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Die umgearbeiteten importierten 
Riemenbeschläge der Wikingerkultur 

Von Torsten Capelle 

Im Vergleich zu anderen vor- und friih-
geschichtlichen Perioden sind die Gräber 
der Wikingerzeit im Norden ungewöhnlich 
reich mit Schmuckstiicken ausgestattet. 
Dieser Reichtum bezieht sich nicht nur 
auf das Material und die Anzahl der 
Gegenstände, sondern auch auf die kunst-
gewerblich oft hervorragende Verarbei-
tung. Das kommt vor allem an Objekten 
aus den zahlreiehen Schatzfunden zum 
Ausdruck1. Sie zeigen klar, daB groBer 
Wert auf qualitätvolle Erzeugnisse gelegt 
wurde, obgleich auch Waren der einfachen 

Abb. I. Haithabu. Miinzflbel aus einem Goldsolidus 
des Theophilos. Vorder- und Riickseite. M =1 : 1. — 
Hedeby. Myntspänne av en guldsolidus frän Theo
philos. Fram- och baksida. 

Ä 

Abb. 2. Ylterdal, Romsdals Amt. Vorder- und Rcitk-
seite. M = 2 : 3 . - Ytterdal, Romsdals Amt. Fram-och 
baksida. 

Massenproduktion hinreichend belegt 
sind2. Um so erstaunlicher ist die Beob-
achtung, daB Schmuck häufig sekundär 
grob und ohne Riicksicht auf den kunst
lerischen Wert des urspriinglichen Stiickes 
umgearbeitet wurde und dabei eine andere 
Funktion erhielt3. 

Am deutlichsten wird eine Umfunktio-
nierung bei den nordischen Kleeblattfi
beln, die aus den dreizipfligen karo
lingischen Schwertgurtbeschlägen ent
wickelt wurden. Bei diesen handelt es sich 
allerdings nicht um die Veränderung 
fertiger eingefuhrter Exemplare, sondern 
um neue Typen in unmittelbarer Anleh-
nung an die Form und Verzierung fremder 
Beschläge. Da diese erst vor kurzem be
handelt worden sind, sollen sie im Fol
genden nicht berucksichtigt werden.4 

Am häufigsten begegnen zu Schmuck 
verarbeitete Munzen unter den Importen. 
Sie wurden meist durchbohrt oder mit 
Schlaufe versehen als Anhänger getragen. 
Aber auch Munzfibeln treten auf (Abb. 1), 
bei denen sorgfaltig darauf geachtet 
wurde, daB das Bild auf dem Avers fur 
den Betrachter in aufrechter Stellung zu 
sehen war. 

1 Vgl. etwa die filigranverzierlen Fibeln aus den 
gotländischen Schatzfunden: M. Stenberger, Die 
Schatzjiindc Hollands der Wikingerzeit II (1947). 
2 T. Capelle, Der Metallschmuck von Haithabu 
(1968), 66 ff. 
:l Erslmals wies darauf mit aller Deutlichkeit hin 
J. Werner, Sporn von Bacharach und Seeheimer 
Schmuckstiick. Siedlung, Burg und Stadt, hrsg. 
von K.-H. Otto und J. Herrmann (1969), bes. 501 f. 
4 Zuletzt dazu T. Capelle, Kleeblattfibeln und Zier
ketten. Fornvännen 1968. Dort auch weiterfuhr-
ende Literalurhinweise. 
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Abb. 3. Dale. Sogn og Fjordane. Vorder- und Riick
seite. M = l : l . - Dale, Sogn og Fjordane. Fram-
och baksida. 
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Abb. 4. Lille F îge, Rogaland. Vorder- und Riickseite. 
M =2 :3 . — Lille F.ige, Rogaland. Fram-och baksida. 

