es in den Gräbern von Birka keine
Spuren solchen Dichtungsmaterials gibt, zeigt, welche
Bedeutung die Daubentechnik für die Herstellung von
Gebrauchsgefässen hatte.
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Offenbar gab es aber in Birka auch noch eine andere
Art von Holzeimern, nämlich solche, die aus einem einzigen Stück Rundholz verfertigt waren (s. 2.3. unten).

3. Einteilung in Typen
Da es unmöglich ist, die Herstellungstechnik im Detail
zu studieren, können die Holzeimerreste vorläufig nur
nach den Variationen ihrer Metallteile und nach der Art
der Verzierung eingeteilt werden.
Gruppe A. Daubengefässe mit Henkeln oder Trageringen aus Eisen und Reifen aus Eisen (oder Weidengerten).
Gruppe B. Ausgehöhlte Holzeimer, von denen nur
Henkel oder Trageringe, sowie Henkelhalter in Form
von Krampen und in horizontalen Reihen angeordnete
Stifte erhalten sind.
Gruppe C. Daubengefässe mit Henkeln oder Trageringen aus Eisen und mit Metallreifen, verziert mit
Metallbeschlägen als Umkleidung der Aussenseite. Die
Beschläge bestehen entweder aus Eisen- oder Bronzeplatten mit reihenweise ausgestanzten, dreieckigen Löchern oder aus dünnen Bronzeblechen mit getriebenen
oder eingravierten geometrischen Mustern.

4. Material und Konstruktion
4.1. Gruppe A. Daubengefässe
Die Holzart hat man nur bei wenigen Eimern bestimmt,
wobei sich ergab, dass ein Eimer aus Birkenholz bestand
(Bj 1151) und zwei aus Eichenholz waren (Bj 557, 649).
Die Reifen bestehen entweder aus Weidengerten oder
aus Metallbändern. Die Metallreifen haben gewöhnlich
dreieckigen Querschnitt, es kommen aber auch solche
mit rechteckigem, quadratischem oder halbkreisförmigem Querschnitt vor.
Die Zahl der Reifen wechselt zwischen zwei und
sieben. Der Durchmesser der Reifen deutet die Grösse
und Form des Eimers an, auch wenn das Holz vermodert ist. Die Form ist entweder zylindrisch oder
kegelstumpfförmig, d.h. der Eimer wird nach oben oder
unten schmäler. Der Boden des Eimers ist in eine Kerbe
der Seitendauben eingelassen (vgl. z.B. Bj 514).
Es gibt auch Fragmente von gleichmässig breiten
Metallbändern, Br. ca. 1-2 cm. Diese dürften zur Verstärkung der Oberkante und des Bodens gedient haben

(z.B. Bj 547, 560, die beide ein solches Querband auf
der Unterseite des Bodens haben).
Eine andere Verstärkung sind die senkrecht angebrachten Metallbänder, deren Zahl ebenfalls wechselt.
Sie liegen aussen auf den horizontalen Reifen und sind
gleichmässig über die Eimerwand verteilt. Wo es nur
zwei gibt, dienen sie dem Henkelhalter als Stütze.
Die Reifen sind mit Nägeln oder Nieten befestigt, aus
deren Länge man die Dicke der Holzwand erschliessen
kann. Wo es keine Metallreifen gibt, darf man annehmen, dass die Niete die Dicke der Holzwand zusammen mit der eines Holzreifens angeben. Holzreste
an den Nieten könnten Aufschluss darüber geben, ob
diese an Holzreifen befestigt waren, wenn nämlich
Holzreste in zwei Faserrichtungen vorkommen, was sich
jedoch bei den untersuchten Resten nicht hat nachweisen lassen.
Es kommen zwei Typen von Tragekonstruktionen
vor, teils mit Henkel, teils mit Trageringen. Diese beiden Tragevorrichtungen wechseln bei allen Eimertypen.
Die Henkel aus Eisen sind entweder kantig, mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt, oder rund
und/oder teilweise gedreht. Der Henkel hat manchmal
ein verbreitertes, rinnenförmiges Mittelstück. Seine Enden sind zu Haken umgebogen, die glatt abgeschnitten
sein können oder als Spirale fortsetzen; sie können auch
als facettierte Knöpfe (Bj 560, 624) oder auch nur als
verdickte Enden gearbeitet sein (Bj 708 Tierkopf?).
Schmuckformen der Eisenteile. Häufig sind die Zaine, aus denen die Eimerhenkel hergestellt sind, teilweise gedreht, in einem Fall sind auch die zu den Reifen
verwendeten Zaine in ihrer ganzen Länge gedreht (Bj
573). In einigen Fällen kommen Gruppen von Wülsten
und Schraffierung vor (Taf. 211:5d, 212:3a und lb),
sowie getriebene Buckel und gepunzte Punktreihen
(Taf. 210:1). Das technische Verfahren zur Herstellung
der ungewöhnlichen Borte am Henkel Taf. 212:1 zeugt
von grosser Kunstfertigkeit. Die auffällig gleichmässige
Borte aus Rhomben und Dreiecken in der Mitte der
Verzierung ist gepunzt, und die Perlenreihen beiderseits
sind offenbar als dichte, schräge Furchen eingehämmert
(gemäss dem Gutachten des Metallhandwerkers Heinz
Råberg, Köping).
Die Henkelhalter sind meistens aus ausgehämmerten
Zainen hergestellt, U-förmig zusammengebogen, und
haben platte, auseinandergebogene Enden (wie Taf.
209:2 b). Die nach aussen geschwungenen Enden können auch fehlen. An den kleineren Eimern (Bj 79 B,
184) gibt es Henkelhalter in Form von blattähnlichen,
fast rhombischen Beschlägen mit einem Loch für den
Henkel an einem Ende und einem Niet am anderen
Ende. Eine ungewöhnliche Form hat der Henkelhalter
des Eimers aus Bj 708. Er besteht aus einem viereckigen
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Eisenblech, dessen Oberkante mit einem dreifachen
Wulst verziert und zu zwei zueinandergebogenen Spiralen verlängert ist.
Grösse. In mehreren Fällen sind zusammen mit den
Metallbeschlägen Holzfragmente erhalten, die es uns
ermöglichen, die Breite einiger Dauben und ihre durchschnittliche Dicke anzugeben. Das Raummass lässt sich
nur annäherungsweise mit Hilfe der Weite der Henkel
und dem wahrscheinlichen Durchmesser der einzelnen
Reifen errechnen. Die genauen Angaben des Ausgräbers auf den Grabplänen über die Lage der Metallteile im Verhältnis zueinander und seine Zeichnungen
der Gefässfragmente sind in manchen Fällen ausserordentlich wertvoll für die Rekonstruktion.
Der Durchm. (innere Weite der Oberkante) liegt zwischen 6,5 und 40,0 cm (die drei Eimer aus Bj 1151 haben
Durchm. von ca. 8, 20 und 33 cm). Über die Hälfte der
Eimer liegt in der Grössenordnung zwischen 21 und 30
cm. Die H. dürfte zwischen ca. 9 und 44 cm variiert
haben. Hjalmar Stolpe gibt für etwa zehn Eimer die
Höhenmasse an. Diese stehen in Proportion zum
Durchm., d.h. je höher ein Gefäss ist, desto grösser ist
auch sein Durchm.
Die Br. der Dauben liess sich in Einzelfällen auf ca.
5,0-5,5 cm bemessen (Bj 514, 560 A, 660), ihre Stärke
(bestimmt nach der L. der festsitzenden Niete/Stifte)
liegt um 0,7 cm.

4.2. Gruppe B. Ausgehöhlte Holzeimer
Auf Stolpes Plänen der Gräber Bj 543, 544, 844 und 849
eingezeichnete Stifte gehören zu einer Serie oder zu
mehreren Serien von Stiften in verschiedenen Höhen an
der Gefässwand. Wieviele Serien es gewesen sein können, lässt sich nicht entscheiden. Einige dieser Stifte
sind umgebogen, sodass sie die Dicke des Holzes zeigen,
in das sie eingeschlagen waren. Andere sind gerade, mit
erhaltenen Spitzen, die Mehrzahl ist jedoch heute leider
fragmentarisch. Dennoch erscheint ihre Länge zu gross
für Daubengefässe, bei denen die Wanddicke um 0,7 cm
liegen dürfte. Mir (G. A.) erscheint es daher nicht ausgeschlossen, dass diese Stifte zur Dekoration von Eimern,
die aus einem ganzen Stück ausgehöhlt waren, dienten.
Diese Hypothese wird von der Tatsache gestützt, dass in
einigen Fällen (Bj 514, 632, 844, 849) die Henkelhalter
nicht an der Aussenwand festgenietet, sondern in die
mindestens 1,4 cm dicke Oberkante des Holzes eingehämmert waren. Die Stifte dieser Eimer sind 1,8, 2,2,
2,4 und 2,5 cm lang. Der Durchm. der Eimer (berechnet
aus der Weite der Henkel) liegt zwischen 27 und 30 cm,

Abb. 30:1. Zwei Henkelhalter zu Eimern Typ B (Aus Bj 632
und 850). Zeichnung B.H. 1983. 2:3.

was für die Anwendung von Rundholz nicht zu gross
sein dürfte.
Bei den Eimern der Gruppe B kommen Henkel oder
Trageringe vor (Abb: 30:1), ebenso wie bei denen der
Gruppe A (s. 4.1. oben). Dagegen scheinen die Henkelhalter durchgehend anders konstruiert zu sein; sie wurden mit ziemlich kräftigen Krampen in die Oberkante
der dicken Holzwand eingehämmert (s. z.B. Taf.
207:6).
Weissmetallbelag gibt es in einem Fall (Bj 544) an den
Trageringen und den Stiftköpfen, sowie (Bj 844, 849)
nur auf den Stiftköpfen.
Die Grösse geht aus den Angaben des obigen Textes
hervor.
Die Eimer der Gruppen A und B sind sicher als gewöhnliche Gebrauchsgefässe zu betrachten, in denen Lebensmittel verwahrt wurden, in den Eimern der Gruppe A
vor allem Flüssigkeiten.
Grosse und kleine Eimer in der Ausführung der
Gruppe B sind noch in später Zeit u.a. auf Gotland im
Gebrauch gewesen. Diese späteren Gefässe hatten zuweilen einen separaten, aufgenagelten Boden (mehrere
Beispiele in den Sammlungen von Gotlands Fornsal,
Visby). Nach Mitteilung des Künstlers und Gotlandkenners Erik Olsson, Sanda, verwendete man diese
Holzeimer z.B. zum Verwahren von Mehl und getrocknetem Hopfen.

4.3. Gruppe C. Daubengefässe mit Metallbeschlägen als Umkleidung der Aussenseite
Die Eimer der Gruppe C sind wohl ähnlich verwendet
worden wie die übrigen, aber ihre bessere Ausführung
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in vielen Details und die grosse Variation ihrer
Schmuckformen geben ihnen den Charakter von Luxusartikeln. Mehrere dieser Eimer sind vorläufig unik und
müssen daher individuell beschrieben werden.
Es gibt viele Eimer mit einer Umkleidung aus breiten
Eisenblechen mit ausgestanzten, meistens dreieckigen
Löchern, bei Bj 850 aber mit dem Aussehen eines groben Kreuzgitters. Die verzierten Bleche sind ringförmig
um den Eimer gelegt und werden von Eisenreifen mit
fast durchgängig dreieckigem Querschnitt festgehalten.
Zuoberst und zuunterst an der Eimerwand sitzt ein
unverzierter Eisenblechring von ungefähr derselben
Breite wie die übrigen. Zur Verstärkung in senkrechter
Richtung gibt es auch vertikale Blechstreifen, die durch
die Gefässwand festgenietet und manchmal mit parallelen Furchen verziert sind (Taf. 207:2).
Grösse. Die Br. der Blechringe variiert zwischen etwa 4
und 6 cm, die dreikantigen Reifen sind ca. 1 cm br.
Aus den Gräbern von Birka haben wir mindestens sechs
solche Eimer (Bj 561, 624, 644, 648, 736, 791, 850). Sie
repräsentieren indessen eine grosse Standardgruppe mit
einer interessanten Verbreitung auf reiche Wikingergräber von Nordwesteuropa bis Russland (s. MüllerWille 1976 A mit einer Verbreitungskarte, und die neuen Funde von Thumby-Bienebek, Schleswig-Holstein,
Müller-Wille 1976 B, Taf. 29-30; Brandenburg 1895,
Taf. 9,7; Brøndsted 1936, 150 f., Abb. 68-69, 106, Mammen; Thorvildsen 1957, 84, Ladby).
Ein völlig unikes Exemplar scheint der schön gearbeitete Eimer aus Bj 557 zu sein. Seine Aussenseite ist
mit Messingplatten verkleidet, aus zickzackförmig gestanzten Bändern abwechselnd mit geraden, gleichbreiten Bändern, die Kante an Kante miteinander liegen. Der Eimer hat keine Extrareifen zum Zusammenhalten der Dauben, diese Funktion erfüllen die Messingplattenbänder. Der Eimer hat einen rinnenförmigen
Messingbeschlag rund um die Oberkante und elegant
ausgeführte Halter für den Eisenhenkel.
Die beiden Henkelhalter sind in einem Stück aus
Bronze gegossen. Sie haben die Form eines Rings mit
vier Vorsprüngen in Form von Tierköpfen. Die Beschläge sind mit drei Nieten befestigt, von denen der untere
an der Spitze des schmalen Zains angenietet ist, der die
Fortsetzung der Henkelöse auf der Innenseite des
Eimers bildet, während die beiden anderen Niete mit
runden Nietplatten versehen sind (Taf. 205).
Die Dauben bestehen aus Eichenholz.
Die Verzierung besteht aus eingehämmerten Punktkreisen an den Zickzackbändern, und aus ungleichmässig gehämmerten Punkten zwischen zwei Furchen an

den Henkelhaltern und den plastisch ausgeführten Tierköpfen.
Grösse. Die H. des Eimers ist ca. 19 cm, sein
Durchm. an der Oberkante beträgt ca. 18 cm, am Boden
ca. 15 cm. Die D. des Holzes ist ca. 0,4-0,7 cm (nach der
Länge einiger Niete). Die Dauben sind ca. 7,8 cm breit.
Für den Boden ist eine ca. 0,5 cm breite und 0,3 cm tiefe
Furche in die Dauben, ca. 2 cm über ihrer Unterkante
eingeschnitten.
Der Eimer aus Bj 649 war offenbar mit Bronze- und
Eisenblech (?) überkleidet und hat Eisenreifen. Sein
heutiger Zustand erlaubt keine nähere Beschreibung
der Konstruktion. Spuren von dünnem Bronzeblech gibt
es an manchen Stellen unter den Eisenreifen. Über den
Henkelhaltern aus Eisenblech liegen Bronzebleche (Taf.
206:1 a-b). Die Dauben bestehen aus Eichenholz, von
dem ungewöhnlich viel erhalten ist.
Grösse. H. ca. 26 cm, grösste Weite ca. 27 cm, D. der
Dauben 0,7-0,8 cm, ihre Br. 4,5-5,5 cm.
Bj 514 enthält vielleicht drei Holzeimer, von denen einer
zur Gruppe A gehört, ein unsicheres Exemplar gehört
vielleicht zur Gruppe B (vgl. 4.1. und 4.2. oben). Am
besten erhalten ist indessen ein kleiner Eimer mit Henkeln und Reifen aus Eisen und einer Umkleidung aus
ausgestanzten Bronzeblechen (Taf. 206:2 a-b). Von den
Blechen ist heute jedoch wenig erhalten, sodass nur die
Beschreibung in Birka I, 153 mit den Abbildungen auf
Taf. 206 uns eine Auffassung von den Musterdetails
geben kann. Hinsichtlich des Dekors scheint der Prachteimer von Oseberg (Grieg 1928, Abb. 30, Taf. VI)
diesem Eimer am nächsten zu entsprechen.
Von den Dauben ist ungewöhnlich viel erhalten, an
manchen sieht man deutliche Spuren der Kerben, in die
der Boden eingefügt war. Der Abstand zwischen dem
Boden und der Unterkante der Dauben beträgt 1,8 cm.
Grösse. H. ca. 20,5 cm, Durchm. ca. 21,0 cm, D. der
Dauben ca. 1,0 cm, ihre Br. ca. 5,0 cm.
Unik unter den Birka-Funden ist auch der Eimer aus
Bj 660 (Taf. 208 a-d), der ganz mit dünnen, getriebenen
Eisenblechen überkleidet war, die von Eisenreifen mit
doppelten Längsgraten zusammengehalten wurden. Das
getriebene Muster der Eisenbleche besteht aus kleinen
Buckeln, die teils zu Reihen an den Kanten teils zu
Kreisen mit verbindenden schrägen Linien geordnet
sind. Auch auf der Oberkante des über den oberen
Eimerrand gebogenen Eisenblechs gibt eine solche Reihe aus getriebenen Buckeln. Die Henkelhalter sind
wahrscheinlich an das Holz unter dem Eisenblech genietet.
Grösse. Durchm. ca. 11,5 cm, Br. der Dauben ca. 5,5
cm, ihre D. am Rand ca. 0,5 cm.
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5. Datierung
Chronologisch lassen sich die Eimer nicht ordnen. Alle
Gruppen kommen in der ÄBS sowie in der JBS vor. Die
Sonderform der Gruppe C mit durchbrochenen Eisenblechen (z.B. Taf. 207:1) kommt jedoch häufiger in der
späteren Periode vor - in guter Übereinstimmung mit
der Datierung für die Mehrzahl der entsprechenden
Funde in ihrem Verbreitungsgebiet.
Von den sorgfältig ausgeführten Eimern der Gruppe
C mit Bronzebeschlägen gibt es in den Gräbern von
Birka vier Exemplare (s. 4.3. oben), von denen drei zur
ÄBS und einer zur JBS gehören.

6. Vergleichsmaterial
Daubengefässe mit Bronzeblechbeschlägen lassen sich
in ununterbrochener Folge wenigstens von der römischen Eisenzeit an verfolgen (s. ÄEG, 81, Taf. 31;
VWG, Taf. 23; Slomann 1959, Taf. 1; Straume 1962,
Taf. XI, Evebo; Lindqvist 1936, Abb. 82, Ottarshügel;
Norman 1964 mit angef. Lit.). Besonders zahlreich sind
die norwegischen Belege aus reich ausgestatteten Grä-

bern der Völkerwanderungszeit, und aus Norwegen
stammt auch das prachtvollste Exemplar der Wikingerzeit, der reich verzierte Eimer von Oseberg (Grieg 1928,
Taf. VI, Abb. 30). Aus der schwedischen Vendelzeit
gibt es Beispiele von Holzeimern mit Eisenhenkeln (s.
u.a. Arwidsson 1977, Taf. 30-31; 1954, 85, Abb. 56),
aber Metallbeschläge mit Ornamenten scheint es an
Holzeimern dieser Periode nicht zu geben. Das ist nicht
leicht zu erklären, da gerade in dieser Zeit in Skandinavien Pressblech so häufig an verschiedenen Gegenständen verwendet wurde, und da Eimer mit Metallbeschlägen bei den übrigen germanischen Völkern während der Eisenzeit und bis mindestens in die Merowingerzeit kontinuierlich vorkamen, d.h. diese Eimer sind
gut belegt, solange in den germanischen Reichen Westeuropas neue Gräber auf den heidnischen Gräberfeldern angelegt wurden. Eine besonders interessante
Gruppe hat Pressblechdekor mit dem häufig auftretenden Motiv der Gesichtsmaske, die sicher als Apotropeion zu deuten ist (s. Arwidsson 1963). Diese Gruppe
ist weit verbreitet, man kennt sie u.a. aus datierbaren
Gräbern in England (Evison 1973; Archaeological
Excavations 1971, 28; 1972, 50, 82, Gräberfeld von
Mucking), in Deutschland (u.a. Pirling 1966) und in
Österreich (Ladenbauer-Orel 1960).

r"
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31. Holzschalen, Holzdosen und Beschläge
zu derartigen Holzobjekten
Birka I, Taf. 214-216: 1-12; Abb. 108

Inga Lindeberg

In neun Gräbern von Birka fanden sich Holzschalen und
Holzdosen, deren Anzahl sich auf 12 oder 13 Exemplare
belaufen dürfte. Sie stammen durchweg aus Körpergräbern, von denen sechs Kammergräber und drei
Körpergräber ohne irgendwelche Spuren eines Sarges
sind. Fünf Gräber wurden für Frauen angelegt (Bj 523,
739, 943, 964, 987), zwei für Männer (Bj 544, 886), und
zwei sind nicht geschlechtsbestimmt (Bj 711 A, 885). In
den meisten Fällen sind nur noch kleinere Holzfragmente und Beschläge aus Silber oder Bronze vorhanden, so dass sich Aussagen zu den Gefässformen als
schwierig erweisen. Es ist daher auch nicht möglich,
eine Gruppierung der Gefässe nach Form oder Typ
vorzunehmen.
Die Schalen aus Bj 523

Taf. 214:1-2
Abb. 108

Lediglich ein Gefäss ist einigermassen erhalten, wenn
auch stark beschädigt (Bj 523). Es handelt sich um eine
der beiden, wahrscheinlich identischen, runden Maserholzschalen von 0,4 cm Stärke, die ineinander gestellt
waren. Die äussere Schale trägt Drechselspuren und ist
am Rand mit U-förmig gebogenen, quadratischen
Silberblechen - 0,7 x 0,7 cm - besetzt, die in Abständen
von jeweils 1,5 cm mit einem Niet befestigt sind. Der
jetzige Durchm. der Schale ist 11,2 cm.
Erhalten sind von der inneren Schale nur Fragmente
sowie Beschläge der gleichen Art wie auf der äusseren
Schale, doch mit dem Unterschied, dass sie auf der
Aussenseite der Schale winkelförmig abgeschnitten
sind. Zu einem dieser Gefässe gehört vermutlich ein
schildförmiger Beschlag, 2,4 x 1,5 cm, der auf einem
rechtwinkligen Stück Holz, teilweise über einem Randbeschlag, angebracht ist. Die Schale wird einen kurzen
Horizontalgriff in Höhe des Randes gehabt haben.
U-förmige Randbeschläge kommen auf fünf der übrigen Gefässe vor; sie bestehen teils aus Silber (Bj 544,
886), teils aus Bronze (Bj 711, 964, 987).

