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Ueber die Fonnen der Gewandnadeln (Fibeln) 

Ueber die Formen der Gewandnadeln (Fibeln) 
nach ihrer historischen Bedeutung. 

Von 

Dr. 0. Tischler, Xonigsberg. 
Mit Tafel 111-n. 

47 

Vortrag in der Miinchener nnthropologi.<1chen Geirelhwhaft gehalten den 23. Deeemher 1880. 

Einleitung. 
Meine Herren I W enn ich es auf den Wunsch meines verehrten Freundes, 

des Herrn Professor Dr. .r. Ranke iibernebme, iiber ein von ihm gestelltes 
Thema zu sprechen, so muss ich von vorneherein Ihre giitige Nachsicht in 
vollstem l\faasse in Anspruch nehmen. 

Die Aufgabe ist so ausserordentlich umfassend, es kniipfen sich daran 
so vielerlei verschiedene, weitrefohende Fragen, dass es grosser Vorbereitungen 
bediirfen wttrde und seh1· schwierig witre, sie im Laufe eines Abends einiger
massen vollstAndig zu erledigen. 

lch muss viele interessante Einzelheiten auslassen, ganze Reihen summarisch 
behandeln, andererseits wieder mir einige Abschweifungen erlauben, zum Theil, 
um gewisse Cultnrepochen niiher zu kennzeichnen, zum Theil, um streitige 
Fragen in klareres Licht zu stellen. Denn es ist kein fertiges Gemll.lde, 
welches ich vor Ihnen entrollen kann, sondern nur ein Rahmen, in dem noch 
ausserordentlich viel auszufiillen bleibt, und wozu das Material grade in Siid
deutscbland reichlich vorliegt. lch werde daher anch kurz auf die l\fothode 
eingehen, wie diese Art der Forschung betrieben ist, und wie sie weiter 
geftihrt werden muss, um geniigende Resultate zu lit>fern. 

Die Fibel, oder die Sicherheitsnadel, welche das Gewand zusammen hielt, 
ist eines der wichtigsten Geritthe des menschlichen Schmuckes, welches zwar 
nicht in den alleritltesten metallischen Zeiten, aber bereits in sehr alter Zeit 
bei den Volkeru Europas in Gebrauch war. Im Laufe von 2 ,Tahrtausenden 
hat sich an ihr die schopferische Laune in iiberschwli.nglicher Fttlle kund 
gethan, und man ist anfangs ganz verbliiff't und fast rathlos, wenn man diesem 
Chaos von VarietAten gegenitber steht. Aber auch die scheinbar willkttr
liche Mode folgt bestimmten Gesetzen, welche sich von Jahrhundert zu Jalu·
hundert und von Volk zu Volk ll.ndern, und die auf inductivem Wege zu 
erforschen unsere Aufgabe ist. 

W enn wir erst dahin gelangt sind - wir haben nur die ersten Stufen 
der Leiter erklommen - dann werden wir die einzelnen Urvolker sowohl 
nach Zeit als nach Ort charakterisiren konnen, wir werden ihre Wanderungen 
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sowie ihre Handelsbeziehungen mit den Culturvolkern des Stidens kennen 
lernen. 

Ich will nun heute versuchen, Ihnen den augenblicklichen Stand der 
Forschung annahernd darzustellen, wobei ich hauptsii.chJich die Verhitltuisse 
von Stidwest-Deutschland in's Auge fasse. 

Gradezu bahnbrechend in dieser Richtung ist die Arbeit vou Hans 
Hi Ide brand , dem jetzigen Director des Schwedischen Reichsmuseums zu 
Stockholm ,,Beitrag zur Geschichte der Fibel 1), eine Arbeit, welche nicht ins 
Deutsche tibersetzt ist. Es sind darin die Grundziige der Theorie gelegt 
und die Unterschiede der Forman :fixirt. Wenn jetzt, 10 Jahre nach Ab
fassung jenes Werkes, manches klarer und deutlicher dasteht, so verdankt 
man das den Arbeiten, welche in den einzelnen Unterabtheilungen, das was 
H i Ide brand begonnen, weiter gefuhrt, und vervollstandigt haben. 

So ist in Italien, unserem zweitaltesten europaischen Culturlande, besonders 
seit dem Congresse von Bologna 1871, ausserordentlich fleissig und erfolgreich 
gearbeitet worden. Exacte Forscher wie Caste lf ran co, Chier i c i , 
Zan non i, Go z z ad i n i haben ungeheuer viel Material zusammengebracht 
und verarbeitet. Speciell itber die italienischeu Fibelu ist vor kurzem eine 
wichtige Arbeit von Monte l i us erschienen 2), welche die betreffenden neueren 
Resultate auf Grund eigener Studien zusammenfasst und auch fiber das in 
dieser Beziehung vie] weniger erforschte mittlere und sttdliche ltalien einige 
Aufklarung verschafft. Leider bricht sie vorlil.ufig an der schwierigsten Stelle 
ab, und ich bin daher nicht in der Lage, die Studien, welche l\Io n t e li us 
auf seiner letzten grossen Reise in Stidfrankreich gemacht hat, benutzen zu 
konnen. Ich erwarte daher von der Fortsetzung die Erhellung einiger sehr 
dunk]en Punkte, welche uns spii.ter noch aufstossen werden. 

Um die Fibeln einigermassen nach Zeit und Ort zu ordnen, ist es zu
nitchst nothig, genaue vergleichende Untersuchungen tiber die Form derselben 
vorzunehmen, wie man es mit den· Objecten der organischen Natur gethan 
hat, um sie in ein bestimmtes System zu bringen. Ein solches System wird 
nicht auf det einseitigen Betrachtung eines bestimmten Formelementes beruhen 
dttrfen (wie die kttnstlichen Systeme der Naturgeschichte), sondern wird mehr 
die Gesammtheit der Erscheinungen in's Auge fassen mussen, um als ein 
,,natiirliches" dazusteben. 

Man hat nun versucht, eine Entwicklung der Formen auseinander, nach 
der Art der Descendenztheorie, festzustellen, um so zu ergrfinden, welche 
Formen alter und welche jfinger waren. Diese ,,typologische" Methode hat 
aber eine gewisse Gefahr und lasst der Willktir und den Conjecturen doch 
manchen Spielraum. Ich werde auch spil.ter einige Falle anfli.hren, wo die 
einfacheren Formen grade die jtingeren sind. Allerdings ist diese Gefahr bei 
den skandi'navischen Forschern, welche die Methode hauptsii.chlich angewandt 
haben, weniger zur beftirchten, weil ihnen die Gesammtverhaltnisse gut bekannt 

1) Hildebrand: Bidrag till spannets historia. Antiquarillk Tidskrift for Sverig,e IV 1. 1. a. 
Wihrend des Druckes dieser Arbeit :ist der Schluss erechienen. 

• 0 
1) Montelius: Spllnnen fran bronsalderen och ur dem narmast utvecklade former. 

Antiquarisk Tidskrift f'or Sverige VI 1 • 

. ~ ·-·- - . ·- .. ···-· 

• 
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sind, und wir werden in vielen FIi.Hen, wo uns alle anderen Hilfsmittel im 
Stich lassen, uns dieser Methode nicht entschlagen konnen. 

Wirklich sichere Resultate giebt aber erst eine inductive Methode, 
welcbe der geologiscben ganz nahe steht. Es kommt darauf an, grosse Be
grl1.bnissplil.tze, welche langere Zeit in Gebrauch gewesen sind, systematisch 
zu untersuchen, wobei eine genaue topographische Aufnabme und Beschreibung 
Hauptbedingung ist. Es wird sich dann fast immer eine durchgehende Ver-
11.nderung des gesammten Grabinventars (Fibeln, anderweitige Schmucksachen, 
Thongefl1sse etc.), oft auch der Grabgebrauche herausstellen, und die vorsichtige 
Priifung muss dann zeigen, was il.lter, was jfinger. \Venn die so gewonnene 
Reihenfolge nach einer grosseren Reihe solcher Untersuchungen immer constant 
bleibt, werden die Resultate als gesichert aufzufassen sein, und es kommt 
nur noch darauf an, fi1r einzelne Punkte dieser Reihe absolute Zeitmaasse zu 
gewinnen. 

Als solche Zeitmesser dienen mit mehr oder minder grosser Genauigkeit 
Mi1nzen oder gewb,se Metall- oder Thongefasse, deren chronologische Stellung 
bereits anderweitig bestimmt ist. 

Es sind bei dieser Methode allerdings anch mancherlei Vorsichtsmass
regeln von Nothen. Am einfachsten gestaltet sich die Arbeit bei grossen 
nnter der naturlichen Oberflitche angelegten Begrilbnissplli.tzen, wie den Reihen
grilbern Suddeutschlands, den N ecropolen Oberitaliens, den Graberfeldern 
Norddeutschlands, wo die Graber meist in chronologischer Folge von einem 
Ende des Platzes bis zum anderen gehen : aber auch bier mischen sich manch
mal storende Elemente ans jungerer Zeit hinein. Viel schwieriger gestaltet 
sich die Sache bei Hugelgril.bern, indem viele Hugel gleichzeitig neben ein
ander errichtet sein konnen, manche derselben aber wieder langere Zeit im 
Gebraueh gewesen sind. Oft finden sich sogar Hugel,· welche mehrere Jahr
hunderte v. Ohr. erriehtet worden sind und dann wieder nach der Volker
wanderung, zur Zeit der Reibengriber, mit Leichen bedeckt wurden - wie 
beispielsweise Hugel im Burgholzli bei Zi1rich. 3) 

Die grosste Vorsicht und Sorgfalt bei der Ausbeutung muss man aber 
bei Wohnplatzen anwend'en, wo Spuren von weit auseinander liegenden Jahr
bunderten leicbt durcheinander kommen konnen - sowohl auf dem Lande als 
auf dem Wasser (Pfahlbauten). Als Beispiel flihre ich den Pfahlbau von 
Morigen im Neuenbnrgersee an, in welchem halbkreisformige Fibeln mit 
goossen Rippen, die zu den altesten italischen zll.hlen, gefunden worden sind. ') 

Von ~bendaher sta.mmen Fibeln vom sog. La Tene Typus6), welehe. nacb 
allen Erfahrungen viel junger sein mussen und einige romisehe. 

Anf besondere Anfrage hat aueh Mo n t e Ii us 6) von dem Besitzer einiger 
derselben, Dr. Gross in Nenveville erfahren, dass dieselben nicht ans der 

9) Mittbeilungen der Ziiricber Antiq. Ges. I 1 Hiigel Ill. 
') Keller: Pfablbauten, Bericht VII. Tfl. 8 Fig. I, 2. (Mitth. d. Ziiricher Antiq. 

Ges XIX1.) 
Deeor: Le bel age du bronze lacustre en Sui81!8. Tfl. 3 Fig. 2, f. (Mem. d. 1. Soc. 

des eciences naturelles de Neuchatel IV 1. 

1) Ibid.: Keller: Tfl. 9 Fig. 36, 37. 
Deeor: Tfl. S Fg. S. 

') Monteliue I. c. p. 7 Anm. 1. 

Bel.trap sur .Aothropotoct•, Bud n·. IV 7 
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Schicht stammen, welche Objecte der Broncezeit lieferte, sondern aus einer 
hoheren. Es kann also durch eine unkritische Behandlung leicht die gri;sste 
Verwirrung entstehen. 

Alt-Italische Fibeln. 
Wenn wir uns zuniichst nach Oberitalien wenden, so treffen wir daselbst 

eine grosse Zahl griindlich unteniuchter Begriibnissplatze, ~o u. a. die von 
Golasecca7) und l\foncucco an den Ausfliissen des la.go maggiore und · des 
Comersee's, den· von Bismantova in der Emilia, die von Villanoy:a, l\larza
botto bei Bologna und besonders den grossen Begriibnissplatz, der sich in 
mehreren durch kurze Zwischenritume getrennten Abtheilungen nordwestlicb 
von Bologna entfernt, einer der Begrabnissplii.tze des alten Felsina. Die der 
Stadt nitheren Plittze sind im allgemeinen il.lter (Arnoaldi, Benazzi, Lucca) 8) 

und der entfernteste in der Certosa von Bologna enthiilt die jfingsten Graber. 
Leider liegt noch keine Gesammtdarstellung dieser merkwiirdigsten aller 
Necropolen vor. Es stimmen die Resultate aber vollstandig mit den ander
weitig in !ta.lien gewonnenen 'ii.herein. 

Es hat sich die Gewohnheit in die Architologie eingeschlichen, gewisse 
Complexe von Formen nach einer Localitii.t zn bezeichnen. Es sind damit 
wohl mancherlei U ebelstande verbundeu, welche man auch mehrseitig bema.ngelt 
hat, aber andererseits hat die Methode den grossen Vorzug, an keiner Hypo
these chronologischer oder ethnologischer .. N atur zu haften. Ist .demnach ein 
Fund von einheitlichem Charakter genau beschrieben, so weiss jeder, der die 
Untersuchungen studirt hat, was damit gemeint ist, wenn man z. B. von 
der ll.lteren Periode von Golasecca, der Perrode von Villanova etc. spricht. 
Es ist dabei ja gar nicht gesagt, dass grade die genannte Localitat eine 
hervoITagende Bedeutung ftir Entstehung oder Verbreitung der betreffenden 
Formen hatte, aber man erspart lange, schleppe~de Umschreibungen. 

In den itltesten metallischen Zeiten war die ,,Sicherheitsnadel" noch 
unbekannt. In den Terramaren •<ler Poebene flnden sich keine, in clen Pfahl
bauten cler Bronzezeit diesseits und jenseits der Alpen ii.nsserst wenige, wohl 
aber treten bier sowie in clen il.ltesten Grabhttgeln Siiddeutschlands - zumal 

7) Cb ierici: n sepolcreto di Bismant.ovo. Bulletino 11i poletnologia italiono II 1876. 
Costelfranco: Due periode della 1~ eta del ferro nella necropoli di Golasecca ibid. 

II 1876. 
Rivi11ta archaeologica di Como (iu mehreren Heft.en). 
Gozzadini: a) Di un seprolcret.o ctruseo presso Bologna (1866). Eiu Auszug hievou: 

La Necropole de Villanova 1870. 
b) Di un 'antica necropoli a Marzabotto (1866). Di ult. scoperte nel111 antica necropoli 

a Marzabotto (1870). 
Renseignements sur une onciene necropole a Marznbotto (1871). 
8) Gozzadini: Int.omo ngli scavi falti dal sig. A.ArnoaldiVelipressoBologna. (1877). 
Zannoni: GU scavi della Certo!!a di Bologna (noch nicht beendet). 
Diese Citate macben dnrchaus keinen Ansprucb auf Vollstil.ndigkeit: sie crwiihnen nur 

einen Theil des Materiales, welches obigem Vertrnge zu Grande liegt, und in welchcm die 
daselbst 11ngedeuteten Verhll.ltnisse weiter verfolgt werden kiinnen. EbenRO l!Olleu die Hin
weisuugen auf Abbildungen nur den Tofeln, welcbe dem Schlusse beigegeben siml, ergii.nzend 
zn Hilfe kommen, uml es siml daher heMmlerM allgemein zugiinglicbe Pnblicationen c·itfrt. 

, 
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in Bayern - eine grosse Menge grader Nadeln mit oft reich profilirtem und 
decorirtem Schaft und Kopf auf. 

Viele derselben werden Haarnadeln gewesen sein: :mm Theil diirften sie 
aber als Gewandnadeln aufzufassen sein. So hat Popp 9) in einem Grabhiigel 
bei Amberg 2 Nadeln auf der Brust eines Skelettes gefunden mit den rad
fonnigen Kopfen nach unten. (Die Fibeln der norddeutschen Bronzezeit iiber
gehe ich ganz.) 

Halbkreisfiirmige Fibel. 
Die einfachste Art, ans diesem Geritth, welches doch leicht entgleiten 

konnte, eine Sicherheit.,madel (fibula) zu bilden, bestand darin, dass man die 
Nadel ungefahr in der Mitte zu einem kleinen Kreise bog und die Spitze in 
einen Falz oder eine Oese in der Gegend des friiheren Kopfes legte. 

Um die Beschreibung der Fibeln zu erleichtern, habe ich mich bemiiht, 
eine Tenninologie 10) aufzustellen, zum Theil im Anschluss an bereits vor. 
hanclene Benennungen. · 

Die Hauptbestandtheile der Fibel sind der Dorn oder die eigentliche 
,,Nadel", welche das Gewand durchsticht, und der ,,Biigel", welcher die Nadel
spitze festhalt und der soweit zuriicktritt, da.'ls er die J.'alte aufnehmen kann. 
Als Normalstellung betrachte ich die, wo die Nadelspitze nach unten gerichtet 
ist, Biigel und Nadel mit dem Auge in einer Vertfoalebene liegen und zwar 
die Natlel entfernter: demnach ist die Nadelseite die hintere, die Spitze unten. 
Beim Gebrauch war die Stellung eine andere: die Nadel lag horizontal oder 
ging mit der Spitze schrag nach oben; wir sind aber gewohnt, die meisten, 
Fibeln in der oben angenommenen Grundstellung zu betrachten: der unterste 
Theil des Biigels, welcher dazu dient, die Nadel festzuhalten, heisst der ,,Fuss". 
In vielen Fallen litsst sich die Oese oder der Falz, wori~ die Nadel liegt, als 
ein · besonderes Glied desselben der ,,Na de Iha 1 t er" auffassen, wii.hrend bei 
den einfachsten Fonnen Fuss und Nadelhalter ganz zusammenfallen. 

Die Verbindungsstelle zwischen Biigel und Nadel ist der ,, Kopf". Es 
ist eine einfache oder mehrfache Slliralartige Kreiswindung (in letzterem Fall 
,,Spira 1 r o 11 e" oder einfach ,,Ro 11 e" genannt), oft auch nur eine trennende 
Scheibe oder Knopf. Mancbmal verschwindet jedes Kopfstiick, so dass Biigel 
und Nadel ungetrennt ineinander iibergehen. Es ist der Kopf bei den 
iiltesten Fibeln wenig entwickelt, wii.hrend er bei den romischen und besonders 
bei 'den nachromischen eine grosse Ausbildung erfa.hrt. 

Ueberhaupt konnte die Terminologie nicht in allen Fallen gleich zweck
massig erscheinen, ich babe mich aber bemiiht, solcbe Ausdriicke vorzuschlagen, 
welche sich allen Formen der Gesammtreihe durchschnittlich am BE>sten an
passen. 

