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Holger Arbman 

SKANDINAVISCHES HANDWERH: 
IN RUSSLAND ZUR WII)INGERZEIT 

Seitdem T. J. Arne in »La Suede et l'Orient« im Jahre 1914 
das in Russland vorhandene archäologische Material zur Beleucht
ung der Rolle der Norrmannen in Russland während der \iVikinger
zeit zusammengestellt hat, ist eine erneute wissenschaftliche 
Bearbeitung aller in Russland gefundenen nordischen oder nordisch 
betonten Altertümer nicht publiziert worden. l Dies ist eine be
deutungsvolle Forschungsaufgabe, die in grossem Umfang in 
Angriff genommen werden müsste. Von historischer und linguisti
scher2 Seite ist das Problem der Stellung und der Rolle der Nor
mannen in Russland in den letzten Jahrzehnten lebhaft diskutiert 
worden; die in dieser Frage erlangten Resultate sind von sehr 
unterschiedlicher Art. Trotz dass die auf diese Fragen sich be
ziehenden schriftlichen Quellen ziemlich unsicher sind und auf 
verschiedene Weise gedeutet werden können, hat man ihren vVert 
stark betont und das archäologische Fundmaterial völlig in den 
Hintergrund geschoben. Ein paar Äusserungen von Forschern mit 
in diesen Fragen völlig verschiedenen Ansichten, sind in diesem 

1 T. J. Arne hat später in einer sehr grossen Anzahl von Arbeiten ver
schiedene Probleme des schwedischen Siedlertums in Russland behandelt. 
Siehe Bibliographie T. J. Arne, tryckta skrifter 1902-1959, Uppsala 1959. 

2 Auch das archäologische Material ist in gewissem Umfang in die 
Diskussion miteinbezogen worden, aber eine mehr eingehende Untersuchung 
über grössere archäologische Fundgebiete fehlt. In Bezug auf die Stellung der 
Normannen in Russland und die spätere Diskussion siehe H. P ASZKIEWICZ, 
The Origin of Russia, London 1954 mit ausführlichem Literaturverzeichnis. 
Vergleiche T. J. Arnes Rezension dieses Buches, Rus'problemet, Hist. 
Tidskr. Stockholm 1956, S. 88 ff .. Zur Diskussion siehe ausserdem: ARNE, ' 
Die Warägerfrage und die sovjetrussische Forschung, Acta Arch., Kphmn 

- i952, S. 138 ff, A. STENDER-PETERSEN, The Varangian Problem, Varangica, 
Aarhus 1953, S. 5 ff. 

HO 

• 



I 

! 
.\--

SKANDINAVISOHES HANDWERK IN RUSSLAND 

Zusammenhang sehr aufschlussreich. B. Grekov1 schreibt: »Trotz 
ihrer in den letzten Zeiten erlangten bedeutenden Erfolge ist die 
Archäologie bezüglich der uns hier gegenüberstehenden Probleme 
oft machtlos, infolge der Natur ihres Materials und ihrer Methoden.« 
H. Paszkiewicz's2 Standpunkt ist ähnlich: »Written sources should 
be the foundation of our research. Archaeological and linguistic 
material, which by its very nature is largely hypotetical has its 
importance, but it is mainly auxiliary. It should be accepted without 
reservation when it is in accordance with the written sources.« 

Mit Rücksicht auf den Charakter der historischen Quellen -
frühestens im XI. Jahrhundert zusammengestellten und oft später 
redigierten russischen Chroniken, Werke von byzantinischen und 
arabischen Schriftstellern mit Angaben, die oftmals aus zweiter 
Hand erhalten sind und an verschiedenen Stellen in der annalisti
schen und hagiographischen Literatur verstreuten Notizen - muss 
dem archäologischen Material aus dem IX. und X. Jahrhundert 
grosse Bedeutung zugesprochen werden, soweit es sich um das 
Problem der Stellung der Normannen in Russland während dieser 
Jahrhunderte handelt. 

Die Entwicklung der nordischen Kolonien, die man aus den 
schriftlichen Quellen deduziert hat, eine friedliche Kolonisation 
der Umgegend von Ladoga, wo die nordischen Ackerbauer sich 
niedergelassen hatten und von wo einzelne Gruppen von Kaufleuten 
weiter ostwärts sich vorgeschoben und früh schon an der oberen 
Wolga ein Chaganat nach dem Vorbild der bulgarischen und 
khazarischen Chaganate gebildet haben, mag vieles für sich haben, 
aber muss doch als ziemlich hypothetisch angesehen werden. 3 

1 B. GREKOV, Feodalnye otnosenija v Kievskom go sudarstve , 1936, 
S. 4 (zitiert nach Paszkiewicz). Grekov benutzt jedoch in grossem Ausmass 
das archäologische Material, da die historischen Quellen keine Aufschlüsse 
liefern, so z.B. seine Äusserung über das älteste russische Städtewesen: 
) Das Rätsel der Entstehung der russischen Städte ist bis auf den heutigen 
Tag nicht gelöst ... Gegenwärtig können wir auf Grund der Forschungser
gebnisse der sovjetischen Archäologie behaupten, dass wir unmittelbar vor 
der Lösung dieses Rätsels stehen. Man braucht kein Prophet zu sein, um 
schon jetzt voraussagen zu können, zu welcher grundlegenden Schluss
folgerung die Archäologie kommen wird«, GREKOV, Die russische Kultur 
der Kiever Periode, Moskau 1947, S. 23. 

LPASZKIEWLCZ, Origin of Russia, p. 113 . 
3 A. STENDER-PETERSEN, Die vier Etappen der russisch-warägischen 
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HOLGER ARBMAN 

Die Quellenangaben, die man mit diesem nordischen Chaganat 
in Beziehung gebracht hat, sind wenig aufschlussreich. Die grösste 
Rolle hat die berühmte Stelle in den Allllales Bertiniani gespielt, 
die von den Gesandten berichtet, die im Jahre 839 vom Kaiser 
Theophilos zu Ludwig dem Frommen nach Ingelheim kamen . 
Gemäss einem Brief, den der byzantinische Kaiser ihnen mitge
geben hatte, waren in ihrem Gefolge auch Gesandte des Volkes 
Rhos, die nach Konstantinopel gekommen waren, aber über 
Russland infolge der dort herrschenden unsicheren Verhältnisse 
nicht in ihre Heimat zurückkehren konnten. l Nach Theophilos 
nannten diese Rhos ihren König Chagan. Als man sie über ihre 
Nationalität befragte, zeigte es sich, dass sie vom Volke der Svear 
waren (eos gentis esse Sueonum). Aus dem Wortlaut des Briefes, 
so wie er von Prudentius wiedergegeben ist, geht klar hervor, dass 
Kaiser Theophilos über das Chaganat der Rhos nicht besonders 
gut unterrichtet war. Er spricht von diesen Gesandten, qui se, id 
est gentem suam, Rhos vocari dicebant, quos rex illorum, chacanus 
vocabulo ... direxerat. Die Gesandten haben also dem Kaiser 
berichtet, dass sie von einem Volk kamen, das sich Rhos nannte 
und dass ihr König den Titel Chagan trug. Es gibt auch Ibn Rusta's2 
Bericht, das Volk der Rus werde von einem Chagan regiert. Ludwig 
der Deutsche richtete im Jahre 871 einen Brief3 an Basileos I 
aus Anlass eines Schreibens des byzantinischen Kaisers, in dem 
dieser - wie es scheint - ein Verzeichnis über die in der by
zantinischen Diplomatie angewendeten Titel übersandt hat. Ludwig 
sagt in diesem Brief, es sei ihm nicht bekallllt, dass die Führer der 
A waren, Khazaren, Normannen oder Bulgaren sich Chagane 
nannten. Ob diese wenigen Notizen eine hinreichende Grundlage 
sind um die Annahme wagen zu können, dass es tatsächlich ein • 
nach bulgarischem oder khazarischem Staatsmuster organisiertes, 

Beziehungen, Jahrbuch für Gesch. Osteuropas, NF 2: 2 (1954), München, 
S. 137 ff.; Ds., Das Problem der ältesten byzantinisch- russisch- nordischen 
Beziehungen, Relazione deI X. Congr. Int. di Scienze Storiche, Roma. 1955, 
III, S. 165 ff. 