Das Gefäss aus Bj 886

Taf. 216:7-12

Bj 886 lieferte Reste eines Gefässes mit 0,7 cm starker
Wandung und zweierlei Randbeschlägen, teils glatten
mit schwach eingeritzten Randlinien, teils solchen mit
gepresstem Dekor. Die drei vollständigen Beschläge
sind alle von gleicher Grösse, 1,6 x 2,1 cm; sie bestehen
aus vergoldetem Silber und sind auf der Aussenseite
winkelförmig, auf der Innenseite dagegen gerade abgeschnitten. Die aus Pressblech gefertigten Randbeschläge sind fragmentarisch, der Dekor ist schwer zu
deuten. Entlang einiger Kanten treten Perlränder auf.
Befestigt sind die Beschläge mittels verzierter Stifte
(wahrscheinlich drei pro Beschlag; Taf. 216:9-llb), deren Köpfe von einem schräggestrichelten Kragen umgeben sind. Ein Randstück mit fragmentarischem Pressblechbeschlag hat eine rechtwinklig vorspringende Partie, auf der ein spitzovales, glattes Blech sitzt, 3,0
(ursprünglich etwa 3,3) x 1,2 cm. Das Blech wird von
drei Stiften mit verzierten Köpfen festgehalten. Die
Grösse des Gefässes lässt sich nur soweit bestimmen, als
dass es mindestens 5 cm hoch gewesen sein muss, da es
mit einem auf der Aussenseite 5 cm langen Silberblech
ausgebessert ist, das mit drei Reihen dichtsitzender
Bronzestifte befestigt wurde. Vermutlich haben wir es
mit einer etwas über 5 cm hohen Schale mit einem
kurzen Horizontalgriff zu tun.

Der Holzgegenstand aus Bj 544

Taf. 215:3

Ausser den Holzresten liegt nur noch ein viereckiger
Randbeschlag aus Silber vor. Er misst 1,9 x 1,7 cm, ist
mit eingestempelten Punktdreiecken und Reihen kurzer
Striche verziert und auf einem 0,4 cm starken Randstück
angebracht. Zu diesem Gefäss kann möglicherweise das
Fragment eines schwach schalenförmigen Handgriffs
mit gerundeter Kontur gehören, der gegen das äussere
Ende zu dünner wird. Es würde sich in diesem Fall um
einen Handgriff der gleichen Art handeln, wie er von
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einer Schale des Årby-Fundes bezeugt ist (Arbman
1940, Abb. 37).
Sonstige Gefässe mit Randbeschlägen

Taf. 216:3-6

Bj 711 und 964 ergaben je einen bronzenen Randbeschlag, Bj 987 zwei Beschläge, sämtliche mit festsitzenden Holzresten. Der Beschlag aus Bj 711 misst
3,2 x 2,8 cm und ist mit zwei Nieten an dem 0,5 cm
starken Gefässrand befestigt; das Stück aus Bj 964 ist
3,6 x 1,5 cm, schwach S-förmig gebogen und auf einem
0,5 cm starken Rand befestigt, die Beschläge aus Bj 987
schliesslich, 1,3 x 2,7 cm, sind mit Randlinien verziert
und auf einem 0,4 cm dicken Rand angebracht.
Bronzebeschläge hat auch das Gefäss aus Bj 885 besessen, wie die vier kleinen Holzfragmente mit Resten
von Beschlägen ausweisen, von denen nur die Niete
sowie vereinzelte lose, kleine Bronzefragmente übrig
sind.
In keinem der vier letztgenannten Gräber sind
Rückschlüsse auf die Gefässform oder den Typ möglich.
Mit einem völlig andersartigen Beschlagstyp war die
Schale in Bj 943 ausgestattet. Es handelt sich um einen
0,6 cm breiten, U-förmigen Randbeschlag aus Silberblech, der mit Nieten und Ösen befestigt war. Nach
Birka I befand sich in einer der Ösen ein Silberdrahtring. Nunmehr sind noch drei Ösen sowie fünf
Fragmente von zwei oder drei Ringen vorhanden.
Möglicherweise haben sämtliche Ösen einen kleinen
angehängten Silberring von etwa 1,3-1,5 cm Durchm.
gehabt. Vom Gefäss selbst haben sich etwas über zehn,
zumeist kleine Holzfragmente von ca. 0,5 cm Stärke und
dazu etwa fünfzehn Bruchstücke des Randbeschlages
erhalten. Nach letzterem zu urteilen, muss es eine Schale von ungefähr 6 cm Durchm. gewesen sein.
Sonstige Gefässe ohne Metallbeschläge

Taf. 214:3,
215:1,3

Zwei Holzgefässe ohne Metallbeschläge können mit
einem Schaft versehen gewesen sein. Das eine (Bj 544)
besteht aus sehr dünnen, jetzt 0,1-0,2 cm starken Holzfragmenten, unter denen sich auch ein Randfragment
mit umlaufender Kerbe befindet. Zu diesem gerundeten, dünnwandigen Gefäss gehörte vermutlich ein etwa
10 cm langer Schaft mit dreigeteiltem Ende, dessen Zipfel von Wulsten abgeschlossen werden. An seinem äusseren Ende ist der Schaft ca. 1 cm dick, an der Ansatzstelle hingegen ebenso dünn wie die übrigen Fragmente.
Von dem zweiten Gefäss (Bj 523) ist noch der grössere Teil einer 0,8 cm hohen Fusspartie von 4,5 cm
Durchm. erhalten. Zusammen damit wurde auch ein 7,2
cm langer hölzerner Tierkopf angetroffen. Ein ähnlicher

Tierkopf ist in Trelleborg gefunden worden (Nørlund
1948, 124, Taf. XVIII:la-b). Nørlund vermutet, dass er
als Schaft eines Holzgefässes diente und der gleiche
Verwendungszweck für den Birka-Kopf anzunehmen
ist. Da das Holzfragment, zu dem der Schaft möglicherweise gehört hat, nur den Teil einer Bodenpartie darstellt, kann man über eine Annahme nicht hinausgelangen.
Die Holzdose aus Bj 523

Taf. 215:2

Bj 523 enthielt neben den bereits genannten Holzgefässen noch eine kleine Dose mit Deckel. Die stark
deformierte und zusammengedrückte Dose hatte einen
Durchm. von höchstens 3 cm.
Die Holzfragmente aus Bj 739

Taf. 216:2

Aus Bj 739 liegen drei Holzfragmente vor, von denen
zwei eine gerade abgeschnittene Kante mit eingeschnittenem Winkelband haben. Die Höhe des grössten
Stückes beträgt 2,3 cm. Es ist unmöglich, sich eine
Auffassung über die Form des Gefässes zu bilden. Sämtliche drei Fragmente weisen jedoch Sprünge auf, die mit
Hilfe dünner Bronzedrähte repariert worden sind; darüber hat man ein Bronzeblech vernietet.
Aus dem gleichen Grab stammt ein kleiner hölzerner
Tierkopf (Taf. 216:1). Er wurde in einem Kästchen gefunden und dürfte wohl kaum zu dem Holzgefäss gehören, dessen Fragmente zwischen dem Kästchen und
einem Holzeimer lagen.
Anmerkung zu verschiedenen Fragmenten
Auf den Tafeln, die Reste von Holzgefässen oder
dazugehörigen Beschlägen wiedergeben, sind auch
Holzreste mit Bastriemen aus dem Grab Bj 524 abgebildet (Taf. 217:3). Die Fragmente lagen in einem
Bronzegefäss und stimmen in ihrer Form mit diesem
überein. Es ist äusserst fraglich, ob sie von einem
Holzgefäss herrühren, und sie sind hier auch nicht als
ein solches aufgeführt. Die gleiche Unsicherheit besteht
auch hinsichtlich Bj 11 A, das eine Reihe einfacher,
verzierter und U-förmig gebogener Beschläge aus Silber
(Taf. 216:13) erbrachte. Holzreste sind nicht erhalten.
Etliche Randbeschläge haben allerdings Reste von
einem anderen Metall als Silber. Die Beschläge lagen im
Grab um ein Tongefäss gesammelt.
Zusammenfassung
Aus dem Obengesagten geht hervor, dass nur vier der
Gefässe mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als runde
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Schalen angesprochen werden können (Bj 523 (2 Ex.),
886, 943). Mehrere Gefässe waren mit einem Handgriff
oder Schaft ausgestattet. Bei den Exemplaren aus Bj
523 und 886 handelt es sich um einen kleinen
Horizontalgriff, bei Bj 544 um einen etwas grösseren
schalenförmigen Handgriff und bei Bj 523 und 544 um
einen Schaft. Neun der zwölf oder dreizehn Gefässe
hatten einen mit Silber- oder Bronzeblech beschlagenen
Mündungsrand. In einem Fall bildet der Beschlag aus
Silber einen geschlossenen Ring; ansonsten kommen
U-förmig gebogene, vierseitige aus Silber oder Bronze
vor. Die Wandstärken der Gefässe belaufen sich in der
Regel auf 0,4-0,5 cm und in einem Fall auf 0,7 cm. Dazu
kommt das dünne, mit Schaft versehene Gefäss (Bj
544), dessen Wandung 0,1-0,2 cm stark ist.
Da sich die Gefässformen schwer beurteilen lassen, ist
auch der Verwendungszweck schwer zu bestimmen. Die
Gefässe fanden sich jedoch mehrfach in Gräbern, die
reich mit Gefässen des Tafel- und Gebrauchsgeschirrs
aus anderen Materialien und Formen ausgestattet waren. Am reichsten waren die beiden Frauengräber Bj
523 und 739. Das erstere enthielt zwei silberbeschlagene
Holzschalen, die auf der linken Seite der Bestatteten
niedergelegt waren und keinen Zusammenhang mit den
übrigen Gefässen erkennen Hessen, die sich aus einem
Holzgefäss, einer Holzdose, einem Holzeimer und
einem Bronzegefäss zusammensetzen. Das zweite Grab
lieferte ausser Holzgefässen einen Holzeimer, einen
Glasbecher, sowie je ein Bronze- und Tongefäss. Die
anderen Frauengräber, Bj 964 und 987, ergaben neben
bronzebeschlagenen Holzgefässen nur noch ein Tongefäss. In einem der Männergräber, Bj 544, befanden sich
zwei Holzgefässe, eines mit Schaft sowie ein silber-

beschlagenes mit Handgriff, ein Holzeimer und ein
Bronzegefäss; in dem zweiten Grab, Bj 886, gab es ein
silberbeschlagenes Holzgefäss und ein Tongefäss. In Bj
711, 885 und 943 waren nur Holzgefässe vorhanden, in
den beiden ersten Fällen waren sie mit Bronze und im
dritten mit Silber beschlagen. Die Gräber liegen teils auf
dem Gräberfeld nördlich von Borg (Bj 523, 544), teils in
Hemlanden und sind in der Regel in der JBS anzusetzen.
Holzschalen mit Randbeschlägen aus Metall sind
ansonsten unter den erhaltenen wikingerzeitlichen Gefässen nicht belegt, wenn auch in Grabfunden Beschläge
auftreten können, die zu Holzgefässen gehört haben,
deren Form jedoch nicht mehr zu bestimmen ist. Die am
besten erhaltenen Entsprechungen im nordischen Material findet man in vendelzeitlichen Funden. Im Grab 7
von Valsgärde (Arwidsson 1977) ist von den Gefässen
hinreichend viel bewahrt, dass man die Schalen rekonstruieren kann. Es handelt sich um sechs oder sieben
runde oder rundovale Schalen, die in einigen Fällen
rinnenförmige Randbeschläge aufweisen, die mit
vierseitigen, über den Rand gebogenen Beschlägen befestigt sind. Auch in Valsgärde 8 (Arwidsson 1954) kommen fünf oder sechs Schalen vor, sämtliche jedoch ohne
Randbeschläge.
Die in gewisser Hinsicht in Birka auszumachenden
Gefässformen haben ihre Parallelen in den Holzgefässen, die im älteren nordischen Material vertreten sind
und deren Ausformung von den Moorfunden wie
beispielsweise Thorsbjerg und Vimose (Engelhardt
1863; 1869) bis hin zu den wikingerzeitlichen Funden,
u.a. mit Gefässen von Oseberg und Årby in Uppland,
nicht nennenswert variiert (Osebergfundet II; Arbman
1940).
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32. Keramik. Einleitung
Dagmar Selling

Durch seine Menge und grosse Variationsbreite nimmt
das Tongefässmaterial von Birka einen zentralen Platz
in der Erforschung des keramischen Hausrates der
Wikingerzeit ein. Es verteilt sich auf einen älteren und
einen jüngeren Fundkomplex - hier mit Keramik 1
(KER. 1) und Keramik 2 (KER. 2) bezeichnet - die sich
sowohl im Umfang als auch in Bezug auf die Fundverhältnisse, den Erhaltungszustand und die Ausgangspunkte für eine Datierung unterscheiden. In beiden Fällen besteht der überwiegende Teil aus verhältnismässig
einfachen Produkten lokalen Gepräges. Verschiedene
Einschläge bezeugen jedoch Beziehungen zu fremden
Gebieten, sei es, dass die Gefässe als Handelswaren
importiert wurden, sei es, dass sie als Warenbehälter
Verwendung fanden oder aus anderen Gründen mitgeführt worden sind. Eine gewisse Abhängigkeit von ausländischen Vorbildern lassen auch Form und Dekor von
Erzeugnissen einheimischer Töpfer erkennen.
Keramik 1, der älteste und umfangreichste Komplex,
stammt aus den mehr als tausend Gräbern auf Björkö,
die Hjalmar Stolpe in den 70er und 80er Jahren des 19.
Jhs. freigelegt hat, zu einem kleineren Teil rühren sie
auch von seinen Probegrabungen in der Schwarzen Erde
her. In KER. 1 sind ferner noch einige Gefässe einbegriffen, die Alexander Seton bei seinen Grabungen in
den 20er Jahren des vergangenen Jhs. fand (vgl. Selling
1945) sowie vereinzelte Keramikfunde, die 1905 von
Gustaf Hallström und 1932 und 1934 von Holger Arbman (Birka I) angetroffen wurden. Die Grabgefässe
konnten im allgemeinen rekonstruiert werden, während
die Funde aus der Schwarzen Erde vorwiegend aus einzelnen Scherben bestehen. Die Gesamtheit der Keramik
ist in "Wikingerzeitliche und frühmittelalterliche Keramik in Schweden" (Selling 1955) behandelt worden, wo
603 Grabgefässe sowie über hundert der etwa 900 Scherben erfasst sind, die Stolpe in der Schwarzen Erde geborgen hat - es handelt sich dabei ausschliesslich um
Scherben, die mit einer gewissen Sicherheit bestimmten
Gefässtypen zugewiesen werden konnten.

Keramik 2 besteht aus den ca. 10.700 Fragmenten, die
in den Jahren 1969-1971 bei den von Björn Ambrosiani
und Birgit Arrhenius geleiteten Probegrabungen im
Hafenbereich auf Birkas Westseite zum Vorschein gekommen sind. Die Ergebnisse sind im Bericht CI 1973
des Riksantikvarieämbete dokumentiert (Ambrosiani &
Arrhenius 1973). Sie behandeln dort (S. 115-148) u.a.
die Keramikfunde aus der insgesamt 120 m2 grossen
Grabungsfläche. Zu einem eingehenderen Vergleich mit
KER. 1 besteht in diesem Zusammenhang kein Anlass.
Weitere Grabungen auf dem Platz sind in Aussicht genommen - das Material in KER. 2 kann daher nicht als
abgeschlossen gelten, und in Erwartung der endgültigen
Bearbeitung sind bisher noch keine Versuche unternommen worden, die Scherben zusammenzusetzen.
Bezüglich der lokalen Datierungsmöglichkeiten haben die beiden Komplexe eine sehr unterschiedliche
Ausgangslage. KER. 1 stützt sich auf datierbare Fundkombinationen in den Gräbern, dagegen fehlt es an
näheren Angaben zu den Fragmenten aus der Schwarzen Erde. Die chronologische Verteilung der KER. 1
geht aus der schematischen Übersicht, Abb. 63 in Selling 1955, hervor. Für KER. 2 steht eine mit sorgfältiger
Grabungsmethodik unterbaute Stratigraphie zur Verfügung - die Verteilung in der Schichtenabfolge ist in
Tabelle 16 sowie in mehreren Diagrammen dargestellt
(Ambrosiani & Arrhenius 1973).
Hinsichtlich der Zusammensetzung der einzelnen
Gefässgruppen und ihrem Verhältnis zueinander zeigen
die beiden Komplexe gute Übereinstimmungen. Etwa
ein Fünftel lässt sich nach Form, Material und Dekor
sowie mit Hilfe des Vergleichsmaterials als fremde
Einschläge bestimmen. Drei Hauptkomponenten kommen vor: eine heterogene, nicht besonders grosse Gruppe von Gefässen, die durch ihre gemeinsame westeuropäische Herkunft miteinander verknüpft sind - sie
entstammen einem Raum, der sich vom Rheinland im
Süden bis entlang der Nordseeküste erstreckt, weiterhin
eine bedeutend umfangreichere Gruppe, die Verbin-

245

dungen mit den von slawischen Stämmen besiedelten
Gebieten an der südlichen Ostseeküste erkennen lässt,
und schliesslich eine dritte, die auffallend deutlich
abgrenzbar ist und ihren Ursprung in Südostfinnland
hat. In KER. 2 ist zudem durch ein paar Scherben aus
grauweissem, dünnen Material mit einer Bleiglasur noch
ein viertes, abgelegeneres Herstellungsgebiet vertreten;
die Scherben sind als byzantinische Keramik bestimmt
worden (Arrhenius 1973B, 130).
Nach der Systematik, die bei der Publizierung von
KER. 1 ausgearbeitet wurde (Selling 1955), finden sich
Gefässe nachweisbar fremden Ursprungs unter folgenden Bezeichnungen: AI = aus Westeuropa, AII = von
der südlichen Ostseeküste, AIII = aus Finnland. Die
Keramik einheimischen Charakters ist unter AIV erfasst. Der Buchstabe A bezieht sich auf den Warentyp,
der für die vorhistorische Keramik gewöhnlich ist, d.h.
er ist porös, immer unglasiert und bei Temperaturen
gebrannt, die im allgemeinen 600/700" C nicht überschritten haben. Die Temperaturgrenze ist durch Analysen von A.M. Byström (1955, 250 f.) sowie von B.
Hulthén im folgenden Kap. bestätigt worden. Ausnahmen konnten jedoch beobachtet werden (s. unten).
Die Verteilung auf die Hauptgruppen ergibt folgende
Prozentzahlen:
KER.
KER.
78%