Der zwischen Kopf und Fuss Iiegende gekriimmte Theil d<>s Biigels ist 
der ,,Ha Is". ln den Fallen, wo derselbe deti grossten Theil des Biigels 
bildet, mochte ich auch die Bezeichnung ,,Bogen" vorschlagen. 

") Po pp: Abh. ii. einige Grnbhiigel bei Amberg (1821) p. 29. 
1°} Tischler: OstpreuMiscbe Grii.berfelder. Schritlen d~r Pby11ikalisch-okonomiMCheu 

Geselll!cbaft zu Konig11berg XIX (1878) p. lio ti: 

IV* jll 
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Obige Glieder lassen sich bei fast allen Fibeln nachweisen, wenn sie 
manchmal auch ohne feste Granze ineinander iibergehen - oosgenommen sind 
die Fibeln der nordischen Bronzezeit, die Scheibenfibeln und die Drahtfibeln 
der osterreichisch-ungarischen Gruppe, welche ti.berhaupt vou dieser Betrachtung 
ausgeschlossen bleiben. 

Bei den iltesten italischen Fibeln ist der Bogen halbkreisformig nod 
mit der Nadel durch einen Kreis, selt~ner durch eine Spirale von zwei Win
dungen verbunden. 

Es sind dies die ,,halbkreisformigen Fibeln" (ad arco semplice). Dieselben 
unterscheiden sich nach der Form des Fusses, welcher durch die Gestalt der 
urspriinglich graden Nadel bedingt wird. Entweder lief die Nadel in eine 
platte Scheibe ans, welche der Liinge nach zu einem nunmehr halbkreisformigen 
Nadelhalter zusammengebogen wurde (Fig. 1) 11). Diese Fo11n ist besonders in 
Oberitalien h!l.uflg, fi.ndet sich aber auch stidlich des Appenins - oder sie 
endete in einer flachen Spirale. Dann wurde fiber ( di& Spirale nach unten 
gestellt) derselben eine Drahtose zum Nadelhalter gebogen und dann die Bogen
ebene senkrecht zur Spiralscheibe hergestellt. Es flndet sich hier also unter
halb des N adelhalters ein nunmehr rein decorather Fortsatz des Fusses, den 
wir das ,,Sch 1 us s st tick" nennen wollen (Fig. 2) 12). Die getrennten Spiral
windungen desselben vereinigen sich bei jfingeren Formen zu einer Scheibe, 
welche oft reich decorirt wird. Diese Fibel mit Schlussspirale oder Scheibe 
flndet sich in Mittel- und Stiditalien. Hii Ide brand und Monte 1 i us halten 
sie fur !l.lter als die Form mit halbkreisfonnigem Nadelhalter. Es ist dies 
aber wohl noch nicht ganz klar und hn.ngt mit der Frage zusammen, ob diese 
uralte, auf die Terramarenzeit folgende Culturstromung nach Italien von Nord
osten her einzog, oder ob sie aus dem Stiden nach Norden bin vorrti.ckte. Im 
letzteren Falle ware die Ansicht der Schweden wohl richtig, wn.hrend man 
im ersteren wahrscheinlich verschiedene gleichzeitige Localentwicklungen vor 
sich Mtte. 

Der Bogen, der sich oft nach der Mitte ein wenig verdickt, wird in 
n.hnlieher Weise decorirt wie die Schn.fte der geraden Nadeln durch parallele 
umlaufende Linien , welche oft durch schrii.ge Strichreihen getrennt sind, 
manchmal ist er tordirt: es flnden sich hier eine Menge Variationen, 
die ich iibergehe. Hin und wieder geht der Halbkreis in andere Formen 
tiber, auch wird der Bogen durch regelmn.ssige scheiben- oder knopfartige An. 
schwellungen gegliedert. 18) Eine der interessantesten Formen ist diejenige, 
deren ziemlich dicker Bogen mit einer Menge flacher Scheiben garnirt ist 

11) Fig. 1. Das Original in der Sammlung des Miinchener bistorischen Vereins aue dem 
lnnthal in Oberbayem. Ferner ahnliche Fibeln: Bulletino di paletn. Il Til. VIII Fig. 10-12. 

Monteli n e 1. c. Fig. 30-83. 
11) Fig. 2 von Bari in Siid°1titalien. 
Nach Monteliue Fig. 16. Ebenda cf. Fig. 16, 17, 18. 
1~ Caetelfranco: Fibule eemicirculare a grandi coetc e ad arco semplice. (Bull. di 

Paletn. Ital. IV 1878) Tfl. lli Fig 3, 81 7). 
Deschmann und Hochstetter: Pril.hiet. Aneiedl. und Begrabnieepl. in Krain. 

(Denkechr. d. Wiener Akademie XLII) Tfl. X a, ,. XV a. 
Bull. di pal. Ital. VI Tfl. V Fig. 3. 

J 
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(a grandi coste) (Fig. 6) 14), mit stark geripptem Biigel. Dieselben finden sich 
hauptsachlich an den Ausfliissen des Iago di Como und maggiore, viel seltener 
siidlich des Appenin, weisen also schon auf eine sehr alte oberitalische Lokal
indnstrie hin. Dann aber :finden sich einige im Pfahlbau zu Morigen im 
N euenburger See 15), ein interessantes chronologisches Datum . 

• Kahnftirmige Fibel. 
Eine weitere Entwicklung dieser Fibel, welche in Italien eine grosse 

Rolle spielt, besteht darin, dass der Bogen sich in der Mitte sehr stark ver
dickt. Derselbe ist entweder noch massiv, oder wenn er dicker wird hohl, 
in diesem Falle auf der Riickseite geschlossen, manchmal mit einem kleinen 
Loch versehen, oder hint.en ganz offen. Man nennt dies Fibeln init ,,kahn
formigem" Biigel und ich will so alle die verschiedenen Formen bezeichnen, 
welche doch nur Varietaten ein und desselben Typus sind. Der Bogen (Hals) 
ist reich ciselirt durch eingravirte oder eingefeilte Linien, eingedrehte (nicht 
eingeschlagene) Kreise etc. Der Fuss schneidet dicht fiber dem unteren Ende 
des liaises ab und erstreckt sich nach unten. Die alteren Formen haben 
einen kurzen Fuss (Fig. 3) 16), fiber den die Nadel manchmal noch weit heriiber
reicht 17), bier ist der Hals oft sehr stark angeschwollen, woher diese Fibeln 
mitunter als segelformige bezeichnet werden. Die jiingeren Formen ha.hen einen 
sehr langen Fuss, welcher auf seiner Riickseite der ganzen Lange nach sich 
zn einem scheidenartigen Falz umlegt (Nadelscheide) und unten entweder 
offen (Fig. 5) 18) oder (wohl die jiingsten Formen) durch einen Schlussknopf 
geschlossen ist (Fig. 4) 19) Der Hals erleid_et viele Variationen, wird oft 
durch eingelegte Stucke Bernstein 20) verziert. Am Kopfende vermitteln 
1-2 Spiralwindungen den Uebergang vom Hals zur Nadel, welche aber 
sowohl auf der rechten wie linken Seite des Biigels liegen konnen: dem 
entsprechend legt sicb der N adelhalter nach rechts oder nach links zum Falz 
um. Wir unterscheiden nach dem obigen: ,,Kahnformige Fibeln mit 
k u r z em F us s" und mi t ,,1 a n g e m F u s s". Die wei tere Specialisirung dieser 
Fibeln, von denen die italienischen Sammlungen und auch die nordischen 

14) Castelfranco 1. c. Tfl. III 1, &1 ,. 

• Montelins 1. c. Fig. 14, 28, 29 . 
Bullet. di Pal. Ital. IV (1878) Tfl. VI• von Opl)('ano nahe Verona. Danach Fig. 6 der 

beigegebenen Tafel. 
16) D es or I. c. Tfl. Ill 1, ,. 

11) Fig. 3 ans Mittelitalien nach Montelins 1. c. Fig. 66. Aehnliche Fibeln ihid. 
Fig. 64, 66. Go z z ad i n i Di un !!epolcreto Tfl. VIII u, 1s. Li II dens chm it Alterth. u. heidn. 
Vorzeit Bd.I, Heft 9, Tfl. IT, Fig.3, 4, 6. Lindenschmit: DieAlterth.d.Hohenzollernschen 
Sammlung zu Sigmaringen Tfl. 88, Fig. 12, 14, 23. Viele solcher Fibeln befinden sich im 
Nationalmuseum und im Antiqnarium zu Miinehen, wahrscheinlich nus It.alien stammend . 

• 17) Hildebran<l 1. e.: Italienska bagspllnnen. Fig. 33. 
18) Fig. 6 aus dem Miinchener Antiqnarimn. Fnndort wahrscheinlich Italien. 
Fibeln mit unten oft'ener Nu<lelscheide: Mon t·e Ii n s 1. c. Fig. 69, 60, 68. 
19) Fig. 4 von Weltenberg in Bayern, Mii11cl1encr Nntionalmusenm. 
Ferner cf. Montelius 1. c. Fig. 61, 63 nnd in siimrutlichen italienischen Pnblicationen, 

sowie in den Sammlungen italienischer Fibeln im Miincbener und Berliner Antiquarium ck. 

"') Monte l ins 1. c. Fig. 62. Hildebrand I. c. Fig. 46 eine Fibel von Marzabotto. 
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(meist in Italien gekauft) 1mzithlige Exemplare enthalten, tibergeben wir bier. 
Gleichzeitig ruit den kahnformigen Fibeln treten zu Villanova und an 

anderen Orten balbkreisformige Fibeln ans einfachem Draht mit sehr kurzem 
N adelhalter auf. Sie sind scheinbar noch einfacber als die friiher vorgeftihrten 
halbkreisformigen, aber trotzdem jiinger. Der dtinne Drabtbogen trii.gt nii.mlich 
eine Reihe v:on bunten Glasperlen, geflammten Glasstiicken, Bernstein- oder 
Knochenscheiben und nil.hert sich in der vollstandigen Forth manchmal sogar 
dem kahnformigen u). 

Schlangenflbel. 
Gleichzeitig mit den kahnformigen ~,ibeln tritt eine andere Entwicklungs

reihe auf, welche grade flir Siiddeutschland von grosser Wichtigkeit wird. 
Bereits bei den halbkreisformigen ~'ibeln findet sich manchmal am unteren 
Ende eine zweite Kreiswindung, <lie aher nur decorativ wirkt. 22} Nun hat 
man vielfach im Biigel zwei Winduugen angebracht, welcbe durch ein concav 
gebogenes Stuck verbunden sind (Fig. 8.) 23). Es wird dadurcb eine grossere 
Steifi.gkeit des oft diinnen Biigels und doch eine gewisse Federkraft hervor
gebracht. Diese Fibeln haben bei ihren zahlloseu Variationen doch einen 
nnverkenubaren, gemeinschaftlichen Typus. lch schlage daflir die Bezeichnung 
,,Schlangenfibel" vor (nach dem Italienischen fibula serpeggiante). 

' Es sind wohl als i!.lteste Formen die mit einem kurzen Fusse anzusehen, 
und es findet sich stidlich vom Appenin auch bei einigen unterhalb des Fusses 
eine spiralig gewundene Schlussscheibe, wie u. a. in den beriihmten Grabe1'll 
von Marino bei Albano 24). }.leist aber bildet der Fuss eine lange Scheide· 
und ist • (wohl in den spiitesten Formen) manchmal auch durch einen Knopf 
geschlossen. Der Biigel variirt nun in mannigfacher Weise: Die beiden 
,vindungen oder Schlingen riicken einander meist ganz nahe, so dass zwischen 
ihnen eine stark gebogene Oese liegt - oft sind sie selbst gar nicht einmal 
geschlossen, sondern offene Oesen, die sich nach der Mitte zu stark verdicken 
und manchmal sogar nur in Spitzen tibergehen 25). 

So entsteht eine ungemeine Mannigfaltigkeit oft recht barocker Formen; 
der Querschnitt variirt in der Breite auch recht verschiedenartig; dazu kommen 
noch an den hochsten uud tiefsten Stellen der Oesen oder Biegungen paar
weise seitliche Ansatze in Form von gestielten Knopfchen, wie die Fiihlhorner 
der Insecten, 1, 2, 3 oder 4 Paare, manchmal 2 langere, 2 kiirzere, gradl 
oder gebogen, mit langeren oder kfirzeren Stielen, hin und wieder ungestielt 
(Fig. 8) 26). Die Schweden haben diese Fibeln ,,Hornfibeln" genannt, eine 

21) Gozzadini di un sepolcreto Tfl. VlII 16-24. Danach Hii'debrand 1. c. 
Fig. 46, 47. 

Mon telius I. c. Fig. 37-40. 
11) Hildebrand I. c. Fig. 30. 
") Fig. 8 ans Italien. 
") Bonste tte n: Recneil d'antiquite.'I suisse. Tfl. XVII, Fig. 14. Mon teli us l. c. 

Fig. 19-21. Lindenschmit A. II. V. Bd. II, Het\ 11, Tll. II, Fig. 2. 
26) Montelius Fig. 79-83. . 
18) Fig. 8 mit 2 Hornern von Arnoaldi bei B<Jlogna. Ferner: Monte li u e 1. c. 

Fig. 84-91, 92-97, 100-101. 
Oozzadini: Di un sepolcrcto Tfl. VIII1 (Villanova). 
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Bezeicbnnng, welche ich nicbt fiir zweckmitssig eracbte, weil sie nur eine kleine 
Unterabtbeiluug 'der scharf charakterisirten Schlangenfibeln bilden. Einige der 
spatesten Formen tragen an einem Stielpaar kleine drehbare radartige Scheiben 27). 

Weil bei den willktthrlichen · Umgestaltungen der Bfigelschlingen schliess
lich jede Federkraft verloren gebt, finden sich am Kopfende ofters zwei Spiral
windungen in der frfiheren Weise: andererseits tritt zwischen Bilge! und Nadel 
oft ein Knopf oder eine Kopfscheibe auf. 

Merkwiirdig ist es nun, dass grade die einfachste Form am spatesten 
auftritt, also scheinbar ein typologischer Riickschritt gegen die iilteren barocken 
Formen. 

Der Biigel ist bei ihr ein einfacher Draht mit zwei nahe geriickten Schlingen, 
deren untere vielfach otfen ist. Der Fuss endet otfen oder mit einem Knopf 
(Fig. 10) 28). Diese einfachen Formen treten in den spatesten BegrabnisspUttzen, 
wie in der Certosa von Bologna auf. 

Wiihrend wir bisher hanptsachlich die Verhilltnisse Oberitaliens ins Auge 
gefasst baben, welches auch bei weitem am besten untersucht ist, finden wir 
im mittleren Italien in der entsprechenden alteren Zeit eine nahe verwandte 
oder fast gleiche Cultur, sowohl was die Thongefasse als die Fibeln betrifft. 

· Ho zeigt z. B. das reiche, im Berliner Museum befindlicbe Grab von Corneto 2~) 

Gefasse vom Villanova typus, kahnformige Fibelu, halbkreisformige mit garnirtem 
Bilge}, Schlangeufibeln. Nur tritt bier der bemerkenswerthe Umstand eiu, 
dass sich zu Corne to als Material bereits Si 1 be r sowobl in Gefa.ssen als 
Fibeln findet, welches im Norden erst am Scbluss der Periode in der Certosa 
anftritt - sonst kommt nur Bronze vor (in Krain auch Eisen). 

Wahrend nun anfanglich eine ziemlich gleichmitssige altitalische Uultur 
herrscht, tritt spitter, bereits zur Zeit der Certosa eine Verschiedenbeit nord
lich und sii(Uich des Appenin ein, nnd es entwickelt sich im eigentlichen 
Etrurien jene wunderbare uud rittbselhafte Kunst, welche durch griechischen 
nud orientalischen Einflnss bedingt und noch lange nicht genug aufgeklart 
ist. Die Kleiukiinste erreichten eiue ungemeiu technisehe Meisterscbaft. Die 
Schmuckgegenstande und Fibeln ans Gold wurden mit Filigran und Goldkornchen 
in berrlichster Weise bedeckt, wie es zahlreicbe Stiicke im kgl. Antiquarium 
zu l\liinchen und besonders im Antiquarium zu Berlin zeigeu. Ersf in nenerer 
Zeit wird diese ungemein schwierige Arbeit (lavoro granulato) wieder von 

'1) .Mo n t e Ii u H 1. c. Fig. 92. 
Gozzadini Hcavi di Arno:1hli XII~. 
ta) Fig. 10 vou Aruoalcli hei Bofogna. (Arnoaldi isl dt•r Name de11 Be11it7.ers von 8. Polo 

hei Bologna). 
Ferner Montelins Fig. 99. 
Bulletino cli PaMn. Ital. II, Tfl. III, Fig. 25. 
Eine babe it·b in clcr CertOH11s:m1mlu11g gcfnnclen. 1\t on.it- Ii us zahlt nocb mehrere nuf. 

Im Gnnzcn scheinen sic in ltalic-n cloch !!t•ltenc-r 111!1 die haroken Formen zu i,ein. 
Eine sehr merkwiirtligc Varietiit hit Pig. 7 (ch111 Original im Miiuchener Antiquarium, 

iihnliche iw Berliner ans ltalien, forncr l\[ o II t e 1 i us I. c. Fig. 22-24), hci wclcher clie mit 
einem grof!8('1i Kopf vel'l:Jcbcne ~fadel ein getrennkK Stiic·k hildct, clurch wclches der festgenietete 
Biigel hindurchgeht-. 

") Istituto di corresp. ari:haeol. Uowa l\lonumcnti X, Tfl. X-Xd. .Annuli 18H 
p. 249-66. 
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Caste 11 an i und Ci vii o tt i zu Rom in ahnlicher Vollkommenheit hergestellt. 
Die Formen schliessen sich an die kahnformigen au, oft bildet aber der 

Hals eiu Lowe, und ahnliche Thiere bedecken den Fuss 30). Solche Pracht
stiicke ans Gold, den etruskischen N ecropoleu von Ca e re , Vu 1 c i etc. ent
stammend, findeu sich in allen etruskischen Sammlungen. Leider ist die Zeit
stellung und Entwickelung hochst mangelhaft bestimmt llnd es lasst sich nicht 
sagen, wie lange sich die kahnformige Fibel in Mittelitalien erhalten hat. 
Wahrend H ii deb rand eiue solcbe noch im Museum zu Pompeji gesehen 
haben will 31), meint Monte li us, dass dies auf einem Irrthum beruhen miisse 
und dass die betreffende Form sich our im Museum zu Neapel fande und 
jedenfalls viel alter sei. Hier ist also noch eine wichtige Aufgabe zu losen. 