Zahlen mä 6ig an zweiter Stelle sind 
rechteckige und ovale Riemenbeschläge 
anzufuhren, die in der Regel von auBer-
nordischer Provenienz sind und schon 
deshalb eine besondere Beachtung ver-
dienen. Diese sollen daher hier alle zu-
sammenfassend vorgestellt werden. 

Aus Ytterdal, Romsdals Amt, in Nor
wegen stammt ein ovaler fränkischer Rie-
menbeschlag aus Silber von 6,0 cm Länge 
und 3,8 cm Breite5. Die leicht gewölbte 
Schauseite zeigt einen gut erkennbaren 
Pflanzendekor (Abb. 2). In der Mitte der 
beiden Längsseiten befindet sich jeweils 

5 J. Pelersen, Vikingetidens smykker (1928) Fig. 139. 
B J. Petersen a.a. 0. Fig. 138. 
• J. Petersen, Vikingetidens smykker i Norge (1955) 
Nr. 119. 

Abb. 5. Birka, Grab 464 (nach Arbman). M " 1 : 1 , 
Birka, grav 464 (efter Arbman). 

ein Niet. Auf der Ruckseite sind an jeder 
Schmalseite zwei aufrecht stehende Ösen 
mitgegossen worden. Eine dieser Zweier-
gruppen ist nachträglich entfernt worden. 
Offensichtlich störte sie beim Trägen des 
Stuckes als Anhänger zwischen zwei Scha-
lenfibeln, mit denen zusammen es in 
einen Frauengrab gefunden wurde. 

Ebenfalls zu einem Frauengrab mit 
Schalenfibeln gehört ein ovaler Silber-
beschlag aus Dale, Sogn og Fjordane, in 
Norwegen6. Der 5,1 cm länge und 2,8 cm 
breite Beschlag trägt auf der Schauseite 
ein vereinfachtes Pflanzenornament, das 
am ehesten auf fränkische Herkunft hin-
weist (Abb. 3). Die beiden Schmalseiten 
zeigen ein bzw. zwei ursprungliche Niet-
löcher. Später sind auf der Ruckseite 
Nadelschuh und - halter aus Bronze grob 
aufgenietet worden, so daB der Beschlag 
an der Frauentracht als dritte Fibel an 
Stelle etwa einer Kleeblattfibel getragen 
werden konnte. 

Eine deutlichere Verzierung mit Pflan-
zenmotiven zeigt ein ovaler Silberbeschlag 
(Abb. 4) aus Litle Eige im norwegischen 
Rogaland7, der auch in einem Frauen-
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Abb. 7. Birka. Grab 566 (nach Arbman). M = l: I. 
Birka, grav 566 (efter Arbman). 

Abb. 6. Birka, Crab 543 (nach Arbman). M =1 ; 1. -
Birka, grav 543 (efter Arbman). 

grab mit einem Paar Schalenfibeln ange
troffen wurde. An den Stirnseiten be
findet sich auf der Ruckseite jeweils eine 
mitgegossene stiftartige Erhebung; sie 
dienten zur ursprunglichen Befestigung 
des Stuckes auf einer Unterlage. Später 
sind am geneigten Rand der einen Schmal
seite zwei Löcher durchgetrieben worden, 
die sicher eine Verwendung des Beschlages 
als Anhänger ermöglichen sollten. 

Die meisten schwedischen Beispiele 
umgearbeiteter Beschläge stammen aus 
den reichen Gräbern von Birka8. 

Zum Frauengrab 464 von Birka gehört 
eine Silberfibel von 6,2 cm Länge und 2,5 
cm Breite (Abb. 5). Dieses Stiick mit kon
tinental anmutender Tierornamentik war 
ehemals eine SchlieBe oder ein Buch-
deckelbeschlag; die genaue Verwendung 
känn nicht mehr bestimmt werden. 