1

AI AII AIII AI-AIII AIV
2% 13% 6% =20% 80%
2 0,9% 17,7% 3,7%
=22%

Zur Gruppe AI gehören von KER. 2, jedoch nicht
von KER. 1, Fragmente von Reliefbandamphoren sowie Keramik Badorfer Art, deren Ware bedeutend härter gebrannt ist als die der A-Ware und an der Grenze
zum Steingut steht. Dieser Umstand hat für das Verhältnis der Gruppen unter sich kaum irgendwelche Bedeutung. Die geringe hartgebrannte Keramik, die KER. 1
anzuschliessen ist, wurde für eine spätere Bearbeitung
der Warengruppe C nach dem obigen System ausgesondert (vgl. Selling 1955, 12). Die Temperaturgrenzen
sind dank der grösseren Erfahrungen und vermehrten
Untersuchungen in gewissem Ausmass justiert worden,
und es hat sich als zweckmässig erwiesen, das durch und
durch gesinterte Steingut (das in Birka nicht vorkommt)
als eine besondere Warengruppe D abzutrennen.
Die Trennungslinie zwischen dem hartgebrannten
"Fast-Steingut" C und der Gruppe D verläuft bei etwa
1200° C, unter Vorbehalt für Verschiebungen, die sich
aus den speziellen Tonsorten ergeben.
Dass der Brennungseffekt in Relation zur Tonsorte
steht, hat die Gruppe AI:la wiederholt bewiesen. Sie
umfasst neben einem vereinzelten Becher eine Anzahl
einheitlicher Kannen mit Bandhenkel, Ausgusstülle und
Zinnfoliendekor auf der geglätteten schwarzen Aussen-

seite. Die Ware ist graubraun, dünn und gedreht (ausgenommen der Becher) und in Übereinstimmung mit den
Kriterien für die Warengruppe A porös und ohne
„Klang". Die Untersuchung führten B. Hulthén und
Rolf Norin, Höganäs, im Zusammenhang mit einem
Versuch zur Provenienzbestimmung dieser eigenartigen
Gruppe durch (s. Selling 1972, 42). Proben für
Dünnschliffe wurden zwei Björkö-Gefässen, einer fragmentarischen Kanne aus der Schwarzen Erde (SHM
5208:2237) und dem eben erwähnten Becher (Bj 457),
sowie einer Kanne aus Kunsta auf Adelsö entnommen
(SHM 18357:6; Beschreibungen bei Selling 1955, 46, Nr.
9, 11, 14). Es zeigte sich, dass die erstgenannte Kanne
aus einem nahezu eisenfreien tertiären Ton besteht,
einem Steingutton, dessen Sinterungstemperaturen bei
etwa 1430° C liegen. Er ist bei ca. 1100° C gebrannt; der
Zinndekor wurde natürlich nach dem Brennen angebracht. Die beiden anderen Gefässe sind aus einem
eisenhaltigen quartären Ton gefertigt und bei etwa 800°
C gebrannt - die Sinterungstemperatur wird hier bei
ungefähr 1280° C erreicht.
Mit dieser Erfahrung als Hintergrund wären detaillierte Untersuchungen sämtlicher Gefässe der Gruppe
AI.la erforderlich, um eine Verteilung vorzunehmen
teils auf die Warengruppe B, deren Brenntemperatur
durchschnittlich auf 600 bis 800° C berechnet wird, teils
auf die Gruppe C, bei der die untere Grenze bei etwa
900/1000° C und die obere bei etwa 1200° C liegt.
Eine solche Unterscheidung ist jedoch kaum motiviert und wäre insbesondere nicht praktisch - kein einziges der AI:la-Gefässe lässt sich richtig als "Fast-Steingut" kennzeichnen. Damit würde das Einteilungsprinzip, das bei fehlendem Zugang zu technischen Hilfsmitteln Primärbestimmungen ermöglichen sollte, an Relevanz verlieren und Laboruntersuchungen in einem Ausmass notwendig machen, die weder praktisch noch kostenmässig erschwinglich wären.
Der Durchführung der thermischen Untersuchung
lag, wie bereits erwähnt, der Wunsch zugrunde, nach
Möglichkeit zu einer Form der Provenienzbestimmung
dieser sehr speziellen Keramikart zu gelangen (Selling
1972, 42). Es stellte sich die Frage, ob der Ursprung in
der Gegend des Klosters Lorsch in Rheinhessen zu
suchen sein könnte, worauf einige Details zu deuten
schienen. Zu diesem Zweck wurden von dem fraglichen
Platz teils Rohton, teils Proben gebrannten Tons eingesammelt, bei denen eine lokale Herstellung anzunehmen war. Die mineralogische Analyse des Tons
ergab, dass sich die Tonproben und auch die
Dünnschliffe sowohl auf tertiären wie quartären Ton
verteilten. Bei sämtlichen drei Dünnschliffen wies das
Magerungsmaterial u.a. scharfkantige Körner des Minerals Trachyt auf, "a surface rock occurring in young
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volcanic regions. In Europe we find this rock in the
Balkans, in Italy and in Siebengebirge" (das letztgenannte Gebiet ist in Selling 1972, 42 fehlerhaft mit
Transsylvania" = Siebenbürgen übersetzt).
Unter Zugrundelegung ihrer Analyse beantwortete
Hulthén die Frage nach der Provenienz folgendermassen: „The analysis shows that no element in the
sherds, such as clay or temper, refutes a theory that the
Lorsch region may have been a fabrication centre for the
pottery in question. - The presence in the temper of the
mineral trachyte supports a theory of the middle Rhineland being the region of provenience" (angef. nach Selling 1972, 43).
Zu Beginn der 50er Jahre, vor der Publizierung der
KER. 1, wurden durch das Entgegenkommen von Nils
Sundius eine bedeutende Anzahl Schliffproben teils von
der Björkö-Keramik, teils von dem Vergleichsmaterial
hergestellt und analysiert (vgl. Sundins 1955, 244 ff.).
Von den insgesamt 84 Dünnschliffen stammen 36 aus
Birka, während 39 der übrigen von anderen schwedischen Fundplätzen kommen und 9 ausländisches
Vergleichsmaterial repräsentieren, darunter drei aus
Finnland, drei aus Westdeutschland, zwei aus dem heutigen Polen und einer aus England.
Diese Proben sind nun mit den in drei weiteren Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen und einer immer
besseren technischen Apparatur erneut durchgegangen
worden. B. Hulthén legt im nächstfolgenden Kap. ihre
Resultate vor, denen hier nicht vorgegriffen werden
soll. Neben einer mineralogisch-petrologischen Untersuchung hat sie eine chemische und thermische Analyse
vorgenommen (TCT, vgl. Hulthén 1976B) und die
Grundstoffe einiger Mineralien mit Hilfe des Raster-

elektronenmikroskops ermittelt. Das Vergleichsmaterial wurde durch elf Schliffe von Fundorten in Südschweden, Finnland und dem Gebiet südlich der Ostsee erweitert. Hulthén hat ihre Untersuchung völlig unabhängig von der 1955 publizierten ausgeführt und an das
Material Gesichtspunkte angelegt, die zu jener Zeit
noch nicht entwickelt werden konnten.
Aus dem Obengesagten wie aus der folgenden Darstellung geht hervor, dass Provenienzbestimmungen auf
der Grundlage von Warenanalysen durchaus im Rahmen des Möglichen liegen. Es ist von grosser Bedeutung, dass die Schliffe in diesem Zusammenhang aktualisiert wurden, doch wäre eine bedeutend grössere Anzahl notwendig. Trotz allem sind die 36 Schliffe der
KER. 1 nur Punktkontrollen, denen etwa fünf Prozent
des 1955 dokumentierten Materials entsprechen. Bislang hat sich das Augenmerk auch vorwiegend auf die
fremden Einschläge gerichtet, während wir immer noch
so gut wie nichts über etwaige Töpfereien am Handelsplatz oder in seiner nächsten Umgebung wissen. Dass
eine lokale Produktion gänzlich fehlen sollte, erscheint
kaum denkbar - K.A. Gustawsson hat mir mitgeteilt,
dass auf mindestens drei Plätzen ausserhalb des Stadtwalls Spuren wahrzunehmen sind, die auf Lehmgruben
hindeuten. Gewiss sind die naturwissenschaftlichen Methoden, die erforderlich wären, zumeist mit einem hohen Kostenaufwand verbunden, sie bilden aber dennoch
eine wichtige Ergänzung zu den bisher üblichen Methoden der Klassifizierung von Keramik und stellen den
einzigen Weg dar, über eine makroskopische Betrachtung hinauszugelangen.
Das Manuskript wurde im Februar 1979 abgeliefert.
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33. Keramik*
Birgitta Hulthén

1. Einleitung
In den vergangenen Jahren sind unsere Kenntnisse von
dem wikingerzeitlichen Töpferhandwerk erheblich vertieft worden, was nicht zuletzt auf den Zuwachs an
Material von einer Reihe schwedischer Fundplätze
zurückzuführen ist. Erweiterte und verfeinerte Untersuchungsmethoden haben es ermöglicht, zur keramischen Technologie dieser Zeit neue, detaillierte Fakten
zu gewinnen. Solche technologischen Untersuchungen
erlaubten es des öfteren, die traditionelle Analyse zu
ergänzen (Ohlsson 1976; Hulthén 1976 A; 1978; Strömberg 1978). Vergleichende Untersuchungen der in den
jeweiligen Fundgebieten anstehenden Rohtone und der
Keramiktone konnten als Grundlage für Provenienzbestimmungen verwendet werden.
Um zu prüfen, in welchem Ausmass durch diese
Untersuchungsmethoden weitere Informationen über
die Keramik von Birka erhalten werden können, wurde
das keramische Material der Birka-Gefässe einer erneuten, vertieften Studie zugeführt. Hierbei lag die Betonung auf Analysen der Rohmaterialien sowie der
Magerungsmethoden, die in der Hauptsache mit Hilfe
der petrografischen Mikroskopie untersucht wurden.
In der Zusammenfassung der Arbeit von B. Ambrosiani und B. Arrhenius (1973) hat sich Ambrosiani für
eine
Neubearbeitung
der
Birka-Keramik
ausgesprochen, da das Material angewachsen ist und eine
grössere Zahl von keramischen Analysenmethoden
angewandt werden kann. In bezug auf die Keramik aus
der Schwarzen Erde weist er weiter darauf hin (S. 132),
dass der fragmentarische Zustand des Materials die Anwendung einer Klassifizierung nach Sellings System oftmals erschwere. Eine derartige Klassifizierung würde
beträchtlich erleichtert, wenn technologische Daten zu
Rohmaterial und Herstellungsmethoden das keramische
Bild komplettieren könnten.

a) Gab es bei der Herstellung von Keramik innerhalb
verschiedener geografischer Bereiche spezifische Handwerksmethoden, und wie spiegeln sie sich in diesem Fall
in der Keramik von Birka wider?
b) Kommen in den Tonsorten und Magerungsmitteln
Minerale oder andere Elemente vor, die sich für den
Herkunftsnachweis eines Gefässes verwenden lassen?
c) Kann man in der lokalen Keramik einen Einfluss
aus anderen Handwerksbereichen finden, und lässt sich
in diesem Fall etwas über die Art des Kontaktes aussagen?

1.2. Methoden
Petrologische Mikroskopie von keramischen Dünnschliffen. Ermittlung von Art des Magerungsmittels,
Korngrösse, prozentualem Anteil und Verteilung im
Material. Analyse der Tonstruktur und der Verunreinigungen, wie z.B. Eisen, Kalk, Quarz, Glimmer und
organisches Material. Untersuchung spezieller Partikelorientierungen, wie Parallel- oder Wirbelstruktur, im
Ton im Hinblick auf die Technik des Gefässaufbaues.
Chemische Analysen von Magerungsmitteln und Tonen wurden in einigen Fällen durchgeführt. Um eingehende Elemente identifizieren zu können, sind gewisse
Minerale mittels Elektronenrastermikroskop untersucht
worden. Um Tontypen und ursprüngliche Brenntemperaturen feststellen zu können, wurden TCT-Analysen
(Thermal Colour Test; Hulthén 1976 B) bei mehreren
Scherben ausgeführt.

2. Vergleichsmaterial
2.1. Einteilung in Gruppen*

1.1. Fragestellungen

Um zu erforschen, inwieweit sich die Hypothesen über
eine unterschiedliche Herkunft der Birka-Keramik

Die Fragestellungen, die der durchgeführten Untersuchung zugrunde gelegen haben, waren vor allem
folgende:

* Die im Text erwähnten, mit T. oder Abb. bezeichneten Abbildungen sind Selling 1955 entnommen; dies gilt auch für die Illustrationsangaben in den Tabellen.
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durch fertigungstechnische Elemente stützen lassen, ist
ein beschränktes Vergleichsmaterial in die Untersuchung einbezogen worden.
Das Vergleichsmaterial wurde nach der geografischen
Lage der Fundplätze in 4 Gruppen, a-d, eingeteilt. Dies
geschah u.a., um zu ermitteln, ob in unserem Land
während der späten Eisenzeit verschiedene Handwerksmethoden in der Töpferei existierten.
Gruppe a umfasst Keramik von Blekinge, Schonen
und Halland.
Gruppe b enthält Keramik von Gotland.
Zur Gruppe c zählt vor allem Ware von Uppland und
Södermanland sowie vereinzelte Funde von Östergötland, Västmanland und Närke.
Gruppe d schliesslich umfasst Material von ausserschwedischen Gebieten wie Westdeutschland, Polen
und Finnland.
Die Analysenresultate der jeweiligen Gruppen bilden
die Bezugsrahmen, gegen die die Untersuchung der
Birka-Keramik gestellt wird.

2.2. Gruppe a. Blekinge, Schonen und Halland
2.2.1. Keramik der Gruppen AIV und AII (Tab. 33:1)
Zum Untersuchungsmaterial gehören Gefässe von Augerum in Blekinge, von Maglarp, Glemminge, Valleberga und Ystad in Südostschonen, von Lund, Borrby
und Löddeköpinge in Westschonen sowie von Fjärås
und Grimeton in Halland.

kommen. Auch Sandstein kommt vor. Ausser mit zerkleinertem Gestein hat man den Ton häufig mit Schamotte aufbereitet. Das Gefäss von Grimeton wurde aus
einem stark sandigen Ton gefertigt. Der Sand stellt ein
natürliches Magerungsmittel dar, und dem Ton wurden
lediglich 2% Schamotte und etwas Pflanzenmaterial zugesetzt. In den meisten Fällen, in denen ein kalkhaltiger
Ton als Rohmaterial benutzt worden ist, hat man auch
mit feinverteiltem Pflanzenmaterial gemagert. Bei der
aus grobem Ton hergestellten Keramik kommt des öfteren im Magerungsmaterial neben dem gewöhnlichen
zerkleinerten Gestein noch tonumgewandelter Feldspat
in reichlicher Menge vor. Der Magerungsanteil liegt bei
dem groben Ton etwas höher und variiert zwischen 10
und 28%. Bei dem dichten Ton bewegt er sich zwischen
11 und 19%. Die Korngrösse der Magerung variiert
zwischen 1,0 und 3,4 mm.

2.2.1.3. Brennen
Die Gefässe wurden bei Temperaturen gebrannt, die
selten 600° C überschritten haben. Das Brennen erfolgte
sowohl in oxydierender Atmosphäre, d.h. mit freier
Sauerstoffzufuhr, als auch in reduzierender Atmosphäre, mit beschränkter Sauerstoffzufuhr.

2.2.1.4. Zusammenfassung
Die Unterschiede, die sich in Herstellungstechnik und
Rohstoffwahl innerhalb der Gruppe a feststellen lassen,
beziehen sich vorwiegend auf die Tonstruktur und die
Art des Magerungsmittels.
Sämtliche AIV-Gefässe und ein Teil der AII-Gefässe
wurden aus dem eisenreichen, feinsandigen Tontyp von
grober Struktur hergestellt (T. 9:5, 12:4, 29:13, 30:1,
65:4). Es kann auch erwähnt werden, dass Siebgefässe
und Webgewichte von einigen der Fundplätze analysiert
worden sind. Diese Produkte bestehen aus dem gleichen
groben Tontyp (Hulthén 1976 A, 136; 1978, 111).
In einigen Fällen ist der Ton kalkhaltig. Ein derartiger
Ton ergibt eine dichte, jedoch etwas zerbrechliche Ware. Diesen letztgenannten Effekt hat man durch den
Zusatz von organischem Material, wie feinverteilten
Pflanzen, in der Tonmischung zu eliminieren versucht.
Die dichte Ware ist gut für Behälter geeignet, hingegen
weniger für Kochgefässe. Der tonumgewandelte Feldspat kommt nur in grobstrukturiertem Ton als
Magerungszusatz vor.

2.2.1.1. Ton
Vier verschiedene Tontypen wurden als Rohmaterial
der Gefässe identifiziert.
la. Kalkfreier, eisenreicher, glimmerhaltiger, feinsandiger Ton von grober Struktur.
2a. Kalkhaltiger, eisenreicher, glimmerhaltiger, feinsandiger und/oder sandiger Ton von grober Struktur.
3a. Kalkfreier, eisen- und glimmerhaltiger, nicht feinsandiger Ton von dichter Struktur.
4a. Kalkhaltiger, eisenhaltiger, glimmerreicher, feinsandiger Ton von dichter Struktur.
Als akzessorische Minerale kommen Magnetit, Zirkon, Titanit und, speziell in den Gruppen 1 und 2, auch
Limonitanhäufungen vor. In der Feinsand-/Sandfraktion finden sich u.a. Quarz, Quarzit sowie gelegentlich
Feuerstein. In vereinzelten Fällen Porphyr und Augit.
2.2.1.2. Magerung
Als Magerungsmittel sind in erster Linie zerkleinerter
Quarzit und perthitischer Granit zur Anwendung ge-

Die Tontypen la und 2a treten in Schonen häufiger auf.
Tone von dichter Struktur, Typ 3a und 4a, findet man
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ausschliesslich in Keramik der Gruppe AII (T. 8:7). Wie
der grobe Ton, ist auch der dichtstrukturierte mit
Pflanzenmaterial aufbereitet worden, sofern er Kalk
enthält. Porphyr-und Augitkörner sind in der Feinsandfraktion der dichten Tone vorhanden.
Die lokalen Tone, die auf den Fundplätzen in Ystad
und Löddeköpinge eingesammelt wurden, stimmen gut
mit den Tontypen la und 2a überein. Die Ergebnisse
der DTA-Untersuchungen (Differentialthermoanalyse)
zeigen zwischen den Tontypen la-2a und 3a-4a grosse
qualitative Unterschiede auf (Hulthén 1976 B, 137). Es
gibt Gründe, die die Theorie stützen, wonach Gefässe
aus Tonsorten mit dichter Struktur ein zu den jeweiligen
Fundorten eingeführtes Material darstellen.
Eine Korrelation zwischen der Wandstärke und dem
Magerungsanteil oder der Korngrösse konnte nicht festgestellt werden. Ein gewisser Zusammenhang besteht
zwischen dem Magerungsprozentsatz und der Korngrösse des Magerungsmaterials.
2.2.2. Keramik der Gruppen AI und AIII
Keramik der Gruppe AI ist hier nicht berücksichtigt.
Fundplätze von Keramik der Gruppe AIII sind in dem
Gebiet nicht bekannt.

2.3. Gruppe b. Gotland
2.3.1. Keramik der Gruppe AII (Tab. 33:2)
Vier Gefässe von Endre, Grötlingbo und Silte auf Gotland und von Gotska Sandön wurden untersucht (T.
25:1, 26:1, 23:6). Kennzeichnend für die gotländische
All-Keramik ist der eisenreiche, kalkreiche, glimmerarme, sandige und/oder feinsandige Ton von grober
Struktur, der als Rohstoff bei drei von den vier Gefässen
Verwendung fand. Der Ton ist mit zerkleinertem Quarzit und Kalkstein, gelegentlich mit einem Zusatz von
Schamotte und Granit, gemagert worden. Der
Magerungsanteil variiert zwischen 12 und 17%, die
maximale Korngrösse liegt zwischen 1,0 und 3,4 mm.
Verschiedenartige Fossilien sind sowohl im Ton als auch
in der Kalksteinmagerung beobachtet worden. Das
Brennen erfolgte in sowohl oxydierender wie in reduzierender Atmosphäre bei Temperaturen von 500 bis
600° C.
Das Gefäss von Gotska Sandön besteht aus einem
Material, das von dem der oben beschriebenen gotländischen Keramik abweicht. Es ist aus einem kalkfreien, glimmerhaltigen, leicht sandigen, doch nicht

feinsandigen Ton von grober Struktur gefertigt. Die Magerung besteht aus 10% Granit. Fossilien wurden in der
Ware nicht beobachtet. Obwohl dieses Gefäss in seiner
Form weitgehend mit den übrigen gotländischen
AII-Gefässen übereinstimmt, die als lokale Produkte
betrachtet werden, deuten Tontyp und Magerungstechnik auf einen Herstellungsort ausserhalb des gotländischen Raumes hin. Enge herstellungstechnische
Parallelen finden sich in dem keramischen Material von
Södermanland und Uppland.