1 Vergl. V. TROMSEN, Det russiske riges grundheggelse ved nordboerne, 
Ramlade afhandl. 1. 1919, S. 258 mit einer Diskussion über diese Angaben. 

2 H. BIRKELAND, Nordens historie i Middelalderen efter arabiske kilder,( 
Det Norske Videns.-Akad. Skr. II, Hist.-Fil. Kl. Nr. 2, 1954. 

3 T. J. ARNE, Birkagraven Nr. 632 och kejsar Theophilos' mynt, Fv. 1946, 
S.223. 
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freistehendes nordisches Chaganat gegeben hat, erscheint zweifel
haft. Dass Vladimir in Hilarions Homilie mit dem russischen 
Äquivalent Kagan benannt wird,l zeigt vielmehr, dass die Be
nennungen ziemlich schwebend waren. Konstantin Porphyrogen
netos2 nennt Igor archon Rossias (Kap. 9), während er den Führer 
der Khazaren Chagan nennt (Kap. 38) und von einem khaza
rischen Prinzen als Chagan-Prinz spricht (Kap. 38). In den Quellen 
begegnet man Titeln in der von Dolmetschern übertragenen Form. 
Dieser Umstand, wie auch der Brief Ludwiks des Deutschen, sind 
ein Hinweis dafür, dass man Quellennachrichten inbetreff Titel 
mit grosseI' Vorsicht benutzen muss. 

Selbst wenn man bei gegenwärtigem Stand der schriftlichen 
Quellen es nicht wagt, ein nordisches Chaganat an der oberen 
vVolga zu konstruieren, so ist es dennoch offenbar, dass die Nor
mannen bereits während des IX. Jahrhunderts auf diesen Gebieten 
eine gewisse Rolle gespielt haben. Das geht unzweideutig aus dem 
archäologischen Material hervor.3 

1 STENDER-PETERSEN, Das Problem der ältesten byzantinisch-russisch
nordischen BeziehlUlgen, S. 182. 

2 Constantine Porphyrogenitus De administrando imperio, ed. and transl. 
Gy. Moravcsik an<l R. J. H. Jenkins, Budapest 1949. 

3 A. R. LEWIS, The Northern Seas, Shipping and Commerce in Northern 
Europe A. D. 300-1100, Princeton 1958, S. 214 ff. stellt die Hypothese 
auf, dass ein bedeutender Handel zwischen dem Orient und dem Norden 
schon im VIII. Jahrhundert existierte und ununterbrochen bis zum Ende 
der Regierung Ludwigs des Frommen angedauert haben soll. Der Handel 
soll ausschliesslich dem Volgaweg gefolgt sein. Ungefähr um 840 erfolgte 
im Handel ein Abbruch. Die Folge hiervon war der Mangel an Zahlungs
mitteln in Skandinavien und dieser wiederum die Ursache für die Vikinger
überfälle auf Westeuropa. Ungefähr eine Generation später soll ein neuer 
Zustrom von Dirhemen den Norden erreicht haben. Lewis stellt diese 
Theorie mit den Angaben der Nestorchronik zusammen, dass die Varäger
wie berichtet - erst (859) von verschiedenen Völkerstämmen in Russland 
Steuern erhoben haben, dass sie daml (862) vertrieben wurden, aber kurz 
darauf wieder zurückgerufen worden sind, um die Führung des Landes zu 
übernehmen. Die in der Chronik enthaltenen Angaben sollten nach Lewis 
hier in gedrängter Form den Verlauf eines historischen Ereignisses wider
spiegeln. Seine Theorie stützt Lewis vor allem auf die verhältnismässig 
grosse Anzahl von Dirhemen aus dem VIII. Jahrhundert, die in skandina
vischen Schätzen angetroffen wurden, und auf den Rückgang etwa nach 
BA.!L gBprägt.er.-ar.abischer Münzen in den skandinavischen Schatzfunden. 
Die Bearbeitung der wikinger zeitlichen Münzschätze, die vom Königl. 
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HOLGER ARBMAN 

Eine Gruppe khazarischer Silberschmuckstücke, 1 die in Gräbern 
aus dem IX. Jahrhundert in Birka gefunden wurden, sowie eine 
Anzahl von Silberschätzen, die im Laufe des IX. Jahrhunderts in 