Certosa-Fibel. 
In Oberitalien tritt am Schluss des Bologneser Beg:rabnissplatzes in der 

Certosa eine neue sc:harf charakterisirte Forni auf, die wir 3') daher speciell 
die ,,Certosafibel'' (Fig. 13, 14) nennen konnen. Sie ist hier in Hunderten 
von Exemplaren ans Bronze und Silber vertreten, dabei finden sich die jiingeren 
Formen der Schlangenfibeln und einige ganz verschiedene, auf welche wir 
spa.ter zuriickkommen werden. 

Der Hals ist mehr gestreckt, die starkste Biegung liegt mebr nach oben, 
der Fuss ist ziemlich kurz und schliesst mit einem nach v or n e zurucktretenden 
Knopfe. Dies zurucktretende Schlussstuck spielt eine grosse Rolle bei den 
letzten vorromischen Fibelklassen nordlich der Alpen. 

Der Begrabnissplatz der Certosa, welcher auch immerhin eine langere 
Zeit in Gebrauch gewesen ist, enthltlt ein hochst charakteristisches Inventar, 
welches von dem alteren zu Villanova ganzlich verschieden ist. Das Inter
essantestll sind die Thon- und Metallgefasse. Erstere sind V asen in griechischer 
Form (oder imitirt) mit schwarzen Figuren auf rothem, oder rothen auf 
schwarzem Grunde. Unter den letzteren zeichnet sich eine grosse Zahl von 
Eimern mit dicht aneinanderliegenden hervortretenden Rippen ans. Diese 
gerippten Oisten, welche von den a.lteren zu Villanova und Arnoaldi ver
schieden sind, treten ganz besonders in der Umgegend von Bologna auf (48) 33), 

wi:thrend iu. Italien im ganzen 64 gefunden sind, aber keine im eigentlichen 
Etrurien. Man hat also das Centrum dieser norditalischen Fabrikation bei 
Bologna. Nordlich von den Alpen finden sie sich weit zerstreut (25 Stuck 
nach Gozzad ini' s Zahlung im Jahre 1877), so 2 Stuck zu Weilheim sttdlich 
vom Starnberger See (Sammlung des hist-0rischen Vereins zu Munchen), viele 
zu Hallstadt in Oberosterreich, in den Fiirstengrll.bern von Hundersingen, 
Ludwigsburg (Wiirttemberg), zn Priment in Posen, bei Lubeck, in Hannover, 
n. a. m. 

80) Hildebrand I. c. Fig. 36. 
81) Hildebrand I. c. p. 132. 
Mon teli us I. c. p. 64, Fig. 66. 
8') Hildebrand I. c. Fig. 37. 
Monteliue L c. 70-73. Danach Fig. 13 aus der Certoea. Fig. 14 befindet eich im 

Mtincheuer Antiquarium (Nr. 634) Fundort unbekarmt. . 
as) Gozzadini Sc1n·i di Arnouldi p. 38 tr. Seitdcm sind in Bayern und Wiirttembcrg 

die oben erwahnten hinzugekomn1en, so dass nordlich der Alpen ruehr als 26 bekannt. 
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Ich kann mich nicht auf die Streitfrage iiber die NationalitAt der Be. 
wohner dieser Platze einlassen. ]'ast jede~ der italienischen Forscher stellt 
eine andere Volkertafel auf. 

Es ist wohl der Certosakirchhof der Abscbluss einer continuirlichen 
Entwickelung, welche mit der Einwanderung der Gallier ein schrotfes Ende 
erlitt. Es ware als Abschluss dann das Jahr 400 v. Ohr. ungefahr, anzu. 
nehmen, nod mochte damit der Charakter der Thongefasse einigermassen 
stimmen. Doch muss dies noch viel genauer ergriindet werden. 

Aeltere siiddeutsche Fibeln. 
Wenn wir nun die Alpen iiberschreiten, so finden wir im siidwestlichen 

Deutschland, (Wiirttemberg, Rheinthal, Schwefa, Westfrankreich) eine gewisse 
einheitliche Culturgruppe, eine andere in Oesterreich_ bis Bohmen hinauf. 
Bayern grade steht einigermassen in der Mitte. 

Autfallend ist es, dass in der westlichen Gruppe die a.lteren italischen 
Fibeln ausserordentlich selten vorkommen, wogegen die geraden Nadeln in den 
bayerischen Grabhiigeln noch eine grosse Rolle spielen. Es finden sich, wie 
bereits erwahnt, halbkreisformige Fibeln mit Rippen im Pfahlbau zu M.origen 
im N euenburger See; eine halbkreisformige befindet sich in der Sammlung des 
historischen Vereins zu Miinchen aus dem Innthal (Fig. 1), Iiahnformige von 
Oppenheim 3') sind im Mainzer Museum, ahnliche, angeblich in Holstein 
gefundene, sind in der friiher KI em m 'schen Sammlung zu Dresden sr.), ver
einzelte Stucke in den siiddeutschen Sammlungen; das Hannoveranische Museum 
besitzt solche von unbekannten Fundorten, und so finden sich noch mehr; allein 
bei vielen derselben muss man bedenl--lich sein: vielleicht sind sie in ltalien 
gekauft, wie es bei manchen Stiicken, z. B. im Miinchener Nationalmuseum 
u. , a. m. unzweifelhaft der Fall ist. · 

Ein solcher Zweifel soll nicht etwa unbequeme Fibeln beseitigen, sondern 
sie our so lange a.ls verdachtig bezeichnen, bis neue Stttcke unzweifelhaft 
nachgewiesen sind. 

Jedenfalls stehen die authentischen Stiicke 11.lterer Form im westlichen 
Gebiet ganz vereinzelt da. Anders ist es in Oesterreich. 

Hier zeigen uns eine Reihe von Begrabnissplii.tzen, u. a. Hallstadt in 
Oberesterreich, ,vat.sch in Krain u. a. m. die ganze oben behandelte italische 
Suite, wa.hrend die Byciskalahohle bei Brunn (woriiber demnachst eine ein
gehende Publication von dem riihmlichst bekannten Erforscher der mii.hrischen 
U rgeschichte, Dr. Wanke 1, zu erwarten steht) eine bestimmte Periode, 
ungefahr die jiingere von Villanova reprii.Sentirt. 

Gradezu classisch ist das grosse Grabfeld von Hallstadt, welches wahr
scheinlich mehrere Tausend Griiber unter der natiirlichen Bodenoberflache 
enthielt (fast 1000 von Ramsauer aufgegraben), deren Inhalt durch die pril.ch• 
tige Publication von v. Sack en geniigend bekannt ist 36J. J edenfalls wiirde 
es bier gelingen eine chronologische Veritnderung des Grabinventars nachzu-

114) Lindenscbmitt: A. heidn. Vorz. I Heft 91 T1l. II, Fig. 4. 
86) Ibid. Fig. 1, 3. 
") v. Sacken: Das Grabfeld von Hallstadt. 1868. 

8 
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weisen. Es war friiher - vor den skandinavischen Arbeiten - das archao. 
logische Auge fiir die feinerel( F~rnmnterschiede noch nicht so geschil.rft, und 
daher glaubte v. Sacken wesentliche Verschiedenheiten nicht auffinden zu 
konnen. Es ware daher von unberechenbarem Nutzen, wenn das genaue 
Inventar der Graber mit topographischen Planen publicirt w11rde, was ja bei 
der genauen Etikettirung der betreffenden Gegenstitnde und den vorziiglichen 
Rams au e r' schen Fundprotocollen sich ausfiihren liesse. Es finden sich nun 
in Hallstadt alle italischen Formen: die halbkreisformigen, kahnformigen, 
Schlangenfibeln bis zu Certosafibeln herab. Als Varietat der halbkreisformigen 
ist eine fiir Hallstadt wichtige aufzufassen, bei der sich an den Bogen ein 
halbmondfo1111iges Blech anlehnt. Ich werde diese Fibeln ,,hal bmondfo rmige" 
uennen: oft finden sich am Kopf und Fussende kleine Spiralen und rohe Thier. 
fignren stehen innerhalb des Bttgels 57). An dem Biigel hil.ngen Ketten mit 
kleinen Klapperblechen. Aehnliche Fibeln fanden sich bei Bologna im Flusse 
Reno nnd in den Grl1bern zu Benazzi 58), ferner zu Mahlstetten in ,vurttem
berg39) (Stuttgarter Sammlung). Ansseruem kommen vielfach Fibeln vor, deren 
.Biigel durch ein Thier (Hund etc.) gebildet wird•0), welche Thierfibeln 
auch zu Marzabotto 41), Corneto u. a. 0. in Italien haufig sind. Neben diesen 
Formen findet sich aber eine Reihe neuer, welche in It.alien zum Theil ausser
ordentlich selteu sind. 

Eine derselben, welche in Hallstatt ganz besonders bilufig ist, soil nur 
kurz beriihrt weruen, weil sie in der siillwestlichen Gruppe eine gauz uuter
georduete Rolle spielt. Dieselbe besteht ans zwei tlachen Drahtspiralen, welche 
durch zwei Oesen miteinander verbunden siiul. 

D~ innere Ende der einen Spirale lauft in die Nadel ans, das and ere 
bildet eine kleine Oese, den Nadelhalter. Die Nadel kommt in Halh:tiult zu 
hunderten von Exemplaren vor 42), ist in der westlichen Gruppe ausserst 
selten (Fig. 14), findet sich aber haufig im Osten und steht in naher Ver
wandschaft mit den ungarischen Fibeln, welche in aussen;t kunstvoller ,v eise 
ans Draht gewunden siml. ' 

In Italien ist diese Fibel ebenfalls selten. Angelucci 4:1) hat sich bemiiht, 
rliese Stiicke zusammenzustellen. Zu Ordona in Apulien fanden sicb 16 ans 
Bronze und mit zum Theil anderem .Mecbanisnms, andere Stocke im Museum 
zu Parma sind von unbekannter Herkunft, und wahrend Spiralen oder b11llen-

37) Ibid. Tfl. XIV. Fig. 16-17. Lindenschmit: A.H. Y. Bd. II, Heft I, Tfl. IV. 
89) Montelius 1. c. Fig. 46, 46. 
19) Photogrnphisches Alhum der Ausstellung priihistorischer und anthropologi8<'h<'r Fumle 

Deutachlancls, anfgen. ,·on Gunther, herau8gt•geben von Voss, Berlin 1880. (Soll immer 
B. A. citrt werden.) Sect. VIII, Tfl. 18, Nr. 80. 

4°l S acken: llallstadt. Tff. XV, Fig. 4-7. 
u) Hildebrandt 1. c. Fig. 49. 
41) Backen: Hlillstadt. TII.XIII9. Fig.14 st.ammt von Karh1tein bei Reichenhallin 

Bayern (Samrnl. d. Hist. Vereins zu Miinclten). 
43) Angelucci: Gli orn~rnenti spiraliformi in Italia (Atti della R. Acc3(l. di Torino 

XI 1876). 
Eine solche Fibel aus Gold bilclet He I big aus einem Grabe zu Caere ab. (Im Neuen 

Reich 1874 I p. 731 ff. Fig. 2). Doch scheinen 1iach allen Notizen diese Fibeln in It.alien sehr 
eelten r.u sein. 
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artige Doppelspiralgehange in Italien ni~ht selten vorkommen, weisen die 
Jtibeln doch entscbieden auf eine in Oesterreich gelegene Entstehnngsstelle bin. 

Paukenftbel. 
Ferner flndet sich in Hallstadt eine Fibel, welche in Italien bisber nicht 

entdeckt ist, daher ruoglicherweise nordlich von den Alpen nach italiscbem 
Vorbilde umgebildet ist. 

Anstatt des kahnformigen Biigels findet sich bier eine hoble Halbkngel, 
in Form einer Panke. Der Fuss ist mehr oder weniger lang und schliesst 
mit einem Knopf. An der oberen Seite ist die Nadel angesetzt und in der 
Regel durch eine kleine Kopfacheibe oder Knopf von der Panke getrennt. 
Selten finden sich einige verbindeude Spiralwindungen und andere Variationen · 
des Federmechanismus. lch werde diese einfache Fibe.l schlechtweg ,,Pauk en
fib e I" nennen (Fig. 16) 44). 

Diese Fibel ist fur die siidwestdeutsche Gruppe von ausserordentlicher 
Wichtigkeit, denn sie tlitt mit der einfachsten, spiitesten Form der Scblangen
fibel, mit den drei beieinanderliegenden Schlingen, von denen eine oder zwei 
gescblossen (Fig. 11) '!>), in einer grossen Zahl von Grabhiigel auf, welche 
ein sebr einheitliches Inventa1r entbalten. Es geboren zu der Gmppe u. a. die 
Fiirstengraber von Hundersingen, Ludwigsburg' in Wiirttemberg und zahlreiche 
in den Sammlungen von Sigmaringen, Stuttgart, Carlsrnhe, Bern, Zurich 
u. a. m. anfbewahrte Fumle. 

Es fin den sich in diesen Hiigeln W agenra.der mit eisernen .Reif en und 
reichen Bronzebeschlag der N aben und Speichen ; Dolcl1e mit Metallscbeiden 
und eigenthiimlicbem Griff mit oft hufeisenformigem Endstiick; prachtvolle 
Bronzegiirtel und Giirtelbleche, die durch Tremolirstich oder durch ein
geschlagene Linien und Thierfiguren verziert siml - diese sind jedenfalls 
italiscben Ursprunges; Armbander mid Diademe ans Gohlblech mit getriebenen 
Linien und Zierrathen, Haarnadeln mit Hernstdnkopfcn, welche ans mehreren 
Stiicken zusammengeselzt sind, oder ans 4ohlen Goldkugeln bestehen, Ketten 
ans Ringen und langen Stangengliedern bestehend, etc. etc. 46). 

Von Bronzegefii.ssen kommen Kessel, Eimer und als besonders charakte
ristische Stiicke gerippte Hronzecisten vor (so zu Anet-Schweiz, Hundersingen 
und· Ludwigsburg-Wiirttemberg, .Hallstadt). 

Endlich fand sich im Hiigel bei Ludwigsburg ( durch .I!, r a as ausgegraben) 
eine gliechische schwarze Schale mit rothen Fignren. 

44) Fig. 9 von Triillikon in der Hchweiz. cf. Backen, llalh,tadt, Tri. XIV, Fig. 12. 
Lin dense hmi t: Hohenzolleniche Aammlnng Tfl. XVII 1, XXI 6. Mitth. d. Ziiricber 

Antiquariscben Gesellschaft Bd. Is, Tfl. II,. Bd. III,, Tll. Io, o; VI g. 
46) Fig. 11 von Inneringen. 

.J 

Lindenschmit: Hohen7.oller&'be ~ammlung: Tft. XIII,o, 11; XV1; XVIII,; XIX.. t. 
Mitth. d. Ziiricb. antiquar. Gcsellscb. Bel. Ill, Heft 4, Tll. Ill ,. B. A. Sect.. VII, Tfl. 20 ans 
Wiirttemberg. 

41) Das lnveutar dieser Griiber findet sicb ahgehildet aus.~r au den ehcn citirten Stellen 
B. A. VII 11. Bo nstetten: Recueil d'antiquites 11ui11.'les Tll. Vu- ~a, Tft.. VI, VII a, VIII, IX, 
X 1, ,. Supplement Tft. III, IV 1s, XIV-XVI, XXI. Geprel!8tes Golddiadem von Allenliiften. 
Mittb. d. Ziirich. antiqu. Ge11. Bd. XVII 1, Tfl. I. 

Lindenschmit: A. h. V. Bd. Ill, Heft 4, Tft. 11 Heft 10, Tll. I. 
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Es zeigt dies also, dass die betreffenden Hugel in die letzte Periode des 
Bologneser Gril.berfeldes, d. h. in die Zeit des Certosakircbhofes fallen und es 
ware ibnen, wenn die friiher angestellte Rechnung richtig ist, ungefahr das 
fiinfte Jahrhundert v. Ohr. zuzutheilen sein. 

T-Fibeln. 
Nun treten in diesen Hiigeln wie zu Hallstadt noch eine Reihe anderer 

Formen auf, welche sich in Italien nur ganz vereinzelt finden. 
Wahrend die bisher betrachteten Fibeln gar keine Spirale besassen od&r 

nur eine bis zwei Windnngen auf einer Seite des Btigels, ftnden sich jetzt die 
Spiralwindungen auf beiden Seiten in gleicher oder fast gleicher Anzahl. Die 
Spirale, welche der Nadel eine starkere Federk.raft verleiht, wird nun ein 
hervorragendes Formelement der Fibel. Wir wollen die Fibeln, welche einiger
massen an ein T erinnern: T-formige oder T-F i be 1 n nennen. 

Aelteste Armbrustftbeln. 
Die Klasse, welche wir zunil.chst betrachteu, geht noch einen Schritt 

weiter, indem der Federmechanismus mit der Nadel sich vollstandig vom 
Biigel loslost. Wir nennen daher diese ans zwei Hauptstticken bestehenden 
Fibeln ,,z we i g li e d rig", wii.hrend die friiheren ,,e in g Ii e d rig" waren. Die 
Spirale oder Rolle ist um eine Axe gewickelt, welche durch ein Loch des 
kleinen Btigelkopfes hindurcbgeht. Die Feder geht von der linken Seite des 
Btigels ans, rollt sich um die Axe, geht dann in einem Drahtbogen, der 
,,S ehn e" unterhalb des Btigels auf die rechte Seite, rollt sich wieder auf bis 
zur Mitte und geht dann in die Nadel fiber, welche durch den mehr oder 
weniger langen Nadelhalter festgehalten wird. Dieser Mechanismus ist meiner 
Ansicht nach ein Fortschritt. Die Nadel kann sich, da sie sich mit der ganzen 
Spiralrolle dreht, viel weiter ans der Rastlage entfernen : wenn man sie dem 
Biigel na.hert, liegt die Sehne federnd an und es treten die beiden Seiten der 
Spirale in Thatigkeit. Fiir diese Fibelklasse mit unter dem Biigel zurtick
laufender Sehne ist die charakteristische Bezeichnung Armbrust fib e 1 bereits 
allgemein gebrltuchlich geworden. 