2.3.2. Keramik der Gruppe AI (Tab. 33:7)
Ein Gefäss der Gruppe AI von Ekeby auf Gotland
vertritt eine Herstellungstechnik, die sich gänzlich von
der der All-Keramik in Gruppe b abhebt. Das Rohmaterial des AI-Gefässes besteht aus zwei völlig verschiedenen Tonsorten, die zusammengeknetet worden sind.
Die Mischung ist jedoch nicht homogen ausgefallen,
denn die beiden Tonsorten sind unter dem Mikroskop
deutlich unterscheidbar. Der eine Ton ist reich an Sand,
feinem Sand und Schluff. Er ist kalkfrei, glimmerreich
und bituminös. Der andere Ton ist ebenfalls kalkfrei
und glimmerreich, hingegen fehlt eine Sand- und
Feinsandfraktion. Über den natürlichen Sand des erstgenannten Tons hinaus wurde keine weitere Magerung
zugesetzt. Der Sand macht etwa 20% aus. Die Tone sind
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gotländisch. Das
Gefäss ist gedreht. Die Technik, Tone unterschiedlicher
Beschaffenheit miteinander zu mischen, um eine Ware
mit bestimmten thermischen Eigenschaften hervorzubringen, ist u.a. durch die Herstellung steinzeugähnlichen Materials im Rheingebiet während des 13. Jhs.
belegt.

2.4. Gruppe c. Uppland, Södermanland,
Västmanland, Östergötland und Närke
2.4.1. Keramik der Gruppen AII und AIV (Tab. 33:3)
Untersucht wurden sechs Gefässe von Uppland, sieben
von Södermanland und je eines von Västmanland, Närke und Östergötland (T. 44:1, 22:5, 22:10, 65:4, Abb.
48:15, T. 51:1, 12:1, 23:1, 16:1, 31:3, 12:3, 46:3, 57:1,
23:5).
2.4.1.1. Ton
Drei verschiedene Tontypen kommen im Rohmaterial
der AII- und AIV-Keramik vor.
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lc. Kalkfreier, eisenreicher, glimmerarmer Ton von
dichter Struktur. Gelegentlich leicht feinsandig.
2c. Kalkfreier, eisenreicher, glimmerhaltiger Ton von
grober Struktur. Feinsandig.
3c. Kalkhaltiger, eisenreicher, glimmerhaltiger, feinsandiger Ton von grober Struktur.
Sämtliche drei Tontypen repräsentieren quartäre
Tone. Als akzessorische Minerale kommen Magnetit
und vereinzelt Beryll und Spinell vor. Fossilien wurden
in zwei Fällen beobachtet.
Acht Gefässe sind aus einem Ton des Typs lc gefertigt. Bei sechs davon handelt es sich um AII-Gefässe.
Die beiden übrigen sind von Selling der Gruppe AIV:2
zugeordnet worden. Diese Klassifizierung erscheint mir
indessen etwas fraglich. Sie können beide sowohl dem
Typ nach als auch im Hinblick auf die Qualität des
Tongutes und die Herstellungstechnik als AII:2-Gefässe
klassifiziert werden. Zwei AIV-Gefässe und vier Gefässe der Gruppe AII sind aus einem Ton des Typs 2c
hergestellt. Vom Tontyp 3c finden sich zwei Gefässe im
Untersuchungsmaterial.

Atmosphäre gebrannt worden. Die Temperaturen haben im allgemeinen 600° nicht überschritten.
2.4.1.4. Zusammenfassung

Tontyp lc. Das Magerungsmaterial weist eine recht bedeutende Vielfalt auf. Quarzit kommt in sechs Fällen
vor. Von diesen sind drei Glimmerquarzit. Ausser dem
Quarzit hat man Schamotte und tonumgewandelten
Feldspat verwendet. Perthitischer Granit tritt mit
Schamotte, Sandstein und Quarzit vermischt auf.
Tontyp 2c. Von den sechs aus Tontyp 2c gefertigten
Gefässen sind vier ausschliesslich mit zerkleinertem
Granit oder mit Granit und einem Schamottezusatz aufbereitet. Zwei Gefässe haben eine Magerung aus Quarzit.
Tontyp 3 c. In einem der beiden Gefässe besteht die
Magerung aus zerkleinertem Sandstein und tonumgewandeltem Feldspat. Beim zweiten Gefäss besteht das
Magerungsmittel aus Diabas.
Die maximale Korngrösse des Magerungsmaterials
schwankt zwischen 1,0 und 3,7 mm, das Mittel liegt bei
2,3 mm. Die Variation ist gleich und vom Tontyp unabhängig.
Der Mittelwert des Magerungsanteils, der zwischen 6
und 29% schwankt, ist 16%. Die grössten Schwankungen - zwischen 10 und 29% - weist Tontyp lc auf,
während die Werte bei der Ware aus Tontyp 2c zwischen 13 und 18% liegen.

Innerhalb der Gruppe c kann man auf der Basis von
Tontypen und Magerungstechnik drei Untergruppen
unterscheiden.
c1. Bei der ersten dieser Untergruppen, die sich aus
acht Gefässen von Sellings Gruppe AII zusammensetzt,
besteht das Rohmaterial aus einem Ton des Typs lc.
Die Magerungstechnik weist in bezug auf Art und Anteil des Magerungsmittels Variationen auf.
c2. Für die Gefässe dieser Untergruppe, die Sellings
Gruppen AII und AIV angehören, sind als Rohmaterial
Tone des Typs 2c verwendet worden. Die Gruppe ist in
magerungstechnischer Hinsicht relativ homogen. Die
Magerung besteht vorwiegend aus zerkleinertem Granit, doch kommt auch Quarzit vor.
c3. Die dritte Untergruppe setzt sich aus zwei Einzelgefässen zusammen, die lediglich den Tontyp 3c als
gemeinsamen Faktor haben.
Der Ton des Gefässes von Vansö in Södermanland
(Schliff 17; T. 51:1), Gruppe AIV:3a2, enthält feinverteiltes Pflanzenmaterial. Die Magerung besteht aus
zerkleinertem Diabas und könnte auf östliche Einwirkungen hindeuten. Im Magerungsmaterial kommt
ein Spinellkorn vor (vgl. Selling 1955, 248). Da Spinell
in schwedischen Gesteinsarten verhältnismässig gewöhnlich ist, z.B. im Kalkstein bei Åker in Södermanland, ist das Vorhandensein dieses Minerals nicht
als Anzeichen für einen fremden Ursprung dieses Gefässes zu werten. Das zweite Gefäss der Untergruppe c3
stammt vom Ksp. Tuna, Uppland. Obwohl es als
AIV-Keramik klassifiziert ist, steht es in Form und Rohmaterial der AIII-Keramik sehr nahe (T. 65:4; s. unten). Die Ware ist mit zerkleinertem Sandstein und
tonumgewandeltem Feldspat gemagert.
Ein Gefäss von Sigtuna (Schliff 38), dessen Tongut
der Untergruppe c1 angehört, verdient besondere Aufmerksamkeit, da es nahe Parallelen im gotländischen
Material besitzt. Dies gilt sowohl für die Qualität der
Ware als auch für die Herstellungstechnik (T. 22:5).
Während die Untersuchungsresultate bezüglich der
Untergruppe c1 ein Material von nicht lokaler Herkunft
anzeigen, umfasst die Untergruppe c2 Keramik, die mit
grosser Wahrscheinlichkeit im Raum c produziert worden ist.

2.4.1.3. Brennen

2.4.2. Keramik der Gruppe AIII (Tab. 33:8)

Wie die Gruppen a und b ist auch die Keramik der
Gruppe c teils in oxydierender und teils in reduzierender

Zwei Gefässe von Södermanland und eines von Uppland wurden untersucht (T. 41:1, 41:3, 40:3).

2.4.1.2. Magerung
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2.4.2.1. Ton

2.4.3.2. Magerung

Die beiden ersteren sind aus einem Ton gefertigt, der
mit dem Tontyp 3c übereinstimmt. Das dritte Gefäss
besteht aus einem Ton, der völlig vom Typ 3c abweicht.
Er ist kalkfrei, eisen- und glimmerreich sowie frei von
Sand und Feinsand. Er hat eine dichte Struktur.

Norrsunda-Gefäss. Die Ware ist mit 11% zerkleinertem
perthitischem Granit und Schamotte gemagert. Die
Korngrösse überschreitet nicht 2,9 mm.
Kunsta-Gefäss. Über den im Ton enthaltenen Sand
und Feinsand hinaus ist keine Magerung zugesetzt worden. Der Sand/Feinsand macht etwa 30% aus.
Beide Gefässe sind gedreht.

2.4.2.2. Magerung
Gefässe des Tontyps 3c sind mit zerkleinertem Sandstein oder perthitischem Granit gemagert. Ausser Gestein ist in der Magerung Schamotte oder Pflanzenmaterial vorhanden. Der Magerungsanteil beträgt 15
bzw. 24%, und die maximale Grösse der Magerungskörner liegt bei 3 bzw. 4,4 mm.
Das Gefäss von Häverö in Uppland ist mit 9%
zerkleinertem Diabas sowie Schamotte gemagert. Die
maximale Korngrösse ist 1,0 mm.

2.4.2.3. Zusammenfassung
Die AIII-Keramik hat ihre Wurzeln in Finnland. Das
Gefäss von Häverö weist hinsichtlich Rohmaterial und
Herstellungstechnik derartige Ähnlichkeiten mit der finnischen AIII-Ware auf, dass es als Einfuhr von Finnland
betrachtet werden muss. Dagegen hat die Ware der
beiden anderen Gefässe mit der entsprechenden Keramik in Finnland nicht viel gemeinsam. Was den Tontyp
und die Magerungstechnik anbelangt, so finden sich
weitgehende Übereinstimmungen zwischen diesen beiden Gefässen und der Keramik von Tuna in Uppland,
die zur Untergruppe c3 gehört (s. oben). Diese Gefässe
sind mit Sicherheit lokalen Ursprungs.

2.4.3.3. Zusammenfassung
Die beiden Gefässe verkörpern zwei grundverschiedene
Töpfertraditionen. Man kann nahe Übereinstimmungen
zwischen dem Tongut der Kanne aus Norrsunda und
einem Teil der Keramik der c1 - Gruppe finden. Ebenso
sind zwischen den Rohmaterialien des Kunsta-Gefässes
und dem der AI-Ware von Ekeby auf Gotland Parallelen zu finden. Der sandige Ton dieser Ware ist dem Ton
der Kunsta-Keramik sehr ähnlich. In beiden Gefässen
ist lediglich natürlicher Sand als Magerungsmittel vorhanden.

2.5. Gruppe d. Keramisches
Vergleichsmaterial von
ausserschwedischen Gebieten
2.5.1. Finnland (Tab. 33:8)
AIII-Keramik
Drei Gefässe von Eura und Letala vertreten finnische
AIII-Keramik.
2.5.1.1. Ton

2.4.3. Keramik der Gruppe AI (Tab. 33:7)
Zwei Kannen von Ås-Husby, Ksp. Norrsunda, bzw.
Kunsta, Ksp. Adelsö, Uppland, wurden untersucht (T.
3:5,3:1).

Kalkfreier, eisenreicher, glimmerhaltiger, weder sandiger noch feinsandiger Ton von dichter Struktur. Der
Ton ist etwas bituminös.
2.5.1.2. Magerung

2.4.3.1. Ton
Die Keramik von Norrsunda ist aus einem glimmerreichen Ton hergestellt, der etwas mit dem Tontyp lc
übereinstimmt. Der Ton ist bituminös und enthält
Hämatit als akzessorisches Mineral. Das Rohmaterial
des Gefässes von Kunsta ist ein Ton von einem völlig
abweichenden Typ. Er ist kalkfrei, eisenreich, sehr sandig und feinsandig sowie glimmerhaltig. Er hat eine
grobe Struktur, und sein hoher Schmelzpunkt von
1430°C zeigt, dass es sich hier um Steingutton handelt.

Zerkleinerter Diabas und Schamotte. Der Magerungsanteil schwankt zwischen 12 und 19%. Die Korngrösse
liegt unter 1,4 mm.
2.5.1.3. Zusammenfassung
In der Ware der finnischen AIII-Keramik spiegelt sich
ein einheitliches Töpferhandwerk wider. Die drei Gefässe sind in Ton und Magerungsmittel nahezu identisch.
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2.5.2. Polen (Tab. 33:4)

3. Birka

(Tab. 33:5-8)

Ein Gefäss der Gruppe AII:la von Wollin in Polen
(Abb. 22).

3.1. Untersuchungsmaterial
2.5.2.1. Ton
Kalkfreier, eisenreicher, glimmerarmer, weder sandiger
noch feinsandiger Ton von dichter Struktur (vgl. Ton lc
in Gruppe c).

2.5.2.2. Magerung
13% zerkleinerter Glimmerquarzit und Schamotte. Die
Grösse der Magerungskörner überschreitet nicht 1,4
mm (Schliff 63). Das Gefäss ist doppelkonisch und hat
einen Indexwert von 89. Der Boden ist ausgeprägt konkav. Die Wandstärke beträgt 1,2 cm.

Das Untersuchungsmaterial umfasst Ware von 36 Gefässen. Davon entfallen 25 auf die Gräberfelder (Bj)
und 11 auf die Schwarze Erde (Schw. E.).
Von den Gräberfeldern kommen 2 Gefässe der Gruppe AI, 18 Gefässe der Gruppe AII, 1 Gefäss der Gruppe
AIII, 4 Gefässe der Gruppe AIV.
Aus der Schwarzen Erde stammen 3 Gefässe der
Gruppe AI, 7 Gefässe der Gruppe AII, 1 unbestimmtes
Gefäss.

2.5.3. Westdeutschland (Tab. 33:4)

3.2. Keramik der Gruppen

2.5.3.1. Haithabu

AII und AIV

Ein Gefäss der Gruppe AIV:3a2 von Haithabu in
Schleswig.

(Tab. 33:5-6)

Die Probensammlung besteht aus 29 Gefässen.

3.2.1. Ton

2.5.3.1.1. Ton
Kalkfreier, eisenreicher, glimmerreicher, nichtsandiger,
doch leicht feinsandiger Ton von dichter Struktur. Im
Ton kommt Mylonit vor.

2.5.3.1.2. Magerung
16% zerkleinerter Perthit, tonumgewandelter Feldspat
und Schamotte. Die Korngrösse der Magerung beträgt
weniger als 2,5 mm.

2.5.3.2. Trier
Ein Gefäss der Gruppe AII:3a2 von Trier in Rheinland-Pfalz (Abb. 26:7).

2.5.3.2.1. Ton
Kalkfreier, eisenreicher, glimmerarmer, sandiger und
feinsandiger Ton von dichter Struktur.

Sechs verschiedene Tontypen sind als Rohmaterial für
diese Gefässe verwendet worden.
1. Kalkfreier, eisenreicher, etwas feinsandiger,
glimmerhaltiger Ton von grober Struktur.
2. Kalkfreier, eisenreicher, sandiger und feinsandiger,
glimmerhaltiger Ton von grober Struktur.
3. Kalkfreier, eisenreicher, nicht sandiger oder feinsandiger, glimmerreicher Ton von grober Struktur.
4. Kalkfreier, eisenreicher, nicht sandiger oder feinsandiger, glimmerarmer Ton von dichter Struktur.
5. Kalkfreier, eisenreicher, feinsandiger, glimmerhaltiger Ton von dichter Struktur.
6. Kalkfreier, eisenreicher, feinsandiger, glimmerreicher Ton von dichter Struktur.
Sämtliche sechs Tone stellen quartäre Tone dar.
Akzessorische Minerale: Magnetit in Ton 2 und 3,
Zirkon und Titanit in Ton 1 und 2, Olivin in Ton 4,
Hämatit in Ton 3, Pyroxen in Ton 2.
In den Tontypen 1 und 3 wurden Süss- und
Brackwasserdiatomeen beobachtet.

3.2.2. Magerung
2.5.3.2.2. Magerung

3.2.2.1. Tontyp 1. Sämtliche Gefässe (9 Ex.) haben bis
auf eine Ausnahme eine Magerung aus zerkleinertem

14% zerkleinerter Quarzit (Schliff 95).
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Granit. In fünf Fallen handelt es sich um perthitischen
Granit ohne sonstige Zusätze. Bei einem der Gefässe
hat man die Ware ausser mit Granit auch mit Schamotte
gemagert. Bei zwei Gefässen besteht der Zusatz aus
zerkleinertem Quarzit, der auch die Magerung des
neunten Gefässes bildet. Der Magerungsanteil variiert
zwischen 9 und 20%. Das Mittel ist 15%. Die Korngrösse überschreitet nicht 3,4 mm.
3.2.2.2. Tontyp 2. Acht Gefässe sind aus diesem Tontyp
gefertigt. Vier davon sind mit Schamotte gemagert. In
einigen Fällen kommt auch tonumgewandelter Feldspat
in der Magerung vor. Die übrigen Gefässe sind mit
Granit gemagert. Der Granit ist meistenteils perthitisch.
Der Magerungsanteil schwankt zwischen 10 und 25%.
Das Mittel liegt bei 15%. Die Korngrösse geht nicht
über 2,7 mm hinaus.
3.2.2.3. Tontyp 3. Zwei Gefässe sind aus dem Tontyp 3
gefertigt. Die Ware beider Gefässe ist mit Granit in
Anteilen von 17 bzw. 21% gemagert. Die Korngrösse
überschreitet nicht 2,0 mm.
3.2.2.4. Tontyp 4. Die fünf Gefässe, bei denen der Tontyp 4 das Rohmaterial bildet, sind alle mit zerkleinertem
Quarzit und/oder perthitischem Granit gemagert worden. Tonumgewandelter Feldspat kommt in einigen der
Gefässe vor. Der Magerungsanteil variiert zwischen 16
und 23%. Das Mittel liegt bei 19%. Die Grösse der
Magerungskörner überschreitet nicht 4 mm.
3.2.2.5. Tontyp 5. Zwei Gefässe der Gruppe AIV und
ein Gefäss der Gruppe AII sind aus dem Tontyp 5
gefertigt. Die Ware des AII-Gefässes und eines der
AIV-Gefässe sind mit zerkleinertem Quarzit und Sandstein gemagert. Bei dem dritten Gefäss besteht die Magerung ausschliesslich aus zerkleinertem perthitischem
Granit. Der Magerungsanteil bewegt sich zwischen 15
und 25%. Die Korngrösse überschreitet nicht 3,6 mm.
3.2.2.6. Tontyp 6. Zwei Gefässe, AII:3a2 und AII:3cl,
sind aus diesem Ton hergestellt. Die Magerung besteht
aus 11 bzw. 13% zerkleinertem Granit und Schamotte,
und die maximale Korngrösse ist 2,7 mm.

3.2.3. Brennen
Die an dem Material durchgeführten TCT-Analysen
zeigen, dass die Brenntemperatur 600°C nicht überschritten hat. Das Brennen ist sowohl in oxydierender
wie auch in reduzierender Atmosphäre erfolgt.