Münzkabinett in Stockholm durchgefüllrt wird, ist noch nicht abgeschlossen, 
so dass man nicht mit Sicherheit beurteilen kann, wie die arabischen Münzen 
zeitlich sich verteilen . Es kann doch schon soviel gesagt werden, dass nicht 
ein einziger Silberschatz m.it Sicherheit deIn. VIII. Jahrhundert zugeteilt 
werden kam1. Irgendwelche nordische Gegenstände aus dem VIII. Jahr
hundert sind . auch niemals in Russland angetroffen worden (ausser in den 
baltischen Staaten). Es gibt keinen Anlass Zill' Am1ahme, dass ein Import 
von arabischen Münzen nach Skandinavien vor dem IX. Jahrhundert 
vorgekommen ist. In einer grossen Anzahl von Schätzen finden sich Münzen 
aus einer ziemlich langen Zeitspanne. So z.B. enthielt ein Schatz von Far
dtmle in Hellvi, Gotland, 1162 arabische Münzen aus der Zeit von 739-
911, und der Schatz von Stora Velinge in Buttle, Gottland, mit 2673 Münzen, 
umspannt eine Zeit von 200 Jahren (708-910), U . LINDER-WELIN, Ein 
grosseI' Fund arabischer Münzen aus Stora Velinge, Gotland, N ordisk 
Numismatisk Arsskrift 1941, S. 74 ff. Der Vellinge-Schatz ist - wie es 
scheint - nicht auf Gotland in einer langen Reihe von Jahren gesammelt 
worden, sondern in1 grossen ill1d ganzen, so wie er heute vorliegt, tun das 
Jahr 900 vom Osten nach Gotland geschafft worden. Während man im 
allgemeinen in den Silberschätzen in grosser Anzahl geteilte Münzen findet, 
sind nill' einige wenige Münzen dieses Fundes zerschnitten. Die Zusammen
setzung des Schatzes dürfte am ehesten den MÜllzenstock irgendeines 
östlichen, wahrscheinlich in der V olgagegend gelegenen Gebietes wider
spiegeln. Diese Am1ahme wird dmch die in den Birkagräbern gefundenen 
arabischen Münzen gestützt, die den Münzenstock vom IX. tmd erster 
Hälfte des X. J ahrhill1dert repräsentieren. Es sind oft nm Bruchstücke von 
Dirhemen. Von den bestimmbaren Münzen stammen 9 aus der Zeit von 
700-750, 14 von 750-800, 17 von 800-850, 4 von 850-890 und 41 von 
890-950. In mehreren Fällen treten Münzen aus dem VIII. Jahrhundert in 
Gräbern auf, die sicherlich im Laufe des X. Jahrhunderts angelegt worden 
silld (GI'. 731, 954, 964, 967). Auch eine geringe Anzahl von PehlevimÜllzen 
kommt in Birka vor. Aus dem Birkamaterial geht deutlich hervor, dass 
Münzen aus dem VIII. J ahrhillldert in nicht geringer Anzahl noch im X. 
Jahrhundert im Handel zirkulierten. Eine Stütze für Lewis Theorie von 
einem frühen varägischen Handel mit Russland liefern die nordischen 
Silberschätze ebensowenig wie andere Funde. Die Ursache dafür, warum 
in den Birkagräbern so wenige MÜl1Zen aus der Zeit von 850-890 vorliegen, 
ist ungewiss. Wie U. Linder-Welin, a.A., hervorgehoben hat, kann die Fluk
tuation in der Zusammensetzung der skandivavischen Funde auf den ver
änderlichen politischen ill1d ekonomischen Verhältnissen im Kalifat beruhen. 
Dass zufällige Momente mitwirken können, soweit es die Zusammensetzung 
der Münzschätze gilt, geht z.B. daraus hervor, dass in einem Diagramm über 
die Verteilung der Münzen im Schatz von Stora Velinge, Linder-'\Velin, 
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Skandinavien in die Erde gekommen sind,2 zeigen deutlich Spuren, 
die auf Verbindungen zwischen Skandinavien und dem 'iVolgagebiet 
hinweisen. Schon zu dieser Zeit ist Staraja Ladoga offenbar ein 
wichtiger nordischer Stützpunkt ge"wesen. Keramik und Kämme 
von Formen, die für das IX. Jahrhundert typisch sind, sind hier 
recht gewöhnlich. 3 Einen "weiteren Beleg bildet der fragmentarische 
Bogen mit Runeninschrift aus dem IX. Jahrhundert, der vor 
einigen Jahren bei den Ausgrabungen in Staraja Ladoga gefunden 
vl'Urde. 4 Es scheint jedoch als ob die schwedische Siedlung in diesen 
Gebieten erst im X. Jahrhundert sich konsolidiert hat. Die nordi
schen Gräber aus dieser Zeit sind auf den am Ladogasee gelegenen 
Gebieten sehr gewöhnlich, dagegen hat man in den hier unter
suchten Gräbern nur einzelne Gegenstände aus dem IX. J alll'hundert 
gefunden. 5 

Wie und auf welchem 'iVege die Normannen südwärts bis auf die 
am Dniepr gelegenen Gebiete vorgedrungen sind, wo die Gräber
felder von Gnezdowo, Smolensk, Tjernigov und Kiev von einer 
ziemlich zahlreichen schwedischen Bevölkerung zeugen, kann man 
noch nicht sicher feststellen. Der Nestorchronik nach soll Rurik 
im Jahre 862 sich in N ovgorod niedergelassen haben und im 
Jahre 882 soll Oleg Kiev sich bemächtigt haben, nach siegreichem 
Kampf mit den ziemlich sagenhaften Askold und Dir. 6 Diese 

a.A. S. 80, Fig. 3, ein sehr starker zahlenmässiger Anstieg von Münzen 
aus der Zeit zwischen 855 u. 865 in Erscheinung tritt, gerade zu der Zeit, 
da die arabischen Münzen von Birka besonders schwach repräsentiert sind. 

1 ARNE, La Suede et l'Orient, S. 118, 120. 
2 M. STENBERGER, Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit. I, Sthlm 

1958, S. 123 ff. 
3 "\iV. J. RAUDONIKAS, Die Normannen der Wikingerzeit und das Ladoga

gebiet, Sthlm 1930; DS., Staraja Ladoga, Sovjetskaja archeologija XI 
(1949), S. 5 ff. 

4 V. ADMONI i T. SILJMAN, Soobscenija gosudarstvennogo Eremitaza, 
11 (1957); A. STENDER-PETERSEN, Runestaven fra Ladoga, Kuml. 1958, 
hhus, S. 117 ff.; A. LIEST0L, Runene fra Gamle Ladoga, ibo S. 133 ff. 
Eine Deutung der Inschrift von G. Höst in Forslmingsnyt fra Norges 
almenvitenskaplige forslmingsrad NI'. 4, 1958. 

5 "\iV. J. RAUDONIKAS, Die Normannen der Wikingerzeit und das Ladoga
gebiet. 

6 Siehe jedoch A. A. V ASILIEV, The Russian Attack on Constantinople 
in 860, Cambr. Mass. 1946, S. 177 ff. über Masudis Angabe inbetreff des 

-' Slav-eru~öH·ig-s al-Dir und seines Nachfolgers König Alawng (Alawandj), 
was nach Vasiliev Oleg bedeuten kann. 
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Abb. 1. Gnezdovo. Orab 5 1\ (nach Avdusin). 

sollten früher Kiev zu ihrem Hauptquartier gemacht und den 
Angriff gegen Konstantinopel im Jahre 860 geleitet haben. Als 
historische Quelle ist dieser älteste Teil der Nestorchronik ziemlich 
unzuverlässig. Wann und wie das von Konstantin Porphyrogennetos 
geschilderte Reich der halbnomadischen Normannen gegründet 
wurde, ist ungewiss. Es kann - wie die Nestorchronik berichtet -
von Norden her erfolgt sein. Die Normannen könnten aber auch 
längs des DünawegeB vom baltischen Meer oder möglicherweise 
auch vom Nordosten aus den schwedischen Kolonien an der 
oberen Wolga gekommen sein. Aus allen diesen Gebieten gibt es 
ein verhältnismässig reiches archäologisches Material. 

Im Inneren Russlands sind es vor allem zwei Gebiete, auf denen 
skandinavische Altertümer oft in Gräbern vorkommen: im Vladimir
Gouvernement, mit hauptsächlicher Konzentration in der Umge
gend von Perejaslav1 und am Dniepr. Arne hat die Funde aus dem 
Vladimir-Gouvernement durchmustert, aber leider waren die im 
Jahre 1850 vom Grafen A. S. Uvarov und P. S. Saveliev unter
nommenen Ausgrabungen Massenuntersuchungen, die in grosser 
Hast durchgeführt wurden, und das Fundmaterial ist auch erst 
bedeutend später beschrieben worden. 2 Daher kann es nur in be
schränktem Masse ausgewertet werden. Die skandinavischen 
Gegenstände stammen aus dem X. \lnd aus dem Anfang des XI. 
Jahrhunderts, ältere Funde sind nicht vorhanden. 