Im Frauengrab 543 wurde ein ovaler sil-
berner Beschlag von 6,9 cm Länge und 4,2 
cm Breite gefunden. Er trägt auf der 
Schauseite sehr plastisch wirkende karo
lingische Pflanzenornamentik (Abb. 6). 
Die grob durchgefuhrte Umwandlung 
dieses Beschlages zu einer Fibel mit 
Bronzenadel ist sogar auf der verzierten 

Abb. 8. Birka, Grab 632 (nach Arbman). M =1 : 1. -
Birka, grav 632 (efler Arbman). 

Seite in Form von mehreren nachträgli-
che.n Durchbohrungen erkennbar. 

Das Frauengrab 566 ergab einen recht
eckigen Bronzebeschlag von 4,4 cm 
Länge und 2,6 cm Breite, der teils ver-
goldet, teils mit Silberblech belegt ist. 
Die Vorderseite ist mit geometrischen 
Figuren und einfachen Blattornamenten 
verziert (Abb. 7). Auf der Ruckseite sind 
sekundär Nadelbefestigungen aufgenietet, 
um den Beschlag als Fibel trägen zu kön
nen. 

8 Nach H. Arbman, Birka I, Die Gräber (1940/43). 
Don zusammengestellt auf Taf. 83. 
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SchlieBlich ist aus dem Frauengrab 6f" 
von Birka noch ein ovaler silberner Ri 
menbeschlag zu nennen. Er hat eine Läni 
von 4,7 cm und eine Breite von 2,3 cm. ] 
kräftigem Relief ist er mit pflanzlicht 
Ranken verziert (Abb. 8). Zwei durcl 
gehende Niete sowie zwei mitgegosser 
stehende Ösen sind auf der Ruckseite al 
gefeilt worden. Statt dessen wurde de 
Rand an einer Stelle durchbohrt, so da 
der Beschlag mit Hilfe eines durchge 
zogenen Silberringes als Anhänger benutz 
werden konnte. 

Ein mit 7,5 cm Länge und 4,0 cm Breite 
besonders groBer ovaler Silberbeschlag 
wurde in Spannarp, Halland, gefunden9. 
In mehrere Horizonte gegliedert, zeigt 
die Vorderseite eine dichte Verzierung 
mit Akanthusblättern (Abb. 9). Auf der 
Ruckseite sind noch die Reste von sechs 
weggeschliffenen, mitgegossenen Ösen am 
Rand zu erkennen. Zwei Rostflecken in 
der Mittelachse bezeugen, daB hier Nadel
schuh und -halter bei der Umfunktionie-
rung des Beschlages in eine Fibel sekundär 
angebracht waren. 

Als schwedisches Beispiel ist weiterhin 
ein ovaler Silberbeschlag aus dem Schatz-
fund von Stora Ryk, Dalsland, zu nen
nen10. Der nur 3,9 cm länge und 2,1 cm 
breite Beschlag ist mit zwei nahezu pal-
mettenartigen Ranken verziert (Abb. 10). 
In der Mitte der beiden Längsseiten be
findet sich jeweils ein Nietloch fiir die 
ursprungliche Halterung an einem Leder-
riemen. Später ist an der einen Stirnseite 
ein zusätzlicher Niet eingefugt worden. 
Dieser wurde wohl zur Anbringung einer 
Schlaufe genutzt, um den Beschlag in 
einen Anhänger umzuwandeln. 

Aus Dänemark känn nur ein Beispiel 
angefiihrt werden. Es handelt sich um 
einen einzeln gefundenen, rechteckigen 
Silberbeschlag von 7,3 cm Länge und 3,4 
cm Breite aus Dejbjerg im Amt Ringkö-

Abb. 9. Spannarp, Halland. Vorder- und Ruckseite. 
M = 2 : 3 . - Spannarp, Halland. Fram-och baksida. 

Abb. 10. Stora Ryk, Dalsland. M =1 
Dalsland, 

Stora Ryk, 

9 Die Fotos werden dem Museum Kulturen, Lund, 
verdankt. Dortige Inventarnummer KM 13828. 
10 H. Arbman, Silverskatten från Stora Ryk. Hem
bygden 1937. 