3.2.4. Zusammenfassung
3.2.4.1. Gefässe aus Tontyp 1 (Tab. 33:5)
Dieser Tontyp ist auch im Vergleichsmaterial von Uppland und Södermanland vertreten (Tontyp 2c). Er ist
beim Vergleichsmaterial als lokal anstehender Ton klassifiziert worden.
Von den zu der Gruppe gehörigen Gefässen aus Birka
liess sich der Gefässindex für sieben Exemplare ermitteln (M. Malmer 1962, 8). Die Indexwerte der Gefässe liegen zwischen 130 und 170 und zeigen eine relativ
weite, niedrige Gefässform an. Die Mehrzahl ist entweder unverziert oder mit einem einfachen Dekor geschmückt. Das gleiche Kriterium gilt für die Gefässe von
Uppland und Södermanland, die aus einem Ton des
gleichen Typs hergestellt sind. Wie bei den Gefässen
von Birka besteht die Magerung überwiegend aus
zerkleinertem Granit. Das Mittel des Magerungsanteils
liegt für das Vergleichsmaterial bei 16% und für das
Birka-Material bei 15%. Es finden sich besonders nahe
Übereinstimmungen zwischen einigen Gefässen aus beiden Gruppen.
Schliff 57 vertritt ein niedriges Gefäss, 10,5 cm hoch,
Index 130, das in Bj 937 (T. 9:1) in Birka gefunden
worden ist. Es trägt auf der Schulter einen einfachen
Stempeldekor. Die Magerung besteht aus 18% zerkleinertem Granit und Schamotte. Im Ton sind
Süsswasserdiatomeen zu beobachten. Von Oppeby, Nyköping, Södermanland, kommt ein niedriges Gefäss,
11,7 cm hoch, Index 130, das auf der Schulter mit einfachen, schräggestellten Strichen verziert ist (T. 12:3).
17% zerkleinerter Granit und Schamotte bilden die Magerung. Auch in dieser Ware sind Süsswasserdiatomeen
vorhanden. Zur Information sei vermerkt, dass nur in
drei Fällen Diatomeenvorkommen im Untersuchungsmaterial beobachtet worden sind.
Ein weiteres Beispiel für eine Übereinstimmung ist
ein in der Schwarzen Erde gefundenes Gefäss (T. 14:1;
Schliff 61) mit einem Index von 142. Der Dekor besteht
aus horizontalen Linien und einem verzierten Wulst unter der Mündung. Aus Årsta, Ksp. Österhaninge,
Södermanland, stammt ein Gefäss (T. 12:1), das den
Index 133 hat und eine Verzierung aus horizontalen
Linien und einem ornierten Wulst trägt. Beide Gefässe
sind aus dem gleichen Tontyp gefertigt und stimmen von
der Form her gut miteinander überein. Ein Gefäss aus
Bj 754 steht diesen beiden Gefässen formgebungsmässig
nahe (T. 49:2; Schliff 34). Dieses gehört der Gruppe
AIV an, hat einen Index von 140 und ist unverziert. Es
ist ebenfalls aus dem Tontyp 1 hergestellt und wie das
Gefäss von Årsta mit zerkleinertem Quarzit gemagert.
Gewisse Indizien sprechen dafür, dass die Gefässe des
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Tontyps 1 als lokale Produkte aus Birka oder dem Raum
Uppland-Södermanland zu betrachten sind.
3.2.4.2. Gefässe aus Tontyp 2 (Tab. 33:5)
Der sandige Ton vom Typ 2 ist in den AII- und AIV-Gefässen des schwedischen Vergleichsmaterials nicht vertreten. Dagegen besteht eine Kanne von Kunsta, Ksp.
Adelsö, Uppland, aus einem Ton, der eine gewisse
Übereinstimmung mit dem Tontyp 2 zeigt. Darüber hinaus ist ein AII:3a2-Gefäss von Trier aus diesem Tontyp
gefertigt. Von den acht Gefässen gehören vier der
Gruppe AII:3cl, drei der Gruppe AII:3b und eines der
Gruppe AII:2b an.
Für drei der Gefässe wurde der Index ermittelt. Die
Werte sind 115, 117 und 126. Bei sieben Gefässen setzt
sich der Dekor aus horizontalen Linien und Wellenbändern zusammen. Drei der Gefässe haben einen sehr
gleichartigen Dekor (T. 27:2, 28:3, 29:5). Sie gehören
alle der Gruppe AII:3cl an. Die Magerung besteht in
sämtlichen drei Gefässen aus zerkleinertem perthitischen Granit (Schliff 76, 77, 78).
Aus der Schwarzen Erde und Bj 86 stammen drei
weitere Gefässe, die ebenfalls eine homogene Gruppe
bilden (T. 19:2, 21:9, 29:8). Die Ware ist dünnwandig die Wandstärke misst 0,6 cm - die Mündungen sind
S-förmig ausgezogen, und die Verzierung besteht aus
Linien. Zwei der Gefässe haben eine geschlämmte
Oberfläche aus aufgelegtem sandfreiem Ton. Alle drei
Gefässe sind mit etwa 14% Schamotte und tonumgewandeltem Feldspat gemagert (Schliff 66, 68, 69). Ein
Gefäss besitzt einen markiert konkaven Boden, ein
Merkmal, das man u.a. auch auf einem AII-Gefäss von
Wollin findet (Abb. 22). Die Gruppe umschliesst mehrere Gefässe vom Typ „Feldberg".
Die Gruppe, die ziemlich homogen ist, weist viele
Ähnlichkeiten mit Gefässen von anderen geographischen Gebieten auf. Dagegen hat sie, was Rohmaterial
und Herstellungstechnik, Dekor und Formendetails
anbetrifft, sehr wenig mit der einheimischen Ware von
beispielsweise Gruppe AIV gemein.
Nach meiner Ansicht repräsentiert diese Gruppe ein
in das „Kerngebiet" importiertes Material.
3.2.4.3. Gefässe aus Tontyp 3 (Tab. 33:6)
Dieser Ton ist lediglich in zwei Gefässen der Gruppe
AII aus Bj 104 und 825 vertreten (T. 10:6, 18:1). Er
wurde in keinem Gefäss des Vergleichsmaterials angetroffen. Diatomeen sind im Ton beobachtet worden.
Die beiden Gefässe zeigen zahlreiche Übereinstimmungen. Der Gefässindex ist 112 und 130. Die
Mündungsprofile haben die gleiche Form (Abb. 23:cl,

27:15). Beide weisen auf der Schulter eine einfache
Zickzacklinie als Dekor auf. Das Verhältnis gewisser
Abmessungen ist bei den Gefässen sehr ähnlich, so z.B.
das Verhältnis von Mündungsdurchmesser zu Bodendurchmesser (1:5 und 1:4), weiterhin das Verhältnis von
Gefässhöhe zu Wandstärke, das in beiden Fällen 1:15
beträgt. Diese Ähnlichkeiten sprechen dafür, dass der
Ausformung dieser Gefässe eine bestimmte Vorstellung
zugrunde gelegen hat. Auch das Material beider Gefässe ist gleich. Sie sind mit zerkleinertem Granit gemagert (Schliff 9 und 71). Vermutlich stellen diese relativ einfachen Gefässe lokale Produkte dar. Vielleicht
mag eine zukünftige Kartierung der im Bereich um Birka vorkommenden Tone darüber Klarheit schaffen, ob
der Tontyp 3 den damaligen Töpfern zugänglich gewesen ist.
3.2.4.4. Gefässe aus Tontyp 4 (Tab. 33:6)
Der Tontyp 4 bildet das Rohmaterial von fünf Gefässen
aus Birka. Im Vergleichsmaterial ist der Ton im Gebiet
c (s. 2.1.) sowie in einem Gefäss von Wollin in Polen
vertreten. Im Gebiet c ist das aus diesem Ton hergestellte Material als Importgut angesehen worden.
Zwischen den Gefässen der Gruppe liegen gewisse
Übereinstimmungen vor. Die fünf Gefässe sind durchgehend mit zerkleinertem Quarzit gemagert, wie dies
auch bei dem Gefäss von Wollin der Fall ist. Der
Magerungsanteil variiert unbedeutend. Die Wandstärke
beläuft sich bei sämtlichen Gefässen auf 0,9 cm. Zwei
der Gefässe haben die gleichen Indexwerte (T. 6:1 und
10:7). Zwei aus dem gleichen Tontyp bestehende Gefässe von Villberga, Uppland, und Tåby, Östergötland
(Tontyp lc), wurden mit Glimmerquarzit gemagert,
dem Typ von Quarzit, der für das Wollin-Gefäss
verwendet wurde. Die beiden Gefässe tragen den gleichen Dekor wie eines der Gefässe in dieser Gruppe (T.
23:5, 27:5, 22:10). Vieles weist darauf hin, dass die
Gefässe aus Tontyp 4 keine lokale Produktion repräsentieren.

3.2.4.5.
Gefässe
aus Tontyp
5
(Tab.
33:6)
Keines der Gefässe im Vergleichsmaterial ist aus einem
Ton dieses Typs hergestellt, der in drei Gefässen der
Birka-Keramik zu finden ist. Zwei davon gehören zu
Gruppe AIV (T. 53:1, 51:4). Bei dem dritten handelt es
sich um ein einfaches, unverziertes Gefäss der Gruppe
AII:lc. Die Ware der zwei Gefässe ist mit Quarzit und
Sandstein gemagert (Schliff 51, 74). Das dritte Gefäss
enthält eine Magerung von zerkleinertem Granit. Die
beiden AIV-Gefässe haben nahezu den gleichen Indexwert, 119 und 124, und sind beide mit Wellenlinien
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verziert. Die Keramik aus Tontyp 5 darf als lokale
Produktion angesprochen werden. Wie in bezug auf den
Tontyp 3 geltend gemacht wurde, kann eine etwaige
Tonprospektierung im Gebiet zur Lösung des Problemes beitragen.
3.2.4.6. Gefässe aus Tontyp 6 (Tab. 33:6)
Dem Ton am nächsten liegt eine Probe der AIV-Keramik aus Haithabu in Schleswig (Schliff 93). Zwei Gefässe der Gruppe AII:3cl bzw. AII:3a2 aus Bj 322 und
der Schwarzen Erde haben diesen Tontyp als Rohmaterial. Im Ton sowohl der Haithabu-Probe als auch
der Birka-Gefässe kommt Mylonit vor, der ein natürliches Zertrümmerungsprodukt in der Form sehr feinkörnigen Gesteines von speziellem Charakter ist. Das
Gefäss von Haithabu ist mit Schamotte, tonumgewandeltem Feldspat und zerkleinertem perthitischem Granit
gemagert. Diese drei Elemente sind auch in der Magerung der Gefässe von Birka vorhanden (Schliff 59, 44).
Der Magerungsanteil ist 11 bzw. 13%. Die beiden Gefässe sind als Erzeugnisse des gleichen Handwerksbereiches zu betrachten und aller Wahrscheinlichkeit
nach Importgut aus Norddeutschland. Selling nennt
einige Parallelen zu dem AII:3cl-Gefäss u.a. aus
Mecklenburg und zu dem AII:3a2-Gefäss aus Haithabu
(Selling 1955, 99, 132).

3.3. Keramik der Gruppe AI

3.3.2. Magerung
Das Magerungsmaterial lässt den gleichen Variationsreichtum erkennen wie die Tontypen. Der im Ton natürlich vorkommende Sand bildet die Magerung eines
Gefässes aus der Schwarzen Erde (T. 4:3). Im Sand
finden sich Mylonit und trachytisches Gestein (Schliff
30). Die Trachytvorkommen in Europa beschränken
sich auf den Balkan, Italien und das Mittelrheingebiet
(vgl. Selling 1955, 228, 230). Eine Sandmagerung aus
zerkleinertem Sandstein haben zwei Gefässe, von denen
eines aus Bj 457 (T. 2:3) stammt und aus Tontyp 1I
hergestellt ist, das zweite aus der Schwarzen Erde
kommt und aus Tontyp 2I ist. In beiden Fällen kommen
vereinzelte Körner aus Porphyr oder trachytischem Gestein in der Ware vor (Schliff 29, 32). Der Magerungsanteil beträgt 20 bzw. 16%.
Ein weiteres Gefäss aus der Schwarzen Erde (T. 3:7)
ist ebenfalls aus dem Tontyp lI gefertigt, doch besteht
die Magerung aus 6% Schamotte (Schliff 25). Das Material der Schamottekörner ist aus einem vom Gefässton
abweichenden Typ - es ist eisenreich und von grober
Struktur. Aus Bj 369 liegt ein Gefäss vor, dessen Ton,
Typ 4j, sich sehr stark von den übrigen abhebt (T. 4:1).
Die Magerung besteht aus 11% zerkleinertem Aragonit, einem Mineral, das als Sinterkruste bei heissen
Quellen wie z.B. Ems und Karlsbad vorkommt. Aragonit tritt auch im Perlmutter in dünnen Schichten auf.
Auf Grund der Korngrösse - bis zu 4 mm - ist es
weniger wahrscheinlich, dass das Aragonit von zerkleinerten Muschelschalen herrührt (Schliff 49).

(Tab. 33:7)

Im Keramikmaterial von Uppland und Gotland stellt die
AI-Ware sowohl im Hinblick auf das Rohmaterial und
die Fertigungsmethoden als auch hinsichtlich der
Gefässformen und des Dekors eine eigenständige Gruppe mit spezifischen Eigenschaften dar. Im Untersuchungsmaterial befinden sich Proben von fünf Gefässen aus Birka.

3.3.3. Brennen
Die durchgeführten Brennanalysen ergaben für diese
Gefässe eine Brenntemperatur von etwa 800°C.
3.3.4. Drehen
Die Gefässe der Gruppe AI sind gewöhnlich auf der
Drehscheibe hergestellt.

3.3.1. Ton
Als Rohmaterial der AI-Ware sind mindestens vier verschiedene Tontypen zur Anwendung gekommen.
lj. Kalkfreier, eisenreicher, glimmerarmer Ton von
dichter Struktur.
2j. Kalkfreier, eisenreicher, glimmerhaltiger, sandiger
und feinsandiger Ton von grober Struktur.
3:. Kalkfreier, eisenreicher, glimmerreicher Ton von
dichter Struktur.
4:. Kalkhaltiger, eisen- und glimmerarmer, nicht sandiger oder feinsandiger Ton von dichter Struktur. Im
Ton wurden Fossilien beobachtet.

3.4. Keramik der Gruppe AIII

(Tab. 33:8)

Nur ein Gefäss der Gruppe AIII aus Birka (Bj 731) ist
im Untersuchungsmaterial vertreten.
3.4.1. Ton
Kalkhaltiger, eisenreicher, glimmerhaltiger, feinsandiger Ton von grober Struktur.
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3.4.2. Magerung
23% zerkleinerter Sandstein und perthitischer Granit.
Die Grösse der Magerungskörner überschreitet nicht
1,7 mm.
3.4.3. Zusammenfassung
Die Gefässform (T. 38:4) stimmt gut mit derjenigen der
AIII-Gefässe überein, die in Bj 94, 326 und 348 gefunden worden sind (T. 38:1-3). Eine ebenso gute Übereinstimmung liegt zu den AIII-Gefässen von Valbo in
Gästrikland und Hökhuvud in Uppland vor (T. 37:1-2).
Diese haben durchgehend einen Gefässindex zwischen
190 und 215. Das Mittel liegt bei 200. Das Gefäss aus Bj
731 hat den Index 205. Diese Werte deuten eine sehr
feste Vorstellung von Form und Proportion der Gefässe
an.
Das Gefäss von Birka ist aus einem Tontyp gefertigt,
der das Rohmaterial von mindestens zwei weiteren
AIII-Gefässen war, nämlich denen von Kjula (T. 41:1)
und Tumbo in Södermanland (T. 41:3). Sämtliche drei
Gefässe sind mit zerkleinertem Sandstein gemagert. Sie
verfügen zudem alle über perthitischen Granit in der
Magerung. Schamottezusätze findet man im Gefäss von
Tumbo. Der Magerungsanteil bewegt sich zwischen 15
und 24%. Die beiden Gefässe von Kjula und Tumbo
bilden zusammen mit dem Gefäss von Birka eine homogene Gruppe, die ihren Ursprung mit Sicherheit in ein
und demselben Handwerksbereich hat.
Es gibt auch AIV-Gefässe, bei denen der gleiche Tontyp zur Anwendung gekommen ist, z.B. eines vom Ksp.
Tuna, Uppland (T. 65:4), das mit zerkleinertem Sandstein gemagert ist, sowie ein weiteres von Vansö, Södermanland (T. 51:1), mit Diabasmagerung. Ein AIV-Gefäss von Alunda, Uppland (T. 44:1), das in der Form an
AIII:la erinnert, hat einen relativ niedrigen Index 150. Die Ware ist aus einem kalkfreien Ton hergestellt,
und die Magerung besteht aus zerkleinertem perthitischem Granit. Mit Ausnahme des Gefässes von Häverö
in Uppland (T. 40:3), das als finnisches Importgut betrachtet werden muss, wird der östliche Einfluss nicht
nur in den Gefässformen und im Dekor (Schnurdekor)
fassbar, sondern auch in solch herstellungstechnischen
Merkmalen wie der Magerung mit zerkleinertem Diabas. Diabas ist in der zeitgenössischen Keramik in
Schweden ansonsten nicht als Magerungsmittel bekannt. Gerade die Verbindung von Diabas und Schamotte deutet darauf hin, dass der Einfluss eher durch
dauerhaftere persönliche Kontakte als ausschliesslich
durch Handelsaustausch erfolgte.
Im Fall des Birka-Gefässes hat man dagegen in der
eigenen lokalen Herstellungstradition getreu eine Form
imitiert, die als ansprechend angesehen wurde. Derarti-

ge Veränderungen von Gefässformen können durch die
Einfuhr vereinzelter Gefässe bewirkt werden. Das Gefäss von Alunda bezeugt einen Einfluss mehr sekundärer Natur. Die Formvorstellung wurde nur teilweise
begriffen, denn dem Gefäss fehlen die charakteristischen Proportionen.

4. Schlusswort
Wie die Analysenresultate u.a. ausweisen, wird im
Keramikmaterial die Rolle Birkas als Zentralort des
Mälarseegebiets deutlich erkennbar. Die weitreichenden Kontakte mit Ost- und Westeuropa lassen sich auch
an den Formen, der Beschaffenheit der Ware sowie an
den Rohmaterialien der Keramik ablesen. Ein ähnliches
Bild, wenn auch in kleinerem Format, vermittelt die
Keramik von dem wikingerzeitlichen Handelsplatz von
Löddeköpinge in Schonen (Ohlsson 1976).
Das Ergebnis dieser begrenzten, vorwiegend auf einer
petrologischen Mikroskopie basierenden Untersuchung
zeigt, dass dem Material mit Hilfe technologischer Analysen der Tonware wesentlich mehr Daten abzugewinnen sind, als durch ein Studium der Gefässformen
und des Dekors allein.
Durch eine Ausdehnung der Untersuchung auf die
Rohtone, die im und um den Bereich von Birka vorhanden sind und auch waren, liessen sich zusätzliche Aufschlüsse über die Herkunft der Keramik und das lokale
Töpferhandwerk erlangen. Darüber hinaus könnte eine
eingehende technische Analyse der keramischen Rohmaterialien im reichhaltigen Scherbenmaterial aus der
Schwarzen Erde mit weiteren wertvollen Daten beitragen.

Abkürzungen und Kodes in den Tabellen
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Tab. 33:1. Vergleichsmaterial von Blekinge. Schonen und Halland (Gebiet a).

Tab. 33:2 Vergleichsmaterial von Gotland (Gebiet b).
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Tab. 33:3. Vergleichsmaterial von Uppland, Södermanland, Östergötland und Närke
(Gebiet c).

Tab. 33:4. Vergleichsmaterial von Polen und West-Deutschland (Gebiet d).
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Tab. 33:5. AII- und AIV-Keramik von Birka aus Tontypen 1 und 2.

Tab. 33:6. AII- und AIV-Keramik von Birka aus Tontypen 3-6.
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Tab. 33:7. Vergleichsmaterial der AI-Keramik von Gotland und Uppland sowie
AI-Keramik von Birka.

Tab. 33:8. AIII-Keramik von Finland, Uppland und Södermanland. Auch AIV-Keramik, welche auf einen Einfluss von AIII-Keramik deutet, ist mitgenommen.
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34. Botanische Analyse einiger Brote
Birka I, Taf. 282:2-6
Abb. 34:1-2

Hakon Hjelmqvist

Bei den Ausgrabungen von Birka hat man in den
wikingerzeitlichen Brandgräbern nicht selten verkohlte
Brote angetroffen. Nach Arbman (Birka I) wurden solche Brote in 37 Gräbern gefunden; in drei Fällen war es
indessen etwas fraglich, ob es sich um Brot handelte.
Die Brote waren im allgemeinen klein und rund, ca. 3-6
cm im Durchm. (Taf. 282:2-6; Campbell 1950); ausnahmsweise fand man ein grösseres Brot, ca. 17-18 cm
breit (Bj 1148). Von ca. 30 Broten wurden mir kleine
Krumen überlassen für eine Bestimmung der
Getreidearten, aus denen die Brote hergestellt waren.
Um den Kohlenstoff zu entfernen und durchsichtige
mikroskopische Präparate herzustellen, wurde das Material mit Wasserstoffsuperoxyd und Ammoniak behandelt, eine Behandlung, die am besten an den
Objektträgern stattfand. Dabei wurden verschiedene
Fragmente der Körner mikroskopischer Beobachtung
zugänglich. Wenn Spelzenreste vorhanden waren, wie
bei Spelzgerste und Hafer, waren sie gut erhalten und
konnten für eine Artbestimmung ausgewertet werden.
Bei Weizen und den anderen Getreidearten, deren Körner unbespelzt sind, dienten stattdessen Gewebepartien
der Fruchtwand zur Identifizierung, besonders die sog.
Querzellen, die senkrecht zur Längsrichtung des Kornes
orientiert sind. Diese Zellen sind bei verschiedenen Arten verschieden ausgebildet, haben aber bei verkohltem
und aufgeklärtem Material meistens etwas gequollene
Wände, so dass die Tüpfelung und andere Eigenschaften der Wände undeutlich sind. Die allgemeine Form
der Zellen ist indessen auch von Wert für die Bestimmung, und zuweilen konnte man durch Behandlung mit
Chloralhydrat bessere Bilder der Einzelheiten, der Tüpfelung usw. erhalten.
Die Brote werden im folgenden mit den Nummern
der Gräber und den für diese erschlossenen Altersangaben aufgeführt.

wurden indessen einige Fragmente der Fruchtwand frei
von Kohlenstoff und konnten mikroskopisch untersucht
werden. In einem Gewebefragment mit zwei Schichten,
deren Zellen in beinahe senkrechtem Winkel zueinander orientiert waren, erwies sich die eine Lage als sog.
Querzellen, d.h. parallele Zellen mit den Zellenden
nebeneinander.
Die
Längswände
waren
verhältnismässig dick mit unebenen Oberflächen, sicher infolge
einer Tüpfelung, die jetzt wegen der Quellung nicht
hervortrat. Die Kurzwände waren relativ dünn und gerade, nicht so verdickt wie beim Roggen und nicht so
gleichmässig abgerundet wie bei der Gerste. Der Bau
stimmte also mit Weizen überein. Vier andere Gewebepartien zeigten Querzellen von ähnlichem Aussehen.
Ein kleines Fragment (Abb. 34:1A) mit Querzellen wich
indessen im Aussehen hiervon ab, da die Längswände
perlenschnurartig verdickt und die Querwände erheblich dicker als die Längswände, abgerundet und
ungetüpfelt waren; dies stimmt mit Roggen überein.
Ein Teil des Materials wurde mit Chloralhydrat behandelt. Dabei wurde ein Wandfragment mit Querzellen angetroffen, an dem die Längswände ungleichmässig getüpfelt und ± aufgeteilt waren, die Querwände
gerade, aber im Winkel zueinander, also von Weizencharakter. Ferner kam eine Schicht von grossen, isodiametrischen Aleuronzellen vor, die im Durchm. ca. 40 µ
massen; diese Grösse stimmt mit den Dimensionen des
Weizens und des Roggens überein; bei diesen beiden
sind nach Moeller & Griebel (1928) die Aleuronzellen
30-60 µ , breit, während bei der Gerste die Breite nur
18-30 µ beträgt.
Fünf Weizenfragmente, ein Roggenfragment konnten
also festgestellt werden, während eine Gewebepartie
entweder zu Weizen oder Roggen gehörte. Nach diesen
Beobachtungen zu urteilen, scheint das Brot aus Weizen
mit einer Beimischung von Roggen gebacken zu sein.