Die zweite Fundgruppe liegt am Dniepr, auf dem Smolensk
Kiev-Gebiet, mit dem grossen Gräberfeld bei Gnezdovo mit über 

1 T. J. ARNE, De svenska fynden i Guv. Vladimir, Ryssland, Fv. 1940, 
S. 155 ff. 

2 ARNE, a .A., S. 158 gibt an, dass er von Uvarovs Ausgrabungen nur 
10 ovale Schalenspangen hat finden können, aber dass man laut der Grabungs
l'rotokollbücher mindestens 17, möglicherweise sogar 20 Stück gefunden 
haben soll. 
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Abb. 2. Jelets, Voronez-Gollv. Silber, Eremitage, L eningrac1 . 

4000 Gräbern. Auch andere Gräberfelder in der Umgegend von 
Smolensk und nicht zumindest die Gräber in Kiev1 zeigen oft rein 
nordische Bestattungssitten. Sie enthalten teils nordische, teils 
östliche Gegenstände. Die Diskussion, 2 die über die ethnische 
Zugehörigkeit der Personen geführt ,vorden ist, die in diesen 
südrussischen Hügelgräbern und Kammergräbern, vorwiegend aus 
dem X. J allrhundert, bestattet sind, muss aufs neue aufgenommen 
werden, in Verbindung mit einer gründlichen Durchmusterung des 
gesamten Fundmaterials. Man kann aber nicht umhin anzunehmen, 
dass die Bestattungssitte in den meisten Fällen dieselbe wie in 
Mittelschweden ist und dass ein grosseI' Teil der Funde mittel
schwedisch oder mittelschwedischen Typus ist, und niemand 
bestreitet, dass in einem Teil der Gräber Normannen bestattet seien. 

1 Über die Funde von Kiev liegt jetzt eine grosse Monographie vor von 
M. K. KARGER, Drevnij Kiev. Akademija NAUK, SSSR, Moskva - Le
ningrad 1958 . 

2 Über diese Diskussion siehe T . J. ARNE, Det vikingatida Smolensks 
föregangal'c, Al'kcol. fOl'slmingar oeh fynd. Studier till Konung Gustav VI. 
Adolfs 70-arsdag, Sthlm 1952, S . 335 ff. 
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Abb. 3. JVlittelknallf der J elets-Spange. 

Möglich ist auch, dass man mit Hilfe der von A vdusin1 vorge
nommenen Sozialgruppeneinteilung gewisse Unterschiede in der 
ethnischen Zusammensetzung wird konstatieren können, obwohl 
die Unsicherheitsmomente allerdings recht zahlreich sind. 

Die Gegenstände, die hier gefunden sind und die einen Zusam
menhang mit Mittelschweden aufweisen, stellen oftmals gen au 
dieselben Formen dar, die in mittelschwedischen Gräbern auftreten. 
Es kommen aber oft gewisse Details vor, die keine Parallellen in 
Schweden haben. In manchen Fällen kann man deutlich sehen, dass 
diese Details direkt aus einem östlichen Handwerk übernommen 
sind. 

Es ist vor allem eine Schmuckform, die - soweit ich sehen kann 
- absolut keine Züge aufweist, die auf fremde Einflüsse hinweisen 
könnten. Es sind die ovalen Schalenspangen. Sie werden in grosser 
Anzahl sowohl im Vladimir-Distrikt als auch im Dnieprgebiet 

_______ !-.D. A. AVDUSIN, Raskopki v Clnezrlove, Kratkie soobscenija XXXVIII 
(1951), S. 80. 
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Abb. 4. Dcta.il ei er .Tet.let.s-Spange. 

gefunden. Wie Ame1 hervorgehoben hat, muss angenommen werden, 
dass die paarweise in den Gl'äLern vorkommenden ovalen Schalen
spangen darauf hinweisen, dass nordische Frauen hier bestattet 
sind. Diese Schmuckstücke bildeten einen wichtigen Bestandteil 
der derzeitigen wikingischen Frauentracht, und sie waren sicherlich 
keine Handelsware, da sie nur angewendet werden konnten, wenn 
die Frauenkleidung den für dic skandinavische -Wikingerzeit 
charakteristischen Schnitt hatte, mit an Bändern getragenem 
HängeroclL 2 

Die Tatsache, dass alle diese ovalen Schalenspangen, die hier 
gefunden werden, ihre genauen Parallelen in Skandinavien haben, 
wo man im X. Jahrhundert eine bestimmte Standardisierung dieser 
Produkte durchgeführt hat, weist darauf hin, dass sie in den 
schwedischen Kolonien in Russland mit der ersten Generation 
gekommen sind, die noch die nordische Tracht trug. Nach nordischer 
Sitte sind die Verstorbenen in üblicher Kleidung bestattet worden. 

Das dritte Schmuckstück, das ziemlich allgemein / zur Frauen
tracht gehörte, sass vorn in der Mitte, auf der Höhe der Brust und 
war dazu bestimmt, den Schal oder den Mantel zusammenzuhalten, 
den die Frau über den Schultern trug. Im Gegensatz zu den 
Schalenspangen variieren diese Spangen in ihrer Form stark: sie 

1 T. J. ARNE, De svenska fynden i Guv. Vladimir, S. 163. 
2 A.-..Gru:..I.Elt, Birka IH. Die Textilfunde aus den Gräbern, Uppsala 1938, 

Abb. 49 und 50. 
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HOLGER ARBMAN 

Abb. 5. Tierfiguren der J elets-8pange. 

sind gleicharmig, vierseitig , rund, kleeblattförmig oder von mehr 
unregelmässiger Form. Von diesen werden die im Norden stark 
standardisierten gleicharmigen Spangen in Gnezdoyo gefunden 
und zwar in Formen aus dem X. Jahrhundert, sowie eine einzige, 
für das IX. Jahrhundert typische Spange. l Ein Unterschied zwischen 
diesen und den einheimischen schwedischen Spangen ist nicht 
wahrnehmbar. Vermutlich sind sie - wie die ovalen Spangen -
zusammen mit der Frauentracht aus Schweden mitgefolgt, aber 
dass man Spangen von dieser Form auch in Russland verfertigt 
hat, davon zeugt ein Prachtexemplar, das in der Nähe der Stadt 
Jelets im Gouvernement VoroneZ, unweit des Don gefunden 
worden ist, fig. 2. Dieses Exemplar ist von Spitsyn 2 als Spange 
skandinavischen Types und VOlY Stenberger3 als möglicherweise 
in Mittelschweden verfertigt bezeichnet worden. 

1 V. J. SIZOV, Kurgany Smolenskoj gubernij, Mat. po arch. Rossii. 28 
(1902), Taf. 1:8, V:1 und XIII:2 (9. Jahrh.). 

2 A . SPITZYN, Sel'ebrjanaja fibula 8kandinavskogo tipa ot verchovjev Dona, 
Izvestija imp. Areh. Kom. HlOl , N. 107 ff. 

3 M. STENBERGER, Ringnalen fran Gorodilov, Tor, Uppsala, 1959, S. 192 ff. 
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Abb. 6. Unten;eite der J eletti-Dpange. 