Es treten nun neben und gleichzeitig mit den eingliedrigen Paukenftbeln, 
Armbrustftbeln auf, deren Btigel auf verschiedene Weise mit kleinen oder 
grossen Pauken garnirt ist. Zuna.chst ftnden sich Fibeln mit langem, gradem, 
durch einen Knopf geschlossenem Fusse, deren Hallf in der Mitte eine kleine 
Panke tritgt (A,rmhrustfibel mi't Mittelpauke) (Fig. 17.) n). Diese Panke 
erleidet nun mancherlei Veril.nderungen. Oft sitzt ihr ein kleiner Napf auf 
(Fig. 18) "'), ferner gliedert sie sich durch zonenartige Einschniirungeu ' 9) 

ma.nnigfaltig, geht sogar manchmal in eine Art Knopf fiber. Das Mtinchener 
... Nationalmuseum bietet mehrfache Beispiele dieser Art. Ja es finden sich auch 

Stiicke, bei welchen die Spirale aus deru Bttgel selbst hervorgeht, die also 
wieder eingliedrig sind, im Uebrigen aber vollstandig dieselbe Form zeigen. 

47) Fig. 17 von Trochtelfingen. Lindenscbmit Hoh. XIV,. 
") Fig. 18 im Miincbener Nationalrnuseum Nr. 279. 
'8) B. A. Sect. VII 10 llagolsbeim in Wiirttemberg. 
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An diese Fibeln mit minimaler Panke schliessen sich gleichaltrige an mit stark 
gekriimmtem, dttnnem Halse, bei welchen die Panke ganz verschwunden ist, 
mit gradem Fusse und Schlussknopf. Dieselben sind meist eingliedrig 60). Im 
Miinchener Nationalmuseum findet sich noch eine ziemlich iihnliche zweigliedrige 
Fibel (Nr. 345) mit geradem Fuss. Dieselbe ahnt, ebenso wie die eingliedrigen 
in hohem Grade gewissen weit jiingeren romischen Fibeln : doch scheint es 
mir ein charakteristischer Unterschied, dass bei den alteren der Fuss sich, 
von vorne gesehen, als eine offene, halb durchgeschnittene Rohre darstellt, 
wiihrend bei den romischen der Nadelhalter auf der Riickseite des Fusses 
nach hinten heraustritt und sich dann zum Falze umlegt, ein Punkt, der noch 
niiher in's Auge zu. fassen ware. 

Bei einer andern Klasse erhebt sich am Biigelfusse auf kurzem Stiele 
eine Panke nach rttckwarts - Armbrust:fibel mit Fusspauke 61) - odeT es tiitt 
noch eine zweite ganz gleiche Pauke in der Mitte des Halses hinzu (Arm
brustfibel mit zwei Pauken), so dass bei dieser recht hil.nfigen Form zwei 
gleiche Pauken iibereinanderstehen ; die Sehne schliesst sich bier immer recht 
dicht an die Rolle an, geht sogar in einem Falle als Axe durch die Rolle 
hindurch (Fig. 16.) 6i). Die letzten beiden Formen treten gleichzeitig mit 
der eingliedrigen Paukenfibel auf, wie z. B. ein Grab zu Trttllikon bei Ziirich 
darlegt, welches alle drei enthli.lt. Von dieser zweipaukigen Fibel habe ich 
sechs St.tick in der Certosasammlung zu Bologna gezlthlt. 

In derselben Grabhtigelgruppe fl.ndet sich noch eine andere Klasse von 
Armbrustfibeln, welche dadurch charakterisirt ist, dass man am unteren Ende 
des Fusses ein kleines Schlussstdck zuriicktritt (wie bereits rlie Fusspauke 
und wie das Schlusstttck der Ce1-tosafibel). Es ist ein Haken, ein Knopf, eine 
Platte, ein Napf u. dgl. m. (Fig. 19, 20, 21, 22! 63). 

Diese Fibeln · treten in Siiddeutschland und der Schweiz mehrfach auf, 
sind aber in Italien bereits ausserordentlich selten : sie finden sich z. B. in 
der Certosa (Fig. 19) zu Servirolo 64). Sie sind fast immer zweigliedrig: nur im 
Mttnchener Nationalmuseum kenne ich ein im Uebrigen vollsta.ndig hieher 
gehoriges eingliedriges Stuck. 

Hier beginnen bereits die streitigen Probleme. Es fragt sich, ob diese 
in Italien so seltene Form wirklich siidlichen Ursprungs ist, oder ob sie, wie 

6°) Mayer: Deutsche Grabhiigel im Fiirstenthume Eiohstitt (1826) Tfl. Ille von Eicb
stitt in Bayern. (Miinchener Nationalmuseum.) Aehnlicbe im Jenaiscben Museum aus der 
Gegend von Bamberg. 

11) Mittb. d. Ziiricher ant. Ges. Bd. m ,, Tfi. I C, m von Triillikon-Schweiz. 
11) Fig. 16 nach ibicl Tfi. I, Fig. n. Die durch die Rolle hindurchgehende Axe ibid. 

Ttl. m,. 
Ferner Ahnliche Fibeln Bonatetten Recueil Tfl. V 11, 11. 

6') Lindenachmit: Hobenz. Samml. Tfi. XJX5, e. (Fig. 20.) 
May er: Grabh. im Fiirateuth. EicbatAtt Tfi. II 5, m 10. (Diese und andere Stucke 

befi.nden aich im Miinchener Nationalmuaeum). 
Fig. 19 Cert.oaa. 
Fig. 20 von Hallatadt (Sacken XIV,). 
Fig. 21 Jugenau in Hohenzollern. 
Fig. 22 von Partenkirchen in Bayern (Hist. V. Miinchen). 
64) Hildebrandt L c. Fig. 38 (Certosa). 
Von Servirolo ~ine aolche Fibel im Muaeum zu &!ggio. 
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manche italienische ArcMologen annehmen, als eine fremdartige Nachbildung 
der gallischen Einwanderer aufzufassen ist, welche ihre wahre Heims.th im 
Norden hll.tte. 

W enn wir nun hiezu noch die in Siiddeutschland und N achbarlitndern 
sehr vereinzelt auftretende Certosafibel 55) nehmen, so schliesst mit diesem 
Formenkreise eine gi·osse Periode ab, welche wir die ,jiingere Hallstitdter" 
nennen konnen - das ,jiingere" ist nothwendig, da Hallstadt einen grossen 
Zeitraum umfasst - und sie ist ungefahr gleichzeitig mit der Certosaperiode. 

Armbrustftbel mit Thierkopf. 
In Fortentwicklung der Armbrustfibel mit zuriickgebogenem Fusse treten 

neue phantastische Formen auf. Der Biigel schwillt stark an und zwar mehr 
nach oben, der Fuss ist kurz, gegen den Hals nicht scharf abgesetzt und geht 

, in ein zuriickgebogenes Schlussstiick von der Fonn eines Thier- (meist Vogel-) 
oder l\lenschenkopfes iiber, welcher manchmal dem Biigel dicht aufliegt. Oft 
findet sich am oberen Ende der Symmetrie wegen ein zweiter Kopf, und es 
sind manchmal noch mehrere l\lenschenkopfe auf dem Halse angebracht. Die 
Rollenaxe tragt mitunter zwei grosse Knopfe, um das Herabgleiten der Spira.le 
zu verhindern (Fig. 23, 24) r,6). In einzelnen Fallen findet sich wieder der 
ll.lteste Federmechanismus, indem der ans dem Biigel selbst hervorgehende 
Draht nach einer Windung in der Nadel iibergeht Es ist dies eine Art von 
Atavismus (Fig. 2f>) 67): es ware aber unnatiirlich, die Fibel von dieser Stelle 
des' Systems fortzunehmen, der sie zeitlicp und in Folge der ganzen Biigel
bildung angehort. 

Ueber die Zeitstellung nnd Verbreitung kann ich erst sprechen, nachdem 
ich die folgende Fibelclasse behandelt babe. 

La Tene-Fibel. 
Eine andere Abtheilung von T-Fibeln, welche noch in den italieniscben 

Griibern von Arnoaldi und Marzabotto r,s) vereinzelt auftritt, ist wie'1.er ein
gliedrig. Der unmittdhar ans dem Halse hervortretende Draht macht links 
eine Anzahl von Windungen, geht nach rechts hiniiber und bildet nach an
nahernd derselben Zahl von ,vindungen die Nadel. Die Sehne lll.uft fast immer 
oberbalb des Biigels, sehr selten unterhalb (obwohl dies in Bezug auf die 
Wirknng gleichgiltig ware): in vereinzelten Fallen wickelt sie sich in ihrer 
Mitte um den Bfigel, wohl nur eine Spielerei. (Fig. 31). 

66) Dahin eind zn rechnen eine Fibel in Halletadt (Sacken I. c. Tfl, XIVe), Spietz-
• Schweizl(Bonetettcn Supplement XVII 1t), U e tli berg bei Ziirich (im Anz. f. Schwei?.er Alter

thumsk. VIl 1874 p. 636 wird ge11prochen von 2 Fibeln seltener Form. Ich fand im Ziirieher 
Museum ,;wei Ccrtosufibeln vom Uetli 11tammend), Sinneringeu hei Hern (Berner Museum). 

llej Lindenschmit: A. h. V. Bd. I, Heft 4, Tfl. III; Bd. II,, Tfl. II; Btl Ille, Tfl. I. 
Fig. 23 stammt aus dcm Miinchcner Natfonalmmicum (wohl Bayem). 
Fig. 24 von tlen Gleichbergen bri Romhild. 
67) Lindenschmit: A. h. V. Bd. I,, Tfl. IIh; Bd. II,, Tfl. Ila. Fig. 26 von 

Wei11&kirohen an tler Saar. 
llej Zn Marzabotto: Hildebrand I. c. Fig. 483. Zu Arnoaldi nach eigenen Auf

zeichnungen. 
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Besonders charakteristisch aber ist es, dass am unteren Ende des Fusses 
ein SchlussstUck mehr oder minder zurUcktritt: man konnte sie daher als 
eingliedrige Fibeln mit zuriickgebogenem Fusse bezeichnen, wobei allerdings 
Beriihrungep. mit der vorigen Abtheilung stattfinden. Manchmal, aber selten 
1st es ein wenig zurUcktretender Knopf (Fig. 27), dann eine Scheibe (Fig. 2H, 33), 
oder ein gestielter, hoher hinaut'reichender Knopf (Fig. 26, 32) : dann geht 
das Schlussstfick sehr hoch hinauf und wird manchmal mit dem Biigel wieder 
durch 1-2 Kugeln oder Ringe verbunden (Fig. 28, 30). 

Der Querschnitt des Biigels variirt auch in mannigfaltigster Weise. Oft 
ist er mit einer Reihe von Kugeln garnirt, dann verdickt er sich auf ver• 
schiedene Weise und ist in einem ganz neuen Style decorirt. Besonclers 
interessant sind Einlagen einer emailartigen Masse, we]che sich sowohl am 
Halse als besonders auf der Fussscheibe hefinden'. Dieses vorromische Email 
ist von dem spateren romischen wesentlich . verschieden : es sind die Pasten 
fertig gefonnt eingelegt und werden auf den Scheiben der Fibeln wie der 
gleichzeitigen Halsringe durch N~ten festgehalten (also eine Art von emaux 
d'applique), wenn gleich sie in den Falten der Halsringe wirklich eingeschmolzen 
erscheinen. Leider liegt noch keine Analyse dieses Emails vor. Doch wiirden 
die an solchen Objeqten reichen Sammlungen zu Stuttgart, Mainz, Bern gewiss 
ein Paar Stttckchen hergeben konnen, um diese wissenschaftJich und technisch 
gleich wichtige Frage zu erledigen. 

Das Material der Fibeln ist Bronze, Silber und sehr oft Eisen, dieses 
manchmal mit Bronze oder Glasperlen garnirt. 

Trotz der zahllosen Variationen, von denen die vielfarhen Abbildungen 
(Fig. 27-33) 59) eine annli.hernde Vorstellung geben,. zieht sich doch ein 
gemeinschaftlicher Charakter durch diese ganze Fibelreihe. 

Man wurde anf sie besonders aufmerksam in dem Pfahlbau zu La Tlme 
bei Marin im Neuenburger See r.o). Danach hat man diese gauze Klasse ,,La 
Tene-Fibeln" genannt, ein Name, der sich bereits fast allgemein eingebiirgert 
hat und durch eine heschreibende Hezeichnung schwer in einfacber Weise 
ersetzt werden konnte. 

69) Fig. 26 von Marzabotto bei Bologna. 
Fig. 27 ans dem Hardtwald bei Basel. 
Fig. 28 La Tene im Neuenburger Aee . 

. Fig. 29 Mutenz .bei Basel. 
Fig. 30 von Weltenburg (Rayern, Miinchener Nationalmuseum). 
Fig. 31 von Nienhurg (Hannover) B. A. Ve Fig. 339. 
Fig. 32 Kofering bei Regensburg. 
Fig. 83 Hard bei Ziirich. 
Ausserdem zahlrefohe Abbildungen dieser Formen: 
Hildebrand I. c; Fig. 89-107 (Ausg. 97, 98). 
Lindenschmit: Alt. d. H. V. Bd. II, Heft O, Tff. ill (Au!!ft. Fig. 9, 12). Bd. Il, 

Heft 7, Tfl. III. 
Bonstetten: Recneil Tfl. V v-11 1 XI,. Supplement VI e, 1, XIll s, XVIIh-10. 
Mitth. d. Ziirich. Antiq. Ges. Bd. Ill, Heft 4, Tfl. l1, IIh, V114-. 
Berliner Album Sect. VII, Tfl.4 u. a. m. 
'°) Ke 11 er: Pfahlbauten. Bt>richt II, Tfl• Ill (M. Ziir. A. Ges. XII 1), Bericht V, Tfl. VIie, 

X-XV (M. Z. A. XV 1). 

De11or: Die Pfahlbouten de11 Neuenburger Sees (Deutsch. v. Mayer 1866) p. 94-127. 
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Es tritt nun auch inf Gemeinschaft dieser Fibeln ein ganz neues Grab
inventar, ein neuer Culturkreis auf, welche man demgemass die La T~ne
Cultur und La Tene-Peri0<le nennt 61). 

Ein besonders wichtiges Stuck ist das lange, scbmale, diinne Schwert 
mit ziemlich stumpfer Spitze, welches am obern Ende mit concav geschweiftem 
Bogen in die Angel iibergeht und bier von einem kurzen geschweiften Eisen
stiick begrenzt wird - ganz verschieden von den Hallstadter Scbwertern und 
Dolchen, welche letzteren grade oder schwach convex endigen. Die Scheiden 
besteben ans zwei Metallplatten von Eisen oder Bronze, welcbe durch Scbienen 
zusammengebalten werden. Eine im Miinchener Nationalmuseum befindliche, 
aus dem Weissenburger Walde stammende, zeigt auf der Vorderseite eine 
Bronzeplatte, auf der Rtickseite eine Eisenplatte. Die Scbwerter bestehen 
nicht ans Stahl, sondern aus Schmiedeeisen, sind darum aber durchaus nicht 
schlecbt, sondern oft schon damastartig zusammengeschmiedet. Sie ahnen in 
dieser Beziehung den Kriss der Malaien, welche aucb scbmiedeeisern sind und 
sich vollstandig biegen, dabei aber uniibertreffiicb schneiden. Es entsprecben 
diese Schwerter demnacb der Bescbreibung des Polybius von den galliscben 
Schwertern, welche sich nacb dem Hieb bogen und jedesmal wieder grade 
gerichtet werden mussten: es folgt aber darans nicbt, dass die Metalltecbnik 
der Gallier auf einer niedrigen Stnfe stand. 

Es finden sicb ferner Schildbuckel von eigenthiimlicher Form. Arm- und 
Halslinge mit Emaileinlagen, andere derartige Ringe, welche mit Knopfen 
ga.rnirt sind, die sich nacb den Enden immer mehr vergrossern, scbone Glas
armringe, Ketteu mit kurzen Gliedern, welche in Haken mit phantastiscben 
Thierkopfen endigen. Kurz, es ist eiue neue Welt, in die wir bier eintreten. 
Icb kann mich, ohne zu weit vom Thema abzuscbweifen, auf eine nil.here 
Charakteris.tik nicbt einlassen: leider ist die Periode im Znsammenhang noch 
nicht bearbeitet worden tmd icb muss daher auf zahlreicbe zerstreute Ab
bildungen verweisen. 

Jedenfalls wird es gelingen, bei diesem, mehrere Jahrbunderte dauernden 
Abschnitt eine zeitliche und ortliche Entwicklung nachzuweisen. Bis jetzt ist 
dies noch nicht gemacbt worden und ich muss daher das ganze Gebiet etwas 
summarisch behandeln. 

Die Gegenstande vom La Tene-Typus haben eine ganz ausserordentliche 
Verbreitung. Sie finden sicb im sildostlichen Frankreich von den Alpen
landern bis in die Champagne hinein, in England (hier als late celtic bezeichnet), 
in der Schweiz in Flachgrabern (mit Ausnahme eines Grabhiigels im Hardt
walde bei Basel 62), der sich schon den nordlicheren Branchen anschliesst), im 
Rlreinthal und Wilrttemberg in Htigelgrabern; in Bayern sind sie zwar nicht 

11) At188er den eben citirten SteJlen findet sicb das Inventor mebr oder minder voll• 
stlindig dargest.ellt und besprochen: Lindenschmidt: A.H. V. Bd. Il, Heft 6, Tfi. I, Heft 6, 
Tfi. I, Heft 6, Tfi. Il, Fig. 2, Heft 7 VII, 9 Ill, 12 IV. Bd. JU, Heft 2, Tfi. I. 

Bonstetten: Recneil VII1-1, XXI, XXVII. Snpplement V, VIII-Xll (Tiefenau bei 
Bern}, XXVillt-10. Wilhelmi: B<'llChr. d. 14 alten Todtenhiigel zu Sinsbeim 1880. Der 
Fund jetzt in Karlsruhe. Danacb B. A. VII s, a. Fund von Rani s. Berliner Album VI H, 

Pnlszk y: Die Denk.miler der Keltenherrschaft in Ungnrn (Literar. Berichte aus Ungam 
Bd. ID, Budapest 1879) n. a. m. 

") Mitth. d. Ziiricher A. G. Ile, 
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hii.nfig, kommen aber doch in einer ziemlichen Zahl von Exemplaren in den 
verschiedenen 8ammlnngen vor (Fig. 30, tl2); dann finclen sie sich wieder 
Mufig in bohmischen Flachgritbern, in Ungarn, Siebenhfirgen u.nd dem alten 
Illyrien, und zwar in denselben Formen wie in der Schweiz. Aus Hallstadt 
kenne ich nur zwei Stiick. 63) In Norddeutsrhlaud und Skandinavien treten 
sie in der itltesten Periode der Flacbgriiberfelder auf, in Ost.preusseu ganz 
selten in Hiigelgrltbern 64). 