Bj 93 A. Ohne nähere Zeitangabe.
Spelzenfragmente fehlten in dieser Probe. Bei Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd und Ammoniak

Bj 106. Ohne nähere Zeitangabe.
Dieses Brot war im Gegensatz zum vorigen aus einem
Mehl gebacken, das Reste der Getreidespelzen enthielt.
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Nach Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd und Ammoniak waren verschiedene Spelzenfragmente wahrzunehmen, in denen die Epidermiszellen besonders
wichtig für die Artbestimmung sind. Es liess sich jetzt
erkennen, dass die Längswände der Epidermiszellen,
die mäanderartig gewunden sind, gleichmässig verdickt
waren und glatt abgerundete Biegungen machten,
Eigenschaften, die für Gerste kennzeichnend sind. Dies
wurde in neun Fällen beobachtet, während zwei andere
Fragmente, die nicht ganz deutlich waren, wahrscheinlich dieselbe Struktur hatten. Durch den regelmässigen
Bau waren die Fragmente vom Hafer unterschieden, der
ja auch fest umschliessende Spelzen hat, die nicht beim
Drusch entfernt werden. Das Brot war also ein Gerstenbrot, aus Spelzgerste gebacken.
Bj 114 A. Zeitangabe: JBS.
Das Brot aus Bj 114 A enthielt wie das vorige Spelzenfragmente, und es war deshalb zu erwarten, dass es
aus Gerste oder Hafer bestand. Tatsächlich waren beide
Getreidearten vorhanden. In mehreren Fällen waren
Spelzenfragmente zu finden, welche die für Gerste typische Epidermisstruktur aufwiesen, mit rundlichen Loben und ± gleichmässig verdickten Wänden. Vier solche
Fragmente wurden wahrgenommen, während drei
weitere, die etwas undeutlich waren, wahrscheinlich
demselben Typ angehörten. Eine Epidermispartie hatte
indessen eine unregelmässige Struktur mit knopfförmigen Zapfen und dünnen, schiefen Stielen darunter;
teilweise fehlten die Stiele auch beinahe. Diese Eigenschaften zeigen, dass es sich um Hafer handelt. Das Brot
war also aus einer Mischung von Spelzgerste und Hafer
gebacken; wenn die kleine Probe für das ganze Brot
charakteristisch ist - was natürlich nicht sicher ist überwiegt die Gerste.
Bj 126. Ohne nähere Zeitangabe.
In dieser Probe wurden mehrere Querzellenpartien
mit dünnen Wänden und abgerundeten Zellenden, also
von Gerste, angetroffen, wie auch andere mit verdickten Längswänden und geraden oder im Winkel gebogenen Kurzwänden, woraus hervorgeht, dass sie zu
einer Weizenart gehörten. Spelzenfragmente waren selten. In einer umfangreichen Probe wurden nur zwei
solche angetroffen, beide mit regelmässig gebogenen,
aber sehr dünnen Längswänden und deshalb vermutlich
von Vorspelzen herrührend. In dem einen Fragment
waren ein paar Zwillingszellen zu sehen, von denen die
halbmondförmige Zelle grösser war, also von Gerstentyp. Da grobe Spelzenfragmente fehlten, ist es möglich,
dass gesiebtes Spelzgerstenmehl benutzt worden ist;
eine Mischung von Spelz- und Nacktgerste ist auch
denkbar, oder ein Mehl aus Nacktgerste, in das zufällig

ein paar Fragmente der an den Körnern haftenden
Vorspelzen hineingeraten sind.
In den mit Chloralhydrat angefertigten Präparaten
konnte in mehreren Fällen festgestellt werden, dass die
verdickten Längswände der im Brote vorkommenden
Weizenart reich getüpfelt und dadurch paketartig aufgeteilt waren (Abb. 34:1 B). Dies ist sowohl für die
Quer- wie die Längszellen des Weizens charakteristisch
und zeigt, dass es sich um gewöhnlichen Weizen handelt.
Gerste, wahrscheinlich wohl gesiebte Spelzgerste
oder Nacktgerste, und Weizen waren also in diesem
Brote verbacken.
Bj 158 B. Zeitangabe: JBS.
In diesem Brot waren Spelzenfragmente reichlich vorhanden. In den meisten Fällen waren sie vom Gerstentyp, mit gleichmässig verdickten Längswänden der
Epidermiszellen und glatt abgerundeten Loben (Abb.
34:1 C). Fünfzehn derartige Fragmente wurden festgestellt; sechs Partien zeigten dagegen Epidermiszellen
mit unregelmässig verdickten Zellwänden, mit knopfartig verdickten Zäpfchen und schmaleren Stielen dazwischen, also von Hafer (Abb. 34:1 D). Zwei Gewebepartien mit Aleuronzellen wurden auch angetroffen, die
eine (Abb. 34:1 E) von Hafer, mit etwas grösseren Zellen, ca. 30-40 µ breit, in nur einer Zellschicht, die andere von Gerste, mit kleineren Zellen in mehreren Schichten. Ein kleines Fragment von einer Leguminose wurde
auch angetroffen, mit Trägerzellen, die von der Oberfläche gesehen ein länglich-rundliches Lumen aufwiesen. Vermutlich handelt es sich um eine Vicia-Art,
die als Unkraut ins Getreide geraten war.
Das Brot war also aus einer Mischung von Spelzgerste
und Hafer gebacken.
Bj 159. Ohne nähere Zeitangabe.
In grossen Mengen von Endosperm kamen relativ
wenige Spelzenfragmente vor. Sechs von ihnen zeigten
durch die unregelmässigen Wandverdickungen der
Epidermiszellen (Abb. 34:1 F), dass es sich um Hafer
handelte. Ein kleines Epidermisfragment, etwas beschädigt, hatte indessen gleichmässig verdickte Wände
und wurde als Spelzgerste bestimmt. Auch dieses Brot
ist, wie es scheint, aus Hafer und Spelzgerste gebacken,
obwohl der Hafer hier eine grössere Rolle spielt, soweit
man es nach der kleinen Probe beurteilen kann.
Bj 171. Ohne nähere Zeitangabe.
In diesem Brot kamen auch Spelzenfragmente vor.
Sechs davon zeigten durch die gleichmässig verdickten
Wände der Epidermiszellen und die glatt gerundeten
Loben, dass sie zur Spelzgerste gehörten. Drei weitere
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Abb. 34:1. Brotfragmente. A. Bj 93A. Querzellen der Fruchtwand, Roggen. B. Bj
126. Querzellen von Weizen. C. Bj 158B. Zellwände der Spelzenepidermis, Gerste.
D. Bj 158B. Zellwände der Epidermis, Haferspelze. E. Bj 158B. Aleuronzellen,
Hafer. F. Bj 159. Partie der Spelzenepidermis, Hafer. G. Bj 173. Längszellen der
Fruchtwand, Weizen. H. Bj 304. Zwillingszellen der Spelzenepidermis, Gerste. /. Bj
309. Querzellen, Gerste. /. Querzellen von Nacktgerste, rezent, zum Vergleich. K.
Bj 376 A. Partie der Spelzenepidermis, Roggen. L. Bj 382. Epidermiszellen vom
Erbsenkeimblatt wahrscheinlich von der flachen Seite. - Vergrösserung C-F ca. x
730, H-K ca. x 800, L ca. x 400, A, B, G Übersichtsbilder in schwächerer Vergrösserung.
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gehörten vermutlich dazu. Keine andere Getreideart als
Spelzgerste konnte festgestellt werden.

waren, die auch in den Spelzen lokalisiert sind, so handelt es sich sicher um Spelzgerste.

Bj 172. Ohne nähere Zeitangabe.
Auch in diesem Brot waren Spelzenpartien vorhanden, aber nur drei wurden angetroffen, von ähnlichem Aussehen wie in der obengenannten Probe, alle
zu Spelzgerste gehörend. Auch eine Gewebepartie mit
Querzellen erwies sich durch die dünnen Wände und
abgerundeten Zellenden als zur Gerste gehörig. Es wurde also nur Gerste in dieser Probe wahrgenommen, und
kein anderer Typ als Spelzgerste konnte festgestellt werden.

Bj 188. Ohne nähere Zeitangabe.
In dieser Brotprobe waren die Spelzenfragmente zahlreich, und Hafer sowie Gerste konnten festgestellt werden. Vom Hafer wurden elf Fragmente angetroffen,
durch die knopfähnlich verdickten Zapfen an den Wänden der Epidermiszellen kenntlich. Von Gerste kamen
vier oder fünf Epidermispartien vor, mit gleich dicken
und regelmässig gebogenen Zellwänden in den Epidermiszellen der Spelzen. Nach den Proportionen der Probe zu urteilen, überwog also Hafer im Brote, während
Gerste, und zwar Spelzgerste, in geringerem Masse beteiligt war. Mit Sicherheit lässt sich aber nur sagen, dass
beide Getreidearten vorkommen.

Bj 173. Ohne nähere Zeitangabe.
In dieser Probe kamen mehrere Weizenfragmente
vor. In einem Falle waren Querzellen sichtbar, mit stark
getüpfelten Längswänden, durch die Tüpfelung in ±
eckige Blöcke aufgeteilt, und mit geraden Kurzwänden.
Eine andere Partie zeigte nur Längszellen, aber die Tüpfelung und Aufteilung der Längswände war von ähnlicher Art (Abb. 34:1 G), und darum muss sie auch zum
Weizen gehören. Zwei andere Fragmente mit Querzellen hatten eine weniger deutliche Tüpfelung, aber
stammten sicher auch vom Weizen, und zwei Partien
bestanden aus Aleuronzellen, ca. 45 µ im Durchm., also
ebenfalls vom Weizen. Gerste kam indessen auch vor.
Zwei Partien mit Querzellen gehörten hierher, durch
dünne Wände und abgerundete Zellenden gekennzeichnet; ein Fragment zeigte Aleuronzellen, durch die geringere Grösse, 20-30 µ im Durchm., vom Weizen
verschieden und mit Gerste übereinstimmend. Auch
zwei Spelzenfragmente wurden angetroffen; das eine
zeigte die Epidermis mit den gleichmässigen Wandverdickungen, die für Gerste typisch ist, das andere das
Hypoderm, mit schiefen Tüpfeln in den Wänden, wie
dies bei der Gerste vorkommt.
In dem untersuchten Material gehörten also sechs
Gewebepartien zum Weizen, fünf zur Gerste, vermutlich Spelzgerste. Das Brot war aus einer Mischung von
Weizen und Gerste gebacken.
Bj 181. Ohne nähere Zeitangabe.
In dieser Probe wurde ein Fragment mit Spelzenepidermis und drei mit Querzellen der Fruchtwand angetroffen; sie waren alle vom Gerstentyp. In zwei Fragmenten kamen Aleuronzellen vor; sie massen ca. 20-30
µ im Durchm., was für Gerste zutrifft. Das Brot war
also aus Gerste gebacken; kein anderes Getreide konnte
festgestellt werden.
Die relative Seltenheit der Spelzenepidermis-Fragmente könnte andeuten, dass die Gerste wenigstens teilweise Nacktgerste war. Da indessen in den Präparaten
sechs Gewebepartien mit Prosenschymzellen vorhanden

Bj 208. Zeitangabe: ÄBS.
In einigen mit Chloralhydrat hergestellten Präparaten
kamen verschiedene Fragmente vor, deren Längswände
relativ dick und von Tüpfeln zerteilt waren; wenigstens
drei von ihnen waren Querzellenpartien, einige andere
bestanden aus Längszellen. Es bestand also eine gute
Übereinstimmung mit Weizen; viele Aleuronzellen vom
Weizentyp wurden auch wahrgenommen. Ein kleines
Epidermisfragment einer Spelze war hier auch zu erkennen, mit teilweise regelmässigen Wandverdickungen, die an Gerste erinnerten. Die Wände hatten aber
zum Teil schmale, unregelmässig geformte und gekrümmte Zapfen: sicher war es deshalb ein Fragment
einer Weizenspelze, das zufällig hineingeraten war.
Ausser von Getreide wurde auch eine Gewebepartie
von Leinsamen angetroffen, und zwar von einer Gruppe
von Faserzellen, langen schmalen Zellen mit verdickten
Wänden, die eine von Tüpfeln stark zackige Innenfläche
aufwiesen.
Das Brot war also aus Weizen und Leinsamen gebacken.
Bj 304. Zeitangabe: JBS.
In einem Brot aus diesem Grab kamen einige Gewebepartien mit Querzellen von Gerste vor, durch
abgerundete Zellenden und dünne und glatte Wände
gekennzeichnet (Abb. 34:1 H). Drei solche wurden
wahrgenommen, ein paar andere Fragmente waren
wahrscheinlich von derselben Art. Einige Spelzenfragmente waren auch von Gerstentyp, mit glatten Loben
der Epidermiswände, und ein paar Zwillingszellen erwiesen sich wegen der Grösse der sichelförmigen Zelle
als zur Gerste gehörig.
In drei Fällen wurden Gewebepartien wahrgenommen, die aus einer einfachen Zellschicht bestanden
und deren Zellen gruppenweise parallel waren, wobei
die Gruppen im Verhältnis zueinander verschieden
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orientiert waren. Sie stimmen dadurch mit der Epidermis der Erbsenkotyledonen überein.
Das Brot ist also aus Spelzgerste mit Zusatz von Erbsen gebacken.

Trotz dem spärlichen und sehr fragmentarischen
Wandmaterial konnte das Getreide mit ziemlich grosser
Sicherheit als Roggen identifiziert werden. Das Vorkommen von ein paar Spelzenfragmenten bedeutet,
dass kleine Stücke einer Deck- oder Vorspelze zufällig
in das Mehl hineingeraten sind. Das Fehlen von grösseren Bestandteilen ist allem Anschein nach darauf
zurückzuführen, dass das Mehl gesiebt worden ist.

Bj 343. Ohne nähere Zeitangabe.
In dieser Probe waren Spelzenfragmente reichlich
vorhanden. Nach dem Aussehen der Epidermiszellen
wurden je acht als Gerste und Hafer bestimmt, die
Haferfragmente an ihren verbreiterten, ± knopfförmigen Zapfen der Zellwände, die Gerstenfragmente an
den gleichdicken, regelmässig gebogenen Wänden erkennbar. Fünf weitere Gewebepartien waren nicht deutlich genug für eine sichere Bestimmung, aber vermutlich
gehörten zwei zur Gerste, drei zum Hafer.
Das Brot war also aus Spelzgerste und Hafer gebacken, und nach den Proportionen der Probe zu urteilen, mit beiden Getreidearten zu ungefähr gleichen Teilen.
BJ 348. Zeitangabe: JBS.
Nur wenige Gewebepartien konnten hier bestimmt
werden. Zwei Spelzenfragmente mit Epidermiszellen
wurden wahrgenommen, die beide unregelmässig verdickte Längswände mit knopfförmigen Zapfen aufwiesen; sie gehörten also zum Hafer. Eine Partie mit
rektangulären Zellen und dicken Zellwänden stammte
nicht von Getreide, sondern war vermutlich ein Fragment von Baumrinde. Man kan also nur sagen, dass
Hafer im Brot vorkam; vielleicht hat man auch Borke
dazu benutzt. Das letztere ist indessen unsicher; es ist
möglich, dass das Brot in Asche gebacken ist und dass
das angetroffene Fragment von der Asche herrührt.
Bj 376 A. Ohne nähere Zeitangabe.
In der Probe aus Bj 376 A waren Spelzenpartien sehr
selten; in einer reichlichen Probe wurden nur zwei kleine Spelzenfragmente angetroffen. An dem einen konnte
die Epidermisstruktur beobachtet werden. Sie zeigte
grosse Ähnlichkeit mit Gerste, stimmte aber vielleicht
noch besser mit Roggen überein, u.a. durch die teilweise etwas unregelmässigen Wandverdickungen (Abb.
34:1 K). Aleuronzellen waren hier und da zu finden; sie
waren im allgemeinen ca. 40 µ im Durchm. und bildeten
eine einfache Schicht, waren also vom Weizen-RoggenTyp. Fruchtwandfragmente waren selten und klein, und
es war im allgemeinen unmöglich zu entscheiden, ob sie
aus Längs- oder Querzellen bestanden. Die Längswände
waren indessen geringfügig verdickt und durch Tüpfelung etwas uneben, aber nicht so dick und paketförmig
zerteilt wie bei Weizen, stimmten also besser mit Roggen überein. In einem Falle war auch erkennbar, dass
einige Querzellen abgerundete Enden wie bei Roggen
hatten.