Diese Spange bildet einen wohlbekannten mittelschwedischen 
Typ, Birka Taf. 82, ist aber bedeutend reicher ausgeformt als die 
in Skandinavien gefundenen Exemplare. Aus Finnland liegt ein 
einziges Exemplar von Finström-Kulla auf Aland vor.1 In den 
schwedischen Gräbern im Ladogagebiet sowie auf den Gräberfeldern 
im Vladimir-Gouvernement "'\vurden dagegen gleicharmige Spangen 
von diesem Typus nicht gefunden. Sie kommen dagegen in zumin
dest einem Grab von Gnezdovo vor, und zwar drei Fragmente 
einer Spange dieser Art, mit festgenieteten Figürchen,2 Abb. l. 

Zur grossen Silberspange von Jelets im Voronez-Gouvernement 
(Abb. 2-6), die in ihrem fragmentarischen Zustand eine Länge 
von 8,9 cm hat und deren ursprungliche Länge kaum 13 cm betragen 
haben dürfte, gibt es im Hinblick auf ihre Al~'3formung in Skandi
navien keine genauen Parallelen. Wie Stenberger hervorgehoben 
hat, erhält man bei der Betrachtung dieser Spange den Eindruck, 

1 E. KrVIROSKI, Die Eisenzeit Finnlands II (1951), NI'. 633. 
2 D . A. AVDUSIN, OtCet 0 raskopkach Gnezdovskich kurganov, Mat. po 

izuceniju Smolenskoj oblasti, 2, Smolensk 1957, S. 166 Fig. 24, kurgan 5 U;; 

DS., Gnezdovskaja Ekspeditsija, Krat. Soob. XLIV (1952), Fig. 28:4. 
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HOLGER ARBMA~ 

Abb. 7. Löwenkopf eines Kumtbesehlages von Mamn1en, Dänemark. 

dass sie eine Holzskulptur wiedergibt, z.B. die Krone einer Holz
figur, die zu kultischen Z"vecken gedient hat, und dass die Dar
stellung eine abwehrende oder schützende Bedeutung haben 
musste. Die Symbolik in der vorgeschichtlichen Ornamentik ist 
aber für die Forschung stets schwer zugänglich oder sogar völlig 
unzugänglich. 

Dass die Jelets-Spange nicht in Mittelschweden verfertigt ist, 
geht am deutlichsten aus dem Flechtbandmotiv hervor, das an den 
Rändern und der Bodenfläche der Spange angebracht ist. Es ist 
dies teilweise ein Zweibandgeflecht rund um diy Spangenränder 
(Abb. 2) , teils Dreiknoten mit zwei ausgezogenen Spitzen und 
einer an einen Knoten angeschlossenen Palmette (Abb. 4), vermut
lich eins der Motive, die im Laufe des XI. Jahrhunderts in Skandi
navien aufgenommen und in die sogenannte irische Schlaufe 
umgewandelt wurden, sowie eine Achterschleife mit ein paar 
hindurchgehenden Bändern (Abb. 5). 

Diese Bandornamentik ist in der nordischen Kunst völlig fremd 
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Abb. 8. Gnezdovo. 

während sie in der byzantinischen Buchmalerei und den russischen 
Niello- und Emaillearbeiten sehr ge'wöhnlich ist. 1 Eine gute Parallele 
zur Palmette auf der Jelets-Spange findet man auf einem silbernen 
Schwertortband von Kiev, das im Jahre 1939 in einem Skelettgrab 
zusammen mit Riemenbeschlägen gefunden wurde, die reich mit 
Pflanzenornamentik verziert sind. 2 

Die vielen auf der J elets-Spange gegeneinander hervorspringenden 
Tierköpfe, mit grossen schirmförmigen Ohren und eingedrückten 
Nasen findet man bei den nordischen Jellinge-Tieren wieder. Die 
Komposition der Spange zeigt gewisse Ähnlichkeiten mit den 
dänischen Kumtbeschlägen von Mammen und Söllersted; hierzu 
tragen auch die mit Nielloeinlagen verzierten Stirnen bei, die man 
auf den Kumtbeschlägen wiederfindet. Die drei auf den Spangen
armen befindlichen Vollfiguren (Ab b. 5) machen dagegen einen 
stark fremden Eindruck. Ein und dieselbe Figur wiederholt sich. 
Es ist ein auf den Knien liegendes Tier mit auf dem Rücken 
gegel~einander gewendeten Füssen, so dass die Zehenspitzen fast 
einander berühren. Die Ellenbogen sind gegen die Kniee gestützt 
und mit dEm Tatzen zieht es die Maulwinkelnach unten. Es hat, wie 
alle anderen Tierköpfe aufrechtstehende, schirmförmige Ohren 
und eine mit Nielloeinlage verzierte Stirn. Das Haar fällt in einem 
aufgerollten Zopf längs dem Rücken herab. 

Das geschmeidige Tier, das die oberste Bogenpartie bildet 
(Abb. 2), zeigt eine Figur mit nach hinten' gewendetem Kopf. 

1 Ex. W. STRASSOV, L'ornement slave et oriental, St. Petersburg 1902; 
A. GUSCIN, Monuments de l'art industriel de l'ancienne Russie, Moskva
Leningrad 1936. 

2 KARGER, a.A., TaL XLII. Angaben über das Grab DS., Archeol. issle
dovanija drevnego Kieva. Oteety i materialy, Kiev 1951, S. 102 ff. Bezüg
lich der DaJiie.rung.Yßrgl. T. ,J. ARNE, Gotland-Kiev under vikingatiden, 
Gotländskt arkiv 1943, S. 13 ff. 
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HOLGER ARBMAN 

Abb. 9. Gnez.tluvo. 

Die Schenkelspiralen sind sehr kräftig , die Mähne durch querlauf
ende Furchen markiert. Die V orderfüsse sind durch einen quer
liegenden Wulst, der möglicherweise einen Strick darstellen soll, 
mit dem Bogen verbunden , auf dem das Tier steht. Der strickartige 
Wulst ist dicht oberhalb der Tatzen des Tieres angebracht (Abb. 3). 

Bei dem Versuch einer stilistischen Beurteilung der Spange 
erweist sich als grosser Mangel vor allem die Tatsache, dass von 
der Rundskulptur des X. Jahrhunderts in Skandinavien nur 
äusserst wenig sich erhalten hat. 'Nie Stenberger hervorhebt,! 
dürfte diese Ausformung im Zusammenhang mit einer bereits 
verschwundenen Holzschnitzkunst gesehen werden. Die besten 
Exemplare nordischer Rundskulptur , die als Vergleichsmaterial 
zur J elets-Spange dienen können, bilden die dänischen Kumt
beschläge. 2 'Nenn man die grossen böv;renköpfe auf dem Mammen
Kumtbeschlag betrachtet (Abb. 7) , die ein kleines plastisches Tier 
mit ihren Zähnen zerreissen, das sich in verzerrter Stellung mit 
dem Kopf nach hinten wendet, so findet man etwas von derselben 

1 RingniUen ü'an Gurodilov, S. 195. 
2 Antiquarisk Tidsskrift 1861-1863, Kjöbenhavn 1864, S. 20 ff. 
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Abb. 10. D äm on enmaske au f cler Unterseite der J elets ·Spange. 