Ansserordentlich spitrlich sind bis jetzt die Stiicke siidlich der Alpen. 
Es finden sich interessante Stucke im Museum zu Trient 65), in Re.ggio etc., 
einige wenige zu l\larzabotto und zu Arnoaldi bei Bologna, jedenfalls aus der 
jiingsten Zeit dieser Felder. Zu Soldo66) fand sich ein Bruchstiick einer Fibel 
mit einer gallischen Imitation einer massaliotischen l\[finze in einem unbedingt 
gallischen Grabe. Und hiemit kommen wir zn den wichtigsten Fundstiicken 
dieser Periode, den Miinzen. 

Es finden sich in Grltbern und Wohnplatzen mit ihnen silberne barbarische 
Nachahmungen massaliotischer oder macedonischer Philippus-Miinzen, in Deutsch
land vielfach die goldenen Regenbogenschiisselchen, dicke Hohlmfinzen mit 
eigenthiimlicher Pritgnng 67) In Ungarn, Italien finden sich auch romische 
Mtinzen, welche bis dicht an die Kaiserzeit herangehen-

Aus alledem geht hervor, dass wir es bier hochst wahrscbeinlich mit einer 
nichtitalischen Cultur zu thun haben, welche die letzten Jahrhunderte v. Ohr. 
einnimmt. Es wird dies auch dadurch bestatigt, dass sicb verschiedenfach 
Fabricationsstatten finden, wo man noch unvollendete Fibeln etc. antritft. 
Eine der wichtigsten ist der W ohnplatz auf dem Hradiste zu Stradonic in 
Bohmen: es stammen von hier mehrere La Tene-Fibeln, bei denen der noch 
nicht aufgerollte Draht eine geradlinige Verlil.ngerung des Bfigels bildet. 

. Wo war nun die Urquelle dieser Cultur? Wahrscheinlich im siidostlichen 
Frankreich. Hildebran d stellt die Hypothese auf, dass vielleicht ma.~sa
liotischer Einfluss diese Culturstromung bei den Barbaren hervorgerufen babe. 
Ich bin augenblicklich nicht in der Lage, dies untersuchen zu konuen. Es ist 
aber hochst wahrscheinlich, dass die Barbaren, welche die Miinzen imitirten, 
also doch eine gewisse Fahigkeit der l\fetalltechnik bereits erlangt batten, 
auch andere Ge.genstande arbeiteten _ und die classischen Motive un<l Ornamente 
in ihrer Weise umbildeten. So findet sich <las Pferd der Miinzen auch auf 

Uj Eine im k. Miinzcabinl't, Backen Tft. XIII s (<lmi nntcre Ende ahgl'hrocben), l'ine in 
der Much'schen Aammlung. 

M) Katalog der Berliner AllllStellung 1880. p. 416 Fip;. 8. 
16) lstitut.o di corresponden7.a archaeologica Homa Monuml.'nta X, Tft. 37. 
Uj Tombe gallico-italiche. Bull. di Paletn. Ital. V (1879). 
17) Meyer: ~hr. d. i. d. Schweiz gefundenen gnllischen Miinzen (Mitth. d. Zurich. 

anthr. Ges. XV, 1863). 
Streber: Ueber die sogenannt.en Regenbogenschiisselcbcn I. II. von Franz Atrl.'bcr 

mit 11 Tafeln Abbildungen. Aus den Abhandlungen <ler kgl. b. Akademfo lier Wi11.'!en11ehaftc11 
zu Miinchen. I. Cl. IX. Band. I. Abtb. 1860 und ibiclem III. Abth. 1862. 

......... Hr .lulbropologle, Band IV V 9 
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den Schwertscbeiden 68). Man muss sich hiiten, die Metalltechnik der Gallier 
und anderer Barbaren zu ge1ing anzm;cblagen. Es kann ein Volk in den 
ornamentalen Kiinsten scbon ziemlich weit vorgeschritten sein und menscbliche 
wie Thiergestalten doch noch ziemlich rob nachbilden - es zeigt dies noch 
jetzt die hochbegabte japanesische Nation und auch die altere etruskiscbe Kunst. 

Man btingt die Verbreitung vollstitndig gleicher Formen von der Schweiz 
bis nach Ungarn mit den historisch erwiesenen Zilgen der Gallier in Ver
bindung. 

Armbrustflbeln mit Thierkopf. 

W enn ich mich jetzt von diesen scharf charakterisirten Formen wieder 
zu den Armbrustfibeln mit Thier- und Menschenkopfen zuriick

. wende, so betrete ich das dunkelste Gebiet der vorromischen Fibeln. 
Eine derselben ist zu Hallstadt gefunden (l\I u c h'sche Sammlnng in 

Wien); sie kommen in Bayern vor - eine sehr scbone von Riekhofen 69) in der 
Regensburger Sammlung; mehrere im Miincbener Nationalmuseum; zahlreich 
sind sie in Grabern auf dem Gleichbe1,ge bei Romhild (Fig. 24) 70), woselbst 
aur.h La Tene-Fibeln sich finden (leider sind die Grll.ber nicht so planmassig auf
genommen, so dass man etwaige Zeitditferenzen bestimmen konnte); sie finden 
sich in Wiirttemberg, scbeinen sich aber besonders in der Maingegend nnd 
zwischen Nahe und Saar anznbll.ufen. Nordlich des Thuringer Waldes sind 
sie wohl selten, docb befindet sich eine im Berliner Museum von Nieder
scbonhansen und es sind zu Lichterfelde bei Berlin zwei X 71) mit La 
Tene-Armringen gefunden worden. Ob sie weiter nach Osten gehen, kann 
ich aus Mangel an Material nicht entscheiden. 

Es schliessen sich diese Fibeln nun noch an die Graber der Certosa
periode 71) an, kommen aber im Allgemeinen mit einem ganz verschiedenen 
und durchaus jiingeren Inventar zusammen vor: es lief em ·dazu die von 
Lindens chm it beschriebenen Grabhiigel zwiscben Na.he und Saar ein reiches 
Material. Besonders interessant sind Bronzekannen mit lang emporsteigendem, 
schnabelartigem Ausguss, Sch nab e I k an n en , deren Henkel oft durch eine 
menschliche Figur gebildet wird oder mit Thierfiguren garnirt ist 73) Dahin 
gehort auch der beriihmte Diirkheimer Dreifuss. · Diese Stiicke stammen ent
schieden ans dem eigentlichen Etrurien siidlich des Appenins und flnden in 

8') Eine sehr grossc Anzahl solcher galliachen Miinzen 8118 Silber und Gold befindet sich 
im kgl. Miinzcabinet zn Miinchen. Es ist lit188erst lehrreich zu beobacht.en, wie die erst.en 
Imit."'tionen dem claseischen Originate noch recht iihnlich sind und nur einige Theile des 
Gesichle!! in Ornament.e auftosen, sich mit der Zeit aber immer mehr von dem Vorbilde eman
cipiren. Es finden sich auf den barbariachen Miinzen auch noch andere decorative Motive, 
welche auf den Schmucksachen wiederkehren. Eine niihere Darlegung dieser ftir die vor
romisehe Zeit so bochst wichtigen Verhiiltnisse steht zu erwart.en. 

89) Berliner Album VIII "· Fig. 76 (undeutlich). 
70) Archiv fiir Anthropologie Bd. X, Tfl. X, Fig. 1, 3, 4. 
71) B. A. IV u. 
7') Eine Armbrustfibel mit Vogelkopf findet sich mit einer Schlangenfibel zueammen bei 

zwei verscbiedenen Skelett.en eines Hiigels zu Inneringen. 
Lindenschmit: Hobenz. S. XVIII,,,. 
75) Lindenschmidt: H. A. V. Rd. II, Heft, I, II; 411; ,m, Bd. III&, Tfl.1-111. 
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den dortigen N ecropolen vollstlindige Gegenstticke. Es tritt bier also eine 
andere Bezugsquelle auf als in den frfiheren Htigelgrabern, welche nach Nord
italien weisen. , 

Zn Rodenbach fand sich ein bemalter Becher, der jedenfalls jtinger als 
die schon bemalten Certosavasen ist: und es ist das ganze Inventar jiinger 
als die Certosa und Hallstadt, woselbst die Schnahelkaunen beispielsweise 
noch nicht auftreten. 74) 

Wenn demnach die Herkunft diese1· Objecte zweifellos ist, so kann 
man dasselbe nicht von den Fibeln, goldenen Arm- und Halsringen sagen. 
Dieselben enthalten ba.rbarische Menschen- und Thierkopfe, welche wohl an 
etruskische MotiYe und Ornamente erinnern, aber doch viel Fremdartiges 
zeigen. Es liegt also auch bier die Wahrscheinlicbkeit einer einheimiscben, 
gallischen Fabrication nahe, und es lasst sich wohl annehmen, dass die Arbeiter, 
welche die Thiere der rnassaliotischen und die Kopfe der rnacedonischen 
Mtinzen zwar frei, aber iinmer doch noch ziemlkh geschickt nachbildeten, 
auch die Thierkopfe und Ornamente etruskischer Kunst zu imitiren verstanden. 
Es mtisste erst eine Armbrustfibel mit Thierkopf stidlich des Appennin 
gefunden werden, um ihre etruskische Herkunft zu erweiseu. 

Wenn wir nun die Zeitstellung der verschi~denen Gruppen in's Auge 
fassen·, so stellt es sich heraus, dass dieselben gegen das Ende der Certosa
periode zusammenstossen. Die Fibel . rnit Vogelkopf schliesst sich an die 
jtingeren Hallstadter an, und geht dann wabrscheinlich eine Zeit mit den 
La Tene-Fibeln parallel - rnit denen sie tiberhaupt eine grosse innere Verwand
schaft hat - hort aber wohl frfiher auf. Die La Tene-Fibel schliesst sicb 
zeitlich auch an die Certosaformen an, wie dies die Bologneser Begrabniss
pllttze beweisen und auch Flachgrltber auf dem Uetli bei Zurich; welche die 
Certosa-Fibel und die La Tene in benacbbarten Grii.bern zeigen. Der Kem
punkt der Frage beruht also immer in genauer Zeitbestimmung des Certosa
feldes. 

Nun wn.re es aber moglich, dass die beiden Hauptgruppen, die Hallstadt
Italischen und die La Tene, wenn sie, wie hochst wahrscheinlich, verschiedenen 
Ursprungscentren entstammen, bereits eine Zeit neben einander bestanden 
haben. Es konnten an den Orten, wo beide Stromungen zusammenstossen, 
wie im mittleren Rheinthal und ostlichen Frankreich, Vermischungen statt
finden. Hier waren kritische topographische Untersuchungen besonders am 
Platze, um die Frage zu losen. Von hervorragender Wichtigkeit sind die 
ltusserst sorgfaltigen Ausgrabungen, welche Nessel zu Hagenau im Elsass i, 
den dortigen Htigeln veranstaltet hat. Seine Sammlung enthil.lt die schonsten 
Giirtelbleche, welche iiberhaupt exist.iren, Paukeu-, Schlangen-, Annbrust- und 
La Tene-Fibeln. Es ware daher eine Publication dieser Funde mit dem genauesten 
topographischen Fundprotocolle von dem allergrossten wissenschaftlichen Interesse. 

74) Der Hiigel von Griichwyl in der Schweiz (Lindenechmit: U. A. V. Bd. Ilfi, 
Tfl. II, Fig. 2; Mitth. d. Ziir. anthr. Gee. VIJ a) schcint nnch seinen, leider nicht Yollstiindig 
pnblicirten Beignben alter zu sein als diese Abtheilung. Auch ist die berilhmte Thiergrnppe 
archaischer als die Schnabelkannen. 

I 



68 Dr. 0. Tischler. 

Romische Fibeln. 
In den Zeiten der Republik wird man von einer romischen Industrie 

im eigentlichen Sinne noch nicht sprechen konnen. Es ist etruskische und 
griechische Arbeit, welche die technischen Kfim;te in It.alien beherrschte. 
Leider sind die letzten Jahrhund,erte ausserordentlich dunkel und wir wissen 
iiber die Fibeln gar nichts. U eberhaupt ist Italien anch an Fibeln romischer 
Kaiserzeit ausserordentlich arm. Man bat diese kleinen Stiicke viel zu sehr 
vernachlltssigt und die meisten derselben werden noch dazu ohne Fundort 
aufbewahrt. 

Viel reicber ist die Ausbeute in den Provinzen und Barbarenl!i.ndem. 
Erst zur Kaiserzeit hat sich eine romische Weltindustrie gebildet, welche in 
Italien entstand, dann sich aber auch in den Provinzen ansiedelte, wo 
romiscbe Technik und Geschmack vielleicht mit barbarischen Elementen ver
schmolz und einen gewissen gemischten Styl hervorbrachte. Es ist daher auf 
den zahllosen romischen Wohnplittzen und Begr!i.bnisssUl.tten von Ungarn die 
Donau entlang bis nach Frankreich irnmer eine einheitliche Reihe von Formen 
erkennbar, wenn sich auch vielfach locale Gruppen herausheben. Wir konnen 
also nnter romischen Fa.brikaten nicht nur die versteben, welche ans ltalien 
stammen, sondern die ans dem ganzen romischen ,v eltreiche, wo eben iiberall 
die eigene Indnstrie gewissermasl:len in der Weltindustrie aufging. 

Im ganzen sind die Fibeln auf den romischen Begrabnissplatzen dieser 
Grenzlande nicht sehr zahlreich nnd besonders sind manche sicher romische 
Formen spll.rlich vertreten. Ebenso liegen systematische Untersnchungen fast 
gar nicht vor. Einer der wichtigsten Grabfunde, der von Xanten 76) (Rhein
provinz), wo sich fast in jedem Grabe eine Miinze befand, ist nach dem Tode 
des Besitzers, Advocat Houben zerrissen worden - von den Fundstiicken 
befindet sich ein grosser Theil im romisch-germanischen Museum zu Mainz. 

Der einzige griindlich nntersuchte Kirchhof ist der von Regensburg, 
welchen Pfarrer D ah I en mit der grossten Genauigkeit ausgebeutet hat, und 
der durch seine Miinzen wichtige chronologische Anhaltspunkte gewn.hrt. 
Leider fll.ngt er etwas spat (Ende des 2.· Jahrhunderts) an und entbil.lt nur 
wenig FibelvariUl.ten: er bestatigt aber die anderweitig gefundenen Result.ate. 

Wir wiirden also aus den romischen Niederlassungen allein wenig chrono
logische Schliisse ziehen konnen, wenn nicht die grossen, unter der Boden
obertliche angelegten Grilberfelder Norddentschlands nnd Skandinaviens zu 
Hilf e ldl.men. 

In der romischen Kaiserzeit finden wir einen ansserordentlich lebhaften 
»andel nach Norden, und besonders ist die Provinz Ostprenssen reicb an 
Producten romischer Kleinindustrie, was wahrscheinlich, oder vielmehr sicher 
mit dem zur Zeit Nero's anfbliihenden Bernsteinhandel in Verbindung zu 
bringen ist. 

Diese Graberfelder beginnen westlich der Weicbsel zur La Tene-Periode 
und gehen in Ostpreussen continuirlich bis in die Zeit nach der Volker
wanderung, die Reihengrn.berperiode hinein. Eine Anzahl solcher Felder ist 

76) Houben: Deukmliler von Castra Vet.era et.c. Xanten 1839 • 

• 



Ueber die Fonnen der Gewandnadeln (Fibeln). 69 

systematisch genau aufgenommen und beschrieben worden, so das Feld von 
Darzau 76) in Hannover, die Griiberfeltler auf Bornholm 77) (dm·ch Vedel), 
das Feld von Dolkeim in Ostpreussen 78). 

Es hat sich dadurch eine vollstandige zeitliche Reihenfolge der Fibeln 
und anderen Grabfunde her~tellen lassen. Sophus M ii 11 e r hat von diesen 
und anderen Untersuchuugen ausgehend zunachst eine Zweitheilung der Periode 
romischen Handels constatiren konnen 19); mir ist es gelungen drei in allen 
Stiicken des Inventars getrennte Perioden constatiren zu konnen. "\Vahrernl 
ich aber in einer f'riiheren Arbeit t!O) die Stellung der beiden letzten noch 
verkehrt auffasste, hat die reiche Ausbeute des Dolkeimer Feldes anch diesen 
Pnnkt vollstandig richtig gestellt. Eine genaue Darstellung und Vorfiihrung 
des Beweismate1ials wiirde jetzt viel zu weit fiihren. Dieselbe bleibt einer 
grosseren Arbeit fiber Dolkeim und einige andere osipreussische Felder vor
behalten. 

Wir werden in Folge dessen die romischen und die gleichzeitig nordischen 
Fibeln zusammen behandeln miissen. 

Ein grosser Theil der nordischeu ist in romischen Niederlassungen 
gefunden worden, und viele Variationen, zu denen man nicht immer Pendants 
hat, sind in Form nnd Technik so ll.hnlich, dass sie auch derselben Industrie 
entstammen mfissen. Besonders ist dies bei den alteren Fibeln der Fall-

Andere jfingere Formen sind im SUllen seltener gefunden, aber doch 
in einer geniigenden Anzahl von Exemplaren an weit entlegenen Punkten des 
Romerreichs, so dass auch ihre Herkunft zweifellos ist. Es ist clie Anzahl 
der romischen Fibeln immer noch viel zu gering und wahrend einzelne Formen 
wie die Charnierfibeln massenhaft vorkommen, finden sich andere Formenreihen 
sparlich. Ferner dringt von gleichzeitigen Formen die eine nach elem Norden, 
die andere gar nicht. Und hiebei kommt wieder eine nene Frage in's Spiel. 
Als die Producte romischer Industrie in den Norden gelangten, verdriingten 
sie auf vielen Gebieten die friihere einheimische, da wo sie bestand (also sicher 
in Siiddentschland die La Tene-Cultur), wie auch jetzt oft uoch der Import 
europllischer Artikel die Technik wilder Stamme, welche manchmal mit grosser 
Knnstfertigkeit und Geschmack arbeiten, zerstort. Wohl ist es nun denkbar, 
dass ein Modell, welches besonderen Gefallen erregt, grade fur den Export 
lange fabricirt wird, wahrend es im Heimathslande weuig in Gebrauch kommt. 
Nur so )asst sich die verhiiltnissmil.ssige Seltenheit einiger ]j'ormen im Sdden 
erklii.ren, welche trot.zdem unzweifelhaft romisch sind. 

78) Hostm11nn: Der Urnenfriedhof bei Dorzau. 
77) Ve de I: a) Om de llornholmskc Bramlpletter (Aarboger for nordisk oldk. 1870 Kjoben

havn). b) Den aeldre Jemahlcn1 BegraveL'!er pua Bornholm (ihitl. 18i2.) c) Hecherches 11ur les 
rest.es 1lu premier age de fer duns l'ile de Bornholm. Auszng a. d. V.:ir. (Meru. d. I. soc. des 
Antiquaires dn Nord Copenhogne 18i2). 