Bj 382. Ohne nähere Zeitangabe.
In dieser Probe kamen einige Gewebepartien mit
Querzellen vor, deren Längswände etwas verdickt und
durch Tüpfelung uneben waren. Die Querwände waren
± gerade und nicht dicker als die Längswände, also vom
Weizentyp. Da die Längswände nur mässig verdickt waren und die Tüpfelung undeutlich war, handelte es sich
nicht um gewöhnlichen Weizen, sondern um Emmer,
Triticum dicoccum. Einige Spelzenfragmente waren
auch wahrzunehmen; sie bestanden aus Epidermis sowie
aus darunter liegenden Schichten; die Epidermiszellen
erinnerten durch ihre ± regelmässigen Wandverdickungen an Gerste, aber da die Tüpfel im Hypoderm rundlich waren, gehörten die Spelzenfragmente sicher auch
zum Emmer, der auch ziemlich regelmässige Wandverdickungen haben kann. Der Emmer hat zwar nicht
mit dem Korn verwachsene Spelzen wie die Spelzgerste,
aber die Spelzen sind fest umschliessend, und Fragmente davon können leicht in das Brot geraten.
In drei oder vier Fällen kamen ferner einschichtige
Gewebepartien von gruppenweise angeordneten Zellen
vor, die in den verschiedenen Gruppen eine etwas verschiedene Richtung hatten (Abb. 34:1 L); dadurch erwiesen sie sich als Epidermiszellen von Erbsenkotyledonen.
Es waren also Emmer und Erbsen in diesem Brot
enthalten.
Bj 387. Ohne nähere Zeitangabe.
Spelzenfragmente fehlten hier; Fruchtwandpartien
mit Querzellen kamen indessen in manchen Fällen vor.
Da die Längswände der Querzellen dick und getüpfelt,
die Kurzwände ± gerade waren, handelte es sich um
Weizen. In mit Chloralhydrat angefertigten Präparaten
zeigte sich, dass die Längswände manchmal stark verdickt und reichlich mit Quertüpfeln versehen waren,
also vom gewöhnlichen Weizen stammten, dass in anderen Gewebepartien aber die Verdickungen weniger
stark und mehr perlschnurähnlich waren. Die letztere
Form erinnert an Dinkelweizen, Triticum spelta. Es ist
indessen schwer, diese beiden Triticum-Arten bei verkohltem und aufgeklärtem Material anatomisch zu
unterscheiden; die Differenzen sind auch in frischem
Material gering, und eine gewisse Variation kommt
innerhalb der Arten vor. Es kann wohl nur gesagt wer-
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den, dass gewöhnlicher Weizen, vielleicht auch Dinkelweizen, im Brote vorhanden ist. Aleuronzellen wurden
auch in mehreren Fällen beobachtet; sie waren ca. 30-50
µ breit, was mit dem Weizen übereinstimmt; bei Dinkel
sind die Dimensionen ungefähr dieselben.
Mehrere Fragmente von Leinsamen kamen auch in
dieser Probe vor. In einem Falle handelte es sich um die
Querzellen der Samenschale, hyaline Zellen, die senkrecht zu den angrenzenden Faserzellen orientiert waren
(Abb. 34:2 A). Mehrere sog. Pigmentzellen aus der
Samenschale konnten auch wahrgenommen werden;
wie Vaughan (1970) und Gassner (1951, Abb. 243)
angeben, gleitet in den Präparaten der Zellinhalt aus
den Wänden heraus und nimmt eine unregelmässigere
Form an. Eine andere Zellpartie stimmte mit der Epidermis des Leinsamens überein.
Bj 391. Ohne nähere Zeitangabe.
Die Proben stammen von zwei Broten. In beiden
Fällen wurden Querzellen von Weizentyp angetroffen,
während Spelzenfragmente fehlten. Weizen war hier also die einzige feststellbare Getreideart.
Bj 394. Ohne nähere Zeitangabe.
Da in dieser Probe Spelzenfragmente fehlten und die
Querzellen gerade oder im Winkel gebogene Querwände und etwas unregelmässige Längswände hatten, handelte es sich um eine Weizenart. Die verhältnismässig
dünnen Wände der Querzellen und die undeutliche
Tüpfelung zeigten indessen, dass es kein gewöhnlicher
Weizen, sondern ein Spelzweizen war, entweder Emmer
oder Einkorn. Die Ähnlichkeit mit dem Einkorn war
vielleicht am grössten, da die Querzellen verhältnismässig kleine Dimensionen hatten und die Oberfläche
der Wände fast eben war (Abb. 34:2 B). Nach Hopf
(1954) sind die Querzellen des Emmers durchschnittlich
länger und breiter als die des Einkorns, wenn die Variation auch stark übergreifend ist, und, wie von Hauptfleisch (1903) hervorgehoben, die Tüpfelung bei dieser
Art noch weniger bemerkbar als bei Emmer ist. Es
dürfte sich also um Einkorn handeln, aber wegen der
Ähnlichkeit der beiden Spelzweizenarten ist es nicht
ganz ausgeschlossen, dass es Emmer sein kann.
Auch Leinsamen waren ziemlich sicher in dieser Probe vorhanden. Teils kamen ein paar Epidermispartien
vor, die mit der obengenannten in Bj 387 gut übereinstimmten, teils gab es einige Gewebefragmente mit
Faserzellen, etwas gekrümmt aber mit der Abbildung
bei Vaughan (1970, Abb. 74 C) gut übereinstimmend.
Bj 429. Ohne nähere Zeitangabe.
In dieser Probe waren Spelzenfragmente nicht ungewöhnlich. Elf von ihnen wurden wegen der ± gleichmässig verdickten und eben gekrümmten Längswände der

Epidermiszellen als Spelzgerste bestimmt. Es kam eine
gewisse Variation vor, auch in demselben Fragment, wo
vollständig regelmässige und etwas unebene Wandpartien nebeneinander vorkommen konnten, aber da keine
für den Hafer typischen Wandverdickungen auftraten,
war es sicher nur Spelzgerste.
Trägerzellen von einer Leguminose wurden hier auch
wahrgenommen (Abb. 34:2 C). Sie erinnerten an die
Erbse, waren aber erheblich kleiner, nur ca. 15 µ breit,
und gehörten deshalb allem Anschein nach zu einer
Vicia-Alt, vermutlich einem Unkraut im Getreide.
Bj 449. Zeitangabe: JBS.
Auch diese Probe enthielt viele Spelzenfragmente.
Zwölf von ihnen wurden als Spelzgerste bestimmt, wegen der ± gleichmässig verdickten und regelmässig gewundenen Zellwände der Epidermiszellen (Abb. 34:2
D). In ein paar Fällen waren die Loben etwas keulenförmig, aber da in denselben Gewebepartien die gleichdicken Wände im übrigen vorherrschten, sind auch diese Fragmente als Gerste zu betrachten. In wenigen Fällen kam indessen auch Hafer-Epidermis vor, wo die
Zapfen knopfartig mit dünnen Stielen oder breit, etwas
ausgerandet, waren (Abb. 34:2 E).
Das Brot war also aus Spelzgerste und Hafer gebacken.
Bj 469. Ohne nähere Zeitangabe.
In dieser Probe wurden fünf Spelzenfragmente mit
der typischen Gerstenepidermis angetroffen und ungefähr ebenso viele Gewebepartien mit Querzellen, deren
tüpfellose Wände und abgerundete Zellenden zeigten,
dass sie zur Gerste gehörten (Abb. 34:2 F). Aleuronzellen in mehrschichtigen Lagen, für die Gerste charakteristisch, wurden auch angetroffen. Ausnahmsweise kamen Epidermispartien des Erbsenkeimblattes vor, mit
länglichen Zellen, die gruppenweise parallel waren, mit
verschiedener Orientierung der Gruppen (Abb. 34:2
G).
Spelzgerste und Erbse liessen sich hier also nachweisen.
Bj 996. Ohne nähere Zeitangabe.
In einer Brotprobe aus diesem Grab waren keine
Spelzenfragmente zu finden. Ein paar Gewebefragmente mit Querzellen waren vom Gerstentyp: die
Längswände waren dünn und hatten keine merkbaren
Tüpfel und die Zellenden waren abgerundet. Da
Spelzenfragmente fehlten, stammten diese Gewebe allem Anschein nach von Nacktgerste. Es kamen ferner
ein paar Fragmente mit ziemlich dickwandigen, länglichen Zellen mit deutlichen Tüpfeln vor; sie stimmen
gut mit den Längszellen der Weizenkörner überein,
während die Längszellwände der Gerste undeutlich ge-
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Abb. 34:2. Brotfragmente. A. Bj 387. Hyaline Zellen der Leinsamenschale, Faserzellen schwach sichtbar. B. Bj 394. Querzellen der Fruchtwand, Einkorn oder Emmer, wahrscheinlich Einkorn. C. Bj 429. Trägerzellen einer Leguminose, wahrscheinlich von einer Vicia-Art.. D. Bj 449. Zellwände der Spelzenepidermis. Gerste. E. Bj
449. Epidermiswände, Haferspelze. F. Bj 469. Querzellen, Gerste. G. Bj 469. Keimblattepidermis, Erbse, vermutlich von der konvexen Aussenseite. H. Bj 996. Pigmentzellen der Leinsamenschale, vermutlich. /. Bj 1058A. Zellwände der
Spelzenepidermis, Gerste. /. Bj 1148A. Fragment der Spelzenepidermis, Gerste. K.
Bj 1148A, dasselbe von Hafer. L. 1932:III. Querzellen, Emmer. M. Querzellen von
Emmer, rezent, zum Vergleich. N. 1932:III. Zwillingzellen der Spelzenepidermis,
vermutlich Einkorn. O. 1932:III. Epidermisfragment einer Spelze, Hafer. -Vergrösserung A-B, G-H, L-M ca. x 400, c ca. x 730, D-F, l-K, N-O Detailbilder in starker
Vergrösserung.
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tüpfelt, die des Roggens eher perlschnurähnlich sind.
Ein Gewebefragment stimmte mit der Epidermis des
Leinsamens (Vaughan 1970, Abb. 73 H) überein und
stammt wahrscheinlich davon. Einige andere, etwas
rektanguläre Zellen (Abb. 34:2 H) dürften Pigmentzellen des Leinsamens sein; die feine Tüpfelung der
Wand war indessen in diesem Material nicht erkennbar.
Das Brot war also aus Gerste, ziemlich sicher Nacktgerste, Weizen und vermutlich auch Leinsamen gebacken.
Bj 1028 B. Zeitangabe: JBS.
Einige wenige Gewebefragmente mit Querzellen wurden angetroffen. Diese waren von zwei Typen. Einerseits kamen ein paar Partien vor, wo die Querzellen
getüpfelte Wände hatten und ihre Querwände gerade
oder etwas im Winkel gebogen waren, also von Weizentyp. Andererseits waren wenigstens in einem Falle die
Querzellen an den Zellenden abgerundet, die Wände,
auch die Kurzwände, waren dünn, und Interzellularen
waren ausgebildet; es handelte sich also hier um Gerste.
Da keine Epidermispartien von Spelzen zu finden waren, ist es möglich, dass die Gerste Nacktgerste gewesen
ist. Eine Weizenart, vermutlich gewöhnlicher Weizen,
und eine Gerstenform, vielleicht Nacktgerste, waren also in diesem Brote enthalten.
Bj 1058 A. Ohne nähere Zeitangabe.
Sieben Epidermisfragmente mit Epidermiszellen wurden angetroffen; die gleichmässig verdickten und gewundenen Längswände zeigten in vier Fällen, dass es
Spelzgerste war (Abb. 34:21), in den übrigen drei Fällen
war das weniger deutlich, aber vermutlich war es dieselbe Art. Keine andere Getreideart konnte festgestellt
werden; nach dem untersuchten Material zu urteilen,
handelte es sich um ein Gerstenbrot, aus Spelzgerste
gebacken.
Bj 1148 A. Ohne nähere Zeitangabe.
Diese Probe enthielt zahlreiche Spelzenfragmente, in
denen die Epidermiszellen wahrnehmbar waren. In den
meisten Fällen, 30 an der Zahl, liessen sich diese Fragmente durch die ± gleichmässig verdickten und regelmässig gewundenen Längswände als Spelzgerste bestimmen (Abb. 34:2 J). Sechs andere Fragmente, die
etwas undeutlich waren, stammten vermutlich von
derselben Art. Fünf Spelzenpartien zeigten unregelmässigere Wandverdickungen der Epidermiszellen, mit
± knopfförmigen Zapfen und dünneren Verbindungen
zwischen denselben. Sie wurden folglich als Hafer bestimmt (Abb. 34:2 K). Mit Rücksicht auf die grosse
Anzahl von bestimmbaren Gewebepartien lässt sich
wohl in diesem Falle ziemlich sicher sagen, dass das Brot
hauptsächlich aus Spelzgerste und in geringerem Masse
aus Hafer gebacken war.

Bj 1932:III (SHM 20300). Zeitangabe: ABS.
Mehrere Querzellenpartien waren in dieser Probe
vorhanden, die grosse Ähnlichkeit mit denen in Bj 394
aufwiesen. Sie waren insofern von Triticum-Typ, als die
Längswände etwas verdickt und uneben waren, die
Querwände gerade oder im Winkel gebogen; Interzellularen waren nicht vorhanden. Die Wände waren indessen erheblich dünner als bei dem gewöhnlichen Weizen
und die Tüpfelung war undeutlich; daher stimmte der
Bau mit dem der Spelzweizen, Emmer und Einkorn,
überein. In einigen Fällen zeigten die Querzellen eine
gute Übereinstimmung mit denen des Emmers, Triticum
dicoccum, wie aus Abb. 34:2 L hervorgeht, die eine
Querzellenpartie im Vergleich zu einem Fragment eines
rezenten Emmerkorns (Abb. 34:2 M) zeigt. Die Wände
waren hier also nicht so aufgeteilt wie beim gewöhnlichen Weizen, hatten aber eine etwas unebene Oberfläche, wie dies bei Emmer vorkommen kann (Abb.
34:2 M).
Ein paar andere Fragmente waren den obengenannten ähnlich, aber die Zellen waren im ganzen etwas
kleiner und die Oberfläche der Wände war nur hier und
da etwas uneben. Dieser Bau stimmt gut mit der Beschreibung und Abbildung bei Hauptfleisch (1903, Abb.
6) von Einkorn, Triticum monococcum, überein. Dass
es sich um diese Art handelt, bestätigt vielleicht ein
Fragment mit Zwillingszellen (Abb. 34:2 N), wo die
sichelförmige Zelle eine grössere, isodiametrische Zelle
teilweise umschliesst; bei dem Emmer ist die grössere
Zelle länglicher. Die Zwillingszellen des Hafers können
indessen auch eine ähnliche Struktur haben; es kann
sich auch um eine Vorspelze des Hafers mit dünnen
Zellwänden handeln.
Aleuronzellen von Triticum-Typ kamen auch im Brote vor, eine einfache Zellschicht bildend. Es gab grössere und kleinere, was vielleicht bedeutet, dass sie teils zu
Emmer, teils zu Einkorn gehörten. Die Aleuronzellen
des Emmers sind im ganzen genommen etwas grösser als
die des Einkorns, aber wegen überschneidender Variation ist die Grenze zwischen den beiden Arten unscharf.
Dass auch Hafer ein Bestandteil des Brotes war, zeigte ein Spelzenfragment, das die für Hafer charakteristischen zapfenförmigen Verdickungen der Epidermiswände aufwies (Abb. 34:2 O).
Das Brot scheint also aus Emmer, Einkorn und Hafer
gebacken zu sein.

Zusammenfassung
Eine Übersicht über die Getreidearten der Brote aus
Birka zeigt, dass die Gerste am häufigsten auftritt; sie
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kommt in neunzehn von den 29 analysierten Broten vor.
Jedoch sind nur sechs Brote, jedenfalls nach dem
vorliegenden Material zu urteilen, reine Gerstenbrote;
in den übrigen wurden auch andere Arten nachgewiesen. Die Gerste besteht hauptsächlich aus Spelzgerste, so in allen reinen Gerstenbroten; in ein paar
Fällen, in denen auch Weizen im Brote vorkommt, ist
sie jedoch allem Anschein nach durch Nacktgerste ersetzt, und in ein paar weiteren Fällen ist Nacktgerste
möglicherweise vorhanden.
In zwölf Broten kommt eine Weizenart vor, im allgemeinen mit anderen Arten vermischt, nur in zwei Fällen
ohne anderen Zusatz, soweit es die untersuchten Proben
erkennen lassen. Der Weizen ist in den meisten Fällen
ohne Zweifel gewöhnlicher Saatweizen, Triticum aestivum, aber Emmer, Triticum dicoccum, und Einkorn,
Triticum monococcum, kommen in drei Broten vor, und
zwar entweder beide Arten oder eine von ihnen. In
einem Falle gibt es vielleicht neben dem gewöhnlichen
Weizen auch Dinkel, Triticum spelta; die beiden Arten
sind indessen anatomisch schwer zu unterscheiden.
Roggen kommt nur in zwei Fällen vor, teils rein, teils
in einem Brot, in dem Weizen die vorherrschende Getreideart ist.
Hafer wurde in neun Broten nachgewiesen; nur in
einem von ihnen ist Hafer die einzige Getreideart
(ausserdem kommt möglicherweise Borke vor), in
sieben Broten sind Gerste und Hafer gemischt, in einem
kommt Hafer zusammen mit Emmer und Einkorn vor.
Ausser den Getreidearten kommen in den Broten
auch Erbsen vor, nachgewiesen in drei Broten, die sonst
aus Spelzgerste, Spelzgerste + Hafer, bzw. Emmer bestehen. Leinsamen ist ferner in vier Broten ± sicher
festgestellt, in allen mit einer Weizenart zusammen, und
in einem kommt vermutlich ausserdem Nacktgerste vor;
hier handelt es sich also um feinere Brote. Es ist möglich, dass Leinsamen in geringerer Menge auch in anderen Broten vorkommt, aber zufällig nicht in die Proben
hineingeraten ist.
Es liegt nahe, die Brote von Birka mit denen zu
vergleichen, die bei den Ausgrabungen auf Helgö im
Mälarsee gefunden wurden. Sie stammen aus einem nahegelegenen Ort, sind aber aus älterer Zeit; mit der
C14-Bestimmung hat man sie auf das 3. Jh. n. Chr.
datiert. Nicht weniger als 20 Brote wurden hier angetroffen, und meine Analyse zeigte, dass die grosse
Mehrzahl, siebzehn Brote, aus einer Mischung von
Spelzgerste and Hafer hergestellt war, während sich in
zwei Broten nur Gerste, in einem nur Hafer nachweisen
liess. In sechs Broten kamen auch Erbsen vor.1 Im Ver-

gleich zu den Broten von Birka war folglich die
Zusammensetzung dieser Brote einheitlicher und einfacher.
Es ist auffallend, dass sowohl in den Broten aus Birka
wie in denen von Helgö oft verschiedene Getreidearten
in demselben Brot enthalten sind. Teilweise lässt sich
die Mischung dadurch erklären, dass man so ein besseres Ergebnis des Brotbackens erreichen wollte. Teilweise ist es vielleicht auf eine Mischkultur zurückzuführen; es ist möglich, dass Getreidearten mit ähnlicher
Einwicklung und Ansprüchen, wie einerseits Gerste und
Hafer, andererseits Emmer und Einkorn, gemischt
angebaut und folglich zusammen im Brote verwertet
wurden. Für eine solche Mischkultur spricht, dass man
in den verkohlten Getreidevorräten aus alter Zeit oft
verschiedene Getreidearten in Mischung findet. Emmer
und Einkorn kommen in vielen Funden zusammen vor,
und auch Gerste und Hafer werden nicht selten zusammen angetroffen, wie in den wikingerzeitlichen Funden
von Lund (Hjelmqvist 1963) und in mittelalterlichen
Getreidefunden aus verschiedenen Teilen Schwedens
(Hjelmqvist 1968).
Ausser mit den Broten von Helgö ist ein Vergleich
mit einigen anderen prähistorischen Broten in Schweden angebracht. Ein von Rosendahl (1909) analysiertes
Brot von Boberget, Ksp. Konungsund, Östergötland,
das aus der Völkerwanderungszeit stammt, war aus
Spelzgerste gebacken, ein anderes, vom Ksp. Tystberga,
Södermanland, aus der Vendelzeit, ebenfalls aus Spelzgerste (Rosendahl 1915), ein drittes, von Ljunga, Ksp.
Skönberga, Östergötland, aus der Wikingerzeit, aus
Erbsen und Borke (Rosendahl 1911). Bei einer
Nachuntersuchung konnte ich in dem letzteren Brot
auch Fragmente einer Weizenart nachweisen. Ein anderes Brot aus Östergötland, von Orlunda, Ksp. Skeda,
aus der Vendelzeit, war aus Nacktgerste gebacken
(Gräslund 1967B).2 Ferner wurden in einem von Strömberg (1961) angetroffenen Brot von Vätteryd, Ksp. N.
Mellby, Schonen, aus der jüngeren Eisenzeit, Spelzgerste und Roggen festgestellt, sowie eine Vicia, wahrscheinlich V.hirsuta, die absichtlich oder unabsichtlich
in das Brot hineingeraten ist. Zum Vergleich sei auch
erwähnt, dass nach Jessen (1956) ein Brot von Hamarhus in Norwegen, aus dem 16. Jh., Hafer, Gerste und
Erbsenmehl enthielt, was an die Brote von Helgö erinnert.
Von den erwähnten Broten waren einige zum Verbrauch gebacken. Sie wurden in Siedlungen angetroffen, so diejenigen von Helgö, Boberget und Hamarhus. Andere waren wie die Brote von Birka Grabbeiga2

1

Die vorläufigen Ergebnisse hat Holmqvist (1963B) publiziert.

In dem englischen Resümee steht "hulled barley", soll "naked
barley" sein.
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ben, und zwar die von Tystberga, Skeda, Ljunga und
Vätteryd. Im Zusammenhang damit dürfte stehen, dass
die Brote vom ersten Typ einfacher und einheitlicher
waren und aus Gerste und Hafer bestanden, oft miteinander gemischt, wie noch in viel späterer Zeit in
Schweden. Die Grabbeigaben dagegen wollte man oft
feiner machen, und so kamen unter ihnen Brote vor, die
ganz oder teilweise aus feinerem Getreide, Weizen,
Nacktgerste, Roggen, bestanden oder Leinsamen als
Beimischung enthielten.
Aus einem Vergleich mit anderen Kulturpflanzenfunden der Wikingerzeit (Hjelmqvist 1979), die sich hauptsächlich auf Kornabdrücke in der Keramik gründen,
geht hervor, dass die Spelzgerste in diesen wie in den
Broten von Birka dominiert.
Unter den Abdrücken aus dieser Periode rühren 48%
von Spelzgerste her, dreimal so viel wie die Anzahl der
zweithäufigsten Getreideart. Die Nacktgerste ist weniger häufig als die Spelzgerste und kommt nur in 16% der
Abdrücke vor; in Birka ist sie ja auch offenbar von einer
erheblich geringeren Frequenz, obwohl es etwas unsicher ist, in wievielen Broten Nacktgerste oder gesiebte
Spelzgerste oder beide Arten in Mischung vorkommen.
Hafer kommt in den allgemeinen schwedischen
Abdruckfunden in 10% vor; in den Funden von Birka
tritt er in zehn Broten auf, oft in Mischung mit anderem
Getreide. Das häufige Vorkommen des Hafers in anderen Brotfunden zeigt, dass er in der Eisenzeit überhaupt
ein relativ wichtiges Brotgetreide war. Eigentümlich ist,
dass in Birka der Weizen so stark über den Roggen
dominiert. Es geht jedoch aus den Abdruckfunden hervor, dass der Weizen in der jüngeren Eisenzeit besonders im östlichen Mittelschweden eine bedeutende
Rolle spielte, während der Roggen dort von geringerer
Bedeutung war. Für die Wikingerzeit ist der Weizen in
Uppland-Södermanland von 31 Fundplätzen bekannt,
gegenüber 9 für Roggen (Hjelmqvist 1955). Unter den
Getreideabdrücken von Birka, die auch untersucht worden sind (Hjelmqvist 1960), sind 22% vom Weizen, 7%
vom Roggen. Das Verhältnis zwischen Weizen und
Roggen lässt sich also teilweise durch einen häufigeren
Anbau des Weizens erklären, teilweise mag es auch in
einer höheren Schätzung des Weizens seinen Grund haben, so dass man das Weizenbrot zu Grabbeigaben bevorzugte.