Gewaltsamkeit, die uns auf der Jelets-Spange begegnet. Die 
Kumtbeschläge von Söll'ersted sind mehr beherrscht, aber seine 
sicher dargestellten Tierkopfabschlüsse können auch als Ver
gleichsmaterial dienen. 

Zum Tier, das die Spange krönt, gibt es ein ziemlich nahes 
Gegenstück auf einem Riemenläufer (Abb . 8), der im grossen 
Hügelgrab Nr. 74 auf dem Gnezdover Gräberfeld gefunden wurde.1 
Dieses Hügelgrab enthielt eine gros se Anzahl von Gegenständen 
rein skandinavischen Stiles,2 teils Gegenstände im Borrestil, 
Riemenzungen mit Flechtornamentik und Tierkopfabschlüssen, 
teils Schnallen und Riemenbeschläge im J ellinge-Stil, vor allem 
dessen erste Phase, wie man ihn auf den Beschlägen im Gokstadfund 
wiederfindet. Die Beschläge von Gnezdovo, wie Abb. 9, zeigen 
Tierbilder, die nahe verwandt sind mit denen, die man auf der 
grossen Jelets-Spange findet, obwohl sie im Plan ausgeführt sind. 
Auf dem Beschlag Abb. 9 ist ein ziemlich fantastischer Vierfüssler 
dargestellt, mit kurzem, zusammengepresstem Kopf, heraushängen
der Zunge, über den Rücken herabhängendem Nackenzopf und 
ein paar besonderen Körperauswüchsen. Die Schenkelspiralen 
sind stark markiert. Die Linien bestehen, ebenso wie die Orna
mentik auf der Grundfläche der J elets-Spange, aus doppelten, 
quergestrichelten Wülsten. 

1 SIZOV, a.A., S. 83, Abb. 27. 
--..... 2--cDiB---Eund€l-zusammengestellt VDn SPITZYN, Gnezdovskie kurgany v 

raskopkach C. 1. Sergejeva, Izv. Arch. Kom. 15, (1905), S. 46. 
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Abb. ] 1. Gnezdovo. 

Bei seinen Ausgrabungen ll1 der zentralen Hügelgräbergruppe 
auf dem Gnezdover Gräberfeld fand D. A. Avdusin im Hügelgrab 5 
TI: drei Tierfiguren aus Bronze, Abb. 1, die zu einer Spange nordi
schen Types gehört haben. Es sind beflügelte Vierfüssler. Diese 
sind - wie die meisten Tierfiguren auf den zur mittelschwedi
schen Gruppe gehörenden gleicharmigen und runden Spangen -
mit langen Nackenzöpfen ausgestattet. Im Gegensatz zu den 
Tieren auf den in Sch'weden gefundenen Spangen haben sie ge
krümmte Hörner, was bedeuten kann, dass sie Stiere oder ,Vidder 
darstellen sollen. 

Der grosse Silberschatz aus der Mitte des X. Jahrhunderts, 
der im Jahre 1868 in Gnezdovo entdeckt wurde, enthielt zwei 
runde Silberspangen mit freistehenden Tierfiguren.1 Die Mehrzahl 
der in diesem Schatzfund enthaltenen Gegenstände ist schwedisch. 
Die runden Silberspangen gehören zu derselben Gruppe wie die 
schwedischen Spangen von Torsta in Hälsingla,nd, Väsby, Ksp. 
Ski in Uppland, Taxinge, Ksp. Näsby, Södermanland, Högby 
Kirche, Öland. 2 Diese Spangen- sind alle individuell hergestellte 

1 1. TOLSTOJ i N. KONDAKO\", Russkija drevnosti, V, St. Petersburg 1897, 
S. 61 ff, Abb. 52 und 63 .. 

, Studien zur "\Yikingor-Kultm>, Neün1.unster 1933, S. 43, 
STENBERGER, Die Schatzfunde Gotlands I, S. 49. 
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Abb. ] 2. Deta.il der Spa.nge Abb. 11. 

Produkte, und dass die im Gnezdovo 'er Schatzfund enthaltenen 
Spangen in gewissen Einzelheiten von den in Schweden gefun
denen sich unterscheiden, insbesondere, dass die grosse, aus Russland 
stammende Spange von höherer Qualität ist, schliesst nicht aus, 
dass sie in Schweden hergestellt sind. Die erwähnten Funde weisen 
darauf hin, dass die freistehenden Tierfiguren Ü1 der Ausformung, 
die sie in Schweden erhalten haben, a,uch in der schwedischen 
Kolonie am Dniepr bekannt waren. Auch d..as »krönende« Tier 
auf der Jelets-Spange geht sicherlich auf ähnliche schwedische 
Tierfiguren zurück. Dagegen ist es bedeutend unsicherer, woher 
der Künstler die Idee für die eigentümlichen , a,uf den Spangenarmen 
in knieender Stellung angeLl'achten Tierfiguren hergenommen 
hat (Abb. 4). Diese Stellung mit den Füssen auf dem Rücken, die 
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Abb. 13- 14 Unezdovo. 

Arme gegen die Kniee gestützt und mit den Tatzen in den nieder
gezogenen Maulwinkeln, ist äusserst eigentümlich. Eine gewisse 
Ähnlichkeit könnte man vieneicht in der kleinen Figur von Sönder
teglegaard auf Jylland aus dem X. Jahrhundert finden, die einen 
sitzenden Frosch darstellt. 1 Bizarre Tierfiguren aus dem IX. 
Jahrhundert, hergestellt aus Bernstein oder Jade, in Norwegen,2 
ebenso das Bild des Erntegottes Frö von Rällinge in Södermanland3 

zeigen wie eigenartige Darstellungen man in d~r nordischen 
Kleinskulptur der vVikingerzeit finden kann. Selbst wenn man 
keine direkten Parallelen zu den auf der J elets-Spange in knieender 
Stellung dargestellten Figuren nachweisen kann, so hat man doch 

1 J. BR0NDSTED, A Frog as a Viking Age Bmial Gift, Acta Arch. XIII 
(1942), Kphmn, S. 315 ff. 

2 H. SHETELIG, Religionshistoriske drag fra viku1.getidens stilhistorie, 
Viking XIV (1950), Pl. VIII, Ygl. auch den sitzenden Hemd oder Löwen aus 
0stre Alm, Stange, Hedmark, Norwegen, O. RYGH, Norske Oldsager, 
Christiania 1885, NI' 470. Die Kleinfigmen aus Bernstein und Jade werden 
von Shetelig als Amulette gedeutet, die eine unsichtbare Gefahr abwehren 
sollten. Bernstein hat man an und flir sich magische Eigenschaften zuge
schrieben. Jade wurde auch »schwarzer Bernstein« genannt. 