78) Verhandl. der 11. Yers. 1l. dents<·hen nnthr. Ge11. zn Berlin 1880. Sitz.-Ber. IV Sitz. 
p. 86 ff. Katalog der Berliner Ansst. 1880 p. 399 ft: 

79) Sophus Muller: En Tidsadskillell! mellem Foudene fm den neldre Jernulderi 
Danmork (Aarboger 1874 p. 336 tr. Kjobenharn). 

8°l 0- Tischler: Oetpreu811ische Griiberfelder. Kiinib'>!berg 18iO. (Sep11rntuhdr. 11. d. 
Schriften der Physikalisch-okonomischl•n Geaellschuft zu Konigsberg XVIII). 
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Ich scheue mfob eigentlich, Ihnen mit einem solcben Anskunftsmittel 
entgegenzutreten, welc]ies Sie leicht. mit ~fisstrauen aufnehmen konnten. Dies 
:Mittel ist oft auch auf die Jahrhunderte vor Christi Geburt, sogar auf die 
vor der Hallstadter Periode angewanclt worden, um viele nicht wegzuleugnencle 
locale Verschiedenbeiten zu erklliren. Eine so friihzeitige Kenntniss der fernen 
Barbarenlancler urn! der Handelsheziehuugen lange vor Christi halte icb nicht 
fiir moglich. Erst das ri.imische Reich, welches seine Grenzen weit nach 
Deutschland hineinscbob, konnte mit seiner W eltindnstrie den Bediirf'nissen 
nicht weit entfernter Stamme gerecht werden, uud dann fimlen sich die 
betreffenden Stiicke auf fast fiber ganz Deutscbland verstreut. 

Wohl aher zeigt es sicb, class entscbiedeu mit der Zeit wicder eine 
locale Iudustrie entstand. Wir miissen den Culturstand der nordgermanischen 
Volker in den ersten Jahrhunderten nach Christi nicht gar zu gering an
scblagen. Die Graber ergeben, dass diese nonllicheu, sesshaften, ackerbau
treibenden Stamme viel reicher waren als die siidlicben und westlicben, von 
denen uns die classischen Schrift.steller Kuncle geben. Und es ist natiirlich, 
dass Volker, welche soviel Schmuck- und Gebrauchsartikel besas:,wn, vou denen 
sie einen Theil sicber selbst erzeugten, sich bemiihten, mit der Zeit einige 
der fremden Importartikel nachzubilden. In der That finden wir in den 
spateren J ahrhunderten eine Reihe von Formen, die sich auf ein bestimmtes 
kleineres Gebiet beschranken und romischen Formen zwar ll.hnen, aber in 
der Art umgewandelt sind, dass kleine ornament.ale Glieder nun in formale 
Hauptstiicke iibergegangen sind, withrend structive Elemente (wie z. B. der 
Federmechanismus) in sinnloser Weise nur noch rein dec9rativ behandelt 
werden. Hier kann man demnach einheimiscbe, nordische Industrie annebmen. 
Es ist die Hauptaufgabe, diese einheimischen Stucke von den importirten zu 
trennen, was bis jetzt nocb nicht vollstil.ndig gelnngen ist. 

lch werde diese ecbt nordischen Stiicke nur zum Schluss kurz beriihren 
und wende mich nach diesen lll.ngeren Abschweifungen zu den romischen Fibeln, 
wie sie sich im Siiden und im Norden finden. 

Es ist unmoglicb in Kiirze alle die zahlreichen Formen und Varietil.ten 
zu besprechen : ich will Ihnen nur die Grundformen geben und muss alles 
Detail auslassen 81) 

Die altesten romischen Fibeln werden wir (abgesehen von dem unfrucht. 
baren It.alien) in den Grenzlandern suchen miissen. Es ist anzunehmen, dass 
die La Tene-Cultur, die im Norden herrscbte und welche wahrscbeinlich nicht 
italisch nnd nicht romisch ist, dort noch einige Zeit fortdauerte, als in Mittel
europa bereits romische Cultur herrschte. Da die norddeutschen Gril.berfelder 
continuirlich von La Tene zn romischen Fibeln iibergehen, werden bier etwas 
jiingere Formen auftreten als im Siiden. 

Fibeln mit Haken und oberer Sehne. 

Es ist nun eigentbumlich, dass die romischen Fibeln, welche man fiir 
die altesten halten muss, sich nicht im mindesten an die altitaliscben Formen 

81) Eine reiche Serie ostpreussischer Fibeln, chronologisch geordnet, enthiilt das Berliner 
Album Sect. I, Tfl. 7 -11. 

----- -····-----------
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anschliessen, 1m11dern als eiue Umwandelung der La Tene-Fibel aufzufasseu 
sind. Die Uebergangsstadien waren noch zu ermitteln. Der Fedennechanismus 
der altesten Fibeln entspricht dem von La Tene. Der Spiraldraht geht aus 
dem Biigel hervor und die Sehne geht oberhalb des Biigels auf die andere 
Seite. Als neues charakteristisches Element tritt aber ein ebenfalls aus dem 
Biigel entspringender Haken hinzu, welcher von hinten iiber die Sehne greift 
und sie festhil.lt ( ein bei eingliedrigen Fibeln eigentlich iibertliissiges Stiick). 
Es sind also ,,eingliedrige Fibeln mit oberer Sehne und Sehnenhaken". Dieser 
Haken ist besonders charakteristiscb fiir die romischen Fibeln dieser Classe 
mit freier Feder : er bildet einen Hauptunterschied gegen die La Tene-Classe. 

Der Biigel ist dem La Tene-Biigel aucb noch nahe verwandt, wie es 
Fig. 34 8~ zeigt, aber er ist in seiner Form fertig gegossen und das riick
laufige Schlussstiick der La Tene-Fibel tritt bier als Verlangerung des Biigels 
auf', als eigentlicher Fuss, wahrend der untere Theil des Halses und der 
friihere Fuss zu einem durchbrochen erscheinenden N adelhalter zusammen
treten. Den Biigel garniren zwei Knopfe, welche friiher den Zweck batten, 
Hals- und Schlussstiick zusammenzubalten. Am unteren Ende befindet sich 
bei der abgebilJ.eten ~~ibel ein Knopf, manchmal fehlt er bei dieser altesten Form. 

Ich halte diese Fibel mit dreieckigem dw·chbrochenem Nadelhalter, die 
meist 2 Mit~lknopfe aafweist, fiir die 11.lteste. Zurn Theil muss ich mich auf 
typologiscbe Griinde stiitzen, welche ja in gewissen Grenzen immer ihre 
Berechtigung haben und oft gar nicbt zu entbehren sind: ferner findet 
1::1ich genau diese Form nicht in Bornholm und N orddeutschland. Die Durch-
1::1techung des Nadelhalters winl in decorativer Weise mannigfaltig va.riirt 
(Fig. 36) 83). 

Eine der merkwiirdigsten Formen findet sich in zahlreichen Exemplaren 
im konigl. Antiquarium zu Miincheii von der romischen Niederlassung am 
'Birglstein bei Salzburg stammend. Der N adelhalter i'lt unten nicht mehr 
ganz spitz, zeigt aber vielerlei verschiedene Muster. Oharakteristisch fur 
diese Fibel sind zwei breite, fliigelartige, mit Knopfchen versehene Ansll.tze 
nahe am Kopf 84). Eine ahnliche Fibel ist zwischen Wien und Lin2- bei 
Mautern mit einer Domitiam;niinze aus dem Jahre 90-91 zusammen gefundeu 
worden (in einer Orne) 85). 

Spll.ter ging der Nadelhalter in eine geschlossene Platte fiber, blieb aber 
noch immer ziemlich schmal. ,vahrend seine untere kurze Kante senkrecht 
auf dem Fosse steht, geht die obere in der Regel in continuirlicher Biegung 
in den Biigel fiber. Der schmale Nadelhalter ist eine Eigenthiimlichkeit aller 
einglied1igen Fibeln dieser Klasse, welche ich bis jetzt gesehen babe (Fig. 36) 811). 

Diese Fibeln finden sich im Romerreich und im ganzen Norden. Noch baufiger 
tritt bier aber eine weiter entwickelte Construction auf. Diese Fibel wird 
nii.mlich zweigliedrig. Die Rolle mit der Nadel bildet wie bei der Armbrust-

8') Fig. 84 ans deru Miinchener Nationalmuseum. 
8'} Fig. 36 ,·on Haidhausen - Miinchen aus deru Nationalnmseum. 
a.} Hildebrand I. c. Fig. 117. 
86) Sackeu: Ueber Ansiedlungen und Fnnde ans beidnischer Zeit in Niederosterreich 

(Sitzungsber. der phil.-hist. Classe der Wiener Akademie LXXIY p. 616) TB.. III, Fig. 68, 70. 
86) Fig. 86 roroische Fibel anl! elem Miinchener Antiquarium (Nr. 686). 
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fibel ein getrenntes Stiick, welches um eine Axe drehbar ware, wenn die Sehne 
nicht durd1 den Haken festgehalten wiirrle. (Die Axe kommt bei eingliedrigen 
Fibeln nur vo1·, wenn die Spirale sehr lang ist.) Bei diesen zweigliedrigen 
Fibeln ist der NadPlhalter viel hreiter; er hat. oft ein fast quadrathiches, aus 
der Riickseite des Fusses heraustretendes Blatt (.Vig. 37) 8;). 

Wahrend hei den Fiheln mit durchhrochenem Nadelhalter vielfach zwei 
_Knopfe den Biigel garnirten, findet sicb hei den mit vollem Halterblatt nor 
ein Zwiscbenstiiek, welches den Biigel in Hals und Fuss theilt, manchmal 
fallt aber anch dies fort. Am Fusseude befindet :,;ich immer eiu Schlussstiick, 
oft ein ]anger, mehrfach profilirter Knopf. Ein ahnliches Mittelstiick findet 
sich mandunul noch am ohereu Ende des Raises (dann also ein :Mittel- uud 
zwei Eudst-iicke). Diese Zwischenstiicke sind Kuopfe, Kilmme oder gegliederte 
Wiilste, letztere oft bei Bronzefibeln mit geperltem Eisen- oder Silberdraht 
ausgelegt.. 

Das Profil ties Biigels wechselt auch mannigfaltig. N ach dem Fusse 
spitzt er sich zu, nach dem Kupfe scbwillt er oft trumpeten- otler ankerartig 
an, wobei er sicb phantastisch biegt: mauchmal springt uaeh einer letzten 
Zusammeullclmiirung vor dem Beginne der Spirale noch ein Balken auf beiden 
Seiten hervor. 

Neben dieseu Fibelu mit dickem Biigel1 speciell mit schmalem, 
dickem Fuss, lii.uft gleichzeitig eine andere Reihe eiuber, fiir die 
ich ein vo1-romisches Vorbild nicht babe fi.nden konnen. Dieselben 
besitzen einen :stark gewolbten breiten Hals, der in der Regel in 
scharfem Absatz gegen den Fuss abschneidet: letzterer ist ziemlicb 
platt, verhreitert sich nach unten und scbliesst in einer graden 
oder schwacb convexen Endkante (Fig. I u. 39) 88). Es feblt jedes 
Schlussstiick, wii.hrend zwischen Hals und Fuss dasselbe l\fittelstiick 
eintritt als bei der vorigen Abtheihmg. Hin und wieder winl der 
Hals dick, daber will ich die beiden Abtheilnngen unterscbeiden 
als a) Fibeln rnit schmalem (oder dickem), b) mit breitem (oder 
plattem Fuss). Auch bei Klasse b besitzen die eiugliedrigen einen 

Fig. I. schmalen Nadelbalter, dessen Blatt nach oben und nnten meist 
gleichmfussig sanft abfll.llt, die zweigliedrigen einen breiten, ungef&hr quadratischen. 

Fig. II. 

(Nacbtraglich, nacbdem dieser Vortrag 
bereits gehalten war, fand ich in der Sammlung 
des Landgerichtsratbs Ro sen be r g zu Berlin 
eine Fibel ans der Gegend von Crossen (Provinz 
Sachsen) (Fig. II), welche den Uebergang aucb 
dieser Fibelreihe zu den La Tene-Fibeln ver
mittelt. Dieselbe bat einen breiten Hals mit 
einem durchbrocbenen Kopfende und einem l\littel
wnlst, stimmt bis hieher also ganz mit den 
~,ibeln mit fl.achem ~•uss. Der Fuss aber spitzt 
sicb nach unten vollstandig zu, endet ohne Knopf. 
Der Nadelhalter ist durchbrochen, und es fehlt 

81) Fig. 37 aus der Sammlung des historischen Vereins zu Mtinchen. 
8~) Fig. I u. 30 von Waltlhau.s-Goriltz. 
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der Sehnenhaken. Diese Form diirfte das alteste Glied der neuen Reihe sein.) 
Die Fibel Fig. 39 ist ungemein verbreitet: 1:1ie findet sich vou Ost

preussen durch ganz Norddeutschland, in Xanten, zu Mainz, in romil:!Chen 
Gra.bern Belgiens etc. 89). 

Eine eigenthiimliche romische Fibel (welche jtinger sein wird) ist Fig. 41 1111) 

mit geripptem Bfigel. Diese weit verbreitete auffalleude Form tragt eine grosse 
Scheibe am Halse, welche nnr fiir eine kleine Falte Raum lasst. Ausserdem 
besitzen sie meist keine. Spirale mehr, sondern nur eine eiugehH.ngte Nadel. 
Die abgebildete Fibel (Fig. 41) ist in zwei Exemplaren mit Fibel (Fig. 35) 
zn Haidhausen (Mfinchen) gefuudeu. Es ist iil>er den Fund nichts NH.heres 
bekannt und daher fraglicb, ob sie ah; gleichzeitig aufzufassen seien. 

Der Bfigel dieser Fibelclasse zeigt eine reiche Ciselirung, welche meist 
eiugeschlagen ist. Es sind gerade Linien und perlschnurartige Reihen von 
kleinen Quadraten oder Doppelquadraten, welche letzteren den Contouren und 
dem Mittelgrathe folgen. Ausserdem finden sich einfache oder concentrische 
Kreise (Wfirfelangen), welche durch den Hieb e in er Stahlpunze eingeschlagen sind. 

Die Herstellung solcher concentrischen Kreise, eines uralten Ornaments, 
wird in den verschiedenen Zeitaltern auf dnrchaus abweichende Weise bewirkt, 
und ich muss daher auf diese Technik bier kurz eingehen. Bei den romischen 
Fibeln finden sich die Ringe also eingeschlagen mittelst einer Punr-e, die 
jedenfalls auf folgende Weise hergestellt ist: in die erweichte runde massive 
Punze wurde eine andere volle, oder eine resp. mehrere mit ringformiger 
Spitze hineingeschlagen, und sie selbst dann gehll.rtet. Diese Punzen muss~n 
unbedingt aus Stahl sein - doch konnte ich an manchen Fibeln bemerken, , 
wie sie nach einer Reihe von Schlll.gen sich deformirten, platzten 91) etc. 

Bei den Gerll.then der Hallstll.dter uud etruskischen Periode findet man die 
Kreise ansgedreht. Das Centrum ist meist ziemlich tief ausgebohrt (nnd 
natfirlich streng central), die Ringe zeigen meist eine ziemlich steile und eine 
flachere Kante und in der Regel am Grunde eine Reihe feiner concentrischer 
Reifen. Diese Art von Ringen finden sich anf den altitalischen Fibeln, den 
siiddeutschen Tonnenarmbii.ndern, den in Mittel- und Norddeutschland sehr 
verbreiteten der jiingeren Hallstll.dterperiode angehorigen Halsringen mit 
wechselnder Torsion, und vielen anderen Gerll.then dieser Zeit. Es ware darauf 
zu achten, ob dieser Unterschied durchgreifend ist, oder ob anch schon in 
der tUteren Zeit mit Stahlpunzen eingeschlagene Kreise vorkommen. 

Vollsta.ndig verschieden ist die Technik bei den Norddentschland und 
Skandinavien eigenthfimlichen Bronzen, sowie bei den a.ltesten :Mittel- nnd Sfid
europas. Bei diesen sind die Kreise durch eine Reihe von Hieben mittelst 
einer Bronzepunze mit kurzer gerader Schneide hergestellt, ebenso wie alle 
graden und geschweiften Linien. Die Moglichkeit einer solchen Herstellnng 

") Xanten: (Houben Costra vetem Tft. IX u) Jm,lenville in Belgien (Bulletin de l'Inst. 
Liegois IX (1869) Tfl. V &) u. a. m. 

9°} Fig. 41 von Haidluuuien-Miinchen (Nationulmmreum). Aehnliche Fibeln bei Linden
scbmit A.H. V. Bd.ll, Heft11, Tfl.lli. 

11) O. Tischler: Griiberfelder p. 42 (200) bei Fibel 19. 

10 
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hat zuerst Sop bus M ii 11 er in Kopenhagen dw·ch den Y erimcb nachgewiesen 9'). 

Ich babe ebenda vor meinen Augen dieselben Versuche mit vollstem Erfolge 
wiederholen lassen: die Linien entsprachen in ihrer Weichheit vollstil.ndig den 
Originalen, wahreml dieselben mit Stablpunzen geschlagen nugleich barter und 
schil.rfer wurden. Besonders aber zeigte mir llie minutiose Untersuchuug 
za.hlreicher Stiicke in Kopenhagen und Mitteleuropa, dass auch die kleinsten 
J.4'ignren nur <lurch wiederholte Riebe einei gradschneidigen (oder manchmal 
dreieckigen) Instrnmentes ausgefiihrt sind. Besomlers instructiv sind die 
Reiheu S-formiger J.'iguren, deren jede 3-5 Riebe zeigt, welche undentlicher 
werden , sobald das Instrument stumpf wird, was bei diesen kl~in~n Ver
zierungen ziemlich schnell eintritt. Man kann den Punkt jedesmal erkennen, 
wo das immerhin etwas weiche Instrument aufs Neue geschliffen wurde. 

Eine Stahlpnnze hatte man von der gewilnschten Form herstellen konnen, 
bei einer ans Bronzepunze ging das nicht an, weil es nicht moglich war sie 
immer wieder ebenso nachzuschleifen. 