Abb. 1 1. Dejbjerg, Ami Ringköbing. Vorderseite und 
Umrisszeichnung mil eingetragenen sekundären 
Durchbohrungen, M =2 : 3. - Dejbjerg, Ann Ringkö
bing. Framsida och konturteckning med sekundära 
genomborrningar. 
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Abb. 12. Haithabu, Vorder- und Ruckseite. M 
- Hedeby. Fram- och baksida. 

1:1. 

Abb. 13. Haithabu, Frauengrab 42. Vorder- und 
Ruckseite. M = l : l . Hedeby, Kvinnograv 42. Fram-
och baksida. 

Abb. 14. Haithabu, Bachbett Schicht 10. M - 1 : 1 . -
Hedeby, skikt 10 i bäckfåran. 

bing". Der leicht gewölbte, reich mit 
plastisch wirkenden Blattornamenten ver
zierte Beschlag war ursprunglich durch 
funf Niete an jeder Schmalseite auf einem 
Lederriemen befestigt (Abb. 11). Nach-

träglich wurden in zwei Gruppen je zwei 
Durchbohrungen vorgenommen, die ver
mutlich zur Anbringung von inzwischen 
wieder abgefallenem Nadelschuh und 
-halter gedient haben. 

Wie aus Birka sind auch von dem Han-
delplatz Haithabu mehrere Beispiele anzu-
fuhren12: 

Leider ohne Fundumstände iiberliefert 
ist ein 4,7 cm langer und 2,3 cm breiter 
rechteckiger Beschlag aus Bronze. Die 
Vorderseite ist innerhalb eines Rahmen-
werkes mit Blattornamenten verziert (Abb. 
12). Auf der Ruckseite sind an den vier 
Ecken Spuren absichtlich entfernter Ösen 
zu erkennen. Etwas zur Längsachse ver-
schoben wurden statt dessen zwei Durch
bohrungen angebracht, die vielleicht mit 
einer Befestigung von Nadelschuh und 
-halter zusammenhingen. 

Zur Ausstattung des Frauengrabes 42 
von Haithabu gehört ein ovaler Silber
beschlag von 5,2 cm Länge und 3,0 cm 
Breite. Die Schauseite ist in kräftigem 
Relief mit Blatlmotiven verziert (Abb. 13). 
Auf der Ruckseite befinden sich eine Löt-
spur von der urspriinglichen Befestigungs-
vorrichtung sowie an einem Schmalende 
eine wohl erst sekundär aufgelötete Öse 
aus geripptem Silberblech. Der ehemalige 
Riemenbeschlag ist also zum Anhänger 
umgewandelt worden. 

Aus der 10. Bachbettschicht innerhalb 
der Siedlung stammt ein 5,0 cm langer 
und 2,5 cm breiter rechteckiger Bronze-
beschlag mit stark vereinfachter Pflanzen-
ornamentik (Abb. 14). In der Mitte be
finden sich drei primäre Nietlöcher, mit 
Hilfe derer der Beschlag befestigt wurde. 
Später wurden auf der Ruckseite Nadel
schuh und -halter aufgelötet; Reste der 
eisernen Fibelnadel sind noch vorhanden. 

Die Frauenbestattung III, 1930 — ein 
Kammergrab — ergab u.a. einen 4,1 cm 
langen und 1,9 cm breiten ovalen Silber-

" H. Arbman, Schweden und das Karolingische 
Reich (1937) Taf. 49,2. 
12 Nach T. Capelle, Der Metallschmuck von Hai
thabu (1968). Dort zusammengestellt auf Taf. 1. 
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beschlag mit Spiralrankenverzierung (Abb. 
15). Die drei ursprunglichen Nietlöcher — 
ähnlich angeordnet wie auf dem vorherge-
henden Beschlag - sind später durch drei 
weitere, asymmetrisch angebrachte Durch
bohrungen ergänzt worden. Welchen 
Zweck diese gehabt haben, ist nicht mehr 
bestimmbar, doch waren sie offensichtlich 
notwendig, wenn das Stuck nicht mehr als 
Beschlag benutzt wurde. 