3 B. RALTN, Nilgra orcl om en Fröbilcl, Opusf'ula Oscari Montelio dicata, 
Sthlm 1913, S. 405 ff. 
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Abb. 15. Gnezdoyo. 

eine starke Empfindung, dass diese Stellung auf östliche Dar
stellungen zurückgeht und dass der Künstler, vermutlich ein Schwe
de in Russland, der die Spange verfertigte, das Motiv von orien
talischen Vorlagen übernommen, aber ihm ein anderes, mehr 
nordisches Gepräge gegeben hat. 1 

Die Unterseite der J elets-Spange ist längs der Ränder mit 
Nielloeinlagen verziert (Abb. 6). Die Spange ist in alter Zeit 
zerbrochen und repariert worden. Das Ornament ist teilweise 
undeutlich, aber die ornierten Felder haben die auf den nordischen 
Spangen gewöhnlichen Napoleonhutformen. Im äusserst am 
Rande gelegenen Felde findet sich eine schematisch wiederge
gebene Maske (Abb. 10), wahrscheinlich eine Dämonmaske, was 
mit der oben angenommenen Deutung der Tierfiguren und 
-köpfe als abwehrende Darstellungen gut übereinstimmt. Die 

1 Knieende Figuren kom.men oft in verschiedenen orientalischen Kultur
kreisen vor, z.B. auf den Fresken in Pjandzukent unweit Samarkand, 
M. M. DJARONOV, Rospisi Pjandzikenta i zivopis srednej Azü, in Zivopis 

I 

drevnego PjandZikenta, Moskva 1954, S. 85 H. TaL XXVI, XXIX; N. 
FETTIOH, Metallkunst der landnehmenden Ungarn, Arch. Hung. XXI 
(1937), TaL XIV: 3-4, aus uem Schatzfund von Redikor, Gouvern. Perm, 
IX.-X. Jahrhundert. 
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Abb. 16. Gnezdovo. 

Maske gehört zu den gmvöhnlichsten lVIotiven auf nordischen 
Spangen aus dem X. Jahrhundert. Auch wenn sie auf der Jelets
Spange ausnahmsweise auf der Unterseite ausgeführt ist, kann 
sie doch als ein rein nordisches lVIotiv angesehen werden, obwohl 
sie hier eine mehr schematisierte Ausformung erhalten hat.1 

Die Jelets-Spange, in der Hauptsache nordisch, aber mit orien
talischen Zügen, spiegelt eine Kunst wieder, die in den schwedischen 
Kolonien in Russland ausgebildet wurde. Auf einer grossen Anzahl 
von Gegenständen, die von bedeutend schlechterer Qualität sind, 
findet man Züge, die für schwedische Gegenstände fremd sind. 
Oft kann es sich um Altertümer von rein nordischer Form und mit 
nordischer Ornamentik handeln, die vergröbert oder entstellt 
sind, in anderen Fällen wiederum findet man eine lVIischung von 
Nordischem und Orientalischem. 

Vom Gnezdovo 'er Gräberfeld können ein paar Beispiele für diese 
in der Hauptsache nordische, aber doch entschieden etwas fremde 
Kunst angeführt -werden. Eine bronzene Kleeblattspange (Abb. 
11-12) stellt einen wohlbekannten nordischen Typus dar, lp.it 
dem brezelartig gelegten Borretier als lVIotiv. Auf der Spange von 
Gnezdovo hat der Bronzegiesser das Tier nUT schematisch wieder-

1 Vgl. E. FLODERU~ , Dem.onmasken frän Sigtuna, Situne Dei 1945, 
S. 27 ff. 
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Abb. ] 7. Cnez(loyo. 

gegeben. Es scheint so, als ob er den Sinn und den Inhalt der 
Ornamentik nicht richtig verstanden hätte. Dasselbe betrifft 
einen Hängeschmuck (Ab b. ] 4-) mit wohlbeka,nnter Tierornamentik. 
Hier ist der Tierkopf auf die Öse verlegP und der ganze Tierkörper 
ist stark entstellt. Ein ähnlicher Hängeschmuck, jedoch von 
höherer Qualität und ausgeführt in Silber, liegt in dem grossen 
Schatzfund vom Jahre 1868 Ü1 Gnezdovo vor. 2 Auch der standar
disierte Hängeschmuck mit einem nach hinten blickenden Tier 
im Jellingestil hat in Gnezdovo eine ziemlich grobe Ausführung 
erhalten (Abb. 13) mit ein paar sinnlosen , spiralähnlichen Bogen 
auf dem Hinterleib des Tieres. 

In anderen Fällen begegnet man einer Mischung von N orelischem 
und Fremdem. Ein runder Hängeschmuck (Abb. 15) mit zwei 
voneinander abgewendeten Vierfüsslern zeigt vielleicht ein nor
disches Grundmotiv, aber der unter2 Teil der Tierkörper ist hier 
mit Blattwerk versehen, was für die nordische Kunst fremd ist. 

1 Die Tierköpfe können auch auf den in Skandinavien -gefundenen 
Anhängern auf die Öse verlegt sein, z.B. J. PETERSEN, Vikingetidens Smykker, 
Abb. 157. Die Komposition ist cloch in diesen Fällen eine andere und der 

----.--K..QpLauLdffi~se hat. kcincn Zusanll1'l6nhang mit dem Tierkörper. 
2 T. J. ARNE, La Suede et l'Orient, S. 42, Abb. 21. 
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In einem Fund von Bornholm, 1 der ohne nähere Fundangaben ist, 
liegen drei Anhänger vor, die dem Exemplar von Gnezdovo sehr 
nahe stehen. Gefunden wurden sie zusammen mit einer Kleeblatt
spange, zwei anderen Anhängern von rein nordischen Formen, 9 
Perlen und 7 kufischen Münzen, umgearbeitet zu Anhängern, von 
denen die jüngste für Nasr ibn Ahmad (913-43) geprägt ist. Der 
Fund befindet sich gegenwärtig im Nationalmuseum in Kopen
hagen, wohin er vom Stralsunder Museum gekommen ist. Es ist 
nicht unmöglich, dass die zu diesem Fund gehörenden Anhänger 
desselben Typus wie Abb. 15 sowie die zu Anhängern umgearbeiteten 
kufischen Münzen vom Osten nach Bornholm importiert worden 
sind. 

Ein anderer bronzener Anhänger aus Gnezdovo (Abb. 16) ist 
oval und zeigt ein langgezogenes Tier mit heraushängender Zunge 
und kräftigem Schwanz. Sowohl die Form des Anhängers als auch 
die Detailausformung des Tieres weichen von nordischen Formen 
ab. Das Tier kennt man sehr wohl wieder z.B. auf den Kästchen
beschlägen von Ketting auf Als2 oder in reicherer Ausformung auf 
den mit Nielloeinlagen verzierten Tierfiguren auf der Unterseite 
einer Rückenknopfspange von Rikvide im Ksp. När auf Gotland. 3 

Aber die grobe, ein wenig schematisierte Gestaltung, die das Tier 
auf dem Hängeschmuck von Gnezdovo erhalten hat, macht einen 
fremden Eindruck. 

In Gnezdovo kommen auch kleine vierseitige Leibriemenbe
schläge mit Bandmuster vor, das in der Mitte ein Viereck bildet, 
von dem vier Tierköpfe ausgehen (Abb. 17). Die vierseitigen 
Leibriemenbeschläge, so wie sie uns z.B. im Gokstadfund und in 
Birka, sowie in vielen anderen Funden, mit rein nordischer Orna
mentik begegnen, haben ihre Parallelen in den schwedischen 
Kolonien am Dniepr. Neben diesen treten in recht grossem Ausrnass 
orientalische Leibriemenbeschläge ziemlich oft in schwedischen 
Gräbern, sowohl in Schweden als auch in Russland auf. 4 Der in 

1 J. BR0NDSTED, Danish Inhumation Graves of the Viking Age, Acta 
Arch. VII (1936), Kphmn, S. 212, Abb. 118. 

2 BR0NDSTED, a.A. S. 137, Abb. 46; H. ARBMAN, Tva nya norska bidrag 
till 900-talets stilhistoria, Fv. 1943, S. 243, Abb. 5. 