Fiir eine solche Bronzepunze halte ich ein kleines meisselartiges Instrument 
ans den Pfahlbauten des Neuenburgersee·s in der Sammlung von Dr. Gross 
zu N1mveville und diverse schmale Bronzemeissel der Museen. Bronzestempel 
mit concentrischen Kreisen sind aber benutzt worden, um in Bleche ans Gold 
oder Bronze die concentrischen Kreise zu schlagen, wie wir sie bei so vielen 
Metallblechgefassen Italiens und Deutschlands finden. Es wurden zwei inein
ander passende Stempel auf den gegenilberliegenden Stellen des Bleches an
gesetzt nnd dann durch Schlagen die Decoration erzeugt. Ein solcbes Paar 
zusaihmengehoriger Bronzestempel (zusammen mit Celt-Gussform und einem 
grosseren Metallvorrathe und Gussfunde aus der Zeit Hallstadts von Neu
Ruppin (Provinz Brandenburg) befindet sich in der Sammlung des Gerichtsra.ths 
Rosenberg zu Berlin, worilber von genanntem Herrn demua.chst eine ein
gehendere Mittheilung zn erwarten steht. 

Diese Abscbweifung bat uns zwar vom Thema etwas fortgefiihrt, ich 
wollte aber grade die Aufmerksamkeit anf diese chronologisch so ungemein 
wichtigen technischen Unterschiede lenken und bitten das in den sitddeutschen 
Sammlungen vorhaudene Material dana.ch genau zu priifon, was bei der viel
fa.ch verwitterten Oberflache allerdings manchmal mit grossen Schwierigkeiten 
verkniipft ist. 

Der Fibelkopf' erleidet dadurch eine Verii.nderung, dass eine Reihe von 
Vorricbtungen a.uftritt, um die Spirale zu schtitzen oder zu verdecken. Der 
Haken, welcher als Draht ans dem Halse hervortlitt, verbreitert sich oft zu 
einer Hakenplatte, welche die gauze Breite ·der Rolle einnimmt. Er stosst 
llann mitunter ntlt dem verbreiterten Halse oder Kopfbalken zusammen, von 
llem er aber immer noch durch eine Ritze ( die in den Sammlungen meh;t v.er
stopft ist) getrennt ist, wie in Fig. 36. 

°') Sophus Miiller: Archiv fiir Anthropolobrie X p. 39. 
0. Tisch 1 er: Schriften der physikalisch-okonomischen Gesellschaft. zn Konigsberg 

Bd. XVIII (1877) Sitzungsbericht p. 33. 
Die Bronzeplatten nnd die Punzen be1c1tanden uu11 derselben 11li&·hung 9 Kupfer 1 Zinn. 

Beiru Versuch wurde die Platte in Pech eingelegt. 



Ueber die Formen der Gewandnadeln (Fibeln). 75 

Aus dieser eiugliedtigen Form bildet sich dann eine andere zweigliedrige, 
indem sich eine cylindrische Hulse um die Rolle legt, die auf der Riickseite. 
ein wenig geoffnet ist und manchmal noch durch einen schmalen Steg geschlossen 
wird. l\Ieist fa.lit dann der Haken fort und die Sehne wird durch die Hulse 
selbst festgeklammert (Fig .• !38, 40) 93). 

SolchA Fibeln finden skh in Ostpreussen und im iibrigen Norddeutscb
land vielfach. Da sie noch ganz denselben Bugel zeigen wie die friiheren, so 
halte ich sie auch nocb fiir durchaus romisch. Es treten die Fibeln mit f'reier 
nnd verdeckter Rolle gleichzeitig anf. Andere Varietii.ten muss icb ubergehen. 
Die Hulse findet sich in glekhet· Weise bei plattem wie bei dickem Fuss. 

An die bisher besprochenen .l!'ormen schliesst sich eine neue grosse Reihe 
an, welche ich zeitlich noch nicht geuiigend charakterisiren kann, die aber 
jedenfalls jiinger ist. 

Die Spirale fa.Ht bei ihnen fort, und es bewegt sich die Nadel charnier
artig. Die Ji'ormen gehen anfauglich noch ans den bisher betrachteten hervor, 
dann treten aber so zahlreiche und willkurliche Aemleruugen auf, dass ich 
auch keine annahernde U ebersicht geben kann. Der Biigel wird oft durch
brochen. Die Fig. 42, 43 9·') bringen ein Paar Formen dieser Abtheilung, die 
icb als ,,Charnierfibeln" bezeichne. 

Armbrustflbeln mit umgeachlagenem Fuss. 
I 

Anf diese Fibeln mit oberer Sehne folgt in Norddentschland eine nnbedingt 
jiingere, hochst charakteristische Form, welche wieder an die La Tene-l!'ibeln 
ankniipft, aber in einer ganzlich verschiedenen Weise, welche auch zeitlich 
davon durch mehr als 100 Jahre getrennt ist. 

Wabrend bei den La Tene-Fibeln der Fuss uacb vorue zuruck
tritt, legt er sich bier am unteren Ende nach hinten um, bildet 
eine grosse Oese, geht schliesslich in eineu Draht oder Blechstreifen 
fiber, der sich um das untere Ende des Halses wickelt - es ist 
also der umgekehrte Gang (Fig. III) 96). Die Feder hat den zwei
gliedrigen Armbrustmechanismus : nur in sebr seltenen Fallen 
findet man eingliedrige Fibeln mit obere1· Sehne und zwei Windungeu 
beiderseits, die also den La Tene-Fibeln noch mehr ahnen 96). Da 
dieselben aber genau denselben Btigel haben wie die zweigliedrigen 
und absolut gl~ichzeitig sind, so kann man sie ans dieser Stelle 

Fig. m. des Systems nicht herausreissen. (Es ist wieder eine Art Atavismus). 

91) Fig. 38, 40 Filieln ans Dolkeim in Ostprenl!llen. Zu der bisher bcscbriebenen Kl8118e 
geboren die Fibeln B. A. I, Tft. 7 Nr. 346-66, Tfl. 8 Nr. 366-76. 

IM) Fig. 42 aus dem Miinchener Antiquarium. 
Fig. 48 vom Chiemsee. Aebnlicbe Fibeln in allen Sammlungen romischer Alterthiimer. 

Viele davon abgebildet von der romisl·hen NiederlDSSung zn Dalheim in Luxemburg: Publi
cations d. 1. Soc. p. 1. recherche dea monuments etc. de Luxembourg VII (1861) Tfl. 9, IX 
(1863) Tfl. 8, XI (1866) Tfl. 1. Ferner B. A. VII, Tfl. 3, Fig. 92, 93, 102, 110-112. 

Auf dem Regensbnrger Kirchbofe fand sieb eine Fibel ii.bnlieh Fig. 48 (B. A. VIII 1, 
4. Reihe 1. Fibel) ans der Zeit zw. Constantin II. nnd Theodosi118, al.so Ende dea 4. Jabrh. 

86) Fig. IV von Dietrichswalde in Ostpreusseu. Eine gauze Seite solcher Fibeln B. A.. 
I Tft. 9, Fig. 392-407. 

99) B. A.. I Tft. 9 Fig. 408, 409. 
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Ich nenne diese Fibeln ,,Armbrustfibeln mit nmgeschlagenem 
FUSS". 

Die ]'ihel ist gescbmiedet (und gebogen), die vorige und die 
spitter folgende Klasse fertig gegossen. Die Decoration wird nicht 
durch Ciselirung hervorgebracht, imndern dw·ch um- oder aufgelegte 
geperlte Drahtringe, durch Garnirung. Diese Ringe muschliessen den Biigel 
an vier Stellen, am oberen und uuteren Encle des Halses' und des ]'usses; sie 
sind einfach, oiler Gruppen von zwei getrennten, oder von drei Ringen 
(Triaden), oder Gruppen von zwei gleichen Tris.den (]'ig. 44) 97). Sie flnden 
sich auch an den Knopfen , welcbe vielfach an den Enden der _ Axe nnd am 
Kopfe vorkommen. 

Die Grnppen von zwei Ringen halten oft ein gepresstes :Metallblech fest, 
so dass dann vier solche Blecbe den Bugel umschliessen. Auch liegen zopf
artig getlochtene Drahte oft der Lange nach dem Bugel auf. Das Material 
dieser Fibel ist wie bei der vorigen Klasse Bronze, Silber oder Eisen. Die 
Garnitur ist oft ans anderem :Material gearbeitet, bei Bronze und Eisen ans 
Silber, bei Silber (selten) aus Gold. 

Die Fibel zeigt einen so gleichmil.Ssigen Charakter wie kaum eine andere 
Form, eine echte Fabrikarbeit. Sie findet sich ausserordentlich zahlreich in 
Ostpreussen, weiterhin aber in ganz Norddentschland, Bornholm, im Pyrmonter 
Quellfunde, und in den :Museen von Wiesbaden 98), l\lainz, Zurich, Pest, 
ans romischen Funden, so dass die romiscbe Provenienz sicher ist, wenn auch 
die Zahl der letzteren Stucke nicht grade gross. 

Fur diese Fibelclasse besitzen wir einen annahernden chronologischen 
Anhalt. Es kommen in den ostpreussischen Grabern, welche diese Formeu 
und das dazu gehorige, bestimmt charakterisirte Inventar enthalten, ausser
ordentlich haufig romische :Miinzen (meist Bronze) vor und zwar von X ero 
bis Com modus, am hll.ufigsten die der Antonine, der Lucilla, Faustina 
jun., so dass diese spateren Miinzen entscheiden. l\lan kann die Fibel also 
nicht ,,Trajanfibel" nennen, ein Ausdruck, der nach Sadowski 99) iifters 
noch angewendet wird, sondern es ist eine nachantoninische, und man kann 
ihr (frfthestens) das Ende des zweiten und Anfa.ng des dritten Jahrhunderts 
zuweisen. 

Diese Zeitstellung stimmt auch einigermassen mit den Ergebnissen der 
Begralmisspliitze von Alkofen und Regensburg in Bayem. Alkofen geht nach 
D ah 1 em's Ansicht der erfolgten Griindnng von Regensburg vorans. Nun 
finden sich von Alkofen in der Regensburger Samrnlung Fibeln mit oberer 
Sehne, welche anf dem Regensburger Kirchhofe nnr noch sehr spa.rlich sind 100). 

Man findet manchmal, aber selten, entschieden altere Formen noch in spiite'.·en 
Grabern: mir sind von solchen Fitllen von Aufbewahrung vera.lt:eter Stiicke 
nur wenige bekannt. Die gebrechlichen Sachen erhielten sich nicht allzu 
lange. 

97) Fig. 44 von Kampi11chkehmen in Ostprcusaen. 
98) B. A. VII, Tfl. 3, Fig. 08, 0!J. 
") Sadowski. Die Handclsstrll88Cn der Griechen und Romer p. 128 Fig. 67. 

1°") B. A. vm T.fl. 13 von Alkofen 4 Stuck T.fl. 14 von Regensburg 2. 
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Man wttrde also anch bier das Ende der Fibeln mit oberer Sehne in 
das letzte Drittel oder Ende des zweiten J ahrhunderts setzen. 

Armbrustftbel mit kurzem Nadelhalter und Nadelscheide. 

In Norddeutschland folgt dann mit vollsta.ndig veriindertem Grabinventar 
(wie dies ganz besonders anf dem Grabfeld zu Dolkeim, aber anch auf zahl
reichen anderen klar wird) eine neue Form der Armbrni-tfibel. Die~elben 
sind fertig gegossen nnd haben einen geraden Fuss, ans welchem auf der 
Riickseite der Nadelhalter heranstritt entweder mit einem kurzen Blatte, otler 
indem er sich langs des ganzen Fusses zu einer Art Scheide umlegt. Ich 
nenne dies: ,,Armbrnstfibeln mit kurzem Nadelhalter", und ,,Arm
brustfibel mit Nadelscheide" (mit gradem Fuss lasse ich ans) Fig. IV, 

Fig. 45, 46 101). Wahrend bei den letzteren und bei vielen 
mit kurzem Halter der Fuss gleich breit bleibt, verbreitert 
er sich bei anderen nach unten und geht oft in eine besondere 
Endscheibe fiber, welche vielfach, wie auch andere Theile 
des Bttgels mit Silberblech belegt ist. 

Der Bttgel ist wieder reich ciselirt. Er ist mit ein
geschlagenen Verzierungen, besonders Wiirfelangen bedeckt, 
seltener gravirt, aber sehr ha.ufig ist bei dieser Abtheilung 
der Gebrauch der l!~eile. Es sind sowohl Qnerfurchen eio
gefeilt, als auch manchmal der ganze Hals fischbantartig 
zugefeilt 10Z). pas Pracbtstiick des Provinzialmuseums der 
Physikalisch-Oekonomischen Gesellschaft zn Konigsberg von 
Wogan in Ostpreusssen ist eine kleine silberne Fibel mit 

Fig. IV. N adelscheide, dereo Biigel . kuostvoll · und edel niellirt ist, 
d. h. dessen Gravirnngen nach Art der Tnla-Arbeit mit einer ~chwarzen 
Mischung (Schwefelsilber und Schwefelkupfer) erfiillt sind. Die Enden des 
Halses und Fusses sind mit Gold plattirt. 

Die Fibeln mit gleich breitem oder wenig verbreitertem Fuss finden 
sich in ganz N orddentschlaod und in allen den vorher erwa.hnten Sammlungen 
romischer Funde. Die kleine Niellofibel lasst in dieser friiben Zeit anch auf 
gar keinen anderen Ursprung schliessen. 

Fur die mit breiter Fussscheibe kenne ich keine Pendants im Suden, 
doch Ia.sst die gleiche Tecbnik auch immer noch auf dieselbe Quelle schliessen. 

Die Fibeln dieser Klasse werden in Ostpreussen nicht von Miinzen 
begleitet. Es dehnen sich aber verschiedene ostpreussische Begra.bnisspliltze 
(besonders · genau constatirt zu Dolkeim) iiber diese Periode eontinuirlicb bis 
in die der Reihengra.ber bin ans. Es treten deren spii.ter zu besprechenden 
Formen in vielen dieser Felder auf nnd mischen sich darin noch Fibeln, 
welche als spa.teste Entwicklnngen der Armbrustfibeln mit Nadelscheide auf
zufassen sind. Auch andere Stucke, wie Schnallen und Riemenznngen, zeigen 

101) Fig. IV voD Gruneiken in Ostpre11888n, Ferner B. A. I Tfi. 10, 11, Fig. 428-601 

462-66. 
Fig. 46 aus dem MtlncheDer Antiquarium (Nr. 661 Fundort unbekannt). 
Fig. 46 \'OD mm Dach LiDdeDechmit H • .A. V. Bd. I.Ill, T4.IV,. 
102) B. A. lio Fig. 446, 4471 460. Tischler: Gmberfelder T4. V, Fig. 6. 
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den Uebergang dieser beiden Perioden 103). Nun flnden sich aber zu Regens
burg Fibeln der Reihengriiberzeit bereits am Ende des vierten Jahrhunderts 104); 

daher konnen wir die Dauer der Armbrustfibeln mit kurzem Nadelhalter oder 
mit Nadelscheide ungefahr von der Mitte des dritten bis Ende des vierten 
,J ahrhunderts setzen 105). 

Fassen wir die Resultate noch einmal zusammen, so erhalten wir: 
1) Fibeln mit oberer Sehne: bis Ende des zweiten, 2) Armbrustfibeln mit 
umgeschlagenem Fuss:. Ende des zweiten bis Mitte des dritten (dieser End
termin ganz unbestimmt), 3) Armbrustfibeln mit kurzem Nadelhalter oder 
Nadelscheide: Mitte des dritten bis Ende des viert~n Jahrhundert.-1. 

Diese Zahlen konnen Sie nur als approximativ ansehen - sie sind doch 
immer nocb ziemlich unsicher basirt. 

Viele andere Formen und Spielarten des Nordens, die auch noeh romisch 
sein mocbten, u.bergehe ich. 

Armbrust-Charnier-Fibel. 
Die letzten beiden Klassen diirften · zu den Fibeln gehoren, welche u.ber

wiegend fur den Export fabricirt sind: denn obwohl sie in echt romischen 
Niederlassungen in geniigender Zahl nachgewiesen sind, kommen sie doch im 
Norden ungleich Mufiger vor, und es tritt als gleichaltrig mit der dritten 
Hauptklasse im Siiden eine neue Form auf, welche die weiteste Verbreitung 
durch alle rt!mischen Provinzen besitzt. 

Dieselbe ist der Armbrustfibel nachgebildet, allein die Spiralrolle ist in 
einen massiven Balken iibergegangen, der manchmal nur noch durch seine 
Kerbungen an die Federwindungen erinnert, und die eingehii.ngte Nadel bewegt 
sich charnierartig : ,,Armbrust ch a r n i er fib el". An den En den des Balkens 
und oft itm Kopfe sitzen Knopfe, welche in den spiiteren Zeiten zwiebelformig 
werden. Diese Fibeln finden sich massenhaft in allen su.ddP.utschen Samm
lungen, so auch der vom Regensburger Kirchhofe, zeigen aber eine ziemliche 
Gleichformigkeit 106). Zwei sehr einfache (etwas abweichende Formen) zn 
Regensburg 107) stammen schon aus dem Ende des zweiten J ahrhunderts, 
wlibrend die Hauptmasse der zweiten Hitl.fte des dritten und dem vierten an
gehort (also gleichzeitig mit den entsprechenden Armbrustfederfibeln), wie dies 
auch anderweitige Funde beweisen, so enthlilt z. B. der zu Lengeric~ in 

108) Berliner Katalog p. 417 Fig. 14-16. 
104) B. A. VIIl Tfl. 14 Fig. 4. Reihe 2. Fibel. 
io•) N'achtriiglich theilte mir Herr Professor K lo pfle is ch in Jena einige Zeichnungen 

mit nach einer Abbandlung von Schwabe: ,,Erlauterung einiger li74 bei Flurstiidt im 
Herzogtlmm Weimar ausgegrabenen Alterthiimer" au." ,,Meusel, Geschichtsforscher Bd. II 
Halle 1776". Ein Grabfund zu Flurstiidt lieferte u. a. eine silberne Fibel mit schwach sich 
nach unten verbreiterndem Fll88 und knrzem Nadelhalter, die ihrer Form nach und mit 
Beriicksichtigung der iibrigen Fnndstiicke zu den alteren der S. Abtheilung zu ziihlen ist, und 
eine Miinze von .Gallien us (260-268), was mit der oben aufgestellten Chronologie stimmen 
wiirde. 

106) B. A. VIII, Tfl. 14. 
107) Ibid. erste Reihe Fihf-1 ll, s. Fig. 4i stammt Yon Gauting bei Starnberg. Sammlung 

des hist. Yereins Miinchen. 
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Hannover eine solche goldene Fibel mit :Miinzen Constantin des Grossen und 
seiner Sohne (also Mitte des vierten Jahrhunderts). 