Zu den schönsten importierten Fund-
stucken aus Haithabu zählt ein ovaler 
Silberbeschlag, der bereits 1905 ohne 
nähere Fundumstände geborgen wurde. 
Der 6,6 cm länge und 3,4 cm breite Be
schlag ist mit auffallend plastisch wirken-
den Blattmustern verziert (Abb. 16). Auf 
der Ruckseite sind vier aufrecht stehende, 
mitgegossene Ösen abgefeilt worden und 
sowohl durch aufgelöteten Nadelschuh 
und -halter als auch durch eine ange-
nietete Öse aus geripptem Silberblech 
ersetzt worden. Dadurch konnte der ehe
malige Riemenbeschlag nicht nur als 
Fibel, sondern auch als Anhänger gelra
gen werden. 

Wie die hier insgesamt vorgestellten 
rechteckigen und ovalen umgearbeiteten 
Riemenbeschläge kontinentaler Herkunft, 
sind auch importierte Riemenzungen im 
Norden behandelt worden. Exemplarisch 
seien nur drei verschiedene Möglichkeiten 
vorgestellt. 

Aus dem bereits genannten reichen 
Schatzfund von Stora Ryk in Dalsland, 
Schweden, stammt ein gedrungenes, kurz-
es Riemenende aus Silber (3,3 cm Länge 
und 2,5 cm Breite) mit plastischer Spiral
rankenverzierung (Abb. 17)13. Zwei der 
fiinf primären Nietlöcher sind zur An-
bringung von sekundär befestigten Ösen 
benutzt worden. Somit konnte das Rie
menende als Anhänger getragen werden. 

Ähnlich verhält es sich mit einem ver
goldeten bronzenen Riemenende von der 
dänischen Insel Funen, zu dem allerdings 
keine Fundumstände uberliefert sind14. 

o o O 

Abb. 15. Haithabu, Kammergrab III, 1930. Vorder
seite und Umrisszeichnung mit Durchbohrungen. 
M =1 : 1. - Hedeby, kammargrav III, 1930. Framsida 
och konturteckning med genomborrningar. 

Abb. 16. Haithabu. Vorder- und Ruckseite. 
2 :3 . - Hedebv. Fram-och baksida. 

M = 

u Wie Anm. 10. 
14 Museum Odense, Inv. Nr. 8898. 

Abb. 17. Stora Ryk, Dalsland. M =1 : 1. - Stora Ryk, 
Dalsland. 
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Abb. 18. ,,Fiinen." Vorderseite und Profil. M 
1 :1— »Fyn.» Framsida och profil. 

Abb, 19. Haithabu. Vorderseite- und Ruckseite. 
M =1 : 1. - Hedeby. Fram- och baksida. 

Das 4,0 cm länge und 2,2 cm breite Stuck 
ist auf der Vorderseite mit Blattorna
menten verziert (Abb. 18). Nachträglich 
ist in der Mitte des geraden Endes eine 
Schlaufe angenietet worden. 

Ein 8,4 cm långes und 2,6 cm breites 
bronzenes Riemenende mit Silberblech-
belag aus Haithabu15, das als Einzelfund 
aus dem Jahre 1864 im Nationalmuseum 

Abb. 20. Viborg, Jutland. M - 1 : 1 . - Viborg, Jylland. 

in Köpen hagen verwahrt wird, zeigt auf 
der Schauseite eine plastische Spiralran-
kenverzierung und auf der Ruckseite ein-
gravierte einfache Blattornamente (Abb. 
19). Deutlich sind noch die Reste von 
nachträglich angebrachtem Nadelschuh 
und -halter zu erkennen, die das Trägen 
des Riemenendes als Fibel ermöglichen 
sollten. 