3 B. SALIN, Nielloteklüken i Sverige under förhistorisk tid, Kunst og 
Haandvei;k, Norske studier tillegnet Johan B0gh, Kristiania, 1918, S. 184. 

1 ARNE, La Suede et l'Orient, pass.; SIZOV, a.A., Taf. II-III. 
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Abbildung 17 dargestellte Riemenbeschlag geht entschieden auf 
das skandinavische Kunsthandverk zurück. Es ist das für den 
Borrestil typische Bandornament, zusammengestellt mit Tier
köpfen. Auf dem Goldsporn von Röd, Ksp. Rygge in Östfold z.B. 
findet man dieses Motiv wieder. l Irgendein direktes Gegenstück 
zum Leibriemenbeschlag von Gnezdovo ist mir aus Skandinavien 
nicht bekannt. Es ist sehr 'wahrscheinlich, dass man diesen Leib
riemenbeschlägen, die in verschiedenen Typen im Osten so ge
wöhnlich waren, in der schwedischen Kolonie in Russland das 
besondere Gepräge gegeben hat, u.a. das der Beschlag Abb. 17 

aufweist, und zwar dadurch, dass man ein wohlbekanntes nordi
sches Motiv aufnahm und es ein wenig umformte. 

'Nie das Motiv von einer Artefaktengruppe auf eine andere 
überführt wurde, zeigt vielleicht am besten ein Schwert von 
Gnezdovo , Abb . 18. Die Parierstangen sind aus Bronze, mit reicher, 
gegossener Ornamentik. Der, Schwertgriff entbehrt jeglicher 
Parallele, aber der ganze Typus gehört zu Petersens Typus D, 
mit dem relativ schweren, dreigeteilten Knauf. Die Ornamentik 
dagegen hat ihre allernächsten Parallelen auf den Schalenspangen 
des X. Jahrhunderts , J. Petersen 51. Der Handwerker, der den 
Schwertgriff verfertigte, hat offensichtlich die Ornamentik der 
Schalenspangen direkt auf den Schwertgriff übertragen. 

Derartige Beispiele würde man ohne Schwierigkeiten verviel
fachen können. Es gibt eine bedeutende Anzahl von Gegenständen 
aus Russland, die rein nordische Formen aufweisen und die eine 
Ornamentik zeigen, die in ihrem gesamten Charakter nordisch 
wirkt oder nordisch ist, aber die in ihren Details und ihrer Ge
staltung von den entsprechenden, in Skandinavien gefundenen 
Gegenstücken mehr oder weniger abweichen. Daher haben die 
meisten Forscher, die sich mit der Bearbeitung dieser Funde befasst 
haben, die man ohne Bedenken den skandinavischen Siedlern in 
Russland zuteilen kann, sich stets sehr vorsichtig geäussert. Man 
spricht in der Regel von Gegenständen nordischen Typus und oft 
auch begegnet man dem Vorbehalt, dass die Gegenstände zwar in 
Skandinavien hergestellt sein könnten, aber dass es schwierig sei, 

1 B_ HoUßEN, Studier Gokstadfunnet , Os10 Univ:s Arbok 1931-32, 
S. 94, Abb. 15. 
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zu entscheiden,l ob die Gegenstände nach Russland exportiert oder 
dort hergestellt worden sind. 

Es ist offenbar, dass ein grosser Teil dieser Gegenstände, die 
in Russland in Gräbern angetroffen werden, die sowohl auf Grund 
der Bestattungssitte wie auch der Grabbeigaben als schwedisch 
bestimmt werden können, als in Russland verfertigte Produkte 
angesehen werden müssen. \Nie bereits oben erwähnt, sind die 
ovalen Schalenspangen, soweit man sehen kann, stets exakt den in 
Skandinavien gefundenen ähnlich und ebenso sind die gleicharmigen 
wie auch die runden Spangen sehr oft rein nordische Produkte. Die 
nordischen Frauen, die hier im Osten lebten, führten ihre Volks
tracht mit sich, auch die Schmuckgegenstände, die zu ihr gehörten. 
Später konnten sie sich andere Schmuckgegenstände beschaffen, 
aber sie haben in der Regel die alten Schmuckstücke behalten 
und sind auch auf nordische Weise in ihrer Tracht bestattet. 

' iVie man die Gegenstände, die einen nordischen Grundcharakter 
tragen, aber in ihrer Detailausformung von den skandinavischen 
abweichen, auffassen soll, ist oft etwas ungewiss. Manchmal 
begegnet man in der Formengestaltung einer Nachlässigkeit und 
Unsicherheit, die für nordische Arbeiten ziemlich fremd ist. Es 
gibt aber auch schlechte, in Skandinavien hergestellte Gegenstände. 
Denkbar ist jedoch, dass diese einfacheren Gegenstände in nordi
schen Mustern bei ausländischen Handwerkern bestellt wurden, 
die nrehr oder weniger sklawisch die Vorbilder kopierten. Dies 
wäre u.a. eine Erklärung dafür, warum manche Details falsch 
aufgefasst und fehlerhaft wiedergegeben ~urden . 

Eine andere Möglichkeit wäre, dass mit den Scharen von Händlern 
und Kriegern, die nach dem Osten auswanderten, auch Hand
werker mitzogen, die allmählich den Kontakt mit der Heimat 
verloren und hier im Osten von fremder Kunst beeinflusst wurden. 
Das Resultat hiervon dürfte eine gewisse Anzahl eigentümlicher 
Hybriden sein. Dass es unter den nordischen Bewohnern in Russ
land sehr geschickte und fähige Handwerker gab, davon · zeugt 
unter anderem die Silberspange von J elets, die als ein wirkliches 
Prachtstück innerhalb der wikingerzeitlichen Kunst angesehen 
werden muss, mit ein wenig bizarrem, frei zum Ausdruck kommen
dem Humor. 

1 T. J. ARNE, De svenska fynden i guv. VIadimir, S. 162. 
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Das Problem des schwedischen Siedlertums in Russland ist 
äusserst kompliziert. Die Archäologen und Historiker haben 
zweifelsohne viel getan, um dieses verwickelte Problem klarzustellen, 
aber es wird noch eine grosse und mühevolle Arbeit erfordern, bis 
in diesem sehr komplizierten Verschmelzungsprozess die Grenz
linien zwischen den verschiedenen Kulturen mit Sicherheit gezogen 
werden können. 

Abb. 18. Gnezdovo. 

135 

• .' ... 



,.;;. \ 

.. i 

-
~,- - ~-,.~_.- "--

MEMOIRES DU MUSEE HISTORIQUE DE L'UNIVERSITE DE LUND 

, MEDDELANDEN 
FRAN LUNDS UNIVERSITETS 

HISTORISKA MUSEUM 
1959 

UND ER REDAIHION AV 

HOLGER ARBMAN 

iH-N-B CW-K--ßLEERUP 

• .' ... 