Diese Fibel reicht wahrscheinlich auch nur bis an's Ende des vierten 
Jahrhunderts oder wenig weiter. Denn um diese Zeit treten zu Regensburg 
bereits die sog. frltnkischen Fibeln auf: es entsteht eine ganz -neue Cultur, 
die in de~ Grabe Childerichs bereits fertig und hochentwickelt dasteht.. 
Nur eine goldene Charnierfibel 108), ein Fremdling unter den anderen Gerathen, 
dilrfte als Hinterlassenschaft einer friiheren Zeit aufzufassen sein. . 

Diese Charnierfibeln kommen nordlich des Limes ausserordentlich selten 
vor, und es sind die in nordischen Sammlungen vorkommenden Stucke, die 
fast immer ohne Fundort aufbewahrt sind, fast alle mit Argwohn zu betrachten. 
Da sich nun den Funden dieser Zeit, z. B. :Moorfunden und Skelettgrabern 
Da.nemarks ganz unzweifelhafte romische Stucke finden, da die ostprenssischen 
Formen sich wiederum in romischen Niederlassungen finden, so muss man 
daraus schliessen, dass die Armbrust-Charnierfibeln dem Geschmack der Barbaren 
nicht zugesagt haben. 

Eine eigenthiimliche Verzierung der romischen Fibeln, welche denselben 
ein farbenreiches Anssehen verleiht, besteht darin, dass eine vertieft gearbeitete 
Zeichnnng im Bttgel oder grossere Flachenstiicke desselben mit einem undurch
sichtigen, leicht schmelzbaren Glasttusse gefttllt wurden - Gru benschmelz 
oder Email champleYe 109). Ich kann auf dies interessante Thema nicht mehr 
naher eingehen, bemerke nur, dass dies Email sich wesentlich von dem friiher er
wahnten La Tene-Email unterscheidet: denn wahrend bier die tttllung in die 
Grube eingeschmolzen ist, hatte man dort (pag. 63) grossere Stucke vorher 
geformt und an die Flltche angenietet. Die Verwendung des Emails scheint 
fast durch die ganze romische Kaiserzeit ~indurchzugehen. In Ostpreussen 
fand sich zu Reussen ein Hangezierrath mit rothem Email zusammen · mit 
einer der ltlteren romischen Fibeln mit Haken und oberer Sehne, wie Fig. 39, 
also vielleicht ans dem Ende des ersten J ahrhnnderts. Andrerseits hort die 
Verwendung des Emails bei Schmuckstiicken der Franken-, Allemannengrll.ber 
auf: es wird dnrch geschliffene Edelsteinplatten (Gr,anaten), welche in Gold
zellen festgehalten werdeo, ersetzt - verroterie cloisonnee. Demnach wiirde 
das Email im westlichen Europa wohl nicht weit in das fiinfte J ahrhnndert 
hineinreichen, wahrend sich nun zu Byzanz eine neue Technik, das Email 
cloisonnee (eigentlich schon eine al~ayptische) ansbildet. 

Jiingere nordische Fibeln. 
Znm Schlusse will ich nur noch kurz auf einige nordische Nachbildungen 

und Umformungen romischer Fibeln eingehen. 

108) Cocbet le t.ombeau de Cbilderic p. 214• 
109j Cobaueen: Romischer Scbmelzscbmuck (Annalen dee Vereins fiir Naesauiscbe 

Altertbnmsknnde XII 187S. 
Lindenecbmit: H. A. V. ,Bel.ID, Ha, Tfl.ill. 
0, Tischler: Griberfelder p. 62(110), 78(ns). 
0. Tisch I er: Scbriften der Phyeikalisch~konomiecben Geflelbichatl zu Konigiiherg 

XXI (1880) Sitzungiiber. p. 6 If. 
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In Ostpreussen entwickelt sich aus den Fibeln mit Rollenhiilse mid 
diekem Fuss bereits ziemlich friih eine Form, die our in der Provinz Preussen 
und den rgssischen Ostseeprovinzen bis jetzt gefunden ist, also hochst wahr
scheinlich ein einheimisches Product. Die Nadel (vielfach ans Eisen bei Bronze
fibeln) hang~ nur in einer Oese, und die wulstartigen Zwischenstiicke dehnen 
sich zu drei langen Sp r o s sen ans (andere Formen ubergehe ich). Diese 
Fibel ist bereits friiher (Grewingk) Sprossenfibel genannt worden. Sie 
tritt. gleichzeitig mit der Armbrustfibel mit umgeschlagenem Fuss aof. 

Die nebenstehende FigurV 110) (vonKampischkehmen
Ostpreussen) ist dadurch interessant, dass ein Kuhkopf 
das Schlussstiick bildet. 

Eine il.lmliche Umbildung erleidet am Schlusse der 
romischen Periode die Armbrustfibel mit Nadelscheide. 
Wii.hrend bei derselben sich an den oberen und unteren 
Enden des Halses und des Fusses kleine Qoerplatten, 
Kreuzstiicke finden, welche den Biigel wenig oder gar 
nicht uberragen, verlil.ngern sie sich nun zu flachen 

Fig. v. Sprossen, welche in der Zahl von vier meist die ganze 
Breite der Fibel einnehmen. Dabei geht der Federmechanismus verloren. 
Die Sehne ist our angehil.ngt und die von ihr getrennte Spirale nicht mehr 
frei beweglich. Diese Armbrustsprossenfibel 111), "\telche in den Beginn 
der Reihengraberzeit fallt, ist ebenfalls nur auf das nordostlichste Deutsch
land und die· beRachbarten russischen Districte beschrii.nkt. 

Ans demselben Modell bildet sich eine andere Form, indem das untere 
Ende des Fusses einen stylisirten Thierkopf zeigt und eine grosse, bis an die 
Seitenknopfe reichende viereckige Kopfplatte den Federmechanismus fast voll
stii.Iidig verdeckt. Diese Fibel, welche sich hauptsii.chlich an den Elbemiindungen, 
im Holsteinischen etc findet (von Undset, daher anglische genannt) scheint 
gegen Ende des vierten J ahrhunderts aufzutreten (auf dem Kirchhof zu Perle
berg bei Stade ist eine Miinze von Gratia n gefundeu (376--83): ob grade 
mit einer solchen Fibel zusammeu, ist fraglich, doch lieferte der Platz viele 
derselben. Aus diesen Gegenden wanderten die Fibeln wohl im fiinften Jahr
hundert nach England heriiber und nach Norwegen, in welch' letzterem Lande 
sie dann eine besonders reiche Entwicklung erfuhren 11 2). 

Im Norden, besonders auf der Insel Gothland, wurde der Grundtypus 
dann immermehr umgebildet, indem die Sehne mit dem Biigel zu einem Stiick 
verschmolz und schliesslich einen dosenformigen Bugel bildete, dessen decorative 
Behandlung allein noch an den friiheren Mechanismos erinnert 118). 

Es wiirde bier zu weit fiihren, auf diese neue Entwicklungsreihe auch 
our ganz oberflachlich einzugehen, zumal sie fiir Siiddeutschland gar keine 
Bedeutung hat. 

• 
no) Ferner B. A. I, Tfl. 8 Fig. 387-91. 
111) B. A. I, Tft. 11, Fig. 466-71. 
11llj Ingvald Undset: Fm Norges aeldre Jernalder (Ao.rboger Kjobenbavn 1880) p. 131. 

Aehnliche Monte Ii Uf!: Antiquites suedoises Fig. 326, 327. 
119) Montelius: A. S. Fig. 632-30. 



lJ eber die Formen der Gewandnadeln (Fibeln). 81 

Hingegen tritt bier gegen Ende Iles 'vierten J ahrhunderts eine neue 
Fonn auf, welche eine ausserordentliche Wichtigkeit erledigt. Der Kopf 
bildet eine grosse Platte von annil.hernd halbkreis-, spitzbogenformiger oder 
viereckiger Form, der ~'uss ist rhombisch oder ein nach unten verbreitertes 
Trapez : beide sind durch den meist nur kurzen, schmalen Hals verbunden. 

Das nrspriingliche Modell halte ich auch noch fiir romisch : denn einige 
Prachtstiicke von dieser Form aus Gold und Silber, reirh mit Goldkornchen 
und dureh Niello in vollstiindig classischer Weise ornamentirt, machen dies 
hochst wahrscheinlich 114). 

Dann aber bema.chtigte · sich die aufbliihende gennanische Industrie in, 
welcher jetzt die westromische aufging, dieses Modells und schuf eine ungemeine 
Mannigfaltigkeit von Fibeln. Aile Hilfsmittel der Technik, Vergoldung, Niello, 
die Einlage von Edelsteinen, besonders Granatplatten (Verrotterie cloisonnee), 
und vielfach eine neue pha.ntastische Verzierungsweise, in welcher barbarisch 
stylisirte Thierkorper oder !}lieder und Ba.ndverschlingungen die Rolle des 
vegetabilischen Ornamentes der Antike spielen 115), verleihen diesen scheinbar 
verwilderten Formen doch einen ungemeinen Reiz. Sammtliche siiddeutsche 
Sammlungen enthalten zahlreiche Exemplare, sodas Miinchener Nationalmuseum 

Fig. VI. 

von dem Nordendorfer Graberfelde (Fig. VI, 48) 116). 
Diese Fibelclasse erstreckt sICh von Ungaro bis nach 
Frankreich, England und Skandinavien hinein, ist in 
N orddeutschland selten, jedoch besonders in der letzten 
Zeit in Ostpreussen vielfach gefunden worden. Sie 
reicht ungefl!.hr vom Anfange des fiinften J ahrh'Underts 
bis an's Ende des achten, woranf in Skandinavien und 
ostlich von der W eichsel wieder nene Formen auftreten, 
die wir jetzt aber ganz bei Seite lassen. 

Es ist natiirlich, dass die Form bei der weiten 
Verbreitung im Laufe von vier J ahrhnnderten mancherlei 
Wandlungen erlitten haben wird. Es wll.re daher eine 
dankbare Aufgabe, die zahlreichen Variationen genau 
zu priifen, die einzelnen Grll.berfelder, von denen syste
matische Aufnahmen vorliegen, zu prilfen, und das 
ganze Material ortlich und zeitlich zu gliedern. Hilde
brand und Sophns M ii 11 er geben in verschiedenen 
Arbeiten einige Winke ond Andeutongen, doch ist eine 
wirkliche Bearbeitung noch nicht annll.hernd versucht 

116) Woreaae: Norcliske Oldsager (1869) Fig. 386, 387. 
116) Hieriiber cf.: Sophue Miiller: Dyneornamentiken i. Norden (Aarboger 1880 

Kjohen~avn) eine A.rbeit, welche idr dae Studinm dieser spate.'lten Zeiten von fundamentaler 
Bedeutung ist. Es witrde aber zu weit itihren, bier a?ch nur <lie ersten Grundziige anzudeuten. 

118) Fig. VI von Gruneiken , Ostprell88en. 
Fig. 48 von Nordendorf-Bayem &118 dem Miinchener Nationalmnseum. Ditti, Fibeln 

finden sich in grosser Anzahl in den citirten Werken von L ind e 11 sch mitt. 
Ferner Lindenschmit: Das germanische Todtenlager bei Selzen. Berliner Album 

Sect. Vll, Tll. 4, 6, 19, I 11, Fig. 472-78 u. a. m 

Beltr&p IUI' Aalhropolo,te. B•nd IV. VI 11 
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word.en (wenigstens nicht veroffentlicht) uud grade hiezu bieten die siiddeutschen 
Sammlungen und die zum Theil erhaltenen }'undprotokolle die besten Hilfa
mittel an die Haml 117). 

Ich schliesse hiemit die Uebersicht iiber den Entwicklungsgang der Fibel 
un<l bitte Sie, meine Herren, nochmals um Nachsicht wegen der Unvollstitndig
keit des Mitgetheilten. Eine interessante Klasse, die Scheibenfibel (Broche) 
ha.be ieh ganz ausgelassen, da ihr Forruenkreis noch nicht genfigend studirt 
ist: aber auch im Uebrigen sollte der Vortrag hauptsachlich die Verhaltnisse 
des siidwestlichen Deutschlands berfihren, nnd konnte ich daher, zum Theil 
11.uck aus Mangel an einer ganz vollstanuiien Literatur, Ihnen noch keine 
erschopfende Darstelluug von der Verbreitung der einzelnen Formen in Europa 
geben. 

117) Wahren'd des Druckes erschieu der Sehl us.~ von Hi 1 d fl bran d's Arbeit ,,Bill~ag till 
spiinnets historin'' in Ant. Titlskr. f. Svt>rige IVs, ◄, welcher eine eingehende Ilehamllnng dieser 
spiiteRten Fibeln bring! und demnncl1 die Grundlnge ftir die Ilenrheitnng der nnchriimi11l'11en 
biltlet. 

• 

• 

• 



Erkliirung der Tafeln. 

Erklarung der Tafeln. 

Taf"el III. 

Fig. 
1, 2, 6 Hall,kreisformige Fibeln. 

3-6 Kahnformige. 
7 -11 Schlangenfibeln. 
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1 Oberbayern, Innthal (Sammlung des Historischen Vereins, Miinchen). 
2 Siidliches !ta.lien. 

Mitteli tali en. 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Weltenberg in Bayern (Miinchener Nationalmuseum). 
A~s dem Miinchener Antiquarium, 

10 
11 

Mit grossen Rippen von Oppeano bei Verona. 
Miinchener Antiquarium, ans !ta.lien. 
ltalien. 
Von Arnoaldi bei Bologna. 

do. 
Von Inneringen-Wiirttemberg. 

Taf'el IV. 

12, 13 Certosafibeln. 
14 Fibel mit 2 fl.achen Spiralen. 
15 Pankenfibel. 

16-18 Paukenarmbrnstfibeln. 
20-22 Armbrustfibel mit zuriicktret.endem Schlusssttick. 
13-26 Armbrustfibeln mit Thierkopf. 

12 Miinchener Antiqnarium. 
13 Certosa bei Bologna. 
14 Karlstein bei Reichenhall, a. d. Samml. dl's Historischen Vereins 

zu Miinchen. 
lf> Triillikon bei Zurich. 
16 do. 

Trochtelfingen-Wiirttemberg. 
Miinchener N ationalnrnseum, 
Certosa bei Bologna. 
Hallstadt. • 

17 
18 
19 
20 
21 Jungenau in Hohenzollern-Sigmaringen. 
2t Partenkirchen-Bayern (Histor. Verein zu Miinchen). 
23 Miinchener N ationalmusenm. 
24 Gleichenberg bei Romhild. 
2& W eisskirchen an der Saar. 

VI* 11'-' 
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Taf"el V. 

Fig. 
27-33 La Tene-Fibeln. 
34-37 Romische Fibeln mit oberer Sehne, Sehnenhaken und schmalem, 

dickem Fuss. 

26 · Marzabotto bei Bologna. 
27 Hardtwald bei Basel. 
28 Pfahlbau bei La Tene im Neuenburger See. 
29 Mutenz bei Basel. ' 
30 Weltenberg-Bayern (Miinchene'r Nationalmuseum). 
31 Nienburg-Hannover. 
32 Kofering bei Regensburg. 
33 Hal'd bei Zurich. 
34 Im Nationalmuseum zu Miinchen. 
36 Von Haidhausen-1\Itincben (Nationalmuseum). 
36 Im Miinchener Antiquarium. 
37 In der Sammlung des Historischen Vereins zu Miinchen. 

Ta:f"el VI. 

38-47 Romische Fibeln. 

38 Mit Rollenhiilse und dickem Fuss : Dolkeirn-Ost.premu!en. 
39 Mit oberer Sehne, Haken und flachem Fuss : Waldbaus Gorlitz

Ostpreussen. 

40, 41 Mit Hulse und plattem Fuss. 

40 Dolkeim-Ostpreossen, 
41 Ohne Feder: Haidhaosen-Miinchen (Nationalmuseom). 

42, 43 Charnierfibeln. 

42 Im Antiquarium zu Miincben. 
43 Vom Chiemsee. 

44 Armbrustfibel mit umgeschlagenem Fuss von Kampischkehmen-Ost
preussen. 

45, 4li Armbrustfibeln mit Nadelscheide. 

46 Miinchener Antiquarium. 
46 Von Ulm. · 

47 Armbrnst-Charnierftbel von Gaoting bei Starnberg (Sammlung des 
Historischen Vereins zu Miinchen) . 

• 
4!:l,i Grosskopfige (Spat-germanische) Fibel von Nordendorf-Bayern. 

(Miinchener N ationalmuseom ). 
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Gurina im Obergailthal, von Dr.A.B.Meyer (Dresden: 
W.Hotfmann) 1886. Plate v.pp.16-37: die Gewandna
deln, von O.Tischler. 

1-7 Late La Tene Fibulae. 

l Head formed like saucer. Fowid in many districts 
but not abundant. Cirva B.C.60 till Empire: then 
ceases. 

2.3. Fibulae in one piece, pierced sheath. Gaul, 
Rhine. First century B.C. 

4. Same type as 2& 3: but crosspiece at head sup
porting spiral. Rhine Gaul, etc. Circa A.D. 0-60. 

6.6. Middle knob on bow developed into little horns. 
Begins before A.D.; when without clamp at head, is 

.a.c. Lasts on into second century. Pannonian. 
7. Made in one piece, with thread passing below, 

two coils on each side. Common on Rhine; first 
and second century A.D.; perhaps the fibulae of 

the common folk, since fowid especially in poorer 
graves. 

8-16 Fibulae of early Empire. 

8-11 Developments of La Tene Fibulae. 
8.9.16. Two knobs on bow, pierced sheath, generally 

made in one piece, hooks to spiral. Austria Hun
gary; rare in Gaul and on Rhine. First two cent
uries A.D. 

11. One knob, sheath not pierced, end of spiral 
caught by hook or clamp, made in two pieces. Pan
nonia. Dacia, Germany, Rhine; not Gaul. First two 
centuries A.D. 
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12-15 Fibulae shewing Italian influence: early 

hinged types. 

12. Thin broad bow, sometimes round or semicircular 
in section: knob on foot: sheath unpierced. Very 
common throughout Empire: probably ot Italian or
igin. Augustan epoch. Aucissa Type. 

13. Similar to 12. but circle of bow less·round & 

work coarser. Perhaps native imitation. 
14. Thin leafshaped bow, sometimes triangular other 

wise like 12. Widely distributed, though less ab
undant than 12. Probably Italian and Augustan. 

15. Fanciful variety of the preceding 12-14. 
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