Interessant ist, dass in den Broten von Birka die beiden Spelzweizenarten Emmer und Einkorn, vielleicht
auch Dinkel, vorkamen, wenn auch in beschränktem
Masse. Sie waren in der Wikingerzeit in Schweden seit
langem im Rückgang, und andere sichere Funde der
Wikingerzeit gibt es überhaupt nicht, was Einkorn und
Dinkel betrifft, während Emmer nur selten vorkommt
und Einkorn durch einige wenige Abdrücke bekannt ist,
die nicht sicher datiert sind, aber vielleicht der Wikingerzeit angehören. Die Funde von Birka zeigen also,
dass sowohl Emmer wie Einkorn noch in der Wikingerzeit in Mittelschweden in Kultur waren und zum Brotbacken verwendet wurden.
Erbsen sind nicht mit Sicherheit durch Abdrücke aus
der schwedischen Eisenzeit bekannt; es gibt nur einen
Abdruck aus der Vendelzeit Upplands, der vermutlich
von einer Erbse stammt; eine nähere Bestimmung war
nicht möglich. Die einzige frühere Angabe aus der jüngeren Eisenzeit ist die von Rosendahl (1911) über das
u.a. aus Erbsen hergestellte Brot in Ljunga, Ksp. Skönberga, aus der Wikingerzeit. Die Funde von Birka und
Helgö deuten darauf, dass die Erbse in der Eisenzeit
grössere Bedeutung hatte, als die Abdrücke vermuten
lassen.
Es ist etwas überraschend, dass Leinsamen in mehreren Fällen als Beimischung in den Broten vorkommt.
Offenbar hat man damit ein feineres Brot herstellen
wollen. Schon in den schweizerischen Pfahlbauten fand
man Brote mit Leinsamen (Heer 1865, S. 9). Nach Heer
dürften die Leinsamen "durch ihr fettes Öl dem Brot
einen besonderen Wohlgeschmack gegeben haben".
Dasselbe gilt wohl für Birka.
Flachs ist seit der Bronzezeit in Schweden bekannt,
aber die Funde aus der Eisenzeit sind ziemlich spärlich,
und es gibt bisher keinen Fund von Samen oder Abdrücken, der sicher auf die Wikingerzeit datiert werden
kann, obgleich einige Abdrücke ganz allgemein zur
jüngeren Eisenzeit gezählt werden. Die Funde von Birka sind also die ersten Belege, die sicher auf die Wikingerzeit zu datieren sind.
Die Brote von Birka werfen also nicht nur ein Licht
auf die Lebensweise der Einwohner, sondern liefern
auch einige Beiträge zur Kenntnis der Geschichte der
Kulturpflanzen in Schweden.
Das Manuskript wurde im Dezember 1979 abgeliefert.
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35. Haselnüsse und Kerne
Birka I, Taf. 135:3; Abb. 258

Greta Arwidsson

In den Brandgräbern von Björkö fand Hjalmar Stolpe
recht häufig verkohlte Haselnüsse und „Kirschkerne"
vor. Seltener wurden in Körpergräbern unverkohlte
Nüsse und Kerne geborgen. In dem Kammergrab Bj
1037 lag in den Resten einer Ledertasche ein unverbrannter Kern (Stein der Krieche, Prunus insititia),1 der
durch einen daneben liegenden Metallgegenstand erhalten geblieben war und von Stolpe auf dem Grabplan
eingezeichnet wurde. Das gleiche gilt auch für eine Nuss
im Sarggrab Bj 503. Im Kammergrab Bj 838 befanden
sich mehrere Nüsse und im Sarggrab Bj 637 Teile einer
Haselnuss.
Aus etwa fünfzehn Gräbern sind im Magazin des Museums noch Nüsse und Kerne vorhanden, während die
entsprechenden Funde aus ziemlich vielen anderen Gräbern inzwischen abhanden gekommen (aus den Brandgräbern Bj 150, 155, 208, 306, 308, 376 B, 408 und dem
Kammergrab 838) oder nur in geringfügigen Fragmenten erhalten sind. Dr. Greta Berggren, Assistentin
an der Botanischen Abteilung des Reichsmuseums in
Stockholm, hat 1981 eine Artbestimmung durchgeführt,
deren Ergebnisse die folgende Liste enthält.

Verzeichnis der Funde von Nüssen und Obstkernen
Bj
Bj
Bj
Bj
Bj
Bj

1

13
29

Schale der Haselnuss, ein Fragment
Schalenteile des Schlehenkerns (Prunus spinosa),
sieben Fragmente
39 B Schalenteile des Schlehenkerns (Prunus spinosa),
zwei Fragmente
45 Schale der Haselnuss, Fragmente von drei Schalen
54 B Haselnüsse, eine ganze Nuss, fünf Fragmente und
Schalenteil eines Schlehenkerns.
65 Haselnüsse, eine ganze Nuss, eine halbe und zwei
Fragmente

Eine ausführliche Übersicht über das Vorkommen u.a. von Kriechen
(Prunus domestica L. ssp. insititia) in römischen Anlagen des Gebietes
von Mainz hat J. Baas kürzlich veröffentlicht (Baas 1982, vgl. Baas
1971).

Bj
Bj
Bj
Bj
Bj
Bj
Bj
Bj
Bj
Bj

66 Haselnüsse, eine ganze Nuss, zwei Fragmente
80 C Schalenteile des Schlehenkerns, vier Fragmente
93 Schale der Haselnuss, zwei Fragmente
135 Haselnuss, eine ganze Nuss
181 Haselnüsse, fünf Fragmente
196 Haselnuss, ein Fragment
215 Haselnüsse, zwölf Fragmente
343 Haselnüsse, vier ganze Nüsse, elf Fragmente
400 Nicht bestimmbare Schale, zwei Fragmente
418 Haselnüsse, vierzehn kleine Fragmente und zwei
nicht bestimmbare (Brot??)
Bj 449 Haselnüsse, vier kleine Fragmente
Bj 465 Haselnüsse, zwei ganze Nüsse
Bj 503 Haselnuss, ein Fragment
Bj 637 Haselnüsse, zwei Fragmente
Bj 763 Haselnuss, eine ganze Nuss
Bj 770 Schlehenbeere (Prunus spinosa), ein Kern und
Rotdorn (Crataegus calycina), ein Kern
Bj 913 Haselnüsse, eine ganze Nuss, dreizehn Fragmente
Bj 1010 Haselnüsse, fünf Fragmente
Bj 1037 Kern der Krieche (Prunus insititia), ein Kern
Bj 1045 Haselnüsse, sieben Fragmente und eine
unbestimmbare Beere (??)

Unter den Haselnüssen gab es eine grössere Anzahl
ganzer Nüsse, beim Rest handelte es sich um Schalenhälften oder kleine Fragmente. „Kirschkerne", die Stolpe in einigen Gräbern feststellte (z.B. in Bj 80 C und
1037), kommen in dem Verzeichnis nicht vor, dagegen
Schlehenkerne und ein Rotdornkern. Von besonderem
Interesse ist der Kriechenkern, der in der Ledertasche
von Bj 1037 lag.
Der Fund eines Pflaumenkerns in den Resten einer
Tasche aus dem norwegischen Grab von Bringsvær, Agder (Rolfsen 1981, 118, Abb. 4) deutet darauf hin, dass
es nicht als eine rein zufällige Erscheinung aufzufassen
ist, wenn solche Kerne uns in Gräbern von Birka begegnen. Es soll hier jedoch kein Versuch unternommen
werden, die Vorstellungen zu deuten, die mit diesen
Kernen verknüpft gewesen sein können.
Einige Kriechenkernen, die in Lund in Schichten vor
1050 n. Chr. zutage kamen, werden von Blomqvist &
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Mårtensson (1963, 240) als die ältesten bezeichnet, die
im Norden bekannt sind. Die Verfasser geben auch eine
kurze Zusammenfassung (mit Quellenhinweisen) über
das Vorkommen der Krieche in Europa, wo sie schon im
Neolithikum belegt werden kann (vgl. auch Blomqvist
1941, 60). Während Hasel, Schlehe und Weissdornarten
in den Mälarprovinzen noch immer reichlich vertreten
sind, findet man die Krieche in späterer Zeit als Nutzbaum in alten Gärten oder als mehr oder weniger verwilderten Baum an vielen Stellen, darunter auch auf
Björkö, vor (mündl. Mitteilung von fil. dr Karl Alfred
Gustawsson).

Es lässt sich ansonsten nicht entscheiden, ob die Nüsse und Kerne unabsichtlich in die Gräber gelangt sind indem man etwa die Zweige der betreffenden Gewächse
zur Leichenverbrennung benutzt hat - oder ob sie als
besondere „Speiseopfer" oder symbolische Opfer zu
betrachten sind.
Bei den in Häufchen gefundenen Haselnüssen sei zum
Vergleich an die Funde von kleinen, mit Haselnüssen
gefüllten Holzschalen erinnert, die in einem der vendelzeitlichen Bootgräber von Valsgärde angetroffen wurden. Hier gehörten die Nüsse offenbar zu dem reichlich
bemessenen Proviant des Toten (Arwidsson 1977, 91).

/
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36. Zur Chronologie
Greta Arwidsson

Die grosse Menge der Funde aus den Gräbern von Birka
in verschiedene, abgegrenzte Perioden einzuordnen, ist
eins der Ziele des vorliegenden Forschungsunternehmens. Wenn alle Gruppen von Gegenständen durchgearbeitet und die Fundkombinationen analysiert und ausgewertet sind, müssen wir viele Probleme erneut kritisch
beurteilen. Indessen ist der Bearbeitung verschiedener
grosser Gruppen von Gegenständen noch nicht abgeschlossen, u.a. die der Waffen, der Pferdeausrüstung,
der Schmuckanhänger und Perlen, der Kästchen,
Schlösser und Schlüssel, der Wetzsteine und Messer sowie der Münzen, Waagen und Gewichte. Daher werden
im vorliegenden Band des Birka-Werkes die chronologischen Aspekte weniger beachtet. Die Mitarbeiter waren
nach der Differenzierung der Typen gehalten, die Verbreitung derselben auf die Bezirke der Gräberfelder und
auf die verschiedenen Grabformen festzustellen. Dagegen sollten die an der Untersuchung beteiligten Forscher keine anderen chronologischen Perioden als die
ältere Birkastufe (ÄBS) und die jüngere Birkastufe
(JBS) verwenden, die wir vorläufig besser geeignet finden als eine Verteilung auf bestimmte Jahrhunderte.
Wie die Grenze zwischen ÄBS und JBS zu ziehen sein
wird, oder ob sogar eine absolute Datierung versucht
werden kann, ist ein Problem, zu dem wir später Stellung nehmen müssen.
Die numismatische Analyse der Münzen von Birka ist
noch nicht abgeschlossen. Vorläufig haben wir in die
chronologischen Tabellen nur die Datierungen nordischer, abendländischer und orientalischer Münzen aufgenommen, die Holger Arbman zur Zeit der Publikation von Birka I und Birka III vorlagen und die von den
verschiedenen Mitarbeitern in diesem Band II:1
herangezogen werden. Hinsichtlich der Datierung der
nordischen Münzen der Wikingerzeit verweisen wir auf
Brita Malmer 1966.
Wie sich die für die Birka-Chronologie wichtigen Fakta nach beendeter Bearbeitung darstellen lassen, veranschaulichen hier die folgenden Tabellen, die nach Fund-

kombinationen der ÄBS und der JBS geordnet sind. Die
Beispiele sollen einen Vergleich zwischen dem Inventar
von Männergräbern und dem von Frauengräbern ermöglichen, und solche Fundkombinationen erfassen,
die mehrere der in diesem Band behandelten Gegenstandsgruppen enthalten.
Dass die Zahl der Frauengräber in den vorliegenden
Tabellen bedeutend überwiegt, erklärt sich daraus, dass
mehr von dem Schmuck und den Geräten der Frauen
bearbeitet und nach Typen differenziert ist als von den
Waffen und der Pferdeausrüstung in den Männergräbern.

Kommentar zu den Tabellen 36:1-3
Die Rubriken der einzelnen Spalten richten sich nach
den in den verschiedenen Kapiteln erarbeiteten Typenbezeichnungen. Von früheren Forschern definierte Typen, deren Benennung seit langem allgemein in der
nordischen Archäologie gebräuchlich ist, werden in der
Tabelle beibehalten, z.B. R 563 für Rygh 1885, Abb.
563; JP oder P 27 für Jan Petersen 1928, Abb. 27 oder JP
K-Typ für Jan Petersen 1919, Schwerttyp K. Im Übrigen
verweisen die Tabellen durchweg auf die Abbildungen
der jeweiligen Typen in dem Tafelband zu Birka I.
Die Namen der Forscher, die auf Grund der Birkafunde in diesem Band neue Typeneinteilungen vorgelegt
haben, stehen, zu Initialen verkürzt, in der Tabelle. In
der Spalte der Typen steht also IJ vor einem von Ingemar Jansson, und EW vor einem von Erik Wegraeus
bestimmten Typ. In einigen Fällen haben wir bereits
ausgeführte Typenbestimmungen in die Tabelle aufgenommen, während der Zugehörige Beitrag nicht in Birka II:1 publiziert wird. Das gilt u.a. von Erik Wegraeus'
Analyse der Pfeilspitzen, die der Redaktion vor 1980
vorlag, aber zusammen mit den übrigen Waffen in
Bd.II:2 erscheinen wird, sowie von Lena Thålin-Bergmans (LTB) Beitrag über Speerspitzen.
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Wenn die Einteilung in Typen noch nicht vorliegt,
setzen wir ein X in der Spalte der Typen, mit Angabe
der Abbildung im Tafelband von Birka I, zwei XX markieren zwei Exemplare. Tafelnummern in Klammern ()
bedeuten, dass der Gegenstand selbst nicht auf der Tafel
abgebildet ist, sondern dem auf der Tafel abgebildeten
Exemplar gleicht.
Mehrere kleinere Gruppen von Fundgegenständen
ohne Bedeutung für die Fundkombinationen sind nicht
in die Tabellen eingetragen, so etwa die bandförmigen
Eissporen, verschiedene Beschläge zur Ausrüstung der
Pferde, die Spiegel/Pailletten, Glättsteine (vgl. Tabelle
24:2),
Ohrlöffel
und
die
Spinnwirtel.
Alle Jahreszahlen in der Spalte "Münzen" beziehen sich
auf
die
Zeit
nach
Chr.
Zu beachten:
Zu den in den Tabellen 36:1-3 vorgelegten Fundkombinationen gibt es im Textteil von Birka I gezeichnete
Übersichten des gesamten Grabinventars bei folgenden
Gräbern: Bj 59 (Abb. 18), 82 A (Abb. 24), 151 (Abb.
42), 158 (Abb. 44), 348 (Abb. 52), 418 (Abb. 63), 462
(Abb. 73), 644 (Abb. 183), 750 (Abb. 218), 834 (Abb.
253), 944 (Abb. 321).

Folgende Initialen kommen in den Tabellen
vor:
ASG
BA
BH
DS
EN
EW

= Anne-Sofie Gräslund, Kap. 12, 13, 16, 19
= Birgit Arrhenius, Kap. 6
= Birgitta Hårdh, Kap. 10, 17
= Dagmar Selling 1955, vgl. Kap. 32
= Erik Nylén, MS für Birka II:2, Die Sporen
= Erik Wegraeus, MS für Birka II:2,
Die Pfeilspitzen
GA = Greta Arwidsson, Kap. 14, 22, 23, 24, 30
GBA = Gun-Britt Aagård, Kap. II
GT
= Gustaf Trotzig, Kap. 27
HM = Hilkka Mälarstedt, Kap. 21
HT
= Harry Thålin, Kap. 3
IJ
= Ingmar Jansson, Kap. 7, 8, 9
IL
= Inga Lindeberg, Kap. 28, 31
JP
= Jan Petersen 1919, 1928, 1951
JPL = Jan Peder Lamm, Kap. 25
JW
= Jutta Waller, Kap. 20
KA = Kristina Ambrosiani, Kap. 18
KS
= Krister Ström, Kap. 15
LTB = Lena Thålin-Bergman, MS für Birka II:2,
Speerspitzen
LTN = Lena Thunmark-Nylén, Kap. 2
MS
= Märta Strömberg, MS für Birka II:2,
Kumtbeschläge
OK = Ola Kyhlberg 1980
R
= Rygh 1885
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Abkürzungen

Museen und wissenschaftliche
Institute
AFL Archäologisches Forschungslaboratorium, Universität
Stockholm
ATA Antikvariskt-Topografiskt Arkiv (Stockholm)
GAM Göteborgs arkeologiska museum
GF Gotlands Fornsal (Visby)
JLM Jämtlands läns museum (Östersund)
KLM Kalmar läns museum
KVHAA Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Kgl. Akademie der Literatur, Geschichte und
Altertumsforschung)
LUHM Lunds universitets historiska museum
NM Nationalmuseum (in Helsinki bzw. Kopenhagen)
Oldsaksamligen Universitetets Oldsaksamling (Oslo)
Raä Riksantikvarieämbetet (Zentralamt für Denkmalpflege)
SHM/SHMm Statens historiska museum/museer (Stockholm)
SSM Stockholms stadsmuseum
UMF Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker
VLM Västmanlands läns museum (Västerås)
ÖLM Örebro läns museum
Russland. Wenn in Text oder in den Fundverzeichnissen von
Russland die Rede ist, handelt es sich um die europäischen
Teile.

B.H. Bengt Händel
B.L. Bengt Lundberg
G.A. Greta Arwidsson
I.J. Ingmar Jansson
P.O.B. Per-Olof Bohlin
T.F. Tage Fredriksson
JP-Typ Petersen 1919, De norske vikingesverd, mit Typenbezeichnung.
P oder JP Petersen 1928, Vikingetidens smykker, mit Nummer der Abb.
R Rygh. O., 1885, Norske oldsager, mit Nummer der Abb.

Verschiedenes
Bj Björkö-(Birka-)Grab mit Nummer
Schw. E./Erde Schwarze Erde (Siedlungsgebiet der Stadt
Birka)
Seton (Grab) von A. Seton 1825-1827 untersuchte Gräber auf
Björkö
Hb. mit Nummer Fundnummern der Ausgrabungen in
Haithabu
Dnr Diarienummer
Inv.Nr. Inventarnummer in den Museumskatalogen

Schwedische Provinzen
Bl
Da
Go
Gä
Ha
Hä
Jä
Nä
Sk

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gästrikland
Halland
Hälsingland
Jämtland
Närke
Skåne

Sm
Sö
Up
Vg
Vs
Ån
Öl
Ög

Småland
Södermanland
Uppland
Västergötland
Västmanland
Ångermanland
Öland
Östergötland

Personennamen
A.E. Anders Eide
A.G. Alicja Grenberger
A.S.G. Anne-Sofie Gräslund
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Chronologische Begriffe
Die in diesem Band durchgehend verwendeten Begriffe
ÄLTERE BIRKASTUFE und JÜNGERE BIRKASTUFE
ersetzen den Begriff der Birkazeit in früheren Publikationen.
BS
BIRKASTUFE
ÄBS ÄLTERE BIRKASTUFE
JBS JÜNGERE BIRKASTUFE
EVP Early Viking Period
spätes 8.- spätes 9. Jh.
(frühe Wikingerzeit)
MVP Middle Viking Period
(mittlere Wikingerzeit)

spätes 9. - zweite
Hälfte des 10 Jhs.

Vorrömische Eisenzeit

ca. 400 v. Chr. - ca.
Chr. Geburt
ca. Chr. Geburt-ca. 200 n. Chr.
ca. 200 - ca. 400
ca. 400 - ca. 550
ca. 550 - ca. 800

Ältere römische Eisenzeit
Jüngere römische Eisenzeit
Völkerwanderungszeit
Vendelzeit (auch
Merowingerzeit in Finnland
und Norwegen genannt)
Wikingerzeit
Missionszeit
Kreuzzugszeit
Mittelalter

ca. 800 - ca. 1060
Übergangszeit zwischen
Wikingerzeit und
Mittelalter
ca. 1050-ca. 1150 (in
Karelien ca. 1300)
ca. 1060 - 1520

t.p.q. terminus post quem
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