Die hier behandelten rechteckigen und 
ovalen Beschläge sind durchweg vom 
Material her als wertvoll zu bezeichnen. 
Ihre Verzierung mit Ornamenten, die im 
Norden fremd, im karolingischen Kunst-
bereich aber heimisch sind, lassen sie als 
Importstucke bestimmen. Ihre stets er-
kejinbare primäre Funktion als Riemen
beschläge erweist, daB es sich nicht um 
nordische Imitationen karolingischer Vor
bilder handeln känn, da solche am 
Schwertgurt des wikingischen Kriegers in 
dieser Form und GröBe nicht notwendig 
waren. Mit Ausnahme weniger Beispiele1" 
sind alle in den Norden gelangten recht
eckigen oder ovalen Beschläge dieser Art 

15 Wie Anm. 11, Kat. Nr. 121. 
18 Z.B. der Fund von Ö. Påboda, Småland: H. Arb
man, Schweden und das Karolingische Reich (1937) 
Taf. 45. 
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zu Schmuckstucken umgearbeitet worden. 
Diese meist handwerklich sehr schlecht 
durchgefuhrte Veränderung nahm in 
der Regel keinerlei Rucksicht auf das vor-
handene Ornament, dessen Wirkung 
durch grob eingefuhrte Niete oft stark 
beeinträchtigt wurde. Ähnlich ist auch 
bei der Umfunktionierung einheimischen 
Schmucks verfahren worden, die jedoch im 
Vergleich zu derjenigen der Importstucke 
relativ seltener zu beobachten ist. Als 
Beispiel dafur sei ein kreuzförmiger Be
schlag aus der Nähe von Viborg, Jutland, 
herangezogen (Abb. 20)17. 

17 Nationalmuseum Kopenhagen, Inv. Nr. C 5039. 

Die zu Fibeln und Anhängern umgear-
beiteten Beschläge kontinentaler Pro
venienz mössen von ihren wikingischen 
Trägern als eine Art Kuriosität verstan
den worden sein. Die meisten stammen 
aus Gräbern, und zwar ausschlieBlich aus 
weiblichen Bestattungen. Sie werden als 
Beuteteile von Raubzugen oder als ,.Sou
venirs" von Handelsfahrten mitgebracht 
worden sein und sowohl auf Grund ihres 
materiellen Wertes als auch wegen der 
fremden Verzierungsweise mit besonderer 
Vorliebe zu Schmuckstucken umgewandelt 
worden sein. Es läge nahe, in den Bestatte-
ten die Frauen weitgereister Nordleute zu 
sehen. 

Omarbetade rembeslag från vikingatiden 

Bland rembeslag ur vikingatida gravar och 
depotfynd har många på grund av deras 
plantornamentik kunnat bestämmas som 
importstycken från karolingiskt område. 
De flesta av dessa har i Norden blivit 
omarbetade till smycken. Mest iögonfal
lande är den nya funktionen hos de trefli
kiga spännen som går tillbaka på kontinen
tala remfördelare vid svärdsupphängning-
en. 

Men även ovala och rektangulära beslag 
har blivit omarbetade. Dessa granskas här. 
Vanligen tillverkade av silver förekommer 
de i kvinnogravar och i några få depot
fynd. Oftar har de, efter borttagande av 

den ursprungliga fastsättningsanordning-
en, medelst grov genomborrning eller för
siktig behandling förvandlats till spännen 
och hängesmycken. 

Med några få undantag har alla beslag 
av den behandlade typen som kommit till 
Norden blivit omarbetade. Vanligen togs 
därvid ingen hänsyn till ornamentiken. 
Deras vikingatida ägare måste ha ansett be
slagen som någon sorts kuriositet, med
tagna från ett plundringståg eller som 
»souvenir» från en handelsfärd. Troligen 
bör de gravlagda med sådana smycken 
kunna anses som hustrur till vittberesta 
nordbor. 
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